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Alle Rechte vom Verleger vorbehalten.

O.
Ähnlichen, Hugo, Maler, geb. 10. März 1843
in Borsdorf bei Leipzig, bildete sich 1858—64 auf
der Dresdener Akadenüe, besonders bei I. Hübner,
rnachte dann eine Reise nach Italien und ließ sich 1870
in Düsseldorf nieder, wo er vorzugsweise Genrebilder
aus dem Volksleben mit feiner Charakteristik malt.
Die hervorragendsten sind: der Segen des Groß
vaters (1864), Schulprüfung (1870), Todesbotschaft
(1873, Museum in Wiesbaden), Schmückung einer
Kirche vor der Trauung, der Steuerzahltag (1876,
Dresdener Galerie), Künstlertoilette (1879), ein Be
gräbnistag in Westfalen (1880), glückliches Heim, die
Geschwister, zur Weihnachtszeit (1891), beim Vesper
brot, beim Großvater, der Prozeßbauer (1895), Krautjunker (1901) und Erinnerungen (1905).
Ohmsches Gesetz, der Satz, daß die Spannung
an den Enden eines Stromleiters, gemessen in Volt,
gleich ist dem Produkte seines Widerstandes, gemessen
in Ohm, mal der Stromstärke, gemessen in Antpere.
Näheres s. Elektrischer Widerstand, S. 645. Von gro
ßer Bedeutung ist das Ohmsche Gesetz für die Berech
nung der Leitungsnetze elektrischer Anlagen und
die Beurteilung ihres Wirkungsgrades, d. h. der
in den einzelnen Teilen unbenutzt verloren gehenden
elektrischen Energie. Ferner ermöglicht das Gesetz die
Berechnung des Stromverlaufs in plattenförmigen
oder nach drei Dimensionen ausgedehnten Strom
leitern (z. B. in der Erde). Die Strömung erfolgt
dabei in sogen. Stromlinien, die wie die Kraft
linien in einem Dielektrikum senkrecht zu den Aquipotentiallinien oder Niveauflächen verlaufen. Vgl.
auch Kirchhoffs Gesetze.
Ohmstede, Gemeinde im oldenburg. Amt Olden
burg, an der Staatsbahnlinie Oldenburg-Brake, hat
eine evang. Kirche und ü905) 6896 Einw.
Ohnblatt (Epipogon), s. Humuspflanzen.
Ohne Bericht, als Zusatz auf einem Wechsel, be
deutet, daß der Trassant (s. d.) denr Bezogenen die Zie
hung eines Wechsels auf ihn und die dafür geleistete
Deckung nicht in einem besondern Schreiben, dem
sogen. Avisbrief, angezeigt hat. Ist die Anzeige er
folgt, so findet fich tut Wechseltext der Zusatz laut
Bericht. Dieser Zusatz wird A v i s kl a u s e l genannt.
Ohne Gewährleistung (ohne Gewähr), als
Zusatz zu einem Indossament (s. d.), befreit nach § 14,
98, Z. 2, der deutschen Wechselordnung den betreffen
den Indossanten von seiner wechselmäßigen Haftung
gegenüber jedem spätern Wechselinhaber.
Meyers Konv.- Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.

Ohne Kosten, mit der gebräuchlichen Abkürzung:
0/K, als Zusatz auf einem Wechsel, gilt nach § 42,98,
Z. 2, der deutschen Wechselordnung als Erlaß des
Protestes (s. d.).
Ohne Obligo, soviel wie Ohne Gewährleistung
(s. d.).
Ohne Protest, soviel wie Ohne Kosten (s. d.).
Ohnet (spr.ona), Georges, franz. Romanschrift
steller und Dramatiker, geb. 3. April 1848 in Paris,
Sohn eines Architekten, lag zuerst juristischen Stu
dien ob, wandte sich aber dem Journalismus und
endlich nach dem großen Erfolge des Romans »Serge
Panine« (1881) ganz der Belletristik zu. Mit seinen
Arbeiten, die sich nicht über geschicktes Mittelgut er
heben, fand er Anklang bei der Menge, der er seine
Romane auch in dramatischem Kleide vorführte. Nach
dem Vorgänge Zolas, dessen Richtung er übrigens
entgegentrat, hatte O. seinen Veröffentlichungen einen
Gesamttitel gegeben: »Batailles de la vie«, weil er
darin die sozialen Kämpfe der Gegenwart in seinen
Gesichtskreis zog. »Serge Panine«, dessen Angelpunkt
ein Konflikt zwischen aristokratischer und bürgerlicher
Lebensanschauung ist, wurde von der französischen
Akademie durch einen Preis ausgezeichnet; dann folg
ten (1882): »Le maitre de sorgest (»Der Hütten
besitzer«), das Hauptwerk des Verfassers, das zahlreiche
Auflagen erlebte, »La Comtesse Sarah« (1883), »Lise
Fleuron« (1884), »La grande Marniere« (1885),
»Les dames de Croix-Mort« (1886), »Le docteur
Eameau« (1889), »Dette de hainc« (1891), »Dernier
amour« (1892), »NemrodetCie.« (1893), »Le droit
de l’enfant« (1894), »La femme en gris« (1895),
»Le cur6 de Favieres« (1897), »Le brasseur d’affaires« (1901), der Künstlerroman »Le Crepuscule«
(1902), »Le marchand de poisons« (1903), »La
Conquerante« (1905). Von den Bühnenbearbei
tungen seiner meist auch (in Engelhorrts Romanbibliothek u. a.) ins Deutsche übersetzten Werke erziel
ten nächst »Serge Panine« der »Hüttenbesitzer« und
»Gräfin Sarah« die größten Erfolge. Direkt für die
Bühne schrieb er das historische Drama »Le colonel
Eoquebrune« (1896).
Ohne Tritt, s. Gleichtritt.
Ohrringen, Dorf im bad. Kreis und Antt Konstanz,
hat eine kath. Kirche, eine ehemalige Augustinerpropstei,
ein Nebenzollamt I,Strumpfwarenfabrikation, Stein
brüche, Fischerei und (i905) 1047 Einw. Dabei Mer
gelschiefersteinbrüche mit merkwürdigen Tierskeletten
1

2

Öhninger Schichten — Ohr.

und verschiedenen Dendriten im sogen. Öhninger
Kalkschiefer, einem Gliede der obern Molasse, worin
Scheuchzer 1700 seinen Homo diluvii testis (s. Andrias Scheuchzeri) fand.
Öhninger Schichten, plattige Mergelkalke von
Ohningen am Bodensee, s. Tertiärformalion.
Ohnmacht (Syncope), eine krankhafte Unterbre
chung der Gehirntätigkeit, also des Bewußtseins, der
Sinne, der EmpsiMmlgsfähigkeit und der willkürlichen
Muskelbewegung. Der schwächste Grad ist die Ohn machtNeigung, Schwächeanwandlung, ein Ver
gehen der Sinne und Kräfte mit Schwindel, Schwarz
werden vor den Augen, Ohrensausen, doch ohne voll
ständigen Verlust des Bewußtseins und des willkür
lichen Bewegungsvermbgens. Bei der wirklichen
O. sind naä) gleichen Anfangserscheinungen das Be
wußtsein und die Empfindung sowie Bewegung ganz
aufgehoben, das Atmen und der Puls sind kaum wahr
nehmbar, Stirn, Hände und Füße fühlen sich kalt an,
kalter Schweiß bedeckt die Stirn. Der Ohnmachtanfall
dauert wenige Minuten bis Stunden, ja sogar Tage.
Das Erwachen aus der O. geschieht auch Wohl unter
tiefem Seufzen, Gähnen und Strecken der Glieder.
Der Kranke fühlt sich nach bcm Erwachen schwach,
meist aber erleichtert. Der höchste Grad der O. ist der
S ch eint od (asphyxia), ein scheinbares Erlöschen, in
Wahrheit eine Herabsetzung aller Lebenserscheinungen
und aller Funktionen auf ein Minimum bei totenähnlichem Aussehen. Die O. ist ein Symptom der ver
schiedenartigsten krankhaften Zustände; oft hat sie
nur die Bedeutung eines unbedeutenden und ganz ge
fahrlosen Zufalls, in andern Fällen aber, z. B. beim
Hitzschlag(s. d.) und bei organischen Herz- und Hirnkrankheiten, ist sie als eine sehr aefährliche Erscheinung
zu betrachten. Als Ursachen der O. sind zu nennen
heftige und unerwartete psychische Eindrücke, besonders
Überraschung und Schreck, sodann heftige Sinnes
eindrücke, zumal solche, die auf den Gehörs- und Ge
ruchssinn wirken. Heftiger Schmerz, sehr hohe und
sehr niedrige Temperaturgrade, das Atmen von schlech
ter Luft und irrespirabeln Gasarten, die Einwirkung
des Alkohols (schwere Trunkenheit) und des Chloro
forms, starken Tabaks, Erschütterungen des Gehirns
beim Fall oder Schlagen auf den Kopf, schnelle Zu
nahme des Druckes auf das Gehirn, Erschöpfung in
folge übergroßer Anstrengung, längeres Fehlen der
Rahrungszufuhr (Hunger) können ebenfalls O. herv orrufen. Auch infolge von starkem Blutverlust treten
Ohnmachten auf. Die gewöhnlichste Ursache der O.
ist aber eine schnell eintretende Überfüllung des Ge
hirns mit Blut oder umgekehrt eine schnelle Vermin
derung des Blutes in der Gehirnmasse. Die bloße
Ohnmachtsneigung vergeht, wenn man den Kranken
frischeLuft atmen läßt, oder wenn man ihm ein wenig
kaltes Wasser, Kaffee, Wein zu trinken oder scharf
duftende Stoffe, z. B. Salmiakgeist, Eau de Cologne
u. dgl., zu riechen gibt. Ist aber eine wirkliche O.
eingetreten und der Kranke niedergesunken, so bringt
iium ihn in reine, kühle Stift und lockert die eng an
liegenden Kleider. Zeigen die Kranken die Symptome
der Blutwallung nach den Organen des Kopfes und
der Brust, so muß man sie mit dem Kopf und dem
Oberleib hoch legen. Diejenigen aber, deren Gesicht
und Lippen bei der O. bleich aussehen, und die aus
Ermattung und Säfteverlust ohnmächtig werden,
müssen mit dem Rumpf horizontal, mit dem Kopf
tief gelagert werden, ohne Unterstützung des Kopfes
durch Kissen u. dgl. Man kann sogar in diesem Falle
den Patienten unikehren, d. h. falls man die nötige

Hilfe zur Hand hat, ihn einen Moment mit dem Kopf
nach unten halten, so daß der Blutandrang nach dem
Kopfe zu stattfindet, womit in der Regel das Bewußt
sein sofort wiederkehrt. Die Anwendung stark riechen
der Substanzen und flüchtiger Reizmittel vermeide
man bei solchen, die vollblütig sind und ein heißes,
rotes Gesicht haben; man besprenge hier vielniehr Ge
sicht und Herzgegend mit kaltem Wasser und gebe kalte
Überschläge und Begießungen auf den Kopf. Bei
schwerern Ohnmachten muß der Arzt so schnell wie
möglich herbeigerufen werden.
Ohnvogel, soviel wie Pelikan.
Ohorn,Landgemeindeindersüchs.Kreish.Bautzen,
Amtsh. Kamenz, am Ursprung der Pulsnitz, ha tBandWeberei, Fabrikation von Webstühlen, Motoren und
landwirtschaftlichen Maschinen und ü905) 2314 Einw.
Ohr (Auris; hierzu Tafel »Ohr des Menschen«),
das Hörwerkzeug, das bei den Wirbeltieren und
speziell bei den Säugetieren eine hohe Vollkommenheit
erlangt, aber dennoch auf die sogen. Gehörorgane
(s. Gehör, S. 483) der wirbellosen Tiere zurückzu
führen ist. Das O. führt seine Entstehung wie andre
Sinnesorgane auf die äußere Körperdecke zurück und
entsteht gewöhnlich als grübchenförmige Einsenkung
vom äußern Keimblatt, von dem sie sich später in Gestatt
eines geschlossenen Bläschens ablöst. So liegt es denn
auch zunächst mehr oberflächlich und reicht erst später
allmählich in die Tiefe, wobei es aber trotzdem seine
Verbindung mit der Außenwelt durch einen langen
Gang, den Ductus endolymphaticus, langeZeit oder
(bei den Haifischen) zeitlebens bewahren kann. Aus
dem bei den Wirbeltieren zumeist recht tief im Schädel
liegenden Horblüschen, das sich bald in zwei Bläs
chen, den Utriculus und den Sacculus, teilt, entsteht
das sogen. häutigeLabyrinth(s. unten), an dessen
Innern: sich (wie bei den sogen. Hörbläschen der nie
dern Tiere) der Hörnerv verbreitet. Die feste Umge
bung wird das knöcherne Labyrinth genannt und
ist oft viel geräumiger als das häutige. Bald erfolgt
eine weitere Sonderung in einzelne Bezirke, indem
vom Utriculus aus die halbkreisförmigen Ka
näle oder Bogengänge gebildet werden, deren
gewöhnlich drei, selten nur zwei oder einer vorhan
den sind; der mit ihnen unmittelbar in Verbindung
stehende Abschnitt des Labyrinths wird Vorhof ge
nannt. Der Rest bildet ein besonderes Bläschen, eben
den Sacculus, an dem sich eine bei den niedern Wir
beltieren sehr kleine, bei den höhen: ansehnliche Aus
buchtung befindet, die bei den niedern Wirbeltieren
als Lagena bezeichnet wird, bei den höhen: Wirbel
tieren wegen ihrer Gestalt die Schnecke heißt und
namentlich bei den Säugetieren stark entwickelt ist
(s. unten). Vom Sacculus geht außerdem als lang
gestreckter Kanal der mit dem vorerwähnten Ductus
endolymphaticus identische Aquaeductus vestibuli
aus. Zu diesen wesentlichen Teilen des Ohrs treten
nun verschiedene schal leiten de Apparate hinzu, die
zum Teil auf der Außenfläche des Kopfes beginnen,
samt und sonders aber den Fischen noch fehlen. In
der Wand des knöchernen Labyrinths bleibt eine kleine
Stelle (das sogen. ovaleFenster) unverknochert und
gestattet dort ein leichteres Eindringen der Schall
wellen. Daran schließt sich nach außen zu meist ein
Hohlraum, diePaukenhohle,der mit dem hintersten
Teil der Mundhöhle (dem Rachen) durch die Ohr
trompete oder Eustachische Rohre in offener
Verbindung steht, nach der Kopfhaut hingegen mittels
des Trommelfelles geschlossen ist. (Eine Pauken
höhle fehlt z. B. den Schlangen und den geschwänzten
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Zum Artikel ,Ohr‘.
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Ohr (anatomisch).
Amphibien.) Von letzternt aus zum ovalen Fenster
spannt sich quer durch die Paukenhöhle ein einziges
oder eine Kette von Knöchelchen, die Gehörknöchel
chen. Endlich haben die Säugetiere und ganz ver
einzelt auch andre Wirbeltiere ein äußeres O., d. h.
eine Öffnung in der Haut, umgeben von einer durch
Knorpel gestützten und durch Muskeln beweglichen
Hautfalte. Die Öffnung führt durch den äußern
Gehörgang zum Trommelfell, das bei den Säuge
tieren gewöhnlich tief im Kopf liegt; die Hautfalte
oder Ohrmuschel fehlt den tut Wasser lebenden
Säugern nahezu oder ganz.
Man unterscheidet also am O. der Säugetiere
(Fig.1 der Tafel) drei Abschnitte: das äußereO. mit
der Ohrmuschel (auricula) und dem äußern Gehör
gang, das mittlere O. (Mittelohr) mit derPaukenhöhle und ihren Anhängen (EustachischeRöhre, Gehör
knöchelchen) und das innere O. mit dem Labyrinth
(Schnecke, Bogengänge re.). Beim Mensch en speziell
stellen sich diese Einrichtungen folgendermaßen dar.
Das äußereO. (Fig. 1), an dem verschiedene Leisten
und Falten (Helix, Tragus re., s. auch Tafel »Mund
höhle re.«, Fig. 4) vorhanden sind, verdankt seine Ge
stalt deut Ohrknorpel. Die ihn überziehende Haut ver
längert sich nach unten in das knorpelfreie Ohrläpp
chen. Dieses schmerzt und blutet beim Durchstechen
(für die Ohrringe) nur wenig und kann durch den
Zug, den schwere Schmuckgegenstände an ihm aus
üben, stark ausgedehnt werden (s. Ohrschmuck). Von
vorn, oben und unten her setzen sich an den Ohrknorpel
kleine Muskeln an, die das äußere O. bewegen können
und bei den meisten Menschen zietnlich rudimentär, bei
den Säugetieren jedoch in Funktion find. An das
äußereO. schließt sich nach innen der äußere Gehör
gang (meatus auditorius externus) an, der in der
äußern Hälfte knorpelig, in der innern knöchern ist
und von einer Fortsetzung der Haut ausgekleidet wird.
In dieser liegen zahlreiche kleine, den Schweißdrüsen
ähnliche Drüsen (glandulae ceruminosae), die das
Ohrenschmalz (cerinnen auris) absondern, eine
bräunliche oder gelbe, klebrige, weiche, aus Fett, Pigutentkörnchen und Überresten der Drüsenzellen be
stehende Masse. Bleibt es zu lange im Gehörgang
liegen, so verstopft es diesen, erhärtet und führt zur
Schwerhörigkeit^.Ohrenkrankheiten). An derGrenze
zwischen deut äußern und betn mittlern O. liegt das
Trommel- oderP a u k e n f e l l (membrana tympani,
Fig. 1b, Fig. 2 c, Fig. 4 a), eine runde, dünne, elasti
sche Membran, die Scheidewand zwischen dem äußern
Gehörgang und der Paukenhöhle. Seine Außenfläche
ist in der Mitte trichterförntig vertieft, weil es hier
von dem innen angewachsenen Hammer einwärts
gezogen wird. Nach innen vom Trommelfell liegt
die rings von Knochen umgebene Trommel- oder
Paukenhöhle (cavitas tympani, Fig. 11, Fig.
3e). Diese ist gewöhnlich voll Luft, enthält die drei
Gehörknöchelchen und ist mit einer äußerst feinen
Haut überkleidet, welche die Fortsetzung der Schleim
haut der Ohrtrompete und des Nachens ist. Ihre
äußere Wand ist das Trommelfell, die innere hin
gegen grenzt an das Labyrinth und hat zwei Öff
nungen, das ovale und das runde Fenster. Das
ovale oder eiförmige Fenster (Vorhofsfenster,
fenestra ovalis, s. vestibuli, Fig. lg, Fig. 6b) führt
in den Vorhof des Labyrinths und wird von einer
dem Trommelfell ähnlichen Haut verschlossen. Das
runde Fenster (Schneckenfenster, fenestra
rotunda s. cochleae, Fig. 4o) liegt unterhalb des
ovalen Fensters, ist ebenfalls durch eine Haut ge-
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schlossen und führt in die Paukentreppe der Schnecke
(s. unten). Völlig offen ist die Paukenhöhle nur an
einer Stelle, da nämlich, wo sie sich in die Ohrtrom
pete oder Eustachische Röhre (tuba Eustachis
Fig. 1 c, Fig. 3 d) fortsetzt; diese selbst öffnet sich in
den Schlund dicht an der hintern Nasenöffnung. Die
Gehörknöchelchen, durch welche die Schwingungen
des Trommelfelles zunr Labyrinth geleitet werden,
heißen Hammer, Amboß und Steigbügel. DerHammer (malleus, Fig. 4b c d) liegt den: Trommelfell
am nächsten und hat zwei Griffe, von denen der eine
an das Trommelfell angewachsen ist, während sein
Kopf den A m b o ß (incus) berührt. Dieser (Fig. 4efg,
Fig. 2 a, Fig. 31) hat ebenfalls zwei Fortsätze und
steht durch den einen derselben mit demSteigbüget
(stapes, Fig. 4 h, Fig. 3 k) in Verbindung, der sich
selbst wieder auf den Rand des ovalen Fensters tut
Labyrinth stützt. Die Gehörknöchelchen sind durch
Gelenke und Bänder miteinander verbunden und be
sitzen auch noch Muskeln zu ihrer Bewegung, näntlich
den Trom melfellsp ann er oder innern Hammermuskel (Fig. 2 d, Fig. 3 n), den Erschlaffer des
Trommelfelles und den Steigbügelmuskel, über
ihre Wirkung s. Gehör, S. 481. Ebenfalls in der
Paukenhöhle, abernichtzumO. gehörig, läuft zwischen
Hammer und Amboß hindurch die sogen. Pauken
saite (s. d., chorda tympani, Fig. 2 f), ein feiner
Nerv, der sich zur Mundhöhle begibt.
Der innerste und wichtigste Teil des Ohrs, das
Labyrinth (Fig. 1 d—h, Fig. 6), enthält die Endi
gung des Hörnervs. Man unterscheidet das häutige
und das umgebende knöcherne Labyrinth; beide zer
fallen in Schnecke, Bogengänge und Vorhof. Der
knöcherne Vorhof (vestibulurn) ist eine kleine Höhle,
in der, ohne jedoch die Wandung zu berühren, der
häutige Vorhof in Gestalt der beiden Säckchen (Utriculus und Sacculus) mit ihren Anhängen (Bogen
gängen und Schnecke) liegt. Die Bogengänge oder
halbzirkelförmigen Kanäle (canales semicirculares)
sind drei gekrümmte Kanäle (Fig. 1 d e f, Fig. 4 l
m n, Fig. 6 c d c), die je mit einem angeschwollenen
Teil (Ampulle) beginnen und in drei aufeinander
senkrechten Richtungen arrgeordnet sind. Die S ch n e cke
endlich (coclilea, Fig. 1 h, Fig. 4 i, Fig. 6 a) hat
in ihrem knöchernen Teil einen Kanal, der in 2V*
Windungen ansteigt und durch eine dünne, ebenfalls
gewundene, halb knöcherne, halb häutige Scheidewand,
die Spiral Platte, in zwei Gänge oder Treppen
geteilt (Fig. 5, 7 u. 8) wird. Von diesen heißt die
obere, engere und längere die Vorhofstreppe
(scala vestibuli), weil sie im Vorhof ihren Eingang
hat, die untere dagegen die Paukentreppe (scala
tympani), weil sie an deut runden Fenster der Pauken
höhle anfängt. In der Spitze der Schnecke stehen
beide durch ein Loch miteinander in Verbindung, so
daß die Flüssigkeit in ihnen einheitlich ist. Die häutige
Schnecke, die aber die knöcherne nur zu erneut Drittel
und zwar auch nur in der Vorhofstreppe ausfüllt
(Fig. 7 e, Fig. 8 d), ist gleichfalls voll Flüssigkeit. Auf
dem Querschnitt ist sie dreieckig und wird von dem
übrigen Raum der Vorhofstreppe durch die ReißnerscheHaut (Fig. 8 e, Fig. 7 f) getrennt. Zum
Hörwerkzeug wird nun das Labyrinth durch den
Hinzutritt des Hörnervs (nervusacusticus). Dieser,
das achte Hirnnervenpaar, entspringt weit hinten im
Gehirn (s. d., S. 468) und gelangt sogleich durch den
sogen, innern Gehörgang zum innern O., nach
dem er sich zuvor schon in den Vorhofs- und den
Schneckennerv gespalten hat. Ersterer breitet sich an
1*
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der Innenfläche der Vorhofssäckchen und der Ampullen
der Bogengänge aus und endet dort wahrscheinlich
in der nämlichen Weise wie die andern Sinnesnerven
auch (s. Sinneswerkzeuge), indeu: er sich in seine
Fasern auflöst, die an die mit je einem Hörhaar be
setzten Hörzellen herantreten. Die Hörhaare ragen
nicht frei in den Hohlraun: des Vorhofs hinein, son
dern sind in eine gallertige, mit Hörsteinchen (Otolithen) oder Ohrsand, d. h. Kristallen aus Kalk
salzen, untermengte Masse eingebettet. Die vom
Trommelfell in das innere O. gelangenden Schall
wellen werden von der Flüssigkeit im Vorhof auf diese
Kristalle und von ihnen auf die Hörhaare übertragen.
Der in die Schnecke gelangende Teil der Schallwellen
jedoch wird in viel komplizierterer Weise den Fasern
des Schneckennervs zugeführt. Dieser nämlich ver
läuft in der Achse der Schnecke (Fig. 7 a) und schickt
fortwährend Zweige innerhalb der knöchernen Spiral
platte (Fig. 8 a) zu den einzelnen Windungen der
häutigen Schnecke ab. Diese selbst hat auf der häutigen
Fortsetzung (Fig. 7 h) der Spiralplatte ein ganz
eigentümliches Gebilde, das sogen. C o rtis ch eOrg an
(Fig. 9). Es ist für das O. dasselbe, was für das
Auge die Netzhaut ist, und zeigt gleich dieser einen
komplizierten Bau (s. Gehör, S. 482). Die Bogen
gänge werden auch als Apparate zur Erhaltung des
Gleichgewichts bei Bewegungen betrachtet, da man
gefunden hat, daß nach ihrer künstlichen Entfernung
Tiere sich nicht mehr in geordneter Weise bewegen
können. Sie würden hiernach funktionell den Statochsten der niedern Tiere (s. oben) entsprechen. Vgl.
Schwalbe, Lehrbuch der Anatomie des Ohres (Erlang.
1887); Ewald, Physiologische Untersuchungen über
das Endorgan des Nervus octavus (Wiesbad. 1892);
Schönema nn, Topographie des menschlichen Gehör
organs (das. 1904) sowie die Lehrbücher der Anatomie.
— über Ohrenkrankheiten und Ohrenpflege
vgl. diese Artikel. — Als Morelsches O. bezeich
net man gewisse unregelmäßige Bildungen der Ohr
muschel: übermäßiges oder mangelhaftes Wachstum,
den rudimentären Zustand oder das Fehlen von ge
wissen Teilen der Ohrmuschel sowie das fehlerhafte An
wachsen der Ohren. Diese Abnormitäten wurden zuerst
von Morel beschrieben, der zugleich darauf hinwies, daß
die Ohrverbildung für Geisteskrankheit, bez. für erbliche Disposition zu geistiger Störung charakteristisch
ist. ^ Vgl. Binder, Das Morelsche O. (Berl. 1889).
Öhr, eine ohrartige Öffnung an oder in einem
Gegenstand, z. B. an der Nadel, in der Axt zum Ein
setzen des Stiels; an den Metallknöpfen ein kleiner
Ring re.; auch soviel wie Henkel, Handhabe. Vgl. Öse.
Ohra, Dorf im preuß. Regbez. Danzig ,' Kreis
Danziger Höhe, an der Staatsbahnlinie DirschauNeufahrwasser, mit Danzig durch elektrische Straßen
bahn verbunden, hat eine evang. Kirche, eine Knaben
erziehungsanstalt, ein Magdalenenstift, eine Pappenund eine Kistenfabrik, Bierbrauerei, bedeutenden Ge
müsebau und (1905) 10,689 Einw.
Ohraffe, s. Ohrenmaki.
Ohrblutgeschwulst (Blutohr), eine Blut ent
haltende Geschwulst an: äußern Ohr des Hundes,
entsteht bei langohrigeis Hunden an der Ohrmuschel
durch Schütteln und Anschlagen. Über O. beim Men
schen s. Ohrenkrankheiten, S. 5.
Ohrdruf, Stadt im Herzogtum Sachsen-Gotha, an
der Ohra, am nördlichen Fuß des Thüringer Waldes,
Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Gotha-O. und
O.-Gräfenroda, 371 m ü. M., hat 2 evang. Kirchen,
ein Schloß, Realprogymnasium, Landratsamt, Amts

gericht, Porzellan-, Bleiweiß-, Schuh-, Stahl-, Spielwaren- und Papierfabrikation, Kupferhämmer, Elek
trizitätswerk und (1905) 6114 Einw., davon 45 Katho
liken. In der Nähe das frühere Eisenhüttenwerk
Luisen that (jetzt Bad und Sommerfrische). Die
^tadt bildet mit sechs Dörfern die Grafschaft Ob er
bleichen, die dem Fürsten von Hohenlohe-Langenburg unter gothaischer Hoheit gehört. Schon um 725
war in O. ein Kloster. O. erhielt 1399 Stadtrechte.
Ohre, linksseitiger Nebenfluß der Elbe, entspringt
bei Ohrdorf unweit Wittingen im Hannoverschen, fließt
südöstlich, bildet eine Strecke die Grenze gegen die
Preußische Provinz Sachsen, tritt dann in diese über,
durchströmt den Drömling und mündet nach einem
Laufe von 105 km bei Nogätz unterhalb Magdeburg.
Ohreiterung, s. Ohrenfluß.
Ohren, soviel wie Hausähre, s. Hausflur.
Ohrenbeichte, das in der kath. Kirche (gewöhnlich
im Beichtstuhl) nahe am Ohre des Priesters flüsternd
abgelegte geheime Sündenbekenntnis. S. Beichte.
Ohrenfledermaus, s. Fledermäuse, S. 674.
Ohrenfluß, Eiterung tut äußern Gehörgang oder
im Mittelohr, s. Ohrenkrankheiten, S. 5.
Ohrenheilkunde, s. Ohrenkrankheiten.
Ohrenklingen (Garrula auris), eine auf innerer
Erregung des Gehörnervs beruhende Gehörsempsindung, bei welcher der Toncharakter vorherrscht. Wei
teres s. Ohrensausen.
Ohrenkrankheiten, die Erkrankungen des Gehör
organs und seiner Nebenorgane. Die wissenschaftliche
Entwickelung der Ohrenheilkunde datiert erst vom
Beginn der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts,
nachdem durch die pathologisch-anatomischen For
schungen Toynbees, durch die Verbesserungen der
Untersuchungsmethoden von Tröltsch in Würzburg
und durch die Erfindung einer neuen Heilmethode durch
Politzer in Wien die Grundlagen für die Erkenntnis
und rationelle Behandlung der O. geschaffen worden
waren. Gegenwärtig kann die Ohrenheilkunde
(Otiatrik) den andern Spezialzweigen der Medizin
als ebenbürtig angereiht werden. ZurUntersuchung
des äußern Gehörganges und des Trommel
felles benutzt man verschieden weite Trichter aus
Metall oder Hartgummi, die man unter Gerade
streckung des häutigen Gehörganges durch Abziehen
der Ohrnmschel in den Eingang des äußern Gehör
ganges vorschiebt. Hierauf wird mittels eines in der
Mitte durchlöcherten Hohlspiegels Tageslicht oder
künstliches Licht in den Gehörgang geworfen und das
beleuchtete Trommelfell durch Me Öffnung im Spiegel
besichtigt (Ohrenspi eg el,Otoskop). Sehr wichtig ist
die Unters:: ch un g d erOhrtro mp et e, jener Röhre,
welche die Nachenhöhle mit der Paukenhöhle verbindet.
Hierzu dient unter andern: der V a l s a l v a s ch e B e r such, der darin besteht, daß man bei geschlossenem
Mund und Nase durch eine kräftige Ausatmungsbewe
gung die Luft durch die Ohrtrompete in die Pauken
höhle preßt, wobei der Arzt durch den sein Ohr mit
dem des Kranken verbindenden Auskultationsschlauch
das Anschlagen der Lust am Trommelfell wahrnimmt.
Mißlingt dieser Versuch wegen starker Widerstände in
der Ohrtrompete, so benutzt man den Ohrkatheter,
eine gekrümmte Röhre aus Metall oder Hartgumnri,
die durch die Nase in die Ohrtrompete eingeführt wird,
und durch die Luft, Dämpfe und medikamentöse
Flüssigkeiten in das Mittelohr eingebracht werden
können. Bei Verstopfung der Ohrtrompete, z. B. durch
Schleim, benutzt man auch das Politzersche Verfahren,
das darin besteht, daß man, während der Kranke eine

Ohrenkrankheiten.
Schluckbewegung macht, die Luft im Nasen-Nachenraiuit mittels eines Ballons verdichtet und in das
Mittelohr preßt, wobei mein das Instrument nur in
das eine Nasenloch einführt, während das andre zu
gehalten wird. Zur Prüfung der Hörfähigkeit
bedient nmn sich des Tickens einer Taschenuhr (selbst
verständlich muß man vor Beginn der Prüfung fest
stellen, auf welche Entfernung ein normal Hörender
das Ticken noch wahrnimmt) oder des von Politzer
erfundenen Hörmessers sowie der Flüstersprache und
der Stimmgabel, durch die man häufig bestimmen
kann, ob die Krankheit im Mittelohr oder im Labyrinth
ihren Sitz hat. Jedes Ohr muß für sich untersucht
Werden. Die O. entstehen direkt im Ohr oder werden
von der erkrankten Schleimhaut des Nasen-Nachenraums rc. auf jenes fortgeleitet, auch sind sie oft Folge
von Skrofulöse, Tuberkulose, Syphilis.
Von den Krankheiten der Ohrmuschel ist
hervorzuheben die O h r b l u t g e s ch w u l st (Othaematoma), ein durch Mißhandlung, Verletzung rc. be
dingter, oft auch infolge eigentümlicher Erweichungs
prozesse im Ohrknorpel entstehender Bluterguß in das
Gewebe derOhrnmschel, und zwar in den Knorpel der
Ohrmuschel hinein, selten zwischen Knorpel und das
diesen überziehende Perichondrium, wird besonders
bei Geisteskranken beobachtet und durch Entleerung
des Blutes durch euren Einschnitt oder Anlegung
eines Druckverbandes oder durch schonende Massage
beseitigt. Der äußere Gehörgang wird bisweilen
durch eingetrocknetes Ohrenschmalz verstopft, wobei
Schwerhörigkeit, Ohrensausen, Kopfschmerzen und
Schwindel entstehen können. Durch vorsichtiges, ge
duldig wiederholtes Einspritzen von lauwarmem Koch
salzwasser wird das Ohrenschmalz erweicht und zu
tage gefördert. Eine häufige Ursache von lästigem
Juckreiz im äußern Gehörgang gibt den Ausschlag,
zuweilen verbunden mit Ansiedelung von Pilzen, be
sonders Schimmelpilzen. Bei der F u r unk u l o s e des
äußern Gehörganges finden sich kleine schmerzhafte
Geschwüre, die leichte Schwerhörigkeit, selbst mäßiges
Fieber veranlassen und große Neigung zu Rückfällen
besitzen. Im Furunkeleiter fand man Mikrokokken, mtb
man behandelt die Furunkulose deshalb antiseptisch
durch Bepinseln mit Karbolglyzerin (0,5:15,0), Ein
träufeln von lauwarmen: Borsaurespiritus (1:20), oder
uran schneidet den Furunkel mit einem Messerchen ein.
Gleichfalls antiseptische Behandlung erfordert die dif
fuse Entzündung des äußern Gehörganges,
bei per dieser in fernem ganzen Verlauf geschwollen
und gerötet ist und unter heftigen bohrenden Schmer
zen und Schwerhörigkeit cht schleimiger, schließlich
eiteriger Ohrenfluß eintritt. Auch die Syphilis kann
sich int äußern Gehörgang lokalisieren und bedarf
einer Lokalbehandlung, verbunden mit einer All
gemeinkur. Ohrpolypen treten bes anders nach lang
dauernden Ohrenflüssen auf und werden durch Ope
ration beseitigt. Einer sachkundigen Behandlung be
dürfen ins Ohr geratene Fremdkörper, da sie bei
länger::: Verweilen schwere Schädigungen des Gehör
organs nach sich ziehen können. Die Entzündung
des Trommelfelles (Myringitis) verursacht hef
tige reißende Schmerzen, Schwerhörigkeit, Ohren
sausen und führt zur Durchbohrung des Trommel
felles und eiteriger Entzündung der Paukenhöhle
oder zu schwieliger Verdickung des Tronrnrelfelles.
Durch Kanonenschuß, Schlag ans Ohr oder durch
Bohren mit spitzen Gegenständen kann eine mecha
nische Zerstörung des Trotmnelfelles herbeigeführt
werden, bei der Spülungen peinlich zu vermeiden sind
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rmd das Ohr durch Einführen eines Wattepfropfes
vor äußern Schädlichkeiten zu schützen ist. Eins der
häufigsten Ohrenleiden ist dieEntzün düng oder der
Katarrh des Mittelohrs oder der Paukenhöhle
(Otitis media). Sie entsteht durch Fortpflanzllllg
katarrhalischer Affektionen des Nasen-Nachenraums,
aber auch im Verlauf gewisser Infektionskrankheiten.
Bei akutem Mittelohrkatarrh treten plötzlich Schwer
hörigkeit, Ohrensausen, heftige Schmerzen ein; wird
das Übel chronisch, so nimmt es meist einen sehr lang
wierigen Verlauf, verursacht Verdickungen und Wul
stungen der Paukenhöhlenschleimhaut, Zerstörung
des Trommelfelles und der Gehörknöchelchen, übel
riechenden O h r e n f l u ß (O t o r r h ö e), bisweilen s elbst
Knochenfraß des Felsenbeins, Affektion der Gehirn
häute und des Gehirns und infolgedessen den Tod.
Aus diesen: Grund ist jede Mittelohreiterung mit
der größten Aufmerksamkeit zu behandeln und jedes
Wiederaufflackern der Entzündung nachdrücklich zu
bekämpfe::. Hier hat nun nach Entdeckungen von
massenhaften Mikrokokken im übelriechenden eiterigen
Ausfluß das antiseptische Verfahren die günstigsten
Erfolge erzielt. Nur selten wendet man noch adstrin
gierende Salzlösungen, wie Zinksulfat oder Atzungen
mit Höllenstein an. Vielmehr sorgt man zunächst für
gründliche Beseitigung des eiterigen Sekrets aus dem
Mittelohr durch Lufteintreibung mittels des PolitzerschenVerfahrens, spritzt dann mitschwachenLösungen
von Borsäure, Salizylsäure, Karbolsäure oder übermangansaurem Kali aus, entfernt etwaige eingedickte
Sekretmassen, trocknet dann das Ohr durch entfettete
Watte und wendet nun Borsäurepulver, Einträufe
lungen von Karbolsäurelösung (1:15 Wasser rmd
15 Alkohol) oder Jodoformpulver an. Bei nicht reich
licher, nicht übelriechender Sekretion hat man auch
gute Erfolge mit Trockenbehandlung, d. h. häufigeres
Einführen von kleinen, keimfreien Gaze- oder Wattetarnpons. Häufig sind bei Mittelohreiterung oder
nach Ablauf derselben operative Eingriffe erforderlich.
Kleine Öffnungen im Tronnnelfell, die einen ge
nügenden Abfluß des Eiters oder den Austritt käsiger
Massen aus der Trommelhöhle nicht ermöglichen,
werden durch eine Lanzennadel oder ein schmales
Messerchen erweitert, oder es wird zun: Zwecke des
Abflusses das Tronnnelfell perforiert (Paracentese
des Trommelfelles). Nach Möglichkeit soll mein es
in letzter::: Falle nicht erst zun: spontanen Durchbruch
des Trommelfelles kommen lassen. Dieselbe Operation
ist angezeigt, wenn hinter den: Tronnnelfell Polypen
oder Granulationen wuchern, die nur nach Erweite
rung der Perforationsöffnung operativ entfernt wer
den können. Nach abgelaufenen Mittelohreiterungen
bleiben oft narbigeVer wachsungen zwischen
Tronnnelfell, Knöchelchen und der innern Trommelhöhlenwand zurück, welche die Schwingbarkeit der
Schalleitungsapparate hemmen. Solche Verwachsun
gen lassen sich bei der Ohrspiegeluntersuchung mit
Hilfe der pneumatischen Trichter von Siegle erkennen
und können oft mit gutem Erfolg operativ beseitigt
werden. Gegen gewisse Folgezustände von Mittel
ohrentzündungen und Mittelohreiterungen hat tttciu
neuerdings sich der sogen. Pneumomassage bedient,
d. h. schnell aufeinanderfolgende Verdichtungen und
Verdünnungen der Luft des äußern Gehörganges,
an: besten mittels eines elektrisch betriebenen Motors.
Das Problem, offen gebliebene Lücken im
Trommelfell nach abgelaufenen Mittelohreiterun
gen zun: Verschluß zu bringen, wurde zwar versucht,
z. B. durch Transplantation von Hautlappen, Ei-
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schalenhäutchen :c., ist aber bisher nicht befriedigend
gelöst worden. Berthold hat durch die MyringoPlastik, d. h. durch Transplantation eines kleinen
Hautlappens auf die Ränder der Tronnnelfellücke, in
cmcnt Falle Verschluß der Öffnung erzielt. Außer der
eiterigen Form der Mittelohrentzündung gibt es noch
eine besondere Form, die sogen, trockne Mittelohrentzündung, auch Sklerose der Trommelhöhle genannt,
die sich durch mehr oder weniger rasch zunehnrende
Schwerhörigkeit mit Ohrgeräuschen bei Personen mit
ererbter Prädisposition kennzeichnet, sehr häufig zu
Taubheit führt und der Behandlung nur wenig zugänglich ist. Bei akuten, schmerzhaften Entzündungen
des W a r z e n f o r t s a tz e s leistet der L e i t e r s ch e
Kühlapparat vorzügliche Dienste. Derselbe besteht
aus 6—8 aueinander liegenden Windungen einer
Bleiröhre, durch die ein konstanter Strom von kalten:
Wasser fließt. Eine ähnliche Wirkung übt eine Eisblase aus, während von den heißen Unrschlägen und
Bähungen mit heißen Dämpfen bei Mittelohrentziindungen nur mit Vorsicht Gebrauch zu nrachen ist.
Glänzende Erfolge werden durch die früher nur selten
geübte, von Jasser zuerst an Lebenden ausgeführte
öperative Eröffnung des Warzenfortsatzes erzielt. Bei
Ansammlung von Eiter und verkästen Massen in den
Zellen des Warzenfortsatzes, bei Karies des Knochengewebes erscheint die Eröffnung um so dringender
indiziert, als bei diesen Prozessen nicht selten ein Durchbruch gegen die Schädelhöhle oder die Hirnblutleiter
mit tödlichen: Ausgang eintreten kann, wenn nicht
vorher den: Eiter und den abgestoßenen Knochenteilen
durch eine operative Eröffnung mit Meißel und
Hanuner (Schwartze) ein Weg nach außen geschaffen
wird. Nach solchen Operationen heilen auch langwierige chronische Mittelohreiterungen in kürzerer
oder längerer Zeit aus.
Die nervöse Schwerhörigkeit oder nervöse
Taubheit beruht auf Erkrankung des innern Ohrs
oder Labyrinths oder des Gehörnervs oder seiner
Ursprungsstelle in: Gehirn und entsteht besonders
nach andauernder Überreizung der Gehörnerven, nach
heftiger Erschütterung des Ohrs und starken Gemütsbewegungen,bisweilen auch nach schweren, fieberhaften Krankheiten und iir: Verlauf mancher chronischer
Nervenleiden. Man hat bei diesen Leiden den galpanischen Stron: mit Vorteil angewandt. Zu den
Hörnervenkrankheiten gehören auch die interessanten
partiellen Tondefekte. Bei einzelnen Kranken
entwickelt sich Taubheit für tiefe Töne (Baßtaubheit),
bei andern kommt es zum bleibenden Verlust der
Perzeption für hohe Töne. Seltener fallen einzelne
Töne in der Skala vollständig aus.
Die Panotitis, bei der das ganze Gehörorgan
(Mittelohr und Labyrinth) von der Entzündung mit
dem Ausgang in totale, unheilbare Taubheit befallen
wird, beobachtet man vorzugsweise bei der skarlatinösen Diphtheritis des Gehörorgans. Bei den mit
Schwindelanfällen, Erbrechen, Unsicherheit des Ganges und Ohrensausen verbundenen Erkrankungen des
Hörnervenapparats (Menierescher Symptomenkon:plex) wurde schwefelsaures Chinin mit gutem
Erfolg angewendet. — Die Hörstörung bei der Lokalisation der Syphilis im Labyrinth entwickelt sich meist sehr rasch und erreicht gewöhnlich
einen sehr hohen Grad. Die Wahrnehmung des Uhrtickens und die Stimmgabelschwingungen durch die
Kopfknochen ist verringert oder ganz geschwunden,
Diese Erscheinung im Zusammenhalt mit den andern
Syphilissymptomen läßt bei rascher Entwickelung der

Taubheit aus Labyrinthsyphilis schließen. Heilung ist
nur bei frischern Fällen möglich. Die Quecksilberkur
(Schmierkur) erweist sich wirksamer als die Jodkur.
Die Lähmungen (Paresen und Paralysen) des Hörnervenapparats treten primär oder sekundär bei Erkrankungen des Mittelohrs oder des Zentralnervensystems auf. Die Hörstörung ist bei längerer Krankheitsdauer fast immer unheilbar. Die Behandlung
besteht vorzugsweisein der Anwendung des konstanten
elektrischen Stromes, indem die Anode mit dem Ohre,
die Kathode mit der Handfläche oder dem Nacken in
Berührung gebracht wird. Man bedient sich hierbei
allmählich ansteigender Ströme bis zum Eintritt von
Schmerz und Schwindel, worauf wieder der Strom
allmählich abgeschwächt wird,
Vom Gehirn ausgehende Hörstörungen
sind keineswegs selten. 9lm häufigsten wird Taubheit
infolge der epidemischen Cerebrospinalmeningitis
(Genickkrampf) beobachtet, seltener nach der primären
Hirnhautentzündung. Hirnblutungen (Apoplexie),
Hirnerweichung, Hydrokephalus und Neubildungen
im Gehirn bedingen nicht selten Schwerhörigkeit verschiedenen Grades. EineeigentümlicheFormderHörstörung, die man als Aphasie (Worttaubheit) , bezeichnet, wird bei Erkrankungen der dritten linken
Stirnwindung des Großhirns wahrgenonunen. Die
betreffenden Kranken hören Wohl das Gesprochene,
sind aber nicht imstande, dasselbe zu verstehen, d. h.
das Wort mit der entsprechenden Vorstellung zu verbinden. Vgl. v. Tröltsch, Lehrbuch der Ohrenheilkünde (7. Aufl., Leipz. 1881) und Gesammelte Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ohrs (das.
1883); Politzer, Lehrbuch der Ohrenheilkunde (4.
Aufl., Stuttg. 1901) und Atlas der Beleuchtungsbilder des Trommelfells im gesunden und kranken
Zustand (Wien 1896); Moos, Klinik der O. (das.
1866); H artn:am:, Die Krankheiten des Ohrs und
deren Behandlung (7. Aufl., Verl. 1902); Schwartze,
Die Erkrankungen des Gehörorgans (in Klebs'» Handbuch der pathologischen Anatomie«, Bd. 2, das. 1878),
Lehrbuch der chirurgischen Krankheiten des Ohrs
(Stuttg. 1885) und Handbuch der Ohrenheilkunde
(mit Berthold, Bezold, Bürkner u. a., Leipz. 1892—
1893,2 Bde.); Urb ant sch its ch, Lehrbuch der OhrenHeilkunde (4. Aufl., Wien 1901); Jacobson und
Blau, Lehrbuch der Ohrenheilkunde (3. Aufl., Leipz.
1902); Kirchner, Handbuch der Ohrenheilkunde (7.
Aufl., das. 1904); Bezold, Überschau überden gegen
wärtigen Stand der Ohrenheilkunde (Wiesbad. 1895);
Blau, Enzyklopädie der Ohrenheilkunde (Leipz. 1900);
Brühlund Politzer, Atlas und GrundrißderOhrenHeilkunde (Münch. 1901); Friedrich, Rhinologie,
Laryngologie und Ökologie in ihrer Bedeutung für
die Allgemeinmedizin (Leipz. 1899); Körner, Die
eiterigen Erkrankungen des Schläfenbeins (Wiesbad.
1899) und Die otitischen Erkrankungen des Hirns,
der Hirnhäute und der Blutleiter (3. Aufl., das. 1902);
Röpke, Die Berufskrankheiten des Ohrsrc. (das.1902).
Ohrcnmaki (Ohraffe, Otolicnus Bl), Säugetiergattung aus der Ordnung der Halbaffen und der
Familie der Lemuriden (Lemuridae), schmächtig gebaute Tiere mit reicher Behaarung, großem Kopf,
sehr großen, häutigen, nackten Ohren, die im Schlaf den
Gehörgang durch Falten völlig verschließen, großen
Augen, mittellangen Vorder- und Hintergliedern,
am Zeigefinger und der zweiten Zehe, bisweilen auch
am Mittelfinger und der mittlern Zehe mit krallenartigen, sonst mit Platten Nägeln. Sie sind mordlustige Raubtiere, die nur nebenbei Früchte genießen,
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mib betreiben nur in der Nacht, unterstützt durch
hochentwickelte Sinne, namentlich durch ungenrein
seines Gehör, die Jagd auf alles Kleingetier. Sie
bringen nur ein Junges zur Welt und leben in Afrika
und auf den benachbarten Inseln. Der Galago
(0. Galago IU.f s. Tafel »Halbaffen II«, Fig. 4),
16—20 cm lang, mit 23—25 cm langem Schwanz,
auf der Oberseite fahlgrau, aur Kopf und auf dem
Rücken schwach rötlich, an der Innenseite der Glied
maßen und am Bauche gelblichweiß, lebt in den Wäl
dern Senegambiens, des Sudäns, Kordofans, auch
in Südafrika.
Ohrenpflege,dieHintanhaltungkrankheiterregender Schädlichkeiten, durch welche die Funktion des Ge
hörorgans beeinträchtigt werden kann. Beim Säug
ling sind die Wände des schlitzförmig verengerten
Gehörorgans von einer dicken Epidermislage bedeckt,
die in der ersten Lebenswoche allmählich abgestoßen
wird. Eindringendes Badewasser kann diese Epi
dernlislage mazerieren und eine Entzündung hervor
rufen, die nach Durchbohrung des Trommelfelles auf
das Mittelohr sich fortpflanzt. Auch durch die Nase
eingeschlürftes Badewasser kann, durch die Ohrtrom
pete eindringend, eine Mittelohrentzündung bedin
gen. Der Kopf des Säuglings ist also beim Baden
in erhöhter Lage zu halten. Noch häufiger entsteht
bei Säuglingen eiterige Entzündung des Mittelohrs
mit Durchbohrung des Trommelfelles infolge von
Schnupfen oder Gaumenkatarrh. Jede Erkältung ist
nüthin sorgsam zu vermeiden und bei eingetretenen:
Ohrenfluß sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehnteiL Zeigt sich das Kind in den ersten Lebensmonaten
unelllpfindlich gegen Geräusche, Töne, so ist ärztliche
Behandlung geboten, mit einen unmerklich entstande
nen Mittelohrkatarrh zu beseitigen, bevor bleibende
Veränderungen in der Trommelhöhle sich entwickeln,
die später eine Heilung der Schwerhörigkeit ausschlie
ßen. Bei Kindern können Mittelohrkatarrhe ohne
subjektive Symptome schleichend verlaufen; sie ent
stehen meist durch Rasen-Rachenkatarrhe, Wucherung
der Gaumenmandeln und adenoide Vegetationen und
sind durch von Zeit zu Zeit wiederholte Untersuchungen
des Gehörorgans zu ermitteln. Namentlich bei an
haltendem Atmen durch den geöffneten Mund ist ärzt
liche Untersuchung des Nasen-Nachenraums und der
Ohrtrompete erforderlich, um so inehr, als mit RasenRachen- und Ohrenkatarrhen behaftete Kinder denk
faul sind und große Unlust zum Lernen an den Tag
legen. Diese Symptome schwinden nach Heilung der
Katarrhe. Die im Gefolge von (Lcharlachfieber und
Diphtheritis sich entwickelnden Nasen-Rachenaffektionen greifen oft auf das Mittelohr über und müssen
zweckentsprechend frühzeitig behandelt werden. Auch
ist das Trommelfell bei den Infektionskrankheiten
öfter zu untersuchen. Die Reinigung des Ohrs
wird häufig sehr unrationell betrieben. Das Ohren
schmalz wird unter normalen Verhältnissen selbsttätig,
ohne weiteres Zutun, aus dem Ohr entfernt. Durch
Einschütten von Wasser ins Ohr, Bohren mit dem
Handtuch, mit Ohrlöffeln, Schwämmchen rc. wird
das Ohrenschmalz meist nur in die tiefern Teile des
Ohrkanals geschafft, wo es sich zusammenballt und
schließlich den Ohrkanal verstopft. Nur, wo bei be
sonderer Beschaffenheit des Gehörganges oder des
Ohrenschmalzes die natürliche Beseitigung des letztem
nicht ausreicht, muß dasselbe von Zeit zu Zeit, min
destens halbjährlich, durch Einträufeln von verdünn
tem Glyzerin erweicht und durch kräftiges Ausspritzen
entfernt werden. Die Entfernung von Ohrenschmalz
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pfropfen mit Pinzette oder Ohrlöffeln ist gefährlich
und zu unterlassen. Viele Menschen sind gegen das
Eindringen von kaltem Wasser in den Gehör
gang sehr empfindlich, in unmittelbarer Folge dieses
Eindringens von Wasser beim Baden, Schwimmen
oder nach Kopfduschen entstehen heftige Entzündun
gen des Trommelfelles und der Mittelohrauskleidung,
die ohne Verletzung des Trommelfelles heilen oder zil
eiteriger Mittelohrentzündung mit Durchbohrung des
Trommelfelles führen. Personen mit gerade gestreck
ten, weiten Gehörgängen, wo die kalte Flüssigkeit leicht
mit einem Stoße gegen das Trommelfell vordringt,
verschließen deshalb vorteilhaft beim Baden die Ge
hörgänge mit durchfetteter Baumwolle. Verschließen
des Gehörganges mit Watte ist auch bei Personen,
die Löcher tut Trommelfell haben oder sich starken
Gehöreindrücken aussetzen müssen, am Platz, bei gefunden Ohren und unter normalen Verhältnissen
aber als Verwöhnung zu verwerfen. StarkeSchallerschütterungen führen bei Kanonieren, Jägern,
Schützen häufig zur Ertaubung. Besonders gefähr
lich sind Schießübungen in gedeckten und halbgeschlos
senen Schießständen, und bei Wiederholungen kommt
es zu bleibenden Gehörstörungen. Man schützt sich
durch möglichst dichte Verstopfung der Gehörgänge
mit fest zusammengeballten und durchfetteten Baumwollpfropfen oder olivenförmigen Obturatoren aus
Metall oder Hartkautschuk. Bei Schlossern, Kessel
schmieden rc. entstehen oft Reizung und Lähmung des
Gehörnervs, die ebenfalls nur durch Verstopfung der
Gehörgänge zu vermeiden sind. Auch der Lokomotivpfiff und das bei Schulkindern vorkommende Hinein
pfeifen ins Ohr (mit kleinen Pfeifen) kann sehr schäd
lich werden. Das Spielen mit derartigen Pfeifen ntuß
in Schulen streng untersagt werden. Bei NasenRachenaffektionen ist große Vorsicht geboten, um der
Entwickelung von Mittelohrkatarrhen vorzubeugen.
Auch akute chronische Ekzeme der Kopfhaut greifen
zuweilen auf die Ohrmuschel und den äußern Gehör
gang über und führen zu Hypertrophie und Ver
dickung der Ohrmuschel und zu Verengerung des
äußern Gehörganges. Alle Ohrerkrankungen werden
mit so sicherer mit Erfolg bekämpft, je früher eine
entsprechende Behandlung derselben eingeleitet wird,
während alle Hausmittel, wie Eintröpfeln von Ölen
oder Pflanzensäften, Einleiten von Dämpfen aus
reinem Wasser oder Teeaufgüssen, mehr schaden als
nützen. Insbesondere dürfen die akuten, eiterigen
Mittelohrentzündungen nicht sich selbst überlassen
werden, wie dies leider noch so häufig geschieht, da sie
sonst meist in chronische Eiterung übergehen und zit
hochgradiger Schwerhörigkeit, sogar Taubheit und
sonstigen schweren Komplikationen führen. Vgl. Ha
gen, Das Ohr und seine Pflege (2. Aufl., Leipz. 1883);
Eozzolino, Hygiene des Ohrs (deutsch von Fink,
Hamb. 1891); Hang, Hygiene des Ohrs im gesunden
und kranken Zustande (Stuttg. 1902), und Literatur
bei Artikel »Ohrenkrankheiten«.
Ohrenprobe (besser: Paukenhöhlenprobe),
in der gerichtlichen Medizin ein Merkmal, ob ein Kind
geatmet habe oder tot geboren sei, beruht darauf, daß
die bei einem reifen Fötus die Paukenhöhle anfüllende
gallertig geschwollene Schleimhaut sich nach kräftigen
Einatmungen in der Regel wesentlich verkleinert.
Ohrenqualle, s. Medusen.
Ohrenrobbe, s. Seebär.
Ohrensausen, eine Reihe subjektiver Gehörsempsiudungen, die, durch eine krankhafte Reizung des
Hörnervs bedingt, als Sausen, Brausen, Zischen,
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Pfeifen, Klopfen, Brummen, Rauschen, Knacken, Zir
pen re. empfunden werden und somit als eigentliche
Geräusche auftreten. Sie entstehen durch Reizbarkeit
des Nervensystems infolge vor: erschöpfenden Krank
heiten, von Blut- und Säfteverlusten, bei gastrischen
Zuständen, bei Hirn- und Geisteskranken. Auch kön
nen sie durch Verabreichung großer Dosen von Chinin
und Salizylsäure und durch heftige Schallerschütte
rungen hervorgerufen werden. Am häufigsten aber
ist das O. ein begleitendes, oft lästiges Symptom der
Erkrankungen des Gehörorgans. Man hat zu unter
scheiden aussetzende und beständig vorhandene Ge
räusche, von denen im allgemeinen die erstem sich für
die Behandlung weit günstiger erweisen als letztere,
weshalb frühzeitige Behandlung anzuraten ist. Die
Behandlung fällt mit jener des ursächlichen Grund
übels zusammen. Es muß aber vor der Anwendung
der in Unzahl gegen das O. empfohlenen Geheimmittel dringend gewarnt werden, weil die Einträufe
lungen derselben in den Gehörgang oft von schäd
lichen Folgen begleitet sind.
Ohrenschmalz, s. Ohr, S. 3, und Ohrenpflege.
Ohrenschmerz, s. Ohrenzwang.
Ohrenschwindel, s. Gehör, S. 483. _
Ohrenspiegel, s. Ohrenkrankheiten, S. 4.
Ohrenzwang (griech. Otalgie), nervöser Ohren
schmerz (Neuralgia acustica s. auricularis), in sei
nem höchsten Grad auch Otagra genannt, eine in
gesteigerter Sensibilität des Gehörs bestehende Krank
heit, für die örtlich keine anatomische Veränderung
als Ursache nachgewiesen werden kann und ihren Sitz
in den Empfindungsnerven der Paukenhöhle hat, und
zwar entweder selbständig oder als Teilerscheinung
einer Neuralgie eines Gesichtsnervs. Sie äußert sich
durch einen drückenden, reißenden, stechenden Schmerz
im Ohr, der paroxhsmenweise plötzlich erscheint, mit
einemmal verschwindet oder in einen andern Teil des
Kopfes wandert. Während des Schnrerzanfalls hat
der Kranke ein Brausen, Sausen, Klingen in dem
leidenden Ohr, ist etwas schwerhörig und gegen Ge
räusche empfindlich. Sehr häufig liegt dem O. Erkäl
tung zugrunde, weshalb auch energisches Schwitzen
des Kopfes oder des ganzen Körpers die beste Be
handlung ist.
Ohreulen, s. Eulen, S. 159.
Ohrhöhe, s. Schädel.
Ohrholz (Judasohr), auf Holzschiffen je eine
Planke seitlich von: Vorsteven, zwischen denen oben
das Bugspriet liegt und durch die unten die Klüsen
gebohrt sind.
Ohrhund (Großohrfuchs, Kaffer, Otocyon
caffer Lichtst.), Raubtier aus der Familie der Hunde
(Canidae), 60 cm lang, mit 30 cm langem, buschigem
Schwanz und großen, aufrechtstehenden Ohren, ist
gelbgrau, unten heller, auf dem Nasenrücken und an
den Ohrenspitzen schwarz, bewohnt Süd- und Ost
afrika und ist erst vor kurzem lebend nach Europa
gebracht worden.
L)hrittgen,Oberamtsstadt im württemberg.Jagstkreis und Hauptort der dem Fürsten von Hohen
lohe-Öhringen gehörigen Standesherrschaft Ö.
(356 qkm oder 6,47 QM.), an der Ohrn und der
Staatsbahnlinie Heilbronn-Ellrichshausen, 231 m
ü. M., hat 2 evang. Kirchen, darunter die stattliche
evangelische, jetzt restaurierte Pfarrkirche (mit merk
würdiger Bildschnitzerei von Zedernholz aus dem 15.
Jahrh, und Epithaphien des Hohenloheschen Hauses),
eine Synagoge, ein Residenzschloß des Fürsten, ein
1034 errichtetes Chorherrenstift (jetzt Bibliothek), ein

Progymnasium, Forstamt, eine landwirtschaftliche
Maschinell- und eine Schulbankfabrik, ein Elektrizi
tätswerk, Schuh- und Metallwarenfabrikation mtb
(1905) 3450 Einw., davon 128 Katholiken und 89 Ju
den. Durch die Limesforschung wurden bei Ö. die
Grundmauern von drei römischen Kastellen entdeckt.—
Die Römer hatten hier ein Kastell (Viens Aurelius),
in desfen Trümmern sich viele römische Altertümer und
Inschriften gefunden haben; später kommt die Stadt
als Hauptort des Ohrngaues vor. Seit 1806 steht Ö.
unter württenrbergischer Oberhoheit. Vgl. Keller,
Viens Aurclii oderÖ.zurZeit der Römer (Bonn 1871).
Ohrkatheter, s. Ohrenkrankheiten, S. 4.
Ohrkauz, s. Eulen, S. 159.
Ohrklemmen, s. Hörmaschinen.
Ohrknötchen, Darwinsches, s. Darwinsches Ohr.
Ohrlamm (holländ. oorlam), alte Bezeichnung
eines befahrenen Matrosen; Gegensatz dazu derBaar
(holländisch oi'indaar), Jungmann oder unerfahrener
Seemann.
Ohrläppchen, s. Ohr, S. 3.
Hhrli, Berg, s. Säntis.
Öhrling, s. Ohrwürmer.
Ohrlöffel, böhmischer, s. Partisane.
Ohrmarke, bei Tieren eine Kennzeichnung des
Alters, der Abstammung, aber auch die Kenntlicymachung bestimmter, auf das Tier bezüglicher Um*
stände, z. B. Einfuhr aus dem Ausland, aus be
stimmten Anstalten oder Seuchenorten, stattgehabter
Erkrankung, Impfung oder Bestimmung zur Ausmerzung wegen festgestellter Krankheit. Eine O. kann
durch Beschneidung, Auszackung, Durchlöcherung der
knorpeligen Ohrmuschel hergestellt werden, jedoch be
nutzt man besser verschiedene Systeme metallener Mar
ken' auf denen sich Schrift- und andre Zeichen auftritt*
gen lassen und die so zu befestigen sind, daß ein Her
ausfallen, selbst ein unbemerkbares Herausnehmen
unmöglich ist, während die Marke für das Tier eben
sowenig lästig wird, wie beim Menschen ein Ohrring.
Ohrmuschel, s. Ohr, S. 3.
Öhrn (H a us ä h rn), s. Hausflur.
Ohrpolypen, s. Ohrenkrankheiten, S. 5.
Ohrräude, s. Räude.
Ohrringe, s. Ohrschmuck.
Ohrrobben (Otariidae), eine Familie der Rob
ben (s. d.).
Ohrschmalzdriisen, s. Ohr, S. 3.
Ohrschmuck, eine der beliebtesten der mit der Ver
stümmelung eines Körperteiles Hand in Hand gehen
den Ausschmückungen des menschlichen Körpers. Ge
wöhnlich ist das Ohrläppchen der Träger des Schmukkes; es wird durchbohrt und in dem ant Schließen
verhinderten Loch wird naä) denr Verheilen derSchmuck
mittels Ringes oder Stiftes befestigt. Er nimmt alle
Formen vom einfachen Grashalm oder Holzstift bis
zum kostbarsten Edelsteinzierat an. Weniger allge
mein innerhalb der Menschheit, aber viel stärker in
die Augen fallend ist die Ausweitung des durchbohrten
Ohrläppchens und die Ausfüllung der oft bis auf
die Schultern reichenden Öffnung mit Pflöcken und
Scheiben von Holz, Mineralien, Knochen von oft
riesiger Größe, mit Kettchen, Perlenschnuren, Draht
spiralen, ja selbst mit leeren Konservenbüchsett u. dgl.
Gebiete uttd Völker solcher Verunstaltungen sind be
sonders die Steppen Aquatorial-Ostafrikas (Massai,
Dschagga), die Kaffern, Unyamwest, Indonesien, die
Salomoninseln, Neuguinea, der Bismarck-Archipel;
ja, selbst die herrschende Kulturrasse im alten Peru
prangte mit solchen gewaltigen Ohrpflöcken, weshalb
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sie von den Spaniern den Beinamen derOrejones
(Großohren) erhielt. Aus der Ohrform aller Buddh a
skulpturen muß man auf ähnliche Bräuche auch tut
alten Indien schließen. Seltener als diese ersten bei
den Kategorien ist die Verzierung des hintern und
des obern Ohrrandes. Anbringung langer, weit ab
stehender Stäbchen ist üblich bei den Völkern in der
Kilimandscharo-Region Ostafrikas (Dschagga, Wakamba, Wateita rc.), einer größern Zahl eingesteckter
derber Grashalme bei den noch wenig bekannten Völ
kern der östlichen Urwaldregion Zentralafrikas (Wawira, Walesse, Wambuba). Charakteristisch für die
dem O. beigemessene Bedeutung ist seine stark über
triebene Wiedergabe in der Kunst der Melanesier
(Salomonen, Neuirländer, Neuguinea); indenphan
tastischen Schnitzfiguren dieser Länder erreichen die
Ohren oft Meterhöhe.
Auch sonst greift der O. gern in andre Gebiete
über; bei unsern Landleuten, Hirten, Fischern re.
hält er sich weniger aus ästhetischen Rücksichten, als
weil man in ihm ein Mittel zur Abwehr von Krank
heiten steht. Auch die alten Inder, die Perser, Baby
lonier, Hebräer, Araber, die alten Gallier und Ger
manen, kurz der weitaus größte Teil des alten vorderasiatisch-europäischen Völkerkreises, schrieben dem O.
die Kraft von Anmletten zu, geeignet, Zaubertöne
vom Ohr fernzuhalten. Daher wurde er denn auch
häufig mit geheinmisvollen Charakteren versehen. Bei
manchen Naturvölkern (Pampaindianern in Brasi
lien, Macusi in Guayana, Sioux und Dakota in
Nordamerika, Papuastämmen auf Neuguinea rc.)
sowie in Südindien und Persien wird der Akt des
Ohrlöcherstechens am Tage der Namengebung des
Kindes feierlich begangen. Malaiischen und Östindischen O. s. Tafel »Malaiische Kultur II«, Fig. 12 u.
27, und Tafel »Ostindische KulturII«,Fig.7. O. von
Bronze findet sich in den Pfahlbauten der Schweiz
sowie in alten Grabstätten in verschiedener Forur (s.
Tafel »Pfahlbauten II«, Fig. 26 u. 27); viele Ohrringe
sind breit und gegen das Ohrläppchen hin verengert,
andre sind nur einfache Bronzedrähte. Auch befinden
sich unter den südgermanischen Gräberfunden der äl
tern Eisenzeit als O. dienende Gold- und Bronzeringe
mit zierlichen Ornamenten, deren Geschmacksrichtung
auf etruskische Herkunft deutet. Bei den Griechen ka
nten Ohrgehänge nur als Schmuck des weiblichen Ge
schlechts vor. Bei den Rönrern kannten die Matronen
schon zu Coriolans Zeit die Ausschmückung der Ohren;
das männliche Geschlecht verachtete sie in der frühern
Zeit als weichlich. Ohrringe und Ohrgehänge von
Bronze, Gold und Silber, mit edlen Steinen besetzt,
sind in Griechenland, Kleinasien, in der Krim und in
Italien (Pompeji, Etrurien) in großer Zahl gefunden
worden. Die Griechen gaben den Ohrringen eine
edle, künstlerische Form, oft solche von menschlichen
und Tierfiguren (Schlangen). Am gewöhnlichsten
war die noch heute übliche Forur der Bommel. In
derrömischenKaiserzeithattemanbereits Ohrgehänge,
die ganz aus edlen Steinen oder aus einer großen
oder mehreren kleinen Perlen bestanden. Altrönrische
und etruskische Ohrgehänge werden jetzt nach dem
Vorgang von Castellani inRom überall nachgebildet.
Die Sklaven trugen in denr durchbohrten Ohr einen
Ring, entweder weil sie diese Sitte aus ihrer Heinrat
nritbrachten, oder als Abzeichen der Sklaverei. (Vgl.
Hadaczek, Der O. der Griechen und Etrusker, Wien
1903.) Sowohl tut Mittelalter als in unsrer Zeit
hat die Mode das Tragen der Ohrringe unter den
zivilisierten Völkern beim männlichen Geschlecht, die
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Italiener und Franzosen etwa ausgenommen, größ
tenteils verbannt; beim weiblichen dagegen wird auf
die Kostbarkeit, Feinheit und Zierlichkeit dieses Schmukkes nach wie vor ein besonderer Wert gelegt, wobei
sowohl Gold und Silber als edle Steine, Perlen,
Korallen, geschnittene Steine, Muschelkameen rc. be
vorzugt werden. Es werden so ziemlich alle Muster
der Vergangenheit und des volkstümlichen Schmuckes
(nordisches und italienisches Gold-und Silberfiligran,
Emailschmuck der Renaissance, orientalischerMünzenschmuck rc.) nachgebildet. Seitdem Beginn der 1890er
Jahre sind jedoch überall Versuche gemacht worden,
die historischen Formen durch völlig von der Über
lieferung unabhängige, entweder rein lineare oder
von Pflanzen abgeleitete, zu ersetzen, übrigens hat
das Tragen der Ohrringe beim weiblichen Geschlecht
in neuester Zeit erheblich abgenommen. Im Orient
und bei den Völkern, bei denen sich noch die sogen.
Nationaltracht erhalten hat (Schweden, Norwegern,
Holländern, Bretonen, Russen, Schweizern, Italie
nern, Ungarn), wird mitOhrringen ein großer Luxus
getrieben? S. Tafel »Schmucksachen I«, Fig. 2, 7,
8, 24, 31 und 38. über die Literatur vgl. Schmuck.
Ohrschnecken (Auriculidae), genullte der Lungen
schnecken, deren etwa 200 Arten eine dicke Schale mit
starker Epidermis, kleinem Gewinde, sehr großem
letzten Umgang, Falten auf der Jnnenlippe und ver
dickte, oft gezähnte Außenlippe besitzen. Sie leben an
der Küste, an salzigen Sümpfen und feuchten Orken
im Binnenland, am zahlreichsten in den Tropen der
Alten Welt. Das Judasohr (Auricula Judae L.),
6,5 cm lang, lebt in Ostindien. Etwa 40 Arten finden sich fossil von der Kreide an.
Ohrspeicheldrüse (Glandula parotis), bei den
höhern Wirbeltieren die größte Mundspeicheldrüse.
Beim Menschen (s. Tafel »Mundhöhle re.-, Fig. 4)
liegt sie zu beiden Seiten des Gesichts vor und unter
dem Ohr und reicht vom Jochbogen bis fast zum
Kieferwinkel herab, ist platt, fast dreieckig und wiegt
20—30 g. Ihr Ausführungsgang (ductus Stenonianus) dringt durch den Backenmuskel und die Backen
schleimhaut hindurch, um in der Mundhöhle gegen
über beut ersten bis zweiten obern Backenzahn aus
zumünden; s. Speichel.
Ohrspeicheldrttsenentzttndung (Parotitis)
tritt als idiopathische oder spontane O. (Bauernwetzel, Mumps, Ziegenpeter, Katzenpeter,
Tölpelkrankheit, Parotitis polymorpha) epide
misch (Parotitis epidemica), seltener vereinzelt auf.
Kinder in den ersten Lebensjahren und Greise pflegen
verschont zu bleiben, das männliche Geschlecht häufiger
zu erkranken als das weibliche. Den örtlichen Er
scheinungen gehen häufig leichtes Fieber, Hinfälligkeit,
Kopfschmerz, Appetitmangel, unruhiger Schlaf rc. vor
aus. Nach 2—3 Tagen bildet sich in der Gegend des
Ohrläppchens eine Geschwulst, die sich schnell über den
Backen und bis zum Hals ausbreitet; häufig ist die O.
auch doppelseitig. Die Geschwulst ist ziemlich fest, die
sie überziehende Haut blaß oder nur schwach gerötet
und von einem sparmenden und drückenden Schmerz
begleitet. Das Gesicht ist dabei auffallend entstellt,
dieBewegungen des Kopfes sind gehindert, der Kranke
vermag den Mund nur wenig zu öffnen und hat Be
schwerden beim Sprechen, Kauen und Schlingen.
Gegen den fünften oder sechsten Tag beginnt die Ge
schwulst sich zu verlieren, das Fieber verschwindet
gänzlich, und nach 8—10 Tagen hat das Gesicht
wieder seinen normalen Ausdruck angenommen. Weit
seltener wird um den fünften oder sechsten Tag, mttec
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heftiger Steigerung des Fiebers, die Geschwulst schmerz
hafter, härter, stärker gerötet, und es bilden sich Eiter
herde in derselben, die nach außen oder in den äußern
Gehörgang durchbrechen. Zuweilen schwillt ein Hoden
nebst dem Hodensack im Verlauf der O. entzündlich
an, diese Entzündung verschwindet gewöhnlich nach
wenigen Tagen. Ganz selten kann Schwund (Atro
phie) der befallenen Hoden eintreten. Bei den Weibern
schwellen die äußern Schamteile und die Brüste an,
und Schurerzen in der Gegend des einen oder andern
Eierstockes lassen schließen, daß auch letztere leicht ent
zündet sind. Während der Dauer des Übels hat man
den Kranker: vor Schädlichkeiten und etwaigen Unregeluräßigkeiten der Verdauung zu bewahren. Der
Kranke muß das Zimnrer hüten, die Geschwulst ist mit
Watte oder einem Kräuterkissen zu bedecken und mit
etwas warmem Olivenöl einzureiben. Ist es zur
Eiterung gekornmen, so nracht utcm warme Umschläge
und eröffnet die Abszesse frühzeitig mit dern Messer,
danrit es rricht zu größern Zerstörungen der Drüse
konrrrre. Die m et a st a t i sch e (b ö s a rti g e) O. konnrrt
im Gefolge schwerer Krankheitsprozesse, namentlich
des Typhus und Wundsiebers, des Kindbettsiebers,
der Masern, Pocken, der Ruhr oder als Begleitern:
schwerer Lungenentzündungen vor; sie ist ein Zeichen,
daß die Grundkrankheit einen besonders schweren Ver
lauf nimmt. Auch die metastatische O. kann sich zer
teilen und verschwinden, besonders wenn sie langsam
entstanden und nicht zu umfangreich geworden ist.
Ebenso kann sie in Eiterung übergehen; ihre Behand
lung ist wie bei der idiopathischen Form. Vgl. Schottmüller, Parotitis epidemica (Sonderdruck aus
Nothnagels »Pathologie und Therapie«, Wien 1904).
— Die O. bei Haustieren (auch Feifel - oder Fiebelg esch Wulst) kommt am häufigsten bei Katzen und
Ziegen vor (daher auch Ziegenpeter genannt),
öfters betn: Pferd, selten beim Rind. Erscheinungen
sind Schwellung unterhalb des Ohres hinter den:
Unterkiefer, Kau- und Schluckbeschwerden, später
häufig Eiterung. Die Behandlung besteht in warmer
Einhüllung, Einreibung von Fett oder grauer Salbe.
Eine sehr starke Schwellung in derselben Gegend ent
steht auch, ohne daß O. vorhanden ist, wenn die unter
der Ohrspeicheldrüse liegenden Lymphdrüsen erkranken.
Dies ist namentlich häufig der Fall bei Druse, ferner
bei Schimmeln infolge n:elanotischer Entartung der
Lyn:phdrüsen (s. Melanoma).
Ohrtrichter, s. Ohrenkrankheiten, S. 4.
Ohrtrompete (Eustachische Röhre), s. Ohr,
S. 2; auch eine trompetenartig gekrümmte Hör
maschine (s. d.).
Ohrwald er, Joseph, Missionar, geb. 6. Mai
1856 in Lana bei Meran, besuchte das afrikanische
Missionsinstitut in Verona, ging 1879 nach Kairo,
1880 nach Chartum und geriet 1882 in Dar Nuba
in die Gefangenschaft der Mahdisten. Nach mehreren
vergeblichen Versuchen glückte es ihm 29. Nov. 1890,
aus Omdurman zu entfliehen und 7. Dez. den ersten
ägyptischen Posten bei Korosko zu erreichen. Nach
kurzen: Aufenthalt in der Heimat kehrte 0.1892 nach
Afrika zurück. Er schrieb: »Aufstand und Reich des
Mahdi im Sudän und meine zehnjährige Gefangen
schaft dortselbst« (Jnnsbr. 1892; auch in englischer
Übersetzung erschienen).
Ohrwurm, eine hartnäckige Erkrankung des
äußern Gehörganges bein: Hunde. Die Absonderun
gen der Hautdrüsen sind veru:ehrt, übelriechend, zähe
und verkleben so den Gehörgang und das in seiner
Tiefe befindliche Trommelfell, so daß die Hunde

schwerhörig werden. Außerdem empfinden sie fort
während starke Schmerzen, schütteln, schlagen mit dem
Kopf u. heulen, namentlich bei Berührung der Ohren.
Es ist eine energische Behandlung notwendig, die viel
Geduld erfordert (täglich gründliches Reinigen mit
Salizylsäure oder Spiritus, a::ch mit lauem Wasser,
kann versucht werden). Als äußern O. bezeichnet
man schlechtheilende Verletzungen an der Ohrmuschel.
Ohrwürmer (richtiger Ohrwürmer swegen ihrer
Gestalt^, Forficulidae), Familie der Geradflügler, lang
gestreckte Insekten mit beißenden Mundteilen, zwei
kurzen, hornigen Flügeldecken und dünnhäutigen,
fächerförmigen Hinterflügeln, bisweilen flügellos, vor
den zusammengesetzten Augen mit fadenförmigen
Fühlern, dreigliederigen Tarsen und am letzten Ring
des Hinterleibes bei beiden Geschlechtern mit zwei gro
ßen gebogenen Zangen, die zur Verteidigung und
zun: Entfalten und Zusammenlegen der Flügel die
nen. £>:e leben lichtscheu unter Steinen, in Ritzen,
Rinden, in Blüten re. verborgen und gehen nachts
auf Nahrung aus, die aus Blüten, Saft von Früch
ten und Insekten besteht. In der Gefangenschaft frißt
ein Tier das andre auf. Ihren Namen verdanken sie
den: irrigen Volksglauben, daß sie sich mit Vorliebe
in die Ohren der Menschen verkriechen. O. leben in
allen Weltteilen, an: zahlreichsten in den Tropen, wo
viele Arten nachts fliegen, kaum jenseit des nördlicher:
Polarkreises. Über 300 Arten in 31 Gattungen. Der
gemeine Ohrwurm (Öhrling, Forficula auricularia L., s. Tafel »Geradflügler I«, Fig. 4), 9 —
20 mm lang, glänzend dunkelbraun, mit rostrotem
Kopf und gelblichen Beinen, ist überall in Europa
sehr gemein, lebt gesellig, beschädigt Nelkenblüten,
Georginen, Blumenkohl, süße Früchte rc., frißt auch
Insekten. Das überwinterte Weibchen bewacht die
int Frühjahr hinter Rinde oder unter einen Stein
gelegten Eier und die nach etwa einen: Monat aus
schlüpfenden weißen Jungen, die im Juli erwachsen
sind. Man fängt die O. in kleinen Blumentöpfen,
hohlen Stengeln rc. Der große Ohrwurm (Labidura gigantea L., s. Tafel »Geradflügler!«, Fig. 3),
11—13 mm lang, mit einem Zahn an jeder Zangenhälfte des Männchens, findet sich vereinzelt in Deutsch
land, England rc., in Vorderasien und Nordafrika.
£>l)fe, s. Öse.
Oidium Link (Eischimm el, Faulschimu:el),
schimmelartige Pilze, deren Fruchthyphen an ihrer
Spitze kettenförmig eine Spore (Konidie) nach der
andern abschnüren, so daß die unterste der kettenförn:ig verbundenen, farblosen, eiförmigen oder länglich
runden, einzelligen Sporen die jüngste ist. Die früher
zu dieser Gattung gestellten Pilze sind teils Entwickclungsformen von Basidiomyzeten, wie Arten von
Coprinus, Hypholoma, Clitocybe, Collybia u. st.,
teils gehören sie, wie 0. Tuckeri Berk., der Pilz der
Traubenkrankheit (s. Tafel »Pflanzenkrankheiten I«,
Fig. 16 u. 17), zu den Meltaupilzen, teils bilden sie
int bisherigen Pilzsystem noch nicht endgültig unter
gebrachte gönnen. Zu letzten: gehört 0. lactis Pers.
(Milcheischimmel), das als zarter, flaumiger,
weißer Schimmelüberzug auf dem Rahn: saurer Milch
auftritt und oft irrtümlich mit den: Pilz der Milch
säuregärung (Bacillus lacticiSpp.) verwechselt wird.
0. albicans Bob. (Saccharomyces albicans Rees,
Monilia candida [Bon.] Hansen, Soorpilz) bildet
auf saftigen Früchten sowie auf frischem Kuhmist eine
weiße Schimmelschicht, ruft in Würze eine reichliche
Vegetation von hefeartig sprossenden Zellen unter
Alkoholbildung hervor und tritt auch als Schmarotzer

Oie — Okahandja.
auf der Zunge und der Mundschleimhaut des Men
schen auf, wo er die Mundschwämmchen (Soor oder
Aphthen) der kleinen Kinder verursacht. 0. Schönleinii soviel wie Achorion Schönleinii, 0. tonsurans
soviel wie Trichophyton tonsurans. 0., falsches,
s. Peronospora.
Oie (Greifswalder O.), s. Greifswalder Bodden.
Olgnon (spr. onnjöng), Fluß, s. Ognon.
Oigob, s. Nilsprachen.
Oikodöme (griech.), s. Erbauung.
Oil (engl., spr. eui), Öl, oft auch soviel wie Erdöl.
Oil City (spr. eul ßitti), Stadt im nordamerikan.
Staat Pennsylvania:, an der Mündung des Oil
Creek in den Meghanh, ein Hauptmittelpunkt der
pennsylvanischen Petrolemngewinnung und Petro
leumraffinerie, hat (1900) 13,264 Einw. Durch die
Entzündung eines großen Petroleumteiches wurden
1892 viele Gebäude und Menschenleben vernichtet.
Olleus, König der Lokrer, Vater des Aias (s. d. 1),
einer der Argonauten.
Oil Rivers (Ölflüsse), s. Niger, S. 687, und
Nigerküstenprotektorat.
Otlsprache, die französische Sprache, worin »ja«
früher »o'i'i« (jetzt oni) hieß, im Gegensatz zurOcsprache
(dem Provenzalischen).
Oinos, Stadt, s. ünte.
sdeux-Gefäße.
Oitat, Volk, s. Kalmücken.
Orron-Fayencen (spr. uaräng-sajängßen), s. HenriOirschot, Stadt in der niederländ. Provinz Nordbrabant, zwischen Eindhoven und Tilburg, mit Schloß
(Bijsterveld), mehreren Kirchen (darunter St. Petri,
eine der schönsten in den Niederlanden), einem Franziskanerkloster, Kantonsgericht, Holzschuh-und Schuhfabriken, Ackerbau und Viehzucht und O904) 3930 Einw.
Oisans (spr. üasäng), Landschaft des Dauphins jetzt
zum franz. Depart. Jsere gehörig, ein von der Nomanche durchströmtes romantisches Hochgebirgstal in
den Dauphins-Alpen. Hauptort ist Le B ourg d'O.,
int Arrond. Grenoble, 729 m ü. M., unweit der
Romanche, mit Schieferbrüchen, Maultierzucht und
(190D 1410 (als Gemeinde 2618) Einw., AusgangsPunkt von Gebirgstouren. Alp en v o n O. heißt die
Gebirgsgruppe des Pelvoux (s. d.).
Oise (spr. üäs', im Altertum Esia oder Isara), rechter Nebenfluß der Seine, entspringt in der belg. Provinz Hennegau südlich von Chimay in den Ardennen,
tritt sehr bald nach Frankreich über und fließt in vorzugsweise südwestlicher Richtung durch die Departements Aisne, Oise und Seine-et-Oise, wird bei Chauny
schiffbar und mündet nach 305 km langem Lauf unterhalb Conflans-Ste.-Honorine in die Seine. Von
Nebenflüssen sind die Serre und Aisne (links) zu
nennen. Die O. steht durch Kanäle mit der Soumte,
Sambre und Schelde in Verbindung. Auch ist sie selbst
teilweise kanalisiert und parallel mit ihr auf einer
Strecke von 29 km ein Seitenkanal geführt worden,
Oise (spr. üäs'), Departentent int nördlichen Frankreich, nach dem Fluß O. (s. oben) benattnt, umfaßt
Teile der ehentaligen Provinzen Ile-de-France und
Pikardie, grenzt an die Departentents Soumte (nördlich), Aisne (östlich), Seine-et-Marne und Seine-etOile (südlich), Eure und Niederseine (westlich) und
hat ein Areal von 5885 qkm (106,9 QM.) mit O90i)
407,808 Einw. (69 auf 1 qkm). Das Departement
zerfällt in die vier Arrondissements: Beauvais, Clermottt, Compiegne und Senlis; Hauptstadt ist Beauvais. Vgl. Deladreue und Pihan, Geographie
physique et historique du departement de l’Oise
(Beauvais 1887).
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Oissel (spr. uassew, Stadt im franz. Depart. Nieder
seine, Arrond. Rouen, am linken Ufer der Seine und
an der Westbahn, mit schöner Eisenbahnbrücke, Ma
schinenfabrikation, Baumwollspinnerei und -Weberei
und (1901) 3980 Einw.
Ojibwä, Jndianerstamm, s. Odschibwä.
Ojo, Hauptstadt von Joruba (s. d.).
Osolava, früherer Name der Insel Upolu (s. d.).
Ojstrica (spr. -itza), aussichtsreicher Hauptgipfel der
Ofthälfte der Steiner Alpen, 2350 m hoch, wird von
Leutsch oder Sulzbach im Sanntal oder von Stein
im Feistritztal aus bestiegen.
Ojtoz (Oitoz), Karpathenpaß, führt aus dem
Ungar. Komitat Häromszek (Siebenbürgen) von Bereczk in 846 m Höhe nach der Moldau in das Tal des
Trotus. Daselbst befindet sich ein Grenzzollamt und
eine Kontumazanstalt. Erdschanzen erinnern an die
Kämpfe der Honveds mit den Russen 1849.
Ok., bei Naturwissenschaft!. Namen Abkürzung
für Lorenz Oken (s. d.).
Oka (Okka, arab. ükijah), altes und noch ge
brauchtes Maß in den Balkanstaaten: für den Klein
verkehr in Flüssigkeiten, die beim Großhandel stets
gewogen werden, soviel wie eine Gewichtsoke Brunnen
wasser enthält, — 1,2813 Lit.; als Ölmaß in Griechen
land 2Vs Gewichtsoken — 3,2 kg. Die bis März
1874 gesetzliche türkische Gewi ch ts einheitO. zu4Litra
von 100 Dirhem wog 1281,036 g und in der Praxis
2 V* Wiener Pfund, die O. Münzgewicht 1282,945g; in
Ägypten die gewöhnliche O. (Wuka, Ufa) = 1235,36
oder nach englischer Angabe 1248 g, in Tripolis
2Vs Arial — 1220,8 g; die griechische (Stadera) =
1280 g, wogegen die 1836 verordnete neue zu 1250
Dramia kaum angewendet wird.
Oka, 1) rechtsseitiger Nebenfluß der Wolga in
Rußland, entspringt im Gouv. Orel, bei Otschka,
257 in ü. M., durchströmt in abwechselnd nördlicher
und östlicher Richtung die Gouvernements Orel, Tula,
Kaluga, Moskau, Rjasan, Tambow, Wladimir und
Nishnij Nowgorod, bewässert durch sein 242,000 qkm
(4390 QM.) großes Stromgebiet auch noch teilweise
Smolensk und Pensa und mündet nach einem 1525 km
langen Laufe, wovon ca. 1420 km schiffbar sind, bei
Nishnij Nowgorod in die Wolga. Unter seinen vielen
Nebenflüssen sind schiff-, bez. flößbar: rechts Suscha,
Pronja, Mokscha (mit Zna), links Ugra, Moskwa und
Kljasma. Für die russische Schiffahrt ist die O. einer
der wichtigsten Flüsse, indem sie den Getreide bauenden Teil mit dem industriellen verbindet. Die bedeutendsten daran gelegenen Verladungsplätze sind: Orel,
Bjelew, Kaluga, Serpuchow, Rjasan, Spassk, Kassimow, Jelatma, Murout, Gorbatow und Nishnij
Nowgorod; aber noch größere Bedeutung haben die
Häfen an den Nebenflüssen, besonders Moskau und
Morsch an sk (an der Zita). Mit Eis bedeckt ist die O.
(bei Orel) durchschnittlich 125 Tage. Der Fischreichtum hat nachgelassen; Stör und Hausen gehören zu
ben Seltenheiten, häufig kommen Sterlett und Wels
vor. — 2) Linker Nebenfluß der Angara in Sibirien,
entspringt ant Ostabhang des Sajanischen Gebirges
(s. d.), wird unterhalb Orel schiffbar und mündet,
850 km lang, bei Bratskoj Ostrog. Ant Unterlaufe
werden große Eisenerzlager ausgebeutet, am Flusse
selbst liegen die Nikolajewschen Eisenwerke,
Okahandja, Distriktsort in der BezirkshauptmannschaftWindhukittDeutsch-Südwestafrika,1330m
ü. M., ant rechten Ufer desSchmelenshoopflusses und
der Eisenbahn Swakoptnund-Windhuk, in weiter Talebene, in der Weizen und Gartenfrüchte gewonnen

DM — Okee-cko-bee.
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werden; Negenfall 504mm an 53 Regentagen im Jahr;
eine große, langgestreckte Niederlassung der Herero.
O. war Sitz ihres Oberhäuptlings und bestand aus
großen und schönen Lehmziegelyäusern (Hütten nur
außerhalb). Daselbst befinden sich die Station der
Rheinischen Missionsgesellschaft (600 Mitglieder) mit
Missionshaus, massiger Kirche und Seminar (Augustineum) für eingeborne Lehrer, deutsche Handelsfirmen,
Postagentur, Telegraphenanstalt (auch Stadtfern
sprecheinrichtung). 1903 wohnten dort 159 Europäer.
Vom 12.—27. Jan. 1904 war O. tut Besitz der aufstän
dischen Herero (s.Herero, S.207). Vgl. Friedrichs,
Karte derNntgegend vonO., 1:500,000 (Brest. 1904).
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dient wohl als Greiforgan. Im Oberkiefer fehlen die
Vorderzähne, die Backenzähne und die untern Eck
zähne sind denen der Giraffe sehr ähnlich. Die Füße
stndzweihufig ohne rudimentäre Zehen. DerSchwanz
endet mit einer kleinen Quaste (s. Abbildung). Noch
näher verwandt als mit der Giraffe ist das O. mit
deut tertiären Helladotherium vonPikermi bei Athen
und deut Samotherium Boissieri von der Insel Sa-tttos. Es ist auch eine gewisse Ähnlichkeit des Okapischädels mit dem der Nilgauantilope nachgewiesen
worden, letztere scheint dem O. näher zu stehen als
den echten Antilopen. Das O. besitzt eine straffe Be
haarung und nur auf der Stirn über jedeut Auge
enten kurzen, kegelförmigen Haar
büschel, ist an den Backen gelblichweiß, an der Stirn und den Ohren
tief rotbraun, auf dem Nasenrücken
;y
schwarz. Der Rumpf ist rotbraun,
der Bauch schwärzlich, Keulen, Hut
ter- und Borderschenkel sind gelb
lichweiß, purpurschwarz gestreift
wie beim Zebra. Es nährt sich von
Blättern und kleinen Zweigen. Das
O. wurde 1900 tut nördlichen Teil
des Kongowaldes in der Nähe des
Sentlikiflusses entdeckt und scheint
seiner Ausrottung durch die Neger
itstbe zu sein. Das O. war den alten
vi ff.
Ägyptern bekannt, der ägyptische
. W
Seth trägt einen Okapikopf (s. Ab
bildung bei Artikel »Typhon«).
mm
Okarina (itctLocarina, »Gäns
7* chen« , von oca, Gans), neueres
flötenartiges Musikinstruntent aus
Ton, dessen Körper ähnlich beut
Rumpf eines Vogels gestaltet it. mit
einer AnzahlTonlöcher versehen ist.
Okavango, Fluß in Afrika, s.
Kubangrn
Okayama, Hauptort eines Ken
in der japan. Provinz Bizetr, in
West-Nippon, nahe der Mündung
des Asahigawa, mit großem Palast
des frühern Daintyo und (1898)
58,025 Einw.
Okbiym, Gouvernement in
Unterägypten; der gleichnamige
Ort zählt ü897) 5729 Einw.
Okearnden, s. Okeanos.
Okeänos, tut griech. Mythus
der Erde und Meer umfließende Weltstrout, bei Homer
Ursprung aller Dinge, auch der Götter, der int äußer
sten Westen hausende, mildgesinnte Urvater, wie seine
Schwester und Gattin Tethys dieUrmutter, nach Hesiod
beide als Kinder von Uranos und Gäa Titanen, die
sich aber beiKronos'Sturz Zeus unterwarfen. Eltern
von 3000 Söhnen (Flüssen, Bächen und Quellen)
und 3000 Töchtern (Okeaniden), davon die ältesten
Acheloos und Styx. Seit Herodot bezeichnet O. das
Weltmeer. Dargestellt wird er als freundlicher Greis,
meist gelagert, mit Seetieren umgeben, bisweilen mit
Steuerruder. Eine Kolossalstatue des Neapeler Museunts zeigt ihn gelagert neben allerlei Meergetier.
Okee-cho-bee (spr. oki-schö-by, seichter See tut S. der
nordauterikan.HalbinselFlorida, nördlich vomSnntpf
der Everglades, 70 km lang, bis 6 in tief und 2600 qkm
groß, wird vom Kissintee gespeist und fließt durch den
Caloosahatchee und einen Kanal in den Golf von
Mexiko ab.
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Okapi (Ocapia Johnstoni Ray Lanlcaster).

Okak, Missionsstation der Herrnhuter, auf einer
Insel an der zu Neufundland gehörigen Nordostküste
von Labrador, unter 57° 31/ nördl. Br., mit einer
Jahrestentperatur von —2,3°, 1776 gegründet, ent
hält (190D 396 Seelen (meist bekehrte Eskimo).
Okanda, Fluß in Afrika, s. Ogowe.
Okarrdjehu, Ort in Deutsch-Südwestafrika, süd
östlich von Owikokorero (s. d.).
O-Kanlzsa (spr. ö-kamscha), Markt, s. Kanizsa 2).
Okapi (Ocapia Johnstoni Bay Lankaster, Hel
ladotherium Johnstoni), Säugetier aus der Familie
der Giraffen, 2,25 m lang und 1,83 m hoch (vielleicht
noch größer), besitzt verhältnismäßig kürzern Hals
und kürzere Vorderbente als die Giraffe, das aus
gewachsene ntännliche Tier trägt zwei nach hinten ge
richtete Stirnzapfen, die mit behaarter Haut bedeckt
sind, beim Weibchen sind diese Hörner kleiner und
stehen fast senkrecht, mitten auf der Nasenwurzel be
findet sich eine Erhöhung. Die verlängerte Oberlippe
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Okeefinokee (spr. okifinöki), 2500 qkm großer Sumpf nach Zürich. Seine Büste, von Drake in Berlin ge
tut S. des nordamerikan. Staates Georgia, von Zy fertigt, ward 1853 ant Fürstengraben in Jena auf
pressen, Notzedern, Kiefertr, Zwergpalmen bewachsen, gestellt; 1883 wurde ihnt ein Denklttal in Offenburg
gehört teils deut Gebiete des Saint Mary's River, gefetzt. Okens Hauptbestreben ging auf die Darstellung
eines in sich zusammenhängenden, alle Reiche der
teils dem des Withlacootchee an.
Okeghem (Ockenheim, Okekem), Jean, nie- Natur und deren Elemente umfassenden Natursystems,
derländ. Komponist, geb. um 1430, gest. 1495, war das, obwohl auf Schelling sich stützend, doch ganz
1443—44 Chorknabe an der Kathedrale in Antwer eigentümlich ist. Die von O. geschaffene und meist
pen, um 1450 wahrscheinlich Schüler Dufays in Cam- aus neugebildeten oder doch ungewöhnlichen Aus
brai, 1453 am Hofe Karls VII. in Paris, 1454 premier drücken bestehende Nonrettklatur ist Erzeugnis des Be
ehapellain, 1459 Schatzmeister an der Abtei von St.- strebens, die leitenden Grundsätze für die Einteilung
Martin zu Tours in Frankreich, aber seit 1461 den durch die Namen anzudeuten. In seinem »Lehrbuch
noch in Paris wohnend, 1465 königlicher Kapellmeister der Naturphilosophie« (Jena 1808—11; 3. Aufl.,
und Hofrat. O. ist das Haupt der sogen, zweiten nieder Zürich 1843) gab er die philosophische Begründung
ländischen Schule, aus welcher Josquin, Larue, Hob- des Systems, das in deut »Lehrbuch der Naturge
recht 2C. hervorgingen, welche die durch Dunstable, schichte« (Leipz. 1813 — 27, 3 Bde.) vollständig ent
Binchois und Dufay ausgebildete Kunst des mehr wickelt ist. Die Naturphilosophie ist nach O. die Wissen
stimmigen Tonsatzes zu schwindelnder Höhe der Kom schaft von der ewigen Verwandlung Gottes in die
plikation der kanonischen Nachahmungen steigerten. Welt, und ihre Aufgabe ist, die Entwickelungsmomente
Von Okeghems Kompositionen sind 17 Messen, 7 Mo der Welt von den Elementen an bis dahin, wo die
tetten, 19 Chansons und einige Kanons (darunter selben im Menschen zur Vernunft fmuntert, darzulegen.
ein 36stimnriger [4 im neunfachen Kanon geführte Sie wurde vielfach mißverstanden und hatzumancherstimmen]) erhalten. Sein Stil ist gewählt und aus lei Verirrungen in der Naturwissenschaft geführt. O.
drucksvoll, von besonderer Schönheit z. B. die Chan schrieb noch eine »Allgemeine Naturgeschichte für alle
son »Se vestre coeur«. Josquin des Pres u. a. kom Stände« (Stuttg. 1833—45, 7 Bde. in 13 Tln.).
ponierten Deplorations auf seinen Tod. Vgl. Bre Vgl. Ecker, Lorenz O. (Stuttg. 1880); Güttler,
tt et (Marie Bobillier), Jean de 0. (Par. 1893).
L. O. und sein Verhältnis zur modernen Entwicke
Okehampton (spr. Sk-Hämt'n), Stadt (municipal lungslehre (Leipz. 1884).
borough) in Devonshire (England), am ZusamntenOkenheim, Komponist, s. Okeghem.
fluß des Ost- und Westokement, mit einer aus dem
Oker (Ocker), linksseitiger Nebenfluß der Aller,
13. Jahrh, stammenden, 1844 neuerbauten gotischen entspringt 911rnü.M. am Bruchberg im Harz, durch
Kirche, Schloßruine (11. Jahrh.), Kunsttischlerei, fließt das durch seine malerischen Felsenpartien be
kannte Okertal, braunschweigisches und hannover
Forellenfischerei und (i90i) 2569 Einw.
Okellos, der Lukaner, griech. Philosoph, wird sches Gebiet, nimmt die Radau, Ecker, Schunter, Ilse,
unter den ältern Pythagoreern genannt. Seinen Na- Wagner und Wabe auf, dient zum Holzflößen, ist sehr
mctt trägt eine Schrift von der Natur des Univer fischreich und mündet nach 105 km langem Lauf bei
sums (»De rerum natura«, in Mullachs »Fragmenta Müden, 42 m ü. M. Vgl. Schucht, Geognosie des
philosophorum graecorum«, Bd. 1, Par. 1860), die Okertals (Harzburg 1889).
Oker (Ocker), Dorf im braunschweig. Kreis Wol
hauptsächlich den Lehrsatz von der Ewigkeit der Welt
behandelt. Sie ist von einem spätern Peripatetiker, fenbüttel, am Austritt des gleichnamigen Flüßchens
atts deut Harz und an der Staatsbahnlinie Vienenvielleicht im 1. Jahrh. v. Chr., verfaßt.
Okelpfennige (v. lat. oculus), in der Zopfzeit burg-Goslar-Neuekrug,210rnü.M., hat eine evang.
übliche Bezeichnung für kleine Brakteaten; vgl. Wen Kirche, königlich preußische und herzoglich braunschwerdenpfennig.
gische Kommunionhüttenwerke (für Gold, Silber,
Oken, Lorenz, eigentlich Ockenfuß, Naturfor elektrolytisches Kupfer, Blei, Schwefelsäure, Kupfer
scher, geb. 1. Aug. 1779 zu Bohlsbach bei Offenburg vitriol), Holzstoffabriken, eine Pappen- und Papier
in Baden, gest. 11. Aug. 1851 in Zürich, studierte in fabrik, eine Farbenfabrik, eine Fabrik für künstlichen
Würzburg und Göttingen Medizin, habilitierte sich in Dünger, Steinbrüche und ü905) 3540 Einw. Süd
Göttingen als Privatdozent, ward 1807 außerordent wärts das vielbesuchte,klippenreiche Okertal mit dem
licher Professor der Medizin in Jena, wo er Über Na Gasthaus Romkerhalle (Wasserfall). Vgl.Schucht,
turphilosophie, allgemeine Naturgeschichte, Zoologie Heintatskunde des Hüttenorts O. (Harzburg 1888).
und vergleichende Anatomie, Pflanzen- und Tier
Okinawa (Groß-Liukiu), Hauptinsel und Ken
physiologie las. 1812 erhielt er die ordentliche Pro der japan. Liukiugruppe, s. Liukiu und Naba.
fessur der Naturwissenschaften und begann 1817 die
Okka, Maß und Gewicht, s. Oka.
Herausgabe der »Isis«, eines enzyklopädischen Blat
Okkasion (lat., franz.), Gelegenheit, Gelegenheitstes, vorzugsweise aber naturhistorischen Inhalts. Da kauf, Anlaß, Veranlassung; per occasionem (franz.
die Presse datnals in Weintar große Freiheit genoß, par occasion, okkasionell), gelegentlich. Vgl.
veröffentlichte O. in der »Isis« alle ihm zugesendeten Livres d’occasion.
Klagen und Beschwerden, sobald sie allgemeines In
Okkasionalismus (Okkasionalsystem, Syteresse hatten, 1819 aber sah sich die weimarische Re stema causarum occasionalium), diejenige Ansicht
gierung genötigt, O. anheimzustellen, entweder die über das gegenseitige Verhältnis der Seele und des
»Isis« oder seine Professur aufzugeben. O. wählte Körpers, vermöge deren die Vorstellungen der Seele
das letztere und ließ die »Isis« in Rudolstadt er und die Bewegungen des Körpers, und umgekehrt,
scheinen, bis sie 1848 einging. Er lebte als Privat gleichzeitig, aber unabhängig voneinander, also in
gelehrter in Jena und rief die Naturforscherversamm- bezug aufeinander gelegentlich (daher der Name) durch
lttngen ins Leben, die 1822 zum erstenmal in Leipzig Wirkung Gottes stattfinden sollen. Urheber dieser
tagte. 1827 ging er als Privatdozent an die Uni Lehre, deren Anhänger als O k k a s i on a l i st e n bezeich
versität München, wurde daselbst 1828 ordentlicher net werden, war der Cartesianer Arnold Geulincx(gest.
Professor, folgte aber 1832 einem Ruf als Professor 1669, s. d.), der sich freilich nicht gleichmäßig darüber
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aussprach, ob Gott jedesmal eingreife, also immer
ein Wunder ausübe, oder ob Gott die Übereinstimmung
von vornherein so angeordnet habe. Auch Louis de
la Forge, Malebranche und Bayle verteidigten denO.
Vgl. E. Pfleiderer, Leibniz und Geulincx(Tübing.
1884); Seyfarth, Louis de la Forge und seine
Stellung im O. (Gotha 1887); L. Stein, Antike
und mittelalterliche Vorläufer des O. (Berl. 1889).
Okkludieren (lat.), verschließen, versperren; Ok
klusion, Verschließung rc.; O. von Gasen, s. Ab
sorption, S. 56.
Okklustonsverband, s. Wunde.
Okklusrvpessar,einPessarium, das dieEmpfängnis verhindern soll.
Okkupation (lat.), Verdeckung, Verhehlung rc.;
in der Astronomie soviel wie Bedeckung.
Okkultismus, die Lehre von den noch verborgenen
Dingen, richtiger das Bestreben, das Verborgene
wissenschaftlich zu erforschen und aufzuklären. Das
Verborgene, Unbekannte, Unerfahrene zerfällt in das
noch in Zukunft Erkennbare und das ewig Unerkenn
bare. Daraus ergeben sich drei Gebiete: 1) das wissen
schaftlich bereits Erkannte; 2) das wissenschaftlich
Unerkannte, aber früher oder später noch einmal
zu Erkennende; 3) das wissenschaftlich ewig Uner
kennbare, das Gebiet der spekulativen Physik, der
Metaphysik. Das zweite Gebiet ist ein empirisch durch
aus zugängliches, übersinnliches Tatsachengebiet;
während das dritte Gebiet ü b e rn a t ü r l i ch ist. Letz
teres hat mit dem zweiten Gebiet gar nichts zu tun,
zwischen ihnen liegt für die Wissenschaft eine un
überbrückbare Kluft. Zwischen dem ersten und zweiten
Gebiet besteht Kontinuität, d. h. die auf dem zweiten
Gebiet zu erwartenden Erscheinungen und Tatsachen
liegen in derVerlüngerungslinie des ersten. Hier, wo
sich beide Gebiete berühren, an der Grenze, an der
Schwelle des bereits Erkannten (Erfahrenen) und des
noch Unerkannten, Fremden (Unerfahrenen) ist die
eigentliche Domäne des O. Deswegen bezeichnet man
diesen auch als Grenzwissenschaft (Senologie).
Die Verallgemeinerung des Begriffes O. hat den Zweck
und Vorteil, den eine Zeitlang verloren gegangenen
Konnex des O. mit der induktiv betriebenen Wissenschaft wiederherzustellen. Durch die neuern Unter
suchungen der transzendentalen Phänomene (übersinn
lichen Erscheinungen, Grenzfakta) erscheint der O. als
ein einheitliches und geschlossenes Tatsachen- und Gedankensystem von großer kultureller Bedeutung und
Tragweite. Man erkennt, daß der O. etwas andres
ist als ein nur kulturhistorisch interessanter Komplex
von wissenschaftlichen, philosophischen und religiösen
Verirrungen des menschlichen Geistes; daß hinter ihm
mehr steckt als bewußter Schwindel, beabsichtigter Be
trug, mangelhafte Beobachtung und ungenügende
psychologische Kenntnis.
Der O. sucht immer weiter ins Gebiet des annoch
übersinnlichen und Unerfahrenen vorzudringen und
diesich hier erschließenden Tatsachen zum Aufbau einer
übersinnlichen Weltanschauung zu verwerten. Diese
Grenzverschiebung zwischen den vorhin genannten bei
den ersten Gebieten bezweckt dagegen nicht Befriedi
gung des metaphysischen Bedürfnisses, nicht Beant
wortung gewisser unbeantwortbarer Herzens-und Ge
mütsfragen, nicht Aufstellung einer übernatürlichen
Weltanschauung, die über Mechanik und Mathematik
hinausgeht. Der wissenschaftliche O. verliert sich nicht
ins Transzendente, sondern behält in seiner neuesten
Fassung alsXenologie einendurchaus festen (phänome
nal u. transzendental) realen Boden unter den Füßen.

Wie bei allen exakten Wissenschaften, so ist auch
beim O. die Methode der Untersuchung eine induk
tive. Jeder induktive Weg fuhrt jedoch schließlich zu
einer Zusammenfassung, zur Synthese, von der aus
wieder deduktiv gefolgert werden kann. Abgesehen
von der Philosophie, die als Metaphysik aber nicht zu
den exakten Wissenschaften gehört, gibt es kein einziges,
auch nur annähernd so umfangreiches, zusammen
gehörendes Tatsachengebiet, auf dem Synthese und
Deduktion eine solche Rolle spielen, als es gerade beim
O.derFallist. Jedes beliebigeFachderWissenschafteu
führt, genügend weit verfolgt, schließlich zmn O. Denn
jedes Fach hat seine Grenze, seineSpitze, seinenGipfel,
mit dem es (gemeinschaftlich mit den übrigen Dis
ziplinen) in das große Unbekannte hineinragt. Die
Verlängerungslinien aller Fächer zusammengenommen, also die Synthese aller Spitzen, bildet den O.
Wegen der großen Bedeutung der Synthese für den
O. meinen viele, man müsse von ihr ausgehen, mit
ihr anfangen. Nicht die Induktion, sondern eine Art
deduktiver Intuition sei der einzig richtige Weg zur
Erkenntnis. Diese Leute haben durch ihre religiösen
und moralischen Nebeninteressen sowie durch ihr un
wissenschaftliches Benehmen und Gebaren den O.
vor dem Forum einer nüchternen Wissenschaft in Miß-"
kredit gebracht. Die Abneigung, sich mit den: O. ernst
zu beschäftigen, wird ferner erhöht durch Leute, die
ihn pekuniär ausbeuten (Kurpfuscher-, Buchhündlerund Schaustellungs-O.). Auch der Umstand, daß
manche Xeno-Phänomene eine krankhafte, oft der
Sexualsphäre angehörende Basis haben, sowie der
weitere Umstand,'' daß selbst namhaftere Okkultisten
ihr ganzes System durch die monoideistische Brille
einer fixen Idee, z. B. des Reichenbachschen Ods, be
trachten, trägt nicht dazu bei, sich mit dem Studium
des O. zu befreunden. Dazu kommt endlich noch der
O. der Reformatoren: wer sich für eine einzelne ästhe
tische, ethische, hygienische, pädagogische, religiöse,
soziale rc. Reform besonders interessiert, läuft sehr oft
Gefahr, seine Sympathien auch sonstigen Pseudo reformen entgegen zu tragen. Daher liegen Anti
vivisektion, Homöopathie, Jmpfgegnertum, Mystik,
Naturheilkunde, Spiritismus, Theosophie, Vegetaris
mus u. a. bedenklich nahe beieinander.
In Deutschland haben sich hauptsächlich drei große
Richtungen herausgebildet, deren Vertreter sich mehr
oder weniger feindlich gegenüberstehen: die natur wissenschaftlich-psychalogische,die spiritisti
sche unddietheosophisch-mhstischeRichtung. Die
beiden letzten Gruppen stellen axriori Hypothesen auf,
die sie nachträglich zu beweisen suchen. Dies gilt
namentlich für die Theosophie, die mit ihrer Annahme
von einer Unsterblichkeit der Individualität (nicht des
Individuums, der Person), von einer Remkarnation
(Wiederverkörperung), vom Karma, von einer sieben
fachen Konstitution des Mikro- und Makrokosmos,
von vielen Daseinsebenen und Bewußtseinszuständenrc. durchaus in metaphysische Regionen hineinragt,
die einer exakt wissenschaftlichen Untersuchung niemals
zugänglich sein werden.
Zur Erklärung der okkulten Erscheinungen sind viele
Hypothesen aufgestellt worden. Gefährlich sind Ge
neralisierungen, denn ähnliche Effekte können ganz
verschiedeneUrsachen haben. Folgende Theorien seien
angeführt: Betrug, absichtlicher und unbewußter;
schlechteBeobachtung, einerseits infolge der man gelhaften Einrichtung unsrer Sinnesorgane und In
strumente, anderseits infolge ungenügender wissen
schaftlicher, namentlich psychologischer Kenntnisse;

Okkupation.
Sinnestäuschungen, Halluzinationen,Illusionen,
Visionen einzelner und vieler Leute; Krankheiten
des Geistes und des Körpers, sexuelle Perversitäten;
supernormale Fähigkeiten, Sensitivität, Hell
sehen, actio in distans, Telepathie, Telenergie rc.;
unbekannte Kräfte im Menschen und in der Na
tur, Leno-Energien; magische, vitale, psychische Kräfte;
O d und allerlei sonstige Fluida; Doppel-Ich, qua
litativer Unterschied zweier geistiger Potenzen in uns;
Tag- und Nachtpol der Seele, psychischer Dualismus;
Geister und andre übersinnliche Wesen; Teufel und
Dämonen; vierte Dimension; transzendentales
Raum- und Zeitmaß, Kopfuhr; übernatürliche
Offenbarungen und deren Tradition, Gnosis.
Von den mannigfachen Hypothesen und Theorien
sind die zum Teil von alters her überlieferten okkulten
Lehren wohl zu unterscheiden. Es handelt sich bei
diesen Traditionen meistens um solche Doktrinen, die
auch von der modernen Wissenschaft als allgemeine
Gesetze und Prinzipien anerkannt, resp. wieder entdeckt
worden sind. Vgl. S a l v e r t e, Des Sciences occultes
(Par. 1829, 3 Bde.; Bd. 1 in 3. Aust. 1856);
Hellenbach, Der Individualismus im Lichte der
Biologie undPhilosophiederGegenwart (Wien 1878);
Siegismund, Vademekum der gesamten Literatur
über O. 1800—1880 (Berl. 1888); Behre, Spiri
tisten, Okkultisten, Mystiker und Theosophen (Leipz.
1890); Du Prel, Studien aus dem Gebiete der Ge
heimwissenschaften (2. Aust., das. 1905, 2 Bde.);
Kiesewetter, Geschichte des neuern O. (das. 1891—
1894, 2 Bde.) und Der O. des Altertums (das. 1895
bis 1896, 2 Bde.); Kuhlenbeck, Der O. der nord
amerikanischen Indianer (das. 1896); Berndt, Das
Buch der Wunder und Geheimwissenschaften (das.
1900). Zeitschriften: »Die übersinnliche Welt« (Berl.,
seit 1893); »Bibliographia xenologica* (Hamb.
1905); »Das Reich des Übersinnlichen«, monatliche
Literaturberichte (Münch.,dann Wien, seit 1901); »GebeimwissenschaftlicheAbhandlungen« (Leipz. 1896 ff.);
Weiteres bei Artikel »Magie« und »Spiritismus«.
Okkupation (lat.), die Besitzergreifung, Aneig
nung einer Sache, namentlich einer herrenlosen. Nach
dem Bürgerlichen Gesetzbuch, § 958, erwirbt man
an einer herrenlosen beweglichen Sache Eigentum,
wenn man sie in Eigenbesitz (s. Besitz) nirnmt. Vgl.
hierüber Herrenlose Sachen, Herrenlose Tiere, Bienen
recht. Im Völkerrecht versteht man unter O. die
Begründung der Gebietshoheit auf bisher staatslosem,
d. h. von unzivilisierten Völkerstämmen bewohntem
Gebiet. Zur Gültigkeit der O. ist notwendig, daß sie
effektiv ist, d. h. daß der okkupierende Staat die tat
sächliche Herrschaft über das okkupierte Land ausübt,
und daß er den übrigen Mächten Mitteilung hiervon
macht (Notifikation). Symbolische Zeichen allein, wie
Flaggenheißen, genügen nicht, ebensowenig die bloße
Entdeckung, bez. Auffindung eines Landes, einer
Insel (sogen, apprehensio ocullis, Besitzergreifung
mit den Augen). Endlich ist mit der Besitzergreifung
des Küstenstriches nicht das ganze Hinterland, mit der
einer Strommündung nicht das gesamte Stromgebiet
okkupiert. Die O. im Kriege (occupatio bellica)
ist die militärische Besetzung eines Landes infolge
emes Krieges. Die Rechte, die dem Kriegführenden
in deut von ihm besetzten Gebiet zustehen, waren bis
irr die Neuzeit viel umstritten, fanden aber nach lang
wierigen Verhandlungen auf der Haager Friedens
konferenz eine eingehende Regelung. Als okkupiert
gilt nach der Konvention ein Gebiet, wenn es effektiv
unter die Autorität des feindlichen Heeres gelangt.
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Die O. reicht nicht weiter, als die Autorität effektiv
eingerichtet ist und sich tatsächlich betätigt, also wirk
lich ausgeübt wird. DerOkkupant ist verpflichtet, alle
von ihm abhängenden Maßregeln zu treffen, die zur
Herstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung nötig sind. Er muß dies tun, weil die
Obrigkeit ja tatsächlich an ihn übergegangen ist. Bei
seinen Maßnahmen hat der Okkupant, soweit nicht
absolute Hindernisse entgegenstehen, die Landesgesetze
zu beobachten. Die Bevölkerung des besetzten Landes
darf nicht zur Teilnahme an militärischen Arbeiten
gegen ihr Vaterland genötigt werden. Einzelne Per
sonen können jedoch zu Dienstleistungen im militä
rischen Interesse (Wege zeigen, Wagen führen rc.) ge
zwungen werden. Leistung eines Eides an die feind
liche Gewalt von der Bevölkerung zu verlangen, ist
verboten. Ehre und Recht der Familien, geben der
Privatpersonen, Privateigentum, religiöse Überzeu
gung und Gottesdienst des Landes müssen geachtet
werden; ebenso völkerrechtliche Bestimmungen, die dem
deutschen Militärstrafgesetzbuch, § 132, entsprechen,
wonach boshafte oder mutwillige Verwüstung oder
Verheerung fremder Sachen tut Felde verboten ist.
Jede Konfiskation von Privateigentum ist völkerrecht
lich verboten, ebenso Beutemachen. Strafrechtlich wen
det sich gegen Plünderung, Beutemachen und Marodie
ren das deutsche Militärstrafgesetzbuch, § 129 ff., 128,
135. Abgaben (Steuern, Zölle rc.), die dem Staate
geschuldet werden, kann der Okkupant einheben, hat
aber dabei soviel als angängig die vorhandenen Vor
schriften zu beachten. Hebt derOkkupant diese Abgaben
ein, so muß er auch die Kosten der Verwaltung des
besetzten Gebietes in gleichem Umfang tragen, wie die
entsetzte Gewalt hierzu verbunden war. Wegnehmen
darf die Okkupationsarmee lediglich Bargeld, Fonds u.
Forderungen des Staates; dann Waffenniederlagen,
Transportmittel,Magazine und Niederlagen von Vor
räten und überhaupt alle im Eigentum des Staates
befindlichen beweglichen Sachen, die geeignet sind, zu
Kriegszwecken verwendet zu werden/Hinsichtlich der
öffentlichen Gebäude, Immobilien, Wälder, landwirt
schaftlichen Betriebe im okkupierten Gebiete, die dem
feindlichen Staate gehören, darf sich der Okkupant nur
als Verwalter und Nießbraucher betrachten; er muß
also deren Substanz erhalten und sie nur nach den
Regeln des Nießbrauches verwenden. Eisenbahnmate
rial, Landtelegraphen, Telephone, Schiffsfahrzeuge,
soweit hier nicht Seerecht eingreift, ferner Waffen
niederlagen und Niederlagen von jeglicher Art Kriegs
munition dürfen, auch wenn sie im Eigentum von
Gesellschaften und Privaten stehen, als Kriegsmittel
mit Beschlag belegt werden, aber nur gegen spätere
Rückerstattung und Entschädigung nach Friedens
schluß. Eisenbahnmaterial, das aus neutralen Staa
ten kommt und tut Eigentum von solchen oder Gesell
schaften oder Privatpersonen steht, muß diesen sobald
wie möglich zurückerstattet werden. Mit dem »sobald
wie möglich« ist ausgedrückt, daß sie, wenn nötig, für
militärische Zwecke gebraucht werden dürfen. Güter
der Gemeinden, dann alle dem Gottesdienst, der Wohltätigkeit, beut Unterricht, der Kunst, der Wissenschaft
gewidmeten Einrichtungen, auch wenn sie im Eigen
tum des Staates stehen, sind wie Privateigentum zu
behandeln. Jede absichtliche Wegnahme, Zerstörung
oder Beeinträchtigung derartiger Anstalten, ebenso
die von historischen Monuntenten oder Werken in Kunst
undWissenschaft ist verboten und tnuß verboten werden,
über O. tut Seekrieg s. Prise. O. int Frieden
kommt vor, um gewisse Rechtsansprüche geltend zu
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machen oder um eine Sicherheit für die Erfüllung
übernommener Verpflichtungen zu haben. So erfolgte
O. einzelner Provinzen als Bürgschaft für die Erfül
lung von Friedensbedingungen im Jahre 1815 und
1871 in Frankreich, oder zur Niederhaltung von Auf
ruhr, wie 1849 die O. von Nonr durch die Franzosen.
— Okkupationsländer oder Okkupationsge
biet werden in Österreich die türkischen Provinzen
Bosnien, Herzegowina und das Limgebiet genannt,
die durch den Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 der
österreichisch ungarischen Regierung zur Verwaltung
und militärischen Besetzung überlassen worden sind.
Vgl. He im bürg er, Der Erwerb der Gebietshoheit
iKarlsr. 1888); Salomon, L’occupation des territoires sans maltre (Par. 1889); Jeze, Etüde sur
roccupation, coinine mode d’acquerir les territoires
en droit international (das. 1896).
Okkupationstheorie, s. Eigentum, S. 442.
Okkupieren (lat), in Beschlag, in Besitz nehmen;
o k k u p ato r i s ch, auf Okkupation (s. d.) beruhend oder
bezüglich. _
Oklahoma (das sschöneLand«), Staat (seit 1906)
der nordanterikanischen Union (s. Karte »Vereinigte
Staaten«), begrenzt im N. von Colorado und Kanias, im Osten vom Jndianerterritorium, im S. und
SW. von Texas, im W. von New Mexico, enthält
101,080 qkm. Das Land ist fast ausschließlich Präriermd Steppenland, das in ostwestlicher Richtung von
800 zu 1500 m aufsteigt, im NO. aus Schichten der
Steinkohlenformation, sonst aus cretaze'ischenundterriären Bildungen besteht und im Osten ausgedehnte
Strecken fruchtbaren Bodens enthält. Flüsse sind:
North Fork des Arkansas, Canadian, Washita, Red
River an der Südgrenze. Das Klima ist trocken, int
Sommer heiß, int Winter zeitweise empfindlich kalt
^Oklahoma City mit 15,2° Mitteltemperatur des Jah
res, 26,2° des Juli und 2,8° des Januar bei 778 mm
Niederschlügen). Ackerbau und Viehzucht, die beiden
Hauptwirtschaftszweige, sind rasch in beträchtlichen
Aufschwung gekommen, 1900 zählte man 62,495 Far
men mit 2,2 Mill. Hektar Kulturfläche, wovon 1,2
Mill. dem Getreidebau dienten und 38,239.880 Bu
shels Mais (1904:48,611,679 Bushels), 18,124,520
Bushels Weizen und 5,087,930 Bushels Hafer tru
gen, das übrige Futterpflanzen, Kartoffeln, Bataten,
Leinsaat, Obst, Bauutwolle (1900: 36 Mill. Pfd.).
An Vieh zählte man 1900: 1,716,749 Rinder, 319.319
Pferde, 71,398 Schafe, 590,980 Schweine. Die In
dustrie ist unbedeutend. Eisenbahnen gab es 1903:
1465 km. Die Bevölkerung zählte 1890 nur 61,834,
1900 aber 398,331 Seelen, unter letztern 214,359
männlich, 183,972 weiblich, 18,831 Neger, 11,945
Indianer und 15,680 int Ausland (5112 in Deutsch
land) Geborne. Die Indianer vont Statnm der Arapaho, Cheyenne, Osagen, Contanchen, Kiowa, Pawnee u. a. sind auf fünf Agenturen verteilt. Die öffent
lichen Volksschulen Hattert 1903: 3438 Lehrer und
136,159 eingetragene Schüler, die Staatsuniversität
zu Norman 36 Dozenten und 480 Studierende. Es
erscheinen 303 Zeitungen. Nachdem schon früher wie
derholt ungesetzliche Ansiedelungsversuche durck) die
rOklahoma-Boomer« gemacht worden waren, wurde
das Land 1889 von der Unionsregierung den Creek
abgekauft und 1890 als »Territorium« der Besiede
lung eröffnet, worauf 50,000 Ansiedler die Grenze
überschritten und die Ortschaften Guthrie (s. d.),
Oklahoma City und King Fisher oder Bibon grün
deten. Anfangs richteten sich die Ansiedler eine eigne
Verwaltung ein; 2. Mai 1890 wurde aber eine Territo

rialregierung eingesetzt mit einem Gouverneur, einem
Gesetzgebenden Rat von 13 und einem Hause von 26
Mitgliedern. Zunt Kongreß der Union entsendet O.
einen Delegierten. Der Staat zerfällt in 26 Graf
schaften. Hauptstadt ist Guthrie. Die Stadt O., am
Canadian River, ist wichtig als Eisenbahnknotenpunkt
und Produktenmarkt mit üooo) 10,037 Einw.
Ökolampadins, Johannes, eigentlich Heußgen oder Hußgen (nicht Hausschein), Kirchenreformator, geb. 1482 zu Weinsberg in Württem
berg, gest. 24. Nov. 1531, studierte in Bologna die
Rechte, in Heidelberg, Tübingen und Stuttgart Hu
maniora, worauf er nach Weinsberg zurückkehrte.
1515 ward er Prediger in Basel, wo er an Erasntus'
neutestamentlichen Arbeiten teilnahnt; 1518 nach
Augsburg berufen, trat er 1520 in das Brigitten
kloster Altenmünster bei Augsburg, entfloh aber, von
den Mönchen der Beschäftigung mit Luthers Schrif
ten wegen angefeindet, bald darauf zu Franz v. Sikkingen auf die Ebernburg. Aber schon 1522 ging er
wieder nach Basel, wo er Professor der Theologie und
Predigersubstitut an der Martinskirche wurde. Seine
Disputationen zu Baden 1526 und Bern 1528 mit
den kirchlichen Gegnern beschleunigten die Einführung
der Reformation auch in Basel, wo Ö. 1529 als Mün
sterpfarrer an die Spitze des Kirchenwesens trat. 1531
wurde er mit Bucer und Blarer zur Einführung der
Reforntation nach Ulm berufen. In den über die
Abendmahlslehre mit Lucher entstandenen Konflikten
trat £>. der Ansicht Zwinglis bei. Dennoch dispu
tierte er 1529 beim Religionsgespräch in Marburg
so schonend wie möglich mit Luther. Sein Grab be
findet sich int Kreuzgang der Hauptkirche in Basel.
Sein Leben beschrieben Herzog (Basel 1843, 2Bde.),
Hagenbach (mit ausgewählten Schriften, Elberf.
1859) und kürzer: Fehleisen (Weinsberg 1882).
Ökologie (griech., Bionomie), die Lehre von den
Beziehungen der Organismen zur Außenwelt, zu
ihrem Wohnort, zu den Organismen, mit denen sie
zusammenleben, zu ihren Freunden und Feinden,
ihren Symbionten und Parasiten, zu der Gesamtheit
der organischen und anorganischen Existenzbedin
gungen. Die ö. wird auch als Biologie (int engern
Sinn) oder Ethologie bezeichnet.
Ökonom (griech.), Hausverwalter, Wirtschafter;
Landwirt, besonders ein ein größeres Gut bewirt
schaftender.
Ökonometer (griech.), eine von Arndt angegebene,
in einenKasten eingeschlossene Gaswage, dieimKesselhaus nahe dem Heizerstand an der Wand aufgehängt
und durch enge Rohrleitungen einerseits mit den Feuerzügen zur Gasentnahme, attderseits mit dem Fuchs
kanal oder Schornstein zur Gasableitung verbunden
ist. Die Wage ermittelt das Gewicht eines bestimmten
Gasvolumens, und der Zeiger gibt Gewichtseinheiten
oder Voltunprozente einer in dem zu wägenden Gasgeutisch enthaltenden bestimmtett Gasart, bei der An
wendung auf Feuerungen den Kohlensäuregehalt des
Gasgentisches an. Das Ö. dient zur Kontrolle des
Betriebes der Feuerungsanlagen.
Ökonomie (griech.), Haushaltung, Hausverwal
tung; auch soviel wie Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit;
ferner der mit gewissen Anstalten verbundene wirt
schaftliche Betrieb (z. B. in Ressourcen, Kasinos);
auch allgentein übliche Bezeichttung für Landgut und
Landwirtschaft. Politisches). (Nationalökono
mie), soviel wie Volkswirtschaftslehre.
Ökonomiehandel, ältere Bezeichnung für Zwi
schenhandel (s. d.); vgl. Handel, S. 718.

Okonomiehandwerker — Oktave.
Lkonomiehandwerker, in Deutschland zum
Dienst ohne Waffe ausgehobene, zur Anfertigung der
Truppenbekleidung verwendete Soldaten, die von Be
förderung und Kapitulation ausgeschlossen sind. Sie
werden einige Wochen militärisch ausgebildet und
dann bei den Bekleidungsämtern (bei den Truppen
nur in ganz geringer Zahl in den Reparaturwerk
stätten) verwendet. Ausgewählt hierzu werden Schnei
der, Schuhmacher, Sattler, Gerber und verwandte
Berufe, auch in der Bedienung von Maschinen erfah
rene Leute. Vgl. Bekleidungswirtschaft.
Lkonomieinspektor, ein mit der Aufsicht oder
selbständigen Verwaltung eines landwirtschaftlichen
Betriebes betrauter Beamter.
Lkonomiekommissar, Staatsbeamter, der mit
der Bearbeitung landwirtschaftlicher Angelegenheiten
betraut ist. In Preußen fungieren die Ökonomiekomnlissare namentlich als Spezialkommissare der Gene
ralkommissionen (Auseinandersetzungsbehörden) zur
Regulierung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhültnisse, Ablösungen, Separationen u. dgl. Altere
Ökonomiekommissare erhalten den Titel Ökonomie
rat, einige auch den Titel Landesökonomierat.
Skonomiesystem, in der Geschichte der Volkswirt
schaftslehre soviel wie Physiokratisches Systemes, d.);
Ökonomisten, die Anhänger dieses Systems (Phhsiokraten).
Lkonömik(griech.), Wirtschaftskunst, Wirtschafts
lehre im Gegensatz zur Technik. Ö. der Landwirt
schaft, s. Landwirtschaftliche Betriebslehre.
ökonomische Gesellschaften, sovrel wie Land
wirtschaftliche Vereine.
frung.
ökonomische Klassifikation, s. BodenbonitieHkonomische Matze, s. Feldmaße.
Hkonönros(Jkonomos),Konst antinos,einer
der bedeutendsten neugriech. Kanzelredner und Ge
lehrten, geb. 8. Sept. 1780 zu Tsaritsani in Thessa
lien, gest. 20. März 1857 in Athen, war seit 1805
Prediger in Thessalien, seit 1809 Lehrer der Philo
logie und Rhetorik am Gymnasium zu Smyrna, sie
delte jedoch bald nach Mytilene über. Seit 1819 erster
Prediger in Konstantinopel, flüchtete er nach der Erniordung des Patriarchen Gregor (s. Gregorios V.)
nach Odessa, wo er die berühmte Leichenrede auf Gre
gor hielt; von dort ging er nach Petersburg, Deutsch
land, Italien und kehrte 1835 nach Athen zurück.
Außer verschiedenen Schulbüchern sind von gram
matischen Werken hervorzuheben: »Über die enge Ver
wandtschaft der slawischen Sprache mit der helleni
schen« (Petersb. 1828, 3 Bde.) und »Über die echte
Aussprache des Griechischen« (das. 1833), gegen die
Grundsätze der Erasmianer. Theologischen Inhalts
sind: »Über die drei.Stufen des Priestertums in der
Kirche« (Nauplia 1835); »Verzeichnis der Bischöfe
und Patriarchen der Kirche in Konstantinopel« (das.
1837); »über die Septuaginta« (Athen 1849,4 Bde.).
Berühmt sind seine Leichenreden (Berl. 1833); von
Dichtungen sind zu erwähnen eine Komödie und eine
Elegie auf den Kaiser Alexander I. von Rußland
(Petersb. 1825). Seine gesammelten Werke erschie
nen in 3 Bänden (Athen 1864—67). Eine Biogra
phie schrieb Tisch end orf (in der Augsburger »All
genreinen Zeitung« vom 10. April 1857).
Okosondse, s. Omaruru.
Okra, s. Abelmoschus.1
Okrika, Ort im Nigerdelta, 35 km oberhalb der
Mündung des Bonny, wo ein Arnr ihn mit demOldKalabar verbindet.
Okroschka, kalte russische Suppe aus in Würfel
Meyers Konv.- Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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geschnittenem Fleisch, gewiegten harten Eiern, Gurken
scheiben, Lauch, Dill und Estragon, worüber Milch,
Sahne oderKwas gegossen wird. ÄnstattFleisch nimmt
man auch Fisch, Gemüse und Früchte.
Oktachord (griech.), Skala von acht Tönen.
Oktaeder (griech., Achtflächner), in der Stereo
metrie einer der fünf regelmäßigen Körper. Es wird
begrenzt von acht kongruenten gleichseitigen Dreiecken,
die sich paarweise unter 1090 28' in zwölf Kanten und
zu je vier in sechs Ecken treffen. Die Verbindungs
linien je zweier Gegenecken, dieAchsen des Oktaeders,
schneiden sich rechtwinklig in einem Punkt und sind
gleich lang. In der Kristallographie Grundfornr des
tesseralen Kristallsystems; zuweilen unter Vorsetzung
der Eigenschaftswörter »quadratisch, rhombisch k.«
auch Bezeichnung für die Grundfornr der übrigen
Systeme, wofür aber die Benennung quadratische,
rhombische re. Pyramide gebräuchlicher ist. Vgl. Kri
stall, S. 702.
Oktaeteris (griech.), bei den Griechen Zyklus von
8 Jahren oder 2922 Tagen (achtmal 12 gewöhnlichen
Mondmonaten zu 29 und 30 Tagen und 3 Schalt
monaten), auch Ennaeteris (s. d.) genannt, von
Kleostratos vonTenedos zur Regulierung des Sonnenund Mondjahres eingeführt und durch Eudoxos und
Eratosthenes verbessert, int ersten Jahr der 87. Olym
piade aber durch Metons Enneadekaeteris (s. d.) verOktagon (griech.), s. Oktogon.
(drängt.
CftaFtimen (Octactinia), s. Korallen undKoraltpolypen.
Oktant (lat.), in der Planimetrie der achte Teil
des Kreisumfanges; in der Astronomie ein Winkel
messer, der mit einem geteilten Achtelkreis versehen ist
(s. Sextant); in der Stereometrie der achte Teil einer
Kugel, begrenzt durch drei im Mittelpunkt sich recht
winklig schneidende Ebenen, bez. der von drei auf
einander senkrechten Quadranten begrenzte Teil der
Kugelfläche; auch jeder der acht Teile, in die diese
drei Ebenen den unendlichen Raum teilen, also eine
dreiseitige körperliche Ecke, deren Kanten gegenseitig
aufeinander senkrecht stehen.
Oktant (Octans), Sternbild der südlichen Halb
kugel, umschließt den Südpol bis zur Deklination 75".
Der Stern o (5,8. Größe) ist der südliche Polarstern;
1907 betrügt sein Abstand vom Südpol 45'23". Vgl.
Textbeilage zu Artikel und Karte »Fixsterne«.
Oktäpla (griech.), in acht Sprachen auf acht Spalt
seiten gedruckte Bibel.
Oktastylos (griech.), Gebäude mit acht Säulen an
der Vorderseite.
Oktav (lat.), Buchformat, bei dem der Bogen 8
Blätter oder 16 Seiten zählt.
Oktavarium (lat.), eine Ergänzung zum katholi
schen Brevier, das die Lektionen für einige spezielle
Feste, z. B. Patroziniumsfeste, mit Oktave (s. d.) ent
hält, die im allgemeinen Brevier nicht enthalten sind.
Oktave (octava, lat.), in der katholischen Litur
gie zunächst der achte Tag (dies octava) nach einem
Feste, dann überhaupt die achttütige Feier eines gro
ßen Kirchenfestes. Sich anlehnend an den alttestamentlichen Gebrauch (Osterfest, Versöhnungsfest,
Laubhüttenfest, Tempelweihe), soll die O. die Feier
lichkeit eines Festes in besondererWeiseerhöhen; solche
Feste (cum octava) sind: Weihnachten, Ostern, Pfing
sten, Epiphanie, Fronleichnam, Christi Himnrelfahrt.
dann Empfängnis, Geburt, Himnrelfahrt Mariä, fer
ner die Festtage der Heiligen: Stephanus, Johannis
Evangelist, unschuldige Kinder, Johannes der Täu
fer, Peter und Paul, Laurentius, Allerheiligen, sowie
2
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einzelner Bistums-, Landes- und Ordensheiligen;
auch Kirchweih- und Patroziniuntsfest hat eine O.
In der Musik ist O. (ital. Öttava, griech. Dia
pason) der achte Ton im diatonischen Ton'system, von
erneut beliebigen Grundton an gerechnet. Von alters
her werden Töne, die im Oktavverhältnis stehen, als
identisch betrachtet. Die Griechen nennen die O. Dia
pason, damit ausdrückend, daß sie alle Töne um
schließt, die voneinander wesentlich verschieden sind.
Im abendländischen Tonsystem haben die Oktavtöne
denselben 'Rainen (C—c, D—d rc.), und der gesamte
Umfang der musikalisch brauchbaren Töne wird nach
Oktaven übersichtlich geteilt (vgl. Buchstabentonschrift
und Roten). Die O. ist das einzige Intervall, das
keinerlei Temperierung erträgt, vielmehr stets ganz
rein gestimmt sein muß. über Oktavverdoppelung
und fehlerhafte Oktavenparallelen s. Parallelen; über
die Oktavengattungen der Alten s. Griechische Musik,
S. 329, und Kirchentöne. — Als Versmaß ist O. so
viel wie Ottava rima (s. Stanze).
Oktavian (Octavianus), s. Augustus.
Oktaviereu, bei Blasinstrumenten soviel wie in
die Oktave überschlagen; vgl. Quintieren.
Oktavonen, Kinder eines Weißen und einer Quar
teronin.
Oktett (franz. Octuor, ital. Ottetto), eine Kom
position für acht Instrumente, die sich vom Doppelquartett dadurch unterscheidet, daß nicht zwei Gruppen
von je vier Instrumenten einander gegenüberstehen,
sondern alle acht Instrumente als ein Chor zusammen
wirken.
Oktillion (lat.), die achte Potenz einer Million,
geschrieben 1 mit 48 Nullen; vgl. Zahlensystem.
Oktober(lat.,Weinmonat),beiden altenRömern
der achte (daher der Name), bei uns der zehnte Monat
des Jahres, der zweite Herbstmonat; hat 31 Tage.
Die Sonne tritt im O. in das Zeichen des Skorpions.
Die mittlere Temperatur und der Niederschlag dieses
Monats betragen in:
C.0 mm
Madrid . . . 13,3
Paris ....
9,9
London . . . 10,o
Nordkap (Gjesvär) 2,o
Kopenhagen. .
8,8
Berlin. ...
9,4
Wien .... 10,o
Nom .... 16,4
Konstantinopel . 16, o
Et. Petersburg.
4,6
Taschkent. . . 11,s
Werchojanst. —15,9

47
56
65
79
59
49
44
106
65
44
21
5

2.0 mm
Schanghai
. .
Batavia .
. .
Kalkutta .
. .
Jerusalem
. .
Sansibar.
. .
Kapstadt .
. .
Sydney .
. .
Honolulu.
. .
San Francisco.
New York
. .
Quito ....
Rio de Janeiro.

17,7
26,4
26,7
21,o
26,3
16,i
17,4
24,6
15,r
13,l
13,4
22,6

86
104
137
10
102
41
78
58
30
88
98
78

Sonnenschein im O. ist für das Gedeihen von Wein
und Zuckerrübe in Deutschland wichtig.
Oktoberdip lom, eine in Österreich übliche Bezeich
nung für das kaiserliche Manifest vom 20. Okt. 1860,
das eine Regelung der innern Verhältnisse ÖsterreichUngarns auf konstitutioneller Grundlage unter Wah
rung der Autonomie der einzelnen Kronländer ver
hieß (s. Österreich, Geschichte, S. 198).
Oktoberfest,Münchener Volksfest zur Erinnerung
an die Vermählung Ludwigs I. mit der Prinzessin
. Therese von Sachsen-Hildburghausen am 12. Okt.
1810, das seitdem jährlich auf der nach letzterer be
nannten Therestenwiese gefeiert wird. Es bildete sich
in der Folge zu einem bayrischen Landesfest mit
Tierschau, Landwirtschaftsausstellung, Pferderennen,
Volksbelustigungen re. aus und dauert eine Woche
vor und eine Woche nach dem ersten Oktobersonntag,
dem Hauptfesttag.

Oktoberpferd (Ootober equus), rönrisches Ernte
opferfest, bei dem an den Jden des Oktobers das Pferd,
das bei km vorausgegangenen, den: Mars gefeierten
Wettrennen gesiegt hatte, auf dem alten Altar des
Mars an der Appischen Straße ob friigum eventum,
d. h. zum Gedeihen derneuen Aussaat, geopfert wurde.
Um das bei beut Opfer mit einem Kranz von Broten
geschmückte Haupt entspann sich sodann ein erbitter
ter Kampf zwischen den beiden ältesten Stadtquartie
ren (Suburra und Sacra via); die Sieger nagelten
es als segerrbringend an den Manrilischen Turn: oder
die Mauer der Regia; der Pferdeschwanz aber wurde
in die Regia gebracht, um das Blut auf den Altar
der Vesta zu träufeln und daraus ein RäuchermitteL
zu bereiten, das im folgenden Jahr in das Palilien
feuer geworfen wurde. Der Gebrauch erinnert in
vielen Punkten an alt-arische (sächsische und thürin
gische) Ackerkulte.
Oktobotrien, s. Fischkrankheiten, S. 624.
Oktodez(lat.,Achtzehner),Buchformat, bei dem
der Druckbogen 18 Blätter oder 36 Seiten zählt.
Oktodrachmon, eine im alten Mazedonien ge
prägte Münze im Werte von 8 Drachnren.
Oktogon (griech.), Achteck, insbes. das ebene ge
radlinige Polygon mit acht Ecken, und zwar meist das
regelmäßige. Seine Konstruktion s. Polygon. — In
der Architektur ein achteckiger Bau, z. B. der Turin
der Winde in Athen (s. Tafel »Architektur III«,
Fig. 11) und die Kaiserkapelle des Münsters in Aachen.
Oktokorallen (Octactinia), s. Korallen und Korallpolypen.
Oktonar (lat. octonarius), achtfüßiger jambischer,
trochäischer oder anapästischer Vers; vgl. Tetrameter.
Oktopoden, s. Tintenschnecken.
Oktroi (auch Oktroy, spr. -üa, v. lat. auctoritas),
Bewilligung, Genehmigung, in Frankreich früher
zur Bezeichnung von an Handelsgesellschaften ver
liehenen Privilegien (daher oktroyierte Handels
kompanien, Gesellschaften, denen das Recht des
Alleinhandels zugestanden worden war), dann der
vom Körrig den Städten erteilten Befugnisse, insbes.
der Befugnis, von in den Ortsbezirk eingebrachten
Waren eure Abgabe (denier d’octroi, auch kurz octroi
genannt) zu erheben. In diesem Sinne von sollt*
nrunaler Eingangsabgabe hat sich der Ausdruck O.
irr Frankreich und Deutschland eingebürgert. Vgl.
Gemeindehaushalt, S. 531.
Oktroyieren (franz., spr. oktrllaj:-), bewilligen, ver
leihen, insbes. etwas aufnötigen, aus höherer Machtvollkonrrrrenheit anordnen; daher oktroyier teVer fassungen (int Gegensatz zu paktierten) diejenigen,
die, einseitig vom Staatsoberhaupt gegeben, nicht
mit einer Volksvertretung vereinbart wurden. Okt r o h i e r u n g s r e ch t wird zuweilen das Verordnungs
recht des Herrschers genannt, d. h. die Befugnis des
selben, Ausführungsbestimmungen zu den Gesetzen
ohne Mitwirkung der Volksvertretung zu erlassen.
OktupLieren (lat.), achtfach nehmen, verachtfachen;
Oktüplum, das Achtfache.
Oktylalkohol C8H180 findet sich als Essigsäureester im ätherischenÖl von Heracleumgigantenm, als
Essigsäure-, Kaprin-, Kapron- und Laurinsäureester
im ätherischen Öl von Heracleum sphondylium und
als Buttersüureester im ätherischen Öl von Pastinaca
sativa; er bildet eine farblose Flüssigkeit, riecht durch
dringend aromatisch, spez. Gew. 0,83 bei 16°, ist fast
unlöslich in Wasser und siedet bei 199°. Sekundärer
O. (Methylhexylkarbinol) entsteht bei trockner
Destillation von Rizinusölseife mit Ätznatron.

Oktylsäure — Ölabscheider.
Oktylsäure, s. Kaprylsäure.
Oku, Uasukata, Baron, japan. General, geb.
19. Nov. 1846 in Kokura, machte 1874 den Feldzug
nach Formosa mit und zeichnete sich 1877 bei der Un
terdrückung des Satsuma-Aufstandes aus. Nachdem
er 1882—93 als Oberst und Generalmajor in der
Garde und Adjutant des Kronprinzen rasch emporgestiegen war, wurde 0.1894 nach Europa gesandt,
aber wegen des Ausbruchs des Krieges mit China
zurückgerufen. Als Kommandeur der 5. Division
nahm er an dem Winterfeldzug nach Niutschwang
teil. Als General der Garde wurde er 1898 Chef der
Landesverteidigung in Tokio, ward nach Indien ent
sandt und erhielt im März 1905, nachdem er schon
zu Anfang des Jahres in den Kriegsrat des Kaisers
berufen worden war , den Befehl über die zweite Armee.
Nachdem er durch die Schlacht mit Nanschan eine rus
sische Armee in Port Arthur festgelegt hatte, befehligte
er den linken Flügel der nach Norden vordringenden
Japaner, während die Belagerung Port Arthurs der
dritten Mrmee unter Nogi überlassen wurde.
Okubawachs, s. Myristica, S. 343.
Okubo, Toshimitschi, japan. Staatsinann, geb.
26. Sept. 1830 in Satsuma als Sohn eines Samurai
(f. d.), stand zuerst in dem Dienste des dortigen Daimyo,
wirkte 1858—68 für den Sturz des Schögunats und
war seitdenr einer der einflußreichsten Ratgeber des
Mikado. Er bewog denselben, seine Residenz nach
Tokio zu verlegen und das alte Zeremoniell zu besei
tigen, das den Herrscher bisher von der Welt abge
schnitten hatte. Dann bewirkte er die Abschaffung des
Feudalsystems. 1871 zum Finanzminister ernannt,
nahm er 1872—73 an der großen Gesandtschaft nach
Ainerika und Europa teil, unterdrückte 1874 den Auf
stand in Saga und schloß dann den ehrenvollen Frie
den mit China, der den Streit über Formosa beendete.
Weil er als Minister des Innern die Unterdrückung
des Aufstandes in Satsuma mit Eifer betrieben hatte
und die frenrde Kultur begünstigte, wurde er 14. Mai
1878 von fanatischen Samurai in Tokio ernrordet.
Okular (Okular-, Augenglas), die dem Auge
des Beobachters zugewandte Linse oder Linsenkombi
nation bei Mikroskopen, Fernrohren rc.
Okularinspektion (lat.), Augenschein (s.d.), Be
sichtigung (s. d.).
Okularriß, nach dem Augenmaß gemachte Zeich
nung eines Gegenstandes, soviel wie Skizze; beson
ders der erste Entwurf, den der Feldmesser von der
aufzunehmenden Feldinark macht, und nach dessen
Anleitung er dann die genauen Messungen im einzel
nen zu vollziehen hat.
Okularspektra, s. Gesichtstäuschungen.
Okulieren, s. Veredelung.
Okuliermesser, s. Gartengeräte.
Okulist (lat.), Augenarzt.
Okuloma, westafrikan. Hafenplatz, s. Bonny.
Okuma, Shigenobu, Graf, japan. Staats
mann, geb. 1837 in Hizen, studierte in Nagasaki die
holländische und englische Sprache, nahm am Restau
rationskrieg 1868 teil und stieg 1873 zum Finanz
minister. 1882 trat er wegen des Widerstandes gegen
seine Papiergeldpolitik aus dein Kabinett aus und
begründete die Kaishin-Hö (Reformpartei), die bald
- sehr einflußreich wurde. 1884 in den Grafenstand er
hoben, übernahm er 1888 das Portefeuille des Äußern
und verhandelte über die Revision der Verträge, die
mit den meisten Mächten zustande kam, aber wegen
' der auf zwölf Jahre in Aussicht genommenen Hinzu
ziehung fremder Richter zu den einheimischen Gerichts
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höfen große Unzufriedenheit im Land erregte. Ein
am 18. Okt. 1889 auf O. unternommenes Dynamit
attentat, das diesen: ein Bein kostete, war die Ver
anlassung, daß ein allgeineiner Kabinettwechsel er
folgte und die Revision der Verträge vertagt wurde.
O. blieb einstweilen noch als Mitglied des Staats
rates (Sunütsu-in) in der Regierung, trat aber tut
November 1891 aus, um sich vollständig der Leitung
der inzwischen ganz oppositionell geworden Kaishin-tö
zu widmen. Erst nach dein Kriege mit China begann
für O. wieder eine Periode aktiver Beteiligung an
der Staatsverwaltung. Er wurde 1896 Minister des
Äußern und übernahm im März 1897 auch das land
wirtschaftliche Ministerium. Doch legte er wegen Strei
tigkeiten mit seinen Kollegen im November 1897 beide
Ämter nieder. Im Sommer 1898 formierte er mit sei
nem alten Gegner, dem Grafen Jtagaki, gemeinsanr
ein Kabinett, das sich auf die beiden stärksten Parteien
im Parlament stützte, aber durch innern Zwist schon
nach drei Monaten'wieder auseinanderfiel. Als Haupt
der zweitgrößten Partei im Parlament (Shimpoto)
und als Präsident der Hochschule in Waseda bei Tokio
ist er der einflußreichste Privatmann in Japan.
Ökumene (griech.), der Gesamtbegriff der bewohn
baren Erde, also das Land zwischen den unbewohn
ten Teilen der Polarzonen mit Ausnahme der Wüsten
strecken und höchsten Gebirgsgipfel.
Ökumenier, s. Anatolien.
Ökumenisch (griech.), soviel wie allgemein, den
ganzen bewohnten Erdkreis (oikumene) betreffend;
daher: ökumenische Konzile oder Synoden (s. Konzil),
ökumenische Symbole (s. Symbolische Bücher); öku
menischer Patriarch, Titel der Patriarchen von Kon
stantinopel.
Okwabanm, s. Treculia.
Okygraphie (griech., »Hurtigschrift«), seltener
Ausdruck für Stenographie (s. d.).
Okzident (lat. Occidens), zunächst die Himmels
gegend, wo die Sonne scheinbar untergeht, der Westen
oder Abend; dann soviel wie Abendland, d. h. die zunr
weströmischen Reich oder abendländischen Kaisertum
gehörigen Länder imGegensatz zum oströmischen oder
morgenländischen (byzantinischen) Kaisertum. Zur
Zeit der Kreuzzüge verstand man unter O. oder Abend
land das ganze zum Kampf gegen den von Osten her
vordringenden Islam vereinigte Europa. Jetzt ver
steht man darunter alle europäischen Länder (gelegent
lich auch Amerika) im Gegensatz zum Orient (s. d.).
Okzidentalisches Kaisertum, soviel wie West
römisches Kaisertum (s. d.).
!
Okzipital (lat.), das Hinterhaupt betreffend.
Daubentonscher Okzipitalwinkel, s. Schädel.
Okzitanien, im Mittelalter soviel wie Languedoc.
Okzitanisch, von oc (lat. hoc), »ja«, gebildet, so
viel wie Ocsprache oder Provenzalisch (s. Provenzalische Sprache und Literatur). Daher Okzitaner,
soviel wie Provenzalen.
Öl, s. Öle.
01., Abkürzung für Oleum.
Ol. (Oliv.), bei Tiernamen Abkürzung für Guillaume Antoine Olivier, geb. 1756 in Frejus, gest.
1814 als Professor der Zoologie an der Tierarznei
schule in Aalfort. Er schrieb: »Entomologie, ou
histoire naturelle des insectes coleoptöres« (Par.
1789—1808, 6 Bde.), welches Werk nur die Käfer
behandelt.
Ölabscheider (Dampfentöler). Zur Schmie
rung der Zylinder und der innern, bewegtenTeile der
Dampfmaschinen wird in den eintretenden Dantpf2*

20

Olaf — Olancho.

ström Öl eingepreßt (s. Dampfmaschine, S. 456).
Dieses wird zun: großen Teil mit dem Abdan:pf wie
der aus der Maschine abgeführt. Die Ö. sind Vor
richtungen zum Ausscheiden des Öls aus den: Ab
dampf zun: Zwecke der wiederholten Benutzung des
selben und der Gewinnung eines zur Kesselspeisung
geeigneten, ölfreien Kondensats (bei Maschinen mit
Kondensation). Die Ö. werden direkt hinter der Ma
schine (bei Auspuff), bez. zwischen Maschine und Kon
densator (bei Kondensation) in die Abdampfleitung
eingeschaltet. Ihre konstruktive Ausführung ist ähn
lich derjenigen der Wasserabscheider (s. d.). Sie be
stehen aus einem weiten Rohrstück oder aus einen:
Zylinder- oder kugelförmigen (auch kegelförmigen)
größern Gefäß, in dem meist sehr verschiedenartig
gestaltete Einsätze angebracht sind. Diese sind viel
fach Schraubenflächen oder Spiralen, die den mit
verringerter Geschwindigkeit durch den Ö. strönienden
Dampf zwingen, sich in einer schrauben- oder spiralförmigen Bahn zu bewegen. Das mit den: Dampf
in feinverteilten: Zustande gemischte Öl und auch das
Kondenswasser wird dabei infolge der Zentrifugal
wirkung nach außen an die Wandungen des Ölab
scheiders geschleudert (Z e n t r i f u g a l e n t ö l e r). Fer
ner werden als Einsätze auch abwechselnd schräg ge
stellte Flüchen, Roste aus senkrecht gestellten Winkel
eisen, die ihre offene Seite den: eintretenden Dampfe
zukehren, ebene Scheiben oder Kegel rc. mit zahl
reichen Öffnungen und Vorsprüngen verwandt, von
denen stets mehrere so hintereinander angeordnet sind,
daß der Dainpf sich in Zickzacklinien durch den Ö. be
wegen muß. Bei jeder Änderung der Strönmngsrichtung wird das Öl und Kondenswasser abgeschleu
dert und bleibt an den Vorsprüngen oder in den durch
diese gebildeten, geschützten Winkeln haften. Das ab
geschleuderte Ölwassergemisch sammelt sich am tiefsten
Punkte des Ölabscheiders und läuft selbsttätig ab (bei
Auspuffbetrieb), oder es wird mithilfe eines absperrbaren Behälters von Zeit zu Zeit abgeführt oder durch
eine kleine Pumpe ständig abgesaugt (bei Kondensa
tionsbetrieb).
Olaf(Oluf),KönigevonNorwegen:l)O.(I.)
Tryggvessön, Urenkel von Harald Härfagr (s.Ha
rald 8), gest. 1000, führte nach der Ermordung seines
Vaters, des norwegischen Unterkönigs Trhggve, mit
seiner Mutter in der Fremde ein unstetes Leben. In
England zum Christentun: bekehrt, zog er 995 mit
einigen Schiffen nach Norwegen, wo er nach Ermordung des Jarls Hakon als König anerkannt wurde
und die Ausbreitung des Christentums kräftig för
derte. Er baute die erste christliche Kirche und gründete
Nidaros (Drontheim). Bei der Rückkehr von einem
Kriegszuge nach Wenden (Pommern) wurde er von
seinen Gegnern, den Königen Sven Gabelbart von
Dänemark und Olaf Schoßkönig von Schweden, nach
tapferer Gegenwehr besiegt und stürzte sich ins Meer.
2) O. II., derDicke ober ©eilige, Sohn des nor
wegischen Unterkönigs Harald Gräske, eines Urenkels
von Harald Härfagr (s. oben), geb. 995, gest. 29. Juli
1030, bemächtigte sich, nachdem er die Söhne des
Jarls Hakon vertrieben, 1016 der Herrschaft über
Irrwegen, das sich seit 1000 unter dänischer und
schwedischer Oberhoheit befunden hatte. Später von:
Dänenkönig Knut d. Gr. (s. d.) angegriffen, den die
aufrührerische norwegische Bauernaristokratie unter
stützte, mußte er fliehen und wurde, als er sein Reich
wiederzuerobern versuchte, von einem norwegischen
Bauernheer bei Siklastad an: Drontheimer Fjord
geschlagen und getötet. Sein Leichnam wurde später

in: Drontheilner Don: beigesetzt und er selbst, wegen
seines Eifers für die Ausbreitung des Christentums,
1164 zum Schutzheiligen Norwegens erklärt. Mittel
alterliche Skalden haben ihn: einen eignen Sagenund Liederkreis gewidmet, und noch jetzt wird sein
Name in Gesängen verherrlicht. Vgl. Maurer.
Norwegens Schenkung an den heil.O. (Münch. 1877).
3) O. III., Kyrre (»der Friedfertige«), gest. 1093,
Sohn von Harald Härdräde (s. Harald 10), kau: nach
dessen Tode 1066 mit seinem Bruder Magnus zur
Negierung und herrschte seit 1069 allein. Er führte
ein prächtiges Hofleben imb begünstigte den Handel
mit den: Ausland, so durch Gründung Bergens (s. d.,
S. 672, 1. Spalte).
4) O. V., geb. 1370 als Sohn Hakons VI. (s. d. 7)
und Margaretens (s. d. 2), gest. 1387, wurde 1376 zun:
König von Dänemark, 1380 auch von Norwegen
gewählt, stand aber, obwohl seit 1385 volljährig, bis
zu seinen: Tod unter der mütterlichen Vormundschaft.
Olaf-Orden, norweg. Orden, gestiftet von: König
Oskar I. von Schweden 21. Aug. 1847 in Erinne
rung an König Olaf zur Belohnung von Verdienst
um König und Vaterland, Wissenschaft und Kunst.
Der Orden hat jetzt fünf Klassen: Großkreuze, Komture 1. und 2. Klasse, Ritter 1. und 2. Klasse. Das
Ordenszeichen ist ein achtspitziges, weiß emailliertes,
gekröntes Kreuz mit gekröntem angelsächsischen 0
zwischen den Flügeln, dem norwegischen Wappen auf
den: Avers des roten Mittelschildes und der Devise:
»Bet og Sanclhed« (»Recht und Wahrheit«) auf den:
Revers. Die Großkreuze tragen außer den: Kreuz an:
breiten Band einen achtstrahligen Silberstern mit den:
darauf liegenden Kreuz; dazu eine Kette. Die Komture 1. Klasse tragen das Kreuz an: Hals und dazu
einen den: Kreuz ähnlichen silbernen Schuppenstern,
die Komture 2. Klasse das Kreuz an: Hals und die
Ritter ein kleineres Kreuz. Für Militärverdienst ist
der Orden unter der Krone mit zwei gekreuzten golde
nen Schwertern versehen. Das Band ist rot moiriert
mit blauer und weißer Doppelkante.
Olähfalu (neuerdings Kap olnäs-O.), Dorf in:
Ungar. Komitat Udvarhely (Siebenbürgen), besteht
aus zwei Dörfern, liegt 861 m ü. M., auf einer weiten
Hochebene, an: Rande der Nadelwälder des Hargitagebirges, hat Holzhandel und (i90i) 1872 magyarische
(römisch-kath.) Einwohner. In der Nähe Bad Homoröd (s. d.).
Olah-Szent-György (spr. olä-ßent-djordj, Rumänisch-Sankt-Georgen), Großgemeinde in: ungar.
Komitat Bistritz-Naszöd (Siebenbürgen), mit kalter
Schwefelquelle und (i90i) 3320 meist rmnänischen und
griechisch-unierten Einwohnern.
Olai, Ericus, schwed. Geschichtschreiber, gest. 24.
Dez. 1486, studierte in Deutschland und wurde 1477
Lehrer der Theologie an der neugegründeten Univer
sität in Upsala. Die erste Ausgabe seiner »Historia
svecorum gothorumque« erschien erst 1615 (2. Aufl.,
Stockt). 1654; 3. Aufl. 1828).
Olakazeen, dikotyle, in den Tropen einheimische,
etwa 140 Arten umfassende Familie aus der Ordnung
der Monochlamyden, Holzpflanzen mit spiraligen,
ganzrandigen Blättern und meist kleinen Blüten, die
sich von denen der Santalazeen durch die Ausbildung
eines undeutlichen, 4—6zähnigen Kelches und von den
Loranthazeen durch den unterwärts 2 — fächerigen
Fruchtknoten unterscheiden.
Olancho (spr.-äntscho), Departement in: S.dernüttelamerikan. Republik Honduras, 28,000 qkm groß, umfaßt das Becken des Rio Guahape (des obern Patuca),
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ist bergig (tut Cerro bei Chile 2000 in) und reich an
Waldungen sowie an Gold, Silber, Kupfer, doch bil
det Viehzucht die Hauptbeschäftigung der (1887) 31,132
Einw. (24,673 Ladinos, 6459 Eingeborne). Haupt
stadt ist Juticalpa, 300 m ü. M., mit 5000 Einw.
Oland, eine der Halligen (s. d.).
Oland, 1) schweb. Insel in der Ostsee (s. Karte
rSchweden«), an der Küste von Smäland, von der
sie durch den Kalmarsund getrennt wird, gehört zum
Län Kaltttar, ist 137 km lang, 7—16 km breit und
umfaßt 1345 qkm (24,4QM.) mit (1903) 29,411 Einw.
Sie zerfällt in zwei Teile: Allvar, eine bis 41,6 m
ansteigende rötliche Kalkmasse, die den größten Teil
der Insel bildet und zur Kultur untauglich ist, und
Land borg, eine Niederung, die den Allvar rings
umgibt und selten mehr als 3 km breit ist. Letztere
bietet gute Acker und Wiesen; Rinder- und Schafzucht
sind beträchtlich, doch hat die Zucht einer Art kräftiger
Ponys (Öländingar) aufgehört. Die Höfe liegen meist
an den abhängigen Seiten des auch mit zahlreichen
Windmühlen bedeckten Allvar; in: S. bei Möckleby
befindet sich eine bedeutende Alaunsiederei. Die ein
zige Stadt ist Borgholm. — 2) Dän. Insel im Limfjörd, zum Amt Hjörring gehörig, 22,9 qkm groß,
mit dem Festland mittels eines Dammes verbunden.
Olathe (spr. MH), Hauptort der Grafschaft John
son im nordamerikan. Staat Kansas, am Kansasfluß,
Bahnknotenpunkt, hat eineTaubstumutenanstalt, star
ken Produktenhandel und (1900) 3451 Einw.
Olaus Magnus, s. Magni 2).
Olba, Landschaft und Stadt im Rauhen Kilikien,
von einer Dynastie priesterlicher Könige, angeblich
Nachkoutmen des Homerischen Teukros, beherrscht, 64
v. Chr. von den Römern ihrem Reich einverleibt. Die
Ruinen der Stadt O., 45 km nordwestlich von der
Mündung des Lautos in ttnzugänglicher Gegend ge
legen, bestehen aus der eigentlichen Stadt Ura im
Tal und dem heiligen Bezirk Uzend sch ab urd s ch
(1783 m hoch), letzterer mit der Burg von vier Stock
werken, Zeus - und Tychetempel, 2 Theatern rc.
Ölbad, s. Bad, S. 243.
Ölbaum (Olive, Olivenbaum, OleaB.Br.),
Gattung der Oleazeen, kahle oder mehr oder minder
schuppige Bäunre oder Sträucher mit gegenständigen,
lederartigen, einfachen, ganzrandigen, selten gezahnten
Blättern, in meist achselständigen, zusammengesetzten
Trauben stehenden, oft wohlriechenden Blüten und
eiförmigen oder kugeligen, fleischigen, ein-, seltener
zweisantigen Steinfrüchten. Etwa 31 Arten im Kap
land, in Ostindien, Australien und Polynesien. Der
echte £). (0. europaea L.)r dessen wilde Form in
pliocänen Schichten bei Bologna gefunden wurde, ist
eine wichtige Kulturpflanze. (Näheres s. Tafel »Fett
und Öl liefernde Pflanzen«, Fig. 7, mit Text.) Der
Baum beginnt int 7. Jahr zu tragen, und seine
Fruchtbarkeit ist am größten vom 40.—100. Jahr.
Man erntet von einem Baum 70—75 kg Früchte.
Die Oliven werden vom November bis Ende Januar
geerntet und roh und in Salzwasser gelegt genossen.
Meist werden sie aber vor völliger Reife abgenom
men, in Kalkwasser gelegt, wodurch sie weicher wer
den und einen mildern Geschmack erhalten, und dann
entweder in Salz oder auch in Essig eingelegt. In
dieser Zubereitung bilden sie eine beliebte Vor- und
Zuspeise. In den Olivenlündern ist kaum eine Mahl
zeit zu denken ohne Oliven. Auch getrocknete Oliven
werben sehr viel gegessen. Die besten Salzoliven
liefert Andalusien (Sevilla). In der Küche werden
frische und konservierte Oliven zu Ragouts, Salaten,
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Saucen und zum Garnieren benutzt. Hauptsächlich
gewinnt man aus den reifen Früchten dasOlivenöl
(s. d.), auch die Kerne liefern fettes Öl. Das Ölbaum
holz (s. Tafel »Nutzhölzern«, Fig. 14) ist gelb, im Kern
dunkel geädert und gefleckt, daher im Längsschnitt mit
dunkeln Wellenzeichnungen, sehr hart, homogen und
schwer, nimmt gute Politur an, bildet auch sehr schöne
Maser und wird zu Möbeln, Stöcken und kleinen Ge
brauchsgegenständen verarbeitet. Ein aus alten Stäm
men schwitzendes, vanilleartig riechendes Gununiharz,
das kristallinisches Olivil enthält, dient in Italien
zum Räuchern. — Die Geschichte des Ölbaums reicht
bis in das höchste Altertum. Die Ölfrucht bildete
einen bedeutenden Teil des Reichtums des Gelobten
Landes und war nächst dem Feigenbaum und Wein
stock das Bild des Wohlstandes und bürgerlichen
Glückes. David und Salonto beförderten den Anbau
des Ölbaums. Man benutzte das Öl zu Speisen, bei
den Opfern, als Brennöl und zum Salben des Haares
und des ganzen Körpers. Tiefer nach Asien hinein
verschwindet die Kultur des Ölbaums, auch Ägypten
brachte kein Olivenöl hervor. Zu Honters Zeiten be
nutzte man in Griechenland das Holz des wilden
Ölbaums zu Axtstielen rc.; das Öl diente zum Salben
des Körpers, aber nur den Reichen und Edlen, und
ward wohl aus dem Orient eingeführt. Die Oliven
kultur faßte dann Fuß auf beut tonischen Küsten- und
Jnselboden. Bei den spätern Griechen galt Athen
als Ursitz dieser Kultur. Solon erließ gesetzliche Bestimmungen über den Oliven- und Feigenbau, in der
Akadentie standen die der Athene geweihten unantast
baren Ölbäume; sie stamntten von der Mutterolive
auf der Burg, die von der Göttin selbst geschaffen
und später nach der Verbrennung durch die Perser
von selbst aus der Wurzel wieder aufgesproßt sein
sollte. Homer kannte die Beziehung des Ölbaums
zur Athene noch nicht. Im 7., jedenfalls im 6. Jahrh,
kam der Ö. nach Italien. Salzoliven wurden als
Leckerbissen sehr beliebt. Im 1. Jahrh. v. Chr. war
Italien das ölreichste Land. Von Massilia war mit
dem Wein auch die Olive in Gallien vorgerückt und
nach der ligurischen Küste gekommen. Wie schon in
Griechenland ein Kranz von Ölzweigen die höchste
Auszeichnung des um das Vaterland hochverdienten
Bürgers sowie der höchste Siegespreis bei den Panathenäen und den Olympischen Spielen war, so trugen
bei den Römern die nicht int Felde gewesenen Diener
lorbeergeschmückter Feldherren einen Kranz von Öl
zweigen. DerÖlzweig war das Syntbol des Friedens,
und Besiegte, die tun Frieden zu bitten kamen,
trugen Ölzweige in den Händen. Auf den Frieden
der höhern Welt ist dies übertragen, wenn die Neophyten in den samothrakischen Mysterien Ölzweige
trugen, oder wenn aus den Grabsteinen der ältesten
Christen eine Taube mit erneut Ölzweig erschien. Aus
der Sitte, Ölbäume als Grenzmarken zu setzen, läßt
sich das Sprichwort erklären: extra oleas vagari
(»über die Ölbäume hinausschweifen«), für: Maß
und Ziel überschreiten. Die Früchte des amerika
nisch e n Ö l b a u m s (0. americana Mich.), in Caro
lina, Florida, werden gegessen; die weißen, zierlichen
Blüten sind wohlriechend; das sehr harte Holz führt
den Namen Devil-wood. Der wohlriechende Ö.
(0. fragrans Thb.), in China, Kotschinchina und Ja
pan, ist ein immergrüner, 2 m hoher Strauch, dessen
Blüten zum Parfüntieren des chinesischen Tees dienen.
Auch andre Arten liefern Nutzholz, so O.lancea Lam.
auf Reunion, 0. undulata Jacq. am Kap ein schwar
zes Ebenholz, 0. paniculata B. Br. in Neusüd-
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Wales und Queensland das Marmorholz. Vgl.
Coutance, L’olivier, histoire, botanique, regions, etc. (Par. 1878); Aloi, L’olivo e Volio (5.
Allst., Mail. 1902); Brizi, Olivicoltura (Casale
1903) »Ahgalliers, L’olivier etl’huiled’olive(Par.
1899); Cabriö, Der Olivenbaum, seine Kultur rc.
(Nizza 1901); Fischer, Der Ölbaum (Ergänzungs
heft 147zu »PetermannsMitteilungen«, Gotha 1904).
Ölbaum, kleiner, s. Cneorum; Ö., wilder, s.
Elaeagnus.
Ölbaumartige Gewächse, s. Oleazeen.
Ölbaumharz (Ö l b a u m g u m m i), soviel wie
Ölbehälter, s. Absonderung 3).
Menü.
Ölberg (lat. Mons oliveti, arab. Dschebel et
Tür), der als angebliche Stätte der Himmelfahrt
Christi bekannte Berg östlich bei Jerusalem (s. den
»Plan von Jerusalem«), von ihm durch das Tal des
Kidron getrennt, besteht aus Kreidekalk und wird
durch flache Einsattelungen in drei Kuppen geteilt,
deren nördlichste die höchste Höhe (828 m) erreicht,
während die mittlere (805 m) mit dem Dorfe Kefr
et Tür (»Ölbergdorf«) als der eigentliche Ö. für die
heilige Stätte gilt, die übrigens schon zu Davids Zeit
ein Ort religiöser Verehrung war. Kaiserin Helena
erbaute dort um 833 eine Basilika. Seit 1835 steht
auf dem Berg eine kleine, von einem Hof umschlossene
mohammedanische Kapelle, in deren Mitte in einem
länglichen Marurorblock ein Abdruck des rechten Fußes
Jesu als der Ort gezeigt wird, von wo aus seine Auf
fahrt stattgefunden haben soll. Die Christen haben
in den: offenen Hof Altäre errichtet und dürfen dort
an gewissen Tagen Messe lesen. — In der bildenden
Kunst nennt man Ö. eine plastische Darstellung des
Gebets Christi im Garten Gethsemane mit dem Kelch
des Leidens, dem tröstenden Engel und den schlafen
den Jüngern. Solche Ölberge wurden im Mittelalter
in Kirchen und Kapellen, später auch außerhalb der
Kirchen und besonders in der Mitte von Kreuzgän
gen aufgestellt. Es haben sich deren aus deni 13. und
14., meist aber aus dem 15. und 16. Jahrh, erhal
ten (Straubing, Regensburg, Xanten, Melk, Merse
burg, Nürnberg, Stuttgart, Worms, Würzburg,
Antwerpen).
Ölberg, höchster Gipfel des Siebengebirges (s.d.).
Ölberg, Mönche vom, s. Olivetaner.
Olbernhau, Stadt in der sächs. Kreish. Chemnitz,
Amtsh. Marienberg, an der Flöha und der Staats
bahnlinie O.-Neuhausen i. S., 442 m ü. M., hat eine
evang. Kirche, Amtsgericht, Oberförsterei, Fabrikation
von Holz- und Spielwaren, Möbeln, Küchengeräten,
Zündhölzern, Stühlen, Rädern, Patentlöschern, Fe
derkasten, Etuis, Maßstäben, Korsetts, künstlichen
Blumen, Holzbrandmalereien, Pappe, Maschinen rc.,
Branntweinbrennerei, Holzbildhauerei, Ziegelbren
nerei, Hammerwerke, Eisengießerei, Anthrazitwerke,
eine Handelsmühle, Sägewerke und (1905)8901 Einw.,
davon 263 Katholiken. In der Nähe das Schwefel
bad Kupferhammer-Grünthal.
- Olbers, Wilhelm, Astronom, geb. 11. Oft. 1758
in Arbergen bei Brenien, gest. 2. Mürz 1840 in Bre
men, studierte seit 1777 in Göttingen Medizin und
ließ sich 1781 als Arzt in Bremen nieder, wo er neben
einer ausgebreiteten ärztlichen Praxis sich auch mit
Astronomie eifrig beschäftigte, die zuletzt die Haupt
aufgabe seines Lebens wurde. Mit Jurine in Genf
gewann er 1811 durch seine Abhandlung über die
häutige Bräune die von Napoleon I. für die beste Ar
beit über diesen Gegenstand ausgesetzte Prämie. O.
war auf fast allen Gebieten der Astronomie tätig,

besonders förderte er aber die Kometen-Astronomie
und gab in seiner »Abhandlung über die leichteste und
bequemste Methode, die Bahn eines Kometen zu be
rechnen« (Weim. 1797; 3. Ausg. von Galle, Leipz.
1864) die erste strenge und bequeme Methode zur
Bahnbestimmung an, die auch heute noch allgemeine
Anwendung findet; auch veröffentlichte er das für
seine Zeit vollständigste Verzeichnis der berechneten
Kometenbahnen und stellte über die physische Be
schaffenheit der Kometen rc. Hypothesen auf, die noch
immer zu den wahrscheinlichsten gehören (vgl. Ko
meten, S. 319). 1802 fand er die von Piazzi beobach
tete, seitdem aber nicht mehr gesehene Ceres wieder
auf, 1802 entdeckte er die Pallas, 1807 die Vesta und
1815 den nach ihm benannten periodischen Kometen
mit 72,6 Jahren Umlaufszeit. 1850 wurde ihm in
Bremen eine von Steinhäuser modellierte Marmor
statue errichtet. Seinen Briefwechsel mit Bessel gab
A. Ernian heraus (Leipz. 1852, 2 Bde.), seine ge
sammelten Werke C. Schilling: »Wilhelm O. Sein
Leben und seine Werke« (Berl. 1894—1900, 3 Bde.).
Olbersdorf, 1) Landgemeinde in der sächs. Kreish.
Bautzen, Amtsh. Zittau, südwestlich bei Zittau, hat
eine evang. Kirche, bedeutende Leinenspinnerei, Jute-,
Leinwand-, Kleiderstoff- und Tischzeugweberei, Blei
cherei, Maschinenfabrikation, Kesselschmiederei und
Eisengießerei, mechanische Spitzenklöppelei, Goldschlä
gerei, Zellulosewaren-, Papier- und Pappefabrikation,
Mühlenbau, Ziegelbrennerei und Tonröhrenfabrika'tion, Bierbrauerei, Braunkohlengruben, Sägemüh
len, große Baum- und Rosenschulen und ü905) 5216
Einw., davon 471 Katholiken. — 2) Stadt in Öster
reichisch-Schlesien, Bezirksh. Jägerndorf, nahe der
preußischen Grenze an der Goldenen Oppa und der
Staatsbahnlinie Jägerndorf-Ziegenhals, hat ein Be
zirksgericht, ein Denkmal Josephs II., eine Landes rettungsanstalt für Knaben, ein Kupferhammer- und
Walzwerk, Fabriken für Holz- und Wachswaren,
Bierbrauerei, Leinweberei und ü900) 1028 (als Ge
meinde 2376) deutsche Einwohner.
Olbia, 1)(vonFremden Borhsthenes genannt)
durch Getreidehandel reiche Stadt an der Mündung
des Hhpanis (Bug), 655 v. Chr. von Milesiern ge
gründet (daher anfänglich Miletopolis genannt),
im 2. nachchristl. Jahrhundert durch Kelten und Sky
then geschwächt, Mitte des 3. Jahrh, durch die Goten
zerstört. Ruinen bei Kudak 22 km südlich von Nikolajew. — 2) Stadt in Bithynien, s. Astakos.
Ölbildendes Gas, s. Äthylen.
Ölblatt (Olivenblatt), Symbol des Friedens,
nach 1. Mos. 8, 11; vgl. Ölbaum.
Ölblau, Farbstoff, der mit Öl ein prachtvolles
Veilchenblau liefert, besteht aus Schwefelkupfer und
wird erhalten, indem man feinverteiltes Kupfer mit
Schwefel oder Kalischwefelleber erhitzt u. das Produkt
auswäscht und trocknet; auch soviel wie Berlinerblau.
Ölbojen und Ölbomben, s. Wellenberuhigung.
Olbreuze(Olbreuse,spr.-ös'), Eleonore Desrnier d', Gemahlin des Herzogs Georg Wilhelm von
Celle (s. Georg 8), geb. 3. Jan. 1639 auf Schloß
O., gest. 5. Febr. 1722, entstammte einem altfranzösi
schen, hugenottischen Adelsgeschlecht in Poitou, ward
Hofdame der mit dem Prinzen von Tarent vermählten Prinzessin Emilie von Hessen-Kassel, gewann die
Liebe des Herzogs Georg Wilhelm, ward 1665 als
Frau von Harburg dessen Geliebte, 1676 (seit 1674
Reichsgräfin von Wilhelmsburg) seine Gemahlin und
schließlich auch als regierende Herzogin anerkannt.
Seit 1705 war sie Witwe. Die unglückliche Prinzessin

Olchoir — Oldenbourg.
von Ahlden (s. Sophie) war ihre Tochter. Vgl. Neigebaur, Eleonore d'O. (Braunschw. 1859); Beaucaire, Die letzte Herzogin von Celle (deutsch, Hannov.
1886); Sander, Eleonore d'O. (Berl. 1893).
Olchon, Insel im Baikalsee (s. d.).
Olb (engl., spr. Btb), soviel wie alt.
Ölbild), Julius, deutscher Maler, geb. 17. Febr.
1804 in Hamburg, gest. 19. Febr. 1830 in München,
gehörte zu einer Gruppe Hamburger Künstler, die
durch Lichtwarks Bemühungen erst neuerdings wieder
mt§ Licht gezogen ist. Er studierte in Hamburg unter
Gerdt, Hardorsf und Suhr, später in Dresden und
München, wo er besonders den Einfluß der Naza
rener erfuhr, und malte schon seit seinem 17. Lebens
jahr harte und spitze, aber vortrefflich charakterisierte
Bildnisse. Noch besser sind seine mit dem Bleistift ge
zeichneten Bildnisse und Landschaften. Der größte
Teil seines Schaffens ist von Lichtwark, der auch se'me
Biographie schrieb (Hamb. 1899), für die Hamburger
Kunsthalle erworben worden.
Olb Barley (spr. Btb bett), volkstümliche Bezeichnung
für das Londoner Hauptkriminalgericht (Central Criminal Court) in Newgate, mitten in der City.
Olbbury (spr. Bibbert), Stadt in Worcestershire (Eng
land), östlich von Dudley, am schiffbaren Teme, hat
mehrere moderne Kirchen, ein Stadthaus im Renais
sancestil (1891), bedeutende Industrie (Eisenbahn
wagen, Werkzeuge, gußeiserne Töpfe, irdene Röhren
und Chemikalien, besonders Phosphor) und (leoi)
25,191 Einw.
Olbe, Stadt im preuß. Regbez. Münster, Kreis
.Beckum, an der Staatsbahnlinie Wustermark-Han
nover-Hamm, hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, Synagoge, Amtsgericht, Schwarzblechwaren-,
Emaille- und Zentrifugenfabrikation, Eisengießerei,
Fabrikation von landwirtschaftlichen Maschinen, Bier
brauerei, Branntweinbrennerei und (1905) 4055 Einw.,
davon 252 Evangelische und 56 Juden.
Olbe, Hans, Maler, geb. 27. April 1855 in Süderau (Holstein), studierte 1879—84 an der Münche
ner Akademie, 1886 an der Akademie Julian in Pa
ris und war dann in Berlin, München und in seiner
Heimat tätig, bis er zum Direktor der großherzog
lichen Kunstschule in Weimar berufen wurde. Er hat
hauptsächlich Bildnisse, Tierstücke und Landschaften
mit feiner Beobachtung der Licht- und Luftstimmun
gen gemalt. Werke von ihm besitzen die Hamburger
Kunsthalle (Bildnisse und ein Interieur, 1894), die
Kunsthalle in Kiel (Kühe, 1895), die Dresdener Ge
mäldegalerie (holsteinischer Stier, 1897), die Kunst
halle in Bremen (Klaus Groth, 1900).
Olbenbarnevelt (Barneveld), Johan van,
Ratspensionär von Holland, geb. 25. Sept. 1547 in
Amersfoort aus einem angesehenen Geschlecht, gest.
13. Mai 1619, empfing eine ausgezeichnete Bildung
an deutschen, französischen und italienischen Hoch
schulen, nahm am Unabhängigkeitskampf seines Vater
landes gegen Spanien rühmlichen Anteil, wurde 1577
zum Pensionär (Stadtrat) von Rotterdam erwählt
und gehörte zu den vertrautesten Freunden Wilhelms
von Oranien. Nach dessen Ermordung 1584, als
Moritz von Nassau auf seinen Betrieb zum Statthal
ter ernannt worden, nahm O. 1586 die Würde eines
Landesadvokaten oder Ratspensionärs von Holland
an und ward damit leitender Minister der domi
nierenden Provinz Holland. Mit bewundernswerter
Umsicht und Tätigkeit führte er die schwierigen Ge
schäfte des Staates in den Finanzen, auswärtigen
und Kolonialangelegenheiten und wurde der zweite
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Stifter des neuen, blühenden Gemeinwesens. Erstand
an der Spitze der Negentenpartei, die in den patrizischen Magistraten der holländischen Städte ihre Haupt
stütze hatte, und bewirkte einerseits 1609 den Abschluß
des zwölfjährigen Waffenstillstandes mit Spanien,
anderseits trat er in den religiösen Streitigkeiten der
Arminianer (s. d.) und Gomaristen auf die Seite der
erstem, mit den Staaten Hollands. Hierdurch g crtefc
er in Streit mit den Generalstaaten und der V<olksMeinung in allen Provinzen, welche die Entscheidung
der Frage einer von O. abgelehnten Nationalen Sy
node überweisen wollten. Hartnäckig setzte O. an der
Spitze der Staaten von Holland seinen Widerstand
gegen die Generalstaaten, denen sich auch der Statt
halter, Prinz Moritz, anschloß, fort, bis er 29. Aug.
1618 auf deren Befehl verhaftet und im März 1619
vor eine spezielle Kommission von 24 Richtern gestellt
wurde, die ihn trotz seiner glänzenden Verteidigung
zum Tode verurteilten. Da O. und seine Angehöri
gen jedes Gnadengesuch ablehnten, wurde er 13. Mai
1619 im Haag enthauptet. — Seine beiden Söhne
Willem und R eint er van O., die beim Tod ihres
Vaters ihrer Ämter für verlustig erklärt wurden, such
ten den Sturz ihres Vaters zu rächen; Willem ver
schwor sich sogar gegen das Leben des Statthalters.
Der Plan ward aber entdeckt, Nenner gefänglich
eingezogen und 1623 enthauptet, während der ältere
Bruder entkam. Vgl. Dev enter, Gedenkstukkeu
van J. v. O. (Haag 1860—65, 3 Bde.); Motley,
Life and death of John of Barneveld (das. 1873,
2 Bde.); Groen van Prinsterer, Maurice et
Barneveit (Utrecht 1875); Naber, Calvinist of Libertijnsch? (das. 1884).
Olbenberg, Herman n, Sanskritist, geb.31.Okt.
1854 in Hamburg, studierte in Berlin und Göttin
gen, promovierte in Berlin, wirkte dort auch als Privatdozentund wurde 1881 außerordentlicher Professor
in Berlin, 1889 ordentlicher Professor in Kiel. Seine
besonders für die Geschichte des Buddhismus in In
dien wichtigen Veröffentlichungen umfassen außer klei
nern Arbeiten folgende größere Werke: »TkeVinayapitakam« (Pälitext, Lond. 1879 ff., 5 Bde.); »Buddha,
sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde- (Berl. 1881;
5. Aust., Stuttg. 1906); »VinayaTexts« (engl. Über
setzungen, mit Davids, in den »Sacred Books of ths
East«, Oxf. 1881—85, 3 Bde.); »Grihya-Sütras*
(ebenda, das. 1886—90, 2 Bde.); »Die Hymnen des
Rigveda« (Berl. 1888, Bd. 1); »Die Religion des
Veda« (das. 1894); »Aus Indien und Iran« (das.
1899); »Vedaforschung« (Stuttg. 1905); »Indien
und die Religionswissenschaft« (das. 1906).
Olbenbourg, Rudolf, Buchhändler, geb. 15.
Dez. 1811 in Leipzig, gest. lO.Okt. 1903 in München,
erlernte den Buchhandel in Lübeck, war 1832—33
bei Friedr. Frommann in Jena als Gehilfe tätig und
hielt sich danach zu geistiger Ausbildung zwei Jahre
in England auf. 1836 übernahm er die Geschäfts
führung der Literarisch-artistischen Anstalt der I. G.
Cottaschen Buchhandlung in München. 1843 wurde
er Handlungsgesellschafter der Firma, gründete in
demselben Jahre die Bibelanstalt der Cottaschen Buch
handlung und kaufte 1845 dazu die Vogelsche Buch^
Handlung in Landshut, die das Verlagsrecht der ein
zigen approbierten katholischen Bibelübersetzung be
saß. 1858 begründete er ein eignes Verlagsgeschäft
unter der Firma seines Namens. Nach Auflösung der
Cottaschen Literarisch-artistischen Anstalt erwarb er
ansehnliche Teile dieses Verlags für seine Firma. 1873
begründete er eine eigne Druckerei und 1874 durch
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Oldenbüll — Oldenburg.

Übernahme des Königlichen Zentral-Schulbücherverlages einen besondern, später sehr erfolgreich ausge
bauten Verlagszweig. Der Oldenbourgsche Verlag
umfaßt außer Werken namhafter Gelehrter (wie Sybels »Begründung des Deutschen Reiches durch Wil
helm I.«, A. Baumeisters »Denkmäler des klassischen
Altertums«, Zittels »Handbuch der Paläontologie«,
das Sanunelwerk »Die Geschichte der Wissenschaften
in Deutschland«) besonders hervorragende Fachzeit
schriften (»Archiv für Entscheidungen der obersten Ge
richtshöfe in den deutschen Staaten«, 1847 ff.; »Jour
nal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung«,
1858ff.; Shbels »Historische Zeitschrift«, 1859ff.;
»Zeitschrift für Biologie«, 1865 ff.; das von Pettenkofer begründete »Archiv für Hygiene«, 1883 ff., u. a.).
Seit 1901 besteht eine Filiale in Berlin. Gegenwär
tige Besitzer und Leiter der Firma sind Oldenbourgs
Söhne: Rudolf Ritter von O., königlich italie
nischer Generalkonsul, Hans und Paul O.
Oldenbüll, s. Nordstrand.
Oldenburg (hierzu Karte »Oldenburg«), zum
Deutschen Reiche gehöriges Großherzogtum, besteht
aus drei gesonderten Gebieten: beut an der Nordsee,
der untern Weser und der Hunte liegenden Herzog
tum O., deut int östlichen Holstein gelegenen Fürsten
tunt Lübeck und deut Fürstentunt Birkenfeld ant süd
östlichen Abhang des Hunsrück. Das Haupt- und
Stammland, das Herzogtum O., erstreckt sich zwi
schen 52° 29'—53° 44' nördl. Br. und 7° 37'—8° 37'
östl. L., wird von der Nordsee, die an den Mündun
gen der Jade und Weser zwei Meerbusen bildet und
die kleine Insel Wangeroog umgibt, der preußischen
Provinz Hannover und dem Gebiete der Hansestadt
Bremen begrenzt. Zu ihm gehört seiner natürlichen
Lage und Beschaffenheit nach das an Preußen abge
tretene Gebiet von Wilhelmshaven (s. d.). Das Für
st entunt Lübeck mit der Hauptstadt Eutin liegt in
der preußischen Provinz Schleswig-Holstein zwischen
dem Plöner See und der Ostsee mtb ist 1866 durch
dasvon Preußen abgetreteneholsteinischeAntt Ahrensböck abgerundet. Das Fürstentum Birkenfeld
wird ganz von der preußischen Rheinprovinz um
schlossen (s. Karte »Rheinprovinz«).
lBodenbeschaffenheit.l Das Herzog tum O. und
das Fürstentunt Lübeck gehörestt der Norddeutschen
9
Tiefebene an; das Fürstentum Birkenfeld ist bergig.
Das Hauptland wird nur tut S. von einigen Hügel
ketten durchzogen, von denen die Dantnterberge sich
bis 85 m ü. M. erheben. Das sonst ebene Lattd be
steht meist aus Geestland (Heide-, Sand- und Moor
boden) und, besonders an der Jade und Weser, aus
fettem Marschboden. Vor den Marschen dehnt sich
ein nur durch die Strotnntündungen und die Betten
der Küstenflüßchen durchbrochener Landstrich, Watt
und Plate genannt, aus, der von der Flut größten
teils überspült, bei tiefer Ebbe aber teilweise trocken
gelegt wird. Künstliche Uferbauten, die sogen. Deiche,
die sich auch landeinwärts längs der Flüsse hinauf
ziehen, schützen die Marschen vor Überflutung. Hin
sichtlich der Bodenbeschaffenheit der Fürstentümer
Lübeck und Birkenfeld verweisen wir auf die betreffen
den Artikel. Das Hauptland ist gut b e w ä s s e r t. Die
Weser, Grenzfluß gegen Brettten und Hannover (an
dessen rechtent Ufer nur das Land Wührden ^Gemeinde
DedesdorZ liegt), früher bloß von Brake an, seit der
1894 vollendeten Weserkorrektion von Bremen an für
große Seeschiffe fahrbar, etnpfängt in O. bei Elsfleth
die schiffbare Hunte, unter deren Zuflüssen die eben
falls schiffbare Ollen und die Lethe die bedeutendsten

sind. Die Hase und die Leda ntünden in die Ems.
Unter ntehreren kleinen Küstenflüssen, die durch in
den Deichen befindliche Entwässerungsschleusen (Siele)
in das Meer abfließen, ist die Jade der bedeutendste.
Zahlreiche Kanäle dienen zur Entwässerung, zum ge
ringen Teil auch zur Bewässerung des Landes sowie
zur Schiffahrt. Unter den letztern ist von besottderer
Bedeutung für die Ausschließung der binnenländischen
Moore der 1894 in einer Länge von 45 km fertig
gestellte Hunte-Emskanal. Die in Kanäle umgeschasfenen Küstenflüsse heißen Tiefe oder Sieltiese. Das
Fürstentum Lübeck wird von der Trave berührt, die
aus bemfelben die Schwartau empfängt, während die
zahlreiche Seen durchlaufende Schwentine in den
Kieler Meerbusen mündet. Das Fürstentum Birken
feld hat die Quellen und den Oberlauf der Nahe. Von
Seen sind in O. hervorzuheb en: der Dümmer an der
südöstlichen Grenze des Landes, 6,75km lang, 3,25km
breit, von der Hunte durchflossen; das Zwischenahner
Meer, nordwestlich von der Stadt O., 3 km lang,
fast 2 km breit, und das sogen. Große Bullenmeer.
Reicher an Seen ist das Fürstentum Lübeck, wo der
y'otter, Eutiner, Diek- und Kellersee hervorzuheben
sind. Das Klima des Herzogtums ist gemäßigt und
feucht; das ebene und waldarme Land ist den Stürutm sehr ausgesetzt. Die Feuchtigkeit bewirkt, daß
Graswuchs und Laub tut Herbst auffallend lange
frisch bleiben, hat aber in bett niedrig gelegenen Mar
schen mit ihren zahlreichen, träge fließenden Wasser
zügen vielfach Wechselfieber im Äefolge. In der Stadt
O. war die Temperatur tut kältesten Monat tut Mit
tel —0,9°, tut wärmsten + 16,5°, in Jever —0,7
und 15,9°, in Eutin +0,4 und 16,7°. Das Baro
meter schwankte tut Monatsmittel in der Stadt O.
von 757,9—761,1 mm, in Jever von 756,2—760,7,
in Eutin von 752,8—760,4 mm, die Niederschläge in
O. von 35,6—69,3 mm, in Jever von 32,7—100,6,
in Eutin von 30,9—101,2 mm. Der Boden zerfällt
seiner Beschaffenheit nach in Geest und Marsch. Die
höher gelegene sandige, heidereiche Geest ist tut süd
lichen Teile des Landes am ausgedehntesten und er
hebt sich zuweilen nicht unbedeutend über die nahen
Flüsse. Der Hümutling, eine hier bis zu 63 m an
steigende, mit Heidekraut bewachsene Sandfläche, zieht
sich vom Hannoverschen ins Oldenburgische herein.
Geest und Marsch finb von großen Mooren und moorigen Landstrichen mannigfach durchzogen. Fette
Marsch g egenden sind besonders das I e v e r l a n d, west
lich vom Jadebusen, und das Butjadingerland,
östlich von demselben. Mineralquellen besitzt das Land
nicht, dagegen auf Wangeroog ein Seebad.
lAreal und Bevölkerung.! Das Areal des Großherzogtums O. und seiner Teile beträgt:
Herzogtum Oldenburg . . 5383 QKilom.
Fürstentum Lübeck ... 541
Fürstentum Birkenfeld . . 503
Großherzogtum Oldenburg 6427 QKilom. (116 QM.).

Die Bevölkerung des Großherzogtums betrug 1837:
262,171, Ende 1900 dagegen 399,183 und 1905
(nach vorläufiger Feststellung) 438,195 Seelen, was
in diesen 68 Jahren eine Zunahme von 176,024Köp
fet: oder jährlich 0,9 Proz. ergibt. Es ist dies eine
außerordentlich schwache Vermehrung, die teils in den
regelntüßigen Abflüssen der ländlichen Bevölkerung
in die benachbarten größern Städte (Bremen, Bre
merhaven, Wilhelmshaven, Hamburg, Lübeck), teils
in einer wenigstens bis 1890 lebhaften überseeischen
Auswanderung, die besonders aus deut südlichen
Teile des Herzogtums O., dem oldenburgischeu
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Oldenburg

(Großherzogtum: Bevölkerung., Schulen :c., Landwirtschaft).

(katholischen) Münsterland, stattfand, ihren Grund
hat. Bei obiger Zunahme ist noch zu berücksichtigen,
daß seit 1855 die Bevölkerung des Staates durch die
Erwerbung der einstigen Herrschaft Kniphausen ernt
Jadebusen und des vorntaligen holsteinischen Amtes
Ahrensböck eine Erweiterung, hingegen durch die
Abtretung des heutigen preußischen Jadegebiets einen
sreilich sehr bescheidenen Abbruch erfahren hat. Von
derGesanttbevölkerungkontmenaufdenHauptbestandteil des Staates, das Herzogtum O., 818,434 (1905:
353,240) oder 79,7 Proz., auf das Fürstentum Lübeck 37,340 (1905: 38,510) oder 9,4 Proz. und auf
das Fürstentum Birkenfeld 43,409 (1905: 46,445)
oder 10,9 Proz. Auf die einzelnen Verwaltungsbezirke des Herzogtums O. verteilte sich die Bevölkerung 1900 wie folgt:
™
Einw. auf
Ein
Ämtev

Brake ....
Butjadingen . .
Delmenhorst . .
Elsfleth. . . .
Friesoythe. . .
Jever (Stadt) .
Jever (Land). .
Kloppenburg . .
Oldenburg (Stadt)
Oldenburg (Land)
Rüstringen. . .
Varel (Stadt)
Varel (Land). .
Vechta ....
Westerstede . .
Wildeshausen. .

QKilom. QMeil.

225
243
820
259
531
21
333
855

4,08
4,41
5,81

4,67

9,64
0,38
5,91

15,51

11

0,20

601
23
8
374
760
452
367

10,92

0,40
0,14

6,77
13,80
8,21
6,67

wohner

1 qkm

17 938
15957
34898
13669
11171
5486
16214
24207
26797
38135
27 792
5158
17 338
35344
19546
8784

79
65
109
52
22
265
49
28
2334
63
1209
606
43
46
44
24

Die Dichtigkeit der Bevölkerung beträgt (1905) nur
68 Eittw. auf 1 qkm. Dies rührt besonders von deut
überwiegend agrarischen, sehr lose besiedelten und mit
wenig Städten besetzten Herzogtum O. her, wo nur
65Einw. auf 1 qkm kommen. Innerhalb des Herzog
tums ist die durchweg in Kultur genommene Marsch
weit dichter als die vielfach sterile, von großen unkul
tivierten Moor- und Heideflächen noch durchzogene
Geest bevölkert; namentlich die Münstersche Geest er
weist sich mit nur 35 Einw. auf 1 qkm sehr menschen
arm. In den beiden Fürstentümern kontmen in Lü
beck auf 1 qkm 71 und in deut vorherrschend indu
striellen Birkenfeld 92 Köpfe. Die Bevölkerung lebt
in 2841 einzelnett Wohnplätzen, d. h. außerordentlich
zerstreut. Städte, d. h. dichter geschlossene Wohnplätze von tttindestens 2000 Einw., gibt es (i900) int
ganzen nur 19 mit einer Bevölkerung von 115,160
Köpfen. Das macht wenig mehr als ein Viertel der
Gesamtheit oder 28,8 Proz. aus, so daß auf die länd
liche Bevölkerung 71,2 Proz. entfallen. Die Einwoh
ner sind Deutsche und zwar int Herzogtum O. auf der
Geest vom ttiedersächsischen, in der Marsch vom frie
sischen, int Fürstentuttt Lübeck vom niedersächsischen,
int Fürstentuttt Birkenfeld vom fränkischen Stamm.
Die Friesisch redende Bevölkerung findet sich nur noch
int W. des Herzogtums (in betn von Mooren ein
geschlossenen Sagterlande) und betrug 1890: 2471
Köpfe. Am 1. Dez. 1900 waren int Herzogtum O.
238,078 Evangelische (meist Lutheraner), 78,348 Ka
tholiken, 1199 andre Christen, 809 Israeliten; int
Fürstentuttt Lübeck 36,912 Evangelische (Lutheraner),
392 Katholiken, 21 andre Christen, 15 Israeliten; int
Fürstentum Birkenfeld 34,523 Evangelische (Unierte),
8180 Katholiken, 182 andre Christen, 524 Israeliten.
Die katholische Kirche ist in den früher münsterschen
Ämtern Vechta, Kloppenburg und Friesoythe vor-
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herrschend. Von christlichen Sekten sind in O. und
zwar besonders int Herzogtum O. Baptisten, Mennoniten, Methodisten und im Fürstentunt Birkenfeld
Altkatholiken vertreten.
Was die geistige Kultur betrifft, so bestehen int
Großherzogtunt gegenwärtig ca. 620 Volks- oder
Elententarschulen, 2 Schullehrerseminare (ein evangelisches in Oldenburg, ein katholisches in Vechta), an
öffentlichen Lehranstalten 6 Bürgerschulen, 5 Ghmnasien (in Oldenburg, Jever, Eutin, Vechta fkatholisckZ
und Birkenfeld), eine Oberrealschule (in Oldenburg),
3 höhere Bürger- und Realschulen (Varel, Delmenhorst, Oberstein-Jdar), 3 höhere Töchterschulen (Oldenburg, Varel, Delmenhorst), eine Taubstummenanstatt in Wildeshausen, 2 Ackerbauschulen (in Varel
und Kloppenburg), mehrere landwirtschaftliche Winterschulen, eine Navigationsschule in Elsfleth, eine
staatliche Baugewerk- und Maschinenbauschule (in
Varel a. Jade). In Oldenburg sind auch eine öffent
liche Bibliothek (als Staatsanstalt), ein Naturalien
kabinett, eine Münz- und Antiquitätensammlung, eine
Bildergalerie und ein Theater (als großherzogliche
Anstalten) und ein Landesgewerbemuseum.
IErtverbsziveige.1 Haupterwerbsquellen der Be
völkerung sind int Herzogtum O. und int Fürstentum
Lübeck die Landwirtschaft und die Viehzucht, für
derenHebungneuerdingssowohlvonseitendesStaates
durch Förderung des Berieselungs- und des Kanalisa
tionswesens, durch Körungsgesetze, durch Aufforstung
der Heiden als durch die Tätigkeit der landwirtschaft
lichen Vereine viel geschehen ist. Im Herzogtunt O.
kommen auf die Marsch etwa 1100 qkm, auf die
Geest 4200 qkm, ferner auf die wirklich in Kultur
genommene Fläche 66,55 Proz., auf das noch unkul
tivierte Areal 1795 qkm oder 33,45 Proz. der Ge
samtfläche. Obwohl also noch ein Drittel des Bodens
durch weite Moor- und Heidestrecken der Kultur ent
zogen ist, bedeutet der gegenwärtige, zumal durch
Teilung der großen Marken und Genteinheiten und
deren Aufforstung herbeigeführte Zustand einen we
sentlichen Fortschritt, da noch 1870 der unkultivierte
Boden über zwei Fünftel (43 Proz.) ausmachte. Ant
ergiebigsten ist der Ackerbau in der Marsch, zttntal an
Weizen; außerdent werden gebaut: Roggen, Gerste,
Hafer, Bohnen, Erbsen, Raps (besonders in der
Marsch), Hanf (int Stedingerland), Flachs und Hop
fen (in der Geest), Zichorien (int südlichen Teil des
Herzogtums O.), Kartoffeln und Buchweizen (beson
ders in den Moorgegenden), wo das Land dazu, wie
zum Roggenbau, durch Brennen vorbereitet wird,
woher der unter dem Namen »Höhen- oder Herauch«
weit in Deutschland bekannte Moorrauch stammt.
Der Obstbau ist int Herzogtmit O. und Fürstentum
Lübeck von geringer Bedeutung. Etwas Wein wird
im Fürstentuttt Birkenfeld gebaut. Von großer Bedetttung int ganzen Großherzogtunt ist die Viehzucht.
Die Pferde, besonders der Marsch, sind durch ihre
Stärke ausgezeichnet (vgl. Hofmeister, Die Pferde
zucht des Großherzogtums O., Oldenb. 1885). Die
Rindviehzucht ist ebenfalls und in erster Linie in den
mit fetten Weiden und Wiesen ausgestatteten Mar
schen und int Fürstentuttt Birkenfeld stark verbreitet.
Der schwarzbunte sogen. Oldenburger Schlag hat sich
einen atterkannten Namen erworben und wird weit
hin in beträchtlichem Maß ausgeführt. Die einst
wegen der ausgedehnten Heiden sehr entwickelte Schaf
zucht in den früher münsterschen Landesteilen, natnentlich in den Ämtern Kloppenburg, Friesoythe und
Wildeshausen, die sich jedoch fast nur auf die Züch-
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(Großherzogtum: Industrie, Handel rc., Staatsverfassung).

tung der unveredelten sogen. Heidschnucke erstreckt,
ist neuerlich sichtlich zurückgegangen; ebenso findet
Bienenzucht vornehmlich in oen Heidegegenden statt.
Einigen Ertrag gewährt die Fischerei, von geringem
Belang dagegen ist die Jagd. Das Herzogtum O. ist
sehr holzarm; sein Forstboden beträgt 425 qkm
(7,68 QM.), d.h. nicht mehr als 7,yProz. der Gesäurtfläche, wogegen im Fürstentum Birkenfeld der Waldbestand 209 qkm (3,81 QM.) oder bereits 39,6 Proz.
ausmacht. Die vorherrschenden Holzarten sind im
Herzogtum O. die Eiche und Kiefer, in den beiden
andern Landesteilen die Buche. Der Bergbau kommt
nur im Fürstentum Birkenfeld und zwar auf Schiefer, Blei und Kupfer vor, ist indessen mit Ausnahme
des Schiefers von keiner erheblichen Bedeutung. Im
Herzogtum wird auch Naseneisenstein, namentlich an
den Nebenflüssen der Ems, in ziemlicher Menge gefunden, eine Verhüttung hat sich jedoch nicht rentabel
erwiesen. Torflager gewähren vielen Gegenden des
Hauptlandes einen hervorragenden Nahrungszweig,
Für das Herzogtum O. (Sitz Oldenburg) und das
Fürstentum Lübeck (Sitz Eutin) besteht je eine Landwirtschaftskammer, in erstem mit einer Versuchsund Kontrollstation verbunden.
Die industrielle Tätigkeit, die namentlich im
Fürstentum Birkenfeld zu Hause ist, hat sich in den
letzten Jahrzehnten, nachdem die Einführung der
Gewerbefreiheit (1861) hierzu einen Anstoß gegeben
und Eisenbahnlinien das Hauptland durchziehen (seit
1867), auch in diesem letztern beträchtlich gehoben und
wird durch mehrere Gewerbevereine gefördert. Einen
erfreulichen Fortschritt zeigt namentlich die Eisenindustrie wie die Torf- und Holzverwertung, ebenso der
weitverbreitete und durch die Herstellung sogen. Klinker, besonders harter Ziegelsteine, ausgezeichnete Ziegelindustrie, zumal tut Norden des Herzogtums. Als
der Sitz verschiedener Industrien (Zigarrenfabrikation, Korkschneiderei als Fabrik- u. Hausbetrieb, Linoleumfabrikation) ist neuerlich die Stadt Delnrenhorst
zu Bedeutung gelangt; insbesondere findet sich hier
eine großartige Wäscherei überseeischer Wollen. Wie
dieses Unternehmen, sind viele der andern DelnrenHörster Geschäfte von Bremer Häusern angelegt und
(namentlich in der Tabakbranche) auf der Zugehörigkeit zurrt Zollgebiet gegenüber dem bis 1888 davon
ausgeschlossenen Brerrten begründet. Ähnliches findet
in deut Fabrikdorf Lohne statt. In dem Hafenorte
Nordenham befindet sich eine große Niederlassung der
deutschen Kabelwerke, ebenso der Nordseefischereigesellschaft nebst Räuchereien. Neuerlich ist auch die Stadt
O. und der Vorort Osternburg der Sitz größerer Fabriken geworden, nanrentlich hat die Glasfabrikation
Gerstellung von Bierflaschen) ansehnlichen Unrfang.
Altberühmt ist die Achatschleiferei tut Fürstentum
Birkenfeld (s. d.). Aus der Gegend von Wardenburg
und des Münsterlandes, südlich von der Stadt O.,
wanderten früher jährlich viele Männer als Stuckaturarbeiter und zunt Grasschnitt nach Holland, doch
hat das in letzter Zeit stark abgenommen. Eine entschiedene Bedeutung für das Herzogturrt hat die
Schiffahrt, wenn sie auch neuerlich an Rentabilität eingebüßt hat. Dieselbe wirkt auf das gewerbliche
Leben zurück tut Schiffbau, der am Ufer der Weser,
der Jade und der Nebenflüsse der Ems früher irrt allgemeinen ziemlich lebhaft betrieben wurde, jedoch
gegenwärtig infolge der Verbreitung eiserner Schiffe
nachgelassen hat. Die Reederei des Herzogtunts O.
umfaßte 1905: 238 Seeschiffe von 64,385 Reg.-Ton.
(darunter 28 Dampfer von 17,140Reg.-Ton.). Ganz

besonders tragen die Hafenstädte Elsfleth, Brake (tetz
leres Freihafen), ferner Varel und Hooksiel zu diesen
Zahlen bei. Das größte Schiffahrtsunternehmen ist die
Oldenburgisch-portugiesische Dampfschiffahrtsgesellschaft, die über 20 Dampfer mit zusammen 15,458
Reg.-Ton. verfügt. 1904 kamen in oldenburgischen
Häfen an: 3797 Seeschiffe mit 504,098 Reg.-Ton.
Gehalt; es ginger: ab: 3936 Seeschiffe mit 422,022 RegTon. Gehalt. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger hat 36 Zweigvereine und etwa 2000
Mitglieder im Herzogtum. Eisenbahnen bestanden
noch bis 1866 im Großherzogtum nicht, abgesehen
von der Rhein-Nahebahn, die das Fürstentum Virkenfeld der Länge nach durchzieht. Gegenwärtig haben
alle drei Landesteile Bahnen. Eutin liegt an der von
Lübeck nach Neumünster und Kiel sowie nach dem
Ostseehafen Neustadt führenden Bahn. Das Herzog
tum hat 578 km Staatsbahnen, bez. durch den Staat
verwaltete Bahnen, die seit kurzem sämtlich normalspurig sind. Die Bahnen verbinden Osnabrück mit
Wilhelmshaven und Jever, Bremen mit Neuschanz
(holländische Grenze) und durch eine Zweigbahn von
Hude nach Nordenham die genannten Orte mit der
Wesermündung. Auch eine direkte Bahn geht von
Oldenburg zur Weser (Brake). Dazu sind neuerlich
eine größere Anzahl Lokalbahnen gekonrmen. Das
Netz der Landstraßen ist in gutem Stand. Es beziffert sich im Herzogtum gegenwärtig auf ca. 1400 km.
Eigentümlich sind tut N. des Landes, vorzüglich in
der Marsch, die vortrefflichen, von Backsteinen her
gestellten Klinkerstraßen. Von erheblicher Bedeutung
für den allgemeinen Verkehr sind die öffentlichen Kreditanstalten und Vereine, unter denen besonders die
Oldenburger Landesbank, die Spar- und Leihbank
mit Filialen in Brake, Wilhelmshaven und Osnabrück urrd die Genossenschaftsbank hervorragen. Für
amortisierbare Darlehen zugunsten des Grundbesitzes,
insbes. fürlandwirtschaftlicheMeliorationen,istneuerlich auch eine staatliche Bodenkreditanstalt begründet
worden. Für das Herzogtum bestehen (tu Oldenbürg) eine Handelskammer und eine Handwerkskammer, für das Fürstentum Birkenfeld ein Gewerberat
in Oberstem, während für Handwerksachen in beiden
Fürstentümern die Handwerkskammern in Altona
und Saarbrücken zuständig sind. Die soziale Versicherung ist vertreten irrt Herzogturrt durch die LandesversicherungsanstaltOldenburg und dieBernfsgenossenschaft Oldenburger Landwirte, das Fürstentrrrn
Lübeck ist angeschlossen an die Landesversicherungsanstatt Schleswig-Holstein und an die schleswig-holsteinische landwirtschaftlicheBerufsgenoffenschaft, das
Fürstentum Birkenfeld an die Landesversicherungs
anstatt Rheinprovinz und an die rheinische landwirtschaftliche Berufsgenoffenschaft. An Standesvertretung gibt es überdies im Herzogtum eine Ärztekammer,
tStaatsverfassung und Verwaltung.! Die Verfassung des Großherzogtums beruht auf dem revidierten Staatsgrundgesetz vom 22. Nov. 1852. Da
nach vereinigt der Großherzog als Staatsoberhaupt
die gesamten Rechte der Staatsgewalt in sich und ist
nur in der Gesetzgebung und Besteuerung an die entsprechende Mitwirkung des Landtags gebunden. Die
Regierung ist erblich tut Mannesstarrtut des Hauses
Holstein -Gottorp jüngere Linie nach derrt Rechte der
Erstgeburt und der Linearerbfolge. Durch Gesetz vom
19. Okt. 1904 ist, nach erfolgtem Verzicht des Kaisers
von Rußland als Haupt der ältern Gottorpschen
Linie, der Mannesstamrrt des ant 27. Nov. 1885 verstorbenen Herzogs Friedrich zu Schleswig-Holstein-
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Sonderburg-Glücksburg dem großherzoglichen Haus
als Nebenlinie angegliedert und ihm damit die even
tuelle Negierungsnachfolge zugestanden worden. Die
weiblicheLinie bleibt auch nach Erlöschen des Mannesstanunes von der Erbfolge ausgeschlossen. Gegenwär
tig (1906) regiert Großberzog Friedrich August (geb.
16. Nov. 1852), seit 13. Juni 1900. Der Großherzog
wird mit dem vollendeten 18. Lebensjahr volljährig.
Im Falle der Minderjährigkeit oder dauernden Ver
hinderung desselben an der Regierung übt, wenn nicht
eine andre Anordnung getroffen ist, der nächste Agnat
oder die Gemahlin des Großherzogs die Regentschaft
aus. Der Großherzog bekennt sich zur lutherischen Kirche
und hat eine jährliche Zivilliste von baar 400,000 Mk.
und den zu 255,000 Mk. angesetzten Ertrag derKrondomänen. Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz
gleich; Geburts- und Standesvorrechte finden nicht
statt. Es besteht volle Glaubens- und Gewissensfrei
heit. Der Landtag bildet Eine Kamnrer und besteht
aus 40 durch indirekte Wahlen berufenen Abgeordneten (32 für O., 4 für Lübeck, 4 für Birkenfeld).
Außerdem ist in jeden: der beiden Fürstentümer Lü
beck und Birkenfeld ein Provinzialrat, dort aus 15,
hier aus 17 Mitgliedern bestehend, eingesetzt. Auf je
500 Einw. wird ein Wahlmann und auf je 10,000
Einw. ein Abgeordneter gerechnet. Der gesamte
Staatsbedarf wird für jede Finanzperiode (3 Jahre,
von 1906 an alljährlich) mit Zustimmung des Land
tags festgestellt. Der ordentliche Landtag wird alle
3 Jahre, von 1906 an jedes Jahr berufen, und zwar
durch den Großherzog, der ihn auch vertagt oder auf
löst. Bei einer Auflösung muß der neue Landtag
spätestens binnen 5 Monaten einberufen werden.
Die Provinzialräte werden jährlich zweimal von den
Provinzialregierungen einberufen. Den Gemeinden
ist das Recht der freien Selbstverwaltung ihrer An
gelegenheiten gewährleistet. Was diekirchlichen Ver
hältnisse betrifft, so ordnet und verwaltet jede Reli
gionsgenossenschaft ihre Angelegenheiten unter Ober
aufsicht des Staates selbständig. Der evangelischen
Kirche des Herzogtums O. ist Presbyterial- und Sy
nodalverfassung gewährleistet. Die geistliche Ober
behörde ist hier der Oberkirch'enrat. Die allgemeine
Landesshnode, die aus geistlichen und weltlichen Ver
tretern besteht, wird alle 3 Jahre einberufen. In
den Fürstentümern steht die Leitung der evangelischen
Kirchenangelegenheiten der Regierung mib dem Su
perintendenten zu. Die Katholiken des Herzogtums
O. gehören zum Sprengel des Bischofs von Mün
ster, jene tut Fürstentum Birkenfeld zu dem des Bi
schofs von Trier, die des Fürstentums Lübeck zu dem
des Provikars der nordischen Missionen (Bischof von
Osnabrück). Die katholische kirchliche Oberbehörde ist
in O. das bischöfliche Offizialat in Vechta.
Die oberste Leitung der Regierung ist einem
Staatsministerium übertragen, das aus drei Mini
stern, bez. Ministerialvorständen besteht. Unter diese
ftitb die verschiedenen Departements des großherzog
lichen Hauses und des Äußern, des Innern, der Justiz,
der Kirchen und Schulen, der Finanzen, des Militär
wesens verteilt. Das Staatsministerium leitet die Ver
waltung im Herzogtum O. unmittelbar, während die
Fürstentümer besondere Mittelbehörden für die Ver
waltung, nämlich die Regierungen zu Eutin und Bir
kenfeld, haben. Diesen ist auch die unmittelbare Leitung
des Schulwesens in ihren Bezirken anvertraut, wäh
rend für dieses im Herzogtum ein evangelisches Ober
schulkollegium (inOldenburg) und ein katholisches (in
Vechta) besteht. Was die Rechtspflege anbelangt,
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so galt bis zur Einführung des allgenreinen deutschet:
Bürgerlichen Gesetzbuches (1900) "int Herzogtum O.
und im Fürstentum Lübeck das allgemeine deutsche
Zivilrecht, modifiziert durch Partikularrechte und ein
zelne Gesetze, im Fürstentum Birkenfeld der Code
Napoleon, sofern nicht die gemeinsame Gesetzgebung
des Deutschen Reiches dafür an die Stelle getreten
war. Die Rechtsprechung erfolgt im Herzogtum
durch das (mit Schaumburg-Lippe gemeilrsam gehal
tene) Oberlandesgericht sowie durch das Landgericht
in Oldenburg und durch 14 Amtsgerichte. Das Fürstentutn Lübeck gehört zum Oberlandesgericht zu
Hamburg und zu dem mit der freien Hansestadt Lübeck
gemeinschaftlich bestellten Landgericht zu Lübeck, das
Fürstentum Birkenfeld zunr Oberlandesgericht Köln
mtb zum Landgericht Saarbrücken. In jedem der bei
den Fürstentümer bestehen drei Amtsgerichte (vgl. die
Textbeilage zunr Art. »Gerichtsverfassung«), über die
drei Reichstagswahlkreise des Großherzogtmns O. s. die
Karte »Relchstagswahlen«. Die Finanzen der drei
Landesteile werden getrennt verwaltet. Außerdembe
steht eine Zentralkasse für das gesanrte Großherzogtunr,
die durch den Anteil an den Reichszöllen und Steuern,
aus Zinsen des vorhandenen Kapitalvermögens und
aus den Beiträgen der drei Landesteile gespeist wird.
Letztere beliefen sich für die Finanzperiode 1903—05
auf durchschnittlich jährlich 275,000 Mk., wozu das
Herzogtunr 79,5, Lübeck 13,5 und Birkenfeld 7 Proz.
beizutragen haben. Die Reichszölle und Steuern sind
mit jährlich 3,970,800, die Kapitalzinsen mit 210,060
Mk. angesetzt. Die Gesamteinnahrne macht int Durch
schnitt jährlich 4,516,187 Mk. aus und ebensoviel die
Ausgabe, die für die genreinsamen Behörden und An
stalten (int Jahresdurchschnitt 201,097 Mk.), für die
Reichslasten (4,166,900 Mk. jährlich) und für die Pen
sionen und Wartegelder (125,400 Mk. jährlich) zur
Verwendung fonmtt. Die besondere Einnahme int
Herzogtum x\t zu 7,408,942 Mk., die Ausgabe zu
7,865,924 Mk. jährlich im Durchschnitt veranschlagt;
im Fürstentum Lübeck: Einnahme 789,378 Mk., Aus
gabe 806,298 Mk. durchschnittlich; im Fürstentum
Birkenfeld: Einnahnre 677,067 Mk., Ausgabe 673,833
Mk. Die Hauptposten für alle drei Landesteile zusamnten sind int jährlichen Durchschnitt:
Einnahme:
Mark
Vom Staatsgut . . 1380414
Sporteln .... 1009500
Verkehrseinnahmen. 2 487 502
Direkte Steuern . . 3 610225
Indirekte Steuern . 211400
Vermischte Einnahinen 509679
Zusammen: 9208720

Ausgabe:
Allg. Landesanfwand
Inneres
Rechtspflege . . .
Kultus u. Unterricht
Finanzen . . . .
Vermischte Ausgaben

Mark
1034265
2470172
1038179
1310448
2875396
617 595

Zusammen: 9346055

Die Staatsschuld betrug Ende 1904 im Herzogtum
56,2 Mill. Mk. (darunter 15 Mill. Mk. Eisenbahn
schuld und 35,5 Mill. Mk. konsolidierte Staatsschuld),
im Fürstentunt Lübeck 41,250 Mk., tut Fürstentum
Birkenfeld 3677 Mk. Das Großherzogtum als solches
ist schuldenfrei.
Die oldenburgischen Truppen gehören seit 1867
dem preußischen Heer an als das Infanterieregiment
Nr. 91, Dragonerregiment Nr. 19 und 2 Batterien des
Feldartillerieregintents Nr. 62, deren Chef der Groß
herzog ist. Sie bilden Teile des 10. Armeekorps (Han
nover). Das Wappen des Großherzogtums besteht
aus einem Haupt- und einem Mittelschild; jener ent
hält die Entbleme von Norwegen, Schleswig, Hol
stein, Stormarn, Dithntarschen und Kniphausen; der
königlich gekrönte Mittelschild (s. Tafel »Wappen Ir,
Fig. 17) die von Oldenburg (zwei rote Querbalken
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in Gold), Delmenhorst (goldenes Ankersteckkreuz in
Blau), Lübeck (goldenes schwebendes Tatzenkreuz mit
Bischofsmütze in Blau), Birkenfeld (von Not und
Silber geschacht) und Jever (goldener gekrönter Löwe
in Blau). Das Ganze ist von einen: Wappenzelt umgeben und mit einer Königskrone bedeckt. Die Lan
desfarben sind Rot und Blau; die Flagge (s. Tafel
»Deutsche Flaggen«, bei Deutschland, 'S. 799) ist
. blau mit einen: roten Kreuz, dessen senkrechter Aru:
nahe dem Flaggstock läuft. Der einzige Orden (s.
Tafel »Orden I«, Fig. 26) ist der Haus- und Ver
dienstorden des Herzogs Peter Friedrich Ludwig (ge
stiftet 17. Nov. 1838) nüt sechs Klassen (s. Peter Fried
rich Ludwigs-Verdienstorden) und dazugehörigen:
Ehrenkreuz (drei Klassen); außerden: bestehen Ehren
zeichen für Rettung aus Gefahr, für Aufopferung
und Pflichttreue in Kriegszeiten, für Dienstauszeich
nung, Kriegervereins-Verdienstkreuz, Medaillen für
Wissenschaft und Kunst wie für Verdienst um die
Kunst. Landeshauptstadt und großherzogliche Resi
denz ist Oldenburg. In: Sonuner hält sich der Hof
in den: Lustschloß Rastede, in: Herbst auf den Hausgittern in Holstein (Haus Lensahn) und in Eutin auf.
Vgl. »Statistische Nachrichten überdas Großherzogtmu O.« (Hrsg, vom Statistischen Bureau, Oldenb.
1857—93); Kollmann, Das Herzogtun: O. in seiner
wirtschaftlichen Entwickelung (das. 1893), Die Wal
dungen und der Waldbau des Herzogtums O. (in
den »Deutschen geographischen Blättern«, Bremen
1894), Statistische Beschreibung der Gerneinden des
Herzogtums O. (Oldenb. 1867) und des Fürstentums
Lübeck (das. 1901); Böse, Das Großherzogtun: O.
(das. 1863); Poppe, Zwischen Ems und Weser. Land
und Leute in O. u. Ostfriesland (2.Ausg., das. 1902);
Becker, Das Staatsrecht des GroßherzogtumsO. (in
Marquardserrs »Handbuch des öffentlichen Rechts«,
Bd. 3, Freiburg 1884);»Die Bau- und Kunstdenkmäler
des Herzogturr:s O.«(das. 1897 ff.) ;v.Sch renck, Topo
graphische Karte des Großherzogtums £>., 1:50,000
(Oldenb. 1856 -63, 14Blatt); Böse, Karte von O.
und den: Umlarrde (das. 1865, 4 Blatt); Wandkarte
von Rüthning, 1:100,000 (das. 1902).
Geschichte.
(Die Geschichte des Oldenburgischen Hauses s. unten, S. 31.)

In den ältesten Zeiten war O. vor: dem gernmnischen
Volksstamm der Chauker: bewohnt, die später in den
Friesen aufgingen. In An:rr:ergau und Lerigau ge
teilt, gehörte das Land zu den: Gebiete der Herzoge
von Sachsen. Als erste Grafen von O. werden zwischer: 1088und 1108 Elimarl. und sein Sohn Elimar II. erwähnt. Elimars II. Sohn und Nachfolger
Christian 1, der Streitbare (seit 1148), zog nüt
seinen: Lehnsherrn, den: Herzog Heinrich den: Löwen
vor: Sachsen, 1155 nach Italien, empörte sich aber
1168 gegen ihn und fiel bei der Verteidigung seiner
Feste O., worauf sein Vetter, Graf Johann, mit
der Grafschaft O. belehnt, Christians Söhne aber von
der Nachfolge ausgeschlossen wurde::. Als jedoch
Heinrich der Löwe 1180 selbst in die Neichsacht ge
falle:: war, erlangten Christians Söhne C h r i st i a n II.
und Moritz I. nicht nur ihre Grafschaft wieder, son
dern auch die Reichsunmittelbarkeit. Moritz I. und
seine beiden Söhne Otto II. und Christian III.
suchten die freien Friesen (s.d.) zu unterwerfen, bauten
Burgen im Stedingerland (s. d.) und reizten die
Bauern zu einen: allge:neinen Aufstand. Die Ste
dinger erlagen nach heldenmütiger Verteidigung in
der Schlacht bei Altenesch (27. Mai 1234) der Über
macht und verloren die Hälfte ihres Landes an O.

Nach Ottos II. kinderlosem Tode folgte ihm sein Neffe
Jo Han nX. (1244—72). Seine Söhne ChristianV.
und Otto III. begründeten durch Teilung die Linien
O. und Delmenhorst; nachdem erstere 1305 erloschen,
fiel O. an Johann XI., Ottos III. Sohn, der Del
menhorst an seinen Bruder Christian IV. abtrat.
Dietrich der Glückselige von O. erheiratete auch
Delmenhorst. Er starb 1440 im Bann; von seiner
zweiten Gemahlin, der Herzogin Hedwig von Holstein,
hinterließ er drei Söhne, MoritzV., Christian VIII.
und Gerhard. Christian ward 1448 dänischer König
und später auch Herzog von Schleswig-Holstein (s. d.)
und übergab 1454 die Grafschaft O. seinen: jüngern
Bruder, Gerhard, da Moritz geistlich geworden war.
Gerhard schlug 1475 die Bremer beim Dorf Paradies
(die »Bremer Taufe« genannt), versprach aber 1476
in einem Vergleich, die Bremer Kaufleute ungefährdet
ziehen zu lassen; da er dessenungeachtet seine Räube
reien auf Land - und Wasserstraßen von neuen: be
gann, bekriegte ihn der Erzbischof Heinrich von Bre
men in Verbindung nüt Lübeck, Hamburg und Buxte
hude, eroberte Deln:enhorst, vertrieb Gerhard aus O.
und zwang ihn zugunsten seiner Kinder zun: Verzicht
auf die Landesregierung (1483). Verdient hatte sich
Gerhard um sein Land dadurch gemacht, daß er eine
regelmäßige Eindeichung der Marschen veranstaltete.
Von Gerhards sechs Söhnen führte nur Jo
hann XIV. das Geschlecht fort. Er schlug die Butjadinger 1499, die jedoch infolge des Sieges der Dith
marschen bei Hemnüngstedt (17. Febr. 1500), der den
Brüdern des Grafen, Adolf und Otto, das Leben
kostete, wieder abfielen und sich gegen ein durch Braun
schweiger und Bremer verstärktes oldenburgisches Heer
behaupteten. Erst 1514 wurden sie von Johann und
den Herzogen von Braunschweig angegriffen und 14.
Febr. bei Hartwarden geschlagen. Graf Edzard von
Ostfriesland verstand sich, hart bedrängt, 1517 zur
Abtretung des Stedinger- und Butjadingerlandes,
wogegen ihm Jever zufiel. Johann hatte bei der Ver
teilung des eroberten Landes den vierten Teil erhalten;
die übrigen drei Viertel erwarb er sich 1521 und 1523
von den Herzogen von Vraunschweig durch Kauf. Er
hinterließ 1526 vier Söhne: Johann XV., Georg,
Christoph und Anton I., von denen letzterer von:
Kaiser mit O. und Delnrenhorst belehnt ward. Er
beförderte die Refornmtion, hob die Klöster auf, zog
die geistlichen Güter ein, schloß sich aber, als die Kai
serlichen 1547 in Niedersachsen eindrangen, an diese
an und benutzte die Gelegenheit, um Delmenhorst zu
erstürn:en (2. April 1547) und bleibend zu erwerben.
Anton I. starb 1573. DiebeidenSöhne Johanns XV,
Johann XVI. und Anton II., gerieten bei der
Teilung in Streit und erlebten beide das Ende des
hierüber beiu: Reichshofrat geführten Prozesses nicht.
Johann erhielt 1575 durch Erbschaft die Herrschaft
Jever und zugleich die damit verbundenen Ansprüche
auf Kniphausen. Vor seinem Tode 1603 führte er
das Recht der Erstgeburt ein. Dies galt aber, da sein
Bruder Anton zu Delmenhorst Kinder hatte, zunächst
nur für £>., wo dem Vater nunmehr Anton Gün
ter folgte, der durch ein vom Kaiser Ferdinand II.
1623 ausgestelltes und 1653 erneuertes Zolldiplom
die Erlaubnis zur Erhebung eines Weserzolles erhielt,
der später den fünften Teil der gesamten Einkünfte
Oldenburgs ausmachte. Während des Dreißigjährigen
Krieges behauptete Günter klug und standhaft die
Neutralität des Landes und erwarb durch Vergleich
1624 gegen Bezahlung von 50,000 Reichstalern
Kniphausen; durch den plötzlichen Tod des Grafen
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Christian IX. von Delmenhorst, des Sohnes von An
ton II., fiel auch Delmenhorst 1647 an ihn zurück.
Da Anton Günter 19. Juni 1667 kinderlos starb,
vererbte O. an die dänische Linie des Hauses O., die
im Nendsburger Erbvertrag vom 16. April 1649
neben der Linie Holstein-Gottorp als Lehnserbin ein
gesetzt worden war. Nach Beendigung eines Streites
mit der Linie Holstein-Plön trat Ch ristianV. von
Dänemark 1676 in den alleinigen Besitz von O.
Unter seinen Nachfolgern Friedrich IV., Christian VI.,
Friedrich V. und Christian VII. genoß das Land
glückliche Ruhe. Durch den Traktat vom 1. Juni
1773 überließ Christian VII. O. dem Großfürsten
Paul von Rußland aus dem Haus Holstein-Gotto rp, der dafür auf die gottorpschen Besitzungen und
Ansprüche in Schleswig-Holstein verzichtete. Paul
nahm in der Tat 1. Juni 1773 O. in Besitz, trat es
aber sofort an seinen Vetter, den Bischof von Lübeck,
Friedrich August, aus der jüngern gottorpschen
Linie, und eventuell an die Nachkommen von dessen
Bruder Georg Ludwig ab. Kaiser Joseph II. erhob
22. März 1777 O. zum Herzogtum.
Nach Friedrich Augusts Tode 1785 trat seinem
gemütskranken Sohn Wilhelm dessen Vetter, der
Koadjutor und nachmalige Fürstbischof von Lübeck,
Peter, Georg Ludwigs Sohn, als regierender Admi
nistrator zur Seite. Dieser vortreffliche Fürst tilgte
alle Staatsschulden, verlor zwar durch den Reichs
deputationshauptschluß 1803 den einträglichen Elsflether Zoll, den dann der Wiener Kongreß für immer
beseitigte, und einige kleine Gebietsteile an Bremen
und Lübeck, erhielt aber dafür das bisherige Bistum
Lübeck als erbliches Fürstentum, das Hannovers che Amt
Wildeshausen und die münsterschen Ämter Vechta und
Kloppenburg. 1806 wurde O. wegen der Verwandt
schaft seines Fürstenhauses mit Rußland durch Hollän
der und Franzosen besetzt und die herzogliche Familie
zur Flucht genötigt. Im Tilsiter Frieden erhielt sie
zwar O. zurück, das am 10. Okt. 1808 dem Rheinbund
beitrat; aber schon 1810 schlug Napoleon I. dem Ad
ministrator vor, O. gegen Erfurt zu vertauschen, und
als er dies ablehnte, nahn: Napoleon das Land 10.
Dez. 1810 in Besitz und verband es mit den Departe
ments der Wesermündungen und der Oberems. Durch
den Wiener Kongreß erhielt O. außer einem Gebiets
teil von Hannover, dem spätern Amte Damme, einen
Teil des bisherigen französischen Saardepartements
mit 20,000 Einw., woraus das Fürstentum Birkenfeld (s. d.) hergestellt ward, und 1818 trat Kaiser
Alexander I. auch die Herrschaft Jever an O. vor
läufig, 1823 definitiv ab. Seitdem besteht das Groß
herzogtum O. aus drei getrennt verwalteten Teilen,
nämlich dem Herzogtmn O., dem Fürstentum Lübeck
und dem Fürstentum Birkenfeld. Nach dem 1823 erfolgtenTodedesgeisteskrankenHerzogsWilhelmerhielt
Peter auch dem Namen nach die Regierung. Es folgte
ihm 1829 sein Sohn August (s. August 3), der den
seinem Hause schon vom Wiener Kongreß bestimmten
groß herzoglichen Titel annahm und statt der
landständischen Verfassung dem Land eine tüchtige
Kommunalverfassung gab. Dem Verlangen nach einer
ständischen Verfassung kam der Großherzog 1847 da
durch entgegen, daß er von einem Ausschuß der höchsten
Staatsdiener einen Verfassungsentwurf abfassen ließ
und 11. März 1848 zu dessen Beratung 34 Vertrauens
männer aus dem Lande berief, die aber gleich in ihrer
ersten Sitzung die Beratung des Entwurfs ablehnten.
Der Großherzog ließ eine neue Verfassungsvorlage be
raten, u. dieser am 15. Juli vorgelegte Entwurf ward
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durch den ant 1.Sept. eröffneten konstituierenden
Landtag zum Staatsgrundgesetz erhoben. Gegen
ihren anfänglichen Willen ließ die großherzogliche
Familie das ganze Domanium für Staatsgut erklären
und setzte die Zivilliste auch bedeutend herab. Nach
dem Scheitern der deutschen Reichsverfassung 1840
hielt die Negierung zur preußischen Union und löste
zweimal den Landtag auf, weil er der Unionspolitik
widerstrebte. Den: Ende September 1851 zusammen
tretenden Landtag legte die Regierung den Antrag
auf eine vollständige Revision der Verfassung
vor; von: 23. Febr. bis 12. Juni 1852 wurde die
Revision des Staatsgrundgesetzes vorgenommen, und
der nachfolgende Landtag bestätigte dies 22. Nov.d.J.
Am 27. Febr. 1853 starb unerwartet Großherzog
August, und es folgte ihm sein Sohn Peter (s. d.,
1853—1900). Zur Beseitigung der Mißstände in der
evangelisch-lutherischen Landeskirche ließ er durch eine
Synode eine neue Kirchenverfassung beraten, die mit
11. April 1853 veröffentlicht ward. Während durch eine
Zollkonvention mit Dänemark 16. Jan. das Fürsten
tum Eutin int Zoll- und Postwesen dem dänischen
Gesamtstaat zugeteilt wurde, trat O. durch den Ver
trag vom 19. Febr., der am 1. Jan. 1854 in Geltung
trat, dem Zollverein bei. Preußen gestand O. die An
lage eines Kriegshafens im Jadebusen zu, und O.
trat ein Gebiet von 5500 Morgen für die Summe von
500,000 Tlr. an Preußen ab. Der Vertrag wurde
19. Jan. 1854 vom Landtag bestätigt. Die mit dem
gräflichen Hause Bentinck (s. d.) wegen Abtretung des
Bentinckschen Fideikommisses gegen die ratenweise zu
zahlende Summe von 2 Mill. Tlr. abgeschlossene
Übereinkunft erhielt 31. Juli die Genehmigung eines
außerordentlichen Landtags. Darauf wurde 8. Aug.
das Besitzergreifungs-Patent wegen der Herrschaft
Kniphausen publiziert. 1855 brachte der Landtag ein
Staatsdienergesetz, eine neue Gerichtsverfassung, die
Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens, Tren
nung der Justiz von der Verwaltung, Staatsanwalt
schaft u. Schwurgericht einführte, sowie ein neues Ehe
gesetz zustande, das neben der kirchlichen Ehe die bür
gerliche mit gleichen rechtlichen Wirkungen gestattete.
Außerdem kamen Gesetze über die Staatsangehörigkeit,
neue Gemeindeordnung, über Ministerverantwort
lichkeit und Regelung des Unterrichtswesens zustande.
Bei der durch den Tod des Königs von Dänemark
von neuem angeregten Frage über die Sukzession in
Schleswig-Holstein trat die öldenburgische Regierung
den Ansprüchen Dänemarks entgegen und protestierte
demgemäß 17. Nov. 1863 gegen den Regierungs
antritt Christians IX., soweit sich derselbe auf die
Herzogtümer bezog. Nachdem der Kaiser von Ruß
land in einem Schreiben an den Großherzog vom 15.
Juni 1864 die formelle Bestätigung der auf der Lon
don er Konferenz erklärten Zession seiner Erbansprüche
auf Holstein erklärt hatte, betonte der Großherzog 22.
Mai 1865 noch einmal sein Erbrecht auf SchleswigHolstein. 1866 stand O. entschieden auf der Seite
Preußens', stimmte gegen den österreichischen Mobil
machungsantrag am Bund, schloß bereits 19. Juni
mit der preußischen Regierung ein Bündnis ab und
mobilisierte das öldenburgische Kontingent. DieTruppen Oldenburgs wurden mit denen der Hansestädte
zu einer Brigade vereinigt und unter Führung des
Generals v. Weltzien der^Division Goeben zugeteilt.
Am 18. Aug. trat O. dem neugebildeten Norddeutschen
Bund bei. Am 27. Okt. gab sodann in einem Vertrag
zwischen der Krone Preußen und O. der Großherzog
seine Erbrechte an die Elbherzogtümer auf, erhielt
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aber von Preußen 1 Mill. Tlr. sowie das holsteinische
Amt Ahrensböck (149 qkm mit 12,604 Einw.) zur
Abrundung des Fürstentums Lübeck. Am 15. Juli
1867 schloß der Großherzog eine Militärkonvention
mit Preußen ab. Der Landtag vereinbarte 1868 mit
der Regierung eine neue Organisation der Verwal
tung, der zufolge das Staatsministerium fünf Departe
ments umfaßt deren drei Vorstände das Gesamtminiperiunr bilden (s. oben, S.27). Am Krieg von 1870/71
nahmen Oldenburgs Truppen im Verband der 19. Di
vision Anteil. Während der folgenden Jahrzehnte
war O. entschieden derjenige Bundesstaat, der in der
Öffentlichkeit am wenigsten von sich reden machte. Nach
dem Tode des Großherzogs Peter (s. d.) 13. Juni
1900 ward sein Sohn Friedrich August (s. Fried
rich 46) Großherzog, der das durch den Rücktritt Jan
sens freigewordene Amt des Prenrierministers an
Willich(s.d.) übertrug. DerLandtagbewilligte21.Dez.
1900 eine Erhöhung der bisher 510,000 Mk. betra
genden Zivilliste nur 145,000 Mk. Das Jahr 1903
brachte die endgültige Regelung der Erbrechtsfrage,
die erwünscht schien, weil der Großherzog nur einen
Sohn hat, den am 10. Aug. 1897 gedorrten Erbgroß
herzog Nikolaus, während sein einziger Bruder Georg
Ludwig unvermählt geblieben ist. Am 11. Aug. 1903
verzichtete der Kaiser Nikolaus II. von Rußland als
Haupt der ältern Gottorpschen Linie für den Fall des
Erlöschens der Linie des Großherzogs Peter (1755—
1829)aufseineErbrechtearnGroßherzogLumzugunsten
des gegenwärtigen Repräsentanten der herzoglichen
Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg,
Herzog F r i e d r i ch F e r d i n a n d, der mit einer Schwe
ster der deutschen Kaiserin vermählt ist, bez. zugunsten
der sonstigen Nachkommen des 1885 verstorbenen Her
zogs Friedrich von Schleswig-Holstein-ÄonderburgGlücksburg. Friedrich Ferdinand nahm 5. Okt. 1903
die ihm abgetretenen Erbrechte für sich und sein Haus
an. Obwohl die Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg int März 1904Rechtsverwahrung
gegen den zugunsten Friedrich Ferdinands demLandtag vorliegenden Gesetzentwurf einlegte und »Herzog«
Eliutar von O. ebenfalls protestierte (vgl. Lemmer
nt ay er, Die Leiden eines deutschen Fürsten, Berl.
1905), erklärte sich doch der Landtag in Übereinstim
mung mit dem oldenburgischen Staatsministerium
dafür und beschloß als Zusatzbestintntung zuut Staatsgrundgesetz, daß nach deut Abgänge des Mannespantntes des Herzogs Peter Friedrich Ludwig (gest.
1829) die Erbfolge auf den Mannesstantm des am
27. Nov. 1885 verstorbenen Herzogs Friedrich von
Schleswig-Holstein-Sonderburg - Glücksburg nach
dem Rechte der Erstgeburt und der Linearfolge über
gehe. Da jede Änderung des Staatsgrundgesetzes
von zwei Landtagen genehmigt werden muß, ward
der Landtag im Juli 1904 aufgelöst, und der neue
Landtag gab 7. Okt. ebenfalls seine Zustintutung zum
Erbfolgegesetz. Seit 1. Juli 1906 ist in O. nur dem
preußischen Staate der Lotteriebetrieb gegen eine jähr
liche Rente von 100,000 Mk. gestattet.
Vgl. H a l e m, Geschichte des Herzogtunts O. (Oldenb.
1794—96, 3 Bde.; unvollendet); Runde, Olden
burgische Chronik (3. Aufl., das. 1863); Schauen
burg, Hundert JahreoldenburgischerKirchengeschichte
1573—1667 (das. 1895—1900, 3 Bde.); Willoh,
Geschichte der katholischen Pfarreien im Herzogtum
O.(Köln 1898—99,5Bde.); Niemann, Das oldenburgische Münsterland in seiner geschichtlichen Ent
wickelung (Oldenb. 1889—91, 2 Bde.); Pleitner,
O. im 19. Jahrhundert (das. 1899—1900,2 Bde.) und

Oldenburg

(Stadt).

OldenburgschesQuellenbuch (das. 1903);Rüthniii g,
Geschichte derOldenburgischenPost(das.l902);Se1lo,
Oldenburgs Seeschiffahrt in alter und neuer Zeit (Leip
zig 1906); Oncken, Die ältesten Lehnsregister der
Grafen von O. undO.-Bruchhausen, in den »Schrif
ten des Oldenburger Vereins für Altertumskunde
und Landesgeschichte« (seit 1875); »Jahrbuch für die
Geschichte des Herzogtums O.« (ebenda, seit 1892).
Oldenburg, 1) Haupt- u. Residenzstadt des Großherzogtums O., an der schiffbaren Hunte, die einen Teil
derStadt durchfließt, einen Hafen bildet und3krnsüdlich durch den Ems-Huntekanal mit der Ems in Ver
bindung steht, Knotenpunkt der Linien Bremen-Neuschanz, O.-Osnabrück und O. - Brake der Oldenbur
gischen sowie O.-Wil
helmshaven der Preußi
schen Staatsbahn, 5 m
,
ü. M., besteht aus einem /WMDj-WlH
im
verhältnismäßig kleinen 1 °j|Q
mm
innern Kern u. beut weit MWM MMÄ
>
ausgedehnten neuern
icti
Stadtteil (s. denPlan, S.
31). Schöne, mit BäuQ.
nten bepflanzte Promenaden, an Stelle der alten
Wälle, ziehen sich zwischen Wappen von Oldenburg,
beiden Stadtteilen hin.
O.hat4 Kirchen (die jetzt wieder aus einem Zentralbau
mit römischer Rotunde zum gotischen Langbau umgestaltete evang. Lambertikirche, die gotische kath. Kirche,
die sogen. Friedenskirche der Methodisten und die 1903
erbaute Garnisonkirche), eine Baptistenkapelle, eine
Synagoge, ein großherzogliches Schloß mit Marstall
und schönem Garten, ein gotisches Rathaus, Denk
mäler des Großherzogs Peter Friedrich Ludwig u. des
Philosophen Herbart und ü905) mit der Garnison (ein
Infanterieregiment Nr. 91, ein Dragonerregiment
Nr. 19 und 1. Abt. des Feldartillerieregiments Nr.62)
28,565 Einw., davon 2277 Katholiken und 223 Juden.
An Industriezweigen sind vertreten: Eisengießerei,
Warpspinnerei, Fabrikation von Glas, Tabak und
Zigarren, Leder, Steingutwaren, Handschuhen rc.; der
Handel, unterstützt durch eine Reichsbanknebenstelle
und die Oldenburgische Landesbank, ist in Getreide
und Pferden (vier sehr besuchte Pferdemärkte) lebhaft.
O. ist Sitz der Landesbehörden des Großherzogtums,
eines Oberlandes- und eines Landgerichts, des Kommandos der 37. Infanterie- und der 19. Kavallerie
brigade, einer Oberpostdirektion, eines Hauptsteuer
amts, einer Oberförsterei, des Oberkirchenrats, der
Oldenburgischen Eisenbahndirektion, der Oldenbur
gischen Feuer-Versicherungsgesellschaft und hat ein
Gymnasium, eine Oberrealschule, ein evang. Schul
lehrerseminar, Jdiotenanstalt, Theater, Museum,
Landesgewerbemuseum, Genräldegalerie (int Augu
steum), eine öffentliche Landesbibliothek mit 160,000
Bänden rc. Die städtischen Behörden umfassen 7 Mitglieder des Magistrats und 24 des Stadtrats. Süd
lich bei O. liegt das vielbesuchte Everstenholz und süd
östlich dabei das Dorf Osternburg mit Spinnerei,
Stärkerer, Glasfabrikation und (1905) 10,482 Einw.
Zum Bezirk des Landgerichts O. gehören die 14
Amtsgerichte zu: Brake, Butjadingen, Delmenhorst,
Elsfleth, Friesoythe, Jever, Kloppenburg, Löningen,
O., Rüstringen, Varel, Vechta, Westerstede und Wil
deshausen. O. ward 1155 befestigt, 1168 von Hein
rich dem Löwen, 1230 von den Stedingern belagert
und erhielt 1345 Stadtrecht. Vgl. Sello, Historische
Wanderung durch die Stadt O. (Oldenb. 1896) und
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All-Oldenburg (das. 1903); Kohl, Die Allmende der August (gest. 1785) und Georg Ludwig (gest. 1763),
Stadt O. (das. 1903); Jansen, Aus vergangenen s. Oldenburg, Geschichte, S. 29. Nur wenig jünger
Tagen, Oldenburgs literarische und gesellschaftliche als der gottorpsche Ast ist die Linie
Zustände 1773—1811 (das. 1877) und Nordwestv. HolsteinSondrrlmrg, abstammend von Herzog
deutsche Studien (Berl. 1904). —
2) (Aldenburg) Kreisstadt tut
Maßstab 1:15000
preuß. Negbez. Schleswig, am Ol
W
denburger Graben, der den Gruber
;emeii
und Wesseker See verbindet, und
der Staatsbahnlinie O.-Heiligen
Ä
Pferde /c^/niarkt^3
hasen, hat eine evang. Kirche, Amts
Sa
pi/ditz
A oo
gericht, 2 Maschinenfabriken und
0905) 2458 Einw. O. war von 948
bis 1163 Sitz des Bischofs, der dann
wm
g
nach Lübeck übersiedelte.
8
Oldenburgischer Haus- und
mrm
^ **/
tx
Verdienstorden, s. Peter Fried Lj
rich Ludwigs - Verdienstorden.
OldenburgischesHaus, weit
W
verzweigtes europäisches Fürsten
ms
geschlecht, dessen Bedeutung vom
Jahre 1424 her datiert, wo Graf
IpiB
Dietrich der Glückselige von Olden
X
burg (gest. 1440; auch Theodorich
<
IW
Fortunat genannt) in zweiter Ehe Llf//1 ß^rnmßk
Hedwig, die Tochter Herzog GerNWW
ord
MM
hards VI. und Erbin von Schles- § £
um.
m
Wig-Holstein, heimführte. Von seineu drei Söhnen gründeten zwei,
-JA
Christian (VIII., gest. 1481) und
Gerhard (gest. 1500), langlebige
MWW
Linien: jener durch seine Wahl zum
mbXt
%
König in Dänemark (1448)
M
8
A. den Königlich dänischen Ast,
X
I
M
der wegen Christians Ausrufung
L
/
zum Herzog von Schleswig und
m
'
42
Sy
Grafen von Holstein (1460) seit I
I
etwa 1620 auch als Linie HolsteinGlückstadt bezeichnet wurde und
>
1863 mit Friedrich VII. von Däne
MM
/#/ W/LM
mark ausstarb; Gerhard dagegen
ist seit 1454 der Fortsetzer
B. des gräflichen Hauses Olden
SEJM»
w
burg, erloschen 1667 mit Anton
Mm
■■■
Günter (s. Oldenburg, Geschichte,
S. 28). — Vom königlich dänischen
;g.
A
*Ast abstammende Zweige gibt es
noch zwei: den gottorpschen und
den sonderburgschen.
C. Das Haus Gottorp stammt
Plan von Oldenburg.
ab von Herzog Adolf (gest. 1586),
drittem Sohne des Königs Friedrich I. von Däne Johannes dem Jüngern (gest. 1622), drittem Sohne
mark, und hat eine ganze Anzahl weiterer Zweige des Königs ChristianIII. von Dänentark. Diese Linie
getrieben. Der seinem ältern Zweige zugehörige ist die Mutter der beiden lebenden Schwesterhäuser
Herzog Karl Friedrich von Gottorp (gest. 1739) a) Holstein-Augustenburg und b) Holstein-Beck
heiratete 1725 Anna (gest. 1728), eine Tochter des oder (seit 1825) Holstein-Glücksburg; außerdem
Zaren Peter d. Gr.: ihr Sohn ist Zar Peter III. (gest. gehören ihr zu die ausgestorbenetr Zweige: Norburg
1762), von dem das gegenwärtig noch regierende (gest.1722), Plön (gest. 1761), Wiesenburg (gest. 1744)
kaiserliche Haus Rußland abstammt. Von dem und (älteres) Glücksburg (gest. 1779). Vgl. auch
dem jüngern Zweige zugehörigen Bischof Chri Schleswig-Holstein (Geschichte). Dein jüngern (Beck-)
stian August von Lübeck sind zwei weitere Ver Glücksburger Zweige gehören an die königlichen
zweigungen abzuleiten: a) die königlich schwedi Häuser Dänemark (seit 1863; s. Christian IX.),
sch e Linie, gestiftet 1751 durch die Wahl Adolf Fried Griechenland (seit 1862; s. Georg 9) und (seit
richs (gest. 1771) zum König von Schweden und er 1905) Norwegen (s. d., S. 803).
loschen mit Gustav IV. (abgesetzt 1809, gest. 1837)
Oldenburg - Portugiesische Dampfschiffsoder seinem Sohne, dem Prinzen Gustav von Wasa Reederei, s. Textbeilage zum Artikel »Dampfschiff
(gest. 1877); b) die herzoglich oder (seit 1815, resp. fahrt« , S. I.
1829) großherzoglich oldenburgische Linie,
Oldendorf, Stadt int preuß. Regbez. Kassel, Kreis
herstammend von Adolf Friedrichs Brüdern Friedrich Rinteltr (Grafschaft Schauntburg), an der Weser und
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Oldenhorn — Öle.

der Staatsbahnlinie Braunschweig-Löhne, hat eine
evang. Kirche, ein Schloß, Amtsgericht, Oberförsterei,
Zucker-, Schuh-, Leder- und Zigarrenfabrikation itnb
(1905) 1941 nieist evang. Einwohner. — Hier 8. Juli
1633 Sieg der vereinigten Schweden, Hessen und
Braunschweiger unter Herzog Georg von Braun
schweig-Lüneburg über die Kaiserlichen unter Graf
Gronsfeld. Vgl. Wehrhan, Hessisch-O. und seine
Schlachtfelder (Rinteln 1875); E. Schmidt, Die
Belagerung von Hameln und die Schlacht beiHessischO. 1633 (Halle 1880).
Oldenhorn, Berg, s. Diablerets.
Oldenlandia Phon., Gattung der Rubiazeen,
Kräuter, Halbsträucher oder Sträucher mit kleinen,
schnralen oder breitem Blättern, ganzen oder borstig
zerschlitzten Nebenblättern, meist weißen oder roten
Blüten in Chnien und Kapselfrucht. Über 170 Arten
innerhalb der Wendekreise, besonders auf der östlichen
Halbkugel. 0. umbellata L., auf der Küste von Ma
labar und Koromandel, liefert die Chay Wurzel,
Chayaver, die wie Krapp benutzt wird. 0. Deppeana Cand., in Mexiko, wird als Zierstrauch im
. temperierten Hause kultiviert und ist das ganze Jahr
mit endständigen Büscheln weißer Blüten besetzt.
Oldensworth, Flecken im preuß. Regbez. Schles
wig, Kreis Eiderstedt, mit (1905) 1256 evang. Ein
wohnern. Durch den Oldensworther Vertrag
vour 16. Nov. 1713 ergab sich der schwedische Feld
marschall Stenbock den vereinigten Russen, Sachsen
und Dünen mit 11,000 Mann kriegsgefangen.
Oldenzaal (spr.-sal), Stadt in der niederländ. Pro
vinz Overyssel, an der Staatsbahnlinie Arnheim Salzbergen, der Eisenbahn O.-Enschede und der
Kleinbahn Denekamp-Gronau, hat eine alte kath.
Kirche von merkwürdiger Bauart, eine reform. Kirche,
eineHandelskammer, Baumwollfabrikation, Druckerei
und Färberei und (1904) 6 159 Einw.
Ol der holländischen Chemiker, s. Äthylen.
Oldersum, Flecken im preuß. Regbez. Aurich,
Landkreis Emden, an der Ems, in der Marsch und
an der Staatsbahnlinie Münster-Emden, hat eine
evang. Kirche, eine Seeversicherungsgesellschaft, einen
Hafen, Schiffswerft, Ziegelbrennerei, Schiffahrt und
(1905) 1142 Einw., davon 28 Katholiken u. 38 Juden.
^ Oldesloe (Odisloe, fpr. -lo), Stadt im preuß.
Regbez. Schleswig, Kreis Stormarn, an der Mündung
der Beste in die Trave, Knotenpunkt der Staatsbahn
linien Neumünster-O., O.-Schwarzenbek u. a., 18 m
ü. M., hat eine evangelische und eine kath. Kirche, eine
Realschule, Präparandenanstalt, landwirtschaftliche
Winterschule, eine Sol- und eine Schwefelquelle mit
Bad, eine Heilanstalt für skrofulöse Kinder, ein Kin
derpflegeheim, Amtsgericht, Zuckerfabrik, eine Möbel-,
eine Cornedbeef-, eine Tapeten- und eine Hutfabrik,
Eisengießerei, Bierbrauerei, Branntwein- und Kalk
brennerei u. (1905) 54 69 Einw., davon 227 Katholiken.
— 0. wird zuerst 1151 erwähnt, als Heinrich der Löwe
die Salzquellen daselbst verschütten ließ; sie kamen
erst int 18 Jahrh, wieder in Betrieb; die Saline
»Travensalze« ging 1866 ein. Die alten Befestigun
gen der Stadt wurden 1308 vom Herzog Erich von
Lauenburg und den Lübeckern zerstört.
Oldfieldia Hook., Gattung der Euphorbiazeen
mit nur einer Art, 0. africana Hook., einem Baum
mit langgestielten Blättern, ganzrandigen, gestielten
Blättchen, weichhaarigem Blütenstand, gestielten,
achselständigen, zhmösen, männlichen Blüten und
aufspringender Kapsel. Der im tropischen West
afrika wachsende Baum liefert ein treffliches Nutzholz

(afrikanische Eiche), das auch als Schiffbauholz
benutzt wird.
Oldham (fpr. öldhäm), Stadt und Grafschaft im
nordwestlichen England, 10 km nordöstlich von Man
chester, auf einer Anhöhe am Medlock, hat zahlreiche
moderne Kirchen (die älteste, St. Peter, im norman
nischen Stil, ist von 1756), ein stattliches Rathaus
mit ionischer Säulenhalle (nach dem Muster des Ceres
tempels bei Athen), ein Grafschaftsgebäude (1894),
ein Denkmal des Parlamentsmitglieds John Platt,
eine lateinische Schule, ein Lyzeum' mit Kanstgewerbeschule, ein Museum, 2 Theater, einen 29 Hektar großen
Alexandra-Park, 2 große Badeanstalten, öffentliche
Markthallen und (1901) 137,246 Einw. Die Stadt ist
neuern Ursprungs und rasch gewachsen, hervorgerufen
durch die reichen Kohlenlager der Nachbarschaft und
die dadurch entstandene Industrie. Wichtig sind na
mentlich die Baumwollspinnereien (10,5 Mill. Spin
deln) und -Webereien, die Eisenindustrie und der Ma
schinenbau (am bedeutendsten die Fabrik von Gebr.
Platt). Außerdem gibt es Messinggießereien, Gerbe
reien, Brauereien rc. Dicht dabei liegt Chadderton
(s. d.). O. gehörte bis 1888 zu Lancashire.
Oldhamlt,BestandteilmancherMeteorsteine(s.d.).
Oldisleben, Flecken im Grobherzogtum SachsenWeimar, VerwaltungsbezirkII (Apolda), in einer Ex
klave nördlich vom Hauptteil des Landes, an der Un
strut, hat eine evang. Kirche, eine Zuckerfabrik, eine
Handelsmühle und (1905) 2093 Einw., davon 120
Katholiken. O. war ehemals ein Benediktinerkloster,
das 1089 gestiftet wurde.
Old-Leighliri (spr. old-Mn), Dorf, s.Leighlinbridge.
Oldonyo llEngai,noch tätiger, von Ühlig und
Jäger 1905 bestiegener Vulkan in Deutsch-Ostafrika,
im Gebiete des Meru (s. d.).
Öldotter, soviel wie Leindotter, s. Camelina.
Old red (engl., spr. old redd, »alter roter«, näm
lich sandstone, Sandstein), ein Schichtensystem der
Devonischen Formation (s. d.) in England.
Öldruck, soviel wie Ölfarbendruck (s. d.).
Öldrüse, s. Bürzel.
Old sailor, The (spr. öld ßeler, »der alte See
mann«), Pseudonym, s. Barker 3).
Oldtown (spr. öld-taun), Stadt im nordamerikan.
Staat Maine, Grafschaft Penobscot, am Penobscot
River, Bahnknotenpunkt, hat Sägemühlen, Bootbau,
Holzhandel und (1900) 5763 Einw.
Ole (fette Öle), flüssige Fette, die im Tier- und
Pflanzenreich, besonders in Samen und im Frucht
fleisch, vorkommen und daraus durch Pressen, auch
durch Extrahieren mit Lösungsmitteln gewonnen wer
den. Die wichtigsten der in Deutschland angebauten
Ölfrüchte sind: Raps, Rübsen, Leindotter, Mohn,
Lein, Hanf. Geringere Bedeutung haben: Sonnen
blumen, Walnuß, Haselnuß, Bucheckern. Von aus
ländischen Pflanzen kommen namentlich in Betracht:
Ölbaum, Erdnuß, Sesam, Baumwollstaude, Mandel
baum,Ricinus. Vgl. Art. »Fetteu.ÖlelieferndePflanzen und Tiere«. Der Ölgehalt beträgt annähernd bei
Baumwolle
Erdnuß
Hanf .
Lein .
Leindotter
Mandeln.
Mohn.
Oliven
Ricinus

.
..
..
..
.
.
..
..
..

20—24 Proz.
38—41 31—33 31—35 27—31 43—53 51—55 56—70 52—55 -

Sommerraps .
Winterraps .
Sommerrübsen
Winterrübsen.
Senf. .
.
Sesam .
.
Bucheckern
.
Walnuß.
.
Haselnuß

35 Proz.
37—39 34
35—33 22—29 50-56 15—28 40—70 60

Der Fettgehalt schwankt nach Klima und Kulturmethode, die Ausbeute nach der Beschaffenheit der

Öle, ätherische — Öle, heilige.
Samen u. der Gewinnungsmethode. Stets werden die
Samen vor beni Pressen zwischen Walzen zerquetscht
und unter Zusatz von Wasser auf Kollergängen ge
mahlen, um die Zellen, die das Öl enthalten, zu zer
reißen. Manche Samen geben dann beim Pressen das
Öl leicht ab, andre, namentlich die eiweißreichen, erst,
nachdem das Samenmehl auf 60—100° erhitzt wor
den ist. Dies geschieht unter Umrühren über freiem
Feuer, besser und allgemeiner durch Abdampf. Durch
das Erhitzen gerinnt das Eiweiß, zugleich aber gehen
färbende und kratzend schmeckende Samenbestandteile
in das Öl über, und das kalte Pressen liefert deshalb
zwar weniger, aber reineres Öl (Speiseöl, Jung
fernöl) als das heiße Pressen. Magere Samen preßt
man nieist nur einmal, fette aber zweimal, zu welchem
Zloeck man die erhaltenen Preßkuchen zwischen Zahn
walzen zerbricht und sie dann einem Stampfwerk oder
Kollergang zuführt oder sie nach neuerer Methode so
fort in einen Desintegrator bringt, der sie zerbricht
und schließlich in Mehl verwandelt, das vor den: Pres
sen erhitzt werden muß. Beim Pressen schlägt man
das Samenniehl in starke wollene Tücher oder füllt
es in Säcke und umgibt diese noch mit einem Gewebe
aus Pferdehaar. Früher wandte man hauptsächlich
Keilpressen an, jetzt meist stehende oder liegende hy
draulische, und zwar neben den Packpressen auch solche,
bei denen das Preßgut ohne Packung in Tröge oder
Ringe gebracht wird. Der Preßraum erhält ein dop
pelwandiges Gehäuse, in dem Dampf zirkuliert, um
das Preßgut gelind zu erwärnren. In den Preß
kuchen bleiben stets noch etwa 6 Proz. Öl zurück, die
man nur durch ein Lösungsmittel, durch Extrahie
ren gewinnen kann. DieseMethode derÖlgewinnung
wird aber nicht nur auf Preßrückstände, sondern mich
aus frische, gemahlene Samen angewandt. Zum Ex
trahieren benutzt man namentlich Schwefelkohlenstoff
und flüchtige Bestandteile des Erdöls (Kanadolrc.) in
''Apparaten, derenTeile vollkommen geschlossen sind, so
daß Verluste durch Verflüchtigung des Lösungsmittels
niöglichst vermieden und die Arbeiter durch Dänipfe
nicht belästigt werden. Bei manchen Apparaten durch
fließt das Lösungsmittel einen mit Samenmehl gefüll
ten Behälter, solange er noch Öl aufnimmt, bei andern
durchfließt das Lösungsmittel hintereinander mehrere
Behälter, so daß schließlich eine konzentrierte Öllösung
erhalten wird. Das vollkommen entölte Samenmehl
wird durch Behandlung mit Wasserdampf von dem
Lösungsmittel befreit, aus der erhaltenen Öllösung
verjagt man durch Wärme das Lösungsmittel, das
in geeigneten Kühlapparaten wieder verdichtet wird,
und gewinnt ein sehr reines Öl. Bei Anwendung
von Schwefelkohlenstoff verbraucht man 0,75 Proz.
vom gewonnenen Öl. Das Samenmehl ist fettfrei,
aber immer noch ein gutes Viehfutter und von seiner
Verwertbarkeit ist die Rentabilität der Extraktions
methode wesentlich abhängig. Das durch Pressung
gewonnene Öl ist durch eiweißartige, schleimige und
färbende Stoffe verunreinigt und für manche Zwecke
wenig geeignet; bei hinreichend langem Lagern schei
det sich ein Teil dieser Verunreinigungen als Öl
trübe (Lag er trüb) ab; eine schnellere mechanische
Reinigung erzielt man durch Filtration und zwar
beim Großbetrieb durch Filterpressen. Zur chemischen
Reinigung muß das Öl raffiniert werden. Man
mischt es zu dem Zweck bei 30—70° je nach der Tem
peratur sehr innig mit 1—0,5 Proz. konzentrierter
Schwefelsäure, welche die Verunreinigungen verkohlt.
Die innige Mischung von Öl und Säure erreicht man
durch Rührwerke, Einblasen von Luft oder mittels
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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des Zentrifugalemulsors, nach einiger Zeit zieht man
das Öl vom Bodensatz klar ab, wäscht es wiederholt
mit Wasser, zuletzt unter Zusatz von wenig Soda,
und filtriert es schließlich durch Werg, Baumwolle
oder Sägespäne. Die raffinierten Ö. können vor dem
Auswaschen durch inniges Mischen mit 0,25 Proz.
rotem chromsaurem Kali und etwas Schwefelsäure,
auch durch Ozon, Chlorkalk, Wasserstoffsuperoxyd.
Kaliumpermanganat (2 Proz. mit 10 Proz. Salz
säure und 100 Proz. Wasser), auch durch Sonnen
licht (Naturbleiche, die sich oft wochenlang hinzieht)
gebleicht werden. Zum Schmieren bestimmte fette Ö.
raffiniert ntmi vorteilhafter mit 2—3 Proz. Natron
lauge, die man unter allmählichem Erwärmen des
Öles demselben beintischt. Auch Chlorzink ist zutu
Raffittieren eutpfohlen worden.
Die nicht trocknenden Ö. bestehen im wesentlichen
aus viel Olein, wenig Stearin und Palmitin, die
trocknetrden enthalten statt des Oleins ein Glhzerid
der Leinölsnure, der Tran ein Glyzerid der Psysetölsäure, sie sind bei gewöhnlicher Temperatur mehr
oder weniger dickflüssig, werden beim Erwärnten dünnflüssig, erstarren aber meist in der Nähe des Gefrier
punktes des Wassers unter Abscheidung von Stearin
und Palnritin. Sie sind unlöslich in Wasser; manche
lösen sich in kaltem Alkohol, alle in Äther. Die Kon
sistenz ist sehr verschieden; bei 15° ist Rizinusöl 203mcit,
Olivenöl 21,6-, Rapsöl 18-, Mandelöl 16,6-, Mohnöl
13,6-, Walnuß- und Leinöl 9,7mal dickflüssiger als
Wasser; das spezifische Gewicht der Ö. schwankt meist
zwischen 0,9i und 0,93, es wächst mit dem Alter des
Öles und weicht je nach der Lokalität, in der die Öl
pflanzen wuchsen, und nach der Art und Weise der
Bereitung ab. Die fetten Ö. sind nicht flüchtig; wenig
über 250° färben sie sich dunkler und entwickeln er
stickend unangenehm riechende Dämpfe, besonders von
Akrolein, das die Augen heftig angreift. Diese Zer
setzung erfolgt unter Aufwallen, die rnan gewöhnlich,
aber unrichtig, das Sieden der Ö. nennt. Bei Rot
glut liefern die fetten Ö. ein mit Heller Flamme bren
nendes Leuchtgas (Ölgas). Der Entflammungspunkt
der fetten Ö. liegt bei
Kokosöl.
Leinöl .
Rapsöl .
Baumöl.

200°
.
.

205 — 225°
215°
235 — 240°

Sesamöt.
Mohnöl .
Hanföl .
Rizinusöl

.
.
.
.

.
.
.
.

240»
250»
250 — 265»
255—270»

Durch Licht werden die Ö. gebleicht; an der Luft
werden manche Ö. dickflüssiger und ranzig (s. Fette),
besonders wenn sie mit Eiweißstoffen und Wasser ver
unreinigt sind. Andre fette Ö. absorbieren an der
Luft energisch Sauerstoff und erstarren zu einer fir
nisartigen Masse. Die erstem (nicht trocknendeÖ.)
erstarren durch salpetrige Säure, indent das in ihnen
enthaltene Olein in Elaidin übergeht, während die
trocknenden Ö. mit salpetriger Säure nicht erstar
ren. Die wichtigsten Ö. der ersten Klasse sind: Oliven
öl, Rüböl, Kohlrapsöl, Sontmerrübsenöl, Mandelöl,
Sesamöl, Maisöl, Behenöl, Buchöl, Senföl, Erd
nußöl, Krotonöl; zu den'trocknenden Ölen gehören:
Leinöl, Nußöl, Mohnöl, Hanföl, Rizinusöl, Trau
benkernöl, Kürbisöl, Sonnenblumenöl, Leindotteröl,
Baumwollsantenöl. Über die tierischen Ö. s. Tran;
Literatur s. bei Fette.
Öle, ätherische oder flüchtige, s. Ätherische Öle.
Öle, heilige, sind in der katholischen Kirche das
Krankenöl und das Katechumenöl (reines Olivenöl)
sowie der Chrisam (Olivenöl und Balsam), die vorzüg
lich bei Spendung der Sakranrente der Letzten Ölung,
der Taufe, Firmung, Priesterweihe (resp. Bischofs
3

34

Olea — Olefinbenzole.

weihe), dann aber auch bei der Königskrönung, Kir
chen-, Altar-, Kelch-, Patenen-, Glocken-, Taufwasserweihe Verwendung finden; dieselben werden am Grün
donnerstag jeden Jahres vom Bischof geweiht.
Olea L., Pflanzengattung, s. Ölbaum.
Olean, Stadt in: nordarnerikan. Staat New Dork,
Grafschaft Cattaraugus, mit Alleghany River, Bahnknotenpunkt, in der Ölregion nahe der Grenze von
Pennsylvanien, mit Zeughaus, Bibliothek, Glas- und
Maschinenfabriken, Gerberei, hat üooo) 9462 Einw.
Oleander, Pflanzengattung, s. Nerium.
Oleanderschwärmer (Deilephila [Cliaeroeampa] Nerii L.)f Schmetterling aus der Familie der
Schwärmer (Sphingidae), 11,5 cm breit, mit langen,
bei Männchen stärkern und gesägten Fühlern, sehr
verlängerter Rollzunge, schlankem, hinten zugespitztem
Körper und ausgeschweiften Vorderflügeln, sattgrün,
auf den Vorderflügeln weiß gestrieint, mit karmesinroter Binde nahe der Wurzel und violettem Feld nach
außen, die Hinterflügel mit violettgrauer Basis, be
wohnt Nordafrika und Kleinasien, gelangt im zeitigen
Frühjahr nach Frankreich und erzeugt hier eine zweite
Generation, die seit den 1830er Jahren weiter nördlich,
England, Schweden, bis Riga, zieht und hier in Gär
ten an Oleander Eier legt. Die Raupe ist grün, auf
dein dritten Ring mit blauem Augenfleck, an den
Seiten mit verwaschener weißer Linie und weißen,
lila umzogenen Punkten. Sie verpuppt sich in der
Erde, aber nur im Süden schlüpft nach 4—6 Wochen
der Schwärmer aus. Eine verwandte Art ist Phil
amp eins vitis Harris in Brasilien (s. Tafel r Schmet
terlinge II«, Fig. 15).
Oleandra Qw., Farngattung aus der Familie der
Polypodiazeen, kriechende, seltener kletternde Pflanzen
mit gegliedertem Blattstiel und lanzettlichen, unge
teilten, ganzrandigen Wedeln. 5—10 über alle Tro
pengebiete verbreitete Arten. 0. neriiformis Cav.
(s. Tafel »Farnei«, Fig. 17), mit holzigem, meist auf*
rechtem^verzweigtem, angedrückt beschupptem, 1—2m
hohem Stamm und zerstreut, gegenständigen oder in
Quirlen stehenden Blättern, wächst int Boden oder
epiphytisch und bildet oft undurchdringliche Dickichte
tut tropischen Südamerika und in allen tropischen
Ländern der Alten Welt.
Olearrus (Latinisiert für Ö l s ch l ä g e r), 1) A d a m,
einer der besten deutschen Prosaiker seiner Zeit, geb.
1603 in Aschersleben, gest. 22. Febr. 1671 in Gottorp, studierte in Leipzig, nahm int Aufträge des Her
zogs Friedrich III. von Holstein-Gottorp an der aus
Flemings (s. d.) Leben bekannten Gesandtschaftsreise
nach Persien teil und veröffentlichte nach seiner Rück
kehr 1639 die in mehrfacher Beziehung merkwürdige
Beschreibung seiner Reise u. d. T.: »Beschreibung
der moskowitischen und persischen Reise« (Schlesw.
1647 u. ö.). In Persien mit der Landessprache ver
traut geworden, lieferte er auch eine Übersetzung von
Saadis »Gulistan« u. d. T.: »Persianisches Rosenthal rc.« (Schlesw. 1654n. 1660). O. blieb im Gottorpjchen Dienst und wurde 1651 Mitglied der Frucht
bringenden Gesellschaft. Vgl. Grosse, Adam O.
(Äscherst. 1867, Programm).
2) Gottfried, namhafter Theolog, geb. 1603,
gest. 20. Febr. 1685 als Superintendent in Halle, war
der Sohn des Johann O. (geb. 1546, gest. 1623 als
Superintendent in Halle) und der VaterdesJohann
O. (geb. 1639, gest. 1713 als Professor der Theologie
in Leipzig), der gleich in der ersten Nummer der
»Acta Eruditorum« (s. d.) als Mitarbeiter auftrat.
Sein Bruder Johann O., geb. 17. Sept. 1611 in

Halle, gest. 14. April 1684 in Weißenfels als General
superintendent, war ein fruchtbarer Dichter geistlicher
Lieder. Nicht zu verweä)seln mit ihm, weil gleichfalls
auf hymnologischem Gebiete tätig, istIohannChri stoph O., Sohn des Johann Gottfried O. (geb.
1635, gest. 1711 als Konsistorialrat in Arnstadt) und
Enkel von Gottfried O., geb. 1668, gest. 1747 als
Superintendent in Arnstadt, der sich auch als Numis
matiker bekannt gentacht hat.
Oleaster, Pflanzengattung, s. Elaeagnus; bei
Plinius der wilde Ölbaum, s. Ölbaum.
Oleate, »Ölblätter«, Zeichnungen auf Ölpapier,
z. B. um Truppenaufstellungen in verschiedenen Montenten auf einem Plan durch Auflegen der O. zu zeigen.
Oleate, Salze der Oleinsäure, z. B. Natriumoleat, oleinsaures Natron.
Oleazeen (ölbaumartige Gewächse), dikothle
Familie aus der Ordnung der Kontorten unter den
Sympetalen, Sträucher und Bäume mit gegenstän
digen, gestielten, einfachen, ganzen oder auch unpaarig
gefiederten, nebenblattlosen Blättern und in Trauben,
Rispen oder Büscheln stehenden, zwitterigen oder durch
Fehlschlagen eingeschlechtigen Blüten. Letztere sind
bei einigen nackt,
bei den meisten
^
mit einem vierzähnigen oder
-teiligen Kelch u.
einer aus ebenso
vielen Blättern
bestehenden,meist
trichterförinigen, Blüte von Syringa, a aufgeschnitten.
regelmäßigen
Blumenkrone versehen, deren Saumabschnitte klapPige oder dachige Knospenlage haben. Die Blüte (s.
Abbildung) enthält zwei, selten vier Staubgefäße,
deren Filamente mit der Blumenrohre verwachsen
oder frei sind. Der oberständige, zweifächerige Frucht
knoten enthält meist zwei, seltener ein oder 4—8 um
gewendete Samenknospen in jedem Fach. Die Frucht
ist bald eine durch Fehlschlagen meist einsamige Beere,
bald eine Steinfrucht, bald eine zweiklappige, fachspaltige Kapsel. Die Samen sind bisweilen mit einem
häutigen Rand umgeben und enthalten meist ein
fleischiges oder horniges Nährgewebe. Die ca. 300
Arten der O. sind hauptsächlich in der gemäßigten
Zone, besonders dernördlichen Halbkugel, einheimisch.
Man unterscheidetzweiUnterfamilien: die01 e o i d e e n
mit hängenden und die Jasminoideen mit auf
steigenden Samenanlagen. Die wichtigsten Gattun
gen sind: Olea, Ligustrum, Fraxinus, Syringa und
Jasminum. Blattüberreste sind fossil in Tertiär
schichten gefunden worden von den Arten der Gat
tungen Elaeoides, Notelaea, Olea und Fraxinus.
Einige sind wegen der an fettem Öl reichen Früchte,
wie der Ölbaum (Olea europaea), andre wegen ihres
Holzes und ihrer adstringierenden Rinde, noch andre,
wie die Mannaesche (Fraxinus Ornus), wegen des
aus den Stämmen ausschwitzenden zuckerhaltigen
Saftes wichtige Nutz-, bez. Arzneipflanzen, die wohl
riechenden Blüten des ostindischen Jasminum officinale dienen in den Mittelmeerländern zur Darstel
lung wohlriechender Wässer und Öle (Jasminöl), und
mehrere, wie Arten von Forsythia, Syringa u. a.,
sind ihrer schönen Blüten wegen beliebte Ziersträucher.
Ole Bull, Violinvirtuos, s. Bull.
Olecranon (griech.), Ellbogenfortsatz, s. Arm.
Oleflnbenzole, einkernige aromatische Substanzen mit ungesättigten kohlenstoffhaltigen Seitenketten,
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wiePhenyläthhlen oder Styrol C6HÖ.CH:=CH2; sie
lassen sich durch zahlreiche Additionsreaktionen in Ver
bindungen überführen, deren Seitenketten gesättigt
sind. Entsprechende Olefinphenole kommen viel
fach im Pflanzenreich vor, wieChavicohAnethol, Euge
nol, Asaron, Apiol u. a.
Olesrne (Alkylene, Alkene), Verbindungen
von Kohlerlstoff mit Wasserstoff, in deren Molekül zwei
Kohlenstoffatonre mit zwei Valenzen verbunden sind.
Diese urrgesättigten Kohlenwasserstoffe treten vielfach
neben Grenzkohlenwasserstoffen (Paraffinen) auf,
als Produkte der trocknerr Destillation organischer
Stoffe :c., sie sind nach der Formel CnHn2 zusammen
gesetzt, enthalten also 2 Atorne Wasserstoff werriger als
die Paraffine u. addieren leicht zwei einwertige Atome
oder Radikale, wodurch sie unter Lösung derdoppelten
Kohlenstoffbindung in Paraffine oder Derivate der
selben übergehen. Das Anfangsglied der Reihe der
O. und der Typus dieser Reihe ist das Äthylen (s. d.)
C2H4 oder CH2=CH2. Vorn zweiten Gliede der Reihe,
dem Propylen 03L3 oder CH3.CH2—CH.2, an sind mit
den Olefinen ringförmige Kohlenwasserstoffe isomer,
diesogen.Zykloparaffine oder zyklisch eGrenzlohlenwasserstoffe, wie z. B. dem Propylen das
CH2\ CH2. Diese KohTrimethylen (Zyklopropan) CH2
x
lerrwasserstoffe, denen die doppelte Bindung fehlt,
stehen den Paraffinen näher als die O. Eine Addi
tion kann sich bei ihnen nur unter Spaltung des
Ringes vollziehen. Die niedern O. sind Gase, die
mittlern ätherische Flüssigkeiten, die Hähern (von
C1GH32 an) feste Körper. Ihre Siedepunkte liegen
meist um einige Grade höher als die der entsprechenoen
Paraffine. Sie verbinden sich mit Wasserstoff imEntstehungsrrrornent, mit Cl2, Br2, J2, mit Brorrr- und
Jodwasserstoffsäure, mit konzentrierter Schwefelsäure
und mit wässeriger Unterchloriger Säure. Mit ver
dünnter Permanganatlösung geben sie Glykole, bei
energischer Oxydation aber werden sie an der Stelle
der doppelten Bindung gespalten. Viele O. lassen sich
durch Chlorzink, Fluorbor und andre Substanzen
polymerisieren.
Oleggio (spr. oleddscho), Flecken in der ital. Provinz
Rovara, an den Eisenbahnen Novara-Luino und
O.-Arona, hat Seidenspinnerei, Miederfabrik, lebhaf
ten Handel u. (i90i) 3095 (als Gemeinde 9059) Einw.
Olein (Elain, Oleinsäuretriglyzerid)
(G\8H330)3C3H503 findet sich in den meisten Fetten,
besonders reichlich in den fetten Ölen (Mandelöl, Oli
venöl), stets begleitet von Stearin und Palmitin, von
denen es durch Temperaturerniedrigung, bei der letz
tere kristallisieren, getrennt werden kann. Es kann
auch durch Erhitzen von Glyzerin mit Ölsäure dar
gestellt werden und bildet im reinen Zustand ein färb-,
geruch- und geschmackloses Öl, das sich schwer in
kaltem Alkohol, leicht in Äther, nicht in Wasser löst,
bei —6° kristallisiert, im luftleeren Raum destilliert
werden kann, an der Luft dunkel und ranzig wird,
mit Bleioxyd oder Ätznatron sich langsamer verseift
als Stearin und Palmitin und mit salpetriger Säure
isomeres starres Elaidin gibt. Vgl. Oleinsäure.
Oleinsäure (Ela in säure, §5 l säure) ClaH3402
ober C8HH/C=Cx(CH2),C00H^mtlet,^an®1^
zerin gebunden als Olein (Oleinsäure-Triglyzerid) in
den meisten Fetten, mit reichlichsten im Mandel- und
Olivenöl und im Fischtran. Zur Trennung der O.
von Stearin- und Palmitinsäure benutzt man die Lös
lichkeit des oleinsauren Bleies in Äther. In den Ker
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zenfabriken wird durch Verseifung der Fette mit Kalt
und Zersetzung der Kalkseife durch Schwefelsäure ein
Gemisch von Stearin-, Palmitin- und Oleinsäure dar
gestellt und letztere daraus durch Pressen abgeschieden
(saponifiziertes, Saponifikatolein). Nach
andern Verfahren durch Destillation gewonnene O.
kommt als destillierte O. in den Handel und enthält
Jsoölsäure und meist 3—7 Proz. Kohlenwasserstoffe.
Reine O. bildet ein färb-, geruch- und geschmackloses
Öl, erstarrt bei +4°, schmilzt wieder bei 14°, siedet bei
223° (unter einem Druck von 10 mm), löst sich leicht
in Alkohol und Äther, nicht in Wasser, ist mit über
hitzten Wasserdämpfen destillierbar, reagiert in alko
holischer Lösung neutral, hält sich an der Luft unver
ändert (unreine O. bräunt sich, riecht dann ranzig und
reagiert sauer). Sie gibt mit Salpetersäure die niederir Fettsäuren (bis Kaprinsäure) und Korksäure,
mit Permanganat Pelargonsäure und Azelainsäure,
mit feuchtem Ätzkali Palmitin- und Essigsäure, mit
Jodwasserstoff Stearinsäure, bei trockner Destillation
Sebacinsäure, Essigsäure rc., mit salpetriger Säure
isomere starre Elaidinsäure. Von ihren Salzen
(Oleaten) sind die der Alkalien in Wasser löslich,
zum Teil schmierig und zerfließlich und durch viel
Wasser zersetzbar. Die übrigen Salze sind in Alkohol
und Äther, aber kaum in Wasser löslich und zum Teil
kristallisierbar. Die Alkalisalze sind Bestandteile der
Seifen, das Bleisalz findet sich im Bleipflaster. Wer
den bei der Kerzenfabrikation die Fette statt mit Kalk
und gespanntem Wasserdampf mit konzentrierter
Schwefelsäure verseift, so geht ein Teil der O. in starre
Jsoölsäure über und mischt sich dem Stearin bei.
Erhitzt man O. mit Chlorzink auf 180°, so bilden sich
Additionsprodukte, die beim Kochen mit verdünnter
Salzsäure in zwei Oxystearinsäuren und Chlorzink
zerfallen, das ausgewaschen wird. Bei nachfolgender
Destillation mit überhitztem Wasserdampf gehen beide
Oxystearinsäuren in ihre Anhydride über, das eine
Oxystearinsäureanhydrid aber zerfällt weiterin Jsoöl
säure und flüssige O., die abgepreßt werden muß.
Die O. der Stearinfabriken wird durch längeres La
gern in der Kälte von Stearin- und Palmitinsäure
befreit, filtriert und als Olein in den Handel gebracht.
Sie dient zum Einfetten der Wolle, zur Bereitung
ordinärer Schmierseifen, zum Putzen von Messing
und zur Darstellung von Lederöl (Oleinsäureäther).
OlefttM, rechter Nebenfluß der Lena in dem rus
sisch-sibir. Gebiet Jakutsk, entspringt am Nordwest
abhang des Jablonoigebirges und mündet, 1130 km
lang und im untern Teil schiffbar, unterhalb Olekminsk. Das Flußgebiet ist reich an Pelztieren, auch
Goldgräberei ist von Wichtigkeit.
Olekminsk, Hauptort des gleichnamigen Bezirks
(381,425 qkm, wovon 735 qkm Seen, mit [1897]
34,018 Einw., Jakuten u. Tungusen) in dem russischstbir. Gebiet Jakutsk, am linken Ufer der Lena, 12 km
oberhalb der Mündung der Olekma, wichtige Dampferstation, hat 2 Kirchen, 6 Kapellen, großen Pelz- und
Viehmarkt, Handel und 0897) 1178 Einw.
Ölen, Col d', 2871 m hoher Paß südlich vom
Monte Rosa, auf italienischem Gebiet, Übergang von
Alagna nach Grassoney, mit Alpengasthaus. Nörd
lich erhebt sich der Corno del Camoscio, 3026 m,
mit schöner Ansicht der Monte Rosagruppe.
Oienberg, Kloster, s. Lutterbach.
Ölen der See, s. Wellenberuhigung.
Olenek, Fluß im nördlichen Sibirien, entspringt
im Gouv. Jenisseisk auf dem Jangkangebirge und
mündet, 1670 km lang, zwischen Lena und Anabara,
3*
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10 km breit und 6—7 m tief, bei Ust-Olenskoje in das
Nördliche Eismeer.
Oleomargarm, s. Kunstbutter.
Oleomargarinkäse, s. Kunstkäse.
Oleron (spr. -ong), franz. Insel im Atlantischen
Ozean, gegenüber der Mündung der Charente und
Seudre, zum Depart. Niedercharente gehörig, ist von
der Insel Rö und vom Festlande durch die Meerengen
Pertuis d'Antioche und Pertuis Maumusson getrennt,
172gkrngroß, flach und im S. mit bewaldeten Dünen
versehen. Haupterzeugnisse sind: Getreide, Hülsen
früchte, Gemüse, Wein und Obst. Außerdem wird
Gewinnung von Seesalz (10,000 Ton.), Seefischerei,
Austernzucht und Branntweinbrennerei betrieben.
Die Einwohner, ciooi) 17,033 an der Zahl, sind gro
ßenteils Protestanten uttb tüchtige Seeleute. Die In
sel O., int Altertum Uliarus, gehörte ehedem zu Aqui
tanien, kam 1370 unter Karl V. zu Frankreich, wurde
dann von den Engländern erobert, unter Karl VII.
aber diesen wieder genommen und unter LudwigXIII.
befestigt. Sie war im 14.—17. Jahrh, als Lehen int
Besitz der Herren von Pons. Die wichtigern Orte auf
O. sind: Le Chäteau-d'O., mit Zitadelle, kleinem
Hafen, Schiffbau und (1901) 2190 (als Gemeinde 3803)
Einw.; St.-Georges-d'O., mit 976 (4285) Einw.,
und St.- Pierre - d'O., mit Handelsgericht und 1338
(4350) Einw. — Das nach der Insel benannte O l e r o nische Recht (Charte d'Oleroun, auch Eolles oder
Roulles des ftigernens d'Oleron) ist eine Privatsamm
lung der auf germanischer (fränkischer) Grundlage
beruhenden Urteile des Seegerichtshofs der Insel O.
Die ältere Redaktion (mit 24 Artikeln) gehört wahr
scheinlich dem 12. Jahrh, an; dazu kamen später Zu
sätze; eine weitverbreitete jüngere Redaktion (mit 47
Artikeln) kam laut einem Aktenstück von 1364 in ganz
Frankreich zur Anerkennuttg und erlangte im Westen
und Norden Europas für Jahrhunderte nahezu inter
nationale Geltung. Ausgaben besorgten Pardessus
(Par. 1828) und Sir Travers Twiß (in den »Monu
mental juridiea«, Lond. 1871—76).
Olesa de Monserrat, Stadt in der span. Pro
vinz Barcelona, Bezirk Tarrasa, am Llobregat und
an der Eisenbahn Barcelona-Saragossa, mit Woll
weberei und (1900) 3554 Einw. 4 km nordwestlich
das Schwefelbad La Puda (29,5°).
Olesko,Marktflecken in Galizien,Bezirksh.Zloczow,
hat ein Bezirksgericht, Kapuzinerkloster, ein altes, hoch
gelegenes Schloß, in detn 1624 König Johann Sobieski geboren wurde, eine gotische Kirche mit schönen
Grabmälern und (1900) 3643 polnische und ruthen.
Einwohner.
Olesno, poln. Name für Nosenberg (s. d.) in
Schlesien.
Olette (spr. *etto, Flecken im franz. Depart. Ostpyrenäen, Arrond. Prades, 613 m ü. M., int engen
Tale der Tet, nut(i90i)653 (als Gemeinde 918) Einw.
5km südwestlich, 750 m ü. M., liegt Thues-entreBalls mit warttren Schwefelquellen (27—78°), Bade
anstalt (Les Graus d'O. oder de Thues) und 124 Einw.
Oletzko, Kreis int preuß. Regbez. Gumbinnen mit
der Kreisstadt Marggrabowa (s. d.), benannt nach
dem Schloß O. bei genannter Stadt.
Oleum, Öl; 0. aethereum, ätherisches Öl; 0.
amygdalarum, fettes Mandelöl; 0. amygdalarum
amararum, ätherisches Bittermandelöl; 0. animale
aethereum, Tieröl; 0. anisi, Anisöl; 0. anthos, Rosmarinöl; 0. aurantii corticis, Pomeranzenschalenöl;
0. aurantii florum, 0. florum naphae, 0. neroli,
Pomeranzenblütenöl; 0 bergamottae, Bergamottöl;

0. betulinum, Birkenteer; 0. cacao, Kakaobutter; 0.
cadinum, Kaddigöl; 0. calaini, Kalmusöl; 0. camphoratum, Lösung von 1 Katttpfer in 8 Olivenöl; 0.
carvi, Kümmelöl; 0. caryophyllorum, Gewürznelkenöl; 0. eassiae, Zimtkassienöl; O.castoris, Rizinusöl;
0. Chaberti, Mischung aus 1 Tieröl und 3 Terpen
tinöl; 0. chamomillae, ätherisches Kamillenöl; 0.
cham. infusum (coctum), mit Kamillenblüten dige
riertes Baumöl; 0. cinnamomi (ceylanici), Zimtöl;
0. cinnamomi eassiae, 0. cinnamomi, 0. eassiae,
Zimtkassienöl; 0. citri, 0. de cedro, Zitronenöl; 0.
cocois, Kokosöl; 0. cornu cervi, Hirschhornöl; 0.
crotonis, Krotonöl; 0. Dippelii, Tieröl; 0. florum.
naphae, Pomeranzenblütenöl; 0. foeniculi, Fenchel
öl; 0. hyoscyami infusum (coctum), Bilsenkrautöl,
mit Bilsenkraut digeriertes Baumöl; 0. jecorisaselli,
Lebertran; 0. juniperi, Wacholderöl; 0. juniperi
empyreumaticum, 0. cadinum, Kaddigöl; 0. lauri,
fettes Lorbeeröl; 0. lavandulae, Lavendelöl; 0. lini,
fettes Leinöl; 0. lini sulfuratum, Schwefelbalsam:
0. macidis, Muskatblütöl; 0. majoranae, Majoran
öl; 0. Martis, in feuchter Luft zerflossenes Eisenchlo
rid; 0. menthae crispae, Krauseminzöl; 0. menthae
piperitae, Pfefferminzöl; 0. myristicae, 0. nucistae
expressum, fettes Muskatnuszöl; 0. neroli, Pome
ranzenblütenöl; 0. olivarum, Olivenöl; 0. ovorum,
Eieröl; 0. palmae Christi, Rizinusöl; 0. papaveris,
Mohnöl; 0. pedum tauri, Klauenfett; 0. phosphoratum, Lösung von 1 Phosphor in 80 Mandelöl;
O.petrae, Steinöl; 0. Pinhoen, s. Jatropha; O.pini,
Fichtennadelöl; 0. ricini, Rizinusöl; 0. rosae, Ro
senöl; 0. rosmarini, Rosmarin öl; 0. rusci, Birken
teer; O.sabinae, Sadebaumöl; 0. sinapis, ätherisches
Senföl; 0. succini, Bernsteinöl; 0. tartari, s. Koh
lensaures Kali; 0. templinum, Terpentinöl des Ter
pentins von Pinus pumilio; 0. terebinthinae, Ter
pentinöl ; 0. terebinthinae sulfuratum, Mischung
von 1 Teil Schwefelbalsam mit 3 Teilen Terpentinöl;
0. thymi, Thymianöl; 0. valerianae, Baldrianöl;
0. vitrioli, konzentrierte, rauchende Schwefelsäure,
daher 0. in der Technik rauchende Schwefelsäure, tut
gewöhnlichen Leben oft für gewöhnliche konzentrierte,
selbst für verdünnte Schwefelsäure, die in der Küche
zum Putzen benutzt wird.
Oleum et operam perdidi, lat. Sprichwort:
»Ich habe Öl und Mühe verloren«, d.h. ich habe mich
vergeblich bemüht; Zitat aus Plautus' »Poenulus«
(1, 2, 119), wo die Worte von einer Dirne gebraucht
werden, die sich vergeblich putzen und salben lies;.
Oleväno Romano, Stadt in der ital. Provinz
und dem Kreise Rom, 45 km östlich von der Haupt
stadt, malerisch an einem Bergabhang gelegen, mit
herrlicher Aussicht, einer Kastellruine, einem Denkmal
Scheffels (seit 1897) und ü90i) 1764 (als Gemeinde
4665) Einw. In der Rühe der dem Deutschen Reiche
gehörige Eichenhain der Serpentara.
Olevianus, Kaspar, Kirchenreformator, geb.
10. Aug. 1536 in Trier, gest. daselbst 15. März 1587,
studierte die Rechte in Paris, Orleans und Bourges,
wo er die Calvinische Lehre kennen lernte, sodann in
Genf Theologie und ward 1559 Lehrer in Trier. Hier
begann er die Reformation nach Calvinischer Auf
sagung einzuführen, zog aber dadurch der StadtFeindseligkeiten von seiten des Erzbischofs zu und ging des
halb 1560 nach Heidelberg, wo er Lehrer, Kirchenrat
und pfalzgräflicher Hofprediger wurde. In dieser
Eigenschaft verfaßte er 1562 mit Ursinus u. a. den
Heidelberger Katechismus. 1576 durch den lutherisch
gesinnten Ludwig VI. seines Amtes entsetzt, ging er
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na cf) Berleburg und 1584 nach Herborn, wo er die
Reformation in den Ländern der Grafen von Wittgen
stein und Nassau einführte. Vgl. Sud hoff, O. und
Ursinus (Elberf. 1857); Cuno, KasparO. (Westheim
1881).
Olfactorius (nervus o.), Riechnerv, s. Nase.
Olfactus (lat.), der Geruch.
Olfaktometer (griech., rNiechmesser«), ein von
Zwaardemaker angegebener Apparat, der die Größe
der Geruchsempfindiichkeit unter Anwendung einer
größern Reihe von Riechstoffen zu messen erlaubt.
Seine wesentlichsten Bestandteile sind ein poröser, mit
dem zu untersuchenden Stoff getränkter Kaolinzylin
der und ein in ein Nasenloch zu schiebendes Rohr, das
mit einem veränderlichen Abschnitt dieser Riechfläche
in Verbindung gesetzt ist. Mit der Einatmungsluft
gelaugt so eine größere oder geringere Menge des
Riechstoffes in die Nase, und aus der Zylinderlänge,
die benutzt werden muß, damit der Geruch gerade
wahrgenommen werde, läßt sich die Empfindlichkeit
des Riechorgans gegen verschiedene riechbare Substan
zen beurteilen.
Ölfarben, mit trocknenden Ölen (Leinöl, Mohnöl,
Nußöl) oder mit Ölfirnis angeriebene Farbstoffe, die
in der Ölmalerei (f. d.) und zu Anstrichen benutzt
werden. Die äußerst fein pulverisierten, auch ge
schlämmten Farbstoffe verrieb man früher mit dem
Öl auf einer Reibplatte mit dem Läufer, gegenwärtig
aber stellt man die Ö. auf Maschinen in butterartiger
Konsistenz dar. Diese Maschinen besitzen meist fein
geschliffene Sternwalzen, die mit ungleicher Geschwin
digkeit rotieren und daher nicht nur quetschend, son
dern auch reibend wirken. Von den Farbstoffen, die
durch Fällung aus Lösungen erhalten werden, kön
nen nlanche im feuchten Zustand mit Öl gemischt wer
den, da dies das Wasser verdrängt; bei andern muß
mcm die Mischung des wässerigen Breies mit dem Öl
erhitzen, um das Wasser zu verdampfen. In beiden
Fällen erspart man das Trocknen und Pulvern der
'Niederschläge, das überdies den Farbstoff kaum in so
seiner Verteilung liefert, wie er bei der Fällung aus
geschieden wird. Die zur Ölmalerei dienenden Ö.
kommen in kleinen Büchsen aus Zinnfolie (Tuben),
die zu Anstrichen bestimmten in größern Behältern
in den Handel. Die Schnelligkeit, mit der eine Öl
farbe trocknet, ist meist abhängig von der Menge Öl,
die der Farbstoff zum Anmachen braucht. Blauweiß
gibt mit 10 Proz., Ocker erst mit 30—36 Proz. Öl
einen Teig. Werden nun beide mit gleichviel Terpen
tinöl gleich dick aufgestrichen, so braucht die Schicht,
die dreimal soviel Öl enthält, auch dreimal soviel Zeit
zum Trocknen. Zusatz von Bleiweiß, Schwerspat rc.
befördert daher im allgemeinen das Trocknen, weil
dadurch die Ölmenge vermindert wird. Zum Anreiben
der wenig Öl absorbierenden Farben benutzt man
daher auch rohes abgelagertes Leinöl, zu den viel Öl
verschluckenMr Farben dagegen in der Regel Leinöl
firnisse. Ist die dunkle Farbe des Firnisses störend,
so muß man bei Anwendung von Öl einige Prozente
Bleiglütte zusetzen. Um das Austrocknen der Ö. zu
verhindern, bedeckt man sie in offenen Gefäßen mit
einer Schicht Wasser.
Ölfarbendruck (Ölgemäldedruck, Öldruck),
eine Anwendung der Chromolithographie zur Nach
bildung von Ölgemälden. Von den: zu vervielfältigen
den Genrälde wird eine möglichst genaue Umrißzeich
nung in gewünschtem Format hergestellt und diese auf
einen lithographischen Stein übertragen. Von dieser
rKonturenplatte« macht man einen Abdruck auf Glas
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oder Porzellanpapier, der dann auf so viele Steins
übergedruckt (umgeklatscht) wird, als Ulan Farben 51t
benutzen gedenkt. An den Rändern sind durch Kreuze
Punkte bezeichnet, mit Hilfe deren später beim Drucken
die genaue Übereinanderlagerung der verschiedenen
Farbenschichten erreicht werden kamr. Auf den ver
schieden gekörnten Steinen werden nun diejenigen
Teile des Bildes (in Kreidemanier) ausgeführt, die je
in einer Farbe erscheinen oder durch Übereinanderdruck andre Farben und Töne ergeben sollen. Um
tadellose Abdrücke zu erzielen, müssen die Drucke der
einzelnen Farben in der durch die Arbeit bedingten
Weise haarscharf genau aufeinanderfallen, und alle
Platten müssen in bestirnlnter Reihenfolge und mit
einer stets ganz gleichen Farbe abgedruckt werden.
Zur leichtern Kontrolle jeder Platte pflegt man mit
Rande derselben und des Papiers ein kleines läng
liches Viereck in der betreffenden Farbe, die Skala,
mitzudrucken, so daß sämtliche Platten Proben der
mit ihnen aufgetragenen Töne an der Bildkante ent
lang nebeneinander hinterlassen. Selbst zu scheinbar
sehr einfachen Öldrucken werden nicht selten bis 30
Steine benutzt, und in Fällen, wo höchste künstle
rische Vollendung erzielt werden soll, kann ihre An
zahl noch höher sein. Um den Ölfarbendrucken mehr
das Ansehen von Ölgemälden zu geben, ahmt man
die Textur der Leinwand dadurch nach, daß man
einen gewebten Stoff über eine glatte Fläche spannt,
ihn mit Fettfarbe einwalzt und dann auf einen Stein
überdruckt, der uach kurzer Ätzung das Muster des
Stoffes zeigt. Auf diesen legt man das fertige Bild,
nachdem man vorher noch die Stellen, die unverän
dert bleiben sollen, wie Fleischpartien rc., im Steine
glatt geschabt, mit der Bildseite nach unten und läßt
es durch eine Steindruckpresse gehen, wobei es die
Leinwandtextur annimmt. In gleicher Weise sucht
man auch die Pinselstriche und den pastösen Auftrag
des Originals auf dem Abdruck zu erzeugen, über
Aquarellfarbendruck s. Lithographie, S. 617.
Ölfarbenstifte, s. Pastellfarben.
Ölfirnis, soviel wie Leinölfirnis, s. Firnis.
Ölfirnisbaumöl, s. Aleurites.
Ölfisch (ComephorusLac.), Fischgattung aus der
Familie der Makrelen mit der einzigen Art C. baikalensisPa^., einein 30 cm langen Fisch mit seitlich zu
sammengedrücktem Leib, großem, weitrachigem Kopf,
breiter, glatter Schnauze, zwei Rückenflossen, sehr gro
ßen Brustflossen und gegabelter Schwanzflosse, ist ein
tönig schmutziggrün. Er bewohnt nur den Baikalsee
und kommt int Sommer aus der Tiefe in großen
Scharen an die Küste, mit zu laichen. Er schwimmt
ungemein schnell und kann ähnlich den Fliegfischen
weite Sprünge übers Wasser ausführen. Man benutzt
ihn zur Gewinnung von Öl.
(Protektorat.
Ölflüsse (Oil Eivers), s. Niger und NigerküstenÖlfruchtbau, der landwirtschaftliche Anbau der
fette Öle liefernden Pflanzen, ist schwieriger als der
Getreidebau, schwankender in den Erträgen, liefert aber
höher verwertbare und deshalb transportfähigere Pro
dukte, die freilich wegen der Unsicherheit der Erträge,
veranlaßt durch Insektenfraß, Frost re., bedeutenden
Preisschwankungen unterliegen. Anderseits bringen
die Ölfrüchte, die meist vor der Getreideernte zum
Schnitte gelangen, Bargeldeingänge zu einer Zeit,
zu der in der Kasse des Landwirtes meist Ebbe herrscht,
und wegen der bevorstehenden Ernte große Auslagen
für Handarbeit rc. zu gewärtigen sind. In statischer
Beziehung bieten die Ölfrüchte den Vorteil, daß durch
die verkauften Ölsamen, unter der Voraussetzung der

Ölfruchtbau.

38

Verfütterung entsprechender Ölkuchenmengen, keine
Aschenbestandteile, fottbmt mit beut Öl nur Sauer
stoff, Wasserstoff und Kohlenstoff aus der Wirtschaft
ausgeführt werden.
Vorzugsweise wegen der ölhaltigen Santen kontnten
zunt Anbau der Raps (Brassica Napus oleifera), der
Rübsen (Brassica Bapa oleifera), der Leindotter (0amelina sativa) und der Mohn (Papaver somnife
rum). Die Gespinstpflanzen Lein und Hanf gewähren
nebenbei Samen, die zur Ölgewinnung verwendet
werden. Seltener werden gebaut: Rizinus (Ricinus
communis), weißer Senf (Sinapis alba), chinesischer
Ölrettich (Baphanus oleiferus), Sonnenblume (Heli
anthus annuus), Madie (Madia sativa) u. st. Die
Rückstände der Ölfabrikation, die Ölkuchen (s. d. und
Futter, S. 238), benutzt man als proteinreiches
Viehfutter, überall, wo Wintergetreide fortkomntt,
kann mit Erfolg Raps oder Rübsen zunr Anbau ge
langen. Raps verlangt nährstoffreiche, mäßig frische
Weizen- oder Gerstenböden; bei Flachgründigkeit lei
det er durch trockne Witterung, auf Moorboden bleibt
der Ölgehalt der Santen zurück. Rübsen ntacht ge
ringere Ansprüche an den Boden als Raps und ge
deiht als Sommerfrucht noch auf sandigerm Boden.
Leindotter gedeiht aufgeringem, trocknem Sandboden;
Mohn auf kalireichent, frischem Sand- und Lehmboden. In trockner Lage ist für Raps die beste Stel
!
Winterraps.
Sommerraps
Winterrübsen
Sommerrübsen.
Leindotter .
Mohn. . .
Weißer Senf
Ölrettich . .
Sonnenblume
Madie. . .

Breitsaat
auf 1 Hektar
14—17
17—21
10—13
15—19
15—25

0,20—0,25
0,25—0,30
0,16—0,20
0,25—0,31
0,26—0,38
I 6—8
0,09—0,14
113—20 - 0,20—0,30
| 25—30 - 0,40- 0,50
24—35

kg
-

lung vor Brache, sonst wird er nach Rotklee, dort dem
ein erster Schnitt gettoutmen wurde, nach Mischling..
Futterroggen, die frühzeitig das Feld räumen, bet
sehr gutem Kulturzustand auch nach Getreide gebaut.
Nachfrucht ist meist Getreide, besonders Weizern Rüb
sen wird nach früh abgeerntetent Getreide oder nach
Hülsenfrucht gesät; Leindotter meist an Stelle einer
eingegangenen andern Ölfrucht oder auch nach ge
düngter Hackfrucht oder zweijährigem Klee gesät. Als
Vorfrucht für Mohn eignet sich gedüngte Hackfrucht
weniger gut als Getreide.
Die Ölpflanzen verlangen in der Regel sehr sorg
fältige und tiefe Bodenbearbeitung und viele aufnehm bare Bodennährstoffe, die durch reichliche Stallmistdüngung mit) Düngung mit Chilisalpeter, Superphos
phat und Kalisalzen geboten werden sollen. Raps hat
großes Düngerbedürfnis für Stickstoff, geringes für
Kali und Phosphorsäure. Erwirb in den ersten Äugusttagen, in rauhern Lagen schon Ende Juli, Rübsen
vielfach etwas später, der Leindotter Ende April, An
fang Mai, Mohn möglichst früh gegen Ende März
ausgesät. Kleinwirte verpflanzen den Raps nach beut
Pflug oder beut Steckholz, um vorher eine Stoppelfrucht gewimren zu können; durch Verpflanzen werden
auch Fehlstellen ergänzt. Die Saatmenge auf ein
Hektar und die Wachstums Verhältnisse stellen
sich bei den Ölpflanzen nach Krafft wie folgt:
Reihenweite Pflanzenweite Saattiefe Vegetationsdauer
Zentimeter Zentimeter
Wochen
Zentimeter

Drillsaat
auf 1 Hektar
hl
.
-

0,50—0,70 -

7—14
14—17
8—12
12-15
12—20
4—6
10-13
12—20
10—15
15—24

kg
>
-

0,15-0,20 hl
0,20—0,25 0,13—0,16 0,20—0,25 0,18—0,31 0,07—0,09 0,15-0,20 0,20—0,30 0,25—0,38 - ;
0,30—0,50 - I

Frost, vereiste Schneedecke auf üppig bestandenen
Winterölfruchtsaaten verursachen häufig totalesMißraten. Im Sommer hindert oft Trockenheit das Aufgehen der Sommerölfrüchte oder vernichten Erdflöhe
und zahlreiche andre Samenkäfer und sonstige Schädlinge die Blüten- und damit die Samenbildung. Im
Frühherbst beschädigte Ölsaaten können noch je nach
der vorgeschrittenen Jahreszeit mit Winterrübsen oder
Wintergetreide bestellt werden, ausgewinterte Saaten
sind durch Anbau von Sontnterraps, Somnterrübsen,
Leindotter, frühreifem Mais, Gerste, Kartoffeln oder
Grünfutterpflanzen zu ersetzen. Raps leidet besonders
von der Schwärze (Sporidesmium exitiosum) , dem
Schimmel (Peronospora parasitica), dem Kröpfigwerden oder der Kohlhernie (Plasmodiophora brassicae); Leindotter vom Schimmel und dem weißen
Oioft (Cystopus candidus); Mohn vom Schimmel und
der Schwärze; Sonnenblume vom Sonnenrosenrost
(Puccinia Heliantlii). Die tierischen Feinde sind unzählig und schwer zu bekämpfen. Gegen Feinde junger
Ölpflanzen empfiehlt es sich, einige Tage nach der ersten
eine zweite Saat auszuführen, damit, wenn die jüngere
neue Saat abgefressen wird, mittlerweile die ältere
den Feinden entwächst. Gegen Blütenkäfer wird das
Sammeln mit der R a ps k ä f e r f a n g m a s ch i n e vielfach empfohlen. Die gefährlichsten Rapsfeinde sind:
Rapsmauszahnrüßler, Rapsverborgenrüßler, Kohlerdfloh, großer Kohlweißling, Rübsaatweißling, Wintersaateule, Npsiloneule, Rapssägewespe, Rapsglanzkäfer, Rübsaatpfeifer re. Den größten Schaden auf

80— 00
30— 50
30— 50
30— 50
16— 20
26— 52
30— 45
30— 40
80—100
26— 52

15-20

60
15—20

1,6—4
1,5—4
2—4
2—4
0,5—1,5
0,5—1,5
1—2,5
2,5-8

43—47
18—26
40—46

12
16-13
17—22
15—18
16—18
22—26
13—17

Mohnfeldern richtet der Weißfleckrüßler an. Den
Früchten der Sonnenblume stellen dieVögelsehrnach.
Breitwürfige Ölsaaten sind bei zu üppigem Stand
tut Frühjahr zu übereggen; Drillsaaten'werden tut
Herbste 1—2mal behackt und zum Schutz gegen Frost
zuletzt angehäufelt, tut Frühjahr wird schließlich das
Anhäufeln wiederholt.
Da der Ölgehalt der Körner bei der Reife stetig zunimmt, anderseits die Schoten um so leichter ausspringen, je reifer sie werden, so muß das Reifen sorgfältig beobachtet werden, dantit der richtigste ErntezeitPunkt nicht versäumt werde, was mit großen ©ernten*
Verlusten verbunden wäre. Raps ist in der Halb-oder
Vorreife zu ernten, wenn er mit der Mähmaschine
und bei Tage geschnitten wird, dagegen kann er reifer
gelassen werden, wenn er mit der Sense oder Sichet
oder bei Nacht und durch Ausraufen geerntet wird,
Bei sicherer Witterung kann er am Few in Gelegen
nachreifen, sonst wird er in kleine Garben gebunden
und in Puppen aufgestellt oder in 2—2,5 in hohe
Kasten mit den Schoten nach innen aufgesetzt. Die
Erntewagen sind mit Rapsplachen auszulegen, und
überhaupt ist beim Einführen achtsam vorzugehen,
weil gerade die wertvollsten schwersten Körner durch
Ausfall am leichtesten verloren gehen. Beim Mähen
mit der Maschine empfiehlt sich die Anbringung eines
Samenauffangkastens am hintern Plattformrande,
Das Ausbringen der Körner aus den Schoten wird
entweder durch Austreten auf dem Felde selbst, oder
nach dem Einführen durch Ausdreschen mit der Hand
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oder der Dreschmaschine vorgenommen, im letztem
Fall ist eine eigne kleinere mit 2—4 Schlagleisten ver
sehene Rapstrommel einzusetzen. Auf dem Schütt
boden sind die Körner anfänglich mit den Kappen
sehr dünn aufzuschichten und erst später auszuputzen,
weil sonst leicht die Körner Schaden leiden. BeiKleinkultur werden die reifen Schüttmohnköpfe in einem
Sack ausgeschüttelt und die entleerten Pflanzen aus
gezogen, getrocknet und neuerdings ausgebeutelt; bei
Großkultur werden die Pflanzen sorgfältig ausgezogen und nach dem Ausschütteln der Samen über
einem ausgebreiteten Tuch in Puppen getrocknet, um
Erntezeit
Winterraps.
Sommerraps
Winterrübsen
Sommerrübsen
Leindotter .
Mohn. . .
Weißer Senf
Ölrettich . .
Sonnenblume
Madie. . .

2. Hälfte Juni bis Anfang Juli
August, September
\ um 1—2 Wochen früher {
I
als Raps
Anfang August
August, September
Juli
Ende August
September, Oktober
Juli
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nach etwa 5 Tagen wiederholt ausgeklopft zu werden.
Schließmohn wird geschnitten oder ausgezogen, und
die Köpfe werden nach dem Trocknen mit den: Messer
geöffnet oder im großen durch Dreschen oder auf einer
Häcksel- oder Maisrebbelmaschine zerbrochen. Wäh
rend der Ernte verursachen Winde leicht Ausfallen,
nasse Witterung Auswachsen der Samen. Besondere
Schwierigkeiten verursacht die Einerntung der Son
nenblumen; dieselben nlüssen einzeln abgeschnitten
und durch Gegeneinanderreiben zweier Köpfe oder
durch Dreschen ausgebracht werden. Erntezeit und
Ernteertrttge der Ölpflanzen von 1 Hektar:

Körnerertrag pro Hektar
(1 .Zahl—Min., 2.—Mitt., 3.—Max.)

Hektolitergewicht

Strohertrag pro
Hektar

10—12—30 dz 15—18—45 hl
5 — 13-8
20
10—17 - 10-15—26
5
8
8,5— 13
10—14—20
7-r- 9-13
12—15-20
7— 9-12
7—13
—
10—20

60—68—71 kg
62
70
63—64—68 58—60—66 60—65—70 54—60—62 64
70
60
64
33
48
49—50—54

26—34—50 dz
15—24
20—30
12—18
15—23
19—25
15-24
15—20
35—43
8—15

6

12

-

7— 9-12

6

Vgl. Krafft, Pflanzenbaulehre (7. Aufl., Verl. 1903);
Zeeb, Der Handelsgewächsbau (2. Aufl. von Weitzel,
Stuttg. 1900); Löbe, Anleitung zum Anbau der
Handelsgewächse, 4.Abt.(Hannov. 1868); Graeter,
Anleitung zur Kultur des Mohns (nach Odeph,
Stuttg. 1867).
Olga, die Heilige, war eine einfache Bäuerin,
wurde aber Gemahlin des Großfürsten Igor von
Kiew, der sie auf der Jagd kennen gelernt hatte. Nach
Igors Tod (945) regierte sie bis 955 für ihren min
derjährigen Sohn, ließ sich dann in Konstantinopel
taufen, nahnr den Nauren Helena an und starb 969.
Ihr Tag: 11. Juli a. St.
Olga-Orden, Württemberg. Orden, gestiftet von
König Karl 27. Juni 1871 zur Belohnung freiwillig
helfender Liebe in Krieg und Frieden. Er hat nur
eine Klasse und kann cm Männer, Frauen und Jungfmuett verliehen werden. Das Ordenszeichen ist ein
mattsilbernes Kreuz mit in Kleeblattform auslaufen
den Armen und aufgelegten: roten Kreuz. Auf dem
Avers des Mittelschildes stehen verschlungen die An
fangsbuchstaben der Namen des Königs und der Kö
nigin: »K. 0.«, auf den: Revers »1870—71«. Das
Band ist schwarz moiriert und dunkelrot eingefaßt.
Ölgas, s. Leuchtgas, S. 467.
Ölgemälde, s. Ölmalerei.
Ölgemäldedruck, s. Ölfarbendruck.
Ölgerberei, Sämischgerberei, s. Leder, S. 311.
Ölgewächfe, s. Artikel »Fette und Öle liefernde
Pflanzen« und »Ölfruchtbau«.
Oligopol (Olj g opol), Kreisstadt in: ruf). Gouv.
Podolien, an der Sawranka, mit ü900) 90 96 Einw.,
die sich hauptsächlich mitAckerbau und Getreidehandel
beschäftigen; 1795 gegründet.
Ölgötze, ein mit Ölfarben angestrichenes Götzen
bild. Das Wort stammt aus der Reformationszeit, in
der es Spottname für die hölzernen Heiligenbilder der
Katholiken sowie der mit dem heiligen Ol geweihten
katholischen Priester war; allgemein: hochmütiger,
dabei dummer Mensch, der Verehrung beansprucht.
Ölgrün, soviel wie Berggrün oder eine innige Mi
schung von Berlinerblau mit Chromgelb; s. ChromOlgun (Eski Olgun), s. Dulcigno.
sgrün.
Olhäo (spr. oljäung), Stadt im portug. Distrikt Faro
(Provinz Algarve), am Atlantischen Ozean, 7 km öst-

11

10

20

17—22—30
-

12

22

-

lich von Faro, hat einen Hafen, Weinbau, Seilerei,
Töpferei und (1900) 99 93 Einw.
Ölhäutcheu auf Flüssigkeiten, dünne Ölschich
ten, die sich beim Auftropfen von Öl durch Wirkung
der Oberflächenspannung (s. Kapillarität) bilden. Die
Frage, bis zu welcher geringsten Dicke sich Flüssig
keiten auf einer andern auszubreiten vermögen, be
sitzt praktisches Interesse, weil man dünne Ölschichten
zur Beruhigung der Meeresoberfläche benutzt, und
wissenschaftliche'Bedeutung, insofern einige Forscher
aus ihren Ergebnissen Schlüsse auf die Größe der
sogen, molekularen Wirkungssphäre (größte
Entfernung, innerhalb derer 2 Moleküle noch eine
Wirkung aufeinander auszuüben vennögen) gezogen
haben. Es sind gleichmäßig zusammenhängende Häut
chen beobachtet, deren Dicke mit Bestimmtheit noch
unter 5 [(fi (Milliontel Millimeter) liegt. In: einzel
nen liegt die Schichtdicke bei der Ausbreitung auf
Quecksilber für Rüböl noch unter 3 fifi, für GlyzerinWasser noch unter 2 fifi, für verdünnte Schwefelsäure
noch unter 1 fifi.
Ölheim, zur Pfarrei Edenüssen gehöriger Ort im
preuß. Regbez. Hildesheim, Kreis Peine, hat Petro
leumwerke (s. Erdöl, S. 22), ein Solbad und 36
Einwohner.
Oliäros, alter Name von Antiparos (s. d.).
Olibanum (lat.), soviel wie Weihrauch.
Otter (spr. ollje), Jean Jacques, s. Saint-Sulpice, Kongregation von.
Olifant, im Altfranzösischen soviel wie Elfenbein,
dann Horn aus Elfenbein, besonders das berühmte,
weit schallende Heerhorn Rolands, in das er in der
Todesnot bein: Überfall von Ronceval stieß (nach der
Erzählung des Nolandsliedes; vgl. Artikel »Konrad
der Pfaffe«).
Olifant (Elefantenfluß), Name von vier
Flüssen in der Kapkolonie; 1) (O. River West) entspringt in der Division Tulbagh, östlich vom Großen
Winterhoek, und mündet, 128 km lang, in den At
lantischen Ozean. — 2) (O. River East) entspringt
in der Großen Karrn, nördlich von den Großen
Zwarte Bergen, und mündet durch den Gouritz in
den Indischen Ozean. — 3) Nebenfluß desHartebeestflusses in der Division Carnarvon, ein Steppenfluß,
der von den Karreebergen kommt. —4) (Lepelule)
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Hauptzufluß des Limpopo, entspringt am Klipstapel
berg ün Standertondistrikt, fließt bisLydenberg nord
wärts, durchbricht das Kathlambagebirge (24° südl.
Br.) und mündet, 700 km lang, auf portugiesischem
Gebiet bei Makaringe.
Oligämie (griech.), Blutarmut, s. Anämie.
Oligarchie (Oligokratie, griech., »Herrschaft
Weniger«), eine Ausartung der Aristokratie (s. d.),
die nur das Interesse der herrschenden Klasse berück
sichtigt. Vgl. auch Despotismus, Ochlokratie, Demo
kratie.
Oligocän (griech.), 1854 von Beyrich aufgestellte
Abteilung der Tertiärformation (s. d.).
Oligochäten, s. Ringelwürmer.
Oligocythämre (griech.), pathologisch verminder
ter Gehalt des Blutes an Blutkörperchen, der nach
starken Säfteverlusten (langwieriger Eiterung), nach
Quecksilber-, Arsen- und andrer Vergiftung und nach
vielen andern Erkrankungen beobachtet wird.
Oligoklas, Mineral der Feldspatgruppe (vgl.
Feldspat), sammt gewöhnlich eingewachsen vor, so
wohl in Kristallen als derb in grob- bis feinkristalli
nischen Aggregaten. Er ist weiß, grau, gelblich, rot,
grünlich, fettglänzend, gewöhnlich nur kantendurch
scheinend und findet sich sehr verbreitet als Gemengteil namentlich der Orthoklas führenden Eruptiv
gesteine, wie Granit, Syenit, Quarzporphyr, Trachyt, auch im Gneis bei Bodenmais, Arendal, Stock
holm rc. O. mit regelmäßig eingelagerten Schuppen
von Eisenglanz bildet den als Halbedelstein benutzten
Sonnenstein (Avanturinfeldspat), sehr schön
bei Twedestrand in Norwegen.
Oligokratte (griech.), s. Oligarchie.
Oliqoinastre (griech.), das Fehlen normalerweise
entwickelter Brüste; vgl. Polymastie.
Oligomer(griech.,»weniggliederig«), Bezeichnung
eines Blütenkreises oder Blütenquirls mit geringerer
Anzahl von Gliedern, als es normal der Fall sein
müßte (Gegensatz: pleiomer). Oft ist die O l i g o m e r i e
die Folge von Verkümmerung oder Verwachsung.
Oligouspat, Mineral, s. Spateisenstein.
Oligotrichie, mangelhafter Haarwuchs.
Olim (lat.), ehemals, daher seit Olims Zeiten,
soviel wie seit undenklicher Zeit, vor alters. 0. meminisse juvabit, s. Meminisse juvabit.
Olindtt, ehemalige Hauptstadt des brasil. Staates
Pernambuco, 1535 gegründet, auf einem steilen Laterithügel am Meer, Bischofssitz, hat eine Kathedrale,
ein (Seminar, große, aber halbverfallene Klöster und
Kirchen, Fabrikation von Degenklingen u. 7000 Einw.
Olmsäure, soviel wie Leinölsäure.
Oliphant (spr. Mifänt), 1) Margaret, geborne
Wilson, engl. Romanschriftstellerin, geb. 1828 zu
Wallyford in der schott. Grafschaft Midlothian, gest.
26. Juni 1897 in London, hat sich hauptsächlich durch
geschickte Darstellung des schottischen und englischen
Landlebens, speziell in Dorf und Pfarrhaus, aus
gezeichnet. Sie begann mit dem erfolgreichen Roman
»Passages in the life of Mrs. Margaret Maitland
of Sunnyside« (1849) und den »Chronicles of Car
lingford«, denen eine lange Reihe gleich tüchtiger und
gehaltvoller Werke folgte. Wir nennen davon nur:
»A rose in June« (1874), »Carita« und »Young
Musgrave« (1877), »The beleaguered city« (1879),
»Joyce« (1888), »The second son« (1888) rc. Da
neben hat sie trotz mangelnder Begabung und Schu
lung auch schwache historische und biographische Schrif
ten verfaßt, wovon aber: »The life of Edward Ir
ving« (1862, 4. Aust. 1865) als ein in Begeisterung

für den Stoff wohlgeratenes Werk auszunehmen ist.
Auch literarhistorisch arbeitete sie, mit wenig Glück
an großen Sachen, wie der »Literary history of
England in the nineteenth Century« (1882,3 Bde.),
einerrornanartigenDarstellungderLiteraturgeschichte
Englands im Anfange dieses Jahrhunderts, und
»Victorian Age« (1892, 2 Bde.), aber erfolgreich
als Essahistin. Ihr starkes Talent wurde durch Viel
schreiberei an der Vollreife gehindert. Vgl. »The
autobiography and letters of Mrs. 0.«, heraus
gegeben von Mrs. Coghill (Lond. 1899).
2) Saumtee, engl. Reiseschriftsteller, geb. 1829
am Kap der Guten Hoffnung, gest. 23. Dez. 1888
inTwickenhanr, fam früh nach Ceylon, begleitete 1850
eine aus England heimkehrende Gesandtschaft nach
Katmandu, der Hauptstadt Nepals, widmete sich dann
in Edinburg der Advokatur, bereiste 1852 Südruß
land und kam als SekretärLord Elgins nachKanada,
von wo er die Vereinigten Staaten und Zentral
amerika bereiste. In: Krimkriege begleitete O. 1856
Omer Pascha; 1857 ging er mit Lord Elgin nach
China, wurde dann Gesandtschaftssekretär in Japan,
kehrte aber, von gedungenen Mördern schwer ver
wundet, 1861 nach England zurück, wo er 1865 ins
Parlament gewählt wurde. Während des deutsch
französischen Krieges befand sich O. im deutschen
Hauptquartier, 1872 schloß er sich einer amerikanischen
Spiritistengemeinde an, darauf wirkte er für die Ko
lonisation Palästinas durch jüdische Einwanderer. Er
schrieb: »A journey to Katmandu« (Lond. 1852);
»The Kussian shores of the Black Sea« (1853);
»Minnesota« (1855); »The Transcaucasian campaign of Omer Pasha« (1856); »Narrative of the
Earl of Elgin’s mission to China and Japan«
(1860, 2 Bde.); »Patriots and Filibusters« (1860);
»Piccadilly, a fragment of Contemporary biography« (1870, 8. Aust. 1903); »The land of Gilead«
(1880); »The land of Khemi« (1882); »Traits and
travesties« (1882); »Haifa, or life in modern Palestine« (1887); die Novelle »Altiora peto« (1884,
2 Bde.; 7. Aust. 1890); »Masollam, a probiern of
the period« (1886, 3 Bde.); »Episodes in a life adventure« (1887,5. Aust. 1895); »Scientific religion«
(1888) u. a. Vgl. Mrs. M. Oliphant, Memoir of
to life of Laurence and Alice 0. (Lond. 1891, 2
Bde.); C. N. Scott, Laurence 0., supplementary
to his biography (das. 1895).
Olisipo, Hauptstadt der Lusitaner, jetzt Lissabon.
Ölisolator, s. Elektrische Leitung, S. 630.
Olitäten (v. lat. oleum), ölige oder balsamische
Volksarzneimittel, die von Laboranten nach geheim
gehaltenen Vorschriften alterZeit fabriknräßig für den
Handel als Spezialitäten gefertigt werden und stch
durch mündliche Tradition in der Gunst der firmem
Bevölkerung erhalten haben. Hierher gehören: Be»
nediktusöl, Güldenbalsam, Harlemer Öl oderTillijtropfen, Jerusalenrer oder Wiener Balsam, Lebens öl,
Bergöl, Skorpionöl, englischer Wunderbalsam rc.,
dann aber auch Kaiserpillen, Schneeberger Schnupf
tabak, Augenwasser, Klepperbeins, Hamburger und
Schwarzburger Pflaster, Universalsalbe, einige Tier
heilmittel rc. Vielerr O. ist eine gedruckte Beschreibung
beigegeben, deren oft sehr einfältiger Text gewöhnlich
in der volkstümlichen Schreibweise früherer Jahr
hunderte abgefaßt ist. Die meisten O. werden als
Universalheilnrittel zu innerlicher und äußerlicher
Anwendung empfohlen. Einige von ihnen enthielten
früher gefährliche und stark wirkende Arzneistoffe
(Arsen, Quecksilberpräparate, Opium, Krotonöl,
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Guntmigutt), und noch jetzt enthalten die Kaiserpillen
und einige andre Abführmittel drastische Stoffe, die
nicht für jedermann zuträglich sind. Die meisten an
dern, zur innerlichen Anwendung dienenden O. be
stehen zwar gemeiniglich aus indifferenten Arzneistoffen, es fehlt für ihre nicht genau bekannte Zusam
mensetzung indessen jede Garantie, und es ist leicht
möglich, daß sie in falscher Menge, in unrichtiger
Weise und an verkehrter Stelle angewendet werden
und Schaden anrichten. Die Olitätenindustrie im säch
sischen Erzgebirge und in der Lausitz ist heute belang
los, sie blüht aber noch im Thüringer Wald, wo
sie durch Mylius aus Oberweißbach (gest. um 1680)
organisiert wurde, und von Königsee, Mellenbach,
Oberweißbach und Ölze werden diese Arzneispeziali
täten auch als Ausfuhrartikel im großen in alle Gegen
den der Welt gesandt, in denen sich Deutsche aufhal
ten. Früher wurden die O. an die ärmere Landbe
völkerung vorwiegend durch sogen. Balsamträger
verkauft, gegenwärtig ist der Verschleiß durch diese
Hausierer gesetzlich nicht mehr zulässig und wird nur
noch heimlich betrieben. Sehr eingebürgerte O. wer
den hier und da auch in Apotheken feilgehalten, über
die Zusammensetzung einzelner O. vgl. Hahn und
Holfert, Spezialitäten und Geheimmittel rc. (5. Aull.,
Berl. 1893).
Olrte, Stadt in der span. Provinz Navarra, Be
zirk Tafalla, mit Zidacos und an der Bahnlinie Alsasua-Saragossa, hat ein altes Schloß der Könige
von Navarra, eine Kirche San Pedro mit hohem go
tischen Turm und (1900) 2662 Einw.
Olitorisch, in Küchengärten wachsend, KüchenOliv., s. Ol
fgärten betreffend.
ClitM, 1) Flecken und Luftkurort im preuß. Regbez.
Danzig, Kreis Danziger Höhe, am Fuß des 107 m
hohen, aussichtsreichen Karlsbergs und an der StaatsbahnlinieBelgard-Danzig, 30m ü.M., hat eine evan
gelische und eine schöne kath. Kirche, von denen letz
tere zu der ehemaligen sehr reichen CistereienserabteiO. gehörte, mit großer Orgel, ein königliches
Schloß (ehemals Abtei) nebst Park, ein Feierabend
haus fürLehrerinnen, eine Armen- und Arbeitsanstalt,
ein Waisenhaus, eine Oberförsterei, Eisenhämmer,
Dachpappen-, Seifen-und Zementfabrikation, Ziegel
brennerei, Kunstgärtnerei, bedeutende Müllerei und
(1905) 6894 Einw., davon 2713 Evangelische. — Die
Abtei, 1170 vom Herzog Sobjeslaw I. von Pommercllen gegründet, ward später mehrfach zerstört (1224
von den heidnischen Preußen, 1432 von den Hussiten, 1576 von den Danzigern) und 1829 aufgehoben.
Der hier 3. Mai 1660 geschlossene Friede beendete
den schwedisch-polnischen Krieg zwischen den Schweden,
Polen, dem Kaiser und dem Großen Kurfürsten von
Brandenburg. Johann Kasimir, König von Polen,
verzichtete auf Schweden und überließ diesem das nörd
liche Livland, Esthland und die Insel Ösel, während
Schweden auf Kurland verzichtete und beide Teile die
Souveränität Preußens anerkannten. Dänemark
schloß darauf ebenfalls mit Schweden den ungünsti
gen Frieden zu Kopenhagen vom 27. Mai 1660 ab.
Vgl. Schultz, Geschichte des Friedens von O. (Labiau
1860); Brandstäter, Geschichte des Friedens zu O.
(Danz. 1860); Haumant, La guerre du Nord et
la paix d’O. (Par. 1893). — 2) Stadt in der span.
Provinz Valencia, Bezirk Gandia, unweit des Mittel
ländischen Meeres, an der Eisenbahn CarcagenteDenia, hat ein Schloß der Herzoge von Gandia, Sei
denraupenzucht, Wein-, Öl-, Orangen- und Reisbau
und 0900) 7956 Einw. — 3) (O. de Jerez) Stadt in
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der span. Provinz Badajoz, Bezirk Jerez de los Cabal
leros, unweit der portugiesischen Grenze, mit Wollund Leinweberei und (looo) 8348 Einw.
Clttut, FernanPerez de, span. Dramatiker und
Moralphilosoph, geb. um 1497 in Cordoba, gest. vor
1534, studierte inSalamanca und AlcaläPhilosophie
und schöne Wissenschaften, dann in Paris Mathe
matik und Physik und hielt hierauf erst in Rom, dann
in Paris drei Jahre hindurch Vorlesungen über Hu
maniora, späterinSalamancaüberMoralphilosophie,
Theologie, Mathematik. 1533 ward er Rektor der
Universität. Karl V. ernannte ihn auch zum Lehrer
des jungen Philipp (II.). O. hat sich als Schriftstel
ler um die Literatur seines Vaterlandes bedeutende
Verdienste erworben, indem er die spanische Sprache
nach der altklassischen zu bilden und zu veredeln suchte.
Sein Ruhm beruhte vorzugsweise aus einem im Geiste
Ciceros geschriebenen, übrigens unvollendeten »Diälogo de la dignidad del hombre« (abgedruckt in
Bd. 65 der »Biblioteea de autores espanoles«), der
für das erste klassische Muster didaktischer Prosa in der
spanischen Literatur gilt. Derselbe wurde später von
Francisco Cervantes de Salazar fortgesetzt. Auch in
seinen Dramen ist er ein Nachahmer der Alten. Er
bearbeitete in etwas trocknem Prosaton den »Amphitryon« des Plautus (um 1525; Hrsg, von K. v. Reinhardstöttner, Münch. 1886; vgl. E. Gigas, »Nyere
Digteres Bearbeidelser af Plautus Amphitruo«,
Kopenh. 1886), die »Elektra« des Sophokles (als
»Venganza de Agamenon«, 1528) und die »Triste
Hecuba« des Euripides (abgedruckt in Sedanos
»Parnaso«, Bd. 6). Olivas Werke wurden von sei
nem Schüler und Neffen Ambrosio de Morales her
ausgegeben (Cordoba 1585—86) und erst, nachdem
sie 200 Jahre lang auf dem Index der verbotenen
Bücher gestanden hatten, wieder gedruckt (Madr.
1767, 2 Bde.).
Olivaes, Vorstadt von Lissabon (s. d.).
Olivarez (spr.-wares), Gaspar de G uz man,
Graf von O., Herzog von San Lucar de Barrameda, Premierminister Philipps IV. von Spa
nien, geb. 6. Jan. 1587 in Nom, wo seht Vater Ge
sandter war, gest. 22. Juli 1645 in Toro, kam unter
Philipp III. an den Hof und erlangte hier frühzeitig
Einfluß auf den Jnfanten Philipp, spätern König
PhilippIV. Nach dessenThronbesteigung l621 wurde
er allntächtiger Günstling und vereinigte die wichtig
sten Ämter in seiner Person. Er verwendete diese
Macht zu ernstlichen und ehrlichen Reforntversuchen.
Er bekämpfte den Luxus und die Arbeitsscheu der
Bevölkerung, begünstigte Gewerbe und Handel und
suchte die Verwaltung zu bessern. Allein das Bestreben,
die Vormachtstellung Spaniens nach außen hin auf
recht zu erhalten, nötigte ihn, dem Lande so schwere
Opfer aufzuerlegen, daß an den verschiedensten Stel
len, in Portugal, in Katalonien, in Neapel, fast gleich
zeitig Aufstände ausbrachen, die, von äußern Feinden
unterstützt, den Bestand der Monarchie bedrohten.
Die wiederholten Niederlagen, welche die spanische
Armee durch die Franzosen zu Land und die Hollän
der zur See zu erleiden hatte, und die Erpressungen,
zu denen die Kriegslust und das schwelgerische Leben
des Königs O. zwangen, sowie die Strenge des Mi
nisters gegen Adel und Beamten brachten endlich eine
gärende Bewegung in die Menge, die so drohend
wurde, daß der König sich im Januar 1643 genötigt
sah, seinen Günstling vom Hofe zu entfernen. In
folge der Veröffentlichung einer Schrift, die sein Ne
gierungssystem verteidigen sollte, aber mehrere der
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königlichen Familie verwandte Personen bloßstellte,
wurde O. nach Toro verbannt. Vgl. de la Rocca,
Histoire du ministöre du comte-duc d’O. (Kölnl673).
Olive, die Frucht des Ölbaums (s. d.). Im Bau
wesen ovaler Griff des Basküleverschlusses (s. Bas
küle). Oliven werden auch länglichrunde Bernsteinperlen genannt.
Olive, s. Rückenmark.
Oliveerona, Knut von, schwed. Jurist, geb. 7.
Okt. 1817 auf Mässvik (Wermland), gest. 2. Febr.
1905 in Stockholm, widmete sich anfangs dem Ver
waltungsdienst, wurde 1847 Dozent, 1852 ordent
licher Professor der Rechte in Upsala, wo er eine
fruchtbringende akademische Tätigkeit entfaltete, und
war 1868—89 Mitglied des Siockholmer Höchsten
Gerichtshofs. Auf den Stündereichstagen von 1859
bis 1860 und 1862—63 wirkte er für die Einführung
humaner Bestinnnungen in das neue Strafgesetz von
1864. Dagegen stimmte er gegen die Verfassungs
revision von 1866 und beteiligte sich seitdeut am po
litischen Leben nicht mehr. Außer den auch int Aus
land geschätzten Schriften »De la peine du mort«
(Par. 1868, 2. Aust. 1892; schwed., Upsala 1866,
2. Allst. 1891; finnisch, 1886) und »Des causes de
la röcidive« (Stockt). 1873; schwed., das. 1872;
ital., Pavia 1875), die seine Wahl zum Mitglied
des Institut de France (1877) sowie des Institut de
droit international zur Folge hatten, veröffentlichte
er: »Om lagbestämd giftorätt i bo« (Upsala 1851,
5. umgearbeitete Aust. 1882; franz. Auszug, Par.
1865); »Om den juridiska undervisningen vid
universitetet i Upsala« (2. Aust. 1859); »Blick pä
den juridiska undervisningens närvarande tillständ
i England« (1862); »Testamentsrätten enligt
svensk lagstiftning« (1880, 2. Aust. 1898).
Oliveira Martins, Joaquim Pedro de,
portug. Historiker, geb. 30. April 1845 in Lissabon,
gest. daselbst 22. Aug. 1894, studierte die Ingenieurwissenschaften und war 1870—74 Bergwerksdirektor
in Santa Eufemia (Provinz Cordoba), begann aber
schon hier historische Studien, deren Früchte in einer
»Bibliotheca das sciencias sociaes« (Porto 1875—
1888,16 Bde.) niedergelegt sind. Debütiert hatte O. mit
einem historisch-patriotischen Roman »PliebusMoniz«
(1870, 2 Bde.), dem eine enthusiastische Studie über
Camöes folgte: »OsLusiadas: ensaio sobreCamoes«
(Porto 1872; umgearbeitet als »Camoes, as Lusiaclas, e a Renascenga«, das. 1891). Das verbreitetste
seiner Werke ist eine aphoristische »Historia de Por
tugal« (1879, 6. Ausl. 1901). In seinen letzten Le
bensjahren veröffentlichte er eine Reihe Don Mono
graphien zur GeschichtePortugals in der Periode seiner
aufsteigenden Entwickelung: »Os filhos deD. JoSoI.«
(Lissabon 1891), »A vida de Nun’ Alvarez Pereira«
(das. 1893), »0 principeperfeito« (Hrsg, von Barros
Games, das. 1896). Vgl. G. Moniz Ba'rreto, 0.21.,
estudo de psycologia (2. Aust., Lissab. 1892).
Oliveubaum, soviel wie Ölbaum (s. d.).
Olivenblattgesellschaft, s. Friede, S. 106.
Olivemt (Oliv enerz), Mineral, wasserhaltiges,
arsensaures Kupfer, findet sich in rhombischen, dem
Adamin und Libethenit isonrorphen Kristallen und in
kugeligen und nierenförnngenAggregaten von oliven
grüner und bräunlicher Farbe, Härte 3, spez. Gew.
4,2, in Cornwall, Devonshire, Nishne Tagüsk u.a.O.
Olivenöl (Baumöl), aus den Früchten desÖlbaunrs (Olea europaea) gewonnenes fettes Öl, das je
nach der Varietät des Ölbaums, Reife der Früchte und
Art der Gewinnung vor: sehr verschiedener Beschaffen

heit ist. Reife Oliven geben ein gelbes, süßes, unreife
ein grünliches, meist etwas herbes, überreife oder ge
lagerte reife Oliven ein gelbliches oder farbloses, säuer
lich schmeckendes, oft etwas unangenehnr riechendes
Öl. Zur Gewinnung des besten Speiseöls (Aix, Graste)
werden die Früchte mit der Hand geerntet, mehrere
Tage an der Luft auf Horden gelagert oder kürzere
Zeit auf 45—55° erwärmt, dann von den Kernen be
freit und kalt schwach gepreßt (Jung fern öl). Eine
zweite stärkere Pressung gibt minderfeines Öl, eine
dritte Sorte erhält man durch warmes Pressen unter
Zusatz von warmem Wasser (Baumöl), die geringste
Sorte durch Auskochen der Preßrückstände mit Was
ser. Die Rückstände sammelt man in Zisternen, in
denen sich nach Monaten noch geringwertiges Öl
(Höllenöl, Sulfuröl) ausscheidet. Hierhergehö
ren auch die fermentierten Olivenöle (T o u r n a n 1 ö l),
die in der Türkischrotfärberei benutzt werden. Aus
den Olivenkernen wird ein für Fabrikzwecke taugliches
fettes Öl gewonnen. Zur Darstellung von Fabrikund Brennöl werden die Früchte durch Schütteln oder
Schlagen mit Stangen geerntet und auf Mühlen zer
malmt und gepreßt. Die Ausbeute wird vergrößert,
wenn man die Früchte vor dem Pressen in Haufen
gären läßt. In Kalifornien bringt nran die Früchte
in eine Trockenanlage, zerquetscht sie dann und preßt.
Die Rückstände werden wieder zerquetscht und mit
heißem Wasser behandelt. Die nach dem Pressen trü
ben Öle werden durch Lagern oder Filtrieren durch
Baumwollwatte oder Metallsiebe klar, oft auch hel
ler, die grünliche Farbe rührt von Chlorophyll her.
Durch Schütteln mit Tierkohle, durch Einwirkung von
Luft und Licht wird das Öl farblos, ist dann aber nur
noch für technische Zwecke brauchbar. Für Uhrmacher
reinigt man O. durch Aufbewahren mit einer Blei
platte in verschlossenen Flaschen. — Provencer Öl
ist wenig gefärbt oder goldgelb, fast geruchlos, von
mildeut Geschmack, spez. Gew. 0,918 bei 15°, erstarrt
teilweise bisweilen schon bei 10°, meist jedoch bei nie
derer Temperatur; die kalt und schwach gepreßten Öle
erstarren später. O. besteht zu 72 Proz. aus Olein,
in dem 6 Proz. Linolsäure enthalten sind, und 28
Proz. Stearin und Palmitin mit wenig Arachin, ist
sehr wenig löslich in Alkohol, leichter in Äther, trock
net nicht an der Luft und brennt mit heller, rußender
Flamme; es wird leicht ranzig, hält sich aber in ganz
gefüllten, verschlossenen Flaschen an erneut kühlen,
dunkeln Ort, besonders mit 0,5 Proz. wasserfreiem
Alkohol, recht gut. Das im Handel vorkonunende O.
ist häufig mit Baumwollsamen-, Erdnußöl, Sonnenblumen-, Sesam- und Rüböl, Dotteröl, Palmkernöl
und Schmalzöl verfälscht. Es dient als Speiseöl, zum
Einfetten von Wolle (Lampantöl), zur Darstellung
von Seife, als Brennöl, Schmiermaterial, zu Sal
ben rc. Das beste O. liefern Südfrankreich und die
Riviera, mindere Qualitäten Spanien, Portugal,
Italien (Apulien), Istrien, Dalmatien, Griechenland,
Nordafrika (Mogador), die Levante, Persien, Kali
fornien, Chile, Australien. Italien produzierte tut I.
1903/04: 3,260,000 hl von 1,089,000 Hektar, am
meisten in Süditalien, Sizilien und Toskana. In
Spanien waren 1903: 518,919 Acres mit Ölbäumen
bepflanzt. Die Einfuhr in Deutschland betrug 1904:
35,795 dz und 89,482 dz mit Rosmarinöl oder Nel
kenöl denaturiertes Öl für technische Zwecke. Mehr
als die Hälfte der Einfuhr stantntt aus Italien, etwa
drei Achtel aus der Türkei, der Rest aus Frankreich.
Vgl. Du gast, L'industrie oleicole (Par. 1904), und
Literatur bei Artikel »Ölbaum«.

Olivenza — Olivin.
Olivönza, Bezirkshauptstadt in der span. Provinz
Badajoz, 10 km von der portug. Grenze, ehemalige
Festung mit Wällen und altem Kastell, zwei schönen
Kirchen, Wein-, Obst- und Flachsbau, Viehzucht und
0900) 9066 Einw., wurde tut Spanischen Erbfolgekrieg 1709 von Franzosen und Spaniern belagert und
22. Jan. 1811 von den Franzosen unterSoult erobert.
Olivetaner (lat. Fratres eremitae de monte Oli
ve to, Congregatio Beatae Mariae Virginis de monte
Oliveto, Mönche vonMonteOliveto oder vom
Olberg), Benediktinerkongregation, gegründet durch
den hell. Bernardo Tolomei (gest. 1848; Tag: 21.
August) in Siena, der sich als Professor der Philo
sophie, von einer Augenkrankheit genesen, 1313 mit
andern auf seiner Besitzung bei Siena dem Dienste
der heiligen Jungfrau weihte. Von Johann XXII.
bestätigt, nahmen die O. die Regel Benedikts mit
eigentümlichen Verschärfungen an und gründeten auf
einer freut Dorfe Accona unweit Siena gelegenen An
höhe (Llberg) ein Kloster. Die noch tut 18. Jahrh,
sehr verbreitete Kongregation zählt heute noch etwa
130 Mönche in zehn Klöstern, darunter das Stammkloster Montoliveto bei Arezzo.
OLivetarms, Pierre Robert, reform. Theolog,
geb. 1506 (?) in Nyon, gest. 1538, Verwandter Cal
vins, ward 1531 Hauslehrer in Genf, 1532 verbannt,
hielt sich 1532—35 in den piemontesischen Tälern auf
und vollendete hier seine Bibelübersetzung, welche die
Grundlage der spätern evangelischen Bibelausgaben
geworden ist. 1536 oder 1537 wurde er in Genf als
Lehrer angestellt und starb, unbekannt wo, auf einer
Reise in Italien. Vgl. Doumergue, Jean Calvin,
Vd. 1 (Lausanne 1899).
Olivetten (franz.), olivenförmige, zum Rundschleifen ungeeignete Korallen; auch länglichrunde
Glasperlen, die als Handels- und Tauschartikel na
mentlich nach Ägypten ttnd Afrika ausgeführt werden.
Cditn, Petrus Johannes, s. Franziskaner.
Olivier (spr. -wje), Rolands Freund und Waffen
gefährte, der nach der »Chanson de Roland« bei
Ronceval an seiner Seite fiel. Wie ein Zweikantpf
beider vor Vienne in ihrer Versöhnung und der Ver
lobung Rolands mit Öliviers Schwester Alda (Auda)
seinen Abschluß findet, wird tut altfranzösischen» Olrart
de Vienne« und von Victor Hugo tut »Mariage de
Roland« erzählt.
Olivier (spr. -wje), 1) Ludwig Heinrich Fer
dinand, philanthropischer Pädagog, geb. 19. Sept.
1759 zu La Sarra tut Kanton Waadt, gest. 31. März
1815 in Wien, studierte in Lausanne, wurde 1781
Lehrer am Philanthropin in Dessau und errichtete dort
1793 eine blühende Erziehungsanstalt, die er aber
1801 wieder aufgab, um in Leipzig, Berlin re. ganz
für die Ausbreitung seinerLesentethode zu leben. 'Mit
Ernst Tillich errichtete er 1806 in Leipzig nochmals
ein Erziehungsinstitut, das er aber bald jenem ganz
überließ. Seit 1811 lebte er wieder meist in der Schweiz.
Seine ihrer Zeit vielgerühmte Leselehrmethode ist eine
eigentümlich ausgestaltete Lautierntethode. O. war
einer der ersten Lehrer des spätern Kaisers Wilhelm I.
Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: »Orthoepographisches Elementarwerk re.« (Dess. 1804—06,
2 Bde.); »Die Kunst, Lesen und Rechtschreiben zu leh
ren, auf ihr Grundprinzip zurückgeführt« (das. 1801);
»über den Wert guter, natürlicher Unterrichtsmethoden« (das. 1802). — Seine Söhne: Heinrich (1783
bis 1848), Ferdinand (1785—1841) und Woldemar Friedrich (1791—1859) machten sich als Ma
ler und Zeichner bekannt, letzterer, ein Schüler von
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Overbeck und Cornelius, besonders durchseine »Volks
bilderbibel in 50 Darstellungen aus freut Neuen Te
stament« (gestochen von Thäter, Merz u. a., mit
Text von G. H. v. Schubert, Gotha 1838, 1882).
2) Juste, der populärste Dichter und Schriftsteller
der franz. Schweiz , geb. 18. Okt. 1807 zu Eysins tut
Kanton Waadt, gest. 7. Jan. 1876 in Genf, wirkte
erst als Lehrer in'Neuenburg und Lausartne und pri
vatisierte seit 1845, durch bürgerliche Unruhen ver
trieben, in Paris, mit Sainte-Beuve eng befreundet.
Nach langer Abwesenheit kehrte er 1871 in das Land
seiner Jugend zurück. O. hat sich durch die Dichtung
»Chansons lointaines« (Par. 1847), ganz besonders
aber durch seine Novellen, die ihn Rudolf Töpffer
ebenbürtig erscheinen lassen, bekannt getnacht. Wir
nennen davon: »M. Argent et ses Compagnons
d’aventnre« (1850); »Deux nouvelles« (1854);
»Luze Leonard« (1856); »Le pre aux noisettes«
(1863); »Sentiers de montagnes« (1875) rc. Eine
Auswahl seiner Werke, die zum Teil auch ins Deutsche
übersetzt wurden, erschien in 2 Bänden (Lausanne
1879, mit Öliviers Biographie von Rantbert). Vgl.
Berthoud, Juste 0. (Neuchätel 1880); SainteBeuve, Correspondence inedite avec M. et Mm»
Juste0. (Par. 1904). — Sein Bruder Urb ain, geb.
1810, gest. 1888, hat sich ebenfalls mit Erzählungen
(auch ins Deutsche übersetzt) als Schriftsteller betätigt.
Vgl. Duplan-Olivier, Urbain 0. et son ceuvre
comme moraliste (Lausartne 1889).
3) Emile, s. Ollivier.
4) Guillaume Antoine, Zoolog, s. Ol
Olivier leDain (spr.-wje tö dang, auchO.leDiabl e),
Günstling König Ludwigs XI. von Frankreich, geb. zu
Thielt in Flandern als Sohn eines Bauern, karrt an
den französischen Hof, wo ihn Lttdwig XI. zurrt Bar
bier und Kammerdiener ernannte, ihrrt sein Vertrauen
schenkte und ihn zu wichtigen Diensten verwendete;
1477 erhob er ihn zum Grafen von Mertlan. Sein
Versuch, die Tochter Karls des Kuhnert, Maria von
Burgund, dafür zu gewinnen, daß sie sich Ludwig Xl.
anschloß, oder durch einen Aufstand in Flandern dies
Land für Frankreich zu erwerben, mißlang; indes be
hauptete er sich in der Gunst des Königs, der ihn zuut
Gouverneur von St.-Quentin entminte. Nach dessen
Tode wurde er auf Betrieb der durch seinen Übermut
beleidigten Edelleute 21. Mai 1484 gehenkt.
Olivtl C14H1806-t-H20 findet sich im Olbaumgummi neben Harz und Gummi, bildet färb- und ge
ruchlose Kristalle, schmeckt bittersüß, löst sich leicht in
Alkohol und kochendem Wasser, in wässerigen Alkalien
und Amrrtoniak, schmilzt bei 120° und gibt mit über
mangansaurem Kali Vanillin.
Olivin (P e r i d o t, C h r y s o l i t h), Mineral, kiesel
saure Magnesia Mg2Si04 in isomorpher Mischung
mit kieselsaurem Eisenoxhdul Fe2Si04, findet sich in
meist dicktafeligen rhombischen Kristallen sowie in kör
nigen Aggregaten, gelblichgrün, auch gelb und braun,
selten rot, mit Glasglanz, durchsichtig bis durchschei
nend, Härte 6,5—7, spez. Gew. 3,2—3,5, vorwiegend
in jüngern und ältern Eruptivgesteinen, zumal in Ba
salten (s. Tafel »Gesteine«, Fig. 6) und in den sogen.
Olivinfelsen oder Peridotiten, so im Basalt vom Forstberg bei Mayen, von Kostenblatt in Böhmen, aus
der Auvergne, im Pikrit von Neutitschein. Körnige
Aggregate'sind die sogen. Olivinknollen und Olivinbomben aut Dreiser Weiher bei Daun in der Eifel.
Der durchsichtige, schön grüne Chrysolith findet sich
in losen Kristallert und Körnern im Orient, in Ägyp
ten, Ceylon tmb Brasilien und wird als Edelstein be
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nutzt. Ein eisenreicher O. ist der braune Hyalosiderit aus dem Limburgit des Kaiserstuhls. Auch
die kristallisierten Eiseufrischschlacken haben die Zu
sammensetzung des eisenreichen Olivins (und des
Fayalits, s. d.).
Olivmdiabas, Gestein, s. Diabas.
Olivine, s. Emulsinen.
Olivinfels (Dun i t nach dem Vorkommen an den
Dun Mountains auf Neuseeland), massiges, kristalli
nisch-körniges Gestein, aus vorwaltendem Olivin (oder
Peridot) und untergeordnetem Magneteisen, Titan
eisen, Chromeisen, Chromspinell rc. bestehend. Zu den
Olivinfelsen oder Peridotiten im weitern Sinn
rechnet man auch die massig ausgebildeten, kristalli
nisch-körnigen Gesteine, die neben den genannten Ge
mengteilen noch einen Amphibol oder Pyroxen ent
halten. Je nachdem derselbe Augit, Amphibol, Diallag, Bronzit oder Hypersthen ist, nennt man die Ge
steine Pikrit (Paläopikrit), Amphibolpikrit
(Schillerfels, Cortl an di t),Wehrlit(D iallagperidotit, Eulysit), Harzburgit (Schiller
fels zum Teil). Ist in einem O. Diallag und Bron
zit vorhanden, so heißt er Lherzolith (nach dem
Vorkommen am See Lherz in den Pyrenäen). In
ihrem Vorkommen schließen sich die Pikrite (und Paläopikrite) eng an die Diabase, die übrigenOlivinfelse
mehr an die Gabbro an; durch akzessorisches Ein
treten von Kalknatronfeldspat gehen sie in diese Ge
steine über. Sie bilden vielfach linsenförmige Lager
in den ältern Formationen; man kennt sie besonders
aus dem Ultental in Tirol, aus dem Fichtelgebirge,
Schwarzwald, Odenwald, Harz, aus den Pyrenäen,
aus Norwegen, Nordamerika und Neuseeland. Manche
Geologen deuten auch die tut Basalt vorkommenden
größern Olivinknollen und die Olivinbomben in vul
kanischen Tuffen als von größern Massen losgerissene
stücke von O. oder Lherzolith. Bei seiner Zersetzung
geht der O. gern in Serpentinfels über. Schiefe
riger O. ist Oliv in schief er genannt worden.
Olivingabbro, Olivrniiorit, Gestein, s. Gabbro.
Olivmschiefer, schieferiger Olivinfels (s. d.).
Oljgopol, s. Ol'gopol.
Ölkäfer, s. Maiwurm.
Olkaffee, s. Ricinus.
Olkautschrrk, s. Leinöl.
Ölkinghausen, Dorf tut preuß. Regbez. Arnsberg,
Kreis Schwelm, hat ein Hammerwerk, Eisengießerei,
Werkzeugfabrikation und ü905) 2496 Einw.
Wasser
Leinkuchen
im Mittel .
Raps- und Rübsenkuchen
im Mittel . .
Mohnkuchen .
Hanfkuchen. .
Bucheckernkuchen
aus geschälten Bucheckern
Srdnußkuchen, geschält, Mittel. . . .
Baurnwollsarnenkuchen, ungeschält. . .
Baurnwollsarnenkuchenrnehl, entfasert
Sesamkuchen, Mittel................................
Palmkernkuchen..........................................
Kokosnußkuchen, Mittel...........................
Sonnenblumenkuchen................................
Madiekuchen................................................
Nigerkuchen (s. Guizotia)...........................
Candlenußkuchen (s. Aleurites) . . . .

10—13
11,82
10—13
10,40
10—15

8-12
16,1

12,6
10,04
13,57
7,76
11,06
10,22
10,30
10,00
11,20

11,50

Olkopf, s. Meerschaum.
Olkraftmaschine, soviel wie Ölmotor.
Olkrug, Schnecke, s. Kreiselschnecken.
Ölkuchen, die Rückstände, die beim Pressen öl
haltiger Sämereien in den Ölmühlen gewonnen wer
den und in Form runder, quadratischer oder trapezsörmiger Kuchen in den Handel kommen. Sie enthalten
noch 7—20 Proz. Öl, das auch durch den stärksten
Druck nicht mehr gewonnen werden kann, sowie sämt
liche stickstoffhaltige und mineralische Bestandteile der
Samen. Man benutzt sie in der Landwirtschaft zur
Fütterung oder zur Düngung oder behandelt sie nach
dem Pulvern im Desintegrator mit Lösungsmitteln
für Fette, um noch einen Teil des Öls zu gewinnen,
und erhält dann ein Ölkuchenmehl mit nur 2—
4 Proz. Öl. Einige im Handel vorkommende Mehle
enthalten jedoch eine den Kuchen gleiche Menge Fett,
wie Leinmehl (9—13 Proz.) und Baumwollsamenmehl (12—18 Proz.). Am häufigsten sind im Han
del: Lein-, Raps-, Rübsen-, Leindotter-, Mohn-,
Hanf-, Bucheckern-, Erdnuß-, Baumwollsamen-, Se
sam-, Palmkern-, Kokosnuß-, Sonnenblumensamen-,
Madie-, Niger-, Candlenußkuchen. Von geringerer
Bedeutung sind Walnuß-, Kapok-, Mandel-, Soja-,
Maiskeim- und Kürbiskernkuchen. Für die Düngung
beruht der Wert der Ö. auf den Mineralstoffen und
dem Stickstoff, für die Fütterung auf diesem und dem
Öl, aber auch noch auf dem Geschmack und der Ver
daulichkeit. Ö. aus geschälten Samen haben höhern
Futterwert als solche aus ungeschälten Samen. Die
Ö. werden auf besondern Maschinen (Ölkuchenbrechern) in grobes Pulver verwandelt oder aufge
löst. Man füttert sie meist trocken, als überstreu über
andres Futter und in Quantitäten bis zu mehreren
Kilogrammen auf 1000 kg Lebendgewicht Rindvieh.
Für Jungvieh zieht man die Leinsamen den aus diesen
zu gewinnenden Ö. vor, die von Raps rc. kann man
hier gar nicht verwenden. An Pferde füttert man nur
Leinkuchen und auch diese mehr nur als diätetisches
Mittel bei Verstopfungen. Milchkühe sollen nicht über
1 kg auf den Tag und Mohnkuchen gar nicht er
halten, dem Mastvieh gibt man alle Arten und bis zu
2,5—3,5 kg auf den Kopf und Tag. Feinen Woll
schafen bringen die Ö. keinen Nutzen; Mastschafen gibt
man bis 200 g für 50 kg Lebendgewicht, säugenden
Mutterschafen aber nur höchstens 100 g; Schweinen
sagt Körnerfutter besser zu. In gutem Zustand ent
halten die Ölkuchen:

Stickstoffhaltige
Körper
30—35
28,70
28—33
30,68
28,5—33,5
25—33,5
18,2
37,1
47,48
26,0
47,63
37,15
16,10
19,74
86,55
81,60
33,10
54,38

Fett
9—13
10,74

8-11
9,75
6—14
4,5—10
8,3
7,6
7,78
7,15

16,48
12,80
10,93
11,03
10,50
15,00
4,10
9,15

Stickstofffreie
Extraktstoffe
26-30
32,13
26—30
30,14
23—29
16—26
28,4
29,7
24,88
26,13
18,20
20,64
37,85
38,70
23,97
9,80
23,50

Holzfaser

7—10
9,33

7—11
11,30
10—13
23—26
23,9
5,5
5,19
21,87
3,66
7,50
20,90
14,38
9,25
25,70
19,60
4,58

Asche
6—9
7,37
5,5—9
7,73
6—7,3
5—7
5,1
7,7
4,63
5,28
6,27
10,85
4,00
5,85

9,73
6,70
8,00
9,06

7,22
15,61
Die Einfuhr von ö. und Ölkuchenmehl in Deutsch-1 64,642,000 Mk., die Ausfuhr 1,982,037 dz tut Werte
land betrug 1904: 5,585,580 dz tut Werte von j von 21,348,000 Mk. Vgl. Kornauth, Die land-

Ölkuchenbrecher — Olm.
wirtschaftlich wichtigen Rückstände der Ölfabrikation
(Wien 1888); E. Michelsen, Die Ö. und ihre Ver
fälschung (Leipz. 1878); v. Ollech, Die Rückstände
der Ölfabrikation als Futtermittel (Bresl. 1884).
Ölkuchenbrecher, Maschine zur Zerkleinerung
von Ölkuchen zum Zweck der Benutzung als Futter
oder Dünger. Die Zerkleinerung erfolgt mittels zweier
ineinander greifender Stachelwalzen. Für feinere
Zerkleinerung ordnet man unter diesen noch zwei
Riffelwalzen an, darunter ein Sieb; das Grobe wird
wieder den Walzen übergeben.
Olkusch (Olkusz), Kreisstadt int russisch-poln.
Gouv. Kjelzy, an der Babia und der Eisenbahn
Jwangorod-Dombrowa, mit ü900) 5283 Einw.,
größtenteils Juden. Im Kreis ist die Montanindu
strie (besonders auf Steinkohlen und Zink [(Mittet])
stark entwickelt.
011a (span., spr. ollja, 01111, Olio), span. National
gericht, starke Kraftbrühe aus Fleisch und Gemüsen,
die auch im südlichen Frankreich stark verbreitet ist.
0. podrida (wörtlich »verfaulter Topf«, auch 0. espanola), eine Mischung von allerlei Fleisch, Geflügel,
Schinken, Speck, Zwiebeln, Kichererbsen und andern
Gemüsen, mit Knoblauch, Pfeffer, Gewürz und wenig
Wasser in einem fest verschlossenen Topfe gekocht. All
gemein bezeichnet man mit 0. p. jeden Mischmasch
(franz. pot-pourri).
Öllack, s. Firnis.
Ollahs, s. Palnrenpapier.
Öllampen, s. Lampen.
Ollanta (spr. oljänta), altperuan. Drama, s. Quichua.
011a podrida, s. 011a.
Ollech,Karl Rudolfvon, preuß. General, geb.
23. Juni 1811 in Graudenz, gest. 25. Okt. 1884 in
Berlin, trat 1828 ins Heer, wirkte als Lehrer an ver
schiedenen militärischen Bildungsanstalten, machte
1849 als Hauptmann den badischen Feldzug mit, lernt
1853 als Major in den Generalstab der 13. Division
und 1855 in den Großen Generalstab, wo er die
kriegsgeschichtliche Abteilung leitete, hielt daneben
Vorlesungen an der Kriegsakademie, war Mitglied
der Studienkommission der militärischen Bildungs
anstalten. Seit 1857 Abteilungschef int Generalstab,
ward er 1858 Oberstleutnant, 1860 Oberst und bei
der Krönung des Königs Wilhelm I. geadelt. 1861
Kommandeur des Kadettenkorps geworden, seit 1864
Generalmajor, führte O. 1865 die 17. Infanteriebrigade, nahm mit ihr int 5. Korps an dem Feldzug
von 1866 teil und wurde bei Nachod schwer verwun
det, so daß er nicht mehr felddienstfähig war. Er
wurde daher 1870 als General der Infanterie Direk
tor der Kriegsakadentie und Präses der Studienkomurission und 1877 Gouverneur des Jnvalidenhauses.
Von seinen kriegsgeschichtlichen Schriften sind zu nen
nen: »HistorischeEntwickelung der taktischen Übungen
der preußischen Infanterie« (Berl. 1848); »Die leichte
Infanterie der französischen Arntee« (das. 1856); fer
ner, als Beihefte zuut »Militärwochenblatt«: »Fried
rich d.Gr. von Kolin bis Leuthen«, »Der Feldzug der
Nordarmee im Jahr 1813« (1859 — 65, 3 Tle.), ein
Leben des Generals Rehher (1861 — 79, 4 Tle.),
»Friedrich d. Gr. und die Kadettenanstalten« (1862),
»Friedrich d. Gr. und der Friede zu Hubertsburg«
(1863), »Geschichte des Berliner Jnvalidenhauses«
(1885); endlich die »Geschichte des Feldzugs von
1815« (Berl. 1876).
Ollendorfsche Methode, s. Sprachunterricht.
Ollioules (spr. olljül'), Stadt im franz. Depart. Var,
Arrond. Toulon, am Ausgang des schluchtartigen
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Felsentals des Küstenstusses Repe, an der Mittelureerbahn, hat Schloßruinen, bedeutenden Obst- und Gartenbatl, Handel mit Erstlingsfrüchten und -Gemüsen,
Jntmortellen und Blrmren und üooi) 2782 (als Ge
meinde 4006) Einw.
Ollius, Fluß, s. Oglio.
Ollivier (O l i v i e r, beides spr. olliwje), E nt 11 e, franz.
Staatsmann, geb. 2. Juli 1825 in Marseille, wurde
1848 Präfekt in Marseille, kehrte aber int Januar 1849
zur Advokatur zurück. Seit 1857 Mitglied des Gesetz
gebenden Körpers, ward er der glänzendste Redner
der kleinen Gruppe der fünf, aus denen die ganze
Opposition bestand. Doch machte O. der Regierung
keine systematische Opposition, billigte vielmehr die
Politik des Kaisers in der italienischen wie in der deut
schen Frage und verteidigte sogar 15. März 1867 die
Einigung Deutschlands. Als 1869 die Neuwahlen
herannahten, schrieb er über den liberalen Brief Na
poleons III. vom 19. Jan. 1867 eine Broschüre (»La
19 janvier«), in der er die Möglichkeit eines konstitutionellen Kaiserreichs auseinandersetzte, wurde im
Gesetzgebenden Körper der Stützpunkt einer neuen
Regierungspartei von gemäßigt liberalem Charakter
und bildete 2. Jan. 1870 ein konstitutionelles Mini
sterium, in dem er das Portefeuille der Justiz und die
oberste Leitung erhielt. O. nrerkte nicht, daß er nur
ein Werkzeug in der Hand der bonapartistischen Hof
clique war. Das Plebiszit, das darauf berechnet war,
beit absoluten Imperialismus Zurückzuführen, ließ er
nicht nur zu, sondern betrieb dessen Annahme mit
allen Mitteln der Stimmenfälschung. Kompromittiert
bei sämtlichen Liberalen, befangen durch die Schmei
cheleien der Hofpartei, gab er sich dazu her, obwohl
er im Grunde friedliebend gesimrt war, die Kammern
und die öffentliche Meinung in den Krieg mit Preußen
fortzureißen. So half er 15. Juli den Gesetzgebenden
Körper durch die bekannte Erklärung täuschen und
übernahm »leichten Herzens« die Verantwortung für
die Folgert seiner Handlungsweise. Die erster:Nieder
lagen der französischen Arrrree führten 9. Aug. den
Sturz seines Ministeriums herbei. Er zog sich zunächst
nach Italien, dann nach Marseille zurück. Er schrieb:
»Une visite ä la cliapelle deMedicis; dialogue entre
Michel-Auge et Raphael« (1872); »Lamartine«
(1874); »Principes et conduite« (1875); »L’Eglise
et l’fitat au Concile du Vatican« (1879, 2 Bde.);
»Thiers a l’Academie et dans l’histoire« (1879);
»Nouveau manuel de droit ecclesiastique frangais«
(1885); »1789 et 1889« (1889); »Michel-Ange«
(1891); »Solutions politiques et sociales« (1894).
Seit 1895 veröffentlicht er eine umfangreiche, aber
parteiische, zu seiner Rechtfertigung bestimmte Ge
schichte seines Ministeriums: »L’Empire liberal; etudes, recits, Souvenirs« (bis 1905: 10 Bde.).
Ollüla, der Netzmagen.
Olm (Proteus anguineusZaw*.,s.Tafel »Schwanzlurche I«, Fig. 2), Reptil aus der Ordnung der
Schwanzlurche und der Familie der Kiemenlurche,
25—30 cm lang, mit langgestrecktem, zylindrischeut
Leib, langer, vorn abgestutzter Schnauze, ziemlich
enger Mundspalte, sehr kleinen Zähnchen, drei kurzen,
dreiästigen Kiemenbüscheln auf jeder Seite des Halses,
sehr kleinen Augen unter der Haut, kurzen, dreizehigen
Vorderbeinen, weitnach hinten gerückten, kurzen, zweizehigen Hinterbeinen und kurzen:, von einer Fettstoffe
umzogenem Schwanz, ist weißgelblich gder hell fleisch
rötlich, wird aber bei längerm Aufenthalt am Licht
bräunlichschwarz, rotbraun oder verschieden dunkel
gesteckt. Der O. lebt in den unterirdischen Gewässern

40

Ölmadie — Ölmalerei.

der Balkanhalbinsel, Kärntens, 5irains und Dalum
Kens, besonders in den Höhlen bei Adelsberg, in der
Magdalenengrotte re., und wird nur bisweilen nach
starken Regengüssen in den zutage kommenden Ge
wässern beobachtet. Über seine Lebensweise weiß man
nichts Genaueres; er hält sich in der Gefangenschaft
sehr lange, zeigt sich äußerst lichtscheu, frißt kleine Fische,
Würmer, Muscheln, Schnecken, hält aber auch, ohne
Nahrung zu sich zu nehmen, in oft erneuertem Wasserjahrelang aus. In sehr seichtem Wasser entwickeln sich
besonders seine Lungen, in tiefem dagegen die Kiemen;
aber niemals fallen diese ab. Außerhalb des Wassers
geht der O. in wenigen Stunden zugrunde. Ge
fangene Ohne, die man mit zerschnittenen Negentiriinuen: ernähren kann, haben Eier gelegt, aus denen
nach 90 Tagen die Larven ausschlüpften, die wesent
lich weiter entwickelt waren als die jungen Larven
des Wassersalamanders, übrigens dem erwachsenen
Tier ähnlich waren und nur entwickeltere Augen und
einen längern Flossensaunr besaßen.
£lnmble, s. Madia.
Ölmalerei, Malerei in Öl, eine Technik des
Malens, die schon um die Mitte des 14. Jahrh, auffmii, aber erst zu Anfang des 15. Jahrh, in den Nie
derländer:, vornehnüich durch die Brüder van Eyck,
ausgebildet und der Tafelmalerei dienstbar gemacht
wurde. Ihr Wesen beruht in der Anwendung des
vegetabilischer: Öles bei der Herrichtung der minera
lischen oder vegetabilischen Farbstoffe. Sie hat sowohl
praktische als auch ästhetische Vorzüge vor den andern
Techniken: in ersterer Rücksicht dadurch, daß die mitÖl
versetzter: Farben sich zwar leicht rnischen lassen, aber
bei der bloßen Berührur:g nicht uteinanber fließen,
ferner, daß man fortwährend übermalen kann, ohne
daß die darunter befindliche trockne Farbe sich dadurch
auflöst, diese vielmehr unter Uurständen durchwirkt,
also ebenfalls mitschimmert; ir: ästhetischer Rücksicht
zurüichst durch die größere Kraft, Fülle und körper
liche Wahrheit der Farbenwirkung überhaupt, sodann
durch den großen Unterschied zwischen Deckfarben und
Lasurfarben, wodurch ein unendlich vervielfachtes
Spiel der Licht- und Schattentone erreicht werden
kann. Die Ö. wird bei allen Gattungen der Malerei
angewendet, auch bei der Wandmalerei, wobei die
Flächen bisweilen mit heißem Öl getränkt werden oder
Öl den Wachsfarben zugesetzt wird, ist hier aber mehr
deu:Stun:pfwerden ausgesetzt als die Fresko-, Wachs
und Kaseinfarbenmalerei, weshalb sie nur noch sel
ten bei Wandgemälden angewendet wird. Die Far
ben bestehen meist aus Oxyden, Erden und Pflan
zenstoffen, unter denen einige ihrer Transparenz we
gen zum Lasieren, d. h. zum dünnen übermalen
einer schon unteruralten Fläche, die durchschiuunert,
gebraucht werden. Die gebräuchlichsten sind: Krem
serweiß, Zinkweiß; lichter Ocker (ein Eisenoxydhydrat),
Goldocker, dunkler Ocker und die gebrannten Ocker;
Neapelgelb; Terra di Siena, ungebrannt und ge
brannt (letztere eine schöne Lasurfarbe von lebhaftem
Rotbraun); grüne Erde (in neuerer Zeit nur noch
selten angewendet); Kaduriumgelb, Zinnober, Vermillon, Krapplack, Chromrot, Englischrot; Caput
mortuum; Pariserblau, Ultramarin, Kobalt, Mi
neralblau, Pinkertsblau; grüner Zinnober (hell und
dunkel); Mumie, Asphalt, Urnbra (nur noch selten
gebraucht), Morellensalz, Kasselerbraun, Vandyckbraun, LackRobert; Beinschwarz, Kernschwarz, Elfen
beinschwarz u. s. f. Früher rieben sich die Maler ihre
Farben selbst für den augenblicklichen Gebrauch mit
Öl, wozu entweder rektifiziertes Leinöl oder Mohnöl

genonunen wurde. Jetzt werden sie, in kleinen Blasen
öder Zinnkapseln (Tuben) gut verschlossen, fertig in
den Farbehandlungen verkauft, so daß sie sofort ge
braucht oder auch längere Zeit verwahrt werden
können. Be: den: Gebrauch wendet man zur Ver
dünnung oder Auflösung nochÖle,Terpentin,Trockeufirnis und Retuschierfirnis (aus Mohnöl, Bleizucker
und weißen: Mastix) an, deren Behandlung jedoch
große Behutsamkeit erfordert. Die Farben werden
mit Pinseln von verschiedener Große und Form
aufgetragen. Zurr: Untermalen und auch zun: Aus
führen bei großen Flächen gebraucht man Borsten
pinsel, zu feinern Partien Pinsel aus Marderhaaren.
Außerdem braucht der Maler noch die während des
Malens mit der linken Hand gehalteneP al e tte(s. d.),
einen Malstock, an den sich die umlende Hand zu
größerer Sicherheit anlehnt, und die St affelei, wor
auf die Bildtafel steht. Diese besteht entweder aus
einer Platte von Kupfer oder hartem Holz (jetzt meist
Mahagoni- und Nußbaumholz, nur für kleinere Bil
der geeignet), oder aus nüt Lein: getränktem und grun
dierten: Kartonpapier (Malpappe), oder endlich aus
Malleinwand. Letztere ist am geeignetsten und am
meisten üblich, weil sie sich weder wirft noch reißt.
Diese Leinwand, die aus Drilch oder andern grobfädigen, starken Geweben besteht, wird auf einen
Rahmen (Blendrahmen) gespannt, der durch Keile
nach der Aufspannung etwas auseinander getrieben
wird, damit die Fläche ganz eben und fest ist. Sie ist
meist schon vor der Aufspannung grundiert, d. h. mit
einem aus Kreide oder Gips und Leim bestehenden
Grund überstrichen. Die Ausführung eines Bildes
geschieht in der Art, daß zuerst nach einer vorher ent
worfenen Zeichnung oder Skizze die Umrisse des Bil
des mit Kohle oder Blei auf die Leinwand vorgezeich
net werden. Die dann folgende Ausführung in Far
ben kann entweder ohne vorherige Untermalung (alla
prima) in der Weise geschehen, daß gleich die wirk
lichen Lokalfarben, Licht-, Schatten- und Mitteltöne,
direkt auf die Leinwand gebracht werden, ein Ver
fahren, das vor allem bei Ausführung von Skizzen
und Bildern direkt nach der Natur (Bildnissen) an
gewandt wird, oder mittels einer Untermalung, bei
der zum großen Teil abweichend von der Naturfarbe
die verschiedenen Farbenflächen in einen: etwas zu
Hellen und kalten Grundton angelegt werden (so z. B.
wird das Inkarnat der Gesichtsfarbe oft in einen: fast
kreidigenTon untermalt), worauf bei derübermalung
erst die Lokaltöne und verschiedenen Tinten aufgetra
gen und schließlich gewisse Partien, namentlich tiefe
Schatten, noch mit durchsichtig warmen Lasurfarben
» übergangen« werden, um den Eindruck lichtvoller und
markiger Körperlichkeit zu erreichen. Zuweilen, na
mentlich nach der ersten Übermalung, findet ein »Ein
schlagen« der Farben statt, d. h. sie werden dadurch,
daß die unterliegende Farbenschicht oder der Grund
das Öl absorbiert, stumpf und glanzlos. Um diesen
Übelstand, der während des Malens sehr störend ist,
zu beseitigen, überzieht man, sobald die Farben hin
länglich trocken sind, die eingeschlagenen Stellen ent
weder mit etwas Eiweiß, oder mit einem durch rekti
fizierten Spiritus verdünnten Firnis, der als »fran
zösischer Firnis« bekannt ist, oder mit den: von Fr.
Kroh in Darrnstadt erfundenen Siccatif terpinois,
worauf weiter gernalt werden kann, über das N a ch dunkeln der Farben s. d. Wenn das Bild fertig ist,
wird es noch einmal gefirnisst, aber erst, nachdem die
Farben völlig ausgetrocknet sind. — Was die sogen.
Restauration schadhaft gewordener Gemälde be-
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trifft, so ist dies eine besondere Technik, deren Aus
übung große Vorsicht erfordert. Bei alten Bildern
tritt zuweilen eine chemische, zuweilen aber auch nur
eine optische Veränderung der Farbe ein. Über das
rein Künstlerische und Geschichtliche der £>. s. Ma
lerei. Vgl. Völker, Die Kunst der Malerei (Leipz.
1852); Keim, über die Grundlagen für eine ratio
nelle Technik der £). (Münch. 1889); Bouvier,
Handbuch der £>. (7. Aust., neu bearbeitet von Ehr
hardt, Braunschw. 1894); Ludwig, über die Grund
sätze der Ö. (2. Aust., Leipz. 1893) und Die Technik
der £>. (das. 1893, 2 Tle.); Jännicke, Handbuch der
Ö. (6. Ausl., Stuttg. 1903); Elbinger, Handbuch
der £). (5. Aust., Halle 1895); Bouffier, Schule der
£>. (Wiesbad. 1892); Ehrhardt, Die Kunst der
Malerei (Braunschw. 1885); Naupp, Katechisnurs
der Malerei (4. Aufl., Leipz. 1904); L. H. Fischer,
Die Technik der £). (Wien 1898) ;P.Schultze-Nauurburg, Technik der Malerei (Leipz. 1901); Crem er,
Studien zur Geschichte der Ölfarbentechnik (Düsseld.
1895, weitere Schriften 1899 u. 1905); Ostwald,
Malerbriefe (Leipz. 1904); Eastlake, Materials for
a history of oil-painting (Lond. 1847—69, 2 Bde.,
für die Maltechnik des Mittelalters wichtig). Vgl.
auch Maltechnik und die dort angeführte Literatur.
Olmeca, ein Stanun der Urbevölkerung von
Mexiko, der mit den Xicalanca die alte Landschaft
Cuetlaxtlan (das heutige Cotastla) südlich der Straße
Veracruz-Orizaba bewohnt, wohin er durch die chichimekischen Tlaxcalteca aus seinen ursprünglichen
Wohnsitzen vertrieben sein soll. Beide Stämme nahrnm schon früh Sprache und Sitte der Mexikaner an.
Ölmilch, soviel wie Ölemulsion, s. Emulsionen.
Ölmotor, eine Verbrennungskraftmaschine, die
mit einen: flüssigen Kraftstoff, wie Benzin, Petro
leum, Spiritus 2C. betrieben wird. Näheres s. Petroleumkraftnraschine und Spirituskraftmaschine.
Ölmühlen, Anstalten, in denen fette Öle aus
Samen gepreßt werden.
Ölmutter, soviel wie Ölkäfer, s. Maiwurm.
Olmütz (tschech. Olomouc), Stadt mit eignem
Statut und zweite Hauptstadt von Mähren, früher
(bis 1886) Festung, liegt 221 m ü. M., an: rechten
Ufer der March und an den
Linien Böhmisch-Trübau-O.
der Österreichisch-Ungarischen
Staatseisenbahn, O.-Jägerndorf - Troppau und O.- Kosteletz der Österreichischen StaatsUi
bahnen, Brünn - Sternberg
und O.-Prerau der Nordbahn.
hie
An der Stelle der eheumligen
Festungsmauer sind Spazier
gänge und ein Stadtpark mit
Wappen von Olmütz. einem Kursalon angelegt wor
den. O. hat 2 schöne Plätze
(den Oberring mit einer 40 m hohen Dreifaltigkeits
säule und den Niederring). Bemerkenswerte Gebäude
sind unter den acht Kirchen der gotische, neuestens re
staurierte Dom St. Wenzel (aus dem 14. Jahrh.),
die Mauritiuskirche (aus dem 11. und 12. Jahrh.) mit
großer Orgel, die Dominikaner- und die Michaelskirche
mit drei Kuppeln, die evangelische Kirche und der is
raelitische Teuchel; ferner das erzbischöfliche Residenzschloß, die Domdechantei, das Rathaus mit schönem
Portal, einer restaurierten Kapelle (jetzt historisches
Museum), einem 78 m hohen Turm und einer astro
nomischen Uhr (s. Tafel »Astronomische Kunstuhren«
bei Artikel -Uhr«), das Gemeindehaus, die Studien
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bibliothek, das Oberrealschulgebäude (mit dem Ge
werbemuseum) rc. O. zählt üooo) mit der 3632 Mann
starken Garnison 21,707 Einw. (13,982 Deutsche,
6798 Tschechen). An industriellen Unternehmungen
bestehen 2 Bierbrauereien, mehrere Malzfabriken, eine
Danchfmühle, sodann Fabriken für Metallwaren,
Blech-und Drahtwaren, Klaviere, chemische Präparate,
Zuckerwaren und Schokolade, Spirituosen, Leder,
Steinbearbeitung rc. Von Bedeutung ist auch der Han
del, insbes. mit Getreide, Malz, Zucker, Vieh und
Käse (»OlmützerQuargel«). O. ist Sitz einerBezirkshauptmannschaft (O.-Umgebung), eines Kreisgerichts,
einer Finanzbezirksdirektion, einer Staatsbahndirek
tion, eines Truppendivisionskommandos sowie eines
Fürsterzbischofs und eines Domkapitels; es hat eine
theologische Fakultät (200 Studierende) als Rest der
1581 gegründeten, 1855 aufgehobenen Universität, ein
deutsches und ein tschechisches Obergymnasium, eine
Oberrealschule, eine Lehrerbildungsanstalt, 2 Lehre
rinnenbildungsanstalten, eine Handelsakademie, eine
Handelsschule für Mädchen, eine Hebauuuenschule, ein
Gewerbe-und ein historisches Museum, eine Studien
bibliothek mit 80,000 Bänden, 2500 Handschriften
und 1000 Inkunabeln, eine Filiale der ÖsterreichischUngarischen Bank, eine Handels-und Gewerbekanuner,
eine Kreditbank, eine Sparkasse, eine Landeskrankerr
und Gebäranstalt, ein Theater, Kasino, elektrische Beleuchturrg und Stadtbahn, Wasserleiturrg re. Nord
östlich von O. liegt das Dorf Kloster-Hradisch mit
ehemaliger!: Prämonstratenserkloster (jetzt Garnison
spital), Ackerbauschule, Malzfabrik und 639 tschech.
Einwohnern, dann der Heilige Berg mit Prämonstratenserabtei und großer Wallfahrtskirche; südwest
lich der Vorort Neugasse, Stadt mit 5197 deut
schen und tschech. Einwohnern. — Die Stadt, deren
Namen bald vom keltischen Kelemancia, bald vom
slawischen Eigennamen Olomunt, an: richtigsten aber
von: altdeutschen Namen Ala-munt abgeleitet wird,
ruht,wie die Funde beweisen, auf uraltemKulturboden,
tritt historisch aber erst um die Mitte des 11. Jahrh.
(1055) als Sitz eines mährischen Teilfürstentunrs der
Przemysliden hervor. 1063 wurde das dortige Bis
tun: begründet, in: 12. Jahrh, erhält es deutsche An
siedler, welche Markgraf Wladislaw (1197—1222)
mit Magdeburger Recht bewidrnete. 1241 litt es
durch den Mongoleneinbruch. Unter Przemysl Otto
kar H. wurde O. königliche Stadt und mit verschie
denen Privilegien bedacht. Hier ward der letzte Przemyslide, König Wenzel III., 1306 ermordet. In den
Hussitenkämpfen war O. eine Stütze der Katholiken
und König Siegmunds; ebenso stand es an der Spitze
des Katholischen Bundes der mährischen Städte ge
gen König Georg Podiebrad; sein Gegner Matthias
Corvinus wurde hier (3. Mai 1468) zum böhmischen
König ausgerufen. Im 16. Jahrh, breitete sich der
Protestantisrnus auch hier ungemein stark aus, bis
die Einführung der Jesuiten (1566) das katholische
Element stärkte. Lange Zeit galt O. als Hauptort
Mährens und Sitz der Regierung, bis diese 1640 nach
Brünn verlegt wurde; 1642 wurde die Stadt vor:
den Schweden unter Torstensson erobert; 1742 be
setzten sie die Preußen. Nach den: Friedensschluß wurde
O. befestigt und leistete der von den Preußen 10. Juni
1758 mit großem Nachdruck begonnenen Belagerung
so lange Widerstand, bis es durch Daun entsetzt wurde.
1778 verlor es die aus der Jesuitenschule entstandene
Universität, die nach Brünn verlegt wurde, erhielt
sie 1827 wieder, doch wurde sie 1855 bis auf die
theologische Fakultät aufgehoben. Am 2. Dez. 1848
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entsagte hier Kaiser Ferdinand der Regierung. Am
28. und 29.Nov. 1850 fanden in O. Konferenzen zwi
schen dem preußischen Minister P. Manteuffel, dem
österreichischen, Fürsten Schwarzenberg, und dem rus
sischen Gesandten am österreichischen Hofe, Grafen
Meyendorf, statt, die zur Feststellung der für Preußen
so demütigenden Olmützer Punktationen in be
zug auf die friedliche Schlichtung der deutschen Wir
ren führten. 1866 war es Pont Mai bis Juni Sitz
des österreichischen Generalstabs, hier sammelte sich
auch das bei Königgrätz geschlageneHeer, wich abervor
dem andringenden Feinde zurück. 1888 wurden die
Festungswerke aufgehoben und werden jetzt zur Stadt
erweiterung benutzt. Vgl. I. W. F i s ch e r, Geschichte
der königlichen Haupt- und Grenzfestung O. (Olmütz
1808—11,2 Bde.); W.Müller, Geschichtederköniglichen Hauptstadt O. (Wien 1882); F. Bischofs,
Deutsches Recht in O. (Olmütz 1885); W. Saliger,
Über das Olntützer Stadtbuch des Wenzel PonJglau
(Brünn 1882); A. Fischet, Die Olmützer Gerichts
ordnung (das. 1903).
Das Erzbistum O. ward als Bistum 1063
gegründet. Während früher der Bischof Pont Lan
desfürsten, dem böhmischen König, mit Zustim
mung des Volkes und Klerus ernannt, Pont Main
zer Metropoliten geweiht und vom deutschen König
investiert worden war, erhielt 1206 das Kapitel das
Recht der freien Wahl, was Papst Jnnozettz III.
8. Jan. 1207 bestätigte. Einer der bedeutendsten
Bischöfe des 13. Jahrh, war Bruno von SchaumburgHolstein (s. Bruno 6), auf den die Kolonisierung des
Gebietes und die Einführung des Lehenssystems zu
rückzuführen ist. Unter Kaiser Karl IV. erhielten die
Bischöfe von O. den Titel »comes regalis capeile
Boemie« und »princeps«, unb diese fürstliche Würde
wurde ihnen 1588 unter Bischof Stanislaus Pawlowsky von Kaiser Rudolf II. erneuert und bestätigt.
1777 ward das Bistum zum Erzbistunt erhoben.
Die zu dem Erzbistunt gehörigen Herrschaften und
Lehnsgüter, für die seit Bischof Bruno, deut Minister
König Ottokars II., ein förmlicher Lehnshof bestand,
werden auf 5,100,000 Gulden geschätzt, die Lehns
güter allein auf 2 Mill. Gulden. Der Erzbischof ist
der einzige in Österreich, dessen Wahl vom Domkapitel
abhängt, das zur Belohnung seiner 1619 und 1620
dem Kaiser bewiesenen Treue den Titel das »getreue«
führt. Das Ernenmtngsrecht am Kapitel ist derart
zwischen Kaiser und Kapitel geteilt, daß Erledigun
gen, die in ungeraden Monaten eintreten, Pont Kaiser
wiederbesetzt, solche in geraden Monaten Pont Kapitel
durch Wahl ergänzt werden. Der Kaiser kann Adlige
und Nichtadlige ernennen, das Domkapitel dagegen
ist nach den Statuten gehalten, bei der Wahl »auf
die adligen Kandidatett oder wettigstens auf die des
Ritterstandes zu reflektieren«. Vgl. F. X. Richter,
Augustini Olomucensis episcoporum Olomucensiuin 8erie8 (Olmütz 1831); d'Elvert, Zur Geschichte
des Erzbistums O. (Brümt 1895); »Catalogus venerabilis cleri arckidioeceseos Olomucensis« (Ol
mütz 1906, erscheint jährlich).
Olne (spr. oln'), Fabrikort in der belg. Provinz Lüt
tich, Arrond.Verviers,mit Steinbrüchen,Wollweberei,
Fabrikation von Gewehrläufen und Ackerbauwerk
zeugen und (1904) 3088 Einw.
Olney (spr. ollnl), 1) Stadt in Buckinghamshire (Eng
land), mit (190D 2684 Einw., angeblich von Flämen
gegründet und erster Sitz der Spitzenklöppelei in Eng
land. Hier lebte der Dichter W. Cowper 1767—1786.
— 2) Hauptstadt der Grafschaft Richland des nord-

amerikan. Staates Illinois, Bahnknotenpunkt, hat
Eisenbahnwerkstatten, Ziegeleien, Mühlen und (1900)
4260 Einw.
Llnustbaum, s. Walnußbaum.
Llnützchen, s. Staphylea.
Slnüsse, s. Myristica.
Ololiuhqui (spr. -ki), s. Ipomoea.
Olomouc (spr. -outz), tschech. Name fürOlmütz (s. d.).
Olöna, Fluß in Oberitalien, entspringt in der
Provinz Como, nordöstlich von Varese, fließt südöstlich
bis Mailand, wo er sich mit dem Kanal von Pavia
vereinigt. Von diesem zweigen weiterhin mehrere
Wasserläufe ab, die als Fortsetzung der O. zu betrach
ten sind, und zwar die Vetlabia und der Lambro
Meridionale, die sich bei Melegnano und Sant' Anqelo in den Lambro ergießen, dann bei Binasco ein
O. genanntes Flüßchen, das den Po direkt bei San
Zenone erreicht.
Olonez, russ. Gouvernement, grenzt tut N.und NO.
an Archangel, im SO. an Wologda, im S. an Nowgo
rod und St. Petersburg und tut W. an den Ladogasee
und Finnland und umfaßt 148,763,9 qkm (2701,7
QM.), wovon aber ca. 21,000 qkm (381 QM.) auf
Wasserflächen komuten. Der nördliche Teil ist ein
sumpf- und seenreiches Bergland, gebildet von den
Ausläufern der finnischen Gebirge, unter denen das
bedeutendste das Masselgagebirge mit dem 300 m
hohen Gipfel Orel am Ufer des Pertosero ist. Nach
S. und Osten geht dieses Bergland in eine Hochebene
über, welche, von der breiten Niederung, die sich Pom
Finnischen Meerbusen über den Ladoga- und Onega
see bis zum Weißen Meer hinzieht, unterbrochen, süd
östlich Pont Onegasee sich wieder zu einem Plateau
erhebt. Das GouPernement zählt gegen 2000 Seen,
unter denen die größten der Onega-, Seg-, Wyg
Wodlo-,Tulossee,Latscha,Sundal, Sjäm-und Lekschosero, die naturwissenschaftlich interessantesten (perio
disch Perschwindend) Schimosero und Dolgosero,
Kuschtosero, Kainskoje, Undosero und Kotschesero,
sämtlich nahe der Grenze des Gouv. Nowgorod, sowie
der Ukschosero mit seinem periodisch rückläufigen Ab
fluß Schuja sind. Unter den vielen Flüssen werden
befahren: Widlitza, Swir und Ojatj vom Ladogaseesystem, Wytegra,°Megra, Wodla, Andoma und Suna
mit dem malerischen Kiwatschwasserfall Pom Onega
seesystem und Onega, Woshma und Wyg Pom System
des Weißen Meeres. Wichtigkeit für die Schiffahrt
haben der Onega- und der Marienkanal (s. Marien
kanalsystem). Das Kliuta ist kalt, rauh und feucht,
die mittlere Jahrestemperatur beträgt in Petrosa.
wodsk 2,3°. Die Zahl der Einwohner betrug 1897:
364,156 (2,4 auf 1 qkm), darunter 63,000 Karelen,
etwa 4000 Finnen und ebensoviel Lappen, tut übrigen
Russen. Nach der Konfession gehören 97,6 Proz. zur
griechisch-orthodoxen Kirche, 1,4 Proz. sind Sektierer,
0,7 Proz. Protestanten. O. ist neben Wologda das
waldreichste Gouvernetnent Rußlands. Das Areal
setzt sich zusammen aus 60,5 Proz. Wald, 29,3 Proz.
Unland und nur 6,0 Proz. Ackerland sowie 5,2 Proz.
Wiesen und Weiden. Die Ernte betrug 1902:40,344
Ton. Roggen, 33,357 T. Hafer, 11,595 T. Gerste und
30,504 T. Kartoffeln, der Viehstand: 74,000 Pferde,
160,000 Rinder, 117,000 Schafe und 5000 Schweine.
Die Hauptbeschäftigung der Einwohner bilden die
verschiedenen Zweige der Holzindustrie nebst Fischfang
und Jagd. DieFischerei, diehauptsächlich imLadoga,
Onega, Wodlo und Latscha betrieben wird, lieferte
1899 über 57 Mill. kg Fische int Werte von etwa
150,000 Rubel. Die Jagd wird in großent Utnfang
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gewerbsmäßig betrieben, insbes. im Herbst und
Winter. Jagdtiere sind Eichhörnchen, Bären, auch
Wölfe, namentlich aber Wildgeflügel, wie Auer-, Birkund Schneehühner. Nennenswert als Industriezweig
ist auch das Einsammeln von Pilzen und Beeren.
Außerdem finden viele Einwohner durch die nicht un
bedeutende Montanindustrie Beschäftigung. O. ist
außerordentlich reich an Sunlpf- und See-Erzen, die
ein vorzügliches Gußeisen liefern; man zählt etwa 165
erzhaltige Seen, daneben konnnt auch Bergerz (Mag
net- und Brauneisenstein) vor. Doch läßt die Aus
beutung dieses Erzvorkonnnen noch immer viel zu
wünschen übrig und wird hauptsächlich von der Ne
gierung betrieben. 1901 wurden 15,580 Ton. Erze
gewonnen. Die Hüttenindustrie lieferte 2526 T. Roh
eisen. Ebensoreich ist der Boden an Marmor, Granit,
Quarziten, Sandstein, Ton uitb Graphit. Beim Dorf
Tlwdia gibt es berühmte Marmorbrüche, die das
Material für die Isaaks - und Kasanische Kathedrale
in St. Petersburg geliefert haben, aber seit 1863 nicht
Ulehr ausgebeutet werden. Bon Mineralquellen sind
diejenigen von Konischesero (eisen- und schwefelsaures
Natron) zu erwähnen. Die Fabrikindustrie ist unbe
deutend und beschränkt sich im wesentlichen auf Sägemüllerei und Holzbearbeitung. In adurinistrativer
Hinsicht wird O. in sieben Kreise geteilt: Kargopol,
Lodeinoje Pole, O., Petrosawodsk; Powjenez, Pudosh
und Wytegra; Hauptstadt ist Petrosawodsk. Vgl.
Helmersen, Das oloneztsche Bergrevier (in denMeiitoiren der St. Petersburger Akademie, 1860) und
Geologische rc. Beobachtungen tut Olonez-Bergrevier
(St.Petersb. 1882); A. Stein, Karte (1:1,260,000,
1879). — Die Kreisstadt O., an der Olonka, hat
«1897) 1303 Einw.; sie wird schon 1137 erwähnt und
spielte int 17. Jahrh, eine Rolle.
Qlo-Ngadschn, Volksstauun, s. Dajak.
Clones*, Gebirge, s. Erymanthos.
Oloosfon, Stadt, s. Elassona.
Oloron (spr. -röng, O.-Sainte-Marie), Arrondissementshauptstadt im franz. Depart. Niederpyrenüen, 210—272 m ü. M., ntalerisch auf einem Hügel
ant rechten Ufer des Gave d'O., der hier aus dem
Zusammenfluß der Gaves d'Aspe und d'Ossau ent
steht, an der Südbahn, durch eine Brücke mit dem
gegenüberliegenden Stadtteil Ste.-Marie verbunden,
hat zwei rontanische Kirchen (aus beut 11. Jahrh.),
ein Handelsgericht, eine Bibliothek, eine Gewerbekammer, Fabrikation von Wirkwaren, Baretten, Wollenstoffen, Messern, Leder und Schokolade, Handel nach
Spanien in Mauleseln, Pferden, Wolle, Schinken und
Holz und 0901) 7733 (als Gemeinde 9078) Einw.
18 km südlich von O. liegt St.-Christ au mit kalten
Schwefel- und Kochsalzquellen und 2 Badeetablisse
ments. — Schon frühzeitig ein Bischofssitz, wurde O.
732 von den Sarazenen, später von den Normannen
zerstört, um 1080 aber von dem Grafen Centull IV.
von Bearn wieder aufgebaut.
Olöt, Bezirkshauptstadt in der span. Provinz Gerona, in erneut fruchtbaren, von Basaltbergen um
gebenen Talkessel am Fluvia gelegen, hat Baumwoll
spinnereien. Fabrikation von Wollenstoffen, Papter,
Messern, Leder rc. und <i900) 79 38 Einw.
&löten (Eleuten), soviel wie Kalmücken (s. d.).
Olozäga, Salustiano de, span. Staatsmann,
. geb. 1803 inLogrono, gest. 26. Sept. 1873 in Enghien
bei Paris, nahm als Advokat in Logrono 1831 an
einer Verschwörung gegen Ferdinand VII. teil, in
folge deren er nach Frankreich floh. Nach Ferdinands
Tod (1833) in die Cortes gewählt, zeichrtete er sich
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Ausl., XV. Bd.
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bald durch seine Rednergabe und seine politische Be
weglichkeit aus. Nach mannigfachem Wechsel der Par
teien schloß er sich der Königin Christine an, deren er
klärter Günstling er ward. 1840 erhielt er den Posten
eines Gesandten in Paris. 1843 bildete er ein neues
Progressisten-Ministerium, mußte aber aus Furcht
vor gerichtlicher Verantwortung ins Ausland fliehen.
Erst 1847kehrteernachMadrid zurück, hieltsich wieder
zur Progressistenpartei, hals 1855 die neue Verfassung
zustande bringen und ward von neuem als Botschafter
nach Paris geschickt. 1865 durch O'Donnells Konter
revolution abermals abgesetzt, wirkte er von Frankreich aus mit allen Mitteln für bett Sturz der Königin
Jsabetta, nach dem ihn die provisorische Regie
rung tnt Dezember 1868 wieder zum Botschafter am
französischen Hof ernannte.
Slpalme, s. Elaeis.
Llpapier, s. Pause.
Llpappware, s. Papiermachö.
Cljje (griech.), griechisches Gefäß für Salben.
Cli-tc, Kreisstadt tut preuß. Regbez. Arnsberg, an
der Bigge, Knotenpunkt der Staatsbahnlinie Finnen
trop-Rothemühle und Bergneustadt-O., 331 m
ü. M.. hat eine evattgelische und eine kalh. Kirche, eine
Prüparandenanstalt, ein Mutterhaus der Franziskanerinnen mit Waisenanstalt, ein Amtsgericht, eine
Oberförstern, 2 Spezialkommissionen. Reichsbank
nebenstelle, ein Kupferschmelz-, Walz- und Hammer
werk mit Drahtzieherei, ein Dampfpuddlings-, Walzund Hamtnerwerk, Metallgießereiett, Gerberei, Leimsiederei, Ziegelbrennerei und 0905) 4481 Einw., da
von 256 Evangelische.
C Mieter, 3480 m hoher Berg tut Tuxer Kamm
der Zillertaler Alpen, mit großartiger Aussicht. Die
(schwierige) Besteigung erfolgt meist aus dem Zamser
Tal über die Olperer Hütte (2385 m).
Llpetgarnent, s. Pergatttent.
Ölpflanzen, s. Fette und Ole liefernde Pflanzen.
jdlpilz, eilt vorzugsweise tut Mohnöl auftretender
Pilz (Elaeomyces olei Kirchn.) von noch unbekann
ter systematischer Stellung, der hefeartige Sprossun
gen bildet und das Ol trübe und unverkäuflich ntacht.
AufOlkuchen. Palmölresten sowie fetten Stoffen über
haupt wuchert nicht selten eine Mukorinee (Phycornyces niteiis Spreng.), die durch ihre großen, brattnen, metallisch glänzenden Fruchtträger undSporangien ausgezeichnet ist.
Llpisfoit, s. Olstand.
fcMmmpe, s. Schmiervorrichtungen.
fclraiete, s. Wellenberuhigung.
Els, Standesherrschast mit deut Titel eines Fürstentunts im preuß. Regbez. Breslau, ursprünglich
1760 qkm (32 QM.) groß mit etwa 130,000 Einw.,
umfaßte acht Städte, den großern Teil der Kreise O.
und Trebnitz und kleinere Teile der Kreise Militsch,
Wartenberg (Medzibor) und Kreuzburg (Konstadt).
Das Fürstentunt bildete früher einen Teil des piastischett Herzogtums Niederschlesien, stand 1321—1492
unter eignen plastischen Herzogen, fiel dann an Böh
men, von dem es seit 1329 lehnrührig war, und kam
1495 an das Herzogtum Münsterberg. 1647 ging
es an den Gemahl der Erbtochter des Herzogs Karl
Friedrich, bett Herzog Sylvins Nimrod von Württem
berg, über, der die Linie Württemberg-Ö. stiftete.
Diese Linie erlosch mit Herzog Karl Christian Erdmann
1792 ; durch dessen einzige Tochter fiel das Fürstentum
an deren Getttahl, den Herzog Friedrich August von
Braunschweig, 1805 an seinen Neffen, den Herzog
Friedrich Wilhelm (s. Friedrich 16), der sich Brauu4
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schweig-Ö. nannte. Nach seinem Tode 1815 kam
das Fürstentum an seinen Sohn Karl; dieser trat es
1824 unter der Bedingung des Heimfalls als Sekundogenitur an seinen Bruder Wilhelm (s. Wilhelm 7) ab,
der 1880 dre Regierung von Braunschweig übernahm.
Als er 18. Oft. 1884 auf Sibyllenort starb, fiel das
Fürstentum £). (92 qkm) als erledigtes Lehen an die
Krone Preußen zurück und ward von dieser dem jedes
maligen Kronprinzen verliehen, während die braun
schweigischen Fideikommiß- und Allodialgüter (318
qkm) Sem Testament des Herzogs gemäß an den König
von Sachsen kamen. Vgl. Häusler, Geschichte des
Fürstentums Ö. bis zum Aussterben der plastischen
Herzogslinie (Bresl. 1888) und Urkundensammlung
(das. 1883); Schulze, Die Succession im Fürsten
tum Ö. (das. 1884).
Öls, Kreisstadt im preuß. Regbez. Breslau, Haupt
stadt der gleichnamigen Standesherrschaft (s. oben),
am Ölsbach, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Bres
lau-Ö., Ö.-Wilhelmsbrück. Ö.-Gnesen u. a., 178 m
ü. M., hat 3 evangelische und
eine kath. Kirche, Synagoge,
ein Schloß (1558 erbaut, mit
Bibliothek und Park, preußi
sches Thronlehen, dessen In
haber der jeweilige Kronprmz
flSi ' !•
ist), Denkmäler des Kaisers
Friedrich III. und Bismarcks,
ein Gymnasium, ein evangeli
sches Schullehrerseminar. eine
Wappen von Öls.
Handelsschule, Landgericht,
Hauptsteueramt, Forstamt,
die Ö.-Militscher Landschaft, eine Fabrik für land
wirtschaftliche Maschinen, Zigarren- und Schuhfabri
kation, Feüenhauerei, eine Wagenbauanstalt, Glocken
gießerei, Gerberei, Bierbrauerei, eine Dampfmühle,
Holzsägewerke, Handel mit Flachs, Getreide und Sä
mereien und mit der Garnison (ein Jügerbataillon
Nr. 6, 2 Eskadrons Dragoner Nr. 8 und eine Ma
schinengewehrabteilung Nr. 8) (1905) 10,940 Einw.,
davon 2238 Katholiken und 162 Juden. — Zum
Landgertchtsbezirk Ö. gehören die zehn Amts
gerichte zu Bernstadt, Festenberg, Groß-Wartenberg,
Militsch, Namslau, Neumittelwalde, Ö.,Prausnitz,
Trachenberg und Trebnitz. In der Nähe das könig
lich sächsische Lustschloß Sibyllenort und dicht bei
der Stadt der als Promenade benutzte Park Fasa
nerie. — Ö. erhielt 1255 Stadtrecht und war bis
1809 Residenz des Fürstentums Ö. (s. oben).
Olsa, rechter Nebenfluß der Oder in ÖsterreichischSchlesien, entspringt in den Beskiden nahe der Weich
selquelle, fließt nordwestlich, verläßt bei Teschen das
Engml, bildet im Unterlauf die Grenze gegen Preu
ßisch-Schlesien und mündet, 75 km lang, unterhalb
Oderberg.
Ölsack, s. Wellenberuhigung.
Ölsamen der Barirreger, s. Trichilia.
£ (säure, s. Oleinsäure'
LUsberg, Dorf und Luftkurort im preuß. Regbez.
Arnsberg, Kreis Brilon, an der Ruhr und der Staatsbahnlmie Fröndenberg-Kassel. 367 m ü. M., hat eine
Kneippsche Kaltwasserheilanstalt, Eisengießerei, Berg
bau auf Eisenstein mit 3,2 km langer Drahtseilbahn
nach dem Briloner Eisenberg und ü905) 1590 Einw.
Ölschiefer, ein bitumenreicher. Erdöl führender,
schieferiger Mergel (s. d. und Brandschiefer).
Ölschlägerei, die Gewinnung fetter Öle durch
Pressen.
Olschwarz (Lampenschwarz), s. Ruß.
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Olshausen, 1) Hermann, prot. Theolog, geb.
21. Aug. 1796 zu Oldesloe im Holsteinischen, gest.
4. Sept. 1839 in Erlangen, Sohn des als Kanzel
redner und theologischer Schriftsteller bekannten Det
lev Johann Wilhelm O. (gest. 14. Jan. 1823 als
Konsistorialrat in Eutin), ward 1818 Repetent in Ber
lin, 1821 außerordentlicher, 1827 ordentlicher Pro
fessor der Theologie in Königsberg und ging 1834 un
gleicher Eigenschaft nach Erlangen. Das bedeutendste
und für seine weniger philologische als gemütvolle
und andächtige Erfassung des Stoffes bezeichnendste
seiner Werke ist: »Biblischer Kommentar über sämt
liche Schriften des Neuen Testaments« (Bd. 1—4,
Königsb. 1830—40 u. 5.; fortgesetzt von Wiesinger
und Ebrard, Bd. 5—7, das. 1852 — 62).
2) Justus, namhafter Orientalist, Bruder des
vorigen, geb. 9. Mai 1800 zu Hohenfelde in Holstein,
gest. 28. Dez. 1882 in Berlin, studierte von 1816—23
in Kiel, Berlin und Paris orientalische Sprachen,
promovierte 1823 in Kiel, wurde gleich danach außer
ordentlicher, 1830 ordentlicher Professor daselbst,
1845 Etatsrat, 1848 Kurator der Universität, wäh
rend er zugleich (bis 1849) als Vizepräsident der Lan
desversammlung fungierte und als solcher energisch
gegen den Druck Dänemarks auf die Elbherzogtümer
protestierte. Infolgedessen 1852 von der dänischen
Regierung seinen Stellungen enthoben, folgte er
1853 einem Ruf als Oberbibliothekar und Professor
der orientalischen Sprachen nach Königsberg und
wurde Ende 1858 als vortragender Rat In das preu
ßische Kultusministerium zu Berlin versetzt, welche
Stellung er bis 1874 bekleidete. O. veröffentlichte:
»Emendationen zunr Alten Testamente« (Kiel 1826);
den Anfang einer kritischen Ausgabe des Zendavesta
(»Vendidad«, Hamb. 1829, Teil 1); »Die Psalmen
erklärt« (Leipz. 1853); »Lehrbuch der hebräischen
Sprache« (Braunschw. 1861); »Prüfung des Cha
rakters der in den assyrischen Keilinschriften enthalte
nen semitischen Sprache« (Bert. 1865) u. a. Vgl. E.
Schräder, Gedächtnisrede auf I. O. (Verl. 1883).
3) Theodor, schleswig-holstein. Patriot, Bruder
der vorigen, geb. 19. Juni 1802 in Glückstadt, gest.
31. Mürz 1869 in Hamburg, studierte die Rechte, lebte,
als Demagog verfolgt, 1824—29 bald in Frankreich,
bald in der Schweiz, wurde aber 1830 Advokat in
Kiel, dann städtischer Beanrter und redigierte seit 1830
das »Kieler Korrespondenzblatt«, in dein er mutig für
die Selbständigkeit Schleswig-Holsteins eintrat. 1847
in Me holsteinische Provinzialständeversammlung ge>
wählt, ward er bei der Erhebung von 1848 und der
Einsetzung einer provisorischen Regierung eins ihrer
hervorragendsten Mitglieder, trat nach dem Waffen
stillstand von Malmö (26. Aug. 1848) zurück, ließ
sich indes in den Landtag wählen. Derr Einmarsch
der preußischen Truppen begrüßend, bekämpfte er die
Intervention des Deutschen Bundes 1851, ging, von
der dänischen Amnestie ausgeschlossen, nach Hamburg
und, von hier im Juli ausgewiesen, nach New Uork,
später nach St. Louis. 1865 nach Europa zurückge
kehrt, lebte er zuerst in Zürich, dann in Hamburg. Von
seiner Beschreibung der Vereinigten Staaten erschie
nen nur drei Teile: »Das Mississippital« (Kiel 1853),
»Der Staat Missouri« (das. 1854) und »Der Staat
Iowa« (das. 1855); außerdem verdient seine »Ge
schichte der Mormonen« (Gotting. 1856) Erwähnung.
4) RobertMichaelis, Mediziner,Sohn von O.2),
geb. 3. Juli 1835 in Kiel, studierte seit 1853 dort und
In Königsberg, wurde 1859 Assistent von Martin in
Berlin, habilitierte sich 1862 als Privatdozent für

Ölsmtz — Olszewski.
Geburtshilfe in Halle und wurde daselbst 1863 zum
außerordentlichen, 1864 zum ordentlichen Professor
der Geburtshilfe und Gynäkologie sowie zum Direktor
der Universitätsfrauenklinik befördert. 1887 folgte er
einen: Nus m gleicher Stellung nach Berlin. O. er
warb sich große Verdienste um die operative Gynä
kologie. spez:ell um die Ausbildung der Ovariotomie
und derTotalexstirpation der Gebärmutter, auch führte
er die Auskratzung der erkrankten Gebärmutterschleim
haut in die Praxis ein und gab eine neue Methode
des Dammschutzes an. Er schrieb: »Die Krankheiten
der Ovarien« (in Billroths »Handbuch der Frauen
krankheiten«, Stuttg. 1877; 2. Aufl. in Billroth und
Lückes »Deutscher Chirurgie«, baf 1886); »Klinische
Beiträge zur Gynäkologie und Geburtshilfe- (das.
1884);'auch lieferte er mit Veit eine Neubearbeitung
von Schröders »Lehrbuch der Geburtshilfe« (5. Aufl.,
Bonn 1902). Mit Hofmeier gibt er die »Zeitschrift für
Geburtshilfe und Gynäkologie« heraus.
5) Justus, Kriminalist, Bruder des vorigen, geb.
10. April 1844 in Kiel, trat in Berlin in die junstische Praxis ein, ward 1873 zum Staatsanwaltsge
hilfen in Königsberg, 1875 zum Obergerichtsassessor
in Celle. 1878 zun: Kreisrichter daselbst. 1879 zum
Landrichter in Kottbus ernannt , in demselben Jahr
auch zeitweise im königlichen Justizministerium mit
Organisationsarbeiten beschäftigt, sodann 1880 als
Landrichter nach Berlin, 1885 als Landgerichtsdirektor
nach Schneidemühl, 1887 als Rat an das königliche
Kammergericht in Berlin versetzt, mit welcher Stellung
er seit 1888 die eines Dozenten für Rechtswissenschaft
an der königlichen Forstakademie Eberswalde ver
band. 1890 wurde er Rat beim Reichsgericht und in:
Juni 1899 zun: Oberreichsanwalt ernannt. Unter
seinen Schriften sind zu nennen: »Die Einsprüche
dritter Personen in der Exekutionsinstanz nach gen:einem und preußischem Recht« (Bert. 1874); »Der
Einfluß von Vorbestrafungen auf später zur Aburtei
lung kommende Straftaten« (das. 1876); »Beiträge
zur Reform des Strafprozesses« (das. 1885); »Das
Gesetz betreffend das geist:ge Eigentum« (das. 1894),
besonders aber sein reichhaltiger »Komruentar zum
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich- (das. 1879—
1883, 2 Bde.; 7. Aufl. mit Zweigert, 1905). Von der
Strafgesetzgebung des Deutschen Reiches gab er auch
eine Textausgabe mit Anmerkungen heraus (8., bez.
2. Auf!.. Bert. 1905, 3 Tle.).
Elsnitz, 1) (Ö. im Vogtland) Amtshauptstadt
tu der sächs. Kreish. Zwickau, an der Weißen Elster,
Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Plauen-Eger und
Zwickau-Ö., 407 m ü. M., hat 2 evang. Kirchen (dar
unter die alte gotische Jakobskirche), ein Bisnmrckdenkmal.eineRealschulemitProgymnasimn.Handelsschule, Fachschule für Textilindustrie. Amtsgericht,
Reichsbanknebenstelle, bedeutende Teppichfabrikation
(2400 Arbeiter), Korsettfabriken (1100 Arbeiter),
Kammgarn-, Kongreßstosf-, Gardinen-, Drell- und
Baumwollwarenweberei, Färberei, Bleicherei und
Appreturanstalten. Eisengießerei und Maschinenfabri
kation, Kartonnagen-, Lack- und Firnis-, Feilen- und
Zementsteinfabrikation, Stickerei, Dan:pfbrauerei und
-Gerberei, Ziegelbrennerei, Kalkwerke, Dampfmühlen,
Perlensischerei und (1905) 13,966 Einw., davon 462
Katholiken und 24 Juden. Nahe dabei das Dorf
Voigtsberg mit 2433 Einw. und den Überresten
des Schlosses Voigtsberg, das bis 1327 der Sitz der
Vögte des Bogtlandes war, jetzt aber eine Straf
anstalt für erwachsene weibliche Personen enthält. —
£. gehörte zuerst den Vögten von Plauen, dann zu
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Meißen, später den Burggrafen von Nürnberg und
fiel 1410 an Meißen zurück; es lag an der von den
Nürnbergern benutzten Handelsstraße nach Norden.
1859 brannte ö. fast ganz ab und wurde sehr regel
mäßig wieder aufgebaut. Vgl. Iahn, Chronik der
Stadt Ö. (2. Aufl., Ölsn. 1872; neue Folge 1875).—
2) (ö. im Erzgebirge) Dorf m der sächs. Kreisund Amtsh. Chemnitz, am Hegebach, Knotenpunkt
der Staatsbahnlinien St. Egidien-Stollberg und
Höhlteich-Wüstenbrand, 382 m ii. M., hat eine evan
gelische und eine kath. Kirche, eine Berginspektion,
Maschinenfabrikation, Steinkohlenbergbau, Ziegel
brennerei, ein Elektrizitätswerk il (1905)14,541 Einw.,
davon 1737Katholiken. Vgl. Junghannß, Chronik
von ö. im Erzgebirge (Öisn. 1901).
Clffon, John, schweb. Politiker, geb. 7. März
1858 in Helsingborg, ließ sich 1890 als Advokat in
Stockholm nieder, das er 1892—1905 in der Zweiten
Reichstagskammer als Führer des radikalen Flügels
der dortigen Liberalen vertrat.
Elftand, von Beetz erfundener Bedürfnisstand,
bei dem die Geruchlosniachung ohne Wasserspülung
mittels eines Teeröls erfolgt. Die zuerst in Wien
1892 eingeführten Ölstände sind erheblich geruchloser
als die mit Wasser gespülten Stände und desinfizieren
den Urin; sie besitzen einen in den Fußboden oder,
bei Wandbecken, in die Wand eingebauten Syphon
mit Ölverschluß. Der Urin fließt durch die Löcher ein
und verdrängt bei der überfallösfnung eine seiner
Menge gleiche Menge Wasser und Urin. Das Öl
schwimmt auf der schwerern Flüssigkeit und bildet so
den Geruchverschluß. Alle von Urin getroffenen Teile
des Standes werden täglich einnml mittels eines harten
Pinsels oder eines Lappens mit Öl abgerieben. Die
Kosten eines Ölstandes stellen sich geringer als die
eines mit Wasser gespülten Standes.
Qlsteine, s. Schleifsteine.
Elsteuer, eine in Frankreich in der Fornr des
städtischen Oktroi erhobene Verbrauchssteuer von
pflanzlichen und tierischen Ölen. Die Steuer, die seit
1878 nur in Städten mit über 4000 Einw. erhoben
wird, liefert in den letzten Jahren ca. 21'» Mill. Fr.
Bezüglich der Steuer auf mineralische Öle s. Petro
leumsteuer.
Olsufjew, Alexe! Wassiljewitsch, Graf,
russ. Militär und Schriftsteller, geb. im August 1831,
trat 1849 ins Leibgardehusarenregiment, wurde Ad
jutant des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und
1896 Direktor des Jsmailowschen Kaiser NikolausJnvalidenhauses und Mitglied des Komitees für Ver
sorgung verwundeter Krieger. Neben seinem militäri
schen Beruf ist O. klassischer Philolog und scharfer
Kritiker. Er schrieb unter andern:: »Die Gebrüder
O., Oberhofmeister Peters des Großen. Briefwechsel
mit dem Fürsten A. D. Menschikow 1716—1727c
(Mosk. 1883); »Juvenal« (Petersb. 1886); »Martial« (Mosk. 1891) ; auch eine Ovid-übersetzung( »Me
tamorphosen«, das. 1887) mit seinem Freunde Fet
(Schenschin).
Llsütz, s. Glyzerin.
Olszewskl, Karl, Chemiker, geb. 29. Jan. 184K
zu Broniszow in Galizien, studierte 1866 —71 in
Krakau. 1872 in Heidelberg, habilitierte sich 1873 als
Privatdozent in Krakau, wurde 1876 außerordent
licher und 1891 ordentlicher Professor und Direktor
des ersten chemischen Instituts an derselben Univer
sität. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit der Ver
flüssigung der »permanenten« Gase. 1883 verflüssigte
er gemeinschaftlich mit Wroblewsky Sauerstoff, Stick
4*
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Olt — Olympia.

floss und Kohlenoxyd. Er beftimnüe die kritischen
Konstanten wie auch Sie Siede-und Erstarrungspunkte
der meisten »Permanenten« Gase und gelangte bei
seinen die Verflüssigung des Heliums bezweckenden
Versuchen zu der niedrigsten bis jetzt bekannten Tem
peratur von —271°, wodurch er sich bis auf 2° dem
absoluten Nullpunkt genähert hat. Er kottstruierte
auch Apparate zur Verflüssigung größerer Mengen
Luft und Wasserstoff.
Olt (Oltu), rumän. Name der Aluta; auch ein
^eis in der Walachei, mit der Hauptstadt Slatina.
Öltempera, eine schon int Mittelalter und bis in
die späte Renaissancezeit übliche Malweise, die darin
besteht, daß den in Wasser löslichen Eifarben Öl zu
gesetzt wird, ttnt sie geschmeidiger zu machen. Sie wird
in neuester Zeit wieder vielfach angewendet, weil die
Künstler durch die geringe Haltbarkeit und schlechte Be
schaffenheit der in den Fabriken hergestellten Ölfarben
zur Erlangung eines solidern Malmittels gezwungen
tvorden sind. Dazu gehört eine genaue Kenntnis des
Materials und seiner chemischen Eigenschaften, wie sie
z. B. Böcklin in hohem Maße besaß. Statt des Öls be
dienen sich einzelne Künstler auch andrer Zusatzntittel.
Olten, Hauptstadt des Bezirks O.-Gösgen im
schweizer. Kanton Solothurn, 401 m ü. M., Knoten
punkt der Linien Basel-Luzern, O.-Aarau-Zürich,
O.-Bern-Thun und O.-Neu-Solothurn-Lyß. Um
die alte Brückenstadt an der Aare hat sich auf beiden
Seiten ein großes Weichbild entwickelt mit stattlichen
Bauten. Bemerkenswert sind die Stadtkirche (1806),
das Kapuzinerkloster, das Postgebäude, die Primärund Bezirksschule, das Stadt-, das Amtshaus am
Aarekai mit Konzert-, Theatersaal und dem DisteliMuseum, das Kantonsspital. O. hat ein ethnogra
phisches, historisches, naturhistorisches Museum und
eine Stadtbibliothek von 15,000 Bänden. Es enthält
große Lagerhäuser, eine Hauptwerkstütte der schwei
zerischen Bundesbahnen (hier hat Ingenieur N. Rig
genbach 1870 die erste, für den Rigi bestimmte Bergjokomotive erbaut), daneben Eisenwerke, Fabriken
für Schuhwaren, Filztuch, Seife, Maschinen, Akku
mulatoren, elektrische Installationen, Automobile rc.,
Färbereien, Druckereien, bedeutende Märkte und ü900)
6996 zu zwei Drittel kath. Einwohner. In der Nähe
das industrielle Schönen werd (Schuhfabrikation).
O. ist der Ausgangspunkt der altkatholischen Bewe
gung in der Schweiz und Vaterstadt des Afrikafor
schers Werner Munzinger.
Oltenitza, Hafenstadt int Kreis Jlfov in Rumäiiictt (Walachei), an der Mündung des Ardschisch in
die Donau, Turtukay gegenüber, Sitz der Subpräfek
tur, mit 2 Kirchen, Getreidehandel. Donauüberfahrt
und 0899) 5801 Einw. (meist Rumänen und Griechen).
— Hier 4. Nov. 1853 das (erste Krimkrieg-) Gefecht
zwischen den Russen und den siegreichen Türken unter
Omer Pascha; 29. Juli 1854 abermals siegreiches
Gefecht derTürken unter SaidPascha gegen die Russen.
Olti, Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks int
russisch-kauk. Gebiet von Kars, mit 2373 Einw., früher
türkische Festung.
Oltmans, Jan Frederik, niederländ. Schrift
steller, geb. 1. Sept. 1806 int Haag, gest. 29. Jan.
1854 in Steenderen (Gelderland), war mit Jacob van
Lennep der Vater des historischen Rontans in der nie
derländischen Literatur. Er schrieb (unter deut Pseu
donym I. van den Hage) »Het Slot Loevestein in
1570« (1834, 2 Bde.), »De schaapherder« (1838,
4 Bde.) und »Het huis van het zeewijf benevens
verspreide verbalen« (Amsterd. 1854,2 Bde.). Seine

gesammelten Werke erschienen in 7 Bänden (8. Aufl.,
illustriert von I. de Jong. Rotterd. 1898). Jan ten
Brink schrieb seine Biographie.
Öltransformator, s. Transforntator und Elek
trische Schwingungen, S. 647.
Öltropfapparat, s Schmiervorrichtungen.
Oltfcha (bei den Russen Mangunen), Volk in
Sibirien, ctm untern Antur, zwischen den Giljaken im
N. und den Golden int S., von ursprünglich tungusischem, aber durch Vermischung mit fremdartigen Ele
menten wesentlich verändertem Typus, der sich dem der
Giljaken stark nähert. Sie leben meist vom Fischfang.
Cltu, Fluß und rumän. Kreis, s. Olt.
Öltuch, mit Ölfirnis getränktes Baumwoll- oder
Leinengewebe, das als WasserdichtesPackmaterial, zu
Matrosenjacken (Öljacken) rc. benutzt wird.
O - Lublo (svr. ö-lüblö), Stadt, s. Lublau.
Ölung, s. Letzte Ölung.
Olvenstedt, Dorf int preuß. Regbez. Magdeburg,
Kreis Wolmirstedt, nahe bei Magdeburg, hat eine
evang. Kirche, 2 Zichoriendarren, Ziegelbrennerei,
einen Steinbruch und (1905) 4340 Einw.
Olvera, Bezirkshauptstadt in der span. Provinz
Cadiz, auf einer Anhöhe über dem Salado gelegen, mit
Ruinen eines Kastells, alten Ringmauern und (190U
9284 Einw.
Ölweide, s. Elaeagnus.
Ölweitz, mit Öl abgeriebenes Bleiweiß.
Olwiopol (spr.-polj), Stadt im russ. Gouv. Cherson,
Kreis Jelissawetgrad, an der Mündung der Sinucha
in den Bug und an der Zufuhrbahn der Südwestbahnen Rudniza-O., mit (1897) 68 38 Einw., die
Handel, besonders mit Weizen, Salz und getrockneten
Fischen, treiben. — O. wurde 1743 als Grenzfestung
Orlik angelegt und erhielt 1773 Stadtrecht, verlor
aber bei der Erweiterung der russischen Grenze gegen
die Türkei hin jede militärische Wichtigkeit.
Olybrius, Anicius, röm. Kaiser 472, aus vor
nehmer römischer Familie, von der Partei des Ricimer auf den Thron erhoben, den er jedoch nur wenige
Monate innehatte.
Olymp, Gebirge, s. Olhmpos.
Olympia, der berühmte Schauplatz der Olympi
schen Spiele im alten Griechenland, der durch die vom
Deutschen Reich 1875 — 81 veranstalteten Ausgra
bungen bloßgelegt worden ist, wodurch eine genaue
Übersicht über sämtliche Kultus-, Fest- und sonstigen
Gebäude, die Plätze der Weihgeschenke, Denkmäler rc.
gewonnen wurde (vgl. nebenstehenden Plan). O. lag
in der elischen Landschaft Pisatis, nur wenige Stun
den vom Meer entfernt, der Insel Zakynthos (Zante)
gegenüber und umfaßte einen weiten, int S. vom
Alpbeios, int W. "om Kladeos, int N. und Osten
durch mehrere Hügel (Kronion, Olyrupos) begrenzten
Raunt. Die Gegend war int Altertunt eine geweihte,
mit schönen Pflanzungen, zahlreichen Bauten und
Tausenden von Bildwerken geschntückte Stätte täglicherOpfer und während derTage des aller vier Jahre
stattfindenden Festes ein Santmelplatz vieler Tau
sende vott Besuchern, selbst aus den fernsten Gegen
den, wohin griechische Kultur gedrungen war. Tau
sendjährige Vernachlässigung hat aus der Stätte eine
ungesunde, nur mit niedrigem Gestrüpp bedeckte,
wüste Ebene getnacht, die erst neuerdings durch sorg
same Krtltur 'wieder fruchtbar geworden ist (Mais
und Gerstenfelder, Wein-und Korinthenbau, Ölbaumpflanzungett). Der ganze Raum zerfiel in drei Teile:
1) den nur den Göttern gehörenden, von einer Mauer
umschlossenen Tempelbezirk, die sogen. Altis, mit

Olympia

(in Griechenland).

zwei Haupteingängen an der Nord- und Südecke der
Westmauer; 2) die außerhalb der Altis befindlichen
Anlagen für die verschiedenen Wettkämpfe; 3) die nö
tigen Räumlichkeiten für das Kultuspersonal, für das
Unterkommen und die Bewirtung der Festgäste, für
geschäftlichen und geselligen Verkehr. Den Mittel
punkt der Altis in räumlicher Beziehung wie in reli
giöser Bedeutung bildete der große Altar des Zeus,
der auf einem umfangreichen steinernen Unterbau
aus der mit Wasser aus dem Alpheios vermischten
Asche der verbrannten Schenkelknochen der Opfertiere
errichtet war, und auf dem täglich Opfer dargebracht
wurden. In der Nähe standen drei andre Heilig
tümer: nordwestlich das Heräon, ein dorischer Tem
pel der Hera mit kostbaren Weihgeschenken (darunter

Das Innere enthielt in erneut besondern Raunt der
Cella das größte und schönste Werk hellenischer Pla
stik, die berühmte Kolossalstatue des thronenden Zetts
von Pheidias, aus Gold und Elfenbein nach der
Schilderung Homers gearbeitet. In der Nähe des
Opisthodoms stand der wilde Ölbaum, von deut ein
Knabe mit goldenem Messer die Kränze für die Sie
ger abschnitt, und zwischen dem Tempel und deut
großen Altar vier Säulen mit einem Dach, die eine
Holzfäule als Rest vont Haus des Önomaos schützten.
Von andern Battlichkeiten innerhalb der Altis sind
durch die Ausgrabungen bloßgelegt worden: an der
Nordwestecke das der Hestia geweihte Prytaneion,
worin den Siegern ein Festmahl gegeben wurde; f üb lich davon das Philippeion, eine mit Bildsäulen
Schalzlüiiiser;
'.am
7 SeUmis
1 SiTapvrt
4
>aris
8 AlctaponJtwn,
2 Syrakus
5
3 Epidamnos 3
"ene.
9 Megarct

in

w
i

53

I

ü

‘

|

I
m

prauLasio]

s

(Paläs tra)

TMtar

fi

I

1

Sff l|l]
J>rozessrio7ih-:

iü

SordLZbrrausenMau^

Iheoi

U

Tempel i______

Q

.

L

tx

^

Groß er

T\ I

* Jfrajgteles

8

1H

*

mm

Ä

k-ödriojl

y

m

I

OL

UMHk

-

ri

l

'

eil

b»j

Xvv^1^Miete latterliches
W

Flußbett

des

AlpTieios
(mit Scfuittmassen. der
Ausgrab. arg&fttllt)

Maßstab 1-3700
Meter

x; <X\
Plan der Ausgrabungen von Olympia.

der Kasten des Kypselos), in dem später der Hermes
des Praxiteles gefunden wurde; westlich das Heiligtimt des Pelops (Pelopion), ein mauerumschlossener, mit Statuen geschmückter Tempelhain, und nord
östlich das Metro o n, das Heiligtum der Göttermut
ter. Südwestlich vont Zeusaltar erhob sich der berühmte
Tempel des olympischen Zeus (Olympieion), von
den Eleern zur Erinnerung an ihren Sieg über die
Pisaten errichtet (um 450 v. Chr.); als Baumeister
wird Libon genannt. Es war ein dorischer Peripteros, an Größe fast dem attischen Parthenon gleich,
mit 6x13 Säulen, aus mit feinem Stuck überzoge
nem Muschelkalk, der Unterbau aus Kalkstein, dagegen
das Dach, die Architektur tut Innern der Cella sowie
der plastische Schmuck der beiden Giebelfenster (tut öst
lichen die Vorbereitungen zum Wettkampf Zwischen
Pelops und Önomaos, nach Pausanias vonPaionios
[f. b.] aus Mende, im westlichen der Kampf der Lapithen und Kentauren, nach Pausanias von Alkamenes) und der je sechs Metopen über dem Eingang zum
Vortempel und zum Hinterhaus (Opisthodom), die
Taten des Herakles darstellend, aus weißem Marmor.

geschmückte Rotunde, von Philipp von Mazedonierr
nach der Schlacht von Chäroneia errichtet, und an der
Südseite der Altis das V uleuterion, das Sitzungs
lokal der Kantpfrichter, mit einer Statue des Zeus
Horkios (Schwurgott). Den östlichen Abschluß der
Altis bildeten zwei von N. nach S. gestreckte Hallen,
die sogen. Echohalle, 100 m lang, und die Südosthalle,
die Nero zu einem Wohnhaus für seinen berüchtigten
olympischen Aufenthalt untbauen ließ. Außerdem ist
eine große Anzahl von Fußgestellen und größern
Unterbauten für Siegerstatuen, Gruppen, Weihge
schenke 2C. aufgedeckt worden. An der Nordseite der
Altismauer lagen an dem vortretenden Fuße des Kro
noshügels von W. nach Osten die Exedra des Herodes
Attieus und zwölf Schatzhäuser verschiedener Städte:
Sikyon, Metapontion, Megara, Gela u. a. Letzteres
grenzte tut Osten an das Stadion, die Rennbahn
für die Wettläufer (von W. nach Osten 192 m lang),
von dem weiter östlich der Hippodrom, die doppelt
so lange Anlage für Wettrennen und Wettfahrten
mit Rossen und Wagen sich erstreckte. In der Nähe
des letztern stand einTempel der Demeter, dessen Prie-
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sterin das Ehrenrecht hatte, den Kampfrichtern gegen
über den: Kampfe zuzuschauen. Von Bauten und Bauanlagen außerhalb der Altis sind entdeckt worden:
an der Westseite nördlich das Gymnasion mit den
Wohnungen und Übungslaufbahnen der Wettläufer,
südlich davon diePalästra mit einem dorischen Bin
nenhof, dann ein Gebäudekomptex, in deut ein Heroon, die Werkstätte des Pheidias, Priesterwohnun
gen und eine byzantinische Kirche enthalten sind, und
ganz im S. der untfangreichste Prosanbau von O.,
der für ein Absteigequartier der Ehrengäste in der
römischen Zeit gehalten wird und mit öem von Pausanias erwähnten Leonidäon identisch sein soll.
Der Eingang in die Altis, diesem Gebäude gegenüber,
soll in der ältern Zeit das Haupttor für die Prozes
sionen gewesen sein. Alle diese Bauten wurden nach
dem Zerfall des römischen Reiches durch Verwüstun
gen und Plünderungen von Menschenhand, durch
Erdbeben, Überschwemmungen desAlpheios und andre
Naturereignisse zerstört und verschüttet, so daß sie fast
spurlos vom Erdboden verschwanden. Der erste, wel
cher der geweihten Stätte wieder Aufmerksanrkeit zu
wandte, war der Engländer Chandler, der in seinen
:>Travels in Greece«(1776) darüber berichtet. Winckelmann forderte zu Ausgrabungen daselbst vergeblich
auf. Spätere Nachrichten brachten Dodwell, Gelt und
besonders Stanhope (»Olympia«, 1824). Eine fran
zösische Expedition (1831) hatte wenig Erfolg; doch
brachte sie mehrere Metopen vom Zeusteurpel heim,
die jetzt im Louvre aufgestellt sind. Seitdeur ruhten
die Forschungen auf deut Boden des alten O. gänz
lich, bis 1852 E. Curtius den Plan zu Nachgrabun
gen daselbst von neuem anregte, dessen Verwirklichung
durch die deutsche Neichsregierung nach Vereinbarung
mit der griechischen Regierung mit einem Aufwand
von 800,000 Mk. erfolgt ist. Die Ausgrabungen begannen tut Oktober 1875 unter Leitung von E. Curtius tmd Adler und wurden 20. März 1881 abge
schlossen. Eine Beschreibung der Örtlichkeiten Olym
pias gibt Curtius in seinem Vortrag »O.« (Berl.
1852) und in dem Werk »Peloponnesos« (Gotha 1852,
2 Bde.). Doch sind alle ältern Forschungen wie auch
die ersten amtlichen Publikationen (1875—82) durch
das Hauptwerk: »Olympia. Die Ergebnisse der von
beut Deutschen Reich veranstalteten Ausgrabungen«
(Hrsg, von Curtius und Adler, 5 Text- und 4 Tafel
bände, das. 1890 —97) überholt. Vgl. auch Böt
ticher, O., das Fest und seine Stätte (2. Ausl., Berl.
1885); Laloux und Monceaux, Restauration
(l’Olympie (Par. 1890); Kaupert und Dorpfeld,
O. und Umgegend. Zwei Kariert und ein Situations
plan (Berl. 1882); Trendelenburg, Der große
Altar des Zeus in O. (das. 1902).
Die in O. gefimdenen Skulpturen, Architekturteile,
Terrakotten, Bronzen rc. sind Eigentum der griechi
schen Regierung geblieben, die ein Museum in O.
nach deut Plan Adlers zur Aufbewahrung der Funde
dort O. erbaut hat. Ein Teil der zahllosen Erzeug
nisse der Klemkunst (Terrakotten und Bronzen, meist
Idole, Votivbilder, Waffen, Schmucksachen, Gefäße)
ist in den Besitz der deutschen Regierung übergegan
gen, die sie dem Berliner Museum überwiesen hat.
Die deutsche Reichsregierung hat auch Gipsabgüsse
der hervorragendsten Werke der Bildhauerkunst her
gestellt, ine von Berlin aus an andre Museen abge
geben werden. Eine Gesamtaufstellung der Giebel
gruppen mlt Ergänzungen ist im Albertinum in Dres
den versucht worden. Die hauptsächlichsten Bildwerke,
die in O. gesunden wurden, sind: die Gruppen des

Ostgiebels (s.Tafel »Bildhauerkunst IV«, Fig. 1) und
Westgiebels iFig. 3 u. 5) des Zeusteulpels, ntehr oder
ittinder beschädigte Figuren und Kopfe aus Marmor,
die Metopen des Zeusteutpels (Fig. 4), der Hermes
des Praxiteles (Fig. 2), die Nike des Päonios (Fig. 6),
das Giebelfeldrelief des Schatzhauses von Megara
(Zeus im Gigantenkampf), der Marmorkopf einer
Aphrodite, der Bronzekopf einer Siegerstatue (Fig. 8)
und emes Zeus und 43 tnarmorne Bildmsstatuen
von Mitgliedern des römischen Kaiserhauses.
Olympia, Hauptstadt des nordauterckan. Staates
Washington, am Südende des Pugetjundes und mit
wasserkraftreichen Des Chutes River, Station der
Nord-Pactficbahn, in Dantpferverbindung mit den
andern Sundhäfen, hat Sägeholz- und Präservenindustrie. Fischerei, Handel und (1900> 4082 Emw.
Olympiade, bei den alten Griechen ein Zeuabschnitt von vier Jahren, nach der gewöhnltchen Wie
derkehr der Olyntpischen Spiele (s. d.) benannt. Die
Olympiadenära beginnt mit Juli 776 v. Chr.,
wo Korobos den Sieg gewann, und schließt mir der
293. O. oder 394 n. Chr. Doch ging diese Zeitrech
nung nicht in das bürgerliche Leben über, wurde vielnrehr nur von den Schriftstellern, zuerst um 260 v. Chr.
durch den Geschichtschreiber Timäos aus Sizitlen, ge
braucht, dessen Beispiel die spätern meist folgten.
Olymplas, Tochter des Molossersürsten Neoptolemos, seit 357 v. Chr. Gemahlin des Königs Philipp
von Mazedonien, 356 Mutter Alexanders d.Gr. Schön
und klug, aber latinenhaft und herrschsüchtig, hetzte
sie, als Philipp sich noit ihr getrennt und Kleopatra,
des Attalos Nichte, zu seiner Gemahlin erhoben hatte,
ihren Sohn gegen Philipp auf und kam in den Ver
dacht der Mitschuld bei der Erniordung ihres frühern
Genrahls (336). 2tud) dem Reichsverweser Antipatros wollte sie sich nicht fügen. In den Wirren nach
Alexanders Tode floh sie nach Epirus, kehrte aber, von
Polyperchon gerufen, 319 nach Mazedonien zurück,
um die Vormundschaft über ihren Enkel Alexander,
Sohtt der Roxane, zu übernehmen und ließ die ihrenx
Ehrgeiz im Wege stehenden Mitglieder der königlichen
Fanrilie, wie den Stiefbruder und Nachfolger Alex
anders, Arrhidäos, nebst seiner Gemahlin Eurydike,
und andre vornehme Mazedonier grausam hmmorden. Deshalb vom Volke zu Hilfe gerufen, schloß sie
Kassandros in Pydna ein und zwang sie durch Hun
ger zur Ergebung, worauf sie unter den Dolchen
ihrer Feinde den Tod fand (316).
Olympieion, Tempel, s. Athen, S.27, u. Olympia.
Olympien, soviel wie Olympische Spiele (s. d.).
Olympier, soviel wie Olyniposbewohner, speziell
Beinauie des Zeus.
Olympiodöros, griech. Historiker aus Theben in
Ägypten, schrieb im 5. Jahrh. n. Chr. eine Fortsetzung
des Eunapios (s. d.) bis 425, von der Phonos einen
Auszug gibt (Hrsg, in Dindorfs »Historie! graeci
minores«, Bd. 1, Leipz. 1870).
Olympischer Futz, die Maßeinheit der alten
Griechen, — Ö,3024 m.
Olympische Spiele, die berühmtesten unter den
vier großen Festspielen der alten Griechen, m Olym
pia (s. d.) Zeus zu Ehren am ersten Vollmond nach
der Sommersonnenwende jedes fünften Jahres ge
feiert. Ihre Gründung knüpfte die Sage an Pelops
und Herakles; als historischer Begründer oder Er
neuerer galt der Eleer Jphitos, der auch mit den:
spartanischen Gesetzgeber Lykurg den Gottesfrieden
gestiftet (s. Ekechetrie) haben soll. Seit 776, wo Korobos im Wettlauf, siegte, wurden die Namen der

Olyrnpos — Omagua.
Sieger aufgezeichnet, daher später an dieses Jahr die
Olympiadenzählung anktrüpfte. Wie sich die Beteili
gung durch Private und Festgesandtschaften seitens
der Staaten allmählich auf die ganze Griechenwelt
ausdehnte, so wurde mit der Zeit die Dauer von einem
auf fünf Tage, davon die drei mittelsten für dieAgone
bestimmt waren, und der Kreis der Wettkämpfe er
weitert, indem zu dem Wettlauf int Stadion nach
und nach Doppellauf (Diaulos), Dauerlauf (Dolichos), Pentathlon (f. d.), Faust kämpf, Pankration (s. ix),
Waffenlauf, Wagenrennen mit Vier- und Zwei
gespannen, Wettreiten, auch Wettkämpfe von Knaben,
Herolden und Trompetern hinzutraten. Zugelassen
zu den Kämpfen wurden nur freie, unbescholtene Hel
lenen nach mindestens zehnmonatiger Vorbereitung,
später auch Römer; sie mußten mit die Reihenfolge
losen und sich eidlich zu ehrlichem Kampfe verpflich
ten. Die Festleitung hatten die von den Eleern be
stellten Hellanodiken. Die Belohnung für den Sieger
(Olympionikes) bestand außer der öffentlichen
Ausrufung durch einen Herold aus einen: Kranz von
den Zweigen des angeblich von Herakles gepflanzten
wilden Ölbaums, die ein Knabe, dessen beide Eltern
noch lebten, mit goldenen: Messer abschnitt, einer fest
lichen Bewirtung und den: Recht, sich in den: heiligen
Hain (Altis) eine Statue setzen zu lassen. Glänzende
Ehre:: erwarteten ihn in der Heimat, da sein Sieg als
Ruh::: für die Vaterstadt galt. Bei der feierlichen
Einholung und Bewirtung sangen Chöre das oft von
den berühmtesten Dichtern verfaßte Festlied. In Athen
erhielt der Olympiasieger 500 Drachmen, einen Ehren
platz bei allen öffentlichen Festlichkeiten und lebens
längliche Speisung im Prytaneion, in Sparta das
Recht, in der Nähe des Königs zu känrpfen. Wegen des
großen Zusammenflusses boten die Spiele nicht nur
Gelegenheit zu lebhaftem Handelsverkehr, sondert:
wurden auch zu allerlei Bekanntmachungen benutzt,
auch von Dichtern, Rednern, Künstlern, um ihre Werke
zur weitesten Kenntnis zu bringen. Bestanden haben
die Olympischen Spiele durch alle Zeitwechsel hin
durch bis 394 n. Chr., wo sie Theodosius d. Gr. auf
hob. Nachbildungen, gleichfalls Olympien genannt,
gab es in Athen und später in einer Reihe hellenischer,
besonders asiatischer Städte. 1896 und 1906 sind
solche in Athen veranstaltet worden. Vgl. Bötticher,
Olympia. das Fest und seine Stätte (2. Aufl.. Berl.
1885); H. Förster, Die Sieger in den Olympischen
Spielen (Zwickau 1891 u. 1892); »Die Olympischen
Spiele, 776 v. Chr. bis 1896 n. Chr.« (von Lambros,
Politis u. a., neugriech.; deutsch und engl., Athen
1896, 2 Tle.); Hachtmann, O. und seine Festspiele
(Gütersl. 1898).
ClympoS (heute Elymbos), 2985 m hohes Ge
birge int N. Griechenlands, auf der Grenze zwischen
Mazedonien und Thessalien, erstreckt sich parallel mit
der Küste Pieriens von der Stadt Dion bis zur Mün
dung des Penews und ist durch das Tal Tetnpe vom
Ossa getrennt. Er wird von den Alten bis in die
Wolken reichend und schneebedeckt geschildert und galt
für den Sitz der Honterischen Götter. Später versetz
ten die Philosophen die Gottheit auf die äußerste, um
die Planetenkreise sich bewegende Himntelssphäre, und
auch dieser neue Göttersitz erhielt den Mauten O. —
Auch noch mehrere andre Berge führten den Namen
€., z. B. in Mysien (südlich bei Brussa, jetzt Keschisch
Dagh), auf der Insel Cypern (jetzt Stavrovuni), in
Elis (nahe bei Olympia) rc.
Clympos, mythischer Sänger und Musiker der
phrygischen Sage, Schüler des Marsyas im Flöten
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spiel, Ahnherr eines phrygischen Geschlechts, in den:
die Kunst des Flötenspiels erblich war. Diesett: ge
hörte der O. an, der int 7. Jahrh. v. Chr. den auletischen Nomos (s. d.) ausbildete.
Olympwein, s. Brussawein.
ClHnthos, die bedeutendste griech. Kolonie auf
der Chalkidike, unweit des Toronäischen Meerbusens,
ward 480 v. Chr. von Lerxes erobert und darauf mit
Chalkidiern aus Torone bevölkert. Zur Zeit des Peloponnesischen Krieges durch die Einwanderung vie
ler Bewohner der kleinern Seestädte von Chalkidike
wesentlich vergrößert, behauptete O. seine Selbstän
digkeit gegen Athener und Mazedonier und stiftete
einen Bund der benachbarten Städte unter ferner He
gemonie. Deshalb wurde es 382 von Sparta, das
die Auflösung des Bundes verlangte, angegriffen und
379 zur Unterwerfung gezwungen. Der König Phi
lipp von Mazedonien zeigte sich O. zuerst freundlich
gesinnt, inden: er die Städte Anthemus und Potidna
abtrat; als er aber zur Gründung einer Seemacht
die griechischen Seestädte an der thrakisch-mazedoni
schen Küste sich unterwerfen wollte, kam es zwischen
ihm und den Olynthiern zun: Katiipfe; letztere wur
den besiegt und die Stadt schließlich, da die Athener,
trotzdem Demosthenes zugunsten von O. die sogen.
Olynthischen Reden hielt, mit der erbetenen Hilfe
zögerten, 348 von Philipp erobert und von Grund
aus zerstört. Ruinen östlich von A: - M a nt a.
Clyphant (spr. öllifänt), Stadt int Nordamerika::.
Staate Pennshlvanien, Grafschaft Lackawanna, mit
Lackawanna River, Bahnknotenpunkt, hat ergiebige
Kohlengruben und ü900) 6180 Einw.
Eizellen, soviel wie Ölbehälter, s. Absonderung 3).
Auf Schiffen mit Heizölfeuerung durch wasser- und
öldichte Längs- und Querschotten gebildete oder int
Doppelboden der Schiffe angeordnete Zellen, von
denen Rohrleitungen, wo nötig mit Pumpwerken,
das Öl in die Kesselfeuerungen führen.
Elzement, eine Mischung aus Schamottemehl,
gesiebter Bleiglätte und heißem Leinöl, die als Verputz
mittel gebraucht wird.
Elzeug(Ölrock, Öljacke, Ölhose), wasserdichte,
geölte und gefirnißte Seemannskleidung.
Elzucker (Elaeosacchanim), Zuckerpulver, das
mit einem ätherischen Öl (lg auf 50 g = 1 Tropfen
auf 2 g) abgerieben wurde, dient zur Bereitung von
Limonade (z. B. Zitronenölzucker) und als Arznei
mittel.
Elzweig, Symbol des Friedens, s. Ölbaum.
Om, im indischen Opferritual das hochheiligste
Wort, von vieler Symbolik umgeben, der Bedeutung
nach unserm »Amen« zu vergleichen. Wohl aus
feierlicher Aussprache von äm, »ja«, entstanden.
Cm, ein Nebenfluß des Jrtisch (s. d.).
Cittd (Haruku), eine der Molukkeninseln, zur
niederländ.NesidentschaftAmboina gehörig, 139qkm
mit 9000 Einw., die Gewürznelkenbäume und Kokos
palmen ausnutzen. Hauptort ist Haruku mit dem
Fort Zelandia.
Cmagh (spr. öma), Hauptstadt der irischen Graf
schaft Tyrone, amStrule, mit einer schönen protestan
tischen und einer kath. Kirche, Gerichtshof, Kaserne,
Irrenhaus, Leinwandhandel und (i90i) 4789 Einw.
Cmägra (grtech.), Schultergicht.
Cmagüa, Jndianerstamm der Tupi (s. d.) int
nordwestlichen Brasilien und den angrenzenden Tei
len von Kolumbien und Ecuador, zeichneten sich zur
Zeit der spanischen Eroberung durch ihre vorgeschrit
tene Kultur aus, hatten feste Wohnsitze und gute
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Straßen und bauten Baumwolle, Mais und Futterpflanzen. Wegen der künstlich erzeugten Abflachung
des Schädels hießen sie auch Campevas (Plattköpfe). S. Tafel »»Amerikanische Völker 11$, Fig. 2.
Omaha, Hauptstadt der Grafschaft Douglas des
nordamerikan. Staates Nebraska und größte Stadt
des Staates, am Westufer des Missouri, über den hier
drei Brücken führen, Knotenpunkt von zwölf Eisenbahnen, hat ein schönes Bundesgebäude, Gerichtshaus, Stadthaus, Versammlungshalle (Coliseum),
Ausstellungsgebüude, Hochschule (mit Turm), zwei
Universitüten und 1890: 140,482, 1900: 102,555
Einw., unter letztern 23,552 im Ausland (5522 in
Deutschland) Geborne. Die Industrie weist ü900) 838
Betriebe mit 7537 Arbeitern und 43,168,876 Doll,
Produktionswert auf und ist besonders hervorragend
durch große Schmelzwerke, Eisenbahnwerkstätten, Maschinenfabriken, Ziegeleien rc. Die großartige Versandschlächterei (1900: 5 Betriebe mit 5938 Arbeitern
und 67,716,724 Doll. Produktionswert), die nur der
von Chicago nachsteht, hat ihren Sitz in S ü d o m a h a.
Der Handel vertreibt namentlich Getreide (mächtige
Elevatoren), Materialwaren, Ackergeräte, Holz. O.
wurde 1855 gegründet.
Omaha, nordamerikan. Jndianerstamm der Dakota (s. d.) im Staat Arizona, wo (1890) 1158 Seelen
in einer Agentur leben.
Omaijaden (Om ej ja den, Omajjiden), arab.
Geschlecht, aus dem mehrere Herrscherdynastien hervorgingen, gehörte zum Staunn Koreisch (s. d.).
Stammvater war Omaija, Sohn des Abd Scheins.
Als Mohammed in Mekka auftrat, hatten die O. bedeutendes Ansehen daselbst, und ihr Oberhaupt Abu
Sufjän, Omaijas Enkel, war einer der Anführer der
Koreischiten im Kampf gegen Mohammed, dem er sich
erst 630 unterwarf. Abu Sufjäns Sohn Mo äwija
ward von Omar zum Statthalter von Syrien ernannt, trat nach Othmäns Ermordung 656 als Bluträcher für ihn auf und versagte Ali die Anerkennung,
Nach dem unentschiedenen Kampfe mit Ali bei Siffin
657 wußte er diesen immer mehr zurückzudrängen
und bemächtigte sich nach Alis Ermordung und der
Abdankung von dessen schwächlichem Sohne Hassan
661 des Kalifats. Mit ihm beginnt die erste Dynastie
der O. int Araberreich, die, in Damaskus residierend,
dem Reich 14 Kalifen gab, die Herrschaft des Islams
zur höchsten Blüte und Ausbreitung brachte, Künste
und Wissenschaften pflegte und mit Merwän II. 750
durch die Abbasiden unterging (s. Kalifen, S. 464).
Der abbasidischen Verfolgung entgingen wenige Mitglieder,vondenen das eine, Abd er Rahmän (s.d.2),
nach Spanien entkam und 756 der Begründer der
zweiten Dynastie der O. in Cordoba wurde; die Herrschaft derselben (756—1031) endigte mit der Thronentsagung Hischäms III. (s. Spanien (Geschichte^ und
Kalifen). Vgl. Wellhausen, Das arabische Reich
und sein Stürz (Berl. 1902).
Omalgie (griech.), Schulterschmerz.
Omän, unabhängiges Sultanat an der Ostküste
Südostarabiens, umfaßt den Küstenstrich einschließlich der gegen die Straße von Hormus vorspringenden
Halbinsel bis zur Südostspitze von Arabien im Ras el
Hadd und zerfällt in die Landschaften Ras el Dschebel, Kalhat, Batna oder Bawatin, Dschebel Achdar,
Dahira, Sur und Dschailan. Die Gebiete von der
Straße von Horinus westlich bis zur türkischen Grenze
und vom Ras el Hadd südwestlich bis Dhofar einschließlich stehen in loserer Abhängigkeit von O. Das
arabische Wüstenplateau (Dahna) stürzt in einem

steilen Gebirgsrand zur Küste ab, der tut Bereich Von
O. meist Raum für eine flache Küstenzone läßt, aber .
bei Maskat an das Meer herantritt; der meist aus Urgebirge bestehende Gebirgsrand im Hinterland vonO.
erreicht seine größte Höhe im Dschebel Achdar (3020 m).
Die Größe des Gebietes wird auf 130,000 qkm, die
Bevölkerung auf I Vs Mill. geschätzt, unter letzterer zahlreicheNegeü. Unterschieden werden zweiHauptstämme:
die Hinawi aus Jemen und die Rafri aus Nedschd.
Die Bevölkerung zerfällt sonst in Beduinen und in
Bewohner von Städten und Oasen; zu letztern zahlen namentlich die Bewohner von Sur und Maskat,
die sich Tapferkeit, Ehrgefühl und Nachsucht der nomadisierenden Beduinen bewahrt haben. In religiöser Hinsicht herrscht, auch gegen die Ausländer, Duldsamkeit, was den Handel begünstigt. Die Ausfuhr
betrug 1903/04: 2,509,840 Doll., hauptsächlich Datteilt, ferner Obst, Palmen und Perlmutter, Salz und
Fische; die Einfuhr 3,880,580 Doll., hauptsächlich
Reis, Kaffee, Zucker, Stückgut, Garn, Seide, Getreide,
Öl, geschmolzene Butter und Waffen. England und
Indien liefern rund 5/e der Einfuhr. Im Hafen der
Hauptstadt Maskat (s. d.) liefen 1903/04: 540 Schiffe
mit 242,623 Ton. ein. Das Einkonunen des Sultans (jetzt Said Feysal) beträgt etwa 250,000 Doll.,
er steht ganz unter englischem Einfluß und übt seine
Herrschaft nur im Küstengebiet aus, während ihm
aus dem Innern keine Steuern gezahlt werden. O.
hat eigne Kupfermünzen, von denen 12 Peisa oder
20 Gasranz einen Mahmudi — 0,378 Mk. Silber
(Gold zu Silber — 15 V2:1) ausmachen; außerdem
werden spanische Piaster (gleich IIV2 Mahmudi) und
Mariatheresientaler in Zahlung genommen.
Omar, 1)O.I., derzweiteKalif, geb. um592n. Chr.
in Mekka, gest. 3. Nov. 644, ein Mann von hervorragenden intellektuellen, moralischen und körperlichen
Gaben, war schon seit etwa 616 Mohammeds Anhänger, dessen rechte Hand er allmählich wurde, begleitete
ihn ins Exil nach Medina, bewirkte nnchMohammeds
Tod 632 Abu Bekrs Wahl zum Kalifen und übte auch
unter diesem den größten Einfluß aus. Abu Bekr
bestimmte ihn 634 zu seinem Nachfolger. Als Kalif
hielt er die Gesetze des neuen Glaubens mit einer oft
an Härte grenzenden Strenge aufrecht; seinen eignen
Sohn soll er wegen Weintrinkens haben zu Tode geißeln lassen. Er lebte in Medina in demütiger Frönt migkeit und größter Einfachheit, während seine FeldHerren Chalid und Amr große Reiche (Syrien, Perfielt, Ägypten) eroberten. Er befestigte die innere
Staatsgewalt und gab dem Reiche, das unter ihm
zum Niesenreiche geworden war, eine auf straffer militärischer Organisation beruhende Verwaltung, diefür
alle muslimischen Staaten maßgebend geworden ist.
Auch führte er die Ära der Hedschra ein und stattete
die Moscheen und Schulen mit Grundbesitz aus. 638
zog er in Jerusalem ein und befahl dort den Bau der
nach ihm benannten Moschee. Gegen Andersgläubige
zeigte er sich innerhalb der durch das Gesetz gezogenen
Grenzen wenig milde und belastete sie. mit hohen
Steuern; als er einem persischen Handwerker aus
Kufa, Ferös, seine Bitte mit Erleichterung abschlug,
verwundete ihn dieser tödlich. Vgl. Sachau, Über
den zweiten Kalifen O. (Berl. 1902).
2) Omar II., Kalif, s. Kalifen, S. 464.
Omar Chajjäm (Abu 'lFatch Omar ibn
Ibrahim e l C h a j j a nt t), gefeierter pers. Dichter,
Mathematiker und Astronom, geb. um 1017 inNischapur, gest. daselbst 1123 oder 1124, studierte in seiner
Vaterstadt, angeblich in Gemeinschaft mit dem nach-

Dinar eit Näßafi — Omelette.
maligen großen Wesir Nizämn 'lMulk, der in der
Folge seinen Einfluß wiederholt zu seinen Gunsten
geltend machte, und erfreute sich der dauernden Gunst
der seldschukischen Sultane Alp Arslan, Melik-Schah
und Sendscher. Seine oft zynischen und widerspruchs
vollen, stets aber geistreichen und kühnen Epigramme
(Rubä'is, »Vierzeiler«), in denen er den Mystizismus
seiner Zeit freimütig geißelt, sind veröffentlicht wor
den: von Nicolas (mit französischer Übersetzung, Par.
1867); von Whinfield (mit englischer Übersetzung,
Lond. 1883); von Ssobriewskij (Petersb. 1888); von
E. Heron-Allen (mit englischer Übersetzung, Lond.
1898); auch in Kalkutta, Teheran und Lakhnau.
Deutscheübersetzungen erschienenvomGrafenv. Schack
(Stuttg. 1878 u. 1902), von Bodenstedt (Brest. 1881)
und von Schenck (Halle 1903); englische: von Edw.
Fitzgerald (Lond. 1859, in vielen Ausgaben; hat in
England und Amerika einen wahren Omarkult er
zeugt mit) ist in die meisten andern europäischen Spra
chen übertragen worden), von I. Leslie Garner (2.
Aufl., das. 1898), von I. H. Me Carthy (das. 1898),
von I. Payne (das. 1898); französische: von CH.
Grotteau (Par. 1902). Seine »Algebra« hat Woepcke
mit einer französischen Übersetzung herausgegeben
(Par. 1851). Vgl. Shirazi, Life of Omar AlKhayyami (Lond. 1904); Christensen, Becherches
sur les Buba’iyat (Heidelb. 1905).
Omar eil Näszafi, arab. Dogmatiker, s. Arabische
Literatur, S. 661, 1. Spalte.
Omar Um abiNebPa, arab. Dichter, s. Arabische
Literatur, S. 658, 1. Spalte.
Omar Um el Färidh, arab. mystischer Dichter,
f. Jbn el Färidh.
Omarnrn (Okosondje), Hauptort des gleich
namigen Bezirks in Deutsch-Südwestafrika, 1150 m
ü. M., auf beiden Ufern des breiten, nur periodischen
Flußbettes des gleichnamigen Flusses, an dem sich die
Gehöfte der Ovaherero weit hinziehen. Im Flußbett
befindet sich eine stets fließende Quelle vortrefflichen
Wassers. Die Temperatur bewegt sich zwischen den
Extremen 41° und —5° im Schatten; Jahresmittel
19,8°; die jährliche Regenmenge betrügt etwa 350 mm.
In O., auch Post- und Missionsstation, wohnten 1903:
155, im Bezirk O. 191 Europäer.
Omäsus, s. Blättermagen und Wiederkäuer.
Ornatako, Berg im Darnaraland (Deutsch-Süd
westafrika), 2300 (nach andern 2600) m hoch.
Ömbay (O m b a a y, A l o r), eine derKleinen Sundainseln, durch die Straße von O. von Timor ge
trennt, 2347 qkm, bis 1850 m hoch, mit 194,000
malaiischen Bewohnern, die Schiffbau, Ackerbau und
Handel mit Reis, Wachs, Arekanüssen und Sklaven
betreiben und in sieben Regentschaften von Radschas
unter niederländischer Oberhoheit regiert werden.
Mit Pantar und kleinern Inseln bildet O. die Alorgruppe (3100 qkm).
Ombirah, Molukkeninsel, s. Obi.
Ombla (serbokroat. Rijeka), Fluß in Dalmatien,
tritt als nichtiges Gewässer aus der Küstenwand,
treibt sogleich Mühlen, ist schiffbar und mündet, nach
dem er ein üppiges Tal (Gemeinde O. mit 2507
serbokroat. Einwohnern) durchflossen, 140 m breit in
die Bucht von Gravosa; Gesanttlänge nur 20 km.
Die O. ist wahrscheinlich Abfluß der Trebinöica, die
im Karstgebiete der Herzegowina im Erdboden ver
schwindet.
Ombres (franz., spr. ongbrö, von ombrer, schattie
ren), Garne, Gewebe, Tapeten mit verschwonunenen,
nicht scharf gegeneinander abgesetzten Farben, über
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die Herstellung onrbrierter Garne s. Färberei,
S. 824. Zur Herstellung onrbrierter Gewebe benrrtzt
matt einen Kessel, in betn mit wollenem Zeug über
zogene Scheiben mit ihrem untern Rand in die Far
benbrühe eintauchen. Über diese Scheiben, die in ge
wissen Abständen voneinander angeordnet sind, wird
das Gewebe wiederholt unter Druck gezogen. Es
nimmt dabei Farbenbrühe auf und färbt sich streifig,
wobei die Flüssigkeit von den Streifen seitwärts in
abnehmender Stärke sich tttt Gewebe verbreitet.
Ombrograph (griech.), registrierender Regenmes
ser; vgl. Meteorologische Registrierapparate, S. 699.
Ombrometer (griech.), Regenmesser.
Ombroiie, Fluß in Mittelitalien, entspringt in
dem Hügelland von Chianti in der Provinz Siena,
hat im allgemeinen südwestliche Richtung, nimmt die
Orcia ans, durchfließt die Maremmen und nründet
nach einem Laufe von 166 km südwestlich von Gros feto in das Tyrrhenische Meer.
Ombrophile Pflanzen, Gewächse, die regen
reiche Klitnate bevorzugen. Sie sind nicht selten durch
auffällige Schutzeinrichtungen (s. d.) gegen die mecha
nische Wirkung des falletrden Regens und gegen
dauernde Benetzung ihrer Oberfläche geschützt." Dorr
Gegensatz bilden onrbrophobePflanzen, die durch
reichliche Niederschläge beschädigt werden und des'
wegen in regenreichen Gegenden nicht gedeihen.
OmbropbobePflanzen,s.OmbrophilePflanzen.
Ombu, s. Phytolacca.
Om Debrikat, Dorf im Sudan, südöstlich von
Dschedid. Als hier der Kalif Abdullah! 1899 von der
englisch-ägyptischen Armee (Oberst W.ngate) geschla
gen und getötet ward, wurde dem Reich des Mahdi
im Sudan ein Ende gemacht.
Omdnrman, Dorf am linken Nilufer, unterhalb
der Vereinigung von Blauem und Weißem Nil,
gegenüber Chartum, wurde erst vom Mahdi, der hier
1885 starb, dann von Lord Kitchener 2. Sept. 1898
besetzt. Zum Hauptort des Kalifenreiches bestimmt
und ausgebaut, gehört es seit 1900 zu der Provinz
(Mudirieh) Chartum des Sudän (englisch-ägyptisches
Kondominium). O. wird, zuttral die Eisenbahn schon
bis hierher gebaut ist, einen wichtigen Mittelpunkt für
die obern Nilländer bilden. Es zählt jetzt 48,000
Einw. und hat eine Vorbereitungsschule für Lehrer.
O Meara (spr. omSm), Barry Edward, der Arzt
Napoleons I, auf St. Helena, geb. um 1780 in Irland,
gest. 3. Juni 1836 in London, diente als Wundarzt
bei der britischen Flotte utrd war 1815 auf dem Bellerophon, auf dem der bei Waterloo besiegte Kaiser Zu
flucht suchte. Bei der Überfahrt von Rochefort nach
Plymouth hatte O. mehreren französischen Offizieren
hilfreich beigestanden, daher ihn der Kaiser aufforderte,
ihn nach St. Helena zu begleiten. O. stand drei Jahre
lang dem Gefangenen treulich zur Seite, geriet aber in
Konflikt mit dem Gouverneur Hudson Lowe. Er mußte
deshalb 25. Juli 1818 St. Helena verlassen. Durch
die Veröffentlichung seines Tagebuches: »Napoleon
in exile, or a voice from St. Helena« (Lond. 1822,
2Bde.; neueAusg. 1889; deutsch, Leipz. 1902,3Bde)
verlor O. seine Anstellung als Marinearzt.
Omega, das lange griech. O (Q, co)t der letzte
Buchstabe des griechischen Alphabets; vgl. »A«. In
der Elektrotechnik bezeichnet man mit Ü die elektrische
Widerstandseinheit, ein Ohm ^ 1 ü (f. Ohm).
Omeganebel ^ s. Nebel, S. 483.
Omeüftben, s. Omaijaden.
Omelette (franz.), Eierkuchen, der mit sehr tuen iß
oder ohne Mehl bereitet, zusammengerollt, auch mit
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Omen — Omnia vincit amor.

Früchten, Eingemachtem (O.auxeonfitures), Kaviar,
Fleischfarce, Krebsen rc. gefüllt oder mit feinen Kräu
tern vermischt (0. aux fines herbes) wird. O,, mit
Eischnee und Fruchtmarulelade gefüllt und dann als
Auflauf gebacken, heißt 0. soufflee.
Omen (lat.), bei den Römern ein günstiges oder
ungünstiges Vorzeichen, insbes. ein zufällig gesproche
nes Wort, insofern es der Hörende auf sich bezog und
als vorbedeutend auffaßte. Die Deutung war be
liebig, außer bei schon an und für sich Günstiges oder
Ungünstiges bezeichnenden Worten. Bei feierlichen
Handlungen suchte man sich gegen solche Omina zu
schützen, z.B. beim Opfer durch Verhüllung des Haup
tes, des Gebots von Schweigen, Musik rc. Besonders
vorsichtig war man bei Ansprachen, bei Neujahrs
wünschen rc.
Omentum (lat.), Netz, Darmnetz (s. Netz).
Omer Pascha (eigentlich Michael Latas), türk.
General, geb. 24. Nov. 1806 zu Plasky in dem kroa
tischen Militärgrenzland, wo sein Vater Berwaltungslentnam des Oguliner Bezirks war, gest. 18. April
1871, trat als Kadett in das Oguliner Grenzregiment,
desertierte 1828, trat zu Widdin in die Dienste des
Wesirs Hussein Pascha und ward nach Annahme des
Islams Erzieher von dessen Kindern. 1834 fand er
in Konstantinopel eine Anstellung als Schreiber im
Kriegsministerium. Bald darauf ward Omer Efendi,
wie sich Latas jetzt nannte, Schreiblehrer des Prinzen
und spätern Sultans Abd ul Medschid und mit dem
Rang eines Jüz Baschi (Kapitäns) in die türkische
Armee aufgenommen. Als Oberst schlug er 1839 in
Syrien Ibrahim Pascha bei Beksaya aufs Haupt.
1842 mit dem Militärgouvernement im Libanon be
traut, mußte er es wegen vieler Klagen der Ehristen
bald niederlegen. Er nahm 1843 unter Redschid
Pascha in Albanien den Rebellen Dschuleka gefangen
und unterwarf 1846 die aufständischen Kurden. Als
1848 die Unruhen in den Donaufürstentümern aus
brachen, besetzte er diese mit den Russen gemeinschaftlich und blieb als Militärgouverneur in Bukarest bis
April 1850, worauf er einen Aufstand in Bosnien
unterdrückte. Zum Pascha ernannt, eröffnete er 1853
den Kampf gegen Rußland an der Donau, siegte
4. Nov. bei Oltenitza, entsetzte 1854 Silistria und zog
in Bukarest ein. Hierauf mit 30,000 Türken nach der
Krim beordert, kämpfte er mit vor Sebastopol und
ward 1855 mit einem türkischen Korps nach Batum
eingeschifft, um die bedrängte Festung Kars zu be
freien, kam indessen zu spät. Dann Gouverneur in
Bagdad, fiel er 1859 wegen vielfacher Überschreitung
seiner Amtsgewalt in Ungnade und ward nach Kurs
put verbannt. 1861 nach Konstantinopel zurückgerufen,
unterdrückte er in der Herzegowina 1862 den Auf
stand und führte mit Erfolg den Krieg gegen Monte
negro. Zum Muschir (Feldmarschall) ernannt und
1864 an die Spitze des 3. Armeekorps in Monastir
gestellt, wurde er 1867 nach Kreta gesandt, konnte
jedoch den Aufstand trotz grausamer Strenge nicht
dämpfen. Im Herbst 1867 kehrte er nach Konstanti
nopel zurück, lebte mit dem Titel eines Serdar (Strem
(Generalissimus) ohne dienstliche Stellung und war
1868—69 Kriegsminister.
Omerzeit, s. Jjar.
Ominös (lat.), von übler Vorbedeutung, f. Omen.
Omissa (lat.). Ausgelassenes, übergangenes;
Omission, Aus-, Unterlassung.
Omissivdelikt (lat.), i. Unterlassungsdelikt. Ge
gensatz : Kommtssiv-(Begehungs )de 1 ikt.
Omittieren (lat), etwas weglassen, versäumen.

Omladina (»Jugend«), 1) serb. Geheimverbin
dung zur Förderung der Einigung und Unabhängig
keit der serbischen Nation. Die O. war ursprünglich
ein von serbischen Studenten in Preßburg gegründet
ter literarischer Verein, der seine gemeinschaftlichen
Poesien unter dem Namen O. im Druck erscheinen
ließ; O. wurde daher allgemein für die serbische Stu
dentenschaft gebraucht. Erst 1866 erhielt die O. eine
andre Gestalt und Organisation: in Nowisad (Neu
satz) in Südungarn wurde ein Hauptausschuß, mallen
serbischen Ortschaften diesseit und jenseit der Donau
Unterausschüsse gebildet, von den Beiträgen der rasch
sich mehrenden Mitglieder omladinistische Volksbücher,
Kalender und Zeitungen, namentlich die von Mlletitsch
redigierte »Zastava«, herausgegeben, öffentliche Vor
träge gehalten, Wanderversammlungen veranstaltet
u. dgl. m. Schon 1867 wurde die O. in Ungarn ver
boten und auch in Belgrad die Versammlung der O.
auf Befehl des Fürsten Michael Obrenomc 111. ver
trieben. Sie bekämpfte daher zugleich die absolutistische
Regierung des Fürsten Michael und die Konstituierung
der ungarischen Krone nach deni Ausgleich. Die Er
mordung Michaels (10. Juni 1868) hatte scharfe Maß
regeln gegen die O. zur Folge, und die Umgestaltung
der Parteiverhältnisse in Serbien raubte der O. ihre
Bedeutung. — 2) Eine geheime tschechische Verbrüde
rung von jugendlichen Arbeitern und Studenten mit
national-radikal-sozialistischem Charakter, die 1893
wegen antidynastischer Exzesse und Straßenaufläufe
in Konflikt mit den Behörden geriet. Bei dieser Ge
legenheit wurde eines der Mitglieder, Rudolf Mrva,
der Spionage bezichtigt und von zwei Genossen er
mordet. Ein 1894 gegen die O. in Prag geführter
Hochverratsprozeß zog 76 Mitglieder des Geheimbun
des vor Gericht, die großenteils zu Freiheitsstrafen
verurteilt wurden.
Oinmaticlium (neulot.), das Einzelauge eines
Facettenauges.
Ommegane, s. Zunftgebräuche.
Ommen (Stadt O.), Stadt in der niederländ.
Provinz Overyssel, an der Vecht und der Lokalbahn
Zwolle-O., mit einer reformierten und einer Sepa
ratistenkirche, Kantonsgericht, einigen Fabriken und
mit Amt O. (1904) 5846 Einw.
Ommerschans, Ort in der niederländ. Provinz
Overyssel, zur Stadt Ommen (s. d.) gehörig; ehe
malige Arbeitskolonie für Bettler.
Omne nimium nocet, lat. Sprichwort: »Alles
Übermaß schadet«, allzuviel ist ungesund.
Omne principium grave (oder difficile),
lat. Sprichwort: »Aller Anfang ist schwer«.
Ömnes eödem cogimur(lat, »alle müssen wir
zum selben Ort«, d.h. zum Orkus, hinabsteigen), Zitat
aus Horaz' »Oden«, 2. Buch, Nr. 3, V. 25.
Omne simile claudicat, lat. Sprichwort:
»Jedes Gleichnis hinkt«, d. h. es paßt nie ganz.
Omne tulit punctum, qui miscuit utile
dulei (lat., »Jeden Beifall verdient, wer Nützliches
eint mit dem Schönen«), Zitat aus Horaz' Epistel
»Ad Pisones« (»De arte puetiea«), Vers 343.
Omnia in majörem Dei gloriam (lat., abge
kürzt »O. A. M. 1). G.«), »Alles zu größerer Ehre
Gottes«, Wahlspruch des Jesuitenordens; vgl. Je
suiten. S. 244.
Omnia mea mecum porto (lat.), »Alles Meinige trage ich bei nur«, Denkspruch des Bias (f. d.);
Motto des »Wandsbecker Boten« (Matth Claudius).

Omnia vincit amor (Int.), »Alles besiegt der
Gott der Liebe«, Zitat aus Vergtls »Eklogen« (10, 69).

Omnibus — Ompteda.
Omnibus (lat., -für alle«), vielsitziger Lohnwagen, s. Fuhrwesen.
Omnibuszüge, s. Eisenbahnzüge.
Omnigraph (lat.-griech.), von Becker 1841 in
London erfundene Maschine zur Erleichterung einer
gleichmäßigen und korrekten Gravierung von Schrift
auf den lithographischen Stein oder in für den Druck
auf der Sterndruckpresse bestimmte Zinkplatten.
Ornriiparität (neulat.), allgenreine RechtsgleichOmniporenz (lat.), Allmacht.
fheit.
Omnipräsenz (lat.), Allgegenwart.
Omniscienz (lat), Allwissenheit.
Omnium (lat.-engl.), ein tut englischen Anleihe
system gebräuchlicher Ausdruck. Bei einer neuen
Anleihe werden öfters Papiere von den schon vor
handenen Arten zu verschiedenen Preisen und Prozent
sätzen ausgegeben. Die einzelnen Obligationen als
Teile des Ganzen heißen scrips (von subscription);
ihr Inbegriff oder die Gesamtsumme, die jemanö für
seine Zeichnung von den verschiedenen Sorten erhält,
heißt 0. Dann auch Bezeichnung für die den Staats
gläubigern als Unterpfand angewiesenen gesamten
Stammgelder des Staatsschatzes.
Omnivoren (lat., »Allesfresser«), Tiere, die von
pflanzlicher und tierischerNahrung leben, wieSchweine,
Raben re. Auch der Mensch ist ornnivor.
Omo, Fluß der abessin. Landschaft Kaffa, wo er als
Gibie auf der Wasserscheide gegen den Abai (Blauer
Nil) entspringt; er nimmt rechts den Godscheb, Bilimo u. a., links den Abfluß der Seen Dernbel, Hogga
und Buturline auf und mündet, im Unterlauf Nianam genannt, in den Rudolfsee. Vgl. B ö t t e g o,
L’Omo (Mail. 1899).
Omoa, Hafenstadt in der mittelarnerikan. Republik
Honduras, am Karibischen Meer, mit gutem Hafen
für kleine Schiffe und 2000 Einw., von Puerto Cortez
durch dessen Eisenbahnverbindung mit dem Innern
überflügelt.
Omont (spr. ornöng), Henri, Philolog, geb. 15.
Sept. 1857 in Evreux (Eure), machte zahlreiche Reisen
und ist jetzt Mitglied des Institut de France (Aka
demie der Inschriften) und Konservator an der Hand
schriftenabteilung der Nationalbibliothek in Paris.
Seine Hauptwerke sind: »Inventaire sommaire des
manuscrits grecs de la Bibliothöque Nationale«
(Par. 1886—98, 4 Bde.); »Catalogus codicum
hagiographicorum graecorum Bibliothecae Natio
nalis Parisiensis« (1896); »Catalogue des manu
scrits grecs de la Bibliothöque royale de Bruxelles
et des autres bibliothSques publiques de Belgique,
des Pays-Bas, de Luisse et des villes Hanseatiques« (1884—90); »Demosthenis orationum codex
2\ Fac-simile du ms. grec 2934 de la Bibliotköque
Nationale« (1892 — 93); »La poetique d’Aristote,
ms. 1741 de la BibliotMque Nationale« (Photo
lithographie, 1891); »Vetus Testamentum graece.
Codicis Sarraviani quae super sunt« (Phototypie,
1897); »Athönes au XVII. siede. Dessins des
sculptures du Parthenon attribuees ä J. Carrey«
(1897); »Gregoire de Tours, Histoire des Francs,
livres I—VI, texte du ms. de Corbie« (1886).
Omophagen (griech.), rohes Fleisch Essende.
Omophorion (griech.), eine zum byzantinischen
Kaiserornat gehörige breite, mit Edelsteinen besetzte
Schärpe, die um die Schulter geschlungen wurde und
auf Brust und Rücken herabfiel. Das O. gehört auch
zur liturgischen Kleidung der griechisch-katholischen
Geistlichen und entspricht in seiner Gestalt dem Pallium
(s. d.) der abendländischen Geistlichkeit.
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Omoplatoskopre (griech., Scapulimantia der
Römer, Schulterblatt - Weissagung), eine der
ältesten und noch heute bei Lappen, Kalmücken. Mon
golen. Tungusen, Afghanen, Beduinen, ja selbst in
England und Deutschland verbreitete Zukunftserfor
schungsart, bei der Ulan das Schulterblatt eines Tieres
ins Feuer wirft und aus den entstehenden, in derr
allgemeinen Zügen wiederkehrenden Nissen die Be
schaffenheit der kommenden Jahreszeit, nainentlich des
Winters, zu ermitteln sucht. Auf der Wiener Biblio
thek befindet sich eine griechische Abhandlung über dis
O. von Michael Psellos, und Jordams berichtet, daß
sich Attila berC. bedient habe. Ähnlich ist die auf denr
Lande noch sehr verbreitete Witterungsermittelung
aus dem ungebrannten Brustbein der Gans, wobei
die rote oder weiße Farbe, Dicke, Durchsichtigkeit u. a.
in Erwägung tommen.
Omorika (Omorikafichte), s. Fichte, S. 588.
Omphäle, im griech. Mythus Tochter des Jardanos, als Witwe des Trnolos Königin von Lydien,
der Herakles (f. d., S. 185) drei Jahre dienstbar war.
Omphalitis (griech.), Nabelentzündung.
Omphalocele (griech.), Nabelbruch.
Omphalodes Mönch, Gattung der Asperifoliazeen, einjährige oder ausdauernde, kahle oder wenig
behaarte Kräuter mit lanzettlichen, eiförmigen, zu
weilen am Grunde herzförmigen Wurzelblättern, zer
streuten Stengelblättern und in lockern Wickeln stehen
den, gewöhnlich lang gestielten, blauen oder weißen
Blüten. Etwa 24 Arten, meist im Mittelmeergebiet
und im gemäßigten Europa und Asien. C. venia
Mönch (Gartenvergißmeinnicht), in Mittel
europa, wird häufig in Gärten kultiviert und ver
wildert zuweilen; es wurde früher arzneilich benutzt.
Ornphaloniantie (griech.), Wahrsagung aus der
Beschaffenheit des Nabels, eine weitverbreitete Wis
senschaft der Hebarnuien. In Frankreich und einem
Teil Bayerns prophezeit man aus den Knoten des
Nabels, wieviel Kinder die Frau noch bekommen
werde rc. Die Jgorroten töten Kinder, die mit der
Nabelschnur umwunden zur Welt kommen, weil solche
Kinder den Eltern nach dem Leben stehen würden.
Bei vielen Völkern wurde der Nabelschnurrest sowie
die Glückshaube (s. d.) für abergläubische Zwecke
aufgehoben oder in die Erde vergraben und ein
Glücksbaum des Kindes darüber gepflanzt. Vgl. P l oß,
Das Kind {2. Ausl.. Leipz. 1884, 2 Bde.).
Omphalophlebrtrs (griech.), s. Nabelvenen
entzündung.
Omphalophlegmone (grch.), Nabelvereiterung.
Omphaloproptosis (griech.), Nabelschnurvorfall; O rn p h a l o t a x i s, die Reposition des Vorfalls.
Omphalopsychiten (O rn p h a 1 o p sy ch o i, griech.,
» Nabelseelen«), soviel wie Hesychasten (s. d.).
Omphalorrhagre (griech.), Nabelblutung Nengeborner.
Omphälos (griech., »Nabel«), ein Steinkegel tut
Apollotempel zu Delphi, galt als Mittelpunkt der Erde.
Omphazrt, Mineral, s. Augit, S. 113.
Omphazitfels, Gestein, soviel wie Eklogit.
Ompbyma, s. Korallen.
Ompteda, l)Ludwig, Freiherr von, geb.
18. Mai 1828 in Hoya, gest. 27. Jan. 1899 in Wies
baden, aus einer altfriesischen, 1580 aus den Nieder
landen in Hannover eingewanderten Familie, studierte
seit 1846 die Rechte, trat in den hannoverschen Staats
dienst. ward 1858 vortragender Rat im Ministerium
des königlichen Hauses, 1865 Geschäftsträger in
; München und Stuttgart und 1868 landesherrlicher
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Kommissar tut Herzogttlm Lauenburg, zog sich 1869
nach Wiesbaden zurück, ward 1883 Kammerherr der
Königin Augusta und 1885 Schloßhauptmann von
Montabaur. Er schrieb die Novellen und Romane:
»Der Anhänger- (Leipz. 1888) und »Alte Schulden(Stuttg. 1884), ferner: »Bilder aus dem Leben in
England« (Bresl. 1881) und »NeueBilder re.« (Berl.
1882); eine »Anleitung zur Pfirsichzucht« (das.
1879); »Rheinische Gärten von der Mosel bis zum
Bodensee« (das. 1886); »Ein hannoversch - englischer
Offizier vor hundert Jahren- (Oberst Christian von
O., sein Großonkel, Leipz. 1892); »Irrfahrten und
Abenteuer eines mittelstaatlichen Diplomaten« (Fried
rich von O. um 1800, das. 1894); »Die v. Kronberg
und ihr Herrensitz« (Franks. 1899).
2) Georg, Freiherr von, Schriftsteller, Neffe
des vorigen, geb. 29. März 1863 in Hannover als
Sohn des letzten Hofmarschalls des Königs Georg V.,
Wilhelm Heinrich von O., war Offizier, nahm 1892
wegen eines Sturzes vom Pferde seinen Abschied, lebte
dann längere Zeit in Dresden und jetzt in Meran.
Er schrieb, anfangs unter dem Pseudonym Georg
Egestorfs, eine größere Anzahl erzählender Werke,
die alle wiederholte Auflagen erlebten. Wir nennen
die Novellen: »Freilichtbilder- (Leipz. 1890), »Die
Sünde« (das. 1891), »BomTode« (Bert. 1893), »Unter
uns Junggesellen« (1894), »Unser Regiment« (1895),
»DiesiebenGernopp« (1895), »Leidenschaften« (1896),
»WeiblicheMeuschen« (1898), »Lustund Leid« (1900),
»Die Radlerin« (1901), »Das schönere Geschlecht«
(1902), »Traum im Süden« (1902), »Nerven« (1903);
ferner die Romane: »Drohnen« (1893), »Deutscher
Adel um 1900«, erster Teil: »Sylvester von Geyer (1897, 2Bde.), zweiter Teil: »Eysen« (1900, 2Bde.),
dritter Teil: »Cäcilie von Sarryn« (1902, 2 Bde.);
»Maria da Caza« (1897), »Der Zeremonienmeister«
(1898), »Philister über dir!« (1899), »Monte Carlo«
(1900), »Aus großen Höhen- (1903), »Denise de
Montmidi« (1903), »Heimat des Herzens« (1904),
»Herzeloide« (1905), »Normalmenschen« (1906),
sämtlich in Berlin erschienen. Außerdem verfaßte er
mehrere Schauspiele: »Die Wiedertäufer« (1893),
»Nach dem Manöver« (1894) und »Eheliche Liebe«
(1898), auch Gedichte (»Von der Lebensstraße«, Leipz.
1890) und eine freie Übertragung von G. de Maupassants »Gesammelten Werken« (Berl. 1898—1903,
20 Bde.). O. besitzt ein kräftiges Erzählertalent, seine
impulsive Natur fesselt, seine Charakteristik des Adels
(namentlich in feinem besten Werke: »Eysen«) ist viel
seitig und anschaulich, aber seinen Werken fehlt die
Rundung einer ausgereiften Form.
Omri, König von Israel, 931—919, nach ande
rer Zeitrechnung 899—875 v. Chr., wurde nach der
Ermordung Elas durch Simri vom Heer auf den
Thron erhoben, überwand Simri und einen andern
Nebenbuhler, Tibni, verlegte die Residenz von Tirza
nach Schomron (Samaria), das er zur Blüte brachte.
Während er sein Gebiet bis Moab hin erweiterte,
unterlag er tut Kriege mit Benhadad von Syrien. Er
herrschte mit Klugheit und Kraft und vererbte die
Krone auf seinen Sohn Ahab. Seine Dynastie endete
mit Joram (s. d. 1). Die Mesa-Jnschrift meldet, daß
er Moab bedrückt habe.
Omsk^Hauptstadtdesrussisch-zentralasiat.Generalgouvernements der Steppe, der Provinz Akmolinsk
und des gleichnamigen Kreises (44,391 qkm, wovon
3113 qkm Seen, mit [1897J 99,548 Einw., meist
Kirgisen), unter 54° 59' nördl. Br., an den beiden
Ufern des Om, der hier in den Jrtisch mündet, und

an der Sibirischen Bahn, in kahler Steppe. Fast nur
aus hölzernen Häusern bestehend, hat O. eine Kathe
drale und 13 andre russische Kirchen, eine katholische
und evang. Kirche, 2 israelitische Betschulen, eine
Moschee, einen Palast des Generalgouverneurs und
einen des Kommandanten der sibirischen Kosaken,
Technische Schule, Lehrerseminar, Knaben- und Mädchengymnasium, Kadettenkorps, Kirgisenschule, drei
Bibliotheken und Museum der Geographischen Ge
sellschaft, mehrere Zeitungen und (1897) 37,470 Einw.,
die etwas Industrie und Handel (die Stadt hat auch
einen Flußhafen) treiben.
Ona, Jndianerstamm der Tehueltschen (s. d.) auf
der Nord - und Ostküste von Feuerland, groß und
kräftig gebaut, der Zivilisation wenig zugänglich.
Onager, der wilde Esel, s. Esel; auch ein Wurf
geschütz der Römer (s. Kriegsmaschinen, S. 672).
Onagra, s. Oenofckera,"
Onagrazeen, soviel wie Önotherazeen.
Oname (Manustupration, Masturbation,
Selbstbefleckung), unnatürliche Befriedigung des
Geschlechtstriebes bei männlichen und weiblichen Per
sonen, bei der diese sich durch allerhand Manipula
tionen mit den Geschlechtsteilen Wollustempfindungen zu verschaffen suchen, die naturgemäß bei der Be
gattung empfunden werden. Der Name O. stammt
her von Onan, einer biblischen Persönlichkeit (vgl.
1. Mos. 38, 4, 8—10), und das Wort O. ist daher
eigentlich nur auf das männliche Geschlecht anwend
bar. Die schädliche Wirkung der O., die infolge des
Säfteverlustes und der für jugendliche Individuen
viel zu früh herbeigeführten und darum unnatürlichen
und viel zu starken Reizung des Nervensystems sowie
wegen der stets gebotenen Möglichkeit zu exzessiver
Ausübung die körperliche und geistige Zerrüttung
des betreffenden Individuums herbeiführen kann, ist
nicht zu verkennen; doch ist vor der übertriebenen Dar
stellung der Folgen der O. in populärmedizinischen
Abhandlungen und schwindelhaften Reklamen drin
gend zu warnen. Die O. beobachtet man in zahl
reichen Fällen schon bei Kindern, und sie pflegt selten
eher unterlassen zu werden, als bis der normale sexuelle
Verkehr die natürliche Befriedigung des Geschlechts
triebes mit sich bringt. Man darf annehmen, daß
oft Verführung zur O. führt (namentlich in Schulen,
Pensionaten, Gefängnissen rc.), und daß nicht leicht
von der Gewohnheit durch bloße sittliche Kraft ab
gegangen werden wird, wenn nicht ein Ersatz dafür
sich bietet. Seltener sind Erkrankungen der Geschlechts
teile die erste Veranlassung der O. Bei kleinern
Mädchen veranlassen bisweilen Würmer (Oxyuris
vermicularis) durch Einwanderung vom Aster in die
Scheide geschlechtliche Reizungen. Manche Zeichen,
wie Magerkeit und Blässe bei sonstiger Gesundheit
und gutem Appetit, eine gewisse geistige Trägheit,
Unaufgelegtsein zur Arbeit, Neigung zunt Aufsuchen
der Einsamkeit rc., können darauf hindeuten, daß die
Kinder der O. frönen. Nicht zu unterschätzen ist die
schädliche Wirkung der O. auf das psychische Leben.
Ganz abgesehen davon, daß sie nicht der normalen
Befriedigung des Geschlechtstriebes gleichkommt,
schädigen oft übertriebene Selbstvorwürfe und damit
verbundene hypochondrische Grübeleien das Gemüts
leben erheblich. Das Verhältnis der O. zu Geistes
krankheiten mancher Art ist so aufzufassen, daß bei
Seelenstörungen, z. B. Epilepsie, Hysterie, Verrückt
heit rc., bei den Kranken unter andern Symptomen
auch O. beobachtet wird, nicht aber so, daß die O. als
die Entstehungsursache der genannten Erkrankungen

Önanthäther — Ducken.
gelten dürfte. Daher kommt auch bei der O. der Arzt
und die Medizin weniger in Frage als der Erzieher
und die Erziehungskunst. Der Arzt kann das Werk
der Erziehung durch seine Attordnungen nur unter
stützen. Die Hauptsache bleibt, besonders bei der
Pubertät sich nähernden jungen Leuten, vernünftige
Belehrung über die O. sowie über das Geschlechts
leben überhaupt, Verhütung des bösen Beispiels, an
gemessene körperliche und geistigeTätigkeit bei mäßiger,
reizloser Nahrungszufuhr (nicht zu viel animalische
Kost, nicht zu stark gewürzte Speisen, kein Alkohol),
kühle Bekleidung, kühles, nicht zu WeichesLager (keine
Federunterbetten) und Veruteidung der platten
Rückenlage Mut Schlafen. Die letzte Mahlzeit ant
Tage muß eher knapp als reichlich sein und darf nicht
unnttttelbar vor deut Schlafengehen eingenoutmen
werden; tttan dulde nie, daß Kinder, ohne zu schlafen,
tut Bett liegen bleiben. Im Somnter sind Flußbäder
und Schwiuuttübungen ein gutes Ableitungsmittel.
Onanthäther, der angebliche Hauptbestandteil
des Drusenöls (s. d.), der aus verschiedenen Estern,
Säuren und Alkoholen besteht. Bei der Destillation
von Rizinusöl erhält man normalen Heptylaldehyd (Önanthaldehyd, Lnanthol) C7H140 ober
C6H13. CHO, eine farblose, durchdringend riechende
Flüssigkeit, die bei 155° siedet und bei Oxydation mit
Chromsäure Heptylsäure (Onanth säure,
Ö n a n t h y l s ä u r e) C7H1402 liefert. Dies ist eine farb
lose Flüssigkeit, die talgartig riecht, leichter als Wasser
ist, in Alkohol und Äther, nicht in Wasser sich löst
und bei 223" siedet. Der Äthyläther C7H1302. C2H5
riecht wie Firnewein und siedet bei 187". Er dient
als künstlicher O. (künstliches Wein- oder
Drusen öl) zur Darstellung von Kunstweinen.
Oenanthe L. (Rebendolde), Gattung der Um*
belliferen, kahle Kräuter, meist Wassergewächse mit
büschelförmig gestellten, knolligen Wurzeln, rührigen
Stengeln, gefiederten oder mehrfach fieberig zusam
mengesetzten, selten auf einen rührigen Blattstiel re
duzierten Blättern, meist vielblätterigen Hüllchen, oft
fehlenden Hüllen, vielblütigen Dolden, meißelt Blü
ten und walzenförmigen Früchten mit vom Kelch
rand umfaßter Spitze. Etwa 30 Arten auf der nörd
lichen Erdhälfte, in Südafrika und dem tropischen
Australien. 0. fistulosa L., ausdauernd, mit 30—
90 cm hohem, an den Gelenken wurzelndem, gestreif
tem Stengel, zwei- bis dreifach gefiederten Wurzelblättern , gefiederten Stengelblättern, fehlender oder
ein- bis zweiblätteriger Hülle und vielblütterigen Hüll
chen, wächst auf sumpfigen Wiesen in Europa und ist
narkotisch scharf. 0. Phellandrium Lern. (Phellandrium aquaticum L., Wasser- oder Rohfenchel,
Was serkerb ei), 0.5—1,5 m hoch, mit zwei- bis drei
fach fiederteiligen Blättern (die untergetauchten Blät
ter mit vielspaltigen Blättchen mit linealischen bis
fadenförmigen Zipfeln), blattgegenständigen, vielftrahligen Dolden ohne Hülle, mit mehrblätterigen
Hüllchen und länglicher, fast stielrunder, nach oben
allmählich verschmälerter, vom Kelche gekrönter, brau
ner Frucht, wächst in Gräben und Sümpfen in Eu
ropa. Sibirien, Persien, tut Kaukasus. Die Früchte
(Semen Phellandrii) riefen stark, schmecken widerlich,
aromatisch bitter und scharf, enthalten ätherisches und
fettes öl und wirken flüchtig erregend auf die Ver
dauungsorgane und Schleimhäute. Sie werden arz
neilich benutzt. Schafe und Rinder fressen das Kraut,
das für Pferde giftig sein soll. Von 0. sarmentosa
Nutt. und 0. californica S. Wats, tut westlichen
Nordamerika, werden Kraut und Wurzeln gegessen.
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Onätas, griech. Bildhauer und Erzgießer der
Schule von Ägina, war in der ersten Hälfte des 5.
Jahrh, tätig. Von seinen Erzstatuen und -Gruppen
werden eine Demeter bei Phignlia, ein Herakles in
Olympia, ein von Hieron von Syrakus nach Olympia
geweihtes Viergespann, ein von den Pergameniern
geweihter Apollon, ein widdertragender Hermes und
eine Gruppe der Helden vor Troja, ebendaselbst, ge
nannt. Vgl. auch Äginetische Kunst.
Citate (fpr. onjäte), Stadt in der span. Provinz Guipuzcoa, Bezirk Vergara, früher Hauptort einer Graf
schaft, hat eine Universität, Industrie in Kupfer, Eisen
und Leder und ü900) 5975 Einw.
Cnbaschi (türk., -Haupt von zehn«, also — decurio), Bezeichnung des Unteroffiziers in der türki
schen Armee.
Citga (Unze), früheres Gewicht in Portugal und
Brasilien, 8 Outavas (Oitavas) — 28,6875 g, bis
1835 — 28,682 g, auf Madeira — 28,659 g.
Cnchestos,Ort tut alten Böotien, unweit (südlich)
des Kopaissees, zu Haliartos gehörig, berühntt durch
einen Tempel des Poseidon, wo man das Fest Onchestia mit Pferderennen feierte und in alter Zeit
eine Amphiktyonie ihren Sitz hatte.
Oncidium Siu., Gattung der Orchideen, epiphytisch lebende Pflanzen mit eirunden oder zusammen
gedrückten, ein- oder zweiblätterigen Scheinknollen,
unmittelbar deut Rhizont unter den Scheinknollen
entspringenden Blütenschäften und in Trauben stehen
den Blüten, bei denen die meist dreilappige, mit man
nigfachen Warzen und Schwielen besetzte Lippe in der
Regel das größte Bluntenblatt ist, vont Grund an
absieht und mit der kurzen Säule nteift einen rech
ten Winkel bildet. Über 300 Arten tut ganzen tropi
schen Süd- und Mittelamerika, in Mexiko und West
indien , von der Küste bis 4000 m ansteigend. Matt
kultiviert viele schöne Arten, unter denen 0. Papilio
Lindl. in Westindien (s. Tafel »Orchideen I«, Fig. 7)
mit braunrot oder rosa marutorierten Blättern und
bizarr geformten, prachtvoll gefärbten Blüten beson
ders hervorragt. 0. Limminghii Morr, in Mittelamerika s. Epiphyten mit Abbildung auf der gleich
namigen Tafel, Fig. 4.
Ott (feil, l) Johann Gerhard, der Begründer
der BaPtistengemeinden in Deutschland, geb. 26. Jan.
1800 in Varel, gest. 2. Jan. 1884 in Zürich, ging
1814 als Lehrling eines schottischen Kaufmannes nach
Leith, 1823 als Evangelist der independentistischen
Eontinetttal Society nach Hautburg. Hier trat er
1828 in den Dienst der Edinburger Bibelgesellschaft,
ließ sich 1834 von dem amerikanischen Baptisten Sears
taufen und trat mit sechs andern zu der Gemeinde
getaufter Christen zusamnten. Diese Gettteinde bil
dete den Ausgangspunkt der baptistischen Mission in
Deutschland und blieb bis nach deut deutsch-französi
schen Krieg, in dem O. sich durch Verteilung von Bi
beln und Traktaten verdient machte, ihr Mittelpunkt.
Die Dezentralisation der baptistischen Bewegung er
kannte 0.1876 nur widerwillig an. Sein christliches
Verlagsgeschäft vermachte er 1878 dem Baptisten
bunde als Missionsunternehmen.
2) Wilhelm, Geschichtsforscher, geb. 19.Dez. 1838
in Heidelberg, gest. 11. Aug. 1905 in Gießen, studierte
in Heidelberg, Göttingen und Berlin, habilitierte sich
1862 für Philologie und Geschichte tu Heidelberg, ward
1866 außerordeutlicher Professor daselbst und 1870
ordentlicher Professor der Geschichte an der Univer
sität Gießen; seit 1873 hessischer Landtagsabgeordne
ter für die Stadt Gießen, war er 1874—76 Mitglied
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des deutschen Reichstags. Er schrieb: »Athen und
Onegasee (russ. Onöshskoje ösero), nächst dem
Hellas« (Leipz. 1865-66, 2 Tle.); »Stadt, Schloß Ladoga der größte europäische Binnensee, östlid) vom
und Hochschule Heidelberg« (3. Aufl., Heidelb. 1885); Ladoga tut russ. Gouv. Olonez gelegen, mit einem
»Die Staatslehre des Aristoteles« (Leipz. 1870—75, Flächenraum von 9752 qkm (177 QM.), ist bei einer
2 Tle.) ; »Österreich und Preußen im Befreiungskrieg« Küstenausdehnung von 1387 km 235 km lang und
(Berl. 1876—79,2 Bde.); »Unser Heldenkaiser« (das. bis 81 km breit" Das nördliche Ufer ist reich an
1897) und gab »Häussers Geschichte des Zeitalters Klippen, Inseln und tief eingreifenden Buchten, welch
der Reformation« (3. Aufl. 1903) heraus. 1877 un letztere oft auch in eine Reihe langer, schmaler Seen
ternahm er die Herausgabe einer »Allgemeinen Ge übergehen. Die größte derselben ist die 122 km lange
schichte in Einzeldarstellungen«, für die er selbst »Das Powenezkaja, zwischen deut östlichen Festland und der
Zeitalter Friedrichs d.Gr.« (Berl. 1881—83, 2Bde.), Halbinsel Saoneshje. Das übrige Ufer ist meist flach
»Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreichs und und wenig gegliedert. Von den vielen Inseln sind
der Befreiungskriege« (das. 1885—87, 2 Bde.) und die bedeutendsten: Klimezki mit über 30 Dörfern, Su»Das Zeitalter des Kaisers Wilhelm I.« (das. 1890 utctrt, die Gruppe der Olenji (Hirschinseln) mit reichen
bis 1891, 2 Bde.) schrieb. Das Gesamtwerk erschien Kalklagern, Kish. Kerk u. a. Auf diesen Inseln be
in 5 Hauptabteilungen oder 44 Bänden.
finden sich niedrere alte und interessante Klöster. Der
3) August, Nationalökonom. Bruder des vorigen, sehr fischreiche See ist durchschnittlich 156 Tage zuge
geb. 10. April 1844 in Heidelberg, studierte in Mün froren. Die Tiefe beträgt im Mittel 160 — 200 in.
chen. Heidelberg und Berlin, lebte 1865—71 als Wegen der häufigen Stürme und der zahlreichen un
Grundbesitzer im Groszherzogtum Oldenburg und ha terseeischen Felsen gilt dre Schiffahrt auf dem O. als
bilitierte sich 1872 an der Hochschule für Bodenkultur sehr gefährlich. Um sie den das Marienkanalsystem
in Wien. 1877 wurde er als Professor der National befahrenden Barken zu erleichtern, ist der 1818 an
ökonomie an das Polytechnikum zu Aachen, von da gefangene, aber erst 1851 vollendete Onegakanal
1878 an die Universität zu Bern berufen. Er schrieb: angelegt worden, der 68 km lang, 17 m breit und
»Untersuchung über den Begriff der Statistik« (Leipz. 2,m m tief ist und die Mündung der Wytegra (am
1870); »Die Wiener Weltausstellung 1873« (Berl. Südufer des Sees hinziehend und auf seinem Weg
1873) ; »Adam Smith in der Kulturgeschichte« (Wien noch die Megra, Widlitza und Oschta kreuzend) mit
1874) ; »ÖsterreichischeAgrarier« (das. 1877); »Adam dem Swir, dem einzigen Abfluß des Onegasees in
Smith und Immanuel Kant« (Leipz. 1877, Bd. 1); den Ladoga. verbindet. Außer den eben genannten,
»Der ältere Mirabeau und die Ökonomische Gesellschaft von S. kommenden Flüssen nimmt der O. noch von
in Bern« (Bern 1886); »Die Maxime Laissez faire NW. die flößbare Schuja, die Suna mit den drei be
et laissez passer« (das. 1886); »Die schweizerische rühmten Wasserfällen Girwas, Porporog und KiKonsularreform« (das. 1887); »Was sagt dre Wissen watsch, von Osten die Andoma und Wodla auf. Seit
schaft über die Bedeutung hoher und niedriger Ge 1860 bestehen auf demO. regelmäßige Dampferlinien,
treidepreise« (Berl. 1901); »Geschichte der National zurzeit von Petrosawodsk nach St. Petersburg und
ökonomie« (l.Teil, Leipz. 1902); die Biographie »La- zwischen Petrosawodsk, Wosnessenje, Pudosh und Posalle« (Stuttg. 1904) und gab die »(Euvres 6cono- wjenez.
iniques et philosophiques« von F. Quesnay heraus
Oneglia (spr. onölja), Stadt in der ital. Provinz
(Par. u. Franks, a. M. 1888).
und deut Kreis Porto Maurizio, an der Mündtmg
Ondatra, s. Bisamratte; Ondatrafelle, s. Bi des Jmpero in den Meerbusen von Genua und an
samfelle.
der Eisenbahn Genua-Ventimiglia, mit zwei 106 m
Ondes (svr. ongdö), französische Bezeichnung der ge langen, eisernen Brücken über den Jmpero, hat ein
wässerten Seiden-, Wollen- oder gemischten Zeuge. Tribunal, Gymnasium, Lehrerbildungsanstalt, TaubOn dit (franz., spr. ong di), »man sagt«; auch sub stumuteninstitut, Theater, Zuchthaus, Seebäder, eine
stantivisch , soviel wie Gerücht.
Dampfmühle, Teigwarenfabrikation, Ausfuhr von
Ondograph (griech.), Apparat zur Aufzeich- Wein, Öl und Südfrüchten, einen Hafen, in den
ming der Wellenbewegung des Wassers mittels eines 1903: 281 Schiffe von 80,645 Ton. einliefen, und
Schwimmers: s. auch Oszillographen.
(1901) 7357 (als Gemeinde 8527) Einw. O. ist der
Ondova, einer der Quellflüsse des Bodrog in Geburtsort des Andrea Doria.
Ungarn, entspringt in den Karpathen im N. des KoOncibtt, nordamerikan.Jndianerstamm, der zum
mitats Säros, durchschneidet das Komitat Zemplin Bunde der Irokesen gehörte. In der Green Bay Agen
in südlicher Richtung und vereinigt sich mit denl Ta- tur tut Staate Wisconsin lebten 1890:1716 Seelen.
poly u. a. (s. Bodrog). Seine Länge beträgt 150 km.
Oneida, Ort int nordamerikan. Staat New Work,
Ondule (franz., spr.ongdüls), Damenkleiderstoff aus Grafschaft Madison, am Eriekanal, der hier mit dem
hart gedrehtem Kammgarn mit 15—24 Fäden auf lern Oneidasee (s. d.) verbunden ist, hat berühmten Hop
und durch ein besonders konstruiertes Webeblatt in fenbau, Produktenhandel und (1900) 6364 Einw.
eine wellenartige Lage gebrachten Kettenfäden. Auch Efwa 5km entfernt liegt die Oneida Community
ein Herrenpaletotstoff, bei dem kleine Wellenlinien über (s. Perfektionisten). Vgl.E a st l a ke, The Oneida Com
die Breite der Ware gehen, die mit besondern Manipu munity (Lond. 1900).
lationen bei der Appretur hervorgebracht werden.
Oneidasee,fischreicherSeeimnordamerikan. Staat
Onega, russ. Fluß, entspringt aus dem See Latscha New Bork, 32 km lang, bis 10 km breit, 199 qkm
iut Gouv. Olonez und ergießt sich nach einem Laufe von groß, fließt westlich durch den Oneidafluß ab, der
428 (nach Tillo 398) km Länge in die Onegabucht, sich mit deut Seneca zuut Oswegofluß vereinigt.
den südlichsten Teil des Weißen Meeres. Die Schiff
Oneiromantie (griech.), Traumdeutung.
fahrt ist wegen mehrerer Stromschnellen beschwerlich.
Oneiros, bei den Griechen Gott des »Trauntes«.
Onega, Kreisstadt tut russ. Gouv. Archangel, an
Oneonta, Stadt tut nordamerikan. Staat New
der Mündung des Flusses O. ins Weiße Meer, hat Bork,GrafschaftOtsego,amSusquehanna,mitLehrereinenHafen, einZollamt, Schiffbau, Handel mit Bau seminar, Eisenbahnwerkstätten, Hopfenhandel und
holz, Fischerei und 0897) 2694 Einw.
0900) 7147 Einw.

Onera — Oenocarpus.
Onera (lat., Mehrzahl von onus), int allgemeinen
die mit dem Besitz einer Sache ober eines Rechts ver
knüpften Beschwerden. Lasten oder Leistungen. Daher
onerös. mit Verpflichtungen verbunden; z. B. ein
oneroses Rechtsgeschäft, im Gegensatz zu einem »lukra
tiven«, das nur für den einen Teil eine Verpflichtung,
für den andern aber lediglich einen Vorteil begrün
det. Ebenso unterscheidet man zwischen Privilegium
onerosum (einer mit Verpflichtungen verknüpften)
und Privilegium gratuitum (einer ohne solche Ver
pflichtungen zugunsten einer Person oder Sache ge
gebenen Ausnahmebestimmung). 0. publica, öffent
liche Abgaben.
Oncrieren (lat.), beschweren, belasten.Onerierter, ein mit einer Auflage (s. d.) Beschwerter, inson
derheit einem Vermächtnis (s. d.).
Cttcftinbrod (fälschlich Onosandros), griech.
Philosoph, nn 1. Jahrh. n. Chr., Verfasser einer Schrift
über bte Obliegenheiten eines Feldherrn (»Strategikos«), in welcher der Gegenstand ohne jede praktische
Kenntnis, lediglich vom ethischen Standpunkt in phi
losophischen Gemeinplätzen behandelt ist. Herausge
geben von Korais(Par. 1822) u. Köchly(Leipz. 1860).
Citefimud, 1) von dem Apostel Paulus in Ronr
bekehrter Sklave, der seinem Herrn Philemon entlief
und von dem Apostel mit einem Schreiben, dem in das
Neue Testament aufgenommenen Brief an Philemon
('s. d. 2), wieder zurückgesandt wurde. Die Kirche feiert
ihn als Heiligen. Tag: 16. Februar. — 2) Heiliger,
Bischof von Äolssons, gest. um 360. Tag: 13. Mai.
Onesiphöros, Schüler des Apostels Paulus (2.
Tim. 1.16 ff., 4,19), wird 6. Sept. als Heiliger gefeiert.
Öneus, im griech. Mythus König von Kalydon
in Atollen. dessen Berge er. mit der von Dionysos er
haltenen Rebe bepflanzte, von Althäa Vater des Meleagros, des Tydeus, der Deianeira u. a. Als Strafe
für ein vergessenes Opfer sandte Artemis einen alles
verwüstenden Eber in das Land, auf den die berühmte
kalydonische Jagd veranstaltet ward. Sein Enkel war
Diomedes (s. d. 2).
Cttgaro, Francesco dall', s. Dall' Ongaro.
Cursor, Ort in Hinterindien, s. Angkor.
Ongulahi (Onilahy), Fluß auf der Südwestseite von Madagaskar, mit zahlreichen Zuflüssen; er
gießt sich in die'St. Augustin-Bucht.
Duiada (Oinaia), antike Stadt in Akarnanien,
auf einer jetzt landfest gewordenen Insel zwischen
Sümpfen vor der Mündung des Acheloos gelegen.
Sie wurde um 455 von den in Naupakws angesiedel
ten Messeniern vorübergehend besetzt. 454 vergeblich
von Perikles belagert und erst 424 durch Demosthenes
zum Bündnis mit Athen gezwungen. Zu Alexanders
d. Gr. Zeit nahmen die Ätolier Besitz von ö., 219—
211 Philipp von Mazedonien, und erst 189 wurde es
von den Römern den Akarnaniern zurückgegeben. Die
gut erhaltenen, heuteTrikardökastron genannten
Ruinen bei Kardochi sind der imposanteste Typus der
rohen militärischen Architektur Akarnaniens.
Oniscus, s. Asseln.
Oniticha (Onitsa), auf einer Terrasse (40 m)
gelegener Hauptort einer gleichnamigen Landschaft in
Britisch-Südnigeria, 3 km vom Niger. .bedeutender
Markt für Palmöl und Kolanüsse, mit 16,500 (nach
Mattei 18,000) Einw. und botanischer Station.
Otiibe, Fluß aus der Ostseite von Madagaskar,
unter 20° südl. Br. mündend, im Unterlauf Mangoro (»der Verwüster«) genannt.
Orijati-Berge, Höhenzüge in Deutsch-Südwestafrika, östlich von derLinie Windhuk-Okahandja, bis
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zu 2072 m ansteigend, mit Kupfererzlagern, deren
Ausbeutung begonnen hat. Nordwestlich von den
Onjati-Bergen fanden nach Befreiung der Stations
besatzungen Februar bis April 1904 Kümpfe zwischen
den aufrührerischen Herero (s. d.) und den deutschen
Entsatztruppen statt. Vgl. »Die Kämpfe an den On
jati-Bergen« (2. Heft des Generalstabswerks »Kümpfe
der deutschen Truppen in Südwestafrika«. Bert. 1906).
Cttfcl (franz. oncle, v. lat. avunculus), Oheim.
Citfet Adam, Pseudonym, s. Wetterbergh.
OnkeloS (aram., für die griech. Form Akylas,
s. Aquila 1), Name eines Gelehrten, dessen griechische
Bibelübersetzung in hohem Ansehen stand, angeb
licher Verfasser der nach dem Muster der Übertragung
des Akylas verfaßten ältesten und besten, jedoch nicht
vor dem dritten christlichen Jahrhundert entstandenen
chaldäischen Übersetzung der fünf Bücher Moses (»Targum Onkelos«, auch »Targum babli«). S. Targum.
Cttfcl Sam, s. Uncle Sam.
Onkel Toms Hütte, berühmter Roman von
Harriet Beecher Stowe (s. Beecher 2).
Onkologie (griech.), Lehre von den Geschwülsten;
Onkotomie, operative Öffnung einer Geschwulst,
besonders eines Abszesses.
Onlik, türk. Münze, —10 Gurusch: in Goldes fein
1823 noch — 3,72 Mk., in Silber seit 1844 Kurant —
1,797 Mk. der Talerwährung.
Ouoba, antike Stadt m Bätica, heute Trigueros,
nördlich von Huelva.
Onöbrychis Gärtn. (Esparsette). Gattung der
Leguminosen. Kräuter und Halbsträucher, selten dor
nige Sträucher, mit unpaarig gefiederten Blättern,
bisweilen bleibenden und dornig werdenden Blatt
stielen, roten, weißlichen, selten gelben Blüten in achsel
ständigen , gestielten Trauben oder Ähren und halb
runden oder rundlich schneckenförmigen, ungeglieder
ten, nicht aufspringenden Hülsen mit einem, selten
zwei nierenfvrmigen Samen. Etwa 80 Arten in Mit
tel- und Südeuropa, Nordafrika und dem westlichen
gemäßigten Asien. 0. sativa Lam. (Esper, Süß
klee. türkischer, spanischer Klee. Kleberklee,
Schweizerklee, Schildklee, Hasenkopf; s. Tafel
»Futterpflanzen I«, Fig. 5), ausdauernd, 30—60 cm
hoch, mit 9—12paarig gefiederten Blättern, bis 5 cm
langen Blütenähren, blaßroten, karminrot geäderten
Blüten und kreisrundlichen, auf den Seitenflächen
grubig netzigen Hülsen, deren oberer Rand dick und
gerade, wahrend der untere dünne, gekrümmte kamm
förmig gezahnt ist. Die Esparsette wächst wild in Südund Mitteleuropa, Kleinasien und Syrien und wird
in Deutschland. Frankreich und England als Futter
gewächs allgemein kultiviert, bei uns seit Anfang des
18. Jahrh. Neben der gewöhnlich gebauten einschnittigen unterscheidet man noch die zweischnittige und die
dreischnittige Esparsette, beides nur Kulturformen,
die je nach Boden und Pflege ineinander übergehen.
Vgl. Fulterbau. Das Futter übertrifft alle Kleearten
und eignet sich für alle Haustiere gleich gut. Den
Samen nimmt man von alten Stöcken, die umgebro
chen werden müssen. Vgl. Artikel »Futter und Fütte
rung« sowie die Tabelle zur Tafel »Futtermittel«.
Oenocarpus Mart. (Mostpal m e). Gattung der
Palmen. Bäume mit mittelhohem oder sehr hohem,
dickem, glattem, meist geringeltem Stamm, endstündigen, gefiederten Blättern, zu einem dornigen Faser
netz sich auflösenden Blattscheiden, unter den Blättern
hervorkommenden, besenartig verzweigten Blüten
kolben, monözischen Blüten und mittelgroßer, fast
runder, einsamiger Frucht mit genießbarem Fleisch.
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Önochoe — Onopordon.

Acht Arten int Stromgebiet des Orinoko und Ama
zonas, die auf hohem trocknen Boden wachsen und
meist ein gut verwertbares, auch genießbares Ol lie
fern. Das Fruchtfleisch dient auch zur Bereitung
eines beliebten weinartigen Getränks, die Blätter zum
Dachdecken, und aus den ^Blattstielen macht man Pfeile.
0. distichus Mart S. Tafel »Palmen IV«, Fig. 2.
Önochoe (griech.), altgriech. Kanne aus Ton, sel
tener aus Metall, mit der man den Wein aus dem
Krater (s. d.) in die Trinkgefäße schöpfte.
Önod, Grobgemeinde in: ungar. Komitat Borsod,
am Sajö, mit gräflich Törökschem Schloß, einer Burg
ruine und (190D 2092 magyar. (meist reformierten
und römisch-kath.) Einwohnern. — 1241 siegreiche
Schlacht der Mongolen gegen die Ungarn unter
BelalV.; 1707 wurde hier der Landtag der Anhänger
Räköczis abgehalten, der die Absetzung des Hauses
Habsburg aussprach und Franz Räköczi zum Fürsten
von Ungarn erwählte.
Onoglttkose (griech.), sehr reiner Stärkezucker für
Weinverbesserung.
Önokriuepapier,mit Bleizuckerlösung getränktes
Reagenzpapier zur Nachweisung künstliä)er Färbung
des Rotweins.
Onolatrie (griech., »Eselsdienst«), die angebliche
Verehrung eines Eselsbildes, deren die Juden, später
auch die Christen, von den Heiden beschuldigt wurden.
Önologie (griech.), Lehre von den Weinen und
ihrer Behandlung.
Onolzbach, soviel wie Ansbach.
Onomakritos, griech. Dichter aus Athen, zurZeit
des Peisistratos und seiner Söhne, sammelte alter
tümliche Orakel und Gedichte, die unter des Musäos
und Orpheus Namen gingen, und war bei der in
Peisistratos' Auftrag unternommenen Redaktion der
Gedichte des Homer beteiligt. Bei Fälschung eines
Orakels ertappt und aus Athen verwiesen, bestimmte
er später, mit den Peisistratiden versöhnt, Lerxes durch
angebliche Orakel zum griechisch en Kriege. V gl. R i t s ch 1,
O. von Athen (»Opuscula«, Bd. 1, Leipz. 1867).
Önomaos, im griech. Mythus Sohn des Ares
und der Harpine, König von Pisa in Elis, Vater der
Hippodameia, suchte deren Vermählung zu verhindern,
indem er den Freiern die Bedingung einer Wettfahrt
nach dem Poseidonaltar auf dem Korinthischen Jsthu:us stellte; wenn er sie mit seinen windschnellen
Rossen einholte, durchbohrte er sie von hinten mit
dem Speer. Dreizehn Freier hatte er so besiegt, als
Pelops (s. d.) ihn besiegte. Er starb durch den Sturz
vom Wagen oder gab sich selbst den Tod.
Oiromarchos, Anführer der Phoker im zweiten
(3.) Heiligen Krieg, Nachfolger seines Bruders Philo
melos (354), setzte den Krieg gegen die Thebaner mit
Hilfe der in Delphi geraubten Schätze fort, gewann
über ihren Verbündeten, den mazedonischen König
Philipp, zwei Siege, wurde aber 352 von ihm ge
schlagen und getötet.
smastik.
Onomastik (griech.), Namenkunde; vgl. ToponoOnomasttkon (griech.), eigentlich jedes Namen
oder Wortverzeichnis, insbes. ein in systematischer Auf
einanderfolge nach Materien geordnetes Wörterbuch,
in dem die sachliche Erläuterung und, mit Rücksicht
auf diese, vorzüglich die Synonymik einen Hauptgesichtspunkt bildet, während die sprachliche Erläute
rung nur da herbeigezogen wird, wo sie zum Ver
ständnis jener notwendig ist. Aus dem Altertum ist
nur das O. des Julius Pollux (s. Pollux 1) erhalten.
Später bezeichnete man mit O. ein meist kürzeres Ge
dicht aus den Namenstag einer Person.

Onomatologie (griech.), die Lehre von der Bil
dung und Bedeutung der Eigennamen, eine erst in
der neuern Zeit aus den: historischen und vergleichen
den Studium der Sprachen entstandene sprachwissen
schaftliche Disziplin. Vgl. Name, Ortsnamen.
Onomatopöre (griech., W o r t m a l e r e i), die Wie
dergabe von Klängen oder Geräuschen in der Natur
durch den Klang der sie bezeichnenden Worte, z. B.
blöken, miauen, Kuckuck; dementsprechend in der Poesie
die Anwendung solcher Wörter oder neugebildeter
Laute, die unmittelbar an die zu bezeichnenden Gegen
stände erinnern. So »malt« Bürgers »Hurre, Hurre,
Hurre, schnurre, Rädchen, schnurre« das Schnurren
des Spinnrades, Ovids »Quamvis sint sub aquaf
sub aqua maledicere tentant« das Quaken der Frösche.
O n o m a t o p o e t i s ch, lautnachahmend.
Önometer (griech.), Aräonreter zur Bestimmung
des Alkoholgehalts der Weine.
Cito«, Fluß in Ost asten, entspringt in der chines.
Mongolei, tritt nach 220 km langem Lauf in die
russisch-sibirische Provinz Transbaikalien und ver
einigt sich mit der Jngoda zur Schüka (s. d.). Er ist
fischreich und auf russischem Gebiet bei Hochwasser
schiffbar.
Onondaga, kleiner salziger See im NW. des
Staates New ^ork, mit gleichnamigem Abfluß nach
dem Senecafluß. Nahe beim Südende liegt Syracuse
({. d.). am Ufer viele Solquellen.
Cnoitbußd, nordamerikan. Jndianerstainm, der
zunr Bunde der Irokesen (s. d.) gehörte. Im Staate
New Jork lebten 1898 auf einer Reservation 383
Seelem
£>mme, im griech. Mythus Nymphe auf denr troischen Jda, erste Gemahlin des Paris, den sie vor der
Fahrt nach Griechenland vergeblich warnte. Als er
von Philoktet mit den Pfeilen des Herakles verwundet
zu ihr zurückkehrte, versagte sie ihm die Heilung, er
hängte sich aber nach seinen: Tod aus Reue.
Oiiönis L. (Hauhechel), Gattung der Legumi
nosen, kahle, behaarte oder drüsig zottige und klebrige,
oft dornige Kräuter, Halbstrüucher und Sträucher mit
abwechselnden, meist fiederig dreizähligen Blättern,
oft großen, laubartigen Nebenblättern, rosenroten,
gelben oder bunten, einzeln oder zu 2—3traubig
achselstündigen, oft zu scheinbar endständigen ährigen
Trauben zusammengedrängten Blüten und eiförmiger
oder linealer, oft gedunsener Hülse, über 70 Arten
in den Mittelmeerländern bis zu den Kanaren, wenige
in Nord- und Mitteleuropa. 0. spinosa L. (Harn
kraut, Ochsenbrech, Weiberkrieg), 30—90 cm
hoch, mit in Dornen auslaufenden Asten und Zweigen,
unten drei-, oben einzähligen Blättern, meist einzeln
stehenden, rosenroten oder weißen Blüten, wächst fast
in ganz Europa. Ihre Wurzel (Radix Ononidis)
schmeckt bitter adstringierend, enthält kristallisierbares,
geschmackloses, nur in Alkohol lösliches Ononin
C30H34O13, das bei 235° unter Zersetzung schmilzt
und durch Säuren in Formonetin C24H20O0 und
Glykose gespalten wird; sie wird als harntreibendes
Mittel benutzt. Diese Art wie auch 0. repens L. sind
auf Kulturboden lästige Unkräuter, auf Sandboden
als bodenverbessernd des Anbaues wert.
Önopion, Sohn des Dionysos und der Ariadne,
König von Chios, wo er den Weinbau gelehrt haben soll.
Onopördon L. (Krebsdistel, Eselsdistel),
Gattung der Kompositen, stengellose oder aufrechte,
große Disteln mit sehr großen, herablaufenden, buä)-.
tigen oder fiederspaltigen Blättern mit dornigen Ab
schnitten, großen, einzeln oder bei den stengellosen

Oenothera — Ontario.
Arten dicht gedrängt stehenden Blütenköpfchen, roten,
violetten oder Weißen Blüten und rauhen oder federigen, am Grunde zu erneut 9tirtge verwachsenen Pappusborsten auf der glatten oder runzeligen, zusam
mengedrückten oder vierkantigen Frucht. Über 20
Arten in Europa, Nordafrika und Westasien. 0.
AcantliiumL.(Frauen-, Woll-, Krampfdistel),
mit aufrechtem, ästigem, fast wollhaarigem Stengel,
elliptisch-länglichen, buchtigen, dornig gezahnten,
spinnwebenartig-wolligen Blättern, in Europa und
den: Orient bis Persien. Wurzel und Kraut wurden
früher arzneilich (gegen Krebs) benutzt, die jungen
Wurzeln und zarten Stengel werden in manchen
Gegenden als Gentüse gegessen. Diese Distel ist die
Wappenblume Schottlands.
Oenothera L. (Nachtkerze), Gattung der Önotherazeen, ein- oder nrehrjährige Kräuter mit ein
fachen, gezahnten, auch fiederspaltigen, rosettenformig
gestellten Wurzelblättern, abwechselnden Stengelblättern, schönen, großen, meist gelben, einzeln in den
Achseln stehenden Blüten, die aber int ganzen eine
große Ähre, Traube oder einen Strauß bilden, und
vierklappiger, vielsamiger Kapsel. Von den ca. 28 in
Süd-und Nordamerika heimischen Arten werden meh
rere, auch mit roten, weißen, wohlriechenden Blüten,
bei uns in Gärten kultiviert. 0. biennis L. (Onagra
biennis Scop., Gartenrapunzel, Siebenschlä
fer, Schinkensalat) stammt aus Virginia, ist seit
1614 in Europa verbreitet und jetzt bei uns verwil
dert, wird 2 in hoch und hat gestielte verkehrt-eiförmige,
buchtig gezahnte Wurzelblätter, lanzettförmige, fast
ganzrandige Stengelblätter und große, gelbe, fast
ährenstündige Blumen, die sich abends offnen und nur
einen Tag blühen. Man kultiviert sie als Salatpflanze,
indeut die schmächtige Wurzel in humosem, nahrhaftem Boden fleischig möhrenartig wird und dann
ein wohlschmeckendes Gemüse (Rapontika, Schin
kensalat) liefert.
Lrwtherazeen (Onagrazeen, Nachtkerzen),
dikotyle Familie aus der Ordnung der Myrtifloren,
meist krautartige Gewächse mit ganzen, siedernervigen
Blättern und vollständigen,
meist regelmäßigen, entweder
__
einzeln achselständigen, oder in
'
Trauben oder Ähren vereinigf
len, oft Vierzähligen, oberstän
digen Blüten (s. Abbildung).
Der Kelch hat meist eine klappige, die Krone eine gedrehte
|
Knospenlage, die Staubblätter
l
bilden einen oder zwei Kreise,
die Karpelle sind mit der Blütenachse vereint. Der unterstän
dige, meist vierfächerige, selten
zwei- bis sechsfächerige Frucht
I
knoten hat mehr oder weniger
zahlreiche Samenanlagen am
I
Innenwinkel jedes Faches. Die
Früchtesindkapsel-,beeren-oder
fiv
nußartig. Die Kapseln sprinBlitte von Oenothera. gen mit Längsklappen auf, so
Durchschnitt.
daß die Klappen die Scheide
wände tragen oder eine samentragende Mittelsäule stehen bleibt. Die Samen sind
bei ntehreren Gattungen an der Spitze mit einem Haar
schopf versehen, sie enthalten einen geraden Keimling
und kein Nährgewebe. Die ca. 300 Arten der O. sind
zwar über die ganze Erde verbreitet, finden sich aber
in der größten Anzahl in den außertropischen Zonen.
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Allst., XV. Bd.

65

Als Zierpflanze ist die Gattung Fuchsia bemerkens
wert; ihrer eßbaren Santen wegen wurden die vier
dornigen Früchte der Trapa natans (Wassernuß)
schon zur Pfahlbauzeit gesammelt.
Önotrer, ein Volk indogermanischen Ursprungs,
zufolge der Literatur des 5. Jahrh. v. Chr. die Ein
wohner des südwestlichen Italien; sie wurden von
Norden aus durch die Samniten, von der Küste aus
durch die Griechen erdrückt und sind in der historischen
Zeit verschwttnden.
On parle fran^ais (franz., spr. ong pari’ frangßä),
»man spricht Französisch«.
On revient tonjours ä ses premieres
amours (franz.), »man kehrt immer zu seiner ersten
Liebe zurück« (entsprechend unserm: »AlteLiebe rostet
nicht«), Zitat aus Etiennes Operntext »Joconde«.
Onsernone, Val, s. Maggia.
Onslolv (spr. önnslö), kleiner Ort im Staate West
australien, an der Mündung desAshburton River,
Hafen für einen reichen Weidebezirk, das AshburtonGoldfeld u. Perlenfischerei, mit Umgebung 300Einw.
Onslow (spr. önnslö), 1) Georg, Komponist, geb.
27. Juli 1784 zu Clermont-Ferrand in Frankreich
(Auvergne), gest. daselbst 3. Okt. 1852, Enkel eines
LordsO., erhielt seine Ausbildung durch Hüllmandel,
Cramer und Dussek in London und lebte dann im
Winter in Paris, im Sommer auf seinen Besitzungen
in Clermont-Ferrand, wo er mit einigen Liebhabern
regelntäßigeKammermusikabende abhielt. Eine große
Zahl fließend geschriebener, aber der Tiefe entbehrender
Kammermusikwerke (34 Streichquintette, 36 Streich
quartette, 10 Trios, Sonaten rc.) machten ihn bekannt,
so daß er 1842 als Nachfolger Cherubinis in die fran
zösische Akademie gewühlt wurde. Seine größern
Werke (3 Opern, 4 Symphonien rc.) fanden nur ge
ringe Beachtung. '
2) William Hillier, Graf, brit. Staatsmann,
geb. 7. März 1853, erbte 1870 von seinem Großonkel
Titel und Güter der Fantilie O. und trat nach seiner
Mündigkeit ins Oberhaus, wo er sich der konservativen
Partei anschloß. Er war vom Februar bis Mai 1880
und 1886—87 königlicher Kammerherr, darauf 1887
Unterstaatssekretär der Kolonien, 1888 eine Zeitlang
Parlamentssekretär im Handelsamt und dann bis
1892 Gouverneur von Neuseeland. Int dritten Mi
nisterium Salisbury wurde er 1895 zum Unterstaats
sekretär für Indien ernannt, vertauschte dies Amt tut
November 1900 mit deut Unterstaatssekretariat der
Kolonien, blieb in dieser Stellung auch unter Balfour
und wurde bei der Umbildung von dessen Ministe
rium int Oktober 1903 zum Ackerbauminister mit
Sitz und Stimme tut Kabinett ernannt. Im März
1905 trat er zurück und wurde zum Präsidenten der
Kontiteesitzungen des Oberhauses gewählt.
Onstmettingen, Dorf im Württemberg. Schwarz
waldkreis, Oberamt Balingen, an der Schmiecha und
der Eisenbahn Ebingen-O., am Bahnhof 807 m ü. M.,
hat eine evang. Kirche, mechanische Werkstätten (für
Feinmechanik), Trikotagenfabrikation uitd ü905) 26 7 3
Einw., davon 42 Katholiken. Dabei das Linkenboldslochlein, eine 220 m lange Hohle.
Ontario (spr. onterio), die volkreichste Provinz von
Kanada (s. dort Karte »Britisch-Nordamerika«), zwi
schen 420 9/_ 52o nörM. ©r. uni) 74° 24'—95° toeftl.
nördlich vom St. Lorenzstrom und den Großen Seen
und zwischen den Provinzen Quebec im Osten, Ma
nitoba int W., Keewatin und des Jamesgolfes der
Hudsonbai im N., 568,890 qkm groß. Der vom On
tario-, Erie- und Huronensee umschlossene halbinsel
5
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artige Südostteil (150,000 qkm), der Garten von
Kanada, ist tut wesentlichen ein aus flach gelagerten
devonischen, filmischen und kambrischen Schichten
zusammengesetztes Hügelland mit fruchtbarem Ge
schiebemergelboden, reicher Bewässerung und der
Landwirtschaft günstigem Klima. Jndemausgedehntern Nordwestteile, jenseit des French River, herr
schen laurentische, huronische und alteruptive Ge
steinsarten vor, der Boden ist vielfach felsig odersteinblockübersät, und die anbaufähigsten Niederungen
liegen mn weitesten nördlich. Unter den Flüssen sind
der Moose und Albany (auf der Grenze gegen Keewatin), die in die Jamesbai münden, sowie der Ot
tawa (auf der Grenze gegen Quebec) die bedeutend
sten, aber auch der in den Lake of the Woods mün
dende Rainy River, der Nipigon (aus dem Nipigonsee), der French River (aus denr Nipissingsee), Severn
(aus dem Simcoesee), Thames (in den St. Clairsee
nüindend), Grand River (zum Ontariosee), Mattawa,
Madawaska und Rideau sind bemerkenswert, teils
weil sie mit ihren zahlreichen Schnellen ausgiebige
Wasserkräfte bieten, teils weil sie (Rideau, French,
Rainy River) wichtige Kanal- und Schiffahrtsverbin
dungen ernlöglichen. Das Klima ist int S. trocken bei
heißem Sommer und strengern Winter (Toronto Juli
19,8, Januar—5,3, Jahr 6,80, größte Hitze 37,3, größte
Kälte — 32,5°), im nördlichen Teil natürlich weit
rauher. Die Haupthilfsquelle liegt im Acker- und
Gartenbau, betreffs dessen O. allen kanadischen
Provinzen voraufsteht. 1901 waren 5,3 Mill. Hektar,
d. h. fast doppelt soviel wie in Quebec, in Kultur ge
nommen (improved), davon 3,7 Mill. Hektar als Acker
land, 106,000HektaralsObstpflanzung(rnit7,551,636
tragenden Apfelbäumen, 999,091 Pflaumenbäumen,
564,798 Birnbäumen), 26,000 Hektar als Gemüse
bauland und 2200 Hektar Weinbaufläche. Es wur
den von 446,000 Hektar 21,879,006 Bushels Winter
weizen, von 149,000 Hektar 6,539,901 Bushels Som
merweizen, von 133,000 Hektar 24,463,694 Bushels
Mais, von 1,iMill. Hektar 88,138,974 Bushels Hafer
und von 60,000 Hektar 2,032,385 Bushels Roggen
eingebracht; dazu 1,056,998 Bushels Buchweizen,
11,351,646 Bushels Erbsen, 20,042,258 Bushels
Kartoffeln, 3,508,739 Pfund Tabak, 603,075 Pfund
Hopfen, 13,631,264 Bushels Äpfel und 23,156,478
Pfund Trauben. Als Weide wurden 3,i Mill. Hektar
benutzt, derViehstand bezifferte sich 1903 auf 639,581
Pferde, 2,674,261 Rinder, 1,642,726 Schafe und
1,977,386 Schweine. An feiner Wolle wurden 1901:
892,182 Pfund, an grober 4,125,403 Pfund erzeugt.
Auch in der Forstproduktion ist O. weitaus die erste
unter den kanadischen Provinzen, 1891 mit 1895
Sägemühlen und 26,987,259 Doll. Produktionswert.
An nutzbaren Mineralien gewann matt 1902 für
14,486,765 Doll. Wichtig ist die Kupfer- und Nickel
förderung des Sudbury-Distrikts sowie die Petro
leumförderung von Petrolea, aber auch Eisen- und
Zinkerz, Asbest, Gold und Silber werden gefunden.
Die Fischerei lieferte 1902 einen Ertrag von 1,265,706
Doll. Die Industrie, die ebenfalls höher entwickelt ist
als in den andern Provinzen, erzeugte 1891 Waren
im Werte von 240,100,267 Doll. Besonders hervor
zuheben ist neben der Sägemühlenindustrie die Käse
fabrikation (1901: 131,967,612 Pfund), die Wollund Baumwollspinnerei, Fabrikation von Holzstoff,
Leder, Maschinen, Ackergeräten, Bier u. dgl. Der
äußere Handel der Provinz bewertete sich 1903 auf
96,765,948 Doll. Einfuhr und 51,312,217 Doll.
Ausfuhr und richtet sich vorwiegend nach den Ver-

eitrigten Staatetr. Der Schiffsverkehr sättttlicher Häfen
betrug 1903:15,518,962 Ton., der Gehalt der eignen
Handelsflotte 169,086 T. Eisenbahnen gibt es (1903)
11,495 km, elektrische Bahnen 580 km.
Die B e v öl kerung wuchs 1871—81 von 1,620,851
auf 1,926,922, 1891—1901 aber nur von 2,114,321
auf 2,182,947 Seelen. Bon letztem sind 1,096,640
männlich, 1,086,307 weiblich, 324,160 im Auslande
(18,699 in Deutschland) geboren, 19,696 Indianer,
5002 Jndianernrischlinge, 8937 Neger, 732 Chinesen,
666,388 Methodisten, 477,386 Presbyterianer,
390,304Katholiken, 367,937 Anglikaner und 116,320
Baptisten. Für die Bolksbildrurg sorgen (1902) 6062
öffentliche Schulen mit 2294 männlichen und 7073
weiblichen Lehrern und 454,088 eingetragenen Schü
lern. Der Prozentsatz der Analphabeten (18,i) ist
in O. geringer als in den übrigen Provinzen. Die
134 höhern Schulen haben 593 Lehrer und 24,472
Schüler. Von den 6 Universitäten haben 4 ihren Sitz
in Toronto, darunter die Universität von Toronto
mit 2125 Studierenden. Eine Ackerbauschule besteht
in Guelph, eine Gewerbeschule in Toronto. Die Ver
waltung der Provinz hat ein Lieutenant-Governor
mit 7 Ministern, die Gesetzgebung eine aus 98 Mit
gliedern bestehende einkamtnerige Legislatur. Detr
Bundessenat beschickt O. mit 24 Senatoren und 86
Abgeordneten. Die Einnahmen betrugen 1903
5,466,653, die Ausgaben 4,888,983 Doll. Hauptstadt
ist Toronto.
Ontariosee (spr. onteno-), der unterste (östlichste)
und kleinste der fünf großen Lorenzseen (s. die Karte
bei Artikel »Kanada«), zwischen 43° 20'—44° nördl.
Br. und 75° 40'—79° 40' westl. L., im N. und W.
von der kanadischen Provinz Ontario, int S. und
Osten vom Staat New Dork untschlossen, vott NO.
nach SW. 318 km lang, bis 85 km breit (im Mittel
60 km), mit einer Küstenentwickelung von 870 km
und 18,800 qkm groß. Der O. liegt 75 m ü. M.,
um 100 m tiefer als der Eriesee, aus detn er durch
den Niagara sein Wasser empfängt. Seilte Tiefe
beträgt im Durchschnitt 185, an der tiefsten Stelle
225 m. Die Ufer sind im allgemeinen flach, teilweise
sumpfig, bewaldet, durch blühende Ansiedelungen be
lebt und reich an guten Häfen, auf der kanadischen
Seite natnentlich Burlingtonbai sowie Toronto mtb
Kingston, auf der Unionsseite Sackett's Harbour.
Der See ist selbst für die größten Schiffe leicht und
sicher fahrbar und weniger lange als die übrigen Seetr
durch Eis gesperrt (bei Toronto bis Ende Mürz).
Sein Abfluß ist der St. Lorenzstrom (s. d.), der ihn
bei Kingston, durch die Gruppe der Tausend Inseln
in zahlreiche Arme geteilt, verläßt. Mit deut Eriesee
verbindet ihn der Wellandkanal, mit dem Hudson der
Oswegokanal, mit dem Ottawa der Rideaukanal.
Onteniente, Bezirkshauptstadt in der span. Pro
vinz Valencia, am Albaida, an der Eisenbahn JativaAlcoy, hat Papierfabrikation, Tuch- und Leinweberei
und 0900) 11,430 Einw.
Ontogenesis (Ontogenie), die Entwickelungs
geschichte des Jttdividumns; s. Entwickelungsgeschichte,
S. 844.
Ontologie (v. griech. on, »das Seiende«), die
Lehre vom Sein und dein Seienden. Nach demSprachgebrauche der Scholastiker der Teil der Philosophie
und speziell der Metaphysik, der sich mit den allgemei
nen Eigenschaften des Seienden überhaupt, unab
hängig davon, ob es geistiger oder materieller Art
sei, beschäftigt, über den ontologischen Beweis
für das Dasein Gottes s. Gott, S. 172.

Oiltong Java — Dort.
Ontong Java (Liuniuwa), s. Lord-HoweInseln.
Onuris (Enhor), der Stadtgott von This bei
Abydos in Oberägypten und von Sebennytos in Un
terägypten, später, wie alle ägyptischen Götter, als
oonnengott aufgefaßt; er wurde auch als Kriegsgott
verehrt.
Onus (lat.), Last, Beschwerde, Abgabe (s. Onera);
o. fabricae, insonderheit tut Kirchenrecht die Last
der Unterhaltung oder Ausbesserung von Gebäuden;
o. probandi, Beweislast (s. d.).
Oemis, lat. Name des Inn.
fcnuffiv tut Altertum Name zweier Inselgruppen:
1) s. Spalmatori, — 2) an der Südküste Messeniens,
heute Sapienza, Prasonisi, Schiza.
Onychauxis (griech.), Wucherung und damit Ent
stellung und Verdickung des Nagelblattes (meist an
den Zehennägeln und mit Vorliebe am großen Zehen
nagel vorkommend), wobei dieses eine höckerige, oft
geradezu zerklüftete Oberfläche zeigt.
Onychia (griech., Onyxis), Entzündung des
Nagelbettes, wodurch der Nagel abgehoben zu wer
den pflegt.
_
jmung.
Onychogryphosts (griech.), s. NagelverkrümOnychokrltre und Onychomantie (griech.),Cha
rakter- und Zukunftsdeutung aus Merkmalen der
Fingernägel, wie ntmt noch heute die weißen Flecke
derselben auf Glück und Unglück deutet.
Onychomykosis (griech.), krankhafte Pilzbildung
in den Nägeln der Finger und Zehen, s. Nägel, S.375.
Onychophoren (Krallenträger), s. Urtracheaten.
Onyx (griech.), Kralle, Klaue, Huf; Fingernagel;
auch soviel wie Meernagel (s. d.).
Onyx (griech., »Fingernägel«, Kameenstein),
Spielart des Chalcedons, bei der scharf begrenzte
weiße oder lichtgraue Streifung mit schwarzer, brau
ner oder überhaupt dunkler abwechselt. Der eigentlicheO. (Arabisch erO.) hat nur weiße und schwarze,
Chalcedonyx weiße und graue, Sardonyx weiße
und orangefarbene, Karneolonyx weiße und rote
Streifen. Der O. war bei den Alten sehr geschätzt;
mein fertigte daraus unter geschickter Benutzung der
dunkeln und Hellen Lagen besonders Kameen und
Jntaglien sowie kostbare Vasen, von welchen eine der
schönsten das sogen. Mantuanische Gefäß (s. d.,
mit Abbildung) ist (vgl. auch Art. »Gemmen«). Jetzt
benutzt man den O. besonders zu Steinen für Siegel
ringe, indem man den Buchstaben, das Wappen rc.
durch die obere weiße Schicht hindurch in den dunkeln
Grund graviert, so daß ein dunkles, vertieftes Bild in
weißer Umgebung erscheint. Seit man porösen Chalcedon onyxartig zu färben versteht, ist der Wert des
O. sehr gesunken (vgl. Achat ttitb Onyxmarmor).
Onyxalabaster, soviel wie Onyxmarmor (s. d.).
Onyxis, s. Onychia.
Onyxmarmor (orientalischer Alabaster),
ein milchweiß bis honiggelber, auch grünlicher, durch
parallel verlaufende, Helle und dunkle Lagen gebän
derter, durchscheinender Kalksinter, der für Statuen,
Altäre und allerlei Gegenstände der Kunstindustrie
verwendet wird, findet sich besonders bei Beni Suef
und Siut in Ägypten (sogen. Onyxalabaster), wo
er schon von den Römern ausgebeutet wurde, aber
auch in Oran, Tunis, Mexiko und Brasilien (s. Ala
baster). Ähnlicher O., aber meist dunkler in der Farbe,
findet sich auch in Cerro bei Borrego nahe Orizaba
in Veracruz. Der jetzt (unter dem Namen Onyx)
verarbeitete O. kommt hauptsächlich von Tekali int
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mexikanischen Staat in den Handel. Häufig wird der
O. durch geschickt gefärbten Gips ersetzt, der aber viel
weicher ist.
Onza (Unze), früher in Spanien und zum Teil
noch im span. Amerika: a) Gewicht zu 8 Ochavas
(Dracmas) = lU Cuarteron=28,7558 g, für Juwelen
zu 140 Quilates == 27,957 g; b) Goldmünze (0. de
oro) zu 8 Escudos bis 1848 von 27,0643 g Rauhgewicht. Wie schon von Philipp IV., wurden 1729—72
diese Münzen 11/ia fein geprägt = 69,217 Mk., seit
1772 aber 211Marcitig und 1700—23 wie seit 1786
nur 7/a fein = 66,071 Mk. JnSizilien war dieO.
zu 70 Tart — ursprünglich 26,4473 g Feingold, später
wie die O. zu 3 Ducati von Neapel = 10,534 und
1784—1820 = 10,324 Mk., welchen Rechnungswert
der Wechselverkehr noch lange festgehalten hat.
Onze, Raubtier, s. Pantherkatzen.
Onze-et-demi (franz. spr. ongs-e-d»rm, »elf und
ein halb«), Name eines Hasardspiels, ähnlich dem
Trente-un (s. d.).
Oodal, s. Sterculia.
Oodnadatta, vorläufige Endstation der von Ade
laide in Südaustralien ausgehenden Überlandbahn
nach Palmerston (s. d.), von Adelaide 1108 km ent
fernt ; noch 1900 km sind es bis Pine Creek, dem
Endpunkte des int Norden fertigen Bahnstückes.
Oogam, s. Fortpflanzung der Pflanzen, S. 795.
Oögonium (v. griech. öön, »Ei«), das weibliche,
die zur Empfängnis bereite Eizelle enthaltende Organ
mancher Algenu.Pilze,das nach empfangener Befruch
tung die Ei-oder Oosporen erzeugt (s. Algenu. Pilze).
Öokiep, Ort(922rn ü.M.) in der Division Namaqualand der britisch-südafrikan. Kapkolonie, mit Port
Nolloth am Atlantischen Ozean durch Eisenbahn
(145 km) verbunden, mit (i89i) 1901 Einw., meist
Hottentotten und Herero, die unter Engländern und
Deutschen aus den reichen Kupfergruben (33 — 70
Proz. Reinmetall) jährlich etwa 20,000 Ton. Erz för
dern. Die Schächte dringen bis 150 m tief hinab.
Coiiti) (oolithischer Kalkstein), s. Kalkoolith
und Sprudelstein; vgl. auch Eisenoolith.
Oölithformation, soviel wie Juraformation.
Oölithisches Eisenerz, s. Eisenoolith.
Oölithische Struktur, s. die Artikel: Eisenoolith,
Kalkoolith, Sprudelstein und die Tafel »Mineralien«,
Fig. 23.
Oölogie (griech.), s. Eierkunde.
Oomantie (Ooskopie, griech.), die auf sehr ver
schiedene Weise geübte Wahrsagung aus Eiern und
Eierschalen, in christlicher Zeit besonders aus Grün
donnerstags- und Ostereiern, deren Zerplatzen am
Feuer dem Fragenden Unheil bedeutete rc.
Ooms, Karl, belg. Maler, geb. 27. Jan. 1845
in Desschel, Provinz Antwerpen, gest. 20. März. 1909
in Cannes, studierte auf der Antwerpen er Akademie,
dann im Atelier de Keysers und auf längern Reisen
durch Holland, England, Deutschland und Italien.
Unter seinen Geschichtsbildern sind zu nennen: Phi
lipp II. erweist seinem Bruder Don Juan d'Austria
die letzte Ehre (Museum in Antwerpen), ein Pro
testant zur Zeit der Verfolgung mit seiner Tochter die
Bibel lesend (Museum in Brüssel), gerichtliche Unter
suchung in der Druckerei Plantins in Antwerpen, der
sterbende Herzog Alba, die Unschuld, vom Gesetz be
schützt (im Saal des Geschwornengerichts zu Antwer
pens, und Rubens' letzte Tage.
Oophoritis (griech.), Eierstocksentzündung.
Oöplasma, s. Ei, S. 418.
[(f. d.).
Oori (Uri), andrer Name des Flusses Limpopo
5*
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Oos, Landgemeinde int bad. Kreis und 9(mt Ba
den, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien MannheimKonstanz und O.-Baden, hat eine kath. Kirche, ein
großherzogliches Jagdschloß, eine chemische Fabrik,
Brauereiutensilien-, Holzwerkzeug-, Lack-, Blech- und
Marmorwaren-, Ofen- und Likörfabrikation, Gärtne
rei, Sägemühlen, Ziegeleien u. ü900) 2692 meist kath.
Einwohner. Irr der Umgegend werden Versteinerun
gen, römische Altertümer, Brakteaten rc. gefunden.
Oosphäre, s. dllgen (Grünalgen), S. 316, Farne,
S. 335, ltnd Embryosack.
Oösporeen, frühere Abteilung derThallophyten,
Algen und Pilze mit geschlechtlich erzeugten Eisporen
(Oosporen) umfassend.
Oosporen, s. Oogonium.
Oost, 1)J a c o b v a n, der Ältere, niederlättd.Maler,
geb. mit 1600 in Brügge, trat 1619 in die Lukasgilde
daselbst, bildete sich in Italien nach den Carracci und
später nach Rubens und van Dyck, war 1629 wieder
in der Heimat und starb 1674 in Brügge, wo sich
auch seine meist in der Art der Carracci gehaltenen
Hauptwerke befinden (hauptsächlich in der Salvator-,
der Liebfrauen-, der St. Jakobs- und der St. Annenkirche). Er hat auch Bildnisse gemalt (eins, von 1633
datiert, int Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin).
2) Jacob van, der Jüngere, Maler, Sohn und
Schüler des vorigen, geb. 1637 in Brügge, gest. da
selbst 1713, bildete sich in Paris und Rom weiter aus
und war lange Zeit in Lille tätig, wo sich religiöse
Bilder und Bildnisse von ihm in mehreren Kirchen
und im Museunt befinden.
Oostacker, Marktflecken in der belg. Provinz Ost
flandern, Arrond. Gent, an den Nebenbahnen GentSaffelare und Gent-Loochristi, mit Fabrikation von
£){, Leint und Q904) 4956 Einw. O. besitzt eine Nach
ahmung derLourdesgrotte und ist so katholischer Wall
fahrtsort geworden.
Oostcamp (fläm. Oostkamp), Dorf in der
belg. Provinz Westflandern, Arrond. Brügge, an der
Staatsbahnlinie Brüssel-Ostende und der Nebenbahn
Brügge-Swevezeele, mit Ackerbau und Q904) 7 147
Einwohnern.
Oosterafdeelittg (Ostabteilung) von Borneo
(s. d.) bildet mit der Südabteilung eine niederländischind. Residentschaft von 408,145 qkm und 810,000
Einw. mit der Hauptstadt Bandschermassing (s. d.).
Oosterhout (spr. -haut), Gemeinde in der niederländ. Provinz Nordbrabant, Bezirk Breda, an einem
Kanal, der nach Geertruidenberg, und einer Dampf
straßenbahn, die nach Geertruidenberg und Breda
führt, mit einer schönen römisch-katholischen und einer
reform. Kirche, dem Norbertinerkloster St. Katha
rinenthal, Kantonsgericht, Handelskammer, Rüben
zuckerfabriken, ansehnlichen Gerbereien und Schuh
machereien, Töpfereien, Brauereien, Billardfabriken,
Eisengießereien, lebhaftem Handel mit Leinwand,
Tuch und Holz, Ackerbau und Q904) 11,946 Einw.
Ooster- Schelde, s. Schelde und Niederlande,
S. 633.
Oosterwycküpr -werk), Maria van, holländ.Ma
lerin, geb. 27. Aug. 1630 in Nootdorp bei Delft, gest.
12. Nov. 1693 in Uitdam bei Monnickendam, war
Schülerin des Jan Davidsz de Heem und in Delft und
Antsterdam tätig. Sie hat Blumen- und Fruchtstücke
und Stilleben gemalt, die, durch großeKlarheit der Fär
bung ausgezeichnet, sehr geschätzt wurden. Je zwei
besitzen die Dresdener Galerie und das Hofmuseum in
Wien, je eins die Kunsthalle in Karlsruhe, die Galerien
in Kopenhagen u. Schwerin und das Museum int Haag.

Oosterzee (spr. -se), Johannes Jacobus van,'
holländ. Prediger und Theolog, geb. 1. April 1817 in
Rotterdam, gest. 29. Juli 1882 in Wiesbaden, studierte
1835—39 in Utrecht, wurde 1841 Prediger in EemnesBinnen (Prov. Utrecht), 1844 in Rotterdam, 186:$
Professor der Theologie in Utrecht. O. war ein vielgefeierter Kanzelredner, dessen Predigten von 1846—
1883 in 17 Bänden erschienen. Außerdem veröffent
lichte er neben zahlreichen apologetischen und erbaulichen Schriften »Het leven van Jezus« (2. Aufl.,
Rotterd. 1863—65); »Theologie des Niemven Ver
hornte« (2. Aufl., litt'. 1872; deutsch, 2. Aufl., Brem.
1886); »Christelijke Dogmatiek« (Utr. 1870—72,
2 Tle.); »Praktische Theologie« (2. Aufl., das. 1895
bis 1898, 2 Tle.; deutsch von Matthiä und Petry,
Heilbr. 1878—79,2 Bde.). Zn I. P. Langes »Theologisch-homiletischent Bibelwerk« (s. Lange 2) steuerte
er das Evangelium nach Lukas (4. Aufl., Bielef. 1880),
die Pastoralbriefe und den Brief an Philemon (4. Aufl.
von Knoke, 1894) und, mit Lange genteinsant, den
Jakobusbrief (3. Aufl. von Knoke, 1881) bei. Mit
seinem Kollegen Doedes gab er seit 1845 die »Jaarboeken voorwetenschappelijkeTheologie« heraus.
Vgl. seine Selbstbiographie: »Uit mijn levensboek,
voor liiijne vrienden« (Utr. 1883).
Oostroosebeke (flättt. Oost - Rozebeke), Markt
flecken in der belg. Provinz Westflandern, Arrond.
Thielt, an der Staatsbahnlinie Jngelmünster-Attseghem, hat Fabrikation von Spitzen, Öl, Zichorie,
Leinweberei rtnd ü904) 4462 Einw.
Oothek (griech.), Eiersammlung (s. Eierkunde).
Ootmarsum, Stadt in der niederländ. Provinz
Overhssel, Bezirk Almelo, mit katholischer und reform.
Kirche, Bauntwollweberei, Bleichen, Zigarrenfabriken
und (1904) 1370 Einw.
Op.A Abkürzung für Opus (s. d.).
Opak (lat., franz. opaque), undurchsichtig, dunkel;
Opazität, Undurchsichtigkeit.
Opal (v. sanskrit. upala, »Stein«), Mineral,
amorphe, wasserhaltige Kieselsäure mit 3—13 Proz.
Wasser, findet sich eingesprengt sowie in knolligen,
nierenförmigen, traubigen und stalaktitischen Massen,
farblos und wasserhell bis weiß oder durch mannig
fache Beintengungen gefärbt, mit Glas- oder Fett glanz, Härte 5,5—6,5, spez. Gew. 1,9—2,3. In heißer
Kalilauge löst sich O. fast vollständig. Varietäten:
1) Edler O. (Element-, Firmamentstein; s.
Tafel »Edelsteine«, Fig. 9), weiß bis milchblau, auch
zart rosenrot, blaugrau oder gelblich, selbst gold
gelb (G 0 l d 0 p a l), mit schönem/buntem Farbenspiel,
das durch die Struktur des Steines hervorgebracht
wird, halbdurchsichtig bis durchscheinend, ftnbet sich
eingesprengt in Andesit und Trachyt, in Quarzporphyr, auch wohl in Basalt. Die wichtigsten Opalgruben lieget! int zersetzten Andesit bei Dubnik in Un
garn, südlich von den Karpathen. Minder schön ist
der mexikanische O. von Esperanza in der Provinz
Queretaro in Mexiko, der O. aus Guatemala und
aus Honduras (Depart. Gracias) sowie der von bcn
Färöern; dagegen sehr geschätzt ist derO. ausQueensland und Neusüdwales, wo er sich besonders itt den
White Cliffs bei Wilcannia rc. in Platten und als
Versteinerungsmittel von Holz, Beletnniten und Mu
scheln findet. Der sogen, orientalische O. stammt
aus Ungarn und gelangt nur auf dettt Utttweg über
den Orient zu uns. Der edle O. ist ein sehr geschätzter
Edelstein; man gibt ihm in der Regel eine halbkugel-,
linsen- oder eiförmige Gestalt, schneidet ihn bisweilen
aber auch tafelsteinartig. Er wird vorsichtig mit Öl

Ä-Palänka — Opanke».
getränkt, damit er nicht durch Wasserverlust sein
Farbenspiel verliert. Man unterscheidet im Handel
Flammenopal, bei welchem die Flammen auf
milchigem Grund parallel verteilt sind, und Flirnmeropal, bei dem die Farben fleckweise auftreten.
Vielfach gilt noch der O. als Unglücksstein. Das Ge
stein, in den: der edle O. in sehr kleinen Parteien ver
teilt ist, wird als Opalmutter zu Dosen, Ringsteinen rc. verarbeitet. 2) F e u e r o p a l, eingesprengt,
hyazinthrot bis feuergelb, stark glänzend, findet sich
besonders bei Zirrraparr in Mexiko und auf den Fä
röern in Eruptivgesteinen und wird als rrrinder wert
voller Schmuckstem benutzt. 3) GemeinerO., halbdurchsichtig , weiß oder durch mannigfache Beimen
gungen von Eisenoxyd, Kalk, Magnesia, Tonerde und
durch feinverteilte Einschlüsse von andern Mineralien
rot, grau, braun, honiggelb (Wachsopal), grün
(Prasopal, Chrysopal, Gold-, Smaragd
opal) und bisweilen baumartig gezeichnet, findet sich
in Knollen und Nestern und als'Kluftausfüllurrg in
Serpentin, Porphyr und besonders irr vulkanischen
Gesteinen, seltener auf Erzgängen, bei Schneeberg
li. a. O. in Sachsen, Kosemitz in Schlesien, Telkibanya rc. in Ungarn, auf Island und den Färöern;
man benutzt ihn wie edlen O., doch steht er wegen
seiner Sprödigkeit nicht in hohem Wert. 4) Halb
opal, in nierenförmigen Knollen urrd schmalen La
gen, auch als Versteinerungsmittel von Holz (Holz
opal), kantendurchscheinend, wenig glänzend, weiß
(Milchopal), grau, gelb, braun, schwarz (Pech
opal), gefleckt, gestreift, findet sich wie gemeiner O.
urrd mit demselben, auch mit Chalcedon unter andern:
bei Steinheinr, im Siebengebirge rc. Er nimmt schöne
Politur an und dient zu Ring- urrd Nadelsteinen, Do
sen , Kanreerr. 5) H y d r o p h a n (W e l t a n g e), edler
O. vorr weißer Farbe, der zugleich mit denr Wasser
gehalt Durchsichtigkeit, Farberrspiel und Glanz ver
loren hat, bei seiner porösen Beschaffenheit diese Eigen
schaften aber durch Aufnahme von Ol oder Wasser,
also irr Öl oder Wasser liegend, wiedererlarrgt. Er
findet sich besonders bei Hubertusburg irr Sachsen,
in Ungarn urrd auf den Färöern urrd ist zierrrlich kost
bar, seitdem er viel rrach Ostindien ausgeführt wird,
wo rrran ihn als Amulett trägt. 6) Kascholong
(Cacholong, Perlmutteropal, Kalrnückerrachat, Kalruückenopal), porzellanähnlich, gelblichweiß, undurchsichtig, wenig glänzend, irr Basaltrrrarrdelsteirr auf Island urrd den Färöern, irr Ser
pentin bei Frarrkerrsteirr, irr der Bucharei rc.; dient,
zurrral werrrr er irr wechselnder Lage mit Chalcedon
vorkommt, als Schmuckstein. 7) I a s p o p a l (E i s en opal, Opaljaspis), enthält bis 40 Proz. EisenHydroxyd , rot, braun, gelb, fettglänzend, undurch
sichtig, beiTelkibanya undTokai rc.; dient als billiger
Schmuckstem zu Dolch- urrd Sübelgrifferr. 8) Glas
opal (Hy alit), traubige urrd stalaktitische Massen,
wasserhell, durchsichtig, glasglärrzend, in Basalt und
Dolerit, zurrral bei Waltsch in Böhmen, im Kaiser
stuhl bei Freiburg, irr Mexiko rc.; wird gelegentlich
statt edlerr Opals geschliffen urrd mit farbiger Folie
gefaßt. 9) Perlsinter(Fiorit), irr ähnlichen Fornren wie der Hyalit, aber weiß und schwach perlnrutterglänzerrd, von Santa Fiora irr Toskana. 10)
Kieselfirrter (Geisirit), ähnlich wie derPerlsirrter,
aber auch in kompakten Lagen oft wellerrförrrrig ge
streift, porös, auch dünnschalig abgesondert, ferner
als Überzug vorr Pflanzen und andern Gegenständen,
wenig glänzend, durchscheinend bis undurchsichtig,
weiß'und grau, auch gelblich- und rötlichweiß, bildet
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sich als Absatz der sogen. Geiser (s. d.) und andrer
heißer: Quellen auf Island, Neuseeland, im National
park Nordamerikas rc. (s. die Tafel zum Art. »Geiser«).
11) Menilit, knollige Konkretionen von kastanien
brauner bis gelbgrauer Farbe, irr den Klebschiefern
vorr Menilrrrontarrt bei Paris, sowie irr Mähren und irr
derr Karpathen. Auch Kieselgur, Polierschiefer
urrd Tripel (s. d.) bestehen wesentlich aus O. —
Ceylonischer oder Wasseropal, s. Orthoklas.
Marr hat auch Nachahrrrungen von O. versucht, indern
rrrarr Kieselsäuregallerte (aus Kieselsäureäthyläther
oder Wasserglas) eintrocknen ließ oder farbloses Glas
in rrruglige Forrrr brachte, auf der ebener: Rückseite ein
Netz von Sprüngen nachahrrrte urrd dann das Glas
irisierend rrrachte.
O-Palanka (spr. ö-p<Uäiika), Markt, s. Palärrka.
Opälblau, s. Anilinblau.
Opalenttza, Stadt im preuß.Regbez. Posen, Kreis
Grätz, Knotenpunkt der Staatsbahrrlinierr Frankfurt
a. O.-Poserr urrd Kosten-O. sowie der Kleinbahn O.Neustadt bei Pinne, hat eine evarrgelische und eine
kath. Kirche, Zuckerfabrik, Bierbrauerei urrd (1905)3310
Eirrw., davor: 622 Evarrgelische. O. wurde 1401 zur
Stadt erhoben.
Opaleszentglas, in Nordarrrerika erfundenes
Tafelglas, das wegen der Gediegenheit des Materials
und der Schönheit der Färbung neuerdirrgs auch irr
Europa vielfach hergestellt urrd zuGlasferrstern (Bleiverglasurrgerr) verwerrdet wird. Es wird ein- urrd
mehrfarbig verfertigt, wobei je rrach deru Stärkegrade
des Glases alle Farbennuancen vorr derr zartesten
Tönerr bis zu derr tiefsten Schatten erzielt werden.
Der Künstler muß sich bei der Verwendung des
Opaleszentglases streng der Techrrik urrd denr Charak
ter des Materials anpassen urrd seine Errtwürfe mit
möglichster Einfachheit gestalten, wobei es besonders
auf klare Flächenwirkung, irr der Art der japanischen
Malereien, arrkorrunt. Die Wahl der Motive ist daher
auf Pflanzen, Bäurrre, einfache Larrdschaftsbilder urrd
einzelne Figurerr beschränkt. Nach derr: Vorgänge der
Amerikaner, besonders Tiffarrys, haben irr Deutsch
land rrarrrentlich Karl Ule irr München (rrach Entwürferr dortiger Künstler) und Errgelbrecht in Harnburg (meist nach Entwürfen vorr Hans Christiansen
irr Paris) Fenster aus O. ausgeführt.
Opaleszenz, s. Opalisiererr.
Opalglas, soviel wie Alabasterglas.
Opalien, rörrr. Fest, s. Ops.
Opallna, s. Infusorien, S. 828.
Opalinustone, Schichten mit Ammonites opalinus im untern Dogger, s. Juraforrrration, S. 386.
Opalisieren, ein schirrrmerrrdes, durch Interferenz
der reflektierten Lichtstrahlen verursachtes Farberrspiel
zeigen, wie der Opal (s. d.) urrd irr geringerm Grad
einige andre Mineralien. Flüssigkeiten o., zeigen
Opaleszenz, werrrr sie sehr geringe Mengen unge
löster Substanz irr höchst feiner Verteilung enthalten.
Sehr glänzende, noch nicht ganz aufgeklärte Farbenerscheirrungerr dieser Art zeigen die flüssig-kristallinischeu Modifikationen (s. Kristalle, flüssige) vorr Cholesterylverbindungen, rrarrrentlich Cholesterylvalerat
urrd -Kaprorrat.
Opäljaspis, Halbedelstein, s. Opal.
Opalmutter, opalführerrdes Gestein, s. Opal.
Opanken,irr Albanien, Bosrrien,Kroatien-Slaworrierr, Montenegro rc. gebräuchliche Beschrrhung ohne
Absätze, bestehend ans fingerdicken wollener: Strunrpfsockerr, über denen ein Stück Tierhaut mit dichter
Riernenverschnürung befestigt ist.
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Oparo — Oper.

Oparo (RaPa), zur franz. Tübuaigruppe (s. d.)
gehörige vulkanische Insel tut Stillen Ozean, sehr
hergig und bis 630 m hoch, 42 qkm mit 170 Einw.
Opatow, Kreisstadt tut russisch-poln. Gouv. Ra
dom, an der Opatowka, nordwestlich von Sandomir, mit (1900) 7431 Einw. — Hier erlag 29. Mürz
1794 ein polnisches Korps unter Madalinski den
Russen. Im Kreis Eisen-, Zucker- und Porzellan
fabriken.
Opatuwek (Op a t o w sk), Fleckenint russisch-poln.
Gouvernement und Kreis Kalisch, an der Eisenbahn
Warschau-Kalisch, an derpreußischen Grenze (Posen),
mit einem Vorzollamt und etwa 1630 Einw.
O Paulis (Alt-Paulis), s. Paulis.
Opava, tschech. Naine der Stadt Troppau (s. d.).
Opeirra, Dorf bei Triest (s. d.).
Opdalselv, Fluß, s. Driva.
O-Pecska (spr. o-petschka), s. Pöcska.
Ope et consilio (lat.), mit Rat und Tat.
Ope exceptionis (lat.), »mit Hilfe einer Aus
nahme«, soviel als nur ausnahinsweise.
Opelika, Hauptstadt der Grafschaft Lee im nordamerikan. Staat Alabama, Bahnkreuzung, hat be
deutenden Bauinwollhandel und (1900) 4245 Einw.
Openhearth-Ofen (engl., spr. open-hörH-, »Offen
herdofen«), der Siemens-Martin-Flammofen.
Openshaw (spr. öpenschao), eheinalige Stadt inLancashire (England), gehört seit 1888 zu Manchester.
Oper (v. ital. opera, »Werk«), seit der zweiten
Hälfte des 17. Jahrh, kurzweg (statt »opera in mitsica«) der Name für musikalisch ausgestaltete Bühnen
werke verschiedener Art, Tragödien (Opera seria),
Schäferspiele (Pastorale) und mythologische
Allegorien (Serenata, Festa teatrale), die in der
kurzen Zeit seit ihrein Entstehen (um 1600) sich so schnell
verbreitet und das Interesse des großen Publikums so
gefangen genommen hatten, daß die auffällige Spezia
lisierung des Wortsinnes für diese eine Gattung von
Musikwerken begreiflich wird. Die O. ist im Prinzip
eine Verbindung der Dichtkunst, Schauspielkunst und
Tonkunst zu gemeinsamer Wirkung. Aber die Auf
gabe der drei Schwesterkünste ist bei diesem Zusamntengehen keineswegs eine gleichartige; denn während
die Schauspielkunst durch die mimische und szenische
Darstellung dem Werke des Dichters den Schein wirk
lichen Geschehens verleiht, rückt die Musik (durch die
Steigerung der Rede zum Gesang wie durch die in
strumentale Begleitung) dasselbe wieder aus der
Sphäre der nackten Wahrheit in die höhere des Phan
tasielebens. Es ist klar, daß damit direkt der Aus
gangspunkt für Konflikte mannigfacher Art gegeben
ist, und die Geschichte der O. weist daher fortgesetzt
Widersprüche der einzelnen Faktoren und mehr oder
minder glückliche Versuche zu deren Lösung auf. Daß
aber eine endgültige Lösung des durch die gegensätz
lichen Aufgaben der Einzelkünste geschaffenen Pro
blems überhaupt unmöglich sein muß, dürfte kaum
in Abrede zu stellen sein. So neigt die O. seit ihrem
ersten Erscheinen bald ntehr der Befriedigung der
Ansprüche der einen, bald ntehr der der andern Kunst
zu, und sind deshalb verschiedene Phasen zu unter
scheiden, deren jede die Literatur um wertvolle eigen
artige Typen bereichert hat.
Mit ihrer letzten Wurzel reicht die O. zurück bis in
die griechische Tragödie (Aschylos, Sophokles, Euripides), die in der Form des rezitativischen Singens
der Texte mit unisoner Begleitung der Kithara die
Musik zur Mitwirkung heranzog. "Der Wunsch, die
x Wunderwirkungen der antiken Musik wieder zu ge-

Winnen, gab sogar den direkten Anstoß zur Entstehung
der O. Zwar sind mit Musik verbundene drama
tische Aufführungen auch iiuMittelalter nachweisbar,
einerseits in den Mysterien (Passionsspielen),
anderseits in den Schäferspielen und allegorischen
Huldigungs stücken bei fürstlichenVermählungen,
Geburtstagsfeiern rc.; aber erstere hielten sich gesang
lich durchaus im Stile des Gregorianischen Chorals,
letztere in dem derMadrigalenkomposition. Als gegen
Ende des 16. Jahrh, ein hochgebildeter kunstsinniger
Kreis im Hause des Grafen Bardi da Vernio tu
Florenz beschloß, das antike Drama mit Musik wie
dererstehen zu Lassen, geschah es gleich in der bestimmt
ausgesprochenen Überzeugung, daß man dabei beut
Kontrapunkt entsagen und "den Gesang der Rede
ähnlich gestalten müsse. So fand man auf dent Wege
ästhetischen Näsonnements eine neue Stilgattung
für die Musik (den Stile rappresentativo oder recitativo), deren Verwandtschaft mit dem auf ähnlicher
Basis erwachsenen Psalmengesang der Kirche übrigens
besonders bei ihren ersten Anfängen sehr bemerklich
ist. In Jacopo Peris »Dafne« (1594) und »Enridice« tritt die wirkliche O. ins Leben als eine scharf
markierte Reaktion gegen das überwiegen der teilt
musikalischen Gestaltungsprinzipien zugunsten freierer
Entfaltung und deutlichen Vortrags des Dichterwor
tes: der Gesang ist nur eine Art Deklamation mit
Fixierung der Tonhöhe, die Instrumentalbegleitung
eine rein akkordliche, nur die Singstimme stützende,
und Einzelrede wird von jetzt ab durch Einzelgesang
(Monodie) und nicht mehr durch mehrstimmigen
Chorgesang gegeben. Aber schon Peris Rivale Giulio
Caccini, der ebenfalls 1600 Rinuccinis »Euridice«
komponierte, neigt vielmehr zum virtuosen Solo
gesang, und der geniale Claudio M o nt ev erd e(»0rfeo«, 1607) tut einen andern bedeutsamen Schritt,
indem er die Begleitung der Instrumente tut Sinne
tonmalerischer Charakteristik verwendet; die nächsten
Meister aber, Cavalli und Cesti, erlösen mehr und
mehr die Musik aus ihrer dienenden Stellung, indem
sie die Rezitation wieder zu wirklicher Melodie fort
bilden. Diese Reaktion zugunsten der Musik gipfelte
schließlich in der über ein Jahrhundert währenden
souveränen Herrschaft des bei canto, der schönen
Melodien und der Gesangs Virtuosität (Kastra
ten) bei den neapolitanischen Opernkomponisten (Al.
Scarlatti, Leo, Porpora, Bononcini, Jomelli, Piccini
u. a.). Es ist bemerkenswert, daß gerade Italien,
die Wiege des neuen Stils, der Schauplatz dieser
radikalen Uinwandlung wurde, die sich von den Zie
len und Prinzipien der Begründer am weitesten ab
wandte. Diese italienische O. hielt siegreich ihren Ein
zug in Wien, Dresden, München, Stuttgart, Braunschweig, Madrid, London, Petersburg; in Hamburg
erstand zwar 1678 eine selbständige deutsche O., doch
eine, deren Ideale von denen der Italiener kaum ver
schieden waren (Keiser, Kusser), und die deshalb nach
50Jahren durch die wirkliche italienische O. verdrängt
wurde. Noch schneller erlag die mit Henry Purcell
(1658—95) angebahnte englische Nationaloper dein
Ansturm der Italiener, zu denen wir, was die O.
anlangt, unbedingt auch unsern deutschen Meister
Händel rechnen müssen (auch Hasse in Dresden
und Graun in Berlin waren solche italienische Opern
komponisten deutscher Nation). Nur in Frankreich
stießen die Italiener von Anfang an und fortgesetzt
auf energischen Widerstand. Gleich der Begründer
der französischen Nationaloper (Academie de
musique) Cambert (»Pomone«, 1671) und der ak-
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klimatisierte Italiener L u l l y (»Aleeste«, 1674) traten
energisch zugunsten der Poesie ein und bewirkten eine
kräftige Reaktion gegen das überwuchern der Melo
dik, und in ihre Fußstapfen traten in Abständen von
ca. 50 Jahren I. PH. Ra me au (»Hippolyte et
Aride«, 1733) und der in seiner ersten Periode durch
aus den italienischen Meistern anzuschließende Chr.
W. Gluck (»Iphigenie en Aulide«, 1774), den wir
zwar ebensowenig den Franzosen gönnen, wieHändel
den Engländern, der aber gerade so wie dieser ge
eigneten Boden für seine bahnbrechenden Ideen in
fremdem Lande fand. Auch das durch Anregung der
mehr inhaltlich als formell der Opera seria gegen
sätzlichen italienischen Opera bubka(Pergolesis »Serva
padrona«, 1733) schnell aufblühende französische
Singspiel (Duni [1752], Philidor, Monsigny,
Gr^try) stellte den Italienern einen neuen kräftigen
Damm entgegen, so daß mehr und mehr der Kredit
der mir der Gesangsvirtuosität huldigenden Schablo
nenoper sank; das deutsche Singspiel von Joh. Adam
Hiller (1728—1804) bis zu W. A. Mozart (1756—
1791) schloß sich zunächst dem französischen an, wenn
auch Mozart von der italienischen Manier so viel
annahm, wie seine urdeutsche Künstlerseele ihm zu
assimilieren gestattete. Die italienische O. feierte in
Paesiello, Cimarosa und Rossini ihre letzten
Triumphe, und zwar ans dem neutralen Gebiete der
Opera buffa; Rossinis »Teil« (1829) gehört bereits
in den Bereich der nun die italienische Opera seria
gänzlich verdrängenden französischen Großen O.,
derer: Hauptreprüsentanten außer tipit seineLandsleute
Cherubini (»Medea«, 1797), Spontini (»Vesta
lin«, 1807) und der Deutsche Jakob Meyerbeer
(»Die Hugenotten«, 1836) sind; daß die französische
Große O. auf den Schulten: Glucks steht, ist zweifel
los, doch verlegt sie nrehr und mehr ihren Schwer
punkt ins Szenische und wird schließlich zur Aus
stattungsoper, bei der Poesie und Musik in die
zweite Linie treten. Als vereinzelte Erscheinung von
außergewöhnlichem Wert müssen wir Beethovens
einzige O. »Fidelio« (1804) hervorheben, die unzweifel
haft auf Gluckschen: Boden erwachsen, doch außerhalb
der Epochen isoliert dasteht. Die eigentliche deutsche
Rationaloper aber nimmt ihren Anfang von dem
Moment, wo deutsche Komponisten sich dem Gebiete
der deutschen Sagezuwenden und adäquaten Ausdruck
für die durch die romantischen Dichter in neue Formen
gegossene Poesie suchen und finden (L. Spohrs
»Faust«, 1816; K.M.v.Webers »Freischütz«, 1821;
Heinrich Marschners »Hans Helling«, 1833). Auch
Franz Schubert, F. Mendelssohn - Bartholdy
und Robert Schun:ann sind hier zu nennen, die
zwar nicht die O. selbst eigentlich förderten , aber die
neuen Ausdrucksnüttel auf verwandten Gebieten (Lied
und instrumentale Stimmungsmalerei) ausbildeten.
So wurde es möglich, daß in der imposanten Künst
ler-Individualität Richard Wagners (1813—83)
die Überlegenheit der deutschen O. sich ziemlich plötz
lich dokumentierte, derart, daß heute unleugbar die
Opernkomposition aller Länder direkt unter ihrem
Einflüsse stehend erscheint. Mit einer echt italienisch
französischen Großen O. (»Rienzi«, 1842) beginnend,
damit gleichsam den Fuß auf die Nacken seiner Vor
gänger setzend, springt Wagner mit dem »Fliegenden
Holländer« (1843) ziemlich unvermittelt auf roman
tisches Gebiet über und macht sich zum Vertreter der
nationalen deutschen O. Seine in der Schrift »Oper
und Drama« (1851) niedergelegten Reformideen
knüpfen an die Bestrebungen der Schöpfer der O.
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an. Aber freilich, welch ein Abstand zwischen jener:
ur:beholfener: ersten Versucher: und der sichern Hand
habung der durch zwei und ein halbes Jahrhundert
fort und fort geübten urrd verfeuerten Ausdrucksrnittel bei dem deutschen Meister! Daß die Wagnersche Lösung des Konflikts der Einzelkünste die geist
vollste ur:d einer kritischen Analyse an: besten stand
haltende von allen bisher versuchten ist, n:uß bedin
gungslos zugestanden werden; damit ist aber nicht
gesagt, dag nun das Suchen und Versuchen ein für
allemal zu Ende wäre. Im Gegenteil beweist die
fortdauernde Frische der Wirkung der kölnischen Opern,
wie Mozarts »Figaro«, Rossinis »Barbier von Se
villa«, Boieldieus »WeißeDame«, Adams »Postillon
von Lonjumeau«, Lortzings »Wildschütz« und Bizets
»Carmen«, daß auch jene Lösungen, bei denen der
Gesang selbst und nicht die Instrumentalbegleitung
der Hauptträger der nmsikalischen Ausgestaltung
bleibt, eine ästhetische Berechtigung haben. Die Zug
kraft der italienischen O. neapolitanischer Observanz
ist freilich vollständig gebrochen, und Italiener. Fran
zosen, Slawen und Engländer stehen heute ganz tut
Banne der deutschen Meister. Der letzte Altmeister
Italiens, G. Verdi, dessen frühere Werke noch ganz
den alten Geist atmen, hat sich mit seinen letzten Werken
seit »Ai'da« (1871) zur Wagnerschen Richtung bekehrt,
die Franzosen Gounod (»Faust«, 1859) und Ambr.
Thomas (»Mignon«, 1866) sind deutlich durch die
deutschen Roumntiker beeinflußt, während M a s s e n e t
undSaint-Saens trotz versuchten Anschlusses an die
Fortschritte der Technik es nicht zu hinlänglich präg
nanten Typen gebracht haben, die sich deutlich genug
von der abgelebten französischen Großen O. abheben
würden, un: Aussicht auf dauernde Wirkung zu ge
winnen. Von neuern Komponisten müssen wir noch
den Russen Glinka (»Das Leben für den Zar«, 1836),
den Böhmen Smetana (»Die verkaufte Braut«,

1866) und die italienischen Meister Mascagni (»Ca
valleria rusticana«), Leoncavallo (»Der Bajazzo«) rc.
nennen.

Zu vorübergehender Bedeutung gelangte

um die Mitte des 19. Jahrh, die burleske O. oder
Karikatur-Operette durch die Franzosen Herve,
I. Offenbach und Lecocq, denen sich die etwas ge
mäßigter:: ähnlichen, aber der komischen O. näher
stehenden Produktionen der Wiener Operettenkom
ponisten I. Strauß und Millöcker anschließen. Sehrgroß ist die Zahl der Komponisten, die das Gebiet
der O. kultiviert haben, aber ohne Neues zur Lösung
der Probleme beizutragen und ohne genügende Kraft
des Genies, un: auch ohne solche Verdienste sich einen
Ehrenplatz in der Geschichte dieser Kunstgattung zu
erringen. Von neuern nennen wir nur noch ergän
zend die Naruen A. Rubinstein, H. Götz (»DerWider
spenstigen Zähmung«), G. Bizet (»Sannen«), E.
Kretschmer(»DieFolkunger«), I. Brüll (»Das goldene
Kreuz«), V. E. Neßler, K. Goldmark, H. Hofmamr,
V. Stanford, A. Mackenzie, P. Tschaikowsky, A.
Dvorak, L. Delibes, E. Humperdinck, E. d'Albert.

Die ältere Literatur über die O. findet sich in
Forkels »Allgemeiner Literatur der Musik« (Leipz.
1792) und in Beckers »Systematisch-chronologischer
Darstellung der nmsikalischen Literatur« (das. 1836,
Nachtrag 1839) zusammen gestellt. Von den neuern
einschlägigen Schriften vgl. Lindner, Die erste
stehende deutsche O. (Berl. 1855) und Zur Tonkunst
(das. 1864); Fürstenau, Zur Geschichte der Musik
und des Theaters an: Hof zu Dresden (Dresd. 1861
bis 1862, 2 Tle.); Rudhardt, Geschichte derO. am
Hof zu München (Freising 1865, Bd. 1: Die italie-
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nischeO. 1654—1787); R. Wagner, O. und Drama
(2. Aufl., Leipz. 1869), und dessen übrige Schriften;
S chletterer, Die Entstehung derO.(Nördling. 1878)
und Vorgeschichte der französischen O. (Berl. 1885);
Chouquet, Histoire de la musique dramatique
eil France (Par. 1873); Rolland, Histoire de
rOpera en Europe avant Lully et Scarlatti (das.
1895);Hanslick,DiemoderneO.(Berl. 1875—1900,
9 Bde.; genaueres, s. Hanslick); Schure, Fe drame
niusical (6. Aufl., Par. 1906; deutsch von H. v. Wolzogen, 3. Aufl., Leipz. 1888); Lobe, Kompositions
lehre, Bd. 4: »Die O.« (2.Aufl. von Kretzschmar, das.
1887); Nuitter-Thoinan,Lesoriginesdel’opera
frangais (Par. 1886); Bnlthaupt, Dramaturgie
der O. (Leipz. 1887,2 Bde.; 2. Aufl. 1902); Kalb eck,
Opernabende (Bert. 1898,2Bde.); H.Goldschmidt,
Studien zur Geschichte der italienischen O. im 17. Jahr
hundert (Leipz. 1901—04, 2 Bde.); N. d'Arienzo,
Die Entstehung der komischen O. (deutsch, das. 1902);
Klob, Beiträge zur Geschichte der deutschen komischen
O. (Berl. 1903); Hirschberg, Die Enzyklopädisten
und die französische O. im 18. Jahrhundert (Leipz.
1903); Jstel, Die komische O. (Stuttg. 1906); O.
Neitzel, Führer durch dieO. der Gegenwart (Bd. 1:
Deutsche Opern, Leipz. 1889—93, 3 Tle. in mehreren
Auslagen); Lackowitz, Der Opernführer (1. Bd. in
6. Aufl., Berl. 1899; 2. Bd. in 2. Aufl. 1898; dazu
3 Nachträge bis 1902); Storck, Das Opernbuch (Füh
rer, 4. Aufl., Stuttg. 1904); J.Scholtze, Vollstän
diger Opernführer (Berl. 1904). Lexika: Riemann,
Opernhandbuch (Leipz. 1886, Supplement 1893);
Clement und Larousse, Dictionnaire des operas
(2. Aufl. vonPougin, Par. 1897; Supplement 1905).
Opera (lat., Mehrzahl von opus), Werke, besonders
literarische; 0. omnia, sämtliche Werke eines Verfas
sers ; O.postlmma, nachgelassene Schriften; 0. quae
supersunt, die noch vorhandenen Werke eines Autors.
Opera (ital.), Oper; 0. buffa, komische Oper; 0.
seria, ernste Oper ; 0. semiseria, eine Oper, dienn gan
zen ernst gehalten ist, aber komische Episoden enthält.
Opera (franz.), Oper, auch soviel wie Opernhaus.
Die Franzosen unterscheiden Grand 0., große, ernste
Oper, in der durchweg gesungen wird, imbÖ. comique,
komische Oper, mit gesprochenem Dialog.
Operadibassorilievo (ital.), s. Emailmalerei.
Opera et Studio (lat.) , durch Mühe und Fleiß.
Opera super er ogatiönis (lat., »überpflichtige
Werke«), bei den Scholastikern Bezeichnung von sitt
lichen Leistungen, die über das von der Kirche gefor
derte Maß hinausgehen und ein überschüssiges Ver
dienst begründen. Dies paßt auf die Leistungen Christi
und der Heiligen (s. d.), insofern jener in und mit sei
ner Aufopferung mehr leistete, als zur Erlösung des
Menschengeschlechts notwendig war, diese aber nicht
nur das von Gott Gebotene (praecepta), sondern
auch das Geratene (Consilia) hienieden treu befolgten
(meritum superabundans, m. supererogatorium).

Clemens VI. bestätigte durch die 1343 erlassene Bulle

Unigenitus die Ansicht, daß jene Verdienste einen

Schatz der Kirche bildeten, was zur Entstehung des
Ablasses (s. d.) Veranlassung gab.
Operateur (franz., spr. -tör), der Arzt (Chirurg),
der eine Operation ausführt; der Photograph, der
eine Aufnahme macht.

Operation (lat.), soviel wie Handlung im allge
meinen; man spricht von merkantilen, finanziellen,
strategischen, militärischen rc. Operationen (s. unten).
In der Mathematik heißt O. jede Tätigkeit, die
mit mathematischen Gebilden oder Begriffen, sie seien

nun geometrisch (Figuren) oder arithmetisch (Zah
len), vorgenommen wird. Rechenoperationen,
meist zusammenfassende Bezeichnung für die vier ele
mentaren Rechnungsarten, aber auch für die Wurzelausziehung rc. Vielfach ist O. gleichbedeutend mit
Algorithmus und bezeichnet eine nach bestimmten
Regeln vorzunehmende Tätigkeit, namentlich die ge
setzmäßig erfolgende Verknüpfung verschiedener Vor
stellungen und Begriffe miteinander. Da jede O. selbst
ein Begriff ist, so kann man auch verschiedene Opera
tionen'miteinander verknüpfen, also Operationen auf
sie ausführen, auf diese Weise entsteht ein Opera
tionskalkul, d. h. ein Operieren (Arbeiten) mit
Operationen. Soweit dieser rein mathematisch ist,
bildet er einen Zweig der Gruppen- oder Sub
stitutionentheorie (s. d.), im übrigen ist er Ge
genstand des von Boole, Robert Graßmann, Ernst
Schröder u. a. geschaffenen Logik kalkul (Algebra
der Logik).
In der Medizin ist O. ein mechanischer Ein
griff seitens des Arztes (Operateurs), vorgenommen
am Körper des Kranken behufs Heilung oder Lin
derung von Krankheiten. In der Regel wird die
Hand des Arztes von geeigneten Instrumenten unter
stützt. Es gibt unblutige Operationen, wie Geraderichtung gekrümmter Glieder, das Beweglichmachen
steifer Gelenke und ähnliches, und blutige, die
mit Durchtrennung von Körpergewebe verbunden
sind; letztere sind bei weitem häufiger. Selten wird
subkutan operiert, d. h. ein Gebilde (Sehne) wird
unter der Haut ohne deren Durchtrennung durch
schnitten, indem man ein geeignetes schmales Messer
in der Nähe durch einen kleinen Einstich einführt.
Bei zweizeitigen Operationen sind zwei Akte der
O. durch einen längernZwischenraum getrennt. Man
operiert z. B. einen Krankheitsherd in der Lunge,
indem man die Brustwand durchschneidet, das die
Lunge überziehende Brustfell an das Rippenfell näht
und erst einige Tage später nach Verwachsung beider
Brustfellblätter in das Lungengewebe einschneidet.
Bei plastischen Operationen ersetzt man fehlende
oder verstümmelte Teile durch Heranziehung, bez.
Einheilung benachbarter Gewebsteile, z. B. eine feh
lende Nase durch einen Hautlappen aus der Stirn.
Schmerzlos operiert man durch allgemeine Betäu
bung (Narkose) oder Einspritzung gefühllosmachen
der Flüssigkeiten in das Operationsgebiet. Blut
leere (s. Amputation) wird durch Zusammenschnü
ren der zuführenden Schlagadern erzielt. Durch die
Antisepsis (s. d.) sucht man Bakterienentwickelung
in bereits infiziertem Operationsgebiet hintanzuhal
ten. Die Asepsis bezweckt durch Fernhaltung jeg
licher Bakterieninfektion Wundkrankheiten zu ver
hüten. Die Haut des Kranken muß, möglichst nach
vorausgeschicktem Bad, im Operationsgebiet rasiert,
mit Seife, Alkohol und antiseptischen Flüssigkeiten
gereinigt werden. Um bei der Narkose Erbrechen zu
verhüten, soll der Kranke nüchtern sein. Die Hände
des Arztes werden wie die Haut des Kranken behan
delt; vielfach werden jetzt vom Operateur Gummi
handschuhe getragen. Die Überkleider des Arztes sind
in strömendem Danipf keimfrei gemacht. Häufig tra
gen jetzt die Ärzte baumwollene Kopfmasken, um zu
verhüten, daß von Haupt-und Barthaar herabfallende
Stäubchen die Wunde infizieren. Instrumente und
Verbandstoffe werden in strömendenr Dampf steri
lisiert. Bei tiefen Wunden wird Abfluß der Wundflüssigkeit durch eingelegte Röhrchen (Drains) ermög
licht. Reine Wunden werden genäht, infizierte nur
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lose ausgestopft. Gegen Abkühlung des Kranken muß I Witz, Der Operettenführer (Berl. 1894); Schot (3 e,
das Operationszimmer stark geheizt sein; auch Operettenführer (das. 1906).
Operationstische mit Warmwasserheizung sind geOperieren (lat.), eine Operation ausführen,
bräuchlich. Der Raum muß hell sein und gute BeOpermönt, soviel wie Auripigment, s.Arsensulfide.
leuchtungseinrichtungen besitzen. Fußboden und
Opermentküpe, s. Indigo, S. 796.
Wände müssen eine solche Beschaffenheit haben, daß
Opernglas (Op ern gucker), s. Fernrohr, S.468.
sie den Anforderungen derAntiseptik und Aseptik entOperntext (Libretto), die der Komposition einer
sprechend gereinigt werden können. Man streicht des- Oper zur Unterlage dienende dramatische Dichtung,
halb die sorgfältig geglätteten Wände mit Öl oder von deren Beschaffenheit erfahrungsmäßig das Schickbekleidet sie mit Glasplatten. Auch der Fußboden sal einerOper in hohem Grade mit abhängig ist. Vgl.
nmß aus undurchlässigem Material bestehen. Außer R. Wagn er, Operund Drama (2. Ausl., Leipz. 1869).
beut Operationstisch und einen: Operationsstuhl,
Opfer (v. lat. operari, »verrichten«), tut allWaschtisch k. enthält das Operationszimmer auch gemeinen Gaben, die man der Gottheit darbringt,
Wasserleitung, einen Sterilisierapparat rc.
entweder um irgend ein Gut von ihnen zu erlangen.
Militärische Operationen (Heeresbewegun- oder um ihr Liebe und Dankbarkeit zu erweisen, oder
gen) sind die Unternehntungen größerer Heeresteile. um ihren Zorn zu versöhnen und sie günstig fiir sich
Es gehören zu denselben sowohl die Märsche als auch zu stimmen, oder um drohendes Unheil abzuwenden.
Schlachten und Gefechte. Über Operationen auf der Der Opferdienst beruht somit auf dem Abhängigkeitsinnern und äußern Linie s. Innere und äußere Linie, gefühl des Menschen der Gottheit gegenüber imb ist
Die Gesamtheit der Operationen bis zur endgültigen so alt wie die Religion überhaupt. Die Vorstellung,
Entscheidung bildet einen Feldzug (s. d.). Der Op e- daß die Götter sinnliche Bedürfnisse hätten wie die
rationsplan bezeichnet denzunächst zu erreichenden Menschen, die Bildungsstufe, auf der die Opfernden
Zweck tmb die dafür einzuschlagenden Wege; er kann standen, ihre Beschäftigung mtb Lebensweise und die
nur auf kurze Zeit vorher entworfen werden, da ein Beschaffenheit der Produkte, die ihr Boden hervorGefecht stets neue Vorbedingungen zu weitern: Han- brachte, bestimmten in alten Zeiten die Art der O.
deln gibt. Jede O. ist auf ein bestimnttes Ziel (Op e- Hirten und Jäger brachten Tiere, ackerbauende Völrationsobjekt), meist die feindliche Armee selbst, ker Früchte und Brot dar, ein jeder das Beste, was
gerichtet; die Vernichtung der letztern entscheidet in er besaß; aber auch Menschenopfer waren Ursprünge
der Regel den Feldzug, wenn auch nicht immer so- lich bei den meisten Völkern im Gebrauch. Und da
fort. Die Landschaft, in der eine O. ausgeführt wird, man in den: Feuer ein sichtbares Symbol der Götter,
nennt man das Operationsfeld oder -Gebiet, gleichsam einen Boten derselben erkannte, so ward
Die Ausgangspunkte der O., von denen die Trup- bald dieses als Mittel ausersehen, die für die Gottheit
pen ihre Nachschübe rc. beziehen, auf die sie nötigen- bestitnmten O. in Empfang zu nehmen, sie zu Ver
falls zttrückgehert, in engerm Sinn ein leicht zu verteidi- zehren und als Rauch zum Göttersitz emporzutragen,
gender Abschnitt, z. B. ein Fluß mit festen Plätzen, in So entwickelte sich das Brandopfer. Jene materielle
weitern: meist das eigne Land, bilden die Opera- Seite trat aber allmählich in den Hintergrund, das
tionsbasis, die Eisenbahnen und Straßen, die von O. wurde immer mehr ein symbolisch es, undschließderselben in Richtung auf das Operationsziel führen, lich kan: die Auswahl der edelster: Erstlingsfrüchte,
die Operationslinien (s. Etappe). Der Opera- der reinsten und makellosesten Tiere nur noch den
ti onsbefehl bezieht sich nur auf die Operationen, Priestern zugute, sofern man nur die unbrauchbaren
während der getrennt davon ausgegebene Tages- Teile der Tiere (Fetteile, Knochen rc.) mit Salz, Mehl,
befehl (Korps - rc. Tagesbefehl) den innern Dienst Honig und Weinspenden opferte, die genießbaren und
betrifft. Die Operationsbefehle werden von allen wohlschmeckenden dagegen selbst verzehrte. Darauf
Kommandostellen mit deren Titel bezeichnet (Korps- bezieht sich die griechische Sage vorn Prontetheus, der
befehl, Divisionsbefehl rc.) oder mit der durch die den Zeus bei der Opfermahlzeit um die besten Teile
Truppeneinteilung gegebenen Stelle (Avantgarden- betrogen haben sollte. An die Brandopfer schloß sich
befehl, Vorposten-, Detachementsbefehl).
das noch mehr symbolische Rauchopfer (s. d.), bei
Operationsbasis, - Befehl, -Linien, s. Ope- dem an die Stelle der Speisen Spezereien traten, wie
ration.
es noch jetzt in der katholischen Kirche gebräuchlich
Operationsrecht, s. Arzt, S. 839.
ist. Nur langsam verschwanden die Menschenopfer
Operationszeichen, s. Mathematische Zeichen, (s. d.), zu denen man gefangene Feinde und Fremde
Operationszimmer, s. Operation.
bestimmte. Witwenopfer fanden in Indien bekanntlich
Operatismus (lat.), das Streben, das göttliche bis in die neueste Zeit statt. Mit der steigender: KulWohlgefallen durch sogen. Opera operata (s. Opus tur und dem zunehmenden Reichtum der Völker nah op er atmn) zu erringen.
tuen auch die O. an Zahl und Kostbarkeit zu. So
Operativ (neulat.), auf praktisches Handeln, in: schlachteten Griechen und Römer oft große Mengen
engern Sinn: auf chirurgische Operationen bezüglich; von Opfertieren (vgl. Hekatombe), die überdies ganz
operative Heilkunde, soviel wie Chirurgie.
untadelhaft sein mußten. Eine eigentümliche Art der
Operatum (lat.), etwas Ausgearbeitetes.
O. bildeten die Weihgeschenke und die KeuschOpercülum (lat., »Deckel«), s. Tafel »Samen- heitsopfer. Jene bestanden in Waffen, in einem
formen«; in der Zoologie der Deckel zum Verschließen Teil der Kriegsbeute, in Kleidern, in Werkzeugen;
der Schale bei den Deckelschnecken (s. Schnecken).
Jünglinge und Jungfrauen gaben ihre Haare, DichOperette (lat.), eine Oper von kurzer Dauer, auch ter und Philosophen die Werke ihres Geistes rc. Die
eine in: kleinen Genre, also soviel wie Singspiel, in Keuschheitsopfer bestanden darin, daß das weibliche
der Gesang und gesprochener Dialog wechseln; in Geschlecht, besonders Jungfrauen, seine Keuschheit
neuester Zeit die burleske oder Karikaturoper, in der preisgab in dem Glauben, eine der Gottheit wohldie Handlung nicht nur scherzhaft, sondern niedrig gefällige Handlung zu verrichten. Dies geschah in
komisch oder parodistisch ist und auch die Musik jeden Babylon tut Dienste der Mylitta, in Persien in den:
ernsthaften Affekt vermeidet (s. Oper). Vgl. Lacko- der Ancü'tis, auf Cypern in dem Tempel der Venus,
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(der Opferdienst bei einzelnen Völkern).

in Phönikien im Dienste der Astarte. Als Opferplätze dienten die Tempel, und zwar in der Regel
bestimmte Abteilungen derselben, ferner besondere
Altäre, Bäume, Haine, Steine (Opfer- oder Altarsteine) , Schluchten rc.

Hinsichtlich der einzelnen Völker ist folgendes her
vorzuheben. In Israel wurzelt die Idee des Opfer
kultus bereits in beu Anfängen seiner Geschichte (Kain
und Abel), sie entwickelte sich boit den sogen. Stamm
vätern, bis der •£^^§111^3 oder richtiger, nach Auffassung der neuern Bibelkritik, eine spätere Zeit ihr
dauernde Former: und ein einheitliches Ritual gab.
Begriff und Bedeutung zeigen die ältesten Namen
des Opfers an, es ist entweder »Mincha«, Gabe, Ge
schenk der Dankbarkeit, Huldigung und Ergebung,
oder > Korban«, ein Darbringen im Sinne der Weihe,
mit dem lat. se offerre sich deckend. Nicht Zweck an
sich, sollten die O. Förderer des religiösen Empfindens
und Wirkens unb Symbole des hingebenden Lebens
vor Gott sein. Sie zerfielen: in Schlacht- (Tier-) und
Speise-(Trank-)opfer oder ihrer Darbringung nach
in fünf Hauptklassen: 1) Mahl-und Liebesopfer (ScheItimirn und Sebachim) mit ihren Unterarten: der
Dank-, Gelübde-, freiwillige, Schenkungs-, Passah-,
Zehnt-, Erstgeburts- und Erstlingsopfer; 2) Sühn
opfer: Sünd- und Schuldopfer (Chattath u.Ascharn);
3) Ganzopfer (Ola), besonders als Festganzopfer be
kannt; 4) Speise- oder vegetabilische O. (Menachot),
teils selbständig, teils als Beigabe der Tieropfer dar
gebracht, und 5) Trankopfer (Nessachirn). Außerdem
erscheinen noch das Asaselopfer am Versöhnungstag
(s. unten), das O. der roten Krch (4. Mos. 19,1 ff.) und
ein eigenartiges Sühnopfer (egla arufa, 5. Mos. 21,
1 ff.). Das priesterliche Gesetz hatte als Opferstätte
allein den Vorhof und für das Rauchopfer (Ketoret)
den goldenen Räucheraltar im Heiligen des Tempels
bestimmt; doch wurde in älterer Zeit überall auch auf
Höhen geopfert, und int Reich Israel kannte man gar
keine gesetzliche Opferstätte. DieKoster: urußte der Pri
vatmann bestreiten; für die öffentlichen O. aber sorgte
entweder der König oder der Tempelschatz. Brand
opfer fanden als Morgen- und Abendopfer beitn täg
lichen Gottesdienst statt, außerdem bei den großen
Nationalfesten, aber auch bei wichtigen Ereignissen
des privaten Lebens. Mit ihnen regelmäßig verbun
den waren Speise- und Trankopfer, aus Mehl, £)I
und Wein bestehend. Ant wichtigsten war das Sühn
opfer für das Volk, das jährlich am großen Versöh
nungstag (s. d.) stattfand (vgl. Asasel). Die Priester
pflegten die Darbringenden, zunr Zeichen ihrer Ver
söhnung mit Gott, mit dem Blute der geschlachteten
Tiere (als deut Sitz des Leberts, das Gott gehörte) zu
besprertgerr und, wenn es einer allgenteinen Buße und
Entsündigung des ganzen Volkes galt, das Opfertier zu
verbrennen, dagegen bei Sühnopfern für einzelne
das Fleisch selbst zu genießen.
Die O. der Ägypter waren Spenden, dargebracht,
um die Gottheit zu speisen und ihr die sonstigen timte*
riellen Freuden des Daseins zu verschaffen. Reine
untadelige Stiere, Kälber wurden geschlachtet. Auch
Schweine, Ziegen, Schafe, allerlei Früchte sowie
Weizen- und Gerstenähren wurden geweiht. In spä
terer Zeit wurde der Leib des Opfertiers mit Brot,
Honig und Rüucherwerk angefüllt und unter Begie
ßung von Öl verbrannt. — Die O. der Jndogermanen waren in der Zeit der Urgemeinschaft wohl
nur erst Bittopfer: man opferte, um ein Gut zu er
langen, während Dankopfer der Urzeit noch abzu
sprechen sind. Vgl. Schräder, Reallexikon der indo

germanischen Altertumskurtde, S. 596—606 (Straß
burg 1901). — Die O. der alten Inder waren ent
weder sogen. Hawischopfer, d. h. Darbringungen von
Milch, Opferbutter, Kuchen, Brei, Getreidekörnern,
oder sogen. Somaopfer, d.h. Darbringungen des aus
der Somapflanze gepreßten berauschenden Saftes.
Dazu kommt das Tieropfer, das aber meist als ein
bestimmter Teil des Harnisch- und Somaopfers funk
tioniert. Zu den bedeutendsten Opfern der ältern
Zeit gehörten das mehrtägige Königsweihopfer (Rädschasüya) und das berühmte Roßopfer(A^varnedha).
Der Opferdienst selbst war mit einem weitläufigen
Zeremoniell verknüpft, das auf das genaueste befolgt
tverden mußte, wenn das O. Erfolg haben sollte. Im
übrigen betrachtete man das O. gewissermaßen als
einen Vertrag des Menschen mit den Göttern, der
gegenseitig verbindliche Kraft hatte, und die Erfül
lung der Bitte war bei richtig vollzogenem O. nicht
eine Gnade von seiten der Götter, sondern eine ver
tragsmäßige Pflicht; ein Dank- oder Sühnopfer, wie
die Hebräer, kannten die Inder nicht. Vgl. A. Hille
brandt, Das altindische Neu- und Vollmondsopfer
(Jena 1880); Schwab, Das altindische Tieropfer
(Erlang. 1886); O l d e n b e r g, Die Religion des
Veda (Berl. 1894). Abbildungen der zahlreichen
Opfergeräte in der »Zeitschrift der Deutschen Mor
genländischen Gesellschaft«, Bd. 9.
Bei den Griechen und R ö m e r n war das O. Haupt
bestandteil des Kultus und Mittelpunkt der meisten
Feste, dargebracht von einzelnen, von Familien
oder vom Staate. Nach der Art der Gaben unter
scheidet man passend zweierlei O., unblutige und
blutige. Jene bilden die Erstlinge des Feldes und
der Bäume, Kuchen, Rauchwerk (Zedernholz, Lor
beerblätter, Weihrauch) und Trankopfer (Wein, Ho
nig, Öl). Letztere kommen vor bei Gebeten um das
Gelingen eines Unternehmens, bei Verträgen, Toten
opfern und beim eignen Trunk, indem die ersten
Tropfen als Spende für die Gottheit ausgegossen
werden. In bezug auf die blutigen O. ist zu bemer
ken, daß die Sitte der Menschenopfer zur Zeit, wo wir
die Griechen und Römer kennen lernen, bereits im
Absterben begriffen ist; dagegen sind Tieropfer ganz
allgemein; für sie schreibt die Religion gewisse, pein
lich zu beobachtende Rücksichten vor. Nur gesunde,
makellose (anders freilich in Sparta), noch nicht zunr
Dienste für den Menschen verrvendete Haustiere (nur
die Jägerin Artemis erhält Hirsche, Herakles Wach
teln) werden geopfert; den himmlischen Göttern ge
bühren weiße,den unterirdischen schwarze, den männ
lichen Gottheiten männliche, den weiblichen weibliche
Tiere. Oft ist die Zahl der O. erheblich groß (in Rom
einmal im zweiter: Punischen Kriege 300), obgleich
Hekatombe nicht gerade ein O. von 100 Tieren, son
dern nur ein großes, feierliches O. bedeutet. Mannig
faltig und genau bestimmt sind auch die Gebräuche
beim O. Der Opfernde trägt einen Kranz oder Bin
den um das Haupt, zunr Zeichen, daß er unter dem
Schutze der Gottheit steht; geschmückt ist auch das Opfer
tier. Nachdem alle Anwesenden sich mit geweihten:
Wasser besprengt haben und zu heiliger Stille ermahnt
fmb(»euphemeite!« »favete linguis!«), bestreut man
das Tier mit geweihter Gerste, schneidet ihn: einen
Büschel Haare vor: der Stirn, den man ins Feuer
wirft, und schlägt es dann zu Boden, worauf man ihn:,
um für die Bespreugung des Altars das Blut zu er
halten, die Kehle durchschneidet. Den Göttern werden
das Fett und einzelne Fleischteile, namentlich die
Schenkel, verbrannt, das übrige verzehrt teils der Opfe-

Die bereits von den Propheten des Alten Testa
ments erkannte Wahrheit, daß der Mensch der Gott
heit nichts anbieten könne, was nicht an und für sich
schon ihr Eigentum und ihre Gabe sei, machte das
Christentum dadurch geltend, daß es den jüdischen
und heidnischen Opferdienst gänzlich beseitigte und den
Tod Jesu als die ein für allemal und immer gültige
Genugtuung für die Sünden der Menschen und als
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rer mit seinen Gästen, teils kommt es den Priestern
zugute. — Oft war mit dem O. eine Eingeweideschau
verbunden (bei den Römern besorgt durch die ha
rn spices, s. d.), um den Willen der Götter zu erkun
den. Eigentümlich den Römern waren die Göttermahlzeiten (s. Lectisternium), die nach einem Sieg
in der Weise veranstaltet wurden, daß die Altäre mit
Speisen besetzt und die Bildnisse der Götter um den
'»Altar herumgelegt wurden; ferner die Suovetaurilia,
die darin bestanden, daß am Ende eines jeden fünf
ten Jahres nach vollendetem Zensus ein Schwein, ein
Schaf und ein Stier (sus-ovis-taurus) um die Volks
versammlung geführt und dann geopfert wurden.
Auch die germanischen Völker opferten sowohl
Menschen als Tiere. Die Menschenopfer galten dem
Wodan und Ziu, tut Norden dem Thor; ihnen legte
man eine große sühnende Kraft bei. Nicht nur wur
den nach errungenen Siegen die gefangenen Feinde
zum Wohlgefallen der Götter an den Bäumen auf
gehängt, auch die eignen Leute opferte man, wenn
man die Götter erzürnt glaubte. Eigentümlich war
der schwedische Brauch, bei eintretender Hungersnot
den König zu opfern, als das Köstlichste, was man
den Göttern darbringen konnte. Zu Tieropfern wählte
man gern besonders wertvolle Geschöpfe aus: edle
Rosse und Stiere, den Zuchteber (altnord, sonargoltr, langobard. sonorpair) als das schönste Stück
der Herde, Widder; aber auch Hunde, Katzen, zahmes
und wildes Geflügel (Habichte) rc. Die unblutigen
O. bestanden in Festkuchen und Festbroten, in Bier,
Eiern, Milch, Honig rc. Die unblutigen O. durfte der
Opfernde selbst darbringen; die blutigen dagegen wur
den von den Priestern vollzogen, und zwar meist bei
Anlaß großer Festlichkeiten tut Beisein der gesamten
Gaubewohnerschaft. Im Norden veranstaltete man
jährlich drei große O., die mit den drei großen Festen
(s. Feste, S. 463) zusammenfielen; außerdem beging
man in Schweden alle neun Jahre in Upsala ein großes
Sühnfest, wobei neun Häupter von jeder Tiergattung
dargebracht wurden, und ein andres Opferfest, eben
falls alle neun Jahre zur Sühne, feierten die Dünen
den Todesgöttern, indem sie in Lethra auf Seeland
99 Menschen sowie Pferde, Hunde und Hähne oder
Habichte, jedes in gleicher Anzahl, schlachteten. Außer
ordentliche O. gab es vorzüglich bei kriegerischen Un
ternehmungen, bei Königswahlen und Leichenbestat
tungen. Der Gebrauch, Kriegsgefangene zu opfern,
dauerte sogar noch unter den zum Christentum be
kehrten Völkern, z. B. den Goten, Herulern, Lango
barden, Sachsen, fort. — Bei den Galliern (Kelten)
besorgten die Druiden den Opferdienst, und zwar hielt
man Menschen für die den Göttern angenehntsten O.
Götzenbilder, deren Glieder aus Weiden geflochten
waren, wurden mit Menschen angefüllt und verbrannt.
Man schlachtete Verbrecher, in deren Ermangelung
aber auch Knechte, Kriegsgefangene, selbst Weiber und
Kinder. Mit den Gestorbenen ward als Totenopfer
alles verbrannt, was ihnen teuer war, auch die Sklaven
und Schutzgenossen. Ähnliche Gebräuche fanden sich bei
den Finnen, Eschen, Liven, Preußen, Letten, Slawen,
wenn auch nach Örtlichkeit, Glauben rc. verschieden.
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Opferfunde

bte letzte Erfüllung der alten Opferidee darstellte. Es
ist dies übrigens eine Vorstellung, die auch dem Hei
dentum nicht völlig fremd geblieben war, wie aus
dem Somadienst der Inder, dem Mithrasdienst der
Perser sowie dem Osiris-, Dionysos- und Balder
kultus hervorgeht. Der ständigen Vermittelung der
Früchte des Selbstopfers Christi an die Menschen d teilt
im katholischen Kultus das zugleich als erhabenster
Gottesdienst betrachtete Meßopfers. Messe, S. 656),
in dem durch den Priester Brot und Wein in den Leib
und das Blut Christi verwandelt und Gott geopfert
werden, so daß eine unblutige Erneuerung des blu
tigen Opfers Christi am Kreuz erfolgt (daher un
blutiges O. genannt). Opfercharakter tragen auch
die Oblationen (s. Oblation). Vgl. Nitzsch, Die Idee
und die Stufen des Opferkultus (Kiel 1889).
Opferfunde, s. Moorfunde.
Opfergaug, in der kath. Kirche der Gebrauch
der Gläubigen, an gewissen Tagen (Festtagen, HochZeits-, Beerdigungstagen rc.) beim Offertorium (s. d.)
der Messe um den Altar herumzugehen und daselbst
ein Geldopfer (Opferpfennig) niederzulegen; bei
der ländlichen Bevölkerung in Süddeutschland allent
halben noch in Übung.
Opferhügel, s. Amerikanische Altertümer, S. 432.
Opferpfennig (auch goldener Opferpfen
nig genannt), eine Kopfsteuer, die Ludwig der Bayer
1342 einführte und die darin bestand, daß jeder über
12 Jahre alte Jude jährlich den: König einen Gulden
zu entrichten hatte. Die deutschen Könige begründe
teil diese Steuerauflage mit der Behauptung, sie seien
die Rechtsnachfolger der römischen Kaiser, von denen
Vespasian die frühere Abgabe an den Tempel in Jerusalenr in eine solche für den Jupiter capitolinus
umgewandelt habe. Vgl. Stobbe, Die Juden in
Deutschland während des Mittelalters, S. 31 f.
(Braunschw. 1866).
Opferpfennige, die Pfennige, die in der Kirche
beim Opfergang (s. d.) auf die Opferteller oder beim
Einsammeln in den Klingelbeutel gelegt werden. S.
auch Beichtgeld.
Opfersteine (Altar-, Elfen-, Baldersteine,
Hexenkessel, Hexenwaschschüssel), Felsblöcke
mit mulden- und schalenförmigen Vertiefungen an
ihrer Oberfläche, die von vorzeitlichen Völkern 311111
Auffangen des Blutes tierischer odermenschlicherOpfer
ausgehöhlt sein sollen, aber auch zahlreichen Sagen
von Fuß-, Schulter-,Gefäßeindrücken übermenschlicher
Wesen u. dgl. Ursprung gegeben haben. In manchen
Gegenden (wie z. B. int Fichtelgebirge) sind sie be
sonders häufig. Zweifellos verdanken viele solche
Aushöhlungen nicht der Hand des vorgeschichtlichen
Menschen, sondern fallenden Tropfen und der Ver
witterung ihre Entstehung. Die sogen. Tritte, die
sagenhaften Wesen zur Ersteigung der Felsen gedient
haben sollen, sind häufig durch das herabfallende, von
Felsabsatz zu Absatz aufschlagende, nach Regen ver
stärkte Wasser hervorgerufen. Auf Opfersteinen wer
den zum Teil noch in der Gegenwart Opfer (z.B. zur
Heilung von Kinderkrankheiten) dargebracht. Man
salbt die Steine mit Fett, legt Stecknadeln, Geld,
Bändchen, sogar Puppen hinein, den Elfen zmn Zeit
vertreib, damit sie das Kind in Ruhe lassen. Solche
O. gibt es in Holstein bei Arrild und Töstrup, in der
Lausitz, aufRügen, in Skandinavien rc. In der Form
gleichen die O. den Näpfchensteinen (s. d.). Vgl. H.
Grüner, O. Deutschlands (Leipz. 1880).
Opferstock (Gotteskasten, Cippus), m in
allen christlichen Kirchen, in denen nicht der Zimbel

76

Opfertische — Ophitische Struktur.

(Klingelbeutel) umhergetragen wird, an den Türen,
ursprünglich inFormeinesBaumstockes,angebrachter
Behälter, in den die Herausgehenden freiwillige Gaben, zu kirchlichen und zu Armenzwecken, einlegen, und

Ophiomdae, s. Schlupfwespen,
Ophiopogonüser.(Schlangenbart), Gattung
der Tiliazeen, krautige Pflanzen mit ausdauernden,

der sein Vorbild schon im Tempel zu Jerusalem hatte,
Opfertische, vorgeschichtliche Monumente, s.
Dolmen.

violetten oder Weißen Blüten aus kurzen Blütenschäften. Von den vier Arten in China, Japan und bis
zuul Hintalaja wird besonders 0. japonicum Ker.

Opheltes, der kleine Sohn des Königs Lykurgos
von Nemea, wurde, als ihn seine Wärterin Hypsipyle
(s. d.) in das Gras legte, um den nach Theben ziehenden siebeil Helden eine Quelle zu zeigen, von einer
Schlange getötet. Die Helden bestatteten ihn und stiftoten zum Andenken an ihn die Nemeischen Spiele,
bei denen er als Archemöros (»Führer zum Tode«)
verehrt wurde; diesen Namen hatte ihm Amphiaraos
beigelegt, der seinen Tod als ein Zeichen des beut
Heere drohenden Unterganges erkannte.
_ Ophicalcrt, ein grün geäderter Marmor (s. d.,
S. 334, und Serpentin). '
Opliidia, Schlangen (s. d.).
Ophididae, s. Schlangeusische.
Ophidismus, durch Schlangenbiß hervorgebrachte Krankheit. _
Ophidouisi, s. Schlangeninsel.
Ophikleide (griech.), das Baßinstrumeut der Familie der Klappenhörner (Buglehorn mit Klappen),
wurde 1806 von Prospero Guivier erfunden, ist jetzt
aber fast außer Gebrauch. Es wurde in verschiedenen
Größen und Stimmungen gebaut: 1) alsBaßophikleide in 0, B und As (Umfang drei Oktaven und
ein Halbton chromatisch); 2) als Altophikleide
in F und Es (Umfang derselbe, eine Quarte höher
stehend); 3) als Kon trab aßop hi kleid e in F und
Es (Umfang nur 2lh Oktaven, eine volle Oktave tiefer reichend als die Altophikleide). Nur die Baßophikleide war zeitweilig in allgemeinerm Gebrauch.
Ophiolmlus Riess., nur in der Perithecienform
bekannte Pilzgattung aus der Gruppe der Pyrenomhzeten. 0. herpotrichus Sacc., der Wetze n h a l nt tüter, entwickelt sich in der Halmbasis der Weizenpflanze und verursacht Notreife und frühzeitiges Absterben derselben. Als Abwehrmittel werden empfohlen Stürzen und baldiges Tiefpflügen der Stoppeln
unter Beigabe von Ätzkalk.
Ophiooeplialidae, s. Blätterfische
Ophiodonten (griech.), fossile Schlangenzähne,
Ophioglossazeen (Natterzungen), Familie
der Farne (s. d., S. 336).
OpMoglossum L. (Natterzunge), Farngatlung aus der Familie der Ophioglossazeen, ausdauernde Kräuter mit einem einzigen Blatte, das aus
einem obern fruchtbaren und einem untern sterilen
Abschnitt besteht; der erstere stellt eine gestielte Ähre
dar, die zwei Reihen kugeliger, in die Blattmasse
völlig eingesenkter, zuletzt sich halb-zweiklappig öffnender Sporangien trägt, der letztere ist blattförmig,
. in der Regel ungeteilt. Von den 6 —7 Arten gehören
die meisten der heißen Zone an; in Deutschland findet
sich nur O.vulgatumL. (gemeine Natterzunge),
mit 5 — 30 cm hohem Wedel, der in der Mitte den
länglich-eiförmigen, blattartigen Teil trägt, und
besten Stiel sich in den langgestielten, zusammengedrückten, linealischen Sporangienstand fortsetzt; auf
Wiesen, Triften, an Waldrändern in ganz Europa
und Asien. Früher wurde sie als Heilmittel gegen
Geschwüre benutzt.
Ophiolatrie (griech.), Schlangenkult (s. d.); vgl.
Ophiten.

Ophiolith, soviel wie Gabbro oder Serpentinfels.

wurzelständigen, grasartigen Blättern und bläulichen,

mit lilafarbenen Blüten und erbsengroßen, zuletzt
ultramarinblauen Beeren als Zierpflanze kultiviert,
Gut gedeckt, hält sie bei uns in günstigen Lagen im
Freien aus, auch gehört sie zu den härtesten ZimmerOphiothrix, f. Seesterne.
Manzen,
Ophir, eine im Alten Testament genannte Ge
gend, aus der Salomo auf Schiffen, die in den
edomitischen Häfen ausgerüstet wurden, Gold, Sandel
holz, Elfenbein rc. holen ließ, mit seine Prachtbauten
in Jerusalem auszuführen, wurde von den Gelehrten
bald nach Vorderasien, bald nach Indien verlegt,
dann in Amerika, später an der Ostküste von Asien
gesucht. Unter den neuern Forschern legen Manch,
Quatremere, Movers rc. O. an die Sofalaküste in
Afrika, Lassen an die Nordwestküste von Ostindien,
nahe der Jndusmündung, wo der Stamm Abhira
den Namen bewahrt haben soll, Sprenger nach Jemen, Keane (»The gold of 0.«, Lond. 1901) nach
Südarabien unweit Tsafar, K. Peters (»0. andPunt
in South Africa«, int »Journal of the African Society«, Bd. 2, das. 1902; »Int Goldlande des Altertnms«, Münch. 1902) nach Südafrika bei Simbabje
(s. d.), Ed. Glaser (in der Beilage zur »Allgemeinen
Zeitung«, 14. Nov. 1901) an den Osten des Persischeu Meeres, G. Oppert (»Tharshish und O.«, Berl.
1903) ursprünglich nach dem heutigen Dhofar inSüdarabien, später nach den ostafrikanischen Goldländern; doch läßt letzterer die drei Jahre dauernden
Seereisen der Schiffe Salomos, deren Ziel in der
Bibel nicht genannt wird, nach Indien gehen,
Ophisaurus, s. Panzerschleiche,
Ophlt, früher gleichbedeutend mit Serpentin, jetzt
ein äußerlich dem Serpentin ähnliches, dunkelgrünes,
körniges bis dichtes diabasähnliches Gestein, bestehend
aus Plagioklas, Augit, Titaneisen sowie brauner und
sekundärer uralitischer Hornblende, findet sich, einzelne
Kuppen bildend, in den Pyrenäen, hier Trias-, Juraund Kreidesedimente sowie eocäne Ablagerungen
durchbrechend, ferner an verschiedenen Orten in Spanien und Portugals
Ophiten(Ophiäner,v.griech.ophis, »Schlange«,
oderNaassener,v.hebr.naas, »Schlange«, Sch 1 an genbrüder), Name verschiedener gnostischer Sekten
des kirchlichen Altertunts, die darin übereinstimmten,
daß sie tut Anschluß an vorderasiatische und chaldüisch-babylonischeVorstellungen einen Schlangenkultus pflegten, wobei sie sich in verschiedener Weise an
die alttestamentliche Paradiesschlange anlehnten. Wäh
rend beiJrenäus dieO.in dem »Schlangengestaltigen«
(Ophiomorphos) das dämonische Abbild des Judengottes Jaldabaoth sahen, bildeten andre O., weil
durch die Schlange Jaldabaoths Mutter dem Menschen
Keime höherer Erkenntnis zugeführt habe, diese Idee
dahin weiter, daß die Schlange zuletzt als höchster
Gegenstand eines Mysterienkultus, als Symbol der
durch alle Gegensätze des physischen und geistigen
Lebens sich hindurchwindenden Weltseele erschien,
Vgl. Gr über, DieO. (Würzb. 1864); Hönig, Die
O. (Berl. 1889).
Ophitische Struktur, eine für den Ophit und
Diabas charakteristische Struktur, die darin besteht,
daß die Angite, die

sich bei

der Erstarrung des

Ophiuchus — Opitz.
Gesteins später als die Feldspate ausschieden, die
Zwischenräume zwischen den meist divergentstrahlig
angeordneterr Feldspatleisten erfüllen.

Ophittchus (Idt.Serpentarius, Anguifer, Schla ngenträaer), großes Sternbild des nördlichen und
südlichen Himmels, zwischen Herkules, Wage, Skorpion
und Schütze, wird von der Milchstraße durchschnitten
und enthält einen Stern zweiter Größe (Ras Alhagua,
«), außerdem mehrere veränderliche Sterne und
Sternhaufen. Das Sternbild verherrlicht angeblich
den Phorbas (s. d.), der Rhodos von Schlangen be
freite, vielleicht auch den Asklepios oderHerakles; vgl.
Textbeilage zu Artikel und Karte »Fixsterne«.
Ophnirrden, s. Seesterne.
Ophryon, s. Schädel.
Ophrys L (Fliegenkraut, Ragwurz), Gat
tung der Orchideen, Kräuter mit ungeteilten Knollen,
grundständiger Blattrosette und wenigblütigen lockern
Blütenähren. Etwa 30 Arten in Europa, Westasien,
Nordafrika, die meisten im Mittelmeergebiet. Die
insektenähnlichen Blütenbestäuben sich zum Teil selbst,
während andre, wie 0. muscifera Hads. (s. Tafel
»Fliegen-undSchneckenblumen«,Fig.6) undO.arauifera Huds., nur durch Insekten bestäubt werden und
sehr spärlich Früchte tragen.
Ophthalnüatrik (Ophthalmiatrie, griech.),
soviel wie Augenheilkunde.
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Ophthalmotonometer (griech.), Apparat zur
Bestimmung des tut Auge vorhandenen Druckes; am
meisten gebräuchlich sind die Instrumente, welche die
zur Abplattung einer Stelle der Augenwandung er
forderliche Kraft messen, woraus dann die die Run
dung der Wand bedingende Spannung im Innern
des Auges berechnet wird.
Ophthalmotrop, s. Augen, künstliche.
Opianin, s. Narkotin.
Opiate, pharmazeutische Präparate, die Opium
enthalten, wie Opiumextrakt, Opiumtinktur, Dowersches Pulver rc.

Opiker, Volksstaunll, s. Osker.
Opllio, der Kanker; Opilionidae

(Pkalangidae,
Afterspinnen), Familie der Gliederspinnen (s. d.).

Opimins, Lucius, Römer ans plebejischem Ge
schlecht, leitete als Konsul 121 v. Ehr. den Kampf
des Adels gegen den Volkstribun C. Gracchus, in
dem dieser mit einer großen Zahl seiner Anhänger
erschlagen wurde. 115 als Gesandter an Jugurtha
imd) Afrika geschickt, ließ er sich bestechen und wurde
deshalb im I. 110 verurteilt; er starb in der Ver
bannung zr^Dyrrhachium.
Opiophagen, Opiumesser, s. Opium.
Opisometer (griech.), s. Kurvennresser.
Opisthobranchier, s. Schneckerr.
Opisthocöl heißen Wirbel mit an der hintern

Ophthalmie (griech.), Augenentzündmig.
Ophthalmiten(griech.),SteinevomAnseheneines
Auges, wie manche Achat- und Chalcedonstücke.

Fläche ausgehöhltem Körper.

Ophthalmoblennorrhöe (griech.), Augenbindehautentzündung, s. Augenentzündung.

Opisthodom (griech., »Hinterhaus«), derin einigen
griech. Tempeln, z. B. in dem Partherron, befindliche,
durch eine Querwand vor: dem das Bildnis der Gott
heit enthaltenden Hauptraum (Cella) geschiedene Hinterraum, der zur Aufbewahrung des Staatsschatzes
diente.
Opisthographon, s. Anopisthographische Drucke.
Opisthotonus (griech.), Rückwärtsbeugung der

Ophthalmologie

(griech.), Lehre vorn Auge,

Augenheilkunde.

Ophthalmomatacie (griech.), eine Spannungs
abnahme und Verkleinerung des Augapfels, entsteht
manchmal im Anschluß an Verletzungen, tritt aber
auch ohne äußere Veranlassung mit oder ohne Seh
störungen auf. Sie geht nach einigen Stunden oder
nach längerer Zeit zurück, meist in Verbindung mit
Reizerscheinungen und Schmerzen, im ganzen i\t O.
sehr selten und läßt meist keine dauernden Folgen zurück.

Opisthoeomidae

(Schopfhühner), Familie

der Hühnervögel (s. d.).

Wirbelsäule, besonders der Halswirbelsäule/vgl.
Nackenstarre.

Opitz, Martin, einflußreicher deutscher Dichter
und Kunsttheoretiker, geb. 23. Dez. 1597 in Bunzlau,
gest. 20. Aug. 1639 in Danzig, besuchte die Schule
seiner Vaterstadt, dann das Magdalenäum in Bres

Ophthalmometer (griech.), von Helrnholtz kon
struiertes Instrument zur Berechnung der Krürnmungsradien der brechenden Medien des Auges. Coc- lau und 1617 das akademische Gymnasium in Beucius, Snellen, Javal u. a. haben ähnliche Jnstru- then a. O. und bekleidete darauf in der Familie des
mente angegeben. Näheres s. Tafel »Augenunter- Tobias Scultetus eine Hauslehrerstelle. Nachdem er
III.
Ophthalmophantome, s. Augen, künstliche.
Ophthalmophoren (griech.), stielartige, bei Kreb

suchung«, S.

sen seitwärts bewegliche, bei Schnecken einstülpbare
oder zurückziehbare Träger der Augen.

Ophthalmoplegie

(griech., Augenmuskellähmung), eine die innern oder die äußern Augennruskeln betreffende Lähmung. Bei letzterer treten
Störungen in der Beweglichkeit und fehlerhafte Stel
lungen des Augapfels und infolgedessen Doppelsehen,
Gesichtsschwindel auf, bei ersterer Pupillen- und
Akkommodationsstörungen, undeutliches Sehen rc.
auf. O. kann durch Krankheiten der Augenhöhle, welche
die Muskeln ergreifen, oder durch Verletzungen ent
stehen, meist aber ist sie die Folge von Allgerneinerkrankungen, wie Rheumatismus, Syphilis, Diph
therie, Fleisch-, Käse- oder ähnlichen Vergiftungen.
Schließlich führen noch Gehirn- und Rückenmarks
leiden nicht selten zur O. Die Behandlung hat in
erster Linie die Krankheitsursache zu berücksichtigen.

Ophthalmoskop (griech.), s. Augenspiegel.
Ophthalmotherapie (griech.), Augenheilkunde.

den Winter 1617—18 in Görlitz zugebracht hatte,
angeregt durch den Rektor Elias Cüchler, und für
dessen Tochter, die er unter dem Namen Asterie be
sang, begeistert, weilte er einige Zeit in Frankfurt a. O.
und begab sich 1619 nach Heidelberg, wo er 17. Juni
als Student inrrnatrikuliert wurde und zugleich als
Lehrer der Söhne des kurpfälzischen Geheimrats
v. Lingelsheim tätig war. Er schloß hier mit einem
Kreis junger Talente, unter denen Zinkgref später
am bekanntesten geworden ist, Freundschaft. Wegen
der Kriegswirren ging er 1620 von Heidelberg nach
Holland, wo er sich die Gunst Daniel Heinsius' er
warb, dessen »Lobgesang Jesu Christi« (gedr. 1621)
er bereits in Heidelberg übersetzt hatte. Den Winter

1620—21 verbrachte er auf Jütland, wo sein erst
13 Jahre später veröffentlichtes Werk: »Trostgedichte
in Widerwärtigkeit des Kriegs« entstand, und folgte
ein Jahr später dem Ruf des Fürsten von Sieben
bürgen, Bethlen Gabor, zur Übernahme einer Lehrerstelle der Philosophie und schönen Wissenschaften an
der hohen Schule zu Weißenburg. Er verfaßte hier
sein Gedicht »Zlatna (Name eines anmutig gelegenen
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Fleckens in Siebenbürgen) oder von Ruhe des Ge
müts« und begann ein nie vollendetes großes Werk
über die Altertümer Daciens(»vaeia antigua«). Von
Heimweh getrieben, kehrteer schon 1623 nach Schlesien
zurück und wurde nn folgenden Jahre Rat beim Herzog
von Liegnitz und Brieg. Bei einem Besuch in Wien
1625 wurde er für ein Trauergedicht auf den Tod des
Erzherzogs Karl vomKaiserFerdinandll. eigenhändig
gekrönt; später (Weihnachten 1627) wurde er als O.
von Boberfeld vom Kaiser in den Adelstand erhoben.
Die Fruchtbringende Gesellschaft, die anfangs die Be
strebungen des rührigen und erfolgreichen Dichters
nicht mit günstigen Augen ansah, ernannte ihn doch

1629 unter dem Namen »der Gekrönte« zu ihrem Mit
glied. Bereits 1626 war er, obwohl selber Protestant,
als Sekretär in den Dienst des durch seine grausame
Protestantenverfolgung berüchtigten Grafen Karl
Hannibal von Dohna getreten. In Dohnas Auftrag
übersetzte er auch eine polemische Schrift des Jesuiten
Becanus gegen die Protestanten (1631). Durch die
neue Stellung wurde es ihm ermöglicht, 1630 nach
Paris zu reisen, wo er mit Hugo Grotius bekannt
wurde, dessen Schrift »Über die Wahrheit der christ
lichen Religion« er in Versen ins Deutsche übertrug.

Nach dem Tode Dohnas (1633) folgte 0.1634 einen:
ältern Gönner, beut Herzog Johann Christian von
Brieg, auf dessen Flucht nach Preußen und erwählte
Danzig zum Wohnort, wo er nach kurzer Zeit vottt
König Wladislaw IV. von Polen, den er mit einem
Lobgedicht angesungen hatte, zum Sekretär und pol
nischen Hofhistoriographen ernannt wurde. In dieser
Eigenschaft begann O. das Studium der sarutatischen
Altertümer, beschäftigte sich daneben viel mit altdeut
scher Poesie und gab das »Annolied« mit lateinischen
Anmerkungen (Danzig 1639) heraus, dessen Hand
schrift seitdenr verloren ist. Er starb infolge einer in
Danzig wütenden Pestseuche. O.' große literar
historische Bedeutung beruht nicht sowohl auf seinen
Dichtungen als solchen, als vielmehr auf den in diesen
praktisch betätigten und in theoretischen Werken von
ihm verkündigten ästhetischen und technischen Grund
sätzen. Sein Einfluß auf den Entwickelungsgang der
deutschen Literatur des 17. Jahrh, ist unberechenbargroß gewesen, und fast volle 100 Jahre hindurch
haben seine Poesien im Ansehen unübertrefflicher
Mustergültigkeit gestanden. Schon während seines
Aufenthalts in Beuthen (1617) erschien sein lateinisch
geschriebener»Aristarchus, oder von der Verachtung
der deutschen Sprache« (neu herausgegeben, zugleich
mit den: »Buch von der deutschen Poeterey«, von
Witkowski, Leipz. 1888), in dem er die Ansicht
vertritt, die deutsche Sprache sei ebenso fähig, eine
neue Literatur nach den großen Mustern des Altertunts hervorzubringen, wie z. B. die französische oder
italienische. In Heidelberg stellte er eine Anzahl seiner
Gedichte zusammen, die einige Jahre nach seiner Ab
reise vor: Zinkgref (Straßb 1624; Neudruck von Wit
kowski, Halle 1902) zum Druck befördert wurden. O.
war diese Ausgabe unwillkommen, weil er inzwischen
in der Erkenntnis des Wesens der Poesie Fortschritte
gemacht zu haben glaubte, die ihn: nunntehr Anlaß
zur Herausgabe seiner wichtigsten theoretischen Schrift
gaben (»Buch von der deutschen Poeterey«, Brest.
1624; Neudruck. Halle 1876). Hier entwickelt er die
Regeln der deutschen gelehrten Kunstdichtung; sie sind
meist Theoretikern des Auslandes (Vida, Scaliger.
Heinsius, Ronsard, du Bellay, Wover) entlehnt, und,

wieviel O. dem von ihm besonders genattnten Ernst
Schwabe von der Heide verdankt, bleibt ungewiß, da

dessen Schrift verloren gegangen ist (vgl. dazu Rü
ben söhn im »Euphorien«, Bd. 1, Bautb. 1894, und
Schlösser, Bd. 6, das. 1899). WennO. auch zugibt,
daß der »göttliche Furor« eine notwendige Eigenschaft
des Poeten sei, so meint er doch, daß außerdem auch
griechische und lateinische Gelehrsamkeit hinzukommen
müsse. Indem er Anleitung gibt, alle die Gattungen
der Poesie, die bei den Griechen und Römern ausge
bildet waren, auch in deutscher Sprache hervorzu
bringen, definiert er das Wesen des Epos, der Tragödie,
der Komödie, der Satire re. freilich in sehr äußerlicher
Weise. So sieht er das Wesen der Tragödie darin,
daß sie nur vom königlichen Willen, von Totschlügen,
Verzweiflungen, Kinder- und Vaterutorden, Brand,
Blutschande, Krieg und Aufruhr, Klagen, Seufzen
u. dgl. handle. Großen Wert legte O. auf die »Zu
bereitung und Zier der Worte«, die rhetorischen und
poetischen Figuren, wobei sich deutlich zeigt, daß er
die Poesie rein verstandesmüßig als einen zu beut be
reits fertigen Gedanken äußerlich hinzutretenden
Schmuck auffaßt. Vor allem aber wurden seine me
trischen Vorschriften von Bedeutung für die folgende
Zeit. Während er in seinen von Zinkgref heraus
gegebenen Jugendgedichten noch beut alten Prinzip
der Silbenzählung ohne Rücksicht auf regelmäßigen
Wechsel betonter und unbetonter Silben huldigte, er
klärt er jetzt diesen Wechsel als ein unverbrüchliches
Gesetz. Jtn 7. Kapitel der »Poeterey« wurde zum
erstenmal bestimmt ausgesprochen, daß wir Deutschen
nicht nach Art der Alten »eine gewisse Größe der Silben
in acht zu nehttten, sondern aus den Akzenten und
beut Tone zu erkennen« Hütten, welche Silben »hoch
und welche niedrig gesetzt werden sollen«. Zugleich
verlangte er Reinheit der Reime, die er nach Ronsards
Vorgang in ntännliche und weibliche einteilt. Dett
Alexandriner mit regelmässig wechselnder betonter und
unbetonter Silbe hält er für das schönste Versmaß
der höhern Poesie, das geeignet sei, den Hexameter
zu ersetzen. Nach diesen Grundsätzen hat er seine
Jugendarbeiten umgestaltet und sie so der ersten von
ihm selbst veranstalteten Samntlung seiner Gedichte
(Brest. 1625)einverleibt. O.'eigneDichtungenwurden
zwar seinerzeit und bis ins vorigeJahrhundert hinein
überschwenglich gepriesen und der Dichter als der un
sterbliche »Boberschwan« unzühligemal gefeiert, gleich
wohl mag selten eine gemütsärmere Natur als ge
rade O. zu Dichterruhm gelangt sein. Ant meisten
sagte seiner nüchternen Verständigkeit die beschreibend
reflektierende Dichtung zu, die er denn auch mit Vor
liebe pflegte, außer in den schon genannten Werken
noch in den Dichtungen: »Vesuvius«, »Vielgut« und
»Das Lob des Kriegsgottes« (vgl. Langer. Der
»Vesuvius« von Martin O., Programm, Brünn
1896). Diesen Produkten schließen sich Übertragungen
der Psalmen, der Sophokleischen »Antigone« und der
»Trojanerinnen« des Seneca an. Das nach deut
Italienischen bearbeitete Singspiel »Daphne« (1627,
von Schütz in Musik gesetzt, in Torgau aufgeführt)
ist die erste deutsche Oper; mit seiner »Schäfferey von
der Nintfen Hercinie« (1630), einem Ehrenmal für
das Geschlecht der Grafen Schaffgotsch. wandte sich O.
zur Schäferpoesie, die er dann auch durch Neubearbei
tung einer Übersetzung von Sidneys Rontan »Arcadia« (1638) beförderte. Auch in bezug auf persön
liche Eigenschaften: Liebedienerei und Schmeichelsucht,
Schmiegsamkeit gegen Große und Gier nach äußern
Ehren, 'wurde O. das unrühntliche Vorbild der deutschen Dichter des 17. Jahrh. Seine Werke erschienen
I gesammelt noch bei seinen Lebzeiten in Breslau 1625,
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1629 und 1637; eine vierte, von ifptt noch selbst ge
ordnete Sammlung inDanzig 1641. Die 1690 zu Bres
lau erschienene Ausgabe ist nicht vollständig und sehr
fehlerhaft. Eine kritische Ausgabe, von Bodmer und
Breitinger unternommen, kant nur bis zunt zweiten
Teil (der erste erschien Zürich 1745), da sie die Kon
kurrenz der schlechtem, von Triller besorgten (Franks.
1746,4 Bde.) nicht bestand. Ausgewählte Dichtungen
von O. gaben tteuerdings Tittrnann (Leipz. 1869)
und Oesterley (in Kürschners »Deutscher National
literatur«, Bd. 27) heraus. Ein Denkmal des Dichters
(Marmorbüste von Michaelis) wurde 1877 in Bunzlau
enthüllt. Vgl. Gottsched, Lobrede auf O. (Leipz.
1739); Palm, Beiträge zur Geschichte der deutschen
Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts (Brest. 1877);
Borinski, Die Kunstlehre der Renaiss ance inOpitzens
Buch von der deutschen Poeterei (Münch. 1883),
weitere Schriften darüber von Fritsch (Halle 1884)
und Berghöffer (Franks, a.M. 1888), Beckherrn
(Königsb. 1888); den Einfluß der Niederländer, be
sonders des D. Heinsnts, behandelte Muth (Leipz.
1877).
Opium (Laudanum, Meconium), der einge
trocknete Milchsaft aus unreifen Kapseln des Mohns
(Papaver somniferum). Die Opiumgewinnung ist
in allen ntildern und subtropischenKlimaten mit nicht
zu starkem Regenfall möglich, aber der Wert des Bo
dens und der Arbeit machen sie an vielen Orten nicht
lohnend. Gegenwärtig wird O. besonders in Ostin
dien, Persien, der asiatischen Türkei und in China,
namentlich in den südlichen Provinzen, gewonnen.
Kleinere Mengen erzeugen Ägypten, die europäische
Türkei (Mazedonien) und Französisch -Hinterindien.
Anderweitig gemachte Anbauversuche sind nüßlungen,
weil die klimatischen Verhältnisse zu der Zeit, wo das
O. gewonnen werdentltuß, ungünstig sind. Diegrößte
Sorgfalt wird auf die Opiumgewinnung in Persien
ttitb Kleinasien verwendet. In Kleinasien liefern das
beste Produkt die nordwestlichen, dann die ntehr im
Innern und im Süden gelegenen Teile. JnOstindien
erstreckt sich ein Gebiet der Opiumkultur von Baroda
nahe der Westküste und Ahmadabad nordostwärts bis
Gwalior und Sangur, ein zweites zu beiden Seiten
des Ganges vonLakhnau bis Bhagalpur, nördlich bis
an die Grenzen Nepals. In Europa (in Württemberg, am Rhein, in Schlesien, bei Berlin, nt Österreich,
Frankreich) gewonnenesO. erwies sich im allgemeinen
reicher an Alkaloiden als das asiatische, seine Her
stellung lohnt aber nicht wegen der hohen Boden- und
Arbeitspreise. In Kleinasien macht ntan wenigeTage
ttach dent Abfallen der Blütenblätter oberflächliche
Einschnitte in die Kapseln, aus denen sich nun über
Nacht der Milchsaft ergießt. Man nimmt diesen am
Morgen mit einem Messer ab, sammelt ihn auf einem
Mohnblatt und knetet ihn ztt größern oder kleinern
Kuchen zusannnen. Eine Kapsel liefert etwa 0,02 g O.
Das Smyrnaer O., die vorzüglichste Sorte, bildet
meist etwas zusantmengedrückte linsenförmige Kuchen,
seltener Brote von 60—700 g, eingehüllt in Mohn
blätter und verpackt zwischen Ampferfrüchten. Sehr
allgentein wirdO.mitWeizenmehl,gepulvertenMohnkapselnrc. gefälscht und gutes (mit 12—15 Proz. Mor
phiunt) mit schlechterm gemischt. Frisch sind die Kuchen
etwas weich, knetbar, innen blaßbraun; getrocknet
sind sie dunkler, auf deut Bruch körnig, glänzend und
rotbraun. O. riecht eigentümlich narkotisch, schmeckt
bitter, etwas scharf, löst sich nur zum Teil in Wasser
und Alkohol, enthält 9—14, int Innern oft 24 Proz.
Wasser, Gummi, Albumin, Zucker (bis 8 Proz.), eine

kautschuk-, harz- oder wachsartige Substanz, sehr kleine
Mengen eines fliichtigen, pfefferartig riechenden Kör
pers, Mineralstoffe (3—5 Proz. Asche) und eine große
Anzahl kriftallisierbarerAlkaloide(O p ium a l ka l oid e,
Opium basen), von denen ernt wichtigsten sind:
Morphin
Kodein .
2!hedain

. .
. .
. .

C17H19N03 Papaverin.
C18H21N03 Narkotin .
C^gll2|N03 Nareein »

.
.
.

C21H21N04
C22H23N07
C23II27N03

Außerdem finden sich inr O. indifferentes Mekonin
C10H10O4 und Mekonsäure C7H407. Der Morphium
gehalt beträgt im Smyrnaer O. durchschnittlich 10 —
12 Proz. und erreicht ausnahmsweise 15 Proz., im
nordfranzösischen 0.22,8 Proz. Das deutsche Arznei
buch verlangt ein O. mit 10—12 Proz. Morphium.
Der Narkotingehalt beträgt 1,5—7,5 Proz., bisweilen
10 Proz. Kodein und Thebain erreichen jedes famtt
1 Proz., und die übrigen Alkaloide finden sich noch
sehr viel spärlicher. Der wirksamste Bestandteil des
Opiums ist das Morphium, und deshalb stimmt seine
Wirkung auch int wesentlichen mit der des Morphiums
(s. b.) überein. Praktisch wichtig ist die direktere Herab
setzung der Peristaltik des Darmes. Tödlich können
wirken für Kinder schon 0,oi g, für Erwachsene 0,25—
0,75 g; manche Tiere, besonders Affen, vertragen sehr
große Gaben. Gegenmittel bei Opiumvergiftung sind
Entleerung des Magens, Ausspülung, Brech - und
Abführntittel, dann Tannin oder sehr starke Teeab
kochung, als symptomatisches Gegenntittel Atropin,
Verhinderung des Einschlafens durch stundenlanges
Herumführen, kalte Übergießungen, Eisbeutel auf den
Kopf. Man benutzt O. als Arzneimittel in der Form
von Pulver, Extrakt, Tinkturen; von der einfachen
Opiumtinktur enthalten 100 Teile die löslichen Be
standteile von etwa 10 Teilen O. oder 1—1,2 Teil
Morphium. Es wird angewandt als krampfstillendes
Mittel bei Neuralgien, Koliken, Blasenkrampf, bei
Delirien und vielen Entzündungskrankheitert, als
Schlafmittel, zur Beschwichtigung von Schnterzen , bei
Durchfall re., äußerlich bei Erkrankungen der unterrt
Darmteile, der Scheide, bei Augenentzündungen rc.
Ganz allgentein wird dem O. das Morphiunt vorge
zogen, wo seine Hauptwirkungen rasch und bestimmt
herbeigeführt werden sollen.
Große Mengen O. werden verbraucht zur Dar
stellung von Morphiunt und den andern Alkaloidert,
die größte Menge aber als narkotisches Genußmittel, als das es sowohl gekaut und gegessen wie
auch geraucht wird, tun gewisse günstige Wirkungen
auf den Körper oder einen Rausch zu erzeugen, der
deut Genießenden die Wünsche seiner Einbildungskraft als erfüllt vorzaubert. Zunt Kauen und Essen
benutzt ntan das O. in Form von Pillen und Täfel
chen, zunt Rauchen dient ein besonderes Präparat,
das Tschandu. Zu dessen Bereitung zieht man das
O. mit Wasser aus, filtriert und verdantpft die Lö
sung und läßt sie unter der Einwirkung eines Schim
melpilzes (Aspergillus niger), von dem man Rein
kulturen anwendet, vergären. Tschandu riecht nittb
aromatisch und brennt ohne Flamme und ohtte sich
aufzublähen. Für den Handel ntischt man es mit
Tabak, Betel, Tamarindensaft und mit Sakis, beut
Saft einer Liliazee, auch mit Gipsrc. In den Opium
kneipen wird halbverkohltes Tschandu aus den Pfeifen
rückständen (Droß) gesannnelt und für ganz billige
Ware hergerichtet. Das Kauen und Essen ist in
den mohantmedanischen Ländern, besonders in der
Türkei, Kleinasien, Ägypten, Persien und Indien vor
herrschend. In Kalkutta kauen selbst die kleinsten
Kinder ihr O. Aber trotz dieser allgemeinen Verbrei

80

Opium

(als Genuß- uno Arzneimittel).

tung des Opiu:ngenusses kann man innerhalb der
opiurnessenden Bevölkerung Indiens keine auffallende
Vermehrung der Verbrechen oder eine Zunahme des
Wahnsinns beobachten. Ein Übermaß ist auch hier
schädlich, besonders bei Personen ohne starke körperliche
Bewegung oder Muskelanstrengung zeigen sich gefähr
liche Wirkungen. Die indischen Sänftenträger, Boten
und Matrosen, die tatarischen Kuriere, alle Reisenden
genießen O., das sie zu ungewöhnlichen körperlichen
Leistungen befähigt, ohne jemals schädlich zu wirken.
Auch die Pferde stärkt man im Orient mit O. Die tür
kischen Opiumesser, T h e r i a k i s, benutzen mit aroma
tischen Substanzen gemischtes O., steigen allmählich
zu sehr großen Tagesdosen und mischen, wenn auch
diese versagen, Quecksilberchlorid (Sublimat) bei (bis
0,i g täglich); es sind blasse, abgezehrte Gestalten mit
gestrecktem Hals, erstorbenen Augen und stammelnder
Zunge; sie erreichen selten das 38. oder 40. Lebens
jahr. Noch verbreiteter als in der Türkei ist das Opium
essen in Persien, wo man täglich morgens und abends
einige Opiumkügelchen zu sich nimmt, deren Gehalt
zwischen 0,03 und 0,2 g schwankt. Im allgemeinen wird
das Ö. hier mäßig benutzt, und durch übermäßigen
Genuß hervorgerufene Ausschreitungen, wie man sie
z. B. in Singapur häufig beobachtet, kommen nicht
vor. Auch Säuglinge erhalten in Persien, um sie zu
beruhigen, einen opiumhaltigen Sirup, ohne daß eine
schädliche Einwirkung auf ihre Gesundheit und nor
male Entwickelung festgestellt werden kann. Dagegen
wird die große Kindersterblichkeit in den Fabrikbezirken
Englands, das unter den europäischen Ländern die
meisten Opiumesser besitzt, auf die Wirkung der den
Kindern dargereichten opiumhaltigen Beruhigungs
mittel zurückgeführt.
Während das Opiumessen bereits im Altertum be
gann, datiert die chinesische Erfindung des Opium
rauchens vom Anfang des17.Jahrh. Ein chinesischer
Opiumraucher verbraucht täglich 10 g Tschandu, also
jährlich etwa 4 kg, entsprechend 5 kg 0., und man
rechnet einen Opiumraucher aus 200 Chinesen. Über
die Wirkungen des Opiumrauchens lauten die Berichte
sehr verschieden. Gutes Tschandu gibt, wenn die Ver
brennungstemperatur nicht über 2500 gesteigert wird,
einen blauen, aromatischen Rauch von angenehmem
Geschmack, der trotz des darin enthaltenen Morphiums
keine nachweisbar üble Wirkung auf den Körper aus
übt. Bei einer wenig höhern Verbrennungstemperatur entwickelt sich ein schwerer, weißlicher Rauch von
scharfen:, kratzendem Geschmack, und bei einer Tem
peratur von 3500,
heim Rauchen von schlechtem,
aus Droß bereitetem Tschandu fast immer erreicht
wird, bilden sich giftige Verbrennungsprodukte, wie
Aceton, Pyrrol, Pyridin- und Hydropyridinbasen,
die auf den menschlichen Körper höchst nachteilig wir
ken. Die akuten Opiumvergiftungen, die früher als
unausbleibliche Folge des Opiumgenusses geschildert
wurden, sind die Folgen des Rauchens von schlechten:
Tschandu und finden sich deshalb, wenn auch nicht
häufig, bei den niedern, schlecht ernährten Klassen der
Bevölkerung Ostasiens, und zwar hauptsächlich in
Hafenstädten, wo neben dem O. durch Vermittelung
der europäischen Bevölkerung auch der Alkoholmiß
brauch Platz gegriffen hat. Wollen die Chinesen rau
chen, so legen sie ihren Kopf auf ein Kissen, nehmen
mit einen: nadelartigen Instrument etwas O., halten
es an die Flannne eines Lichts, stecken es in den klei
nen Kopf der Opiumpfeife (s. Tafel rRauchgeräte II«,
Fig. 21, und»Chinesische Knltur II«, Fig. 3 u. 4), brin
gen das Licht während des Einziehens an den Pfeifen

kopf und ziehen mittels eines Zuges oder zweier Züge
den Rauch in die Lunge; habituelle Raucher wieder
holen dies n:ehreren:al. Nach Berichten englischer
Ärzte sind die Opiumraucher anfangs aufgeweckt, ge
sprächig und heiter, oft aber auch jähzornig und zank
süchtig. Man bemerkt Röte des Gesichts, funkelnde
Augen, beschleunigte Respiration und Zirkulation,
Wärmegefühl, allgemeines Wohlbehagen, größere
Lebhaftigkeit der Eu:pfindungen und der Phantasiere.
Später tritt dann Abspannung ein. Ein höchst un
angenehmes Gefühl am nächsten Morgen treibt zu
neuem Opiumgenuß an. Wird dieser versagt, so er
leiden nan:entlich habituelle Raucher eine Plage, die
nicht zu beschreiben ist. Plötzliche Unterlassung des
Opiumrauchens, wenn es vorher stark und anhaltend
betrieben wurde, hat die übelsten Folgen. Zur Er
klärung der merkwürdig abweichenden Berichte über
die Wirkung des Opiums ist auch die Rafienverschiedenheit und die Lage des Wohnsitzes in Betracht zu
ziehen. Die nördlicher wohnenden Völker, Europäer,
Anrerikaner, überhaupt die weiße Rasse, sind gegenO.
widerstandsfähiger als die südlichern farbigen Rassen,
was vielleicht mit der vorherrschenden oder fast aus
schließlichen Ernährung der letzter:: mit Pflanzenstof
fen zusammenhängt. Der mäßige Opimngenuß übt
nach der immer mehr sich festigenden Ansicht derÄrzte
keinen nachweisbar schädigenden Einfluß aus. Inden
Vereinigten Staaten erreichte das Opiumrauchen (ab
gesehen von den Chinesen) erst in den 70er Jahren
des 19. Jahrh, größere Verbreitung. San Francisco,
die pacifischen Staaten, Michigan und die Neueng
landstaaten mit New Uork an der Spitze sind die
Hauptzentren des Opiumverbrauchs, dersich ganz auf
fallend rasch zu verallgeineinern scheint. Man schreibt
dies in erster Linie der chinesischen Einwanderung zu,
aber auch in Territorien ohne solche verbreitet sich der
Genuß sehr schnell, und in England, wo bereits 1816
der Opimngenuß in London, Manchester und andern
Jndustriebezirken viele Anhänger besaß, hat das Übel
solche Ausdehnung gewonnen, daß sich eine AntiOpiumliga bildete und das Parlament eine Kom
missionernannte, dienachBefragungvon161 indischen
Ärzten zu den: Ergebnis gelangte, daß das O. als Ge
nußmittel von denselben Gesichtspunkten betrachtet
werden müsse wie der Alkohol. Der übermäßige Ge
nuß des Opiums sei jedenfalls ein Übel, dessen Folgen
men aber vielfach übertrieben hat. Auf Erwachsene
sei der Gebrauch des Opiums vorwiegend von bestem
Einfluß. Die Kommission sah Opiumraucher, die seit
20 Jahren dieses Erregungsmittel brauchten und
kräftig und von gutem Aussehen waren. Die Militär
ärzte schreiben den Truppen auf ermüdenden Expedi
tionen sogar O. als bestes Erregungsmittel vor. In
Frankreich hat sich das Opiuinrauchen in den Häfen,
namentlich in Toulon und Marseille, seit etwa 20
Jahren mit großer Schnelligkeit verbreitet. In Japan
wird das Opiumrauchen mit Gefängnis bestraft. Auf
Formosa haben die Japaner das Opiumrauchen mit
großem Erfolg bekämpft, und 1905 wurde in Austra
lien die Einfuhr von zun: Rauchen geeignetem O.
verboten.
DerMohn gehört zu den ältestenArzneipflanzen, und
für die Bekanntschaft mit seiner schlafmachenden Wir
kung sprechen viel Zeugnisse. Theophrast kannte das
O. unter dem Namen Mekonion, Dioskorides und
Plinius beschrieben auch die Gewinnung, und u:an
unterschied das Opos, den eingetrockneten Milchsaft
der Kapsel, von dem minder wirksamen Extrakt der
ganzen Pflanze, dem Mekoneion. Die Araber
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verbreiteten es unter dem Namen Afiun. Im euro
päischen Mittelalter wurde O. wenig gebraucht, als
Theriaka oder Turiaga bezeichnete utcm opium
reiche Latwergen oder das O. selbst. In Persien scheint
die Benutzung des Opiums als Erregungsmittel zu
erst aufgekommen zu sein. Im Sanskrit fehlt ein
Name für O., während tut ganzen Orient aus dem
griechischen opos oder oplos abgeleitete Bezeichnungen
vorkommen. Offenbar hängt diese Erscheinung nut
der Verbreitung des Islams zusammen, dessen B ekenner durch den Genuß des Opiums Mut und Todes
verachtung erlangten und in rauschähnlichem Fana
tismus erhalten wurden. Gewiß hat das Verbot des
Weines den Mißbrauch des Opiunts gesteigert. In
Indien setzte sich die Mohnkultur zunächst in Malwa
fest, sicher im Zusamntenhang mit demEinzug moham
medanischer Herrscher tut 16. Jahrh. Die Chinesen
holten damals viel O. aus Indien als Arzneimittel,
während das Rauchen daselbst erst nach der Mitte
des 17. Jahrh, gebräuchlich wurde. Die englische
Ostindische Kompanie begann die Opiuntkultur in
Bengalen, monopolisierte sie und führte seit 1773 O.
in immer steigenden Quantitäten in China ein. 1820
verbot die chinesische Regierung die Opiumeinfuhr,
bewirkte dadurch aber nur die Organisation eines
Schmuggelhandels, der endlich zu dem »Opium
krieg« mit England führte. Dieser kam 1842 zum
Abschluß, und 1858 erfolgte im Vertrag von Tientsin
von chinesischer Seite die Zulassung des Opiums, die
weiterhin 1876 durch die Tschifukonvention geregelt
werden sollte. Im Finanzjahr 1873—74 wurden in
Indien 6,358,495 kg O. produziert und davon nach
China und den Ländern mit chinesischen Ansiedlern
6,144,132 kg ausgeführt. Seit 1853 wird in China
selbst O. gewonnen, über die Menge des gegenwärtig
gewonnenen Opiums lassen sich keine Angaben machen.
Indien führt 4,8 Mill. kg im Werte von 150 Mill.
Mk. fast ausschließlich nach China und dem Malaiischen
Archipel aus. Kleinasien verschickt jährlich 500,000 kg
tut Werte von 15,5 Mill. Mk. und Persien 450,000 kg
int Werte von 13,5 Mill. Mk. Unter den Konsumlüttdern nimmt China bei weitem die erste Stelle ein.
Während es 1800 erst 245,630 kg einführte, betrug
die Einfuhr 1880: 5,858,760 kg, ist seitdem aber
wieder etwas gesunken (1893: 5,282,000 kg), weil
die Opiuntkultur in China sehr stark gewachsen ist.
Nordamerika führte 1872: 110,000 kg ein und gegen
wärtig (1906) mehr als das Doppelte. Im allgenteinen
kann man wohl den Gesamtverbrauch von O. auf
jährlich 18 Mill. kg schätzen. Vgl.Cooke, The seven
sisters of sleep (Lond. 1860); Fayk-Bley, Mono
graphie des Opiums (1867); Vignet, Etüde sur
Fopium (Par. 1875); Held, Les alcaloides de
Fopium (das. 1895); Christlieb, Der indobritische
Opiumhandel (Gütersloh 1878); Kaue, Opium
smoking in America and Chine (New Dork 1881);
Wiselius, ve opium in Nederlandsch- en in Bri
tisch-Indie (Haag 1885).
Oplumalkaloide re., s. Opium.
Opiumpflaster, s. Pflaster.
Opladen, Stadt tut preuß. Regbez. Düsseldorf,
Landkreis Solingen, Knotenpunkt der Staatsbahn
linien Gruiten-Mülheim a. Rh., Speldorf-Mülheitn a. Rh. und Born-O., hat eine evangelische und
eine kath. Kirche, Synagoge, Amtsgericht, Türkischrot- und Seidenfärberei, Metallwerke, Drahtstiftfabri
kation, eine Dynamitfabrik, Fabrikation von Indigopräparaten, Eisenbahnhauptwerkstätte und (1905) 6338
Einw., davon 2012 Evangelische und 57 Juden. —
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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O. gehörte früher zum Herzogtum Berg. Hier fand
8. Seht. 1795 ein Gefecht zwischen den Kaiserlichen
und den Franzosen statt.
Oplismenus Beauv., Gattung der Gramineen,
zarte, breitblätterige Gräser mit einblütigen Ährchen,
einerseitswendigenRispen und begranntenHüllspelzen.
Von den vier Arten in der tropischen und subtropi
schen Zone wird O.imbecillis
aus Neukaledonien
mit niederliegenden Stengeln und weiß und rötlich
gestreiften Blättern als Ampelpflanze und zu Ein
fassungen in Warmhäusern kultiviert.
Opobalsämum (Opobalsam, v. griech. opös,
Pflanzensast), s. Tolubalsam; 0. verum, s. Mekka
balsam.
Opotno (spr. opötschno), Stadt in Böhmen, Bezirksh.
Neustadt a. d. Mettau, an der Linie Chotzen-Halbstadt
der Österreichisch-Ungarischen Staatselsenbahn, hat
eine Pfarrkirche aus dem 14. Jahrh., ein Schloß des
Grafen Colloredo-Mansfeld, mit Bildergalerie, schö
nem Garten, Park und Tiergarten, ein Bezirksgericht,
Kapuzinerkloster, Zuckerfabrik, Bierbrauerei, Dampf
mühle, Fabrik für landwirtschaftliche Geräte, Stein
brüche, Sparkasse, Krankenhaus und (1900) 2346
tschech. Einwohner.
Opodöldok (Linimentum saponato - camphora«
tum), beliebtes Volksheilmittel zum äußerlichen Ge
brauch gegen rheumatische Schmerzen, Verrenkun
gen rc., bildet eine weiße, weiche, gelatinöse, durch
scheinende und leicht schmelzende Masse, die erhalten
wird, indem man 40 medizinische Seife und 10Kampfer
in 420 Spiritus löst, warm filtriert und 2 Thymianöl,
3 Rosmarinöl und 25 Ammoniakflüssigkeit hinzufügt.
F l ü s s i g e r O. (Spiritus saponato-camphoratus) be
steht aus 60 Kampferspiritus, 175 Seifenspiritus, 12
Ammoniakflüssigkeit, 1 Thymianöl und 2 Rosmarinöl. Der Name O., dessen Bedeutung unbekannt ist,
kommt schon bei Paracelsus (»Oppodeltoch«) vor.
Opoltschenie, die 1874 errichtete russische Reichs
wehr; s. Russisches Reich (Heerwesen).
Opongo, Zwergvolk in Afrika, s. Obongo.
Opopanax Kch., Gattung der Umbelliferen,
Stauden mit breiten, zweifach fiederschnittigen Blät
tern, breitsitzenden, scharf gesägten Fiedern mit herz
förmig geflügeltem Grunde, hohen blattlosen Blüten
stengeln, gelben Blüten und flach zusammengedrück
ter Frucht mit geschwollenem Rande. Vier Arten tut
Mittelmeergebiet und im Orient. 0. Chironium Kch.,
tut westlichen Mittelmeergebiet bis Daltnatien, liefert
aus Eirtschnitten in den Wurzelstock einen Milchsaft, der
an der Luft zu einem Gummiharz eitttrocknet. Dies
Opopanax riecht pilzartig, schmeckt balsamisch bitter
und wurde früher arzneilich (wie Ammoniakum und
Galbanum) benutzt, jetzt findet noch das daraus ge
wonnene grünlichgelbe ätherische Öl in der Parfüuterie Verwendung.
Opora (griech.), s. Hundstage.
Oporin,I oh ann, eigentlich Herbst,Buchdrucker,
geb. 25. Jan. 1507 in Basel, gest. daselbst 6. Juli
1568, studierte in Straßburg, ward Lehrer in der
Cistercienserabtei St. Urban zu Luzern, kehrte aber
bald nach Basel zurück, wo er sich durch Abschreiben
für Froben und Unterrichten die Mittel zu weiteritt
Studium erwarb. 1527 begann er Medizin bei Pa
racelsus zu studieren, wurde dessen Amanuensis und
begleitete ihn auf seinen Reisen. Noch vor 1533 wurde
er in Basel Professor des Lateinischen, 1537 auch des
Griechischen. Ungefähr seit der Mitte der dreißiger
Jahre widmete er sich der Buchdruckerei, zuerst mit an
dern zusamnten, später, nachdem er seine Lehrtätigkeit
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inzwischen aufgegeben hatte, selbständig. Seine Tä
tigkeit war sehr umfangreich, und seine Drucke waren
sehr korrekt. Besonders druckte er klassische Werke, die
er zum Teil selbst kommentierte; ein Hauptwerk
seiner Druckerei ist die große von Johann v. Calcar
illustrierte Ausgabe von Vesal: »De humani corporis
fabrica«, 1543 und 1555. 1567 verkaufte er seine
Druckerei. Sein Druckerzeichen ist Arion, auf einem
Delphin reitend. Vgl. Jociseus, De ortu J. Oporini (Straßb. 1569, mit Verzeichnis der aus Oporins
Druckerei hervorgegangenen Werke); Steiff in der
»Allgenreinen Deutschen Biographie«, 1887; Heitz u.
Bernoulli, Basler Büchermarken (Straßb. 1895).
Oporto, Stadt, s. Porto.
Opossum, das Fell der virginischen Beutelratte
(s. d.), kommt in großen Mengen in den Handel und
wird seltener naturell als gefärbt zu Muffen, kleinen
Kragen und Besätzen verarbeitet. Als Imitation dienerr Steinnrarder, Skunks, Waschbär und Iltis. Das
australische O. stammt in der Hauptsache vom Fuchs
kusu, kommt ebenfalls in großen Mengen in den
Handel mit) wird meist naturell zu warmen und leich
ten Futtern (Rücken und Wammen getrennt). Decken,
Muffen, Kragen, Besätzen und Boas verarbeitet. Die
sternartig zusammengestellten Schwänze liefern schöne
Decken. Die beste Sorte ist die tasmanische. Biberartig gefärbte undgeschorneFelle heißenBiberetton.
Opossum, Fetischberg, s. Obossum.
Opotherapie (griech.), die Behandlung von
Krankheiten mit Präparaten, die nicht, wie bei der
Organtherapie (s. d.), aus der ganzen Substanz gewis
ser Organe, sondern nur aus deren Saft hergestellt
werden. Solche opotherapeutische Präparate sind z. B.
Opocerebrinum aus grauer Gehirnsubstanz, Opothymiinum aus der Thymusdrüse, Opoovariinum aus

rc.
Opotschka, Kreisstadt im russ. Gouv. Pskow, auf
einer Insel und am rechten Ufer der Welikaja, 1412
gegründet, hat 8 Kirchen, 3 Schulen, Flachshandel,
eine Stadtbank und ü900) 68 72 Einw. Im Kreis
O., an einem See, in malerischer Lage das Swjatogorsko-Uspenskikloster mit dem Grab des russischen
Dichters A. S. Puschkin und in der Nähe Michailowskoje, das Stammgut der Familie Puschkin.
Opotschno (poln. Opoczno), Kreisstadt im rusdem Eierstock

sisch-poln. Gouv. Radom, an der Drzewica und einem
Zweig der Eisenbahn Jwangorod-Dombrowa, 1365
gegründet, hat Ruinen eines königlichen Schlosses,
in dem die durch ihre Schönheit berühmte Jüdin
Esther, Geliebte Kasimirs d. Gr., lebte, und ü900)83 33
Einw., meist Juden. Hier 1655 Schlacht zwischen den
Polen und Schweden.
Opp., Abkürzung für oppositum, entgegengesetzt,
und für opera, Werke.

tion, Weberei, 2 Dampfsägewerke, einen Syenitbruch

(1905) 29 63 Einw., davon 62 Katholiken.
Oppau, Landgemeinde im bahr. Regbez. Pfalz,
Bezir ksamt Frankenthal, nahe am Rhein, an der Linie
Ludwigshafen-Großkarlbach der Pfälzischen Eisen
bahn, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, eine
Seifenfabrik, eine Dampfziegelei und Q905) 3661 Ein
wohner, davon 994 Katholiken. O. wurde in der
Neujahrsnacht 1882/83 durch einen Dammbruch des
Rheins fast ganz zerstört.
Oppeln, Hauptstadt des gleichnamigen Regie
rungsbezirks und Stadtkreis in der preuß. Provinz
Schlesien, an der Oder, Knotenpunkt der Staatsbahn
linien Brieg-Oderberg, Kandrzin-Deutsch-Wette,O.Neiße u. a., 175 m ü. M., hat eine evangelische und
2 kath. Kirchen (darunter die
vom heil. Adalbert gegründete rc _
Adalbertskirche), Synagoge,
ein altes königliches Schloß
(auf einer Oderinsel), ein schö
1
nes Regierungsgebäude, ein
ansehnliches Rathaus, Denk
V
mäler des Kaisers Wilhelm L, _
- .:
Moltkes und des Oberbürger- M
i,A
meifters Goretzki, einen Hafen
und (1905) mit der Garnison
(1 Füsilierregiment Nr. 63)
30,769 Einw., davon 6785 Wappen von Oppeln.
Evangelische und 582 Juden
(5805 Polen). Die Industrie besteht in Zement-,
Zigarren-, Maschinen- und Faßfabrikation, Kalk
brennerei, Bierbrauerei, Dampftischlerei, Schiffahrtic.,
auch hat O. drei Sägemühlen und eine Dampfmahl
mühle. Der Handel, unterstützt durch eine Handels
kammer und eine Reichsbanknebenstelle, beschränkt sich
auf Speditions-, Getreide- und Viehhandel. O. hat
ein Gymnasium, Präparandenanstalt, eine landwirt
schaftliche Winterschule, Waisenhaus, großartiges Ho
spital (Adalbertshospital) und ist Sitz einer königlichen
Regierung, eines Landratsamts (für den Landkreis
O.), einer Oberpostdirektion, eines Landgerichts und
eines Hauptsteueramts. Die städtischen Behörden zäh
len 8 Magistratsmitglieder und 36 Stadtverordnete.
Zum Landgerichtsbezirk O. gehören die 14 Amts
gerichte zu Groß-Strehlitz, Guttentag, Karlsruhe,
Konstadt, Krappitz, Kreuzburg, Kupp, Landsberg,
Leschnitz, Lublinitz, O., Pitschen, Rosenberg undUjest.
— O., um 1000 zuerst erwähnt und 1228 als Stadt
genannt, war 1163—1532 Residenz der plastischen
Herzoge von O., fiel dann an Böhmen, 1742 mit
Schlesien an Preußen und hat sich unter preußischer
Herrschaft günstig entwickelt. Zum ehemaligen Her
zogtum O. gehörten die gegenwärtigenKreiseO., Fal
kenberg, Groß-Strehlitz, Lublinitz, Rosenberg, TostGleiwitz, Neustadt, Natibor, zeitweise auch Beuthen,
Teschen, Oderberg und Auschwitz, war jedoch meist in
Teilfürstentümer geschieden. Vgl. Jdzikowski, Ge
schichte der Stadt O. (Brest. 1863); Vogt, O. beim
Eintritt in das Jahr 1900 (Oppeln 1900); Lutsch,
Die Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks O. (Bresl.
1892—94, 2 Tle.).
und

^
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Oppa, linker Nebenfluß der Oder in ÖsterreichischSchlesien, entsteht an der Ostseite des Altvatergebirges
bei Würbental durch Vereinigung mehrerer Ouellflüsse
(Schwarze, Weiße und Mittlere O.), nimmt bei Jägerndorf die Goldene O. auf, bildet hierauf die Grenze
zwischen Österreichisch- und Preußisch-Schlesien, emp
fängt unterhalb Troppau die gleichfalls vom Altvater
DerRegierungsbezirkOppeln,imwesentlichendas
gebirge kommende Mohra und mündet nach 118 km
sogen. Oberschlesien umfassend (s. Karte »Schlesien«),
langem Lauf bei Schönbrunn.
Oppach, Landgemeinde in der sächsischen Kreish. zählt (1905) auf 13,227 qkm (240,21 QM.) 2,033,656
Bautzen, Amtsh. Löbau, an der Staatsbahnlinie Einw. (davon [1900] 165,971 Evangelische, 1,681,400
Taubenheim-Dürrhennersdorf, aus Neu-, Nie Katholiken und 20,270 Juden), 153 auf 1 qkm,
der- und Ober-O., Lindenberg und Picka be 1,048,230 Personen mit polnischer, 59,718 Personen
stehend, hat eine evang. Kirche, eine Knabenrettungs mit mährischer und 3044 mit tschechischer Mutter
anstalt, ein Rittergut mit Schloß, Holzschuhfabrika sprache, und besteht aus den 25 Kreisen:

Oppelsdorf — Oppermann.
Kreise
Beuthen (Stadt). .
Beuthen (Land) . .
Falkenberg
. . .
Gleiivitz (Stadt). .
Groß-Strehlitz . .
Grottkau . . . .
Kattowitz (Stadt) .
Kattowitz (Land) .
Königshütte (Stadt)
Kofel......................
Kreuzburg . . . .
Leobschütz . . . .
Lublinitz
. . . .
Neiße......................
Neustadt
. . . .
Oppeln (Stadt) . .
Oppeln (Land) . .
Pleß...........................
Ratibor (Stadt). .
Natibor (Land) . .
Nosenberg....
Nybnik......................
Tarnowitz ....
Tost - Gleiwitz
. .
Zabrze......................

QKilom. QMeil.
23
98
604
28
895
519
44
182
62
675
553
691

1010
712
799
16
1415
1064
6
852
899
853
326
879
120

0,42
1,78
10,97
0,51

16,25
9,43

0,80
3,21
1,13

12,26
10.54
12.55
18,34
12,93
14,51
0,29
25,70
19,32
0,u
15,47
16,33
15,49
5,92
15,98

2,18

EinEinw. auf
rvohner
1 qkm
60078
168316
38049
61324
72869
40671
35756
183972
65969
73794
49908
83727
48303
100 612
98952
30769
110367
113773
32690
119792
50026
108473
69 299
76665
139502

—
1718
63
—
81
79
—
1011
—
109
90
121
48
141
124
—
78
107
—
141
56
127
212
87
1162

Über die zwölf Reichstagswahlkreise des Regierungs
bezirks s. Karte »Reichstagswahlen«. Vgl. »Verwal
tungshandbuch für den Regierungsbezirk O.« (KattoÖppelsdorf, s. Reibersdorf.
fwitz 1903).
Oppenau, Stadt und Luftkurort im bad. Kreis
Offenburg. Amt Oberkirch, im schönen Renchtal, am
Zusaulnrenfluß der Rench und des Lierbachs und an
der Staatsbahnlinie Appenweier-O., 277 m ü. M.,
hat 2 kath. Kirchen, Harz- und Kienrußfabrikation,
Böttcherei, Kirschwasserbrennerei, Orgelbau, Säge
mühlen, Holzhandel, ein kleines Stahlbad und (1905)
2078 Einw., davon 87 Evangelische. Dabei die Rui
nen des Klosters Allerheiligen (s. d. 1) und der
Fried bürg. O. erhielt um 1316 Stadtrecht.
Oppenheim, Kreisstadt in der Hess. Provinz Rhein
hessen, am linken Rheinufer und an der preußisch
hessischen Staatsbahnlinie Mainz-Worurs, hat eine
evang. Katharinenkirche (schöner gotischer Bau aus
dem 13. und 14. Jahrh., seit 1878 restauriert) und
eine kath. Franziskanerkirche, eine Simultankirche,
Synagoge, Realschule, Wein- und Obstbauschule,
Amtsgericht, Chinin-, Drahtstift-, Leder- und Petroleumköchgeschirrfabrikation, Kalksteinbrüche, einen
Flußhafen,vorzüglichen Weinbau,Schiffahrt und(i905)
3696 meist evang. Einwohner. Über der Stadt die
Ruinen der im 11. Jahrh, erbauten Burg Landskron mit Aussichtsturm. Bemerkenswert ist noch die
Schwedensäule sowie die zum Kriegerdenkmal 1870/71
verwendete Syenitsäule aus dem Kaiserpalast zu
Nieder-Jngelheim. — O. steht an der Stelle des Rönierkastells Bauconica. Das Hofgut O. schenkte
Karl d. Gr. 774 dem Kloster Lorsch, das es 1147 an
das Reich abtrat. Schon vor 1226 erscheint O. als
Reichsstadt, doch erhielten die Bürger erst 1287 durch
Rudolf von Habsburg Anteil am Rat. O. wurde
1252 an das Erzstift Mainz und 1375 an Kurpfalz
verpfändet, verlor die Reichsfreiheit, wurde im Dreißig
jährigen Kriege wiederholt abwechselnd von den Schwe
den und den Kaiserlichen besetzt, im Oktober 1688 von
den Franzosen genommen und zu Pfingsten 1689 von
diesen unter Melae zerstört. Vgl. W. Franck, Ge
schichte der ehemaligen ReichsstadtO. (Darmst. 1859).
Oppenheim, 1) Heinrich Bernhard, National
ökonom und Politiker, geb. 20. Juli 1819 in Frank-
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fürt a. M., gest. 29. März 1880 in Berlin, studierte
die Rechte, habilitierte sich 1841 für kurze Zeit in Hei
delberg, redigierte 1848 in Berlin mit Arnold Rüge
zusamnren die »Reform« und lebte dann elf Jahre
als Flüchtling in der Schweiz, in Frankreich und Eng
land. Nach seiner Rückkehr gründete er die »Deutschen
Jahrbücher für Politik und Literatur« (Bert. 1861—
1864, 13 Bde.) und war von 1873—77 Reichstags
abgeordneter für Neuß ältere Linie, als welcher er der
nationalliberalen Partei angehörte. Von ihn: stammt
der Ausdruck »Kathedersozialisten« (s. d.). Bon seinen
Schriften führen wir an: »System des Völkerrechts«
(Franks. 1845; 2. Aufl., Stuttg. 1866); »Philosophie
des Rechts und der Gesellschaft« (Stuttg. 1850);
Vermischte Schriften aus bewegter Zeit« (das. 1866
bis 1869, 2 Tle.); »Über Armenpflege und Heimatsrecht« (Berl. 1870); »Friedensglossen zuniKriegsjahr«
(Leipz. 1871); »Der Kathedersozialismus« (Berl.
1872,2. Aufl. 1873); »Waldeck, der Führer der preu
ßischen Demokratie« (das. 1873); »Gewerbegericht
und Kontraktbruch« (das. 1874); »Aus der Geschichte
der englischen Kornzölle« (das. 1879).
2) Hermann, Mediziner, geb. 1. Jan. 1858 in
Marburg, studierte in Göttingen, Bonn und Berlin,
wurde 1883 Assistent an der Nervenklinik der Charite
in Berlin, habilitierte sich daselbst 1886 und wurde
1893 zum Professor ernannt. Seit 1891 leitet er eine
Privatpoliklinik und ein Laboratorium. Er schrieb:
»Die traumatischen Neurosen« (Berl. 1889, 2. Aufl.
1892); »Zur Kenntnis der syphilitischen Erkrankun
gen des zentralen Nervensystems« (das. 1890); »Lehr
buch der Nervenkrankheiten« (das. 1894; 4. Aufl. 1905,
2 Bde.); »DieGeschwülste des Gehirns« (Sonderausg.,
2. Aufl. 1902), »Die syphilitischen Erkrankungen des
Gehirns« (2. Aufl. 1903) und »Die Encephalitis und
der Hirnabszeß« in Nothnagels »Pathologie und
Therapie« (Wien 1896—97); »Nervenleidell und Er
ziehung« (Berl. 1899); »Die myasthenische Paralyse«
(das. 1901); »Die ersten Zeichen der Nervosität des
Kindesalters« (das. 1904).
Oppenheimer, s. Süß Oppenheimer.
Oppenhoff, Friedrich Christian, Kriminalist,
geb. 28. Dez. 1811 in Recklinghausen, gest. 14. Dez.
1875 in Berlin, war seit 1853 Oberstaatsanwalt am
Obertribunal in Berlin, vorher Staatsprokurator in
Aachen, seit 1865 Mitglied der Justizprüfungskom
mission. Seine Hauptwerke sind der Kommentar zum
preußischen Strafgesetzbuch (Berl. 1856,6. Aufl. 1869)
und der Kommentar zunr deutschen Strafgesetzbuch
(das. 1871,13. Aufl. 1896, besorgt von seinem Bruder
Theodor O., der sich auch durch das Werk »Die preu
ßischen Gesetze über die Ressortverhältnisse zwischerr
den Gerichten und Verwaltungsbehörden«, das. 1863,
2. Aufl. 1904, bekannt gemacht hat). Vorübergehend
war er 1870 Mitglied des deutschen Reichstags.
Oppermann, Heinrich Albert, Publizist, geb.
22. Juli 1812 in Göttingen, gest. 16. Febr. 1870 in
Nienburg, studierte in Göttingen 1831—35 die Rechte
und Philosophie, geriet durch seinen unter den: Na
men Hermann Forsch veröffentlichten Roman
»Studentenbilder, oder Deutschlands Arminen und
Germanen« (Hamb. 1835) in Konflikt mit der Negie
rung und wurde Journalist. Seit 1842 Rechtsanwalt
in Hoya a. d. Weser, seit 1852 Obergerichtsanwalt
und Notar in Nienburg, war er 1849—56 und 1864
bis 1866 wiederholt Mitglied der hannoverschen Zwei
ten Kammer und bekämpfte das Ministerium Bor
ries. 1867 trat O. in das preußische Abgeordneten
haus. Er schrieb: »Pombal und die Jesuiten« (Han
6*
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notier 1845); »Zur Geschichte des Königreichs Han
nover von 1832—1860« (Leipz. 1860—62, 2 Bde.;
2 Aufl., bis 1866 fortgeführt, Bert. 1868); »Der Weg
zum Jahr 1866« (Bert. 1869) ; »Hundert Jahre, 1770
bis 1870. Zeit- und Lebensbilder aus drei Genera
tionen« (Leipz. 1870, 9 Bde.) u. a.
Oppert, 1) I u l i u s, Orientalist, geb. 9. Juli 1825
in Hamburg von israelitischen Eltern, gest. 21. Aug.
1905 in Paris, studierte in Heidelberg, Bonn und
Berlin, promovierte 1847 in Kiel, widmete sich dem
speziellen Studium des Zend und Altpersischen und
veröffentlichte ein Werk über das Lautsystem der letzt
genannten Sprache (Berl. 1847). Bald darauf wandte
er sich nach Frankreich, wo er 1848 zum Professor der
deutschen Sprache ernt Lyzeum zu Laval, 1850 an dem
zu Reims ernannt wurde. Seine aus einer Samm
lung kleinerer Aufsätze bestehende Schrift »Les inscriptions des Achemenides« (Par. 1852) und die
Abhandlung über die Inschrift von Naksch-i-Rustam
(im 11. Bande der »Zeitschrift der Deutschen Mor
genländischen Gesellschaft«) förderten die Entzifferung
der altpersischen Keilinschriften. 1852 nahm O. unter
Fulgence Fresnel an der französischen wissenschaft
lichen Expedition nach Mesopotamien teil und legte
nach seiner Rückkehr 1864 dem Institut sein System
der Entzifferung der assyrischen Keilschriften vor, über
das sich Näheres in seinen »ßtudes assyriennes. In
scription de Borsippa« (1857) und in der »Expedi
tion scientifique en Mesopotamie« (1. Bd., 1863;
2. Bd., 1859) findet. O. teilt mit den Engländern
Nawlinson und Hincks das Verdienst, die assyrischen
Keilinschriften entziffert und den Charakter der zwei
Hauptsprachen, in denen sie abgefaßt sind: einer ur
alten agglutinierenden und einer jüngern semitischen
Sprache, festgestellt zu haben (s. Keilschrift). Er wurde
1857 zum Professor der vergleichenden Sprachwissen
schaft in Paris ernannt. Von seinen spätern Werken
sind hervorzuheben: »Considerations generales sur
la Philologie comparee des langues indo-europeennes« (1858); »Grammaire^sanscrite« (1859, 2. Aufl.
1864); »filements de la grammaire assyrienne«
(1860, 2. Aufl. 1868); »Remarques generales sur
les differentes familles linguistiques« (1860); »Dechiffrement des inscriptions cuneiformes« (1861);
»Les inscriptions assyriennes des Sargonides«
(1862); »Grande inscription du palais de Khorsabad« (mit Menant, 1864, Supplement 1866);
»L’Arianisme« (1866); »Histoire des empires de
Chaldee et d’Assyrie d’apres les monuments, 2000
a 150 avant J.-C.« (1865); »Les inscriptions de
Dour-Sarkayan« (1870); »L’immortalite de Tarne
chez les Chaldeens« (1875); »Salomon et ses successeurs« (1877); »Documents juridiques de TAssyrie et de la Chaldee« (mit Menant, 1877) *, »Le
peuple et la langue des Medes« (1879); »Etudes
sumeriennes« (1881) u. a. Eine bis 1892 reichende
Liste von Opperts Sä)riften (366 Nummern) s. in
den »Beiträgen zur Assyriologie«, Bd. 2, S. 523ff.
2) Er nst Jakob, Reisender, Bruder des vorigen,
geb. 5. Dez. 1832 in Hamburg, ging 1851 nach
Schanghai, wo er ein Handlungshaus gründete, be
suchte 1866 und 1868Korea und lebt jetzt in .Hamburg.
Er schrieb: »A forbidden land« (Lond. 1879; deutsch:
»Ein verschlossenes Land. Reisen nach Korea«, Leipz.
1880); »Ostasiatische Wanderungen« (Stuttg. 1898);
»Erinnerungen eines Japaners« (das. 1898).
Oppianos, griech. Dichter aus Korykos in Kilikien,
schrieb um 180 n. Chr. ein Lehrgedicht über den Fisch
fang (»Halieutica«) in fünf Büchern in frischer, aber

oft schwülstiger Sprache und korrekten Versen. Ein
ihm fälschlich zugeschriebenes Gedicht über die Jagd
(»Cynegetica«) tu vier Büchern, in harter, trockner
Sprache und schleppendem Versbau, rührt von einem
unbekannten Nachahmer aus Apameia in Syrien her,
der unter Caracalla int 3. Jahrh, lebte. Ausgaben
beider Gedichte von Schneider (Leipz. 1813) undLehrs
(Par. 1868). Vgl. Miller, Oppians des Jüngern
Gedicht von der Jagd (Amberg 1885).
OPPidanen (lat.), Städter,besondersKleinstädter;
in Schulen mit Alumnaten Stadtschüler oder Externe,
d. h. Schüler, die nicht in der Anstalt selbst wohnen.
Opprdo Mamertrna, Stadt in der ital. Provinz
Reggio di Calabria, Kreis Palmi, am Nordwestabhang
des Aspromonte, Bischofssitz, mit Gymnasium und
(1901) 4238 (als Gemeinde 7686) Einw. O. wurde
durch das Erdbeben von 1783 gänzlich zerstört.
Oppolzer, 1)Johann, Ritter von,Mediziner,
geb. 3. Aug. 1808 zu Gratzen in Böhmen, gest. 16.
April 1871 in Wien, studierte in Prag, ließ sich da
selbst als Arzt nieder und ward 1841 Professor der
dortigen medizinischen Klinik und Primürarzt am all
gemeinen Krankenhaus. 1848 ging er als Professor
der speziellen Pathologie und Therapie und Direktor
des Jakobhospitals nach Leipzig und 1850 nach Wien.
O. genoß als klinischer Lehrer und praktischer Arzt
europäischen Ruf, und die Wiener medizinische Fa
kultät gelangte durch ihn zur höchsten Blüte. Vor
allem beseitigte er die nihilistische Richtung der alten
Wiener Schule in der Therapie. Seine vom Ritter
v. Stosfella unter seiner Leitung herausgegebenen
»Vorlesungen über spezielle Pathologie und Therapie«
(Erlang. 1866—72, Bd. 1 u. 2. Bd., 1. Lief.) sind
unvollendet geblieben. Als Sonderdrucke erschienen
die »Vorlesungen über die Krankheiten des Herzens
und der Gefäße« (Erlang. 1867) und »Über die
Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen, des
Nachens und der Speiseröhre« (das. 1872).
2) Theodor, Ritter von, Astronom, Sohn des
vorigen, geb. 26. Okt. 1841 in Prag, gest. 26. Dez.
1886 in Wien, studierte in Wien Medizin und Astro
nomie, habilitierte sich 1866 an der dortigen Univer
sität als Privatdozent für theoretische Astronomie und
wurde 1870 außerordentlicher, 1875 ordentlicher Pro
fessor fürAstronomie und höhere Geodäsie. 1869 wurde
er Mitglied der Akademie, 1872 Kommissar für die
europäische Gradmessung und 1873 Leiter des öfter'
reichischen Gradmessungsbureaus, als welcher er eine
sehr großeZahl von Längenbestimmungen und Pendel
messungen ausführte. O. war außerordentlich tätig
besonders im Gebiete der theoretischen Astronomie, 320
Abhandlungen von ihm finden sich in den Schriften
der Wiener Akademie und astronomischen Zeitschriften,
sein »Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Kometen
und Planeten« (Leipz. 1870—80, 2 Bde.; 1. Bd. in
2. Aufl. 1882) ist das beste und vollständigste Werk die
ser Art und enthält vielfach neue Methoden. Außer
dem sind zu nennen: »Syzygientafeln für den Mond«
(Leipz. 1881); »Tafeln zur Berechnung der Mond
finsternisse« (Wien 1883); »Über die Auflösung des
Keplerschen Problems« (das. 1885); »Entwurf einer
Mondtheorie« (das. 1886); »Über die astronomische
Refraktion« (das. 1886) und ganz besonders sein
»Kanon der Finsternisse« (das. 1887), der die Ele
mente aller Sonnen- und Mondfinsternisse von 1207
v. Chr. bis 2163 n. Chr. enthält.
Opponieren (lat.), sich widersetzen, Widerspruch
erheben; daher Opponent bei akademischen Dispu
tationen der Gegner des Disputanten.

Opportun — Optik.
Opportun (lat.), der Gelegenheit angemessen, ge
legen, zu geeigneter Zeit; Opportunismus, Rech
nungsträgerei, Anpassung an die jeweilige Lage;
Opportunität, Paßlichkeit, der geeignete Zeitpunkt,
günstige Gelegenheit.
Opportunisten, Politiker, die sich den Zeitumständen anbequemen und nur das jeweilig Erreich
bare erstreben; besonders die gemäßigten Republikaner
unter Gambetta, Ferry, Brisson u. a. in Frankreich
seit 1876.
Opportunitätsprinzip, tut modernen Straf
prozeß derjenige Grundsatz, wonach die Strafverfolgmtg durch die Staatsanwaltschaft nicht schlechthin
die Folge einer strafbaren Tätigkeit sein, sondern das
Einschreiten der Staatsanwaltschaft wesentlich davon
abhängig gentacht werden soll, ob dasselbe tut öffent
lichen Interesse als geboten erscheint. Die Anhänger
dieses Prinzips, wonach der Staatsanwalt die Ver
folgung einer verbrecherischen Handlungsweise auch
unterlassen könnte, wettn ihm dies dttrch das öffent
liche Interesse als geboten erscheinen würde, wollen
zur etwaigen Korrektur des sogen. Anklagemonopols
der Staatsanwaltschaft ein ntöglichst weitgehendes
Recht der Privatklage dem Verletzten einrüunten, wie
dies tut französischen Rechte der Fall ist. Die deutsche
Strafprozeßordnung geht nicht von bem O., sondern
vielmehr von dem Grundsatz aus, daß die Staats
anwaltschaft bei einer strafbaren Handlung 311111 Ein
schreiten verpflichtet ist (sogen. L e g a l i t ä t s p r i n z i p,
s. d.). Nur ausnahmsweise konnnt das O. zur Geltung,
namentlich bei Beleidigungen und leichten Körper
verletzungen, bei denen die Staatsanwaltschaft mit der
öffentlichen Klage nur dann einschreitet, wenn dies tut
öffentlichen Interesse liegt (Deutsche Strafprozeß
ordnung, § 416). Auch bei den tut Ausland begange
nen strafbaren Handlungen ist es deut Ermessen der
Staatsanwaltschaft anheimgestellt, ob sie in den ge
setzlich überhaupt strafbaren Fällen einschreiten, oder
ob sie dies, namentlich mit Rücksicht auf einen un
verhältnismäßig hohen Kostenaufwand, nicht lieber
unterlassen will (Deutsches Strafgesetzbuch, § 4). In
Österreich gilt das strenge Legalitätsprinzip (§ 34 der
Strafprozeßordnung).
Opposition (lat.), Gegensatz, Widerstand; namentlich die gegen die Staatsregierung, besonders in der
Presse (Oppositionspresse) und in den Kammern,
sich geltend machende politische Richtung; dann auch
Bezeichnung für diejenigen, die dieser Richtung an
gehören, also soviel wie Oppositionspartei. Eine
eigentliche O. ist nur in einem Staatswesen möglich,
in welchetu dem Volk an der Gesetzgebung und an der
Staatsverwaltung ein bestimmter Anteil eingeräuint
ist, also in der konstitutionellen Monarchie und int
Freistaat, übrigens spricht inan auch von der O. in
enteilt Gemeindekollegium, in einer Fraktion oder in
einer andern Vereinigung oder Körperschaft, um die
in wirtschaftlicher, politischer, sozialer und sonstiger
Hinsicht hervortretenden Gegensätze und die Gegen
strömung insbes. zu bezeichnen, die sich der herrschen
den Richtung gegenüber geltend inacht. Früher auch
bei Prozeßverfahren soviel wie Einspruch (s. d.). —
In der Astronomie bezeichnet man mit O. (»Gegen
schein«) eine Art der Aspekten (s. d.).
Oppositus (lat., »gegenüberstehend, gegenstän
dig«), in der Botanik Bezeichnung für solche Blätter,
die paarweise auf gleicher Höhe am Stengel stehen;
Gegensatz: alternus (abwechselnd).
Opprimieren (lat.), unterdrücken, niederdrücken;
Oppression, Unterdrückung; Beklemmung.
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Opprobration (lat.), Beschiinpfung, Schmach,
schimpflicher Borwurf; opprobriös, schmählich.
Oppngnation (lat.), Bestürmung; Belagerung;
Angriff, namentlich vor Gericht; Oppugnationssch rift oder Jmpugnationsschrift, früher die Prozeßschrift, in der man die Mängel eines geführten Be
weises darzutun suchte.
Oppum, Dorf und Eisenbahnknotenpunkt, s.
Böckum.
Oppurg, Dorf tut sachsen-weimar. Verwaltungs
bezirk V (Neustadt a. Orla), an der Orla, Knoten
punkt der Staatsbahnlinien Leipzig-Probstzella und
O.-Orlamünde, hat eine evang. Kirche, ein Schloß des
Fürsten von Pleß, Gipsbrüche und (1905) 635 Einw.
Opritschniki, s. Opritschnina.
Opritschnina (»ausgesondertes Land«), Name
des Gebietes, das Zar Iwan der Schreckliche 1564
seinen nur von ihm abhängigen Trabanten (Opri
tschniki) gab, nachdem er die Besitzer des Landes ver
trieben oder getötet hatte. Wenige von ihnen erhielten
andre Wohnsitze imübrigenNeich (der Semschtschina),
das seine Verfassung beibehielt. Iwan wollte dadurch
die Macht der alten Geschlechter brechen und mit der
Ausdehnung der O., die bald über 20 Städte und
Dörfer, auch Teile Moskaus uinfaßte, die inonarchische
Gewalt verstärken. Nach entsetzlichem Hinmorden
zahlloser Vornehinen, wobei auch die höchste Geistlich
keit nicht verschont wurde, ließ Iwan die O. eingehen
und vereinigteste 1572 wieder mit dem übrigen Reich.
Ops, mit. Göttin des reichen Erntesegens, ur
sprünglich Genossin des Consus, daher mit Beinamen
C 0 n s i v a, nach ihrer Gleichsetzung mit der griechischen
Rhea als Gattin des Saturnus-Kronos (s. Saturnus) betrachtet, hatte zwei Feste, die Opiconsivia
(25. Aug.) und die Opalia (19. Dez.).
Opsigamie (griech.), das zu späte Heiraten, woraitf
in Sparta Strafe stand.
Opsigoure (griech.), im Gegensatz zu Prolepsis
(s. d.) die Erscheinung, daß Pflanzen die für eine
frühere Entwickelungszeit bestiininten Knospen erst
später zur Ausbildung bringen, wie z.B. beiBerteroa
incana. Bei der Blütenentwickelung kann inan diesen
Fall auch als M et anth es is (nachträgliches Blühen)
bezeichnen.
Optant, s. Optieren und Option.
Optativ (lat.), s. Verbum.
Opticus (Nervus 0., lat.), Sehnerv, s. Auge,
S. 104, und Tafel »Auge II«, mit Text.
Optieren (lat.), etwas (als wünschenswert) wäh
len, wählend sich für etwas entscheiden; Optant,
derjenige, der eine solche Entscheidung trifft (s. Option).
Optik (griech.), die Lehre vom Licht (s. d.). Sie
zerfällt in die geometrische O., die Lehre von der
ungestörten Ausbreitung des Lichtes und vonderLichtstärke (s.Photometrie), die Lehre von der regelmäßigen
Reflexion oder Spiegelung des Lichtes an glatten Ober
flächen (Katoptrik) und die Lehre von der Brechung
der Strahlen beim Übergang in ein andres Medium
(Dioptrik). Die physikalische O. beschäftigt sich
mit der Lehre von der Farbenzerstreuung oder Dis
persion, der Emission und Absorption des Lichtes,
welche die natürlichen Farben der Körper, die Prinzi
pien der Spektralanalyse und die mit der Absorption
zusammenhängenden Erscheinungen der Fluoreszenz,
Phosphoreszenz und chemischen Wirkung behandelt,
endlich mit der Lehre von der Interferenz, Polarisation
und Doppelbrechung des Lichtes. Dieser letzte Ab
schnitt wird häufig auch höhere oder theoretische
O. (von den Franzosen»optique physique«) genannt,
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weil die hierher gehörigen Erscheinungen eine Rück
sichtnahme auf die über das Wesen des Lichtes auf
gestellten Hypothesen erheischen. Diep h ysiologische
O. behandelt die Lehre von den Gesichtswahrnehnmngen und die angewandte O. die optischen In
strumente. Über die Geschichte der O. s. Physik. Vgl.
Newton, Optics (Lond. 1704; deutsch in »Ostwalds Klassikern«); Beer, Einleitung in die höhere
O. (Vraunschw. 1858); Billet, Traite d’optique
physique (Par. 1858—59, 2 Bde.); Verdet, Legons
d’optique physique (das. 1869—72, 2 Bde.; deutsch
von Exner, Braunschw. 1881—85); Helmholtz,
Handbuch der physiologischen O. (2. Ausl., Hamb.
1886—96); Ketteler, Theoretische O. (Braunschw.
1885) ; F. Neumann, Vorlesungen über theoretische
O. (Leipz. 1885); Meisel, Geometrische O. (Halle
1886) und Lehrbuch der O. (Wenn. 1888); Gänge,
Lehrbuch der angewandten O. in der Chemie rc.
(Braunschw. 1886); Steinheil u. Voit, Handbuch
der angewandten O. (Bd. 1, Leipz. 1890); Kirch
hofs, Vorlesungen übermathematische O. (das. 1891);
Volkmann, Vorlesungen über die Theorie des Lich
tes (das. 1891); Czap'ski, Grundzüge der Theorie
der optischen Instrumente nach Abbe (2. Ausl, von
Eppenstein, das. 1904); Heath, Lehrbuch der geo
metrischen O. (deutsch von Kanthack, Berl. 1894);
Drude, Lehrbuch der O. (Leipz. 1900); Classen,
Mathematische O. (das. 1901); Gleichen, Lehrbuch
der geometrischen O. (das. 1902), Einführung in die
medizinische O. (das. 1904) und Vorlesungen über
photographische O. (das. 1905); Abbe, Gesammelte
Abhandlungen (Jena 1904); »Die Theorie der opti
schen Instrumente«, bearbeitet von wissenschaftlichen
Mitarbeitern an der optischen Werkstatt von K. Zeiß
(Berl. 1904); Wilde, Geschichte der O. (das. 1838—
1843). — Im allgemeinen heißt O. auch soviel wie
optischer Apparat, z. B. beim Leuchtturm.
Optikus, Fabrikant optischer Instrumente, be
sonders von Brillen, Fernrohren, Mikroskopen.
Optima fide (lat.), in bestem Glauben.
Optima forma (lat.), in bester Form.
Optimalen (lat. Optimales), s. Nobilität.
Optime (lat.), sehr gut, am besten.
Optimismus (v. lat. optimus, der Beste) als
Gegensatz des Pessimistnus (s. d.) int allgemeinen die
Neigung, Dinge und Verhältnisse als gut voraus
zusetzen. Soweit derselbe (als Stimmung soptiutismus) aus subjektiven Motiven (dem Naturell
oder Temperament, der zufälligen Lebenslage rc.) her
vorgeht (wie der O. der Jugend, des Glücklichen rc.),
hat er so wenig wie die entsprechende Art des Pessi
mismus ein Recht, sich als allgetneingültige Weltanschauung auszugeben. Im populären Sprachgebrauch
verknüpft man daher mit dem Begriff des O. oft
geradeztt den der Selbsttäuschung und versteht unter
einemOpti misten einen Menschen, der gegenwärtige
oder zukünftige Zustände für besser ansieht, als sie
wirklich sind, und sich in trügerischen Hoffnungen
wiegt. Als theoretische Lehrmeinung kann der O.
sich als m e t ap h y si sch er auf die Weltordnung über
haupt oder als ethischer, bez. geschichtsphilosophischer auf das Wesen und die Zukunft des
Menschen beziehen. Der Begründer des ntodernen
O. ist Leibniz, der in seiner »Theodicee« zu beweisen
suchte, daß Gott unter allen ntöglichen Welten die beste
verwirklicht habe, und dem einzelnen Menschen wie
der Menschheit im ganzen eine unbeschränkte Vervollkommnungsfähigkeit zuschrieb. Diese Ansicht be
herrschte das Zeitalter der Aufklärung, wo sie in

Deutschland durch Lessing, Herder und Kant, in
Frankreich durch Condorcet und Rousseau weiter ent
wickelt wurde (mit bem Unterschiede, daß jene den
Fortschritt von dem Siege der Vernunft über das
Unvernünftige, diese von dem Siege der Natur über
die Unnatur erwarteten), sie ging von da aus in die
geschichtsphilosophischen Lehren' des Positivismus
(Comte, s. d.) und des Sozialisnrus über und wttrde
durch Spencer (s. d.) mit dem naturwissenschaftlichetr
Entwickelungsgedanken in Verbindung gesetzt. In
der Philosophie Fichtes tritt uns ein wesentlich ethi
scher O. entgegen (Glaube an die Realisierbarkeit der
sittlichen Ideale), während Hegel einen abstraften
metaphysischen O. vertritt (das Vernünftige gelangt
unfehlbar zur Verwirklichung, und alles Wirkliche ist
vernünftig). Vgl. I. D u b o c, Der O. als Welt
anschauung (Bonn 1881); Dühring, Der Wert des
Lebens (5. Ausl., Leipz. 1904); Hilty, Das Glück
(Frauenfeld 1891—99, 3 Tle., in zahlreichen Auf
lagen); L. Stein, Der soziale O. (Jena 1905).
Optimus Maximus (lat., »der Beste, Größte«),
gewöhnlich abgekürzt 0. M., Beiname Jupiters.
Optio legäta (lat.), vermachte Wahl, Wahlvernrächtnis.
Option (lat.), Entscheidungswahl, namentlich auch
das Wahlrecht (jus optionis, Optionsrecht) in
bezug auf die Staatsangehörigkeit, das den Bewohnern
eines annektierten Landes bei Abschluß des Friedens
regelmäßig bis zu einer gewissen Zeit gelassen wird.
Die Anerkennung der neuen Staatsgewalt wird nämlich bei allen Personen angenonunen, die in deut ab
getretenen Gebiet geboren sind (originaires) oder da
selbst ihren Wohnsitz haben (domicilies), falls sie
nicht binnen der gesetzten Frist zugunsten des frühern
Staatsverbandes »optiert« haben. Dieser Erklärung
muß sich die Überwanderung in das dem alten Staat
verbliebene Gebiet anschließen. Nach den: Frankfurter
Friedet: vom 10. Mai 1871 stand es den Bewohnern
von Elsaß-Lothringen bis 1. Okt. 1872 frei, für
Deutschland oder Frankreich zu optieren. Bis 30.
Sept. 1872 optierten 162,633 Personen, von denen
124,000 aber damit nur demonstrieren wollten, daher
nicht ihren Wohnsitz nach Frankreich verlegten, worauf
ihre O. für ungültig erklärt wurde. Auch bei bem
Übergang Helgolands an Deutschland, bez. Preußen
wurde den von der Insel herstamntendetr Personen
die O. für die englische Staatsangehörigkeit bis 1.
Jan. 1892 Vorbehalten. Ebenso wurde in dem Frie
densvertrag zwischen Spanien und Anrerika von: 10.
Dez. 1898 den in Spanien gebornen Spaniern das
Optionsrecht eingeräumt, soweit sie sich auf den durch
diesen Frieden an Amerika abgetretenen Gebieten be
fanden. Vgl. F. Störk, Optionsrecht und Plebiszit
(Leipz. 1879). — Bei Börsengeschäften heißt O.
die dem einen Kotttrahenten gegen Zahlung einer
Prämie eingeräumte Befugnis, mehr Papiere, als
ursprünglich vereinbart, zu demselben Preis zu liefern
oder zu beziehen. Bei Staatsschulden (s. d.) ver
steht man unter O. die Übernahme eines Teiles eines
Anlehens durch ein Konsortium gegen die Zusiche
rung, daß ihm der Rest zu gleichen oder andern Be
dingungen vorbehalten wird.
Optisch (griech.), was sich überhaupt auf dasLicht
und das Sehen bezieht. Daher optische Achse, bei
sphärischen Spiegeln die gerade Linie, die man sich
durch den Mittelpunkt der Spiegelfläche (optische'.:
Mittelpunkt) und durch den Mittelpunkt der Kugel
(geometrischen Mittelpunkt), von welcher der
Spiegel ein Abschnitt ist, gezogen denkt; bei Linsen

Optische Aktivität — Opuntia.
die Verbindungslinie der beiden Krümmungsmittelpunkte; bei doppelbrechenden Kristallen eine Richtung,
nach der sich die Lichtwellen nur mit einer einzigen
Geschwindigkeit fortpflanzen und daher keine Doppel
brechung erleiden; auch soviel wie Augenachse.
Optis che Aktivität, das Vermögen gewisser Substanzen, die Schwingungsebene des geradlinig pola
risierten Lichtes nach rechts oder links zu drehen.
Optische Bank, eine Gleitschiene, auf der sich in
geeigneter Montierung Linsen, Prismen und die ver
schiedenartigsten optischen Kombinationen zur Unter
suchung und Darlegung ihrer Wirkungsweise auf
setzen und verschieben lassen.
Optische Instrumente, alle die Leistungen des
Auges erhöhenden Instrumente, die von den zu be
obachtenden Gegenständen besonders deutliche, be
sonders große oder sonst geartete Bilder entwerfen,
wie sie das unbewaffnete Auge nicht liefert. Die be
kanntesten optischen Instrumente sind Brille, Lupe,
Mikroskop, Fernrohr, die ärztlichen Instrumente zur
Untersuchung des Auges, des Kehlkopfes rc. die Camera
obscura und Camera clara. Literatur s. bei »Optik«
und den Artikeln über die einzelnen Instrumente.
Optische Meteore (Lichtmeteore), atmosphä
rische Lichterscheinungen, wie die Morgen-und Abend
röte, die Höfe runden Mond und die Sonne, dieNebensonnen und Nebenmonde, der Regenbogen rc. Vgl.
P ernt er, Meteorologische Optik (Wien 1902—06,
3 Tle.).
fapparate.
Optische Negistriermethoden, s. RegistrierOptischer Telegraph, s. Telegraph.
Optisches Dynamometer, s. Dynameter.
Optisches Glas, zu optischen Jnstrunrenten die
nendes Glas (s. d., S. 889).
Optisches Pyrometer, s. Photometrie.
Optisches Telephon, s. Galvanometer, S. 306.
Optische Täuschungen, soviel wie Gesichts
täuschungen.
Optische Wolke, s. Akustische Wolke.
Optisch leere Flüssigkeiten, Flüssigkeiten, in
denen der Weg eines durchgeleiteten intensiven Licht
strahles unsichtbar bleibt. Die Sichtbarkeit des Weges
eirres starken Lichtbündels in der Luft ist bedingt
durch das Vorhandensein der vielen kleinen Staub
teilchen, die in derselben suspendiert sind, auch wenn
diese Staubpartikel so klein sind, daß sie nicht einmal
mehr nlikroskopisch nachgewiesen werden können. Ver
brennt rnan die Fremdkörper durch Annäherung eines
glühenden Körpers, so erlischt die Lichtspur. Eine
nähere Untersuchung zeigt, daß die Teilchen meist
organischen Ursprungs sind Die naheliegende An
nahme, daß die Sichtbarkeit eines Lichtbündels in
Flüssigkeiten ebenfalls auf die Wirkung von darin
enthaltenen Fremdkörperchen zurückzuführen sei, ließ
sich früher nicht bewahrheiten, da selbst mit größter
Sorgfalt destillierte Flüssigkeiten noch eine deutliche
Lichtspur geben. Schickt man aber einen elektrischen
Strom von hoher Spannung und geringer Intensität
durch eine II-förmige Röhre, in der sich reines Wasser
mit einem leichten Kieselerdeniederschlag befindet, so
wird dieser nach längerer Zeit vollständig an die Ka
thode geführt, und das Wasser an der Anode erweist sich
dann als optisch leer. Auch verdünnte Kieselsäure
lösung, zu der Kalkwasser gesetzt wird, gibt nach kräf
tigen: Schütteln und darauf erfolgter Klärung eine
optisch leere Flüssigkeit.
Optogramm, s. Sehpurpur.
Optometer (griech.), Instrument zur Messung der
Sehweite, d. h. des Abstandes des Grenzpunktes, über
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den hinaus ein Objekt einem zu untersuchenden Auge
nicht weiter genähert werden darf (Nahpunkt), von
einen: zweiten Punkt, über den hinaus er nicht weiter
entfernt werden darf (Fernpunkt), ohne undeutlich zu
werden. Die ältern Methoden der Optometrie beruhen
in: Prinzip auf der Beobachtung des Pater Scheiner,
daß durch zwei in: Abstand von 1—1,5 mm in ein
Kartenblatt gestochene feine Öffnungen, die dicht vor
das Auge gehalten werden, eine Nadel sowohl in sehr
geringer als in sehr weiter Entfernung vom Auge,
d. h. über den Nah- und Fernpunkt hinaus, doppelt,
innerhalb derselben aber einfach gesehen werde. Das
verbreitetste O. war das von Stampfer. Es besteht
aus zwei ineinander geschobenen Blechröhren, und
als Objekt dient ein beleuchteter Spalt, der durch zwei
denselben parallele, etwa 1 mm voneinander ent
fernte, 0,7 mm breite Einschnitte betrachtet wird, und
dessen Entfernung vom Auge durch Hin- und Herschieben der einen Röhre in der andern geändert und
zugleich gemessen werden kann. Innerhalb des Nahund Fernpunktes des untersuchten Auges erscheint
der Spalt einfach. An einer Skala ist dabei das für
das Auge passende Brillenglas angegeben. AndreO.,
so das von Badol, Seggel u. a., bestehen aus einer
ausziehbaren Röhre rnit einer Konvexlinse als Okular
auf der einen und einer matten Glasplatte von ver
kleinerten Schriftproben auf der andern Seite. Sieht
ein Auge diese scharf in einer Entfernung, die gleich ist
der Brennweite derOkularlinse, so ist es normalsichtig
(enunetrop), müssen die Buchstaben näher gebracht
werden, so besteht Kurzsichtigkeit, bei Entfernung der
Buchstaben Weitsichtigkeit (Hyperopie). Auch nach
den: Prinzip der Fernrohre sind O. konstruiert.
Optotypen (griech., Seh proben), Buchstaben
und Drucksatz in bestimmten verschiedenen Größen zur
Untersuchung des Sehvermögens. Näheres s. Tafel
»Augenuntersuchung«, S. IV.
Opulent (lat.), vermögend, reich, luxuriös aus
gestattet; Opulenz, Reichtum, Machtfülle, Reichtun:
an Mitteln zu behaglichen: und genußreichen: Leben.
Opuntia Haie. (Fackeldistel, Feigendistel),
Gattung der Kaktazeen, gegliederte Fettpflanzen mit
blattartigen, meist dicken, zylindrischen oder keulen
förmigen Gliedern, zuweilen mit kräftigem Stamm,
filzigen Areolen in den Achseln abfallender oder blei
bender, spindel- oder pfrien:enförmiger Blätter, mit
Bündeln zahlreicher, meist gelber, dünner Widerhaken
stacheln, bisweilen auch großen, derben, sehr langen
gewöhnlichen Stacheln, aus den randlichen oder
gipfelständigen Areolen entspringenden, gelben, roten
oder weißen, meist einzelnen Blüten und eiförmiger,
feigenartiger, grüner, gelber oder roter, genabelter,
stachliger, schleimiger, mehr oder minder süßer oder
fader, genießbarer Frucht. Die etwa 150 Arten kom
men in allen Ländern An:erikas, wo überhaupt Kak
teen gedeihen, hauptsächlich in Mexiko, Peru und
Chile, vor und zwar meist in den gebirgigen Gegen
den. Sie erfordern größtenteils kein tropisches Klima,
einige finden sich auf den Kanaren, in: südlichen Spa
nien, in Portugal und Italien, ja selbst im südlichen
Tirol, oft den Charakter der Gegend bestimmend, ver
wildert, und mehrere können bei uns im Freien fast
ohne Schutz kultiviert werden. 0. missouriensis er
reicht unter 53° nördl. Br. die nördliche, 0. patagonica unter 50° südl. Br. die südliche Grenze der
Kakteen. In den heißen Ländern werden mehrere
Arten zu Einfriedigungen verwendet, die wegen ihres
dichten Wachstums und wegen ihrer Stacheln einen
guten Schutz abgeben. 0. vulgaris MUL (gemeine
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Fackeldistel, s. Tafel »Mittelmeerflora-, Fig. 14),
mit umgekehrt-eiförmigen, gewöhnlich unbestachelten
Gliedern und zitronengelben Blüten, in den östlichen
Vereinigten Staaten von Massachusetts bis Georgia,
ist überall in Südeuropa, auch noch bei Bozen ver
wildert, hat die unfruchtbarsten Felswände und Stein
gründe der Mittelmeerländer überzogen und bietet in
den Früchten monatelang ein Nahrungs- und Erfri
schungsmittel des Volkes, wie in ihrer Heimat. Die
Stengelglieder frißt das Vieh, und die ganze Pflanze
dient zu Einzäunungen. In Neusüdwales und
Queensland hat sie sich seit etwa 50 Jahren ungemein
verbreitet und Tausendevon Quadratkilometern wert
los gemacht. Alle Vertilgungsmaßregeln blieben wir
kungslos. 0. Ficus indica Mül. (Feigendistel,
Spanier-, Kaktusfei ge, indische Feige, Feige
der Berberei), mit 50 cm langen und 30 cm brei
ten Gliedern, stammt aus Süd- und Mittelamerika
und wird hauptsächlich der Früchte halber in allen
Würmern Gegenden der Erde, auch in Südeuropa kul
tiviert. 0. Tuna Mill., baumartig, mit roten Blüten
(s. Tafel »Kakteen«, Fig. 14), wächst in Mexiko und
im nördlichen Südamerika. 0. Pseudo-Tuna S.-Dyck,
mit umgekehrt-eiförmigen, auch sehr großen Gliedern,
pfriemlichen, roten Blättern und gelben Blüten, im
warmen Amerika, dient zur Cochenillekultur (tigl.Nopalea). Mehrere 0.-Arten werden als Zierpflanzen
kultiviert. 0. RafinesquianaEngbn., mit umgekehrt
eiförmigen, hellgrünen Gliedern und großen g elben
Blüten, wächst im Mississippital von Kentucky bis
Missouri und von Minnesota an südwärts, erträgt
wie mehrere andre Arten (z. B. auch 0. missourien818 DC., 0. fragilis Haw., 0. brachyarthra Big.
et Eng., 0. rhodantha K. S., s. Tafel »Zierpflan
zen II«, Fig. 11) den norddeutschen Winter und
reift auch ihre genießbaren, stachelbeerartigen Früchte
in unserm Klima. Besonders empfehlenswert ist 0.
Eafinesquiana var. arcansana aus Arkansas.
Opuntiales, s. Opuntinen.
Opuntinen (Opuntinae, Opuntiales), Pflanzen
ordnung der Choripetalen, durch Blüten mit zahl
reichen spiralig gestellten Kelch-, Krön- und Staub
blättern ausgezeichnet, die mit röhrig verwachsenem
Grund auf einem unterständigen, vier- bis vielfäche
rigen Fruchtknoten stehen. Wegen des unterständigen
Fruchtknotens werden die O. im natürlichen System
zu den Calycifloren gestellt. Sie stehen aber den Aizoazeen unter den Centrospermen verwandtschaftlich am
nächsten. Die Ordnung besteht nur aus der Familie
der Kaktazeen.
Opus (tat), Werk; in der Literatur ein schriftstelle
risches Werk, daher Opera (s. d.), die Werke eines
Autors; in der Musik (abgekürzt Op.) eine größere
oder kleinere Komposition (und zwar pflegen die Kom
ponisten ihre Werke in der Reihenfolge der Entstehung
oder Veröffentlichung mit Op. 1,2 rc zu numerieren).
— In der Baukunst bildet nach dem Vorgang Vitruvs 0. den Gattungsnamen verschiedener technischer
Arbeiten. So heißt 0. albarium oder coronarium
die Stuckaturarbeit (s. Stuck); 0. alexandrinum ein
zweifarbiger Steinbelag der Fußböden bei den Alten
(s. Mosaik); 0.incertum oder antiquum, unbestimm
tes Werk, ein Steinverband, aus unregelmäßigen,
rauhen Bruchsteinen bestehend; 0. isodomum und
pseudoisodomum, Mauerwerk aus gleich, bez. un
gleich hohen Steinschichten. 0. museum oder musivum, soviel wie Mosaik; 0. reticulatum, Netzwerk
(s. d.); 0. spicatum, Fischyrätenverband, ein ähren
förmiger Steinverband, bei dem die Steine so anein

ander gelegt werden, daß sie wie die Körnerreihen zu
beiden Seiten der Ähre gegeneinander stehen; 0. tectorium, Bekleidungswerk, der äußerste und feine
Mauerüberzug aus Marmorstuck; 0. tessellatum oder
quadratarium, ein aus würfelähnlichen, gefärbten
Steinen zusammengesetzter Mosaikfußboden; 0. rusticum, Mauerwerk aus Bossenquadern oder Buckel
steinen (s. Rustika). — Im Kunsthandwerk bezeich
net O. die Art und Technik der Arbeit, so die gang
barsten in der Textilkunst: 0. acu pictum, Äadelmalerei, Stickerei; Ö.Alemannicum, vielfarbige Sticke
rei; 0. anglicanum, ein Kunstwerk, an dem Weber,
Sticker und Goldschmied zugleich gearbeitet haben,
d. h. romanische Webereien und Stickereien mit auf
gesetzten Edelsteinen und getriebenen Goldplatten, die
auch in Übereinstimmung mit englischen so genannt
wurden, d. h. Bildstickereien in Art des Kettenstiches,
der von der Mitte aus in spiralförmiger Linienfüh
rung ausgeführt ist; 0. araneum, durchbrochene Weiß
stickerei; Ö. breudatum, Bortenstickerei; 0. cypricum,
kostbare Stickarbeit mit chprischem Goldfaden; O.pectinum, eine Art broschierten Gewebes, bei dem die
Kette über einen Kamm (pecten) lief; 0. phrygium,
phrygische Arbeit (s. d.), während der Glanzperiode
des alten Rom jede Nadelwirkerei; 0. plumarium,
Federstickerei, wahrscheinlich wegen der ursprünglichen
Anwendung der Federn für die Plattstichstickerei, wes
halb es auch mit Plattstich übersetzt wird; 0. polymitarium, bunte Teppichweberei; 0. pulvinarium,
Stickarbeit im Kreuzstich; 0. textile, Weberei.
Opuscülum(lctt.), ein kleines Schriftwerk, Mehr
zahl: Opuscula, eine Sammlung kleiner Schriften.
Opus operätum (lat., »gewirktes Werk«), scho
lastischer Ausdruck, schon seit dem 12. Jahrh, auf die
Lehre von den Sakramenten angewendet, sofern deren
Wirkung lediglich von der vollzogenen Handlung,
ohne Berücksichtigung der handelnden Personen (da
her Gegensatz sunt Opus operantis), abhängig gedacht
wird; in dem seit der Reformation, die sich gegen das
0. o. wandte, üblichen weitern Sinn überhaupt eine
Handlung, bei der es nur auf die äußere Verrichtung
abgesehen ist, z.B. gedankenloses Beten, Fasten, Wall
fahrten rc.
Opzoomer, Cornelis Willem, niederländ.
Philosoph und Jurist, geb. 20. Sept. 1821 in Rotter
dam, gest. 23. Aug. 1892 in Osterbeek, studierte in
Leiden und ward 1846 Professor der Philosophie in
Utrecht. Seit 1861 war er Präsident der königlichen
Akademie der Wissenschaften. O. vertrat in der Phi
losophie eine Art Empirismus, schied aber das Ge
biet des Glaubens von dem des Wissens, indem er
als Quellen für die Erkenntnis auch das sittliche und
das religiöse Gefühl annahm. In »De weg der
wetenschap« (Utrecht 1851; deutsch von Schwindt,
das. 1852; dann umgearbeitet u. d. T.: »Het wezen
der kennis«, Amsterd. 1863, 2. Aust. 1867) gab er
ein Handbuch der Logik, in dem er die Methode der
Naturwissenschaften und ihre Anwendung auf die ethi
schen Disziplinen darzulegen suchte. Ferner schrieb
er: »Oratio de philosophiae natura« (Utrecht 1852);
»Wetenschap en wdjsbegeerte« (Amsterd. 1857);
»De waarheid en hare kenbronnen« (das. 1859, 2.
Aust. 1862); »De godsdienst« (das. 1864; deutsch
von Mook, Elberf. 1868) u. a. Als Jurist lieferte er
unter andern: eine ausführliche Erklärung des holländischenZivilgesetzbuches(Haagl864—87,11 Bde.).
Gesammelte kleinere Schriften erschienen als »Losse
bladen« (Haag 1886—87, 3 Bde.). — Seine Toch
ter Adele Sophia Cornelia, geb. 21. Juli 1857

Ol'. — Dran.
in Utrecht, lebt als Frau von Antal zu Papa in
Ungarn und machte sich unter dem Namen A. S. C.
Wallis bekannt durch die historischen Romane: »In
(lagen van strijd« (5. Ausl., Amsterd. 1900), »Vorstengunst« (4. Ausl., Haart. 1896, 3 Bde.; auch in
deutscher Übersetzung: »Fürstengunst«, Heerenveen
1884) u. a.
°
sOregon.
0r., Abkürzung für den nordamerikan. Staat
&>V (altnordisch eyrir, Mehrzahl aurar), die Unze
— Vs Mk., als Münze s. Rundstyk.
Ora, ein auf der Nordseite des Gardasees während
des Tages wehender Südwind, der bis nach Sonnen
untergang anhält und oft starken Wellenschlag zur
Folge hat. In der Nacht und bis etwa mit 9 Uhr
vormittags weht ein Landwind, Vento paesano (Sover), aus Norden. Vgl. Bertelli in den Memorie
della Pontiiicia Accademia dei nuovi Lineei, Bd. 19
(Rom 1902).
Qvabe, s. Goldbrasse.
O-Radna, s. Rodna.
Ora et labora! (lat.), bete und arbeite!
Oragano, stürmischer Südwestwind in Italien.
Oraison funebre (franz., spr. oräsöng fünäbr'),
Leichenrede. Meister der 0. f. ist Bossuet (s. d.).
Orakel (lat. oraculum, »Spruchstätte«), ein Ort,
wo, meist im Namen einer Gottheit durch Vermitte
lung von Priestern, Weissagungen erteilt werden so
wie die Weissagung selbst. Die Zahl der O. war bei
den Griechen sehr groß; nach der Offenbarungsart
unterschied man Zeichen-, Spruch-, Traum- u. Toten
orakel. Das berühmteste Zeichenorakel war das
uralte des Zeus in Dodona (s. d.), wo aus dem Rau
schen der heiligen Eiche, später auch aus dem Klang
eines ehernen Beckens bei Berührung durch die vom
Winde bewegten Kettchen einer von einem ehernen
Knaben gehaltenen Peitsche geweissagt wurde. Im
Zeusheiligtum zu Olympia dienten die Eingeweide
der Opfer und der Brand der Opferstücke als Zeichen.
Hierher gehören auch die Los- und Würfelorakel, wie
das des Herakles zu Bura in Achaja. Am angesehen
sten waren die fast ausnahmslos mit dem Apollokult
verbundenen Spruchorakel, wo von Priestern oder
Priesterinnen in ekstatischem Zustand, meist hervor
gerufen durch physische Einflüsse, Einatmen von Erddämpfen oder Genuß erregenden Wassers, gesprochene
Worte in einen Spruch, oft in Versen, gefaßt wur
den. Außer dem berühmtesten aller O. in Delphi
(s. d.) gab es zahlreiche solcher im eigentlichen Grie
chenland, namentlich in Böotien und in Kleinasien,
wie das von den Branchiden geleitete in Didyma bei
Milet und das zu Klaros bei Kolophon. Durch
Traumorakel wurde in Asklepiosheiligtümern, vor
allen in dem zu Epidauros, Kranken Bescheid über
ihre Heilung gegeben (s. Inkubation). Andre berühmte
Traumorakel waren namentlich die der Heroen Amphiaraos in Oropos undTrophonios inLebadeia. In
Totenorakeln erhielt man im Wachen oder Schlaf
von den heraufbeschwornen Seelen Verstorbener
Offenbarungen; sie befanden sich besonders an Stel
len, wo man einen Eingang in die Unterwelt annahm,
wie zu Kichyros in Epirus, Heraklea am Pontos, am
Vorgebirge Tänaron und am Avernersee bei Cumä
in Italien. Auch an ausländische O. wendete man
sich, so an das des mit Zeus gleichgesetzten ägyptischen
Ammon in der Oase Siwah. Befragt wurden die O.
von einzelnen wie ganzen Staaten nicht nur um zu
künftige Dinge, sondern überhaupt, wenn man mensch
licher Einsicht nicht traute und sich göttlichen Rates
bedürftig fühlte. Auf diese Weise haben die ange-
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sehenern O., vor allem das in Delphi, zuzeiten großen
Einfluß geübt in religiösen und auch politischen Fra
gen. Wie weit die Priester selbst von der Wahrhaftig
keit ihrer Tätigkeit überzeugt waren, läßt sich nicht
entscheiden, aber auch nicht behaupten, daß alles ledig
lich beabsichtigte Täuschung war. Die sprichwörtliche
Dunkelheit und Zweideutigkeit der O. wird allerdings
als priesterlicher Kunstgriff zu gelten haben, und daß
sich Priester gelegentlich bei der Deutung der ver
meintlichen göttlichen Kundgebungen und bei Abfas
sung der Aussprüche durch weltliche Rücksichten beein
flussen ließen, liegt nahe. Das delphische O. wurde
zeitweise geradezu der Parteilichkeit für Sparta be
schuldigt. Der Verfall des alten Götterglaubens führte
auch den Niedergang der O. herbei; in weitester Aus
dehnung erneuerten sie sich in der römischen Kaiserzeit
in der ganzen römisch-griechischen Welt; fast alle bedeutendern Tempel, namentlich die zu den griechischen
hinzugekommenen ägyptischen und orientalischen Göt
ter, hatten £)., oft der verschiedensten Art nebenein
ander. Erst Theodosius, Ende des 4. Jahrh., machte
dem öffentlichen Orakelwesen ein Ende. In Italien
gab es ursprünglich nur Losorakel (s. Sortes); über
die Art der Erforschung des göttlichen Willens seitens
des römischen Staates s. Auspizien und Sibyllinische
Sprüche. Vgl. W i s k e m a n n, De variis oraculorum
generibus (Marb. 1835); Wolfs, De novissima
oraculorum aetate (Berl. 1854); Döhler, Die O.
(das. 1872); Hendeß, Oracula graeca (Halle 1877);
Bouche-Leclercq, Histoire de la divination dans
Fantiquite (Par. 1879 — 81, 4 Bde.).
Orakelblume, soviel wie Chrysanthemum, auch
Bellis perennis (»Liebt mich, liebt mich nicht«).
Oral (lat.), den Mund betreffend, mündlich.
Orale (lat.), s. Fanon.
Oraler Pol, s. Achse (zoologisch).
Oralfideikommitz, ein mündlich angeordnetes
Vermächtnis.
Oran, 1) (arab. Wehrän, Wahrän) Hauptstadt
des gleichnamigen alger. Departements (s. unten),
durch Eisenbahn mit Algier, Tlemsen und Ain Sefra
(die südwärts bis Figig oder Tuat verlängert werden
soll) verbunden, am gleichnamigen Meerbusen, be
deutendste Handelsstadt Algeriens und wichtige Fe
stung, besteht aus der eng gebauten alten Stadt am
Abhang des Dschebel Murdschadscho und der von ihr
durch den Ued Rehdi getrennten neuen Stadt mit
breiten, geraden Straßen, schönen Plätzen, alten: Pa
last des Deisrc., ist Sitz des Präfekten, eines Bischofs,
Gerichtshofs, Handelskammer, hat mehrere höhere
Schulen, Bibliothek, Museum, Militär- und Zivil
hospital, französisches und spanisches Theater und
(190D 87,801 Einw.; Spanier (etwa 20,000) geben,
im Westen der Stadt wohnend, ihr einen besondern
Charakter. Tabakfabrikate, Chemikalien, Eisenguß,
Leder werden erzeugt, in der Umgebung Marmor,
Porphyr und Schiefer gebrochen und silberhaltiges
Blei, Kupfer, Eisen rc. gewonnen, auch Petroleum ist
gefunden. Hauptbeschäftigung aber ist der Handel.
An Stelle des 5 km nordwestlich gelegenen M ers el
Kebir hat O. jetzt selbst einen Hafen für die größten
Schiffe geschaffen; Wolle, Getreide, Mehl, getrockne
tes Gemüse, Rinder, Pferde, Schafe, Häute und Felle,
Halfa, Wein, Branntwein werden ausgeführt. Viel
leicht schon im Altertum (cd3PortusDivini) von einer
Römerkolonie besetzt oder gegründet, war O. seit 903
eine ansehnliche maurische Stadt. 1509 bemächtigten
sich ihrer die Spanier (Kardinal Timenez). 1708
wurde O. von den Mauren genommen, aber 1732
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von den Spaniern wiedererobert und stark befestigt.
Ein furchtbares Erdbeben zerstörte 9. Okt. 1791 die
Stadt fast vollständig, die 1792 den Türken endgül
tig überlassen werden mußte. Die Franzosen nahmen
4.'Jan. 1831 von ihr Besitz. — Das Departement
O. (s. Karte »Algerien :c.«), zwischen Mittelmeer im N.,
Sahara im S., 60,764 qkm mit oooi) 1,050,734 (17
auf 1 qkm) Einw., darunter 119,037 Franzosen und
133,173 Fremde, 23,409 Juden, zerfällt in ein Zivil
gebiet (Arrondissements: O., Mostagenem, Maskara,
Sidi-bel-Abbes, Tlemsen) und ein Militärgebiet
(Kreise Lalla-Mgahraia und Tiaret-Aflu sowie Ge
meinde Uakubia). 1905 wurden int Departement O.
beträchtliche Asbestlager aufgefunden. Vgl. Pimodan, 0., Tlemcen et Sud -Oranais (3. Aufl., Par.
1903).— 2) Departementshauptstadt in der argentin.
Provinz Salta, 10 km vom Rio Bermejo, 300 m ü. M.,
an der Westgrenze des Gran Chaco mit 2500 Einw.
In der Umgegend Artbau von Zuckerrohr, Tabak urtd
Drang, soviel wie Orang-Utan.
Maniok.
Orange (spr. -auMe), die Frucht des Orangen
baums, s. Citrus. O. von Quito, s. Solanum.
Orange (spr. -ängsche), feurig-gelbrote Mischfarbe,
nach der Orange benannt, bereit Schale diese Fär
bung besitzt. Auch eine Reihe von Teerfarbstoffen, wie
Orange III, s. Dimethhlamidoazobenzol, Orange IV,
s. Phenylamidoazoverbindungen.
Orange (spr. -ängsH'), Arrondissententshauptstadt
int franz. Depart. Vaucluse, in der Rhoneebene, an
eiitent linken Seitenarm des Eygues, Knotenpunkt an
der Mittelmeerbahn, hat eine romanische Kathedrale
(12. Jahrh.), Standbilder des Grafen Raimbaud II.
von O. und des Grafen Gasparin, ein Kriegerdenk
mal für 1870/71, ein College, eine Bibliothek, ein
Theater, eine Ackerbaukammer und (i90i) 6861 (als
Gemeinde 10,096) Einw., die Weinbau, Braunkohlen
bergbau, Seidenraupenzucht und Seidenspinnerei,
Fabrikation von Tonwaren, Mosaiken, Zucker, Schuh
werk und Maschinen sowie Handel mit Obst, Wein,
Trüffeln, Honig, Wachs rc. betreiben. O. ist berühntt
durch seine Denkmäler atts der Römerzeit, darunter
ein wohlerhaltenes Theater (aus der Zeit Kaiser Ha
drians, neuerdings restauriert) und ein schöner
Triumphbogen (22 m hoch, wahrscheinlich vom Jahre
21 n. Chr.). — O. ist das alte Arausio int narbonensischen Gallien, die Hauptstadt der Kavaren, wo 105
v. Chr. die Cimbern über Servilius Cäpio und Manlius siegten und später Julius Cäsar eine röntische
Kolonie anlegte (Colonia Saecundanorum). Im
Mittelalter gehörte die Stadt erst zunt burgundischen
Reich und bildete vom 11. Jahrh, an eine eigne Graf
schaft, die nacheinander vier Familien besaßen (darunter 1530—1702 das Haus Nassau, das davon den
Beinanten Oranien [f. b.] führt) und Ludwig XIV.
1713 mit deut Dauphine vereinigte. Die von KaiserKarl IV. in O. errichtete Universität wurde in der
französischen Revolution aufgehoben. Vgl. Bast et,
Histoire de la ville et de la principaute d’Orange
(Orange 1856); Pontbriant, Histoire de la prin
cipaute d’O. (Par. 1891); Peyre,Nimes, Arles etO.
(in der Sammlung »Les villes d’art celebres«, Par.
1902), und die Geschichtskarte bei »Frankreich«.
Orange (spr. örrendsch), 1) Stadt int nordamerikan.
Staat New Jersey, dicht bei Newark, mit Hutfabriken,
den Edison-Elektrizitätswerken, kath. College (Seton
Hall), großem Park, Landhäusern von New Vorkern
und 0900) 24,141 Einw. — 2) Hauptstadt der gleich
namigen Grafschaft in Texas, am Sabine River, nahe
der Grenze von Louisiana, mit Holz- und Baumwoll-

Handel und (1900) 3885 Einw. — 3) Stadt in der
Grafschaft Franklin in Massachusetts, mit Maschinen
fabriken und 5520 Einw. — 4) Stadt in dem britischaustral. Staat Neusüdwales, 307 km westlich von
Sydney (Eisenbahn), mit starkem Obstbau, Gold-,
Kupfer- und Silbergruben, Gewerbeschule, großen
Kornnüihlen und aooi) 3989 Einw.
Orange, Guillaume d', s. Guillaumed'Orange.
Orangeade (spr. orangsHäd'), nantentlich in Frank
reich sehr beliebte Limonade aus Orangen- und Zi
tronensaft und aufZucker abgeriebener Orangen-und
Zitronenschale.
Orangeat (spr. ornngf^ät), s. Citrus, S. 164.
Orangeblüten, die Blüten der Pomeranze, s.
Citrus, S. 164.
fblütenöl.
Orangeblütenöl (Neroliöl), s. PomeranzenOrangeblütenwasser, s. PonreranzenblütenOrangeflutzebenholz, s. Euclea.
fwasser.
Orangeholz, Jakholz, s. Artocarpus.
Orangelack, soviel wie Orleanlack, s. Orlean.
Orangelogen (spr. orangsche- oder örrendsch-löschen),
Name der politischen Vereine, welche die englischprotestantische Partei in Irland den Bestrebungen der
Katholiken entgegenstellte. Als gegen das Ende des
18. Jahrh, durch diese die englische Herrschaft in Ir
land bedroht schien, traten 21. Sept. 1795 die ent
schlossensten Orangemen oder Or an giften, wie
nach der Besiegung Irlands durch Wilhelm von Oranien(1690) die protestantischen Anhänger des Königs
genannt wurden, zu einer Ordensverbindung zusam
men, deren Zweck die Erhaltung des Übergewichts der
protestantischen Kirche in Irland und die Sicherung
der Krone für das Haus Hannover war. Diesen Ver
bindungen, die O. genannt wurden, traten bald Pro
testanten der höhern Stände, selbst die Prinzen des
königlichen Hauses, bei, was 1798 die Stiftung der
Großen Loge von Irland zur Folge hatte. Seit der
Union von Großbritannien und Irland 1800 ward
der Bund immer mächtiger; seine Mitglieder setzten
sich in den wichtigsten Staats- und Gemeindeämtern
fest und verpflanzten ihre Grundsätze auch nach Eng
land, wo 1808 die erste Große Loge in Manchester
errichtet, 1821 aber nach London verlegt wurde. Seit
den Agitationen O'Connells (s. d.) in Irland be
gannen die O. einen erbitterten Kampf gegen den
Katholizismus in England und Irland, zugleich aber
auch gegen den Liberalismus und die in den Mittel
klassen vorherrschende tolerante Gesinnung. Doch
vermochten sie nicht zu hindern, daß mit der Durch
führung der Emanzipation 1829 dem Übergewicht der
Protestanten in Irland ein Ende gemacht ward, und
gerieten in Konflikt mit der Regierung und der öffentiichen Meinung, weshalb sie unter dem Whigministe
rium 1832 aufgelöst wurden. Nach den: Sturz der
Whigs (im November 1834) boten die O. alles auf, um
bei den Wahlen, nantentlich in Irland, die Majorität
zu erhalten. Daher wurde, als nach dem Rücktritt
Wellingtons die Whigs wieder ans Ruder kamen, 1836
im Parlament durch Hume, einen Führer der Radi
kalen, ein Antrag auf Untersuchung des Zustandes der
O. gestellt, deren Ergebnis über ihre Staatsgefährlich
keit keinen Zweifel ließ. Daher empfahl der Herzog von
Cumberland, Großmeister der O., sämtlichen Logen,
sich aufzulösen, was auch binnen kurzem geschah.
Dennoch haben sich die Orangisten noch in neuerer Zeit,
obgleich ihre alte Organisation nicht mehr besteht, bemerklich gentacht, und orangistische Demonstrationen,
die zu blutigen Auftritten geführt haben, kamen noch
in den letzten Jahrzehnten oft genug vor.

Orangemennige — Omnien.
Orangemennige, s. Mennige.
Orangenbaum, Pflanzengattung, s. Citrus.
Orangenessenz, s. Pomeranzenschalenöl.
Orangengewächse (Aurantieen), Unterfamilie
der Rutazeen (s. d.).
Orangerie (spr. orangscheri'), ctu§ Stein, Holz oder
Eisen und Glas konstruiertes, mit der Front nach S.
gelegenes Gebäude zur Aufbewahrung von Citrus
gewächsen, Lorbeeren, Laurustinus, Myrten rc., die
im Winter vor Frost geschützt werden müssen (vgl.
Gewächshäuser). Auch die genannten Pflanzen selbst
werden O. genannt, und bisweilen nennt man das
Kübelobst, das ebenfalls frostsicher zu überwintern ist,
Obstorangerie.
Orangeschalenöl, s. Pomeranzenschalenöl.
Orangevogel, s. Webervögel.
Orangisten (spr. mansch-), in der vormaligen Re
publik der Vereinigten Niederlande die Partei, die es
mit dem Erbstatthalter, dem Prinzen von Oranien,
hielt; 1830 in Belgien eine Partei für das Haus Ora
nien; in Irland soviel wie Orangemen, s. Orange
logen.
Orangrt, Mineral, s. Thorit.
Orang- Mamma, ein Anfang 1899 von G.
Schneider entdeckter Volksstamm im Innern Sumatras, vielleicht die letzten Reste einer sumatranischen
Urbevölkerung, jedenfalls ein in vielfacher Hinsicht von
allen in Sumatra lebenden Rassen abweichendes Volk.
Die auf nur 400—500 Köpfe geschätzten O. sind klein,
aber gut gebaut, haben straffes, schwarzes Haar, gelb
liche bis dunkelbraune Hautfarbe und dunkelbraune
Augen, eine niedrige Nase mit vertieftem Rücken, die
Zähne werden schwarz gefärbt, die obern Schneide
zähne bis zum Zahnfleisch abgeschliffen. DieKleidung
beschränkt sich cmf einen 2 m langen Gürtel aus weich
geklopftem Baumbast. Zum Schmuck tragen die Män
ner Arm- und Fingerringe aus Tridacnamuscheln
und Glasperlen, die sie, ebenso wie Eisen für Waf
fen, Messer und Geräte, von Malaien erwerben. Aus
gespaltenenr und gefärbtem Rotang werden schöne
Körbe, Taschen rc., aus Kürbissen und Palmfrüchten
Gefäße angefertigt. Töpferei und Weberei sind un
bekannt. Das einzige Musikinstrument ist eine primitiv gearbeitete Flöte. Ihre Beschäftigung besteht in
etwas Reisbau, Züchtung von Hühnern, Hunden,
Knotenschwanzratten, vereinzelt auch von Ziegen, doch
sind Jagd (mit dem Speer) auf Wildschweine u. a.
und Fischerei (auch mit den: Spieß) Hauptbeschäfti
gungen. Danunarharz, Kautschuk, Tubawurzel (zum
Fischfang), Bienenhonig und Wachs, Rotang und
Früchte werden gesammelt und verbraucht oder an
die Malaien gegen Salz und Kattun vertauscht. Die
Sprache ist eine nlalaiische Mundart, die aber den
Malaien selbst schwer verständlich ist. Die Häuser sind
Pfahlbauten, angeblich zur Sicherheit gegen Elefan
ten, Nashörner und Tiger. Die Ortschaften sind weit
voneinander gelegen. Es herrscht Geisterglaube und
Schamanentum. Brautkauf findet nicht statt, Heira
ten beruhen allein auf gegenseitiger Zuneigung; die
Eheschließung vollzieht der Häuptling unter Schlach
tung eines schwarzen Hahns und einer sch Warzen Henne.
Die Ehe ist monogam und unscheidbar.
Orango, größte der portugiesisch-westafrikanischen
Bissagosinseln (s. d.), 488 qkm groß.
Orang-Utan (nicht Utang, W a l d m en sch, M e i as,
Majas, Pithecus satyrusGeofsr., s.Tafel»AffenI«,
Fig. 1, und Tafel »Orientalische Fauna I«, Fig. 1),
Affe aus der Familie der schnmlnasigen Affen
(Catarrhini) und der Unterfamilie der Änthropo-
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morphen, 1,35 in hoch, klaftert mit den bis zu den
Knöcheln herabreichenden Armen 2,4 in, hat einen
kegel- oder pyramidenförmig zugespitzten Kopf mit
starken, backenbartühnlichen Fleischwülsten auf beiden
Wangen, weit vorstehender Schnauze, gerunzelten,
stark aufgetriebenen Lippen, flach gedrückter 9tose,
kleinen Augen und Ohren und furchtbarem Gebiß,
einen kurzen Hals mit zwei großen Kehlsäcken, die
aufgeblasen werden können und von denen der größere
alsdann 9 Lit. faßt, lange, bis zum Knöchel reichende
Arme mit langen Händen und Fingern, aber kurzen
Daumen, einen stark hervortretenden Bauch, verhält
nismäßig schwache Beine, spärliche Behaarung auf
Rücken und Brust, längere und reichlichere an den
Seiten, bartähnliche im Gesicht; Handfläche und die
Oberseite der Finger sind nackt, bläulich oder schiefer
grau; das Haar ist dunkel rostrot. Alte Männchen
sind größer, dichter und länger behaart als die Weib
chen. Junge Orang-Utans sind namentlich auch in
der Schädelbildung dem Menschen viel ähnlicher, ohne
Schwielen auf den Wangen, bartlos, sonst aber reicher
behaart und dunkler. Mit dem Alter tritt das Tie
rische immer mehr hervor. Die Stimme wird durch
die Kehlsäcke sehr verstärkt, so daß das Gebrüll weit
hin hörbar ist. DerO. bewohnt Sumatra und Borneo,
lebt in niedrig gelegenen, sumpfigen Wäldern, meist
auf Bäumen, auf denen er geschickt und schnell in halb
aufrechter Stellung von Äst zu Ast geht, und zwar
auf den Knöcheln, nicht auf den Sohlen. Nachts ruht
er in einem Nest (s. Tafel »Tierwohnungen I«, Fig. 2),
das er 8—15 m über dem Boden aus Ästen mtb
Laubwerk erbaut, aber seltenlängereZeitbenutzt. Am
Tage sucht er Früchte, frißt aber gelegentlich auch
Blätter, Knospen und Schößlinge. Nur selten steigt
er auf den Boden herab, und niemals geht er auf
recht, es sei denn, daß er sich mit den Händen an
höhern Zweigen festhalte. Den 9Nenschen scheint er
nicht sehr zu fürchten, und gelegentlich setzt er sich kräf
tig zur Wehr. Kein Tier greift ihn an, weil er stärker
ist als alle. In der Gefangenschaft zeigt sich der junge
O. gelehrig, anhänglich und verständig, aber niemals
neckisch und lustig wie derSchimpanse, vielmehr ernst,
still und gemessen, oft traurig. Der O. war schon
den Alten bekannt; aber bis in die neueste Zeit wurde
viel über ihn gefabelt, und man sprach von ihm fast
wie von einem wilden Menschen. Die Javaner halten
dafür, daß der O. aus der Vermischung von Affen
mit indianischen Weibern entstanden sei und wohl
reden könnte, wenn er nur wollte. Bontius gab in
der Mitte des 17. Jahrh. Nachrichten, die er auf
Borneo erhalten zuhaben scheint. Sichere9tochrichten
gab erst Wallace, in den letzten Jahren sind häufig
lebende Orang-Utans nach Europa gekommen. Vgl.
Selenka, Rassen, Schädel und Bezahnung des
Orang-Utans (Wiesbad. 1898).
Oranien, berühmtes Fürstengeschlecht, führt seinen
Namen von Orange (s. d.) im südlichen Frankreich,
das bis zu Anfang des 18. Jahrh., wo es mit Frank
reich vereinigt ward, ein besonderes Fürstentum war.
Es war schon um 800 unter Guillaume au Cornet
eine Grafschaft und wurde bald selbständig im Krieg
wider die Mauren im alten Reich Burgund. Der
erste bekannte Graf von O. war Gerald Adhemar
(1086—96), unter dessen Nachfolgern mehrere Tei
lungen stattfanden, so daß beim Aussterben des Man
nesstamms mit Nambaud IV. 1174 nicht das ganze
1163 vom Kaiser Friedrich Barbarossa zum Fürsten
tum erhobene Gebiet an dessen Schwester Tibour und
durch diese 1185 an ihren Gemahl Bertrand de Baux,
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Oranieilbaum — Oranien-Nassau, Orden von.

den Gründer derzweitenLinie der Fürsten vonO.,
siel. Das ganze Fürstentum vereinigte zuerst wieder
Bertrand UI. (1282 -1335). Der letzte Fürst dieser
Linie war Raymond V.(1340—93), von demrDrange
seine Tochter Maria erbte, die das Fürstentum ihrem
Gemahl Johann I. von Chalon, dem Begründer der
dritten Linie der Fürsten von O., zubrachte. Als
der letzte Sproß dieser Linie, Philibert (1502 — 30;
vgl. Robert, Philibert de Chalon, Par. 1902),
kinderlos starb, fiel das Fürstentum Orange an seiner
Schwester Sohn, den Grafen Rene von Nassau-Dill enburg, der die vierte Linie der Fürsten von O. be
gründete. Weil auch Neues 1540 mit Anna von
Lothringen geschlossene Ehe kinderlos blieb, so be
stimmte er seinen Vetter Wilhelm I., Graf von
Nassau-Dillenburg, zu seinem Nachfolger, der nach
seinem Tode den Titel eines Prinzen von O. annahm
(1544). Aber erst nach dem Frieden von CateauCambrösis (1559) konnte das Haus Nassau (s. d.,
S. 435) zum ruhigen Besitz des Fürstentums kommen.
Nach Wilhelms I. Tod (1584) gingen Titel und Für
stentum auf seine Söhne Philipp Wilhelm (gest. 1618),
Moritz (gest. 1625) und Friedrich Heinrich (gest. 1647),
dann auf dessen Sohn Wilhelm II. (gest. 1650) und
dessen Sohn Wilhelm III. über, die alle, außer bem
ersten, ebenfalls die Würde eines Statthalters der
meisten niederländischen Provinzen bekleideten. Der
Name O. wurde daher auch auf die statthalterliche
Partei in den Niederlanden und, als Wilhelm III.
1689 nach dem Sturz der katholischen Stuarts König
von Großbritannien und Irland wurde, auf die eng
lisch-protestantische Partei in Irland übertragen (s.
Orangelogen und Orangisten). Als 1672 zwischen
den Niederlanden und Frankreich Krieg ausbrach,
wurde das Fürstentum O. von Ludwig XIV. besetzt,
und erst 1697 im Ryswyker Frieden wurde dem Haus
Nassau die Souveränität darüber bestätigt. Mit dem
1702 erfolgten kinderlosen Tode Wilhelms III. erlosch
das ältere berühmte Geschlecht der Prinzen von O.
Auf Wilhelm sollte nach fernem Testament der Enkel
von seines Großvaters Friedrich Heinrich zweiter
Tochter, Albertine Agnes, Johann Wilhelm Friso
von Nassau-Dietz, Erbstatthalter in Friesland, im
Fürstentum Orange folgen, wogegen sich König Fried
rich I. von Preußen als Sohn von Friedrich Hein
richs von O. ältester Tochter, Luise Henriette von O.,
auf Grund des Testaments von deren Vater erhob.
Indessen erklärte Ludwig XIV. das Fürstentum für
ein an Frankreich heimgefallenes Lehen und ließ den
Prinzen von Conti, der als Erbe des Hauses Longueville mit dem Haus Chalon entfernt verwandt war,
als Prätendenten auftreten. Der hierdurch entstandene
o r a n i s ch e E r b f o l g e st r e i t ward von: Pariser Par
lament dahin geschlichtet, daß Orange dem Prinzen
von Conti als dominium utile unter Frankreichs
Oberhoheit zugesprochen ward. Durch den Frieden
voll Utrecht 1713 ward dieser Spruch bestätigt und
somit Orange mit Frankreich gänzlich vereinigt, da
gegen wurden die Ansprüche des Hauses LonguevilleConti auf Neuchätel an Preußen abgetreten und über
dies Titel und Wappen von Orange der Krone von
Preußen zugestanden. Die friesischen Nassauer be
hielten aber auch bei der Übereinkunft mit Preußen
(1732) Titel und Wappen eines Prinzen von O., den
die Prinzen, die 1747—95 die Statthalterwürde der
Niederlande bekleideten, führten, und denen nach Ver
wandlung der Niederlande in ein Königreich (1815)
auch derjedesmaligeniederländischeThronfolger trägt.
Endlich macht auch das Haus de Mailly-Nesle An

sprach auf Titel und Wappen kraft Abstammung aus
bem Hause Chalon. Vgl. DelaPise, Tableau d’histoire de la principaute d’Orange (Haag 1638); D e
Pontbriant, Histoire de la principaut6 d’Orange
(Par. 1891).
Oranienbaum, 1) Stadt im Herzogtum Anhalt,
Kreis Dessau, an der Eisenbahn Dessau-Wörlitz, hat
2 evang. Kirchen, ein Schloß mit Park und Orangerie,
Amtsgericht, bedeutende Zigarren-und Tabakfabri
kation, Schneidemühlen, Holzbiegungsanstalt und
(1905) 2463 evang. Einwohner. O., früher Dorf
(Nischroitz), wurde 1683 zur Stadt erhoben und nach
der Fürstin Henriette Katharina aus dem Haus Ora
nien, Gemahlin Johann Georgs II. von Dessau, be
nannt. Vgl. Graf, Geschichte der Stadt O. (Oranienbaum 1899). — 2) Stadt im russ. Gouv. St. Peters
burg, Kreis Peterhof, in malerischer Lage eint Finni
schen Meerbusen, der Festung Kronstadt gegenüber (s.
Karte »Umgebung von St. Petersburg«), 40 km von
St. Petersburg, mit dem es durch eine Eisenbahn ver
bunden ist, hat 3 russische und eine luth. Kirche, ein
schönes, vom Fürsten Menschikow 1714 erbautes, jetzt
kaiserliches Lustschloß mit prachtvollem Park (dabei
die Eremitage, zeitweilig Residenz der Kaiserin Katha
rina II.), hübsche Datschen (Villen), ein Sommer
theater und 0897) 5333 Einw. und ist ein beliebter
Sommeraufenthaltsort der Residenzbewohner. O.
war Lieblingsaufenthalt der Kaiserin Elisabeth und
des Kaisers Peter III.
Oranienburg, 1) Stadt im preuß. Regbez. Pots
dam, Kreis Niederbarnim, an der Havel, am OranienburgerKanal und der Staatsbahnlinie Berlin-Stral
sund, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, Syn
agoge, ein königliches Schloß (1651 erbaut, nach dem
Brand von 1842 restauriert), in dem sich ein evan
gelisches Schullehrerseminar befindet, ein Denkmal
der Kurfürstin Luise Henriette (seit 1858), einen Mo
numentalbrunnen (Bismarckbrunnen), eine Land
wirtschaftsschule, ein Waisenhaus, eine Heilanstalt,
Amtsgericht, Oberförsterei, 2 chemische Fabriken, Ma
schinen- und Ofenfabrikation, Schiffbau, Gerberei,
Kalkbrennerei, Bierbrauerei, Eiswerke, Elektrizitäts
werk, eine Dampfmahlmühle, Schiffahrt und ü905)
10,633 Einw., davon 670 Katholiken und 67 Juden.
In der Nähe der Grabowsee mit einer Volksheil
stätte und der Obstbaukolonie Eden. — O. hieß an
fänglich Bötzow, wird 1217 zuerst erwähnt und er
hielt vor 1300 Stadtrecht. Joachim II. riß die alte
Burg nieder und erbaute daselbst ein Jagdschloß, an
dessen Stelle 1651 ein von Memhard erbautes und
1698—1704 das von E. v. Goethe erbaute jetzige
Schloß trat. Die Kurfürstin Luise Henriette (aus dem
Haus Oranien), nach der dann die Stadt benannt
wurde, gründete 1665 das dortige Waisenhaus. In
O. starb 1758 Prinz August Wilhelm von Preußen.—
2) Rufs. Kreisstadt, s. Ranenburg.
Oranienburger Kanal, Schiffahrtskanal im
Havelgebiet bei Oranienburg, ist 9,9 km lang und bei
mittlern Wasserstand 1,75 m tief.
Oranieninseln, s. Nowaja Semlja.
Oranien Nassau, Orden von, königlich niederl.
Orden, gestiftet 4. April 1892 durch die KöniginRegentin namens der Königin Wilhelmine zur Be
lohnung von Verdiensten um das königliche Haus und
die Niederlande für Inländer und Ausländer in den
fünf Graden der Ehrenlegion und einer Ehrenmedaille.
Das Ordenszeichen ist für die vier ersten Grade ein
goldenes, für die Ritter silbernes, blau emailliertes
und weiß gerändertes Kreuz von acht Spitzen mit

Dramen steht — Oranje-Freistaat.
Knöpfen, durchzogen von entern Lorbeerkranz. Das
blaue, weiß geränderte Mittelschild trägt auf dem
Avers das niederländische Wappen mit dem gekrönten
Löwen mit Schwert und Pfeilbündel mit der In
schrift »Je maintiendrai« (Ich werde aufrecht erhal
ten), auf dem Revers ein gekröntes »W« mit der Um
schrift »God zij met ons« (Gott sei mit uns). Der
Orden wird an einer Krone hängend an einem orange
farbenen Band mit blauweißen Randstreifen, von
den Großkreuzen über die Schulter, von Großoffizieren
und Kommandeuren um den Hals, von Offizieren
und Rittern im Knopfloch, und zwar von den ersten
mit Rosette, getragen. Die Großkreuze haben einen
achtstrahligen, die Großoffiziere einen vierstrahligen
Silberstern mit dent Mittelschild auf der Brust. S.
Tafel »Orden II«, Fig. 14.
Oranienstem, Kadettenanstalt, s. Diez.
Oranje (holländ. zu Ehren des Hauses Oranien,
Oranien Eivier, hottentottisch Gariep, »Großer
Fluß«, genannt), bedeutendster Fluß des Kaplandes,
entspringt in den Drakens- (Kathlamba-) Bergen am
Mont aux Sourees (Potong, Antilopenberg), 3400 m
hoch, fließt anfangs nach SW. durch das Basutoland,
dann von Bethulie nach NW., zur Rechten die Oranje
kolonie, umzieht das Westgriqualand und BritischBetschuanenland im S., bildet, im ganzen westliche
Richtung innehaltend, nach den Anghrabiesfätten
(46 m) die Grenze gegen Deutsch-Südwestafrika und
mündet (28° 40' südl. Br.) durch einen seichten Süßwassersee in den Atlantischen Ozean. Im untersten
Lauf ist er 2,4 km (bei Regenzeit 5 km) breit, an der
durch eine Barre versperrten Mündung nur 120 m.
Trotz 1860 km Länge und seines großen Flußgebiets
(auf 960,000 qkm geschätzt) ist derO. wegen des schwan
kenden Wasserstandes (im Oberlauf steigt das Wasser
nach Gewitterregen bisweilen 6—10 m unter starken
Überflutungen) wirtschaftlich wenig wertvoll, da sich
die 5)indernissenicht beseitigenlassen. DerO.empfängt
von S. her nur kleinere Zuflüsse (z. B. den Hartebeest
[270 km] und den Ongars), von N. den Caledon
(Mogokara), der in seiner Nähe entspringt, dann den
an Länge, nicht an Wassermenge den Hauptstrom (Nu
Gariep) übertreffenden Kai Gariep oder Baal (s. d.)
mit den Nebenflüssen Kolong und Modder, weiterhin
aus der Kalahari den Hygap (Molopo) mit demKuruman und dem Nosob, der den O. aber oft nicht erreicht,
schließlich aus Deutsch-Südwestafrika den Großen
Fischfluß (s. d. 1) oder Aup und andre Wadis. Auf
deutscher Seite treten die Berge dichter als auf engli
scher an den Fluß heran, der oft canonartigen Lauf
hat und zur Bewässerung der umgebenden Landschaft
kaum benutzbar ist.
Oranjefluß-Kolorrie (s. die Karten »Südafrika«
bei Artikel »Kapkolonie« u. »Südafrikanischer Krieg«),
britisch-südafrikan. Besitzung seit 24. Mai 1900 (end
gültig seit dem Frieden turnt 31. Mai 1902), bis da
hin eine freie, von holländischen Buren gegründete
Republik (s. den folgenden Artikel). An der Spitze
steht ein Leutnant-Gouverneur (unter dem Gouver
neur für O. und Transvaal), ihm zur Seite ein Rat
für die Exekutive und einer für die Legislative (außer
dent Leutnant-Gouverneur sechs ernannte Mitglieder),
weitere Maßregeln sind vorbehalten. 125,200 qkm
groß, zerfällt O. in 24 Distrikte seit 1903, indem zu
den ursprünglich 18 neu hinzukamen: Vredefort, Frank
fort, Lindley, Senekal, Ficksburg und Edenburg
(Moroka heißt jetzt Thabanchu); es scheinen aber noch
durch weitere Abtrennung Jagersfontein und Koffhfontein neu geschaffen zu werden. Die Bevölkerung
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beträgt ü904) 385,045 Einw. (143,419 Weiße und
241,626 Farbige) und ist gegen 1890 (207,503 Ein
wohner) um 85,56 Proz. gewachsen. Der Religion
nach überwiegen Niederländisch-Reformierte; außer
dem gibt es Wesleyaner, Anglikaner, Lutheraner,
Katholiken und Juden. Der Unterricht wird seit der
Okkupierung englisch erteilt; es gab 1903: 42 Stadt
schulen (7380 Kinder) und Farmschulen; das Grey
College (300 Schüler) bereitet für die Universität in
Kapstadt vor. Die Ausgaben beliefen sich 1902/03
auf 795,981, die Einnahmen auf 800,000 Pfd.Sterl.;
für 1903/04 sollten sie mit 500,000 Pfd. Sterl. ba
lancieren. Militärisch zerfällt die O. in zwei Distrikte:
Bloemfontein (mit dem Unterdistrikt Kroonstad) und
Harrismith. Die Beschäftigung der Bewohner ergibt
sich aus der Beschaffenheit des Landes. Ein 1300 1400 m hohes, gegen S. und W. sich senkendes Tafel
land, aus dem einzelne Tafelberge aufragen, hat gras
reiche Ebenen. Östlich zu den Drakens-, Witte- und
Roodebergen ansteigend, besteht der Boden aus Ab
lagerungen der Karruformation (s. Afrika, S. 137),
Schiefertonen, Konglomeraten u. Sandsteinen (kohle
führend), die durch Diabase unterbrochen sind. Der
Oranje-, Baal-, Caledon-, Modderfluß u. a. durch
ziehen das Land, doch ist keiner schiffbar. Bei gesun
dem Klima (16,2° Jahresmittel) sind die Winter oft
kalt, die Sommer weniger heiß als im Kapland. Die
Vegetation, sonst im allgemeinen spärlich, zeigt Weide
land mit üppigem Graswuchs, oft von Antilopen,
Gnus, Quaggas, Elenantilopen, Rhinozerossen und
Elefanten belebt. Daher überwiegt die Viehzucht den
Ackerbau, der allerdings durch ausgedehnte Bewässe 
rungssysteme gehoben werden soll. Die Landvertei-«
lung nach dem Krieg ist noch im Fluß. Der Vieh
bestand wies Ende 1902 annähernd 142,500 Horn
vieh, 13,880 Ochsen, 49,980 Pferde, 7700 Maulesel.
805,230 Schafe und 110,700 Ziegen auf. Die Dia
mantproduktion (besonders um Kimberley, in West
griqualand) betrug in den Bergwerken der de BeersGesellschaft 1902/03: 5,241,172 Pfd. Sterl. Der
Handel hat sich gehoben; die Einfuhr (Schnittwarett,
Kleidung, Baumwollwaren, Nahrungsmittel, Holzu. Eisenwaren) betrug 1901—03:671,000,1,070,000,
2,460,000 Pfd. Sterl.; die Ausfuhr in gleichen Zeit
räumen: 45,185, 16,979, 285,000 Pfd. Sterl. (von
dieser 1903:187,000 nach Kapland, 31,000 nach Na
tal, 9000 nach Transvaal, 58,000 nach Basutoland).
An Eisenbahnetr (jetzt mit der niederländischen Trans
vaalbahn zu dent Netz der Central South African
Railways vereinigt) bestehen 750 km (weitere 700 km
sind geplant oder im Bau), an Telegraphenlinien
2380 km; Bloemfontein ist mit der Kapkolonie, Na
tal, Transvaal und Basutoland telegraphisch ver
bunden. Geld, Gewicht und Maße (der einheintische
Morgen — 2Vio Acres) sind englisch. Hauptstadt ist
Bloemfontein (6000 Einw.). Vgl. Klössel, Die süd
afrikanischen Republiken (2.Aufl.,Leipz. 1890); Silver, Handbook to South-Africa (4. Aufl., Lond.
1891); Brown, Guide to South Africa (das. 1900);
Proksch, Die Landwirtschaft auf dem Hochlande des
Oberen Oranje (Oranje-Freistaat und Südtransvaal)
(Wien 1906); Karte: Map of Transvaal and Oranje
Free State 1:250,000 (Southampt. 1900 ff.) und
Literatur bei den Artikeln »Britisch-Südafrikanische
Gesellschaft« und »Kapkolonie«.
Oranje-Freistaat (Oranje-Vrijstaat), ehentals (1854—1900) freier Staat im Binnenlande
von Südafrika, zwischen 26° 48'—30° 40' südl. Br.
und 24° 35'—29" 40' östl. L., grenzte im N. an die
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Südafrikanische Republik, im Osten an Natal und Gegettstand nicht gegessen werden. Die O. verehren
Basutoland, imS. und W. an die Kapkolonie, 131,070 die Sonne (Dharmi) als Schöpferin und Erhalterin
qkm groß. Die Bevölkerung betrug 31. März und opfern ihr weiße Tiere.
Ora pro nobis (lat.), »bitte für uns«, Gebet
1890: 207,503 Seelen, wovon 77,716 Holländer,
Engländer, Deutsche und 129,787 Betschuanen, Hot formel der katholischen Kirche beim Anruf der Heiligen.
Ora Tepe, s. Ura Tjube.
tentotten, Basuto, Buschmänner u. a. Die Republik
Oratio (lat.), Rede; auch soviel wie Gebet, daher
stand unter einem auf 5 Jahre von: Volke direkt ge
wählten Präsidenten (große Verdienste erwarben 0. dominica, »Gebet des Herrn«, das Vaterunser; 0.
sich I. H. Brand bis 1888, dann M. Th. Steijn) mit pro domo, »Rede für das Haus«, d. h. für das eigne
einem Ausführenden Rat (Präsident und fünf Mit Interesse (s. Pro domo).
Oratores attici, s. Attische Redner.
glieder) und einem Volksrat (Gesetzgebenden Körper)
aus 57 vom Volk auf 4 Jahre gewählten Mitgliedern.
Oratorianer (Oratoristen, Väter oderPrieJur Kriegsfälle wurden sämtliche Bürger von 18— 60 ster v om Oratorium, Patres Oratorii, auch Phi
Jahren aufgeboten, die mit Pferd, Gewehr sowie mit lippiner), von Filippo Neri (s. d.) 1558 in Rom
Munition und Proviant für 8 Tage stets kriegsbereit gestiftete Kongregation von Weltpriestern, die ihren
sein mußten. Die Landesfarben waren Weiß, Orange. Namen von einem Bethaus (Oratorium) führte, darin
Hauptstadt und Sitz der Regierung war Bloemfon- Neri geistliche Übungen und vielbesuchte Abendandach
tein. — Von den Engländern aus Natal vertriebene ten mit musikalischen Aufführungen (s. Oratorium)
holländische Kolonisten (Buren) wanderten 1842 un hielt. Den Namen »Priester vom Oratorium« er
ter Andr. Pretorius in das von Buschmannhorden hielten sie erst bei der Kanonisation Neris durch Gre
und Betschuanen bewohnte Land ein und gründeten gor XV. (1622) und verbreiteten sich bald über ganz
die Oranjefluß-Republik, die aber 3. Jan. 1848 für Italien und darüber hinaus, 1847 auch nach Eng
das britische Reich in Anspruch genommen und, nach land. Aus dem Orden gingen mehrere Kardinäle und
dem die Buren 29. Aug. 1848 durch Smith beiBoom- namhafte Schriftsteller, z. B. Baronius (s. d.), RayPlaats besiegt worden und der größte Teil nach Trans naldus und Newman (s. d. 1), hervor. Vgl. Marvaal ausgewandert war, mit der Kapkolonie vereinigt ciano, Memorie istoriche della Congregazione
wurde. Am 23. Febr. 1854 wurde aber die Orange deir Oratorio (Neapel 1693—1702, 5 Bde.). —
River Sovereignty geräumt und unterm 11. Mürz Verschieden davon ist die in Frankreich einheimische
wieder als unabhängiger Freistaat anerkannt, dem, Kongregation der Priester des Oratoriums
als die Diamantenentdeckungen bei Kimberley statt Jesu, 1611 nach dem Muster der italienischen durch
fanden, von den Engländern 27. Okt. 1871 der äußerste Pierre de Bernlle (gest. 1629) gestiftet und 1613
Westzipfel abgenommen wurde, für den sie erst 1876 von Paul V. unter dem Namen »Kongregation des
eine Entschädigung zahlten. Durch den Jameson- Oratoriums unsers Herrn Jesu Christi« sanktioniert.
zng (1895/96) aufgerüttelt, schloß der nun von M. Th. Zweck der ebenfalls nicht auf Klostergelübde verpflich
Steijn national geleitete 0.17. März 1897 ein enges teten Stiftung war, das gesunkene Ansehen der Geist
Bündnis mit der Südafrikanischen Republik (s. d.). lichen wieder zu heben. Der Verein verbreitete sich
Unter seinem Präsidenten nahn: er 1899 am Kriege namentlich in Frankreich und zählte unter seinen Mit
Transvaals gegen England teil (s. Südafrikanischer gliedern ausgezeichnete Gelehrte, wie Richard Simon,
Krieg). Als dieser im März 1900 eine unglückliche Malebranche, Thomassin, Massillon. Vgl. Perraud,
Wendung nahm und der Freistaat von den Englän L’Oratoire de France au XVII. et au XIX. siScle
dern erobert worden war, winde er von England 28. (Par. 1865); Lallemand, L’histoire de l’educaMai 1900 unter deut Namen »Orange River Colony« tion dans Fanden Oratoire de France (das. 1888).
(s. Oranjefluß-Kolonie) annektiert. Vgl. Schurtz im
Oratörisch (lat., »redekünstlerisch, rednerisch«),
3. Bande von Helmolts »Weltgeschichte« (Leipz.1901) bezeichnet die Eigenschaften, durch welche die Rede so
und die Literatur beim Artikel »Transvaal«.
wohl in bezug auf Anordnung der Gedanken und
Orantra, Butterfarbe, s. Butter, S. 662.
Ausdrucksweise als auf Art des Vortrags sich von
Oraon (Üräon), ein oft zu den Drawida gerech andern Gattungen der Darstellung unterscheidet.
neter, aber zu den Koloriern gehöriger Stamm tut Oratorik, Rednerkunst; vgl. Rhetorik.
Distrikt Tschutia Nagpur der britisch-ind. Provinz
Oratoristen, soviel wie'Oratorianer.
Bengalen und in Assam, der sich selbst Khurakh
Oratorium (lat.), überhaupt jedes zum Beten be
nennt, am besten aber als Dhongar (Bergleute) be stimmte, mit einem Kruzifix, einem kleinen Altar rc.
kannt ist. Als Arbeiter auf den Teepflanzungen sind versehene Zimmer, in den Klöstern der Betsaal. Nur
die O. auch in andern Bezirken und in den britischen mit Genehmigung des Bischofs kann darin Messe geKolonien zu finden. Ihre Zahl beträgt ü9oi) 614,501 lesen werden. P ri e st e r v o m O., s. Oratorianer.
(in Beitgalen 590,627, in Assant 23,861). Sie sind
Oratorium (lat., »Beetsaal«), Name einer halb
sehr klein, aber wohlgebildet, von fast schwarzer Haut dramatischen, halb epischen und lyrisch-kontemplativen
farbe, großem Mund mit dicken Lippen, platter Nase, Kompositionsgattung, deren Name gewöhnlich auf
itiedriger Stirn und häufig wolligem Haar, also von den Ort der Aufführung (1600) des ersten Werkes
negerartigettt Attssehen. Auch in ihrent frohsitmigen dieser Art, foer »rappresentazione«, d. h. der szenischen
Charakter sind sie den Negern ähnlich. Die Frauen tät Handlung »Anima e corpo« von E. del Cavaliere
towieren sich auf der Stirn und beiden Schläfen wie (s. d.), den Betsaal des Filippo Neri in Rom, zurück
andre Kolorier, die jungen Männer brennen sich als geführt wird, übrigens waren Stücke ähnlichen mo
'Angehörige einer Schlafgemeinschaft Zeichen auf den ralisierenden Inhalts (Mysterien) viel älter, und nur
Vorderarm. Jedes Dorf hat eine große Anzahl von die Anwendung des »stile rappresentativo« hebt
Schweinen neben Rindern, Schafen, Ziegen, Büffeln. Cavalieris Werk als etwas Neues ab und stellt es als
Ihre Hauptnahrung besteht außer Schweinefleisch in Zwillingsschwester neben die Oper. Gerade darum
Reis, aus deut auch ein Getränk gebraut wird. Die ist es aber sehr naheliegend, den Namen »Stile ora
Namen der Stämnte sind häufig der Pflanzen- oder torio«, der 1636 zuerst bei Heinrich Schütz vorkommt,
Tierwelt entnommen, und dann darf der betreffende für eine Nebenform von »Stile recitativo« zu hal-
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ten, die in der Folge für geistliche Werke bevorzugt
wurde. Die ersten Oratorien waren wirklich szenische
Aufführungen mit symbolischer Darstellung der Be
griffe oder, wo es sich um die Darstellung einer bibli
schen Geschichte (azione sacra) handelte, mit agieren
den Personen, so bei Kapsberger, Landi u. a. Erst
bei Ca«ssimi (1604—74) tritt die Partie des Erzäh
lers (historicus) ein, und die szenische Aufführung
fällt weg. Ihre Vollendung erhielt die Kunstform des
Oratoriums durch Händel, dessen »Trionfo deltempo
e del disingaimo« beinahe bei Carissimi anknüpft
(wenigstens den: Sujet nach) und wirklich eine Alle
gorie der alten Art ist. So hielten sich von: Anfang
dis in die neuere Zeit nebeneinander das biblische
O., von dem die Passion (s. d.) nichts andres als eine
in Einzelheiten eigenartig fortentwickelte Art ist, und
das allegorisierende O., für das als bekanntes
Beispiel noch Händels »L’allegro, il pensieroso ed
il moderato« genannt sein mag. In der neuesten
Zeit ist die letztere Gattung ganz verschwunden; da
gegen ist eine neue hinzugekommen in den weltlichen
Oratorien. Haydns »Schöpfung« bildet den Übergang
zu diesen, die »Jahreszeiten« sind das erste wirkliche
Beispiel. Um die Zusammengehörigkeit von Händels
»Messias« und Schumanns »Paradies und Peri«und
»Bezauberter Rose« zu Einer Kunstgattung zu begrei
fen, muß man freilich vom Sujet ganz absehen und
nur die Form berücksichtigen (Vereinigung der epi
schen Darstellung mit der dramatischen). Das eigent
liche O. vermeidet übrigens Ensemblenummern, die
eine Situation voraussetzen, während das weltliche
O. oft geradezu dramatisch wird. Von ältern Förde
rern der Kunstform des Oratoriums sind noch zu
nennen: Heinrich Schütz, Sebastiani und I. S. Bach,
also die Männer, welche die Passion zur höchsten Aus
bildung brachten. Händel aber gab deur eigentlichen
O. die seitdem typische Gestalt, indem er auf die alten
italienischenFormen zurückgriff und den Erzähler und
die Gemeindegesänge wegließ, die nun als Charakte
ristikum der Passion verblieben; sein Eigentum ist aber
die gewaltige Steigerung der Rolle des Chors , den
das O. des italienischen Opernkomponisten zu der Zeit
ganz aufgegeben hatte. Das Weihnachtsoratorium
Bachs gehört der Form nach durchaus zu den Pas
sionen. Von den Komponisten seit Bach und Händel
haben außer Haydn nur Fr. Schneider, Klein, Spohr
und Mendelssohn, in neuester Zeit F. Hiller, Liszt,
Kiel, L. Meinardus, Albert Becker und H. v. Herzogenberg Bedeutendes auf dem Gebiet des biblischen
Oratoriums geleistet, während das weltliche Chorwerk
in Schumann, Brahms, Bruch, G. Vierling, H. Hof
mannseine vorzüglichsten Pfleger fand. Vgl. Wangemann, Geschichte des Oratoriums (3. Aufl., Leipz.
1882); Böhme, Geschichte des Oratoriums (2.Aufl.,
Gütersloh 1887); Kretzschmar, Führer durch den
Konzertsaal, Bd. 2, Abt. 2 (2. Aufl., Leipz. 1899).
Oravicza (spr. -witza, D e u t s ch - O., magyar. O r a viczabänya, spr. -banja), Großgemeinde im ungar.
Komitat Krassö-Szöräny, an der Staatsbahnlinie
Jaszenova-O.-Anina-Steyerdorf,mitNonnenkloster,
Theater, Bergbau, Dampfmühle, Zementfabrik, Pe
troleumraffinerie und (1901) 4314 deutschen (2274),
rumänischen und magyarischen (römisch-katholischen
und griechisch-oriental.) Einwohnern. O. ist Sitz einer
Berghauptmannschaft. Südwestlich davon Rom an O., Dorf mit Fabrikation von Zement, Paraffin und
Mineralöl (durch Destillation von Naphthaschiefer
gewonnen), Weinbau und (i90i) 2542 meist rumäni
schen (griechisch - oriental.) Einwohnern. Der Berg
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werksbezirk O. umfaßt den von Moldova über Szäszka
und O. sich erstreckenden Erzstrich mit den Fundorten
O., Szäszka, Dognäcska, Moldova rc. für Eisen- und
Kupfererz sowie Steyerdorf 2C. für Steinkohlen. In
geringer Menge wird daselbst auch Gold, Silber, Blei,
Bleiglätte, Kupfer, Chromerz und Petroleum gewon
nen. Die großen Eisen- und Stahlwerke und Stein
kohlengruben in Steyerdorf-Anina, Resicza, Bogsän,
Dognäcska rc., seit 1854 Eigentum der ÖsterreichischUngarischen Staatsbahngesellschaft, sind durch Berg
bahnen mit der Temesvär-Baziäser Bahn Verbundes
und beschäftigen gegen 14,000 Arbeiter. In der
Nähe von O. liegt der berühmte Höhenkurort Ma
ri llathal (s. b.j.
Orb, Küstenfluß im südlichen Frankreich, entspringt
am Fuße des Causse du Larzac im Depart. Aveyron,
durchfließt in südwestlicher, dann südöstlicher Rich
tung das Depart. Hörault und mündet, 145 km lang,
bei Sörignan in das Mittelländische Meer.
Orb, Stadt int preuß. Regbez. Kassel, Kreis Geln
hausen, an der Orb, einem Nebenfluß der Kinzig, und
an der Bad Order Kleinbahn, 181 m ü. M., hat eine
katholische und evang. Kirche, Kurhaus, Auttsgericht,
Oberförsterei, Kinderheilanstalt, Volksheilstätte für
Lungenkranke, Saline nebst Solbad, Elektrizitäts
werk, Zigarrenfabrikation und (1905) 3924 Einw., da
von 198 Evangelische und 87 Juden. O. besitzt zwei
jod- und bromhaltige Solquellen, die besonders bei
Skrofulöse und Rheutnatismus angewendet werden,
sowie einen Sauerbrunnen (zu Trinkkuren). Die
Saline bereitet für den Handel Order Badesalz.
Der Ort kam 1866 von Bayern an Preußen.
Orb., bei Tiernamen Abkürzung für A. D. d'Orbigny (s. d.).
Orbah, Getreidemaß in Tripolis, lU Temen —
6,709 Lit.
Orbe (deutsch Orb ach), Bezirkshauptstadt im
schweizer. Kanton Waadt, 483 m ü. M., auf einer Halb
insel am Austritt des Flusses O. (s. Thiele) aus
dem Jura in die ehemals versumpfte Ebene (s. Jura
gewässerkorrektion) gelegen, 3 km von der Station
Arnex der Eisenbahn Lausanne-Pontarlier und durch
die erste, 3 km lange, elektrische Lokalbahn mit der
LinieLausanne-Biel-Basel verbunden, mit altertüm
licher Pfarrkirche, kühner steinerner Brücke (1826—30
erbaut), Sekundär-und Industrieschule, Gymnasium,
Weinbau, Mühlen, Gerbereien und O900) 2098 meist
protestantischen u. Französisch redenden Einwohnern.
O. hieß zur Römerzeit Urba und war unter den Mero
wingern und Karolingern ein Königshof. Königin
Brunhilde wurde 613 hier gefangen genommen, und
856 fand hier zwischen den Söhnen Kaiser Lothars T.
eine Teilung des mittelfränkischen Reiches statt. Die
Stadt ist Geburtsort des Reformators Viret, dem im
Mai 1877 ein Denkmal daselbst errichtet wurde. Vgl.
Grandson.
Orbee, Stadt im franz. Depart. Calvados, Arrond.
Lisieux, am gleichnamigen Zufluß der Touques und
an derWestbahn, hat eineKirche (15.Jahrh.), Schloß
ruinen, ein Hospital mit Belfried, Wollspinnerei,
Bandfabrikation, Viehhandel und (190D 2537 (als
Gemeinde 2933) Einw.
Order Reisig, nördlichster Teil des Spessart,
östlich von Orb, besteht aus Buntsandstein, ist dicht be
waldet und erreicht im Horst eine Höhe von 540 m.
Orbetello, Stadt in der ital. Provinz Grosseto, an
der Spitze einer Landzunge in der Strand lag une
von O., durch einen Damm (mit drei Brücken) mit
dem Monte Argentaro (s. d.) verbunden, an derEisen-
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bahn Nom-Pisa, Bischofssitz, hat Reste etruskischer und
mittelalterlicher Mauern, eine Kollegialkirche von
1376, ein Zuchthaus, Fischerei (namentlich Aale), Teig
warenfabrik und (190D 5260 (als Gemeinde 9599)
Einw. Südöstlich liegen die Ruinen der alten etrus
kischen Stadt Cosa (s. d.).
Orbey, s. Urbeis.
Orbigny (spr. orbinji), Al cid e D essal in es d',
Paläontolog, geb. 6. Sept. 1802 in Coueron, Depart.
Loire-Jnförieure, gest. 30. Juni 1857 in Pierrefitte
bei St.-Denis, bereiste 1826—34 Südamerika und
wurde 1853 Professor der Paläontologie am Jardin
des Plantes in Paris. Er schrieb: »Voyage clans
l’Amerique meridionale« (Par. 1835—49, 7 Bde.);
»Paleontologie frangaise« (1840—60, 8 Bde.; von
andern fortgesetzt); »Cours elementaire de paleontologie et de geologie stratigraphiques« (1851—
1852, 3 Bde.); »Prodrome de paleontologie stratigraphique universelle« (1850 — 52, 3 Bde.). —
Sein Bruder Charles, geb. 2. Dez. 1806, gest. 15.
Febr. 1876 in Paris, Geolog, gab das »Dictionnaire
universel d’liistoire naturelle« (Par. 1839—49, 24
Bde.) heraus.
Orbikular (lat.), kreisförmig, rund.
Orbikularisplatteir, s. Triasformation.
Orbilius Pupillus, röm. Grammatiker, aus
Benevent, diente als Soldat und wurde dann Lehrer
der Grammatik, seit 63 v. Chr. in Rom, wo er, fast
100jährig, in Dürftigkeit starb. Durch seinen Schüler
Horaz, der ihn den »Prügler« (plagosus) nennt, ist
sein Name Bezeichnung eines pedantischen Schul
tyrannen geworden.
Orbis (lat.), Kreis, Scheibe, besonders Erdkreis.
Orbis pictus (lat., »gemalte Welt, Welt in Bil
dern«), berühmte Schul- und Jugendschrift von J.A.
Comenius(s.d-): »Orbis sensualium pictus. Hoc est
omnium fundameiitalium in Mundo rerum et in
Vita actionum Pictura et Nomenclatura«, oder
deutsch: »Die sichtbare Welt, das ist Aller vornehmsten
Weltdinge und Lebensverrichtungen Vorbildung und
Benahmung« (Nürnb. 1658). Das Werk, für die Ge
schichte der Pädagogik bedeutend als einer der ältesten
folgerechten, wenngleich in der Ausführung naiven,
Versuche, den Unterricht auf sinnliche Anschauung zu
begründen, wurde oft aufgelegt, übersetzt, überarbeitet
und nachgeahmt. Als 0. p. des 18. Jahrh, bezeichnet
Goethe mit Recht das Elementarwerk I. B. Basedows
(s. d.); in neuester Zeit verbreitet als belehrende Ju
gendschrist ist Lauckhards »Orbis pictus. Die Welt
in Bildern« (5^Aust., Leipz. 1883, 3 Bde.).
Orbis terrärum (lat.), Erd- oder Weltkreis, bei
den Römern Inbegriff der Länder und der Bewohner
derselben auf der Erde, soweit sie bekannt war.
Orbit, feinkörniger Diorit.
Orbita (lat.), Augenhöhle, s. Auge, S. 104, und
Tafel »Auge II«.
Orbitälpunkt, s. Schädel.
Orbitelariae, Radspinnen, s. Spinnentiere.
Orbitollna, s. Rhizopoden.
[623.
Orbitolinenschichtett, s. Kreideformation, S.
Orbjavagebirge, s. Papukgebirge.
Orca, Schwertfisch, s. Delphine.
Orcagna (spr.-kannja), eigentlich A n d r e a d i C i o n e,
genannt O. oder A r c a g n o l o, florentinischer Maler,
Bildhauer und Architekt. Sein Geburtsjahr ist un
bekannt, sein Todesjahr wahrscheinlich 1368. Als
Maler aus der Schule Giottos hervorgegangen, steht
er in seinen etwas zeremoniellen, von'andachtsvoller
Ruhe erfüllten und durch hohen Schönheitssinn aus

gezeichneten Genrälden zugleich unter dem Einfluß
der Sienesen. Seine Hauptwerke sind die großen Fres
ken: Jüngstes Gericht und Paradies in der Cappella
Strozzi in Santa Maria Novells in Florenz (die fast
ganz zerstörte Hölle ist nach der Überlieferung von
seinem Bruder Nardo gemalt). In derselben Kapelle
befindet sich ein mit seinem Namen bezeichnetes, von
1357 datiertes Altarbild mit Christus, der Schlüs
sel und Buch den Heiligen Petrus und Thomas von
Aquino überreicht. Die Nationalgalerie in London
besitzt von ihm ein großes Altarwerk mit derKrönung
Mariä durch Christus. Die von Vasari ihm zuge
schriebenen Bilder vom Triumph des Todes, vom
Jüngsten Gericht und von der Hölle im Campo santo
zu Pisa spricht man ihm jetzt ziemlich allgemein ab.
Als Architekt war er mit Bau von Orsanmichele in
Florenz tätig, dessen östlicher Teil ihm zugeschrieben
wird. Als Bildhauer hat er das reiche Tabernakel
im Innern von Orsanmichele, eins der kostbarsten
Denkmäler gotischer Zierkunst in Italien, ausgeführt.
Orcanette (franz.), soviel wie Alkannarot.
Orce'in, s. Orcin.
Orcellm, soviel wie Echtrot (s. d.).
Orchal, s. Orseille.
Orchanie, Ort tut bulgar. Kreise Sofia, am Nord
abhang des Balkans, nordöstlich von Sofia und nörd
lich vom Baba-Konakpaß gelegen, mit 0893) 2866
Einw., eine moderne Schöpfung Midhat Paschas, aus
dem ursprünglichen S am un d s ch rj e w o umgenannt.
Orchardgras (engl., spr. örtscherd-), s. Dactylis.
Orchardson, William Quiller, engl. Maler,
geb. 1835 in Edinburg, wurde mit 15 Jahren Schüler
der dortigen Akademie und fand schon mit seinen ersten
Blldern solchen Beifall, daß er sich 1863 entschloß,
nach London überzusiedeln, wo er seitdem eine große
Zahl von Genre- und Geschichtsbildern und Bildnissen
gemalt hat. Von erstem sind die hervorragendsten:
ein altes englisches Lied (1863), Blumen des Waldes
(1864), die Herausforderung (1865), Hamlet und
Ophelia, Talbot und die Gräfin von Auvergne, Hein
rich IV. und Falstaff (1868), auf dem Canale Grande
in Venedig (1871), Mondschein auf den Lagunen,
Hantlet und der König, Jessica, Napoleon I. an Bord
des Bellerophon 1815 (1880, Tate-Museum in Lon
don), Haushaltung während der Flitterwochen (1882),
Voltaire als Gast beim Herzog von Sully (1883,
Kunsthalle in Hamburg), der Salon der Madame
Recamier (1885), der Toast auf den jungen Herzog
(1889). Von seinen Bildnisschöpfungen ist besonders
das Gruppenbild der königlichen Familie in Schloß
Windsor 1899 zu nennen. Seit 1877 ist O. Mitglied
der königlichen Akademie.
Orchester hieß im Theater der Griechen der Teil
der Bühne, auf dem sich der Chor bewegte (Orche
stra, »Tanzplatz«); beim Versuch der Wiederbelebung
der antiken Tragödie, der bekanntlich die Kunstgat
tung der Oper (s. d.) ins Leben rief, ging der Name
O. auf den Raum über, den die den Gesang der Büh
nendarsteller begleitenden Jnstrumentenspieler ein
nehmen (zwischen Bühne und Publikum), sowie schließ
lich auf die Justrumentisten selbst, so daß jede Ver
einigung von Jnstruinentenspielern verschiedener Art
zum Zweck der Ausführung größerer Instrumentalwerke oder Vokalwerke mit Instrumentalbegleitung
heute ein O. heißt. Je nach der Zusammensetzung
unterscheidet man das S t r e i ch o r ch e st e r, in dem mir
Streichinstrumente beschäftigt sind, und das Harmo
nieorchester, das nur Blasinstrumente enthält;
noch spezieller das B l e ch o r ch e st e r (Messingorchester),
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Orchestes — Orchideen.
in dem auch die Holzblasinstrumente nicht vertreten
sind, sondern nurHörner, Trompeten, Posaunen und
ähnliche Instrumente, weshalb die von einem solchen
O. ausgeführte Musik auch Hornmusik genannt
wird. Das aus Blas- und Schlaginstrumenten zu
sammengesetzte O. nennt man Militärmusik oder
Janitscharenmusik (türkische Musik). Alle diese
O. sind von untergeordneter Bedeutung gegenüber
dem vollen oder großen O., von dem das sogen,
kleine O. nur eine Abart ist. Das große sowohl als
das kleine O. begreift sämtliche Hauptgattungen der
Musikinstrumente in sich: Streichinstrumente, Holzund Blech blasinstruntente und Schlaginstrumente
(Pauken) ; nur in der Stärke der Besetzung sowie be
sonders in der Anzahl der angewendeten Arten von
Blasinstrumenten unterscheiden sie sich. Das kleine
O. besteht außer dem Streichquintett (ersten und
zweiten Violinen, Bratschen, Celli und Bässen) aus

2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten (die erst seit den
spätern Haydnschen und Mozartschen Symphonien
regelmäßiger auftreten), 2 Fagotten, 2 Hörnern, 2
Trompeten und 2 Pauken (die noch bei Haydn viel
fach fehlen). Welche Fülle verschiedener Klangfarben
mit diesen bescheidenen Mitteln erzielt werden kann,
beweisen die Symphonien von Haydn, Mozart und
Beethoven hinlänglich. Treten zu den genannten
noch 2 weitere Hörner und 3 Posaunen hinzu, so heißt
das O. schon das große; es ist (mit oder ohne Pickel
flöte) das eigentlich e S y in p h o n i e o r ch e st e r, wie es
nicht nur Beethoven in seinen größern Symphonien,
sondern auch die nachbeethovenschen Symphoniker
bis auf den heutigen Tag festgehalten haben. Erheb
lich erweitert ist dagegen das große O. der neuern
Oper, der neuern Messe, überhaupt der neuern Chormusik mit O. und der Programmsymphonien. Das
Streben nach Charakteristik des Ausdrucks, nach In
dividualisierung verschiedenartiger Personen, Ton
malerei rc. hat die Komponisten veranlaßt, für alle
diese Arten illustrierender Jnstruntentalntusik immer
neue Klangfarben aufzusuchen, und so finden wir denn
neben den bereits genannten Jnstruutenten noch:
Eitglisch Horn, Baßklarinette, Kontrafagott, Baßtuba,
Harfe, große und kleine Trontntel, Becken, Triangel,
Glockenspiel (Lyra), Saxophone. Auch eine besonders
starke Besetzung der einzelnen Arten von Jnstrumenten fordert manchmal der Komponist zur Erzielung
eines außergewöhnlichen Effekts (so Berlioz für das
Tuba mirum seines »Requiem«). Das großartigste
Opernorchester ist das Wagners in den »Nibelun
gen« ; er verlangt außer dem Streichorchester: 3 große
Flöten, eine Pickelflöte, 3 Oboen, ein Englisch Horn,
3 Klarinetten, eine Baßklarinette, 3 Fagotte, 8 Hör
ner, eine Tenortuba, 2 Baßtubas, eineKontrabaßtuba,
3 Trompeten, eine Baßtrompete, 2 Tenorposaunen,
eine Baßposaune, eine Kontrabaßposaune, 2 PaarBecken, Triangel, große und kleine Trommel. Im
»Parzival« kontmeit dazu noch Glocken und Orgel.
In den frühern Opern beschränkt sich Wagner in der
Vergrößerung des Symphonieorchesters auf die drei
fache Besetzung der Holzbläser und Trompeter sowie
die Einführung von Englisch Horn, Baßklarinette,
Baßtuba, Harfe und Schlaginstrumenten. Beiden
andern Opernkomponisten fällt auch noch die drei
fache Besetzung der Holzbläser und Trompeten fort.
Wir sind nach der richtigen Benterkung des Franzosen
H. Lavoix, der die erste Geschichte der Jnstrumentation geschrieben hat (1878), auf dem Weg zur Wie
derherstellung der Verhältnisse des 16. und 17. Jahrh.,
wo jedes Jnstruntent in drei oder vier verschiedenen
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl. , XV. Bd.
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Größen existierte, in Sopran- (Alt-), Tenor- und
Baßlage; der Unterschied ist nur, daß wir alle diese
Instrumente zu einem kolossalen Jnstrumentalkörper
vereinigen, während man int 16. Jahrh, fast nur vierstimnrig mit Jnstruutenten derselben Fantilie musi
zierte. Vgl. Jnstruntentalntusik.
Orchestes, s. Buchenrüßler.
Orchestik (griech.), die griech. Tanzkunst, jetzt be
sonders die höhere theatralische Tattzkunst, s. Tanz.

Orchestral, orchestermäßig (in derKontpositionslehre Gegensatz zunt Kantnterstil).
Orchestrieren, für Orchestermusik einrichten, in
strumentieren, s. Jnstruntentation.
Orchestrion, ein ntechanisches Musikwerk (1851
erfunden von Fr. TH.Kaufntann) tnit starken Zungenftmunert, die mit Hilfe verschieden gestalteter blecherner
Aufsätze den Klang der Blasinstruntente des Orche
sters ziemlich tauschend nachahttten. Auch nannte so
Abt Vogler seine mit 1785 erfundene, vereinfacht er
baute Orgel, mit drei Klavieren von je 63 Tasten und
39 Pedaltasten nebst einem Schweller zunt Crescendo
und Diminuendo, und Kunz in Prag sein 1791 kon
struiertes, mit einem Orgelwerk verbundettes Piano
forte, das aus erneut flügelförmigen Kasten mit zwei
Manualklavieren von je 65 Tasten und einem Pedal
klavier von 25 Tasten bestand und tut ganzen 230
Saiten und 21 Register umfaßte. Vgl. Panharmonikon und Kaufmann 1) sowie Artikel »Musikwerke«.
Orchideen (Orchidazeen, Kuckucksblütler,
hierzu Tafel »Orchideen I u. II«), monokotyle Fa
ntilie aus der Ordnung der Gynandrae, perennierende
Krauter, von denen die auf der Erde wachsenden meist
einen aufrechten, einfachen Stengel mit wechselständigen, einfachen, an der Basis scheibenförmigen, paral
lel-nervigen Blattern und entweder ein kriechendes
Rhizom oder Knollenwurzeln von rundlicher oder
handsörmig geteilter Gestalt besitzen; von letztern sind
tut Sommer' eine ältere und eine jüngere nebenein
ander vorhanden, int Herbst stirbt die alte Knolle zu
gleich mit dein Blütensproß ab. Viele tropische O.
wachsen auf Bäumen (Epiphyten) und haben meist
einen verkürzten, mit fleischig verdickten, grünen Blatt
basen besetzten, daher mehr eine zwiebeiähnliche Ver
dickung bildenden Stengel (Scheinknollen, Luft
knollen), der sich aus mehreren Stengelgliedern
(homoblastisch) zusammensetzt oder aus einem einzi
gen Stammglied (Heteroblastisch) besteht. Aus dein
Stamm der epiphytischen Arten entspringen zahlreiche,
oft zu großen Büscheln vereinigte Luftwurzeln
(z. B. Huntleya violacea, Tafel I, Fig. 5), die teils
zur Anheftung dienen, teils zur Aufnahme von Was
ser eingerichtet sind (s. Epiphyten). Eine biologisch
interessante Gruppe derO. bilden die H u m u s b e w o h ner (Saprophyten), die sich durch den Mangel von
Chlorophyll sowie reduzierte Blätter auszeichnen und
unter Vermittelung von Mykorrhizapilzen von den
organischen Stoffen des Bodens leben (Tafel I, Fig. 1,
Bulbophyllum minutissimum).
Die traubigen Blütenstände der O. stehen entweder
an der Spitze des Jahrestriebes (Orchideae acranthae) oder auf besondern blattachselständigen Seiten
zweigen (0. pleuranthae). Die von einem Deckblatt
gestützten Einzelblüten sind vollständig, zwitterig und
stets von symmetrischer Gestalt (Textfig. 1 u. 2, S. 98).
Das oberständige Perigon besteht aus drei äußern
und drei mit jenen abwechselnden innern Blättern.
Das nach hinten gekehrte unpaare Blatt des innern
Kreises ist abweichend gestaltet und bildet oft eine vor
gestreckte oder herabgeschlagene, nicht selten dreilappige
7
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und mit farbigen Zeichnungen versehene, oft auch
hinterrücks gespornte Lippe(Labellum). Bei gewissen
tropischen O. besteht die Lippe aus drei verschiedenen
Abschnitten, detn meist blumenblattartigen Vorder
lappen (Epicliilium), dem Mittelstück (Mesochilium)
und dem fleischigen Lasalabschnitt (Hypockilium). Die
Lippe wendet sich an der geöffneten Blüte meist nach
unten und vorn, was entweder durch Achsendrehung
(Resupination) oder durch überkippen der Blüte beim
Aufblühen bewirkt wird. Von ben sechs nach der An
lage der Blüte zu erwartenden Staubblättern ist meist
(bei den Orcliideae monandrae) nur das der Lippe
gegenüberstehende vollkommen entwickelt und mit der
über dem Fruchtknoten sich in der Blüte erhebenden
Griffelsäule (gynostemium) verwachsen. Bei einer
zweiten Gruppe der O., z. B. bei Cypripedium (Tafel I,
Fig. 2 u. 3), sind die paarigen Glieder des innern
Staubblattkreises ausgebildet (0. pleiandrae oder
diandrae); die Pollenkörner sind miteinander zu einer

M

fei
V

Fig. 1. Blüte von
Cypripedium.

Fig. 2. Blüte von
Epipactis.

staubigen oder wachsartigen Masse (pollinium) ver
einigt; bisweilen (z. B. bei den Neottiineen) zerfällt
das Pollinium in eine größere Anzahl von Stücken
(massulae), die bei Ophrydeen durch klebrige Fäden
zusammengehalten werden.
Dicht unterhalb der
Anthere liegt ein als Schnäbelchen (rostellum)
bezeichneter Teil, der eigentümliche Haftapparate
entwickelt, durch welche die Pollinien dem Körper der
die Blütenbestäubung (s. d.) vermittelnden Insekten
angeheftet werden. Bei den einheimischen Ophrydeen
bildet das Rostellum ein tut Innern mit einer Klebe
masse (glandula) erfülltes Beutelchen (bursicula) aus,
dessen Inhalt durch zwei stielartige Stränge (die caudiculi) aus erhärtendem Schleim mit den Pollinien
in Verbindung tritt. Die Lage der Anthere zum
Rostellum ist bei einigen Gruppen der O. (Orchideae
basitonae), wie z. B. den Ophrydineen, derart, daß
sie mit der Basis ihrer Fächer dem Rostellum anliegt,
bei andern Gruppen (den 0. acrotonae) berührt sie
dasselbe dagegen mit ihrer Spitze. Der unterständige,
einfächerige Fruchtknoten enthält zahlreiche wand
ständige Samenanlagen. Die Fruchtwaud spaltet sich
bei der Reife in der Regel in sechs Klappen, die oben
und unten miteinander'verbunden bleiben. Die zahl
reichen staubfeinen Santett besitzen eine dünnhäutige
Schale, fein Nährgewebe und nur einen kleinen, wenigzelligen Keimling und sind der Verbreitung durch den
Wind angepaßt.
Die O. sind über die ganze Erde verbreitet, doch
nimmt ihre Anzahl nach dem Äquator hin bedeutend
zu, und der heißen Zone gehören zugleich die Arten
mit den mannigfaltigsten, größten und schönsten Blü
ten an. Die in den gemäßigten Zonen vorkommen
den O. wachsen auf der Erde, besonders auf feuchten
Wiesen und in Wäldern, die tropischen dagegen mei-

stens auf den Baumstäunnen, hi feuchtetr, schattigen
Wäldern. Es sind ungefähr 5000 Arten bekannt, von
denen die Mehrzahl int tropischen Amerika, im Indi
schen Archipel und in Neuholland, nur wenig über
100 in Europa vorkomnten. Die kleine, von den O.
durch fast strahlige Blüten sowie durch drei freie Staub
gefäße und durch die dreiklappige, dreifächerige Kapsel
unterschiedene Familie der Apostasieen, deren we
nige Arten int tropischen Asien vorkomnten, wird neuer
dings mit dieser Familie vereinigt. Die Hauptgruppen
der O. werden nach der Ausbildung der Staubgefäße
als Pleiandrae (Diandrae, mit den Unterfamilien
der Apostasieen und Cypripedileen) und Monandrae
unterschieden; letztere zerfallen in die Abteilungen der
Basitonae (Ophrydeen u. a.) undAcrotonae, die wei
ter in die Gruppen der Acranthae und Pleuranthae
geteilt werden (s. oben). Die an Schleitn und Stärkentehl reichen Wurzelknollen einiger auf der Erde wach
sender O. liefern ben Salep und Vanilla planiolia
in ihren Früchten die Vanille. — O. werdett wegen
ihrer sich lange frisch erhaltenden farbenprächtigen
bizarren Blüten von fast unerschöpflicher Mannigfaltigkeit immer häufiger kultiviert, zumal sie dem
herrschenden Geschmack, Einzelblumen als Schmuck
auf Tafeln rc. zu verwenden, wegen ihrer dekorativert
Wirkung ntehr als jede andre Pflanzengruppe ent
sprechen. Die Kultur der O. erfordert besondere Ge
wächshäuser (Orchideenhäuser) und hat einen
großen Aufschwung gmonmtm, seitdem ntmt den
verschiedenen klimatischen Verhältnissert der Heintat
länder der Pflanzen ntehr Rechnung trägt und nicht
mehr Arten jeglicher Herkunft in möglichst warnten
und feuchten Häusern zusannnettstellt. Besonders
die aus den Gebirgett und gemäßigtern Klimateu
stamntenden O., deren Kultur die größten Schwierig
keiten bereitet, bringt man jetzt ohne große Mühe zür
Blüte, indem nmit vor alten Dingen für die ihnen
nötige längere Ruhezeit sorgt. Dttrch künstliche Be
fruchtung hat man zahlreiche Bastarde gezüchtet, unter
denen die sogen, bi- und trigenerischen auch großes
wissenschaftliches Interesse beanspruchen. Eine größere
Anzahl von £>., sogar viele der schönsten, sino selbst
im Zimmer zu kultivieren, z. B. Cattleya labiata,
C. Trianae, Odontoglossum grande, Coelogyne
cristata und verschiedene Cypripedium-$(ctm. Auch
im Garten werden O. der kühlern Zonen kultiviert,
doch bieten sie fast mehr Schwierigkeiten als die Ge
wächshauspflanzen. Am besten gedeihen noch die
Cypripedium- toen. Zu den in unsern Gewächs
häusern beliebtesten und ant meisten kultivierten O.
gehören die Gattungen Dendrobium (D. Brymerianum, Tafel II, Fig. 5), Coelogyne (C. pandurafca,
Tafel II, Fig. 10), Epidendron, Laelia (L. elegans,
Tafel II, Fig. 9), ferner Cattleya (C. Trianae, Ta
fel II, Fig. 7), Vanda (V. Boxallii, Tafel I, Fig. 10),
Angraecum, Lycaste, Odontoglossum, Oncidium
(0. Papilio, Tafel I, Fig. 7), Miltonia (M. Blunti,
Tafel II, Fig. 3), Coryanthes (C. macrantha, Ta
fel II, Fig. 2), Taphinia (T. Bandi, Tafel II, Fig.
11), Brassia (B. caudata, Tafel II, Fig. 6), Aganisia
(A.tricolor, TafelII, Fig. 1), Nanodes (N. Medusae,
Tafel II, Fig. 4), Masdevallia (M. spectrum, Ta
fel II, Fig. 8, und M. Lindeni, Tafel I, Fig. 6),
Cypripedium(C. caudatum und tesselatum, TafelI,
Fig. 2 u. 3), Anoectochilus, Disa (D. grandiflora,
Tafel I, Fig. 4), Sobralia (8. liliastrum, Tafel I,
Fig. 8), Triebocentron (T. tigrinum, Tafel I, Fig.
9), Zygopetalum, Stanhopea und Gongora. Als
Schnittblumen werden von O. besonders Arten
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1. Afanisi.i tiicolor - 2. Coryanthes majcrantha. — 3. Miltonia Blunti. — 4. Rajiodes Medusae. — 5. Dendrobium
Brymenamrm. — 6. Brassia caudata var. hieroglyphica. — 7. Cattleya Trianae var. purpurata. — 8. Masdevallia
spectrum - 9. laelia elegans mr. Houtteana - 10. Coelogyne päudurata. — 11. Taphmia Randi.
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auf den Baumstännnen, in feuchten, schattigen
: um. Es sind ungefähr 5000Arten bekannt, von
• ; :> die Mehrzahl im tropischen Amerika, im In di- v
Archipel und in Neuholland, nur wenig über
in Europa vorkommen. Die kleine, von den O.
: fast strahlige Blüten sowie durch drei freie Staub1 ;
und durch die dreiklappige, dreifächerige K apsel
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rschiedene Familie der Apostasieen, deren webvou v- ige Arten im tropischen Asien vorkommen, wird neuer
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nach der An- o ngo mit dieser Familie vereinigt. Die Hauptgruppen
liiern ist meiit der'O. werden nach der Ausbildung der Staubgefäße
•r : »t «h';M , nur das der Lippe als Pleiandrae (Diandrae, mit den Unterfamilien
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r. nn n entwickelt und mit der der Apostasieen und Cypripedileen) und Monandrae
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ivi! \td) in der Blüte erhebenden unterschieden ; letztere zerfallen in die Abteilungen der
:yn ^ .n nn verwachsen. Bei einer Basitouae (Ophrydeen u. a.) mit) Acrotonae, die wei
: ; v > i der D., .y B. beiCypripedium(£afd I, ter in die Gruppen der Acranthae uüd Pleuranthae
Fra t > .
und die paarigen Glieder des innern geteilt werden (s. oben). Die an Schleim und Stärke
Bmubbiaiifmicy ausgebildet (0. pleiandrae oder mehl reichen Wurzelknollen einiger auf der Erde wach
diaiidrte); de Pollenkörner sind miteinander zu einer sender O. liefern den Salep und Vanilla planiolia
in ihren Früchten die Banille. — O. werden wegen
ihrer sich lange frisch erhaltenden farbenprächtigen
bizarren Blüten von fast unerschöpflicher Mannigfab stell immer häufiger kultiviert, zumal sie dem
her 'chenden Geschmack, Einzelblumen als Schmuck
B
1
auf Tafeln ic. zu verwenden, wegen ihrer dekorativen
Wirkung mehr als jede andre Pflanzengruppe ent
■9BI
sprechen. Die Kultur der O. erfordert besondere Ge
wächshäuser (Orchideenhäuser) und hat einen
großen Aufschwung genommen, seitdem man den
verschiedenen klimatischen Verhältnissen der Heimatfuiibvi der i'5 unen mehr Rechnung trägt und nicht
. «9.
e-u
mrb, Arien jeglicher Herkunft in möglichst warmen
cyvripvdinm.
!j
und reacU.m ' »irrn zusmnmenstellt. Besonders
die aus de
-ev. und gemäßigtern Klimate»
staubigen oder wachsartigen Masse (pollinimn) der h
de: - c r cn Kultur die größten Schwierig einigt; bisweilen (z. B. bei den Neottiineen) zerfällt feilen beratet, bringt man jetzt ohne große Mühe zur
das Pollinium in eine größere Anzahl von Stücken Baue, inbau man vor allen Dingen für die ihnen
(massulae), die bei Ophrydeen durch klebrige Fäden nötige fvnacve Ruhezeit sorgt. Durch künstliche Pezusammengehalten werden. Dicht unterhalb der fruchtung hat man zahlreiche Bastarde gezüchtet, unter
Anthere liegt ein als Schnäbelchen (rostelluni) denen die sogen, bi- und trigenerischen auch großes
bezeichneter Teil, der eigentümliche Haftapparate wissenschaftlichesJnteressebeanspruchen. Einegrößere
entwickelt, durch welche die Pollinien dem Körper der Anzahl von £>., sogar viele der schönsten, sind selbst
die Blütenbestäubung (s. d.) vermittelnden Insekten im Zimmer zu kultivieren, z. B. Cattleya labiata,
angeheftet werden. Bei den einheimischen Ophrydeen C. Trianae, Odontoglossum grande, Coelogyne
bi ' 't das Rostellum ein im Innern mit einer Klebe- cristata und verschiedene Cypripedium-toen. Auch
r; ie ( ckandnla) erfülltes Beutelchen (bnrsienla) aus, im Garten werden O. der l llllenr Zonen kultiviert,
r t: Arbati durch zwei stielartige Stränge (die cau- doch bieten sie fast mehr Schwan mfeiien als die Ge
ck l
.üb rhörtendem Schleim mit den Pollinien wächshauspflanzen. Am bester; gedciven noch die
t« n. Die Lage der Anthere zum Cypripedium Zu den in unsern GewächslitniivU
'itwn Gruppen der O. (Orchideae Häusern beliebtesten und am meisten kultivierten O.
bahitoi.
B. den Ophrydineen, derart, daß gehören die Gattungen Dendrobium (D. Brymeriasie mit der
-er Fr v dem Rostellum anliegt,! uum Ta Fl II, Fi . 5), Coelogyne (C. pandurata,
icrvwnae) berührt sie Tafel II. Fi
ldron Laelia (L. elegans,
dasselbe dagegen imt tue: Der unterständige Tall! H. F-a. 9), iema Cattleya (C. Trianae, Taeinfächerige Fruchtknoten enthält zahlreiche wand- felll. Frg. 7) Ym
\ B \lliis urielI, Fig. 10),
ständige Samenanlagen. Die Fruchtwand spaltet sich Aug?
n
nu j -um, Oncidium
bei der Reife in der Regel in sechs Klappen, die oben ((>. P; .
Mfttonia (M. Blunti,
und unten miteinander verbunden bleiben. Die zahl- Tafa
maerantba, Tareichen staubfeinen Samen besitzen eine dünnhäutige fel II
.
vidi, Tafel II, Fig.
Schale, kein dlährgewebe und nur einen kleinen, wenig- 11), B> i ^ .
11, Fig. 6), Aganisia
zölligen Keimling und sind der Verbreitung durch den (A.trii
’
N.modes (N. Medusae,
Wind angepaßt.
Tafel II. /b. i
m (M. spectmm,
Die O. sind über die ganze Erde verbreitet, doch fel II, Fig. e'
D ui, Tafel I, Fig. 6),
nimmt ihre Anzahl nach dem Äquator hin bedeutend Cypripedium
uu unb tesselatum, TafelI,
uin) ver beißen Zone gehören zugleich die Arten Fig. 2 u. 3), Ai v t uns, Disa (D. grandiflora,
n der.
' ltigsten, größten und schönsten Blü- Tafel I, Fig. 4),
• (S. liliastrum, Tafel I,
i an
!• den gemäßigten Zonen vorkommen- Fig. 8), Trichoeenm
l\ tigrinum, Tafel I, Fig.
bat O. - • ' : auf der Erde, besonders auf feuchten 9), Zygopetalum,Staub n>ea und Gongora. Als
Wiesen und
'. äldan, die tropischen dagegen mei- Schnittblumen w . von O. besonders Arten
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1. Aganisia tiicolor. — 2. Coryanthes macrantha. — 3. Miltonia Blunti. — 4. Hanodes Medusa«. — 5. Dendrdbium
Brymeriainim. — 6. Brassia caudata var. Meroglyphica. — 7. Cattleya. Trianae var. pui’purata. — 8. Masdevallia
spectmm. — 9. Laelia eie g ans var. Houtteana. — 10. Coelogyne pandurata. — 11. Taphinia Randi.
Meyers Twnv-Lexikmi, 6. Ausl.
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Orchideenöl — Drein.
der Gattungen Cattleya, Coelogyne, Cypripedium,
Dendrobium, Laelia, Lycaste, Ödontoglossum, Oncidium, Phalaenopsis, Vanda kultiviert. Die größten
Orchideenkulturen finden sich in England, Belgien,
Frankreich, neuerdings auch in Deutschland. Manche
Züchter und Liebhaber senden Reisende zumSammeln
lebender Pflanzen nach Hinterindien, Mittel- und dem
nördlichen Südamerika. Zur Förderung der Orchi
deenkultur bestehen Gesellschaften in London (Orchid Committee der Boyal Horticultural Society,
Zeitschrift: »The Orchid Beview«), Paris (Comite
des Orchidees der Societe nationale d’Horticulture
de France, Zeitschrift: »Journal de la Societe d’Hor
ticulture«), Gent (Comite des Orchidees de la So
ciete d’Horticulture de Gand, Zeitschrift: »Dictionaire iconographique des Orchidees«) und Berlin
(Deutsche Gesellschaft für Orchideenkunde, Zeitschrift:
»Orchis«).
Schon die Väter der Botanik beschäftigten sich ein
gehend mit den £>., und die Tierähnlichkeit der Blüten
derselben verführte zu dem wunderlichsten Aberglauben. Sehr viel später lernte man die tropischen O.
kennen. 1605 erwähnt Clusius die Frucht der Vanille,
allein erst an: Ausgang des 17. Jahrh, gaben Rheede
tot Drakenstein, Sloane, Plumier u. a. die ersten Be
schreibungen und Abbildungen. Linus kannte 1764
nur 102 Arten, darunter 30 Epiphyterr, Willdenow
(1805) 391 Arten mit 140 Epiphyten. Lindley be
schrieb in feinem 1830—40 erschienenen ersten Haupt
werk an 2000 Arten, unter denen sich gegen 1000
epiphhtische befanden. 1880 schätzte dePuydt die Zahl
aller bekannten O. auf 6000! Am Ausgang des 18.
Jahrh, gelang es, ein paar Hpidendron- Wirten zu
kultivieren. 1813 zog man in Kew nicht mehr als 40
Arten. In den 1830er Jahren befanden sich O. zu
Hanrburg und Dresden schon in Privatgürten, und
1851 kultivierte man im Garten des Grafen Thun
gegen 500 tropische Arten, worauf sehr bald allerorten
eigne Orchideenhäuser erbaut wurden. Gegenwärtig
schätzt man die Zahl der kultivierten Arten auf 2000.
Dabei erreichte die Liebhaberei eine erstaunliche Höhe,
unb einzelne Pflanzen wurden mit mehr als 10,000
Mk. bezahlt. Vgl. die Spezialwerke von Lindley
und Heinrich Gustav Neichenbach, ferner Moore,
Illustrations of orchidaceous plants (Lond. 1857);
Burbidge, Die O. des temperierten und kalten
Hauses (deutsch von Lebl, 2. Ausl., Stuttg. 1882);
Fitzgerald, Australian Orchids (Lond. 1876—
1888); Dechevalerie, Les Orchidees (Par. 1879);
Pfitzer, Grundzüge einer vergleichenden Morpho
logie der O. (Heidelb. 1882) und Entwurf einer na
türlichen Anordnung der O. (das. 1887); Veitch,
Manual of orchidaceous plants cultivated under
glass (Lond. 1887—91); »Lindenia. Iconographie
des Orchidees« (Hrsg, von I. Linden, L. Linden,
Nodigas u. a., Brüssel 1884ff.); Stein, Orchideen
buch (Berl. 1892); Schulze, Die Orchidazeen
Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz
(Gera 1892—94); Linden, Les Orchidees exotiques (Brüssel u. Par. 1894); Bohle, Über O.
(deutsch von Kränzlin, Berl. 1896); Kränzlin, Orchidacearum genera et species (das. 1897 —1904,
2 Bde.); Sanders, Orchid guide (Lond. 1902);
W. Müller, Abbildungen der in Deutschland und
den angrenzenden Gebieten vorkommenden Grund
formen der Orchideenarten (mit Text von Kränzlin,
Berl. 1904); Braecklein, Die O. und ihre Kultur
im Zimmer (Franks, a.0.1904). Periodisch erscheint
Sander, Beichenbachia; Abbildung, Beschreibung

und Kulturanweisung der schönsten O. (Lond. und
Berl., 2. Serie 1890ff.); »L’Orchidophile« (Argen
tan 1881 ff.); »Le moniteur d’horticulture«.
Orchideenöl ^ fälschliche Bezeichnung des zuerst
irrtümlich von einer Orchidee abgeleiteten ätherischen
Nlang-Ulangöls.
Orchides (Testes, Testiculi), die Hoden (s. d.).
Orchies (spr. -M), Stadt tut fratrz. Depart. Nord,
Arrond. Douai, Knotenpttnkt der Nordbahn, nnt Fa
brikation vonZucker, Fliesen,Tonwarert, Wolle,land
wirtschaftlichen Maschinen, Brauerei, Handel und

3748 Einw.
Orchil, soviel wie Orseille.
Orchilla (spr. ortschillja), Felseninsel tut Karibischen
Meer, zu Bertezuela gehörig, 50 qkm groß, unbewohnt,
hat verwilderte Ziegen, Kalkphosphatlager und große
Massen von Wusservögeln.
Orchis L. (Knabenkraut, Ragwurz, Kukk u cks b l um e), Gattung derOrchidazeett, ausdauernde
Kräuter mit zwei ungeteilten oder handförmigen Knol
len, beblättertem Stengel, scheidenartigen Blättern,
wenig- oder reichblütiger Traube, dreilappiger, ge
spornter Lippe und trockner, dreiklappiger Kapsel.
Von den ntehr als 70 Arten in Europa, deut ge
mäßigten Asien, Nordafrika kontmen auch mehrere
in Deutschland vor, ant häufigsten 0. mascula L.,
0. militaris (s. Tafel »Arzneipflanzen I«, Fig. 3, mit
Text), 0.morioL., O.maculataZ., O.latifoliaL.n*.,
die mit ihren meist roten Blüten die Wiesen schmücken.
Die Knollen mehrerer Arten bilden den Salep
(s.d.). Die beiden zuletzt genamtten Arten haben hand
förmig geteilte Knollen, die tut Volksaberglauben
als Johannis- oder Glücks Händchen (Badix
palmae Christi) eine große Rolle spielen. Man kulti
viert die heimischen Orchisarten auch in Gärten ans
Moorbeeten, auf die man sie während der Blütezeit
von ben Wiesen her verpflanzt.
(1901)

Orchis (griech.), der Hoden.

Orchitis

(griech.), Hodenentzündung,

s.

Hoden-

krankheiten.

Orchornenos, 1) (Erchomenos) uralte Stadt
in Böotiert, an der Mündung des Kephisos in den
See Kopais, auf deut südöstlichen Teile des Hypautheionberges, dessen Westspitze in mazedonisä)er Zeit
die Akropolis krönte. O. war in ältester Zeit Haupt
stadt eines mächtigen Reiches der (wahrscheinlich un
griechischen) Minyer, welches das ganze westliche Böo
tier: umfaßte, dann böotische Bundesstadt, die 367
und 346 v. Ehr. von den Thebanern aus Eifersucht
zerstört wrtrde. Philipp von Mazedonien stellte sie
zwar wieder her, indessen die Blüte der Stadt war
dahin. 85 erfocht Sulla hier einen Sieg über Arche
laos, den Feldherrn des Mithradates. Ein bienenkorbartiges Gebäude, das sogen. Sä)atzhaus des Minyas, hat sich noch zum Teil erhalten (1880 von Schliemann ausgegraben); auch Polygonmauern der Akro
polis. 1893 gruben die Franzosen ein Asklepieiort
und ein Herakleion aus, 1903 Bulle und Reinecke
beim Schatzhause sieben Kulturschichten, bereit un
terste, älteste, in das 3. vorchristliche Jahrtausend zu
rückreicht. Vgl. O. Müller, O. und die Minyer (2.
Ausl., Bresl. 1844). — 2) Dreifach ummauerte Stadt
hu östlichen Arkadien (beim heutigen Kalpaki), deren
Könige einst ganz Arkadien beherrscht haben sollen.
Orchnwetz, s. Wlodawa.
Orcrn (Orci t) C7H802 oder C0H3(CH3) (0H)2 fin
det sich zunt Teil fertig gebildet in den Flechten (Boccella-, Lecanora-Arten), die zur Darstellung von
Orseille und Lackntus dienen, und entsteht aus der in
7*
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Orco — Ordalim.

diesen Flechten enthaltenen Orsellinsäure CH2(CH3)
(0H)2. GOOH einer Diöxytoluylsäure, die bei 176°
unter Zerfall in Kohlensäure und O. schmilzt und
auch beimErhitzenmitKalkKohlensäureundO. liefert.
O. entsteht ferner beim Schmelzen von Aloe-Extrakt
oder chlortoluolsulfosauremKali mitAtzkali und kann
daher aus Teerbestandteilen erhalten werden. O. ist ein
Dioxytoluol, es bildet färb- und geruchlose Kristalle
mit einein Molekül Kristallwasser, schmeckt süß, ekel
erregend, lost sich leicht in Wasser, Alkohol und Äther,
schmilzt bei 56° tut Kristallwasser, wasserfrei bei 107°,
sublimiert bei 290°, wird an der Luft rötlich, durch
Eisenchlorid blauviolett und gibt bei gleichzeitiger Ein
wirkung von Ammoniak und Sauerstoff O re ein
(Flechtenrot) C28H24N207. Dies ist amorph, rot,
schwer löslich in Wasser, leicht in Alkohol; aus seiner
purpurfarbenen Losung in Alkalien fällen die meisten
Metallsalze unlösliche Farblacke, mit Chlorkalk färbt
es sich blutrot, und durch Reduktionsinittel wird es
entfärbt. Es ist der Hauptbestandteil der Orseille.
Orco, linker Nebenfluß des Po in der ital. Provinz
Turin, entspringt in den Grafischen Alpen, durch
strömt das Gebirgstal von Locana, nimmt hier die
reißende Soana auf, verzweigt sich in der Ebene in
mehrere Arme und inündet, nachdem er sich mit dem
Mallone vereinigt, bei Chivasso; 75 km lang.
Orcuö, s. Orkus.
Ord, Fluß im Norden Westaustraliens, entspringt
auf dem Antrimplateau und mündet nach 600 km
langem, reißendem Lauf in den Cambridgegolf (s.d.).
Ördalien (mittellat., v. angelsächs. ordal, »Ur
teil «, G 0 t t e s u r t e i l e, lat. Dei judicia), Handlungen,
durch die man eine Entscheidung der Gottheit selbst
über Schuld oder Unschuld herbeizuführen glaubte.
Schon in der Bibel und in den ältesten persischen
Religionsschriften finden sich zahlreiche Hindeutungen
auf allerlei Formen von Gottesurteilen, zu denen das
in der Bibel so oft gerügte »durch das Feuer Gehen«,
das bittere Wasser des Moses, das Schuld oder Un
schuld einer Frau erweisen sollte, u. a. gehören. Am
meisten waren die O. verbreitet bei den Indern, welche
die O. bis auf den heutigen Tag beibehalten haben.
Nicht weniger waren die O. int Mittelalter bei den
Deutschen üblich, namentlich folgende Arten derselben:
In dem gerichtlichen Zweikampf (Kampfurteil,
altnord. Holmgangr) wurde der Besiegte für schuldig
erachtet. Bei dem Kreuzurteil (judicium crucisj,
wobei jeder von beiden Teilen mit ausgestreckten
Armen an erneut Kreuze stehen mußte, galt derjenige,
der zuerst die Arme sinken ließ oder nur bewegte, für
besiegt. Bei der Feuerprobe (judicium ignis, probatio per ignem) mußte der Beschuldigte seine Hand
eine Zeitlang in das Feuer halten, oder int bloßen
Hemd oder auch in einem mit Wachs überzogenen
Hemd (Probe des wächsernen Hemdes) durch einen
brennenden Holzstoß gehen, oder ein Stück glühendes
Eisen von bestimmter Schwere gewöhnlich neun Schritt
weit in der bloßen Hand tragen, oder über glühende
Kohlen oder über neun glühende Pflugscharen mit
bloßen Füßen gehen, und die Nichtverletzung galt als
Beweis der Schuldlosigkeit. Die Wasser probe (ju
dicium aquae) zerfiel in die Probe des kalten Wassers
und in dieProbe des heißen Wassers oderdenKesselfan g. Bei der letztern mußte der Beklagte aus einem
Kessel mit heißem Wasser einen hineingeworfenen Ring
oder eigroßen Stein mit bloßem Arm herausholen,
ohne Blasen zu bekommen; bei ersterer band man dem
Betreffenden die linke Hand an den rechten Fuß oder
umgekehrt und warf ihn, mit einem Strick mit den

Leib, um ihn wieder herausziehen zu können, einmal
oder mehrere Male in das Wasser. Sank er unter,
so galt er für unschuldig; blieb er aber schwimmend
auf der Oberfläche, so galt er für schuldig, weil das
reine Wasser ihn nicht in sich dulden wolle. Das
Broturteil oder die Probe des geweihten Bis
sens (judicium offae, panis adjurati, casibrodeum)
bestand darin, daß ein unter eignen Verwünschungs
formeln zubereiteter Bissen Brot oder Käse dem An
geklagten gegeben und dieser für schuldig gehalten
wurde, wenn ihm der Bissen tut Halse stecken blieb.
Die Abendmahlsprobe (purgatio per eucharistiam, euckaristia, examen corporis et sanguinis
Domini), besonders bei Geistlichen und Mönchen an
gewandt, beruhte auf dem Glauben, daß dem Ver
brecher der Genuß des Abendmahls 311111 Verderben
gereichen werde. Das Bahrrecht (s. d.) beruhte auf
dem Aberglauben, daß die Wunden des Ermordeten
von neuem bluten, wenn der Mörder die Leiche be
rührt oder auch nur an dieselbe herantritt. Das Los
wird schon bei Tacitus erwähnt und kommt auch in
den Verordnungen der fränkischen Könige sowie in
den Volksgesetzen als Ordal bei Diebstahlsbeschuldi
gungen vor. Alle O. bis auf den Zweikampf standen
unter der Leitung der Geistlichkeit; sie wurden daher
auch, mit Ausnahme der kalten Wasserprobe, unter
besondern Zeremonien in der Kirche vollzogen. Daß
bei allen diesen O. auch Betrug zu Hilfe genommen
wurde, mit ein günstiges Resultat zu erzielen, wobei
besonders viel auf den ankam, der das Gottesgericht
zu leiten halte, wird schon durch vorbeugende Bestim
mungen in den Gesetzbüchern konstatiert. Freie rei
nigten sich von Anschuldigungen gewöhnlich teils durch
Eide und Eideshelfer, teils durch den Zweikampf; durch
die übrigen O. dagegen mußten nach den Rechtsbestintmungen ihr Recht dartun: Unfreie, für die ihr
Herr nicht schwören wollte, Frauen, die, auf Kampf
angeklagt, keine Kämpfer für sich stellen konnten, und
Freie, die keine Eideshelfer finden konnten. Überhaupt
galten die O. als äußerstes Beweismittel. Nur allmählich verschwanden die O. durch die Bemühungen
aufgeklärter Fürsten. Ihre Stelle ersetzte freilich in
den meisten Ländern die Tortur, bis die Hexenprozesse
die O., besonders die kalte Wasserprobe, wieder her
aufbeschworen. Als etwas Neues trat das Wägen
derHexen (Hexen wag e) hinzu, das, wie die Wasserprobe, sich auf den Glauben gründete, daß die vom
Teufel besessenen Hexen ihre natürliche Schwere ver
loren Hütten. Am längsten unter den Gottesgerichten
hat sich das Bahrrecht erhalten, und das gänzliche
Verschwinden der O. aus dein Gerichtsverfahren kann
erst in die Mitte des 18. Jahrh, gesetzt werden. In
voller Kraft aber bestehen die O. noch bei einer Menge
außereuropäischer, namentlich afrikanischer Völker,
die sich sehr heftiger organischer Gifte, besonders aus
der Klasse der Herzgifte, wie in Sierra Leone der Rinde
des Notwasserbaumes (Erythrophleum judiciale), in
Oberguinea der Kalabarbohne (Physostigma venenosuin), anderwärts des furchtbaren Jncassagiftesrc.,
bedienen, mit sich von irgendwelcher Schuld zu reini
gen. Derjenige, dessen Körper hierbei durch Erbrechen
den Giftstoff von sich weist, oder der ihn durch Gegenmittel wirksam zu bekämpfen weiß, gilt für unschuldig.
Vielfach wird auch der Kampf mit wilden Tieren, so
in Ägypten mit Krokodilen, als O. benutzt. Vgl.
Majer, Geschichte der O. (Jena 1795); Zwicker,
Über die Ordale (Gotting. 1818); Phillips, über
die O. bei den Germanen (Münch. 1847); Dahn,
Studien zur Geschichte der germanischen Gottesurteile

Orden (geistliche).
(das. 1857); Pfalz, Die germanischen O. (Leipz.
1865); B. Hilse, Das Gottesurteil der Abendmahls
probe (Bert. 1867); Planck, Das deutsche Gerichts
verfahren im Mittelalter, Bd.2,S. 144—148 (Braun
schweig 1879); Patella, 1.6 ordalie (Turin 1890);
Glotz, L’ordalie dans la Grßce primitive (Par.
1904).
Orden (v. lat. ordo), Vereine, deren Mitglieder
behufs gemeinschaftlicher Bestrebungen sich die Be
folgung gewisser Regeln oder Ordnungen (ordines)
zur Pflicht machen; sie zerfallen nach Art und Rich
tung ihrer Bestrebungen in geistliche und weltliche O.
I. Geistliche Orden. Zu ihnen gehören zunächst
dieMönchs- und Nonne norden. Nur solche geist
liche Verbrüderungen führen den Namen O., die sich
zu einer gemeinschaftlichen Regel (Ordensregel)
durch Gelübde (Ordensgelübde, vota solemnia)
lebenslänglich verpflichten, und sie unterscheiden sich
dadurch von den Kongregationen (s. d.), die nur ein
fache Gelübde (vota simplicia) ablegen, und von den
religiösen Bruderschaften (s. d.), die fromme, durch
keine dauernden Gelübde zu wohltätigen Zwecken
verbundene Vereinigungen sind. Nach dieser Bestim
mung kann das Ordenswesen als Schöpfung des heil.
Benedikt (s. Benediktiner) angesehen werden, da den
Klöstern des Orients eine ähnliche zweckvolle Glie
derung abgeht. Dieses abendländische Ordenswesen
zeigt uns in seiner Entwickelung eine fortgesetzte Kette
von Reformen oder Umformungen, die nicht nur den
Bedürfnissen jener Zeit (Krankenpflege bei Seuchen,
Armenhilfe, Sklavenbefreiung rc.), sondern auch den
kirchlichen und politischen Zustünden Rechnung trugen,
und bei denen es sich bannn handelte, die Grundsätze
Benedikts im Gegensatz zu bestimmten Erscheinungen
fortschreitender Verweltlichung und Entsittlichung
jeweils schärfer und energischer durchzuführen. Das
Ansehen, das die Ordensmitglieder in der öffentlichen
Meinung genossen, gab feit den: 10. Jahrh, den An
stoß zur Refornüerung der gesamten Weltgeistlichkeit.
Von besonderer Bedeutung wurde die vom Kloster
Cluny (s. d.) und der von ihm geleiteten Benediktiner
kongregation der Cluniacenser in Szene gesetzte Reformbewegung, deren Höhepunkt der Kampf des
cluniacensisch gerichteten Papstes Gregor VII. für
die Freiheit der Kirche Dom Staat im Kampf gegen
die Simonie und unter Durchführung des Zölibats
auch für die Weltgeistlichkeit bildete. Unter solchen
Verhältnissen entstanden nicht nur immer: neue Ver
zweigungen des Benediktinerordens, wie die Kamaldulenser, die Vallombrosaner, die O. von Grommont und Fontevrault, die Kartäuser, die Cistercienser (s. diese Artikel) und neue Gebilde, wie die Kar
meliter (s.d.), sondern ctud) Kongregationen meist auf
Grund der sogen. Augustinerregel (s. d.) regulierter
Chorherren, wie die Augustiner-Chorherren, die Viktoriner und die Prämonstratenser (s. diese Artikel). Für
alle diese O. galt der Grundsatz der Seßhaftigkeit, des
Gebundenseins des einzelnen Mönches oder Klerikers
an ein bestimmtes Kloster oder eine bestimmte Kirche
(stabilitas loci). Indem die Bettelorden (s. d.) mit
diesem Grundsatz brachen, führten sie eiue neue Epoche
des Ordenswesens herauf (s. Franziskaner, Domini
kaner, Servilen, Augustiner-Ereunten). Das von
Jntrozerrz III. auf dem Laterankonzil von 1215 er
lassene Verbot neuer Ordensgründungen hielt gegen
über dieser Umwälzung nicht Stich. Gegen Ende des
Mittelalters war die Verzweigung des Ordenswesens
größer als je. Durch die Reformation zeitweilig ge
hemmt, brachte die Regeneration des Katholizismus
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bald nicht nur neue Ableger der alten O., wie die
Kapuziner (s.d.) von den Franziskanern, dieFeuillanten (s. d.) und Trappisten (s. d.) von den Cisterciensern, neue Gruppen von Regularklerikern, wie die
Theatiner, die Barnabiten, die Piaristen (s. diese Ar
tikel), sondern sah auch in den Jesuiten (s. d.) und
ihren Ablegern eine neue Forur des Ordenswesens
entstehen, die hinsichtlich der Organisation und der
Wirksamkeit nach außen seine bisher vollkommenste
Blüte bedeutet. Die Zeit der Revolutionen und der
Entstehung neuer Staatengebilde zu Ausgang des
18. und Eingang des 19. Jahrh, bedeutete für die O.
Rückgang und Tiefstand. Dafür hat das Ordens
wesen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrh, wieder
einen außerordentlichenAufschwung genommen, wenrr
es auch die Machtstellung und Bedeutung, die es in
seiner mittelalterlichen Blütezeit besaß, nicht wieder
gewonnen hat, und heute steht es wieder so mächtig
da wie in seiner mittelalterlichen Blütezeit. Nonuenorden schlossen sich entweder an neugebildeteO. an,
wie die Benediktinerinnen, die Klarissen (Franziskanerinnen), die Dominikanerinnen, die Karmeliterinnen, die Engelsschwestern (s. diese Artikel) u. a.,
oder sie bestanden für sich, wie der Birgiltenorden
(s.d.), die Ursulinerinnen (s.d.), die Hospitaliterinnen
(s. Heiliger Geist-Orden 3) u. a. Im erstern Falle be
zeichnet rnan den männlichen Zweig des Ordens meist
als den ersten, den weiblichen als den zw eiten O.
Wo diese O. auch die Laienwelt unter mönchische Ein
flüsse zu stellen verstanden, bildeten sich die sogen,
dritten O. oder Tertiarier (s. d.).
In der Verfassung der ältern, nach der Benedik
tinerregel organisiertenO. war dieUnterordnung unter
den Diözesanbischof als selbstverständlich angesehen.
Aus kirchenpolitischen Gründen begünstigten aber die
Päpste die Exemtion einzelner Klöster oder ganzer O.
von der bischöflichen Gerichtsbarkeit. Die Bettelorden
stellten sich mit ihrer monarchisch-militärischen Orga
nisation lediglich unter den Papst und blieben durch
ihren General in direkter Verbindung mit dem päpst
lichen Stuhl. Auch die meisten übrigen O. nahmen
letzteres Systenr an. Demzufolge steht an ihrer Spitze
ein General, der in Rom wohnt und dem Papst ver
antwortlich ist. Manche O. geben ihnr noch einen Admonitor zur Seite, der im Namen des Ordens seine
Schritte beobachtet. Mit dem General zusammen bil
den das Generalkapitel die Provinziale, welche die
Aufsicht über die Klöster des Ordens in den einzelnen
Provinzen führen und als Generalvikare bei den arrs
den Obern der einzelnen Klöster als stimrnfähigen
Kapitularen (suffraganei) zusammengesetzten Pro
vinzialkapiteln präsidieren. Die Obern gehören nach
dem kanonischen Recht zu den Prälaten und verhan
deln über die Angelegenheiten ihres Klosters gement*
schaftlich in einem Kapitel oder Konvent, weshalb sie
auch Konventualen ober Patres heißen, int Gegen
satz zu den niedern Mönchen, Laienbrüdern (fratres),
welche die höhern Weihen nicht haben und zu den ^No
vizen, d. h. den in den O. noch nicht aufgenommenen
Aspiranten. Nonnenklöster, die keinem zweiten O.
angehören, stehen unter Gerichtsbarkeit und Aufsicht
des Bischofs, in dessen Sprengel sie liegen. Statistik
und Literatur s. bei Artikel »Kloster«.
Aus der Verbindung des mönchischen und des rit
terlichen Geistes des Mittelalters gingen die geist
lichen Ritterorden hervor. Ihre Blüte datiert
seit der Zeit der Kreuzzüge. Sie verpflichteten sich
nach bestimmten, vomPapst genehmigten Regeln nicht
bloß zu beständigem Kampf gegen die Ungläubigen,
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weshalb sie auch als gemeinsaures Abzeichen das Kreuz
trugen, sondern auch zur Hospitalität und zu geregel
ten Religionsübungen. Jur einzelnen aber waren ihre
Regeln so verschieden wie die der Klosterorden, und
es ist daher in bezug auf sie auf die Artikel Alcantara-, Calatravaorden, Deutscher O., Joh anniterord en, Tempelh erren re. zu verweisen.
II. Weltliche Orden.
(Hierzu die Tafeln »Orden I—III«, mit Textbeilage: Übersicht
sämtlicher Orden — Ordensdevisen.)

Eine Nachahmung der geistlichen waren die welt
lichen Ritterorden, die seit dem 13. und 14. Jahr
hundert meist von Fürsten gestiftet wurden, die da
durch die Ritter enger an sich fesseln und mit dieser
Auszeichnung zugleich geleistete Dienste belohnen woll
ten. Die Bedingungen der Aufnahme waren ver
schieden und wurden rrach gewissen Bestimmungen
(Ordensstatuten) geregelt; die Mitglieder des Or
dens hatten besondere Insignien. Später, als die
Stiftung der O. immer allgemeiner wurde, hörten
sie auf, wirkliche Vereine zu sein; sie wurden einzig
und allein Mittel zur Auszeichnung erworbener Ver
dienste, und der Name O. ging daher auch auf die
Ordensinsignien und Dekorationen über, da
diese jetzt die Hauptsache wurden. Auch behielten sich
seitdenr die souveränen Fürsten ausschließlich das Recht
vor, neue O. zu stiften. Das Hauptabzeichen bei den
meisten O. blieb das Kreuz, wurde aber reicher und
verzierter, Stent e und Bänder traten hinzu; auch die
Ordensstatuten wurden mit Modifikationen beibe
halten und bei der Gründung neuer O. ähnliche ent
worfen, um danach die Verleihungen innerhalb ge
wisser Grenzen zu regeln. Diese Verleihungen gehen
voul Landesfürsten aus, der stets Ordensmeister
oder Großmeister seiner O. ist. Mehrere O. sind
an besondere Bedingungen, z. B. an adlige Abkunft,
an eine gewisse Anzahl Ahnen, an die katholische Reli
gion rc., gekniipft; andre werden nur nach Verdienst
oder aus Rücksichten derKonvenienz verliehen. Häufig
sind, um auch da das Verdienst belohnen zu können,
wo Standesrücksichten das Verleihen des wirklichen
Ordens nicht gestatten, besondere Ehren zeiche n den
O. assistiert oder auch für sich bestehend gestiftet wor
den. Bei mehreren O. ist die Anzahl der Mitglieder
bestimmt, zum nrindesten für Inländer, wird jedoch
meist überschritten. Mit einigen O. sind bestimmte Ein
künfte verknüpft, andre verleihen den Erb - oder den
persönlichen Adel, einzelne deut Großkreuz den Titel
Exzellenz oder die Senhoria. Außerdenr verleihen die
meisten O. das Recht, das Wappen mit der Dekoration
zu schmücken: beim Großkreuz liegt dann der O. auf
dem Wappen, beimKouttttr umschlingt das Band das
Wappetr, das Ritterkreuz wird unten angehängt; sehr
viele gebet: wenigstens adligen Rang; dagegen haben
ehrlose Handlungen den Verlust des Ordens zur Folge.
Bei einigen £). ist die Annahme mit einem vorgeschrie
benen Eid verbunden; bei allen fremden O. darf sie
nur mit Bewilligung des Landesherrn geschehen u::d
sind Sporteln zu entrichten; außerdem war es früher
Gesetz, neben manchen O. (z. B. dem Goldenen Vlies)
keine andern zu tragen. Die meisten O. eines Landes
haben zusammen einen besondern, jährlich wiederkeh
renden Festtag (Ordensfest), an dem die Ernen
nungen mit einer gewissen Feierlichkeit vollzogen
werden und die anwesenden Mitglieder in ihrer Or
denstracht erscheinen, wenn eine solche mit dem O.
verbunden ist. Die sämtlichen O. ein und desselben
Landes stehen in einem gewissen Rangverhältnis, das
in den Statuten ausdrücklich namhaft gemacht wird

und bei modernen durch die Reihenfolge angedeutet
wird. Meist soll man, um die höher:: Grade zu er
langen, erst die niedern besitzen, was namentlich für
Inländer gilt, bei denen überhaupt strenger an den
Satzungen gehalten wird als bei den Ausländern.
Auch unter den O. der verschiedenen Länder stehen in
der öffentlichen Meinung gewisse obenan, wie das
Goldene Vlies, der Hosenbandorden, der Elefanten
orden, der preußische Schwarze Adlerorden, der rus
sische Alexander Newskij-O., der schwedische Seraphi
menorden, der österreichische Maria Theresia-O. Die
Angelegenheiten einesOrdenspflegenderLeitung einer
Ordenskommission, eines Ordenskapitels,
eines Ordensrats oder des Ordenskanzlers und des
kontrasignierenden Sekretärs anvertraut zu sein. Man
teilt dieO. ein: in große O., die nur gekrönten Häup
tern gegeben werden; Hausorden, die ursprüng
lich nur für Glieder der fürstlichen Familie und deren
Diener bestimmt sind, jedoch auch an befreundete und
andre Familien verliehen werden; V e r d i e n st o r d e n,
die als Belohnung für erworbene Verdienste erteilt
werden und in Militär- und Zivilverdienst
orden zerfallen. Um Abstufungen nach dem Rangverhältnis der Ordensmitglieder und nach der Größe
der erworbenen Verdienste zu haben, pflegt jeder O.
aus verschiedenen Klassen zu bestehen, die sich durch
die Dekorationen voneinander unterscheiden. Die
meisten O. zerfallen in drei Hauptklassen: Großkreuze, die ihre Dekoration in etwas größerm Maß
stab an einem breiten Band von bestimmter Farbe
(Ordensband), das meist über die linke Schulter
geht, und außerdem noch einen Stern auf der Brust
zu tragen Pflegen; Komture oder Kommandeure,
die ihre Dekoration um den Hals, und Ritter, die
sie an einer Bandschleife auf der Brust oder im Knopf
loch tragen. Dazwischen sind häufig noch Großoffiziere
und Offiziere eingeschoben. Auch gibt es Komture 1.
und 2. Klasse. Sehr hohe O. haben nur einen Grad.
Bei einigen O., wie beim preußischen Roten Adler
orden und Kronenorden, werden dieKlassen nur nach
der Nummer unterschieden, die Dekorationen sind in
dessen in einer der obigen ähnlichen Weise verschieden.
Statt der Bänder trug man früher auch goldene
Ordens ketten, und zum Teil werden einzelne O.,
vorzüglich solche, bei denen eine besondere Ordens
tracht vorgeschrieben ist, bei festlichen Gelegenheiten
noch jetzt so getragen. Besonders auszeichnend ist die
Verleihung des Ordens in Brillanten. In neuerer
Zeit sind auch die Miniaturorden aufgekommen,
die an einfachem Kettchen nach ihrem Rang angereiht,
aber nur an der Zivilkleidung getragen werden. Die
gewöhnliche Form der O. ist die Kreuzform, doch
kommen auch Medaillon- und Nautenformen und
Namenschiffren vor. Die Insignien sind nach den:
Tode des Inhabers von den Hinterlassenen an die
Ordenskommission oder an den Gesandten des Lan
des, dem der O. angehört, zurückzusenden; einzelne
verbleiben der Familie. Manche Staaten geben aber
auch nur das Dekret (z. B. Spanien und Portugal,
die Türkei, Ägypten, Tunis, San Marino, die über
seeischen Länder), und man hat den O. selbst anzu
schaffen. Um einzelne O., wie den des Heiligen Gra
bes, kann man sich bewerben. Noch zu erwähnen sind
die weiblichen O., die nur für Frauen, und zwar,
den preußischen Luisenorden ausgenommen, für solche
aus den höhern Ständen bestimmt und nicht zahl
reich sind. In der Regel bestehen sie nur aus einer
Klasse. — Beifolgende Tafeln »Orden I—111«, denen
eine Übersicht sämtlicher O. und ein Verzeichnis der
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Übersicht sämtlicher Orden.
Von den erloschenen Orden wurden diejenigen aufgenommen, von denen noch viele Ritter vorhanden sind. — Die auf
den Tafeln (im 15. Bd.) abgebildeten Orden sind mit * bezeichnet. Eine Ergänzung bilden die Tafeln ,Verdienstkreuze1
und , Verdienstmedaillen1 nebst Textbeilage (im 20. Bd.). Die in letzterer verzeichneten und näher behandelten ,Orden4 sind
in nachfolgender Übersicht durch ein ,V.‘ vor dem Namen gekennzeichnet. Über die Orden selbst sind die betreffenden
Einzelartikel zu vergleichen.

Abessinien.
* Orden vom Siegel Salomonis. Stifter: König Johannes.
1874. 2 Klassen. Taf. III, Fig. 8.
Stern von Äthiopien. 5 Klassen.

Ägypten.
Medschidije- Orden, s. Türkei.
Osmanje - Orden, s. Türkei.

Anam.
Drachenorden.
5 Klassen.

Stifter: Kaiser Douc-Douc.

14. März 1886.

Anhalt.
* Hausorden Albrechts des Bären. Stifter: Die Herzoge Hein
rich von Anhalt-Köthen, Leopold Friedrich von AnhaltDessau und Alexander Karl von Anhalt-Bernburg. 18.
Nov. 1836. 5 Klassen. Taf. I, Fig. 8. — Diesem affi
niert: der
V. Verdienstorden für Wissenschaft und, Kunst. Stifter: Her
zog Friedrich I. von Anhalt. 30. Juli 1873. 1 Klasse.

Baden.
* Hausorden der Treue. Stifter: Markgraf Karl Wilhelm zu
Baden-Durlach. 17. Juni 1715. 1 Klasse. Taf. I, Fig. 16.
* Militär. Karl Friedrichs - Verdienstorden. Stifter: Großherzog
Karl Friedrich. 4. April 1807. 3 Klassen. Taf. I, Fig. 15.
* Orden vom Zähringer Löiven.
Stifter: Großherzog Karl
Friedrich. 26. Dez. 1812, 1877 neu eingerichtet. 5 Klas
sen. Taf. I, Fig. 7.
Orden Bertolds I. Stifter: Großherzog Friedrich. 9. Sept. 1896
(bis dahin seit 29. April 1877 erste Klasse des vorigen).
4 Stufen. Abbildung s. Bd. 2, S. 734.
Verdienstkreuz vom Zähringer Löwen. Stifter: Großherzog
Friedrich. 29. April 1889.

Bayern.

Orden Dom Pedros I. Stifter: Kaiser Pedro I. 16. April
1826. 3 Klassen.
Rosenorden. Stifter: Kaiser Pedro I. 17.Okt. 1829. 6Klassen.
Christusorden. Stifter: Kaiser Pedro II. 9. Sept. 1843.
3 Klassen. Von Portugal übernommen.
Avizorden. Stifter: Kaiser Pedro II. 9. Sept. 1843. 3 Klas
sen. Von Portugal übernommen.
Sao Ttiiago- Orden (Orden vom heiligen Jakob). Stifter:
Kaiser Pedro II. 9. Sept. 1843. 3 Klassen. Von Por
tugal übernommen.
Kolumbusorden.
Stifter: die provisorische Regierung der
vereinigten Staaten von Brasilien. 6. Juni 1890. 5 Klassen.

Braunschweig.
V. * Hausorden Heinrichs des Löwen. Stifter: Herzog Wilhelm.
25. April 1834. 5 Kl. mit 2 Verdienstkreuzen. Taf. I, Fig. 9.

Bulgarien.
Cyrillus- und Methodius-Orden. Stifter: König Ferdinand I.
Im Februar 1910. 1 Klasse.
Alexanderorden. Stifter: Fürst Alexander. 25. Dez. 1881. 5 Kl.
Militärorden für Tapferkeit im Kriege. Stifter: Fürst Alex
ander. 17. (29.) April 1879. 4 Klassen.
V.Zivilverdienstorden. Stifter: Fürst Ferdinand. 2. (14.) Aug.
1892. 6 Klassen.
Militärverdienstorden. Stifter: Fürst Ferdinand. 18. (31.)
Mai 1900. 6 Klassen.
Kreuz für 20jährige treue militärische Dienste. 2 Klassen.
1 für Offiziere, 1 für Soldaten.

China.
*Orden vom Doppelten Drachen. Stifter: Kaiser Tsai-t’ien
(Kuang-hsü). 7. Febr. 1882. 5 Klassen in 11 Graden.
Taf. HI, Fig. 1 u. 2.
Orden vom Kostbaren Stern. Stifter: Pao - Sing. 3 Klassen.
(Wird nicht mehr verliehen.)

Dänemark.
*St. Hubertusorden. Stifter: Herzog Gerhard V. von Jülich
Elefantenorden. Stifter: König Christian I. 1458. 1 Klasse.
und Berg. 1444. 1 Klasse. Taf. I, Fig. 32.
*Danebrogorden.
Stifter:
König Waldemar II. ca. 1219.
St. Georgsorden. Stifter, resp. Erneuerer: Kurfürst Karl
4 Klassen und Danebrogsmänner. Taf. II, Fig. 2.
Albrecht. 28. März 1729. 6 Klassen.
Frankreich.
*Militär. Max Joseph-Orden. Stifter: König Max Joseph I.
1. Jan. 1806. 3 Klassen. Taf. I, Fig. 31.
*Orden der Ehrenlegion. Stifter: Konsul Bonaparte. 19.
* Verdienstorden der Bayrischen Krone. Stifter: König Maxi
Mai 1802. 5 Klassen. Taf. H , Fig. 3.
milian I. Joseph. 19. Mai 1808. 4 Klassen. Taf. I, Fig. 27.
Griechenland.
* Verdienst orden vom heiligen Michael. Stifter: Joseph Kle
mens, Kurfürst von Köln. 29. Sept. 1693. 5 Klassen in *Orden des Erlösers. Stifter: die Griechische Nationalver
sammlung. 31. Juli (12. Aug.) 1829. Erneuert 20. Mai
acht Abteilungen. Taf. I, Fig. 33.
(1. Juni) 1833. 5 Klassen. Taf. H, Fig. 4.
V. * Maximiliansorden für Kunst und Wissenschaft. Stifter:
Großbritannien.
König Maximilian II. 28. Nov. 1853. 1 Klasse in 2
Zweigen. Taf. I, Fig. 29.
*Hosenbandorden. Stifter: König Eduard IH. 19. Jan. 1350.
Ludwigsorden. Stifter: König Ludwig I. 25. Aug. 1827.
1 Klasse. Taf. II, Fig. 5.
2 Klassen.
Distel- oder St. Andreasorden. Stifter: König Jakob V. 1540.
Militärverdienstorden. Stifter: König Ludwig II. 19. Juli
1 Klasse.
1866. 6 Klassen.
St. Patricksorden. Stifter: König Georg III. 5. Febr. 1783.
V. Verdienstkreuz für die Jahre 1870171. Auch Frauenorden.
1 Klasse.
Stifter: König Ludwig II. 12. Mai 1871. 1 Klasse.
*Bathorden. Stifter: König Heinrich IV. 11. Okt. 1399, er
Orden der heiligen Elisabeth. Frauenorden. Stifterin: Kur
neuert 18. Mai 1725. 3 Klassen. Taf. II, Fig. 6.
fürstin Elisabeth. 18. Okt. 1766. 1 Klasse.
St. Michaels- und Georgsorden. Stifter: König Georg HI.
Theresienorden. Frauenorden. Stifterin: Königin Therese.
12. Aug. 1818. 3 Klassen.
12. Dez. 1827. 1 Klasse und Ehrendamen.
Viktoria - und Albertorden. Frauenorden. Stifterin: Königin
St. Annaorden des Damenstifts zu München. Stifterin: Kur
Viktoria. 10. Febr. 1862. 4 Klassen.
fürstin Anna Maria Sophia. 6. Dez. 1784.
V. Orden für ausgezeichnete Dienste. (Distinguished Service
St. Annaorden des Damenstifts in Würzburg. Stifter: Kur
Order.) Stifterin: Königin Viktoria. 6. Sept. 1886. 1 Klasse.
fürst Maximilian Joseph. 12. Juli 1803.
*Viktoriakreuz. Stifterin: Königin Viktoria. 29. Jan. 1856.
1 Klasse. Taf. II, Fig. 8.
Belgien.
Orden vom Roten Kreuz. Frauenorden. Stifterin: Königin
* Leopoldsorden. Stifter: König Leopold I. 11. Juli 1832.
Viktoria. 23. April 1883. 1 Klasse.
5 Klassen. Taf. II, Fig. 1.
Königlicher Viktoriaorden. Stifterin: Königin Viktoria. 23.
V. Orden für Zivilverdienste. Stifter: König Leopold II. 21. Juli
April 1896. 5 Klassen.
1867. 2 Abteilungen und 5 Klassen.
Verdienstkreuz für Deck- und Subalternoffiziere der Flotte für
Militärkreuz. Stifter: König Leopold II. 11. Febr. 1885.
Auszeichnung vor dem Feinde. Stifter: König Eduard VII.
2 Klassen.
15. Juni 1901.
Vgl. auch die unter ,Kongostaat4 angeführten Orden.
Kaiserlicher Dienstorden.
Stifter: König Eduard VH.
8. Aug. 1902. 1 Klasse.
Bochara.
Orden Kaiser Alexanders III. (Iskender Salis). Gestiftet Groß-Priorat des Ordens St. Johannis vom Spital zu Jeru
salem, Englisches. Bestätigt durch Königin Viktoria 14.
1898. 1 Klasse.
Mai 1888. 6 Klassen.
Orden der Tadsh-Krone. 1 Klasse. Gestiftet 1886, von
Rußland bestätigt.
*Orden
des Sterns von Indien. Stifterin: Königin Viktoria.
Stern von Bochara. Gestiftet 1860. 3 Klassen.
23. Febr. 1861. 3 Klassen. Taf. II, Fig. 7.
Bolivia.
Kaiserlicher Orden des Indischen Reiches. Stifterin: Königin
Kolumbuskr\uz (Cruz de Colon). Gestiftet 12. Okt. 1892.
Viktoria. 1. Jan. 1878. 5 Klassen.
3 Klassen. (Wird nicht mehr verliehen.)
Kaiserlicher Orden der Krone von Indien. Frauenorden.
Stifterin: Königin Viktoria. 1. Jan. 1878. 1 Klasse.
Brasilien.
Hannover. (Nicht mehr verliehen.)
(Durch die Verfassung vom 24. Febr. 1891 aufgehoben.)
Orden vom Südlichen Kreuz. Stifter: Kaiser Pedro I. 1. Dez. St. Georgsorden. Stifter: König Ernst August I. 23. April
1839. 1 Klasse.
1822. 4 Klassen.
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Ausl., Beilage.
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Guelfenorden.
Stifter: Georg, Prinzregent von England.
12. Aug. 1815. 5 Klassen.
Ernst August-Orden. Stifter: König Georg V. 15. Dez. 1865.
5 Klassen.
Hawai. (Nicht mehr verliehen.)
Orden Kamehamehas I. Stifter: König Kamehameha V.
11. April 1865. 3 Klassen.
Orden Kalakauas I. Stifter: König Kalakaua. 12. Febr.
1874. 4 Klassen.
*Kapiolaniorden. Stifter: König Kalakaua. 30. Aug. 1880.
7 Klassen. Taf. III, Fig. 7.
Verdienstorden der Hawaischen Krone. Stifter: König Kala
kaua. 12. Sept. 1882. 7 Klassen.
Stern von Ozeanien. Stifter: König Kalakaua. 16. Dez. 1886.
7 Klassen.
Hessen (großherzogliches Haus).
*Ludwigsorden. Stifter: Großherzog Ludwig I. 25. Aug.
180>7. 5 Klassen. Taf. I, Fig. 17.
* Verdienstorden Philipps des Großmütigen. Stifter: Groß
herzog Ludwig II. 1. Mai 1840. 5 Klassen. Taf. I, Fig. 18.
Hausorden vom Goldenen Löwen. Stifter: Landgraf Fried
rich II. 14. Aug. 1770. 1 Klasse (früher kurfürstlicher,
seit Oktober 1875 großherzoglicher Hausorden).
Militärverdienstkreuz. Stifter: Großherzog Ludwig HI. 12.
Sept. 1870. 1 Klasse.
V. Militärsanitätskreuz. Stifter: Großherzog Ludwig HI. 25.
Aug. 1870. 1 Klasse.
V. Dienstauszeichnungskreuz für Krankenpflege. Stifter: Groß
herzog Ludwig IV. 18. April 1891. 2 Klassen.

Hessen (Kurfürstentum). (Nicht mehr verliehen.)
Wilhelmsorden. Stifter: Kurfürst Wilhelm I. 20. Aug. 1851
aus den drei letzten Klassen des Goldenen Löwenordens
s. oben]). 4 Klassen.
Militärverdienstorden. Stifter: Landgraf Friedrich H. 25.
Febr. 1769. 1 Klasse.
Orden vom Eisernen Helm. Stifter: Kurfürst Wilhelm I.
18. März 1814. 3 Klassen.
Hohenlohe.
Haus- und Phönixorden. Stifter: Philipp Ernst I., Fürst zu
Hohenlohe -Waldenburg. 29. Dez. 1757. 1 Klasse.
Hohenzollern, s. unter Preußen.

Honduras.
Santa Rosa - Orden.
1868. 5 Klassen.

Stifter: Präsident Medina. 21. Febr.
(Wird nicht mehr verliehen.)
Indien, s. unter Großbritannien.

Italien.
* Orden der Verkündigung (Annunziatenorden). Stifter: Graf
Amadeus VI. von Savoyen. 1362. 1 Klasse. Taf. II, Fig. 9.
*Orden des heiligen Mauritius und Lazarus. Stifter des Mau
ritiusordens : Graf Amadeus VIII. von Savoyen. 16. Okt.
1434; vereinigt mit dem Lazarusorden 22. Jan. 1573.
5 Klassen. Taf. II, Fig. 10.
Militärverdienstorden von Savoyen. Stifter: König Viktor
Emanuel I. 14. Aug. 1815. 5 Klassen.
V. Zivilverdienstorden von Savoyen. Stifter: König Karl Albert
von Sardinien. 29. Okt. 1831. 1 Klasse.
*Orden der Krone von Italien. Stifter: König Viktor Emanuel II.
20. Febr. 1868. 5 Klassen. Taf. II, Fig. 11.
V. Orden für Verdienste um Landwirtschaft, Industrie und Han
del. Stifter: König Viktor Emanuel in. 9. Mai 1901. 1 Klasse.

Japan.
*Orden der Aufgehenden Sonne (Kunto Scholai). Stifter: Kaiser
Mutsu Hito. 10. April 1875. 8 Klassen. Taf. HI, Fig. 4.
*Chrysanthemumorden (Orden der Goldblume). Stifter: Kaiser
Mutsu Hito. 27. Dez. 1877. 1 Klasse. Taf. III, Fig. 5.
Paullownia-Sonnen-Orden. Stifter: Kaiser Mutsu Hito. 3. Jan.
1888. 1 Klasse.
Orden des Spiegels oder des geheiligten Schatzes. Stifter:
Kaiser Mutsu Hito. 3. Jan. 1888. 8 Klassen.
Kronenorden. Frauenorden. Stifter: Kaiser Mutsu Hito.
3. Jan. 1888. 5 Klassen.
V. Verdienstorden des goldenen Weih (für Militärverdienst).
Stifter: Kaiser Mutsu Hito. 11. Febr. 1890. 7 Klassen.
Rotes Kreuz. Stifter: Kaiser Mutsu Hito. April 1887. 3 Klassen.

Johanniter - Malteser.
Souveräner Orden des heiligen Johann von Jerusalem. Stifter:
Raimund von Puy (als geistlicher Ritterorden). 1118. (8.
Österreich-Ungarn, Preußen und Spanien.)

Kambodscha (französisches Schutzgebiet).
Königlicher Orden von Kambodscha. Stifter: König Norodom.
8. Febr. 1864. 5 Klassen.
Kongostaat.
Orden des Afrikanischen Sternes. Stifter: König Leopold H.
von Belgien. 30. Dez. 1888. 6 Klassen.
Königlicher Orden des Löwen. Stifter: König Leopold H.
von Belgien. 9. April 1891. 6 Klassen.
V.Dienststern des Kongostaats. Stifter: König Leopold H.
von Belgien. 16. Jan. 1889. 1 Klasse.

Kronenorden. Stifter: König Leopold II. von Belgien. 15. Okt.
1897. 6 Klassen.
Orden Leopolds II. Stifter: König Leopold II. von Belgien.
24. April 1900. 6 Klassen.

Korea.
Orden des Goldenen Maßstabes. Stifter: Kaiser Yi Höng.
17. April 1900. 1 Klasse.
Orden der Pflaumenblüte. Stifter: Kaiser Yi Höng. 17. April
1900. 1 Klasse.
Orden der Landesflagge. Stifter: Kaiser Yi Höng. 17. April
1900. 8 Klassen.
Orden des Purpursalkens. Stifter: Kaiser Yi Höng. 17. April
1900. 8 Klassen.
Orden der acht Elemente. Stifter: Kaiser Yi Höng. 16. April
1901. 8 Klassen.

Liberia.
Orden der Afrikanischen Befreiung.
Stifter: die Gesetz
gebende Versammlung. 13. Jan. 1879. 3 Klassen.

Lippe.
*Lippischer Hausorden (Ehrenkreuz). Stifter: die Fürsten
Leopold zur Lippe und Adolf Georg zu Schaumburg-Lippe.
25. Okt. 1869. 4 Klassen in 7 Abstufungen. Taf. I, Fig. 28.
Verdienstkreuz. Stifter: Fürst Leopold. 25. Okt. 1869.
V. Lippische Rose, Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft.
Stifter: Grafregent Ernst. 9. Juni 1898. 3 Klassen.
Leopoldorden. Stifter: Fürst Leopold IV. 30. Mai 1906.
2 Klassen.
Bertha-Orden. Frauenorden. Stifter: Fürst Leopold IV. 30.
Mai 1910.1 Klasse. Dazu Frauen-Verdienstkreuz u. -Medaille.
Lucca. (Nicht mehr verliehen.)
St. Georgs- (Militärverdienst-) Orden. Stifter: Herzog Karl
Ludwig. 1. Juni 1833. 3 Klassen.
St. Ludwigs- (Verdienst-) Orden. Stifter: Herzog Karl Lud
wig. 22. Dez. 1836. 2 Klassen.

Luxemburg.
*Orden der Eichenkrone. Stifter: König Wilhelm II. der
Niederlande. 29. Dez. 1841. 5 Klassen. Taf. II, Fig. 12.
Hausorden vom Goldenen Löwen. Stifter: Herzog Adolf von
Nassau. 16. März 1858. 5 Klassen.
Militär- und Zivilverdienstorden Adolfs von Nassau. Stifter:
Herzog Adolf von Nassau. 8. Mai 1858. 4 Klassen.

Madagaskar.
Verdienstorden.

Stifter: Radama H.

23. Sept. 1862.

Mecklenburg - Schwerin und Mecklenburg - Strelitz.
*Hausorden der Wendischen Krone. Stifter: Die Großherzoge
Friedrich Franz II. von Schwerin und Friedrich Wilhelm
von Strelitz. 12. Mai 1864. 5 Klassen und 2 Verdienst
kreuze. Taf. I, Fig. 6.
Greifenorden. Stifter: Großherzog Friedrich Franz HI. von
Mecklenburg-Schwerin. 15. Sept. 1884. 5 Klassen. Der Orden
ist durch Vereinbarung vom 22./23. Aug. 1904 gemeinsam.

Mecklenburg - Schwerin.
Militärverdienstkreuz. Stifter: Großherzog Friedrich Franz H.
5. Aug. 1848. 2 Klassen.

Mecklenburg - Strelitz.
Militärverdienstkreuz. Stifter: Großherzog Friedrich Wil
helm. 10. März 1871. 1 Klasse.
Mexiko. (Nicht mehr verliehen.)
Guadalupeorden. Stifter: Kaiser Iturbide. 1822. 5 Klassen.
Orden des Mexikanischen Adlers. Stifter: Kaiser Maximilian
1. Jan. 1865. 6 Klassen.
San Carlos-Orden. Frauenorden. Stifter: Kaiser Maximi
lian. 10. April 1865. 2 Klassen.

Modena.
Ritterorden des Adlers von Este. Stifter: Herzog Franz V.
27. Dez. 1855. 3 Klassen. (Wird nicht mehr verliehen.)

Monaco.
Orden des heiligen Karl.
1858. 5 Klassen.

Stifter: Fürst Karl HI.

15. März

Montenegro.
Hausorden vom heiligen Peter. Stifter: Fürst Danilo I. 23.
April (5. Mai) 1852. 1 Klasse.
Orden Danilos I. für die tschemagorische Unabhängigkeit.
Stifter: Fürst Danilo I. 23. April (5. Mai) 1852. 5 Klassen.
Nassau, s. Luxemburg.

Nicaragua.
Amerikanischer Orden von San Juan (oder Grey Town). Stifter:
Der Magistrat von Grey Town in Nicaragua. 1. Mai 1857.
3 Klassen.

Niederlande.
Militär- Wilhelmsorden. Stifter: König Wilhelm I. 30. April
1815. 4 Klassen.
V. *Zivilverdienstorden vom Niederländischen Löwen. Stifter:
König Wilhelm I. 29. Sept. 1818. 4 Klassen. Taf. II, Fig. 13.
*Orden von Oranien-Nassau. Stifterin: Königin Wilhelmine.
4. April 1892. 5 Klassen. Taf. II, Fig.. 14.
Deutscher Ritterorden, Ballei Utrecht (s. Österreich-Ungarn),
wiederhergestellt: 8. Aug. 1815. 3 Klassen.

Übersicht sämtlicher Orden.
Norwegen.
Orden des Norwegischen Löwen. Stifter: König Oskar H.
von Schweden und Norwegen. 21. Jan. 1904. 1 Klasse.
St. Olafsorden. Stifter: König Oskar I. von Schweden und
Norwegen. 21. Aug. 1847. 5 Klassen.

III

V. Zivilorden für landwirtschaftliche und industrielle Ver
dienste. Stifter: König Karl I. 4. Juni 1893.

Preußen.

*Schwarzer Adlerorden. Stifter: König Friedrich I. 17. Jan.
1701. 1 Klasse. Taf. I, Fig. 20 und 22.
Oldenburg.
Verdienstorden der Preußischen Krone. Stifter: König Wil
V. *Haus- und Verdienstorden des Herzogs Peter Friedrich Lud
helm II., Deutscher Kaiser. 18. Jan. 1901. 1 Klasse.
wig. Stifter: Großherzog Paul Friedrich August. 27. Nov. *Roter Adlerorden. Stifter: Georg Wilhelm, Erbprinz von
Brandenburg-Bayreuth. 17. Nov. 1705. 4 Klassen in 6 Ab
1838. 2 Abteilungen mit je 5 Klassen. Taf. I, Fig. 26.
stufungen. Taf. I, Fig. 13.
Verdienstkreuz für Aufopferung und Pflichttreue in KHegszeiten. Stifter: Großherzog Peter. 12. Juni 1871. 1 Klasse. *Pour le merite (1. Militärklasse). Stifter: König Friedrich H.
1740. 2 Klassen. Taf. I, Fig. 21. — (2. Friedensklasse.)
Verdienstkreuz für Kriegervereine. Stifter: Großherzog Fried
rich August. 16. Aug. 1902.
Stifter: König Friedrich Wilhelm IV. 31.Mai 1842. 1 Klasse.
Taf. I, Fig. 4.
Österreich - Ungarn.
*Kronenorden. Stifter: König Wilhelm I. 18. Okt. 1861.
* Orden vom Goldenen Vlies. Stifter: Philipp der Gute von
4 Klassen in 21 Varietäten. Taf. I, Fig. 23.
Burgund. 10. Jan. 1429. 1 Klasse. (S. Spanien.) Taf. II, Fig. 16. *Königlicher Hausorden von Hohenzollern. Stifter: König
*Militärischer Maria Theresia - Orden. Stifterin: Kaiserin
Friedrichwilhelm IV. 23. Aug. 1851. 4 Klassen. Taf. I, Fig. 24.
Maria Theresia. 13. Mai 1757. 3 Klassen. Taf. II, Fig. 15. *Eisernes Kreuz. Stifter: König Friedrich Wilhelm III.
Königlich ungarischer St. Stephansorden. Stifterin: Kaiserin
10. März 1813. 3 Klassen. Taf. I, Fig. 11.
Maria Theresia. 5. Mai 1764. 3 Klassen.
Wilhelmorden. Stifter: König Wilhelm II, Deutscher Kaiser.
Leopoldsorden. Stifter: Kaiser Franz I. 8. Jan. 1808. 4 Klassen.
18. Jan. 1896. 1 Klasse. Abbildung s. Art.,Wilhelmsorden1.
*Eiserne Krone. Stifter: Kaiser Franz I. 12. Febr. 1816. *Johanniterorden, Ballei Brandenburg. Stifter: Großprior
3 Klassen. Taf. II, Fig. 17.
von Deutschland Konrad von Brandenburg. 11. Juni 1382.
*Franz Joseph-Orden. Stifter: Kaiser Franz Joseph I. 2. Dez.
3 Klassen. Taf. I, Fig. 30.
1849. 4 Klassen. Taf. II, Fig. 18.
*Ijuisenorden. Frauenorden. Stifter: König Friedrich Wil
Elisabeth Theresien-Militärorden. Stifterin: Kaiserin Elisabeth
helm HI. 3. Aug. 1814. 4 Klassen. Taf. I, Fig. 12.
Christine. 1750. 3 Klassen.
V. Verdienstkreuz für Frauen und Jungfrauen. Stifter: Wil
Sternkreuzorden. Frauenorden. Stifterin: Kaiserin Eleonore.
helm L, Deutscher Kaiser. 22. Mai 1871. 1 Klasse.
18. Sept. 1668. 1 Klasse. Abbild, s. Art.,Sternkreuzorden1. Fürstlicher Hausorden von Hohenzollern. Stifter: Fürst Fried
Elisabethorden. Frauenorden. Stifter: Kaiser Franz Joseph II.
rich Wilhelm Konstantin von Hohenzollern-Hechingen und
17. Sept. 1898. 4 Klassen. Abbildung s. Bd. 5, 8. 716.
Fürst Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen. 1. Jan.
Deutscher Ritterorden. Stifter: Herzog Friedrich von Schwa
1842. 5 Klassen und 2 Verdienstkreuze.
ben. 19. Nov. 1190. 4 Klassen.
•
Rote Kreuz-Medaille. Stifter: Wilhelm II., Deutscher Kaiser.
Marianerkreuz des Deutschen Ritterordens. Stifter: der Deut
1. Okt. 1908. 3 Klassen.
sche Ritterorden. 1871. 2 Klassen.
V.Kreuz des allgemeinen Ehrenzeichens. Stifter: König Wil
Militärverdienstkreuz für Offiziere. Stifter: Kaiser Franz Jo
helm II., Deutscher Kaiser. 27. Jan. 1900. 2 Klassen.
seph. 22. Okt. 1849. 1 Klasse.
V.P'rauenverdienstkreuz. Stifter: König Wilhelm II., Deut
Zivilverdienstkreuz. Stifter: Kaiser Franz Joseph. 16. Febr.
scher Kaiser. 22. Okt. 1907. 2 Klassen.
1850. 4 Klassen.
Reuß älterer Linie.
V.Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. Stifter: Kaiser
Franz Joseph. 18. Aug. 1887. 1 Klasse. 8. Tafel ,Ver Zivil-Ehrenkreuz. Stifter: Fürst Heinrich XX. 15. Sept. 1858.
dienstmedaillen1, Fig. 16.
3 Klassen.
V. Verdienstkreuz für Militärgeistliche jpropiis meritis1. Stifter: V.Ehrenkreuz. Stifter: Fürst Heinrich XIV. Reuß jüngerer
Kaiser Franz II. 23. Nov. 1801.
Linie. 3. Okt 1902. 4 Klassen.
Johanniter-Malteserorden, böhmisches Großpriorat. Selbstän
Reuß jüngerer Linie.
dig seit 31. Mai 1766. 6 Klassen und 2 Klassen ,Donatkreuze‘.
V.Zivil-Ehrenkreuz. Stifter: Fürst Heinrich LXVII. 20. Okt.
Päpstlicher Stuhl.
1857. 3 Klassen.
Christusorden. Stifter: König Dionys von Portugal. 14. Aug. V.Ehrenkreuz. Stifter: Fürst Heinrich XIV. 24. Mai 1869.
1318. Für den Kirchenstaat: Papst Johann XXII. 1322.
4 Klassen. S. Tafel ,Verdienstkreuze1, Fig. 2.
1 Klasse.
V.Verdienstkreuz für Kunst und Wissenschaft. Stifter: Fürst
Orden vom Goldenen Sporn (oder der goldenen Miliz; Stifter:
Heinrich XIV. 23. Mai 1885. 2 Klassen.
Papst Pius IV. um 1559). Stifter: Papst Benedikt XIV.
Rumänien.
7. Sept. 1747 (seit 31. Oktober 1841 mit dem Orden des
heiligen Silvester vereinigt; durch Papst Pius X. wieder Orden Karls I. Stifter: König Karl (Carol) I. 10./23. Mai
1906.
4
Klassen.
abgetrennt). 1 Klasse.
*Piusorden. Stifter: Papst Pius IX. 17. Juni 1847. 2 Klassen. *Stern von Rumänien. Stifter: Fürst Karl I. 10./22. Mai 1877.
5 Klassen. Taf. II, Fig. 21.
Taf. II, Fig. 19.
St. Gregoriusorden. Stifter: Papst Gregor XVI. 1. Sept. 1831. Kronenorden. Stifter: König KarlI. 10./22. Mai 1881. 5 Klassen.
Elisabethorden. Frauenorden. Stifter: König Karl I. 1878.
4 Klassen.
1 Klasse.
Orden des heiligen Silvester. Stifter: Gregor XVI. 31. Okt.
Rußland.
1841. 3 Klassen.
Orden des Heiligen Grabes. Stifter: Papst Alexander VI. *St. Andreasorden. Stifter: Zar Peter I. 30. Nov. (11. Dez.)
1698.
1
Klasse.
Taf.
II, Fig. 22.
ca. 1496. 4 Klassen.
Pro ecclesia et poniifice. Stifter: Papst Leo XIII. 17. Juli St. Katharinenorden. Frauenorden. Stifter: Zar Peter I.
24.
Nov.
1714.
2
Klassen.
1888. 3 Klassen.
St. Alexander Newsky - Orden. Stifterin: Kaiserin Katharina I.
Parma.
21. Mai 1725. 1 Klasse.
Konstantinischer St.Georgsorden. Militärorden. Stifter: Herzog
Franz I. Farnese von Parma. 5. Aug. 1699. 5 Klassen. Weißer Adlerorden. Stifter: August II., König von Polen
und Kurfürst von Sachsen. 1. Nov. 1705. Russischer
St. Ludwigsorden für Zivilverdienst. Stifter: Herzog Karl II.
Orden seit 25. Dez. 1831. 1 Klasse.
von Lucca. 22. Dez. 1836. 5 Klassen.
*St. Annenorden. Stifter: Herzog Karl Friedrich von Schles
Persien.
wig-Holstein- Gottorp. 14. Febr. 1735. 4 Kl. Taf. II, Fig. 24.
*Sonnen- und Löwenorden. Stifter: Fath-Ali Chan. 1808. St. Stanislausorden. Stifter: König Stanislaus H. von Polen.
5 Klassen. Taf. III, Fig. 3.
7. Mai 1765. Russisch-Polnischer Orden seit 29. Nov. 1831.
Nischani-Astab. Frauenorden. Stifter: Schah Nassr Eddin.
4 Klassen.
1873. 1 Klasse.
*St. Georgenorden. Stifterin: Kaiserin Katharina II. 26. Nov.
(7. Dez.) 1769. 5 Klassen. Taf. II, Fig. 23.
Porto Nuovo. (Französisches Schutzgebiet, Benin, Afrika.)
Orden vom Schwarzen Stern. Stifter: König Toffa. 30. Aug. St. Wladimirorden. Stifterin: Kaiserin Katharina II. 22. Sept
(4. Okt.) 1782. 4 Klassen.
1892. 5 Klassen.
Orden des Roten Kreuzes. Frauenorden. Stifter: Kaiser
Portugal.
Alexander IL 11./23. April 1878. 2 Klassen.
*Christusorden. Stifter: König Dionys. 14. Aug. 1318. 3 Klas
Sachsen (Königreich).
sen. Taf. II, Fig. 20.
Stifter: König Friedrich
Militärverdienstorden von Säo Bento de Aviz. Stifter: König *Hausorden der Rautenkrone.
August I. 20. Juli 1807. 1 Klasse. Taf. I, Fig. 3.
Alfons I. 13. Aug. 1162. 4 Klassen.
Säo Thiago-Orden (Orden des heiligen Jakob vom Schwert). * Militär - St. Heinrichsorden. Stifter: Kurfürst August Hl.
7. Okt. 1736. 4 Klassen. Taf. I, Fig. 19.
Stifter: König Alfons I. 1177. 5 Klassen.
Orden vom Turm und Schwert. Stifter: König Alfons V. V.Zivilverdienstorden. Stifter: König Friedrich August I.
7. Juni 1815. 5 Klassen. 8. Tafel,Verdienstkreuze1, Fig. 5.
1459. 5 Klassen.
Orden der Empfängnis Unsrer Lieben Frau von Villa Vigosa. *Albrechtsorden. Stifter: König Friedrich August II. 31. Dez.
1850. 6 Klassen. Taf. I, Fig. 1.
Stifter: König Johann VI. 10. Sept. 1819. 3 Klassen.
Orden der heiligen Isabella. Frauenorden. Stifter: Prinz *Sidonienorden. Frauenorden. Stifter: König Johann. 31.
Dez. 1870. 1 Klasse. Taf. I, Fig. 10.
regent Johann VT. 4. Nov. 1801. 1 Klasse.

Übersicht sämtlicher Orden.

IV

Maria Anna-Orden. Frauenorden. Stifter: König Friedrich
August III. 15. Mai 1906. 3 Klassen.
V.Erinnerungskreuz. Stifter: König Johann. 6. März 1871.
Allgemeines Ehrenzeichen (Kreuz). Stifter: König Albert.
31. Jan. 1876.
Sachsen-Weimar (Großherzogtum).
*Hausorden der Wachsamkeit oder vom weißen Falken. Stifter:
Herzog Ernst August. 2. Aug. 1732. 5 Klassen. Taf. I, Fig. 25.
V. Medaillen: für Verdienst (3 Klassen); für Verdienste auf
dem Gebiete der Kunst und Wissenschaft (2 Klassen); für
Verdienste um die Kunst (1 Klasse). Stifter: Großherzog
Karl Alexander. 25. Januar 1896.

Sächsische Herzogtümer.
*Ernestinischer Hausorden. Stifter: Die Herzoge Friedrich
von Altenburg, Ernst von Koburg und Bernhard von
Meiningen. 25. Dez. 1833. 5 Klassen. Taf. I, Fig. 2.

Sachsen - Altenburg.
V. Verdienstkreuz und Medaille für Kunst und Wissenschaft
Stifter: Herzog Ernst. 30. Dez. 1874. 2 Klassen.
Herzog Ernst-Medaille. Stifter: Herzog Ernst. 16. Sept. 1906.

Sachsen - Koburg - Gotha.
V'.Dekoration für Kunst und Wissenschaft. Stifter: Herzog
Ernst I. 30. Jan. 1835. 5 Klassen. S. Tafel ,Verdienst
kreuze6, Fig. 3.
V. Herzog Ernst- (bez. Herzog Alfred-, bez. Herzog Karl Eduard-)
Medaille. Stifter: Herzog Ernst II. 17.Febr. 1888. 2 Klassen.
V. Medaillen für weibliches Verdienst (Viktoria AdelheidMedaille). Stifter: Herzog Ernst II. 29. Jan. 1869. 3 Klassen.

Sachsen - Meiningen.
V. Verdienstkreuz für Kunst und Wissenschaft. Stifter: Herzog
Georg. 28. Juli 1874. 2 Kl. S. Tafel,Verdienstkreuze6, Fig. 1.

San Marino.
Ritterorden. Stifter: Der Großrat der Republik.
1859. 5 Klassen.

13. Aug.

Sansibar.
*Orden vom Strahlenden Stern. Stifter: Sultan Bargasch ben
Said. 22. Sept. 1875. 5 Klassen. Taf. III, Fig. 6.

Schaumburg - Lippe.
Schaumburg-Lippischer Hausorden (Ehrenkreuz). Stifter: Fürst
Adolf Georg zu Schaumburg-Lippe. 18. Sept. 1890. 5 Klassen.
V. Verdienstorden für Kunst und Wissenschaft. Stifter: Fürst
Georg. 8. Nov. 1899. 2 Klassen.

Schwarzburg - Rudolstadt und SchwarzburgSondershausen.
V.Ehrenkreuz. Stifter: Die Fürsten Friedrich Günter und
Günter Friedrich Karl. 9. Juni 1857, resp. 28. Mai 1857.
4 Klassen. S. Tafel ,Verdienstkreuze6, Fig. 4.

Schweden.
Seraphimenorden (blaues Band). Stifter: König Magnus II.
von Schweden. 1285. 1 Klasse.
Schwertorden (gelbes Band). Stifter: Gustav I. Wasa. 1522.
6 Klassen.
* Nordsternorden (schwarzes Band). Stifter: König Fried
rich I. 28. April 1748. 3 Klassen. Taf. II, Fig. 26.
*Wasaordcn (grünes Band). Stifter: König Gustav TTT.
26. Mai 1772. 4 Klassen. Taf. II, Fig. 25.
Orden Karls XIII. (rotes Band). Stifter: König Karl XHI.
27. Mai 1811. 1 Klasse.
St. Olafsorden, s. Norwegen.
Orden des Norwegischen Löwen, s. Norwegen.

Serbien.
Orden Milosch1
Großen. Stifter: König Alexander I.
17./29. Dez. 1898. (Wird nicht mehr verliehen.)
Takowo- Orden. Stifter: Fürst Michael HI. 22. Mai 1865.
Erneuert 12. Juli 1876 von Fürst Milan. 5 Klassen. (Wird
nicht mehr verliehen.)
* Weißer Adlerorden. Stifter: König Milan I. 22. Febr.
1882, Statuten 23. Jan. 1883. 5 Klassen. Taf. II, Fig. 27.
Sankt Savaorden. Stifter: König Milan. 23. Jan. 1883. 5 Klassen.
Stern Kara Georgiewitsch. Stifter: König Peter I. 1./14. Jan.
1904. 4 Klassen.

Siam.
* Weißer Elefantenorden (Moha- Wara - Bohruorden). Stifter:
König Somdetsch Phra Bäht 1861. 5 Klassen. Taf.IH, Fig. 10.
Heiliger Orden (Orden der neun Edelsteine). Stifter: König
Chulalongkorn. 29. Dez. 1869. 1 Klasse. Nur an Buddhisten.
*Kronorden (Mongkut - Siam). Stifter: Derselbe. 29. Dez.
1869. 5 Klassen. Taf. HI, Fig. 9.
Chulakonchlao oder Familienorden. Stifter: Derselbe. 16. Nov.
1873. 3 Klassen. Nur für Inländer.
Maha Chakriorden. (Nur für Souveräne, Prinzen und Prin
zessinnen.) Stifter: Derselbe. 21. Sept. 1884. 2 Klassen.
Sizilien. (Nicht mehr verliehen.)
St. Januariusorden. Stifter: König Karl III. 6. Juli 1738. 1 Kl.
Orden des heiligen Ferdinand und des Verdienstes. Stifter:
König Ferdinand IV. 1. April 1800. 3 Klassen.
Konstantinsorden, s. Parma.
Orden des heiligen Georg der Wiedervereinigung. Stifter:
König Joseph. 24. Febr. 1808. 3 Klassen.

Orden Franz’ I. Stifter: König Franz I. 28. Sept. 1829. 8 Kl.
Orden beider Sizilien. Stifter: König Joseph. 24. Febr.
1808. 3 Klassen.

Spanien.
Orden vom Goldenen Vlies. Stifter: Herzog Philipp der Gute
von Burgund. 10. Jan. 1429 (seit 1700 in Spanien). 1 Klasse.
(S. Österreich - Ungarn.)
Calatravaorden. Stifter: König Sancho III. von Kastilien.
1158. 1 Klasse.
Orden St. Jakobs vom Schwert. Stifter: König Ferdinand II.
von Leon und Galicien. 1170. 3 Klassen.
Alcantaraorden. Stifter: die Brüder Don Suero Fernandez
und Gomez Fernandez Barrientos. 1156. 1 Klasse.
Montesaorden. Stifter: König Jakob II. von Aragonien und
Valencia. 22. Juli 1319. 1 Klasse.
*Königlicher und ausgezeichneter Orden Karls III.
Stifter:
König Karl III. 19. Sept. 1771. 3 Klassen. Taf. II, Fig. 28.
Marie Luisen-Orden. Frauenorden. Stifter: König Karl IV.
21. April 1792. 1 Klasse.
Militärorden des heiligen Fernando.
Stifter: die Cortes.
31. Aug. 1811. 5 Klassen.
Militärorden des heiligen Hermenegildo. Stifter: König Fer
dinand VII. 28. Nov. 1814. 3 Klassen.
*Königlicher amerikanischer Orden Isabellas der Katholischen.
Stifter: König Ferdinand VII. 24. März 1815. 4 Klassen.
Taf. II, Fig. 29.
Maria Isabella Luisen-Orden. Stifter: König Ferdinand VII.
19. Juni 1833. 1 Klasse. (Wird nicht mehr verliehen.)
Orden der Wohltätigkeit. Stifterin: Königin Isabella II.
17. Mai 1856. 3 Klassen.
Militärverdienstorden. Stifterin: Königin Isabella II. 3. Aug.
1864. 4 Klassen.
Seeverdienstorden. Stifterin: Königin Isabella H. 3. Aug. 1866.
4 Klassen.
Maria Viktoria- Orden. Stifter: König Amadeus. 7. Juli
1871. 3 Klassen. (Wird nicht mehr verliehen.)
Militärorden Maria Christinens. Stifterin: Königinregentin
Maria Christina. 30. Jan. 1890. 3 Klassen.
V. Alfonso XII.- Verdienstorden für Wissenschaft, Literatur und
Kunst. Stifter: König Alfonso XIII. 23. Mai 1902. 4 Klassen.
Zivilorden Alfonso XII. Stifter: König Alfonso XIII. 29. Mai 1902.
Königl. Spanischer Malteserorden oder Orden des JohannesBaptista (s. Johanniter - Malteserorden). Selbständig seit
17. April 1802. 2 Klassen.
Toskana. (Nicht mehr verliehen.)
St. Stephansorden. Stifter: Herzog Cosimo I. 15. März 1562.
4 Klassen.
St. Josephsorden. Stifter: Großherzog Ferdinand HI. 19.März
1807. 3 Klassen.
Zivil- und Militärverdienstorden. Stifter: Großherzog Leo
pold II. 19. Dezember 1853. 3 Klassen.

Tunis.
El-Ahed-El-Aman (Orden der Treue). Stifter: Bey Moham
med Es-Sadok. Im Juli 1857. 2 Klassen.
Husseiniteorden (Nichan Ed-Dem). Stifter: Bey Sadi Ahmed.
1839. 1 Klasse.
Nischan-el-Iftikhar. Stifter: Bey Sadi Ahmed. 1850. 5 Klassen.

Türkei.
Nischan-i-Imtiaz (Verdienstorden). Stifter: Sultan Abd ul
Hamid II. 10. Dez. 1878. 1 Klasse und 2 Medaillen.
Nischan -el-Iftichar (Orden des Ruhmes). Stifter: Sultan
Mahmud H. 19. Aug. 1831. 1 Klasse.
*Medschidije-Orden. Stifter: Sultan Abd ul Medschid. 20. Sept.
1851. 5 Klassen. Taf. II, Fig. 30.
*Osmanje-Orden. Stifter : Sultan Abd ul Asis. 29. März 1852.
4 Klassen. Taf. II, Fig. 31.
V. Nischan - i- Schefakat. Frauenorden. Stifter: Sultan Abd
ul Hamid II. August 1878. 3 Klassen.
Chanedani- ali Osman (kaiserlich osmaniseher Hausorden).
Stifter: Sultan Abd ul Hamid II. 31. Aug. 1893. 1 Klasse.
Erthogrul-Orden. Stifter: Sultan Abd ul Hamid II. Febr. 1903.
1 Klasse.

Venezuela.
*Orden der Büste Bolivars. Stifter: der Präsident Monagas.
11. März 1854. 5 Klassen. Taf. III, Fig. 11.
Stifter: Präsident Paez.
Verdienstorden.
29. Aug. 1861.
3 Klassen. (Wird nicht mehr verliehen.)

Waldeck.
V.Verdienstkreuz. Stifter: Fürst Georg Viktor. 3. Juli 1857.
4 Klassen. S. Tafel ,Verdienstkreuze6, Fig. 6 u. 7.

Württemberg.
*Orden der Württembergischen Krone. Stifter: König Wil
helm I. 23. Sept. 1818. 5 Klassen. Taf. I, Fig. 5.
Militärverdienstorden. Stifter: Herzog Karl Eugen. 11. Febr.
1759. 3 Klassen.
*Friedrichsorden. Stifter: König Wilhelm I. 1. Jan. 1830.
5 Klassen. Taf. I, Fig. 14.
Olgaorden. Auch Frauenorden. Stifter: König Karl I. 27. Juni
1871. 1 Klasse.
V. Silbernes Verdienstkreuz. Stifter: König Wilhelm II. 18. Juli
1900.

Die bekanntesten Ordensdevisen.

V

Die bekanntesten Ordensdevisen.
Als ,Ordensdevisen4 bezeichnet man im allgemeinen die Wahlsprüche, welche die Stifter des Ordens als gemeinsame
Richtschnur für die damit Belehnten aufgestellt haben und die zugleich den Geist der Stiftung kennzeichnen. Ihren
Ursprung haben sie wohl im sogen. Feldgeschrei der mittelalterlichen Ritterorden. Der Name Devise ist nicht ganz
korrekt, indem das Wort ein Sinnbild in Verbindung mit einem Wahlspruch bezeichnet; es ist aber in den Statuten
der meisten Ritterorden für den Wahlspruch angenommen, so daß wir unter diesem Titel im nachfolgenden die Wahl
sprüche der wichtigsten blühenden und hervorragendsten erloschenen Orden zusammenstellen können. Die Devisen
bezeichnen den Anlaß der Stiftung (z. B. Hosenbandorden: ,Honny seit qui mal y pense4), den Wahlspruch des Fürsten,
der ihn gestiftet (württembergischer Friedrichsorden: ,Gott und mein Recht4), oder des Landes, dem er angehört (würt
tembergischer Kronenorden: ,Furchtlos und treu4), die Aufgabe, die er sich gestellt hat (russischer Stanislausorden:
,Praemiando incitat4), das Ziel, das der damit Belehnte stets vor Augen haben soll (dänischer Danebrogorden: ,Gott und
der König4), die Belohnung im allgemeinen (königl. ungarischer Stephansorden: ,Stringit amore4) oder im besondern (portu
giesischer Orden Jakob vom Schwert: ,Sciencias, letras, artes4). Diese Devisen werden, wenn sie dem Ordenszeichen
einverleibt sind, gewöhnlich in den Ring um den Mittelschild gesetzt, sind aber häufig auch nur in den Statuten namhaft
gemacht. Manche entziehen sich jedoch jeder Rubrizierung. — Nachfolgendes Verzeichnis enthält auch die Devisen der
bekanntesten Verdienstkreuze und Verdienstmedaillen.

A la caridad (Für Barmherzigkeit) — Spanischer Orden
der Wohltätigkeit.

A la lealtad acrisolada (Der erprobten Treue) — Spani
scher Isabellenorden.

Alinare si mangaere (Linderung und Trost) — Rumänischer
Elisabethorden.

Al inerito civile — Savoyischer (jetzt italienischer) Zivil
verdienstorden.

Al merito del lavoro (Dem Verdienst der Arbeit) — Ita
lienischer Orden für Verdienste um Landwirtschaft, In
dustrie und Handel.
Al merito ed al valore (Dem Verdienst und der Tapferkeit)
— Savoyischer (jetzt italienischer) Militärverdienstorden.
Al merito militare — Spanischer St. Ferdinandsorden.
Al merito y virtudes (Für Verdienst und Tapferkeit) —
Mexikanischer Guadalupeorden.
Altior adversis (Erhaben über Widerwärtigkeiten) — Meck
lenburgischer Greifenorden.
Amantibus justitiam, pietatem, fldem (Denen, die Ge
rechtigkeit, Frömmigkeit und Treue lieben) — Russischer
St. Annenorden.
Amor e fidelidade (Liebe und Treue) — Brasilischer Rosen
orden.
Auspicium melioris aevi (Verheißung einer bessern Zeit) —
Großbritannischer Verdienstorden für die Kolonien (St.
Michaels- und Georgsorden).
Avita et aucta (Alt und erweitert) — Österreichischer Orden
der Eisernen Krone.
Avito viret honore (Er grünt in angestammter Ehre) —
Orden der Wendischen Krone (Mecklenburg-Strelitz).
Bekwaamheid—Zedelijkheid—BelgischesVerdienstzeichen
für Handwerker, Industrie und landwirtschaftliche Arbeiter.
Bellicae virtutis praemium (Belohnung kriegerischen Ver
dienstes) — Ehemaliger französischer Ludwigsorden.
Belonning for fortienstlig virksomhed (Belohnung für
verdienstliche Wirksamkeit) — Norwegische Medaille für
verdienstliche Wirksamkeit.
Bene merenti — Rumänische Medaille gleichen Namens.
Bene merentium praemium (Lohn der Wohlverdienten) —
Brasilischer Orden vom Südlichen Kreuz.
Ciencias, letras, artes, industria (Für Wissenschaften,
Literatur, Künste und Kunstfleiß) — Spanischer Maria
Viktoria-Orden.
Dem Frauenverdienst — Fürstlich LippischerBertha-Orden.
Dem Verdienste — Großherzogi. hessische Verdienstmedaille
für Kunst und Wissenschaft; Mecklenburg(-Schwerin)sche
Verdienstmedaille; Sachsen-Koburg-Gothaische Verdienst
medaille für Kunst und Wissenschaft; Sachsen - Meiningisches Verdienstkreuz für Kunst und Wissenschaft; SachsenWeimarische Medaille für Kunst u. Wissenschaft; Schwarz
burg-Rudolstadt-Verdienstmedaille für Kunst und Wissen
schaft; Fürstlich Waldecksches Verdienstkreuz und Ver
dienstmedaille; Goldene Verdienstmedaille des württembergischen Kronenordens; württembergische Medaille für
Kunst und Wissenschaft.
Den Wissenschaften und Künsten — Mecklenburg-Schwerinscher Verdienstorden für Kunst und Wissenschaft; Öster
reichisch - ungarisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und
Kunst
Deo juvante (Mit Gottes Beistand) — Karlsorden von Monaco.
Dies, Honor, Patria (Gott, Ehre, Vaterland) — Rosen
orden von Honduras.
D. 8. F. B. (Domine Salvum Fac Regem; Herr, segne den
König) — Russischer Katharinenorden.
Duce et auspice (Unter seiner Führung und Leitung) —
Ehemaliger französischer Orden vom Heiligen Geist.
E Hookanaker (Sei ein Mann) — Hawaischer KamehamehaOrden.

Elfer, Ergebenheit, Treue — Türkischer MedschidijeOrden.

Ex Oriente lux — Bulgarischer Cyrillus- u. Methodius-Orden.
Faith, hope, charity (Glaube, Hoffnung, Liebe) — Eng
lisches Rotes Kreuz.
Fidelitas (Treue) — Badischer Hausorden der Treue.
Fideliter et constanter (Treu und beharrlich) — Ernestinischer Hausorden.
Fortient — Dänische Verdienstmedaille.
Fortitudini (Für Tapferkeit) — Österreichischer Maria The
resia - Orden.
For valour (Für Tapferkeit) — Großbritannisches Viktoria
kreuz.
Für Arbeit und das Vaterland — Russischer Alexander
Newsky-Orden.
Für Auszeichnung im Krieg — Mecklenburgisches Militär
verdienstkreuz.
Für Badens Ehre — Badischer militärischer Karl Fried
richs - Orden.
Für Dienste (Za zasluga) — Bulgarischer militärischer
Alexanderorden.
Für die Unabhängigkeit Montenegros — Montenegrini
scher Danilos-Orden.
Für Ehre und Wahrheit — Zähringer Löwenorden (Baden).
Für Glauben, Fürst und Vaterland — Serbischer TakowoOrden.
Für Kunst und Wissenschaft — Bayrischer Maximilians
orden, auch: sachsen-koburg-gothaisches Verdienstkreuz
für Kunst und Wissenschaft und Lippische Rose.
Für treue Dienste — Fürstlich reußischer Hausorden (Ehren
kreuz und Goldenes und silbernes Verdienstkreuz, jüngere
Linie).
Für Treue und Glauben — Russischer Andreasorden.
Für Treue und Verdienst — Fürstlich lippescher Haus
orden (Ehrenkreuz), auch: Fürstlich Hohenzollernscher
Hausorden und Fürstlich Schwarzburgische Ehrenmedaille.
Für Verdienst — Badische ZivilVerdienstmedaille; bulga
rischer Verdienstorden; Ehrenkreuz und goldene Verdienst
medaille (Reuß j. L.).
Für Verdienste — Preußisches Frauenverdienstkreuz.
Für Verdienst um die Kunst — Oldenburgische Medaille
für Verdienst um die Kunst.
Für Verdienst und Treue — Sächsischer Verdienstorden.
Für Wissenschaft und Kunst — Bayrischer Maximilians
orden, auch: Anhaitischer Verdienstorden für Wissen
schaft und Kunst.
Fürchte Gott und befolge seine Befehle — Anhaitischer
Hausorden Albrechts des Bären.
Furchtlos und treu — Württembergischer Kronenorden
und Württembergischer Militärverdienstorden.
Generosite (Für Edelmut) — Ehemaliger preußischer Orden
Pour la generosite (später Pour le merito).
Gerechtigkeit ist Macht — Badischer Orden Bertolds I.
God zij med ons (Gott sei mit uns) — Niederländischer
Orden von Oranien-Nassau.
Gott, Ehre, Vaterland — Hessischer Ludwigsorden und
Militärverdienstkreuz.
Gott mit uns — Preußischer Kronenorden — Bulgarischer
Alexander - (Verdienst-) Orden.
Gott und der König (Gud og Kongen) — Danebrogorden.
Gott und mein Recht — Württembergischer Friedrichs
orden.
Habilite moralite — Belgisches Verdienstzeichen für Hand
werker, industrie und landwirtschaftliche Arbeiter.
Heaven’s light our guide (Des Himmels Licht unser Führer)
— Stern von Indien.

Herr, deine rechte Hand ist verherrlicht in ihrer Kraft —
Griechischer Erlöserorden.

Honneur et Patrie (Ehre und Vaterland) — Französischer
Orden der Ehrenlegion.

Honny soit qui mal y pense (Schmach über den, der Arges
dabei denkt) — Großbritannischer Hosenbandorden.

Ein Gott, Ein Recht, Eine Wahrheit — Oldenburgischer Honor al merito (Ehre dem Verdienst) — Verdienstorden
Peter - Ludwigsorden.

Erhabene Taten und ehrenvolle Handlungen — Japani
scher Chrysanthemumorden.

von Venezuela.
Ich dien’ — Großbritannischer Bathorden (Devise des Prin
zen von Wales).

VI

Die bekanntesten Ordensdevisen.

Imniota fides (Unerschütterliche Treue) — Braunschweigi
scher Orden Heinrichs des Löwen.

Pro Ecclesia et Pontiflce (Für die Kirche und den Papst) —
Päpstlicher Orden gleichen Namens.

In flde salus (In der Treue das Heil) — Stern von Rumänien. Pro flde, rege et lege (Für den Glauben, den König und
das Gesetz) — Russischer Weißer Adlerorden.
Ingenio et arti — Dänische Medaille dieses Namens.
In hoe signo vinces (In diesem Zeichen wirst du siegen) — Pro patria (Fürs Vaterland) — Schwedischer Schwertorden.
Sizilischer Konstantinsorden.
Pro piis meritis (Für fromme Verdienste) — Österreichi
In memoriam recuperatae dignitatis avitae (Zum An
sches geistliches Verdienstkreuz.
denken der wiedergewonnenen alten Würde) — Bayrischer Providentiae memor (Der Vorsehung eingedenk) — Säch
Hubertusorden.

In senio (Im Alter) — Hohenlohescher Phönixorden.
Integrität! et merito (Für Rechtschaffenheit und Verdienst)
— Österreichischer Leopoldsorden.

In Treue fest (In traw vast) — Bayrischer Hubertusorden;
auch bayrische Luitpoldmedaille.

J. H. 8. (Jesus Hominum Salvator; Jesus, der Menschen
Heiland) — Schwedischer Seraphimenorden.

J. U. P. F. (Justus Ut Palma Florebit; Der Gerechte wird
grünen wie die Palme) — Bayrischer Georgsorden.

Je Pay empris (Ich hab’s gewagt) — Spanischer Orden
vom Goldenen Vlies.
Je maintiendrai (Ich werde aufrecht erhalten) — Orden
von Nassau - Oranien und Luxemburgischer Orden der
Eichenkrone.
Literis et artibus (Den Wissenschaften und Künsten) —
Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaften und
Künste; reußisches Verdienstkreuz für Kunst und Wissen
schaft; schwedische Medaille gleichen Namens.
L’union fait la force (Eintracht macht stark) — Belgischer
Leopoldsorden.
Magnanimi pretium (Preis hohen Mutes) — Dänischer
Elefantenorden.
Menschenliebe, Hilfe, Wohltätigkeit — Türkischer Nischan - i - Schefakatorden.
Merenti (Dem Verdienten) — Bayrischer Militärverdienst
orden.
Merito ac dignitati (Dem Verdienst und der Würdigkeit) —
Zivilverdienstmedaille des Fürstentums Reuß ä. L.
Nec aspera terrent (Auch Widerwärtigkeiten schrecken
nicht) — Hannoverscher Guelfenorden.
Nemo me iinpune lacessit (Niemand reizt mich ungestraft)
— Schottischer Distel - (Andreas-) Orden.
Nescit occasum (Er geht nie unter) — Schwedischer Nord
sternorden.
Nunquam retrorsum (Niemals rückwärts) — Ehemaliger
hannoverscher Georgsorden (auch im Wappen des ehe
maligen Königreichs Westfalen).
Nutzen, Ehre, Ruhm — Russischer Wladimirorden.
Opes regum corda subditorum (Der Könige Reichtum sind
die Herzen der Untertanen) — Österreichischer Leopolds
orden.
Padroeira do Reino (Die Beschützerin des Königreichs) —
Portugiesischer Villa Vigosa- Orden.
Patriotismus, Eifer, Tapferkeit, Treue (Hammiet, Gairet,
Schidschaat, Sadakat) — Türkischer Nischan-i-Imtiazorden.
Pan per um solatio (Der Armen Trost) — Portugiesischer
Isabellenorden.
Pelo Rei e pela lei (Für den König und das Recht) —
Portugiesischer Turm- und Schwertorden.
Per aspera ad astra (Aufrauhen [Pfaden] zu den Sternen,
durch Kampf zum Sieg) — Orden der Wendischen Krone
(Mecklenburg - Schwerin).
Pour le merite (Für das Verdienst) — Preußischer Orden
Pour le merite.
P. P. F. F. (Pietas, Perseverantia, Fortitudo, Fidelitas, Fröm
migkeit, Beharrlichkeit, Tapferkeit, Treue) — Bayrischer
Michaelsorden.
Praemiando incitat (Durch Belohnung spornt er an) —
Russischer Stanislausorden.
Praemium meriti (Belohnung des Verdienstes) — Chileni
sches Verdienst - Ehrenzeichen.
Praemium virtutis et pietatis (Lohn der Tugend und
Frömmigkeit) — Päpstlicher Orden des heiligen Johannes
vom Lateran.
Premio a la constancia militar (Lohn der militärischen Be
harrlichkeit)— Spanischer Orden des hefigen Hermenegild.
Premio al merito (Belohnung des Verdienstes) — Spani
scher Maria Viktoria-Orden.
Pretium laboruni non vile (Kein geringer Preis für die
Mühen) — Österreichischer Orden vom Goldenen Vlies.
Princeps et Patria (Fürst und Vaterland) — Karlsorden
von Monaco.
Princeps musarum sacerdos — Sachsen-Koburg-Gothaische
Herzog Ernst - Medaille (erste Form).
Prin noi insine (Durch uns selbst) — Rumän. Kronenorden.
Pro Deo et principe (Für Gott und den Fürsten) — Päpst
licher Gregoriusorden.

sischer Orden der Rautenkrone.

Pro virtute bellica (Für kriegerische Tugend) — Ehemaliger
französischer Militärverdienstorden.
Publicum meritorum praemium (Öffentliche Belohnung
für Verdienste) — Ungarischer Stephansorden.
Quis separabit (Wer wird sie trennen?) — Irischer Pa
tricksorden.
(Juis ut Deus (Wer ist wie Gott?) — Bayrischer Michaels
orden.
Religion, Independencia, Union (Religion, Unabhängig
keit, Einigkeit) — Mexikanischer Guadalupeorden.
Ret og Sandhed (Recht und Wahrheit) — Norwegischer
Olaforden.
Salus et gloria (Heil und Ruhm) — Österreichischer Stern
kreuzorden.
Sciencias, letras, artes (Wissenschaften, schöne Literatur,
Künste) — Portugiesischer Orden Jakobs vom Schwert.
Si Deus nobiscum (juis contra nos (Wer ist wider uns,
wenn Gott mit uns?) — Großherzoglich hessischer Ver
dienstorden Philipps des Großmütigen.
Sineere et constanter (Aufrichtig und standhaft) — Preu
ßischer Roter Adlerorden.
Standhaft und aufrichtig
Orden der unmittelbaren
Reichsritterschaft.
Stringit amore (Er bindet durch Liebe) — Großkreuz des
Königl. ungarischen Stephansordens.
Suscipere et flnire (Anfangen und zu Ende bringen) —
Hannoverscher Ernst August - Orden.
Suunt cuique (Jedem das Seine) — Preußischer Schwarzer
Adlerorden.
Travail et progres (Arbeit und Fortschritt) — Dienststern
des Kongostaates.
Treue, Loyalität und Patriotismus — Siamesischer Chakriorden.
Treu und fest — Sachsen-Koburg-Gothaische Herzog Alfred
medaille.
Tria juncta in uno (Drei vereint in Einem) — Großbri
tannischer Bathorden.
Troudon svoim vsa prioprj ete (Durch seine Mühe hat er
alles erreicht) — Serbischer Sankt Savaorden.
Unser Erdenleben sei Glauben an das Ewige — Bayri
scher Theresienorden.
Valor, lealdade, merito (Tapferkeit, Treue, Verdienst) —
Portugiesischer Turm - und Schwertorden.
Verdienst — Württembergisches Verdienstkreuz.
Vigilando ascendimus (Durch Wachsamkeit steigen wir em
por) — Sachsen-weimarischer Orden vom weißen Falken.
Viribus unitis (Mit vereinten Kräften) — Österreichischer
Franz Josephs-Orden und Österreichisch-ungarische ZivilEhrenmedaille.
Virtus et honor (Tapferkeit und Ehre) — Bayrischer
Kronenorden.
Virtus nobilitat (Tapferkeit adelt) — Niederländischer
Löwenorden.
Virtute (Durch Tapferkeit) — Nassauischer Zivil- und Militär
verdienstorden.
Virtuti (Dem Verdienst) — Bayrischer Verdienstorden vom
heiligen Michael; auch bayrisches Verdienstkreuz; auch
kurfürstlich hessischer Militärverdienstorden.
Virtuti et fldelitati (Für Tapferkeit und Treue) — Kur
fürstlich und großherzoglich hessischer Löwenorden und
Wilhelmsorden.
Virtuti et ingenio — Königlich sächsische Medaille für
Kunst und Wissenschaft.
Virtuti et merito (Für Tugend und Verdienst) — Spani
scher Karlsorden; päpstlicher Piusorden.
Virtuti in bello (Für Tapferkeit im Krieg) — Sächsischer
Heinrichsorden.
Virtuti pro patria (Der Tapferkeit fürs Vaterland) — Bay
rischer Max Joseph-Orden.
Vom Fels zum Meer — Preußischer Hohenzollernscher
Hausorden.

Vor ihm erbleicht der Löwe und verstummt der Tiger —
Chinesischer Drachenorden.

Voor moed, beleid, trouw (Für Mut, Klugheit, Treue) —
Niederländischer Wilhelmsorden.

Wirke im Andenken an Kaiser Wilhelm den Großen —
Preußischer Wilhelmsorden.

Ofden I (Orden der Deutschen Staaten).
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2. Ernestin. Hausorden.
Sachs. Herzoge

3. Hausorden der Rautehkrone.
Sachsen.
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4. Orden ,Pour le meritec, Friedensklasse.
Preußen.
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5. Orden der Württembergischen Kr one. 6.Hausorden der Wendischen Krone.
Mecklenburg.
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1. Or den vom Zähringer Löwen.
Baden.
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11. Eisernes Kreuz.
Preußen.
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14. Friedrichs -Orden.
Wurttemb erg.
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15. Militär. Karl FriedrichsVerdienstorden. Baden.
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18. Orden Phihpps des.Großmütigen.
Hessen.

21. Orden ,Pourle merite1, H
Militärklasse. Preußen.
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22. Stern zum Schwarzen
Adlerorden (Fig. 20).

19. Heinrichs - Orden.
Sachsen.
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23. Preußischer Kronenorden.
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24. Königl. Haus erden
von HohenzoHem.

17. Hessischer Ludwigs - Orden.
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Meyers Mono. -Lexikon,, 6. Ausl.

30. Johanniter - Orden,
Kreuz der Ehrenritter.
Preußen.

28. Lippischer
Haus orden.
(Ehrenkreuz).

25 HausordenvomWeißenFalken. 26 Oldenburg. Haus - u Verdienst- 2 7. 'Verdienstorden der bayrischen
orden des Herzogs Peter Friedrich Ludwig.
8 Weimar

16. Hausorden der Treue.
Baden.
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20. Schwarzer Adler ordern
Preußen.
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10. Sidonien-Orden.
Sachsen.

Heinrichs des Löwen.
3. Orden Albrechts des Bären. 9. OrdenBraunschweig.
Anhält.

1

13. Roter Adlerorden.
Preußen.
12. Luisen-Orden.
Preußen.

r

I

/

/

4

1. Sächsischer Albrechts - Orden.
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29. Maximilians Orden für Wissenschaft u.Kunst.
Bayern.
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31. Mihtär-Max-Josephs-Orden
Bayern

32. Sankt Hubertus-Orden
Bayern.

33. Verdienstorden vom heil.
Michael Bayern
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Ofden II (Außerdeutsche Staaten Europas).
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2. Danebrog-Orden. Dänemark.
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l. Orden Leopolds I.
Belgien.

i

yf

5. Orden, des blauen Hosenbandes.
Gr oßbritannien
6. Bath-Orden. Großbritannien.

3. Orden der Ehrenlegion. Frankreich.

7. Orden des Sterns von Indien.
Großbritannien.

i

4. Erlös er orden. Griechenland.
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9. Orden »Dell’ Annunziata«.
Italien.
10. Mauritius - um Lazarus-Orden.
Italien.
8. Viktoria-Kreuz.
Großbritannien.

13. Orden d.Niederländ. Löwen.
11. Orde
. Italien.
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m

4

ry V/

12. Orden der Eichenkrone.
Luxemburg.
14. Orden von Oranien-Nassau.

f i.

i
G

15. Militär-Maria Theresia-Orden.
Österreich.

i
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/ \F
18. Franz Joseph Rheden, Österreich.
17. Orden der Eisernen Krone.
Österreich.
16. Ritterorden vom GoldenenVTies.
Österreich.

19. Pius - Orden.
Päpstlicher Stuhl.

20. Christus - Orden.
Portugal.

22. Orden des heil. Andreas. Rußland.
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23. Militärorden des heil. Georg.
Rußland.

21. Stern von Rumänien.
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24. St. Annen - Orden.
Rußland.
Meyers Korvo-Zexikon; ff. Ausl.

25. Vvhsa-Orden.
Schweden.

26. Nordstern - Orden.
Schweden.

27. Weißer Adlerorden.
Serbien.

28. Orden Karls Hl.
Spanien.
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29. Orden Isabellas der Katholischen. 30. Medschidije - Orden.
Spanien.
Türkei.

31. Osmanje - Orden.
Türkei.
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Orden III (Außereuropäische Staaten).

K

2. Zweite Klasse des zweite Grades.

1 u.2 Orden des doppelten Drachen.
China.

'
/ M..-

3 Sonnen- und Löwen - Orden
Persien.

u

des ersten Grades,
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ö
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5. Chrysanthemum Orden.
Japan.

4. Orden der aufgehenden
Sonne. Japan.

irden ues strahlenden
Sterns. Sansibar.

JQ
7. Kapiolani- Orden.
Hawat.

C ___
8. Orden vorn Sieges
Salomos Abessinien.

(Erloschen).

v"

07

.
9 Orden der siamesischen Krone

10. Orden des weißen Elefanten.
11 Orden der Büste Bolivars.
"Venezuela

Meyers Korcvr-Z&rikon, 6. Auf!,.
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Siam.
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Ofden m (Außereuropäische Staaten).
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>2. Zweite Klasse des zweiten, Grades.
1 Ti. 2. Orden des doppelten Brachen.
China.

3. Sonnen-"und Löwen-Orden.
Persien.

/. Dritte Klasse des ersten Grades
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4. Orden der aufgehenden
Sonne. Japan.

mm

I

6. Orden des strahlenden
— Sterns. Sansibar.

5. Chrysanthemum Orden.
Japan.

Uf
fSj

7. Kapiolani- Orden.
Hawai.
(Erloschen).

8. Orden vom Siegel
Salomos Abessinien.

9. Orden, der siamesischen Krone
11. Orden der Büste Bolivars.
"Venezuela.
Meyers Komr-Zesakon, 6. Ausl,.

Bibliogr. Institut, Leipzig.

10. Orden des weißen Elefanten.
Siam.

Zum Artikel j Orden1

Orden der Gesellschaft Jesu — Ordensprofeß.
Ordensdevisen (Wahlsprüche) beigegeben ist, ver
anschaulichen eine Anzahl der interessantesten Deko
rationen; Weiteres bei den einzelnen Ländern. Eine
Ergänzung dazu bilden die Tafeln »Verdienstmedaillen und Verdienstkreuze«.
Unbefugtes Tragen von O. wird nach §360, Zisf. 8,
des Reichsstrafgesetzbuches mit Geldstrafe bis zu 150
Mk. oder Haft bestraft. Die Aberkennung der bürger
lichen Ehrenrechte bewirkt für deren Dauer die Unfähig
keit, O. zu erlangen sowie den dauernden Verlust der
bereits verliehenen (§ 34 und 33 des Reichsstrafgesetzbuches). Ihre Pfändung ist nach § 811, Ziff. 11,
der Zivilprozeßordnung ausgeschlossen. Die Berech
tigung, einen O., der nicht vom Landesherrn ver
liehen wurde, anzunehmen und zu tragen, hängt in
sämtlichen deutschen Bundesstaaten wie auch in Öster
reich von der Bewilligung der betreffenden Landes
behörde ab.
Vgl. Gott schalt, Almanach der Ritterorden (Leipz.
1817—19, 3 Bde.); Wietz, Die geistlichen und welt
lichen Ritter- und Damenorden (Prag 1821—27, Ko
stümbilder) ; Perrot, Collection historique des ordres de la chevalerie, etc. (Par. 1828, wichtig wegen
der erloschenen £).); Gelbke, Abbildung und Be
schreibung der Ritterorden (Berl. 1832—39, mit 44
Kupfertafeln); Biedenfeld, Geschichte und Verfas
sung aller geistlichen u. weltlichen Ritterorden (Weint.
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Orbensbanb (Bandeule, Catocala Ochsenh.),
Schmetterlingsgattung aus der Familie der Eulen
(Noctuidae), die größten Eulen mit langen, fein gewimperten Fühlern, starker Rollzunge, schön gefärbten
Hinterflügeln, einem Querschopf auf demThorax und
Haarbüscheln auf den Basalringen des Hinterleibs.
Die Rauben sind sehr langgestreckt, seitlich gewintpert,
spannerartig und leben auf Bäumen; die Puppen sind
bläulich bereift. Das b l a u e O. (C. fraxini D., s. Tafel
»Schmetterlinge I«, Fig. 32—34), bis 10,5 cm breit,
mit aschgrauen, schwärzlich und gelblich gezeichneten
Vorderflügeln und schwarzen, weiß gefransten Hinter
flügeln mit blauer Binde, findet sich in ganz Deutsch
land von Juli bis September, legt seine überwintern
den Eier an Baumstämme; die hellgraue, schwarz
punktierte Raupe lebt auf Pappeln, Eschen, Buchen,
Birken, Ahornen, Eichen. Das rote O. (Bach
weideneule, C. nupta L.), 7 cm breit, mit grau
braunen, aschgrau schattierten Vorderflügeln und
mennigroten, bogig weiß befransten Hinterflügeln,
mit zwei schwarzen Binden, findet sich in ganz Europa
bis Schweden von Juli bis September und legt seine
überwinternden Eier an Baunistännne; die graue
Raupe lebt auf Weiden und Pappeln, gebärdet sich
bei der Berührung sehr wild und verwandelt sich, von
einigen Fäden umzogen, unter Rinde, Moos, dürrem
Laub in eine schlanke, bläulich bereifte Puppe. Eine
1841, 2 Bde.); Wahlen, Ordres de chevalerie et verwandte Art ist Ophideres Salaminia Boisd. auf
marques d’honneur ($ntff. 1854, mit Kupfertafeln; Sumatra (s. Tafel »Schmetterlinge II«, Fig. 19).
2 Suppl.); H. Schulze, Chronik sämtlicher bekann
Orbensbevisen, die Wahlspruche der Ritter- und
ter Ritterorden mit) Ehrenzeichen (Berl. 1855, mit Verdienstorden, s. die Textbeilage zu den Tafeln
140 Kupfertafeln; Suppl. 1870 u. 1878); Zoller, »Orden«.
Die O. und Ehrenzeichen Deutschlands und Öster
Orbensfran, s. Nonne.
reichs (Franks. 1881); Ruht, Die O. und Ehren
Orbensgeistliche (Regularklerus), die Prie
zeichen der deutschen Staaten (Leipz. 1896, 5 Tle.); ster in einem religiösen Orden; sie unterliegen gegen
Hoyer von Rosenfeld, Die O. und Ehrenzeichen über dem Weltklerus (Säkularklerus) manchen Be
der k. u. k. österreichisch-ungarischen Monarchie (2. schränkungen in Amtsbefugnissen, trotzdem sie in
Ausg. von Stroehl, Wien 1899); Laurence-Ar- einigen Punkten wieder gewisse Vorrechte genießen.
cher, The Orders of chivalry (Lond. 1888); GritzOrbensgelübbe (Votum solemne, lat.), das
n e r, Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller heilige Versprechen der steten Keuschheit, der freiwilli
Kulturstaaten der Welt (Leipz. 1893); G. Lange, gen Armut und des vollkommenen Gehorsams, welche
Die preußischen O. und Ehrenzeichen in Abbildungen die in einen geistlichen Orden (s. d.) Eintretenden in
(8. Aust., Berl. 1896); W. Schultze, Deutschlands die Hände ihres Oberen ablegen; auch evangelische
Ritter- und Verdienstorden der Gegenwart (das. Räte (s. Consilia evangelica) genannt. Die O. ver
1900) und System des Entwickelungsstadiums der pflichten nach ihrer Ablegung unter schwerer Sünde,
Ritter- und Verdienstorden seit der Evolution des mo ausgenommen bei Befehlen gegen göttliche oder kirch
narchischen Prinzips (das. 1900); »Deutscher Ordens liche Gebote.
Orbenskleib, die eigentümliche Tracht der Mit
almanach. Handbuch der Ordensritter ic. deutscher
glieder eines religiösen Ordens, die ohne besondere Er
Staatsangehörigkeit« (Berl. 1905).
laubnis
für das Gegenteil beständig zu tragen ist.
Politische O. können die geheimen Gesellschaften
Orbensmünzen, die von den'Johannitern auf
genannt werden, die besonders seit der französischen
Revolution aufkamen und politische Zwecke verfolgten, Rhodus (so der Aspro mit dem Großmeister auf
z. B. der Tugendbund, die Carbonari, die Jllumi- Knieen vor einem Patriarcherlkreuze) und Malta ge
naten, die Vereinigungen des Jungen Deutschland, prägten Münzen, zuletzt in Gold die Doppia von 10
des Jungen Italien u. a. nt. Auch die Freimaurer Scudi 8,22 g schwer, 2OV2 samtig (mit der Inschrift
vereine sind zu den O. gezählt worden, haben aber Hospitalis et Sancti Sepul. HierusaL), in Silber die
diesen Namen abgelehnt und wollen nur zu den ge Oncia von 30Tari 29,682g schweres fein, der Scudo
heimen Gesellschaften gerechnet sein. Literarische von 12 Tari 12,ii7g schwer ll4/5 lötig u. a. Ferner
O. waren die im 17. Jahrh, zur Reinigung der die Münzen der Deutschherren in Preußen, fast aus
Sprache und Förderung der Poesie gegründeten nahmslos silberne: kleine Brakteaten, seit Mitte des
Sprachgesellschaften (s. d.), wie die Fruchtbringende 14. Jahrh. Halbskoter (MonetaDominorum Prussie),
Gesellschaft (Palmenorden), der Blumen- oder Pegnitz Bierchen und mit des Hochmeisters Namen Schillinge
orden, der Elbschwanenorden re. (s. die betr. Artikel). (mit Schild des Hochmeisters vorn, Ordensschild auf
Orb en der Geseüschaft Jesn,der Jesuitenorden, der Kehrseite), nach deren zu starker Verschlechterung
'gegen 1500 Groschen. Endlich die der Schwertbrüder
s. Jesuiten.
Crbcncg, Bezirkshauptort in der span. Provinz in Livland seit 1424.
Orbensprofetz, die feierliche Ablegung der Or
Coruna, an der Straße von Coruna nach Santiago
de Compostela, hat als Gemeinde (1897) 6489 Einw. densgelübde (s. d.), wodurch die vollständige Ordens
Orbensbanb, Orbenskette re., s. Orden II. mitgliedschaft mit all ihren Wirkungen erworben wird,
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Ordensregeln — Ordination.

z. B. Privilegium des klerikalen Standes, Recht auf ner hat nur gegen Aushändigung des Orderpapiers
lebenslänglichen Unter!)aft, Erlöschen eines etwaigen zu zahlen. Ist ein solches zu Verlust gegangen, so
Eheversprechens, Aufhebung der Irregularität der un kann es im Aufgebotsverfahren (s. d.) für kraftlos er
ehelichen Geburt, Unfähigkeit zur Vermögenserwer klärt werden. Bestellt der Berechtigte nach Einleitung
bung und Eingehung einer Ehe, Klausur, Verbleib des Aufgebotsverfahrens jedoch Sicherheit, so kann er
int Kloster, Chorgebet. Zur gültigen Ablegung einer sofort Leistung nach Maßgabe des betreffenden Order
Profesz ist erforderlich der Vernunftgebrauch/Mün papiers verlangen (Handelsgesetzbuch, § 365, Abs. 2).
digkeit und Unabhängigkeit, gesetzmäßiges Alter und Vgl. Jacobi, Die Wertpapiere im bürgerlichen Recht
bestandenes Noviziat (s. d.); die Mitgliedschaft wird des Deutschen Reichs (Jena 1901).
nur aufgehoben durch Ungültigkeitserklärung der
Ordersegeln, s. Orderhafen.
Profeß, Ausschluß, Säkularisation oder übertritt in
Ordinalia (lat., Ordinal- oder Ordnungs
zahl e n), s. Numeralia.
einen andern Orden und päpstlichen Dispens.
Ordensregeln, die für einen bestimmten geist
Ordinär (lat.), ordentlich, gewöhnlich, alltäglich,
lichen Orden aufgestellten und vom Papste genehmig gemein; wird int Buchhandel vom Ladenpreis ge
ten Vorschriften, deren Inhalt die O r d e n s p f l i ch t e n braucht int Gegensatz zum Nettopreis, dem den Buch
händlern, Kolporteuren tc. vom Verleger bewilligten;
ergeben.
Ordenstaler, Taler, auf denen hohe Orden oder ä ordinaire comptant, mit usancemäßiger Zahlungs
einzelne ihrer Abzeichen dargestellt sind, z. B. der von frist gegenüber dem Kauf per cassa.
Friedrich I. geprägte mit der Kette des Schwarzen
Ordinari, gewöhnlicher Tokaier.
Adlerordens und der Devise »Suum cuique«.
Ordinariat (lat.), das Amt einesOrdinarius(s.d.),
Ordentlicher Hausvater heißt in der Rechts- insbes. die Behörde eines Diözesanbischofs (als Or
wissenschaft der Mann, der die Sorgfalt und Umsicht dinarius), mit dessen Hilfe er die Jurisdiktion über
aufwendet, die man normalerweise von einem Mann den bischöflichen Sprengel übt (bischöfliches O.);
bei Führung seines Hausstandes, seiner Geschäfte ver besteht gewöhnlich aus dem Generalvikariat (s.
langen kann. Wer diese Sorgfalt eines ordent Generalvikar) und deut allgemein geistlichen
lichen Hausvaters außer acht läßt, handelt grob Rat (Ratskollegium, worunter die Domkanoniker):
fahrlässig (s. Fahrlässigkeit).
daneben besteht für Ehestreitsachen gewöhnlich noch
Order (franz. Ordre), Ordnung, Anordnung, ein eignes Ehegericht. Das O. ist keine selbstän
Befehl, besonders im Militärwesen; daher Orderbuch dige Behörde, sondern nur Organ des Bischofs, der
soviel wie Befehlbuch; im Handelsverkehr soviel wie die Beamten dafür (Geistliche und einzelne Laien)
Auftrag, Bestellung.
selbständig und frei ernennt. Vgl. I. Müller, Die
Orderhafen (A n s e g e l u n g s p l a tz), ein für den bischöflichen Diözesanbehörden, insbesondere das bi
Reisezweck bequem gelegener Hafen, der von Handels schöfliche Ordinariat (Stuttg. 1905).
schiffen angelaufen wird, um dort Aufträge von der
Ordinarium (lat.), Ritualbuch für das Kirchen
Reederei abzuwarten. Schiffe segeln für Order, jahr; im Finanzwesen der gewöhnliche Belauf der Ein
wenn der Kapitän bei der Abfahrt aus dem Ladungs nahmen oder des Kostenanschlags in der Aufstellung
hafen den Löschungshafen noch nicht kennt, und nur des Jahresbudgets (ordentliche Einnahmen oder Aus
den Auftrag hat, einen Orderhafen, z. B. Falmouth gaben), int Gegensatz zum »Extraordinarium«, den
im Englischen Kanal, Queensstowu an der Südküste außerordentlichen oder einmaligen (s. Budget).
Ordinarius (lat.), int kirchenrechtlichen Sinn
von Irland, Horta oder Ponta Delgada auf den Azo
ren rc., anzulaufen und dort auf Weiteres zu warten. jeder, dem kraft seines Amtes eine ordentliche Juris
Orderpapiere sind Wertpapiere, die zwar auch, diktion zukommt. Da letztere innerhalb einer Diözese
wie die Rektapapiere (s. d.), den Namen eines be der Bischof besitzt, also jeder Diözesanbischof für seine
stimmten Gläubigers, außerdem aber die Order Diözese; der Papst ist O. für die ganze Kirche; auf
klausel enthalten, an Order (s. d.) lauten, z. B. »an deutschen Universitäten Bezeichnung jedes (ordent
N. N. oder an Order«, »an die Order des N. N.«, lichen) Professors, der in einer Fakultät einen der
»an N. N. oder sonstigen getreuen Inhaber«. In festen Lehrstühle (Nominalprofessur) einnimmt. Ge
§ 7, Abs. 4, des deutschen Reichsstempelgesetzes vom wöhnlich dann: Professor publicus Ordinarius, o.
14. Juni 1900 hat man für Order die Verdeutschung (ordentlicher) ö. (öffentlicher ) Professor. Veraltet ist
»Aufgabe« angewendet. Die Orderklausel bedeutet, der Gebrauch des Titels O. im Sinne von professor
daß der Gläubiger berechtigt ist, die Rechte aus dem primarins, seitdem diese Würde innerhalb der Fakul
Papier an einen neuen Gläubiger zu übertragen (Bür täten nicht mehr verliehen zu werden pflegt. — Air
gerliches Gesetzbuch, § 284,1362,1381). Die wesent höhern Lehranstalten (Mittelschulen) ist O/soviel wie
liche Bedeutung des Orderpapiers besteht für den Klassenlehrer, d. h. Hauptlehrer einer Klasse. Das
Handel auf ihrer erleichterten Übertragbarkeit durch Amt der Ordinarien in diesem Sinne wurde in Preu
Indossament (f. d.). Das wichtigste unter ihnen ist der ßen 1820 für das höhere Schulwesen allgentein vor
Wechsel, der nach Artikel 9 der Wechselordnung im geschrieben und ist seitdem allmählich int gesamten
mer Orderpapier ist, wenn er nicht die negative Örder- deutschen Schulwesen angenoututen worden. — O.
klausel (»nicht an Order«) enthält. Beliebig an Order heißt auch bei einer ärztlichen Konsultation der be
können gestellt werden kaufmännische Anweisungen händ elnde^Arzt.
(auf einen Kaufmann), kaufmännische Verpflichtungs Ordinalen, Ordinatenachse, s. Koordinaten.
scheine (von einem Kaufmann), Konnossemente, LadeOrdination (lat., »Anordnung, Einsetzung«), der
und Lagerscheine, Bödmereibriefe, Transportversiche Akt zur Einführung in das geistliche Antt, der bereits
rungspolicen (Handelsgesetzbuch, § 363 — 365) und bis auf die Praxis der nachapostolischen Zeit zurück
billets ä ordre, d. h. an Order lautende Zahlungs geht und in der feierlichen Handauflegung mit Gebet
versprechen, die der Wechselstempelsteuer unterliegen bestand. Er hat heute eine in der katholischen und
(Wechselstempelgesetz, § 24). Namenaktien stehen ge evangelischen Kirche prinzipiell verschiedene und nur
mäß § 222 bezüglich der Übertragungsform den darin übereinstimmende Bedeutung, daß er hier wie
Orderpapieren gleich (vgl. Rektapapier). Der Schuld dort nicht mit der Übertragung eines konkreten Kirchen-

Ordines — Ordnungsübungen.
amts identisch ist. In der evangelischen Kirche ist die
O.einAktdesKirchenregiments, der sich inliturgischen
Formen (Anrede, Segensspruch und Handauflegung
vor versammelter Gemeinde) vollzieht und meist durch
einen den:Kirchenregiment angehörigen höhern Geist
lichen vorgenommen wird. Vgl. Löber, Die im
evangelischen Deutschland geltenden Ordinationsver
pflichtungen (Leipz. 1905). In der katholischen Kirche
ist die O. der liturgische Akt, durch den ein sakramen
taler Weihegrad (Ordo, s. d.) erteilt wird. Die O. ge
schieht durch den Bischof unter Gebet und Handauf
legung (auch Salbung) sowie Überreichung von sich
auf den betreffenden ordo beziehenden Gegenständen,
z. B. Kelch, Hostie, Ornat. Für den Empfänger darf
kein Weihehindernis (Irregularität, s.d.) bestehen; die
O. gibt zunächst nur die übernatürliche Befähigung
zu einen: geistlichen Amt (absoluteO.), zur praktischen,
rechtmäßigen (licite) Ausübung ist noch die missio
(Anweisung), Bevollmächtigung,Zulassung, Erlaub
nis) erforderlich, die wie die O. selbst der Papst für
die ganze Kirche, der Bischof für seine Diözese geben
kann. — O. heißt auch die Verordnung des Arztes.
Ordines (lat., Mehrzahl von ordo), die in be
stimmter Ordnung auseinander folgenden kirchlichen
»Weihegrade« der katholischen Geistlichkeit (s. Ordi
nation und Ordo).
ftualbücher.
Ordines romani (lat.), die alten römischen RiOrdinieren (lat.), anordnen, verordnen; eine
Medizin verschreiben; die Ordination (s. d.) erteilen.
Ordnance (spr. ördnänß), in England das Geschütz
wesen, auch die Behörde (O.-Department), der die
Sorge für das gesamte Artillerie-, Ingenieur-, Gar
nison-und Kasernenwesen obliegt, und die direkt vom
Kriegsanit ressortiert. Vgl. Ordonnanztruppen.
Ordnung, tut allgemeinen eine nach bestintntten
leitenden Gesichtspunkten geschehene, regelmäßige und
zweckmäßige Folge einer Reihe von Dingen und Hand
lungen. In naturwissenschaftlichen Systemen ver
steht man unter O. gewöhnlich die den Klassen fol
gende Hauptabteilung, welche die Familien mit ihren
Gattungen und Arten in sich vereint. Näheres s.
Klassifikation. — In: juristischen Sinn bezeichnet O.
(ordinatio) ein umfassendes Gesetz, durch das ein bestimnttes Rechtsgebiet normiert wird, z. B. Zivil- und
Strafprozeß-, Gemeinde-, Kirchen- und Polizeiord
nung. — In der Mathematik sind Ordnungen im
allgemeinen Klassen mathematischer Größen, die nach
besondern Einteilungsgründen bestimmt werden; so
unterscheidet man beim dekadischen Zahlensystem die
Ordnungen der Einer, Zehner, Hunderter rc. Meistens
aber wird O. in derselben Bedeutung gebraucht wie
Grad. Die O. einer ebenen Kurve ist die Zahl der
Punkte, welche die Kurve int allgenteinen mit einer
Geraden gemein hat; im Gegensatz dazu heißt Klasse
der Kurve die Zahl der Tangenten, die int allgentei
nen von einen: Punkt aus arr die Kurve gezogen
werden können. Die O. einer kruntnten Fläche ist
gleich der O. der Kurve, in der sie von einer beliebigen
Ebene geschnitten wird rc. Die m te Potenz (s/d.)
xm einer Größe x ist von der m-ten O. in x; ein
Produkt aus Potenzen verschiedener Größen x,y, z,...
hat zur O. die Suumte der O. der einzelnen Faktoren,
z.B. l)cit x2.y3. z4 die O. 2+8+4 = 9; eine Summe
von solchen Produkten hat zur O. die höchste in ihr
vorkontmende Ordnungszahl. Nach derselben Regel be
stimmt man die O. einer algebraischen Gleichung (s. d.).
Orduuugspolrzei, s. Polizei.
Ordnmrgsruf, in öffentlichen Versamntlungen
und in den Sitzungen parlamentarischer und sonstiger
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Körperschaften ein Disziplinarstrafmittel des Vor
sitzenden. Dabei besteht regelntäßig die Einrichtung,
daß dem in der nämlichen Rede wiederholt zur
Ordnung Gerufenen das Wort entzogen werdet: kann.
Nach der Geschäftsordnung des deutschen Reichstags
(§ 46, 60) z. B. ist der Präsident befugt, ein Mitglied
des Reichstags, das die Ordnung verletzt, mit
Nennung des Nantens zur Ordnung zu rufen. Das
betreffende Mitglied ist berechtigt, dagegen schriftlich
Einspruch zu tun, worauf der Reichstag, jedoch erst
in der nächstfolgenden Sitzung, darüber entsä)eidet,
ob der O. gerechtfertigt war. Wird ein Redner in der
nämlichen Rede von den: Präsidenten zweimal ohne
Erfolg zur Ordnung gerufen, so katm der Reichstag
auf Anfrage des Präsidenten ohne Debatte beschlie
ßen, daß ihm das Wort entzogen werden soll. Dock)
ntuß der betreffende Abgeordnete zuvor von den: Prä
sidenten auf diese geschäftsordnungsmäßige Folge
aufmerksam gemacht worden sein. Letzteres pflegt bei
den: zweiten O. zu geschehen. Im österreichischen
Reichsrate kann zwar der Präsident nach wiederhol
tem Rufe »zur Sache« dem Redner das Wort entziehen,
der O. hat jedoch eine derartige Konsequenz nicht.
Ordnungsstrafe, in: allgemeinen und im Gegen
satz zur krintinellen jede Strafe, die wegen einer
nicht strafrechtlich zu ahndenden Handlung verhängt
wird. In diesem weitesten Sinn umfaßt die O. cntd)
die Disziplinarstrafe, die infolge eines beson
dern Verhältnisses der Unterordnung vom Staat und
von seinen Organen verhängt oder auf Grund einer
vomStaat anerkannten Disziplinargewalt (s.d.) voll
zogen werden darf. Ebettso wird auch von manchen
dieZwangsstrafe oderExekutivstrase, d. h. eine
Strafe, die von der zuständigen Behörde angedroht
und vollstreckt wird, un: die Erfüllung einer amtlichen
Auflage zu erzwingen, zu den Ordnungsstrafen ge
rechnet. Im engern Sinne versteht man unter O. bte
Strafe wegen einer geringfügigen Rechtsverletzung,
die nach bestehender Gesetzesvorschrift nicht als krintinell strafbare Handlung betrachtet, daher auch nicht
von den Gerichten im regelmäßigen strafrechtlichen
Verfahren behandelt, sondern von der zuständigen
Aufsichtsbehörde verfolgt wird. Gegen die Verfügtmg
einer O. ist daher auch nur die Beschwerde bei der vor
gesetzten Behörde, nicht ein förntliches Rechtsmittel
tut Sinne der Strafprozeßordnung gegeben. Beson
ders in der deutschen Zoll- und Steuergesetzgebung
kommen vielfachOrdnungsstrafen vor, umOrdnungswidrigkeiten, die gegen das Gesetz verstoßen, aber
nicht kriminell strafbar sind, zu bestrafen. Mehrfach
ist auch in den Steuer- und Zollgesetzen die Bestimtnung enthalten, daß Zuwiderhandlungen, die in
dem betreffenden Gesetz nicht mit besonderer Strafe
bedroht sind, eine O. nach sich ziehen sollen.
Ordnungsübungen, dasjenige Gebiet der Turn
kunst, das sich mit den verschiedenen Anordnungsfornten einer Mehrzahl von übenden, sei es ant Ort,
sei es in der Bewegung, beschäftigt. Sie umfassen die
Bildung von Reihen und Reihenkörpern, die Glie
derung und Verschiebung derselben, die Drehungen,
Schwenkungen rc. und schreiten vor bis zu den künst
lichern zusammengesetzten Bewegungsformen des
sogen. Reigens. Die O. geben somit die Grundfornten
ab auch für gewisse Gestaltungen der Tanzkunst wie
für die militärische Taktik (griech. soviel wie Anord
nungslehre) und sind ein wesentlicher Gegettstand des
Schulturnens, besonders verwendet zur Gewinnung
der Aufstellungsformen für die Freiübungen, von
denen sie wieder die verschiedenen Gangarten in ihren
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Bereich ziehen. Das Gebiet der O. für die Turnkunst
erschlossen und systematisch gegliedert zu haben, ist
das Verdienst von Adolf Spieß (s. d.) in dem vierten
Teil seiner Turnlehre: »Das Turnen in den Gemein
übungen« (Basel 1845). Vgl. Waßmannsdorf,
Die Ö. des deutschen Schulturnens (Franks. 1868);
Lion, Leitfaden für den Betrieb der Ordnungs- und
Freiübungen (7. Aust., Brem. 1888).
Ordnungswidrigkeiten, tut allgemeinen alle
Verstöße gegen die staatliche und gesellschaftliche Ord
nung. Int deutschen Zoll- und Steuerwesen versteht
man unter O. ganz besonders diejenigen Zuwider
handlungen gegen das Gesetz, die in demselben
oder in der allgemeinen Strafgesetzgebung mit einer
besondern Strafe nicht bedroht, aber mit einer Ord
nungsstrafe (s. d.) zu ahnden sittd.
Ordnnngszahlwörter, s. Numeralia.
Ordo (lat.), Rang, Stand, Ordnung; bei den
Römern staatsrechtliche Bezeichnung der drei Hauptftände: Senatoren, Ritter und Plebejer, und in weiterm Sinn aller geordneten Abteilungen (auch des
Heeres), Gesellschaften und Kollegien. In der Ver
fassung der katholischen Kirche ist 0. der klerikale
Stand, dessen Mitglieder die übernatürliche Befähi
gung zur Verwaltung des Priesteramts (s. d.) haben
if. Ordination). Da der 0. einen unauslöschlichen
Charakter (character indelebilis) verleiht, so kann
er nie verloren und nur einntal empfangen werden.
Der eigentlich nur eine sakramentale 0. stuft sich in
sieben Weihegrade ab, von denen im kirchlichen Sprach
gebrauch jeder als 0. bezeichnet wird,nämlich: Ostiariat,
Lektorat, Exorzistat, Akolythat, Subdiakonat, Diako
ttat, Presbyterat. Die ersten vier (niedere Weihen:
ordines minores, gewöhnlich miteinander erteilt),
denen die Tonsur (s. d.) als vorläufige Aufnahme itt
den geistlichen Stand vorausgeht, nehmen Bezug auf
das Gotteshaus und die Ordnung beim Gottesdienst,
das Vorlesen der Heiligen Schrift. Beschwörung der
bösen Geister, Bedienung beim Meßopfer, und haben
noch nicht eigentlichett sakramentalen Charakter, wes
halb die Verpflichtung zunt Brevier und Zölibat bei
ihnen noch nicht besteht; von den sogen, drei höhern
Weihen (0. maiores) befähigt Subdiakonat und Dia
konat zuttt unntittelbaren Dienst beim Meßopfer, letz
teres auch zur Kommunionausteilung, Predigt und
Katechese, das Presbyterat (Priestertum int engern
Sinn) aber zur Darbringung des Opfers und Sakramentespendung. Das Diakonat bedeutet überdies den
eigentlichen Eintritt in das Priestertunt (sacerdotium)
int weitern Sinn und die unterste Stufe der geist
lichen Gewalt, während das Episkopat mit der
Weihegewalt die Vollendung (complementum) des
Priestertums und tut Besitze des Lehr-, Weihe- und
Hirtenamtes (Regierungsgewalt) die höchste Stufe
und die Fülle der geistlichen Gewalt darstellt. Int
liturgischen Sinn bedeutet 0., ähnlich wie Ritus, die
einzuhaltende Ordnung (0. servandus), bei liturgi
schen Handlungen z. B. Ordo missae (s. d.).
Ordo missae (lat., »Meßordnung«), das Forntular mit den Regeln und Vorschriften für den ka
tholischen Meßritus.
Ordonnanz (franz.), Befehl, Verordnung, mili
tärische Dienstvorschrift; dann ein Soldat, der
einem höhern Vorgesetzten zugeteilt wird, um seine
Befehle zu überbringen. Je nach Stellung und Rang
des Vorgesetzten und der Art der Dienstleistung wird
zu diesem Dienst ein berittener (Meldereiter, s.d.) oder
unberittener Ordonnanzunteroffizier oder ein
Gemeiner (O. schlechthin) verwendet. In einigen

Arnteen sind eigne Truppengattungen zum bestän
digen Ordortnnnzdienst bei höhern Offizieren bestimmt,
wie in Deutschland die (berittenen) Stabsordonnanzen
bei den Truppenbefehlsh obern vom Brigadekontntandeur aufwärts, die Leib gendarmen bei dem Kaiser
und der Kaiserin. Ordonnanzoffiziere werden
nebelt den Adjutanten zu höhern Führern kommandiert
für die Dauer von Übungen, für Gefechtstage, bei
Inspizierungen. Bei eintgett Souveränen haben Or
donnanzoffiziere ganz dieStelluttg persönlicherAdjutanten. Außerdem werden in Deutschland auch die
zur Bedienung in Offiziersspeiseanstalten oder zunr
Kochen in Mannschaftsküchen verwendeten Soldaten
Kasino- oder Tisch-, bez. Küchenordonnanzen
genannt. Ordonnanzanzug heißt tut deutschen
Heere der Anzug mit Seitengewehr und Helm. — In
Österreich gibt es im Frieden ständige Ordon
nanzoffiziere für den zur Disposition des Allerhöch
sten Oberfehls gestellten General der Kavallerie Erz
herzog Franz Ferdinand, die beiden Landwehroberkomntandanten und den ersten Generaladjutanten des
Kaisers. Von Mannschaftsordonnanzen unterscheidet
ntan solche für den Kasernen-, Kanzlei-, Lazarett- und
Wachtdienst. Im Krieg erhalten die statt der Korpskommandanten zurückbleibenden Militärkomntandanten einen nichtaktiven Offizier als Ordonnanzoffizier;
alle höhern Kontmandanten in der Front Ordonnanzoffiziere, z. B. der Brigadier 1, der Infanteriedivi
sion är 2, der Kavalleriedivisionär 4. Den niedern
Ordonnanzdienst bei Stabs- und Hauptquartieren be
streitet die Stabskolnpanie und der Stabskavallerie
zug. Eine besondere Ordonnanztruppe für den Ge
ll irgskrieg besitzt die österreichische Armee in der
Division berittener Tiroler und der Eskadron be
rittener Dalutatiner Landesschützen. Ordonnanzmäßig, vorschriftsmäßig, daher z.B.Ordonnanz
waffen (Ordonnanzgewehre rc.), die in den Arnteen
zum Dienstgebrauch eingeführten Waffen, int Gegen
satz zu Luxüswasfen.
Ordonnanzanzug, s. Ordonnanz.
Ordonnanzen (Ordonnances), in Frankreich vor
der Revolution von 1789 alle Erlasse des Königs;
auch für die königlichen Edikte tioitt 26. Juli 1830 ist
die Bezeichnung O. gebräuchlich. Man unterschied
unter jenen O. int weitern Sinne die O. int engern
Sinne (eigentliche O.), die Gegenstände des öffent
lichen Rechtes, die Edikte, die dös Finanzwesen, und
die Deklarationen, offenen Briefe (lettres pa
tentes), und Reglements, welche die Erläuterung,
Bestätigung und Anwendung der Gesetze zum Gegen
stand hatten. Die O. int engern Sinne waren, wie die
Edikte und Deklarationen, vont König unterzeichnet,
von enteilt Staatssekretär gegengezeichnet, mit dem
großen Siegel beurkundet und vont Siegelbewahrer
visiert. Wie die Edikte, waren die O. gewöhnlich nur
vont Monate des laufenden Jahres datiert und schlos
sen mit den Worten: »Car tel est notre plaisir«. Be
rühmt ist die Ordonnance de la marine Ludwigs XIV.,
in der die wichtigsten seerechtlichen Grundsätze zusarnntengestellt und damit der Grund zu einem Seevölker
recht gelegt wurde. Die auf Befehl Ludwigs XIV. be
gonnene amtliche Sammlung aller O. der Könige der
dritten Dynastie zählt 22 Folianten (Par. 1723—49),
welche dieO. von 1051—1514 enthalten (»Collection
du Louvre« genannt); außerdem ist der »Recueil ge
neral des anciennes lois frangaises« von Jsambert,
Jourdan, Decrusy u. a. (das. 1821—33, 29 Bde.) zu
erwähnen.
Ordonnanzgewehre, s. Ordonnanz.

Ordonnanzkompanien — Oregon.
Orbottttanzkompattiett, durch die Ordonnanz
von Orlöans vom 2. Nov. 1439 von König Karl VII.
von Frankreich und den Generalstünden geschaffene
15 Kompanien, für deren Unterhalt eine Kopfsteuer
von 1,200,000 Livres jährlich durch königliche Be
amte erhoben werden sollte. Jede Kompanie bestand
aus 100 Lanzen, jede Lanze aus erneut schwer ge
rüsteten Ritter (komme d’armes), 3 leichter gerüsteten
archers, einem Knappen und erneut Diener des Rit
ters, zusammen also aus 6 Pferden. Mit der 1445
beendeten Organisation war das erste stehende Heer
tu Europa (9000 Mann) geschaffen und die mon
archische Gewalt sehr gestärkt, da die Stände ihr Be
willigungsrecht aufgegeben und die großen Vasallen
ihr Kriegsrecht verloren halten.
Orbonnanzkurse. In der österreichisch-ungari
schen Armee tut Feld auf 7—15 km voneinander auf
gestellte Briefordonnanzposten (1 Unteroffizier
mit mindestens 3 Mann) mit bereitgehaltenen Wagen,
Radfahrern,Reitern,Fußordonnanzen oderOrd onnanzrelais (gleichmäßig verteilte Soldaten zu
Pferd, Rad, Fuß). Vgl. Ordonnanz und Relais.
Ordonnanzoffizier, s. Ordonnanz.
Orbonnanztruppen, in England der Gesamtnante für Artillerie-, Ingenieur- und Traintruppen;
vgl. Ordnance.
Orbonnanzwaffen, s. Ordonnanz.
Orbos, ostmongol. Völkerstamm, der das nach
ihm gewöhnlich benannte Gebiet jenseit der chinesischen
Großen Mauer bis zum Lauf des Hwangho (s. d.)
in dessen großem Doppelknie nördlich der chinesischen
Provinzen Scheust und Kansu bewohnt. Das Land
besteht aus einer ebenen, nur an den Rändern durch
Erosion hügelig gewordenen Tafel von Gesteinen der
Steinkohlenforntation, die noch durch tertiäre Tone,
Löß und Dünensand bedeckt sind. Die Ordostafel ist
ein im Vergleich zu seiner Umgebung eingesenktes
Gebiet, das übrigens bis auf eine Zone längs der
Großen Mauer und einen schmalen Streifen längs
des Hwangho als abflußlos zu bezeichnen ist. Die Be
völkerung besteht aus nomadischen Hirten unter einer
Reihe von Fürsten, deren Zeltlager sich vorzugsweise
aut Grenzgebiet gegen die Große Mauer befinden.
Die Erforschung förderten in jüngster Zeit nament
lich Obrutschew und Sven v. Hedin.
Or double (franz)., mit Gold plattiertes Kupfer;
Or moulu, tut Feuer vergoldete Bronze; beides in
Verarbeitung zu Schntucksachen.
Ordre, s. Order.
Ordre de bataille (franz., spr. ordr' t>3 batäj',
»Schlachtordnung«), früherer Name für Kriegsglie
derung (s. d.).
Orbit (türk., »Lager«), in der Türkei Bezeichnung
für ein Armeekorps, an dessen Spitze gewöhnlich ein
Muschir (Feldmarschall) steht. S/ Türkisches Reich
(Heerwesen).
Ordubab, Stadt int russisch-kaukas. Gouv. Eri
wan, aut Ordubadtschai,3krn von seiner Mündung
in den Aras, hat 5 Moscheen, eine russische und eilte
armenisch-gregorianische Kirche, Telegraphenstation
und 0897) 4929 Einw., die Seidenraupenzucht, Obst
bau, Fabrikation kupferner Geräte. Handel mit Seide
und Obst treiben. In der Nähe Kupfergruben.
Orbuna (spr. -dünja), Stadt in der span. Provinz
Vizcaya (Exklave im Territorium von Alava), Bezirk
Valmaseda, tut Kantabrischen Gebirge, am Oberlauf
des Nervion und an der Eisenbahn Bilbao-Tudela
gelegen, hat Neste alter Festungsmauern, Wollzeugweberei, Weinbau und (1900) 3325 Einw.
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Lre (Mehrzahl vonÖr), Rechnungsstufe der jetzige^
skandinavischen Währung, — Vioo Krone — 1,125
deutsche Pfennig, geprägt in Stücken zu 1, 2 und
5 Ö. von 2, 4 und 8 g Bronze. Bis 1845 in Schwe
den Nebenbezeichnung für Nundstyk und 1856 -74
in der Währung vom 3. Febr. 1855 = Vioo Riksdaler — 1,1477 Pfennig der Talerwährung, eine
Bronzemünze von 2,834 g, auch zu Va, 2 und 5 Ö.
Oreaben, Nymphen der Berge, s. Nymphen.
Oreabenschwamm (H erb st in u s s e r 0 n), s. Ma
rasmus.
Oreas ? die Elenantilope, s. Antilopen, S. 578.
Orebie (spr. -bitsch), s. Sabbioncello.
Örebro, schwed. LÜn tut mittlern Hauptteil des
Landes Svea-Rike, zusammengesetzt aus der alten
Landschaft Nerike zwischen den Landseen Hjelmar und
Wetter, dein westlichen Teil von Westmanland und
zwei Kirchspielen von Wermland, grenzt tut W. an
Wermland, tut N. an Kopparberg, tut Osten an Westmanland und Söderntanland und tut S. an Skaraborg und hat ein Areal von 9118 qkm (165,6 QM.)
mit (1900) 194,924Einw. (21 auf 1 qkm). Das Land
wird in 16 Gerichtsbezirke geteilt.
Orebro, Hauptstadt des gleichnamigen schwed.
Läns (s. oben), ist eine alte, ansehnliche, nach vielen
bedeutenden Feuersbrünsten (zuletzt 1854) regelmäßig
und gut gebaute Stadt unweit der Mündung der
dieselbe durchströmenden Svartä in den Hjelmarsee,
Knotenpunkt der Staatsbahnlinie Krylbo-Mjölby
und der Eisenbahnen O.-Svartä und Pälsboda-Ö.,
Sitz des Landhauptmanns, hat ein alies, ehemals
stark befestigtes königliches Schloß (jetzt Museum), eine
alte Kirche, in welcher der Freiheitsheld Engelbrecht
(gest. 1435) begraben ist, dem man 1865 in der Stadt
eine bronzene Statue gesetzt hat, ein schönes Rathaus,
ein Gymnasium, eine vielbesuchte Technische Schule
und ein Theater. Die Stadt ist der Hauptstapelplatz
für die Produkte der umliegenden Bergwerksorte, hat
eine Mühle, Eisengießereien. Fabrikation von Ma
schinen, Tabak, Möbeln, Schüttwaren und Chemi
kalien, eine Privatbank, Volksbank, Sparkasse, bedeu
tenden Handel auf dem Hjelmar- und Mälnrsee und
(1904) 25,288 Einw. — O. ist bekannt durch den Reichs
tag von 1540, der Schweden zum Erbreich erklärte,
und den von 1810, wo Bernadotte (s. Karl 68) zum
schwedischen Thronfolger gewählt wurde. Hier 18.
Juli 1812 Friede zwischen England und Schweden.
Orebish, s. Dish.
Oreglia bi Santo Stefano (spr. ovetjn), Luigi,
Kardinal, geb. 9. Juli 1828 aus altem Geschlecht in
der Nähe von Mondovi, begann seine Laufbahn aut
päpstlichen Hofe, wurde dann Referendar der Segnatura, Jnternunzius in den Niederlanden, Nunzius
in Lissabon, Titularerzbischof von Damiette und 22.
Dez. 1873 zum Kardinal ernannt. Am 31. Nov.
1896 wurde er Kardinalbischof von Ostia und Belletri
und Dekan des Kardinalkollegiums. Erstand längere
Zeit an der Spitze der Kongregation der Riten und
ist seit 1885 Kämmerer der römischen Kirche und
außerdem Präfekt der Kongregation des Zeremoniells.
Während des Interregnums nach dem Tode Leos XIII.
leitete er als Verweser die Geschäfte der römischen
Kurie und die Wahl seines Nachfolgers.
Oregon, Fluß in Nordamerika, s. Columbia.
Oregon (abgekürzt Or. oder Oreg.), einer der
nordwestlichen Staaten der nordamerikan. Union
(s. Karre »Vereinigte Staaten«), zwischen 42°—
46° 20' nördl. Br. und 116" 40'—124° 35' westl. L.,
tut W. vom Stillen Ozean, tut S. von Kalifornien
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und Nevada, int Osten bon Idaho, int N. von
Washington begrenzt, 248,710 qkm groß. Das Ge
biet gehört mit seiner kleinern Westhülfte dem pa
zifischen Kordillerenland, mit der größern Osthälfte
dem Coluntbiatafelland an. In ersternt, das gegen
100,000 qkm umfaßt, sind die Küstenketten (Nogue
Niver Mountains, Ümpqua Mountains tc.) nur bis
1000 m hoch, aber durch Klima, Waldkleid und Zerwaschungswirkungunwegsant und wenig kulturfühig.
Das Kaskadengebirge erreicht in dem erloschenen Vulkankeget des dNount Hood 8421 m und tut Mount
Pitt 3200 m, trägt ein dichtes Waldkleid von Dou
glastannen, Niesenzedern tc. mtd wird nur von weni
gen fahrbaren Straßen (mit obern Willarnette und
Santi am Niver sowie im Columbiatal) gequert. Sehr
fruchtbaren und anbaufähigen Boden bietet aber das
von beiden Gebirgszügen eingeschlossene, etwa 20,000
qkm große Tal von O., das von dem 295 km weit
schiffbaren Willarnette durchflossen wird. Das Klima
der pazifischen Landschaft ist mild (Portland mit 11,3°
Jahresmittel, 8,6° Januar- und 19,i° Julimittel),
die Niederschläge sind im allgemeinen reichlich (Port
land 1132 mm, Noseburg882mm), der Sommer aber
ist sehr trocken, besonders int Tale von O., wo teil
weise künstliche Ackerbewässerung nötig ist. Gewitter
sind äußerst selten. Das Tafelland int O. liegt tut süd
lichen Teile 1500 m ü. M., neigt sich aber gegen NW.
zum Columbiatal auf 300 in, in der Haupisa che aus
schwarzgrauer Basaltlava zusammengesetzt und nur
mit Sagebrush (Artemisia tridentata) und spärlichem
Gräser- und Kräuterwuchs bedeckt, strichweise aber, be
sonders int NO., in der Gegend der Blue Mountains,
mit fruchtbarem Verwitterungs- oder Schüttboden,
mit gutem Weide- und Waldwuchs und unter Zu
hilfenahme von künstlicher Bewässerung kulturfähig.
Den Columbia begleiten öde Flugsand,trecken. Im
S. breitet sich eine Anzahl großer Seen aus: der
Große und Kleine Klamathsee, Matheursee, Abertsee,
Warnersee, von denen die letztem abflußlos und salzig
sind. Das Klima ist auf dem Tafellande sehr trocken
(Umatilla 125 mm Jahresniederschläge) und durch
große Temperaturgegensütze ausgezeichnet (Uma
tilla 12,50 Jahresmittel, 0° Januar- und 22,2° Julimittel, — 26° niedrigste, 48° höchste Temperatur).
Der Columbia bildet nach Herstellung der Kaskaden
schleusen bloß bis Dalles eine gute Schiffahrtsstraße,
während die übrigen Ströme des Ostens bloß der
künstlichen Bewässerung dienen. Der wirtschaftliche
Hauptreichtum von O. liegt in der Waldausbeutung
und Landwirtschaft. Hochwald, mitderDouglustanne
als dem vorherrschenden Baume, nimmt etwa 34
Proz. der Landflüche ein, Strauchwald 28 Proz., rohes
Kulturland (improved farmland) (1900) nur 5 Proz.
(1,3 Mill. Hektar) und mit Feld- oder Gartengewäch
sen bestelltes Land sogar bloß 1,2 Proz. (840,000 Hek
tar). Bon letzterer Flüche wurden 155,000 Hektar künst
lich bewässert. Die Ernte betrug 1899: 14,508,636
Bushels Weizen (von 350,000 Hektar), 6,725,828 B.
Hafer (von 104,000 Hektar), 3,761,367 B. Kartoffeln
(von 12,000 Hektar), 873,980 B. Äpfel (von 2,825,898
Bäumen), 112,225 B. Birnen (von 374,165 Bäu
men) und 101,190 B. Pfirsiche (von 281,716 Bäumen).
Hervorragend ist der Hopfenbau, der 1899 auf 6200
Hektar 14,675,577 Pfund ergab. Die Holzschlägerei
bewertete sich 1899 auf 10,352,167 Doll. An Wild,
namentlich an Hirschen, Antilopen, Bären, Wölfen,
Füchsen, Wildkatzen, Skunks, Mardern tc. ist O. noch
immer ziemlich reich. Ansehnlich hat sich auch die
Viehzucht entwickelt, namentlich auf deut Tafelland.

(Staat).
Es wurden 1900: 307,959 Pferde, 715,000 Rinder,
3,042,767 Schafe und 286,541 Schweine gezählt.
Die Fischerei, die namentlich auf deut Columbia be
deutend ist, beschäftigte 1903: 27 Großbetriebe, 25
Dampfer, 947 Boote und 35 Fangräder, mit denen
für 1,558,399 Doll Büchsenlachs und für 452,491
Doll, andre Fischpräserven erzielt wurden. Der Berg
bau, dessen Ertrag sich 1902 auf 2,087,389 Doll, be
wertete, fördert Gold (1,851,853 Doll., besonders in
den Blue Mountains) und Kohle (1897: 97,000,
1902 nur 59,000 metr.Ton., cm derCoosbai), außer
dem Bausteine und etwas Kupfer, Nickel und Gips.
Die Industrie zählte 1900: 3088 Betriebe mit 17,238
Arbeitern und 46,000,587 Doll. Produktionswert.
Hierbei sind aber Holzschlägerei (s. oben) und Fischprüservenfabrikation eingeschlossen, neben denen nur
noch Müllerei (153 Betriebe, 6,530,757 Doll.), Ver
sandschlächterei (9 Betriebe, 1,638,480 Doll.), Wagenund Schiffbatt und Wollweberei nattthaft sind. Die
Reederei des Staates verfügte 1900 über 180 Schiffe
von 44,788 Ton. (1890 über 366 Schiffe von 68,962
T.). Haupthafenplätze sind Portland, Astoria,Waquitta
und Marshfield (an der Coosbai). Eisenbahnett gab
es 1903: 2690km. Die weiße Besiedelung von O. be
gann zwar mit der Gründung von Astoria bereits
1811, machte aber in der ersten Hälfte des 19. Jahrh,
nur geringe Fortschritte. 1850 wurden erst 13,294
Einw. gezählt, 1880 aber 174,768 und 1900:413,536,
unter letztem 232,985 tttäunliche, 180,551 weibliche,
394,582 Weiße, 10,397 Chinesen, 2501 Japaner,
4951 Indianer, 1105 Neger und Mulatten und
65,748 int Ausland (13,292 tn Deutsch land) Geborne.
Die Indianer, meist den Stämmen der Selish und
Athapasken zugehörig, leben in fünf Reservationen.
Die Volksschulen hatten 1903:3914 Lehrer und 92,390
eingetragene Schüler, die 8 höhern Schulen 171 Do
zenten und 802 männliche und 564 weibliche Studie
rende, darunter die Staatsuniversität in Eugene mit
80 Dozenten und 508 Studierenden. Es erscheinen
240 Zeitungen. Der Gouverneur und andre hohe
Beantte werden wie die 30 Senatoren vout Volk auf
vier Jahre gewählt, die 60 Repräsentanten auf zwei,
die Richter auf sechs Jahre. Das steuerbare Eigen
tunt bewertete sich 1903 auf 173,559,889 Doll., wäh
rend es Staatsschulden nicht gibt. In den Kongreß
der Union entsendet O. zwei Senatoren und zwet Re
präsentanten. Der Staat zerfällt in 33 Grafschaften.
Regierungssitz ist Salem, bedeutendste Stadt aber
Portland (s. d.). — O. hieß ursprünglich das aus
gedehnte Gebiet an der Nordwestküste von Anterika,
das, im W. vom Großen Ozean, int Osten von den
Rocky Mountains begrenzt, im S. bis zum 42.°
nördl. Br. reichend und im N. mit unbestimmter
Grenze, einen Flächeuratmt von ungefähr l1/* Mtll.
qkm einnimmt. Das Land wurde 1775 von Spa
niern entdeckt, 1778 von Cook besucht; 1792 nahmen
die Engländer das Gebiet in Besitz. Ein 1806 zwi
schen England und Nordamerika ausgebrochener
Streit um den Besitz des Landes wurde durch Ver
trag vom 13. Juni 1846 dahin geschlichtet, daß das
Gebiet nördlich vom 49.0 unb die Vancouverinseln
bei England verbleiben, der südliche Teil aber beit
Vereinigten Staaten gehören sollte. Letzterer ward
14. Aug. 1848 als Territorium der Union einverleibt.
1853 wurde die nördlich votn Columbiafluß liegende
Hälfte als Territorium Washington organisiert, die
südliche Hälfte aber 14. Febr. 1850 vom Kongreß
als selbständiger Staat in die Union nufgenommen.
Vgl. Dünn, History of tlie 0. Territory (Lond

Oregon City — Orelli.
1844); Q5xa\), History of 0.1792—1849 (Portland
1870); Barrows, 0., the struggle for possession
(Boston 1883); S. Johnson, A short history of 0.
(Chicago 1904).
Oregon City (spr. Mi), Hauptort der Grafschaft
Clackamas des nordamerikan. Staates Oregon, an
den 12 m hohen Fällen des Willamette, die durch einen
Kanal umgangen werden und vorzügliche Triebkraft
für Mühlen und Fabriken liefern, hat (leoo) 3494
Einwohner.
Öregrnnd, Hafenstadt int schwed. Län Stockholm,
an der Küste, der Insel Gräsö gegenüber, mit Schiff
fahrt, Fischerei und ü903) 1117 Einw.
Oreibasios (Oribasius), griech. Arzt aus Per
gamon oder Sardes, geb. um 325, gest. um400 n. Chr.,
Leibarzt und Ratgeber des Kaisers Julian, nach des
sen Tode (363 n. Chr.) er von Valens und Valentiittcttt verbannt, doch später zurückgerufen wurde. Auf
Julians Befehl verfaßte O. auf Grund von Auszügen
aus Galen und andern griechischen Ärzten eine medizi
nische Enzyklopädie in 70 SBitd)ent (Synagogeiatrike),
von der er später als Hattdbuch für reisende Ärzte,
zunächst für seinen Sohn Eustathios, eine kürzere
Übersicht in 9 Büchern (Synopsis ad Eustathium)
anfertigte; von dieser veranstaltete er dann wieder ein
Notbüchlein für Laien bei Unglücksfällen in 4 Büchern
(Euporista oder Synopsis ad Eitnapium). Von letztern beiden haben fid) lateinische Übersetzungen aus
deut 5.-6. Jahrh, erhalten, von beut Hauptwerk un
gefähr 22 Bücher teils tut Originaltext, teils in lateinischer Übersetzung. Vollständigste Ausgabe des bis
jetzt Vorhandenen von Bussemaker, Daremberg und
Molinier (Par. 1852—76, 6 Bde.).
Oreide, s. Messing, S. 665 (Rotguß).
Oreithyia, s. Boreas.
Orel (spr. orjöll), russ. Gouvernentettt, grenzt int N.
cm Kaluga und Tula, int Osten an Tambow undWorottesh, tut S. an Kursk und int W. an Sntolensk und
Tschernigow und umfaßt ein Areal von 46,727 qkm
(848,6 QM.). Das Land, eine leiä)twellige Ebene,
in welche die Flüsse tiefe Sd)luck)ten gegraben, hebt
fid) gegen S. bis zu ca. 280 m Höhe. Der östliche
Teil, zum Stromgebiete des Don, welcher hier die
schiffbare Sosna aufnimmt, gehörend, ist am dichte
sten bevölkert, waldarm, hat fetten Humusboden und
reick)en Ackerbau; der mittlere Teil, zum Stromgebiet
der Oka, die hier die sck)ifsbare Susd)a aufnimmt, ge
hörend, hat Humus und Lehmboden gemisd)t; neben
beut Ackerbau (besonders Hanf) ist die Industrie hier
aut stärksten vertreten. Der westliche Teil endlich, zunt
Strontgebiete der Desna (Nebenfluß des Dnjepr), die
hier die schiffbare Bolwa aufninunt, gehörend, hat
vornehmlich Sattdboden und ist reich an Seen und
Sümpfen wie an Wald; der Ackerbau ist hier unzu
reichend, dafür sind Holz-, Wander- und Hausindustrie
sowie Kleinhandel und Bienenzucht entwickelt. Das
Klima ist kontinental, die mittlere Jahrestempera
tur für die Stadt O. +5,8°. Die Einwohner, (1897)
2,054,749 an Zahl, 44 auf 1 qkm, sind fast aus
schließlich Großrussen und bekennen sich zur griechischorthodoxen Kirche; auf Sektierer und andre Bekennt
nisse kommt nock) nicht 1 Proz. Das Areal des Gouvernentents zerfällt in 62 Proz. Acker, 12,5 Wiesen,
20 Wald und 5,5 Proz. Unland. Die Ernte ergab
1902: 33,194 Ton. Weizen, 598,872 T. Roggen,
402,636 T. Hafer, 44,280 T. Buchweizen, 4723 T.
Gerste, 5346 T. Erbsen und 960,089 T. Kartoffeln.
Sehr bedeutend ist der Anbau von Hanf (1902:
29,302 Ton. Faser und 62,910 T. Saat), worin O.
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in Rußland an erster Stelle steht. Auch Tabak und
etwas Zuckerrüben werden gebaut. An Vieh zählte man
448,000 Pferde, 296,000 Stück Hornvieh, 955,000
Schafe und 174,000 Schweine. Die Pferdezucht wird
in dem großen staatlichen (Orlowschen) und zahlrei
chen Privatgestüten gepflegt. Die Industrie beschäf
tigte 1900:43,395 Arbeiter in 8889 gewerblichen An
lagen, deren Produktion aber nur etwa 30 Mill. Rubel
wertete. Die Mehrzahl der Anlagen sind kleine Be
triebe, die sich mit der Bearbeitung und Zubereitung
des Hanfs und mit Seilerei befassen. Größere Be
triebe gibt es in der Müllerei, der Lederindustrie und
Zuckerfabrikation. Bemerkenswert ist die große Ma
schinen- und Lokomotivenfabrik in Brjansk. Einge
teilt ist das Gouvernement in zwölf Kreise: Bolchow, Brjansk, Dmitrowsk, Jelez, Karatschew,Kromy,
Liwny, Maloarchangelsk, Mzensk, O., Sjewsk und
Trubtschewsk.
Orel, Hauptstadt des gleichnamigen russ. Gouver
nements (s. oben), an der Mündung des Orlik in die
Oka. Knotenpunkt der Eisenbahnen Moskau-Kursk,
O.-Grjasi und O.-Riga, hat 28 griechisch-orthodoxe,
eine lutherische, eine romisch-kath. Kirche sowie 2 der
Altgläubigen, ein Theater, ein hübsches steinernes
Kaufhaus', 4 Banken, ein Real-, ein Militär-, ein
klassisches und ein Mädchengymnasium, ein Fräulein
institut und ein geistliches Seminar, eine öffentliche
Bibliothek und (1897) 70,075 Einw. Die Industrie
ist unbedeutend, dagegen hat O. regen Handel, vor
nehmlich mit Zerealien, Hanf und Seilerwaren sowie
Petroleum. Bemerkenswert ist auch der schone, über
8 Hektar große, 1823 eröffnete Stadtgarten. O. ist
der Sitz eines griechisch-orthodoxen Bischofs. — O.,
1564 als Grenzfestung gegen die Tataren angelegt,
wurde 1848 und 1858 durch Feuersbrünste verheert.
Orelie, Antoine (Orelio Antonio, eigentlich de
Tounens), ehemaliger »König« derAraukaner(s.d.).
Orellana (spr. -yäna), Francisco de, Entdecker
des Amazonenstroms, geb. in der spanischen Stadt
Truxillo im Anfang des 16. Jahrh., gest. 1549, be
gleitete 1540 Francisco Pizarro nach Peru, zog mit
Gonzalo Pizarro über die Anden zum Rio Napo
und trieb, während jener nach Quito zurückkehrte, in
einem Boot zum Anlazonenstrom und diesen hinab in
sieben Monaten (Januar bis August 1541) zur Mün
dung. Nach seiner Rückkehr erhielt er von der spani
schen Negierung den Auftrag zur Eroberung und
Kolonisation der entdeckten Läuder, starb aber auf der
Fahrt dorthin. Vgl. C. N. Markt)am, Expeclitioiis
into the valley of the Amazons (Lond. 1859, Hak
luit Society, 9ir. 24).
Orelli, 1) Kaspar von, Philolog, geb. 13. Febr.
1787 in Zürich, gest. daselbst 6. Jan. 1849, bildete
sich in seiner Vaterstadt und wurde 1807 reformierter
Prediger in Bergamo, 1814 Professor an der Kan
tonschule in Chur, 1819 am Carolinum in Zürich,
1833 ordentlicher Professor der klassischen Philologie
an der neuerrichteten Universität daselbst. Er lieferte
von Cicero eine kritische Ausgabe (Zür. 1826 — 31,
4 Bde.; 2. Ausl., Bd. 1 u. 3 mit Baiter, Bd. 2 u. 4
von Baiter und Halm, 1845—61, dazu mit Baiter,
Bd. 5 »Ciceronis scholiastae« (das. 1833) und Bd.
6—8 »Onomasticon Tullianum« (das. 1836—38);
von Horaz eine größere Ausgabe (das. 1837—38,
2 Bde.; 4. Ausl, von Hirschfelder und Mewes, Berl.
1886—92) und eine kleinere (Zür. 1838, 2 Bde.;
6. Ausl, von Hirschfelder, Berl. 1882—84); von Tacitus eine kritische Ausgabe (Zür. 1846—48; 2. Ausg.,
1. Bd. von Baiter, das. 1859; 2. Bd. von Schweizer-
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Sidler, Andresen unb Meiser, Berl. 1877—95) und
eine Textausgabe (Zür. 1846—48, 2 Bde.). Er edierte
ferner mit Baiter und Winckelinann den Platon (Zür.
1839 —42, 2 Bde.; in kleinerm Format 1839—41,21
Bdchn.), mit Baiter die neuentdeckten »Fabellae iambicae« des Babrios (das. 1845) und veröffentlichte:
»Inscriptionum latinarum selectarmn amplissima
collectio« (das. 1828, 2 Bde.; dazu Supplementband
von W. Henzen, das. 1856).
2) Konrad von, Prot. Theolog, geb. 25. Jan.
1846 in Zürich, studierte in Lausanne, Zürich, Er
langen, Tübingen Theologie, darauf orientalische
Sprachen in Leipzig, wurde 1869 Waisenhausprediger
in Zürich, habilitierte sich 1871 an der theologischen
Fakultät daselbst und erhielt 1873 einen Ruf als außer
ordentlicher Professor der Theologie nach Basel, wo
er 1881 zum ordentlichen Professor ernannt wurde.
Unter seinen Schriften sind zu nennen: »Die hebräi
schen Synonyma der Zeit und Ewigkeit« (Leipz. 1871);
»Durchs Heilige Land, Tagebuchblätter« (4. Ausl.,
Basel 1890); »Die alttestamentliche Weissagung von
der Vollendung des Gottesreichs« (Wien 1882); »All
gemeine Religionsgeschichte« (Bonn 1899) und die
Kommentare zu den Propheten Jesaia und Jeremia

(3. Aufl., Münch. 1904—05), Hesekiel (2. Aufl., das.
1896) und die zwölf kleinen Propheten (2. Aufl., das.
1896). Auch übersetzte er James Robertsons Werk
»Die alte Religion Israels« (2. Aufl., Stnttg. 1905).
Orellin, s. Orlean.
Oremus (lat.,»Lass et uns beten «),die Einleitungsworte aller kirchlichen Gebete, als Aufforderung, in
stiller Andacht sich zu fctmmeht.

Ören (Wir an, türk.), in zusammengesetzten Orts
namen vorkommend, bedeutet »Ruine«.
Orenbnrg, russ. Gouvernement auf der Grenze
von Europa und Asien, grenzt im N. an Perm, im
NO. an Tobolsk, im Osten und SO. an das Gebiet
Turgai, im S. an das Uralgebiet und im W. an die
Gouvernenrents Samara und Ufa und umfaßt ein
Areal von 191,179 qkm (3472 QM.). Der nördliche
und westliche Teil ist ein Gebirgsland, gebildet vorn
Ural, mit einer absoluten Höhe von ca. 1500 in, und
dessen drei Ausläufern, dem südlichen Ural, dem
Jlmen- und Urengaigebirge, von denen letzteres das
höchste (im Jaman-Tau 1646 m), sowie dem Obschtschij Syrt (s. d.). Der südliche und östliche Teil trügt
den Charakter einer Steppe, die je weiter nach Osten
desto baumloser und unwirtlicher wird. Bewässert
wird O. von dem Ural und dessen Nebenflüssen Sakmara, Jk und Jlek sowie von den zum Flußgebiet
des Ob gehörigen Mijas und Ui und der Bjelaja (zur
Kama). Daneben zählt man gegen 1500 Seen, dar
unter etwa 100 Bittersalz- und Salzseen, von denen
einige ausgebeutet werden. Das Klima ist kontinen
tal. Die mittlere Jahrestemperatur in der Hauptstadt
beträgt 3,3°. Die Zahl der Regentage ist 130 mit
einem Niederschlage von 427 nun. Die Bevölkerung,
(1897) 1,600,145 (8,4 auf 1 qkm), besteht mit 70,37
Proz. aus Großrusfen, 15,91 Proz. Baschkiren, 5,81
Proz. Tataren, 2,59 Proz. Kleinrnssen, 2,40 Proz.
Mordwinen, 1,05 Proz. Teptjaren. Der Rest entfällt
aufTschuwaschen, Polen und Deutsche. DemBekenntuis nach gehören 74 Proz. der griechisch-orthodoxen
Kirche an, 3 Proz. sind Sektierer, 22 Proz. Moham
medaner. Bon der Einwohnerschaft bilden 22 Proz.
das Orenburgische Kosakenheer (vier Fünftel davon
Großrusseit), das in drei Heeresabteilungen (O., Troizk,
Werchneuralsk) mit 44 Stanizen zerfällt und dem ca.
9 Mitt. Hektar des Bodens gehören. O. ist reich an

Mineralschätzen, insbes. an Gold, Kupfer, Eisen und
Salz. 1901 zählte man 435 Goldwäschereien, die
2657 kg Waschgold produzierten, während an Gang
gold außerdem 1722 kg gewonnen wurden. An
Kupfererzen wurden 13,251 Ton., an Chromeisenstein
1771 T., an Eisenerzen 133,053 T. (insbes. Magne
tit aus dem berühmten Magnetberg bei Werchneuralsk) und an Steinsalz 25,387 T. gewonnen. Im
übrigen bilden Ackerbau und Viehzucht die Haupt
beschäftigung. Von dem Areal entfallen 36 Proz.
auf Ackerland, 32 Proz. auf Weiden und Wiesen, 20
Proz. auf Wälder, der Rest auf Unland. Die Ernte
ergab 1902: 523,882 Ton. Weizen, 28,142 T. Roggen,
141,810 T. Hafer, 20,139 T. Gerste und 88,872 T.
Kartoffeln. An Vieh zählte man 1902:716,000 Pferde,
848,000 Stück Hornvieh, 1,149,000 Schafe, 77,000
Ziegen und 47,000 Schweine. Gemüse- und Obst
bau sind wenig entwickelt. Dagegen kommen als
Nebengewerbe Fischerei und Bienenzucht in Betracht.
Die Industrie, mit Ausnahme der bergbaulichen, ist
gänzlich bedeutungslos. 1900 zählte man 189 Be
triebe mit 5715 Arbeitern und einem Produktionswert von ca. 14 Mill. Rubel. Das Gouvernelnent
zerfällt in fünf Kreise: O., Orsk, Troizk, Tschelja
binsk und Werchne-Uralsk.
Orenbnrg, Hauptstadt des gleichnamigen russ.
Gouvernements (s. oben), Knotenpunkt der Eisen
bahnen Samara-O. und O.-Taschkent, besteht aus
der eigentlichen Stadt mit rechten hohen Ufer des
Urals und dem festungsartig angelegten T a u sch h 0 f,
der die Karawanen beherbergt, am andern Ufer. Sie
hat breite, regelmäßige Straßen, einen großen Markt
platz, 34 griechisch-orthodoxeKirchen und 3 Klöster, eine
lutherische und eine römisch-kath. Kirche, 7 Moscheen,
2 jüdische Bethäuser, ein Theater, einen Stadtgarten,
2 Banken, ein Gymnasium, eine Realschule, eine
Kosakenjunkerschule, 2 Kadettenkorps, ein Mädchen
gymnasium und -Institut, ein geistliches Seminar,
ein Kirgisenlehrerseminar und (1897) 65,906 Einw.
O. ist der Sitz des Hetmans der Orenburgischen Ko
saken, der gleichzeitig Gouverneur ist, eines Lehr
bezirks und eines griechisch-orthodoxen Bischofs. —
O., 1735 auf der Stelle des jetzigen Orsk am Or
(woher der Name) als Grenzfestung angelegt, wurde
1740 zuerst 190 km weiter nach den Noten Bergen
zu (jetzt Krassnogorsk) und von da 1743 des unge
sunden Klimas wegen auf den jetzigen Standpunkt
verlegt. Nachdem sich die Stadt 1773 sechs Monate
lang gegen die Belagerung durch Pugatschew tapfer
verteidigt hatte, wurde sie zur Gouvernementsstadt
erhoben, welche Bestimmung sie, nachdem sie von
1802 an Kreisstadt im Gouvernement gewesen, 1865
wieder erhielt. Mit der Erweiterung der russischen
Grenzen nach Zentralasien hin (seit 1862) verlor O.
als Festung jede Bedeutung.
Orendel, eine Spielmannsdichtung, wohl aus der
ersten Hälfte des 13. Jahrh., die aber auf ein Origi
nal von etwa 1190 zurückgeht, in der eine altgerma
nische Sage (von der mtdftm Norden: in der prosai

schen »Edda« und bei Saxo Grammaticus, sich Spu
ren erhalten haben) und eine christliche Legende ver
schmolzen sind. Die Einleitung des Gedichts erzählt
die Geschichte des heiligen Rockes, der nach verschie
denen Abenteuern von einem Walfisch verschlungen
wird. O. ist der Sohn des Königs Eigel von Trier
und will um die schöne Bride, die Herrin des Heiligen
Grabes, werben. Mit 22 Schiffen fährt er aus, leidet
Schiffbruch, kommt zu dem Fischer Eise und fängt in
dessen Dienste den Walfisch, der den heiligen Rock

Orense — Orezza.
Verschlungen hat. Dieser macht seinen Träger unver
wundbar; O. heißt von da an nur der »Graurock«.
Er besteht zahlreiche Abenteuer mit) erwirbt Brides
Hand. Eine Engelsbotschaft ruft ihn nach Trier, wo
er neue Abenteuer besteht und den heiligen Nock in
einen Steinsarg legt. Ihm und seiner Gemahlin wird
durch einen Engel ihr baldiger Tod verkündigt, worauf
sie der Welt entsagen. Das Gedicht ist nur in einer
Handschrift des 15. Jahrh, und in einem Druck von
1512 erhalten (Hrsg, durch v. d. Hagen, Berl. 1844;
von Ettmüller, Zürich 1858; von Berger, Bonn 1888;
übersetzt von Simrock, Stuttg. 1845). Vgl. Harken
see, Untersuchungen über das Spielmannsgedicht von
O. (Berl. 1879); Vogt in der »Zeitschrift für deutsche
Philologie«, Bd. 22, S. 468—491 (Halle 1890);
Heinzel, Über das Gedicht vom König O. (Wien
1892); Meyer, Zum O. (in der »Zeitschrift fürdeutsches Altertum«, Bd. 87, Berl. 1893); Müllen4)off, Deutsche Altertumskunde, Bd. 1, S. 32ff. (2.
Allst., Berl. 1890).
Orense, span. Provinz in derLandschaftGalicien,
grenzt im N. an die Provinz Lugo, im Osten an Leon
mit) Zamora, tut S. an Portugal, im W. an Pontevedra und hat einen Flächenraum von 6979 qkm
(126,8 QM.) mit (1900)404,311 Einw. (58 auf 1 qkm).
Die Provinz umfaßt elf Gerichtsbezirke. Hauptstadt
ist Orense.
Orense, Hauptstadt der gleichnamigen span. Pro
vinz (s. oben), 144 mit. M., am linken Ufer des Mino,
über den eine 370 m lange Brücke von sieben Bogen
führt, und an der Eisenbahn Monforte-Vigo gelegen,
Bischofssitz, hat eine gotische Kathedrale (von 1220),
ein Denkmal des Benediktiners Feijöo (1887), ein
Priesterseminar, heiße Mineralquellen (Las Burgas,
68°, ähnlich denen von Karlsbad, aber wenig besucht),
Wollzeugweberei, Schokoladenfnbrikation, Gerberei,
Zinngießerei und (1900) 15,194 Einw. O. (lat. Auria),
War Residenz der suevischen Könige.
Oreodaplme (Felsenlorbeer), s. Ocotea.
Oreodontidae (wiederkäuende Schweine), Unter
familie der Selenodouten, ausgestorbene Säugetiere,
s. Huftiere, S. 605.
Oreodöxa Willd. (Kohlpalme), Gattung der
Palmen, schöne hohe oder mittelhohe Bäume in West
indien und Südamerika, mit geringeltem Stamm,
laugen, endständigen, gefiederten Blättern, einhäusi
gen, gelblichen Blüten in rispig verzweigtenr Kolben
mit hängenden, schlanken, oft wolligen Ästen und
ovaler Steinbeere mit faseriger Außenschicht. Von
den sechs Arten ist 0. regia HB. X.(Königspalme
der Antillen, s. Tafel »Palmen III«, Fig. 3), eine
der häufigsten Palmen Cubas, auch auf Tenerife,
berühmt durch ihre Schönheit, wird 20—25 m hoch;
der Staunn ist unten ant dicksten, verdünnt sich dann
etwa bis zur Hälfte seiner Höhe etwas, wird hierauf
Wieder stärker und treibt schließlich einen grasgrünen,
glatten, dünnen Schaft, aus dem die Blätter ent
springen. Die Stämme liefern dauerhaftes Gebälk
und Sparrenwerk für Häuser, mit den Blättern deckt
ruan Dächer, die Blütenscheiden benutzt man zu Was
serbehältern und zum Verpacken, die Früchte als
Schweinefutter. 0. oleracea Mart, auf den Antillen,
besonders auf Cuba, auch auf Guayana und Vene
zuela, eine der höchsten Palmen (über 50 m hoch),
hat ebenfalls sehr hartes Holz; die Epidermis der
frisch abgehauenen Blätter benutzt man als Papier,
das Herz wird in Essig eingemacht oder als Gemüse
gekocht, das Mark gibt Sago, die abgekochten Nüsse
liefern Öl.
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Oreos, Stadt, s. Histiäa.
Oreoträgus (Klippspringer), s. Antilopen,
S. 578.
Oresme (spr. orcmV), Nicolas, franz.Schriftsteller
des 14. Jahrh., s. Französische Literatur, S.7, 2. Sp.
Orestes, 1) im griech. Mythus Sohn des Agamem
non und der Klytämnestra, war bei der Ermordung
des Vaters durch Ägisthos (s. d.) dem gleichen Schick
sal bestimmt; aber seine Schwester Elektra (s. d. 3)
rettete ihn zu dem Phokerkönig Strophios, bei dem er
bis zuut 20. Jahr blieb und mit dessen Sohn Pylades
innige Freundschaft schloß. Mit ihm nach Mykenä.
zurückgekehrt, erschlug er die Mutter samt ihrem Buh
len. Von den Eumeniden deshalb verfolgt, irrte er
lange wahnsinnig umher, bis Athene auf dem Areopag in Athen ein Gericht über ihn einsetzte und durch
ihren Stimmstein die Freisprechung entschied. Nach
andrer Sage fand er dadurch Erlösung, daß er das
Bild der Artemis von den Tauriern nach Griechen
land brachte (s. Iphigenie). Nach der Heilung nahnt
O. die väterliche Herrschaft von Mykenä in Besitz,
heiratete Hermione, Tochter des Menelaos, und ge
wann damit auch Sparta. Er starb in Arkadien an
einem Schlangenbiß und wurde in Tegea begraben;
seine Gebeine wurden später nach Sparta, wo er ein
Heroon hatte, überführt. Die Tragiker haben die
Sage vielfach behandelt, so Äschylos (Trilogie »Oresteia«), Sophokles (»Elektra«) und Euripides (»O.«,
»Taurische Iphigenie«, »Elektra«). Auch die Kunst
stellte ihn häufig dar.
2) Nöm. Feldherr zur Zeit des Untergangs des west
römischen Reiches, Sohn des Tatulus, aus Panno
nien, wurde Geheimschreiber des Attila und ging nach
dessen Tod 458 in den Dienst der abendländischen
Kaiser über. Hier wurde er römischer Patrizier und
Anführer der barbarischen Hilfstruppen und erhob
an Stelle des Julius Nepos 475 seinen Sohn No
mulus Augustulus zum Kaiser. Nach kurzem aber
stellten ihm seine eignen Truppen, unwillig darüber,
daß sie die erwarteten Ländereien nicht erhalten hat
ten, den Odoaker als Führer entgegen, der den O.
zwang, sich nach Pavia zurückzuziehen und ihn nach
Eroberung der Stadt 28. Aug. 476 enthaupten ließ.
Orestia, Stadt, s. Adrianopel.
Orestis (jetzt Kure st a), mazedon. Landschaft am
Oberlaufe des Haliakmon, begrenzt von Elimea, Eordäa und Lynkestis. Vor Philipp II. hatte O. eigne
Könige, angeblich vom Stamm des Orestes, des Soh
nes Agamemnons. Hauptstadt war Keletron (heute

Öresund, s. Sund.
sKastoria).
Oretaner, mächtige Völkerschaft im westlichen Teil
von Hispania Tarraconensis, am Anas (Guadiana
alto) und int Quellgebiete des Bätis, mit den Städten
Oretum (Ruinen bei Nuestra Senora de Oreto), Castulo (Cazlona) am Bätis, Tugia (Toya) und Vivatia (Baeza), in den Punischen Kriegen öfters der
Schauplatz der Kämpfe.

Orexrn, gerbsaures Phenyldihhdrochinazolin, ein
gelblichweißes, geruch - und fast geschmackloses Pul
ver, das in Wasser unlöslich ist, in verdünnten Säu
ren (Magensaft) aber sich löst. Man benutzt es gegen
Appetitlosigkeit der Kinder, bei hartnäckigem Erbrechen
Schwangerer und gegen das Erbrechen nach Chloro
formnarkose.
Drezza, Dorf auf der Insel Korsika, Arrond.
Corte, zur Gemeinde Piedicroce gehörig, in schönem,
mit Kastanienwäldern bedecktem Tale, hat zwei kalte
kohlensäurehaltige Eisenquellen (11°), deren Wasser
stark versendet wird.
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Orfani — Organistrum.

Orfäni, Stadt in: türk. Wilajet Saloniki, der Ha
sen für Seres und Dran:a, an: Golf von O. oder
Rendina, unweit der Mündung des Strumaflusses,
mit 5000 Einw. In der Nähe die Ruinen von Amphipolis und Ei'on.
Orfe (Goldnerfling), s. Aland.
Orlevrerie (franz.), Goldschmiedekunst, Gold
schmiedearbeit.
Orfila, Matthieu Joseph Bonaventure,
Mediziner, geb. 24. April 1787 in Mahon auf Minorca, gest. 12. März 1853 in Paris, studierte seit
1805 in Valencia, Barcelona, Madrid und Paris,
wurde hier 1819 Professor der gerichtlichen Medizin
und Toxikologie und 1823 Professor der medizinischen
Chemie und gerichtlichen Medizin. Späterwar erDekan
der medizinischen Fakultät, wurde aber 1848 seiner
Funktionen enthoben. Er schrieb: »Traite de toxicologie« (Par. 1813—15, 2 Bde.; 5. Aufl. 1852; deutsch,
Braunschw. 1853, 2 Bde.); »Elements de chimie
medicale« (1817, 2 Bde.; 8. Aufl. 1851); »Secours
ä donner aux personnes empoisonnees ou aspliyxiees« (1818, 6. Aufl. 1832); »Lebens de medecine
legale« (1823, 4 Bde.), deren 4. Auflage (1847;
deutsch, Leipz. 1848—50, 3 Bde.) auch den zuerst
1830 erschienenen »Traite des exhumations juridiques« enthält.
Orford, Stadt in der engl. Grafschaft Ostsuffolk,
am Ore und hinter den Leuchttürmen des Orford
Nes; gelegen, hat eine Burgruine (nur der Turm er
halten), Austernbänke und (1901) 885 Einw. Den Titel
eines Grafen von O. erhielt Walpole (s. d. 1).
Or frise, s. Brokat.
Organ (v. griech. orgLnon, »Werkzeug«), jeder
Qefotuite und an sich individuelle Teil eines Tieres
oder einer Pflanze, den: in deren Leben eine bestimmte
Verrichtung zufällt. So spricht man von Organen
der Empfindung, der Verdauung u.s.f. Die bestehende
Vereinigung einer bestimmten Anzahl von verschiede
nen Organen zu einen: lebensfähigen Ganzen heißt
Organismus. Als Elementarorganismenbezeichnet n:an die Zellen (s. Zelle). — Das Wort O.
wird auch übertragen auf Gegenstände andrer Art,
z. B. Wissenschaften, Kunstwerke, insbes. aber auf das
Stantsleben (Staatsorganismus), dessen Beamte als
ausführende Organe fungieren. In weiterer Bedeu
tung bezeichnet O. jedes Mittel der Gedankenmitteilung, also zunächst die menschliche Stimme mit be
sonderer Rücksicht auf ihre Höhe und ihren Klang,
nau:entlich in ihrer gesanglichen und oratorischen
Tätigkeit, sodann auch den Redenden selbst, sobald er
nämlich in: Namen und Auftrag andrer das Wort
führt, und endlich gewisse Wege der schriftlichen Ge
dankenmitteilung, nan:entlich Zeitungen und Zeit
schriften, die einer bestimmten Richtung ausschließlich
dienen, daher Benennungei:, wie Negierungsorgan,
Parteiorgan rc.
Organdy (engl.; franz. Organdis), glattes
lockeres, seines Baumwollengewebe, dem Mull ähn
lich, aber dichterund steifer appretiert, wurde zuerst in
Ostindien dargestellt, dann aber auch in europäischen
Musselinwebereien nachgeahmt, dient namentlich be
druckt zu Frauensommerkleidern. Dickste 25—35 Fäbci: auf 1 cm.
Organdyband, s. Bandweberei.
Organeiweitz, nach Voit dasjenige Eiweiß in:
tierischen Körper, das nur in Fällen der Not, z. B.
beim Hunger, angegriffen wird, während das zirku
lierende Eiweiß vorzugsweise beiu: Stoffwechsel durch
Spaltung, Oxydation rc. verbraucht wird. Weitere

Erfahrungen machen die Existenz eines solchen Unter»
schiedes zweifelhaft.
Organisation (griechisch-lat.), die den Lebens
anforderungen entsprechende Bildung und Anord
nung der Körperteile und ihrer Funktionen in einen:
lebenden Wesen. Der Begriff wird auch übertragen
auf Gesellschaftskörper (Staat, Heer, Korporation,
Gesellschaft rc.) und umfaßt sodann alle die Einrich
tungen, die zun: Bestehen, zur Fortentwickelung eines
solchen Körpers und zur Erreichung seiner Zwecke ge
troffen worden sind. Im Sinne der Ausübung, für
die auch der Ausdruck Organisierung gebräuchlich
ist, versteht man darunter die durch organische Tätig
keit sich vollziehende Bildung eines neuen organischen
Wesens oder die nach bestimmten Regeln und zu bestinuntenZwecken geschehende Bildung oderErrichtung
eines Gesellschaftskörpers (eines Heeres, Handwerke,
Gehilfenschaften rc.). Organisatorisch, organi
sierend, auf O. (vorzugsweise in: Sinne von Ein
richtung) gerichtet.
Organisation der Arbeit, s. Sozialismus.
Organisch, entweder: in der Natur nur in Or
ganismen vorkommendes (organische Stoffe, orga
nische Verbindungen); oder: von Organismen oder
organischen Stoffen (Kohlenstosfverbindungen) han
delnd (organische Naturwissenschaften, organische Che
mie); oder in: bildlichen Sinn: in ähnlicher Wechsel
beziehung stehend, wie die Organe eines Körpers (or
ganischer Zusammenhang).
OrganischeArtikel(^rticle8organiqu68)heißen

die Arükel staatskirchlichen Inhalts, die gleichzeitig mit
dem au: 15. Juli 1801 zwischen Papst Pius VII. und
den: Konsul Bonaparte vereinbarten Konkordat au:
8. April 1802 publiziert wurden und gegenüber dein
in diesem sanktionierten Rechtszustand den Fortbestand
der sogen, gallikanischen Freiheiten sicherten.
Organische Chemie, die Chemie der Kohlenstoff
verbindungen , s. Chemie.
Organische Einheit, s. Einheit, S. 454.
Organische Farbstoffe, die in Pflanzen und
Tieren vorkommenden oder die aus andern in Pflan
zen und Tieren vorkomu:enden cheuüschen Verbin
dungen darstellbaren Farbstoffe sowie die künstlich
dargestellten als Farbstoffe verwertbaren Kohlenstoffoder organischen Verbindungen. Näheres s. Farbstoffe.
Organische Radikale, s. Radikal.
Organisches Nervensystem, sympathisches Ner
vensystem, s. Sympathikus.
Organisches Reglement (Reglement organique de la Principaute de Moldavie), Name des
für die Moldau durch Rußland (bez. durch einen Aus
schuß unter dem Vorsitz des Staatsrats Minciaky)
vorgeschriebenen Staatsgrundgesetzes von 1829.
Organische Verbindungen, soviel wie Kohlen
stoffverbindungen, s. Kohlenstoff.
Organisieren, s. Organisation.
Organismus, s. Organ.
Organist, Orgelspieler; vgl. Kantor.
Organist (Euphonia Desm.), Gattung der Sper
lingsvögel aus der Familie der Tangaren (Tanagridae), kleine, dickköpfige Vögel mit kurzem, starken:
Schnabel, kurzen Flügeln und kurzem Schwanz; das
Gefieder ist bei den Geschlechtern verschieden, beim
Männchen auf dem Rücken vorherrschend stahlblau
oder grün, beim Weibchen innner olivengrün, unterseits gelb oder blaßgrün. Die Organisten sind süd
amerikanische Waldvögel, nähren sich von Früchten
und haben eine angenehme, sehr klangvolle Stimme.
Organistrnm (lat.), soviel wie Drehleier (s. d.).

Organogene Gesteine — Organtherapie.
OrganogeneGesteine(O rganolith ^Ablage
rungen organischer, tierischer oder pflanzlicher Reste,
wie Korallenkalk, Polierschiefer, Kohle re.
Organographie der Pflanzen, s. Pflanzenmor
phologie.
Organologie (griech.), soviel wie Morphologie.
Organometalle, soviel wie metallorganische Ver
bindungen.
Organon (griech.), soviel wie Werkzeug, Instru
ment, Organ (s. d.), besonders seit Aristoteles (der
unter diesem Titel seine logischen Schriften zusammen
faßte) Bezeichnung solcher philosophischer Werke, in
denen (wie in 1)6111 "»Novum Organon« Bacons) aus
einandergesetzt wird, unter welchen Bedingungen die
Erkenntnis der Wahrheit möglich ist und wirklich erlangt wird.
fganen.
Organopathie (griech.), die Erkrankung von OrOrganotherapie, s. Organtherapie.
Organozoerr (griech.), die tut Innern der Organe
selbst vorkommenden Parasiten, wie die Trichinen,
Cysticerken, im Gegensatz zu den im Darm lebenden,
wie Bandwürmer rc.
Organsm (Orsoyseide), gezwirnte Seide zur
Kette derGewebe im Gegensatz zur Trama oder Tram
seide, die den Einschlag bildet (s. Seide).
Organtherapie (Organotherapie, griech.),
eine Behandlungsmethode gewisser Krankheiten und
Krankheitssymptome mittels der innern Darreichung
gewisser tierischer, und zwar meist drüsiger Organe.
Bei der Dürftigkeit unsrer Kenntnisse über die che
mische Zusammensetzung der Produkte vieler tierischer
Organe ist eine streng wissenschaftliche Erklärung der
Wirkungsart dieser Therapie zurzeit in vielen Fällen
noch nicht möglich. Ein Verständnis der durch O. er
zielten Erfolge ergibt sich aber in folgender Weise.
Jedes Organ ist für die Gesundheit und das Leben
des Organismus notwendig. Diese Organe haben
eine sogen, innere Sekretion (s. d.), die sich an der Be
reitung der Lymphe und des Blutes beteiligt und das
einzelne Organ in Beziehung zu allen übrigen bringt.
Jedes Organ übernimmt eine Funktion für die übri
gen, und diese besitzen Funktionen für das eine (Alt
ruismus). Diese Beziehungen setzen die Spezifizität
der Zelle voraus, die bei der Entwickelung aus der
Eizelle erworben wird, und daher ist die O. eine spe
zifische Heilmethode für Erkrankungen von Organen
mit innerer Sekretion. Ihre Anwendung zu andern
Zwecken liegt außerhalb dieser Methode. Die O. be
gann mit den erfolgreichen Versuchen Kochers in
Bern, der Kropfkranke, die infolge operativer Her
ausnahme ihres Kropfes an eigentümlichen Störun
gen litten, rohe Schilddrüse von Schafen und Käl
bern genießen ließ. Unter dem Genuß dieser tieri
schen Schilddrüse verloren die operierten Kropfkran
ken ihre Beschwerden, auch wurden Kropfkranke, bei
denen die Kropfbildung nicht auf einfacher Vergröße
rung, sondern auf Entartung der Schilddrüse beruht,
durch Darreichung von tierischer Schilddrüse geheilt.
Frauenärzte kamen auf den nach diesen Erfahrungen
naheliegenden Gedanken, daß die wegen Entartung
der Eierstöcke operierten Frauen, die, zumal nach
Vornahme der Operation in jüngern Jahren, sehr
ernstliche Beschwerden davontrugen, von den letztern
durch innerlichen Gebrauch von Eierstöcken der Kühe
befreit werden könnten, und daß auch bei Entartung
der betreffenden Organe sich in geeigneten Fällen die
Operation durch die innerliche Medikation werde er
setzen lassen. Bei der Addisonschen oder Bronzekrank
heit (s. Nebennieren) findet inan stets eine Entartung
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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der Nebennieren, otme daß der nähereZusammenhang
zwischen diesen Tatsachen genügend aufgeklärt war.
Bei Darreichung von tierischer Nebenniere wird zwar
nicht die Bronzekrankheit geheilt, aber ihr Verlauf doch
günstig beeinflußt und verlangsamt. Außerdem gelang
es, aus den Nebennieren ein Extrakt (Sup raren in,
Adrenalin) darzustellen, deren Einverleibung die
Blutgefäße zu stärkster Zusammenziehung bringt und
den Blutdruck dadurch stark steigert. Lokal auf Schleim
häuten angewendet, erzeugt es daher starke Blutleere
und erleichtert dadurch Operationen, namentlich in
der Nasenhöhle und mit Auge. Versuche von BrownSequard, der schon 1891 mit ausgepreßtein Saft von
Stierhoden bei subkutaner Einverleibung merkwürdige stiinulierende Wirkungen gesehen haben wollte,
legten den Gedanken nahe, auch diese Organe zu ver
suchen, jedoch sind einwandsfreie Wirkungen von
innerlichein Hodengebrauch nicht konstatiert worden.
Endlich sind noch die Zirbeldrüse gegen verschiedene
Nervenkrankheiten, die Milz und das Knochenmark
gegen Blutarmut, die Nieren gegen Nephritis, die
Vorsteherdrüse gegen Erkrankungen derselben, ja sogar
Gehirn und Rückenmark, Schleimdrüsen und Lymphdrüsen innerlich gegeben und ebensoviel gepriesen wie
verlacht worden. Als Bauntann 1894 entdeckte, daß
in der noriualen Schilddrüse eine Verbindung von
Jod (dessen Vorhandensein tut gesunden tierischen
Körper vollständig unbekannt war) mit Eiweiß
(Thyreojodin) vorhanden sei, war der Anfang zu
einer wissenschaftlichen Erklärung der O. gegeben.
Man konnte wenigstens die stark entfettende Wirkung,
welche die »Schilddrüsenfütterung« in manchen (frei
lich nicht in allen) Fällen zeigte, als Jodwirkung auf
fassen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, daß die
entfettende Wirkung auf einer chronischen Vergiftung
durch Ptomaine beruht, denn sie zeigt sich ant ehesten
bei der Darreichung getrockneter, in Tabletten gepreß
ter Schilddrüse und bleibt bei der Darreichung der
frischen Substanz oft aus; auch geht sie häufig mit
Erscheinungen schwerer Erschöpfung einher, die den
Verdacht auf Vergiftung nahelegen. Auch die Ver
suche, die Substanz der Lymphdrüsen in komprimier
ten Tabletten gegen Tuberkulose innerlich zu geben,
haben schwere Abmagerung und gefährliche Schwäche
zur Folge gehabt. Endlich sind die Versuche vielfach
dadurch getrübt worden, daß die gewebsbildendeSubstanz und die fällbaren Eiweißkörper nicht genügend
von dieser drüsigen Substanz getrennt werden konnten.
Zur Herstellung der betreffenden Präparate werden
die tierischen Organe dein Schlachttiere von kundiger
Hand entnommen, sorgfältig von Anhängseln befreit,
mittels sterilisierter Zerkleinerungsapparate in Brei
verwandelt, dann bei400 getrocknet und in luftdichten,
sterilisierten Reibmaschinen verrieben und gepreßt.
Da jedes Kriterium und jedes chemische Reagens fehlt,
das über die Nichtigkeit der Zubereitung und des Ge
haltes Aufschluß geben könnte, bleiben die Organpräparate Vertrauensartikel. Immerhin sind ein
wandfreie Tatsachen vorhanden, die einen Ausbau der
O. auf solider Grundlage erhoffen lassen. Insbeson
dere ist die Wirkung der Schilddrüse auf Kropfkrank
heit und Kretinismus, ferner auf schwere Hautkrank
heiten und einiaeFormen von Fettsucht ein dauernder
Gewinn der Therapie. S. auch Opotherapie und Prostatapräparate. Vgl. Roos, Über Schilddrüsenthera
pie (Freiburg 1897); Honigmann, Über O. (Wiesb.
1901);Korczhnski, Errungenschaften und gegenwär
tiger Stand der Organotherapie (Wien 1902); Mag
nus, Die Organ- und Bluttherapie (Bresl. 1900).
8
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Organum — Orgel.

Organum (griech.), soviel wie Organon (s.d.);auch
Musikinstrument, insbes. die Orgel (s. d.). In der
Geschichte der Musik bezeichnet O. außerdem die älteste
und primitivste Art mehrstimmiger Musik, bestehend in
einem fortgesetzten Auseinandergehen bis zur Quarte
und Wiederzusammenkommen der Stimmen im Ein
klang beider Teilschlüsse (auch Diap ho nie genannt).
Vgl. Musik, S. 307.
Orgasmus (griech.), das Strotzen von Saft; dann
heftige Kongestion nach wichtigen Teilen, Wallung,
auch starker Trieb irgendwohin, Erregung, besonders
sinnliche Erregung, also des Geschlechtstriebes.
Orgeade (franz., spr. -schade, Orgeat, spr.-stha, Gerstenmilch), kühles, schleimiges Getränk, Graupen
schleim, SamenemulsionmitÖrangeblütenwasserund
Zucker; auch ein Getränk aus dem Mark der süßen
Orangen mit Wasser und Zucker.

Orgejew, Kreisstadt im russ. Gouv. Bessarabien,
am Reut, hat 2 orthodoxe und eine (innen. Kirche,
mehrere Getreidemühlen, Handel in Getreide, Tabak
und Wein und (leoo) 14,156 Einw. (meist Juden).
Orgel (lat. Organum, franz. Orgue), ein Blas
instrument von gewaltigen Dimensionen, sowohl hin
sichtlich ihrer räumlichen Ausdehnung als auch des
Tonumfanges mit keinem andern zu vergleichen. Die
drei Haupt! eile der O. sind: das Pfeifen werk, der
Anblasemechanismus (Bälge, Kanäle, Wind
kasten, Windladen) und das Regierwerk, d. h. der
Mechanismus, der dem Winde den Zugang zu den
einzelnen Pfeifen öffnet (Klaviere, Traktur, Registerzüge). Die Pfeifen zerfallen in eine Anzahl Gruppen,
Stimmen oder Register genannt, deren jede Pfei
fen verschiedener Größe, aber gleicher Konstruktion
und Klangfarbe vereinigt, d. h. jedes Register stellt
eigentlich ein Blasinstrument dar, da jede Pfeife nur
einen Ton gibt und daher so viel Pfeifen wie Tasten
erforderlich sind. Die zu derselben Stimme gehörigen
Pfeifen sind auch räumlich so aufgestellt, daß sie alle
zusammen in Mitwirkung gezogen oder ausgeschlossen
werden können und zwar durch die sogen. Registerzüge; das Herausziehen (Anziehen) der rechts und
links vom Spieler aus der O. hervorstehenden Re
gisterstangen öffnet dem Winde den Zugang zu
den Pfeifen der betreffenden Stimmen so weit, daß
es nur noch der Öffnung eines kleinen Ventils durch
den Niederdruck der Taste bedarf, um den betreffen
den Ton zum Ansprechen zu bringen; das Hinein
schieben (Abstoßen) der Registerstange (der ganze
Spielraum der Bewegung beträgt etwa einen Zoll)
setzt die Stimmen außer Tätigkeit (vgl. Windkasten
und Windladen). An neuern Orgeln finden sich noch
besondere Vorrichtungen, um eine Anzahl Stimmen
gleichzeitig anzuziehen oder abzustoßen (Kollektiv
züge). Nicht das ganze Pfeifenwerk einer O. wird
aber durch eine Klaviatur regiert, vielmehr hat auch
die kleinste O. zwei Manuale (mit den Händen ge
spielte Klaviaturen) und ein Pedal (Klavier für die
Füße); ganz große Orgeln haben bis fünf Manuale
und zwei Pedale. Für jede Klaviatur sind besondere
Stimmen disponiert; diejenige, welche die meisten und
am stärksten intonierten Stimmen enthält, heißt das
Hauptmanual. Das Nebenmanual liegt bei zweimanualigen Orgeln über dem Hauptmanual (Ober
werk); bei mehr als zwei Manualen liegt ein Manual
unter dem Hauptmanual (Unterwerk), die andern
darüber (Oberwerk und darüber das Soloklavier und
Echowerk oder Fernwerk). Die Verkoppelung (s. Kop
pel) mehrerer oder aller Manuale oder des Pedals und
des Hauptmanuals ermöglicht aber die Zusammen-

Lenutzung der zu verschiedenen Klavieren gehörigen
Stimmen. Die O. ist eines ausdrucksvollen Spieles
nicht fähig (vgl. jedoch Harmonium und Crescendo),
sondern kann die Tonstärke nur abstufen durch An
ziehen oder Abstoßen von Registern oder durch Über
gang auf ein andres Manual; das Charakteristische
des Orgeltons ist daher starre Ruhe.

Man unterscheidet hinsichtlich der Art der Ton
erzeugung Labialstimmen (Flötenwerke)u. Zun
ge n st i m m e n (Schnarrwerke; vgl. Blasinstrumente),
hinsichtlich der Tonhöhe, welche die Pfeifen eines Re
gisters geben, Grund- oder Hauptstimmen und Hilfs
stimmen. Grundstimmen geben Töne, die der Taste
entsprechen (K e r n st i m nteit, Aqualstimmen, Normal
stimmen, zu 8 Fuß [8'], vgl. Fußton), oder eine höhere
oder tiefere Oktave derselben (Seitenstimmen,
Oktavstimmen zu 4', 2', 16', 32'). Die wichtigste Kern
stimme ist Prinzipal (s. d.), die älteste Orgelstimme,
die vor 1000 Jahren beinahe ebenso konstruiert wurde
wie heute. Die Hilfsstimmen (s. d.) geben Ober
töne der Kernstimmen; man unterscheidet einfache
Hilfsstimmen und gemischte. Sämtliche Hilfsstim
men sind Labialstimmen und haben Prinzipalmensur.
Über die Eigentümlichkeiten der Gambenstimmen,
Gedackt, Gemshorn, Bordun u. a. vgl. die Sonder
artikel. Halbe Stimmen nennt man solche, die nur
für eine Hälfte der Klaviatur disponiert sind, wie
z. B. Oboe, das nur Diskantstimme ist und durch die
Baßstimme Dolcian (Fagott) ergänzt wird, über
geführte Stimmen sind solche, die im Baß keine
eignen Pfeifen haben, sondern die einer andern Stimme
benutzen (ohne Zutun des Spielers). Eine O. ohne
Pedal und nur mit Labialpfeifen besetzt heißt Posi
tiv, eine nur mit Zungenstimmen Regal. Die äußere
Umkleidung derO. heißt Gehäuse, die vordere Fas
sade, die durch die schönsten Prinzipalpfeifen als Prunk
stück geziert wird, Prospekt. Bei manchen Orgeln
liegen die Klaviaturen nicht in einer Nische des Orgel
gehäuses , sondern ein Stück vor demselben in einem
frei stehenden Kasten (Spieltisch).
In Kompositionen für O. werden die Pedalnoten
mit Ped. (Pedale, pedaliter), die Manualnoten mit
Man. (Manuale, manualiter) oder auch mit s. p.
(senza pedale) bezeichnet. Tritt neben dem Manual
das Pedal mit einer vollkommen selbständig geführ
ten Stimme auf, so schreibt man diese in ein drittes,
unter die beiden für das Klavier üblichen gestelltes
System (die Pedaltöne werden eine Oktave höher no
tiert, als sie klingen). Die Registrierung wird vom
Komponisten nur selten angegeben, weil die Orgeln
hinsichtlich ihrer Register große Verschiedenheiten auf
weisen. Werden die sämtlichen Register zugleich be
nutzt, so nennt man dies das volle Werk (organo
pleno); in allen übrigen Fällen jedoch hat die Re
tz ist ri er kun st des Organisten (d. h. dessen Geschmack
hinsichtlich des Wechsels unter der Verbindung ein
zelner Register) endgültig zu entscheiden.

Der Ursprung des Instruments reicht ins Altertum
zurück; seine Vorfahren sind die Sackpfeife und Panpfeife. Doch finden wir schon wirkliche Orgeln mit
Winderzeugung durch Luftpumpen (Bälge) und Kom
primierung der Luft durch Druck (Wasser) und Spiel
mittels einer Art Klaviatur im 2. Jahrh. v. Chr. Als
Erfinder dieser sogen. Wasserorgel (Hydraulis) wird
Ktesibios (170 v. Chr.) genannt (beschrieben durch
seinen Schüler Hero von Alexandria). In der Folge
baute man Orgeln mit und ohne Wasserdruck in Grie
chenland und Italien, wie gelegentliche Notizen der
Schriftsteller seit dem 4. Jahrh, und Reliefs rc. er-

Orgelchor — Orgelpfeifen.
Weisen. Im 9. Jahrh, wurde die O. Schulinstrument
in den Klöstern. Jene ältesten Orgeln waren sehr klein
und hatten in der Regel nur 8, höchstens 15 Pfeifen
(2 Oktaven diatonisch), die genau so konstruiert waren
wie die heutigen Prinzipaipfeifen. Doch stand schon
um 980 in Winchester eine O. mit 400 Pfeifen und
2 Klavieren, die von zwei Spielern gespielt wurde
(jedes Klavier zu 20 Tasten, der Umfang des Guido
nischen Monochords, mit 10 Pfeifen für jede Taste, in
der Oktave und Doppeloktave mehrfach besetzt). Bon
Mixturen weis; aber jene Zeit noch nichts. Die Schei
dung des Pfeifenwerks in Register scheint im 12. Jahrh,
vor sich gegangen zu sein. Die Orgeln des 4.—11.
Jahrh, hatten eine leichte Spielart; dagegen wurde
nach Einführung einer komplizierten Mechanik, welche
die gewaltige Vergrößerung des Instruments bedingte,
die Spielart tut 13.—14. Jahrh, so schwer, daß die
Tasten mit den Fäusten geschlagen oder mit den Ell
bogen heruntergestemmt werden mußten. Die Ein
führung der Zungenpfeifen (Schnarrwerk) erfolgte
tut 15. Jahrh., die Erfindung des Pedals zu Anfang
des 14. Jahrh. Verbesserungen der Traktur durch
zweckmäßige Hebelvorrichtungen erleichterten bereits
itit 16. Jahrh, die Spielart der Orgeln so weit, daß
die Entwickelung eines kunstmüßigen virtuosen Spiels
ntöglich wurde. Doch blieb intnterhin noch ent ziem
lich starker Widerstand zu überwinden, bis der eng
lische Orgelbauer Becker 1832 den pn eunt atisch en
Hebel erfand. 1842 erfand Walcker in Ludwigsburg
die Keg ei lade, und schließlich wurde die Spielart so
leicht, daß sie mit der des Klaviers rivalisiert durch
die Anordnung von Röhren Pneumatik (Henry
Willis 1867) und Elektromagnetismus (Barker
1867). Beide beruhen auf derselben Idee, nämlich der
Ersetzung der vielen Hebelvorrichtungen der ältern
Mechanik durch eine direkte Verbindung der Taste mit
den Spielventilen, die deut Winde den Zutritt zu den
Pfeifen öffnen und zwar durch Auslösung von Feder
kräften, so daß der Spieler selbst beim Spiel mit
vollem Werke für den Niederdruck der Tasten auch
tticht den kleinsten Widerstand zu überwinden hat.
Die für den Hausgebrauch früher gebauten kleinen
Orgeln hatten entweder nur ein paar Labialstintuten
(Positiv) oder ein paar Zungenstimmen (Regal);
dieselben wurden tut 19. Jahrh, durch das Harutouium
(s. d.) ersetzt. Die sogen, amerikanischen Orgeln
sind Harmoniums, die statt durch Ausstößen verdich
teter Luft vielmehr durch Einsaugen (Auspumpen)
die Zungen zur Ansprache bringen, die Erfindung
eines Arbeiters der Harntoniumfabrik von Alexandre
in Paris um 1835, seit 1846 durch die Firma Jakob
Estey u. Cie. bekannter geworden (Estey- oder CottageOrgeln). Über die jahrhundertelang übliche eigentüm
liche Notenschrift für dieO. vgl. Tabulatur. Berühmte
Orgelbauer älterer und neuerer Zeit sind: Esaias
Contpenius in Braunschweig (16.Jahrh.), Arp. Schnit
ter in Hamburg, Zacharias Hildebrand, die Gebrüder
Trampeli in Sachsen, die Silberntann, Hering, Krisntann, Gasparini, Daublaine-Callinet und CavaillöColl in Paris, Schulze in Paulinzelle, Buchholz in
Berlin, Merklin und Schütze in Briissel und Paris;
in Deutschland gegenwärtig: Ladegast in Weißen
fels , Walcker in Ludwigsburg, Sauer in Frankfurt
a. O., Weigle in Stuttgart. Zu den hervorragendsten
Orgelspielern gehörten tut 14. Jahrh. Fr. Landino; tut 15. Bernard der Deutsche in Venedig, Paul
Hofhaimer, Konrad Paumann, Arnold Schlick, Jakob
Paix und A. Squarcialupo; tut 16. Claud. Merulo,
Andrea und Giovanni Gabriels und Cabezon; im

115

17.Frescobaldi, Froberger, Sweelinck, Georg Musfat,
D. Buxtehude, Pachelbel, Reinken, Schein, Scheideutitmt, Scheidt; tut 18. die Familien Couperin u.Bach,
Händel, Marchand, Schröter, Türck, Kittel, Knecht,
Rinck, Vogler, Büttstedt, Homilius; endlich tut 19.
Jahrh. Vierling, SHan, Serassi, Bastiaans, Adams,
K. F. Becker, D. H. Engel, Herzog, Hesse, Mendels
sohn, Ritter, Schellenberg, Joh. Schneider, Töpfer,
der blinde K. Grothe, A. G. Fischer, G. Merkel, Best,
Thiele, Faißt, Haupt, Volckmar, Guilntant u. a. Viele
der Genannten zeichneten sich zugleich tut Fach der
Komposition für O. aus. Empfehlenswerte Orgelschulen lieferten: Knecht (Leipz. 1765), Schneider
(Halberst. 1829—30), Ritter (8. Aust., Leipz. 1877,
3 Tle.), Kothe (9. Aust., Brest. 1903), Volckmar,
Frankenberger, Brähmig, F. Zimmer, Lentmens (für
katholische Organisten), Schütze, Homeyer rc.
Vgl. BedosdeCelles, L’art du facteur d’orgues (1766 —78, 4 Bde.; Bd. 4, eine Geschichte der
O. enthaltend, deutsch von Vollbeding, Bert. 1793;
neu bearbeitet von Hantel 1849, mit Ergänzungen
von I. Guödon, Par. 1903); Töpfer, Theorie und
Praxis des Orgelbaues (2. Aust, von Allihn, Weitn.
1888); Hopkins, The organ, its history and
construction (Lond. 1855); Seidel, Die O. und
ihr Bau (4. Aufl., Leipz. 1887); Wang emann, Die
O., ihre Geschichte und ihr Bau (3. Aufl., das. 1887);
Locher, Die Orgelregister (3. Aufl., Bern 1904);
Riet sch el, Die Aufgabe der O. tut Gottesdienste ge
schichtlich dargelegt (Leipz. 1892); K o t h e und F o r ch Hammer, Führer durch die gesamte Orgelliteratur
(das. 1890—95, 2 Tle.); Ritter, Zur Geschichte des
Orgelspiels tut 14.—18. Jahrhundert (das. 1884,
2 Bde.); C. F. A. Williams, Story of the organ
(Lond. 1903); Degering, Die O., ihre Erfindung
und ihre Geschichte bis zur Karolingerzeit (Münst.
1905). Gemeinverständliche kürzere Schriften von
E. F. Richter (4. Aufl., Leipz. 1896), F. L. Schubert
(3. Aufl., das. 1898), Kothe (6. Aufl., Leobschütz 1904),
Zimmer (2. Aufl., Quedlinb. 1896), H. Riemann (2.
Aufl., Leipz. 1901), Diene! (Berl. 1891), L.Hartmann
(2. Aufl., Leipz. 1904), H. Schntidt (Münch. 1904);
»Urania«, Zeitschrift für Orgelbau und Orgelspiel
(Erfurt, seit 1844, Hrsg, von Gottschalg); »Zeitschrift
für Orgel - und Harmoniumbau« (Graz, seit 1903).
Orgelchor, s. Chor, S. 93, 2. Spalte.
Orgelgebirge (Serra dosOrgäos), Küsten
gebirge tut brasil. Staat Rio de Janeiro, besteht vor
wiegend aus Gneis und Granit, erhebt sich bis 2232 m
und wird von einer Eisenbahn nach Petropolis über
schritten.

Orgelgeschütz (Totenorgel, Geschrei
geschütz, auch S t r a ß e n r ä u nt e r), mittelalterliches
Geschütz mit utehreren (bis über 140) Läufen, die
gleichzeitig oder nacheinander abgeschossen werden
konnten. Eine Art O. hieß auch Espingole.
Orgelkoralle, s. Korallen und Korallpolypen.
Orgelmetatt, Bleizinnlegierung, aus der die
Orgelpfeifen hergestellt werden.
Orgeln, das Schreien der Hirsche in der Brunstzeit.
Orgeln, geologische (Erdorgeln), s. Erdpfei
fen; vgl. Karsterscheinungen und Karren (Schratten).

Orgelpfeifen, teils Lippen-, teils Zmtgenpfeifen
(s. d. und Blasinstrumente Meisen)), wie sie bei der
Orgel Verwendttng finden. Bei elftem strömt die
Luft durch eine schutale Spalte (Kernspalte) gegen die
Kante der Lippe (labium), die ihn teils in die Pfeife,
teils nach außen leitet, bewirkt eine Verdichtung der
Luft in der Pfeife, die ihn nun ganz nach außen treibt,
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was aber die Luftsäule in der Pfeife so weit verdünnt,
daß sie umgekehrt die zuströlnende Luft ganz nach innen
reißt, pendelt also in rascher Folge hin und her und
erzeugt dadurch den Ton. Bei den Zungenpfeifen er
zeugt die zuströmende Luft pendelnde Bewegungen
einer die letzte Luftführung (Hohlkehle, Kelle, Rinne,
Kanile. Schnabel) bedeckende Metallzunge (Lantelle),
von deren Dimensionen die Tonhöhe abhängt.

Orgelpunkt, ein lang ausgehaltener Baßton, über
dem die Harmonien bunt wechseln, besonders nahe
dem Schluß einer Komposition, wo der O. in der Re
gel über die Quinte der Tonart auftritt, gewöhnlich
mit beut Quartsextakkord beginnend. Der O. dieser
Art ist schon alt; bereits Franko (um 1250) erwähnt
ihn. Seine ästhetische Bedeutung ist die einer Ver
zögerung der abschließenden Konsonanz des Dur
akkords des Baßtones.
Orgeltabulatur, s. Tabulatur.
Orgelton, s. Chorton.
Orgeonen, in Athen Mitglieder einer nicht zum
Staatskult gehörigen Kultgenossenschaft.

Orgetörix, s. Helvetier.
Orgien (griech.), bei den Griechen überhaupt got
tesdienstliche Verrichtungen, insbes. geheinte religiöse
Gebräuche, zu denen nur Eingeweihte Zulaß hatten,
daher gleichbedeutend mit Mysterien, namentlich des
unter wilden Zeremonien begangenen Bakchosdienstes. Deshalb heißen jetztO. wilde, auch mit geschlecht
lichen Ausschweifungen verbundene Trinkgelage.
Orgon (spr. -gong), Stadt int franz. Depart. Rhonemündungen, Arrond. Arles, an der Durance, am
Canal des Alpines, Knotenpunkt an der Mittelmeer
bahn. hat Reste alter Befestigungen und eines Schlos

(15. Jahrh.), Weinbau, Ölgewinnung und ü9oi)
1170 (als Gemeinde 2624) Einw.
Orgue expressif (franz., spr. orgh'-, »Expressiv

ses

orgel«), s. Harmonium.
Orgyia, s. Aprikosenspinner.

Oria (das antike, von Kretern gegründete Uria
oder Hyria), Stadt in der ital. Provinz Lecce, Kreis
Brindisi, ntalerisch auf einer aussichtsreichen Anhöhe
an der Eisenbahn Brindisi-Tarent gelegen, ist Sitz
eines Bischofs, hat eine Kathedrale, eine Burg Fried
richs II., Gymnasium, Bibliothek, Ölgewinnüng und
(1901) 8731 Einw.
Orianda, Besitzung des russischen Kaisers an der
Südküste derKrim, 7 km von Jalta malerisch gelegen,
mit großem Park, schönen Weinbergen und den Rui
nen des prachtvollen, 1882 abgebrannten Schlosses.
Oribasius, s. Oreibasios.
[194.
Oribon (Klappbücher), s. Japanische Kunst, S.
Grichalcuin (Aurickalcum), Messing.
Orient (lat.), zunächst die Himmelsgegend, wo
die Sonne scheinbar aufgeht, der Osten oder Morgen;
dann soviel wie Morgenland, im Gegensatz zum
Abendland (s. Okzident). Obwohl der Begriff O. int
Laufe der Geschichte je nach dem Standpunkte des Be
trachtenden und der Weite des Horizonts verschiedene
Wandlungen namentlich hinsichtlich der Ausdehnung
erfahren mußte, ist es tut ganzen üblich geblieben, die
alte Welthauptstadt Rom als Ausgangspunkt zu neh
men. Unter deut alten O. versteht man gewöhnlich
Vorderasien und Ägypten nebst den Einflußgebieten
der von dort ausstrahlenden Kulturen; vgl. die von
der Vorderasiatischen Gesellschaft in Berlin durch Hugo
Winckler und Alfred Jeremias herausgegebenen all
gemein verständlichen Darstellungen u. d. T.: »Der
alte Orient« (Leipz. 1899ff.), die »Mitteilungen der
Vorderasiatischen Gesellschaft«(Berl. 1896 ff.) und die

u.d.T.: »Ex Oriente lux« ebenfalls von Hugo Winckler herausgegebenen Untersuchungen (Leipz. 1904 ff.).
Seit der Teilung des Römischen Reiches (395 n. Chr.)
verstand man dann unter O. meist das Oströmische
Reich (s. d. und Griechische Kirche) oder Byzanz. Doch
erhielt der Begriff Orientalen mit der gewaltigen
Ausbreitung des von Arabien ausgehenden Islams
bald einen auch Nordafrika, ja vorübergehend selbst
Spanien mit umfassenden Umfang; und noch jetzt be
gegnet man neben der engern Definition (O. soviel
wie Kleinasien, Syrien und Ägypten; s. auch Levante)
oft der Anschauung, das; z. B. Marokko und der mohammedanische Sudan dem O. zuzurechnen seien.
Rach dem Aufhören der Kreuzzüge erhielten die Vor
gänge int Osten einen neuen Gehalt durch das Her
überkommen der Osnranen nach Europa und ihre
Eroberung Konstantinopels. Mit dem Nachlassen der
türkischen Macht int 18. Jahrh, trat die »Orientalische
Frage« (s. d.) auf. Darauf blieb aber das 19. Jahrh,
mit seiner erdumspannenden Kolonisation der Großmächte nicht stehen; vielmehr begreift man gegen
wärtig unter O. auch Ostasien, das man zur ge
nauern Unterscheidung vont eigentlichen O. auch den
äußersten Osten (franz. Extreme Orient) zu nen
nen pflegt. Über das Studium der tut O. gesprochenen
Sprachen s. Orientalische Philologie, über die Ge
schichte des alten Orients vgl. die Werke vonF.Lenormant, Ed. Meyer, Hommel, Krall (s. diese Ar
tikel); ferner De Moni, Histoire critique de la
creance et des coütumes des nations du Levant
(Franks. 1684); Zerboni di Sposetti, DerO. und
seine kulturgeschichtliche Bedeutung (Wien 1868); M.
Busch, Die Urgeschichte des Orients bis zu den medischen Kriegen (2. Aufl., Leipz. 1871—72, 3 Tle.);
Welzhofer, Geschichte des Orients und Griechen
lands im 6. Jahrhundert v. Chr. (Berl. 1892); Ba
stian, Die wechselnden Phasen im geschichtlichen Seh
kreis (das. 1900,4Hefte); »Beiträge zur Kenntnis des
Orients« (Hrsg, von H. Grothe, Halle 1904 ff.) und
die Literatur zu den oben berührten einzelnen Län
dern und Völkern. — In der Freimaurerei bezeichnet
O. (franz. Grand-Orient) die versammelte Loge, als
von der das Licht ausgeht, und der nach Osten ge
richtete erhöhte Sitz des Meisters vom Stuhl.
Oriental, fünfbindiger Baumwollatlas, in der
Art des englischen Leders gewebt und matt oder
glänzend appretiert.

Orientalische b'vage, die Frage der Lösung der
durch die Verhältnisse desOrients bedingten Schwierig
keiten. Diese beruhen in der Lebensunfähigkeit des
Türkischen Reiches (s. d.), das weder den Umfang sei
nes Gebiets mit eigner Kraft behaupten, noch ein ge
deihliches Verhältnis zwischen seinen mohammedani
schen und christlichen Untertanen herzustellen vermag.
Die Versuche seiner Vasallenstaaten, wie Rumäniens,
Ägyptens. Serbiens, Montenegros, von Tripolis und
Tunis, oderderunterworfenen Völker,wiederGriechen,
sich der türkischen Herrschaft zu entziehen, riefen wieder
holt »orientalische Fragen« hervor, in welche die übri
gen europäischen Mächte teils hemmend, teils fördernd
eingriffen. Während noch int 18. Jahrh, unter deut
Eindruck der starken Militürntacht der Türkei einzelne
europäischen Mächte diese gegen die Eroberungskriege
Österreichs und Rußlands nur schüchtern unterstützten,
stand ihr zuerst England 1798 gegen die ägyptische
Expedition Bonapartes bei. Seitdem wetteiferten die
Mächte, um im Orient entweder selbst, wie Ruß
land. Eroberungen zu machen, oder, wie Österreich
und England, den Status quo zu erhalten und, da
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sie selbst dort keine Eroberungen machen können oder
wollen, fremde Eroberungen zu hindern, oder, wie
wiederunr England und Frankreich, den herrschender:

Einfluß tut Orient zu erlangen. Besonders heftig
entbrannte die o. F. während des griechischen Auf
standes (1821—30), des Angriffs Ägyptens auf Sy
rien (1833—40), vor und während des Krimkriegs
(s. d.) sowie seit 1875 aus Anlaß des Aufstandes in
der Herzegowina und in Bulgarien und des Angriffs
kriegs Serbiens und Montenegros gegen die Türkei.
Durch den Berliner Kongreß (1878) wurde der von
Rußland soeben geschaffene Bulgarenstaat erheblich
beschränkt und Österreichs Macht auf der Balkanhalbtttfel vergrößert, um Rußland die Spitze zu bieten.
Neue Verwickelungen der orientalischen Frage ergaben
sich in Ägypten (1881), das England besetzte, und in
Bulgariett, das 1885 Ostrumelien (s. d.) mit sich ver
einigte und durch seinen Konflikt mit Rußland den
europäischen Frieden bedrohte. Die Schwierigkeit der
Lösung liegt einesteils in der von religiösen und panslawistischett Motiven beeinflußten Eroberungssucht
Rußlands, das seit Katharina II. sich als den Rechts
nachfolger des byzantinischen Kaiserreichs und Kon
stantinopel als seine legitime Hauptstadt betrachtet
und daher ntindestens die griechisch-orthodoxen slawi
scher: Untertanen der Pforte in fortwährender Gärung erhält, andernteils in der Zerrüttung des Tür
kischen Reiches und der Unfähigkeit seiner Regierung,
ein gesundes, kräftiges und finanziell unabhängiges
Staatswesen zu schaffen. Die frühern Schutzntächte,
Österreich, Frattkreich und England, aber bereicherten
sich selbst auf Kosten der Türkei, so daß Deutschland
die einzige kühle Macht blieb, bis es begann, sich für
die wirtschaftliche Hebung Vorderasiens zu interessie
ren. Kontplizierter gestaltete sich die o. F. seit der Be
unruhigung der Balkanhalbinsel durch die mazedo
nischen Wirren (s. Mazedonien, S. 490). Vgl. F. v.
Hagen, Geschichte der orientalischen Frage (Franks.
1877); Döllinger, Die o. F. in ihren Anfängen
(Wien 1879); Bamberg, Geschichte der orientalischen
Attgelegenheitrc.(Bert. 1889); Hilty, Dieo.F.(Bern
1896); Driault, La question d’Orient (2. Aufl.,
Par. 1901); Cahuet, La question d’Orient dans
riiistoire contemporaine (das. 1905); Ratzel, Die
orientalischen Fragen (Neudruck in Bd. 2 seiner »Klei
nen Schriften«, Münch. 1906).
sKirche.
Orientalische Kirche, soviel wie Griechische
Orientalische Kunstwebereien, Gewand- und
Dekorationsstoffe aus Seide, Goldfäden und geringertn Material, deren ältere infolge ihrer Muster
gebung ein wichtiges Stitdienmaterial für vielseitige
Gebiete der Geschichte darstellen. Aus beut Altertum
sind solche nur durch Denkmäler der Plastik und der
dekorativen Malerei sowie nach Schildertmgen antiker
Schriftsteller bekannt. Morgenländische Originalstoffe
des 1. Jahrtausends n. Chr. tarnen zuerst durch die
Kreuzzüge nach Europa, wo die wertvollsten heute
noch in Kirchett als Reliquienhüllen aufbewahrt und
in katholischen Gegenden nur zu bestimmten Zeiten
den Heiligenschreinen entnonmten werden, bei,welcher
Gelegenheit man sie durch genaue Abbildungen wis
senschaftlichen Zwecken nutzbar gentacht hall (Vgl.
Lessing, Die Gewebesammlung des königlichen
Kunstgewerbemuseums in Berlin, Berl. 1900 ff.) Im
Laufe der Jahrhunderte ntehrten sich die Bestünde an
orientalischen Geweben in katholischen Kirchen Euro
pas, mtb man bediente sich ihrer zu den Ornaten der
anttierettden Priester, später wurden viele davon für
die Museen erworben. Seit den 1880er Jahren brach-
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ten die Grabfunde aus Oberäghpten (s. Koptische
Kunst) spätägyptische und andre orientalische Gewebe
des frühen Mittelalters in reicher Auswahl, und jetzt
enthalten die Sanunlungen aller größern Städte da
von Proben. So ist turnt allmählich imstande, bestintmte Typen des orientalischen Stoffntusters histo
risch zu verfolgen, was um so wichtiger ist, als das
selbe den Ausgangspunkt für das Flachmuster des
Abendlandes bildet. Das Material zu den Pracht
geweben des Orients, die Seide, kam in ältester Zeit aus
China und mit thut vielfach die Muster, wo hingegen
die persisch-sasanidischen Kunstformen der Gewebe
(6. Jahrh. n. Chr.) auch an altassyrische und griechi
sche Elemente anklingen: so die Jagddarstellungen der
Könige, aufgeschirrte Rosse und geflügelte Greifen
in Reihen geordttet oder innerhalb großer gemuster
ter Kreise, zwischen denen Gazellen und Steinböcke
an schlank aufwachsenden Palmetten, deren Gestal
tung an den heiligen Bannt erinnert. Ein gewaltiger
Umschwung in der Mustergebung orientalischer Kunst
weberei vollzog sich durch den Jslattt, in dessett Kul
tur die Textilkunst eine hervorragende Bedeutung hat.
Außer Bagdad, das die Stelle von Babylon und
Ktesiphon übernimmt, treten Damaskus, Aleppo und
Alexandria in den Vordergrund der Erzeugung von
reichen Prachtstoffen. Der Santutelnante für alle die
verschiedenen Artett von Geweben ist »sarazenisch«,
weil bestimmte Fabrikationsorte tut einzelnen nicht
anzugeben sind. Ihre reizvoller: Muster aus stilisier
ten Tierfiguren (Adler::, Löwen, Panthern im Kampf
oder irrt Angriff auf Hirsche, Rehe und Hasen) zwi
schen weitverzweigten Rankenornarrtenten erstrecken
sich bis ins 14. Jahrh, hinein; viele dieser Darstel
lungen in Verbindung mit menschlichen Gestalten er
halten eine symbolische Bedeutung tut Sinne der hei
liger: Bücher, da der Islam die Psalmen Davids
übernommen hat und sich naturgemäß auch in der
selben Bildersprache bewegt. Da die Muster auch nach
Sizilien und Italien übergingen, wurden sie als
»arabisch-italisch« bezeichnet. Sehr bemerkbar macht
sich dazwischen in den Ländern des Islams auch zu
dieser Zeit noch der Einfluß von China. Der Bud
dhismus und die Eroberungszüge der Kalifen brach
ten vielfache Beziehungen, von denen sich nachweis
bare Spuren in den Geweben erhalten haben. Chi
nesische Palmetten, der Vogel Fo, drachenköpfige
Vierfüßer und viele andre Einzelheiten der ostasiatischer: Formensprache werden feste Bestandteile der
orientalischen Webemuster, so daß in utanchen Fällen
nicht zu unterscheiden ist, ob chinesische, irr: Mittelalter
eingeführte Waren oder gleichzeitig persische Nachbildurtgen vor uns liegen. Irrt trtaurischen Spanien
beherrscht bis ins 15. Jahrh, hinein das geometrischarabische Ornament, die sogen. Arabeske, die Flä
chen der Textilkunst, wobei während des ganzen Mit
telalters die ornautentale Verwendung der kufischen
Schrift nebenher geht. In: Laufe des 15. Jahrh, er
halten die orientalischen Geweberrtuster dadurch die
größte Verwandtschaft mit den italienischen, daß sie
wie diese den Granatapfel, die Distel und den Pinien
zapfen als alleinige Flächenfüllung in spitzovalen
Feldern int fortlaufender: Muster ausbilden, wozu
Ansätze dort schor: seit den: 12. Jahrh, in ähnlichen
Palmettenbildungen und chinesischen Blütenformen
vorzuliegen scheinen; aber turnt geht in Persien und
Kleinasien nicht so breit auf die vielseitige Entwickelung
des Granatapfelmusters und seiner Nebenformen ein
als in Europa, wo sie während des gotischen Zeit
alters und noch spät in die Renaissance hinein das
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ganze Gebiet der gewebten Fläche beherrschen. Viel
mehr tritt im 16. Jahrh, im Orient noch einmal das
figurale Gewebeornament in Erscheinung in vorherr
schend weiblichen Kostümfiguren, die in großer Aus
führung zwischen zierlichen Blütenstauden den Grund
reihenweise füllen. Die Technik ist durch die Ausbil
dung der Samtbrokatweberei erweitert, die vor dein
15. Jahrh, nicht besonders zur Geltung kommt. Vom
16. Jahrh, an wird es übrigens noch schwieriger, die
orientalischen Kunstwebereien nach bestimmten geo
graphischen Gebieten zu ordnen. Persien wird dabei
noch immer mit meisten in Frage kommen; indessen
sind auch andre Länder an der Erzeugung beteiligt,
so vor allem die Türkei mit Konstantinopel, ferner
Brussa, das auch seine alte Seidenzucht und -Weberei
bewahrt hatte, so daß selbst Lyon heute noch Mate
rial daher bezieht. Auf gleicher Höhe war lange Zeit
noch Skutari mit seinen prächtigen Samten geblieben,
ebenso werden Damaskus und Aleppo ihre berühmte
mittelalterliche Industrie nicht so schnell verloren
haben. Hierzu treten noch Erzeugungsorte in Ägyp
ten, Marokko und Indien, woselbst'sich lange Zeit
Typen älterer Webemuster erhielten. Im 17. Jahrh,
zeigen die orientalischen Kunstwebereien Streumuster
aus ganz leicht gezeichneten Blütenzweigen, deren
zierliche Bewegungen auf liebevoller Naturbeobach
tung beruhen. Hierzu kommt die Leichtigkeit und Güte
der Seide sowie die meisterhafte Schattierung unter
Anwendung feiner Gold- und Silberfäden im Grunde,
zwischen dessen schmiegsamen Falten diese vornehm
stilisierten Gebilde der Natur gleichsam zu neuem
Leben erwachen. Das 18. Jahrh, bringt dem orien
talischen Flächenmuster schon Zuviel europäische Ein
flüsse, womit es aufhört, vorbildlich zu sein. Der leb
hafte Verkehr mit Venedig, Genua und Lyon trug
dazu bei, das; sich gute Originalmuster nur noch in
den gewöhnlichern Stoffarten erhielten. Indien
wehrte sich am längsten gegen europäische Musterung,
dort werden heute noch Brokatstoffe mit kleinern Mu
stern nach alten Vorbildern gewebt. Sonst hat sich
nur an wenigen Stellen im Orient eine Art bäuer
licher Weberei erhalten; selbst die entferntesten Ort
schaften in Ägypten, Syrien und Marokko sind seit
langem nicht nur durch Muster, sondern auch durch
Anilinfarben europäisch beeinflußt. Viele der großen
Handelsplätze der Levante erhalten übrigens schon
seit Jahrzehnten die für ihren Geschmack gefertigten
Seiden- und Brokatstoffe aus Eberfeld, Krefeld, Lyon,
Tours und auch von England, so daß wir oft mo
derne Waren aus dem Orient erhalten, die schon vor
50 Jahren bei uns angefertigt wurden.
Orientalische Philologie. Das Studium der
Sprachen u. Literaturen der Kulturvölker des Orients,
insbes. Vorder- und Mittelasiens, verdankt seine Be
gründung der Ausbreitung des Christentums in Eu
ropa; doch wurde während des ganzen Mittelalters
das Hebräische, als die Sprache des Urtextes derBibel
und, wie man annahm, die Ursprache der Menschheit,
zwar hoch verehrt, aber die Beschäftigung damit meist
den Juden überlassen, die, unterstützt durch die treff
lichen Arbeiten arabischer Grammatiker über das nahe
verwandte Arabische, den Grund zur wissenschaftlichen
Bearbeitung des Hebräischen gelegt haben. Erst die
Reformation veranlaßte auch die'Christen, sich ein
gehender mit der Sprache der Bibel zu beschäftigen,
bald auch mit dem Syrischen, Chaldäischen, Äthiopi
schen und dem Arabischen, auf das schon früher die Be
rührung mit der arabischen Kultur in Spanien, Sizi
lien und Palästina und das dadurch erweckte Interesse

an der reichen Literatur derAraber, besonders an ihren
Übersetzungen Aristotelischer Schriften, hingeführt
hatte. Ebenfalls in das 16. Jahrh, fällt der groß
artige Aufschwung der Missionstätigkeit, die in die
europäische Wissenschaft einen noch viel weitern Kreis
von orientalischen Sprachen einführte. Papst Gre
gor XIII. stiftete eine Missionsanstalt mit vier5lollegien
für morgenländische Nationen in Nom, Urban VIII.
ebendaselbst 1627 das berühmte Collegium de Pro
paganda fide zur Ausbildung von Missionaren und
Anleitung derselben zumStudium orientalischer Spra
chen, das auch das Verdienst hat, eine Menge wichti
ger orientalischer Werke veröffentlicht zu haben. Noch
heute sind die Missionare, besonders die englischen,
an der Entwickelung der orientalischen Philologie in
hervorragender Weise beteiligt. Weitere Förderung
brachten'ihr der rasch zunehmende Handelsverkehr
mit dem Orient, die Eroberung Ostindiens durch die
Engländer, die gegen Ende des 18. Jahrh, die reiche
alte Sprache und Literatur Indiens der europäischen
Wissenschaft erschloß. Napoleons I. Feldzug nach
Ägypten und wissenschaftliche Reisen, besonders in der
neuesten Zeit die verschiedenen gelehrten Expeditionen
nach Assyrien (s. Keilschrift). Das Studium des
Sanskrits und die Entdeckung seiner Verwandtschaft
mit den Kultursprachen Europas sowie mit dem Per
sischen und Zend führte im Anfang des 19. Jahrh,
in Deutschland zur Begründung der vergleichenden
Sprachwissenschaft (s. d.), die dann auf alle orienta
lischen Studien erweiternd und vertiefend zurückwirkte.
Mit dein Studium der Semitischen Sprachen (s. d.)
wird jetzt gewöhnlich das des Neupersischen und Tür
kischen Wegenderenvielfachen Beziehungen zum Arabi
schen verbunden; die Sanskritisten trieben aus ähn
lichen Gründen meistens auch noch die ältern iranischen
Sprachen, namentlich Zend und Altpersisch. Die
Untersuchung des Altägyptischen geht mit dem Stu
dium des Koptischen und andrer neuern Sprachen
Afrikas, wie auch des Hebräischen u. a. Hand in Hand.
Die Sprachen Chinas und die übrigen Indochinesischen
Sprachen (s.d.) erforscht die Sinologie, dereinstweilen
auch noch die Bearbeitung der von China beeinflußten
Sprachen und Literaturen: des Japanischen, Korea
nischen, Annanritischen u. a., obliegt. Die finnischugrischen Sprachen werden besonders in Finnland
und Ungarn studiert, die uralaltaischen, die malaiischpolynesischen, die drawidischen und andre asiatische
Sprachen ohne hervorragende Literatur und Kultur
sind noch mit wenigsten untersucht. Aut meisten wer
den seit Beginn des 19. Jahrh, die orientalischen Stu
dien von deutschen Gelehrten getrieben; außerdem sind
in der Gegenwart glänzend vertreten: Italien durch
Guidi, Ascoli, de Gubernatis, Schiaparelli, Severini
u. a., Frankreich durch Schefer, Menant, Barth, Senart, Reignaud, Breal, Maspero, Rosny u. a., Eng
land durch Sayce, Legge, Davids, Monier Williams,
Grierson, Bendall, Macdonett, Fleet u. a., Holland
durch Kern und de Goeje, Belgien durch de Harlez,
Dänemark durch Fausbött, Ungarn durch Vambery,
die Schweiz durch Naville rc. An der Erforschung des
indischen Altertunts nehmen jetzt auch geborne Hindu
lebhaften Anteil. England besitzt die reichsten Samm
lungen an Handschriften des Orients, namentlich die
jenige des India Office in London und der Bodleiana
in Oxford; das Britische Museum in London, das
ebenfalls reich an indischen, persischen rc. Handschrif
ten ist, besitzt zugleich die größte Santmlung assy
rischer Kunstwerke, die meist mit Keilschriften bedeckt
sind. Die Pariser Bibliothek ist besonders reich an
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Zum Artikel . Orientalische Region ‘.

Orientalische Region.
chinesischen, die Madrider des Escurial an arabischen
Handschriften; in Deutschland sind die Bibliotheken
von Berlin, München, Dresden, Gotha, Leipzig, Tü
bingen, in Österreich ist Wien reich an orientalischen
Manuskripten. Höchst förderlich als Sammelpunkte
dieser Studien wirken seit langem die Asiatischen Ge
sellschaften (s. ix). Besondere Lehranstalten für orien
talische Sprachen gibt es in Rom, Paris, Wien (orien
talische Akademie), Oxford, London, Petersburg und
Berlin (Orientalisches Seminar, seit 1887, s.
Seminar für orientalische Sprachen). Einen Ver
einigungspunkt für die Orientalisten aller Länder bil
den die internationalen Orientalistenkongresse,
deren dreizehnter 1902 trt Hamburg stattfand.
Abgesehen von der Begründung der Sprachwissen
schaft tut Beginn des 19. Jahrh., ist das Aufblühen
der orientalischen Studien von besonderer Bedeutung
für die vergleichende Religionswissenschaft geworden.
Bei allen Literaturen des Orients steht das religiöse
Interesse hit Vordergrund, und das Studium der hei
ligen Schriften des Morgenlandes, das von alters her
der Schoß aller großen religiösen Bewegungen gewesen
ist, namentlich die erst neuerdings angebahnte Kennt
nis der Wedas, des Zendavesta, der buddhistischen und
der chinesischen Religionsbücher, ermöglicht jetzt eine
wahrhaft unbefangene, universalhistorische^lusfassung
vom Wesen der Religion. Auch für die Urgeschichte der
Menschheit bildet die orientalische Literatur die Hauptquctfc, und die Leistungen der Völker des Ostens auf
denr Gebiete der Philosophie, des Rechts, der Graminatik, der Dichtkunst sind nicht nünder vom höchsten
geschichtlichen Interesse. Vgl. Ben sey, Geschichte der
Sprachwissenschaft und der orientalischen Philologie in
Deutschland (Münch. 1860); Zenker, Bibliotheca
orientalis (Leipz. 1846—61, 2 Bde.); Friederici,
Bibliotheca orientalis (das. 1877—84, 8 Bde.);
Trübners »Literary Record« (Lond. 1865ff.);
»Orientalische Bibliographie« (1887 begründet timt
A. Müller, jetzt Hrsg, von Scherman, Bert.).
Orientalische Region (hierzu Tafel »Orienta
lische Fauna«), tiergeographische Region, umfaßt
Vorder- und Hinterindien, Südchina südlich des
Uangtsekiang, Formosa, Hainan, Ceylon, Sumatra,
Java, Borneo nebst den benachbarten kleinern Inseln
sowie die Philippinen. Die Grenze gegen die paläarktische Region bildet im W. der Indus, der sie gegen
die mediterrane Subregion abgrenzt, nördlich und
nordwestlich der Himalaja und das Tal des Uangtsekiang. Die Grenze gegen die australische Region wird
durch die sogen. Wallacesche Linie gebildet; sie
geht zwischen Bali und Lombok sowie zwischen Borneo
itnb Celebes hindurch und wendet sich dann ostwärts,
so daß die Philippinen noch in das Gebiet der Region
hereinfallen. Die Region ist ausgesprochen tropisch
und besitzt größtenteils eine üppige Vegetation, so
daß sie trotz ihren geringen Umfangs dennoch eine
ungemein reich und vielseitig entwickelte Tierwelt mit
vielen Charaktertieren aufweist. Sie zerfällt in vier
Subregionen: die indochinesische Subregion
setzt sich zusammen aus Hinterindien mit Ausschluß
von Malakka, aus Südchina, Formosa, Hainan und
einen: Teil des südlichen Japan, besonders die Insel
Kiusiu; die indische Subregion umfaßt Vorder
indien bis auf dessen südlichsten Teil; die CeylonSubregion besteht aus der Südspitze des kontinen
talen Indien und Ceylon; die malaiische Subregion umfaßt Malakka und die zur orientalischen
Region gehörigen Inseln mit den obengenannten
Ausnahnren. Von diesen vier Subregionen zeigen je
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Vorderindien und Ceylon sowie Hinterindien und die
tnalaiische Subregion nähere Verwandtschaft, (tut
weitesten entfernen sich vom allgemeinen Charakter
die Philippinen. Die reichste Subregion ist die indo
chinesische, die den überwiegenden Teil der orienta
lischen Charaktertiere vereinigt enthält, während die
indische sowie die Ceylon-Subregion bedeutend an
tierischem Reichtum zurücktreten. Von den Affen er
scheinen als allgemein verbreitete Charaktertiere die
Schl.mkaffen (Semnopithecus), eine Art der im
übrigen äthiopischen Gattung Macacus findet sich im
südlichsten Japan; der Orang-Utan (Fig. 1) ist auf
Sumatra und Borneo beschränkt, während sich Gibbon
oder Hylobates (Fig. 2) auch auf dem Festland, aber
erst jenseit des Ganges, in der indochinesischen Sub
region, finden. Die Halbaffen sind zahlreich; für
Ceylon charakteristisch ist der Schlanklori, für die
hinterindische Region der Plumplori, für Borneo der
Koboldmaki oder das Gespensttier (Fig. 3), für die ganze
nralaiische Subregion derFlattermaki(0aleopithecu8,
Fig. 4). Unter den zahlreichen Fledermäusen sind die
großen, überall verbreiteten fruchtfressenden Arten
bemerkenswert, die Fliegenden Hunde oder Kalong
(Fig. 5). Unter den Insektenfressern finden sich Igel,
Spitzmaus, Maulwurf, charakteristisch aber sind, und
zwar besonders für die malaiische Subregion bis hin
auf zu den Philippinen, die auf Bäumen lebenden
Spitzhörnchen (Tubaja) mit dem Hauptrepräsentanten
Tana (Fig. 16). Von den sehr zahlreichen Raubtieren
findet sich' der Tiger (Fig. 13) jedoch nicht im tibeta
nischen Hochland, auf Ceylon und Borneo (hier viel
leicht ausgerottet) und den Philippinen; ebenso der
Panther, der auch auf Ceylon erhalten ist; der Löwe
findet sich nur im äußersten Westen der Region, tut
Guzerat. Von kleinern Raubtieren sind mehrere, wie
Gepard, Hyäne, Mangusten, Viverren, der orientali
schen und äthiopischen Region gemeinsam, andre für
erstere charakteristisch, z. B. der Rollmarder (Paradoxurus) und Bärenmarder (Arctitis), die Hinterindien
und der tnalaiischen Subregion eigen sind. Von den
Bären ist eine Art (Ursus tibetanus) auf das Hoch
land des Himalaja beschränkt, der Lippenbär auf
Vorderindien und Ceylon, der Buan oder malaiische
Bär (Fig. 7) auf Malakka und die Sundainseln. Ein
Charaktertier der orientalischen Region ist der indische
Elefant (Fig. 8), der sich tut ganzen Festlandgebiet
der Region sowie auf Ceylon, Borneo und Sumatra
findet; gleich charakteristisch ist das Vorkomnten von
vier Nashörnern in der indochinesischen Subregion.
Dieser Subregion sowie Malakka, Sumatra und
Borneo gehört auch der Schabrackentapir an als der
einzige indische Vertreter dieser im übrigen amerika
nischen Gattung. Die Gattung Wildschwein ist in ver
schiedenen Arten vertreten, und eine verwandte Gat
tung, der Hirscheber (Babyrussa), bewohnt Borneo,
Sumatra und Java. Unter den Rindern steht an der
Spitze der in Hinterindien heimische stattliche Arni
büffel, das Zebu ist seit uralten Zeiten domestiziert;
auf den Philippinen findet sich ein Rind, nahe ver
wandt mit der merkwürdigen Anoa von Celebes.
Charakteristisch für das Gebirgsland der indochinesi
schen Subregion ist das Moschustier. Die Hirsche sind
durch zahlreiche Arten repräsentiert; die geweihlose
Gattung Kantschil (Tragulus, Fig. 14) hat ihr Ver
breitungszentrum in Malaiasien. Unter den Anti
lopen finden sich etliche, sonst afrikanische Arten, int
äußersten Westert der orientalischen Region, ferner
die Vierhornantilopen in den Höhen Ostindiens und
Tibets, der Goral auf dem Himalaja und den Ge-
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birgen Sumatras. Unter den Nagetieren ist eine
merkwürdige, ans die Philippinen beschränkte Ratte
(Phloeomys) hervorzuheben, zahlreich sind die Eich
hörnchen, darunter das große zweifarbige (Fig. 6),
unter den Fischsäugetieren der Flußdelphin, der sich
in den Mündungen des Ganges, Brahmaputra und
Indus findet. Bon den Vögeln haben die Fasanen
(Fig. 12) ihre Heimat im Himalaja; die wilden echten
Hühner (Fig. 11) bewohnen die Sundainseln, der
Pfau kommt Ostindien und Ceylon zu, und der Argus
fasan (Fig. 10) ist auf Sumatra beschränkt. In der
indomalaischen Subregion haben ferner die Nashorn
vögel (Fig. 9) ihr Verbreitungszentrum. Unter den
Reptilien ist eine Krokodilgattung, der Gavial
(Fig. 15), dem Ganges eigen; Schlangen sind sehr
zahlreich und zum Teil äußerst giftig; eine charakte
ristische Form ist unter andern die Warzenschlange
(Fig. 17); die Ceylon-Subregion enthält eine Reihe
ihr eigentümlicher Gattungen und Arten. In der
Fauna der Süßwasserfische zählte die o. R. noch
zur Karpfenregion, die sich bis Java und Borneo
erstreckt und hier scharf abschneidet. Charakteristische
Arten sind auch die Kletterfische. Die Insekt enfauna zeichnet sich durch Pracht und Reichtum aus,
von Schmetterlingen sind Ornithopteren, von Käfern
die in der malaiischen Subregion besonders ent
wickelten Bockkäfer hervorzuheben. Unter der Mol
luskenfauna, zum Teil durch große Zyklostomen
charakterisiert, behaupten die Philippinen eine eigen
artige Stellung.
sReich.
Orientalisches Kaisertum, s. Oströmisches
Orientalisches Seminar in Berlin, s. Seminar
für orientalische Sprachen.
Orientalisch-orthodoxe Kirche, soviel wie
Griechische Kirche.
Orientalisten (neulat.), Gelehrte, die irgend einen
Zweig der orientalischen Philologie zu ihren: beson
dern Studium gemacht Haben. Orientalistenkon
gresse, s. Orientalische Philologie, S. 119.
Oriente (»Osten«), Provinz der südamerikan.
Republik Ecuador (s. Karte »Peru 2C.«), das Hügel
land ant Ostfuß der Kordilleren und das ausgedehnte
Tiefland in: Becken des Antazonenflusses, 161,400 qkm
mit 80,000 Einw., wozu 200,000 (?) wilde Indianer
(Jivaro, Saparo) kommen, die in den weiten, das
Gebiet fast ganz bedeckenden Urwäldern umherziehen.
Hauptprodukte sind: Gold und dann Kanel, Pal
menwachs, Kopal, Pita (Aloehanf) und Häute. Die
halbzivilisierten Quijo (s. d.) ant obern Napo bauen
auch Hukka, Bananen, Tabak und Zuckerrohr. Haupt
ort ist Archidona, an einem Nebenfluß des Napo,
unter 0,25' südl. Br., mit 5000 Einw.
Orientexpresizug, s. Eisenbahnzüge.
Orientierbussole, s. Bussole.
Orientieren (franz.). Sich o. heißt eigentlich ant
Horizont den Orient (Osten) suchen, um danach die
übrigen Hinnnelsgegenden zu bestimmen, daher über
haupt soviel wie sich zurechtfinden; den Meßtisch o.,
ihn parallel zu einer gewisse:: Richtung stellen (s. Auf
nahme, topographische); einen Himmelsglobus o.,
demselben seine richtige Lage gegen die Weltgegenden
geben. Ein Kroki ist orientiert, wenn die eingezeich
nete Nordnadel senkrecht zun: obern Rande des Blattes
steht; einen Plan, eine Karte orientiert man tut Ge
lände, wenn man dieselben so hält, daß die Nord
richtung auf dem Bild und in der Natur zusammenfatten. In der Kirchenbaukunst (s. d.) ist Orien
tierung (Ostung) die Richtung der Längenachse der
Kirche von W. nach Osten (heilige Linie), da man

in den ältesten christlichen Kirchen das Vorbild des
Tentpels von Jerusalem befolgte, so daß der Altar
in: W., die Haupteingangstür in: Osten war, also der
hinter dem Altar stehende Priester nach Osten schaute.
In dieser Weise sind noch die ältesten Basiliken Ronts
gebaut. Erst von 420 an änderte man die Richtung
mit und legte das Chor im Osten, den Haupteingang im
W. an, wobei der amtierende Priester vor dem Elitär
mit dem Rücken der Gemeinde zugekehrt stand. Diese
Orientierung wird im allgemeinen noch jetzt befolgt.
Orientierungsapparat, soviel wie Feueroriszeiger (s. d.).
Orientierungspunkte, s. Aufnahme, topo
graphische, S. 95.
Orientierungssinn, die den Naturmenschen und
Tieren beiwohnende Fähigkeit, sich in weiten Gebieten
zurechtzufinden und selbst nach länger:: Zwischenräunten (bei Wandervögeln) die alten Futter- und
Nistplätze wiederzufinden. Besonders merkwürdig ist
die Entwickelung dieser Fähigkeit bei niedern Tieren,
wie den Insekten, die in geraden Linien zu ihren:
Neste zurückfliegen, so daß man in Anterika für den
direkten Weg, die sogen. Luftlinie, den Ausdruck
Bienenlinie gebraucht, weil die Indianer honig
tragende Bienen fangen und fliegen lassen, um von
ihnen nach ihrem Neste geführt zu werden. Lubbock,
Bethe u. a. haben den O. der Insekten experimentell
geprüft, und der erstere fand, daß gezeichnete Mauer
bienen, die man in einer Schachtel von ihren: Neste
fortführte, noch in einem erheblichen Prozentsätze zu
ihrem Neste zurückkehrten, selbst wenn man sie in Ent
fernung mehrerer Kilometer von dentselben fliegen
ließ (22 Proz. bei ß km) und gleichviel, ob es im
offenen Feld oder Walde geschah. Sehr entwickelt ist
dieser O. bei Vögeln, wo man ihn sogar praktisch ver
wertet, z. B. bei der Taubenpost. Man nimmt an, daß
die Schärfung einzelner Sinne (z. B. des Auges für
Terrainverhältnisse bei fliegenden Tieren, welche die
Gegend aus der Vogelperspektive überblicken) dabei
die Hauptrolle spielt; aber ein sicherer Einblick in den
Mechanismus dieser Erscheinungen ist schwierig und
war selbst durch das Studium des Naturmenschen, der
sich eines ähnlichen Orientierungssinnes erfreut, bisher
nicht zu gewinnen. Vgl. Romanes, Die geistige
Entwickelung im Tierreich (Leipz. 1885); Bethe int
»Archiv für die gesamte Physiologie«, Bd. 70, 1898,
und Artikel »Wanderung«.
Orientine, starker barchentartiger Stoff, früher
ostindisches Erzeugnis.
Orientkotnitee, ein 1888 in Berlin gegründeter
Verein, der sich die Aufgabe gestellt hat, Altertümer
orientalischer Herkunft ausgraben zu lassen oder zu
erwerben und sie deutschen Museen zum Selbstkosten
preis anzubieten. Seine Tätigkeit begann 1888 mit
einer Versuchsausgrabung zu Traktes in Kleinasien
unter der Leitung von Dörpfeld, Huntann und v. Kaufmann, worauf 1888—91 und 1894 vier Expeditionen
nach Sendschirli in Nordsyrien entsendet wurden. Die
Fundstücke wurden, soweit sie nicht an das Antikenmuseum in Konstantinopel abgegeben werden nmßten,
in den königlichen Museen zu Berlin aufgestellt, die
sie bereits zum Teil erworben haben. An der Spitze
des Orientkomitees steht ein Ausschuß von sieben Mit
gliedern, dessen Vorsitzender Professor v. Kaufntann
ist. 1889 bildete sich in Leipzig ein Zweigkomitee.
Orientkrieg, soviel wie Krimkrieg (s. d.).
Orificium (lat.), Mündung, Öffnung; 0. Uteri,
der Muttermund; 0. urethrae, die Mündung der
Harnröhre.

Driftamme — Original.
Oriflamme, s. Fahne, S. 267.
Origanum L. (Dosten), Gattung der Labiaten,
Kräuter oder Halbsträncher mit ganzrandigen oder
gezahnten Blättern, kleinen Halbwirteln mit grünen
oder gefärbten Vorblättern und doldenrispenartigen
oder rispenartigen Gesamtblütenständen. 11—13 Ar
ten, meist in den Mittelmeerländern. 0. smyrnaeum L.
(0. creticum Hayne, spanischer Hopfen, kretischerDiptam oder Dosten, Dostendiptam), mit
fast herzförmigen, kurz-und dichtfilzigen Blättern, ova
len oder länglichen Blütenähren und vierzeilig ziegel
dachförmig gestellten, eiförmigen,zugespitztenDeckblättern, riecht durchdringend aromatisch, schmeckt scharf
gewürzhaft, wächst in Griechenland, Kleinasien und
Nordafrika und wurde früher arzneilich benutzt, auch
bereitet ment daraus das ätherische Spanisch-Hopfenöl, das aus Smyrna in den Handel fornmt. Das
Triester und das in Deutschland aus trocknen: Kraut
gewonnene Spanisch-Hopfenöl stammt von 0. hirtum.
Beide Öle enthalten Karvakrol, das Smyrnaer auch
Linalool. 0. Majorana L. (Majorana hortensis
Mönch, Majoran, Mai ran), mehrjährig, bei uns
im Freien einjährig, 30 cm hoch, mit oben rispig ver
ästelten: Stengel, gestielten, elliptischen bis verkehrt
eiförmigen, stumpfen, ganzrandigen, graugrünen,
kurz und dicht behaarten Blättern, fast kugeligen, zu
dreien dicht beisammenstehenden Blütenköpfchen, wei
ßen Blüten und vierzeilig ziegeldachförmig gestellten,
rundlichen, grünen, graufilzigen Deckblättchen, riecht
und fc£)mecft eigentümlich aromatisch, stark kampferartig, ist in Nordafrika und dem Orient heimisch und
wird bei uns als Küchengewürz kultiviert. Das Kraut
wurde früher arzneilich benutzt. Durch Destillation
mit Wasser gewinnt man aus bem Kraute das äthe
rische Majoranöl (s. d.). 0. vulgare L. (gemeiner
Dosten), ausdauernd, 30 — 60 cm hoch, mit eiför
migen , ganzrandigen oder undeutlich gesägten, auf
der Oberseite dunkelgrünen, kaum behaarten Blättern
und kurzen, eiförmigen, in einer Doldenrispe stehen
den Ährchen mit violetten, angedrückten Deckblüttchen
und roten Blüten, riecht stark aroumtisch, majoran
ähnlich, schn:eckt gewürzhaft, bitterlich herb, wächst in
Europa und Mittelasien und wurde früher wie das
daraus gewonnene ätherische Öl arzneilich benutzt.
Origenes, der gelehrteste und fruchtbarste Schrift
steller der vorkonstantinischen Kirche, 182 oder 183
ii: Alexandria geboren, gest. 252 oder 253 in Cäsarea (nach andrer Überlieferung in Tyrus). Nachdem
sein Vater Leonides 202 den MÜrtyrertod gestorben
und das Familienvermögen vom Fiskus eingezogen
war, ernährte O., in bem er das Leben eines Asketen
führte, seine Mutter und Geschwister durch Bücherabschreiben, während er zugleich an der christlichen
Katechetenschule (s. Alexandrinische Schule) lehrte.
Schor: selbst Lehrer, war er zugleich Zuhörer des
Neuplatonikers Ammonios Sakkas. Sein so emsiges
Studium der Philosophie befähigte ihn, zahlreiche
Proselyten unter Heiden und Häretikern zu machen.
Unter Earacalla (211) besuchte er Rom, 214 Arabien,
215 Palästina. Mit seinem auf ihn eifersüchtigen
Bischof Demetrios geriet er aber, nachdem er sich auf
einer abermaligen Reise nach Palästina in Cäsarea
230 zum Presbyter hatte weihen lassen, in dauernden
Zwiespalt. Eine alexandrinische Synode 231 ex
kommunizierte ihn, und das Abendland erkannte die
Exkomulunikation an, während O. fortan zu Cäsarea
in Palästina lvirkte. Der Verfolgung unter Maximinus Thrax entzog er sich durch die Flucht nachKappadokien; um 238 begab er sich nach Athen, 244 nach
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Arabien. In der Verfolgung unter Decius erduldete
er schwere Mißhandlungen, an deren Folgen er starb.
Die Werke des O. sind teils exegetischen und text
kritischen, teils dogmatischen und dogmatisch-apolo
getischen Inhalts. Leider sind viele ganz verloren
gegangen, andre nur in lateinischen Übersetzungen
erhalten, in denen das Original, um Ketzereien zu
vermeiden, nicht immer sinngetreu wiedergegeben ist.
Die exegetischen Schriften zerfallen in kürzere Scho
lien, in ausführlichere Konunentare über die meisten
Schriften des Alten und Irenen Testan:ents und in
praktische Auslegungen oder Homilien. In allen diesen
übt O. die »allegorische Auslegung« (s. d.). Unter
seinen textkritischen Arbeiten steht das große Bibelwerk
»Hexapla« (s. d.) obenan. Die vier Bücher »De
principiis« bieten einen ersten Versuch systenmtischer
Entwickelung der Glaubenslehre, für deren wissen
schaftliche Verarbeitung O. unter allen Theologen
griechischer Zunge das meiste geleistet hat. Eine geist
reiche Apologie des Christentums enthalten die acht
Bücher gegen Celsus (s. Celsus 3; deutsch von Röhn:,
Kempten 1876—77, 2 Bde.). Unter den erbaulichen
Schriften sind zu erwähnen: die »Ernmhnung zum
Märtyrertun:« und »Über das Gebet« (deutsch von
Kohlhofer, Keuchten 1874). Die beste ältere Ausgabe
der Werke des O. (mit Einschluß der unechten) ist die
von de la Rue(Par. 1733—59, 4 Bde.), die handlichste
die vonLomnmtzsch (Bert. 1831—48, 25 Bde.). Eine
von der Berliner Akademie der Wissenschaften vor
bereitete kritische Ausgabe ist in: Erscheinen begriffen
(Leipz. 1899ff., bisher 4 Bde.). Die Schule des O.
pflanzte sich sowohl in Alexandria als in Cäsarea
fort. Während aber noch im 4. Jahrh, mehrere der
ausgezeichnetsten Kirchenlehrer, ein Eusebios von
Cäsarea, Basilius d. Gr., Gregor von Nazianz, Gregor
von Nhssa u. a., vornehmlich bem Studium der
Schriften des O. ihre theologische Bildung verdankten,
behandelte ihn schon gegen Ende dieses Jahrhunderts
Epiphanius als reinen Irrlehre:'. Um 400 kam es
unter den Mönchen in Ägypter:, später auch unter
denen in Palästina zu heftigen Zwistigkeiten (sogen.
Origenistische Streitigkeiten), bis auf der
fünften ökumenischen Synode zu Konstantinopel 553
der Orgenismus verurteilt wurde. Vgl. Redepen
ning, O., eine Darstellung seines Lebens und seiner
Lehre (Bonn 1841—46, 2 Bde.); Böhringer, Die
Kirche Christi und ihreZeugen, Bd.5 (2.Aufl., Stutt
gart 1873); Denis, De la Philosophie cVOrigene
(Par. 1884); Bigg, The Christian Platonists of
Alexandria (Lond. 1886); Harnack, Lehrbuch der
Dogmengeschichte, Bd. 1 (3. Aufl., Freiburg 1894);
Diekau:p, Die origenistischen Streitigkeiten in: 6.
Jahrhundert (Münster 1899); Fairweather, Ori
gen and greek patristic theology (Edinb. 1901).
Origenistische Streitigkeiten, s. Origenes.
Original (lat.), alles, was im Gegensatz zu den:
Nachgebildeten und Nachgeahmten das Erste und also
Ursprüngliche ist, z. B. eine Schrift, von der man
eine Abschrift (Kopie) genommen hat, oder ein von:
Künstler selbst nach eignen Ideen ausgeführtes Kunst
werk. im Gegensatz zu Kopie und Wiederholung. Da
her Originalität, soviel wie Ursprünglichkeit, ein
Begriff, der vorzüglich in: Gebiete der Wissenschaft
und Kunst, wo sich die schöpferische Kraft des Genies
offenbart, Geltung hat. Ein Künstler hat Originalität,
wenn er frei aus der Ursprünglichkeit seines eignen
Genius schafft. In: engern Sinne versteht mein dann
unter Originalität auch das durch seine Eigentüm
lichkeit vom Allgemeinen Abweichende, überraschende.
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Originalgrün — Orion.

Seltsame und Wunderliche; ausschließlich in diesem
Sinne gebraucht man (statt o.) das Eigenschaftswort
originell.
L^riginalgrttn, s. Mitisgrün.
Originalrassetier, s. Viehzucht.
Originär (Int.), ursprünglich; daheroriginärer
Nechtserwerb, der unabhängig von dem Recht eines
andern erfolgende Erwerb eines Rechts, im Gegensatz
zunr derivativen oder abgeleiteten Erwerb, der sich
auf das Recht eines andern stützt; originäre
Zeugung, soviel wie Urzeugung.
Originell, s. Original.
Orignal (spr. ormjato, s. Elen.
Orihuela, Bezirkshauptstadt in der span. Provinz
Alicante, mit Segura und der Eisenbahn MurciaAlicante gelegen/von Palmenhainen und üppiger
Huerta umgeben, hat eine gotische Kathedrale, ein
bischöfliches Seminar, ein Theater, Hanf- und Südfrüchtebau, Seidenraupenzucht, Hut-, Seifen-und
Salpeterfabrikation, Seidenspinnerei, Lein- und
Seidenweberei, lebhaften Handel und (1900) 28,530
Einw. O. ist Bischofssitz und hatte früher eine (1555
gegründete) Universität. Es ist seit dein Erdbeben
von 1829 meist neu erbaut.
Oritlon (franz., spr. onjöng, »Öhrchen«, VollWerksohr), in Vaubans
g
ältern Festungsbauten die
Face
Abrundung gi (s. Figur)
des Schulterpunktes eines
Bastions, dessen eigentliche
Flanke gf wäre. Das O. sollte die zurückgezogene
Flanke gegen bestreichendes Feuer besser decken.
6tittbnr, eine Figur aus der Tragödie »Die
Schuld« von A. G. A. Müllner (s. d.), unsterblich
geworden durch die Verse tut 2. Akt, Szene 5;
Und erklärt mir, Örindur,
Diesen Zwiespalt der Natur!
Bald möcht' ich in Blut sein Leben
^Schwinden sehn, bald — ihm vergeben.

Orirwko, drittgrößter Strom Südainerikas (nach
demAmazonenstroin und Parana), ist 2400km lang,
sein Stromgebiet erreicht fast 1 Mill. qkm; seine noch
von keinem Europäer gesehene Quelle liegt nach Chaffanjon(1887)unter 2° 30' nördl.Br., an dem 1000m
höhen Pik F. de Lesseps der Serra Parima an der
Grenze zwischen Venezuela und Brasilien (s. Karte
»Peru rc.«). Er fließt von da in nordwestlicher Richlang in weitem Wiesental 230 km an dein Cerro
Duida (2475m) vorüber bis zur Missionsstation Esmeralda und entsendet bei Buenaguardia den Cassiquiare (s. d.) zum Rio Negro. Diest durch Humboldt
berühmt gewordene Bifurkation verbindet den O. mit
dem Amazonenstrom, entzieht ihm aber den dritten
Teil seines Wassers. Nun fließt der bereits bis 750 m
breite Strom nach NW., nimmt den Ventuari auf,
wendet sich plötzlich westwärts bis San Fernando de
Atabapo an der Grenze gegen Kolumbien und nimmt
hier die nördliche Richtung des ihm von S. zugehenden
Atabapo an, während in der Verlängerung seines
bisherigen westlichen Laufes das Stromgebiet des hier
gleichfalls mündenden Guaviare (s. d.) liegt. In seinein nunmehrigen Lauf Grenzfluß zwischen Venezuela
und Kolumbien, durchzieht der Strom ein dichtbewaldetes Gebiet, wobei ihm links der Vichada zugeht, bis
zu zahlreich auftretenden, die Schiffahrt sperrenden,
durch Granitklippen gebildeten Katarakten (Raudales),
deren berühmteste die von Maypures und Ätures
sind. Bis hierher rechnet man den Oberlauf. Hierauf folgt eine reiche Jnselbildung bis zum Einfluß

des von links kommenden, sehr bedeutenden Meta;
er gehört nun Venezuela allein an. Nachdem er verschiedene echte Llanosströme (Capanaparo, Arauea)
aufgenommen hat, vereinigt er sich mit dein ihm von
W. zugehenden Apure (s. d.) und wendet sich oberhalb Eaicara in scharfem Knie nach ONO. Hier empfängt er rechts den Cuchivero, Caura, Aro, links den
Apurito-Guärico und bleibt ein 2000 — 2600 m
breiter, ruhig fließender Strom, bis er bei Ciudad
Bolivar durch ein Granitriff auf eine kurze Strecke
auf 850 m eingeengt wird. An dieser Enge (Angostura, dem alten Namen von Ciudad Bolivar) beginnt
der Unterlauf und unterhalb Guayana vieja das
25,300 qkm große Delta, indem der Strom, zwischeu zahllosen größern und kleinern, durch die
Schlammabsätze des Flusses gebildeten Inseln sich Hindurchdrängend, dem Atlantischen Ozean zueilt. Der
Macareo-Arm dient dem Dampferverkehr. Die jährliehe Überschwemmung des O. beginnt im April, erreicht tut September ihre Höhe und endet mit deut
Februar. Das Wasser tritt dabei stellenweise 190 km
über die Ufer hinaus. Zwischen Ciudad Bolivar und
Trinidad verkehren monatlich Dampfer, während der
Hochwasserzeit laufen kleinere Dampfschiffe bis San
Fernando de Apure. Der O. ist bis Atures gegen
1500 km weit schiffbar, auch oberhalb Mahpures ist
er wieder auf einer Strecke von 940 km und 230 km
oberhalb Esineralda bis zum Wasserfall von Guaharibos fahrbar. — Die Mündung des O. wurde 1499
von Alonso deHcqeda entdeckt, 1531 befuhr ihn Diego
de Ordaz vom Meer 160 km aufwärts, Humboldt
gelangte 1800 bis Esineralda, Schomburgk1839 noch
90 km weiter, Chasfanjon 1887 bis nahe an die Quelle.
Vgl. Chasfanjon, L’Orenoque et le Caura (Par.
1889); Graf zu Erbach, Wandertage eines beutscheu Touristen tut Strom- und Küstengebiet des O.
(Leipz. 1892).
Oriolgelb (Baum woll gelb R), aus diazotierteilt Primulin durch Kuppeln mit Salizylsäure dargestellter Farbstoff, der ungebeizte Bauinwotte säure-,
licht- und seifenecht gelb färbt,
Oriölus, der Pirol (s. d.); Oriolidae (Pirole),
Fainilie der Sperlingsvögel (s. d.).
Orion (El Seseseuze, Geuze, Jngula, An
d ax), das größte und glänzendste Sternbild amHimmel (vgl. Textbeilage zu Artikel u. Karte »Fixsterne«),
ist in Europa in den Winternächten sichtbar und ent
hältzwei Sterne erster Größe, die rötlicheBetei geuze
(«) und den weißen Rigel (/?), die mit zwei Sternen
zweiter Größe (y und x) ein großes Viereck bilden,
In der Mitte desselben stehen in gerader Linie drei
Sterne zweiter Größe (6, e, £), den Gürtel des O.
oder den Jakobs st ab bildend, an dem das Sternbild leicht kenntlich ist. Unterhalb des mittelsten die
ser drei Sterne, in 5h 28m Rektaszension und 5° 30'
südlicher Deklination, befindet sich der prachtvollste
Nebel des nördlichen Himmels, der große Orion nebel (s. Nebel, S.483), der sowohl durch seine große
Ausbreitung als durch die Abwechselung in der Licht
Verteilung merkwürdig ist. S. Tafel »Nebel I«,Fig.1.
Orion, 1) tut griech. Mythus ein schöner, riesiger
Jäger, Sohn des Königs Hyrieus in Böotien oder
des Poseidon, der ihm die Gaben über das Meer zu
gehen verlieh, oder ein Erdgeborner. Als Hera seine
sich mit ihr an Schönheit messende Gattin Side in
den Hades geworfen, wirbt er mit Merope, Tochter
des Önopion von Chios, vergreift sich, trunken, an
ihr und wird vom Vater im Schlafe geblendet. Er
tastet sich nach Lemnos, nimmt Hephästos' Gesellen

Orissa — Orizaba.
Kedalion auf die Schultern und läßt sich zum Auf
gang der Sonne führen, deren Strahlen sein Augen
licht wieder entzünden. Von Eos geliebt und nach
Delos entführt, tötet ihn Artemis auf Geheiß der
Götter, nach andern, weil er ihr nachstellt. Oder er
stirbt in Kreta durch den Stich eines von Gäa auf
seine Drohung, alle Tiere auf Erden zu erlegen, ge
sandten Skorpions. Oder er verfolgt die Plejaden
(s.d.) fünf Jahre, bis Zeus diese und ihn samt seinem
Hunde Sirius in Sterne verwandelt. Schon Homer
kennt das Sternbild des O. und Sirius. Seine von
Aphrodite mit Schönheit, von Athene mit Webekunst
begabten Töchter Menippe und Metioche durch
stachen sich, als zur Abwendung einer Pest in Böotien
das Opfer zweier Jungfrauen verlangt ward, frei
willig die Kehlen mit dem Weberschiffchen, worauf sie
in Kometen verwandelt wurden.
2) Griech. Grammatiker, aus Theben in Ägypten,
um 450 n. Chr. in Konstantinopel und Cttsarea tätig,
verfaßte ein etymologisches Lexikon, die Quelle der
etymologischen Kompilationen des Mittelalters (f.Etymologicum); es ist nur trümmerhaft erhalten (Hrsg,
von Sturz, Leipz. 1820), ebenso die für die Kaiserin
Eudokia angefertigte Blumenlese von Sentenzen aus
ältern Dichtern (»Äntholognomicum«, Hrsg, von
Meineke in »Stobaei florilegium«, Bd. 4, das. 1857).
Vgl. Nitschl, veOro etOrione(»Opuscula«, Bd. 1,
Leipz. 1867).
Orissa (sanskrit. Ordra), Division der britischind. Provinz Bengalen (s. Karte »Ostindien«), be
grenzt von Tschutia Nagpur, dem eigentlichen Ben
galen, dem Bengalischen Meerbusen, der Präsident
schaft Madras und den Zentralprovinzen, 23,446 qkm
mit 0901) 4,343,150 Einw., wozu noch 17 Tributär
staaten mit 39,333 qkm und 1,947,802 Einw. kom
men. Das unmittelbar britische Gebiet ist ein frucht
bares Alluvialland der Flüsse Mahanadi, Brahmani
und Baitarani. die vereint ein großes Delta bilden,
und den kleinern Salandi und Subanarekha; die
Tributärstaaten sind ein Bergland mit durchschnitt
lich 900 m hohen granitischen Gipfeln (Meghasani
int N. 1166, Malayagiri im W. 1187 m) und großen,
960 km weit bis in die Gangesebene ausgedehnten
Waldungen und schönen Tälern. Die Flüsse, die sich
in ihrem Oberlauf während des Sommers in stehende
Wasserbecken auflösen, schwellen während der Regen
zeit gewaltig an, bis über die Talränder hinaus, und
bilden Sümpfe, deren Pesthauch die Luft vergiftet.
Einer der Mündungsarme des Mahanadi ergießt sich
in den Tschilkasee, der bei hohem Wasserstand frisch,
bei niederm so salzig ist, daß an seinen Ufern wie auch
anderwärts in O. erhebliche Mengen Salz gewonnen
werden. Von Mineralien hat man Kohle und Eisen
gefunden, am mittlern Mahanadi Gold, Diamanten
und Rubinen. Das Klima ist heiß (Maximum über
43°, Minimum 10°); der Negenfall beträgt im Mittel
1600 mm. Die Cholera erscheint jährlich mit den Pil
gern, Pocken sind eine große Plage. Im unten:
Mahanadi find Krokodile, in den Wäldern Tiger und
große Schlangen häufig. Von der Bevölkerung
waren der Religion nach in Britisch-O. 4,183,456
Hindu, 103,350 Mohammedaner, 5037 Christen; in
den Tributärstaaten 1,778,921 Hindu, 7880 Moham
medaner, 950 Christen und 159,321 Naturanbeter
(Kandh, Gond, Sawar, Pan, Kol u. a.), die vornehm
lich die Walddickichte bewohnen. Von den Hindu spre
chen drei Vierteile dasOriya oder Uriya, eine Tochter
sprache des Sanskrits (s. Indische Sprachen) mit eigner
Schrift und Literatur (vgl. Sutton, Grammar ot
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the Oriya language, Kalk. 1831). O. ist das mit
Tempeln (s. Tafel »Indische Kunst I«, Fig. 2) besäte
heilige Land der Hindu, wohin Pilger aus allen Teilen
Indiens, namentlich nach Puri Dschagannath (s. d.),
wallfahrten. Gebaut wird Reis, außerdem Weizen, Öl
saaten, Tabak, Baumwolle, Betel, Zuckerrohr u. a.
Doch sind Hungersnöte nicht selten, durch die 0.1866
ein Viertel seiner Bevölkerung verlor. Auch richten
Zyklone und Flutwellen an der Küste öfters gewaltige
Verheerungen an. Die Kanäle des Mahanadi dienen
mehr der Bewässerung als der Schiffahrt. Die Häfen
(Balasor, False Point, Puri, Manikpatam) sind bei
schlechtem Wetter schwer zugänglich; Dampfer ver
kehren regelmäßig zwischen Balasor, Kattak und Kalkutta. Für Verwaltungszwecke ist das unmittelbare
Gebiet in vier Distrikte (Kattak, Puri, Balasor, Augul
nebst Kandh Mahals) geteilt; Sitz der Verwaltung
ist Kattak (s. d.). Haupthafen ist Balasor (s. d.). Die
Tributärstaaten zahlen einen Jahrestribut (zusam
men 3322 Pfd. Sterl.) an die britische Regierung. - Als das Brahmanentum in Indien die Höhe seiner
Macht erreichte, erstreckte sich der arische Völkerstrom
östlich bis nach O.; weiter südlich dehnte sich bis zur
Kistna das alte drawidische Kalingareich. Die erste
buddhistische Dynastie wurde 474 v. Chr. durch eine
brahmanische vertrieben; doch das Magadhareich A^okas (s. d.) erstreckte sich im 3. vorchristl. Jahrhundert
von Kathiawad wieder bis nach O. Um 950 wurde
Kattak als Hauptstadt gegründet; gegen 1300 erlosch
der Buddhismus auch in O. Ende des 16. Jahrh,
ftmtO. in die Gewalt derMohaminedaner, von denen
es sich Anfang des 18. Jahrh, unter dem konvertier
ten Brahinanen Murshid Kuli Chan löste und mit
Bengalen und Bihar verband. Nachdem es 1751 in
die Hand der Mahratthen geraten war, wurde es 1803
von den Engländern erobert, die es bereits seit 1764
bevormundet hatten. Vgl. Hunter, Orissa (Lond.
1872, 2 Bde.); Rajendralala Mitra, The antiquities of 0. (Kalkutta 1875—80, 2 Bde., Prachtwerk).
Oristäno, Kreishauptstadt in der ital. Provinz
Cagliari (Sardinien), 6 km vom Golf von O. (an
der Westküste der Insel), am linken Ufer des Tirso
und an der Eisenbahn Cagliari-Golfo degli Arami
gelegen, Sitz eines Erzbischofs, hat eine Kathedrale
(17. Jahrh.), Kirchen des 14. Jahrh., mittelalterliche
Mauern und Türme, Gymnasium, Seminar, Hafen
(Gran Torre), Thunfischfang, Handel und (i90i) 7199
Einw. O. war seit 1409 Hauptstadt der gleichnami
gen Markgrafschaft, nach der sich die Könige von Spa
nien »Markgrafen von O.« nannten.
Orivlt, silberhaltige Zinnlegierung, läßt sich gut
vergolden und versilbern.
Orizaba (Pik von O., aztekisch Citlaltepetl,
»Sternberg«), einer der höchsten Berge Nordameri
kas, in Mexiko, 28 km nordwestlich der Stadt O., am
Ostrande der Hochebene von Anahuac, hat die Ge
stalt einer schönen Pyramide, deren Fuß von herr
lichem Tropenwuchs bekleidet ist, während den Gipfel
ewiger Schnee bedeckt. Es ist ein Vulkan, der 1545,
1566 und 1613 noch stärkere Eruptionen hatte. Die
Schneegrenze liegt zwischen 4280 und 4900 m, der
tiefste Gletscher (El Corte) 4292, der höchste Paß (Cuchilla) 4418 m ü. M. Der O. wurde zum erstenmal tut
Mai 1846 von zwei amerikanischen Offizieren, später
von Kaska, Ratzel, Heilprin, Sapper u. a. bestieget:.
Orizäba, Stadt im mexikan. Staate Veracruz,
unter 18" 50' nördl. Br., 1227 rn ü.M., an der Eisen
bahn von Veracruz nach Mexiko, inmitten üppiger
Gärten, angesichts des schneegekrönten Piks von O.,
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Orizonte — Orlanründe.

hat zahlreiche Kirchen, 2 Hospitäler, eine höhere Schule,
durch ausgiebige Wasserkraft getriebene Baumwoll-,
Zucker-, Papier- und Zigarrenfabriken, eine Braue
rei, Kornmühlen, Eisenbahnwerkstütten und (i900)
32,894 Einw.
Orizonte, Maler, s. Bloeuten 2).
Orjechow, Stadt tut russ. Gouv. Taurien, Kreis
Berdjansk, an der Kopka, mit Getreidehandel, Haus
industrie in Schlosserwaren und Schafpelzen und ü900)
6163 Einw. (meist Kleinrussen).
Srjeg, großes Torfmoor tut ungar. Komitat Pest,
ant linken Donauufer, zwischen Akasztö und Nädudvar, Kalocsa und Kis-Körös. Zu Beginn des 19.
Jahrh, war der Ö. ein großer Teich.
Orjen, Berg, s. Dalntatien, S. 428.
Orjiva (spr.örchiwa), Bezirkshauptstadt in der span.
Provinz Granada, südlich von der Sierra Nevada,
in einem Tale der Alpujarras, hat eine schöne Pfarr
kirche, Öl-, Feigen-, Mandel- und Weinbau und (i9oo)
4371 Einw.
Dekadische Inseln, s. Orkneys.
Orkan, stärkster Grad des Sturutes, s. Sturm.
Orkapu (tatar.), Stadt, s. Perekop.
Orkhan, türk. Sultan, s. Urchan.
Orkla, Fluß in Norwegen, entspringt auf beut
Dovrefjeld, durchströmt die Vogtei Orkedal des Amtes
Süddrontheim und ntündet nach 125 km langem Lauf
beidemHandelsplatzOrkedalsören in den Fjord von
Drontheim. Die Vogtei Orkedal ist eine anmutige
Gegend, die auch mineralische Schätze (Kupfer) besitzt.
Orkneys (spr. örknis, O r k a d e n, O r k a d i s ch e I n seln), brit. Inselgruppe, zwischen der Nordsee und
dem Atlantischen Ozean, an der nördlichen Spitze von
Schottland (s. Karte »Schottland«), durch die 10 km
breite Pentlandstraße (Pentland Firth) vom Festland
geschieden. Die Inseln, 67 an der Zahl, haben zufmituteit einen Flächenraum von 1004 qkm (18,2 QM.)
oder ohne Gewässer 973 qkm, doch sind nur 29 da
von bewohnt (1891 zusammen von 30,453 Seelen);
die übrigen, Holme genannt, werden zu Weideplätzen,
zur Jagd und Fischerei benutzt. Hierzu kommen noch
die bei hohem Wasser überfluteten Skerries oder
Schären, nackte Felsen, auf denen aus den Meerpflan
zen Soda bereitet wird. Die größte Höhe hat die süd
westliche Insel Hoy (474 m). Die Meerengen, welche
die Inseln voneinander trennen, sind durch reißende
Strömungen gefährlich; namentlich sind zwei Stru
del bei der kleinen Insel Swona den Schiffern furcht
bar. Flüsse, Bäche und Seen sind zahlreich. Das
Klima ist verhältnismäßig mild, was es namentlich
dem Golfstrom verdankt, der die Westküsten bespült
und an dieselben manchmal aus Westindien stam
mende Hölzer und andre Pflanzenteile anschwemmt.
Der Februar, der kälteste Monat, hat eine Temperalur von 3,4°, Juli von 12,9°, und nur selten kommt es
vor, daß die mittlere Temperatur eines Monats unter
den Gefrierpunkt füllt. Es fallen jährlich etwa 93 cm
Regen. Ein großer Teil der Oberfläche besteht aus
Morästen und Torfmooren. 1902 waren nur 37,5
Proz. des Areals Ackerland, 7,3 Proz. Weiden. An
Vieh zählte man 1902: 6826 Pferde, 30,230 Rinder,
37,223 Schafe und 2593 Schweine. Auch die Hühner
zucht ist wichtig. Die Inseln sind reich an See- und
Landvögeln; die Eier derselben dienen den Einwoh
nern zur Speise, und ihre Federn bilden einen wich
tigen Handelsartikel. Sehr reichen Ertrag gibt die
Fischerei (namentlich auf Heringe, neuerdings auch
auf Hummern und Austern), die 0903) 401 Boote
und 1247 Menschen beschäftigt. Auch das Brennen

des Seetangs zu Kelp beschäftigt während des Som
mers viele Menschen. Bon Industrie kann kaum die
Rede sein. Die Inseln besitzen (1903) 34 Seeschiffe von
2025 Ton. Gehalt, doch ist der direkte Verkehr mit
dem Ausland nur unbedeutend, nur Heringe werden
von Strömnesz unnüttelbar nach Hamburg ausge
führt. Die Einwohner sind teilweise normannischer
Abkunft, sprechen aber seit Mitte des 18. Jahrh, nur
Englisch. Überreste aus grauem Altertum sind zahl
reich. Die wichtigern der bewohnten Inseln sind:
Pomona oder Mainland (neuerdings auch Orkney
genannt, 16,498 Einw.), South Ronalshay
(2315), Westray (2108), Sanday (1929), Hoy
(1320), Stronsay(1275), Shapinshay (903) und
Rousay (774 Einw.). Die O. bilden mit den Shet
landinseln eine einzige Grafschaft. Hauptstadt istKirkwall auf Pomona. — Die Inseln (im Altertum Or68.(168 genannt) waren zuerst von Pikten bewohnt und
wurden tut 6. Jahrh, von irischen Missionaren für
das Christentum gewonnen. Seit dem Ende des 8.
Jahrh, litten sie unter normannischen Einfällen, und
zu Ende des 9. Jahrh, eroberte der norwegische König
Harald Harfagar die O. und die Hebriden und ver
lieh sie an das Geschlecht des Jarl Rognwald von
Möre. Aus diesem entsprossen die alten Grafen von
Orkney, die nach ihreut Aussterben von den Grafen
von Angus, dann von deut Hause Strathearn beerbt
wurden. 1379 kauten die Inseln durch Heirat an das
Haus Sinclair. Die Oberlehnsherrschaft behaupteten
indes die Könige von Norwegen, bis 1468 Ehristianl.
von Dänemark, Schweden und Norwegen sie an sei
nen Schwiegersohn, den König Jakob III. von Schott
land, verpfändete; da die Pfandsuuune nie bezahlt
wurde, verblieben die Inseln deut König von Schott
land, und. 1470 verzichtete auch der Gras Wilhelm
Sinclair auf seine Rechte gegen Besitzungen in Schott
land. Den Titel Graf von O. verlieh Karl I. 1626
einer Seitenlinie des Hauses Hamilton, von der er
durch Erbschaft an die Familie O'Bryen und 1820
an die Familie Fitzntauriee überging, die ihn gegen
wärtig führt. Früher waren die O. weit stärker be
völkert und konnten nantentlich tut 12. Jahrh. 7000
Streiter nach fremden Küsten schicken. Vgl. I. Mal
ta ce, Description of the isles of Orkney (1693 u. ö.;
Neudruck, Lond. 1884); Dennison, Orcadian
sketch-book (Kirkwall 1880); Tudor, 0. and Shet
lands, geology, flora etc. (Lond. 1883); Fea, Pre
sent state of the Orkney-Islands (das. 1885); Baddeley, Orkney and Shetland (Führer, das. 1905).
Orkus (lat.), die Unterwelt (s. d.); auch der Gott
der Unterwelt.
Orla, 1) rechtsseitiger Nebenfluß der Saale in
Thüringen, entspringt bei Triptis tut Weimarischen
Kreis Neustadt, fließt westlich in den altenburgischen
Westkreis und ntündet dort bei Orlamünde. —
2) Rechtsseitiger Nebenfluß der Bartsch in Schlesien,
entspringt bei Koschntüt in Posen und ntündet unter
halb Herrttstadt.
Orlamünde, Stadt tut sachsen-altenburg. Ver
waltungsbezirk Roda, an der Mündung der Orla in
die Saale, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Groß
heringen-Saalfeld und O.-Oppurg, 181 m ü. M.,
hat eine evang. Kirche, Ruinen des alten Residenz
schlosses der ehemaligen Grafen von O., Reste der
Stadtbefestigung und eines alten Klosters, einen Bisntarckturut, Spielwaren- und Zigarrenfabrikation,
Beerweinkelterei und mit der unmittelbar am Fluß
liegenden Vorstadt Nasch hausen (i905) 1650 evang.
Einwohner. — Stammvater der Grafen von O. ist
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(Gewebe) —

der Republik zuwandten. Seit dem Erlöschen der
ältern Linie der Bourbonen mit dem Tode des Gra
fen von Chambord (24. Aug. 1883) haben sich die
O. mit den Legitimsten völlig verschmolzen, aber
durch ihr Liebäugeln mit dem Boulangismus von
neuem in der öffentlichen Meinung verloren.
Orleans (franz., spr. -ang), halbwollene glatte Ge
webe mit Kette aus Baumwollenzwirn Nr. 100 und
Schuß aus Kammgarn oder Mohair, 35—40,000m auf
1 kg; einfarbig, meliert, moiriert, bedruckt, gerippt,
ftiQonniert, auch mit Seidenstreifen versehen. Die
Garne werden meist auf Exzenterstühlen, für die ge
musterte Ware mit Jaequardvorrichtung, roh verwebt,
die Gewebe dann gedämpft, gesengt, gewaschen, ge
färbt und gepreßt. Dichte 28—30 Fäden auf 1 cm.
Orleans (spr. -ang), Hauptstadt des franz. Depart.
Loiret, liegt 102—120 m ü. M., mit rechten Ufer der
Mgar
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erbaut, mit schöner Fassade, einem Standbilde der
Jeanne d'Arc und schönen Sälen; das alte Stadthaus
(15. Jahrh.), in dem gegenwärtig die Museen unter
gebracht sind; das Präfekturgebäu'de (ehemaliges Bene
diktinerkloster), der Justizpalast (1824) u. a. O. hat
zahlreiche Bauwerke aus dem 15. und 16. Jahrh.,
darunter die Häuser der Jeanne d'Arc (1429 im
Besitz des herzoglichen Schatzmeisters I. Bouchier),
der Agnes Sorel (jetzt Stadtmuseum), Franz' I. und
der Diana von Poitiers (jetzt historisches Museum).
Die Gebäude in der Rue Royale zeigen dagegen den
Stil des 18. Jahrh. O. besitzt noch ein Standbild
der Jeanne d'Arc (von Gois, in der Vorstadt St.Marceau), ferner Statuen des Rechtsgelehrten Po
thier (1859) und der Republik (1882). Die Einwoh
ner, deren Zahl ü90i) 65,063 (als Gemeinde 67,311)
beträgt, betreiben außer Gemüse- und Obstbau auch
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Kärtchen zu den Gefechten bei Orleans (Dezember 1870).

schiffbaren Loire, die durch den 74km langen Kanal
von O. mit dein Loing und durch diesen mit der Seine
in Verbindung steht, und ist ein wichtiger Knoten
punkt derOrleansbahn sowie der Staatsbahnen. Über
die Loire führt eine 333 m lange, 1751—61 erbaute
Brücke von neun Bogen zur Vorstadt St.-Marceau.
Der zunächst dem Fluß gelegene Teil der Stadt be
steht meist aus engen Gassen, wogegen an Stelle der
alten Festungswerke breite Boulevards angelegt wor
den sind. Der Platz du Martroi, der größte und
schönste der Stadt, der seit 1855 eine bronzene Reiterstatue der Jeanne d'Arc (von Foyatier) trägt, ist
durch die breite Rue Royale mit der Loirebrücke, durch
die Rue Bannier mit dem Platze dieses Namens ver
bunden. Zu den hervorragendsten öffentlichen Ge
bäuden der Stadt gehören: die Kathedrale Ste.-Croix,
aus dem 13. Jahrh., nach derZerstörung 1562 großen
teils in spätgotischem Stile 1601—1790 neu erbaut,
mit reichgeschmückter Fassade, einem 100 m hohen
Mittelturm und zwei 82 in hohen Westtürmen, im
Innern fünfschiffig und 34 m hoch; die Kirche St.Aignan, aus dem 15. Jahrh., mit einer Krypte aus
dem 9.—11. Jahrh., die Krypte des heil.Avitus, 1852
unter dem geistlichen Seminar entdeckt (Überrest einer
Kirche aus der Merowingerzeit), das Stadthaus, 1530

etwas Industrie, insbes. Fabrikation von Wolldecken,
Wirkwaren, Weinessig, Branntwein, Ackergeräten,
eisernen Möbeln, Haarnadeln, Porzellan, Konfitüren,
Eisen- und Metallgießerei rc., ferner Handel, nament
lich mit Schafwolle, Wein, Getreide und ÖL Für den
Lokalverkehr besteht eine Pferdebahn. Die Stadt be
sitzt eine Handels- und eine Ackerbaukammer, eine
Filiale der Bank von Frankreich, ein großes Kranken
haus und andre Wohltätigkeitsanstalten; ferner an
Bildungsinstituten: ein Lyzeum, eine Lehrer- und
Lehrerinnenbildungsanstalt, ein Priesterseminar,eine
Gewerbeschule, ein Taubstummeninstitut, eine Biblio
thek von 55,000 Bänden, ein Museum für Gemälde
und Skulpturen, ein historisches Museum, ein Mu
seum Orleanais und Jeanne d'Arc, eine naturgeschicht
liche Sammlung, einen Botanischen Garten und meh
rere wissenschaftliche Gesellschaften. O. ist Sitz des
Präfekten, eines Appellhofs, eines Assisengerichts,
eines Handelsgerichts, eines Bischofs, eines protestan
tischen Konsistoriums und des Generalkommandos
des 5. Armeekorps.
O. ist das altkeltische Genabum (Cenabum), eine
Stadt der Karnuten, wo 52 v. Chr. der große Auf
stand gegen Julius Cäsar ausbrach. Sie erhi-elt un
ter Aurelian (270—275) den Namen Civitas Aure-

Orleans
liani, woher der jetzige Name entstanden ist. Später
fam sie unter die Herrschaft der Franken und war
wiederholt die Hauptstadt eines der inerowingischen
Königreiche. Die Normannen plünderten sie zweiiital (856 und 865). Dann ward sie als Hauptstadt
einer Grafschaft unter Hugo Capet einer der wich
tigsten Plätze seiner Besitzungen. 1309 wurde hier
eine Universität errichtet. 1428 wurde O. von den
Engländern unter dem Regenten, Herzog von Bedford, belagert, 8. Mai 1429 jedoch durch Jeanne
d'Arc (s. d.), die Jungfrau von O., entsetzt. Wäh
rend der Hugenottenkriege wurden hier 1560 —61 die
Generalstaaten abgehalten und das Edikt von O.
erlassen (28. Jan. 1562), das den Hugenotten Am
nestie und Toleranz bewilligte. 1562 machten es diese
zu ihrem Hauptquartier, und 1563 ward es durch den
Herzog Franz von Guise belagert, der vor der Stadt
ermordet wurde. Auch im deutsch-französischen
Kriege 1870/71 spielte O. eine sehr wichtige Rolle
(vgl. das Kärtchen auf S. 126). Die Delegation in
Tours bestimmte O. zum Ausgangspunkt der Opera
tionen zum Entsatz von Paris, da es der geeignetste
Punkt war, um Heere aus den: von der Invasion un
berührt gebliebenen Süden zu vereinigen und von
hier aus gegen die zernierte Hauptstadt vorzuschieben.
Schon Anfang Oktober bildete sich in O. das 15. fran
zösische Korps unter General Lamotterouge. Gegen
dieses wurden von der Armee vor Paris das 1. bay
rische Korps und die preußische 22. Division entsendet,
welche die Franzosen 10. Oft. bei Artenay angrif
fen und zurückwarfen und am 11. nach hartnäckigem
Widerstand auch O. erstürmten. Die Bayern unter
v. d. Tann hielten O. bis 9. Nov. besetzt und räumten es
infolge des Angriffs der französischen Loirearmee bei
Eoulmiers (s. d.). O. wurde nun Hauptquartier des
Generals Aurelle de Paladines und der großen fran
zösischen Loirearmee (200,000 Mann), die Ende No
vember den Vormarsch auf Paris begann, aber nach
dein Mißerfolg ihrer Vorstöße bei Beaune 1a Rolande
(28. Nov.) und Loigny (2. Dez.) 3. und 4. Dez. von
der zweiten Armee unter dem Prinzen Friedrich Karl
(3., 9. und 10. Korps) und der Armeeabteilung des
Großherzogs von Mecklenburg (1. bayrisches Korps,
17. und 22. Division) konzentrisch angegriffen und
nach heftigen, blutigen Gefechten aufO. zurückge
worfen wurde; dieses ward in der Nacht auf den 5.
besetzt. O. blieb darauf bis Anfang März 1871 von
den deutschen Truppen besetzt. Vgl. Bimbenet,
Histoire de lavilled’O.(Orleans 1884—88, 5Bde.);
v. d. Goltz, Die Operationen der zweiten Armee an
der Loire (Berl. 1875); General d'Aurelle dePaladines. Die erste Loirearmee (deutsch, Braunschw.
1874—75, 2 Bde.); General Chanzy, Die zweite
Loirearmee (deutsch, Hannov. 1873); Kunz, Die
Schlacht von O. (Berl. 1894); Hoenig, Der Volks
krieg an der Loire, Bd. 3—6 (das. 1896 —97).
Orleans (spr. -ang), Name mehrerer Zweige des

(Geschlecht).
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aber durchaus liederlicher und gewissenloser Fürst,
Führer des französischen Adels, ward durch die Gunst
der Königin Jsabeau 1404 zum Reichsverweser an
Stelle des erkrankten Königs Karl VI. ernannt, er
regte aber durch drückende Steuern und verschwende
risches Hofleben die Unzufriedenheit des Volkes, an
dessen Spitze sich der von Ludwig persönlich beleidigte
Herzog Johann von Burgund stellte, der den Herzog
von O. in Paris ermorden ließ. Aus des letztern
Ehe mit Valentine Visconti stammten fünf Söhne
und drei Töchter; ein unehelicher Sohn O.' war der
Graf von Dunois, auch Bastard von O. genannt,
welcher der Stifter des Hauses Dunois und Longueville (f. d.) wurde. Vgl. Jarry, La vie politique

de Louis
1889). —

de France, duc d’O. 1372 — 1407 (Par.
Ludwigs ältester Sohn, Karl, Graf von
Angouleme, dritterHerzog vonO., geb. 26. Mai 1391
in Paris, gest. 4. Jan. 1465, vermählte sich zuerst
mit Jsabella, der Witwe Richards II. von England,
dann mit der Tochter des Grafen von Armagnac.
Er trat an die Spitze der Adelspartei der Armagnacs,
um den Tod seines Vaters zu rächen, trieb aber hier
durch den Herzog vott Burgund zum Bündnis mit
England. In der Schlacht von Azincourt geriet er
in die Gefangenschaft der Engländer (1415), aus der
er erst nach'25 Jahren zurückkehrte. Hierauf ver
mählte er sich mit der Nichte des Herzogs von Bur
gund. Maria von Kleve, und lebte auf fernem Schloß
zu Blois in dichterischer Muße. Ausgaben seiner Ge
dichte besorgten Guichard (Par. 1842), Champollion
(das. 1842) und Hericault (das. 1874, 2 Bde.). Vgl.
Beaufils, Etüde sur Charles d’O. (Par. 1861). —Sein Sohn Ludwig, aus der dritten Ehe. bestieg

1498 nach Karls VIII. Tod unter dem Nanten Lud
wig XII. den Thron von Frankreich und vereinigte
die sänttlichen Besitzungen des Hauses O. wieder mit
der Krone. Sein Schwiegersohn und Erbe, König
Franz I., gab das Herzogtunt O. zuerst feinem zwei
ten Sohn, der als Heinrich II. zur Krone gelangte,
und dessen jüngere Söhne es nacheinander besaßen,
bis auf Heinrich III., der 1589 starb und das Ge
schlecht der Valois beschloß.

König Ludwig XIII. aus dem Hause Bourbon gab
1626 das Herzogtum O. und die Grafschaft Blois
seinem Bruder Jean Baptiste Gaston (s. unten:
Orleans 1). geb. 25. April 1608 in Fontainebleau,
gest. 2. Febr. 1660, bei Gelegenheit von dessen Verntählung mit Maria von Montpensier als Aussteuer.
Das 1660 erledigte Herzogtunt O. verlieh Lud
wig XIV. seinem einzigen Bruder, Philipp, früher
Herzog von Anjou, geb. 21. Sept. 1640 in St.-Germain, gest. 9. Juni 1701 in St.-Cloud, dem Stamm
vater des noch blühenden Hauses Bourbon- Orleans
(s. unten: Orleans 2). Sein Nachfolger int Besitz des
Herzogtums O. war Philipp II., bis dahin Her
zog von Chartres, geb. 4. Aug. 1674 in St.Cloud. gest. 2. Dez. 1723 (s. Orleans 3). Herzog von
französischen Königshauses, deren zwei den Thron O. wurde nach Philipps II. Tod sein Sohn Lud
Frankreichs bestiegen, von der Grafschaft, dem spätern wig, geb. 4. Aug. 1703 in Versailles, gest. 4. Febr.
Herzogtum O., herrührend, das seit 1344 von den 1752. Er vermählte sich 1724 mit der Prinzessin
Königen aus dem Hause Valois, dann den Bourbonen Auguste Maria von Baden und zog sich nach deren
wiederholt jüngern Söhnen als Apanage verliehen Tod (1726) in die Abtei Ste.-Genevieve zurück, wo
wurde. Der erste Herzog von O. war Philipp, vierter er sich gelehrten Studien widntete. Ihm folgte sein
Sohn des Königs Philipp VI. (1344—75). Da er Sohn Ludwig Philipp, geb. 12. Mai 1725, gest.
kinderlos starb, so verlieh nach dem Tode seiner Witwe 18. Nov. 1785. Er widmete sich deut Kriegsdienst,
Karl VI. das Lehen 1392 an seinen jüngern Bruder, nahnt 1742—44 an den Feldzügen in den NiederlanLudwig I., Grasen von Valois, geb. 13. März 1372, den teil und ward 1744 Generalleutnant, 1752 Gou
gest. 23. Nov. 1407, den Begründer der Linie O.- verneur des Dauphine. Nach deut Tode seiner GeValois. Dieser, ein schöner, geistvoller und begabter, ntahlin, der Prinzessin Luise Henriette von Bourbon-
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Conti (1759), zog er sich auf sein Landgut zu Bagnolet
zurück, wo er seineZeit imUmgang mit Künstlern und
Gelehrten und mit Theateraufführungen hin brachte.
Er war der erste in Frankreich, der seine Kinder impfen
ließ. 1773 verheiratete er sich mit der Frau von Montesson. Sein Sohn war Ludwig Philipp Joseph,
geb. 13 April 1747 in St.-Cloud, gest. 6. Nov. 1793
(s. Orleans 4). Aus seiner Ehe mit der Prinzessin
Luise Maria Adelaide von Penthievre entsprangen:
L u d w i g P h i l i p p (s. Ludwig 39), der spätere König
der Franzosen, der nach seines Vaters Tode den Titel
eines Herzogs von O. annahm; Anton Philipp, Her
zog von Montpensier (s.d.3); Alfons Leodegar, Graf
von Beaujolais, geb. 1779, gest. 1808 in Malta; Maria
Adelaide Eugenie Luise, Mademoiselle d'O., geb. 23.
Aug. 1777, gest. 31. Dez. 1847 (s. Adelheid 2).
Der Ehe des Königs Ludwig Philipp von O. mit
der Prinzessin Maria Antalie von Sizilien entspran
gen acht Kinder (s. Tabelle B der »Verzweigungen des
bourbonischen Hauses« bei Artikel »Bourbon«), von
denen der älteste Sohn, Ferdinand, geb. 3. Sept.
1810 in Palermo, gest. 13. Juli 1842, nach seines
Vaters Thronbesteigung (1830) Herzog von O. und
Kronprinz von Frankreich wurde (s. Orleans 5). Der
Verlust dieses liebenswürdigen, freisinnigen Prin
zen, der eine große Popularität genoß, war für das
Haus O. ein schwerer Schlag. Aus seiner Ehe mit der
Prinzessin Helene von Mecklenburg-Schwerin, geb.
24. Jan. 1814, gest. 18. Mai 1858 (s. Helene 1), ent
sprangen zwei Söhne: 1) Ludwig Philipp, Graf
von Paris, geb. 24. Aug. 1838, gest. 8. Sept. 1894
zu Stowehouse in England, nachdem Tode seines
Vaters bis 1848 der präsumtive Thronerbe, seit 1850
Haupt der Familie (s. Paris, Graf von), und 2) Ro
bert, Herzog von Chartres, geb. 9. Nov. 1840
(seit 11. Juni 1863 vermählt mit Franziska, einer
Tochter des Fürsten von Joinville), dessen älteste
Tochter Maria 22. Okt. 1885 den Prinzen Walde
mar von Dänemark heiratete. Sein ältester Sohn,
Prinz Heinrich von O. (s. Orleans 6), machte sich
als Forschungsreisender bekannt.
Die übrigen Söhne Ludwig Philipps sind: der Her
zog Ludwig von Nemours (s.d.), der Prinz Franz von
Joinville (s. d. 2), der Herzog Heinrich von Aumale
(s. d. 4) und der Herzog Anton von Montpensier
(s. d. 4). Seine älteste Tochter, Luise von O., geb.
3. April 1812, vermählt 1832 mit Leopold I., König
der Belgier, starb 11. Okt. 1850. Die zweite Tochter,
Maria von O. (s. Maria 24), geb. 12. April 1813,
Gemahlin des Herzogs Alexander von Württemberg,
starb 6. Jan. 1839. Die dritte Tochter, Klemen
tine von O., geb. 3. Juni 1817, war 1842—81 mit
dem Prinzen August von Sachsen-Koburg vermählt
und ist Mutter des Fürsten Ferdinand von Bulgarien.
Nach der Restauration der Bourbonen 1814 erhielt

land cm, wurden aber sowohl vom Kaiserreich als auch
von der Republik zurückgewiesen. Nach dem Frieden
kehrten sie nach Frankreich zurück. Ihre Aussichten
für die Wiedererrichtung eines orleanistischen König
tums waren nicht ungünstig, da bei den Wahlen zur
Nationalversammlung nicht bloß eine bedeutende An
zahl Orleanisten, sondern auch zwei Prinzen, der
Herzog von Aumale und der Prinz von Joinville,
gewählt worden waren. Am 8. Juni 1871 wurde
das Verbannungsdekret von 1848 gegen sie aufge
hoben, tut November 1872 auch das Konfiskationsdekret, und 40 Mill. wurden der Familie O. zurück
gegeben. Der Eiker, womit die O. dies betrieben
hatten, während das Land unter den finanziellen
Lasten des unglücklichen Krieges schwer daniederlag,
machte sie unpopulär. Nur in der konstituierenden
Versammlung war ihr Anhang noch mächtig. Als
Thiers sich nicht zu ihrem willenlosen Werkzeug her
geben wollte, stürzten sie ihn 1873 und suchten eine
Fusion mit dem Grafen von Chambord zustande zu
bringen. Dies scheiterte aber an der Halsstarrigkeit
des Grafen Chambord und seiner Anhänger. Erst
durch den Tod des Grafen von Chambord (24. Aug.
1883), mit dem die ältere Linie Bourbon erlosch,
wurden die O. Erben von deren Thronansprüchen
und der Graf von Paris Haupt des königlichen Hauses
Frankreich (Maison royale de France). Deswegen
wurden die O. 1883 nicht bloß aus dem aktiven Mi
litärdienst entlassen, sondern auch ein Prätendenten
gesetz gegeben, auf Grund beffen der Graf von Paris,
dann auch der Herzog von Chartres und der Herzog
von Aumale im Juni 1886 aus Frankreich ausgewie
sen wurden. Ganz unmöglich machten sich die O., als
sie sich mit den Boulangisten verbanden (1888). Nur
der Herzog von Aumale protestierte gegen dieses
Bündnis und erhielt deshalb int März 1889 die Er
laubnis der Rückkehr nach Frankreich. Am 8. Sept.
1894 starb der Graf von Paris. Sein älterer Sohn,
Ludwig Philipp von O., geb. 6. Febr. 1869 in
Twickenham, führt den Titel eines HerzogsvonO.
und »Chefs des Hauses Frankreich« (s. Orleans 7).
Vgl. Laurentie, Histoire des ducs d’O. (Par.
1832—34,4Bde.); Uriarte, Les princes d’O. (das.
1872); Gazeau de Vautibault, Les 0. au tribunal de l’histoire (das. 1888 — 89, 7 Bde.); Sanne,
La fortune des d’O. (das. 1905).
Orleans, 1) Jean Baptiste Gaston, Herzog
von, geb. 25.April 1608 in Fontainebleau als Sohn
König Heinrichs IV. und der Maria de’ Medici, gest.
2. Febr. 1660, talentvoll, aber von schwachem, ja
kläglichem Charakter, nahm an allen Ränken und Ver
schwörungen gegen Richelieu teil, wurde jedoch stets
schmählich besiegt. Mehrntals aus Frankreich flüchtig, verntählte er sich nach dem Tode Marias von
Montpensier, seiner ersten Gemahlin (1627), 1632
auch Ludwig Philipp, der damalige Herzog von O., heimlich mit Margarete von Lothringen und erlangte
die immer noch ansehnlichen Trümmer seiner Fami die Gnade seines Bruders und die Erlaubnis zur
liengüter zurück. Die Privatgüter der Familie (200 Rückkehr nur, indenr er seine Genossen feig im Stiche
Mill.) ließ Ludwig Philipp 7. Aug. 1830 vor seiner ließ. In den Kriegen der Fronde schloß sich der Her
Thronbesteigung, damit sie nicht an die Krone fielen, zog 1648 an die Unzufriedenen an, nach deren Be
durch eine gerichtliche Schenkungsakte auf seine Kin siegung er auf sein Schloß zu Blois verwiesen wurde,
der übertragen und vermehrte sie durch spätere Schen wo er starb. Aus seiner zweiten Ehe hinterließ er
kungen aus den Ersparnissen der Zivilliste ansehn drei Töchter; seine einzige Tochter erster Ehe war
lich. Indes 22. Jan. 1852 verhängte der damalige Anna Maria Luise, Herzogin von Montpensier (s. d. 2).
Präsident der Republik, Prinz Ludwig Napoleon, die Vgl. »Memoires du duc d’O.« (Amsterd. 1683, 2.
Konfiskation der Güter der O.; doch betraf die Ein Aufl. 1756).
ziehung nur den sechsten Teil des Vermögens (50
2) Philipp, Herzog von, geb. 21. Sept. 1640
von 300 Mill. Fr.). 1870 boten die Prinzen von O. in St.-Germain als Sohn König Ludwigs XIII.
der Negierung ihre Dienste für den Krieg mit Deutsch- und der Anna von Österreich, gest. 9. Juni 1701 in

Orleans (Geschlecht).
St.-Cloud, ergab sich, in der Erziehung vernachlässigt,
frühzeitig einem zügellosen, ausschweifenden Leben.
1661 vermählte er sich mit Henriette X>on England;
doch war die Ehe keine glückliche, und als Henriette
1670 plötzlich starb, traf ihren Gemahl der Verdacht
der Vergiftung. Am 16. Nov. 1671 verband er sich
in zweiter Ehe mit der Prinzessin Elisabeth Charlotte
von der Pfalz (s. Elisabeth 3). Von 1672—77 nahm
er an mehreren niederländischen Feldzügen teil. Aus
seiner ersten Ehe hinterließ er zwei Töchter: Maria
Luise, Mademoiselle d'O., geb. 1662, verheiratet an
Karl II. von Spanien, starb 1689, und Anna Maria,
Mademoiselle von Valois, geb. 1669, heiratete den
Herzog Viktor Amadeus von Savoyen, starb 1728;
aus seiner zweiten Ehe drei Kinder: Alexander Lud
wig, Herzog von Valois, geb. 1673, gest. 1676; Phi
lipp, Herzog von Chartres (s. den folgenden), und
Elisabeth Charlotte, Prinzessin von Chartres, geb.
1676, heiratete den Herzog Karl Leopold von Loth
ringen, starb 1744.
3) Philipp II., Herzog von, geb. 2. Aug. 1674
in St.-Cloud als Sohn des vorigen, gest. 2. Dez. 1723,
überließ sich frühzeitig einer grenzenlosen Ausschwei
fung, zeigte aber große geistige Anlagen und bekundete
in den niederländischen Feldzügen hohen persönlichen
Mut. Im Spanischen Erbfolgekrieg erhielt er 1706
den Oberbefehl in Italien, wo er gegen den Prinzen
Eugen die Schlacht bei Turin verlor. 1707 und 1708
führte er mit vielem Erfolg den Oberbefehl in Spanien.
Er zettelte aber Intrigen an, mit für sich einen Teil
oder selbst das Ganze der spanischen Monarchie zu er
werben, und verlor deshalb den Oberbefehl. Später
wurde er angeschuldigt, die wiederholten Todesfälle
in der königlichen Familie durch Vergiftung herbei
geführt zu haben. Trotzdem wurde er nach des Königs
Tode (1715) vom Parlament als Regent mit voller
königlicher Gewalt anerkannt. Er milderte das Re
gierungssystem, beraubte die Jesuiten ihrer Macht
und tilgte 400 Mill. Livres Staatsschulden. In der
auswärtigen Politiknäherteersich England und wider
setzte sich der Eroberungspolitik Spaniens unter Alberoni. Doch begünstigte er den verderblichen Aktien
schwindel und gab nebst seinem frühern Lehrer, dem
Kardinal Dubois, dem Hof und dem Lande das Bei
spiel schamloser Verderbtheit und Zügellosigkeit. Vgl.
»Vie du duc d’O.« (Par. 1737, 2 Bde.); Piossens,
Memoires de la Regence (das. 1749, 5 Bde.); Capefigue, Philipp d’O., regent de France (bas. 1838,
2 Bde.); Wiesener, Le Regent, l’abbe Dubois et
les Anglais (das. 1891—99, 3 Bde.); Haggard,
The Regent of the Roues (Lond. 1905). Aus seiner
Ehe mit Franziska Maria, Mademoiselle von Blois,
nntürlicherTochterLudwigsXIV.vonderMontespan,
hinterließ Philipp siebenKinder: Maria Luise Elisabeth,
geb. 1695, gest. 1719, verm. mit dem Herzog von Berry,
später im geheimen mit dem Obersten Riom, sittenlos
wie ihr Vater; Luise Adelaide, Mademoiselle de Char
tres, geb. 1698, Äbtissin von Chelles, eifrige Jansenistin, starb 1743; Charlotte Aglae, Mademoiselle de
Valois, geb. 1700, Gemahlin des Herzogs Franz III.
von Modena, starb 1761; Ludwig, Herzog von O.;
Luise Elisabeth, Mademoiselle de Montpensier, geb.
1709, verm. mit dem Prinzen Ludwig von Asturien
(1724 König von Spanien), starb 1742 in Paris;
Philippine Elisabeth, Mademoiselle de Beaujolais,
geb. 1714, starb 1734; Luise Diana, Mademoiselle
de Chartres, geb. 1716, verheiratet an den Prinzen
Ludwig Franz von Conti, starb 1736. Die Gräfin
von Argenton gebar ihnr außerdem drei Kinder, von
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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denen anerkannt wurde: Johann Philipp, Chevalier
d'O., gest. 1748 als Großprior von Frankreich.
4) öudwig Philipp Joseph, Herzog von,
geb. 13. April 1747 in St.-Cloud als Urenkel des
vorigen, gest. 6. Nov. 1793 in Paris, zeichnete sich
als Jüngling ebensosehr durch schönes Äußere wie
durch glückliche Geistesanlagen aus, ergab sich aber
früh zügellosen Ausschweifungen. Selbst seine Ver
mählung mit der Prinzessin Luise Maria Adelaide
von Bourbon-Penthievre (1769) änderte seinen wü
sten Lebenswandel nicht. 1778 bewährte er sich in
der Seeschlacht bei Ouessant. Um auch tut politischen
Leben eine Rolle zu spielen, setzte er 1785 nach deut
Tode seines Vaters die in der Fantilie O. gleichsattt
erblich gewordene Opposition gegen den Hof fort.
Beittt Ausbruch der französischen Revolution zum
Abgeordneten gewählt, betrieb er beim Zusammentritt der Generalstaaten sogleich deren Konstituierung
zur Nationalversantntlung und ließ die im Juli 1789
zu Paris beginnenden Aufstünde durch Agenten und
Geld unterstützen, da er den geheiuten Plan verfolgte,
sich mit Hilfe"der Revolution selbst auf den Thron
zu schwingen. Er trat in den Jakobinerklub, legte
sich den Namen Philipp Egal ite bei, wurde in den
Nntionalkonvent gewählt und nahnt seinen Platz unter
der Partei des Bergs ein. Zur Entrüstung seiner eignen
Parteigenossen stimmte er 1793 für Ludwigs XVI.
Tod. Nun wurde er jedoch, des Strebens nach der Kö
nigskrone verdächtigt, verhaftet und zu Paris guilloti
niert. Vgl.Montjoie, Conjuratiqn d’O. ($ar. 1793,
3 Bde.); Ducoin, Philippe d’O.-Egalite (das. 1845,
2. Ausg. 1861); Tournois, Histoire de LouisPhilippe-Joseph, duc d’O., et du parti d’O. dans ses
rapports avec la Revolution frangaise (das. 1840—
1843,2 Bde.). Seine Gemahlin hatte sich 1792 von ihm
getrennt, da der Herzog sie seit langeut vernachlässigte
und ein intimes Verhältnis mit der Frau v. Genlis
anknüpfte, ward aber 1794 ebenfalls ins Gefängnis
nach Marseille gebracht und erhielt erst 1795 ihre Frei
heit zurück. Sie starb 23. Juni 1821 in Paris.
5) Ferdinand, Herzog von, geb. 3. Sept.1810
in Palermo als Sohn König Ludwig Philipps und
der Maria Amalia von Sizilien, gest. 13. Juli 1842,
wohnte 1831 und 1832 den französischen Expeditio
nen in Belgien, 1835—40 denen in Algerien bei und
beschäftigte sich hierauf vorzugsweise mit der Organi
sation und Musterung der Truppen. Künste und
Wissenschaften erhielten in ihm einen freigebigen Be
schützer. Er fand seinen Tod auf beut Wege von Paris
nach Neuilly durch einen Sprung aus feinem Ka
briolett, dessen Pferde durchgingen. Seine »Briefe«
(1825—42) und seine »Recits de Campagne 1833—
1841« veröffentlichten seine Söhne (Par. 1889 u.
1890). Vgl. Mendelssohn, Ferdinand Philipp,
Herzog von O. (Altenb. 1842).
6) Heinrich, Prinz von, ältester Sohn des Her
zogs von Chartres (s. oben, S. 128), geb. 15. Okt.
1867, gest. 9. Aug. 1901, reiste 1889 - 90 mit Bonvalot (s. d.) durch Zentralasien nach Hinterindien,
zog 1892 von Tongking durch die Schanstaaten nach
Bangkok, besuchte darauf Madagaskar und erforschte
1895 von Tongking aus den Oberlauf des Mekhong
und die Quellen des Jrawaddi. 1897 unternahm er
eine Forschungsreise nach Abessinien, die gleichzeitig
politischen Zwecken dienen sollte. Nach seiner Rückkehr
wurde er wegen ungünstiger Beurteilung der italieni
schen Armee vont Prinzen Viktor, Grafen von Turnt,
zumZweikampf gefordert und dabei verwundet. 1901
unternahm er eine neue Reise nach Jndochina, er
9
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Orleans, Jungfrau von — Orlöw.

krankte aber an Dysenterie und starb in Saigon. Er

»Six mois aux Indes« (1889), »IJne
excursiun eu Indo-Chine« (1892), »Autour duTonkin« (1893), »A Madagascar« (1895), »Du Tonkin
aux Indes « (1897), »Une visite ä Fempereur Menelick« (1899), »Politique exterieure et coloniale«
(1900); »L’äme du voyageur« (Hrsg, von Dufeuille,
1902).
7) Ludwig Philipp, Herzog von O. und
»Chef des Hauses Frankreich«, geb. 6. Febr. 1869
in Twickenham als Sohn Ludwig Philipps, Grafen
von Paris (s. d.), stellte sich nach der Abdankung Ca
simir Periers durch einen Brief an den Senator Buffet
vom 17. Jan. 1895 selbst als Kronprätendenten von
Frankreich auf. Am 5. Nov. 1896 vermählte er sich
mit der Erzherzogin Maria Dorothea von Österreich
(geb. 14. Juni 1867); die Ehe ist kinderlos geblieben.
Orleans, Jungfrau von, s. Jeanne d'Arc.
Orleausvilie (spr. orleangwil'), ArrondissementsHauptstadt in der alger. Provinz Algier, in wenig
günstiger, sehr heißer, aber im Winter windiger Ge
gend. (int Schelif, der viele Bewässerungskanäle speist,
und der Eisenbahn Algier-Oran, mit Kasernen. Ho
spital und (1901) 3282 Einw. 1842 vom Marschall
Bugeaud gegründet, wurde O. als strategisch wichti
ger Punkt 1843—44 von Cavaignac befestigt. Sein
Hafen ist. 37 km nördlicher, Tenes mit guter Reede.
Dabei Ponteba mit Ruinen des Castrum Tingitii.
Orlel), Bernaert(Barend, Bernhard) van,
niederlünd. Maler, geb. 1491 oder 1492 in Brüssel,
gest. daselbst 6. Jan. 1542, hielt sich zwischen 1509
und 1515 in Italien auf, wo er sich besonders nach
oder vielleicht auch bei Raffael ausbildete, war seit
1515 in Brüssel ansässig und von 1520 — 27 Hof
maler der Statthalterin Margarete von Parma, seit
1532 ihrer Nachfolgerin, der Maria von Ungarn. Ur
sprünglich noch in der Art des Gerard David malend,
veränderte er seinen Stil infolge der italienischen
Reise. In seiner mittlern Periode schließt er sich an
Mabuse an. Eine gewisse Feinheit der Empfindung
ist ihm eigen. Seine Hauptwerke sind: ein Altar mit
Szenen aus dem Leben der Apostel Thomas und
Matthias (Wien, Hofmuseum), ein Triptychon mit
den Leiden Hiobs (Brüssel, Museum), Ruhe auf der
Flucht (Liverpool, Royal Institution), das Jüngste
Gericht (Antwerpen, Jakobskirche), Verehrung der
heiligen Dreifaltigkeit (Lübeck, Marienkirche), eine hei
lige Familie (in der Dresdener Galerie). Er hat auch
Entwürfe für Wandteppiche angefertigt, die in Brüsse
ler Fabriken ausgeführt wurden, so z. B. solche mit
kaiserlichen Jagden für Karl V. (jetzt im Louvre zu
Paris). Vgl. W a u t e r s, Bernard van 0., sa famille
et ses oeuvres (Par. 1894).
Orlez (ruff.), soviel wie Rhodonit, s.Augit, S. 114.
Orlice, s. Adler (Fluß), S. 113.
Orlich, Leopold von, Schriftsteller, geb. 30.
Juni 1804 in Stallupönen, gest. 5. Juni 1860 in
London, ward 1822 preußischer Gardeoffizier, unter
nahm 1839 eine Reise durch Österreich, die Schweiz
und Frankreich, ging 1842 nach Indien, um sich am
afghanischen Kriege zu beteiligen, nahm schließlich
nur am Zuge gegen die Sikh teil, kehrte 1843 in die
Heimat zurück, nahm 1848 als Major seinen Abschied
und lebte fortan auf Reisen meist in Italien oder
England. Er schrieb: »Friedrich Wilhelm, der Große
Kurfürst« (Bert. 1836), »Geschichte des preußischen
Staats-im 17. Jahrhundert« (das. 1838—39, 3 Bde.),
»Geschichte der Schlesischen Kriege« (das. 1841, 2
Bde.), »Lebensbild des Fürsten Moritz von Anhaltveröffentlichte:

Dessau« (das. 1842) sowie seine »Reise in Ostindien
in Briefen an A. v. Humboldt und Karl Ritter«
(Leipz. 1845, 3. Aufl. 1858) und »Indien und seine
Regierung« (das. 1859 — 61, 3 Bde.). Vgl. H. v.
Egloffstein, Kaiser Wilhelm I. und Leopold v. O.
(Berl. 1904).
Orlik, Stadt, s. Olwiopol.

Orlik, Entil, Maler und Graphiker, geb. 21.
Jult 1870 in Prag, bildete sich in München unter
W. v. Lindenschmit und L. Raab, bereiste England,
Schottland und Holland und hielt sich längere Zeit
in Japan auf, wo er die Technik des Farbenholz
schnittes eingehend studierte. Der Schwerpunkt seines
Schaffens liegt überhaupt auf beut graphischen Ge
biet. Außer Holzschnitten hat er Radierungen (dar
unter die BildnisseKlingers, Kalckreuths, Mahlers rc.),
Lithographien, Plakate und ähnliches geschaffen (s.
Tafel »Bücherzeichen 11«, Fig. 7). Von seinen Gentälden sind der Barbier von Singapur (Moderne
Galerie in Wien), das Modell (Moderne Galerie in
Prag) und das Pfarrhaus in Auscha zu nettnen. O.
ist Professor ant Berliner Kunstgewerbemuseum, wo
er der Fachklasse für graphische und Buchkunst vorsteht.
Örliftm, Dorf im schweizer. Kanton und Bezirk
Zürtch, 5 km nördlich von der Stadt Zürich, Kno
tenpunkt der Bahnlinien Zürich-Winterthur, Effretikon-Otelfingen (-Baden) und Ö.-Bülach, mit weltberühmterMaschinenfabrik(für Mühleneinrichtungen,
Werkzeuge, Elektromotoren, Akkuntulatoren, elektri
schen Bahnbau; mehr als 2000 Arbeiter), Dampfsäge,
Fabrikation von Reiseartikeln rc. und U900) 3990 Einw.
Örlinghausen, Dorf int Fürstentum Lippe, tut
Teutoburger Wald, an der Staatsbahnlinie LageBielefeld, hat eine evang. Kirche, Synagoge, Amtsgericht, Plüsch-und Leinweberei, Zigarren- und Wäsche
fabrikation und (1905) 2624 Einw., davon 37 Juden.
Aus dem Tönsberg die Hünenkirche oder Töns- (An
tonius-) Kapelle, mit einem dreifachen Stein- und
Erdwall umgeben, angeblich zum Andenken des Sie
ges Karls d. Gr. bei Detmold erbaut.
Orloffmaschine, s. Schnellpresse.
Orlog (holländ. Oorlog), Krieg; Orlogsflotte,
soviel wie Kriegsflotte; Orlog deck, irrtümlich ge
braucht für Orlopdeck, s. Deck, S. 567.
Orlow, Raute eines großen Diantanten, s. Dia
mant , S. 866.

Orlöw, Kreisstadt tut ruff. Gouv. Wjatka, an der
Wjatka, mit Getreidehandel und (1897) 32 56 Einw.
Orlöw, ruff.Adelsfamilie. Ein Strelitze, Iwan
O., der auf Befehl Peters d. Gr. hingerichtet werden
sollte, war dabei so kaltblütig, daß er begnadigt und
später zum Offizier ernannt wurde. Sein Enkel ist:
l)GrigorijGrigorje witsch, geb. 17.Ott.1734,
gest. 24. April 1783, war Adjutant des Artilleriechefs
Grafen Schuwalow. In der Schlacht bei Zorndorf
wurde er verwuttdet und mit beut gefangenen Grafen
von Schwerin nach Petersburg geschickt. Hier erhob ihn
Katharina II. zu ihrem Geliebten, und er bereitete
nebst seinen Brüdern den Sturz Peters III. 9. Juli
1762 vor. Er wurde zwar nicht, wie er gehofft, Ge
mahl der Kaiserin, jedoä) Generalfeldzeugnteister und
reich belohnt. Er hatte die Idee, durch eine Expedi
tion in das Mittelmeer (1769 und 1770) der Türkei
in den Rücken zu fallen. 1762 nebst den Brüdern in
den Grafenstand erhoben, wurde er 1772 von Jo
seph II. zum deutschen Reichsfürsten ernannt. Als
Gesandter auf beut Friedenskongreß zu Focsani 1772
erlangte er infolge seiner Anmaßung nur wenig Vor
teile für Rußland. Bald wurde er von Potentkin

Orlowskij — Ormonde.
verdrängt, wenn Katharina ihn auch später fürstlich
beschenkte. Seiner Verbindung mit ihr entstammt die
Familie der Grafen Bobrinskij.

2) Alexej, Bruder des vorigen, geb. 1787, gest.
5. Jan. 1809, berühmt wegen seiner Körperkraft, er
drosselte 1762 eigellhändig Peter III. in Ropscha,
wofür er von Katharina II. zunr Generalleutnant,
1764 zum Kammerherrn und Präsidenten der Tutel
kanzlei ernannt wurde. 1768 wurde er Admiral der
russischen Flotte im Archipel. Sein glänzender Sieg
bei Tschesme 2. Juli 1770 erwarb ihm den Beinamen
Tscheslirenskij. Nach dem Kriege wurde er Ober
befehlshaber Ulrd erhielt bedeutende Schenkungen.
Paul I. nahm an Üjm und Barjatinskij, dem einzigen
noch lebenden Mordgenossen, dadurch Rache, daß sie
bei der feierlichen Abholung der Leiche Peters III.
aus dem Alexander-Newskykloster das Bahrtuch tragen
nlußten und hierauf verbannt wurden. O. ging nach
Deittschland und kehrte erst nach Pauls Tod nach
Moskau zurück.
3) Grigorij Wladimirowitsch, Sohn des jüng
sten Bruders des vorigen, Wladimir (gest. 1802),
geb. 1777, gest. 4. Juli 1826 in Petersburg, seit 1812
Senator, war Gelehrter und Mitglied der Akadenüen
in Petersburg und Neapel. Er lebte meist im Aus
land. Er schrieb: »Memoires historiques, politiques
et litteraires de Naples« (2. Aust., Par. 1825, 5
Bde.; auch deutsch, Leipz. 1824); »Histoire des arts
en Italic« (Par. 1822, 4 Bde.) und »Voyage dans
une partie de la France« (das. 1824, 3 Bde.). Mit
ihm erlosch die legitime männliche Linie O.
4) Alexej Fedorowitsch, Fürst, natürlicher
Sohn desFedor O., jüngern Bruders von O. l)und
2), geb. 1787, gest. 21. Mai 1861 in Petersburg, zeich
nete sich in den französischen Kriegen aus, ward Ad
jutant des Großfürsten Konstantin, dann Komman
deur des Garderegiments zu Pferd. Am 26. Dez.
1825 trug seine Geistesgegenwart viel zur Dämpfung
des Aufstandes der Garden bei, worauf er in den
Grafenstand erhoben, zunr Generaladjutanten er
nannt wurde und das Konunando einer Kavallerie
division erhielt, an deren Spitze er sich in denr türki
schen Feldzug von 1828 hervortat. Nachdem er den
Friedensvertrag von Adrianopel von: 14. Sept. 1829
abgeschlossen, ging er als außerordentlicher Botschaf
ter nach Konstantinopel. 1833 erschien er als Ober
befehlshaber der am Bosporus gelandeten russischen
Truppen von neuen: in Konstantinopel und bewog
den Sultan, den Vertrag von Hunkjar Skelessi zu
unterzeichnen. Bald darauf ward er General der
Kavallerie und Mitglied des Reichsrats, und 1844
erhielt er die Leitung der geheimen Polizei. Er be
gleitete den Kaiser Nikolaus auf allen seinen Reisen.
Seine Sendung nach Wien 1854, um Österreich für
die russische Politik zu gewinnen, war erfolglos, da
gegen wirkte er mit Friedenskongreß zu Paris 1856
mit Erfolg als russischer Bevollmächtigter, ward hier
auf zum Präsidenten des Reichs- und Ministerrats
und 7. Sept. 1856 in den Fürstenstand erhoben.
5) NikolaiAlexejewitsch,Fürst,einzigerSohn
des vorigen, geb. 1820, gest. 29. März 1885 in Fon
tainebleau, trat zuerst in die Armee, dann, nachdem
er 1854 bei der Belagerung von Silistria ein Auge
sowie einen Arm eingebüßt hatte, in den diploma
tischen Dienst und wurde 1860 Gesandter in Brüssel,
1870 kurze Zeit in Wien. 1872—80 war er Botschaf
ter in Paris, dann in Berlin. Er veröffentlichte eine
russisch geschriebene »Geschichte des preußischen Krie
ges von

1806«

(Petersb.

1856).
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Orlowskij, Boris Jwanowitsch, russ. Bild
hauer, geb. 1793, gest. 28. Dez. 1837 in Petersburg,
besuchte die Petersburger Akademie der Künste, wo er
besonders den Unterricht des Rektors Martos und
des Professors Pimenow genoß, und schuf schon da
mals eine große Zahl trefflicher Modelle zu Büsten
und Statuen, worunter sich besonders eine kolossale
Büste des Kaisers Alexander I. auszeichnete. Als
kaiserlicher Pensionär nach Italien geschickt, hatte er
hier noch Thorwaldsen zum Lehrer. Nach seiner Rück
kehr ins Vaterland ward er Professor der Skulptur
an der Akademie der Künste. Seine Hauptwerke sind
die kolossalen Statuen des Feldmarschalls Fürsten
Golenischtschew-Kutusow-Smolenski und des Feld
marschalls Fürsten Barclay de Tolly in Petersburg.
Außerdem sind noch die Marmorgruppe Faun und
Bacchantin, Paris mit dem Apfel und ein auf der
Syrinx spielender Faun hervorzuheben.
Orlowtraber, schnell trabende Pferde, die Graf
Orlow-Tschesmenskij Ende des 18. Jahrh, aus eng
lischen Vollbluthengsten und dänischen und hollän
dischen Stuten züchtete.
Orlului(auchVerfu-oderVurfu-Urli), 2479 m
hoher Gipfel des Fogaraser Gebirges (s. Karpathen,

Ormazd, s. Orrnuzd.
Ormazd, sasamd. Könige

fS. 673).
von Persien, s. Hor-

rnisdas.

Orme, Philibert de l', s. Delornre 1).
Ormesby (spr. örmsby, Stadt im Nordbezirk von
Vorkshire (England), im Clevelandbezirk, dicht bei
Middlesbrongh (s. d.), mit ü90i) 9482 Einw.
Orme's Head, Great (spr. gret örms hedd), Vor
gebirge ander Nordküste des engl. Fürstentums Wales,

229 m

hoch, mit Leuchthaus; wird vom nahen Bade
ort Llandudno (s. d.) aus oft besucht.

Ormonde (spr. örmönd), Grafen, Marquis und
HerzogevonO. Die Familie Butler, deren Haupttitel O. ist, gehört zu den ältesten und vornehmsten
Geschlechtern Irlands. Ihren Ursprung führt sie auf
Th sobald zurück, den Johann, Heinrichs II. Sohn,
als Herr von Irland zu seinem Schenken ernannte,
und der davon den Namen Butler annahm. 1328 er
hielt James Butler den Titel Graf von O. Dessen
bemerkenswerteste Nachkommen sind:
1) James Butler, vierter Graf, war unter
Heinrich V. Lord-Statthalter von Irland, zeichnete
sich in den Kämpfen mit den einheimischen Fürsten
aus und starb 1452.
2) James Butler, fünfter Graf, ward 1453 zunr
Statthalter von Irland ernannt, kämpfte für Hein
rich VI. gegen die Vorks, befehligte in der Schlacht von
Wakefield 1460 einen Flügel des königlichen Heeres,
wurde aber 1461 in der Schlacht von Towton gefan
gen genommen und 1. Mai enthauptet.
3) James Butler, erster Herzog von, geb.
19. Oft. 1610, gest. 21. Juli 1688, gehörte als Vize
könig von Irland seit 1644 zu den treuesten Anhängern
der Stuarts. Er machte nach Karls I. Hinrichtung
den vergeblichen Versuch, Irland für Karl II. zu be
haupten, und war dann dessen steter Begleiter im Exil.
Nach der Restauration 1661 zum Herzog von O. er
hoben, war er noch zweimal Vizekönig von Irland
und erwarb sich um die Insel große Verdienste. Vgl.
Carte, Life and letters of the duke of 0. (1735—
1736, 3 Bde.; neue Ausg., Oxford 1851, 6 Bde.).
4) James Butler, Herzog von, Enkel des
vorigen, geb. 29. April 1665, gest. 16. Nov. 1745,
ging bei der Revolution von 1689 zu Wilhelm III.
über, nahm an der Schlacht am Bohnefluß teil und
9*
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Ormonts, Voller des — Ornament.

bekleidete seit 1703 das in seiner Familie fast erbliche
Amt des Vizekönigs von Irland. 1711 folgte er
Marlborough im Kommando der gesamten englischen
Landmacht, sich sich aber zu einer traurigen Rolle ver
urteilt, da die englische Regierung trotz allen Drängens
des Prinzen Eugen ihm weder eine Schlacht noch eine
Belagerung zu unternehmen gestattete. Alsl715nach
der Thronbesteigung Georgs I. die Whigs wieder ans
Ruder kamen, wurde er wegen Hochverrats angeklagt
und, da er sich nicht stellte, durch Bill of attainder
seiner Titel und Ehren beraubt. Er ging darauf zu
dem Prätendenten über und starb in der Verbannung.
Die Folgen des attainder wurden erst 1791 aufge
hoben, indem John Butler, aus einer Nebenlinie
stammend, zum Grafen von O. ermannt wurde. 1825
erhielt dessen Sohn den Titel Marquis von O.; gegen
wärtiges Haupt der Familie ist James Edward
William Theobald Butler, Marquis von O.,
geb. 5. Okt. 1844.
Ormonts, Vallee des (spr. walle dä-s-ormöng), von
der Grande-Eau (s. d.) durchflossenes, 25 km langes
und größtes Tal der Waadtländer Alpen in der
Schweiz, das sich von der Diableretsgruppe (s. d.)
nach Aigle (s. d.) an der Simplonbahn erstreckt. Bis
1800 m bewaldet, besitzt es innerhalb grüner Matten
zahlreiche zerstreute Holzbauten (vgl Gladbach, Der
Schweizer Holzstil, 3. Aufl., Zürich 1897) und nament
lich auf der rechten Talseite ein sonniges, alpines
Klima, weshalb hier nicht bloß im Sommer weit über
1000 Kurgäste weilen, sondern in Lehsin (s. d.) ein
Sanatorimn für das ganze Jahr errichtet ist. Die
0900) 4247 meist protestantischen und Französisch
sprechenden Einwohner beschäftigen sich vorherrschend
mit Land- und Alpenwirtschaft; sie verteilen sich auf
die drei Gemeinden Leysin (s. d.), Ormont-dessous
(mit Le Sepey 979 m, la Forclaz 1260 m), 1743 Ein
wohner, und Ormont-dessus (vers-l'Eglise 1082 m,
les-Plans-des-Jsles), 1094 Einw. Vgl. E. Busset
und E. delaHarpe, La vallee des Ormonts (Lau
sanne 1900).
Or moulu (spr. mulü), s. Or double.
Ormskirk, Stadt in Lancashire (England), in
mitten einer fruchtbaren Gegend, 19 km nördlich von
Liverpool, hat eine schöne gotische Kirche (mit Grab
kapelle der Grafen von Derby), eine Lateinschule,
ein Denkmal des Lord Beaconsfield (1884) und (looi)
6857 Einw. In der Nähe L a t h o m H o u s e, das präch
tige Schloß des Grafen von Lathom, 1700—34 in
italienischem Stil an Stelle desjenigen Lathom House
erbaut, das von der Gräfin Charlotte von Derby
1644 so lange gegen die Truppen des Parlaments
verteidigt ward, bis Prinz Rupert ihr zu Hilfe kam.
Ormufinus, dünner, leichter Seidenstoff.
Ormuz, pers. Insel, s. Hormus.
Ormuzd (Ormazd), spätere pers. Form des Na
mens für die höchste Gottheit der Bekenner der alten
Nationalreligion Irans (s. Zoroaster), im Zendavesta
Ahura Mazdäh (»Weiser Herr«), auf den persischen
Keilinschriften Auramazdä genannt. Die Griechen,
die ihn Oromazes oder Oromasdes nennen,
kannten ihn bereits als obersten Gott der Perser, als
den aus dein reinsten Licht entstandenen Urheber der
guten Dinge und als Schöpfer der Welt; auf den von
Dareios I. herrührenden Keilinschriften von Bisutun
heißt er »der größte der Götter«. Die authentische
Quelle für die Erkenntnis seines Wesens ist das Zen
davesta (s. d.), besonders der älteste Teil desselben,
die »Gäthä« (Lieder). Hiernach ist er der heiligste,
Gedeihen spendende Geist, der Sonne, Mond und

Sterne und den Himmel, die Erde und die Gewässer,
die Bäume und die Menschen geschaffen hat und er
hält. Er ist allwissend, der Freund und Schützer der
Guten, der Feind der Lügner. Man betet zu ihm um
Verleihung irdischer Güter, aber auch um Vollkom
menheit und Unsterblichkeit oder langes Leben. Er
ist die Quelle der guten Gedanken, Worte und Werke,
der Vater der Armaiti, welche die Gottheit der Demut
und Frömmigkeit und zugleich der Erdgeist ist; »Wahr
heit« und »guter Sinn« stehen ihm zur Seite. Sein
Gegner ist Anrom ainyus (der »böse Geist«), der
spätere A h r im an (s. d.). Zwischen diesem und Ahuramazda hat der Mensch zu wählen, doch hat im gan
zen der erstere eine sehr inferiore Stellung und tritt
erst in den spätern Teilen des Zendavesta mehr her
vor. Es werden viele Unterredungen mitgeteilt, die
O. mit seinem Propheten Zarathustra über verschie
dene Fragen des Glaubens und der Moral hält. Frei
lich bleibt er eine etwas abstrakte und passive Figur
im Vergleich mit den lebensvollen alten Naturgöttern,
wie Mithra (s. d.). Vgl. Darme st et er, Ormazd et
Ahriman (Par. 1877); E. Meyer, Geschichte des
Altertums, Bd. 1 (Stuttg. 1884) '.Geiger und K u h n,
Grundriß der iranischen Philologie, Bd. 2 (Straßb.
1896); Jackson, Zoroaster (New Uork 1899).
Orna (»Topf«), altes Maß für Flüssigkeiten in
Jllyrien und Friaul, 50—70 Lit. enthaltend.
Ornain (spr. -näng), Fluß im östlichen Frankreich,
entspringt im Depart. Obermarne, fließt erst nord
östlich, dann nordwestlich durch die Departements
Maas und Marne, speist den größtenteils parallel
laufenden Marne-Rheinkanal und ergießt sich bei
Etrepy, 120 km lang, in die Saulx, die ihm an Länge
nachsteht, und durch diese in die Marne.

Ornament (lat., hierzu die Tafeln »Ornamente I
bis IV«), Verzierung, die schmückende Zutat an Ar
beiten menschlicher Kunstfertigkeit, besonders an Wer
ken der Baukunst und der Kunstgewerbe. Sie Hängt
von dem Zweck des Gegenstandes, von der Zeit und
dem Ort seiner Entstehung, von der Beschaffenheit
seines Materials und seiner Herstellungsweise ab. Je
nachdem die geometrische Grundform des Kunstwerks
ein Körper, eine Fläche oder eine Linie ist, unterschei
det man Körper-, Flächen- und lineare Ornamente
und hierbei wieder erhabene (Hautreliefs), halberha
bene (Basreliefs) und Flachornamente. Die Orna
mente sind der Geometrie oder der Pflanzen- und
Tierwelt entlehnt und dann rein geometrisch, vege
tabilisch oder animalisch, oder sie sind aus je zweien
dieser Gebiete oder aus allen dreien gemischt. Die
Gebilde nach Pflanzen oder Tieren lassen eine mehr
oder minder freie Verwendung zu, die sich dem geo
metrischen Grundgedanken enger oder weniger eng
anschließt (Weiteres vgl. in den Artikeln P fl anzeno r n a m e n t und Tierornament mit Tafeln). Man
unterscheidet hiernach stilisierte und naturalistisch be
handelte Ornamente. Streng stilisiert sind besonders
die Ornamente der Bauwerke und an Gerätschaften
des klassischen Altertums, naturalistische Ornamente
sind besonders der Spätgotik und Spätrenaissance
eigentümlich. Je nachdem die Ornamente durch die
Form oder durch die Farbe zu wirken haben, sind
sie plastische oder farbige; doch werden nicht selten
Plastik und Farbe, wie bei der griechischen und goti
schen Architektur, gleichzeitig verwendet, um die Wir
kung der Ornamente zu steigern. Einen überblick
über die geschichtliche Entwickelung des Ornaments bei
den Hauptkulturvölkern und in den Hauptepochen
geben beifolgende vier Farbentafeln »Ornamente«;

>

>

> > >

> > > > >

y

y^~yr

> >k

MW

Ornamente I

(Altertum).

c
>

O

um

2. Ninive.

ssMMUI

25 “29. Mäanderomamente

Hie chis dien. "Vasen

mi r~- h

l.Nimrud.

G

mm
Z>5

(im\ (\

non

jJP M
>c

®-@
E2 It

m

griech..'Vasen.

kill

37 Dorisches
Kapitell Parthenon

u

Md
-;i ’Wfraw-v*
• Kffl

39 Griechische Wand-^H

____

V

,

40. Etruskische

.

it

■

38. GnechWändmalere!

36 Decke cles Theseustempeis ■Athen1

,1|

m:

I !ia-Mi

\

mm II

wnMHIi

/•n

>

.

U

d ^ MW

!

yi.

V

21. Mykena (Ton).

Äs
19.

AX__V«ÄK.'

5. Chors ah ad.

s
s

m

32 r 34. Palmettenornamente

22. Mykenä Archit!.

fi
18.

W

S ;‘SK‘S

■

20.Tonsch.erbe
ans Mykenä.
4. Chors ah ad.

s

S

SB

\

5

E

3. Chors ab ad.
30u.31. Griech. Blatt - u Eflanzenomamente.

W

J
35 Decke des Thee eustempels Athen!

»

41. Etrusk:. 'Wandmalerei.

Stuck-

24. Olynxjda tStim-

18.U.19. Altcyprische Tongefäße.
k m

ai

23. Ohmpia Gesims .

a

■ 1

cm \W\

..

M

?

s:

NM

f

WfT*
10.

Ägyptische Stoffmuster.

H

!

- Ms

üfl

47. Römische Stuckb emahmg.

"
n

..
14.
Ägyptische Tongesäße.

6 - l5.Äqypiisch,

fv)

18-19. Cyprisch,,

y

> y

Lf

(

>

v- y

WWW
52.
50~52. Ponrpejan. Frie smalereien.

53. Bemaltes Relief Pompeji).

16-17. TrafcuxLsctv,

P

V-- \

m
C

Meyers Komr-Lexüunt, 6. Ausl.

13.

. J .

■X

\

-d :

I* l

ll.Ägypt. Köcherornament.

1- Ö.-Assyriscfb,

V 4 T ♦ V ♦ T 4

)

n

12. Bemaltex Rundstah.

-

&
k>

X

kapiMl.

MUL

45. Römisches Mosaik.

16.ul7. Tonscherben
Troja.

SKhospen.-

•5

46. Römisches (Mosaik.

f

7. -Ä^ypt. Kelchkapitell.

>

I '

54.'Wandmalerei eines Speisezimmers in Pompeji.

9

<v.

AJi

6. Ornament eines ägyptischen Mmniensar£es.

wt/M

44.Eomische
'Wandmalerei.

PJ

W
—

43. Etrusk:. Stimziegel Roherer Teil!

42. Etraek.'Wzmdmalerei.

20 - 39. Griechisch,

BihhoH?aphisches Institut in. Leipzig.

49. Römische Wandmalerei.

48 Rmpej anWandmalerei.

40-43. EtruskLsck 44-54-.HämiscTv.
Zum Artikel j Ornament ‘

Ornamente

I

tt
tt
+
w

I
7. Arabisches Mosaik.
8. Arabische Miniatur.

V

ff

V
> «

A

A

W!

r

W

T

12. Mauriecher Stack.

[+
[+
[+
[+

Lt

\-Z

V

2. Byzant. Mosaik.

%
«

11.Maurischer Stack.

1. Altchristliches Mosaik.

V

H (Mittelalter).

i

Lt
[+
\

[+*

14. Persische Miniatur.

%

A

Ä

13. Maar.
Mosaik.

WM
li

3 a. 4. Byzantinische Mosaiken.

iß.
Iß n. 17. Gallische Agraffen.

10. Arab. Eirstbekrönung.

6. Altchristi.
KapitelL

5. Byzantin. Kapitell

4.

9. Arabische Miniatur.

15. Persische Miniatur.

44

m
wmm

f

ibJ)

D

iVJ

18.Altrussische Miniatur.

37.

20. Romanische Wandmalerei.

FA
Ä

21. Romanische Wandmalerei.

1

.

36 u.37. Irische Initialen.

21

I

f

19. Altras s. Miniatur.
23. Romanische Wandmalerei.

»j
22. Roman.
Wandmalerei.

41.
42.
40-42. Italienische Miniaturen.

26. Roman. Email.

V . V

v . V

A

A

A

A

27. Altfranzösisches Email.
28. Alts chwe d."Wandmalerei.
f
«

f

r

06
WA

ff

24. Romanische 'Wandmalerei.

Lt

40.

R
6

m

Ol

i

I\J5L

J!r'

38. Byzant.Miniatur.

<c

'

X

%

AX

-

25. Altffanz. Tonfliese.

2>

m.

39. Byz ant. Miniatur.

29. Gotisches Bogenfeld.

V
■Jttsu

34.

Cilte

X

^
33»-^ fei

kJ

6

WO
1
45. Gotische Miniatur.

fr

43. Ital. Miniatur

30 u. 31. Gotische Holzdekorationen.
1, 6. Altckristlzch.

32. Gotisches KapitelL

2-5, 38-39. Byzantinisch

Meyers Farne-Lexikon. dAu/l.

7-10. Arabisch.

33. Got. Stickerei.
11-13. Mxurisch.

3534a. 35. Got.'Wandmalereien.

46. Gotische Initiale.

11-15. Persisch 16~17. Gallisch 18-19. Allrussisch.
20-24, 26. Romanisch
36-37. Irisch.
40-44. Italienisch
47 Flandrisch.

Bibliographisches Institut in Leipzig.

44. Ital. Miniatur.
25, 27. Ahfranzösisch.

28. ATlschmedisch

29-35, 45 16. Gotisch.
Zum Artikel } Ornament '.

Ornamente III

K ll

’vl 7
-

n

V

2»

ti

k

❖

V
4. u. 10. Aus dem
Meßbuch Leos X.

3. Aus den Loggien
des Vatikans in Rom.
O.

5. Decke in San Maurizio zu Mailand.

24. Franzos. Manuskript-Randleiste.

m

2. Aus den Loggien
des Vatikans in Rom.

8. Initiale M.

KL
savv

28. Emailliertes Silberpläitchen
(deutsch, 16. Jahrh).

25. Pilasteromament aus
Fontainebleau.

1
27. Glasierte Ofen
kachel (deutsch,
V 17. Jahrh), /a

7. Initiale A (Meßbuch,
LeosX).
.

ß.u.13. Aus den Loggien
des Vatikans in Rom.

1:V

22. Aus dem Gebetbuch der
Königin Anna von Bretagne.

10 (siehe 4)

Bf-l

23. Steinomament vom Schloß zu Ghäteaudun (1530).

LJ

gSCf

1. Decke imPal.Ducale
in Mantua.

kP

(Renaissance).

m

1

Eg

31. Glasierte Ofenverzierung von Hirschvogel
((Nürnberg, 16. Jahrh).__________

9. Ornament eines Bilderrahmens.

«SS
,

^5

1

f

%
*
)/>
v

V
:

'Xi

).

■

16. Initiale P (Meßbuch).

#1 G

MM

29. Aus einer Handschrift von
Schäuffelein (1538).

4

-V .

4

•

♦

s«s

1
30. Entwurf

e
9

-

V

17. Intarsia (französisch, 16. Jahrh.).

mmet'
m
v

12. Venezianisches
Email.

Meyers JCorw. -ZeaxkoTi; 6.Ausl.

m\

. ‘

•*.

1
¥

26. Steinomament vom Schloß
zu Bleis (1530).

11. Decke des Pal. Doria in Genua.

14. Holzmosaik aus Sta. Maria in Organo
__________ zu Verona (1499).

I

'sie^ 6).

Wj

21. Kranz ös. Miniatur.

einem Kelch in Email und Gold
-Hauch (Augsburg 1571).

c

'h

ir

iS

19. Initiale D (Meßbuch)
mit den 5 Kugeln
Mediceischen Wiappens
18. Ital. Buchomament.

5

I

20. Vier Viertel von ital. Majolikafliesen.
(Fm 4-, 7 8 10, 16 18 u. 19 nach Originalen^ der Hamzllmb- Sammlung in Berlin)

Bibliographisches Institut in Leipzig.

33. Aus einem deutschen Gebetbuch (1520).

32. Glasierter Tonkrug
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Ornament

(geschichtlicher Abriß der Ornamentik).

weitere Beispiele von Ornamenten s. dieTafeln »Archi
tektur«, insbes. Tafel VI, Fig. 1,5,10-12, Tafel VII,
gig. 1, 3, 4 und 6, und Tafel XII, Fig. 4. Die Ge
schichte des Ornaments steht mit der allgemeinen
Kunstgeschichte im engsten Zusammenhang; über vor
geschichtliche Ornanrentik vgl. den folgenden Artikel.
Die einfachsten Ornamente finden sich an vorge
schichtlichen Geräten, Waffen rc. und an allerlei Gegen
ständen der Naturvölker. Die Ornamente der vor
geschichtlichen Zeit (vgl. den folgenden Artikel) und
die ältesten orientalischen, mit denen auch die auf
den Schliemannschen Funden in Troja, Mykenä und
Tiryns und auf den cyprischen Altertümern überein
stimmen (Tafell, Fig. 16—22), sind denen der Natur
völker verwandt und vorwiegend geometrisch (Wellennnd Zickzacklinien, Spiralen). Erst allmählich werden
Versuche gemacht, Tiere durch steife Linien nachzubil
den (Fig. 18), woraus sich schließlich die Tierornamen
tik an den ältesten griechischen Vasen entwickelte (s. Ta
fel »Vasen«, Fig.7). Bei den Assyrern treten neben
linearen Ornamenten (Bandverschlingungen) bereits
vegetabilische (Rosetten, Blüten, Palmetten) auf (Ta
fel I, Fig. 1—5). Ein Gleiches gilt von der Orna
mentik der Ägypter, die ihren vegetabilischen Ornamenten die Lotosblume (Fig. 7) und andre Wasser
pflanzen zugrunde legten. Dazu kamen stilisierte Tiere,
Skarabüen (Fig. 6), die Uräusschlange, der Sperber
u. dgl. (Fig. 6—15). Die Ornamente für die Weberei,
für die sich ein besonderes Verzierungssystem ausbil
dete (s. Art. »Weberei« nebst Tafel), sind meist geome
trisch. Die hellenische Kunst, die ihre vegetabilischen
und linearen Ornamente von der asiatischen über
nahm, bildete die Ornanrentik zu einem strengen Sy
stem aus, wodurch der eigentliche Stil begründet
wurde, indem jedes O. sich dem Charakter des ver
zierenden Kunstgegenstandes arrpaßte und unterorditete. Die Figuren 23—39 geben Proben von Orna
menten und Architekturteiterr, Wänden, Decken und
Vasen. Das Charakteristische der griechischen Orna
mentik ist die strenge Stilisierung der vegetabilischen
Elemente, d. h. die Umbildung der einzelnen Erschei
nung zu einem feststehenden Typus. Der Mäarrder
(s. d.) und die Palnrette (s. d.) sind die Hauptelemente
der linearen und der vegetabilischen Ornamentik. Die
Ornamentik der Etrusker (Fig.40—43) fußt ebenso
wie die der Römer (Fig. 44—54) auf der griechischen,
nur daß letztere von den Römern zu höchstem Reich
tum entwickelt wurde, namentlich unter Einführung
figürlicher Elemente, wofür besonders die Wand
malereien in Pompeji (Fig. 48, 50—54), die in Villen
in und bei Rom gefundenen und die römischen Grabkanunern (Kolumbarien) glänzende Beispiele bieten.
Aus diesen Ornamenten, die im 15. Jahrh, neu auf
gefunden wurden, entwickelte sich die Ornanrentik der
italienischen Renaissance (s. unten). Durch Aufnahnre
orientalischer Elemente bildete die byzantinische
Kunst einen neuen Stil heraus, der sich wesentlich auf
lineare und vegetabilische gönnen beschränkte, und
den starke Farbenkontraste kennzeichnen (Tafel II,
Fig. 2—6, 38 n. 39). Auf spätgriechischen und byzan
tinischen Elementen beruhte auch die Dekoration der
A rab er, Mauren und Perser (Fig. 7—13,14 u. 15),
die sich bei der beweglichen Phantasie und der Farben
lust dieser Völker zu höchster Pracht entfaltete. Orien
talischen Einfluß zeigen auch die Buchmalereien in den
irischen und altrussischen Manuskripten (Fig.
36 u. 37, 18 u. 19). Mit der orientalischen Ornamentik verwandt ist die der Inder (Tafel IV, Fig.
6—9), der Perser, die zu Ende des Mittelalters von
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Indien und China abhängig wurde (Tafel IV, Fig
10—13), der Chinesen (Fig. 1 u. 2) und Japaner
(Fig. 3—5). Die Kunst der Ostasiaten, die vorwie
gend eine ornamentale ist, hat später einen eignen
Weg eingeschlagen (vgl. Artikel »Japanische Kunst«
mit Tafeln). Sie hat im 18. Jahrh, und in neuester
Zeit auch die europäische Dekoration stark beeinflußt.
Aus der griechisch-römischen Ornamentik ist die ro
manische abgeleitet worden, welche die Baukunst
und die Dekoration der innern Räume von: 10. bis
13. Jahrh, beherrschte. Sie zog neue Elemente aus
unmittelbarem Naturstudimn und gab besonders
phantastischen Tierfiguren in ihrem System großen
Raum (Tafel II, Fig. 20—28, und Tafel »Weberei«,
Fig. 3 u. 4). In der g o t i s ch e n Ornamentik tritt wie
der mehr das vegetabilische Element in phantastischer,
später naturalistischer Behandlung, die schließlich zum
wüsten Übermaß und zur leeren Spielerei ausartete,
in den Vordergrund (Tafel II, Fig. 29—35, 40—47).
Eine Rückkehr zum Einfachen und Maßvollen führte
im Anschluß an die römische Antike die italienische Re
naissance herbei (Tafel III, Fig. 11—16,18—20),
deren System besonders nach Frankreich durch italie
nische Künstler übertragen und von einheimischen fest
gehalten wurde (Fig. 17,21—28), während die deutsche
Renaissance die antike Ornamentik mehr in freierm,
naturalistischem Sinn, auf Grund der gotischen Über
lieferung verwertete (Fig. 27—33). Eine weitere Um
bildung nach der naturalistischen Seite, aber zugleich
eine Steigerung zu höherer Pracht erfuhr die Orna
mentik in der Zeit der Spätrenaissance, des Barocku. Rokokostils (Tafel IV, Fig. 14—28). Die Orna
mentik der Barockzeit artet häufig in schwerfälligen
Prunk und Überladung aus, während die der Rokokozeit durch Grazie und spielende Leichtigkeit ausgezeich
net ist. Das Grotten-, Muschel- und Nahmenwerk ist
für letztere charakteristisch (vgl. Grotesk). Eine Reak
tion gegen ihr Übermaß wurde bitrd) den steifern und
schmucklosern Zopfstil (in Frankreich LouisXVI ge
nannt) eingeleitet, aber erst durch die Nachahmung
antiker Muster, zum Teil in manierierter (Empire
stil), zum Teil in reinerer Form (Schinkel, Klenze),
durchgeführt. Die Ornamentik der Zeit von 1820—70
trägt einen frostigen, zaghaften Charakter. Erst mit
den: vollen Anschluß der Baukunst, des Kunstgewerbes
und der Dekoration an die Renaissance gewann die
moderne Ornamentik eine freie Bewegung, die der
Farbe den weitesten Spielraunr gewährte. Die Or
namente aller Stilperioden wurden, je nach dem Zweck,
nachgeahmt oder für die modernen Bedürfnisse um
gebildet; die Renaissance, der Barock-, der Rokokostil
wurden besonders bevorzugt. Nachdem aber alle Stil
arten in formaler wie in technischer Hinsicht erschöpft
waren, erhob sich gegen diese unfruchtbare Art der Re
produktion zu Anfang der 90er Jahre des 19. Jahrh,
eine Gegenbewegung, die einen völligen Bruch mit
der geschichtlichen Überlieferung und eine durchaus
neue, von allen Vorbildern unabhängige, dem mo
dernen Geist entsprechende Ornamentik forderte. Ihre
Vertreter gingen einerseits von der Linie (van de
Velde [). b.] und seine Nachahmer), anderseits von
vegetabilischen Grundformen (Lckmann, s. d., Hermann Hirzel u. a.) aus. Aber obwohl in der aus
pflanzlichen Motiven abgeleiteten, modernen Ornantentif eine große Mannigfaltigkeit und Beweglich
keit erreicht worden ist, haben diese Bestrebungen nicht
zu einem allgemein befriedigenden Ergebnis geführt.
Nicht minder kräftig ist eine Strömung, die auf die
Umbildung der historischen Ornamentformen gerichtet

134

Ornamentik, vorgeschichtliche.

ist. Proben ntoderner Ornamentik s. auf den Tafeln sind bisher nur erst wenige Funde (Niederösterreich,
»Buchschmuck III und IV«, »Keramik II«, »Möbel II Znaim, Worms) bekannt.
und III«, »Schmucksachen II undIII« und »Moderne
In der frühenMetallzeit (Kupfer- und Bronze
Tapeten«. Vgl. auch für das historische O. die Tafeln zeit) bleibt das Ornament im wesentlichen noch geo
»Bronzekunst«, »Keramik I«, »Möbel I«, »Schmiede- metrisch. Zun: Teil werden die geradlinigen Muster
kunst« , »Schinucksachen I« und »Griechische Vasen«. der neolithischen Keramik weitergeführt, neben ihnen

Vgl. Bötticher, Tektonik der Hellenen (2. Aufl.,
Bert. 1869—81); Semper, Der Stil (2. Aufl.,
Münch. 1878,2Bde.); Owen Jones, The grammar
of Ornament (Lond. 1865, 4. Aufl. 1880); Racinet, Das polychrome O. (deutsche Ausg, 4. Aufl.,
Stuttg. 1890; zweite Serie 1885 — 87); Jacobs
thal, Grammatik der Ornamente (Berl. 1874); Kanitz, Katechismus der Ornamentik (6. Aufl., Leipz.
1902) ; Lievre, Les arts decoratifs ä toutes les
epoques (Par. 1873) ;B uch e r u.Gnauth, Das Kunst
handwerk (Vorlagen, Stuttg. 1874—76); Hirth,
Der Formenschatz (Leipz. 1877ff.); Blanc, Grammaire des arts decoratifs (2. Ausg., Par. 1886);
Gurlitt, Das Barock - und Rokokoornament Deutsch
lands (Berl. 1889); Häuselmann, Studien und
Ideen über Nrsprmtg, Stil und Wesen des Ornaments
(2. Aufl., Zür. 1889); Heere, Das O. tut Zeichen
unterricht (Berl. 1892); Dolmetsch, Ornamentenschatz (3. Aufl., Stuttg. 1897); F. S. Meyer, Hand
buch der Ornamentik (7. Aufl., Leipz. 1903); Riegl,
Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der
Ornamentik (Berl. 1893); Moser, Handbuch der
Pflanzenornamentik (Leipz. 1893); Gehring, Renaissanceornamentik (Kaisers!. 1895) und Motiv
sammlung der Renaissanceornamentik (das. 1898);
Zöllner, Das heraldische O. in der Baukunst (Berl.
1903) ; Pfeifer, Die Formenlehre des Ornaments
(tut »Handbuch der Architektur«, Stuttg. 1905);
Weiteres bei den Artikeln »Flachmalerei«, »Pflanzen
ornament« und »Tierornament«.

Ornamentik, vorgeschichtliche. Die älteste bis
jetzt nachweisbare Kunst des europäischen Menschen
finden wir bei den Paläolithikern, besonders denen
des südlichen Frankreich und der deutschen Schweiz.
Sie fällt noch in die Zeit der Mantmut- und Renn
tierjäger und gleicht in ihren Charakterzügen ganz
auffallend der Kunst der Jäger unter den Naturvöl
kern von heute, der Buschmänner und Australier (s.
Kunst der Naturvölker). Die Wiedergabe von Tier
und Mensch waltet in sehr hohen: Maße vor (s. Tafel

entwickelt sich die gebogene Linie zum Leitmotiv der
Ziermuster. Demgemäß schwelgt das Bronzealter
förmlich in Kreisen, Halbkreisen, einfachen und fort
laufend sich überschlagenden Wellenlinien, vor allem
aber in der Spirale (s. Tafel »Kultur der Metallzeit II«,
Fig. 4, 6—13, 26- 28). Diese hat wohl ihren Weg
von Südosten her (Ägypten, Mykenä) genommen;
sie hat sich indessen, wie so vieles andre, inMittel- und
Nordeuropa selbständig weiterentwickelt. So lassen
die Wellenlinien der skandinavischen Bronzeorna
mentik oft die Gestalt von Schiffen erkennen, wie sie
unsindenHällristningar(s. Felsenbilder, vorgeschicht
liche) entgegentreten, oder aber sie verwandeln sich in
die Umrisse von allerlei Tieren, Drachen, Schlangen,
Seepferden rc.(s. Tafel »Kultur der Metallzeitll«, Fig.
23it.26), die für die nordische Bronzezeitornamentik so
charakteristisch sind. In der Keramik machen diezarten,
geradlinigen, anscheinend punktierten Muster der
jüngern Steinzeit jetzt derbern, vorwiegend plastischen
Zierweisen Platz: Buckeln, Warzen und andern vor
springenden Zieraten, dann auch Rippungen und
Niefun gen. Die Entstehung der Haus- und Gesichts
urnen (s. Gefäße, vorgeschichtliche, und Hausuruen)
gehört dieser Zeit an.
Noch weniger einheitlich als die Ornamentik der
Bronzezeit ist die der ersten Eisenzeit, der Hattstattstufe, und der La Tene-Zeit; überall lassen
sich örtliche und zeitliche Verschiedenheiten feststellen.
Lediglich die dauernde Kreuzung fremder Schmuck
strömungen mit bodenwüchsiger Zierkunst läßt sich
als Grundregel feststellen. Auf der Hallstatt stufe
betätigt sich die Tierornamentik vorwiegend in plasti
schen Vogel-, Pferde- und Rinderkopfendungen (s.
Tafel »Kultur der Metallzeitll«, Fig. 23). Im Flach
ornament herrscht hier und da das rein Geometrische
vor; es liebt aber größere Muster. Die Vorliebe für
Buckel und Warzen hält an. Die Ornamentik der
La Tene-Zeit ist arm wie die Kunst dieser Zeit
überhaupt; die Betommg der Zweckmäßigkeit steht
im Vordergründe. Früh-La Tene ist eine Tierkopf
fibel (Schlangenfibel, s. Tafel »Kultur der Metall
zeit III«, Fig. 5 u. 7). Sonst erscheinen die alten geo
metrischen Linien pflanzenstengelartig geschwungen;
selbst die Tierfiguren werden arabeskenhaft verschnör
kelt und laufen an allen Enden, Hörnern, Füßen,
am Schwanz, oft selbst mit Maul, in pflanzenartige
Ranken aus (s. dieselbe Tafel, Fig. 19). Häufig ist
noch die Spirale, das Triquetrunr u. a. Auch die Ver
zierung der Stücke mit Schmelz und farbigen Pasten,
die schon in der Hallstattkunst beginnt (Barbaren
email), ist in dieser Zeit häufig.

»Kultur der Steinzeit III«), daneben finden sich auf
Knochen und Geweihstücken, seltener auf weichem
Stein Striche und Schnitte, die zuweilen in Gruppen
geordnet erscheinen, Bänder bilden, in wechselnder
Richtung nebeneinander gesetzt sind, Bogen- oder
Wellenlinien, auch Figuren, die an die Säge eines
Sägefisches oder die Rückenzeichnung einer Schlange
erinnern, konzentrische Kreise und Spiralen bilden.
Über Entwickelungsgang und Bedeutung dieser geo
metrischen Ornamente wissen wir nichts; soweit sie
Tierkörpern eingezeichnet sind, mögen sie stilisierte Be
Die auf die La Tene-Zeit folgenden Jahrhunderte
haarung bedeuten.
Die Kunst der j ü n g e rn S t e i n z e i t bedeutet einen stehen in außerordentlich hohen: Grad unter dein
Fortschritt gegen die des Paläolithikums nur auf Bann des römischen Einflusses, ohne daß dieser jedoch
einzelnen Gebieten: in der Baukunst leistet diese Pe die alten Muster ganz verdrängt oder eine selbständige
riode Großes (s. Megalithische Denkmäler und Gräber, Weiterentwickelung der Ornainentik ganz verhindert,
vorgeschichtliche), sehr wenig dagegen in der Bildnerei hätte. So z. B. ist das römische Pflanzenornament in
und der Zeichenkunst. Vielgestaltig ist nur die Or- Nordeuropa nicht übernommen worden; die Tiernaiuentik, namentlich soweit sie sich an der kulturell ornamentik aber bildet über die hellenistisch-römischen
wichtigen Errungenschaft der Töpferei betätigt. Nähe Muster hinaus massenhaft neue. In der Völkerres s. Gefäße, vorgeschichtliche. Farbige Ornamente wanderungs- und Merowingerzeit waltet als
sind in dieser Zeit noch selten, doch sind sie in Süd Ziermittel der mit farbigen Glaspasten, farbigen
europa früher vorhanden als tut Norden. Aus diesem Steinen und Halbedelsteinen ausgefüllte Zellenbelag

Ornainentspiiidel — Ornithologische Beobachtungsstationen.
vor, als Zierform bevorzugt (besonders inderMerowingerzeit, 600—750), die deutsche und die franzö
sische Kunst das Bandgeflechtornament (s.Tafel »Kultnr der Metallzeit IV«, Fig. 10, 11 u. 14), während
die skandinavische, die irische und die angelsächsische
Kunst ihr Hauptgewicht auf Tiermotive legen.
Der Ursprung der vorgeschichtlichen Ornamente
geht sicher nicht auf Eine Quelle zurück. Viele sind
ein Produkt der Naturnachahmung; diese hat den
Paläolllhikern nicht nur ihre großartige Tierorna
mentik, sondern sicher auch geometrische Motive ge
liefert, die in Tier- und Pflanzenwelt ja auch massenhaft vertreten sind. Eine zweite Grundlage der Or
namentik ist sodann in der Technik gegeben; natür
liche Muster entstehen beim Flechten und Weben;
unbeabsichtigte leicht beim Töpfern, beim Umwickeln
eines Gegenstandes mit Stoff, Bändernrc. Eine dritte
große Gruppe endlich ist aus sinnbildlichen Vor
stellungen hervorgegangen. Vgl. die Literatur bei
Artikel »Kunst der Naturvölker«; eine ausführliche
Bibliographie s. bei W o e r nt a n n, Geschichte der
Kunst aller Zeiten und Völker, Bd. 1 (Leipz. 1900).
OrnamentsPindel, s. Teneriffaarbeit.
Ornamentstiche, Kupferstiche und Holzschnitte,
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fließt östlich durch das Depart. Meurthe et-Moselle,
tritt bei Groß-Moyeuvre nach Deutsch-Lothringen
überund mündet oberhalb Diedenhofen; 80 km lang,
davon 18 in Deutsch - Lothringen.
Orne (spr. onv), Departement int nordwestlichen
Frankreich, nach dem Fluß Orne (s. d. 1) benannt,
aus Teilen der eigentlichen Normandie, des Herzog
tums Alen^on und der Landschaft Perche gebildet,
grenzt an die Departements Calvados (nördlich). Eure
(nordöstlich), Eure-et-Loir (östlich), Sarthe und
Mayenne (südlich), Manche (westlich) und umfaßt

6143 qkm (111,6 QM.). Die Bevölkerung belief sich
1901 auf 326,952 Bewohner (53 auf 1 qkm) und
nimmt seit Jahrzehnten stetig ab (seit 1891 mit 27,435
Seelen). Das Departement zerfällt in die vier Arron
dissements: Alen^on. Argentan, Domfront und Mortagne und hat Alen^on zur Hauptstadt.

Ornellas, Agostinho d', portüg. Dichter und
Diplomat, Pair des Königreichs, geb. 14. März 1836
in Funchal auf Madeira, gest. 1899, faßte 1859 in
Berlin, wo er als Gesandter weilte, den Plan zur
Übersetzung des Goetheschen »Faust«, den er tatsäch
lich ausführte. Die Übertragung des ersten Teiles der
Tragödie (Lissab. 1861) ist die beste, die des zweiten
die Ornamente darstellen und dazu bestimmt sind, Teiles (das. 1873) die einzige in Portugal.
Künstlern und Handwerkern bei ihren Arbeiten als
Ornieren (lat.), zieren, schmücken.
Vorbilder zu dienen; im engern Sinne die ornamenOrnis, eine Gattung feiner Musseline mit einge
talen Kupferstiche der ältern Meister, besonders jener webten Gold- und Silberfäden im Innern Asiens.
des 16. Jahrh., die teils von Handwerkern, besonders
Ornis (griech.), die Vogelfauna eines Landes.
Goldschmieden, selbst herrühren, teils von Kupfer
Ornithichnites, s. Dinosaurier.
stechern komponiert sind. In Deutschland haben na
Ornithodelphier, s. Kloakentiere.
Ornithogälum L. (Vogelmilch), Gattung der
mentlich die sogen. Kleinmeister (Aldegrever, diebeiden
Beham u. a.) O. geliefert; die Mehrzahl der noch Liliazeen, Zwiebelgewächse mit linealischen Gründ
vorhandenen ist jedoch nur mit (noch unerklärten) blättern und in zylindrischen Trauben odertrugdoldig
Monogrammen versehen oder anonym. In Frank angeordneten Weißen oder gelben Blüten. Etwa 70
reich haben vornehmlich Androuet du Cereeau, Jean Arten in Europa, Afrika und Westasien. 0. narbole Pautre, Mrain und D. Marot ausgezeichnete O. nense L., int Mittelmeergebiet, mit weißlichen, grün
ausgeführt. Eine sehr große Sammlung solcher (jetzt gestreiften Blüten, 0. arabicum L. (Stern von
meist sehr seltener) Stiche besitzt das k. k. Museum für Arabien), int Mittelmeergebiet von Spanien bis
Kunst und Industrie in Wien (»Illustrierter Kata Ägypten, mit milchweißen Blüten und schwarzgrünem
log« von Schestag, Wien 1872), die größte, von dem Fruchtknoten, 0. longibracteatum Jacq. (Meer
Franzosen Detailleur gesammelte das Kunstgewerbe zwiebel), in Südafrika, mit weißen Blüten, und
museum in Berlin. Vgl. Guilmard, Les maitres andre werden als Zierpflanzen kultiviert.
Ornitholithen (griech.), fossile Neste ausgestor
ornemanistes (Par. 1881); Hirth, Der Formen
schatz (Leipz. 1877ff.); Wessely, Das Ornament bener Vögel, s. Vögel.
und die Kunstindustrie rc. auf dem Gebiet des Kunst
Ornithologie (griech.), Vogelkunde; Ornithodrucks (Berl. 1877. 2 Bde.); Licht mark, Der Orna log, Vogetkenner. Weiteres s. Vögel.
mentstich der deutschen Frührenaissance (das. 1887).
Ornithologische Beobachlungsstationen die
Ornans (spr.-äng), Stadt im franz. Depart. Doubs, nen zur regelmäßigen Beobachtung des Vorkommens
Arrond. Besancon, 300 m ü. M., an der Loue und und Lebens der Vögel, speziell ihrer Zugverhältnisse.
der Lyoner Bahn, hat eine Kirche aus beut 16. Jahrh., Derartige Stationen einzurichten, versuchten zuerst
Weinbau, Fabrikation von Likör und ü9on 2994 Einw. de Selys-Longchamps für Belgien, später A. v. Mid
Ornat (lat. ornatus), überhaupt Schmuck, vor
zugsweise die Kleidung, welche die Geistlichen bei Amts
verrichtungen tragen. S. Klerus.

deldorfs für Rußland. In Deutschland setzte auf An
trag von Neichenow die Deutsche ornithologische Ge
sellschaft einen Ausschuß für Beobachtungsstationen

Ornatentone, Tone mit Ammonites ornatus im der Vögel Deutschlands nieder, der von 1876 an Be
richte in Cabanis' »Journal für Ornithologie« erschei
obern braunen Jura, s. Juraformation, S. 386.
Ornban, Stadt im bayr. Negbez. Mittelfranken, nen ließ und zeitweise bis 300 Beobachter hatte. Es
Bezirksantt Feuchtwangen, an der Altmühl, hat eine zeigte sich aber, daß auf diesem Wege das beabsichtigte
Ziel nicht zu erreichen sei, und 1888 hörten die Be
kath. Kirche und ü905) 781 Einw.
Orne (spr. onv), 1) Fluß im nördlichen Frankreich, obachtungen und Berichte auf. In England wurden
entspringt auf den Hügeln der Perche, östlich von namentlich die Leuchttürme zu Stationen benutzt, und
Sees im Depart. O., fließt nordwestlich durch dieses, von 1880 an erschienen die »Eeports on the Migra
dann nördlich durch das Depart. Calvados, ist von tion of birds«. Beobachtungen von LeuchtturmwüchCaen an durch einen Kanal schiffbar gemacht und tern haben auch Blasius in Braunschweig und Wmge
mündet 18 km weiter nördlich nach einem Gesamt in Kopenhagen gesammelt und veröffentlicht. Seit
1894 veröffentlicht die Ungarische Ornithologische
lauf von 152 km in den Kanal (La Manche).
2) Linksseitiger Nebenfluß der Mosel, entspringt
amOstabhang derArgonnen im franz. Depart. Maas,

Zentrale Jahresberichte, die den Vogelzug in Ungarn
unter Berücksichtigung der meteorologischen Verhält-
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nisse behandeln. 1905 macht man in England u. Wales
regelmäßige Beobachtungen des Vogelzuges. Für
Österreich-Ungarn regte v. Tschusi die Frage an und
gab an der Spitze eines Ausschusses von 1882 an Be
richte heraus. Alls dem ersten internationalen ornithologischen Kongresse zu Wien 1884 wurde ein in
ternationales ornithologisches Komitee eingesetzt, das
bis 1891 seine Arbeiten in einer besondern Zeitschrift:
»Ornis«, auch selbständig veröffentlichte. 1901 be
gründete die Deutsche ornithologische Gesellschaft eine
Vogelwarte in Nossitten auf der Kurischen Neh
rung, die namentlich durch das von Reichenow an
geregte Zeichnen eingefangener Vögel mit einem Aluminiunrring wertvolle Ergebnisse für die Beurteilung
der Zugstraßen geliefert hat.
Ornithophilae, s. Blütenbestäubnng, S. 91.
Ornithopöda, s. Dinosaurier.
Ornithoptera Boisd., Schmetterlingsgattung
aus der Familie der Tagfalter, etwa 20 Arten sehr
schöner und großer Schmetterlinge mit sehr langen
Fühlern, sehr großen, verlängert-dreieckigen Vorder
flügeln und verhältnismäßig kleinen, gerundeten,
ungeschwänzten Hinterflügeln. Sie bewohnen die
Molukken, Philippinen, Neuguinea rc. 0. Urvilleana,
auf Neuirland, s. Tafel »Schmetterlinge II«, Fig. 1.
Ornithöpus L. (Krallenklee, Vogel fuß),
Gattung der Leguminosen, zarte, weichhaarige, selten
kahle Kräuter mit unpaarig und vieljochig gefiederten
Blättern, sehr kleinen, Weißlichrosa oder gelben Blüten
in achselständigen, langstieligen Köpfchen oder Dolden
und stielrunden oder zusammengedrückten, gekrümm
ten, gleich den Zehen eines Vogels auseinander
stehenden Gliederhülsen (daher der Naure). Acht Arten,
vorzüglich in den Mittelmeerländern, auf den Ka
naren, in Westasien, int tropischen Afrika und in
Brasilien. 0. sativus Brot (Serradelle, s. Tafel
»Futterpflanzen II«, Fig. 3), mit 30—60 cm hohem
Stengel, vielblütigen Blütenköpfchen, lilafarbigen
Blüten und 2,5 cm langen, perlschnurartig geglieder
ten Hülsen, wild in Portugal und Spanien, wird als
Futterpflanze auf Sandboden gebaut (vgl. Futter
bau). Das Heu wird vor: allen Haustieren gern ge
fressen und kommt dem Wiesenheu inNährkraft gleich.
(Vgl. Futter und Fütterung, die Tabelle zur Tafel
»Futtermittel«.) Da die Serradelle ctiteu großen
Teil ihrer Nahrung aus beut Untergrund entnimmt,
bei gutem Stand auch den Boden vorzüglich beschattet,
ihn in guter Gare hinterläßt, ist sie eine gute Vor
frucht , zumal für Getreide. Sie eignet sich vortreff
lich als Nachfrucht, indenr man sie tut Frühjahr in
Wintergetreide sät und nach der Ernte desselben noch
einen sehr guten Futterschnitt, tut schlimmsten Fall
eine gute Weide erhält. In Deutschland konttnt eine
heilte Art, 0. pusillus L., auf sandigen Anhöhen
vor. Vgl. König, Die Serradella, der Klee des
Sandes (5. Aufl., Berl. 1891).
Ornithorhyiichus, das Schnabeltier.
Ornithosceliben, s. Dinosaurier.
Ornitliurae, s. Vögel.
Ornus (Fraxinus 0.), s. Esche.
Oro, Monte b% 2391 m hoher Berg des Zentral
massivs der Insel Korsika, wird nördlich durch den
Paß von Oreccia (1453 m) vom Monte Rotondo
(2675 m), südlich durch den Paß von Vizzavona
(1162 m), der von der Eisenbahn Ajaccio-Bastia
mittels eines Tunnels unterfahren wird, vom Monte
Nenoso (2357 m) getrennt.
Orobanchazeen, dikotyle Pflanzensamilie aus
der Ordnung der Personaten, Wurzelschmarotzer mit

bleichen Schuppenblättern und zweilippigen Blüten
(s. Abbildung), die vier zweimächtige Staubgefäße
und zwei verwachsene Fruchtblätter mit zwei wand
ständigen, getrennten oder in der Mitte des Faches
vereinigten Samenleisten besitzen; die Früchte sind
fachspaltige Kapseln, die
Samenknospen zahlreich,
der kugelige Embryo be
steht nur aus wenigen
Zellen. Etwa 150 Arten v31
vorwiegend in der gemä
ßigten Zone; in Deutsch
land wird die Familie
durch die Gattung OroBlüte von Orobanche.
banclie vertreten.
Orohanche Beck (Sommerwurz), Gattung
der Orobanchazeen, chlorophyllose Schmarotzergewüchse mit angeschwollener Stengelbase, fleischigem,
schuppigem, blaßbraunem, rötlichem oder weißlichem
und mit schuppigen Niederblättern spiralig besetztem
Stengel, in Ähren oder Trauben stehenden Blüten
und einfächeriger, vielsamiger Kapsel. Die etwa 90
außerordentlich formenreichen Arten leben in der ge
mäßigten und warmen Zone der nördlichen Halb
kugel (je eine Art in Chile und Westaustralien) auf
den Wurzeln sehr verschiedener Pflanzen, besonders
von Leguminosen, kommen in Deutschland seltener, in
den Mittelmeerlündern häufig vor und richten auf
Kulturpflanzen großen Schaden an, z. B. 0. speciosa
Dec. auf Erbsen, 0. ramosa Coss. auf Tabak und
Hanf (Hanftod, Hanfwürger; s. Tafel »Schma
rotzerpflanzen«, Fig. 8), 0. minor Sutton auf Klee
(Kleeteufel), besonders in Thüringen und der
Nheingegend, wo sie bisweilen den ganzen Schnitt
verdirbt. Vgl. Koch, Die Entwickelungsgeschichte der
Orobanchen (Heidelb. 1887); Beck v. Mannagetta,
Monographie der Gattung 0. (in der »Bibliotheca
botanica«, Kassel 1890).
Orobisches Gebirge, soviel wie Bergamasker
Alpen.
Mogoväcz.
£prob, alter Name der Stadt Arad. Vgl. auch
O-Nobna (Ü-Nadna), s. Rodna.
Orogenie (griech.), s. Orographie.
Orognosie (griech.), Gebirgskunde, auch soviel
wie Orographie; Orognost, Kenner der Orognosie.
Orographie (griech.), Beschreibung der Gebirge
nach ihren äußern Forinen und Gruppierungen, in
weiterer, jetzt üblicher Auffassung die Lehre von den
Reliefformen der Erdoberfläche überhaupt sowie von
ihrer Entstehung und ihrer allmählichen Umbildung
und Veränderung (allgemeine O. oder Morpho
logie der Erdoberfläche). Die O. im weitern
Sinne hat also nicht nur in der sogen. Oroplastik
oder Morphographie (d. h. Gestaltlehre) die große
Mannigfaltigkeit der Formen der Erdoberfläche ztt
schildern, sondern auch in der Orometrie oder
Morphometrie die Formen auszumessen und zur
Darstellung zu bringen sowie die rechnerischen Me
thoden auseinanderzusetzen, mit deren Hilfe dieses
möglich wird, und endlich in der Orogenie die Ur
sachen und die Kräfte, denen die Formen der Erd
oberfläche ihre Entstehung und fortdauernde Ver
änderung und Umbildung verdanken, zu untersuchen.
Die O., zusammen mit der Hydrographie (s. d.),
die gleichsam nur eine Unterabteilung der allgemeinen
O. darstellt, bildet einen Teil der physikalischen Geo
graphie; ihre wichtigsten Hilfswissenschaften sind Geo
däsie und Geologie. Erstere findet besonders Anwen
dung in der Orometrie und zumal in der Karto-

Orohippus — Orosüls.
graphieoderHerstellungorographischerKarten
(Landkarten, s. d.), die, seit etwa 50 Jahren in hoher
Vollendung ausgeführt, nidit bloß die Gebirgszüge
und Flußläufe, sondern alle Formen der Erdober
fläche überhaupt in großer Klarheit wiederzugeben
iutstande sind, entweder durch Anwendung von Far
bentönen, oder durch Bergschraffur, oder durch Höhen
kurven oder Jsohypsett (Horizontalen in gleichen
Vertikalabständen) oder durch eine Kontbination der
artiger Angaben. Die Orometrie speziell bestimmt
das Verhältnis von Wasser und Land, die Gliederung
der Wasser- und Landflächen, den vertikalen Aufbau
der Erdkruste, das Areal und Volunten der Gebirge
(s. d.), ihre Gipfel-, Paß- und Kammhöhen, die
mittlere Gipfelhöhe und mittlere Paßhöhe sowie (die
Differenz zwischen diesen beiden, d. h. die mittlere
Schaltung) ferner die mittlere Böschung sowie das
von dieser abhängige Verhältnis der Gesanttoberfläche
zu dem Areal der Basis (die sogen. Arealszunahme
der Oberfläche), die Länge, die mittlere Höhe und
das durchschnittliche Gefälle der Täler, dann die
mittlere Sockelhöhe (d. h. der Durchschnitt aus den
mittlern Höhen aller Täler) und (die Differenz zwischen
dieser und der mittlern absoluten Kammhöhe, d. h.
die relative mittlereKammhöhe) ferner die Verteilung
der Erhebungen re. Sie vergleicht die nach bestimmten
Methoden ermittelten Werte miteinander, indem sie
dieselben inähnlicherWeise, wie esdienachfolgende, von
Neumann gegebene Tabelle veranschaulicht, zusam
menstellt, und vervollkoututt dieRechnungsmethoden,
die zur Auffindung jener und ähnlicher Werte führen.
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©rosen (Oroko), ein zum nördlichen Zweige der
Tungusen gehöriger Volksstamm auf der russisch
sibirischen Insel Sachalin, so genannt von den Aino,
ihren südlichen Nachbarn, während sie sich selbst011 a
nennen. Sie leben in kleinen Gruppen, auch ver
mischt mit Giljaken, wohnen in Jurten, treiben Fisch
fang und Jagd auf wilde Renntiere, die sie auch zu
Reit- und Lasttieren zähmen, und zählen nach Wenjukow 400, nach andern nur 250 Seelen.
©rologie (griech.), vergleichende Gebirgskunde
oder Orographie (s. d.).

[ber Galla (s. d.).

©romn (Oromö, Orma), eigne Bezeichnung
©rometric (griech.), s. Orographie.
©roii, Bezirk tut östlichen Teil des schweizer. Kan
tons Waadt, von der Broye durchflossen. Hauptort ist
Oron la Ville.

©roito, Stadt int nordamerikan. Unionsstaat
Maine, Grafschaft Penobscot, ant Penobscot, mit
Sägemühlen, Staatsuniversität it. (1900) 3257 Einw.
©ronsay, Insel, s. Colonsay.
©rontes, 1) der Hauptfluß Syriens, jetzt Nähr
el 'Asi, entspringt am Antilibanos, nordöstlich von
Baalbek, in 1140 m Höhe, verfolgt nördliche Haupt
richtung, bis er sich in feinem Unterlauf oberhalb
Antiochia nach SW. zum Mittelländischen Meer wen
det. Sein Tal ist besonders in seinem untern Teile
durch malerische Szenerien und Vegetation ausge
zeichnet. Seine Länge beträgt 370 km, seine Breite
unterhalb Antiochia ca. 60 in.—2) Griechischer Name
des Berges Elwend (s. d.) in Persien.

Mittlere Mittlere Mittlere
Mittlerer
Areal
absolute
Sockelrelative
Böschungs- zunahme
Kammhöhe
höhe
Kammhöhe
rvinkel
pro Mille

©ropa (Madonna d'O.), Wallfahrts
ort bei Biella (s. d.).

©roplastlk (griech.), s. Orographie.
©ropos, tut Altertum feste Hafenstadt
mit Euripos, dabei ein 1884 ausgegrabe741
4 ner Tentpel des Amphiaraos (s. d.). Die
Thüringer Wald .
248
493
1'
Schwarzmald. . .
224
770
546
20
13 ursprünglich ionische Stadt gehörte abÖtztaler Alpen . .
3007
1388
1619
20 17
66 wechselnd zu Athen und zum Böotischen
22 22
Vorarlberger Alpen
1818
901
917
8J Bund oder war selbständig; erst in römi1449
2675
1226
26 13
Zillertaler Alpe« .
g scher Zeit wurde es ettdgültig mit Attika
2725
1435
25 31
Hohe Tauern . . .
1290
vereinigt. Ruinen bei Oropo.
©roshaza (spr. öroschhäss), Großgenteinde int ungar.
Die Orogenie betrachtet ebenso wie die Geologie
(f. d.) die auf der festen Erdkruste wirksamen Natur Komitat Bekes, Knotettpunkt der'Bahnlinien Szarkräfte in ihren gestattenden Wirkungen, aber weit vas-Mezöhegyes und Großwardein-Szegedin, mit
weniger als jene bezüglich der sich bildenden Ablage einem Kossuth-Denkmal, Getreidebau, Viehzucht, 5
rungen als vielmehr in Rücksicht auf die dabei ent Dautpfmühlen, Bezirksgericht und O90i) 21,385 meist
stehenden gönnen. Als der eigentliche Begründer der magyarischen, evangelischen u. röntisch-kath. Einwoh
O. gilt Bernhard Barenius (»Geographia genera nern. In der Nähe der Suutpf G y o p ä r (spr. djöpär).
lis« , Aiusterd. 1650). Gefördert wurde sie nament
©rosrus, seit dem 8. Jahrh.Paulus £)., Kirchenlich durch Playfair (»Illustrations of the Huttonian schriftsteller, geb. wahrscheinlich zu Bracara (Braga)
theory«, 1802) und Karl Friedrich Struve (»Phy in Spanien, gest. nach 418, siedelte als Presbyter ttach
siognomik der Erde«, Leipz. 1802), durch Karl Ritter Afrika über, wo er sich an Augustin anschloß und mit
(»Die Erdkunde«, Bert. 1817), A. v. Humboldt und geringer Sachkenntnis und vielfacher Übertreibung
in neuerer Zeit besonders durch v. Sonklar (»All eine Weltgeschichte (»Historiarum adversus paganos
gemeine O.«, Wien 1873), v. Nichthofen (»Führer libriVII«) von der Schöpfung bis417 n. Chr. schrieb,
für Forschungsreisende«, Bert. 1886; Neudruck Han mit gegen den Vorwurf der Heiden, das Christentum
nover 1901), A. Penck (»Morphologie der Erdober habe die Not der Zeit verschuldet, zu erweisen, daß die
fläche« , Stuttg. 1894), de laNoeund deMargerie Menschheit immer von Elend heimgesucht worden sei
(»Les formes du terrain«, Par. 1888)undJ. Geikie und das Christentunt vielmehr die sittliche Not ge(»Earth sculpture or the origin of land-forins«, ntildert habe. Von historischent Wert nur*, wo die be
Lond. 1898). Wichtige orometrische Untersuchungen nutzten Quellen, besonders Livius, verloren sind, und
stellten in neuerer Zeit hauptsächlich Krümmel und für die Gegenwart des Verfassers, ist das Buch wäh
Penck, auch Peucker und L. Neumann (»Orometrie rend des AMtelalters int Unterricht viel benutzt und
des Schwarzwalds«, Wien 1886; »Orometrische Stu auch später oft aufgelegt worden. Hauptausgaben
dien« in der »Zeitschrift für wissenschaftliche Geogra von Haverkamp (Leid. 1738) und Zangemeister (Wien
phie«, 1888,2C.) an. Vgl. Kändler, Kritik oroutetri- 1882; kleine Ausg., Leipz. 1889). Außerdem besitzen
scher Werte (Leipz. 1899), und Supan, Grundzüge wir von O. zwei dogmatische Streitschriften: »Liber
apologeticus« (gegen die Pelagianer, in Zangeder physischen Erdkunde (3. Ausl., das. 1903).
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nteisters großer Ausgabe) und »Commonitorium ad
Augustin um de errore Priscill ianis tarum et Origenistarum« (Hrsg, von Schepß, Wien 1888). Vgl.
Mörner, De Orosii vita eiusque historiarum 11drls VII (Berl. 1844); Mej ean, Paul Orose et
son apologetique contre les paiens (Stroßb. 1861);
Sauvage, De Orosio (Par. 1874); Paucker, Die
Latinität des O. (Berl. 1883).
Orosz (spr. öroß), bei Ungar. Ortsnamen: russisch.
OroSzvar (spr. öroßwär), s. Karlburg. Schloß und
Herrschaft O. wurden 1906 vom Grafen Henckel von
Donnersmarck an den Grafen ElemerLönyay (s.d.2)
verkauft.^
Orotava, La (Puerto de la O., auch Aurotopala), Stadt auf Tenerife (Kanarische Insel), im
SommerLieblingsaufenthaltreicherKanaresen, 100 m
ü. M. (19° Wärme, 355 mm Regenmenge tut Jahr),
ant Fuße des Pico de Teyde, 5 km von der offenen
Reede, mit schönem Botanischen Garten und (1900)
9192 Einw. Früher wurden berühmte Weine und
Seide ausgeführt. In der Nähe das Landhaus La
Paz, wo Humboldt 1799 den »Drachenbaum von
O. (Dracaena draco)« mit einem Stamme von 15 m
Umfang beschrieb, den ein Sturm 1868 vernichtete.
Orotschen, zum südlichen Zweig der Tungusen
gehöriger Volksstamm in Ostsibirien, der sich selbst
Kekar nennt, wohnt an beiden Ufern des Antur tut
N. bis Jablonoi Krebet von den Quellen des Autazor
bis zu denen des Oldoi, zählte aber 1875 nur 260
Köpfe. Im S. des 46.° nördl. Br. haben sie sich mit
hier Mausen genannten Chinesen vermischt, weichen
in Lebensweise, Sitte, Charakter und physischer Beschaffenhett von den O. durchaus ab und werden als
Tasen oder Tadse aufgeführt. Die O. sind Jäger
und Fischer und besitzen keine Renntiere. Ihre Sprache
ist der der Golden verwandt.
Orotschonen, zum nördlichen Zweige der Tun
gusen gehöriger Volksstamnt in Ostsibirien und Man
dschurei, am obern Antur und der Schilka, nördlich
bis zur Olekma, südlich bis zum Chingangebirge rei
chend. Im Gegensatz zu den Orotschen (s. d.) haben
sie ihreStammeseigentümlichkeiten in großer Reinheit
erhalten. Sie beschäftigen sich mit derZucht von Renn
tieren, wie das ihr Alante besagt, und sind Nomaden.
Ihre Sprache ist der der eigentlichen Tungusen
nahezu gleich. S.Tafel »Asiatische Kulturi«, Fig.24.
Oroust (Orust), Insel an der Westküste Schwe
dens, im Kattegat, zunt Län Gotenburg und Bohus
gehörig, bergig und von kleinern Inseln umgeben,
345 qkm groß mit 21,000 Einw., die sich mit Fischerei,
Schiffbau und Schiffahrt beschäftigen.
Oroya (spr. oröja), Ortschaft tut peruan. Deport.
Junin, am Jaujafluß, 3775m ü.M., mit Liuta durch
eine in 4769 m Höhe über die Küstenkordillere füh

mit über 60,000 Mitgliedern (Orplieonistes); mehrere
Musikzeitungen vertreten speziell die Interessen dieser
Vereine, die auch in ihrer Gesamtheit als O. (etwa
soviel wie Sängerbund) bezeichnet werden.—O. heißt
auch wohl die Drehleier.
Orpheus, griech. Sängerheros, Sohn des Öagros
und der Muse Kalliope, die ihn out Hebrosfluß in
Thrakien gebar, von solcher Macht des Gesanges,
daß er Büunte und Felsen bewegte und wilde Tiere
zähmte. Als seine Gattin Eurydike durch einen
Schlangenbiß starb, stieg er in den Hades und rührte
durch seinen Gesang und sein Saitenspiel Persephone,
daß sie ihm gestattete, die Geliebte zur Oberwelt zu
rückzuführen, wenn er sich bis dahin nicht nach ihr
umblicke. Dennoch tat er es, und die Gattin mußte
in den Hades zurückkehren. Eine vorzügliche antike
Darstellung der Trennung der Gatten durch Herutes
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Hermes, Eurydike und Orpheus (Relief in der Villa
Albani zu Rom).

gibt ein erhaltenes griechisches Relief in verschiedenen
Exemplaren (in der Villa Albani zu Rom, s. Abbildung; im Neapeler Museum, in Paris rc.). O. soll auch
die Argonauten begleitet haben. Seinen Tod fand
er auf dein Häntos, wo ihn rasende Weiber zerrissen.
Haupt und Leier, in den Hebros geworfen, schwamutett nach der Sängerinsel Lesbos, wo man sie bei
Antissa beisetzte. Sehr früh schon hat O. tut griechi
schen Volksglauben große Bedeutung: er galt als In
begriff aller mystischen Offenbarung, besonders als
angeblicher Begründer einer Geheimlehre, die durch
Weihungen, Reinigungen, asketische Gebräuche und
andre rituelle Satzungen Läuterung von aller Be
rende Eisenbahn verbunden.
Orphaniten (»Waisen«), Partei der Hussiten, die fleckung und damit die göttliche Gnade für dieses Le
sich nach ihres Führers Ziska Tod (1424) so nannte ben und das Jenseits verhieß. Träger dieser weit
und unter Führung Prokops des Kleinen eine Mit verbreiteten Lehre, des Orphismus, waren die
telstellung zwischen Kalixtinern und Taboriten ein Orpheotelesten oder Orphiker, welche die zur
nahm, indes meist mit den letztern tut Bunde war. Aufnahme in die sogen, orphIschen Mysterien er
forderlichen Weihen erteilten und die gemeinsauten
Ihr Hauptsitz war Königgrätz.
Orpheon (spr. -ong), in Frankreich der allgemeine Religionsübungen leiteten. Früh auch gab es unter
Name für Männergesangverein. Besondere Verdtenste O.' Namen ntyslische Schriften aller Art (so eine sehr
um die Einführung des Gesangunterrichts an den alte Theogonie), von denen in Athen schon in der
Volksschulen in Paris hatBocquillon-Wilhem (1818). Peisistratidenzeit eine Sanunlung veranstaltet wurde
Als dieser Gesangunterricht 1825 obligatorisch wurde, (s. Oonomakritos); im Laufe der Zeit entstand tut
eröffnete man gleichzeitig Gesangvereine für die Ar Kreise der Orphiker eine weitschichtige, deut O. mtterbeiterklassen, und die Einrichtung fand begeisterte Auf- geschobene Literatur, von der außer zahlreichen
nahute. Jetzt hat Frankreich etwa 1500 Orpheons Fragmenten (Sanunlung von Lobeck tut »Agiaopha-
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rniis«, Königsb. 1829, 2 Bde.) noch erhalten sind: die
»Argonautica«, em episches Gedicht von der Argo
nautenfahrt (Hrsg, von Schneider, Jena 1803; deutsch
von Voß, Heidelb. 1806); 88 für den gottesdienstlichen
Gebrauch bestimmte Hymnen (deutsch von Dietsch,
Erlang. 1822), und die »Litliica«, Gedicht über die
-Magischen Kräfte der Steine (Hrsg, von Abel, Berl.
1881; deutsch von Seidenadel, Bruchsal 1876). Aus
gaben sämtlicher Werke von G. Hermann (»Orphica«,
Leipz. 1805) und Abel (»Orphica«, Leipz. und Prag
1885). Vgl. E. Gerhard, O. und die Orphiker (in
den Abhandlungen der Berliner Akademie, 1859);
O. Kern, De Orphei, Epimenidis theogoniis (Berl.
1888); Susemihl, De Theogoniae Orphei forma
antiquissima (Greifsw. 1890); Rohde, Psyche (3.
Aufl., Tübing. 1903, 2 Bde.); Maaß, Orpheus
(Münch. 1895); Rapp, Über Orpheusdarstellungen
(Tübing. 1895). — In der altchristlichen Malerei ist
O. infolge der Verwandtschaft mit dem »Guten Hir
ten« und wegen seines an Christi Höllenfahrt er
innernden Hinabsteigens in die Unterwelt eins der
Symbole für die Gestalt Christi. So z. B. in den
Calixtus-Katakomben in Rom, wo O. zwischen Läm
mern erscheint, und in denen der Donritilla, wo er
mit der Leier einen Löwen, Kamele und Vögel an
lockt. Vgl. Martigny, La representation d’Orphee
sur les moßitments chretiens (Par. 1857).
Orphica, von K.L.Röllig 1795 erfundenes (bald
wieder in Vergessenheit geratenes) Musikinstrument,
bestand aus einer Harfe mit angesetztem Klavier, dessen
Tasten mit Hämmern die Metallsaiten anschlugen.
Er ward an einem Band um die Schultern getragen.
Orphiker, Orphische Literatur, Örphismus, s. Orpheus.

Orphol, ein graues, in Wasser unlösliches Pul
ver von leicht aromatischem, nicht unangehmem Ge
ruch und Geschmack, besteht aus einer Verbindung von
Wismutoxyd mit /ZNaphthol |H0 Bi.2O2Cl0H7O und
enthält 26,5 Proz. Maphthol und 73,5 Proz. Wis
mutoxyd; es wird als unschädliches, wirksames Mittel

B. Lungenschwindsüchtiger, benutzt.
Orplid heißt ein von Ed. Mörike und seinen Freun
den (besonders Ludwig Bauer) in phantastischen Ju
gendträumen erfundenes Land, eine Insel, die man
sich im Stillen Ozean zwischen Neuseeland und Süd
amerika dachte; die göttliche Beschützerin des Landes
ist Weyla. In dem in seinen Roman »Maler Nolten« eingeflochtenen halb ernsthaften, halb possenhaften
Drama »Der letzteKönig von Orplid« stellt Mörike die
Schicksale des Königs Ulmon dar, der, ein zweiter
Ahasver, durch eine Fee über tausend Jahre auf Erden
erhalten, schließlich aber von dem Leben erlöst wird.
Vgl. M a y n c, Eduard Mörike (Stuttg. 1902), S. 78 ff.
und S. 147 ff.
Orraye, schwerer Seidenbrokatstoff, geblümt, per
bei Diarrhöen, z.

sisches Erzeugnis.

Orrell, Stadt in Lancashire (England), 6 km
westlich von Wigan, unweit des Leeds-Liverpoolka
nals, mit Kohlengruben, Nagelschmieden, Baumwoll
industrie und (1901) 5436 Einw.
Orrery, RogerBoyle, Graf von, s.Boyle 1).
^^rrho^, >Ltadt
1 r
i\
Orrhoenisches Reich jf* ®beffci 1)e
Orsanmichele (fpr. -ßanmikele), ein am Orto San
Micchiele in Florenz liegendes gotisches Bauwerk, das
in der Zeit von 1336—67 erbaut wurde und bis 1558
als Kornmagazin diente. Es besteht aus einer Rund
bogenhalle und zwei Stockwerken darüber, die in Ni
schen 14 Statuen von Ghiberti, Donatello, Verroe-
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chio u. a. (von den Zünften gestiftet) enthalten. Die
untere Halle wurde von Orcagna zu einer der heil.
Anna geweihten Kirche umgebaut.

Orsara di Puglia (fpr. putja, früher O. Dauno
Jrpin a), Stadt in der ital. Provinz Avellino, Kreis
Ariano, int Neapolitanischen Apennin, an der Eisen
bahn Neapel-Foggia, hat eine Kirche in byzantini
schem Stil, Teigwarenfabrikation, Ölgewinnung und
(1901) 6114 Einw.
Orfatscher Apparat, kompendiöser Apparat zur
Analyse der Feuerungsgase. Man fängt in einem
Meßzylinder 100 ccm Rauchgase über Glyzerin auf
und drängt das Gas durch das Glyzerin nacheinan
der in mit Koksstückchen gefüllte Zylinder, in denen
durch Natronlauge Kohlensäure, durch alkalische Pyrogallussäurelösung Sauerstoff und durch salzsaure
Kupferchlorürlösung Kohlenoxyd absorbiert wird.
Nachdem das Gas eine Minute in einem Kokszylinder verweilt hat, wird es in den Meßzylinder zurück
gebracht und die Volunwerminderung gemessen.
Orscha (poln. Orsza), Kreisstadt im russ. Gouv.
Mohilew, am Dnjepr, der von hier ab schiffbar wird,
Knotenpunkt der Eisenbahnen Moskau-Brest und
Witebsk-Schlobin, hat 9 Kirchen (darunter 2 römischkatholische), ein Kloster, mehrere Synagogen, Kalk
gruben und (1900) 13,884 Einw. — Die schon 1116
erwähnte Stadt spielte in den Kriegen zwischen Ruß
land und Litauen als Festung eine wichtige Rolle.
Orseille (franz., fpr. -ßellje, Orchil, Archil), roter
Farbstoff, der aus verschiedenen, den Gattungen lloccella und Ochrolechnia ungehörigen Flechten ge
wonnen wird. DieBoccel1a-Arten(Kraut orseil le,
O rch al) wachsen an felsigen Küsten des Mittelmeers,
des Atlantischen und Stillen Ozeans und werden be
sonders aus Madagaskar, Sansibar und den Kana
ren in den Handel gebracht. Schweden, Thüringer
Wald, Rhön, Jura, Pyrenäen und Schottland liefern
die Ochrolechnia-Arten, minder wertvolle Flechten,
die auf der Erde, an Steinen und Rinden wachsen
(Erdorseille). Die Flechten enthalten Lekanorsüure (/SOrsellsäure), Parellsäure, Erythrinsäure,
Roccellsäure, Oxyroeeellsäure, aus denen bei Be
handlung mit Alkalien Orein entsteht, das bei Ein
wirkung von Luft und Ammoniak in Orcem über
geht. Letzteres ist der wesentliche Farbstoff der O.
Zur Darstellung der O. werden die zerkleinerten Flech
ten mit verdünnter Sodalösung ausgekocht, dann der
Einwirkung von Luft und Ammoniak (Gaswasser)
ausgesetzt und schließlich als breiige Masse in Fässer
verpackt. O. ist mehr oder weniger rot- oder dunkel
violett, riecht eigentümlich ammoniakalisch und schmeckt
alkalisch. Persio (Persico, Cudbear, roter In
digo) ist reiner und getrocknet; er wird in England,
Schottland, Schweden, Nordamerika dargestellt. Orseillepurpur (pourpre frangais) wird erhalten, in
dem man die Flechten mit Ammoniak schnell extra
hiert, den Auszug mit Salzsäure fällt, den ausge
waschenen Niederschlag (wesentlich Flechtensäuren) in
Ammoniak löst, die Lösung der Luft aussetzt, bis sie
kirschrot geworden ist, dann kocht und in flachen Ge
fäßen anhaltend auf 70—750 erhitzt. Wird die purpur
farben gewordene Flüssigkeit mit Alaun oder Chlor
calcium gefällt, so erhält man den bläulich purpurfar
bigen Orseillelack, der beim Reiben Kupferglanz
annimmt. Ein dem Orseillepurpur ähnliches Präpa
rat ist Orseillekarmin. Man benutzt diese Präpa
rate zum Rot- und Violettfärben von Wolle, noch
mehr mit andern Farbstoffen zu braunen Nuancen,
den Purpur auch in der Kattundruckerei. Durch die
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Anilinfarben hat die O. an Bedeutung sehr verloren.
Die alten Griechen verstanden mit gewissen Flechten
violett zu färben, die Herstellung von O. scheint eine
levantinische Erfindung zu sein. Im 14. Jahrh, wurde
O. in Florenz dargestellt und von dort aus das übrige
Europa damit versorgt. Vgl. Ronceray, Contribution ä l’etude des licliens a orseille (Par. 1904).
— O. von Auvergne, s. Lecanora.
Orseilleersatz C16HuN405SNa, das Natronsalz
der Paranitranilinazonaphthionsüure, ein Azofarb
stoff, der aus Paranitranilin und Naphthionsäure
erhalten wird, als Pasta in den Handel sammt und
sich mit rotbrauner Farbe in Wasser löst. Er färbt
Wolle im sauren Bad orseillerot.
Orseilleflechte, s. Roccella.
Orseillerot C2öH22N407S2Na2, ein Azofarbstoff,
entsteht bei Einwirkung von salzsanrern Diazoazoxylol auf Maphtholdisulfosäure und bildet ein dunkel
braunes, in Wasser mit orseilleroter Farbe lösliches
Pulver.
Orseillin C24H18N407S2Na2, ein Azofarbstoff,
entsteht bet Einwirkung von Arnidoazotoluolntonosulfosäure auf «Naphtholrnonosulfosäure und bildet
ein braunes, in Wasser mit fuchsinroter Farbe lösliches
Pulver. Es färbt Wolle im sauren Bad orseillerot.
Orsellsäure, s. Lecanorsäure.
Orsera, s. Andermatt.
Orsi, Achille d', ital. Bildhauer, geb. 1845 in
Zieapel, begann seine künstlerischen Studien im Reale
Jstituto seiner Vaterstadt und gewann 1875 das für
einen Aufenthalt in Rout ausgesetzte Stipendium.
Naä)dern er sich einige Zeit in Nom aufgehalten, kehrte
er nach Neapel zurück und modellierte daselbst die Sta
tue des Salvator Rosa für das Reale Jstituto. Den
ersten großen Erfolg errang er 1877 auf der natio
nalen Kunstausstellung in Neapel durch eine lebens
große, in Gips modellierte Gruppe: I parassiti, zwei
römische Parasiten auf einer Bank. Eine große Kraft
der Charakteristik paarte sich hier mit einer bis ins
geringste Detail gehenden naturalistischen Durchfüh
rung. In den Bronzefiguren und - Gruppen: der
Sämann, Proximns tuus (ein vor Erschöpfung zu
Boden gestürzter Bauer, in der Galeria nazionale
zu Rom), das Vöglein, der lebensgroßen Figur eines
Schattiere und Muscheln sammelnden Knaben und
der kleinen Figur eines Töpfe und Stricke schleppen
den Fischerknaben folgte er ebenfalls den Grundsätzen
eines lebensvollen, aber gemäßigten Naturalismus.
Für Venosa schuf er ein Denkmal des Horaz.
Orsrni (franz. des Urs ins), berühmtes mit.
Fürstengeschlecht, das mit Sicherheit bis in das Ende
des 12. Jahrh, zurück verfolgt werden kann und im
Gegensatz zur Familie Colonna (s. d.) der guelfischen
Partei und dem Papsttum anhing. Sein erster be
stimmt nachweisbarer Ahnherr Ursus (Orso) war
ein
des Papstes Cölestin III. Dessen Enkel
Matthäus Rubeus (oderRosso) wurde 1241 von
Gregor IX. zum Senator von Rom ernannt, be
herrschte die Stadt während der langen Sedisvakanz
nach Gregors Tod und war der entschiedenste Geg
ner des Kaisers Friedrich II. Sein Sohn Giovanni
G a e t a n i O. bestieg als Nikolaus III. 1277 den päpst
lichen Stuhl. Von Matthäus stammen die drei Linien
des Hauses O. ab, deren jüngste, O.-Gravina, ge
stiftet vonNapoleone O., noch gegenwärtig in Rom
blüht und den Fürsten Filippo, geb. 10. Dez. 1842,
zum Haupt hat. Francesco O. ward 1417 zum
Grafen, sein Sohn Jacopo O. 1463 zum Herzog
von Gravina und Beroald O. 1724 zum deutschen

Reichsfürsten und später zum Fürsten des päpstlichen
Stuhles ernannt. Andre berühmte Glieder des Ge
schlechts waren: Niccolö O., Graf von Petigliano,
geb. 1442, diente als General dem Hause Anjou in
den Kriegen um Neapel, der Republik Siena, dem
Papst Sixtus IV., den Florentinern, endlich seit 1495
den Venezianern. Beim Ausbruch des Krieges mit
der Liga von Cambrai eroberte er als Generalkapitün
der venezianischen Heere Padua und verteidigte es
mit Erfolg gegen die kaiserliche Armee. Er starb 1510
in Lonigo bei Vicenza. — Virginia O., Herr von
Bracciano, einer der ausgezeichnetsten Feldherren
Italiens, kämpfte für den Papst Sixtus IV. gegen
den Herzog von Ferrara und nahm 1482 an der
siegreichen Schlacht bei Campo Morto gegen die Nea
politaner teil. In dem Kriege Neapels gegen die
Franzosen stand er erst auf seiten der erstern, später
(1496) der letztern Macht, geriet aber bei der Kapitu
lation zu Atella in neapolitanisä)e Gefangenschaft und
starb 18. Jan. 1497. — PaoloGiordano, geb. 1541,
ward 1560 von Pius IV. zum Herzog von Bracciano
erhoben, kommandierte 1566 Pauls IV. Truppen,
als die Türken Italiens Küsten bedrohten, und führte
in dem Feldzug von 1571 das Kommando über die
gesamten italienischen Völker. Nach der Thronbe
steigung Sixtus' V., dessen Rache er wegen der Er
mordung seines Neffen, des ersten Gemahls der Vittoria Accoramboni (s. d.), zu fürchten hatte, floh er
aus dem Kirchenstaat und starb 1585 in Salo am
Gardasee. — Anna Maria, FürstinO., geb. 1643,
Tochter des Prinzen de la Tremoille, heiratete zuerst
den Fürsten Tallehrand-Chalais (gest. 1670), dann
in Rom 1675 den Herzog O.-Bracciano, der 1698
starb. Hierauf zur Oberhofmeisterin der jungen Kö
nigin von Spanien, ersten Gemahlin Philipps V.,
ernannt, beherrschte sie diese und durch sie den König
und leitete die Regierung Spaniens. Meid) dem Tode
der Königin (1714) empfahl sie Philipp als zweite
Gemahlin Elisabeth Farnese in der Hoffnung, and)
bei dieser ihren Einfluß zu behaupten, wurde aber
von ihr aus Spanien verwiesen und starb 1722 in
Rom. Vgl. Combes, Laprincesse desUrsins(Par.
1858); »Madame des Ursins et la Succession d’Espagne. Fragments de correspondance« (Nantes
1902—06, 5 Bde.); Constance Hill, Story of the
Princess des Ursins in Spain (Land. 1899 u. ö.;
deutsch, Heidelb. 1902). — Pietro Francesco,
später als Dominikanermönch Vincenzo Maria
O., bestieg 1724 unter dem Namen Benedikt XIII.
den päpstlichen Stuhl. — Von den O. leitet and) das
deutsche Fürstenhaus Rosenberg seinen Ursprung her
und nennt sich O. und Nosenberg.
Orsrni, Feliee, durch ein Attentat auf Napo
leon III. bekannt, geb. 1819 zu Meldola in der römischen Delegation garst, gest. 13. März 1858, ward
Rechtsanwalt, nahm an der Verschwörung der Brü
der Bandiera 1844 teil und ward deshalb zu lebens
länglicher Galeerenstrafe verurteilt, 1846 aber be
gnadigt. 1854 wiederum an Revolutionsversuchen
in Italien beteiligt, flüchtete er nach England, wo er
Sprachunterricht erteilte und Vorlesungen über ita
lienische Literatur hielt. Als Leiter eines gegen das
Leben Napoleons III., als Verräters an der italieni
schen Sache, gerichteten Komplotts, weld)es das Atten
tat vom 14. Jan. 1858 in Paris zur Folge hatte,
ward er tags darauf verhaftet und dann hingerichtet,
Vgl. »Memoirs of Felice 0., written by himself«
(Edinb. 1857); »Lettere edite ed inedite di Felice
0.« (Mail. 1861, 2 Bde.).

Orsk — Ort.
Orsk, Kreisstadt im russ. Gouv. Orenburg, früher
eine der zur Orenburgischen Linie gehörigen Festun
gen, unweit der Mündung des Or in den Ural, hat
2 Kirchen, 2 Moscheen und ü900) 11,320 Einw. Jnr
Kreis O. zahlreiche Goldwäschereien.
Orsova (Alt-O., spr. örsch-), Großgemeinde tut
Ungar. Komitat Krassö-Szöreny, Dampfschiffstation
an der Donau und Grenzstation an der Staatsbahn
linie Temesoär-O.-Verciorova, mit Weinbau, Be
zirksgericht, Hauptzollamt, Kontumazanstalt und (i90i)
4610 deutschen, magyarischen und rumänischen (meist
römisch-katholischen und griechisch-oriental.) Ein
wohnern. Jenseit der bei O. in die Donau mündenden
Cserna liegt die zur Erinnerung an die 1853 daselbst
aufgefundenen ungarischen Kroninsignien erbaute
Kronkapelle und der Bahnhof, wo sich die rumänische
Linie Verciorova- Bukarest an die Staatsbahn an
schließt. 2 km abwärts liegt mitten in der Donau die
Insel Ada Kal eh (s.d.)oder Neu-O. Letztere wurde
1716 von den Österreichern den Türken abgenommen
und von diesen im Frieden zu Passarowitz (Poschare
watz) 1718 abgetreten. Am 15. Aug. 1738 wurde
jedoch die inzwischen verstärkte Festung von den Tür
ken nach vierwöchiger Belagerung durch Kapitulation
wieder genommen und blieb seitdem in ihrer Gewalt.
Bei der Räumung der serbischen Festungen durch die
türkischen Truppen 1867 behielt die Türkei Neu-O.
Der Friede von San Stefano bestimmte zwar, daß die
Festung bis zum 3. Juni 1878 von den Türken ge
räumt sein sollte, aber nicht, wem sie zu übergeben
sei. Daher übergaben die Türken die Festung den
Österreichern, die sie 25. Mai 1878 besetzten.
Orsoy, Stadt im preuß. Regbez. Düsseldorf, Kreis
Mörs, hat eine evangelische und eine kath. Kirche, Syn
agoge, Präparandenanstalt, Zigarrenfabrikation,
Dampfmühlen und (1905) 2425 Einw., davon 1118
Katholiken. O. erhielt 1347 Stadtrechte.
Orsoyseide, s. Organsin.
Orst., bei Pflanzmnamen Abkürzung für An
ders S. Örsted (s. d. 3).
Orsted, 1)Hans Christian, Naturforscher, geb.
14. Aug. 1777 in Nudkjöbing auf Langeland, gest.
9. März 1851 in Kopenhagen, erlernte die Pharmazie,
studierte seit 1794 in Kopenhagen, wurde 1800 Adjunkt
der medizinischen Fakultät und begann Vorlesungen
über Chemie, bereiste 1801—03 Holland, Deutschland
und verweilte ein Jahr in Paris; 1806 wurde er Pro
fessor der Physik an der Universität in Kopenhagen.
Er entdeckte den Elektromagnetismus (»Experimenta
circa effectum conflictus electrici in acum magneticam«, Kopenh. 1820), stiftete 1824 die Gesellschaft
für die Ausbreitung der Naturlehre und wurde 1829
Direktor der Polytechnischen Lehranstalt in Kopen
hagen; auch war er einer der Stifter der Versamm
lungen der skandinavischen Naturforscher. Er schrieb:
»Ideen zu einer neuen Architektonik der Naturmeta
physik« (Hrsg, von Mendel, Berl. 1802); »Ansicht der
chemischen Naturgesetze« (das. 1812); »Tentamen
nomenclaturae chemicae omnibus linguis scandinavo-germanicis communis« (Kopenh. 1814); »Naturlärens meckaniske Deel« (das. 1844, 3. Ausg.
1859; deutsch, Braunschw. 1851); »Aanden i Na
turen« (Kopenh. 1849—50, 2 Bde.; deutsch: »Der
Geist in der Natur«, 6. Aust., Leipz. 1874); »To Capitler af det Skjönnes Naturläre« (Kopenh. 1845;
deutsch, Hamb. 1845); »DieNaturwissenschaft in ihrem
Verhältnis zu Dichtkunst und Religion« (deutsch, Leipz.
1850); »DieNaturwissenschaft und dieGeistesbildung«
^deutsch, das. 1850); »Neue Beiträge zu dem ,Geist
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in der Natur^« (deutsch, das. 1851); »Schriften über
allgemeine menschliche Verhältnisse« (deutsch, das.
1851); »Charaktere und Reden« (das. 1851) und von
seinen Gedichten »Luftskibet« (Kopenh. 1836). Eine
Gesamtausgabe seiner Schriften in 9 Bänden erschien
Kopenhagen 1850 - 51. Im 1.1876 wurde ihn: in Ko
penhagen ein Bronzestandbild (von Jerichau) gesetzt;
sein Bildnis s. Tafel »Physiker I«. Vgl. Hauch und
Förch Hamm er, Örsteds Leben (deutsch, Spandau
1853); Eggers, Die O. (in der »Vierteljahrsschrift
für Heraldik, Sphragistik u. Genealogie«, Berl. 1880).
2) Anders Sandöe, dän. Jurist und Staats
mann, Bruder des vorigen, geb. 21. Dez. 1778 in
Rudkjöbing, gest. 1. Mai 1860, wurde 1834 erster
Deputierter in der dänischen Kanzlei, bmteben auch
1825 Generalprokurator, 1841 Geheimer Konferenz
rat, 1842 Geheimer Staatsminister mit Beibehaltung
seiner frühern Ämter. Infolge der Märzunruhen von
1848 mußte er nebst seinen Kollegen aus beut Mini
sterium, zugleich aber auch aus seinen andern Ämtern
austreten. In die grundgesetzgebende Reichsversammlung sowie in das Landsthing gewählt, wurde er 21.
April 1853 zum Premierminister ernannt, neben wel
chem Amt er auch das Ministerium das Kultus, nach
her das des Innern und zuletzt das des Kultus und
der Justiz verwaltete. Unter diesem Ministerium wur
den teils die besondern Verfassungsgesetze für Lauen
burg, Schleswig und Holstein, teils verschiedene Ge
setze ausgearbeitet, die den Zweck hatten, die beabsich
tigte Verfassungseinheit im dänischen Staat einzu
führen, bis dieselbe endlich durch die Verordnung vom
26. Juli 1854 vollendet wurde. Die Opposition des
Reichstags hiergegen zwang das Ministerium, 12. Dez.
1854 abzudanken, und führte zu einer Ministeranklage
vor deut Reichsgericht, die indessen 28. gebr. 1856 mit
Freisprechung endete. Er hat sich um die Verbesserung
der dänischen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft in
hohem Grade verdient gemacht. Von seinen juristischen
Schriften sind die wichtigsten: »Haandbog over den
danske og norske Lovkyndighed« (Kopenh. 1822—
1835, 6 Bde.) und »Eunomia« (1815—22, 4 Bde.).
Sein Leben beschrieb er in beut Werk »Af mit Livs
og min Tids Historie« (1851—57, 4 Bde.).
3) A nders Sandöe, Naturforscher, Neffe der
vorigen, geb. 21. Juni 1816 in Nudkjöbing, gest.
3. Sept. 1872 in Kopenhagen, wurde 1862 Professor
der Botanik in Kopenhagen und bereiste 1845—48
Zentralamerika. Er schrieb: »Ebenes de FAmeriqne
tropicale« (Kopenh. 1868); »L’Amerique centrale;
recherches sur sa fiore, etc.« (das. 1863, unvoll
endet) ; »Praecursores florae centroamericanae«
(aus dem Nachlaß, das. 1874); »System der Pilze,
Lichenen und Algen« (deutsch von Grisebach und
Reinke, Leipz. 1873) u. ct.
Hrstedscher Kompressionsapparat, s. Piezo[nteter.
Orsza, s. Orscha.
Ort (das und der), ein altgerman. Wort, das
ursprünglich Spitze, scharfe Ecke, dann Anfangs- oder
Endpunkt, Grenze (daher »von O. zu End«, von einem
Ende zum andern, und Namen wie Brüsterort, Ruhrort 2C.), auch die vorragende Spitze eines Werkzeugs
(z. B. des Bergeisens, s. auch Örtchen) oder dieses
selbst (s. Ahle), ferner einen tut Raunte markierten
Punkt oder Rauntteil (daher soviel wie Stelle, Platz),
endlich den Wohnplatz einer bürgerlichen Gemeinschaft
(soviel wie Stadt, Flecken, Dorfrc.) und (jetzt veraltet)
eine größere Landesabteilung, Provinz rc. bezeichnet.
Auch ein heraldischer Begriff (s. Freiviertel). Int Berg
bau (das O., MehrzalstÖrter) das Ende eines Gru-

142

Ort — Ortet.

benbanes, z. B. einer Strecke, eines noch nicht durchschlägigen Stollens rc.; dann überhaupt jeder Punkt
in der Grube, wo Arbeiten auf dein Gestein oder zur
Mineralgewinnuug stattfinden: Ausrichtungs-,
Stollen-, Strecken-, Abbau-, Pfeilerort rc.;
Feldort, ein vorzugsweise zur Untersuchung vor
liegender unbekannter Teile der Lagerstätte oder des
Gebirges getriebenes O.; Flügelort, ein von einem
Stollen oder einer Strecke aus seitwärts abgetriebenes
O. Orts- und Gegenortsbetrieb, s. Bergbau
(Ausschließung), S. 664.
Geschlossene Orte heißen in Österreich diejeni
gen Orte, in betten noch eine Linienverzehrungs
steuer, d. h. eine Akzise (s. b.), von bestimmten Ge
brauchs- und Verbrauchsgegenständen erhoben wird:
Wien, Linz, Prag, Brünn/Lemberg, Krakau, Graz,
Laibach und Triest. In Wien und Triest erfolgt die
Enthebung durch staatliche Organe, in den übrigen
Städten ist der Ertrag an die betreffenden Stadtgemeinden verpachtet.
Ort, früher mit Rhein, in Niederdeutschland und
Skandinavien der vierte Teil einer Einheit: fürFlüssigkeiten in Niedersachsen 1U Quartier oder Kanne, so in
Hannover—0,2434 Sit, in Ostfriesland Zu 4 Viertel
ort—0,446 L., in den Halleschen Salzwerken V4 Pfanne.
Als Gewicht in Schweden bis 1882 zu 100 Korn des
Skalgewichts—4,251 g, in Dänemark bis Mitte 1861
zu 16 Es — V4 Kvintin beim Münzwesen 0,9191 und
beim Handel 0,977 g (in Norwegen etwas leichter),
dann V10 Kvintin—0,5 g. Ferner der vierte Teil einer
Münze, bis um 1200 das Viertelstück eines Denars,
später namentlich (das Ort, Reichsort, Ortsta
ler) lk Neichstaler, in Lübeck — 'äU Mark, im Köl
nischen — V2 Herrengulden oder 240 Heller, in Dänentark (Ortskrotte) 24 Skillinger — 0,9266 Mk. der
Talerwährung, in Norwegen bis 1873 (Rigsort) —
0,9i Mk., auch (Ortsgulden) Y4 Gulden, in Zürich
(Örtli, Vierbätzler) — 10 Schilling, in Mecklen
burg (Ortgroschen) — 3 Pfennig, in Brabant und
Kleve (Ortje, Oordje, Liard) — lk Patar oder
4 Pentlings.
Ort (Örtstein), soviel wie Naseneisenerz.
Ort eines Sternes, s. Astronomischer Ort.
Ort, Schloß bei Gmunden (s. d.).
Ort., bei Pflanzennamen Abkürzung für Casimiro
Gomez d'Ortega, geb. 1740 in Anover de Tajo,
war 1771—1801 Direktor des Botanischen Gartens
in Madrid, starb 1818. Seltene Pflanzen des Ma
drider Gartens.
Orta Novarese, Stadt in der ital. Provinz
Novara, am vorspringenden Ostufer des Or tasees,
an der Eisenbahn Novara-Domodossola, malerisch
gelegen, hat hübsche Villen und (1901) 589 (als Ge
meinde 984) Einw. Über O- erhebt sich östlich der
aussichtsreiche Monte d'Orta (Sacro Monte), 401 m
ü. M., mit einer Wallfahrtskirche; die 20 Kapellen
am Stationsweg enthalten ansehnliche Terrakotta
gruppen. Gegenüber O. liegt die Felseninsel San
Giulio mit einer angeblich vom heil. Julius 379
gegründeten Kirche und einem Turm (Rest einer Burg,
in der Berengar II. 962 vom Kaiser Otto I. belagert
wurde). Der Ortctfee (im Altertum Lagus Cusius,
danach jetzt auch Lago Eusio genannt) liegt 290 m
ü. M., ist 12 km lang, 2 km breit, 17,6 qkm groß,
hat nördlich einen Abfluß durch dieStrona zumLago
Maggiore, ist fischreich und wird von einem Dautpser
befahren. S. Karte »Schweiz«.
Ortasee, s. Orta Novarese.
Ortbalken, s. Kriegsbrücken, S. 663.

Ortband, der metallene Schuh am untern Ende
lederner und hölzerner Schwertscheiden, zunächst nur
zum Schutz der letztem bestimmt, kommt überall in
den verschiedenartigsten Formen vor und dient viel
fach zum Anbringen von Inschriften und Schmuck,
letzteres besonders anorientalischenKrummschwertern.
Örtchen, die Spitze des Bergeisens (s. Fäustel) oder
der Keilhaue; auch ein ehemaliges Gewichtsstück, bis
1857 in Hannover lk Quentchen — 0,913 g.
Orte (das antike Horta), Stadt in der ital. Pro
vinz Rom, Kreis Viterbo, am rechten Ufer des Tiber,
der hier die Nera aufnitnmt, an den Eisenbahnen
Rom-Florenz und Rom-Ancona, hat Spuren antiker
Thermen, etruskische Baureste und (1901) 3086 (als
Gemeinde 5054) Einw.
Orte, chemische, s. Substitution.
Ortega, E a s i m i r 0 G 0 m e z d', Botaniker, s. Ort
Ortegal, Kap an der Nordwestküste der Iberischen
Halbinsel in der span. Provinz La Coruna.
Örtel, 1) Philipp Friedrich Wilhelm, unter
dem Pseudonym W. O. v. Horn, bekannter Volks
schriftsteller, geb. 15. Aug. 1798 in Horn bei Simment auf dem Hunsrück, gest. 16. Sept. 1867 in
Wiesbaden, studierte in Heidelberg, wurde 1820 Pfarrverweser, dann Pfarrer in Manebach, wo er unter
dem Namen Fr. Wilh. Lips bereits mehrere Bänd
chen romantischer Erzählungen erscheinen ließ. 1835
wurde er als Superintendent nach Sobernheim ver
setzt, legte 1863 aus Gesundheitsrücksichten sein Amt
nieder, um nach Wiesbaden überzusiedeln. Seinen Ruf
als Volksschriftsteller begründete Ö. durch das seit 1846
jährlich erscheinende, weitverbreitete Volksbuch »Die
Spinnstube«, das nach Örtels Tod von seinem Sohn
Hugo Ö. bis 1895 herausgegeben wurde. Daneben
veröffentlichte er zahlreiche nicht minder treffliche Er
zählungen für die Jugend und das Volk, aus denen er
später eine Auswahl in den »GesammeltenErzählun
gen« (Wiesb. 1856—59, 13 Bde.; neue Ausg. 1862)
zusammengestellt hat. Auch gab er 1858 — 65 das
Volksblatt »Die Maje« heraus (Wiederabdruck der Er
zählungen: »Aus der Maje«, Wiesb. u. Altenb. 1879
bis 1890, 8 Bde.). Örtels Erzählungen, besonders die
»Rheinischen Dorfgeschichten« (2.Aust., Franks. 1877,
3 Bde.), zeichnen sich durch echte Frömmigkeit und Ge
mütstiefe wie durch treffende Zeichnung der Charak
tere und des Volkslebens aus. Sie spielen meist int
linksrheinischen Mitteldeutschland. Die Liebe zu dieser
Heintat betätigte Ö. auch durch das Werk »DerRhein,
Geschichte und Sagen, Burgen, Abteien, Klöster und
Städte« (4. Aufl., Stuttg. 1893).
2) Max Joseph, Mediziner, geb. 20. März 1835
in Dillingen, gest. 17. Juli 1897 in München, stu
dierte in München zuerst Philosophie, Ästhetik und
Geschichte, dann aber Naturwissenschaft und Medizin
und wurde 1860 Assistent an Pfeufers Klinik. 1867
habilitierte er sich als Privatdozent für Laryngologie
in München und erhielt 1876 die neubegründete Pro
fessur für diese Disziplin. Er entdeckte den die Diphtheritis erzeugenden Bazillus, den er noch als eine
Entwickelungsform des Micrococcus dipkthericus
ansah (1868), in weitesten Kreisen aber wurde sein
Name bekannt durch die neue Methode zur Behand
lung gewisser Kreislaufstörungen bei chronischen Herz
fehlern, Fettherz, allgemeiner Fettsucht und ntanchen
Lungenkrankheiten. Zur praktischen Durchführung
dieser Heilmethode wurden in Deutschland mtd Öster
reich mehrere klintatische Kurorte als »Terrainkurorte«
eingerichtet (s. Klintatische Kurorte). Ö. konstruierte
auch das Laryngostrobojkop, das die Formverände-
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rmtgen der Stiuunbänder während ihrer Schwin
gungen zu beobachten gestattet. Er schrieb: -Die epi
demische Diphtherie« (in Ziemssens »Handbuch der
speziellen Pathologie und Therapie«, Leipz. 1874, 2.
Au fl. 1876); »über den laryngologischen Unterricht«
(das. 1878); »Handbuch der respiratorischen Thera
pie« (in Ziemssens »Handbuch der allgemeinen The
rapie«, das. 1882); »Therapie der Kreislaufstörungen«
(ebenda, 4. Anst. 1891); »über den Mechanismus
des Brust- und Falsettregisters« (Münch. 1882);
»über Terrainkurorte zur Behandlung von Kranken
mit Kreislaufstörungen« (das. 1886; 2. Aufl. vonMazegger, 1904); »Zusätze und Erläuterungen zur The
rapie der Kreislaufstörungen« (das. 1887); »Die Pa
thogenese der epidemischen Diphtherie« (das. 1887);
»Über Massage des Herzens« (das. 1889); »Das Laryngostrobostop und seine Verwendung in der Physik,
Physiologie und Medizin« (Bert. 1895). Auch be
teiligte er sich an dem großen amerikanischen Sam
melwerk »Twentieth Century practice of medicine«
und an Liebreichs »Enzyklopädie der Therapie«.
3) G e o r g, deutscher Parlamentarier, geb. 27. März
1856 in Großdölzig bei Leipzig, studierte 1875—78
in Leipzig Philologie, Geschichte und Volkswirtschaft,
wurde 1879 Jnstitutslehrer in Kötzschenbroda und
1880 Oberlehrer am Leipziger Realgymnasium, trat
jedoch 1894 als Chefredakteur der »Deutschen Tages
zeitung« in Berlin zunt Journalistnus über. Von
1898—1903 vertrat er als Mitglied der deutschkon
servativen Partei den 9. sächsischen Wahlkreis im
Reichstag und gilt auch heute noch als Stütze der kon
servativen Agrarier. Außer zahlreichen Erzählungen
und Beitrügen zur sächsischen Volkskunde und Ge
schichte schrieb er: »Der Konservatismus als Welt
anschauung« (Leipz. 1893); »Wahrer Adel« (Rontan,
das. 1896); »Von drinnen und draußen« (Gedichte,
2. Aufl.. Bert. 1901); »Neue Lieder« (das. 1904).
Ortelius (Ortels oder Oertel), Abraham,
belg. Geograph, geb. 4. April 1547 in Antwerpen,
gest. daselbst 28. Juni 1598, widmete sich zuerst dem
Handelsstand, machte größere Reisen und begann erst
tut 30. Lebensjahr mit beut Studium. König Philipp II. von Spanien ernannte ihn zum königlichen
Geographen. Er war der Freund Mercators und des
itiii die Textkritik römischer Klassiker hochverdienten
Philologen Justus Lipsius. 1570 veröffentlichte erseht
»Theatrum orbis terrarum« (Antwerp., Folio, mit
53 Karten in Kupferstich, gestochen von Fr. Hogenberg. gedruckt durch Ägidius Coppens van Diest), die
erste größere Sauunlung neuerer Landkarten, die
bis 1624 in vielen Auflagen erschien und für die Geschichte der Kartographie von großem Wert ist. Vgl.
Ratzels Artikel »Oertel« in der »Allgemeinen deutscheu Biographie«, Bd. 24.
Ottelsburg, Kreisstadt int preuß Regbez. Allenstein, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien AllensteinInsterburg und Neidenburg-O., 147 m ü. M., hat
eine evangelische und eilte kath. Kirche, Synagoge, ein
altes Schloß (ehemals Jagdschloß der Deutschen Ordensritter), evang. Schullehrerseminar, landwirtschaftliche Winterschule, Amtsgericht, Spezialkouunission, 2 Maschinenbauanstalten, eineHolzbearbeitungsanstatt, Dampfmahl- und -Sägemühlen, Molkerei
und (1905) mit der Garnison (einJügerbataillonNr. 1
und eine Maschinengewehrabteitung Nr. 1) 5079meist
evang. Einwohner. Dabei das Dorf Beutnerdorf
mit 2988 Einw. — Von Ortulf, Komtur in Elbing,
1360 zum Schutz der Straße Königsberg-Warschau
als Burg und Pilgerhaus angelegt und 1581 von
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Herzog Georg Friedrich in ein Jagdschloß mngewanbeit, wuchs die kleine Ansiedelung, bis sie 1723 Stadtrecht erhielt.
Orteiittit, Landschaft in Baden, erstreckt sich zwi
schen dem Rhein und dem Schwarzwald vom Breis
gau an bis unterhalb Achern, mit Offenburg (s. d.)
als Mittelpunkt, und liefert guten Weis;- und Rot
wein (Orten au er). Vgl. Ruppert, Geschichte der
O. (Achern 1878); Hartfelder, Der Bauernkrieg
in derO. 1525 (Freiburg 1882); Klatte, Streifzttge
durch die O. (Straszb. 1898).
Ortenberg, 1) Stadt in der Hess. Provinz Ober
hessen. Kreis Büdingen, in schöner Lage, auf einem
Bergabhang an der Nidder und an der Staatsbahnlinie Stockheim-Gedern, hat eine alte gotische evang.
Kirche mit Grabmälern der Grafen von Eppenstein re.,
Synagoge, eine Stadtmauer mit Türmen, ein altes
Rathaus, ein Schloß des Grafen vonStolberg-Roßla,
Amtsgericht, Oberförsterei, Basalt- und Sandstein
brüche und (1905) 920 Einw. — 2) Dorf und Schloß
in Baden, s. Offenburg.
Ottenburg, 1) Flecken int bahr. Regbez. Nieder
bayern, Bezirksamt Vilshofen, 338 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, Obstbau und an
sehnliche Obstweinbereitung und (i905) 1122 Einw.,
davon 380 Katholiken. Das Schloß ist die Stamm
burg des standesherrlichen protestantischen Hauses der
Grafen zu O., die auf Schlot; Tambach in Ober
franken residieren und deren Haupt Graf Franz Karl
(geb. 16. Aug. 1875) ist. O. kam 1806 an Bayern. —
2) Schloß, s. Bautzen. — 3) Burgruine, s. Scherweiler.
Örterbau, s. Bergbau (Abbau), S. 666.
Ortetet, Georg, bayr. Politiker, geb. 30. Oft.
1849 zu Wörth in Öberbayern, studierte 1868 — 73
Philologie, ward Studienlehrer in Schweinfurt, dann
in München, 1886 Ghmnasialprofessor in Freising,
1892 Rektor des Gymnasiums daselbst und später
in Eichstätt und München; er ist auch Oberstudienrat
und Mitglied des obersten Schulrates. In das bayrische Abgeordnetenhaus gewählt, hielt er sich anfangs
zur Patriotenpartei, später zum Zentrum und ver
stand, 1899 zum Präsidenten des Abgeordetenhauses
gewählt, die Regierung fast völlig in Abhängigkeit
vom Zentrum zu bringen. Als Mitglied des Reichstags (1884—92) gehörte er zunt demokratischen Flügel
der Zentrumspartei.
Örterung, auch MutschierungoderMutscher,
im Lehnsrechte der Grundsatz, daß die Gesamthänder
(s. Lehnswesen, S. 337) die Nutzungen untereinander
nach Quoten verteilten.
Orth, 1) August, Architekt, geb. 25. Juli 1828
zu Windhausen bei Gittelde im Braunschweigischen,
gest. 11. Mai 1901 in Berlin, bildete sich 1850 — 55
auf dem Collegium Carolinunt in Braunschweig und
auf der Bauakadentie in Berlin, arbeitete in der Zwi
schenzeit ein Jahr lang tut Atelier von Strack und
machte 1858 das Baumeisterexamen. Nachdem er sich
1859 in Italien aufgehalten, entwickelte er, vornehm
lich in Berlin, eine lebhafte Bautätigkeit auf dein Gebiete des Eisenbahn-und Kirchenbaues. Seine Hauptwerke sind: der Görlitzer Bahnhof in Berlin, der erste
nach dem neuen Hallensystem erbaute, sowie alle
übrigen Hochbauten dieser Bahn, die Zionskirche
(1866—73), das jetzige Hotel der englischen Botschaft,
der ältere Zentralviehhof mit Schlachthaus, die Dankeskirche, dieEmmauskirche und mehrere Wohnhäuser
in Berlin, die Kirche in Pyrmont und die Garnisonkirche in Neiße. Auch hat er die ersten Entwürfe für
eine Stadtbahn in Berlin und für die Bebauung der
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Museuntsinsel daselbst geliefert. In seinen Kirchen von Unna, Greeff, Steinbrügge, 1894 f); »Über käsige
bauten bewegte sich O. in romanischett und gotischen Pneumonie« (das. 1891); »Gefühl und BewußtseinsStilformen, die er jedoch dem modernen Raumbedürf läge« (in der »Sammlung von Abhandlungen aus
nis anzupassen suchte. Außer zahlreick)en Aufsätzen dem Gebiet der pädagogischen Psychologie«, das.
veröffentlick)te er: »Berliner Zentralbahn« (Bert. 1903); »Medizinischer Unterricht und ärztliche Pra
1871); »DieAkustik großer Räume« (das. 1872); »Ent xis« (Wiesbad. 1898); »Angeborne und erworbene
wurf zu einem Bebauungsplan für Straßburg«(Leipz. Krankheiten und Krankheitsanlagen« (in Senators
1878); »Die Zukunft Eharlottenburgs« (2. Anst., und Kämmers »Krankheiten der Ehe«, Münch. 1904).
Bert. 1881) u. a. O. war Mitglied der Berliner Aka Zu Virchows 50jährigen: Doktorjubiläum gab er
demie der Künste. Vgl. E b e, August O. Ein Lebens »Arbeiten aus dem Pathologischen Institut in Göt
tingen« (Bert. 1898) heraus. Seit 1903 ist er Her
bild (Berl. 1904).
2) Albert. Agronom, geb. 15. Juni 1835 zu ausgeber von »Virchows Archiv für pathologische
Lengefeld bei Korbach in Waldeck, studierte in Göt Anatomie rc.«
tinnen und Berlin, war dann drei Jahre in der Land
41 Johann, s. Johann 20).
wirtschaft und Technik tätig und 1860—65 Lehrer an
Orthagöras, ein ionischer Ägialeer ans Sikyon,
der landwirtschaftlichen Lehranstalt in Beberbeck. 1870 dem es 665 v. Chr. gelang, die dorische Aristokratie mit
habilitierte er sich als Privatdozent in Halle und wurde Hilfe der ältern Bevölkerung zu stürzen und sich die
1871 Professor an der Universität, zugleich Professor Alleinherrschaft zu verschaffen, die seine Nachkommen,
und Vorsteher des geologisch-agronomischen Labora die Orthagoriden, unter denen Myron und Kleitoriums derLandwirtschaftlichenHochschule in Berlin. sthenes die berühmtesten waren, bis 565 behaupteten.
Seit 1875 ist erMitglied des DeutschenLandwirtschaftsOrthagoriscus, s. Mondfisch.
rates und seit 1886 Vorsitzender des Ausschusses der
Orthez (spr. -iüs), Arrondisseittetttshauptstadt int
Ackerbauabteilung der Deutschen Landwirtschaftsge- franz. Deport. Niederpyrenäen, ant Gave dePau, über
sellschaft. Während seiner Tätigkeit als Hilfsarbeiter den eine Brücke aus deut 14. Jahrh, (mit Verteidi
an der preußischen Geologischen Landesanstalt bearbei gungsturm) führt, an der Südbahn gelegen, hat
tete er geologisch-agronontische Karten, welche Profile eine Kirche aus dem 12.—15. Jahrh., ein prot. Kon
der obern Bodenschichten auf der geologischen Unter sistorium, eine Ackerbaukammer, Fabrikation von
lage darstellen. O. wies darauf hin, daß für die Be Papier, Öl, Schokolade, Konserven, Leder und Kalk,
stimmung der Ertragsfähigkeit des Bodens besonders Handel mit sogen. Bayonner Schinken und ü90i) 4472
auch die tiefern Schichten zu beachten sind. Er schrieb: (als Gemeinde 6365) Einw. Ein fünfeckiger Turnt
»BeiträgezurBodenuntersuchung«(Berl.l868);»Geo- (tour de Moncade) aus dem 13. Jahrh, ist das einzige
gnostische Durchforschung des schlesischen Schwemm Überbleibsel des alten Schlosses der Fürsten von Bearn.
landes zwischen demZobtener und Trebnitzer Gebirge« Jtn 16. Jahrh, bestand hier eine kalvinistische Um*
(das. 1872); »Die geognostisch - agronomische Kartie versität. Die Aufhebung des Edikts von Nantes zer
rung, mit besonderer Berücksichtigung der geologischen störte den frühern Glanz der Stadt. Hier 27. Febr.
Verhältnisse Norddeutschlands und der Mark Bran 1814 Schlacht zwischen Wellington und Soult, wobei
denburg« (das. 1875); »Rüdersdorf und Umgegend« letzterer zurückgedrängt wurde.
(das. 1877); »Wurzelherbarium der landwirtschaft
Orthia (Orthosia), Beiname der Artemis (s.d.,
lichen Hochschule« (das. 1894); »Kalk- und Mergeldün S. 823), besonders in Sparta.
gung« (das. 1896); auch lieferte er »Wandtafeln für
Orthis
| s. Armfüßer.
den Unterricht in der Bodenkunde« (das. 1876).
OrtMsma
3) Johannes, Mediziner, geb. 14. Jan. 1847 in
Ortlitt (Bucklandit zum Teil, Allanit), Mi
Wallmerod (Nassau), studierte in Bonn und Berlin, neral der Epidotgruppe und zwar ein Kalkeisenton
wurde Assistent an der Bonner pathologischen Uni erdesilikat mit 10—20 Proz. Eer- und Didymoxyd
versitätsanstalt, trat 1873 in das Virchowsche Institut und etwa 3 Proz. Lanthan und Yttrium, findet sich
in Berlin ein, wurde 1878 Professor derpathologischen in säuligen odertafeligen, utonoklinenKristallen, auch
Anatomie und Direktor des Pathologischen Instituts derb, schwarz, oft nüt rostbrauner Verwitterungsrinde,
in Göttingen und 1902 Nachfolger Virchows in Berlin. undurchsichtig, fettglänzend bis metallglänzend, Härte
O. lieferte Beiträge zur Lehre von der Tuberkulose, 5,5—6, spez. Gew. 3—4, eingewachsen in Granit und
speziell Untersuchungen über Fütterungstuberkulose, granitischen Ganggesteinen (Thüringen, Schweden,
überdieBeziehungenzwischenörtlicherund allgemeiner Norwegen, Ural), in Syenit (Plauenscher Grund),
Miliartuberkulose und Lungentuberkulose, das Wesen Diorit(Adamello) und Gneis (Schwarzwald rc.), auch
der anatonüschen Veränderungen bei Tuberkulose, die in Auswürflingen des Laacher Sees. Man verarbeitet
Entstehung der Tuberkulose, die Beziehungen zwischen O. auf Material für die Strümpfe des Glühlichts.
der menschlichen Tuberkulose und der RindertuberOrtho... (griech.), in Zusantmensetzungen soviel
kulose k. Auch studierte er in bakteriologischerHinsicht wie gerade, recht, richtig; iit der Kristallographie Ab
das Kindbettfieber, die Wundrose, die Veränderun kürzung für orthodiagonal, s. Kristall, S.' 704. über
gen auf der Jnnenhaut des Herzens re. Diese Unter Orthoverbindungen in der organischen Chentie s. Aro
suchungen fallen in die Zeit vor der Schaffung der matische Körper.
neuen Methodik der Bakteriologie durch R. Koch. Er
Orthoamidobenzoesäure, s. Anthranilsäure.
schrieb: »Ätiologisches und Anatomisches über Lun
Orthoantimonsäure II3Sb04, s. Antimonpentgenschwindsucht« (Berl. 1887); »über die Entstehung oxyd.
und Vererbung individueller Eigenschaften« (Leipz.
Orthobiotik (griech.), die Kunst richtig zu leben;
1887) ; »Kompendium der pathologisch-anatomischen vgl. Gesundheitspflege und Makrobiotik.
Diagnostik« (Berl. 1876; 5. Aufl. u. d. T. »Patholo
Orthobleisäure, s. Bleisuperoxyd.
gisch-anatomische Diagnostik«, 1894; 6. Aufl. 1900);
Orthoborsäure, s. Borsäure, S. 240.
»Kursus der normalen Histologie« (das. 1878, 5. Aufl.
Orthoeeraskalk mtb -Schiefer, Kalksteine und
1888) ; »Lehrbuch der speziellen pathologischen Ana Schiefer mit Resten des Kopffüßers Orthoceras, wie
tomie« (das. 1883—93, 2 Bde.; Ergänzungsband solche in der silurischen Formation und in der mittlern

Orthoceraüten — Orthoklas.
Abteilung der devonischen Formation, hier auch als
Wissenbacher Schiefer bezeichnet, vorkommen.
Orthoceratrten (griech.), Familie ausgestorbener
Tintenschnecken, nahe verwandt deut noch lebenden
Nautilus (s. Schiffsboot). Dagegen ist die Schale der
O. gerade oder nur wenig gebogen (s. Tafel ^Silu
rische Formation II«, Fig. 1).

Orthochlorite, Mineralien, s. Chlorit.
Orthochromatische Platten, s. Isochromatische
Platten.
Orthodiagonale, s. Kristall, S. 704.
Orthodiagraph (griech.), ein von Moritz ange
gebener Apparat zur Aufzeichnung der Lage, Form
und Größe innerer Organe mittels Röntgenstrahlen.
Orthodioxybenzöl, s. Brenzkatechin.

Orthodoma, s. Kristall, S. 704.
Orthodorrtre (griech.), ein Teil der Zahnheil
kunde, der die Regulierung der einzelnen Zähne, die
Herstellung eines normalen Zahnbogens und eine
Verbesserung der Form der Kiefer zu erreichen sucht.
Vgl. Pfaff, Lehrbuch der O. (Dresd. 1906).
Orthodoxe anatolische Kirche, s. Griechische
Kirche.
Orthodoxie (griech., »Rechtgläubigst«), im Ge
gensatz zur Häresie oder Heterodoxie (Ketzerei) die Über
einstimmung mit dem Lehrbegriff der Kirche oder die
jenige Fassung der Glaubenslehre, die im Hinblick auf
den in den Symbolen der Kirche aufgestellten Lehr
begriff den Anspruch auf Korrektheit erheben darf. Der
Ausdruck kam in den allgemeinsten Gebrauch beson
ders seit den Konzilen zu Nicüa (325), zu Konstanti
nopel (381) und zu Chalcedon (451) und bedeutet
demnach hauptsächlich die Festhaltung der Lehre von
der Trinität und von der Gottheit Christi nach den auf
jenen Kirchenversammlungerl festgestellten Formeln.
Während des Bilderstreits galt der Eifer für die Bil
derund Reliquien für orthodox, und die Kaiserin Theo
dora lies; den 843 errungenen Sieg der Bilderfreunde
durch ein jährliches Fest (ernt ersten Fastensonntag)
verewigen, das sie das Fest der O. nannte. Seit die
orientalischesund die okzidentalischeKirche sich einander
feindlich gegenübertraten, nannte sich die erstere die
orthodoxe im Gegensatz zu der eine Fortentwickelung
des Dogmas über die sieben ersten Konzile hinaus bis
zu den: Tridentinum und Vatikanum statuierenden
römischen. Während Rom die Gesamtheit der Prote
stanten für Ketzer erklärte, knüpften diese den Begriff
der O. an das gläubige Bekenntnis zu den interkon
fessionellen Unterscheidungslehren. Vgl. Ketzer.
Orthoepie (griech.,Orthoepik), in der Gramma
tik die Lehre von der richtigen Aussprache der Laute
und Lautverbindungen. Vgl. Lautlehre.
Orthoform, Paraamidometaoxybenzoesäureurethylester C6H3. NH2. OH. 000. CH3, weißes, leich
tes Kristallpulver, wenig löslich in Wasser, wird als
antiseptisch wirkendes lokales Anästhetikum bei Pru
rigo, Herpes zoster, Hauttransplantationen, hoch
gradigen Verbrennungen, Krebs, Kehlkopfgeschwüren,
bei Nachschmerz nach Extraktion vonZähnen, bei Bla
senkrankheiten ic. empfohlen. Unter gewissen Umstän
den treten nach Anwendung von O. unangenehme Ne
benwirkungen ein. Ein neues O., Metaamidoparaoxybenzoesäuremethylester, ist dagegen völlig unschädlich.
Orthogenesis (griech., »geradlinige ^bestimmt ge
richtetes Entwickelung«), die allmählich verstärkte Aus
prägung bestimmter Merkmale, die dadurch hervor
gerufen wird, daß die aufeinander folgenden Gene
rationen einer Tier- oder Pflanzenart stets in gleicher
Richtung abändern, indem z. B. jede Generation ein
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Allst.. XV. Bd.
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etwas stärkeres (event, auch schwächeres) Haarkleid,
einen etwas dickern Hautpanzer, etwas längere Glied
maßen od. dgl. besitzt als die vorige. Diese Abände
rungen, die von einer zur andern Generation unmerk
lich gering sein können, verstärken sich auf diese Weise
so, daß sie schließlich ihren Besitzern tut Kampf ums
Dasein nützlich oder schädlich werden und so der na
türlichen Auslese unterliegen (s. Darwinismus); sie
können gleichzeitig eine Anzahl verschiedener Merkmale
betreffen. Die Annahute einer solchett O., die manche
bem Darwinismus entgegenstehende Schwierigkeiten
beseitigt, hat neuerdings zahlreiche Anhänger unter
den Biologen gefunden. Die Ursachen der O. sehen
einige in Kräften, die dem Organisutus selbst eigen
sind (Autogenese), andre in beständig fortwirken
den äußern Reizen (Ektogenese), während noch
andre einen verutittelttden Standpunkt einnehmen.
Einen Versuch, die O. durch die zwischen den kleinsten
Teilen der Keimzellen stattfindende Auslese (Germin a l se l e kti o n) zu erklären, machte Weismann. Vgl.
N a e g e l i, Mechanisch-Physiologische Theorie der Ab
stammungslehre (Münch. 1883); Eimer, Die Ent
stehung der Arten (1. Teil, Jena 1888; 2. Teil, Leipz.
1897); Haacke, Gestaltung und Vererbung (Leipz.
1893); Weis mann, über Germinalselektion (Jena
1896); Jaekel, über verschiedene Wege phylogene
tischer Entwickelung (das. 1902).
Orthognathie (griech., auch Mesognathie),
Schädelform, an der die Neigung der Profillinie zur
Horizontalebene 83 — 90° ausmacht.
Orthogonal (griech.), soviel wie rechtwinklig.
Orthogonale Substitution, s. Substitution;
orthogonale Trajektorien, s. Trajektorien.
Orthographie (griech.), s. Rechtschreibung.
Orthographisch, der Orthographie oder Recht
schreibung (s.d.) gemäß, auf dieselbe bezüglich, schreib
richtig; in der Projektionslehre soviel wie senkrecht
oder orthogonal.
Orthokephalen, s. Schädel.
Orthokieselsänre, s. Kieselsäure.
Orthoklas (Kalifeldspat), Mineral der Feld
spatgruppe (s. Feldspat), findet sich in kurz säulen
förmigen oder dick tafelartigen, auch rechtwinklig säu
lenförmigen Kristallen von monoklineut Aussehen
und häufig in Zwillingskristallen, die man nach ein
zelnen Fundorten als die Zwillinge nach deut Karls
bader, nach dem Manebacher und nach dem Bave
noer Gesetz bezeichnet hat. Er koutmt teils eingewach
sen und dann ringsunt ausgebildet, teils aufgewachsen
in Drusen, auch derb in kristallinischen Massen vor.
Man unterscheidet mehrere Varietäten: a.) Adular
(Eisspat), stets in aufgewachsenen Kristallen, meist
Zwillings- und Viellingskristallen, mit Bergkristall
in Drusen der granitischen Gesteine der Alpen (beson
ders tut Zillertal und ernt St. Gotthard), farblos,
wasserhell, glasglänzend, durchsichtig bis durchschei
nend, zuweilen mit bläulichem Lichtschein und dann
wohl als Halbedelstein (Mondstein, Fisch- oder
Wolfsauge, ceylonischer oder Wasseropal,
Girasol) zu Ring- und Nadelsteinen geeignet; ^ge
meinen Feldspat (Pegmatolith), weiß, rötlich
bis ziegelrot, grau, gelb, grünlich, weniger glänzend
als Adular, durchscheinend bis undurchsichtig, ein
gewachsen und in Drusen, auch derb, als wesentlicher
Gemengteil vieler Gesteine, besonders des Granits,
Syenits, Porphyrs, Gneises, sehr verbreitet. Schöne
Kristalle liefern Karlsbad in Böhmen, Bischofsgrün
tut Fichtelgebirge, Hirschberg, Striegau und Kunnersdorf in Schlesien, Baveno am Lago Maggiore, Elba rc.
10
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Der farbenspielende Feldspat von Frederiksvaern und
ein durch eingelagerte Eisenglanzschüppchen rot schil
lernder O. von Nordamerika (Orthoklas-Sonnen
stein, A v ant u r i n fe l d sp a t) werden auf Nadelsteine,
Dosen, Stockknöpfe verarbeitet. Grobkristallinische
Feldspate, von skelettartig ausgebildeten Quarz
kristallen regelmäßig durchsetzt, bilden den Schrift
granit; e)Sanidin(glasigerFeldspat, Rhyakolith), durchsichtig bis durchscheinend, wasserhell,
farblos oder grau und gelblich, glasig, oft rissig und
trübe, meist ringsum ausgebildete Kristalle porphyrartig in jüngern vulkanischen Gesteinen (Trachyt,
Phonolith) und in Auswürflingen (Monte Somnra
mn Vesuv, Laacher See ic.). Man benutzt Adular und
den farbenwechselnden O. als Schmuckstein, Schrift
granit zu Platten, Dosen rc., den gewöhnlichen O. als
Zusatz zur Porzellanmasse, zu Glasuren und Emails.
Orthoklasporphyr (Orthophyr), s. Porphyr.
Ortyokresol, s. Kresol.
Orthol, s. Ortol.
Orthonektiden, den Diehemiden nahestehende,
sehr einfach organisierte, nur aus zwei Zellenschichten
bestehende, außen bewimperte Tiere, die in verschie
denen Organen von Schlangensternen, Strudelwür
mern, Schnurwürmern und Ringelwürmern leben.
Mit den Dichemiden, Trichoplax und andern
werden sie häufig als Mesozoen zwischen Protound Metazoen gestellt. Vgl. $ r tt u it, Mionelminthes,
in Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs,
Bd. 4 (Leipz. 1879—93).
Orthonitrobenzaldehyd, s. Nitrobenzaldehhde.
Orthooxybenzoesäure, s. Salizylsäure.
Orthopädie (v. griech. orthos, »gerade«, und
paideia, »Erziehung«), diejenige medizinische Wissen
schaft, welche die Verkrümmungen des menschlichen
Körpers, d. h. die dauernden Abweichungen der ein
zelnen Teile desselben von ihrer normalen Form und
Richtung, zu erkennen, zu beurteilen, zu verhüten und
zu behandeln lehrt. Die Verkrümmungen sind an
geboren, oder sie werden erst nach der Geburt im Ver
lauf des weitern Lebens erworben. Im erstern Falle
handelt es sich um Entwickelungsfehler und Entwicke
lungshemmungen, die zum Teil ererbt sein können,
oder mit Entwickelungsstörungen, hervorgerufen
durch Verwachsungen des Amnion (Eihaut) mit dem
Fötus oder durch mangelndes Fruchtwasser und da
durch bedingten zu starken Druck der Uteruswandung
gegen die Leibesfrucht. Die Folgezustände dieser Ent
wickelungsstörungen sind die Selbstamputationen
und Störungen in der Entwickelung der Gelenke (in
trauterine Belastungsdeformitäten). End
lich entstehen noch angeborne Deformitäten durch Er
krankung des Fötus selbst, speziell des Zentralnervensystems. Als Ursachen der erworbenen Deforinitäten
kommen in einer geringen Anzahl frische Verletzun
gen (Brüche oder Verrenkungen) mit ihren unmittel
baren Folgezuständen in Betracht (traumatische
Deformitäten), meist liegen jedoch die Ursachen
in primären Erkrankungen des Skelettsystems oder
der es umgebenden Weichteile (Muskulatur, Haut).
Danach unterscheiden wir zwei große Gruppen von
Deformitäten, die als Belastungsdeformitäten und
Kontrakturen bezeichnet werden. Auch ohne Knochen
erkrankung, nur durch einen von außen auf die Kno
chen zu stark lastenden Druck, wie z. B. durch das
Korsett oder durch Tragen fehlerhaft gebauter Schuhe,
entstehen eine Reihe von Verunstaltungen des Skelett
systems (vestimentäre Belastungsdeformitüten). Die Knochenkrankheiten, die schwere Verbil

dungen des Skeletts veranlassen, sind vorzugsweise
die Tuberkulose, die akute Knochenmarksvereiterung,
die Rachitis, die Knochenerweichung und Knochen
geschwülste. Durch diese Krankheiten verliert der Kno
chen seine normale Festigkeit und Dichtigkeit und wird
durch den Zug der sich an ihm befestigenden Muskeln
oder durch den Druck des auf ihn lastenden Körper
gewichts abgebogen (entzündlich ofteopathische
Belastungs deforinitäten). So entsteht durch
tuberkulöse Einschmelzung der Wirbelkörper der Peit
sche Buckel, bei der Rachitis verbiegen sich die Extre
mitätenknochen unter der Last des Körpers in mannig
faltiger Weise. Ebenso wie in den Knochen, kann auch
in den Gelenken der Sitz der Erkrankung gelegen sein,
welche die Verbiegung der Knochen veranlaßt. Akute
und chronische Gelenkentzündungen (Rheumatismus,
Gicht, Tuberkulose, Arthritis deformans) bringen
hier den Belastungsdruck erst zur Wirksamkeit. "Es
kommt zu bleibenden Veränderungen an den Gelenk
flächen, und mit der Zeit wird die ganze Form der
betreffenden Knochen wesentlich verändert, indenr an
einzelnen Stellen Knochensubstanz verschwindet, an
andern Stellen eine krankhafte Neubildung mit
Knochengewebe stattfindet (arthropathische Be
lastungs deforinitäten).
Weitere Deformitäten entstehen durch Erkrankung
und Schrumpfung der Weichteile (Kontrakturen).
Bei größern Substanzverlusten der Haut und nach
träglicher Schrumpfung entstehen fehlerhafte Stel
lungen der Glieder (Schiefhals, gewisse Formen von
Klumpfuß). Häufiger als die durch die Hauterkrankung veranlaßten und alsdermatogene Kontrak turnt bezeichneten Verkrümmungen sind die durch
Schrumpfung der Muskulatur entstehenden Defor
mitäten (myogene Kontrakturen). Diese Ver
kürzung der Muskulatur kann durch Gewohnheit ver
anlaßt sein, z. B. wird zum Ausgleich eines zu kurzen
Beines der Fuß in Spitzfußstellung gebracht, wodurch
die Ursprungs- und Ansatzpunkte der Wadenmuskulatnr dauernd einander genähert gehalten werden
und schließlich sich dann diese Muskelgruppe nutritiv
verkürzt (Gewohnheitskontrakturen). Dann
sind es akute und chronische Entzündungen oder
schwerere Zirkulationsstörungen der Muskuiatur, die
zu Muskelkontrakturen führen. Meist sind jedoch die
Kontrakturen solche, die vom Nervensystem ausgelöst
werden (neurogeneKontrakture n). Man unter
scheidet reflektorische, spastische und paralytische Kon
trakturen ; zu letzterer Form gehört z. B. die spinale
Kinderlähmung. Endlich spricht man von arthrogeiten Kontrakturen, wenn Schrumpfung der
Bänder, Kapsel, des Synovialüberzugs von einem
bestimmten Gelenk die Ursache darstellt. Nicht selten
führen die Weichteilkontrakturen schließlich zu einer
festen Verwachsung der Gelenkenden untereinander
(Ankylose).
Alle Teile des menschlichen Körpers sind Sitz von
Verkrümmungen. Als die wichtigsten und häufigsten
sind zu nennen: der Schiefhals (Caput obstipum,
Torticollis), die pathologisch verstärkte Abweichung
der Wirbelsäule nach vorn (Lordosis), nach hinten
(Kyphosis) und nach der Seite (Skoliosts), verbun
den mit mehr oder weniger hochgradiger Deformität
des Brustkastens und des Beckens, die Verbiegungen
des Schenkelhalses (Coxa vara und valga) und der
langen Röhrenknochen durch englische Krankheit (femur varum und crus varum), das X-Bein (genti
valgum) und das 0-Bein (genu varum), ferner der
Klump- und der Plattfuß, der Pferde- und der Hacken-
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fuß und endlich die mannigfaltigen durch Lähmungen
(Kinderlähmung rc.) hervorgerufenen Kontrakturen
an den Extremitäten und die angebornen Hüftgelenks
verrenkungen.

In den Anfangsstadien sind alle Deformitäten
durch eine zweckmäßige Behandlung vollkommen oder
doch bis zu einem gewissen Grade heilbar. Es kommt
deshalb alles darauf an, die Verkrümmungen mög
lichst frühzeitig zu erkennen und in Behandlung zu
nehmen. Je jünger der Kranke, je geringer die Ver
krümmung selbst ist, um so günstiger sind die Aus
sichten, mit einfachen Maßnahmen eine Heilung her
beizuführen. Hat das Übel schon längern Bestand
und sind bei Verkrümmungen z. B. in den Gelenken
schon schwere organische Veränderungen der Knochen,
Zerstörungen und feste Verwachsungen eingetreten,
dann ist eine Heilung nur noch durch größere opera
tive Eingriffe zu erzielen, meist aber mit stärkerer Be
weglichkeitsstörung der erkrankten Gelenke. Günsti
ger ist es, wenn die fehlerhafte Stellung der Knochen
nur durch Muskelkontrakturen bedingt sind.
Die Aufgabe der O. besteht in kunstgemäßer Be
handlung der Verkrümmungen, in der Entfernung
der Ursachen und in der Wiederherstellung der natür
lichen Richtung des erkrankten Gliedes. Stellt man
normale statische Verhältnisse an den deformen Kno
chen her (Redressement), so erhalten die Knochen
und Weichteile wieder ihre wohlgeformte Gestalt. Zu
diesem Redressement bedient man sich zunächst der
gymnastischen Übungen mit elektrischer Reizung der
mangelhaft tätigen Muskeln, der Massage, besonderer
Apparate und maschineller Vorrichtungen, andrer
redressierenderManipulationen mit nachheriger Fixa
tion tut Gipsverband und endlich auch blutiger Ope
rationen. Gymnastische Übungen konunen zur
Verwendung, wo eine Schwäche der Muskulatur die
Ursache der Verbiegung ist. Sowohl die schwedische
Heilgymnastik, die Massage, die durch Kneten, Strei
chen und Klopfen der Muskeln auf diese zu wirken sucht,
als auch besondere zweckentsprechende Freiübungen
üben den heilsautstett Einfluß auf gewisse Verkrüm
mungen (speziell der Wirbelsäule) aus. In andern
Fällen muß tttmt nach Redression der Verkrüntntung
das richtig gestellte Glied durch Verbände, insbes.
Gipsverbände, für kürzere oder längere Zeit fixieren
oder sogen. Extensionsverbände anlegen. Letztere
suchen Druck und Zug in der entgengesetzten Richtung
von derjenigen, in der die Verkrümmung selbst hervor
gebracht wurde, auf das betreffettde Glied einzuwir
ken. In neuerer Zeit hat der Mechaniker Hessing
(s. d.) in Göppingen Apparate aus Leder und Stahl
herzustellen gelehrt, die, wenn auch recht kostspielig,
Ausgezeichnetes leisten, vorzüglich sitzen und unauf
fällig unter den Kleidern getragen werden können.
Sie bestehen aus Lederhülsen, die das kranke Glied
umgeben und durch mit Gelenkverbindungen ver
sehenett Seitenschienen aus Stahl untereinander ver
bunden sind. Das kranke Gelenk oder der gebrochene
Knochen wird dadurch sicher festgestellt, wobei der
nicht zu umgehende Druck auf das kranke Gebiet auf
eine größere Flüche verteilt wird. Außerdem ist durch
Zug eine Entlastung der kranken Stelle und Schmerzlosigkeit zu erreichen. Endlich ermöglichen die Appa
rate Bewegung tut Freien und erlauben den nicht er
krankten benachbarten Gelenken volle Beweglichkeit.
Die Hessingschen Apparate vermögen deshalb, unter
verständiger ärztlicher Kontrolle'und Leitung an
gewendet, in geeigneten Fällen ganz Ausgezeichnetes
zu leisten. Von den chirurgischen Operationen

foumtt ant häufigsten in Anwenduttg die von einem
ganzen Hautstich auszuführende (subkutane) Durch schneidung verkürzter Sehnen (Tenotomie). Vorzugs
weise wird sie geübt beim Schiefhals und dem Klump
fuß. Nach der ganz ungefährlichen Durchschneidung
der Sehne wird das betreffende Glied gerade gestellt
mtd durch Verband bis zu seiner Heilung fixiert. In
gleicher Weise werden auch verkürzte Muskeln (z. B.
bei der sogen. Littleschen Krankheit, einer angebornen
spastischen Lähmung der Beine) subktttan durchschnit
ten (Myotomie). Ebenso wie verkürzte Sehnen ver
längert werden Birnen, gelingt es auch, die gedehnten
Sehnen partiell gelähntter Muskeln zu verkürzen und
die Funktiott der Muskeln wiederherzustellen. In
neuerer Zeit sind durch eine als Sehnentransplantation bezeichnete Operation speziell bei schlaf
fen Lähmungen große Erfolge erzielt und gelähmte
Glieder wieder gebrauchsfähig gentacht worden. Das
Prinzip dieser Operation besteht daritt, daß man die
Sehnen gesunder, aber für die Funktion des betref
fenden Gliedes nicht so wichtiger Muskelgruppen auf
die Sehnen der gelähmten Muskeln überpflanzt, wo
durch dann später die vorher nicht möglichen Bewegungett des Gliedes von den überpflanzten Muskeln aus
geführt werden können. Von andern Operationen sind
noch zu erwähnen die Einrettkung (Reposition) von
angebornen Hüftgelenksverrenkungen, die gewaltsame
Streckung von Gelenkkontrakturen (speziell des Knie
gelenks) ohne oder mit vorausgehender Durchschneidung der verkürzten Weichteile, das Zerbrechen (Osteo
klasie) verkrümmter Knochen oder schief geheilter Kno
chen, die Durchmeißelung (Osteotomie) von verkrümm
ten Knochen, die Ausschtteidung eines kranken Gelenks
(Resektion), bei der man durch Fettlappenimplantation vollkommen knöchern verwachsene Gelenke wieder
beweglich machen kann (Arthrolyse), die Anfrischung
der Gelenkenden und Vereinigung derselben durch
Naht bei Schlottergelenken, um in diesen Füllen eine
feste Verwachsung zu erhalten (Arthrodese), u. a. ttt.
Die Geschichte der O. reicht bis auf Hippokrates zu
rück, die Blüte der neuen O. wurde aber erst in den
letzten Jahrzehnten durch englische, amerikanische und
ganz besonders durch deutsche Chirurgen herbeigeführt;
unter den letztern sind besonders Wolfs, Schede, Hoffa,
Lorenz u. a. bahnbrechend gewesen. Hessing verdankt
man die verschiedensten Schienenhülsenapparate sowie
mannigfache Stützvorrichtungen für die Wirbelsäule.
Vgl. An dry, L’orthopedie (Par. 1741, 2 Bde.);
Schildbach, Die Skoliose (Leipz. 1872); L an d e r e r,
Mechanotherapie (das. 1894); Lüning und Sch ult heß, Atlas und Grundriß der orthopädischen Chir
urgie (Münch. 1900); Gocht, Orthopädische Technik
(Stuttg. 1901); Hoffa, Lehrbuch der orthopädischen
Chirurgie (5. Aust., das. 1905) und Die orthopä
dische Literatur (mit Blencke, das. 1905). S. auch
Heilgymnastik.
Orthophonie (griech), soviel wie Orthoepie (s. d.).
Orthophosphorsäure, s. Phosphorsäure.
Orthophthalsänre, s. Phthalsäure.
Orthophyr, Gestein, s. Porphyr.
Orthopnöe (griech.), der höchste Grad der er
schwerten Atmung, bei beut es dem Kranken nur bei
aufrechter Stellung und größter Anstrengung aller
der Atmung dienenden Muskeln und Hilfsmuskeln
gelingt, ein eben hinreichendes Quantum von Luft in
die Lunge gelangen zu lassen.

Orthopoden, die drei Familien der Dinosaurier:
Ceratopsiden, Ornithosceliden und Stegosaurier.
Orthopteren, s. Geradflügler.
10*
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Orthorhombisches Kristallsystem, soviel wie
rhombisches Kristallsystem, s. Kristall, S. 704.
Orthosänren, anorganische inehrwertige Säu
ren, deren Molekül die größtmögliche Anzahl von
Wasserstoffatomen enthält; sie liefern durch Austritt
von Wasser Phro- und Metasäuren.
Orthosm, Beiname der Artemis (s. d.).
Orthosilikate, die Salze der Orthokieselsäure.
Orthosiphoii Benth., Gattung der Labiaten,
Stauden oder Halbstrüucher, selten Sträucher mit
meist sechs-, seltener zwei- bis vierblütigen Scheinwir
teln in meist verlängerten Ähren. Etwa 30 Arten in
Indien und hit Malaiischen Archipel, zahlreicher im
tropischen Afrika. 0. stamineus Benth. (Ocimum
grandiflora Blume), mit wenig verzweigtem Stengel,
kahlen oder fein behaarten, gestielten, eiförmigen, zu
gespitzten, grob gezahnten Blättern und weißen oder
bläulichen Blüten, wächst in Ostindien, auf den Phi
lippinen, Nikobaren, Java und Australien. Man
röstet die Blätter wie Tee (Javatee) und benutzt sie
gegen Gicht, Blasen- und Nierenleiden. Sie enthal
ten ein in Alkohol wenig lösliches Glykosid, Orthosiphonin. In Deutschland wird ein Fluidextrakt
der Blätter benutzt.
Orthoskop (griech.), ein Polarisationsapparat, s.
Kristalloptischer Universalapparat, S. 717; auch ein
von Czermak angegebener Apparat zur Entdeckung
von Fremdkörpern im Auge. Vgl. auch Schädel.
Orthoskopie (griech.), Abbildung durch Linsen
ohne Verzerrung des Bildes (s. Distorsion).
Orthostiche, Blattzeile, s. Blattstellung.
Orthotoluidm, s. Toluidin.
Ortliötomus, s. Schneidervogel.
Orthotrichazeen, Familie der Laubmoose, s.
Moose.
Orthotrope Organe, s. Pflanzenwachstum.
Orthotyple (griech.) , Verfahren zur Herstellung
von typographisch und lithographisch druckbaren Bil
dern mit vollen und Halbtönen ohne Anwendung
von Rastern. Unter einem Halbtonnegativ wird auf
eine mit einer lichtempfindlichen Schicht präparierte
Metall- oder Steinplatte int Lichte kopiert, und das
nach der Entwickelung erhaltene Bild, nachdem es
durch chemische Prozesse in ein seiner Größe angemes
senes gröberes bis ganz feines Korn zerlegt wurde,
als Ätzgrund für das Hochdruckklischee oder für den
Stein benutzt. Mit diesem Verfahren lassen sich auch
Platten für Drei- und Vierfarbendruck herstellen.

Ortyoverbindungen, s. Aromatische Körper.
Orthoxybenzoesaure, s. Salizylsäure.
Orthros, im griech. Mythus der Hund des GerIjoii (s. d.), Sohn des Typhoon und der Echidna.
Ortigueira (spr. -geira, O. de Santa Marta),
Bezirkshauptort in der span. Provinz La Coruna, an
der Mündung des Nera, der hier eine breite Bucht
(Ria de Santa Marta) bildet, hat einen Hafen, ein
Seebad und üooo) ca. 1000 (als Gemeinde 18,426)
Einwohner.
Ortiser, s. Gröden.

Ortje, alte holländ. Münze, s. Ort, S. 142.
Ortler, der höchste Berg der nach ihn: benannten
Ortler Alpen (s. d.) sowie der Österreichischen (und
Deutschen) Alpen überhaupt, 3902 m hoch, bildet eine
steile, von einem gewölbten Schneeplateau gekrönte
Pyramide aus Urgebirgskalk, von der sich fünf Glet
scher, darunter der 12 qkm große Suldenferner, her
absenken. Er wurde auf Veranlassung des Erzher
zogs Johann zuerst 27. Sept. 1804 durch den Gem
senjäger Joseph Pichler, 30. Aug. 1805 durch den

Botaniker Gebhard erstiegen. Gegenwärtig erfolgt die
Besteigung sehr häufig, meist von Sulden oderTrafoi
aus über die Payerhütte (3020 m). Die Aussicht ist
umfassend. Vgl. Niepmann, DerO.(Stuttg. 1905).
Ortler Alpen, Gruppe des südlichen Zuges der
Rätischen Alpen, an der Grenze von Tirol und der
Lombardei gelegen (s. Karte »Tirol«), wird westlich
durch das Äddatal von Tresenda aufwärts und vom
Val di Braulio, nördlich vom Stilfser Joch, von:
Trafoier Tal und vom Etschtal, südöstlich vomUltental und vom Val di Rabbi, südlich vom Sulzbergtal,
vom Tonalepaß, vorn obersten Ogliotal bis Edolo,
von: Val di Corteuo und vom Apricasattel begrenzt.
Die O. sind ein mächtiger, weit in die Schneeregion
reichender, gletscherbedeckterHochgebirgsstock, von dem
sich mehrere kurze Radien abzweigen. Das vorherr
schende Gestein ist Glimmerschiefer, der nördliche Teil
gehört der Kalkformation an. Den Mittelpunkt der
die Form eines Kreuzes aufweisenden Gruppe bildet
der Monte Cevedale (3774 m, s. d.). Von ihm aus
geht ein Arm in östlicher, dann nordöstlicher Richtung,
mit der Veneziaspitze (3384 m), der hintern Eggen
spitze (3437 m) und der Zufrittspitze (3435 m). Ein
zweiter Arm verläuft nach NW. und gabelt bei der
Suldenspitze (3383 m). Der nordwestliche Zug ent
hält die Königspitze (3857 m, s. d.), den Monte Zebru
(3735 m), den Ortler (3902 m, s. d.), die Thurwieserspitze (3641 m), die Tuckettspitze (3458 m), die
Cristallospitze (3462rn) und die Geisterspitze(3476m)..
Der kurze südliche Gabelast gipfelt im Monte Confinale (3370 m). Nach N. streicht ein gegen das Vintschgau absinkender Ast mit der Hinteren Schöntaufspitze
(3324 rn), der Vertainspitze (3541 m) und der Hohen
Angelusspitze (3536 rn). Nach S. endlich geht vom
Monte Cevedale ein gewaltiger Höhenrücken aus, der
den mächtigen Gletscher, die Vedretta bei Forno
(22 qkm), umfaßt; hier gipfeln der Palon della Mare
(3705 m), Monte Vioz (3644 m), Punta San Matteo
(3692 rn), Pizzo Tresero (3602 m) und als Südwest
pfeiler der Corno dei Tre Signori (3329 rn). Die
Gruppe zählt tut ganzen an 70 Gletscher und ninnnt
mit ihrer gewaltigen Kamm- und Gipfelbildung den
ersten Rang tmter den österreichischen Alpengruppen
ein. Verhältnismäßig gering ist die Zahl der Über
gänge. Berühmt durch ihre Szenerien ist die an der
Nordseite der O. vorüberziehende Straße über das
Stilfser Joch (s. d.). Die Gruppe ist durch meh
rere Unterkunftshütten zugänglich und ein Hauptfeld
alpiner Touristik. Vgl. außer den Reiseführern von
Meyer, Bädeker, Meurer u. a. I. Payer in den Er
gänzungsheften zu »Peterinanns Mitteilungen«, Heft
17, 18, 23, 27 u. 31; Christomannos, SuldenTrafoi, Schilderungen aus demOrtlerGebiet(Jnnsbr.
1894); Fried mann, Die Ortlergruppe, tut 2. Bd.
der »Erforschung der Ostalpen« (Bert. 1894); Spezial
karte der Ortler Gruppe, 1: 50,000, herausgegeben
vom Deutschen und Österreichischen Alpenverein.
Ortlerrt, ein tut Ortlergebiet vorkommendes Ge
stein aus der Gruppe des Porphyrits.

Örtli, Münze, s. Ort, S. 142.
Ortlieber, s. Weinstock.
Ortloff, 1) Friedrich, Rechtsgelehrter, geb. 10.
Okt. 1797 in Erlangen, gest. 10. Okt. 1868 in Jena,
ließ sich 1816 als Hofadvokat in Koburg nieder, mit
welcher Stellung er seit 1817 die Professur der Ge
schichte ainGymnasiuinCasimirianum verband. 1819
folgte er einem Ruf als ordentlicher Professor und
Mitglied des Schöppenstuhls nach Jena, wo er 1826
Rat, 1844 Präsident des Oberappellationsgerichts
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ward. Er präsidierte 1848—49 der Kommission zur
Ausarbeitung des Entwurfs einer thüringischen Straf
prozeßordnung sowie zur Revision des thüringischen
Strafgesetzbuches und nahm an der in Dresden tagen
den Konferenz zur Abfassung eines bürgerlichen Ge
setzbuchesund einer bürgerlichen Prozeßordnung 1856
bis 1868 hervorragenden Anteil. Von seinen Schrif
ten nennen wir: »Von den Handschriften und Aus
gaben des Salischen Gesetzes« (Kob. u. Leipz. 1819);
»Grundzüge eines Systems des deutschen Privat
rechts mit Einschluß des Lehnrechts« (Jena 1828);
» Sammlung deutscher Rechtsquellen« (das. 1836—60,
2 Bde.); »Allgemeine deutsche Wechselordnung« (das.
1848). Mit K. W. E. Heimbach u. a. gab er »Juri
stische Abhandlungen und Rechtsfälle« (Jena 1847
bis 1857, 2 Bde.) heraus. Ein Muster der Spezial
geschichtschreibung ist seine »Geschichte der Grumbachischen Händel« (Jena 1868—70, 4 Tle.).
2) Hermann Friedrich, Nechtsgelehrter, Sohn
des vorigen, geb. 17. Sept. 1829, seit 1855 Privat
dozent in Jena, 1862—66 außerordentlicher Pro
fessor des Kriminalrechts daselbst, jetzt Landgerichts
rat in Weimar; schrieb: »Die Enzyklopädie derRechtswissenschaft in ihrer gegenwärtigen Bedeutung« (Jena
1857); »Das Strafverfahren in seinen leitenden
Grundsätzen« (das. 1858); »Der fiskalische Strafpro
zeß« (Leipz. 1859); »Lüge,Fälschung, Betrug« (Jena
1861—62, 2 Tle.); »Die Beschäftigung der Gefäng
nissträflinge« (das. 1862); »Methodologie oder Lehre
des Studiums der Rechts- und Staatswissenschaft«
(Braunschw. 1863); »Der Adhäsionsprozeß« (Leipz.
1864); »Lehrbuch der Kriminalpolizei« (das. 1881);
»Der Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln«
(Neuw. 1882); »Die strafbaren Handlungen« (Münch.
1883); »Der Wechselverkehr nach deutschem und öster
reichischem Recht« (Neuw. 1885; 2. Ausl., Berl. 1887);
»Die gerichtliche Redekunst« (Neuw. 1887, 2 Tle.);
»Reform des Studiums der Rechts- und Staatswis
senschaften« (das. 1887); »Physiologische Kennzeichen
für Beginn und Ende der Rechtsfähigkeit« (das. 1890);
»Die Überschreitungen des Züchtigungsrechts« (das.
1891); »Strafbarkeitserkenntnis als Schuldvoraus
setzung« (Marb. 1891); »Staats- und GesellschaftsVertretung im Strafverfahren« (Tübing.1892); »Das
Vorverfahren des deutschen Strafprozesses« (Gießen
1893); »Zur Jrrengesetzgebung« (Weimar 1897);
»Das deutsche Nachbarrecht« (Jena 1900); »Recht
und Staat ein Organismus« (Weimar 1905) u. a.
Auch gab er »Gerichtlich medizinische Fälle und Ab
handlungen« (Berl. 1887—88, 4 Hefte) heraus.
Ortlöpp, (Entilte, Mätresse des Kurfürsten Wil
helm II. von Hessen-Kassel (s. Wilhelm: Hessen).
Ortmannsdorf, Fabrikdorf, s. Mülsen.

Ortnit, Held einer Dichtung aus dem Kreis der
deutschen Heldensage, deren Inhalt in kurzein folgen
der ist. O., König von Lamparten (Lombardei), er
fährt durch seinen Oheim, den Reußenkönig Elias,
von der schönen Tochter des Heidenkönigs von Mon
tabaur, der jedoch jedem Bewerber das Haupt ab
schlügt. O. beschließt, die Jungfrau zu erwerben. Mit
Hilfe seines Vaters, des Zwerges Alberich, gelingt es
ihm, die Königstochter zu entführen, die in der Taufe
den Namen Sydrat empfängt. Der heidnische König
sendet aus Rache den Jäger Velle mit zwei jungen
Drachen in Ortnits Land, wo dieselben heranwachsen
und große Verwüstungen anrichten; O. selbst zieht
gegen sie aus und verliert tut Kampfe mit ihnen das
Leben. Die Dichtung weist durch Anspielungen auf
morgenländische Ereignisse auf die Zeit um 1230 als
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Abfassungszeit in ihrer ursprünglichen Gestalt, wo
von wir jedoch nur spätere Umarbeitungen besitzen.
Die meisten Texte verbinden den O. mit beut Wolf
dietrich (s. d.), der als eine Art Fortsetztmg hier an
gereiht wird, indent Wolfdietrich ben Tod Ortnits
rächt (s. auch den Artikel »Oberon«). Herausgegeben
ward die Dichtung von Mone (Berl. 1821), von Ettmüller (Zürich 1838), (tut besten von Amelung tut
»Deutschen Heldenbuch«, Bd. 3 (Berl. 1871). Vgl.
Müllenhoff, Das Alter des O. (in der »Zeitschrift
für deutsches Altertum«, Bd. 13, Berl. 1866); Meyer,
Zum O. (ebenda, Bd. 38, 1894).
Ortöl (Orthol), photographischer Entwickler, be
steht aus 2 Molekülen Methylorthoamidophenol und
1 Molekitt Hydrochinon; s. Methol.
Ortolän, Ortolänkönig, s. Amntern.
Orton (Tahuamanu), Nebenfluß des Beni in
Südamerika, entspringt int peruan. Depart. Cuzco als
Cuetraras und mündet im bolivianischen Depart. El
Benin unterhalb der Mündung des Madre de Dios.

Ortona, Stadt in der ital. Provinz Chieti, Kreis
Sandern o, auf einem Vorgebirge am Adriatischen Meer
und an der Eisenbahn Ancona-Brindisi, ist Bischofs
sitz, hat eine Kathedrale, einen Hafen mit Leuchtturnt,
in den 1903: 265 Schiffe mit 43,711 Ton. einliefen,
Weinbau, Handel uttd aoon 7022 (als Gemeinde
14,974) Einw. — O. hat wiederholt durch Erdbeben
gelitten und ward 1566 von den Türken zerstört.
Ortrand, Stadt int preuß. Regbez. Merseburg,
Kreis Liebenwerda, an der Pulsnitz und der Staats
bahnlinie Großenhain-Frankfurt a. O., 116 m Ü.M.,
hat eine evang. Kirche, Watte-, Knochenmehl- und
Leimfabrikation, Eisengießerei, chentische Bleicherei
und (1905) 1760 Einw., davon 58 Katholiken.
Ortsarmenverbände,s.Unterstützungswohnsitz,
Ortsbefestigung, die Anlage von Befestigungen
rings um einen Ort, und zwar erttweder in vollkommener Weise als beständige, permanente oder Frie
dens-, oder aber, wo dies nicht möglich ist, als pro
visorische oder Behelfsbefestigung.
Ortsbestimmung, die Ermittelung der geogra
phischen Breite und Länge eines Punktes auf der Erd
oberfläche. Man unterscheidet solche ant Land und
auf See.
I. Ant Lande, a) Die geographische Breite oder
Pol höhe eines Ortes wird durch Messung der Me
ridianzenitdistanz eines Gestirns bestimmt. Un
ter Meridianzenitdistanz eines Gestirns versteht matt
den Kreisbogen an der Himmelskugel zwischen deut
Zettit des Beobachtungsortes und betn Gestirn zur
Zeit der Kulmination desselben, d. h. in dem Augen
blick, in dem es den Meridian des Beobachtungsortes
passiert, oder den Winkel zwischen Zenit und Ge
stirn, gentessen vom Erdmittelpunkt. Sumnte oder
Differenz der Meridianzenitdistanz und der bekann
ten oder zu berechnenden Deklination des Gestirns
gibt die Polhöhe des Beobachtungsortes. Die Meridianzenitdistanz wird mit Hilfe eines Universalinstruments oder Zenitteleskops gemessen und durch
Anbringung einfacher Korrektionen auf den Erdmit
telpunkt reduziert. An Stelle der Meridianzenit
distanzen werden auch Zirkummeridianzenitdistanzen, d. h. Zenitdistanzen in der Nähe des
Meridians, gemessen und diese auf den Meridian re
duziert. b) Die Bestimmung der geographi
schen Länge beruht auf der Ermittelung des Zeit
unterschiedes des Beobachtungsortes uttd des als Aus
gangspunkt für das Längensystem angenommenen
Meridians, Nullmeridians (Greenwich, Paris rc.), in
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ein und demselben Augenblick; da die Länge gleich
denr Winkel zwischen dem letzten: und den: Ortsmeri
dian oder gleich dem Unterschiede der Stundenwinkel
ein und desselben Gestirns, von den beiden Meri
dianen gerechnet, ist, so gibt der genannte Zeitunter
schied direkt die Länge. Zur Bestimmung der Orts
zeit wird die Zenitdistanz eines Gestirns gemessen
und aus derselben, der bekannten Polhöhe und der
Deklination des Gestirns, der Stundenwinkel des
selben und hieraus die Ortszeit berechnet.
Die Zeit des Nullmeridians wird auf verschiedene
Weise ermittelt. 1) Methode der Monddistanzen. Infolge der schnellen Bewegung des Mondes
an der Hütuttelskugel (ca. 13° an einen: Tage) ver
ändert er verhältnismäßig schnell seine Stellung zu
den übrigen Himmelskörpern, und da einer bestimm*
ten Stellung ein bestimmter Zeitnwment entspricht,
so läßt sich aus der erstern der letztere feststellen. In
den astronomischen und nautischen Jahrbüchern und
Ephemeriden sind die Distanzen des Mondes von der
Sonne, den Planeten und einer Anzahl in der Nähe
der Mondbahn liegender Hellern Fixsterne für bestinnnte Zeiten des Nullmeridians angegeben, und mit
Hilfe derselben läßt sich für eine beobachtete Distanz
die zugehörige Zeit des Nullmeridians finden. Die
Distanz zwischen Mond und Gestirn wird mit einen:
Spiegelinstrument (Sextant, Kreis) gemessen und
durch Anbringung verschiedener Korrektionen auf den
Erdmittelpunkt reduziert und für diese die Zeit des
Nullmeridians gefunden. Gleichzeitig wird die Orts
zeit zur Zeit der Beobachtung bestimmt, der Vergleich
beider Zeiten ergibt die Länge. Dieses Verfahren ist
schon 1499 vonVespucci angewendet worden. 2) Die
Methode der Mondkulminationen. Man be
obachtet die Meridiandurchgangszeit des Mondes,
hieraus ergibt sich die Rektaszension des Mondes für
diesen Mou:ent. Aus den Ephemeriden stellt man
nun fest, welcher Zeit des Nullmeridians diese Mond
rektaszension entspricht, die Differenz gegen die be
obachtete Ortszeit ergibt sodann den Längenunter
schied. Diese Methode ist zuerst 1615 von Baffin
angewandt worden. 3) DieMethodeder Mond
höhen. Dieselbe beruht auf demselben Prinzip wie
die vorhergehende, die Mondrektaszension zur Be
obachtungszeit wird jedoch rechnerisch ermittelt aus
der Beobachtung einer in der Nähe des ersten Vertikals gemesserten Mondhöhe. Man bedarf bei ihr da
her keiner festaufgestellten Jnstrutttente und deshalb
empfiehlt sie sich sehr bei geographischen Ortsbestim
mungen auf Reisen. 4) Die Methode der Stern
bedeckungen durch den Mond ist der Methode der
Monddistanzen verwandt, indem sie ebenfalls das
schnelle Fortschreiten des Mondes benutzt, um aus sei
nem Stand in einem bestinunten Augenblick die beut*
selben entsprechendeZeit des Nullmeridians abzuleiten.
Man beobachtet den Motnent des Verschwindens und
Wiedererscheinens eines Sternes hinter der Mond
scheibe, bestimmt daraus dieKoordinaten des wahren,
d. h. vont Erdmittelpunkt aus gesehenen Mondortes
und weiter aus diesen und mit Hilfe der in den Ephe
meriden gegebenen Elen:ente die Zeit des Nullmeri
dians. 5) Telegraphische Längenbestimmung.
Die genaueste Methode der Längenbestimmung be
steht in der Benutzung des elektrischen Telegraphen
in Verbindung mit Chronographen, An den beiden
Orten, dessen Längenunterschied man ermitteln will,
bestimmt man durch Beobachtung der gleichen Sterne
den Stand der Stationsuhren gegen Ortszeit und
vergleicht alsdann die beiden Uhren auf telegraphi-

schetu Weg, indetu man beide gleichzeitig Signale auf
demselben Chronographen verzeichnen läßt, und fin
det so die Differenz der beiden Ortszeiten oder den
Längenunterschied beider Orte. Diese Methode ist von
Gauß 1839 angegeben, aber erst 1844, zuerst in Nord
amerika von Wilkes, angewandt worden; gegenwär
tig sind für alle wichtigern, an das Telegraphennetz
angeschlossenen Punkte, besonders für alle Sternwar
ten, die Längenunterschiede auf solche Weisemit großer
Genauigkeit bestimmt worden. Für geringere Ent
fernungen gibt man von einer Station zur andern
Signale durch Pulverblitze oder mit dem Heliotrop
(s. d.) und beobachtet an beiden Stationen die Orts
zeiten. In neuester Zeit verwendet man auch die draht
lose Telegraphie zum Austausch der Signale. 6) Eine
andre Methode besteht in der an beiden Stationen
auszuführenden Beobachtung von Ereignissen am
Himmel, die überall in: selben Moment eintreten, wie
Mondfinsternisse und Verfinsterungen von
Jupitertrabanten.
II. Die Ortsbestimmungen auf See können
wegen der schwierigen Beobachtungsverhältnisse auf
einem in Bewegung befindlichen,' seinen Standort
ändernden und schwankenden Schiff und bei der litt*
möglichkeit einer festen Aufstellung von Präzisions
instrumenten nicht mit derselben Genauigkeit ausge
führt werden wie am Lande. Für die praktischen
Bedürfnisse der Schiffahrt ist eine solche auch nicht er
forderlich, vielmehr genügt in den meisten Fällen eine
Genauigkeit von 1—2 Bogenminuten.
a) Breiten(Polhöhen-) bestimmun gen. 1)
Meridianbreiten. Die Methode ist dieselbe wie
diejenige der Meridianzenitdistanzen an: Lande, nur
wird an Stelle der Zenitdistanz die Höhe des Ge
stirns über dem Horizont, die gleich den: Komplentent
der erstern ist, geutessen. Allgemein werden zu den
astronomischen Ortsbestimmungen auf See die Höhen
der Gestirne über dem Seehorizont, der Kimm, d. h.
die Winkel zwischen dieser bei klaren: Wetter scharf
begrenzten Linie und den: Gestirn, mit einen: Spiegel
instrument (Sextant, Oktant, Kreis) gemessen; bei der
Sonne und den: Mond beobachtet man Oberrands
oder Unterrandshöhen, d. h. Höhen dieser Ränder
über den: Horizont. Durch verschiedene an die be
obachteten Höhen anzubringende Korrektionen wer
den dieselben auf den Erdmittelpunkt, d. h. als ob
dieselben von den: letztern aus gemessen wären, redu
ziert. Zu der Breitenbestinnnung auf See wird gern
und hauptsächlich die Sonne benutzt, die Beobach
tung wird also in: wahren Mittag, d. h. wenn die
Sonne den Meridian passiert, angestellt. 2) Außer
nt eri di an drei ten, d. h. die Bestimmungen der
Breite durch Beobachtungen eines Gestirns außer
halb des Meridians, werden seltener angewendet,
da sie weniger bequem sind als die Meridianbreiten.
Für diese Bestintntungen muß der Stundenwinkel des
Gestirns bekannt sein; deshalb muß schon eine Zeit
bestimmung vorangegangen sein, nach welcher der
Stundenwinkel des beobachteten Gestirns zur Zett der
Beobachtung abgeleitet werden kann. Aus dem Stun
denwinkel, der Deklination und der gemessenen Höhe
des Gestirns wird die Breite berechnet. Sind Gestirns
höhen in unmittelbarer Nähe des Meridians gemessen,
so lassen sie sich auf einfache Weise auf den Meridian
reduzieren und sodann zur Breitenbestinunung wie
Meridianhöhen behandeln. 3) Polarsternbre:te.
Auf der nördlichen Erdhalbkugel bietet derPolarstern
ein bequemes Mittel zur Breitenbestinnnung, da er,
sich nur IV20 vom Nordpol entfernend, stets in der

Ortsbetrieb — Ortsbewegungen.
Nähe des Meridians steht. Zur Erleichterung dieser
Bestimmung sind Korrektionen in Tabellenform be
rechnet, welche die Höhe des Polarsterns jederzeit auf
die Höhe des Poles, die Breite, reduzieren.

b) Längenbestimmung. 1) Mit Hilfe des
Chronometers. Aus der beobachteten Höhe eines
Gestirns wird der Stundenwinkel desselben und die
Ortszeit berechnet; das an Bord befindliche Chrono
meter (vgl. Chronometer) gibt die Zeit des Nullmeri
dians an, der Unterschied beider die Länge. 2) Durch
Monddistanzen und Sternbedeckungen wie am
Lande, doch werden diese Methoden fast nur noch zur
Kontrolle der Chronometer angewandt, nachdem fast
alle Schiffe mit guten Chronometern ausgerüstet sind.
3) Kombinierte Methode der Breiten- und
Langenbestimmungdurch Beobachtungmeh
rer Gestirnshöhen. Um Breite und Länge gleich
zeitig zu bestimmen, sind gleichzeitige Beobachtungen
von Höhen zweier Gestirne erforderlich, von denen
die eine sich zur Ableitung der Breite (Gestirn in der
Nähe des Meridians), die andern zur Ableitung der
Länge (Gestirn in der Nähe des ersten Vertikals) eignet.
Die Aufgabe, aus zwei Höhen eines Gestirns und
der zwischen beiden Beobachtungen verflossenen Zeit
Breite und Länge zu bestimmen, hat die verschieden
sten Lösungen gefunden; die Unterschiede derselben
liegen tut wesentlichen in der größern oder geringern
Genauigkeit der zur Rechnung benutzten Breite und De
klination und in der Benutzung oder Nichtbenntzung
einer angenäherten Breite überhaupt für die Rechnung. Eine der bequemsten und gebräuchlichsten Me
thoden, die für die O. auf See epochemachend war,
ist die von deut anterikanischen Kapitän Sumner
zuerst angewandte und nach ihm benannte Methode,
nach welcher der geometrische Ort eines Schiffes
durch eine Linie bestimmt wird. Denkt man sich mit
ein Gestirn als Pol Parallelkreise auf der Erdober
fläche konstruiert, so werden sämtliche auf einem sol
chen Kreise liegenden Orte die gleiche Höhe des Ge
stirns messen. Das ganze System dieser Höhenkreise
folgt der Bewegung des Gestirns und komint daher
jeder Punkt der Erdoberfläche fortwährend in einen
neuen Höhenkreis. Die Sumnersche Methode besteht
nun darin, den durch den Beobachtungsort gehenden
Höhenkreis oder vielmehr einen kleinen Teil desselben
auf der Karte zu konstruieren. Wird, nachdem der
Veobachtungsort in einen andern Höhenkreis getreten
ist, auch dieser auf der Karte projiziert, so gibt der
Durchschnittspunkt beider Kreise den Beobachtungs
ort. Zur Lösung der Aufgabe beobachtet man eine
Höhe und berechnet gewöhnlich mit dieser und zwei um
10—20 Minuten verschiedenen ungefähren Breiten
zwei Längen; die beiden so erhaltenen Punkte werden
in der Karte eingetragen und durch eine gerade Linie
verbunden, die einen Teil des Höhenkreises, auf dem
der Beobachtungsort liegen muß, darstellt. Zur Kon
struktion des zweiten Kreises wird eine zweite Höhe
gemessen und im übrigen ebenso verfahren.
JnderNähederKüste und in Sicht des Landes
erfolgt die O. mit Hilfe der der Lage nach bekannten
Landobjekte, indem entweder die Richtungen bestimmt
(gepeilt) werden, in denen sich das Schiff von zwei
solchen Objekten befindet (der Schnittpunkt beider Richtungslinien ist der Beobachtungsort), oderindem man
von erneut Objekt Richtung und Abstand oder schließ
lich zwischen drei Objekten Winkel mißt. Vgl. A l br e ch t,
Formeln und Hilfstafeln für geographischeOrtsbestimmungen (3. Aust., Leipz. 1894); Jordan, Grund
züge der astronoinischen Zeit-und O. (Berl. 1885);
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Sumner, Neue Methode, den Standpunkt eines
Schiffes auf der See durch Projektion auf Mercators
Karte zu bestinuuen (deutsch, Hamb. 1855); Wislicenus, Handbuch der geographischen Ortsbestim
mungen auf Reisen (Leipz. 1891); Ambronn, Breitenbestimmungen zur See (Hamb. 1894); Volte,
Die Methoden der Chronoineterkontrolle an Bord
zutu Zwecke der Längenbestimntung (das. 1894) und
Die Praxis der Sumnerschen Standlinien an Bord
(das. 1894); »Lehrbuch der Navigation«, herausgege
ben vom Reichsinarineaint (2. Aufl., Berl. 1906,
2 Bde.); Güßfeldt, Grundzüge der astronomischgeographischen O. auf Forschungsreisen (Braunschw.
1903); Marcuse, Handbuch der geographischen O.
(das. 1905); Brünnow, Lehrbuch der sphärischen
Astronomie (4. Aufl., Berl. 1881); Herr und Tint er, Lehrbuch der sphärischen Astronoinie und ihre
Anwendungen auf geographische O. (Wien 1887).
Ortsbetrieb, s. Ort (Bergbau).
Ortsbewegungen d e r T i e r e treten itns in ihren
Hauplforitten als Gehen, Schwimnten und Fliegen
entgegen und sind entweder dem Lande, dein Wasser
oder der Luft angepaßt. Es kommen hier nur mecha
nische Fragen in Betracht, und diese haben Bezug auf
die Schwerkraft, die verschiedenen Arten von Hebeln,
die Rolle, das Pendel, das spezifische Gewicht, den
Widerstand fester, halbfester und flüssiger Körper re.
In den verschiedenen Tierklassen entspricht die Art
der Fortbewegung dem Medium, in deut sie stattfin
det, und deut entsprechend sind auch die Werkzeuge,
welche die O. vermitteln, eingerichtet. Vgl. Gehen,
Laufen, Schwimmen und Fliegen. — Die Methoden
des Studiunts der Ortsbewegung, zuerst von Borelli, später von den Gebrüdern Weber mit exakten
Mitteln unternommen, sind in der Neuzeit sehr vervollkommt worden. Zunächst hat I. Mare y ein
Verfahren ersonnen, das selbst die schnellsten Gang
arten exakt und völlig unabhängig von der Indivi
dualität des Beobachters zu verfolgen gestattet. Die
ses Verfahren ist ein autographisches und stellt die
Bewegung in ihrer Abhängigkeit von der Zeit dar.
Mareys graphischer Apparat besteht aus erneut mit
Papiermantel versehenen Zylinder, der durch ein
Uhrwerk in gleichmäßige Rotation gebracht wird und
die Aufzeichnitngen mehrerer neben thut angebrachter
Schreibkapseln aufniunnt. Bei seilten Untersuchun
gen über die Ortsbewegungen des Pferdes ließMarey
einen Reiter den Zylinder nebst seinen Schreibvor
richtungen tragen (vgl. Abbildung, S. 152), während
sich an den Enden der Extremitäten des Tieres Aufnahmekapseln befanden, welche die attf sie wirkenden
Druckschwankungen durch Schlauchleitungen auf die
schreibenden Federn übertrugen. Marey hat auf diese
Weise höchst beachtenswerte Resultate erzielt und z.B.
die erste exakte Darstellung des Galopps gegeben. Fast
noch ehe diese Form der graphischen Methode in wei
tern Kreisen zur Anerkennung gelangte, wurde sie in
den Hintergrund gedrängt durch den elektrophotographischen Apparat des Amerikaners Muybridge, der
Augenblicksbilder von nur 0,ooo5 Sekunde Dauer
fixierte und die Lageveränderung eines jeden Punktes
der Körperoberfläche während der Bewegmtg genau
zu verfolgen erlaubte. Die bedeutendsten Leistungen
Muybridges beziehen sich auf die schnellern Gang
arten des Pferdes, und er bediente sich hierbei einer
Kamera mit einem elektrischen Verschluß, der momen
tane Expositionen gestattete. Eine größere Anzahl
dieser Apparate war in einer Reihe dicht nebenein
ander in regelntäßigen Abständen aufgestellt. In
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einer bestinmtten Entfernung davon bewegte sich ein
Pferd mit ntöglichst gleichntäßiger Geschwindigkeit
durch das Gesichtsfeld. Es wurde nun von diesent
Tier eine ununterbrochene Reihenfolge von Auf
nahmen dergestalt angefertigt, daß nach dem jedesntaligen Fortrücken des Körpers mit eine kleine Strecke
eine neue Aufnahme erfolgte. Marey hat das von
ihm als Chronophotographie (s. d. und Laufen)
bezeichnete Verfahren der Momentaufnahme aufein
ander folgender Bewegungszustände in hohem Maße
vervollkommt und in Paris eine physiologische Sta
tion eingerichtet, die ausschließlich Studien dieser Art
gewidntet und mit den besten Hilfsmitteln ausgestat
tet ist. Vorzligliche Aufnahinen von Tieren in der
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Reiter mit Mareys graphischem Apparat.

Bewegung lieferte auch der Photograph An schütz in
Lissa. Indent er seine Serienbilder auf einer stro
boskopischen Scheibe anbrachte (»Schnellseher«), ge
langte er zu einer vollständigen Reproduktion der Be
wegung in allen ihren charakteristischen Feinheiten, die
bei langsamer Drehung der Scheibe genau studiert
werden können. Weitere Verbesserungen erfuhr die
Methode durch Braune und Fischer, die dadurch
die Ortsbewegungen des Menschen einein sehr genauen
Studiunt unterworfen haben. Literatur s. Gehen.
Ortsbiwak (Ortschaftsbiwak), ein Biwak un
ter voller Ausnutzung der Örtlichkeiten. Die Truppe
lagert in Gehöften, Gärten, auf anliegenden Feldern,
niemals aber auf Fahrstraßen. Das O. gewährt Schutz
gegen die Witterung und ermöglicht fast dieselbe Ge
fechtsbereitschaft wie das Biwak. Vgl. Ortsunterkunft
und Biwak.
Ortschaftslager in Österreich entsprechen dem
deutschen Ortsbiwak (s. d.).
Ortschauer, s. Feuerortszeiger.
Ortscheit (Z u g s ch e i t), Vorrichtung zur Anschir
rung der Zugtiere an Fuhrwerke, nämlich der beweg
liche, bei zweispänniger Anschirrung an der »Wage«
angehängte Balken, an dessen Enden die Zugstränge
befestigt werden.
Ortsgebrauch (Ortsüblichkeit, Orts
gewohnheit), Rechtssätze, die an einem Orte bezüg
lich bestimmter Rechtsverhältnisse auf Grund eines
Gewohnheitsrechtes in Anwendung koininen. Der
artige Ortsgebräuche treten ergänzend da ein, wo das
Gesetz keine diesbezüglichen Bestimmungen enthält.

So soll die Vermarkung nach O. vorgenommen wer
den, wenn die Landesgesetze hierüber keine Bestim
mungen enthalten (§ 919 des Bürgerlichen Gesetz
buches). Ebenso entscheidet derO. darüber, ob gewisse
Handwerkerwaren auf dem Wochenmarkte nur von
den Bewohnern des Marktortes verkauft werden dür
fen (Gewerbeordnung, § 64) und ob außer den ge
wöhnlichen Gegenständen des Wochenmarktverkehrs
noch andre überhaupt oder an gewissen Orten als
Marktartikel zuzulassen sind (§ 66). Von besonderer
Bedeutung ist der O. tut Handelsrecht. So ent
scheidet der O. bei Handlungsgehilfen über Art und
Umfang der Dienste oder der Vergütung, falls keine
besondern Vereinbarungen getroffen sind (§ 59 des
Handelsgesetzbuches). Er ist maßgebend mangels
besonderer Vereinbarung über die Dauer der Lehr
zeit des Handlungslehrlings (§ 77), über die Pflicht
des Handelsmäklers, bei welchen Waren er keine
Schlußnote zuzustellen, keine Warenproben aufznbewahren hat, sowie darüber, wer den Mäklerlohn zu
zahlen hat (§ 94, 96 u. 99). Er entscheidet über die
Höhe der Provision und des Lagergeldes, falls ein
Kaufmann einer andern Person Geschäfte besorgt oder
Dienste leistet (§ 654); ob der Kommissionär eine
Auslieferungsprovision verlangen darf, falls das Ge
schäft nicht zur Ausführung gekontmen ist (§ 396);
welche Entschädigung dem Frachtführer zu zahlen ist,
falls der Absender ohne sein Verschulden vont Ver
trag zurücktritt, und innerhalb welcherZeit der Fracht
führer die Beförderung der Ware ztt beginnen und
zu vollenden hat (§ 428). Endlich ist er maßgebend
für die Dauer der Löschzeit und ihre Berechnung bei
der Seefracht (§ 695). Vgl. auch Handelsgebrauch.
Ortsgefecht, Gefecht um Örtlichkeiten, wie Wald,
Dorf, Gehöft, Engweg; da Örtlichkeiten, in großeit
wie in kleinen Verhältnissen, stets als Stützpunkte einer
Gefechtslinie Bedeutung haben, so wird das O., wenn
es auch an sich keine große Entscheidung zu bringen
vermag, doch stets eine gewisse Wichtigkeit behalten.
Vgl. Dorfgefechte.
Ortsgerichte, auch Dorfgerichte genannt,
staatliche, den Auttsgerichten unterstellte und mit
Laien besetzte, für eine oder mehrere Gemeinden zur
Erledigung einfacher Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit zuständige Gerichte. Sie sind bei Ein
führung des Bürgerlichen Gesetzbuches an die Stelle
der Genteindeorgane getreten, °die in manchen Ge
genden in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuständig waren (Schultheiße, Schöffen, Ortsvorsteher,
Bürgermeister, Feld- oder Ortsgerichte). Auf Grund
des preußischen Gesetzes über freiwillige Gerichtsbar
keit vom 21. Sept. 1899, Artikel 122 f., wurden für
die Landteile, wo derartige Gemeindeorgane bestan
den, durch Verordnung vom 20. Dez. 1899 O. gebil
det. Sie bestehen ans einem Ortsgerichtsvorsteher
und drei Gerichtsmännern. Den Vorsteher ernennt
der Landgerichtspräsident, die Gerichtsmänner das
Amtsgericht. Die Ernennung erfolgt ohne Beschrän
kung auf bestimmte Zeit. Als gewöhnlicher Orts
gerichtsvorsteher ist der Ortsvorsteher oder Bürger
meister gedacht. Die O. sind zuständig zur Sicherung
des Nachlasses, ferner im Auftrag des Amtsgerichts
zur Aufnahme von Verntögensverzeichnissen (Nachlaßinventaren) und zu freiwilligen öffentlichen Ver
steigerungen sowie öffentlichen Verpachtungen an den
Meistbietenden. Auf Antrag eines Beteiligten dürfen
sie ferner die Teilung gemeinschaftlicher Vermögens
verträge, durch die Eltern ihren Kindern ihr Ver
mögen übergeben, sowie Ehe- und Erbverträge vor-
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bereiten. Endlich sind sie zur Beglaubigung von
Unterschriften und dazu berechtigt, Gesindedienstver
träge zu beurkunden sowie auf Antrag eines Be
teiligten einseitige Willenserklärungen (z. B. Aus
lobungen) an Personen, die in ihrem Amtsbezirk
wohnen, bekannt zu machen. Außerdem können die
O. an den Amtsgerichten zu Hilfstätigkeiten heran
gezogen werden. In Hohenzollern, Homburg, Nassau,
dem Gebiet von Frankfurt und den ehemaligen groß
herzoglich hessischen Gebietsteilen sind die O. zugleich
Nachfolger der Feldgerichte insofern, als sie bei Fest
stellung und Erhaltung der Grenzen der Grundstücke
und Gemeinden mitzuwirken berufen sind. In Nassau
haben sie sich auch über Gegenstände der landwirt
schaftlichen Polizei gutachtlich zu äußern, und an Or
ten, wo kein Amtsgericht ist, dürfen sie hier wegen der
großen Zersplitterung des Grundbesitzes auch Grund
stück-Kauf- und -Tauschverträge bis zum Werte von
500 Mk. beurkunden. Jur Bezirk des ehemaligen Ju
stizsenats Ehrenbreitstein ist mit dem Ortsgericht das
Amt des Gemeindewaisenrats und des Schiedsmannes
verbunden. In Hessen sind die O. Hilfsbehörden der
Justiz, insbes. in Sachen der freiwilligen Gerichts
barkeit. In Sachsen und Reuß z. B. heißen sie L o k a l richter, Ortsgerichtspersonen; in Schwarz
burg-Sondershausen ist für jeden Ort ein Ortsschätzeramt mit zwei Ortsschätzern bestellt.
Ortsisomerie, s. Jsomerie.
Ortskommandant, s. Ortsunterkunft.
Ortskrankenkassen, s. Krankenkassen, S. 577.
Ortslazarett (früher Kantonnementslaza
rett), ein Lazarett, das bei größern Truppenübungen
in Orten ohne Garnisonlazarett, im Krieg tut Bereich
der Kantonnements nach den Bestinnttungen der Sa
nitätsordnung errichtet wird.

Ortsnamen. Der Ursprung der O. gehört zu
den schwierigsten, aber auch anziehendsten Problemen
der Sprachforschung, da die O. uns einen Blick in
ethnologische Verhältnisse vorhistorischer Zeit tun las
sen und oft der einzige Überrest längst untergegange
ner oder ausgewanderter Völker sind, wie dies z. B.
bei den slawischen O. in Deutschland, den keltischen
und germanischen in Frankreich der Fall ist. All
gemeine Prinzipien lassen sich über die Entstehung
der O. kauur aufstellen, doch ist stets von den ältesten
urktmdlich belegten Natttensfortnen auszugehen, wo
solche fehlen, von den analogen Natttensfortnen der
selben Gegend oder desselben Volksstantntes. Die
meistm deutschen O. bestehen aus erneut Substantivum von allgemeiner und einem dasselbe qualifizie
renden Adjektivum oder Substantivunt von speziellerer
Bedeutung, wie z.B. Landwasser, Großsee (Schweiz).
Das bestittttttende Wort enthält sehr oft den 9imttett
des ersten Ansiedlers oder einstigen Besitzers, wie z.B.
Benndorf, Bennewitz auf Benno zurückgehen. Oft hat
die Volksetymologie (s. Etymologie) die Gestaltung der
O. beeinflußt, so in Friedlos für Fridwaldes, Lieblos
für Liubolfes, Sterbfritz für Starkfrides, Fischhausen
ausBischofshausen. Manchmal enthalten die O. Zahl
wörter, wie z. B. die lateinischen Namen Tres Tabernae, Trimontium, Decent Pagi; die griechischen
Tripolis, Tetrapolis, Pentapolis. Die methodische
Erforschung der O. datiert erst von dem Aufblühen
der vergleichenden Sprachwissenschaft, in Deutschland
speziell von dem »Altdeutschen Namenbuch« von
Förste mann (Bd. 2: Ortsnamen, Nordh. 1859;
2. Aufl. 1872). Auch Potts Werk über die Personen
namen (2. Aust., Leipz. 1859) brachte viel neues Ma
terial für die Erforschung der O. in den verschieden
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sten Sprachen. In neuester Zeit hat sich I. I. Egli
durch ntehrere Werke um die geographische Nantenkunde (Toponomastik) verdient gemacht (Weiteres
s. Egli). Für die Schule berechnet sittd I. G e l h o r n s
»Wörterbuch zur Erläuterung schulgeographischer
Namen« (Paderb. 1889) und andre Werke. FürÖsterreich-Ungarn verfaßte Umlauft (Wien 1885), für
das Deutsche Reich Kausch (Leipz. 1890) besondere
Verzeichnisse von O. Vgl. auch Schmidkontz, Orts
kunde und Ortsnamenforschung im Dienste der Sprach
wissenschaft (1. Teil, Halle 1895); Angermattn,
Geographische Namen Altgriechenlands (Meißett
1883); Grasberger, Studien zu den griechischenO.
(Würzb. 1888); Blackte, Geographical etymology;
dictionary of place-names (3. Aufl, Lond. 1887);
Na gl, Geographische Namenkunde (Wien 1903); Fick,
Vorgriechische Ortsnamen als Quelle für die Vor
geschichte Griechenlands verwertet (Götting. 1905).
Ortspolizei, s. Polizei.
Ortsrichter (Ortsgerichtspersonen, Orts
gerich tsvorsteh er, Ortsschätz er,Lokalrichter,
Gerichtsschöppen), Personen, die berufen sind,
als Gehilfen des Gerichts hauptsächlich auf dem Ge
biete der freiwilligen Gerichtsbarkeit tätig zu sein
S. Ortsgerichte.
Ortssendungen, s. Postortssendungen.
Ortssinn, das Vermögen, den Ort eines Be
rührungseindruckes zu erkennen und, bamit int Zu
sammenhang, zwei tut übrigen völlig gleiche Ein
drücke, die zwei verschiedene Hautstellen betreffen, als
räumlich gesondert zu empfinden. Die Feinheit des
Ortssinnes untersucht man Vermittelst eines Zirkels,
dessen abgestumpfte Spitzen auf die Haut gesetzt werden.
S. auch Ästhesiometer. Je ausgebildeter der O. einer
Hautstelle ist, desto kleiner ist der Spitzenabstand, bei
dem sie noch als doppelt empfunden werden. Einen
besonders feinen O. haben die Fingerspitzen; deshalb
werden sie vorzugsweise zum Tasten benutzt (vgl.
Tastsinn). Unter O. versteht man wohl attch den
Orientierungssinn (s. d.).
Ortssperre, Polizeiliche Anordnung, daß den Be
wohnern einer bestimmten Ortschaft der Verkehr mit
andern Ortschaften oder bereu Bewohnern teilweise
oder ganz untersagt ist. Relative O. liegt vor,
ivetm die Einwohner eines Ortes untereinander ver
kehren, aber den Ort ohne besondere Genehmigung
nicht verlassen dürfen, absoluteO., wenn auch den
Bewohnern untereinander der Verkehr auf das Aller
notwendigste eingeschränkt wird, Gottesdienste, Schu
len und Versammlungen sowie Schenkett und Gast
höfe geschlossen, die durch den Ort führenden Straßen
einstweilen verlegt werden, der Ort militärisch gegen
jeden Verkehr mit der Außenwelt abgesperrt wird
und die Eisenbahn, falls die Station mitten tut Ort
liegt, ohne Aufenthalt die Station zu durchfahren
hat. Alle diese Vorsichtsmaßregeln komnten in Anwendung, wenn in einem Orte die Rinderpest (s. d.)
ausgebrochen ist. Ähnliches gilt auch für Österreich.
Vgl. § 20 des Gesetzes vom 29. Febr. 1880, betreffend
die Abwehr und Tilgung ansteckender Tierkrankheiten.
Ortsstatut, s. Statuten.
Ortstaler, s. Ort, S. 142.
Ortstein, altertümlich, soviel wie Eckstein, Grenz
stein (vgl. Ort, <5.141); auch soviel wie Raseneisenerz.
Ortstock, Berg, s. Glärnisch.
Ortsunterkunft (Kantonnement, K an to
nt er ung), vorübergehende Einquartierung votr
Truppen in bewohnten Orten. Im Frieden oder weit
ab vom Feind ist Schonung und Verpflegung der
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Truppen Hauptsache, die Verteilung (Dislokation)
daher weitläufig, bei Marsch quartieren werden die
Ortschaften an der Marschstraße stärker belegt. Je
näher am Feind, um so mehr kommen taktische Rück
sichten zur Geltung, die O. wird enger, mitunter so
gar zum Biwak (s. d.) mit Ortsanlehnung (Orts
biwak). Die Unterbringung erfolgt nach der Trup
peneinteilung. bez. nach der Kriegsgliederung. In je
dem Ort ist der rangältesteOffizierOrtskommandant (Generale und Regimentskonunandeure dürfen
hierzu einen Stabsoffizier bestimmen), der einen Of
fiz i e r v o m O r t s d i e rr st und von jedem Truppenteil
einen Offizier, bez. Unteroffizier Dom Truppendienst
zur Unterstützung erhält. In größern Ortschaften,
ebenso in der Nähe des Feindes werden Truppenteile
in erhöhter Bereitschaft gehalten (A l a r m qua rti ere).
Für jeden Truppenteil ist ein Alarmplatz, für grö
ßere Verbände ein Alarmsammelplatz bestimmt.
Letzterer muß, je nach der nötigen Schlagfertigkeit,
in erneut bestimmten Zeitraunt von den Verbänden
zu erreichen sein. Innenwachen haben polizeiliche,
Außenwachen taktische Zwecke (vgl. Sicherheits
dienst). Vgl. »Felddienstordnung« (Berl. 1900).
Ortsvereine für Tierzucht, s. Herdbuch.
Ortsverweisung, die Maßregel, wodurch einer
Person der Aufenthalt in einem bestimmten Gemeindebezirk untersagt wird. Dies ist nantentlich dann zu
lässig, wenn gegen einen Verurteilten auf Polizei
aufsicht (s. d.) erkannt ist. Vgl. auch Ausweisung.
Ortszeit, die für einen bestimmten Ort, d. h. für
den Meridian dieses Ortes, geltende Zeit.
Reduktion von Ortszeit auf Mitteleuropäische Zeit.
. + 35™ 42s Klagenfurt
+ 2m 45s
Aachen .
+ 32
9
Augsburg
. +16 23 Köln. .
. +16 28 Königsberg
Bamberg
— 21 59
Basel. .
. +29 37 Konstanz
+ 23 17
+ 9 41
. —21 58 Kopenhagen
Belgrad.
-19 50
Bergen .
. +38 47
Krakau .
. + 6 25 Leipzig .
+ 10 26
Berlin .
Lübeck .
+ 17 14
Bonn .
. +31 37
+ 35 21
Brauuschweig. . +17 54 Luxemburg
+ 13 25
. +24 47
Bremen.
Magdeburg
Breslau.
. — 8
9 Mailand
+ 23 14
. —12
1 Mainz .
Bromberg
+ 26 54
. —16 15 Memel .
— 24 34
Budapest
Christiania
. +17
6 Messina.
— 2 19
Danzig .
.
Dresden.
.
.
Düsseldorf
Flensburg
.
Florenz.
.
Frankfurt a. M. .
Frankfurt a. O. .
Genf. .
.
.
Genua .
Görlitz .
.
Göttingen
.
Gotha .
.
Graz. .
.
.
Gumbinnen
.
Halle. .
Hamburg
.
.
Hannover
.
Heidelberg
.
Helgoland
Innsbruck
.
Kassel .
.
Kiel

—14

40

Metz .

.

+ 35

17

+ 13 34
5 München
+32 55
+ 2 59
Neapel .
+ 31 26
+22 15 Norderney
+15 41
+14 58 Nürnberg
+ 27
7
+25 15 Oldenburg
+ 6 35
Palermo
+1 47
+ 4 37
+35 23 Pola. .
+24 19
— 7 45
Posen .
+ 2 18
+ 0
4 Prag. .
+20 14 Nom. .
+ 10
4
— 31 52
+17
9 Saloniki
+ 14 19
— 1 48 Schwerin
—28 57
— 12 14
Stockholm ,
+12
9 Straßburg i. Elsaß +28 55
+ 23 17
+20
6 Stuttgart
+21
2 Trier. .
+ 33 27
+25 11
+ 4 58
Triest. .
+28 28 Venedig.
+ 10 35
+ 16
4
+14 24 Verona .
— 5 22
+22
3
Wien. .
+ 19 24 Zürich .
+ 25 48
Die mittlere O., die mittlere Sonnenzeit des be
treffenden Ortes, war bis vor wenigen Jahren die
offizielle Zeit für das gesamte bürgerliche Leben, an
ihre Stelle sind jetzt für einen großen Teil der Erde
gewisse Einheitszeiten, die sich um volle Stunden

+ 5

von der mittlern Greenwicher O. unterscheiden, ge
treten (s. Einheitszeit). Während bis dahin die bürgerliche Zeit aus den Sonnenuhren nach Hinzufügung
der Zeitgleichung (s. d.) entnommen werden konnte,
muß jetzt noch für jeden Ort die Reduktion auf den
Meridian der Einheitszeit hinzugefügt werden, in
Deutschland also der Unterschied der O. gegen die
Mitteleuropäische Zeit. Die vorstehende Tabelle gibt
für verschiedene Orte des mitteleuropäischen Zeit
gebietes diese Reduktion.

Ortiig, schweb. Silbermünze mit drei Kronen, die
um 1370 an Stelle der einseitig und meistens schrift
los geprägten der Folkunger trat.
Ortungen, in der Markscheidekunst Punkte über
und unter Tag, die in derselben Lotlinie liegen.
Ortus (lat.), Ursprung, Geburt; Anfang; Auf
gang (s. d.) eines Gestirns.

Ortvay, Theodor, ungar. Historiker, geb. 18.
Nov. 1843 in Csiklovabanya (Krassüer Komitat), wirkte
bis 1906 als Professor der Geschichte an der Rechtsakademie in Pretzburg. Von seinen zahlreichen, ge
diegenen (in ungar. Sprache verfaßten) Schriften seien
hier folgende erwähnt: »Daciens inschriftliche Mo
numente und Karte in der Mommsenschen Ausgabe«
(1874); »Auf dem Gebiet Daciens und Mösiens«
(1875); »Über die Ortslage Margums und ContraMargums« (1876); »Die Ortslage Ttbiscums«
(1876); »Die alte Hydrographie Ungarns bis Ende
des 13. Jahrhunderts« (1882, 2 Bde.); »100 Jahre
aus dem Leben einer vaterländischen Hochschule«
sPreßburgerRechtsakademie^ (1884); »Ungarns kirch
liche Geographie am Anfang des 14. Jahrhunderts«
(1891, 2 Bde. und 1 Bd. Karten); »Geschichte des
Temeser Komitats und der Stadt Temesvär« (1896,
2 Bde.); »Geschichte der Stadt Preßburg« (bisher
4 Bde.; auch ins Deutsche übersetzt, Preßb. 1892 ff.);
»Die Tierwelt des Preßburger Komitates« (1902);
»Die Straßen und Plätze Preßburgs« (1905). Au
ßerdem veröffentlichte O. Arbeiten über ungarische
Prähistorie und Altertümer.
Ortwin (Ortwein, »Freund des Schwertes«),
Name mehrerer Helden der deutschen Sage. O. von
Metz, Hägens von Tronege Schwestersohn, des Kö
nigs Gunter Neffe und Truchseß, ist tut Nibelungen
lied einer der gewaltigsten vonGunters Dienstmannen,
erscheint aber in dem letzten großen Kampfe der Nibe
lungen gegen Etzels Recken nicht mehr, da er mit Ru
mold in Worms zurückbleibt. — Ein andrer O. (Kö
nig von Ortland) ist der Sohn des Königs Hettel
von Hegelingen und Bruder der Gudrun, die er aus
der Gefangenschaft Ludwigs, Königs der Ormanie
(Normandie), befreit. — O. Grat ins, s. Gratius.
Ortygia, zum Kult der Artemis in Beziehung
stehender Name, besonders von Orten, wo sie geboren
sein sollte, wie des nachmaligen Delos und der einen
Stadtteil von Syrakus bildenden Insel.
Ortyx, die Baumwachtel.

Ortzen, 1) Jasper von, mecklenburg. Minister,
geb. 22. Nov. 1801 in Schwerin, gest. 20. Juli 1874
in Grandchamp bei Neuchätel, trat 1822 in den
mecklenburgischen Justizdienst, bereiste 1826 Holland,
England und Frankreich, verließ 1839 den Staats
dienst und bewirtschaftete das an gekaufte Gut Leppin.
Während der Bewegung von 1848 an den Strelitzer
Hof berufen, vertrat 6. dessen Anschauungen be
züglich der mecklenburgischen Verfassungsstreitigkeiten
in Berlin, war 1850— 51 Bevollmächtigter bei den
Dresdener Konferenzen, wirkte 1851—58 als Bundes
tagsgesandter beider Mecklenburg in Frankfurt a.M.,
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1858—69 als Staatsnnnister in Schwerin und war
in diesen beiden Eigenschaften an der politischen Neu
gestaltung Deutschlands als Mithandelnder und
unterrichteter Zuschauer beteiligt. Namentlich mit
Bismarck hat Ö. häufig in Verkehr gestanden. Vgl.
H. v. Örtzen, Das Leben und Wirken des Staatsministers Jasper von Ö. (Schwer. 1905).

Orvieto, Kreishauptstadt in der ital. Provinz
Perugia, in malerischer Lage 355 m ü. M. auf einen:
vereinzelten Tuffelsen über dem rechten Ufer der
Paglia, an der Eisenbahn Florenz-Rour, mit Draht
seilbahn von: Bahnhof zur Stadt, ist Bischofssitz und
besonders durch ihren Dom, eine imposante Süulenbasilika mit offenen:, verzierten: Dachstuhl, edel
2) Georg, Freiherr von, Dichter und Schrift gebildeten Fenstern, Querschiff und gerädert: Chor
steller, geb. 2. Febr. 1829 zu Brunn in Mecklenburg- abschluß, berühmt. Der Bau wurde 1290 begonnen
Strelitz, studierte die Rechte, trat 1850 als Offizier und bis 1580 fortgesetzt. Die Fassade (von Lorenzo
in ein preußisches Husarenregiment, ward 1855—57 Maitani aus Siena, seit 1310) ist aus weißem Mar
der preußischen Bundestagsgesandtschaft attachiert, mor mit) eins der herrlichsten Werke gotischer Bau
fungierte einige Jahre als Kammerherr der Prinzes kunst. Mit drei Portalen versehen (die seitlichen mit
sin Friedrich Wilhelm von Hessen, ward 1879 beim Spitzbogen, das mittlere mit Rundbogen), steigt sie,
deutschen Generalkonsulat in New Jork, 1880 beim von einerhorizontalen, zierlichen Arkadengalerie durch
Generalkonsulat in Konstantinopel angestellt, von wo zogen und mit einer Rose in: nüttlern Oberbau ge
er 1881 als Konsul nach Marseille und 1889 als schmückt, in die Höhe und läuft in einen weit auf
Generalkonsul nach Christiania kam. 1892 trat er in ragenden Mittelgiebel, zwei Seitengiebel und vier
den Ruhestand; er lebt in Freiburg i. Br. Ö. ver Strebetürnie aus. An der Fassade sind berühmte
öffentlichte: »Gedichte« (3.Aufl., Berl. 1861); »Heim Reliefs von Maitani u. a. sowie Mosaiken angebracht.
gebrachtes«,Dichtungen(Haml). 1866); »JmSonnen- Das Innere enthält Fresken von Fiesole und Luca
schein und Wind«, neue Lieder (Heidelb. 1868); »Aus Signorelli, ein schönes Taufbecken (1402), ein silbernes
den Kämpfen des Lebens«, Aphorismen (das. 1868) Tabernakel (1337) und schönes Stuhlwerk. O. hat
und »Selbstgespräche«, neue Aphorismen (Stuttg. 5 andre Kirchen, darunter San Dou:enico aus den:
1873); »Liebeslieder aus jungen Tagen« (Heidelb. 13. Jahrh, mit dem Grabmal des Kardinals diBraye
1875) ; »Stimmen des Lebens«, neue Gedichte (Wien (gest. 1280) von Arnolfo da Cambio, die Dom-Bau1876) ; »Deutsche Träume, deutsche Siege«, gesam hütte mit dem städtischen Museum (etruskische und
melte vaterländische Dichtungen (Leipz. 1876); »Epi mittelalterliche Gegenstände), einen bischöflichen und
gramme und Epiloge in Prosa« (Bresl. 1880); »Pera einen ehemaligen päpstlichen Palast, ein hübsches
bei Poetenlicht« (das. 1883); »Lieder und Leute« (Wis Theater, einen berühmten Brunnen (Pozzo di San
mar 1883); »Aus den Herbergen des Lebens« (Bresl. Patrizio, von 1527), 61 m tief, in den zwei Spiral
1886); »Eines Lyrikers Chronik« (Leipz.1888); »Som treppen von je 248 Stufen hinabführen, eine öffentliche
merfahrt eines Junggebliebenen« (Berl. 1888); »Lie Anlage (an Stelle der ehenmligen Zitadelle), Lyzeum,
der im Widerhall« (Hamb. 1891); »Auf Schwarz Gymnasium, Technische Schule, Senünar, Zuchthaus,
waldwegen« (Freibürg 1896); »Worte für Augen Weinbau. Ölgewinnung, Handel und (i90i) 7543
blicke« , ein Spruchbuch (Stuttg. 1898); »Unter uns (als Gemeinde 18,543) Einw. In der Nähe der Stadt
gesagt« (Wien 1899); »Greift nur hinein«, neue Apho viele etruskische Gräber. — O. kommt als Urbs vetus
rismen (Heidelb. 1901); »Vom Heimwege«, Ritornelle zuerst in: 7. Jahrh, vor und war in: spätern Mittel
(das. 1902); »Zwischen Runen und Rosen«, Lyrik alter Republik. In: 14. Jahrh, herrschten hier die
(Metz 1902); »Es war ein Traum« (das. 1902). Unter Monaldeschi, von denen 0.1420 an Papst MartinV.
dem Pseudonym Ludwig Robert erschienen von kan:. 3 km von O. wurden 1864 etruskische Gräber
ihm »Erlebnisse und Studien in der Gegenwart« mit Inschriften und Malereien, die Gräberstadt des
(Leipz. 1875), unter den: Pseudonym Stephan alten Volsinii, entdeckt. Vgl. Grüner, Die Basreliefs
Ervesy eine Sonettensammlung »Nacht« (Stuttg. an: Don: zu O. (Leipz. 1858, 83 Tafeln, mit Text
1899), anonym: »Adam contra Eva, kurze Be von E. Braun); Fumi, Codice diplomatico della
merkungen zu den Akten von einem Unparteiischen« cittä di 0., sec. XI— XV (Flor. 1884), 0., note
(2. Auf!., Münch. 1878); »Schrullen« (Bresl. 1878); storiche etc. (Citta di Castello 1891) und II duomo
»Eigne Wege«, Gedichte (das. 1879) und »Randstriche d’O. (Ron: 1891); Piccolomini, Guida storicoartistica della citta di 0. (Siena 1885).
und Nesselreime« (Leipz. 1888).
Orycteröpus, das Erdschwein; Orycteropidae,
Ortziegel, ein flacher Dachstein von halber Breite
zur Ergänzung der Dachsteinreihen an den Giebel Familie der Erdschweine, s. Zahnlücker.
Oryctes, der Nashornkäfer.
seiten.
Oryktognosie (griech.), soviel wie Mineralogie.
Oruba, Insel, soviel wie Aruba (s. d.).

Oruro, Departement der Republik Bolivia, von
den Departements La Paz, Potosi und Cochabamba
und von Chile umschlossen, 49,538 qkm mit (1900)
86,081 Einw. Das Gebiet umfaßt einen großen Teil
der ziemlich kühlen und vielfach wasserarmen Hoch
ebene von Bolivia, den Ostabfall der Küsten- und
einen Teil der Binnenkordillere. Der Boden ist wenig
fruchtbar, vielfach salzig, doch reich an Silber- und
Kupfererzen sowie an Gold, Zinn, Blei, Eisen, AntiUlon. — Die gleichnamige, 1590 gegründete Haupt
stadt (San Felipe de Asturia deO.), 3764 m
ü. M., anr Rand einer Salzebene, 12 km östlich vom
Desaguadero (s.d.) und am Fuß des Cerro de O., hat
Gold-, Silber- und Zinngruben und (1900) 16,070
Einw. O. ist Sitz eines deutschen Konsuls.
Orvar Obb, Pseudonym, s. Sturzenbecker.

Oryktographie (Oryktologie, griech.), ältere
Bezeichnung der Petrographie; s. Gesteine.
Oryx, die Steppenkuh, s. Antilopen, S. 578.
Oryza L., Pflanzengattung, s. Reis.
Orzegow, Dorf im preuß. Regbez. Oppeln, Land
kreis Beuthen, an der Staatsbahnlinie MorgenrothRadzionkau, hat eine kath. Kirche, Zinkhütten und
Steinkohlengruben, Koksbrennerei und (1905) 66 85
meist kath. Einwohner. Dazu gehört der Bahnhof
Morgenroth (s. d.). In der Nähe das Rittergut
O. mit der Godullahütte und Q905) 5882 Einw.
Orzesche, Dorf im preuß. Regbez. Oppeln, Kreis
Pleß, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien NendzaKattowitz und Friedrichsgrube-Tichau, hat eine kath.
Kirche, Steinkohlengruben, Steinhauerei und (1905)
2678 Einw., davon 269 Evangelische.
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Orzeszko — Osann.

Orzeszko (spr.
Eliza von, geborne
Pawlowska, poln. Schriftstellerin, geb. 1842 auf
einem Gut unweit Grodno, heiratete int 16. Lebens
jahr den Gutsbesitzer Piotr von O. und trat, als ihr
Gatte infolge des Aufstandes von 1863 nach Sibirien
verbannt wurde, mit einer Reihe sozialer Tendenzrontane hervor, doch trug ihr erst der Roman »Eli
Makower« (Marsch. 1875), eine in die Tiefen der
polnisch-jüdischen Beziehungen dringende, auch in
künstlerischer Hinsicht vortreffliche Erzählung, allge
nteine Anerkennung ein. Diese steigerte sich infolge
eines neuen Romans derselben Richtung: »MeirEzofowicz« (Marsch. 1878; deutsch, 4. Aufl., Dresd. 1891),
worin der alte Kampf zwischen Talutud und religiofcm Freiheitsdrang in einer originellen Art und mit
einem bei einer Polin ganz erstaunlichen konfessions
losen Radikalismus geschildert wird. Ihre Romane
und Novellen erschienen 1884—88 in Warschau in
einer Gesamtausgabe von 44 Bänden; besonders her
vorzuheben sind darunternoch: »HerrGraba« (1872;
deutsch, Berl. 1888), »Verlorne Seelen« (deutsch,
Bresl. 1887); ferner »DieEhrlichen«, »Martha«, »Die
Familie Brochwicz«, »Aus verschiedenen Sphären«,
»Mirtala« (1886; deutsch, Stuttg. 1890), »Ein
Frauenschicksal« (deutsch, Dresd. 1887), »Am Niemen«
(1888), »Die Vestalin« (1891), »Die Argonauten«
(1899), »Der Australier« (deutsch, Wien 1899), »Die
Verehrer der Macht« (deutsch, Berl. 1901) u. a. In
der Schrift »Patriotisutus und Kosmopolitisntus«
(Marsch. 1880) betrat die Dichterin, die gegenwärtig in
Grodno wohnt, das Gebiet politisch-sozialer Studien.
08, in der Chemie Zeichen für 1 Atom Osmium.
Os (lat., Mehrzahl ossa), Knochen, z. B.: os anoiiymum (innomiiiatum), Hüftbein; os brachii (huin eri), Oberarmbein; os bregmaticum, Spaltknochen;
ossa carpi, Handwurzelknochen; os coccygis, Steiß
bein ; os coxae, Hüftbein; os cribrosum (ethmoi(leuin), Sieb dein; os kernorls, Oberschenkelbein; os
frontis, Stirnbein; os byoldenrn, Zungenbein; os
ilium (os ilei), Darmbein; osischii, Sitzbein; ossa
jugalia (malaria), Jochbeine; ossa lacrimalia, Trä
nenbeine ; ossa maxillaria superioria, Oberkiefer
knochen; ossa metacarpi, Mittelhandknochen; ossa
metatarsi, Mittelfußknochen; os nasi, Nasenbein; os
naviculare (scaphoideum), Kahnbein; os occipitis,
Hinterhauptsbein; ossapalatina, Gaumenbeine; ossa
parietalia, Scheitelbeine; os pisiforme, Erbsenbein;
os pubis, Schambein; os sacrum, os sesamoideum,
Kreuzbein; os sphenoideum, Keilbein; ossa tarsi,
Fußwurzelknochen; os t empor um, Schläfenbein.
Os (lat.), der Mund.
Os, Georg Jakob Johannes van, holländ.
Maler, geb. 20. Nov. 1782 int Haag, gest. 11. Juli
1861 in Paris, Sohn des Blumen- und Marinentalers
Jan van Os (1744—1808) und Bruder des Tier
malers Pie terGerard van Os (1776—1839), bil
dete sich auf eigne Hand und zeichnete die meisten Pflan
zen und Blumen zu der »Flora batava« von J.Kops.
1809 gewann er den Preis der Gesellschaft Felix meritis in Amsterdam, ließ sich daselbst nieder und begann
nun erst in Öl zu ntalen, vornehmlich Blunten- und
Fruchtstücke, die ihn gleich seinent Vater als einen wür
digen Nacheiferer Jans van HuYsum erkennen ließen.
1812 begab er sich nach Paris. Dort dekorierte er Ge
fäße der Porzellanmanufaktur in Sevres mit Blunten
und Früchten und ntalte daneben auch Vogel und
Federwild. 1817 wurde er in Sevres fest angestellt.
Die Franzosen nannten ihn den Rubens der Blumen
malerei.

Osage City <spr. oßebfch ober öße'bsch MV, Stadt in
der gleichnamigen Grafschaft int Nordamerika::. Staat
Kansas, am Salt Creek, mit großen Kohlengruben,
Stein- und Ockerbrüchen und ü900) 27 92 Einw.
Osagedorn (Osageorange), s. Maclura.
Osagen, nordanterikan. Jndianerstanun der Da
kota (s.d.), der, 0890) 1509 Seelen stark, in Oklahoma
wohnt, während er früher in Arkansas und Missouri
lebte. Die O. waren ein tapferes und kriegerisches
Jägervolk; jetzt wenden sie sich nrehr und nrehr dem
Ackerbau zu. Ihre Überlieferungen wurden von
Dorsey tut 6. Report des Bureau of Ethnology
(Washingt. 1888) veröffentlicht. Nach ihnen benannt
ist der Osagefluß, der unterhalb Jefferson in den
Missouri mündet.
Osaka (bis Ende des 15. Jahrh. Naniw a), Haupt
stadt der japan. Provinz Setsu auf der Südwestküste
der Insel Hondo, die zweite Stadt des Reiches und
mit Tokio und Kioto eine der drei Fu oder großen
Hauptstädte, unter 34°41' nordl. Br., an der Mün
dung desUodogawa in die Jdzuminadabai. O. wird
von vielen Kanülen durchschnitten (»japanisches Ve
nedig«), hat ein mächtiges, jetzt zu Kasernen umge
bautes Schloß, ntehrere berühmte Tempel, darunter
den vielbesuchten Temmangu, den besonders von
Fischern aufgesuchtenSumnüyoshi und den berühmten
Shitennoji in der Vorstadt Tennoji, eine Münze, ein
schön gebautes Fremdenviertel und (1898) 821,235
Einw. Für den Binnenverkehr ist O. die erste Han
delsstadt des Reiches, nantentlich für Reis, Baumwolle und Seidenwaren. Da aber der Hafen großer::
Seeschiffen den Zugang nicht gestattet, so hat das
nahe, durch Eisenbahn und elektrische Bahn mit O.
verbundene Hiogo-Kobe (s. Kobe) den ganzen aus
wärtigen Handel in Händen. In O. verkehrten 1903
nur 198 japanische Dampfer von 115,261 Ton. und
zwei ausländische, immerhin eine Zunahme, da jetzt
die zwischen Japan und Korea verkehrenden Dampfer
der Osaka-Shosen-Kaisha auch O. anlaufen. Der
Verkehr dürfte nach Vollendung des neuen Hafens
noch mehr wachsen.
0 sancta simplicitas! (lat., »o heilige Ein
falt!«), Ausruf, den Hus auf den: Scheiterhaufen ge
tan haben sott, als er sah, wie eine Bauernfrau glau
benseifrig ihr Stück Holz zu den Flanunen herbeitrug.

Osann, 1) Emil, Mediziner, geb. 25. Mai 1787
in Weimar, gest. 11. Jan. 1842, studierte in Jena und
Göttingen, ließ sich als Arzt in Berlin nieder, wurde
hier 1810 Assistenzarzt am poliklinischen Institut, 1814
Professor an der Militärakademie, 1818 außerordent
licher und 1826 ordentlicher Professor an der Univer
sität. O. gilt als Begründer der wissenschaftlichen
Balneologie. Außer den Jahresberichten über die
Leistungen des poliklinischen Instituts schrieb er:
»Physikalisch-medizinische Darstellung der bekannten
Heilquellen der vorzüglichsten Länder Europas« (Bd.
1 u. 2, Bert. 1829—32; 2. Ausl., das. 1839—41;
Bd. 3, von Zabel bearbeitet, 1843). Seit 1837 war
er Herausgeber des »Journals der praktischen Heil
kunde« und der »Bibliothek derpraktischen Heilkunde«.
2) Artur, deutscher Politiker, geb. 4.Nov. 1829 in
Gießen, studierte die Rechte und ward Rechtsanwalt
in Darmstadt. Schon früh in Hessen politisch tätig,
wurde er 1874 Vorsitzender des Landesausschusses der
nationalliberalen Partei int Großherzogtunt Hessen,
1874 Stadtverordneter in Darmstadt und 1875 Mit
glied des hessischen Landtags. 1890—97 auch de:n deut
schen Reichstag als nationälliberales Mitglied ange
hörig, zog er sich 1899 vom politischen Leben zurück.

Osanna — Osella.
Osanna, s. Hosianna.
Osanns Leuchtstein, s. (Mcmmfusfurete.
Osazone, s. Phenylhydrazin.
Osbegen, s. Uzbeken.
Osborne (spr. ösborn), Sommerresidenz des Königs
von England, bei Cowes ans der Insel Wight, 1845
bis 1848 im italienischen Stil nach beut Plan des
Prinzen Albert erbaut, mit reicher Gemälde- und
^kulpturensammlung.
Osborne, engl. Adelsgeschlecht, s. Leeds, S. 818.
Osea, Stadt, s. Huesca.
Oscedo (lat.), das Gähnen.

Osch, schweizer. Luftkurort, s. Chateau d'Oex.
Oschatz, Amtshauptstadt in der sächs.Kreish. Leip
zig, an der Döllnitz, 130 m ü. M., Knotenpunkt der
StaatsbahnlinienLeipzig-Riesa-Dresden,O.-Strehlen und Döbeln-O., hat 3 evang. Kirchen, darunter
die gotische Hauptkirche zu St. Ägidien (seit 1846
unter Heideloffs Leitung aufgeführt), ein Bisnrarckdenkmal, eine Realschule mit Progymnasium und
Handelsabteilung, Schullehrerseminar, Amtsgericht,
Filz- und Filzwaren-, Wagen-, Woll- und Schuh
waren-, Jalousie-, Zucker-, Christbaumschmuck- und
Tuchfabrikation, Gerberei, eine Elektoral-Stammschüferei und (1905) mit der Garnison (ein UlanenreginlentNr. 17) 10,854 Einw., davon 350 Katholiken.
5 km westlich von O. liegt der Kolmberg (s. d.).—
O., an der »Hohen Landstraße« gelegen, erstand um
1220 und kaur durch die wettinische Landesteilung
von 1485 an die Albertinische Linie. Vgl. Hoffmann, Historische Beschreibung der Stadt rc. O. (2.
Aufl., Oschatz 1873—74, 2 Bde.); May und Tittel,
Das Oschatzer Hügel- und Tieflandgebiet (Meißen
1905); Gurlitt, Bau- und Kunstdenkmäler der
Amtsmannschaft O. (Dresd. 1905, 2 Tle.).
Osche, Dorf im preuß. Regbez. Marienwerder,
Kreis Schwetz, in der Tucheler Heide, Knotenpunkt
der Staatsbahnlinie Neustettin-Goßlershausen und
der Kleinbahn Czersk - Laskowitz, hat eine evange
lische und eine kath. Kirche, eine Oberförsterei, ein
Dampfsägewerk, Spiritusbrennerei und ü905) 27 00
Einw., davon 608 Evangelische und 50 Juden.
Oscheba, Volksstamm in Franz.-Kongo, s. Fan.
Oschersleben, Kreisstadt im preuß. Regbez.
Magdeburg, an der Bode, Knotenpunkt der Staats
bahnlinien Magdeburg-Halberstadt und O.-Jerx
heim sowie der Eisenbahn O.-Schöningen, hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, Synagoge, Denk
mäler Kaiser Wilhelms I. und Bismarcks, eine
Realschule, ein evangelisches und ein kath. Waisen
haus, ein Diakonissenhaus, Amtsgericht, eine Reichs
banknebenstelle, 2 Zuckerfabriken, eine Zuckerraffi
nerie, Spiritus-, Kunstdünger-, Maschinen-, Zigar
ren- und Malzfabrikation, Bierbrauerei, Ziegeleien
und (1905) 13,271 Einw., davon 3032 Katholiken und
101 Juden. — O., zuerst 803 erwähnt, gehörte seit
1052 dem Stift Halberstadt. In der Nähe befinden
sich Braunkohlenwerke.
Oscherstrauch (O s ch u r), s. Calotropis.
O. Schm., auch Os. Schm., bei Tiernamen
Abkürzung für Oskar Schmidt (s. d.).

Oschmjany, Kreisstadt im russ. Gouv. Wilna, mit
2 Kirchen (früher auch mit einer calvinistischen Kathe
drale), mehreren jüdischen Bethäusern und (1900) 75 06
Einw. Hier im Mai 1831 Gefecht zwischen den Rus
sen und Polen.
Oschophorierr, s. Dionysos, S. 28.
Oschur, s. Calotropis.
0861, Volk, s. Osker.
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OscillariaBo$c.(Oscillatoria Vauch.,0 chwingfaden), Pflanzengattung aus der Ordnung der
Blaualgen (Cyanophyceae), span grüne, stahlblaue,
schwärzlich oder schniutziggrüne Algen, deren kurze,
scheibenförmige Zellen zu zylindrischen, oft mit einer
Scheide umgebenen Fäden verbunden sind, besonders
merkwürdig wegen einer kriechenden Vor- und Rückwärtsbewegung sowie einerlangsamenAchsendrehung
und Krümmung, welche die lebenden Fäden im Was
ser zeigen, weshalb diese Pflanzen früher zu den
Tieren gerechnet wurden. Sie bilden meist schleimig
häutige, am Rand oft strahlig auseinander fahrende
Massen, überall auf Schlamm, in Sümpfen, auf
nassem Boden, manche auch in heißen Quellen.
Oscillieren re., s. Oszillieren rc.
Oscines (Singvögel), s. Sperlingsvögel.
Oscitatio (lat.), das Gähnen.
Osculäre, s. Pacificale.
Oscfilum (Idt ), »der liturgische Kuß«, als Zeichen
der Ehrerbietung, Verehrung und Liebe angewendet
bei Gegenständen (Altar, Patene, Stola, Kruzifix,
Reliquien rc.) und als o. pacis oder pax (Friedenskuß, s. d.) bei Personen (auf Hand oder Wange, oft
bloßes Umfangen mit leichter Kopfneigung). Hierher
gehört auch das o. reverentiale als Ringkuß denn
Bischof und Fußkuß beim Papst.
Osdorf, Dorf im Fürstentum Waldeck, Kreis
Pyrmont, hat eine evang. Kirche, eine Saline und

(1905) 2324 Einw.
Ose, soviel wie Öhr (s. d.); insbes. Drahtschlingen
an Kleidern, die mit den Haken zum Zuhefteln dienen.
Ose, im Bauwesen ein in einem Konstruktionsteil
zur Aufnahme eines andern solchen Teiles hergestell
tes rechteckiges oder rundes Loch. So dient die O. des
Ankers zur Aufnahme des Ankersplintes.
Oseille (franz., spr. osaj'), Saueranrpfer, s. Bumex.

Osel, russ. Insel in der Ostsee, vor dem Eingang
des Rigaischen Meerbusens (s. Karte bei »Livland«),
wird durch den Kleinen Sund von der Insel Mohn,
durch eine 36 km breite Meerenge von Kurland und
durch den Sölasund von der Insel Dagö getrennt,
hat 2617,9 qkm (47,5QM.) Flächeninhalt und bildet
mit Mohn, Abro, Runo und einigen andern Eilan
den den Öselschen Kreis der Provinz Livland. Die
Oberfläche ist eben, zum Teil bewaldet. Der Boden
besteht aus mit Ton gemischter Kalkerde, die stellen
weise eisenhaltigen Schlamm enthält. Die Küste ist hoch
und hat am Nord-und Westufer zahlreiche Vorgebirge.
Bewässert wird Ö. von mehreren Seen und zahlrei
chen kleinen Bächen. Das Klima ist gesund und milder
als auf dem benachbarten Festland. Man baut alle
Korn arten, Flachs, Hanf und Wurzelgewächse. Die
Pferde (»Öselsche Klepper«) sind sehr klein, aber aus
dauernd. Die fast sämtlich protestantischen Einwoh
ner (1897 im Kreis Ö. 61,212) gehören mit Aus
nahme des Adels, der Geistlichkeit und der Bürger,
die deutscher Abkunft sind, sowie einiger Schweden
und Russen zur esthnischen Nation. Auf Ö. hat sich
hier und da noch die Nationaltracht der Esthen rein
erhalten. Hauptbeschäftigung der Landbewohner bil
den Ackerbau, Viehzucht und Fischfang. Die einzige
Stadt der Insel ist Arensburg (s. d.). — Seit 1559
durch Kauf von dem Bischof dänische Provinz, 1645
schwedisch, kam Ö. 1721 mit Livland an Rußland.
Osella, eine silberne Gelegenheitsmünze, die der
Doge von Venedig 1522—1796 statt des hergebrach
ten Geschenkes von Wildvögeln (uccelli) unter den
Großrat verteilte; es gibt auch eine goldene Ozella
von 4 Zechinen.
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Dfein — Dsiander.

Cfein (Os in a), rechter Nebenfluß der Donau in
Bulgarien, entspringt am Nordstbhange des Balkans
auf derTrojanska Planina,fließt bei Trojan u.Lowetsch
vorbei und mündet, 155 km lang, oberhalb Nikopol.
Csemundschmiede, nach dem Namen einer schwe
dischen Eisenhütte eine in Schweden übliche Eisen
frischmethode in Herden bei Einmalschmelzerei.
£fcn, Wasser aus einem Boot ausschöpfen.
Sfer, 1) Adam Friedrich, Maler, Bildhauer
und Radierer, geb. 17. Febr. 1717 in Preß bürg von
sächsischen Eltern, gest. 18. März 1799 in Leipzig, bil
dete sich von 1730—39, nur durch einen zweijährigen
Aufenthalt in Preßburg unterbrochen, wo Raphael
Donner Einfluß auf ihn gewann, durch Privatunter
richt in Wien, dann bei Dietrich und Mengs in Dres
den, wo er von 1739—56, namentlich als Dekora
tionsmaler für das Hoftheater, tätig war und mit
Winckellnann Freundschaft schloß. 1764 wurde er Di
rektor der neugegründeten Kunstakademie in Leipzig.
Neben seiner Lehrtätigkeit, die unter andern auch auf
Goethe von großem Einfluß wurde, entfaltete er eine
große Regsamkeit auf dem Gebiete der dekorativen
Malerei, namentlich in Plafonds, die jedoch meist un
tergegangen sind. Erhalten haben sich einige Gemälde
in der Nlkolaikirche und eine Anzahl von kleinen de
korativen Arbeiten und Staffeleibildern. Von seinen
plastischen Schöpfungen sind das Denkmal Friedrich
Augusts des Gerechten in Leipzig und das der däni
schen Königin Mathilde in Celle hervorzuheben. £).
hat auch 45 Blätter teils nach Rembrandt, teils nach
eigner Erfindung radiert. Neben Winckelmann war er
ein energischer Vorkänrpfer für die Refornr der Kunst
durch die Antike, vermochte aber seinen geläuterten
Kunstanschauungen in seinen eignen Gemälden keinen
energischen Ausdruckzu geben. In seiner Vorliebe für
Allegorien steht er noch auf dem Boden der Rokoko
kunst. Vgl. Dürr, Adam Friedr. D. (Leipz. 1879). —
Sein Söhn Johann Friedrich Ludwig £)., geb.
1751 in Dresden, seit 1778 Professor der Geschichtsund Landschaftsmalerei in Dresden, gest. 1792, hat
landschaftliche Zeichnungen in Aquarell und Tusche
und Radierungen nach Rubens, Rembrandt, Sal
vator Rosa u. a. ausgeführt.
2) Rudolf Ludwig, unter dem Namen Otto
Glaubrecht bekannter Volksschriftsteller, geb. 31.
Okt. 1807 in Gießen, seit 1835 Pfarrer zu Lindheim
in der Wetterau, starb daselbst 13. Okt. 1859. £). gab
eine Reihe von Erzählungen heraus, die das Volks
leben, besonders in der Wetterau und im übrigen
Hessenland, in einfacher und fließender Darstellung
zur Anschauung bringen und trotz ihrer Pietistischen
Färbung zu den bessern Erscheinungen dieser Art
gehören. Wir nennen davon: »Anna, die Blutegelhändlerin« (Franks. 1841); »DieSchreckensjahre von
Lindheim« (1842); »Heimkehr« (1848); »Die Gold
mühle« (1852); »Erzählungen aus dem Hessenland«
(1853); »Die Zigeuner« (1851; 7. Aust, mit Lebens
skizze von seinem Sohn, Stuttg. 1899); »Die Hei
matlosen« (1858); »Das Wassergericht« (1860) re.
Ausgewählte Schriften Ösers erschienen Frankfurt
1866. — Sein Sohn Hermann, geb. 27.Nov. 1849
in Lindheim, seit 1882 Direktor des Lehrerinnen
seminars in Karlsruhe, schrieb stimmungsvolle Skiz
zen und Novellen: »Stille Leute«, zwei Lebensbilder
(5. Ausl., Basel 1900); »Vom Tage« (2. Aust., das.
1895); »Des Herrn Archentoros Gedanken über Ir
rende, Suchende und Selbstgewisse« (4. Ausl., das.
1899); »Am Wege und abseits« (3. Ausl., das. 1900);
»Midaskinder« (2. Ausl., das. 1904); »Aus der klei

nen Zahl« (das. 1904) u. a.; auch gab er ein »Haus
buch aus deutscher Dichtung und Prosa« (2. Ausl.,
das. 1901) heraus.
3) Chri st ian, Pseudonym für T. G. Schwer (s. d.).
Cserow,Wladisl awAlexandra witsch, russ.
Trauerspieldichter, geb. 1770 im Gouv. Twer, gest.
1816, trat 1776 in das Landkadettenkorps und ward
1787 Leutnant in der Armee. Später war er (bis
1808) im Zivildienst tätig. Seine besten, aber noch
nach französischem pseudo-klassischen Geschmack gear
beiteten Trauerspiele sind: »Ödipus in Athen«, »Fingal«, »Dmitrij Donskoj«, »Polhxena«. Besonders
bemerkenswert ist die Tragödie »Fingal« durch ihr
finsteres Ossianisches Kolorit. In den meisten seiner
Stücke ist die Handlung lebhaft, die Charaktere haben
Kraft und Mark; doch ist die Sprache ein wenig schlep
pend und einförmig. Seine Werke wurden zuletzt
1856 herausgegeben, einzelne Stücke auch in Suworins »Desevaja biblioteka« (Petersb. 1887 u. 1891).
C'Shanaffy (spr. o-schänessi), einer der Quellflüsse
des Flusses Albert (s. d.) in Queensland.
C'Shaughnesfy (spr. o-schaonessi), Arthur Wil
liam Edgar, engl. Gelehrter und Dichter, geb. 14.
März 1846 in London, gest. daselbst 31. Jan. 1881
als Beamter in der naturwissenschaftlichen Abteilung
des Britischen Museums. In seinen Dichtungen (»An
epic of women«, 1871; »The lays ofFrance«, 1872 ;
»Music and moonlight«, 1874, und aus seinem Nach
laß: »Songs of a worker«, 1881) zeigte er den Ein
fluß der französischen Routantik von B. Hugo und
M. Coppee. Mit seiner Gattin Eleanor, einer Tochter
des Dichters W. Marston, gab er »Toyland« (1875)
heraus. Vgl. Louise C. Moulton, Arthur O’S.,
bis Ilse and his work (Lond. 1894).
Cshima (Amami-Oshima), Insel, s. Liukiu.
Cshkosh (spr. öschkosch), Hauptstadt der Grafschaft
Winnebago int nordamerikan. Staate Wisconsin, an
der Mündung des Fox River in den Winnebagosee,
Bahnknotenpunkt, Ausgang mehrerer Dampferlinien,
hat eine Irrenanstalt, Lehrerseminar, bedeutende In
dustrie (1900 für 8,781,284 Doll. Erzeugnisse), vor
allein große Sägemühlen, Möbel- und Wagenfabri
ken, Holzhandel und ü900) 28,284 Einw.
Csi, Mündungsarm des Tana (s. d.) in BritischOstafrika.
Cfmnbcr, 1) Andreas, lutherischer Theolog,
geb. 19. Dez. 1498 in Gunzenhausen bei Nürnberg,
gest. 17. Okt. 1552 in Königsberg i. Pr., ward, nach
dem er sich für Luthers Reformation entschieden hatte,
1522 erster evangelischer Prediger au der Lorenzkirche
in Nürnberg. In dieser Stellung nahn: er am Marburger Gespräch, am Augsburger Reichstag, an der
Unterschrift der Schmalkaldischen Artikel und an der
Einführung der Refornration in Pfalz-Neuburg teil.
1548 seines Amtes entsetzt, da er sich dem Augsburger
Interim nicht fügen wollte, folgte er 1549 einem Ruf
als Prediger und Professor der Theologie an die neu
gestiftete Universität in Königsberg und ward hier
1551 auch zum Vizepräsidenten des samländischen
Bistums ernannt. Seine mit großem Eifer vor
getragene Ansicht, daß die Rechtfertigung nicht als
ein gerichtlicher Akt Gottes, sondern als Mitteilung
einer innern Gerechtigkeit aufzufassen sei, die aus einer
mystischen Vereinigung mit Christus hervorgehe, rief
einen mit vieler Bitterkeit geführten Streit mit den
strengen Lutheranern hervor. Die Streitigkeiten dauer
ten auch nach seinem Tode fort, bis 1566 alleOsiandristen entsetzt, ihr Führer, der Hofprediger Funk,
enthauptet und durch das »Corpus doctrinae pruthe-
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niciimc der Osiandrismus 1567 aus Preußen ver
bannt wurde. Vgl. Möller, A. Osianders Leben
und ausgewählte Schriften (Elberf. 1870) ;K. A.Has e,
Herzog Albrecht von Preußen und sein Hofprediger
(Leipz. 1879).
2) Lukas, Sohn des vorigen, geb. 16. Dez. 1534
in Nürnberg, ward 1555 Diakonus in Göppingen,
1567 Hofprediger des Herzogs Friedrich von Würt
temberg; 1598 abgesetzt , starb er 17. Sept. 1604 in
Stuttgart. Er beteiligte sich an mehreren Kolloquien,
namentlich an denen zu Maulbronn (1564 und 1576),
zu Mömpelgard (1586) und zu Regensburg (1594).
Auch sein gleichnamiger Sohn, geb. 6. Mai 1571 in
Stuttgart, Abt zu Maulbronn, gest. 10. Aug. 1638
als Propst und Kanzler in Tübingen, bekundete sich
in seinem »Bedenken gegen Arnds wahres Christen
tum« (Tübing. 1623) als heftigen Polemiker.
Osrmo, Stadt in der ital. Provinz Ancona, 275 m
ü. M., auf einem Hügel über dem linken Ufer des
Musone, 5 km von der Eisenbahn Ancona-Brindisi,
Sitz eines Bischofs, mitResten der altrömischen Stadt
mauer, einer Kathedrale (14. Jahrh.), 3 andern Kir
chen, einem bischöflichen Palast, einem Stadthaus mit
römischen Altertümern, Lyzeum und Gymnasium,
Technischer Schule, Seminar, Bibliothek, Theater und
(1901) 6450 (als Gemeinde 18,529) Einw., die Seiden
raupenzucht und Handel betreiben. O. ist das antike
Auximum, eine feste Stadt der Picentiner.
Ostüski, Lud w ik, poln. Dichter und Redner, geb.
1775 in Kock, gest. 27. Nov. 1838 in Warschau, er
hielt seine Ausbildung im Piarisienkonvikt zu Radom,
wurde bei der Errichtung des Herzogtums Warschau
Generalsekretär im Justizministerium, dann Greffier
beim Kassationshof und erregte durch seine formvoll
endeten Reden allgemeines Aufsehen. Später eine
Zeitlang Direktor des Nationaltheaters, wurde er 1818
zum Professor der Literatur an der Universität er
nannt und 1834 Referent im Staatsrat. Die Aus
gabe seiner Werke (Marsch. 1861, 4 Bde.) enthält:
Übersetzungen (z. B. des »Cid«, der »Horaces« und
des »Cinna« von Corneille, der »Alzire« von Vol
taire rc.), eigne Gedichte, eine vergleichende Literatur
geschichte, Reden und Kritiken. Als Kritiker hat O.
einen großen, freilich rein negativen Einfluß ausgeübt
insofern er, als starrer Anhänger des Pseudoklassizis
mus, den Sieg der neuen sogen, romantischen Rich
tung des A. Mickiewicz lange Zeit verzögerte.
Osiris, ägypt. Gottheit, die in späterer Zeit all
gemein als Totengott verehrt wurde. Ursprünglich
war O. vielleicht ein alter König, der in Abydos (s. b. 2)
bestattet war und dessen Grab als heilig betrachtet
wurde. Man glaubte, daß O. als König über die Toten
herrsche, als »erster der Westlichen«, und daß darum
jeder ägyptische König, der je zu Lebzeiten mit dem Gotte
Horos (s. d.) identifiziert worden war, nach seinem
Tod eins mit O., dem »großen Gotte«, werde. Seit
dem mittlern Reiche wurde diese Anschauung auf
weitere Kreise übertragen, und überhaupt jeder Ver
storbene für einen »£>.« gehalten. Die große Ver
breitung des Osiriskultus geht auf die Priesterschaft
von Heliopolis zurück, die ihn unter die neun ägyp
tischen Hauptgötter aufnahmund zu einem Sohne des
Erdgottes Geb und der Himmelsgöttin Nut machte.
Als Gattin wurde ihm seine Schwester Isis (s. d.) zu
gesellt. In Heliopolis wurden auch die Sagen, die
sich an O. knüpften, mit den Horosmythen zusammen
geworfen. Horos wurde zu einem Sohne des O. und
der Isis; Set, der alte Gegner des Horos, zum Bru
der und Mörder des O. Zahlreiche Anspielungen auf

diese Sagen enthalten die alten mythologischen Texte;
doch ist uns keine zusammenhängende Darstellung des
Mythus in ägyptischen Texten erhalten. Diese ver
danken wir erst einer griechischen Quelle, Plutarchs
Schrift »De Iside et Osiride«. Danach war O. ein
uralter König, dem die Gesittung der Ägypter , namentlich die Erfindung des Pfluges, der Gesetze und
des religiösen Kultus verdankt wurde. Aber sein
feindlicher Bruder Set (Typhon) trachtete ihm nach
dem Leben und verschwor sich mit 72 andern zu £).’
Untergang. Sie schlossen ihn durch List in eine präch
tige Lade und warfen diese in den Nil, auf dem sie
ins Meer Hinaustrieb. Isis legte Trauerkleider an,
als sie die Kunde erhielt, und suchte klagend die Leiche
des O. Endlich fand sie die Lade in der Gegend von
Byblos an das Land geworfen und verbarg sie an
einem sichern Orte.
Typhon aber ent
deckte dieselbe und
zerschnitt nun beit
Körper in 14 Teile,
die er überallhin zer
streute. Isis suchte
dieselben wiederund
begrub sie, jeden an
den Ort, wo sie ihn
gefunden hatte (da
her in späterer Zeit
die zahlreichen Osirisgräber in Ägyp
ten). Als aber HoJ
#•
ros, des O. Sohn, in
F
Buto herangewach
sen war, nahm er
) 1
den Kampf gegen
! !
Set auf, und dieser
ward endlich besiegt.
: /
Die Ägypter erzähl
>
ten weiter, dasz O.
durch Zauberfor
meln von Horos zu f
neuem Leben erweckt i
w
worden sei und nun
Osiris (Berlin).
in der Unterwelt
seine Herrschaft weiter ausübe. Dort hielt er auch
das Totengericht über die Verstorbenen ab. Nach Plutarch bedeutet das Einschließen des O. in den Sarg
das Verschwinden des Nilwassers; doch faßt er denO.
auch allgemeiner als das Prinzip des Schaffenden,
während er in Set-Typhon die zerstörende Gewalt
der Natur erkennt. — Eine zweite, gleichfalls uralte
Kultstütte des O. war die Stadt Tetu (Busiris) im
Delta, wo ein Pfahl als Fetisch verehrt wurde, den
man später als Rückgrat des O. deutete. Die Griechen
setzten O. dem Dionysos gleich. Dargestellt wird O.
in menschlicher Gestalt, gewöhnlich in Mumienform.
In den Händen trägt er die Zeichen der Herrschaft
(Zepter und Geißel), auf dem Haupte die Krone von
Oberägypten, häufig an den Seiten besetzt mit der
Strauszfeder, dem Sinnbild der Wahrheit (s. Abbild.).
Osjek, Stadt, s. Essek.
Oskaloosa (spr. -Msa), Hauptstadt der Grafschaft
Mahaska des Nordamerikas Staates Iowa, Bahn
knoten mit Des Moines, mit Kohlen- und Eisen
gruben, Maschinen - und Wagenfabriken, Gießereien
und (1900) 921 2 Einw.
Oskar, Könige von Schweden und Nor
wegen: 1) O. I, geb. 4. Juli 1799 als einziges Kind
des damaligen französischen Divisionsgenerals I. B.
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Bernadotte (s. Karl 68) und dessen Gattin Desiree (s.d.),
gebornen Clary, gest. 8. Juli 1859 in Stockholm,
wurde nach der Wahl seines Vaters zum schwedischen
Thronfolger (1810).zum Herzog von Södermanland
ernannt und erhielt hierauf in Schweden eine streng
nationale Bildung. Seit 1818 Kronprinz von Schwe
den und Norwegen, wurde er 1819 Artilleriegeneral,
1824 Vizekönig von Norwegen, 1826 auch Groß
admiral, nahm aber an den Regierungsangelegen
heilen nur geringen Anteil, da er die Politik seines
Vaters mißbilligte. Nach seiner Thronbesteigung
(1844) setzte er bei den Ständen mehrere zeitgemäße
Reformen durch; doch kam eine Verfassungsrevision
nicht zustande. In der auswärtigen Politik vertrat
er großskandinavische Ideen und nahn: in der schles
wig-holsteinischen Frage wie auch sonst für das ihm
befreundete Dänemark Partei. Im Herbst 1857 legte
er, seit mehreren Jahren körperlich und geistig leidend,
die Regierung nieder. Von seinen Schriften ist die in
fast alle Sprachen Europas übersetzte Broschüre »Om
straff och straftanstalter« (1840; deutsch, Leipz.
1841) zu nennen. Ferner komponierte er Märsche,
eine Oper, Lieder rc. Seine Gattin Josephine (1807—
1876), eine Tochter Herzog Eugens von Leuchten
berg, gebar ihm fünf Kinder: Karl (s. d. 69), Gustav
(1827—52), Oskar (s. unten), Eugenie (1830—89)
und August (1831—73).
2) O. II., Sohn des vorigen, geb. 21. Jan. 1829
in Stockholm, erhielt durch F. F. Earlson (s. d.) eine
vorzügliche Bildung, trat früh in die Marine und
machte 1846 auf einem Kriegsschiff eine größere Ex
pedition mit, widmete sich nach längerm Universitäts
studium in Upsala eingehenden Studien über See
wesen undKriegsgeschichte und wurde 1858 zumVizeadmiral und Generalleutnant befördert. Seit 18. Sept.
1872 Nachfolger seines söhnelosen Bruders König
Karl XV. (s. Karl 69), hatte er in Schweden wie in
Norwegen verschiedentlich (Steuer- und Verfassungs
reform, Reorganisation von Heer und Flotte, Neu
ordnung des unionellen Verhältnisses rc.) mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen und wurde durch die Re
volution vom 7. Juni 1905 des Thrones von Nor
wegen (s. d., S. 802f.) beraubt. Unbestritten sind
seine Verdienste um die wirtschaftliche und kulturelle
Hebung der beiden Unionsländer. Bei den Monar
chen Europas steht O. in hohem Ansehen, ist seit 1888
Admiral ä la suite der deutschen Marine und hat
neuerdings bei Streitigkeiten zwischen einzelnen Großmächten wiederholt das Schiedsrichteramt übernom
men. Auch als Freund der Wissenschaften und Künste,
als Gelehrter und Dichter erfreut sich O. mit Recht
eines trefflichen Rufes. Seine Schriften rc., die er
unter dem Pseudonym O. Fredrik veröffentlichte,
sind fast sämtlich (wie auch seine Reden, Berl. 1896)
von Em. Jonas ins Deutsche übersetzt worden und
haben mehrere Auflagen erlebt. Seine wichtigsten hi
storischen Arbeiten sind: »Nägra bidrag tili Sveriges
krigshistoria 1711-1713« (Stockh. 1861—67, 3
Bde.); »Karl XII. als König, Krieger und Mensch«
(Berl. 1869, schwed. 1868). Von seinen lyrischen
und dramatischen Dichtungen, die ungewöhnliches
Talent und feinen Geschmack verraten, sei die von der
schwedischen Akademie 1857 preisgekrönte Sammlung
»Ur svenska flottans miniien« (1858) hervorgehoben;
vgl. »Gedichte« (Berl. 1877) und »Gedichte und Tage
buchblätter« (Leipz. 1879). Ferner übersetzte er in
gelungener Weise Herders »Cid« (1859) und Goethes
»Tasso« (1861). Schließlich seien seine »Festreden«
(Leipz.1883) und seine »Prosaischen Schriften« (Hamb.

1892) erwähnt; vgl. auch seine »Samlade skrifter«
(Stockh. 1905, 6Bde.). O. ist Ehrendoktor der Univer
sitäten von Lund (1868), Bologna, Leiden, München,
Oxford, Straßburg und Wien (1897), Cambridge
(1900) sowie Ehrenmitglied vieler Akademien, so derer
zu Berlin (1897), Petersburg rc. — Seine Gattin
Sophie von Nassau (geb. 9. Juli 1836), mit der
er sich 6. Juni 1857 vermählte, gebar ihm vier Kin
der: Gustav (s. d. 5); Oskar, Herzog von Gotland,
geb. 15. Nov. 1859, der seit seiner Vermählung mit
dem 1892 zur Gräfin von Wisborg erhobenen Hof
fräulein Ebba Munck till Fulkila (15. März 1888) den
Titel Prinz Bernadotte und seit 1892 den eines Gra
fen von Wisborg führt; Karl, Herzog von Westergötland, geb. 27. Febr. 1861, der am 27. Aug. 1897
die Prinzessin Jngeborg von Dänemark heiratete;
Eugen, Herzog von Nerike, geb. 1. Aug. 1865, der
sich als Landschaftsmaler bekannt machte. — Vgl.
A l m e n, Ätten Bernadotte (»Das Haus B.«, 2. Aufl.,
Stockh. 1896); Rydfors, Konung 0. II. och Sve
riges folk (das. 1897); I. Linck, Konung 0. II.
(das. 1897); Konr. Beyer, Ein Senior von Europiens Monarchen (Leipz. 1901).
Oskarsborg, norweg. Festung im Christianiafjord, auf den Jnselchen von Kaholmene, unweit
Dröbak.
Oskarshamn, Stadt int schwed. Lün Kalmar,
am Kalmarsund und an der Eisenbahn Nässjö-O.,
hat 2 Schiffswerften, Maschinenfabriken, Wollspin
nerei, Tabakfabrik, Brauerei, lebhaften Handel (1903
liefen 1415 Schiffe von 251,896 Ton. aus) und (1903)
7413 Einw. Es steht mit Lübeck und Stockholnt in
Dampferverbindung. O. ist Sitz eines deutschen Vize
konsuls.
Osker (Osci, Opsci, bei den Griechen O Pik er),
ein indogerman. Volksstamm, nach der Überlieferung
ursprünglich in Kampanien heimisch, dessen Sprache
sich allmählich fast über ganz Mittel- und Süditalien
ausbreitet; als ihre Hauptträger erscheinen in der
historischen Zeit die Samniten (s. d.). Ihre Sprach
denkmäler, Münzlegenden (vgl. Friedländer, Die
oskischen Münzen, Leipz. 1850) und Inschriften (vgl.
Lepsius, Inscriptiones umbricae et oscae, das.
1841; Zvetaieff, Sylloge inscriptionum oscaruni,
Petersb. u. Leipz. 1878), unter denen der Stein von
Abella und die bantinische Tafel (vgl. K i r ch h o f f, Das
Stadtrecht von Bantia, Berl. 1853) die namhaftesten
sind, sind nicht eben zahlreich (gegen 240), aber zum
Teil von wertvollem Inhalt und über fast 1000 QM.
Landes verbreitet; die ältesten stammen etwa aus dem
Jahre 400, die jüngsten aus 80 v. Chr. Seit der Auf
nahme der Italiker in das römische Bürgerrecht (um
89) wurde das Oskische nur noch auf dem Lande ge
sprochen, bis es auch hier allmählich verschwand. Die
dem Lateinischen und Umbrischen stammverwandte
Sprache wurde von rechts nach links geschrieben und
weist zwei verschiedene Alphabete auf, ein griechisches
in der griechischen Nachbarschaft und ein aus dem
Etruskischen entwickeltes im Norden bis nach Latium
hin. Über das Oskische vgl. Grotefend, Budimenta
linguae oscae (Hannov. 1839); Mommsen, Oski
sche Studien (Berl. 1845, Nachträge 1846) und Die
unteritalischen Dialekte (Leipz. 1850); Huschke. Die
oskischen und sabellischen Sprachdenkmäler (Elberf.
1856); Fabretti, Glossarium italicum (Tur. 1858
bis 1860); Bruppacher, Versuch einer Lautlehre der
oskischen Sprache (Zürich 1869); v. Planta, Gram
matik der oskisch- umbrischen Dialekte (Straßb. 1892
bis 1897, 2 Bde.); Conway, The Italic dialects

Oskisches Spiel — Osman Nun Pascha Ghazi.
(Cambridge 1897,2 Bde.); Buck, Elementarbuch der
oskisch-Umbrüchen Dialekte (deutsch von Prokosch,
Heidelb. 1905).
' Cdkisched Spiel, s. Atellane.
Cskol, linker Nebenfluß des Donez int südlichen
Rußland, entspringt im Gouv. Kursk, mündet unter
halb Jsjum im Gouv. Charkow nach einem Laufe von
421 km Länge. Er x\t wasserarm.
Cdkod, Fluß und Stadt, s. Jsker.
Cdkulatiou(lat., »das Küssen«), in der Geometrie
eine besonders enge Berührung, s. Kontakt.
Cdkuliereude Ebene, s. Krümmung.
Cdma, alte, jetzt herabgekonnnene Stadt in der
span. Provinz Soria, Bezirk El Burgo de Osma,
am rechten Ufer des Ucero, an der Duerobahn (Valladolid-Ariza), mit (1900) 1631 Einw., seitdem6. Jahrh.
Bischofssitz. — Hier 938 Sieg des Königs Rainiro
von Leon über die Sarazenen unter Abd er Rahmän
von Cordoba. Gegenüber, am Ucero, El Burgo
de Osma, mit ü900) 3509 Einw.
Cdmatt (Othman), 1) O. I., mit dem Beinamen
el Ghasi (der Glaubenskämpe), erster Emir der Osmeinen, geb. 1259 zu Sukut in Bithynien, gest. 1326,
folgte seinem Vater, dem Hordenfürsten Ertoghrul,
1288 in der Herrschaft über die türkische, in Phrygien
angesiedelte Nomadenhorde, die nach ihm den Namen
Osmanen annahm, und ward Gründer des türki
schen Reiches, indem er 1299 sich für unabhängig er
klärte und das ganze westliche Kleinasien eroberte.
2) O. II., erster Sohn Ahmeds L, geb. 1605, mutig
und unternehmend, bestieg 1618 den Thron an Stelle
seines abgesetzten Oheims Mustafa I., kämpfte un
glücklich gegen die Polen und ward im Mai 1622 bei
einem Janttscharenaufstande durch Daud Pascha er
mordet.
3) O. III., geb. 1700 als zweiter Sohn Mustafas II.,
folgte 1754 seinem Bruder Mahmud I. und regierte
bis 1757. Unter ihm wechselte das Großwesirat
15mal die Person.
Cdmtttt dan Fodio ('U th m ä n ibnFaudani),
erster Fulbesultan von Sokoto, der seit 1802 als Scheich
der Fulbe vom Lande Gobir aus unter Benutzung einer
religiösen Bewegung den größten Teil des Westsudäns
unter seine Herrschaft brachte und 1809 auch den
König Ahmed von Bornu aus Birni verjagte; gest.
1817. Vgl. M. v. Oppenheim, Rabeh und das
Tschadseegebiet (Bert. 1902); Mischlich und Lippert, Beiträge zur Geschichte der Haussastaaten (in
den »Mitteilungen des Seminars für orientalische
Sprachen«, 1903).
Cdmatt Digna (vom arab. dikn, »der Bart«,
nicht Digma), Feldherr des Mahdi, geb. um 1835
(angeblich in Rouen als »George Nisbet«, der 1849
mit teilten Eltern nach Alexandria ausgewandert sei,
lvo nach des Vaters Tode die Mutter einen moham
medanischen Kaufmann O. geheiratet habe). Osman
Dignas Vater betrieb in Suakin als Straußenfederund Sklavenhändler ein einträgliches Geschäft und
starb 1865. Der Sohn wttrde einer der einflußreich
sten Männer in Suakin und schloß sich 1882 der Er
hebung ArabiPaschas an, worauf er von den Scheichs
tut östlichen Sudan zum Führer gewählt wurde. Im
Dienste des Mahdi bekämpfte er die englisch-ägyp
tischen Truppen und verlor in einer Schlacht den lin
ken Arm. 1887 setzte er sich bei Tokar, dann bei Handub fest; General F. W. Grenfell brachte ihm mit
englisch-ägyptischen Truppen 20. Dez. 1888 bei Suakin
eine blutige Niederlage bei. Nach der Niederlage des
Kalifen 1898 und nach dessen Untergang im NovemMeyers Konv.-Lexikon, 6. Ausl., XV. Bd.
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ber 1899 den Engländern entkommen, wurde er 19.
Jan. 1900 durch Verrat gefangen genommen und
unschädlich gemacht.
Cdmaudschyk, Kazahauptstadt im Sandschak
Amasia des asiatisch-türkischen Wilajets Silvas, mit
Kisil Jrmak, zählte nach Märcker 1893 etwa 5000
Einw. in 920 Häusern. O. ist mit Merzivan im Osten
und Tosia im W. durch Chausseen, die erst kürzlich
erbaut, aber schon wieder verfallen sind, verbunden.
Cd malten (Osrnanli), offizieller Name der Tür
ken , nach Osman I., dem Gründer ihres Reiches.
Cdmanisches Reich, soviel wie Türkisches Reich.
Cdmanje-Crden, türk. Orden, gestiftet vorn Sul
tan Abd ul Asis 4. Jan. 1862 zur Belohnung wich
tiger, den: Staate geleisteter Dienste. Das Ordens
zeichen besteht in einem sechsspitzigen goldenen, grün
emaillierten Stern mit silbernen, brillantierten Strah
len in den Ecken. Im rot emaillierten, grün um
säumten Mittelschild stehen in Gold die türkischen
Worte: »Der Erwählte durch die Gnade Gottes unsers
Herrn Abd ul Asis Chan, Beherrscher des osutanischen
Reichs, als Zeichen besondern Verdienstes«; auf der
Rückseite befindet sich für die drei ersten Klassen in
Gold, für die vierte in Silber das Reichswappen.
Der Orden hängt an einem Halbmond mit Stern und
an grünem, rot gerändertem Band. Im Revers be
finden sich Trophäen: Trommeln und Fahnen mit
der Zahl 799. Der Bruststern, den die erste Klasse
auf der linken, die zweite auf der rechten Brust trägt,
ist achtspitzig, brillantiert und von Silber; im Mittel
schild befindet sich die Legende mit einem Halbmond.
Die dritte Klasse trägt den Orden mit Halse, die vierte
im Knopfloch. S. Tafel »Orden II«, Fig. 31.
Cdmatt Nuri Pascha Ghazi, türk. Feldherr,
geb. 1837 zu Amasia in Kleinasien, gest. 5. April 1900
in Konstantinopel, zeichnete sich im Krimkrieg aus,
nahm an der Unterdrückung des kretischen Aufstandes
teil, befehligte dann in Asien und ward 1874 Brigadeund 1876 Divisionsgeneral. Er erhielt 1876 im Kriege
gegen Serbien den Oberbefehl über das Widdiner
Korps, mit dem er die Serben 18. Juli und 7. Aug.
bei Veliki-Jzwor und Saitschar besiegte, ward im
November zum Muschir ernannt und stand 1877 beim
Ausbruch des Krieges mit Rußland mit 35,000 Mann
in Widdin. Mit diesen warf er sich zu Anfang Juli,
als die Russen bis zum Balkan vordrangen, plötzlich
in deren linke Flanke, besetzte Plewna und schlug 20.
Juli die Angriffe der Russen unter Schilder-Schuldner
und, nachdem er am 27. Lowatz genommen, 30. und
31. Juli auch den verstärkten Angriff der russischen
Generale Krüdener und Schachowskoi siegreich zurück.
Er schuf darauf seine Stellung bei Plewna durch vor
trefflich angelegte Erdbefestigungen in eine starke
Festung um und vermehrte seine Armee auf 60,000
Mann. Am 3. Sept. ging Lowatz an die Russen ver
loren; aber ein mit der russischen Hauptmacht 11. Sept.
unternommener Angriff auf die Schanzen von Plewna
brachte nur einige in die Gewalt der Russen und
Rumänen, denen sie O. 12. Sept. alle bis auf die
Grivitzaschanze wieder entriß. Ein Angriff der Ru
mänen 19. Okt. ward ebenfalls zurückgewiesen. Der
Sultan erteilte ihm den Titel Ghazi (der Siegreiche).
Ende Oktober aber gelang seine völlige Einschließung.
Da kein Entsatzversuch von den Türken gemacht
wurde und O. die Lebensrnittel ausgingen, machte er
10. Dez. einen Ausfall, um sich den Weg nach Widdin
zu öffnen; doch mußte sich £)., selbst verwundet, mit
seinem Heer auf Gnade und Ungnade ergeben. Nach
seiner Rückkehr 1878 in Konstantinopel von den
11
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Türken als der »Löwe von Plewna« gefeiert, erhielt er
30. März den Oberbefehl über die zur Besetzung der
Hauptstadt zusanunengezogene Arn:ee und erlangte
maßgebenden Einfluß auf den Sultan. Vom 4. Dez.
1878—88 war er mit Unterbrechungen Kriegsminister,
zuletzt Palastmarschall. Vgl.Levaux, Gliazi Osman
Pacha, Souvenirs historiques (2. Ausl. Par. 1891).
Osmanpazär, Stadt in Bulgarien, südwestlich
von Schinnen, Kreuzungspunkt von fünf großen
Straßen, mit (1893) 37 45 meist türk. Einwohnern.
Osmazöm, veraltete Bezeichnung einer eigen*
ttunlich riechenden Substanz, die dein: Auskochen von
Fleisch mit Wasser, Fällen des Auszugs mit Alkohol
und Verdampfen erhalten wird, ist ein Gemisch von
Kreatin, Kreatinin, Jnosinsäure, Milchsäure re.
Osmerus, der Stint.
Osmiridrmn(N e w j an s ki t), Mineral, s.Osmium.
Osmium Os, eins der Platinmetalle, findet sich
gemeinschaftlich mit Platin, namentlich legiert mit
Iridium (als Osmiumiridium oder OsmIri
dium, breite, glänzende Blättchen vom spez. Gew.
18,8—20,5) und als Jridosmium (s. d.), auch in:
Goldsand und wird aus den sogen. Platinrückständen gewonnen. Man erhält das O. durch Glühen
vonÄmmoniumosmiumchlorid in schwammförmigem
und durch Schnulzen des anwrphen Metalls mit
Zinn in kristallinischem Zustand. Es ist bläulichweiß,
metallisch glänzend. Härte zwischen Quarz und To
pas, härter als Glas, vom spez. Gew. 22,28 und mit
hin der schwerste aller bekannten Körper. Das Atom
gewicht ist 191. Es schmilzt nur in: elektrischen Ofen,
verdampft schon bei gewöhnlicher Temperatur an der
Luft unter Bildung von Osmiumtetroxyd, bei hoher
Temperatur verdampft es ziemlich schnell, ohne zu
schmelzen, und beim Erhitzen an der Luft verbrennt
fein verteiltes O. zu Osmiumtetroxyd; mit Salpeter
säure und Königswasser gibt es Überosmiumsäure;
nach starken: Glühen widersteht es den Säuren, gibt
aber mit schmelzenden: Ätzkali und Salpeter osmiumsaures Kali. In trocknen: Chlor verwandelt es sich in
dunkelrotes Osmiumchlorid OsCl4, das mit Chlor
ammonium ein kristallisierbares, schwer lösliches,
braunes Doppelsalz bildet. Mit Sauerstoff bildet O.
drei Verbindungen von basischen: Charakter, OsO,
0s203 und 0s02, ferner Osmiumtrioxhd, 0s03
(Osmiumsäureanhydrid, Osmigsäureanhydrid) und Osmiumtetroxyd (Überosmium
säureanhydrid,Osmiumsäure)0804. Letzteres
bildet farblose Prismen, riecht höchst stechend, chlorähnlich (daher der Nan:e O., v. griech. osme, Geruch),
wirkt heftig entzitndend auf die^Schleimhäute, beson
ders die Augen, und erzeugt auch auf der Haut schmerz
haften Ausschlag, schmeckt scharf brennend, nicht sauer,
erweicht bein:Erwärn:en, schmilzt unter 100° und sie
det bei wenig höherer Temperatur, verflüchtigt sich
auch mit Wasserdampf, löst sich langsam, aber reich
lich in Wasser und wird durch Metalle und organische
Körper leicht zu O. reduziert. Wegen seiner heftigen
Einwirkung auf alle Gewebe ist Osmiumtetroxyd ein
starkes Gift, es schwärzt die Gewebe (durch Abschei
dung von O.) und wird in der Mikroskopie zum Här
ten der Präparate, als Reagens und Färbemittel, auch
in der Photographie, arzneilich gegen Epilepsie be
nutzt. Osmium säure H20s04 bildet ein schwarzes
Pulver, riecht an feuchter Luft nach Überosmiumsäure, das Kaliumsalz bildet violette, in Wasser lös
liche Oktaeder. O. dient zur Herstellung einer elektri
schen Glühlampe, Osmimniridium zu stahlfederspitzen. O. wurde 1803 von Tennant entdeckt.

Osmiumlampe, s. Elektrisches Licht, S. 655.
Osmologie(griech.), Geruchlehre, besonders Lehre
von den Riechstoffen.
Osmose (Diosmose), der gegenseitige Aus
tausch zweier miteinander mischbarer Flüssigkeiten (s.
Diffusion), die durch eine fein poröse Scheidewand
voneinander getrennt sind. Wird in beut Hals eines
Fläschchens, dessen Boden abgesprengt ist, mittels eines
durchbohrten Korkes eine Glasröhre befestigt, der feh
lende Boden durch eine darübergebundene Schweins
blase ersetzt und dies mit einer Flüssigkeit, z. B. Wein
geist, gefüllte Gefäß (EndosmoMeter) in ein wei
teres, Wasser enthaltendes Gefäsz eingesenkt, so steigt
der Weingeist in der Röhre und fließt nach einigen
Stunden oben aus. selbst wenn die Röhre 40—50 cm
hoch ist. Es ist demnach Wasser durch die Blase zu
dein Weingeist in das Gefäß der Schwerkraft ent
gegen hineingedrungen (Endosmose); anderseits
aber ist auch Weingeist aus den: Gefäß zu dem Wasser
herausgetreten (Exosmose), wie man leicht an der
Färbung des Wassers bemerkt, wenn der angewendete
Weingeist gefärbt war. Das Steigen der Flüssigkeit
in der Röhre beweist, daß mehr Wasser zu dem Wein
geist durch die Blase hinein- als Weingeist zu dem
Wasser heraustrat. Ersetzt man aber die Schweins
blase durch eine Kautschükplatte, so wandert mehr
Weingeist zun: Wasser als umgekehrt. Es kommt also
bei diesen: Austausch wesentlich auf die Beschaffenheit
der Scheidewand an. Durch tierische Membran er
folgt auch eine relativ starke Strömung Dmt Wasser
in Salzlösung und gleichzeitig eine schwächere Gegenströmung von Salzlösung in das Wasser. Die Mem
bran gestattet dem Wasser leichtern Durchtritt als bem
gelösten Salz, läßt jedoch beide Stoffe durch. Eine
h a l b d u r ch 1 ä s s i g e Wand, die nur für Wasser durch
gängig ist, erhält utmt unter andern:, wenn ment einen
Tropfen Kupfervitriol auf Blutlaugensalzlösung auf
legt. Es bildet sich an der Grenze eine Haut (Niederschlagsmembran) von Ferrocyankupfer, durch die
nur Wasser hindurchdisfundiert, so daß das Gebilde
(die künstliche Zelle) rasch wächst (bei geeigneten
Konzentrationen der Lösungen, nämlich außen ver
dünnt, innen konzentriert). Läßt man Niederschlagsu:en:branen in: Innern von Tonzeller: entstehen, die
oben geschlossen sind und ein Manometer enthalten,
und setzt man eine solche Tonzelle mit verschiedenen
Lösungen, z. B. einer einprozentigen Zuckerlösung,
gefüllt in reines Wasser, so passiert Zucker die Wand
nicht, wohl aber das Wasser, das in: Innern einen
konstanten, sehr beträchtlichen Überdruck (im obigen
Fallen. 2/s Atmosphäre), den sogen, osmotischen
Druck, hervorbringt. Mit der Herstellung dieses
Druckes ist ein Gleichgewichtszustand erreicht; solange
er noch nicht vorhanden ist, dringt Wasser in das In
nere; wird der Druck künstlich innen über den osmotischen Gleichgewichtsdruck erhöht, so wird Wasser
(aber keine Zuckerlösung) durch die Wand hinaus
gepreßt. Der osmotische Druck einer Lösung (gegen
das Lösungsmittel) ist nach van t'Hoff gerade gleich
dem Druck, den man bekommen würde, wenn man
den gelösten Körper bei der Versuchstemperatur in den
gasförmigen Zustand überführen könnte und er tu
diesen: Zustande den von der Lösung erfüllten Raun:
einnehmen würde. Daraus folgt ein dem Avogadroschen Gesetz entsprechender Satz: gleich viele Moleküle
der verschiedensten Stoffe geben in Lösung denselben
osmotischen Druck. Der osnwtische Druck bietet da
her umgekehrt eine Möglichkeit, das Molekulargewicht
löslicher Stoffe zu ermitteln. Praktisch ist diese Me-
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thode nur in seltener: Fällen durchführbar. Da sich
aber der osmotische Druck auf theoretischen: Weg in
Beziehung zu der Siedepunktserhöhung und Gefrier
punktserniedrigung , die das Lösungsmittel durch
Auflösung des betreffenden Stoffes erfahrt, bringen
läßt, so kann man aus den letzter::, bequen: meß
baren Größen wieder rückwärts auf den osmotischen
Druck schließen. Er spielt in der modernen Theorie
der Lösungen eine hervorragende und wichtige Rolle.
Insbesondere erklärt er die Diffusion, denn ebenso
wie die Diffusion eines Gases in ein andres aufgefaßt
werden kann als Expansion infolge seines Druckes,
beeinträchtigt durch die Reibung an den Teilchen des
andern Gases, so erscheint auch die Diffusion eines
gelösten Körpers als Expansion infolge semes osmo
tischen Druckes. Sie erfolgt nur deshalb nicht ex
plosionsartig, weil sie infolge der vielfachen Zusam:uenstöße der Moleküle mit denen des Lösungsmittels
sich nur sehr langsam vollziehen kann.
Daß ein Flüssigkeitstropfen, obschon er nach dieser
Auffassung nichts andres ist als eine unter einen:
Druck von mehreren tausend Atmosphären komprinüerte Gasmenge, bestehen kann, ohne daß die Ex
pansivkraft zur Geltung kommt, erklärt sich da
durch, daß der letzter:: der Binnen druck entgegen
wirkt, der durch die als Kohäsion bezeichnete Anzie
hungskraft zwischen den Molekülen hervorgebracht
wird und an allen Stellen der Oberfläche nach innen
wirkt (f. Oberflächenspannung). Bringt man den
Tropfen in eine damit unbeschränkt mischbare andre
Flüssigkeit, so macht sich die Expansivkraft (n:an
nennt sie in diesen: Falle Lösungstension) wirk
lich geltend, da nun an der Grenze Binnendrucke nach
entgegengesetzten Richtungen wirken, die sich gegen
seitig aufheben; der Tropfen löst sich auf. Bei be
schränkter Mischbarkeit erfolgt die Auflösung nur bis
zun: Sättigungspunkt, d. h. derjenigen Konzentration,
bei welcher der osmotische Druck der gelösten Sub
stanz gerade der Lösungstension der sich lösenden gleich
geworden ist. Gleiches gilt für die Lösung eines festen
Körpers, z. B. Zucker. Amorpher Zucker ist in Wasser
unbeschränkt löslich, Kristallzucker nur bis zu einem
bestimmten Sättigungspunkt. Ist Zuckerlösung in
eine halbdurchlässige Membran, z. B. Blase, einge
schlossen, die von Wasser unrgeben ist, so dringt dieses
durch die Poren frei hindurch, d. h. so lange, bis sein
Druck außen und innen gleich groß geworden ist. Der
Gesamtdruck innen ist aber die Summe von Wasser
druck-s-Zuckerdruck, somit ist dersich geltend machende
osnwtische Druck gleich der Expansivkraft (den: Par
tialdruck) des Zuckers. Daß die beiden Flüssigkeiten
in ungleichen: Maß zueinander übergehen (die Ver
schiedenheit derDurchdringlichkeit oder Permea
bilität der Membran für dieselben) erklärt sich dar
aus, daß die Scheidewand von verschiedenen Flüssig
keiten verschieden große Mengen aufzusaugen oder zu
resorbieren vermag. So nehmen z. B. nach Liebig
100 Gewichtsteile trockn er Ochsenblase in 24 Stun
den in sich auf: 268 Gewichtsteile Wasser, 133 Koch
salzlösung, 38 Weingeist, 17 Knochenöl. Sind daher
Weingeist und Wasser durch eine solche Blase von
einander getrennt, so nimmt diese von der einen Seite
Wasser, von der andern Weingeist in den: Verhältnis
von 268 zu 38 in sich auf; das in der Blase aufge
saugte Wasser diffundiert aber, weil sich die Moleküle
in beständiger rascher Bewegung befinden, d. h. in
folge seines osnwtische:: Druckes, zu den: Weingeist hin
über, der resorbierte Weingeist ebenso zu den: Wasser,
und zwar werden für je 268 Teile Wasser, die zu den:
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Weingeist hineingehen, nur 38 Teile Weingeist zu
den: Wasser heraustreten. Senkt man eine kurze Glas
röhre, die an einen: Ende mit Blase bespannt ist und
eine abgewogene Menge Kochsalz enthält, mit den:
verschlossenen Ende in Wasser, so tritt allmählich etwas
Wasser ein, löst das Kochsalz, und nun beginnt die
Endosmose und Exosmose, d. h. es tritt beständig
Wasser ein, während Kochsalz in das umgebende Was
ser austritt. Erneuert nun: letzteres wiederholt, so
verläßt endlich auch die letzte Spur des Kochsalzes die
Röhre, und diese enthält eine Menge reines Wasser,
die, wenn man den Versuch unter denselben Verhält
nissen wiederholt, stets gleich groß ist. Bei Anwen
dung verschiedener Salze erhält:nan dagegen un
gleiche Mengen; die Zahl, die angibt, wie viele Ge
wichtsteile Wasser gegen einen Gewichtsteil einer be
stimmten Substauz'durch die Membran hindurchgehen,
nennt man das end osmotische Äquivalent der
selben. Dasselbe betrügt für:
Kochsalz .
4,3
11,6
Glaubersalz
Schwefelsaures Kali . . 12
Schwefelsaure Magnesia. 11,7
Schwefelsaures Kupferoxyd 9,5

Kalihydrat
215
Schwefelsäure. . . .
0,39
Saures schwefelsaur. Kali 2,3
Alkohol
4,2
Zucker
7,1

Das endosmotische Äquivalent ist aber von: Konzen
trationsgrad der Lösungen abhängig und wächst int
allgemeinen mit der Temperatur. Im alltäglichen
Leben begegnen uns mancherlei Beispiele endosmotischer Wirkung. Bohnen und Erbsen, die mm: in
Wasser einweicht, quellen auf, weil mehr Wasser durch
die Zellhäute in die Zellen hineinbringt, als von denr
Zellinhalt heraustritt. Bestreut man einen in Schei
ben geschnittenen Rettich mit Kochsalz, so zieht er Was
ser; die in den Zellen enthaltene wässerige Flüssigkeit
tritt nämlich in größerer Menge zu der konzentrier
ten Salzlösung heraus, die sich bei Berührung des
Salzes mit den feuchten Schnittflächen gebildet hat.
Die Endosmose spielt in: Leben der Pflanzen und
Tiere eine überaus wichtige Rolle, denn der Austausch
der Säfte zwischen den rings geschlossenen Zellen und
Blutgefäßen kann nur end osmotisch durch deren Wan
dungen hindurch erfolgen. Graham hat gezeigt, daß
Körper, die in: festen Zustand kristallinisch sind, und
die er deshalb Kristalloidsubstanzen nennt, wie
z. B. Zucker, Salze rc., viel leichter durch eine poröse
Scheidewand hindurchgehen als gewisse unkristallinische Körper, wie Leim, Eiweiß, Gummi, Karamel,
lösliche Kieselsäure u. a., die mit Wasser gallertartige
Massen bilden und von Graham Kolloidsubstan
zen genannt werden. Man kann sich dieses Verhal
tens bedienen, um Körper von beiden Arten, die mit
einander genüscht sind, durch Endosnwse voneinander
zu trennen. Man nennt dieses Verfahren Dialyse
und führt dasselbe aus mittels des Dialysators,
eines flachen Gefäßes aus Hartkautschuk, dessen Boden
aus Pergamentpapier besteht; diese Vorrichtung läßt
man in einen: eine beträchtliche Menge Wasser ent
haltenden Gefäß schwimmen. Gießt man nun in den
Dialysator z. B. eine aus Gummi und Zucker ge
mischte Lösung, so wird der Zucker nach einiger Zeit
fast vollständig durch das Pergamentpapier in das
Wasser übergegangen sein, während in: Dialysator
eine fast reine Gummilösung zurückbleibt.
O. (Diosmose) heißt auch das Diffusionsver
fahren in den Rübenzuckerfabriken und ein auf Dia
lyse beruhendes Verfahren zur Verarbeitung der Me
lasse (s. Zucker).
Osmosepapier, zur Ausführung von osmoti
schen Prozessen benutztes Pergamentpapier.
11*
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Osmotischer Druck, s. Osmose.
Osmunda L. (Traubenfarn, Rispenfarn),
Farngattung aus der Familie der Osmundazeen. cha
rakterisiert durch die dünnhäutigen, auf dem Rücken
mit einem rudimentären Ring versehenen, durch einen
Längsriß aufspringenden Sporangien, krautartige
Gewächse mit dickem, oft knolligen: Wurzelstock und
zweierlei Blättern oder Blatteilen, fruchtbaren rispen
ähnlichen und sterilen. Von den sieben meist in Nord
amerika und Asien vorkonunenden Arten findet sich in
Europa nur: 0. regalis L. (Königsfarn), mit 30
bis 90 cm, bisweilen bis 1,5 m hohen, doppelt ge
fiederten sterilen und eine dreifach gefiederte Rispe
bildenden fruchtbaren Blattabschnitten, in feuchten
Gebüschen und Wäldern. Wurzelstock und Frucht
rispen wurden früher gegen Rachitis, Skrofeln und
Schwindsucht arzneilich benutzt.
Osmnndazeen, Familie der Farne (s.d., S. 337).
Osnabrück, ehemals reichsunmittelbares Bistum,
von Karl d. Gr. nach der Besiegung der Sachsen,
wahrscheinlich 810, gestiftet, umfaßte die Länder zwi
schen der Ems und Hunte und war der Erzdiözese
Köln unterstellt. Unter den Bischöfen ist der bedeu
tendste Benno II. (1068—88), ein treuer Anhänger
Heinrichs IV., der mit gefälschten Urkunden in einem
Zehntenstreit das Kloster Korvei besiegte. Unter Franz,
Graf von Waldeck (1532—53), der zugleich Bischof
von Minden und Münster war, fand die Reformation
Eingang. Im Westfälischen Frieden 1648 wurde fest
gesetzt, daß O. abwechselnd einen katholischen und
einen evangelischen Bischof und zwar letzter:: aus
dem Hause Braunschweig-Lüneburg haben solle. Wäh
rend der Regierung des evangelischen Bischofs sollte
die Ausübung der geistlichen Gerechtsauie über die
Katholiken der Kurfürst von Köln ausüben. Der letzte
evangelische Bischof war der Herzog Friedrich von
Aork. 1802 ward das Hochstift säkularisiert und kam
an Hannover; das Domkapitel ward aufgehoben und
die Diözese in geistlicher Hinsicht mit den: Bistu:::
Hildesheim vereinigt. Nach den: Tilsiter Frieden kan:
das Land an das Königreich Westfalen, 1810 an das
französische Kaiserreich, in den: es einen Teil des De
partements der Oberems ausnmchte, und 1815 an
Hannover. Im April 1857 ward O. als exemtes
Bistun: wiederhergestellt; sein Sprengel umfaßt die
preußischen Regierungsbezirke O. und Aurich, ferner
gehören dazu die apostolische Präfektur für Schles
wig-Holstein und das apostolische Vikariat »Nordische
Missionen Deutschlands«. Das Domkapitel zählt 7
Mitglieder. Nach den: an: 30. Juli 1878 erfolgten
Tode des Bischofs Beckmann (seit 1866), der jeden
Konflikt mit der Regierung vermied, blieb das Bistum
:uehrere Jahre unbesetzt; gegenwärtig ist Dr. Hubertus
Voß Bischof. Vgl. Stüve, Geschichte des Hochstifts
O.(Jena 1853 —82,3Bde., bis 1648reichend); Möl
ler, Geschichte der Weihbischöfe von O. (Lingen 1887),
und Literatur zu folgenden: Artikel.
Osnabrück, Hauptstadt des gleichnamigen Re
gierungsbezirks und Stadtkreis in der preuß. Provinz
Hannover, in einen: fruchtbaren Tal an der Hase,
65 m ü. M., hat in ihren: ältern Teil meist enge und
winklige Gassen und wenig öffentliche Plätze, von
denen nur der Domhof und die Do:::freiheit mit dem
Standbild Justus Mösers, der Markt mit der Marien
kirche, dem Rathaus und dem Stüve-Denkmal, der
Goetheplatz mit den: Denkmal des Kaisers Wilhelm I.
sowie der Neumarkt mit den: Justizpalast und den:
Kriegerdenkmal Erwähnung verdienen. Die neuen
Stadtteile zeigen breite, freundliche Straßen, dienieder-

gelegten Festungswerke zieren schöne Anlage::. Von
den Kirchen (3 evangelische, 3 katholische und eine
apostolische, sämtlich in den letzten Jahrzehnten restau
riert) verdienen Erwähnung: der große kath. D o:n
im Übergangsstil aus der ersten Hälfte des 13. Jahrh.,
mit vielen Kostbarkeiten und Reliquien (vgl. Schriever, »Der Do:n zu O. und seine Kunstschütze-, Os
nabrück 1901), die gotische evang. St. Marien-, die
St. Katharinen- und die St.
Johanniskirche. Außerdem hat
die Stadt eine Synagoge. Von
andern Gebäuden sind zu nen
nen: das ehemalige bischöfliche
Residenzschloß, das Rathaus
(aus de:n 15. Jahrh.) mit den
Porträten der 44 Friedens
unterhändler und andern Er
innerungen an den Westfäli
schen Frieden sowie eine An
Wappen
von Osnabrück.
zahl von Holzgiebelbauten aus
den: 16. und 17. Jahrh. Die
Zahl der Einwohner betrug 1905 mit der Garni
son (2 Bataillone Infanterie Nr. 78 und eine Abtei
lung Feldartillerie Nr. 62) 59,580, darunter 20,918
Katholiken und 474 Juden. O. hat einen Bergwerks
und Hüttenverein, der aus der Georg-Marienhütte
(s. d.), aus dem Eisen- und Stahlwerken O. und dein
Steinkohlenbergwerk am Piesberg besteht, ein Walz
werk, Drahtzieherei, Eisengießerei, Maschinenfabriken,
Flachsspinnerei, eine Eisenbahnwerkstätte, ein Elek
trizitätswerk, Vaumwollweberei, Seilerei, Gerberei,
Fabrikation von Papier-, Zelluloid- und chemischen
Waren, Tabak u. Zigarren, Bettfedern, Gasuhren rc.,
Pianino-und Orgelbau, Branntweinbrennerei, Bier
brauerei und Dampfmahl-, Öl- und Sägemühlen.
Der Handel, unterstützt durch eine Handelskammer,
eine Reichsbankstelle (Ünlsatz 1905: 407 Mill. Mk.),
die Osnabrücker Bank, die Norddeutsche Bank und
andre Bankinstitute, ist besonders lebhaft in Eisen-,
Tuch-, Manufaktur- und Weißwaren, in Drogen,
Holz, Getreide, Pumpernickel, westfälischem Schinken
und Fleisch. Den Verkehr in der Stadt vermittelt eine
elektrische Bahn, für den Eisenbahnverkehr ist O. mit
mehreren Bahnhöfen Knotenpunkt der preußischen,
bez. oldenburgischen Staatsbahnlinien Münster i.W.Bremen, Löhne-Rheine, O.-Piesberg, BrackwedeO., O.-Oldenburg u. n. An Bildungs- und andern
ähnlichen Anstalten besitzt O. ein evangelisches und
ein kath. Gymnasiunr, ersteres mit einer ansehnlichen
Bibliothek und zwei Münzsamnllungen, ein Realgynmasiunl, eine Realschule, eine Handelsschule, ein
Priester-, ein evangelisches und ein kath. Schullehrer
seminar, eine evangelische und eine kath. Präparandenanstalt, eine Taubstummenanstalt, 2 Waisenhäuser,
eine Hebannnenlehranstalt, 2 Klöster, ein Museum,
ein Theater, eine Provinzialirrenanstalt (Gertru
ds n b e r g) rc. O. ist Sitz einer königlichen Regierung,
eines Landratsamtes für den Landkreis O., eines
Landgerichts, eines Hauptsteueramts, eines Berg
reviers, einer Spezialkommission, einer Oberförsterei
und einer Handwerkskammer, ferner eines katho
lischen Bischofs mit Domkapitel und Generalvika
riat und des Kommandos der 10. Gendarmeriebri
gade. Die städtischen Behörden zählen 10 Magistrats
mitglieder und 20 Stadtverordnete. O. ist Geburts
und Sterbeort Justus Mösers und des hannoverschen
Ministers Stüve. — Zum LandgerichtsbezirkO.
gehören die 16 Amtsgerichte zu: Bentheim, Bersen
brück, Diepholz, Freren, Fürstenau, Iburg, Lingen,

Kreise
Aschendorf....
Grafschaft Bentheim
Bersenbrück . . .
Hümmling....

Iburg....................
Lin gen....................
Melle....................
Meppen. . . . .
Osnabrück (Stadt) .
Osnabrück (Land) .
Wittlage . . . .

QKilo- | QMeiineter j
len

Ein
wohner

Einw. auf

10,17
16,64
19,25
14,67

22028
38098
47 076
17 091
28952
34169
26568
24077
59 580
32 765
17 979

39
42
44

560
916
1060
808
308
797
254
828
31
328
314

5,59

14,48
4,61

15,04
0,56
5,96
5,70

21
94
43
105
29

100
57

Vgl. N. Miquel, Der Landdrosteibezirk O., Be
völkerungsverhältnisse 2C. (Osnabrück 1882); Bär,
Abriß einer Verwaltungsgeschichte des Regierungs
bezirks O. (Hannov. 1901). über die betreffenden
Reichstagswahlkreise s. Karte »Reichstagswahlen«.
Osning, s. Teutoburger Wald.
Osnowjanenko, Pseudonym, s. Kwitka.
Osone, s. Phenylhydrazin.
Ösophagismus (Ösophagie, griech.), Krampf
der Speiseröhre.
Ösophagitis, Entzündung der Speiseröhre.
Ösophagoskopie (griech.), Untersuchung der
Speiseröhre ntit!els eines Beleuchtungsapparates
(Ösophagoskop), s. Beleuchtungsapparate. Vgl.
Starck, Ösophagoskopie (Würzb. 1905).
_ Ösophagotomie (griech.), Speiseröhrenschnitt, s.
Speiseröhre.
Oesophagus (griech.), die Speiseröhre (s. d.).
Osorkow (Ozorköw), Stadt int russisch-poln.
Gouv.Kalisch,KreisLentschiza, an der Bzura, mit Wolluub Boumwollfabrikation und (i900) 12,902 Einw.
Osorno, Departementshauptstadt in der chilen.
Provinz Llanquihue, eint schiffbaren Rio Rahne (Ne
benfluß des Rio Bueno), durch Eisenbahn mit Valdivm verbunden, hat eine deutsche Kirche, ein deut
sches Vizekonsulat und Schulhaus; von den 2000
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Malgarten, Melle, Meppen, Neuenhaus, O., Papen
burg, Quakenbrück, Sögel und Wittlage. — Die
Stadt war 772 eine fränkische Missionsanstalt, erhielt
888 Markt, Zoll und Münze, war bereits 1082 um
wallt, trat der Hansa bei und besaß trotz der bischöf
lichen Herrschaft bis ins 16. Jahrh, eine Reihe wich
tiger Freiheiten. Der Dreißigjährige Krieg zerstörte
den Wohlstand der Stadt, der auf der Tuchweberei
beruhte; seit der Mitte des 18. Jahrh, hob sie sich be
sonders durch den ausgedehnten Leinwandhandel
wieder. In Ö. verhandelte seit 1644 das Reich mit
bett Schweden wegen des Friedens, und auf dem
Rathaus in O. ward 24. Okt. 1648 der Westfälische
Friede abgeschlossen. Vgl. Möser, Osnabrückische
Geschichte (Bd.6—8 der »Sämtlichen Werke«); Friederici und Stüve, Geschichte der Stadt O.(Osnabr.
1816—26, 3 Bde.); Wurm, O., seine Geschichte, seine
Bau- und Kunstdenkntäler (2.Aufl., das. 1906); »Osnabrücker Geschichtsquellen« (das. 1891 ff.) und »Urkundenbuch« (Hrsg, von Philippi und Bär, das. 1892
bis 1902,4 Bde.); Hoffmeyer, Geschichte der Stadt
und des Regierungsbezirks O. (das. 1904); Sünder,
Das Finanzwesen der Stadt O. 1648—1900 (Jena
1904); »Mitteilungen des Vereins für Geschichte und
Landeskunde von O.« (Osnabr. 1882 ff.).
Der Regierungsbezirk Osnabrück (s. Karte »Han
nover«) umfaßt 6205 qkm (112,70 QM.), zählte 1905:
348,383 Einw., darunter (i900) 152,430 Evangelische,
174,382 Katholiken und 1438 Juden, 56 auf 1 qkm,
und besteht aus den elf Kreisen:

Q

Osning -

Einw. sind die Hälfte Deutsche. O. wurde bereits
1558 gegründet, aber 1603 durch die Araukaner zer
stört und erst 1788 wieder aufgebaut. Der Vulkan
von O. (2257 m) liegt 92 km südöstlich.
Ospedaletti, Dorf in der ital. Provinz Porto
Maurizio, Kreis San Nemo, zur Gemeinde Col di
Rodi gehörig, am Ligurischen Meer und an der Eisen
bahn Genua-Ventinnglia, seit 1883 Winterkurort,
mit entern Kasino, Seebad und ü90i) 1067 Einw.
Öspel, Dorf im preuß. Regbez. Arnsberg, Land
kreis Dortmund, hat Steinkohlenbergbau und (1905)
3665 Einw., davon 848 Katholiken.
Ospkraäiiim, ein eigenartiges Sinnesorgan (Ge
ruchsorgan) in der Mantelhöhle der Schnecken (s. d.).
Osphresiologie (griech.), die Lehre vom Geruchs
sinn oder von den Gerüchen (s. Geruch).
Osphromemts, Fisch, s. Gurami.
Osroene (Osroenisches Reich), s. Edessa.
Ossa^at, Plural von 08), Knochen, Gebeine; f.Os.
Ossa, 1) Gebirge in der thessal. Landschaft Mag
nesia, vom Olyutpos int NW. durch das Tal Tempe
getrennt, imSO. mit dem Pelion zusammenhängend,
1 953 m hoch. Der O., jetzt K i s s a v o s genannt, einst
für den Sitz der Kentauren und Giganten gehalten,
ist unzugänglicher und wilder als der Pelion, aber
waldreicher. Die Bewohner der wenigen Dörfer sind
Kohlenbrenner, Hirten und Seeleute. Aus Homers
»Odyssee« (11, 305—320) stammt die sprichwörtliche
Redensart: »Den Pelion auf den O. stülpen wollen«,
für ein gewaltiges, gleichsant Himntel und Erde be
wegendes Beginnen. — 2) S. Osser.
Össa,rechtsseitigerNebenflußderWeichselimpreuß.
Regbez. Marienwerder, entspringt in den Waldungen
westlich vont Geserichsee und inünbet nach 120 km
langem Lauf 8 km unterhalb Graudenz.
Ossa, Kreisstadt im russ. Gouv. Perm, an der
Mündung der Ossinka in die Kama, hat Handel mit
Lein und Holzprodukten und (1897) 5176 Einw. Im
Kreis befinden sich bedeutende Eisenwerke.
Ossa, griech. Personifikation des Gerüchts, bei
Honter Botin des Zeus. Vgl. Fama,
' Ossarmin (lat.), Beinhaus auf Kirchhöfen, auch
Gewölbe oder Krypten unter Friedhofkapellen zur
Aufbewahrung von ausgegrabenen Totengebeinen.
Ossan (spr. offö, Ballee d'O.), schönes Tal int
franz. Depart. Niederpyrenäen,vontG ave d'O. durch
flossen, vom Pie du Midi d'O. (2885 m) und vom
Pic de Ger (2612 m) beherrscht, 25 km lang, hat etwa
15,000 Einw., die hauptsächlich Viehzucht treiben.
Das Tal enthält die Hauptorte Bielle, Arudy und
Laruns und die Badeorte Eaux-Chaudes und EauxBonnes. Vgl. Butel, La vallee d'O. (Par. 1894).
Os. Schm.9 bei Tiernamen Abkürzung für Oskar
Schmidt (s. d.).
Osse, Protestant.Dorf in den Pyrenäen, s.Aspel).
Ossegg (Neu-O.), Marktflecken in Böhmen, Be
zirkst). Dux, ant Fuße des Erzgebirges, an den Staats
bahnlinien Bodenbach-Kontotau und Brüx-Moldau,
beliebte Sommerfrische, hat ein 1192 gegründetes
Cistercienserstift mit schöner Kirche, reicher Bibliothek,
Gemäldegalerie und Klostergarten, eine Bierbrauerei,
Wollzeugfabrik, Gerberei, Brettsägen, bedeutenden
Braunkohlenbergbau und ü900) 4083 (als Gemeinde
8810) meist deutsche Einwohner. Nordwestlich die
Ruinen der Riesenburg (561 m).
Ossein, die Substanz der mit Salzsäure entkalkten
Knochen, ist ein Kollagen und gibt beim Kochen mit
Wasser Leim, vom Pepsin wird es so leicht gelöst wie
andre Kollagene.
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Osser — Ossian.

Osser(Ossa), Berg in: Böhmerwald (s. d., S. 159).
Ossero, s. Cherso.
Osservatore Romano (itnl., »Römischer Be
obachter«), das sechsmal wöchentlich erscheinende offi
ziöse Organ der römischen Kurie, 1861 gegründet.
Osseten, ein zum indogerman. Stamm (und zwar
zur iranischen Gruppe desselben) gehörendes Volk tut
Kaukasus, da, wo der Paß von Dariel als einzige
natürliche Straße ihn spaltet, in: N. vorzugsweise int
Tal des Terek, im S. bis zu den Quellendes Nion
sich ausdehnend. Westlich von Wladikawkas bewohnen sie eine Ebene, die von der Kabarda durch eine
Reihe von Bergen getrennt wird. Ihre Zahl betrug
1891: 156,814, wovon in Ziskaukasien (Terekgebiet)
80,669, inTranskaukasien (vornehmlich Gouv. Tiflis)
76,145 lebten. Sie selbst nennen sich Jron (gleich
bedeutend mit Iran); der Name O. stammt oont geor
gischen Ossethi, womit das von den Os oder Ösen
bewohnte Land bezeichnet wird. Nach einigen hängen
sie mit den Osiliern des Ptolemäos zusammen. die an
der Mündung des Tanais (Don) ihre Sitze hatten,
nach andern (Klaproth, Kohl, Koch) mit den Alanen,
nach Vivien de Saint-Martin mit den Äsen, die nach
Skandinavien auswanderten; nach noch andern sollen
sie die reinsten Repräsentanten der Arier und nächste
Verwandte der Germanen oder auch der Perser sein,
wogegen Pfasf behauptet, daß sie mit Semiten ver
mischt seien. Daß vielfache Mischungen stattgefunden
haben, zeigt das Auftreten brauner und schwarzer
Augen und Haare unter der meist blondhaarigen und
blauäugigen Bevölkerung. Die O. sind kräftig gebaut
und von mittlerer Größe, doch stehen sie ihrem
Äußern nach weit hinter andern Völkern des Kaukasus
zurück; die Frauen sind meist weniger hübsch und
haben oftmals etwas Mongolisches in ihren Zügen.
Die Kleidung besteht in einem kurzen Henrd, nütunter
Beinkleidern und einem tscherkessischen Überrock von
grobem Tuch, dazu aus Bindfaden und Riemen ge
flochtene Schuhe, im Winter Filzstiefel; den Kopf be
deckt eine Filzntütze. Sie bereiten aus Gerste ein bier
ähnliches Getränk. Ihre Wohnungen sind aus Holz
gebaut, in den Hochtälern steinerne Türme. Ihre
alten, 4—5 m hohen achteckigen Gräber, Sappads,
bilden zuweilen förurliche Nekropolen. Ihre Religion
war vor dem Jahre 1000 das Christentum, dann
nahmen sie den Jslanr an, mit ihn seit 1171 aber
mals mit dem Christentum zu vertauschen. Im 15.
Jahrh, wurden die meisten aberntals Mohammedaner, denen aber heute nur 20—25 Proz. angehören,
während die übrigen ein vielfach mit heidnischen Ge
bräuchen gemischtes Christentunt angenommen ha
ben. Die Sprache der O. ist eine indogerntanische
und gehört speziell zu der iranischen Fantilie. Vgl.
Sjögren, Ossetische Sprachlehre (Petersb. 1844);
Rosen, Ossetische Sprachlehre (Berl. 1844); Mil
ler, Die Sprache der O. (Straßb. 1903); Hübschmann, Etymologie und Lautlehre der ossetischen
Sprache (das. 1887). Die O. waren in älterer Zeit
ein mächtiges Volk, das unter Einem Oberhaupt einen
großen Teil des Kaukasus und die ebenen Steppen
gegenden bis zum Don und zur Wolga innehatte.
Batuchan trieb int 18. Jahrh, die O. aus den Ebenen
der jetzigen Kabarda in das hohe Gebirge des Kauka
sus, wo sie sich in den Felsentälern anbauten. Timur
besiegte die O. und setzte einen Emir über sie. Später
wurden sie durch die Tscherkessen aus den beiden Km
bardas verdrängt. Den Russen haben sie niemals
irgend welchen Widerstand entgegengesetzt. Früher
liebten sie es, als Söldner in den Dienst der Byzan

tiner, Georgier und Perser zu treten. Vgl. Klap
roth, Reise in den Kaukasus (Hallen. Berl. 1814, 2
Bde.); v. Erckert, Der Kaukasus und seine Völker
(Leipz. 1887); Chantre, Recherches anthropologiques dans le Caucase, Bd. 4 (Par. 1887); H a h n,
Aus dem Kaukasus (Leipz. 1892).
Osseter, Fisch, s. Stör.
Ossett, Stadt (municipal borough) int Westbezirk
von Aortshire (England), westlich von Wakefield, hat
Fabrikation von Koltern (Steppdecken) und Kunstwollwaren, Kammgarnspinnerei, Kohlengruben, 2
Mineralquellen und (i90i) 12,903 Einw.
Ossiach, Dorf in Kärnten, Bezirksh. Klagenfurt,
am Ossiacher See und an der Staatsbahnlinie St.
Michael-Villach, mit ehentaligem, 750 gegründetem
Benediktinerstift (jetzt Staatshengstedepot) und (i900)
130(alsGemeinde 1596)Einw. Der See (11 km lang,
1,5 km breit, 1030 Hektar groß) liegt 488 m ü. M.,
am Fuße der Görlitzen-Alpe (1910 m). Die Orte ant
Seeufer, wie Sattendorf, O. und das PensionsHotel Annen heim, sind besuchte Sommerfrischen.
Ossian (gäl.Oiftan, irischOissin oderOiseiu),
keltischer Barde des 3. Jahrh., Sohn eines Königs
Fingal (Finnghal) von Alba (Hochschottland), in sei
nem Alter erblindet: so erscheint er in den Gedichten,
die seinen Namen tragen. Diese sind in den Jahr
hunderten bis um 1760, wo Macpherson seine Ossianepen machte, vielfach und gründlich umgeformt
worden. Das »Buch von Leinster«, eine Handschrift
des 12. Jahrh., schreibt zuerst einige Verse dem O.
zu. Einen gälischen Dichter O. erwähnt der mit kel
tischer Sitte und Literatur gründlich bekannte Giraldus Cautbrensis (gest. 1220). Der Humanist John
ston (mit 1520) spricht von größern epischen Gedich
ten der Gälen, und Buchanan (1582) redet ebenfalls
von der Existenz solcher Gedichte. Seit der jakobitischen Erhebung gegen das Haus Hannover waren
die keltischen Hochschotten für das Englisch redende
Publikum ein Gegenstand des Argwohns, fast der
Verachtung geworden, ein heruntergekommenes Ge
schlecht; ihre Literatur war unbekannt. Erst der Rek
tor Hieronyntus Scone (1756) wurde auf die Schön
heit gälischer Bardenpoesie aufmerksain und veröffent
lichte einige Proben. Durch die Dichter John Home
und Hugh Blair angeregt, sammelte dann Jaines
Macpherson (s. d.) eine Anzahl gälischer, den Na
men Ossians tragender Gesänge und gab davon zu
nächst eine Probe in englischer Prosa u. d. T.: »Ro
mains of ancient poetry, collected in the Highlands
of Scotland and translated front the Galic or Erse
language« (Edinb. 1760) heraus; 1762 ließ er das
Epos »Fingal«, 1763 das Epos »Tighmora« (engl.
»Temora«) und 1765 die Gesamtausgabe der »Works
of 0.« folgen. Diese Gedichte erregten durch ihre
eigentümliche Schönheit das größte Aufsehen. Als
1764 das »Journal des Savants« die später von
Shaw und Laing wiederholte Behauptung aufstellte,
diese Gedichte seien von Macpherson gemacht und
gälisch gar nicht vorhanden, sprach Macpherson seine
Verachtung solcher Afterkritik aus, trat aber nicht
öffentlich dagegen auf, weil es ihm schmeichelte, daß
die Welt ihm ein solches Dichtergenie zutraute. Da
für lieferte er an die inzwischen gegründete Highland
Society inEdinburg seine niedergeschriebenen gälischen
Urtexte, soweit er sie noch besaß (manche waren ver
loren gegangen), und diese sind dann von der ge
nannten Gesellschaft in zwei Großoktavbänden heraus
gegeben worden (»Dana Oisein mhic Finn«, Lond.
1807). Die Meinung, als habe Macpherson dieseEpo-

Ossidinge — Ostade.
pöen rein fabriziert, ist unhaltbar. Er hat durchaus
den Stil überkommen und nur die Fabel dazu erson
nen. Lange vor Macpherson waren Ossiangedichte
schon ausgezeichnet worden, namentlich hit Buch des
Dekans von Lismore (16. Jahrh.). Andre sind im
Volksmund bezeugt, durch einen Peter Macdonald
(um 1670) und durch John Macdonald, der eidlich
vor der Highland Society erklärte, er selbst habe als
15jähriger Knabe mehrere auswendig gewußt (1740)
ltrib Macpherson habe sich viele dieser Gedichte von
ihm diktieren lassen. Und noch um 1800 fanden die
Mitglieder der Highland Society ganze Stücke dieser
Gedichte tut Munde der Hebridenbewohner lebend.
In merkwürdiger Weise hat sich in diesen Rhapsodien
die Art der irischen Heldenzeit erhalten. Die Sitten,
Gebräuche und Rechtsordnungen in Ossians Gedichten
entsprechen bis ins einzelnste dem, was neuere Forschungen über die Sitten der alten Güten in der älte
sten Normannenzeit zutage gefördert haben, als ganz
Schottland (Alba und das Piktenreich nebst Strathclyde, Bernicia und Galloway), unter Einem Herr
scherhausvereinigt, in Frieden und Glanz und gälischer
Freiheit existierte. Während das Nibelungenlied alte
Sagen in das ritterliche Kostüm des 12. Jahrh, um
gekleidet hat, find in Ossians Gedichten Kostüm und
Kolorit der uralten Heidenzeit unberührt erhalten.
Bott Ackerbau fommt nicht die geringste Spur vor,
nur Jagd mtb Viehzucht; in offener Halle hält der
König Hof, sein Mahl auf offener Heide; Fürstentöch
tern bienen Grotten zur Wohnung; das eheliche Band
ist noch sehr locker und lösbar; die int Mittelalter so
beliebte Sackpfeife ist noch nicht erfunden. Diese poe
tische Welt hat Macpherson in der letzten Stunde vor
beut Vergessen gerettet und zu breitester Wirkung ge
bracht. Sehte Bearbeitung, die manchmal fehlerhaft,
oft sentimental und durchaus entporgeschraubtist, liegt
vielen Tochterübersetzungett zugrunde (deutsch von
Denis, Harald, Petersen, Rohde, Stolberg u. a., ital.
vott Cesarotti, franz. von Le Torneur, niederländ.
vonBilderdijk, span. vonOrtin, poln.von v.Krasicki).
Sittclairs lateinische Jnterlinearversion hatAhlwardt
(Leipz. 1811) ins Deutsche übersetzt, direkt aus deut
gälischen Urtext A. Ebrard den »Finnghal« (das.
1868). Weitere Literatur s. bei Macpherson. In
neuester Zeit ist die Sage nochntals zunt Gegenstand
dichterischer Behandlung gentacht worden durch Deals
(»Usheen«, in den »Poems«, Lond. 1895). Über die
keltischen Fassungen vgl. J.Abercromby, The preand protohistoric Finns both Eastern and Western
(Lond. 1898), und den Artikel »Gälisch«.
Ossidinge, Station int Bezirksamt Victoria in
der deutschen Kolonie Kamerun in Westafrika, mit
0903) 2 Deutschen.
Ossifikation (lat.), Bildung von Knochengewebe,
Verknöcherung; Ossifikationspunkte, s. Knochen.
Osstn (Stroschein), ein peptonisiertes Ölalbuminat des Lebertrans, ist haltbar, wird nicht ranzig
und ist als Ersatzmittel des Lebertrans empfohlen wor
den. Es hebt den Llppetit und das Körpergewicht und
Wird von Erwachsenen und Kindern gern genommen.
Ossiphvaga, s. Bartgeier.
Osfip Schnbin, Pseudonym, s. Kirschner 2).
Oßmannstedt, Dorf im Großherzogtum SachsenWetmar, Verwaltungsbezirk II (Apolda), bei Weintar
und an der Staalsbahnlinie Bebra-Weißenfels, hat
eine evang. Kirche, eine Dampfziegelei, Kalkbrennerei,
Dampfntolkerei und O905) 738 Einw. Das Gut da
selbst war ehedem im Besitze Wielands, der auch hier
begraben liegt.
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Ossoli, Marquis d', s. Füller 1).
Ossolinski, 1) Jerzy (Georg), poln. Staatsntann, geb. 1595, gest. 1650, studierte in Graz, machte
Reisen und käntpfte gegen Rußland bis zum Waffen
stillstand von Deulina. 1621 war er Gesandter in Eng
land. 1632 setzte er als Großschatzmeister der Krone
die Wahl des Prinzen Wladislaw zunt König von Po
len durch und leitete die Geschicke des Reiches. 1634
wurde er Reichsfürst, nachdeut Papst Urban VIII. ihn
zunt Fürsten von Ossolin ernannt hatte. Im Septem
ber 1635 schloß er als Kriegsgouverneur in Preußen
mit Schweden den Vertrag von Stumsdorf ab; 1636
unterstützte er als Gesandter auf dem Reichstag zu
Regensburg Ferdinands III. Wahl zunt römischen
Kaiser und schloß den Ehevertrag seines Königs mit
der Erzherzogin Cäcilia Renata ab. Darauf ward er
Krongroßkanzler. 1645 präsidierte er dem Religionsgespräch zuThorn, 1648 setzte er die Wahl desPrinzen
Johann Kasiutir zum König durch und schloß mit den
aufständischen Kosaken den Friedenvom 17. Aug. 1649.
Seine Reden gab Georg Förster (Danz. 1640) heraus.
Vgl. Kubala, Jerzy 0. (Lemberg 1883, 2 Bde.).
2) Jozef Maximilian, Graf von Tenczyn,
poln. Schriftsteller, Urenkel des vorigen, geb. 1748
zu Wola Mielecka in der Woiwodschaft Sandomir,
gest. erblindet 17. Mürz 1826, erhielt seine Bildung
int Warschauer Jesuitenkollegium, widmete sich früh
zeitig dem Studium der vaterländischen Geschichte und
Literatur, kam als Mitglied der galizischen Stände
deputation 1789 nach Wien und wühlte diese Stadt in
der Folge zu feinem bleibenden Aufenthalt. Er wid
mete sich daselbstfastausschließlichnationalliterarischerr
Bestrebungen und machte sein Haus zu einem Sam
melplatz slawischer Gelehrten. Franz I. ernannte ihn
1808 zum Wirklichen Geh eintrat und 1809 zum Vor
steher der kaiserlichen Hofbibliothek. Zu der Begrün
dung (1817) eines Nationalinstituts für Galizien in
Lemberg (des noch heute bestehenden Ossolinskischen
Instituts, s. unten) bestimmte O. außer beträchtlichen
Geldsummen seine reichen literarischen und antiqua
rischen Sannnlungen. Von seinen Schriften sind her
vorzuheben: »Historisch-kritische Nachrichten zur Ge
schichte der polnischen Literatur« (Krak. 1819, 3 Bde.
in 4 Tln.; der letzte Teil Hrsg, von Bielowski, Semb.
1852); »Betrachtungen eines Erblindeten« und »Ba
dener Abende« (»Wieczory badenskie«, das. 1852),
Erzählungen und humoristische Schriften nach Art
des »Decamerone«.
Das erwähnte Gräflich Ossoliüskische Natio
nalinstitut (Zaklad narodowy imienia Ossolinskieh) enthält bedeutende Sammlungen von Büchern,
Hattdschriften und Altertümern polnischen Ursprungs
und bezweckt die Herausgabe von Handschriften und
wichtigen Werken in der eignen Druckerei sowie Unter
stützung armer Studenten und Erhaltung einer öffent
lichen Lesehalle. Es wurde 1826 eröffnet.
Ossowetz, Dorf, s. Gonionds.
Ossun (spr. -öng), Stadt int franz. Depart. Oberpyrenäen, Arrond. Tarbes, 365 m ü. M., in öder
Heidegegend, an der Südbahn, hat ein altes Schloß,
Reste eines römischen Lagers und (i90i) 1858 (als
Gemeinde 2050) Einw.
Ost (Osten), s. Morgen und Weltgegenden.
Ostäde,1) Adriaen van, holländ. Maler und Ra
dierer, geb. int Dezember 1610 in Haarlem, begraben
daselbst 2. Mai 1685, war Schüler von Frans Hals
und in dessen und Brouwers Art bis gegen 1639 tätig.
Von da ab schloß er sich an die Malweise Rembrandts
an, dem seine Neigung für die malerische Ausbeutung
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des Helldunkels schon früher entgegengekommen war.
£)., der zu den Großmeistern der holländischen Malerei
gehört, hat eine große Zahl von meist humoristischen
Genrebildern kleinen Formats aus freut Leben der
Kleinbürger und Bauern gemalt: Raucher, Trinker,
Spieler, Ärzte, Quacksalber, Tanze, Raufereien rc.,
bisweilen auch Bildnisse. In der ersten, von Hals und
Brouwer beeürflußten Periode seines Schaffens, aus
der etwa 40 Bilder nachweisbar sind, ist ein Streben
nach scharfer, lebendiger Charakteristik und nach
derbem Humor zu erkennen. Die Bilder der zwei
ten Periode charakterisieren außer der Helldunkel
wirkung Naivität der Auffassung und gemütvoller
Humor. Die Bilder der dritten Periode (meist In
terieurs mit Figuren) sind durch sorgsaure Durch
führung bei hellem, leuchtendeut, später etwas kaltem
Ton ausgezeichnet. Die Zahl seiner Gentälde be
läuft sich auf etwa 500. Hauptwerke sind: der Leier
kastenmann und die Bauerngesellschaft in Berlin, das
Innere einer Hütte und der Schulnteister im Louvre,
die Bauern in der Schenke zu München, der Quack
salber in Amsterdam, Bauernfest in Petersburg, das
Atelier des Malers in Amsterdam, die Brettspieler
und nach der Mahlzeit in London (Buckinghampalast)
und der Stammtisch in der Dorfschenke und der Maler
an der Staffelei in der Dresdener Galerie. Gelegent
lich hat er auch religiöse Bilder (die Verkündigung
an die Hirten im herzoglichen Museunr zu Braun
schweig), Bilder aus freut Leben des höhern Bürger
standes (der Heiratsantrag tut Museum des Haag)
und Gruppenbildnisse (die sogen. Fantilie des O. tut
Louvre zu Paris) gemalt. Er hat auch zahlreiche
Aquarelle, getuschte Federzeichnungen und 50 Radie
rungen hinterlassen. Als Radierer hat er sich eben
falls nach Rembrandt gebildet. Vgl. Faucheux, Catalogueraisonne detontes les estampes etc. d’Adrien
van 0. (Par. 1862); Wessely, Adriaen vanO. Ver
zeichnis feiner Originalradierungen und der graphi
schen Nachbildungen (Hamb. 1880); G äd er tz, Adrian
van O. (Lübeck 1869); Bode, A. van O. als Zeichner
und Maler (Wien 1881); M. van de Wiele, Les
freres van 0. (Par. 1898); I. Springer, Das radierte
Werk von Adriaen vanO. (Bert. 1899,44 Tafeln); A.
Rosenberg, Adriaen undJsackvattO. (Bielef. 1900).
2) Jsack van, Holland. Maler, Bruder und Schü
ler des vorigen, geb. 1621 in Haarlem, war daselbst
seit freut Ende der 30er Jahre tätig, wo er sich auch
an Wouverutan anschloß, und starb tut Oktober 1649.
Er hat trotz seiner kurzett Lebenszeit etwa 100 Ge
mälde hinterlassen, die meist Fuhrwerke und Reiter
tut Halt vor Wirtshäusern an der Landstraße und
Winterlandschaften darstellen. Die Mehrzahl davon
befindet sich in englischem Privatbesitz. Das Berliner
Musennt besitzt einen Halt vor der Dorfschenke, das
Louvre in Paris einen Halt vor einem Wirtshaus
und zwei holländische Kanalansichten zttr Winters
zeit und die Miinchetter Pinakothek sechs Bilder, dar
unter zwei Winterlandschaften mit Schlittschuhläufern
und eine Dorfkirntes.
Ostafrika, s.dieArtikel »Deutsch-Ostafrika«, »Bri
tisch - Ostafrika« und »Erythrüa (Italienisch - Ost
afrika)«. über den Freistaat von O. s. Mosambik.
Ostafrika-Linie, deutsche, s. Textbeilage zu Ar
tikel »Dampfschiffahrt«, S. I (9).
Ostalgie (griech.), der Knochenschmerz.
Ostalpen, s. Alpen, S. 363 ff.
Ostangeln (East Anglia), s. Angelsachsen.
Ostära (E oft re), eine altgermanische Göttin,
deren Existenz jedoch nur durch Beda bezeugt ist, der

angibt, daß der angelsächsische Raute des April (eosturmonath) von ihr hergeleitet sei. Man erklärt sie als
die Göttin der tut Frühjahr wiederkehrenden Sonne;
vielfach ist jedoch die ganze Nachricht inZweifel gezogen.
Ostaschkow, Kreisstadt tut russ. Gouv. Twer, auf
einer Halbinsel (tut Seliger See, auf freut Dampfer
verkehren, mit 6 Kirchen (darunter die durch ihretr
Silberreichtum sich auszeichnende Troizische Kathe
drale), 2 Klöstern, einer öffentlichen Bibliothek, einem
Theater, Mädchengymnasium, eiuer geistlichen Schule,
Stadtbank, bedeutenden Leder- und Juchtenfabrikett,
Schuhwarenindustrie, Fischfang, Verfertigung von
Netzen und ü900) 12,234 Eiuw.
Ostasiatische Besatznngsbrigade, s. Deutsch
land, S. 794. Aut 12. uud 13. April 1906 kehrte der
größte Teil der ostasiatischen Besatzungsbrigade nach
Deutschland zurück (Ankunft Anfang Juni). Es blei
ben in Ostasien: das Kotnutando des ostasiatischen
Detachements mit Verwaltungsbehörden, eine Ge
sandtschaftsschutzwache, bestehend aus Stab, 2 In
fanteriekompanien mit niedrigem Etat und einem
Artilleriezug sowie einer Reserve, bestehend aus einer
Infanteriekompanie mit hohem Etat und einer be
rittenen Infanteriekompanie, bei jeder ein Maschinen gewehrzug, und einent Lazarett. Garnisonen: Pekiug,
Tientsin und Tangku.
Ostasiatischer Lloyd, Raute einer in Schanghai
erscheinenden deutschen Zeitung.
Ostasien, Gesanttbezeichnung der Länder an der
Ostküste Asiens (Anam-Tongking, China, Korea, rus
sische Küstenprovinz) und des Jnselreichs Japan.
Ostbeskiden, westlicher Teil des karpathischen
Waldgebirges, s. Karpathen, S. 672, und Beskiden
Ostbevern,Dorfimpreuß.Regbez. Münster, Kreis
Warendorf, an der Bever, hat eine kath. Kirche und
(1905) 2401 Einw.
Ostchinesisches Meer (chines. Tunghai), der
zwischen China, Formosa, den Liukiu-Inseln, Kiushiu
und freut 32.o nördl. Br. eingeschlosseue, durch die
Ablagerungen der chinesischen Ströme immer utehr
verflachende Meeresteil.
Ostdeutsche Binnenschiffahrts - Berufsge
nossenschaft, s. Schiffahrtsberufsgenossenschaften.
Ost-Dievenow, Ostseebad, s. Dievenow.
Oste, linksseitiger Nebenfluß der Elbe, entspringt
unweit Tostedt tut Landkreis Harburg, ist bei einer
mittlern Tiefe von 1—5,is m auf 78,5 km schiffbar
und mündet nach 135 km langem Lauf bei Belum,
Über 180 m breit. Mit der Hamute, erneut Quell stuf;
der Lesum, ist die O. durch den 16 km langen OsteHammekanal verbunden.
Ostealgie (griech.), der Knochenschmerz.
Osteitis (Ostitis,griech.), s.Knochenentzündung.
Ostelbten, Bezeichnung für das östlich der Elbe
gelegene, von den Deutschen erst seit freut 12. Jahrh,
kolomsierte Land. Da dort als Folge der Art, in der
die Besiedelung erfolgte, der Großgrundbesitz vor
herrscht, so werden unter Ostelbiern gegenwärtig
vorzugsweise die Großgrundbesitzer verstanden, in
sofern sie ihre besondern wirtschaftlichen (agrarischen)
Interessen vertreten und in neuerer Zeit zum größten
Teil tut Bunde der Landwirte organisiert sind.
Osten (Ost), s. Morgen und Weltgegenden.
Osten, Dorf tut preuß. Regbez. Stade, Kreis Nett
haus, an der Oste und mit Station Basbeck -O. an
der Staatsbahnlinie Harburg -Kuxhaven, hat eine
evang. Kirche, Amtsgericht, Branntweinbrennerei,
Gerberei, Schiffahrt/Pferde- und Viehmärkte und
(1900) 77 7 Einw.

Ostende — Ostensible partner.
Ostende (flänr. Oostende), Hauptstadt eines
Arrondlssements in der betg. Provinz Westflandern,
an der Nordsee, durch Kanäle mit Brügge, Gent,
Nieuport und Dünkirchen verbunden, Endpunkt der
Staatsbahnlinien Brüssel-O. und Upern-O. und der
Nebenbahnen O.-Furnes und O.-Blankenberghe. O.
ist der zweite Seehafen Belgiens, hat schöne, regel
mäßige Straßen, 3 Kirchen, ein schönes Stadthaus
(1711 erbaut), einen großen Kursaal (1875 erbaut),
eine königliche Villa, schöne Promenaden, ein Schau
spielhaus, Schiffswerft, Sägewerke, Taudrehereien,
Bierbrauereien, bedeutende Seefischerei (1904: 418
Fahrzeuge), Austernzucht, Schiffahrt (1903 liefen
1796 Schiffe von 956,424Ton. ein), lebhaften Handel
mit Großbritannien, Deutschland, Norwegen (Ein
fuhr von Holz, Steinkohlen, Rohwolle, Baumwollgeweben re., Ausfuhr besonders von Butter, Fleisch,
Konserven re.), ein Athenäum, eine Gewerbeschule,
bischöfliches College, Schiffahrtsschule, Handelsgericht
und (1904) 41,181 Einw. O. ist Sitz eines deutschen
Konsuls. Die ehemaligen beträchtlichen Festungs
werke wurden 1865 geschleift. Von höchster Bedeu
tung für die Stadt sind die vortrefflich eingerichteten
Seebäder, die jährlich von etwa 45 — 50,000 Kur
gästen aller Nationen (darunter viele Deutsche) besucht
werden. Die Küste entlang zieht sich, die Stadt vom
Meer trennend, ein gewaltiger Steindamm (digue),
510 m lang, mit der Fahrstraße 30 m breit, der Korso
von O., mit großartigen Hotels und Restaurants.
Nordöstlich schließen sich an den Damm die sogen, je
650 m langen Estakaden, zwei ins Meer hineinragende
Doppelreihen eingeranimter Pfähle mit darüberlie
genden Bohlen, die zum Schutz des Hafens dienen und
ebenfalls als Spaziergang benutzt werden. Der Hafen
besteht namentlich aus deur Vorhafen (ein zweiter ist
[1906] nebst weitern Anlagen im Bau begriffen), dein
Handelshafen und dem Binnenhafen. Die Hafen
anlagen wurden namentlich seit 1831 beträchtlich er
weitert; Napoleon I. ließ das großartige Bassin de
chasse mit mächtigen Schleusentoren anlegen. Jen
seit der Hafeneinfahrt, die 450 m lang und 150 m
breit ist, steht der Leuchtturm, 53 m hoch. Regel
mäßige Dampfschiffahrt verbindet O. mit London so
wie mit den wichtigsten Seehäfen der Nordsee; 13 km
südwestlich davon liegt das Dorf Westende. — Im
11. Jahrh, zuerst erwähnt, seit Mitte des 15. Jahrh,
befestigt und Ende des 16. Jahrh, der letzte Stütz
punkt der Holländer in den südlichen Niederlanden,
siel O. nach mehr als dreijähriger Belagerung (1601
bis 1604) in die Hände der Spanier, 1706 in die der
Alliierten. 1722—35 Sitz einer von Kaiser Karl VI.
gegründeten Ost- und Westindischen Handelsgesell
schaft, gelangte die 1781 von Joseph II. zum Frei
hafen erklärte Stadt schnell auf Unkosten der Hollän
der zu hoher Blüte. Seit 1793 in französischem Besitz,
kam O. 1814 an die Niederlande, 1830 an Belgien
und ist neuerdings als Überfahrtsort nach England,
durch seine Hochseefischerei und als größtes Seebad
Europas von Bedeutung. Seit 1898 sind neue, aus
gedehnte Hafenanlagen uu Bau. Vgl. Pasquini,
Histoire de laville d’O. (Brüssel 1843); Vlietinck,
Het oude Oostende (Ostende 1898); Henrard, His
toire du siege d’O. 1601 —1604 (Brüssel 1891);
Belleroche, Ille siege of 0. (Lond. 1893); M.
Huisman, La Compagnie d’O. (Brüssel 1902);
Verhaeghe, Das Seebad O. (Ostende 1872).
Osteridorf, Julius, Schulmann, geb. 2. April
1823 in Soest, gest. 31. Aug. 1877 in Halle a. S., stu
dierte in Bonn und Halle Theologie und Philologie,
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wurde 1848 von seiner Vaterstadt ins deutsche Par
lament gewählt, war seit 1852 Lehrer, seit 1856 Di
rektor der Realschule zu Lippstadt, seit 1872 Direktor
der Realschule in Düsseldorf. 1874 ward er von Biele
feld ins preußische Abgeordnetenhaus gewählt. Auf
den Versammlungen der Realschulmänner zu Eise
nach (1872), Gera (1873), Braunschweig (1874) und
in der Berliner Konferenz von 1873 wie in zahlrei
chen Aufsätzen u. Flugschriften verfocht O. die Gleich
berechtigung der Realschule mit dem Gymnasium, für
die beide er gemeinsame Unterklassen (Bifurkation)
forderte. Unter seinen Schriften sind hervorzuheben:
»Vorbildung für das Lehramt an Realschulen« (1870);
»Volksschule, Bürgerschule, höhere Schule« (Düsseld.
1872); »Unser höheres Schulwesen gegenüber dem
nationalen Interesse« (das. 1874).
Osten-Sacken, 1) Fabian Gottlieb, Fürst
von der, russ.Feldmarschall,geb. 1752,gest. 19.April
1837 in Kiew, stammte aus entern alten pommerschen,
jetzt in Kurland angesessenen Geschlecht (vgl. A. v. d.
Osten, gen. Sacken, Nachrichten über Herkunft, Ver
zweigung 2C. Derer von der O. rc., Berl. 1893), focht
unter Suworow gegen die Türken und Polen, damt
unter Korssakow, zeichnete sich 1807 bei Pultusk und
Eylau aus, verlor aber 1812 ant 16.Nov. die Schlacht
bei Wolkowysk. 1813 befehligte er in der Schlacht
an der Katzbach den rechten Flügel. Auch bei Leipzig
käutpfte er sowie 1814 in vielen Gefechten. Bei Laott
befehligte O. den rechten Flügel und war bei der Er
stürmung des Montmartre. Darauf wurde er Kriegs
gouverneur von Paris. 1815 befehligte er das 5.
Arnteekorps unter Barclay de Totty, dann als Feldmarschall die erste Westarmee, kämpfte gegen die Polen
1831 in Wolhynien u. Podolien und wurde 1832 Fürst.
2) Dmitrij, Graf von der, russ. General, geb.
1790, gest. 27. März 1881 auf seinem Gut int Gouv.
Cherson, machte den Krieg 1812—15 mit, eroberte
als Stabschef Paskewitsch’in dem persischen Feldzug
1828 Achalkalaki und Gertwissy und führte bei Kainly
1. Juli 1829 den linken Flügel. 1831 ward er Gene
ralleutnant und 1835 mit dem Oberbefehl über das
3. Reservekavalleriekorps betraut. 1843 ward er Ge
neral der Kavallerie und rückte 1853 mit dem 3. Korps
int Spätherbst in die Donaufürstentümer ein. Nach
Menschikows Abgang erhielt er uttter Gortschakow
1855 das Kommando von Sebastopol; zugleich ward
er zunt Grafen erhoben und sodann zunt Mitgliede
des Reichsrats und zunt Generaladjutanten des Kai
sers entmutt.
3) Nikolai Dmitrijewitsch, Graf von der,
russ. Diplomat, geb. 26. März 1831, Sohn des vori
gen, trat 1853 in das Auswärtige Ministerium, ward
darauf in die diplomatische Kanzlei des Statthalters
in Warschatt versetzt, war während des Krimkriegs
deut Oberbefehlshaber in Sebastopol beigegeben und
wurde 1856 zunt Gesandtschaftssekretür tut Haag er
nannt. 1857—61 war er Geschäftsträger in Madrid,
dattn in Bern und 1864—69 in Turin. 1869 wurde
er zum Ministerresidenten in Darmstadt und 1880
zunt Gesandten in München ernattnt. Nachdem er
1882 — 84 im Auswärtigen Amt in Petersburg be
schäftigt gewesen, übernahttt er 1884 aufs neue den
Posten als Gesandter in München und Darntstadt
und wurde 1895 zunt Botschafter in Berlin ernannt.
Ostensibel (lat.), Zum Vorzeigen geeignet; oft ver
wechselt mit »ostensiv« (s. d.).
Ostensible partner (engl., spr. oMmM-), offe
ner Gesellschafter, int Gegensatz zu Dormant partner,
dem stillen Teilhaber; s. Handelsgesellschaft.

170

Ostension — Osterdalen.

Ostension (lat.), das Zeigen, Vorzeigen, besonders
das Ausstellen von Reliquien.
Oftettfib (lat.), etwas anschaulich darstellend, z.B.
ostensiver Beweis (Gegensatz: apagogischer); ostenfiue Methode, soviel wie zeigende (nicht erklärende)
Lehrweise; in tadelndem Sinne heißt o. (auch osten
tativ) soviel wie prunkend, schaustellend oder nur
auf äußern Schein berechnet (auch ostensibel).
Ostens omint (lat.), soviel wie Monstranz.
Ostentation (lat.), absichtliches Zurschautragen,
Prunken; ostentiös, auf O. gegründet, darauf be
rechnet, die Augen auf sich zu ziehen.
Osteoblasten, s. Knochen, S. 177.
Osteogangrän, Knochenfraß.
Osteogenese (griech.), Entwickelungsgeschichte des
Knochengewebes.
Osteoglossuin Leiciihardti, s. Ceratodus
Forsteri.

Osteoidgewebe (griech.), »knochenähnliches« tieri
sches Gewebe, das sich von dein wirklichen Knochen durch
das Fehlen der Knochenkörperchen unterscheidet (bei
rachitischen Knochen und in Knochengeschwülsten).
Osteokarzinöm (griech.), soviel wie Knochenkrebs,
s. Knochengeschwulst.
Osteoklasie (griech.), das gewaltsanre Brechen
eines Knochens bei Disformität desselben, schief ge
heiltem Knochenbruch re., s. Orthopädie.
Osteoklasten, s. Riesenzellen.
Osteolith, Mineral, s. Apatit.
Osteologie (griech., Kn och entehre), der Teil der
Anatomie, dem die Beschreibung der Knochen obliegt.
Ihre Anfänge sind bis auf Hippokrates und Aristo
teles zurückzuführen. Der römische Arzt Celsus lieferte
einen kurzen Abriß der O., und Galen erwähnt die
künstliche Zusammenfügung der Knochen unter dem
Namen Skelett und beschreibt einzelne Knochen und
ihre Gelenkverbindungen. Weiter entwickelte sich die
O. mit die Zeit des 15. und 16. Jahrh., als die Zer
gliederung der Leichen Eingang gewann und man
die einzelnen Knochen durch Mazeration für die Unter
suchung zurichtete. So entdeckte Achellini 1480 den
Hammer und Amboß im Ohr; Vesalius untersuchte
die Schädelknochen, Berengar und Jngrassiat das
Keilbein und letzterer fand den Steigbügel. Eustachio
entdeckte die nach ihm genannteOhrtrompete, undFallopia arbeitete über den feinern Bau des Felsenbeins.
Die früheste Arbeit über die Knochen des Fötus rührt
von Koyter (aus Nürnberg, Ende des 15. Jahrh.)
her. Große Verdienste um die Kenntnis des mikroskopischen Baues der Knochen haben sich Purkinje,
Joh. Müller, später Kölliker, Virchow, Heinrich Mül
ler u. a. erworben. Vgl. Henle, Handbuch der Kno
chenlehre (3. Aufl., Braunschw. 1871); Flow er,
Osteology of the Mammalia (3. Aufl. von H. Gadow, Lond. 1885; deutsch, Leipz. 1888) und die Hand
bücher der Anatomie.
Osteom (griech.), Knochengeschwulst.
Osteomalacre (griech.), Knochenerweichung (s.d.);
O. bei Haustieren, s. Knochenbrüchigkeit.
Osteometrie (griech.), Messung der Knochen für
anthropologische und ethnologische Zwecke.
Osteomyelitis (griech.), soviel wie Knochenmarkentzündung.
Osteonekrose (griech.), der Knochenfraß.
Osteopathologie (griech.), die Lehre von den
Knochenkrankheiten.
Osteoperiostitis, s. Knochenhautentzündung.
Osteophyt (griech., Knochengewächs), kleiner,
bald sich flächenförmig ausbreitender, bald geradezu

stachelföriniger Knochenauswuchs, der an der Innen
fläche des Schädels, an erkrankten Knochen, um er
krankte Gelenke herum sich ausbildet; vgl. Knochenhautentzündung.
Osteoplastik (griech.), der Ersatz verloren ge
gangener Knochen, am häufigsten zur Ausfüllung
von Schädellücken angewendet; vgl. Knochentrans
plantation.
Osteoporose (griech.), schwammiger Zustand der
Knochen nach Knochenentzündung und Knochenfraß
(s. diese Artikel).
Osteopsathyrosis (griech.), Knochenbrüchigkeit.
Osteosarkom (griech.), eine bösartige Knochen
geschwulst (s. th).
Osteosklerose (griech.), Verdichtung des Knochen
gewebes, z.B. durch Einlagerung immer neuer Schich
ten von kompaktem Knochengewebe an der innern
Fläche der Markräume, wobei diese nahezu völlig
ausgefüllt werden können.
Öfteotoime (griech.), chirurgische Operation, bei
der ein Knochen durchbohrt oder auch ein keilförmi
ges Stück aus demselben ausgemeißelt wird, um eine,
z. B. infolge von Rachitis entstandene Verkrümmung
des Knochens selbst, oder um eine durch Erkran
kung eines benachbarten Gelenks bedingte fehlerhafte
Stellung des Gliedes zu korrigieren.
Oster (spr. ostjör), Kreisstadt im russ. Gouv. Tschernigow, an der Mündung des Oster in die Desna,
mit (1897) 53 84 Einw., die sich mit Fischerei, Verfer
tigung von Holzgefäßen und Netzen beschäftigen und
nicht unbedeutenden Handel treiben. Um 1098 ge
gründet.
Osterath, Dorf im preuß. Regbez. Düsseldorf,
Landkreis Krefeld, Knotenpunkt der Staatsbahnlinie
Köln-Zevenaar und der Kleinbahn Düsseldorf-Kre
feld, hat eine kath. Kirche, Synagoge, Mosaik- und
Wandplatten-, Schuh-, Drahtseil- und Kabel-, Obstgelee-, Rübenkraut- und Sauerkohlfabrikation, mechanischeSeidenweberei, Lederzurichterei, Bierbrauerei
und (1905) 3338 Einw.
Osterbauerschaft, westfäl. Bauerschaft, zum
Kirchspiel Ochtrup (s. d.), hat ü900) 2721 Einw.
Osterblume, soviel wie Anemone nemorosa und
A. sylvestris; Narcissus Pseudonarcissus, Pulsatilla pratensis.
Hsterbotten, alte Bezeichnung der sinn. Gouver
nements Wasa undUleäborg unter schwedischerHerrschaft, int Gegensatz zu der jenseit des Bottnischen Meer
busens gelegenen Landschaft Westerbotten (s. Botten).
Osterburg, 1) Kreisstadt im preuß. Regbez. Mag
deburg, an der Biese und der Staatsbahnlinie HalleWittenberge, hat eine evang. Kirche, ein Pädagogium,
Schullehrerseminar, Präparandenanstalt, Taubstum
menanstalt, Amtsgericht, eine Konservenfabrik, Dampf
schneidemühlen, Ziegeleien und (1905) 5213 Einw. —
2) Schloß, s. Weida 1).
Osterburken, Stadt im bad. Kreis Mosbach, Amt
Adelsheim, an derKirnau, Knotenpunkt der badischen,
bez. württembergischen Staatsbahnlinien HeidelbergEberbach-Würzburg und Jagstfeld-O., 248 rn ü.M.,
hat eine kath. Kirche und ü9u5) 1421 Einw., davon
70 Evangelische. Dabei die Reste eines römischen
Kastells und Fundorte römischer Altertümer. Vgl.
Schumacher, Kastell O. (Heidelb. 1895).
Osterby, Eisenwerk, s. Dannemora.
fcfteebaleit, das östlichste der Haupttäler im südlichenNorwegen, vondemFlußGlommen durchströmt,
mit 36,000 Einw., ist ein weiter, sehr waldiger Di
strikt, von dessen bedeutender Holzausfuhr der Wohl-
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stand der Bevölkerung sich herleitet. Das Tal wird
von der Staatsbahnlinie Christiania-Drontheim
durchschnitten.
Ostereier, s. Ostergebräuche.
Osterfeld, 1) Stadt mt preuß. Regbez. Merseburg,
Kreis Weißenfels, im sogen. Osterland, an der Staats
bahnlinie Zeitz-Kambürg, 234 m ü. M., hat eine
evang. Kirck)e, ein altes Schloß, eine höhere Privat
schule, Amtsgericht, Kienruß-, Pfeifenschlauch-, Kunstofen-, Schamotte - und Stärkefabrikation, einen Tau
benmarkt und (1905) 1748 evang. Einwohner. — 2)
Dorf im preuß. Regbez. Münster, Landkreis Reckling
hausen, an der Emscher, Knotenpunkt der Staatsbahn
linien Oberhausen-Dorsten, Wanne-Dortmund u. a.,
hat eine evangelische und eine kath. Kirche, bedeutende
Eisenindustrie, Steinkohlenbergbau und als Gemeinde
(1905) 20,055 Einw., davon 4902 Evangelische. In
der Nähe die zu den Genreinden Sterkrade und Ober
hausen gehörige Gutehoffnungshütte.
Osterfest, s. Ostern.
ffeuer.
Osterfeuer, s. Ostergebräuche und SonnenfestOstergebräuche. Gleich dem Weihnachtsfest gilt
Ostern (s. d.) als ein Freudenfest, besonders für die
Jugend, weshalb die Kirche eine Reihe alter Gebräuche,
z. B. das von der Kanzel erzählte Ostern:ärchen
und die Ostergel ächter, die diesem Scherze folgten,
nrehr oder weniger in Verbindung mit oder innerhalb
der kirchlichen Feier hat fortbestehen lassen (vgl. Oster
spiele), obwohl sie zum guten Teil ursprünglich wohl
einer Frühlingsgöttin Ostara gewidmet waren. Man
begrüßte ehemals das Fest der neuerstandenen Sonne
mit Tänzen, Aufzügen, dramatischen Spielen und
Freudenfeuern; rnan stellte dabei bildlich den Sieg
über den Winter durch den Kampf gegen eine Puppe
dar, deren Steinigung, Ersäufung oder Verbrennung
den Schlußeffekt'des Festes bildete. Die hierzu in
Nordwestdeutschland bis nach Holland, int Norden
bis nach Dänemark und im Süden bis Thüringen
und Hessen üblichen Osterfeuer, in die man ein
Eichhörnchen als Opfertier, ein Bockshorn, in Thü
ringen einen Pferdekopf warf, mußten mit »neuem
Feuer« (s. Notfeuer) entzündet werden und bildeten
den Mittelpunkt eines getlreinschaftlichen, auf bestimm
ten Bergen (O st e r - oder Paskebergen) der Gegend
gefeierten, der Ackerfruchtbarkeit und Viehgesundheit
gewidmeten Kultes. Das Osterfeuer wurde in ver
änderter Gestalt in den Kultus der russischen Kirche
aufgenommen, wo man mit Lichtern zur Kirche geht,
und am Heiligen Grabe zu Jerusalem führte das an
geblich sich von selbst entzündende Osterfeuer wieder
holt und noch 1895 zu blutigen Kämpfen in der Ka
pelle, weil die Religionsparteien einander den ersten
Zutritt zum Osterfeuer streitig machen. In Deutsch
land ist der Gebrauch der Osterfeuer vielfach auf den
Sonntag Jnvokavit(s. Funkensonntag) verlegt, ebenso
wie die Vertreibung des Winters und das sogen. Tod
austragen oft mit dem Maifest (s. d.) verbunden wur
den. Dagegen haben sich die symbolischen Speisen
des alten Frühlingsfestes (Osterfladen, Osterei,
Öfters) cts e), die meist Symbole der Auferstehung und
Fruchtbarkeit waren, bis heute eGalten, und nament
lich die bunt gefärbten Ostereier geben Veranlassung
zu zahlreichen Wettläufen und Spielen (Eierfeste), wo
bei sie die Preise oder Gewinne darstellen. Der einst
der Frühlingsgöttin heilige Osterhase, der meist in
Kuchenfornr gebacken und verzehrt wird, ist heute ein
ziemlich unverständliches Symbol geworden; teilweise
wird er durch das Osterlantm ersetzt, das hier und
da, aus Butter oder Kuchenteig geforurt, wie Eier,
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Mehl, Salz tc., in katholischen Ländern noch heute in
der Kirche zu Ostern eingesegnet wird. An die Stelle
der alten Feuerweihe ist meist die kirchliche Einsegnung
grüner Reiser und Sträuße aus »Weidenpalmen«,
Stechginster und andern imatergrünen Zweigen ge
treten. Diese Palmenwethe, die in vielen Gegen
den irrtümlich auf den Palutsonntag verlegt wird,
gehört ebenfalls zu den heidnischen Ostergebräuchen,
denn die geweihten Zweige sollten nicht nur das Haus
bis zur nächsten Ernetrerung vor Blitz und Feuers
gefahr schützen, sondern sie werden auch ntit den Scha
len der Ostereier und den Kohlen der Osterfeuer in
den Ecken der Felder eingesteckt oder vergraben, um
diese fruchtbar zu nrachen. Anderseits weiten grüne ge
triebene Baumzweige namentlich int östlichen Deutsch
land als Symbol der Fruchtbarkeit und des Gedeihens,
geradeso wie in Altindien und Rom (wo nanrenttich
auch das Vieh mit den ersten grünen Zweigen fden
Lebensrutenj geschlagen wurde) zum Stäupen (O st e rstiepe, Kind lein st reichen) derjenigen gebraucht,
denen man Gutes wünscht. Früh mit Ostermontag
(an andern Orten auch am Palmsonntag, selbst mit
Stephans- oder Pfefferleinstag, f.Pfesfern) suchen
sich Eltern und Kinder gegenseitig in den Betten zu
überraschen, mit die gesundheitbringenden Ruten
streiche einander applizieren zu können. Die Kinder
oder Bediensteten erhalten dafür ein besonderes Ge
schenk in Geld oder Leckereren (S ch m a ck - oder S ch m e ck oft ent). Als ein ähnliches Überbleibsel aus derHeidenzeit erscheint das Schöpfen des Osterwassers
beim Aufgang der nach dem Volksglauben dreimal
vor Freuden aufhüpfenden Ostersonne an einer gegen
Morgen fließenden Quelle, ohne daß dabei ein Wort
gesprochen wird; das hier und da in der Kirche ein
gesegnete Osterwasser, mit dem sich die jungen Leute
gegenseitig begießen, soll sich dann das ganze Jahr
frisch erhalten,"heilbringend und verschönernd wirken.
An den Osterfeiertagen werden in verschiedenen Gegen
den bestimmte Osterspiele ausgeführt, in Süddeutsch
land vorzugsweise Eierspiele, in der Mark, Westfalen
und England das Ost er ball spiel, was früher selbst
in den Kirchen geübt wurde, wie Beleih (1165) aus
Frankreich berichtet. Der Ball scheint das Symbol
der steigenden Sonne gewesen zu sein und wurde meist
in Verbindung mit dem jüngsten Ehepaar gedacht,
das die Kosten des Ballspiels bestritt, weshalb der
Osterball auch V r a u t b a l l hieß. In den slawischen
Ländern und Griechenland feiert man Ostern mit
feierlichen Reigentänzen, in Siebenbürgen mit Hah
nenschlagspielen, in Rußland mit allgemeinen Volks
belustigungen auf dem Anger, woselbst sich ein voll
kommenes Jahrntarktstreiben und ein Heiratsmarkt
(Krasnaja-Gorka) entwickelt. Vgl. Freybe, Ostern
in deutscher Sage, Sitte und Dichtung (Gütersl. 1893);
Weiteres s. Ostern und Osterspiele.
Östergötland, Landschaft, s. Ostgotland.
Ostergrenze, s. Ostern.
Osterhai, beständiger Frühlingsostwind vor dem
Englischen Kanal.
Osterhase, s. Ostergebräuche.
Osterhofen,Stadt im bayr. Regbez. Niederbahern,
Bezirksamt Vilshofen, an der Donau und derStaatsbahnlinie Passau-Nürnberg-Würzburg, 318 m ü. M.,
hat 2 kath. Kirchen, ein Institut der Englischen Fräu
lein. Amtsgericht, Elektrizitätswerk und (1905) 1586
kath. Einwohner. O. erhielt 1378 Stadtrechte und
kam 1427 an Bayern-Landshut.
Osterholz, Flecken und Kreisort im preuß. Regbez.
Stade, mit Station O.-Scharmbeck an der Staatsbahn
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linie Wunstorf-Bremerhaven, hat eine evang. Kirche,
Amtsgericht, Maschinen-, Zigarren- und Reisstärkefabrikation, Schiffbau, ein Elektrizitätswerk, Ziegel
brennerei, Versand von Torfstreu imb(i905) 1836 fast
nur evang. Einwohner. Der Osterholz er Hafen
kanal, 2 km lang und 1,5 m tief, verbindet den Ort
mit der schiffbaren Hamme. In der Nahe große Moore.
Osteria (ital.), Wirtshaus, Schenke.
Osterinsel (Waihu, Rapanui), chilen. Insel
im Stillen Ozean, unter 27° 10' südl. Br. und 109°
26' westl. L., bis 539 m hoch und 118 qkm groß,
vulkanischen Ursprungs, mit Regen zu jeder Jahres
zeit. Pflanzen- und Tierwelt sind dürftig, doch liefert
der Boden Pisang, Bataten, Zuckerrohr rc. genügend
für die wenigen Bewohner. Der einzige Landungs
platz, Cookshaven an der Westseite, ist nach Cook be
nannt, der die 1722 durch Roggeveen entdeckte Insel
1774 besuchte. Die Einwohner sind durch gewaltsame
Entführung nach den Guanolagern von Peru, durch
Auswanderung nach den Gambierinseln und nach
Tahiti sowie durch die Folgen der herrschenden Poly
andrie seit 1870 von 3000 Seelen auf etwa 200 zu
sammengeschmolzen. Merkwürdig sind die fast 5 m
hohen Steinbilder auf 26 m langer Grundmauer so
wie mit Zeichen und Figuren bedeckte Hölzer. Chile
nische Missionare landeten hier 1863; 1888 wurde die
Insel von Chile in Besitz genommen, um als Straf
kolonie zu dienen. Vgl. G e i s e l e r, Die O. (Berl. 1883),
und die Tafeln »Australisch-ozeanische Kultur III«,
Fig. 12, »Ozeanische Altertümer I«, Fig. 1, und Ta
fel II, Fig. 1, 6 u. 7.
Osterkrankheit, s. Hämoglobinümie.
Osterkuß, s. Ostern, S. 174.
Osterlamm, s. Passah.
Osterland (Marchia orientalis), ursprünglich
Name der alten nordthüringischen Mark, die Gero
(940—965) von der Saale über die Mulde und Elbe
ausdehnte. Ihr Kern war die spätere Mark Lands
berg, doch umfaßte sie auch die Gegend um Eilenburg
und den westlichen Teil der Niederlausitz. Von Geros
Nachkommen ging das 0.1017 auf Dietrich aus dem
Hause Wettin über und ward 1123 mit der Mark
Meißen (s.d.) und 1136 mit der Lausitz vereinigt. Bei
der Teilung von 1265 behielt Heinrich der Erlauchte,
außer Meißen und der Lausitz, vom O. das Gebiet an
der Elbe um Torgau; die Mark Landsberg mit ihren
Erweiterungen tut S. mit Weißenfels und Kamburg,
worauf sich nunmehr der Name O. beschränkte, gab
er seinem zweiten Sohne, Dietrich dein Feisten. Bei
der Teilung nach Heinrichs des Erlauchten Tode
(1288) erhielt der eine Enkel, Dietrich, die Lausitz,
der andre, Friedrich (Tutta), Meißen und O.; beide
Lande aber nannte inan Marchia orientalis. 1298
kam die Mark Landsberg durch Kauf an Branden
burg und wurde erst 1347 von Meißen wieder er
worben. Im 14. Jahrh, erweiterte sich der Begriff
O., indent man auch das Pleißnerland sowie Gera
und Schönburg hinzurechnete. Bei der Teilung von
1382 wurde das O. den Söhnen Friedrichs III. von
Meißen zugewiesen. In der spätern Zeit verschwindet
allmählich der Name, aber er lebt z. B. noch in der
seit 1838 in Altenburg bestehenden »Geschichts- und
Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes«.
Vgl. Leo, Untersuchungen zur Bestedelungs- und
Wirtschaftsgeschichte des thüringischen Osterlandes
(Leipz. 1900); Mansfeld, Erbarmanschaft Wettinischer Lande, Regesten, Bd. 1: Das O. (Dresd. 1903).
Öftesten, Friedrich, Mediziner, geb. 22. März
1812 zu Murrhardt in Württemberg, gest. 19. März

1877 in Stuttgart, studierte 1830—34 in Tübingen,
ließ sich 1835 als Arzt in Murrhardt nieder, habilitierte
sich 1843 in Tübingen als Privatdozent, erhielt hier
eine Professur und wurde 1845 Professor der medizi
nischen Klinik in Dorpat. 1848 nahm er seine Ent
lassung und lebte fortaninHeidelberg.Zürich,Glarus
und Stuttgart. O. widmete sich mit großem Erfolg
physiologischen Untersuchungen, wies unter andernr
zuerst den Eiweißgehalt der Ruhrstühle nach, wandte
sich dann aber hauptsächlich der Gesundheitslehre und
der medizinischen Statistik zu, für die er bahnbrechend
gewirkt hat. Er schrieb: »Handbuch der Heilmittel
lehre« (Tübing. 1845, 7. Aust. 1861); »Handbuch der
Hygieine« (das. 1851, 3. Aust. 1876); »Medizinische
Logik« (das. 1852); »Handbuch der medizinischen Sta
tistik« (das. 1854; 2. Ausg., das. 1874); »Der Mensch
und seine physische Erziehung« (Leipz. 1859); »Die
Seuchen, ihre Ursachen, Gesetze und Bekämpfung«
(Tübing. 1873). Er begründete 1845 die »Jahrbücher
für praktische Heilkunde« und 1860 die »Zeitschrift
für Hygieine, ntedizinische Statistik re.« (Tübing.).
Österley, 1) Karl, Maler, geb. 20. Juni 1805
in Göttingen, gest. 28. März 1891 in Hannover, war
Schüler Matthäis in Dresden, hielt sich 1824 - 29
in Rom auf und war seit 1831 Professor der Kunst
geschichte in seiner Vaterstadt, wo er mit Otfried Mül
ler die »Denkmäler derKunst« herausgab. Dazwischen
ntachte er als Maler weitere Studien in Düsseldorf,
München und Paris. Nach Vollendung des Bildes:
Christus und Ahasverus (1844) wurde er zum han
noverschen Hoftnaler ernannt. Bon feinen übrigen
Werken sind hervorzuheben: die Tochter Jephthas
(1836); Christus die Kinder segnend (1841); die
Himmelfahrt Christi, Fresko in der Schloßkirche zu
Hannover; Szene aus Bürgers »Settore«; Dorn
röschen (1861); Hans Memling im Hospital zu Brügge
(1865). Auch hat er Bildnisse gemalt und Kartons
für Glasgemälde gezeichnet.
2) Karl, Maler, Sohn des vorigen, geb. 23 Jan.
1839 in Göttingen, besuchte das Polytechnikum in
Hannover und ging 1857 auf die Akademie in Düssel
dorf, wo er sich mtter Deger für die religiöse Malerei
ausbildete. Während eines Aufenthalts in Lübeck, wo
er 1865 Memlings Passionsbild kopierte, wurde er zu
Versuchen auf dem Gebiete derLandschafts- und Architekturtnalerei angeregt, die so glücklich ausfielen, daß
er sich fortan der Landschaft widutete. Seit 1870
wählte er seine Motive hauptsächlich aus Norwegen.
Er lebt in Blankenese bei Hautburg und besitzt' die
Medaille 1. Klasse der Münchener Ausstellung. Seine
durch Glanz des Kolorits und der Beleuchtung sowie
durch großartige Auffasftutg ausgezeichneten Haupt
werke sind: Mckternachtsstimmung bei den Lofoten,
norwegische Gebirgsschlucht, Romsdalsfjord, nor
wegischer Fjord, Raftsund tut nördlichen Norwegen
(1879, Museum in Breslau), am Saltenfjord (Kunsthalle in Hamburg), Fischer an der norwegischen Küste,
nordische Sommernacht, Oldenvand im Nordfjord,
nordischer Urwald (1888), norwegischer Waldwecher
(1891, Museum in Hannover), Fycher in erneut nor
wegischen Fjord, Lqenvand in Norwegen und Geiwattgerfjord. Er hat auch Bildnisse gemalt.
österliche Zeit, in der katholischen Kirche eine
festgesetzte Zeit vor und nach Ostern, in der jeder zu
den Unterscheidungsjahren gelangte Katholik die öster
liche Beichte und Kommunion zu etnpfangen hat
(Osterpflicht); in der Liturgie die Zeit von Ostern
bis zum Dreifaltigkeitssonntag.
Osterlilie, s. Lilium.

Osterluzei — Ostern.
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Osterluzei, Pflanzengattung, s. Aristolochia.
Ostern (Osterfest), das Fest der Auferstehung
Jesu, hat wahrscheinlich seine deutsche Benennung von
Osterlnzeigewächse, s. Aristolochiazeen.
Ostermann, 1) Heinrich Johann Friedrich dem Feste der altsüchsischen Frühlingsgöttin Ostara.
(ruft*. Andrej Iwanow itsch), Graf, ruf). Staats- Mit dem Kultus, der ihr vor Einführung des Christen
mann, geb. 30. Mai 1686 zu Bochum in Westfalen, tums gewidmet wurde, hängen die Namen der Ostergest. 25. Mai 1747 in Beresow, floh wegen eines wälder, Osterberge und die Gebräuche des Osterfeuers,
Duells, in km er seinen Gegner tötete, von Jena nach der Ostereier re. (s. Ostergebräuche) zusammen. Der
Holland, trat 1704 in russischen Seedienst und ward Ursprung des Festes dagegen ist jüdisch (s. Feste und
bald zu den wichtigsten Geschäften verwendet. Er Passah). Die kleinasiatischen Gemeinden hielten sich
wirkte wesentlich zur Abschließung des Friedens am an den 14. Nisan des jüdischen Kalenders, während
Pruth (23. Juli 1711), leitete die Friedensunterhand die römische und andre an sie sich anschließende Ge
lungen in Nystad (10. Sept. 1721) und wurde 1725 rneinden davon ausgingen, daß vor allem die Jahres
Neichsvizekanzler. Katharina I. bestimmte ihn auf feier der Auferstehung cm dem unbeweglichen Sonntag
dem Sterbebette zum Mitglieds des Regentschaftsrats nach dem Frühlingsvollmond begangen werde, wobei
während der Minderjährigkeit Peters II. 1730 ward sie zur Erinnerung an das Leiden und den Tod Jesu
O. in den Grafenstand erhoben und von der Kaiserin den vorhergehenden Freitag ausersahen. Seit Mette
Anna zum Minister des Auswärtigen ernannt. Unter des 2. Jahrh, wurde diese Verschiedenheit der Feier
der Regeutin Prinzessin Anna von Braunschweig be Gegenstand des Streites (P a s s a h st r e i t) zwischen den
hauptete O. seine Stellung. Von Elisabeth wurde O. verschiedenen Kirchen, und das Nicänische Konzil (325)
unter der Anschuldigung, deren Ausschließung von: entschied sich im weserrtlichen für die römische Sitte,
Thron bei der Kaiserin Anna bewirkt und das Testa- indem es die Feier des seitdem vorzugsweise der Auf
mmt Katharinas I. unterschlagen zuhaben, zum Tode erstehung geltenden Osterfestes auf den Sonntag nach
durch das Nad verurteilt. Doch wurde er 27. Jan. km 14. Nisan (Frühlingsvollmond) festsetzte. Die
1742 zu lebenslänglicher Verbannung nach Sibirien Anhänger der abweichenden Osterfeier bezeichnete man
begnadigt. Seine beiden kinderlosen Sohne adoptier mit den: Ketzernamen »Quartodezinraner«. Auch
ten die Söhne ihrer an den General Tolstoi verheira gegenwürtig wird das Osterfest noch am Sonntag nach
teten Schwester, die seitdem den Namen O.-Tolstoi Frühlingsvollmond oder, wenn dieser selbst auf einen
führten. Unter ihnen zeichnete sich besonders aus: Sonntag füllt, ernt nächstfolgenden gefeiert. Der Früh2) AlexanderJwanowitsch,GrafO.-Tolstoi, lingsvollmond (dieOstergrenze, terminuspaschageb. 1772, gest. 12. Febr. 1857 irt Petit-Saconnex, lis) ist aber der, welcher entweder auf oder zunächst nach
kämpfte gegen die Türken und Polen und erhielt 1805 dem wegen dieser Osterberechnung auf 21. März fest
als Generalleutnant den Oberbefehl über das russische gelegten Frühlingsanfang fällt. Die sogen. Gaußsche
Korps, das mit schwedischen und englischen Hilfs Formel bietet eine leichte Methode, den jedesmaligen
truppen die Diversion nach dem nördlichen Deutsch Ostertermin aus der Jahreszahl zu berechnen (s. Ka
land zu machen bestimmt war. Darauf ward er Gou lender, S.458). Das jüdische Osterfestes. Passah)
verneur von Petersburg. 1806 führte er eine Divi fällt gewöhnlich in die Karwoche, jedoch nie vor den
sion in Bennigsens Heer, 1812 das 4. Armeekorps 26. März und nie hinter den 25. April gregorianischen
und kämpfte mit Auszeichnung. 1813 ward er bei Stils, während das christliche Osterfest zwischen 22.
Bautzen verwundet, focht dann bei Dresden und be März und 25. April fallen muß. Der Feier des Auffehligte das russische Gardekorps 29. und 30. Aug. erstehnngsfestes ging schon früh ein vorbereitendes
bei Kulm, wo ihn: der linke Arm zerschmettert wurde. Fasten (s. d.) voran. Das Fest selbst galt als die be
Vereinigt mit Klenau bewirkte er die Übergabe Dres liebteste Taufzeit, auch nahm die Kirche an ihm die
dens; dann war er 1815 kurze Zeit Gesandter in Paris. reuigen Gefallenen (s. Lapsi) wieder auf. Die BeMehrere Jahre brachte er in Frankreich und Italien kiitung des Festes sowie der Umstand, daß nach ihm
zu, machte 1831 mit Fallmerayer eine Reise in den alle übrigen »beweglichen« Feste des Sommers be
Orient und ließ sich 1837 in Petit-Saconnex am Gen rechnet uutrktt, bewirkte, daß man an vielen Orten
fer See nieder.
mit dem Osterfest das Jahr begann. Ihm unmittelbar
3) Wilhelm, Schulmann, geb. 29. Jan. 1850 in voraus ging die mit dein Palmsonntag (s. d.) begin
Prezelle (Hannover), studierte in Berlin, Erlangen nende Karwoche (s. d.), mit dem Gründonnerstag
und Göttingen (Lotze), wurde 1874 Rektor des Pro (f. d.) und dem Karfreitag (s. d.), dem sogen. Leidens
gymnasiums zu Schlüchtern, 1875 ordentlicher Se- ostern (pascha staurosimon), das die griechische Kirche
nnnarlehrer daselbst, 1876 Oberlehrer am Lehrersemi Pont Auferstehungsostern (pascha anastasimon) un
nar in Oldenburg und dort 1877 Seminardirektor, terschied. Der Ostersonnabend war in der alten
1887 Schulrat, 1899 Regierungs- und Schulrat in Kirche ein allgemeiner, zur Vorbereitung auf die Taufe
Aurich, 1900 Provinzialsch ulrat in Breslau. Er schrieb: bestimmter Fasttag, an dessen Abend sich die Gemeinde
»Lehrbuch der Pädagogik« (mit Wegener, Oldenb. zu einen: feierlichen, bis zum Ostermorgen dauernden
1882—83, 2 Bde.; 12. Aufl. 1902, 2 Tle.); »Grund Nachtgottesdienst (Ostervigilie) versammelte. In
lehren der pädagogischen Psychologie« (das. 1880); Nom zeichnet sich jetzt der Ostersonnabend durch die
»Die hauptsächlichsten Irrtümer der Herbartschen Psy Taufe und Konfirmation der Neubekehrten tut Lateran
chologie und ihre pädagogischen Konsequenzen« (2. und durch die große Messe in der Sixtinischen Kapelle
Aufl., das. 1894); »Zur Herb artfrage« (2. Aufl., das. aus. In der päpstlichen Kapelle werden das Feuer
1894); »Das Interesse« (das. 1895); »Pädagogisches und die Osterkerze (cereus paschalis) geweiht; alle
Lesebuch für Lehrerseminarien« (2. Aufl., das. 1901). Familien lassen das Ostermahl segnen, das in einer
Ostermonat, deutscher Name des Aprils.
Eiersuppe, einem Fladen und einem gerösteten ZickOstermundigen (Ostermund in gen), Dorf in lettt besteht; in der ganzen römischen Kirche werden
der Nähe von Bern, zur Gemeinde Völligen gehörig, die Ampeln in den Gotteshäusern mit frischem Öl ver
cm der Eisenbahn Olten-Bern-Thun, mit großen sehen, alle Kerzen ausgelöscht und frisch angezündet
Sandsteinbrüchen, Eisenkonstruktionswerkftätten, eid (Lichtersabbat). Die Glocken schweigen von: Karfrei
genössischem Schießplatz und (1900) 1281 Einw.
tag bis zum Ostersonntagmorgen. Der Öfters unn*
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tag wurde schon in der alten Kirche als erstes Freu
denfest begangen. Die Christen empfingen sich früh
morgens mit dem Osterkuß und dem Zuruf: »Er ist
auferstanden«, worauf der Begrüßte antwortete: »Er
ist wahrhaftig auferstanden«. Ähnliches existiert heute
fast nur noch in der griechischen Kirche. Eine mittel
alterliche Sitte war das sogen. Ostergelächter (risus paschalis, s. Ostergebräuche). Die Feier dauerte
in der alten Krche die ganze Osterwoche, daher der
nächste (sogen, weiße) Sonntag Ost erokt ave hieß;
jetzt ist fast allgemein nur der Ostermontag noch
ein kirchlicher Feiertag. Vgl. Piper, Geschichte des
Osterfestes (Bert. 1845) und Karls d. Gr. Kalenda
rium und Ostertafel (das. 1858); Weitzel, Die christ
liche Passahfeier der ersten drei Jahrhunderte (Psorzh.
1848); Hilgenfeld, Der Paschastreit der alten Kirche
(Halle 1860); Schürer, Die Passahstreitigkeiten des
2. Jahrhunderts (in der »Zeitschrift für die historische
Theologie«, 1870); Freybe, Ostern in deutscher Sage,
Sitte und Dichtung (Gütersl. 1893); I. Schund,
Die Osterfestfrage auf dem ersten allgemeinen Konzil
von Nicäa (Wien 1905); Schwartz, Christliche und
jüdische Ostertafeln (Berl. 1905) und Osterbetrachtuugen (in der »Zeitschrift für die neutestamentliche
Wissenschaft«, 1906).
Ostern bürg, Gemeinde im oldenburg. Amt Ol
denburg, an der Hunte und an der Staatsbahnlinie
Oldenburg-Osnabrück, unmittelbar südöstlich beiOldenburg, hat eine evang. Kirche, Baumwollspinnerei
und -Stärkerei, ein großes Glashüttenwerk und ü905)
10,482 Einw. In O. liegt das Dragonerregiment
Nr. 19 der Oldenburger Garnison.
Ostern othafen, Kolonie im preuß. Negbez. Stet
tin, Kreis Usedom -Wollin, rechts an der Mündung
der Swine in die Ostsee, bei Swinemünde, hat den
70 m hohen Leuchtturm von Swinemünde, Fischerei,
ein Seebad und (1905) ohne die Garnison (ein Bataillon
Fußartillerie 9er. 2) 440 Einw.
Osterö, eine 324,4 qkm große und bis 850 m hohe
Insel an der norwegischen Küste, 20 km nördlich von
Bergen, vom Festland durch den Osterfjord und Sörfjord getrennt.

Osterode, 1) (O.'ainHa'rz) Kreisstadt und Luft
kurort tut preuß. Negbez. Hildesheim, ant Harz und
an der Söse, Knotenputtkt der Staatsbahnlinie See
sen-Herzberg und der Kreisbahn O.-Kreiensen, 230 m
ü. M., hat 3 evangelische und eine kath. Kirche, darmtter die 724 gegründete, 1578 nach einem Brand
wiederhergestellte Ägidienkirche mit schönen Grabdenk
mälern der Herzoge von Grubenhagen, ein stattliches
Rathaus, eine Heilanstalt, ein großes Kornntagazin
für Bergleute, Realgymnasium, Amtsgericht, Ober
försterei, Handelskammer, Spezialkontmission, Reichs' bankuebenstelle, Fabrikatioit von Tuch, Wollen- und
Bauutwollenstoffen und Strumpfgarn, Holzwaren,
Waschmaschinen, Bleiweiß, Zigarren, Leder rc.,
Eisengießerei, 2 kunstgewerbliche Anstalten, Kupfer
hammer, Blaukschmiede, Säge-, Kalk- und Gipsutühlen, Gipsbrüche und (1905)7467 meist evang. Ein
wohner. O. war 1361—1452 Residenz der Herzoge
von Braunschweig - Lüneburg - Grubenhagen. Es ist
Geburtsort des Bildhauers Riemenschneider (s.d.).—
2) (O. in Ostpreußen)Kreisstadt im preuß.Regbez.
Allenstein, am Einfluß der Drewenz in den Drewenzsee, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien O.-Memel,
Elbing-Hohenstein i.Ostpr. und Schönsee-O., 110m
ü. M., hat 2 evangelische und eine kath. Kirche, Syn
agoge, Schloß (1270 vom Deutschen Ritterorden

erbaut), Bismarckturm, Gymnasium, Schullehrer
seminar, Waisenhaus, Amtsgericht, Hauptsteueramt,
Spezialkommlssion,NeichsbanknebensteNe,Eisenbahn
maschinenwerkstätte, Maschinen- und Spiritusfabrika
tion, 6 Dampfsäge- und 2 Dampfmahlmühlen, Zie
gelbrennerei, Bierbrauerei, Viehmärkte, Holz- und
Getreidehandel, Schiffahrt und (1905) mit der Garnison
(ein Infanterieregiment 9Zr. 18 und ein Infanteriebataillon Nr. 152) 13,957 Einw., davon 1974 Ka
tholiken und 191 Juden. Die Stadt wurde durch
den Christburger Komtur des Deutschen Ordens 1329
gegründet. Vgl. Joh. Müller, O. und Ostpreußen
(geschichtlich, Osterode 1905).
Osterpflicht, s. Österliche Zeit.
Österreich, Erzherzogtümer, s. Niederösterreich
und Oberöstetreich.
Österreich, Kaisertum (vgl. die Karte »Öster
reichisch-Ungarische Monarchie« beiS. 210), umfaßt
das westlich der Leitha gelegene Staatsgebiet (Zisleithanien) der Österreichisch-Ungarischen Mon
archie (s. d.), oder die »im Reichsrat vertretenen
Königreiche und Länder«, und zwar die Königreiche
Böhnten, Dalmatien und Galizien, die Erzherzogtümer Ö. mtter und ob der Enns, die Herzogtünter
Salzburg, Steierntark, Kärnten, Krain, Schlesien und
Bukowina, die Markgrafschaften Mähren und Istrien,
die gefürsteten Grafschaften Tirol, Görz und Gradisca,
das Land Vorarlberg und die Stadt Triest mit Gebiet.
Die zutu ehemaligen Deutschen Bund gehörigen Ge
biete Österreichs bilden eine ziemlich geschlossene Län
dermasse, während sich die übrigen zum österreichi
schen Staatsgebiet gehörenden Läitder dem eigentlichen
Staatskörper äußerlich nur lose angliedern, indem
Galizien und Bukowina nordöstlich sich weithin zwi
schen Rußland und Ungarn bis zur rumänischenGrenze
erstrecken, Dalntatien tut S. sogar mit den übrigen im
Reichsrat vertretenen Ländern nicht unmittelbar zu
sammenhängt. Abgesehen von Diesem ganz isolierten
Kronland, grenzt Ö. im N. an das Deutsche Reich
(Sachsen, Preußen) und Rußland, int Osten an Ruß
land und Rumänien, im S. an Ungarn, das Adria
tische Meer und Italien, im W. an die Schweiz, an
Liechtenstein und das Deutsche Reich (Bayern).
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Bodengestaltung.

Ö. ist vorwiegend (mit mehr als75Proz.)Gebirgsland und gehört drei Gebirgssystemen an: dem alpi
nen, südlich von der Donau, woran sich gegen die
Küste des Adriatischen Meeres zu das Karstland an
schließt, dem sude tischen, nördlich von der Donau,
östlich bis zur March und Oder reichend, und dem karpathischen System, welches das Land östlich von
der March-Oderlinie umfaßt.
Der Anteil Österreichs an den Alpen (s. d.) ist der
bedeutendste unter allen in das Alpengebiet hinein
reichenden Staaten. Von den beiden Hauptteilen der
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(Kaisertum: Bodengestaltung, Geologisches).

Alpen, den West- und Ostalpen, gehören nur die
letztem, diese aber zum großem Teile Ö. an. Drei
Hauptzüge (Gneisalpen, nördliche und südliche Kalk
alpen) ziehen in meist parallelen Reihen bis an die
ungarische Grenze. Zu den Gneisalpen gehören die
nach Ö. reichenden Teile der Nütischen Alpen, und
zwar vom nördlichen Zuge die FermuntgruppelFluchthorn3408m), die Samnaungruppe (Mittler3298m)
und die Fervallgruppe (Kuchenspitze 3170 m), vom
mittlern Zuge die Massivs der Ötztaler Alpen (Wild
spitze 3774 m) und der Stubaier Alpen (Zuckerhütl
3511 m), endlich der südliche Zug mit den Zentralmassen der Adamelloalpen (Presanella 3564 m), der
Ortleralpen (Ortler 3902 m) und des Penser Gebir
ges (Hirzer 2785 m). Östlich vom Brenner (1370 m)
steigen die Gneisalpen wieder auf zu deni Stock der
Tuxer Alpen (Olperer 3480 m) und den Zillertaler
Alpen (Hochfeiler 3523 m) und setzen sich in den Ho
hen Tauern (Großglockner3798m) fort. Beim Murtörl teilt sich dieser Zug in zwei Äste, von denen der
nördliche, die Niedern Tauern (Hochgolling 2863 m),
am Paltental zur Mur abbricht, der südliche in den
breiten Massivs der Norischen Alpen (Eisenhut2441rn)
gleichfalls bis zur Mur und jenseit derselben als Cetische Alpen (Lenzmairkogel 1997 m) gegen die un
garische Tiefebene verläuft. Die Ketten der nördlichen
Kalkalpen durchziehen Vorarlberg (Rätikon 2967 m),
Nordtirol (Parseier Spitze 3038 m), umgeben das zu
Bayern gehörige Berchtesgaden (Hochkönig 2938 m)

—
i

Österreich

über, das als Böhmisch-Mährische Höhe bis zu den
Sudeten reicht (835 m). Das zweite Hauptgebirge
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die Kar
pathen (s. d.), liegt größtenteils auf ungarischem Boden
und gehört dem österreichischen Staatsgebiet nur als
Grenzgebirge gegen Ungarn an (Smrk in Schlesien
1339 m, Babia Gura 1725 m, Waxmundska 2192 m,
Czerna Gora 2026 m in Galizien, Dzumaleu 1859 m
in der Bukowina).
Die Ebenen nehmen kaum ein Viertel der Ober
fläche des Kaiserstaates ein. Die größte ist die galizische Ebene am Nordabhang der Karpathen. Mit dem
weiten ungarischen Tiefland (und zwar der kleinen
oberungarischen Tiefebene) hängt die Ebene des Wie
ner Beckens nebst dem Marchfeld und Steinfeld und
weiter donauaufwärts das Tullner Feld zusammen.
An der venezianischen Tiefebene partizipiert der Kai
serstaat nur mit einem kleinen Teil am Jsonzo. Alle
übrigen Ebenen an der Donau, Elbe, Mur rc. sind
klein, zählen aber häufig zu den fruchtbarsten Gegenden.

Geologische Beschaffenheit.
(Hierzu die »Geologische Karte von Österreich-Ungarn«.)
Die Primärformationen treten auf tut böhmischmährischen Gebiet, im Böhmerwald (s.d.), Erzgebirge
(s. d.), Lausitzer und Riesengebirge, in den'Alpen

(s. d.) und in den Karpathen (s. d.). Die Silurforma
tion ist sehr mächtig in Böhmen, aber auch in Ostgalizien und in den Alpen entwickelt. Eine unter
geordnete Rolle spielt die Devonformation, die man
sowie das österreichisch-steinscheSalzkanunergut(Dach- in den Sudeten, in Galizien, den Alpen und den Kar
stein 2996 m), bilden den Nordrand von Steiermark pathen kennt, ebenso das Karbon, das in dem Pilsener
(Hochtor 2372 m) und den Südrand von Niederöster Becken abbauwürdige Flöze besitzt, wie auch bei Rakoreich (Schneeberg 2075 m) und senken sich mit dem nitz, Kladno u. a. O. in Böhmen, dann im mährischen
Wienerwald (Schöpfet 893 m) zur Donau ab. Zwi Gesenke, in der Umgegend von Ostrau, im Krakauer
schen den Gneis- und den nördlichen Kalkalpen liegen Gebiet und auch in den Alpen (Gailtaler Schiefer) und
zwei Gruppen der Schieferalpen (Salzburger Schie Karpathen entwickelt ist. Permische Schichten treten in
feralpen und Eisenerzer Alpen). Zu dem südlichen Böhmen und Mähren, in den Alpen (GrödenerSandHauptzuge der Alpen gehören: das Etschbuchtgebirge stein und Bellerophonkalke) sowie in den Karpathen
oder die Trienter Alpen (Cima Tosa 3176 m) und zutage. Die Trias ist in Ö. weitverbreitet, so in
jenseit der Etsch das Südtirolische Hochland (Marmo- der Umgebung von Krakau, dann in den Alpenlän
lata 3360 m), die Karnischen Alpen (Sandspitze dern. Hier ist das oberste Stockwerk der alpinen Trias,
2863 m) und die Julischen Alpen (Triglav 2864 in). das Rät, zu starker Entwickelung gelangt. In Böhmen,
Über die Alpen führen mehrere Pässe; unter den Mähren, bei Krakau, in den Alpen und Karpathen
fahrbaren sind die wichtigsten: das Stilfser Joch finden wir Ablagerungen der Jura- und der Kreide(2760 m), der Tonale (1884 m), der Arlberg (1802 m), formation; letztere sind auch im ostgalizischen Tief
der Radstädter Tauem (1738 in), der Katschberg lande zum Absatz gelangt und treten in sehr verschie
(1641 in), das Neschenscheideck (1510 in), der Loibl denen Fazies auf. Während die alttertiären Bildungen
(1370 m), der Brenner (1370 m), derPredil(1162m), in den Alpen sehr verbreitet sind (als NuiNmulitenkalk
der Semmering (980 m). An die südlichen Kalk und Flysch), finden sich die jungtertiären besonders
alpen schließt sich der Karst (s. d.) mit den nördlichen im Wiener Becken, im obern Donaubecken, im steirischTerrassen des Ternovaner Waldes (1496 m), des ungarischen Becken, in Siebenbürgen, am Nordfuß
Birnbaumer Waldes (1315 in) und der Windischen der Karpathen, in Böhmen. Fast überall sind in Ö.
Mark (1796 m), weiterhin mit dem Höhenzuge des auch quartäre Gebilde nachgewiesen worden, als Ter
eigentlichen Karst (1029 in), dem Tschitschenboden rassen-, Glazial-Diluvium, Höhlenlehm, Knochen«
(1396 in), endlich in Dalmatien mit der Kette der Di- breccien :c. Weitverbreitet sind Eruptivgesteine ver
uarischen Alpen (1913 m) an. An den Mittelge schiedenen Alters: in den Primärformationen Granit,
birgen Zentraleuropas nimmt Ö. teil durch jene Syenit, Nephelinsyenit (Ditro), Diorit; während der
Erhebungen, die das Hochland Böhmen umsäumen. permischen Periode entstand das ausgedehnte Por
Im NW. sind es das Fichtel- und Erzgebirge (Keil phyrgebirge von Bozen; während der Triaszeit traten
berg 1244 m), mit Elbdurchbruch das Sandsteinge die Gesteine des Monzoni und der Umgebung von
birge, dem sich östlich das Lausitzer Gebirge anschließt Predazzo (Melaphyr, Augitporphyr, Diorit rc.) zu
(Jeschken 1010 m); im NO. steigen das Jser- und tage; der Jura der Karpathen wird von ähnlichen
das Riesengebirge auf (Schneekoppe 1603 m). Eine Eruptivgebilden durchsetzt; die Kreide dieses Gebirges
Doppelkette, von der die innere (Böhmische Kämme) ist von Teschenit, Banatit, Pikrit rc. durchbrochen; die
£). angehört, bildet den Übergang zu dem Gesenke Tertiärzeit endlich war besonders reich an Eruptionen
(Altvater 1490 m), das mit dem Odergebirge an der basaltischer, andesitischer und trachytischer Gesteine,
Wasserscheide zwischen Oder und Donau endigt. Die so unter anderm in Böhmen (s. d.) und in UngarnSüdwestgrenze Böhmens bildet der Böhmerwald Siebenbürgen. Von nutzbaren Mineralien ist außer
(Plöckelstein 1378 m); er geht in ein hohes Flachland der Steinkohle (bei Ostrau-Karwin, Pilsen rc.) noch
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zu erwähnen die Braunkohle (nördliches Böhmen rc.),
ferner das Steinsalz der Triasformation (Ischl, Hal
lein, Aussee, Berchtesgaden) und des Tertiärs (Wieliczka, Bochnia, Kalusz rc.), letzteres zum Teil in Ver
bindung mit Erdöl und Erdwachs (Galizien, Ober
ungarn), Noteisenerze in Böhmen, Spateisenstein im
Gneis bei Hüttenberg rc. in Kärnten und im Silur
des Erzbergs bei Eisenerz in Steiermark, Zinnober
beiJdria, Zinnerze int Erzgebirge, Blei-, Silber- und
Kupfererze in Bleiberg, Raibl, Pribram, Joachims
thal rc., Golderze bei Schemnitz re. Vgl. auch unten
den Abschnitt »Bergbau« (S. 181 f.) sowie die Ar
tikel »Ungarn«, »Europa« (S. 175 f.) und »Deutsch
land« (Karten und Textbeilagen zu S. 764).
Gewässer, Mineralquellen.

Das Adriatische Meer bespült auf eine Länge
von 1550 km die vielfach gegliederte österreichische
Küste. Die lagunenreiche Küste Venedigs endigt eint
Jsonzo, dann beginnen die Steilküsten des Karstes,
die Istrien umsäumen, mit vielen Buchten, die sichere
Häfen bilden. Die dalniatinische Küste, über 1100 km
lang, ist gleichfalls steil und zerrissen, teilweise sogar
unzugänglich; dagegen haben die vorgelagerten Inseln
viele vortreffliche Ankerplätze. Die größten Golfe
sind die von Triest, Fiume (Quarnero) und die Bocche
di Cattaro. Der wichtigste Hafen ist der von Triest,
nächst ihm in Istrien und den zugehörigen Inseln
Pola, Lussinpiccolound Novigno, in Dalmatien Zara,
Spalato, Gravosa, Sebenico und Curzola. In bezug
auf fließende Gewässer gehört der nördliche, klei
nere Teil des Kaiserstaates zum Gebiete der Nordund Ostsee, der südliche und östliche, größere zu den
Gebieten des Adriatischen und Schwarzen Meeres.

Mit Ausnahme von Istrien, das selbst an Küstenflüs
sen arm ist, und einiger andrer Distrikte in den Karst
gegenden erfreuen sich alle Kronländer einer ent
sprechenden Anzahl von fließenden Gewässern, die
der Binnenschiffahrt eine Ausdehnung von 6573 km
schiffbarer Wasserstraßen bieten. Die Hauptflüsse sind:
Donau, Dnjestr (Schwarzes Meer), Weichsel, Oder
(Ostsee), Elbe, Rhein (Nordsee), Etsch (Adriatisches
Meer). Das größte Flußgebiet innerhalb Österreichs
und in noch höherm Maß in Ungarn hat die Donau,

128,951 qkm, hierauf folgen die Elbe mit 51,020,

Weichsel 40,867, Dnjestr 31,945, Etsch 10,559, Oder
7031, Rhein 2360, Dnjepr 1943 und Po mit
1790 qkm. Der Rhein bespült nur auf 41 km die
Reichsgrenze (Vorarlberg); die Elbe führt die böhnüschen Gewässer der Nordsee zu. Deut Südabhang
des Niesengebirges entspringend, ist sie von Melnik
an mit Schiffen (auch Dampfern) befahrbar. Ihre
Länge in Ö. beträgt 383 km. Ihre Nebenflüsse sind
tu £>. rechts die Jser, links die vereinigte Adler, die
Moldau (von Budweis ab schiffbar) mit den Zu
flüssen Luschnitz, Sazawa, Wotawa und Beraun,
außerdem die Eger und die Biela. Die Oder ent
springt in den Sudeten in Mähren, nimmt rechts die
Ostrawitza undOlsa, links dieOppa auf und tritt nach
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langem Lauf in £). nach Preußen über. Die
Weichsel entspringt in den schlesischen Beskiden, ist
Grenzfluß gegen Preußen und Rußland, nimmt in
Ö. rechts den Dunajec (mit den; Poprad), die Wisloka
und den San auf, links die Przemza. Ihr Lauf in Ö.
beträgt 412 km, wovon 303 km schiffbar sind. Sie
tritt nach Rußland über, wo sie aus Ö. noch den Bug
empfängt. Der Dnjestr, am Nordabhang der Kar
pathen in Galizien entspringend, tritt nach 597 km
langem, vielfach gekrümmtem Lauf (wovon 406 km
schiffbar) durch dies Kronland ebenfalls nach Ruß-

land über, nachdem er rechts den Strhj, die Swica,
Lonmica undBystrzyca, links den Sereth und Zbrucz
aufgenommen und auf eine Strecke die Grenze gegen
Rußland gebildet hat. Die Etsch, am Neschenscheideck
entspringend, ist von Bozen ab schiffbar und hat eine
Länge von 204 km bis zum Ausfluß aus Tirol. Ihre
Nebenflüsse sind Passer, Eisack, Avisio, 9Zoce. Unter
den Küstenflüssen, die in den nordwestlichen Teil
des Adriatischen Meeres fallen, ist nur der Jsonzo
von Bedeutung. Von den dalmatinischen Küstenflüs
sen sind bemerkenswert: die Zermanja, Kerka, Cetina
und Narenta. Die Donau bildet die wichtigste Was
serstraße für den Verkehr Österreichs, das sie bei Pas
sau betritt und nach ehtein 373 km langen, durchaus
mit Dampfschiffen befahrbaren Lauf zwischen Hain
burg und Theben verläßt. Ihre schiffbaren Neben
flüsse in Ö. sind links: die March (mit der Thaya und
deren Zuflüssen), der Sereth und Pruth, letztere beide
außerhalb Ö. in die Donau mündend; rechts: der
Inn, die Traun, Enns, Leitha, Raab, Drau (mit der
Mur) und Save (mit Kulpa), letztere drei gleichfalls
nur mit ihrem Oberlauf Ö. angehörend. Die Seen
liegen größtenteils int Alpengebiet, die meisten im
Salzkammergut und in Kärnten (der Hallstätter,
Traun-, St. Wolfgang-, Mond- und Attersee in Oberösterreich, der Waller- und Zellersee in Salzburg, der
Achen- und Plansee in Tirol, der Millstätter, Os
siacher und Wörther See in Kärnten, der Veldes- und
Zirknitzer See in Kram). Die Länder des böhmischmührischen Gebirgssystems haben keine nennens
werten Seen. Mit Ausnahme des Gardasees und des
Bodensees, an dem Tirol und Vorarlberg kleine An
teile haben, gehören alle dem Donaugebiet an. Merk
würdig sind die Karstseen (namentlich der Zirknitzer
See) wegen ihres periodisch wechselnden Wasserstandes.
In Böhnien sind zahlreiche Teiche (der Rosenberger,
Wittingauer u. a.). Die einst sehr ausgedehnten Sümpfe
(jetzt noch zumeist in Dalmatien und Galizien) sind
durch Regulierung der Flußlüufe und Kanalisierung
sehr geschmälert worden.
Sehr reich ist Ö. an Mineralquellen. Hiervon
sind als Heilquellen am bekanntesten: die alkalischen
Mineralwässer oder Säuerlinge von Bilin, Liebwerda
und Gießhübl in Böhmen, Luhatschowitz in Mähren,
Gleichenberg in Steiermark; die Glaubersalzwässer von
Karlsbad und Marienbad in Böhmen, Rohitsch in
Steiermark, Krynica in Galizien; die Eisenquellen von
Franzensbad in Böhmen, Phrawarth in Niederöster
reich; die Kochsalzwüffer oder Solen von Ischl und
Hall (jodhaltig) in Oberösterreich, Aussee in Steier
mark, Hall in Tirol; die Bitterwässer von Püllna,
SaidschitzundSedlitz in Böhmen; die Schwefelquellen
von Baden bei Wien. Indifferente Heilquellen sind
die Thermen von Gastein in Salzburg, Römerbad und
Tobelbad in Steiermark, Teplitz-Schönau und Johan
nisbad in Böhmen.' 1902 waren die 258 österreichi
schen Kurorte von 365,324 Kurgästen besucht.

Klima.
Ö. gehört int wesentlichen dem mitteleuropäischen
Klimagebiet und nur mit der Adrinküste dem Mit
telmeerklima an. Das Klima der südlichen Provinzen
wird von der Lage zu den Alpen, das der nördlichen
(Böhmen, Mähren, Galizien) von der Lage zu den
Depressionen des Atlantischen Ozeans bestimmt. In
den Alpen hängt das Klima eines Ortes nicht bloß
von der allgemeinen Wetterlage, sondern sehr wesent
lich auch von der Bodengestaltung der Untgebung ab.
Die nach S. geöffneten Täler besitzen fast subtropische
Verhältnisse, während die nach N. abfallenden oft
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Österreich (Kaisertum: Pflanzenwelt).
rauhe Witterung haben; geschlossene Talbecken neigen
zu extrenten Temperaturen, besonders int Winter. So
betragen die mittlern Temperaturextreme in den auf
gleicher Breite liegenden Orten Bozen (260 m) und
Klagenfurt (440 in) ittt Maxintum 33 und 32°, da
gegen tut Minimum—8 ttttb —22°. Das kälteste
größere Talbecken ist der salzburgische Lungau (öster
reichisches Sibirien) in rund 1000 m, wo Tantsweg
(1020 m) ein Januarmittel von —8,20 (Hammer-fest
— 5,2°) und ein Wintermittel von — 6,ö0hat, während
diese Zahlen für das unter gleicher Breite und in
gleicher Höhe gelegene Gossensaß (1070 m) nur —4,6
uttd — 3,5° betragen. Über das Klinta von B ö h m e n
s. d. Galizien hat kalte Winter und heiße Sounner,
in den nördlichen Karpathentälern kühle Sontnter.
Mittleres
Max. Min.
Ragusa
. . . 31° — 1°
Curzola
. . . 32 + 2
Gospic (Kroatien) 31 —21
Pola .... 32 — 4
Triest.
..
33—5
Riva .
..
31—5
Innsbruck . . 31 —19
Salzburg . . 30 —17

Mittleres
Mar. Min.
Graz .... 320 —140
34
—15
Wien . .
Brünn .
33
—18
31
—20
Troppau . .
Krakau . .
31
—21
31
—19
Lemberg . .
Tarnopol . . 30
—23
Czernowitz . . 32
—24

Auch in der Sonnenscheindauer sprechen sich die
klimatischen Verschiedenheiten aus. Täglich scheint die
Sonne int Durchschnitt in Lussinpiceolo 6,8, Pola 7,o,
Triest6,2, Klagenfurt 6,o,Obir4,7, Bozen5,7, Krems
münster 5,0, Wien 0,0, Krakau 4,9 Stunden; die hohen
Gebirgslagen haben ittt Winter mehr, tut Sontnter
weniger Sonnenschein als die Täler (Klagenfurt hat
tut Dezember 48, tut Juli 262, der Obirgipfel aber
106 und 195 Stunden). Ganz entsprechend ist der
Süden heiterer als der Norden, besonders zeichnett
sich die dalntatinische Küste und die Südseite der Alpen
(Riva) aus. Trotzdem sind die niederschlagreichsten
Gegenden hier zu suchen; die Bocche di Cattaro haben
die größten Regenmengen von ganz Europa (Crkvice
456, Jankoh Vrh 420 cm). In Hermsburg (Krain)
fallett jährlich 319, Krekovse (Krain) 274, Raibl
(Kärnten) 222, Alt-Aussee 197, Ischl 163, Salzburg
116 cm; über 100 cm kommen auch ittt Böhmer- und
Bayrischen Wald, in der Tatra und in bett Karpathen
vor. Die trockensten Gegendett mit weniger als 40 cm
liegen in Nordböhmen und tut südlichen Mähren. Die
Hauptregenzeit ist nördlich der Alpen der Sontnter,
tut Süden der Herbst. Schnee fällt in den Gebirgen
und den nördlichen Tiefländern reichlich, an derAdriafliste selten, auf den Bergen der Bocche sehr stark.
Pflanzenwelt.
Die Pflanzenwelt in den Ländern vont Bodensee
bis zu den Steppen Ungarns sowie vott der adriati
schen Küste Istriens und Dalmatiens bis zu den Su
deten setzt sich aus mittelmeerländischen, pontischen,
baltischen und alpinen Elementen zusauunen. Die
nördliche Grenze der Mittelmeerpflanzen (Me
diterranflora) bildet eine Linie vom Jdro- und Garda
see mit Monte Baldo vorbei nach Görz, die von da
mit südöstlichem Verlauf Istrien und Dalmatien ein
schließt. In dieser immergrünen Zone (s. Immergrüne
Gehölze) treten in den beibeit zuletzt genannten Ge
bieten vorzugsweise die Macchien (Maquis), Buschforntationen mit Myrten, Steinlinden, Pistazien,
baumartigen Heiden u. a. hervor; von Lorbeergehöl
zen ist das vott Abbazia am berühmtesten. Busch
bestände des Judasbanmes (Cercis Siliquastrum)
bekleiden die untern Schutthalden des Monte Baldo
mit Gardasee; Gestrüppe von Lippenblumen, Cistrosen
und Salbei verdrängett bei Fiume und am Quarnero
Meyers Kono.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.

vielfach jede andre Vegetation. Bei Nagusa erscheinen
Gruppen von Akanthus, tut Etschtale bei Bozen ver
wilderte Agaven und Opuntien. Mit Narzissen uttd
andern Zwiebelpflanzen gezierte Fluren gewähren tut
Frühling aut Gardasee, in der Niederung bei Salona
u. a. einen unvergleichlichen Anblick. In der Berg
region überwiegen die sontntergrünen Eichen, wäh
rend die intntergrünen Eichen (Quercus Ilex) und
die Edelkastanien die untern Gehänge bewohnen; ein
tttediterraner Nadelholzbaum ist die Meerstrandsföhre
(Pinus halepensis), derett Bestände gegenwärtig in
Ö. auf kleine Wäldchen bei Ragusa, auf Lesina, Lissa,
Lagosta u. a. beschränkt ftnb. Zitrotten - und Orangenbüuute bedürfen ant Gardasee, in den nördlichen
Teilen des Gebietes künstliche Schutzvorkehrungen
gegen Winterfrost. In gärtenartigen Feldern, die
zugleich dem Getreidebau dienen, wird der Ölbaum
gezogen; Weinstöcke ranken sich an reihenweise gepflanz
ten Ulmett, Eschett oderMaulbeerbäutttett etttpor, derett
Laub als Viehfutter ttttd zur Ernährung der Seidenraupen benutzt wird. In Dalutatien wird Chrys
anthemum cinerariaefolium wegett des aus ihren
Blütenköpfen bereiteten Insektenpulvers kultiviert.
Das Gebiet der pontischen Flora greift vom
Schwarzen Meer bis Galizien und betn Rande der
Karpathen und Alpen über, berührt in der Gegettd
von Görz das mittelländische Florettgebiet und zieht
von dort längs der untern Stufen des kroatischett und
dalntatinischen Karstlandes bis Montenegro. Vottt
Jsonzotal aus untrandet die Grenzlinie zwischen pontischer und baltischer Flora die östlichen Ausläufer der
Alpen, biegt dann südlich vout Leithagebirge in das
Becken von Wien und Preßburg ein, verläuft weiter an
der Ostküste der Kleinen Karpathen, durchschneidet das
ungarische Erzgebirge und folgt betn Fuße der Wald
karpathen bis an die Marmaros; von hier legt sich eine
bogenförntige Schlinge des Gebietes utn die höhern
Bergwände des östlichen und südlichen Siebenbürgen.
Alles Berg - tut!) Hügelland, das in Ö. seine Ge
wässer der Nord- und Ostsee zusendet, gehört zumGebiet
der baltischen Flora; von der alpinen Vegetation
lvird es durch die obere Grenze des Nadelholzwaldes
geschieden. Hier finden sich wie in bett deutschen Mittel
und Hochgebirgen ausgedehnte Laub- und Nadelholzwälder, Heideflächen, Wiesen uttd Moore. In den Ge
birgen bilden meist Eichenmischwälder die unterste
Region, dann folgt ein mittlerer Gürtel bis zur Grenze
hochstämmigen Laubholzes, zuletzt eine obere Region,
in der die Fichte als herrschettde Bauntart erscheint.
Innerhalb des letztern Höhengürtels ist der Getreide
bau nur selten lohnend, dagegen werden Kartoffeln
und einige Gemüse noch mit Vorteil gezogen. Der
Weinbau spielt besonders im südlichen Tirol, Unter*
steierntark, Niederösterreich, Mähren und int böhmi
schen Elbtal eine wichtige Rolle.
Die oberhalb der Baumregion sich ausbreitende
alpine Flora beschränkt sich auf zahlreiche kleine
Bezirke, die inselartig zwischen andern Florengebieten
eingeschaltet sittd. Die Österreichischen Alpen zerfallett
floristisch in einen rälischen, norischen, tridenüschen
und karnischen Bezirk, von denen jeder seine besondern
Primeln, Ranunkeln, Glockenblunren u. a. hat. Die
Flora der steirischen Zentralalpen, der niederöster
reichischen Kalkalpen und der Karawanken stimmt viel
mehr mit der karpathischen überein als mit derjeni
gen , die ittt Westen, z. B. auf den Bergen des Lech
tales, im Rätikon und auf dem Ortler heimisch ist.
Das südöstliche Krain bewohnen Ausläufer der illyri
schen Alpenflora, Siebenbürgen bildet den dacischen
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während tut südlichen, in den an das Mittelmeer
grenzenden Landstrichen, naturgentäß südliche Forrnen auftretett.

Areal und Bevölkerung.
Die nachstehende Tabelle enthält die Bestandteile
(Kronländer) von Ö., deren Größe und Bevölkerung

Auf

19824
11982
7153
22426
10327
9955

3100493
810246
192763
1356494
367 324
508150

g

C
M

f
H H
300005

756546
981949
6318697
2437 706
680422
7 315939
730195
593784
26150708

hO

Oi

Bevölke
rung

lO

Österreich im ganzen:

1900):

QKilometer

C
M

Niederösterreich......................
Oberösterreich...........................
Salzburg................................
Steiermark................................
Kärnten......................................
Kram...........................................
Küstenland (Görz u. Gradisca,
Triest mit Gebiet, Istrien)
Tirol unb Vorarlberg. . .
Böhmen......................................
Mähren.....................................
Schlesien.....................................
Galizien.....................................
Bukowina .......
Dalmatien................................

Dez.

©

Kronländer

31.

05

(nach der Zählung vont

ÜT

Tierwelt.

Seiner Fauna nach gehört Ö. zuni paläarktischen
Faunengebiet und zwar zunr großen Teil zur zentraleuropäischen Provinz. Durch den Besitz eines Teiles
der Alpen beherbergt es auch alpine Formen, während
der dalmatinische Küstenstrich durch eine Reihe cha
rakteristischer Formell ausgezeichnet imd zur medi
terranen Subregion zu rechnen ist. Da die Gebirgs
landschaften in einzelnen Teilen sehr wild und imzu
gänglich sind, halten sich die im übrigen ausgerotteten
größer« Raubtiere noch; so zeigt der braune Bür
noch einen ziemlich weiten Verbreitungsbezirk (Vor
arlberg, Tirol bis nach Kram und Kroatien); in
Kroatien und Slawonien komnrt auch der Luchs noch
vor; häufig ist an denselben Örtlichkeiten die Wild
katze. Bezüglich der Fauna der alpinen Teile ist auf
das über die Tierwelt der Alpen Gesagte zu verweisen.
Der Wolf findet sich in den einzelnen Gebieten mehr
oder weniger zahlreich vom östlichen Kärnten an durch
ganz Kram, Südsteiernlark, Kroatien, Slawonien
und Bosnien; häufig in der Bukowina und in Gali
zien; in Dalmatien fontmt auch der Schakal (Canis
aureus) vor. Der Biber geht auch hier seiner Aus
rottunng entgegen; als Seltenheit tritt der Nörz auf.
Das Wildschwein ist nur noch in einem Teil der Karpathen zu finben sowie häufig in Bosnien. Ein freier
Rotwildstand hält sich in den Karpathen sowie in ben
großen galizischen mtb bukowinischen Forsten. Die,
soweit bekannt, gegen 400 Arten umfassende Vogel
welt zeigt in den südlichen Teilen Mittelmeerformen,
in den nördlichen Bezirken nordische Vögel als gele
gentliche Gäste, z. B. erscheint regelmäßig im Winter
der Nordseetaucher auf der Donau bei Wien. Die
Smaragdeidechse ist das ganze Donautal aufwärts
gedrungen, und die Askulapschlange zeigt in Ö. eine
ähnliche sporadische Verbreitung wie in Deutschland;
eine südliche Form ist auch der in Dalmatien, Istrien,
aber auch im südlichen Steiermark und bei Wien vor
kommende Scheltopusik (Pseudopus apus). Schild
kröten finden sich vier Arten, darunter die Testudo
graeca in Dalmatien. Von Amphibien finden sich in
Ö. die auch in Deutschland bekannten, nur kommt
eine wichtige und interessante Form hinzu, der blinde
Olm (Proteus anguineus) der unterirdischen Gewäs
ser Krams und Dalmatiens (Adelsberger Grotte).
Der Fischreichtum des Donaugebiets ist sehr groß, so
wohl in den Strömen selbst als auch in den bei den
großenüberschwemmungenzurückbleibenden Riedseen.
Weniger groß ist die Zahl der Arten als die Masse
der Individuen. Zu nennen sind: Barsch, Zander,
Streber, Zingel, Kaulbarsch, Schratz, Koppe, Karp
fen, Karausche, Schleie, Barbe, Gründling, Stein
preßling, Blei, Zärthe, Güster, Sichelfisch, Uckelei,
Steinlaube, Häsching, Rapfen, Aland, Rotauge,

Plötze, Frauennerfling, Dachel, Strömer, Ellritze,
Nase, Huchen, Hecht, Schmerle, Wels, Quappe, große
und steine Neunaugen und der Sterlett, jedoch nur
verirrt. Im Wiener Donaukanal werden vereinzelt
Forellen gefangen; als Hauptfische der Donau gelten
Karpfen, Zander (Schill), Huchen. In den Neben flüssen der Donau fehlen die in der Donau heimi
schen Fische zum Teil. Die Molluskenfauna Öster
reichs gehört, abgesehen von den gönnen der Alpen,
den lllediterranen Küstenstrichen und seitlichen Ein
wanderern der germanischen Provinz des paläarktischen Faunengebiets an. Das gleiche gilt von der
Jnsektenfauna tut nördlichen Teile des Gebiets,

W<:£>

Bezirk, während als ein Bindeglied zwischen dem letzLern und dem norischen die Karpathen auftreten.
Diesen schließen sich endlich die wenigen, von einerausgesprochenen Alpenflora besiedelten Kämme des
Gesenkes und der Sudeten an, deren Pflanzenwelt
unter allen alpinen Gebieten die «leisten Anklänge an
die arktische Flora erkennen läßt. Die unterste Region
des alpinen Gebietes bezeichnen Strauchbestände mit
Legföhren (PinusNugkusu. a.) und Alpenrosen, von
denen letztere jedoch in den Karpathen und Sudeten
fehlen; dann folgt eine Zone von Grasrnatten mtb
alpinen Stauden, die zuletzt von der Region der Eis
wüsten und Gletscher-felder abgeschlossen wird. Wie in
der Schweiz ist auch in Ö. das Grenzgebiet zwischen der
alpinen und Waldregion der Sitz von Alpenwirtschaft.
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Die Zunahme der Bevölkerung Österreichs, die
sich aus der jüngsten Zählung gegen die vorher
gehende vollt 81. Dez. 1890 ergibt, beträgt tut ganzen
2,255,295 Seelen oder tut jährlichen Durchschnitt
0,9 Proz. Die überseeische Auswanderung aus
Ö. belief sich in den Jahren 1883—1904 zusammen
auf 874,310 Personen, wovon den Weg über den
Hamburger Hafen 304,503, über Brenten 397,561
nahmen; 1904 wanderten über Hamburg 28,172,
über Bremen 30,698 Österreicher aus. Die Alls
wanderung nahnt ihr Ziel nach Nordamerika. Hierztt
konnnt noch die Auswanderung über Antwerpen mtb
Rotterdam, die gleichfalls meist nach Nordamerika
geht, ferner die Auswanderung über Genua nach
Südamerika, insbes. nach Brasilien und Argentinien.

Dein Geschlecht nach zerfällt die Bevölkerung in
12,852,693 männliche und 13,208,015 weibliche Per
sonen, so daß auf 1000 männliche Individuen 1035
weibliche kommen. Nach dem Familienstände
waren von je 1000 männlichen Personen: 623 ledig,
348 verheiratet, 29 verwitwet, geschieden oder getrennt, während sich für je 1000 weibliche Personen
diese Ziffern auf 581, 338 und 81 stellen.
Die Bewegung der Bevölkerung ergibt tut
Durchschnitt der Jahre 1892—1903 auf 1000 Einw.
8 Trauungen, 37 Lebendgeborne und 26 Sterbefälle.
Unter 1000 Geburten sind durchschnittlich 144 unehe
liche. Die Zahl der Wohnorte in Ö. betrug nach
der Zählung tut I. 1900: 54,927, die 28,917 Orts
gemeinden bildeten und 3,584,263 bewohnte Häuser
mit 5,553,006 Haushaltungen umfaßten. Mehr als
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Österreich (Kaisertum: Nationalitäten, Bildung und Unterricht).

Bildung und Unterricht; Wohltätigkeit.
100,000 Einw. zählten die Städte: Wien, Prag, Lem
Die Bildung des Volkes inÖ. ist bei der bunten
berg, Graz, Triest, Brünn.
Nationalitäten.
Zusammensetzung desselben und bei den Rasseneigen
(Hierzu die »Ethnographische Karte von Österreich-Ungarn«.)
tümlichkeiten der einzelnen (Stemmte sehr verschieden.
Unter allen Staaten Europas (Rußland ausge- Bei der letzten Zählung vom Jahr 1900 ergab sich,
nommen) hat keiner eine Bevölkerung, die aus mehr daß von je 100 über 6 Jahre alten Personen 76
Nationalitäten besteht als die Österreich-Ungarns. männliche und 70 weibliche lesen und schreiben, 2
Die drei Hauptvölker Europas, Deutsche, Slawen und männliche und 4 weibliche nur lesen, 22 männliche
Romanen, bilden auch die Hauptstämme Österreichs. und 26 tveibliche weder lesen noch schreiben können.
Die Deutschen zählen 9,n Mill. und bewohnen die Über die Durchschnittsziffer erhebt sich der Prozentsatz
^^ordabhänge der Alpen, das Donauland, dann die der Analphabeten in Dalmatien, Bukowina, Galizien
Gebirgsstrecken des Böhmerwaldes, des Erz-, Riesen- und dem Küstenland. Das Volks schul wesen wurde
mtb Sudetengebirges und greifen auch in vielen durch das Gesetz vom 14. Mai 1869 (teilweise ab
Sprachinseln in das slawische Gebiet hinüber. Von geändert 1883) neu geordnet. Hiernach liegt die Er
den slawischen Völkerschaften bewohnen die Tschechen richtung von Volksschulen den Ortsgemeinden ob. Die
den mittlern und südöstlichen Teil Böhmens, den Schulpflicht beginnt mit dem vollendeten 6. und dauert
größern Teil Mährens (mit Ausnahme des deutschen im allgenteinen bis zunt vollendeten 14. (in einigen
Anteils tut S. und N.) und einen Teil Schlesiens Ländern nur bis zum 12.) Lebensjahr. Die Gattungen
(südöstlich von Troppau und westlich von Teschen); der in Rede stehenden Lehranstalten sind: allgemeine
die Polen Westgalizien und den ehemaligen Kreis VolksschulenundBürgerschulen,welchletztereinvolletn
Teschen in Schlesien; die Ruthenen Ostgalizien und Untfang acht Klassen zählen. 1903 bestanden 20,028
einen Teil der Bukowina; die Slowenen Krain und öffentliche Volks- und Bürgerschulen (nebst 1032
die angrenzenden Teile von Kärnten, Görz, Istrien, privaten Volksschulen) mit 56,922 Lehrern, 26,176
das Territoriunt von Triest und Südsteierntark; die Lehrerinnen und 3,697,606 Schülern. Auf 1000
Kroaten und Serben Istrien, die Quarnerischen Inseln schulpflichtige Kinder entfallen 911 schulbesuchende.
und Dalmatien. Von den romanischen Volks Anstalten zur Heranbildung von Volksschullehrertt
stämmen sind die Westromanen (Italiener nebst La bestehen 54, tum Lehrerinnen 43. AnMittelschule tt
dinern und Friaulern) in Südtirol, Görz-Gradisca, bestanden 202 Gymnasien, 19 Realgymnasien und
Triest und cm den Küsten von Istrien sowie in beu 117 Realschulen, zusammen mit 7121 Lehrern und
meisten Städten Dalmatiens seßhaft; die Runtänen 111,012 Schülern.
rvohnen in der Bukowina. Folgende Tabelle zeigt
An Hochschulen besitzt Ö. 8 staatliche Universi
das Verhältnis der Nationalitäten Österreichs in täten, näntlich in Wien, Prag (2, eine deutsche und
eine tschechische), Graz, Innsbruck, Krakau, Lemberg
Prozenten der einheimischen Bevölkerung:
und Czernowitz. Jede Universität begreift vier Fa
Deutsche. . . 35,78 Proz. Slowenen . .
4,65 Proz.
kultäten: die theologische (katholischem Czernowitz
Tschechen
. . 23,24 Italiener. . .
2,83 Polen . . . 16,59 Serbo-Kroaten
2,77 griechisch-orientalisch), die rechts- und staatswissen
Ruthenen . . 13,21 Rumänen. . .
0,90 schaftliche, die medizinische und die philosophische Fa
Außerdem leben 9516 Magyaren in der Brtkowina. kultät. Der Gründung nach sind die ältesten Universi
Vgl. außer der beifolgenden Karte die S. 187 ange täten die in Prag (1348), Krakau (1364) und Wien
führten ethnographischen und Sprachenkarten von Ö. (1365), die jüngsten Czernowitz (1875) und die tsche
Religions- und Kirchenwesen.
chische Universität zu Prag (1882). Insgesamt zählten
In Ö. zählte man 1900: 23,796,814 (91 Proz.) die österreichischen Universitäten 1903:1596 Lehrende
Katholiken (darunter 3,184,439 Griechisch-Unierte und 17,498 Studierende. Technische Hochschulen gibt
und 2096 unierte Armenier), 606,764 (2,3 Proz.) es 7, nämlich in Wien, Prag und Brünn (je 2, eine
Griechisch-Orthodoxe, 365,505 (1,4) Evangelische deutsche und eine tschechische), Graz und Lemberg,
Augsburgischer und 128,557 (0,5) Helvetischer Kon die sich tu vier Fachabteilungen gliedern und zufession, 1,224,899(4,7)Israeliten. DieKatholiken samnten 536 Lehrende und 6458 Studierende zähltett.
sind in 8 Kirchenprovinzen eingeteilt, nämlich 7 des In Wien besteht ferner eine Hochschttle für Bodenlateinischen Ritus (Wien, Salzburg, Görz, Prag, kultur mit 58 Lehrkräften und 331 Hörern. Höhere
Olntütz, Lemberg und Zara, mit 22 Bistümern) und Fachlehranstalten sind: 2 Bergakademien in
eine des griechischen Ritus (Lemberg, mit 2 Bis- Leoben und Pribram, die Kunstakadentien in Wien,
tüntern). Dem päpstlichen Stuhl unntittelbar unter Prag und Krakctu, die Graveur- und Medailleurschute,
stellt sind das Erzbistum Lemberg des armenischen die Konsularakademie und die Exportakademie irr
Ritus, das Fürstbistum Krakau, das apostolische Wien. Ferner bestehen an theologischen Lehr
Feldvikariat und der österreichische Anteil der Diözese anstalten: die katholisch-theologischen Fakultäten
Breslau. Die katholische Kirche zählt (1900): 17,252 in Salzburg und Olntütz, die 45 bischöflichen Lehr
Weltgeistliche in 9714 Pfarreien und 26,969 (darunter anstalten und Klosterstudien; die Klerikalschule in
7775 männliche) Ordensmitglieder in 1418 (541) Zara für die griechisch-orientalische Theologie; die
Häusern. Die Altkatholiken haben 3 Pfarreien zu evangelisch-theologische Fakultät in Wien. An Han
Wien, Warnsdorf und Ried. Für die griechisch- delslehranstalten bestehen 22 höhere Handels
0 r th 0 d 0 x e Ki r ch e besteht eine Metropolie in Czerno schulen (Handelsakadetttien), 82 sonstige kommerzielle
witz mit 2 Bistümern, 348 Pfarreien, 445 Weltgeist Tagesschulen und 153 kaufmännische Fortbildungs
lichen und 85 Mönchen. Die Protestanten Augs schulen, zusammen mit 1740 Lehrern und 27,877
burgischer und Helvetischer Konfession unterstehen dem Schülern; an Gewerbeschulen: 25 Fachschulen
Oberkirchenrat in Wien mit 10 Superintendenturen, für gewerbliche Hauptgruppen (darunter die Kunst22 Senioraten, 245 Pfarreien, 128 Filialgemeinden gewerbeschulen in Wien und Prag und 20 Staats
und 139 Predigtstationen mit 299 Geistlichen. Die gewerbeschulen), ferner 169 Fachschulen für einzelne
Israeliten haben (1900) 559 Gemeinden (253 in gewerbliche Zweige, 11 allgemeine Handwerkerschaft
und 978 gewerbliche Fortbildungsschulett, zusantnten
Galizien, 255 in Böhmen und Mähren).
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Österreich

(Kaisertum: Pflege der Wissenschaft, Presse, Wohltätigkeit, Landwirtschaft).

mit 7959 Lehrern und 124,835 Schülern ; an landund forstwirtschaftlichen Schulen 20 mittlere
Schulen (15 für Landwirtschaft, 5 für Forstwirtschaft),
dann 158 niedere Schulen, zusanunen mit 1312
Lehrern und 6256 Schülern; ferner 3 nautische
Schulen, 7 Lehranstalten für Tierheilkunde, 7 utebere
Bergschulen, 15 Hebammenlehranstalten, 722 Schulen
für musikalische und dramatische Bildung, 782
Schulen für weibliche Handarbeiten und Schneiderei
und 1276 sonstige Lehr- und Erziehungsanstalten.
Unter den gelehrten Gesellschaften nimmt
den ersten Rang die kaiserliche Akademie der Wissen
schaften in Wien ein, der sich die Akadenrien der
Wissenschaften in Prag und Krakau anreihen. Daran
schließen sich die verschiedenen Vereine für Fachwissen
schaften, für Landeskunde rc. Hervorragende wissen
schaftliche Institute sind: die Zentralanstalt für
Meteorologie und Erdmagnetismus, die geologische
Neichsanstalt, das militärgeographische Institut, sämtlich itt Wien, dann die Sternwarten, unter denen die
der Wiener Universität beit ersten Rang einnimmt.
An wissenschaftlichen undKunstsaininlungen
ist D. sehr reich, die hauptsächlichsten befinden sich in
Wien. Unter den Bibliotheken ist die reichste die Hof
bibliothek in Wien mit mehr als 500,000 Bänden;
über 50,000 Bände haben außerdem noch 21 Biblio
theken. Naturwissenschaftliche Sammlungen in größerm und geringerin Umfang haben alle Hoch - und
Mittelschulen; die größten Institute dieser Art sind
das naturhistorische Hofmuseum, die anatomischen
Sammlungen der Universität und der ehemaligen
Josephsakademie in Wien, die geognostische Samm
lung der geologischen Neichsanstalt u. a. Mit archäo
logischen und Kunstsammlungen ist Wien reich ver
sehen; auch in mehreren Provinzstädten befinden sich
Landesmuseen. Größere, dem Publikum zugängliche
Gemäldegalerien besitzt £). 12, unter denen die des
kunsthistorischen Hofmuseums die hervorragendste ist.
In Wien befindet sich auch die große Kupferstichsammlung Albertina. Die periodische Presse ist
0904) durch 3320 Zeitungen vertreten. Hiervon er
scheinen 1312 in Niederösterreich, nächstdem 824 in
Böhmen (Weiteres s. tut Artikel »Zeitungen«). Nach
Sprachen erscheinen in der ganzen Monarchie 2034
in deutscher, 694 in tschechischer, 265 in polnischer,
102 in italienischer, die übrigen in slowenischer, ruthenischer, serbo-kroatischer, hebräischer und andern
Sprachen. Politische Blätter sind 966, Tagesblätter
172 periodische Druckschriften. Die Zahl bet: Ver
eine belief sich Ende 1903 auf 70,097; hierunter waren
10,545 Feuerwehrvereine, 5599 landwirtschaftliche,
4314 Sparvereine, 3256Krankenunterstützungs- und
Leichenbestattungsvereine, 4149 Wohltätigkeitsver
eine, 3708 Lesevereine, 2669 Veteranenvereine, 3174
Geselligkeits-, 2540 Gesang-, 4175 Turnvereine rc.
An Wohltätigkeitsanstalten besitzt Ö. 236
öffentliche und 460 private Krankenhäuser mit 49,667
Betten und 534,889 behandelten Kranken, 9 Findelanstalten mit 735 Betten, 18 öffentliche Gebär
anstalten mit 1946 Betten, 21 Taubstummeninstitute
mit 1848 Zöglingen, 15 Blindeninstitute mit 1118
Zöglingen, 32 öffentliche und 10 private Irrenanstalten mit 16,208 Betten und 26,374 behandelten
Kranken. Ferner bestandett 1902: 33 Krippen, 635
Kinderbewahranstalten und 772 Kindergärten mit
zusammen 159,391 Kindern, 231 Waisenhäuser mit
16,841 Kindern, 7 Jdiotenanstalten mit 845 Ver
pflegten, 2 Arbeitshäuser mit 9911 Verpflegten, 1645
Versorgungsanstalten.

Land - und Forstwirtschaft. Bergbau.
(Hierzu die Karte »Landwirtschaft in Österreich-Ungarn«.)

Der landwirtschaftliche Betrieb bildet in £.,
wettn auch die gewerbliche Tätigkeit sich in den letzten
Jahrzehnten ansehnlich entwickelt hat, die Haupt
beschäftigung der Bewohner. Nach der letzten Volkszühlung vottr 31. Dez. 1900 kamen auf die Berufs
gruppe der Land- und Forstwirtschaft von je 10,000
ortsattwesenden Personen 5243, von je 10,000 be
rufstätigen Personen 5816. Was die österreichische
Agrarverfassung betrifft, so besaßen Tirol,
Dalmatien und ein Teil des österreichisch-illyrischen
Küstenlandes bereits seit alter Zeit die Freiheit des
Grundeigentutns. Teilweise ist in diesen Ländern das
italienische Kolottensystent verbreitet. In den übrigen
Ländern wurde die Leibeigenschaft unter der Regie
rung des Kaisers Joseph II. aufgehoben und an ihre
Stelle ein gemäßigtes Untertanenverhältnis gesetzt,
das jedoch nebst allen aus dentselben entspringenden
gutsherrlichen Rechten und bäuerlichen Lasten 1848
beseitigt wurde (teilweise gegen Entschädigung aus
den Grundentlastungsfottds). Die verschiedenartigen,
den Landwirtschaftsbetrieb belästigenden Dienstbar
keiten, als Holzungsrechte, Weiderechte auf frembem
Grund, Feldservitüte rc., wurden infolge des Patents
born 5. Juli 1853 reguliert und großenteils abgelöst.
Rücksichtlich der Größe des Grundbesitzes herrscht tut
allgemeinen eine ziemlich weitgehettde Zerstückelung
des Bodens, tttbent auf einen Grundbesitzer nur 5,6
Hektar Grundfläche foimitett. Förderungsmittel der
Landwirtschaft sind die Landeskulturräte und die land
wirtschaftlichen Vereine, die landwirtschaftlichen Lehr
anstalten (s. oben), die Anstalten für den landwirt
schaftlichen und Bodenkredit und die Versicherungs
anstalten gegen Feuer- und Hagelgefahr sowie gegen
Viehunfälle.
Von je 100 Hektar der Oberfläche Österreichs sind
94,2 produktiv. Nach Kulturarten verteilt sich der
landwirtschaftlich benutzte Boden folgendermaßen:
Hektar

Prozent vom
Gesamtareal
35,4

Ackerland...........................................
Wiesen..................................... .... .
Gärten................................................
Weingärten.....................................
Hutweiden......................................
Alpen................................................
Waldungen......................................
Seen, Sümpfe und Teiche. . .
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Produktive Fläche
Unproduktive Fläche.

.
.

28249863
1750929

94,2
5,8

Zusanunen:

30000792

100,oo

.
.

10,2
1,2
0,8
8,9
4,7

32,6
0,4

Von den einzelnen Ländern sind an Ackerland am
reichsten Mähren, Böhttten und Schlesien mit unge
fähr der Hälfte, am ärmsten sind Tirol und Salzburg,
ersteres mit 5, letzteres mit 9 Proz. des Gesamt
flächeninhalts. Auf der höchsten Stufe befindet sich
der Ackerbau in den nordwestlichen Ländern. Die ant
meisten verbreitete Bewirtschaftungsmethode
in Ö. ist die Dreifelderwirtschaft; doch besteht sie nur
in wenigen Kronländern rein, weil zunteist der Futter
bau in die Körnerwirtschaft hineingezogen wird und
durchschnittlich kaum die Hälfte der Brache unbenutzt
bleibt. Die Fruchtwechselwirtschaft wird hauptsächlich
in Tirol, Steiermark, Kram, dem Küstenland, ziemlich häufig aber auch in den übrigen Kronländern be
trieben, die Eggartenwirtschaft in den höher gelegenen
Gegenden, namentlich der Alpenländer. In Mähren
kommt vielfach die Drieschfelder-, in Steiermark die
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Österreich (Kaisertum: Land - und Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei, Bergbau).
Brandwirtschaft vor. Die freie Wirtschaft wird in
einzelnen Kronländern auf kleinen Besitzungen plan
mäßig betrieben. Das Erträgnis in den wichtigsten
landwirtschaftlichen Produkten betrug in Ö. 1904:
Metr. Ztr.
Metr. Ztr.
14624101
63 718
Weizen . .
Tabak. .
23289
003
88896
Roggen . .
Hopfen. .
14547 356
108399 000
Gerste . .
Kartoffeln
Hafer. . .
15909 997
Zuckerrüben
40719519
3182 627
Mais. . .
26533 821
Futterrüben
Buchweizen.
1728609* Kraut . .
7031972
Hirse. . .
771259* Klee . .
26263257
Raps. . .
369 726
Heu
. .
78073413
3 349811* Wein . .
4483 768*
Hülsenfrüchte
Flachs . .
480128
6522218
Obst . .
143126
Hanf . . .
Olivenöl .
26045
* Diese Angaben verstehen sich in Hektolitern

Die reichsten Getreideländer sind Böhmen, Galizien,
Mähren und Niederösterreich. An Hülsenfrüchten
werden insbes. in den nördlichen Provinzen große
Mengen gewonnen, wo auch Kartoffeln, Flachs und
Hanf vorzüglich gedeihen, Zuckerrüben werden in
großem Maßstab, namentlich in Böhmen und Mähren,
dann auch in Schlesien, Niederösterreich und Galizien,
angebaut. Von der Gesamternte des Hopfens erzeugt
Böhmen über drei Viertel; berühmt ist der Hopfen von
Saaz und Umgebung. Der Rapsbau ist in Böhmen,
Galizien, Oberösterreich und Mähren ein einträglicher
Zweig der Bodenkultur. Der Tabakbau unterliegt
als Staatsmonopol den gesetzlichen Beschränkungen
und ist auf Galizien, die Bukowina, Südtirol und
Dalmatien beschränkt.
Der Obstbau deckt hinlänglich den Bedarf und
liefertansehn!icheMengen(durchschnittlichfür15Mill.
Kronen) für die Ausfuhr. Die Kultivierung edler
Obstsorten in größerm Maßstab wird besonders in der
Umgebung von Bozen, der Anbau von Südfrüchten
in einigen Gegenden Südtirols, im Küstenland und
in Dalmatien betrieben. In Oberösterreich, Steier
mark und Kärnten wird Obstmost, in Böhmen und
Mähren Zwetschenmus (Powidel), in Dalmatien aus
Steinweichseln der Maraschino bereitet. Der Wein
bau wird in den meisten Kronländern, insbes. aber
in Dalmatien, deni Küstenland, Niederösterreich und
Steiermark betrieben. Am meisten süß, aber wenig
haltbar sind die dalmatinischen, minder süß, jedoch
mit den Jahren an Güte zunehmend, die deutschen
Weine. Die Kultur des Öl- und Maulbeerbaums be
schränkt sich aufDalmatien, das Küstenland und Süd
tirol. Ungemein reich ist Ö. an Waldungen, die
mehr als ein Drittel der produktiven Bodenfiäche ein
nehmen, besonders in den Alpenländern. Die in
staatlicher Verwaltung stehenden Forsten haben eine
Ausdehnung von 1,056,701 Hektar und befinden sich
hauptsächlich in Galizien, in der Bukowina, Salzburg
und Tirol. Das durchschnittliche Jahreserträgnis an
Brenn- und Bauholz ist auf 29,8 Mill. chm berechnet,
welches Erträgnis nicht nur den inländischen Bedarf
vollständig deckt, sondern auch bedeutende Mengen
für den Absatz nach dem Ausland (Masten, Faßdau
ben, Sägewaren x.) liefert. Holzmangel zeigt sich
vorzugsweise in Dalmatien, das zwar' eine bedeu
tende Waldfläche, aber fast nur Niederwald mit un
ansehnlicher Bepflanzung besitzt. Ein gleiches Ver
hältnis findet sich in Istrien und in einem Teil der
galizischen Hochebene. Beachtenswert sind auch die
Nebennutzungen der Wälder (Eicheln, Pottasche, Holz
kohle, Harz, Teer, Lohe, Sumach, Terpentin u. a.).
Trotz der von der Natur gebotenen günstigen Vor
bedingungen hat die Viehzucht in Ö. bis jetzt noch

181

nicht jenen Standpunkt erreicht, daß sie als genügend
für den Bedarf des Reiches anzusehen wäre. In eini
gen Kronländern, insbes. im Alpengebiet, ist dieselbe
allerdings blühend, hier und da sogar vortrefflich;
dagegen ist sie in andern sehr vernachlässigt. Nach der
letzten Zählung (1900) betrug der Viehstand in Ö.:
Pferde . . . .
Esel u. Maultiere
Rindvieh . . .

Stück
1716488
66647
9511170

Schafe ....
Ziegen ....
Schweine . . .

Stück
2621026
1019664
4682 654

Vorzügliche Pferde schweren (norischen) Schlages
werden in Salzburg, Obersteiermark und Kärnten ge
züchtet. Zur Hebung der Pferdezucht bestehen 2 Hof
gestüte, 2 Staatsgestüte und 5 Hengstedepots. Die
Nindviehzucht ist in den Alpenländern, wo sie durch
die Sennenwirtschaft begitnstigt wird, ausgezeichnet;
dort finden sich auch die schönsten Nassen. Die Schaf
zucht ist in den letzten Jahrzehnten sehr gesunken (1869
gab es noch über 5 Milk. Schafe); edle Nassen werden
in Mähren und Schlesien, Böhmen, Nieder- und Ober
österreich gezüchtet. Die Ziegenzucht ist meist auf die
gebirgigen Gegenden beschränkt und namentlich in
Dalmatien stark vertreten. Von großer Wichtigkeit
ist die Zucht des Borstenviehes, die in Galizien, den
Alpenländern, aber auch in den industriereichen Län
dern (Mästung mit Fabrikabfüllen) stark betrieben
wird. An Viehzuchtprodukten ergeben sich jährlich
(abgesehen von Fleisch, Häuten und Knochen) ca. 43
Mill. hl Milch, 625,000 metr. Ztr. Butter, 650,000
metr. Ztr. Käse und 50,000 metr. Ztr. Wolle. Die
Zahl der Bienenstöcke belief sich 1900 auf 996,139,
die einen jährlichen Ertrag von 46,000 metr. Ztr.
Honig und 4000 metr. Ztr. Wachs lieferten. Die jähr
liche Erzeugungsmenge an Seidenkokons, haupt
sächlich in Südtirol und im Küstenland, beträgt durch
schnittlich 2 Mill. kg.
Zu den landwirtschaftlichen Nebenbeschäftigungen
gehören die Jagd und die F i s ch e r e i. Erstere brachte
1903 zum Abschuß: an schädlichen Tieren 391,709
Stück Haarwild (hauptsächlich Eichhörnchen, Wiesel,
Füchse, Iltisse und Marder, dann Dachse, Fischotter
und Wildkatzen, endlich auch, meist in den Karpathen,
Wölfe, Luchse und Bären) und 494,316 Stück Feder
wild (namentlich Krähen und Elstern, Habichte, Fal
ken, Sperber, dann Uhus und Adler); ferner an Nutz
wild 1,960,584 Stück Haarwild (meist Hasen, dann
Kaninchen, Rehe, Notwild, Gemsen, Schwarzwild,
Damwild und Murmeltiere) und 1,894,199 Sti'rck
Federwild (Rebhühner, Fasanen, Wildenten, Wach
teln, Schnepfen, Hasel-, Birk- und Auerwild, Stein und Schneehühner, Wildgänse). Die Fischerei wird
als See-, Fluß- und Teichfischerei (letztere namentlich
in Böhmen) betrieben. Die Seefischerei, die für die
Küstenstriche Dalmatiens und das Küstenland von
wirtschaftlicher Bedeutung ist, beschäftigt (1904)13,836
inländische und 1223 italienische Fischer mit 4138
Booten und liefert einen Ertrag an Fischen, Schat
tieren und Weichtieren im Werte von 6,i Mill. Kronen.
Mannigfaltig sind die Produkte des Bergbaues.
Von Metallen wird Silber in Böhmen (Pribram),
Quecksilber in Krain (Jdria), Zinn in Böhmen, Zink
in Galizien, Steiermark und Krain, Blei in Kärnten,
Krain und Böhmen, Kupfer in Salzburg und Tirol
gewonnen. Der Bergbau auf Eisenerze und die Ge
winnung von Roheisen sind am stärksten in Steier
mark, Böhmen, Mähren, Schlesien, Kärnten und
Triest vertreten. Graphit wird meist in Böhmen,
Mähren und Steiermark, Erdöl und Erdwachs in Ga
lizien gewonnen. Alle Länder, mit Ausnahme von
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Salzburg und der Bukowina, besitzen Kohlenlager;
doch werden die größten Quantitäten von Stein- und
Braunkohlen in Böhmen, Schlesien, Mähren und
Steiermark erzeugt. Vgl. »Die Mineralkohlen Öster
reichs«, herausgegeben vom Komitee des Allgemeinen
Bergwerkstages Wien 1903 (Wien 1904). Steinsalz
wird aus unerschöpflichen Lagern in den Karpathen
(namentlich bei Wieliczka und Bochnia in Galizien) zu
tage gefördert, während Sudsalz außer in Galizien
in den Alpen (Hallstatt, Ischl, Ebensee, Hallein, Aussee
mit) Hall) bereitet wird. Seesalz liefern Istrien und
Dalmatien. 1904 waren beim Bergbau, Hütten- und
Salinenbetrieb 150,185 Arbeiter beschäftigt. Der
Geldwert der Bergwerksprodukte belief sich auf 221,4,
jener der Hüttenprodukte auf 91,7 und jener des ge
wonnenen Salzes auf 52,i Mill. Kronen. Die Erzeugungsmengen betrugen 1904:
Gold. . . . Kilogr.
71
39032
Silber . .
Roheisen Metr. Ztr. 9883636
Kupfer
- 8 891
Blei u. Glätte - 126445
379
Zinn. . . Zink . . . 91593
Quecksilber. 5363

Metr. Ztr.
101893
Braunstein . .
Graphit . . .
286204
Braunkohlen . . 219876508
Steinkohlen. . . 118682446
Erdöl u. Erdwachs
6753572
Kochsalz ....
2636038
Jndustriesalz . .
1062 727

Vgl. auch die Karte »NutzbareMineralien in Deutsch
land« (Bd. 4, S. 764). Der Ertrag der Torfstiche
beläuft sich auf 1,5 Mill. metr. Ztr. Schließlich muß
auch der Steinbrüche gedacht werden, die Marmor,
Pflastersteine, Platten:c. liefern.
Industrie.
(Vgl. hierzu die Jndustriekarten von »Österreich-Ungarn I u. II«.)
Der Reichtum an Rohstoffen, Wasserkräften und
Bremnnaterial, das große Absatzgebiet in Ö. und Un
garn sowie in den benachbarten südlichen und östlichen
Ländern, verhältnismäßig billige Arbeitskräfte in der
genügsamen, ziemlich dichten Bevölkerung, die Er
richtung von zahlreichen Real- und Gewerbeschulen,
Versuchsanstalten und Gewerbenruseen, die Gründung
von Gewerbevereinen und Gewerbekammern, die Ge
setzgebung über Erfindungsprivilegien, Muster- und
Markenschutz, die Ausbreitung und Vervollkommnung
der Verkehrswege und des gewerblichen Kreditwesens:
dies alles zusammengenonunen hat inÖ. ein sehr rüh
riges Leben auf dem Feld industrieller Tätig
keit erzeugt. Die Gewerbeordnung von 1859, welche
die alten Zunftprivilegien abschaffte und im allgenleinen das Prinzip der Gewerbefreiheit zur Geltung
brachte, hat seither 1883 und 1885 Abänderungen
erfahren, indem die sogen, handwerksmäßigen Ge
werbe an einen Befähigungsnachweis gebunden wurden, ferner die Zwangsgenossenschaften eine neue ein
gehende Organisation erhielten und ein Arbeiterschutzgesetz (mit Sonntagsruhe und Normalarbeitstag) ge
schaffen wurde. Zur Handhabung dieses Gesetzes
wurden Gewerbeinspektoren bestellt. Auch ist die Un
fall- und Krankenversicherung der Arbeiter durch
geführt worden. In bezug auf die Entwickelung der
Industrie herrscht unter den einzelnen Kronländern
eine große Verschiedenheit. In Niederösterreich, Böh
men, Mähren, Schlesien, Vorarlberg ist das Fabrik
Wesen sehr blühend; in andern Kronländern sind
größere Fabrikunternehmungen noch selten. Die Haus
industrie ist auf vielen Gebieten von großer Bedeu
tung. Nach der Volkszählung von 1900 gehörten
dem Beruf der gewerblichen Industrie von je 10,000
ortsanwesenden Personen 2678 an, ein Verhältnis,
das sich in Vorarlberg auf 4606, in Schlesien auf
4604, in Niederösterreich auf 4271, in Böhmen auf

4190,

in Mähren auf 8399 stellt. Den Glanzpunkt
des österreichischen Gewerbfleißes bildet Lein-, Woll-,
Seiden-, Baumwoll-, Leder-, Gold-, Silber-, Eisen-,
Stahl-, Glas- und Tonwarenfabrikation. Auch nt
den übrigen Zweigen der Textilindustrie, ferner in
Holzwaren, Papier, Maschinen, Musikinstrumenten,
Bier, Branntwein, Zuckern, a. steht Ö. auf hoher Stufe.

Die Zahl der gewerblichen Produktionsbetriebe be
lief sich nach der Betriebszählung von 1902 auf 629,809
Haupt- und 22,615 Nebenbetriebe mit 2,843,955
tätigen Personen und auf 357,019 Heimarbeitsbetriebe
mit 463,564 tätigen Personen. Hierunter toamt
52,025 Motorenbetriebe mit 1,562,658 Pferdekräften,
die sich nach Hauptgruppen folgendermaßen verteilten:
Industriezweige
Urproduktion........................................... .....
Hüttenbetriebe...........................................
SteinErden-, Glasindustrie . . . •
Metallverarbeitung................................ .....
Maschinen, Instrumente...........................
Holz-, Flecht-, Schnitzwaren . . . .
Kautschuk-, Zelluloidwaren......................
Seber, Häute, Haare, Federn . . . .
Textilindustrie................................................
Bekleidung,Putzwaren, Tapezierergewerbe
Papierindustrie..........................................
Nahrungs- und Genußmittel . . . .
Gast- und Schankgewerbe.....................
Chemische Industrie.....................................
Baugewerbe................................................
Graphische Gewerbe.....................................
Anlagen für Licht und Kraft ....

Motorbetriebe
680
56
1745
3740
1485
11578
23
834
2 639
374
578
25696
332
1058
196
656
355

Pferde-

krüfte
183234
30148
54390
229173
52 830
95987
3661
10335
251222
4991
96627
318157
1447
46797
13777
6016
163866

Zusammen:
1562658
52025
Unter den metallverarbeitenden Industrien
ist der wichtigste Zweig die Eisenindustrie, für die
das Material in reichlichem Maß und vorzüglicher
Qualität vorhanden ist. Diese hauptsächlich in Nieder
österreich, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Krain,
Böhnren, Mähren und Schlesien vertretene Industrie
liefert Stahl, Eisengußwaren, Streckwaren, Schienen,
Bleche, Draht und Drahtstifte, Zeugschmiedewaren,
Werkzeuge und Feilen, Weißblech, Sensen, Sicheln
und Strohmesser, ferner Messer und andre Schneide
waren, Schmiede- und Schlosserwaren, feuerfeste
Kassen und Schränke, eiserne Möbel, schmiedeeiserne
Röhren und Eisengeschirr. Die Industrie in andern
Metallen umfaßt die Erzeugung von Waren aus
Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Messing, Tombak, Bronze,
Neusilber rc., Lauchen und Spenglerwaren, Glocken,
endlich Gold- und Silberarbeiten. Der Maschinen
bau, der in der Fabrikation von Danchfmaschinen
und -Kesseln, Lokomotiven, Maschinen für Bierbraue
reien, Spiritusbrennereien, Zuckerfabriken, Mühlenrc.
sowie von elektrotechnischen Einrichtungen und land
wirtschaftlichen Maschinen erfolgreich mit der aus
ländischen Konkurrenz kämpft, hat seinen Hauptsitz in
Wien, Wiener-Neustadt, Prag, Brünn, Witkowitz und
Triest. Von Transportmitteln werden Eisen
bahnwaggons in Wien, Prag und Graz, Straßen
fuhrwerke nanrentlich in Wien, dann in Mähren her
gestellt. Größere Werften für den Bau von See
schiffen bestehen in Triest und Pola, für den Bau von
Flußschiffen in Linz. Die Erzeugung wissenschaftlicher
und chirurgischer Instrumente hat ihren Hauptsitz
in Wien. In der Verfertigung von Musikinstrumen
ten behauptet Ö. einen der ersten Plätze in Europa;
für die Streich - und Blasinstrumente sind die wich
tigsten Produktionsstätten Wien, Prag, Königgrätz,
Graslitz, Schönbach, für Klaviere, Zug- und Mund-

Braunkohlen.
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Österreich (Kaisertum: Industrie, Handel und Verkehr).
Harmoniken Wien. Die Uhrmacherei befaßt sich haupt
sächlich mit der Verfertigung von Stock-, Pendel- und
Turmuhren.
Von den k e r a m i s ch e n Industriezweigen ist die Er
zeugung von hydraulischem Kalk und Zement, dann
voll Zementwaren, die Gipsbrennerei, Erzeugung
von Töpferwaren, Fabrikation voll Steingut, Steinzellg und feuerfesten Stein- uub Tonwaren, von Siderolith-, Terralith- und Terrakottawaren, von Por
zellan, von Hohl- rmd Tafelglas, die Glasraffinerie,
die Glasquincaillerie (nt Gablonz) hervorzuheben.
Die Industrie in Holz, Beirr :c. liefert außer gewöhn
licher Sägeware Parkette, Möbel (namentlich auch
aus gebogenem Holz), Drechslerwaren, Knöpfe, Korb
waren, Rahmen, Spielwaren u. a.
Von den Zweigen der Textilindustrie umfaßt
die Seidenindustrie die Produktion von Rohseide, ca.
100,000 kg, welches Quantum zum größern Teil in
Südtirol gewonnen und auch dort versponnen wird.
Für die Erzeugung von Chappe bestehen zwei größere
Etablissements in der Grafschaft Görz. Die'Erzeu
gung von Seidenwaren, hauptsächlich von glatten
Seidenstofferr und Seidenbälldern, ist größtenteils in
den Händen von Wiener ginnen, die jedoch den Er
zeugungsort meist auf das Land (Niederösterreich,
Mähren und Böhmen) verlegt haben. Die Hauptsitze
der Schafwollindustrie, und zwar der Streichgarn
spinnerei und -Weberei, sind Brünn, Neichenberg,
Bielitz rmd Jägerndorf, der Kanlmgarnspimlerei und
-Weberei das nördliche Böhmen, der Baumwollindustrie gleichfalls Nordböhmen, ferner Niederösterreich
lllld Vorarlberg, der Leinenindustrie Nordböhmen,
Mähren und Schlesien. Nach der Betriebszählung
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Ol, Petroleum, Paraffin, Leuchtgas, ätherische Öle,
Parfümeriewaren, Spodium und Kunstdünger.

Handel und Verkehr.

In bezug auf den Handel mit dem Ausland bildet
£). mit Ungarn ein einheitliches Handels- und Zoll
gebiet (s. Österreichisch-Ungarische Monarchie). Der
Binnenhandel bewegt sich noch mehr als der Außen
handel vorwiegend zu Lande und wird durch das
Eisenbahnnetz und die schiffbaren Flüsse vermittelt;
zum geringern Teil ist er Seehandel zwischen den an
der adriatischen Küste gelegenen Provinzen. In sämt
lichen 126 österreichischen Seehäfen sind 1904:103,706
beladene Schiffe von 14,809,077Ton. ein- und 105,229
beladene Schiffe von 14,791,235 T. ausgelaufen.
Hierunter waren Dampfer 93,336 eingelaufene Schiffe
von 14,517,035 T. und 93,636 ausgelaufene Schiffe
von 14,410,869 T. Auf die österreichisch-ungarische
Flagge kamen 97,260 eingelaufene und 97,858 aus
gelaufene Schiffe von 13,714,314, bez. 13,648,100 T.
Daneben sind noch die italienische und britische Flagge
von größerer Bedeutung. Die wichtigsten Häfen mit
Angabe der 1904 beladen eingelaufenen Schiffe und
ihres Tonnengehaltes sind:
Schiffe Tonnen
Triest . . 5576 2514995
Spalato . 4327
842 719
Sara . . 3815
828311

Pola. .
Gravosa.
Sebenico

Schiffe
. 2614
. 1607
. 2774

Tonnen
593087
531530
448578

Der Stand der Handelsflotte, die in Ö. und
Ungarn ein und dieselbe Flagge führt und nach glei
chen gesetzlichen Normen behandelt wird, betrug Ende

1904 in Ö.: 13,554 Fahrzeuge mit 314,133 Ton. und
36,372 Mann Equipage, darunter 250 Dampfer mit
262,409 T. Die wichtigste Seeschiffahrtsunterneh

1902 beschäftigte die Textilindustrie an Feinspindeln: mung ist die Dampfschiffahrtsgesellschaft des Öster
für Seide 60,317, Schafwolle 762,058, Baumwolle reichischen Lloyd (s. Lloyd, S. 639); sie verfügt über
3,014,873, Vigogne 143,936, Flachs 258,170, Hans 70 Schiffe von 147,587 T., die 1904 auf 1085 Fahr
19,571, Jute 36,748; ferner 374,494 Zwirnspindeln, ten 337,075 Reisende und 11,374,680 metr. Ztr. Güter
126,253 mechanische und 29,243 Handwebstühle nebst beförderten.
Was die Verkehrsmittel und zwar zunächst die
88,651 in der Heimarbeit tätigen Handwebstühlen.
Außer der Spinnerei und Weberei btlbeii hervor Straßen betrifft, so werden die wichtigsten Linien
ragende Zweige der Textilindustrie die Druckerei, Fär vom Staat unterhalten und heißen Reichs- oder Äraberei und Bleicherei, die Bandfabrikation, Wirkerei, rialstraßen; andre bauen und unterhalten die einzel
Maschinenstickerei, Erzeuglmg von Spitzen, Vorhän nen Kronländer, Bezirke oder Gemeinden (Landes-,
gen, Schnüren, Borten, Teppichen rc. Die Beklei Bezirks-, Gemeindestraßen). Die Gesamtlänge aller
dungsindustrie liefert namentlich Wüsche, Kleider, (gebauten) Straßen betrug Ende 1903:113,970 km,
Handschuhe, Schuhwaren, Filz-, Seiden- und Stroh wovon 15,991 km auf Ararialstraßen kommen. Die
hüte, orientalische Kappen, Schirme, Kunstblumen Wasserstraßen haben eine Ausdehnung von 6573
und Schmuckfedern. Die Papierindustrie umfaßt km, wovon 1317 mit Dampfschiffen befahren werden.
die Erzeugung von Papierstoff, Papier, Buntpapier Die Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft (s. Donau,
und Tapeten, Spielkarten rc. Wichtige Zweige der
Industrie in Nahrungs- und Genuß mitte ln
sind der Mühlenbetrieb, die Bäckerei, Teigwarenerzeugung, die Malzfabrikation, Preßhefeerzeugung, die
Quclerfabrifrütoit (1903 bestanden 208 Rübenzucker
fabriken, meist in Böhmen, dann in Mähren und
Schlesien, mit 76,526 Arbeitern und einer Produk
tion von 8,8 Mill. nietn Ztr. Zucker), die Fabrikation
von Schokolade, Kanditen, Kaffeesurrogaten, die Bier
brauerei (1903: 1341 Brauereien mit einer Produk
tion von 19,2 Mill. hl Bier), die Branntweinbren
nerei, Spiritusraffinerie, Erzeugung von Likör, Essig,
ferner die ärarische Tabakfabrikation (30 Fabriken
mit 40,245 Arbeitern und einer Erzeugung von
370,200metr. Ztr. Tabakfabrikaten). Die chemische
Industrie erzeugt hauptsächlich Schwefelsäure, Salzund Salpetersäure, Soda, Glaubersalz, Ätznatron,
Chlorkalk, Pottasche, Eisenvitriol, Holzessig rc., ferner
Stärke, Leim, Farben, Firnisse und Lacke, Schießund Sprengmittel, Zündhölzchen, Seifen und Kerzen,

S. 109) verfügt über 153 Dampfboote (15,155 Pferde
kräfte) und 782 Schleppschiffe, die 1903: 1,882,292
Reisende und 19,972,030 metr. Ztr. Waren beförder
ten. Dampfschiffahrtslinien bestehen außerdem auf
der Elbe von der Vereinigung mit der Moldau bis
zur sächsischen Grenze und teilweise auch auf diesem
Nebenfluß, auf der Weichsel und dem Dnjestr, dann
auf den meisten Seen.

Die Eisenbahnen (s. Eisenbahn, S. 501, und
Tabellen I u. II) hatten in Ö. Ende 1903 eine Länge
von 20,369 km, wovon 12,159 km im Staatsbetrieb
waren. Die Länge der Doppelgleise betrug 2983 km.
Hierzu kommen noch die Kleinbahnen mit 529 km,
davon 447 km mit elektrischem Betrieb, und die
Schleppbahnen mit 1232 km. Die Telegraphie ver
fügte 1903 über 40,373 km Telegraphenlinien mit
187,922 km Drähten, 5947 Stationen und 9144 Ap
paraten. Außer dem Staatstelegraphen ist hierunter
auch der Telegraph der Eisenbahnverwaltungen und
der Privattelegraph inbegriffen. Der Korrespondenz-
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Österreich (Kaisertum: Maße, Gewichte, Münzen; Staatsverfassung).

verkehr umfaßt 10,272,044 aufgegebene, gebühren
pflichtige Depeschen. Telephonnetze bestanden 1903:
429 mit 255,725 km Leitungsdrähten, einer Anzahl
von 42,641 Abonnentenstationen und 134,2 Mill. ver
mittelten Gesprächen. Für den Postverkehr bestan
den 1903: 482 ärarische und 7565 nichtärarische, zu
sammen 8047 Postanstalten, die einen Briefpostverkehr von 1213 Mill. Briefen und Korrespondenzkar
ten, 159,2 Mill. Stück Warenproben und Drucksachen
und 128,3 Mill. Zeitungsexemplaren vermittelten.

Anstalten zur Förderung des Handels und Verkehrs
sind die Handels- und Gewerbekannnern (29), die
Börsen, die Banken und Kreditinstitute u. a. 6. be
sitzt im ganzen 51 Banken mit einem Aktienkapital von
820,9 und einen: Pfandbriefumlauf von 2824 Mill.
Kronen.

Das wichtigste Bankinstitut ist die mit dem

Rechte der Notenausgabe versehene, 1816 gegründete
k. k. privilegierte Österreichische Nationalbank, seit 1878
Österreichisch-Ungarische Bank, in Wien mit einen:

Aktienkapital von 210 Mill. und einem Banknoten
umlauf von (Ende 1904) 1750 Mill. Kr., deren Wirk
samkeit sich auf den ganzen Umfang des Reiches er
streckt. Sparkassen zählte Ö. 1903: 585 mit einen:
Einlagenstand von 4369 Mill. Kr. Hierzu konnnt
noch das Postsparkassenamt mit 6339 Sammelstellen
und einem Einlagenstand von 455,5 Mill. Kr. Er
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften bestehen 9729,
darunter 6553 Vorschuß- und 821 Konsumvereine.
Maße und Gewichte. Durch Gesetz vom 23. Juli
1871 wurde der Gebrauch des metrischen Systems in
Ö. von 1873 ab gestattet und von 1876 ab ausschließ
lich vorgeschrieben, zu derselben Zeit auch in der un
garischen Reichshälfte mit Ausnahme der Feldn:aße
(1 Ungar. Joch — 4315,94 qm). Das Münzwesen
erfuhr eine vollständige Neugestaltung auf Grund
des Gesetzes vom 2. Aug. 1892, durch welches die
Goldwährung eingeführt wurde. Als Münzeinheit
ward die Krone (s? Tafel »Münzen VI«, Fig. 6) zu
100 Heller eingesetzt, 338,753 mg schwer von 9/io Fein
heit — 85,061 Pfennig Wert und einen halben Gul
den der bisherigen österreichischen Währung darstel
lend, das Stück zu 20 Kronen (s. Tafel »Münzen V«,
Fig. 2 ii. 3), also — 10 Gulden, außerdem Stricke zu
10 Kronen. Silbergeld wurde Scheidemünze, die
Krone bei 835 Tausendteilen Feinheit mit 4,175 g
Silber — 75,15 Pfennig der Talerwährung, mithin
zum Verhältnis 1:13,694 gegen Goldwert; Stücke zu
2,1 und lk Gulden österreichischer Währung blieben
bis auf weiteres gesetzmäßig. Reine Nickelmünzen
wurden zu 20 und 10 Heller geprägt, Bronzemünzen
zu 2 und 1 Heller aus 95 Teilen Kupfer, 4 Zinn und
1 Zink. Anfang 1900 erhielt die Kronenwährung
ausschließliche Geltung.
Das Zwanzigkronenstück, 164 aus 1 kg Feingold,
1 Tausendteil Remedium an Feinheit und 2 an Roh
gewicht, dürfen Private gegen 6Kr. (dieÖsterreichischUngarische Bank seit 1903 nur 2 Kr.) Gebühr für
das Kilogramm fein prägen lassen; wiegt es nach
regelmäßigem Umlaufe weniger als 6,74 g, so wird
es auf Staatskosten zurückgenommen, entsprechend
das Zehnkronenstück von 19 mm, das übrigens nur
in Ungarn von Privaten bestellt werden kann. Von
allen Scheidemünzen (zusammen vorerst 64 Mill.
Kr. in Fünf-, 200 Mill. in Einkronenstücken, 60
Mill. aus Nickel und 26 Mill. aus Bronze) übernah
men Vio die in: Reichsrate vertretenen, 3/io die Län
der der ungarischen Krone. 1 kg Münzsilber von
9/io Feingehalt liefert 412/s Fünfkronenstücke bei 3
Tausendteilen Remediun: an Feinheit und 5 an Roh-

gewicht; diese erst 1900 zur Einlösung der Fünf
guldennoten geschaffene Münzsorte haben Staats
und öffentliche Kassen ohne Beschränkung, Privat
leute bis zun: Werte vou 250 Kr. anzunehmen. Einkronenstücke (1 Kr.), seit März 1893 ausgegeben, haben
in: Privatverkehr bis 50 Kr., in: öffentlichen unbe
schränkte Zahlkraft; ihrer gehen 200 auf 1 kg Münz
silber von 835 Tausendstel Feinheit, das Rohgewicht
darf bis 10 Tausendteile schwanken. Nickel münzen,
dienend zur Einziehung derZwanzigkreuzerstücke (das
zu 20 Heller 21 und das zu 10 Heller 19 mm groß
bei 4 und 3 g Gewicht) braucht weder der Staat noch
der Privatmann in höhern Beträgen als 10 Kr. an
zunehmen. Bronzemünzen, mittels deren die Vierkreuzerstücke eingelöst wurden, haben bei öffentlichen
Kassen bis 10, bei Privaten bis 1 Kr. Zahlkraft; 300,
bez. 600 gehen auf das Kilogramm. Handelsmünzen
fertigt neuerdings das Münzamt zu Kremnitz nicht
mehr an. Dukaten zu 23‘2/a Karat, 28,944 Stück aus
355 Wiener Mark von 280,668 g fein, haben ein Feinheitsremedium von nur 1 Tausendteil; ihre Prägung
in Wien ist gegen 16,4 Kr. Gebühr für 1 kg frei
gestellt, während Vierdukatenstücke von 39,5 rnrn gegen
vier einfache nebst 2,i Kr. Aufzahlung verabfolgt wer
den. Für die Prägung der 13Valötigen LevantinerTaler mit 2Va Tausendteilen Remedium an Feinheit
wie Gewicht, deren 12 auf die Wiener Mark fein gehen,
zahlt inan jetzt 2Va Kr. auf das Kilograunn Fein
silber. Eine ganze Vereinskrone nach den: deutschen
Münzvertrag wurde in den Tabellen der Ausmünzung mit 27,3819, eine halbe mit 13,5142, ein Dukat
bis 1896 einschließlich mit 9,6, ein Achtguldenstück mit
16,2 Kr. (richtiger halben frühern Gulden) angerech
net; die allgemeine Finanzvorschrift vom 16. Nov.
1899 setzte beim Vorkommen in der Kassegebarung
folgende Werte fest: für österreichische und ungarische
Dukaten 11,29, für Achtgulden 19,04 (entsprechend
Viergulden), für Zwanzigfranken französischer Prä
gung 19,04 (entsprechend die nüchstverwandten Gold
münzen und das französische Fünffrankenstück), für
Zwanzigmark 23,52 (entsprechend Teilmünzen ver
deutschen Reichswährung), für den Sovereign 24,02,
für Zehnrubel 25,39 (ent sprechend neue russische Goldinünzen), für Zehnkronen 13,23 (entsprechend andre
skandinavische Goldmünzen) und (bei Auszahlungen
der Finanzverwaltung in holländischem Gelde) für
Zehngulden 19,84Kr. GesetzlichesZahlmittel sind auch
die Noten der Österreichisch-Ungarischen Bank, die
zu 2/s metallisch und zu :Vs bankmäßig gedeckt sein
müssen. Wegen der Gewöhnung des Volkes an papierne Wertzeichen, wodurch die Sättigung des Ver
kehrs mit Gold verhindert wird, gehen die Banknoten
bis auf 20 und 10 Kr. herab; jedoch soll für die ersten
400Mill.Kr. Hartgeld hinterlegt sein. Die von:Staat
ausgegebenen Noten verloren 1. März 1903 den
Zwangskurs und werden nur noch bis August 1907
eingewechselt.
Staatsverfassung und Verwaltung.

Ö. bildet mit Ungarn eine Monarchie, bte dieselbe
Dynastie und gewisse als gemeinsnu: erklärte Ange
legenheiten besitzt (s. Österreichisch-Ungarische Mon
archie). In: übrigen sind Ö. und Ungarn besondere
Staatsgebiete n:it besonderer, eingeschränkt-reprä
sentativ-) monarchischer Verfassung. Staatsgrundge
setze sind für Ö. außer den mit Ungarn gemeinsamen
(s. Österreichisch-Ungarische Monarchie): das Diplon:
vom 20. Okt. 1860 (Einführung der konstitutionellen
Regierungsfortt:);dieStaatsgrundgesetzevom21.Dez.
1867(betreffenddieOrganisa1ionderReichsvertretung,

Österreich (Kaisertum: Staatsverfassung und Verwaltung).
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, die Ein
setzung eines Reichsgerichts, die richterliche Gewalt,
die Negierungs- und Vollzugsgewalt); die Reichsratswahlordnung Dom 2. April 1873; die Landes
ordnungen und Landtagswahlordnungen für die
einzelnen Länder von: 26. Febr. 1861 (durch spätere
Gesetze abgeändert). Die österreichische Volksver
tretung ist eine zweifache: eine Gesamtvertretung
für alle Länder des österreichischen Staatsgebiets, der
Reichsrat, dessen Wirkungskreis alle Gegenstände
der Gesetzgebung umfaßt, welche Rechte, Pflichten und
Interessen betreffen, die allen Ländern dieses Staats
gebiets gemeinschaftlich sind, und eine besondere Ver
tretung für jedes einzelne Land, dieLandtage. Der
Reichsrat besteht mt§ dem Herrenhaus und dem Ab
geordnetenhaus. Mitglieder des erstem sind durch Ge
burt die großjährigen Prinzen des kaiserlichen Hauses,
mit erblicher Würde die großjährigen Häupter hervor
ragender Adelsgeschlechter, vermöge hoher Kirchen
würde die Erzbischöfe und Fürstbischöfe, dann ctuf
Lebensdauer vom Kaiser berufene verdiente Männer,
insgesamt gegenwärtig 265 Mitglieder. Das Haus
der Abgeordneten ist aus 425 Mitgliedern zusammen
gesetzt, die von den Wählerklassen des großen Grund
besitzes (in Tirol des adligen großen Grundbesitzes,
der Abte und Pröpste, in Dalmatien der Höchstbe
steuerten), der Städte, Märkte und Jndustrieorte, der
Handels- und Gewerbekammern, der Landgemeinden
und der allgemeinen Wühlerklasse auf die Dauer von
sechs Jahren gewählt werden. Als Wahlzensus gilt
im allgemeinen die direkte Steuerleistung von 10 Kro
nen; in der allgemeinen Wühlerklasse ist jeder eigen
berechtigte männliche österreichische Staatsbürger, der
das 24. Lebensjahr vollendet hat, wahlberechtigt. In
ähnlicherWeise wie das Abgeordnetenhaus des Reichsrats sind die Landtage zusammengesetzt, denen als
verwaltendes und ausführendes Organ der gewühlte
Landesausschuß zur Seite steht.
Die Gemeindevertretung beruht auf dem
Reichsgesetz vom 5. März 1862 und auf den Gemeindeordnungen der verschiedenen Länder, neben denen
itotf) die Landeshauptstädte und einige andre Städte
besondere Gemeindestatuten besitzen. In jeder Ge
meinde bestehen der Genleindeausschuß und der Ge
meindevorstand; der erstere, von den wahlberechtigten
Gemeindeniitgliedern auf drei Jahre gewählt, ist das
beschließende und überwachende, der letztere, vom Ge
meindeausschuß berufen und aus dem Gemeindevorsteher, dann mindestens zwei andern Mitgliedern ge
bildet, ist das verwaltende und vollziehende Organ.
An Stelle des letztem tritt in den Städten eine Kör
perschaft (Magistrat, Bürgermeisteramt), die ent
weder bloß aus Beamten oder teils aus diesen, teils
aus Ausschußmitgliedern zusammengesetzt ist. Der
Wirkungskreis der Gemeinde ist ein doppelter: der
selbständige, der das eigentliche Gebiet der Gemeinde
berührt, und der übertragene, der in der Mitwirkung
zu Zwecken der Staatsverwaltung besteht. Gemein
den höherer Ordnung bilden die Bezirke, die aber bis
her nur in Steiermark, Böhmen und Galizien eigne
Bezirksvertretungen und Bezirksausschüsse für ihre
gemeinsamen Interessen besitzen.
Die Staatsverwaltung geht in oberster Linie

Dom Kaiser

aus und wird in dessen Namen von den
Ministerien und den denselben untergeordneten Be
hörden ausgeübt. Zum unmittelbaren Dienste des
Landesfürsten ist die Kabinettskanzlei für die Zivil
und die Militärkanzlei für die Militärangelegenheiten
bestimmt. Für das österreichische Staatsgebiet sind
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als oberste Zentralbehörden acht k. k. Ministerien mit
dem Sitz in Wien bestellt, nämlich: die Ministerien des
Innern, für Kultus und Unterricht, für die Justiz,
für die Finanzen, für Handel, für Eisenbahnen, für
Ackerbau, für Landesverteidigung. Eine selbständige
Zentralbehörde bildet auch 'der
nungshof.

k. k.

oberste Rech

Was die Provinzial-, Bezirks- und Lokal
verwaltung betrifft, so bestehen als Oberbehörden
für die politische Verwaltung, d. h. für die in das
Ressort der Ministerien des Innern, des Kultus und
Unterrichts und der Landesverteidigung fallenden Ge
schäfte, ferner für die Angelegenheiten der Land- und
Forstwirtschaft, des Handels und der Gewerbe die po
litischen Landesbehörden (Statthaltereien oder Lan
desregierungen), denen ein Landesschulrat und ein
Landessanitätsrat beigegeben sind. Unter diesen Lan
desbehörden fungieren als politische Behörden erster
Instanz: die 358 Bezirkshauptmannschaften und in
den von letztem eximierten 33 Städten mit eignem
Gemeindestatut die Kommunalämter (Magistrate 2C.);
in unterster Linie haben alle Gemeindevorsteher be
stimmte Geschäfte der staatlichen Verwaltung (tut
übertragenen Wirkungskreis) zu besorgen und die
Ortspolizei zu handhaben. Eigne Polizeidirektionen
bestehen nur in sieben größern Städten. Für die
Finnnzverwaltung sind in den einzelnen Ländern die
Finanzlandesdirektionen (bez. Finanzdirektionen in
den kleinern Ländern) als Oberbehörden bestellt, von
denen als erste Instanzen für die direkte Besteuerung
die Bezirkshauptmannschaften (mit beigegebenen
Steuerinspektoren) nebst den Steuerämtern, in den
Landeshauptstädten die Steueradministrationen und
Steuerlokalkommissionen, für die indirekten Steuern
und andern Finanzsachen die Finanzbezirksdirektionen
und Finanzinspektoren mit den Gebübrenbemessungsund Zollämtern abhängen. Am Sitz jeder Finanz
landesbehörde befinden sich eine Finanzprokuratur
(Rechtsrat und Anwalt des Staates) und eine staat
liche Landeskasse. Die Leitung und Beaufsichtigung
der Mittel- und Volksschulen kommt den Landes-, den
Bezirks-und denOrtsschulräten zu ; für das Verkehrs
wesen bestehen 10 Post- und Telegraphendirektionen
sowie 11 Staatsbahndirektionen, für die Handhabung
des Berggesetzes 4 Berghauptmannschaften (mit den
Revierbergämtem), für die Verwaltung der Staats
güter 6 Forst- und Domänendirektionen.
Die Rechtspflege ist von der politischen Verwal
tung uvllkommen getrennt. Zur Besorgung derselben
besteht in der höchsten Instanz der Oberste Gerichts
und Kassationshof in Wien, in zweiter Instanz bestehen
9 Oberlandesgerichte, in erster Instanz 72 Gerichts
höfe (Landes- und Kreisgerichte) für wichtigere Rechtsfälle, die bei diesen gebildeten Geschwornengerichte (für
die mit schweren Strafen bedrohten Verbrechen, für
alle politischen Verbrechen und Preßvergehen) und 945
Bezirksgerichte (Einzelgerichte). Als besondere Ge
richte bestehen noch di^ Handels-, Gewerbe-, Gefälls-,
Militärgerichte rc. Zur Entscheidung von Kompetenz
konflikten sowie zur Entscheidung in streitigen Ange
legenheiten öffentlichen Rechtes ist das Reichsgericht in
VZien, dann zur Entscheidung von Streitigkeiten
zwischen Staatsangehörigen und Administrativbehörden der Verwaltungsgerichtshof in Wien eingesetzt.
Eine Sammlung der heute in Ö. geltenden Gesetze
des öffentlichen und privaten Rechts in wortgetreuem
Abdruck nebst den hierzu erlassenen Verordnungen
und daran anschließend eine systematische Darstellung
und Erläuterung der betreffenden Gesetze enthält das
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Österreich (Kaisertum: Finanzen, Wappen, Flagge, Orden).

von Friedemann, Sandig und Wach herausgegebene
Werk »Das österreichische Recht, ein Hilfsbuch :c.«
(Wien 1905, 3 Bde.).
Das österreichische Staatsbud get für das Jahr
1906 betrug:
1819042210 Kronen
Staatsausgaben
Darunter:
11300000
Hofstaat
Gemeinsame Angelegenheiten .... 274506 285
78077 835
Innere Verwaltung .
Landesverteidigung .
66124557
87260902
Kultus und Unterricht
661701907
Finanzministerium. .
160 289856
Handelsministerium .
270410820
Eisenbahnministerium.
51264188
Ackerbauministerium .
75398596
Justiz...........................
1822027401 Kronen
Staatseinnahmen .
Darunter:
53100000
Grundsteuer . . . .
84312000
Gebäudesteuer . . .
167 908000
Andre direkte Steuern
110915000
Zölle...........................
Verzehrungssteuer. .
336082070
46478000
Salz...........................
229559000
Tabak...........................
Stempel, Taxen und Gebühren . . . 156 854000
Post und Telegraph . ........................... 144685000
Staatseisenbahnen..................................... 302189000
Staatsforsten, Domänen u. Bergwerke
32467570

Die allgemeine österreichische Staatsschuld be
lief sich Ende 1905 auf 9,416,213,520 Kronen, wo
von auf die eigentliche österreichische Staatsschuld
4,030,030,114 Kr., auf die allgenteine Staatsschuld
5,383,562,656 Kr. und auf die gemeinsame schwe
bende Staatsschuld (Staatsnoten) 2,620,750Kr. ent
fallen. Zur Verzinsung und Antortisation der allgetneinen Staatsschuld leistet Ungarn einen Jahres
beitrag von 60,322,414 Kr.
Wappen, Flagge, Orden.
(Hierzu die Tafel »Österreichisch-Ungarische Länderwappen«, mit
Textblatt.)

Das kleine Reichswappen (Fig. 1 der Tafel) ist
ein schwarzer, zweiköpfiger, auf jedem Kopf gekrönter
Adler mit ausgebreitetet: Flügeln, goldenen Schnä
beln, roten Zungen und goldenen Fängen, in dem
rechten das Staatsschwert und das goldene Zepter,
in dem linken den goldenen Reichsapfel haltend; über
den beiden Köpfen die Kaiserkrone schwebend. Auf
der Brust des Adlers befindet sich das Familien- und
Hauswappen (Fig. 1 der Textbeilage) in einem zwei
mal gespaltenen Schild, und zwar rechts der aufrecht
stehende rote, blau gekrönte Löwe von Habsburg tut
goldenen Felde, links in Gold ein roter rechter Schräg
balken, worin drei silberne, gestünunelte Adler über
einander gesetzt sind (Lothringen), in der Mitte von
beiden ein silberner Querbalken in Rot (Österreich).
Umhangen ist das Fantilienwappen von den Insig
nien des Toison-, Maria Theresien-, Stephans-,
Leopold-, Eisernen Kronen- un^ Franz Josephordens.
Das mittlere Wappen hat auf den ausgebreiteten
Flügeln und dem Schwattz dieses Adlers elf Wappen
schilds der österreichischen Provinzen; das große
Wappen enthält int goldenen Hauptschild den kaiser
lichen Adler, der auf der Brust einen zweintal senk
recht und ebenso oft quer geteilten Schild mit neun
Sektionen trägt, die wieder in ntehrere Felder geteilt
sind, welche die Wappenzeichen des Kaiserhauses, der
Provinzen und deren Bestandteile und derAnspruchsländer zeigen; der Hauptschild ist mit der Kaiserkrone
bedeckt, mit den Insignien der erwähnten Ritterorden

umhangen und von zwei schwarz über Gold geteilten
Greifen mit ausgeschlagenen roten Zungen gehalten.
Vgl. Ströhl, Österreichisch-ungarische Wappenrotte
(3. Aufl., Wien 1899). Die Reichsfarben sind
Schwarz und Gelb. Die Kriegsflagge ist rot
weiß rot quer geteilt und im ersten Drittel mit dem
königlich gekrönten Hauswappen belegt. Die Han
delsflagge zeigt dasselbe Bild, nur ist der untere
Streifen von Rot und Grün gespaltet:, der weiße
Mittelstreifen noch mit dem kleinen Wappen von
Ungarn belegt (s. Tafel »Flaggen I«).
Ritterorden bestehen in Ö. acht: der Orden des
Goldenen Vlieses (Toisonorden, s. Tafel »Orden II <,
Fig. 16), aus einer Klasse bestehend, Hont Herzog Phi
lipp von Burgund 10. Jan. 1429 gestiftet, der höchste
Orden Österreich-Ungarns, blos; für Souveräne und
die höchsten Würdenträger katholischer Religion be
stimmt; der Sternkreuzorden, gestiftet 18.Sept.1668,
ebenfalls aus einer Klasse bestehend, von der Kaiserin
an Danren des hohen Adels verliehen; der militärische
Maria Theresien-Orden (Fig. 15), gestiftet 18. Juni
1757, mit drei Klaffen (Groszkreuzen, Kommandeuren
und Rittern), zur Belohnung tapferer Taten für inund ausländische Offiziere bestimmt; der königlich
ungarische St. Stephansorden, gestiftet 5. Mai 1764
für Adlige, die sich im Zivildienst verdient gentacht,
jetztauch fürMilitärpersonen, mit drei Klassen (Groß
kreuzen, Komntattdeuren und Kleinkreuzen); derLeopoldsorden, gestiftet 8. Jan. 1808, zur Auszeichnung
für gemeinnützige Verdienste, Gelehrsamkeit rc., mit
drei Klassen (Großkreuzen, Kommandeuren und Rit
tern); der Orden der Eisernen Krone (Fig. 17), ge
stiftet 5. Juni 1805 von Napoleon I., von Kaiser
Franz I. 12. Febr. 1816 erneuert, für ähnliche Ver
dienste bestimntt wie der vorige und ebenfalls mit
drei Klassen (Rittern erster, zweiter und dritter Klasse);
der Franz Josephorden (Fig. 18), gestiftet 2. Dez.
1849, für ehrenvolle Verdienste ohne Rücksicht auf
Stand, Geburt und Religion bestimmt, mit fünf
Klassen (Großkrenzen, Komturen mit Stern, Kom
turen, Offizieren und Rittern); der Elisabethorden,
gestiftet 1898, für verdienstvolle genteinnützige Tätig
keit von Frauen mit drei Klassen (Großkreuze, erste
und zweite Klasse), nebst der Elisabethmedaille für
dienende weibliche Personett; das militärische Eli
sabeth Theresienstiftskreuz, gestiftet 1750, erneuert
16. Nov. 1771, zur Belohnung von 21 bedürftigen,
verdienstvollen Generalen und Obersten der öster
reichischen Arntee bestimmt, die dantit Pettsionen er
halten. Verdienst- und Ehrenzeichen sind: das
(goldene und silberne) geistliche Verdienstkreuz für
Feldgeistliche; die (große und kleine, goldene und sil
berne) militärische Tapferkeitsntedaille; das (silberne)
Militärverdienstkreuz für aktive Offiziere; die Militär
dienstzeichen für Offiziere und Mannschaft (in je zwei
Klassen); das (goldene und silberne, mit oder ohne
Krone verliehene) Verdienstkreuz für Zivilverdienste;
das Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft (ge
stiftet 18. Aug. 1887); ferner für besondere Lei
stungen auf allen Gebieten die mit den: Bild und
Wahlspruch des Kaisers gezierte goldene Medaille in
zwei Größen; (vgl. Tafel »Verdienstmedaillen und
Verdienstkreuze I«, Fig. 15 u. 16). Zur Belohnung
der Seefahrer ist eine Ehrenflagge (in zwei Klassen,
einer weißen und einer roten)' bestimntt. Näheres
s. in den Artikeln über die einzelnen Orden. Vgl.
Hetzer von Rosenfeld, Die Orden und Ehren
zeichen der k.u.k. österreichisch-ungarischen Monarchie
(2.Aufl. vonStroehl, Wien 1899); Judex, Ordeit

[Zum Artikel Österreich.']

Zur Tafel,Österreichisch-Ungarische Länderwappen*.
1. Die im Deichsrat vertretenen Königreiche und Länder.
Kleines Reichswappen (Fig. 1 der Tafel). Ein
schwarzer, goldbewehrter, mit Königskronen gekrön
ter Doppeladler, der Zepter und Schwert sowie den
goldenen Reichsapfel in den Fängen trägt. Der Brust
schild, von den Orden Österreich - Ungarns umhängt
(meist nur das ,goldene Vlies1), ist zweimal gespalten.
Im ersten Felde in Gold ein blaugekrönter roter Löwe
(Habsburg), im Mittelfeld in Rot eine silberne Binde
(Österreich) und im letzten Felde in Gold ein roter
Schrägbalken mit drei gestümmelten silbernen Adlern
(Lothringen). Über dem Reichsadler schwebt die
österreichische Kaiserkrone, aus der zwei blaue Bänder
herabfallen. Wird der Adler in einen Schild gesetzt, so
erscheint er in einem goldenen Felde. —Reichsfarben:
Schwarz, Gelb. — Das im Mittelfeld erscheinende öster
reichische Hauswappen allein (in Rot eine silberne
Querbinde) zeigt nebenstehender Holzschnitt (Fig. 1).

Sonnenberg). In Silber eine weiße, rotbedachte Kirche,
daneben ein silbernes Schildchen mit schwarzer
Kirchenfahne (Stadt Feldkirch). II. Reihe: In Silber
ein schwarzes Einhorn (Bludenz). In Blau ein
schwarzbewehrter goldener Steinbock (Grafschaft
Hohenems). III. Reihe: In Rot eine silberne Quer
binde mit einem grünen, goldbefrachteten Birnbaum
davor (Gericht Dornbirn). In Silber ein entwurzelter,
bezapfter grüner Tannenbaum (Bregenzerwald). In
Silber zwei gekreuzte schwarze Schlüssel (Stand
Montafon). — Landesfarben: Rot, Weiß.
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Die österreichischen Kronländer.
Erzherzogtum Niederösterreich (Fig. 3 der Tafel): In
Blau fünf goldene Adler.—Landesfarben: Blau, Gelb.
Erzherzogtum Oberösterreich (Fig. 2 der Tafel):
Gespalten; vorn in Schwarz ein goldener Adler, hinten
von Silber und Rot dreimal gespalten. — Landes
farben: Weiß, Rot.
Herzogtum Salzburg (Fig. 4 der Tafel): Gespalten;
vorn in Gold ein schwarzer Löwe, hinten in Rot eine
silberne Querbinde. — Landesfarben: Rot, Weiß.
Herzogtum Steiermark (Fig. 5 der Tafel): In Grün
ein feuerspeiender, rotgehörnter silberner Panther.—
Landesfarben: Grün, Weiß.
Herzogtum Kärnten (Fig. 6 der Tafel): Gespalten;
vorn in Gold drei schwarze Löwen, hinten in Rot eine
silberne Querbinde. — Landesfarben: Rot, Weiß.
Herzogtum Krain (Fig. 11 der Tafel): In Silber
ein gekrönter, rotbewehrter blauer Adler mit zwei
reihig gold- und rotgeschachtem Brustmond (öfter
auch mit alter Kaiserkrone gekrönt).—Landesfarben:
Weiß, Blau, Rot.
Stadt und Gebiet Triest (vgl. nebenstehenden Holz
schnitt, Fig. 2): Geteilt; oben in Gold ein gekrönter
schwarzer Doppeladler, unten in Rot eine silberne
Querbinde mit der goldenen Lanze des heil. Sergius
überlegt. — Stadtfarben: Rot, Weiß, Rot.
Gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca (vgl.
nebenstehenden Holzschnitt, Fig. 3). Görz: Schräg
rechts gespalten; vorn von Silber und Rot fünfmal
schräglinks gespalten, hinten in Blau ein gekrönter
goldener Löwe. — Gradisca: Von Gold über Blau
geteilt, darüber ein silbernes Ankerkreuz. — Landes
farben: Weiß, Rot.
Markgrafschaft Istrien (Fig. 16 der Tafel): In Blau
eine rotbewehrte goldene Ziege. Landesfarben: Gelb,
Rot, Blau.
Gefürstete Grafschaft Tirol (Fig. 7 der Tafel): In
Silber ein gekrönter, goldbewehrter und mit goldenen
Kleestengeln belegter roter Adler. — Landesfarben:
Weiß, Rot.
Vorarlberg (vgl.nebenstehenden Holzschnitt, Fig.4):
Zweimal gespalten und zweimal geteilt mit Mittel
schild. Mittelschild: In Silber eine rote Kirchenfahne
(Grafschaft Feldkirch). I. Reihe: In Kürsch (d. h.
Fehwammen) ein Hermelinpfahl (Bregenz). In Blau
über goldenem Dreiberg eine goldene Sonne (Grafschaft
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl., Beilage.
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3. Görz und Gradisca.

4. Vorarlberg.

Königreich Böhmen (Fig. 9 der Tafel): In Rot ein
gekrönter, goldbewehrter silberner Löwe mit Doppel
schweif. — Landesfarben: Rot, Weiß.
Markgrafschaft Mähren (Fig. 8 der Tafel): In Blau
ein gekrönter gold-rotgeschachter Adler. — Landes
farben: Gelb, Rot.
Herzogtum Schlesien (Fig. 13 der Tafel): In Gold
ein gekrönter, goldbewehrter schwarzer Adler mit
einem silbernen bekreuzten Kleeblattmonde auf der
Brust. — Landesfarben: Gelb, Schwarz.
Königreich Galizien (Fig. 12 der Tafel): In Blau
eine schmale rote Querbinde, oben eine schwarze Dohle,
unten drei goldene Kronen. — Landesfarben: Ama
rantrot, Weiß (die Ruthenen gebrauchen Gelb, Blau).
Herzogtum der Bukoivina (Fig. 14 der Tafel): Von
Blau und Rot gespalten, darüber ein abgerissener,
schwarzer, silbergehörnter Büffelkopf, von drei gol
denen sechsmahligen Sternen beseitet. — Landes
farben: Blau, Rot.
Königreich Dalmatien (Fig. 17 der Tafel): In Blau
drei gekrönte goldene Leopardenköpfe. — Landes
farben: Blau, Gelb.

Zur Tafel,Österreichisch-Ungarische Länderwappen6.

II. Länder der ungarischen Krone.
Das vollständige ungarische Gesamtstaats
wappen, geviertet mit eingepfropfter Spitze und
Mittelschild, zeigt untenstehender Holzschnitt, Fig. 5.
Mittelschild gespalten; heraldisch rechts: altungari
sches, links: neuungarisches Wappen; um den Mittel
schild gruppiert: oben rechts (als Erinnerungs-, resp.
Anspruchswappen, da ein Teil Dalmatiens früher
zu Ungarn gehörte) Dalmatien (1), links Kroatien (2),
unten rechts Slawonien (3), links Siebenbürgen (4),
dazwischen Fiume (5). Der Schild, von zwei weiß
gekleideten, die heilige Stephanskrone tragenden, in
neuer Zeit aber den Schild haltenden Engeln beseitet.
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(Finmara). Über dem Adler eine schwebende, blau
gefütterte Krone mit blauen Bändern. — Stadtfar
ben: Rot, Gelb, Blau.
Königreich Kroatien (Fig. 15 der Tafel): Von Silber
und Rot geschacht. — Landesfarben des kroatisch
stwonisch- dalmatinischen Königreiches: Rot, Weiß,
Blau.
Königreich Slawonien (vgl. untenstehenden Holz
schnitt , Fig. 8): In Blau zwei silberne Quer
flüsse; zwischen ihnen in Rot (früher Grün) ein
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5. Ungarisches Gesamt
staatswappen.

6.

Siebenbürgen.

Königreich Ungarn (Fig. 10 der Tafel): Gespalten.
Vorn von Rot und Silber achtmal quergestreift (Aliungarisches Wappen). Hinten in Rot auf grünem
Dreiberg aus goldener Krone wachsendes silbernes
Patriarchenkreuz (Neuungarisches Wappen). — Lan
desfarben: Rot, Weiß, Grün.

9. Bosnien.

8.

Slawonien.

naturfarbener Marder. Oben ein goldener sechs
mahliger Stern. — Landesfarben: Blau, Weiß, Rot.

Das Wappen der königlich kroatisch - slawonischdalmatinischen Landesregierung zeigt einen in drei
Teile (halb gespalten und geteilt) zerlegten Schild.
Oben nebeneinander Dalmatien und Kroatien, unter
beiden Slawonien. Auf dem Schilde ruht die unga
Das Wappen des jetzt mit Ungarn vereinigten ehe
rische Stephanskrone.
maligen Großfürstentums Siebenbürgen zeigt oben
stehender Holzschnitt, Fig. 6: Von Blau über Gold
durch eine rote Binde geteilt.
Oben ein wachsender schwar
zer Adler von goldener Sonne
Das Landeswappen des Okkupationsgebietes
1 und silbernem Halbmond be Bosnien zeigt obenstehender Holzschnitt, Fig. 9: In
seitet. Unten sieben rote Gold ein aus Wolken kommender, rot geharnischter,
Burgen. Auf dem Schilde säbelschwingender Arm. Auf dem Schild eine Lilien
ruht die von Maria Theresia krone. — Landesfarben: Rot, Gelb.
1765 geschaffene Großfür
I ff
stenkrone. — Landesfarben:
Für die Herzegowina wird von der bosnischen
Landesregierung kein eignes Wappen geführt. Als
Blau, Rot, Gelb.
Wappen der Herzegowina wird von einer Seite ein
7. Fiume.
Stadt und Gebiet Fiume rotes Feld mit nacktem Arm, der eine Turnierlanze
(vgl. nebenstehenden Holz hält, von andrer Seite ein rotes Feld mit drei weißen
schnitt, Fig. 7): In Rot ein naturfarbener Doppel Schrägrechtsbalken, der mittlere oben mit einem
adler, auf einer Halbinsel stehend, der sich auf einen kleinen roten Kreuzehen belegt (Wappen des Herzogs
Krug stützt, aus dem Wasser in das Meer fließt vom heiligen Sava), angegeben.
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8. Mehren.

11. Erain.

10. Ungarn.

9. Böhmen.
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(Das ungar. Gesamtstaatswappen
8. auf Textbeilage.)
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1. Kleines Reichswappen
von Österreich.
:
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12. Galizien.
Meyers Korw.-Z&xzkon. G.JtufL.

13. Schlesien.

17. Dahnatien.
14. Bukowina.
Bibliographisches Institut in Leipzig.

15. Kroatien.

16. Istrien.
Zzcnv Artikel »Österreich«.
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Österreich (Kaisertum: Geographisch - statistische Literatur; Geschichte bis
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und Ehrenzeichen Österreich-Ungarns (7 Tafeln mit Ulbrich und Mischler, Österreichisches Staatskurzem Text, 4. Allst., Leipz. 1904).
Wörterbuch (das. 1894—97, 2 Bde.).
Über Heerwesen und Kriegsflotte s. Seite
Karten: Die vonrk.u.k. militärgeographischen In
212 f. nebst Textbeilage.
stitut in Wien herausgegebenen kartographischen Werke
^Geographisch-statistische Literatur.! Vgl. die amt (s. die Textbeilage zum Artikel »Landesaufnahme«);
lichen Veröffentlichungen der StatistischenZentralkom- ferner »Geologische Übersichtskarte« (Hrsg, von der
mission (»Österreichische Statistik«, seit 1882), insbes.: geologischen Neichsanstalt, 12 Blätter; auch in 1 Bl.,
Ergebnisse der Volkszählung von: 81. Dez. 1900, Be- 5.Aufl. 1896); Czörnig, Ethnographische Karte der
russstatistik für 31. Dez. 1900, Ergebnisse der gewerb österreichischen Monarchie (4 Blätter und auch in 1
lichen Betriebszählung von: 3. Juni 1902; »Stati Bl.); »Physikalisch - statistischer Handatlas von Öster
stisches Handbuch«, seit 1882 jährlich; »Allgemeines reich-Ungarn« (25 Karten, mit Text von Haardt, Ker
Ortschaftenverzeichnis« (1902); das in Einzelbänden ner u. a., Wien 1887); Frey tag, Handatlas für den
erscheinende »Gemeindelexikon der im Reichs rate ver österreichischen Verwaltungsdienst (11 Blätter, das.
tretenen Königreiche und Länder« (1903ff.; bis dahin 1901); Le Monnier, Sprachenkarte von Österreich' Spezial-Ortsrepertorien«); die »StatistischeMonats- Ungarn (das. 1889, 4 Blätter); Langhaus, Karten
schrift« (seit 1875); die amtlichen Veröffentlichungen der Verbreitung von Deutschen und Slawen in Ö.
des Handelsministeriums (Handelsstatistik, Arbeits (Gotha 1900); Hickmann, Geographisch-statistischer
statistik, Gewerbeinspektion, Gewerbeförderung. Jndu- Taschenatlas von Österreich-Ungarn (Wien 1900).
strierat, »Österreichisches wirtschaftspolitisches Archiv«
Geschichte Österreichs.
!früher »Austria«), »SozialeRundschan«); »Statisti
schesJahrbuch des Ackerbauministeriums«; »Statisti
sches Jahrbuch der autonomen Landesverwaltung«

(Hierzu die »Karten zur Geschichte Österreich-Ungarns« mit
Tertblatt: »Übersicht des Wachstums Österreichs seit seiner
Begründung. — Übersicht der Fürsten Österreichs«.)

(seit 1900); »Österreichisches Städtebuch. Statistische
Berichte der größer:: österreichischen Städte« (bis jetzt

Von den ältesten Zeiten bis zur Vereinigung Öster
reichs mit Böhmen und Ungarn (1526)»

10 Bde., Wien 1887—1904); »Soziale Verwaltung
in Ö. anl Ende des 19. Jahrhunderts« (das. 1900).
Ferner: Brachelli, Handbuch der Geographie und

Ein Teil der Gebiete, die heute dieÖsterreichisch-UngarischeMonarchie bilden, stand in alter Zeit unter der
Herrschaft der Römer, die bereits unter Augustus die
Donau zur Nordgrenze ihres Reiches gemacht hatten,
während jenseit des Stromes die germanischen Marko
mannen und Quaden sich niedergelassen hatten. Nur
an der untern Donau schoben die Römer ihr Gebiet
über den Strom hinaus, indem Kaiser Trajan Dacien
nach heftigen Kämpfen unterwarf (107) und in eine rö
mische Provinz umwandelte. Aber bald nach der Mitte
des 2. Jahrh. (166) begannen die nordischen Völker
schaften die römischen Grenzen zu überschreiten, Da
cien ging in der zweiten Hälfte des 3. Jahrh, an die Go
ten verloren, und tiom 4. Jahrh, ab fiel eine Provinz
nach der andern den verschiedenen Stämmen anheim,
die sich auf diesen: Boden, südwärts strebend, ablösten,
bis erst in: 6. Jahrh, in der »Völkerwanderung« ein
gewisser Stillstand einzutreten begann. Danmls (568)
begründeten die Avaren in Ungarn ein nichtiges
Reich, und um dieselbe Zeit setzten sich nordslawische
Stämme in Böhmen und Mähren bis zur Donau
und den Kleinen Karpathen fest, nachden: sich bereits
früher westlich von der Enns die deutsche:: Bajoarier,
wahrscheinlich Abkommen der Markonlannen, ange
siedelt hatten, die alünählich auch das heutige Tirol bis
Bozen in ihre Gewalt brachten und so die Nachbarn
der Langobarden wurden. In: eheumligen Panno
nien und Noricun:, an den Abhängen der Ostalpen
bis Zun: Quellengebiet der Drau und Mur, waren die
südslawischen Slowenen (Winden) seßhaft geworden,
zunächst unter avarischer Botmäßigkeit, dann im 7.
Jahrh, ein selbständiges Herzogtun: »Karantanien«
bildend. Ihre Nachbarn wurden jenseit der Kulpa
bis an das Vrbasgebirge die Kroaten, denen sich im
Süden Dalmatiens, bis nach Belgrad hin, die Serben
anschlossen. Die Romanen, von den Slawen ver
drängt, fanden an der daln:atinischen Kiiste und auf
den Inseln eine Zuflucht. Vgl. Pichler, Austria
Romana, geographisches Lexikon rc. (Leipz. 1903—04).
Dieses Bild veränderte sich mit den: Eintritt des
Karolingerreiches in die Weltgeschichte. Karl d. Gr.
brachte nach Unterwerfung der Sachsen und Lango
barden auch Bayern, dessen letzter Herzog Tassilo zu
erst die fränkische Oberhoheit anerkannt hatte, später
aber mit avarischer Hilfe sich freizumachen suchte, 788

Statistik des Kaisertums Ö. (Leipz. 1867) und Sta
tistische Skizze der österreichisch-ungarischen Monarchie

(13. Aust., das. 1892); Steinhäuser, Geographie
voll Österreich - Ungarn (Prag 1872); Grassaue r,
Landeskunde von Österreich-Ungarn (Wien 1875);

Umlauft, Die österreichisch-ungarische Monarchie

(3. Aufl.,

das. 1897); Supan, Österreich-Ungarn (in
Kirchhoffs »Länderkunde von Europa«; Sonderaus
gabe, Leipz. u. Prag 1887); Grund, Landeskunde
von Österreich-Ungarn (in der Saurullung Göschen,
Leipz. 1905); die Sammelwerke: »Die Länder Öster
reich Ungarns« (Hrsg, von Umlauft,Wien 1880—84,

13 Bde.), »Die Völker Österreich-Ungarns« (Teschen
1881—89,15 Bde.) und das unter der Ägide des Kronprinzen Rudolf begonnene Werk »Die österreichischilllgarische Monarchie in Wort und Bild« (Wien 1886
bis 1902, 24 Bde.); Mayerhofer, Österreichisch-un
garisches Ortslexikon (das. 1896); Kendler, Ortsund Verkehrslexikon voll Österreich-Ungarn (3. Aust.,
Leipz. 1905); Piper, Österreichische Burgen (Wien
1902—04, Bd. 1—4); »Bau und Bild Österreichs«
(herausgegeben von den Geologen Diener, R. Hoernes, Sueß und Uhlig, das. 1903, auch in 4 Sonder
ausgaben); »Klimatographie von Ö.«, Hrsg, von der
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
(das. 1904ff.); v. Czörnig, Ethnographie der öster
reichischen Monarchie (das. 1855—57, 3 Bde.); Lo
renz und Wessely, Die Bodenkultur Österreichs
(das. 1873); »Geschichte der österreichischen Land- und
Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848—1898«

(das. 1899—1902, 5 Bde.); »Die Großindustrie
Österreichs« (das. 1898, 6 Bde.); »Österreichs Wohlfahrtseinrichtungen 1848—1898« (das. 1899—1900,
4 Bde.); Lopuszanski, Die Volkswirtschaft Öster
reichs 1900—1904 (das. 1904); »Kompaß, finanzielles
Jahrbuch für Österreich-Ungarn« (das. 1906, 3 Bde.);
»Jahrbuch der österreichischen Industrie« (das. 1906);
Mayrhofer, Handbuch für den politischen Verwal
tungsdienst (5. Aufl., das. 1895ff., 8 Bde.); Ulbrich,
Das österreichische Staatsrecht (3. Aufl., Tüb. 1904)
und Handbuch der österreichischen politischen Verwal
tung (Wien

1887 — 90, 2

Bde.; Nachtrag

1892);

ß

188

Österreich (Geschichte 789—1290. Schaffung der Habsburgischen Hausmacht).

in seine Gewalt und mit diesem Gebiet auch Karantanien, das schon von Bayern abhängig geworden
war. Nach der Vernichtung des Avarenreiches durch
Karl d. Gr. (795) wurden die Grenzen des fränkischen
Reiches bis an die Donau erweitert, Ufentoricmtt und
Pannonien demselben einverleibt. Slowenen und
Kroaten konnten nunmehr dieser Macht gegenüber
ihre Selbständigkeit nicht weiter behaupten, und auch
die böhmisch mährischen Slawen zahlten Tribut; das
Land zwischen Donau und Theiß verödete. Nach des
großen Kaisers Tode traten Verluste ein: die Kroaten
begaben sich unter das oströmische Zepter, die Slo
wenen machten sich unabhängig, und die Nordslawen
vereinigte der Mährerfürst Swatopluk in der zweiten
Hälfte des 9. Jahrh, zu einem großen Slawenreich,
das sich einerseits über das Erzgebirge, anderseits bis
Krakau und im Süden bis in die Theißgegenden er
streckte. Dieses großmährische Reich erlag aber 906
dem Ansturm der Magyaren, die bald auch der ostfränkischen Herrschaft gefährlich wurden. Schon 907
wurde der bayrische Markgraf Liutpold von ihnen be
siegt, und damit war nicht nur die fränkische Herr
schaft in Pannonien für immer vernichtet, sondern
auch die Ostmark östlich der Enns den Ungarn preis
gegeben. Erst mit dem Siege Kaiser Ottos I. auf
dem Lechfelde (10. Aug. 955) erscheint aufs neue eine
bayrische Ostmark unter der Enns, für die sich in
einer Urkunde von 996 zum erstenmal der Name
»Ostarrichi« findet, und die unter den ersten Mark
grafenaus den: Hause der Babenberg er (Liutpold I.,
976—994; Heinrich L, 994—1018, und Adalbert,
1018 — 55) bis an die March und Leitha erweitert
wurde. Die Gegenden östlich vom WienerWald wurden
nun dauernd von deutschen Kolonisten besiedelt. Adal

(1055—
1075), kämpfte mit Kühnheit und Erfolg gegen die
Ungarn und fiel 1075 in der Schlacht bei Hohenburg
gegen die Sachsen. Unter ihm dürfte die Ostmark
durch die sogen. Neumark eine wesentliche Bereiche
rung erfahren haben, allein das erhaltene Privileg
vom 4. Okt. 1058 ist eine Fälschung. Sein Sohn
Liutpold II., der Schöne (1075 — 96), ward von
Kaiser Heinrich IV. 1081 seiner Markgrafschaft ent
setzt, die dem Böhmenherzog Wratislaw II. übertra
gen wurde, gelangte aber 1084 wieder in ihren Besitz.
Sein Sohn Liutpold III., der Heilige (1096 1136), der für seinen Abfall von Heinrich IV. (1105)
durch Kaiser Heinrich V. die Hand seiner Schwester
berts zweiter Sohn, Ernst der Tapfere

Agnes, der Witwe Friedrichs, des ersten
Herzogs von Schwaben, empfing, erbaute
bisherigen Residenz der Babenberger in
neue Burg auf dem Leopoldsberg bei Wien

staufischen
anstatt der
Melk eine
und grün

dete Klosterneuburg und Heiligenkreuz. 1125 war er
für den deutschen Königsthron in Aussicht genom
men, lehnte aber die Wahl ab. Sein dritter Sohn,

Rückkehr aus dem Morgenland in der Nähe von Wien
gefangen nahnl und auf der Feste Dürnstein in stren
gem Gewahrsam hielt, bis er ihn 1193 an Kaiser Hein
rich VI. auslieferte. Nach dem Tode des letzten Traungauers Ottokar VI. erwarb er 1192 Steiermark
(s. d.). Nach 1)6111 frühen Tode seines ältern Sohnes,
Friedrichs des Katholischen (1195—98), folgte
Leopold VI., der Glorreiche (1198—1230), un
ter dem das babenbergische Ö. seine höchste Blüte er
langte. Dieser sorgte nicht nur für den Wohlstand
seines Landes und vergrößerte es, indem er vom Stift
Freising dessen beträchtliche Lehen in Krain erwarb
(1229), er war auch wie sein Vater ein Freund der
Dichtkunst und zog Minnesinger an seinen Hof. Für
die Kirche unternahm er einen Zug nach Spanien und
schloß sich dem Kreuzzug des Königs Andreas von
Ungarn nach Palästina und Ägypten an. Sein Sohn
Friedrich der Streitbare (1230—46) wurde von
Kaiser Friedrich II. 1236 seiner Lande für verlustig
erklärt, die er erst 1239 zurückerhielt; 1241 wehrte (st
einen Einfall der Mongolen inÖ. ab und fiel 15. Juni
1246 int Kampf gegen Bela von Ungarn, der letzte
Babenberger.
Zunächst nahm Kaiser Friedrich II. £>. und Steier
mark als erledigte Lehen an sich und ernannte den
Grafen Otto von Eberstein, dann den Herzog Otto
von Bayern zum Statthalter. Papst Innozenz IV.
dagegen, der 1245 den Kaiser in den Bann getan
hatte, verlieh Ö. dem Markgrafen Hermann von Ba
den, dem Gemahl Gertruds, einer Nichte Friedrichs
des Streitbaren. Als der Markgraf und bald nach
ihm Kaiser Friedrich II. 1250 starben, erwählte die
Mehrheit der österreichischen Stünde 1251 in Trüben
see bei Tulln den böhmischen Thronerben Otto kar
iös. d.) zum Herzog, der sich 11. Febr. 1252 mit einer
Schwester Friedrichs des Streitbaren, Margarete, der
47jährigen Witwe des römischen Königs Heinrich VII.,
vermählte. In Ö. allgemein anerkannt, eroberte er
nach dem Sieg bei Kroissenbrunn (12. Juli 1260)
auch Steiermark, das ihm König Beta von Ungarn
streitig gemacht hatte, und gelangte 1269 durch Testa
ment des letzten kinderlosen Herzogs Ulrich auch in
den Besitz von Kärnten und Krain. Seit 1253 hatte
er auch die böhmische Königskrone inne.
Als Rudolf von Habs bürg (s. Rudolf 2) zum
deiüschen König gewählt worden war, versagte ihm
diesermächtigeFürstzuerstdieAnerkennung,mißachtete
die Beschlüsse des Reichstags, so daß nach Verhängung
derReichsacht und Aberkennung allerLande der Krieg
gegen ihn beschlossen wurde. Da Rudolf ungehin
dert bis Wien vordrang und Ottokar sich vielfach be
droht sah, ging er 21. Nov. 1276 einen Frieden ein, in
dem er Ö., Steiermark, Kärntett und Krain preisgab
und Böhmen mit Mähren als Lehen vout deutschen
König entgegennahnt. Doch war der Friede nicht von

Liutpold IV., der Freigebige (1136 — 41), der Dauer; nach zwei Jahren brach der Krieg mit so
ihm folgte, erhielt nach der Ächtung Heinrichs des heftiger aus und endete mit der Niederlage und dem
Stolzen 1139 von seinem Halbbruder Konrad III. Tode Ottokars in der Schlacht am Krutterfeld bei
das Herzogtum Bayern, das nach seinem Tode nebst Dürnkrut (Marchfeldschlacht) 26. Aug. 1278.
Österreich auf seinen jüngern Bruder, Heinrich
König Rudolf schuf aus den österreichischen Lan
Jasomirgott(1141—77), überging. Aml7.SePt. den eine Habsburgische Hausiuacht, indem er im De
1156 erhielt dieser nach Rückgabe Bayerns an den Wel zember 1282 zu Augsburg seine Söhne Albrecht und
fen Heinrich den Löwen zu Regensburg von Kaiser Rudolf, welch letzterer schon 1283 auf seineRechte ver
Friedrich I. das sogen, privilegium minus, durch zichtete, mit Ö., Steiermark, Kärnten, Krain und der
das die Markgrafschaft zu einem Herzogtum mit Hündischen Mark belehnte. Kärnten erhielt aber 1286
besondern Vorrechten erhoben wurde. Herzog Leo Graf Meinhard von Tirol zum Lehen, ebenso Krain
pold V., der Tugendhafte (1177—94), nahm als Pfandschaft. Herzog Albrecht I. (s. d.), 1282—
am dritten Kreuzzug teil, verfeindete sich aber mit 1308, infolge feiner tatkräftigen und strengen Regie
König Richard Löwenherz in Akkon, den er auf seiner rung in manche Kämpfe int Innern, mit Wien, dem

[Zu den Karten zur Geschichte Österreich-Ungarns.]

Übersicht des Wachstums Österreichs seit seiner Begründung
(976).
I. Unter den Babenbergern (976 —1246).
(Flächen
Größe (Flächeninhalt) der Ostmark unter Liutpold I. (976 — 994): Von der Enns und Großen
inhalt :)
Rodel bis St. Pölten a. d. Traisen und bis Spitz in der Wachau, unter ihm erweitert bis über
250 QM.
den Wiener Wald.................................... ..... .........................................................
ca.
ca.
18
Heinrich I. (994—1018) erhält Landgebiet zwischen Liesing und Triesting
Adalbert (1018 — 55) rückt die Grenze (1043) bis an die Leitha und March vor; Umfang ca.
320
Heinrich II. (1141 — 77) erhält 1156 die drei oberösterreichischen Grafschaften zwischen
Traun und Passauer Wald.
Leopold V. (1177 — 94) erbt 1192 die Steiermark
ca.
400
Leopold VI. (1198—1230) erwirbt 1218 die Herrschaften der Grafen von Klamm im Machland,
ferner die der Grafen von Peilstein südlich von Melk, weiter Herrschaft Raabs, Stadt Linz,
Besitzungen um Lambach, erwirbt 1222 Porten au in Friaul, 1223 Herrschaft Mödling und
1229 freisingische Güter in Krain.
II. Unter den Habsburgern bis zur Erwerbung der Königreiche Böhmen und Ungarn (1526).
Größe Österreichs bei der Belehnung Albrechts I. und Rudolfs zu Augsburg 1282 . . . über 1 000 QM.
180
1335: Erwerbung Kärntens durch Belehnung.....................................
ca.
1335 — 55: Erwerbung der Grafschaften Pfirt, Kyburg, Triberg .
ca.
180
1363: Erwerbung Tirols durch Rudolf IV...............................................
ca.
370
1365 — 86: Erwerbungen unter Leopold III...........................................
ca.
163
Breisgau und Freiburg (1369), Montfort - Feldkirch (1375 — 80), Grafschaft Hohenberg
(1381), Landvogtei Schwaben (1379), Bludenz und Montafon (1384), Lauffenburg (1386).
1374: Erberwerbung der Güter des Grafen Albert IV. von Görz in Krain und Istrien.
1382: Gebiet von Triest.
1451 — 65: Erwerbung der halben Herrschaft Bregenz, Grafschaft Hoheneck und Landgraf
schaft Nellenburg durch Siegmund von Tirol.
Größe aller österreichischen Länder seit ihrer Vereinigung unter Kaiser Maximilian I. 1496 ca. 1900
1500: Erberwerbung der Grafschaft Görz und der Görzer Besitzungen in Kärnten, Krain und
Friaul
130
ca.
1504: Rückfall von Kufstein, Kitzbühel, Rattenberg von Bayern an Österreich; später Rovereto und südtirolische Orte
ca.
70
1519 — 26: Erwerbung von Württemberg (1534 wieder verloren), Grafschaft Thengen, Rest
der Bregenzer Herrschaft.
Größe der von Kaiser Karl V. 1521/22 an seinen Bruder Ferdinand I. abgetretenen deutsch
österreichischen Länder
ca. 2100
III. Unter den Habsburgern bis zum Tode Kaiser Karls VI. (1740).
1526: Erwerbung von Ungarn, Böhmen, Mähren, Schlesien und Lausitz.
über 6200 QM.
Größe Österreichs unter Kaiser Ferdinand I. (f 1564)...............................................
ca.
500
1598 —1606: Erwerbung Siebenbürgens mit 7 ungarischen Komitaten.....................
1648: Österreich tritt im Westfälischen Frieden an Frankreich ab: Sundgau, Breisach, Elsaß ca.
200
1665: Vereinigung aller österreichisch - habsburgischen Länder unter Kaiser Leopold I.
1699: Friede zu Karlowitz: Österreich erhält Siebenbürgen, Ungarn ohne das Temeser Banat,
Kroatien, Slawonien.
1714: Friede zu Rastatt: Mailand, Neapel, Sardinien, Niederlande fallen an Österreich ca. 2700
1717: Gradisca fällt durch Erbschaft an Österreich.
1718: Friede zu Poscharewatz: Österreich erhält das Banat, die Kleine Walachei, Teile von
Serbien und Bosnien.....................................
ca. 1400
1720: Sizilien wird gegen Sardinien eingetauscht.
1735: Wiener Friede: Österreich verliert Neapel und Sizilien an Spanien, Tortona und Novara
an Sardinien; erhält Parma, Piacenza und Guastalla.
1739: Friede von Belgrad: Verlust aller Erwerbungen vom Jahre 1718 außer dem Banat ca. 1 000
1740: Karl VI. hinterläßt ein Reich von
ca. 10000
IV. Seit dem Regierungsantritt Maria Theresias (1740).
1742: Friede zu Breslau: Österreich verliert Ober- und Nieder - Schlesien, Glatz . .
685 QM.
1748: Friede zu Aachen: Österreich verliert Parma, Piacenza, Guastalla ....
100
Ferner verliert es Vigevano, Anghiera, Bobbio (schon 1743)................................
30
1765: Österreich gewinnt Hohenems, Falkenstein (Pfalz), Ortenau durch Rückfall.
1772: Erste Teilung Polens: Österreich gewinnt die Zips, Galizien und Lodomerien .
ca.
1500
1775: Bukowina an Österreich abgetreten.......................................................
190
1779: Friede von Teschen: Bayern tritt das Inn viertel an Österreich ab .
34
1780: Maria Theresia hinterläßt bei ihrem Tode Österreich im Umfang von .
. . über
11000
mit mehr als 24 Mill. Einwohnern.
1783: Österreich gewinnt Tettnang und Argen durch Kauf..........................
ca.
20
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl., Beilage.

Übersicht des Wachstums Österreichs seit seiner Begründung (976).
1791: Friede zu Schistova: Österreich erwirbt Alt-Orsova.
1795: Dritte Teilung Polens: Österreich gewinnt Westgalizien.....................................
ca.
900 QM.
1797 : Friede von Campo Formio: Österreich verliert Niederlande und Lombardei . .
780
gewinnt Venedig, venezianisches Istrien, Dalmatien, Cattaro.....................................
865
1805: Friede von Preßburg: Österreich verliert Venedig mit Istrien, Dalmatien und den
Inseln an Italien, ferner Burgau, Passau, das Innviertel, Tirol mit Vorarlberg (Hohenems,
Tettnang, Argen, Lindau) an Bayern, Vorderösterreich an Baden
ca. 1300
gewinnt Salzburg und Berchtesgaden..........................................
ca.
170
und die Sekundogenitur erhält Würzburg................................
90
ca.
1809: Wien-Schönbrunner Friede: Österreich verliert ....
ca. 2 000
mit 3 Mill. Einwohnern, nämlich
Tirol-Vorarlberg, Salzburg, Berchtesgaden, Oberösterreich. Inn- u. Hausruckviertel an Bayern;
Görz, Monfaleone, Triest, Krain, istrianische Enklaven, Villacher Kreis, Zivil- und Militär
kroatien, Fiume und Litorale an Frankreich;
Westgalizien und Kreis Zamosz (Samost) an Großherzogtum Warschau;
Ostgalizien ohne Brody an Rußland;
Böhmische Enklaven in der Oberlausitz an Sachsen.
1815: Im Wiener Kongreß erhielt Österreich zwar viele seit dem Frieden von Campo Formio
verlorene Gebiete zurück, nicht aber Niederlande, Vorlande, Westgalizien mit Krakau, und
umfaßte danach mehr als.......................................................................................................... 11300
1851 betrug nach den ,Tafeln zur Statistik der Österreich. Monarchie' der Flächeninhalt von
ganz Österreich....................................................................................
11593,90 österr. oder 12121,35Nach dem Verluste der Lombardei ohne Mantua und Peschiera im Frieden von Villafranca
(1859) und nach der Abtretung Venetiens und des Restes der Lombardei an Italien im
Prager Frieden (1866) beträgt
1867 der Flächeninhalt Österreichs nach dem ,Statistischen Jahrbuch'...................................... 11306,361878: Österreich erhält im Berliner Vertrag das Recht zur Okkupation Bosniens und der Her
zegowina mit Limgebiet des Sandschaks Novipasar.
1908: Bosnien und Herzegowina werden der Österreichisch-Ungarischen Monarchie einverleibt,
ohne das Limgebiet, das an die Türkei zurückfällt; die Gebietsvergrößerung beträgt. . .
927
oder 51,027 qkm mit 1,855,835 Einwohnern.

Übersicht der Fürsten Österreichs.
Haus Babenberg,
a) Markgrafen:
976—994 Liutpold I.
994—1018 Heinrich I.
1018—1055 Adalbert.
1055—1075 Ernst.
1075—1096 Liutpold II.
1096—1136 Liutpold III.
1136—1141 Liutpold IV.
1141—1156 Heinrich II.
b) Herzoge:
1156—1177 Heinrich II.
1177—1194 Leopold V.
1195—1198 Friedrich I.
1198—1230 Leopold VI.
1230—1246 Friedrich II.

1283—1298 Albrecht I. (Allein
regent, f 1308).
1298 — 1307 Rudolf III.
1307 — 1330 Friedrich I. (der
Schöne).
1330—1358 AlbrechtII. (bis 1339
mit Otto d. Fröhl. gemeinsam).
1358—1365 Rudolf IV.
1365—1379 Albrecht III. u. Leo
pold III.
b) Zur Zeit der Länderteilung:
Albertinische (Österreichi
sche) Linie:
1379—1395 Albrecht III.
1395—1404 Albrecht IV.
1404 (1411) —1439 Albrecht V.
(Kaiser Albrecht II.)
Das österreichische Interregnum. 1440—1457 Ladislaus Posthumus.
1246—1250 Markgraf Hermann Leopoldinische (Steiermär
kische) Linie:
von Baden als Gemahl Gertruds
1379—1386 Leopold III.
von Babenberg.
1251—1276 (1278) König Pre- 1386 -1406 Wilhelm.
mysl Ottokar II. von Böhmen. 1386—1411 Leopold IV.
1406—1424 Ernst.
Haus Habsburg.
1424—1463 Albrecht VI.
1424—1493 Friedrich V. (Kaiser
a) Bis zur Länderteilung vom
Friedrich III.)
Jahr 1S79:
Tirolische Nebenlinie:
1276 (1278) —1281 Rudolf I. (als
1406—1439 Friedrich IV.
deutscher König, f 1291).
1281—1282 Albrecht (als Reichs 1439 (1446) —1490 Siegmund
(f 1496).
verweser).
1282—1283 Albrecht I. und Ru
c) Seit der Vereinigung:
dolf II. (als Herzoge).
1493—1519 Maximilian I.

1519—1521 Karl V. (f 1558).
1521—1564 Ferdinand I.
d) Zur Zeit der abermaligen Län
derteilung :
Österreichische (Kaiser
liche) Linie:
1564—1576 Maximilian II.
1576—1612 Rudolf II.
1612—1619 Matthias.
Tirolische Linie:
1564—1595 Ferdinand II.
Steirische Linie:
1564—1590 Karl II.
1590(1596)—1619 Ferdinand II.
e)Seit der endgültigen Vereinigung:
1619—1637 Ferdinand II.
1637—1657 Ferdinand III.
1657—1705 Leopold I.
1705—1711 Joseph I.
1711—1740 Karl VI.
1740—1780 Maria Theresia.
Haus Habsburg - Lothringen.
1780—1790 Joseph II.
1790—1792 Leopold II.
1792—1835 Franz II., seit
1804 als Kaiser von Öster
reich Franz I.
1835—1848 Ferdinand I.(f 1875).
seit 1848 Franz Joseph I.

KARTEN ZUR GESCHICHTE ÖSTERREICH-UNGARNS.
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ÖSTERREICHLSCHEN
UND UNGARISCHEN LANDE

im 19. Jahrhundert.
LÜHBesitz Österreich- Ungarns
nach Auflösung des deutschen
Bundes im Jahre 1866.
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ZunvArtikd Österreich

Österreich (Geschichte 1291—1519. Die deutsche Kaiserwürde mit dem Haus O. vereint).
steirischen Adel, dem Erzbischof von Salzburg, ver
wickelt, erlangte zwar nicht gleich nach dem Tode sei
nes Vaters (1291), sondern erst nach der Absetzung
Adolfs von Nassau die deutsche Königskrone (1298),
die aber nach seiner Ermordung durch seinen Neffen
Johann Parricida (1. Mai 1308) wieder verloren
ging, ebenso wie der Besitz Böhmens. Seine beiden
Söhne Friedrich d e r S ch ö n e (s. Friedrich 3) und
Leopold der Glorwürdige (s. Leopold 19), die
gemeinsam die Negierung der Erblande übernahmen,
stellten sich mit dem neuen deutschen König, Hein
rich VII. von Luxemburg, auf guten Fuß und erhiel
ten von ihm die Belehnung mit ihren Ländern. Nach
Heinrichs Tode bewarb sich Friedrich von Ö. um die
deutsche Krone, doch erhielt er in Ludwig von Bayern
einen Gegenkönig (imOktober 1314), dem erschließlich
in der Schlacht bei Mühldorf (28. Sept. 1322) unter
lag. Schon vorher hatte Leopold gegen die Schweizer
unglücklich gekämpft (Schlacht bei Morgarten 15. Nov.
1315). Friedrich söhnte sich später mit Ludwig aus,
aber ein volles Einverständnis scheiterte an dem Wider
stande Herzog Leopolds. Dieser starb 28. Febr. 1326,
am 13. Jan. 1330 folgte ihm Friedrich, worauf deren
jüngerer Bruder, A l b r e ch t d e r W e i s e o d e r L a h m e
(s. Albrecht 15; 1330—58), die Negierung übernahm.
Er und sein jüngerer Bruder, Otto, erlangten gemäß
frühern Verträgen von Kaiser Ludwig 5. Mai 1335
die Belehnung mit Kärnten, Krain und Südtirol,
das sie auch im Kampf gegen die Luxemburger zu
behaupten wußten (Friede von Enns, 9. Okt. 1336).
Am 25. Nov. Iß55 erließ Albrecht eine Hausordnung,
nach der seine vier Söhne Rudolf, Friedrich, Albrecht
und Leopold die österreichischen Länder gemeinsam
besitzen sollten; doch übernahm nach des Vaters Tod

(20. Juli 1358) der älteste, Rudolf der Stifter
(1358- 65), die Negierung. Ehrgeizig und hochstreben
den Sinnes, suchte er durch gefälschte Freiheitsbriefe
(privilegium majus) dem österreichischen Hause be
sondere Vorrechte zu verschaffen und geriet deswegen
mit seinem Schwiegervater, Kaiser Karl IV., in stete
Konflikte. Dagegen glückte ihm die Erwerbung Tirols

(1363). Nach seinem Tode (27. Juli 1365) begannen
unter seinen Brüdern, Herzog Albrecht 111. (s. Al
brecht 16) und Leopold III. (s. Leopold 21), die für
das Haus verhängnisvollen Erbteilungen, von denen
die wichtigste 25. Sept. 1379 im Kloster Neuberg vor
genommen wurde. Albrecht (A l b e r t i n i s ch e L i n i e)
erhielt blos; Niederösterreich (ohneWiener-Neustadt)
und Oberösterreich, Leopold (L e o p o l d i n i s ch e L i n i e)
Steiermark, Kärnten, Krain, Istrien, Tirol und die
Vorlande. Herzog Leopold machte zwar zahlreiche Er
werbungen, aber bei dem Versuche, die österreichische
Herrschaft in der Schweiz und in Schwaben auszu
dehnen, fiel er in der Schlacht bei Sempach (9. Juli
1386). Gemäß einem Vertrag der vier Söhne Leo
polds, Wilhelm, LeopoldlV., Ernst und Fried
rich, übernahm ihr Oheim Albrecht III. für seine
Lebenszeit die Gesamtregierung. Nach seinem Tode

(29. Aug. 1395) schlossen sein Sohn Albrecht IV.
(1395 — 1404) und Wilhelm den Hollenburger Ver
trag , nach dem beide Herzoge ihre Länder gemein
sam regieren und die Einkünfte gleich geteilt werden
sollten; aber schon 1396 erfolgte in der Leopoldinischen Linie eine weitere Teilung zwischen Wilhelm
und Leopold, worauf ein neuer Vertrag 1402 fest
setzte, das; Wilhelm und Ernst in Steiermark, Kärn
ten, Krain, Leopold und Friedrich in Tirol und den
Vorlanden zu regieren hätten. sJtad) Albrechts IV.
frühem Tode

(14.

Sept.

1404)

übernahm zuerst Wil-
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hebn und nach dessen Tode (15. Juli 1406) Leo
pold IV. die Vormundschaft über Albrechts IV. ein
zigen Sohn Albrecht V. und die Negierung in Ö.,
Kärnten und Krain, Ernst die in Steiermark, Fried
rich in den Vorlanden und Tirol. Die Frage der Vor
mundschaft führte aber zu Streitigkeiten und Kriegen
zwischen den Brüdern, und als Leopold IV. 3. Juni
1411 starb, setzte es König Siegniund durch, das; Al
brecht selbständig in D. ob und unter der Enns re
gierte, während Ernst die Steiermark, Kärnten und
Krain, Friedrich Tirol und die Vorlande behielt.
Albrecht V. (1404—39), der als Schwieger
sohn des Kaisers Siegnmnd 1437 die Kronen Böhmen
und Ungarn erbte, ward 1438 als Albrecht II. zum
deutschen König gewählt, worauf die deutsche Kaiser
krone über 300 Jahre (bis 1740) bei den Habsbur
gern blieb. Albrecht starb schon 27. Okt. 1439. Für sei
nen nachgebornen Sohn, Ladislaus Posthumus (geb.
22. Febr. 1440), übernahm zunächst der älteste Sohn
Ernsts des Eisernen, Fri e d r i ch V. (s. Friedrich 4), von
der steiermärkischen Linie, als deutscher König Fried
rich III. (1440—93) die Vormundschaft. Friedrich,
der ernt 3. Jan. 1453 den schon seit 1414 üblichen erz
herzoglichen Titel für die steiermärkische als Haupt
linie offiziell einführte, geriet wegen der verweigerten
Auslieferung Ladislaus' 1451 in Streit mit den öster
reichischen Ständen, die ihn 1452 in Wiener-Neustadt
zur Herausgabe des Prinzen zwangen. Doch starb
der junge Fürst schon 23. Mai 1457, und da mit ihm
dieAlbertinische Linie erlosch, teilten sich Friedrich III.
und Albrecht VI. von der steiermärkischen Linie in
das Land, so das; ersterer Nieder-, letzterer Oberösterreich erhielt. Die Kronen von Ungarn und Böhmeit gingen wieder verloren. Friedrichs Negierung in
£). gestaltete sich infolge der Unsicherheit im Land und
der durch Münzverschlechterung hervorgerufenen Not
so ungünstig, das; der Kaiser sich entschließen mußte,
im Dezember 1462 Niederösterreich an Albrecht VI.
abzutreten. Dessen Tod (8. Dez. 1463) machte weitern
Zwistigkeiten unter den Habsburgern ein Ende. Spä
ter geriet Friedrich in Kampf mit dem Ungarnkönig
Matthias Corvinus, der ihn 1485 aus Wien vertrieb,
worauf er erst nach dessen Tod (1490) von seinem
Sohn Maximilian dahin zurückgeführt wurde. Marthias' Nachfolger in Ungarn, der Jagellone Ladislaw II., mußte tut Frieden von Preß bürg (7. Nov.
1491) dem Kaiser und dessen Haus die Nachfolge in
Ungarn zusagen, falls er ohne männliche Nachkom
men stürbe. Maximilian, durch seine Heirat mit Maria
von Burgund Erbe Burgunds und 1486 auch zum
römischen König gewählt, übernahm nach des Vaters
Tod (19. Aug. 1493) die gesamten habsburgischen
Lande, freilich zumeist in einem traurigen Zustande.
Die Pläne M a x i m i l i a n s I. (s. d.; 1493—
1519), Ö. zum Königreich zu erheben oder für eines
der Erblande die Kurwürde zu erlangen, scheiterten
zwar, dagegen glückten ihm einige territoriale Er
werbungen, die sein Gebiet vortrefflich abrundeten.
Bei der Einteilung des Reiches inKreise 1512 wurden
sämtliche habsburgische Erblande zu einem, dem
österreichischen Kreise, vereinigt. Maximilian errich
tete oberste Verwaltungsbehörden in Wien, Graz und
Innsbruck und erließ die wichtigen Landesverord
nungen oder »Libelle« und Kriminalsatzungen (Ma
lefizordnung), sorgte für Wissenschaften und Künste
und machte die Wiener Universität zu einem Hauptsitz des Humanismus. Hauptsächlich allerdings war
die ruhelosePhantasie des geistvollen Herrschers mit der
Zukunft seines Hauses beschäftigt. Durch die Heirat
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Österreich

(Geschichte 1519—1618. Erwerbung Böhmens und Ungarns).

seines Sohnes Philipp mit der Erbin der spanischen
Krone, Johanna von Kastilien (1496), erwarben die
Habsburger dieses Reich, das sich gerade zu einem
weltbeherrschenden Staat entwickelte. Als der Erbe
Spaniens, Burgunds und Österreichs, Maximilians
Enkel Karl V. (s. Karl 6), wenn auch erst nach dessen
Tod, 1519 zum deutschen Kaiser gewählt wurde, be
herrschte er ein Weltreich, von dem Ö. nur einen ver
hältnismäßig kleinen Teil bildete. Karl und sein jün
gerer Bruder, Ferdinand (s. Ferdinand 1), verein
barten aber, zuerst auf dem Reichstag zu Worms
(28. April 1521) und sodann in veränderter Form
zu Brüssel (7. Febr. 1522), eine Teilung der habs
burgischen Länder, wodurch eine spanische und öster
reichisch-deutsche Linie geschaffen wurde. Diese umfaßte die fünf österreichischen Herzogtümer (£>. unter
und ob der Enns, Steierntark, Kärnten, Kram), dann
Friaul, Triest, Görz, die Windische Mark, Tirol und
Vorarlberg, Burgau und die schwäbischen Besitzun
gen, ebenso das neuerworbene Herzogtunt Württem
berg. Hierzu erwarb Ferdinand nach demTodeKönig
Ludwigs bei Mohäcs (29. Aug. 1526) durch die Hand
seiner Gemahlin Anna, Ludwigs Schwester, die Kö
nigreiche Ungarn und Böhnten und legte bett Grund
zur Großmachtstellung Österreichs.
Bis zum Ansfterben des habsbnrgischen Mannes
stammes (1740).

Die Erwerbung Böhmens und Ungarns hatte sich
nicht mühelos vollzogen; in Ungarn fand Ferdinand
an Johann Zapolya einett Gegenkönig, den er aber
durch einen glücklichen Feldzug 1528 aus dem Lande
drängte. Zapolya erhielt jedoch die Unterstützung
des Sultans, der 1529 in Ungarn einrückte, Ofen
einnahm und bis vor Wien kam. Die Belagerung
der Stadt mußte zwar (14. Okt.) aufgegeben werden,
allein das Land wurde aufs furchtbarste verwüstet.
Nach einem zweiten Einfall 1532 schloß die Pforte
1533 in Konstantinopel mit Ferdinands Abgesandten
den ersten Friedensvertrag ab, der ihm den Besitz der
in seinen Händen befindlichen Städte und Land
schaften zusicherte. Auch mit Zapolya kam 1538 zu
Großwardein ein Friede zustande, kraft dessen seilte
Herrschaft Siebenbürgen und einzelne Gebiete Un
garns nach seinem Tod an König Ferdinand übergehen
sollten. Doch wurden nach Zapolyas Tode (1540) die
Bedingungen nicht eingehalten. Sultan Soliman II.
unternahm 1541 einen neuen Feldzug und besetzte
Ofen, das von da an durch 145 Jahre unter türki
scher Herrschaft verblieb. Die Heereszüge der deutschen
Fürsten nach Ungarn 1541 xtttb 1542 blieben erfolglos;
1547 mußte Ferdinand einen fünfjährigen Waffen
stillstand gegen Tributleistung schließen und behaup
tete sich nur tut Westen und Norden Ungarns und
in Kroatiett, der größte Teil Ungarns verblieb den
Türken, in Siebenbürgen und betn östlichen Ungarn
behauptete sich Zapolyas Sohn Johann Siegmund.
In Ö. und in den böhmischen Ländern entwickelte
Ferdinand, der 1531 auch zum römischen König gewählt worden war, eine rege organisatorische Tätig
keit, die auf Vermehrung der königlichen Macht und
Zentralisierung der Verwaltung der einander bisher
fremden Ländergruppen hinzielte. Schon vor und
unter Ferdinand hatte auch in allen seinen Landen
das Luthertum Eingang und festen Boden gefunden,
so sehr er selbst dessen Ausbreitung zu wehren gesucht
hatte. Nachdem er noch 1556 die.Kaiserwürde erhalten
hatte, teilte er kurz vor seinem Tode (25. Juli 1564)
die Länder der österreichischen Linie des Hauses Habs
burg unter seine Söhne so, daß Maximilian II.

(s. d.; 1564—76) außer der Kaiserwürde Ö., Böh
men und Ungarn, Ferdinand Tirol, das schon 1595
an die Hauptlinie zurückfiel, und Karl Steiermark,
Kärnten, Kram und Görz erhielt. Die Thronbesteigung
des weichlichen Sultans Selim II. nach Solimans
Tod (1566) verschaffte £). Ruhe vor den Türken und
in einem neuen Frieden den Besitz eines Teiles vor:
Ungarn. Der Reformation war Maximilian ge
neigt, er duldete die Ausbreitung des Protestantis
mus in Ö., doch Rücksichten auf die Traditionen
seines Hauses und die Aussicht auf die Erwerbung
der spanischen Krone für seine Nachkommen verur
sachten, daß er katholisch blieb und den protestantischen
Edelleuten nur eine Religionsassekuration, nicht eine
rechtlich anerkannte Kirchenverfassung gab, so daß in
die religiösen Verhältnisse keine Ordnung kam. Unter
seinem Sohn Rudolf II.(s.Rudolf3; 1576—1612),
dem Zögling der Jesuiten, begann die Reaktion gegen
die neue Lehre. Besonders eifrig in der Durchfüh
rung der Gegenreformation war Erzherzog Karl in
Jnnerösterreich und dessen Sohn Ferdinand, der
1596 die Regierung daselbst übernahm. Aber auch
Rudolfs Bruder Ernst, seit 1576 Mitregent in £).,
bemühte sich, unterstützt von beut Bischof'von Wien,
Khlesl (s. d.), den Protestantismus aus den landes
fürstlichen Städten zu verdrängen. Auch in Böhmen,
Mähren und Ungarn wurde die katholische Reaktion
versucht. In Ungarn war die Folge davon, daß, als
Stephan Bocskay als Vorkämpfer der religiösen und
nationalen Freiheit auftrat, sich ihnr in kurzent fast
der gesamte Adel und die Städte anschlossen, und
dieses Land sowie Siebenbürgen für das Haus Habs
burg verloren schienen. Da Rudolfs II. katholische
Politik auch int Deutschen Reiche die protestantischen
Stände mißtrauisch machte, so nahmen, dantit nicht
Ungarn und die Kaiserkrone dauernd verloren gingett,
die Brüder des Kaisers, Matthias und Maximilian,
die Leitung der Dinge in die Hand. Mit bett Türkett
wurde 1606 der Friede von Zsiwa-Torok abgeschlossen.
Stephan Bocskah und sein Nachfolger Siegntnnd
Räköczy im Besitz von Siebenbürgen rmd Ober
ungarn anerkannt und den Ungarn ittt Habsburgischen
Gebiet Religionsfreiheit gewährt. Int Preßburger
Bündnis (1. Febr. 1608) vereinigten sich die ungarischen, österreichischen und mährischen Stände zur
Aufrechterhaltung dieser Zugeständnisse auch gegett
den Kaiser, der tut Vertrag von Lieben (25. Juni
1608) Ungarn, £>. und Mähren an Matthias abtre
ten imtjjte. Dieser versprach den tttährischen tmd öster
reichischen Ständen, daß niemand der Religion wegett
verfolgt werden solle, und Rudolf II. gab den Böhnteit den Majestätsbrief (9. Juli 1609). Nachdem er
infolge eines Versuchs, mit Gewalt die frühere Herr
schaft wiederzugewinnen, 1611 auch zum Verzicht auf
die böhmische Krone gezwungen worden war, starb
Rudolf 20. Jan. 1612. Matthias (s. d. 1), der ihm
folgte und 13. Juni 1612 auch zum deutschen Kaisergewählt wurde, lenkte unter deut Einfluß des spani
schen Hofes und des zu seinem Nachfolger bestimntteil Erzherzogs Ferdinand von Steiermark mehr und
ntehr in eine kirchliche Restanrationspolitik ein. Aber
in den vorangegangenen Streitigkeiten tut Erzhause
hatten die Stände ihre Macht und ihre Ansprüche ge
steigert, und als Matthias den böhmischen Majestäts
brief nach katholischer Deutung handhabte, veranlaßte
dies den Aufstand der Böhnten und den Prager Fen
stersturz (23. Mai 1618) und dantit den Ausbruch des
Dreißigjährigen Krieges. Erstarb, als die auf
ständischen Böhmen schon die österreichische Grenze

Österreich (Geschichte 1619

1739. Dreißigjähriger Krieg. Spanischer Erbfolgekrieg).

überschritten batten, 20. März 1619. Ihn: folgte der
von ihn: als Nachfolger adoptierte Ferdinand aus der
steirischen Linie als Kaiser Ferdinand II. (1619—
1637), dessen Lage anfangs sehr gefährdet war; denn
die österreichischen Stände erhöben gegen seine Thron
folge Einspruch, und die Böhnten erklärten ihr: für
abgesetzt und wählten an seine Stelle 26. Aug. 1619
den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz. Allein
der Sieg ant Weißen Berg, 8. Nov. 1620, rettete
beit Kaiser aus allen Bedrängnissen. Böhmen wurde
völlig unterworfen, die österreichischen Stände zur
Huldigung gezwungen und nach dem Muster der
böhmischen Religionsmandate von 1623,1624,1626
und vom 31. Juli 1627, die alle Andersgläubigen
aus dem Königreich verbannten, auch in den übrigen
habsburgischen Ländern die neue Lehre ausgerottet.
Zwar verursachten die gewaltsamen Bekehrungsmaßregeln mehrere Aufstände, so in Oberösterreich, wo
sich die Bauern im Mai 1626 unter Stephan Fadinger
erhoben; indessen die Empörung wurde durch über
legene Truppenmassen blutig niedergeschlagen (vgl.
Stieve, Der oberösterreichische Bauernaufstand des
Jahres 1626, 2. Aufl., Linz 1904). In dem weitern
wechselvollen Verlauf des Krieges wurden die habsburgischen Lande wiederholt Schauplatz der ver
heerenden Kämpfe, und 1645 drangen schwedische
Truppen unter Torstensson bis unter die Mauern
von Wien vor. Das Eingreifen Frankreichs in den
deutschen Krieg wurde O. besonders nachteilig, da Fer
dinand III. (s. Ferdinand 3, 1637—57) im West
fälischen Frieden 1648 die alten Habsburgischen Be
sitzungen im Ober- und Unterelsaß nebst der Festung
Breisach an Frankreich verlor. Der Zusammenhang
Österreichs mit dem übrigen Deutschland wurde seit
her immer lockerer, da die Bestimmungen des West
fälischen Friedens über die kirchlichen Verhältnisse auf
Ö. nicht ausgedehnt wurden, die Reformation hier
unterdrückt blieb und die Reichsgesetze keine Anwen
dung fanden. Int Gegensatz zu der Schwächung, welche
die kaiserliche Gewalt in Deutschland durch den Krieg
erlitten, hatte die Macht des Herrschers in den Erblanden außerordentlich zugenommen. Doch waren
die Völker und das Land materiell zu schwer heimgesucht tvorbei:, als daß alsbald ein allgemeiner Auf
schwung hätte eintreten können. Auch war wie in
religiöser, so auch in nationaler und politischer Hin
sicht die Veränderung eine so tiefgreifende, daß jeder
Zusammenhang mit der Zeit vor dem Krieg unter
brochen war, das ganze Kulturwerk auf neuer
Grundlage aufgerichtet werden mußte. Dazu war
unter Ferdinands III. Nachfolger, Leopold I.
(1657—1705; sein älterer Bruder, Ferdinand IV.,
1653 bei Lebzeiten des Vaters gewählt, war schon
1654 gestorben), der 1658 auch zum Kaiser gewählt
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der Ungarn, die für ihre alte Verfassung und für den
verfolgten Protestantismus kämpften, die Türken zu
Hilfe rief, rückten diese 1683 unter den: Großwesir
Kara Mustafa, 200,000 Mann stark, bis vor Wien,
das zwei Monate lang durch die Besatzung und die
Bürgerschaft tapfer verteidigt, endlich durch den Sieg
vor Wien, den das von den Polen unter König Jo
hann Sobieski unterstützte Neichsheer unter Karl Don
Lothringen 12. Sept. 1683 errang, entsetzt wurde.
Das Heer der Verbündeten rückte nun in Ungarn ein,
nahnl 1686 Ofen und eroberte durch den Sieg bei
Mohäcs (12. Aug. 1687) Kroatien und Slawonien.
Die ungarischen Stände willigten 1687 in die Auf
hebung des Wahlkönigtuins und verwandelten das
Land in ein Erbreich unter habsburgischer Herrschaft,
mit dem am 9. Mai 1688 Siebenbürgen vereinigt
wurde. Durch die Siege Ludwigs von Baden bei
Szalankemen (19. Aug. 1691) und Eugens von Sa
voyen bei Zenta (11. Sept. 1697) wurde der Sultan
zum Frieden von Karlowitz (26. Jan. 1699) gezwun
gen, in dem ganz Siebenbürgen und alles Land zwi
schen Donau und Theiß, mit Ausnahme des Banats
von Temesvär, abgetreten wurde.
Dagegen war die Teilnahme des Kaisers an den
Kriegen gegen Ludwig XIV. (1672—78 und 1688
bis 1697) nicht von Erfolg begleitet: im Frieden zu
Nimwegen (1678) mußte er Freiburg abtreten, in
dem von Ryswyk behauptete Frankreich die meisten
seiner Eroberungen, namentlich der Neunionen. Ein
neuer Krieg brach aus, als der letzte spanische Habs
burger, Karl II., 1700 starb und Ludwig XIV. für
seinen Enkel Philipp von Anjou, Leopold für seinen
Sohn Karl das spanische Erbe beanspruchte. Im
Bunde mit den meisten deutschen Fürsten mib den
Seemächten begann Leopold den Spanischen Erb
folgekrieg (s. d., 1701—14), in dem die Kaiser
lichen, hauptsächlich durch das Feldherrngenie des
Prinzen Eugen, nach anfänglichen: Mißgeschick glän
zende Erfolge errangen. Leopold I. starb während
des Krieges. Sein älterer Sohn, Joseph I. (s. d.;
1705—11), bemächtigte sich Bayerns und setzte den
Krieg mit Nachdruck und glänzenden Erfolgen fort,
ohne ihn aber zu Ende zu führen. Ihn: folgte sein
einziger Bruder, Karl VI. (s.Karl 7; 1711—40), der
sönnt die österreichische und spanische Monarchie in
seiner Hand vereinigt hätte. Da dies das europäische
Gleichgewicht gefährden mußte, so trennten sich die
Seemächte Don £>. und schlossen mit Frankreich 1713
den Frieden von Utrecht, den der Kaiser nach erfolg
loser Fortsetzung des Krieges 1714 tut Friedens
schluß von Rastatt anerkennen mußte.
Ö. erwarb aus der spanischetr Erbschaft ansehn
liche Gebietsteile, die spanischen Niederlande,
Mailand, Mantua, Neapel und Sardinien, das
wurde, keine Zeit und Gelegenheit. Obwohl er selber 1720 gegen Sizilien ausgetauscht wurde. Eine
keineswegs kriegerische Neigungen besaß, ist seine weitere beträchtliche Gebietsvergrößerung erlangte es
Regierung mit einer Reihe von ruhmreichen Krie durch einen neuen Türkenkrieg (1716—18), in dem
gen ausgefüllt. Nach zwei Seiten hatte Ö. unter Leo Prinz Eugen die weit stärkern Türkenheere bei Peter
pold I. zu kämpfen. Zunächst fielen die Türken von wardein (5. Aug. 1716) und bei Belgrad (16. Aug.
neuem in Ungarn ein, schlugen ein österreichisches 1717) völlig besiegte und die Pforte iinFrieden von
Heer bei Gran (im August 1663) zurück und drangen Poscharewatz (21. Juni 1718) zur Abtretung des
bis Mähren vor. Erst der Sieg Montecuccolis bei Banats, der Kleinen Walachei und Serbiens zwi
St. Gotthard (1. Aug. 1664) verschaffte Ö. den Frie schen dK Morawa und Drina zwang. Tantals hatte
den von Vasvar, der die Möglichkeit gewährte, die Ö. den größten Gebietsutttfang erreicht, ben es je
Herrschaft in Ungarn zu befestigen und die ständi besessen, doch büßte es bald einen Teil seiner Erwer
schen Rechte und die Religionsfreiheit der Ungarn zu bungen wieder ein. Im Frieden von Belgrad
beschränken. Eine Verschwörung der Magnaten hin (18. Sept. 1739), der den seit 1736 währenden Tür
gegen wurde unterdrückt und blutig bestraft (1665 kenkrieg beendete, wurde die Kleine Walachei, Serbien
bis 1671). Als dann Emmerich Tököly, das Haupt mit Belgrad und das nördliche Bosnien an dieTürkei
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Österreich (Geschichte 1735 — 1780. Maria Theresia).

abgetreten. In: Wiener Frieden von 1735, der
den: Polnischen Thronfolgekrieg (1733 — 35) folgte,
überließ Ö. Neapel und Sizilien als Sekundogenitur an die spanischen Bourbonen, wofür es Parn:a
und Piacenza erhielt. Die wichtigste politische Tat
Karls ist die Erlassung einer Erbfolgeordnung unter
den: Titel Pragn: atische Sanktion (s. d.), die auf
Grundlage eines Erbvertrags von 1703 in: 1.1713
erlassen wurde. Sie bestimmte, daß alle österreichi
schen Länder fortan stets »untrennbar und unauflös
lich« sein und sämtlich nach seinen: Tod in Ermangelung männlicher Nachkommen auf die Töchter Karls
und nach den: Aussterben ihrer Nachkommen auf die
Töchter Kaiser Josephs I. und deren männliche und
lveibliche Nachkommen fallen sollten. Nachden: er in
den Jahren 1720 — 23 die Zustimmung der Stände
der verschiedenen Erbländer, auch Ungarns, zu der
selben erhalten hatte, suchte er die der europäischen
Höfe zu erlangen und brachte hierfür große Opfer.
Die Zeiten staatlicher Reformen und die Epoche der
Revolntionskriege.

Als mit Karls VI. Tod (20. Oft. 1740) der habs
burgische Mannesstamm erlosch, begann mit Maria
Theresia (1740—80), der ältesten Tochter desselben,
die mit Franz von Lothringen, Großherzog von Tos
kana, vermählt war, die Herrschaft des Hauses Habs
bur g-Lothrin gen. Die junge Fürstin übernahm
das Reich in einen: kläglichen Zustand. Die Länder
desselben bildeten eine lockere Föderation, die nur durch
die Person des Herrschers zusan:n:engehalten war.
Jedes Land hatte seine eigne ständische Verfassung,
die den: Adel und der Geistlichkeit bedeutende Vorrechte
einräumte, und welche die Habsburgischen Herrscher
zwar nicht immer streng beobachteten, doch auch nicht
aufhoben. Karls VI. Hoffnung, seiner Erbtochter
einen ruhigen Regierungsantritt zu sichern, erwies
sich als trügerisch. Zuerst erhob der Kurfürst Karl
Albert von Bayern Ansprüche auf das habsburgische
Erbe, und Friedrich II. von Preußen forderte Ent
schädigung für seine Rechte an Schlesien. Als seine
Anträge schroff zurückgewiesen wurden, fiel er 16.
Dez. 1740 in Schlesien ein (erster Schlesischer
Krieg), eroberte in kurzer Zeit das Land und sicherte
es sich durch den Sieg bei Mottwitz (10. April 1741).
Jetzt fochten auch Sachsen, Sardinien, Spanien und
Frankreich die Pragmatische Sanktion an und ver
einigten sich mit Bayern und Preußen. Der Öster
reichische Erb folge krieg (s. d.), den dieses Bünd
nis zur Folge hatte, endete 1748 mit dein Frieden
von Aachen, in bem Maria Theresia einen Teil Mai
lands an Sardinien, Parum und Piacenza als Selundogenitur an die sizilischen Bourbonen verlor.
Dagegen wurde die Pragmatische Sanktion für Ö. ge
währleistet und Maria Theresias Genmhl Franz Ste
phan von Lothringen als deutscher Kaiser (Franzi.)
anerkannt.
Dieerheblichen Gebrechendes österreichischen Staats
wesens, die sich während dieser Kriege klar heraus
gestellt hatten, zu beseitigen, war mm Maria There
sias Streben. Sie hob das Feudalsystem nicht völlig
auf, suchte es aber unschädlich zu machen. Als Zen
tralbehörde ward ein Staatsrat eingesetzt, die öster
reichische und die böhmische Hofkanzlei wurödn ver
einigt, die bisher ständischen Beamten in staatliche
verwandelt. Die Justiz wurde wenigstens in den
obern Instanzen verstaatlicht und ein i:eues Straf
gesetz erlassen, das viele Härten milderte und die Tortm: abschaffte (1776). Ein Kommerzienrat und eine
Studienhofkommission wurden eingerichtet, die von

der Hofkammer verwalteten Finanzen durch Verein
fachung der Gebarung gebessert, die Einnahmen durch
neue Zölle, Steuern und Monopole vermehrt. Das
Heenvesen, dessen oberste Leitung der Hofkriegsrat be
hielt, wurde nach preußischen: Muster organisiert und
der Friedensstand der Armee auf 108,000 Mann mit
einem jährlichen Erfordernis von 14 Mill. festgesetzt,
für welche die Länder aufzukommen hatten. Durch
Schulen wurde für die Heranziehung eines tüchtigen
Offizierstandes gesorgt. Besondere Aufmerksamkeit
wandte Maria Theresia den:Untertane::wesen zu. Die
drückende Lage der bäuerlichen Bevölkerung wurde
erleichtert, die Robotpflicht 1775 erheblich herabgesetzt,
die Steuerfreiheit der Grundherren aufgehoben. 3u
kirchlicher Beziehung wurde die Herrschaft der rö
misch-katholischen Kirche als Staatsreligion aufrecht
erhalten und den Nichtkatholiken keine Duldung ge
währt, der Kirche aber das placitum regium auf
erlegt. Den Jesuitenorden hob Maria Theresia 1773
auf, nachdem der Papst ihn aufgelöst hatte. Die Uni
versitäten wurden in Staatsinstitute umgewandelt
und reorganisiert, der Gymnasialunterricht reformiert, die Volksschule als wichtigste Erziehungs- und
Bildungsanstalt geschaffen (1774), das ganze Unter
richtswesen als Staatssache (politicum) erklärt. Doch
bezogen sich diese Reformen nur auf die österreichisch
böhmischen Lande; Ungarn, Belgien und die Lom
bardei nahmen in allen diesen Dingen eine Sonder
stellung ein.
Diese Reformtätigkeit war durch den Siebenjäh
rigen Krieg (s.d.; 1756—63) unterbrochen worden,
in den: die Österreicher zwar, wie in der Schlacht bei
Kolin (18. Juni 1757) und auch später, Siege erran
gen und ihre erhöhte Kriegstüchtigkeit bewiesen; gleich
wohl war das Endergebnis für Maria Theresia nicht
günstig, denn im Hubertusburger Frieden (15.
Febr. 1763) mutzte sie zugunsten Friedrichs II. auf
Schlesien endgültig verzichten. Nach dein Tode des
Kaisers Franz L, des Gemahls der Kaiserin, folgte
als deutscher Kaiser ihr ältester Sohn, Joseph II.
(1765 — 90), den sie 19. Sept. 1765 auch zum Mit
regenten für Ö. ernannte; sie überließ ihm die Lei
tung der militärischen Angelegenheiten und räumte
ihn: auf die auswärtige Politik einen erheblichen
Einfluß ein. Diesen: war es zuzuschreiben, das; sich
Ö. 1772 an der ersten Teilung Polens beteiligte
und bei derselben Galizien und L o d o m e r i e n
(100,000 qkm) erwarb, wozu 1775 noch die von der
Türkei abgetretene Bukowina kam. Um Österreichs
Macht in Deutschland zu verstärken, nahm Joseph II.
auch den Plan der Erwerbung Bayerns wieder auf,
verwickelte sich aber dadurch in einen neuen Krieg mit
den: preussischen König (s. Bayrischer Erbfolgekrieg),
der aber, bevor es noch zu einem bedeutender:: Kampfe
kam, durch den Frieden von Teschen (13. Mai
1779) beendet wurde, in den: Ö. das Jnnviertel er
hielt. Ein Jahr darauf (29. Nov. 1780) starb Maria
Theresia. Sie hinterließ den Staat in bedeutend bessern:
Zustand, als sie ihn 1740 übernommen hatte. Nicht
blos; die Einheit und Kraft des Staatswesens waren
gewachsen, auch in wirtschaftlicher Beziehung waren
Fortschritte gemacht worden: Industrie und Handel
nahn:en bedeutenden Aufschwung. Die deutsche Auf
klärung brach sich inÖ. Bahn und befreite es von den:
geistigen Druck, der seit der Gegenrefornmtion er
tötend auf ihm gelastet hatte. In Wissenschaft, Lite
ratur und Kunst gewann man wieder Fühlung mit
Deutschland.
Als alleiniger Regent wollte Joseph II. (1780—90),

Österreich

(Geschichte 1780—1804. Joseph

voll Eifer für das Wohl des Staates, dieUmgestaltung Österreichs nach seinen radikalen phllosophischen Anschauungen möglichst rasch und möglichst
gründlich durchführen. Von seinen Reformen auf
allen Gebieten des Staats- und Kirchenwesens, des
politischen und Gesellschaftslebens waren viele, wie
die Klosteraufhebungen, die Gewährung des Tole
ranzpatentes, die Verbesserungen im Schulwesen, die
Beseitigung der Leibeigenschaft, die Anbahnung der
Rechtsgleichheit für alle Staatsuntertanen, die Maß
regeln für Förderung der wirtschaftlichen, Handels
und Jndustrieverhältnisse, die Wohlfahrtseinrichtun
gen und andres mehr, von nachhaltigsten: Einfluß
auf die Entwickelung Österreichs, und bis jetzt wirken
die Josephinischen Ideen nach. Aber der Über
eifer, mit dem diese Reformtätigkeit überall einsetzte,
wodurch naturgemäß zahlreiche Rechte und alteingebürgerte Anschauungen verletzt wurden, und der Um
stand, daß alle Reformen ohne jede Mitwirkung der
von ihnen betroffenen Körperschaften, des Adels, der
Stünde, des Klerus, geschweige denn des Volkes, ent
standen, verursachten schon bei Lebzeiten des Kaisers
tiefe Mißstimmungen. Insbesondere aber war es der
zentralistische Gedanke in der Verwaltung der so ver
schiedenen Länder und der Versuch, die deutsche Sprache
im ganzen Reich zur arrsschließlichen Sprache der Ge
richts- und Verwaltungsbehörden zu machen, der auf
Widerstand stieß und die nationalen Feindseligkeiten
gegen das deutsche Element hervorrief. Bürger- und
Bauernstand in Deutsch-Österreich waren noch zu
wenig entwickelt, als daß Josephs Reformpolitik bei
ihn: eine feste Stütze hätte gewinnen können gegen
über dem Haß der Geistlichkeit, des Adels und der
nichtdeutschen Bevölkerung, namentlich Ungarns. In
Belgien brach sogar, nachdem 1787 die Edikte er
schienen waren, durch welche die Verfassung umge
staltet werden sollte, eine Revolution aus, so daß
Ende 1789 die Verordnungen widerrufen werden
nmßten, und ebenso nahm Joseph, durch Unglück und
Krankheit niedergedrückt, durch die Verkennung seiner
wohlwollenden Absichten bitter gekränkt, mit der Re
solution von: 28. Jan. 1790 die meisten seiner Neue
rungen für Ungarn zurück.

Dieselbe Kühnheit der Entwürfe, aber auch die ruhe
lose Hast, die der Kaiser bei den innern Reformen an
den Tag legte, bekundete er auch in seiner auswär
tig e n P o l i t i i 1785 machte er einen zweiten, gleich
falls nüßlimgenen Versuch, Bayern gegen Belgien
einzutauschen; Friedrich II. sah sich hierdurch veran
laßt, 23. Juli 1785 den Fürstenbund zu stiften, des
sen Aufgabe es war, ähnlichen Plänen des Kaisers
entgegenzutreten. Joseph wandte sich nun nach Osten.
Nachdem er der russischen Zarin Katharina II. 1781
und 1787 Besuche abgestattet hatte, erklärte er 1787
int Bunde mit Rußland der Türkei den Krieg in der
Hoffnung auf große Eroberungen. Die. kriegerischen
Erfolge waren zwar, besonders nach den Siegen bei
Fo^sani (1. Aug. 1789), bei Martinesti (22. Sept.)
und der Eroberung Belgrads durch Laudon (7. Okt.),
bedeutend, doch trübte sich das Verhältnis Österreichs
zu Preußen so sehr, daß hier ein neuer Krieg drohte.
Mitten in diesen Schwierigkeiten starb Joseph II. 20.
Febr. 1790.
Leopold II. (1790—92), Josephs jüngerm Bru
der, bisher Großherzog von Toskana, gelang es bald,
die Ruhe in Ö. wiederherzustellen. Er beseitigte das
neue Steuersystem, gab der Kirche die Leitung ihrer
innern Angelegenheiten zurück, versöhnte die Ungarn,
indenr er ihre Verfassung beschwor und sich krönet:
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.

II.

Leopold

II.

Franz

II.).
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ließ, und berief die Landtage in den einzelnen Pro
vinzen wieder ein. Trotzdem blieb von den Josephinischen Reformen so viel bestehen, daß die ein
heitliche Staatsgewalt gekräftigt wurde. Den Krieg
gegen die Türkei beendigte Leopold durch den Frieden
von Sistowa (4. Aug. 1791). In Belgien stellte er die
alte Verfassung wieder her. Frankreich gegenüber
beobachtete er eine abwartende Haltung, und als die
Lage daselbst sich verschlimmerte, so daß auch König
Friedrich Wilhelnr II. an einen Feldzug gemeinsam
mit ö. dachte, starb der Kaiser 1. März 1792. Sein
Sohn Franz II. (1792—1835) hatte kaum das Erbe
angetreten, als ihn 20. April 1792 die französische
Regierung zum Krieg herausforderte (vgl. Koalitions
krieg). An: 5. Juli erfolgte seine Wahl zum deut
schen Kaiser und unmittelbar danach eine Zusammen
kunft mit König Friedrich Wilhelnr II. behufs gemein
samen Vorgehens gegen Frankreich. £). stellte in Bel
gien und ernt Oberrhein Heere auf, die aber ebenso
wie die preußische Armee an der Mosel unglücklich
operierten; durch die Niederlage bei Jemappes (6. Nov.
1792) ging sogar Belgien verloren, das allerdings
durch den Sieg des Prinzen von Koburg bei Neer
winden (18. März 1793) wieder zurückgewonnen
wurde, um später nach den Niederlagen von Wat
tignies (15. und 16. Okt. 1793) und Fleurus (26. Juni
1794) von neuem in den Besitz der Franzosen zu
kommen, die es nun dauernd behielten, wofür Ö.
durch die Erwerbung Westgaliziens bei der
dritten polnischen Teilung (1795) entschädigt wurde.
Nach dem Rücktritt Preußens von der Koalition (1795)
übernahmt, allein die Verteidigung der Nheingrenze.
Hier mit Erfolg kämpfend, erlitt es dagegen in Ober
italien schwere Einbuße, und als Bonaparte int
Frühjahr 1797 durch Friaul und Kärnten bis nach
Steiermark vordrang, sah sich die Wiener Regierung
im Frieden von Campo Formio (17. Okt. 1797)
zur Abtretung der Lombardei und Belgiens an Frank
reich gezwungen, wofür es Venedig, Istrien und Dal
matien erhielt. Auch willigte der Kaiser in die Über
lassung des linken Rheinufers an Frankreich und des
Breisgaus an Modena, wofür er Salzburg und
einen Teil Bayerns erhalten sollte. Da sich aber Ö.
in seinen Hoffnungen auf Salzburg und Bayern ge
täuscht sah, und die Franzosen allzu eigenmächtig in
Deutschland schalteten, Zisalpinien und die Schweiz
von sich abhängig, den Kirchenstaat zur Republik
machten, schloß sich Franz II. der zweiten Koalition
(1799—1801) an und errang anfangs bedeutende
Erfolge. Erzherzog Karl besiegte 25. März Jourdan
bei Stockach und drang in die Schweiz ein, wo er
4. Juni Massen« bei Zürich schlug. Aber nach betn
Rücktritt Kaiser Pauls von Rußland von der Koali
tion stand Ö. seit 1800 allein den Franzosen gegen
über, erlitt 14. Juni 1800 bei Marengo eine Nie
derlage und mußte ganz Oberitalien bis zur Etsch
räumen; als dann auch Erzherzog Johann 3. Dez.
bei Hohenlinden geschlagen wurde, schloß der Kaiser
9. Febr. 1801 den Frieden von Lüneville, der
den Vertrag von Eampo Formio im wesentlichen er
neute. Doch erwarb Ö. im Reichsdeputationshauptschluß (im März 1803) Trient und Brixen, Salzburg
mit Teilen von Bayern siel an den Großherzog von
Toskana, der Breisgau an den Herzog von Mo
dena. In Erwartung der bevorstehenden Auflösung
des Deutschen Reiches, und nachdem Napoleon Bona
parte Frankreich zur Erbmonarchie erklärt hatte, nahm
Franz II. 11. Aug. 1804 den Titel eines erblichen
Kaisers von Österreich an und nannte sich als
13

194 Österreich (Geschichte 1804—1815. Franz legt die deutsche Kaiserwürde nieder. Wiener Kongreß).
der Zettel auf 729 Mill. Gulden erhöhte, erließ der
Finanzminister O'Donnell das Silberpatent vorn 19.
Dez. 1809, durch das alles für entbehrlich geltende
Silber im Privatbesitz gegen Anteilscheine oder Bankozettel vorn Staat eingezogen wurde. Schließlich trat
aber durch das Patent vom 20. Febr. 1811, das mit
15. März in allen Provinzen zu derselben Stunde bc
kannt gemacht und in Ungarn trotz des Widerspruchs
des Reichstags 1. Sept. 1812 als Provisorium ein
geführt wurde, der Staatsbankrott ein, indem
verfügt wurde, daß die Zinsen der Staatsschuld auf
die Hälfte reduziert und die 1060 Mill. umlaufender
Bankozettel auf den fünften Teil des Nennwerts
(212 Mill.) herabgesetzt seien, und daß, da es unmög
lich sei, auch diese verminderte Summe in Metall aus
zuzahlen, sie gegen neue Einlösungsscheine (»Wiener
Währung«) umgetauscht werden sollten, die fortan
allein als Papiergeld zu gelten hätten. Trotz des Ver
sprechens der Negierung, nicht mehr als 212 Mill.
solcher Einlösungsscheine auszugeben, wurde das Pa
piergeld unter andern: Namen (Antizipationsscheine
in den folgenden Jahren wiederum heimlich immer
wieder erhöht. Denn Ö. wurde wider Willen in neue
Kriege verwickelt. 1812 mußte es mit einem Hilfskorps von 30,000 Mann unter Schwarzenberg an
dem Kriege Frankreichs gegen Rußland teilnehuren.
Die Katastrophe von 1812 gab ihn: seine Unabhängig'
keit zurück, ja der Ausbruch des Krieges in Deutsch
land (s. Deutscher Befreiungskrieg) 1813 und der für
die Verbündeten, Rußland und Preußen, anfangs
ungünstige Verlauf desselben verschafften den: Wie
ner Kabinett eine ausschlaggebende Stellung, die
Metternich mit diplomatischer Meisterschaft zu ver
werten wußte. Nachdem Napoleon Metternichs Frie
densanträge abgelehnt, schloß sich ö. den Verbünde
ten an und erklärte 11. Aug. 1813 an Frankreich den
Krieg. Es spielte fortan sowohl bei der Führung des
Krieges, dessen oberste Leitung den: Fürsten Schwar
zenberg übertragen wurde, als bei den Unterhand
lungen eine bedeutende Rolle, und Metternich ver
stand es, die Lage der Dinge zum Vorteil des Hauses
£). vortrefflich auszunutzen. Durch den ersten Pariser
Frieden (30. Mai 1814), durch einen geheiinen Ver
trag mit Bayern (3. Juni 1814) und durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses (s. d.; 1814—
1815) wurde Ö. nicht nur in seinen alten Grenzen
hergestellt, sondern erhielt noch einen Gebietszuwachs,
so daß es 670,000 qkm zählte. Belgien und der
Breisgau wurden abgetreten, dagegen in Italien das
Lombardisch-Venezianische Königreich erworben, Ga
Der Wiener Friede hatte einen völligen Unrschwung lizien zun: größern Teil wiedergewonnen.
in der österreichischen Politik zur Folge, der durch den
Die europäische Machtstellung, die £>. auf dein
Wechsel in der Staatskanzlei bezeichnet wurde: an Wiener Kongreß erlangt hatte, nicht nur unvermin
Stadions Stelle trat 8. Okt. 1809 Metternich. Die dert zu behaupten, sondern noch zu erhöhen, war
ser gab zunächst jeden Gedanken an einen neuen Krieg das Ziel der Politik Metternichs, der als Staats
auf und stellte ein möglichst freundschaftliches Ver kanzler bis 1848 an der Spitze der österreichischen Re
hältnis zu Frankreich her, indeu: er den Kaiser 1810 gierung stand. Zu diesen: Zwecke sollten die europäi
bewog, seine Tochter Marie Luise Napoleon zur Ge schen Verhältnisse, wie der Kongreß sie geschaffen,
mahlin zu geben. Ö. bedurfte auch dringend des Frie überall unverändert bleiben, durch Niederhaltung jeder
dens, vor allem der zerrütteten Finanzen wegen. Volksbewegung eine Wiederkehr der verderblichen Re
Seit 1782 war die österreichische Staatsschuld stetig volutionszeit verhindert und in der ununtschränkten
in: Steigen; 1791 betrug sie 399, 1802 bereits 680 landesväterlichen Gewalt das Heil der Monarchie ge
Mill. Gulden, die ordentlichen Einnahmen dagegen sucht werden; Leute wie Gentz, A. Müller, Fr. Schle
nur 86 Mill. Gulden. In den folgenden Jahren suchte gel u. a. priesen diese engherzige und kurzsichtige
man durch das Verbot der Geldausfuhr (1802), durch Metternichsche Politik als ein hochpolitisches
Verschlechterung der Währung und durch Ausgabe System. Jede freiere Bewegung in £>. auch auf lite
von Bankozetteln (unverzinsliches Papiergeld' seit
rarischem Gebiet wurde durch eine strenge, ja brutale
1770) der Geldnot abzuhelfen. Als auch diese Mittel Zensur unterdrückt, überall, wo es galt, die Negie
nicht hinreichten, der Krieg von 1809 die Summe rungsgewalt gegen Ansprüche der Völker in Schutz

solcher Franzi. (1804—35). Schwere Opfer kostete
Ö. der Anschluß an die dritte Koalition gegen
Frankreich 1805, denn nach der Kapitulation Macks
bei Ulm (17. Okt.) und der Dreikaiserschlacht bei
Austerlitz (2. Dez.), in der die vereinigten Russen
und Österreicher vollständig besiegt wurden, worauf
die russische Armee eiligst nach Rußland zurückging,
blieb Ö. nur die Unterwerfung unter den Willen des
Siegers übrig. In: F r i e d e n v o n P r e ß b u r g (26.
Dez. 1805) mußte es Venetien an das neue König
reich Italien, Tirol und Vorarlberg an Bayern ab
treten (60,000 qkm mit 3 Mill. Einw.) und erhielt
nur Salzburg. Noch erheblicher war die Einbuße an
politischer Macht, indem Ö. von Italien und Deutsch
land abgeschnitten wurde und diese Länder, die es
als seinen Machtbereich anzusehen gewohnt gewesen,
der Herrschaft Napoleons überlassen mußte. Daher
blieb auch Franz I. nach der Stiftung des Rheinbun
des nichts andres übrig, als auf den Titel eines rö
misch-deutschen Kaisers'zu verzichten (6. Aug. 1806);
vgl. Deutschland (Geschichte), S. 817.
Diese Ereignisse brachten auch in: Innern Öster
reichs starke Umwälzungen mit sich. An die Stelle
der bisher allnrüchtigen Minister Colloredo und Co
benzl traten der Staatsminister Graf Philipp Sta
dion (s. d.) und als Kriegsminister Erzherzog Karl
(s. d. 42), der in der vorangegangenen Periode nicht
zur vollen Geltung gelangt war. Durch die Neu
organisierung des Heerwesens, die Bildung derLandwehr wurde der Wiederaufnahme des Krieges vorge
arbeitet; wie anderwärts regte sich in: Frühjahr 1809
auch in Ö. die Begeisterung für die Abwälzung des
Joches. Tirol erhob sich gegen die bayrisch-franzö
sische Herrschaft, aber Napoleon drängte den Erz
herzog Karl aus Bayern über Böhmen nach Ö. zu
rück und besetzte au: 13. Mai Wien. Unter furcht
baren Verlusten auf beiden Seiten siegten die Öster
reicher in der Schlacht bei Aspern (s. d.; 21. und
22. Mai). Aber der unglückliche Ausgang der S ch l ach t
bei Wagram (5. und 6. Juli) entschied den Krieg.
Im Schönbrunner oder Wiener Frieden (14.
Okt.) verlorÖ. über 100,000 qkm mit mehr als 3 Mill.
Einw.; es trat Salzburg, Krain, den Villacher Kreis,
Görz, Triest, einen Teil von Kroatien und das un
garische Dalmatien, endlich Westgalizien und einen
Teil von Ostgalizien ab und mußte außerdem eine
Kriegskontribution von 85 Mill. Frank zahlen. Die
Tiroler mußten trotz der feierlichsten Versprechungen,
die man ihnen geinacht hatte, wieder der Fremdherr
schaft preisgegeben werden.
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zu nehmen oder Regungen nach nationaler Freiheit
unterdrücken, stand Ö. 1815—48 an der Spitze
der Reaktion. Metternich war es, der die Berufung
der drei Kongresse der Heiligen Allianz zu Troppau

in

(1820),

Laibach (1821) und Verona (1822), also
alle drei auf österreichischenr Boden, erwirkte, auf
denen beschlossen wurde, die in Neapel, Pienront und
Spanien eingeführten konstitutionellen Verfassungen
durch bewaffnete Intervention, die Ö. 1821 für
Neapel und Sardinien übernahm, unrzustürzen und
das absolute Königtum herzustellen. Auch der Auf
stand der Griechen (1821) wurde als eine strafbare
Auflehnung gegen die legitime Herrschaft der Tür
ken angesehen, weil er die Ruhe auf der Balkanhalbinsel zu ungelegener Zeit störte, und demnach von
Öl, wenn auch vergeblich, diplomatisch bekämpft. Als
nach der französischen Julirevolution die Fürsten von
Parnta ttttb Modena tut Februar 1831 flüchten mußlen und die päpstlichen Behörden aus der Romagna
verjagt wurden, rückten österreichische Truppen in
diese Länder ein und uttterdrückten den Aufruhr.
Auch für Deutschland wurden auf der Zusammen
kunft der Kaiser von Ö. und Rußland und des Kron
prinzen vott Preußen zu Münchengrätz (tut Septem
ber 1833) energische Maßregeln zur Unterdrückung
der revolutionären Bewegung durch die Einsetzung
eitler Zentralkommission in Mainz, Knebelung der
Presse, Überwachung der Universitäten u.a. getroffen.
In der Schweiz unterstützte Ö. den Widerstand der
alten katholischen Kantone gegen jede Reform der
Bundesverfassung. Als der auf dem Wiener Kon
greß 1815 geschaffene kleine Freistaat Krakau als Sitz
der revolutionären Nationalregierung sich zum Herd
neuer Umtriebe gegen die russische Herrschaft in Po
len machte, wurde er gemäß einem Vertrage zwischen

(6. Nov. 1846) Ö. einverleibt.
Nicht so ausschließlich beherrschte Metternich die
innere Politik Österreichs. Diese stagnierte fast
völlig. Zur Hebung der herabgekommenen Finanzen
geschah nur wenig. Nachdem der allgemeine Friede
eingetreten war, blieb Ö. nur noch ein zweiter
Bankrott 1816 übrig. Der Kurs der sogen. Wiener
Währung wurde auf 40 festgesetzt, und 250 Gulden
dieser Währung sollten 100 Gulden Konventions
münze wert sein. Eine Nationalbank, die der Hofkammerprasident Graf Philipp Stadion (es war der
ehemalige Minister des Äußern) 1816 ins Leben rief,
erhielt das ausschließliche Recht der Notenemission und
bis 1841 auch das Privilegium des Wechseleskomptes. Da man aber die Praxis der Anleihen unter
dem Nachfolger Stadions, Grafen Klebelsberg, nicht
verließ, taut es 1834 zu einer neuen Verlegenheit.
Zwar an Anläufen zu wirtschaftlicher Erhebung fehlte
es nicht. Es wurde die Dampfschiffahrt auf der Donau
1829 begründet, die Nordbahn, die das Zentrum des
Reiches mit Mähren und Galizien verband, war eine
der ersten auf dem Kontinent, die Dampfschiffahrtgesellschaft des Triester Lloyd sollte dem Seeverkehr
dienen; aber daß man sich in den Zollordnungen von
1835 und 1838 nicht von dem bisherigen Prohibitivsystettt zu trennen vermochte, daß man die Zwischenzollinie, welche die ungarischen Länder von den öster
reichisch-slawischen trennte, aufzuheben nicht wagte,
daß man durch den geistigen Druck die Bevölkerung
auch für das Verständnis ihres wirtschaftlichen Vor
teils ungeeignet machte, ließ es zu einem echten Auf
schwung trotz aller natürlichen Hilfsquellen, über die
Ö. verfügt, in jener Zeit nicht kommen. Wenn auch
Metternich zur Erkenntnis gekommen war, daß ein
den Schutzmächten

Metternich Staatskanzler. Ferdinand

I.).
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regelmäßiger Fortschritt der Erhaltung des Staates
nicht schädlich, sondern förderlich sei, und daß eine
Reform der Zoll- und Wirtschaftspolitik, wie Preußen
sie vorgenommen und auf den Zollverein ausgedehnt
hatte, Österreichs Machtmittel heben würde: Franz L
wollte hiervon nichts wissen, und als er 2. März 1835
starb, ermahnte er seinen Nachfolger: »Verrücke nichts
an den Grundlagen des Staatsgebäudes, regiere und
verändere nicht!« Dieser, Ferdinand 1.(1835—48),
war zur persönlichen Betätigung an der Regierung
ungeeignet. Um nun Metternich die ausschließliche
Gewalt nicht zu überlassen, setzte die Partei der Erz
herzoge im Dezember 1835 die Einsetzung der Staatskonferenz durch, in der Metternich sein Neben
buhler, der böhmische Hofkanzler Kolowrat, und der
allen Neuerungen durchaus abgeneigte Erzherzog
Ludwig an die Seite gestellt wurden. Die Folge war,
daß nun alle Reformvorschläge, die Begünstigung
des Handels durch Handelsverträge u. dgl., die Be
rufung von Abgeordneten der Landtage zur Beseiti
gung der Finanznot u. a., an dem Widerstand des
Erzherzogs scheiterten. Dennoch machte sich die leb
haftere politische Bewegung, die in Deutschland 1840
begann, auch in £). bemerkbar. Im niederöster
reichischen Landtag erschreckte Graf Brenner die Ne
gierung durch den Antrag auf Zuziehung bürger
licher Vertreter, auf Ablösung der Feudallasten und
Reform des Unterrichts; der böhmische Landtag peti-.
tionierte um mildere Handhabung der Zensur: aber
dies waren vereinzelte Regungen ohne erhebliche Be
deutung. Wichtiger war, daß sich die Nationalitäten
erhoben, daß in Ungarn (s. d.) die Magyaren unter
Führung des Grafen Stephan Szschenyi eine zugleich
freisinnige und nationale Reform ihres Staatswesens
begannen und auch dem Wiener Hofe gegenüber
durchsetzten; daß die Kroaten, Serben und Slowenen
zum Bewußtsein ihrer Stammesverwandtschaft er
wachten und auch in Böhmen, angelehnt an das vom
Grafen Sternberg gegründete Museunr, eine national
tschechische Partei entstand, die auf dem Landtag
zwar auch liberale Zugeständnisse von der Regierung
forderte, vornehmlich aber die Autonomie Böhmens
unter österreichischer Oberhoheit erstrebte und tsche
chische Institute, Vereine und Zeitungen gründete.
Diesen Autonomiegelüsten seiner Nationalitäten ge
genüber hatte Ö. jede Stärkung der einigenden Ele
mente unterlassen.
Vom Ausbruch der Märzrevolution bis zum Aus
scheiden Österreichs aus Deutschland 1848—1866.

Der Ausbruch der Februarrevolution des Jahres
1848 in Frankreich gab auch in Ö. das Zeichen zu re
volutionären Bewegungen zum Zwecke der Erlan
gung politischer Freiheit. In Wien und in den Pro
vinzen erhob sich in den Märztagen ein Adressen
sturm für Reformen, gegen den Zensur und Polizei
ohnmächtig waren. Anr bedeutendsten war die Adresse
der Wiener Studentenschaft, die allgemeine Volks
vertretung, Preß-, Rede-, Lehr-, Lern-und Glaubens
freiheit forderte und am Abend des 12. März beut
Kaiser überreicht wurde. Die unbefriedigende Ant
wort, die darauf erfolgte, der Umstand, daß am fol
genden Tage, 13. März, der niederösterreichische Land
tag eröffnet wurde, boten den äußern Anlaß, daß
die erregten Massen zu revoltieren begannen und vor
allem Metternichs und des Polizeipräfekten Sedlnitzkys Entfernung verlangten. Die Staatskonserenz
bewilligte nicht nur diese Forderungen, sondern ge
währte sofort auch ein neues Preßgesetz. Bewaffnung
der Studenten und Bildung einer Nationalgarde.
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Aufstand in Wien

rc.).

Am 15. März verkündete ein kaiserliches Manifest an Ansehen und Kraft gewonnen. Ein 'Aufstand, der
die Einberufung einer Volksvertretung und Erlassung im Anschluß an den Slawenkongreß 12. Juni in Prag
einer Verfassung, die das neuernannte Ministerium, ausbrach, wurde von Windisch-Grätz niedergeschlagen
dessen Seele Franz Freiherr von Pillersdorff wurde, und damit den tschechischen Bestrebungen nach Selb
zu verfassen hatte. Sie erschien 25. April (April ständigkeit Böhmens eilt Ende gemacht. Radetzky
oder Pillersdorffsche Verfassung), befriedigte brach im Juli 1848 aus dem Festungsviereck hervor,
aber wenig, schon weil Ungarn und Lombardo-Vene- besiegte 23. Juli bei Sommaeampagna und 25. Juli
tien aus derselben ausgeschlossen waren. Die Un bei äustoza die sardinische Armee, rückte in Mai
zufriedenheit wuchs, das politische Zentralkomitee, land ein, worauf die Sardinier das lombardisch das aus Abgeordneten der Nationalgarde und der aka venezianische Königreich räumten; Venedig allein blieb
demischen Legion bestand und sich an die Spitze der unbezwungen. Im September begann der Banus
Bewegung stellte, veranstaltete 15. Mai eine Sturm von Kroatien, Jellachich, den Kr ieggegendie Ma
petition, die unter andern: Suspension der Verfas gyaren. Der ungarische Reichstag schickte, um hier
sung und die Einberufung einer konstituierenden über Beschwerde zu führen, eine Deputation an den
Reichsversammlung forderte,und setzteihreForderung Reichstag und an das Volk von Wien, die von dein
auch durch, als die akademische Legion und die Arbei Reichstag nicht vorgelassen, von der Wiener Demo
ter bewaffnet anrückten. Am 17. Mai reiste zufolge kratie aber mit offenen Armen Aufgenommen wurde.
dieser Zustände der Kaiser plötzlich nach Innsbruck Als dann der von der Wiener Regierung ernannte
ab. Der Zusammenbruch der Regierungsautoritüt Kommandierende für Ungarn, Graf Lamberg, in Pest
entfesselte alle zentrifugalen Kräfte in der Monarchie. 27.Sept. ermordet wurde, löste die Regierung den un
In Ungarn, wo Ferdinand persönlich 11. April garischen Reichstag auf, übertrug Jellachich den Ober
in Preßburg die von Kossuth in einer Adresse an den befehl über alle Landestruppen, und Kriegsminister
König vom 3. März verlangte Verfassung (»1848er Latour wollte Truppen zu dessen Unterstützung nach
Gesetze«) sanktioniert hatte, verschwanden die öster Ungarn senden. Dem widersetzte sich aber die radikale
reichischen Farben und der kaiserliche Adler. Diese Partei in Wien, die in der Unterwerfung der Ungarn
Erfolge der Ungarn veranlaßten die Kroaten und eine Gefahr für die Errungenschaften in O. sah, es kam
Serben, ihrerseits die Lostrennung von Ungarn zu 6. Okt. Zu einem Kampf zwischen den Truppen, der Naverlangen. In Prag bildete sich ein Nationalaus- tionalgarde und den Volksmassen, in dem letztere den
schuß, der vom Kaiser die Vereinigung sämtlicherLän- Sieg behaupteten; der Aufruhr verbreitete sich in das
der der Wenzelskrone zu Einem Staat und eine neue Innere der Stadt, wobei Latour grausam ermordet
böhmische Verfassung forderte. In Krakau kam es wurde. Nun schritt die Hofpartei, nachdem der Kaiser,
zu einem Aufstand, der aber vom Gouverneur Gra der im August zurückgekehrt war, 7. Okt. Wien ver
fen Stadion 26. April unterdrückt wurde. Dagegen lassen und sich nachOlmütz begeben hatte, mit Gewalt
mußten die Österreicher vor der Erhebung der Ita gegen Wien ein. Graf Karl Auersperg hielt die
liener Mailand und Venedig räumen und Radetzky mit Wiener Besatzung bei Schönbrunn versammelt, Jella
den Truppen sich in das Festungsviereck zurückziehen. chich kam von Ungarn, Fürst Alfred Windisch-Grätz,
Die Deutschösterreicher sahen aber in dieser Auflösung der Befehlshaber aller österreichischen Truppen, traf
des alten £>. keine Gefährdung ihrer eignen poli am 20. von Prag aus mit seinen Streitkräften vor
tischen Stellung, sondern nur die Niederlage der ver Wien ein und verhängte allsogleich Belagerungszu
haßten Regierung. In Wien versuchte Pillersdorff stand und Standrecht über die Stadt. In Wien war
die akademische Legion mit Gewalt aufzulösen, allein die Bevölkerung, von der 100,000 Einw. geflohen
er erzielte nur, daß sich aus Bürgern, der National waren, zu einer entschlossenen Gegenwehr wenig ge
garde und der akademischen Legion ein sogen. Sicher- neigt. Der Zentralausschuß der demokratischen Ver
yeitsausschuß bildete, der sich von jeder andern Behörde eine übertrug dem ehemaligen Leutnant Messenhauser
unabhängig erklärte, alles Hof- und Staatseigentum das Oberkommando der Stadt, dem sich internationale
unter seinen Schutz nahm und mit diktatorischer Un Revolutionäre anschlossen, von denen der Pole Bem
abhängigkeit schaltete. Als Erzherzog Johann auf den Oberbefehl über die mobilen Truppen übernahm.
Grund einer kaiserlichen Vollmacht 26. Juni in Wien Auch rechnete man auf den Beistand der Ungarn, die
die Regierung übernahm, entließ er auf Verlangen schon die Leitha überschritten hatten. Die Frankfurter
des Sicherheitsausschusses das Ministerium Pillers Parlamentsmitglieder Robert Blum und Fröbel
dorff und berief Doblhoff zur Bildung eines neuen, überbrachten eine Adresse der Frankfurter Linken, in
in das die Demokraten Hornbostl, Latour, Kraus, der den Wienern Anerkennung ausgesprochen wurde;
Wessenberg, Schwarzer und A. Bach aufgenommen andre Abgeordnete gingen nach Olmütz, um mit dein
wurden, »um eine volkstümliche Monarchie auf Hof zu unterhandeln. Als aber Windisch-Grätz' For
Grundlage des gesetzlich ausgesprochenen Volkswillens derungen, Entwaffnung und Auslieferung Bems,
zu begründen«. Der erste konstituierende österreichi Pulszkys, der Mörder Latours u. a., nicht erfüllt
sche Reichstag wurde 22. Juli vom Erzherzog eröffnet. wurden, schritt derselbe 26. Okt. zum Angriff auf
Die in ihm vereinigten 383 Deputierten der deutsch- Wien, das sich 30. Okt. auf Gnade und Ungnade er
slawischen Kronländer bildeten zumeist nur nationale geben mußte. Schon war inan mit der Ausführung
Gruppen. Ein Konstitutionsausschuß wurde zwar der Kapitulation beschäftigt, als der Kanonendonner
1. Aug. gewählt, er arbeitete auch einen Verfassungs die Ankunft der so lange vergeblich erwarteten Ungarn
entwurf aus, doch kam es nie zu einer Beratung des verkündete und der Kampf von Messenhausers Adju
selben; die einzige Tat dieser Versammlung war die tanten, Fenner von Fenneberg, erneuert wurde. Doch
am 7. Sept. erfolgte Annahme des Kudlichschen die Ungarn wurden bei Schwechat von Jellachich ge
Antrags vom 26. Juli, wonach das Untertänigkeits schlagen und das planlos verteidigte Wien 31. Okt.
verhältnis der Bauern und die Feudallasten (Robot) abends von Windisch-Grätz erobert. Messenhauser,
endgültig abgeschafft und der Grund und Boden für die Literaten Becher und Jellinek sowie Blum wur
frei erklärt wurde.
den erschossen, viele andre von den Kriegsgerichten
Inzwischen hatte die Regierung in den Provinzen zu Kerkerftrafen verurteilt.
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Nach der Niederwerfung des Aufstandes in der Westlichen Reichshälfte wurde Fürst Felix Schwarzenberg (s. d.) 22. Nov. 1848 an die Spitze eines neuen
Ministeriums, dem Stadion, Bach, Äauß, Bruck und
später Schmerling angehörten, gestellt, das die Monarchie wieder aufrichten sollte, während der Reichstag seit 22. Okt. in Kremst er tagte. Kaiser Ferdinand
legte 2. Dez. 1848 die Krone nieder, und sein Neffe
Franz Joseph I. übernahm im Alter von 18 Iahrett die Herrschaft, in der Hoffnung, wie seine Proklamation sagte, »daß es ihm gelingen werde, alle Länder
und Stämme der Monarchie zu einem großen Staatskorper zu vereinigen«. Am 4. März 1849 erließ der
Kaiser ohne Rücksicht auf die Tätigkeit des Krenrsierer
Reichstags, der denn auch 7. März für aufgelöst erklärt
wurde, eineR ei chs versa ssungfürGesamtösterreich, deren Verfasser der fortschrittlich gesinnte Graf
Franz Stadion (s. d.) war. Manche Volksvertreter,
wie Hans Kudlich, Füster, Goldmark, flohen, Fischhof
wurde verhaftet. Da die neue Verfassung mit ihrem
zentralistischen Grundgedanken auch Ungarn umfassen
sollte, der ungarische Reichstag aber 14. April den Beschluß faßte, Ungarn mit allen Nebenländern für einen
selbständigen Staat, die habsburg-lothringische Dynastie für abgesetzt zu erklären und Kossuth zum Gouverneur von Ungarn ernannte, wurde die militärische
Unterwerfung Ungarns zur Notwendigkeit. Während
die Ungarn Ofen belagerten und 21. Mai erstürmten,
rief der Kaiser, gestützt auf ein früher gegebenes Versprechen, die russische Hilfe gegen die Revolution an,
die der Zar Nikolaus sofort zusagte. Ein russisches
Korps von 90,000 Mann, unter Paskewitsch, rückte
über die Karpathen in Ungarn ein, und gleichzeitig
drangen die Österreicher unter Hahnau die Donau abwärts vor. Die Ungarn erlagen der Übermacht, und
13. Aug. streckte Görgei mit der Hauptarmee (23,000
Mann) bei Vilägos vor denr russischen General Rüdiger bedingungslos die Waffen. Über die Häupter
des Aufstandes erging ein grausames Strafgericht;
viele wurden hingerichtet, die Flüchtigen, darunter
Kossuth und der nachmalige Minister Graf Julius
Andrässy (s. d. 3), im Bilde gehenkt. Die ungarische
Verfassung wurde für gänzlich verwirkt erklärt und
Ungarn zu einen: bloßen Kronland des Gesamtstaates
umgewandelt, die Nebenländer zu selbständigen Krönländern erhoben. Zur selben Zeit ward der im März
1849 von Sardinien aufs neue erklärte Krieg in
Italien, nachdem 23. März Radetzky bei Novara
glänzend gesiegt hatte, im August durch die Unterwerfung Venedigs siegreich beendet und die Verhältnisse auf der Apenninenhalbinsel ganz so wiederhergestellt, wie sie vor 1848 gewesen waren. Und dieselbe Wiedergewinnung seiner Machtstellung glückte
£). auch in Deutschland. Als König Friedrich WilHelm IV. zum »Kaiser der Deutschen« gewählt wurde,
berief Ö. 5. April 1849 seine Abgeordneten aus dem
Frankfurter Parlanrent zurück. Diese Stellungnahme
Österreichs gegen die Beschlüsse des Parlaments war
für den König ein Grund mehr, die ihm angetragene
Krone abzulehnen, und von da an verlor das Parlament seine Bedeutung (s. Deutschland, Geschichte, S.
823). Ö. erlangte von Preußen im Olmützer Vertrag
(im November 1850) das Aufgeben seiner llnionsPolitik, und nach den Dresdener Konferenzen (23. Dez.
1850 bis 15. Mai 1851) erschien der Bundestag als
Vertreter des deutschen Fürstenbundes ganz in der
frühern Weise wiederhergestellt.
Diese Erfolge derSchwarzenbergischenPolitik gaben
der von ihm geleiteten Hof- und Militärpartei die

Macht in die Hände. Nach Graf Stadions Rücktritt
(17. Mai 1849), der wenigstens ein vernünftiges Ver
waltungssystenr durchführen wollte, herrschte die Reaktion unumschränkt. Sein Nachfolger als Minister
des Innern, Alexander Bach, verfolgte das Ziel, £).
zu einem einheitlichen, aber absolut monarchischen
Staat zu machen, worauf im Januar 1851 Schmerling
und Bruck aus dem Ministerium traten. Nachdem 14.
April 1851 als Ersatz für die Volksvertretung ein aus
kaiserlicher Ernennung hervorgegangener Reichsrat
mit lediglich beratender Stimme errichtet worden war,
wurden 20. Aug. die Ministerverantwortlichkeit, das
Stadionsche Gemeindegesetz und Schmerlings Justizrefontt mit dem Institut der Schwurgerichte und endlich 31. Dez. die Verfassung vottr 4. März 1849 auf
gehoben. Nach dem Tode Schwarzenbergs (5. April
1852) arbeiteten Bach und der Kultusminister Graf
Leo Thun im Sinne des Zentralismus und Absolutisnms scheinbar erfolgreich mit Hilfe des Militärs, der Bureaukratie und der katholischen Geistlich
keit, deren übermäßiger Einfluß sich in dem am 18.
Aug. 1855 mit dem päpstlichen Stuhl geschlossenen
Konkordat kundtat, das die Souveränität des Staates mehr einschränkte als irgend eine Verfassung und
den Volksschulunterricht den: Klerus überlieferte. Dagegen erwarb sich das Ministerium Verdienste um
die Reform des Hoch- und Mittelschulwesens im Anschluß an deutsche Muster, um die Hebung der mate
riellen Kultur, die sich der 1855 wiederernannte Finanzminister Bruck angelegen sein ließ. In dieser Zeit,
da der Absolutismus, was er an politischer und geistiger Freiheit nahm, durch erhöhte Genußfähigkeit des
Volkes ersetzen wollte, wurde fremdes Kapital nach
ö. gezogen, entstanden neue Eisenbahnen (die über
detr Semmering 1854), wurde nach modernem Muster
das Kreditwesen durch die Gründung der Eskomptebank und der Kreditanstalt befördert, entstanden Anstalten für höhere kommerzielle Bildung in den Handelsakademien von Wien, Prag und Graz. Aber die
Früchte dieser Anstrengungen gingen sogleich durch
eine fehlerhafte auswärtige Politik verloren. Als 1853
der russisch-türkische Krieg (Krimkrieg) ausbrach, zwang Ö. Rußland, die Donaufürstentümer
zu räumen, in die es selbst einrückte. Gegen die ErWartung der Westmächte England und Frankreich,
die 1854 in den Krieg gegen Rußland eingetreten
waren, und trotz des mit diesen abgeschlossenen AllianzVertrages von: 2. Dez. 1854 entschloß sich £>. über
nicht zur Offensive. Diese Politik der Halbheit hatte
aber zur Folge, daß £). Rußland schwer verletzte und
sich seinen Haß zuzog, das Vertrauen der Westmächte
dagegen nicht gewann und auch keinen materiellen
Vorteil aus den: Kriege zog; vieltnehr verschlang die
Besetzung der Donaufürstentümer eine Anleihe von
mehr als 600 Mill. Gulden. Die allgemeine Mißstinunung gegen £). benutzte Cavour, der Vertreter
Sardiniens, das den Westmächten 15,000 Mann Hilfstruppen gegen Rußland zugeschickt hatte, auf den:
Pariser Kongreß 1856, um Napoleon III. für den
Plan zu gewinnen, die österreichische Herrschaft in
Italien zu stürzen. Die Ansprache Napoleons an
den österreichischen Gesandten Baron Hübner 1. Jan.
1859 deutete auf Krieg, und als Sardinien auf das
österreichische Ultimatum vom 23. April nicht abrüstete, rückte Feldzeugmeister Gyulai (s. d.) in Piemont ein, ließ aber Wochen nutzlos verstreichen, bis
die Franzosen die Alpen überschritten und sich mit
den Sardiniern vereinigt hatten. Nach den für die
Österreicher ungünstig entschiedenen Schlachten bei

198

Österreich (Geschichte 1859—1865. Abtretung der Lombardei. Deutsch-dänischer Krieg).

M a g en t a (4. Juni) und S o l fe r i n o (24. Juni) kamen
Napoleon und Kaiser FranzJoseph 8. Juli inVillaf ran ca zusammen, und 11. Juli wurden daselbst die
Friedenspräliminarien geschlossen, denen 10. Nov. der
Friede zuZürich folgte. £). trat die Lombardei
ohne Mantua und Peschiera an Napoleon ab, der es
cm Sardinien überließ , behielt aber Venetien.
Der unglückliche Ausgang des Krieges von 1859
hatte die Erfolglosigkeit des absolutistischen Systems
erwiesen. Ö. stand isoliert da, der Staatskredit war
aufs äußerste erschüttert, die Schuldenlast groß, die
Nationalbank mußte ihre Barzahlungen einstellen, die
den: Staate gehörige Südbahn mußte an eine franzö
sische Gesellschaft verkauft werden. Es zeigte sich, daß
in der Verwaltung Unordnung herrschte und bei der
Verpflegung des Heeres große Unterschleife vorgekom3iien waren; Finanzminister Bruck, in den Unterschleifsprozeß gegen den Feldmarschalleutnant v. Eynatten (s. d.) verwickelt, endete durch Selbstmord (22.
April 1860), obwohl der Verdacht gegen ihn sich spä
ter als unbegründet erwies. Diese Verhältnisse ver
anlaßten den Kaiser, zur konstitutionellen Staatsform
zurückzukehren. Das Ministerium Bach wurde ent
lassen und der bisherige Statthalter von Galizien, Graf
Agenor G o l u ch o w ff i (s. d. 1), übernahm als Staats
minister die innere Verwaltung. Am 20. Okt. 1860
erschien ein kaiserliches Manifest (Okt ob er diplom),
das die Grundzüge einer neuen Konstitution ver
kündete, in der sowohl für die Autonomie derKronländer als für die Einheit des Reiches gesorgt sein
sollte. Den Ungarn wurde ihre Verfassung, wie sie v o r
1848 bestanden, zurückgegeben, in allen übrigen Kronlündern sollten Landtage für ihre besondern Inter
essen sorgen, die gemeinsamen Angelegenheiten aber,
sowohl der ungarischen als der übrigen Länder, soll
ten von einem Reichsrat beraten werden, dessen Mit
glieder teils vom Kaiser ernannt, teils von den Land
tagen gewählt werden sollten. Doch trat die Oktober
verfassung nie in Wirksamkeit, da sie sowohl in Un
garn als in den deutschen Provinzen wegen der durch
sie geplanten föderalistischen Staatsgestaltung Öster
reichs Unzufriedenheit erregte. Die allgemeine Be
fürchtung , daß Ö. nach dem Verluste seiner Macht
stellung in Italien nun auch die Vorherrschaft in
Deutschland einbüßen werde, bewog endlich den Kaiser,
13. Dez. 1860 Goluchowski zu entlassen und den als
liberal und deutschgesinnt bekannten Schmerling
(s. d.) an die Spitze eines neuen Ministeriums zu be
rufen. Das Programm desselben verkündete 23. Dez.,
daß die Landtage eine Vertretung der verschiedenen
Interessengruppen, nicht der Stände, wie ehedem, bil
den und die Mitglieder des Reichsrats wählen sollten;
beiden sollten Initiative und Öffentlichkeit zugestan
den sein. Das Programm erhielt 26. Febr. 1861 seine
Ausführung durch Verkündigung einer Verfassung
(Februarverfassung) fürdenGesamtstaatund
von Landesordnungen für die Kronländer mit Aus
nahme der Länder der ungarischen Krone und Venetiens. Die Vertretung des Gesamtstaates sollte der
aus Herrenhaus und Abgeordnetenhaus bestehende,
jährlich zu berufende Reichsrat bilden, das Herren
haus aus erblichen und aus lebenslänglichen, vom
Kaiser ernannten Mitgliedern, das Abgeordnetenhaus
aus 343 aus direkten Wahlen durch die Landtage
hervorgehenden Deputierten bestehen, von denen 203
auf die 17 zisleithanischen Landtage, 120 auf die von
Ungarn, Kroatien und Siebenbürgen, 20 auf Vene
tien entfallen sollten. Die Wahlordnungen sicherten
der fortschrittlich gesinnten deutschen Bürgerpartei im

Verein mit dem Großgrundbesitz die Mehrheit, An
demselben 26. Febr. erfolgte die Auflösung des ver
stärkten Reichsrats und die Einsetzung eines Staats
rats. Ö. trat hiermit in die Reihe der konstitutionel
len Staaten ein.
Die Durchführung der neuen Verfassung stieß je
doch auf vielseitigen Widerstand. Abgesehen von den
Anhängern des Absolutismus im Heer und in der
Bureaukratie sowie den Verfechtern der feudalen und
klerikalen Anschauungen, erhoben sich in Böhmen,
Galizien und andern Ländern die slawischen Ele
mente und bewirkten, daß die Wahlen zum Reichsrat
nur unvollständig und unter Verwahrungen vorge
nommen wurden. In Ungarn äußerte sich die Ab
neigung gegen jede Gesamtstaatsverfassung in so hef
tiger Weise, daß man der Regierung auch die Steuern
und die Aushebung zum Militär verweigerte und der
Landtag keine Wahlen zum Reichsrat vornahm. Als
dieser 1. Mai 1861 eröffnet wurde, waren Ungarn,
Kroatien, Istrien und Venetien nicht vertreten;
Siebenbürgen nahm erst 1863 die Februarverfassung
an. Diesen tatsächlichen Verhältnissen wurde insofern
Rechnung getragen, als man den versammelten Reichsrat als bloße Vertretung der deutsch-slawischen Län
der den »engern« nannte, während der »weitere« das
durch den Beitritt der ungarischen Vertreter vervoll
ständigte Reichsparlanrent sein sollte. Aber auch tut
engern Reichsrat war die Stimmung der Slawen
oppositionell, so daß das ganze Verfassungswerk nur
auf den 130 Stimmen der deutschen Abgeordneten,
der sogen. Linken, beruhte. Zu den Schwierigkeiten
im Innern gesellte sich die wichtige Frage nach deut
Verhältnis Österreichs zu Deutschland. Schmerling
strebte eine Bundesreform an, welche Ö. die Hege
monie in Deutschland, Deutsch-Österreich aber die
Herrschaft im Gesamtstaat sichern sollte. Zu diesem
Zwecke wurde von Kaiser Franz Joseph im August
1863 der Fürstentag nach Frankfurt berufen.
Der hier erörterte Bundesreformplan scheiterte jedoch
am Widersprüche Preußens, das jede Beteiligung ab
gelehnt hatte. In rascher Wendung schloß nun der
Minister des Auswärtigen, Rechberg, als tut No
vember 1863 mit dem Tode des dänischen Königs
Friedrich VII. die schleswig-holsteinische Frage wieder
ausbrach, ein Bündnis mit Preußen zum Kriege gegen
Dänemark. Der d e u t s ch - d ä n i s ch e K r i e g, in dem
sich die österreichischen Truppen unter Gablenz durch
ihre stürmische Tapferkeit auszeichneten, hatte die Ab
tretung Schleswig-Holsteins und Lauenburgs an
Ö. und Preußen tut Wiener Frieden (30. Okt. 1864)
zur Folge. Dieser gemeinsaute Besitz wurde aber
bald die Quelle ernster Mißverständnisse zwischen den
beiden Eroberern.
Das Scheitern der deutschen Bundesreform zusam
men mit deut Fernbleiben der Ungarn untergrub
Schmerlings Ansehen bei Hofe; dazu kam das Zer
würfnis mit dem Reichsrat wegen der Finanzlage.
Das Abgeordnetenhaus bewilligte die Steuererhöhun
gen für 1865 nur auf drei Monate und ntinderte durch
Abstriche das Defizit tut Budget auf 7 Mill. herab.
Die Regierung ließ sich dagegen vom Herrenhaus
6 Mill. für Heer und Marine mehr bewilligen und
verlangte zur Deckung weiterer Defizits und Steuer
ausfälle eine Anleihe von 117 Mill., was tut Abge
ordnetenhaus die schärfste Kritik hervorrief. Diese
Schwierigkeiten des Ministeriums Schmerling benutzte
die Hofpartei, zu der namentlich Graf Moritz Ester
hazy (s. d. 4) gehörte, vor allein ztt einer Versöhnung
des Hofes mit Ungarn. Diese wurde auf einer Reise
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des Kaisers nach Pest im Juni 1865 erreicht; an
Stelle der bisherigen Hofkanzler von Ungarn und
Siebenbärgen, der Grafen Franz Zichy und Nädasdy,
Anhänger der Februarverfassung, wurde Graf Mailäth, einer der Führer der altkonservativen Magnaten,
ernannt, was zur unmittelbaren Folge hatte, daß
Schmerling seine Entlassung einreichte und Graf Belcredi an seine Stelle trat; Graf Larisch übernahm
statt Pleners die Finanzen, Graf Mensdorff-Pouilly
das Auswärtige (Drei-Grafenministerium). Durch
ein kaiserliches'Manifest vom 20. Seht. 1865 wurde
der Reichsrat vertagt und damit die Sistierung
der Februar Verfassung ausgesprochen. Dagegen
ward im Dezember der ungarische Landtag von: Kai
ser persönlich eröffnet. Die Thronrede erkannte die
Rechtskontinuität und die formelle Gültigkeit der Ge
setze von 1848 an, verlangte aber deren vorherige
Revision, während die Ungarn erst ihre Einführung
forderten. Noch war man hierüber zu keiner Eini
gung gelangt, als der Krieg mit Preußen aus
brach und der ungarische Landtag 26. Juni 1866
geschlossen wurde. In der schleswig-holsteinischen
Frage hatten sich Preußen und ö. in der Gasteiner
Konvention vonr 14. Aug. 1865 (f. Gastein) zwar
verständigt, doch bedeutete der Vertrag bloß einen
Aufschub der offenen Feindseligkeiten, die ausbrachen,
als der Wiener Hof die endgültige Entscheidung der
Frage dem Bund übertrug, was Preußen für einen
Bruch der Verträge erklärte. Nach heftigen Streitig
keiten führte Kaiser Franz Joseph, gegen den abmah
nenden Rat des Ministers Graf Mensdorff, im Ver
trauen auf seine kriegerische Überlegenheit und die
Hilfe der meisten deutschen Staaten den Ausbruch des
Krieges (s. Preußisch-deutscher Krieg) durch seinen
Antrag auf Mobilmachung der nichtpreußischen Bun
deskorps herbei, der ernt 14. Juni 1866 vonr Bundes
tag angenommen wurde. Die österreichische Streitma cht siegte zwar über das mit Preußen verbündete
Italien zu Lande 24. Juni bei Custoza und zur See
20. Juli bei Lissa, unterlag aber den Preußen völlig
in Böhmen, zuletzt 3. Juli bei Königgrätz. £).
wurde gezwungen, unter Preisgebung seiner deutschen
Verbündeten den Frieden von Prag (23. Aug.)
zu schließen. Derselbe legte zwar £)., abgesehen von
der Abtretung Venetiens, keine Verluste an Länder
gebiet auf, allein es schied aus Deutschland aus, so
daß es die 1815 errungene und 1849 wiedereroberte
vorherrschende Stellung in Italien und Deutschland
gleichzeitig und für inrnter verlor und einer Neu
gestaltung Deutschlands ohne Beteiligung des Kaiserstaates zustinrnlen nmßte.
Naturgemäß übte der unglückliche Ausgang des
Krieges auch auf die innern Verhältnisse Österreichs
eine bedeutende Wirkimg aus. Zwar blieb Beleredi
im Amt, allein der anr 30. Okt. 1866 ernannte Leiter
der auswärtigen Angelegenheiten, der bisherige säch
sische Minister Baron Ferdinand B eust (s. d. 4), der
bald auch Minister des kaiserlichen Hauses wurde, er
langte auch Einfluß auf die innere Politik. Beleredi
plante zunächst eine staatsrechtliche Umwandlung
Österreichs durch Zerteilung desselben in fünf König
reiche: Tschechien, Polen, Südslawien, Ungarn mit
Siebenbürgen und die übrigen Länder. Zu diesen:
Behufe wurde mit Patent von: 2. Jan. 1867 ein
außerordentlicher Reichsrat für 25. Febr. einberufen.
Gegen dieses feudal-föderalistische Verfassungsprojekt,
das den Slawen das Übergewicht im Reiche verschafft
hätte, sprachen sich aber die Ungarn, wo die altkonser
vative Adelspartei gegen die fortschrittliche Deäks nicht

auskanr, und die deutschen Landtage auf das entschie
denste aus; diese drohten, die Wahlen zu verweigern,
jene, die reine Personalunion zu fordern. Unter diesen
Umständen bewog Beust den Kaiser, die Wünsche
der Deutschen und Ungarn zu erfüllen und in Un
garn sofort ein Ministerinn: zu ernennen, mit den:
der Ausgleich abgeschlossen werden könne. Beleredi er
hielt seine Entlassung, und Beust wurde?. Febr. 1867
Ministerpräsident. In Ungarn ward Graf Andrässy
17. Febr. zun: Präsidenten eines verantwortlichen Mi
nisteriums ernannt. Mit diesen: und Deäk wurden
nun die Bedingungen des A u s g l e i ch s z w i sch e n Ö.
und Ungarn vereinbart und nach der Sanktion
durch den Kaiser in einer Reihe von Reskripten in:
Februar 1867 verkündigt. Der Ausgleich teilte das
Reich in eine österreichische (Zisleithanien) und
eine ungarische Hälfte (Transleithanien), die
außer durch die Person des Herrschers auch durch gen:einsau:e Institutionen verbunden waren. Als ge
meinsame Reichsangelegenheiten wurden erklärt:
1) das Auswärtige, wobei aber die Genehmigung der
internationalen Verträge den beiderseitigen Vertre
tungskörpern vorbehalten blieb; 2) das Kriegswesen,
mit Ausschluß der Gesetzgebung über die Art der Er
füllung der Wehrpflicht, die Rekrutenbewilligung und
die Dislokation und Verpflegung des Heeres; 3) das
Finanzwesen, soweit es die gen:einsam zu bestreitenden
Auslagen, das gen:einsame Budget und die Kontrolle
der bezüglichen Rechnungslegung betraf. Über die ge
meinsamen Auslagen sollte alle zehn Jahre ein Übereinkornmen getroffen werden; dieselben sollten zunächst
aus dem Ertrag der Zölle bestritten, der Rest in: Ver
hältnis von 70 Proz. zu 30 Proz. (seit der erfolgten
Einverleibung der Militärgrenze von 68 Proz. zu 32
Proz.) von beiden Reichshälften getragen werden. Die
kommerziellen Angelegenheiten, speziell die Zollgesetz
gebung, die Gesetzgebung, betreffend die mit der indu
striellen Produktion verknüpften indirekten Abgaben
(Zucker, Spiritus rc.), die Feststellung der Valuta soll
ten nach von Zeit zu Zeit zu vereinbarenden gleichen
Grundsätzen behandelt werden (Zoll- und Handelsbündnis). Die Verwaltung der gemeinsamen Ange
legenheiten hatte ein gen:einsan:es Ministerium (für
Auswärtiges, Krieg und gen:einsan:e Finanzen) zu be
sorgen, das den »Delegationen«, die alljährlich sowohl
von: österreichischen Reichsrat als von: ungarischen
Reichstagzuentsendenwären, verantwortlich sein sollte.
Dieses Ausgleichswerk fand in der Krönung des Kaisers
Franz Joseph in Ofen 8. Juni 1867 seinen Abschluß.
Späterhin wurde durch ein Handschreiben von: 14.
Nov. 1868 verfügt, daß das Reich fortan »Österrei
chisch-Ungarische Monarchie« zu heißen habe.
Nach der Zuerkennung so wichtiger politischer Rechte
an die Ungarn mußten auch in der zisleithanischen
Reichshälfte die verfassungsmäßigen Volksrechte an
stärkere Bürgschaften geknüpft werden. Graf Taasfe
wurde mit der Bildung eines interimistischen Ministe
riums beauftragt und 22. Mai 1867 der engere Reichs
rat berufen, der in: Dezember 1867 den ungarischen
Ausgleich, der ohne sein Zutun geschlossen worden
war, genehmigte, und dessen Verfassungsausschuß
vier Staatsgrundgesetze, über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger, über die Ausübung derRegierungsund Vollzugsgewalt, über die richterliche Gewalt und
die Errichtung eines Reichsgerichts, ausarbeitete, die
nebst dem Gesetz über die Reichsvertretung 21. Dez.
1867 vom Kaiser bestätigt wurden. Das letztgenannte
Staatsgrundgesetz (Dezemberverfassung) fußte
auf der Februarverfassung vom 26. Febr. 1861.
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Das neue Reichsministerium (Beust Reichs
kanzler, Becke Reichsfinanzminister, John fspäter
Kuhns Reichskriegsminister) wurde 24. Dez. 1867 er
nannt ; die Delegationen traten zum erstenmal im
Januar 1868 in Wien zusammen. Für Zisleithanien
wurde 1. Jan. 1868 ein neues Ministerium, das
sogen.Bürgerministerium, eingesetzt, dessenVorsitz zwar der Fürst Karlos Auersperg, dann Taaffe
hatte, dessen bedeutendste Mitglieder aber die Juristen
Giskra, Herbst, Brestel, Hasner, Plener und Berger
(f. d.) waren. Gemeinsam mit der deutschliberalen
Partei entfaltete es eine ungemein fruchtbare gesetz
geberische Tätigkeit: vor allem erwirkte es die An
nahme der drei Kirchengesetze, durch welche die Gerichts
barkeit in Ehesachen den weltlichen Gerichten über
wiesen, die oberste Leitung und Aufsicht über das ge
samte Unterrichts- und Erziehungswesen dem Staate
zuerkannt, die interkonfessionellen Verhältnisse im
Sinne der Gleichberechtigung geregelt wurden, trotz
des Widerstandes des Klerus und des Protestes Papst
Pius' IX. Die Staatssinanzen wurden geordnet, das
Heerwesen neu gestaltet, die Landesverwaltungen nach
neuen Grundsätzen geregelt, das Volksschulgesetz, das
Gesetz über Einführung der Geschwornengerichte für
Preßvergehen wurden durchgeführt. Widerstand gegen
das neue liberale Regiment erhob sich zuerst in den
slawischen Ländern. Als 22. Aug. 1868 der böhmische
Landtag eröffnet wurde, erschienen die 81 tschechischen
Abgeordneten nicht, sondern überreichten 23. Aug.
eine »Deklaration« (s. d.), in der sie die Regelung der
Verhältnisse Böhmens zum Reich im Sinn einer
staatsrechtlichen Sonderstellung der »Länder der böh
mischen Krone« (Böhmen, Mähren, Schlesien) ver
langten; die Aufregung in Böhmen steigerte sich so,
daß die Regierung den General v. Koller zum Zivil
und Militärgouverneur ernennen und 10. Okt. den
Belagerungszustand über Prag verhängen mußte.
Auch aus dem mährischen Landtag traten die tschechi
schen Mitglieder aus. Die Polen forderten eine völlige
Autonomie Galiziens, die Slowenen ein slowenisches
Königreich. In Dalmatien empörten sich 1869 die
Bocchesen in derKrivosije gegen das 1869 beschlossene
Landwehrgesetz und konnten nicht überwältigt werden,
so daß General Rodich mit ihnen einen förmlichen
Frieden (zu Knezlac 11. Jan. 1870) abschloß. Im
Schoße des Ministeriums selbst entstanden Konflikte,
indem eine Minderheit (Taaffe, Potocki, Berger) im
Einverständnis mit Beust einem Ausgleich mit den
widerstrebenden Nationalitäten das Wort redete und
deshalb eine Verfassungsrevision durch einen neuen
eigens einberufenen Reichsrat wünschte, die Mehrheit
(Hasner, Brestel, Giskra, Plener,Herbst) dagegen eine
solche Revision durch den bestehenden Neichsrat emp
fahl. Da sich auch das Herrenhaus für die Mehrheit
entschied, traten jene drei Minister zurück, und Hasner
übernahm 25. Jan. 1870 das Präsidium. Jedoch
nur für kurze Zeit. Das Ministerium Hasner war
den Polen so weit entgegengekommen, daß ihnen durch
eine Ministerialverordnung vom 5. Juni 1869 die pol
nische Dienstsprache für Galizien zugestanden worden
war; aber auch nicht weiter, und als dann durch ein
Notwahlgesetz direkte Wahlen in den Reichstag als
zulässig erklärt werden sollten, wenn einzelne Land
tagsmehrheiten sich weigern würden, den Neichsrat zu
beschicken, verließen auch die Polen, gleich den Tsche
chen, das Abgeordnetenhaus. Die föderalistisch ge
sinnten Slowenen, Jstrianer und Bukowinaer folgten;
die Tiroler, die aus kirchlichen Beweggründen der

Beust. Potocki. Hohenwart).

neuen Verfassung abhold waren, waren schon vorher
ausgetreten, das Haus war nur zur Not beschlußfähig.
Der Vorschlag des Kabinetts, jene Landtage aufzu
lösen, fand nicht die Zustinnnung des Kaisers, wor
auf dasselbe 4. April 1870 seine Entlassung nahm.
Das neue Ministerium Potocki (s. d.) nntTaaffe
für das Innere, Distler, später Holzgethan für die
Finanzen und seit 30. Juni 1870 Stremayr (s. b.)
für Kultus und Unterricht, dem die Aufgabe zufiel,
als Folge der auf dem vatikanischen Konzil von 1870
erklärten Unfehlbarkeit des Papstes das österrei
chische Konkordat aufzuheben, sollte in innerpoli
tischer Hinsicht eine Verständigung mit Polen und
Tschechen durchführen. Da der böhmische Landtag an
den Deklarationen festhielt, Abgeordneten- und Her
renhaus dagegen nachdrücklichst für die Aufrechterhal
tung der Verfassung eintraten, mißlangen die Aus
gleichsversuche. Das Ministerium Potocki fiel im Fe
bruar 1871, aber an seine Stelle trat das angeblich über
den Parteien stehende, in Wirklichkeit durchaus födera
listische Ministerium Graf Karl Hohenwart (s. d.),
dem zwei Tschechen (Habietinek für die Justiz und
Jirecek für den Kultus), ein Pole, Grocholski, außer
dem Schäffle als Handelsminister angehörten, und
das es übernahm, die österreichische Verfassung den
Forderungen der Slawen anzupassen. Es legte 25.
April dem Neichsrat einen Gesetzentwurf vor, der den
Landtagen die Initiative in der Gesetzgebung verlieh,
und 5. Mai einen andern, der Galizien die gewünschte
Autonomie bewilligte; hierbei erklärte Hohenwart,
daß er gesonnen sei, wenn die böhmische Opposition
sich mit der Galizien zugestandenen Autonomie zu
frieden geben würde, Böhmen dieselbe einzuräumen.
Den ersten Entwurf lehnte das Abgeordnetenhaus
9. Mai ab, gegen den zweiten richtete es 26. Mai eine
Adresse an den Kaiser, der aber in seiner Antwort
30. Mai sein Vertrauen zum Ministerium betonte.
Nachdem ein Antrag Herbsts, nicht in die Budget
beratung einzutreten, abgelehntund dasBudget4.Juli
genehmigt war, wurde der Reichsrat 10. Juli 1871
auf unbestimmte Zeit vertagt. Die sieben verfassungs treuen Landtage wurden aufgelöst und bei den Neu
wahlen in Oberösterreich und in Mähren eine regie
rungsfreundliche Mehrheit erzielt, so daß dasMinisterimn int Abgeordnetenhaus mit Einschluß der Böhmen
auf 203 gegen nur 66 verfassungstreue Stimmen und
damit dre zu Verfassungsänderungen erforderliche
Zweidrittelmehrheit rechnen konnte. In dem Reskript,
mit dem der böhmische Landtag 14. Sept. 1871 eröffnet
wurde, erkannte der Kaiser die Rechte des König
reichs Böhmen an und erklärte sich bereit, diese An
erkennung mit seinem Krönungseid zu bekräftigen.
Im Einverständnis mit Hohenwart entwarf ein Aus
schuß des Landtags die 18 Fundamentalartikel, die
Böhnren eine ähnliche Stellung wie Ungarn geben
und £>. in einzelne Staaten mit einerrr Delegierten
kongreß und einerrr Senat als gemeinsamen Vertre
tungen auflösen sollten. Die Artikel wurden 10. Okt.
dem Kaiser zur Genehmigung vorgelegt.
Da aber die Aufregung der Deutschen wegen des
geplanten Verfassungsbruches von Tag zu Tag stieg,
im Ministerium selbst keine volle Einigkeit herrschte,
legte zunächst Beust dem Kaiser seine Bedenken gegerr
die Einführung der Fundanrentalartikel in einer
Denkschrift vor. Das Entscheidende aber war, daß sich
der ungarische Ministerpräsident Graf Andrassy, der
schon während des deutsch-französischen Krieges den
Kaiser entgegen den Wünschen Beusts und der Mili
tärpartei für eine volle Neutralität gewonnen hatte,
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aufs nachdrücklichste gegen die geplante Verfassungs
änderung aussprach, da er mit gutem Grund eine
Rückwirkung auf die in Ungarn lebenden Slawen
(über 4 Millionen) fürchtete. Der Kaiser entschied
21. Okt., daß die Fundamentalartikel zur Vorlage
für den Reichsrat nicht geeignet seien, und nachdem
ein Versuch, die Tschechen zu einer Mäßigung ihrer
Ansprüche zu bewegen, gescheitert war, reichte Hohen
wart 26. Okt. seine Entlassung ein. Aber auch Beust
wurde als auswärtiger Minister 6. Nov. durch An
drässy ersetzt, wodurch auch äußerlich dokumentiert
wurde, daß die Revanchepolitik für 1866 aufgegeben
sei, wiewohl auch Beust schon nach den beispiellosen
Siegen der Deutschen das Schreiben Bismarcks vom
14. Dez. 1870, in dem dieser die Gründung des Deut
schen Reiches anzeigte und die Hoffnung auf freund
schaftliche Beziehungen zu £). aussprach, entgegen
kommend beantwortet hatte. An die Spitze Zisleithaniens trat 25. Nov. 1871 ein verfassungstreues
Ministerium unter Fürst Adolf Auersperg, dessen
leitender Kopf der Minister des Innern, Lasser, war.
Dieser löste die im Soinmer neugewählten Landtage
wieder auf, und da die von Oberösterreich, Mähren
und der Bukowina für die verfassungstreue Partei
zurückgewonnen wurden, war die Beschlußfähigkeit
und die verfassungstreue Mehrheit des Abgeordneten
hauses gesichert. Seine dringendste Aufgabe war die
Wahlreform, die im März 1873 beschlossen wurde
und die direkte Wahl der Reichsratsabgeordneten,
deren Zahl auf 353 erhöht wurde, festsetzte, wodurch
der Reichsrat von den Landtagen und den in den
selben vorwaltenden Strömungen unabhängig und
der Staat von einer stetigen Kris engefahr befreit wurde.
Die ersten Wahlen nach diesem Gesetze fanden 7.Sept.
1873 statt und ergaben eine verfassungstreue Mehr
heit von 233 Stimmen gegen 81 Polen und Ultramon
tane; die Tschechen traten nicht in den Reichsrat ein.
Es war peinlich für die neue Regierung, daß ihren
Antritt eine tief einschneidende wirtschaftliche Krisis
begleitete. Schon das Ministerium Belcredi hatte,
einerseits um die Gunst Frankreichs und Englands für
seine Anleihen zu gewinnen, anderseits um die An
näherung an die freihändlerisch-agrarischen Ungarn
zu fördern, den Übergang vom Schutzzoll zum Frei
handel in Ö. angebahnt, als dessen sichtbare Zeichen
der französische (1866), deutsche (1866), insbes. aber
der englische Handelsvertrag mit der Nachtragskonvention von 1869 galten. Mit diesem, vom libe
ralen Doktrinarismus verfochtenen System und mit
der übrigen freisinnigen Gesetzgebung und Verwal
tung wurde einer ungemessenen Spekulation Tür
und Tor geöffnet, und der Gründungsschwindel
feierte in den Jahren 1868—73 wahre Orgien, bis
kurz nach der Eröffnung der Weltausstellung in Wien
1. Mai 1873 der »große Krach« erfolgte, der dann
bis 1879 eine schleichende Krisis, aber auch den Bruch
mit dem für £>. unhaltbaren System freien Handels
und freier Wirtschaft im Gefolge hatte. Die Weltaus
stellung hatte übrigens dazu gedient, durch die Besuche
des Kaisers Alexander von Rußland, Wilhelms I.
und Bismarcks, endlich Viktor Emanuels, die guten
Beziehungen des Reiches mit den Nachbarmächten zu
befestigen, wozu schon int September 1872 mit der
Dreikaiserzusammenkunft in Berlin der Anfang ge
macht worden war.
Die Verfassungspartei war auf dem Gebiete der
freiheitlichen Gesetzgebung in den ersten Jahren eifrig
tätig und selbst von den vier konfessionellen Gesetzen,
welche die Aufhebung des Konkordats nötig gemacht
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hatte, wurden alle bis auf das Klostergesetz trotz des
Widerstandes des Episkopats und der klerikal-feudalen
Herrenhausmitglieder vorn Reichsrat angenommen
und vom Kaiser 7. und 20. Mai 1874 sanktioniert.
Dagegen unterließ sie es, das Deutschtum durch Ge
setze und Institutionen zu stärken und die Stellung der
deutschen Sprache als Staatssprache zu sichern. Sie
lehnte mehrmals Forderungen für die Verstärkung
der Wehrkraft ab, und in den Delegationen wurde
das Armeebudget wiederholt gegen ihre Stimmen
durch die Ungarn und Ultramontanen bewilligt.
Gegen die Erneuerung des finanziellen Ausgleichs mit
Ungarn auf der Basis vom Jahr 1867 leistete die Ver
fassungspartei hartnäckigen Widerstand und gab erst
ihre Zustimmung, als Auersperg mit dem Rücktritt
des Ministeriums drohte. Der Ausgleichsvertrag fruit
daher erst nach fast zweijähriger Verhandlung 1878
zustande. Die Stellung des verfassungstreuen Mi
nisteriums ward hierdurch bedenklich erschüttert. Sie
wurde noch schwieriger, als £>. in die durch den 1875
ausgebrochenen Aufstand Bosniens und der Herzego
wina gegen die türkische Herrschaft hervorgerufene
orientalische Krisis hineingezogen wurde. Die
verschiedenen Nationen des Reiches standen mit ihren
Sympathien in den entgegengesetzten Lagern: die Un
garn waren türkenfreundlich, die Polen russenfeind
lich, die Tschechen und Südslawen panslawistisch, nur
die Deutschen unbedingt friedlich. Andrässy beobacht
tete eine vorsichtige Zurückhaltung und erlangte bei
der Zusammenkunft des Zaren mit Kaiser Franz Jo
seph in Reichstädt (8. Juli 1876) von Rußland für
das Versprechen der Neutralität das Zugeständnis,
daß Ö. nach dem Kriege Bosnien und die Herzego
wina besetzen dürfe. Als aber Rußland im Frieden
mit der Türkei zu Santo Stefano (3. März 1878),
gestützt auf seine Erfolge, die Abmachung mit ö. un
berücksichtigt ließ, forderte Andrässy von den Dele
gationen 9. März 1878 eine Anleihe von 60 Mill.,
um für eine eventuelle kriegerische Aktion bereit zu
sein, und regte bei den Mächten den Berliner Kon
greß zur Regelung der orientalischen Frage an. Hier
erlangte £>. 29. Juni die Bestätigung des russischen
Zugeständnisses, Bosnien und die Herzegowina be
setzen und in Verwaltung nehnren zu dürfen. Die
österreichischen Truppen unter Philippovich rückten
29. Juli 1878 in Bosnien und der Herzegowina ein,
die trotz des heftigen Widerstandes binnen zwei Mo
naten besetzt waren. Die neuen Provinzen, deren
Okkupation die Pforte für so lange anerkannte, bis sie
die Kosten für dieselbe zurückerstattet habe, wurden
dem gemeinsamen österreichischen Zollgebiet einver
leibt und ihre Verwaltung dem Reichsfinanzminister
übertragen.
Die bedeutenden Opfer und Kosten (62 Mill.) der
Okkupation riefen sowohl in £). als in Ungarn große
Unzufriedenheit hervor. Die Verfassungspartei zerfiel
deswegen mit dem Ministeriunr Auersperg, das schon
13. Juli 1878 seine Entlassung gab. Der bisherige
FinanzininisterDePretis-Cagnodo(s.d.) wurde
vom Kaiser mit der Mission betraut, ein liberales Ministerium zu bilden; allein dessen Okkupationspro
gramm vom 22. Okt. fand int Abgeordnetenhaus
nicht die Mehrheit, vielmehr richtete diese 29. Okt. 1878
eine Adresse an den Kaiser, in der dieOkkupation vom
politischen und finanziellen Gesichtspunkt aus getadelt
wurde. Auch in den Delegationen setzten Herbst und
Giskra ihre Opposition fort und beantragten int Ja
nuar 1879 im Abgeordnetenhaus nicht bloß die Ver
werfung des Berliner Vertrags, sondern auch die Ab
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lehnung der Verlängerung des Wehrgesetzes und die
Bewilligung der provisorischen Steuererhebung für
1879 nur auf einen Monat. Sie erreichten aber nur
eine Sprengung der Verfassungspartei, indem alle
ihre Anträge gegen 112 Stimmen abgelehnt wurden.
Als zufolge der Zerfahrenheit der Verfassungspartei
auch die Mission De Pretis' scheiterte, wurde dann
aus den Resten des frühern Kabinetts ein neues unter
Stremayr gebildet, in das Graf Taaffe als Minister
des Innern mit der Mission eintrat, die Negierungs
akte gegen einen erneuten Widerstand der Liberalen
sicherzustellen und eine feste Majorität zu bilden. Zur
Erreichung dieses Zweckes wurden die Neuwahlen im
Juni und Juli 1879 benutzt. Der böhmische und
mährische Großgrundbesitz, der die Opposition in den
Militärfragen nicht billigte, fiel von der Verfassungs
partei ab; den böhmischen Feudalen wurden durch ein
Kompromiß 10 von 23 Sitzen eingeräumt und schließ
lich auch die Tschechen durch allerlei Versprechungen
zum Eintritt ins Abgeordnetenhaus bewogen, in dem
sie die Angelobung ohne Vorbehalt leisteten; nur beim
Beginn der Verhandlungen legten sie eine Rechtsverwahrung ein. So ergaben die Neuwahlen nur 145
Deutsch-Liberale, die in den Klub der Liberalen und
in die Fortschrittspartei zerfielen, gegen 168 Konser
vative (Polen, Tschechen und Klerikale), während der
Nest von 40 Abgeordneten außerhalb der Parteien
stand. Unter diesen Umständen nahm das vorwiegend
liberale Ministerium seine Entlassung, und nun wurde
Taaffe (12. Aug. 1879) Präsident eines neuen Ka
binetts, das ein Versöhnungsministerium darstellen
sollte, mib in dem Stremayr als Justizminister neben
dem Tschechen Prazak, den: klerikalen Grafen Falkenhayn und dem Polen Ziemialkowski saß. Diese Re
gierung hatte aber nur dann Lebensfähigkeit, wenn
es zu gleicher Zeit gelang, eine entsprechend starke
Mittelpartei durch die Koalition der verschiedenen Rich
tungen zu bilden. Es gelang nicht. Die Deutsch-Libe
ralen versagten auf beut Linzer Parteitage 3. und
31. Aug. dem neuen Progrannn ihre Zustimmung
auf das entschiedenste, worauf die Konservativen (Po
len, Tschechen, Slowenen, Deutsch-Klerikale und Feu
dale) auf die Anregung Hohenwarts hin 14. Sept.
sich der Regierung zur Verfügung stellten.
Wenige Tage darauf, 21. Sept., kam Bismarck

nach Wien und schloß 7. Okt. 1879 das deutsch-öster
reichische Bündnis, das, 1881 durch Italiens An
schluß zum Dreibund erweitert, für die auswärtige
Politik Österreichs bis zum heutigenTag grundlegend
geblieben ist. Nach Abschluß dieses Vertrags nahm
Andrässy noch 1879 seine Entlassung, wurde zuerst
durch Baron Haymerle, nach dessen Tode (1881) durch
Kalnoky und nach dessen Rücktritt (1895) durch Goluchowski als Leiter der auswärtigen Politik ersetzt.
In der innern Politik vollzog sich alsbald der Wan
del tut Sinne der slawisch-föderalistischen Majorität,
auf die sich Taaffe stützen inußte, wenn er sich über
haupt ant Ruder erhalten wollte, und deren Unter
stützung er durch Konzessionen allerart sich von Fall
zu Fall sicherte. Dazu gehörte die Ersetzung der letz
ten verfassungstreuen Mitglieder des Ministerimns
durch solche aus den Reihen der Rechten: im Juni

1880 schieden die Deutsch-Liberalen Stremayr, Horst
und Korb-Weidenheim aus, dagegen erhielt der Pole
Dunajewsky das Finanzportefeüille und im Januar
1881 der Tscheche Prazak die Leitung des Justizmi
nisteriums. Ebenso bezeichnend für die Richtung des
Ministeriuins waren die Sprachenverordnungen, mit
denen bereits

19.

April

1880 für Böhnten

und Mäh-

reit begonnen worden war, denen die voin 29. April
1882 für die slowenischen Gebiete in Steiernrark und
20. Okt. für Schlesien folgten. Die Tschechen erlang
ten ferner die Zweiteilung der Prager Universität in
eine tschechische und eine deutsche (1882), die Slawisierung zahlreicher Mittelschulen, die Auflösung des
böhmischen Landtags (1883), wo nun die Tschechen
und der feudale Großgrundbesitz das Übergewicht be
saßen. Die Polen erhielten materielle Vorteile (Be
günstigungen bei allen Steuervorlagen, Eisenbahnen
u. dgl.) zugestanden, auch wurden ihnen die Ruthenen in Galizien preisgegeben. Die Klerikalen konn
ten zwar die konfessionelle Schule, die sie anstrebten,
nicht durchsetzen, wurden aber 1883 durch eine Schul
gesetznovelle schadlos gehalten, welche die Entscheidung
über die Herabsetzung der Schulpflicht von 8 auf 6
Jahre fakultativ den Gemeinden einräumte und be
stimmte, daß der Schulleiter der Konfession der Mehr
heit der Schüler zugehören solle.
Von seiten der Deutschen wurden zur nationalen
Abwehr verschiedene Vorkehrungen getroffen. Jur
Abgeordnetenhaus vereinigten sich die beiden deut
schen Parteien zur sogen. Vereinigten Linken (19.
Nov. 1881), die anfangs an 150 Mitglieder zählte.
1883 wurde der Antrag des Grafen Wurmbrand auf
Erlassung eines Sprachengesetzes und verfassungs
mäßige Feststellung des Deutschen als Staatssprache
eingebracht, aber 29. Jan. 1884 mit 186 gegen 155
Stimmen abgelehnt. Es wurden Vereine gegründet,
die in nationalem Sinne wirken sollten, 1880 der
Deutsche Schulverein, der Böhmerwaldbund, der Ver
ein der Deutschen Nordmährens, die Südmark u. a.
Die Wirkung dieser Verhältnisse zeigte sich bei den
Abgeordnetenwahlen tut Juni 1885: die Rechte stieg
auf 192, die Linke sank auf 132 Stintmen; nachtei
liger noch war, daß die ehemalige Vereinigte Linke
sich in einen Deutsch-österreichischen und einen Deut
schen Klub spaltete, und von letzterm sich wiederuin
1887 die Deutsch-nationale Vereinigung absonderte,
worauf der Rest des Deutschen Klubs sich mit dein
Deutsch - österreichischen Klub zur Vereinigten Deut
schen Linken in der Stärke von 112 Mitgliedern ver
einigte. Bei dieser Spaltung der Kräfte der Deut
schen wagten sich die Fraktionen der Rechten mit
iminer weiter gehenden Forderungen hervor. Zu
nächst mußte der den Tschechen nicht genehme Nnterrichtsnünister Baron Conrad tut November 1885
dem farblosen v. Gautsch weichen. Bald darauf, int
März 1886, ward ein neuer Gesetzentwurf auf Fest
stellung der Geltung des Deutschen als Staatssprache
tut den Ausschuß verwiesen, mit nie wieder zum Vor
schein zu kommen. Die den Deutschen in Böhmen
so überaus nachteilige Sprachenverordnung voin 19.
April 1880 wurde 23. Sept. durch eine neue Verfü
gung ergänzt, nach der bei den Oberlandesgerichten
von Prag und Brünn die Erledigungen der in tsche
chischer Sprache eingereichten Sachen auch tschechisch
begründet werden sollten. Die Lage der Deutschen
verschlechterte sich von Tag zu Tag. Int Dezember
1886 verließen sie den böhmischen Landtag, da über
ihre Abänderungsvorschläge betreffs der Sprachen
verordnungen zur Tagesordnung übergegangen
wurde (s. Böhmen, S. 156). Int Oktober 1888 wurde
das slawische und klerikale Element durch die Auf
nahme des klerikal-feudalen Polen v. Zaleski und des
tschechisch gesinnten Grafen Schönborn ins Ministeriunt gestärkt. Es war auch ein herber Schlag für
sie, wie für ganz Ö., als Kronprinz Rudolf 30. I an.
1889 plötzlich eines schrecklichen Todes starb. Große
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Erregung verursachte der im Januar 1888 zuerst ein
gebrachte Antrag des Prinzen Alois Liechtenstein,
es solle die Dauer der Volksschulpflicht von 8 auf
6 Jahre herabgesetzt, die Zahl der Unterrichtsgegen
stände beschränkt, der Kirche neben dem Staate die
Aufsicht über die Schule eingeräumt und bei Anstellrmg der Lehrer den Organen der Kirche der no
tige Einfluß gewährt werden. Gegen diesen Antrag
erhoben sich aber int Abgeordnetenhaus nicht nur
die liberalen Deutschen, sondern auch die liberalen
Jungtschechen, die ihn zu einer Kampfparole gegen
die Alttschechen unter der Führung Riegers verwen
deten. Sie fanden dafür in ihrer Heimat so viel Zustimnmng, daß die böhmischen Landtagswahlen von
1889 einer unerwartet großen Anzahl ihrer Kandi
daten zu Mandaten verhalfen, wodurch in den poli
tischen Verhältnissen eine bedeutsame Wendung her
beigeführt wurde. (Weiteres s. Böhmen, S. 156.) Die
Besorgnis, daß die bevorstehenden Reichsratswahlen
den Jungtschechen über die Alttschechen zumSiegeverhelfen würden, wodurch die Rechte gesprengt werden
konnte, in der sich auch sonst Spannungen, so zwischen
Klerikalen und Polen, zeigten, veranlaßte die Regie
rung, den Deutschen näher zu treten. Zwar die Aus
gleichskonferenzen tut Januar 1890 (s. Böhmen, S.
156) scheiterten, aber die Deutschen waren wiederin den
böhmischen Landtag getreten, Dunajewski wurde tut
Februar 1891 durch Steinbach ersetzt, im Dezember
1891 trat Graf Kuenburg als Vertreter der Linken ins
Ministerium. Die Reichsratswahlen tut März 1891
hatten nämlich den Alttschechen in Böhmen alle ihre
Mandate, die den Jungtschechen zufielen, gekostet, so
daß der »eiserne Ring« der alten Majorität tatsächlich
gesprengt war. Die radikal-nationalen Jungtschechen
gingen in die Opposition. Man plante zunächst, aus
den Deutschliberalen, Polen und dem linken Zentrunt
(Coroniniklub) eine parlamentarische Mehrheit zu bil
den, was aber am Widerstand der Polen scheiterte, wie
denn überhaupt alle Versuche des Grafen Taaffe von
1891—93,dieDeutschendauerndzurRegierungheranzuziehen, an seiner Unentschlossenheit, die frühern Be
ziehungen zu losen und einen Systemwechsel herbei
zuführen, int Sande verliefen. Es war ein fortwäh
rendes Schwanken zwischen Deutschen und Tschechen,
Klerikalen imb Liberalen, ohne klar erkennbares Ziel,
das schließlich zu einem völligen Schiffbruch des
Taaffeschen Systems der angeblichen Völkerversöh
nung führen mußte. Mit einer Gewaltmaßregel, dem
Antrag auf Einführung des allgenteinen Wahlrech
tes (10. Okt. 1893), befreite sich Taaffe aus seiner un
haltbaren Situation, indent die drei großen Parteien,
Deutsch-Liberale, Klerikale und Polen, aus Selbst
erhaltungsgründen zur gegenseitigen Verständigung
und zur Bildung eines Koalitionsministeriums ge
zwungen wurden. Ant 12. Nov. 1893 wurde die De
mission Taaffes, der fast 14 Jahre die österreichische
Regierung geleitet hatte, vom Kaiser angenontmen.
So verhängnisvoll und zerstörend diese Periode
in nationaler und freiheitlicher Hinsicht gewesen war,
in ökonomischer Beziehung war vieles von dauerndent Erfolge geschaffen worden. Zahlreiche Bahnen
wurden verstaatlicht und nur der Nordbahn, gegen
die Stimnten der Deutschen, ihr Privilegium auf 50
Jahre bestätigt. 1882 waren der Industrie und den
Staatsfinanzen zuliebe die Positionen des autonomen
Zolltarifs beträchtlich erhöht worden, namentlich er
gaben die Zolle auf Kaffee und Petroleum reichliche
Einnahmen. Auch Ungarn, bisher freihändlerisch,
ging auf das Schutzsystem ein, um durch hohe Zölle
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auf deutsche Fabrikate Deutschland zur Herabsetzung
seiner Agrarzölle und zur Aufhebung der Viehsperre
zu bewegen. War dies zunächst ohne Erfolg, so er
wies sich eine weitere Erhöhung der Zolle 1887 und
insbes. die Einführung von Agrarzöllen gegen Ru
mänien geradezu als nachteilig, da die Industrie ein
wichtiges Absatzgebiet im Osten verlor, die unga
rische Landwirtschaft aber nichts gewann. Dennoch
blieb die Handelsbilanz seit 1876 aktiv, und als
neben einer drückend hohen Gebäudesteuer (1882)
und im Einvernehmen mit Ungarn ein neues Zucker
und Branntweinsteuergesetz (1888) die Staatsein
nahmen wesentlich erhöhte, so daß den Polen eine
Entschädigung für ihre Einbußen an Branntwein
brennereien und Schankgerechtigkeiten, 1,100,000
Gulden, für 22 Jahre bewilligt werden konnte, ver
schwand seit 1889 auch das Defizit aus dem öster
reichischen Budget. Die andauernd günstige Finanz
lage des Reiches ermöglichte es auch, an die Valuta
regulierung zu gehen, die von: Finanzminister Stein
bach im Mai 1892 durch Vorlage der betreffenden
Gesetze in Angriff genommen wurde; damit hing zufcmmteit die Einführung der Kronenwährung. Eine
zweite wichtige Vorlage desselben Ministers war Me hu
Februar 1892 durchgeführte Steuerreform, durch die
an die Stelle der bisherigen Erwerbs - und Einkommensteuer eine Erwerbs-, Besoldungs-, Renten- itnb
allgemeine Personaleinkommensteuer gesetzt wurde.
Kurz zuvor, tut Januar 1892, waren überdies die
neuen Handelsverträge nrit Deutschland, Italien, Bel
gien und der Schweiz genehmigt worden. In der
auswärtigen Politik war die ganze Zeit hindurch das
deutsch-österreichisch-italienische Bündnis in Kraft ge
blieben, nur das Verhältnis zu Rußland schwankte.
Nach den Zusammenkünften Franz Josephs nrit Alex
ander III. in Skierniewice (1884) und Kremst er
(1885) schienen freundschaftlichere Beziehungen zwi
schen den beiden Staaten Platz zu greifen, doch tmteu
1886 und 1887 nach der Abdankung des Fürsten
Alexander von Bulgarien und der Wahl des Prinzen
Ferdinand von Koburg die Gegensätze wieder zutage,
nicht minder 1889, als König Milan von Serbien
abdankte und auch hier die russenfreundliche Rich
tung ö. zwang, auf seiner Hut zu sein. Schon 1883
war die Landwehr näher an das stehende Heer her
angezogen worden; dann wurde 1886 ein Landsturmgesetz erlassen, das alle wehrfähigen Staatsbiirger,
die nicht schon andern Heeresbestandteilen angehören,
vom 19. bis zun: 42. Lebensjahr, Offiziere und Militärbeanrte des Ruhestandes bis zunr 60. Lebensjahr
kriegsdienstlich verpflichtete; 1889 aber wurde ein
neues Wehrgesetz angenommen, welches das Rekrutenkontingent um 7600 Mann erhöhte, alle bisher
Befreiten in die Ersatzreserve einreihte und diese zu
periodischen Waffenübungen heranzog. Das Kriegs
material wurde erneuert durch Repetiergewehre und
Karabiner, modernste Geschütze für Festungen und
Küstenbatterien, rauchschwaches Pulver rc. Alle diese
Opfer wurden von Ungarn mitgetragen, mit dem
1877 und 1887 das Zoll- und Handelsbündnis er
neuert worden, und wo es in den 80er Jahren zu
einer Konsolidierung der innern Verhältnisse und zu
einer namhaften Steigerung des Staatskredits ge
kommen war (s. Ungarn).
Das neue österreichische Ministerium, das aus den
drei großen Parteien gebildet wurde, hatte Fürst
Alfred Windisch-Grätz zum Präsidenten; aus
denr frühern Ministeriunr wurden Marquis Baequehem, nunnrehr als Minister des Innern, Graf Fal-
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kenhayn als Ackerbauminister, Graf Welsersheimb
als Landesverteidigungsminister und Graf Schön
born als Justizminister herübergenommen, neu wa
ren die Polen v. Jaworski als Minister für Galizien
und v. Madeyski als Unterrichtsminister, dann der
Führer der Vereinigten Deutschen Linken v. Plener
als Finanzminister und Graf Wurmbrand als Han
delsminister. Als ihre erste Pflicht erklärte die Regie
rung, eine Wahlreform zu schaffen, die mit Aufrecht
haltung der bestehenden Vertretung von Interessen
gruppen eine wesentliche Ausdehnung des Wahlrechts
herbeiführen sollte. Bis zum Zustandekommen dieser
Wahlreform sollten die großen politischen Fragen auf
sich beruhen bleiben, und die Tätigkeit der Regierung
der Lösung finanzieller und volkswirtschaftlicher Auf
gaben, insbes. der Steuerreform, und der Erledigung
der Justizvorlagen (Strafgesetz, Zivilprozeß) gelten.
Allein der Wahlreformplan, den die Regierung im
März 1894 dem Hause vorlegte, fand nicht einmal
die Zustimmung aller koalierten Parteien und wurde
durch Überlassung an den Wahlreformausschuß des
Parlaments im Oktober 1894 aufs unbestimmte ver
tagt, während Volksversammlungen allerorten das
allgemeine Wahlrecht forderten. Aber auch der von
der Regierung verlangte zeitweilige Verzicht auf die
Erfüllung gewisser nationaler Wünsche erwies sich als
eine schwierige Bedingung der neuen Situation, na
mentlich als die Slowenen ein ihnen seit Jahren ge
leistetes Versprechen, betreffend die Errichtung eines
slowenischen Nntergymnasiums in der deutschen Stadt
Cilli, zur Geltung brachten und die Regierung dem
von Slowenen gewählten Grafen Hohenwart diese
Forderung nicht verweigern mochte. Aus derlei Dif
ferenzen innerhalb der Koalition schöpften die radi
kalen Parteien, voran die Jungtschechen und die
christlich-sozialen Antisemiten, den Anlaß zu mehr
fachen Angriffen, insbes. bei den Beratungen über
das neue Strafgesetz, das fallen gelassen, und über
die Steuerreform, die durch Obstruktion verhindert
wurde. Die schwächliche Haltung der Regierung er
regte die Unzufriedenheit mit dem herrschenden System
in weiten Kreisen der Bevölkerung, so daß im Mürz

1895 bei den Gemeindewahlen in Wien und Salz
burg die radikalen Antisemiten gegen die gemüßigten
Liberalen Vorteile errangen, während die agitatorische
Bewegung unter der Arbeiterschaft um das von der
Regierung und dem Parlament zurückgewiesene all
gemeine gleiche Wahlrecht nichts an Intensität verlor.
Als schließlich durch die Nachgiebigkeit des Ministe
riums in der Frage des Cillier Gymnasiums auch in
den nationalen deutschen Kreisen eine tiefe Verstim
mung entstand, die sich zunächst bei der Abstimmung
im Budgetausschuß ausdrückte, war die Koalition der
Parteien als gelöst anzusehen, und die darauf begrün
dete Regierung nahm im Juni 1895 ihre Entlassung.
Nach einem interimistischenBeamtenministeriumunter
der Führung des niederösterreichischen Statthalters
Grafen Kielmannsegg ernannte der Kaiser Anfang
Oktober den bisherigen Statthalter Galiziens, Grafen
Kasimir Badeni, zum Ministerpräsidenten und Leiter
des Ministeriums des Innern, der seine Mitarbeiter
außerhalb des Parlaments wählte: Baron Gautsch
wurde wiederUnterrichtsminister, Graf Gleispach Ju
stizminister, Bilinski Finanzminister, Baron Glanz
Handelsminister, Graf Ledebur Ackerbauminister, zu
denen später in v. Guttenberg ein Eisenbahnminister
und in Rittner ein Minister für Galizien hinzukamen.
Von den zwei Hauptaufgaben, die dem neuen
Ministerium oblagen, glückte die erste vollständig:

7. Mai 1896 wurde im Abgeordnetenhaus die Wahl
reformvorlage mit großer Majorität angenommen.
Der wesentliche Punkt lag in der Ergänzung der bis
herigen 353 Abgeordneten durch 72 weitere aus einer
neugebildeten allgemeinen Wählerklasse, in der jeder
24 Jahre alte Staatsbürger, der seit mindestens sechs
Monaten im Wahlbezirk wohnt, wahlberechtigt ist.
Um so verhängnisvoller wurde der Versuch der Lö
sung der zweiten Aufgabe: die Erneuerung des wirt
schaftlichen Ausgleichs mit Ungarn. Die Reichsratswahlen im März 1897 hatten eine abermalige Schwä
chung der deutsch-liberalen Partei, dagegen ein starkes
Anwachsen der Klerikalen, Antisemiten und radikale
ren nationalen Parteien zur Folge gehabt. Um sich
in diesem zerklüfteten Parlament eine Majorität zu
sichern, gewann Badeni die Jungtschechen durch neue
Sprachenverordnungen für Böhmen und Mähren
(5. April), die aber bei den Deutschen ganz Österreichs
größte Aufregung hervorriefen. Badeni gab zwar
seine Denüssion, die aber der Kaiser (6. April) in einem
huldvollen Handschreiben nicht annahm. Die deutsche
Opposition forderte die Zurücknahme der Sprachen
verordnungen und suchte dieselbe durch Obstruktion
der parlamentarischen Verhandlungen zu erzwingen,
was zu stürmischen Sitzungen im Abgeordnetenhaus
führte, bis 2. Juni der Neichsrat vertagt wurde. Die
Opposition wurde nunmehr auf verschiedenen Par
teitagen fortgesetzt, bei denen es, wie insbes. beim
großen deutschen Volkstag in Eger (11. Juli), zu be
denklichen Zusannnenstößen zwischen Volk und Mi
litär und zu entschiedenen Kundgebungen gegen die
Regierung kam. Als 23. Sept. der Reichsrat wieder
zusammentrat, stellten die deutschen Parteien den
Antrag, Badeni wegen der Sprachenverordnungen in
Anklagezustand zu versetzen, der eint 20. Okt. mit 161
gegen 141 Stimmen abgelehnt wurde, ebenso wie ein
zweiter wegen der Egerer Vorfälle 26. Okt. mit 172
gegen 145 Stimmen. Von da an steigerte sich der Kampf
der Parteien von Sitzung zu Sitzung. Nach dem
Rücktritt des ersten Präsidenten, Kathrein (katholische
Volkspartei), ward der Pole Abrahamovicz sein Nach
folger, Kramar (Jungtscheche) erster, Fuchs (katho
lische Volkspartei) zweiter Vizepräsident; 28. Okt.
obstruierten die deutschen Parteien die Debatte über
das Ausgleichsprovisorium durch eine 33stündige
Sitzung mit der zwölfstündigen Rede Lechers (s. d.);
4.Nov. ward nach stürmischer Sitzung das Ausgleichs
provisorium mit 177 gegen 122 Stimmen an den
Ausschuß verwiesen; 12. Nov. folgten neue Anträge
auf Anklage des Ministeriums; 24. Nov. sollte die
zweite Lesung des Ausgleichsprovisoriums beginnen.
Da die Deutschen obstruierten, wurde 25. — 26. der
Versuch einer Änderung der Geschäftsordnung (lex
Falkenhayn) unternommen und Polizei gegen die
Obstruktion aufgeboten, was in Wien und in den
deutschen Provinzen einen solchen Entrüstungssturm
hervorrief, daß Badeni 25. Nov. entlassen werden
mußte, worauf der Unterrichtsminister v. Gautsch
zum Ministerpräsidenten ernannt und der Neichsrat
vertagt wurde. Der Ministerwechsel hatte gefährliche
Unruhen und Ausschreitungen gegen die Deutschen
in verschiedenen Orten Böhmens zur Folge, so daß
über Prag 2. Dez. das Standrecht verkündet, aber
schon 8. Jan. 1898 wieder aufgehoben wurde. Da
es dem neuen Ministerium Gautsch nicht gelang,
für seine neuen Sprachenverordnungen, Sie an
Stelle der Badenischen treten sollten, die Parteien zu
gewinnen und unter solchen Verhältnissen die Ein
berufung des Reichsrats behufs Verhandlung des
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Ausgleichs zwecklos erschien, gab es 5. März seine
Demission, worauf Graf Thun, der ehemalige Statt
halter von Böhnten, mit der Bildung eines neuen
Ministeriums betraut wurde. Dttrch Aufnahme des
Jungtschechen Kaizl (fürFinanzen), Bärnreithers aus
dem deutschen Großgrundbesitz (für Handel), Baron
Kasts aus der katholischen Volkspartei (für Acker
bau) und des Polen Jendrejowicz hoffte er die gro
ßen Parteien für das Ausgleichswerk zu gewinnen;
allein der Umstand, daß in der Frage der (sprachenverordnungen vom Ministerium kein entscheidender
Schritt gewagt wurde, veranlaßte die deutschen Par
teien, in ihrer Obstruktionstaktik zu beharren. Im
Sontmer 1898 leitete der Ministerpräsident neue Ver
handlungen über die Sprachenfrage mit der Oppo
sition ein, die wiederum resultatlos verliefen. Trotz
dem nach Wiedereröffnung des Reichsrats 26. Sept.
der einzige deutsche Vertreter Bärnreither aus dem
Ministerium schied, für den Dipauli aus der katho
lischen Volkspartei eintrat, entschloß sich die Mehrheit
der deutschen Parteien, die Obstruktion gegen die Ver
handlung des Ausgleichs aufzugeben, um es der Re
gierung unmöglich zu machen, den Ausgleich mit dem
Notverordnungsrecht des § 14 des Staatsgrundge
setzes über die Reichsvertretung durchzuführen; allein
die Regierung vertagte den Reichsrat noch vor Ab
schluß der Kommissionsberatungen 20. Dez., worauf
31. Dez. der Ausgleich vermittelst kaiserlicher Ver
ordnungen auf Grund des § 14 auf ein Jahr ver
längert wurde. Als aber auch tut folgenden Jahr
alle Versuche, das Abgeordnetenhaus arbeitsfähig zu
ntachen, fehlschlugen, ein neues Sprachengesetz der Re
gierung auf den Widerstand der Tschechen stieß, die
Los von Rom-Bewegung stetig anwuchs, die neuer
liche Durchführung des neuenAusgleichsprovisoriunts
auf Grund des § 14 der Opposition zu heftigen Pro
testen in zahlreichen Versammlungen Anlaß bot und
auch die letzten Versuche der Regierung, eine An
näherung unter den Parteien herbeizuführen, an dem
Widerstand der Deutschen scheiterten, trat das Kabi
nett Thun 23. Sept. 1899 zurück. Das neue Mini
sterium unter der Präsidentschaft des Grafen ClaryA l d r in g en (s. d.) hob die Gautschschen Sprachenver
ordnungen bedingungslos auf, gewann zwar dadurch
die Mitwirkung einiger deutschen Parteien, konnte
aber die Ausgleichsvorlagen wegen der mittlerweile
ausgebrochenen tschechischen Obstruktion nicht auf
parlantentarischem Weg erledigen und trat deshalb
19. Dez. zurück, worauf ein Beamtenministerium Wittek bis zum 18. Jan. 1900 die Regierungsgeschäfte
führte, um die dringendsten staatlichen Bedürfnisse,
Budgetprovisorium und Quotenfrage, zu regeln.
Die schwierige, in den letzten Jahren so oft miß
glückte Aufgabe, das Abgeordnetenhaus arbeitsfähig
zu ntachen, die feindlichen Parteien zu versöhnen,
zwischen Deutschen und Tschechen eine Verständigung
in der Sprachenfrage herbeizuführen, wurde vom
Kaiser dem neuen Ministeriunt übertragen, in deut
v. Körber (s.d. 1) das Präsidium und Inneres, Welsersheimb Landesverteidigung, Wittek Eisenbahnen,
Böhm v. Bawerk Finanzen, Spens-Boden Justiz,
Härtel Kultus u. Unterricht, Call Handel, Giovanelli
Ackerbau übernahmen, und dem Pientak als polnischer,
Rezek als tschechischer Landsntannminister angehör
ten. Körber leitete die Tätigkeit der neuen Regierung
mit Verständigungskonferenzen zwischen Deutschen
und Tschechen ein, die am 5. Febr. 1900 in Wien be
gannen, und an denen alle Parteien, mit Ausnahme der
Deutsch-Nationalen und radikalen Tschechen, teilnah

205

men; gleichzeitig wurde derNeichsrat22.Febr. wieder
eröffnet, int Abgeordnetenhaus wurde Prade von der
deutschen Linken erster, der Tscheche Zacek zweiter Vize
präsident. Die Konferenzen verliefen im Sande, die
Landtagsverhandlungen in Prag int April hatten das
Verhältnis zwischetr Deutschen mit) Tschechen wesent
lich verschlimmert, und als 8. Mai das Ministerium
die Sprachengesetze für Böhnten und Mähren vor
legte, kündigten die Tschechen sofort die Obstruktion
gegen die parlamentarische Behandlung derselben
an, die Deutschen zeigten sich wenig befriedigt. Ant
8. Juni mußte mitten in einer stürmischen aussichts
losen Nachtsitzung das Haus vertagt werden, da die
Tschechen auch die Beratung des Budgetprovisoriums
obstruierten. Für die Durchführung der Staatsnot
wendigkeiten trat der Notparagraph 14 wieder ein,
und um im Parlament neue Verhältnisse zu schaffen,
wurde 7. Sept. das Abgeordnetenhaus aufgelöst und
Neuwahlen für den Januar 1901 angeordnet. Das
Ergebnis derselben war ein starkes Anwachsen der
radikalen Stimmen bei Deutschen und Tschechen.
Unter Stürmen begann die neue Session BO. Jan
1901, doch milderte sich im März die Obstruktion, und
durch Voranstellung wirtschaftlicher und kultureller
Fragen (Errichtung einer Galerie für moderne Kunst
in Prag, Bau von großen Wasserstraßen), durch einen
persönlichen Besuch des Kaisers in Prag und Aussig
(tut Juni) versuchte Korber das Interesse der Par
teien von der Sprachenfrage abzulenken. Allein die
Herbstsession stand wieder tut Zeichen der Obstruk
tion der Tschechischradikalen, und nur in langsamstent
Tempo vollzog sich die Tätigkeit, so daß der Minister
präsident in der Sitzung vont 9. Dez. mit einer »Ra
dikalkur« drohte, worunter allgemein der Versuch
eines Staatsstreiches verstanden wurde; doch wies
Korber diese Deutung in der Sitzung vom 24. Febr.
1902 zurück. Immerhin wurde es möglich, im Mai
ordnungsgentäß das Budget zu beraten und zu ge
nehmigen, zunt erstenmal seit 1897, tut Juni sogar
die Tschechen zum Verzicht auf die Obstruktion zu
veranlassen gegen das Versprechen, in der Herbst
session dem Abgeordnetenhaus neue Sprachengesetze
vorzulegen. Der Entwurf zur Regelung der Spra
chenfrage in Böhmen und Mähren vom 14. Oft. 1902
wurde aber vom Tschechenklub dahin beantwortet,
daß dieser gegen die Körbersche Regierung den schärf
sten Kampf mit allen int Wiener Parlament üblichen
Mitteln eröffnete. Angesichts der ernsten Gefahr eines
Zusammenbruches der Verfassung entschlossen sich die
deutsch-böhmischen Abgeordneten, mit Ausnahme der
radikalen ostdeutschen und alldeutschen Gruppe, die
eine vorherige gesetzliche Feststellung der deutschen
Sprache als Staatssprache zur Bedingung ihrer Mit
wirkung machte, im Dezentber 1902 mit neuen Ver
ständigungsvorschlägen an die Tschechen heranzutre
ten. Sie beantragten, alle Streitpunkte stufenweise
zu erledigen; man faßte sie in folgende Gruppen
zusammen: 1) äußere und innere Amtssprache und
Refornt der Verwaltung, 2) Beamtenfrage, 3) Mi
noritätsschulen, 4) sprachliche Scheidung von Han
dels- und Gewerbekammern, 5) Refornt der Land
tagswahlordnung und der Kurien. Die zwischen
Deutschen und Tschechen in diesen Fragen abgegebe
nen Denkschriften führten in den ersten Tagen tut
Januar 1903 zu gemeinsamen Konferenzen in Wien
unter Vorsitz des Ministerpräsidenten Körber; allein
der von diesem vorgelegte Sprachenvorschlag, wonach
Böhmen in 5 tschechische, 3 deutsche und 2 gemischtsprachige Kreise geteilt werden sollte, wurde 12. Jan.
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vom Klub der tschechischen Neichsrats- und Landtags
abgeordneten abgelehnt und die Verständigungskon
ferenz 20. Jan. ohne jedes Ergebnis abgebrochen.

Der Klub erneuerte 23. Jan. 1903 seinen Obstruktionsbeschluß vom 16. Oft. 1902, und nur aus tak
tischen Gründen wurden einige Regierungsvorlagen,
Wehrvorlage, Zuckersteuergesetz sowie die Dringlich
keitsanträge wegen der Mängel an der Prager Uni
versität und wegen der Geschäftsordnung, von der
Obstruktion ausgenonunen. Die Schwierigkeiten der
innerpolitischen Lage wurden noch verschärft durch die
Entwickelung der politischen Verhältnisse Ungarns,
wo die Wehrvorlage, die in Zisleithanien 19. Febr.
1903 mit großer Majorität angenonunen wurde, den
Anlaß bot, Verfassungsfragen ernstester Art auszu
werfen. Die Vorgänge in Uivgarn, die Demission des
Ministeriums Szell, der die Obstruktion gegen die
Wehrvorlagen nicht zu beseitigen vermochte, die Neu
bildung des Ministeriums durch Graf Khuen-Hedervary, sein Entgegenkommen gegen die Opposition
durch teilweise Zurückziehung der Militärvorlage,
veranlaßten das Ministerium Korber, 26. Juni seine
Demission einzureichen, die aber nicht angenommen
wurde; nur der tschechische Landsmannminister Rezek
trat 11. Juli von seinem Posten zurück. Die parla
mentarische Krisis in Ungarn, die insbes. seit dem
Chlopher Armeebefehl des Kaisers bont 16. Sept. be
denklichen Charakter gewann, veranlaßte Körber, den
Reichsrat 23. Sept. einzuberufen, der die Rekrutenvorlage genehmigte, die durch die ungarische Krise
nötig geworden war, aber nicht einmal in die Ver
handlung des Budgetprovisoriums eintreten konnte.
Die Tschechen verharrten in der Obstruktion und stell
ten 8. Nov. ein unerfüllbares staatsrechtliches Pro
gramm auf, weshalb der Reichsrat 12. Dez. vertagt
wurde. Schon vorher hatte der böhmische Landtag
seine Tätigkeit einstellen müssen, weil daselbst die Deut
schen die Obstruktion für so lange einführten, als der
Reichsrat durch die tschechische Obstruktion in seiner
Tätigkeit behindert würde. Auch tut Frühjahr 1904
zeigte das Abgeordnetenhaus, das ernt 8. März zu
sammentrat, wie der Ministerpräsident sich ausdrückte,
»das Bild einer parlamentarisch toten Stadt«, da
außer den Wahlen in die Delegation und Quoten
deputation die Zeit mit der obstruktionistischen Ver
lesung von Interpellationen totgeschlagen wurde.
Hierzu kauten neue Schwierigkeiten. Die Einfüh
rung der italienischen Kurse an der Innsbrucker
Universität hatten schon im Mai 1903 zu ernsten Un
ruhen und bald zur Aufhebung dieser Kurse geführt.
Die Italiener verlangten eine besondere italienische
Universität in Triest, während der Ministerpräsident
nur die Errichtung an einem passenden Orte, gedacht
wurde an Rovereto, versprach. Die Slowenen ver
langten slowenische Parallelklassen am Triester deut
schen Ghtttnasium, nebst einer slowenischen Akademie
in Laibach. Beide Parteien unterstützten, da ihre
Wünsche nicht erfüllt werden konnten, die tschechische
Obstruktion. Die d e u t sch e n Parteien wiederum waren
ungehalten über den Erlaß bezüglich der Anerkennung
der an der Agratner Universität betriebenen Rechtsstudien und abgelegten Prüfungen an andern öster
reichischen Universitäten sowie über die geplante Er
richtung tschechischer mtb polnischer Parallelklassen an
den deutschen Lehrerbildungsanstalten in Schlesien.
Ebenso verstimmte in deutschen Kreisen die vom Mi
nisterpräsidenten im August unternommene Reise nach
Galizien und die im Oktober vorgenontntene Umbil
dung des Kabinetts, bei welcher der Finanzminister

Ministerien Korber und Gautsch).

Böhm v. Bawerk durch den frühern Direktor der Post
sparkassen Koset, Ackerbauminister Giovattelli durch
den Grafen Bucquoy ersetzt und Professor Randa
boit der tschechischen Universität in Prag zum tsche
chischen Landsmannminister ernannt wurde. Die von
der Regierung durch eine bloße Verordnung errichtete
provisorische rechts- und staatswissenschastliche Fakul
tät mit italienischer Vortragssprache in Innsbruck
mußte wieder geschlossen werden, als in Innsbruck
Anfang November 1904 abermals große Unruhen
ausbrachen, die auch die Studentenschaft in Wien
erfaßte. Die unter solchen Auspizien 17. Nov. be
gonnene neue Session im Reichsrat verlief daher
überaus stürmisch und wurde 9. Dez. geschlossen, da
die von der Regierung eingebrachten Nefundierungsforderungen (Ausgabe von 69 Mill. Kr. Tilgungs
rente behufs Refundierung an die Kassenbestände) ab
gelehnt wurden. Diese Schwierigkeiten veranlaßten
das Ministerium Körber, seine Demission einzureichen,
die denn auch 27. Dez. vom Kaiser angenommen
wurde, worauf Freiherr v. Gautsch 31. Dez. die
Kabinettsbildung übernahm. Er ergänzte das Ministeriunt durch die Ernennung des bisherigen Statt
halters von Oberösterreich Graf Bhlandt-Rheidt zum
Minister des Innern und des Sektionschefs Klein zum
Leiter des Justizministeriums und eröffnete den Reichs
rat 24. Jan. 1905 mit einer optimistischen Rede. In
der Tat nahm die Session anfangs einen sachlichen
Verlauf: die zahlreichen (181) Dringlichkeitsanträge,
durch welche die Verhandlung der Tagesordnung ver
legt war, wurden von den Parteien zurückgezogen;
die Refundierungsvorlage wurde genehmigt, selbst die
Ersetzung desEisenbahn'ministers v. Wittek, der große
Etatsüberschreitungen beim Bau der Alpenbahnen
zugelassen hatte, durch den Sektionschef Wrba (2. Mai)
hatte auf die Stellung der Regierung keinen weitern
Einfluß. Auch wurde trotz langer, zeitweise stürmi
scher Beratung, die überdies von der tschechisch-radi
kalen Partei durch Obstruktion behindert wurde,
6. Juli sowohl der Handelsvertrag mit Deutschland
als auch das provisorische Abkommen mit der Schweiz
und Bulgarien unter Dach gebracht und der Reichs
rat alsbald vertagt.
Vor seiner Wiedereröffnung hatten sich einige wesent
liche Änderungen im Ministerium vollzogen, indem
11. Sept. der Minister für Kultus und Unterricht
v. Härtel und der Handelsminister v. Call zurück
getreten und durch bisherige Sektionschefs, Richard
Freiherrn v. Bienerth (geb. 1863 in Verona) für die
Leitung des Unterrichtsministeriums und Graf Leo
pold Auersperg (geb. 1855 in Budapest) für jene des
Handelsministeriums, ersetzt worden waren. Die neue
Session stand von Anbeginn unter dem Eindruck der
Verhältnisse in Ungarn, woselbst die Regierung im
August die Einführung des allgenteinen Wahlrechts
behufs Lösung der innerpolitischen Krise ernstlich ins
Auge gefaßt hatte, zur Einbringung eines dahinzielen
den Gesetzes aber nicht die Zustimmung der Krone
erhielt und deshalb im September ihr Entlassungsgesuch einbrachte. Es verlautete, daß der Wider
stand der Krone mit ernsten Bedenken, die das öster
reichische Ministerium bezüglich der Rückwirkung, die
das in Ungarn eingeführte allgemeine Wahlrecht auf
£). haben mußte, zusammenhing. Ministerpräsident
v. Gautsch erklärte denn auch allsogleich in der Eröff
nungssitzung des Abgeordnetenhauses (26. Sept.),
daß er ein Gegner der Einführung des allgemeinen
Wahlrechts in Ö. sei, und zwar mit der Begründung,
daß die Rücksicht auf die nationale Zusammensetzung
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Österreichs der Regierung den Schutz wichtiger In
teressen zur Pflicht mache, ein allgemeines Wahlrecht
inZisleithanien, wenn es die Gewähr seines Bestehens
in sich tragen solle, nur auf der festen und dauernden
Unterlage der Ordnung der nationalen Verhältnisse
beruhen könne. Die an diese Ministererklärung und
an den von den Tschechen 5. Okt. gestellten Dring
lichkeitsantrag auf Einführung des allgemeinen Wahl
rechts sich anschließende Debatte endete zwar mit der
Ablehnung der Dringlichkeit, für die Zweidrittelurajorität nötig gewesen wäre; allein die Abstim
mung ergab, das; die Mehrheit der Häuser sich tatsäch
lich für das allgemeine gleiche Wahlrecht aus
gesprochen hatte. Das Abgeordnetenhaus wurde schon
6. Okt. vertagt, um die Handtagssession möglich zu
machen; allein von diesem Augenblick an stand das
ganze innerpolitische Leben Österreichs unter den;
Gedanken der Einführung des allgenteinen gleichen
Stimmrechts für die Wahlen ins Abgeordnetenhaus.

In vielen größer« Städten fanden Massendemonstra
tionen für das allgemeine Wahlrecht statt, so daß die
Regierung (vgl. »Wiener Abendpost« von: 4. Nov.
1905) ihren frühern grundsätzlichen Widerstand auf
gab. Als der Reichsrat 28. Nov. wieder zusammentrat
(am selben Tage denlonstrierte die Wiener Arbeiter
schaft durch einen Massenumzug von etwa 100,000
Menschen für das allgenteine Wahlrecht), kündigte der
Ministerpräsident an, binnen zwei Monaten den Ent
wurf einer Wahlreform auf Grundlage des allgemei
nen Wahlrechts dem Hause vorzulegen. Diese Zusage
wurde in: Abgeordnetenhaus mit Zustimmung zur
Kenntnis genommen, während sich int Herrenhaus in
der Debatte vom 1. und 2. Dez. besonders die Ver
treter des Feudaladels (Fürst Karl Schwarzenberg
und Graf Karl Thun) auf das heftigste gegen das
Refonnprojekt in den vom Ministerpräsidenten kund
gegebenen Grundzügen aussprachen. Die parlamen
tarischen Weihnachtsferien vom 19. Dez. 1905 bis
30. Jan. 1906 wurden zu eingehenden Besprechungen
des Ministerpräsidenten mit den Parteien benutzt;
auch wurde ein erster (vergeblicher) Versuch der P a r lamentarisierung des Kabinetts angebahnt.
Am 23. Febr. 1906 brachte sodann die Regierung ihren
Wahlreformantrag int Abgeordnetenhaus ein, der aus
folgenden fünf Gesetzentwürfen bestand: 1) Ände
rung des Grundgesetzes über die Reichsvertretung, 2)
Reichsratswahlordnung samt Wahlbezirkseinteilung,

3) Schutz der Wahlfreiheit, 4) Ergänzung des 816 des
Grundgesetzes über die Reichsvertretung (Immunität
der Abgeordneten) und 5) Abänderung der Geschäfts
ordnung des Reichsrats. Wiewohl die Verquickung
der Reform der Geschäftsordnung und die nationale
Verteilung der Mandate (Deutsche 205, Tschechen 99,
Polen und Ruthenen 95, Italiener 17, Südslawen
35, Rumänen 4; zusammen 455) von Anfang an bei
den verschiedenen Parteien lebhaften Widerspruch er
weckten, erfolgte doch Mitte März die Wahl eines
Ausschusses für die weitere Beratung, da der Minister
präsident und der Minister des Innern einige Ab
änderungen der Vorlage, betreffend die Zahl der
Mandate und die Einteilung der Wahlbezirke, in
Aussicht gestellt hatten. Allein schon die Einbrin
gung der beiden Dringlichkeitsanträge, 1) auf die
Sonderstellung Galiziens durch denAlldeutschenSchönerer, 2) auf Verfassungsrevision durch den Jung
tschechen Herold, ließ deutlich erkennen, daß das Wahl
reformprojekt in dieser Form auf Schwierigkeiten stoße.
Die Dringlichkeit, für die eine Zweidrittelmehrheit
notwendig gewesen wäre, wurde zwar beiden Anträgen

aberkannt, aber daß der erstere, über die Sonder
stellung Galiziens, Liberhaupt eine Majorität von 19
Stimmen erzielen konnte, wurde als eine Schlappe
der Regierung angesehen, besonders da sich die gegen
sätzlichsten Parteien (Alldeutsche und Polen) bei dieser
Abstimmung zusammenfanden. Unter demVorwand
der notwendigen Einberufung des krainischen Land
tags erfuhren durch Vertagung des Reichsrats 31.
März die Verhandlungen des Abgeordnetenhauses
und somit auch des Wahlreformausschusses eine un
erwartet frühe Unterbrechung, um Zeit für neue Ver
handlungen zu gewinnen.
Wichtig wurde der in den ersten Tagen des April
vollzogene Abschluß der ungarischen innerpoliti
schen Krise durch den Friedensschluß zwischen
Krone mit) Koalition mit Ernennung des Ministe
riums Wekerle. Das am 24. April zusammentretende Parlament traf somit eine neue, gründlich ver
änderte Lage: die Wahlreformschwierigkeiten hatten
sich nicht vermindert, hinzugekommen war die Aus
sicht, alsbald int Abgeordnetenhaus in ernste, weit
tragende Verhandlungen über das Verhältnis Öster
reichs zu Ungarn eintreten zu müssen und die Dele
gationswahlen vornehmen zu lassen. Der Minister
präsident glaubte durch einen ernsten Versltch der
Parlantentarisierung des Kabinetts, derart, daß alle
drei großen Parteien, Deutsche, Tschechen und Polen,
darin vertreten sein sollten, den Weg zu finden, um
vor allem die Wahlreform zu sichern. Allein die Polen
stellten an ihren Eintritt ins Ministerium derartige
Bedingungen bezüglich Änderung der Wahlreform
vorlage, daß auf dieser Grundlage kein Einvernehmen
zu erzielen war. Am 30. April reichte der Ministerpräsident Gautsch seine Entlassung ein, die ihnt ebenso
wie dem Minister des Innern, Grafen BylandtRheidt, 2. Mai vom Kaiser bewilligt wurde. Gleich
zeitig wurde der Reichsrat für kurze Zeit bis zur Kon
stituierung des neuen Ministeriums vertagt, ßttm
Ministerpräsidenten ernannte der Kaiser den Prinzen
Konrad zuHohenlohe-Schillingsfürst, Sohn
des verstorbenen Obersthofmeisters des Kaisers, Kon
stantin Fürsten Hohenlohe (geb. 1863), der Zuletzt
die Statthalterwürde in Triest bekleidet hatte. Nach
langwierigen Vorbesprechungen mit den Abgeord
neten aller Parteischattierungen wurde der Reichsrat
15. Mai wieder eröffnet. Als die zwei wichtigsten
Punkte seines Programms erklärte der Ministerpräsi
dent die Durchführung der Wahlreform und die Rege
lung des Verhältnisses zu Ungarn. In ersterer Äeziehung war von denr Ministerpräsidenten schon von
früher bekamrt, daß er ein warnrer Anhänger des
allgemeinen Wahlrechts sei und diese seine politische
Überzeugung ihr: als Nachfolger des Freiherrn von
Gautsch empfohlen habe. Seine Ausführungen in
der Programmrede gipfelten denn auch in dem Satze,
daß die Wahlrefornt nicht nur »eine Forderung der
Gerechtigkeit gegen die untern Volksschichten sei, die
in ihren politischen Rechten trotz ihrer Entwickelung
bisher zurückgesetzt waren«, sondern auch das natio
nale Friedenswerk in Ö. begründen oder wenigstens
dessen Durchführung erleichtern werde. Was den
österreichisch-ungarischen Ausgleich anlangt, so stellte
Hohenlohe in Aussicht, daß zwischen beiden Regie
rungen Verhandlungen über »den ganzen Komplex«
der strittigen Fragen eingeleitet werden sollten. Dem
gegenüber trat aber der ungarische Ministerpräsi
dent mit der Absicht auf, den zwischen den Mini
sterien Körber und Szell als gemeinsam vereinbar
ten Zolltarif, der auch vom österreichischen Reichsrat
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als solcher votiert wurde, dem unmittelbar zu er
öffnenden ungarischen Reichstag als autonomen un
garischen Zolltarif vorzulegen. Die Meinungsver
schiedenheit zwischen den beiden Ministerpräsidenten
konnte nicht ausgeglichen werden, obwohl wiederholt
Kronrat unter Vorsitz des Kaisers abgehalten wurde,
da Hohenlohe auf denl unzweifelhaft zutreffenden
Standpunkt beharrte, daß an dem bestehenden Zu^
stände vor den zu pflegenden Verhandlungen einseitig
nichts geändert werden dürfe. Wider alles Erwarten
erhielt aber der Standpunkt des ungarischen Minister
präsidenten die Sanktion des Kaisers 27. Mai, wor
aus Hohenlohe und das Gesamtministerium ihre De
mission überreichten, die denn auch 'mit kaiserlichem
Handschreiben vom 29. Mai angenommen wurde.
Die Niederlage Hohenlohes und des österreichischen
Standpunktes überhaupt in einer für die Ausgleichs
verhandlungen symptomatischen Frage erzeugten in
den Kreisen der österreichischen Abgeordneten unge
heure Aufregung. Noch mehr verstimuüe, daß die für
29. Mai verfassungsgemäß bereits einberufene Sitzung
des Abgeordnetenhauses kurzerhand abgesagt wurde.
Zahlreiche Abgeordnete versammelten sich denn an
diesem Tag int Parlament und hielten auch ohne Prä
sidentschaft eine »freie Sitzung« ab, bei der Prade den
Vorsitz führte. Hier wurde gegen eine etwa geplante
Vertagung des Reichsrates entschieden Stellung ge
nommen. Das hatte die Wirkung, daß schon 30. Mai
die regelrechte Tätigkeit des Abgeordnetenhauses wieder
aufgenonunen und in einen: Dringlichkeitsantrag ge
gen das einseitige Vorgehen Ungarns in der Frage des
Zolltarifs entschiedene Verwahrung eingelegt wurde.
Die allgemeine Überzeugung, daß nur durch ener
gisches und einträchtiges Auftreten des österreichischen
Parlaments den einseitigen Bestrebungen Ungarns
die Wage gehalten werden könne, ließ auch den schon
seit längerer Zeit keimenden Gedanken zur Reife kommen, ein parlamentarisches Ministerium in Ö. zu bil
den. Mit dieser Mission wurde schon 29. Mai Frei
herr Max Wladimir v. Beck, bisheriger Sektions
chef tut Ackerbauministerium und Vertrauensperson
des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand, be
traut, der nach einigen Schwierigkeiten das neue Kabinett schon am folgenden Tage folgendermaßen
zusammensetzte, das auch vom Kaiser 2. Juni be
stätigt wurde; Ministerpräsident: Freiherr v. Beck,
Minister des Innern: der bisherige Leiter des Unter
richtsministeriums Richard Freiherr v. Bienerth,
Unterrichtsminister: der Rektor der Hochschule für
Bodenkultur Hofrat Gustav M a rch e t, Justizminister:
der bisherige Leiter des Justizministeriums Franz
Klein, Finanzminister: der Vizepräsident der Lemberger Finanzlandesdirektion Witold R. v. Korytowski, Handelsminister: der bisherige Sektionschef
im Eisenbahnministerium Joseph Forscht, Eisen
bahnminister: Julius Derschatta Edler v. Stand
halt, Ackerbauminister: der bisherige Leiter des Han
delsministeriums Graf Leopold Auersperg, Landes
verteidigungsminister: der bisherige Minister Feld
zeugmeister Schönaich, deutscher Landsmannminister: der Abgeordnete Heinrich Prade, tschechischer
Landsmannminister: der Abgeordnete Friedrich Pa c a k, polnischer Landsmannminister: der Abgeordnete
Graf Adalbert Dzieduszyeki.
Das neue Kabinett stellt sich als ein Koalitions
ministerium dar, das die Führer der Deutschen, Polen
und Tschechen vereinigt, in deut aber auch die haupt
sächlichsten politischen Richtungen vertreten sind: Fort
schritt und Konservatisutus, Zentralisutns undFöde-

Ministerium Beck. Literatur).

ralismus. In seiner Programmrede im Abgeord
netenhaus 7. Juni erklärte der Ministerpräsident, daß
die neue Regierung eine »Konzentration von Kräften
der Arbeit« darstelle, entnommen teils den großen
parlamentarischen Parteien, teils dem Stande der
Beamten, weil die Lage Österreichs die »Zusammenfaffung der großen nationalen Kräfte gebieterisch for
dert«. In bezug auf das Verhältnis zu Ungarn be
tonte der Ministerpräsident, daß Ö. daran festhalte,
daß nur über den ganzen Komplex der mit dem öster
reichisch-ungarischen Ausgleich zusammenhängenden
Fragen verhandelt werden darf, daß man aber auch
die Möglichkeit selbständiger Verfügungen von öster
reichischer Seite ins Auge fassen müsse. Als weitere
wichtigste Programmpunkte bezeichnete der Minister
präsident die Verstaatlichung der Privatbahnen, die
Wahlreform und die nationale Verständigung.
IGeschichtsliteratur.l Gesamtdarstellungen: Coxe,
Geschichte des Hauses Österreich (deutsch von Dippold u.
Wagner, Leipz. 1810—17,4Bde.; eine englische Fort
setzung bis 1852 erschien Lond. 1853); Lichnowski,
Geschichte des Hauses Habsburg bis zum Tod Kaiser
MaximiliansI. (Wien 1836-44, 8 Bde.); Mailath,
Geschichte des österreichischen Kaiserstaates (Hamb.
1834—50, 5 Bde.); Büdinger, Österreichische Ge
schichte bis zunr Ausgange des 13. Jahrhunderts (1.
Bd., Leipz. 1858); »Österreichische Geschichte für das
Volk« (Sammelwerk, Wien 1864 ff.); Krones, Hand
buch der Geschichte Österreichs (Berl. 1876 — 79, 5
Bde.); F. M. Mayer-, Geschichte Österreichs mit be
sonderer Rücksicht auf das Kulturleben (2. Auf!.,
Wien u. Leipz. 1899—1901, 2 Bde.); Huber, Ge
schichte Österreichs (Gotha 1885—96, Bd. 1—5) und
Österreichische Reichsgeschichte (2. Aust., bearbeitet von
Dopsch, Wien 1901); v. Zeißberg, Geschichtliche
Übersicht der Österreichisch-Ungarischen Monarchie in
»Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und
Bild«, Bd. 3 (das. 1887); Luschin v. Ebengreuth,
Österreichische Reichsgeschichte (Bamb. 1895 — 96, 2
Bde.) und Grundriß der österreichischen Reichsgeschichte
(das. 1899); Bachmann, Österreichische Reichsgeschichte (2. Aust., Prag 1904); Vancsa, Geschichte
Nieder- und Oberösterreichs (Gotha 1905, Bd. 1).
Insbesondere für die neuere Zeit: Springer, Ge
schichte Österreichs seit den: Wiener Frieden 1809
(Leipz. 1863—65, 2 Bde.); v. Helfert, Geschichte
Österreichs vom Ausgange des Wiener Oktoberaufstandes 1848 (Prag 1869 — 86, 6 Bde.); Rogge,
Ö. von Vilägos bis zur Gegenwart (Leipz. 1872—73,
3 Bde.) und Ö. seit der Katastrophe Hohenwart-Beust
(das. 1879, 2 Bde.); Wertheimer, Geschichte Öster
reichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahr
hunderts (das. 1884—90, 2 Bde.); Friedjung, Der
Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859—
1866 (6. Aust., Stuttg. 1904, 2 Bde.); Kolmer,
Parlament und Verfassung in Ö. 1848—1885 (Wien
u. Leipz. 1902—05, 3 Bde.); Raut er, Geschichte
Österreichs von 1848—1890 (Wien 1891).
Literaturnachweise, Quellen ic.: Sch mit Ritter

v. Tavera, Bibliographie zur Geschichte des österrei
chischen Kaiserstaates (1. Abt., Wien 1858, 2 Bde.);
Krones, Grundriß der österreichischen Geschichte (das.
1881—83,4Tle.); Dahlmann u. Waitz, Quellen
kunde der deutschen Geschichte (7. Aufl. von E. Bran
denburg, Leipz. 1905 ff.). Vgl. ferner: Wurzbach,
Biographisches Lexikon des Kaisertums Ö. (Wien
1857 — 92, 60 Bde.); die von der kaiserlichen Akademte seit 1849 herausgegebene Sammlung von Quel
lenschriften u. d. T.: »Fontes rerum Austriacar am«

Österreichisch-alpine Montangesellschaft — Österreichischer Erbfolgekrieg.
(bis 1906: 67 Bde.), das »Archiv für Kunde öster
reichischer Geschichtsquellen«, später »Archiv für öster
reichische Geschichte« (Wien 1848—1905, Bd. 1—
94; Register zu Bd. 1—80) und die »Mitteilungen
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung«
(Jnnsbr. 1880—1906, Bd. 1—27 und 6 Ergän
zungsbände) ; »Autogramme zur neuern Geschichte
der Habsburgischen Länder«, herausgegeben vott der
Direktion des k. u. k. Kriegsarchivs (Bd. 1: Die Habs
burger, Wien 1906). Über die von der kriegsgeschicht
lichen Abteilung des Generalstabs u. dem Kriegsarchiv
herausgegebenen Werke s. Generalstab.

Österreichisch - alpine Montangesellschaft,

bedeutendes österreichisches Aktienunternehmen für
Bergbau und Hüttenbetrieb mit dem Sitz in Wien. Die
Gesellschaft entstand 1881 und arbeitete Ende 1905
mit einem Aktienkapital von 72 Mill. Kronen. Sie
betreibt Eisensteinbergbau in Eisenerz, Hüttenberg,
Neuberg, Mariazell, Vordernberg, ferner Kohlen
bergbau in Folmsdorf, Münzenberg, Seegraben,
Köflach, Liescha, Eibiswald. Die Jmutobilien der
Gesellschaft standen Ende 1905 mit 78,4 Mill. Kr. zu
Buche. Die gesamten Aktiven betrugen 123,7 Mill.
Kr., unter den Passiven befinden sich eine Anleihe von
18,4 Mill. Kr. mb 2,6 Mill. Kr. Hypothekenanleihen.
1905 förderte die Gesellschaft 10,900,000 inetr. Ztr.
Kohle, 10,131,000 inetr. Ztr. Erze, 3,347,000 metr.
Ztr. Roheisen, 2,550,000 metr. Ztr. Jngots, 472,000
metr. Ztr. Puddeleisen, 1,868,000 inetr. Ztr. fertige
Walzwaren. Die Dividende betrug 1905:12 Proz.
Die Bilanz für 1905 wies einen Dispositionsfonds
für Pensions- und Bruderladezwecke aus tut Betrage
von 822,137 Kr., zu dem noch 150,000 Kr. aus dem
Gewinn hinzutreten.
Österreichische Alpen, s. Alpen, S. 365.
ÖsterreichischeBodenkreditanstalt,s.Banken,

S. 346.

Österreichische Natter, s. Nattern.
Österreichischer Alpenklub, s. Alpenvereine.
Österreichischer Dialekt, s. Deutsche Sprache,

S. 743.

Österreichischer Erbfolgekrieg, 1741—48.
Da Kaiser Karl VI. keine männlichen Nachkommen
hatte und der Mannesstamm des Hauses Habsburg
in Österreich mit ihm aussterben mußte, scheute er feine
Bemühungen und Opfer, um die Anerkennung seiner
Tochter Maria Theresia als Erbin und Nachfolge
rin in der Gesamtmonarchie zu erlangen. Nachdem
die einzelnen Krvnländer ihre Zustimntung zu dieser
Erbfolge, die man unter dem Namen der Pragma
tischen Sanktion (s. d.) zusammenfaßt, gegeben
hatten, bemühte er sich auch tun ihre Anerkennung bei
den Mächten. In der Tat erreichte er es, daß zuerst
Spanien, dann auch Rußland, Preußen, England,
Sachsen und endlich auch Frankreich die Pragmatische
Sanktion garantierten; nur Bayern hatte deren An
erkennung verweigert, und unmittelbar nach beut
Tode Karls VI. (20. Okt. 1740) erhob der Kurfürst
Karl Albert von Bayern als Nachkomme Annas,
der ältesten Tochter Ferdinands I., Ansprüche auf die
Erbfolge in der ganzen österreichischen Monarchie.
Obgleich diese Ansprüche nicht begründet waren, denn
int Testamente Ferdinands I. hieß es nur, daß die
Erbfolge an seine älteste Tochter übergehen sollte,
wenn die ehelichen (nicht männlichen, wie von
bayrischer Seite behauptet wurde) Leibeserben der
Söhne Ferdinands und Karls V. ausgestorben wären,
fanden sich doch Frankreich und Spanien bewogen,
die günstige Gelegenheit zu benutzen, um die MachtMeyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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stellung Österreichs zu brechen und ihm die 1714 erwordenen spanischen Gebiete zu entreißen. Die Ge
legenheit, die österreichische Monarchie zu zerreißen,
schien um so günstiger, als auch Spanien, ferner
August III. von Polen-Sachsen als Gemahl der älte
sten Tochter Josephs I. Ansprüche erhob (die schon
deshalb ungerechtfertigt waren, weil die Erzherzogin
bei ihrer Vermählung Verzicht geleistet hatte) und
Friedrich II. von Preußen schon 1740 den ersten
Schlesischen Krieg begonnen und nach den: Siege
bei Mollwitz (10. April 1741) Schlesien erobert hatte.
Frankreich und Bayern verständigten sich Liber eine
gemeinsame Politik wider Österreich. Frankreich und
Preußen vereinigten sich 5. Juni in Breslau und
schlossen eine Defensivallianz, die Friedrich II. Schle
sien, beut bayrischen Kurfürsten die Kaiserwürde ver
schaffen wollte. Kursachsen, Kurköln, Schweden und
Neapel schlossen sich an, während England, Rußland
und Holland auf die Seite Maria Theresias traten.
Im August 1741 drangen nun Karl Albert und der
französische Marschall Belleisle, ohne Widerstand zu
finden, bis Linz vor, wandten sich nach Böhmen und
eroberten mit Kurfürst August III. von Sachsen 26.
Nov. Prag, wo 19. Dez. Karl Albert als König von
Böhmen gekrönt wurde. Allein während letzterer dar
auf 24. Jan. 1742 in Frankfurt a. M. als Karl VII.
zunr Kaiser gewählt und 12. gebt*, auch gekrönt wurde
und gleichzeitig ein spanisch-neapolitanisches Heer die
österreichischen Besitzungen in Italien (Lombardei,
Parma rc.) angriff, brachte am selbigen 24. Jan. der
österreichische Feldmarschall Khevenhüller mit seinen
durch den ungarischen Heerbann verstärkten Truppen
Linz zur Kapitulation, eroberte Oberösterreich zurück,
während der General Bernklau in Bayern eindrang
und 13. Febr. 1742 München einnahm. Mit Fried
rich II. aber, welcher der Koalition nicht förmlich beigetreten war, schloß Maria Theresia (nach dem Siege
Friedrichs bei Chotusitz 17. Mai 1742) auf den Rat
Englands 28. Juli d. I. den Frieden von Breslau,
in dem sie auf Schlesien nebst Glatz verzichtete; sie
befreite sich auf diese Weise von ihrem gefährlichsten
Gegner. Auch Kurfürst August III. von Sachsen trat
diesem Friedensschluß bei. So standen die Dinge für
die Verbündeten nicht günstig. Die Franzosen mußten Ende 1742 Prag aufgeben und Böhmen räumen,
im Juni 1743 siegten die Österreicher bei Simbach.
Dazu fallt, daß wegen der Beteiligung Frankreichs an
dein englisch-spanischen Kriege 1742 König Georg II.
von England und auf seinen Antrieb die Niederlande
sich mit Österreich verbanden und die sogen. Prag ma
lische Armee am untern Rhein aufstellten, die am
27. Juni 1743 die Franzosen beiDettingen (unweit
Aschaffenburg) besiegte und zum Rückzug über bett
Rhein nötigte, worauf auch Sardinien (13. Sept.)und
Sachsen (20. Dez. 1743) der österreichischen Allianz
beitraten. Zwar bemächtigte sich der Marschall von
Sachsen, Moritz, an der Spitze eines französischetr
Heeres mehrerer Plätze (Menin, Upern, Furnes u. a.)
in den Niederlanden ; dafür aber drang ein österreichi
sches Heer im Frühjahr 1744 unter Prinz Karl von
Lothringen in Elsaß und Lothringen ein. Gleichzeitig
war der Seekrieg zwischen Frankreich und England
ausgebrochen und verlief für ersteres unglücklich. Erst
als Friedrich II. von Preußen, um erneut Angriff
Österreichs mb seiner Verbündeten zuvorzukommen,
sich wieder mit den Gegnern Österreichs verband und
im August 1744 durch den Einfall in Böhnten bett
zweiten Schlesischen Krieg begann, ermöglichte
er, daß seine Verbündeten wieder vordringen konnten
14
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und Karl Albert im Oktober 1744 in München ein
zog. Er starb aber schon 20. Jan. 1745. Sein Sohn
Maximilian III. Joseph schloß dann 22. April den
Frieden von Füssen, worin er die pragmatische
Sanktion anerkannte, allen Ansprüchen auf Öster
reich entsagte und seine Stinune bei der Kaiserwahl
denr Gemahl Maria Theresias versprach; dafür er
hielt er von Maria Theresia Bayern zurück. Noch im
selben Jahre tarn zwischen Maria Theresia und Fried
rich II. der Dresdener Friede (25. Dez. 1745) zu
stande, in dem Maria Theresia abermals auf Schlesien
verzichtete, Friedrich II. aber ihren Genrahl Franz Ste
phan, der ernt 13. Sept. 1745 zum Kaiser gewählt und
4. Okt. als Franz I. gekrönt worden war, anerkannte.
Der Krieg wurde sodann nur noch in Italien und am
Rhein weitergeführt. Der Marschall von Sachsen er
oberte nach seinen Siegen bei Fontenoy (11. Mai
1745), Rocoux(ll.Okt. 1746)und Laveld(2.Juli
1747) die österreichischen Niederlande und bedrohte
durch die Eroberung der Festen Bergen opZoom und
Maastricht Holland; in Italien waren dagegen die
Kaiserlichen glücklich, nur ein Angriff auf die Pro
vence mißlang. Da allmählich die meisten am Kriege
beteiligten Mächte desselben müde waren, Rußland
(2. Juli 1747) offen auf Österreichs Seite trat und
ein russisches Hilfsheer durch Deutschland gegen den
Rhein vorrückte, ward auch Frankreich zum Frieden ge
neigt gemacht. Im Frühjahr 1748 trat in Aachen ein
Friedenskongreß zusammen, und 18. Okt. 1748 wurde
derAachener Friede abgeschlossen, in dem die Prag
matische Sanktion und die Habsburger Kaiserwürde
anerkannt wurden; Maria Theresia blieb im Besitz
der habsburgischen Lande mit Ausnahme von Schle
sien, das Preußen behielt, und Parma, Piacenza und
Guastalla, die dem spanischen Prinzen Philipp als
bourbonische Sekundogenitur übertragen wurden.
Vgl. Heigel, Der Österreichische Erbfolgestreit und
die Kaiserwahl Karls VII. (Nördling. 1877) und Zur
Geschichte des sogen. Nymphenburger Traktates (in
der Beilage zur Allgemeinen Zeitung Dom 3. und
5. Jan. 1903); Arneth, Geschichte Maria Theresias
(Wien 1863—79, 10 Bde.); E.F. de Vault, Guerre
de la Succession d’Antriebe, 1742—1748. Memoire
extrait de la correspondance de la cour et des generaux (Hrsg, von Avers, Nancy 1893, 2 Bde.);
Würdinger, Der Ausgang des Österreichischen Erb
folgekrieges in Bayern (int »Oberbayrischen Archiv«,
Bd. 46, 1884); Crousse, La guerre de la Suc
cession d’Autriche dans les provinces belgiques
(Brüssel 1885); Broglie, ßtudes diplomatiques.
Ein de la guerre de la Succession d’Autriche (in
der »Bevue des Deux Mondes«, Bd. 102 ff.); das
von der kriegsgeschichtlichen Abteilung des k. u. k.
Kriegsarchivs herausgegebene Werk »Österreichischer
Erbfolgekrieg« (Wien 1896—1905, 8 Bde.).
Österreichischer Kreis, einer der zehn Kreise des
ehemaligen Deutschen Reiches, 1512 errichtet; umfaßte
seit der Neuregelung der Kreiseinteilung 1521 die
österreichischen Erblande mit Steiermark, Kärnten,
Krain und Tirol sowie int Elsaß unb in Schwaben,
ferner die Bistünter Brixen und Trient und einzelne
Gebiete innerhalb des schwäbisches Kreises. Vgl. Kreis
verfassung.
Österreichischer Lloyd, s. Lloyd, Österreichischer.
Österreichischer Touristenklub, alpiner Verein
in Wien, gegründet 1869, erstreckt seine Tätigkeit auf
die österreichischen Gebirgsländer und hat 57 Schutz
häuser nebst zahlreichen Äussichtswarten, Wegbauten,
Wegmarkierungen rc. ausgeführt. Er zählt 1906: 62

Sektionen mit etwa 11,000 Mitgliedern und gibt die
»Österreichische Touristenzeitung« heraus.

Österreichisches Handelsmuseum, s.Handelsmuseen.

Österreichische Bolkszeitung, in Wien erschei
nende politische Tageszeitung demokratischer Richtung,
die aus der 1855 gegründeten »Konstitutionellen Vorstadtzeitung« hervorgegangen ist. Seit 31. Dez. 1893
erscheinteinevolkstümlicheAusgabedesBlattesu.d.T.:
»Zweikreuzer - Ausgabe«. Redakteur ist gegenwärtig

(1906)

Artur Bunzl Popper.

Österreichisch-illyrisches Küstenland, s.

Kü

stenland , österreichisch - illyrisches.

Österreichisch-Ungarische Bank,

s. Banken,

S. 344.

Österreichisch-Ungarische Monarchie (hierzu
die Übersichtskarte), ein aus zwei Staatsgebieten
oder Reichshälften, nämlich dem österreichischen
Staatsgebiet (s. Österreich, Kaisertum, S. 174ff.)
oder »den im Reichsrat vertretenen Königreichen
und Ländern« und dem ungarischen Staats
gebiet oder »den Ländern der ungarischen Krone«
(s. Ungarn), zusammengesetztes Reich und eine der
europäischen Großtnächte, nimmt gegenwärtig unter
den europäischen Staaten in bezug auf den Flächen
inhalt den zweiten und in Beziehung auf die Volks
zahl den dritten Rang ein, liegt zwischen 42°7'—51°3'
nördl. Br. und 9° 32'—26° 30' östl. L. und hat eine
Breitenausdehnung von 1050 und eine Längenaus
dehnung von 1276 km. Im N. grenzt sie an das
Deutsche Reich (Sachsen, Preußen) und Rußland, tut
Osten an Rußland und Rumänien (Moldau), int S.
an Rumänien (Walachei), Serbien, Bosnien-Herze
gowina, Montenegro, das Adriatische Meer und Ita
lien, int W. an Italien, die Schweiz, Liechtenstein und
das Deutsche Reich (Bayern). Das Reichsgebiet umfaßt
einen Flächenraum von 624,860 qkm (11,348,1 QM.)
und ist zusammenhängend; nur in Dalmatien wird
es durch zwei Landzungen des herzegowinischen Ge
bietes derart durchbrochen, daß der Bezirk Ragusa nir
gends an österreichisches Gebiet grenzt. Die Verteiiung des Flächenraunts auf die beiden Staatsgebiete,
die Bevölkerung derselben nach den zwei letzten Zäh
lungen und die gegenwärtige Volksdichtigkeit ist aus
folgendem zu ersehen:
Gesamt
Österreich
Ungarn
monarchie
Flächenraum in QKilometern
300005
324851
624856
Bevölkerung im Jahre 1890 23895413 17463 791 41359204
- 1900 26150708 19254559 45405267
Relative Bevölkerung 1900
auf 1 QKilometer . . .
87
59
73

Nach dem zwischen den beiden Staatsgebieten 1878
abgeschlossenen Zoll- und Handelsbündnis bilden beide
Gebiete zusammen ein Zoll-und Handelsgebiet,
umgeben von einer gemeinsamen Zollgrenze. Die
Zollgesetzgebung ist gleichartig; außerdem sind nach
gleichen Grundsätzen zu regeln alle Angelegenheiten,
die sich auf die Ausübung der Schiffahrt und auf das
Seesanitätswesen, auf das Privatseerecht, auf die Fluß- .
Polizei, auf das Eisenbahn-, Post- und Telegraphen
wesen, auf die Landeswährung, das Maß - und Ge
wichtssystem, den Feingehalt der Gold- und Silber
waren und auf die Hausierbefugnisse beziehen. Die An
gehörigen des einen Ländergebiets, die in dem andern
Handel und Gewerbe treiben wollen oder Arbeit suchen,
sind bezüglich des Gewerbeantritts, der Gewerbeausübung und der zu zahlenden Abgaben den Ein
heimischen gleichgestellt; eine solche Gleichstellung be
steht auch bezüglich des Marktverkehrs, der Errichtung
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ZwnAj'tikel , ÖsterreictuUngar.-JIonurchie '.

Österreichisch - Ungarische Monarchie (Handel, Staatsverfassung).
von Zweigniederlassungen, der Ausübung der Schiff
fahrt und Flößerei. Dem allgemeinen öster
reichisch-ungarischen Zollgebiet gehören auch
das Fürstentum Liechtenstein und die okkupierten Pro
vinzen Bosnien und die Herzegowina an. Das Zoll
system in demselben beruht gegenwärtig auf dem Tarif
vorn Jahre 1906. Der äußere Handel des allgenreinen
österreichisch-ungarischen Zollgebiets (Spezialhandel,
ohne Durchfuhr und Veredlüngsverkehr und aus
schließlich der Edelmetalle und Münzen) ergab in den
Jahren

1900—04 folgende
1900
1901
1902
1903
1904

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Einfuhr
1696,4
1652,6
1720,3
1877,1
2047,9

Werte in Mill. Kronen:

Ausfuhr
1942,0
1885,5
1913.8
2129.8
2088,7

Mehrausfuhr
245.6
232,9
193,3
252.7
40,8

Nach den Hauptverkehrsländern verteilte sich die Ein
und Ausfuhr

1904 in Mill. Kronen folgendermaßen:
Ein- Aus
fuhr fuhr

Freihäfen Triest
und Fiume .
Deutsches Reich
Großbritannien
.
Frankreich
Italien .
.
Rußland.
.
Niederlande. .
Belgien .
.
Schweiz .
.

l,i
7,3
764,7 961,i
154,9 181,5
67,5 63,o
104,6 156,8
119,9 71,7
20,i 33,5
37,0 19,1
57,6 79,7

Einfuhr
Griechenland . 20,i
Türkei. . . . 44,5
Bulgarien . . 7,7
Rumänien . . 61,3
Serbien .
. . 60,3
Britisch-Indien 130,l
Ägypten .
. . 28,o
Vereinigte Staa
ten ... . 182,6
Brasilien. . . 49,6

Aus
fuhr
17,9
91,4
26,7
75,9
32,4
62,o
38,1
40,8
6,4

Auf den Landverkehr kamen in der Einfuhr 80,7, in
der Ausfuhr 82,4 Proz.
Die wichtigsten Warengruppen in der Ein- und
Ausfuhr waren 1904 (in Millionen Kronen):
Einfuhr:
Baumwolle .... 225,9 Schlachtvieh ....
Wolle
129,9 Wollengarne ....
Mineralkohle.... 103,4 Geflügeleier ....
93,7 Seidenwaren....
Getreide....................
Eisen und Eisenwaren
Unedle Metalle (außer
Eisen).........................
70,1 Baumwollengarne . .
Felle und Häute. . . 63,5 Färb- und Gerbstoffe .
52,6 Flachs
Maschinen
49,9 Steins, echte ....
Seide .
Kaffee .
49,8 Wein
Tabak, roh .... 48,7
Zusammen:
Bücher und Zeitschriften 47,5
45,o Andre Waren....
Leder
Im ganzen:
Kurzwaren und Uhren. 41,3
Ausfuhr:
251.8 Felle und Häute. . .
Holz.
151.9 Lederwaren ....
Zucker
Geflügeleier .... 105,5 Getreide
Schlachtvieh .... 100,3 Wolle .
Mineralkohle.... 84,7 Federn .
Pferde
61,5 Seide. .
Eisen und Eisenwaren
61,4 Bier. .
Wollwaren .... 58,3 Wein. .
Glas. .
56,9
Zusammen:
Kurzwaren
55,3
Malz. .
52,9 Andre Waren. . . .
Papier .
51,2
Im ganzen:
Holzwaren
49,5

38,5
38,3
34,4
33,6
30,2
28,3
25,o
21,9
20,o
9,6
1301,i
746,8
2047,9
48,7
47,6
45,9
29,5
22,8
19,o
15,o
9,4

1379,i
709,6
2088,7

Zu den obigen Ziffern über den eigentlichen Waren
verkehr kommt noch der Verkehr in Edelmetallen und
Münzen, der sich 1904 in der Einfuhr auf 110,3, in
der Ausfuhr auf 50,8 Mill. Kronen belief.
Der D u r ch f u h r h a n d e l ist namentlich für die vom
Westen nach dem Osten des Kontinents zu transpor
tierenden Fabrikate wie für die vorn Osten nach dem
Westen Europas zu befördernden Rohstoffe von Wich
tigkeit; 1904 belief er sich auf 7,5 Mill. metr. Ztr.
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Der Wert des Veredlungsverkehrs belief sich
1904 in der Einfuhr auf 63,i, in der Ausfuhr auf
93,3 Mill. Kronen. Vgl. M. v. Engel, ÖsterreichUngarn im Welthandel (Wien 1902); H. v. Bülow,
Österreich-Ungarns Handels- und Jndustriepolitik
(Berl. 1902).
Staatsverfassnng und Verwaltung.

Die für Österreich und Ungarn übereinstimmend
geltenden Grundgesetze sind: 1) die Pragma
tische Sanktion Kaiser Karls VI. vom 19. April
1713 (nach Annahme durch die Stände der österreichi
schen Provinzen zusammengefaßt als »Hauptinstrument« im Reskript vom 6. Dez. 1724, in Ungarn an
erkannt durch die Gesetzartikel I, II und III von 1723),
betreffend die Thronfolgeordnung, die Unteilbarkeit
und Untrennbarkeit der Bestandteile der Monarchie;
2) das Gesetz vorn 21. Dez. 1867 (ungarischer Gesetz
artikel XII von 1867), betreffend die allen Ländern
der Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten; 3) das
Zoll- und Handelsbündnis der im Reichsrat vertrete
nen Königreiche und Länder mit den Ländern der
ungarischen Krone (Gesetz vom 27. Juni 1878, un
garischer Gesetzartikel XX von 1878, s. oben). Durch
das Pragmatikalpatent vorn 1. Aug. 1804 wurde die
Annahme der Kaiserwürde von Österreich und durch
das Handschreiben vorrr 14. Nov. 1868 der Titel
»Österreichisch-Ungarische Monarchie« oder »Öster
reichisch-Ungarisches Reich« bekannt gemacht. Staats
oberhaupt der gesamten Monarchie rst der Kaiser von
Österreich u.König von Ungarn (gegenwärtig Franz
Joseph I., geb. 18. Aug. 1830, regiert seit 2. Dez.
1848), dessen Prädikat »Kaiserliche und Königliche
Apostolische Majestät« ist. Er ist Oberbefehlshaber
des Heeres und der Flotte und entscheidet über Krieg
und Frieden. In seinem Namen werden die Gesetze
erlassen, die für beide Reichshälften durch die Mit
wirkung der Vertretungskörper zustande gekommen
sind. In seinem Namen wird tut ganzer! Reiche Recht
gesprochen, wie ihm allein auch das Recht der Begna
digung, Strafmilderung und Anmestierung zusteht.
Er leistet beim Antritt der Regierung ein eidliches
Gelöbnis auf die Verfassung, was in Österreich tu
Gegenwart beider Häuser des Reichsrats, in Ungarn
bei der Krönung geschieht. Der Thron ist nach dem
Rechte der Erstgeburt mtb der gemischten Linealerb
folge in dem Hause Habsburg-Lothringen erblich. Die
männliche Linie geht der weiblichen vor, und letztere
folgt erst nach dem völligen Aussterben der ersteru.
Die Religion des Kaisers und der kaiserlichen Familie
ist die römisch-katholische.
Beiden Reichshälften g e m e in s am e A n g e l e g e n heiten sind: die auswärtigen Angelegenheiten, das
Kriegswesen (mit Ausschluß der Rekrutenbewilligung
und der Gesetzgebung über die Wehrpflicht), das Fi
nanzwesen rücksichtlich der gemeinschaftlich zu bestrei
tenden Ausgaben. Hierzu rst noch die durch den Ber
liner Vertrag von 1878 an Österreich-Ungarn über
tragene Verwaltung Bosniens und der Herzegowina
getreten. Außerdem werden folgende Angelegenheiten
zwar nicht gerneinsam verwaltet, aber nach gleicharti
gen Grundsätzen behandelt: die kommerziellen An
gelegenheiten, speziell die Zollgesetzgebung; die Gesetz
gebung über die mit der industriellen Produktion in
Verbindung stehenden indirekten Abgaben; die Fest
stellung des Münzwesens und des Geldfußes; Ver
fügungen bezüglich jener Eisenbahnlinien, die das In
teresse beider Reichshälften berühren; die Feststellung
des Wehrshstems. Das Gesetzgebungsrecht hinsichtlich
der beiden Staatsgebieten gemeinsamen Angelegen14*
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Österreichisch-Ungarische Monarchie (Verwaltung, Heerwesen).

hellen wird von beiden Reichsvertretungen mittels zu
entsendender Delegationen ausgeübt. Jede der bei
den Delegationen besteht aus 60 Mitgliedern, von
denen Vs vom Herrenhaus, bez. der Magnatentafel,
Vs vom Abgeordnetenhaus, bez. der Reprüsentantentafel, auf ein Jahr gewählt werden. Sie werden all
jährlich vom Monarchen abwechselnd nach Wien oder
Budapest einberufen, verhandeln abgesondert und
teilen sich ihre Beschlüsse gegenseitig schriftlich (durch
»Nunzien«) mit; wenn ein dreimaliger Schriften
wechsel nicht zur Einigung führt, so erfolgt die Ent
scheidung durch Abstimmung in gemeinschaftlicher
Plenarsitzung. (Vgl. Dantscher, Der staatsrecht
liche Charakter der Delegationen, Wien 1903.) Für
die Verwaltung der beiden Reichshälften gemein
samen Angelegenheiten bestehen drei gemeinsame Mi
nisterien (in Wien) und zwar: das Ministerium des
kaiserlichen und königlichen Hauses und des Äußern,
das Reichskriegsministerium und das Reichsfinanzministerium. Die Rechnungskontrolle über das Kassen
wesen der gemeinsamen Ministerien ist dem gemein
samen obersten Rechnungshof in Wien zugewiesen.
Die gemeinsamen Ausgaben werden nach Abzug
der eignen Einnahmen und des Ertrags des Zoll
gefälles sowie einer Quote von 2 Proz., die zu Lasten
des ungarischen Staates (wegen der demselben ein
verleibten Militärgrenze) in' Rechnung genommen

Kaiserjüger, Landesschützen, Landsturnmlünner, die
nen der engern Landesverteidigung. Leibgarden.
Kronwache (s. d.), Gendannerie, Militärwachtkorps
gehören, wiewohl niilitärisch organisiert, nur teilweise
zur bewaffneten Macht. Die Stellungspflicht
beginnt mit dem 1. Jan. des Kalenderjahres, in beiu

das 21. (im Okkupationsgebiet das 20.) Lebensjahrvollendet wird. Dienstpflicht: Heeressoldat3Jahre
aktiv, 7 Reserve, 2 nichtaktive Landwehr; Landwehrsoldat 2 Jahre aktiv, 10 nichtaktiv; Bosnier 3 Jahre
aktiv, 7 Reserve; Ersatzreservist, d.h. Mindertauglicher
oder Begünstigter, 12 Jahrenichtaktiv, davon 8Wochen
Ausbildung. Die nichtaktive Landwehr, Reserve und
Ersatzreserve macht 3—5 Waffenübungen von 13—
35 Tagen. Absolventen inländischer Gymnasien und
gleichgestellterAnstaltenhabenEinjährig-Freiwilligenrecht und können nichtaktive Kadetten und Offiziere
werden. Der Landsturmpflicht unterliegt jeder
hierzu tauglicherer 1. Linie nicht angehörende Staats
bürger in zwei Aufgeboten (19.—37. und 38.—42.
Lebensjahr). Wehrbudget 1905:Heer316,659,175,
k. k.Landwehr45,603,700, königl. ungarischeLandwehr
40,515,957, Okkupationsgebiet 6,361,800 Kronen.
Reichseinteilung: das gemeinsame Heer hat 15
KorpsbezirkemitMilitärterritorialkommando
an der Spitze (Krakau, Wien, Graz, Budapest, Preßbürg, Kasch au, Temesvar, Prag, Leitmeritz, Przemhsl,
wird, durch einen Beitrag von 70 Proz. seitens der Lemberg, Hermannstadt, Agram, Innsbruck Die
im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und ses heißt auch k. k. Landesverteidigungskomdurch einen solchen von 30 Proz. seitens der Länder tttdttfco], Sarajewo), sodann einen Militärder ungarischen Krone gedeckt. Nach dem gemein- kommandobezirk für Dalmatien. Österreichische
Landwehr: jedes österreichische Militärterrito
fanten Staatsbudget für 1905 betragen:
rialkommando ist zugleich Landwehrterri
Die gemeinsamen Ausgaben
369148 000 Kronen
torialkommando.' Der Korpskommandant und
darunter: Heer . . .
301899000
Militärkomm and ant in Z ara fungiert als LandwehrKriegsmarine
51026000
kommandant (entsprechend in Tirol-Vorarlberg
Als Deckung dienen:
Eigne Einnahme ».Überschuß des Zollgefälles 114717 000 Kronen Landesverteidigungskommandant). Jedes
Beitrag der im Reichsrat vertretenen Länder 166907 000
Landwehrterritorialkommando begreift eine präsent
Beitrag der ungarischen Länder .... 87 524 000
dienende Jnfanterietruppendivision als dritte des be
treffenden Armeekorps in sich. Ungarische Landwehr:
Heerwesen.
(Hierzu Textbeilage: »Friedensgliederung und Stärken des öster entsprechend 7 Jnfanterietruppendivisionen bestehen
reichisch-ungarischen Heeres«.)
7 Landwehrdistrikte (Budapest, Szegedin', KaTeile der bewaffneten Macht: k. u. k. Heer mit bos schau, Preßburg, Stuhlweißenburg, Klausenburg,
nisch-herzegowinischen Truppen; k. k. österreichische, Agram), mit L and w e hrd i str ikts komm and o an
königl. ungarische Landwehr; k. k. österreichischer, der Spitze. Bei den österreichisch-ungarischen Land
königl. ungarischerLandsturm (Honvsd); k. k. Kriegs wehrbehörden werden alle Landsturmagenden geführt.
marine. Seit 1899 wird das letzte Wehrgesetz vom Für den Landsturm bestehen Landsturmbezirks11. April 1889 infolge parlamentarischer Uneinigkeit kommanden (vgl. die Textbeilage).
jährlich provisorisch verlängert. Die allgemeine Wehr
Zentralbehörden, höchste Stellen: k. u. k.
pflicht besteht seit 1868; Nichtassentierte entrichten laut Reichskriegsministerium mit Marinesektion, k. k. Mi
Gesetz vom 13. Juni 1880 pro Dienstpflichtjahr 2— nisterium für Landesverteidigung (für Landwehr),
200 Kronen Mi l i t ä r t ax e (Wehrsteuer). Die Wehr beide in Wien; königlich ungarisches Landesverteidiverhältnisse in Bosnien und der Herzegowina weisen gungsministerimu (für Landwehr) in Budapest, alle
verschiedene Erleichterungen auf und sind durch das unter dem Kaiser und den Delegationen, bez. Parla
Provisorium vom 24. Okt. 1881 geregelt (keine Mi menten verantwortlichen Ministern. Der Kaiser ist
litärtaxe, Landwehr- und Landsturmpflicht, Geist oberster Kriegsherr der gesamten bewaffneten
liche, Arzte, Apotheker, Tierärzte dienstfrei, bedin Macht, die Militärkanzlei vermittelt zwischen ihn:
gungsweise Stellvertretung). Ausbaugesetze: öster und den Zentralbehörden. Unmittelbar unterstehen
reichisches Landwehrgesetz vom 25. Dez. 1893, unga dem Kaiser der Chef des Generalstabs und die
risches 1890; Tiroler Landesverteidigungsgesetz vom drei Generaltruppeninspektoren. Das Land
10. März 1895; Landsturmgesetz 1886. Die öster wehroberkommando in Wien und Budapest ist
reichisch-ungarische Landwehr ist, im Gegensatz zu an für die stete Schlagfertigkeit der Landwehrtruppen
dern Staaten, wo dieses Wort nur ältere Jahrgänge verantwortlich. Besondere Generalinspektoren
des Beurlaubtenstandes bezeichnet, auch eine aktive bestehen für Kavallerie, Artillerie, Genie, Pioniere,
Truppe (Infanterie, Landesschützen, Ulanen, Husa Train, Erziehungs- u. Bildungsanstalten, Remontie
ren). Die Auflassung des Namens Landwehr für rung, ein I n s p e k t o r für die Festungsartillerie. Über
aktive Friedensformationen und die Umwandlung die Rangstufen s. Offizier, S. 918; Uniformen, s. d.
der Landesschützen in Alpenjäger gilt als bevor
General- und Geniestab ergänzen sich aus
stehend. Alle Tirol-Vorarlberger Wehrpflichtigen, d.h. aktiven Heeres- und Landwehroffizieren, welche die
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60
351 14 56

Bemerkungen: 1 Darunter 1 Feldjägerbataillon. —
2 Außerdem das Eisenbahn- und Telegraphenregiment zu 3
Bataillonen mit zusammen 12 Kompanien. — 3 Darunter 2
bosnisch - herzegowinische Infanterieregimenter zu 3 Batail
lonen, 1 Feldjägerbataillon und das bosnisch-herzegowinische
Feldjägerbataillon. — 4 Darunter 1 bosnisch-herzegowinisches
Infanterieregiment mit 3 Bataillonen und 8 Feldjägerbatail
lone. — 5 Darunter 1 bosnisch-herzegowinisches Infante
rieregiment mit 3 Bataillonen und 1 Feldjägerbataillon. —
6 Darunter 2 Feldjägerbataillone. — 7 Darunter 4 Tiroler
Jägerregimenter zu 4 Bataillonen und 3 Feldjägerbatail
lone. — 8 Bilden eine Gebirgsbatterie - Division. — 9 Gebirgsbrigaden. — 10 Darunter 4 bosnisch-herzegowin. Infan
teriebataillone. — 11 In 3 Artillerie-Inspizierungskommandos
vereinigt. — 12 In 1 Artillerie-Inspizierungskommando ver
einigt. —
Darunter 10 Gebirgstrain-Eskadrons; die Traindivision gliedert sich in 2 Train-Inspizierungskommandos. —
14 In der Tabelle sind die Ersatzkörper sowie folgende

Formationen nicht nachgewiesen: 1) Beleuchtungsabtei*
hingen: je eine bei der Festungsartillerie in Wien, Krakau,
Przemysl, Trient, Pola, Cattaro. 2) Festungstelegraphenabteilungscadres: je einer vom Eisenbahn - und Telegra
phenregiment in Krakau, Przemysl, Pola, Trient, Cattaro.
3) Cadres für Festungsballonabteilungen: je einer bei der
Festungsartillerie in Wien, Krakau, Przemysl. 4) Cadres
für Belagerungshaubitzdivision Nr. 1 in Wien, Nr. 2 in
Krakau, Nr. 3 in Przemysl, Nr. 4 in Budapest, Nr. 5 in
Komorn. 5) Festungsfeldbahncadres t je einer vom Eisen
bahn- und Telegraphenregiment in Krakau und Przemysl.
6) Cadres für Gebirgstraineskadrons: je 4 in Innsbruck
und Hermannstadt. 7) Je eine Trainbegleitungseskadron
bei den Traindivisionen 1 —14. — 15 Es soll beabsichtigt
sein, jeder Infanterie - und Kavallerietruppendivision eine
fahrende Maschinengewehrabteilung zu 6 Gewehren, jeder
Gebirgsbrigade eine Abteilung von 4 tragbaren Maschinen
gewehren beizugeben.

Jedes Infanterieregiment hat einen Stab, 4 (Land
wehren überwiegend 3) Feldbataillone und einen
Cadre für das im Kriege 25 Offiziere, 1488 Mann
zählende Ersatzbataillon, 10 königl. ungarische Re
gimenter außerdem einen Cadre für ein Reserve
bataillon aus überzähliger Mannschaft; die bosnischherzegowinischen Regimenter haben Trainstandes
abteilung. — Friedensstand der Kompanie: im Heer
4 Offiziere 93 Mann normal, erhöht (z.B. Okkupations
gebiet, Süddalmatien) 5,128; österreichische Landwehr
4, 58, ungarische 4, 51; Kriegsstand bei allen Feld
kompanien 4. 259, davon 246 Feuergewehre.
Das Kavallerieregiment gliedert sich in Stab mit
Telegraphenpatrouille, 2 Divisionen zu 3 FeldeskaÄrons, Pionierzug und Cadre für die Ersatzeskadron

(mobil 11 Offiziere, 333 Mann) nebst 2 Stabszügen
bei hohem Kommandos. Friedensstand der Eska
dron: im Heer 5 Offiziere, 166 Mann, Ulanen der
k. k. Landwehr, Tiroler Landesschützen 5, 73, Dal
matiner Landesschützen 5,78, Honved 4, 68. Kriegs
stand jeder Feldeskadron 5, 166, davon 150 Berit
tene. Die Kavalleriebrigade hat 2 — 3 Regimenter,
Kavallerietruppendivisionen gibt es im Kriege 10.
Die Artillerie ist Korpsartillerie (14 Regimenter)
oder Divisionsartillerie (42 Regimenter) bei den In
fanterietruppendivisionen für Manöver - und Kriegs
verwendung. Jede Brigade hat 1 Korps-, 3 Divi
sionsartillerieregimenter; das Regiment hat Stab,
Munitions - und Depotpark - Cadre, 4 Batterien zu
8 Geschützen, davon 4—6 pro Batterie im Frieden

Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl., Beilage.
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bespannt. Die Organisation des Regiments in 2 Ab
teilungen zu 3 Batterien (zu 6 Geschützen) und 9
Munitionswagen soll beabsichtigt sein. Die reitenden
Batteriedivisionen (zu 6 Geschützen) werden im Kriege
Heeres- und Landwehrkavallerietruppen - Divisionen
zugeteilt. Die Gebirgsbatterien haben 4 Geschütze,
jRaubitzendivisionen bestehen 14, jede mit 3 Batterien
zu 6 Geschützen, doch soll eine Umorganisierung der
selben derart beabsichtigt sein, daß die Korpsartillerie
regimenter mit Haubitzen, jedes zu 4 Batterien zu 8
Geschützen, ausgerüstet werden. Angesichts der be
vorstehenden oder begonnenen Änderungen läßt sich
eine genaue Stärke nicht angeben, doch werden 1905
vorhanden gewesen sein: 1792 Geschütze der fahren
den, 96 der reitenden, 56 der Gebirgs-, 252 der Hau
bitzenbatterien, zusammen 2196 Geschütze. Im Kriege
sollten noch dazukommen 16 Gebirgsbatterien und
4 schmalspurige Batterien zu 4 Geschützen und 580
Geschütze aus Depots und Parken, so daß die Feld
artillerie mobilisiert über 2856 Geschütze verfügt. —
Die Artillerie stellt im Krieg aus dem Munitionsparkcadre Munitionsreserven für alle drei Hauptwaffen auf,
aus dem Depotcadre geht pro Regiment die Ersatz
batterie und Depotabteilung hervor. — Außer der
Festungsartillerie bestehen 5 Belagerungshaubitz
divisionen zu 3 Batterien, jede mit 4 sechsspännigen
15 cm-Haubitzen; Belagerungsartillerieparke werden
zu 400 Geschützen, Bespannungs- und Beleuchtungs
abteilungen nach Bedarf aufgestellt.
Anstalten und technische Artillerie: Arsenal in
Wien, 2 Pulverfabriken in Stein und Blumenau,
Munitionsfabrik in Wollersdorf, 21 Zeugdepots. Im
Kriege bestehen bei Armeemunitionsanstalten und
Belagerungsartillerieparken, Feldzeugskompanien zu
3 Offizieren, 236 Mann, bei Belagerungsbatteriegrup
pen und Gebirgsmunitionsfelddepots Feldzeugsabtei
lungen zu 3 Offizieren, 26 Mann. — Friedensstände:
fahrende Batterie 4 Offiziere, 101 Mann, reitende 5,
122, Tiroler Gebirgsbatterie 4, 86, sonstige 2, 60,
Haubitzbatteriedivisionen 22, 370, Festungsartillerie
kompanie 4, 98. Kriegsstände: fahrende Batterie 5,
195, reitende 5, 187, schmalspurige 3, 103, Tiroler
Gebirgsbatterie 3, 101, sonstige 3, 110, Haubitz
batteriedivision unbekannt, Festungsartilleriekom
panie 6, 240. Ein Arsenaldirektor, 3 Artilleriedirek
toren in Innsbruck, Sarajevo und Zara, 6 Festungs
artilleriedirektoren in Krakau, Przemysl, Trient,
Cattaro, Pola und Klagenfurt.
Technische Truppen bestehen nur im ge
meinsamen Heer und werden der Landwehr nach Be
darf zugewiesen.
Das Pionierbataillon hat Stab, 5 Kompanien, Zeugs
reserve zur Verwaltung der 4 Kriegsbrücken (s. d.)
und Ersatzkompaniecadre. Ein Pionierzeugsdepot
besteht in Klosterneuburg, 3 Obersten sind Pionier
inspizierende. Friedensstand der Kompanie 5 Offiziere,
107 Mann; Kriegsstand: 5 Offiziere, 235 Mann; die
fünften Kompanien der Bataillone bilden im Kriege je
2 Kompanien für feste Plätze; außerdem werden auf
gestellt 15 Schanzzeugkolonnen, 15 Zeugsreserven,
3 Pionierzeugsdepots, 3 Schanzzeugsdepots, 2 stabile
Belagerungspionierparke, 1 mobiler mit Bedienungs
detachement, 4 Eiffelbrückenabteilungen.
Das Eisenbahn- und Telegraphenregiment unter
steht direkt dem Chef des Generalstabes und hat Stab,
3 Bataillone zu 4 Kompanien, Telegraphenersatzcadre,
Telegraphen schule (s°. d.), Ersatzbataillonscadre,
Festungsfeldbahncadres. Ein eignes Telegraphen
bataillon schon im Frieden zu formieren, ist geplant.
Stand pro Kompanie 5 Offiziere, 118 Mann; im Kriege

12 selbständige Eisenbahnkompanien zu 5 Offizieren,
244 Mann, 1 Ersatzbataillon zu 3 Kompanien zu 5,
211—361, eine Telegraphenersatzkompanie mit 5,
361, sowie Telegraphen- und Telephonformationen
für Feldarmee und Festungen (s. Militärtelegraphie,
S. 832). Das Eisenbahn- und Telegraphenregiment
versieht ständig den Streckendienst zwischen Tulln St. Pölten und Hadersdorf-Krems. Die frühern 5
Eisenbahnabteilungen bauten nach der Okkupation
Bosniens den Schienenweg Banjaluka-Doberlin (110
km, seit 24. März 1879 k. u. k. Militärbahn).
Sanitätstruppe: Außer den 26 Abteilungen bestehen
26 Garnisonspitäler für Heer und k. k. Landwehr,
je eins für Honved und Marine, mehrere Truppen
spitäler und Marodehäuser. Im Kriege hat das Ba
taillon einen Korporal mit 16 Blessierten- und Ban
dagenträgern ; für Kavallerie, Train, Eisenbahn- und
Telegraphentruppe stellt die Sanitätstruppe dieTräger.
Train: Die Divisionen 1—14 mit Ersatzdepotcadre sind in 3 Trainregimentern (Stäbe beim 2., 4.,
11. Korps) formiert, eine 15. in Bosnien ist für den
Gebirgskrieg bestimmt. Ein Trainzeugsdepot ist in
Klosterneuburg. Friedensstände: Feldeskadron 3—
4 Offiziere, 27—185 Mann, 18—211 Pferde; Gebirgseskadron 2 Offiziere, 46—161 Mann, 6—22 Pferde,
42—166 Tragtiere, 2 Cadres.—Sonstige Formationen:
Garde (s. d.), Gendarmerie, Militärpolizeiwachkorps
(s. d.), Militärwachkorps für die k. k. Zivilgerichte
Wien, Gestüts-, Verpflegs-, Monturverwaltungs
branche, Armeestand u. Lokalanstellung (halbinvalide
Offiziere), Militärbadeheilanstalten, Strafanstalt Möl
lersdorf, 4 Festungsstrafhäuser, Invalidenhäuser (s.
Invaliden), ein Honvedasyl.
Der Landsturm bildet die zweite Linie. Die k. k.
österreichische Landsturminfanterie besteht in 117—
234 militärisch organisierten Auszugsbataillonen. Be
waffnung Repetierge wehr System MannlicherM.88/90.
3—5 Auszugsbataillone bilden eine Landsturminfan
teriehalbbrigade. Ferner werden Territorialbataillone
von 500 —1200 Mann in 3 — 6 Feldkompanien zu
3—6 Zügen nach Möglichkeit gebildet, ebenso Land
sturmkavallerie nach Bedarf. Der Tiroler Landsturm
hat Ausrüstung in besondern Landsturmzeughäusern
liegen. In Österreich haben 39 Landsturmbezirks
kommandos zu 3 Bataillonsbezirken die Evidenthal
tung zu besorgen. Die königl. ungarische Landsturminfanterie umfaßt 186 Bataillone beider Aufgebote
in Regimentern und Brigaden; Bewaffnung: Repetier
gewehre. An Kavallerie werden 40 Husareneskadrons
zu 6 Offizieren, 166 Mann, 151 Pferden sowie 10 Er
satzeskadrons aufgestellt. Es bestehen 94 ungarische
Landsturmbezirkskommandos. Die Eisenbahn- und
Telegraphentruppe und die Festungsartillerie stellt
für eigne Zwecke Landsturmkompanien auf. Land
sturmarbeiterabteilungen werden aus militärisch nicht
ausgebildeten Leuten zu Arbeitszwecken im Sanitäts-,
Train- und Verpflegsdienst gebildet. Hierzu kom
men: Wacht- und Assistenzposten nach besonderer
Anordnung, Gendarmerie 24,000 Mann, Finanzwache
16,000 Mann, 161 Bürgermiliz und Schützenkorps
mit 16,000 Mann, 2006 Veteranenvereine mit 180,000
Mann, das Personal der Staatsforsten, das österreichi
sche Landsturmautomobilistenkorps, das Schieß wesen
in Tirol mit 406 Ständen, welch alles in Kriegszeiten
Landsturmdienste leistet. An ausgebildetem Land
sturm werden gegen l1/* Million Mann, an unausgebildeten etwa 5 Millionen vorhanden sein. Nicht uni
formierte Landsturmmänner (in Tirol alle) tragen
als Abzeichen die Landsturmarmbinde (Österreich
schwarz-gelb, Tirol weiß-grün, Ungarn rot-weiß-grün).
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Kriegsschule (s. Kriegsakademie) oder den höhern Genie
kurs mit vorzüglichem Erfolg absolvieren müssen. Der
Geniestab leitet den kriegsbautechnischen Dienst, An
griff und Verteidigung fester Plätze; der Generalstab
(s. d.) verteilt sich ohne Kategorienunterschied aufsieben
Bureaus im Wiener Kriegsministerium, Truppen und
Anstalten.
Über Friedensgliederung, Stärken und, soweit be
kannt, Kriegsformationen :c. vgl. die Textbeilage.
Bewaffnung. Die österreichisch-ungarischenJnfanterieregimenter und die Jägerbataillone führen
das Mannlicher-Repetiergewehr M/95, die Kavallerie
den Repetierkarabiner M/95, der Train den Karabiner
M/90, die Feld- und Fußartillerie und die Mann
schaften der Verpflegungsbranche den Repetierstutzen
M/95, alle 8 mm-Kaliber. Offizier- re. Bewaffnung
ist Säbel und Revolver, Selbstladepistolen verschiede
ner Konstruktionen werden erprobt. Die Ulanenpike
(Lanze) ist seit 1874 abgeschafft. Artilleriebewaffnung:
statt des bisherigen 9 em-Stahlbronzefeldgeschützes
Systenr Uchatius (s. d.) M 75/96 für fahrende und
M 75/90 für reitende Batterien ist die 7,65 em-Schnellfeuerkanone M/1904 aus Schmiedebronze mit Rohr
rücklauf in Einführung (starrer Klappsporn, hydrau
lische Bremse, 3 mm-Chromstahlklappschilde, Ein
heitspatrone, 6300 in größte Schußweite, 20 Schuß
pro Minute); außerdem führt die Feldartillerie 10 emHaubitzen M/99 und das 7 em-Gebirgsgeschütz M/99,
beide in Wandlaffete mit Federsporn. Geschütze der
Festungsartillerie: 6 bis 8 em-Kasemattkanonen, 7 emGebirgskanonen, 8 bis 10 em-Feldkanonen, 9 emSchnellfeuerkanonen, 12 bis 18 em-Belagerungs
kanonen, 7 bis 30,5 em-Küstenkanonen, 11 bis 28 emMinimalschartenkanonen, 15 em-Haubitzen, 9 bis
24 em-Mörser, 8 bis 11 mm-Mitraitteusen, 9 bis 15 emKanonen M/61, Lückengeschütze ältern Musters.
Heeresanstalten: über technische Artillerie vgl.
die Textbeilage. Bildung und Erziehung. Kriegs
schule in Wien mit einem vorbereitenden Subaltern
offizierkurs der königl. ungarischen Landwehr, 3 Mili
tärakademien (s. ix), 19 Infanterie-,1 Kavallerie-, 2 Ar
tillerie-, 1 Pionierkadettenschule (s. Kadettenhäuser),
2 Ober-, 5 Unterrealschulen (s. Militärrealschule), ein
Erziehungsinstitut für verwaiste Offizierssöhne, 2 Of
fiziers- und 2 Mannschafts - Töchtererziehungsinstitute; Jnfanteriekadettenschule in Prag mit Abteilung
für Train, in Preßburg für Sanität, in Wien und
Großwardein für k. k., bez. königl. ungarische Land
wehrkavallerie, ein höherer Geniekursus neben 11 an
dern technischer und administrativer Natur, ein aero
nautischer Kursus, einer für praktisches Militürrecht,
2 Kurse und eine Beurteilungskommission für Stabs
offizieraspiranten, 2 ärztliche Applikationsschulen, eine
tierärztliche Hochschule in Wien, 15 Schulen für ältere
Oberleutnants, Equitationen für Infanterie- und
Artillerieoffiziere, 3 Landwehrkavallerieoffizierkurse,
mehrere Brigadeoffizierschulen für Heereskavallerie,
3 Regimentsschulen für Trainoffiziere, 3 Telegrapbenkurse für Infanterie und Kavallerie, rund 120 Einjährig-Freiwilligenschulen (s. auch Landwehr-Offizier
aspirantenschulen); Armeeschießschule in Bruck a. d.
Leitha (s. auch Gewehrfabriken); Schießschule für Feld
artillerie in Hajmasker, für Festungsartillerie am
Steinfelde, Militärreitlehrerinstitut Wien, Reit- und
Fahrlehrinstitut Schloßhof bei Marchegg, Militärfechtund Turnlehrerkursus in Wiener-Neustadt (s. Militärturnwesen), Militärgeographisches Institut (s. d.),
Kriegsarchiv, Heeresmuseum in Wien. Offiziere wer
den ständig zunl Besuch von Hochschulen kommandiert.

(Heerwesen, Kriegsflotte).
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Landesbefestigung. In Galizien sind Kra
kau und Przemhsl große gortfeftimgeit, in Lemberg
und anscheinend auch Jaroslaw Befestigungen für
den Kriegsfall vorbereitet. Gegen die Balkanhalbinsel Trebinje und Bilek Sperrgruppenbefesti
gungen, Mostar und Sarajevo Sperrbefestigungen,
Peterwardein und Karlsburg ältere Plätze. An der
Schweizer Grenze Nauders,Gomagoi, ValStrino.
An der italienischen Grenze ist Trient mit Levico große Fortfestung, dann Sperrpunkte in Tirol
Lardaro, Riva, Paneveggio, Landro, Moos, in
Kärnten unter andern Malborgeth, Predil, Flitsch,
an der Küste des Adriatischen Meeres Cattaro. PolaFasana ist Hauptkriegshafen. Jnr Innern ist noch
Komorn befestigt.
Armeecharakteristik. Die Nationalitäten im
Heer betragen in Prozenten: Deutsche 29, Magyaren
18, Tschechen 15, Polen 9, Ruthenen 8, Serbokroaten
7, Rumänen 5, Slowaken 5, Slowenen 3, Italiener 1.
Die Deutschen herrschen vor bei der Infanterie (26
Proz.), denJägern (50Proz.), derArtillerie (40Proz.),
den technischen Truppen (50 Proz.), die Magyaren
meist bei der Kavallerie (33 Proz.) und dem Train.
Mit Rücksicht auf die verschiedenen Völkerschaften wird
in militärischen Unterrichtsanstalten auch National
sprache gepflegt. Die Dienstsprache ist deutsch, nur
beim Honv^d ungarisch, bez. kroatisch; die Oberoffi
ziere, Leutnant bis Hauptmann, sind verpflichtet, bin
nen drei Jahren die vorherrschende Nationalsprache,
Regimentssprache genannt, zu erlernen. Der
jährlich sich steigernde Offiziersmangel, namentlich in
den subalternen Chargen, macht sich enrpfindlich geltend.
Vgl. G l ü ckm a n n, Das Heerwesen der österreichisch
ungarischen Monarchie (9. Aust., Wien 1905); »Die
Heere und Flotten der Gegenwart«, Bd. 4: Das
Heer, von E. v. Kühlig (Berl. 1899); Dumek, Orga
nisation der bewaffneten Macht der österreichischungarischen Monarchie (Wien 1900); Wrede, Ge
schichte der k. u. k. Wehrmacht (Hrsg, von der Direktion
des k. u. k. Kriegsarchivs, das. 1898—1905, Bd.
1—5); Anger, Illustrierte Geschichte der k. u. k.
Armee (das. 1898); »Die österreichische Armee von
1700—1867« (illustriert von Ottenfeld, Text von
Teuber, das. 1895—1904); Poten, Geschichte des
Militär-Erziehungs- und Bildungswesens in Öster
reich-Ungarn (Bd. 15 der »Monmnenta Germaniae
paedagogica«: Berl. 1893); Dolleczek, Geschichte
der österreichischen Artillerie (Wien 1887, 2 Bde.);
Metzger, Fahnenhistorik der k. u. k. österreichisch
ungarischen Infanterie der letzten 300 Jahre (WienerNeustadt 1898); Schmid, Das Heeresrecht der öster
reichisch-ungarischen Monarchie (Wien 1903); V.Loebells »Jahresberichte über die Veränderungen und
Fortschritte im Militärwesen« (Berl.).

Kriegsflotte.
Eine Kriegsflotte erhielt Österreich erst durch die
Besitznahme Venedigs 1798, bez. 1814. Im 1.1848
büßte Österreich durch den Abfall Venedigs fast seine
ganze Flotte wieder ein, und erst durch die Tatkraft des
Erzherzogs Maximilian begann die Entwickelung der
Kriegsmarine, die sich 1866 beiLissa glänzend bewährte.
Seitdem ist die österreichisch-ungarische Kriegsflotte
nur langsam gewachsen. Marine-Zentralbehörde
ist die Marinesektion des Reichskriegsministeriums,
deren Chef zugleich Marinekonnnandant ist; sie gliedert
sich in die Präsidialkanzlei (Organisation, Erziehungs
und Sanitätswesen), die Operationskanzlei (General
stabsbureau der Marine), die erste Geschäftsgruppe
(Personalsachen), zweite Geschüftsgruppe (marinetech
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nische Angelegenheiten) sowie je eine Abteilung für
Justiz und Rechnungswesen. Zentralhafen der Kriegs
flotte ist Pola, dessen Hafenadmiralat (den deutschen
Marinestationskommandos [f. b.] entsprechend) das
Militärhafenkommando (mit den: Befehl über das
Matrosenkorps, die Schul- und Kasernenschiffe das
Hydrographische Amt, die Marinespitäler re.) für den
maritim-militärischen Dienst und das Seearsenals
kommando für den technisch-ökonomischen Betrieb des
Seearsenals (Marinenwerft) unterstellt ftnb. Das
Matrosenkorps enthält in drei Depots (Abteilun
gen) die Mannschaften des Deckdienstes (6 Kompanien),
des Steuerdienstes (1 Kompanie), des Artilleriedien
stes (3 Kompanien), des Torpedodienstes und des
Seeminendienstes (zusammen 1 Kompanie), des Ma
schinendienstes (3 Kompanien) und des Militärarbei
ter-, Proviant-, Küchen- und Sanitätsdienstes (1
Kompanie) sowie eine Musikabteilung und eine
Stabsabteilung; von: Matrosenkorps werden die Be
satzungen für die Schiffe gestellt. Die Dienstpflicht
dauert 4 Jahre in der Linie, 5 in der Reserve und 3
in der Seewehr; außerdem werden Vierjährig- und
Einjährig-Freiwillige eingestellt. Ständig im Dienst
sind ein Artillerieschulschiff mit mehreren Bei
schiffen, ein Torpedoschulschiff mit Beischiffen. Am
Lande sind in Pola die Seeminen- und Tele
graphenschule, das Hydrographische Amt mit
Marinebibliothek, ein Marinespital, ein Beklei
dungsamt, Gefangenhaus, Schwimmschule sowie
Marineschulen für das Personal und auch für
dessen Kinder, ein Marinepfarramt. In Triest
isteinSeebezirkskommando sowiedasMarinezentralarchiv,inFiume istdieMarineakademie
für die wissenschaftliche Ausbildung der Seekadetten
in vier Jahrgängen, unterbrochen von Kreuzfahrten
auf einer Schulkorvette. In Sebenico befindet sich
das Schiffsjungeninstitut auf einem Hafenschiff
nebst Beischiffen. Als Flottenstation ist außerdem
die große Bucht von Cattaro mit Kohlenlagern, Ma
rinewerkstätten re. ausgerüstet. Für die Donauflott i l l e ist Budapest Stationshafen. Für 1905 be
tragen die Marineausgaben 91,6 Mill. Kronen. Das
Personal zählte 1905: 563 Seeoffiziere, 88 Maschinen
leiter, 66 Sanitätsoffiziere, 161 Marinekommissäre,
9 Marinegeistliche, 180 Seekadetten und Seeaspiran
ten, 10,927 Unteroffiziere und Genleine. Über die
Rangstufen der Offiziere s. Offizier, S. 920. Zur
aktiven Flotte Zählten Anfang 1906: 11 Linienschiffe
mit 85,560 Ton. (von 5150—10,600 T. Größe), von
denen die neuesten, die Schiffe der Erzherzog KarlKlasse, mit 10,600 T., 118,6 m lang, 21,7 m breit sind
und 7,48 m Tiefgang haben; ihre Maschinen geben bei
14,000 Pferdekräften 19 — 20 Seemeilen Geschwin
digkeit; Bewaffnung vier 24 cm, zwölf 19 cm, zwölf
7 crn-Schnelladekanonen, 12 Maschinenkanonen, 4
Maschinengewehre, 2 Torpedorohre; Panzerung 15
bis 22 cm stark, Panzerdeck 8 cm. Ferner 3 Panzer
kreuzer mit 18,810 T. (größter Sankt Georg mit
7300 T., 21 Seemeilen Geschwindigkeit, 2 schwere,
9 mittlere, 12 leichte Schnelladekanonen), 6 kleine ge
schützte Kreuzer mit 17,450 T., 8 Torpedofahrzeuge,
6 große und 24 kleine Torpedoboote. Außerdem die
Donauflottille mit 4 Panzerkanonenbooten mit zu
sammen 1776 T. 7 alte Panzerschiffe dienen als

1 Materialientransportschiff, 1 alte Fregatte als Artillerieschulschisf mit 2 seegehenden Beischiffen, 1 Tor
pedoschulschiff und 1 Seeminen- und Telegraphen
schulschiff; 1 alte Korvette als Schiffsjungenschule mit
3 seegehenden Beischiffen, 1 Matrosenschulschiff, meh
rere Hulken für Bequartierung und eine für Quaran
täne. Außerdem 2 Segelkutter u. 2 Segelschuner. Vgl.
»Geschichte der k. u. k. Kriegsmarine« (Wien 1882 ff.,
noch nicht abgeschlossen); v. Koudelka, UnsreKriegsmarine (das?1899); »Die Heere und Flotten der Ge
genwart«, Bd.4: Die Flotte, von R. v.Jedina (Berl.
1899); Lengnick und v. Klimburg, Unsre Wehr
macht zur See (Wien 1904); »Mitteilungen aus dem
Gebiete des Seewesens« (Pola), »Almanach für die
k. u. k. Kriegsmarine« (das.); ferner die beim Artikel
»Marine« beigefügte Karte mit Textblatt.

Lsterreichisch - ungarischer Ausgleich.

Nach
der Auflösung des Deutschen Bundes infolge des
Krieges von 1866 mußte Österreich an eine neue ver
fassungsmäßige Organisierung seines Gebietes gehen,
die durch den staatsrechtlichen Ausgleich zwischen
Österreich und Ungarn auf dualistischer Grundlage
1867 erreicht wurde. Danach zerfiel die Gesamtmon
archie in zwei voneinander getrennte und unabhän
gige Staaten, deren einen Ungarn (mit Siebenbürgen
und Banat), deren andern »die im Reichsrat vertre
tenen Königreiche und Länder«, oder kurzweg Öster
reich genannt, bilden. Dieser österreichisch-ungarische
Ausgleich besteht aus einer Reihe von Gesetzen. Zu
erst wurde 17. Febr. 1867 durch ein kaiserliches Re
skript die ungarische Verfassung hergestellt und vom
ungarischen Reichstag 30. März und 3. April der
Ausgleichsentwurf angenommen. Erst int Dezember
1867 wurden die damit zusammenhängenden Gesetze
deut österreichischen Parlament zur Genehmigung
vorgelegt, daher sie auch als »Dezemberverfassung«
bezeichnet werden. Am 21. Dez. erhielt sie die Sanktionierrmg durch den Kaiser. Die Ausgleichgesetze
zwischen Österreich undUngarn: 1) über di'eBeitrags-

leistung der beiden Reichshälften zu den gemeinsamen
Angelegenheiten; 2) zu den Lasten der allgenteinen
Staatsschuld; 3) das Gesetz wegen Vereinbarung
einesZoll- und Handelsbündnisses, wurden mit zehn
jähriger Gültigkeit geschaffen und demgemäß int Juni
1878 und im Mai 1887 erneuert. Der tut Oktober
1897 vom Ministerium Badeni im österreichischen Ab
geordnetenhaus vorgelegte Gesetzentwurf über den
Ausgleich wurde wegen seiner die österreichische Reichs
hälfte schwer schädigenden Bestimmungen obstruiert,
und seither konnte der Ausgleich nicht mehr parla
mentarisch votiert werden. Die Quote (das Beitrags
verhältnis beider Staaten zu den getneinsamen Aus
gaben) wird gentäß einer in den Ausgleichsgesetzen
vorgesehenen Bestimmung alljährlich durch den Kaiser festgesetzt. Das von den Ungarn angestrebte Ziel
einer reinen Personalunion unter Aufhebung der bis
her genteinsamen Angelegenheiten (Heerwesen, diplontatische Vertretung im Ausland, Einheit des Han
dels- und Zollgebietes) findet am Monarchen, Kaiser
Franz Joseph, den entschiedensten Gegner. Die un
garische Krise der letzten Jahre ist zwar durch den
Abschluß des Friedens zwischen der Krone und deut
ungarischen Parlament (7. April 1906) endlich bei
gelegt; allein die Regelung des Verhältnisses zwischen
Schul- und Kasernenschiffe, 4 alte Korvetten, 2 alte Österreich und Ungarn steht noch aus und dürfte auf
Kanonenboote als Missions- und Stationsschiffe; fer beiden Seiten auf große Schwierigkeiten stoßen. Vgl.
ner sind vorhanden 4 Raddampfer, 4 Schlepptender, Eisenmann, Le compromis Austro-Hongrois de
2 Pumpenschiffe, 2 Minenlegungstender, 2 Zister 1867 (Par. 1904); Tezner, Die Wandlungen der
nenschiffe, 1 Torpedodepotschiff, 1 Werkstättenschiff, österreichisch-ungarischen Reichsidee (Wien 1905).

Österreichisch -Ungarische Staatseisenbahngesellschaft, priv. — Östersund.
Lstcrreichisch-Ungarischc Staatseisenbahn
gesellschaft, privilegierte (früher k. k. privilegierte Österreichische Staatseisenbahnge
sellschaft), Privatbahn mit dem Sitz in Wien und
Budapest. Am 1. Jan. 1855 wurde einem österreichisch
französischen Bankkonsortium (unter andern: dem
Credit Mobiliar) die Konzession zum Betrieb, bez. Bau
und Betrieb der Linie Bodenbach-Brünn undMarchegg-Ungarische Grenze und ein Jahr später der Linie
Wien-Bruck erteilt. In den 1860er Jahren folgten
die Konzessionen der sogen. Ergänzungslinien, weitere
Konzessionen wurden 'm den 70er und 80er Jahren
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»Die internationale Übereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883« (mit
Axster, das. 1903). Er ist Herausgeber der Zeitschrift
»Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht« (mit
Köhler und P. Schmidt, Berl., seit 1896) und setzt
die von Gareis (s. d.) begonnenen Sammelwerke:
»Die patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidun
gen in Patentsachen« (Bd. 12ff., das. 1899 ff.) und
»Patentgesetzgebung« (Bd. 9ff., das. 1902ff.) fort.

Asterrisöer,

Hafenstadt in: norweg. An:t Nedenes, mit bedeutender Schiffsreederei und üooo) 4152
Einw. ö. ist Sitz eines deutschen Konsularagenten.

Osterspiele,

verliehen. Ende 1904 betrug die Betriebslänge des
im Mittelalter dramatische Spiele,
Netzes 1868 km mit 239 Stationen. Außerdem be die zur Osterfeier in und außerhalb der Kirche aus
standen 137 Personenhaltestellen. An Fahrbetriebs geführt wurden (vgl. Ostergebräuche). Die O. sind
mitteln waren Ende 1904unter andern: 534 Lokomoti die älteste nachweisbare Form des christlichen Dramas
ven, 947 Personenwagen, 417 Gepäckwagen::. 12,318 (vgl. Geistliche Schauspiele). Sie entwickelten sich aus
Güterwagen vorhanden. Mit der ungarischen Negie einem lateinischen Wechselgesang zwischen den Engeln
rung schloß die Gesellschaft in: Juni 1891 einen Ver und den drei Marien am Grabe, der am Ostermorstaatlichungsvertrag ab, wonach die Gesellschaft der gen in den Kirchen vorgetragen wurde und bis in
ungarischen Negierung die auf ungarischen: Gebiete den Anfang des 10. Jahrh.' zurückreicht. Wie es
konzessionierten Linien überläßt und zwar gegen Ge scheint, wurde es seit der Mitte des Jahrhunderts üb
währung einer Annuität von rund 19,2 Mill. Kronen, lich, daß die Geistlichen bei diesem Wechselgesang eine
ein Vertrag, der wegen der einseitigen Aufhebung der Art von Verkleidung anlegten und ihn mit den ent
pfandrechtlichen Eintragung vielfach zur Kritik Anlaß sprechenden Gestikulationen begleiteten; der Wett
gab. Die Eisenbahnen (einschließlich der an Ungarn lauf der Apostel Petrus und Johannes zuu: heiligen
abgetretenen) standen Ende 1904 mit 1064 Mill. Kr. Grabe, das Erscheinen des Auferstandenen vor
zu Buche; außerdem hat die Gesellschaft einen grö Maria Magdalena, die Verhandlungen der drei
ßer:: Besitz an Domänen und Hüttenwerken in Un Frauen mit dem Salbenhändler, die Bestellung der
garn, die mit 65 Mill. Kr. bewertet sind. Die Gesell Grabeswächter durch Pilatus und die Juden, Christi
schaft arbeitet mit einem Kapital von 245,9 Mill. Kr., Höllenfahrt kanren hinzu. Während die Texte der
die gesamte Obligationsschuld beträgt 889 Mill. Kr. ältesten Darstellungen (»Osteroffizien«) nur aus
Insgesamt balancierte der Abschluß in Aktiven und Stücken der Festevangelien sowie aus kirchlichen Hym
Passiven mit 1325 Mill. Kr. Die Dividende schwankte nen und Sequenzen zusauunengesetzt waren, entstan
1860—1904 zwischen 12 und 2,7 Proz., in den letzten den im 12. Jahrh, ausführlichere Behandlungen in
vier Jahren betrug sie durchschnittlich etwa 5,5 Proz. gefälligen lateinischen Versen, und bald begann man
Um so schärfern Protest rief daher der 1892 unter- auch O. in den Volkssprachen zu dichten, noch in:
nommene Versuch, die Obligationszinsen zu kürzen, 12. Jahrh, in Frankreich, im 13. Jahrh, in Deutsch
hervor, ein Versuch, der, wenn er auch nicht den beab land. Der älteste deutsche Text (aus dem Kloster
sichtigten Erfolg hatte, doch von Nachteilen für die Muri in der Schweiz, früher fälschlich als Passions
Gläubiger der Gesellschaft (d. h. von einer Amorti spiel bezeichnet) bewegt sich in: Stil der gleichzeitigen
sationsverlängerung 3proz. Schuldtitel) begleitet war. höfischen Dichtung; die spätern deutschen Texte sind
Erzherzogtum und im volkstümlichen Stil gehalten, vor allen: in den
breit ausgeführten komischen Zutaten, zu denen be
österreichisches Kronland, s. Oberösterreich.
Erzherzogtum und sonders der Salbenhändler, die Juden, die Soldaten,
die das Grab bewachen, und die Teufel Anlaß gaben.
österreichisches Kronland, s. Niederösterreich.
Albert, Publizist, geb. 23. Sept. Das Innsbrucker Osterspiel (14. Jahrh.), in dem
1865 zu Straßburg i. E., studierte seit 1884 in Hei der Salbenhändler und sein Knecht Rubin die Haupt
delberg und Berlin Rechtswissenschaft, wurde 1888 rolle spielen, kann als das älteste deutsche komische
badischer Nechtspraktikant,1892 badischer Referendär, Drama bezeichnet werden, das niederdeutsche Reden
unternahn: 1892—93 Reisen ins Ausland (nament tin er Osterspiel (15. Jahrh.) ist vor allen: wegen
lich Paris und London), verließ 1895 den badischen einer humoristisch-satirischen Teufelsszene bernerkensStaatsdienst und siedelte nach Berlin über. Seitdem wert. Im spätern Mittelalter wurden die O. häufig
dauernd im internationalen Vereinsleben tätig für mit den Passionsspielen (s. d.) verschmolzen. Latei
den Ausbau des internationalen Urheberrechts und nische O. veröffentlichten Coussemaker, Drames liturgewerblichen Rechtsschutzes, bekleidet O. jetzt die Stelle giques du moyen-äge (Par. 1861), Milchsack (Wol
eines Generalsekretärs des deutschen Vereins für den fenbüttel 1880) und K. Lange (Münch. 1887), das
Schutz des gewerblichen Eigentums. Er schrieb: »Al Innsbrucker Mone (»Altteutsche Schauspiele«, Qued
tes und Neues zur Lehre vom Urheberrecht« (Leipz. linburg 1841), das Redentiner zuletzt K. Schröder
1892); »Die Geschichte des Urheberrechts in Eng (Norden 1893) und in gemeindeutscher Sprache A.
land« (das. 1895); »fitude sur le barreau allemand« Freybe(Gütersl. 1901). Vgl.Creizenach, Geschichte
(Par. 1895); »Das Gesetz zur Bekämpfung des un- des neuern Dramas, Bd. 1 (Halle 1893).
lautern Wettbewerbs« (in Heymanns »Taschen-Ge
Residenzschloß bei Gera (s. d.).
setzsammlung«, Berl. 1896); »Le projet d’une nouHauptort und einzige Stadt des schwed.
velle loi allemande sur le droit d’auteur« (Par. Läns Jerntland, am Ufer des Storsjö und an der
1899); »Bemerkungen zum Entwurf eines Gesetzes Staatsbahnlinie Sundsvall-Storlien (Drontheim),
über das Verlagsrecht« (Berl. 1901); »Bemerkun durch eineHolzbrückemitderJnsel Frösö verbunden,
gen zun: Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Ur hat ein Gynmasium, 2 Maschinenfabriken, Dampf
heberrecht an Werken der Photographie« (das. 1903); sägewerk, Gerberei, Färberei und ü903) 7020 Einw.

Österreich ob der Enns,

Österreich unter der Enns,

Osterrieth,

Öfterstem,
Öftersund,

Östersundslän — Ostfriesland.
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Östersundslän,

s. Jemtland.

Ostertag, Robert, Tierarzt, geb. 24. März 1864 in

Ostfalen

, eine der drei Hauptvölkerschaften (O.,
Engern, Westfalen), in die nach der Lex Saxonum die
alten Sachsen zerfielen, zwischen Weser, Elbe, Saale
und Unstrut seßhaft (s. Sachsen, Geschichte). Der Name
erhielt sich auch später noch als Bezeichnung des
Gaues, in dem Hildesheim lag, und der bis Hannover
reichte. Vgl. H. Wagner, Orometrie des ostfülischen
Hügellandes links der Leine (Stuttg. 1904).

Schwäbisch-Gmünd, studierte Tierheilkunde in Stutt
gart, wurde 1884 Tierarzt daselbst, studierte dann
Medizin in Berlin, wurde 1891 Professor der Seu
chenlehre an der Tierärztlichen Hochschule in Stutt
gart, 1892 Professor der Hygiene an der Tierärztlichen
Hochschule und Leiter des Hygienischen Instituts dieser
Hochschule in Berlin, auch Mitglied der Deputation für
belg. Provinz, s. Flandern.
das Veterinärwesen und des Reichsgesundheitsrates.
tut frühern Mittelalter soviel wie
O. richtete das erste hygienische Institut an einer ärzt Austrasien, das ganze östliche Franken im Gegensatz
lichen Hochschule ein, war bei der Schaffung der obliga zu Meustrien; nach dem Vertrag von Verdun 843 so
torischen Fleischbeschau als Sachverständiger beteiligt viel wie Deutschland, tut Gegensatz zu Frankreich; zu
und organisierte die Bekämpfung der Rindertuberku letzt das Herzogtum Franken am Main, tut Gegensatz
lose durch Ausmerzung der klinisch erkennbaren ge zu Rheinfranken; s. Franken, S. 828. über die ostfährlichen tuberkulösen Tiere (offene Tuberkulose) und fränkische Mundarts. Deutsche Sprache, S. 744.
durch tuberkulosefreieAufzucht derKälber. 1904machte
die mittlere und zugleich
er eine Studienreise nach den Vereinigten Staaten. Er östliche Reihe der Friesischen Inseln in der Nordsee
schrieb: »Handbuch der Fleischbeschau« (Stuttg. 1892, (s. Karte »Oldenburg«), zwischen der Westerems und
5. Ausl. 1904); »Leitfadenfür Fleischbeschauer« (Berl. der Wesermündung: Borkum, Meinmert, Juist, Nor
1903, 8. Ausl. 1904); »Bibliographie der Fleisch derney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wanbeschau« (Stuttg. 1905); »Untersuchungen über die geroog. Die letztere gehört zu Oldenburg, die übrigen
klinische und bakteriologische Feststellung der Tuber zum preuß. Regbez. Aurich. Vgl. Haas, Deutsche
kulose des Rindes« (Berl. 1905); »Das Veterinär Nordseeküste, Friesische Inseln rc. (Vieles. 1900);
wesen der Vereinigten Staaten von Nordanlerika« Buchenau, Flora der ostsriesischen Inseln (3. Ausl.,
(das. 1906). Auch gibt er die »Zeitschrift für Fleisch- Leipz. 1896); Hansen, Die Vegetation der ostfriesi
und Milchhygiene« (Berl., seit 1890) und mit Joest und schen Inseln (Darmst. 1901); Lee ge, Die Vögel der
Wolsfhügel die »Zeitschrift für Infektionskrankheiten ostfriesischen Inseln (Emden 1905).
und Hygiene der Haustiere« (das., seit 1905) heraus.
Kanäle im preuß.
Gebirgszug im südlichen Teil des Regbez. Aurich, östlich von der Ems, dienen zur Ent
preuß. Regbez. Hannover, zwischen den Flüssen Leine wässerung der dortigen Moore sowie für den Verkehr
und Hamel, hat Steinkohlengruben und erreicht im in den Kolonien (Fehnkolonien). Sie stehen mit der
Ems in Verbindung, ihre Länge wechselt zwischen 0,5
Ahrensberg 388 m.
Wilhelin, Dichter und Schriftsteller, und 25 km, ihre mittlere Tiefe zwischen 1,t und 2 m.
geb. 23. Febr. 1820 zu Bretsch in der Altmark, gest.
, ehemaliges Fürstentum tut west
25. März 1887 in Mühlhausen, ward 1845 Lehrer am fälischen Kreis des Deutschen Reiches, bildet mit dem
Pädagogium in Halle, 1850 Konrektor am Domgym Harlingerland (s. d.) jetzt den preuß. Regbez. Aurich
nasium in Merseburg, 1865 Ghmnasialdirektor in (s. d. und die Karten »Han
Mühlhausen. Seine »Gedichte« (3.Aufl.,Leipz.1873), nover« und »Oldenburg«).
von denen viele durch R. Franz u. a. komponiert wur Zur Römerzeit saßen an
2
den, sowie die Naturbilder und Märchen: »Im Grü der Küste von der Ems
nen« (Berl. 1853) mit) die bessern vaterländischen bis zur Elbe die Chauken,
3
Gedichte in »Deutschlands Auferstehung« (Halle 1871) seit dem 5. Jahrh, die Frie4
311
atmen enteil frisch poetischen Geist, echte und eigen fett, die, tut 8. Jahrh, von
tümliche lyrische Stimmung und Humor, während sein den Franken unterworfen,
^M
Trauerspiel »Rüdiger von Bechlarn« (das. 1849) und seit 870 dein Ostfränkischen
5 ^‘
6
die epische Dichtung »König Alfred« (Berl. 1855) nur Reich angehörten. O., urals Nachklänge liebevollen Studiums der alten deut sprünglich das Land zu bei
schen Sagenwelt und Dichtung erscheinen, eines Stu den Seiten der Emsmündiums, woraus auch die »Erzählungen aus der alten dung, umfaßte die hollän
Wappen des Fürstentums
deutschen Welt« (Gesamtausgabe, Halle 1870, 3 Bde.) dische Provinz Groningen,
Ostfriesland (1682).
hervorgingen. Auch gab er »Griechische Sagen« (2. das preußische O. und das
t o v.
i
1 Cirksena, 2 ten Brook, 3
oldenburgtsche Jever und Manslagt, 4 ukena, 5 Esens,
Ausl., Halle 1882, 3 Bde.) heraus.
teilte bis in die Mitte des 14.
6 Wittmund.
s. Ostergebräuche.
Dorf tut preuß. Regbez. Münster, Kreis Jahrh, die Geschicke Mittel
Koesfeld, hat eine kath. Kirche, eine Dainpfmühle, frieslands (s. Friesen, S. 151). Unter den Häuptlingen,
die seit dein 13. Jahrh. in O. emporkamen, erwarb die
Dampfmolkerei und (1905) 2274 Einw.
(O. am Harz), Stadt impreuß.Regbez. größte Macht Edzard Cirksena von Gretsyl tun 1435.
Magdeburg, Landkreis Halberstadt, an der Ilse und Sein Bruder Ulrich wurde 1454 Reichsgraf und er
der Eisenbahn O.-Wasserleben, hat zwei evangelische hielt von Friedrich III. das Butjadinger- und Stad
und eine kath. Kirche, Amtsgericht, Zuckerfabrik, Hand land und Jever zu Lehen, hatte aber darum mit
schuh-, Bleiweiß-, Kunstdünger- und Zigarrenfabri Oldenburg und den Häuptlingen von Jever zu kämp
kation, Glacelederfärberei, Weißgerberei, Elektrizi fen. Graf Edzard I. (1491—1528) zwang die Häupt
tätswerk, Ziegeleien und (i905) 5634 Einw., davon linge von Harlingerland und Jever zur Anerkennung
357 Katholiken. In der Nähe der Kirchberg mit seiner Oberherrschaft und ward von Karl V. zum
Bismarckturnt.
Statthalter von Groningen bestellt, mußte aber das
Butjadinger- und Stadland an Oldenburg abtreten.
s. Zyklus.
(abgekürzt O.E.Z.), s. Ein Ergab das ostfriesische Landrecht (1515), ward
heitszeit.
evangelisch und führte die Primogenitur ein. Enno III.

Ostflaudern,
Ostfranken,

Ostfriesische Inseln,

Osterwald,

Osterwald,

Ostfriesische Moorkanäle,

Ostfriesland

I

Osterwasser,
Osterwick,
Osterwieck

Osterzyklns,
Osteuropäische Zeit
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schloß 1611 mit den Ständen den osterhusischen Ver Exklave int Bayrischen, an der Streu und der Staats
gleich, der noch unter der preußischen Regierung das bahnlinie Mellrichstadt -Fladungen, 292 m ü. M.,
Fundantentalgesetz der ostfriesischen Verfassung bil hat eine evang. Kirche, Anttsgericht, Oberförsterei, eine
dete. Enno Ludwig (1648—60) wurde vom Kaiser Holzbearbeitungsanstalt, Schuhfabrik, Bierbraue
Ferdinand III. (1654) in den Reichsfürstenstand er rei, Plüschweberei und 0905) 2244 meist evang. Einhoben. Als mit Karl Edzard 1744 die männliche wohtter. Bekannt sind die Ost he im er Weichseln,
Linie des Cirksenaschen Regentenstammes erlosch, er eine Sauerkirschenart, die der kaiserliche Feldarzt
hob die Tante des verstorbenen Fürsten, Friederike Klinghammer 1714 aus der Sierra Morena in Spa
Wilhelmine, Erbanspruch; aber auf Grund der Dom nien hierher verpflanzte. In der Nähe die Burgruine
Kaiser Leopold I. 1694 dem Kurhaus Branden L i ch t e n b u r g (486 m). O. erhielt 1586 Stadtrecht.
burg erteilten Anwartschaft ließ Friedrich II. 7. Juni — 2) (Großostheim) Flecken int bahr. Regbez.
1744 Aurich von einem preußischen Korps besetzen, Unterfranken, Bezirksamt Aschaffenburg, hat eine
worauf 23. Juni das Land der preußischen Krone kath. Pfarr- und Wallfahrtskirche, Forstamt, Bier
huldigte. Nach der Schlacht bei Jena (1806) wurde brauerei, Ölfabrik, Dampfsägewerk und (1900) 28 32
O. von holländischen Truppen besetzt und 1807 nach Einw. Vgl. Steiner, Geschichte und Topographie
beut Frieden von Tilsit dem Königreich Holland ein der alten Grafschaft und Cent O. (Aschaffenb. 1821).
verleibt, 1810 aber als Departement der Östems zum
, Flecken in der Hess. Provinz Rheinhes

Osthofen

französischen Kaiserreich gezogen. Ant 17. Nov. 1813
ward O. für Preußen in Besitz genommen, 1815 aber
an Hannover abgetreten, mit beut es 1866 wieder
unter preußische Herrschaft gelaugte. Vgl. Wiarda,
Ostfriesländische Geschichte (Aurich, Götting. u. Brem.
1791—1817,10Bde.); Suur, Geschichte der Häupt
linge Ostfrieslands (Emden 1846); Perizonius,
Geschichte Ostfrieslands (Weener 1868—69,4 Bde.);
Arends, O. und Jever (Emden 1820, 3 Bde.);
Franz, O. und die Niederlande zur Zeit der Regent
schaft Albas 1567—73 (das. 1895); »Ostfriesisches Urtündenbuch«, herausgegeben von Friedländer (das.
1874—81,2Bde.); Cornelius, Der Anteil Ostfries
lands an der Reformation (Münst. 1852); Herquet,
Miszellen zur Geschichte Ostfrieslands (Norden 1883);
Houtrouw, O., eine geschichtlich-ortskundige Wande
rung gegen Ende der Fürstenzeit (Aurich 1889—93,
2 Bde.); Dodge, Front squire to prince, Tbeing a
history of tlie rise of the house of Cirksena (Lond.
1901); Tjaden, Übersicht über die Geschichte Ostfries
lands (Emden 1904); H. Meier, O. in Bildern und
Skizzen (Leer 1868); Kern und Willms, O., wie
es denkt und spricht (3.Ausl., Brem. 1876); de Vries
und Focken, O., Land und Volk in Wort und Bild
(Emden 1881); Poppe, Zwischen Ems und Weser.
Land und Leute in Oldenburg und O. (Oldenb. 1888);
Bielefeld, Flora der ostfriesischen Halbinsel (Nor
den 1900); Lübbers, Ostfrieslands Schiffahrt und
Seefischerei(Tübing. 1903); Sto ckvis, Führer durch
O. (Emden 1902).' Vgl. auch Friesen.

Ostgotisches Reich, s. Goten,
Ostgotland (Östergötland),

S. 153.
Landschaft und
Län (Linköpingslän) int südlichen Schweden,
grenzt iut N. an die Läns Örebro und Söderntanland, int Osten an die Ostsee und Kalmar, int S.
an Jönköping, int W. an den Wettersee und untfaßt
10,977,3 qkm (199,3 QM.), wovon 991 qkm auf
L>een entfallen. Die Bevölkerung beläuft sich auf
0900) 279,449 Seelen (25 auf 1 qkm). In admini
strativer Hinsicht wird das Län in 21 Gerichtsbezirke
geteilt. Hauptstadt ist Linköping.

Ostgrigualand,

s. Griqualand.

fS. 46.

OstgrünländischerStrom,s.AtlantischerOzean,

Ost-Grotzefehn,

Fehnkolonie int preuß. Regbez.
und Kreis Aurich, am schiffbaren Fehnker Tief und
an der Kleinbahn Wittmund-Leer, hat eine evang.
Kirche, ein Rettungshaus, Schiffbau, Dampfsägentühlen, Schiffahrt'und (1905) 2120 Einw. Dabei die
Fehnkolonien Mitte- und West-Großes eh n.

Osthavelland, s. Havelland.
Ostheim, 1) (O. v o r d e r R h ö n) Stadt irn sachsenweintar. Verwaltungsbezirk IV (Dermbach), in einer

sen, Kreis Worms, unweit des Rheins, Kttotenpunkt
der preußisch-hess. Staatsbahnlinien Mainz-Worms,
O. - Guntersblum u. a., hat zwei evangelische und
eine kath. Kirche, Synagoge, Anttsgericht, bedeutende
Dampf- und Wassermühlen, Papier-, Maschinen-,
Malz-, Dextrin- und Hefenfabrikation, Bierbrauerei,
Ziegeleien, Weinbau, eine Schwefelquelle und (i905)
3922 Einw., davon 958 Katholiken und 103 Juden.

Osthoff,

H ernta n n, Sprachforscher, geb. 18.April
1847 in Billmerich bei Unna (Westfalen), studierte in
Bonn, Tübingen und Berlin, war 1871—74 Gymna
siallehrer in Kassel, habilitierte sich 1875 an der Uni
versität Leipzig und wurde 1877 außerordentlicher,
1878 ordentlicher Professor in Heidelberg. Er schrieb
unter anderm: »Forschungen iut Gebiet der indo
germanischen nominalen Statmnbildung« (Jena
1875—76, 2 Bde.); »Das Verbum in der Norninalkornposition« (das. 1878); »Das physiologische und
psychologische Element in der sprachlichen Formen
bildung« (Berl. 1879); »Schriftsprache und Volksmundart« (das. 1884); »Zur Geschichte des Perfekts
int Indogermanischen« (Straßb. 1884); »Vom Sup
pletivwesen der indogermanischen Sprachen« (Heidelb.
1900); »Etymologische Parerga I.« (Leipz. 1901).
Gemeinsant mit K. Brugmann veröffentlichte er:
»Morphologische Untersuchungen« (Leipz. 1878—90,
5 Bde.).

Ostia,

die Hafenstadt des alten Rom, am südlichen
Ufer der Tibermündung, von Ancus Marcius gegrün
det, gelangte durch Schiffahrt und Handel bald zu großent Wohlstand, wurde zwar 87 v. Chr. von Marius
verwüstet, hob sich jedoch wieder. Als sein Hafen durch
das Alluviunt des Flusses versandete, legte Kaiser
Claudius einen bessern (P o rtus Augusti beim heu
tigen Porto) an, der mit Tiber und Meer durch einen
Kanal verbunden war, und den Trajan vergrößerte.
Noch unter den spätern Kaisern war O. volkreich und ein
beliebter Badeort. Der Verfall desselben begann mit
den Gotenzügen Alarichs. Die Ruinen von O. (Grä
ber, Feuerwache, Forum, Mithräum, Theater, zwei
Tempel, Thermen re.) liegen 3 km von der Küste ent
fernt beim heutigen O., das einen bischöflichen Palast
nebst Kirche und ein Kastell hat. Ausgrabungen der
alten Stadt wurden schon 1783 begonnen, aber erst seit
1855 die wichtigsten Teile planmäßig freigelegt. Vgl.
R. Fisch, Eine Wanderung nach den Trümmern
von O. (Bert. 1898, Programm); Borsari, 0. e
il porto di Roma antica (Nom 1904).

Ostiarius (lat.), der Türhüter, Pförtner bei den
Römern; Ostiarii (janitores) hießen in der alten
christlichen Kirche die untersten Geistlichen als Tür
hüter, Sakristane, Glöckner, später Kirchner. S. Ordo.
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Ostien

(lat.), die Mündungen der Herzkammern;
O st i e n st e n o s e, Verengerung der O. bei Entartung
der Herzklappen.

Ostiglia

(spr.-ilja; antik Hostilia), Distriktshaupt
ort in der ital. Provinz Mantua, mit linken Ufer des
Po, in den hier der Kanal Molinella mündet, an der
Dampfstraßenbahn Mantua-O., mit Reisbau, Fabri
kation von Korb- und Flechtwaren, Handel und (i90i)
2965 (als Gemeinde 7183) Einw. In den sogen.
Groszen Niederungen von Verona und O. (in den
Provinzen Mantua, Verona und Novigo) sind mittels
84 km langer Kanäle 28,584 Hektar trocken gelegt
worden.

Ostinäto (ital., »hartnäckig«), in der Musik Aus
druckfür die fortgesetzte Wiederkehr eines Theinas mit
veränderten Kontrapunktierungen; besonders häufig
ist ein 0. im Baß (Basso o., franz. Basse contrainte).
Die Chaconne und Passacaglia haben stets einen 0.,
d. h. eine kurze Phrase von wenig Noten, die sich fort
gesetzt wiederholt, bildet die Baßstimme.

Ostindien

(hierzu Karte »Ostindien«), die Halb
inseln Vorder- und Hinterindien mit den Inseln des
Indischen Ozeans, von den Lakkadiven bis zu den Phi
lippinen; im engern Sinne das Britisch-indische
Kaiserreich (Jnd ob ritisch es, Angloindisch es
Reich), auch kurz Indien genannt. Auf letzteres
beziehen sich allein die nachstehenden Ausführungen;
die übrigen Teile des weitern O. sind in besondern
Artikeln wie: Niederländisch-Jndien,Siam, Malakka,
Kambodscha, Anam, Kotschinchina rc. behandelt.
Das britisch-indische Kaiserreich begreift ganz Vor
derindien mit Ausnahme von 508 qkm französischer
und 3658 qkm portugiesischer Besitzungen und den
westlichen Teil von Hinterindien. Es erstreckt sich
zwischen 6 und 37° nördl. Br., 61 und 101° östl. L.
und wird begrenzt int N. durch Tibet, tut W. durch
Persien und Afghanistan, im Osten durch China,
Französisch-Laos und Siam, im übrigen voin Indi
schen Ozean (Arabisches Meer und Bai von Benga
len). Von Hinterindien gehören England Ober- und
Niederbirma (mit Schanstaaten). Die Gesamtfläche
erreicht 4,808,400 qkm und mit Hinzurechnung von
Aden, Perim, Sokotra und den Kuria-Muria-Jnseln
4,812,300 qkm.

Bodengeftaltung, Mineralreichtum, Gewässer.
Die Küstengliederung Ostindiens ist gering. Fm
NW. trennt der flache Golf von Katsch mit dem Sumpf
Rann die Insel Katsch vom Festland und bildet mit
dem engen verschlaminten Golf von Cambny die
Halbinsel Kathiawar. Die 1650 km lange Strecke bis
zum Kap Comorin an der Südspitze der Halbinsel
(zuerst Konkan-, dann Malabarküste genannt) ver
läuft zieinlich gerade. Im südlichsten Teil ziehen sich
Strandseen hinter schmalen Nehrungen hin. Die be
deutendsten Häfen sind auf dieser Seite Karatschi und
Bombay. An der Ostseite der Südspitze bildet die
Insel Raineswaram den indischen Pfeiler der nach
Ceylon führenden Adamsbrücke (s. d.), die den Golf
von Manar von der Palkstraße trennt. Die Koromandelküste an der Ostseite ist in ihrer südlichen Hälfte
mit kleinen Seen und Lagunen hinter dem niedrigen
Küstensaum förmlich besät; die einzigen vorspringen
den Punkte sind die Deltabildungen der Flüsse. Sie
besitzt nur offene Reeden, wie bei Karikal, Ponditscherri, Madras rc. Die hinterindische Küste ist weit
besser gegliedert. In Arakan (s. d.) ist ihr eine An
zahl größerer Inseln vorgelagert; die Andamanen
bilden die Fortsetzung der bei Kap Negrais ins Meer
tauchenden Gebirgskette; östlich vom Jrawadidelta

dringt der Golf von Martaban ins Land, und die
Küste von Tenasserim begleitet der Mergui-Archipel.
Viel mannigfacher ist die vertikale Gliederung.
Man kann in Vorderindien fünf Gebiete unterscheiden
(als sechstes das hinterindische), nämlich das Hima
lajagebirge mit seinen Vorbergen, die große Ebene
von den Mündungen des Indus bis zu denen des
Ganges, die Ebenen längs der Meeresküsten, ein
nördliches und ein südliches Plateau. Die Ebene am
Fuß des Himalaja ist noch des reichsten Anbaues
fähig und tut Klima dem Europäer am günstigsten.
Am Südrand trennen noch Parallelzüge niedriger,
aus tertiären Ablagerungen aufgebauter Hügel (Siwalik Hills rc.) die fruchtbaren Lüngstäler, die Duns,
von der Ebene. Die indische Tiefebene zerfällt nach
Bodencharakter und Klima in zwei ganz verschiedene
Teile. Der Westen tut Flußgebiet des Indus ist we
sentlich ein Steppen- und Wüstenstrich; doch zieht sich
int N. ein von zahlreichen Flußadern durchfurchter,
hochkultivierter Landstreifen hin, im NW. das stark ge
faltete Salzgebirge, dessen tiefste sichtbare Ablagerun
gen rote paläozoische Sandsteine mit mächtigen Lagern
von reinem Steinsalz sind. Östlich vont Indus brei
tet sich die nur in einzelnen Oasen bewohnte indische
Wüste, der Thar, aus, deren südlichen Raum der
mächtige Salzsumpf des Rann von Katsch bildet. Wei
teres über die geologischen Verhältnisse s. Asien und
Himalaja. Das östliche indische Tiefland wird fast in
seiner ganzen Länge durch einen wenige Kilometer
breiten Streifen sumpfiger Waldlandschaft vom Ge
birge getrennt, das Tarai. Hart daran stößt die
große Ebene von Hindostan, die, soweit fließendes
Wasser reicht, von unerschöpflicher Fruchtbarkeit, aber
äußerst ungesund ist. Am Rande des Gangesdeltas
bilden die Sanderbands ein Gewirr zahlloser ent
stehender und vergehender Inseln voll dichten Ur
walds. Das vorderindische Hochland, das den größern Teil der Halbinsel umfaßt, ist eine ringsum
isolierte Bergmasse (s. Dekhan). Gegen die Küsten ist
es beiderseits begrenzt durch die steilen Ghats (s. d.).
Die Westghats, eine Reihe meridionaler Parallelzüge,
sind im Mittel bis 1500 m hoch, nur im S. höher
(die Nilgiri bis 2530 m). Die östliche Küstenebene
wird ähnlich begrenzt durch die Ostghats. Zwischen
beiden Ghats breitet sich ein weites, 600—700 m
hohes, größtenteils trocknes, steppenartiges, nach Osten
abgedachtes Plateau aus, das seine Begrenzung tut
W. gegen die indische Wüste in der schmalen und stei
len, 1200—1714 m hohen Aravalikette findet, wäh
rend die Satpura - und Windhyakette das eigentliche
Dekhan von einem nördlichen zentralindischen Pla
teau scheiden. Die Ebenen an der Meeresküste, im
Osten der Halbinsel viel breiter als im W., sind wohl
bewässert, üppig bewachsen und zwischen Kap Coinorin tut S. rmd der Godavari tut 9t. durch ihre
Reisernten die Kornkammer Indiens. Der in Hinter
indien gelegene Teil des britisch-indischen Reiches hat
ganz den Charakter dieser Halbinsel (s. Birma).
Der Mineralreichtum Indiens ist sehr bedeu
tend, aber erst neuerdings mehr ausgebeutet worden.
Goldseifen bestehen seit undenklichen Zeiten an vie
len Orten, liefern aber wenig Ertrag; dagegen haben
die in Südindien int Wainad (mit Westabhang der
Nilgiri), in Kolar (Maisur) und in Birnta bearbeite
ten Goldquarzgänge eine stets wachsende Ausbeute
ergeben. Insgesamt brachten die Goldminen an Wert
1902: 35,398,052 Mk. Kupfer, in alten Zeiten stark
ausgebeutet, wird jetzt nur noch in Radschputana und
Tschutia Nagpur gewonnen, Blei und Silber im west-
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(Mineralreichtun:, Bewässerung, Klima, Pflanzenwelt).

lichen Himalaja und in Radschputana; Zinn in sehr
reichen Lagern in Birnia; Antimon-, Nickel- und Ko
balterze in Radschputana, letztere auch in Nepal und
Birma; Manganerze (Ausfuhr 1904: 2,294.094 Ru
pien) in den Zentralprovinzen. Sehr verbreitet sind
Eisenerze, zuweilen von großen: Reichtum und hoher
Güte, so in Birma, Bengalen, den Nordwestprovinzen,
Radschputana, Zentralindien, Pandschab, Zentral
provinzen, Madras, Maisur re. Die Gewinnung des
Eisens (1900: 63,000 Ton.) aus den Erzen ist viel
fach noch sehrprinntiv, doch liefert das staatliche Eisen
werk in Ranigandsch (Damodartal, Bengalen) allein
etwa 57,000 Ton. jährlich. Steinkohlen finden sich
in mächtigen Lagern zwischen Ganges und Godavari,
und zwar im Damodartal (Gruben von Ranigandsch
und Karharbari, die vier Fünftel aller indischen Kohle
liefern), in Tschutia Nagpur, in den Zentralprovinzen,
im Narbada- und tut Godavarital, ferner in Assam
(Singareni), am Himalaja (bei Dardschiling rc.), im
Pandschab (Salzgebirge), in Bikanir, Haidarabad,
Birma, Belutschistan. Die ersten Kohlengruben wur
den 1820 in Bengalen eröffnet, 1903 waren 305 Mi
nen mit 88,530 Arbeitern im Betrieb und brachten
7,438,386 (1880 erst 1 Mill.) Ton. im Werte von
19,495,741 Rupien. Die Einfuhr fremder Kohle,
Koks rc. ist infolgedessen von (1894/95) 848,000 Ton.
auf (1904) 180,040 Ton. gesunken, dagegen wurden
von Kalkutta 1904 bereits 493,070 Ton. ausgeführt.

Sambhar in Radschputana, der 260 qkm große Wularsee in Kaschmir. Durch Querdämme in Tälern hat
man zumeist in Südindien große kiinstliche Seen her
gestellt, darunter den 30 qkm großen Radschnagarteich.

Mima, Pflanzen- und Tierwelt.
Das Klirn a Indiens ist, vom Himalaja abgesehen,
eins der heißesten der Erde. Die mittlere Tempera
tur ist an: höchsten im S., die höchsten Temperatur
grade konnnen aber im trocknen Nordwesten vor. Auf
die Gesundheit der Bewohner wirken die klimatischen
Einflüsse periodisch höchst verderblich. Im Sommer
(Mitte April bis Oktober) herrscht der die Regenzeit
bringende Südwestmonsun, im Winter der in: all
gemeinen trockne Nordostnwnsun. Man unterschei
det drei Jahreszeiten: die kühle (Oktober bis März),
die heiße (April bis Regenzeit) und die Regenzeit,
deren Dauer, Eintritt und Ende verschieden sind. All:
kältesten sind Dezen:ber oder Januar, an: wärmsten
in: S. April oder Mai, int N. Mai bis Juli.
Temperatur
Mittlere
Meeres kältester | Wärmster
Jahr Jahresextreme
höhe
Monat
Max. Min.

Ort

Kolombo .
Madras. .
5™?'
,2(Lm) ,
.

!

12
7
6
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26,5 Jan. 28,6 April 27,4° 32,8»
24,7 - 30,8 Mai 27,9 42,7
24,8 38,6
18,1 - 28,4 17,3
11,9

-

27,6 Aug. 23,9
23,8 Juni 23,9

36,i

20,6°
16,1

12,1
7,7
0,1

Salz (1900: 1,055,056 Ton.) wird aus dem Meer,

Lahor

aus Salzseen (Sambhar See in Radschputana) und
aus den Gruben der Salt Range im Pandschab geWonnen.
Salpeter kommt fast ausschließlich aus
Bihar, die Ausfuhr betrug 1904: 4,075,000 Rupien,
Petroleum ist vornehmlich in Birma, Assam und im

Dardschiling
(Paß). .
—1,6
2197
4,9 - 16,7 Juli 12,3 25,8
Die größten Regenmengen finden sich in den
dem Südwestmonsun zugekehrten Gebirgsabhängen,
namentlich an den Westghats und am Himalaja. In

Pandschab vorhanden (1900: 37,729,211 Gallonen).
Wegen seiner Diamanten war Indien von jeher berühmt, einige der größten und schönsten (s. Diamant,
S. 864) stammen von hier (Golkonda); heute ist die
Ausbeute nur noch gering (Alluvien der Mahanadi,
des Kistna oder Krischna und Pennar sowie in Bandelkhand). Smaragde und Topase finden sich in Hindostan; schöne Rubine und Saphire in Golkonda,
Bellary, auch in Gesellschaft von Chrysolith in Maisur, an der Malabar- und Koromandelküste und in
Oberbirma; Jaspis, Achat und Karneol in Bombay
(Distrikt Gudschrat) und Birma; Granaten werden in
großen Mengen ausgeführt. An schönem Baumaterial (Marmor, Kalkstein, Sandstein, Schiefer, Granit,
Ton) ist O. reich.
Die Hauptgewässer Ostindiens entspringen am
Nordfuß des Himalaja: der Ganges, Brahmaputra,

Tscherrapundschi (Assam, 1398 m ü. M.) fällt die
größte Regenmenge der Erde (12,530 mm), an: wenigsten in Sind (Jacobabad 120 mm), in: Pandschab
(Muzaffargarh 150 mm), in Westradschputana (Bikanir 350 mm). Das Ausbleiben der Monsunregen
hat wiederholt, namentlich auch in letzter Zeit, Hun
gersnöte zur Folge gehabt, die Millionen von Menschen hinrafften. Zyklonen sind zur Zeit desMonsunWechsels nicht selten und besonders an den Ostküsten
und im Gangesdelta gefährlich, wo die über die flache
Küste getriebenen Meeresfluten wiederholt weite Gegenden vernichtet haben, während Cholera und Fieber fast unaufhörlich das Menschenmaterial Indiens
schwächen. Für Europäer ist längerer Aufenthalt nur
unter größter Vorsicht möglich, daher die Errichtung
zahlreicher Gesundheitsstationen in höherer Lage, z.B.
Dardschiling (s. d.).

Indus und sein Nebenfluß Satledsch, die nach ihrem
Durchbruch die großen Tiefebenen des Nordens durchziehen. Alle andern Flüsse haben ihre Quelle innerhalb des Landes. Das nördliche Plateau wird entwässert durch Sabarmati, Mahi, Narbada und Tapti
gegen W., Mahanadi und Godavari gegen Osten.
Jn den Bengalischen Meerbusen ziehen auch die Flüsse
des Dekhan, wie Kistna, Pennar und Kaweri. Die
kurzen Flüsse der Westküste stürzen über die Westghats in jähem Lauf zur schmalen Randebene hinab.
Als Wasserstraßen sind nur Ganges, Brahmaputra
und Indus von Wert, von den Flüssen Südindiens
keiner, doch können die meisten Bewässerungskanäle
zugleich der Schiffahrt dienen. In Hinterindien ist
der Jrawadi für den Verkehr höchst wichtig, der Salwen dagegen nur zum Holzflößen. An bedeutenden
Seen ist das Land äußerst arm. Der größte ist der
891 qkm großeTschilkasee in Orissa, dann derSalzsee

O.zerfällt inmehrereVegetationsgebiete. Der
äußerste Nordwester: reiht sich unmittelbar an die mesopotamisch-persische Dattelregion. DerFeigenbaum erreicht hier seine östlichste Grenze. Aus Gebüschen von
Tamarix gallica erheben sich Acacia arabica (na
n:entlich an: untern Laufe des Indus) und eine Pappel Mesopotamiens: Populus euphratica. DasHochland von Dekhan bedecken tropische regengrüne Wal
düngen mit wertvollen Baumhölzern, z. B. Tiekholz
(Tectona grandis), Sandelholz (Santalum album
und Pterocarpus 8anta11nu8), Tunbaum (Cedrela
Toona). Daneben herrschen Wein- und Dattelpalmen
(Borassus und Phoenix silvestris) und die das Katechuharz liefernde Akazie. Die Waldregion des Himalaja (s. d.) scheidet sich in eine tropische bis 900 m
mit Dalbergia Sissoo und Shorea robusta urib eine
subtropische und gemäßigte bis 3600 m mit Eichen,
Nadelhölzern und borealen Laubholzgattungen, wie
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Rhododendron. In Assam treffen die Vegetation des
Himalaja, des Khasiagebirges und Bengalens zu
sammen. In Birma treten hauptsächlich immergrüne
Waldungen aus Dipterokarpeen und Eichen' auf,
durchsetzt mit sommergrünen (charakteristisch ist der
Reichtum an Magnoliazeen).
Die T i e r w e l t gehört zu der orientalischen Region,
mit Ausnahme des südlichen Teiles der Halbinsel als
indische Subregion, deren Charaktertiere sich fast alle
auch in den andern Subregionen wiederfinden, wäh
rend eine Reihe wichtiger Formen fehlen. O. eigen
tümlich und auf Kathiawar (Gudscharat) beschränkt
ist der Löwe. Für O. und Ceylon charakteristisch ist
der Lippenbär (Ursus labiatus); weitere Raubtiere
sind Tiger, Panther, Hyäne, Wolf, wilder Hund, Viverren, Mangusten; Elefant, Nashorn, Wildschwein
und etliche Hirscharten kommen hier wie in der gan
zen orientalischen Region vor. Die Rinder werden ver
treten durch den gemeinen asiatischen Büffel (Bubalus
buffelus L.) und den Gaur (Eos gaurus H. Sm.).
Bon Antilopen find zu erwähnen die Vierhornantilope
oder Tschikara (Tetraceros quadricornisH. Sm.), die
Hirschziegenantilope oder Sasi (Antilope cervicapra),
einige Gazellenarten und das auf Vorderindien be

Uganda (zum Eisenbahnbau seit 1896) gingen. Die
Sterblichkeit hat namentlich durch Hunger und Pest
sehr zugenommen; sie stieg von 1899—1900, auf das
Tausend berechnet: in Bengalen von 31,2 auf 36,6, im
Pandschab von 29,6 auf 47,7, in den Zentralprovin
zen von 28,i auf 56,8, in Bombay von 35,7 auf 70,i,
in Berar von 39,9 auf 82,7, in Adschmir-Merwara
von 33,2 auf 120,0 rc. Durch Raubtiere und Gift
schlangen starben 1904: 24,037 Menschen. Die Ver
teilung der Bevölkerung ergibt sich aus nachfolgender
Tabelle.
O-Kilometer

Bevölke
rung

I. Unmittelbare Besitzungen (Provinzen).
1) Unt. Leutnant-Gouverneuren:
Bengalen................................
402180 74744866
278421 47 691 782
Vereinigte Provinzen . . .
286616 20330339
Pandschab................................
Birma......................................
538350 10490624
2) Unter Gouverneuren:
Madras mit Lakkadiven . .
365665 38209436
Bombay mit Sind und Aden
324110 18559561
3) Unter Chief Commissioners:
Assam......................................
189200
6126343
9 876646
Zentralprovinzen......................
224028
Kurg...........................................
180607
4100
7021
476912
Adschmir-Merwara. . . .
Andamanen und Nikobaren .
24649
8269
Britisch - Belutschistan . . .
118630
308 246
4) Direkt unter dem General
gouverneur:
45888
2754016
Berar..................................... ;
Nordwestgrenzprovinz . . . !
42 657
2125480
Zusammen: I 2 835135 231899 507

Auf

186
172
71

20
105
57
32

44
schränkte Nilgau (Portax picta Wagn.). Jur Ganges
45
und Indus findet sich der Schnabeldelphin Plata68
nista. Der Gebirgszug der Nilgiri zeichnet sich durch
3
eigne Fauna aus mit Schlankaffen (Semnopithecus),
2,6
bestimmten Arten von Halbaffen, der Schraubenhorn
ziege (Capra Falconeri), einer Stachelratte re. Unter
den Vögeln spielen Bartvögel, Trogoniden, Nashorn
60
50
vögel, vornehmlich aber Raubvögel und Wasservögel
die Hauptrolle. Von Reptilien findet sich zahlreich die
82
Gattung Crocodilus, dem Ganges eigen ist der GaII. Mittelbare Besitzungen.
vial. Unter den Schlangen treten Baumschlangen
1) Staaten und Agentschaften:
und gefährliche Brillen- und Klapperschlangen her
52
Haidarabad
. I 214179 11141142
vor. Die Flüsse Ostindiens besitzen großen Fischreich5539399 . 77
72351
Maisur .
. 1
21305
tum. Die sehr reich vertretenen gedeckelten Land
1952692
93
Baroda .
14
schnecken finden hier eine Hauptentwickelung in allen
2 905578
209500
Kaschmir
43
8628781
Zentralindien (Agentschaft) .
201515
möglichen Formen und Gattungen. Die Süßwasser
29
9723301
) . j 337 380
Radschputana (
fauna ist echt tropisch, reich an Melanien, Paludinen,
2,2
502500
) . | 224925
Belutschistan (
Ampullarien und eigentümlichen Limnäen. Insekten
2) Staaten unter den Negierungen von:
find sehr reich vertreten.
37
I
99806
3748544
Bengalen...........................
Bevölkerung.
I
13232
62
802097
Vereinigte Provinzen . .
Nach dem 1901 angestellten Zensus war die Zahl
45
4424398
99190
Pandschab...........................
der Einwohner Britisch-Indiens nebst allen Außen
4188086 167
24886
Madras................................
besitzungen 294,361,056 (fast der fünfte Teil derErd6908648
39
i 178819
Bombay................................
belvohner), wovon 231,899,507 auf die unmittelbaren,
26
1996383
76234
Zentralprovinzen....
62,461,549 auf die mittelbaren Besitzungen kommen.
Zusammen: 1773 322 62461549
35
Durch Pest und Hungersnöte hat ein großes Gebiet
»Britisch-Jndien: 4608457 294361056
64
von O., nämlich Zentralindien und das nordwestliche
* Ohne afrikanische Dependenzen außer Aden.
Dekhan, seit 1891 eine Abnahme der Bevölkerung
Dem Religionsbekenntnis nach unterschied
erfahren. Bei den mittelbaren Besitzungen ergibt sich
eine Abnahme von 4,3 Proz., der bei den unmittel man 207,147,026 Hindu, 62,458,077 Mohammeda
baren nur eine Zunahme x>on 4,4 Proz. gegenüber ner, 8,584,148 Buddhisten, 9,476,759 Naturanbeter,
steht. Die Zunahme für ganz Britisch-Jndien betrug 2,923,241 Christen, 2,195,339 Sikh, 1,334,148
nur 1,5 Proz. gegen 11 Proz. im vorausgegangenen Dschaina, 94,190 Parst, 18,228 Juden u. a. Überwie
Jahrzehnt. Den: Geschlecht nach unterschied man bei gend vertreten sind die Mohammedaner in Bengalen
293,377,300 Personen, über die genauere Erhebungen u. im Pandschab, die Buddhisten in Birma, die Christen
gemacht werden konnten, 149,420,853 männliche und in Madras, die Sikh im Pandschab, die Dschaina und
143,956,447 weibliche Personen. Der Nationalität Parsen in Bombay. Von den Christen waren 169,677
nach waren von 1,180,772 Nichtindern 154,691 Bri Europäer, 89,251 Eurasier, 1,664,313 Eingeborne.
ten, 14,986 andre Europäer (1500 Deutsche), 66,779 Die einheimischen Christen sind teils sogen. Thomas
Chinesen (namentlich in Birma), 307,920 Araber (na christen an der Malabarküste, teils durch Franzosen
mentlich in Bombay und Baroda) u. a. Die Aus und Portugiesen bekehrte Katholiken, teils durch Eng
wanderung, der auch eine Rückwanderung gegenüber länder, Amerikaner, Deutsche, Schweden und Dänen
steht, betrug 1901 nur 34,147 Personen, davon 21,613 gewonnene Protestanten. Die Zahl der römischen
Kulis (s. d.), die meist nach den britischen Kolonien Katholiken betrug 1901: 1,202,169, der Anglikaner
Mauritius, Natal, Guayana, Fidschiinseln und nach 453,099, der syrischen Christen 248,741, der Bapti-

Ostindien (Volksbildung, Volksstämme, Kasten rc.).
sten 221,040, der Lutheraner 155,455 rc. Es arbeiten
hier 30 Missionsgesellschaften, neben englischen und
amerikanischen auch 6 deutsche (Baseler, Leipziger,
Hermannsburger, Brecklumer, Goßnersche, Brüder
gemeinde), eine schwedische und eine dänische. Die
römisch-katholische Kirche hat 18 apostolische Vikariate
und eine Präfektur sowie mehrere bedeutende Lehr
anstalten der Jesuiten in Kalkutta, Bombay, Negapatam, Mangalor rc. S. Indische Religion. Vgl.
Hold ich, India. Maps, diagrams (in dem Sammel
werk »Religions of the world«, Lond. 1904).
DieVolksbildung steht noch auf niedriger Stufe.
Von der Gesamtbevölkerung waren, soweit feststellbar,
1901 des Lesens und Schreibens kundig 14,690,080
männliche und 996,341 weibliche, Analphabeten wa
ren 134,752,026 männliche und 142,976,459 weib
liche. An der Spitze der Bildungsanstalten stehen die
Universitäten in Kalkutta, Allahabad, Lahor (orien
talische Studien), Madras und Bombay, die indes
nicht Lehranstalten, sondern Prüfungsbehörden sind
und 1903 von 2584,760,1331,2509,1359 Studenten
besucht wurden. Erziehungsanstalten gab es 1903:
152,530 (8603 für Mädchen) mit 4,693,212 Schü
lern (472,171 weiblichen). Darunter befanden sich
194 Colleges (12 für Mädchen) mit medizinischen,
gewerblichen und technischen Kursen und 23,972
Studierenden (225 Mädchen), 5544 Mittelschulen
(461 für Mädchen) mit 569,455 Schülern (42,902
Mädchen), 102,215 Elementarschulen (6508 für Mäd
chen) mit 3,411,202 Schülern (370,398 Mädchen),
außerdem 1228 Spezial- und 43,349 Privatschulen.
Die Aufwendungen für Schulzwecke betrugen 1903:
44,486,644 Rupien. Die P r e s s e ist vertreten durch
1270 Zeitungen, Zeitschriften, Magazine rc., darunter
797 Zeitungen in 24 verschiedenen Landessprachen.
In den Vereinigten Provinzen (135) und im Pandschab (179) erscheinen sie in Hindustani oderUrdu, der
Sprache der Mohammedaner, in Bombay (203) in
Mahratti und Gudscharati, letzteres Sprache der Parsi,
in Madras (154) in Tamil und Telugu. Diese in
dischen Blätter haben durchweg eine den Engländern
feindliche Haltung, die englischen sind meist regie
rungsfreundlich. Etwa 60 Zeitungen erscheinen eng
lisch und in einer indischen Sprache. Außerdem er
scheinen in englischer Sprache religiöse, freimaurerische
und fachwissenschaftliche Zeitschriften.
Die Buch
literatur (1903: 8715 Bücher, davon 7319 in hei
mischen Sprachen) besteht aus Kalendern, religiösen
Abhandlungen, Übersetzungen europäischer Meister
werke rc. 1903 waren 2156 Druckerpressen im Betrieb.
Ethnologisch scheidet sich die Bevölkerung In
diens in zwei Hauptgruppen: dieArier (s.d.), haupt
sächlich in den nördlichen Ebenen vom Indus bis in
das Tal des Brahmaputra, und die Drawida
(s. d.), die, früher über ganz Indien verbreitet, jetzt
mit Tanuba, Kanaresen, Telugu, Malabaren u. a.
den südlichen Teil, das Dekhan, nebst dem gebirgigen
Innern einnehmen. Neben diesen beiden Gruppen lebt
meist in unzugänglichen Berg- und Waldgegenden
eine Anzahl von Stämmen, die das Land wahr
scheinlich schon lange vor jenen bewohnten und sich
von ihnen in jeder Hinsicht sehr scharf unterscheiden.
Zu diesen gehören die Gond, Santal, Kund, Kol,
Bhil u. a. Im Norden und in Hinterindien wohnen
zahlreiche tibeto-birmanische Stämme, wie die Katschar
oder Bodo, Garo, Newar, Leptscha, Both, Naga,
Mikir, Birmanen, Kunu, Karen u. a. An sie schließen
sich Siamesen, Lao, Schan u. a. an. Eine ganz andre
Stellung nehmen jene Volksstämme ein, die in ge-
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schichtlicher Zeit als Eroberer ins Land kamen, wie
die mohammedanischen Mongolen, Perser und Af
ghanen, oder sich als Kallfleute in den Städten Ma
labars, in Calicut, Goa, Gudscharat rc., niederließen,
wie die Araber, bereit mit Hindu erzeugte Mischlinge
in Südindien Mopla genannt werden, die Parsi und
die Juden, welch letztere, angeblich schon zur Zeit der
babylonischen Gefangenschaft eingewandert, sich in
weiße und schwarze Juden, wohl die Nachkommen
bekehrter Eingeborner, scheiden. Wenn man von den
mongoloiden Birmanen Hinterindiens absieht, sind
in O. vier große Nassengruppen zu unterscheiden: die
Kol, die Drawida, die Tibetaner und die Arier (vgl.
überall die Sonderartikel). Die Kol (Kolorier), im
mittlern Vorderindien als Waldstämme zerstreut, sind
wahrscheinlich die Kaste der ältesten erhaltenen Ur
bewohner, die Drawida wohl später, aber auch vor
sehr alter Zeit und aus unbekannter Heimat ein
gewandert. Die Tibetaner leben in den Himalaja
ländern. Die Arier, ein Glied der ostarischen Völker
familie, sind von NW. eingewandert und haben die
Drawida nach S., die andern Stämme in Gebirgsoder Waldgebiete zurückgedrängt. In den ersten
Zeiten vermischten sich die arischen Sieger viel
fach mit den dunkeln Aboriginern, später entstand
ein Gegensatz zwischen den drei alten arischen Klassen
der Priester, Krieger und ansässigen Ackerbauer
einerseits und den gemeinen Arbeitern, den unter
worfenen Ureinwohnern. Darauf deutet die Sanskrit
bezeichnung Varna (ursprünglich »Farbe«) für Kaste.
Doch bestand diese Einteilung in Kasten bereits
lange vor Christi Geburt (1200, nach andern 500
v. Chr.) nicht mehr; vielmehr hatte sich eine Menge
andrer Kasten gebildet (Weiteres s. Kaste). Unter der
mohammedanischen Herrschaft griff die Zersetzung
noch weiter um sich, zugleich nahm das Kastenvorurteil
noch zu, denn auch die Mohammedaner schlossen sich
streng ab. Die Engländer trugen diesen Verhält
nissen überall Rechnung, traten indes seit 1850
groben Mißbräuchen energisch entgegen. Seitdem hat
sich das Kastenvorurteil etwas gemildert, der große
Haufe hängt aber so starr daran, daß eigentlich nur
der eingewanderte Europäer als Kastenloser dasteht.
Entscheidend für die Stellung eines jeden ist, mit
welchen Kasten ihm Ehe und Verkehr erlaubt ist. Noch
immer entscheiden Schiedsgerichte (pantschayad) alle
Streitigkeiten über Kastenfragen (Ehezulässigkeit, Ge
meinschaft von Essen und Schlafen rc.), und Jahr
hunderte werden noch vergehen, ehe das Kastenwesen
ernstlich erschüttert sein wird. Politisch ist es der Ruin
des Landes gewesen, hat den fremdländischen Er
oberern den Sieg erleichtert und ermöglicht noch heute
wenigen Engländern die Herrschaft über die Völker
massen, wozu auch die scharfen Gegensätze zwischen
Hindu und Mohammedanern, Sikh und Dschaina
mithelfen. Vgl. Kitts, Compendium of castes and
tribes found in India(Bombay 1883); Senart, Les
castes dans l’Inde (Par. 1896). Über die Sprachen
der Bevölkerung Indiens s. Indische Sprachen.
Die Zahl der Städte betrug 1901:2148 mit einer
Gesamtbevölkerung von 29,244,221 Einw. Die größte
Stadt ist Kalkutta mit 847,796, nebst Vorstädten
1,125,400 Einw., dann folgen Bombay mit 776,006
(1891 noch 821,764), Madras mit 509,346, Haidara
bad mit 448,466, Lakhnau mit 264,049, Rangun mit
234,881, Benares mit 209,331, Dehli mit 208,575
Einw. rc. Im ganzen besitzt O. 31 Städte mit über
100,000, 52 mit 50—100,000, 167 mit 20—50,000,
471 mit 10 — 20,000 Einw. rc.
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Ostindien (Landbau, Viehzucht rc.; Gewerbe, Handel).
Ackerbau, Viehzucht, LValdkultur.

Von dem Gesanttareal Britisch-Indiens waren
1903: 205,205,128Acres wirklich bebaut, 37,252,452
lagen brach, 108,099,459 sind noch kulturfähig,
67,562,445 Wald und 134,379,294 Acres Unland.
Inr nördlicher: Indien ist das Land Eigenturn von
Großgrundbesitzern, die es den Bauern pachtweise
überlassen, im mittlern und südlichen Indien ist es
meist Eigentum kleiner Bauern, in Madras sind beide
Klassen vertreten. Von der Gesanrtbevölkerung leben
191,691,731 vom Landbau, davon 88,347,718 als
eigentliche Arbeiter. Erst seit 1891 hat sich die Re
gierung der Förderung des Ackerbaues durch Er
richtung landwirtschaftlicher Behörden in jeder Pro
vinz und durch Bewässerungsanlagen energisch angenonunen. Der schon 1854 vollendete Gangeskanal
bewässerte 1903: 871,862 Acres; neuere, besonders
wichtige Systeme sind derSirhindkanal im Pandschab
und die Systeme der Godavari, Kistna und Kaweri
in Madras (zusanrnren 2,420,840 Acres). 1903 wur
den künstlich bewässert insgesamt 19,301,273 Acres.
Die Kapitalanlagen verzinsten sich dabei mit 7,26 Proz.
Es waren 1903 bebaut mit Reis (vornehmlich in Ben
galen, dann in Birma, Madras) 71,596,561 Acres,
mit Weizen (Pandschab,VereinigteProvinzen,Zentral
provinzen) 19,615,561, mit andern Nahrungspflan
zen (Vereinigte Provinzen, Madras, Bonrbay, Ben
galen, Pandschab) 92,467,143, mit Zuckerrohr (Ver
einigte Provinzen, Bengalen, Pandschab) 2,358,101,
mit Baumwolle (Bombay, Berar, Madras, Haidara
bad, Vereinigte Provinzen) 11,104,298 (1904 bereits
17,549,299 Acres mit einer Ernte von 2,874,893
Ballen zu 400 Pfd.), mit Ölsaaten (Bengalen, Ma
dras, Zentralprovinzen, Bonrbay) 13,095,565, mit
Jute (fast allein in Bengalen) 2,145,707, mit Indigo
(Bengalen, Madras, Vereinigte Provinzen) 653,801
(dauernd abnehnrend), mit Tabak (Bengalen, Ma
dras) 935,042, mit Tee (Assam, Bengalen) 505,932
(steigend), mit Kaffee (Kurg, Madras) 109,877 Acres.
Außerdem baut nran Gewürze, Mohn zur Opiumbereitung (in Bengalen Regierungsnronopol), den
Chinarindenbaunr (Madras),Kartoffeln (Assam). Tee.
Chinarinde u. a. wurde:: erst durch die Engländer
eingeführt, andres, wie Weizen, ungenrein erweitert.
Der Ackerbau steht aber wegen der Armut der Volks
masse noch imnrer auf sehr niedriger Stufe; betrug
doch der Prozentsatz des bestellbaren Areals 1903
nur: in Bengalen 9,oo, in Madras 4,87, in Agra
(Vereinigte Provinzen) 4,75, in Bombay 4,30, im
Pandschab 4,n, in den Zentralprovinzen 3,oe Proz.,
sonst überall noch erheblich weniger. Noch niedriger
steht die Viehzucht. Die Rinder gehören zur Zebu
rasse, oder es sind Büffel; beide werden trotz aller
Verehrung der Hindu für die Kuh grausanr vernach
lässigt; ebenso sind die Pferde entartet und sollen jetzt
durch Einführung fremder Zucht veredelt werden. Die
Schafe sind sehr geringwertig; die großen, aber häß
lichen Schweine werden nur von den niedrigsten Kaftm gegessen. Die Seidenraupenzucht ist inr Rückgang
(Ausfuhr von Rohseide aus Kalkuttal903 nur 624,064
Pfd.), in den Wäldern findet nran eine grobe, wilde,
die Tasarseide. Die Wälder sind aus manchen
Gegenden infolge der Brandkultur bereits ganz ver
schwunden. Erst seit 1877 sorgt ein staatliches Forstd epartenrent für diezu Staatseigentunr erklärten Wald
reserven , namentlich der wertvollen Tiekwaldungen,
sowie für Anpflanzungen geeigneter Baumarten,
auch australischer und amerikanischer. Auch liefern die
Wälder, namentlich in den Dschangeln, Lack, Harze

und Drogen als bedeutende Ausfuhrartikel. Die
staatlichen Reserven betrugen 1903: 230,000 qkm
(namentlich in den Zentralprovinzen, Birma, Madras
und Bombay). Der Bergbau steht noch auf keiner
hohen Stufe, entwickelt sich aber jetzt allmählich mehr
(s. oben). Perlenfischerei wird an der Küste von
Madura und inr Golf von Cambay betrieben. Die
meisten sogen, indischen Perlen stemmten indes aus
Ceylon oder dem Persischen Golf; Fischerei von Kauri
muscheln (Cypraea moneta) wird bei den Malediven
und Lakkadiven betrieben.

Gewerbe, Handel und Verkehr.
(Hierzu die Tafel »Ostindische Kultur I u. II«.)
Das indische Gewerbe x\t uralt; mit den einfachsten
Werkzeugen haben die Bewohner des Gangestals
wie der Küstenprovinzen in Weberei, Wirkerei und
Goldschmiedekunst unübertroffene Leistungen hervor
gebracht. Ihre Baumwollengewebe waren von jeher
wegen Feinheit, Färbung und Zeichnung berühmt;
aber nachdem England seit dem 18. Jahrh, die Ein
fuhr indischer Gewebe verboten hatte, begann es mit
billigen Maschinenfabrikaten den indischen Baum
wollenzeugen in Indien selbst eine gewaltige Konkur
renz zu machen. Noch jetzt bilden Baumwollenstoffe
über ein Drittel der Einfuhr, obgleich seit 1854 auch
in Indien großartige Spinnereien und Webereien ent
standen sind (1904: 201 Fabriken, meist in Bonrbay,
nüto,213,344 Spindeln, 46,421 Webstühlen, 186,271
Arbeitern und 171,569,688 RupienAnlagekapital), die
nun wiederum England in China und Japan, Arabien
und Afrika Konkurrenz machen. Die Juteindustrie
in Bengalen beschäftigt jetzt 38 Fabriken (fast alle bei
Kalkutta) mit 376,718 Spindeln, 18,406 Stühlen,
123,869 Arbeitern und 74,305,370 Rupien Anlage
kapital und liefert naurentlich Säcke nach Amerika,
China und Australien. Die Wollenzeugfabrikation im
Pandschab und in den Vereinigten Provinzen ist noch
wenig bedeutend (6 Fabriken, 25,216 Spindeln, 678
Stühle). Die Gerberei arbeitet in Südindien für
Ausfuhr nach Amerika, in Nordindien (Khanpur) für
den Militärbedarf. Hochberühntt ist Indien durch die
auch tut Pandschab gefertigten Kaschmirschals, seine
Stickereien, Seidenstoffe, Teppiche, Goldschmiede
arbeiten, Waffen mit eingelegter Arbeit, Kettenpanzer,
Messing- und Kupferwaren. Künstlerische Töpfer
waren liefern Sind und das südliche Pandschab; aus
gezeichnet sind die Holz- und Elfenbeinschnitzereien.
EinigeBeispiele des indischenKunstgewerbes bieten
beifolgende Tafeln sowie die Tafeln »Musikinstru
mente I«, Fig. 15, II, Fig.4; »Ringe«, Fig. 16 u. 17;
»Rauchgeräte II«, Fig. 15—19 u. 22. Die Eisen
gießereien liefern bereits einen ansehnlichen Teil des
Eisenbahnmaterials. Das alte heimische Papier ist
durch das Fabrikat von neun Dampfpapiermühlen
in Kalkutta und Bombay ersetzt worden (1903: 44
Mill. Pfd. zu 5,914,799 Rupien). Zu den eingeführ
ten Industrien gehören auch zahlreiche Brauereien
im Himalaja, den Nilgiris rc., die 1904 über 6 Mill.
Gallonen Bier erzeugten. Doch wurden noch 281,000
Gallonen (meist aus Deutschland) eingeführt. Klei
nere Industrien sind ferner Kunstmühlen, Glas-, Sei
fen- und Sodafabriken, Ölpressen, Ziegeleien rc. Vgl.
auch Artikel »Indische Kunst«.
DerH and el ist in den letzten Jahrerr außerordentlich
gestiegen. Über die Landgrenzen nach Afghanistan,
Tibet, Nepal, Sikkim, Bhutan, die Schanstaaten und
Siam hat er zum Teil mit russischer Konkurrenz zu
kämpfen; dennoch betrug er 1904 bei der Einfuhr
(hauptsächlich Getreide, Holz, Ghibutter, Sämereien,
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Fig. 1. Rabab Banarsi, 2. Sarangi (Musikinstrumente). — 3. Armband. — 4. Medaillon eines Halsbandes aus Sind. — 5, 6. Glasierte
Tonkrüge. — 7. Ohrgehänge. — 8. Gravierte und vergoldete Sarai. — 9. Lanzenspitze. — 10. Dolch (Khuttar). — 11. Gezahnter
Säbel (Pülüar). — 12. Luntenflinte (damaszierter Lauf, Schaft Lackmalerei). — 13. Geschnitzter Holzlöffel. — 14. Bordüre einer
Matte (gewebtes Elfenbein, Mäander- und Swastikamotive). — 15. Symbol des Gottes Dschagannath. — 16. Nasenschmuck. —
17. Mittelbild eines Masulipatam - Kattuns. — 18. Baumwollenteppich aus Bengalen. — 19. Dschaina-Embleme. — 20. Indische
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Ostindien

(Verkehr, Münzen, Maße und Gewichte; Staatsverfassung).

Obst, Häute) 78,166,399, bei der Ausfuhr (Baumwollwaren, Salz, Zucker) 59,495,029 Rupien. Im
Seehandel erreichte die Einfuhr 1904:1,139,676,632,
die Ausfuhr 1,589,394,269 Rupien (ausschließlich des
Negierungshandels). Von beut Warenhandel entfielen
auf England 958,131,000, Deutschland 170,807,000
(Einfuhr 29,204,000, Ausfuhr 141,603,000), Hong
kong 120,895,000, Frankreich 114,423,000, Belgien
108,505,000, Vereinigte Staaten 103,088,000, Japan
97,218,000, Straits Settlements 96,626,000, China
77,721,000, Österreich 66,199,000 Rupien. Andre
wichtige Verkehrsländer sind Italien, Ceylon, Ägyp
ten, Mauritius, Persien, Rußland, die Niederlande,
Arabien, Australien, Südamerika, Ostafrika, asiatische
Türkei, Aden. An dem Gesamthandel nahmen!903/04
die fünf Haupthäfen mit 95 Proz. teil, und zwar Kal
kutta mit 936,1, Bombay mit 787, Rangun mit 241,3,
Karatschi mit 226,i, Madras mit 187,4 Mill. Rupien.
Unter den Einfuhrwaren überragen Baumwollwaren
mit 1904: 310,105,000 Rupien alle andern weit, es
folgen Metalle und Metallwaren mit 163,6, Nahrungs
mittel mit 117, Öle mit 35,4, Zucker mit 57,3, Ma
schinen mit 33,5, Chemikalien mit 24,5, Seide mit 21,4,
Kleider mit 17,2, Wollwaren mit 13,5 Mill. Rupien,
dann Getränke, Eisenbahnmaterial, Gewürze, Tabak,
Kohle (s. oben). Hauptausfuhrartikel sind Getreide
und Hülsenfrüchte mit 312,9, Rohbaumwolle mit
243,8 (1903 nur 147,6), Sämereien mit 145,2, Rohjute mit 117,2, Opium mit 104,7, Baumwollfabrikate mit 103,2, Jutefabrikate mit 94,i, rohe und zu
gerichtete Häute und Felle 89,3, Tee 88,i, Rohwolle
13,8, Kaffee 13,7, Indigo 10,8 Mill. Rupien, außer
dem Holz, Rohseide, Ölkuchen, Hanfrc. Bis 10. März
1894 wurden fast gar keine Einfuhrzölle erhoben,
seitdem gehen nur noch Baumwollwaren frei ein. Der
Binnenhandel ist meist in den Händen der Eingebornen; er wird namentlich vermittelt durch die
Jahresmesfenbeireligiösen Festen, zudenen ungeheure
Menschenmengen zusammenströmen. Im Schiffs
verkehr sind nach Eröffnung des Suezkanals die
Segelschiffe fast völlig durch Dampfer verdrängt.
Außer mehreren englischen Dampferlinien laufen drei
deutsche und je eine französische, österreichische und
italienische die großen indischen Häfen an (vgl. Dampf
schiffahrt, Übersicht). 1904 verkehrten in allen Häfen
9530 Schiffe mit 12,559,260 Ton., darunter 8268
unter britischer Flagge, danach 394 deutsche, 173
norwegische, 143 französische, 134 österreichische rc.
Seine heutigen Verkehrsmittel verdankt O. fast
ausschließlich der britischen Regierung, die 1903:
551,200 km Landstraßen unterhielt, darunter
100,950 km Chausseen. Den Bau von Eisenbahnen
hat sie zum großen Teil selbst ausgeführt, teils durch
Garantien und Subventionen unterstützt. Die erste
Eisenbahn wurde 1853 von Bombay nach Tanna
(32 km) eröffnet; 1903 waren im Betrieb 69,812 km,
davon 50,646 km Staatslinien, 10,264 km Privat
linien und 8433 km in den Tributärstaaten. Diese Li
nien beförderten 210,231,000 Reisende u. 47,684,000
Ton. Güter. Die Einnahnien aus erstem betrugen
125,440,000, aus letztem 224,192,000 Rupien. Bis
Ende 1903 waren für die Eisenbahnen in O. aus
gegeben 3,445,938,000 Rupien. Seit ihrer Eröffnung
hat die Dampfschiffahrt auf dem Ganges und Indus
fast ganz aufgehört, während sie auf beut Brahma
putra und Jrawadi noch fortbesteht. Die Post be
förderte 1903 durch 45,807 Ämter 536,426,689 Briefe,
32,558,182 Zeitungen und 32,708,771 Pakete und
hatte 21,5 Mill. Rupien Einnahme. Seit 1876 gehört
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Indien zum Weltpostverein. Die Telegraphen
linien hatten 1903 eine Länge von 147,184, die
Drähte von 519,350 km einschließlich Kabel, auf
denen 6,742,094 bezahlte Telegramme durch 2051
Ämter befördert wurden. Unterseeische Kabel ver
binden Karatschi mit Buschir, Bombay mit Aden,
Madras mit Singapur.
Einheit des Münzwesens ist seit 1. Sept. 1835
die Rupie (rupee) von 165 Troygrän oder 10,692 g
reinem Silbergehalt —1,9245 Mk. der Talerwährung,
jetzt auch in den Schutzstaaten fast allgemein; man
teilt sie beim Zoll- und Postwesen in 100 Cents.
1 Rupie — 16 Anna zu 4 Peiß (pice) von 3 Pei (pie);
100,000 Rupien heißen ein Lakh, und das Crore hat
4 Arebs von 25 Lakhs. Als Goldmünze wurde der
Mohur (s. Tafel»Münzen V«, Fig. 16) wenig geprägt
und ist seit 1853 dem Kurs unterworfen. Gesetzliches
Zahlmittel in jeder Höhe sind britische Sovereigns seit
1899 (zu 15 Rupien), indische ganze und halbe Silber
rupien. Den schweren Bedrängnissen durch Sinken des
Silberwerts hat man bedächtig abgeholfen. Ein Gesetz
vom 16. Juli 1861 machte Kassenscheine, seit 1871 von
5 Rupien bis 10,000 aufwärts, zu gesetzlichen Zahl
mitteln innerhalb eines bestimmten Landbezirks, und
als 1902 ihrer 337 Mill. Rupien im Umlauf waren,
zu zwei Dritteln durch Edelmetall und restlich durch
Sicherheiten gedeckt, gilt das Papiergeld überall außer
Birma als volles Zahlmittel, wogegen keine Bant
Noten ausgibt. Durch die Bill vom 26. Juni 1893
wurde das Recht der Privaten, Silbermünzen gegen
Barren zu empfangen, beseitigt und einer Rupie bei
allen Zahlungen an öffentlichen Kassen 16 Pence engl,
gleichgesetzt. Münzstätten sind Kalkutta und Bombay,
beide erst 1900 für Neuprägungen der Negierung wie
der geöffnet und seitdem stark beschäftigt, weil die vor
1863 angefertigten Stücke eingezogen werden. Der
von 1835 ab angesammelte Vorrat an Gold und
Silber läßt sich auf je 3000 Mill. Rupien schätzen,
er dient hauptsächlich als Schmuck. Alle Silbermünzen
werden 11In fein geprägt und tragen seit 1903 auf
der Vorderseite das Bildnis des Königs mit der In
schrift »Edward VII, King and Emperor« (ebenso
die Kupfermünzen), auf der Rückseite »India«, einen
beiderseits von der Kaiserkrone überragten Lotuskranz,
die Wertbezeichnung in englischer Sprache oben und
in Urdu unten. Geprägt werden in Silber 1, Va, 1k
und Vs Rupie, in Kupfer 2, 1, Va und Va Peiß.
MaßeundGewichte. Das bengalische Göß (guz)
von 36 engl. Zoll — 91,438 cm ist seit Anfang 1889
normales Längenmaß für den ganzen Umfang des
Kaiserreichs; das Coss hat 2000 Yards = 1828,8 m,
das bengalische Bigga (beegak) 1600 Quadratyards
= 1337,8 qm. Als Urmaß bestimmte ein Gesetz von
1871 zwar das Kilogramm unter dem Namen ser
mit Zehnteleinteilung für Gewichte und Hohlmaße,
ohne damit jedoch durchzudringen. Das Mahnd des
Zollwesens (Indian Maund) = 40 Sihr (seer) zu
16 Tschittak von 5 Tola enthält 37,324 kg, und das
Tola = 11,664 g ist die Einheit des neuen Gold- und
Silbergewichts. Im Verkehr verbreitet sind noch das
Faktoreimahnd von 33,868 kg, in der Präsidentschaft
Bombay ein Kändi von 20 Mahnd — 254,012 kg
sowie in der Präsidentschaft Madras ein Mahnd von

11,34 kg. Zahlreiche andre Maße haben sich erhalten,
und bei Verschiffungen kommt vorzugsweise das eng
lische Rechnungswesen in Betracht.
Staatsverfassung, Verwaltung, Heerwesen rc.
Bis 1858 eine Domäne der Ostindischen Kompanie,
wurde O. dann zu einer britischen Provinz, deren
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(Verwaltung, Finanzen, Heerwesen).

Generalgouverneur dein Staatssekretär für Indien
unterstellt wurde. An: 1. Jan. 1877 nahm Königin
Viktoria den Titel Kaiserin von Indien an. Der
Generalgouverneur oder Vizekönig, dessen Amtsdauer
gewöhnlich auf fünf Jahre bemessen ist, ernennt außer
den Gouverneuren von Bombay und Madras, die
von den: Kaiser ihre Bestallung empfangen, alle Be
amten, die Leutnantgouverneure selbst (vorbehaltlich
der Bestätigung durch die Krone), die Chief Commissioners im Council. Die Stellung der einzelnen Lan
desteile zur Regierung ist aus der Tabelle S. 220 er
sichtlich. Sitz der Zentralregierung ist Kalkutta, wäh
rend der heißen Jahreszeit Simla tut Himalaja.
Ebenso haben die obersten Verwaltungsbeamten der
Provinzen Sommer- und Winterresidenzen. Dem
Generalgouverneur steht ein Ausführender ^(Exe
cutive Council) zur Seite, dessen fünf ordentliche Mit
glieder auf 5 Jahre von der englischen Krone ernannt
werden, sowie ein Gesetzgebender Rat (Legislative
Council), bestehend aus°dem Ausführenden Rat, 16
vom Vizekönig ernannten Mitgliedern und dem Gou
verneur der Provinz, in der die Sitzungen stattfinden.
Die Mitglieder des Ausführenden Rates stehen je einem
der Staatssekretäre für Inneres, Finanzen, öffent
liche Arbeiten, Steuern und Landwirtschaft zur Seite;
das Äußere leitet der Generalgouverneur selbst, das
Militärische der Commander-in-Chief (seit 1902 Lord
Kitchener, s. d.). Der Generalgouverneur kann Krieg
erklären, muß aber innerhalb einer bestimmten Zeit
dem englischen Parlament davon Mitteilung machen,
auch kann er Frieden schließen. Gesetzen und Vorlagen,
die Finanzen, Religionsübung, Militärwesen und
Auswärtiges betreffen, kann der Generalgouverneur
seine Zustimmung versagen oder an den Staatssekretär
für Indien in London verweisen, der alle in Indien
gefaßten Beschlüsse wieder aufheben kann. Ihm steht
gleichfalls ein beratendes Kollegium (Council oflndia)
von 15 Personen zur Seite, die er selbst ernennt. Zehn
davon nlüssen mindestens zehn Jahre in Indien ge
lebt haben. Ist die Zustimmung dieses Rates zu den
Vorlagen des Staatssekretärs erfolgt, so gibt dieser
einen Erlaß with council, sonst (gegen die Majori
tät des Rates) einen Erlaß in council. Auch die
Gouverneure von Bombay und Madras, die direkt
mit dem Staatssekretär für Indien korrespondieren,
und der Leutnantgouverneur von Bengalen haben
einen Gesetzgebenden Rat, dessen Mitglieder sie er
nennen, doch hat der Generalgouverneur die Vorlage
von Gesetzen zu genehmigen. Hohe Gerichtshöfe be
stehen für die Präsidentschaften Bombay und Ma
dras sowie für Bengalen und die Vereinigten Pro
vinzen, doch kann an das Gerichtskomitee des Gehei
men Rates inLondon appelliert werden; das Pandschab
und Birma haben Obergerichte, die übrigen Provin
zen Einzelrichter. Neben den vorn englischen Parla
ment und den Gesetzgebenden Räten in Indien er
lassenen Gesetzen gelten auch Hindu- und mohammedanische Gesetze und solche betreffs besonderer Kasten
und Stämme. Die obersten Richter werden in Eng
land ernannt, die übrigen Beamten von der indischen
Regierung, jedoch erst nach Ablegung einer Prüfung
in England. Die Provinzen zerfallen in Divisionen,
diese in Distrikte (im ganzen 250). Die neue Nord
westgrenzprovinz wurde 9. Nov. 1901 aus dem Hazaradistrikt, den vierTrans-Jndusdistrikten des Pandschab und einigen Agentschaften (Dir, Swat, Tschitral, Chaiber, Kurram, Tochi und Wara) geschaffen.
Die heimischen Fürsten, deren Zahl 601 beträgt,
besitzen nur zun: vierten Teil erblichen Rang, zugleich

mit dem Recht, in Ermangelung eines leiblichen Er
ben einen Nachfolger zu adoptieren. Die englische Re
gierung läßt den Fürsten ziemlich freie Hand, über
wacht sie aber durch politische Agenten. Die mächtigsten
der indischen Fürsten sind der Nizam von Haidarabad,
die Maharadschas von Sindia (Gwalior), Dschaipur,
Travankor, Kaschmir, Dschodhpur, Patiala, Udepur,
Bhartpur, der Holkar von Jndor, der Gaikwar von
Baroda und die Begum von Bhopal.
Finanzen. Die englische Verwaltung hat meist die
althergebrachten Zustände, die altindischen u.mohammedanischen, angenommen; 1904/05 betrugen die Ein
nahmen 1,202,229,000, die Ausgaben 1,188,448,000
Rupien. Davon kamen bei den Einnahmen auf
Grundsteuer 294, Opiumsteuer 74,3, Salzmonopol
77, Stempelsteuer 54,6, Akzise 75,8, Eisenbahnen
324,2, Bewässerung und andre öffentliche Arbeiten
44,4; bei den Ausgaben auf Eisenbahnen 318,9, Be
wässerung 40,6, Armee 286,7, Zinsen der öffentlichen
Schuld 23,7, Zivilgehälter 191,9 Mill. Rupien. Von
den Ausgaben wurden 275,4 Mill. in England ge
macht. Die Staatsschuld erreichte 1903: 3300Mill.
Rupien, davon waren konsolidierte Schuld 1175,5 in
Indien, 1954,4 in England zahlbar, dazu 170,3 Mill.
nichtkonsolidierte Schuld.
Die Bestandteile des englisch-ostindischen Heeres
sind: 1) die reguläre Armee, von der 52 Batail
lone, 9 Kavallerieregimenter, 45 Feld-, 11 reitende,
8 Gebirgsbatterien, 6 bespannte Fußartilleriebatail
lone national-englische Truppen (Ersatz aus deut
Heimatland), 140 Bataillone, 39 Kavallerieregimen
ter, 10 Gebirgsbatterien, eine Fußartilleriekoulpanie,
20 Pionierkompanien angeworbene Eingebornentruppen sind; Friedensstärke der erstern 74,657,
der letztern 156,870, Kriegsstärke rund 63,000, bez.
160,000 Mann. 2) Die Reserve der Eingebornenarmee, aus gedienten Unteroffizieren und
Mannschaften von 5—12jähriger Dienstzeit bestehend,
etwa 20,000 Mann stark, die Lord Kitchener auf
50,000 zu erhöhen gedenkt, bestimmt zur Ergänzung
der Eingeborneninfanteriebataillone. Die Leute üben
2 Monate jährlich. 3) Die Reichstruppen (Im
perial Service troops, seit 1889); es sind Truppen
indischer eingeborner Fürsten, die der Regierung tut
Kriege zur Verfügung gestellt werden. Die Ausbil
dung erfolgtunter englischerAufsicht, wofür 1 General
inspekteur und 18Jnspektionsoffiziere angestellt sind;
Stärke 1904 etwa 16,200 Mann. 4) Die Frei
willigen, etwa 30,000 Mann, aus Europäern und
Mischlingen bestehend, in Infanterie, Kavallerie, be
rittene Infanterie und Artillerie eingeteilt, zum Schutz
der europäischen Niederlassungen bei einem Aufstand
und zum Schutz der Eisenbahnen bestinnnt. — Die
Organisation ist auf das energische, verdienstvolle
Betreiben des Höchstkommandierenden, Lord Kitchener,
zurzeit in einer Umgestaltung begriffen, durch die eine
kraftvolle Verwendung der Streitkräfte ohne Zeit
verlust gewährleistet ist. Die Stellung des Höchst
kommandierenden gegenüber dem Vizekönig ist jetzt
wesentlich selbständiger als früher. Die Dislokation
war früher so weitläufig, daß größere Truppen
übungen ausgeschlossen, die Mobilmachung erschwert
war; die Zahl der Garnisonen wird jetzt vermindert,
ihre Stärke erhöht, für Ausbau der Eisenbahnen ge
sorgt. Früher waren nur wenige höhere Stäbe vor
handen, Bataillon, Kavallerieregiment und Artillerie
abteilung bildeten die größten taktischen Einheiten.
Jetzt bestehen 3 Commands: Pandschab, Bengalen,
Bombay, jedes zu 3 Divisionen (rund 15 —16,000
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Mann), zu 3 Jnfanteriebrigaden (je 4 Bataillone),
einer Kavalleriebrigade (3 Regimenter und eine rei
tende Batterie) und Divisionstruppen (2 Bataillone,
ein Kavallerieregiment, 7 Batterien, 3 Pionierkom
panien). Das nunmehrige Vorhandensein aller nö
tigen Hähern Stäbe wird Mobilmachung, Ausbildung
und Führung sehr günstig beeinflussen. Die Trains
sind mit Rücksicht darauf, daß gewisse Eingeborne
aus religiösen Gründen keine handwerksmäßigen
Arbeiten verrichten, sehr stark: 21 Maultierkorps,
18 Cadres für Maultierkorps, 2 Cadres für Pony
trains, 13 Kamelkorps mit zahlreichen Followers
(Arbeitern). Bewaffnung: Die Infanterie führt
bei den Grenzkorps das kurze Lee-Enfield-Gewehr,
M/1903, sonst das lange Lee-Enfield-Gewehr M/95,
Kaliber 7,7 mm; welches von beiden durchweg zur
Einführung gelangt, scheint noch nicht festzustehen
(s. Handfeuerwaffen, S.752, unter Großbritannien).
Bei der Artillerie wurden ausgerüstet: die fahrenden
Batterien mit einem 8,38 cm - Rohrrücklaufgeschütz
(18-Pfünder Schnellfeuerkanone Mark I), die reiten
den mit einem 7,62 crn-Rohrrücklaufgeschütz (13-Pfünder Schnellfeuerkanone Mark I), die Gebirgsartillerie
führt die 7,5 ern-Maxim-Nordenfeldt-Kanone, ihr frü
heres 6,3 crn-Geschütz soll abgeschafft werden. Eine
10 ern - Haubitze soll im Versuch sein. — In Quetta
wird eine Kriegsakademie, soweit bis jetzt bekannt
mit zweijährigem Kursus, eröffnet. Vgl. Paul, Im
perial army of India, its history, government, etc.

(Lond. 1902); W. v. Bremen, Die Kolonialtruppen
und Kolonialarmeen der Hauptmächte Europas
(Bielef. 1902); Loebells »Jahresberichte über die
Veränderungen und Fortschritte im Militärwesen«.
Die Flotte bestand 1905 aus einer kleinen Zahl
veralteter Torpedoboote und Hafenschiffe verschiede
ner Art, ohne Gefechtswert. Die englischen Geschwa
der auf der oftindischen und ostasiatischen Station
verteidigen O. zur See. Die Flagge des General
gouverneurs ist die britische, darauf ein blaues Band
auf strahlendem goldenen Felde mit der Inschrift:

»Heaven’s light our guide«. Es bestehen sechs Or
den: der Orden des Sterns von Indien, Kaiserlicher
Orden des Indischen Reiches, Kaiserlicher Orden der
Krone von Indien, Orden des Britischen Indien,
Verdienstorden für eingeborne Soldaten und Militärorden für die Eingebornen von Britisch-Indien
(s. Orden mit Tafeln).
lGeographifch-statistifche Literatur.! Vgl. Monier
W i l l i a m s, Modern India and tlie Indians (4. Aust.,
Lond. 1887); Dowson, Classical dictionary of
Hindu mythology and religion, geography, history7 etc. (das. 1879); Wilkins, Hindu mythology
(2. Aufl., das. 1900); Schlagintweit, Indien in
Wort und Bild (2. Aufl., Leipz. 1890,2 Bde.); Wats o n und Katze, The people of India, Photographien
(Lond. 1866—70,4 Bde.); R. D. Oldham, Manual
of the geology of India (das. 1893); Reclus, LTnde
et lTndochine (Bd.8der »Nouvelle geographie uni
verselle«, Par. 1883); G. Smith, Geography of Bri
tish India (Lond. 1883); Strachetz, India (3. Anst.,
das. 1903) ;Balfour, Cyclopaedia of India (3. Aufl.,
das. 1885, 3 Bde.); Mantegazza, Indien (deutsch,
Jena 1885); Hunter, Imperial Gazetteer of India,
Hauptwerk (2. Aufl., Lond. 1885—87,14 Bde.), dar
aus besonders: »The Indian empire, its history,
people andproducts« (2.Aufl. 1893); E.G.Raven
stein, Gazetteer of India (das. 1900); Haeckel,

Indische Reisebriefe

(4. Aufl., Berl. 1903); Garbe,
Indische Reiseskizzen (das. 1889); E. Schmidt, Reise
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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nach Südindien (Leipz. 1894); Baden-Powell,
The land Systems of British India (Oxford 1892,
3 Bde.); Macgeorge,
ays and works in India
(Lond. 1894); Watt, Dictionary of economic pro
ducts of India (das. 1893, 6 Bde.); Hopkins, The
religions of India (Boston 1895); Ragojin, Vedic India (Lond. 1895); Ribbentrop, Forestry in
British-India (Kalkutta 1900); Mukh erji, Hand
book of indish agriculture (das. 1901); G. W.Forrest, Cities of India (Westminster 1903); Buckley,
Irrigation works of India (2. Aufl., Lond. 1905);
Arnold, Das indische Geldwesen (Jena 1906). —
Karten: Constable, Hand Atlas of India (West
minster 1893); Johnston, Atlas of India (Edinb.
u. Lond. 1894); »Statistical Atlas of India« (2. Aufl.,
Lond. 1895); eine große Karte des Survey of India
in 1:1,000,000 hat zu erscheinen begonnen; vgl. auch
die Textbeilage zum Artikel »Landesaufnahme« und
dieGeschichtskartebeiArtikel»Großbritannien«. Reise
handbuch von Murray (5. Aufl., Lond. 1905).
Weiteres in den Artikeln: Indische Kunst, Indische
Philosophie, Indische Religion, Kaste rc.

Geschichte.
Vorderindien ward in ültesterZeit von wildenVolksstämmen schwarzer Farbe (Dastzu) bewohnt. Im 3.
Jahrtausend v. Chr. wanderte ein Zweig des großen
Völkerstammes der Jndogermanen oder Arya von
Nordwesten her in das Gebiet des Indus ein und
nahn: von diesem Strome den Namen Inder (Hindu)
an. Über 1000 Jahre führten die arischen Inder im
Lande der fünf Ströme, in viele Stänune geteilt, un
ter Häuptlingen und Königen ein seßhaftes Hirtenund Landleben, verehrten den Donner- und Regen
gott Indra und die übrigen Naturmächte mit Liedern
und Opfern und breiteten ihre Herrschaft bis zur
Mündung des Indus aus; die Ureinwohner des Lan
des wurden von ihnen verdrängt. Von einer Ver
bindung mit Vorderasien gibt die Erzählung des
Ktesias von dem Zuge der Semiramis nach Indien
Kunde, die Wohl auf irgendeine geschichtliche Tatsache
zurückgehen mag, wie denn auch Handelsbeziehungen
mit den Babyloniern und Phönikern bestanden haben
mögen. Im 14. Jahrh. v. Chr. drangen die Inder
nach Osten vor und eroberten in jahrhundertelangen
Heldenkämpfen, verherrlicht in den Nationalepen Rämäyana und Mahäbhärata, das Gangesland, das sie
dann mit noch größerer Anstrengung gegen spätere
Einwanderer verteidigen mußten. In diesen Kämp
fen erschöpfte sich der kriegerische Geist des Volkes,
wozu auch das erschlaffende Klima und die große
Fruchtbarkeit Bengalens beitrugen, und so gewann
der Priesterstand, die Brahmanen, die Herrschaft und
gewöhnte das Volk durch Umbildung der Götterlehre
und durch religiöse Gesetze an ein beschauliches Leben
und bloß friedlichen Erwerb. Indra wurde zurück
gedrängt, Brahma, die Weltseele, höchste Gottheit; die
strenge Kastenordnung lähmte jede freie Kraftentfal
tung des Volkes; die zahllosen kleinlichen Zeremo
nien und Ritualvorschriften, die Lehre von den Wie
dergeburten und Höllenstrafen, die finstere Asketik er
töteten allen Lebensmut. Auch das Staats- und
Rechtswesen brachten die Priester durch das angeblich
von Manu herrührende Gesetzbuch unter ihre'Herr
schaft und unterwarfen das Volk einem königlichen
Despotismus, der jede politische Selbständigkeit unter
drückte. Dagegen förderten sie nicht die Bildung eines
oder mehrerer größerer Staaten. O. zerfiel vielmehr
in eine Menge kleiner oder größerer Reiche ohne allen
Zusammenhang miteinander, die keine Kraft besaßen,
15
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die Eroberung Dekhans zu vollenden und den frem
den Eroberern erfolgreichen Widerstand entgegenzu
setzen. Die Inder, abgestoßen vom wirklichen Leben,
flüchteten sich ganz in die Welt der Phantasie.
Im 6. Jahrh. v. Chr. erstand der Buddhismus
(s. d.) als eine Reaktion gegen das Brahmanentum
(vgl. Purna Chandra Mukherji, A report on a
tour of exploration of the antiquities in the Tarai,
Nepal, the region of Kapilavastu; Kalkutta 1901).
Obwohl schließlich aus O. verdrängt, übte er doch auf
die Umgestaltung der brahmanischen Religion durch
die Lehre von den Inkarnationen und der Trimürti
einen wesentlichen Einfluß aus. Doch den passiven
Charakter des Volkes veränderte er nicht, und nach
dem Siege des Brahmanentunts nahmen die Inder
nicht nur seine Religion mit allen Dogmen und Ze
remonien wieder an, sondern hingen auch seitdem an
ihr mit unüberwindlicher Zähigkeit.
Schon Dareios I. von Persien eroberte 517 einen
Teil des Jndusgebiets. Alexander d. Gr. drang 326
bis an die Ostgrenze des Pandschab vor und fuhr den
Indus bis zu seiner Mündung hinab; er gründete
Kolonien in beut eroberten Land und ließ mazedo
nische Truppen zurück. Das Verdienst, die frem
den Krieger vertrieben zu haben, wird dem König
Tschandragupta (Sandrokottos, 316—296) zu
geschrieben, der, in Patna residierend, fast das ganze
nördliche Indien unter seiner Herrschaft vereinigte.
Sein Enkel Asoka (269—232) begünstigte die Aus
breitung des Buddhismus; sein Reich erstreckte sich
bis an den Ganges. Im letzten Jahrhundert v. Chr.
bemächtigten sich skythische Völker aus Hochasien, die
Saka, des Pandschab; aus dem mittlern Indien
wurden sie vorn König Wikramaditya von Malwa
57 v. Chr. (mit diesem Jahre beginnt die SamwatÄra) wieder vertrieben. Ant 15. März 78 n. Chr.
wurde der bedeutendste der Jndoskythen, Kanishka,
gesalbt (seitdem die Saka-Ära).
Von Iran aus drangen 705 die Araber in Sind
ein; völlig erobert wurde es 712 vom Meer aus durch
den arabischen Statthalter von Chorasan, Moham
med ben Kasim, der drei Statthalterschaften errichtete,
und dessen Nachfolger auch die Halbinsel Gudscharat
besetzten. 1001 unternahm derGhasnawideMahmud seinen ersten Heereszug nach Indien; auf den
weitern Kriegszügen drang er bis Dehli vor und zer
störte Städte und Tempel. Doch behaupteten die
Ghasnawiden dauernd nur die Jndusprovinzen, bis
sie Ende des 12. Jahrh, von den afghanischen Ghorid en gestürzt wurden. Sultan Schahab ed-din aus
dieser Dynastie eroberte 1190 das Pandschab, ward
jedoch siebenmal vom König Prithwiradscha von Dehli
zurückgeschlagen. Erst 1192 siegte er ant Flusse Saraswati (Gogra) und brachte Dehli unter seine Ge
walt; in allen unterworfenen Ländern wurde der
Islam ausgebreitet. Auf die erste von Schahab eddm begründete Dynastie folgten in Hindostan noch
vier afghanische Dynastien bis 1526, die jedoch in
Dekhan und dem nordöstlichen Indien nur vorüber
gehend Einfluß gewannen.
Der letzte afghanische Sultan von Dehli, Ibrahim,
fiel 1526 bei Panipat tut Kampf gegen den tatarischen
Sultan Baber, der nun das Reich der G r o ß m o g u l s
gründete. Der bedeutendste war Akbar (1556—
1605), der seine Waffen siegreich bis zur West- und
Oftküste trug, großartige Paläste und Moscheen er
baute und eine vortreffliche Verwaltung schuf. Sein
Sohn Dschihangir(1605—27) war grausam, dabei
aber kunstliebend und duldsam; unter dessen Sohn
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Aurangzeb (1658—1707) erreichte das Reich seine
größte Ausdehnung, zerfiel jedoch bald nach feinem
Tode. Die mohammedanischen Statthalter und die
Hindu-Radschas, denen ihr Land gegen bestimmte Ab
gaben zu Lehen gegeben war, machten sich mehr und
mehr unabhängig. Besonders das von Siwadschi
(gest. 1682) gegründete Reich derMahratthen (s. d.)
wurde dem Großmogul gefährlich. 1739 überzog der
persische Schah Nadir Hindostan mit Krieg, richtete irr
Dehli ein schreckliches Blutbad an und schleppte eine
ungeheure Beute (angeblich 2500 Mill. Mk.) mit sich
fort. Ein Einfall der Afghanen unter Ahmed Schah
Abdalli (1760) befreite Nordindien von derHerrschaft
der Mahratthen, die es 1758 erobert hatten, durch die
Schlacht beiPanipat (6. Jan. 1761), verhalf aber dem
Großmogulreich nicht zu neuer Macht.
Inzwischen war 1498 nach derUmschiffung Afrikas
der Portugiese Basco da Gama in Kalikat an
der Küste Malabar gelandet, wo er von dem einheimi
schen Landesfürsten mit Ehren aufgenommen wurde.
Die Portugiesen machten sich aber bald durch Grau
samkeit und Einführung der Inquisition verhaßt.
Gleichwohl entrissen sie den Arabern den einträglichen
Handel mit O. und befestigten unter den Vizekönigen
Almeida und Albuquerque ihre Herrschaft; 1509 nah
men sie Goa ein. Als Portugal unter spanische Herr
schaft kam (1580), suchten sich die Holländer inO.
festzusetzen und gründeten 1594 die Holländisch-Ost
indische Handelskompanie, der 1600 eine englische,
1616 eine dänische, 1664 eine französische folgten. Die
niederländische Handelskompanie, die ihr Hauptaugen merk auf die Inseln richtete, und die dänische gelang
ten auf dem Festland zu keiner Bedeutung; die Be
sitzungen der erstern gingen Mitte des 18. Jahrh., die
der letztern (Trankebar, Frederiksnagar und Serampur) 1845 durch Kauf an England über. Die Eng
lisch-indische Handelskompanie gab sich 1612
eine festere Organisation und erhielt 1624 die pein
liche Gerichtsbarkeit verliehen; von da an ward die
Handelsgesellschaft zugleich als politische Negierung
anerkannt. Die erste Faktorei ward 1612 mit Bewil
ligung des Großmoguls Dschihangir in Surate ge
gründet, der an der Ostküste 1620 Masulipatam und
Armaghon folgten. 1639 ward das Fort St. George
in Madras erbaut; 1640 gelangten die ersten eng
lischen Schiffe nach der Mündung des Hugli in Ben
galen. Durch Nachgiebigkeit und Unterstützung des
einen Gewalthabers gegen den andern gelangten die
Engländer zu vorteilhaften Handelsverträgen. Wich
tig waren der Erwerb der Insel Bombay, die, 1532
von den Portugiesen besetzt, 1661 als Mitgift der Ge
mahlin Karls II. ent die englische Krone kam und von
dieser 1668 an die Handelskompanie abgetreten wurde,
und die Gründung des Forts William ant Hugli
(Kalkutta).

Die von Colbert gegründete Französisch-ostindischeHandelskompanie blühte anfangs rasch
auf, erwarb 1674 durch KaufPonditscherri undTschandernagor in Bengalen und hatte auch vorübergehend
(1746—48) Madras int Besitz (vgl. Dupleix). Fast
ganz Südindien war damals dem Nizam von Haibarabad untertan; der Nabob von Karnatik (Arkot) war
sein Vasall. Die Franzosen begünstigten Tschanda
Sahib, einen Nachkommen der Dynastie, welcher der
Nizam die Nabobwürde von Karnatik entzogen hatte,
während die Engländer dessen Feind, den Fürsten
von Tandschor, einen Vasallen der Mahratthen, unter
stützten. In dem sich nun entspinnenden Kampf er
fochten die Franzosen Sieg auf Sieg, bis Clive die
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Führung der Engländer erhielt und durch die Ein
nahme von Arkot (30. Aug. 1751) dem Krieg eine
andre Wendung gab; er befreite Tritschinapalli von
der französischen Belagerungsarmee und nahn: diese
im Juni 1752 gefangen. Clive wandte sich darauf
nach Bengalen, wo der Nabob Suradsch ed-daulah
1756 Kalkutta eingenommen und in einen: Raun: von
nur 20 Quadratfuß, das »schwarze Loch« genannt,
146 gefangene Engländer eingesperrt hatte, die bis
auf 23 den Erstickungstod starben. Mit 3000 Mann,
worunter 900 Engländer, schlug Clive 23. Juni 1757
das 60,000 Mann starke Heer des Gegners bei Plas
set), machte ungeheure Beute (über 40 Mill.Mk.) und
erwarb die ersten Territorialrechte in Bengalen. Den
französischen General Lally Tollendal, der nach der
Einnahme der englischen Feste David (im April 1758)
Madras belagerte, zwang er zun: Rückzug und nahn:
den Franzosen mehrere Plätze ab. Im Pariser Frie
den (lO.Febr. 1763) erhielten diese Ponditscherri und
Tschandernagor zurück; 1770 jedoch löste sich die Französisch-ostindische Kompanie auf, und England hatte
nun in O. keinen europäischen Nebenbuhler mehr zu
bekämpfen. Der mit dem Fürsten von Audh verbün
dete Nabob von Patna wurde 23.Okt. 1764 von Clive
bei Baksar geschlagen, und 1765 erlangte die Ost
indische Kompanie das Recht der Steuererhebung und
Zivilverwaltung in ganz Unterbengalen und Bihar.
In Südindien gingen die Engländer zunächst noch
vorsichtig vor. Als der Nizan: von Haidarabad sich
nüt Haider Ali von Maisur gegen sie verbündete,
mußten sie sich 3. April 1769 zu einem schimpflichen
Vertrag bequemen. Der Sieg des Generals Sir E.
Coote (2. Juni 1782) und der Tod Haider Alis
(10. Dez.) gaben ihnen aber auch hier das Übergewicht.
In Anbetracht dieser Gebietserwerbungen hatte
das englische Parlament 1773 die Verhältnisse der Ost
indischen Kompanie geregelt und namentlich bestimmt,
daß Kriegserklärungen und Verhandlungen über Län
dererwerb stets dem englischen Ministerium vorgelegt
werden müßten; an der Spitze der indischen Besitzun
gen sollte ein Generalgouverneur stehen. Pitts JndiaBill vom 18. Mai 1784 setzte in England einen Auf
sichtsrat (Board of control) ein, dessen Präsident ein
verantwortlicher Minister war. Die Vorrechte der
Kompanie wurden aber 1793 auf 20 Jahre verlängert.
Erster Generalgouverneur (seit 1773) waren Warren
Hastings, der ohne Rücksicht auf die Verträge mit
den indischen Fürsten das Gebiet der Kompanie den
Ganges aufwärts erweiterte und Bengalen vortreff
lich organisierte, aber nicht bloß sich selbst bereicherte,
sondern dies auch seinen Beamten gestattete und die
Einwohner damit unsäglichen Bedrückungen preisgab.
Hastings wurde 1785 durch Lord Cornwallis (1786—
1793) ersetzt, der Haider Alis SohnTippu Sahib von
Maisur, welcher den Engländern den Krieg erklärt
hatte, unterstützt von dem Nizan: von Haidarabad
und denMahratthen, glücklich bekämpfte, ihn 1791 bei
Bangalor besiegte und in Seringapatam einschloß, so
daß Tippn 1792 Malabar und Kurg abtreten mußte.
Unter Lord Wellesley (1798—1805) erneuerte Tippu
1799 den Krieg; doch fiel er 4. Mai bei der Erstür
mung seiner Hauptstadt Seringapatam. Der größere
Teil von Maisur wurde unter direkte englische Herr
schaft gestellt, das Binnenland den Nachkommen Tippus belassen, bis es 1832 wegen schlechter Regierung
ebenfalls in englische Verwaltung genommen wurde.
Nachdem sich Wellesley durch den Vertrag von Bas
sein (31. Dez. 1802) festen Einfluß in Puna, der
Hauptstadt des Peischwa, gesichert hatte, besiegte er
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den Sindia in der Schlacht beiAssaye (23.Sept. 1803),
während das andre, weniger mächtige Oberhaupt der
Mahratthen, der Holkar von Jndor, seine Unabhängig
keit behauptete und der Sindia nach Wellesleys Ab
berufung seine Residenz Gwalior zurückerhielt. Der
Marquis von Hastings (1813—23) zwang den Hol
kar, der sich mit den Räuberbanden der Pindari ver
einigt hatte, 1817 durch den Sieg bei Mehidpur, sich
unter britischen Schutz zu stellen; die Pindari wur
den unterworfen und Puna, der Sitz des Peischwa,
zu Bombay geschlagen. Nepal mußte in: Vertrag
von Sigauli (4. März 1816) Kamaon abtreten und
wurde dadurch von Kaschmir getrennt. Lord Auckland (1836—42) begann den an Wechselfällen reichen
Krieg mit Afghanistan (s. d., S. 131). Lord Ellenborough (1842—44) erwarb Sind, das Land am
untern Indus. 1845 griffen die Sikh (s. d.) das bri
tische Gebiet an und erhoben sich, 1846 zun: Frieden
von Lahor gezwungen, 1848 von neuen:. Nach ihrer
Niederlage bei Gudschrat (21. Febr. 1849) wurde ihr
Reich mit Britisch-Indien vereinigt; sonst war das
»Anheimfallen« einheimischer Staaten der Grundsatz
EarlDalhousies (1848—56; vgl. Lee-Warner, The
life of Marquis of Dalhousie, Lond. 1904, 2 Bde.).
Pegu in Hinterindien ward 1852 nach einen: Krieg
mit Birma erworben, Audh 1856 einverleibt. Der
mit 30. April 1854 abgelaufene Freibrief der Kon:panie wurde nicht erneuert, sondern durch Gesetz
von: 4. Mai 1854 die Aufsichtsrechte der Krone er
weitert und bestimmt, daß die Verhältnisse der Kom
panie jederzeit gesetzlich geregelt werden könnten.
Unter den: Generalgouverneur Viscount Canning
(1856—62) brach der große indische A u f st and aus.
Den an sich geringen Anlaß gab die Einführung der
Enfieldbüchse und deren mit Rindertalg und Schweine
schmalz (ersterer den Hindu, letzteres den Mohammedanern ein Greuel) bestrichenen Patronen bei den eingebornen Truppen (Sepohs oder Sipahis). In
Mirat bei Dehli kan: es 10. Mai 1857 zuerst zu einer
Empörung: die Rebellen entkan:en nach Dehli, wo drei
eingeborne Regimenter sich ihnen anschlossen. Euro
päer, die sich rücht geflüchtet hatten, wurden ermordet
und der Großmogul Mohammed Bahadur Schah,
dessen Macht bisher nur ein Schein gewesen, an die
Spitze gestellt. Rasch verbreitete sich nun der Aufstand
über ganz Hindostan; in Khanpur wurden die Briten,
die sich in ein Hospital gerettet hatten, auf Befehl
Nana Sahibs ermordet. Das Pandschab dagegen
stellte zuverlässige Soldaten gegen die Aufständischen,
und in den Präsidentschaften Madras und Bombay
schlossen sich die Truppen nur vereinzelt der Bewegung
an. Die Entscheidung knüpfte sich an den Besitz von
Dehli; es wurde daher regelrecht belagert und 20. Sept.
1857 unter furchtbarem Blutvergießen erstürmt, Auch
das übrige Hindostan wurde alllnählich unterworfen,
Lakhnau 19. März 1858 und Gwalior 18. Juni.
Der Scheinherrschaft des Großmoguls ward ein Ende
gemacht.
Für die Verwaltung Indiens ward der SepohAufstand zun: entscheidenden Wendepunkt. Durch
Gesetz vom 2. Aug. 1858 wurde jene auf die eng
lische Krone übertragen; der Generalgouver
neur nahm den Titel Vizekönig an. Unter den
Mohammedanern dauerte die Gärung einige Zeit fort;
so ward 1863 in Patna eine Verschwörung (PatnaAnschlag) in: Kein: erstickt, und durch strenge Aus
nahmegesetze wurden die fanatischen Sekten der Wahabi in: Pandschab und Mophla (Mapilla) in Mala
bar in: Zaun: gehalten. 1863 mußte ein Krieg gegen
15*
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Bhutan geführt werden. Doch widmeten sich nun die
Vizekönige vorzugsweise der innern Verwaltung, der
Regelung des Steuerwesens und der Linderung der pe
riodisch auftretenden Hungersnöte (s. unten). Durch
Parlamentsakte von: 29. April 1876 legte sich die
Königin Viktoria den Titel »Kaiserin von Indien«
(»Empress of India, Kaiser-i-Hind«) bei, und der
Vizekönig Lord Lhtton verkündete 1. Jan. 1877 in
Dehli unter großen Feierlichkeiten die Errichtung des
Indischen Kaiserreichs. Im Innern wurde es
durch Ordnung seiner Finanzen, Einführung von
Zöllen und Organisation seiner Gerichte möglichst
selbständig gemacht. Nach außen hin entfaltete es
seine Kräfte in den Kriegen mit Afghanistan (s. d.)
und Birma, das 1886 mit Indien vereinigt wurde.
Sowohl 1877 bei der Bedrohung Konstantinopels
durch die Russen und 1882 in Ägypten als auch 1900
im Kriege gegen die beiden Burenrepubliken konnte
England indische Truppen verwenden und die Kosten
beut indischen Budget zur Last legen. Glänzend ver
lief unter Beteiligung des Herzogs von Connaught
und eines halben Tausends ekngeborner Fürsten die
Ausrufung König Eduards VII. zum Kaiser-i-Hind
in Dehli (29. Dez. 1902 bis 1. Jan. 1903).
Dennoch bietet die britische Verwaltung genug der
Angriffspunkte. Abgesehen von der Pest, die z. B.
allein in der Präsidentschaft Bombay int Oktober 1903
an 14,000 Menschen hinwegraffte, ist namentlich
Hungersnot seit 1873 fast zu einer ständigen Ein
richtung in O. geworden: 1899—1900 waren 81 Mill.
Menschen (30 Proz. der Gesamtbevölkerung auf 40
Proz. vom Flächeninhalt) davon betroffen. Unter
solchen Untständen ist es nicht verwunderlich, daß die
indischen Nationalkongresse, die seit zwei Jahr
zehnten in Ahntedabad, Bombay und andern Städ
ten abgehalten werden, in ihrent Verlangen nach Reforntett (in Verwaltung und Besteuermtg, Unterrichts
wesen, Kleingrundbesitz und andern Fragen) bei aller
Loyalität inuner dringlicher werden. Auch sonst machten sich Schwierigkeiten geltend. Die Notwendigkeit,
vor allent die schon wegen der schwankenden Haltung
Afghanistans unsichere Nordwestgrenze des Reiches zu
schützen und die Wehrkraft des ganzen Landes mög
lichst zu heben, hatte militärische Maßnahmen des
Oberstkommandierenden Lord Kitchener (s. d.) im
Gefolge, die teilweise die Billigung des nülitärischen
Mitgliedes des Indischen Rates nicht fanden; und als
in Verfolgung dieses Kompetenzkonflikts die Befug
nisse Lord Kitcheners entsprechend erweitert werden
sollten, reichte der dantit nicht einverstandene Vizekönig
Lord Curzon (s. d.), der sich in einer außergewöhn
lich langen Amtszeit beträchtliche Verdienste unt O. er
worben hatte, seine Etttlassung eilt und wurde 16. Aug.
1905 durch den Earl os Minto ersetzt. Die Teilung
Bengalens in zwei Provinzen stieß im Sept. 1905
auf eine heftige Gegenbewegung unter den Hindu.

In der äußern Politik waren (jenhffe Fortschritte
unverkennbar; wichtig in dieser Hinsicht sind die Ex
pedition nach Tibet (s. d.) 1904 und der ant 12. Aug.
1905 mit dem siegreichen Japan abgeschlossene Zwei
bund, der den Bestand des anglobritischen Reiches
ausdrücklich verbürgt. Unter diesen Auspizien trat
19. Okt. das britische Thronfolgerpaar seine indische
Reise an, die im Mai 1906 ihr Ende fand.
lGeschichtsliteratur.I

Vgl.Lassen,JndischeAltertimtskunde (2. Ausl., Leipz. 1866ff., 4 Bde.); K. Fr.
Neuntann, Geschichte des englischen Reichs in Asien
(das. 1857, 2 Bde.); v. Orlich, Indien und seine Re
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in India (2. Aust., Lond. 1884); Richter, Indische
Missionsgeschichte (Gütersl. 1906). über die Ent
deckungsgeschichte Indiens vgl. noch Art. »Asien«,
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Ostindienfahrer,

große, stark bewaffnete Segel
schiffe der ostindischen Handelskompanien, spielten in
den Seekriegen des 17. und 18. Jahrh, zwischen Hol
land, England und Frankreich eine große Rolle und
starben erst aus mit der Eröffnung des Suezkanals
und dem Aufblühen der Dampfschiffahrt.

Ostindische Hanfrose, s. Hibiscus.
Ostindische Kompanien, s. Handelskompanien
und Ostindien, S. 226.

Ostindischer Archipel, s. Malaiischer Archipel.
Ostindischer Kampferbaum, soviel wie Dryobalanops Camphora.

Ostindisches Gummi, s. Feronia.
Ostindisches Pflanzenpapier, s.

Englisches
Pflaster.
Ostrtis (Osteitis, griech.), s. Knochenentzündung.
Ostium (lat.), Eingang, Mündung, Öffnung (be
sonders in der Anatomie).

Ostjaken,

Volk in Sibirien, ugrisch-finnischen Ur
sprungs in den russisch-sibir. Gouv. Tobolsk und Tomsk,
dessen Verbreitungskreis am untern Ob und Jenissei
südlich fast bis nach Tobolsk und Tomsk, nördlich
über den 65. Breitengrad, längs des Ob sogar über
den 67. Breitengrad hinausreicht, aber (i880) nur
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Ostpreußen *.

Ostkanal — Ostpreußen.
22,560 Seelen (22,350 im Gouv. Tobolsk) zählt.

I--

Die O. (s. Tafel «Asiatische Völker
. Fig. 6) sind
mittelgroß, dunkelfarbig, das Haar ist pechschwarz.
Hauptbekleidungsstück ist die Chaliza, ein sackartiger
Pelz, der mit der Haarseite nach innen getragen wird.
Über ihn ziehen sie inr Winter einen bis an die
Knie reichenden Pelz, Parka, mit der Haarseite nach
außen. Ihre Wohnungen bestehen im N. aus einen:
mit Birkenrinde oder Fellen bedeckten Stangengerüst,
im S. aus Balkengebäuden. Sie sind teils Nenn
tiernomaden, teils Jäger (auf Pelztiere) und Fischer.
Ihre Werkzeuge fertigen sie noch aus Knochen und
Stein, Leinwand aus Brennesseln. Sie zerfallen in
eine Menge Stämme, an deren Spitze ein Ältester
(Starschina) steht. Getauft sind sie seit mehr als 100
Jahren; gleichwohl steht das Heidentum in vollster
Bütte, ihre Götzenbilder werden in besondern Jurten
aufbewahrt. Als die Kosaken Sibirien eroberten,
konnten die O. ihnen förmliche Heere entgegenstellen
und wohnten in regelmäßig angelegten Städten.
Allein bei dem 1501 unternommenen Kriegszug zer
störten die Russen 41 dieser Plätze. Jetzt wohnen sie
in elenden Dörfern, dem Trunk ergeben und an Zahl
schnell abnehmend, da die Kindersterblichkeit sehr groß
ist und Hungersnot das Volk oft heimsucht. Die
Sprache der O. gehört zu der finnisch-ugrischen
Gruppe des uralaltaischen Sprachstammes und zer
fällt in einen nördlichen und einen südlichen Dialekt.
Sie wurde behandelt von Castren (»Versuch einer ostjakischen Sprachlehre«, 2. Ausl, von Schiefner, Petersb.
1858), Hunfalvy (»Die nordostjakische Sprache«, Bu
dapest 1875, ungarisch), Ahlquist (»Über die Sprache
der Nord-O.«, Helsingf. 1880) u. a. Von den O. ver
schieden sind die zudenHhperboreerngehörigenJ en i ssei-Ostjaken (s. d.) sowie die Ostjak-Samojeden
(s. Samojeden). Vgl. Finsch, Reise nach Westsibi
rien (Berl. 1876); S ommier, Un’ estate in Siberia
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Preußen, auch Oberschlesien, von Polen bewohnt sind.
Vgl. Fink, Der Kampf um die Ostmark (Berl. 1897);
Petzet, Die preußischen O. (Münch. 1898).

Ostmarkenverein, s. Deutscher Ostmarkenverein.
Ostpreußen (hierzu die Karte »Ost- und West
preußen«), die östliche Hälfte der ehemaligen Provinz
Preußen, bildet seit 1. Jan. 1878 eine eigne Provinz,
grenzt im N. an die Ostsee und an Rußland, in: Osten
und S. an das russische Polen, im W. an Westpreußen und hat einen Flächenraum von 36,994 qkm
(671,85 QM.).

IBodenbefchaffenheit. Klima.I Die Provinz liegt
im Norddeutschen Tiefland, ist aber durchaus keine
Ebene, sondern bietet eine große Abwechselung von
Hügelland und ebenen Flächen dar. Von W. nach
Osten durchzieht sie in der südlichen Hälfte die Ostpreußische Seenplatte. In dem Nordrande der
selben liegen der Schloßberg westlich von Preußisch Eylau (216 m), der Kucklinsberg bei Darkehmen
(164 m) und die Plickener Berge südlich von Gum
binnen (121 m). Im S. dacht sich die Seenplatte zu
einer ebenen Landschaft ab, die an Waldungen und
Sumpfstrichen reich ist. In dieser Abdachung sind
die Goldberge (235 m) und die Dobrziener Berge
(218 m), an: südlichen Rande der Forst von Napiwoda
und der Damerau (201 m) nördlich von Ortelsburg
bemerkenswert. Auf der Höhe des Landrückens sind
wieder::::: drei Hochflächen zu unterscheiden. Die erste
liegt südlich von Osterode und von den Seen des Oberländischen Kanals und hat in der K e r n s d o r f e r H ö h e
ihren höchsten Gipfel (313 m); die zweite, zwischen
den Seen an der obern Alle und den Masurischer:
Seen, ist außerordentlich reich an Seen und erhebt sich
im Voigtsdorfer Berg, östlich vom Großen Lau
ternsee, zu 221 m Höhe; die dritte endlich, im Osten
der Masurischen Seen, bildet einen flach gewölbten
Rücken, auf dessen Seiten in: S. und N. auf niedern
(Flor. 1885); Jadrinzew, Die sibirischen Jnorod- Platten ansehnliche Waldungen liegen; die wichtigsten
zen (Fremdvölker; russ., Petersb. 1891); P a t k a n o w, Höhenpunkte sind hier: der Pi l lacke r Berg (219 m),
Das alte Leben der O. (in der »Zeitschrift der Ethno die Gold aper Berge (272 m), der Seesker Berg
logischen Abteilung der kaiserlich russischen Geogra (309 m) und der Woitowosberg ander Grenze öst
phischen Gesellschaft«, 1891, III und IV) und 'Die lich von Goldap (283 m). In der Küstenebene treten
Jrthsch-Ostjaken und ihre Volkspoesie, Teil 1: Ethno noch einzelne beträchtliche Erhebungen hervor, so der
graphisch-statistische Übersicht (Petersb. u. Leipz. 1897). Signalberg in derWittkischkerHöhe am rechten Me
(Canal de TEst), französischer, 1882 melufer bei Nagnit (80m), derGaltgarben(HOm)
vollendeterSchiffahrtskanal, verbindet die Schiffahrts und derGroße Hausenberg (90m)imSanüandre.
linien der Maas (von Givet an), der Mosel, Marne und Unterhalb Tilsit erstreckt sich die fruchtbare Tilsiter
Saöne (Endpunkt Corre) und trifft bei Troussey :nit Niederung (s. Tilsit), stähle Dünenketten ziehen sich
den: Marne-Rheinkanal zusammen. Er ist samt Ab an der Küste entlang. Die größte Einbuchtung der
zweigungen 452 km lang, steigt bis 361 m an und Ostsee, die Danziger Bucht, hat für O. geringere Behat den Zweck, die Jndustriebezirke des Ostens unter deutung, da sie nur den nordöstlichsten Teil der Fri
Umgehung deutschen Gebietes mit nordfranzösischer schen Nehrung und die Westküste des Samlandes be
und belgischer Kohle zu versehen und von der Verbin rührt. Große Strandseen sind das Kürische und das
dung mit den: Saarbecken loszulösen. Die Kosten der Frische Haff, von der Ostsee durch die gleichnamigen
Ausführung des Kanals betrugen 96,8 Mill. Frank. Nehrungen geschieden; ersteres der Mündungssee der
Der Schiffsverkehr belief sich 1902 auf 16,135 Fahr Memel, letzteres der des Pregel und eines Teiles der
zeuge , die 3,679,000 Ton. an Frachten beförderten. Weichsel. Die Hauptflüsse der Provinz sind Me
Ostspitze Asiens, unter 179° 44' westl. L., mel (Niemen) und Pregel. Die Me:::el, ganz im NO.,
an der Beringstraße, das Ostende der Tschuktschen- teilt sich in der Tilsiter Niederung in die Ruß und
halbinsel, 1898 nach dem Entdecker Kap Deshnew Gilge und empfängt die Scheschuppe, Jura und in:
Kurischen Haff den Nemonien, die Minge und Dange.
umbenannt.
Der Pregel, aus Angerapp, Pissa und Inster gebil
s. Haddingtonshire.
s. Bayern, Geschichte, S. 506, sowie det, wird bei Insterburg schiffbar, nimmt die Alle
Österreich, Geschichte, S. 188. Über ihre Entstehung auf und entsendet die Deime zum Kurischen Haff. Zur
und ihr Verhältnis zu Bayern vgl. V a n c sa, Geschichte Weichsel fließt die Drewenz von den Hochflächen von
von Nieder- und Oberösterreich (Gotha 1905, Bd. 1). Osterode; auch gehören zu ihrem Gebiete durch den
nennt man zusammenfassend die öst polnischen Fluß Narew mehrere Flüsse, die der Ost
lichen Grenzländer Deutschlands gegen Polen und preußischen Seenplatte nach S. zu entfließen (Lyck
Rußland, die zum Teil, so besonders Posen und West- fluß, Pischfluß, Omuleff, Neide). In das Frische Haff

Ostkanal

Ostkap,

Ost-Lothian,
Ostmark,

Ostmarken
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Ostpreußen (Landseen, Klima, Bevölkerung, Nahrungszweige rc.).

geht noch die Passarge, zuin Drausensee (Elbing) die
Sorge. Von den Kanälen sind hervorzuheben: der
Große Friedrichsgraben und der Seckenburger Kanal
zwischen Deime und Gilge sowie die Masurische Was
serstraße, welche die großen Seen zwischen Johannis
burg und Angerburg verbindet; der Elbing- Ober
ländische Kanal (s. fr.) und der König Wilhelms-Ka
nal bei Memel. Die sehr zahlreichen Lands een der
Provinz bilden mehrere Gruppen. Die Masurische
Seengruppe (s. Masuren land) in den Regierungs
bezirken Gumbinnen und Allenstein enthält zunächst
den Rosch- und den Spirdingsee mit zahlreichen Ver
zweigungen, den Löwentin- und den Mauersee, alle
vier durch die Masurische Wasserstraße verbunden;
ferner sind daselbst: der Mucker-, Nieder-, Arys-,
Lyck-, Große Sellinent-, Raygrod-, Laszmiaden- und
Szonstagsee, die kleinere Seengruppe bei der Ober
försterei Nothebude und vereinzelt auf der polnischen
Grenze der Wysztyter See, aus dem die Pissa entspringt.
Eine andre Seengruppe bei Passenheim enthält klei
nere Seen; nördlich von derselben sind der Dadehund Groß-Lauternsee, westlich an der obern Alle der
Lansker See und neben diesem der Große Plauzigsee.
Zur Seengruppe von Liebemühl gehören: der Drewenz-, Schillings-, Geserich-, Röthlossee u. a. auf
der Höhe am Elbing-Oberländischen Kanal, der Drau
sensee am Elbing, bereits in der Niederung, und der
Nariensee östlich von Mohrungen; der Geserich- und
der Drausensee liegen zum Teil schon in Westpreußen.
Das Klima ist gesund, aber (von Gebirgsgegenden
abgesehen) rauher als in irgend einem andern deut
schen Lande (Durchschnittstemperatur auf dem Land
rücken 6,3°, nahe der Küste 6,7°, die mittlere Tempe
ratur des Januars —4,7°). Die jährliche Regen
menge beträgt etwa 53—69 cm.

^Bevölkerung. Nahrurigszweige.l Nach der Zäh
lung von 1905 hatte die Provinz 2,034,593 Einw.,
darunter waren (1900) 1,698,465 Evangelische, 229,196
Katholiken, 13,877 Juden rc. Die Katholiken bilden die
Mehrzahl der Bewohner in den vier Kreisen des Erinelandes (s. fr.), außerdem sind sie zahlreich in einigen
Kreisen des neuen Regierungsbezirks Allenstein. Mennoniten leben in der Tilsiter Niederung. Die Dich
tigkeit der Bevölkerung (55 auf 1 qkm) ist mit Pom
mern die geringste im preußischen Staate. Die Mehr
zahl der Bewohner sind Deutsche; außerdem gab es
1900: 155,481 Personen mit polnischer, 130,876 mit
masurischer und 109,583 mit litauischer Muttersprache.
Die Hauptbeschäftigungen der Bevölkerung sind
Landwirtschaft, die gewöhnlichen bürgerlichen
Gewerbe, Handel, Schiffahrt und Schiffbau. Von der
Gesamtfläche der Provinz entfallen 55,3 Proz. auf
Äcker und Gärten, 11,2 auf Wiesen, 6,9 auf Weiden,
17,4 Proz. auf Waldungen. Durch Fruchtbarkeit
zeichnet sich die Küstenebene südlich voin Pregel aus.
Roggen, Hafer, Weizen und Kartoffeln sind die Haupt
früchte des Feldes; ntehrfach wird noch die graue
Erbse angebaut. Garten- und Obstbau werden in
mehreren Kreisen der Mitte und im Memeltal getrie
ben; sehr gering sind diese Kulturzweige aber auf dem
Landrücken und in der südlichen Grenzregion der
Provinz. Flachsbau ist vornehmlich im Ernteland
von Bedeutung. Vorzügliche Wiesen gibt es ant Pre
gel bei Königsberg; untfangreich, obschon weniger
gut, sind sie auch in mehreren Kreisen des Regierungs
bezirks Gumbinnen, besonders in der Tilsiter Niede
rung. Die Waldungen sind im südlichen Teil der
Provinz bedeutend; daselbst sind auf der Höhe des
Landrückens die Osteroder Heide, die Waldungen an

der obern Alle, der Forst von Napiwoda, die Roininter Heide und der Forst von Nothebude und in der
südlichen Abdachung der Seenplatte die Johannisburger Wildnis mit der Ortelsburger Heide. Kiefer
und Rottanne sind hier die vorherrschenden Waldbäuine. Jnr nördlichen Teil der Provinz sind die
Kapornsche Heide auf Samland und der Baumwald
cmt Kurischen Haff bemerkenswert, wo in den sump
figen Strichen die Erle dominiert. Die Buche erreicht
in der Provinz mit der Linie von Tenkitten über
Rastenburg bis zum Spirdingsee ihre Polargrenze.
Die Waldungen sind überwiegend Staats- oderKrongut. Nach der Viehzählung von 1904 hatte frte
Provinz 454,935 Pferde, 1,123,396 Stück Rindvieh,
508,204 Schafe, 996,632 Schweine und 39,073 Zie
gen. In keinen: Teil des Deutschen Reiches erfreut sich
die Pferdezucht einer solchen Sorgfalt wie in O.;
sie blüht nanrentlich in freit Kreisen zwischen dem Pregel und der Seenplatte und wird unterstützt durch
das Hauptgestüt zu Trakehnen (s. d.) sowie die Land
gestüte zu Rastenburg, Braunsberg, Insterburg und
Gudwallen bei Darkehmen (s. Gestüte). Nicht weni
ger als 8 Nemontedepots sorgen für Erneuerung des
Pferdebedarfs der Armee. Auch die Rindviehzucht er
freut sich einer steigenden Bedeutung. Die Schafzucht
ist mit erheblichsten in den Kreisen der Mitte. Von wil
den Tieren sind besonders hervorzuheben: der Edel
hirsch, der hier fast seine Ostgrenze erreicht, und das
Elentier, das noch in der Stärke von etwa 190 Stück
im Jbenhorster Forst mit Kurischen Haff gehegt wird;
außerdem Rehe, Hasen und Füchse. Auch derLuchs, der
Wolf und der Dachs finden sich noch in den größern
Waldungen. Von großer Wichtigkeit ist die Zucht des
Geflügels. Fischerei wird besonders auf Störe (Kaviar
von Pillau), Lachse und Neunaugen emsig betrieben.
Aus dem Mineralreich sind der Bernstein, ein echt
ostpreußisches Produkt, und der Torf in erster Linie
zu nennen; ferner gibt es vorzügliche Tone, Kalk,
etwas Raseneisenerz und einige nicht gerade bedeu
tende Braunkohlenlager. Salz und eigentliche Mi
neralquellen fehlen. Die Industrie ist nur in eini
gen Orten (Königsberg, Memel, Tilsit, Insterburg)
von Bedeutung, wo neben Schiffahrt und Schiffbau
auch nicht unbedeutende Eisenwerke bestehen. Ferner
gibt es in der Provinz zahlreiche Sägeinühlen (bei
Memel), mehrere große Papierfabriken, Glashütten,
Bierbrauereien (Produktion 1904/05: 1,150,338 hl
Bier), Branntweinbrennereien (Produktion 1904/05:
172,737 hl Alkohol) re. Auf dein Lande wird die
Leinweberei stark betrieben. Die Reederei der Pro
vinz zählte 1904: 41 Seeschiffe (darunter 38 Damp
fer) mit 11,678 Reg.-Ton. (netto) Raumgehalt; haupt
sächlichste Seeplätze sind Memel und Königsberg
(Hafen Pillau). Den Binnenverkehr unterstützen die
schiffbaren Gewässer, die Chausseen und Eisenbahnen
(1903: 232 km, vollspurige; meist Staatsbahnen).
Für die geistige Bildung sorgen: eine Universität
(Königsberg), eine Akademie (Braunsberg), eine Kunst
akademie, 16 Gymnasien, 3 Realgymnasien, eine
Oberrealschule, 7 Realschulen, 2 Landwirtschaftsschu
len, 11 Schullehrerseminare rc. Die Provinz, deren
Hauptstadt Königsberg ist, wird in drei (vor 1905 in
zwei) Regierungsbezirke geteilt: Königsberg mit
15, Allenstein (seit 1905) mit 9 und Gumbinnen mit
14 Kreisen. Für die Justiz bestehen ein Oberlandes
gericht in Königsberg, 8 Landgerichte zu Allenstein,
Bartenstein, Braunsberg, Insterburg, Königsberg,
Lyck, Mentel und Tilsit und 71 Aintsgerichte (s. die
Textbeilage -Die Gerichtsorganisation im Deutschen
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Reich« im 7. Bd.). Militärisch gehört die Provinz
mit Ausnahme der Kreise Osterode und Neidenburg
(17. Armeekorps) zum Bezirk des 1. Armeekorps. In
den deutschen Reichstag (s. Karte »Reichstagswahlen«)
entsendet 0.17, in das preußische Abgeordnetenhaus
32 Mitglieder. Den Handel unterstützen 5 Handels
kammern (Braunsberg, Königsberg, Memel, Inster
burg und Tilsit). Das Wappen der Provinz (s.
Tafel »Preußische Provinzwappen«, Fig. 14) ist in
Silber ein königlich gekrönter, goldbewehrter schwar
zer Adler mit goldenen Kleestengeln, Zepter und
Reichsapfel in den Fängen, auf der Brust den gol

er von den zahlreichen Anhängern der Refornration
gern empfangen wurde. Am 25. Mai setzten könig
liche Bevollmächtigte den Herzog in die landesherr
liche Gewalt ein, und die Bischöfe von Pomesanien
und Saarland sowie die Städte huldigten ihnr als erb
lichem Fürsten, wogegen er dem Adel und den Städten
landständische Rechte zuerkannte. Die wenigen Rit
ter, die denr Orden treu blieberr, wandten sich mit dem
Herzog Erich von Braunschweig nach Deutschland; die
meisten blieben im Land, erhielten Lehnsgüter und
heirateten. Der Herzog selbst vermählte sich 1526 mit
der Prinzessin Anna Dorothea vor: Dänenrark. Der

denen Namenszug F. E. Die Farben der Provinz
sind Schwarz und Weiß. Von ältern Benennungen
sind noch im Gebrauch: Litauen, der Regierungs
bezirk Gumbinnen bis Goldap; Masuren, der süd
liche Teil des Regierungsbezirks Gumbinnen und
der östliche des Regierungsbezirks Allenstein; Samland, die Insel zwischen Deime, Pregel, Ostsee und
den beiden Haffen; Ermeland, die Kreise Brauns
berg, Heilsberg, Rössel und Allenstein. Altpreußen unlfaßt das ehemalige Herzogtum Preußen, also
O. ohne das Ermeland, und von Westpreußen die
Kreise Rosenberg und Marienwerder, soweit dieser
östlich von der Weichsel liegt.
lGeschichte.l Die heutige Provinz O. ist aus dem
durch den zweitenThornerFrieden (1466) verklei
nerten Ordensstaat (vgl. Deutscher Orden, S.736,u.
Preußen, Volksstamm) hervorgegangen; damals ging
der bis dahin von: Orden ebenfalls beherrschte westliche
Teil, Westpreußen (s. d.) mit der Marienburg, an
Polen verloren, während letzteres überden Ordensstaat
die Lehnshoheit errang. Der geschwächte und seiner
Unabhängigkeit beraubte Ordensstaat, dessen Haupt
stadt nun Königsberg war, suchte sich durch eine Reforrn zu kräftigen und vor allem die polnische Lehns
hoheit abzuschütteln. Aber die Reform scheiterte an den:
Widerspruch des Deutschmeisters, und selbst als der
Orden Mitglieder deutscher Fürstenhäuser, wie 1498
den Herzog Friedrich von Sachsen und 1511 den
Markgrafen Albrecht (s. d. 19) von BrandenburgAnsbach, zu Hochmeistern wählte, um das Reich und
die angesehensten Fürstenfamilien zur Hilfe gegen
Polen zu veranlassen, erreichte er nichts. Beide Hoch
meister wurden, als sie die Lehnshnldigung verwei
gerten und es auf einen Krieg mit Polen ankommen
ließen, vonl Reich im Stiche gelassen, und ihre eignen
Hilfsmittel waren zu gering. Albrecht schloß nach
fruchtlosem Kampfe 7. April 1521 zu Thorn einen
Waffenstillstand mit Polen, ernannte den Bischof von
Samland, Georg von Polenz, zum Statthalter und
reiste 1522 nach Deutschland, um durch Vermittelung
des Kaisers einen annehmbaren Frieden zu erlangen.
Aber seine Bemühungen scheiterten. Auf dieser Reise
hatte er 1523 eine Zusammenkunft mit Luther, der
ihm den Rat erteilte, den Orden aufzuheben und Preu
ßen in ein weltliches Herzogtum zu verwandeln. Die
Reformation hatte bereits viele Allhänger, und auch
der Bischof Polenz erklärte sich 1524 öffentlich dafür.
Albrecht folgte Luthers Rat und huldigte dem König
von Polen als weltlicher Herzog.
So kam 8. April 1525 der Friede von Krakau
zustande. König Sieginund I. belehnte Albrecht 10.
April in Krakau mit Preußen in den durch den zwei
ten Thorner Frieden festgestellten Grenzen, also dem
jetzigen O., das seitdem das herzogliche Preußen ge
nannt wurde im Gegensatz zum königlich polnischen
Westpreußen, als einem weltlichen Herzogtum.
Am 9. Mai zog Albrecht I. in Königsberg ein, wo

Papst Clerrrens III. erklärte zwar das Verfahren des
Herzogs für unrechtmäßig, der Deutsche Orden im
Reich protestierte gegen die Säkularisierung des Or
densgebietes und stellte in Walter von Kronberg einen
neuen Hochmeister auf, der seinen Sitz in Mergentheim aufschlug ; auch der Kaiser verlangte 1530 vom
Herzog die Räumung des Landes und bestätigte die
1533 Vom Reichskammergericht gegen Albrecht aus
gesprochene Acht. Allein dieser blieb im ungestörten
Besitz des Landes, da der Kaiser die Reichsacht gegen
ihn nicht zu vollstrecken vermochte.
Nichtsdestoweniger hatte der Herzog einen schweren
Stand: Unruhen, Religionsstreitigkeiten und Zwiste
mit den Ständen machten ihnr viel zu schaffen. Der
Adel suchte die fürstliche Gewalt zu schwächen, und
die Stände riefen in allen Streitigkeiten die Einmischung Polens an, das gern sein Oberlehnsrecht
geltend machte. Indes die Reformation hatte dauernd
Bestand, und die 1544 gestiftete Universität Königs
berg sicherte die Herrschaft deutschen Geisteslebens.
Am 20. März 1568 starb Herzog Albrecht. Sein
Sohn Albrecht Friedrich, obwohl noch minder
jährig, empfing 1569 die Belehnung mit Preußen,
Kurfürst Joachim II. von Brandenburg aber erlangte
für sich und seine Leibeserben bei dieser Gelegenheit
die Mitbelehnung. 1572 übernahm Albrecht Fried
rich die Regierung, zeigte aber bald Spuren von
Schwermut. Daher wurde 1577 Markgraf Georg
Friedrich von Brandenburg von der fränkischen Linie
zum Administrator des Herzogtums ernannt und
regierte das Land unter mancherlei Zerwürfnissen
mit den Ständen bis zu feinem Tode (1603). 1605
wurde Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg
Administrator. Nach dessen Tode (1608) erlangte Kur
fürst Johann Sigismund, der 1594 Albrecht Fried
richs ältere Tochter, Anna, geheiratet hatte, 1609 die
Vormundschaft über seinen blödsinnigen Schwieger
vater und wurde 1611 mit Preußen förmlich belehnt.
Doch war die Stellung des Kurfürsten bei der Un
botmäßigkeit der Stände äußerst schwierig und seine
Gewalt höchst gering. Auch als nach denr Tode des
blödsinnigen Herzogs Albrecht Friedrich (28. Aug.
1618) Preußen an Brandenburg fiel urrd mit dem
b randenburgisch-preußischen Staat vereinigt
wurde, besserten sich die Verhältnisse nicht. Bei jedem
Regierungswechsel verlangten die Stände als Preis
ihrer Huldigung weitere Beschränkungen der landes
fürstlichen Gewalt, und Polen kanr ihnen mit Ver
weigerung der Belehnung zu Hilfe, die sowohl Georg
Wilhelm(1619—40)alsFriedrich Wilhelm(1640
bis 1688) erst nach langen Verhandlungen durch
große Geldopfer erreichten. Während des schwedisch
polnischen Krieges 1655—60 hatte Preußen durch
Verwüstungen seitens der Polen, Tataren und Russen
schwer zu leiden. Indes brachte dieser Krieg dem
Großen Kurfürsten endlich die ersehnte Befreiung von
der fremden Oberlehnshoheit. Nachdem er 1656 im

.
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Vertrag von Königsberg Preußen von dem siegreichen
König Karl X. Gustav von Schweden zu Lehen genontmen hatte, erlangte er nach der Schlacht bei War
schau im Vertrag von Labiau von diesem, 1657 im
Wehlauer Vertrag auch von Polen die Anerkennung
der Souveränität seines Herzogtums Preußen,
die im Frieden von Oliva (1660) bestätigt wurde.
Da die Stände ihm die Huldigung als souveränem
Landesfürsten verweigerten, wenn er nicht ihre früher
erpreßten Vorrechte anerkenne, begann er sofort den
Kampf mit ihnen und zwang sie 1662 zur Unterwer
fung. Die Führer der ständischen Opposition, Jo
hannes Roth, der Schöppenmeister von Königsberg,
und die beiden Kalckstein (s.d.) wurden verhaftet, einer
der letztern 1672 wegen Hochverrats hingerichtet. Die
brandenburgische Herrschaft ward hiermit in Preußen
erst dauernd begründet, und dieses bildet fortan ein
Glied des Staates Preußen (s. d.).

Als einziger souveräner Besitz der brandenburgischenHohenzollern wurde Preußen zum Königreich
erhoben, indem Kurfürst Friedrich III. sich 18. Jan.
1701 in Königsberg selbst zum König in Preußen
krönte. 1709 —11 raffte eine von Polen her einge
schleppte Pest 236,000 Menschen, ein Drittel der Be
völkerung, hinweg; in Litauen lagen weite Strecken
wüst. Diesen Schaden machte F r i e d r i ch W i l h e l m s l.
Fürsorge wieder gut, der durch Befreiung der Bauern,
Beförderung der Einwanderung (20,000 Familien
bis 1728, 1732: 17,000 Salzburger) und Wieder
aufbau der zerstörten Häuser und Höfe, wofür er
viele Millionen verwendete, die Provinz wieder zur
Blüte brachte; 12 Städte und 332 Dörfer wurden
neu angelegt oder wieder aufgebaut. Unter Friedrich
d. Gr. wurde Preußen nach der Schlacht von Groß
jägersdorf (30. Aug. 1757) von den Russen besetzt
und blieb 1758 — 62 in deren Besitz. 1772 wurde
durch die erste polnischeTeilungWestpreußen (s.d.)
wiedergewonnen und mit den: Königreich Preußen,
seitdem meist O. genannt, wenigstens unter Einem
Zepter vereinigt. Administrativ blieben beide Preußen
geschieden. O. zerfiel in das deutsche Kammerdepartelitent mit acht und das litauische mit drei Kreisen.
Bei der Neuorganisation des Staates in Provinzen
1808 wurde aus Ost- und Westpreußen je eine
Provinz gebildet. Die Erhebung des preußischen
Volkes 1813 ging von O. aus; die ostpreußischen
Stände gingen mit der Organisation der Landwehr
voran, die sich auf dem Schlachtfeld den größtenNuhm
erwarb. 1824—77 bildeten Ost- und Westpreußen
eine Provinz.

Sammelwerk »O., Land und Volk« (Stuttg. 1901—
1902, 16 Tle.); Jentzsch, Höhenschichtenkarte der
Provinz O., 1:300,000 (Königsb. 1892).
Zur Geschichte: Baezko, Geschichte Preußens (Kö
nigsberg 1793—1800, 6 Bde.); Voigt, Geschichte
Preußens von der ältesten Zeit bis zum Untergang
der Herrschaft des Deutschen Ordens (das. 1827— 38,
9 Bde.); Lohmeyer, Geschichte von Ost- und West
preußen (1. Abt., 2. Aufl., Gotha 1881); Pierson,
Elektron, oder über die Vorfahren rc. der alten Preu
ßen (Berl. 1869); Ewald, Die Eroberung Preußens
durch die Deutschen (Halle 1872—86,4 Bde.); Perl b ach, Preußische Regesten bis zum Ausgang des 13.
Jahrhunderts (das. 1875—76); Voigt, Codex diplomaticus prussicus (das. 1836—61, 6 Bde.);
»Scriptores rerum prussicarum« (Hrsg, von Hirsch,
Töppen, Strehlke, Leipz. 1861—74, 5 Bde.); »Akten
der Ständetage Preußens« (Hrsg, von Töppen, das.
1884—86, 5 Bde.); Tschackert, Urkundenbuch zur
Reformationsgeschichte des Herzogtums Preußen (das.
1890, 3 Bde.); Ehrenberg, Die Kunst am Hofe
der Herzöge von Preußen (das. 1899); Schumacher,
NiederländischeAnsiedelungen im Herzogtum Preußen
1525—1568 (das. 1903); Horn, Die Verwaltung
Ostpreußens seit der Säkularisation (Königsb. 1890);
Brünneck, Zur Geschichte des Grundeigentums in
Ost- und Westpreußen (Berl. 1891—96).

Ostprignitz, Kreis, s. Prignitz.
Ostpunkt, s. Morgenpunkt.
Ostpyrenäen (Pyrenees-Orientales),

Departe
ment im südlichen Frankreich, gebildet aus der ehe
maligen Landschaft Roussillon und erneut Teil von
Languedoc, grenzt tut N. an die Departements Ariege
und Aude, int Osten an das Mittelländische Meer, int
S. an Spanien, im W. an die Republik Andorra und
hat einen Flächenraum von 4141 qkm (75,2 QM.).
Die Bevölkerung belief sich 1901 auf 212,121 Be
wohner (51 auf 1 qkm). Das Departement zerfällt
in drei Arrondissements: Ceret, Perpignan und
Prades; Hauptstadt ist Perpignan. Vgl.' Alard,
Geographie historique des Pyrenees - Orientales
(Perpignan 1860); Companho, Histoirenaturelle
du depart. des Pyrenees - Orientales (das. 1864,
3Bde.); Taillefer.Pe depart.desP.-O. (das. 1891).

Ostra,

Stadt in Mähren, s. Ungarisch- Ostra.
Ostracion, s. Kofferfisch.

Ostraköden (Ostracoda), s. Muschelkrebse.
Ostrakon (Mehrzahl O st r a k a), Scherbe, irdenes
Täfelchen; s. Ostrazismus und Papyrusrotten.

Ostranz,
Ost-Ratekau,
Ostran, 1)

s. Astrantia.
Literatur. Vgl. »Handbuch für die Provinz O.«
Gemeinde, s. Ratekau.
(Behörden rc., Königsb. 1891); »Gemeindelexikon
(Mährisch-O.) Stadt in Mähren,
der Provinz O.« (vom königlichen Statistischen Amt, an der Ostrawitza, die hier die Grenze gegen Öster
Berl. 1898); Wiedemann, Die kommunale Ver reichisch-Schlesien bildet, an
fassung und Verwaltung der Provinz O. (das. 1881); der Linie Wien-Krakau der
-V
»Handbuch des Grundbesitzes int Deutschen Reich«, Nordbahn, der O.-Friedlan
3. Lief.: Ostpreußen (4. Aufl., das. 1903); Kühne, der Eisenbahn und der elek
Ortsverzeichnis der Provinz O. (Königsb. 1893); trischen Lokalbahn O.-WitkoBötticher, Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz witz, Sitz einer Bezirkshaupt
O. (das. 1892 — 99); Lemke, Volkstümliches in O. mannschaft, eines Polizeikom(Mohrungen 1884—86, 2 Bde.); Horn, Kultur missariats, eines Bezirksge
bilder aus Altpreußen (Leipz. 1886), und folgende richts und eines RevierbergSchriften von Frischbier: Preußische Sprüchwörter amtes, hat 3 kath. Kirchen, eine
und volkstümliche Redensarten (2. Aufl., Berl. 1865; prot. Kirche und eine Syn
Wappen von
2. Sammlung 1876), Volksreinte und Volksspiele agoge, einneuesdeutschesVerM ä h r i s ch - O st r a u.
(das. 1867), Volkslieder in plattdeutscher Mundart einshaus, ein deutsches Kom
(Königsb. 1877) und in hochdeutscher Sprache (Leipz. munal- und ein tschechisches Privatgymnasium, eine
1893), Preußisches Wörterbuch (Berl. 1882 — 83); deutsche Landesoberrealschule, eine Bergschule, ein
Ambrassat, Die Provinz O. (Königsb. 1896); das deutsches Mädchenlyzeum, eineFiliale derÖsterreichisch-
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Ostrawitza — Ostrog.
Ungarischen $8cmf, eine Handels- und Gewerbebank,
einen Stadtpark, bedeutenden Steinkohlenbergbau (im
Becken wurden 1904:6,153,000%on. Kohle gefördert),
Kokserzeugung, Hochöfen, ein Eisenblech- und ein
Zinkwalzwerk, Petroleumraffinerie, Fabriken für Pa
raffin, Kerzen und Seife, ätherische Öle, Dachpappe,
Wagenräder, Metallwaren, Malz und Branntwein,
Bierbrauerei, Dampfmühlen, Sägewerke, Gasanstalt,
Elektrizitätswerk rc. und emo) 30,116 deutsche, tsche
chische und poln. Einwohner. Angrenzend die Jndustrieorte Witkowitz und O d e r f u r t (s. d.). Vgl.
»Monographie des O.-Karwiner Steinkohlenreviers«
(Teschenl885, 2 Bde.); Schwarz, Führer durch das
Industriegebiet von Mährisch - O. (Ostrau 1904). —

2) (Polnisch-O.) Marktflecken in LsterreichischSchlesien, Bezirksh. Friedek, an der Ostrawitza, ge
genüber Mährisch - O., an der Lokalbahn HruschauPolnisch-O. gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, hat ein
altes Schloß' des Grafen Wilczek, eine große Pfarr
kirche, tschechische Lehrerbildungsanstalt, Krankenhaus,
Steinkohlenbergbau, Koksanstalt, Sägewerk, Stein
brüche und 0900) 18,805 meist tschech. Einwohner. —
3) Pädagogium, s. Filehne.

Ostrawitza,

rechter Nebenfluß der Oder in Österreichisch-Schlesien, entspringt in den Beskiden, fließt
nördlich, bildet die Grenze gegen Mähren und mün
det, 65 km lang, bei Mährisch-Ostrau.

Ostrazismus

(griech.O st r aki s m o s,S ch e r b en
ge r i ch t), ein Volksgericht bei den altenGriechen, haupt
sächlich in Athen, aber auch in Argos, Megara, Milet
und Syrakus, wo es Petalismos (»Blättergericht«)
hieß, das Männer, die ein die Freiheit des Staates
gefährdendes Ansehen erlangt hatten oder durch ihre
Opposition die ruhige Entwickelung des Gemeinwesens
störten, verbannte, ohne daß sie jedoch an Ehre und
Vermögen dadurch geschädigt wurden. In Athen
wurde der O. 509 v. Chr. durch Kleisthenes einge
führt. Das Volk ward alljährlich zu einer Abstimmung
darüber aufgefordert, ob der O. vorzunehmen sei
oder nicht. Wurde die Frage bejaht, so gab in der
nächsten, von den neun Archonten und dem Rate der
Fünfhundert geleiteten Volksversammlung jeder Bür
ger seine Stimme, auf ein Ostrakon (Scherbe, irde
nes Täfelchen) geschrieben, ab, und wenn einer 6000
Stimnien gegen sich hatte, mußte derselbe auf zehn
Jahre das Land verlassen, wenn er nicht durch Volks
beschluß früher zurückgerufen wurde. Der erste vom
O. Betroffene war Hipparchos, des Charmos Sohn
(487), ferner wurden durch ihn verbannt Aristeides
(483), Themistokles (471), Kimon (461), Thukydides,
des MelesiasSohn (444); der letzte war der Demagog
Hhperbolos (417), nach dessen Verbannung der O.
nicht mehr angewandt wurde. Vgl. Lugebil, über
das Wesen des O. (Leipz. 1861).

Ostrea, die Auster; Ostre'idae, Austern, Familie
der Muscheln (s. d. und Austern).
Lstrich, 1) Flecken im preuß. Regbez. Wiesbaden,
Rheingaukreis, am Rhein, im Rheingau und mit
Station Ö.-Winkel an der Staatsbahnlinie Hoch
heim a. M.- Horchheim, hat eine kath. Kirche, Syn
agoge, Oberförsterei, viele Villen, starken Weinbau,
eine chemische Fabrik, ein Elektrizitätswerk und 0905)
2881 Einw., davon 222 Evangelische und 25 Ju
den. Nahebei das ehemalige Zisterzienser-Nonnen
kloster Gottesthal. — 2) Dorf im preuß. Regbez.
Arnsberg, Kreis Iserlohn, hat eine evangelische und
eine kath. Kirche, Synagoge, Ketten-, Nickel- und
Bronzewarenfabriken, Drahtzieherei, Geschirrschmiederei, Metattschleiferei, Rotgießerei, Kalkstein- und

233

Dolomitbrüche, Kalkbrennerei und (1905) 5834 Einw.,
davon 1837 Katholiken.

Östriden

(Oestridae), s. Bremen, S. 376.
Östrirrgerr, Flecken im bad. Kreis Karlsruhe, Amt
Bruchsal, hat eine neue kath. Kirche, Zigarrenfabri^
kation, Furnierschneidemühle , Hopfen -/Tabak- und
Weinbau, 2 Schwefelquellen und (1905) 32 57 Einw.,
davon 74 Evangelische und 50 Juden.

Ostritz,

Stadt in der sächs. Kreish. Bautzen, Amtsh.
Zittau, an der Lausitzer Neiße und der Staatsbahn
linie Nikrisch- Zittau, hat eine evangelische und eine
kath. Kirche, Amtsgericht, bedeutende Jutespinnerei
und -Weberei, Seidenweberei und-Färberei, Fabri
kation wollener und halbwollener Stoffe, von Wasch
maschinen und Lackleder, Elektrizitätswerk, Bier
brauerei u.(i905) 2898Einw., davon 1703 Katholiken.

Ostritzwurzel,
Ostrog, 1)

s. Peucedanum.
Kreisstadt tut russ. Gouv. Wolynien,
früher Residenz des gleichnamigenpolnischen Fürsten
geschlechts (Fürsten Ostroshski), an der Mündung der
Wilja in den Goryn, mit Schloß, griech. Kloster, Pro
gymnasium, 5 Kirchen und O900) 12,642 Einw. (meist
Juden). Die aus t>eut 9. Jahrh, stammende Stadt ist
bekannt durch den Eifer ihrer Fürsten für die grie
chisch-katholische Kirche sowie durch die erste kleinrus
sische »Akademie« und die berühmte erste altslawische
Bibelübersetzung, die 1581 hier gedruckt wurde. Nachdem die Stadt 1648 vom Kosakenhetman Bogdan
Chmelnicky und 1655 von den Russen verwüstet wor
den, geriet sie in Verfall. Sie fiel 1795 an Rußland.
— 2) Dorf tut preuß. Regbez. Oppeln, Landkreis
Ratibor, an der Oder, nördlich bei Ratibor, hat eine
kath. Kirche, Asphalt-, Dachpappen-, Zichorien-, Zi
garren- und Essigfabrikation, Ziegelbrennerei und
0905) 4279 Einw., davon 79 Evangelische und 27
Juden.

Ostrog,

ein poln. Fürstengeschlecht, dessen Residenz
die Stadt O. war, und dessen namhafteste Spröß
linge folgende sind:
1) Konstantin, Fürst von, berühmter Feldherr
zu Anfang des 16. Jahrh., besiegte die Tataren und
Moskowiter in mehr als 30 Schlachten.
2) Helszka (Elisabeth), Fürstin von, Enkelin
des vorigen, durch ihre Schönheit berühmt, wurde
Nonne, aber 1554 von dem Fürsten Sangusko ent
führt, mit dem sie sich vermählte. Nach der Ermor
dung ihres Gemahls gab sie der polnische König Sieg
mund August dem Grafen Gorka zur Gemahlin, der
ebenfalls bald starb, worauf sie in Wahnsinn verfiel.
3) Konstantin Basili, Fürst von, gest. 1533,
einer der mächtigsten Fürsten seiner Zeit, fiel 1500
in die Gefangenschaft des Zaren Iwan Wasiljewitsch,
ward später vom polnischen König Siegmund I. zum
Großhetman von Litauen und nach seinem glänzen
den Sieg über die Russen bei Orscha (8. Sept. 1514)
zum Woiwoden von Troki erhoben.
4) Konstantin, Herzog von, gest. 1608, Enkel
des vorigen, war ein Glied der griechisch-orthodoxen
Kirche und heftiger Gegner der Union der griechischen
und römischen Kirche, versuchte dagegen auf der
Synode zu Thorn eine Vereinigung mit den Refor
mierten in Polen. In seiner Residenzstadt O. gründete
er eine hohe Schule und eine Buchdruckerei, in der die
Ostroger Bibel gedruckt wurde (s. Ostrog 1, Stadt). —
Durch die Fürstin Anna Aloiza von O. fanden die
Jesuiten Eingang in Ostrog und gründeten hier 1629
ein sehr ansehnliches Kollegium. Nach dem Erlöschen
der männlichen Linie der Fürsten von O. (1673) gin
gen die großen Güter an die Fürsten Sangusko über.
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Ostrogoshsk — Oströmisches Reich.

Ostrogoshsk, Kreisstadt imruss. Gouv. Woronesh, kaiserlichen Verordnungen (438). Nach seinem Tode
an der Tichaja Sosna und der Eisenbahn Charkow- (450) wurde seine Schwester Pulcheria zur Kaiserin
Balaschew, hat 10 steinerne Kirchen, eine Stadtbank, des Morgenlandes ausgerufen, die unter dem Vor
drei Jahrmärkte, regen Handel mit Getreide und behalt ehelicher Getrenntheit den M a r c i a n u s, einen
Vieh und (1897) 21,891 Einw. In der Nähe befindet bejahrten, aber tatkräftigen Senator, zu ihrem Ge
sich die 1765 angelegte deutsche Kolonie Ribensdorf mahl und Mitregenten wählte, der, nachdem sie 453
mit einerluth. Kirche und etwa 1200 Einw. O. wurde gestorben war, bis 457 regierte. Sein Nachfolger, der
durch den Einfluß des germanischen Feldherrn Aspar
1652 gegründet.
Ostrolenka, Kreisstadt im russisch-poln. Gouv. auf den Thron erhobene Leo I. aus Jllyrien (457
Lomsha, am Narew, Knotenpunkt der Eisenbahnen bis 474), erkaufte von den damals die Küsten des
Lapy-Malkin und O.-Piljawa, mit (1900) 7502 Einw. Mittelmeeres verwüstenden Wandalen um beträcht
(meist Juden). — O. wurde 1427 gegründet. Hier liche Summen Ruhe und Sicherheit seines Reiches
siegten 16. Febr. 1807 die Franzosen unter Savary und erlitt, als er 468 dieselben bekriegte, eine blutige
über die Russen unter Essen und 26. Mai 1831 die Niederlage. Als Gegengewicht gegen die germanischen
Russen unter Diebitsch über die Polen unter Skrzynecki. Söldner und deren bisher allmächtige Heerführer
Vgl. Adam, Herzog von Württemberg, Die Schlacht begünstigte er die kriegerischen Jsaurier und machte
bei O. (Leipz. 1842); Krafft, Die Operationen vor einen Häuptling derselben, Zeno, zu seinem Schwieger
und nach der Schlacht von O. 1831 (Beiheft zum sohn. Dieser, Zeno der Jsaurier, folgte ihm
»Militär-Wochenblatt«, Berl. 1905). — Im wald (474—491), zuerst als Mitregent seines Sohnes
reichen Kreis wird viel Bernstein gefunden.
Leo II., dann nach dem Tode des letztern (November
Oströmisches Reich (Byzantinisches Reich, 474) im eignen Namen. Er wurde zwar 476 durch
Griechisches Kaisertum), das eine der beiden Reiche, seine Schwiegermutter Verina vertrieben, die an seiner
in die nach Theodosius d. Gr. Tode 395 n. Chr. das rö Stelle deren Bruder Basiliscus auf den Thron er
mische Weltreich geteilt wurde, umfaßte alle asiatischen hob, kehrte aber schon im nächsten Jahre, nachdem
Provinzen, in Afrika die Provinzen Libyen, Ägypten, Basiliscus einer Verschwörung zum Opfer gefallen
in Europa Thrakien, Mosten, Dacien, Mazedonien, war, zurück und rächte sich grausam an seinen Geg
Epirus, Thessalien, Achaia, mit der Residenz Konstan nern. Durch den Einfluß seiner Witwe Ariadne folgte
tinopel, während die westlich davon gelegenen Länder Anastasius I. (491—518), diesem Justinus I.
mit der Residenz Rom das weströmische Reich bil (518—527), ein alter Kriegsmann, der Sohn eines
deten (s. Art. »RömischesReich« mit Karte »Römisches Bauern, der, selbst kinderlos, seinen Neffen JustiWeltreich« und Nebenkarte: »Oströmisches Reich«). nianus adoptierte und als Mitregenten annahm.
Justinianus' I. Regierung (527—565), glän
Die Provinz Jllyrien ward zwischen beiden Reichen
geteilt, geriet aber bald in den Besitz der Westgoten zend nach außen, bietet int Innern das Bild einer
unter Alarich. Weil das oströmische Reich für den schweren Tyrannei, Bedrückung und Unstttlichkeit.
bessern und gesichertern Teil des großen römischen Ein Staat, Eine Kirche, Ein Gesetz sollten die Welt
Reiches galt, so erhielt es der ältere der beiden Söhne beherrschen. Von diesen Ideen geleitet, vernichtete
des Theodosius, Arcadius, während die andre Hälfte er 541 durch die Aufhebung des Konsulats die letzten
an den jüngern, Honorius, fiel. Für den jungen und Spuren republikanischer Einrichtungen und Erinne
schwachen Arcadius (395—408) regierte zuerst der rungen, schloß 529 die Schule von Athen und zwang
Minister Rusinus und nach dessen noch 395 erfolgten die letzten Bekenner und Anhänger des Heidentunrs
Ermordung der Oberkümmerer, der Eunuch Eutro- und der Platonischen Philosophie zur Auswanderung,
pius. Der byzantinische Staat nahm mehr und mehr verhängte über alle Häretiker blutige Verfolgungen
die Formen des Orients an; mit der Zeit wurde die und gab dem Reich in dem Corpus Juris ein einheit
griechische Sprache, im Verkehr die herrschende, auch liches, weltbeherrschendes Rechtsbuch. Die innere
zur Amtssprache erhoben und damit das letzte Band Ruhe wurde durch eine Empörung der Zirkusparteien
zwischen beiden Reichen zerrissen. Statt vereint die zu Konstantinopel (den sogen. Nikaaufstaud, s. d.)
Einbrüche der Barbaren abzuhalten, blickte jedes mit gestört, die endlich von Belisars Truppen nach
Schadenfreude auf die Unfälle des andern und reizte Niedermetzelung von 30,000 Menschen unterdrückt
die Barbaren zu Einfällen in das Gebiet desselben wurde (19. Jan. 532). Während Justinian die Gren
auf. Eutropius erlag nach vierjähriger schmachvoller zen des Reiches im Norden gegen die Bulgaren, AvaRegierung den von dem gotischen Feldherrn Gainas ren und Slawen durch eine Reihe von nrehr als 80
angezettelten Ränken (399), der indes selbst schon im befestigten Plätzen an der Donau und int Innern
nächsten Jahre die Hauptstadt verlassen mußte und der Balkanhalbinsel, int Osten teils durch Verschan
Arcadius unter dem Einfluß seiner ränkevollen Ge zungen und Bündnisse, teils durch Beendigung eines
Perserkrieges vermittelst Erkaufung des »ewigen«
mahlin Eudoxia zurückließ.
Ihm folgte in der Regierung sein siebenjähriger Friedens zu sichern suchte, unternahm er die Wieder
Sohn Theodosius II. (408—450), bis 414 unter herstellung des alten römischen Reiches. Er ließ durch
der Leitung des Präfekten Anthemius, dann unter Belisar das Wandalenreich (533—534) und nach
der seiner bigotten Schwester Pulcheria. Ein Krieg einem 20jährigen, durch Belisar begonnenen, durch
mit den Persern endigte 422 mit der Teilung Ar Narses beendeten Krieg das Ostgotenreich in Italien
meniens zwischen Persien und Ostrom; von dem erobern (553). Diese Erfolge erregten die Eifersucht
Hunnenkönig Rugilas ward Ruhe und Frieden für des Perserkönigs Chosru I. Nuschirwan, der 540
einen jährlichen Tribut von 350 Pfd. Goldes erkauft, den Krieg erneuerte, in Syrien einfiel, Antiochia ver
der nach dem Tode Rugilas' (433) seinen Neffen und brannte und schon Palästina und die heilige Stadt
Nachfolgern Attila und Bleda gegenüber auf das Jerusalent bedrohte, als Belisars Erscheinen ihn zum
Dreifache erhöht wurde. So rühmlos die Regierung Rückzug bewog. Nach langen Unterhandlungen, die
des Theodosius in der Geschichte auch ist, so ist doch sein durch Streitigkeiten über den Besitz der östlichen
Name verewigt durch den Codex Theodosianus, eine Küstenländer am Schwarzen Meer (Lazica und KolSammlung aller seit Konstantin in Kraft getretenen chis) unterbrochen wurden, kam endlich 562 ein neuer

Oströmisches Reich
Friede zustande, der die Grenzen beider Reiche im
wesentlichen so ließ, wie sie vor dem Krieg bestanden
hatten, aber auch die Verpflichtung zu jährlicher Tribut
zahlung erneuerte. Auch in die Verhältnisse des
Westgotenreiches griff Justinian ein und eroberte
einige Städte in Spanien, die indessen zum Teil schon
unter ihn: selbst, zum Teil unter seinen Nachfolgern
wieder verloren gingen.
Der Glanz, den Justinian dem oströmischen Reich
verliehen, erlosch bald. Schon unter fernem nächsten
Nachfolger, seinen: Neffen I u stinus II. (565—578),
begannen die Eroberungen der Langobarden in Ita
lien (568), und Chosru erneuerte den Krieg mit der Er
oberung von Dara, der wichtigsten Stadt Mesopota
miens (572), so daß der schwache Kaiser, um eine Stütze
zu haben, denBefehlshaberderLeibwache,Tiberios,
zu seinem Mitregenten und Nachfolger ernannte. Die
ser, ein edler Fürst (578—582), kämpfte glücklich gegen
Chosru, den sein Feldherr Justinian 579 beiMelitene
in Syrien besiegte, worauf er ihn bis in das Innere
seines Reiches verfolgte und sich schon seiner Haupt
stadt näherte, als der greise König starb. DemTiberios
folgte dessen tapferer Feldherr und Schwiegersohn
M a u r i k i o s (582—602). Er kämpfte glücklich gegen
Perser und Avaren, wurde aber schließlich durch einen
Aufstand der unzufriedenen Soldaten gestürzt und
für ihn ein unbekannter Hauptmann, namens Phok a s, zum Kaiser ausgerufen (im Oktober 602), den auch
die Bevölkerung der Hauptstadt mit Jubel begrüßte.
Seine Regierung (603—610) ist erfüllt von Akten un
menschlicher Grausamkeit, gegen die sich endlich Herakleios, der Sohn des gleichnamigen Statthalters
von Afrika, erhob. Derselbe segelte 610 nach Konstan
tinopel, Phokas wurde gefangen genommen und ge
tötet, und Herakleios bestieg den byzantinischen
Thron, den er bis 641 innehatte. Unter seiner Regie
rung begannen von neuem die Perserkriege, Chosru II.
eroberte 614 Jerusalem, unterwarf 616 Ägypten und
schlug sein Lager der Hauptstadt gegenüber in Chalcedon auf. Herakleios, um Zeit zu Rüstungen zu gewin
nen, erkaufte durch schweren Tribut seinen Abzug, be
gann aber 622 den Krieg wieder und führte ihn nun
mit glücklichem Erfolge. Nach seinem Siege (1. Dez.
627) auf den Ruinen von Ninive und nach dem Tode
Chosrus II. (628) wurde ein Friede geschlossen, der
beide Reiche in ihren alten Grenzen herstellte.
Jedoch verlor Herakleios darauf Syrien nebst Palä
stina und Phönikien (634—639) sowie Ägypten (640)
an die Araber, nachdem ihm schon vorher (624) die
letzten Besitzungen in Spanien von den Westgoten
entrissen worden waren. Ihn: folgte sein Sohn aus
erster Ehe, Konstantin III., betn als Mitregent
Herakleonas, der Sohn seiner zweiten Gemahlin,
Martina, zur Seite gesetzt war; Konstantin starb bald
darauf (22. Juni 641), Herakleonas und seine Mutter
wurden vertrieben und Constans II. (642—668),
der Sohn Konstantins, auf den Thron erhoben. Er
verließ 661 die Hauptstadt und ging zuerst nach Ita
lien und dann nach Sizilien, wo er in Syrakus (668)
ermordet wurde. In die Regierung seines Sohnes
und Nachfolgers Konstantin IV. (668—685), mit
dem Beinamen Pogonatos (»der Bärtige«), fällt die
erste Belagerung Konstantinopels durch die Araber
(668—675), das nur durch das griechische Feuer ge
rettet wurde. Zehn Jahre lang ertrugen die Untertanen die Grausamkeiten seines Sohnes Justinian II.,
dessen erste Regierungsperiode von 685—695 reicht;
da erregte Leontios, ein Feldherr von Ruf, einen
Aufstand, Justinian wurde verstümmelt (davon sein

(565—826).
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Beiname »Rhinotmetos«) und verbannt und Leon
tios (695 — 698) auf den Thron erhoben. Auch er
wurde gestürzt und verstmnmelt von Apsimar, der
an seine Stelle trat und unter dem Namen Tiberios III. regierte (698—705). Da kehrte nach zehn
jähriger Abwesenheit Justinian II. an der Spitze eines
bulgarischen Heeres nach Konstantinopel zurück und
nahm den Thron seiner Väter wieder ein. Diese
zweite Regierungsperiode (705—711) ist eine sechs
jährige Tyrannei; schließlich wurde er ermordet.
In rascher Reihenfolge regierten dann der Armenier
Bardanes unter dem Namen Philippikos (711—
713), Anastasios ll. (713—716) und Theodosios III. (716—717); danach kam mit Leo III., dem
Jsaurier (717—741), ein neues Herrschergeschlecht
auf den Thron. Nachdem dieser 718 einen neuen An
griff der Araber auf seine Hauptstadt glücklich abge
schlagen hatte, veranlaßte er durch das Verbot der ab
göttischen Bilderverehrung 726 den langwierigen und
verderblichen Bilderstreit, der das Volk in die zwei
Parteien der Bilderdiener (Jkonodulen) und Bilder
stürmer (Jkonoklasten) spaltete und über ein Jahrhun
dert Reich und Thron erschütterte. Eine Folge jenes
Verbots war ein Konflikt mit den Päpsten Gregor II.
und Gregor III. sowie der Verlust des Landstrichs
um Ravenna und Ancona, dessen Bewohner sich lieber
unter die Herrschaft der Langobarden stellten (728),
als dem Bilderdienst entsagten. Ein ebenso heftiger
Gegner des Bilderdienstes wie Leo war sein Sohn
und Nachfolger Konstantin V. Kopronymos
(741—775), der zwar von dem Vorwurf der Grau
samkeit nicht freizusprechen ist, aber mit Energie
und Tapferkeit das Reich gegen innere und äußere
Feinde schützte; so unterdrückte er mit kräftiger Hand
einen Aufstand, den sein Schwager Artavasdos in
Konstantinopel erregt hatte, als er selbst auf einen:
Feldzug gegen die Araber begriffen war (742), und
kämpfte glücklich gegen diese sowie gegen die Bulga
ren. Ihm folgte sein Sohn Leo IV. (775—780),
diesen: dessen zehnjähriger Sohn Konstantin VI.
Porphyrogennetos, bis 792 unter der Vormund
schaft seiner herrschsüchtigen Mutter Irene, die durch
die zweite Synode vor: Nikäa (September und Okto
ber 787) auf kurze Zeit die Bilderverehrung wieder
herstellte, von da bis 797, wo er auf Befehl seiner
Mutter geblendet wurde, selbständig. Als Wiederherstellerin des Bilderdienstes von den kirchlichen Schrift
stellern gepriesen, regierte Irene noch fünf Jahre lang
(797—802) in unwürdiger Weise, bis sie durch den
Großschatzmeister Nikephoros gestürzt wurde, der
dann neun Jahre lang den Thron behauptete (802—
811) und, nachdem er mehrere unglückliche Feldzüge
gegen die Araber unternonmren hatte (802—807),
811 in einem Kriege gegen die Bulgaren getötet wurde.
Nach der Regierung des schwachen Michael I.
Rhangabe (811—813) folgte Leo V., der Arme
nier (813 —820), ein tapferer Kriegsmann. Er nö
tigte die Bulgaren, die unter ihren: König Krum bis
Konstantinopel vorgedrungen waren, zun: Abzug
und Frieden (814), hob die Beschlüsse der zweiten
Synode von Nikäa auf (815) und erneuerte die Bil
derverfolgung, wurde aber schon 820 ermordet. An
der Spitze der Verschwörung hatte einer seiner Feld
herren gestanden, Michaeli!., der Stammler, der
nun sein Nachfolger wurde (820—829). Er unter
drückte in dreijährigen wechselvollen Kämpfen (821—
823) einen Aufstand eines frühern Feldherrn des Ni
kephoros, Thomas aus Kappadokien, konnte aber nicht
verhindern, daß die Araber auf der Insel Kreta einen
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Piratenstaat errichteten (826) und sich in Sizilien fest
setzten (827). Auf Michael folgte sein Sohn Theophilos (829 — 842). Nach außen hin erlitt dieser
zwar trotz seiner Tapferkeit verschiedene Unfälle durch
die Araber, dagegen blühten im Innern Handel, Gewerbsamkeit, Künste und Wissenschaften, letztere be- sonders durch den Lehrer des Kaisers, Johannes
Grammatikos, ausgezeichnet als Staatsmann und Ge
lehrter, und den Mathematiker, Architekten und Astro
nomen Leo gefördert. Nach Theophilos' Tod führte
seine Gemahlin Theodora über 13 Jahre lang (842
bis 856) die Herrschaft über das Reich für ihren un
mündigen Sohn Michael. Sie stellte 842 definitiv
den Bilderdienst her; 856 wurde sie von ihrem Bru
der Bardas gestürzt, und dieser führte nun die Re
gierung für Michael III., der sich ganz dem Sinnen
genuß überließ. Die Araber bedrängten das Reich
von neuem, und ein neuer Feind entstand diesem in
den Russen, deren Flotte 865 im Hafen der Haupt
stadt erschien, aber durch einen Sturm vernichtet
wurde. Michael wurde 24. Sept. 867 von Basilius
dem Mazedonier, seinem Günstling, der Bardas 866
gestürzt hatte, ermordet, und Basilius bestieg nun den
Thron als Stifter der mazedonischen Dynastie,
die mit geringen Unterbrechungen gegen zwei Jahr
hunderte regierte (bis 1056).
Basileios I. (867— 886) regierte mit Kraft und
Weisheit, kämpfte glücklich gegen die Araber und die
Sekte der Paulicianer und vererbte den Thron auf
seinen Sohn Leo VI. (886—911), der die von seinem
Vater begonnenen Basiliken, eine Umarbeitung des
Codex Justinianeus, vollendete. Er erwarb sich durch
seine Liebe zu den Wissenschaften den Beinamen des
Philosophen, konnte aber die Angriffe der Bulgaren
unter ihrem König Simeon und der Araber nicht
abwehren, welche letztern 904 Thessalonich eroberten
und plünderten. Sein Sohn Konstantin VII.
Porphhrogennetos stand anfangs unter der
Vormundschaft seines Oheims Alexander, dann seiner
Mutter Zoe, darauf des Romanos Lakapenos (919—
944), der ihm nur den kaiserlichen Nanren ließ, stürzte
aber 945 die Söhne des Romanos, die ihren Vater
entthront hatten, und regierte darauf selbständig bis
959. Er hat sich berühmt gemacht durch eifrige För
derung der Wissenschaften/ist selbst Schriftsteller ge

(826—1204).

der dabei verübten Grausamkeiten den Nanren des
»Bulgarentöters« verschaffte. Konstantins Tochter
Zoe erhob durch Vermählung und Adoption vier
Kaiser auf den Thron: Romanos III. (1028—34),
Michael IV. (1034—41), Michael V. Kalaphates (1041—42), Konstantin IX. Monomachos
(1042—54), unter denen das Reich von den Petschenegen, Seldschuken und Normannen hart bedrängt
wurde.
Ihre Schwester Theodora (1054—56), mit der
das mazedonische Kaiserhaus erlosch, ernannte einen
bejahrten Feldherrn, Michael VI. Stratiotikos
(1056—57), zum Nachfolger; allein an dessen Stelle
erhob das östliche Heer einen ausgezeichneten Feldherrn aus der angesehenen Familie der Komnenen,
Isaak I., auf den Thron, der des Reiches Wohlfahrt
und Sicherheit kräftig förderte, aber wegen Kränklich
keit schon 1059 abdankte. Unter seinen Nachfolgern
Konstantin X. Dukas (1059—67), Romanos IV.
Diogenes (1067—71), Michael VII. Dukas (Parapinakes, 1071—78), Nikephoros III. Botaneiates (1078—81) gingen fast alle asiatischen Be
sitzungen an die Seldschuken verloren, und auch tut
Innern zerfiel das Reich; erst der von dem Heer aus
gerufene Neffe Isaaks, Alexios I. Komnenos
(1081—1118), stellte Kriegszucht und Ordnung in
der Verwaltung wieder her, besiegte Normannen,
Petschenegen und Kumanen und entfaltete den Kreuz
fahrern gegenüber eine kluge, überlegene Politik.
Sein Sohn Johannes (Kalojohannes, 1118—43),
ein Herrscher von fleckenlosenr Charakter, eroberte
den größten Teil von Kleinasien und beteiligte sich
an den Kämpfen der Lateiner in Syrien gegen Sul
tan Zenki.
Zu noch größerer Macht stieg das Reich unter sei
nem Sohn Manuel I. (1143—80), dessen Person
wegenseinerritterlichenTapferkeitmitähnlichemGlanz
der Romantik umgossen ist wie die seines Zeitgenossen
Richard Löwenherz. Unter diesen komnenischen Kai
sern erlebte auch die Literatur, namentlich die Geschicht
schreibung, eine neue Blüte. Doch schon Manuel ver
ließ in seinen letzten Jahren das Glück, und mit sei
nem Tode (24. Sept. 1180) begann für das Reich eine
Periode der schrecklichsten Verwirrung und Greuel.
Manuels unmündiger Sohn Alexios II. wurde
wesen und hat durch andre Gelehrte große enzyklo nach einer kurzen Regierung (1180—83) von seinem
pädische Sammelwerke anlegen lassen. Ihm folgte ruchlosen Vormund Andronikos ermordet, der
sein Sohn Romanos II. (959—963). Nach dessen nach einem Leben voll ntannigfaltiger Abenteuer
Tod vermählte sich seine herrschsüchtige Witwe Theo- selbst den Thron bestieg, aber schon 1185 nach grau
phano mit de nt von: Heer zum Kaiser ausgerufenen samer Herrschaft durch die Empörung des Isaak Antapfern Nikephoros II. Phokas (963—969), der gelos vom Thron gestürzt wurde, den dieser nun
bisher in Gemeinschaft mit seinem Bruder Leo über selbst als Isaak II. bestieg. Er war ein charakter
die Hamadaniden in Syrien und Mesopotanüen eine loser Schwächling, der den Abfall der Bulgaren mit)
Reihe glänzender Siege erfochten, Kreta 961 erobert, den Verlust Cyperns nicht verhindern konnte, und
Aleppo sowie zahlreiche andre Städte und Burgen wurde 1195 von seinem Bruder Alexios III. ent
eingenommen hatte und auch als Kaiser nach außen setzt, geblendet und ins Gefängnis geworfen. Zwar
und innen große Energie bewies. Aber verhaßt durch ließen sich die Kreuzfahrer und die Venezianer in dem
Strenge und Abgabendruck, siel er durch eine von sogen, vierten Kreuzzug bewegen, den gestürzten Kai
seiner Gemahlin veranlaßte Verschwörung (11. Dez. ser, den Schwiegervater des deutschen Königs Philipp,
969), deren Haupt, der tapfere Johannes Tzimis- mit seinem Sohn Alexios IV. als Mitregenten wie
kes, nun den Thron bestieg, aber schon nach sieben der auf den Thron zu setzen (1203); da diese jedoch
jähriger, von glücklichen Kämpfen gegen Araber, Bul die gemachten Versprechungen nicht erfüllen konnten
garen und Russen erfüllter Regierung 10. Jan. 976 und gestürzt wurden, so setzten die Franken und Ve
starb. Ihm folgte des Kaisers Romanos II. Sohn nezianer den Krieg gegen die Griechen fort. Konstan
Basileios II. (bis 1025), der mit seinem Bruder tinopel wurde 12. April 1204 zum erstenmal, seit der
Konstantin VIII. (gest. 1028) den Kaisertitel teilte, Sitz des Reiches dahin verlegt worden war, durch
bis 988 unter Leitung des Oberkammerherrn Basilius, Sturm genommen und auf das entsetzlichste geplün
dann selbständig. In seine Regierung fällt die Un dert. Die Eroberer wählten aus ihrer Mitte den
terwerfung Bulgariens (1018), die denr Kaiser wegen Grafen Balduin von Flandern zum Kaiser und
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gründeten so das Lateinische Kaisertum, das in mit einem Vertrag endigten, wonach Johannes VI.
des nur 57 Jahre (1204—61) bestand. Der zunr Kantakuzenos als Mitkaiser anerkannt wurde. In
Kaiser gewählte Balduin erhielt jedoch nur den vier dessen wurde er schon 1355 gestürzt, und Johan
ten Teil des Reiches, die Venezianer nahmen die West nes V. regierte fortan allein (bis 1391). Unter seiner
küste und einen großen Teil der Inseln, Bonifatius Regierung besetzten die Osmanen 1356 die erste euro
von Montferrat wurde König von Thessalonich, Gott päische Stadt, Gallipoli, dann 1361 Adrianopel, 1362
fried Villehardouin gründete das Fürstentum Morea; Philippopel und machten 1365 Serbien und Bulga
andre Landschaften, wie Epirus unter Michael An rien zinspflichtig; vergebens suchte Johannes durch
gelas, behaupteten sich unabhängig, tut griechischen eine Reise nach Italien und Frankreich die abendlän
Kleinasien entstand ein Kaisertum Nikäa unter dische Christenheit zu kriegerischen Anstrengungen
Theodor Laskaris (gest. 1222) und ein andres wider den genteinsamen Feind zu bewegen, er mußte
zu Trapezunt unter Alexios Komnenos. Die sich am Ende seiner Regierung zu einem jährlichen
innere Einrichtung des lateinischen Kaisertums war Tribut an die Osntanen verstehen. Sein Nachfolger
nach dem Vorbild der früher int Königreich Jerusalem Manuel 11.(1391—1425) wurde von den Osntanen
eingeführten Lehnsverfassung geordnet, die Macht mehrere Jahre in seiner Hauptstadt eingeschlossett,
der Kaiser durch die Vasallen sehr beschränkt. Bal hatte dann aber infolge der Besiegung Sultan Bajeduins Regierung war sehr kurz: er verlor 1205 bei sids durch den Mongolenfürsten Timur (1403) einige
Adrianopel gegen die Bulgaren, die furchtbarsten Jahre Ruhe. Doch schon in seiner letzten Zeit erneuten
Feinde des neuen Reiches, Schlacht und Freiheit. sich die Kämpfe. Sein Nachfolger Johannes VIII.
Zwar behauptete sein Bruder Heinrich (1206—16) Paläologos (1425—48) versuchte vergeblich durch
mit Kraft und Geschick das Reich; aber seine immer die Union der griechischen mit der römischen Kirche,
ohnnrächtigern Nachfolger (Peter von Courtenay zu deren Abschließung er sich selbst 1439 auf deut
1217, R 0 bert bis 1221 unter Vormundschaft seiner Konzil von Florenz einfand, die Hilfe des AbendlanMutter Jolanthe, bis 1228 selbständig, Johann des zu erhalten. Unter seinem Nachfolger Konstan
von Brünne 1229—37, Balduin 11. 1237—61) tin XI. Dragades Paläologos erreichte das Reich
wurden von dem kräftigen und einsichtsvollen Jo durch die Eroberung Konstantinopels durch
hannes Vatatzes, Kaiser von Nikäa (1222—54), der Sultan Mohammed II. (29. Mai 1453), bei welcher
auch das Königreich Thessalonich beseitigte (1246), der letzte Kaiser tapfer kämpfend fiel, sein Ende. Das
fast auf die Hauptstadt beschränkt. Endlich machte Kaisertum Trapezunt hatte 1461 dasselbe Schicksal.
Michael Paläologos, aus einem alten, dem
Vgl.»Corpus historiae byzantinae «(Par. 1648 ff.;
Kaiserhaus verwandten Geschlecht, der sich 1259 der Vened. 1728ff., 27 Bde.); »Corpus scriptorum his
Vormundschaft über den jungen Enkel des Vatatzes, toriae byzantinae« (Bonn 1828—97, 50 Bde.);
Johann IV., bemächtigt hatte, mit den auf Venedig Gibbon, History of the decline and fall of the
eifersüchtigen Genuesen verbündet, durch die Erobe Roman Empire (Lond. 1782 ff.; neueste Ausg. von
rung Konstantinopels 1261 dem lateinischen Kaiser Bury, 1896—1900, 7 Bde.; deutsch, 4. Aufl., Leipz.
tum ein Ende.
1862, 12 Bde.); Du Cange, Historia byzantina
Mich ael VIII. (1261—82) regierte mit Kraft und (Par. 1680, 2 Bde.); Le Beau, Histoire du BasUmsicht, vermochte aber nicht alle Länder des grie Empire (fortgesetzt von I. Anteilhon, das. 1757 chischen Kaisertums wieder zu vereinigen, indenr sich 1817, 30 Bde.); Schlosser, Geschichte der bilder
das Fürstentum Epirus und auch viele abendlän stürmenden Kaiser des oströmischen Reichs (Franks.
dische Herrschaften im eigentlichen Griechenland be 1812); Finlay, History of the Byzantin and
haupteten. Die Vereinigung der griechischen Kirche Greek empires (Lond. 1853—54, 2 Bde.); Zinkmit Rom, die Michael angestrebt und 1274 auf dem eisen, Geschichte des osntanischen Reichs in Europa
Konzil von Lyon zustande gebracht hatte, wurde (Hamb. u. Gotha 1840—63, 7 Bde.); Hopf, Ge
durch den Widerstand des byzantinischen Klerus und schichte Griechenlands vont Beginn des Mittelalters
den Fanatismus der Bevölkerung wieder zerrissen bis auf unsere Zeit (in Ersch und Grubers Enzyklo
und veranlaßte nur verderbliche innere Spaltungen pädie, I, Bd. 85 u. 86, Leipz. 1867 — 68); Hertz
und Zerrüttungen. Jnr Norden bedrängten Bul- berg, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben
garen und Serben, im Osten die Osntanen, die sich des antiken Lebens bis zur Gegenwart (Gotha 1876
1282 im westlichen Kleinasien niedergelassen hatten, bis 1879, 4 Bde.) und Geschichte der Byzantiner und
das Reich, während es im Innern durch Hofintri des osntanischen Reichs (Berl. 1883); Gfrörer, By
gen mtb Bürgerkriege geschwächt wurde und die Er zantinische Geschichten (Graz 1872 — 74, 2 Bde.);
schöpfung der Finanzen aufs höchste stieg, zumal der Bury, A history of the later Roman Empire front
Handel fast ganz in den Händen der Genuesen war. Arcadius to Irene (Lond. 1889, 2 Bde.); Krug,
Michaels Sohn und Nachfolger, Andronikos II., Aufklärung der byzantinischen Chronologie (Petersb.
wurde 1328 von seinem eignen gleichnamigen Enkel 1840); Muralt, Essai de Chronographie byzangestürzt (gest. 1332), der nun selbst als Andro tine 395—1057 (das. 1855) und 1057—1453 (das.
nikos III. bett Thron bestieg. Derselbe ernannte 1873, 2 Bde.); F. Hirsch, Byzantinische Studien
vor feinem Tode (1341) seinen erprobten Freund (Leipz. 1876); K. Neumann, Die Weltstellung des
Johannes Kantakuzenos zunr Reichsverweser und byzantinischen Reiches vor den Kreuzzügen (das.
Vormund seines 19jährigen Sohnes Johannes V. 1894); Gelzer, Abriß der byzantinischen Kaiser
Ihn suchten der Großadmiral Apokaukos und die geschichte (in Krumbachers »Geschichte der byzantini
Kaiserin-Mutter Anna zu verdrängen, und dies ver schen Literatur«, 2. Ausl., Münch. 1897); Norden,
anlaßte ihn, den Purpur anzunehmen (1341); indes Das Papsttunt und Byzanz (Berl. 1903); Pears,
hatte sein Unternehnten keinen Fortgang, er erlitt bei The destruction of the Greek Empire (Lond. 1903);
Thessalonich eine Niederlage und floh zuerst zu den K. Noth, Geschichte des byzantinischen Reichs (Leipz.
Serben, dann zu dem Türkenfürsten Umurbeg. Es 1904, in der »Sammlung Göschen«); Grenier,B'ernkaut zu neuen Bürgerkriegen, die endlich nach der Er pire byzantin (Par. 1904, 2 Bde.); v. Scala im
mordung des Apokaukos (1345), im Januar 1347, 5. Bande vonHelnwlts »Weltgeschichte« (Leipz. 1905).
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Ostroppa, Dorf int Preuß. Negbez. Oppeln, Kreis
Tost-Gleiwitz, hat eine kath. Kirche, Steinkohlenberg
bau, Ziegelbrennerei und (1900) 2550 Einw.
Ostroskigebirge, zu den Karpathen gehöriger
Gebirgszug im nördlichen Ungarn, der sich östlich
vom Ungarischen Erzgebirge und südlich von der in
die Gran mündenden Szlatina als Grenzscheide zwi
schen der Gran und Eipel ausbreitet und sich im Pa
ter (Bikov) bis zu 1113 m Höhe erhebt. Das O. bil
det einen Teil der sich von der Gran bis zur Rima
und zum Sajö erstreckenden O stro ski-Vep orgruppe, die aus den nördlichen Gebirgszügen Polyäna (1459 m), Vepor (1341 in) und Fabova (1441 m)
sowie aus dem südlich von diesen gelegenen eigent
lichen O. besteht; s. Karpathen.

Ostrovosee, größter und tiefster der vier Seen
des Beckens Saridjol, von der Eisenbahn SalonikiMonastir am Nord- und Westrand umzogen, in Süd
mazedonien (Wilajet Saloniki), 528 mit. M., mit
74 qkm Fläche und 62 m Tiefe. Als oberirdisch ab
flußloser, von kahlen Kalkgebirgen umrahmter Karst
see ist er starken Wasserstandsschwankungen unter
worfen und stieg in den letzten Jahren um 19 m,
während er jetzt wieder im Sinken begriffen ist. Am
Nordufer wurden 1899: 70 vorgeschichtliche Gräber
aus der letzten Bronze- und ersten Eisenzeit entdeckt.
Cvijie und Östreich untersuchten den See eingehend.
Ostrolv, 1) Kreisstadt im russ. Gouv. Pskow, an
der Welikaja und der Eisenbahn St. PetersburgWarschau, hat bedeutenden Flachshandel und emo)
6459 Einw. Auf einer Insel int Fluß die Ruinen
der alten Festung mit der 1582 erbauten Nikolaikirche.
— 2) Kreisstadt tut russisch-poln. Gouv. Lornsha, an
der Tysmienica, mit Schloß und emo) 10,838 Einw.

ward er vom Diktator zutu Oberbefehlshaber der Na
tionalgarde und bald darauf zumWoiwoden ernannt.
Als Krukowiecki fast diktatorische Gewalt erhalten,
nahnt O. seine Entlassung, focht aber 6. und 7. Sept.
als Freiwilliger auf Warschaus Wällen und stimmte
im Reichstag für Kampf auf Tod und Leben. Nach'
dem er als Vorsitzender des Senats die Absetzung
Krukowieckis ausgesprochen, folgte er dem polnischett
Heer nach Modlin. Als Vorsitzender bei dem Reichs
tag inZakroczin sprach er für Fortsetzung desKrieges,
doch ward auch er zunt übertritt auf das preußische
Gebiet genötigt. Im Hauptquartier zu Swiedziebno
4. Okt. 1831 entwarf O. noch das Manifest an alle
Könige und Nationen Europas und suchte dann ein
Asyl in Frankreich. Sein Vermögen wurde von der
russischen Regierung konfisziert. —-SeinSohn Chrystyan Josef, gest. 1873 in Paris, schrieb: »Nuits
d’exil« (Par. 1835); »Semaiue d’exil« (1837); »Lettres slaves« (1858).
2) Wladislaw Tomasz, Bruder des vorigen,
geb. 7. März 1790 in Warschau, gest. 23. Nov. 1869
in Krakau, zeichnete sich tut Feldzug von 1812 unter
dem Marschall Macdonald aus und bildete auf deut
Rückzug die äußerste Nachhut. Auf dem Reichstag
von 1830 war er Landbote von Petrikau, ward 29.
Nov. in den Ministerrat cmfgeuommett, schloß mit
deut Großfürsten Konstantin den Vertrag wegen der
Näüntung Polens von seiten der Russen, ward nach
Konstituierung der Gesetzgebenden Versammlung zum
Marschall der Landbotenkatltnrer ernannt und ver
waltete unter Chlopickis Diktatur das Departentent
des Unterrichts. Nach der Eroberung Warschaus
folgte er dem polnischen Heer nach Modlin und leitete
bis zuletzt die Arbeiten des Reichstags. Am 6. Sept.
1831 überschritt er die preußische Grenze, kehrte aber
1862 aus der Verbannung nach Polen zurück.

Oströwo, 1) Kreisstadt int preuß. Negbez. Posen,
unweit des Olobok, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien
Posen-Kreuzburg und Lissa-Skalmierzyce, hat eine
Ostrowskij, Alexander Nikolajewitsch, der
evangelische und eine kath. Kirche, Synagoge, ein namhafteste russ. dramatische Dichter der Neuzeit, geb.
Denkmal des Kaisers Wilhelm L, Gymnasium, 2 12. April (31. März) 1823 in Moskau, gest. 14. (2.)
Waisenhäuser, ein Landgericht, Hauptzollamt, den Juni 1886 auf seinem Gut in Schtschelykowo (Gouv.
Stab der 77. Jnfanteriebrigade, Reichsbankneben Kostroma), besuchte in seiner Vaterstadt Gymnasiutlt
stelle, 2 Dantpfmahl- und eine Datttpfsägemühle, eine und Universität und erhielt dann, ohne seine (juristi
Dampfbrauerei, Ziegelbrennerei und ü905) mit der schen) Studien vollendet zu haben, eine Anstellrtng
Garnison (ein Infanterieregiment Nr. 155 und eine als Kollegienregistrator am Moskauer Handelsgericht.
Eskadron Ulanen Nr. 1) 13,115 Einw., davon 4427 Dort fand er Gelegenheit, die Moskauer kaufmänni
Evangelische und 746 Juden. Zum Landgerichts- sche Welt, namentlich die national-russischen Kauf
bezirk O. gehören die acht Amtsgerichte zu Adel- leute, die mit ihren Sitten, Traditionen und An
nau, Jarotschin, Kempen, Koschmin, Krotoschin, O., schauungen eine fast ntittelalterliche Welt repräsen
Pleschen und Schildberg. — 2) (Ostrau) Pädago tierten, genau kennen zu lernen. Die meisten seiner
zahlreichen Stücke behandeln denn auch Konflikte mit
gium, s. Filehne.
Ostrowski, berühmtes poln. Adelsgeschlecht, das dieser eigenartigen, von Kultur und Bildung noch
schon int 14. Jahrh, erwähnt wird, und dessen nam wenig berührten engen Welt der russischen Kaufmann
hafteste Sprößlinge die folgenden sind:
schaft. Sein erster literarischer Versuch waren (1847)
1) Antoni Johann, Graf, geb. 27 . Mai 1782 die »Szenen aus dem Leben von Samoskworetschje
in Warschau als Sohn des Grafen Tomasz O. (1739 (Stadtteil von Moskau)«, deuen sogleich sein bestes
bis 1817), gest. 1847 in Paris, studierte in Leipzig, Lustspiel: »Wir werden schon einig werden«, folgte.
übernahm dann die Güter seines seit 1791 Verbann O. ist ein Dichter von origineller Kraft, von reicher
ten Vaters, ließ sich aber 1806, als Murat in War Phantasie, von achtungsvoller Gestaltungsgabe, der
schau einzog, in die französische Ehrengarde aufneh- das russische Lustspiel um viele vollendete und lebens
men. Dem Reichstag von 1809, auf dem sein Vater wahre Typen bereichert hat. Seine besten Stücke sind
als Landtagsmarschall präsidierte, gehörte O. als außer dem eben genannten: »Die arme Braut« (1852),
Landbote an. Nach dem Ausbruch des Krieges 1812 »Armut schändet nicht« (1854), »Eine einträgliche
wurde er Mitglied der provisorischen Regierung. Er Stelle« (1857), »Die Pflegetochter« (1859) , »Das
folgte 1813 Napoleon I. nach Dresden, wohnte der Gewitter« (Drama, 1860), »Ein warmes Herz« (1869)
Schlacht bei Leipzig bei und wurde gefangen, durfte u. a. Mit weniger Glück hat sich O. auf dem Gebiet
aber nach Warschau zurückkehren. Seit seines Vaters der historischen Tragödie versucht; seine Stücke: »Der
Tode (1817) Senator-Kastellan, bildete er eine nach falsche Demetrius und Waßilij Schujskij«, »Waßilißa
drückliche Opposition gegen die Willkür des Großfür Melentjewa« u.a., sind weiter nichts als dramatisierte
sten Konstantin. In der polnischen Revolution 1830 Geschichte und haben nichts von dem großen Stil der

Ostrumelien — Ostsee.
echten historischen Tragödie. O.hat auch Shakespeares
»Taming of a screw« meisterhaft übersetzt sowie meh
rere Stücke von Cervantes, Goldoni u. a. Seine ge
sammelten Werke erschienen in 10 Bänden (Petersb.
1885; 9. Aufl., mit Biographie von A. Nos, Mosk.
1890; letzte Ausg. 1896); seine Übersetzungen in Pe
tersburg 1886 in 2 Bänden.
Ostrunielien,rechtlich eine Provinz des türk.Reichs
(s. Karte »Türkisches Reich«) mit administrativer Auto
nomie , die nach Art. 13—22 des Berliner Vertrags
vom 13. Juli 1878 neu gebildet wurde und unter
unmittelbarer politischer und militärischer Autorität
des Sultans, jedoch unter Verwaltung eines christ
lichen Generalgouverneurs stehen soll, faktisch aber
seit deut unblutigen Staatsstreich vont 18. Sept. 1885
unter dem Nanren Südbulgarien mit Bulgarien (s. d.,
S. 587) vereinigt ist. O. umfaßt die Südabhänge
des Balkans und das Gebiet der obern Maritza und
Tundscha, wird im N. vom Balkan, im Osten vom
Schwarzen Meer, im W. von der Wasserscheide zwi
schen Maritza und Jsker und im S. von einer zwischen
41° 36' und 42° 12' nördl. Br. von Westen nach Osten
verlaufenden Linie begrenzt. Die Pforte protestierte,
konnte sich aber zur Herstellung ihrer Autorität nicht
entschließen, während Serbien an Bulgarien (s. d.,
S. 587) den Krieg erklärte. Nach dem bulgarisch
türkischen Abkommen vom 1. März 1886 erhält die
Türkei, solange die Verwaltung Bulgariens und Ostrumeliens von Einer Person geführt wird, wie es
jetzt der Fall ist, den an der Südgrenze liegenden
Bezirk Kyrdschali und das Pomakenland ant obern
Kricimfluß zurück, wodurch sich die türkische Grenze
der Stadt Philippopel bis auf 22 km nähert. O. um
faßt (1900) 32,594 qkm (591,9 OM.) mit 1,099,984
Einw. (34 auf 1 qkm). 1893 zählte es 998,431 Einw.,
darunter 81 Proz. Bulgaren, 11 Proz. Türken, 5 Proz.
Griechen. Hauptstadt ist Philipp opel. Weiteress.
Bulgarien.
Geschichte. Die Provinz O. wurde durch den Ber
liner Vertrag vom 13. Juli 1878 geschaffen; dadurch
sollte der südliche Teil Bulgariens, das Rußland im
Frieden von Santo Stefano ganz als selbständigen
Staat beansprucht hatte, der Türkei erhalten und dem
russischen Machtbereich entzogen bleiben. Doch räum
ten die Russen O. erst im Juli 1879. Schon vorher
aber war von einer europäischen Kommission ein or
ganisches Verfassungsstatut fürO. ausgearbeitet und
von der Pforte genehmigt worden, die nun den Für
sten Vogorides als Aleko Pascha auf fünf Jahre
zum Generalgouverneur ernannte; dieser hielt 28. Mai
1879 seinen Einzug in Philippopel, ernannte fast nur
Bulgaren zu Generalsekretären (Ministern) und Prä
fekten und regierte im Einverständnis mit Rußland
ganz nach den Wünschen der bulgarischen Bevölke
rung. Dagegen betrieben die nach Jahnschem Vor
bild geschaffenen »gymnastischen Gesellschaften« und
dieMilizen ungescheut eine großbulgarische Agitation,
deren Ziele die Vereinigung mit Bulgarien und die
Erregung eines Aufstandes der Bulgaren in Maze
donien waren; von den russischen Generalkonsuln
Tscheretlew und Krebel begünstigt, wurde sie vorn tür
kischen Befehlshaber der Miliz, Strecker Pascha, ver
geblich bekämpft. Aleko Pascha sah sich endlich auch
genötigt, den Umtrieben der Russen entgegenzutreten,
und wurde daher 1884 auf Rußlands Betrieb durch
Chrestowitsch (Gavril Pascha) ersetzt. Dieser wurde
durch eine unblutige Revolution der Milizen 18. Sept.
1885 gestürzt und eine provisorische Regierung unter
Stranski eingesetzt, welche die Vereinigung Ostrume-
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liens mit Bulgarien proklatnierte. Fürst Alexander
erkannte diese ^durch Erlaß vom 21. Sept. an und
nannte sich Fürst von Nord- und Südbulgarien. Die
Pforte protestierte, ließ es jedoch geschehen, daß der
Fürst sich in O. huldigen ließ, und daß ostrurnelische
Truppen mit Krieg Bulgariens gegen Serbien teilnahnren. Sie übertrug die Regelung der Sache den
Mächten. Deren Gesandte in Konstantinopel hätten
die Union Wohl gebilligt und die Verschmelzung der
beiden Länder gestattet, wenn nicht Rußland aus Haß
gegen den Fürsten Alexander Hindernisse in den Weg
gelegt hätte. Das türkisch-bulgarische Abkommen vorn
5. April 1886 bestimmte daher bloß, daß Alexander
auf fünf Jahre zum Generalgouverneur von O. er
nannt werden und die Revision des organischen Sta
tuts durch eine türkisch-bulgarische Kommission erfol
gen solle. Noch vor der Revision berief Alexander
14. Juni eine bulgarische Nationalversanunlung nach
Sofia und schickte sich an, mit ihr die völlige Union
durchzuführen, als er selbst 20. Aug. gestürzt wurde
und nach seiner Rückkehr 7. Sept. abdankte. Obwohl
weder die Pforte noch die andern Mächte die Ber
einigung Ostrumeliens mit Bulgarien förmlich an
erkannten, wurde sie doch tatsächlich vollzogen, in
dem die bulgarische Verfassung, Gesetze rc. auf O.
ausgedehnt wurden. Somit bildet O. einen Teil des
Fürstentums Bulgarien (s. d.). Als Fürst Ferdinand
1896 von der Pforte als Fürst von Bulgarien an
erkannt ward, wurde er gleichzeitig zum Gouverneur
von O. ernannt. Neuerdings hat auch dies Gebiet
durch die Unruhen in Mazedonien (s. d.) schwer mit
zu leiden. Vgl. Jschirkoff, Südbulgarien (Leipz.
1896); Gopcevic, Bulgarien und O. (das. 1886);
Serkis, La Roumelie orientale et laBulgarie ak
tuelle (Par. 1898); Peucker, Karte von Bulgarien
mit O. u. Türkisch-Thrakien in 1:864,000 (Wien1903).

Oestrus, die Schafbremse, s. Bremen, S. 376.
Ostrya Scop. (Hopfenbuche), Gattung der Be
tulazeen, Bäume und Sträucher mit hartem Holz,
nicht stielrundem Stamm, ziemlich glatter Rinde, läng
lichen oder länglich-lanzettförmigen, gesägten Blättern, monözischen Blüten in Kätzchen an Langtrieben
und mit häutiger, blasiger, die Nuß einschließender
Fruchthülle. Zwei Arten: 0. carpinifolia Scop. (ge
meine Hopfenbuche, Hopfenhainbuche), ein
kleiner Baum mit dicht geschlossener Krone oder ein
Strauch, in ganz Südeuropa und dem Orient, mit
eigentümlichen, denen des Hopfens ähnlichen, bis
5 cm langen, aufrechten Blütenständen, wird in Park
anlagen angepflanzt; 0. virginiana Willd., wächst in:
atlantischen Nordamerika bis Mexiko, auch in Japan.

Ostrzeszow, s. Schildberg.
Ostsee (Baltisches Meer),

das große, im allge
meinen von SW. nach NO. gestreckte, in seinem nörd
lichen Teile gabelförmig gespaltene Meeresbecken int
N. Europas, das durch den Sund, den Großen und
Kleinen Belt mit dem Kattegat und der Nordsee zu
sammenhängt und von Dänemark, Deutschland, Ruß
land und Schweden umschlossen wird. Das Becken
hat eine größteLünge von 1550 und zwischen Deutsch
land und Schweden eine Breite von 75—220 km und
bedeckt ein Areal von ca. 430,000 qkm. Im Osten
läuft das Meer in zwei große Meerbusen aus, nord
wärts in den Bottnischen Meerbusen, der im S. durch
die Älandsinseln fast ganz geschlossen wird, ostwärts
in den Finnischen Busen; südlicher liegt der Rigaische
Meerbusen, von den Inseln Dagö und Ösel gedeckt.
An der Südküste liegen drei Haffe: das Kurische Haff
von der Kurischen Nehrung, das Frische Haff von der
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Ostsee.

Frischen Nehrung und das Stettiner Haff durch die
Inseln Usedom und Wollin von der O. geschieden,
sowie vier Buchten: die Danziger Bucht mit der Putzi
ger Wiek, die Pommersche Bucht mit dem Greifswalder Bodden, die Neustädter Bucht vor Lübeck und die
Kieler Bucht. Von den ca. 250 Flüssen, die sich in
die O. ergießen, sind die namhaftesten: Trave, Oder,
Persante, Wipper, Stolpe, Weichsel, Pregel und Memel
(Niemen), aus Deutschland kommend; Windau, Düna,
Narowa und Newa aus Rußland; Torneä, Luleä,
Piteä, Unreä und Dalelf aus Schweden. Durch die
Einmündung dieser Flüsse, von denen drei zu den
Hauptströmen Europas gehören (Oder, Weichsel,
Newa), steigt das Entwässerungsgebiet der O. auf
ca. 1,66 Mill. qkm. Von den Inseln in der O. sind
die bedeutendsten: im W. die unter dänischer Herr
schaft stehenden, an den Straßen zum Kattegat lie
gendere : Seeland, Fünen, Falster, Laaland rc., weiter
östlich Bornholm; ferner das preußische Rügen, die
schwedischen Inseln Öland und Gotland, die russischen
Älandsinseln, Ösel und Dagö. Die Küsten Schwe
dens und Finnlands sind von zahllosen Klippeninseln,
sogen. Schären (Skären), unrsäumt, int übrigen sind
die nördlichen Küsten der O. meist felsig und steil,
während die südlichen fast durchgängig flach und san
dig erscheinen. An der Küste von Schonen und Nord
deutschland hat seit Jahrhunderten eine Senkung statt
gefunden, während an der Küste von Finnland und
der schwedischen Seite des Bottnischen Busens eine
Hebung beobachtet ist. Die Tiefe ist tut Mittel nur
67 m. Die tiefste Stelle befindet sich südlich von Stock
holm; es wurde dort ungefähr 30 Seemeilen von
letzterm Platz eine Tiefe von 427 m gefunden, und
in derselben Gegend, östlich von Landsort, mit einer
463 m langen Leine der Grund noch nicht erreicht.
In deut westlich von Bornholut gelegenen Teile der
südlichen O. erreicht die Tiefe noch nicht 60 m, östlich
von Bornholm hält sie sich unregelntüßig zwischen
60 und 100 m und erreicht dann weiter tut NO. 130
bis 150 m, ja zwischen Gotland und Windau auch
über 200 m. Verschiedene größere und kleinere Bänke,
als die Möen-, Rönne-, Oder- und Stolpebank, bil
den Unterbrechungen, die für die Ortsbestimntung
eines Schiffes oft von großem Stutzen sind, zuntal
auch die Bodenbeschaffenheit dieser Bänke deut See
fahrer ein Mittel zur Orientierung bietet. Während
nämlich auf den Tiefen, die ntehr als 50 m betragen,
in diesem Teile der O. der Meeresboden fast durchgehends aus braunem und grauem weichen Schlick
oder hartem Ton besteht, setzt derselbe sich auf den
genannten Bänken und bei Annäherung an die flache
Küste fast überall aus feinem weißen, gelben oder
braunen Sand mit kleinen Steinen zusammen. Wenn
die Tiefe über solchen Bänken so gering ist, daß sie die
Schiffahrt gefährdet, spricht man von Gründen;
nördlich von der Einbuchtung zwischen Darßerort
und Dornbusch liegt z. B. der Plantagenetgrund
mit 7,5 m geringster Tiefe. Gefährlicher noch und für
viele Schiffe verhängnisvoll geworden ist der halb
wegs zwischen Rügen und Bornholm gelegene Ad
lergrund, über dem stellenweise nur 6 m Wasser
sind; der Grund ist noch dazu mit Steingeröll und
großen Steinblöcken bedeckt.
Int ganzen betrachtet, besteht die O. aus einer
Reihe verschieden tiefer Becken; da diese durch Schwel
len voneinander getrennt sind, kann das Wasser der
Becken nur in beschränktem Grade von einem zum
andern gelangen. Der tiefste Zugang zur O. öffnet
sich tut Großen Belt, wo die geringsten Tiefen eines

westöstlichen Querschnittes nie weniger als 20 m be
tragen ; tut Kleinen Belt sind nur 8 m, int Sund (süd
licher Teil, sogen. Fl int rin ne) auch nur 7 — 8 m
Wasser über der seichtesten Schwelle. Das zwischen
den Inseln Amager und Saltholut auf Kopenhagen
zuführende Fahrwasser heißt Drogden; auf der
Drogdenschwelle stehen auch nur 6,9 m Wasser
int Höchstbetrag.
Die O. verhält sich infolge der geringen Verbin
dung mit deut offenen Meer und der zahlreichen in sie
ntündenden Flüsse nicht wie ein Teil des Weltmeeres,
sondern hat fast die Eigenschaften eines großen Bin
nensees, ist daher auch hinsichtlich Temperatur und
Salzgehalt von der Nordsee wesentlich verschieden.
Die Wafferwärme der O. ist tut Winter sehr gering
(1—2°), tut Sommer, zuntal längs der Küsten, ver
gleichsweise hoch (bis 120, ja 150 noch beiHaparanda).
Die jährliche Schwankung ist also sehr erheblich. In
den O sts e e b ä d ern (s. unten) führen ablandige starke
Winde, für die deutsche Küste Süd- bis Südostwinde,
oft eine außerordentlich störende und starke Wärmeabnahme durch Heraufsaugen von kaltem Tiefen
wasser herbei; so fiel z. B. bei Zoppot tut Juni 1889
die Waffertemperatur von 20° in wenigen Stunden
bis auf 8°. Der Salzgehalt der O. ist viel geringer
als der der Nordsee; der hierdurch bedingte Unter
schied in dem spezifischen Gewicht bildet, abgesehen
von den Winden, die Hauptveranlassung zu den in
der O. und den sie mit der Nordsee verbindenden
Meeresstraßen vorkotntttenden Ströntungen. Das
schwerere, salzhaltigere Nordseewaffer strömt tut all
gemeinen in den tiefern Schichten der O. zu, wäh
rend an der Oberfläche ein aussetzender Strom das
salzürntere Wasser vorzugsweise durch den Sund hin
ausführt. Demgemäß nintntt der Salzgehalt der O.
von W. nach Osten und von der Tiefe nach der Ober
fläche ab; es sinkt der Salzgehalt des Oberflächen
wassers der Nordsee von 3,5 Proz. bereits tut Ska
gerrak auf 3 Proz., tut nördlichen Teil des Kattegat
auf 2 Proz., tut südlichen Teil desselben auf 1,75
Proz. Im Großen Belt beträgt der Salzgehalt bis
zu Tiefen von 20 m 1 Proz.; nur wenig tiefer be
ginnt die von N. kotttntende Tiefenströtttung, und in
28 m Tiefe wurde bereits ein Salzgehalt von 2,86
Proz., auf dem Grund in 66 m Tiefe von 3,os Proz.
gefunden. Das Vordringen des schweren Tiefen
wassers von W. nach Osten ist infolge der Bodenforut
verschieden; in den westlichen Buchten ist der Salz
gehalt daher noch verhältnisntäßig groß, nimmt aber
östlich von Bornholm sehr schnell ab. So betrügt er
nt der Kieler Bucht an der Oberfläche 1,59 Proz., in
der Tiefe 2,05 Proz., bei Rügen 0,93 und 0,98 Proz.,
bei Hela 0,75 und 0,76 Proz.
Was die Eisverhältnisse der O. betrifft, so frieren
die Bottnische Wiek, d. h. der nördliche Teil des Bott
nischen Meerbusens, sowie die Meeresteile um die
Älandsinseln nahezu in jedem Winter völlig zu, so daß
int Februar und März der Verkehr zwischen Schweden
und Finnland auf deut Eise stattfindet. Das offene
Meer bei Hangö ist 56, die innere Reede daselbst 86
Tage vom Eise geschlossen, der Hafen von Helsingfors
ist 139, die Reede von Kronstadt 163 Tage vont Eise
bedeckt. Von den östlichen Hafenplätzen sind in bezug
auf Eisverhältniffe Baltischport, Libau und Metnel
besonders begünstigt; ersterer Hafen ist durchschnitt
lich an 33 Tagen iut Jahre, Libau für Dampfer nie,
für Segelschiffe nur an wenigen Tagen, Memel durch
schnittlich 12 Tage lang vont Eise geschloffen. Bei
heftigen Stürmen findet eine Zertrüntitterung der
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Eisdecke und Schollenbildung statt; die teilweise zu
Eisbergen anwachsenden Schotten werden mit den
vom Meeresgrund einporsteigenden Grundeismassen
seewärts getrieben und durch den Frost verbunden.
Hierdurch kommt auch öfters auf bem freien Meer
über bedeutenden Tiefen eine Eisdecke zustande; in
strengen Wintern häufen sich die Treibeisillaffen selbst
in der breiten Straße zwischen Öland und Gotland,
im Sund und den Belten dermaßen an, daß sie die
Schiffahrt manchmal unmöglich machen. 1294 war
das Kattegat so dick überfroren, daß ment von Nor
wegen nach Jütland über das Eis reisen konnte. 1849
ging Ulan von Stralsund nach Düneinark über das
Eis. 1423 konnte man von Lübeck nach Danzig zu
Fuß über das Meer kommen. 1658 ging die sch wedische Armee von Jütland über das Eis der Belte
nach Seeland. Auch in den strengen Wintern von
1657 und 1740 konnte man über das Eis des Sun
des reisen. In den letzten 150 Jahren sind solche
schwere Eisverhältnisse nie beobachtet worden.
Die Gezeitenerscheinungen sind im Kattegat und
in den engen Straßen zwischen der: dänischen Inseln
noch regelnräßig wahrzunehmen; in der eigentlicheil D.
dagegen verschwinden sie für praktischeZwecke ganz. Im
nördlichen Teil des Kattegat beträgt die Fluthöhe 0,3 m,
bei Anholt nur noch 0,15 m; ungefähr ebensoviel in
den Belten, etwas weniger im Sund. In der Kieler
Bucht beträgt der Unterschied zwischen Niedrig- und
Hochwasser nur 70 mm, in Swinemünde 11 mm, in
Neufahrwasser, Pillau und Memel 7—5 mm. Einen
größern Einfluß auf den Wafferstand haben die Winde,
namentlich wenn sie längere Zeit aus einer Richtung
wehen; die sogen. Sturmfluten, von denen die £).,
besonders der südwestliche Teil derselben, von Zeit
zu Zeit heinlgesucht wird, sind die Folgen solcher
Winde, zumal der gefährlichen Nordoststürme. Bei
der Sturinflut vom 12. und 13. Nov. 1872 stieg das
Wasser in Lübeck 3,38 m über seinen gewöhnlichen
Staiid; fast alle niedrig an der Küste gelegenen Ort
schaften und weite Strecken fruchtbaren Landes wur
den überflutet und stark verwüstet. Ähnlich verheerende
Sturnrfluten fanden 1625, 1694 und 1784 statt.
In erdmagnetischen Beziehungen sind in der O.
verschiedene Störungsgebiete bemerkbar, namentlich
an den Küsten Südschwedens, im westlichen Teil des
Finnischen Meerbusens bei der Insel Juffarö, wo Ab
weichungen der Magnetnadel bis zu +154° (!) vor
kommen, und bei Bornholm (Abweichungen von —4°
bis zu + 2° gegen den Normalwert).
Die Flora der O. steht an Artenzahl der Algen
und Seegräser hinter der der Nordsee zurück. Die
mikroskopisch kleinen Pflanzen des Plankton treten
dagegen in ganz ungeheuern Mengen, besonders zur
Zeit der sogen. Wasserblüte, auf. In den Haffs wird
das Wasser hierdurch intensiv grün gefärbt. — Die
Tierwelt der O. ist an Arten wie an Individuen
ärmer als die der Nordsee; der Reichtum an Tieren
nimmt von W. nach Osten und NO. hin ab. Ver
schiedene Tierarten kommen nicht in der Nordsee, son
dern nur in dem Nördlichen Eismeer sonst vor und
sind wohl Zeugen einer frühern Verbindung der O.
mit dem Eismeer. Die Fischerei erstreckt sich hairptsächlich auf Stör, Aal, Hering, Flunder, Lachs, im
westlichen Teil auch auf Makrelen (vgl. V. Hensen,
Über die Befischung der deutschen Küsten, in den
»Jahresberichten der Kieler Kommission zur Unter
suchung der Meere«, II u. III, Berl. 1875). An der
hinterpommerschen und ostpreußischen Küste, zwischen
Pillau und Großhubnicken, wird Bernstein gewonnen.
Meyers Koriv.- Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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Die besuchten: Ostseebäder sind, in Ostpreußen:
Schwarzort, Kranz, Neukuhren, Rauschen; in West
preußen: Kahlberg, Westerplatte, Zoppot, Hela; in
Pommern: Stolpmünde, Rügenwaldermünde, Kolberg, Deep, Horst, Dievenow, Misdroy, Swine
münde, Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin, Zinnowitz;
auf Rügen: Göhren, Binz, Saßnitz, Lohme; auf der
Halbinsel Zingst: Zingst, Prerow, Ahrenshoop; in
Mecklenburg: Wustrow, Müritz, Warnemünde, Hei
ligendamm, Brunshaupten, Ahrendsee, Boltenhagen;
an der Küste von Lübeck und Schleswig-Holstein:
Travemünde, Niendorf a.d.O., Scharbeutz, Heiligen
hafen, Düsternbrook, Eckernförde, Borby, Glücksburg;
ferner auf Seeland: Klampenborg, Skodsborg, Marienlyst; an der Rigaer Bucht: Dubbeln und Pernau.
Verkehrsverhältnisse. Die Schiffahrt in der
O. ist sehr lebhaft, beschränkt sich aber hauptsächlich
auf die sogen, kleine Fahrt, d. h. Küstenfahrt inner
halb der Landeshoheit. Küstendampferfahrt mit zahl
reichen Linien ist besonders stark in den dänischen und
schwedischen Gewässern entwickelt. Über den Einfluß
des Nordostseekanals auf die Ostseeschiffahrt s. unter
Kaiser Wilhelm-Kanal. Die wichtigsten Ostseehäfen
sind: Flensburg, Kiel, Lübeck, Stettin (mit Swine
münde), Danzig (mit Neufahrwasser), Königsberg
(mit Pillau), Memel; Kopenhagen; Christiania, Göte
borg, Helsingborg, Malmö, Karlskrona, Norrköping,
Stockholm, Geste; Libau, Riga, St. Petersburg (mit
Kronstadt), Helsingfors. Dampferlinien von Kiel nach
Göteborg, Korsör, Sonderburg, Fehmarn, Kopen
hagen, Stettin, Danzig, Königsberg, Riga und St.
Petersburg. Von Lübeck nach Kopenhagen, Stock
holm, Helsingfors, Riga und Libau. Von Stettin nach
Kopenhagen, Bornholm, Stockholm, Riga, St. Peters
burg, Helsingfors, Danzig,Memel und Königsberg; für
den Postverkehr sind die Dampferlinien WarnemündeGjedser und Saßnitz-Trelleborg bestimmt. Von Stock
holm führen Dampferlinien längs der schwedischen
Küste nach Wisby auf Gotland, nach Äbo, Helsingfors
und St. Petersburg, nach Kopenhagen. Telegraphen
kabel bestehen zwischen allen dänischen Inseln, mehrere
von Seeland^nach Schweden; ferner eins von Stock
holm über Älandsinseln nach Finnland, eins von
Libau über Bornholm nach Möen (Dänemark). —
Über die Verhältnisse der Kriegsflotten in der O.
s. die Karte »Seestreitkräfte und Flottenstützpunkte«
(Karte II) bei Artikel »Marine«. Vgl. v. Etzel, Die
O. und ihre Küstenländer (3. Aufl., Leipz. 1874);
Ackermann, Beiträge zur physikalischen Geographie
der O. (Hamb. 1883); »Segelhandbuch für die O.«,
1. Abteilung (3. Aufl., Berl. 1906); die wichtigen
»Jahresberichte der Kommission zur wissenschaftlichen
Untersuchung der deutschen Meere in Kiel« mit vielen
Beiträgen zur physischen Geographie der O.; Pett ers son und (Shu ein, Hydrographie des Skageracks
und Kattegats (Stockt). 1891) und Über Nordsee und
O. (das. 1897); Knudsen in den »Annalen der
Hydrographie«, 1900, S. 586; 1901, S. 83 und 226;
»Deutsche Seewarte: Vierteljahrskarten für die Nord
see und O.« (Hamb., seit 1903); Marshall, Die
deutschen Meere und ihre Bewohner (Leipz. 1897);
Wegener, Deutsche Ostseeküste (Vieles. 1900); Meyers
Reisebücher: »Ostseebäder« (3. Aufl., Leipz. 1906).

Ostseebäder, s. Ostsee und Seebad.
Ostseeprovinzen, die drei längs der Ostsee ge
legenen ruff. Gouvernements Livland, Esthland und
Kurland, auch die Baltischen Gouvernements
genannt. S. die betreffenden Artikel und Karte bei
Artikel »Livland«.
16
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Ostseerohr — Ostturkistan.

Ostseerohr, s. Ammopliila.
Ostseeschnäpel, s. Renke.
Ostsibirien, früheres russisch-sibir.

sind die Springmäuse und Hasen charakteristisch, neben
denen Antilopen die Steppe bewohnen. Die Vögel sind
Generalgou zum Teil charakteristische Wüstenformen; die Ufer des
vernement, umfaßte die Küstenprovinz, die Provinzen Lob werden von zahlreichen Wasservögeln bewohnt.
Amur, Transbaikalien und Irkutsk sowie die Gou Unter den Reptilien fallen die eigenartigen Kröten vernements Jakutsk und Jenisseisk, wurde 1888 in köpfe (Phrynocephalus) auf. Die Wüstenfauna ist
die Generalgouvernements Amur und Irkutsk geteilt. durch Schutzfärbung ausgezeichnet. Als Haustiere
Ostsibirisches Küstengebiet, s. Küstenprovinz. werden gehalten Uak, Kamel, Pferd, Esel, Schaf,
Ostslawen, Bezeichnung der Russen im weitesten Schwein, Hund, Katze, Hühner und Tauben.
Die Bevölkerung, annähernd 1 Mill. Seelen,
Sinne (Groß- und Kleinrussen) tut Gegensatz zu den
West- und Südslawen. Vgl. die Artikel »Slawen« ist am dichtesten in der Provinz Jarkand. Die HauptMasse besteht aus Tarantschen, zu denen Dunganen
und »Slawische Sprachen«.
Oststernberg, Kreis int preuß. Regbez. Frankfurt und einige Russen kommen. Die Städtebevölkerung
(s. d.). Das Landratsamt befindet sich in Zielenzig. ist stark gemischt, die Gesichtszüge haben etwas vom
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(Kasch g arien), die unter dem Na Tataren und Mandschu, von: Kalmücken und Kirgi
men K a n su s in t s i an g (s. unten) organisierte west sen. Die Größe ist bei Männern 1,62 m, bei Frauen
lichste Provinz des Chinesischen Reiches (s. Karte l,5i m, die Hautfarbe hell. Die seßhafte Landbevöl»Zentralasien«), zwischen 36—43° nördl. Br. und kerung ist von Turkabstammung, von den alten Hiun73—97° östl. L., begrenzt von dem Randgebirge Tibets gnu oder Uiguren, den Hunnen Attilas. Den: Men
(Kwenlun) im S., dem Tienschan im N., dem Alai schenschlag ist aber im W. deutlich arisches Blut bei
und Pamirplateau im W., der Gobiwüste im Osten, gemengt, was sich in Statur, Gesichtsbildung und
1,426,000 qkm groß, aber zum größten Teil unbe Bartfülle ausspricht. Noch heute sitzen reine Arier in
wohnbar (nur 0,7 Einw. auf 1 qkm). Am Fuß der den Hochtälern, die sich vom Karakorum herabziehen,
begrenzenden Hochgebirge, über die Paßübergänge Reste der indogermanischen Urrasse, die einst die Ab
nirgends unter 3400 m führen, liegt der anbaufähigste hänge des westlichen Tienschan bevölkerte. Die Funde
Boden, eine nach dem Innern abgedachte Ebene, von in Borasan (5 km tut W. von Chotan) haben bewie
zahlreichen Flüssen bewässert, die aber nur für Fischer sen, daß der Einfluß der griechischen auf die indische
boote befahrbar, doch sehr fischreich sind; sie fließen Kunst im Altertum bis hierher gereicht hat. Echte
alle dem Tarim(s.d.)zu, den sie aber zum Teil gar nicht Kirgisen ziehen sich um das ganze Land herum und
oder nur zur Zeit des Hochwassers erreichen, weil den weiden die Steppen tut Hochgebirge ab; Kalmücken
tiefsten Teil des Landes Steppen und Sandwüsten sitzen in der Niederung und an beit Sümpfen am
einnehmen (800—1200 m ü. M.). Vom Tienschan Lob. Die Sprache ist türkisch mit vielen altertüm
fließen ab: Chaidykgol,Schahjarund Aksu; vomKistl- lichen Formen (vgl. Shaw, Turki lang nage as
yart: die später zum Kaschgarfluß vereinigten Kisilsu spoken in Kaschgar and Yarkand, Lahor 1875).
und Markansu; vom Karakorum: der Jarkandfluß Ihre Nahrung bilden besonders Fleisch und Fische.
und der Karakasch (später Chotanfluß), beide die Das Getränk ist Tee; gebrannte Getränke sind ver
Kwenlunketten durchbrechend; vom Kwenlun: der boten. Der Anzug besteht aus Hemd, Hose und
Kerija- und der Tschertschenfluß außer vielen klei darüber langem Rock, Schuhen oder Stiefeln, den
nern, bald in der Wüste versiegenden. Der Tarim Kopf schützt eine Mütze. Die Frauen tragen Hemd,
mündet in den Lob-Nor (s. d.). Das große Wüsten- Hose, weiten Kittel, langen Rock und Schulterüber
gebiet zwischen dein Kwenlun und beut Tarimbogen wurf, auf dem Kopf eine niedrige Mütze. Unter beit
heißt Taklamakan (s. d.), daran schließt sich im Osten Sitten fällt Gleichgültigkeit gegen weibliche Scham
die Lob-, dann die Kumtagwüste. Über die geologischen haftigkeit, gegen Abstammung und Glaubensbekennt
Verhältnisse s. Asien, S.858, und Zentralasien. Gold nis auf. Zwischen dem 14. und 16. Jahr erfolgt die
und Nephrit wurden schon im Altertum in Chotan
aus Flußsand gewonnen. Ausgezeichnete Steinkohle
findet sich bei Aksu und Turfan. Silber-, Blei-, Kup
fer- und Eisenerze sind vielfach vorhanden, werden
aber wenig ausgebeutet. Steinsalz ist als Ausblühung
in den Steppen sehr verbreitet. Das Klima kenn
zeichnen große Trockenheit, heftige Nord- und Nordwestwinde im Frühjahr und Sommer, Windstille zu
andern Zeiten, große Hitze tut Sommer, strenge Kälte
im Winter. Jarkand (1270 m ü. M.) Januar —6°,
April 17,8°, Juli 27,6°, Oktober 13,4° (Maximum
39,4°, Minimunr —20°). Die Luft ist fast immer mit
einem feinen Dunst von Wüstenstaub erfüllt, der sich bei
starkent Wind zu den berüchtigten Staubstürmen stei
gert. Die Niederschläge sind außerordentlich gering.
DieAustrocknung und Wüstenbildung hat im südlichen
Teil int Laufe der geschichtlichen Zeit zugenommen
(Aufgabe der alten Handelsstraße längs des Nordfußes des Kwenlun und Ruinen int südlichen Teil der
Wüste). Zur mediterranen Subregion der paläarktischen Region gehörig, besitzt O. den Tiger, die Onze
(Felis irbis), den Schakal, den Korsak und kleinere
Raubtiere. Im Osten des Lob-Nor findet sich das
wilde Kamel, in den Steppen das astatische Wildpferd
(der Tarpan) und der Dschiggetai. Von den Nagern

Verlobung; Scheidung ist häufig und wird geradezu
als Geschäft betrieben. Die Religion ist der Islam,
dessen Vorschriften jedoch infolge der jahrhunderte
langen Zugehörigkeit zu China wenig befolgt werden.
Der Ackerbau bringt in den wohlbewässerten Teilen
des Landes reichen Ertrag an Reis, Mais, Hirse,
Gerste, Weizen , auch baut man Kartoffeln, Luzerne,
ferner Lein und Hanf, die man jedoch nicht zu Ge
weben verwendet, sowie Mohn zu Opium. In den
wohlgepflegten Gärten zieht man Walnüsse, Birnen,
Apfel, Feigen, Aprikosen, Oliven, Weintrauben, Rosen.
Wolle ist Hauptausfuhrartikel. Die geringe Gewerbtätigkeit erzeugt Seiden-, Baumwoll-undWollwaren,
wollene Teppiche und Filze, Sattlerwaren. Der Han
del ging früher nach China und in geringern Beträ
gen nach Ferghana und der Mongolei. Die wichtigste
Handelsstraße von China nach dem Westen führte int
Altertum an den Gebirgsrändern im S. und N. ent
lang, doch ist die südliche jetzt verlassen. Die Gabelung
der Straßen erfolgte am Lob-Nor, wo Hedin bedeu
tende Ruinen (Loulan) entdeckt hat (s. unten, Litera
tur). Seit 1867 machten die Engländer große An
strengungen, einen Verkehr mit Indien einzurichten,
setzten in Leh einen Handelsagenten ein, verbesserten
die Zugänge durch Tibet (Ladak) und erwirkten 1873
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zu Jarkand den Abschluß eines günstigen Handels hundert ganz in den Händen der Kalntücken gewesen
vertrags. 1874 bildete sich mit deut Sitz in Lahor war. Die Chodschas fanden Zuflucht in Chokand,
eine Zentralasiatische Handelsgesellschaft, die alle zwei und ihre Mitglieder bettutzten tut Einverständnis mit
Jahre eine große Karawane abfertigt und sie im den Eingebornen und mit Unterstützung des Chans
nächsten Jahr beladen zurückgehen läßt. 1902 belief von Chokand jeden Anlaß, um den Chinesen die Herr
sich der Handel zwischen O. und Tibet einer-, Indien schaft wieder zu entreißen. Madali-Chan von Chokand
anderseits auf 1,314,149 Rupien in der Einfuhr und eroberte 1820 Kaschgar; wenn auch der von ihnt als
1,174,462 Rupien in der Ausfuhr. Rußland erwarb Regent eingesetzte Chodscha sich gegen die Chinesen
durch Vertrag mit China 1881 das Recht, außer den nicht halten kotmte, so mußten doch letztere 1831 mit
Konsulaten in Jli, Tarbagatai und Urga auch in Madali-Chan einen Vertrag schließen; Hauptbedin
Kaschgar (Generalkonsul) und Turfan Konsulate zu gung war, die Chodschas zu überwachen. Als indes
errichten. Den russischen Untertanen steht das Recht zu, Chudajar-Chan 1846 den Thron von Chokand be
in den Bezirken Jli, Tarbagatai, Kaschgar, Roumzi stiegenhatte, erhoben diese von neuem ihr Haupt; ein
Handel zu treiben, ohne Abgaben zu zahlen. Außer Bund von sieben Chodschas kam zustande, hatte aber
chinesischen und russischen Münzen haben noch Gültig ebensowenig Erfolg wie die weitern Versuche 1855
keit tut Lande Silberbarren (Jamba) von 1800 g, und 1856. Neues Blutvergießen brachte 1857 der
Koitjak—V10 Jamba, für den Kleinverkehr auch Tilla vorübergehend erfolgreiche Einfall Wali-Chans; ihm
und Tanga. Eine Telegraphenlinie von Lantschou fiel 26. Aug. d. I. Adolf v. Schlagintweit (s. d.) zuttt
(Kansu) nach Turfan wurde 1893 eröffnet zur Ver Opfer. Nun folgte eine kleine Revolution der andern.
bindung mit Peking. Seit 1884 ist das Gebiet als Der Aufstand der Dunganen (s. d.) hatte einen solchen
eine besondere Provinz Kansu sintsiang organisiert Erfolg, daß die Chinesen 1863 sich nur noch in der
unter einem Generalgouverneur zu Urumtschi, deut Zitadelle von Kaschgar und Jarkand und in derStadt
die Gouverneure von Kaschgar, Aksu und Urumtschi Jangi-Hissar halten konnten. Schott 1862 hatte Rasch
unterstellt sind. Die chinesische Regierung unterhält ed-din Chodscha den»Hasawctt« (heiligenKrieg) gegen
hier etwa 18,000 Soldaten, die, bewaffnet mit Lan die Chinesen erklärt, und zu Anfang 1864 war er be
zen und alten Flinten, in den Städten und Forts reits Herrscher von Kaschgarien. Aber der ihm
stationiert sind. Davon sind zwei Bataillone zu 500 feindlich gesinnte Sadyk Beg holte mit Erlaubnis des
Mann Janghimohammedaner, zwei Kirgisenreiter, dantals in Taschkent und Chokand regierenden Alimdie übrigen Chinesen oder Dunganen. Die bedeu Kul den in Kaschgarien beliebten Busuruk-Chodscha
tendsten Städte sind die Hauptstadt Urumtschi, Tur (1864). Doch an Stelle Sadyk Begs wurde bald
fan, Hami, Jarkand, Kaschgar und Chotan.
Jakub Beg (s. d.), der tut Gefolge Busuruks er
t Geschichte^ Die Geschichte Ostturkistans reicht weit schienen war, zunt Oberkommandierenden erttanttt.
hinauf; wahrscheinlich waren seine Oasen früher zahl Bald lehnten sich Rasch ed-din Chodscha, der int Osten
reicher, seine wüsten Zwischengürtel weniger öde. von Aksu regierte, Abd er Rahmän von Jarkand
Das Tarintbecken ist, wie die jüngsten Funde Sven sowie die Städte Aksu, Kutscha und Chotan gegen
v. Hedins und Ausgrabungen (Aurel Steins u. a.) Busuruk auf. Jakub Beg besiegte deren Truppen und
ahnen lassen, eine der ältesten Kulturbrücken und gelangte noch 1865 in den Besitz der Zitadelle von
Völkerstraßen. Im 2. Jahrh. v. Chr. verdrängten Kaschgar, setzte Busuruk ab, erhob an seiner Statt
die Hmnten zunächst die |)ite tshi, tibetische Nomaden, Kattatjura, vergiftete ihn aber schon nach vier Monaten
177 u. 165 v. Chr. aus dem Tarintbecken. Danach und setzte Busuruk timt neuem als Chan ein. 1866
(120, 108 u. 101 v. Chr.) unterwarfen die Chinesen, und 1867 hatte Jakub schon die Bezirke von Kaschgar,
die seit längerer Zeit Beziehungen zu O. hatten, dieses Jangi Hissar, Jarkand und Chotan unter seine Herr
wie das jenseit des Gebirges liegende Chokattd; schaft gebracht. Nun wurde er als Chan ausgerufen.
Seidenhandel nach dem Westen ist sehr früh nachweis Er nannte sich anfangs Herrscher von »Altischahar«
bar. Die Religion war dantals der Buddhismus, detn (s. d.), dann von »Jetti-schahr« (s. d.). Zuerst führte
hier tut 5. und 7. Jahrh. n. Chr. weitberühmte Klöster er den Titel »Atalik Ghazi« (»Verteidiger des Glau
errichtet wurden; auch alte Christengemeinden (Nesto- bens«) und schließlich »Badaulet« (»der Glückliche«).
rümer) gab es. Im 8. Jahrh. (713 nach arabischen 1867 kam Nasch ed-din in die Gewalt Jakubs, wurde
Quellen) zogen Araber über den Terekpaß östlich bis getötet und Aksu genonmten, ebenso Kurlja (Korla).
Turfan, der Buddhistttus dauerte aber fort; erst tut Mit den Dunganen wurde ein Grenzvertrag geschlos
10. Jahrh, nahm Satuk (gest. 1037), der türkische sen; datnit unzufrieden, wurden auch sie von Jaknb
Herrscher Kaschgars, den Islam an. 1218 überzog geschlagen, der nun Kunja- Turfan und Urumtschi
der Mongole Dschengis-Chan mit seinen Scharen (1869—70) in seine Gewalt brachte. Die Niederwer
Turkistan. Die Herrscherfamilien, denen die Regie fung eines zweiten Aufstattdes der Dunganen ließ
rung in Kaschgar, Jarkand, Chotan rc. belassen wurde noch 1872 Manaß in seine Gewalt kommen. 1872—76
oder tut Weg der Auflehnung zufiel, blieben von nun genoß Kaschgarien endlich der Rühe; Jakub wurde
an in lockerer Abhängigkeit von den mongolischen von Türken und Engländern als Entir anerkannt.
Herrschern in Dschagatai (s. d. und Mongolei, S.70), Aber mittlerweile warfen die Chinesen die Dunganen
lagen unter sich in Hader und hatten wiederholt nach und nach nieder und eroberten Manaß und
Kämpfe mit den Tibetern zu bestehen. Die islamische Urumtschi zurück. Am 3. April 1877 rückten die Chi
Geistlichkeit erlangte seit dem 14. Jahrh, großen Ein nesen aus Urumtschi gegen Jakub Begs kleine Festung
fluß. In Kaschgar bildete sich aus ihren Vorstünden Diwantschi aus; nach dreitägiger schwacher Verteidi
(Chodscha, Chwadscha) eine Partei der Weißen Berge gung ergab sie sich, ebenso Kunja-Turfan. Jakub
und der Schwarzen Berge; erstere. Mitte des 17. Jahrh, Beg starb 31. Mai und hinterließ drei Söhne, Bik
vertrieben, wandte sich an den Kalmückenchan der Kuly Beg, Chak Kuly Beg und Chakint Chan Tjurja.
Dsungarei und erwirkte, daß dieser 1678 in Kaschgar Chak Kuly Beg wurde, als er mit der Leiche seines
Vaters auf dem Wege nach Kaschgar war, von denr
ihren Führer als Vasallen einsetzte.
Im I. 1757 besetzten die Chinesen unter unge Abgesandten seines ältesten Bruders, Mahmed-siaheuerm Blutvergießen das Land, das ein halbes Jahr panssat, ermordet. In Kaschgar regierte nuntttehr
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Bik Kuly Beg, in Aksu Chakim Chan Tjurja und in
Chotan Rias Beg. Anfang Oktober war Bik Kuly
Beg nach Besiegung derbeiden andern Alleinherrscher.
Aber auch er verließ als Flüchtling das Land, als
Anfang Dezember die Chinesen gegen Kaschgar zogen.
Mit ihrent Einzug sind sie wieder Herren des Landes
geworden: Kaschgarien ist vollständig in den Besitz
Chinas übergegangen und bildet seit 1884 die Pro
vinz Kansusintsiang (s. oben). 1894 empörten sich die
Dunganen nochmals. Vgl.Gregorjew, Ostturkistan
(russ.,Petersb. 1873); Wenjukow, Die russisch-asia
tischen Grenzlande (deutsch, Leipz. 1874); Shaw,
Reise nach der Hohen Tatarei rc. (deutsch, Jena 1872);
Forshth, Report of a niission to Yarkand (Kalk.
1875; deutsch.im Auszug, Gotha 1878); v. Richt
hofen, China, Bd. 1 (Berl. 1877); Kuropatkin.
Kaschgarja, historisch - geographischer Abriß (russ.,
Petersb. 1879; engl. Ausg., Lond. 1883); Capus,
A travers le royaume de Tamerlan (Par. 1892);
S.Hedin, Durch Asiens Wüsten (Leipz. 1899,2 Bde.),
Im Herzen von Asien (das. 1903) und Scientific
results of a journey in Central Asia 1899 — 1902,
Bd. lu. 2 mit Atlas (Stockh. 1904f.); Church, Chi
nese Turkestan with caravan and rifle (Lond. 1901);
M. A. Stein, Sand buried ruins of Khotan (das.
1903); Schurtz tut 2. Band von Helmolts »Welt
geschichte« (Leipz. 1902).

Ostung, s. Orientieren.
Ostüni, Stadt in der ital. Provinz Lecce, Kreis
Brindisi, an der Eisenbahn Ancona-Brindisi, hat
antike Gräber und Hypogeen, eine Kathedrale (von
1435), 13 Türme der alten Stadtmauer, ein Kastell,
Gymnasium, Seminar, eine Bibliothek mit Antiqui
tätensammlung, Ölgewinnung, Kalkbrennerei und
(1901) 18,576 (als Gemeinde 22,997) Einw.
Östvaagö, Insel, s. Lofoten.

Ostwald,

Wilhelm, Chemiker, geb.2.Sept. 1853
in Riga, studierte seit 1872 in Dorpat, trat 1875 als
Assistent in das physikalische Institut der Universität
ein, habilitierte sich 1877 als Privatdozent und wurde
1881 Professor eint Polytechnikum in Riga und 1887
Professor der physikalischen Chemie an der Universi
tät Leipzig. Bei dem deutsch-amerikanischen Professoreuaustausch wurde er als erster deutscher Professor
1905 auf ein Semester an die Harvard-Universität
berufen. 1906 legte er seine Leipziger Professur nie
der. Ostwalds frühere Arbeiten beziehen sich fast ohne
Ausnahme auf Probleme der chemischen Verwandt
schaft, und er gilt für einen der hervorragendsten Ver
treter der physikalischen Chemie. In den letzten Jah
ren wandte er sich philosophischen und erkenntnis
theoretischen Arbeiten zu. Besonders wichtig sind seine
Untersuchungen über die elektrische Leitfähigkeit der
organischen Säuren, über den Parallelismus zwischen
jener Größe und der chemischen Reaktionsfähigkeit,
über die Farbe der Jonen, über den Sitz der galva
nischen Potentialdifferenzen und über Katalyse. Er
schrieb: »Lehrbuch der allgemeinen Chemie« (Leipz.
1885- 88, 2 Bde.; 2. Aufl. 1891 ff., 2. Abdruck 1903);
»Grundriß der allgemeinen Chemie« (3. Aufl., das.
1899); »Die wissenschaftlichen Grundlagen der ana
lytischen Chemie« (das. 1894,4. Aufl. 1904); »Handund Hilfsbuch zur Ausführung vhysiko- chemischer
Messungen« (das. 1893; 2. Aufl. mit R. Luther, 1902);
»Elektrochemie« (das. 1894—95); »DieÜberwindung
des wissenschaftlichen Materialismus«, Vortrag (das.
1895); »Grundlinien der anorganischen Chemie« (das.
1900, 2. Aufl. 1904); »Gedenkrede auf R. Bunsen«
(Halle 1901); »Vorlesungen über Naturphilosophie«

(Leipz. 1902,3. Aufl. 1905); »Die Schule der Chemie«
(Braunschw. 1904, 2 Bde.); »Abhandlungen und
Vorträge allgemeinen Inhalts« (Leipz. 1904); »Ma
lerbriefe. Beiträge zur Theorie und Praxis der Ma
lerei« (das. 1904); »Elemente und Verbindungen«
(das. 1904); »R. W. Bunsen« (das. 1905); »Kunst und

Wissenschaft« (das. 1905); »Jkonoskopische Studien«
(das. 1905); »Individuality and immortality« (Bo
ston 1906); »Die chemische Reichsanstalt« (das. 1806).
Auch übersetzte er Gibbs »Thermodynamische Stu
dien« (Leipz. 1892), begründete die »Klassiker der exak
ten Wissenschaften«, eine Sanunlung von Neudrucken
älterer grundlegender Abhandlungen (das. 1889 ff.,
bisher 150 Nummern) und gibt die »Zeitschrift für
physikalische Chemie« (mit van't Hoff, das., seit 1887)
und seit 1901 die »Annalen der Naturphilosophie«
(das.) heraus. Vgl. Wald en, WilhelmO. (Leipz. 1904).

Ostwind, s. Morgenwind.
Lsü (türk.), Fluß.
Osuna (im Altertum Urso),

Bezirkshauptstadt in
der span. Provinz Sevilla, in fruchtbarer Ebene, an
der Eisenbahn Utrera-La Roda, hat eine gotische
Kollegiatkirche, ein groszes Schloß (Stammsitz der
Herzoge von O.), ein Kollegium (Rest der 1550 ge
gründeten, 1820 aufgehobenen Universität), Fabrika
tion von Espartowaren, Leinwand, Handel mit £>(
und Getreide und ü900) 18,072 Einw.
Pedro Tellez y Giron, Herzog von,
span. Staatsmann, geb. 1579 in Valladolid, gest.
1624 in Madrid, studierte in Salamanca und feint
sodann an Philipps 11. Hof, fiel aber bei diesem wegen
seiner Sarkasmen in Ungnade und ward nach Sara
gossa verbannt, entwich aber von da nach Frankreich
und kehrte erst nach Philipps II. Tode nach Spanien
zurück, wo er sich mit der Tochter des Herzogs von
Alcalä verheiratete und den Titel eines Herzogs von

Osüna,

III.

O. erhielt. Von König Philipp
abermals ver
bannt, ging er nach Flandern und machte an der
Spitze eines aus eignen Mitteln geworbenen Regi
ments sechs Feldzüge mit. Durch'die Bemühungen
des Herzogs von Lerma ward ihm 1607 gestattet,
nach Madrid zurückzukehren; er ward Kammerherr,
Ritter des Goldenen Vlieses und Geheimrat des Kö
nigs. 1610 als Vizekönig nach Sizilien gesandt, stellte
er bald die Ruhe daselbst her, brach die Macht der
großen Barone, tat viel für Belebung des Ackerbaues
und Handels und schlug die seeräuberischen Türken.
1616 ward er als Vizekönig nach Neapel gesandt. Er
stellte große Rüstungen an, um Venedig zu überfallen.
Indes seine Umtriebe wurden entdeckt, seine Flotte
bei Santa-Croce von der venezianischen völlig ge
schlagen (1618). Von der spanischen Negierung tut
Stiche gelassen, mußte er sich 1620 nach Spanien ein
schiffen, wo er unter der Anklage, ein eignes König
tum in Neapel angestrebt zu haben, sein Leben in
der Gefangenschaft beschloß. Nach seinem Tode ward
er von allen Beschuldigungen freigesprochen. Sein
einziger Sohn, Juan Tellez y Giron, starb als
Vizekönig von Sizilien 1656 in Palermo. Vgl. L.
Ranke, über die Verschwörung gegen Venedig int I.
1618 (Berl. 1831, dann auch in Bd. 42 der »Sämt
lichen Werke«); Fernandez-Duro, El gran duque
de 0. y su marina (Madr. 1885).

Osurgeti,

Kreisstadt im Gouv. Kutai's des russ.
Generalgouvernements Kaukasien, unfern der Küste
des Schwarzen Meeres, mit (1897) 4694 Einw. (dar
unter zahlreiche Armenier), hat eine schöne Kirche mit
vielen Heiligtümern, eine Telegraphenstation und war
sonst Residenz des Fürsten von Gurien.

Oswald — Oszillator.
Oswald,

Heiliger. König von Northuinbrien,
geb. 604, gest. 642, ließ nach seiner Taufe durch die
Mönche von Jona (s. d.) Northuinbrien christiani
sieren. Tag: 5. August. Die beiden niederrheinischen
Spielntannsdichtungen (O s w a l d g e d i ch t e) aus dem
12.—14. Jahrh, entlehnen von ihm nur den Namen
und beruhen im übrigen ganz auf freier Erfindung.
Wie alle Spielmannsdichtungen, haben auch diese eine
Brautfahrt des Helden zum Ausgangs- und Mittel
punkt. O. vernimmt durch den Pilgrim Warmund
von der schönen Tochter des heidnischen Königs Aaron,
der jedem Bewerber den Kopf abschlagen läßt. Auf
des Pilgers Rat wird ein Rabe, den O. erzogen, als
Bote gesandt, nachdem sein Gefieder mit Gold be
schlagen worden. Er gelangt auch glücklich in das
heidnische Land und zu der Königstochter, die ihn:
einen Brief und Ring an O. mitgibt. O. kommt mit
einem großen Heer und entführt die Jungfrau. Aaron
verfolgt die Fliehenden; in der Not gelobt O., jede
Bitte, die in Gottes Namen an ihn gerichtet würde,
zu erfüllen. Nach England heinrgekehrt, hält er Hoch
zeit. Da erscheint Christus als Pilger und verlangt
in Gottes Namen Weib und Reich von dem König.
Trauernd gewährt es O., da gibt sich der Pilger zu
erkennen. O. und seine Gemahlin führen von da an
ein keusches Leben und sterben nach zwei Jahren. Die
eine Bearbeitung ist herausgegeben von Ettmüller
(Zürich 1835), die andre von Pfeiffer (in Haupts
^Zeitschrift fürdeutsches Altertum«, Bd. 2,1842). Vgl.
Bartsch, Die deutschen Gedichte von Sankt O. (in
Pfeiffers »Germania«, Bd. 6, 1860); Strobl, Über
das Spielmannsgedicht von Sankt O. (Wien 1870);
Edzardi, Untersuchungen über das Gedicht von Sankt
O. (Hannov. 1876); Berger, Die Oswaldlegende
(in den »Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur«, Bd. 11, Halle 1886).

Oswald von Wolkenstein,

deutscher Lieder
dichter aus einem Tiroler Adetsgeschlecht, geb. um 1377,
gest. 2. Aug. 1445, führte ein vielbewegtes, unstetes
und abenteuerliches Leben. Schon mit zehn Jahren
lief er in die Welt hinaus; ganz Europa hat er durch
zogen und den Orient bis Persien und Arabien. Seit
1400 weilte er meist in der Heimat, wo er in Kämpfen
mit dem Landesherrn und in einer Privatfehde mit
seiner frühern Geliebten Sabina Jäger und deren
Angehörigen wechselvolle Schicksale erfuhr und zeit
weilig in harter Gefangenschaft schmachtete. Dazwi
schen führten ihn auch gelegentliche Kriegsfahrten,
besonders im Dienste Kaiser Siegmunds, zu dem
er in näherm Verhältnis stand, wiederum ins Aus
land. Seine Lieder nehmen vielfach auf diese mannig
fachen Erlebnisse Bezug und haben überhaupt den
engern Anschluß an die Wirklichkeit vor der althöfischen
Reflexionspoesie voraus, während sie von deren edlem
Kunststil weit entfernt sind und bei aller Virtuosität
in den metrischen Formen oft eine sonderbare Mi
schung von Ungeschlachtheit und Verstiegenheit zeigen,
die für die Kunstdichtung des 15. Jahrh, charakteristisch
ist. O. von Wolkensteins Gedichte wurden zuerst von

B. Weber (Jnnsbr. 1847) herausgegeben.

Eine große
Ausgabe, die auch die Melodien mein- und mehrstim
miger Bearbeitung enthält, wurde von Schatz und
Koller in den »Denkmälern der Tonkunst in Österreich«
(Wien 1902) veranstaltet, danach eine kleinere Text
ausgabe von Schatz (Götting. 1904). Übersetzungen
verfaßten Schrott (Stuttg. 1886) und L. Passarge (in
Reelams Universal-Bibliothek). Vgl. B. Weber, O.
v. W. und Friedrich mit der leeren Tasche (Jnnsbr.
1850); Zingerle, O. v.

W.

(Wien 1870); Laden-
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dorf in den -Neuen Jahrbüchern für klassisches
Altertum« (Leipz. 1901).

Oswnldtwistle

(spr. oswaltwißl), Fabrikstadt in
Lancashire (England), 6 km südöstlich von Blackburn,
hat ein neues Rathaus, Baumwollspinnereien, Kat
tundruckereien, Töpfereien, Kohlengruben und aooi)
14,192 Einw.

Oswegatchie

(spr. -gattM, Fluß imnordamerikan.
Staate New Uork, 210 km lang, erweitert sich zum
Cranberrysee und mündet bei Ogdensburg in den
St. 2orm3ftrmit.

Oswego

(spr. -wigo), Flußimnordamerikan.Staate
New Uork, entsteht aus bem Seneca und Oneida, ist
36 km lang und mündet bei Oswego, wo seine Fälle
bedeutende Triebkraft liefern, in den Ontariosee. Der
Oswegokanal, 61 km lang, läuft ihm entlang
und verbindet den Ontariosee mit dem Eriekanal bei
Syracuse.

Oswego

(spr. -wrgo), Hauptstadt der gleichnamigen
Grafschaft des nordamerikan. Staates New Uork,
Bahnknotenpunkt, an der Mündung des Flusses O.
in den Ontariosee, durch den Oswegokanal mit dem
Eriesee verbunden, in Dampferverbindung mit Chi
cago, hat einen durch Steindämme gesicherten, durch
das Fort Ontario verteidigten Hafen, schönen Park,
Bibliothek, Lehrerseminar, Waisenhaus, Gerichts
hof und Gefängnis, bedeutende Industrie, beson
ders große Kornmühlen, Brauereien, Webereien und
Wirkereien, Eisenwerke, Handel mit Getreide und
Holz (aus Kanada) und (looo) 22,199 Einw.

Oswegotee, s. Monarda.
Oswestry (spr. össestri), Grenzstadt (municipal borough) von Shropshire (England), zwischen bewal
deten Hügeln, mit der alten gotischen Kirche St. Os
wald (restauriert von Street), einem neuen Rathaus,
Kornbörse, Lateinschule, Eisenbahnwerkstätten, Eisen
gießerei, Gerberei, Wollhandel, Viehmärkten und (i90i)
9579 Einw. O. ist nach bem heil. Oswald (s. d.),
König von Northuinbrien, benannt und war lange
ein Zankapfel zwischen Briten und Sachsen, später
Normannen.

Oswiycim (spr. oschwjazim), Stadt, f. Auschwitz.
Osymandias, bei Diodoros Name eines alten

ägyptischen Königs, der mit Ramses II. identisch ist,
und dessen von Diodor ausführlich beschriebenes Grab
mal in umfangreichen Trünunern beim heutigen Medinet Habu auf der Westseite des Nils bei Theben
unter dem Namen Raine sseum noch vorhanden ist.
Dasselbe wurde von Namses II. als Grabtempel für
seinen Totenkult errichtet und ist von besondern: In
teresse durch die Trünuner einer aus Granit bestehen
den Kolossalstatue des Königs, die an Größe ehemals
die sogen. Memnonsstatuen übertroffen haben muß,
sowie durch merkwürdige Darstellungen aus den
Kriegen des Namses. Der Name O. ist aus dem Vor
namen Ramses' II. User-ma-re (Usimare) vererbt.
Vgl. Bädeker, Ägypten (5. Aust., Leipz. 1902), so
wie Tafel »Architektur I«, Fig. 11.

Oszillarrazeen,

Familie der Algen, aus der Ord
nung der blaugrünen Algen, s. Algen, S. 315.

Oszillation

(lat.), Schwingung (s. d.); oszil
lieren, schwingen, besonders auch in der Maschinen
technik Bezeichnung für das Hin- und Hergehen von
Maschinenteilen (s. z.B. oszillierende Dampfmaschine
auf Tafel »Dampfmaschinen III«, S. II).
eine Vorrichtung zur Erzeugung elek
trischer Schwingungen (s. d.), mit elektrische Wellen
(s. d.) hervorzubringen, hauptsächlich angewendet in
der drahtlosen Telegraphie (s. d.). Der O. ist im ein

Oszillator,
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Oszillatorische Entladung — Otaphon.

fachsten Fall ein gerader Metallstab, dessen En
den z. B. durch elektrische Influenz seitens eines elek
trischen Konduktors entgegengesetzt elektrisch
gemacht werden. Wird dieser Konduktor entladen,
so suchen sich die geschiedenen Elektrizitäten sofort
wieder zu vereinigen, doch wird durch die Selbstinduk
tion (s. Elektrische Induktion, S.622) die momentane
Neutralisierung verhindert, die elektrischen Massen
verhalten sich infolge ihrer Selbstinduktion gewisser
maßen wie träge Massen, die, indem sie, ihrer gegen
seitigen Anziehungskraft folgend, aufeinander zustür
zen, über das Ziel hinausschießen, so daß sie, ohne
sich zu vereinigen, wieder an die Enden des Stabes
gelangen, aber in umgekehrter Anordnung wie zuvor,
weshalb das Ende, das zuvor positiv war, nunmehr
negativ ist und umgekehrt. Nun pendeln die Elektrizi
täten infolge ihrer Anziehung in die erste Lage zurück,
worauf sich das Spiel wiederholt, bis die vorhandene
elektrische Energie durch Erzeugung elektrischer Wellen
in der Umgebung eventuell auch durch Erzeugung
von Wärme im Stab, falls dieser großen Widerstand
besitzt, aufgebraucht ist. Gewöhnlich wird der Stab
nicht durch Influenz an beiden Enden entgegengesetzt
elektrisch gemacht, sondern durch direkte Ladung,
wobei er in der Mitte durchschnitten werden muß
oder durch Induktion seitens eines Schwingungs
kreises (s. Elektrische Schwingungen, S. 648). Bei
der drahtlosen Telegraphie ragt die eine Hälfte als
Antenne in die Luft, die andre ist, um sie kürzer zu
gestalten, durch eine Metallplatte ersetzt oder mit der
Erde verbunden.

Oszillatorische Entladung,

s. Elektrische
Schwingungen, S. 648, und Energie, S. 779.

Oszillographen, Apparate zur Darstellung der
Form der Stromwellen von Wechselströmen, deren
Verlauf dem Auge sichtbar gemacht, oder auf der
photographischen Platte festgehalten, oder durch eine
Feder auf eine von einem Uhrwerk getriebene Papier
rolle aufgezeichnet werden soll. O. sind von Blondel,
Duddel, Abraham u. a. angegeben. Bei dem von
Wehnelt vereinfachten Duddelschen O., dem Bifilaroszillographen, wird eine aus zwei scharf
gespannten Drähten oder Metallbändern gebildete
Schleife zwischen die nach unten zugeschärften Pol
schuhe eines Elektromagnets so gelegt, daß sie in eine
zu den Magnetschenkeln senkrechte Ebene zu liegen
kommt. Wird der Magnet erregt, so sucht er die Schleife
zu drehen, und zwar je nach der Lage der Pole in dem
einen oder dem entgegengesetzten Sinne. Läßt man
Wechselströme ihn umfließen, so dreht sich die Schleife
mit den: Stromwechsel hin und her und mit ihr ein
kleiner ebener Spiegel, der an den Drähten befestigt
ist. Dieser wird die auf ihn fallenden, durch eine
Linse parallel gemachten Strahlen einer Bogenlampe
bald nach der einen, bald nach der andern Seite ab
lenken, und wenn man sie, nachdem sie durch eine
zweite Linse in einen Punkt vereinigt sind, auf einen
sich fortbewegenden Papierschirm fallen läßt, auf die
sem die Wellenlinie des Wechselstromes sichtbar machen.
Die Linie wird festgehalten, wenn man den Schirm
durch einen Zylinder photographischen Papiers er
setzt, dem ein Uhrwerk eine langsame Drehung erteilt.
Gehrke photographiert in derselben Weise dasGlimmlicht einer Geißlerschen Röhre mit langer Kathode und
mäßigem Vakuum, das nach Wilson eine der Strom
stärke proportionale Flüche des Drahtes bedeckt, in
seinem Glimmlichtoszillographen, indem er
die Röhre in einen Wechselstrom einschaltet. Im Dreh
spiegel sieht man dann ein ähnliches, gezacktes Lichtband

wie bei Beobachtung der manometrischen Flamme,
deren Zacken direkt der Form der Stromwelle ent
sprechen. Da diese Apparate für technische Verwen
dung wenig geeignet sind, so hat Hospitalier den O.
durch den Ondographen oder Kymatograp h e n ersetzt. Er besteht aus einem Elektromotor.,
dessen Anker sich synchron, d.h. mit derselben Geschwin
digkeit, mit dem Anker der Wechselstrommaschine
dreht, und einen Zylinder aus isolierendem Material
mit einer der Zylinderachse parallelen Metallschiene
mittels eines Räderwerkes so in Drehung versetzt,
daß er n—1 oder n—2 rc. Drehungen in der Zeit
vollführt, in der der Motoranker eine Umdrehung
macht. Auf den: Zylinder schleifen zwei Drahtbürsten,
durch die der Strom geht, so oft sie mit der Schiene
in Berührung kommen. Das muß somit bei immer
geänderter Stromstärke geschehen, da jeder folgende
Stromschluß immer etwas später im Stromwechsel
erfolgt wie der vorhergehende. Der Strom lenkt die
Magnetnadel eines Strommessers entsprechend seiner
Stärke ab und mit ihr einen Stab, dessen gabelför
miges Ende eine Feder trägt. Indem diese auf ein
unter ihr hingezogenes Papier einen Strich zieht, muß
die Form des Wechselstromes zur Darstellung kommen.
Soll die elektrische Arbeit registriert werden, so wird
ein Kondensator zugeschaltet, der mit der jedesmal
herrschenden Spannung geladen und wieder entladen
wird. Eine gleichzeitig an dem Ondographen ange
brachte stroboskopische Scheibe erlaubt, den Verlauf der
Stromstärke auch ohne Vermittelung des Negistrier
apparats zu beobachten.

Oszillometer,

von Colleh konstruierte Appa
rate zur Untersuchung elektrischer Schwingungen. Eine
neuere Form dient zum Gebrauch bei der drahtlosen
Telegraphie.

O -Szöny

(spr. ö-ßönj), Großgemeinde im Ungar.
Komitat Komorn, am rechten Donauufer und der
Staatsbahnlinie Komorn-Budapest, mit ü9on 3523
meist magyarischen (römisch-katholischen und reform.)
Einwohnern. — O., das römische LriAetio, war Sta
tion der römischen Donauflottille und ist Fundort zahl
reicher römischer Altertümer. Kaiser Valentinian I.
starb hier (375). Hier schloß Ferdinand II. 1627 mit
den Türken Frieden. 1849 machte der Honvedgeneral
Klapka von Komorn aus glückliche Ausfälle gegen die
Kaiserlichen, welche die Schanzen von Szöny besetzt
hielten. Auf der zu O. gehörigen Pußta Füzitö (Sta
tion Almäs-Füzitö der nach Gran abzweigenden
Bahnlinie) befindet sich eine Stärkezuckerfabrik.

Ot,

Piz, Alpengipfel bei Samaden im schweizer.
Kanton Graubünden (Oberengadin), 3249 m boch
(s.Err,Piz d').

Ota (griech. Oite), Gebirge im alten Griechenland,
südwestlich vom Malischen Meerbusen in der Land
schaft £>tcici (Oitaia). Das rauhe, aus Kreidekalk be
stehende, bis 2158 m hohe Gebirge heißt jetzt Katavothra. Nach dem griechischen Mythus verbrannte
sich Herakles daselbst.

Otago,

einer der neun Provinzialdistrikte Neu
seelands, der wichtigste und am dichtesten bevölkerte
südliche Teil der Südinsel, mit 66,008 qkm und (i90i)
173,111 Einw., namentlich wegen seiner Gold- und
Kohlenlager wichtig. S. Karte »Neuseeland«.

Otägra (griech.), s. Ohrenzwang.
Otaha, eine der Gesellschaftsinseln, s. Tabaa.
Otaheiti, s. Tahiti.
Otaheitische Äpfel, s. Spondias.
Otalgre (griech.), Ohrenschmerz, s. Ohrenzwang.
Otaphon (griech.), Hörrohr, s. Hörmaschinen.

Otaria — Othmän.
Otaria, der Seebär; Otariidae (Ohrenrobben),
Familie der Robben (s. d.).
O. Taschb., bei Tiernanren Abkürzung für Otto
Taschenberg (s. d.).

Otavalo, Stadt in der Provinz Jmbabura in
Ecuador, am Fuße des Vulkans Jnibabura (4660 m),
2547 m ü. M., liefert Bayetas, Ponchos und Tep
piche. Vor dem Erdbeben von 1868, das die ganze
Stadt zerstörte und 6000 Menschen tötete, hatte es
an 20,000, jetzt 4000 Einw.
Otavi,

Ort im nördlichen, von den Bergdamara
bewohnten Teil von Deutsch-Südwestafrika, int Be
zirk Grootfontein, mit Postagentur und (i903) 4 Deut
schen; bedeutende Kupfererzminen, die aber erst nutz
bar gentacht werden können, wenn die Bahn Swakopmund-Usakos-Karibib (bis hierher 1905 eröffnet)-O.
fertig gebaut ist. O. ist zugleich Sitz der Otavi-Minenund Eisenbahngesellschaft (s. d.).

Otavi-Minen- und Elsenbahngesellschaft,
deutsche Kolonialgesellschaft mit dem Sitz in Berlin,
deren Zustandekontuten in erster Linie den Bemühun
gen des verstorbenen Geheimen Konnnerzienrats
v. Hansemann zu verdanken ist. Das eingezahlte Ge
sellschaftskapital beträgt 20 Mill. Mk. und kann bis
auf 40 Mill. erhöht werden. An der Kapitalein
zahlung sind außer deutschen Gesellschaften auch die
South West Africa Co. Lt. (s.d.) und die Exploration
Co. Lt. in London beteiligt. Der Hauptzweck der O.
besteht nach dem Abkommen Dom 12. Mai 1908 und
unter besonderer Vereinbarung mit der South West
Africa Co. in der Erwerbung von Land- und Minen
rechten in der Nordhälfte von Deutsch-Südwestafrika,
in der wirtschaftlichen Erschließung und Verwertung
der gentachten Erwerbungen und int Bau einer von
Swakopmund nach den Kupfergruben von Otavi tmd
Tsumeb führenden Eisenbahtt. Trotz der durch den
Hereroaufstand verursachten Schwierigkeiten ist der
auf 15 Mill. Mk. veranschlagte und der Firma A.
Koppel in Berlin übertragene Bahnbau, mit dem int
Oktober 1903 begonnen wurde, so weit gediehen, daß
die Fertigstellung der Bahn bis Tsumeb tut Herbst
1906 zu erwarten ist. Die Vorrichtungsarbeiten in
den Minen sowie die Errichtung einer Hüttenanlage
und Wasserversorgung werden inzwischen eifrig be
trieben. Die O. ist durch ein Verbindungsgleis mit
Karibib an der Regierungsbahn Swakopmund-Windhuk verbunden. Nach Vereinbarung hat die Deutsche
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika ihre beiderseits
der Otavibahn gelegenen Landblöcke einschließlich
Wasser- und Berggerechtsamen an die O. abgetreten.

Otemmagruppe

(Hautemmagruppe), Berg
kette in den Penninischen Alpen, oberhalb des Val de
Bagnes zwischen Otemma- und Breneygletscher, er
reicht in der Pointe d'Otemma 3394 m. Der Otemmagletscher ist 10 km lang und 1—4 km breit und von
mehreren Gletschern umgeben; sein linksseitiger Ne
benarm, der Glacier de Crete seche, hat 1894 und
besonders 1898 große Überschwemmungen im Val
d'Ollomont verursacht.
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Otfried

(Otfrid), Verfasser einer poetischen
»Evangelienharmonie« (s. d.), die zu den wichtigsten
Denkmälern unsrer althochdeutschen Sprach- und Lite
raturperiode gehört, war aus der Gegend von Weißen
burg im Elsaß gebürtig und genoß eine Zeitlang den
Unterricht des berühntten Hrabanus Maurus in Fulda
und wahrscheinlich auch den Salomos, des spätern
Bischofs von Konstanz. Von Fulda kehrte O. in das
Benediktinerkloster Weißenburg zurück, und hier hat
er sein Gedicht, dem er den Titel »Liber Evangeliorum Domini gratia tlieodisce conscriptus« gab, unt
868 beendet. Es enthält fünf Bücher; eine der Widnmngen ist an König Ludwig den Deutschen gerichtet.
O. beabsichtigte mit seiner Dichtung der Volkspoesie
(dem »laicorum cantus obscoenus«) entgegenzuwir
ken und eine Art Don christlichem Kunstepos zu bieten,
für das ihnt heidnische und christliche Autoren, wie
Vergil, Lukan, Ovid, Juvencus, Arator, Prudentius ^c.,
als Vorbilder vorschwebten. Der poetische Wert seines
Werkes ist nicht groß rutd namentlich unvergleichlich
geringer als der des stosfverwandten »Hkliand«. Der
Verfasser stellt seine Gelehrsamkeit, wo es irgend geht,
in den Vordergrund; er schiebt mit Vorliebe mystische
und moralische Deutungen in die Darstellung ein,
trockne Lehrhaftigkeit macht den überwiegenden Cha
rakter der letztern aus. Die literarhistorische Bedeu
tung seines Werkes beruht zum größern Teil in dem
Umstande, daß er Zuerst mit Entschiedenheit unter dem
Einfluß der lateinischen Hymnenpoesie den freilich oft
sehr ungenauen Endreim statt der Alliteration als
Bindemittel der Verse angewendet hat, deren Rhyth
mus gleichzeitig eine strengere Regelung nach diesem
Vorbild erfuhr. Je vier Verse verband er zu einer
Strophe. Bemerkenswert ist, daß schon O. sich in aller
lei sprachlichen Künsteleien versucht hat, wie denn in
den Zueignungsgedichten, mit denen er sein Werk an
König Ludwig, Salomo von Konstanz und Liutbert
sandte, nicht nur aus den Anfangs-, sondern sogar aus
den Endbuchstaben der Strophen Akrosticha gebildet
sind. Es existieren von Otfrieds Gedicht zwei ausge
zeichnet schöne Handschriften in Heidelberg mit) Wien
(die letztere wahrscheinlich von O. selbst revidiert) so
wie eine minder wertvolle in München; außerdem in
Wolfenbüttel, Bonn, Berlin Bruchstücke einer vierten
Handschrift. Herausgegeben wurde das Gedicht zuerst
von Matthias Flaeius aus Jllyrien (Basel 1571);
neuere Ausgaben besorgten Kelle (Regensb. 1856—
1869,2 Bde.; Glossar, das. 1879—81), Piper (2. Ausg.,
Freiburg 1884, 2 Bde.; kleinere Ausg., das. 1882) und
Erdmann (Halle 1883, Text 1882); Übersetzungen
Rapp (Stuttg. 1858), Rechenberg (Chemn. 1862) und
Kelle (Prag 1870). Vgl. Lachmann in Ersch und
Grubers Enzyklopädie;Wacker nagel (in den »Klei
nen Schriften«, Bd. 2, Leipz. 1875); Behringer,
Krist und Heliand (Würzb. 1870); Fertsch, O., der
Weißenburger Mönch (Weißenb. 1874); Schütze,
Beiträge zur Poetik Otfrieds (Kiel 1887); Pfeiffer,
O., der Dichter der Evangelienharmonie int Gewände
seiner Zeit (Leipz. 1905).

Othämatom (griech.), Ohrblutgeschwulst, s.
ten!«), Zitat aus Ciceros Reden gegen Verres, das er Ohrenkrankheiten.
Othello, der »Mohr von Venedig«, vornehmer
später in andern Reden wiederholte.
Öte-toi de lä que je m’y mette (franz., »hebe Afrikaner in Venedig, Feldherr der Republik, der seine
dich weg, damit ich deine Stelle einnehme!«), von Frau Desdemona aus Eifersucht ermordete. Shake
Saint-Sinton (s. d.) gebraucht, unt die Bestrebungen speare hat den Stoff zu seinem Trauerspiel einer No
der sogen. Legistes, d. h. der in der Gesellschaft unter velle der »Hecatommiti« des Giraldi (s. d.) entlehnt.
0 tempöra, o möres! (lat., »o Zeiten, o Sit

der Fahne des Liberalismus nach der Herrschaft stre
benden Advokaten und Rechtsgelehrten, zu kenn
zeichnen.

Othmän

(Osman), dritter Kalif, Mohammeds
Schwiegersohn, war einer der frühesten Anhänger
desselben und schon alt und schwach, als er 644 nach
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Otho — Ötker.

Omars Tode zum Beherrscher der Gläubigen erwählt
wurde. Er ließ sich ganz von seinen omaijadischen
Verwandten und Günstlingen leiten, die früher zu
den heftigsten Gegnern Mohammeds gehört hatten
und jetzt die Sache des Islams durch Erpressungen
und Sittenlosigkeit schändeten, und erregte dadurch,
trotz persönlicher Frömmigkeit und Gutmütigkeit, allgemeine Unzufriedenheit, so daß er 656 von aufstän
digen Eiferern unter Führung des Mohammed, Soh
nes Abu Bekrs, in Medina ermordet wurde. Er er
warb sich um den Islam ein großes Verdienst dadurch,
daß er durch die besten Kenner der Offenbarung einen
korrekten Text des Korans Herstellen ließ.

lingen it. Stuttg. 1858—66), seine Selbstbiographie
von Hamberger (Stuttg. 1845). Vgl. Auberlen,
Die Theosophie Ötingers (Stuttg. 1848); Eh mann,
Ötingers Leben und Briefe (das. 1859); Wächter,
Bengel und £>., Leben und Aussprüche (Gütersl.
1885); Herzog, Fr. Chr. £)., Lebens- und Cha
rakterbild (Kalw 1902).

Otiorhynchus, s. Rüsselkäfer.
Otis, der Trappe (s. d.); Oticlidae (Trappen), eine
Familie der Watvögel (s. d.).
Otttis (griech.), Entzündung des Gehörorgans,
s. Ohrenkrankheiten.

Otium (lat.), Ruhe, Muße; 0. cum dignitate
Marcus Salvius, röm. Kaiser, geb. 32 (»Muße mit Würde«), soviel wie ehrenvolle Muße,
n. Chr. zu Ferentinum in Etrurien, war Neros Ver Zitat aus Ciceros Rede »Pro Sestio« (Kap. 45).
trauter und Genosse seiner Ausschweifungen und trat
Otjihavera, Gebirgszug (2100 m) in Deutschdemselben 59 seine Gemahlin Poppäa Sabina ab, Südwestafrika, an dem der Nosob (s. d.) entspringt.
wurde aber von dem eifersüchtig werdenden Kaiser — Der gleichnamige Ort im Bezirksamt Windhuk,
nach Lusitanien als Statthalter der Provinz geschickt, mit (1903) 2 Weißen, liegt an der Eisenbahn Swakop die er aller Erwartung entgegen mit Milde und Ein mund - Windhuk.
sicht verwaltete. Als Galba sich 68 gegen Nero em
Otjikango, 1) auch (Groß-) Barmen genannt,
pörte, war O. der erste, der, durch Neros Verfahren Ort tut Bezirksamt Windhuk in Deutsch-Südwest
schwer verletzt, zu ihm übertrat. Indes in der Er afrika, am Swakop, 1220 rn ü. M., an der Straße
wartung, von Galba zu seinem Nachfolger erhoben zu Windhuk-Otjimbingwe, mit (1903) 7 Europäern, evan
werden, durch die Bevorzugung des Piso getäuscht, gelischer Missionsstation und heißen Quellen in der
machte er ihm die Prätorianer abtrünnig, ließ sich von Nähe. — 2) Ort tut Bezirk Outjo daselbst, mit (i903)
ihnen 15. Jan. 69 zum Kaiser ausrufen und Galba 2 Europäern.
ermorden. Mittlerweile hatten sich die kriegsgewohn
Otjimbingwe (Otjimbingu e), früher zu Oma*
ten Legionen Gennaniens unter Vitellins gegen Nom ruru, seit 1902 zum Bezirksamt Karibik» gehöriger
in Bewegung gesetzt; nur schwankend und unsicher Ort in Deutsch-Südwestafrika, in einem Talkessel,
nahn: O. den Kanrpf gegen sie auf, erlitt bei Bedria- 940 m it. M., an der Mündung des Omusema tu
cum in der Nähe von Cremona eine Niederlage und den Swakop, der hier, 200 m breit, größere Wasser
gab sich, rasch verzweifelnd, 16. April 69 den Tod. lachen in seinem Bett hat, die aber zur Bewässerung
OthonnaL., Gattung der Kompositen, Sträucher des Bodens ausreichen. Trotz weniger guten Klimas
oder Kräuter, letztere oft mit knollig verdickten Wur als an andern Orten des Damaralandes werden Ge
zeln, wurzelständigen oder am Stengel abwechselnden, treide, Salat, Zwiebeln, Gurken, Kartoffeln, Erb
zuweilen an den Enden der Zweige zusammenge sen u. a. gebaut. O. hat Postagentur, ist Militär
drängten, nicht selten fleischigen Blättern und ziem station, Station der Rheinischen Missionsgesellschaft
lich kleinen oder mittelgroßen, einzeln end- oder blatt und Sitz von fünf deutschen Firnten; 20 km von der
winkelständigen oder rispigen Blütenköpfchen. Gegen von Swakopmund nach Windhuk führenden Eisen
80 Arten vom Kapland bis Namaland und Natal. bahn entfernt, hat es an Bedeutung als Handelsplatz
0. crassifolia Harv., mit Im langen, zarten, hängen verloren. 1903 waren dort 59 Weiße (über 30 Deutsche)
den Stengeln, zylindrischen fleischigen Blättern und ansässig.
gelben Blüten, ist eine vortreffliche Ampelpflanze für
Otjomoko, andrer Name für Grootfontein (s. b.)
Zimmer.
in Deutsch - Südwestafrika.
Otho,

Othrys, alter Name eines (tut heutigen GerakoOtter, Fr i e d ri ch, deutscher Politiker, geb. 9. April
vuni) bis 1726 m ansteigenden Gebirges in Thessalien 1809 zu Nehren in der Grafschaft Schaumburg, gest.
(Phthiotis), das sich tut N. des Malischen Meerbusens 17. Febr. 1881 in Berlin, studierte die Rechte, war
in ostwestlicher Richtung erstreckt. Es ist 75 km lang, seit 1837 Anwalt an dem Obergericht in Kassel mtb
bis 45 km breit und besteht aus Gesteinen der Kreide gründete 1848 die liberale »Neue Hessische Zeitung«,
formation, imOsten aus kristallinischen Gesteinen, am in der er unablässig den Minister Hassenpflug (s. d. 1)
Nordrand aus eocänetn Flysch.
bekämpfte, und war 1848—50 Mitglied des hessi
Otiater (griech.), Ohrenarzt; Otiatrie, Otia- schen Landtags. Um seine Zeitung zu unterdrücken,
trik, Ohrenheilkunde.
ward ö., von den Gerichten wiederholt freigesprochen,
Otigheim, Landgemeinde im bad. Kreis Baden, im Oktober 1850 vom Kommandanten von Kassel
Amt Rastatt, an der Staatsbahnlinie Mannheim- einige Wochen eingesperrt und nach dem Einrücken
Wintersdorf, hat eine kath. Kirche und ü905) 2 1 70 der Bundesexekution kriegsgerichtlich verfolgt, floh
Einwohner.
aber 1851 nach Helgoland und 1854 nach Belgien.
Otinger, Friedrich Christoph, schwäb. Theo Er schrieb in dieser Zeit das verdienstliche Werk »Helgo
log, geb. 6. Mai 1702 in Göppingen, gest. 10. Febr. land. Schilderungen und Erörterungen« (Berl. 1855),
1782, studierte Theologie und Medizin, um später die die Sonette »Helgoland« (Leipz. 1857) und »De
geschichts- und naturwissenschaftlichen Elemente seines vlaemsche taelstryd« (Gent 1857). 1859 nach Kassel
vielseitig ausgebreiteten Wissens in einem theosophi- zurückgekehrt, wurde er Redakteur der »Hessischen
schen System zu verarbeiten, das in die Linie zwischen Morgenzeitung« und eifriges Mitglied des National
Jakob Böhme und Schelling fällt. Seit 1738 auf vereins; auch gehörte er deut Sechsunddreißiger-Ausverschiedenen Pfarreien angestellt, lebte er seit 1766 schuß an. In den hessischen Landtag trat er 1862
als Prälat in Murrhardt. Qtingers »Sämtliche wieder ein, ward 1867 in den Reichstag und in das
Schriften« (5 Bde. Predigten und 6 Bde. theosophische preußische Abgeordnetenhaus gewählt und schloß sich
Schriften) wurden vonEhmann herausgegeben (Reut der nationalliberalen Partei an. Von seinen Schriften

Btkup — Otschakowsche Steppe.
sind noch zu erwähnen: »Belgische Studien« (Stutt
gart 1876); »Lebenserinnerungen« (das. 1877—86,
3 Bde.); »Verfassung und Recht auf Helgoland« (das.
1878); »Aus dem norddeutschen Bauernleben« (Bert.
1880). Vgl. Pfaff, Zur Erinnerung an Friedrick) Ö.
(Gotha 1883). — Sein BruderK arlÖ., geb. 22. Sept.
1822 in Nehren, gest. 24. Aug. 1893 in Berlin, war
Justizrat in Kassel sowie nationalliberales Mitglied
des deutschen Reichstags und des preußischen Abgeord
netenhauses.

Otkup(russ.),Verpachtung,VergebungvonStaatseinkünften (indirekten Steuern) in Generalpacht.

Otley (spr.öttll), Fabrikstadt im Westbezirk von Porkshire (England), imWhorfedale, hat eine alte anglika
nische Kirche int normannischen Stil, eine gotische kath.
Kirche, ein Handwerkerinstitut mit Bibliothek, Papier
mühlen, Kammgarnspinnereien, Buchdruckereien, Fa
briken zur Herstellung von Geräten für Buchdrucker
und Buchbinder und (1901) 9230 Einw.
Otobafett, s. Myristica.
Otoeac <spr. ototschatz), Großgemeinde im kroat. Ko
mitat Lika-Krbava, an der Gacka, mit Ruinen einer
Burg der Frangipani, Schule für Holzschnitzer, Spi
ritusfabrik und 0901) 2750, als Gemeinde mit 8717
meist kroatischen (römisch-katholischen und griechisch
oriental.) Einwohnern.—Hier stand einst die Römerstadt Arueia. Von 1492—1513 war in O. ein Bistum,
das dann mit Zengg vereinigt wurde. In den Türken
kriegen spielte O. als Grenzfestung eine wichtige Rolle
und befand sich von 1527—1619 in Türkenhänden.
1663 erlitten die Türken hier eine Niederlage.

Otocysten (Otolithensäckchen, Hörbläs
chen, Hörzellen), s. Gehör, S. 482 und 484, und
Ohr, S. 4. — In der Botanik heißen O. (Otolithen, Statocysten, Statolithen) die Sinnes
organe zur Wahrnehmung der Schwerkraftrichtung;
bei Pflanzen s. Pflanzenbewegung.

Otödus, f. Haifische.
Otolicnus, s. Ohrenmaki.
Otolithen (Hör st eine), s. Gehör. S. 482, und
Ohr, S. 4; O. in der Botanik, s. Otocysten.
Ökologie (griech.), Lehre vom Ohr und von den
Ohrenkrankheiten.
Otomaken (O t o m a c o), Jndianerstannn in Vene
zuela, am mittlern Orinoko, zwischen Apure und Meta,
sollen der Gewohnheit des Erdeessens (s. d.) huldigen.
Otomi(O t'h o m i, die »Unsteten«), nach den Über
lieferungen Urbewohner, die ein Jahrhundert vor der
Eroberung des Landes durch die Spanier seßhaft wur
den und unter den Königen von Tetzcoco das Gebirgsland int N., W. und Osten von Mexiko bewohnten,
gegenwärtig besonders in den Staaten Queretaro und
Guanajuato leben und gegen 650,000 Seelen zählen.
Ihre stark zur Einsilbigkeit hinneigende Sprache ist
früher mehrfaä) mit dem Chinesischen verglichen wor
den. Die Sprache der O. ist sehr eigenartig und altertüntlich, besonders was die Zählmethode betrifft, die
von 5 zu 5 und von 20 zu 20 fortschreitet. Vgl. Naxera, De lingua Othomitorum dissertatio (Philad.
1835); die»Grammatica« von Piccolomini (Rout
1841) und Fr. Müll er, Grundriß der Sprachwissen
schaft, Bd. 2 (Wien 1882).
Otomykosts (griech.), Ansiedelung von Schimmel
pilzen im äußern Gehörgang.
smaschinen.
Otophon (Otaphon, griech.), Hörrohr, s. HörOtoplastik (griech.), Ersatz des äußern Ohres durch
Plastik, s. Plastische Operationen.
Otorrhöe (griech.), Ohrenfluß \
Otoskop (griech.), Ohrenspiegel J
hellen.
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Otos

und Ephraltes, s. Aloaden.
in der nord. Mythologie Sohn des zauber
kundigen Hreidmar, Bruder Negins und Fafnirs (s. d.).
Loki tötete ihn auf einer Wanderung mit Odin und
Hönir an einem Wasserfall, wo er als Otter mit einem
Lachs im Maul saß, durch einen Steinwurf. Die
Götter mußten dem Vater zur Buße den Balg mit
Gold füllen und auch den Ring Andwaranaut (s. d.)
noch hinzufügen.

Otr,

Otränto (das römische Hydruntum, griech. Hydrus), Stadt in der ital. Provinz und dem Kreise
Lecce (früher Terra d'O. genannt), 5 km nördlich
vom Kap von O., km vorgeschobensten Punkt Ita
liens gegenüber der albanesischen Küste, an der 72 km
breiten Meerenge von O. (s. die Karte »Länder
des Mittelmeers«), die das Adriatische mit dem Jo
nischen Meer verbindet, gelegen, ist Endpunkt der
Eisenbahnlinie Brindisi-Zottino- O., Sitz eines Erz
bischofs, hat eine nach der Zerstörung durch die Tür
ken restaurierte Kathedrale (11. Jahrh.) mit präch
tigem Mosaikfußboden römischen Stils mtb alter
Unterkirche, eine Kirche San Pietro des 8. Jahrh., ein
Kastell und Reste alter Befestigungswerke, Gyiuna
ftimt, Seminar, Ölgewinnung, Fabrikation von
Fischernetzen, Seefischerei, einen Hafen und (i90i) 1964
(als Gemeinde 2401) Einw. — O. war griechische
Kolonie, tritt aber im Altertum und Mittelalter poli
tisch wenig hervor, während es als Handelsstadt grö
ßere Bedeutung halte. O. war der gewöhnliche Aus
gangspunkt für die Reise von Italien über Dyrrhachium nach Konstantinopel. 1480 wurde die Stadl
von den Türken erobert und geplündert. Eine zweite
türkische Belagerung ward 1537 abgeschlagen. Vgl.
Di Leverano, Descrizione, origini esuccessidella
provincia d’O. (Neap. 1855); T. C. Nubino, Note
ed appunti su Terra d’Otranto (Galatina 1902).
Otränto (Otrante), Herzog von, s. Fouchö.
Otrepjew, Grischka, s. Demetrius 5).
Ctricöü, Dorf in der ital. Provinz Perugia, Kreis
Terni, unweit des Tiber, an der Via Flantinia, mit
0901) 945 (als Gemeinde 1967) Einw. — O. ist das
alte umbrische Ocriculum, von dem noch Tempel
ruinen, Aquädukte, Grabmäler rc. aus römischer Zeit
übrig sind. Die berühmte Zeusbüste in der Sala rotonda des Vatikans (s. Tafel »Bildhauerkunst III«,
Fig. 4) und der schöne Mosaikboden dieses Saales
wurden in O. gefunden. Hier 1799 Sieg der Franzosen über die Neapolitaner.

Otschaköw (Oczakow), Stadt und Festung im
russ. Gouv. Cherson, Kreis Odessa, mit Dnjeprliman,
Kinburn gegenüber, hat einen Kauffahrteihafen, eine
Stadtbank, Kirche, Synagoge, ein Denkmal Suworows, Mühlenindustrie, Getreideausfuhr und 0897)
10,784 Einw. In der Nähe an der Buginttndung
liegen die Trüminer der einst berühmten Stadt Ollbia,
einer ehemaligen milesischen Kolonie, wo viele Kunst
schätze ausgegraben wurden. — Die jetzige Stadt (viel
leicht das altgriechische Alektor) wurde 1492 vom krimschen Chan Mengli Girei gegründet und war später
eine der bedeutendsten türkisä)en Festungen. 1737
wurde sie von den Russen unter Münnich genommen,
kam dann 1738 wieder an die Türken, ward aber
17. Dez. 1788 von den Russen unter Potemkin er
stürmt und bis auf die Zitadelle geschleift. Im Juni
1853 litt O. furchtbar durch eine Pulverexplosion;
17. Okt. 1855 wurde es durch englische und franzö
sische Schiffe bombardiert, worauf die Russen die letz
ten Festungswerke zerstörten.
Otschakowsche Steppe, s.

Dnjeprsteppe.

250

Ötscher — Ottensen.

Ötscher, ein Berg der Österreichischen Alpen,
1892 m hoch, wird wegen seiner schönen Anssicht von
Langau (an der Straße von Mariazell nach Gaming)
über das Ötscherhaus (1420 m) häufig bestiegen. An
der Südseite befinden sich zwei Höhlen, das Geldloch (eine großartige Eishöhle) und das Tauben
loch, sowie drei Wetterlöcher. Vgl. Biedermann,
Ötscher-Führer (2. Ausl., Wien 1893).
Otsego, Quellsee des Susquehanna, im Nord
amerika::. Staat NewUork, 364m ü.M., 15km lang.

gouverneurs von Kanada, eines anglikanischen und
eines kath. Erzbischofs und hat aeon 59,928 Einw.,
deren vornehmste, durch die Wasserkraft der Chau
diere- und Rideaufälle geförderte Industrie Sügeholzbereitung (jährlich 15 Mill. Mk.) bildet, wie O.
auch der Hauptsitz des Holzhandels von Kanada ist.
Dem innern Verkehr dienen Trantbahnen. O. wurde
1823 von dem Jngenieuroffizier By, dem Erbauer
des Rideaukanals, gegründet, hieß bis 1854 Bytown und wurde 1858 unter dem jetzigen Namen
zur Hauptstadt Kanadas gemacht. Vgl. Edgar, Ca

Ottajäno, Stadt in der ital. Provinz Neapel, Kreis
Castellammare, mn nordöstlichen Fuße des Vesuvs, nada and its Capital, etc. (Lond. 1898).— 2) Haupt
an den Eisenbahnen Neapel-San-Giuseppe Vesu- stadt der Grafschaft La Salle int nordamerikan. Staat
viano und Caserta-Castellammare, mit Wein- und Illinois, an der Mündung des Fox Niver in den
Olivenbau, Tuffbrüchen, Seidengewinnung, Schoko Jllinoisfluß, am Illinois-Michigankanal und zwei
ladefabrik, Wagenbau, Faßbinderei, Baumwollwebe- Bahnen, mit Glas- und Tonwarenfabriken, Korn
rei und ü90i) 4604 (als Genreinde 12,588) Einw. O. mühlen, Getreidehandel, 2 Colleges und ü900) 10,588
wurde durch den Vesuvausbruch im April 1906 schwer Einw. — 3) Hauptort der Grafschaft Franklin im
heimgesucht. S. Karte »Umgebung von Neapel«.
Staate Kansas, am Osagefluß, Bahnknotenpunkt, in
Ottakring, ehemaliger Vorort, jetzt 16. Gemeinde- einem fruchtbaren Ackerdistrikt, mit der Ottawa-Uni
bezirk von Wien.
versität der Baptisten (710 Studierende) und (i900)
Ottäva (ital., abgekürzt 8va, eigentlich alFo., »in 6934 Einw.
der Oktave«) bedeutet in Musikstücken, daß eine Stelle,
Otte, Heinrich, Kunstschriftsteller, geb.24. März
über der diese Bezeichnung (8vo-™~i0co) steht, in 1808 in Berlin, gest. 12. Aug. 1890 in Merseburg,
der Oktave vorgetragen werden soll und zwar eine war seit 1858 Pfarrer zu Fröhden im Kreis Jüterbog,
Oktave höher, wenn dieselbe über den Noten, eine trat 1878, nachdem er durch einenBrand seineBiblioOktave tiefer, wenn sie unter den Noten steht, in thek und seine Sammlungen verloren hatte, in den
letzterm Fall auch ausdrücklich mit 8va bassa bezeich Ruhestand und naht:: feinen Wohnsitz in Merseburg.
net. Das Loco (»an seinem Platz«) hebt die Bezeich Er schrieb: »Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie
nung wieder auf.
des deutschen Mittelalters« (5. Aust., Leipz. 1883—85,
2 Bde.; Auszug daraus, 1855); »Archäologisches
Ottäve rime (ital.), s. Stanze.
Wörterbuch« (das. 1857, neue Ausl. 1883); »Glocken
Ottavmo (ital ), die Pickelflöte, s. Flöte.
Ottawa, Nordamerika::. Jndianerstamm der Al kunde« (das. 1858, 2. Ausl. 1884); »Archäologischer
gonkin, mit denOdschibwä verwandt, wohnten früher Katechismus« (das. 1858, 3. Aust, vonBergner 1898);
in Kanada am Ottawa Niver mtb leben jetzt auf zwei »Geschichte der romanischen Baukunst in Deutschland«
Reservationen, amObernSee inMichigan(etwa 1000 (das. 1861—74, neue Ausg. 1885). Mit v. Quast
Seelen) und im Jndianerterritoriunr (137 Seelen). gab er die »Zeitschrift für christliche Archäologie und
Ottawa (Grand River), der bedeutendste Ne Kunst« (Leipz. 1856—60)heraus. Vgl.Jul.Schmidt,
benfluß des St. Lorenzstroms in Kanada, entquillt Zur Erinnerung an Heinr. O. (Halle 1891; mit einen:
dem Südabhang der Heights of Land, 390 m ü. M., nachgelassenen Bruchstück: »Zur Glockenkunde«) und
bildet auf seinem erst westlich, dann (auf der Grenze die aus seinem Nachlaß herausgegebene Schrift: »Aus
zwischen Ontario und Quebec) südöstlich gerichteten meinem Leben« (Leipz. 1893).
Laufe mehrere Seen (Grand Lake Victoria, MujizoOttenberg, s. Thurgau.
waja- und Temiskamingsee u. a.) und sehr zahlreiche
Ottendorf, Dorf in der sächs. Kreish. Dresden,
Stromschnellen und Wasserfälle, darunter die von Amtsh. Dresden-Neustadt, mit Station O.-Okrilla
Carillon und Chaudiere bei der Stadt O., und mün an der Staatsbahnlinie Klotzsche-Schwepnitz, hat eine
det, in vier Arme geteilt, die unter andern: die Mont evang. Kirche, Glasfabrikation, ein Dampfsägewerk
realinsel umschließen, bei Montreal in den St. Lo und (1905)2211 (als Gemeinde: O.-Moritzdorf 2470)
renzstrom. Seine bemerkenswertesten Nebenflüsse von Einwohner.
rechts sind der Montreal, Mattawa, Madawaska und
Ottendorfer,Os w al d, deutsch-amerikan.Publi
Nideau, von links der Gatineau, Lievre und Rouge, zist, geb. 12. Febr. 1826 zu Zwittau in Mähren, gest.
alle mit starker Holzflößerei. Nachdenr seine untern 15. Dez. 1900 in New Jork, studierte die Rechte, nahm
Schnellen durch Seitenkanäle zu umgehen sind, ist 1848—49 an den revolutionären Bewegungen in
der O. bis zur Stadt O. schiffbar, auf mehreren ruhi Österreich und Baden Anteil und wanderte infolge
gen Laufstrecken aber auch weiter oberhalb.
dessen 1850 nach Amerika aus. Hier trat er in die
Ottawa, 1) Hauptstadt der brit. Dominion of Redaktion der »New Uorker Staatszeitung« ein und
Canada, in der Provinz Ontario, unter 45° 27' nördl. übernahm 1859 die Leitung des Blattes, das er bald
Br. und 75° 37' westl. L., an der Mündung des Ri- zum vornehmsten Organ der deutsch-amerikanischen
deauflusses in den Ottawa, über den mehrere schöne Presse erhob. Auch hat er sich durch verschiedene mild
Brücken führen, wird durch den erstem in eine obere tätige Stiftungen um die Stadt New ?)ork wie um
und eine untere Stadt geteilt, hat auf dem 106 m seine Vaterstadt (Volksbibliothek) verdient gemacht.
hohen Barrack Hill das stattliche, in gotischem Stil
Ottenhöfen, Dorf und Luftkurort im bad. Kreis
aufgeführte Parlamentsgebäude und die Negierungs- Baden, Amt Achern, an der Acher im Kappeler Tal
gebaude, ferner eine kath. Kathedrale Notre-Dame, des Schwarzwaldes und an der Eisenbahn AchernRegierungsdruckerei, Gerichtshaus, Opernhaus, Na O., 311 m ü. M., hat eine'kath. Kirche, eine Bezirks
tionalgalerie, mehrere Parke, eine Universität (500
Studierende), College für Damen, Normalschule,
Kunstakademie, Museunr der Landesaufnahme und
eine gelehrte Gesellschaft. O. ist Sitz des General

forstei, Sägemühlen, Kastanienbau und 0905) 1823
Eiinvohner.

Ottensen, früher selbständige Stadt, seit 1889 in
Altona (s. d.) einverleibt.

Ottenstein — Ottern.
Ottenstein, 1) Flecken im braun schweig. Kreis
.Holzminden, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, Amts
gericht, Forstamt, Dampfziegelei, Molkerei und
1168 Einw. — 2) Bad, s. Schwarzenberg.

(1905)
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gegangen, und die anrerikanische Genreinschaft scheint
im Begriff zu sein, sich auch dem Methodismus an
zuschließen. Vgl. Drurh, Life of Rev. Ph. W. Otterdeiu (Dayton 1884); Jüngst, Der Methodismus
in Deutschland (3. Aufl., Gießen 1906) und die Zeit
schriften »Heilsbote« und »Friedensbotschaft«.

Ottenthal, Emil von, Geschichtsforscher, geb.
15. Juni 1855 zu Sand-Taufers in Tirol, studierte
in Innsbruck, Wien und Berlin Geschichte unter Ficker
Otterberg, Stadt im bayr. Regbez. Pfalz, Be
und Sickel, war 1880—82 Mitarbeiter cm fcert »Monu- zirksamt Kaiserslautern, amO t t e r b a ch, 251 m ü.M.,
menta Germaniae historica«, habilitierte sich 1880 hat eine evangelische und eine kath. Kirche, eine 1144
als Privatdozent der Geschichte an der Universität gestiftete, in der Reforurationszeit aufgehobene CisterInnsbruck und ward 1889 außerordentlicher, 1893 cienserabtei, deren prächtige Kirche in romanischen!
ordentlicher Professor daselbst. Er veröffentlichte: »Die Stil seit 1705 Simultankirche ist, ein Amtsgericht,
Bullenregister Martins V. und Eugens IV.« (Jnnsbr. Forstamt, mechanische Weberei, Obstbau, Viehzucht
1885); »Begulae cancellariae apostolicae. Die und (1905) 2121 (als Gemeinde 2707) Einw., davon
Kanzleiregeln der Päpste von Johann XXII. bis Niko 858 Katholiken. In der Nähe die Ruinen der Ot
laus V.« (das. 1888); »Archivberichte aus Tirol« (in terburg. O. erhielt 1579 Stadtrecht.
GenreinschaftmitO.Redlich, Wien 1888—96,2Bde.);
Otterburn (spr. ötterbörn), Dorf in der engl. Graf
»Regesta Imperii. Die Regesten des Kaiserreichs un schaft Northunrberland, ernt Rede (Nebenfluß des
ter den Herrschern aus dem sächsischen Hause 919— Thue), 13 km nordöstlich von Bellingham, mit (i90i)
1024«, nach I. F. Böhmer neu bearbeitet (Jnnsbr. 276 Einw., in dessen Nähe 19. Aug. 1388 die Schotten
1893, Bd. 1). 1904 wurde er nach Wien berufen und unter dem Grafen Douglas über die Engländer unter
an Stelle Mühlbachers zum Vorstand des Instituts Henry Percy (Heißsporn) und seinem Bruder Ralph
für österreichische Geschichtsforschung ernannt; vgl. siegten, wobei der erstere fiel (Obelisk) und die Percys
seine Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens gefangen wurden.
dieses Instituts (Wien 1904).
Ottereisen (Otterstange), ein mit starker Feder
Otter,

soviel wie Fischotter und Seeotter, auch

Kreuzotter.

Otter, Fredrik Wilhelm, Freiherr von,
schwed. Seeoffizier und Staatsmann, geb. 11. April
1833 auf Fimmersta (Westergötland), seit 1850 Ma
rineoffizier, diente 1857—61 mit Auszeichnung in
der englischen Flotte, machte sich 1868 als Befehls
haber der Sophia bei der Expedition Nordenskiölds
(s. d.) nach Spitzbergen einen Nanren, arbeitete 1874
bis 1880 als Marineminister eifrig, aber ziemlich er
folglos, an einer Vermehrung der schwedischen Flotte
und war seit 1884 als Konteradmiral Chef derFlottenstation in Karlskrona. 1900 als Admiral zum Staats
minister und Ministerpräsidenten ernannt, setzte er
1901 eine durchgreifende Neuorganisation von Heer
und Flotte durch, trat aber, nachdem der Reichstag
die von ihn: eingebrachte Wahlrechtsreformvorlage
abgelehnt hatte, tut Juli 1902 zurück. In der Ersten
Kammer, der er 1891—1905 angehörte, spielte er bei
allen das Marinewesen betreffenden Fragen eine ein
flußreiche Nolle. — Sein Bruder Karl Gustaf, geb.
1827, gest. 24. Febr. 1900 als Vizeadmiral in Stock
holm, nrachte sich durch eine wichtige Erfindung auf
dein Gebiete des Leuchtfeuerwesens bekannt und war
1880—92 Marineminister.

versehenes Eisen, das in einen schmalen Graben ge
legt wird, den die Fischottern gern benutzen. Sie be
rühren beim Schwimmen eine quer durch den Graben
gezogene Schnur, welche die Stellung auslöst.
Otterfelle, die Felle vom europäischen Fischotter
(im Rauchwarenhandel Landotter genannt), von
denen die schönsten aus Schweden und Norwegen
kommen (nordische O.), ferner vom kanadischen Ot
ter, deren beste die Hudsonbailänder und noch mehr
Labrador (virginische O.) liefern. Die schönsten
Felle vom Seeotter (im Rauch Warenhandel Kam
tschatkabiber) kommen aus Kamtschatka und Sitka,
Felle mit vielen weißen Haarspitzen (Silberspitzen)
sind das kostbarste Pelzwerk (ein besonders gutes Fett
kostet 4—5000 Mk.). Seeotterfelle und virginische O
werden zu Muffen, Kragen, Besätzen verwendet, die
Hellern Sorten werden meist gerupft (Goldotter)
und häufig auch noch hellbraun gefärbt (Seal ott er),
sie bilden^die beste Sealimitation, doch schließt die
Dicke und Schwere des Leders die Verarbeitung zu
Jäckchen aus. Der Landotter wird ebenso verwendet,
in Rußland auch vielfach zu Futter. Milchotter
nennt man das Fell junger Landottern und kana
discher Ottern, wenn das Haarkleid noch nicht völlig
ausgebildet ist. Alle übrigen O. spielen im Handel

Otteraaen, Fluß im südlichen Norwegen, ent
springt im N. der Vogtei Sätersdalen, durchfließt letz
tere in einer Länge von 226 km und fällt bei Chri
stiansand ins Skagerrak. Im südlichen Teil seines
Laufes wird der Fluß Torrisd alselven genannt.

eine sehr geringe Rolle.

Otterbeinleute (Vereinigte Brüder in
Christo), Name einer deutschsprachlichen Sekte Nord
amerikas, die dogmatisch zu den bischöflichen Metho
disten (s.d.) hält und methodistisch organisiert ist. Ihr
Begründer Philipp Wilhelm Otterbein (geb.
1726 in Frohnhausen bei Dillenburg, gest. 1813),
ursprünglich Lehrer in Herborn, wirkte seit 1752 in
dendeutschenreformiertenGenreindenPennsylvaniens
und gründete 1789 eine besondere Genreinschaft, die
außer einer regen inländischen Mission in Japan,
China, Sierra Leone, Puerto Rico, Westafrika, Deutsch
land (Thüringen) wirkt. Zahl der Mitglieder: 260,000
(in Deutschland: 982). Seit Juni 1905 ist die deutsche
Mission der O. in die bischöflicheMethodistenkirche auf

Gthr., Solenoglypha Dum. etBibr.), Unterordnung
der Schlangen, im engern Sinn eine Familie dieser
Unterordnung, die e i g e n t l i ch e n O. (ViperidaeBp.),
zu denen die Kreuzotter (s. d.) und die Gattung

Otterhund, s. Hund, S. 648.
Otterköpfchen, s. Kauri und Porzellanschnecke.
Ottermenk, s. Nörz.
Ottern (Vipern, Röhrenzähner, Viperiua

Viper (ViperaLaur.) gehören. Die Arten der letztern besitzen einen vorn schmalen, nach hinten plötzlich
verbreiterten, oben mit glatten Schuppen bedeckten
Kopf, große seitliche Nasenlöcher, gekielte Rückenschuppen und zweireihig gestellte Schilder unter dem
Schwanz. Die Viper (V. aspis Merr.? s. Tafel
»Schlangen III«, Fig. 1), 60—75 cm lern cp der Kreuz
otter sehr ähnlich, oberseits grau, rötlich bis schwarz,
mit dunkeln Flecken, die wie bei der Kreuzotter ge
ordnet sind, aber nicht ein zusammenhangendes Band
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bilden, unterseits hell bräunlichgelb bis schwarz, ein
farbig oder heller oder dunkler gefleckt, findet sich nanrentlich int Mittelmeergebiet, in Frankreich, Lothrin
gen, in der Pfalz und in Südbayern, in der Schweiz,
in Tirol, Kärnten, Istrien und Dalmatien, zeigt auch
in ihrem Wesen große Ähnlichkeit mit der Kreuzotter,
wenngleich ihr Biß ntinder gefährlich zu sein scheint,
und nährt sich, wie diese, hauptsächlich von Mäusen.
Das Weibchen heckt 12—15 etwa 20 cm lange Junge.
Die Sandotter (V. ammodytes Dum. et Bibr.),
1 m lang, ist der vorigen ähnlich gefärbt, aber an
dem häutigen, beschuppten, einer kegelförmigen Warze
ähnlichen Nasenanhang leicht kenntlich. Sie bewohnt
die Mittelnteerländer, auch Kärnten und Tirol, be
sonders das Gebirge und Weinberge, nährt sich von
Mäusen, Vögeln und Eidechsen, ist sehr träge und ver
rät sich durch einen unerträglichen Knoblauchgeruch.
Auch sie bringt lebendige Junge zur Welt. Ihr Biß
scheint gefährlicher zu sein als der der Viper, doch greift
sie niemals an. Die Hornviper (Hornschlange,
Cerastes aegyptiacus Dum. et Bibr.), 65—70 cm
lang, mit hinten sehr brettern, vorn stumpfem Kopf,
warzigen Schuppen auf dem Scheitel, über den Augen
mit zwei hornartigen Erhebungen und stark gekielten
Schuppen auf deut Körper, ist erdfarbig gelb, oberseits
mit dunklern Querflecken, bewohnt Nordostafrika und
das Steinige und Glückliche Arabien, lebt hauptsächlich
in der Wüste, am Tag int Sande verborgen, und geht
ttachts auf Raub aus. In der Gefangenschaft hält sie
sich gut und verntag sehr lange zu hungern. Sie war
den alten Ägyptern heilig, ihr Bild findet sich oft in
den heiligen Schriften derselben.

und Die Heidenmauer von St. Odilien (das. 1899);
Pfister, Le duclie Merovingien d’Alsace et la
legende de sainte Odile (Nancy 1892); Welsch in ger,
Sainte Odile, patronne d’Alsace (Par. 1901).

Ottilienfluß, in Kaiser Wilhelms-Land, s. Raum.
E>ttingeu, 1) Stadt im bayr. Negbez. Schwaben,

Bezirksamt Nördlingen, Hauptort des frühern Für
stentums Ö.(s. unten), an derWörnitz und der Staats
bahnlinie Pleinfeld-Augsburg-Buchloe, 417 rnü.M.,
hat eine evangelische und eine kath. Kirche, Synagoge,
ein Schloß (Residenz des Fürsten von Ö.-Spielberg),
eine Schranne, ein Progymnasium, ein evangelisches
und ein kath. Waisenhaus, Lehrertöchterheim, Amts
gericht, eine fürstliche Forstverwaltung, Orgel- und
Harntoniumbau, Fabrikation von landwirtschaftlichen
Maschinen, Mühlenbau und (1905)2906 Einw., davon
1007 Katholiken und 122 Juden. — 2) Dorf im deut
schen Bezirk Lothringen, Kreis Diedenhofen-West,
mit Station Ö.-Rümelingen an der luxemburgischen
Eisenbahnlinie Bettenburg-Ö.-Rümelingen, hat eine
kath. Kirche, ein Eisenhüttenwerk, Eisenerzbergbau und
(1905) 2416 Einw., davon 40 Evangelische.
Öttingen, altes gräfliches, später fürstliches, 1806
mediatisiertes Dynastengeschlecht, das im ehemaligen
schwäbischen Kreise reich begütert war, die Grafen
rechte im Riesgau besaß und sich seit dem 12. Jahrh,
nach ihrem Hauptsitz von Ö. nannte. Beträchtliche
Teile des alten Besitzes gingen an die Grafen von
Zollern und Württemberg sowie an die Herzoge von
Bayern verloren. In der Reformationszeit bestanden
zwei Linien; die altöttingische, die protestantisch
wurde, 1674 die Fürstenwürde erhielt und 1731 aus
Otterndorf, Hauptstadt des Kreises Hadeln int starb, und die altwallersteinische, die katholisch
preuß. Negbez. Stade, an der Medem und der Staats blieb. Die letztere spaltete sich gegen Ende des 16.
bahnlinie Harburg-Kuxhaven, hat eine evang. Kirche, Jahrh, in drei Äste; Graf Wilhelm' (gest. 1600) grün
ein altesSchloß, einen kleinenHafen, Realschule, Amts dete den Ast Ö.-Spielberg, der 1734 die Reichs
gericht, eine Kunstdüngerfabrik, Schiffahrt und (i905) fürstenwürde erwarb mtb gegenwärtig durch Fürst
1887 Einw., davon 42 Katholiken. O. erhielt 1400 Albrecht, erblichen bayrischen Reichsrat und Kronobersthofmeister, geb. 21. Juni 1847, repräsentiert
Stadtrecht.
wird, während Graf Wolfgang (gest. 1598) der
Otterptüsch, eine Art Konfektionsplüsch.
Otlersleben, Groß-, Dorßs.Groß-Ottersleben. Stammvater des Astes Ö. - Wallerstein wurde, der
Ottersweier, Landgemeinde im bad. Kreis Ba seit 1774 reichsfürstlich ist und durch Fürst Karl,
den, Antt Bühl, an der Staatsbahnlinie Mannheim- bayrischen Reichsrat und Württembergischen Standes
Konstanz, hat eine alte kath. Kirche, eine Wallfahrts herrn, geb. 27. April 1877, repräsentiert wird. Der
kirche, Korbwaren- und Stuhlfabrikation, eine Dampf- dritte Ast, Ö.-Baldern, ist ausgestorben. Das Ge
ziegelei, Apfelweinkelterei, Wein- und Kastanienbau samtgebiet des Hauses umfaßte bei der Mediatisierung
und 0905) 2588 Einw., davon 303 Evangelische. Dazu 1806 etwa 1652 qkm (30 QM.) mit 56,000 Unter
der Weiler Hub (s. d.).
tanen und gehört jetzt teils zum bayrischen Negbez.
Ottery - Saint - Mary (spr. -ßent-märi), Stadt im Schwaben, teils zu Mittelfranken, teils zum Württem
östlichen Devonshire (England), am Otter, hat eine bergischen Jagstkreis; die Häupter beider Linien wur
schöne gotische Kirche (mit zwei Türmen auf dem den in Bayern, das vonÖ.-Wallerstein auch in Würt
Querschiff und interessanten Grabmälern), Spitzen temberg standesherrliä); Ö.-Spielberg erhielt 1855
das bayrischeObersthofmeisteramt als Kronlehen. Vgl.
klöppelei und 0901) 3495 Einw.
Grupp, Öttingische Geschichte der Reformationszeit
Ottötto, s. Oktett.
Ottilienberg (Odilienberg), ein 826 m hoher (Nördl. 1894) und Öttingische Regesten (das. 1896 ff.);
Gipfel der Vogesen, mit schöner Aussicht, über der Herold, Geschichte der Reformation in der Graf
Stadt Barr im Unterelsaß. Auf der Höhe desselben schaft Ö. 1522—1569 (Halle 1902).
befinden sich noch alte großartige Befestigungen (Hei
Öttingerr, 1) Alexander von, Theolog und
denmauer) u. das Ottilienkloster (ursprünglich Statistiker, geb. 24. Dez. 1827 in Livland auf dem
Hohenburg), an seinem Fuß Niedermünster, zwei elterlichen Rittergut Wissust, gest. 20. Aug. 1905 in
Klöster, die um 680 vom Alemannenherzog Eticho I. Dorpat, studierte 1845—49 in Dorpat Theologie,
zu Ehren seiner Tochter Ottilia, der Schutzpatronin dann in Berlin, Erlangen, Bonn und Rostock orien
des Elsaß, gegründet wurden, int Ruf hoher wissen talische Sprachen und Philosophie, habilitierte sich
schaftlicher Bildung standen (im erstem Kloster ver 1854 als Privatdozent in Dorpat und wurde 1856
faßte int 12. Jahrh, die Äbtissin Herrad von Lands außerordentlicher, 1857 ordentlicher Professor in der
berg [f. b.] den »Hortus deliciarum«), seit der Mitte theologischen Fakultät; 1891 trat er in denRuhestand.
des 16. Jahrh, aber verfielen. Das Kloster auf dem 1857 begründete er die »Dorpater Zeitschrift für Theo
O. ist im 17. Jahrh, und 1853 wiederhergestellt wor logie und Kirche« (bis 1872, 14 Bde.). Öttingens
den. Vgl. Forrer, Der Odilienberg (Straßb. 1899) Hauptwerk ist: -Die Moralstatistik in ihrer Bedeutung
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für eine Sozialethik« (Erlang. 1869—74, 2 Tle.; 3.
Aust. 1882). Ferner schrieb er: »Antiultramontana«
(Erlang. 1876); »Wahre und falsche Auktorität mit
Beziehung auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse«
(Leipz. 18*78); »Zur Jnspirationsfrage« (Riga 1878);
»Obligatorische und fakultative Zivilehe« (Leipz.
1881); »Über akuten und chronischen Selbstmord«
(Dorpat 1881); »ChristlicheReligionslehre auf reichs
geschichtlicher Grundlage« (Erlang. 1886); »Was heißt
christlich-sozial?« (Leipz. 1886); »Zur Duellfrage«
(Dorpat 1889); »Das göttliche ,Noch nicht'« (Leipz.
1895); »Lutherische Dogmatik« (Münch. 1897—1902,
2 Bde.) u. a. Außerdem gab er Hippels »Lebensläufe«
(Leipz. 1878, 3. Aust. 1892) und Goethes »Faust«
(mit Erläuterungen, Erlang. 1880) heraus.
2) Arthur von, Physiker und Musiktheoretiker,
Bruder des vorigen, geb. 28. März 1836 in Dorpat,
studierte 1853—58 daselbst sowie 1859—62 in Berlin,
habilitierte sich 1863 als Dozent der Physik in Dorpat
und wurde 1865 außerordentlicher, 1866 ordentlicher
Professor. 1893 ließ er sich in Leipzig als Privat
dozent nieder und wurde 1894 zum ordentlichen Hono
rarprofessor ernannt. Ö. arbeitete über die Korrektion
der Thermometer, insbes. über Bessels Kalibrier
methode, über elektrische Entladungen und Gasexplo
sionen und über mechanische Wärmetheorie; auch lie
ferte er meteorologische Beobachtungen, in Dorpat
angestellt, mit kritischen Abhandlungen (Dorpat 1871
bis 1893), gründete dort das meteorologische Observatoriunr und konstruierte einen WindkomponentenJntegrator. Sein »Harmoniesystem in dualer Ent
wickelung« (Dorpat 1866) ist von hoher Bedeutung
für die Weiterentwickelung der Harmonielehre, da Ö.
den: Dualismus der harmonischen Auffassung (Moll
konsonanz und Durkonsonanz, als polare Gegensätze
gedacht) eine wissenschaftliche Basis gab und ihn weiter
entwickelte. In neuer Fassung gab er seine Theorie
in Ostwalds »Annalen der Naturphilosophie« (Leipz.
1901—06). Auch unternahm er mit Feddersen eine
Fortsetzung vonPoggendorffs »Biographisch-literari
schem Handwörterbuch« (Bd. 3, Leipz. 1898), für die
er den 4. Band (das. 1904) allein lieferte. Er schrieb
noch: »Elemente des geometrisch-perspektivischenZeichnens« (Leipz. 1901) und »Die perspektivischen Kreis
bilder der Kegelschnitte« (das. 1906).
3) Wolfgang von, Kunstgelehrter, Neffe der vo
rigen, geb. 25. März 1859 in Dorpat, studierte 1878
bis 1885 erst neuere, insbes. deutsche Philologie, dann
Kunstgeschichte in Straßburg, Berlin und Leipzig, ha
bilitierte sich 1888 als Privatdozent für neuere Kunst
geschichte an der Universität Marburg und wurde
1892 als ordentlicher Lehrer der Kunst- und Literatur
geschichte an die Kunstakademie in Düsseldorf berufen.
1897—1905 war er erster ständiger Sekretär der könig
lichen Akademie der Künste in' Berlin. Bei seinem
Ausscheiden aus dem Staatsdienst wurde er zum Ge
heimen Regierungsrat ernannt und lebt seitdem als
Privatgelehrter in Neichenberg bei St. Goarshausen.
Er schrieb: »Georg Greflinger von Regensburg«
(Straßb. 1882); »Über das Leben und die Werke des
Antonio Averlino, genannt Filarete« (Leipz. 1888);
»A. A. Filaretes Traktat über die Baukunst- (Aus
gabe, Übersetzung und Kommentar, Wien 1890); »Da
niel Chodowiecki, ein Berliner Künstlerleben« (Berl.
1895); »Unter der Sonne Homers« (Leipz. 1897);
»Wegweiser durch die königliche Gemäldegalerie zu
Kassel« (1902). Für die Weimarische Goethe-Ausgabe
bearbeitete er Bd. 43 und 44, für die Cottasche Jubiläunlsausgabe Bd. 31—35.
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Sttinge»-Wallerstcin, Ludwig, Fürst von,
bahr. Staatsmann, geb. 31. Jan. 1791, gest. 22. Juni
1870 in Luzern, folgte seinem Vater, dem Fürsten
Krafft Ernst, 1802 unter Vormundschaft seiner
Mutter, einer Tochter des Herzogs Ludwig von
Württemberg, weigerte sich 1806 in französische Dienste
zu treten, weshalb sein Fürstentum mediatisiert wurde,
studierte in Landshut, besonders unter Savignh. und
wurde dann in Bayern Kronobersthofmeister mtb
Neichsrat. 1812 übernahm er die Verwaltung seiner
Besitzungen und begann eine Sanlmlung von mit*
telalterlichen Rüstungen, Waffen und Kunstgegen
ständen, besonders Gemälden, die König Ludwig I.
1828 großenteils für seine Galerie erwarb. 1813
leitete er die allgemeine Landesbewaffnung in Schwa
ben, Südfranken und einem Teil Altbayerns. 1815
erster ständischer Kommissar auf dem Württembergi
schen Landtag geworden, wirkte er beim Zustande
kommen des Verfassungswerkes und vertrat ebenso
das konstitutionelle Prinzip bei Entwertung des bay
rischen Staatsgrundgesetzes. Seine freimütige Kritik
der Bureaukratie zog ihn: die Feindschaft der herr
schenden Partei zu, die Regierung entzog ihn: aber,
als er sich 7. Juli 1823 mit Maria Crescentia Bourgin, der Tochter seines Garteninspektors in Hohenbaldern, vermählte und deshalb die Standesherrschaft
seinem jüngern Bruder, Friedrich von Ö. (geb.
16. Oft. 1793, gest. 5.Nov.l842), überließ, das Kronamt und den Sitz in der Kammer. Von König Ludwig erhielt er 1825 diese Würden zurück, ward 1828
Regierungspräsident in Augsburg und 1831 Minister
des Innern, nahm aber 1837 infolge eines Zer
würfnisses mit dem Finanzminister seine Entlassung.
1840 ward er durch die Angriffe, die er im Land
tag vom Minister v. Abel erfuhr, in ein Duell mit
letzterm verwickelt und ging 1846 als außerordent
licher Gesandter nach Paris, kehrte aber nach den:
Sturz des Ministeriums Abel im Frühling 1847 nach
München zurück und bildete Ende November ein
neues Ministerium, von den Gegnern das »LolaMinisterium« genannt, und übernahm selbst das Mi
nisterium des königlichen Hauses, des Äußern und des
Innern, wurde aber 12. März 1848 seiner Ämter ent
hoben. In: Sonuner 1849 legte er sein Kronobersthofmeisteramt nieder und ward in der Abgeordneten
kammer ein Wortführer der Opposition, bis ihn seine
zerrütteten Vermögensverhältnisse 1862 zwangen,
vollständig aus dem öffentlichen Leben zu scheiden.
Nach einer zienllich langen Schuldhaft begab sich O.
in die Schweiz, wo er in der Nähe von Luzern lebte.
Öttinger, Eduard Maria, Schriftsteller, geb.

Nov. 1808 in Breslau, geb. 26. Juni 1872 in
Blasewitz bei Dresden, lebte als Journalist in Wien,
München, Berlin, Mannheim, dann längere Jahre
in Leipzig, wo er 1842—52 den »Charivari« und
1843—49 den »Narrenalmanach« herausgab. Seit
1852 in Paris und Brüssel wohnhaft, ließ er sich
1860 dauernd in Blasewitz bei Dresden nieder. D.
schrieb zahlreiche Romane und Novellen, besonders
satirisch-humoristischen Genres, Gedichte (»Buch der
Liebe«, Berl. 1832; 5. Ausl., Leipz. 1850; »Neues
Buch der Liebe«, Dresd. 1852); eine »Geschichte des
dänischen Hofs von Christian II. bis Friedrich VII.«
(Hamb. 1857—59, 8 Bde.) und eine Reihe von bi
bliographischen Arbeiten, wie: »Historisches Archiv«
(Karlsr. 1841); »Bibliotheca Sliahiludii«, Biblio
graphie des Schachspiels (Leipz. 1844); »Iconographia Mariana«, Sttemhir der wundertätiger: Marien
bilder (das. 1852), und »Bibliographie biographique«
19.
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(Leipz. 1850; 2. Aufl., Brüss. 1854), denen sich der
»Moniteur des dates« (Dresd. 1866—68, 6 Bde.;
bis 1878 fortgesetzt von Schramm) anschloß.

Öttinger Forst, s. Hesselberg.
Ottmachan, Stadt im preuß.

Regbez. Oppeln,
Kreis Grottkau, an der Neiße, Knotenpunkt der Staats
bahnlinien Ziegenhals-Naudten und O.-Heinersdorf,
hat eine evangelische und 2 kath. Kirchen, ein Schloß,
Amtsgericht, Zuckerfabrik, Fabrikation von landwirt
schaftlichen Maschinen, 2 Sägemühlen, Molkerei und

Herzogtümer beraubt hatte, besiegte er 10. Aug. 955
auf dem Lechfeld bei Augsburg die Ungarn, denen
er die bayrische Ostmark entriß. 961 zog ier von neuem
nach Italien, vertrieb Berengar (s. d., 2), der sich
der königlichen Herrschaft bemächtigt hatte, wurde
2. Febr. 962 irr Nom zum römischen Kaiser gekrönt
unb eröffnete damit den Kanrpf des deutschen Königtunrs um die Weltherrschaft. Zwei Aufstände der
Römer schlug er nieder, entsetzte Johann XII. sowie

Benedikt V. der päpstlichen Würde und vereinigte die
höchste weltliche und geistliche Gewalt im Abendland
in seiner Hand. Dagegen gelang es ihnr nicht, Unter
italien zu erobern. Er starb zu Memleben in Thü
ringen und ward in dern von ihm gegründeten Dom
zu Magdeburg beigesetzt, wo ihm ein Reiterstandbild
Otto (Odo, Otho, Udo, Audo), deutscher Name errichtet wurde. Vgl. Vehse, Kaiser O. d. Gr. und
(v. altd. ot, »Gut«, also soviel wie Herr von Besitz sein Zeitalter (3. Aufl., Leipz. 1867); Köpke und
tum). Die merkwürdigsten Träger desselben sind:
Dünniges, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter
^Deutsche Könige.I 1) O. I., der Große, Sohn O.I.(Berl. 1838—39, 2Bde.); Köpke und Dümmdes deutschen Königs Heinrich I. und dessen zweiter ler, Kaiser O. d. Gr. (Leipz. 1876); W. A. Fischer,
Gemahlin Mathilde, geb. 23. Nov. 912, gest. 7. Mai Das Verhältnis Ottos d. Gr. zu seinem Sohne Lu
973, noch bei seines Vaters Lebzeiten, mit Übergehung dolf und seiner Gemahlin Adelheid (Jnnsbr. 1903);
seines ältern Bruders Thankmar, zum Nachfolger Heil, Die politischen Beziehungen zwischen O. d. Gr.
bestimmt, ward 8. Aug. 936 zu Aachen von Ver und Ludwig IV. von Frankreich (Berl. 1904). Die
tretern aller deutschen Stämme gewählt und vom Erz Urkunden Ottos I. liegen vor in den »Monumenta
bischof von Mainz gekrönt. Entschieden in seinem Germaniae historica, Diplomata«, Bd. 1 (Hannov.
Wollen, kühn und ausdauernd im Handeln, trug er 1879).
2) O. II., der Rote, Sohn des vorigen und seiner
viel zur Hebung des Ansehens des deutschen Namens
und zur Kräftigung des Reiches nach innen und außen zweiten Gemahlin, Adelheid, geb. 955, gest. 7. Dez.
bei. Anfangs' empörten sich die Böhmen und Wen 983, von kleiner, zierlicher Gestalt, feiner Bildung,
den , und in Bayern nahmen die Söhne Herzog Ar ritterlichem Wesen und kriegerischer Tüchtigkeit, doch
nulfs nach dessen Tod eigenmächtig von der herzog jugendlichem Ungestüm, ward noch bei seines Vaters
lichen Gewalt Besitz. O. unterwarf die letztern und Lebzeiten 961 zum deutschen König und 967 zum rö
schlug auch die Erhebung seines Bruders Thankmar, mischen Kaiser gekrönt und trat nach seines Vaters
der 938 in der Eresburg getötet wurde, und des Her Tode 973 die Regierung an. Als er feinem Neffen
zogs Eberhard von Franken nieder. Langwieriger Otto das Herzogtum Schwaben und den Babenber
war der Kampf gegen seinen jüngern Bruder, Heinrich, gern die Mark Österreich verlieh, verschwor sich Her
der sich gemeinsam mit Eberhard von Franken sowie zog Heinrich der Zänker von Bayern gegen ihn, doch
mit Giselbert von Lothringen und Friedrich von Mainz unterlag er und ward 978 gefangen; auch der König
und auch vom französischen König unterstützt, empörte. von Dänemark und der Herzog von Böhmen wur
O. siegte bei Birthen 939, die beiden Herzoge fanden den besiegt. Währenddessen war König Lothar von
bei Andernach ihren Untergang, und auch Heinrich Frankreich in Lothringen eingefallen, ward auch von
rmterwarf sich; er machte zwar 941 noch einen Mord O. zurückgeworfen und 978 bis Paris verfolgt. In
versuch, indes erlangte er die Verzeihung des Königs dem darauffolgenden Frieden von Chiers 980 ent
wieder und blieb ihm fortan treu. O. vergab die sagte Lothar allen Ansprüchen auf Lothringen. In
Herzogtümer an seine nächsten Verwandten. Lothrin Rom und Mailand entstandene lUlruhen dämpfte O.
gen an seinen Schwiegersohn Konrad den Roten, durch sein bloßes Erscheinen; in Unteritalien entriß
Bayern an seinen Bruder Heinrich, Schwaben an er Apulien und Kalabrien den Griechen und brachte
seinen Sohn Ludolf, während er Franken und Sach auch die Städte Neapel und Salerno, 982 sogar Ta
sen, welch letzteres er erst 961 an Hermann Billung rent in seine Gewalt. Als aber der griechische Kaiser
abtrat, für sich behielt; sein Bruder Brun ward Erz die Araber aus Sizilien zu Hilfe rief, wurde O. durch
bischof von Köln. Er waltete als strenger, aber ge einen Hinterhalt mit Capo di Colonne südlich von
rechter Richter, machte seinen glänzenden Hos zum Cotrone in Kalabrien 15. Juli 982 völlig geschla
Mittelpunkt des Reiches, vermehrte den Besitz der gen und rettete sich selbst nur mit Mühe auf einem
Krone und suchte eine wirksame Stütze in der Geist griechischen Schiff nach Rossano. Zwar ward auf dem
lichkeit. Auch unterwarf er die Wenden und Böhmen Reichstag zu Verona ein neuer Feldzug gegen die
(950) wieder und unternahm 947 einen siegreichen Griechen und Araber und sogar die Eroberung von
Feldzug gegen die Dänen. Durch Gründung zahl Sizilien beschlossen; ehe es aber soweit kam, starb O.
reicher Bistümer befestigte er das Christentum an der in Rom und wurde in der Vorhalle der Peterskirche
Nord- und Ostgrenze Deutschlands. Als er sein Reich beigesetzt. Er war vermählt seit 972 mit der griechi
zum mächtigsten der Christenheit erhoben, zog er 951, schen Prinzessin Theophano. Vgl. Uhlirz, Jahr
von der Witwe Lothars von Italien, Adelheid, zu bücher des Deutschen Reichs unter O. II. und O. III.,
Hilfe gerufen, über die Alpen, vermählte sich, da seine 1. Bd. (Leipz. 1902); Detmer, O. II. bis zum Tod
erste Gemahlin, die angelsächsische Prinzessin Editha, seines Vaters (das. 1878); Matthäi, Die Händel
946 gestorben war (ihr Grabmal s. Tafel »Grabmä Ottos II. mit Lothar von Frankreich (Halle 1882);
ler«, Fig. 10), mit Adelheid und nannte sich König die Urkunden Ottos II. in den »Monumenta Germa
von Italien. Nachdem er eine Empörung seines niae historica, Diplomata«, Bd. 2 (Hannov. 1888);
Sohnes Ludolf und Schwiegersohnes Konrad des Kaufmann, Das Kaisergrab in den vatikanischen
Noten 953—954 niedergeschlagen und dieselben ihrer Grotten rc. (Münch. 1902).

(1905) 3630 Einw., davon 232 Evangelische. Dabei
das Gut O., mit dem W. v. Humboldt 1818 für
seine Verdienste dotiert ward. O. erhielt 1347 deut
sches Stadtrecht.
Otto of rose, s. Rosenöl.

Otto (deutsche Könige; Bayern).
3) O. III., das Wunder der Welt (MiraMlia
mundi) genannt, einziger Sohn des vorigen, geb. im
Juli 980, gest. 23. Jan. 1002, ward schon auf dem
Reichstag zu Verona zum Thronerben bestimmt, nach
seines Vaters Tode (7. Dez. 983), erst drei Jahre alt,
25. Dez. in Aachen zum König gekrönt, entwickelte
sich unter des Bischofs Bernward und später des be
rühmten Gerbert Leitung körperlich wie geistig glän
zend, während seine Mutter Theophano, seine Groß
mutter Adelheid und die staatskluge Äbtissin von

255

von England, Dänemark und deur Papst, mit dem
er 8. Juni 1201 das demütigende Konkordat von
Neuß schloß, unterstützt, in dem ausbrechenden Krieg
und floh 1207 nach England; indes verweigerte er
hartnäckig jede Versöhnung. Erst nach Philipps Er
mordung 1208 allgemein als deutscher König an
erkannt und in Frankfurt nochmals gewählt, ward
er vom Papste, dem er das Jnvestiturrecht und das
Recht der Berufung in allen geistlichen Angelegen
heiten bewilligt hatte, 4. Oft. 1209 in Rom zum Kaiser
Quedlinburg, Mathilde, Ottos II. Schwester, unter gekrönt. Als er aber sein Versprechen nicht hielt, viel
dem Beistand des Erzbischofs Willigis von Mainz ihm mehr die kaiserlichen Hoheitsrechte über Italien in
die Krone gegen Heinrichs des Zänkers Umtriebe ret Anspruch nahm, ward er imNovember 1210gebannt,
teten und mit Einsicht und Glück das Reich regierten. während der Papst 1212 denHohenstaufenFriedrich II
Lothar von Frankreich, der aufs neue die Eroberung für den rechtmäßigen König Deutschlands erklärte,
Lothringens versuchte, ward zurückgetrieben, die Auf dem ganz Süddeutschland zufiel. In beut nun be
stände der Wenden wurden mit Erfolg bekämpft, und ginnenden Kampf unterlag O., 27. Juli 1214 auch
O. nahm an den Feldzügen von 986 und 991 persön von dem französischen König bei Bouvines geschlagen,
lich teil. 996 von Papst Johann XV. nach Italien zog sich nach Friedrichs II. Krönung in Aachen 1215
eingeladen, stellte er dort die Ordnung wieder her und in seine Erbländer zurück und kämpfte von da aus
ward durch den von ihm ernannten Papst Gregor V. noch mit den: Dänenkönig Waldemar und dem Erz
21. Mai 996 in Rom zum Kaiser gekrönt. Neue, von bischof von Magdeburg. Er war seit 1212 mit Bea
beut römischen Senator Crescentius veranlaßte Un trix, der Tochter seines Rivalen Philipp von Schwa
ruhen riefen O. 998 zum zweitenmal über die Alpen. ben, in zweiter Ehe mit Maria, Tochter des Herzogs
Jur Februar zog er an der Spitze des deutschen Heeres Heinrich IV. von Brabant, vermählt. Vgl. O. Abel,
in Ronr ein. Die stolzesten Pläne: das alte römische Kaiser O. IV. und König Friedrich II. (Berl. 1856);
Reich in seinem Glanz wiederherzustellen und Rom Langerfeldt, KaiserO.IV.(Hannov.1872); Win
zunr Mittelpunkt der Weltherrschaft zu machen, er kelmann, Philipp von Schwaben und O. IV. von
füllten seine Seele. Mit Strenge stellte er die Ruhe Braunschweig (Leipz. 1873—78, 2 Bde.).
wieder her und erhob 999 seinen Lehrer Gerbert un
zBayern.I 5) O. von Northeim, Herzog von
ter dem Namen Silvestern, auf den päpstlichen Stuhl. Bayern, aus einer alten sächsischen, bei Göttingen
Asketische Neigungen, die neben den Weltherrschafts begüterten Familie gebürtig, kriegerisch und rücksichts
plänen die Seele des jungen Kaisers erfüllten und ihn los in der Wahl seiner Mittel zur Befriedigung sei
zu Wallfahrten und strengen Bußübungen antrieben, nes Ehrgeizes, erhielt 1061 von der Kaiserin Agnes
bewogen ihn 1000 zu einem Besuch des Grabes des das Herzogtum Bayern, verschwor sich 1062 mit Anno
heil. Adalbert in Gnesen, wo er ein polnisches Erz von Köln und Ekbert von Meißen zum Raub des
bistum gründete, und desjenigen Karls d. Gr. in jungen Heinrich IV. in Kaiserswerth, befehligte 1063
Aachen, das er öffnen ließ. Nach Rom zurückgekehrt, den Feldzug gegen Ungarn, half 1066 in Tribur
ward er 1001 von dem Volk in seinem eignen Palast Adalbert von Bremen stürzen, erlangte maßgebenden
belagert, entfloh nach Ravenna, um hier die Ankunft Einfluß auf die Reichsregierung und war einer der
eines deutschen Heeres abzuwarten, starb aber bald hartnäckigsten Widersacher Heinrichs IV. Als er, eines
darauf in Paterno unweit Viterbo. Er wurde in Mordanschlags gegen den König beschuldigt, sich wei
Aachen beigesetzt. O. war unvermählt. Ihm folgte gerte, durch ein Gottesurteil seine Unschuld zu be
in der Regierung Heinrichll. Vgl.Wilmans, Jahr weisen, wurde er 1070 geächtet und verlor sein Her
bücher des Deutschen Reichs unter Kaiser O. III. zogtum. Er versuchte bewaffneten Widerstand, mußte
(Berl. 1840); Dondorff, Kaiser O. III. (Hamb. sich indes 1071 unterwerfen und erhielt seine Allodiall
1885); Bentzinger, Das Leben der Kaiserin Adel güter zurück. 1073 stellte er sich an die Spitze des
heid während der Regierung Ottos III. (Brest. 1883); Aufstandes der Sachsen, erzwang int Frieden von
Kehr, Die Urkunden Ottos III. (Jnnsbr. 1890); Gerstungen (2. Febr. 1074) die Rückgabe Bayerns,
Lux, Papst Silvesters II. Einfluß auf die Politik wurde aber 9. Juni 1075 bei Langensalza von Hein
Kaiser Ottos III. (Brest. 1898). Die Urkunden rich IV. geschlagen und unterwarf sich 26. Okt. zum
Ottos III. liegen in beit »Monumenta Germaniae zweitenmal den: König. Er fand Gnade und erwarb
historica. Diplomata«, Bd. 2 (Hannov. 1888) vor. sich so sehr das Zutrauen Heinrichs, daß dieser ihm
4) O. IV., zweiter Sohn Heinrichs des Löwen und die Verwaltung Sachsens übertrug. Aber O. fiel
der Mathilde, Tochter König Heinrichs II. von Eng 1076 von neuem ab; er trug am meisten zur Absetzung
land, geb. 1182, gest. 19. Mai 1218 auf der fyavfr Heinrichs IV. in Tribur und zur Wahl Rudolfs von
bürg, führte nach der Ächtung seines Vaters (1180) Schwaben zum Gegenkönig 1077 in Forchheim bei,
nach den den Welfen gehörenden Allodialgütern den führte dann in den Kämpfen zwischen den beiden KöNamen O. vonBraunschweig, wurde am Hofe nigen den sächsischen Heerbann bei Melrichstadt (1078),
seines Oheims , des Königs Richard Löwenherz, er Flarchheim und Hohenmölsen (1080), wo er den Sieg
zogen und erhielt von ihm für seine Teilnahme an entschied, und setzte auch nach Rudolfs Tode den Wi
dem Kriege gegen Philipp II. August von Frankreich derstand fort, bis er 11. Jan. 1083 starb. Vgl. Meh
die Grafschaft Poitou und das Herzogtum Aquitanien. met, O. von Northeim (Götting. 1870); Vogeler,
Er war ein stattlicher Kriegsmann, kühn und tapfer, O. von Northeim (Minden 1880).
aber leidenschaftlich und roh, wenn auch französisch
6) O. L, Graf von Wittelsbach, Herzog von
gebildet. Nach dem Tode Kaiser Heinrichs VI ward Bayern, geb. um 1120, gest. 11. Juli 1183 inPfullener 9. Juni 1198 in Köln von der welfischen Partei dorf, begleitete als Bannerträger Friedrich I. auf sei
dem Hohenstaufen Philipp von Schwaben als nem ersten Römerzug 1154, erzwang 1155 durch kühne
Gegenkönig entgegengestellt, unterlag aber, wiewohl Eroberung einer Felsenburg den Durchzug durch die
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Otto (Bayern, Brandenburg, Braunschweig, Griechenland, Meißen).

Sachsen und die Niederlausitz; auch als Minnesinger
berühmt. Vgl. O. v. Golmen (Richter), O. IV., mit
dem Pfeile (Hannov. 1895).
14) O. der Faule, geb. 1341 als jüngster Sohn
Kaiser Ludwigs des Bayern, gest. 1379 in Bayern,
wurde 1351 Markgraf von Brandenburg zusammen
mit belehnt. Vgl. Heigel und Riezler, Das Her- mit seinem Bruder Ludwig dem Römer (s. Ludwig 14),
zogtunt Bayern zur Zeit Heinrichs des Löwen und schloß gemeinsam mit diesem 1363 eine Erbverbrü
derung mit Kaiser Karl IV., wurde durch den Tod
Ottos von Wittelsbach (Münch. 1867).
7) 0. VII., Graf vouWittelsbach, Pfalzgraf des Bruders 1365 Kurfürst und verkaufte tut Vertrag
von Bayern, ein heftiger, jähzorniger Mann, er- von Fürstenwalde 1373 die Mark an Karl IV. für
ntordete, vermutlich mit eine empfangene Ehrenkrän- 500,000 Goldgulden (vgl. Brandenburg, S. 316).
kung zu rächen, 21. Juni 1208 in Bainberg den König 5. Tafel »Berliner Denkmäler II«, Fig. 6.
Philipp von Schwaben, ward dafür von Otto IV. ge
tBraunschweig.l 15)O. das Kind, Herzog von
ächtet und 1209 von deut Reichsmarschall v. Pappen- Braunschweig-Lüneburg, Sohn des Grafen
Wilhelm, des jüngsten Sohnes Heinrichs des Löwen
yeiut in der Nähe von Regensburg erschlagen.
8) 0.11., derErlauchte, Herzog vonBayern, uttd der dänischen Prinzessin Helene, geb. 1204, gest.
geb. 1206, gest. 29. Nov. 1253 auf der Burg Traus- 9. Juni 1252, folgte seinem Oheim O. IV. 1218 tut
nitz bei Landshut, Sohn Ludwigs des Ketheimers, Besitz von Lüneburg, uttterstützte 1226 seinen Oheim,
erhielt nach seiner Verlobung mit Ägnes, der Schwe König Waldemar von Dänemark, tut Kampf gegen
ster des rheinischen Pfalzgrafen Heinrich II., 1214 die norddeutschen Fürsten, ward 22. Juli 1227 bei
von Friedrich II. die Pfalz, die er seit 1228 regierte, Bornhövede gefangen und erst 1230 etttlassen, nach
und folgte seinem Vater nach dessen Ermordung 1231 dem er 1227 von seinem Oheim Heinrich auch Braun
als Herzog von Bayern. Obwohl von der päpstlichen schweig ererbt hatte. Er versöhnte sich auf dem Reichs
Partei versucht wurde, ihn Friedrich II. abspenstig zu tag zu Mainz 1235 mit Kaiser Friedrich II. und er
machen, vermählte er in der Zeit der höchsten Gefahr hielt für seine Lande die Herzogswürde. Er ist der
(1246) seine Tochter Elisabeth mit dem König Kon Stammvater des Hauses Braunschweig-Lüneburg.
rad IV. und stand ihm tut Kampf gegen Heinrich Raspe Vgl. Michels, Leben Ottos des Kindes (Einbeck 1891).
und Wilhelin von Holland treulich bei, wofür er ge
^Griechenland.! 16)O.I.,König vonGriechenbannt und sein Land mit dem Interdikt belegt wurde. land, Zweiter Sohn König Ludwigs I. von Bayern,
Als Konrad IV. 1251 nach Italien zog, ernannte er geb. 1. Juni 1815 in Salzburg, gest. 26. Juli 1867
in Bamberg, wurde in München durch Schelling,
ihn zunt Reichsverweser.
9) 0.1., König von Bayern, zweiter Sohn des Thiersch u. a. unterrichtet und förderte seine Bildung
Königs Maxiutilian II., geb. 27. April 1848 in Mün durch Reisen in Deutschland und Italien. Von der
chen, trat in das Heer ein und war 1866 im Haupt Londoner Konferenz 7. Mai 1832 zum König von
quartier des Prinzen Karl von Bayern, 1870/71 tut Griechenland gewählt und als solcher 8. Aug. von
Hauptquartier des Königs Wilhelut in Versailles, der griechischen Nationalversatntttlung anerkannt,
verfiel aber bald in Geisteskrankheit und wurde zuerst nahut er 5. Oft. die königliche Würde an und bestieg
nach Schloß Nymphenburg, 1878 nach Schleißheim, 6. Febr. 1833 den Thron Griechenlands. Vorläufig
später nach Schloß Fürstenried gebracht. Nach seines ward ihttt ein atts drei Mitgliedern bestehender Re
Bruders Ludwig II. Tode (13. Juni 1886) wurde gentschaftsrat an die Seite gegeben, bis er 1. Juni
er zuin König proklamiert; doch da er gänzlich regie- 1835 selbst die Regierung übernahtn. Es fehlte ihm
rungsunsühig ist, führt sein Oheiin, Prinz Luitpold, eine höhere staatsmünnische Begabung; er vermochte
sich nicht der fremden Einflüsse, nametrtlich des russi
seit 14. Juni 1886 für ihn die Regentschaft.
l Brandenburg.! Markgrafen vonB.: 10)0.1., schen, zu erwehren und das Vertrauen der Nation zu
1170—84, Sohn Albrechts des Bären, erwarb die gewinnen, obwohl er den besten Willen bewies, ihren
Wünschen entgegenzukommen, für die Bildung durch
Lehnshoheit über Mecklenburg und Ponunern.
11) O. II., 1184—1205, Sohn des vorigen, geriet Schulen und Universitäten sorgte und uneigennützig,
in Streit mit dem Erzbischof von Magdeburg, der versöhnlich und gerecht regierte. Seinem Mangel an
über ihn den Bann aussprach, und mußte, um sich militärischen Gaben und ehrgeizigem Unternehmungsvon diesem zu lösen, alle seine Allodien in der Alt- sinn gaben die Griechen die Schuld, daß keine Gelegen
mark vout Erzstift zu Lehen nehmen.
heit benutzt wurde, das Land auf Kosten der Türken
12) O. III., jüngerer Sohn Albrechts II., regierte zu vergrößern, natttentlich nicht während des Krim
gemeinschaftlich mit seinem Bruder Johann I. 1220 krieges. Auch verhinderte die Kinderlosigkeit seiner
bis 1267, erwarb die Ukerinark, Lebus, die Neumark Ehe (seit 1836) mit der Prinzessin Amalia (s. d. 5)
und die Oberlausitz und beförderte die Kultur durch von Oldenburg eine Befestigung seiner Herrschaft.
Kolonisationen sowie Anlage von Städten (Berlin Durch die griechische Revolution tut Oktober 1862
und Kölln a. d. Spree) und Klöstern. Vgl. Bauch, seines Thrones beraubt, kehrte er in sein Vaterland
Die Markgrafen Johanni. undO.III. vonBranden- zurück und lebte seitdem in Bamberg. Vgl. »LaGröce
burg in ihren Beziehungen zum Reich (Brest. 1886). du roi Othon. Correspondance de M. Thouvenel«
13) O. IV., »mit dem Pfeil«, 1266—1309, Sohn (Par. 1890).
Johanns I., wurde 1278 von den Magdeburgern in der
IMeitzeii.l 17) O. der Reiche, Markgraf von
Schlacht bei Frohse gefangen und befreite sich, als ihm Meißen, ältester Sohn des Markgrafen Konrad d. Gr.
sein Rat Johann v. Buch das Geheimnis eines von aus dem Hause Wettin, geb. 1125, gest. 18. Febr. 1190,
seinem Vater in Angerntünde hinterlegten Schatzes erhielt 1156 bei der Teilung der väterlichen Besitzungen
enthüllte, durch ein Lösegeld von 4000 Mk. Silbers. die Markgrafschaft Meißen. Unter ihm wurden die
Jin weitern Kriege wurde er 1280 bei Staßfurt durch Freiberger Silbererzadern entdeckt; den ihm aus dem
einen Pfeil getroffen, den er ein Jahr lang tut Kopfe sofort begonnenen Silberbergbau zufließenden Reichherumtrug. Er erwarb die Mark Landsberg, die Pfalz tuut benutzte O., um das bereits vor 1170 gegründete

Veroneser Klause für das kaiserliche Heer, ward dafür
Pfalzgraf von Bayern und erhielt für seine Verdienste
um den Kaiser in Deutschland und Italien 24. Juni
1180 auf dem Reichstag in Regensburg das Heinrich
detn Löwen aberkannte Herzogtuttt Bayern über
tragen; er wurde 10. Seht. in Ältenburg feierlich da

Otto (Fürsten; Heiliger) — Otto (Zuname).
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Freiberg und Eisenberg zu befestigen, auch in Thü
ringen Grundbesitz zu kaufen, worüber er mit dem
Landgrafen Ludwig in Streit und in dessen Gesang enschaft geriet. Leipzig verlieh O. hallisch-magdeburgisches Stadtrecht. Seit 1166 beteiligte er sich gleich
den übrigen Wettinern an den Kämpfen gegen Heinrich
den Löwen, ließ sich von seiner Gemahlin Hedwig,
Tochter Albrechts des Bären, bereden, seinen jüngern
Sohn, Dietrich, zunr Erben der Mark zu bestimmen,
und wurde von den: ältern, Albrecht, deshalb be
fehdet und 1189 auf Schloß Döben bei Grimma ge
fangen gesetzt. Auf des Kaisers Befehl freigelassen,
erneuerte er den Kampf gegen Albrecht, starb aber
darüber und wurde in dem von ihm gestifteten Cistercienserkloster Altzelle beigesetzt. 1897 ward ihn: in
Freiberg ein Brunnendenkmal errichtet.
lPfalz.I 18) O. Heinrich (»Ottheinrich«), Kur
fürst von der Pfalz, geb. 10. April 1502, gest.
12. Febr. 1559, Sohn des Pfalzgrafen Ruprecht, erbte
zuerst mit seinem Bruder Philipp die junge Pfalz oder
Neuburg, trat 1542 zunr Luthertum über, verlor des
wegen im Schmalkaldischen Krieg sein Land, erhielt
es erst 1552 wieder und ward 1556 nach dem Tode
seines Oheims Friedrich Kurfürst von der Pfalz. Er
reformierte die Universität Heidelberg, vermehrte die
Bibliothek und baute einen Teil des Schlosses (Otto
Heinrichs-Bau), ließ in Neuburg prächtige Bauten
int Renaissancestil ausführen und pflegte auch die an
dern Künste. Vgl. Salzer, Beiträge zu einer Bio
graphie Ottheinrichs (Heidelb. 1886); Rott, Ott
Heinrich und die Kunst (das. 1905).

und hat als Dirigent der Dresdener Liedertafel selbst
persönlich große Verdienste mit das Aufblühen des
Münnergesanges. Von seinen zahlreichen Komposi
tionen dieser Art seien die Zyklen »Der Süngersaal«,
»Burschenfahrten«, »Gesellenfahrten«, »Soldaten
leben« hervorgehoben. 1886 wurde ihm vor der
Kreuzschule in Dresden ein Denkmal (Bronzebüste
von Kietz), 1887 ein solches in seiner Vaterstadt er
richtet. Vgl.Scheumann, JuliusO.(Dresd. 1904).
— Sein Bruder Franz, geb. 3. Juni 1809 in Kö
nigstein, gest. 30. April 1842 als Opernsänger in
Mainz, hat ebenfalls viele Männerchöre veröffentlicht
(»Blauer Montag«, »Indem Himmel ruht die Erde«).
2) Friedrich Julius, Chemiker, geb. 8. Jan.
1809 zu Großenhain in Sachsen, gest. 13. Jan. 1870
in Braunschweig, erlernte in Großenhain die Phar
mazie, studierte dann 1829—30 in Jena, ging 1833
als Chemiker der landwirtschaftlichen Lehranstalt nach
Braunschweig, ward daselbst 1834 Assessor im Ober
sanitätskollegium, 1835 Professor der Chemie am
Carolinum und 1866 Direktor dieses Instituts. O.
schrieb: »Lehrbuch der rationellen Praxis der land
wirtschaftlichen Gewerbe« (Braunschw. 1838,6. Aufl.
1865—67,2 Bde.; 7. Aufl., Hrsg, von Birnbaum u. a.,
1875 — 84, 14 Bde.); »Lehrbuch der Chemie« (an
fänglich auf Grundlage von Grahams »Elements of
chemistry«, das. 1840; später 5 Bde., von verschie
denen Bearbeitern, mehrfach aufgelegt) und »Anlei
tung zur Ausmittelung der Gifte« (das. 1856; 7. Aufl.
von Robert Otto, 1896).
3) Johann Karl Theodor, Ritter von, Prot.
Otto, der Heilige, Apostel der Pommern, geb. Theolog, geb. 4. Okt. 1816 in Jena, gest. 11. Jan.
um 1062 in Schwaben, gest. 30. Juni 1139 in Bam 1897 in Dresden, habilitierte sich 1844 in der theo
berg, ward Kaplan des polnischen Herzogs Wladislaw, logischen Fakultät zu Jena, wurde hier 1848 außer
kam dann in die Kanzlei des Kaisers Heinrich IV. und ordentlicher Professor und 1851 ordentlicher Pro
ward 1102 Bischof von Bamberg. Er pflegte die fessor der Kirchengeschichte in Wien. 1863—67 war
Wissenschaften und stiftete etwa 20 Klöster, in denen er Mitglied des k. k. Unterrichtsrates. 1871 in den
sie eifrig betrieben wurden. JmJnvestiturstreit stand erblichen österreichischen Ritterstand erhoben, trat er
er, obgleich Gregorianer von Gesinnung, auf seiten 1887 in den Ruhestand. Sein Hauptwerk ist das
Heinrichs V. 1124 und 1128 unternahm er, vom »Corpus Apologetarum christianorum saeculi
Herzog Boleslaw III. von Polen berufen, zwei er secundi« (Jena 1842—72, 9 Bde.; Bd. 1—5, die
folgreiche Missionsreisen zu den von diesem unterwor kritisch-exegetische Ausgabe des Justinus Martyr, in
fenen Pomnrern. Er ward 1189 kanonisiert. Sein 3. Aufl. 1876 — 81). Von sonstigen Schriften sind
Tag ist der 2. Juli. Drei Mönche, Ebo, Herbord zu erwähnen: »De Epistola ad Diognetum« (Jena
(deutsch von Prutz; 2. Aufl., Leipz. 1894) und ein 1845; 2. Aufl., Leipz. 1852); »Des Patriarchen
ungenannter Prüfeninger Mönch, haben sein Leben Gennadios von Konstantinopel Konfession, kritisch
beschrieben (bei Jaffe, »Bibliotheca rerum Germani- untersucht und herausgegeben« (Wien 1864); »Ge
carum«, Bd. 5, und irr den »Monumenta Germaniae schichte der Reformation int Erzherzogtum Österreich
liistorica«, Bd. 12 u. 15). Vgl. Zimmer mann, O., unter Kaiser Maximilian II.« (das. 1889). Aus dem
Bischof von Bamberg (Freiburg 1875); Looshorn, Nachlaß von Bauntgarten - Crusius (s. d.) veröffent
Der heil. Bischof O. (Münch. 1888); Maskus, Bi lichte er die Kommentare zu Matthäus (Jena 1844),
schof O. I. von Bamberg als Bischof, Reichsfürst und Markus und Lukas (das. 1845). Als Mitbegründer
Missionar (Dissertation, Brest. 1889); Juritsch, und Präsident der Gesellschaft für die Geschichte des
Geschichte des Bischofs O. I. von Bamberg (Gotha Protestantismus in Österreich gab er 1880—89 deren
1889); Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. 4 »Jahrbuch« heraus.
4) (Otto-Peters) Luise, Schriftstellerin, beson
(Leipz. 1904).
Otto, 1) Ernst Julius, Musiker, geb. 1. Sept. ders auf dem Gebiete der Frauenfrage tätig, geb. 26.
1804 zu Königstein in Sachsen, gest. 5. März 1877 in März 1819 in Meißen, gest. 13. März 1895 in Leip
Dresden, besuchte die dortige Kreuzschule und erhielt zig, verheiratete sich, nachdem sie schon früh mit No
seine musikalische Bildung durch C. E. Weinlig und vellen und Gedichten aufgetreten war und 1849—52
Fr. Uber in Dresden, dann 1822—25 durch Schicht eine »Frauenzeitung für höhere weibliche Interessen«
und C. Th. Weinlig in Leipzig. Nach mehrjähriger herausgegeben hatte, 1858 mit deut Schriftsteller
Lehrtätigkeit an der Dresdener Musikschule wirkte er AugustPeters (pseudonymElfried vonTaura)
1830—75 als Kantor an der Kreuzschule. Auch war in Leipzig, mit deut sie bis zu fernem Tode (1864) die
er längereZeit Musikdirektor der evangelischen Haupt- »Mitteldeutsche Volkszeitung« herausgab. 1865 grün
kirche Dresdens. Als solcher hat O. zwar auch eine dete sie den Allgemeinen deutschen Frauenverein,
Anzahl kirchlicher Musikwerke (Oratorien, Messen, dessen Organ »Neue Bahnen« (Leipz., seit 1866) sie
ein Tedeum re.) geschrieben, doch ist er besonders als mit Auguste Schntidt in Leipzig bis zu ihrem Tode
Männergesangskomponist zur Popularität gelangt gemeinschaftlich redigierte; vgl. ihre Jubiläumsschrift:
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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»Das erste Vierteljahrhundert des Allgeu:einen deut
schen Frauenvereins« (Leipz. 1890). Neben zahlrei
chen Romanen, Novellen und andern Schriften ver
öffentlichte sie auch mehrere Gedichtsamullungen und
eine Auswahl daraus u. d. T.: »Mein Lebensgang.
Gedichte aus fünf Jahrzehnten« (Leipz. 1893). 1900
wurde ihr in Leipzig ein Denknml errichtet. Vgl. A.
S ch m i d t u. R ö s ch, Luise Otto-Peters (Leipz. 1898).
5) Nikolaus, Erfinder des atmosphärischen Gasnwtors, geb. 10. Juni 1832 in Holzhäuser: (Nassau),
gest. 26. Jan. 1891 in Köln; s. Langen 1).
6) MartinPaul, Bildhauer,geb.3.Aug. 1846in
Berlin, gest. daselbst 6. April 1893, bildete sich auf der
dortigen Kunstakademie und schloß sich der naturali
stischen Richtung von R. Begas an. Nachdem er 1872
auf der Kunstausstellung mit einer Gruppe: Faun
und Nymphe, debütiert, gewann er 1873 einen Preis
in der Konkurrenz um ein Tegetthoff-Denkmal, der
ihm eine Reise nach Italien ermöglichte, wo er sich
bis 1885 in Rom aufhielt. Dort entstanden neben
zahlreichen Porträtbüsten die Gruppen: Kentaur und
Nymphe (1874), Leda und Jupiter (1876), das Mar
mordenkmal Wilhelm v. Humboldts für Berlin, ein
Entwurf für das Denknml Viktor Enmnuels in Rom
und die polychrom behandelte Bronzefigur einer Ve
stalin (Berliner Nationalgalerie). In der Konkurrenz
um ein Luther-Denkmal für Berlin erhielt er den
ersten Preis und den Auftrag der Ausführung, wes
halb er 1886 nach Berlin übersiedelte; doch hinter
ließ er das figurenreiche Denknml unvollendet. Die
Gestalten Luthers, Huttens und Sickingens wurden
nach seinen Skizzen von Toberentz (s. d.) ausgeführt
(s. Tafel »Berliner Denkmäler II«, Fig. 1—3). Für
Eins schufO. ein Marmorstandbild Kaiser Wilhelms I.
in bürgerlicher Kleidung und für die Vorhalle des
Alten Museums in Berlin eine Statue Chodowieckis.
7) Viktor Alexander, sächs. Justizminister, geb.
25. März 1852 in Großenhain, studierte die Rechte,
wurde 1879 Assessor beim Amtsgericht Dresden, 1880
Landgerichtsrat, 1882 Amtsrichter in Dresden. Seit
1884 Hilfsarbeiter beim Oberlandesgericht, kam er
1888 als Hilfsarbeiter in das Justizministeriun:, um
die Gutachten über den ersten Entwurf des Bürger
lichen Gesetzbuches zu bearbeiten. 1890 vortragender
Rat in: Justizministeriun: geworden, ward er 1901
erster Staatsanwalt beim Oberlandesgericht in Dres
den und erhielt in: Februar 1902 unter Ernennung
zum Staatsminister die Leitung des Justizministeriums, zugleich auch den Auftrag in Evangelicis.
8) Karl, s. Reventlow.

Otto,

bei Pflanzennamen s. 0., S. 855.
Sohn des Landgrafen Hein
richs II. von Hessen, der 1377 starb (vgl. Hessen, S.
262), verließ nach der seit den: 16. Jahrh, vielfach
erzählten Sage, weil sein älterer Bruder, Heinrich,
allein zun: Landeserben und er zun: Geistlichen be
stimmt war, die Heinmt, lebte unerkannt als Bogen
schütze am Hof in Kleve und unterhielt mit der Toch
ter des Herzogs, Elisabeth, ein Liebesverhältnis.
Heinrich starb jedoch jung, und das Land drohte an
den mit der einzigen Tochter Heinrichs II. vermähl
ten Herzog von Braunschweig zu fallen, da Otto für
verschollen galt. Bon einen: nach Aachen wallfahrten
den hessischen Edelmann erkannt, kehrte O. mit seiner
Braut rechtzeitig Hein: und lebte in Spangenberg, wo
der bei Kleve gebrochene Buchsbaumzweig an: Hute,
in die Erde gepflanzt, Wurzel schlug. Vgl. Schminke,
Historische Untersuchungen über Otto des Schützen
Begebenheiten am Klever Hofe (Kassel 1746). Der

Otto der Schutz,

Stoff ist vielfach dichterisch bearbeitet worden; am be
kanntesten sind die Dramen von Schneider (1779),
Hagemann, Arnim, d'Antoine, die Opern vor: Reiß,
Schmelzer, Pasque, der Roman von Heinse, die Er
zählungen von Schreiber und Montanus und die
lyrisch-epischen Dichtungen von G. Schwab, Simrock
und vor allem G. Kinkel (Stuttg. 1846,83. Aufl. 1905).

Otto - Kreckwitz,

Ernst von, Kynolog, geb. 26.
Juli 1861 in Possendorf, studierte Rechtswissenschaft,
dann Naturwissenschaft, beschäftigte sich mit Paläon
tologie und in der neuern Zeit mit den Hunden.
Er reformierte das gesamte Züchtungs- und Aus
stellungswesen, war selbst züchterisch tätig und gilt
als hervorragendsterKynolog in Deutschland. Erlebt
in Benshein: an der Bergstraße. Seit 1885 gibt O.
die Zeitschrift »Hundesport und Jagd« (München)
und seit 1904 »Der Vorstehhund« als Organ der
Spezialklubs heraus; er schrieb: »Der Kriegshund«
(Münch. 1894). Seine dramatische Dichtung »Chrysis«
wurde 1895 in Wien aufgeführt.

Otto von Botenlanbe,

Minnesinger, ein jün
gerer Sohn des Grafen Poppo VI. von Henneberg,
zwischen 1175 und 1180 geboren, nahn: 1197 das
Kreuz und zog über Unteritalien nach dem Heiligen
Land. In Syrien vermählte er sich mit Beatrix, der
Tochter eines französischen Herrn, Josselin vonCourtenay, die ihm reichen Besitz in Syrien zubrachte. Erst
1220 kehrte er nach Deutschland zurück, nachdem er
die syrischen Erbgüter seiner Gemahlin veräußert
hatte. 1234 verkaufte er die ihm gehörige Stamm
burg bei Kissingen (s. Botenlaube) an den Bischof von
Würzburg und verlebte seine letzten Jahre in dem
naher:, von ihm gestifteten Kloster Frauenroda, wo er
und seine Genmhlin begraben liegen. Er starb gegen
Ende 1244. Vgl. Bechstein, Geschichte und Gedichte
des Minnesingers O. v. B. (Leipz. 1845); Wegele,
Graf O. von Hennenberg-Botenlauben (Würzb.
1875); Stöckel, O. v. B. (Münch. 1882); Bartsch,
Deutsche Liederdichter des 12. bis 14. Jahrhundert«
(4. Ausl., Bert. 1901); Leusser, Minnelieder Ottos
von Botenlauben in Übersetzung und Originaltext
(Meining. 1897).

Otto von Freising,

Geschichtschreiber des deut
schen Mittelalters, geb. um 1114, gest. 21. Sept. 1158,
dritter Sohn des Markgrafen Leopold IV. von Öster
reich und Agnes', der Tochter Kaiser Heinrichs IV.,
der Witwe Friedrichs von Staufen, wurde in seinen:
14. Jahre von seinen: Vater zun: Propst des Stiftes
Kloster-Neuburg ernannt und studierte in Paris. 1130
trat er zu Morinumd in Burgund in den Cistercienserorden ein, wurde 1132 Abt dieses Klosters und
1137 Bischof zu Freising, wo er den äußern Bestand
der Kirche sicherte und ihre innere Reform mit Er
folg betrieb. Auch war er einer der ersten, welche die
aristotelische Philosophie in Deutschland einführten.
1147—49 machte er den unglücklichen Kreuzzug Kon
rads II. mit. Er starb auf einer Reise in Morimund.
O. verfaßte 1143—46 in acht Büchern seine sogen.
Chronik, :uehr ein geschichtsphilosophisches Werk: »De
duabus civitatibus«, d. h. über die zwei Reiche (das
himmlische und das elende irdische), das sich durch
Reinheit der Sprache und Beherrschung des Stoffes
auszeichnet und auch manche wichtige Nachrichten ent
hält; es wurde weit verbreitet und übte auf die Ge
schichtsauffassung der damaligen Zeit großen Einfluß.
Als Quelle wertvoller sind die auf Anregung des
Kaisers selbst verfaßten »Gesta Friderici imperatoris« (bis 1156), die sein Schüler Ragewin fortgesetzt
hat. Herausgegeben wurden Ottos Werke zuerst von

Otto von Sankt Blasien — Ottokar von Steier.
Cuspinian (Straßb. 1515), dann von Wilmans in
»MonumentaGermaniaehistorica, Scriptores«,33b.
20 (Sonderausgabe, Hannov. 1867, 2 Bde.), über
setzt von Kohl (neue Ausg., Leipz. 1894). Vgl. Hashagen, O. v.F. als Geschichtsphilosoph und Kirchen
politiker (Leipz. 1900); Schrnidlin, Die geschichts
philosophische und kirchenpolitische Weltanschauung
Ottos v. F. (Freiburg 1906).

Otto von Sankt Blasien,

Mönch des Benedik
tinerklosters St. Blasien tut Schwarzwald, seit 1222
dessen Abt, gest. 23. Juli 1223, schrieb eine Fortsetzung
der Chronik Ottos von Freising bis 1209 int kaiser
lichen Sinn. Sie ist gedruckt in »Monumenta Ger
maniae historica, Scriptores«, Bd. 20 (deutsch von
Kohl, Leipz. 1894). Vgl. Thomä, Die Chronik des
O. (Leipz. 1877).

Ottobad (König Otto-Bad) , s. Wiesau.
Ottobeuren, Flecken im bahr. Negbez. Schwaben,
Bezirksamt Memmingen, an der westlichen Günz
und der Staatsbahnlinie Ungerhausen-O., 645 m
ü. M., hat eine kath. Kirche, ein Benediktinerpriorat
(sonst Reichsabtei, die mit ihrem Gebiet von 206 qkm
und 10,000 Einw. 1802 an Bayern kam) mit be
rühmter Wallfahrtskirche, eine Kreiserziehungsanstalt,
Amtsgericht, Forstamt, 2 Dampfbrauereien, Käse
fabrikation, Gerberei, Sägemühlen, Holzhandel und
0905) 2194 Einw., davon 37 Evangelische.

Ottobraten

(ital., von ottobre, »Oktober«), den
ländlichen Bacchusfeiern der alten Römer entspre
chende Herbstfeste der modernen Römer, die auch von
den Ärmsten mit ähnlichem Eifer wie die Karnevals
belustigungen begangen werden. Die Familie zieht
dazu hinaus nach den Wirtshäusern der Umgebung
Roms und gibt sich für mehrere Tage ländlichen Ver
gnügungen, Schmäusen und Trinkgelagen hin.

Ottobrunnen, s. Pyritz.
Otto Heinrichs-Bau, ein Teil des Heidelberger

Schlosses,

s.

Heidelberg

1)

und

Otto 18),

S. 257.

Ottokar, Könige von Böhmen: 1) O. I.

Premhsl (1197—1280), Sohn Wladislaws II. und
dessen zweiter Gemahlin, Judith von Thüringen, trat
zuerst 1185 hervor, indem er statt seines Stiefbruders,
des böhmischen Herzogs Friedrich, den mährischen
Markgrafen Konrad Otto überfiel und die blutige
Schlacht bei Lodenitz schlug. 1192 erhielt er von
Kaiser Heinrich VI.' die Belehnung mit Böhmen,

259

verlassen, 1248 von einigen böhmischen Großen zum
König gewählt, aber von Wenzel 1249 wieder unter
worfen. Nach dem mit Friedrichs des Streitbaren
Tod (1246) erfolgten Erlöschen der Babenberger von
den österreichischen Ständen 1251 zum Herzog gewählt,
setzte er sich mit Hilfe der päpstlichen Partei in den
Besitz der österreichischen Lande und vermählte sich zu
größerer Befestigung seiner Herrschaft 1252 mit der
bedeutend ältern Margarete, Schwester des letzten Ba
benbergers. Nach seines Vaters Tode (1253) kam er
auch in den Besitz von Böhmen und Mähren. 1254
unternahm er in Genteinschaft mit den Deutschen
Rittern und dem Markgrafen Otto von Brandenburg
einen erfolgreichen Kreuzzug gegen die heidnischen
Preußen und legte 1255 mit Pregel den Grund zur
Stadt Königsberg. 1267 — 68 zog er zum zweitenntal nach Preußen. Die Ungarn, die Steiermark hart
bedrängten, schlug er 12. Juli 1260 beiKroissenbrunn
auf dem Marchfeld und erwarb tut Wiener Frieden
(31. März 1261) Steiermark. Da seine erste Ehe kin
derlos blieb, trennte er dieselbe 1261 und vermählte
sich mit Kunigunde, Betas IV. von Ungarn Enkelin.
Ant 9. Aug. 1262 wurde O. von dem Zum römischen
Kaiser gewählten Richard von Cornwallis mit Öster
reich und Steiermark förutlich belehnt. Einen neuen
Zuwachs von Land erhielt O. 1269 durch den Tod
des Herzogs Ulrich von Kärnten und Krain, der ihn
zu seinem Erben und Nachfolger eingesetzt hatte. Ge
gen die Ungarn mußte er noch mehrmals zu Felde
ziehen, erlangte aber von denselben 1273 die Abtre
tung mehrerer Grenzbezirke. Als 1273 die Kurfürsten
zu einer neuen Königswahl schritten und O. voin
Wahlrecht ausschlossen, erhob er Widerspruch gegen
die Wahl Rudolfs von Habsburg und wollte denselben
nur gegen Zusicherung seines gesamten Länderbesitzes
anerkennen. Rudolf lud O. zweiinal vergeblich nach
Nürnberg und Würzburg zur Huldigung vor, erklärte
ihn 1275 in Augsburg der österreichischen Lande als
henngefallener Reichslehen verlustig und 24. Juni
1276 in die Reichsacht. Zugleich unternahm er einen
Heereszug gegen ihn, eroberte Klosterneuburg und be
lagerte Wien, während Graf Meinhard von Tirol
Kärnten und Steierinark unterwarf und König Wladislaw von Ungarn mit einem Heer nahte. Von so
vielen Seiten bedroht, sah sich O. 21. Nov. 1276 zu
einem nachteiligen Frieden genötigt, durch den er die
österreichischen Lande verlor und nur mit Böhmen
und Mähren von Rudolf neu belehnt wurde. 1278
fiel er von neuem in Österreich ein, verlor aber 26. Aug.
bei Dürnkrut nächst dein Marchfeld gegen den mit
den Ungarn verbündeten Kaiser nach tapferm Kampf
Sieg und Leben. Um Böhinens innere Verhältnisse
hatte er sich wichtige Verdienste durch Schaffung eines
freien Bürgerstandes, Organisation der Gerichte, Be
günstigung der deutschen Kolonisationen und Städte
gründungen sowie der deutschen Literatur, Hebung
von Industrie und Verkehr erworben. Der Schicksale
Ottokars und seines tragischen Ausgangs hat sich die
Sage vielfach bemächtigt; auch haben sie den Stoff
geliefert zu Grillparzers Trauerspiel »König Ottokars
Glück und Ende«. Vgl. Lorenz, Geschichte König
Ottokars II. (Wien 1866); A. Huber, Geschichte

wurde aber, da er sich der deutschen Fürstenverbin
dung gegen den Kaiser anschloß, 1193 wieder abge
setzt und mußte seinem Vetter und frühern HelferHeinrich Bretislaw, Bischof von Prag, Weichen. Nach
dessen Tode zwang er aber seinen eignen, 22. Juni
1197 auf den Herzogsstuhl erhobenen Bruder Wladislaw Heinrich zum Ausgleich (6. Dez.), überließ
diesem das Markgrafentum Mähren und behielt selbst
Böhmen. Philipp von Schwaben verlieh ihm 1198
die Königswürde und fast vollständige Landeshoheit.
1203 ward er zwar von Philipp abgesetzt, weil er
parteiflüchtig wurde und seine Gemahlin Adela von
Meißen verstieß, erlangte aber dafür Anerkennung
seiner Herrschaft durch Innozenz IV. und Otto von
Braunschweig; 1204 versöhnte er sich wieder mit
Philipp. Mit Otto IV., den er anfangs anerkannt,
entzweite er sich und schloß sich 1212 Friedrich II. an. Österreichs, Bd. 1 (Gotha 1885).
Erstarb nach unruhiger, wechselvollerRegierungl230.
besser: von Steier
2) O. II. Premhsl (1253—78), Sohn des Kö mark, irrtümlich auch O. von Horneck genannt,
nigs Wenzel I. und dessen Gemahlin Kunigunde, deutscher Dichter und Geschichtschreiber, geb. um 1265
Tochter Philipps von Schwaben, geb. um 1230, ward in Steiermark, war Dienstmann des Ritters Otto II.
schon bei Lebzeiten seines Vaters auf Veranlassung von Lichtenstein und beschrieb von 1305 bis nahe an
des Kaisers Friedrich II., dessen Partei jener 1247 1320 im Auftrag Adliger, die ihm auch Material zu

Ottokar von Steier,

'
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führten, die wichtigsten Ereignisse seiner eignen Zeit
in der aus mehr als 83,000 Versen bestehenden »Stei
rischen Reimchronik« (zuerst Hrsg, von Pez in den
»Scriptores rerum austriacarum«, Bd. 3, Regens
burg 1745). Sie behandelt die Zeit von Manfreds
Tod bis zum Tode Kaiser Heinrichs VII. und ent
hält viele wichtige Nachrichten zur Geschichte Rudolfs
von Habsburg, Ottokars von Böhmen, Adolfs von
Nassau und Albrechts I. Die merkwürdigen, von
dem Verfasser miterlebten Begebenheiten ausführlich
erzählend, entbehrt sie des eigentlich poetischen Cha
rakters, fesselt aber durch anziehende Charakterschilde
rungen und Beschreibungen von Festlichkeiten, Tur
nieren und Schlachten, denen der Verfasser oft selbst
beiwohnte. Auch zeigt sie Wahrheitsliebe, wenngleich
die Chronik in Einzelheiten selbstverständlich nicht
immer zuverlässig ist. Auch ein »Buch der Kaiser«
hat O. und zwar vor der »Reimchronik« verfaßt.
Vgl. die Ausgabe seiner »Reimchronik« mit ausführ
licher Einleitung von Seemüller in »Monumenta
Germaniae historica, Deutsche Chroniken«, Bd. 5
(Hannov. 1893).

eines Zweiges der Linie Nassau-Saarbrücken. Vgl.
Kr ohn, Beiträge zur Territorialgeschichte der Saar
gegend (Saarbrücken 1885).

Ottweiler Schichten, Stufe der obern Stein
kohlenformation (s. d.) tut Kreis Ottweiler.
Otnmba,

Distriktshauptstadt im mexikan. Staat
Mexiko, 50 km nordöstlich von Mexiko, an der Eisen
bahn nach Veracruz, mit (1900) 1973 Einw. Hier er
focht Cortes 8. Juli 1520 einen entscheidenden Sieg
über die Azteken.

Otus,

die Ohreule, s. Eulen, S. 159.
(spr. öttwe), Thomas, engl. Dichter, geb.
3. Mürz 1652 zu Trotton in Sussex als Sohn eines
Geistlichen daselbst, gest. 14. April 1685 in London,
erhielt die erste Bildung in Winchester und bezog 1669
die Universität Oxford, die er aber noch vor Beendi
gung seiner Studien verließ, um sich der Bühne zu
widmen. Zwar fand er als Schauspieler keinen Bei
fall; dagegen erwarb er sich durch die Trauerspiele
»Alcibiades« (1673) und »Don Carlos« (1676) einen
Namen als dramatischer Dichter. Durch den Grafen
von Plymouth mit einerOffizierstelle betraut, ging er
Giuseppe, ital. General, geb. 25. 1677 mit seinen: Regiment nach Flandern; doch mußte
Dez. 1838 in Sabbioneta, Provinz Mantua, aus er seiner Ausschweifungen wegen bald seinen Abschied
einer jüdischen Familie, gest. 2. Nov. 1904 in Turin, nehmen und fristete nun sein Leben durch Übersetzun
trat 1858 als Freiwilliger in die Militärakademie zu gen und drmuatische Arbeiten, von denen die Trauer
Turin und verließ sie 11. April 1859 als Unterleut spiele: »Theorphan« (1680) und »Venicepreserved«
nant. An den Feldzügen von 1859—61, 1866 und (1681) die namhaftesten sind. In seinen Dichtungen
1870 nahm er mit Auszeichnung teil; bei der Belage ist bei hohem Schwung der Phantasie und Sprache
rung von Gaeta ward er verwundet; in der Schlacht eine Schwäche des sittlichen Gefühls und eine Sucht
von Custoza war er Kapitän int Generalstabe. Spä nach barocker Überreizung zu beobachten, die ihn schwer
ter war er Lehrer an den Kriegsschulen in Modena genießbar machen. Sein Hauptdrama »Venice preund Turin, avancierte bis 1895 zun: Generalleutnant served« (deutsch von G ätschend erg er, Lond. 1874)
und kommandierte das 12. Armeekorps in Palermo wurde neuestens durch Hugo von Hofmannsthal
und das 4. in Genua. An: 14. Mai 1902 wurde er zum (»Das gerettete Venedig«, Bert. 1905)für die deutsche
Senator und zum Kriegsminister tut Kabinett Zanar- Bühne'modernisiert. Weniger Wert als die drama
delli ernannt, nach dessen Auflösung 29. Okt. 1903 tischen haben seine andern Dichtungen. Otways sämt
er das Kommando des 1. Armeekorps in Turin erhielt. liche Werke erschienen zuerst 1713 in London in 2
dem Popelin ähnlicher Damenkleider- Bänden; die beste Ausgabe ist die von D. Thornton
(Lond. 1813,3 Bde.), die zugänglichste die von R.Noel
stoff, auch ein Möbelstoff.
(franz.), ein Sofa nach türkischer Art in der »Mermaid Seriös« (das. 1888).
(vgl. Diwan), ohne Füße, ohne oder mit niedriger
Johannes, Architekt, geb. 8. Okt. 1839
Rückenlehne und mit zwei zylindrischen niedrigen zu Siesebye in Schleswig, bildete sich durch ein fünf
Seitenlehnen.
jähriges Fachstudium in Hannover, wo er seit 1864

Otway

Ottolenghi,

Ottoman,

Ottomane

Otzen,

Ottomanen, soviel wie Osmanen.
als Bauführer unter Hase tätig war, und wurde 1867
Ottoscher Motor, s. Gaskraftmaschine, S. 375. zweiter Baubeamter im Bauinspektorat für dieProvinz
Ottoteller (Otto Prints) nennt man nach ihrem Schleswig. Nachdem er 1870 aus dem Staatsdienst

ausgeschieden, ließ er sich in Berlin nieder, wo er bis
1879 als Privatarchitekt wirkte. In dieser Zeit ent
standen nach seinen Entwürfen außer mehreren Villen
und städtischen Wohnhäusern die St. Johanniskirche
in Altona (1873) und die Bergkirche in Wiesbaden
Ottrelith, Mineral, s. Sprödglimmer.
(1877). 1879 wurde er Professor an der Technischen
Ottrelithschiefer, ein Ottrelith führender Ton Hochschule in Berlin für das Fach der mittelalterlichen
schiefer (s. d.).
Kunst und 1885 Vorsteher eines Meisterateliers für
Ottumwa, Hauptstadt der Grafschaft Mapello des Architektur an der Kunstakademie. Seine künstlerischen
nordamerikan. Staates Iowa, Bahnknotenpunkt, am Absichten, die sich in romanischen und gotischen, aber
Des Moines-Fluß, der starke Wasserkraft bietet, hat von den dekorativen und praktischen Anforderungen
Korn- und Sägemühlen, Ackergerätfabriken, Groß der Gegenwart durchdrungenen Stilformen, zumeist
schlächterei, Kohlengruben, Steinbrüche, Getreide im Anschluß an die Anfänge des norddeutschen Back
handel und (1900) 18,197 Einw.
steinbaues, bewegen, kamen ferner in der St. Petri
Ottweiler, Kreisstadt im preuß. Regbez. Trier, kirche zu Altona (1884), in der St. Gertrud- (1885)
an der Blies und der Staatsbahnlinie Münster a.St.- und Christuskirche (1886) zu Hamburg, in der St.
Neunkirchen, 246 m ü. M., hat eine evangelische und Jakobikirche zu Kiel, in der Christuskirche zu Eims
eine kath. Kirche, Synagoge, ein evang. Schullehrer büttel bei Hamburg (1886, s. Tafel »Hamburger
seminar, Präparandenanstalt, Waisenhaus, Amts Bauten II«, Fig. 4), in der Kirche zu Plagwitz bei
gericht, Schamotte-, Tonwaren-und Ziegelfabrikation, Leipzig (1887) und in der Kapelle des Elisabeth
Feilenhauerei, Bierbrauerei und (i905) 6701 Einw., krankenhauses, in der Heilig-Kreuzkirche und in der
davon 1677 Katholiken. — O. war 1640—1728 Sitz Lutherkirche zu Berlin (1888 und 1893) sowie in meh
bedeutendsten ©animier (in Leipzig) eine Gattung
dem Baccio Baldini (s. d.) zugeschriebener kreisrunder
oder ovaler Florentiner Kupferstiche des 15. Jahrh.,
die koloriert und zum Aufkleben auf Geschenkkästchen
u. dgl. benutzt wurden.
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reren Landhäusern in Berlins Umgebung zum Aus
druck. Auch schuf er die Entwürfe für neue prote
stantische Kirchen in Dessau, Bernburg, Altona, Lud
wigshafen, Liegnitz, Apolda, Elberfeld, Mainz u. a. O.
Er gab heraus: »Baukunst des Mittelalters« (Berl.
187*9—83, 3 Bde.); »Gotische Bauornamente« (das.
1888); »Ausgeführte Bauten« (das. 1890—1904,
8 Lfgn.). O. ist Geheimer Regierungsrat und seit
1904 Präsident der Akademie der Künste in Berlin;
er besitzt die kleine goldene Medaille für Kunst.
Ötzsch,Dorfindersüchs. Kreis-und Amtsh. Leipzig,
an der Staatsbahnlinie Leipzig-Hof, hat chemische
Fabriken, Fabrikation von Kohlensäure, Kunststeinen,
Möbeln, Preßhefe und Werkzeugmaschinen, Brannt
weinbrennerei und (1905) 4270 Einw., davon 47 Ka
tholiken. S. den Plan »Leipzig mit den Vororten«.
Ötztal, rechtes Seitental des Inn in Tirol, Bezirksh. Imst, eins der größten Quertäler der Alpen,
65 km lang, von derÖtztaler Ache durchströmt, die
bei der Station Ö. der Staatsbahnlinie Innsbruck Landeck in den Inn fällt, ausgezeichnet durch seine
landschaftlichen Reize: den wiederholten Wechsel weiter
Talkessel mit wilden Felsengen, zahlreiche Wasserfälle
(darunter der schöne, 150 m hohe Stuibenfall bei
Ilmhausen), hohe Bergspitzen und ausgedehnte Glet
scher. Die Talstufen mit den Dörfern Ö tz (820 m,
beliebter Sommeraufenthalt mit mildem Klima und
304 Einw.), Umhausen (1036 m, 526 Einw.),
Längenfeld (1179 m, an der Mündung des Sulz
tals, Höhenkurort mit Schwefelbad, Kurhaus und 519
Einw.) und Sölden (1377 m, 717 Einw.) folgen
in der Richtung von N. nach S. aufeinander, bis bei
Zwieselstein (1472 m) sich das Tal in zwei Äste
spaltet, die nach den Dörfern Pent (1893 m, 52 Einw.)
und Gurgl (1927 m, 124 Einw.), den höchst gelege
nen ständig bewohnten Ortschaften Tirols, berühmten
Standorten für großartige Berg- und Gletschertouren,
benannt werden. Der untere Teil des Ötztales ist noch
sehr fruchtbar, namentlich wird daselbst vortrefflicher
Flachs, auch Mais, Weizen und sonstiges Getreide ge
baut; im übrigen wird hauptsächlich Viehzucht betrie
ben. Eine wichtige Erwerbsquelle der Bewohner
(1900: 5055 an der Zahl) ist gegenwärtig der starke
Fremdenverkehr, namentlich von alpinen Touristen.
Eine 30 km lange, mit Staats- und Landeszuschuß
erbaute Straße führt durch das £). bis Sölden (seit
1904). Vgl. Gwercher, DasÖ. in Tirol (Jnnsbr.
1886); ZimMeter, Das £). (Münch. 1904).

Ötztaler Alpen, mächtiger Gebirgsstock der Rätischen Alpen in Tirol (s. Karte »Tirol«), umgrenzt
vom Oberinntal (vom Finstermünzpaß bis Innsbruck),
dem Wipptal (Sill), dem Brennerpaß, dem Tal des
Eisack bis Sterzing, dem Jaufenpaß, dem Passeier
Tal, dem obern Etschtal und dem Neschenscheideck.
Das Gebirge nimmt ein Gebiet von 5258 qkm ein,
wovon mehr als 750 qkm von (309) Gletschern be
deckt sind, und zerfällt durch den Einschnitt des Ötztales, des Timbler Jochs und des Passeier Tales in
zwei Gruppen: Die eigentlichen Ö. A. oder Venter
Alpen im W. und die S t u b a i e r Alpen (s. d.) im Osten
Die Ö. A. im engern Sinn umfassen zwei Haupt
kämme, die das Venter Tal hufeisenförmig umschlie
ßen und mehrere Kämme und Gebirgsglieder haupt
sächlich gegen NW. und W. bis zum Jnntal entsenden.
Die Süd- und Südostseite gegen das Etschtal sind
außerordentlich steil. 15 Spitzen erreichen mehr als
3500 m, darunter an Hauptgipfeln Wildspitze (3774 m,
s. d.), Weißkugel (3746 m), Hinterer Brochkogel
(3636 m), Hintere Schwärze (3633 m), Similaun

(3607 m) und Großer Ramolkogel (3551 m). Ein
leicht zugänglicher Aussichtspunkt ist die Kreuzspitze
(3455 m, s. d.). Als südöstliche Vorlage der Ö. A.
gegen Meran erhebt sich mit schroffen Wänden die
Texel gruppe (3331 m). Unter den Pässen ist außer
dem Timbler Joch (2480 m), das den Verkehr zwischen
dem Gurglertal und dem Passeier vermittelt, am
meisten begangen das vergletscherte Hochjoch (2885 m),
das vom Venter- in das Schnalser Tal führt. Die
wichtigsten Täler in dieser Gruppe sind außer dem
Ötztal mit dem Venter- und Gurglertal: das Pitztal,
Kaunser, Langtauferer, Schnalser und Passeier Tal.
Das herrschende Gestein ist Glimmerschiefer, daneben
Gneis und Hornblende. Die Gletscherbildung ist reich
entwickelt; der größte Gletscher ist der Gepatschferner
(s. d.). Die Hochtouren in den Ö. A., die meist lange
Gletscherwanderungen ohne besondere Schwierigkeiten
sind, werden durch eine Anzahl von Unterkunftshütten
und Berggasthäusern erleichtert. Vgl. v. Sonklar,
Die Ötztaler Gebirgsgruppe (Gotha 1860); Petersen, Aus den Ö. A. (Münch. 1877); Heß, Die Ötztalgruppe, in »Die Erforschung der Ostalpen«, Bd. 2
(Leipz. 1894); Reiseführer von Heß (Wien 1889),
Meyer (»Deutsche Alpen«, Bd. 1, und »Der Hoch
tourist« , Bd. 1) u. a. Spezialkarte der Ötztaler und
Stubaier Gruppe von Simon (Hrsg, vom Deutschen
und Österreichischen Alpenverein, 4 Blätter, 1:50,000).

Ouabain, s. Acocanthera.
Oualo (Walo, Ualo), afrikan.

Reich in Sene-

gambien, s. Ualo.

Ouarghla, Oase

in der Sahara, s. Wargla.
ein großer Zufluß des Scheliff (s. d.), den dieser vor dem Durchbruch der nörd
lichen Küstenkette Algeriens erhält.

Ouassel (Wadi O.),
Ouasselou,

afrikan. Landschaft in Westsudän,
s. Wassulu und Senegal.

Oublietten

(franz., spr. ubli-ettm), Verliese, unter
irdische Gefängnisse, oft mit einer Falltür versehene
tiefe Gruben, wie solche früher fast eine jede Ritter
burg besaß, für die zu ewigem Gefängnis Verurteil
ten oder heimlich Hinzurichtenden.

Ouche

(spr. üsch'), rechter Nebenfluß der Saöne im
franz. Depart. Cöte-d'Or, nimmt bei Dijon den Suzon
auf, speist den Kanal von Burgund und mündet bei
St.-Jean-de-Losne; 100 km lang.

Ouchy (spr. Uschi), s. Lausanne.
Oudemans (spr. aude-), 1) Corneille

Antoine
Jean Abraham, Botaniker, geb. 7. Dez. 1825 in
Amsterdam, studierte Medizin in Leiden und wurde
Professor der Medizin und der Botanik am (da
maligen) Athenäuur in Ainsterdam, 1877 Professor
an der Universität und Direktor des Botanischen Gar
tens. 1896 trat er in den Ruhestand. Er veröffent
lichte: »Aanteekeningen op de PkarmacopoeaNeerlandica« (Rotterd. 1854—56); »Leerboek derplantenkunde« (Utr. 1866—70); ein Lehrbuch der Phar
makognosie des Tier- und Pflanzenreichs (Hamb.
1865; 2.Aust., Amsterd. 1880); »DeFlora vanNederland« (2. Aust., Amsterd. 1872—74, 3 Tle.); »Neer
lands Plantentuin« (1865—67); »Observations sur
la structure microscopique des ecorces de Quinquina« (1871); »Materiaux pour la flore mycologique de la Neerlande« (1867—90); »Herbarium van
Nederlandsche planten«; »Fungi Neerlandici exsio
cati«. Auch gibt er das »Nederlandsch kruidkundig
Archief« und »Archives Neerlandaises« heraus.

2) Jean Abraham Chretien, Astronom, Bru
der des vorigen, geb. 16. Dez. 1827 in Amsterdam,
studierte in Leiden, wurde 1853 Observator an der
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Sternwarte in Leiden, 1856 außerordentlicher Pro
fessor in Utrecht, 1857 Hauptingenieur und Chef des
geographischen Dienstes in Niederländisch-Ostindien,
wo er umfangreiche geodätische Operationen leitete,
selbst aber behufs der Hydrographie die geographischen
Positionen zahlreicher Hauptpunkte üu Niederländisch
ostindischen Archipel astronomisch bestimmte. Die
Resultate derselben veröffentlichte er in dem Werke:
»Die Triangulation von Java«, Teil 1—6 (Haag
u. Batavia 1875—1900). 1874 beobachtete er zu
St. Denis auf Reunion den Vorübergang der Venus
über die Sonne. 1875 wurde er Professor der Astro
nomie und Direktor der Sternwarte in Utrecht und
trat 1898 in den Ruhestand. Außer einer Reihe von
geodätischen und astronomischen Abhandlungen ver
öffentlichte er die 4. Auflage von Kaisers populären!
Werk: »De Sterrenhemel« (Deventer 1884—88).

Oudenaarde (spr. aude-, franz. Audenarde),
Arrondissementshauptstadt in der belg. Provinz Ost
flandern, an der Schelde, südwestlich von Gent,
Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Brüssel-Kortrijk,
O.-Mouscron und Blaton-Gent sowie der Neben
bahn O.-Deinze, hat einige bemerkenswerte Gebäude,
z. B. das im zierlichsten spätgotischen Stil 1525—30
erbaute, neuerlich restaurierte Rathaus (das Portal
des Ratssaales, 1534 von Paul van der Scheiden aus
geführt, ist ein Meisterstück der Holzbildnerkunst), die
Walpurgiskirche (teils romanischen Stils aus dem
12., teils gotischen Stils aus dem 14. und 15. Jahrh.)
und die Liebfrauenkirche tut Übergangsstil aus den:
18. Jahrh.; außerdem eine Musikschule, ein bischöf
liches College, eine öffentliche Bibliothek, ein Tribu
nal und (1905) 6616 Einw., die Leinweberei und
Bleicherei sowie Färberei treiben. Die im 16. Jahrh,
berühmte Teppichweberei ist erloschen. — O., das im
14. Jahrh, bei den sozialpolitischen Kämpfen in Flan
dern eine Rolle spielte, ist Geburtsort der Statthal
terin Margarete von Parma (s. Margarete 7). Bei
0.11. Juli 1708 entscheidender Sieg der Verbünde
ten unter Marlborough und Prinz Eugen von Sa
voyen über die Franzosen unter Vendöme und dem
Herzog von Burgund. 1745—48 war die Stadt im
französischen Besitz. Vgl. de Pauw, La conspiration d’Audenarde 1342 (Gent 1879).
Oudenbosch (spr. mibeno, Stadt in der niederländ.
Provinz Nordbrabant, Bezirk Breda, Knotenpunkt der
Staatsbahnlinie Moerdijk-Noosendaal und der Eisen
bahn Rotterdam-Roosendaal, durch Straßenbahn mit
Breda, Steenbergen und Roosendaal verbunden, mit
neuer kath. Kirche, zwei Rübenzuckerfabriken, ansehn
lichen Brauereien, Baumkultur, Blumenzucht und
(1904) 5141 Einw.
Oudendorp (spr. aud-), Franz van, Philolog,
geb. 31. Juli 1696 in Leiden, gest. daselbst 14. Febr.
1761, studierte in Leiden die klassische Literatur und
wurde Lehrer am Gymnasium seiner Vaterstadt, 1724
Rektor in Nimwegen, 1726 in Haarlem, 1740 Pro
fessor der Geschichte und Beredsamkeit in Leiden. Er
gab mit reichhaltigen Anmerkungen heraus: Jul.Obsequens (Leiden 1720), Lucanus (das. 1728), Frontinus (das. 1731, 2. Ausg. 1779), besonders Cäsar
(das. 1737 u. Stuttg. 1822, 2 Bde.), Sueton (Leiden
1751, 2 Bde.) und Apulejus (von Bosscha aus dem
Nachlaß besorgt, das. 1786—1823, 3 Bde.).
Oudenödon Oiv.f fossile Reptiliengattung der
anomodonten Therontorphen, große Tiere aus der
Triasvon Südafrika, vollkommen zahnlos, mitschildkrötenartigen Kiefern, stehen zwischen Schildkröten
und Eidechsen.

Oudewater (spr. aude-), Stadt in der niederländ.
Provinz Südholland, an der Mel und der Eisenbahn
Utrecht-Rotterdam, mit großen! Käsehandel, Dampf
wäschereien, Maschinen- und Zigarrenfabrikation und
(1904) 2673 Einw. — Bekannt wegen der Grausam
keiten, welche die Spanier bei der Eroberung der
Stadt 1575 hier verübten. Ein Gemälde tut Stadt
haus (von Dirk Stoop) erinnert an den Vorfall.
Bekannt ist die O.-Wage, wo früher der Zauberei
verdächtige Personen gewogen wurden, um zu bestimnten, ob sie das gehörige Gewicht hätten (»Hexen
wage«).
Orrdh (spr. aud'), britisch-ind. Landschaft, s. Audh.
Oudine (spr. udins), Eugene Andre, franz. Bild
hauer, geb. 1. Jan. 1810 in Paris, gest. daselbst im
April 1887, Schüler von Galle, Ingres und Petitot,
errang 1831 den Rompreis und wurde nach seiner
Rückkehr aus Italien an der Münze in Paris ange
stellt. Außer Statuen und Bildnisbüsten schuf er zahl
reiche Medaillen und entwarf auch die Matrizen für
französische Münzen.
Ondinot (spr. udinö), l)Nicolas Charles, Her
zog von Reggio, Marschall von Frankreich, geb.
25. April 1767 in Bar-le-Duc (Maas), gest. 13. Sept.
1847, Sohn eines Kaufmanns, trat im Alter von 17
Jahren in das Regiment Medoc. 1791 Kommandant
eines Bataillons der Freiwilligen, mit beut er 1792
Bitsch gegen die Preußen verteidigte, hierauf Oberst,
ward er infolge der glänzenden Tapferkeit, mit der er
sich 23. Mai 1794 bei Morlautern vier Stunden lang
gegen 10,000 Mann behauptete, zum Brigadegeneral
befördert. Bei Neckerau 18. Oft. 1795 verwundet
und gefangen, bald aber ausgewechselt, ward er 1799
zum Divisionsgeneral ernannt und trug viel zu dem
Siege bei Zürich bei. Chef des Generalstabs bei
Massen«, hielt er mit diesem 1800 die Belagerung von
Genua aus. 1805 zeichnete er sich trotz sä)werer Ver
wundung bei Austerlitz aus. Ant 16. Febr. 1807 siegte
er bei Ostrolenka und hielt 14. Juni bei Friedland
die russische Armee so lange in Schach, bis Napoleon
mit der Hauptmacht herankam, mit den Sieg zu
vollenden. Während dieses Feldzugs erhielt er vont
Kaiser den Grafentitel mit einer Dotation von I Mill.
Frank in Gütern. Am 19. April 1809 siegte er an
der Spitze seines Grenadierkorps über die Österreicher
bei Pfaffenhofen, 1. Mai bei Ried, am 3. bei Ebers
berg und rückte ant 13. in Wien ein. Bei Aspern und
Wagram zeichnete er sich so aus, daß ihn Napoleon
zum Marschall und Herzog von Reggio ernannte.
1810 besetzte er Holland und blieb daselbst als Ober
befehlshaber fast zwei Jahre. Im russischen Feldzug
1812 wurde er an der Spitze des 2. Korps 17. Aug.
bei Polozk durch eine Kanonenkugel schwer verwundet;
er focht bei Borissow und an der Beresina, wo er
einen Teil der Heerestrüntmer rettete. Im August
1813 erhielt er den Oberbefehl über das 4., 7. und
12. Korps, im ganzen 65,000 Mann, um damit gegen
Berlin vorzudringen; da er aber von Bülow 23. Aug.
bei Großbeeren geschlagen wurde, mußte er den Ober
befehl an Ney abgeben. Bei Leipzig befehligte er zwei
Divisionen der jungen Garde und bei dem Rückzug
an den Rhein die Arrieregarde. 1814 übernahm er
wieder das Kommando der jungen Garde und focht
bei Brienne, Champeaubert, Nangis, Bar-sur-Aube
und Arcis, wo er zum 23. Male verwundet wurde.
Nach Napoleons I. Abdankung unterwarf er sich
Ludwig XVIII., der ihm die Würde eines Pairs und
Staatsministers verlieh. Im spanischen Feldzug 1823
übernahm O. das Kommando eines Armeekorps.

Oudry — Dur.
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Später schloß er sich der Julidhnastie an und ward

inseln umgeben,hatsteile,durch dreiBuchtengegliederte

von Ludwig Philipp 1839 zuin Großkanzler der
Ehrenlegion, 1842 zurr: Gouverneur des Invalidenhauses ernannt. Er war ein kühner Soldat, ein
Mann von edlen: und reiner:: Charakter, ein zuverlässiger Korpskornrnandant, aber kein Feldherr. Seine
Vaterstadt errichtete ihm eine Statue. Vgl. Rollet,

Küsten, einer: kleinen Hafen, 2 Leuchttürrrre und ü90i)
2717 Einw., bie hauptsächlich Seefischerei und Schiff
fahrt betreiben. — Auf der Höhe von O. 27. Juli
1778 Seesieg des französischen Admirals d'Orvilliers
über den englischer: Admiral Keppel, 1. Juni 1794 des
englischen Admirals Lord Howe über die Franzosen.

Histoire cleNic.-Chaiies 0. (Par. 1850); Stiegler,
Oti est lafemme? (franz., »Wo ist die Frau?«),
Le marechal 0., duc de Reggio (das. 1894).
Ausspruch französischer Kriminalisten, wonach rrran
2) Nicolas Charles Victor, Herzog von bei einem schlauen verbrecherischer: Anschlag nach der
Reggio, Sohn des vorigen, geb. 3. Nov. 1791 in Frau suchen muß, die dahinter steckt, daher rrran auch
Bar-le-Duc, gest. 7. Juli 1863, war 1805—09 zitiert: Cherchez la femme! (»Sucht die Frau!«).
Page Napoleons I., trat dann in die Arrrree, wohnte
seit 1809 den Feldzügen des Kaisers bei und ward von
denselben kurz vor dessen Abdankung zum Obersten
ernannt. Um seinen jüngern Bruder, August, der
als Oberst eines Kavallerieregirrrents bei Macta in
Algerien 26. Juni 1835 gefallen war, zu rächen, ging
er nach Afrika und ward daselbst zurr: Generalleutnant
befördert. Seit 1842 war erMitglied der Deputiertenkarrrrner, wo er mit Thiers stimmte. In: April 1849
erhielt er den Oberbefehl der für Rom bestirrunten
Jnterventionsarrnee ur:d nahn: dieses 1. Juli ein.

Heute wird dieser Ausspruch in den: Sinne gebraucht,
daß eine Frau die Veranlassung (nicht die Urheberin)
eines Vorkommnisses oder einer Straftat gewesen zu
sei:: scheint,
Ougröe (spr. ugre'), Gerneinde in der belg. Provinz
und derr: Arrond. Lüttich, an der Maas und der Linie
Lüttich-Narrrur der Nordbahn, mit bedeutenden Hüt
tenwerken, Hochöfen, Walzwerken, Maschinenfabriken,
Kohlengruben und (1905) 14,789 Einw.
[be la.
Ouida (spr. n-idä), Pseudonyrn, s. Narrte, Louise
Ouistreham, Hafenort bei Caer: (s. d.).

In der Gesetzgebenden Versammlung schloß er sich den Ottles (spr. nr), in den Pyrenäen soviel wie ZirkusOrleanisten an, ließ sich von der: 200 Deputierten, täler, s. Kar.
die gegen der: Staatsstreich vorn 2. Dez. 1851 protestierten, zurr: Konurrandeur der Truppen geger: Napoleon ernennen und ward daher verhaftet, doch 8. Dez.
wieder in Freiheit gesetzt. O. trat auch als militärischer Schriftsteller auf. — Der jüngste Sohn des Marschalls, Henry, geb. 3.Febr. 1822, wurde gleichfalls
französischer General und starb 28. Juli 1891.
Oudry (spr. udri), Jean Baptiste, franz. Maler
und Radierer, geb. 17. März 1686 ir: Paris, gest.
3. April 1755 in Beauvais, bildete sich bei seinem
Vater, einem Maler und Gerrräldehändler, und arbeitete dann fünf Jahre im Atelier des Bildnisrrralers
Largilliere. 1719 wurde er Mitglied der Malerakademie in Parisund 1743 Professor. Anfangs Bildnisrrraler, Pflegte er seit etwa 1715 mit Vorliebe die Tierrrralerei und das Stilleber:; die meisten seiner zum
Teil sehr urrrfangreichen Tier- und Jagdstücke kamen
in die königlichen Schlösser, in den Louvre ur:d in
die französischen Provinzialrimseen. 43 Werke von
seiner Hand (die Befreiurrg des Petrus, Stilleben,
Blumen-, Küchen- und Fruchtstücke, Tierkärnpfe,
wilde und zahure Tiere) besitzt die Galerie in Schwerin, acht vortreffliche das Nationalrrruseurr: ir: Stock-

Ouletz (spr. au-), Walter William, engl. Maler,
geb. 21. Sept. 1848 in St.-Helier auf der Insel Jersey, bildete sich seit 1865 unter Millais und auf der
königlichen Kunstakademie in London und stellte 1869
seine ersten Bilder in der Akademie aus. Nachdem
er anfangs Genrebilder gemalt, wendete er sich 1872
der:: Porträtfach zu, in derr: er durch die Energie und
Wahrheit der Charakteristik bald solchen Erfolg errang, daß er 1881 zurr: Mitglied der königlichen Akadernie gewählt wurde. Vor: seinen Bildnissen bekannter Personen sind die von Darwin, Gladstone, Gene
ral Roberts und Kardinal Manning hervorzuheben.
Ouliblscheff, Alex., Schriftsteller, s. Ulibischew.
Orrllins (spr. «lang), Flecken irr: franz. Depart.
Rhone, Arrond. Lyon, an der Lyoner Bahn, durch
Pferdebahr:rr:itLyor:verbunden,hatzweialteSchlösser
(darin jetzt ein geistliches Kollegiurr: und ein Siechen
Haus), Eisenbahnwerkstätten, Fabrikation von Vaseline, Likör, Kristall und (i90i) 9343 Einw.
Oulu, Stadt und Gouvernerrrent, s. Uleäborg.
Ounee (spr. aunß, »Unze«), engl. Gewicht: im Pro
biergewicht für Silber Via des Pfundes — 20Per:nyweights; irr: Feingewicht ebenso (abgekürzt oz.) =

Holm. In der letzten Zeit seines Lebens hielt sich O.
in Beauvais auf, wo er Direktor der Gobelinsrnanufaktur war. Seine Radierungen behandeln ähnliche
Gegenstände wie seine Bilder.

480 Grains Troy — 31,1035 g; irr: Arzneigewicht zu
8 Drarrrs bis August 1878 die Troyunze, aber gewöhnlich (fluid 0., Uncia in measure) — Vib Half
Pint oder 0,0284 Lit., seitdem die Handelsunze; irr:

Oudtshoorn (spr. auts-), Division im südwestlichen
Teil der britisch-südafrikan. Kapkolonie, durchzogen
von: Olifantfluß, südlich des Groote Zwarte Berg,
4281 qkm mit (1891) 23,870 Einw. (davon 11,576
Weiße). Irr: Tal des Olifantflusses gedeiht der beste

Handelsgewicht V10 des Pound Avoirdupois — 16
Drarrrs oder 437V2 Grains Troy — 28,3495 g.
Ottttdle (spr. aundl), Marktstadt ir: Northamptonshire (England), an: Nen, 21 km südwestlich von
Peterborough, mit der alten gotischen Peterskirche

Tabak der Kolonie, aus derr: dort gebauten Wein
wird ein sehr guter Branntwein hergestellt. Gleichnarniger Hauptort am Olifant(1891:4386 Einw.),
mit George- und Mosselbai durch Bahr: verbunden,
ebenso nach Osten zum Grootefluß, Hauptsitz der kapländischen Straußenzucht.
Oueme (Wherna), Fluß an Per Sklavenküste in
Dahome, bis Dogba schiffbar.
Oueffant (franz., spr. u-essäng), franz. Insel im Atlantischen Ozean, zurr: Arrond. Brest des Departements
Finistere gehörig, 22 km vom Festland entfernt, ist
15,6 qkm groß, bis 42 m hoch, vor: kleinen Felsen-1

(restauriert von G. Scott) und (1901) 2404 Einw. In
der Nähe rr:ehrere Eisenquellen und stattliche Herrensitze, wie Apethorpe (aus derr: 16. Jahrh., mit Gemäldegalerie) und Lilford Park (17. Jahrh.),
Oup (Aup), s. Fischfluß 1).
Our, linker Nebenfluß der Sauer in der Eifel,
entspringt nördlich von der Schneeeifel (Schneifel).
fließt durch ein sehr romantisches Tal nach Süden
und rrründet nach 75 km langer:: Laufe bei Wallendorf. Auf eine Strecke bildet die O. die Grenze zwischen
derr: preuß. Regbez. Trier und derr: Großherzogturn
Luxemburg.
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Ourcq — Outrigger.

Ourcg (spr. urk), rechter Nebenfluß der Marne, ent
springt südöstlich von Fere-en-Tardenois int franz.
Deport. Aisne, berührt das Deport. Oise und mündet,
80 km lang, unterhalb Lizy im Depart. Seine-et Marne. Er speist den schiffbaren Canal de l'O., der
bei Port-aux-Perches aus dem O. seinen Ausgang
nimmt, dem rechten Ufer des Flusses bis zu dessen
Mündung und eine Strecke weit der Marne folgt und
dann westlich nach Paris führt, wo er das große Sam
melbassin von La Billette speist. Der Kanal ist 108 km
lang und steht mit den Kanälen von St.-Denis und
St.-Martin in Verbindung. Er wurde 1802—26
angelegt, dient der Zufuhr von Holz und Baumate
rialien' nach Paris und versieht die Hauptstadt mit
Nutzwasser. Der Verkehr belief sich 1902 auf 11,061
Fahrzeuge von 621,951 Ton.
Curetit (spr. oirang), Stadt im portug. Distrikt Santarem (Provinz Estrentadura), hat Ruinen eines alten
Schlosses, eine Stiftskirche und ü9oo) 4517 Einw. O.
war Hauptort einer Grafschaft und ist jetzt königliche
Domäne.

Curique

(spr. olrike), Stadt im portug. Distrikt
Beja (Provinz Alemtejo), mit (looo) 3771 Einw., be
rühmt durch den Sieg, den unweit davon Alfons I.
von Portugal 25. Juli 1139 über die Mauren erfocht.

(tut östlichen) und 157 km (int westlichen Zweig) bei
Lüttich.

Ouse (spr. üs), Name mehrerer Flüsse in England:
1) Die Uorkshire O., durch die Vereinigung von
Swale und Nre gebildet, fließt an Bork vorbei und
mündet unterhalb Goole nach 72 km langem Lauf
in den Humber. — 2) Die Große O. entspringt in
Northamptonshire, fließt an Buckingham, Bedford.
Huntingdon und Ely vorbei und mündet nach 250 km
langem Lauf unterhalb King's Lynn in den Washbusen
der Nordsee. — 3) Küstenfluß in Sussex, mündet bei
Newhaven in den Kanal, 45 km lang.
Oust (spr. ust), rechtsseitiger Nebenfluß der Bilaine,
entspringt in den Men^bergen im franz. Depart. Cötesdu-Nord, fließt durch das Depart. Morbihan, nimmt
links den Sie, Ninian und Aff, rechts die Claie und
den Arz auf, ist sehr wasserreich und ntündet, 150 km
lang, bei Redon. Er dient mit dem größten Teile
seines Laufes deut Kanal von Nantes rtach Brest.
Outava, portug. Maß, s. Alqueire.
Outeniqua, ein Bergzug in Südafrika,

in der
ersten von der Südküste ansteigenden Höhenstufe (zwi
schen FalseBay und St. Francis Bay), 1300—1500 m
hoch. Vgl. George (Küstendistrikt).

Outjo, Bezirksamt in Deutsch-Südwestafrika, das
Ouro-Preto (spr. orro-, »Rotes Gold«), Haupt 1900 vom Distrikt Grootfontein abgetrennt ist. Der
stadt des brasil. Staates Minas Geraes, in einem gleichnamige Hauptort, Militär- und Misstons
engen Tal zwischen dem Morro de Villarica und station, Sitz des Bezirksanttntanns, Postagentur und
Jtacolumigebirge, mit Rio de Janeiro durch Bahn mit Karibik (1902) durch Heliographenlinie verbun
verbunden, ist Sitz eines deutschen Vizekonsuls, hat den, Niederlassung der Damara- und Namaquaein Rathaus, Münzamt, Lyzeum, das älteste Theater Handelsgesellschaft, liegt int Lande der Bergdamara,
Brasiliensund 10—12,000 (der Bezirk 59,000) Einw. auf baumloser Kalksteinterrasse, die für Viehzucht ge
— Die Stadt wurde 1699 von Goldsuchern gegründet eignet ist. Im Bezirksantt O. waren 1903: 198
und hieß bis 1822 Villa Rica.
(160 Deutsche), im Ort O. 115 Weiße ansässig. Die
Ourouparia Alibi. (Uncarla Schrei.), Gattung einheimische Bevölkerung von O. betrug etwa 400.
der Rubiazeen, kletternde Sträucher mit Klimmhaken,
Outrage (franz., spr. uträsch'), Schintpf, Schmach,
lederartigen, seltener krautigen, kurzgestielten Blät s. Beleidigung; outragieren, beschimpfen.
tern, achselständigen, gestielten, lockern, kugeligen
Outram (spr. ntrem), Sir James, engl. Feldherr,
Blütenständen, die bisweilen dekussterte Rispen bil geb. 29. Jan. 1803 in Butterly Hall (Derbyshire),
den, mittelgroßen, gelblichen, rötlichen oder weißlichen gest. 11. März 1863 in Pau, ging 1819 als Kadett
Blüten und großen, verlängerten, zweiklappigen, auf nach Indien und schwang sich int Dienste der Ostspringenden Kapseln. Etwa 30 Arten, meist im tro indischen Kompanie zum Generalmajor auf, während
pischen Asien und auf den Malaiischen Inseln, 2 in er daneben bei verschiedenen eingebornen Fürsten als
Amerika, eine in Afrika. 0. Gambir Baill. (Gambir- politischer Agent, später auch als britischer Resident
strauch) ist ein Strauch mit 9 cm langen, eiförmigen und Kommissar, zuletzt in Audh, fungierte. Er erhielt
oder oblongen, zugespitzten, kahlen Blättern, kurz- 1856 als Generalleutnant den Oberbefehl über die
gestielten Blütenköpfen und rosenroten Blüten. Die britischen Truppen in Persien, schlug 8. Febr. 1857
ältern Blütenstiele sind in hakenförmige Stacheln um- den überlegenen Feind bei Kuhschab und forcierte 19.
gewandelt, mittels welcher der Strauch hoch klettert. März die Mündung des Karuntflusses, worauf der
Er findet sich in Hinterindien und auf der indischen Friede folgte. Nach dem Ausbruch des großen indi
Inselwelt, besonders auf Sumatra, und wird nament schen Aufstandes behauptete sich O. in Lakhnau acht
lich um Singapur kultiviert, wo man aus den Blät Wochen lang bis zunt Entsatz durch General Campbell
tern und jüngernTrieben dasGambirkatechu bereitet. und hatte an der Erstürmung dieser Stadt 9.—14.
Die Sträucher werden in Plantagen gezogen und vom Mürz 1858 den wesentlichsten Anteil. Im März 1858
3.—15. Jahr ausgenutzt, indem man die jungen be ward er zunt obersten Zivilgouverneur für Audh er
blätterten Zweige zwei- bis viermal im Jahre schnei nannt und zum Baronet erhoben, kehrte aber 1860
det, mit Wasser auskocht und die Flüssigkeit eindampft. nach England zurück. Er schrieb: »Notes of the
Our own (engl., spr. aur mt, »unser eigner«), so campaign in Scinde and Affghanistan« (1840),
»The conquest of Scinde« (1846) und »Lieutenantviel wie Spezialberichterstatter, s. Berichterstatter.
Oursiuieuues (franz., spr. urßimsnn'), langhaarige, General Sir James O.’s Persian campaign« (1860).
»bärenfellartige« Konfektionsstosfe, die durch Walken Vgl. F. Gotdsmid, Life of Lieutenant - General
und Strichappretur eine geglättete, seidenglänzende Sir J. 0. (Lond. 1880, 2 Bde.); Trotter, Life of
General Sir J. 0., Bayard of India (das. 1903).
Außenseite erhalten.
Ourthe (spr. urt'), rechter Nebenfluß der Maas in
Belgien, entsteht unweit Ortho in der Provinz Luxem
burg aus der Vereinigung zweier in den Ardennen
entspringender Quellflüsse, durchfließt die Provinzen
Namur und Lüttich, nimmt rechts die Ambleve und
Vesdre auf und mündet nach einem Laufe von 166 km

Outremer, br (spr. dütr'mar, »der überseeische«),
Beiname Ludwigs IV. von Frankreich (s. Ludwig 24).
Outrieren (franz., spr. ut-), übertreiben.
Outrigger (engl., spr. aut-), Auflagegestell außer
halb des Dollbords für Bootsriemen bei Skiffs und
Outriggerbooten; vgl. Rudersport.

Outsider
Outsider (engl., spr. aut-ßaider, »Außenseiter«), in
der Turfsprache ein Pferd, dem man eine geringe
Chance für den Gewinn zutraut, und das deshalb
auch bei den Wetten keine besondere Rolle spielt. Der
Ausdruck wird auch bei andern: Sport angewandt,
dann auch allgemein für: Fernstehender, Eindringling.
Ouvertüre (franz., spr. uwär-), Eröffnungsstück,
Einleitung, besonders einer Oper. Die ersten musik
dramatischen Versuche wußten von einer O. nichts,
sondern begannen in der Regel mit einem (gesungenen)
Prolog oder direkt mit der Handlung; diejenigen
aber, die den Instrumenten das erste Wort vergönnten
(zur Sammlung, Vorbereitung der Hörer), wühlten
dafür ein Madrigal, das gespielt statt gesungen wurde,
oder einen im madrigalesken Stil geschriebenen
kurzen Tonsatz. Monteverdes »Orfeo« beginnt mit
einer »Toccata« von neun Takten, die dreimal ge
spielt werden. In der Folge wurde es gebräuchlich,
eine kurze Sonata (Canzon da sonar) oder einfache
Sinfonia im Pavanenstil als Einleitung der Oper
voranzustellen. Durch Lullh erlangte eine dreiteilige
gönn der Sonate typische Bedeutung als Opern
vorspiel, die mit einem kurzen Satz im Pavanenftil
begann, der, nach einer lebhaft figurierten Fuge ab
schließend, ganz oder gekürzt wiederholt wurde (fran
zösische O.). Dagegen begannen die Italiener seit
Scarlatti ihre Sinfonia genannten Opernvorspiele
mit einem mehr durch Passagenwerk dekorativen als
thematisch interessierenden Allegro und brachten nach
einem kontrastierenden Largo als Schluß ein zweites
Allegro oder Presto. Beide bildeten den Ausgangs
punkt einer auf Massenbesetzung beruhenden Orchestermusik und führten zur Entwickelung der für den Kon
zertvortrag berechneten Symphonie. Vgl. Instrumen
talmusik. Die heutigen Ouvertüren zerfallen haupt
sächlich in drei streng zu unterscheidende Arten: 1)
Die O. in S o n a t e n f o r m, mit zwei (oder auch drei)
in: Charakter verschiedenen Themen, denen gewöhn
lich eine kurze Einleitung pathetischen Charakters
vorausgeht, und die nach einer mehr oder minder
ausgedehnten Durchführung wiederkehren (es fehlt
aber die dem Sonatensatz eigne Reprise vor der Durch
führung). Diese Form ist mehr oder minder streng
eingehalten bei den sogen. Konzert ouvertür er:.—

Ovalwerk.
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»Auferweckung des Lazarus« im Berliner Kaiser
Friedrich-Museum. Andre Werke in London, Haar
lem 2C. werden ihm mit mehr oder minder großer Si
cherheit zugeschrieben.

Ouwea (lieft),
Ovada, Stadt

s. Loyaltyinseln.
in der ital. Provinz Alessandria,
Kreis Novi, an der Odra, die hier die Stura auf
nimmt, an der Eisenbahn Genua-Asti undderDampfstraßenbahn Novi-O., hat ein Gymnasium, schöne
Paläste (Spinola u. ft.), Weinbau, Seiden- und Baumwollspinnerei, Handel und (i90i) 5222 (als Gemeinde
9946) Einw.

Ovaherero, ein den Kaffern verwandtes Volk in
Deutsch-Südwestafrika; O. ist die Pluralform für
Herero und bedeutet nach einigen »fröhliches Volk«,
nach andern hängt der Name mit Vera (Speer) zusam
men, st Herero.

Oval (neulat., »eirund«), jede in sich zurücklau
fende ebene Kurve, deren Gestalt, wie die der Ellipse,
an die Form des Eies erinnert. Insbesondere nennt
man O. (Korblinie, Korbbogen) eine ebene krunnne,
aus Kreisbogen zusammengesetzte Linie dieser Art,
die bei Konstruktion
,Kf
von Gewölbebogen
angewendet
wird
(vgl. Bogen). Eine
der vielen Arten,
solche Linien zu
\
zeichnen, ist fol
so
gende (s. Figur):
\
Sind AB uni> CD
die beiden Achsen,
D
die sich im Mittel
punkt 0 rechtwink
lig halbieren, so
nehme man auf der
kleinern Halbachse 0 C den Punkt E willkürlich an,
mache AF=F'B:=CE und schlage um E und F mit
willkürlicher, aber gleichgroßer Zirkelöffnung Bogen,
die sich in G und H schneiden; ziehe dann die Gerade
GH, die CD oder die Verlängerung dieser Achse in
K schneidet, und trage nun OK' = OK ab. Die
Punkte Kund K' werden dann mit F undF'durch ge
rade Linien verbunden, die nmrt noch über F und F'
2) Die potpourriartige O., die ohne eine andre hinaus verlängert, und nun beschreibt man mit der
Form als eine auf Effekt berechnete Steigerung und Öffnung KC=K'D uniK den BogenDD', umK'den
kontrastierende Ordnung der Themen die zugkräftig Bogen MM' sowie zuletzt um F und F' mit der Öff
sten Nummern der Oper in mehr oder minder voll nung FD—F'D' die Bogen DAM nnb L'BM'. Vgl.
kommener Gestalt aneinander hängt (Rossini u. a.). Behse, Die praktischen Arbeiten und Baukonstruk
— 3) Das motivisch mit der Oper zusammenhän- tionen des Maurers und Steinhauers, § 53 (6. Aufl.,
gende, aber in sich selbst nach musikalischen Bildungs Weim.1893); Küpperin Grunerts »Archiv derMagesetzen ausgestattete und abgerundete Vorspiel thematik«, Bd. 28, S. 256; Del aber, Anleitung
(symphonischer Prolog), in dem der Komponist zum Linearzeichnen (10 Hefte, Freiburg i. Br. 1895).
entweder den Grundgedanken der Oper in gedrängter
Ovalau, eine der Fidschiinseln (s. d. und Levuka).
Gestalt ausführt, die Gegensätze aufstellt und versöhnt
Ovaldrehbank, eine Drehbank mit Ovalwerk.
oder auch unversöhnt läßt, oder aber auf die ersten
Ovales Fenster, s. Gehör, S. 481.
Szenen vorbereitet. Solche charakteristische Vorspiele
Ovalle, Departementshauptstadt der chilen. Pro
sind die Richard Wagners und seiner Jünger, doch in vinz Eoquimbo, am Rio £tmstri, durch Eisenbahn mit
gewissem Sinn auch schon die Webers, ja Mozarts Serena verbunden, mit reichen: Bergbau in der Umgebung und (1885) 5426 Einw.
und Beethovens.
Ouvirandra fenesträlis, s. Aponogeton.
Ouvreuse, L' (spr. luwrös), Pseudonym, s. Gau
thiers - Villars 2).

Ouvrier (franz., spr. uwne), Arbeiter, besonders
Fabrik-, Handarbeiter, Handwerker.
Ouwater (spr. auw-), Albert van, niederländ.
Maler des 15. Jahrh, (um 1430—60), der Begründer
der Haarlemer Schule, wahrscheinlich von Jan van
Eyck beeinflußt, ist der Schöpfer einer vortrefflichen

-* tiä
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Ovalwerk, eine Vorrichtung an der Drehbank,
Guillochiermaschine, Kreisschere, Bandsäge u. dgl.,
die das Werkzeug nach einer elliptischen Linie zur Wir
kung bringt. Es besteht wesentlich aus einer drehen
den Scheibe und einem auf dieser Scheibe verschieb
baren Schlitten (Versetzkopf) zur Aufnahme des
Arbeitsstückes. Dieser Schlitten hat zwei Stifte, die
einen kreisrunden Führungsring zwischen sich nehmen
und denselben umkreisen, so daß, wenn dieser Ring
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exzentrisch zur Drehachse steht, der Schlitten mit dem
Arbeitsstück bei jeder Umdrehung zugleich einmal hin
und her geschoben wird, wodurch das feststehende Werk
zeug an dem Arbeitsstück längs einer Ellipse wirkt,
also die Bandsäge z. B. ein ovales Brett schneidet,
wenn sich der Versetzkopf neben der Säge auf beut
Tisch befindet.
Ovalzirkel, soviel wie Ellipsenzirkel.
Ovanrpo, Volk, s. Owarnbo.
Ovar, Stadt im portug. Distrikt Aveiro (Provinz
Beira), nördlich am Strandsee von Aveiro und ander
Eisenbahn Lissabon-Porto, mit Fischerei, Handel und
(1900) 10,582 Einw.
Ovariencysten, s. Eierstock.
Ovariotomre (lat.-griech.), Operation zur Ent
fernung kranker, zu Geschwülsten entarteter Eierstöcke (s. d.) durch den Bauchschnitt, eine der größten
Errungenschaften auf dem Gebiete der modernen ope
rativen Chirurgie. Die O. wurde in vorbedachter
Weise zuerst von Mc. Dowell in Kentucky 1809 aus
geführt. Da aber die Eröffnung der Bauchhöhle mit
größter Lebensgefahr verbunden war, so wurde die
Operation von der Mehrzahl der Operateure jener
Zeit als ein nicht zu rechtfertigendes Wagestück ver
dammt. Erst als mit der Einführung des antisepti
schen Verfahrens, das in neuerer Zeit durch das asep
tische ersetzt ist, die Operationsresultate sich wesentlich
günstiger gestalteten, trat ein Unrschwung in den An
schauungen ein. Zurzeit ist die O. Gemeingut aller
Gynäkologen und Chirurgen und wird, wenn sie
auch immer noch einer der größten chirurgischen Ein
griffe ist, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle
mit bestem Heilungserfolg ausgeführt. Angezeigt ist
die O. in allen Fällen, wo das Vorhandensein einer
Eierstocksgeschwulst erkannt ist, und zwar wegen des
unbegrenzten Wachstums der meisten derartigen Ge
schwülste sowie wegen der Gefahr der Bösartigkeit,
der Stieldrehung und der Vereiterung. Gleichzeitig
bestehende Schwangerschaft ist kein Hinderungsgrund
für die Operation. Bei der Ausführung der O. kommt
es vor allem auf die genaue Jnnehaltung aller anti
septischen, bez. aseptischen Vorschriften an, damit jede
Infektion von der Bauchhöhle ferngehalten wird. Nach
Eröffnung der Bauchhöhle durch den Bauchschnitt
wird Lage und Ausgangspunkt der Geschwulst fest
gestellt und ihr Verhalten zu den andern Organen.
Sind Verwachsungen mit den Nachbarorganen (Netz,
Darm) vorhanden, so nrüssen sie sorgfältig gelöst
werden. Dann wird die Geschwulst möglichst im gan
zen herausgehoben. Nur bei besonders großen Cysten
ist es gestattet, sie vor beut Hervorziehen durch Punk
tion und Entleerung ihres Inhalts zu verkleinern.
Darauf wird der Stiel der Geschwulst unterbunden
und durchtrennt, die Schnittfläche verschorft oder mit
Bauchfell übernäht. Nach Versenkung des Stiels
und sorgfältiger Reinigung der Bauchhöhle wird die
Bauchwunde durch Naht geschlossen. Vgl. Eierstock
(Krankheiten) und H e g a r, Die Kastration der Frauen
(Leipz. 1878); Olshausen, Die Krankheiten der
Ovarien (2. Aust., Stuttg. 1886); Canu, La castration chez la femme (Par. 1897).
Ovarium, der Eierstock (s. d.); in der Botanik
soviel wie Fruchtknoten (s. Blüte, S. 87).
Oväry (spr. öwäri), Leopold, Ritter von,
Ungar. Historiker, geb. 81. Dez. 1838 in Veszprim,
nahm 1848—49 am ungarischen und 1860 am ita
lienischen Freiheitskampf teil und wurde 1867 in das
ungarische Landesarchiv berufen, das er gegenwärtig
als Landesoberarchivar leitet. Unter seinen Werken

sind zu nennen: »Die diplomatische Korrespondenz
des Papstes Paul III. und des Kardinals Farnese,
Ungarn betreffend« (»Monumenta Hungar. Historica, Scriptores«, 16. Bd., 1879); »Archiv zur Ge
schichte der diplomatischen Beziehungen Bethlen Ga
bors« (Budapester Akademie, 1886 u. 1888); »Die
Genealogie der ungarischen Anjou« (1893); »Urkun
denfaksimile« (1890—94,2 Hefte); »La questioneDacoromana e lo Stato Ungherese« (Rom 1894, auch
in deutscher und in französischer Übersetzung); »Der
Feldzug von 1866 und die ungarische Emigration«
(1903). O. ist zurzeit der eifrigste Vermittler zwischen
der ungarischen und italienischen Geschichtsliteratur.
Ovation (lat.), in der rönr. Republik eine gerin
gere Art Triumph (s. d.) für Feldherren, die nicht
unter eignen Auspizien gesiegt oder deren Taten nicht
bedeutend genug erschienen. Der Feldherr zog zu
Fuß, später auch zu Pferde, in Rout ein, nur in der
Toga praetexta und einem Myrtenkranz (Corona
ovalis). Jetzt soviel wie Huldigung, Feierlichkeit.
Overath, Dorf und Luftkurort im preuß. Regbez.
Köln, Landkreis Mülheim a. Rh., an der Agger und
der Staatsbahnlinie Siegburg-Bergneustadt, hat eine
kath. Kirche, Bergbau auf Blei und Zinkblende, Ger
berei, Branntweinbrennerei und (1905) 56 67 Einw.,
davon 76 Evangelische. Dabei Schloß Altbärensau
und die Ruine Großbärensau.
O Verbasz (spr. o-wörbäß), Großgemeinde im ungar.
Komitat Bäcs-Bodrog, an der Bahnlinie MariaTheresiopel-Semlin (Station Verbäsz), mit (i90i)
4642 meist deutschen und serbischen (griechisch-katho
lischen und evang.) Einwohnern.
Overbeck, 1) Christian Adolf, Dichter, geb.
21. Aug. 1755 in Lübeck, gest. daselbst 9. März 1821,
studierte 1773—75 in Göttingen, wo er mit den Mit
gliedern des dortigen Dichterbundes in freundschaft
lichen Verkehr trat, wurde 1779 Obergerichtsproku
rator in seiner Vaterstadt, dann Syndikus des Dom
kapitels, Konsulent der Bürgerschaft, Senator und
nach 1814 Bürgermeister und Präsident des Ober
gerichts. Er hat sich durch sinnige und zarte Lieder
bekannt gemacht (gesanunelt, Lübeck 1794 u. 1800),
von denen mehrere (z. B. »Blühe, liebes Veilchen«,
»Warum sind derTränen rc.«, »Das waren mir selige
Tage«) sich durch den Gesang weit verbreitet haben.
2)JohannFriedrich, Maler, Sohn des vorigen,
geb. 4. Juli 1789 in Lübeck, gest. 12. Nov. 1869 in
Rom, bildete sich, nachdem er sich schon vorher mit
dem Geiste der Romantik vertraut gemacht, seit 1806
auf der Wiener Akademie und fand hier in Pforr,
Vogel u. a. gleichgesinnte Freunde, die sich vornehmlich mit dem Studium der alten Niederländer und
Italiener befaßten und zu der Akademie in Gegen
satz gerieten. 1810 mußten sie die Lehranstalt ver
lassen und gingen nach Rom, wo sie mit W. v. Schadow zusantnrentrafen. Im folgenden Jahre gesellte
sich Cornelius zu ihnen, noch später PH. Veit und I.
Schnorr, und diese fünf bildeten nun im Verein mit
andern jene Kunstbruderschaft, die ihr Atelier im Klo
ster San Jsidoro aufschlug und aus dem Grundsatz
heraus, Religion und Moral nrüßten als Richtschnur
künstlerischer Bestrebungen gelten, eine Wiederbele
bung der deutschen Kunst auf der Grundlage der ita
lienischen Quattrocentisten (Präraffaeliten) erstrebte.
Aus den »Klosterbrüdern von San Jsidoro« bildete
sich später die noch strengere Richtung der »Naza
rener« heraus, deren Haupt O. war. Das Werk, wo
durch die neugegründete romantische Malerschule Gel
tung errang, waren die 1887 nach Berlin übergeführ-
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ten Fresken aus der Geschichte Josephs, womit der
preußische Generalkonsul Bartholdy ein Zimmer des
obersten Stockwerks in der Casa Zuccaro bei Trinitä
de' Monti ausschmückte; O. malte hier 1816 den Ver
kauf Josephs (Karton im Städelschen Kunstinstitut zu
Frankfurt ä. M.) und die sieben magern Jahre. Von
den Fresken, die später Marchese Massimi in seiner
Villa ausführen ließ, malte O. fünf, für die er den
Stoff aus Tassos »Befreitem Jerusalem« nahm.
Bald darauf folgte das vorzüglichste seiner Fresko
bilder: das Rosenwunder des heil. Franz in Santa
Maria degli Angeli bei Assisi. Von seinen wenig
zahlreichen Ölgemälden sind hervorzuheben: der Ein
zug Christi in Jerusalenr (in der Marienkirche zu Lü
beck) ; Jtalia und Germania (in der Neuen Pinako
thek zu München); Christus auf dem Ölberg (in Hamburg); die Vermählung der Maria (Sammlung Raczynski im Kaiser Friedrich-Museum zu Posen); der
Tod des heil. Joseph (im Museum zu Basel); die
Krönung Mariä (in einer Chorkapelle des Kölner
Doms); der Triumph der Religion in den Künsten
(1840, int Städelschen Kunstinstitut zu Frankfurt
a. M.); Christus auf dem Berge von Nazareth (im
Museum zu Antwerpen). Noch hervorragender sind
seine Zeichnungen, darunter die Zyklen: das Leben
Jesu Christi, 40 Blatt, gestochen von Keller, Bartoecitii, Pflugfelder, Steifensand u. a.; die Passion (14
Stationen, in Buntdruck vervielfältigt) und die sieben
Sakramente (1861, Berliner Nationalgalerie), in
Holzschnitt von Gaber in Dresden (3. Aufl., Regensb.
1882) vervielfältigt. O. ist unter den Stiftern der
romantischen Schule fast der einzige, der mit Entschie
denheit die anfängliche Richtung der Schule festge
halten hat. Seine Werke zeichnen sich durch eine künst
lerisch vollendete Komposition, Einfachheit des Aus
druckes und Annrut der äußern Linienführung aus,
die an Perugino, Francia und an die Frühzeit Raf
faels erinnert, sind aber hart in der Farbe, oft weich
lich in der Empfindung und schwächlich in der Wie
dergabe des Körperlichen. Mit seiner künstlerischen
Richtung hing auch sein übertritt zum Katholizismus
(1813) zusammen. Die bedeutendsten seiner Schüler
waren E. Steinte und Führich. Vgl. Howitt, F. O.,
sein Leben und Schaffen (deutsch von Binder, Frei
burg 1886, 2 Bde.); Valentin in Dohmes »Kunst
u. Künstler des 19. Jahrhunderts« (Leipz. 1883—85).
3) Johannes Adolf, Archäolog, Neffe des vo
rigen, geb. 27. März 1826 in Antwerpen, gest.8.Nov.
1895 in Leipzig, studierte in Bonn, habilitierte sich
1850 daselbst und folgte 1853 einem Ruf als Pro
fessor der klassischen Archäologie und Vorstand der
archäologischen Samnrlung nach Leipzig. Er schrieb
außer einer großen Zahl von Aufsätzen und Abhand
lungen, deren Mehrzahl in den Schriften der König
lich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften publi
ziert ist: »Katalog des königlichen rheinischen Mu
seums vaterländischer Altertümer« (Bonn 1851);
»Die römische Villa bei Weingarten« (das. 1851);
»Die Bildwerke zum thebanisch'en und troischen Hel
denkreis« (Halle 1851—53, mit Atlas); »Kunstarchäo
logische Vorlesungen« (Braunschw. 1853); »Pompeji
in seinen Gebäuden, Altertümern und Kunstwerken«
(Leipz. 1855; 4. Aufl. mit A. Mau, 1884); »Ge
schichte der griechischen Plastik« (das. 1857—58, 2
Bde.; 4. Aufl. 1893—94); »Beiträge zur Erkenntnis
und Kritik der Zeusreligion« (das. 1861); »Über die
Lade des KyPselos« (das. 1865); »Die antiken Schrift
quellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den
Griechen« (das. 1868); »Griechische Kunstmythologie«
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(Zeus, Hera, Poseidon, Demeter und Kora, Apollon,
das. 1871—89, 5 Tle. mit Atlas).
4) Franz, Prot. Theolog, geb. 16. Nov. 1837 in
St. Petersburg, gest. 26. Juni 1905 in Basel, studierte
Theologie in Leipzig und Göttingen, habilitierte sich
1864 in Jena und wurde 1870 außerordentlicher, 1872
ordentlicher Professor der Theologie in Basel. Als
Theolog radikal gerichtet und mit dem kirchlichen
Christentum zerfallen, hat er die kritische Erforschung
des Urchristentums und der alten Kirche durch wert
volle Beitrüge bereichert. Unter seinen Schriften sind
hervorzuheben: »Quaestionum Hippolytearum specirnen« (Jena 1864); die Neubearbeitung von De
Mettes »Erklärung der Apostelgeschichte« (4. Aufl.,
Leipz. 1870); »Entstehung und Recht einer rein histo
rischen Betrachtung der neutestamentlichenSchriften«
(Basel 1871); »Über die Christlichkeit unsrer heutigen
Theologie« (Leipz. 1873, 2. Aufl. 1903); »Studien
zur Geschichte der alten Kirche« (Chemn. 1875, Heft l);
»Über die Auffassung des Streits des Paulus mit
Petrus in Antiochien bei den Kirchenvätern« (Basel
1877); »Zur Geschichte des Kanons« (Chemn. 1880);
»Die Anfänge der Kirchengeschichtschreibung« (Basel
1893) ; »Die Bischofslisten und die apostolische Nach
folge in der Kirchengeschichte des Eusebius« (das.
1898). Nach Overbecks Tod erschienen »Briefe an
Peter Gast« und »Erinnerungen anFriedrichNietzsche«
(s. d.), mit dem er eng befreundet war (beides Hrsg,
von Bernoulli in der »Neuen Rundschau«, 1906).
Vgl. C.A. Bernoulli, FranzO. im »BaslerJahr
buch«, 1906.
5) Fritz, Maler und Radierer, geb. 15. Sept.
1869 in Bremen, studierte seit 1889 auf der Düssel
dorfer Akademie unter Peter Janssen, Forberg und
E. Dücker. 1892 ging er zuerst nach dem Moor
dorf Worpswede in der Nähe von Bremen, wo er
sich 1895 dauernd niederließ. Seit 1905 lebt er in
Bröcken bei Vegesack. O. gehört zu der Gruppe Worpsweder Künstler, die seit der Mitte der 1890er Jahre
durch ihre meist von schwermütigem Ernst erfüllten,
tiefes Naturgefühl ausströmenden Bilder aus der dor
tigen Gegend Aufsehen erregten. Von seinen Land
schaften gelangte Am Weyersberg (1897) in das
Museunt zu Solothurn, Frühling (1898) in das Mu
seum zu Breslau, Ein stürnrischer Tag (1902) in
die Bremer Kunsthalle, Jnr Moor (1904) in die
Münchener Pinakothek. 1897 erhielt er in München
und in demselben Jahr in Dresden die kleine goldene
Medaille.
Overberg, Bernhard, kath. Geistlicher u. Schul
mann, geb. 1. Mai 1754 in Voltlage (Bistum Osna
brück), gest. 9. Nov. 1826 in Münster, wurde 1780
zunr Priester geweiht und 1783 durch den General
vikar Franz v. Fürstenberg als Leiter der »Normal schule« nach Münster berufen, wo er seit 1809 auch
Regens des Priesterseminars, seit 1816 Konsistorialund Schulrat, seit 1823 Ehrennritglied des Domkapitels
war. Die für ihre Zeit musterhafte »Allgemeine Schul
verordnung für das Münsterland« vom 3. Sept. 1801
war hauptsächlich Overbergs Werk, dessen treffliche
»Anweisung zum Schulunterricht« (Münst. 1793
u. ö.; neue Ausg. von Gänsen, 3. Aufl., Paderb.
1902) noch heute benutzt wird. Seit 1789 war O.
Hausgenosse und Gewissensrat der Fürstin Antalie
Golizyn (s.Golizyn 8). Einen Neudruck seiner Schrift
»Von der Schulzucht« besorgte A. Richter (Leipz.
1894) ; ausgewählte Schriften gab Knöppel heraus
(in »GreßlersKlassikern derPädagogik«, Langensalza
1904). Vgl. G. H. v. Schubert, Erinnerungen an
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Over-Därmen — Ovidius Naso.

Bernhard O. (Leipz. 1835) und die biographischen
Schriften von Krabbe (3. Aufl., Münst. 1864),
Knöppel (das. 1896), Herold (Halle 1901).
Over-Darwen, Stadt, s. Darwen.
Overflakkee, niederlünd. Insel, seit 1780 mit
Goeree vereinigt, s. Goeree-en- Overflakkee.
Översee, Dorf im preuß. Regbez. Schleswig, Kreis
Flensburg, an der Treene, hat eine evang. Kirche,
(1905) 306 Einw. und ist bekannt durch das siegreiche
Gefecht der Österreicher gegen die Dänen 6. Febr.
1864. Vgl. Herrmann, Översee (Laib. 1904).
Overstone (spr. öwerston), Samuel John Lloyd,
Baronet, engl. Finanzmann, geb. 25. Sept. 1796
in London, gest. 17. Nov. 1883, unter dem bürger
lichen Namen Lloyd Mitinhaber eines der ersten
Diskonthäuser Londons, ward 1850 als Lord O. in
das Oberhaus befördert. Er war der geistige Urheber
der Peelschen Bankreform (vgl. Banken, S. 346).
Seine Abhandlungen (Hrsg, von Macculloch als
»Tracts and other publications on metallic and
paper currency«, Sottb. 1858) bilden die Grundlagen
der sogen. Currencytheorie (s. d.).
Overveen, durch seine Handelsgärtnereien be
kannter Ort bei Haarlem.
Overweg, Adolf, Afrikareisender, geb. 24. Juli
1822 in Hamburg, gest. 27. Sept. 1852 in Maduari
eint Tsadsee, studierte in Bonn und Berlin Natur
wissenschaften und nahm 1849 mit Heinrich Barth
an der Expedition Nichardsons nach Afrika teil. Im
Januar 1851 trennten sich die Reisenden an der Grenze
des bornuanischen Tributstaates Dantergu. O. be
suchte die vorher noch nie von einem Europäer betre
tene Landschaft Gober und gelangte über Sinder
nach Kuka (7. Mai 1851), wo Barth bereits einge
troffen war. Von hier aus unternahnt O. teils allein,
teils mit Barth mehrere Reisen zur Erforschung der
Landschaften mit Tsadsee und befuhr ihn auf einem
mitgebrachten Boot, erlag aber einem Fieberanfall.
Die Ergebnisse seiner Forschungen sind zum Teil in
Barths Reisewerk verwertet worden.
Overysche (Over-Wsche, spr. overisk), Flecken
in der belg. Provinz Brabant, Arrond. Brüssel, an
der Vsche (Nebenfluß der Dhle) und der Nebenbahn
O.-Groenendaal, mit 0905) 6616 Einw.
Overyssel (Overijssel, spr. -eißel), eine Provinz
des Königreichs der Niederlande, grenzt in N. an die
Provinzen Friesland und Drenthe, im Osten und SO.
an Preußen (Hannover und Westfalen), int S. und
SW. an Gelderland, im W. an den Zuidersee und
umfaßt 3345 qkm (60,15 QM.) mit (1899) 333,338
Einw. (99 auf 1 qkm). Eingeteilt wird O. in die
Gerichtsbezirke: Alntelo,Deventer und Zwolle. Haupt
stadt ist Zwolle. S. Karte »Niederlande«.
Ovifoos, der Moschusochs.
Ovidio, Francesco d', ital. Philolog und Kri
tiker, geb. 5. Dez. 1849 in Campobasso, studierte in
Neapel und Pisa, wirkte als Lehrer in Bologna und
Mailand und bekleidet seit 1876 die Professur der ro
manischen Philologie und der griechischen und latei
nischen Grammatik an der Universität Neapel. Er
schrieb: »Dell’ origine dell’ unica forma flessionale
del nome italiano« (Pisa 1872); »Storia della letteratura romana di Ce^are Tamagni continuata«
(Mail. 1874); »Grammatica portogliese« (Jmola
1881); »D’un recente libro del Delbrück, della
traduzione italiana delMerlo e di duenuovedissertazioni del Whitney. Critica glottologica« (Tur.
1882); mit W. Meyer zusammen »Die italienische
Sprache« (in Gröbers »Grundriß der romanischen

Philologie«, Bd. 1, Straßb. 1887); »Le correzioni
ai promessi sposi e la questione della lingua«
(4. Aufl., Neap. 1896) und zahlreiche, sehr wertvolle
Abhandlungen in Zeitschriften, zum Teil gesammelt
in »Saggi critici« (das. 1879), »Discussioni Manzoniane« (Cittä di Castello 1886), »Studii sullaDivina Commedia« (Mail. u. Palermo 1901), »Nuovi
studii danteschi« (Mail. 1906) und den mehr per
sönlichen Erinnerungen »Rimpianti« (das. 1903).
Ovidius Naso, Publius, berühmterröm.Dich
ter, geb. 48 v. Chr. zu Sulmo int Lande der Peligner,
aus altem, begütertem Rittergeschlecht, gest. 17 n.Chr.
in Tonri am Schwarzen Meer, studierte auf des Va
ters Wunsch Beredsamkeit und bekleidete mehrere un
tergeordnete Ämter. Bald aber zog er sich vom Staats
dienst zurück und führte in Ronr ein der Dichtkunst
und dem Genuß gewidmetes Leben, bis er plötzlich 8
n. Chr. von Augustus, zu dessen Haus er durch seine
dritte Heirat nähere Beziehungen hatte, aus Grün
den, die O. nur dunkel andeutet, die aber jedenfalls
mit bem Ehebruch der jüngern Julia in Verbindung
standen, nach dem unwirtlichen Tomi (jetzt Anadolköi bei Küstendsche in derDobrutscha) verwiesen ward.
Hier starb er gebrochenen Herzens, nachdem alle Betnühungen um Begnadigung oder wenigstens Anwei
sung eines andern Verbannungsortes fehlgeschlagen
waren. Als Dichter zeichnet sich O. durch Meister
schaft int Versbau und durch Leichtigkeit und Annmt
der Darstellung aus; aber Tiefe und Kraft des Ge
fühls und der Gedanken stehen nicht auf gleicher
Höhe; ohne Stetigkeit springt er von einer Empfin
dung zur andern über, weil er sich ganz dem Ein
druck des Augenblicks überläßt und ntehr nach rheto
rischen als poetischen Regeln komponiert. Dadurch
wird er oft witzig und geistreich, oft aber auch leer
und nichtssagend. Ant meisten entsprach seiner Eigen
art die erotische Elegie, mit der er (abgesehen von
einer verlornen, sehr gerühmten Tragödie, »Medea«)
seine poetische Laufbahn begann. Die aus der ersten
Periode derselben erhaltenen Schriften sind die drei
Bücher »Amores« (Liebeselegien), deren Mittelpunkt
eine Corinna genannte Geliebte ist (übersetzt von Öhlschläger, Leipz. 1880); die »Ars amatoria« (Liebes
kunst) in 3 Büchern (Hrsg, von Brandt, das. 1902);
die »Remedia amoris« (Heilmittel der Liebe, alle drei
Hrsg, von L. Müller, Bert. 1861); »De medicamine
faciei« (über Schönheitsmittel, nur ein Bruchstück,
Hrsg, von Kurz, Wien 1881); »Epistulae« oder »He
roldes«, d. h. Liebesbriefe von Heroinen an ihre ab
wesenden Geliebten, eine von O. zuerst ausgebildete
Spielart der poetischen Epistel (Hrsg, von Lörs, Köln
1829—30, 2 Bde.; Sedlmayer, Wien 1886; übersetzt
von Koch, Bamberg 1889). Einer zweiten Periode ge
hören an die 15 Bücher »Netamorplioses«(»Verwandlungen«), sein bekanntestes Werk, eine kunstvoll in fort
laufenden Zusammenhang gesetzte Erzählung von
Verwandlungsmythen von der Weltschöpfung bis zu
Cäsars Verwandlung in einen Stern in Hexametern
(neuere Ausg. von Haupt, Bd. 1,7. Aufl. von KornMüller, Berl. 1886; Bd. 2, 3. Aufl. von Ehwald,
das. 1898; von Korn, das. 1880; von Magnus, 2.
Aufl., Gotha 1892; übersetzt von Voß, 2. Aufl.,
Braunschw. 1829, 2 Bde.; Tippelskirch, Berl. 1873);
und die »Fasti«, ein »Festkalender« in elegischem
Maß, ursprünglich auf 12 Bücher für die 12 Monate
berechnet, von denen O. jedoch nur die 6 ersten voll
endet hat, wichtig für Mythologie und Kultus der
Römer durch die an die einzelnett Feste geknüpften
mythischen Erzählungen und Schilderungen der Ge-

Ovidukt — Owambo.
bräuche (Hrsg, von Merkel, Berl. 1841, und Peter,
з. Aufl., Leipz. 1889). Aus der Zeit seiner Verban
nung stammen die Elegiensammlungen »Tristia«
(»Klagelieder«) in 5 Büchern (Hrsg, von Merkel,
Bert. 1837; Lörs, Trier 1839; Owen, Oxf. 1889)
und »Epistulae exPonto« in 4 Büchern (Hrsg, von
Korn, Leipz. 1868), ferner »Ibis«, ein dem Kallimachos nachgeahmtes Schmähgedicht gegen einen Unbe
kannten (Hrsg, von Ellis, Oxf. 1881), und die »8alieutica«, ein von den Fischen im Schwarzen Meer
handelndes unvollendetes Lehrgedicht in Hexametern
(Hrsg, von Haupt, Leipz. 1838; Birt, Berl. 1878).
Wichtigste Gesamtausgaben: von Nik. Heinsius (Am
sterdam 1661, 3 Bde.), Burmann (das. 1727,4 Bde.,
и. Oxf. 1827, 5 Bde.), Merkel (4. Aufl. von Ehwald,
Leipz. 1888 ff., 3 Bde.) u. Riese (das. 1871—74,3 Bde.).
Übersetzung von Lindemann (mitText, Leipz. 1853—
1867, 6 Bde.) und in den Sannnlungen von Metzler
und Hosfmann. Vgl. Ribbeck, Geschichte der römi
schen Dichtung, Bd. 2 (Stuttg. 1889); I. I. Hart
man, DeOvidio poeta (Leiden 1905); La Ville de
Mirmont, La jeunesse d’Ovide (Par. 1904).
Ovidukt (Oviductus), s. Eileiter.
Oviedo, span. Provinz, das ehemalige Fürsten
tunt Asturien (s. d.), wird im N. vom Kantabrischen
Meer, im Osten von der Provinz Santander, im S.
von Leon und im W. von Lugo begrenzt und um
faßt 10,895 qkm (197,9 QM.) mit Ü900) 627,069
Einw. (57 auf 1 qkm). Die Provinz umfaßt 16 Ge
richtsbezirke. Hauptstadt ist Oviedo.
Oviedo, Hauptstadt der gleichnamigen span. Pro
vinz (s. oben), 228 m ü. M., auf einer Anhöhe zwi
schen dem Nalon und seinem Nebenfluß Nora an den
Eisenbahnlinien Gijon-Leon, O.-Trubia und O.Arriondas gelegen, hat eine 781 gegründete, 1380
umgebaute gotische Kathedrale (mit 82 m hohem Turm,
zahlreichen Königsgräbern und vielen Reliquien),
ein altes Schloß, ein Stadthaus (1662), ein Denk
mal des Staatsmannes Jovellanos und hübsche Pro
menaden ; ferner eine Universität (1580 gegründet),
die nur eine juristische Fakultät mit Notariatsschule
umfaßt, eine ökonomische Gesellschaft mit Lehrstühlen
für Chemie, Geometrie und Staatswirtschaftslehre,
ein Antiquitätenmuseum, eine Bibliothek, ein Thea
ter, ein großes Hospiz und Armenhaus, eine Wasser
leitung aus denl 16. Jahrh. (41 Bogen) und ü900)
48,103 Einw. Von industriellen Anstalten sind her
vorzuheben: eine königliche Waffenfabrik, außerdenl
Fabriken für Leder, Hüte, Tischzeug, Decken, Scho
kolade rc. O. ist Sitz des Gouverneurs, eines Bischofs
und eines Appellationsgerichts. Nördlich von der
Stadt befinden sich auf einer Anhöhe die Kirchen Santa
Maria de Naranco und San Miguel, beide aus dem
9.Jahrh.7krn südwestlich am Nalon liegt das Warm
bad Caldas de Priorio (Caldas de O.) mit
Badeanstalt (41°); 11 km westlich, in der Gemeinde
Grado (s. d. 2), die königliche Geschützgießerei La
Trubia. — O. ist das Asturum Lucus der Alten in
Hispania Tarraconensis. Nach der Eroberung Spa
niens durch die Mauren machte Froila 756 O. zur
Hauptstadt des ersten der christlichen Königreiche, die
im Laufe der Zeit die Maurenherrschaft zurückdräng
ten. Nach der Rückeroberung Altkastiliens verlegte
Ordono II. (914—924) seine Residenz nach Leon.
Ovma (Schafe), Unterfamilie der Horntiere (s. d.).
Ovrne, die Schafpocken; s. Pocken.
Ovipärus (lat.), eierlegend; Oviparen, eier
legende Tiere.
Ovis, das Schaf.
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Ovizellen, zu rundlichen Kapseln umgewandelte
und zur Beherbergung der befruchteten Eier dienende
Individuen des Stockes der Moostierchen.
Ovorderr, eiähnliche eisenhaltige Kalkkonkretionen
in gewissen Tonen (Ovoidenmergel) der Jura
formation.
Ovorm, ein aus Nindergehirn dargestelltes Prä
parat, das der Kunstbutter zugesetzt wird, danüt sie
sich beim Erhitzen wie Butter bräunt. Angeblich soll
Kunstbutter sich beim Braten wie Butter verhalten,
wenn man ihr etwa 2 Proz. Eigelb zusetzt.
Ovosköp, von Preyer angegebener Apparat zur
Durchleuchtung eines Eies, um die Embryonalent
wickelung zu beobachten. Über das O. für praktische
Zwecke s. Ei, S. 420.
Ovovivipare, Tiere, aus deren Eiern nach der
Eiablage alsbald der Embryo ausschlüpft.
Ovula Graafiäna, Graafsche Follikel oder Bläs
chen, s. Eierstock.
Ovulation (lat.), der Austritt des reifen Eies
(durch Platzen der Follikel) aus dem Eierstock.
Ovulisten, s. Entwickelungsgeschichte, S. 844, und
Präformation.
Ovulum (lat., »Eichen«), die Samenanlage (s. d.)
der Pflanzen.
Ovum (lat., ovulum), Ei (s. d.); ovulurn abortivum, Abortivei, s. Mole, S. 32.
Clu, Karl,Freiherrvon, Politiker, geb. 6. Jan.
1818 in München, gest. daselbst 11. April 1898, stu
dierte die Rechte, trat 1844 in den bayrischen Staats
justiz-, später Verwaltungsdienst und war 1888—93
Direktor des bayrischenVerwaltungsgerichtshofs. Seit
1863 Mitglied der bayrischen Abgeordnetenkammer
und zur katholisch-patriotischen Partei gehörig, war
er 1871—73 und wieder 1876 — 93 erster Präsident
der Kammer. 1871—84 gehörte er als Zentrums
mitglied dem deutschen Reichstag an und wurde 1893
lebenslänglicher Reichsrat.
Ow., bei Tiernamen Abkürzung für Richard
Owen (s. d. 4).
Owa (türk.), Ebene.
CHm (H o w a), Volksstamm in Madagaskar (s. d.
fund Hova).
Owahu, Insel, s. Oahu.
Owaihi, Insel, soviel wie Hawai.
Owambo (Ovampo), ein den Herero und Bergdamara nahestehendes Bantuvolk in Deutsch-Südwestafrika, in dein vom Kunene, Okavango und dem
19.o fübb Br. eingeschlossenen Dreieck (s. Karte bei
Artikel »Herero«), ist etwa 60,000 (nach andern
100,000) Köpfe stark, zerfällt in politisch getrennte,
sonst aber naheverwandte Stämme: Oudonga, Uukuanjama und Ombandja onene, Ongandjera, Uukaluzi, Ehanda, ferner Ombarantu, Ombandja oshona,
Evare, Okochima und Ehanda. Die O., schoko
ladebraun, gedrungen, aber nicht sehr muskulös, mit
ovalem Gesicht, niedriger Stirn, hervortretenden
Backenknochen und spärlichem Bartwuchs, zeigen, an
absolutes Regiment gewöhnt, sich den: sozial über
ihnen Stehenden unterwürfig und diensteifrig, stolz
und tyrannisch gegen den Untergebener:. An natio
nalen Sitten, Kleidung und Kultus hängen sie zäher
als ihre Nachbarn, die Ovahererö. Groß ist ihre Neigung zum Stehlen (der Ertappte wird verhöhnt und
bestraft); in geschlechtlicher Beziehung stehen sie weit
über ihren Nachbarn. Die Kleidung der Männer be
steht aus einem 30 cm breiten, mehrfach um den Leib
geschlungenen rindsledernen Gürtel mit Schamschürze,
die Fußbekleidung aus Sandalen; dazu kommen
Pfeife, Schnupftabaksdose, Dolchmesser. Hauptbeklei-
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dungsstück der Frauen ist ein Röckchen von zahlreichen
Ringen der Scheibchen von Straußeneierschalen, mit
Eisenperlen geschmückte Lederlappen, Spangen aus
Eisenperlen und Kupferdraht. Vonr Kopf, der mit
pechartiger Schicht beklebt ist, hängen 20 — 30, bis
1,5 m lange Stränge aus Palmblattfasern herab.
Die ursprünglichen Waffen (Bogen, vergiftete Pfeile,
eiserne Lanze, Wurfkeule) haben zumeist Feuerwaffen
verdrängt. Die kreisrunden, kegelförmigen, niedrigen
Hütten bestehen aus Pfählen, die mit Lehnt und Mist
überschmiert werden; sie sind von Palisaden und
Dornhecke umgeben. Die O. lieben Tanz und Musik.
Sie treiben besonders Ackerbau, bei dem sie Mist
zur Düngung verwenden. Hauptbodenprodukte sind
Kafferkorn, Hirse, Bohnen, etwas Mais, Maniok,
Bataten, Erdnüsse und vor allem Tabak. Die Vieh
zucht steht nicht hoch; die kleinen Rinder gehören fceut
König; den Milchgenuß lieben sie wenig. Ziegen und
Hühner sind häufig, Schafe sehr selten. Pferde be
sitzen nur die Reichen, Hunde, Stachelschweine und
Landschildkröten werden als Leckerbissen geschätzt, Krö
ten und Fische allgemein gegessen, Salz aus den Salz
pfannen gewonnen. Allgemeinstes Nahrungsmittel
ist Kornbrei; ein berauschendes Getränk bereitet man
aus Kafferkorn und aus den Früchten der Sclerocarya Schweinfurthiana. Außer Adligen (Ekuanakamba), aus denen der Häuptling hervorgeht, gibt es
(int N.) Priester (Ekuananinte) und das gemeine Volk.
Allgemein glaubt man an ein höchstes Wesen, ein Leben
nach dem Tode, Zauberei, Regenmacherei. Der Häupt
ling, unbeschränkter Herr über Leben und Besitz seiner
Untertanen, ntuß in äußern Angelegenheiten einer
Anzahl Räte Gehör geben. Die O. blieben während
des Aufstandes der Herero (1904/05) im wesentlichen
ruhig und werden als Arbeiter für die Kolonie noch eine
wichtige Rolle spielen. Vgl. Schinz, Deutsch-Süd
westafrika (Oldenb. 1891); Seidel, Grammatiken der
Hauptsprachen Deutsch-Südwestafrikas, Bd. 3 (Wien
1892); Pass arge, Die Kalahari (Berl. 1904).
Owatonna, Hauptstadt der Grafschaft Steele im
nordamerikan. Staat Minnesota, aut Straight River,
Bahnknotenpunkt, mit baptistischern Seminar, Mine
ralquelle, Ackergerät- und Maschinenfabrikation, Pro
duktenhandel und 5561 Einw.
Owego, Stadt int nordamerikan. Staat New Uork,
an der Mündung des Owego Creek in den Susquehanna River, Bahnknotenpunkt, ntitKornmühlen,
Hobelwerken, Gießereien, Maschinenwerkstätten, Ger
bereien, Pianofortefabrik und (i9oo) 5039 Einw.
Owen (Auen), Stadt im Württemberg. Donau
kreis, Oberantt Kirchheirn, an der Lauter und der
Staatsbahnlinie Unterboihingen-Oberlenningen, hat
eine gotische evang. Stadtkirche mit den Begräbnissen
der Herzoge von Teck, Weberei, Holzwaren- und
Schraubenfabrikation, Obst- und Weinbau und ü905)
1547 evang. Einwohner. Nahe dabei der Berg Teck
(s. d.). Vgl. Nooschüz, O., seine Geschichte und
Denkwürdigkeiten (Stuttg. 1884).
Owen (spr. ö'n), 1) John (latinisiert Audoenus
oder Ovenus), neulat. Dichter, geb. 1560 zu Armon
in Wales, gest. 1622 in London, studierte in Oxford
die Rechte, nahm aber wegen Armut 1591 eine Schul
lehrerstelle in Cryleigh und 1594 in Warwick an.
Seine »Epigrammata« (zuerst libri III, Lond. 1606;
dann stark verntehrt und oft wiederholt; ant besten
Hrsg, von Renouard, Par. 1795, 2 Bde.) waren durch
ungezwungenen und beißenden Witz ausgezeichnet.
»Epigrammata selecta« mit Übersetzung gab Jördens
(Leipz. 1813), einen »Libellus epigrammatum« Ebert

(das. 1825), eine Übersetzung I. L. B. ein Ungenann
ter (Nördlingen 1863) heraus.
2) Robert, engl. Sozialist, geb. 14. Mai 1771 in
Newtown (Nordwales) als der Sohn eines kleinen
Handwerkers, gest. daselbst 17. Nov. 1858. Er kam
mit zehn Jahren als Lehrling zu einem Tuchhändler
nach Stamford und war dann nrehrere Jahre Koutmis in London und Manchester. Durch Fleiß und
geschäftliche Begabung schwang er sich 1790 zum
Leiter einer Baumwollspinnerei mit 500 Arbeitern
in Lancashire auf. Eine mit einigen Teilhabern ge
gründete Spinnerei in Manchester gab O. bald wieder
auf. Von: 1. Jan. 1800 übernahm O. die Leitung
einer großen Baumwollspinnerei in New Lanark, und
von da an beginnt seine Tätigkeit als sozialer Refor
mator. O. nahm sich hier ganz vorzüglich seiner Ar
beiter an, deren Lage er durch Maßregeln, die damals
noch neu und unerprobt waren, mit günstigstem Er
folg zu heben suchte, wie durch Bau von Wohnungen,
Beschaffung von Lebensrnitteln rc. im großen und
Überlassung derselben an die Arbeiter zu'den Selbst
kosten, durch Lohnerhöhung mit zinsbarer Anlegung
des Mehrbetrags, Kürzung der Arbeitszeit, Nicht
beschäftigung von Kindern unter zehn Jahren, Errich
tung einer Schule, einer Kleinkinderbewahranstalt rc.
Er erreichte es, daß in wenigen Jahren nicht allein
die Arbeiterbevölkerung von 2—3000 Seelen mate
riell gut situiert und sittlich gehoben, sondern auch
der Reinertrag der Fabrik erheblich gestiegen war.
Mißhelligkeiten mit seinen Kompagnons veranlaßten
O., das Unternehmen in eine neue Kapitalgesellschaft
umzuwandeln, deren Mitglieder sich mit einer Rente
von 5 Proz. begnügten. Der Beifall, den O. fand,
verleitete ihn zu einer Überschätzung seiner Kraft. Er
fühlte jetzt in sich den Beruf, als neuer Messias alle
Menschen gut und glücklich zu machen. In der Schrift
»A new view of Society, or Essays on the principle
of the formation of the human character and the
application of the principle to practice« (Lond.
1812 u. 1813; deutsch übersetzt und erklärt von Collmann, Leipz. 1900) entwickelte er zuerst seine Ansichten.
Von dem Gedanken ausgehend, daß für Charakter
und Handlungen der Menschen nur die äußern Ver
hältnisse, unter denen sie lebten, bestimmend seien,
und daß demnach niemand für seine Handlungen per
sönlich verantwortlich sei, forderte er eine Reform der
Erziehung, bei der es vor dH ent darauf ankäme, gün
stige physische, moralische und soziale äußere Verhält
nisse für jeden einzelnen von seiner frühesten Jugend
an zu schaffen. Hierbei gelangte O. allmählich zu rein
kontnrunistischen Ideen; er entwarf eine neue Gesellschaftsordnilng, nach der das gesamte wirtschaftliche
und soziale Leben sich nur noch in kleinen kommunistischen Gemeinden mit gemeinsamer Erziehung der
Kinder vollziehen sollte (s. Kontutunismus, S. 334),
und machte es jetzt, nachdem er ein reicher Mann ge
worden, zu seiner Lebensaufgabe, für die Verwirk
lichung seiner komntunistischen Ideen zu agitieren.
Die Gründung solcher Gemeinden forderte er zuerst
1817 in einem »Report to the Committee of the
House of Commons on the PoorLaw« als ein Mittel
zur Beseitigung der Armut (vgl. auch sein Haupt
werk: »The book of the new world«, Lond. 1820).
Zwei Jahrzehnte entfaltete er eine rastlose Tätigkeit
als Agitator, hielt über 1000 Reden, schrieb über
2000 Artikel in Journalen, ohne jedoch in England
praktische Erfolge zu erzielen. Er begab sich deshalb,
nachdem er wegen seines Atheismus mit der eng
lischen Geistlichkeit in Konflikt gekommen war, 1825
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nach Amerika, wo er New Harmonh in Indiana kaufte,
mit hier eine kommunistische Gemeinde zu gründen.
Gleichzeitig machte einer seiner Schüler, Abram Combe
(s. d.), einen Versuch zu Orbiston bei Glasgow. Beide
kostspieligen Unternehmungen sowie ein weiterer Ver
such einerKolonisierungvonTexas mißglückten. 1827
nach London zurückgekehrt, verlor O. bei einem phan
tastischen Unternehmen, »National labour equitable
eckange«, das die Ersetzung des Geldes als Tauschmittel durch Arbeitsstunden bezweckte, 1832 fast sein
ganzes Vermögen. Andre verfehlte Versuche mit kom
munistischen Gemeinden wurden unter andern zuRalahine in Irland und zu Tytherly in Hampshire vor
genommen. Bessere Erfolge erzielte O. dagegen mit
seiner bis in die 1840er Jahre fortgesetzten Agitation
für Einführung einer Fabrikgesetzgebung und des
obligatorischen Schulunterrichts, für Kürzung der
Arbeitszeit in den Fabriken, für Gründung von Ge
nossenschaften der Arbeiter rc. In dieser Tätigkeit
beruht die hervorragende sozialpolitische Bedeutung
Owens. Weiteres darüber s. Kommunismus. In
seinen spätern Jahren wurde O. Anhänger des Spiri
tismus. Außer seinen obenerwähnten Werken schrieb
er noch: »Discourses of a new System of Society«,
»Outline of the rational System«. Sein Bildnis s.
Tafel »Sozialisten«. Vgl. »Life of Eobert 0., written by himself« (Lond. 1857); Sargant, Eobert
0. and bis social philosophy (das. 1860); Booth,
Eobert 0., the founder of socialism in England (bctf.
1869); Lloyd Jones, Life, times and labours of
E. 0. (3. Aufl., das. 1900); Liebknecht, Robert O.
(Nürnb. 1892); Helene Simon, Robert O., sein
Leben und seine Bedeutung für die Gegenwart (Jena
1904); Dolleans, Eobert 0. (Par. 1905); Podmore, Eobert 0., a biograpky(ßonb. 1906, 2Bde.).
3) Robert Dale, Sohn des vorigen, geb. 7. Nov.
1801 in New Lanark, gest. 25. Juni 1877 in New
Dork, war 1843—47 Vertreter für Indiana tut Kon
greß, 1853—58 Geschäftsträger der Vereinigten Staa
ten in Neapel. Als eifriger Spiritist schrieb er: »Foot
falls on the boundary of another world« (4. Aufl.,
Philad. 1881); »The debatable land between tliis
world and the next« (das. 1872). Vgl. seine Selbst
biographie: »Threading my way« (Lond. 1873).
4) Richard, Naturforscher, geb. 20. Juni 1804 in
Lancaster, gest. 16. Dez. 1892 in London, studierte
seit 1824 Medizin in Edinburg, ließ sich dann als
Wundarzt ttt London nieder und ward 1835 Konser
vator des Museums und Professor der Physiologie
mit College of surgeons. Auch lehrte er Paläonto
logie an der School of mines und Physiologie an der
Eoyal Institution und ward Oberaufseher der natur
historischen Abteilungen des Britischen Museums. Er
lieferte einen illustrierten Katalog der Saininlungen
von Hunters Museum, eine Anatomie des Nautilus
(1832), der Brachiopoden rc. und erwies durch seine
systematischen Arbeiten über fossile Tiere den Wert
strenger Vergleichung für die Wiedererkennung und
Rekonstruktion selbst nur bruchstückweise erhaltener
ausgestorbener Tiere, wie er auch umgekehrt wichtige
Grundsätze zur Erläuterung des gesetzmäßigen Baues
der Tiere ableitete. Er versuchte die Grundformen
der einzelnen anatomischen Systeme der Wirbeltiere,
zunächst des Knochensystems, nach ihren verschiedenen
Wandlungen zu entwickeln, und seine Arbeiten boten
zum erstenmal ein sehr reichhaltiges Material konse
quent nach einer bestimmten Theorie geordnet dar.
Er schrieb: »Archetype and homologies of vertebrate skeleton« (Lond. 1848); »British fossil rep-
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tilia of the cretaceous period« (1851); »Compara
tive anatomy, invertebrate animals« (1855) und
»vertebrate animals«(1855); »Crocodilia and Opkidia of the London clay« (1859); »Description of
the extinct gigantic Sloth« (1843); »Fossil reptilia
of the wealden« (1853—57); »History of the Bri
tish fossil mammalia and birds« (1846) und »reptiles« (1849); »On the Classification of mammalia«
(1859); »Memoir on the Megatherium« (1861);
»Odontography« (2. Aufl. 1845, 2Bde.); »On forms
of the skeleton and the teeth« (1856); »Palaeontology« (7. Aufl. 1871); »Principles of compara
tive osteology« (1855); »Anatomy of vertebrates«
(1866 — 68, 3 Bde.); »Descriptive and illustrated
cafalogue of the fossil reptilia of South Africa«
(1876); »On the fossil mammals of Australia and
on the extinct marsupials of England« (1877, 2
Bde.); »Memoirs of extinct wingless birds of New
Zealand« (1878, 2 Bde.). Ein Teil der genannten
Arbeiten aus den Jahren 1849—81 erschien gesam
melt als »History of British fossil reptils« (1884,
4 Bde.). Vgl. die von feinem Enkel Richard Owen
herausgegebene Biographie: »Life of Eichard 0.«,
mit einem Essay von Huxley (Lond. 1894, 2 Bde.).
Owensboro' (spr. ö'nsböro), Hauptstadt der Graf
schaft Davieß des nordamerikan. Staates Kentucky,
mu Ohio, Bahnknotenpunkt, hat mehrere Colleges,
große Tabakfabriken, Whiskybrennereien, Tabakhan
del, Schiffahrt und (iooo) 13,189 Einw.
Owen Sound (spr. ö'n ßaund), Hauptstadt der Graf
schaft Grey der kanad. Provinz Ontario, an der Geor>
gian Bay des Huronensees, in Eisenbahnverbindung
mit Toronto und dem Eriesee, hat einen vorzüglichen
Hafen, Handel mit Holz und Getreide und Q90i) 8776
Einwohner.
Owen Stanley (spr. o'n stännw, Bergkette in Britisch-Neuguinea, benannt nach Kapitän Owen Stan
ley, der sie 1848 entdeckte, im Mount Victoria, den
1889 Sir W. Macgregor bestieg, 4370 m hoch.
Owidiopol, Stadt im russ. Gouv. Cherson, Kreis
Odessa, am Dnjestr-Liman, früher Festung, jetzt ein
armseliger Ort mit (1897) 5296 Einw. O. ist das alte
Nikonion, wo später unter türkischer Herrschaft das
Dorf und die Feste Chadshi-Dere (Gadshider)
standen. Die Stadt wurde früher fälschlich für Tonn,
das Exil des Ovid, gehalten, weshalb sie zwei Jahre
nach der Abtretung an Rußland (1793) den jetzigen
Namen erhielt.
Owikokorerö, Ort in Deutsch-Südwestafrika,
unter 2172° südl. Br., wo im Hererokrieg 1904 eine
Abteilung der Schutztruppe überfallen wurde und
schwere Verluste erlitt.
Owinsk, Rittergut im preuß. Regbez. mtb Kreis
Posen-Ost, an der Warthe, hat dooo) 1532 meist kath.
Einwohner, eine Provinzialirrenanstalt in dem ehe
maligen (1797 aufgehobenen) Cistercienserkloster, eine
schöne Klosterkirche und ein Schloß mit Park.
Owong (O w ang), Station im Bezirksamt Kribi
in der deutschen Kolonie Kamerun in Westafrika, mit
0903) Faktorei und einem Deutschen.
Owoss0, Stadt im nordamerikan. Staat Michigan,
Bahnknotenpunkt, am Shiawassee River, mit starker
Wasserkraft, Holzwaren- und Hausratindustrie,
schwungreichemProduktenhandelund(i900)86 96Einw.
Owrutsch, Kreisstadt im russ. Gouv. Wolynien,
an der Norina, mit (1900) 6356 Einw., wird zuerst 977
erwähnt unter dem Namen Wrutschija, als Resi
denz des Drewljanenfürsten Oleg, Bruder des Groß
fürsten Jaropolk.

272

Oxalaldehyd — Oxalsäure.

Oxalaldehyd, s. Glyoxal.
Oxalate, soviel wie Oxalsäuresalze, z. B. Kalium
oxalat, oxalsaures Kali.
Oxäläther, s. Oxalsäureäther.
Oxalatsteine, s. Oxalurie.
Oxalidazeen, s. Sauerkleegewächse.
Oxalis L. (Sauerklee), Gattung der Oxalida
zeen, Kräuter oder Sträucher, bisweilen kletternd, mit
Knollen-oder Zwiebelbildung, fleischigen Schuppen an
den Ausläufern, auch mitnachträglich fleischig werden
der Hauptachse, meist drei- oder mehrzähligen, seltener
einfachen oder durch Phhllodien vertretenen, gegen
den Blattstiel abgegliederten, einen stark sauren Saft
enthaltenden Blättern (daher der Name) mit Tag-und
Nachtstellung, einzelnen oder in doldenartigen Blüten
ständen geordneten, achselständigen, Weißen, roten oder
gelben Blüten, häutiger, fünffächeriger, aufspringen
der Stapfet und einer fleischigen, elastisch aufspringen
den Samenhülle(s.Tafel»NatürlicheAussaat«,Fig. 2,
Bd. 2, S. 148). 220 Arten, zumal im südlichen Afrika
und dem tropischen bis südlich gemäßigten Amerika,
auch in Europa. 0. acetosella L.(g emeinerSauerklee, Hasenklee, Ampferklee, Kuckucksklee,
H äsen ampfer, Hasenkohl, Kleesalzkraut), eine
zarte, ausdauernde Pflanze mit gegliedertem, kriechenBem, besckupptem Rhizom, grundständigen, dreizähligen, verkehrt-herzförmigen Blättern, einzelnen Weißen
Blüten. Eine zweite spätere Form kleiner Blüten bleibt
meist unter dem Moos versteckt. Wächst in Wäldern
Nord- und Mitteleuropas, in Sibirien, im Himalaja
und in Nordanrerika. Die Blätter vom gemeinen
Sauerklee bilden als Shamrock ein heraldisches
Errrblem im irländischen Wappen. Das Kraut wurde
früher arzneilich benutzt urrd diente auch zur Gewin
nung des in seinem Saft reichlich vorhandenen oxal
sauren Kalis (Kleesalz). Zwei andre Arten mit gel
ben Blüten, 0. stricta L. und 0. corniculata L., sind
auch bei uns zu finden, die erste aus Nordamerika,
die zweite aus Südeuropa eingewandert; mehrere
aitbre werden als Zierpflanzen im Warmhaus, im
temperierten Haus oder in Gärten kultiviert; 0. Deppei
Lodd. (0. tetraphylla Lk. et Otto), in Peru, mit
fleischiger Pfahlwurzel, roten Blüten und Blättern mit
vier verkehrt-herzförmigen, hellgrünen Blättchen, wird
als »Glücksklee« kultiviert. Ihre Rüben werden wie
die von 0. crenata Jacq. in Peru als feines Wurzel
gemüse gerühmt, auch 0. crassicaulis Zucc. und 0.
esculenta L., aus dem tropischen Amerika, haben
einen knolligen, rrußartigen, genießbaren Wurzelstock
und werden deshalb in Amerika vielfach angebaut;
die Blüten sind violett. Knollen von 0. tuberosa
Molin. und 0. carnosa Molin. werden in Chile als
Oeapatate, Aracacha gegessen. Manche stärke
reiche Knollen finden als Viehfutter Verwendung, und
die festen Stengel einer südamerikanischen Art wer
den zu Matten verflochten. Vgl. Hildebrand, Die
Lebensverhältnisse der Oxalisarten (Jena 1884).
Oxaltt (Humboldti n), Mineral, besteht aus oxalfaureut Eisenoxydul 2FeC204 + 3H20 und findet sich
in haarförmigen Kristallen, auch traubig und plattig,
faserig, feinkörnig bis dicht, als Beschlag und Anflug,
gelb, schwach glänzend bis matt, Härte 2, spez. Gew.
2,2, auf Klüften der Braunkohle zu Großalmerode in
Hessen, bei Duisburg und Bilin.
fsalze.
Oxalium, soviel wie Sauerkleesalz, s. OxalsäureOxalsäure (Äthandisäure, Kleesäure,
Sauerkleesäure, Acidumoxalicum) C2H204 oder
COOH.COOH findet sich sehr weit verbreitet irn Pflan
zenreich, als saures Kalisalz besonders in Sauer-

klee- (Oxalis-), Sauerampfer - (Rumex-) und Rha
barber- (Rheum-) Arten, im Spinat rc., als Kalksalz
Wohl in den rneisten Pflanzen, namentlich in Wurzeln,
Rinden und Flechten, auch im Harn, besonders nach
Genuß vegetabilischer Nahrungsstoffe, moussierender
Weine, kohlensäurereicher Biere und der Alkalibikar
bonate, in Harnsedimenten, Blasensteinen (Maul
beer st e i n e), im Guano, in Exkrementen der Raupen
und im Mineralreich als oxalsaurer Kalk den Thierschit, als oxalsaures Eisenoxhdul den Oxalit bildend.
O. entsteht bei Einwirkung von Kohlensäure auf ge
schmolzenes Natrium, beim Erhitzen von ameisensau
rem Natron, ganz allgemein bei der Oxydation von
Kohlenstoffverbindungen (z. B. Zellulose, Zucker,
Stärkemehl, daher auch Zuckersäure) mit Salpeter
säure oder schmelzendem Kalihydrat. Zur Darstel
lung erhitzt man Rohrzucker mit Salpetersäure, so
lange noch rote Dämpfe entweichen, und läßt kristalli
sieren; in der Technik erhitzt man Sägespäne von wei
chem Holz, Abfälle von Pergamentpapier re. mit einem
Gemisch aus Ätzkali und Ätznatron in flachen eisernen
Pfannen auf etwa 240°, laugt mit Wasser aus, läßt
das oxalsaure Alkali kristallisieren, trennt es von der
Mutterlauge durch Filterpressen oder Zentrifugal
maschinen, zersetzt es durch Kalkmilch und den gebil
deten oxalsauren Kalk durch Schwefelsäure; die vom
schwefelsauren Kalk getrennte Lösung von O. wird
zur Kristallisation gebracht. O. bildet färb - und ge
ruchlose Kristalle iuit 2 Molekülen Kristallwasser,
schmeckt stark sauer, löst sich in 8 Teilen kaltem, viel
leichter in heißem Wasser, auch in Alkohol, verwittert
an der Luft, schmilzt wasserhaltig bei 101°, wasserfrei
bei 189° und sublimiert bei vorsichtigern Erhitzen auf
150° unzersetzt; ihre Dämpfe reizen stark zum Husten.
Bei schnellem Erhitzen zerfälltO. in Kohlenoxyd, Koh
lensäure und Wasser oder in Ameisensäure und Koh
lensäure. In wässeriger Lösung zerfällt sie am Licht
in Kohlensäure und Wasser, mit Alkalien oder Natron
kalk geschmolzen gibt sie Kohlensäure und Wasserstoff,
durch Salpetersäure wird sie langsam, durch über
mangansaures Kali schnell zu Kohlensäure und Wasser
oxydiert, mit konzentrierter Schwefelsäure gibt sie
Kohlenoxyd, Kohlensäure und Wasser, mit Glyzerin
Allylalkohol oder Ameisensäure, mit Zink und Schwe
felsäure Glykolsäure. Sie fällt Gold aus seinen Lö
sungen. O. ist eine der stärksten organischen Säuren
und bildet mit Basen zwei Reihen von Salzen (Oxa
late). Sie ist giftig, und da sie äußerlich dem Bitter
salz ähnlich ist, so sind oft unabsichtliche Vergiftungen
vorgekommen. Die tödliche Dose beträgt ehua4—5 g,
der Tod erfolgt bisweilen sehr schnell. Als Gegengift
benutzt man gefällten kohlensauren Kalk und Zucker
kalk neben Magenspülungen. Man benutzt sie technisch
als Enlevage in der Kattundruckerei, in der Woll- und
Seidenfärberei, zur Darstellung von Ameisensäure,
Allylalkohol, Dextrin, Diphenylaminblau, als Lö
sungsmittel für Berlinerblau, zum Beseitigen von
Tinte- und Rostflecken, zum Bleichen des Strohes und
Stearins, zum Putzen von Messing (unter dem Namen
Zuckersäure), zum Reinigen des Glyzerins, als
Reagens und besonders in alkoholischer Lösung als
Fixierungsmittel in der Mikroskopie. Kleesalz (saures
oxalsaures Kali) war bereits im Anfang des 17. Jahrh,
bekannt, Wiegleb wies 1778 die Eigentümlichkeit der
Kleesäure nach, und Scheele zeigte 1784 ihre Iden
tität mit der aus Zucker und Salpetersäure erhalte
nen Säure. Gay Lussae entdeckte die Bildung der O.
beim Schmelzen von Kohlehydraten mit Alkali, und
Dale führte dies Verfahren 1856 in die Technik ein.
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Oxalsäureäther — Oxenstierna.
Oxalsäureäther, neutrale und saure Verbindun
gen, Sie sich nebeneinander beim Erhitzen von was
serfreier Oxalsäure mit Alkoholen bilden und durch
Destillation unter stark vermindertem Druck vonein
ander getrennt werden können. Oxalsäureäthyl
äther (Oxaläther) C2(C2H5).204 bildet eine farb
lose. aromatisch riechende Flüssigkeit von: spez. Gew.
1,093, siedet bei 186°, löst sich schwer in Wasser und
gibt beim Erwärmen mit Natrium Kohlensäureüthyläther C0(C2H5)202 und Kohlenoxyd. Oxalsäure
methyläther 02(0L3)204 bildet farblose, in Wasser,
Alkohol und Äther lösliche Kristalle, riecht aromatisch,
schmilzt bei 54°, destilliert bei 163° und wird durch
Wasser, namentlich beim Kochen, in Oxalsäure und
Methylalkohol zersetzt. Man benutzt ihn zur Dar
stellung von reinem Methylalkohol.
Oxalsäurenitril ^ soviel wie Cyan.
Oxalsäuresalze (Oxalate), Verbindungen der
Oxastaure mit Vasen, finden sich zuur Teil in der Na
tur und werden aus Oxalsäure und den betreffenden
Basen dargestellt oder, soweit sie unlöslich sind, aus
der Lösung eines Oxalsäuresalzes durch andre Salze
gefällt, Als zweibasische Säure bildet Oxalsäure neu
trale und saure Salze. Diese sind bis auf die der Al
kalien in Wasser und sämtlich in Alkohol unlöslich
und zersetzen sich sämtlich beim Erhitzen. Oxalsaures Antimonoxydkali Sb(C204K)3+6H20 wird
durch Lösen von Antimonoxyd in saurem Kalium
oxalat erhalten, bildet farblose Kristalle und dient in
der Färberei als Beize (A n t i m o n o x a l a t). Ammo
niak fällt daraus basisches Antimonoxalat, das eben
falls in der Färberei benutzt wird. Oxalsaures Cer,
ein in Wasser unlösliches körniges Pulver, dient gegen
Magen - und Darmaffektionen, besonders gegen Er
brechen und Seekrankheit. OxalsauresEisenoxyd
(Ferrioxalat) Fe2(C2H4)3 entsteht beim Lösen von
Eisenhydroxyd in Oxalsäure, die braune Lösung ent
färbt sich am Licht unter Entwickelung von Kohlen
säure und Abscheidung von gelbem, kristallinischem,
schwer löslichenr oxalsauren Eisenoxy dul (Ferr o o x a l a t) FeC204. Dies wird auch aus Eisenvitriol
durch oxalsaures Alkali gefällt und findet sich in der
Natur als Oxalit. Oxalsaures Eisenoxydul
kali (Ferrokaliumoxalat) FeK2(C2H4)2 dient
in der Photographie als Reduktionsmittel (Oxalat
entwickler). Oxalsaures Kali K2C204 bildet
leichtlösliche Säulen mit 1 Molekül Kristallwasser,
wird an der Luft matt, bei 180° wasserfrei. Saures
oxalsauresKali KHC204 findet sich in vielen Pflan
zen, entsteht, wenn man kohlensaures Kali mit Oxal
säure neutralisiert und dann noch so viel Oxalsäure
hinzufügt, wie man verbraucht hat. Es bildet luft
beständige Kristalle mit 1 Molekül Kristallwasser,
schmeckt sauer und bitter, ist leicht löslich in heistem,
schwer in kalten: Wasser und in Alkohol und kommt
als Sauerkleesalz (Kleesalz, fälschlich Bitter
klees alz genannt, Oxalium, Sal acetosellae) in den
Handel, enthält aber häufig vierfachsaures, schwe
rer lösliches Salz H3K(C204)22H20, das sich in 20
Teilen Wasser löst. Es dient zur Beseitigung von
Rost- und Tintenflecken, da es Eisenoxyd unter Bil
dung eines löslichen Doppelsalzes aufnimmt, zum
Putzen von Kupfergeräten rc. Es hat häufig zu Ver
giftungen geführt (s. Oxalsäure). Das vierfachsaure
Salz, das leicht völlig rein dargestellt werden kann,
benutzt man statt der Oxalsäure in der chemischen
Analyse. Den drei Kalisalzen entsprechen drei Am
moniaksalze, von denen das neutrale glänzende
rhombische Prismen bildet, die in links - und rechtsMeyers Konv.-Lexikon, 6. Anfl., XV. Bd.

hemiedrischen Formen auftreten und sich in 24 Teilen
Wasser lösen; es wird ebenfalls in der chemischen Ana
lyse benutzt. Oxalsaurer Kalk CaC204 wird aus
heißen oder konzentrierten Kalksalzlösungen durch oxal
saures Alkali gefällt, findet sich weitverbreitet in:
Pflanzen- und Tierreich, als Thierschit in: Mineral
reich, ist unlöslich in Wasser und Essigsäure, löslich
in Mineralsäuren und in den Salzen der Metalle der
Magnesiagruppe, verliert erst über 200° sein 1 Mole
kül Kristallwasser und gibt beim Glühen, ohne sich
vorher zu schwärzen, kohlensauren Kalk. Man benutzt
ihn in der quantitativen Analyse zur Bestinunung des
Kalks. Oxalsaures Natron Na2C204 wird aus
siedender konzentrierter Oxalsäurelösung durch koh
lensaures Natron abgeschieden und bildet ein schwer
lösliches, sandiges Pulver. Oxalsaures Queck
silber HgC204 wird aus einer Lösung von salpeter
saurem Quecksilberoxyd durch oxalsaures Kali gefällt,
ist amorph, farblos, unlöslich, wird am Licht gelb,
detoniert beim Erhitzen und explodiert sehr heftig durch
eiuenHauunerschlag. Das schwerlösliche oxalsaure
Silber Ag2C204 explodiert bei schnellem Erhitzen.
Oxalurre (griech.), Gehalt des Harns an oxalsaurem Kalk. Die Oxalsäure stemmt teils aus der ge
nossenen Nahrung (Obst, Gemüse), teils entsteht sie in
kleinen Mengen in: nornmlen Stoffwechsel. Bei An
wesenheit von überschüssiger Oxalsäure im Harn bil
den sich die Oxalatsteine, aus oxalsaurem Kalk be
stehende Harnsteine (s. d.).
Oxalylharnstoff, s. Parabansäure.
Oxaphor, s. Oxykampfer.
Oxäthylsulfosäure, s. Jsäthionsäure.
Oxazine, Teerfarbstoffe, die ein mit zwei unter
sich durch ein Sauerstoffaton: verketteten aronmtischen
Resten verbundenes Stickstoffatom enthalten, entstehen
aus Nitrosodimethylanilin mit Phenolen oder Naphtholen, sind meist basischer Natur und färben tannierte
Baumwolle wasch - und lichtecht blau oder violett.
Dxbox, s. Hokuspokus.
Oxelösund, Hafenplatz im schwed. Län Södermanland, an der Ostsee, mit Nyköping durch Eisen
bahn verbunden.
Oxenhope (spr. öxenhop), Stadt in: Westbezirk von
Uorkshire (England), 8 km südwestlich von Keighley,
mit Kammgarnfabrikation, Steinbrüchen und üooi)
2727 Einw.
Oxenstierna (spr. -schörna), altes schwed. Adels
geschlecht mit vielen namhaften Mitgliedern, wurde
1561 in den Freiherren-, 1645 (bez. 1651) in den Gra
fenstand erhoben. Erwähnt seien:
1) A x e l, G r a f, schwed. Staatsmann, geb. 26. Juni
1583 auf Fänö (Upland), gest. 7. Sept. 1654 in Stock
holm, wurde, nachden: er in Rostock, Jena und Wit
tenberg studiert hatte, 1603 Kannuerjunker bei Karl IX.
und ging 1606 als Gesandter nach Mecklenburg.
Hierauf Reichsrat und 1611 Mitglied der Vormund
schaftsregierung, wurde er von Gustav Adolf nach
dessen Mündigkeitserklärung sofort (Anfang 1612)
zum Reichskanzler ernannt und übte seitden: in der
innern, bez. äußern Politik als des Königs Berater
einen durchgreifenden, zumeist segensreichen Einfluß
aus. Er verhandelte untern andern: die Friedensver
träge mit Dänemark (1613) und Rußland (1617), be
gleitete Gustav Adolf wiederholt bei den Feldzügen
gegen Polen und entfaltete zugleich eine rege diplo
matische, bez. administrative Tätigkeit. Seit Herbst
1626 Generalgouverneur von Preußen, kam er An
fang 1632 nach Frankfurt a. M. und trat hier an die
Spitze des Kriegswesens und der Zivilverwaltung in
18
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den Rhein landen. Seit beut Tode Gustav Adolfs lei
tete er unumschränkt die schwedische Politik in Deutsch
land, wo er besonders die Zersplitterung der prote
stantischen Kräfte möglichst zu verhüten suchte, und
wurde, wider den Willen des sächsischen Kurfürsten
Johann Georg I., von den Ständen der vier obern
Kreise auf beut Heilbronner Konvent (im April 1633)
als Leiter der evangelischen Union anerkannt. Gleich
zeitig entwarf er für Schweden eine neue Verfassung
(»Regierungsform« von 1634), die für ihre Zeit ein
Meisterwerk der Staatskunst war, auf die Dauer aber
die Entwickelung einer Adelsoligarchie nicht zu hin
dern verinochte. 1636 kehrte er nach Schweden zurück,
wo er als Haupt der Vormundschaftsregierung für die
Königin Christine mit deren Mutter Maria Eleonora
bald in ein Zerwürfnis geriet. Er bestimmte die Hal
tung Schwedens im Westfälischen Friedenskongreß und
wurde nach Beendigung des siegreichen Krieges mit
Dänenrark (1645) von der inzwischen mündig gewor
denen Königin in den Grafenstand erhoben, fiel aber
später bei ihr in Ungnade und verlor allmählich einen
großen Teil seines Einflusses; doch wurde kein wich
tiger Beschluß ohne ihn gefaßt. An den auf ihre Ab
dankung bezüglichen Verhandlungen nahm er keinen
Anteil. Ihr Nachfolger Karl X. Gustav schenkte ihm,
wie schon in frühern Jahren, sein volles Vertrauen. —
O. war nicht nur einer der genialsten Staatsmänner
aller Zeiten, sondern hat sich auch um die innere Ent
wickelung Schwedens unvergängliche Verdienste er
worben. Seine Hauptschwächen, übertriebener Adels
stolz und Herrschsucht, zeigten sich erst nach dein Tode
Gustav Adolfs, beut er in unwandelbarer Treue zu
getan war. 1890 wurde ihnr vor dem Stockholmer
Ritterhaus eilt Denkmal errichtet. Vgl. »A. Oxenstiernas skrifter ocli brefvexling« (Hrsg, von Styffe,
Sonden u. a., Stockt). 1888—1905,14Bde.); Lund
blad, Leben Oxenstiernas (deutsch, Strals. 1827);
Struck, Johann Georg und O., November 1632
bis Herbst 1633 (das. 1899); Sonden, Axel 0. och
bans broder (Stockt). 1903).
2) Johan, Graf, schweb. Staatsmann, Sohn
des vorigen, geb. 4. Juli 1611 in Stockholm, gest. 15.
Dez. 1657 in Wismar, seit 1639 Reichsrat, ging 1641
nach Deutschland und vertrat Schweden auf dein West
fälischen Friedenskongreß, lebte aber mit seinem Kol
legen, dein von der Königin Christine begünstigten Adler-Salvius,im bittersten Streit. 1655 wurde er Legat
in Deutschland u. Präsident des Wismarer Tribunals.
Vgl. »Bref frän Axel 0. tili Johan 0. 1642—1649«
vhrsg. von Gjörwell, Stockh. 1810—19, 2 Bde.).
3) Erik, Graf, schwed. Staatsmann, Bruder des
vorigen, geb. 23.Febr. 1624 auf Fiholm (Södermanland), gest. 2. Nov. 1656 in Frauenburg (Ostpreußen),
wurde 1646 Gouverneur von Esthland, 1651 Reichs
rat, 1652 Präsident int Handelskollegium, 1654
Neichsvizekanzler und nach dem Tode seines Vaters
(s. oben) dessen Nachfolger in der Neichskanzlerwürde.
Seitdem der allmächtige Berater Karl X Gustavs in
der innern und äußern Politik, begleitete er ihn nach
Preußen, wo er Ende 1655 auch Generalgouverneur
wurde und die wichtigen Verhandlungen mit Bran
denburg , bez. Holland leitete. Sein plötzlicher Tod
war für Schweden ein Unglück, für die Zukunft Bran
denburgs aber von größter Bedeutung. Vgl. Ellen
Fries, Erik 0., biografisk Studie (Stockt). 1889).
4) Beugt, Graf, schwed. Staatsmann, geb. 26.
Juli 1623 auf Mörby (Upland), gest. 22. Juli 1702,
weilte seit 1648 fast ununterbrochen als Gesandter in
Deutschland, wurde Ende 1654 Reichsrat und war

während des schwedisch-polnischen Krieges (1655—60)
teils als Gouverneur in Polen, teils m diplomati
schen Aufträgen tätig. 1662 wurde er Generalgou
verneur von Livland, 1666 Präsident des Wismarer
Tribunals. An den Friedensverhandlungen zu Nimwegen hervorragend beteiligt, übernahnt er 1680,
nach dem Tode Gyllenstiernas (s. d.), als Kanzlei
präsident die Leitung der auswärtigen Politik, was
eine Annäherung Schwedens an die antifranzösische
Koalition und auch sonst einen völligen politischen Systentweä)sel zur Folge hatte. Seine wichtigsten diploma
tischen Errungenschaften waren der Haager Garantie
vertrag von 1681 und der Altonaer Vergleich von
1689, wodurch der Herzog von Holstein in seine
Rechte wieder eingesetzt wurde. Seit 1697 Mitglied
der Vormundschaftsregierung, verlor er nach der
Mündigkeitserklärung Karls XII. fast allen Einfluß
auf die auswärtigen Angelegenheiten.
Oxenstierna, Johann Gabriel, schwed. Dich
ter, geb. 4. Juli 1750, gest. 29. Juli 1818 in Stock
holm, war Gesandtschaftsattache in Wien, wurde 1786
Reichsrat und Kanzleipräsident, 1789 Reichsmarschall.
Seine Hauptwerke sind, neben Reimbriefen, Märchen,
Übersetzungen (Milton, Tasso), die schönen Idyllen
-Ernten« (1796) und »Tagesstunden« (1805). Er
ist ein eleganter und gefühlswarmer Vertreter jener
englisch-französischen Naturschilderung, die, mit dem
Lehrgedicht verquickt, mtter Gustav III. Mode wurde.
Seine Schriften erschienen gesammelt in 5 Bänden
(Stockh. 1805—26); Mitteilungen aus seinem Tage
buch 1769—71 gab Stjernströnt heraus (Upsala 1881).
Vgl. Wirsön, Minne af skalden, riksmarskalken
grefve Joh, Gabr. 0. (Stockh. 1885).
Oxford, gestreifter oder karrierter Baumwollen
stoff zu Sporthemden u. dgl., mit 24—30 Fäden auf
1 cm, aus Kette Nr. 16—20 und Schuß Nr. 14—
20 engl.
Oxford, ein von Buckland 1818 nach sein ent Vor
kommen benannter Schichtenkontplex der obern Juraforntation (s. d., S. 386).
Oxford, 1) Stadt (city) und Grafschaft int süd
lichen England, in lieblicher Gegend, an der Mündung
des Cherwell in die Thentse, mit (i90i) 49,336 Einw.
O. ist eine der ältesten Städte Englands und bewahrt
mit ihren zahlreichen von
Wiesen u. Bäumen umgebe- \
7
neu Colleges noch ganz den
Charakter einer tttittelalterlichen Stadt. Die alte, von
Robert d'Oilgi 1071 erbaute
Burg ist bis auf wenige Spurett verschwunden, aber die
alten Stadtmauern aus deut
11. Jahrh, lassen sich noch
teilweise verfolgen. Seinen
Ruf verdankt O. der Uni- Wappen von Oxford,
versitüt, der größten und
ältesten Hochschule in England. Hier und in Cambridge
erhalten auch heute itod) fast alle spätern Leiter der
Geschicke Großbritanniens ihre Vorbildung. Dafür,
daß die Stadt schon unter Alfred d. Gr. der Sitz einer
blühenden Gelehrtenschule war, gibt es nicht den ge
ringsten Beweis; als Universitas literaria im eigent
lichen Sinn erscheint sie jedoch bereits tut 12. und 13.
Jahrh., wo sie sich eines sehr zahlreichen Besuchs er
freute. Ganz wie in Cambridge (s. d. 1), besteht die
Universität aus den Mitgliedern der meist aus den äl
tern Hostels (Bursae) hervorgegangenen 21 Colleges
und 5 Halls, von denen indes nur erstere die Rechte
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von Korporationen genießen. Dazu kommen seit 1868
einige (203) »unattachierte« (non aclscripti) Studen
ten. Wie in Cambridge, hat jedes dieser unter einem
Vorsteher (Wanten, Master, Provost, Bector, Presi
dent, Dean oder Principal) stehenden Colleges seine
Fellows, Graduates mxb Undergraduates oder Stu
denten zu Mitgliedern. Die früher allgemein übliche
Einteilung der Studenten in Adlige, Fellow-Com
moners, Commoners und Servitors (den Sizars in
Cambridge entsprechend) wird in den vornehmsten
Anstalten kaum noch anerkannt. In dieser Art besteht
die Universität (1906) aus etwa 13,000 Mitgliedern,
einschließlich der 3648 Studenten. Oberste Üniversitätsbehörde ist dasHouse ofConvocation (6528 Mit
wämSm

sogen. Ancient House of Congregation, das die vom
Kanzler ernannten Examinatoren irr ihrem Arrrt be
stätigt und die akadernischen Würderr erteilt. Die
Universitätsbeamten tragen dieselben Titel wie in
Cambridge. O. hat augenblicklich an von der Uni
versität selbst angestellter: Dozenten 53 Professors,
17 Beaders und 13 Lecturers, dazu kommen viele
Demonstrators re. sowie die Taylorian Teachers der
neuern Sprachen. Von den Professorerr beziehen 25
Gehalt von 700—900 Pfd. Sterl. Studenten werden
nach einen: Eintrittsexamen (respensions) zugelassen
und müssen irr: Lauf ihrer drei bis vier Universitätsjahre zu je vier Terms mindestens drei Examina be
stehen, um der: Grad eures Baccalaureus zu erringen,
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glieder), zu den: alle Magistri Artium gehören (deren
Rainen »on the books of the university« sind), und
die durd) Zahlung eines geringen jährlichen Beitrags
ihre Verbindung mit der'Universität aufrechterhalten
und sich dadurch ihr Stimmrecht bewahren, das den
Kanzler, die beiden Parlamentsmitglieder und mehrere
der Professoren ernennt, das Patronatsrecht bei Be
setzung der Pfründen ausübt und ohne dessen Ein
willigung kein von der Congregation gebilligter Gefetzesentwurf Gesetzeskraft erhält. Die Congregation
(515 Mitglieder) wird gebildet aus den inO. wohnen
den (resident) Masters of Arts, und ihre Tätigkeit
beschränkt sich fast ausschließlich auf Erörterung, Be
stätigung oder Verwerfung der von der höchsten Be
hörde der Universität, dem Hebdomadal Council
(Wochenrat), gemachten Gesetzesvorlagen. Dieser Rat
besteht außer den: Kanzler, dem Vizekanzler und den
Proctors aus 6 Vorständen von Colleges, 6 Professo
ren und 6 andern Mitgliedern der Convocation, die
von der Congregation gewählt werden. Dazu konunt
schließlich noch eine sehr wenig wichtige Behörde, das

nämlich Besponsions (Smalls in der Studenten
sprache), Moderations und die Pass Examination.
Letztere beschränkt sich auf drei Gegenstärrde, zu denen
Griechisch oderLateinisch nicht gerade gehören müssen.
So erhält man seinen Pass, auch wenn man z. B.
nur in Deutsch, den Eleurenten der Geometrie und
englischer Geschichte geprüft wird. Kandidaten, die
in der Schlußprüfung mit Auszeichnung (with honours) zu bestehen wünschen, und dies sind weitaus
die meisten, werden in einer der neun sogen. Schu
len (schools), den CambridgerTriposes entsprechend,
examiniert, als: literae humaniores, d. h. Lateinisch,
Griechisch, Logik und Philosophie; Mathematik; Na
turwissenschaft; Rechtswissenschaft; neuere Geschichte;
Theologie; orientalische Sprachen; Englisch; neuere
Sprachen. Nach 3—4 Jahren erhalten die Baccalaurei gegen Erlegung bestimmter Gebühren, aber
ohne jede weitere Prüfung, den Grad eines Magister.
Für andre Würden gibt es besondere Exanüna. Die
Einnahmen der Universität und der Colleges belaufen
sich auf ca. 325,000 Pfd. Sterl., wovon die Vorstände
18*
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des College und die 385 Fellows 132,000 Pfd. Sterl.
erhalten. Das Patronatsrecht erstreckt sich auf 439
Pfründen im Jahreswert von 187,660 Pfd. Sterl.
Eine wertvolle Förderung erhielt das Studium 1902
durch die Stiftung von zahlreichen Stipendien für
Angehörige der englischen Kolonien, der Vereinigten
Staaten von Nordamerika und Deutschlands (für
diese 5 ä 5000 Mk. auf 3 Jahre) durch Cecil Rhodes;
sie werden unmittelbar vom Kaiser ernannt. Die
Universitätsanstalten sind in O. noch zahlreicher und
reichlicher ausgestattet als in Cambridge. Die Bodleian Library, 1602 gestiftet, enthält 500,000 Bände,
30,000 Handschriften und 50,000 Münzen nebst einer
Gemäldesammlung. Die University Galleries, 1845
eröffnet, enthalten reiche Kunstschütze, einschließlich
vieler Originalzeichnungen von Raffael und Michel
angelo, und in Verbindung mit denselben steht die
von Nuskin 1872 gegründete Kunstschule. Daneben
liegt die 1847 für den Unterricht in den neuern
Sprachen errichtete Taylor Institution mit Bibliothek.
Das University Museum (1855—60 erbaut) enthält
naturwissenschaftlicheSammlungen und dievonRadcliffe (gest. 1714) gegründete Bibliothek, neben dem
selben steht ein Laboratorium. Erwähnung verdienen
ferner bct§ Ashmolean Museum (1679—83) mit einer
Kuriositütensammlung; das Sheldonian Theatre
(1644—49 von Sir Christopher Wren erbaut), wo
die Universitätsfeierlichkeiten stattfinden; die beiden
Sternwarten; die vortreffliche Universitätsdruckerei
(s. Clarendon Press); der Botanische Garten.
Von den Colleges ist das 1249 gestiftete Uni
versity College das älteste, Hertford College (1874
gestiftet) das jüngste, aber Christ Church (College)
bei weitem das bedeutendste. Von Kardinal WolseY
1532 gegründet, wurde es von Heinrich VIII. 1546
mit glänzender Freigebigkeit ausgestattet. Den Ein
gang zu ihm bildet das nach der int Turnt hängenden
großen Glocke genannte »Tom gate«. Hier, wie in
den meisten andern Colleges, sind die ursprünglichen
Bauten durch spätere Architekten vielfach erneuert
oder erweitert worden, so daß neben dem gotischen
Stil oft auch die Renaissance zur Geltung kouunt.
Balliol College, obgleich bereits 1263 gegründet, ist
in seinen Gebäuden fast ganz neuen Ursprungs. Die
Kapelle von Exeter College ist eine Nachahmung
der Sainte Chapelle zu Paris von G. Scott; Merton
College (1264 gestiftet) hat im Mob-Quad einen der
schönsten und zugleich den ältesten aller Höfe Oxfords;
Magdalen College (spr. möbten, 1458 gestiftet) zeichnet
sich durch seinen schönen gotischen Turm und seine
Gärten mit Ufer des Cherwell aus; New College
wurde von seinem Gründer, dem Bischof und Bau
meister Wykeham, 1380—85 teilweise selbst erbaut.
Die andern Colleges sind: All Souls (1437), Brasenose (1509), Corpus Christi (1516), Jesus (1571),
Kehle (1870), Lincoln (1427), Oriel (1326), Pembroke (1624), Queen’s (1340), St. John’s (1555),
Trinity (1554), Wadkam (1612) und Worcester
(1714). Außer der ältern St. Edmund-Hall bestehen
noch drei sogen. Privathallen, abgesehen von dem
St. Stephen’s House (seit 1876), für Studenten, die
sich der Heidenmission zu widnten gedenken, sowie den
nicht eigentlich zur Universität gehörigen Wycliffe
Hall (1878) für Anglikaner, Mansfield College (1886)
für Dissidenten, Manchester New College (seit 1786
in Manchester, 1893 in O. eröffnet) für Unitarier.
Ferner hat man auch in O. vier Colleges für Datnen
ins Leben gerufen, nämlich Lady Margaret College,
Somerville Hall, St. Hugk’s Hall mb St. Hilda’s.

—

Oxford

(Personenname).

Sie sind aber viel kleiner als die beiden großen Cam
bridger Frauencolleges. Endlich haben sich St. David’s College (Lampeter), University College (Not
tingham) , Firth College (Sheffield), Reading Col
lege und Hartley College (Southanrpton), ferner
die Universitäten in Kapstadt, Sydney, Kalkutta,
Lahor (Pandschab), Bombay, Adelaide, Madras,
Melbourne, Neuseeland, Allahabad, Toronto. Tasntania, Montreal, Neu-Braunschweig, Malta, King’s
College (Windsor in Neuschottland) und Dalhousie
University (Halifax in Neuschottland) der Universität
affiliiert. Unter den Kirchen sind am bemerkens
wertesten die St. Peterskirche mit Krypta und Chor
tut normannischen Stil, teilweise noch aus dem 12.
Jahrh., die Marien- oder Universitätskirche, 1300—
1498 erbaut, und die bereits 1180 eingeweihte, jetzt
protestantische Kathedrale, ursprünglich Kirche der
Abtei der heil. Frideswide. Nicht weit von der Uni
versitätskirche steht das von G. Scott erbaute Denk
mal der Märtyrer Nidley, Latinrer und Cranmer, die
1555 und 1556 in der Nähe (in Broad Street) ver
brannt wurden. O. hat ferner ein neues Stadthaus
(mit Freibibliothek), eine neue Kornbörse, eine Graf
schaftshalle, ein Lehrerinnenseminar, eine städtische
Gewerbeschule und mehrere höhere Schulen, ein
Theater, eine Musikhalle und ein Ballspielhaus (tennis-court); den brettern Fluß beleben, wie in Cam
bridge, die zahlreichen Boote und die prächtigen Boot
häuser der Ruderklubs. Im benachbarten Dorf Cu ddesdon (272 Einw.) steht der Palast des Bischofs
von O. und ein anglikanisches Priestersenrinar (Col
lege).— O. gehört seit den ältesten Zeiten neben Lon
don und Canterburh zu den bedeutendsten Städten
Englands und erhielt seinen ersten Freibrief von Kö
nig Heinrich I. König Stephan belagerte die Stadt
1142, und Heinrich II. ernannte 1155 Anton von
Bare zum ersten Grafen von O. Über die sogen.
Provisionen von O. von 1258 s. Großbritannien
(S. 392). Das Bistum zu O. wurde 1541 gegründet.
Vgl. »Oxford University Calendar« (jährlich im
Herbst, zuverlässig); Ingram, Memorials of 0.
(2. Aufl., Lond. 1847, 2 Bde.); Arnold, 0. and
Cambridge, tlieir Colleges, etc. (das. 1873); Boase,
0. (in »Historie towns«, das. 1887); Andrew Lang,
0. (treue Ausg., das. 1905); Stedman, 0., its life
and schools (das. 1887); Lyte, History of the Uni
versity ofO.to 1530 (das. 1887); Brodrick, History
of the University of 0. (das. 1886); I. Wells, 0.
and 0. Life (1892); Clark, Colleges of 0., tlieir
histories and traditions (2. Aust., das. 1893); »The
historical register of the University of 0.« (Oxf.,
von Zeit zu Zeit); »The students handbook to the
University and Colleges of 0.« (das. jährlich); »The
Examination Statutes« (»Clarendon Press«, 1905,
jährlich; offiziell); »Oxford University Programme
of special studies, together with some account of
opportunities for special work or research existing
in the University« (Oxf., »Clarendon Preß«, 1904).
2) Hauptort der Grafschaft LafaYette im nordamerikan. Staat Mississippi, 100 km südöstlich von
Memphis, Sitz der Staatsuniversität (ausschließlich
für Weiße), mit (1900) 1825 Einw. — 3) Ort im
Staat Ohio, Sitz der Miami-Universität, des Oxford
College und des Western Seminary, beide für Damen,
mit (1900) 2009 Einw.

Oxford, Robert Harleh, Graf von, brit.
Staatsmann, aus einem alten Geschlecht in Shropshire stammend, geb. 5. Dez. 1661 in London, gest.
21. Mai 1724, schloß sich 1688 dem Prinzen vonOra-
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nien mit einer auf eigne Kosten ausgerüsteten Reiterschar an und ward 1690 in das Unterhaus gewählt,
wo er zu den Führern der Tories gehörte; 1701 ward
er Sprecher des Hauses. Nach Wilhelms III. Tod
und unter den: Einfluß der großartigen Erfolge
Marlboroughs näherte er sich diesem allmählich mit
andern gemäßigten Tories und trat 1704 als Staats
sekretär in die Regierung ein, indem er zugleich bis
1705 Sprecher des Hauses der Gemeinen blieb. Als
jedoch die Whigs immer entschiedener die innere Re
gierung für sich in Besitz nahmen, wurde Harley, der
überdies mit den: Minister Godolphin in Zwiespalt
geraten war, 1708 ans dem Ministerium entlassen
und trat in die Opposition zurück. Er befestigte sich
dadurch, daß er 1710 die von Sacheverell gepredigte
Lehre von der absoluten Staatsgewalt billigte, in der
schon früher gewonnenen Gunst der Königin Anna,
verdrängte die Herzogin von Marlborough aus deren
Vertrauen und trat, als die Königin einen völligen,
durch die Parlamentswahlen von 1710 unterstützten
Systemwechsel vollzog, wieder in die Regierung ein
und übernahm deren Führung mit Saint John, dem
spätern Lord Bolingbroke. Bald darauf wurde er
zum Grafen von O. ernannt und veranlaßte 1711
den berühmten ersten Peersschub, welcher der bis da
hin whiggistischen Majorität des Oberhauses ein Ende
nmchte. Auch der auswärtigen Politik gab O. eine
neue Wendung, indenr er nach dem Tode Kaiser Jo
sephs I. (im April 1711) zu Utrecht dieFriedensunterhandlungen eröffnete, Marlborough aber völlig von
der Führung der Armee ausschloß. Bald nach dem
Abschluß des Utrechter Friedens (1713) veruneinigte
sich O. jedoch mit Bolingbroke, und da er auch die
Gunst der Königin verloren hatte, so wurde er 27. Juli
1714 seines Amtes entlassen. Unter Georg I. ward
er im April 1715 wegen geheimen Einverständnisses
mit Frankreich bei den Friedensunterhandlungen des
Hochverrats angeklagt und in den Tower gebracht.
Im Juli 1717 freigesprochen, ward er vom König
vonr Hofe verwiesen, zog sich auf seine Güter zurück
und brachte hier eine bedeutende Bücher- und Hand
schriftensammlung zusammen, die von seinem Sohn,
dem Grafen Edward von O., eifrig vermehrt und
nach dessen Tod (16. Juni 1741) für 13,000 Pfd.
(5ted. an einen Buchhändler, Osborn, verkauft wurde.
Die Handschriftensanunlung, über 7600 Bände und
17,000 Urkunden umfassend, wurde 1743 an den
Staat verkauft und der Bibliothek des Britischen Mu
seums einverleibt. Mit Alfred, sechstem Grafen von
O., erlosch 19. Jan. 1853 die Familie. Vgl. R o s c o e,
Robert H. earl of 0., prime minister 1710—1714
(Lond. 1902).
Oxforder Bewegung (Oxford movement), s.
Pusey und Ritualismus.
Oxfordshire, eine der Binnengrafschaften Eng
lands, von Northampton, Buckinghanl, Berks, Gloucester und W'arwick umschlossen, 1957 girrn (35,6 QM.)
groß mit 0901) 181,120 (92 auf 1 qkm), als Ver
waltungsbezirk 137,124 Einw. Hauptstadt ist Oxford.
Vgl. D i t ch f i e l d, Memorials of old 0. (Lond. 1904).
Oxhoft (»Ochsenhaupt«, in Erinnerung an die
Weinschläuche aus Rindsleder), ein früheres Maß
für Wein und Spirituosen, meistens IVa Ohm: in
Preußen = 206,105 Sit., in Lübeck = 218,251 L., in
Hamburg—217,366 L., in Braunschweig—224,845 L.,
in Rußland (Oksoft) — 221,387 L., in Schweden
(O x h u f v u d)—235,559 L., in Dänemark (Oxehoved)
zu 6 Anker von 39 Polter — 226,072 L., in bert Nie
derlanden (Okshoofd) für Wein zu 96 Stoopen =
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232,836 L. und für Branntwein zu 180 Mengelen
— 225 L.
Oxiä, griech. Inseln, s. Echinaden.
Oxime (Jsonitrosoverbindungen), organi
sche Verbindungen, welche die Oxirnidgruppe (Jsonitrosogruppe) N(OH) enthalten. Sie entstehen bei Ein
wirkung von salpetriger Säure oder Hydroxylamin
auf Aldehyde oder Ketone, und man unterscheidet da
nach Ald oxime und K et oxime. So liefert Aceton
CH3.CO.CH3 das Acetoxim CH3.C(NOH).CH3.
Dies bildetfarblosePrismen,riechtchloralartig,schmilzt
bei 60°, destilliert bei 134° und reagiert neutral. Das
Wasserstoffatom der Oxirnidgruppe kann durch Al
kalimetalle und durch Alkyle ersetzt werden. Beim
Kochen mit Säuren zerfallen die O. unter Aufnahme
von Wasser in Aldehyde, bez. Ketone und Hydroxyl
amin, bei Behandlung mit Reduktionsmitteln liefern
sie Anunbasen.
Oxon, Natriumsuperoxyd, das in luftdichten Büch
sen in den Handel kommt und zur Luftverbesserung
und -Erneuerung, namentlich in Unterseebooten, int
Bergwerkstiefbau, und zu Heilzwecken benutzt wer
den soll.
Oxonia, neulat. Name der Stadt Oxford.
Ox-tail soup (engl., spr. öcks-tel Mp), Ochsen
schwanzsuppe.
Oxus, Fluß , s. Amu Darja.
Oxy ... (griech.), scharf, sauer, häufig in Zusam
mensetzungen (Oxymel, Sauerhonig), besonders bei
chemischen Verbindungen, wo es sauerstoffhaltig beOxyainrnoniak, s. Hydroxylamin.
[beutet.
Oxyäthylerrbernsteiusäure, soviel wie Apfel
säure.
Oxyäthylsulfosäure, s. Jsäthionsäure.
Oxyazobenzol (Phenoldiazobenzol)
C12H10N20 ob. C6H5.NN.C6H4.OH entsteht aus Diazobenzol und Phenolnatrium, aussalpetersauremDiazobenzol und kohlensaurem Baryt oder konzentrierter
Schwefelsäure, auch aus Nitrosophenol und Anilin.
Es bildet ziegelrote Prismen, löst sich wenig in Was
ser, leicht in Alkohol und Äther und schmilzt bei 151°.
O. besitzt die Eigenschaften eines Farbstoffes (Tro
päolin Y), und eine Reihe ähnlicher Oxyazoverbindungen wird technisch dargestellt (Oxyazofärb
st offe). Aus Diazobenzol und Resorzin entsteht
Dioxyazobenzol (C6H5.NN.C6H3(OH)2, rote, in
Alkalilauge, Alkohol und Äther lösliche Nadeln, die bei
1610schmelzen. Die Sulfosäure, die auch aus Resorzin
und Diazobenzolsulfosäure erhalten wird, bildet fast
schwarze, grün schillernde, in durchfallendem Licht
rote Nadeln, deren orangegelbe Salze (Tropäolin
0) namentlich in der Färberei zum Gelbfärben be
nutzt werden.
Oxybenzoesänre, s. Salizylsäure.
Oxybenzole, soviel wie Phenole.
Oxybuttersänrealdehyd, s. Aldol.
Oxycalciuinlicht, s. Knallgas.
Oxycedrus, Untergattung der Gattung Juni
perus, s. Wacholder.
Oxychinaseptöl, s. Diaphtherin.
Oxychinolinkarbonsänre, s. Kynurensäure.
Oxychlorrde, Verbindungen mehrwertiger Me
talle mit Chlor und Sauerstoff, s. Salze.
Gxycoccus, s. Vaccinium.
Oxyerocenmpflaster,Safranpflaster, s. Pflaster.
Oxyeymol, soviel wie Karvakrol oder Thymol.
Oxydactylia, Unterordnung aus der Ordnung
der Frösche (s. d., S. 171).
[anlassen.
Oxydaserr, Fermente, die Oxydationsprozesse ver-
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Oxydation (Oxydierung), cheinischer Prozeß,
der in der Vereinigung eines Körpers mit Sauerstoff
besteht. Ein chemisches Element, ein Metall liefert bei
der O. ein Oxyd, das häufig noch mehr Sauerstoff
aufnehmen kann, so daß ein höheres Oxyd entsteht.
Die O. erfolgt direkt durch Verbindung des oxydier
baren Körpers mit dem Sauerstoff der Luft bei ge
wöhnlicher oder höherer Temperatur, oder indirekt
durch Einwirkung von Oxydationsmitteln, sauer
stoffhaltigen Körpern, die ihren Sauerstoff teilweise
oder vollständig leicht an oxydierbare Körper abgeben.
Solche Oxydationsmittel sind Chlorwasser, unter
chlorige Säure, Chlorsäure, Salpetersäure und deren
Salze, die häufig schon bei gewöhnlicher oder erst bei
höherer Temperatur wirken. Vgl. Oxyde und SauerOxydationsflamme, s. Lötrohr.
[ftoff.
Oxydationsmittel, s. Oxydation.
Oxyde, chemische Verbindungen einfacher oder zu
sammengesetzter Körper mit Sauerstoff, im engern
Sinne nur die Sauerstoffverbindungen der Elemente.
Diese haben verschieden starke Neigung, sich mit Sauer
stoff zu vereinigen, sich zu oxydieren, unterliegen
mehr oder minder leicht der Oxydation, die stets
als eine Verbrennung aufzufassen ist (s. Sauerstoff).
Die Oxhdationsprodukte sind gasförmig, flüssig oder
starr; viele Elemente bilden aber mit Sauerstoff in
mehreren Verhältnissen O., und mein muß daher meh
rere Oxydativ ns stufen unterscheiden. Man pflegt
dann die O. nach der int Molekül enthaltenen Anzahl
von Sauerstoffatomen Monoxyde, Dioxyde oder
Bioxyde, Trioxyde, Tetroxyde, Pentoxyde
(auch wohl Protoxyde, Deuteroxyde re.) zu be
nennen. Die O. sind zum Teil Säurenanhydride,
wie z. B. das Schwefeltrioxyd S03, das mit Wasser
Schwefelsäure H2S04 bildet, oder Basen anhydride,
wie das Calciumoxyd CaO, das mit Wasser Calcium
hydroxyd Ca(OH)2 bildet. Diese Basenanhydride sind
die O. im engsten Sinne, und zwar pflegt man bei
Existenz mehrerer Oxydationsstufen eines Metalles
diejenige, die mit Säuren Salze bildet, speziell als
Oxyd zu bezeichnen, die mit weniger Sauerstoff Sub oxydul, Suboxyd (Hypoxyd, Unteroxyd) und
die mit mehr Sauerstoff Superoxyd (Hyper
oxyd, Peroxyd). Sind mehrere salzbildende O.
vorhanden, so heißen die sauerstoffürmern Oxydule,
die sauerstoffreichen O. S e s q u i o x y d e. Oxydul-,
Oxyd salze re. nennt man die Salze, die bei Ein
wirkung von Säuren auf die entsprechenden Oxyda
tionsstufen entstehen.
Oxydhydrate (Hydroxyde), s.Basen.
Oxydieren, s. Oxyde.
Oxydierte Salzsäure, soviel wie Chlor.
Oxydiertes Silber, s. Galvanisiertes Silber.
Oxydimetrre (grch.), maßanalytisches Verfahren,
bei dem die Menge eines oxydierbaren Körpers durch
Titrieren mit Permanganatlösung bestimntt wird.
Oxydul, s. Oxyde.
Oxydulhydrate (Hydroxydule), s. Basen.
Oxyessigsäure, s. Glykolsäure.
Oxygen (Oxygenium, Oxygengas), Sauer
stoff (s. d.).
Oxygeno'ide, s. Metalloide.
Oxyhämatm, s. Hänratin.
Oxyhämoglobrn, s. Hämoglobin.
Oxykampfer, ein Oxydationsprodukt des Kamp
fers, in dem 1 Wasserstoffatom durch die Hydroxyl
gruppe ersetzt ist, bildet ein farbloses Kristallpulver,
löst sich schwer in Wasser, und die Lösung schmeckt
schwach pfefferartig bitter. Eine 50prozentige alkoho

lische Lösung des Oxhkampfers wird als Oxaphor
arzneilich benutzt, namentlich wegen seiner beruhigen
den, herabstimmenden Wirkung auf das Atmungszentrunt bei Dyspnoe, nervösent Asthma, Emphysem,
Bronchitis, Urämie, organischen Herzfehlern und bei
vorgeschrittener Lungenschwindsucht.
Oxykephalre, s. Akrokephalie.
Oxyliqmd, s. Luft, flüssige, S. 798.
Oxhlos, ein König der Ätolier, welcher, der Sage
nach einäugig auf einem Maultier reitend, den Herakliden bei rhrem Zuge nach dem Peloponnes begeg
nete und dem Orakel gemäß, das den Herakliden riet,
einem Dreiäugigen als Führer zu folgen, von diesen
zum Anführer gewählt wurde. O. führte sie über die
Meerenge von Rhion und besetzte nach der Eroberung
des Peloponnes mit den Ätoliern Elis.
Oxymel (Sauerhonig); 0. Simplex, ein Ge
misch von 1 Teil verdünnter Essigsäure mit 40 Teilen
gereinigtem Honig, das als Arzneimittel benutzt wird,
i Teil Colchicumessig oder Meerzwiebelesstg, mit 2
Teilen gereinigtem Honig auf 2 Teile verdampft, lie
fert den O^Colchici und 0. Scillae.
Oxymoron (griech., »witzig-dumm«), rhetorische
Figur, bestehend in der sinnreichen Verbindrtng zweier
sich scheinbar widersprechender Begriffe, z. B. ein be
redtes Schweigen, geschäftiger Müßiggang.
Oxynaphthalrn, soviel wie Naphthol.
Oxynaphthochinon, s. Juglon.
Oxynaphtyoesäure (Naphtholkarbonsäure)
CiiH803 oder C10H6.OH.COOH entsteht als Natrium
salz beim Erhitzen von Naphtholnatrium mit Kohlen
säure, bildet ein färb - und geruchloses, mikrokristal
linisches Pulver, schmeckt beißend, reizt als Staub
beim Einatmen stark zum Niesen, löst sich schwer in
Wasser, leichter in Alkohol und Äther, schmilzt bei 186°
und zerfällt bei längerm Kochen mit Wasser in Naph
thol und Kohlensäure. O. wirkt sehr energisch auf
Bakterien, Hefepilze und gewisse niedere tierische
Schmarotzer. Harn hält sich nach Zusatz von Spuren
von O. dauernd völlig unverändert. Pflanzen, die
man mit O. bestreicht, leiden ebensowenig Schaden
wie Fische, Krebse, Blutegel in Wasser mit 1 g £). in
1 hl. Man kann daher O. zur Vertilgung von Pflan
zenparasiten und zur Desinfektion von Abwässern
ohne Benachteiligung der Fischzucht benutzen.
Oxyneurm, s. Betaut.
Oxypropionsäure, s. Milchsäuren.
Oxypurm, s. A'anthinkörper.
Oxyrhyncha, Dreieckkrabben, s. Krabben.
Oxysalze, s. Salze.
Oxysäuren, soviel wie Sauerstoffsäuren, s. Säu
ren; dann organische Säuren, die außer der charak
teristischen Atomgruppe COOH noch die Hydroxyl
gruppe OH enthalten und sich daher gleichzeitig wie
Säuren und Alkohole verhalten, indem sie z. B. bei
Vertretung des Wasserstoffes der Kaxboxylgruppe
COOH durch Metalle Salze und bei Vertretung des
Wasserstoffes der Hydroxylgruppe durch Säureradi
kale Ester bilden. Die O. der Fettreihe sind leicht lös
lich in Wasser und kristallisieren schwer. Man unter
scheidet je nach der Stellung der Hydroxylgruppe ant
ersten, zweiten, dritten oder vierten Kohlenstosfatont
von der Karboxylgruppe aus gerechnet a-, ß-, y- und
ö-O., die sich durch ihre Anhydridbildung unterschei
den (s. Laktone). Die O. der aromatischen Reihe,
welche die Hydroxylgruppe int Benzolkern enthalten,
haben gleichzeitig den Charakter von Säuren und
Phenolen.
Oxysulfurete, s. Schwefelntetalle.

Oxytoluole — Ozanam.
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Oxytoluole, soviel wie Kresole.
Löhne, 71 m ü. M., hat eine evangelische und eine
Oxytönon (griech.), im Griechischen ein Wort mit kath. Kirche, ein Amtsgericht, einThermal-Badehaus,
beut scharfen Ton (Akut) auf der Endsilbe.
ein Solbad, ein großes Kurhaus, eine Saline (Neuöxyüris, der Madenwurm (s. d. und Spulwür- salzwerk) mit chemischer Fabrik, Tonwaren und
mer).
Zigarrenfabrikation und (1905) 3894 Einwohner, da
Oyama, Jwao, japan.Feldmarschall, geb. 1843 von 368 Katholiken und 71 Juden. Der Ort verdankt
in Satsuma als ein Verwandter Saigö Takamoris, sein Dasein dem B a d e, dessen Thermalsolquellen durch
zeichnete sich int Restaurationskrieg 1868 auf seiten Bohren seit 1830 entstanden sind, und ist nach dem
der Kaiserlichen aus, nahm teil an der Unterdrückung Berghauptmann Karl v. Oeynhausen (gest. 1865),
des Satsuma-Aufstandes 1877, wurde im folgenden der sich um seine Gründung besonders verdient ge
Jahre Generalleutnant und 1879 Vizeminister des macht, benannt (vgl.Liesenhoff, »Freih.Karl v. Oeyn
Innern und Chef der hauptstädtischen Polizei inTokio. hausen«, Berl. 1895). Die vorhandenen fünf Bohr
Seit 1880 Kriegsminister, seit 1882 eine Zeitlang auch löcher haben eine Teufe bis zu 708 m und liefern in
Chef des Generalstabes, unternahm er 1883 eine Reise der Minute 2300 Liter. Temperatur und Zusammen
nach Europa, um die dortigen Heeresorganisationen setzung s. Tabelle »Mineralwässer VID>«. Die Sole
zu studieren, und wurde 1884 in den Grafenstand er dient zum Baden und Trinken. Das Klima von O.
hoben. Im Kriege gegen China 1894—95 befehligte ist gesund und erfrischend, für zarte Atmungsorgane
er die zweite Armee und eroberte Port Arthur; er er aber nicht geeignet. Man benutzt die Quellen nament
hielt dafür den Marquistitel. Nach Kawakamis Tode lich gegen Lähmungen, Nerven- und Nückenmarkswurde er 1899 zum Chef des großen Generalstabes krankheiten, Rheumatismus und Gicht, Skrofulöse,
ernannt. Seitdem der Rat der (fünf) »alten Staats Blutarmut, Herz- und Frauenkrankheiten. Aus der
männer« wieder mehr in den Vordergrund trat (1901), Mutterlauge der Saline bereitet man das Rehmer
gehörte auch O. zu tl)m, ohne aber an der Politik re Badesalz. Zum Bade gehört ein 83 Hektar großes
gen Anteil zu nehmen. Am 28. Dez. 1903 wurde O. Areal von Kuranlagen. Die Zahl der Badegäste be
in den kaiserlichen Kriegsrat berufen. Als Oberst- läuft sich 1905 auf 14,900. In der Umgebung schöne
komnrandierender des Landheeres reiste er 6. Juli 1904 Spaziergänge (nach dem Sieht, der Ulenburg u. a.).
von Tokio ab, um den Vormarsch aller japanischen Vgl. Lehmann, Bad Ö. (3. Aufl., Götting. 1887);
Armeen nach Liaoyang zu leiten. In den Schlachten Voigt, Die KurmittelÖynhausens (2.Aufl., Braun
bei Liaoyang (1.—3. Sept.), am Shaho (12.—14. schweig 1899); Rhoden, Diätetik für Nervenkranke,
Oft.) uno bei Mukden (1.—9. März 1905) führte er mit einem Anhang über £>. (4. Aufl., Öynhaus. 1896)
den Oberbefehl. Am 8. Dez. 1905 hielt er seinen glän und Bad Ö. und seine Umgebung (das. 1891); »Ö.und
zenden Einzug in Tokio. Vgl. Villetard de La seine Indikationen« (Jubiläumsschrift, das. 1895);
tz u e r i e, Trois mois avec le marechal 0. (Par. 1905). Aly, Ö. und seine Erfolge bei Gelenkkrankheiten (das.
Oyapok, Grenzfluß zwischen Französisch-Gua 1902); Baehr und Ötker, Bad Ö. und seine Um
yana und dem brasil. Staat Para, entspringt ant gegend (3. Aufl., das. 1895); Sauerwald, Bad Ö.,
Pic Crevaux der Tumuc-Humacberge, nimmt links für Kurgäste bearbeitet (4. Aufl., das. 1893).
Oyonnax (spr. ojonnäks oder ojonnä), Stadt im franz.
den Camopi auf und mündet, 485 km lang, in den
Atlantischen Ozean, die gleichnamige Bai bildend. Deport. Ain, Arrond. Nantua, 557 m ü.M., in einem
Trotz seiner Wasserfälle und Stromschnellen dient er Muldental des Jura am Ange und an einer Zweig
der kleinen Schiffahrt. Er wurde 1887 von Coudreau linie der Lyoner Bahn gelegen, mit Brettsägen, Fabri
kation von Kämmen und Zelluloid waren und ciooi)
kartographisch Aufgenommen.
Oya-Siwo (japan.), s. Kuro-Siwo.
5814 Einw.
Oysterbucht (spr. euster-), große Bucht an der OstOybin, Dorf in der sächs. Kreish. Bautzen, Amtsh.
Zittau, im Lausitzer Gebirge, an der Staatsbahn seite Tasmanias (s. d.).
Oystermouth (spr. eusterrnauH), beliebtes Seebad in
linie Zittau-O., hat eine evang. Kirche, Leinen- und
Baumwollzwirnerei, Gummiwarenfabrikation und Glarnorganshire (Südwales), an der Swanseabai,
(1905) 784 Einw., davon 40 Katholiken. Dabei der dicht bei den Munt bl es, einem größern Vorgebirge,
Töpferberg (571 in) und der Hochwald (749 m), und auf der von Flämen besiedelten Halbinsel Gobeide mit Aussichtstürmen. Besonderes Interesse w er. O. hat eine gotische Kirche, eine Burgruine und
erregt der westlich mit Orte sich erhebende O. (514 m) (190D 4461 Einw.
Oz., in England Abkürzung für Onnce (s. d.).
mit schöner Aussicht. Auf dem Gipfel stand seit
Oziina, chronische, mit allmählichem Schwund ver
1384 an der Stelle eines zerstörten Raubschlosses ein
Cölestinerkloster, das im Hussitenkrieg verfiel und bundene Erkrankung der Nasenschleimhaut, bei der
1577 durch Blitz zerstört wurde. Vgl. Pescheck, Ge sich ein krankhaft verändertes, zu gelben oder grauen
schichte der Cölestiner des Oybins (Zittau 1840); Borken eintrocknendes Sekret abscheidet. Das Sekret
Moschkau, DerO. (4. Aufl., das. 1883) und Oybin- verfällt durch Bakterienwirkung einer Zersetzung mit
Chronik (Böhmisch - Leipa 1885); Just, O. als Entwickelung sehr starken, für die Umgebung des
Kranken höchst lästigen Gestankes. Der Kranke selbst
Terrainkurort (Zittau 1886).
Oye (Greifswalder £>.), s.Greifswalder Bodden. verliert die Geruchsempfindung. Die Ursachen der
Oyer and terminer, Court of (engl., spr. kört Krankheit sind nicht sicher bekannt, die Behandlung
of öjer änd tormmcr), Bezeichnung für das englische muß sich meist auf Reinigung durch desinfizierende
Schwurgericht, insofern es peinliche Sachen (Hoch Nasenspülungen (Wasserstoffsuperoxyd) beschränken;
verrat 2c.) zu untersuchen und darüber zu erkennen auch Jodpinselung und Massage derSchleimhaut sind
manchmal nützlich. Als O. bezeichnet man auch andre
hat.. Vgl. England, S. 804.
Oynhausen (Oeynhausen, spr. §n-, früher stinkende Nasenerkrankungen, z. B. bei syphilitischem
Rehme), Stadt (seit 1859) und besuchter Badeort im Knochenfraß in der Nase. Vgl. Großkopf, Die O.
preuß. Regbez. und Kreis Minden, an der Werre, un (Jena 1902).
Ozanam (spr. ofmmmm), Frödöric, geistvoller franz.
weit ihrer Mündung in die Weser, Knotenpunkt der
Staatsbahnlinien Berlin-Hamm und Braunschweig- Geschichtschreiber und katholisierender Philosoph, geb.
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23. April 1813 in Mailand, gest. 8. Sept. 1853 in
Marseille, Nachkomme des Mathematikers Jacques
O. (gest. 1717 in Paris), war erst Advokat in Lyon
und wurde 1840 Professor der ausländischen Literatur
an der Fakultät der Wissenschaften in Paris. Er ist
Mitbegründer des Ordens des heil. Vinzenz von Paul.
Von seinen Werken sind hervorzuheben: »Dante
et la philosophie catholique au XIII. siöcle« (Par.
1839, 2. Aufl. 1845; deutsch, Münster 1858); »£tudes germaniques« (1847—49, 2 Bde.); »Documents inedits pour servir ü l’histoire de Tltalie
depuis le VIII. siede jusqivau XIII.« (1850, Neu
druck 1897) und »Des poetes franciscains en Italie
auXIII. siöele« (1852; deutsch, Münster 1853), Seine
»(Euvres complätes« gab Ampere heraus (4. Aufl.
1873, 11 Bde.). Sein Leben beschrieben Karker
(Paderb. 1867), sein Bruder, der Abb6 Alphonse
O. (Par. 1879, 2. Aufl. 1882), O'Meara (2. Aufl.,
Lond. 1879), Hardy (Mainz 1878), Curuier (»La
jeunesse de Fred. 0.«, Par. 1888), Faulquier (2.
Aufl., das. 1903) und I. Fouruier (das. 1906).
Ozark Mountains (spr. osärk mauntms), Wald
gebirge in Nordamerika, das vom untern Missouri
in südwestlicher Richtung bis zum obern Red River
zieht und in den Staaten Missouri, Arkansas, dem
Jndianerterritorium und Oklahoma über 200,000
qkm einnimmt. Es ist im Poteau Mountain 780 m,
int Magazine Mountain 850 m hoch und aus karbonischem Schiefer und Sandstein (mit Steinkohlenflözen),
silurischem Kalkstein und kambrischem Quarzit (mit
großen Brauneisensteinlagern in den Iran Moun
tains, bedeutenden Zink- und Bleierzfundstätten int
Quellgebiete des Neosho) zusammengesetzt; auch reich
Ozbegen, Volk, s. Uzbeken.
[ein Höhlen.
Ozea, Gebirge, s. Parnes.
Ozean (griech.), das Weltnteer der Alten, jetzt Be
zeichnung für die großen Teile des Weltmeeres, die
zwischen den Kontinenten eingeschaltet fiitb und von
den Polarkreisen int N. und S. gegen die Eismeere ab
gegrenzt werden: der Atlantische O., Indische O. und
Stille O. (s. diese Artikel und Meer). Vgl. Okeanos.
Ozeamen (hierzu Karte »Ozeanien«), Bezeich
nung für die Jnselschwärme des Großen Ozeans, die
von denPalauinseln int W. bis zur Osterinsel im SO.
sich über 117 Längengrade und von 32°46'nörbl. Br.
bis 55° 15' südl. Br. sich über 88 Breitengrade, also
über einen Raum von 66 Mill. qkm, ausbreiten,
dabei aber insgesamt nur 1,255,240 qkm Land be
decken. Man faßt die vielen Inseln und Inselgruppen
nach ihren Bewohnern zusammen in Melanesien,
Polynesien, Mikronesien und Neuseeland
(s. d.). Zu Melanesien (etwa 950,000 qkm mit
1,5 Mill. Einw.) rechnet man Neuguinea, BismarckArchipel, Salomoninseln, Santa Cruz-Inseln, Tucopia, Neue Hebriden, Fidschiinseln und Rotumah,
Neukaledonien und Loyaltyinseln, Chesterfieldinseln
(s. die Einzelartikel); zu Polynesien die Hawa'iJnseln, Tongainseln, Samoainseln, Hoorninseln, Uea,
Niuafu, Niuagruppe, Niue, Elliceinseln, Union»
oderTokelauinseln, Phönixinseln, Manihikiinseln, die
pazifischen Sporaden, Cooksinseln, Tubuaiinseln, Gesellschaftsinseln, Tuamotuinseln, Mangarewa- (Gam
bier-) Inseln, Pitcairn, Markesas, Clippertoninsel,
Osterinsel und Sala y Gontez, alles in allem etwa
27,000 qkm mit 270,000 Einw. (s. die Einzelartikel);
zu Mikronesien (3550 qkm mit 100,000 Einw.)
die Marianen, Bonin- und Vulkaninseln, Karolinen,
Marshallinseln, Gilbertinseln (s. die Einzelartikel).
Die B e w o h n e r Ozeaitiens, deren Hauptthpen auf

den Tafeln »Australier und Ozeanische Völker«,
Bd. 2, S. 170, dargestellt sind und deren Zahl etwa
2,7 Mill. beträgt, werden gewöhnlich in drei Gruppen
gesondert: Melanesier, Polynesier und Mckronesier,
doch faßt man die letzten, die der Sprache, den mitten
und den bürgerlichen Einrichtungen nach zu den Po
lynesiern gehören, mit ihnen zu einer Völkergruppe
zusammen. Kunsterzeugnisse, Geräte, Waffen rc. ver
schiedener Volksstämme zeigen die Tafeln »Australischozeanische Kultur I— III« (in Bd. 2). Alles übrige
über die Bevölkerungsverhältnisse s. in den Artikeln
»Melanesier« und »Polynesier«.
Geologische Verhältnisse. Man betrachtet die
ozeanische Inselwelt, soweit es sich nicht um vulkani
sche oder koralline Bildungen handelt, als die aus
dem Meer aufragenden Reste eines alten zerbrochenen
Festlandes. N e u s e e l a n d (s. d.), die bis jetzt am ge
nauesten untersuchte Insel, wird von einem 8-förmig
gebogenen Kettengebirge durchzogen, an dessen Auf
bau Granit, alte Schiefer, Silur, Kohle, Trias, Jura,
Kreide und Stufen des Tertiärs teilnehmen. Die
Nordinsel ist ein Gebiet lebhafter vulkanischer Tätig
keit, während sie auf der Südinsel erloschen ist. Auch
von N e u k a l e d o n i e n (s. d.) werden Glimmerschiefer,
Melaphyre und Tuffe, Triasschichten, jurassische Schie
fer, cretazetsche Sandsteine und Serpentin erwähnt.
Auf Neuguinea (s. d.) sind utehrere noch tätige Vul
kane vorhanden; aber auch hier überwiegen die Sedi
mentgesteine: Chlorit- und Glimmerschiefer sowie
Tertiärbildungen. Die andern me l ane fischen
Inseln sind vorwiegend vulkanischer Natur und tra
gen zunt Teil noch tätige Vulkane; doch werden von
Neupomntern (s. d.) und von den Fidschiinseln (s.d.)
ältere ntassige Gesteine und Sedintente beschrieben.
Die mikronesisehen und polynesischen Inseln
sind teils hohe Inseln rein vulkanischer Natur, teils
niedere Inseln und dann vorzugsweise Werke riff
bauender Korallen; nur auf den Palauinseln (s. d.) tre
ten Hornblendegranite und Diorit, auf der Karolinen
insel Uap Amphibolit und Strahlsteinschiefer und auf
den Markesasinseln Gneise und Gliutnterschiefer neben
vulkanischen Gesteinen zutage. Auch die zerstreuten
Inseln sind fast durchaus vulkanischer Natur. Am
wichtigsten unter ihnenistdieGruppederHawai-Jnseln
(s. d.) mit großartigen vulkanischen Erscheinungen.

Klima. Der Westen dieses Gebietes wird im N.
bis zu den Ladronen vout Südwestmonsun Südasiens,
int S. bis zu den Hebriden vom Nordwestmonsun
Australiens beherrscht; das übrige O. steht unter dem
Einfluß des nordhentisphürischen Nordost- (zwischen
5 und 25° nördl. Br.) und des südhemisphärstchen
Südostpassates (bis 25° südl. Br.). Während die
regelmäßigen Passate als Erfrischer und Gesundheitbrmger begrüßt werden, ftnb die auf Fidschi und
Samoa häufigen Wirbelstürme im Sommer oft von
Verwüstungen begleitet. Die Wärmeschwankungen
im Jahre sowohl als am Tage sind allenthalben gering.
Regenmenge und Regenzeit sind in hohem Grad ab
hängig von der Lage eines Ortes zum Passat (Waikiki
und Waioli auf den Hawa'i-Jnseln haben 113 und
214, Quara Valn auf den Fidschiinseln 628 cm).
Auf gebirgigen Inseln ist die beut Passat zugewandte
Seite die Regenseite mit üppiger Vegetation, die ab
gewandte Seite (Leeseite) die regenärmere und dürre.
Die östlichen Inseln in der Nähe des Äquators sind
fast regenlos und darum reich an Guano.
Pflanzenwelt. In der Flora Ozeaniens greift
das tropisch - asiatische Element über die Molukken
und Neuguinea herüber und nimmt die tropischen
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Ozeanien (Pflanzen- und Tierwelt; Entdeckungsgeschichte).
Niederungen ein, während die australe Flora vor
zugsweise in den höhern Gebirgen sich ausbreitet;
ein dritter Bestandteil ist endemisch und macht nicht
selten 50—80Proz. der überhaupt vorhandenenZahl
von Blütenpflanzen aus. Unter den Charaktersippen
der ozeanischen Flora sind besonders Myrtazeen,
Proteazeen und Nadelhölzer, wie Araucaria und
Dammara, hervorzuheben; von Palmen treten die
einheimischenKentia unb Pritchardia und die Kokos
palme (OoeoL nucifera) auf. Sagopalmen (Nelroxylon) kommen ostwärts bis zu den Freundschaftsinsein
vor; auch Danäanu8-Arten, Arazeen und Baumfarne
sind reichlich vertreten. An den Küsten herrschen
Mangrovewälder, in den Flußtälern und an den
niedern Berggehängen Tropenformationen, darüber
einförmig zusammengesetzte Bergwälder. Auch immer»
grüne Buschbestände, die den australischen Scrubs (s.
Australien, S. 169) entsprechen, treten zumal auf Berg
gipfeln, z. B. in Neukaledonien, auf. Am eigenartig
sten tritt die Flora Neuseelands mit 61 Proz. ende
mischen Arten hervor. Von Kulturpflanzen sind in
O. außer der Kokospalme einige knollenbildende Ba
taten und Uamswurzelarten (Dioscorea) sowie die
Taroknollen (Colocasia antiquorum) weit verbreitet;
auch eine Brotfruchtart (Artocarpus incisa) wurde
von den ersten europäischen Ankömmlingen bis zu
den Markesasinseln hin in Benutzung der Emgebornen
getroffen. Vgl. Pflanzengeographie (mit Karte).
Tierwelt. O. umfaßt drei Subregionen der
Australischen Region (s. d.) und besitzt in seinen ein
zelnen Teilen eine sehr verschiedenartige.Tierwelt.
Neuseeland und Neuguinea (s. die Einzelartikel) sind
reich an eigenartigen Tierformen. Nach Osten wird
die Tierwelt immer spärlicher. Zuerst verschwinden die
größern Beuteltiere; bis zu den entlegensten Inseln
des Stillen Ozeans gehen nur einige Nagetiere und
Fledermäuse. Viel reicher und weitverbreiteter ist
die Vogelwelt Ozeaniens, wenngleich auch sie nach
Osten hin immer mehr abnimmt; charakteristisch für
einen großen Teil Ozeaniens sind die Fruchttauben,
auf den Samoainseln lebt die sonderbare Zahntaube.
Die Schlangen gehen nicht weiter als bis zur Tonga
gruppe; Eidechsen sind weiter verbreitet, Frösche sehr
selten. Die Hawai-Jnseln (s. d.) weisen eine bedeu
tende Anzahl eigner Formen auf.
tEntdeckungsgefchichte.l Der erste Europäer, der
einen Teil Ozeaniens entdeckte, war der Portugiese
Magalhaes, der in den Marianen die erste seiner
Inselgruppen auffand. Spätere Durchsegelungen des
Stillen Ozeans (s. d.) blieben ziemlich erfolglos, sie
verschafften uns wenig mehr als eine oberflächliche
Kenntnis von der Nordküste Neuguineas. Dagegen
führten die Versuche, das vermutete Südland zu er
forschen, Mendana 1567 zur Entdeckung der Sa
lomoninseln und 1595 zu der der Markesas- und
Santa Cruz-Inseln, Fernandez an die Ostküste Neu
seelands, Quiros 1606 nach den Tuamotu, Gesell
schaftsinseln und Neuen Hebriden, während Torres
die Südküste Neuguineas und die Straße auffand,
durch welche diese Insel von Australien getrennt
wird; endlich Le Maire und Schonten 1616 nach den
Tuamotu und nach der Nordküste Neuguineas sowie
Tasman 1642 und 1643 zur Westküste Neuseelands,
den Tonga- und Fidschünseln, womit zugleich die An
sicht, daß die Inseln des Ozeans Teile des großen
Südlandes seien, widerlegt war.
Dampier besuchte 1700 Neuguinea und Neubritan
nien, und der Holländer Noggeveen entdeckte 1722 die
Samoagruppe. Da aber die ältern Seefahrer die Lage
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der aufgefundenen Inseln nicht genau zu bestimmen
verstanden, so gingen manche der ältern Entdeckungen
ganz verloren. Nicht viel ergiebiger waren die Unter
nehmungen von Byron, der 1765 nur wenige Inseln
der Tuamotu-, der Gilbert- und Marshallinseln und
der Ladronen berührte, von Wallis, der 1767 einige
Tuamotu auffand, Tahiti wieder entdeckte und eben
falls die Marianen besuchte, von Carteret, der zu
derselben Zeit Pitcairn entdeckte und später auf die
Santa Cruz-Inseln, den Salomon-Archipel und Neu
britannien stieß, und des Franzosen Bougainville,
den 1768 sein Weg durch die Tuamotu nach Tahiti,
dann zu den Sanroainseln, den Neuen Hebriden, der
Südküste Neuguineas, den Salomoninseln und nach
Neubritannien führte. Alle diese Männer übertraf
Cook (s. d. 1) in der Gründlichkeit und Ausdehnung
seiner Aufnahmen sowie in der Schilderung der
Inseln und ihrer Bewohner. Auf seiner ersten Reise
nahm er 1769 die Gesellschaftsinseln und die Küsten
Neuseelands auf. Die zweite, besonders der Erfor
schung des Ozeans gewidmete (1773 und 1774)führte
zur Wiederentdeckung der Markesas- und Tongainseln,
zur vollständigen Aufnahme der Neuen Hebriden und
zur Entdeckung Neukaledoniens und derHerveyinseln;
die dritte endlich, deren Ziel hauptsächlich die Nordwestküste Amerikas war (1777 und 1778), ergab eine
gründliche Aufnahme der Tongainseln und die Ent
deckung des Archipels Hawa'i.

Die Wirkungen dieser Unternehnrungen zeigten sich
ganz besonders in dem Eifer für die wissenschaft
liche Erforschung der ozeanischen Länder und ihrer
Bewohner, wobei sich namentlich Engländer, Fran
zosen und Deutsche auszeichneten. Bligh besuchte 1788
und 1789 die Gesellschaftsinseln und Fidschi und ent
deckte die nördlichsten der Neuen Hebriden; Vaneouver
erforschte 1791 die Hawcü-Jnseln gründlich; Wilson
berührte 1797 die Gesellschaftsinseln, Tonga, Fidschi,
die Markesas und entdeckte einige der Karolinen;
Beechey nahm 1826 besonders gründlich die Tuamotu
auf und entdeckte die Bonininseln; Fitzroy (seit 1835),
den der Naturforscher Darwin begleitete, berührte
die Gesellschaftsinseln und Neuseeland; Belcher unter
suchte 1840 namentlich Teile der Tuamotu sowie Neu
britanniens und Neuguineas; Erskine 1849 ff. und
Denham 1853 ff. forschten besonders unter den Inseln
im Südwestteil des Ozeans. Bon den Franzosen
nahmLaperouse 1786 die Samoainseln auf; d'Entrecasteaux viele der Inselgruppen im Süd westteil des
Ozeans; Freycinet besuchte 1818 Neuguinea, die.
Marianen und Hawa'i-Inseln; Duperrey erforschte
1823 die Gesellschaftsinseln, einzelne der Marshallund Gilbertinseln und Teile von Neuguinea. Ganz
besonders aber ist Dumont d'Urville zu nennen, der
auf der ersten seiner zwei Reisen 1825 Neuseeland,
Neubritannien, Neuguinea, Wanikoro und die Maria
nen, auf der andern 1838 viele andre Archipele unter
suchte. Die Deutschen forschten überwiegend im Dienste
der russischen Regierung; Krusenstern untersuchte
1804 zum erstenmal die Markesas gründlich, Kotzebue
in Begleitung des Naturforschers Chamisso 1816 f.
vor allen: die Gruppe Ratak der Marshallinseln,
Bellingshausen 1819 s. besonders die Tuamotu; end
lich Lütke 1828 f. die Karolinen. Ihnen schließen sich
die österreichische Expedition unter v. WüllerstorfUrbair 1858 s. an, die amerikanische unter Wilkes
1839 f. und dieschwedische unter Virgin, derhauptsächlich Hawa'i, die Gesellschaftsinseln und Tonga besuchte.
In den letzten Jahrzehnten erwarb sich namentlich das
große Hamburger Haus Godeffroy und später das
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(gegenwärtige Besitzverhältnisse; Kolonialgeschichtliches seit 1884).

Haus Hernshenn große Verdienste unt die Kenntnis
der Südseeinseln durch wiederholte Aussendung von
Reisenden, z. B. Kubary, und Anlegung einer großen
ethnographischen Sammlung. Die über größere Gebiete des Stillen Ozeans sich erstreckenden Fahrten des
Challenger (1878—76), der Tuscarora (1873 und
1874) und der Gazette (1876) haben sich nur vorüber
gehend mit den Ländern, die sie berührten, beschäftigt.
Die Reise Bastians 1878, die sich auf Neuseeland,
Hawar u. a. erstreckte, hat uns wie die von Finsch,
der 1879—82 Hawaii, Mikronesien, Melanesien und
Neuseeland und 1884—85 die Nordostküste von Neu
guinea erforschte, sehr reiches Material für die ge
nauere Kenntnis der betreffenden Gebiete geliefert.
Seit der Besitzergreifung des östlichen Teiles von Neu
guinea durch Deutschland und England sind dort
durch Deutsche und Engländer weitere Forschungen
gemacht worden, s. Neuguinea. Auch den Missionaren
verdanken wir sehr wichtige Beiträge, namentlich für
die Ethnographie der Inseln, wie auch einzelnen
europäischen Ansiedlern.
Gegenwärtige Besitzverhältnisse. Vondem
Gesamtareal Ozeaniens sind nur noch die Santa
Cruz-Inseln im Besitz der eingebornen Herren. Spa
nier und Holländer haben hier schon seit zwei Jahr
hunderten allerdings meist nur nominelle Erwerbun
gen gemacht, die Engländer erst seit Beginn des 19.
Jahrh., die Franzosen in neuerer, Deutschland und
die Vereinigten Staaten von Amerika in neuester
Zeit. Den gegenwärtigen Besitzstand (vgl. auch Karte
»Kolonien I u. II«) veranschaulicht folgende Tabelle:
QKilom.

Bewohner Volksdichte

Großbritannien . . . . 287615
2,o
578000
Deutschland l-...................... 243819
449000
1,7
Niederlande...................... 394789
240000
0,6
Frankreich...........................
89121
24225
4,0
Vereinigte Staaten. . .
17497
167 000
9,0
Chile (Osterinsel) . . .
118
150
Japan (Bonininseln) . .
148
86,7
Unabhängig: die Neuen
Hebriden......................
13227
4,o
50000
1 S. die Karten »Deutsche Kolonien in der Südsee I* (bei
Artikel»Bismarck-Archipel«) und Karte II (bei Artikel »Karolinen«).

über die Zusammensetzung dieses Besitzes geben
die Tabellen der Abschnitte »Kolonien« bei den ein
zelnen Ländern nähern Aufschluß. Der Wert der
Inseln Ozeaniens (mit Ausschluß von Neuseeland)
liegt in den Produkten, die der Boden freiwillig oder
seit dem Kommen der Europäer durch die Kultur
hervorbringt, und dem Erträgnis der Seefischerei.
Von Mineralien hat man bisher nur auf Neukaledonien (s. d.) eine nennenswerte Ausbeute gefunden,
neuerdings aber auch bedeutende Phosphatlager, z.B.
auf Nauru (s. d.), in Abbau geuommen. Die gegen
wärtig in den Welthandel kommenden Produkte sind
in erster Linie Kopra, Bautnwolle, Zucker, Kaffee,
Früchte, Perlmutter, Perlen, Trepang. Diese Pro
dukte werden teils von den Eingebornen eingehandelt,
teils auf den von den Europäern selbst angelegten
Pflanzungen angebaut. Die erste Rolle im Handel
mit den Inseln der Südsee haben die Vereinigten
Staaten von Anierika inne, die im Handel mit Hawar
nahezu ein Monopol besitzen; dann folgen England
(durch den Besitz der Fidschiinseln) und Deutschland.
.. Erst in vierter Linie folgen die französischen und die
niederländischen Besitzungen. O. wird durchquert von
einer Anzahl von Dampferlinien, namentlich zwischen
Nordamerika und Ostasien, und zwischen Nordamerika
und Australien, Neuseeland. Wichtige Kabelverbin-

düngen sind die erst neuestens gebauter: Linien Vancouver, Fanning, Fidschiinseln, Norfolk, Australien,
bez. Neuseeland (allbritisches Kabel), San Francisco,
Hawar-Inseln, Guam, Philippinen (amerikanisch);
Guam, Gap, Menado (deutsch-niederländisch). Vgl.
auch Stiller Ozean.
Wichtigste Ereignisse der Terrttorialgefchichte tum

1884. 4. Nov.: Proklamation der deutschen Schutzherr

schaft über den Neubritannia-Archipel. — 6. Nov.: Er
klärung des englischen Protektorats über die Südküste von
Neuguinea vom 141.° östl.L. bis zum Ostkap mit allen dem
letztem vorliegenden Inselgruppen bis zu den Louisiaden
itnb den Inseln des Papnagolfs. Die deutsche Flagge
wird 16. Nov. im Friedrich-Wilhelmshafen und 27. Nov.
int Finschhafen (Neuguinea) geheißt.
1885. Die Grenze zwischen dem englischen und dem deut
schen Schutzgebiet auf Neuguinea wird geregelt, und die
Hoheitsrechte im deutschen Teil werden 17. Mai durch
kaiserlichen Schutzbrief der Neuguinea-Kompanie über
tragen; ebenso der Archipel von Neubritannien, der fortan
Bismarck-Archipel heißen soll, sowie alle andern nord
östlich von Neuguinea zwischen dem Äquator und dem
8.o südl. Br. und zwischen dem 141. und 154.° östl. L.
liegenden Inseln. — 3. Aug.: Proklamierung des eng
lischen Protektorats über die Insel Trobriand (Kirvirai)
und alle Neuguinea benachbarten Inseln südlich vom
8.o südl. Br. — 14. Oft.: Bildung einer neuen Insel in
der Tongagruppe durch einen unterseeischen Ausbruch in
20° 19' südl. Br. und 175° 214/2' westl. L. Dieselbe wurde
Falkeninsel benannt. —15. Oft.: Proklamierung des deut
schen Protektorats über die Marshatt-, Brown- und Providenceinseln. Auf Grund des päpstlichen Schiedsspruches
vom 22. Okt. kommt 17. Dez. eine Vereinbarung zwischen
Deutschland und Spanien zustande, wonach das Eigen
tumsrecht Spariiens auf die Karolinen anerkannt wird.
Innerhalb des Bismarck-Archipels wird eine neue Insel
entdeckt und Allisoninsel benannt. — 24. Dez.: Abkommen
zwischen Deutschland und Frankreich, wonach ersteres et
waige Besitzergreifungen Frankreichs von den Inseln unter
dem Winde und den Neuen Hebriden nicht zu hindern
verspricht. Durch Dekret vom 28. Dez. wird FranzösischOzeanien organisiert.
1886. 6. April: Erklärung betreffend die Abgrenzung der
deutschen und englischen Machtsphären im westlichen Stil
len Ozean, wobei als tvestlicher Stiller Ozean der Teil
des Stillen Ozeans zwischen dem 15.°ttöi'M. Br. und dem
30.° südl. Br. und zwischen dem 165.° westl. L. und bem
ISO.0 östl. L. verstanden wird. — 1. Aug.: Die Kermadekinseln werden von England annektiert. —13. Sept.: Kaiser
liche Verordnung betreffs der Marshall-, Brown- und
Provideuceinseln. — 28. Okt.: Die deutsche Flagge wird
auf der Insel Bambatani des Salomon-Archipels geheißt
utld damit Besitz vom tiördlichen Teil dieser Gruppe ge
nommen. — Durch Vertrag vom 19. Nov. wird die fran
zösische Oberherrschaft über die Insel Uea (Wallis) in der
Südsee, die schon 1844 übernommen war, wieder er
neuert. — 13. Dez.: Verleihung eines Schutzbriefes für
die nördlichen Salomoninseln und Stellung derselben unter
die Verwaltung der Neuguinea-Kompanie. Besetzung von
zwei Inseln der Neuen Hebriden durch Frankreich. — 24.
Dez.: Verordnung des Generalgouverneurs der Philip
pinen, wonach die Karolinen durch den 148.° östl. L. in zwei
Verwaltungsbezirke, Ost- u. Westkarolinen, geteilt tverden.
1887. 20. Jan.: Durch königliches Patent werden die Kermadekinseln der Kolonie Neuseeland einverleibt —16. Nov.:
Übereinkommen zwischen England und Frankreich betreffs
der Neuen Hebriden, wonach die Aufrechterhaltung der
Ordnung auf der Gruppe einer aus britischen und fran
zösischen Marineoffizieren bestehenden Kommission über
tragen wird. Die Inseln Futuna und Alofi werden unter
französisches Protektorat gestellt. Durch Übereinkommen
zwischen England und Frankreich vom 16. Nov. gehen
die Inseln unter dem Winde (Huahine, Raiatea und Bora
bora) in französischen Besitz über.
1888. 16. April: Erklärung der deutschen Schutzhcrrschaft
über die Insel Nawodo (Nattru) oder Pleasant. — 29. Juni:
Förmliche Besitznahme der schon 1887 annektierten Insel
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2. Alte Bauten auf Tinian.
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3. Alte Steinbauten auf Ponape.
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1. Altes Steinhaus von Orongo, Osterinsel.
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2. Altes Schnitzwerk aus Neuseeland, Feuerpflüger darstellend.

3. Alte Europäerskulptur von Oahu.
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6. Wandmalerei, Osterinsel.

7. Steinfigur, Osterinsel.

Ozeaninsel — Ozeanische Altertümer.
Futuna durch Frankreich. Durch königlichen Erlaß vorn
4. Sept. wird Britisch-Neuguinea zur Kronkolonie erklärt.
Der Administrator der Kolonie korresporrdiert nur durch
Vermittelung des Gouverneurs von Queensland mit der
englischen Regierung, auch ist die Justizverwaltung von
dieser Kolonie abhängig, die eine jährliche Beihilfe von
15,000 Pfd. Sterl. (zu der Nensudwales, Victoria und
Queensland zu gleichen Teilen beitragen) gewährleistet.
England nimmt die Inseln Fanning, Christmas, Ton
garewa (Penrhyn) und Exchequer in Besitz. — 9. Sept.
nimmt Chile von der Osterinsel zurrt Zweck der Anlegurtg
einer Strafkolonie Besitz. — Die Cooksinseln werden
27. Sept. von England annektiert.
1889. 22. April: Besitzergreifung der Suworowinseln durch
England. — 30. April: Die Neuguinea-Kompanie ver
zichtet durch Satzungsänderung aus die Verwaltung ihres
Gebietes, die auf das Reich übergeht, doch so, daß dieses
Übereinkommen von beiden Seiten kiindbar ist. Aufnahme
der 1885 in der Tongagruppe neu entstandenen Falkeninsel,
deren Areal auf 2,32 qkm bemessen wird. — 20. Mai:
Frankreich stellt die Inseln Rurittu imb Rimatara unter
sein Protektorat. Die Union- und Phönixinseln werden
im Jnni von England in Besitz genommen'. Auf der
Sanroakonferenz in Berlin 14. Juni wird Samoa als
unabhängiges und neutrales Gebiet erklärt. Die drei Ver
tragsmächte bestellen einen Oberrichter, der vom König
von Schweden ernannt wird.
1891. Die Hauptverwaltung des Schutzgebietes der Neu
guinea-Kompanie wird von Finschhafen nach FriedrichWilhelmshafen an der Astrolabe-Bai verlegt.
1892. 27. Mai: Die Gilbertinseln unter britischen Schutz
gestellt. — Juni: Die Ellicegruppe, die Gardinerinseln
und die zur Uniongruppe gehörigen Inseln Tukapuka und
Nassau gleichfalls unter britischen Schutz gestellt.—17. Juli:
Die Guanoinsel Johnston oder Coruwallis im SW. der
Sandwichinseln von den Engländern besetzt.
1893. 28. Juli: Die südlichen Salomoninseln unter bri
tischen Schutz gestellt.
1894. 4. Jan.: Proklamation der Republik in Hawcn. — Ha
waii annektiert die nordwestlich gelegene kleine Neckerinsel.
1895. 11. Febr.: Die amerikanische Schutzherrschaft über
die Hawcn-Jnseln erklärt. — 26. Jan.: Vertrag zwischen
Großbritannien und Holland über die Grenze vor: Bri
tisch- und Niederlündisch-Neuguinea. — Die Inseln Huahine und Vorabora unter französischen Schutz gestellt.
1896. Die Norfolkinseln der britischen Kolonie Neusüd
wales einverleibt.
1897. 16. Juni: Vertrag Zwischen der Republik Hawcn und
den Vereinigten Staaten betreffs Einverleibung der erstem.
1898. Besitzergreifung der Santa Cruz- und TucopiaJnseln durch England. — Ratifikation des Vertrags zwi
schen den Vereinigten Staaten und Hawcn.
1899. 1. April: Der ganze Besitz der Neuguinea-Kompanie
geht auf das Deutsche Reich über. — 30. Juni: Spanien
verkauft an Deutschland die Karolinen und Marianen
(außer Guam, das der Union zufällt). — 14. Nov. und
2. Dez.: Deutsch-Englisches und Deutsch-Amerikanisches
Abkommen über die Aufteilung Samoas.
1901. 8. März: Tatsächliche Besitzergreifung der Palauinseln Sonsorol, Merir mtb Pul (Pulo Ana) durch Gou
verneur v. Bennigsen.
. 1903. Mai: Die Insel Ducie und zwei andre Nachbar
inseln Pitcairns durch den englischen Konsul von Tahiti
für britisch erklärt. — 8. Aug.: Das dem australischen
Commonwealth altgeschlossene Britisch-Neuguinea erhält
als Bundesgebiet die Bezeichnung Papua.

Bgl. Angus, Polynesia (Lond. 1867); Pritchard, Polynesian reminiscences (das. 1866); A.
W. Murray, Forty years’ mission work in Poly
nesia and New Guinea (das. 1876); Me in icke, Die
Inseln des Stillen Ozeans (Leipz. 1875, 2 Bde.);
Jung, Der Weltteil Australien, Bd. 2—4 (das. 1882
bis 1883); Bastian, Inselgruppen in O. (Berl.
1883); Guillemard, Malaysia and the Pacific
Archipelagus (Lond. 1894); Alexander, The Is
lands of the Pacific (New Uork 1895); Bastler,
Südsee-Bilder (Berl. 1895) und Neue Südsee-Bilder
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(das. 1900); Mahler, Siedelungsgebiet und Siede
lungslage in O. (Ergänzungsheft zu Bd. 11 des
»Internationalen Archivs für Ethnographie«, Lei
den 1898); Melching, Staatenbildung in Melane
sien (Dissertation, Leipz. 1897); Schanz, Australien
und die Südsee an der Jahrhundertwende (Berl.
1901); Brigham, An Index to the Islands of the
Pacific Ocean (Honolulu 1900); Sievers und
Kükenthal, Australien, O. und die Polarländer
(2. Ausl., Leipz. 1902); Weule, Australien und O.
(in Helmolts »Weltgeschichte«, Bd. 2, das. 1902).
Ozeaninsel, soviel wie Ocean Island (s. Paanopa).
Ozeanische Altertümer (hierzu Tafel »Ozea
nische Altertümer I und II«). Mit der allgemeinen
Annahme der Theorie, dast die Polynesier und Mi
kronesier in ihren heutigen Sitzen nicht autochthon.
sondern eingewandert, und zwar mit Bestimmtheit
von W. her eingewandert sind, stand iimn der Frage
gegenüber, ob beide Völkergruppen die ersten Einwoh
ner auf der ozeanischen Jnselflur gewesen sind oder
ob sie bereits eine ältere Völkerschicht vorgefunden ha
ben, die später in den Eindringlingen aufgegangen
ist und sich mit ihnen verschmolzen hat. Für das Vor
handensein einer solchen Unterschicht sprechen die star
ken Schwankungen in der Physis der Polynesier und
Mikronesier, unter denen sich innerhalb der braunen,
schlichthaarigenGrundmasse ein nicht einmal geringer
Prozentsatz dunkler, ja schwarzer Individuen findet,
die dadurch und durch krauses oder wolliges Haar
den Melanesiern sehr nahe stehen. Die moderne Völ
kerkunde glaubt aber von der Annahme einer nicht
malaiischen Urbevölkerung absehen zu können; sie lässt
vielmehr Mikronesier und Polynesier als erste Besiedler
der weiten Jnselflur gelten und erklärt die dunkle Bei
mischung aus dem bloßen Mitreißen melanesischer
Elemente bei Gelegenheit des Durchgangs beider Ein
wanderungsgruppen von Indonesien aus durch melanesisches Gebiet. Daß die Melanesier in ihren heu
tigen Sitzen bereits ansässig waren, als die Polynesier
von W. herkamen, um rasch nach Osten weiterzugehen,
wird allgemein Angenommen; gleichzeitig gilt es als
sicher, daß die hellfarbige Bevölkerung des Stillen
Ozeans dort eine sehr jugendliche Erscheinung ist,
deren Einwanderung nur um wenige Jahrtausende
zurückliegt. Mit der Annahme dieser Jugendlichkeit war
das Vorhandensein einer großenZahl anscheinend sehr
alter Bauwerke auf den Inseln Ozeaniens zunächst
sehr wenig in Einklang zu bringen. Derartige Alter
tümer hat nran auf zahlreichen Inseln gefunden:
gewaltige, viele Meter lange und breite, meist aus
zyklopisch schweren und großen, viele Tonnen wiegen
den Steinblöcken errichtete Terrassen und Plattformen
fanden oder finden sich noch heute aufMalden,Hawar,
Tahiti, den Markesas, Mangarewa,Pitcairn, Tonga
tabu und vielen andern Inseln; sie sind stets ohneZuhilfenahme von Mörtel aufgebaut. Green fand auf
Swallow eine Steinphramide von beträchtlicher Höhe;
auf Napa krönen umfangreiche alte Festungswerke
die Hügel; unter den Guanolagern der Christmasinsel aber erstrecken sich, aus Korallenkalkblöcken
kunstvoll zusanrmengefügt, förmliche Straßen. Be
kannt sind dann die langen Reihen gewaltiger, 4 m
hoher, kapitellgekrönter Steinpfeiler auf den Marianeninseln Tinian (Tafel I, Fig. 2), Rota und
Guam; ferner menhirartige Steinobelisken von ostsehr
erheblicher Höhe, die auf künstlichen Hügeln (Grab
hügeln?) errichtet worden sind, vonPitcairn, Levuka,
den Hervey, Tongatabu. Die berühmtesten der ozea
nischen Altertümer sind schließlich die Ruinen von
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NanmatalaufPonape und die Steinbilder und Gang
gräber auf der Osterinsel. Die Bauten auf Ponape
(Tafel I, Fig. 3, und II, Fig. 5), die allen Besuchern
jener Region aufgefallen sind, hat ernt eingehendsten
Kubary untersucht. Sie liegen am Meeresstrand und
sind auf dem die Küste an dieser Stelle begleitenden
Korallenriff aufgebaut. Durch schmale Kanäle sind
sie vom Lande geschieden. Der Gesamtkomplex um
faßt nicht weniger als 42Hektar; er enthält zahlreiche,
in Gestalt von Vierecken, Parallelogrammen oder
Trapezen gehaltene zyklopische Bauwerke von je 9
bis 137 m Seitenlünge, die aus einzelnen großen
fünf- bis sechsseitigen Basaltsäulen und -Blöcken roh
aufeinander getürmt sind (Tafel I, Fig. 3, und II,
Fig. 5). Kubary sieht in ihnen Wasserbauten, da bei
Flut die ganz regelmäßig angelegten, 9—72 m breiten
Kanäle zwischen den einzelnen Bauten etwa einen Fa
den hoch mit Wasser ausgefüllt sind. Sie hätten dem
nach im wesentlichen als gut geschützte Wohnterrassen
für die alten Eingebornen gedient; nur ein geringer
Bruchteil der 80 vorhandenen Ruinen zu andern
Zwecken, nämlich zu Familien- und Fürstengrübern.
Das besterhaltene Herrschergrab ist das von N a n
T a u a t s ch. Dort erhebt sich auf einem 1,6—2 m hohen,
70 m langen und 60 m breiten Fundament ein aus
rohen Basaltblöcken aufgeschichtetes Bauwerk, das
60 m lang, 50 m breit und 7—9 m hoch ist und
dessen Wände 3 m stark sind (Tafel II, Fig. 5). Vorn
befindet sich ein offener, nicht überwölbter Eingang.
In diesen: Außenviereck liegt ein kleineres, 30 m langes,
24 m breites und 4 m hohes Viereck mit 2 m dicken
Wänden, das durch verschiedene Wälle mit der Mauer
des Außenvierecks verbunden ist, so daß ein sehr kom
pliziertes System von Räumen entsteht. In einzelnen
dieser Räume hat Kubary Menschenknochen, Muschel
äxte, andre Geräte und Schmucksachen gefunden, die
alle noch gut erhalten waren.
Die Altertümer der Osterinsel sind 1881 durch
das deutsche Kanonenboot Hyäne und 1886 durch das
amerikanische Kriegsschiff Mohican untersucht worden. Sie gliedern sich in Nachbildungen der menschlichen Gestalt aus vulkanischem Gestein (Tafel I, Fig. 1,
u. II, Fig. 7), unterirdische, langgestreckte Wohnbauten
aus ebensolchem Material (TafelII, Fig.1 imtzintergrund), großen Malereien und Reliefs auf Felswän
den (Tafel II, Fig. 6) und dolmenartige Grabkammern
(Tafel II, Fig. 1). Das Hauptinteresse beanspruchen
die ersterwähnten Steinidole. Die amerikanische Ex
pedition hat ihrer nicht weniger als 555 gezählt, die,
auf den Südwesten und den Osten der kleinen Insel
zusammengedrängt, mit ihrer riesigen Größe (sie ra
gen durchschnittlich 7 — 8 m über den Erdboden hin
aus, während eins gar 23 m Gesamtlänge maß) und
den: ernsten Gesichtsausdruck der Landschaft ein höchst
seltsames Gepräge verleihen, trotzdem die meisten von
ihnen heute umgestürzt und verwittert am Boden lie
gen. Sie sind übrigens nie als Götzen angesprochen
worden, sondern sind lediglich Erinnerungsbilder für
ausgezeichnete Personen. Die letzten sollen vor rund
250 Jahren angefertigt worden sein.
Auf Neuseeland gehen die Altertümer, der kurzen
Vergangenheit der Maori auf dieser Inselgruppe
entsprechend, nur um Jahrhunderte zurück. Von den
berühmten Einwanderungsbooten, die lange als
höchste Heiligtümer gegolten haben, ist nichts mehr
vorhanden; dagen haben sich seit den Reisen Cooks
in den Museen zahlreiche Schnitzwerke aus älterer
Zeit erhalten, die für den hohen Stand dieser mit den
einfachsten Hilfsmitteln arbeitenden Technik wie auch

für die alte Kultur der Maori gleich bezeichnend sind.
Eine der schönsten Schnitzereien ist der auf Tafel II,
Fig. 4 dargestellte WandpseilerPou-pou aus dem gro
ßen Versammlungshaus von Ohinemutu; die reich
tätowierte Figur soll Tama-te-Kapua vorstellen, den
großen Ahnherrn der Arawa, angeblich auf stelzen
gehend. Fig. 2 der Tafelll stellt zwei tätowierte Män
ner dar, wie sie durch Reiben (Pflügen) Feuer er
zeugen. Alle diese altern Schnitzwerke sind ohne Be
nutzung von Metallgeräten hergestellt. Ein sehr in
teressantes altes Stück stellt Fig. 3 der Tafel II dar:
eine aus basaltartiger Lava gehauene, mit Perücke,
Zopf und Halskrause geschmückte eilte Europäerfigur
von der hawaiischen Insel Oahu. Sie stellt vermutlich
einen der alten, dem Namen nach unbekannt geblie
benen spanischen Entdecker dieser Inselgruppe dar.
Die Figur steht im Berliner Völkermuseum.
Die Altertümer auf den Marianen bestehen aus
Gruppen gewaltiger, quadratischer, unten bis 1,4 m,
oben bis 1,2 m starker Säulen aus Korallenkalk
mörtel und Steinen, die oben von einem bis 2,50 m
im Durchmesser haltenden halbkugelförmigen Kapitell
aus dem gleichen Material gekrönt Weeden. Diese
Säulen sind stets zu je 5 oder 6 in zwei parallelen
Reihen errichtet, wobei der Süulenzwischenraum je
etwa 1,5 m, die Breite des Mittelganges 3—4 m be
trägt (TafelI, Fig. 2). über den einstigenZweck dieser
Bauten sind die Meinungen lange geteilt gewesen;
meist hat nran in ihnen Grabdenkenäler zu sehen ge
glaubt. Neuerdings hält Fritz dafür, in ihnen den
gemeinsamen Unterbau für den Dachstuhl der alten,
großen Chamorrohäuser zu sehen: bei den heftigen,
fast ständigen (stürmen auf den Marianen bedurfte
das Dach einer soliden Befestigung; man verband
die einzelnen Teile seiner Basis mit den Kapitellen
der Säulen, auf denen es gleichzeitig ruhte, ebenso
wie der Hausboden selbst. Die Ruinen sind danach
also die Reste einer Art Pfahlbauten. Der Raum
zwischen den Pfeilern ist nach Fritz nicht ungenutzt
geblieben, sondern hat als unteres Stockwerk gedient.
Im übrigen scheinen die Kapitelle in der Tat als Begrübnisplatz gedient zu haben; die Leichen sind in sie
eingemauert worden.
In: Gegensatz zu der Osterinsel, wo die Erinnerung
an die Verfertiger der alten Monunrente noch lebendig
ist, weiß auf den übrigen Inseln Ozeaniens niemand
etwas über den Ursprung der alten Bauten; weil sie
viel gewaltiger sind, als man sie in neuerer Zeit zu
errichten pflegt, schreibt nran sie meist den Göttern
zu. Trotzdenr liegt einstweilen kein Grund vor, sie
andern als den jetzt am Ort ansässigen Völkern zu
zuschreiben, da sowohl die Errichtung von erhöhten
Steinflächen und Terrassen als die Herstellung men
hirartiger Hermen eine spezifisch polynesische Einrich
tung ist. Die Massigkeit und Größe der Bauten zeigt
lediglich, daß die Polynesier und Mikronesier in frü
hen: Zeiten kräftiger und unternehmender, sicher auch
besser organisiert gewesen sein müssen als jetzt. Für
einen Rückgang auf allen Gebieten sprach ja auch
alles bei Ankunft der Europäer.

Vgl. Waitz-Gerland, Anthropologie der Natur
völker, Bd. 5 (Leipz. 1870); Weule, Das Meer und
die Naturvölker (in »Zu Fr. Ratzels Gedächtnis«,
das. 1904), Australien und Ozeanien in Helmolts
»Weltgeschichte«, Bd. 2 (das. 1902); Geiseler, Die
Osterinsel (Bert. 1883); Kubary, Die Ruinen von
9bmn(tteü (m: »Journal des Museums Godeffroy«,
Heft 6); Schmeltz u. Krause, Die ethnographische
Abteilung des Museums Godeffroy (Hamb. 1881);
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Fritz, Die Insel Tinian (im »Deutschen Kolonial
blatt«, 1901); Wm. I. Thomson, The ethnology
andantiquities ofEaster Island, im »Annual Report
of the Smithsonian Institution« (National Museum
for 1889, Washingt. 1891); Christian, The Caro
line Islands (Lond. 1899); Allen (im »Congres
international des americanistes: Comptes rendus
de la V. Session«, Kopenh. 1883); Quatrefages,
fitude sur quelques monuments et constructions
prehistoriques (in der »Revue d’Ethnographie«,
Bd. 2, 1883).

Ozeanographie (Ozeanologie, griech.), die wis
senschaftliche »Meereskunde«, befaßt sich mit den phy
sikalischen, chemischen und biologischen Verhältnissen
des Meeres. Verwandt hiermit ist die Hydrogra
phie (s. d.), die dem Worte nach umfassender als O.
ist, insofern sie allgemein »Gewässerkunde« bedeutet.
In wissenschaftlichen Kreisen bezeichnet man aber mit
Hydrographie die Lehre von den Gewässern (Flüssen,
Seenrc.) des festen Landes, mit O. oder auch Ozeanolo
gie die Lehre speziell von den Weltmeeren und ihren Er
scheinungen. Die Vorstellungen des Altertums über
das Meer und seine Erscheinungen waren das Produkt
rein geistiger Spekulation. Auch fast das ganze Mittel
alter brachte keine nennenswerten, auf Beobachtungen
beruhende Aufschlüsse und Fortschritte. Erst im ZeitalterdergroßenErfindungenundEntdeckungenwandte
man sich, zum Teil durch die mit letztern verbundenen
Seefahrten dazu gedrängt, mit erhöhtem Interesse der
Meeresforschung zu. Es wurden die ersten Versuche
gemacht (Magalhaes, Cavendish), die Tiefe des Mee
res in hoher See zu messen, was jedoch mit den da
maligen 200—400 m langen Lotleinen nicht gelang.
Die Meeresströmungen hat Kolumbus wiederholt
beobachtet, beschrieben und zu erklären versucht; Cabral machte in bestimmter Form auf den Aquatorialstrom aufmerksam. Kepler, Leonardo da Vinci, Kant
beschäftigten sich mit der Erklärung der Strömungen.
In der Mitte des 16. Jahrh, fing man an, die ge
messenen Tiefen auf den Seekarten einzutragen;
holländische Karten waren die ersten dieser Art. Die
ersten ernstlichen Versuche, die großen Tiefen der
Ozeane auszuschließen, verdanken wir Reinhold För
ster, dem Begleiter von James Cook auf seiner zweiten
Entdeckungsreise 1772—75 nach dem Südlichen Po
larmeer. W a s s e r t e m p e r a t u r e n in großen Tiefen
wurden zuerst von Marsigli beobachtet; die Ergeb
nisse waren allerdings wegen der dazu ungeeigneten
Thermometer noch wertlos. 1778 konstruierte Six
sein Maximum- und Minimumthermometer, das ge
gen den Druck der großen Meerestiefen einigermaßen
geschützt war und'das Krusenstern und Horner in
ausgedehntermMaße während ihrer Weltumsegelung
(1803—06) benutzten; nach ihnen Kotzebue, dessen
Begleiter 1815—18 A. v. Chamisso war, Sir John
Roß, Sir Ed. Sabine und Lenz. Alle diese berühm
ten Forschungsreisenden, zu denen noch Fitzroy zu
zählen ist, mit dem Darwin (1831—36) seine große
Weltreise machte, sammelten vorzugsweise Beobach
tungstatsachen, die sich auf die Meeresoberfläche und
auf'das Luftmeer über den Meeren beziehen, also
z. B. Angaben über Winde, Strömungen, Temp eraturen. Eine wirkliche Organisation dieser Beobach
tungstätigkeit zur See und die ersten systematischen
Bearbeitungen der gesammelten ozeanographischen
Tatsachen verdankt man dem Direktor des Washing
toner Nationalobservatoriums, M.F.Maury (s.d.);
er entwarf zuerst Karten und Schemata, die den
Schiffen mitgegeben und auf ihren Reisen durch Ein-
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tragungen von Beobachtungen vervollständigt wur
den, und nach denen er seine berühmten »Wind- und
Strömungskarten der Ozeane« 1848 verfaßt und
herausgegeben hat. Auf seine Veranlassung trat 1853
in Brüssel eine Konferenz der seefahrenden Nationen
Zusammen, durch die ein einheitliches ozeanographisches und maritim-meteorologisches Beobachtungs
system zur Einführung gelangte; auf dieser Grund
lage werden noch heute die die Meeresoberfläche be
treffenden Beobachtungen an Bord der die Ozeane
kreuzenden großen Segler und Dampfer angestellt
und an verschiedenen Zentralstellen, z. B. Hamburg,
London, Utrecht und Washington, gesammelt und ver
arbeitet. Daneben hat sich seit der Mitte des 19. Jahrh,
auch der besondere Zweig der O., die Tiefseefor
schung (s. b.), entwickelt und ungemein schnell vervollkommt. Den wichtigsten Anstoß hierzu bildete
das Bedürfnis der unterseeischen Kabellegungen, die
eine gründliche Kenntnis von den Tiefen, der Be
schaffenheit und Temperatur des Meeresbodens rc.
voraussetzten. Nachdem ein Kamerad des schon ge
nannten Maury, der amerikanische Seeoffizier Brooke,
1854 das erste brauchbare Tiefseelot (s. Tiefenmes
sung) konstruiert hatte, ging die Entschleierung der
Meerestiefen vorwärts, durch Vermessungsfahrzeuge
der verschiedenen Marinen, durch die Kabeldampfer
der großen Gesellschaften für transozeanische Telegra
phie gefördert. Wichtig wurden dabei auch die von
hervorragenden Vertretern der Zoologie und Geo
graphie in das Leben gerufenen, rein wissenschaft
lichen Tiefseeforschungen; die wichtigsten Expeditionen
in dieser Hinsicht (vorzugsweise seit 1868) sind unter
Maritime wissenschaftliche Expeditionen (s. d.) auf
geführt. Teils infolge der allgemeinen Zunahnie
geographischer Forschungstätigkeit, teils infolge der
Zunahme der Seeschiffahrt wird gerade in neuerer
Zeit für die O., die mein auch als »Geographie der
Meere« bezeichnen kann, von nahezu allen Kultur
staaten Erhebliches geleistet. In Deutschland steht
die Deutsche See warte (s. Seewarte) in Ham
burg voran, die zur Kaiserlichen Marine gehört; auf
der Seewarte werden die ozeanographischen Beobach
tungen hauptsächlich im Interesse praktischer End
zwecke, also zur Verbesserung und Sicherung derSegler- und Dampferwege verarbeitet; der Gründer und
erste Direktor der Seewarte, Georg v. Neumayer,
hat ähnlich wie Maury sich auch in dieser Beziehung
durch grundlegende Arbeiten bleibende Verdienste er
worben. Dem Marineobservatorium in Wil
helmshaven fällt in ozeanographischer Hinsicht im be
sondern die Bearbeitung der Ebbe- und Fluterschei
nungen und die Herausgabe der deutschen Gezeiten
tafeln zu. Nur wissenschaftliche Zwecke verfolgt das
an der Berliner Universität neugegründete preußische
Institut für Meereskunde, mit dem eine um
fassende ozeanographische Sammlung verbunden ist.
Eine ältere preußische Einrichtung ist die Min isterialkommission zurUntersuchung der deut
sch e n M e er e, mit dem Sitz in Kiel. Hierher gehören
auch die biologische Ziele verfolgende Biologische An
stalt auf Helgoland und die Deutsche Zoologische Sta
tion in Neapel. In den andern europäischen Staaten
wird die O. gepflegt entweder von Unterabteilungen
gelehrter, meist geographischer Gesellschaften (z. B.
in Bordeaux) oder von den hydrographischen Ämtern
der betreffenden Marinen. Sehr verdienstlich wirkt
die internationale Kommission für Meeresforschung, an der Deutschland, England, Schott
land, Belgien, Holland, Dänemark, Norwegen,
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Schweden, Finnland und Rußland beteiligt sind, und
die seit 1902 die systematische ozeanographische Er
forschung der heimischen Meere, zumal der Nordsee
und Ostsee, behufs Klärung der vielen Fischereifragen
betreibt; manche der genannten Staaten haben eigne
Forschungsdampfer dafür gebaut, ein Zentrallabora
torium ist in Christiania eingerichtet, der Geschäftssitz
befindet sich in Kopenhagen. Bedeutsam in seiner Art
ist endlich das Ozeanographische Museum des
Fürsten Albert von Monaco in Monaco. Soweit es
sich um Beobachtungen der Erscheinungen der Meeres
oberfläche handelt, genügen meist einfache Instru
mente ohne besondere Vorkehrungen, also die üblichen
Thermometer, Aräometer rc. Für die bei der Erfor
schung der Meerestiefen angewandten Jnstrmnente
vgl. die Artikel »Tiefenmessung« und »Tiefseefor
schung«. über die Ergebnisse der O. vgl. Artikel
»Meer« sowie die einzelnen Ozeane und Ozeanteile.
Ozeblin, Berggipfel tut Pljesivicagebirge (f. d.).
Ozelot, s. Pantherkatzen.
Ozene, bei Ptolemäos Name der tut 1. und 2.
Jahrh. n. Chr. blühenden Hauptstadt des Reiches
Lanka, das heutige Udschain (Ujjain) in Zentralindien.
Ozla, Berg auf Naxos (s. d.).
Ozieri, KreisHauptstadt in der ital. Provinz Sassari (Sardinien), 371 in ü. M., an der Eisenbahn
Chilivani-Tirso gelegen, ist Bischofssitz, hat eineKathedrale, Lyzeum und Gymnasium, Seminar, Getreide
bau, Schafzucht, Handel und üooi) 9581 Einw. In
der Nähe Nurhags.
Ozokerrt (Erd- oder Bergwachs, Bergtalg,
N e f 1 g i l), natürlich vorkommender Kohlenwasserstoff
der Reihe CnH.2n, meist grünlich- und gelblichbraun,
sehr weich, geschmeidig und biegsam, wachsähnlich,
wird zwischen den Fingern kleberig, riecht wie Petro
leum, spez. Gew. 0,93, schmilzt bei 58—98° und ver
brennt mit heller Flamme meist ohne Rückstand, löst
sich leicht in Terpentinöl oder fetten Ölen, schwer in
Alkohol und Äther, nicht in Wasser und Alkalien.
Er findet sich nur derb, besonders bei Boryslaw und
Dzwieniasz in Ostgalizien (hier auf vielfach sich wieder
holenden Flözen im jüngern Tertiär in ausbeutefähiger Menge), auch in Westgalizien, Ungarn, Kroa
tien, bei Slanik in Rumänien, bei Newcastle in Eng
land, Swätoi-Ostrow und auf der Insel Tscheleken
int Kaspischen Meer, an den beiden letztern Orten als
sogen. Neftgil, das sich in der Konsistenz etwas vom
eigentlichen O. unterscheidet. Zur Verarbeitung des
Ozokerits wird das rohe Material mit Dampf ge
schmolzen und nach dem Absetzen in Formen gegossen.
Diese Kuchen verarbeitet man auf Ceresin, Paraffin
und Mineralöle. Vgl. Berliner blau, Das Erd
wachs, O. und Ceresin (Braunschw. 1897); Burg
mann, Petroleum und Erdwachs (2. Aust., Wien
1897); Muck, Der Erdwachsbergbau in Boryslaw
(Berl. 1903).
Ozöler (Ozolae, die »Stinkenden«), Beiname
eines Zweiges des lokrischen Volksstammes (s. Lokris).

Ozon (aktiver, polarisierter Sauerstoff)
03, eine Modifikation des Sauerstoffes, findet sich in
der Atmosphäre, kann auch künstlich dargestellt wer
den, doch gelingt es immer nur, etwa 5—7,5 Proz.
des Sauerstoffes, nientals den vorhandenen Sauer
stoff vollständig in O. umzuwandeln (Houzeau will
Sauerstoff mit 34 Proz. O. erhalten haben). Das O.
läßt sich auch aus etttent derartigen Gasgemisch nicht
abscheiden, und reines O. ist daher noch nicht bekannt.
Schönbein entdeckte das 0.1840 bei der elektrochemi
schen Zersetzung des Wassers, bei welcher der frei

werdende Sauerstoff durch Ozongehalt einen eigen
tümlichen Geruch hat. Denselben Geruch bemerkt
man auch in der Nähe einer tätigen Elektrisiermaschine
(van Marum 1785), und wenn zahlreiche elektrische
Funken durch Luft oder Sauerstoff schlagen. Seit deut
Altertum kennt man den »Schwefelgeruch«, den ein
Blitzstrahl in geschlossenen Räumen zurückläßt, und
dieser Geruch ist ohne Zweifel auf O., gebildet durch
den mächtigen elektrischen Funken, zurückzuführen.
Zur Darstellung von O. benutzt man die dunkle elek
trische Entladung. Der erste dazu dienende Apparat,
die 1857 erfundene Siemenssche Ozonröhre, be
steht aus zwei konzentrisch ineinander steckenden Glas
röhren, von denen die engere innen, die weitere außen
mit Metall belegt ist. Beide Metallbeläge verbindet
man mit den Polen eines Induktionsapparates. Die
innere Röhre ist an einem Ende geschlossen und so in
die äußere eingeschmolzen, daß ein Zwischenraum
zwischen beiden bleibt, durch den man trockne, staub
freie Luft oder Sauerstoff leitet. Die äußere Röhre
ist an etttent Ende zu einem dünnen Ansatzrohr aus
gezogen, ein ähnliches ist am andern angelötet. Diese
Apparate (Ozonisatoren) sind vielfach modifiziert,
nantentlich auch mit Wasserkühlung versehen und ztt
Batterien zusammengestellt worden, die mit Wechselstrornntaschinen betrieben werden (vgl. »Elektrocheutische Zeitschrift«, Bd. 10 u. 11). Die Verminderung
des Volumens der Luft, die bei der Bildung von O.
eintritt, kann bei stiller Entladung auf V12 gebracht
werden. Mit sinkender Tentperatur wächst der Ozon
gehalt langsam, aber ständig, erhört dagegen bei 130°
fast vollständig auf. Bei Luftverdünnung hört Ozon
bildung auf, sobald die Lust nicht mehr als Isolator
wirkt, Lustverdichtung hat wenig Einfluß. Verstär
kung des Jnduktionsstromes wirkt nur bis ztt einem
gewissen Grade günstig. Die Bildung von O. aus
Sauerstoff ist begrenzt; es stellt sich ein Gleichgewicht
zwischen Bildung und Wiederzersetzung ein. Von rei
nem Sauerstoff konnten 11,7 Proz. inO. umgewandelt
werden. O. entsteht auch bei Einwirkung von Kathoden
strahlen, ultravioletten Lichtstrahlett oder Radiumstrahlen auf Sauerstoff, bei Elektrolyse schwefelsäure
haltigen Wassers unter Anwendung einer Anode aus
Platiu oder Gold. O. entsteht auch bei vielen chemischen
Prozessen, z. B. wenn Phosphor halb unter Wasser
an derLuft sich oxydiert. Ant günstigsten ist eine Tem
peratur von 24° und statt des Wassers eine verdünnte
Lösung von dichromsaurem Kali mit Schwefelsäure.
Die Superoxyde des Silbers, Baryunts, Wasserstoffs,
mangansaures,übertttangansauresund überjodsaures
Kali'entwickeln mit Schwefelsäure bei nicht erhöhter
Tentperatur ozonhaltigen Sauerstoff. Auch bei der
Verbrennung von Leuchtgas, Wasserstoff, Alkohol rc.
entsteht O., besonders wenn man die Flamme durch
Einblasen von kalter Luft abkühlt.
Wenn Sauerstoff ozonisiert wird, verringert sich
gleichzeitig sein Volumen von 3 auf 2, und bei Zer
störung des gebildeten Ozons durch Erhitzen wird
das urspüngliche Volumen wiederhergestellt. Das
spezifische Gewicht des Ozons ist 1,658, und daraus
ergibt sich die Molekularformel 03, während die des
gewöhnlichen Sauerstoffes 02 ist. Ozonisierter Sauer
stoff erscheint in etwa 1 in starker Schicht bläulich,
und wenn man ihn stark komprimiert, wird erdunkel
blau. Unter einem Druck von 125 Atmosphären und
bei einer Tentperatur von unter 100° bildet es eine
blaue, explosive Flüssigkeit, die bei 119° siedet. O.
riecht widrig chlorartig (daher der Name, v. griech.
özein, riechen) und so intensiv, daß es selbst in 500,000-

Ozonometer — P.
facher Verdünnung bemerkbar ist. 1 Liter Wasser
löst bei 1—2,5° 28,16 cc O. Die Lösung verhält sich
gegen organische Stoffe wie reines O., doch verwan
delt sich das gelöste O. sehr bald in gewöhnlichen
Sauerstoff. Bei gewöhnlicher Temperatur kann trocknes O. in Glasröhren aufbewahrt werden, beim Er
wärmen zersetzt es sich allmählich, und bei 300—400°
verwandelt es sich fast augenblicklich unter Ausdeh
nung in gewöhnlichen Sauerstoff. Ganz ähnlich wie
die Wärme wirken Silberoxyd, Mangansuperoxhd,
Platinschwannn. O. wirkt sehr stark oxydierend (mit
dem dritten Teil seiner Masse) auch schon bei gewöhn
licher Temperatur, meist aber nur bei Gegenwart von
Wasser; es verwandelt Blei, Bleioxyd, Thallium
oxydul, Manganoxydul in Superoxyde, oxydiert Ar
sen zu Arsensäure, Schwefel und Schwefelwasserstoff
zu Schwefelsäure, Schwefelmetalle zu Sulfaten, Am
moniak zu Salpetriger Säure und Salpetersäure, Al
kohol zu Aldehyd und Essigsäure; O. macht aus Jod
kalium Jod frei, und mit jodkaliumhaltigem Stärkekleister bestrichenes Papier wurde daher zur Nach
weisung des Ozons und sogar zur Bestimmung des
Ozongehalts derLuft(Ozonometer) benutzt. Frisch
bereiteteGuajaktinktur wird durch O. gebläut; Papier,
mit schwefelsaurem Manganoxydul odermitThalliumoxydullösung getränkt, wird unterBildungvonhöhern
Oxydationsstufen gebräunt. Diese Reaktionen sind
aber zum Nachweis von O. in der atmosphärischen
Luft nicht brauchbar, weil sie auch durch stets vorhan
denes Wasserstoffsuperoxyd und Salpetrige Säure,
auch durch Chlor hervorgebracht werden. Thalliumpapier zeigt nur dann O. sicher an, wenn gleichzeitig
Guajaktinktur gebläut wird. Silberblech wird durch
O. unter Bildung von Silbersuperoxyd geschwärzt,
die Reaktion ist aber wenig empfindlich. Überdies sind
die Angaben jener Reagenzien sehr stark von den:
Feuchtigkeitsgehalt der Luft abhängig. O. zerstört
organische Farbstoffe, Fäulnisgase und Masuren,
überhaupt sehr viele organische Substanzen, während
andre mir: bis zu einem gewissen Punkt umgewandelt werden. Nitroglyzerin, Schießbaumwolle, Jodstickstoff, Borstickstoff und Pikrinsäure Alkalien ex
plodieren in ozonreicher Luft.
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O. in der Luft vor, so dürfte ihr Gehalt im Februar
und März mit größten sein. Alle Versuche, die Heil
samkeit einer Luft zu ihren: Ozongehalt in Beziehung
zu bringen (»ozonreiche Waldlust«), sind hinfällig. Der
Sauerstoff, den die Pflanzen entwickeln, enthält kein
O. Auch wirkt O. keineswegs direkt günstig auf den Kör
per. Kleine Tiere sterben in ozonisierter Luft. In geringerKonzentration eingeatutet,ruft es Schlafneigung
hervor, in stärkerer erschwert es das Atmen, bewirkt
heftige Reizung der Schleimhaut der Atmungsorgane,
Husten, Schnupfen, Abstumpfung des Gefühls in der
Haut. Die Anwendbarkeit des Ozons zu Heilzwecken
erscheint mindestens unsicher; bei Benutzung einer
Ozonlösung (Ozonwasser) wird das O. im Magen
jedenfalls völlig zerstört uird nicht die geringste Menge
O. gelangt ins Blut. Auch bei der Einatmung zer
stäubten Ozonwassers wird das O. schon auf denr
Wege zu den Respirationsorganen völlig zersetzt. In
der Technik beirutzt man O. zum Sterilisieren des
Wassers (es tötet die darin enthaltenen Bakterien),
zum Bleichen von Tier-, Pflanzen- und Mineral
ölen, zuul Eindicken von Leinöl und Terpentinöl in
der Lack- und Linoleumindustrie, zunr Bleichen voir
Stärkemehl, Spinnfasern rc., in der Bierbrauerei,
zum Altern der Weine, zur Behandlung von Holz,
um es resonanzfähiger zu machen, zur Reinigung von
Luft, zur Desinfektion, zum Konservieren rc. Vgl.
D a ch a u e r, Ozon (Münch. 1864); Meißner, Unter
suchungen über den elektrisierten Sauerstoff (Götting.
1869); Engler, Historisch-kritischeStudien über das
O. (Leipz. 1880); Kahl bäum und Schaer, Mono
graphien aus der Geschichte der Chemie, Heft 4 u. 6:
Chr. Fr. Schönbein (das. 1900 u. 1901); De la Coux,
L’ozone et ses applications industrielles (Par. 1904).
Ozonometer, Ozonwasser, s. Ozon.
Ozora, Name eines ungern. Banats, das in Bos
nien zwischen Save, Bosna und Wrbas lag und im
14. und 15. Jahrh, bestand.
Ozorköw, Stadt, s. Osorkow.
Ozotypre, ein von Man ly in England 1899 er
fundenes Kopierverfahren. Es wird Papier mit einem
Gemisch von Kaliumdichromat und Gelatine über
zogen, unter einem Negativ belichtet uird dann unter
Zuhilfenahme von Hydrochinon - Essigsäurebädern
mit einem unsensibilisierten photographischen Pig
mentpapier zusammengepreßt. Die Um ersten Papier
entstandene Bildsubstanz (brauires Chromdioxyd)
überträgt seine Wirkung auf das zweite und macht
die Bildstellen des Gelatineüberzugs unlöslich, so daß
das übertragene Bild mit warmenr Wasser entwickelt
werden kann. Vgl. Hübl, Die O. (Halle 1903);
Manly, Anleitung zur Ausübung der O. (Dresd.
1903); Eders »Jahrbuch für Photographie«

Schönbein glaubte, daß bei der Bildung von elektropositivemO. auch elektronegativesAntozon entstehe,
doch ist das venneintliche Antozon nichts als Wasser
stoffsuperoxyd.
Die Angaben über das Vorkonlmen von O. in der
Atmosphäre sind sehr unsicher, sie beziehen sich wohl
meist auf Salpetrige Säure und Wasserstoffsuperoxyd.
Marr kann annehmen, daß in den obern Luftschichten
durch die ultravioletten Sonnenstrahlen O. gebildet,
aber sobald es in die untern Luftschichten gelangt, durch
oxydierbare Bestandteile der Luft zerstört wird. Komnit (1900 — 06).

P.
P fpc), p, lat. P, p, der harte oder stimmlose labiale
Verschlußlaut, s. Lautlehre. Sprachgeschichtlich be
trachtet, ist unser p fast nur hinter s echt einheimischer
Laut, z. B. speien (gotisch speiwan) — lat. spuere.
Gewöhnlich ist altgermanisches p entweder zu Pf ge
worden, wie in pflegen.— altsächsisch plegan, oder
zu f, wie in helfen — altsüchsisch helpan. In der
jetzigen deutschen Orthographie ist ph unberechtigt,
außer in Fremdwörtern, wie Philosophie, und ist in

deutschen Wörtern neuerdings immer mehr abgekommen, so jetzt auch in Efeu (aus mittelhochd. ep-liöu,
ebe-höu), wie schon lange in Adolf, Westfalen,
überhaupt, abgesehen von einigen Namen, in allen
ursprünglich deutschen Wörtern. Auch besteht heut
zutage vielfach die Neigung, das pH in Fremdwörtern
durch f zu ersetzen (zum Teil nach denr Vorbild der
Italiener), z.B. Symfonie oder Sinfonie. Unser
Schriftzeichen für p hieß im Phönikischen Pe
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(»Mund«), woraus der griechische Name Pi entstand.
Die lateinische Form des P ist aus der griechischen
Form P (neben sl) entstanden.
Abkürzungen.
Als Zeichen bedeutet P in der Logik entweder Prädikat
oder Untersatz. Als Zahlzeichen war int Griechmhen n‘ — 80,
,7t — 80,000; bei den Römern P — 400 und P — 400,000.
Auf ältern französisch er t Münzen bedeutet P die Münzstätte
Dijon. Als römischer Vorname ist P. die Abkürzung von
Publius; bei Neuern bedeutet es Papst, Professor, Pastor,
Pater re.; in der Chemie ist P das Zeichen für 1 Atom Phos
phor; p. in Zitaten — pagina, außerdem — per, pro, par,
pour; bei den Juristen — Pandekten und auf Urkunden —
publicatum; auf Wechseln — protestiert; in der Musik —
piano, seltener = pedale; auf italienischen Fahrplänen —
pomeridiane, die Zeit von Mittag bis Mitternacht. Auf
Kurszetteln steht P für »Papier« und ist gleichbedeutend mit
B — Brief (s. d., S. 413), d. h. angeboten zu dem dabei
bemerkten Preis; auf den statistischen Zählkarten in Irrenanstalten — potator (Trinker); P oder PP — pay£ oder
port paye, in Frankreich Stetnpel auf Briefsendungen (s.
Frankierungsapparate).
p. a. ----- pro anno, fürs Jahr; auf Briefen = per Adresse.
P. C. — Privy Councillor, Geheimer Staatsrat (Mit
glied des Privy Council). Vor der Adresse in Telegrammen
als Zeichen, daß der Absender eine telegraphische Empfangs
anzeige (accuse de reception telegraphique) verlangt;
ebenso PCD, dringende telegraphische Empfangsanzeige;
PCP, Empfangsanzeige durch die Post als Brief.
p. c. — Prozent, bisweilen — pro Zentner; auf Visiten
karten — pour (faire sa visite de) condoleance (NB. condoler ist nicht französisch), »um Beileid auszudrücken«.
P. C. 8. — Principal Clerk of Session, Vorsitzender
des obersten Zivilgerichtshofs in Schottland.
P. D. — port destination (frz., »Porto-Bestimmung«),
als Stetnpel auf Briefen aus dem Anslande, bedeutet, daß
die Sendung bis zum Bestimmungsort frankiert worden ist.
p. e. — par exemple (stanz.), zum Beispiel.
P. e. o. — Professor extraordinarius.
p. t'., auf Visitenkarten — pour feliciter, »um Glück zu
wünschen«.
p. f. v.—pour faire visite, »um einen Besuch zu machen«,
zuweilen auf Visitenkarten gesetzt, die matt abgibt, wenn
man den zu Besuchenden nicht zu Hause trifft.
P. G. O. — peinliche Gerichtsordnung (f. Halsgerichts
ordnung).
P. L. C. — Poeta laureatus caesareus, »kaiserlicher ge
krönter Dichter«.
P. M. oder p. m.: 1) — pro memoria, zur Erinnerung;
2) ---- piae memoriae, seligen Andenkens; 3) — pagina
mea, bei Zitaten: auf der so und so vielsten Seite tu meiner
Ausgabe; 4) — pro mense, für den Monat; 5) — pro
mille, für tausend; 6) — post meridiem, Nachmittag;
7) — Pontifex maximus; 8) in England — Police Ma
gistrate, Polizeirichter, oder = postmaster, Postmeister.
P. M. G., in England = Post-master general, General
postmeister.
(S. 867).
P. N., auf Kurszetteln — prices negociated (vgl. Kurs,
p. n. — pro notitia, zur Notiz.
P. O.: 1) — Professor Ordinarius, ordentlicher Pro
fessor; 2) in England—Post-ofüce, Postamt; daherP.0.0.
= Post-office order, Postanweisung.
P. & O. (spr. pi änd o), Peninsular and Oriental Steam
Ship Company, s. Dampfschiffahrt (Textbeilage, S. II).
P. P., auch P. p. oder p. p.: 1) hinter dem Namen der
Päpste — Pastor pastorum, Hirt der Hirten; 2) — Pastor
primarius, Hauptpastor; 3) — Professor publicus, öffent
licher Lehrer; 4) Pater prior (s. Prior); 5) als Stetnpel auf
französischen Briefsendungen — poste oder.port paye(e),
Post oder Porto bezahlt (s. oben: P); 6) als Überschrift voll
Zirkularen re. — praemissis praemittendis (s. d.); 7) int
Handel — per procura (die Stellung des Prokuristen an
deutend); 8) in der Musik (pp, auch ppp) = pianissimo.
pp. — und so weiter (re.),
p. p., auch p. pt., = praeter propter, ungefähr,
p. p. c., auf Visitenkarten — pour prendre conge (frz.),
um Abschied zu nehmen.

P. P. O. — Professor publicus Ordinarius.
p. r., auf Visitenkarten — pour remercier, tun zu danken.
P. R. — Populus Romanus (lat), römisches Volk.
PR, vor der Adresse in Telegrammett für poste recommandee, bez. GPR, poste restante recommandee,

d. h. das Telegramm soll als eingeschriebener Brief mit der
Post weitergesandt, bez postlagernd niedergelegt werden.
P. ß. A., in England — President of the Royal Aca
demy, Präsident der königlichen Kunstakademie (in London).
P. ß. 8. — President of the Royal Society.

p. r. v., auf Visitenkarten — pour rendre visite (frz.),
um den Besuch zu erwidern.
P. 8.: 1) — Postscriptum, Nachschrift; 2) — Pferde
stärke (jetzt meist HP., horse-power); 3) in England =
Privy Seal, geheimes Staatssiegel, Geheimsiegelbewahrer.
p. t. — pro tempore (lat.), für die Zeit.
P. T. — pleno titulo (lat.), mit vollem Titel, oder
praemissis titulis, mit vorausgeschickten Titeln. Auch Ab
kürzung für Tarifpiaster, d. h. ägyptische Gurusch.
p. u. c. — post urbem conditam (lat.), nach Erbauung
der Stadt (Rom).
Pa., Abkürzung fürPennsylvanien; pa. auf Preis
listen re., soviel wie prima (beste Sorte).

Paalstab (Palst ab, von pall —Spaten, Hacke,
einem Ausdruck, der im dänischen Königsspiegel des
13. Jahrh, für eine schildspaltende Waffe, in Island
aber noch jetzt für das Grabscheit gebraucht wird),
in der Prähistorie bezeichnete mein bis vor kurzem
alle Kragen - und Lappeneelte (vgl. Tafeln »Kul
tur der Metallzeit I«, Fig. 31; II, Fig. 9 u. 14) als
Palstäbe, in der Annahme, dieKlingen seien alsBreitspiesze, Brechstangen oder Grabscheite benutzt worden.
Neuerdings wird der Ausdruck P. vielfach durch
Schaftcelt ersetzt. Diese Form der Celtes findet sich
überall in den Funden der Blüte der Bronzezeit, doch
geht sie auch noch in die Bronze-Eisenzeit über (Villa
nova, Hallstatt). Vgl. Metallzeit.
Paalstek (Leibstich), ein seemännischer Knoten,
durch den ein Auge in ein Tau geschlagen wird; beim
laufenden P. ist die Bucht des Taues durch den P.
hindurchgenommen, so daß eine zusatnmenschnürbare
Schlinge entsteht, vgl. Laufendes Auge.

Paalzow, 1) Henriette von, geborne Wach,
Romanschriftstellerin, geb. 1788 in Berlin, gest. daselbst
30. Okt. 1847, verheiratete sich mit dem Major P.,
dem sie nach Westfalen und an den Rhein folgte, lebte
später, als ihre Ehe nach fünf Jahren wieder getrennt
worden wctr, bei ihrem Bruder, detn Maler Will).
Wach in Berlin. Sie begründete ihren Ruf durch den
anonym erschienenen Roman »Godwie Castle« (Brest.
1838, 3 Bde.), dem »St. Roche« (das. 1839, 3 Bde.),
»Thomas Thhrnau« (das. 1843, 3 Bde.), die bedeu
tendste ihrer Erfindungen, und »Jakob van der Nees«
(das. 1847, 3 Bde.) folgten. Mit einer gewissen Breite
und optitnistischen Auffassung der Lebensverhältnisse
verband die Verfasserin viel Feinheit der Beobachtung
und klaren, sorgfältigen Stil, so daß der bedeutende
Erfolg ihrer Romane nicht unberechtigt war. Sie er
schienen mehrmals gesammelt (zuletzt Stuttg. 1884,
12Bde.). Vgl. »EinSchriftstellerleben« (Bresl.1855),
ihre Briefe an ihren Verleger Joseph Max enthaltend.
2) Adolf, Physiker, geb. 5. Aug. 1823 in Rathe
now, studierte seit 1844 Theologie, seit 1851 Natur
wissenschaft und Physik in Berlin, wurde 1856 Do
zent an der Vereinigten Ingenieur- und Artillerie
schule, 1872 Professor an der Gewerbeakademie und
später an der Technischen Hochschule. EinigeZeit war
er auch Lehrer an der Kriegsakademie. Seine Arbei
ten betrafen hauptsächlich die subjektiven Farben, die
Entstehung des Glanzes, die Entladung der Leidener
Batterie und die Magnetisierung von Stahlnadeln
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durch den Entladungsstrom, die Wärmebestimmung
Paarzeher (Artiodactyla), Säugetiere, deren
derelektromotorischenKrafydieelektrischenLichterschei- Füße nur mit der dritten und vierten Zehe den Boden
nungen in Röhren mit Flüssigkeitselektroden, die An berühren; s. Huftiere.
wendung des bolometrischen Prinzips für elektrische
Paasch, Heinrich, Seemann und Marineschrift
Messungen rc.
steller, geb. 7. Jan. 1835 zu Dahme in Holstein, gest.

Päan (P ai an), ein alter griech. Heilgott, bei Homer
als Paieon Arzt der Götter, dann in der Bedeutung
»Retter, Helfer« Anrufung verschiedener Götter, wie
Zeus, Asklepios, Dionysos, besonders Apollon. Auch
ein an solche Götter vor und nach der Gefahr gerichteter
Gesang mit dem Schlußruf P., daher überhaupt Bitt-,
Schlacht-, Lob- und Siegesgesang. Vgl. F a i r b an ks,
A study of the Greek paean (New Vork 1900).
Paanopa (B an aba,OceanJs land),isolierte,
aus Korallenkalk (wohl mit vulkanischem Kern) be
stehende hohe Insel im Großen Ozean, westlich der
Gilbertinseln (s. d.), zu denen sie auch wohl gerechnet
wird, in britischem Besitz und wie die deutsche Insel
Nauru sehr reich an Phosphaten, zu deren Ausbeu
tung sich die deutsch-englische Pacific Phosphate Co.
mit einem Kapital von 0,5 Mill. Mk. gebildet hat.
Paar, zwei rechtsseitige Nebenflüsse der Donau in
Bayern: die Große P. fließt in nordöstlicher Richtung
durch den westlichen Teil des Regierungsbezirks Ober
bayern und niündet unterhalb Ingolstadt, nicht weit
von Manching; die Kleine P. mündet Steppberg
gegenüber oberhalb Neuburg.

Paar, altes, aus Italien stammendes, in Steier
mark und Böhnten begütertes gräfliches Geschlecht,
dessen Haupt seit 1769 die Fürsten würde hat. Die
Familie besaß seit 1624 das General - Erblandpost
meisteramt in den österreichischen Erbstaaten, und auch
nachdem dasselbe unter Kaiser Karl VI. abgelöst war,
behielt sie die Direktion des Postwesens. Jetziges
Haupt des Geschlechts ist Fürst Karl Johann
Wenzel P., geb. 7. Juli 1834, Sohn des Fürsten
KarlP. (geb. 1806, gest. 1881), erbliches Herrenhaus
mitglied. — Sein Bruder, Eduard, Graf, erster
Generaladjutant des Kaisers Franz Joseph L, geb.
5. Dez. 1837 in Wien, trat 1857 in die Armee, machte
als Hauptntann den Feldzug 1859 in Italien mit,
wurde 1866 Major und Flügeladjutant des Kaisers,
1869 Oberstleutnant im 4. Dragonerregiment, 1874
Oberst und Kommandant dieses Regintents, 1884
Feldmarschalleutnant, 1887 Generaladjutant des Kai
sers und 1891 General der Kavallerie.
Paardeberg, Berg in derbrit.Oranjestuß-Kolonie,
südöstlich von Kimberley und nördlich vom Modder
River, 1290 m ü. M., bekannt durch die Kapitulation
von General Cronje mit 3700 Buren an General
Roberts (27. Febr. 1900).
Paardlien(Pferdeleine),s.Pferde (Seewesen).
Paardziekte, s. Pferdesterbe.
Paarl, Division der britisch-südafrikan. Kapkolonie,
nordöstlich von Kapstadt, 1580 qkm mit (189D 21,363
Einw. (davon 8226 Weiße), durchzogen von den Drakensteen-Bergen, sehr fruchtbar, besonders an Wein,
der als Constantiawein (s. Kapweine) in den Handel
kontmt. Außerdem Betrieb von Gerberei und Woll
wäscherei. Der gleichnamige Hauptort (7668 Einw.),
am Fuße der Drakensteen-Berge, mitten in Wein
bergen und Orangenhainen, ist mit Kapstadt durch
Eisenbahn verbunden und beliebte Sontmerfrische.

Paarsteiner See, s. Parsteiner See.
Paarung, soviel wie Begattung, s. Viehzucht;
in der Chemie, s. Diazokörper.
Paarungsmethoden, s. Viehzucht.
Paarungsschwärmer (Planogameten), s.
Algen, S. 315.
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.

26. Mürz 1904 in Antwerpen, diente in der deutschen
Bundesflotte bis 1852, danach in der dänischen Kriegs
marine und segelte später als Matrose und Steuer
mann auf deutschen, holländischen und amerikanischen
Handelsschiffen. 1862—70 führte er ein russisches
Schiff als Kapitän; 1870 ließ er sich in Antwerpen
nieder, wo er 1873 Inspektor des Englischen Lloyds
für Belgien wurde. Er schrieb: »Vom Kiel zum Flaggenknopf, illustriertes Marine-Wörterbuch in Eng
lisch, Französisch und Deutsch« (Antw. 1885; 3. Aufl.,
Hamb. 1901), und »Illustrated Marine Encyclopedia« (Antw. 1890).
Paasche, Hermann, Volkswirt und Politiker,
geb. 24. Febr. 1851 in Burg bei Magdeburg, studierte
nach mehrjähriger Tätigkeit als praktischer Landwirt
von 1872 an in Halle und habilitierte sich daselbst im
Herbst 1877, wurde 1879 Professor am Polytechnikum
in Aachen, int Herbst d. I. Professor in Rostock, 1884
in Marburg, von wo er 1897 an die Technische Hoch
schule in Charlottenburg berufen wurde. 1881—84
gehörte er dem Reichstag und seit 1893 deut Reichs
tag (1903 zum Vizepräsidenten erwählt) sowie dem
preußischen Abgeordnetenhaus als Mitglied der na
tionalliberalen Partei an. Er veröffentlichte außer
einer Reihe von Abhandlungen in den »Jahrbüchern
für Nationalökonomie«: »Studien über die Natur
der Geldentwertung und ihre praktische Bedeutung in
den letzten Jahrzehnten« (Jena 1878); »Wandlungen
in der modernen Volkswirtschaft« (Rede, Marburg
1890); »Zuckerindustrie und Zuckerhandel der Welt«
(Jena 1891); »Kultur- und Neiseskizzen aus Nordund Mittelamerika« (Magdeb. 1894) ; »Das Zucker
steuergesetz von: 27. Mai 1896 und seine Entstehung«
(das. 1896); »Im Fluge durch Jamaika und Cuba«
(Stuttg. 1900); »Die Zuckerproduktion der Welt, ihre
wirtschaftliche Bedeutung und staatliche Belastung«
(Berl. 1905); »Deutsch-Ostafrika« (das. 1906). Auch
gab er die »Festgabe für Johannes Conrad« (Jena
1898) heraus.
Pabianize (poln. Pabianice), Fabrikstadt im
russisch-poln. Gouv. Petrokow, Kreis Lask, am Ner,
südlich von Lodz, mit dem es durch elektrische Bahn
verbunden ist, hat regen Handel, Fabrikation, beson
ders in Baumwolle, einen großen Jahrmarkt und
(1900) 33,987 Einw. (viele Deutsche).
Pabst, Heinrich Wilhelm, Landwirt, geb. 26.
Sept. 1798 zu Maar in Oberhessen, gest. 10. Juli
1868 in Hütteldorf bei Wien, erlernte die Landwirt
schaft, wurde 1823 Lehrer am landwirtschaftlichen
Institut in Hohenheim, 1831 Sekretär der landwirt
schaftlichen Vereine in Darmstadt, wo er eine land
wirtschaftliche Lehranstalt gründete, 1839 Direktor
der landwirtschaftlichen Akademie in Eldena, 1843
vortragender Rat im Hausministerium zu Berlin,
1845 Direktor der landwirtschaftlichen Akademie in
Hohenheim, 1856 Ministerialrat für Landeskultur
und Direktor der landwirtschaftlichen Lehranstalt in
Ungarisch-Altenburg, 1861 Vorstand des Departe
ments für Landeskultur im Ministerium für Handel
und Volkswirtschaft. Er schrieb: »Lehrbuch der Land
wirtschaft« (Darmst. 1832—34, 2 Bde. in 4 Teilen;
7. Aufl. von Hamm, Wien 1878, 2 Bde.; neue Ausg.,
Berl. 1885); »Landwirtschaftliche Taxationslehre«
(Wien 1853; 3. Aufl. von Hamm, das. 1881); »An19
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leitung zur Rindviehzucht« (Stuttg. 1829; neu be
arbeitet 1851; 4. Allst, von Thaer, 1880).
Pabudsch (türk.), Palltoffel, Oberschuh derFrauen,
der über die gelben Saffianstiefel gezogen wird; P.
parasi, Pantoffelgeld, Trinkgeld.
Pacak (spr.patzak), Friedrich, Österreich. Politiker,
geb. 13. Sept. 1846 zuBelohrad in Böhmen, studierte
in Prag die Rechte und wurde 1868 wegen einer auf
rührerischen Rede m einer Studentenversammlung zu
fünf Jahren schweren Kerkers verurteilt. 1871 nach
dreijähriger Haft infolge der unter Hohenwart erlasse
nen Amnestie befreit, trat er in die Redaktion der »Narodni Listy« ein, vollendete gleichzeitig seine juristi
schen Studien, promovierte zum Doktor der Rechte und
ließ sich 1883 als Rechtsanwalt in Kuttenberg nieder.
Politisch war er eifrig für dieLossagung von den Alttschechen ilnd die Begründung der jungtschechischell
Partei tätig, ward 1889 in den Landtag, 1891 in den
Reichsrat gewählt und wurde 1901 nach dem Rücktritt
Engels Obmann des Klubs der tschechischen Abgeordlleten in Wien. Am 2. Jwli 1906 wurde er im Ministeriunr des Freiherrn v. Beck zun: tschechischen Lands
mannminister enmmtt. 1895 veröffentlichte er eine
Broschüre »SkizzenzurRegelungderSprachenfrageim
Königreich Böhmen« (deutsch, Kuttenb. u. Wien 1896).
Pacaraima (Sierra de P.), Gebirgskette, auf
der Grenze von Belrezuela und denl brasilischen Staat
Amazonas, mit ihren:Ostende nach Britisch-Guayana
hineinreichend (vgl. Parinla).

Pacasmayo, Hafenort im peruan. Depart. Lantbayaque, Ausgangspunkt der Bahn nach Cajamarca,
mit 500 Einw. P. ist Sitz eines deutschen Konsularagentem
Pacatus, Latinus Drepanius, tönt. Rhetor,
aus Burdigala (Bordeaux), Verfasser eitles als Ge
schichtsquelle wichtigen, 389 n. Chr. zu Rom im Senat
gehaltenen Panegyrikus (s. d.) aufKaiserTheodosiusl.
Paeaya, ein mittelamerikanischer Vulkan, südlich
der Stadt Guatenlala, 2530 m hoch, hatte 1775 einen
Ausbruch.
Pacca, B a r t o l o m m e o, tönt. Kardinal, geb. 25.
Dez. 1756 in Benevent, gest. 19. April 1844, ward
1785 Erzbischof in partibus und Nunzius in Köllt,
1794 Nunzius in Lissabon und 23. Febr. 1801 Kar
dinal, worauf er nach Nont zurückkehrte. Als treuer
Anhänger des Papstes Pius VII. in dessen Streitig
keiten mit Frankreich ward er 1808 zum Prodatar
ernannt. Da er die Bannbulle gegen Napoleon I.
in Non: verbreitet hatte, ward er 6. Juli 1809 von
den Franzosen mit den: Papst gefangen aus Non:
weggeführt und 272 Jahre in Haft gehalten. Infolge
des Konkordats von Fontainebleau 1813 wieder frei,
überredete er den Papst zu beffen Bruch und wurde
deshalb in: Januar 1814 nach Uzes verbannt. Nach
Napoleons I. Sturz in seine Würden wieder eingesetzt
und 1830 zum Bischof von Ostia und Velletri ernannt,
wirkte er im Gegensatz zu Coitsalvi auf die schroffste
Reaktion hin. Er schrieb: »Memorie istoriche clel
ministerio di due viaggi in Fr an eia e della eattivita nel Castro di San Carlo« (Rollt 1830, 3 Bde.;
neueAusg., Orvieto 1843), »Notizie sul Portogallo«
(Rom 1835), »Eelazione del viaggio di papa
Pio VII etc.« (das. 1833), welche Werke (Augsb.
1831—36, 6 Bde.) auch deutsch erschienen. Vgl.
Rinieri, Corrispondenza dei cardinali Consalvi
e P. nel tempo del Congresso di Vienna (Mail.
1903). — Sein Großneffe Bartolommeo, geb.
25. Febr. 1817 in Benevent, gest. 13. Oft. 1881, ward
1875 ebenfalls zum Kardinal ernannt.

Paccanaristen hießen die Mitglieder der von Ni
kolaus Paccanari (geb. um 1760, zuletzt ver
schollen) 1797 in Caravita gestifteten »Gesellschaft
vom Glauben Jesu«, die auf den Wunsch des Stifters
von Pius VI. 1799 mit der in Hagenbrunn bei Wien
ansässigen »Gesellschaft des heiligen Herzens Jesu«
(s. d. und Heiliges Herz Jesu) verschmolzen wurde
und mit dieser 1814 int restaurierten Jesuitenorden
aufgegangen ist.
Pacchionische Granulationen (spr. packjsm-,
benannt nach detn italienischen Anatont Antonio
Pacchioni 1665—1726), kleine warzige, zotten- oder
kolbenförmige Auswüchse auf der Außenseite der
Spinnwebenhaut des Gehirns, vornehmlich im Ver
lauf der Längsspalte. Sie werden von: spätern Kin
desalter an fast tu allen Leichen gefunden, bedecken
aber gewöhnlich keine größere Fläche und werden meist
nicht über Hirsekorn- oder hanfkorngroß; sie haben
jedenfalls keilte Bedeutung bei Krankheiten, bestehen
nur aus Bindegewebe und höchstens spärlichen Ge
fäßen uild siltd nur dadttrch beuterkenswert, daß durch
sie das Schädeldach zuweilen verdünnt oder gar durch
wachsen wird.

Pace (engl., spr. peß), »Schritt«, als Feldmaß =
5 engl. Fuß oder 152,4 cm. In der Turfsprache be
deutet P. soviel wie Tempo. Ein Nennen wird tu
schneller P. oder in langsamerP. gelaufen. EinPferd,
das bei einem Nennen vor allen übrigen Konkurrenten ein schnelleres Tentpo von: Start aus einschlägt,
»macht die P.« oder »drückt auf die P.«. »Full pace«,
in voller P. Ähnlich wird das Wort auch im Radfahrsport gebraucht. Pace-maker, Schrittntacher.
Paeeeo (spr. -tscheko), Stadt in der ital. Provinz und
den: Kreise Trapani (Sizilien), 3 km vom Mittellän
dischen Meer, an der Eisenbahn Palermo-Trapani,
hat Wein-, Oliven-, Gurken- und Melonenbau und
Ü901) 5131 (als Gemeinde 7126) Einw.
Pacem (lat.), »Frieden« (wünsche ich dir); f.Pax.
Pacentro (spr. -tMntro), Flecken in der ital. Provinz
Aquila, Kreis Sulmona, am Abhang des Monte Morrone, mit Weberei, Seidenraupenzucht und (1901)3958
Einwohnern.

Pacheeo (spr. -tscheko), 1) Francisco, span. Maler
und Kunstschriftsteller, geboren mit 1571 in Sevilla,
gest. daselbst 1654, bildete sich bei Luis Fernandez,
einen: Nachahmer Raffaels, und 1611 in Madrid, wo
hin er auch 1623 mit seinem Schwiegersohn und
Schüler Velazquez ging. Von 1625 ab lebte er wieder
in Sevilla. Bedeutender als seine in leerem, italienisierenden: Stil gehaltenen Gentälde, die sich meist in
den Kirchen von Sevilla befinden (Hauptwerk: das
Jüngste Gericht in Santa Isabel), war seine Lehr
tätigkeit in der von ihm errichteten Malerschule. Sein
u. d. T.: »Arte de la pintura« 1639 in Sevilla er
schienenes Malerbuch, das auch wichtige historische
Angaben enthält, blieb lange Zeit für die spanischen
Künstler maßgebend. P. war auch Dichter und Ar2) Maria, s. Padilla 2).
fchäolog.
Pachelbel, Johann, Organist, geb. 1. Sept. 1653
in Nürnberg, gest. daselbst 3. März 1706, wirkte in
Wien, Eisenach, Stuttgart, Gotha und Nürnberg und
ist einer der wesentlichsten Förderer des Orgelstils vor
Seb. Bach. Seine Orgel- und Klavierwerke erschienen in
den »Denkmälern der Tonkunst in Österreich « und den
»Denkmälern der Tonkunst in Bayern« (nebst einigen
Werken seines Sohnes WilhelmHier 0 nymusP.).
Pacher, Michael, deutscher Bildhauer und Ma
ler, geb. um 1430—40 zu Bruneck im Pustertal, gest.
1498, der bedeutendste Tiroler Künstler seiner Zeit,
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bildete sich vermutlich in Italien, wo er die perspek
tivische Nichtigkeit und das Gleichgewicht seiner Kompositionen lernte und auch entscheidende Anregungen
für sein Kolorit empfing, seine herbe und wuchtige
Eigenart aber nicht einbüßte. Seine malerischen
Hauptwerke sind die Tafeln des Altars in St. Wolf
gang (1477—81) mit Szenen aus dem Leben des
Heilands und der Maria und der Kirchenvater-altar
aus Brlxen (jetzt in München und Augsburg). Ob
P. die geschnitzten und bemalten Bildwerke seiner
Altäre, von denen außer den: in St. Wolfgang die in
Gries bei Bozen (1471—75) und in Salzburg (1495
bis 1498) die wichtigsten sind, selbst geschaffen hat, steht
nicht fest; jedenfalls sind sie nach seinen Entwürfen
und unter seiner Aufsicht entstanden. Vgl. H. Sem
per, Die Brixener Malerschule und ihr Verhältnis
zu Michael P. (Jnnsbr. 1891) und die Aufsätze von
G. Dahlke, C. Strompen, G. Stiassny und H.
Nöttinger tut »Repertorium für Kunstwissenschaft«,
Bd. 8, 18, 23, 24 u. 26.
Pachino (spr. -kmo), Stadt in der ital. Provinz
Syrakus (Sizilien), Kreis Noto, 6 km nordwestlich
vom Kap Passaro, der Südostspitze der Insel, hat
Ningntauern mit Türmen, eine byzantinische Kirche,
antike Nullten, einen Hafen, Thunfischerei, Weinnnd Oli'venbau und üooi) 10,941 (als Gemeinde
12,376) Einw.
Pachnicke, Hermann, deutscher Politiker, geb.
14. April 1857 in Spandau, studierte Philosophie
und widmete sich dann staatswissenschaftlichen Stu
dien. Seit 1890 Reichstagsmitglied für den Wahl
kreis Parchim-Ludwigslust, hielt sich P. zur deutsch
freisinnigen Partei und nach der Spaltung zur frei
sinnigen Vereinigung; er trat auf dem Gebiete der
Gewerbe-, Sozial- und Finanzpolitik als Redner auf.
Zusammen mit Broemel (s. d.) erklärte P. im Oktober
1905 seinen Austritt aus dem Vorstand und deut
geschäftsführenden Ausschuß des Wahlvereins der
Liberalen. P. veröffentlichte: »Die Errichtung eines
Reichsarbeitsamtes« (mit Freiherr v. Berlepsch, Jena
1901); »Gegen den Zolltarif« (Berl. 1902, Reden);
»Der Wahlkampf von 1903« (das. 1903); »Libera
lismus und Sozialpolitik« (das. 1903).
Pacho (spr. pätscho), Stadt int Depart. Cundinamarca in Kolumbien, nordwestlich von Zipaquirä,
1810 m ü. M., mit Kohlengrube und Eisenschmelze
und 7000 Einw.

Pacholeks, die berittenen, leicht gepattzerten Die
ner der polnischen Edelleute, die hinter diesen im
zweiten Gliede kämpften; s. Husaren. Davon abge
leitet P a ch u l k e (B a ch u l ke, besonders bei den Buch
druckern), soviel wie Helfer, Knecht.
Pachometer (griech.), Werkzeug zuut Messen der
Dicke der Spiegelgläser re.

Pachomius, der Heilige, Begründer des cönobitischen Mönchtums (s. Kloster, S. 155), geb. um
292, gest. 9. Mai 346, erbaute in Tabennisi ant Ostufer des Nils, nördlich von Theben, das erste Kloster,
dem andre folgten; noch zu seinen Lebzeiten wuchs der
Verband auf neun Mämter- und zwei Frauenklöster.
Vgl. Grützmacher, P. und das älteste Klosterleben
(Freiburg 1896); Ladeuze, fitucle sur le cenoMtisme pakkomien (Löwen 1898); Schiwietz, Das
utorgenlündische Mönchtum, Bd. 1 (Mainz 1904).
Pacht (lat. locatio conductio, Pachtung,Pacht
vertrag, Pachtkontrakt), derjenige Vertrag, durch
den der eine Vertragschließende (Verpächter, locator) dem andern (Pächter, conductor) den Gebrauch
und den Fruchtgenuß eines einen Ertrag abwerfenden
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Gegenstandes (Pachtobjekt) gegen eine vonletzterm
zu zahlettde Gegenleistung (P a ch t z i n s, P a ch t g e l d,
P a ch t s ch i l l i n g, auch kurzweg Pacht genannt) über
läßt. Auf die P. finden mit verhältnismäßig wenig
Ausnahmen die für die Miete (s. d.) geltenden gesetz
lichen Bestimmungen Anwettdung. Der Pachtzins
kann bei fruchttragenden Sachen auch in einem Bruch
teil der Früchte bestehen, sogen. Teilpacht, Halb
pacht, lat. coloniapartiaria, frntt^Metairie. Gegen
stand der P. kömtett auch andre Rechtsgegenstände
als Sachett sein, so z. B. eine Jagd, ein gewerblicher
Betrieb, eitt Handelsgeschäft, ein Theater re. Bei
P. auf unbestiuttttte Zeit oder bei Vorliegen eines
außerordentlichen Kündigungsgrundes (s. Miete, S.
779) kann nur auf den Schluß elltes Pachtjahres und
spätestens am ersten Werktage der zweiten Hälfte des
Pachtjahres gekündigt werden. Hierbei ist als Pacht
jahr nicht das bürgerliche Jahr (1. Jan. bis31.Dez.),
sondern das mit Beginn der P. anfangende Jahr,
also z. B. die Zeit vout 1. Oft. bis zum 30. Sept. des
nächsten Jahres zu verstehen (§ 595 des Bürgerlichen
Gesetzbuches). Der Verpächter kann nicht wie der Veruüeter wegen Todesfall, der Pächter nicht wie der
Mieter wegen Versetzung oder versagter Aftermiete
kündigen (§ 596). Der Pächter eines landwirtschaft
lichen Grundstückes hat die regelmäßig wiederkehren
den Ausbesserungen, insbes. cm den Gebäuden und
Wegett, auf seine Kosten vorzunehmen (§582), er darf
ohne Erlaubnis des Verpächters nicht Veränderungen
in der wirtschaftlichen Benutzung vornehnten, die auf
die Bewirtschaftung über die Pachtzeit hinaus von
Einfluß sind (§ 583), tut er es doch, so kann der Ver
pächter auf Unterlassung klagen, ja gegebenenfalls
sogar außerordentlich kündigen (§ 653). Nach Be
endigung der P. hat er das Grundstück so zu über
geben, wie es bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung
sein würde (§ 591), außerdeut muß er so viel land
wirtschaftliche Erzeugnisse zurücklassen, als zur Fort
führung der Wirtschaft für das nächste Betriebsjahr
notwendig sind. Hinterläßt er mehr, als er bei
Antritt der P. übernommen hat, so kann er Ersatz
hierfür verlattgen. Den Dünger muß er ohne Ent
schädigung zurücklassen (§ 593). Endigt ein Pacht
jahr während des Frühjahrs, also vor Einertrtung
der Früchte, so hat ihn der Verpächter für die Be
stellungskosten entsprechend zu entschädigen (§ 592).
Wurde ein Grundstück tttit Inventar verpachtet, so hat
der Pächter für dessen Instandhaltung zu sorgen, so
weit es sich nicht mit außergewöhnliche Abgänge han
delt. Wurde also durch ein Elementarereignis das In
ventar ganz oder teilweise vernichtet, oder ging durch
eine Seuche der Viehbestand zugrunde, oder brannte
die Bühne bei einer Theaterpacht aus, so hat der
Pächter keinen Ersatz zu schaffen. Den Abgang der
Tiere hat er jedoch aus den Jungen insoweit zu er
setzen, als dies einer ordnungsntäßigen Wirtschaft
entspricht (§ 686). Wurde das Inventar nach einer
Taxe übernommen mit der Verpflichtung, es bei Be
endigung der P. zum Schätzungswert zurückzugewäh
ren (sogen. Eisernviehvertrag), so geht es meist in das
Eigentum des Pächters über, jedenfalls aber trägt er
die Gefahr eines zufälligen Unterganges und einer
zufälligen Verschlechterung. Aut Schluß der P. ntuß
dann eine Schätzung vorgenomuten werden, und der
Mehr- und Minderbetrag ist durch Geld auszuglei
chen. Jedoch kann der Verpächter Jnventarstücke ab
lehnen, die für das Grundstück überflüssig oder zir
wertvoll sind. Ist bei der schätzungsgentäßen Über
nahme des Inventars das Eigentuut nicht auf den
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Pächter übergegangen, so hat er doch wenigstens ein
Pfandrecht an den: Inventar (invecta et illata) für
Forderungen gegen den Verpächter, die sich auf das
Inventar beziehen (§ 586 mit 590). Für den Verpächter
eines landwirtschaftlichen Grundstückes ergreift das
gesetzliche Pfandrecht auch die Früchte, uf die nach
§ 811, Ziffer 4, der Zivilprozeßordnun bei Land
wirten der Pfändung nicht unterliegen, ebensowenig
unterliegt sein Pfandrecht den Beschränkungen, denen
das Pfandrecht des Vermieters unterliegt, es kann
also für den gesamten rückständigen Pachtzins und
mtd) den pfändenden Gläubigern des Pächters gegen
über geltend gemacht werden (§ 585). Während nach
österreichischem und schweizerischen: Rechte Mißernte,
Hagelschlag dem Pächter ein Recht auf Nachlaß von
Pachtzins geben, ist dies nach dem deutschen Bürger
lichen Gesetzbuch nicht der Fall. War aber die Ge
winnung von Früchten während des Pachtjahres
überhaupt unmöglich, z. B. wegen Überschwemmung,
Schadenfeuer rc., so hat er keinen Pachtzins zu zahlen
(§ 323). Gibt der Pächter das Pachtobjekt nach Be
endigung der P. nicht rechtzeitig zurück, so hat er dem
Verpächter eine den Verhältnissen entsprechende Ent
schädigung zu zahlen (§ 597). Vgl. Bürgerliches
Gesetzbuch, § 581—597. In Österreich (§ 1095 des
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches) bewirkt die
grundbücherliche Eintragung des »Bestandvertrages«,
daß ein neuer Eigentümer der Sache an den Vertrag
für die noch übrige Zeit gebunden ist. Zu erblicheut
Nutzungsrecht umgestaltet ist die P. Erbpacht (s.d.).
Vgl. auch Artikel »Landwirtschaftliche Unterneh
mungsformen« und Dittmar u. Fuld, Der landwirtschaftlichePachtvertrag (3. Aufl., Neudamm 1900);
A. Fränkel, Das Miet- und Pachtrecht nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuch (Berl. 1897); Schumacher,
Das landwirtschaftliche Pachtrecht (das. 1901); Laß
mann, Der österreichische Pächter (Wien 1891);
Berghoff-Jsing, Entwickelung des landwirtschaft
lichen Pachtwesens in Preußen (Leipz. 1887); Rabe,
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der P. (Berl. 1891).
Pacht, ägypt. Göttin, s. Pecht.
Pächter, Hasardspiel unter 6—12 Personen mit
einer Whistkarte, aus der alle Achten und Sechsen mit
Ausnahnre der Coeur-Sechs entfernt sind. As zählt 11,
Bild 10, die übrigen Karten nach ihren Augen. Der
P. setzt ein Pachtgeld und gibt zunächst jedem Spieler
ein Blatt; durch Zufordern eines oder mehrerer Blät
ter gilt es dann, möglichst rasch 16 Augen zuerreichen.
Wem es gelingt, absonderlich mit der Coeur-Sechs
(dem »Brillant«), der verdrängt den P. und zieht
das Pachtgeld. Wer sich überkauft, zahlt die Points
über 16 an den P.

Pächterkapital, soviel wie landwirtschaftliches
Betriebskapital; s. Landwirtschaftliche Betriebserfor
dernisse, S. 137.
Pachtler, Georg Michael, Pädagog und Ge
lehrter des Jesuitenordens, geb. 14. Sept. 1825 in
Mergentheim, gest. 12. Aug. 1889 in Exaeten bei

gab heraus: »Die Hymnen der katholischen Kirche im
Versmaß übersetzt« (2. Aufl., Mainz 1868); »Briefe
eines Feldkaplanes der Vorarlberger Landesschützen«
(Feldkirch 1867); »Acta et decreta s. et oecumenici ConciliiVaticani« (Freiburg 1871); »Die inter
nationale Arbeiterverbindung« (Essen 1872); »Der
Götze der Humanität oder das Positive der Freimau
rerei« (Freiburg 1875); »Der stille Krieg gegen Thron
und Altar oder das Negative der Freimaurerei« (2.
Ausl., Amberg 1876); »Die Reform unsrer Gymna
sien« (Paderb. 1883); »Ratio studiorum et institutiones scholasticae Societatis Jesu per Gennaniam
olim vigentes« (in Kehrbachs »Monumenta Germaniae Paedagogica«, Bd. 1—3, Berl. 1887—90;
Bd. 4 von Duhr 1894) u. a.
Pachtn (Pa sch tu), die Sprache der Afghanen
(s. Afghanistan, S. 131).
Pachtvertrag, s. Pacht.
Pachuca (spr. -tschüka), Hauptstadt des mexikan.
Staates Hidalgo, 2550 m ü. M., in einem Gebirgs
paß, inmitten des berühmten Bergbaureviers Real
bei Monte, Bahnknotenpunkt. P. hat einen Regie
rungspalast, eine Kathedrale, ein literarisches In
stitut. Amalgamierwerke und (1900) 37,487 Einw.
Pachülke, s. Pacholeks.
Pachy ... (griech.), häufig in Zusammensetzun
gen, soviel wie Dick . . . (s. die folgenden Artikel).
Pachyämre (griech., Pachämte), die Eindickung
des Blutes, der eingedickte Zustand desselben.
Pachy denn ata (griech.), die Dickhäuter (s. d.).
Pachydermre (griech.), soviel wie Elefantiasis; s.
auch Kehlkopf, S. 807.
Pachygraphisch (griech.), der Dicke, dem Quer
durchschnitt nach darstellend.
Pachykephalie (griech.), Bezeichnung für Schädel
mit dicken, hypertrophischen Wänden.
Pachymeningrtis (griech.), Entzündung der
harten Hirnhaut, s. Gehirnhautentzündung 5) oder
Rückenmarkshautentzündung.

Pachymeres, Georgios, byzantin. Schrift
steller, geb. 1242 in Nikäa, gest. um 1310, folgte 1261
Michael Paläologos nach Konstantinopel und beklei
dete hier mehrere hohe Ämter. Er schrieb ein Ge
schichtswerk in 13 Büchern, das die byzantinische Ge
schichte von 1255—1308 umfaßt (Hrsg, von Possinus,
Rom 1666 und 1669, und von Bekker, Bonn 1835).
Pachymeter (griech.), Instrument zum Messen
der Dicke eines Körpers, z. B. Tastzirkel, Lehren rc.
Pachyrrhlzus Eich., Gattung der Leguminosen,
hoch windende Kräuter mit gefiederten Blättern, je
drei Blättchen, Blüten in achselständigen, verlänger
ten, bisweilen rispigen Trauben und linealischen, fla
chen, innen schwach gefächerten Hülsen. Von den zwei
Arten wird P. bulbosus Britton int tropischen Ame
rika und Asien wegen der großen, knolligen Wurzel
oft kultiviert. Letztere wird roh und mannigfach zu
bereitet gegessen, auch auf Stärkemehl verarbeitet.
Pachytröp (griech.), Vorrichtung zu verschiedener
Schaltung (Parallel-, Serien-, Gruppenschaltung) bei
galvanischen Elenrenten, Akkumulatoren und Draht
spulen an magnetelektrischen Maschinen.
Pacianns, gest. um 390, war seit etwa 360 Bi
schof von Barcelona und bekämpfte als solcher vor
nehmlich die Novatianer. Seine Werke gab zuletzt
Peyrot (Zwolle 1896) heraus.
Pacific, s. Pacific Ocean.

Roermonde, studierte in Tübingen Theologie, ward
1848 Priester, trat 1856 in den Jesuitenorden und
lehrte 1864 — 69 mit Gymnasium der Gesellschaft in
Feldkirch, von wo aus er als Feldkaplan 1866 den
Feldzug nach Italien mitmachte. 1869 und 1870
weilte er als Feldgeistlicher der päpstlichen Truppen
in Rout und begab sich dann nach Maria-Laach, wo
er 1871 die Redaktion der Zeitschrift »Stimmen aus
Maria-Laach« übernahm, und von da nach Essen.
Pacificale (lat., auch Osculare genannt), int
Seit 1872 lebte P. infolge des Jesuitengesetzes meist katholischen Gottesdienst ein Kußgerät (instrumenin Limburg (Niederlande) literarischer Tätigkeit. Er tum pacis), das in Form eines Kreuzes (Kußkreuz)

Pacisicbahnen — Pack.
oder Medaillons oder flacher Tafel (Kußtafel, s. d.)
aus reichverziertem, meist mit Bildern gescanntes teilt
edlen Metall, Edelstein oder Holz Partikeln des heiligen Kreuzes oder andre Reliquien enthielt und zur
Überbringung des Friedenskusses (s.Pax) vom Altar
an Geistliche und besonders Laien früher ständig bei
der feierlichen Messe gebraucht wurde. Der Name
kommt von den Worten »Pax tecum« (»Friede sei
mit dir«), womit es zum Kusse dargereicht wurde.
Paeifiebahnen, die Eisenbahnlinien Nordamerikas, die den Verkehr zwischen dem Atlantischen und
Stillen (Pacific-) Ozean vermitteln (s. Karte »Vereinigte Staaten«), während man die einen gleichen
Zweck verfolgenden Bahnen Südamerikas (wie dienoch
immer nicht ganz vollendete Linie zwischen Buenos
AiresundValparaiso)Transandinische Bahnen
nennt. Auch die Panamabahn und die Ende 1894
eröffnete Tehuantepeebahnen bezwecken eine solche
Verbindung. In Nordamerika bestehen gegenwärtig sechs P., die mit ihren Abzweigungen zusammen
52,768 km Länge umfassen, und von denen fünf den
Vereinigten Staaten angehören. Der Bau einer Überlandbahn wurde, nachdem I. CH. Fremont 1842 den
Truckeepaß durch die Sierra Nevada entdeckt hatte,
1862 (inmitten des Bürgerkrieges) vom Kongreß an
zwei Privatgesellschaften vergeben und diesen eine
zinsenfreie Anleihe von 49,453,100 Doll. und25Mill.
Acres (10,117 qkm) in Regierungsländereien bewilligt. Die Union PacificRailro ad Company
begann ihr Werk bei Omaha, die Central Pacific
Ra ilway Company arbeitete ihr von San Francisco aus entgegen, so daß bereits 1869 beim Promontory Point am Großen Salzsee in Utah die letzte
Schiene befestigt werden konnte. Die Bahn erreicht
im Felsengebirge ihren höchsten Punkt im Evan's
Pah (2568 m), steigt tut Truckeepaß (2139 m) der
Sierra Nevada abwärts ins kalifornische Tiefland
und ist 12,366 km lang. Später entstanden die
Atchison-Topeka-andSantaF6-Bahn(1881)
mit der Atlantic- und Pacificbahn (8901 km). Sie
geht von Kansas City, bez. Atchison nach Topeka, wo
sich beide Linien vereinigen, und Quaimas. Auch
dieses Unternehmen erhielteineSchenkung von46Mill.
Acres (18,714 qkm) Land. Die Atlantic- and
Pacificbahn (8901 km) verbindet St. Louis mit
San Francisco; sie wurde 1889 erbaut. Die 1883
eröffneteNorthern Pacificbahn führt von Duluth
ant Obern See bis zum Columbiafluß bei Pasco, wo
sie sich in zwei Stränge teilt, von denen der eine nach
Portland (370 km)," der andre nach Tacoma ant
Pugetsund führt. Dieses Unternehmen erhielt 47 Mill.
Acres (19,019 qkm) Land als Geschenk. Die Südpacificbahn führt von New Orleans nach San
Francisco. Die Canadian Pacificbahn wurde
durch ein Syndikat europäischer und anterikanischer
Kapitalisten gegen eine Subvention von 25 Mill.
Doll, und außerdem 25 Mill. Acres (10,116 qkm)
Land, wozu man 1884 weitere 22,500,000 Doll, bewilligte, erbaut und 1885 vollendet. Sie führt
von Montreal bis Port Moody (Vancouver), ist
9283 km lang und stellt die kürzeste Verbindung her
zwischen Ostasien und Europa. Eine siebente Bahn,
dieGrandTrunkPacificbahn,zwischenMoncton
und Edntonton in Kanada, ist im Bau. Vgl. R. v.
Schlagint weit, Die pacifischen Eisenbahnen in
Nordamerika (Gotha 1886); N. Mohr, Ein Streifzug durch den Nordwesten Amerikas (Berl. 1884);
Smalley,IIi8tor^oklheI>lortheruPacificPaiIroad
(New Jork 1883); Parseval, Die amerikanischen
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Eisenbahnen (Berl. 1886); Hoff und Schwabach,
Nordamerikanische Eisenbahnen (das. 1906).
Pacific Ocean (engl., spr. päßiffik ösch'n; gewöhnlich abgekürzt: The Pacific), soviel wie Stiller Ozean.
Pacific Steam Navigation Companys s.
Textbeilage zum Artikel »Dampfschiffahrt«, S. II.
Paelti« Time (engl., spr.päMk taun), die Einheitszeit der fünften westlichen Stundenzone Nordamerikas,
zeigt neun Stunden weniger als die Greenwicher Zeit.
In San Francisco gilt P. T.
Paeifikation re., s. Pazifikation rc.
Pacini (spr.-tschmi), 1) Giovanni, ital. Opernkomponist, geb. 17. Febr. 1796 in Catania, gest. 6.
Dez. 1867 in Peseia, Schüler von Marchesi und Mattei in Bologna und Furlanetto in Venedig, debütierte
1813 mit der Oper »Annetta e Lucindo« in Mai
land und erlangte besonderes Renommee durch seine
zierlich angelegten Anetten (man nannte ihn den
maestro delle Cabalette). Die besten seiner ungefähr 90Opern sind: »Saffo« (1840), »Medea« (1843),
»La regina di Cipro« (1846) und »Niccolö de’Lapi«
(1873 aufgeführt). Außerdem schrieb P. 35 Oratorien
und Kantaten, viele Messen re. sowie eine Anzahl theoretische und historische Lehrbücher für die von ihm begründete Musikschule in Lucea. Vgl. seine Autobiographie: »Le mie memorie artistiche« (Flor. 1865;
fortgesetzt von Cicconetti, Rom 1872; auch Hrsg, von
Magnan, Flor. 1873).
2) Filippo, Anatom, geb. 25. Mai 1812 in Pistoja, studierte in Florenz und Pisa, dozierte dann
über 40 Jahre in der medizinischen Fakultät zu Florenz und starb daselbst 9. Jan. 1883. Er entdeckte
1835 die nach ihm »Pacinische Körperchen« benannten, aber schon von A. Vater (geb. 1684, gest. 1751
als Professor der Anatonrie in Wittenberg) aufgefundenen Nervenendigungen (s. Haut, S. 903).
Pacinische Körperchen, Tastkörperchen in der
Haut der höhern Wirbeltiere, s. Haut, S. 903.
Pacinotti (spr. patscht-), Antonio, Physiker, geb.
17. Juni 1841 in Pisa, studierte daselbst, wurde 1861
Assistent am physikalischen Laboratoriuttt der Univer
sität, dann Lehrer in Bologna, 1873 Professor an der
Universität Cagliari und 1882 in Pisa. Er entdeckte
die Erzeugung eines elektrischen Stromes durch Bewegung einer magnetischen Masse innerhalb eines
magnetischen Feldes und erfand den Ringanker und
den Kollektor für Dynamomaschinen,
Paeiuoli (Paciolus), Lu ca, auch Lueas de
Burgo Sancti Sepuleri, Mathematiker, geb. um
die Mitte des 15. Jahrh, in Borgo San Sepolcro
(Toskana), gest. bald nach 1509, war Minorit, Lehrer
der Mathentatik in Perugia, 1494 in Neapel, 1496—
1499 in Mailand, dann in Florenz, 1500 in Nom
und um 1508 in Venedig. Er schrieb: »Summa de
arithmetica, geometria, proporzioni e proporzionalitä« (Vened. 1494, 2. Ausl. 1523); »Divina proporzione, opera a tutti Fingegni perspicaci e curiosi necessaria« (das. 1509).
Pack, in England Gewicht für Wolle zu 12 Scores, — 108,862 kg, für Leinen-und Hanfgarn 3 oder
6 Bundles zu 200 Leas; an manchen Orten noch gebräuchliches Zählmaß für ganz gleich große Gegenstände, wie Tücher und Garne, während Bündel
auch für eine bestimmte Zahl etwas abweichender
Dinge gebraucht wird.
Pack, Otto von, Rat des Herzogs Georg von
Sachsen, wegen verschiedener zweideutigen Handlungen behufs Geldgewinnung entlassen, machte dem
> Landgrafen Philipp von Hessen Anzeige von einem (er-
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fundenen) geheimen Bündnis, das König Ferdinand,
Herzog Georg und andre katholische Stände 12. Mai
1527 in Breslau zur Vernichtung des Protestantismus und der ihm anhangenden Fürsten, namentlich
des kursächsischen und hessischen, geschlossen hätten.
Dem Landgrafen zeigte P. in Dresden 18. Febr. 1528
eine angebliche Kopie des Vertrags. Ohne die Echtheit
dieser Urkunde zu prüfen, rüsteten Philipp und der
Kurfürst, gingen aber, auf Luthers Rat, die von P.
beschuldigten Fürsten erst mit Aufklärung über die
Packsche Anklage an. Diese stellten das Bündnis in
Abrede und verlangten gerichtliche Untersuchung gegen
den falschen Angeber. P. wurde von Philipp genannt
und in Kassel einein Verhör (aber ohne Folter) unter
worfen, wobei sich einige seiner Angaben als falsch
erwiesen; er blieb aber dabei, daß er die Original
urkunde mit den Siegeln der Fürsten in Händen ge
habt habe, infolgedessen Philipp bei seinem Verdacht
beharrte. P. floh in die Niederlande, wurde aber
hier nach mehrjährigem Abenteurerleben auf Herzog
Georgs Betrieb verhaftet und 1537 hingerichtet. Die
Pack'schen Händel riefen auf beiden Seiten lange
nachwirkende Gereiztheit und Verbitterung hervor.
Vgl. Ehses, Geschichte der Packschen Händel (Freiburg
1881); gegen diese ultramontane Schrift: H. S ch w arz,
Landgraf Philipp und die Packschen Händel (Leipz.
1883), dazu Ehses,^Landgraf Philipp von Hessen
und Otto von P., eine Entgegnung (Freiburg 1886).
• Pack., bei Tiernamen Abkürzung für A. S.
Packard (s. d.).
Packard, Alp Heus Spring, Zoolog, geb. 19.
Febr. 1839 zu Brunswick in Maine (Nordamerika),
gest. 14. Febr. 1905 in Providence, studierte drei Jahre
unter Agassiz in Cambridge, wurde 1864 Bibliothe
kar und Kustos der Society of natural history in
Boston, 1871 Staatsentomolog von Massachusetts,
1877 Mitglied der Entomologischen Kommission der
Vereinigten Staaten, 1878 Professor der Zoologie
und Geologie in Providence. Er schrieb: »Guide to
study of insects« (Salem 1869); »Zoology« (New
Vork 1883); »Life histories of animajs, outlines of
comparative embryology« (das. 1876); »Half hours
with insects« (Boston 1877); »Our common insects«
(das. 1876); »A naturalist on the Labrador coast«
(1888); »Observations on the glacial phenomena
of Labrador and Maine« (1891); »Textbook of
entomology« (New Dort 1898) und eine Reihe andrer
Unterrichtsbücher; »Lamarck, the founder of evolution« (das. 1901). Auch gab er 20 Jahre (bis 1886)
den »American Naturalist« heraus.
Packeis, in den Polarmeeren das zu großen Mas
sen zusauunengehäufte Treibeis. Vgl. Polareis.
Packet..., s. Paket...
Packfong, s. Neusilber.
Packhof, soviel wie Entrepot, Lagerhaus (s. d.
und Zollniederlagen).
Packknecht, s. Knecht.
Packlack, s. Siegellack.
Packlage (G r u n d b a u, G e st ü ck), s. Straßenbau.
Packleinwand, s. Leinwand.
Packmaschine, Maschine zum Verpacken von Ge
genständen in zum Versand geeignete Umhüllungen
oder Behälter. Beim Verpacken von körnigem,
pulverförmigem rc. Material wird in der Regel
das Einschlagpapier zu einer oben offenen Hülle zu
sammengelegt, diese mit dem Material gefüllt und
dann geschlossen. Das Herstellen, Füllen und Ver
schließen der Pakete geschieht in den Öffnungen oder
Fornten von ruckweise drehbaren Tromnteln, so daß

gleichzeitig die verschiedenen Arbeitsvorgänge an meh
reren Paketen während des jeweiligen Stillstandes
der Trommeln vorgenommen werden. Oft sind an
derartigen Maschinen noch selbsttätige Papierzufüh
rungen, Druck- und Abschneidevorrichtungen für
das Papier, Wiege- und Meßvorrichtungen für das
einzufüllende Material und Auswerfvorrichtungen
für die fertigen Pakete vorgesehen, so daß nach dem
Anlassen der Maschinen alle zum Verpacken nötigen
Arbeiten selbsttätig von der Maschine verrichtet wer
den. Bei Füllmaschinen für zähe Flüssigkeiten
(Stiefelwichse, Salben rc.) wird die durch ein Rühr
werk in Bewegung gehaltene Masse aus einem heiz
baren Samutel- oder Herstellungsbehälter unter stän
digem Druck durch regelbare Austrittsdüsen den ein
zelnen Aufnahmebehältern oder Tuben zugeführt.
Packmaschinen für Säcke und Fässer MenetVmt ein
fachsten Fall zum Offenhalten der Säcke während des
Füllens. Sie bestehen in der Regel aus einem den Sack
weiten entsprechend einstellbaren und in der Höhenrich
tung verstellbaren Ring, an dem der Sack aufgehängt
wird. Bei den Maschinen zürn selbsttätigen Füllen von
Säcken und Fässern wird das Füllgut meistens mittels
einer Transportschnecke den Behältern zugeführt und
in diesen mittet eines Stampfwerkes oder einer Preßvorrichtung verpackt. Um hierbei eine Packung von
gleichmäßiger Dichte zu erzielen, ist der Sackträger
oder die Preßvorrichtung senkrecht verschiebbar ge
lagert, so daß sie sich der jeweiligen Höhe des schon
eingepackten Materials entsprechend selbsttätig ver
stellen. Besondere Maschinen dienen dann noch zum
Verschließen der gefüllten Säcke oder Fässer. Zunt
Füllen pulverförmiger oder teigartiger Stoffe in pa
tronenartige Hüllen bedient man sich häufig einer
Zentrifuge, deren Korb mit Röhren oder Mundstücken
versehen ist, mit denen die zu füllenden Patronen lös
bar verbunden werden. Die zum Einpacken, Ein
wickeln, Verpacken dienenden Maschinen bestehen
im einfachsten Fall aus zwei gegeneinander verschieb
bar angeordneten Platten, zwischen denen die Wa
ren zusammengepreßt und dann mit einer geeigneten
Verschnürung versehen werden. Das Zusammenpressen der Platten erfolgt durch Kniehebel, Schrau
benspindel, hydraulische Presse rc. Bei Maschinen
zurrt Herstellen von Zeitungsbündeln werden die ein
zeln zugeführten Pakete, auch wenn sie verschiedene
Höhe besitzen, durch stets gleichmäßigen Druck autoutatisch zusantrnengepreßt und mit Bindeschnur um
wickelt. Das Einschlagen von festen Gegenständen,
namentlich von prisrrtatischer Gestalt, geschieht auch
häufig in den Fornten von ruckweise dreh baren Trom
meln. Besondere Spezialma sch inen, namentlich
für Massenbetrieb, haben sich für bestinnnte Artikel her
ausgebildet, so z. B. Maschinen zum Verpacken von Zei
tungen, die rrtit Hilfe von Falzmessern mehrfach gefal
tet und dann in Papier eingeschlagen oder zusammen
mit dent Verpackpapier zu einer versandfähigen Rolle
aufgewickelt werden. Maschinen zum Verpacken von
Zigaretten und dergleichen zylindrischen Körpern ha
ben große Ähnlichkeit mit den Maschinen zum Füllen
und Schließen von Paketen. Die Zigaretten werden
aus erneut Sammelbehälter den vorher selbsttätig
fertiggestellten Schachteln zugeführt, die hierauf ver
schlossen werden. Die Arbeitsvorgänge spielen sich in
den Formen von ruckweise bewegten Trommeln ab.
Besondere Vorrichtungen und Maschinen sind zuut
Verpacken von Briketts, znut Aufrollen von Metall
blättern mit ihrem Packpapier, zunt Ordnen und Auf
stecken der Nadeln auf Papier und zunt Herstellen von
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schlauchartigen Umhüllungen für die Nadeln gebaut
worden. Bei den Vorrichtungen zun: Bündeln von
Holz, Faschinen ic. werden die zu verpackenden Gegen
stände zwischen den maulförmigen Öffnungen von
doppelarmigen Hebeln zu Bündeln zusanunengepreßt
und durch Schnüre, Ketten, schmale eiserne Bänder,
die durch besondere hebelartige Werkzeuge kräftig an
gezogen und mit den Enden verbunden werden, fest
uurwickelt. Packhüllen für Flaschen werden aus zu
Hohlzylindern aufgerollten Stücken aus Wellpappe
zwischen Patrize und Matrize zu den gewünschten
Tonnen gepreßt oder aus miteinander vernähten
Strohhalmen, Binsen re. hergestellt.
Packmeister, s. Gepäckschaffner.
Packpferde, mit Gepäck der Truppen belastete
Pferde, z. B. in Preußen noch 1866 verwendet, seit
dem durch Packwagen ersetzt. Vgl. Kesselpferde.
Packung (Steinsatz), im Bauwesen ein prisma
tischer Körper aus rauhen, lagerhaft geordneten Bruch
steinen, eine Art Trockenmauer in rohester Ausfüh
rung. In der Maschinentechnik, s. Stopfbüchse. In
der Wasserkur, s. Einpackung.
Packwagen, Truppenfahrzeuge zur Fortschaffung
von Gepäck der Truppen, in Deutschland als Kom
panie-, Eskadron-, Stabs- rc. P., gehören zur großen
Bagage (s. d.).
Packwerk, s. Wasserbau.
Packwerksbauten, s. Pfahlbauten.
Paco (span.), in Mexiko soviel wie Eiserner Hut;
s. Hut (int Bergbau, S. 675).
Pacotille, s. Pakotille.
Pacta (lat.), Verträge, z. B. P. conventa (»ab
geschlossene Verträge«), die übereinkommen, die der
König von Polen vor seiner Wahl mit den Ständen
abzuschließen genötigt war; P. dotalia, Ehepakten;
P. familiae, Familienhausverträge. P. dant leges,
Verträge binden die Beteiligten wie Gesetze. P. sunt
servanda, Verträge müssen erfüllt werden.
Pacte colonial (franz.), s. Kolonien, S. 294.
Pactum (lat.), Pakt, Vertrag; ex pacto, dem
Vertrage gemäß; ex pacto et providentia maiorum,
s. Fideikommiß.
Pacuvrus, Marcus, mit. Tragiker, um 220—
132 v. Chr., aus Brundisium, Schwestersohn und
Schüler des Ennius, lebte meist in Rom, wo er als
Maler und Dichter seinen Unterhalt erwarb; starb in
Tarent. Er bildete meist griechische Tragödien frei nach,
daneben bearbeitete er vaterländische Stoffe (praetextae). Seine Dramen waren durch Pathos und
kräftige, bilderreiche Sprache ausgezeichnet (Samm
lung der Fragmente in Ribbecks »Tragicorum romanorum fragmenta«, 3. Aust., Leipz. 1897).
Paey -für Eure (spr.paßi-ßür-Zr'), Stadt im franz.
Depart. Eure, Arrond. Evreux, an der Eure, Knoten
punkt an der Westbahn, hat eine gotische Kirche (12.—
14. Jahrh.), Brettsägen und ü90i) 1945 Einw. — Hier
im Juli 1793 Sieg der Konventstruppen über die
Aufständischen unter General de Pousaye, sodann
5. Okt. 1870 Gefecht der Preußen unter v. Bredow
gegen französische Truppen.
Paczka (spr. pätzka), Franz, ungar.Maler, geb. 31.
Juli 1856 in Monor (Ungarn), besuchte 1873—74 die
Münchener Akademie, wo er sich besonders an Wilhelm
Diez anschloß, studierte dann bis 1878 zuerst bei Zichy,
einem Schüler Waldmüllers, in Paris, wo er schon
1876 einen »Bettler« im Salon ausstellte, und lebte
später in Venedig, Madrid und Rom. Seit 1895 ist
er in Berlin ansässig, verbringt aber die Sommer
auf dem Lande in Ungarn, wo er Bauernbilder und
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Landschaften malt. Mehrere Werke von ihm befinden
sich in der Fürstprimaslichen Sammlung in Graz,
drei in der Nationalgalerie in Budapest, andre in
den Sammlungen zu Klausenburg und Dessau. Er
hat auch Bildnisse, darunter das Sarasates und das
seines Schwiegervaters Adolf Wagner (1905), ge
schaffen. — Seine Gattin Cornelia P., geborne
Wagner, eine Tochter des Berliner Nationalökonomen
(Adolf Wagner), geb. 9. Aug. 1864 in Göttingen, lebte
seit 1888 in Rom, wo sie sich 1890 verheiratete. Sie
hat sich hauptsächlich durch graphische Arbeiten be
kannt gemacht, von denen die meisten größern Samm
lungen einige besitzen, aber auch Landschaften (Früh
lingslandschaft in den Apenninen, in Budapest),
figürliche Bilder, darunter ein Wandgemälde Musik
und Tanz, im Berliner Privatbesitz, und Vita beata
(Ölgemälde mit figürlicher Predella in Holzschnitzerei),
Bildnisse, Interieurs und Stilleben gemalt.
Pädagog (griech. paidagogös, »Knabenführer«),
bei den alten Griechen Aufseher der Knaben, meist
ein gebildeter Sklave, der nranchmal auch als Lehrer
fungierte; jet^t allgemein Erzieher oder Schulmann.
Pädagogik (griech.), der Wortbedeutung nach
»Kunst oder Wissenschaft des Pädagogen« (s.d.), d.h.
der Knabenführung, Knabenerziehung; jetzt soviel wie
Erziehungslehre oder Erziehungswissenschaft, Theorie
der Erziehung und zumal des Unterrichts als des wich
tigsten Mittels der Schulerziehung (s. d.). Von Er
ziehungswissenschaft kann erst bei höherer Kulturent
wickelung in einem Volk die Rede sein. Wirklich ins
Leben tritt die P. als Wissenschaft daher erst seit der
Blütezeit der griechischen Philosophie. In Griechen
land waren durch dorische und ionische Stammes
sitte (Lykurgische und Solonische Verfassung) wie durch
reiche Anlage des hellenischen Volkes für leibliche und
geistige Bildung (Gymnastik und Musiy glückliche
empirische Fundamente der P. gegeben. Auf dori
schem Boden erwuchsen die Lebensregeln des Pytha
goreischen Bundes, in dem es sich indes mehr um
Einwirkung älterer Männer auf Jünglinge als um
eigentliche Erziehung der Kinder handelte. Gegen
stand öffentlicher Verhandlung wurden die Grund
fragen der P. zuerst durch die wandernden Sophi
sten des 5. Jahrh. v. Chr. Leitend war bei ihnen im
ganzen der grammatisch-rhetorische Gesichtspunkt.
Tiefer und nachhaltiger war der Einfluß des So
krates. Seine gesamte Philosophie hat pädagogi
sches Gepräge, indein sie die sinnliche Neigung des
Liebhabers 311111 Geliebten zum gemeinsamen Streben
nach wahrer Weisheit veredelt. Indent er die Tu
gend für lehrbar erklärt, wird ihm Erziehung, d. h.
Führung der Jugend zur Weisheit, sittliche Pflicht
der Erwachsenen/ Daneben verdankt ihm die Unter
richtskunst die sogen. Sokratische Methode, d.h. die
heuristische, entwickelnde Art des Unterrichts, bei wel
cher der Zögling durch Fragen auf induktivem Wege
zur bewußten Selbst - und Sacherkenntnis angeleitet
wird. Sokrates selbst nannte sie, nach dem angeb
lichen Geschäft seiner Mutter, geistige Hebammen
kunst (Maieutik). Auf dieser Grundlage bauen Pla
ton und Aristoteles fort. Die P. bildet bei ihnen einen
Teil der Politik oder Staatslehre. Platon, obwohl
Athener, knüpft an die dorische Sitte an. Das wahr
haft Gute, zu dem die Jugend angeleitet werden soll,
fällt ihm zusammen mit dem Schönen (Kalokagathia);
Harmonie zwischen Leib und Seele wie zwischen den
einzelnen Seelenkräften ist ihm Ziel der Erziehung.
Für den Unterricht ist von wesentlicher Bedeutung
seine Annahme, daß die menschlichen Seelen in vor-
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zeitlichem Dasein die Ideen (Muster) der Hähern (intelligibeln) Welt geschaut haben. Belehrung ist ihm
daher Wecken der im tiefsten Innern schlunnnernden
Erinnerung (Anamnesis) an diese. Die Erziehung
denkt er sich so ausschließlich als öffentliche und ge
meinsame, daß die Kinder, wenigstens der obern, für
den Staat besonders wichtigen Stände der Krieger
und der Philosophen, womöglich ihre leiblichen Eltern
nicht kennen sollen, und daß er einen wesentlichen
Unterschied zwischen Knaben und Mädchen hinsichts
der Erziehung nicht anerkennt. Sein aristokratischer
Sinn läßt ihn übrigens fast nur die Erziehung der
obern leitenden Stände ins Auge fassen, die er in
seinem Jdealstaate von der Masse des Volkes streng
gesondert hält. Für die ersten drei Jahre verlangt
er vor allem leibliche Pflege, vom 3.-6. Jahr tritt
Mythenerzählung, vom 7.—10. gymnastische Übung,
vom 11.—13. Lesen und Schreiben, vom 14—16.
Dichtkunst und Musik, vom 16. —18. Mathematik,
vom 18.—20. kriegerische Übung in den Vorder
grund. Die Krieger schließen damit ab, die Herrscher
und Philosophen dagegen verwenden noch fernere
zehn Jahre auf das tiefere Studium der Wissenschaf
ten. Sie müssen zur klaren Erkenntnis des wahrhaft
Seienden und zur bewußten Nachahmung der im
Jenseits thronenden ewigen Ideen, vor allem der
obersten Idee des Guten (d. h. Gottes), erhoben wer
den. Aristoteles entfernt sich minder als Platon
von der athenischen Weise der Erziehung. Er ver
langt Gewöhnung zu den ethischen (Gemüts-), Be
lehrung zu den dianoetischen (Vernunft-) Tugenden.
Diese stellt er höher als jene; denn ihm gilt »das
theoretische Leben für besser als das praktische«. Tu
gend und durch Tugend bedingte Glückseligkeit bilden
das Ziel, Grammatik und Gymnastik, Musik und Zei
chenkunst die wichtigsten Mittel der Erziehung. Ihr
vor allein soll auch jeder höhere Kunstgenuß durch
reinigende Entladung der Affekte dienen. In der Zeit
nach Aristoteles überwog immer mehr die wissen
schaftliche Belehrung, der sogen. enkhklischeUnterricht,
gegen die Pflege der Tugend, und der Unterricht nahm
einseitig grammatisch-rhetorische Färbung an. Bei
den Stoikern trat daneben der Gedanke einer natur
gemäßen, allgemein menschlichen Erziehung in den
Vordergrund, während bis dahin der national griechische Gesichtspunkt der herrschende gewesen war.
Den Epikureern stand Aufklärung (Bekämpfung
des Aberglaubens) und Anleitung zu vorsichtigen:
Lebensgenuß obenan. Beide Richtungen näherten sich
später gegenseitig. Die Summa der alten griechischen
P. zogen in diesen: Sinne die ehrenwerten eklektischen
Stoiker Epiktet und Mark Aurel sowie der eklek
tische Platoniker Plutarch (l.und 2. Jahrh. n. Chr.).
In dieser Gestalt wurde die P. der Griechen nach
Ron: übertragen, das bis dahin manches leuchtende
Beispiel patriarchalischer, sittenstrenger Erziehung,
aber keine systematische P. aufgestellt hatte. Die P.,
die in Rom unter den: Einflüsse der griechischen Weis
heit allmählich sich herausbildete (Cicero, Seneca,
Quintilian), übertrifft die griechischein der praktischen
Anbequemung an die Bedürfnisse des öffentlichen Le
bens, zumal in der Schulung des künftigen Redners,
erreicht sie aber nicht in der Tiefe der Grundgedanken.
Das Christentum erhob die israelitische Grund
idee des auserwählten Volkes Gottes nach Andeu
tung der jünger:: Propheten zun: Ideal eines Reiches
Gottes, das die Auserwählten aller Völker umfassen
soll. In diesen: fanden die tiefer angelegten unter
den Anhängern der alten Weisheit die von der Stoa

gepflegte Idee der Einheit des Menschenge
schlechts verklärt und veredelt wieder. Ohne eine
systematische P. auszubilden und im Kan:pf mit der
feindlichen Welt zu asketischer Einseitigkeit geneigt,
stellte demnach die alte Kirche in: ganzen doch das
Muster einer edlen, menschlichen Erziehung auf. Spä
ter verengerte sich der religiöse Gesichtskreis durch das
Erstarken der Hierarchie und den Zusanunensturz der
alten Kultur in der Völkerwanderung. Daher in den
vielfach segensreich wirkenden Kloster- und Domschu
len doch meist nur äußerliche und oberflächliche Be
schäftigung mit den sogen, sieben freien Künsten (artes
liberales) des absterbenden Altertums neben gesetz
lichem Drill zu unbedingtem Gehorsam gegen kirchliche
Sitte und Lehre (Scholastik). Weder in der ritterlichen
Erziehung ohne gelehrten Unterricht noch in den städti
schen (deutschen) Schulen, die in der letzten Hälfte des
Mittelalters das Bedürfnis der erwerbenden Stände
allmählich hervorrief, fand die klösterliche Einseitigkeit
genügendes Gegengewicht. Erst seit dem 15. Jahrh,
durch die Rückkehr zu den Schriften der Alten ward
statt christlicher Askese Hmnanität und Kalokagathia
der Alten das Ideal der Erzieher. Mit Erziehungs
fragen beschäftigten sich die Humanisten (s. d.) viel
fach (D. Erasmus, L. Vives, Th. Morus u. a.).
Enge Verbindung ihres klassischen Ideals mit der ge
läuterten Religion ist das auszeichnende Merkmal der
P. in: Kreis der deutschen Humanisten und Re
formatoren, ihr typischer Vertreter Philipp Melanchthon, neben ihm Johannes Bugenhagen,
der Organisator der Kirchen und Schulen, Joachim
Camerarius u.a. Dem Gedanken einer allgemeinen
Volksbildung, der in: Mittelalter einzelnen erleuchteten
Geistern, wie z. B. Karl d. Gr. und seinen Ratgebern,
Alfred d. Gr. u. a., halbbewußt vorgeschwebt hatte,
trat man vom religiösen Standpunkt aus näher.
Luther schuf den Boden und streute die Saat der
spätern deutschen Volksschule in seiner deutschen Bibel
und im Kleinen Katechisums. Doch galt das Haupt
interesse des Zeitalters den gelehrten Schulen, für die
V. Friedland von Tr o tz e n d o r f in Goldberg (Schle
sien), Johannes Sturm in Straßburg, Michael Ne
tt n d e r in Ilfeld, Hieronymus W o l f in Augsburg u.a.
Lehrbücher, Lehrpläne re. lieferten. Auch die rein ge
lehrte Richtung des Humanismus befriedigte jedoch
den kräftig erwachten modernen Geist auf die Dauer
nicht. In den Franzosen Rabelais (gest. 1553),
Ramus (gest. 1572), Montaigne (gest. 1592) und
den: Engländer Baco von Verulam (gest. 1626)
nahm das Prinzip des Realismus den Kampf ge
gen den vorwiegend grammatischen Humanismus
(Verbalismus) auf; zun:al auf Baco stützten sich die
sanguinischen Neuerer Wolfg. R a t i ch i u s (Ratke, gest.
1635) und Joh. Amos Comenins (gest. 1671), die
engen Anschluß der Erziehung an den natürlichen
Entwickelungsgang des Geistes, Voranstellung der
bisher verkannten Muttersprache, Begründung des
Sprachunterrichts auf Beispiele und Ausgehen von der
sachlichen Anschauung, nicht von: Namen und Wort,
für allen Unterricht verlangten. Nüchterner wirkte in
gleicher Richtung, besonders auf die höhern Stände,
der Engländer John Locke (gest. 1704) durch seine
»Gedanken von der Erziehung der Kinder«, in denen
er auf verständige Körperpflege, naturgemäßen Un
terricht und allseitige, praktische Vorbildung für das
wirkliche Leben dringt.
Die humanistische P. hatte indes eigentümliche Fort
bildung gefunden in den Kollegien der Jesuiten,
deren Schulwesen im 16. und 17. Jahrh, hohes An-
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sehen auch bei den Gegnern erlangte. Studium der
Sprachen und Pflege der Religion traten bei ihnen in
den Dienst des hierarchischen Prinzips. Dagegen schloß
um 1700 der Spener-Franckesche Pietismus einen
engen Bund mit der realistischen P. Aus diesem Kreis
gingen die ersten Realschulen und die ersten eigent
lichen Lehrerseminare hervor. Dem Pietismus ent
wuchs auch die B r ü d e r g em e i n d e des Grafen Zinzendorf, die das Erziehungswesen in eigentümlicher
und wirksamer Weise ihren: Gemeindeleben einzuglie
dern wußte. Langsam hob sich in der Zeit nach dem
- Westfälischen Frieden in den meisten deutschen Ge
bieten auch die Volksschule; Vorbild gab dafür be
sonders die treffliche Schulordnung (»Schulmethodus«) des Herzogs Ernst von Sachsen-Gotha (gest.
1675).
In: 18. Jahrh, predigte Jean Jacques Rousseau
(gest. 1778) der Unnatur der Rokokozeit gegenüber
»Rückkehr zur Natur«. Ausführlich entwickelt er seine
pädagogischen Ansichten in: »Emile, ou de l’education« (1762). Man soll nach ihn: zuvörderst klar
sein, ob man Menschen oder Bürger, ob man für das
Leben in der Natur oder für das Leben in der natur
widrigen Gesellschaft erziehen will. Man muß nach
Alter und Naturell die Kinder verschieden behandeln.
Körperliche und geistige Entwickelung beschleunige man
nicht, lieber hemme man sie. Die erste Erziehung ist
bloß abwehrend (negativ), sie gedeiht am besten in
ländlicher Stille und Einfalt. Die natürlichen Fol
gen törichter Handlungen, die der Zögling an sich und
an andern beobachtet, sollen ihn über Recht und Un
recht belehren; Wahrnehmung des Erfolges im kleinen
und einzelnen soll zun: verständigen Handeln anspor
nen und ermutigen. Bestärken muß ihn darin das
Beispiel des Erziehers. Nur keine despotische Ein
engung der natürlichen Freiheit, die zur Lüge und
zun: Eigensinn führt! Was gelernt werden soll, darf
n:an nicht zwangsweise aufgeben; dafür muß man
vor allem Lust und Liebe erwecken. Mit dem Ein
sehen muß dann praktisches Üben verbunden, mit der
geistigen stets die körperliche Entwickelung gleichzeitig
gefördert werden. Aller Unterricht gehe von der eignen
Anschauung des Zöglings aus. Die Kinder sollen
nichts auf Autorität annehmen. Religionsunterricht
für Kinder ist Unnatur; vor dem Jünglingsalter lasse
man den jungen Menschen nichts von Gott hören.
Der Glaube der Kinder und vieler Erwachsener ist
Sache der Geographie; es kommt darauf an, ob sie in
Ron: oder in Mekka geboren sind. Was Rousseau
selbst mit vielen seiner Zeitgenossen als Lehre der natür
lichen oder Vernunftreligion ansah, trägt eralsGlaubensbekenntnis eines savoyischen Vikars im 4. Buche
des »Emile« vor. Die pädagogischen Ideen der Auf
klärungszeit vertraten, gleichzeitig mit Rousseau und
später meist in Anlehnung an ihn, in Deutschland die
sogen. Philanthropen, Johann Bernhard Base
dow (gest. 1790) an der Spitze. Sie polemisieren gegen
das zu ihrerZeit herrschende äußerliche Unterrichts- und
Erziehungsverfahren; die Unterrichtsweise derGrammatici (Philologen) gilt ihnen als blindes Tappen.
Sie versprechen nicht verbesserte Methode; sie erst
bringen Methode als etwas ganz Neues in das Er
ziehungswesen. Diese solldenZögling von Anschauung
und Erfahrung aus naturgemäß ohne Zwang und
Gedächtniskram zur eignen Einsicht führen. Weil ihre
Methode naturgemäß, werden die Kinder mit Lust
und Liebe lernen; daher Strafen, besonders körper
liche, von selbst wegfallen. Sie bevorzugen die Mut
tersprache und kämpfen gegen die tyrannische Herr

(neuzeitliche).
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schaft des Lateins. Sie pflegen die Realien und emp
fehlen gymnastische Leibesübungen. Sie dringen
darauf, daß nichts Unverstandenes von den Schülern
angeeignet Werder: soll, lassen aber dadurch zu einseitiger Pflege des Verstandes (Aufklärung) auf Ko
sten der Phantasie und des Gernüts sich fortreißen.
Darin, wie in ihrer Betonung der Nützlichkeit und
Glückseligkeit (Eudämonismus), berühren sie sich mit
der rationalistischen Theologie ihrer Zeit, mit der sie
die Vorliebe für die sogen, natürliche Religion und
deren abstrakte Begriffe (Gott, Tugend, Unsterblich
keit) teilen. Neben Basedow sind I. H. Campe, Ver
fasser des deutschen »Robinson«, E.Chr. Trapp und
Salzmann, Begründer der Erziehungsanstalt in
Schnepfenthal, als Pfleger der pädagogischen Theorie
unter denPhilanthropen hervorzuheben; ferner wegen
seiner Verdienste um den gymnastischen und erdkund
lichen Unterricht Guts Muths. Durch ihr Wirken
wurde das Erziehungswesen in den Mittelpunkt der
deutschen Interessen gerückt. Unverkennbar ist der
Einfluß Rousseaus auf Kants pädagogische Ansich
ten, wie wiederum Kants Rückwirkung auf die päd
agogische Diskussion un: die Wende des 18. und 19.
Jahrh. Bei Lessing, Goethe, Schiller sind pädago
gische Anklänge unverkennbar, Herder und Richter
(Jean Paul) greifen unmittelbar und glücklich als
Schriftsteller in die pädagogische Diskussion ein. Mehr
und mehr begann man auch die Volkserziehung als
nationale Aufgabe und Pflicht des Staates zu wür
digen. In: selben Jahre mit Rousseaus »fimile« war
in Frankreich bereits dafür von La Chalotais
(»Essai d’education nationale«, 1763)dasStichwort
der Nationalerziehung gegeben. Angeregt von
den Philanthropen war auch der Doncherr F. E. v.
Rochow (gest. 1805), der sich aber bei der berühmten
Schulverbesserung auf seinem GuteRekahn bei Bran
denburg enger als jene an die wirklichen Bedürfnisse
des Lebens anschloß. Die meisten praktischen Unter
nehmen der Philanthropen (Philanthropine) waren
von kurzer Blüte; die von ihnen ausgegangene An
regung erwies sich dagegen als sehr wirksam. Ver
wandt mit der Richtung der Philanthropen war die
der sogen. Sokratiker, die besonders einen aufklä
renden Religionsunterricht nach sokratisch-heuristischer
Methode anstrebten. Aus diesem Kreise sind I. L. v.
Mosheim (gest. 1755), G. F. Dinier (gest. 1831),
der Kantianer Gräffe (gest. 1808), G. F. Seiler
(gest. 1807), H. Stephani (gest. 1850) zu nennen.—
Auch das katholische Deutschland verschloß sich den:
Geiste des pädagogischen Jahrhunderts nicht ganz
und stellte eine Anzahl vorsichtiger Reformer, wie Abt
I. v. F e l b i g e r in Schlesien und Österreich (gest. 1788),
Bischof Kindermann, Ritter v. Schulstein in
Böhmen (gest. 1801), Domherr B. Overberg in
Münster (gest. 1826), H. Braun (gest. 1792) und
Bischof I. M. Sailer in Bayern (gest. 1832), I. B.
Graser (gest. 1841) in Franken, I. M. Vierthaler
(gest. 1827) in Salzburg und Wien u. a.
Von den Ideen Rousseaus ging endlich der Begrün
der derneuernP.,Joh.Heinr. Pestalozzi (gest. 1827),
aus; nur wollte er allgemeine Menschenerziehung als
Grundlage besonderer Standes- und Berufsbildung,
nicht in: Gegensatz gegen diese pflegen. Allgen:eine
Emporbildung der natürlichen Menschenkräfte war
ihm für die erstere Ziel und Aufgabe; Ausgehen von
der Anschauung, lückenloser Fortschritt bei fester Ein
prägung des durchgearbeiteten Lehrpensums, stets par
allele Entwickelung des Erkenntnis- und des Sprachvermögens, der Urteils- und der Willensbildung sind
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(tut 19. Jahrhundert).

die Grundzüge seiner Methode. Zahl, Fornt und
Sprache bezeichnet er als Grundformen der geistigen
Anschauung, aus denen er Gebiete und Gesetze des
Unterrichts ableitet. Unterricht und Erziehung werdett überall in engste Beziehuttg gesetzt und in den
Dienst einer großartig gedachten Erziehung des gesantten Volkes gestellt. Das Gebiet, auf deut Pesta
lozzis P. alsbald unutittelbarett Eittfluß gewonnen
hat, ist der niedere, besonders der erste Jugendunter
richt (Elententartuethode); sein mittelbarer Einfluß
war und ist geradezu unberechenbar. Als Verbreiter
und teilweise Fortbildner seiner Ideen sind beson
ders die Brüder Zeller, v. Türk, Plantann, Fröbel,
Blochtttann, Harnisch, Diesterweg auf praktischem,
Fichte und Herbart auf theoretischent Gebiet zu nennen.
Fichte (gest. 1814), der tut Winter 1807/08 seine be
rühmten Reden an das deutsche Volk hielt, empfahl
in diesen die P. Pestalozzis als beste Anweisung, der
gesunkenen Nation wieder zu tteueut und gesünderm
Leben zu verhelfen. Er betonte dabei das nationale
Element in der Erziehung, das bei Pestalozzi hinter
beut philanthropischen und kosmopolitischen zurück
tritt. Während der Jahre der innern Saumtlung und
Wiedergeburt fand durch Verntittelung des Freiherrn
v. Stein, Nicolovius, W. v. Humboldt, Süvern u. a.
die P. Pestalozzis ihre zweite Heintat tut Seminarund Volksschulwesen Preußetts.
I. F. Herbart (gest. 1841) erweiterte und vertiefte
die P. Pestalozzis, indeut er sie klarer als dieser auf
Ethik und Psychologie als ihre natürlichen wissen
schaftlichen Unterlagen gründete. Er teilt die ganze
Erziehung ttt drei Tätigkeiten: Unterricht, Regierung
und Zucht, oder auch in Unterricht und Erziehung tut
engern Sinn und verlangt das innigste Zusammen
gehen zwischett Erziehung und Uttterricht, die getrennt
ihren Zweck verfehlen müssen. Gesamtzweck der Er
ziehung ist nach Herbart Tugettd. Unmittelbar hat
der Unterricht Vielseitigkeit des Interesses, die Zucht
Charakterstärke der Sittlichkeit ün Zögling zu erwecken.
Herbart kann als Begründer der spekulativen P. be
zeichnet werdett; er zählt uttter bett Pädagogen der
Gegenwart weit über Deutschlands Grenzen hinaus
eine treu ergebene Schule. Herbarts P. lvurde in
Österreich besonders durch F. Exn er (gest. 1853)
heimisch und findet dort noch heute eifrige Pflege. Jtt
Deutschland popularisierte sie vor allen K. V. SLoy
(gest. 1885), während Ziller (gest. 1882) sie in eig
ner, einseitiger Weise fortbildete und die Herbartische
Schule (seit 1868) tut Verein für wissenschaftliche P.
straff organisierte. Unter den Lebenden ist bekannt
und einflußreich im Sintte vott Herbart-Ziller W.
Rein als Schriftsteller und Leiter des pädagogischen
Universitätsseutütars tu Jena, während E. v. Sallwürk zwar auch von Herbart ausgeht, aber der Zillerschen Richtung entgegentritt. Neben Herbart hat
unter den großen Philosophen Deutschlands beson
ders Sch l eiermach er (gest. 1834) die P. angebaut.
Nach beiden suchte E. Beneke (gest. 1856) tut engen
Zusammenhang mit fernem psychologischen System
die spekulative P. fortzubilden. WieHerbart, bekäntpft
Beneke die herkömntliche Lehre von den sogen. Seelenvermögen und lehrt, daß die Anlagen aus wenigen,
zunächst nur sinnlichen Grundvermögen durch die
Spurett der äußern Eindrücke sich bilden. Eigentliche
Schule haben zwar beide nicht gentacht, wirken aber
noch beide in der wissenschaftlichen P. fort. Nach ihnen
haben viele andre das Gesauttgebiet der P. systematisch und philosophisch bearbeitet und dauüt ntehr oder
weniger Einfluß gewonnen. So die Schellingianer

I. I. Wagner, der die Erziehung als Erregung des
jugendlichen Geistes auffaßt, und'J. B. Graser, die
Hegelianer Rosenkranz und Thaulow, die mehr
auf das Praktische gerichteten Pädagogen A. H. Nie*
meyer, F. H. C. Schwarz, H. Gräfe, die Theo
logen K. Palmer, G. Baur, v. Zezschwitz u. a.
Das Leben und Treiben der P. in der Gegenwart
ist so reich und vielgestaltig, daß es sich jeder über
sichtlichen Darstellung entzieht. Dies gilt vorzugs
weise von der Geschichte der P., die immer mehr
zu erneut selbständigen und überaus ergiebigen Zweig
der allgenteinen Kulturgeschichte auswächst.
Der Erfolg dieser regen Arbeit ist zweifellos un
schätzbar bedeutend für das Leben der modernen Völ
ker. Besonders ist die Volksschule, bis dahin fast
nur eine Forderung, seit den letzten 100 Jahren zu
einer geistigetr Macht itttb zu selbständigem Leben,
und zwar zuerst in Deutschland, erstarkt. Auf dem
Gebiete des Hähern Schulwesens sind neuerlich
Realschulen mtb neben ihnen gewerbliche und land
wirtschaftliche Fachschuletr den ältern huutanistischen
Gyntnasien zur Seite getreten. Die Gymnasien halten
mit Recht ernt klassischen Altertum als Grundlage fest.
Einerseits ist dieses Gegengewicht gegen überstürzungen der theoretischetr P. oft heilsam gewesen, ander
seits hat die Auffassung des klassischen Altertums sich
geschichtlich vertieft und dadurch beut Leben der Neu
zeit angenähert, beut überdies auch nach realistischer
Seite hüt nicht unerhebliche Zugeständnisse (Physik,
neuere Sprachett, Abschaffung des Lateinsprechens re.)
tut Lehrplan der Gymnasien genracht worden sind.
Dagegen hat das huntanistische Gytttnasium auf die
althergebrachten Vorrechte für das Hochschulstudium
vor den Real gyntnasien (Latein ohne Griechisch) und
Oberrealschulen (ohne Latein und Griechisch) von
gleicher Lehrdauer fast überall verzichten und deren
Ebenbürtigkeit anerkennen müssen. Ganz der neuern
und neuesten Zeit entstantutt die umfassende Fürsorge
des Staates für gehörige pädagogische Vorbildung
der Lehrer an niedern und Hähern Schulen (Sentinarwesen). Während früher die Lehrer beider Stu
fen als Angehörige oder Beiläufer der Hähern und
der niedern Geistlichkeit (Clerus major und minor)
galten, bilden sie heute zahlreiche, geschlossene, für das
geistige Leben der Nationen bedeutsame Berufsstände.
Besonders fortgeschritten ist die neuere Zeit auf deut
Gebiete der weiblichen Erziehung; wenn auch
Art und Ziel der weiblichen Schulbildung noch viel
fach umstritten sind, so ist doch, während die weib
liche Jugend des niedern Volkes an allen Wohltaten
der öffentlichen Schule, teilnimmt, auch für höhere
Ausbildung der Mädchen bereits manche Bahn ge
brochen. An den Mädchenschulen beider Stufen wir
ken Lehrerintten itt großer, stets wachsender Zahl und
mit bestem Nutzen. — Einen folgenreichen Bund ist
die neuere P. mit der Heilkunde (pädagogische Pathologie, Heilpädagogik, s.d.) eingegangen, aus
beut für jede der beiden Wissenschaften neue Zweige
(Schulhygiene, Erziehungshygiene; Heilpädagogik
für Viersinnige, Dreisinnige, Schwachsinnige rc.) und
die Anfänge einer experimentellen, allerdings
noch vielumstrittenen P. erwuchsen. — Ebenso frucht
bar erweist sich die vielsettige Wechselwirkung der P.
mit den sozialen Wissenschaften (Sozialp Üdagogik), deren Wurzeln bis ins 18. Jahrh, und be
sonders auf Pestalozzi zurückgreifen, die aber mit
tteueut Nachdruck in der Gegenwart von P. Natorp,
L. Stein, Bergemann u. a. gefordert und gepflegt
wird. Sie macht sich besonders bemerkbar tut Fort
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bildungsschulwesen (Volkshochschulen, Univer
sitätserweiterung) und in der P. für die sittlich
gefährdete Jugend (Zwangserziehung, Für
sorgeerziehung). — Die P. unsrer Zeit hat vor
allen ihren bisherigen Erscheinungsformen das vor
aus, daß sie einerseits als Angelegenheit von her
vorragender allgenrein menschlicher und nationaler
Bedeutung auftritt und anderseits nach allgemein
wissenschaftlichen, anthropologischen Grundlagen und
eigner wissenschaftlicher Gestaltung sucht. Das rege
Leben auf dem Gebiete der P. bekundet neben der
allerwärts gesteigerten Fürsorge der Negierungen für
das Schulwesen die vielverzweigte Vereinstätigkeit des
Lehrerstandes, die freilich oft die Interessen einzelner
Zweige des Erziehungswesens in Sparrnung gegen
andre zeigt, aber doch auch freien Austausch der päd
agogischen Ideen in weitern Kreisen (selbst auf inter
nationalen Kongressen für das Unterrichtswesen in
Brüssel 1880, in London 1884 re.) zu vermitteln
strebt (vgl. Lehrervereine re.).
Literatur. Außer den Schriften der genannten
Philosophen und Pädagogen vgl. Kant, Uber P. (Hrsg,
von Rink, Königsb. 1803); Denzel, Einleitung in
die Erziehungs- und Unterrichtslehre (Stuttg. 1825—
1835, 3Tle.); Schwarz, Das Leben in seiner Blüte,
oder Sittlichkeit, Christentum und Erziehung in ihrer
Einheit (Leipz. 1837); Strümpell, Die P. der Phi
losophen Kant, Fichte, Herbart (Braunschw. 1843),
Erziehungsfragen (Leipz. 1869), Psychologische P.
(das. 1879) und Pädagogische Pathologie (3. Aufl. von
Spitzner, das. 1899); Ziller, Die Negierung der Kin
der (das. 1858), Grundlegung zur Lehre vom erziehen
den Unterricht (2. Aufl., das. 1883) und Allgemeine
P. (3. Aufl., das. 1891); Th. Waitz, Allgenieine P.
(4. Aufl. von Willmann, Braunschw. 1898); Stoy,
Enzyklopädie, Methodologie und Literatur der P. (2.
Aufl., Leipz. 1878); H. Kern, Grundriß der P. (5.
Aufl., Berl. 1893); Schumann und G. Voigt,
Lehrbuch der P. (Bd. 1 in 12. Aufl., Hannov. 1905;
Bd. 2 in 4. Aufl. 1905; Bd. 3 in 11. Aufl. 1904);
Ostermann und Wegen er, Lehrbuch der P. (12.
Aufl., Oldenb. 1902,2 Bde.); Knoke, Grundriß der
P. (2. Aufl., Berl. 1902); Schiller, Handbuch der
praktischen P. (4. Aufl., Leipz. 1904); Hohmann,
Pädagogisches Handbuch (Bd. 1, Bresl. 1906); P.
Natorp, Sozialpädagogik (2. Aufl., Stuttg. 1904);
Bergemann, Soziale P. (Gera 1900); K.v.Rau
mer, Geschichte der P. seit dem Wiederaufblühen klas
sischer Studier: bis auf unsre Zeit (6. Aufl., Gütersl.
1890—98,4 Bde.; Bd.5: »P. der Neuzeit«, von Lot
holz, 1896); K. Schmidt, Geschichte der P. (4 Bde.
in 3. u. 4. Aufl., Köthen 1873 — 88); Vogel, Ge
schichte derP. als Wissenschaft (Gütersl. 1877); P au lsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts in Deutschland
(2. Aufl., Leipz. 1895—97,2Bde.); Specht, Geschichte
des Unterrichtswesens in Deutschland bis zur Mitte
des 13. Jahrhunderts (Stuttg. 1885); Schiller,
Lehrbuch der Geschichte der P. (4. Aufl., Leipz. 1904);
Baumeister u. a., Handbuch der Erziehungs- und
Unterrichtslehre (4 Bde., Münch. 1894—98; Bd. 1:
»Geschichte der P.«, von Th. Ziegler, 2. Aufl. 1904);
Willmann, Didaktik als BildungsLehre (3. Aufl.,
Braunschw. 1903, 2 Bde.); Scherer, Die P. in ihrer
Entwickelung im Zusanunenhang mit den: Kulturund Geistesleben (Leipz. 1897, Bd.l); Schunds» En
zyklopädie des Erziehungs- und Unterrichtswesens«
(2. Aufl., Gotha u. Leipz. 1877—87,10 Bde., vollendet
von Schräder); Schmid, Geschichte der Erziehung
(mit andern fortgesetzt von seinem Sohne G. Schmid,
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Stuttg. 1884—1902,10 Bde.); Buisson, Dictionnaire de pedagogie (Par. 1880 — 87, 4 Bde., und
2 Supplemente); Sander, Lexikon der P. (2. Aufl.,
Bresl. 1888); Rein u. a., Enzyklopädisches Handbuch
der P. (7 Bde., 2. Aufl.. Langens. 1904ff.) und P. in
systematischer Darstellung (das. 1902—06, 2 Bde.);
»Pädagogischer Jahresbericht« (begründet von Racke,
Leipz., seit 1847, jetzt Hrsg, von Scherer); R e t h w i s ch,
Jahresberichte über das höhere Schulwesen (Berl.,
seit 1886); »Monumenta Germaniae paedagogica«
(das., bisher 34 Bde.; s. Artikel »Deutsche Erziehungs
und Schulgeschichte«); »Zeitschrift für ausländisches
Unterrichtswesen« (Hrsg, von Wychgram, Leipz. 1895
bis 1901); »Revue internationale de l’enseignement« (Par., seit 1881) rc. Zu erwähnen sind auch
verschiedene im Erscheinen begriffene Sammelwerke,
wie die »Bibliothek pädagogischer Klassiker« (Langen
salza). »Pädagogische Bibliothek« (Hannov.), »Greßlers Klassiker der P.« (Langensalza), »Die päda
gogischen Klassiker« (Wien)/ desgleichen in Halle,
»Schriften hervorragender Pädagogen« (Bresl.), »Bi
bliothek der katholischen P.« (Freiburg i. Br.), die
»Internationale Bibliothek für P.« (Altenb.) u. a.
Pädagogische Seminare, s. Seminare, pädag.
Pädagogium (gried). paidagogeion, daher auch
und richtiger Pädagogeum), Erziehungsanstalt,
zumal für Knaben. Die Bezeichnung, im 16. Jahrh,
üblich für Vorbereitungsschulen, die nran an Univer
sitäten anlegte, ist besonders in Aufnahme gekonunen
durch das 1695 von A. H. Francke (s. d. 1) in Halle
begründete P., Gymnasium mit Alunmat, das er zu
nächst für junge Leute von Adel bestinnnte.
Padang, Hauptstadt des niederländ. Gouverne
ments Westküste von Sumatra, an der Mündung des
F l u s s e s P., die älteste Niederlassung der Niederländer
auf der Insel (seit 1666), ist Sitz der obersten Zivil
und Militärbehörden, eines deutschen Konsuls und
vornehnrster Ausfuhrplatz für die reichen Produkte
(Kaffee, Stuhlrohr, Zimt, Muskatnüsse, (Summt,
Benzoe, Häute, Kopra, Tabak, Gambir) der West
hälfte von Sumatra, mit (1898) 32,038 Einw., dar
unter 4103 Chinesen, 1805 Europäer. Die ResidentschaftenPa dang sch esUnterl and undOberland
messen zusanunen 40,290 qkm mit (1898) 328,454, bez.
737,422 Einw., darunter 2367 Europäer, 6662 Chi
nesen und 220 Araber. Die Einfuhr von P. wurde
(1902) auf 10 Milt., die Ausfuhr auf 12 Mill. Mk. ge
schätzt; 1904 liefen 300 Dampfer mit 1,478,485 Ton.
ein (15 deutsche mit 128,422 T.). P. ist mit den
Hafenplätzen Emmahaven und Puln Ajer sowie mit
dem Hochland durck)Maatsbahn verbunden.
Pädarthroeäee, s. Gelenkentzündung 6).
Pädatrophie (griech., Darrsuck)t oder Aus
zehrung der Kinder, Drüsendarre), die dem
frühen Kindesalter eigentümliche Art von Abzeh
rung, die gewöhnlich auf tuberkulöser Entartung der
Gekrösdrüsen beruht, wobei aber oft auch Tuberkulose
andrer Organe, besonders der Lungen, vorhanden
ist. Oft leiden solche abmagernde Kinder namentlich
int Säuglingsalter auch nur an chronisck)em Magen und Darmkatarrh (lang dauerndem Durchfall rc.),
oder sie sind einfach verhungert, z. B. infolge unver
ständiger oder vernachlässigter Pflege. Der Unterleib
ist stark aufgetrieben, manchmal fühlt man die ver
größerten und verhärteten Gekrösdrüsen als feste
Knoten durch die Bauchdecken hindurch. Dabei fallen
die Dünnheit und Magerkeit der Arme und Beine
und das Schwinden ihrer Muskeln um so mehr in
die Augen. Die Haut ist welk, faltig, auffallend blaß
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oder auch von graugelber, kachektischer Farbe. Das
Gesicht bekomutt frühzeitig ein zusammengeschrumpftes, altes, selbst greisenhaftes Aussehen. Der Appetit
ist entweder gesteigert und wahrer Heißhunger, be
sonders nach grober mehliger Nahrung (Schwarzbrot,
Kartoffeln, Klößen), vorhanden, oder es besteht Wider
wille gegen alle Speisen. Die Stuhlausleerung ist
unordentlich, bald flüssig, hellgelb, gehackt, bald derb,
selbst hart, mit öfterer Leibesverstopfung. Oft gesel
len sich Fieber, Bronchial- und Lungenerkrankungen,
Schwämmchen u. dgl. hinzu, und der Ausgang ist
in den meisten Füllen tödlich, obschon sich die Krank
heit oft lange hinzieht. Erholt sich das Kind wieder,
so bleibt es doch nicht selten schwächlich und wenig
widerstandsfähig gegen Infektionskrankheiten. An
gemessene Diät ist das einzig richtige Mittel, der P.
vorzubeugen. Ist die Krankheit einmal da, so ist
vor allem eine passende leichte, aber nährende Diät
(vorzüglich Milchdiät) einzuhalten, auch sind Leber
tran und leichtverdauliche Eiweißpräparate bei sorg
fältiger Überwachung des Stuhlganges darzureichen.
Besteht Magendarmkatarrh, so ist dieser zunächst zu
beseitigen. S. Kinderernährung.
Padda, s. Reisvogel.
Padde, volkstümliche Bezeichnung für das Auf
blähen (s. d.) der Wiederkäuer, die wohl darauf Be
zug nirnnrt, daß bei den Fröschen die Bauchseiten stark
vorgewölbt sind.
Paddeln, soviel wie Pagaien (s. d.).
Paddington, einer der schönsten Stadtteile Lon
dons, im N. des Hyde Park zwischen Kensington und
St. Marylebone, mit Q90i) 143,976 Einw.
Paddock (engl., Lauf garten), eingezäunter, of
fener Raum zur Aufnahme von Pferden.
Paddy (spr. päddi), Abkürzung von Patrick, dem
Namen des Schutzheiligen von Irland, daher in Eng
land Spitznante der Irländer; ostindische, aber auch
sonst gebräuchliche Bezeichnung für ungeschälten Reis.
Padelkirsche, f. Padus.
Padelletti, Guido, ital. Rechtsgelehrter, geb.
17. Juli 1843 in Livorno, gest. 3. Juli 1878 in Rom,
studierte in Siena, Berlin und Heidelberg, wurde
Pandektenlehrer in Perugia, sodann in Pavia und
bald darauf Professor für römische Rechtsgeschichte in
Bologna, 1873 in Rout. Unter seinen Schriften sind
außer zahlreichen Aufsätzen im »Archivio giuridico«,
»Archivio storico Italiano« und der »Nuova Antologia« hervorzuheben: »Teoria delle elezioni politiche« (Neapel 1871, preisgekrönt); »Die Lehre von
der Erbeinsetzung ex re certa« (in deutscher Sprache,
Verl. 1870); »Fontes juris italici meclii aevi« (Tu
rin 1877) und die »Storia del diritto romano« (Flo
renz 1878; 2. Aust, von Cogliolo, 1886; deutsch von
Holtzendorff, Bert. 1879). Nach seinen: Tode erschie
nen »Scritti di diritto pubblico« (Flor. 1881). P.
hat namentlich die deutsche juristische Literatur in
Italien bekannt gemacht und auf Verbreitung der
dentschen Methode der Rechtswissenschaft hingewirkt.
Pademelon, s. Känguruh.
Päden (Pädengras), Quecke, s. Agropyrum.
Päderastie (griech., »Knabenliebe«, Kinädie), auf
geistigem und sinnlichem Wohlgefallen beruhende Zu
neigung älterer Personen nrännlichen Geschlechts zu
Knaben und Jünglingen und der daraus entstandene
innige Verkehr zwischen beiden; dann Knabenschände
rei, Befriedigung des Geschlechtstriebes bei Männern
an: eignen Geschlecht (Homosexualität) durch Miß
brauch eines jugendlichen Körpers. Bei vielen Völkern
des Altertums, z. B. bei Hebräern, Persern, Etruskern,

Kelten, war Knabenliebe und Knabenschändung nicht
ungewöhnlich; am bekanntesten ist aber die griechische
P. (griechische Liebe) geworden. Bei den Griechen
war freundschaftlicher Verkehr zwischen Männern und
Knaben weit verbreitet und galt als förderlich für die
Erziehung zu männlicher Tüchtigkeit. In den dori
schen Staaten Sparta und Kreta wurde eine solche
Freundschaft sogar gesetzlich begünstigt. Dort war es
ein Makel für einen Knaben, wenn ihn kein Mann
seiner Liebe wert fand, und für den Mann ein Vor
wurf, wenn er keinen Jüngern zum Liebling erkor.
Hatte ein Mann eine solche Verbindung geschlossen, so
war er für seinen Liebling verantwortlich und wurde
für dessen Vergehen als strafbar angesehen. Wer das
Verhältnis mißbrauchte, galt für ehrlos und konnte
sich vor der allgemeinen Verachtung nur durch Tod
oder freiwillige Verbannung retten. Auch in Kreta
war es für einen Knaben aus guter Familie eine
Schmach, keinen Liebhaber zu finden; anderseits ge
noß, wer die Liebe eines Mannes gefunden, unter den
Knaben besondere Ehren. Daß schon früh neben der
edlen die unedle P. bei den Griechen aufkam, zeigen
die schweren Strafbestimmungen einzelner Staaten;
mit den: allgemeinen Sinken der Sittlichkeit seit den:
Peloponnesischen Krieg und zumal in der Zeit nach
Alexander d. Gr. gewann das Laster immer größere
Verbreitung auch in Sparta und besonders in Kreta,
das deswegen sprichwörtlkch war. Die Römer kann
ten die edle P. nicht; als Unzucht begegnet sie schon
im 4. Jahrh. v. Chr. und war namentlich in der Kai
serzeit sehr verbreitet. Die peinliche Gerichtsordnung
Kaiser Karls V. (die sogen. Carolina) bedrohte die P.
mit dem Feuertod. Das Reichsstrafgesetzbuch, § 175,
versteht unter P. die widernatürliche Befriedigung
des Geschlechtstriebes zwischen Personen männlichen
Geschlechts und bestraft sie mit Gefängnis von 1—5
Jahren. In Österreich (Strafgesetzbuch, § 129) wird sie
mit schwerem Kerker von 1—5 Jahren bestraft. Wider
natürliche Geschlechtsbefriedigung zwischen Frauen
(lesbische Liebe oder Tribadie) ist straflos. In China
und Japan ist P. allgemein verbreitet, gilt nicht als
schändlich und widernatürlich und erhält unter Freun
den, wie einst bei den Griechen, eine ideale Seite. Über
die P. als krankhafte Erscheinung, als perverse Sexual
empfindung, s. Homosexualität.
Paderborn, ein ehemaliges reichsunmittelbares
Hoch st ist im westfäl. Kreise, 2423 qkm (44 QM.)
groß mit etwa 100,000 Einw., war durch die Egge
in den vor- oder unterwaldischen und den oberwaldischen Bezirk geschieden. Das Wappen des
Hochstifts war ein goldenes Kreuz int roten Feld.
Als Reichsfürst saß der Bischof auf dem Reichstag
zwischen den Bischöfen von Hildesheim und Frei
sing, als Bischof stand er unter denr Erzbischof von
Mainz; unter den westfälischen Kreisständen hatte er
den ersten Platz. Das Domkapitel bestand aus 24
Kapitularen. Das Bistum P. ward 795 von Karl
d. Gr. gegründet. Bischof Badurad (815 — 852) er
baute einen Dom, von dem heute noch die Gerolds
kapelle übrig ist. Als er 834 als Gesandter Ludwigs
des Fromnten Lothar zur Unterwerfung unter seinen
Vater überredete, erhielt er zur Belohnung den Leichnanr des heil. Liborius für sein Stift. Otto III. be
stätigte, da bei dem Brande des Domes (1000) viele
Urkunden untergegangen waren, Bischof Rothar
1001 die Rechte und Besitzungen, darunter die freie
Bischofswahl und die Immunität. Meinwerk (s. d.),
Hofkaplan Ottos III. und Heinrichs II., baute den
zum Teil noch jetzt stehenden Dom in Paderborn, er-
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Warb dem Bistum 15 Gaue und verlegte die Residenz
nach dem benachbarten Neuhaus. Den größten Teil der
Erwerbungen erhielten die Grafen von Westfalen und
von der Lippe zu Lehen, nur das Gebiet zwischen der
Senne und Diemel blieb im unmittelbaren Besitz des
Bischofs. Die Vogtei stand bis 1190 dem Grafen von
Schwalenberg zu. Unter Simon 1.(1247—77), der die
bischöfliche Residenz nach Salzkotten verlegte, und Otto
(1277—1307) entstanden Unruhen in der Stadt;
doch behauptete sich Otto. Simon II. (gest. 1389) ge
riet mit dem Adel des Hochstifts in Streit. Unter Erich,
zugleich Bischof von Osnabrück und Münster (gest.
1532), fand die lutherische Lehre Eingang. Erzbischof
Hermann von Köln suchte sie anfangs zu unterdrücken,
aber erst der nach seiner Absetzung (1547) erwählte
Bischof Rembert von Kerssenbrock (gest. 1568) sicherte
den Bestand des Katholizismus. Unter Ferdinand L,
zugleich Erzbischof von Köln, wütete der Dreißigjäh
rige Krieg auch im Bistum P. Erst unter Ferdinand II.
von Fürstenberg (gest. 1683) gelangte das Land wie
der zu blühendem Wohlstand, der int Siebenjährigen
Krieg durch die Invasion der Franzosen abermals litt.
Der letzte Fürstbischof von P. (seit 1789) war Franz
Egon, Freiherr von Fürstenberg. Unter ihm wurde
1802 das Hochstift säkularisiert; das Land kam 1803 als
Erbfürstentum an Preußen, wurde 1807 ein Be
standteil des Königreichs Westfalen, fiel 1815 an Preu
ßen zurück und ward dem Regierungsbezirk Minden
einverleibt. Als Suffraganbistum von Köln ward
P. 1821 wiederhergestellt; doch sollte es erst nach dem
Tode des letzten Bischofs Franz Egon von Fürsten
berg (gest. 11. Aug. 1825) aufs neue mit einem Bi
schof versehen werden. Bischof Konrad Martin (s.
Martin 3, S. 365) wurde 1875 abgesetzt. Erst 1881
wurde wieder ein Bistumsverweser und 1882 ein neuer
Bischof ernannt. Der Sprengel umfaßt die preußische
Provinz Sachsen, die Regierungsbezirke Minden und
Arnsberg und das Herzogtum Anhalt. Der gegen
wärtige Bischof ist Wilhelm Schneider. Das Dom
kapitel besteht aus neun Mitgliedern. Vgl. Bessen,
Geschichte des Bistums P. (Paderb. 1820, 2 Bde.);
Giefers, Die Anfänge des Bistums P. (das. 1860);
»Urkunden des Bistums P.« (Hrsg, von Wilutans,
Münst. 1874—80, 2 Bde.); Holscher, Die ältere
Diözese P. (das. 1886); W. Richter, Studien und
Quellen zur Paderborner Geschichte (1. Teil, Paderb.
1893); Kraayvanger, Die Organisation der preu
ßischen Justiz und Verwaltung im Fürstentum P.
1802—1803 (das. 1904); »Die Bau- und Kunstdenk
mäler von Westfalen«, Bd. 9: Kreis P., von Ludorff
und Richter (das. 1899); »Zeitschriftfür vaterländische
Geschichte und Altertumskunde«, Paderborner Ab
teilung (vom 29. Bd. an, Münst. 1871 ff.).
Paderborn, Kreisstadt im preuß. Regbez. Min
den, am Ursprung der P ad er, die in mehreren star
ken Quellen ernt Fuße des Hügels entspringt, auf
dem der Dom steht, die Stadt in fünf Armen durch
fließt und bei Neuhaus in die Ltppe mündet, 119 m
ü. M., ist Knotenpunkt der Staatsbahnlinien SoestBörßum, Brackwede-P. u.P.-Büren sowie der Klein
bahn P.-Sennelager und hat sich nach dem Brand
von 1875, durch den 220 Gebäude eingeäschert wur
den, bedeutend verschönert. Unter den gottesdienst
lichen Gebäuden der Stadt (6 katholische und eine
evang. Kirche sowie eine Synagoge) nimmt der Dom
eine hervorragende Stellung ein. Derselbe ist eins der
vorzüglichsten frühgotischen Bauwerke (1163 voll
endet), mit dem Leichnam des heil. Liborius in einem
silbernen und vergoldeten Sarg, früher mit den gol
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denen Statuetten der zwölf Apostel, die Herzog Chri
stian von Braunschweig 1622 entführte (vgl. Giefers,
Der Dom zu P., Münst. 1860); sonst verdienen noch
Erwähnung: die romanische Bartholomäuskapelle
(1017), die neue, im spätgotischen Stil erbaute HerzJesukirche, die Jesuitenkirche und das Rathaus, letzteres
1614—16 erbaut und 1870 —76 im urspünglichen
Stil renoviert (^^»Archi
tektur XI«, Fig. 5). Die Zahl 8»
der Einwohner beträgt (1905)
mit der Garnison (ein Infan
terieregiment Nr. 158 und 2 »jai
Eskadrons Husaren Nr. 8)
26,468, davon 22,789 Katho
liken, 3256 Evangelische und
420 Juden. P. hat eine Eisen
bahnhauptwerkstätte, Glas-,
4:1
Seifen- u. Tabakfabrikation,
Bierbrauerei, Branntwein
Wappen von
brennerei rc. DerHandel wird
Paderborn.
durch eine Reichsbanknebenstelle unterstützt. P. ist Sitz eines Landgerichts, eines
katholischen Bischofs, Domkapitels, Generalvikariats,
einer Oberförsterei, des Stabes der 79. Infanteriebrigade und hat ein Gymnasiunr, eine theologisch
philosophische Lehranstalt mit theologischem Konvikt,
ein Priesterseminar (vgl. dessen Geschichte von Schäfers,
Paderb. 1902), eine Privatrealschule, ein Lehrerinnen
seminar, Präparandenanstalt, Knabenseminar, Klo
ster der Barmherzigen Schwestern, eine Hebammenlehr- und Entbindungsanstalt, ein katholisches und ein
jüdisches Waisenhaus, eine Blindenanstalt rc. Zu P.
gehört das 10 Minuten davon entfernte In se l b a d mit
der alkalisch-erdigen Ottilienquelle, die derArminiusquelle in Lippspringe in der Zusammensetzung
entspricht und ebenfalls gegen Lungenschwindsucht
empfohlen wird. Eine zweite Quelle mit Schwefelwas
serstoff dient hauptsächlich zu Bädern, wird aber auch
von Halsleidenden getarnten. Die Marienquelle liefert
Stahlwasser. Vgl. Heim, Jnselbad bei P. (Paderb.
1903). — Zum Landgerichtsbezirk P. gehörerr die 17
Amtsgerichte zu Beverungen, Borgentreich, Brakel,
Büren, Delbrück, Erwitte, Fürstenberg, Gesecke, Höx
ter, Lichtenau, Lippstadt, Nieheim, P., Rüthen, Salz
kotten, Steinheim und Marburg. — In P. (lat. Paderae fontes, Patris brunna) hielt Karl d. Gr. 777
den ersten Reichstag mit den unterworfenen Sachsen
ab. Zu Anfang des 11. Jahrh, ward P. Stadt, trat
dem Hansebund bei und erwarb eine gewisse Unab
hängigkeit. 1532 wurde die evangelische Lehre unter
drückt; 22. April 1604 nahm Bischof Theodor P. ein
und beraubte es seiner Privilegien. Jur Dreißigjäh
rigen Kriege ward es 1622 von Christian von Braun
schweig und noch mehrnrals besetzt. Die aus dem 1592
durch Bischof Theodor von Fürstenberg gestifteten Je
suitenkolleg 1614 entstandene Universität (»Theodorina«) mit einer theologischen und einer philosophi
schen Fakultät wurde 1819 aufgehoben. Vgl. Loher,
Geschichte des Kampfes um P. 1597—1605 (Bert.
1875); W.Richter, Geschichte der StadtP. (Paderb.
1899—1903, Bd. 1 u. 2); greifen, Die Universität
P. (das. 1898); Hü bin g er, Die Verfassung der Stadt
P. im Mittelalter (Münst. 1899).
Paderewski, Ignaz Johann, Klavierspieler,
geb. 6. Nov. 1859 in Podolien, Schüler des Warschauer
Konservatoriunts sowie später Wüersts und Urbans
in Berlin und Leschetitzkys in Wien, war 1879—88
Lehrer am Konservatorium in Warschau und begann
dann seine Konzertreisen, die besonders in Amerika zu
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Pädeuterion — Padua.

wahren Trtumphzügen wurden. Auch als Komponist
Padjaiias, leichter französischer Wollenstosf zu
trat P. nicht ohne Erfolg auf, zunächst mit kleinen Kla bequemen Hausanzügen.
viersachen, neuerdings aber auch mit einem Konzert,
Pädogenesis (griech.), eine Form der Parthenoeiner Oper »Manru« (Dichtung von Nossig, 1901) u. a. genesis, die bei Insekten (gewissen Zweiflüglern) vor
Vgl. Nossig, Ignaz Johann P. (Leipz. 1901).
kommt und darin besteht, daß sich bereits die Larven
Pädeuterion (griech. paideutisrion), Knaben fortpflanzen. In einem als Anlage des Eierstocks zu
schule, Erziehungsanstalt, besonders Klosterschule.
deutenden Organ bringen sie Eier hervor, aus denen
Pädeutik (griech. paideutike), Erziehung, Er noch int Larvenleib Larven ausschlüpfen, welche die
ziehungskunst und - Wissenschaft, s. Pädagogik.
Mutterlarve von innen heraus aufzehren und zuletzt
Pädiatrie (griech.), die Behandlung der Kinder die Haut derselben durchbrechen, um int Freien sich
krankheiten; Pädiatrik, die Lehre davon; Pädia entweder in gleicher Weise zu vermehren oder zu ver
ter, Kinderarzt.
puppen. Andre Zweiflügler legen int Puppenzustand
Padiham (spr.püddi-h8m), Fabrikstadt in Lancashire entwickelungsfähige Eier ab.
(England), am Calder, 4 km von Burnley, hat eine
Padoggen (Batocken, Batoggen, russ.),Stock
gotische Kirche St. Leonard (1869 erneuert), Baum schlüge, früher übliche Prügelstrafe beim russischen
wollspinnerei, Kohlengruben und (i90i) 12,205 Einw. Militär.
Padilla(spr.-dillja), 1) Juan de, genannt elCarPadok (engl. paddock), Frosch, Kröte.
tnjano (»der Kartäuser«), span. Dichter, geb. 1468
Pädonom (griech.), bei den alten Spartanern der
in Sevilla, gest. nach 1518, Verfasser religiöser Ge Oberaufseher der Jugenderziehung.
dichte, unten denen »Los doce triunfos de los doce
Pädotriben (griech.), bei den Griechen Lehrer der
apostoles« (Sevilla 1518; neu Hrsg, von M.de Riego, Gymnastik in der Palästra (s. d.).
Lond. 1843), eine mißlungene Nachahmung von Dan
Pädotrophie (griech.), die Ernährung, Auf
tes »Divina Commedia«, nur wegen seiner guten ziehung der Kinder, Kinderdiät.
Versifikation bemerkenswert ist.
Padöva, s. Padua.
2) Juan de, ein Führer in dein Aufstande der
Padovana, Tanz, s. Pavane.
Comuneros gegen Karl V., geb. 1484, gest. 1521,
Padre (ital.), Vater, Pater.
war Stadtrat von Toledo, befehligte 1520 das Kon
Padrön, Bezirkshauptstadt in der span. Provinz
tingent dieser Stadt und wurde tut Januar 1521 von Coruna, am Sar, nahe seiner Mündung in den Ulla
der Santa Junta mit deut Oberbefehl über das Heer und an der Eisenbahn Santiago-Pontevedra, früher
derselben betraut, ward aber in der Schlacht bei Vil ein bedeutender Wallfahrtsort, mit Gerberei, Getreidelalar (23. April 1521) gefangen und 24. April hin und Viehhandel und (1900) 7415 Einw.
gerichtet. Seine Gemahlin Donna Maria Pa
Padröne (ital.), (Haus-)Herr, Besitzer, Meister,
ck) e c o setztenach fernem Tode den Widerstand inToledo Prinzipal; Schutzheiliger. S. Landwirtschaftliche Unnoch bis zum 10. Febr. 1522 fort und floh darauf ternehmungsformen, S. 154.
nach Portugal, wo sie 1531 starb. Sie ist neben ihrem
Padsjoki, Abfluß des Enaresees (s. d.).
Gatten Gegenstand vieler Dramen und Gedichte. Vgl.
Padftow (spr. paddsto), Stadt in der engl. Graf
K.v.Höfter, Der Aufstand der kastilianischenStädte schaft Cornwall, an der Mündung des Camel in den
gegen Karl V. (Prag 1876).
Atlantischen Ozean, mit spätgotischer Kirche (1888 re
3) Pedro de, span. Dichter, geboren in Linares, stauriert), Fischerei und (i90i) 1566 Einw. Zum Hafen
gest. nach 1595, war ein Zeitgenosse und Freund des gehören Q903) 70 Seeschiffe von 5653 Ton. und 183
Cervantes und als Improvisator bekannt. In seinem Fischerboote. P. ist Sitz eines deutschen Vizekonsuls.
höhern Alter entsagte er der Welt (1585), trat in den
Padua (ital. Padöva), ital. Provinz mit gleich
Karmeliterorden und ntachte sich von da an auch als namiger Hauptstadt in Venetien, grenzt an die Pro
geistlicher Redner einen Namen. Seine Poesien bestehen vinzen Treviso, Venedig, Novigo, Vicenza und Ve
aus lyrischen, bukolischen, satirischen und geistlichen rona, umfaßt 2133 gkrn (38,7 QM.) mit (1901)443,227
Gedichten und Rontanzen und gehören zunt Teil zu Einw. (207 auf lqkm) und zerfällt in die Distrikte:
den besten ihrer Zeit; besonders werden die Eklogen Campo San Piero, Cittadella, Conselve, Este, Mongeschätzt. Er selbst gab seine poetischen Werke unter selice, Montagnana, P., Piove di Sacco.
verschiedenen Titeln heraus, als: »Tesoro de varias
Padua (ital. Padöva), Hauptstadt der gleich
poesias« (Madr. 1875 it.ö.), »Eclogas pastoriles, namigen ital. Provinz (s. oben), liegt in schöner, gar
Sonetos etc.« (Sevilla 1851), »Bomancero« (Madr. tenähnlicher Ebene, mit Bacchiglione, von dein hier
1583 u. 1880), »Jardin espiritual« (das. 1585), der Kanal Piovego zur Brenta führt, an den Eisen
»Grandezas y excelencias de la Virgen nuestra Se bahnlinien Venedig-Mailand, P.-Bologna, P.-Basil ora« (das. 1587). Einige Proben seiner Werke stehen sano, P.-Montebelluna und den Lokalbahnen P.im 35. Band der »Biblioteca de autores espanoles«. Fusina-Venedig, P.-Piove und P.-Bagnoli. Die
Padilla y Ramos (spr.padillja o, Sänger, s. Artöt. Stadt hat eine Ringmauer, sieben Tore (zum Teil aus
Padirae, Dorf int franz. Deport. Lot, Arrond. der Renaissancezeit), zahlreiche Brücken (darunter vier
Gourdon, 7 km nordöstlich von Gramat, auf der zu antike und eine Kettenbrücke von 1829, die älteste
429 m ansteigenden Causse von Grantat, mit ü90i) Italiens), hohe Häuser, enge, meist mit Bogengängen
78 (als Gemeinde 226) Einw. 1,8 km nördlich davon versehene Straßen, aber schöne, freie Plätze. Unter
liegt ein Höhlenkomplex (puits de P.), der von einem den letztern ist der größte die Piazza Vittorio Ema3 km langen, unterirdischen, 12 Wasserbecken bilden nuele, mit 82 Statuen berühmter Männer von P.
den Bach durchflossen wird. Vgl.Märtel, Le gouffre und einer Halle (Loggia Amulea), mit Statuen von
et la riviere souterraine de P. (Par. 1901).
Dante und Giotto. Mittelpunkt von P. ist die Piazza
Pädischäh (pers.), Titel der islantischen Landes belle Erbe. Auf der Piazza bei Santo erhebt sich das
fürsten, insbes. bent Sultan der Türkei gegeben. eherne Reiterstandbild des venezianischen Condottiere
Pädischähim tschok jascha! (»Lebe lange, mein Gattamelata (von Donatello, 1453; s. Tafel »Bild
Kaiser!«) der Zuruf, mit dein der Sultan von seinen hauerkunst IX«, Fig. 11), auf der Piazza bei Carmine
Truppen und Untertanen begrüßt wird.
das Marmorstandbild Petrarcas (1874). Unter den
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Kirchen Paduas befinden sich mehrere berühmte
Bauten. Der Dom wurde 1551—77 im Hochrenais
sancestil aufgeführt, aber erst 1754 beendet; anstoßend
das Baptisterium aus dem 12. Jahrh., mit Fresken
aus der Schule Giottos. Das hervorragendste kirch
liche Bauwerk ist die Kirche Sant' Antonio (»ü
Santo«); sie wurde 1256—1424 als Grabkirche des
heil. Antonius von P. errichtet und ist eine dreischiffige Basilika (115 m lang) mit sieben Kuppeln; sie
enthält an der Fassade ein Fresko von Mantegna, im
Innern zahlreiche Grabmäler, im linken Kreuzarm
die Cappella del Santo, eine Prachtleistung der Re
naissance (1500—53), mit Marmorreliefs von Minello, Antonio und Tullio Lombards, Sansovino
u. a., im Presbyterium reiche Erzarbeiten, an dem
1895 erneuerten Hochaltar Bronzereliefs von Donatello und die 3,5 m hohen berühmten Bronzekande
laber von Andrea Riccio (1507) und in der Cappella
San Felice (1372) treffliche Fresken von Altichieri
und D'Avanzo. Am Domplatze steht die Cappella
San Giorgio (1377), gleichfalls mit Fresken von Altichieri und D'Avanzo, und die Scuola del Santo,
ein 1430 errichtetes Oratorium, worin Tizian (1511)
und seine Schüler 17 Fresken aus der Legende des
heil. Antonius ausführten. Außerdenr sind zu er
wähnen: die Kirche del Carnline, mit der Scuola del
Carmine, die Fresken von Tizian enthält; die Kirche
Sant' Agostino degli Eremitani (13. Jahrh., 1880
restauriert), mit berühmten Fresken Mantegnas (unr
1450); die Kapelle der Madonna dell' Arena, mit
hochwichtigen, wohlerhaltenen Fresken Giottos (seit
1303); die Kirche Santa Giustina, eine der großartig
sten Kuppelkirchen der Renaissance (1501—32), mit
schönen Chorstühlen und einen: Altarblatt von Paolo
Veronese. Andre öffentliche Gebäude von ar
chitektonischer Bedeutung sind: der gotische Palazzo
della Ragione, ursprünglich Gerichtsgebäude (1172—
1219, nach 1420 erneuert), mit offener Halle, marnrorbekleidetenr Obergeschoß und den: berühmten Salone, einen: 83 m langen, 28 m breiten, 24 in hohen
Saal mit astrononüschen Fresken aus den: 15. Jahrh,
und einem von Donatello gefertigten hölzernen Pferd;
der anstoßende Palazzo del Municipio aus den: 16.
Jahrh., in neuerer Zeit restauriert; dieLoggia del Consiglio, ein treffliches Werk der Frührenaissance (1493—
1526) mit der Universitätsbibliothek und einem Stand
bild Viktor Emanuels II. (von Tabacchi, 1882); die
Universität, ein stattlicher Renaissancebau (1493 —
1552), mit schönem Hof von Sansovino; der Palazzo
Giustiniani(1624), das neue Theater; das Kaffeehaus
Pedrocchi und zahlreiche Privathäuser mit Portiken,
schönen Höfen, Portalen und Fresken des 14.—16.
Jahrh. Die Zahl der Bewohner beträgt (i90i)
50,085, mit Einschluß des Gemeindegebiets 82,281.
Industrie und Handel sind unbedeutend. Die im
Mittelalter hochberühmte Universität, angeblich
1222 gegründet, umfaßt eine juristische, philosophische,
mathematisch - naturwissenschaftliche und medizinisch
chirurgische Fakultät nebst einer pharmazeutischen und
einer Ingenieurschule (1903: 1303 Studierende),
ferner eine Bibliothek (123,000 Bände und 2500 Ma
nuskripte) und einen Botanischen Garten (der älteste
bestehende). Außerdem hat P. ein königliches Lyzeum
und ein Gymnasium, ein bischöfliches Seminar mit
Bibliothek (60,000 Bände), ein Technisches Institut
und eine Technische Schule, eine Normalschule, eine
Ackerbauschule, ein Mädchenkollegium, eine Akademie
der Wissenschaften und Künste und das Museo Civico
mit einer Gemäldegalerie, Antiquitätensan:n:lung,
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einen: Archiv und einer Bibliothek (70,000 Bände,
1600 Manuskripte). P. ist der Sitz des Präfekten,
eines Bischofs und einer Handels- und Gewerbekammer; auch besteht ein Zuchthaus. P. ist der Geburts
ort des römischen Geschichtschreibers T. Livius, dem
1903 ein Denkmal errichtet ist, des Malers Man
tegna u. a. Auch hatte von der Stadt der französische
General Arrighi den Namen »Herzog von P.«
Geschichte. Nach der Sage ward P. von dem
Trojaner Antenor gegründet. Zur Zeit der Römer
hieß es Patavium, war eine Stadt der Veneter, wurde
im 2. Jahrh. v. Chr. römisches Munizipium und blieb
durch Handel und Gewerbfleiß eine der bedeutend
sten oberitalienischen Städte. Nach den: Ende des
weströmischen Reiches kam die Stadt unter gotische
Herrschaft, wurde von Totilas zerstört, aber von
Narses wiederhergestellt und behauptete sich lange
Zeit gegen die Langobarden, die P. erst 610 unter
König Agilulf einnahmen und verbrannten. Unter
der fränkischen und deutschen Herrschaft war die Stadt
Hauptort einer Grafschaft und bildete in: 12. Jahrh,
ihre Verfassung zu munizipaler Selbstregierung aus.
Seit dem letzten Viertel dieses Jahrhunderts standen
Podestas an ihrer Spitze, und besondere Bedeutung
gewannen in dieser Stellung die aus dem Hause
Romano, von denen Ezzelino III. 1237—56 eine
drückende Tyrannei ausübte. 1256 wurde P. von den
Guelfen erobert. In: 14. Jahrh, erhob sich das Haus
Carrara an die Spitze der Stadt und behauptete sich,
trotz vorübergehender Eingriffe Heinrichs VII., seit
der 1318 erfolgten Ernennung Jacopos von Car
rara zun: Capitano und Signore generale von P.
bis 1405 in dieser Herrschaft, die nur kurze Zeit (1329
bis 1337) durch die Unterwerfung der Stadt unter
die della Scala unterbrochen war. Franz I. aus die
sem Hause, der sich mit Joh. Galeazzo von Mailand
gegen Venedig verbunden hatte, wurde, nachdem
Galeazzo sich mit dem Feinde gegen ihn verständigt
hatte, von den Mailändern gefangen und starb 1393
in: Gefängnis. Auch sein Sohn Franz II. wurde
von Venedig geschlagen und, nachdem die Venezianer
1405 P. genommen hatten, mit seinen beiden Söhnen
1406 hingerichtet, worauf die Stadt der Republik Ve
nedig untertan blieb. 1509 wurde sie von Maximilian I. vergebens belagert, 1797 von den Franzosen
besetzt und in: Frieden von Campo Formio an Öster
reich abgetreten, aber im Preßburger Frieden von
1805 mit dem von Napoleon I. gegründeten König
reich Italien vereinigt. Der erste^Pariser Friede von:
30. Mai 1814 brachte P. an Österreich zurück. 1848
fand in P. ein Aufstandsversuch statt, der jedoch im
Juni von den österreichischen Truppen unterdrückt
ward; infolge davon blieb die Universität bis 1850
geschlossen. Durch den Wiener Frieden von: 3. Oft.
1866 kan: P. mit Venetien an das Königreich Italien.
Vgl. Gennari, Annali della cittä di Padova (Bassana 1804, 3 Bde.); Cittadella, Sfcoria della dominazione Carrarese in Padova (Pad. 1842,2 Bde.);
Cappelletti, Storia di Padova (das. 1875, 2Bde.);
L. Volkmann, Padua (Bd. 26 der »Berühmten
Kunststätten«, Leipz. 1904).
Padua, Herzog von, s. Arrighi.
Paduana, Tanz, s. Pavane.
Paduaner, bei den Münzsauunlern gefälschte rö
mische Kaisermünzen, die in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrh, meist von Giovanni Carino in Padua ange
fertigt wurden.
Paduaner Huhn, s. Huhn, S. 617.

Paduaner Wein, s. Italienische Weine.
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Padueah, Hauptstadt der Grafschaft Me Cracken (1805, int Stoff mit Beethovens »Fidelio« identisch),
int Nordamerikas Staat Kentucky, unterhalb der 1806 nahm Napoleon P. als seinen Kapellmeister mit
Mündung des Tennessee in den Ohio, Bahnknoten- sich nach Warschau und Paris, wo er bis zum Aufpunkt und Dantpfschisfstation. P. hat eine Universität, treten Rossinis die italienische Oper allein beherrschte,
ein Seminar, Maschinenfabriken, Whiskybrennereien, 1831 wurde er zum Mitglied der Akademie erwählt,
Kornmühlen, Handel mit Getreide, Tabak und Vieh und im folgenden Jahr übertrug ihm Ludwig Phiund (1900) 19,446 Einw.
lipp die Leitung seiner Kapelle. Der Stil der Opern
Padukholz, s. Pterocarpus.
Paers (int ganzen 43) ist durchaus der italienische
Padüla, Stadt in der ital. Provinz Salerno, Kreis der Paesiello und Cimarosa. Seine sonstigen Werke
Sala Consilina, an der Eisenbahn Sicignano-Lago- (zwei Oratorien, eine Passion, einige Orchester- und
negro, hat eine Kartause San Lorenzo (13. Jahrh.), Kanunerntusikwerke) sind ohne Bedeutung.
Steinbrüche und (i90i) 4552 (als Gemeinde 5050)
Paesarren (ital.), Landbewohner, Bauern.
Einwohner.
Paesiello (P a i s i e l l o), G i o v a n n i, ital. KompoPadus Mönch. (Traubenkirsche), Untergat- nist, geb. 9. Mai 1741 in Tarent (Taranto), gest.
tung der Gattung Prunus (Familie der Rosazeen), 5. Juni 1816 in Neapel, Schüler von Durante und
Bäume, meist Sträucher mit abfallenden oder immer- Abos am Konservatorium Sant' Onofrio, schrieb als
grünen Blättern, ziemlich kleinen Blüten in verlän- Hilfslehrer dieser Anstalt zunächst Kirchenmusik, hatte
gerten, nach den Blättern erscheinenden Trauben, aber 1763 mit einem im Konservatorium aufgeführten
kleinen, nicht bereiften Früchten und glattem oder Intermezzo Erfolg und erhielt nun schnell Engageschwach gefurchtem Stein. Prunus P. L. (P. avium ments, für die Bühnen in Bologna, Modena, Parma,
Mül., Ahl-, Padel-, Sumpfkirsche, Kitsch- Venedig und Rom komische Opern zu schreiben. Nach
bäum, Faulbaum) ist ein Baum oder Strauch wenigen Jahren stand er als Rivale neben Piccini
mit oft 10 cm langen, länglichen, spitzen, hautarti- und Guglielmi, mußte aber seine frischen Lorbeeren
gen, gewöhnlich doppelt gesägten, abfallenden Blüt- bald mit dem neben ihm erstehenden Cimarosa (s. d.)
lern, weißen Blüten in 8—10 cm langen, meist später teilen. 1776 folgte er einem Ruf als Kapellmeister
überhängenden Trauben und kleinen, fast schwarzen nach Petersburg, wo er bis 1784 blieb und unter
Früchten. Die Traubenkirsche findet sich in Europa, andern seinen »Barbier von Sevilla« schrieb, der bis
im Orient und in Sibirien und wird als hoher Zier- zum Erscheinen von Rossinis gleichnamiger Oper
strauch vielfach kultiviert. Die Rinde wurde früher (1816) in Italien allbeliebt blieb. Nach der Rückkehr
arzneilich benutzt. Die Früchte dienen zunt Färben aus Rußland wurde er Hofkapellnteister in Neapel
des Rotweins, auch verarbeitet man sie auf Brannt- und behielt diese Stellung trotz des mehrmaligen
wein. P. virginiana L. und P. serotina Ehrh., Regierungswechsels bis zu fernem £ot>e. 1802—03
schnellwüchsige Sträucher mit glänzend grünen, lor- organisierte er auf besondern Wunsch Napoleons dessen
beerähnlichen, ovalen bis länglich-lanzettlichen, zu- Kapelle in Paris. Außer über 100 Opern, von denen
gespitzten Blättern, in Nordamerika, werden als Zier- nur »La molinara« (»Die schöne Müllerin«, 1788),
strüucher kultiviert. Bei der Destillation ihrer Rinde »Nina« (1789) und »I Zingari in fiera« noch besonmit Wasser erhält man Blausäure (0,5 pro Mille int ders hervorgehoben seien, schrieb P. eine größere AnApril, 1,4 pro Mille int Oktober) und ätherisches Öl. zahl Kirchenwerke (Messen, Requiems, einTedeum für
P. Laurocerasus L. (Kirsch lorbeerbaum), ein Doppelchor, eine Passionsmusik), 12 Symphonien,
immergrüner, 2—6 m hoher Strauch mit großen, auch Kammermusikwerke und Klavierkonzerte, eine
lederartigen, hellgrünen, glänzenden, elliptischen, am Trauermusik auf General Hoche (1797) u. a. AnRand umgebogenen und fein gesägten oder ganz- sprechende Melodiosität und Grazie sind die Vorzüge
randigen Blättern, kleinen Blüten in achselständi- der Musik Paesiellos, die aber gegenüber den ernsten
gen, aufrechten Trauben und schwärzlichen Beeren, Tönen, die das 19. Jahrh, anschlug, schnell in Ver
wächst in Kleinasien und int Balkan und wird int gessenheit gerieten.
westlichen und südlichen Europa überall kultiviert.
Paez (spr. pa-es), Jose Antonio, Präsident der
Bei uns muß er int Winter geschützt werden. Er Republik Venezuela, geb. 13. Juni 1790 in Araure
kam durch Clusius um 1570 nach Wien. Die Blätter (Provinz Varinas), gest. 6. Mai 1873 in New York,
schmecken bitter-gewürzhaft und riechen nach demZer- war in seiner Jugend Hirt, trat 1810 in bie Reihen
retben bittermandelartig. Bei der Destillation liefern der Freiheitskämpfer und machte sich als Anführer
sie ein Destillat (Kirschlorbeer Wasser), das Benz- einer von ihm gesammelten Reiterschar den Spaniern
aldehyd und Blausäure enthält. Man benutzt die furchtbar. 1816 schlug er in der Provinz Apure die
Blätter in der Küche zum Würzen von Milchspeisen. Spanier in mehreren Gefechten. Durch die Schlacht
P. lusitanica L. ist ein dunkellaubiger, prächtiger, bei Carabobo 1821 und die Einnahme von Puerto
reichblühettder, immergrüner Zierstrauch int Westen Cabello (1823) führte er die Entscheidung zugunsten
der Pyrenäischen Halbinsel und auf den Kanaren.
der jungen Republik herbei, die sich unter betn Namen
Padus, Fluß , s. Po.
Colombia (s. Kolumbien) konstituierte. Auf Bolivars
Paer, Ferdinattdo, Komponist, geb. 1. Juni Ansehen eifersüchtig, riß er 1829 Venezuela von
1771 in Parma, gest. 3. Mai 1839 in Paris, Schüler Kolumbien los und war 1830—38 und 1839—42
des Violinisten Ghiretti in Parma, trat bereits 1789 Präsident der neuen Republik. Bei dem Ausbruch
und 1790 mit Erfolg als Komponist komischer Opern des Krieges zwischen den Kreolen und Farbigen 1846
auf (»In prctcnäcnti durlati«) und erlangte schnell in wurde er zum Diktator ernannt und ließ nach BeiJtalien Berühmtheit. 1797 wurde seine Gattin, die legung der Zwistigkeiten Monagas zum Präsidenten
Sängerin Rieeardi, nach Wien engagiert, wo er nun wühlen. Von diesem angefeindet, mußte er 1848 nach
seinen Wohnsitz aufschlug und 1801 seine Oper »Ca- Maracaibo und Curassao fliehen, doch kehrte er int
millo« zur Aufführung brachte. 1802 wurde er als Juli nach Venezuela zurück, ward aber, da er keine
Nachfolger Naumanns Hofkapellnteister in Dresden; Unterstützung fand, gefangen und des Landes verdort schrieb er die ebenfalls zu großer Beliebtheit ge- wiesen, worauf er sich nach den Vereinigten Staaten
langte Oper »Sargino« (1803) und »Leonora« | begab. 1858 in sein Vaterland zurückgerufen, war

Pag. — Pagano - Guarnaschelli.
er 1860 Gesandter in Washington und 1861 wieder
Präsident mit diktatorischer Gewalt, dankte jedoch
1863 ab und kehrte nach den Vereinigten Staaten zu
rück. Seine Autobiographie erschien inNewdorkl867
bis 1869 in 2 Bänden.
Pag., Abkürzung für pagina (lat., »Seite«).
Pagaien (Paddeln), kurze Ruder mit großen,
breiten Blättern für Boote int engen Fahrwasser,
bei Naturvölkern, aber auch bei europäischen Fischern
int Gebrauch. Auf Kanus und Kajaks werden meist
Doppelpagaien verwendet, weil der Rudernde mit
dem Gesicht nach vorn sitzt und mit den P. das Boot
nicht nur vorwärts bewegt, sondern auch steuert.
Pagament (ital.), Zahlung.
Pagan, Insel in den nördlichen Marianen, 97,2
qkm mit (1903) 104Einw. (74 Karolinier und 30 Chantorro), besteht aus zwei durch eine flache Ebene ver
bundenen, 300 m hohen, noch tätigen Vulkanbergen.
Reiche Kokospalmenbestände umsäumen die Küsten
und geben einen jährlichen Ertrag von etwa 200 Ton.
Kopra. Mit den Inseln Agrigan, Alamägan und
Antatähan ist P. gepachtet von der aufSaiPan (s. d.)
ansässigen Pagan-Handelsgesellschaft, die seit
kurzem ganz in reichsdeutschen Händen und laut Ver
trag verpflichtet ist, auf jeder der vier Inseln jährlich
je 3000 Kokospalmen anzupflanzen.
Pagan, ehemalige Hauptstadt des frühern König
reichs Birma, am linken Ufer des Jrawadi, unter
halb Ava, jetzt ganz in Ruinen und nur noch von
einigen Fischern und Schachtelmachern bewohnt, er
streckte sich mit ihren großartigen Pagoden, Terrassen,
kolossalen Statuen :c. an 13 km den Fluß entlang. Die
bedeutendsten Ruinen sind Reste von Tempeln aus der
Zeit der P.-Dynastie vom 11.—13. Jahrh., die dem
König Anuruddha oder Anöralläzo,^ der um 1050
n. Chr. das Talaingkönigreich von Sadön eroberte,
und seinen Nachfolgern ihren schönsten Schmuck ver
danken. Ihr Charakter ist buddhistisch mit der Maß
gabe, daß alle möglichen indischen Stile absichtlich hier
kopiert sind. Die Ruinen eines zweiten P., jetzt AltP. genannt, gleichfalls früher Residenz, liegen350km
weiter aufwärts.
Paganalien (lat., »Gaufest«), ländliches Fest der
Römer, das nach der Wintersaat im Januar besonders
Ceres und Tellus zu Ehren gefeiert wurde.
Pagani, Stadt in der ital. Provinz und dem
Kreise Salerno, nahe westlich von Nocera (s. d. 1),
an der Eisenbahn Neapel-Salerno, hat eine Kirche
mit dem Grabmal des heil. Alfons von Liguori,
ein Waisenhaus, Seidengewinnung, Baumwollwebe
rei, Fabrikation von Teigwaren und Zündhölzern
und (1901) 13,084 Einwohner.
Paganien (slaw. Pogania), altserbisches Für
stentum, das sich in Südbosnien (Herzegowina) und
Dalmatien vom Golfe von Stagno bis zur Mündung
derCettina ausbreitete und die InselnBrazza, Lesina,
Curzola und Meleda mitumfaßte. Bewohnt war es
von den südserbischen, nach dem Flusse Narenta (Neretva) benannten Narentanern (Neretvanern), die
wegen ihrer langen Abneigung gegen das Christen
tum auch Pag anen (paganus, der Heide) hießen,
während sich die stammverwandten Fürstentümer Zeta
(Duklja),Travunienund Zachlumien rascher der grie
chischen Kirche anschlossen. Durch fortgesetzte See
räubereien machten sich die wilden Narentaner im
9. Jahrh, selbst Venedig gefährlich, namentlich seitdem
18. Sept. 887 dessen Doge Pietro Candiano I. bei
Macarsca (Punta Mica) gegen sie gefallen war. Bis
gegen das Jahr 1000 entrichtete Venedig Tribut an
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl. XV. Bd.
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P., das, nach seiner Bekehrung auch Rama genannt,
um 1175 in dem von Zeta ausgehenden serbischen Ein
heitsstaate Stephan Nemanjas aufging. Von Jstok,
einem nach Polen geflüchteten Sohn des letzten Für
sten von P., leiten die drei polnischen Adelsgeschlech
ter Pliszcza ihren Ursprung her, deren einem auch Potemkin (s. d.) angehört. Vgl. Mil ko w icz int 5. Band
von Helmolts »Weltgeschichte« (Leipz. 1905).
Pnganrni, Niccolö, Violinspieler, geb. 27. Okt.
1782 in Genua, gest. 27. Mai 1840 in Nizza, Sohn
eines Kaufmanns, erhielt seine Ausbildung durch
G. Costa in Genua und kurze Zeit von Al. Nolla und
Ghiretti in Parma, war aber in der Hauptsache
Autodidakt und ging als Virtuos schon früh eigne
Wege, die ihn zu exzeptierenden Leistungen führten.
1798 bereits entzog er sich der väterlichen Autorität
durch die Flucht und begattn ein abenteuerndes
Virtuosenleben. 1805—08 war er am Hofe zu Lucca
angestellt, int übrigen tauchte er in Italien bald hier,
bald dort auf, feierte Triumphe und verschwand wieder
für Jahre. Erst 1828 begann er seine Siegeszüge
durch Europa in Wien, wo er zum Kattmtervirtuosen
ernannt wurde und nie dagewesenen Enthusiasmus
erregte. In wenigen Jahren utachten ihn seine Rei
sen zum Millionär; er zog sich 1834 auf seine Villa
Gajona bei Parma zurück und trat nur selten noch
auf, da ihn infolge seines exzentrischen Lebens die
Kehlkopfschwindsucht ereilte. In P. erreichte das
Virtuosentum überhaupt, nicht nur das der Violine,
seinen Gipfelpunkt, und nur Liszt hat ähnliche, ans
Märchenhafte grenzende Erfolge gehabt. Wie seine
Kunst, so hatte auch seine Persönlichkeit etwas Un
heimliches und Dämonisches und bewirkte, daß sich
allerlei Sagen an seinen Rauten hefteten. Seine un
erhörte Fertigkeit in Doppelgriffen, seine Sicherheit
in der Behandlung des Flageoletts (auch in Doppel
griffen), sein Pizzicato der linken Hand erregten das
Erstaunen aller Fachleute, überdies lvnßte er durch
seinen tief empfundenen Vortrag der Kantilene eine
romantische Zauberwelt zu erschließen und das Ge
müt des Hörers aufs innigste zu rühren. Von den
unter seinem Namen erschienenen Kotnpositionen, die
zunt Teil ohne Wissen des Autors in betrügerischer
Absicht veröffentlicht wurden, gab P. selbst als echt
an: 24 Kapricen, Op. 1, 12 Sonaten für Violine
und Gitarre (2 Hefte, Op. 2 und 3), 6 Quartette
für Violine, Viola, Gitarre und Violoncello (2 Hefte,
Op. 4 und 5). Nach seinem Tod erschienen noch
(Par. 1851): ein Konzert in Es dur, ein andres in
H moll (mit deut »Glöckchenrondo«), »Le streghe <
(Hexentanz), »God save the king«, »Der Karneval
von Venedig«, »Ilmotoperpetuo«, »Nonpiümesta«,
»Ipalpiti« (samtlich Variationen) u. a. Vgl. Schottky,
Paganinis Leben und Treiben (Prag 1830); Bruni,
Nicc. P. (2. Aufl., Flor. 1903); H. v. Wasielewski,
Die Violine und ihre Meister (4. Aufl., Leipz. 1904);
Niggli, Niccolo P. (das. 1882); Kroß, über das
Studium der 24 Kapricen Paganinis (Mainz 1900).
Pagano - Guarnaschelli, Giambattista, ital.
Jurist, geb. 1. April 1836 in Palermo, studierte da
selbst Philosophie und Rechtswissenschaft und wurde
1859 bei der Consulta di stato in Sizilien angestellt.
Nach der Einverleibung Siziliens in das Königreich
Italien war er 1862—68 Staatsanwalt bei verschie
denen Gerichtshöfen der Insel, 1869—76 zweiter
Generalstaatsanwalt in Palermo, 1876—86 Vertreter
des Fiskus in dessen Prozessen in Sizilien, 1886—87
Generalstaatsanwalt in Catanzaro, 1887—96 Prä
sident des Appellationsgerichts in Rom, 1896—1900
20

306

Paganus — Paget.

des Kassationshofs in Turin. Im Oktober 1900
wurde er zum Präsidenten des Kassationshofs in Rom
ernannt. P. gehört seit 1900 den: Senat an.
Pagänus (lat.), der Bewohner eines Pagus (s. d.),
Landmann, auch der Zivilist im Gegensatz zum Militär,
später soviel wieHeide, da auf dem Lande das Heideniuiit sich länger hielt als in den Städten, daher Pa
ganismus soviel wie Heidentum (s. Heiden).
Pagaris, weiß, grau oder auch in bunten Farben
hergestelltes Baunrwollengewebe in Bornbay, wird
verschiedentlich verwendet und deutet in der Regel die
Kaste oder den Rang des Trägers an.
Pagäsä, tut Altertum Hafen von Pherä in der
thessall Landschaft Pelasgiotis, am Pagasäischeu
Meerbusen (jetzt Golf von Volo), wo Jason sein
Schiff Argo baute. Ruinen beim heutigen Angistri.
Pagat (B a g a t), eine Trumpfkarte imTaro'ckspiel
(mit I bezeichnet).
Page (franz., spr. pasHe, die Herkunft des Wortes
ist strittig; nach Holthausen v. lat. pathicus, griech.
naihxos, »Lustknabe«), Edelknabe. Schon im alten
Orient und bei den Römern war es Sitte, schöne,
reichgekleidete Knaben zur Bedienung zu halten^ die
unter der Aufsicht alter gedienter Soldaten oder Skla
ven, später in besondern Anstalten (Pädagogien) er
zogen wurden. Im Mittelalter war die Pagenlauf
bahn unerläßliche Vorbereitungsschule des Rittertums
in germanischen, dann auch romanischen Ländern.
Mit sieben Jahren kam der Edelknabe an einen Hof,
mit in den höfischen Umgangsfornren und ritterlichen
Künsten unterwiesen zu werden. Zunächst übernahm
er denDienst eines gewöhnlichenLeibdieners (in Frank
reich varlet [valet]); er begleitete seinen Gebieter auf
Jagd und Reisen, richtete Botschaften aus, bediente
ihn besonders als Mundschenk bei Tafel. Den Damen
lag es ob, ihn im Katechismus, in den hergebrachten
Höflichkeitsformen und in der Verehrung Gottes und
der Danren zu unterrichten. Mit der Erhebung zum
Schildknappen (s. Knappe) wurde der Jüngling, meist
im 14.—18. Lebensjahr, wehrhaft gemacht. Von:
Dreißigjährigen Krieg ab finden sich Pagen nur noch
vereinzelt an fürstlichen Höfen. Die sogen. Leibpagen treten nach Ablauf ihrer Dienstzeit meist als
wirkliche Kammerherren ein. Die hier und da noch
bestehenden Pageninstitute (Pageries) mit einem
Pagenhofmeister an derSpitzekonrnren mitden sogen.
Ritterakadenrien ziemlich überein. An manchen Höfen
srrngieren bei Feierlichkeiten Kadetten in Pagenuniforut. Vgl. v. Scharfenort, Die Pagen mit bran
denburg-preußischen Hofe 1415—1895 (Berl. 1895);
A. v. Müller, Geschichtliche Entwickelung der könig
lich bayerischen Pagerie (Münch. 1901).
Pagel, Julius Leopold, Mediziner, geb. 29.
Mai 1851 in Pollnow, studierte in Berlin, prakti
zierte daselbst seit 1876 und widmete sich besonders
der Geschichte der Medizin. Er habilitierte sich 1891
als Privatdozent, erhielt 1898 den Professortitel und
wurde 1902 außerordentlicher Professor. Er ver
öffentlichte: »Des Wilhelm von Congeinna Chirurgie«
(Berl. 1891); »Leben, Lehre und Leistungen des Hein
rich von Mondeville l. Chirurgie« (das. 1892); »Die
Areolae des Johannes de Sancto Amando« (das.
1893);»Die angebliche Chirurgie des Johannes Mesue
jun.« (das. 1893); »Die Concordanciae des Johan
nes de Sancto Amando« (das. 1894); »Medizinische
Deontologie« (das. 1897); »Die Entwickelung der
Medizin in Berlin« (Wiesbad. 1897); »Geschichte der
Medizin« (Berl. 1898, 2 Tle.); »Biographisches Lexi
kon hervorragender Arzte des 19. Jahrhunderts« (das.

1901); »Grundriß eines Systems der medizinischen
Kulturgeschichte« (das. 1905). Auch gab er mit 9teu*
burger das von Puschmann begründete »Handbuch
der Geschichte der Medizin« (Jena 1901—05, 3 Bde.)
und 1902—-05 die »Deutsche Ärztezeitung« heraus.
Pagenkorps, s. Russisches Reich (Heerwesen).
Pagenstecher, 1) Heinrich Alexander. Zoo
log, geb. 18. März 1825 in Elberfeld, gest. 4. Jan.
1889 in Hamburg, studierte seit 1842 in Göttingen,
Heidelberg, Berlin und Paris Medizin, praktizierte
seit 1848 in Obersalzbrunn und Barmen, habilitierte
sich 1856 als Privatdozent in Heidelberg für Geburts
hilfe, widmete sich dann zootomischen Studien, war
1865—78 daselbst Professor und Direktor des Zoo
logischen Museums und ging 1882 als Direktor des
naturhistorischen Musemns nach Hamburg. Er ar
beitete über parasitische Würmer und Milben, niedere
Seetiere (mit Leuckart) und Perlenbildung und schrieb:
»Beiträge zur Anatomie der Milben« (Leipz. 1860
bis 1861, 2Hefte); »DieTrichinen« (das. 1865); »Die
Insel Mallorca« (das. 1867); »Allgemeine Zoologie«
(Berl. 1875-81, 4 Bde.) u. a.
2) Alexander, Augenarzt, geb. 21. April 1828
in Idstein, gest. 31. Dez. 1879 in Wiesbaden, studierte
seit 1846 in Gießen, Heidelberg und Würzburg und
bildete sich dann in Paris, London und Berlin unter
Gräfe in der Augenheilkunde aus. Er gründete 1857
in Wiesbaden eine Augenheilanstalt und beschäftigte
sich vorzugsweise mit der sympathischen Entzündung
des Auges, der Ausschälung des Augapfels und mit
der Extraktion der Linse. Mit Arnold Pagenstecher
und Sämisch gab er die »Klinischen Beobachtimgen
aus der Augenheilanstalt zu Wiesbaden« (Wiesb. 1861
bis 1867) heraus.
Pagerie (franz., spr. p<Wrv), s. Page.
Paget (spr. paddschet), 1) Sir Innres, Mediziner,
geb. 11. Jan. 1814 in Great Mrmouth, gest. 30. Dez.
1899, studierte am Bartholomäushospital in London,
an beut er in der Folge als Assistent, Wundarzt und
konsultierender Chirurg tätig war. 1871 wurde er ge
adelt. Sein Hauptverdienst war die Förderung der
pathologischen Histologie. Dahin gehören seine Unter
suchungen über die Ernährung der Gewebe, über ihre
Ernährungs- und Wachstunrsstörungen, über Atro
phie und Hypertrophie und über Regeneration. Dazu
kommen Forschungen über die Entzündung, über die
Beziehungen zwischen Gefäßveränderungen und Blu
tungen im Gehirn, über die Geschwülste, den Krebs rc.
Sein Name ist verewigt durch die nach ihm benannte
Knochenkrankheit (osteitis deformans) und die ekze
matöse Entzündung des Warzenhofes mit folgen
dem Brustkrebs. Mit großem Eifer stellte er sich der
Antivivisektionsbewegung entgegen. Er veröffent
lichte einen Katalog des Pathologischen Musemns,
Vorlesungen über chirurgische Pathologie, »Lectures
on tumors« (1851) und »Clinical lectures and
essays« (1875). Vgl. S. Paget, Memoirs and letters of Sir James P. (Lond. 1901).
2) Violet, unter dem Namen Vernon Lee be
kannte engl. Schriftstellerin, geb. 1856 zu Chateau
St.-Leonard in der Normandie als Tochter eines In
genieurs in russischen Diensten, verbrachte ihre frü
hern Jahre in Deutschland und Frankreich und lebt
jetzt beständig in Italien. Mit ihren kunst- und kul
turgeschichtlichen Studien hat sie rasch verdiente An
erkennung gefunden; es sind: »Studies of the eighteenth Century in Italy« (1880, 2. Aust. 1886; ital.
Ausg., Mail. 1882); »Belcaro, essays on sundry
aesthetical questions« (1881); »Euphorion; studies
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of tke antique and the mediaeval in the Renais
sance« (1884, 4. Ausg. 1899); »Baldwin, dialogues
on views and aspirations« (1886); »Juvenilia«
(1887); »Althea« (1893); »Renaissance fancies and
studies« (1895); »Limbo« (1897); »Hortus vitae«
(1903); »Spirit of Rome« (1905). Auch einige Ro
mane (»Ottilie«, 1883; »Miss Brown«, 1884) u. a.
und eilt Puppenspiel: »The Prince of the hundred
soups« (1882), wurden beifällig aufgenommen.
3)HenryWilliam,MarquisvonAnglesey,
s. Anglesey.
Pagi (spr. -schi), Anton, kath. Kirchenhistoriker,
geb. 31. Mai 1624 zu Rogno in der Provence, gest.
5. Juni 1699 in Aix, trat 1641 in den Franziskaner
orden, in dein er viermal die Stellung eines Provinzials bekleidete. Seine »Critica historico-theologica in universos annales ecclesiasticos em. et
rev. Caesaris Card. Baronii«, von der 1689 in Paris
der erste Band erschien, hat nach seinem Tode sein
Neffe Franz P. (geb. 7. Sept. 1654 zu Lambese in
der Provence, gest. 21. Jan. 1721 in Gent), ebenfalls
Franziskaner, vollendet (Antwerp. 1705,4 Bde.) und
in verbesserter Gestalt neu herausgegeben (das. 1727,
4 Bde.). Derselbe verfaßte auch eine bis 1447 reichende
Papstgeschichte, betitelt: »Breviarium historico-chronologico-criticum« (Antwerp. 1717—27, 4 Bde.).
Pagina (lat.), die Seite eines Blattes in einem
Buch; paginieren, die Blattseiten eines Buches, einer
Schrift rc. mit fortlaufenden Zahlen bezeichnen.
Pagintermaschine, s. Numeriermaschine.
Pagliaceio (ital., spr. palMscho, franz. Paillasse),
Bajazzo, Hanswurst; s. Bajazzo.
Pagliano (spr. paljä-), Eleuterio, ital. Maler,
geb. 2. Mai 1826 in Casale Monferrato, gest. 6. Jan.
1903 in Mailand, nahm an den Feldzügen von 1848
und 1859 teil und machte sich zuerst durch Schlachten
bilder (Einnahme des Kirchhofs von Magenta) be
kannt. Später hat er historische Genrebilder (Zeuxis
und seine Modelle) und Stosse aus dem modernen
Volksleben (Santuzza an der Leiche Turiddus) geutalt.
Pägnta (griech.), kleine lyrische Gedichte scherzhaf
ten Inhalts, wie Loblieder auf Wein und Liebe.
Pago, Insel imQuarnero, zurdalmatinischenBezirksh.Zara gehörig, von derkroatischenKüstedurchden
Kanal belln Morlacca getrennt, ist 288,5 qkm groß,
gebirgig (bis 355 m hoch) und hat (iooo) 7039 serbokroat. Einwohner, die Weinbau, Schafzucht, Käserei,
Fischfang und Seesalzgewinnung betreiben. Der
Hauptort P., an einer tiefen Bucht gelegen, ist Sitz
eines Bezirksgerichts, hat ein Schloß, ein Kloster, Sa
linen, einen Hafen, in den 1904:1066 beladene Schiffe
von 66,342 Ton. einliefen, und (1900) 3966 Einw.
Pagöda, 1) Gewicht in der Präsidentschaft Ma
dras, Vio Pollam — 3,544 g, für Edelmetalle bei den
Eingebornen (Hun, engl, star p.) — 3,4058 g. —
2) Hauptmünze des südl. Ostindien, früher Varäha,
bei den Mohammedanern Hün (d. h. Gold), bei den
Portugiesen seit dem 16. Jahrh. Pardao de ouro,
um 1800 bis Neuholland und Kapland verbreitet.
Es gab utehrere Sorten, namentlich die P. Swamy
mit der Mondsichel und drei Figuren, die 4/s fein —
gesetzlich 7,602 Mk. als P. au croissant auch in Frank
reich geprägt wurde undinFranzsiösch-Ostindiennoch
als Handelsmünze dient, sodann dieSternpagode
d er Regierung ztt Madras mit2 V25 Feinheit—8,027 Mk.,
die vor 1820 von den Franzosen 17Az4 fein nach ge
prägt wurde und — 3Vs Ponditscherrirupien bei geineinhin 8,4 Fr. Wert teilweise Rechnungsmünze ge
blieben ist. Die englische Regierung schaffte die Dop-
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pel- und die in Silber geprägten Stücke, 1818 auch
die schlechter gewordene Star P. von 42 Fanams ab.
Pagode (d i e, v. ind. bhaguvati, »heiliges Haus«),
frei stehende Tempelanlage der Hindu und andrer
asiatischer Völker. Ursprünglich nur aus dem Heiligtum und einer Vorhalle bestehend, erweitern sie sich
in fortschreitender Entwickelung zu ausgedehnten,
von erneut oder mehreren Höfen umgebenen, mit
zahlreichen Kuppeln und Türnten geschmückten Ge
bäudegruppen, die verschiedene Teutpel und Kapellen,
gewaltige Säulensäle, Pilgerhallen und von Säulengüngen umgebene Höfe und Reinigungsbassins ent
halten. Die Wände sind ntannigfach gegliedert und
mit reichem, an Filigranarbeit erinnerndenr Skulp
turenschmuck bedeckt. In der chinesischen Kunst ver
steht nran unter P. neun- bis fünfzehnstöckige, sich
nach oben verjüngende Türme (s. Tafeln »Chinesische
Kultur I«, Fig. 9, und »Indische Kunst I«, Fig. 2).
Später ist der Name (doch meist männlich, der P.)
auch auf die in diesen Tempeln befindlichen Statuen
der Götter übertragen worden. Pagoden heißen ferner
auch die kleinen bunten, gewöhnlich nach chinesischen
Mustern gebildeten Figuren vonGips mitbeweglichen
Händen und Köpfen, die nmtt als Nachahmungen
jener Götzen zur Rokokozeit als Verziertmg auf Ka
ntingesimsen, Schränken re. aufzustellen pflegte. Der
neuere Geschntack hat die Pagoden in kleinern Ver
hältnissen aus Porzellan nachgebildet und in die Nipp
sachen eingereiht.
Pagodrt, Mineral, soviel wie Agalntatolith.
Pago-Pago (Pango-Pango), s. Tutuila/
Paguriden, Familie der Krebse (s. d.).
Pagürus, s. Einsiedlerkrebse.
Pagus (lat., »Flur, Gau«), in altröm. Zeit Name
der ländlichen Bezirke mit einer Burg als Mittelpunkt,
die sich allmählich zur Stadt entwickelte, in der Kaiser
zeit der Verwaltungsbezirke des Gebietes außerhalb
der Stadt auf sakraler Grundlage. Sie hatten ihre
eignen Vorsteher (magistri pagi), welche die Flur
bücher führten, die Paganalien (s. d.) leiteten, Wege
bauen ließen und bei Aushebungen und Steuerver
teilungen Dienste zu leisten halten. Später wurde
der Name auch auf fremde Völker übertragen, z. B.
auf germanische und gallische.
i
Pahang (Pahan, Pakang), mohammedan.
Malaienstaat an der Ostküste der Halbinsel Malakka,
durch Vertrag von 1888 zu den unter britischem Schutz
stehenden föderierten Malaienstaaten (s. Malaiische
Schutzstaaten) gehörig, von: F l u ß P. durchflossen und
26,000 qkm mit ü90i) 84,113 Einw. (Malaien, Negrito, Senrang, Chinesen). Hauptstadt und Residenz
des Radscha ist Pekan, nahe der Mündung des Flusses
P. Die Einkünfte des Radscha (jetzt Sultan) betrugen
1901: 794,764 Doll., die Schuld 3,391,003 Doll.
Die Einfuhr bewertete sich auf 962,906 Doll., die
Ausfuhr auf 2,656,599 Doll. (1961 Ton. Zinn,
23,948 Unzen Gold).
Pahi, s. Pai.
Pahlawi, s. Pehlewi.
Pahlen , altes esthländisches Adelsgeschlecht. Zu
erwähnen sind:
1) PeterLudwig von der, geb. 1745, gest. 25.
Febr. 1826, trat jung in die russische Armee, focht
im Türkenkrieg von 1769 unter Runrjanzow und
wurde 1791 Gesandter in Stockholm, 1793 Gouver
neur von Livland und 1795 Gouverneur von Kur
land. Kaiser Paul I. erhob ihn 1797 zum General
gouverneur von Jngermatrland, 1799 zum Grafen
und zum General der Kavallerie und 1800 zum Mi20*
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nifter und Kriegsgouverneur von Petersburg. Gleich
wohl stand er an der Spitze der Verschwörung, die am
23. März 1801 die Ermordung des Kaisers bewirkte.
Alexander I. veranlaßte 1804 seinen Abschied, und
er zog sich auf sein Landgut bei Mitau zurück.
2) Peter, Graf von der, Sohn des vorigen,
geb. 24. Aug. 1777, gest. 1. Mai 1864, zeichnete sich
bei Kulewscha 1829 als Korpsgeneral und 1831 beim
Sturm auf Warschau aus. Von 1835—41 war er
Botschafter in Paris und ward 1847 Generalinspek
tor der Kavallerie, später auch Mitglied des Reichs
rats, nahn: aber 1862 seinen Abschied.
3) Friedrich, Graf von der, Bruder des vori
gen, war russischer Gesandter in Washington, dann
in München. 1829 schloß er nebst bem Grafen Orlow
den Frieden von Adrianopel ab; später war er Ge
sandter inWashington, Rio de Janeiro und München;
er starb 20. Jan. 1863.
4) Magnus, vonder, Freiherr von Astrau,
geb. 1779 in Esthland, gest. 1. Juni 1863, war 1813
Kommandant von Königsberg und kämpfte bei Lüne
burg, war 1830—45 Generalgouverneur von Liv-,
Esth- und Kurland, später Senator und Mitglied
des Reichsrats.
6) Konstantin, Graf von der, ruf). Staats
mann, geb. 1833, war Gouverneur von Pskow, wurde
1868 Justizminister, führte 1864 die neue Gerichts
verfassung durch und suchte den Richterstand wissen
schaftlich gebildet, redlich und politisch unabhängig
zu machen; sein Ressort gehörte zu den bestverwalte
ten Rußlands. Als er 1878 den Prozeß gegen Wera
Sassulitsch, die ein Attentat auf den Petersburger
Polizeimeister Trepow versucht hatte, nicht dem außer
ordentlichen Gerichtshof für Staatsverbrechen, son
dern dem ordentlichen Geschwornengericht überwies,
das die Verbrecherin trotz ihres Geständnisses frei
sprach, ward P. entlassen und in den Reichsrat versetzt.
Pahlfrucht (P a h l k o r n), soviel wie Hülsenfruckt.
Pahlstek, s. Paalstek.
Pahthanf (engl. Paut hemp), soviel wie Jute.
Pahu, s. Dolch.
(Kongo, s. Fan.
Pahuin (P a h o u i n), Bantustamnlin FranzösischPah Utah (Pah Ute, Piute), nordamerikan.
Jndianerstamm in Nevada, der zum Schoschonenzweig des utoaztekischen Sprachstammes gehört und
1890:1169 Seelen zählte. S. Tafel »Amerikanische
Völker I«, Fig. 9 u. 10.
Pai (P a i n u n g, P a h i), siamesische Münze, s. Bat.
Par-Chor (samojed., »Stein-Bergrücken«), die
über 200 km lange Fortsetzung der Gebirge auf den
InselnNowaja Semlja undWaigatsch im ruf). Gouv.
Archangel, erstreckt sich parallel der Südküste des Ka
rischen Meeres in der Richtung von OSO., bis 400 m
ansteigend. Durch das über 50 km breite, sumpfige
Flußtal der Kara wird es vom Uralgebirge, von dem
es nach Helmersen geologisch unabhängig ist, getrennt.
Paidotrophos, s. Artemis, S. 823.
Paignton (spr. pent'n), Stadt und Badeort in
Devonshire (England), an der Torbai, dicht bei Torquay, hat eine alte, meist gotische Kirche, eine neue
gotische Kirche, ein Rathaus, eine Gewerbeschule und
(1901) 8385 Einw.
Paiho (Peiho, »weißer Fluß«), Fluß in der
chinesischen Provinz Tschili, entspringt etwas nördlich
des äußern Astes der Großen Mauer,' die er noch zwei
mal schneidet, fließt südöstlich, dann südlich, wird bei
Tungtschou, 20 km von Peking, schiffbar, nimmt bei
Tientsin den von NW. kommendenHunho sowie vonS.
her den Hutoho und den Kaiserkanal auf, zieht wieder

nach SO. und mündet, 556 km lang, in den Golf
von Tschili. Wasserreich ist der P. nur zur Zeit der
Schneeschmelze, im Herbst seicht, von Anfang Dezember
bis Ende Februar gewöhnlich zugefroren. Die von
ihm jährlich ins Meer getragenen Sinkstoffe werden
auf 2,266,000 cbm berechnet. Eine Barre an der
Mündung erschwert das Einlaufen in den anfangs
3,5 m, später aber weit weniger tiefen Fluß. Starke
Forts bei Taku (s.d.), 7,4 km oberhalb der Mündung,
wo der P. 240 m breit ist, sperren den Zugang.
Päijänne (Päij ane), See in Finnland, Gouv.
Tawastehus, 77,7 m ü. M. gelegen, ist 128 km lang,
bis 26 km breit und 1576 qkm (28,6 QM.) groß,
empfängt mehrere Wasserzüge und fließt durch den
Kymmene-Elf (f. d.) in den Finnischen Meerbusen ab.
Der See ist sehr fischreich und enthält mehrere Inseln.
Paillasse (franz., spr. pajaß'), s. Pagliaceio.
Paille (franz., spr. paj'), Stroh; Strohfarbe; auch
adjektivisch: strohfarben.
Paillen (franz. paillons, spr. pajöng), bei Gold- und
Silberarbeitern kleine Stückchen Schlaglot.
Pailleron (spr. paj'rong), Edouard, franz. Büh
nendichter, geb. 17. Sept. 1834 in Paris, gest. daselbst
20. April 1899, begann seine Laufbahn als Kanzlist
bei einem Notar. Ein Vers-Einakter, »Le Parasite«,
mit dem er 1860 im Odeon debütierte, nachdem er
kurz vorher einen Band satirischer Gedichte, »Les Pa
rasites«, herausgegeben hatte, bahnte ihm den Weg
zum Theätre-Fran^ais. Hier gelangte 1863 sein Ein
akter »Le dernier quartier«, worunter die letzte Phase
der Flitterwochen zu verstehen ist, zur Aufführung.
Geringern Erfolg hatte P. mit einen: ebenfalls in
Versen geschriebenen dreiaktigen Lustspiele: »Le second mouvement« (1865), auf das 1868 der Ein
akter in Prosa »Le monde oü Ton s’amuse« folgte.
Erst 13 Jahre später gab P. das Werk, das ihn be
rühmt machte und eines der bewährtesten Zugstücke
des Theätre-Fran^ais werden sollte: »Le monde oü
l’on s’ennuie« (1881), das mit seinen Anspielungen
auf die akademische Welt und den Salonphilosophen
Caro nicht verhinderte, daß er selbst kurz darauf, 1882,
in die Akademie gewählt wurde. Vorher hatte P.
die »Faux menages« (1869), »Helene«, »L’autre
motif« (1872), »Petite pluie« (1875), »L’etincelle«
(in zwei Akten, sein feinfühligstes Werk), »L’äge in
grat« (1879), »Le Chevalier Trumeau« (1880) auf
führen und zum Teil in der »Revue desDeux Mondes«
erscheinen lassen, der er als Schwiegersohn Buloz',
ihres Gründers, nahe stand. Nach »LaSouris« (1887)
kam 1893: »Cabotins!«, eine Satire auf das Komö
diantentum in der Politik, der Kunst- und Schrift
stellerwelt, in der Coquelin der Jüngere sich selbst auf
der Bühne karikierte. Geringern Erfolg fanden die
zwei, einen beabsichtigten Gegensatz bildenden Ein
akter »Mieux vaut douceur«, »Et violence« (1897).
Von P. sind außerdem die Gedichtsammlungen:
»Amours ethaines« (1869,neue Ausg. 1888),»Priöre
pour la France« (1871), »La poupee« (1884), »Discours academiques« (1886) und ein Sammelband
»Pieces et morceaux« (1897) erschienen. 1906 wurde
ihm in Paris ein Denkmal gesetzt.
Paillette (franz., spr. paM'), leichter Seidenstoff
für Blusen u. dgl.
Pailon (San Pedrobai), Hafen an der Küste
von Ecuador, unter 1° 15' nördl. Br., südlich von der
Mündung des Rio Mira, der einen guten Weg ins
Innere bietet und für Schiffe von 6,7 m zugänglich ist.
Paimboeuf (spr. pängböff), Arrondissementshaupt
stadt im franz. Depart. Niederloire, links an der hier

Paimpol — Pairs.
3 km breiten Loire, 12 km von ihrer Mündung in den
Atlantischen Ozean, an der Staatsbahnlinie St.-Hilaire-P., hat eine moderne Kirche mit schönem Hoch
altar, einen Hafen, Fabrikation von Schiffszwieback,
Schiffbau, Seefischerei und dooi) 2196 Einw. Der
durch einen Molo (von 1782) mit Leuchtturnt ge
schützte Hafen hat durch Versandung seine frühere
Bedeutung verloren und ist als Vorhafen von Nantes
durch das gegenüberliegende St.-Nazaire (s.d.) ersetzt
worden.
Paimpol (spr. pängpoV, Stadt im franz. Depart.
Cötes-du-Nord, Arrond. St.-Brieuc, an der Küste
des Kanals La Manche und an der Schmalspurbahn
Guingamp-P. (Westbahn), hat eine Kirche aus dem
14. Jahrh., ein Handelsgericht, einen guten Hafen,
in den 1901: 794 Schiffe von 22,924 Ton. einliefen,
ein Seebad, Schiffbau, Stockfischsang, Handel und
dooi) 2369 (als Gemeinde 2737) Einw.
Pain (franz., spr. päng, »Brot«), in der Küche ein
Fleischkuchen, Fleischkäse.
Paina limpa, Samenwolle von Bombax Ceiba.
Paine (spr. pen), Thomas, engl. Publizist, geb.
29. Jan. 1737 zu Thetford in der Grafschaft Norfolk,
gest. 8. Juni 1809 in New Uork, war nacheinander
Handwerker, Schullehrer, Zollbeamter, Leiter einer
Tabakfabrik und kam 1774 nach Philadelphia. Die
Freiheitsbestrebungen der Nordanterikaner fanden in
ihm einen eifrigen Anhänger, und er wirkte für sie
insbes. durch sein Pamphlet »The common sense
addressed to the inhabitants of America« (Philad.
1776), das eine fast beispiellose Verbreitung fand,
sowie durch das periodische Blatt »The American
crisis« (1777—83, 13 Lfgn.), nebst andern Flug
schriften. 1781 begleitete er den Obersten Laurens
in politischen Angelegenheiten nach Frankreich und
ließ sich nach seiner Rückkehr auf den Ländereien nie
der, die ihm der Staat New Bork geschenkt hatte.
1786 ging er nach London und veröffentlichte seine
berühmte Schrift »Rights of man« (Lond. 1790, 2
Bde.), in der er gegen Burke die Ideen der französi
schen Revolution verteidigte. Dann siedelte er nach
Paris über, ließ sich naturalisieren und wurde 1792
vom Depart. Pas-de-Calais in den Nationalkonvent
gewählt. Er gehörte zur Partei der Girondisten und
stimmte gegen die Hinrichtung Ludwigs XVI. Daher
ließ ihn Nobespierre 1793 aus dem Konvent stoßen
und verhaften. Nach 14monatiger Hast, während
der er gegen den Atheismus das Buch »The age
of reason« (Par. 1793) schrieb, wurde er auf Ver
wenden der nordatnerikanischen Regierung int De
zember 1794 freigegeben und trat von neuem in den
Nationalkonvent, deut er bis zu seiner Auflösung
(1795) angehörte. 1802 kehrte er auf Jeffersons Ver
anlassung nach Amerika zurück, wo er als Verfechter
eines reinen Deisntus von der orthodoxen Kirche
heftig angefeindet wurde. Vollständige Ausgaben
seiner Werke besorgten Mendunt (Boston! 850, 3 Bde.)
und Conway (New Pork 1894—96,4 Bde.); die ein
zelnen Schriften erschienen schon zu seinen Lebzeiten
in deutschen Übersetzungen, eine Sammlung seiner
»Politischen Werke« deutsch in Philadelphia 1876, 2
Bde. Sein Leben beschrieben G. Vale (New Uork
1841, neue Ausg. 1850), M.D.Conway (das. 1892,
2 Bde.) und Ellery Sedgwick (Lond. 1900).
Painesville (spr. penswW, Hauptstadt der Graf
schaft Lake im nordamerikan. Staat Ohio, oberhalb
der Mündung des Grand River in den Eriesee, Bahn
knotenpunkt. P. hat ein College, Fabriken und (1900)
5024 Einwohner.
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Painswick (spr. pens-), Marktstadt in Gloucestershire, 5 km nordöstlich von Stroud, mit Südabhang
des Sponebed Hill (283 m), hat eine frühgotische
Kirche, ein altes Gerichtshaus (int Tudorstil), Stein
brüche und (1901) 2587 Einw. In der Nähe P.House,
ein Landsitz aus dem 18. Jahrh.
Paionios, griech. Bildhauer des 5. Jahrh. v. Chr.,
soll nach dem Berichte des Pausanias die den Rosse
wettkampf zwischen Pelops und Qnomaos darstel
lende, zum großen Teil wieder aufgefundene Gruppe
im östlichen Giebelfelde des Zeustempels in Olympia
(s. Tafel »Bildhauerkunst IV«, Fig. 1) geschaffen ha
ben, die aber weit archaistischer als sein einziges in
schristlich bezeugtes Werk ist. Dieses ist die marmorne
Kolossalfigur einer als vom Olymp herabschwebend
gedachten Nike, die, von den Messeniern um 424
v. Chr. gestiftet, in der Altis von Olympia aufgestellt
war und sich jetzt im dortigen Museum befindet
(Fig. 6 der Tafel). Die freie, schwungvolle Komposition der Figur, die großartige Behandlung der Körperfornten und der Gewandung deuten auf den Einfluß
des Pheidias, insbes. der Parthenonskulpturen. Eine
andre von ihm geschaffene Nike in vergoldeter Bronze
krönte das Giebeldach des Zeustempels. Vgl. Brunn,
P. und die nordgriechische Kunst (Sitzungsberichte der
Münchener Akademie, 1876).
Paipa, Stadtimkolumb. Depart.Boyacä, 2280m
ü. M., mit Hospital und 12,000 Einw. Nahebei der
Pantano de Värgas, wo Bolivar 25. Juli 1819 die
Spanier besiegte.
Pairie (franz., spr. pthfv), s. Pairs.
Pairika, s. Peri.
Pairs (franz., spr. pär, engl. Peers, spr. Ms, vom
lat. pares, »Gleiche«), in England und vordem auch
in Frankreich die mit politischen Vorrechten ausge
statteten Mitglieder des hohen Adels. Die Pairswürde (Pairschaft, franz. Pairie, engl. Peerage)
ist auf das Lehnswesen zurückzuführen. Das altgerrnanische Volksgericht beruhte nämlich auf dem
Grundsätze, daß der Freie nur von seinesgleichen ge
richtet werden könne (Judicium parium). So wurde
denn namentlich für die Lehnsgerichte streng daran
festgehalten, daß nur Standesgleiche (Pares curiae)
den Standesgenossen richteten. Die dem Thron zu
nächst stehenden Kronvasallen (Pares regni) aber
bildeten die engste und höchste Rechtsgenossenschaft.
Während nun in Deutschland aus dem ursprünglichen
Vasallentum der Großen des Reiches sich mit der Zeit
die Landeshoheit der Reichsfürsten entwickelte, ver
blieb der englische hohe Adel, der teils angelsächsischer,
teils normannischer Herkunft war, der Krone gegen
über tut Untertanenverhältnis. Dafür erlangten aber
die Barone als die Ratgeber der Könige wesentliche
politische Vorrechte, die sie auf den Reichstagen gel
tend machten; aus letztern ging das englische Parla
ment hervor. Die Magna Charta (s. d.) von 1215
hatte nicht umsonst bestimmt, daß nur mit Zustimntung des Adels neue Steuern erhoben werden dürf
ten, und daß die Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, die Gra
fen und die großen Barone persönlich durch königliche
Briefe zu dem Parlament geladen, alle übrigen Va
sallen des Königs durch dessen Beamte dazu insgesamt
berufen werden sollten. Aus letztern ging das spätere
Unterhaus, aus den erstern Elementen das Oberhaus
hervor (s. Großbritannien, S. 373). Übrigens kommen den englischen Peers, welche die Erbstände des
Reiches bilden, deren Würde aber auch von der Krone
verliehen werden kann, außer dem Rechte der Mit
gliedschaft im Oberhaus noch verschiedene sonstige
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Vorrechte von hoher Bedeutung zu (s. Adel, S. 102).
In Frankreich wurden im Mittelalter zwölf Große
des Reiches P. (Pairs de France) genannt, nämlich
außer dem König selbst die Herzoge von Burgund,
Aquitanien und von der Normandie, die Grafen von
Flandern, Toulouse und Champagne und fünf geist
liche Herren (der Erzbischof von Reims und die Bi
schöfe von Beauvais, Chälons, Laon und Noyon).
Die P. trugen bei Krönungsfeierlichkeiten die In
signien der königlichen Gewalt; sie hatten jederzeit
Zutritt zu dem König, auch Sitz und Stimme in den:
Parlament, d. h. dem königlichen Gerichtshof in Paris,
vor dem sie auch allein zur Rechenschaft gezogen wer
den konnten. Später wurde die Zahl der P. erheblich
vermehrt, namentlich durch Verleihung der Pairswürde an Prinzen des königlichen Hauses und an
sonstige Große des Reiches, ohne daß jedoch diese
Paine eigentliche politische Vorrechte hatte. Die Re
volution von 1789, bei deren Ausbruch es 38 welt
liche P., zumeist Herzoge, gab, zerstörte wie den Adel
überhaupt, so namentlich die Paine. Allerdings schuf
nachmals die Charte constitutioneile vom 4. Juni
1814 eine Pairskammer, die, abgesehen von der Teil
nahme an der Gesetzgebung, zugleich der Gerichtshof
für Vergehen der Minister und für Staatsverbrechen
sein sollte. Allein dieselbe konnte bei der Armut und
deut geringen Ansehen des Adels zu keiner großen
politischen Bedeutung gelangen, zumal da die Krone
von ihrem Rechte zur Ernennung der P. den aus
giebigsten Gebrauch machte und sich durch wiederholten
Pairsschub, d. h. massenweise Ernennung gefügi
ger P., die Möglichkeit der Beeinflussung sicherte. Die
Februarrevolution von 1848 beseitigte die Pairs
kammer, an deren Stelle der Senat trat. In Deutsch
land, Österreich und Japan, welch letzteres seit
1890 ein Parlament hat, wird manchmal der Aus
druck P. zur Bezeichnung derjenigen Mitglieder der
Ersten Kammern gebraucht, die von der Krone er
nannt werden, oder mit dem Besitz gewisser Güter
auch das Recht der Mitgliedschaft in der Ersten Kammer
(Herrenhaus) haben.
Pairsschub, s. Pairs.
Paisiello, Giovanni, s. Paesiello.
Paisley (spr. pesly, Fabrikstadt in Renfrewshire
(Schottland), am schiffbaren Cart, 5 km oberhalb
dessen Mündung in den Clyde und 10 km westlich
von Glasgow, mit dem es durch Kanal verbunden
ist. Bettrerkenswert sind die Ruinen der 1634 von
Walter Fitz-Alan, beut Ahnen der Stuarts, gegrün
deten Abteikirche, das stattliche Rathaus, das Graf
schaftsgebäude, das Gerichtshaus, die Freibibliothek,
die Gewerbeschule. Die Bewohner (1901: 79,355)
beschäftigen sich namentlich mit der Textilindustrie
in Wolle und Baunrwolle (mit Herstellung von Zwirn
sind ca. 5000 Arbeiter beschäftigt), mit Schalfabri
kation, Schiff- und Maschinenbau und Eisenindustrie.
P. ist eine der ältesten Städte Schottlands, nahm
aber erst Ende des 18. Jahrh, einigen Aufschwung
als Fabrikstadt. Es ist Geburtsort des Schriftstellers
John Wilson (»Christopher North«).
Paitan (Mehrzahl Paitanim; auch Pajjat,
Poetana), neuhebräische Benennung fiir die Ver
fasser synagogaler Hymnen und Gedichte (Piut, Mehr
zahl Piutim), die ihren Stoff meist derHaggada (s. d.)
entlehnten. Die liturgischen Gebetstücke der P. sind
in die ältere Gebetordnung eingefügt. Das Wort P.
ist von dem griech. Tioi^zyg gebildet.
Päivärinta, Pietari, sinn. Volksdichter, geb.
18. Sept. 1827 in Mvieska als Sohn eines Pietisti

schen Tagelöhners, diente vonr zehnten Jahr an als
Knecht, heiratete, 22 Jahre alt, ein armes Mädchen,
mit dem er in die Einöde zog und sich unter Entbeh
rungen aller Art einen ziemlichen Wohlstand erarbei
tete. Wegen seiner schönen Stimnre wurde er zunr
Küster gewählt; 1882—91 saß er als Abgeordneter
im finnischen Landtag. Er war schon lange ein be
rühmter Erzähler, ehe er seine »Geschichte'aus dem
großen Kriege Karls XII« 1867 veröffentlichte; zu
tneitern Aufzeichnungen fand er erst Zeit, als ihn ein
Beinbruch ans Bett fesselte. Seine Schriften (»Schil
derungen aus betn Familienleben«, »Mein Leben«,
»Meine Frau«, »Neubauer«, »Bilder aus dem Le
ben«, »Sakeus Pyöriäs«) erhalten ihren Wert durch
die naive Darstellung klug beobachteter Menschen und
Ereignisse aus Kreisen, die dem Gebildeten verschlossen
bleiben. Warm und sinnig weiß er das Wesen und
den Wert seiner Umgebung darzustellen. Deutsch er
schienen von ihm: »Ausgewählte Novellen« inReclams
Universal-Bibliothek.
Paixharis (spr. pä-kßängs), Henri Joseph, fran
zösischer General, geb. 22. Jan. 1783 in Metz, gest.
20. Aug. 1854, trat nach Besuch der Polytechnischen
Schule in die Marineartillerie; er erwarb sich große
Verdienste um die Ausbildung des Hohlgeschoßfeuers
der großen Kanonen und erfand die Bonrbenkanonen
(s. d.), die erst durch die gezogenen Geschütze verdrängt
wurden. Er schrieb: »Considerations sur l’artillerie
des places, etc.« (Par. 1815); »Nouvelle force ma
ritime« (1821); »Force et faiblesse de la France«
(1830; deutsch von Kausler, Stuttg. 1841); »Con
stitution militaire de la France« (1849).
Päjane (Päijane), See, s. Päijänne.
Pajarete, s. Jerezwein.
Pajon (spr. -schüng), Claude, franz. reformierter
Theolog, geb. 1626 in Romorantin (Nieder-Blesois),
gest. 27. Sept. 1685 in Nantes, studierte in Saumur
unter Amyraut und wurde 1666 Professor daselbst;
da ihm seine Versuche, das Prüdestinationsdognra ver
mittelst der Behauptung einer durch das Wort ver
mittelten Wirksamkeit des Heiligen Geistes zu beschrän
ken (P aj onis mus), viele Feindschaft eintrugen, gab
er seine Professur auf und ward 1668 Prediger in
Orleans. Seine Biographie schrieben Lächeret (Genf
1882) und Mailhet (Par. 1883).
Pajonal, steppenartige Hochflächen in den Kor
dilleren von Ecuador.
Pajou (spr.-schw, Augustin, franz. Bildhauer,
geb. 19. Sept. 1730 in Paris, gest. daselbst 8. Mai
1809, bildete sich bei Lemoine, erhielt 1748 den gro
ßen akademischen Preis und setzte dann seine Studien
in Rom fort. Eine Marmorgruppe, Pluto mit Cer
berus (jetzt im Louvre), verschaffte ihm 1760 die Auf
nahme in die Akadentie, deren Rektor er 1792 wurde.
Er hat in einigen seiner durch feinste Behandlung
des Marmors ausgezeichneten Werke beut antikisieren
den Zeitgeschmack seinen Tribut gezollt, in den besten
seiner weiblichen Gestalten (Bacchantin von 1774,
verlassene Psyche von 1790, im Louvre) aber eine
echt französische Anmut und Liebenswürdigkeit be
wahrt. Seine lebensprühenden Büsten (Buffon, Ma
dame du Barry, Gretry) sind denen seines jüngern
Zeitgenossen Houdon ebenbürtig.
Pajsberglt, Mineral, s. Augit, S. 114.
Pajusnaya, s. Kaviar.
Paka (Coelogenys pacalF^w.), Nagetier aus der
Fatttilie der Meerschweinchen (Caviidae), 70 cm lang
und 35 cm hoch, mit dickem Kopf, großen Augen, klei
nen Ohren, stutnmelhaftenr Schwanz, hohen Beinen,
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fünfzehigen Füßen und borstigem, dünn anliegendem müssen, und 20,000 Einw. Das Hinterland erzeugt
Haarkleid, ist oben gelbbraun, an den Seiten mit fünf den größten Teil des nach Europa gebrachten SternReihen gelblichweißer Flecke, unterseits gelblichweiß. anis. Zur Ausfuhr kommen Indigo, Ninderhäute,
Es bewohnt Südamerika südwärts bis Paraguay und Anis- und Erdnußöl, Zucker re., zur Einfuhr Baumdie südlichen Antillen, gräbt am Waldsaum und an woll- und Seidenwaren, Reis, Opium, Petroleum,
buschigen Flußufern Höhlen und verschläft darin Zündhölzer 2c. Der Wert des Fremdhandels betrug
einzeln oder paarweise den ganzen Tag. In der 1904: 8,76 Mill. Mk., wovon 5,5 Mill. auf die EinDämmerung sucht es seine Nahrung, allerlei Vege- fuhr entfielen. 1904 gingen in P. 121 Schiffe von
tabilien, richtet auch in Pflanzungen großen Schaden 76,597 Ton. ein, darunter 36 deutsche mit 25,247,
an. Das Weibchen wirst ein, höchstens zwei Junge. 84 französische mit 49,708 T. P. wurde 1876 dem
Es ist ungemein scheu, flüchtig und schwimmt sehr Frenldhandel eröffnet und ist Sitz eines deutschen
gut. Wegen seines sehr wohlschmeckenden Fleisches Berufskonsuls.
wird es eifrig in Schlingen gefangen.
Pakington, Sir John Somerset, s. HantpPaka, Neu- (tschech. N o v ä P a k a), Stadt in Böh- Pako, s. Lama.
[ton 1).
men, an der Linie Chlumetz-Parschnitz derOsterreiPakosch, Stadt im preuß. Regbez. Bromberg,
chischen Nordwestbahn, Sitz einer Bezirkshauptmann- Kreis Mogilno, am Ausfluß der Netze aus beut
schaft und eines Bezirksgerichts, hat ein ehemaliges Trlonger See und an der Staatsbahnlinie RogasenPaulanerkloster mit Wallfahrtskirche (Gemälde von Hohensalza, hat eine evangelische und eine kath. Kirche,
Führich u. a.), Flachsspinnerei, Schafwollspinnerei, Synagoge, ein Reformatenkloster (berühmt wegen
Baumwoll-und Leinweberei, Seilerei, Struntpf- Wallfahrten und großen Ablasses), Zuckerfabrik (600
Wirkerei, Gerberei, Stärkefabrik, Bierbrauerei, Malz- Arbeiter), Kalkwerk (in der Nähe, 500 Arbeiter),
fabrik, ein Krankenhaus und ü900) 5710 tschech. Ent- Dampfsägewerk und (i905) 3513 Einw., davon 475
wohner. Nordwestlich das Dorf Alt-Paka, mit Evangelische und 97 Juden. Dabei der Kalvarien Baumwollwarenfabrikaüon und 1956 Einw.
berg mit kath. Kirche und 24 Kapellen. Vgl. WarPakang, Malaienstaat, s. Pahang.
schauer, Geschichte der Stadt P. (Posen 1905).
Pakerort, gefährliches, 25 m steil ins Meer abPakotille (stanz., spr. -tillje, Beilast), die Waren
fallendes Kap beim Eingang in den Finnischen Meer- und Effekten, die der Kapitän und die Mannschaft
busen, an der Nordwestküste Esthlands, unfern Bal- eines Handelsschiffes mit sich führen. Treiben sie Hantischport. Auf demselben ein Leuchtturm.
bei damit, so nennt man dies Pakotillehandel.
Paket (franz.paguet), ein Körper oder eine Samm- Pakotillevertrag heißt ein Kommissionsvertrag,
lung von Gegenständen in Untschnürung oder Um- nach den: sich Seeleute verpflichten, die in ihren Koffern
schlag im Gegensatz zur Kiste. Im Postverkehr unter- mitgenommenen Waren für Rechnung von Auftrag
scheidet sich das P. (Postpaket, Postfrachtstück, gebern an mehr oder weniger genau bezeichneten OrKästchen) vom Brief hauptsächlich durch das Ge- ten zu verkaufen. Gewöhnlich utttersagen die Reeder
wicht (über 250 g) und die Form (nicht in Briefbunde den Pakotillehandel wegen der damit verbundenen
verpackbar) und von der Drucksache durch den In- Gefahr des Schmuggels. Nach § 544 des deutschen
halt. In der Technik des Schmiedeeisens ist P. ein Handelsgesetzbuches ist beut Schiffer ohne Erlaubnis
Bund von Noheisenschienen (engl, faggot); im Han- des Reeders, nach § 87 der Seemannsordnung den
delsverkehr der Neger eine als Wertmesser die- Schiffsleuten ohne Erlaubnis des Schiffers die Mitnende, landesüblich bestimmte Sammlung verschie- führung fremder Güter verboten und bmitit aud) der
dener Gegenstände (portug. kaLCnäa); als Zählmaß Pakotillehandel. Allgemein ist P. auch soviel wie
in Frankreich 100 Strähnen Leinen- und Hanfgarn schlechte Ware, Schund.
— 6 engl. Bündel, 220 Stück Tücher.
Pakowolle, soviel wie Alpakawolle.
Paketamt, s. Paketpostamt.
Pakozd (spr. päkosd), Großgemeinde int ungar. KoPaketboot, früher jedes Dampfschiff, das zu be- mitat Weißenburg, ant Velenczeer See, an der Lokalftimmten Zeiten und für bestimmte Reifen regelutäßig bahn Bicske-Särbogärd, mit (i90i) 2662 maghariFrachten und Personen beförderte, jetzt meist Post- schen (reformierten und kath.) Einwohnern. Hierbedampfer genannt.
siegten die Ungarn 27.Sept. 1848 den Banus Jellacic.
Paketeisen, soviel wie Ramaßeisen.
Pakrae (spr. pakraz, magyar. Pakräc), Gemeinde
Paketfahrtgesellschaften, s. Privatpost.
int kroatisch-slawon. Kontitat Pozega, Knotenpunkt
Paketporto, s. Porto.
der Eisenbahnen Barcs-P. und Banovajaruga-P.,
Paketpostamt in Berlin N (vor 1875 Postamt, Sitz eines griechisch-orient. Bischofs, mit Schloßruine,
vor 1873 Postexpedition für Paketbestellung Bezirksgericht, Landesspital (int ehemaligen Trenkgenannt), die Zentralstelle, die sämtliche für Berlin schen Schloß) und ü90i) 2762 meist front. Einwoheingehenden gewöhnlichen Pakete bestellt. Ein Per- nern. In der Nähe (2 km) liegt der Badeort Lipik
sonal von 835 Köpfen bearbeitet täglich durchschnittlich (s. d.).
31,850 Pakete, davon werden 20,900 Stück auf täg Paks (spr. paksch), Großgemeinde int ungar. Ko
lich zwei Bestellfahrten mit 177, bez. 135 Wagen be mitat Tolna, an der Staatsbahnlinie Stuhlweißenstellt, 9000 Stück von den Entpfängern abgeholt und burg-P. und Donau-Dampfschiffstation, mit neuer
kath'. Kirche, Weinbau, Stärke- und Leitnfabrikett,
1950 Auslandspakete den Zollstellen überwiesen.
Paketsatz, in der Buchdruckerkunst glatter Schrift Dampfziegelei, Hausenfang, Bezirksgericht und (i9on
satz ohne alle Rubriken, der vom Setzer in Paketen, 12,034 magyarischen und deutschen Einwohnertt.
Pakt (tat. pactum), Vertrag.
d. h. in Stücken, die erst vont Metteur zu Seiten ge
Paktölos, Fluß int alten Lydien, entspringt auf
formt werden, geliefert wird; s. Buchdruckerkunst,
deut Tntolos, fließt bei Sardes vorbei in den HerS. 529.
mos. Früher soll er Goldsand geführt und dadurch
Pakfong, s. Neusilber.
Pakhoi, Hafenstadt in der chines. Provinz Kwang den Reichtum des Krösos bewirkt haben.
Paku-Kidang, s. Farnhaar.
tung am Golf von Tongking, mit offener, seichter
Paläanthropologie, s. Paläoanthropologie.
Reede, so daß Schiffe 1 km von der Küste ankern
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Paläarktische Region (östliche gemäßigte
Region), tiergeographische Region, fast ganz Europa,
den überwiegenden Teil Asiens und das nördliche
Afrika untfassend (s. Karte »Tiergeographische Re
gionen«). Die p. R. ist die ausgedehnteste aller tier
geographischen Regionen; nördlich ist sie begrenzt von
der arktischen Zirkumpolarregion, die in Europa und
Asien bis zur Grenze des Baumwuchses herabgeht;
in Asien bildet die Südgrenze der Himalaja und das
Tal des Vangtsekiang. Die p. R. erstreckt sich vom
Atlantischen bis zunt Stillen Ozean und umfaßt auch
die Japanischen Inseln. In Afrika bilden die Sa
hara und die arabischen Wüsten die Grenze gegen
die äthiopische Region. Die mittlere Jahrestempera
tur in der ganzen Region ist gemäßigt, im Innern
herrscht Festlandsklima mit großen Temperaturunter
schieden, z. B. tiefen Wintertemperaturen in der sibi
rischen Subregion. Das westliche (europäische) Kü
stengebiet ist feuchter als das östliche. Besonders int
nördlichen Teil ist das Land von großen Wäldern
bedeckt, und int asiatischen Teil finden sich ungeheure
Wüsten. Die Tiefebenen werden unterbrochen durch
mächtige Gebirgsketten, auch finden sich gewaltige
Süßwasseransammlungen, während allerdings Eu
ropa in seinem größten Teile Kulturland ist, so daß
hier die natürlichen Existenzbedingungen geändert
sind. Trotz ihrer Ausdehnung und ihrer mannig
fachen Gliederung ist die p. R. relativ sehr arm an
Charaktertieren und zeichnet sich hauptsächlich durch
negative Charaktere aus. Jttt Diluvium haben auch
in dieser Region Elefant, Nashorn, Flußpferd gelebt,
die heute sich südwärts in der äthiopischen und orien
talischen Region finden. Die p. R. zerfällt in vier
Subregionen, deren gegenwärtige Grenzen allerdings
nicht in allen Fällen sehr scharf sind: die europäische,
die mediterrane, die sibirische und die mandschurische
Subregion. Die europäische Subregion ist im
N. begrenzt von der arktischen Zirkumpolarregion,
int W. vom Atlantischen Ozean; im O. bildet die
Grenze das Kaspische Meer und das Tal des Jrtisch
und Ob; im S. ist die Abgrenzung nicht scharf; sie
wird hervorgerufen durch die Gebirgsketten des Kau
kasus, des Balkans, der Alpen und der Pyrenäen.
Charaktertiere dieser Subregion sind Maulwurf und
Bisamspitzmaus (Myogale), die sich auf diese be
schränken; die Nager sind durch Eichhörnchen, Ham
ster, Bilche, Mäuse, Feldmäuse, Biber und Hasen
vertreten. Unter den Raubtieren ist der braune Bär,
unter den Paarzehern die Gemse der Gebirge und
die Saiga-Antilope der östlichen Steppen zu nennen,
außerdent finden sich Hirsch und Reh; der früher allgeutein verbreitete Wisent (Bison europaeus) lebt
heute nur noch geschützt in Litauen und wild int
Kaukasus. Von den Vögeln sind ant zahlreichsten
Finken und Sänger; charakteristisch ist die Nachti
gall und int Gebirge der Lämmergeier. Reptilien
sind wenig zahlreich, ebenso Amphibien; unter den
Fischen überwiegen Karpfen; unter den Insekten sind
vor alletn Laufkäfer, unter den Mollusken Heliciden
zu erwähnen. — Die mediterrane Subregion
umfaßt die Mittelmeerländer, sie grenzt nördlich an
die europäische Subregion, westlich an den Atlan
tischen Ozean, geht östlich bis zur Mongolei (ein
schließlich) und stößt südlich an die äthiopische Re
gion, int ganzen ein breites, von Gebirgen eingesäum
tes Querwand von Wüsten und Meeren darstellend.
Charakteristisch für diese Subregion sind das Ka
ntel, das sich in Ostturkistan noch wild vorfindet, der
Tarpan, das Prschewalskij- Pferd und der Dschigge-

tat; entsprechend dem Charakter der Subregion spielt
die Wüsten- und Steppenfauna eine hervorragende
Rolle, unter den Nagetieren speziell die Springmäuse
der asiatischen und afrikanischen Wüste, unter den Vö
geln die Sandflughühner und Steppenhühner, unter
den Reptilien dieÄrötenköpfe. Von Raubtieren sind
charakteristisch Genettkatze, Manguste, Schakal u. a.
Antilopen finden sich außer der Saiga-Antilope spe
ziell inr afrikanischen Teil des Gebietes. Einige cha
rakteristische Tiere weisen die Gebirge auf, so das
Mähnenschaf, den Mufflon und andre nach den Ge
birgszügen lokalisierte gönnen der Gattungen Ovis
und Capra. — Die sibirische Subregion erstreckt
sich über ein sehr großes Gebiet hin, ist aber trotzdem
arm an charakteristischer Fauna. Sie geht int N. ohne
Grenzen in die arktische Region über, im W. stößt sie
an die europäische Subregion, im O. erreicht sie den
Stillen Ozean, ihre Südgrenze findet sie im Atlas
gebirge und im Tal des Antur. Das Land trägt inr
nördlichen Teil ausgedehnte Wälder, die eine durch
Verfolgungen stark dezimierte Masse von Pelztieren
beherbergen, südlich folgt Ackerland und südöstlich
Steppen; die Tierwelt ist sehr ähnlich der Fauna der
europäischen Subregion; neben Eichhörnchen, Herme
linen und andern Pelztieren sind vor allem erwäh
nenswert die Seehunde im Baikalsee, Aralsee und
Kaspischen Meer. — Die vierte Subregion, die man
dschurische oder mongolische, umfaßt ganz Ost
china vom Antur bis zum Vangtsekiang; nördlich stößt
sie an die sibirische Subregion, westlich an die medi
terrane, südlich wird sie vom Vangtsekiang von der
orientalischen Region abgegrenzt, während sie sich
östlich bis auf das japanische Jnselreich erstreckt. Die
Fauna ist sehr charakteristisch. Benterkenswert ist das
Vorkommen von Affen in der Gebirgswelt der chine
sischen Mongolei nördlich von Tibet, und der bären
artige Ailuropus melanoleucos. Unter den Raub
tieren nimmt die erste Stelle der Tiger ein, der bis
ins Amurtal und nach Sibirien geht. Die Insekten
fresser scheinen hier ihr Entstehungszentrum zu haben,
von wo aus sie sich nach Europa, Japan und Nord
amerika verbreitet haben. Von den Paarzehern sind
zu erwähnen der Uak, der tibetanische Mufflon, der
merkwürdige chinesische Hirsch Milu, der Muntjak
und das Moschustier; unter den Vögeln spielen Fa
sanen die Hauptrolle, auch ein Papagei findet sich bis
zunt 32.o nördl. Br. hinauf, der nördlichste altwelt
liche Papagei. Von Amphibien findet sich als inter
essantes Tier in den Gebirgsseen des Kuku-Nor der
Riesensalamander. Japan trägt seiner langgestreckten
Lage gemäß streng genommen nur in seinem mitt
lern Eeile den Charakter dieser Subregion, schließt
sich in seinem nördlichen Teil an die europäische Sub
region an und zeigt in seinen südlichen Beimischun
gen den der orientalischen Region. Unter den japa
nischen Tieren ist neben dem Riesensalamander be
sonders eine §nni)eat’t (Nyctereutes) zu nennen. Im
südlichen Teile Japans finden sich (orientalischen Ur
sprungs) Fliegende Hunde.
Palaballa, Ort am untern Kongo, 280 m ü: M.,
bis zu dem die Kongobahn von Matadi aus eine der
schwierigsten Strecken zu überwinden hat.
Palacio Valdes, Armands, span. Roman
schriftsteller, geb. 1853 in Asturien, studierte Rechts
wissenschaft und beschäftigte sich eingehend mit klassi
schen Studien und deutscher Philosophie. Er begann
1875 seine schriftstellerische Tätigkeit mit einem Auf
satz über religiöse und ethische Fragen, die auch seinen
belletristischen Werken zugrunde liegen. Die Stoffe
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sind dabei fast immer dem modernen Leben entnom
men, bisweilen int modernsten Sinne realistische Sit
tenbilder, wie »La Espuma« (1890) und »El cuarto
poder« (1888). Wir nennen ferner: »El senor Octavio«, »Marta y Maria«, »La Hermana de San Sulpicio« (1889), »Riverita« (1886), nebst der Fort
setzung »Maximiua« (1887), die Novelle »El origen
del pensamiento«; sein Meisterwerk »La Fe« (1892),
das von fanatischen Kritikern zu Unrecht als das
Werk eines Glaubenslosen verketzert worden ist; »El
maestrante« (1893; engl. »The Grandee«, 1894),
sowie »Solo« (1899) und »La alegria del capitan
Ribot« (1899). Eine Gesamtausgabe seiner Werke ist
im Erscheinen (seit 1897).
Palacky (spr. palazki), Franz, tschech. Geschichts
forscher und Politiker, geb. 14. Juni 1798 zu Hotzen
dorf in Mähren, gest. 26. Mai 1876 in Prag, Sohn
eines der böhmischen Brüdergemeinde angehörigen
Schullehrers, erhielt in Preßburg und Wien seine
wissenschaftliche Vorbildung. Anfang 1823 begab er
sich nach Prag, fand dort an Dobrowsky und Jung
mann freundschaftliche Unterstützung, vorzüglich aber
an dem Grafen Franz Sternberg einen warmen För
derer. Er gab ihm einen Jahresgehalt von 200Guld.
für die Arbeiten im gräflichen Archiv, verschaffte ihnt
wissenschaftliche Arbeiten für andre Adelsgeschlechter,
setzte es durch, daß P. 1827 mit der Redaktion der
deutschen und tschechischen »Zeitschrift des National
museums« betraut und 1839 auf Vorschlag der böhntischen Stände zum Landeshistoriographen Böh
mens ernannt wurde. In ihrem Auftrag schrieb er
seine »Geschichte von Böhmen« zuerst deutsch, dann
tschechisch (Prag 1836—67, 5 Bde., bis 1526 reichend;
wiederholt abgedruckt), ein Werk von wissenschaftlicher
Bedeutung, mit ausgesprochen tschechischer Partei
nahme. Im April 1848 wohnte P. dem deutschen
Vorparlament in Frankfurt bei, erklärte sich jedoch
gegen die Vertretung Böhmens int Reichsparlament
selbst. Er war dann Mitglied des böhmischen Gouvernementsrats, einer der Leiter des slawischen Kon
gresses und zuletzt das Haupt der slawischen Partei
auf dent Reichstag zu Kremsier. 1861 wurde er zum
Mitglied des Herrenhauses ernannt und trat seit
1863 als Führer der tschechisch-föderalistischen Par
tei auf dem böhmischen Landtag politisch hervor; er
und sein Schwiegersohn Rieger verfochten mit hart
näckigem Eifer die Idee der Wenzelskrone und bekäntpften die österreichische Verfassung mit solcher Ver
blendung, daß sie (P. war Protestant) selbst den eng
sten Bund mit Ultramontanen und Feudalen nicht
scheuten. Auch an dem panslawistischen Kongreß in
Moskau 1867 nahm P. teil. Von seinen Werken
sind noch hervorzuheben: »Anfänge der böhmischen
Dichtkunst« (mit Safarik, Preßb. 1818); »Würdigung
der alten böhmischen Geschichtschreiber« (Prag 1830,
neue Ausg. 1869); »Synchronistische Übersicht der
höchsten Würdenträger, Landes- und Hofbeamten in
Böhmen« (das. 1832); »I. Dobrowskys Leben und
gelehrtes Wirken« (das. 1833); »Literarische Reise
nach Italien im Jahr 1837 zur Aufsuchung von
Quellen der böhmischen und mährischen Geschichte«
(das. 1838); »Die ältesten Denkmäler der böhmischen
Sprache« (mit Safarik gemeinschaftlich, das. 1840);
»Archiv cesky« (1840—72, 6 Bde.); »Uber Formelbücher, zunächst in bezug auf böhmische Geschichte«
(das. 1842—47, 2 Lfgn.); »Österreichs Staatsidee«
(das. 1866); »Die Geschichte des Hussitentums und
Professor Konstantin Höfler, kritische Studien« (das.
1868); »Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hus
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sitenkriegs« (das. 1872—74, 2 Bde.); »Documenta
Magistri Joannis Hus vitam, doctrinam, causam
etc. illustrantia« (das. 1869); »Gedenkblätter rc. aus
den letzten 50 Jahren« (das. 1874); »Zur böhmischen
Geschichtschreibung; aktenmäßige Aufschlüsse u. Worte
der Abwehr« (das. 1871); »Radhost« (Sammlung klei
nerer tschechischer Aufsätze, das. 1871—73, 3 Bde.).—
Sein Sohn Johann, geb. 10. Oft. 1830 in Prag,
Professor daselbst, ist durch wissenschaftlich-geogra
phische Arbeiten bekannt.
Paladin (franz., ital. paladino, v. mittellat. palatinus), mittelalterliche Bezeichnung der zur Umgebung eines Fürsten gehörigen und in seiner Hofstatt
(palatium, Pfalz) wohnenden Vornehmen (s. Palatinus); in den alten Ritterrontanen Name der Ritter
von der Tafelrunde des Königs Artur und später der
Helden Karls d. Gr.; dann allgentein Ritter, Beschützer.
Pala d’oro, ein vom Dogen Pietro Orserlo I.
976 in Konstantinopel bestelltes, aber nur zum Teil
aus dieser Zeit stammendes Antependium (Altarvor
satz) am Hochaltar der Markuskirche in Venedig. Es
ist 3,5 m breit und 1,4 m hoch und aus Gold - und
Silbertafeln zusammengesetzt, die mit zahlreichen Dar
stellungen in Zellenschmelz (Szenen aus dent Leben
Christi rc.), mit Perlen und Edelsteinen geschmückt sind.
Palaeechlmis, s. Seeigel.
Palafox y Melei (spr. -sos t metbfi), Josö de P.,
Herzog von Saragossa, geb. 28. Okt. 1775 in
Saragossa, gest. 15. Febr. 1847, diente in der spani
schen Garde, zuletzt mit dent Rang eines Brigade
generals, und ward nach dent Ausbruch des Aufstandes
gegen die französische Herrschaft zum Generalkapitän
von Aragonien ernannt. Nachdem er den Einfall der
Franzosen unter Lefebvre vergeblich zu verhindern
gesucht, verteidigte er Saragossa vom 27. Juli bis
14. Aug. 1808, mußte sich aber, seit 20. Dez. hier von
neuem belagert, 21. Febr. 1809 ergeben. Bei der Auf
lösung der Cortes 4. Mai 1814 erklärte sich P. für
die unumschränkte königliche Gewalt und wurde wieder
Stint Generalkapitän von Aragonien ernannt, wo er
der Anarchie der Bürgermilizen Einhalt tat. Bei der
Revolution von 1820 verlor er alle seine Würden und
blieb bis zur Befreiung des Königs (1823) ohne An
stellung, dann lebte er als General in Madrid. Nach
Ferdinands Tod erklärte er sich für die junge Königin
und das Estatuto real, ward 1836 zum Herzog von
Saragossa und 1837 zum Generalkapitän der Gar
den ernannt.
Palafreniere (ital., franz. palefrenier), Stall-,
Reitknecht. _
Palagiauo (spr. -bschäno), Stadt in der ital. Pro
vinz Lecce, Kreis Tarent, an der Eisenbahn BariTarent, mit mehreren Kryptenkapellen des 12. —14.
Jahrh., einem Kastell, Resten eines römischen Aquä
duktes, Ölgewinnung und (i90i) 4126 (als Gemeinde
6654) Einw.
Palagonit (Palagonittuff), zuerst bei Palagonia in Sizilien, später auch an andern Orten ge
fundenes Gestein, s. Basalte, S. 415.
Palagruppe (Primörgruppe), Gebirgsstock der
Südtiroler Dolomiten, zwischen den Tälern des Cisntotte und des Cordevole an der Grenze von Tirol
und Venetien gelegen, zeichnet sich durch ungewöhn
lich kühne Formen aus, umfaßt mehrere Gletscher
und enthält an Hauptgipfeln: Cima di Vezzana,
3191 m, Cimone della Pala (das »Matterhorn
der Dolomiten«), 3186m, und Pala di San Mar
tins, 2996 m. Ausgangspunkt der schwierigen Be
steigungen ist San Martino di Castrozza (1444 m).
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Palais — Palanpur.

Auch enthält die Gruppe vier Unterkunftshütten. Ein
leicht zu erreichender schöner Aussichtspunkt ist die
Rosetta, 2741 m.
Palais, steife, glänzende, bedruckte Tücher, 30X
125 engl. Zoll groß, zur Umhüllung des Unterkör
pers der Frauen in Siam.
Palais (franz., spr. -!8), Palast (s. d.).
Palais, Le (spr. iB pal8), Hauptort der franz. Insel
Belle-Ile, Depart. Morbihan, Arrond. Lorient, an
der Nordostküste der Insel, hat eine Zitadelle (von
Vauban) und Umwallungsmauern, einen Hafen mit
Leuchtturm, Schiffbau, Seefischerei, Bereitung von
Fischkonserven, ein Seebad, eine Strafkolonie und ü90i)
3444 (als Gemeinde 4964) Einw. In dem Hafen
von P. sind 1901: 900 beladene Schiffe von 27,704
Ton. eingelaufen. P. ist Geburtsort des Generals
Trochu (gest. 1896).
Palais-Royal (spr. palS-ruajall, »königlicher Pa
last«), ein von Jacques Lemercier für den Kardinal
Richelieu 1629—36 gegenüber dem Louvre in Paris
erbauter Palast, den 1643 die Witwe Ludwigs XIII.
mit ihren Söhnen Ludwig XIV. und Philipp von
Orleans bewohnte. Später bewohnte ihn letzterer
allein mit seiner Gattin Elisabeth Charlotte von der
Pfalz. Von da ab blieb er im Besitz der Orleans.
Philipp Egalite ließ 1781—86 den Garten mit Ge
bäuden umgeben, die sich nach dem Garten in Arkaden
öffnen. Sie wurden an Kaufleute und Gastwirte ver
mietet und dienen noch heute diesem Zwecke. Zur Zeit
der ersten Revolution war dieser Teil des P. derSamnrelpunkt aller unruhigen Köpfe. Während der Re
volution von 1848 ward das Innere des P. gänz
lich verwüstet, und während der Kommuneherrschaft
im Mai 1871 wurde dersüdliche Flügel niedergebrannt,
aber später wieder aufgebaut. Das P. ist Sitz des
Staatsrats, des Rechnungshofes und der Direktion
der schönen Künste; tut südwestlichen Teil befindet sich
das Theätre-Fran^ais (s. d.). Vgl. CH am Pier und
Sandoz, Le Palais-Royal 1629—1901 (Par. 1900
bis 1901, 2 Bde.); Auge de Lassus, La vie auP.
(das. 1904). — Ein andres an der Nordwestecke des
P. befindliches Theater, das Theätre du P., 1783
erbaut, besonders seit 1830 in Aufnahme gekommen,
kultiviert namentlich Lustspiel und Posse niedern
Genres. Vgl. Hugot, Histoire du theätre du P.
(Par. 1886).
Palamas, Gregorios, griech. Mystiker, geb.
um 1296, gest. 1359 in Thessalonich, lebte seit 1318
als Mönch auf dem Athos, seit 1326 in einemMönchsdorf bei Berrhöa, seit 1331 wieder auf dem Athos,
wo er einer derVorkämpfer der Mystik der Hesychasten
(s. d.) wurde. 1347 wurde er Erzbischof von Thessa
lonich. Vgl. Krumbacher, Geschichte der byzanti
nischen Literatur, S. 103 ff. (2. Allst., Münch. 1897).
Palamedea, s. Aniuma.
fvögel.
Palamedeidae (Wehrvögel), Familie der WatPalamedes, in der nachhomerischen Sage Sohn
des Nauplios und der Klymene, Mitkämpfer vor
Troja. Teils aus Rache wegen der Entdeckung seines
verstellten Wahnsinns, teils aus Neid auf seine Weis
heit und Erfindsamkeit veranlaßte Odysseus seinen
Tod, indem er einen angeblich von Priantos geschrie
benen Brief und Gold in seinem Zelte verbarg und
ihn dann des Verrats anklagte, worauf P. vom Volk
gesteinigt wurde. Uber die Rache seines Vaters s.
Nauplios. P. galt als Erfinder der Buchstaben, der
Leuchttürme, der Maße, der Wage, des Brettspiels
und der Würfel, der Wurfscheibe rc. Vgl. O. Jahn,
Palamedcs (Hamb. 1836).

Palamedesz, Antonis, genannt Stevaerts,
holländ. Maler, geb. um 1601 in Delft, gest. im No
vember 1673 in Amsterdant, bildete sich unter deut
Einfluß von M. Mierevelt und F. Hals, wurde 1621
in die Malergilde zu Delft aufgenontnten und war
daselbst bis kurz vor seinem Tode tätig. In der Art
von Dirk Hals hat er Gesellschaftsstücke, die für die
Sittengeschichte sehr wertvoll sind, besonders Gast
mähler und Konzerte, und kleine, aber auch lebens
große Bildnisse in lebendiger, meist feiner Charakte
ristik, mit sorgfältiger, bisweilen auch flotter Pinsel
führung und mit reicher Helldunkelwirkung gentalt.
Werke von ihnt befinden sich in den Museen zuRotterdant, Berlin, Gotha, Schwerin, Brüssel (Gesellschafts
stück, Hauptwerk), Kopenhagen, Petersburg, Lille und
Nantes. — Sein Bruder Palamedes P. (1607—
1638) war ebenfalls als Maler in Delft tätig und
hat zierliche Soldatenstücke, meist Neitergefechte, gemalt.
Palaemon, s. Garnelen.
Palämon, tut griech. Mythus der in einen hilf
reichen Meergott verwandelte Sohn des Athamas (s. d.)
und der Ino (s. Leukothea) Melikertes, der die gefähr
deten Schiffe glücklich in den Hafen bringt (daher von
den Römern dem Portunus gleichgesetzt). Ihnt
und Poseidon zu Ehren feierte man auf dem Isthmus
von Korinth die Jsthmischen Spiele.
Palaemonetes, s. Garnelen.
Palampores(hindustan., »Bettdecke«), ostindische,
große, bis auf die Erde hängende, gesteppte oder aus
genähte Bettdecken.
Palanche (spr. -längst, in Frankreich grober Fut
terstoff aus Leinen und Wolle.
Palander von Bega, Louis, schwed. Nord
polfahrer, geb. 2. Okt. 1842 in Karlskrona, wurde
1864 Marineoffizier, beteiligte sich an ntehrerenFahr
ten Nordenskiölds nach Spitzbergen, überwinterte da
selbst 1872 — 73 und leitete 1879 — 80 als Befehls
haber der Vega Nordenskiölds nordöstliche Durchfahrt.
Nach der Heintkehr zunt Kapitän ernannt und in beit
Adelstand erhoben, wurde er Adjutant und später
Oberadjutant des Königs Oskar II., der ihn 1901
als Konteradmiral zum Marineminister ernannte.
Palanka (spr. pälänka, soviel wie mit Palisaden
[<Stcifeteu] befestigter Ort), Ortsgruppe in Ungarn,
bestehend aus drei Nachbarorten: 1) Deutsch-P.
(magyar. Rente t-P., spr. tarnet), Großgemeinde tut
ungar. Kontitat Bäcs-Bodrog, an der Donau, Dampfschiffstation, mit Dampftnühle, Wein- und Holzhandel,
Bezirksgericht und (i90i) 5704 meist deutschen (römischkath.) Einwohnern. — 2) Alt-P. (magyar. A-P.),
Großgemeinde mit Tabakeinlösungsamt und (i90i)
5586 meist serbischen (griechisch-oriental.) Einwoh
nern. — 3) Neu-P.(magyar.Uj-P.), Dorf mitü90i)
1899 meist deutschen (römisch-kath.) Einwohnern. —
4) (Auch Palänk) Großgemeinde tut ungar.Kontitat
Tentes, an der Donau, Dampfschiffstation, mit O90i)
1268meistserbischen (griechisch-oriental.) Einwohnern.
Palanken, s. Palisaden.
Palankin (Palki), in Indien und China eine
Sänfte für eine oder ntehrere Personen, deren turnt
sich selbst bei größern Reisen bedient. Sie gestattet
dem Reisenden das ausgestreckte Liegen auf Matratzett
und Kissen und erfordert acht Träger, von denen je
vier und vier tniteinander abwechseln. S. Tafel
»Chinesische Kultur I«, Fig. 2.
Palanpur, Landschaft in der britisch-ind. Präsi
dentschaft Bontbay, westlich an das Ran (s.d.), nörd
lich an Radschputana grenzend, besteht aus einer
Gruppe von 13 zu einer Agentschaft vereinigten Va-

Paläographie I.
1 — 13. Lateinische Handschriften.
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14. Griechische Unziale des 5. Jahrhunderts. (Bibel.)
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16. Griechische Minuskel des 11. Jahrhunderts.
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14 — 16. Griechische Handschriften.

Paläoanthropologie — Paläographie.
sallenstaaten von zusammen 20,719 qkm mit ü90i)
467,271 Einw. (meistHindu), unter denen derStaat
P. mit 8158 qkm der größte ist. Die Stadt P., an
der Bombah-Baroda-Zentraleisenbahn, ist mit WälLen umgeben, Sitz der englischen Aufsichtsbehörde und
hat (190D 17,799 Einw.
Paläoanthropologre (griech.), die Lehre von den
fossilen Menschenresten und den Erzeugnissen menschlicher Tätigkeit in der Urzeit; die Zusammenfassung
der Ergebnisse der P. vom ethnologischen Standpunkt
bildet die Paläoethnologie. Beide Disziplinen
sind Zweige der Prähistorie.
Paläobotanik, die Beschreibung der fossilen
Pflanzenreste, s. Paläontologie.
Palaeochorda, s. Pseudoorganismen.
Palaeocidäris, s. Seeigel.
Paläogen (griech.), soviel wie Alttertiär, s. Tertiärformation.
Paläogeographie, ein Teil der Geologie, die
sich mit den geographischen Verhältnissen, mit der
Verteilung von Land und Wasser in den vergangenen
Perioden der Erdgeschichte beschäftigt. Vgl?Geologische Formation.
Paläographie (griech., hierzu Tafel »Paläographie I und II«), die Kunde von den verschiedenen
Schriftarten des Altertums und Mittelalters, die das
Verständnis der alten Handschriften, Urkunden und
sonstigen geschriebenen Denkmäler eröffnet. Sie zieht
sowohl das Material als die Form der Schrift in
Betracht und gibt Anleitung, nicht nur alte Schriften
zu lesen, sondern sie auch bis zu ihrer Entstehung
hinauf zu verfolgen und die Veränderungen und Umbildungen, die ein und dieselbe Schrift im Laufe der
Zeit erlitten, kennen zu lernen. Die wissenschaftliche
P. hat sich aus der Diplomatik (s. Urkundenlehre)
entwickelt, deren Vertreter zuerst die Geschichte der
Schrift verfolgt und für die Kritik der schriftlichen
Überlieferung verwertet haben, weshalb in den diplomatischen Schriften von Mabillon, Maffei, dem »Nonveau traite de diplomatique« u. a. auch vieles in die
P. Gehörige enthalten ist. Auch die Epigraphik,
die Kunde von den auf alten, besonders griechischen
und römischen, Inschriften vorkommenden Schriftarten sowie auch vom Inhalte dieser Inschriften, hat
sich neuerdings von der P. ganz abgetrennt. Die P.
ist eine hochsNvichtige Hilfswissenschaft für alleZweige
des Wissens, die auf schriftlicher Überlieferung beruhen, also namentlich für Geschichte, Philologie,
Theologie und Rechtswissenschaft. Am wichtigsten ist
die lateinisch eP., welche die mannigfaltigen Wandlungen des lateinischen Alphabets, namentlich von der
spätrömischen Zeit an bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst, verfolgt (vgl. die Schriftproben auf beifolgenden Tafeln, Nr. 1—13). Die Römer bedienten
sich ursprünglich teils der Kapitalschrift, die aus
lauter großen, unverbundenen, regelmäßigen und
gleichmäßig proportionierten Buchstaben von epigraphischem Charakter ohne Trennung der Wörter besteht, teils der daraus abgeleiteten Kursiv e, die aber
zuerst nur als eine verschlechterte Kapitale erscheint,
bis sie sich zu einer besondern Schriftart entwickelt.
Sie besaßen auch bereits ein sehr ausgebildetes System
von Noten (sogen, tironische Noten, woher der Name
Notar stammt) und Siglen, vermittelst deren sie fast
so rasch zu schreiben vermochten wie die Stenographen
der Neuzeit. Aus der Kapitalschrift entwickelte sich
durch Abrundung der Buchstaben und durch Veränderung der ursprünglichen Proportionen schon im
3. Jahrh, die Unzialschrift, aus dieser seit dem
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6. Jahrh, die Halbunziale (Semiunziale), in der
unter dem Einfluß der Kursive die Majuskelbuchstaben immer mehr den kleinen Buchstaben (Minuskeln) Platz machen. Auch die Kursive, die eigentliche
Schrift der Urkunden und des Geschäftslebens, macht
gleichzeitig eine ähnliche Entwickelung durch; sie charakterisieren die zahlreichen Verschleifungen und Verbindungen der Buchstaben (Nexus und Ligaturen),
die, ein für allemal fixiert, ihreineigentümlichesAussehen geben. Bon Italien aus verbreitete sich diese
Kursive über das ganze Abendland und erscheint in
den verschiedenen Ländern in eigentümlichen Formen,
die man früher als Nationalschriften bezeichnete (römische Kuriale und langobardische Schrift in Italien,
westgotische in Spanien, irische und angelsächsische auf
den britischen Inseln, uierowingische in Frankreich).
Alle diese Spielarten der alten Kursive weichen aber
nach und nach der zur Zeit Karls d. Gr. im Anschluß
an die Halbunziale ausgebildeten fränkischen oder karolingischen Minuskel, die tut 12. Jahrh, zu ihrer
höchsten Ausbildung gelangt. Diese vollendete Minuskel ist die Schrift, welche die Humanisten des 15.
Jahrh, der Entartung und häßlichen Künstelei entrissen, der sie seit dem 13. Jahrh, immer mehr verfallen war; als sogen, lateinische Schrift lebt sie noch
heute. Jene entartete, eckige und verschnörkelte Schrift
aber, die seit dem 13. und 14. Jahrh, in allen Ländern der lateinischen Schrift zur Herrschaft gelangte
(sogen, gotische Schrift), behauptete sich dauernd
nur in Deutschland, wo man sie als die angebliche
Nationalschrift der Deutschen festhält. Ein besonderes
Kapitel der P. bildet die Lehre von den Abk ürzungen (Abbreviaturen), die, aus dem altrömischen
System der Siglen und Noten hervorgegangen, in
minier stärkerer Weise, aber doch nach einem bestimm
ten System angewendet werden und das Lesen der
mittelalterlichen Handschriften sehr erschweren. Nur
nach und nach hat sich auch die moderne Art der Satzund Worttrennung ausgebildet; erst im 12. Jahrh,
ist die Trennung der Wörter vollständig durchgeführt.
Der Gebrauch endlich, durch größere Buchstaben, Ma
jus keln, gewisse Wörter hervorzuheben, namentlich
Eigennamen, indem man entweder den Anfangsbuchstaben oder das ganze Wort groß schrieb, stammt eben
falls erst aus dem spätern Mittelalter; die Ausdehnung
dieses Gebrauches in Deutschland dahin, daß alleSübstantive mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben
werden, datiert sogar erst aus dem 17. und 18. Jahrh.
Ähnlich wie die lateinische hat sich die griechische
Schrift entwickelt (vgl. die Schriftproben auf beifolgender Tafel II, Nr. 14—16), nur mit geringern Veränderungen; während in der ältern Zeit die Unzialschrist herrschte, mit großen Buchstaben ohne Wort
trennung, Akzente, Spiritus und Interpunktion,
beginnt seit dem 7. Jahrh, die Minuskel überhandzunehmen, die schon im 9. Jahrh, in einer der jetzt
üblichen nahestehenden Form auftritt und dabei in der
Hauptsache stehen geblieben ist. Vgl. im allgemeinen
Silvestre, Paleographie universelle (Par. 1839—
1841, 4 Bde.; engl. Ausgabe von Madden, Lond.
1849,2Bde.);Thompson, HandbookofGreekand
Latin paleography (Lond. 1893) und die Faksimilesammlung der Palaeographical Society (seit 1873).
Über die lateinische P. vgl. Kopp, Paleographia
critica (Mannh. 1817—29,4 Bde.); N. de Wailly,
Elements de paleographie (Par. 1838, 2 Bde.);
CHassant, Paleographie des chartes et des manuscrits(8. Aufl., das. 1885); Wattenb ach, Anleitung
zur lateinischen P. (4. Aufl., Leipz. 1886); C. Paoli,
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Programma di paleografia latina (2. Aust., Flor.

1888—94, 2 Bde.; deutsch von Lohmeher, Jnnsbr.
1889—95; Bd. 1 in 3. Aust. 1902); Prou, Manuel
de paleographie latine et fran^aise (2. Aust., Par.
1892); dazu die großen Faksimilesammlungen der
Palaeographical Society (f. oben), der »Monumenta
graphica medii aevi« von Th. Sickel (Wien 1859 ff.),
des »Cabinet des manuscrits de la Bibliotkeque
imperiale« von Delisle (Par. 1868—81, 3 Bde.),
des »Musee des archives nationales« (das. 1872),
des »Musee des archives departementales« (das.
1878), des »Recueil de facsimiles ä, l’usage de
l’ficole des chartes« (das. 1880ff.), des »Album
paleographique« von Delisle (das. 1887), des » Archivio paleografico italiano« (Nom 1882ff.), die »Mo
numenta palaeographica. Denkmäler der Schreibkunst des Mittelalters«, Hrsg, von Chroust (Münch.
1898ff.); Chatelain, Paleographie des classiques
latins (Par. 1884 ff.); Zangemeister u. Wattendach, Exempla codicurnlatinorurn(Heidelb. 1876—
1879); W. Arndt, Schrifttafeln (Heft 1 in 4. Anst.
von Tangl, Berl. 1904; Heft 2 in 2. Anst. 1898;
Heft 3 von Tangl, 1903); Steffens, Lateinische P.
(100 Tafeln, Freib., Schweiz, 1903 ff.). Die Abkür
zungen stellten zusammen Walther, Lexicon diplomaticum (Gotting. 1745—47, 3Bde.), u.Chassant,
Dictionnaire des abreviations (4. Aust., Par. 1877).
— Über die griechische P. vgl.Montfaucon, Palaeograpkiagraeca(Par. 1708); Wattenbach, An
leitung zur griechischen P. (3. Ausl., Leipz. 1895);
Gardthausen, Griechische P. (das. 1879); dazu die
»Schrifttafeln zur Geschichte der griechischen Schrift«
von Wattenbach (2. Ausl., Berl. 1883); Watten
bach und Velsen, Exempla codicurn graecorum
(Heidelb. 1878); Wilcken, Tafeln zur ältern griechi
schen P. (Leipz. 1891). — Die orientalische P. ist
bisher noch wenig gepflegt worden. Der Begründer
derselben ist Ko pp in der oben angeführten »Palaeographia critica«, der sich jedoch vorwiegend nur mit
heit semitischen Sprachen beschäftigte. Ein vortreff
liches Werk über indische P. ist das von Burnell,
Elements of South-Iudian palaeograpky (2. Aust.,
Lond. 1878). Vgl. außerdem Möller, Orientalische
P. (Eisl. 1844), und die Publikationen der englischen
Palaeographical Society. — Da schon seit dem Alter
tum musikalische Melodien nach Art der Sprachschrift
aufgezeichnet wurden (vgl. Noten), so gibt es auch eine
musikalische P., die über Alter und Kunstwert der
Denkmäler der Tonkunst Aufschluß gibt; vgl. die Ar
beiten über die Notenschrift der alten Griechen (s. Grie
chische Musik), der Inder (R. Simon, 1904), über die
Neumen für die Monodien des Mittelalters (s. Neu
men), über die Mensuralnotenschrift (s. d.) und die
von den Benediktinern von Solesmes seit 1889 her
ausgegebene »Paleographie musicale« (s. Mocquereau) mit phototypischen Reproduktionen der ältesten
Handschriften der Kirchengesänge. Wertvolle Beiträge
zur musikalischen P. bieten auch die Einleitungen rc.
zu den »Denkmälern der Tonkunst« (der deutschen,
bayrischen, österreichischen rc.).
Palaoinseln, s. Palauinseln.
Paläokrinoideen, die Haarsterne der paläozoi
schen Formationen.
Paläokrystisch (griech.) heißt ungewöhnlich dich
tes Packeis. Paläokrystisches M e e r, s. Eismeer.
Paläolithisch, von Gesteinen, soviel wie paläo
zoisch (s.d.); paläolithische Periode (Paläolithikum), die ältere Steinzeit; Pal äolithik er, die Menschen der ältern Steinzeit.

Paläologen, die letzte Dynastie des Oströmischen
Reiches (s. d., S. 237), deren Stifter Michael VIII.
Paläologos 1259 als Mitregent des unmündigen Kai
sers Johann IV. Laskaris, den er später blenden ließ,
den Kaiserthron von Nikäa bestieg und 1261 nach Ver
nichtung des lateinischen Kaisertums auch in Konstan
tinopel zur Herrschaft kam, und deren letzter Kaiser,
Konstantin XL, 1453 bei der Eroberung Konstanti
nopels durch die Osmanen seinen Tod fand. Ein
Zweig dieses Geschlechts war 1305 durch Erbschaft
in den Besitz der Grafschaft Montferrat gelangt und
hat dort bis 1533 regiert. Ein dritter Zweig herrschte
in Morea von 1383—1460. Nach der Eroberung
der Halbinsel durch die Türken flohen die P. nach
Italien, und ein Neffe Konstantins XL, Andreas
Paläologos, trat 1494 den: König Karl VIII. von
Frankreich, später bei seinem Tode (1502) Ferdinand
dem Katholischen und Jsabella von Kastilien seine
Rechte auf das byzantinische Reich ab. Der letzte
Nachkomme der P., Fürst Giovanni Laskaris Paläo
logos, starb 1874 in Turin.
Palaeoniscus, s. Fische, S. 607.
[logte.
Paläontographie (griech.), soviel wiePaläontoPaläontologie (griech.), die Lehre von den vor
weltlichen Lebewesen, wie sie als Versteinerungen (fossile
Tier- und Pflanzenreste, Fossilien, Petrefakten, daher
Versteinerungskunde, Petrefaktenkunde,
Petrefaktologie) in den Gesteinsschichten uns er
halten sind. Nach Zugehörigkeit der Reste zu dem
Pflanzen- oder zu dem Tierreich trennt sich die P. in
Paläophytologie und Paläozoologie (Phytound Zoopaläontologie), der man auch eine Paläoanthropologie angereiht hat. Als eine selbständige
Wissenschaft ist die P. die Geschichte der gesamter:
organischen Schöpfung, eine Wissenschaft, die sich mit
der systematischen Stellung, mit der Lebensweise und
der Entwickelungsgeschichte (Phhlogenie) der vorwelt
lichen Wesen, der Gleichzeitigkeit oder zeitlichen Aufein
anderfolge der Faunen und Floren in den verschiedenen
geologischen Entwickelungsperioden der Erde beschäf
tigte. In diesem umfassenden Sinn ist die P. eine
sehr junge Wissenschaft, deren ganze Geschichte kaum
drei Generationen rückwärts reicht, und mit der die
frühere P. nur das Objekt (die Versteinerungen), nicht
aber die Methode der Behandlung gemein hat. Nur in
dem man die P. überhaupt als die Kenntnis von den
Versteinerungen oder den Resten früherer Lebewesen
definiert, kann man von einer ältern Geschichte der P.
sprechen, die dann freilich bis in die Zeiten der frühe
sten Geschichtsperioden zurückreicht. So erwähnen ge
legentlich Xenophanes (um 500 v. Chr.), Herodot (450
v. Chr.), Eratosthenes (um 200 v. Chr.), Strabon
(66 v. Chr. bis 24 n. Chr.) und andre Griechen und
Römer einzelne Versteinerungen und philosophieren
über sie meist in dem Sinne von Beweisstücken, daß
das Meer einst an Stellen des heutigen Festlandes
vorhanden gewesen sei; nurEmpedokles (450 v. Chr.)
deutet Hippopotamusknochen aus Sizilien als Über
bleibsel ausgestorbener Riesengeschlechter. Der Araber
Avicenna (980—1037) spricht zuerst davon, daß die
Versteinerungen bloße Produkte der sogen, vis plastica
seien, eines der Natur innewohnenden Triebes, Orga
nisches aus Unorganischem zu erzeugen, wobei ihr
aber die Kraft gefehlt habe, ihre Produkte zu beleben.
Diese Anschauung und die zuerst von Alessandro
Alessandri (1461—1523) ausgesprochene, von der
Kirche sehr unterstützte Hypothese der ausschließlichen
Herkunft aller Versteinerungen von der Sintflut beherrschten die nächsten Jahrhunderte fast ausschließ-
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lief). Nur von einzelnen, welche die wahre Natur der
Versteinerungen erkannten, erfolgte Widerspruch. So
polemisierte der berühmte Maler Leonardo da Vinci
(1452—1519) namentlich gegen die Annahme der vis
plastica, Fracastoro (1483—1553) gegen die Hypo
these einer attgenteinm Annahme der Herkunft von
der Sintflut. Der Franzose Palissy (1499—1589)
erbot sich sogar zu öffentlicher Disputation über die
Abstammung der Reste von Meerestieren. Dagegen
nahmen inDeutschlandGeorgAgricola (1449—1555)
und Konrad Gesner, der bereits 1565 mehrere Ver
steinerungen abbildete, für einen Teil der Reste noch die
Erzeugung durch eine vis plastica, für einen andern
Teil aber doch auch organischen Ursprung in Anspruch.
Der Engländer Llwhd (Luidius, 1660—1709) und
im Anschluß an ihn der Schweizer Lange (Langius,
1670 - 1741) nahmen zur Erzeugung der Formen gar
eineindieErde geratene »Samenluft«(aurassminalis)
an, die in weitaus den meisten Fällen nur Einzelteile
von Organismen (Blätter, Zähne rc.) erzeugt habe,
uiemalsaberlebensfähigeJndividuen. Gewissermaßen
in dem Schatten dieses die gelehrte Welt beherrschen
den Kanrpfes der Ansichten über die Abstammung der
Reste vollzog sich manche Einzelbeobachtung, die, wenn
auch für den Moment ohne Einfluß auf die Tages
meinung, doch mitwirkte, die Ansichten allmählich zu
klären. So unterscheidet Colonna (1567—1647)
scharfzwischenSüßwasser-und Seewasserresten, Steno
(1631—86), ein geborner Däne, aber lange in Ita
lien seßhaft, parallelisiert die fossilen Haifischzähne
mit rezenten, der Engländer Lister (1638—1712), der
Entwerfer der ältesten geologischen Karte, macht auf
die Verschiedenheit der Reste in verschiedenen Schichten
aufmerksam, sein Landsmann Hooke (1635—1703)
weist auf den Widerstreit zwischen den in England auf
gefundenen Versteinerungen und dem heute dort herr
schenden Klima hin. Aber auch manche vollkommen
unter bem Einfluß der Hypothese von der Sintflut
stehende Publikationen sind wertvoll durch exakte, oft
durch vortreffliche Abbildungen unterstützte Beschrei
bungen einzelner Versteinerungen. So zeigt Kaspar
Bauhins 1598 erschienene Beschreibung des »Wun
derbades Voll« (in Württemberg) deutlich auf bestimmte Spezies beziehbare Abbildungen von Am
moniten und Belemniten. Wichtig sind in diesen:
Sinn auch die Schriften von Woodward (1665—
1728), der als Ursache der Sintflut den Ausbruch
eines unterirdisch vorhandenen Meeres annahm, und
diejenigen Scheuchzers (1672—1733), der sich beson
ders durch seine beweglichen Apostrophe an das von
ihm als »Beingerüst eines Homo diluvii testis« ge
deutete, kaun: metergroße Skelett eines Molches von
Öningen (jetzt Andrias Scheuchzeri genannt; vgl. die
Abbildung auf Tafel »Tertiärformation II«, Fig. 9)
populär gemacht hat. Auch das von den: Nürnberger
Knorr begonnene, vom Jenaer Professor Walch fort
gesetzte sechsbändige Prachtwerk von Abbildungen
(»Deliciae naturae selectae«) steht, wie schon der
Titel einer andern Publikation Knorrs (»Sammlung
von Merkwürdigkeiten der Natur, zum Beweis einer
allgemeinen Sündflut«) beweist, noch ganz unter dem
Einfluß der Sintfluthypothese.
Ein großer Fortschritt Paläontologischen Wissens
ist an Buffons Namen (1707—88) geknüpft. Er brach
energisch und erfolgreich mit den Sintflutideen, indem
er der Erde ein viel höheres Alter als das biblische
nachrechnete und in den Versteinerungen ausgestor
bene Formen erkannte. Häufung des Materials und
die Detailforschungen von Sowerby (1757—1822),
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Lamarck (1744—1829) u. a. bereiteten die epoche
machenden Arbeiten Brongniarts (1801—76) und
Cuviers (1769—1832) vor, unter denen namentlich
des letztern »Recherches sur les ossements fossiles«
in erster Linie genannt werden müssen. Mit dem Ge
setz der Korrelation, der Harmonie der einzelnen Teile
eines Organisnms untereinander, stellte Euvier eine
Norm für die Forschung auf, die von den fruchtbar
sten Folgen, namentlich für die richtige Deutung der
Reste der höhern Wirbeltiere, begleitet war und selbst
heute ihren Wert nicht verloren hat. Dabei aber huldigte
Euvier der Hypothese der öfters wiederholten Erdrevo
lutionen ; jede einzelne von diesen vernichtete nach ihm
das gesamte Tier- und Pflanzenleben und ließ es in
neuer Periode neu entstehen. Die erste Erschütterung
dieser Hypothese laut aus den Reihen seiner Anhänger
selbst. Mehr und mehr vertiefte Spezialforschungen
zeigten, wie wenig lange die Fornren aushalten, wie
häufig sie von vollkomnren andern abgelöst werden,
wie oft also, um int Sinne der Cuvierschen Lehren zu
reden, Erdrevolutionen, das Alte vernichtend, das
Neue erschaffend, hätten eintreten müssen; je größer
diese Anzahl, je geringer wurde die Wahrscheinlichkeit
des Eintretens solcherKataklysmen überhaupt. Agassiz'
Untersuchungen über die fossilen Fische (1833—44),
d'Orbignys Arbeiten, in Deutschland Goldfuß' und
v. Schlotheims Werke (1813—44) sind solche Spezial
arbeiten, die neben der Fixierung der Spezies auch
ihre Verbreitung in horizontaler und vertikaler Rich
tungbeleuchteten. Bronns Riesenwerk eines allgemei
nen Katalogs der zu damaliger Zeit bekannten Ver
steinerungen (vgl. unten) ergab für den Verfasser selbst
die unabweisbare Konsequenz eines allmählichen Aus
sterbens der alten, eines ebenso allmählichen Auf
tauchens neuer Formen neben, nicht ausschließlich
nach den alten, kurz für die P. dieselbe Lehre von
der stetigen und langsamen Umbildung der Verhält
nisse und Formen, wie sie für die Geologie und die
gesteinsbildenden Prozesse Lyell aufgestellt und bewie
sen hatte. Noch aber lag Bronn der Gedanke an eine
Fortentwickelung der Spezies selbst fern; dieser die P.
gleichwie die Zoologie und Botanik befruchtende Ge
danke sollte erst von Darwin formuliert werden, wenn
auch von manchem Paläontologen (z. B. Ouenstedt)
früher schon geahnt und gewissermaßen vorgefühlt.
Erst mit dieser Erkenntnis ist die P. eine biologische
Wissenschaft geworden, reich an Lehren, die sich zu
dem Hauptsatz der Transmutation der Formen ver
halten wie Konsequenzen oder wie Spezialfälle eines
allgemeinen Gesetzes; manche unter diesen Sätzen find
wieder der Ausgangspunkt geworden für eine Fülle
von Forschungen, mit deren Ausbau die P. eifrigst
beschäftigt ist. Wir erwähnen von diesen nur die Lehren
von den Embryonal- und von den Kollektivtypen,
von denen die erstem in ausgereiften Individuen
früherer Formen gewissermaßen fixierte Entwicke
lungsstadien ihrer heutigen Verwandten darstellen und
die letztern Stamm- oder Mischlingsformen, die eine
Mehrzahl heute für verschiedene Formen charakteristi
scher Merkmale in sich vereinigen und so eine Ver
bindung herstellen zwischen Typen, die bei einer Be
trachtung von nur rezenten Formen in einer unver
ständlichen Isoliertheit nebeneinander existieren wür
den. — Von Paläontologen nennen wir außer
den bereits oben angeführten und unter Hinweis auf
das unten gegebene Literaturverzeichnis noch folgende,
von denen aber die meisten bereits verstorben sind:
Barrande (besonders silurische Versteinerungen, Kephalopoden, Trilobiten), Benecke (namentlich Trias-
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formationen), Beyrich (Tertiärformation), Cope
(Wirbeltiere), Dantes (Archaeopteryx), Fraas (Wir
beltiere), Kayser (Devonformation), v. Koenen (Tertiärkonchylien), Marsh (nordainerikanische Odontornithen), H. v. Meyer (Wirbeltiere), Neumayr (Amutoniten),Oppel (Juraformation), Owen (Wirbeltiere),
Quenstedt (Juraammoniten), Römer (silurische Ver
steinerungen), Sandberger (Süßwasserkonchylien),
Waagen (Juraammoniten), Zittel (Schwämme und
Korallen), ferner von Phytopaläontologen: Geinitz,
Göppert, Heer, Saporta, Schenk, Schintper, Graf zu
Solms-Laubach, Sterzel, Stur, Weiß, Potonis.
Infolge der zahlreichen Spezialuntersuchungen ist
das Artenntaterial, über das die P. verfügt, ganz
außerordentlich angewachsen. Während beispielsweise
Sowerby in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts
aus England 752 Versteinerungen verzeichnete, sind
jetzt aus demselben Beobachtungsgebiet über 13,000
Arten bekannt. Bronns Kataloge führen 1849: 2050
fossile Pflanzen (gegen etwa 72,000 lebende) und
24,300 fossile Tiere (gegen etwa 100,000 lebende)
auf, ein Verhältnis zwischen rezenten und ausgeitorbenen Formen, das sich wenigstens für einzelne Klas
sen sehr zugunsten der letztern verschoben hat; so
zählt Barrande allein an tetrabranchiaten Kephalopoden der Silurformation 1622 Arten auf, während
in unsern heutigen Meeren nur 6 Arten leben; so
kennt man etwa 100 Spezies lebender Brachiopoden
gegenüber 2000 fossilen. Zur Bezeichnung dieser Ar
tenfülle benutzte man bis ins 19. Jahrhundert hinein
eine allgeuteine Charakteristik der Versteinerung mit
einem angehängten »ites« oder »lithus« (Stein), so
Phyllites (versteinerte Blätter), Lignites (Holz), Helicites (beut Genus Helix ähnliche Schnecken), Entomolithus (fossile Insekten) u. s. f.; heute bedient sich
die P. derselben binären Nomenklatur (Gattungs
und Artennamen) wie die Botanik und Zoologie. Als
Hilfswissenschaft der Geologie liefert die P. vor allem
die Feststellung der Lebensweise der in den Gesteins
schichten als Versteinerungen eingeschlossenen Tiere
und Pflanzen und dautit den Hinweis auf die nähern
Bildungsverhältnisse der die organischen Reste führen
den Gesteine. In dieser Beziehung sind die Unter
scheidungen der Fornten als Süßwasser-, Brackwasserund Salzwasserbewohner sowie als Landbewohner
von besonderer Wichtigkeit. Ein weiterer Satz von
fundamentaler Wichtigkeit ist der von der Gleichartig
keit der Formen in gleichalterigen Schichten, durch
dessen Anwendung dieParallelisierung örtlich getrenn
ter Schichten möglich ist, wie denn auch die erste Ein
teilung derFormationen (s. Geologische Formation)
in Gruppen nach dem Charakter der eingeschlossenen
Tier- und Pflanzeureste vollzogen wird. Diese Wich
tigkeit der sogen. Leitfossilien (s. d.) wurde zuerst
von dem Engländer William Smith 1790 erkannt,
indem derselbe petrographisch verschiedene Schichten
nach übereinstimmenden organischen Resten identifi
zierte. Schwieriger sind die Rückschlüsse, die man aus
der Parallelisierung der organischen Reste mit ihren
nächsten jetzt lebenden Verwandten auf ein während
des Lebens der als Versteinerungen erhaltenen Organisnten ant gleichen Orte herrschendes Klinta durch
führt; wie leicht hier Jrrtünter unterlaufen können, ist
mit einfachsten an dem Beispiel der sicher hochnordischen
Form des Mammuts im Vergleich mit seinen heutigen,
warme Klimate bewohnenden Verwandten, den Ele
fanten, zu erläutern. Eine Übersicht der Paläontologi
schen Tafeln des Konversationslexikons s. am Schluß
der Textbeilage zum Artikel »Geologische Formation«.

^Sammlungen, Literatur.^ An Hilfsmitteln
des Studiums der P. sind zunächst die Paläontologi
schen Sammlungen aufzuführen, unter denen die
größten sich in London, Paris, Berlin, Bonn, Mün
chen, Breslau, Stuttgart, Straßburg, Tübingen, Wien
und Prag befinden. Die Literatur ist, den außer
ordentlichen schnellen Fortschritten der P. entsprechend,
mehr als bei andern Wissenschaften in einzelnen Mo
nographien niedergelegt. Solche finden sich sowohl in
den speziell der P. gewidmeten Zeitschriften, wie
die »Palaeontographica« (seit 1846, zuerst von W.
Dunker und H. v. Meyer, später von Zittel redigiert,
Stuttg.), die Abhandlungen der Palaeontographical
Society und der Geological Society of Great Britain, der Schweizerischen Paläontologischen Gesell
schaft, die »Beiträge zur P. von Österreich-Ungarn
und vom Orient« (Wien, begründet von Neumayr
und Mojsisovics) und die von Dantes und Kayser
begründeten, jetzt von Koken herausgegebenen »Geo
logischen und Paläontologischen Abhandlungen«
(Jena), als auch in außerdem noch andre Ziele ver
folgenden Zeitschriften, wie tut »Jahrbuch für Mineralo gie, Geologie und P.« (Stuttg.), der »Zeitschrift
der Deutschen Geologischen Gesellschaft« (Berl.), deut
»Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt« (Wien),
den Memoires de la Societe geologique de France«
(Par.) K.f endlich in nicht geringer Zahl in den Pu
blikationen der geologischen Landesuntersuchungen,
so namentlich die von Preußen, Baden, Bayern,
Hessen, Elsaß-Lothringen, Österreich-Ungarn, Ruß
land, Norwegen, Schweden, Frankreich, Schweiz,
Italien, den Bereinigten Staaten von Nordamerika,
von Indien, Japan, Mexiko rc.
Lehrbücher. Bon den das gesamte Gebiet der P.
umfassenden selbständigen Werken seien genannt:
Bronn, Index palaeontologicus (mit Göppert unb
v. Meyer, Stuttg. 1848—49) und Lethaea geognostica (mit Römer, 3. Aufl., das. 1851—56; Neubear
beitung von Römer, fortgesetzt unter Redaktion von
Frech, das. 1876—1905); Goldfuß, Petrefacta Germaniae (Düsseld. 1826—44); Heer, Die Urwelt der
Schweiz (2. Aufl., Zür. 1879); Quenstedt, Hand
buch der Petrefaktenkunde- (3. Aufl., Tübing. 1885);
Zittel, Handbuch der P. (mit Schimper und Schenk,
Münch. 1876—93, 4 Bde.) und Grundzüge der P.
(2. Aufl., das. 1903); Zittel und Haushofer, Pa
läontologische Wandtafeln (Kassel 1879—96, 64 Ta
feln; Tafel 65—73, Stuttg. 1900—01); Haas,
Katechismus der Versteinerungskunde (2. Aufl., Leipz.
1902) und Die Leitfossilien (das. 1887); Stein
mann, Einführung in die P. (das. 1903); Steinmann u. Döderlein, Elemente der P. (das. 1890).
Speziell die Phytopalä Ontologie behandeln:
Brongniart, Prodrome d’une histoire des vegetaux fossiles (Par. 1828) und Histoire desvegetaux
fossiles (das. 1828—37); Unger, Sylloge plantarum fossilium (Wien 1860—66); Heer, Flora tossilis Helvetiae (1. Sief.: Steinkohlenflora, Zür. 1876)
und Flora fossilis arctica (das. 1868—83, 7 Bde.);
Schimper, Traite de paleontologie vegetale (Par.
1869 — 74, 3 Bde.); Saporta, Die Pflanzenwelt
vor dem Erscheinen des Menschen (deutsch von Vogt,
Braunschw. 1881); Graf zu Solms-Laubach,
Einleitung in die Paläophytologie (Leipz. 1887);
Schenk, Die fossilen Pflanzenreste (Brest. 1888);
Potonis, Lehrbuch der Pflanzenpaläontologie (Berl.
1899) ; Zeller, Elements de paleobotanique (Par.
1900) . Vgl. Zittel, Geschichte der Geologie und P.
bis Ende des 19. Jahrhunderts (Münch. 1899).
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Palaeophomis — Palästina.
Palaeophomis, s. Spinnentiere.
Paläophyr (griech.), ein rotbraunes Gestein mit
Feldspateinsprenglingen aus deut Fichtelgebirge, zum
Dioritporphhrit (s. Diorit) gehörig.
Paläophytologie (griech.), die Beschreibung der
fossilen Pflanzenreste, s. Paläontologie.
Paläopikrrt (griech.), ein durch etwas höheres
Alter von deut Pikrit (s. d.) unterschiedenes Gestein.
Palaeornis, Edelsittich, s. Papageien.
Paläospondhlus, ein kleines, zuerst von Traquair beschriebenes Fischchen, von sehr ursprünglichen
Bauverhältnissen; es stammt aus dem Devon (Old
red sandstone) von Achanarras in Schottland. P.
besitzt eine knorpelige Schädelkapsel, einen geglieder
ten Rückenstrang, eine impaare Schwanzflosse, voll
ständig fehlen die paarigen Flossen. Länge 6—9 cm.
Manche Merkmale stimmen mit den Cyklostonten oder
Rundmäulern überein, als deren Vorläufer das Tier
chen von manchen angesehen wird.
Palaeosträea, Abteilung der Gliederfüßer, die zu
einer Gruppe vereinigten Trilobiten, Gigantostraken
und Pfeilschwänze, obwohl nran die Trilobiten neuer
dings mit mehr Recht wieder zu den Krebstieren rechnet.
Paläothertenschichten, Reste vom Palaeotherium enthaltende Schichten derTertiärformation (s.d.).
Paläothermen (griech.), Familie ausgestorbener
Säugetiere mit der Gattung Palaeotherium; s. Huf
tiere.
Paläotypen (griech.), soviel wie Inkunabeln (s.d.).
Paläovillkamsch (griech.-lat.), soviel wie altvul
kanisch (älter als tertiär).
Paläo-Vuno, Gebirge, s. Helikon.
Paläozoisch (griech.), von Sedgwick im Jahre
1838 eingeführte Bezeichnung, soviel wie Reste von
alten, längst ausgestorbenen Lebewesen einschließend.
Paläozoische (paläolithische) Formationsgrnppe, die Systeme des Algonkiums, Kambriums,
Silurs, Devons, des Karbons und der Dyas umfassend; s. die Textbeilage »Übersicht der geologischen
Formationen« (hu 7. Bd.), S. III und IV, und die
betreffenden Artikel.
Paläozoologie (griech.), die Beschreibung der fos
silen Tierreste, s. Paläontologie.
Paläphätos, griech. Schriftsteller, nach Herkunft
und Zeit unbekannter Verfasser einer gewöhnlich »De
incredibilibus« betitelten, Wohl nur im Auszug er
haltenen Schrift, die in einfacher Sprache rationali
stische Mythendeutungen enthält (Hrsg, von Festa in
»Mythographi graeci«, Leipz. 1902).
Palaprat (spr. -pra), s. Brueys.
Palapterygiden, s. Straußvögel.
Palaquium Blanco, Gattung der Sapotazeen,
meist große Bäume mit lederartigen, kahlen oder unterseits behaarten, deutlich gerippten Blättern, kleinen,
in den Blattachseln oder über den Blattnarben stehen
den Blütenbüscheln und länglichen bis kugeligen, einsamigen Beeren. Mehr als 50 Arten in Südasien und
auf den Inseln. P. gutta Burck (Isonandra gutta
Hook, Guttaperchabaum, s. Tafel »Kautschuk
pflanzen I«, Fig. 5), ein 13 m hoher Baum mit star
kem Stamm, verkehrt-eiförmigen, lederartigen, unterseits rostfilzigen Blättern, wuchs ehemals häufig in
beit Uferwäldern auf Singapur und lieferte Gutta
percha, ist jetzt aber vollständig ausgerottet und exi
stiert wohl nur noch in kultiviertem Zustand. P. oblongifolium Burck, ein hoher Bannt mit in der Ju
gend rostfarbenen behaarten Zweigen, lederartigen,
länglichen, lang zugespitzten, unterseits goldglänzen
den Blättern, 1—6blütigen Blütenbüscheln und kurz
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braunfilzigen Beeren, wächst auf Malakka, Riau, Su
matra, Borneo; liefert jetzt die beste Guttapercha. P.
borneense Burck auf Borneo und P. Treubii Burck
auf Banka, die ebenfalls gute Guttapercha liefern,
scheinen in ihrer Heimat ausgerottet zu sein.
Patar (»Milchfluß«), Fluß in Britisch-Indien,
entspringt im östlichen Maisur und füllt, 368 km
lang und vielfach zur Bewässerung verwandt, in die
Bai von Bengalen.
Palas, s. Palast.
Palas, turkmenische, außerordentlich widerstands
fähige Kilims (s. Kilim).
Palasa, Pflanze, s. Butea.
Palasakino, s. Kino.
Palassi, Stadt, s. Plassey.
Palast (stanz. Palais, M. Palazzo), schloßartiges
Wohngebäude. Das Wort P. ist entstanden aus dem
lateinischen palatium, dem Namen eines der sieben
Hügel Noms, auf dem die Wohngebäude des Augustus
und andrer Cäsaren standen. Auf diese stattlichen
Gebäude wurde der Name des Hügels iibertragen,
den man in der Folge allen Profan gebäuden von
großen Dimensionen, monumentalem Charakter und
künstlerischer Ausführung, besonders den Wohnungen
von Fürsten und reichen Privaten, beilegte. Int Mit
telalter verstand man in den Burgen unter Palas
das herrschaftliche Hauptwohngebäude (s. Burg,S. 617,
und Pfalz). Die Palastarchitektur tut modernen Sinn
entwickelte sich (tut großartigsten in Italien zur Zeit
der Renaissance. In Florenz wurden allein zwischen
1450 und 1478 nicht weniger als 30 Paläste errich
tet. Bahnbrechend wirkte hier vor allen Brunelleschi
(Palazzo Pitti; Weiteres vgl. Architektur, S. 721).
Von Italien aus gingen die Anregungen nach den
andern Ländern, besonders nach Frankreich (Louvre),
Spanien und Deutschland (Otto-Heinrichsbau des
Heidelberger Schlosses, Residenzen in Landshut, Mün
chen u. a. O.). Der typische italienische P. besitzt eine
monumental durchgebildete Fassade nach der Straße
und einen reich gegliederten Hof mit Arkaden, wäh
rend der französische in Hufeisenfornr mit einen Hof
gebaut ist, der nach der Straße nur durch eine Mauer
mit Torbogen abgeschlossen ist. Die Hauptfassade liegt
hier zuweilen auf der Gartenseite. Im allgeineinen
unterscheidet man den P. als einheitliches Ganzes von
dein aus einem Komplex von Gebäuden und Höfen
bestehenden Schlosse. Doch schwanken die Bezeich
nungen, da man z. B. von dein P. des Louvre, aber
den Schlössern in Berlin mit) Versailles spricht.
Palastdame (Dame du palais), s. Dame.
Paläster, Rehposten; gröbste Schrotsorte.
Palästina (hierzu die Karte »Palästina«), griechisch-röm. Name für das hebräische Pleschet, das
ursprünglich nur die Küstenebene der Philister südlich
von Joppe (Jafa) bezeichnete, also nüt Philistäa gleich
bedeutend ist. Schon früh wurde der Name P. als
geographischer Begriff auf das ganze Land der Juden
ausgedehnt, und dieser Sprachgebrauch hat sich bis
heute erhalten, während die Bibel Ausdrücke braucht,
wie Land der Hebräer, Land Israels, Juda
(nachexilisch), Jehovas Land, Heiliges Land,
Land der Verheißung (Gelobtes Land) rc.
Kanaan hieß nur das Westjordanland; im engern
Sinne bezeichnete es Philistäa und die nördlich an
stoßende phönikische Küste. Letztere beiden Gebiete ge
hörten jedoch nur zeitweilig zu P., dessen Westgrenze
im wesentlichen mit deut Beginn des Hügellandes
zusamntenfällt. Die nördliche Grenze lag bei Rama
(Name) und Dan (Tell el Kadi) am Fuße des Hermon,
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Palästina

(Bodengestaltung).

die östliche etwa unter 36 0 östl.L., wo sich der rötliche,
ackerbaufähige Boden scharf vom östlichen Weideland
der Steppe abhebt, die südliche etwa unter 31V40
nördl. Br. beim heutigen Bir es Seba'a und im Ost
jordanland unter 31V20 am Fluß Arnon (Wadi Modschib). Somit beträgt die größte Breite Palästinas
int S. etwa 133 km, die geringste im N. 60—70 km,
die größte Länge von Bersaba bis Dan 230, vom
Arnon bis Dan 200 km. Der Flächeninhalt belief
sich rund auf 25,000 — 27,500 qkm.
tBodengeftaltung.l Das so umgrenzte Gebiet zer
fällt in vier von Natur scharf geschiedene Teile: die
Ebene am Meer, das westjordanische Hochland, die
Jordaneinsenkung und das ostjordanische Hochland.
Die Ebene am Meer hat vom Vorgebirge Karmel
int N. bis Gerar (Untnt Dscherär) int S. 165 km
Länge und 15 km durchschnittliche Breite. Das Ge
stade selbst ist flach, mit Dünen besetzt und zu Lan
dungsplätzen wenig geeignet. Erst nördlich von
Cäsarea (Kaisarie) wird die Küste stellenweise steiler
und buchtenreicher, bis nördlich vom 33. Breitengrad
Steilküsten die Regel bilden. Jene Ebene, das eigent
liche Kanaan, ist ein besonders in der nördlichen
Hälfte ungemein fruchtbarer Alluvialboden, der im
Altertum die meisten und größten Städte ganz Palä
stinas trug. Ihre südliche Hälfte hieß Sephela, ihre
nördliche Saron; Jafa oder etwa der 32. Breiten
grad bildete zwischen beiden die Grenze. Auf diese
Ebene folgt östlich ein terrassenförmiges Hügelland
von derselben Breite wie die Ebene und von 200—
500 m Meereshöhe und, damit zusammenhängend,
das westjordanische Hochland von 600—900 m
Höhe. Erst in der Tertiärzeit oder noch später wurden
das west- und ostjordanische Plateau durch einen
tiefen Einbruch des dazwischenliegenden Teiles, des
jetzigen Jordantals (Ghor), voneinander getrennt.
Das beweisen die auf dieser Spalte hervortretenden
heißen Quellen und die häufigen Erdbeben. Erstere
sprudeln in Hantath (jetzt Hamam) bei Tiberias, in
Amatha beim heutigen Mkes und in der Kallirrhoe
im Tal des Wadi Zerka Ma'in. Die geologische
Zusammensetzung dieser Plateaus ist im großen fol
gende: Urgebirgsntassen (Granit, Gneis und Glimmer
schiefer) sowie Porphyre bilden die beiden Ufer des
Roten Meeres und die südliche Sinaihalbinsel und
reichen nördlich vereinzelt bis in die Nähe des Toten
Meeres. Diese Gesteine werden int N. von einem
harten, braunroten bis schwärzlichen Sandstein über
lagert, der nordwärts bis ans Südostufer des Toten
Meeres reicht, an den Westabhängen des Libanon
und Antilibanon wieder zutage tritt und mit dem
nubischen Sandstein verglichen wird. Diesem Sand
stein ist ein Kalkstein turonischen Alters aufgelagert, der
die Hauptmasse des Libanon und Hermon, das ganze
oft- und westjordanische Plateau und die nördliche
Hälfte der Sinaihalbinsel bildet und noch im Niltal
weit nach S. hinaufreicht. Als höchste Glieder folgen
dann bituntinöse Schiefer und Kalksteine und weiße
Kreide, ferner eocäner Nummulitenkalk. Der quartären
Formation gehören die Ebenen, wie Jesreel (s. unten),
Sephela und Saron, das Ghor u. et., an, während
vulkanische Gesteine int N. auftreten. Vulkanisch
(basaltisch) sind der Dschebel Hauran mit seinen zahl
reichen Eruptionskegeln und das Lavaplateau Trachon
(Ledscha), ferner die Landschaft Gaulonitis (Dscholän)
westlich vont Bahr el Hule und Tiberiassee, mit dop
pelter, nordsüdlich verlaufender Vulkanreihe, sowie
westlich vom Jordan einzelne Gegenden bei Nazareth,
Tiberias und Safed. Vgl. Asien, S. 859.

Das westjordanische Plateau fällt gegen W. und
O. mit scharfen Rändern ab; diese Naturform war
es, welche die Isolierung des Landes begünstigt und
somit einen wesentlichen Einfluß auf die Entwickelung
des jüdischen Volkes ausgeübt hat. Von S. (Jduntetet) ist der Aufstieg zum Gebirge Juda nicht so
steil. Das Plateau steigt nördlich von Hebron zu
1027 m, westlich von Bethlehem zu 993 m, in Jeru
salem zu fast 790 m an. An fruchtbaren Ebenen be
sitzt dieses Gebirge nur das Tal Nephaim, südwestlich
von Jerusalem. Berühmt ist der Dschebel Karantel
(s. Quarantana). Dieser Berg gehört schon zum
Gebirge Ephraim, das alles Land von Kiriath
Jearint (Kariet el Enab) und Jerusalem bis zunt
Gebirge Karmel und der Ebene Jesreel umfaßt. Es
ist ziemlich fruchtbar und angebaut, untschließt auch,
besonders in seinem nördlichen Teil, der Landschaft
Samaria (s. d.), mehrere kleinere Ebenen, wie die
Ebene von Samaria (390 m). Gegen den Jordan
hin sind seine Abhänge kahl, die Felsschluchten wild
und von jeher ein Zufluchtsort für Räuber. An ein
zelnen Bergen sind hier zu nennen: der Ebal (938 m)
und Garizim (868 m), nördlich und südlich von
Sichern. An das Gebirge Ephraim schließen sich nörd
lich die Gebirge G i l b 0 a (518 m, heute Dschebel Fukua)
und Karmel an, welche die Ebene Jesreel von S.
einschließen und die Grenze zwischen Samaria und
Galiläa bilden. Der Karmel (jetzt Eliasberg genannt)
ist reich an Quellen und Vegetation, erhebt sich bis
zu 551 m Höhe, ist 50 km lang und stürzt schroff
zum Meer ab. Auch die Ebene Jesreel (Esdrelon),
ein Einsturzbecken, erstreckt sich von SO. nach NW.
und ist, vom Kison(Nahr elMukatta'a) durchflossen,
heute zwar stellenweise sumpfig, aber sehr fruchtbar.
Gegen O. steht sie durch den Einschnitt zwischen dem
Gebirge Gilboa und dem Kleinen Hermon (515 m)
mit dem Jordantal bei Bethsean (Besän) in Verbin
dung. Jnfolgedessen kreuzen sich hier wichtige Straßen,
und die Ebene diente häufig als Schlachtfeld. Nörd
lich von ihr erhebt sich das fruchtbare Hügelland von
Galiläa, der beste Teil Palästinas, der im S. von
Ebenen durchsetzt ist, int N. sich als Plateau an den
Libanon anschließt. Auf den Kleinen Hermon folgen
nördlich der kegelförmige Tabor (562 m), die Berge
von Nazareth (560 m), die nördlich die fruchtbare
Ebene Sebulon (heute Battauf) begrenzt; dann die
Berge über Tiberias (316 m) und das Asamongebirge
(1199 m) westlich von Safed. Dann wird das Ge
birge zum Fluß Lita (Litani) hin wieder niedriger.
Der dritte Hauptteil von P. ist das Tal des Jor
dans (s. d.), int Altertunt Aulon, heute El Ghor ge
nannt, durchweg eben, an den Mündungen der größern
Zuflüsse, wie des Jarmuk (Scheriat el Menadhire),
Jabbok (Wadi Zerka), Wadi Kefren, am See Genez areth (s. d.), um Bethsean (s. oben) und nament
lich um Jericho rc., fruchtbar, wenn auch wenig be
baut, sonst aus Steppe bestehend. Der Jordan, der
einzige namhafte Fluß Palästinas, entspringt ernt
Hermon, durchfließt den Bahr el Hule und den See
Genezareth, tritt dann in die Talspalte des Ghor ein
und mündet endlich in das 394 m unter dem Meer
gelegene Tote Meer (s. d.). Die Gebirge des Ostjordanlandes, unter dem Namen Gilead zu
sammengefaßt, steigen vom Toten Meer und dem
Ghor aus steil an und verflachen sich ostwärts all
mählich in das Steppen- und Wüstengebiet Nord
arabiens. Von den einzelnen Teilen sind zu nennen:
das Gebirge Abarim in Moab mit dem Fluß Arnon
(Wadi Modschib), die Gebirge Pisga mit dem Berg

Palästina (Klima, Pflanzen- und Tierwelt).
Nebo (806 m) und Mizpe (1096 m); dann nördlich
vom Jabbokfluß das eigentliche Gebirge Gilead bis
zum tief eingeschnittenen Tal des Jarmuk und nörd
lich davon bis zum Hermon und der Nordgrenze Pa
lästinas die vulkanische Landschaft Golan (Dscholan),
im Tell esch-Schecha zu 1294 m ansteigend. Int all
gemeinen ist das Ostjordanland besser bewaldet und
bewässert als das Westjordanland und hat fruchtbare
Ebenen, wie die um Medaba und Baal Me'on (heute
Madeba und Ma'in), tut Tal des Jabbok und die
nicht ntehr zum eigentlichen P. gehörige, noch heute
Korn ausführende weite Ebene Basan (jetzt En Nukra),
westlich vom Hauran. — Unter Wüsten, von denen
die Heilige Schrift spricht, ist Steppenland zu ver
stehen, das nur im Winter von Nomaden beweidet
wird. So beschaffen ist der größte Teil des Ghor
und namentlich die Wüste Juda, die zwischen dem
Toten Meer im O. und den Orten Herodion, Thekoa,
Kapharbarucha, Arad und Aroer im W. sich hinzieht,
nördlich von der Straße von Jerusalem nach Jericho,
südlich etwa vom 31. Breitengrad begrenzt wird.
Der Unterschied im natürlichen Reichtum Palästinas
von einst und jetzt ist nicht so bedeutend, als viele glau
ben. Einerseits sind die Schilderungen der Bibel (»das
Land, wo Milch und Honig fließt«) von orientalischer
Phantasie eingegeben, anderseits ist P., wenngleich es
früher eine größere Einwohnerzahl ernährte, wie die
überall zahlreichen Reste von Ortschaften beweisen,
noch heute fruchtbar und für den Anbau von Wein,
Öl, Gemüsen und allerhand Früchten, weniger von
Getreide (wegen der zuweilen großen Trockenheit und
derHeuschrecken)sehrgeeianet. Nur fehlen ihm mensch
liche Kräfte und vor allem eine geordnete Verwal
tung, um wieder aufzublühen. Waldreich war das
Westjordanland (von Teilen seines westlichen Abfalles
abgesehen) wohl nie, und darum sind auch seine Bäche
nie viel wasserreicher gewesen als jetzt. In der Regen
zeit tosende Gießbäche, trocknen sie schon tut April
und Mai fast völlig aus. Nach dem Meer fließen nur
Herne Küstenflüßchen von 35—45 km Länge, wie
Kison (Nähr el Mukatta'a), Kana (Wadi e' Scha'ir),
Nähr el Audsche bei Jasa u. a. Die westlichen Neben
flüsse des Jordans und des Toten Meeres sind noch
kürzer; darunter der bei Jerusalem entspringende und
ins Tote Meer mündende Kidron (Wadi en Nar).
Bedeutender sind die östlichen Zuflüsse, wie Jarinuk
(Scheriat el Menadhire), Wadi Adschlun, Jabbok
(Wadi Zerka), Wadi Zerka Ma'in und Arnon (Wadi
Modschib).
lKlima.I Der Frühling, von Mitte März bis
Mitte Mai, ist die angenehmste Jahreszeit. Im März
mit) April fallen die zuin Gedeihen des Getreides und
der Weide unentbehrlichen Spätregen. Von Anfang
Mai bis Ende Oktober ist der Hintutel fast ohne Aus
nahme wolkenlos. Der Wind kommt im Sommer
aus NW. und tritt sehr heftig auf, tut Herbst wehen
warnte Südostwinde; Ostwind bringt Dürre, während
der erinattende, heiße Südwind (Chamsin) immer
nur wenige Tage anzuhalten pflegt. Schon Mitte
Mai bekommt das Land infolge des Regenmangels
ein vertrocknetes Ansehen, und nur bei künstlicher Be
wässerung erhält sich die Vegetation noch frisch. Die
»Wüste« ist im Sommer völlig verdorrt, so daß die
Nomaden in die Berge ziehen. Gegen Ende Oktober
zeigen sich zuerst wieder Wolken, und es fallen einige
Gewitter- und Frühregen, worauf das Pflügen und
Säen beginnt. Die Regen, von einigen schönen Tagen
noch unterbrochen, werden häufiger. Zu Anfang
November entlauben sich die Bäume; der Dezember
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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ist stürmischer, nebelig und regnerisch, und schon gegen
Ende des Jahres fäÜt auf den Bergen etwas Schnee.
Januar und Februar sind kalt und bilden den eigent
lichen Winter; sie bringen Schnee, der sich aber nur
auf den Bergen länger als 24 Stunden hält, und
spärliches, rasch schmelzendes Eis auf den Gewässern.
Jerusalem: Mitteltemperatur im Jahr 17,i°, Januar
8,4, Juli 24,zo, mittlere Jahresextreme 38,7 und 0,2°;
Regenmenge: Jahr 64,7 cm (davon gegen zwei Drittel
auf den Winter, ein Viertel auf das Frühjahr). Ganz
abweichende Verhältnisse zeigt wegen seiner tiefen De
pression das Jordantal, wo die Hitze schon zu Anfang
Mai bis über 40° steigt und die Ernte bereits Mitte
April beginnt.
^Pflanzen- und Tierwelt.^ Die westlich vom Jor
dantal liegenden Landstrecken gehören dem Gebiete
der Mittelmeerflora an, während die östlichen die
Steppenvegetation Westasiens aufweisen. Judäa er
zeugt nur in den Tälern, die fließendes Wasser füh
ren, die Kulturpflanzen Südeuropas, Oliven und
Wein, dagegen hat Samaria eine reiche Vegetation,
und seine Gebirge sind bis zum Gipfel mit Wald be
deckt. Üppiges Kulturland mit südlicher Vegetations
fülle und reichein Weideland breitet sich an den
Berghängen Galiläas aus. Die Bewaldung des Li
banon, zwar zum großen Teil vernichtet, zeigt immer
hin auf der Westseite über einer bis 500 m hoch rei
chenden immergrünen Region einen Gürtel von nie
drigen Eichen, deut bis über 1000 m Höhe Kiefern
wald und noch weiter hinauf Zypressen (Cupressus
horizontalis) folgen nebst Überresten der Libanon
zeder (Cedrus Libani). Ackerbau wird bis an die
Grenzen der alpinen Region getrieben. Die nörd
lichen Terrassen des Libanon tragen den Maulbeerbauin (Morus alba). In den geschützten Tälern des
Landes gedeihen neben Dattelpalmen, Bananen,
Zuckerrohr, Feigen, Ölbäumen, Pistazien, Johannisbrotbäunten auch Mandeln, Granaten, Quitten und
Walnußbäume. Die Bergbäche des Jordans um
säumen Oleanderbüsche, im Tale Rizinusstauden
und Paphrusgräser. Mannigfaltige Wacholderarten,
Zypressen, Lebensbäume (Thuja aphylla) wachsen
neben Fichten, Ahornen, Erlen, Platanen, Pappeln
und Trauerweiden an den höhern Berghüngen und
Haselsträucher neben Buchsbaum, Rosen, Myrten,
Berberitzen, pontischen Azaleen und Gummi liefern
den Akazien an den tiefern. Unter den zahlreichen
Kräutern sind die ntediterranen Typen die vorherr
schenden: viele Liliengewächse, Malvazeen, Papavera
zeen, Kruziferen und namentlich zahlreiche Caryophyllazeen und Labiaten. — Mit seiner Tierwelt
gehört P. zur mediterranen Subregion der paläarktischen Region. Von einheimischen Tieren sind die
großen Raubtiere, wie Löwe, Leopard, Bär, jetzt ganz
oder fast ganz ausgerottet; int Libanon finden sich
Steinböcke; zur interessantesten Fornt gehört derKlippschliefer (Hyrax). Eine bedeutende Rolle spielt in P.
die Viehzucht. Heute wie vorzeiten gibt es zahl
reiche Schaf- und Ziegenherden, die neben Hühnern
ausschließlich die Fleischnahrung liefern. Das Rind
diente ntehr zum Pflügen und Dreschen; der zahme
Büffel wird jetzt tut Jordantal gehalten; Kamele fin
den sich mehr tut Ostjordanland und in der südlichen
Wüste als tut W. Pferde sind gegenwärtig häufiger
als in alter Zeit, dafür waren damals Esel und Maul
tiere weit ntehr tut Gebrauch als jetzt. Schweine fan
den sich nur bei den heidnischen Bewohnern des Ost
jordanlandes. Der Hund und die erst spät gezähmte
Katze lebten stets in P. in halbwildem Zustand. Von
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Palästina (Landplagen,

Ausbeutung etwa vorhandener Metalle ist in P. nie
die Rede gewesen. — Von den verschiedenen, zum Teil
sehr verheerenden Landplagen Palästinas stehen
die häufigen Erdbeben obenan, deren in der Heiligen
Schrift mehrere erwähnt werden. Heiße, versengende
Ostwinde, Hagelwetter, Wolkenbrüche, Heuschrecken
züge, allgemeine Dürre behaupten noch jetzt ihre Ge
walt und vermehren die Unsicherheit der Existenz in
dem Grad, als ihnen eine geregelte Kultur durch ge
eignete Vorkehrungen nicht mehr entgegenwirkt.
^Bevölkerung.! Heute wird P. gebildet durch das
Mutesarriflik El-Kuds oder Jerusalenr, das Wilajet
Beirut (nördliches Westjordanland) und das Wilajet
Syrien (Ostjordanland), deren Gesamtbevölkerung,
soweit jene Bezirke Teile des alten P. umfassen, höch
stens 650,000 Seelen beträgt, also 26 auf 1 qkm.
Dagegen lassen die (freilich gewaltig übertriebenen)
Angaben der Bibel (4. Mos. 1, 46 und 26,51) schließen,
daß die Juden etwa in der Stärke von 2V2 Mill. ein
wanderten und in derZeit der Richter das Doppeltes.)
zählten. Jmnrerhin mag das Land einst stärker wie
heute bevölkert gewesen sein. Ethnographisch setzt sich
die heutige Bevölkerrrng aus Syrern und Arabern
zusammen, wozu in kleinerer Zahl noch Griechen,
Türken, Juden und Franken (Deutsche in Sarona,
Haifa, Jafa, Jerusalem) kommen. Nach der Reli
gion scheiden sie sich in Mohammedaner (80 Proz.),
Christen der verschiedenen Riten (meist griechisch-ortho
doxe) und Juden. Neuerdings ist manches zur He
bung der wirtschaftlichen Verhältnisse getan worden.
In den deutschen und jüdischen Kolonien bei Haifa,
Sarona blüht der Weinbau, und bei Jafa dehnen
sich die Orangengärten immer mehr aus. In P.
werden jährlich für rund 800,000 Mk. sogen. Devo
tionalien (Rosenkränze, Kruzifixe rc.) aus Olivenholz
und Perlmutter hergestellt und zunr größern Teil
nach Europa und Amerika ausgeführt. Aus Anlaß
des Besuches des deutschen Kaisers wurden 1898 die
Straßen Jafa-Jerusalem, Jerusalem-BethlehemHebron, Jerusalem-Jericho, Haifa-Nazareth-Tiberias ausgebessert oder vollendet, neugebaut HaifaJafa, Jerusalem-Ölberg und Jericho-Jordan-Totes
Meer. An Eisenbahnen wurden gebaut die Linien
Jafa-Jerusalem, Beirut-Damaskus, DamaskusHauran und die Bahnen Haifa-Damaskus und die
Mekkabahn (s. d.) in Angriff genommen.
Geschichte.

In der Geschichte des vordern Orients spielt P.
schon lange vor der Besiedelung durch die Israeliten
eine nichNrnbedeutende Rolle. Biblischer Bericht und
archäologischer Befund weisen auf eine in rohem Na
turzustand lebende Urbevölkerung (Niesengeschlechter,
Höhlenbewohner u. a.) hin. Sie wurde von den semi
tischen, vom Persischen Meerbusen her in das Land
einfallenden Kanaanitern vernichtet. Nach diesen
wanderten von Kastor (Kreta) die Philister ein und
nahmen die südwestliche Küste in Besitz, drangen oft
erobernd vor, bis sie David demütigte. Während der
18.—20. ägyptischen Dynastie kamenCheta (Hettiter),
die das mächtigste Reich in Vorderasien bildeten, in
das Land. Sie gingen aber später in den vordringen
den Aramäern auf. Diese semitischen Völkerschaften
wurden wesentlich von ägyptischer und babylonischer
Kultur beeinflußt. Nach ägyptischen Denkmälern des
15. Jahrh. v. Chr. scheint P. eine Provinz Ägyptens
zu sein. Die Tontafeln von El-Amarna (s. Anrarna)
zeigen jedoch, daß diese Herrschaft nicht unbestritten
war, und Ranrses II. gegen die nach Norden vor
dringenden Cheta schwer zu kämpfen hatte. Mehr als
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Ägypten gab Babylon der Gesittung und dem Kul
tus der vorisraelitischen (Stämme, die in kleinen Gebieten unter Stadtkönigen lebten, ein einheitliches
Gepräge. Um 1250 fielen die Israeliten, mit denen
nach ägyptischer Inschrift der Pharao Merenptah ge
kämpft hat, unter Josua in Kanaan ein, eroberten
Jericho und besiegten in der Schlacht bei Gibeon die
fünf Stadtkönige von Jerusalem, Hebron, Jannut,
Lachischund Eglon. Hierauf eroberten sich die Stämme
(Rüben, Gad, halb Manasse blieben auf denr östlichen
Jordanufer) in Einzelkämpfen ihre Gebiete; lange
Zeit blieben noch Reste der alten Einwohner unter
den Israeliten wohnen. Die Philister behaupteten
nicht nur ihre Unabhängigkeit, sondern eroberten sich
in den Zeiten der Spaltung der Israeliten einen gro
ßen Teil des Landes, und erst unter David würde
ihre Macht gebrochen und die Unterwerfung von ganz
P. unter die Herrschaft der Israeliten vollendet, die
sich im 10. Jahrh. v. Chr. in die Reiche Juda und
Israel teilten. Im Verlauf der geschichtlichen Ent
wickelung erlitt die alte Einteilung Palästinas (s. Ar
tikel »Juden«, S. 330ff., und Textkärtchen, S. 331)
bedeutende Abänderungen. Seit der Babylonischen
Gefangenschaft verlor die Unterscheidung von zwölf
Stammgebieten alle Bedeutung. Vielmehr zerfiel
seit jener Zeit der westliche, zwischen den: Mittel
meer und dem Jordan gelegene Teil des Landes in
die drei Distrikte Judäa, Sanraria und Galiläa.
Judäa, der südlichste und größte Teil des Westjordanlandes, zwischen bcm Mittelmeer, dem untern
Jordan und dem Toten Meer, wurde zu Jesu Zeiten
in das nördliche oder eigentliche Judäa und in das
südliche Judäa oder Jdumäa eingeteilt. Johannes
Hhrkanos (135 —106) hatte letzteres erobert, dieJdumäer zur Annahme des Judentums gezwungen und
die Länder zu einem Ganzen vereinigt. Mit Herodes d. Gr. gelangte sogar eine idumäische Dynastie
zur Herrschaft. Peräa oder das gesamte Ostjordanland Palästinas zerfiel in die Provinzen: Trachonitis, die nördlichste, am Antilibanon und südwärts
nach dem Gebirge Gilead zu, nebst Jturäa, Gaulonitis, an der Ostküste des Sees Genezareth, Ba tanäa, südlich vom vorigen, und das eigentliche
Peräa, die alten Stammgebiete von Gad und Rüben.
Jnr I. 70 n. Chr. eroberten die Römer nach drei
jährigem Kanrpfe P., das nun, losgelöst von Syrien,
eine rörnische Provinz unter dem NanrenJudäa wurde.
Der Name Syria P. datiert seit Hadrian. Jnr 4.Jahrh.
n. Chr. teilte man P. mit Zurechnung von Arabia
peträa ein in: P. prima, Nordjudäa und Sanraria
umfassend, mit der Hauptstadt Cäsarea; P. fecund a,
das alte Galiläa mit der ganzen Umgegend des Sees
Genezareth, sowohl an der Ost- als an der Westseite,
und der Hauptstadt Skythopolis; P. tertia (P. salutaria), Südjudäa, Jdumäa und das Peträische Ara
bien, mit der Hauptstadt Petra. Bei der Teilung
des römischen Reiches (395) siel P. denr morgenländischen Kaisertum zu und teilte dessen Schicksale. 636
bemächtigte sich der Kalif Omar Palästinas, das nun
aus den Militärbezirken Felastin und El-Urduna
(Jordan), mit den Hauptstädten Ludd und Tabarije,
bestand. Nur auf kurze Zeit unter dem Königreich
Jerusalenr mrd den andern christlichen Feudalstaaten
(1099 —1187) ward das unter fast 500jährigenr Druck
seufzende Land, das alle Geschicke der wechselnden
Herrschaft der sarazenischen Oberhäupter in Ägypten
teilte, durch die christlichen Kreuzfahrer von der Herr
schaft der Ungläubigen befreit. Von nun an war P.,
schon seit dem Ansang der Kreuzzüge jammervoll ver-
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heert, der stete Schauplatz wütender Kämpfe zwischen
den Sarazenen und den christlichen Kreuzfahrern, die
bis 1291 die Wiedereroberung desselben vergeblich
versuchten, sowie zahlreicher Eroberungszüge asiati
scher Horden, bis es 1517 durch Sultan Seliiu I. in
die Hände der osmanischen Türken kaul. 1799
fiel Napoleon I. von Ägypten aus in P. ein, zog sich
aber nach vergeblicher Belagerung von Akka (St.Jean-d'Aere) wieder zurück. Nachdem 1831 Meherned Ali von Ägypten P. besetzt hatte, kam es 1840
durch Vermittelung Englands und Österreichs wie
der an die Türkei. Hatte die Mißwirtschaft der tür
kischen Negierung früher die Bildung kleinerer Reiche
gezeitigt, wie das des Drusenfürsten'Fachr ed-Din zu
Anfang des 17. Jahrh., des Zachr el Amr um 1756
und des Achmed ed-Dschezzar!775, so haben sich doch
seit 1840 durch Reformen, Hebung des Schulwesens,
des Verkehrs, durch Eisenbahnbau u. a., besonders
aber durch die Tätigkeit der Missionen die politischen
und sozialen Verhältnisse bedeutend gebessert. Die
heutige politische Einteilung des Landes stellt den
nördlichen Teil des Westjordanlandes unter den Statt
halter (Wali) von Beirut, während der südliche Teil
das Mutesarriflik El-Kuds oder Jerusalem bildet und
das Ostjordanland zum Wilajet Syrien gehört.
Die Erforschung des Heiligen Landes ist seit den
letzten Jahrzehnten eifrig fortgesetzt worden. Unter
den Leistungen nach dieser Richtung verdienen nächst
Seetzen (s. d.) und I. L. Vurckhardt (f. d. 2) vor
allen die von Tobler (seit 1885) und Robinson (1838
und 1852) als epochemachend genannt zu werden.
Andre wichtige Reiseunternehmungen der Neuzeit sind
die von Noth (1837,1856,1858),' Nussegger (1838),
Shmonds (1841), E. G. Schultz (1843), Sepp (seit
1845),Lynch(1848),deSauley(1850-51,1863),van
de Velde (1851s. und 1861), Smith (1852), deVogüe
(1853 und 1861), V. Guerin (seit 1854), G. Rosen
(seit 1855), G. Reh (seit 1857), Cyrille Graham
(1857), Wetzstein (1858), Herzog von Luhnes (1864);
in neuerer Zeit besonders Baurat Schick, Ingenieur
Schuma eher, Stübel, No etl in g, Guthe, Blankenhorn u. a.
I Literatur.! Die ältern Reisen finden sich verarbeitet
in Ritters »Erdkunde von Asien«, Bd. 15—17. Die
gesamte Literatur über P. bis 1866 (gedruckte Bücher,
Handschriften, Karten und Bilder) hatTitusTobler
in der »Bibliographia geographica Palaestinae«
(Leipz. 1867), sodann Röhricht in der »Bibliotheca
geographica Palaestinae« (Berl. 1890, bis 1878 rei
chend) zusammengestellt. Von neuern Schriften seien
genannt: V. Guerin, Description geographique,
historique et archeologique de la Palestine (Pau
1868—80, 7 Bde.); Duc de Luhnes, Voyage
d’exploration ä la Mer Morte, etc. (das. 1871—76,
3 Bde.); gurr er, Wanderungen durch P. (Zürich
1865, 2. Aust. 1891); Sepp, Jerusalem und das
Heilige Land (2. Aufl., Schafft). 1876,2 Bde.) ;Orelli,
Durchs Heilige Land (4. Aust., Basel 1890); Ebers
und Guthe, P. in Bild und Wort (2.Ausg., Stuttg.
1886, 2Bde., Prachtwerk); Tristram, Bibleplaces;
topography of the Holy Land (13. Aufl., Lond.
1897) und The land of Israel (4. Aufl., das. 1906);
Lortet, La Syrie d’aujourd’lmi(Par. 1886, Pracht
werk) ; Röhricht, Deutsche Pilgerreisen nach dem
Heiligen Land (Gotha 1889); Le Strange, Pa
lestine linder the Moslems (Lond. 1891); G. A.
Smith, Historical geography of the Holy Land
(das. 1894); Schlatter, Zur Topographie und Ge
schichte Palästinas (Kalw 1893); Fischer, Palästina
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(in »Mittelmeer-Vilder«, Leipz. 1906); Buhl, Hand
buch der alten Geographie Palästinas (Freiburg i.Br.
1896); Cuinet, Syrie, Liban et Palestine (Par.
1896—1901); Mac Coun, The Holy Land in
geography and history (Lond. 1899, 2 Bde.); M a c phail, Historical Geography of the Holy Land
(Edinb. 1899); Cooke, Palestine in geography
and history (Lond. 1901, 2 Bde); Mjednikow,
P. von der Eroberung durch die Araber bis zu den
Kreuzzügen (ruf)., Petersb. 1901); Wimmer, Pa
lästinas Boden mit seiner Pflanzen- und Tierwelt
(Köln 1902); K. Bädeker, P. und Syrien (bearbei
tet von Socin, 6. Aufl., Leipz. 1904); Meyers Reisebücher: »P. und Syrien« (4. Aufl., das. 1904). Am
wichtigsten sind jedoch die Arbeitet: des 1865 in Lon
don gebildeten Palestine Exploration Fund, der
mit großen Mitteln eine genaue systematische Erfor
schung zunächst des Westjordanlandes, dann 1881 1882 des Ostjordanlandes durchgeführt und auch in
spätern Jahren an verschiedenen Stellen Ausgra
bungen veranstaltet hat. Der deutsche Verein zur
Erforschung Palästinas, 1877 gegründet von
Zimmermann, Kautzsch und Socin, liefert in seiner
seit 1878 vierteljährlich zu Leipzig erscheinenden »Zeit
schrift des Deutschen Palästinavereins« und seinen
zweimonatlich seit 1895 erscheinenden »Mitteilungen
und Nachrichten des Deutscher: Palästinavereins«
wertvolle Beiträge zur Landeskunde und alljährliche
Übersichten der gesamten Literatur über P. Vgl. auch
das »Palästina-Jahrbuch« des deutschen evangeli
schen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen
Landes zu Jerusalem (Berl., seit 1905). Die seit
1882 bestehende Kaiserlich russische orthodoxe
Palästina-Gesellschaft gibt seit 1881 den »Sbor
nik«, seit 1886 »Mitteilungen« und Einzelschriften
heraus. Seit 1902 erscheint »Palästina«, Zeitschrift
für die kulturelle und wirtschaftliche Erschließung des
Landes (Berlin-Halensee), fortgesetzt u. d. T.: »Alt
neuland«, Organ der Zionistischen Komnüssion zur
Erforschung Palästinas (Berl.). Von den Karten
werken über P. sind namhaft zu machen: v. Rieß,
Bibelatlas (3. Aufl., Freiburg 1895); »Beduced map
ofWestern Palestine« (6 Blatt, Lond.); F i s ch e r und
Guthe, Neue Handkarte von P., 1:700,000 (Leipz.
1890) und Wandkarte von P. (6 Blatt, das. 1896);
Kuhnert und Leipoldt, P. bis zur Zeit Christi,
1:150,000 (4 Blatt, Dresd. 1903); Kiepert, Neue
Wandkarte von P., 1:200,000 (8. Ausg., Berl.
1900, 8 Blatt); v. Haardt, Schulwandkarte von P.,
1:200,000 (Wien 1897); Faßbinder, Karte von P.
zur Zeit Jesu Christi, 1:305,000 (4 Blatt, Trier 1899);
Bartholomew, Map of Palestine, 1:253,440
(Edinburg 1901).
Palästra (»Ringschule«), bei den Griechen im Ge
gensatz zum Gymnasium (s.d.) das Lokal für die Aus
bildung der Knaben im Ringkampf (s. Pale) unter
Anleitung eines Pädotriben (s.d.); daher Palästrik,
die Ringkunst, später auch die gesamte Kunst derLeibe.sübungen.
Palaesträca, s. Gliederfüßer.
Palastrevolution, der Sturz eines Staatsbeherr
schers, der sich ohne Erhebung der Massen tut Innern
des Palastes durch eilte Intrige vollzieht. Sie ist tusonderheit bei den Orientalen zuhause. Die neueste P.
ist die in der Nacht von: 10. auf den 11. Juni 1903 in
Serbien (s. d.) gewesen, der König Alexanderttnd Draga
und dntltit das Haus Obrenowitsch zum Opfer fielen.
Palata (ruf)., »Palast«), die Residenz des Zaren
oder eines Großfürsten; auch Bezeichtmng von Be-
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Hörden, großen öffentlichen Sammlungen rc., z. B.
kazennaja (spr.kasjön-) p.,Kameralhof (Gouvernementsbehörde für die Steuerangelegenheiten), oruzejnaja
(spr. -schej-)^)., Rüstkammer rc.
Palatale (lat.), Gaumenlaute, s. Lautlehre.
Palatii comes, s. Pfalzgraf und Palatinus.
Palatin (franz., spr. -täng, auch Palatine, nach
der Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte, der bekannten
Liselotte), Pelzkragen, eine diesem ähnliche Halsbeklei
dung der Frauen.
Palatina MMiotheca (lat.), eine vonAugustus
28 v. Chr. zu Rom in einem Anbau des Apollotem
pels auf dem Palatinischen Hügel gegründete öffent
liche Bibliothek. Auch die von den Kurfürsten von
der Pfalz angelegte Heidelberger Bibliothek (s. Heidel
berg 1) heißt so.
Palatinalkanal (maghar. Nädorcsatorna),
1) Kanal int ungar. Komitat Arad, zur Ableitung der
Gewässer der Weißen Körös 1840 angelegt, 82 km
lang. — 2) P. oder Särvizkanal, s. Särviz.
Palatinät (lat. Palatiuatus), Amt, Würde und
Gebiet der Pfalzgrafen (s. d.). Die Bezeichnung hat
sich nur für einige Landstriche erhalten, wie P. ad
Rhenum (die Rheinpfalz), P. superior oder Bavariae
(Pfalz-Bayern), P. inferior (Unter- oder Kurpfalz),
P.^6obur§i6U8 (Pfalz-Neuburg), P.Laxouiae (PfalzSachsen), P. Sueviae (Pfalz-Schwaben).
Palatinischer Berg (Mons Palatinus), einer der
sieben Hügel des alten Nom (s. d.), von unregelmäßig
viereckiger Gestalt, in der Mitte der übrigen sechs ge
legen, 51 m ü. M. Hier befand sich das älteste Rom
(Roma quadrata), von dessen Ummauerung sich Reste
bis heute erhalten haben. Der Palatinische Berg trug
die ältesten Heiligtümer Roms, wie das Luperkal, jene
Höhle, in der die Wölfin Nomulus und Remus säugte,
die Casa Romuli, die noch zu Konstantins Zeiten vor
handen war, die Tempel der Viktoria, des Jupiter
Stator rc. Sonst ist aus älterer Zeit in topographi
scher Hinsicht nur bekannt, daß die Straßen am nörd
lichen Rande des Palatinischen Berges die von den
Neichen bevorzugte und mit Prachtbauten geschmückte
Stadtgegend bildeten. Alles mußte mit Ausnahme
jener Heiligtümer deut seit Augustus beständig erwei
terten und bis in das 3. Jahrh, mit immer steigen
dem Luxus aufgeführten Palaste der Kaiser (Pala
tium) weichen. Die am vollständigsten erhaltenen und
in ihren Unterbauten in neuerer Zeit frei gelegten
Reste dieser Residenz gehören dem 1. und der ersten
Hälfte des 2. Jahrh, int N., der Zeit des Domitianus
und des Septimius Severus int S. des Hügels an.
Der letzte Kaiser, der auf dem Palatinischen Berg selb
ständige Bauten aufführte, war Alexander Severus.
In der Völkerwanderung wurde der ohnehin schon
vernachlässigte Palast geplündert und teilweise zer
stört, die Architekturstücke anderweitig verwendet und
verschleppt; die Fehden der mittelalterlichen Großen
vollendeten die Verwüstung, und schließlich war der
ganze Hügel nur noch mit Vignen bedeckt. Die Ausgrabungen begannen schon unter Paul III. (1534—
1550); 1721—30 wurde der mittlere Teil freigelegt.
1861 kaufte Napoleon III. die Farnesischen Gärten
und ließ durch Pietro Rosa nachgraben. Die italieni
sche Negierung hat dann seit 1870 die ganze Ober
fläche des Hügels, mit Ausnahme einiger kirchlicher
Grundstücke int O., freigelegt. Vgl. Jordan, Die
Kaiserpaläste in Rom (Berl. 1868); Lanciani und
Visconti, Guida del Palatino (Rom 1873); E.
Graf Haugwitz, Der Palatin (das. 1901) und die
Pläne beim Artikel »Rom«.

Palatinrt, ein in der Pfalz (daher der Name) ver
breitetes Gestein ans derGruppe desMelaphyrs (s.d.).
Palatinrot, Azofarbstoff aus Naphthylamin und
Naphtholdisulfosäure, färbt Wolle licht - und wasch
echt. Ähnlich ist das Palatin schart ach aus Xyli
din und Naphtholdisulfosäure.
Palatinus (lat.), im byzautiu. Reiche jeder, der
als Hof- oder Staatsbeamter zum kaiserlichen Hof
lager (palatium) gehörte, insbes. Titel der hohen
Finanzbeamten. Im Mittelalter wurden die Großen
des Reiches, die sich am königlichen Hof aufhielten,
Palatin! oder Paladin! genannt (vgl. Paladin), und
der einflußreichste von ihnen war der Comes pala
tinus oder Pfalzgraf (s. d.). Im ehemaligen König
reich Polen führte jeder Statthalter einer Provinz
diesen Titel. In Ungarn dagegen hieß seit Matthias
Corvinus P. der vornehmste unter den Magnaten,
der Stellvertreter des Königs und Vermittler zwischen
ihm und dem Volke war. Zuletzt fungierte als solcher
der Erzherzog Stephan, der 1847 zum. P. (Erzher
zog - P.) ernannt worden war.
Palatium (lat.), soviel wie Palatinischer Berg
(s. d.); dann Prachtgebäude für Kaiser und Hof, Pa
last; in den mittelalterlichen Klöstern auch soviel wie
Speisesaal. Vgl. Palast und Pfalz.
Palatka, Stadt int nordamerikan. Staat Florida,
mit St. Johns River, Bahnknotenpunkt, vielbesuch
ter Winteraufenthalt, hat lebhaften Dampferverkehr,
Handel mit Orangen und Baumwolle und (1900)
3301 Einwohner.
Palato - Quailratum, ein Teil des Visceral
skeletts der Wirbeltiere.
Palätum (lat.), der Ga unten; P. durum, molle,
harter, weicher Gaumen; P. fissum (Palatoschisis), Wolfsrachen, s. Hasenscharte; Palatoplastik,
künstliche Gaumenbildung.
Palauinseln (Palao, Peljuinseln, engl. Pelew), deutsche Inselgruppe (s.Karte bei »Karolinen«),
zwischen 2° 35'—9° uördl. Br. und 130" 4—134°
40' östl. L., 450 qkm groß, von einem Barrierriff
umgeben, in dem sich 26 meist schmale Inseln hin
ziehen, die int südlichen Teil aus Korallenkalk, int
nördlichen Teil aber wesentlich aus vulkanischen Ge
steinen bestehen, unter denen an einzelnen Stellen auch
Hornblendegranit und Diorit hervortreten. Sämt
liche Inseln sind stark bewaldet, das Klinta ist gesund,
der Boden fruchtbar und gut bewässert. Vortrefflich
gedeihen hier Kohl- und Kokospalmen, Brotfrucht
bäume, Arekanüsse, Bambus, Katappauußbäume
Zuckerrohr, Pisang, Gams rc. Ratten und Vampire
sind einheimisch,Rindvieh,Schafe,Ziegen undSchweine
von den Europäern eingeführt und gut gediehen.
Schildkröten gibt es int Überfluß, und das Meer ist
reich an Fischen und Trepang. Von den Inseln sind
Babelthouap, Babelsoap oderBaobeltaob (300 qkm),
Uruktapel, Korror, Eilmalk die größten. Die ü903)
3101 Bewohner (hauptsächlich auf' Babelthouap),
deren Zahl aber nach Semper vor noch nicht hundert
Jahren 40—50,000 betragen hat, sind Mikronesier,
dunkel kupferfarbig, von mehr als mittlerer Größe,
mit langem, schwarzem Haar (s. Tafel »Australier
und ozeanische Völker II«, Fig.2 u. 3). Die Männer
gehen nackt; die Weiber tragen kleine, um die Hüften
gebundene Schürzen von Kokos- oder Pisangfasern.
In zwei Schulen wird in der Eingebornensprache un
terrichtet. Die P. wurden 1543 entdeckt und 1710 von
dem Spanier Padilla besucht, aber erst 1783 durch
Wilson, der hier scheiterte und auf Orulong freund
liche Aufnahme fand, bekannter. Durch Spanien int
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Juni 1899 an Deutschland verkauft, bilden sie mit
der Karolineninsel Uap (s. d.) und einigen kleinen,
1900 besetzten Inseln (Sonsol, Pul, Merir, Tobt und
Helen-Riff) die Westkarolinen. Anfang 1905 wohnten
6 Weiße auf den P. Vgl. G. Keate, An account
of the Pelew Islands (Basel 1789); H. Wilson,
Nachrichten von den Pelew (Palaos-)Jnseln (deutsch
von G. Förster, Hamb. 1789); Semper, Die P.
(Leipz. 1873); Kubary, Die sozialen Einrichtungen
der Pelauer (Berl. 1885); Karte der P. (1:300,000)
von Friederichsen (Hamb. 1873); Langhans, Karte
der deutschen Verwaltungsbezirke der Karolinen, Palau und Marianen (Gotha 1899).
Palavas Cfpr. -wä), Seebad, s. Montpellier.
Palaver (engl., vom portug. palävra, »Wort,
Sprache«), Bezeichnung für die Zusanlmenkünfte vor
allen: der westafrikanischen Völkerstämme (int O. ge
braucht man das Wort Schauri), um unter Vorsitz
der Häuptlinge gemeinsame Angelegenheiten, Kriegs
züge, Rechtsangelegenheiten rc. zu besprechen. In der
neuern Literatur verwendet man das Wort P. dann
ganz allgemein für alle Verhandlungen von Weißen
mit Angehörigen von Naturvölkern. In vielen Tei
len West- und Zentralafrikas (Kamerun, bem Kongo
becken, bei den Niam-Niam rc.), aber auch auf Neu
guinea, den Neuen Hebriden rc. bedient man sich
eigentümlich kombinierter Schallsignale, die, auf laut
klingenden Holztrommeln von Niederlassung zu Nie
derlassung wiederholt, eine ziemlich entwickelte Schall
telegraphie darstellen und die Stammesangehörigen
unter gleichzeitiger Verständigung, um was es sich
handelt, in großer Schnelligkeit zusaminenrufen. S.
Trommelsprache.
Palawan (Paläuan, Paragua), zu den Phi
lippinen gehörige Insel, 445 km lang, bis 44 km
breit und (nebst Dümaran) 14,584 qkm, mit den
umliegenden Inseln (Busuanga, den Calamianen,
Balabac) 16,544 qkm groß, an den Küsten eben, int
Innern gebirgig (Montalingayan 2085 m), waldig,
reich bewässert und sehr fruchtbar, aber höchst unge
sund. Die (1899) auf 50,000 Seelen geschätzte Bevöl
kerung besteht aus 11,000 Christen, 7000 Moham
medanern (Malaien), int übrigen aus heidnischen Negrito, und beschäftigt sich mit Ackerbau (Mais, Jams,
Muskatnüsse rc.); auch werden Gold und Eisen ge
funden. Der Hauptort Puerto Princesa, Sitz des
Gouverneurs, und der Hafenort Taytay liegen an
der Ostküste.
Palazzo (ital.) ^Palast.
Palazzo Adriäno, Stadt in der ital. Provinz
Palermo (Sizilien), Kreis Corleone, in gebirgiger
Gegend, mit (i90i) 5034 Einw., wurde int 15. Jahrh,
als alb artesische Kolonie gegründet.
Palazzolo, 1) (P. Acreide) Stadt in der ital.
Provinz Siracusa (Sizilien), Kreis Noto, 697rnü.M.,
am Anapo, mit einer Sammlung von Altertümern
(im Palazzo Judica), erneut Waisenhaus und ü90i)
14,826 Einw. Von dein alten Akrai, einer Kolonie
der Shrakusaner, sind Ruinen eines Theaters, eines
Odeums, Gräber rc. erhalten. Vgl. Judica, Le
antichitä di Acre (1819). — 2) (P. füll' Oglio)
Flecken in der ital. Provinz Brescia, Kreis Chiari, am
linken Ufer des Oglio und an den Eisenbahnlinien
Brescia-Lecco und P.-Paratico, mit Burgruinen,
einem 83 m hohen Glockenturm, Fabrikation von
Eisengußwaren und Maschinen, Kalk, Zement und
Knöpfen, Seidenspinnerei, Baumwollspinnerei und
-Weberei und ü90i) 5477 (als Gemeinde 7027) Einw.
Palco (P. scenico, ital.), Bühne, Schaubühne.
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Pale (griech.), das Ringen, der Ringkampf, das
Hauptstück der griechischen Gymnastik (s. d.), das auch
in der Gruppe des Pentathlon (s. d.) die fünfte, ent
scheidende Stelle einnahin. Die gewöhnlichsten Ma
növer, um den Gegner zu werfen, waren: festes Um
fassen des Leibes mit beiden Armen, Ergreifen und
Emporziehen eines oder beider Schenkel, Beinstellen,
Treten mit der Ferse in die Kniekehle, Umschlingen
und Drosseln des Halses mit den Armen, gewaltsames
Zusaininenstoßen der Stirnen, Zusammendrücken der
Finger des Gegners. S. Ringen und die Ringer
gruppe auf Tafel »Bildhauerkunst VI«, Fig. 2.
Pale, korinth. Kolonie auf Kephallinia, auf der
HalbinselPaliki, schon in den Perserkriegen genannt.
Ihre unbedeutenden Reste liegen 1,5 km nördlich von
Lixuri (s. d.).
Pale (engl., spr. pel, »Grenzpfahl«), Gau, Bezirk;
zur Zeit, wo Irland nach und nach unter engliscye
Botmäßigkeit kam, der hauptsächlich von Engländern
bewohnte, etwa ein Drittel des Landes begreifende
Bezirk an der Ostküste, der bereits englische Sprache,
Sitten und Verfassung angenommen hatte. Wenn
daher der königliche Statthalter das Parlament ver
sammelte, so erschienen nur die aus England stam
menden Lords, daher dasselbe Parliament of tke P.
genannt wurde.
Palea (lat.), die Blütenspelzen der Gräser, auch
Deckblätter der Kompositen und Spreublätter der
Farne. Paleae haemostaticae, s. Farnhaar.
Pale Ale (engl., spr. pel et, »blasses Ale«), s. Bier,
S. 846.
Paleario, Aon io (eigentlich Antonio della
Paglia oder dei Pagliaricci), ital. Humanist,
geb. um 1500 in Veroli (Campagna di Roma), lehrte
in Siena, Lucca(1546) und Mailand (1555) Rhetorik
und Philologie, wurde aber 1567 in Mailand unter
der Anklage auf Ketzerei verhaftet und 2. Juli 1570
in Rom erdrosselt und verbrannt. Das ihm seit 1737
zugeschriebene Buch »Del beneficio di Giesü Cristo
crocifisso« (Vened. 1543 u. ö.; ital. u. deutsch von
Tischendorf, Leipz. 1856) hat nicht ihn, sondern den
Benediktiner Benedetto aus Mantua zum Verfasser.
Vgl. Uoung, Life and times of Aonio P. (Lond.
1860, 2 Bde.); Bonnet, Aonio P. (Par. 1862;
deutsch, Hamb. 1863); Benrath, Der Verfasser der
Schrift von der Wohltat Christi (in der »Zeitschrift
für Kirchengeschichte«, Gotha 1877); Des Marals,
Aonio P. (Rom 1885).
Palefrenier (franz., spr.pal'frenje), s. Palafreniere.
Palefroi (franz., spr. pal'früa), Paradepferd eines
Ritters, auch Damenroß, Zelter; dann die farbige oder
ornamentierte Decke der Streitrosse int Mittelalter.
Palembang, niederländisch-ind. Residentschaft,
an der Südostküste von Sumatra (s. Karte »Hinter
indien«), zwischen 0° 47'—5° 15' südl. Br., begrenzt
von derResidentschaftOstküste und denLampongschen
Distrikten, umfaßt mit dem tributären Sultanat
Dschambi 139,128 qkm mit (i9oo) 804,299 Einw.,
worunter 373 Europäer, 6451 Chinesen und 1876
Araber, wovon auf Dschambi 48,649 qkm mit 76,000
Einw. kommen. Die eingeborne Bevölkerung besteht
teils aus mohammedanischen Malaien, teils aus heid
nischen Stämmen, Resten der Urbevölkerung , die in
dem dichten Waldgebirge des Innern ein primitives
Jägerleben führen. Das Land ist sehr fruchtbar; seine
Produkte (Reis, Kaffee, Tabak, Pfeffer, Zimt, Petro
leum u. a.) werden zuin großen Teil auf dem Fluß
Musi zur Hauptstadt P. geführt, die, etwa 90 km
oberhalb der Mündung gelegen, wegen häufiger
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Überschwemmungen auf Pfählen erbaut ist, als be
deutendere Steinbauten nur die Wohnung des Resi
denten, eine schöne Moschee und einen alten Palast
des frühern Herrschers, jetzt Kaserne, aufweist und
(1895) 53,788 Einw. zählt, worunter 242 Europäer,
4725 Chinesen und 1825 Araber, die Seidenweberei,
Anfertigung von schönen Kris (Dolchen), Elfenbeinund Holzschnitzereien, Goldarbeiten, Schiffbau und
Handel betreiben. P. ist Sitz eines deutschen Vize
konsuls. 3 km stromab befinden sich die Grabdenk
mäler der frühern Sultane von P., zu deren mächligent Reich auch Banka gehörte. 1618 legten die
Holländer eine Faktorei an der Küste an. 1662 be
gannen mit der Ermordung der Holländer Kämpfe,
die erst 1821 mit der völligen Unterwerfung des Lan
des und seiner Verwandlung in eine holländische Residentschaft ihr Ende fanden. Vgl. Mohnike, Banka
und P. (Münst. 1874).
Palencia, span. Provinz in der Landschaft Alt
kastilien, grenzt im N. an die Provinz Santander, tut
O. an Burgos, tut S. an Valladolid, tut W. an Leon
und hat einen Flächenratmt von 8434 qkm (153,2
QM.) mit 0900) 192,473 Einw. (22 auf 1 qkm). Die
Provinz umfaßt sieben Gerichtsbezirke. Die Haupt
stadt ist Palencia.
Palencia, Hauptstadt der gleichnamigen span.
Provinz (s. oben) und Bischofssitz, 720 m ü. M., am
Carrion, am Kanal von Kastilien und an den Eisen
bahnlinien Venta de Banos-Santander mit) P.Coruna gelegen, hat eine gotische Kathedrale San
Antolin (aus bcm 14. —16. Jahrh.), tut Innern ge
schmackvoll ausgestattet, die Kirche San Miguel (13.
Jahrh.) mit großem Turm, eine Dontinikanerkirche
(15. Jahrh.) tut Renaissancestil, einen Bischofspalast,
Reste alter Stadtutauern, ein Priester- und Lehrersentinar, ein Kollegiunt, ein Hospital aus dem 12.
Jahrh., eine Irrenanstalt (angeblich Wohnhaus des
Cid), Fabrikation von Decken und andern Wollzeugen,
Hüten, Leder re., Weinbau, lebhaften Handel, eine
Messe (Anfattg September) und üooo) 15,940 Einw.
P. ist das antike Pallantia. 1209 wurde hier die erste
spanische Universität gegründet, die aber 1239 nach
Salamanca verlegt wurde.
Palenque (spr. am*, Nachan), Departementshauptort tut N. des mexikan. Staates Chiapas, nicht
weit vom Chacamas, der in ben Usumacinta mündet,
mit 9870 Eittw. Etwa 11 km davon liegen die Rui
nen des alten Huehuetlapallan (vielleicht das mythische
Aibalba, die Stadt der Olmeken), die merkwürdigsten
und großartigsten Baudenkntäler von Eingebornen
itt ganz Amerika, bestehend aus großen küttstlichen
Terrassen oder terrassierten abgestumpften Pyramiden
aus behauenen Steinen, überragt von Bauwerken,
bedeckt mit Figuren in Relief oder mit Zeichnungen
und Hieroglyphen in Stuck. Der sogen. Palast steht
auf einer terrassierten, abgestumpften, mit behauenen
Steinen belegten Pyramide, ist 92,3 m lang, 58,5 m
tief und 8,i m hoch, hat an der breiten Seite 14, an
jeder andern 11 Tore und 4 innere Höfe, geschmückt
durch riesige Figuren in Basrelief von 2,9 und 3,2 m
Höhe. Zwischen diesen und andern Ruinen liegen
ntonolithische Statuen u. a. Die 1750 zufällig ent
deckte, aber erst 1822 in Europa bekannt gewordene
Ruinenstadt wurde von D^sire Charnay (s. d.) besucht
und beschrieben. Vgl. La Rochefoucauld, P. et
Civilisation maya (Par. 1888).
Paleologue (spr. -lög'), Maurice, franz. Diploumt und Romanschriftsteller, geb. 1859 in Paris,
wurde zuerst Botschaftssekretär und dann Unterchef

tut Kabinett des Ministers des Äußern. Als solcher
spielte er 1899 eine wichtige Rolle als Zeuge imDreyfusprozeß zu Rennes, da er den Geheimschriftendienst
leitete. Als Schriftsteller trat er zuerst ni it einer Kunststudie »L’art chinois« (1888) hervor, faud dann viel
Anerkennung für eine kurze Biographie des Mora
listen »Vauvenargiies« (1890), dem er einen gleich
wertigen Band: »Alfred deVigny« (1892), folgen ließ.
Nach den feinsinnigen Charakterbildern »Profils de
femmes« (1895) ließ er die in melancholischem Idea
lismus gehaltenen Romane »Sur les ruines« (1897),
»Le Cilice« (1900) und »La cravache« (1904) folgen.
Gehaltvoll ist auch die kulturhistorische Schrift »Borne.
Notes d’histoire et d’art« (1902).
Paleotti, Gabriele, Kanonist, geb. 4. Okt. 1522
in Bologna, gest. 22. Juli 1597 in Rom, wurde 1556
Auditor der Rota, 1565 Kardinal und 1566 Bischof
(seit 1582 Erzbischof) von Bologna. P. hatte an den
Reformbeschlüssen des Tridentiner Konzils hervor
ragenden Anteil. Vgl. Merkle, Kardinal Gabriel
Paleottis literarischer Nachlaß (in der »Römischen
Quartalschrist«, 1897).
Palermo, ital. Provinz mit gleichnamiger Haupt
stadt auf Sizilien, grenzt an das Tyrrhenische Meer
und die Provinzen Messina, Catania, Caltanissetta,
Girgenti, Trapani, umfaßt 5047 qkm (91,7 QM.)
mit (1901) 785,357 Einw. (156 auf 1 qkm) und zer
fällt in die vier Kreise Cefalü, Corleone, P. und
Ternnni Jmerese.
Palermo, Hauptstadt der gleichnamigen ital. Pro
vinz (s. oben), einer der wichtigsten Hafen- und Han
delsplätze Italiens, liegt unter 38° 7' nördl. Br. und
13° 21' östl. L., an dem gegen
NO.sich öffnenden Golf von
Uli
P., an der Nordküste Siziliens
in der fruchtbaren Ebene Conca
■i
d'oro (Goldmuschel), die nörd
«Ä
lich vom Monte Pellegrino und
östlich vom Monte Catalfano
begrenzt ist, und an den Ei
senbahnen Messina - Trapani,
P. - Catania, P. - San Carlo,
P. - Porto Empedocle. Wegen
Wappen
der milden Wintertemperatur
von Palermo.
(durchschnittlich 11,3, tut Jah
resmittel 17,5° bei 117 Regentagen) und der geringen
Temperaturschwankungen ist P. eine der geeignetsten
Winterstationen für Brustkranke. Die Stadt bildet ein
mit der kleinern östlichen Seite deut Meere zugewen
detes Viereck und zerfällt durch die sich rechtwinklig
schneidenden Hauptstraßen Via Vittorio Emanuele
undMacqueda in vier Teile. An der Nordwestseite der
Stadt außerhalb der in Boulevards uutgewandelten
Wälle ist ein Villenviertel entstanden. Ant Meeresufer
zieht sich als herrliche Promenade das Foro Jtalico
bis zu detn öffentlichen Garten Flora (Villa Giulia)
hin. Die uteisten Straßen sind eng. Mittelpunkt der
Stadt ist die an der Kreuzung der beiden genannten
Hauptstraßen gelegene, achteckige Piazza Vigliena
oder Qnattro Cantoni. Von öffentlichen Plätzen sind
außerdem zu nennen: Piazza Pretoria mit pracht
vollem Brunnen (1550), Piazza Marina mit schönem
öffentlichen Garten (Giardino Garibaldi), Piazza Bologni mit dem Standbild Kaiser Karls V. (1630),
der von einer Balustrade mit Heiligenstatuen einge
faßte Dontplatz, die große Piazza Vittoria mit dem
Denkmal Philipps V. u. a. Bemerkenswerte Denk
mäler sind unter mtfcernt die des Industriellen Florio
(1875), F. Cavallottis (1904) und Francesco Crispis

Palermo
(1905). Unter beit Toren sind die Porta Felice(1582
bis 1637) und die triumphbogenartige Porta Nuova
(1584) die bemerkenswertesten. P. zählt über 300
Kirchen und Kapellen nebst mehr als 70 ehemaligen
Klöstern. Imposant ist der der Assunta geweihte
Dom, unter dem Normannenkönig Wilhelm II. 1169
bis 1185 tut gotischen Stil erbaut, seitdem wieder
holt ergänzt und zu Ende des 18. Jahrh, mit einer
stilwidrigen Kuppel versehen. Von besonderer Schön
heit ist an der malerischen Hauptfassade die Vorhalle
(1426—58). Das modernisierte Innere enthält die
Grabmäler des Königs Roger II., seiner Tochter Kon
stanze, ihres Gemahls, des'Kaisers Heinrich VI., und
des Sohnes des letztem, Friedrich II., dann den sil
bernen Sarg der heil. Rosalia. Mit der Kathedrale
durch zwei Bogen verbunden ist der schöne Glocken
turm und der erzbischöfliche Palast. Von Kirchen sind
ferner bemerkenswert: San Domenico, die weitläu
figste Kirche der Stadt (von 1458), jetzt die sizilische
Ruhmeshalle, seit 1904 mit dem Grabmal Crispis;
San Giuseppe; L'Olivella mit schönem Oratorium;
La Casa professa mit der überreichen Jesuitenkirche
(1554-1683); Santa Maria della Catena (1392)
mit schöner Vorhalle; La Martorana (1143 gestiftet,
wiederholt erneuert), mit normannischem Turm und
alten Mosaiken auf Goldgrund; San Giovanni degli
Eremiti, ein byzantinisch-normannischer Bau aus dem
Jahre 1132 mit fünf Kuvpeln. Der hochinteressante
Palazzo Reale ist ein malerischer Gebüudekomplex in
verschiedenen Stilarten mit der vom alten Norman
nenbau erhaltenen Torre Pisana (auch Santa Ninfa,
1787 als astronomisches Observatorium von Piazzi
eingerichtet, der hier den Planeten Ceres entdeckte),
der herrlichen, von Roger 1.1132 erbauten Cappella
Palatina mit prachtvollen Wandmosaiken auf Gold
grund und dem mit normannischen Ornamenten und
Mosaiken geschmückten Saal Rogers. Bemerkenswert
sind ferner: das ehemalige Ospedale mit einem gran
diosen »Triumph des Todes«, der Palazzo Chiaranmnte (1307—80 erbaut, jetzt Gerichtsgebäude), das
Rathaus (1463), das Universitäts-, das Finanzge
bäude und der erzbischöfliche Palast. Unter den Privatpalästen, die meist prunkvolle Rokokofassaden auf
weisen, sind die ausgezeichnetsten die Paläste Abbatelli, San Cataldo, Forcella, Ajutamicristo, Geraci
und Riso. Die Zahl der Einwohner belief sich 1901
auf 253,541, mit dem Gemeindegebiet auf 309,694.
Die Industrie ist hauptsächlich durch Maschinen
bauanstalten und Eisengießereien, Dampfmühlen,
Fabriken für Teigwaren, Konfitüren, chemische Pro
dukte und Möbel, Sumachmühlen, Gerbereien und
Buchdruckereien sowie eine königliche Tabakfabrik und
eine städtische Mühle und Brotbäckerei vertreten. Der
alte Hafen von P., La Cala, ist nur für kleinere
Schiffe zugänglich; der neue, 96 Hektar große, aber
kaum zur Hälfte über 7 in tiefe, tut N. am Fuß des
Monte Pellegrino, hat zwei Moli mit Leuchttürmen.
In ihm sind 1903: 3633 handelstätige Schiffe von
2,036,582 Ton. ein- und 3614 Schiffe von 2,031,572
T. ausgelaufen, so daß sich der gesamte Schiffsverkehr
auf 4,068,154 T. beläuft, tuoniit P. unter den italie
nischen Häfen nur Genua und Neapel nachsteht. Die
Warenbewegung zur See betrug 693,500 T. int
Werte von über 60 Mill. Lire. Die Hauptartikel sind
in der Ausfuhr: Agrunten (8,ie Mill. Lire), Suntach
(6,86), Wein (1,26), Weinstein, Olivenöl (1,83), Schwe
fel (nur 13,636 T., noch nicht 3 Proz. der Gesamtausfuhr Siziliens), Getreide, Mandeln, Häute und
Felle, Essenzen und Manna; in der Einfuhr: Ge
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treide und Mehl, Steinkohle, Metalle und Maschinen,
Holz, Schafwollwaren, Baumwollwaren, Seiden
waren, Petroleum, Leder und Lederwaren, Fette,
Kurzwaren. P. hat eine gute Trinkwasserleitung (noch
aus der Zeit der Araber).
An U n t e r r i ch t s a n st alten besitzt die Stadt eine
1805 gegründete Universität mit vier Fakultäten (für
Jurisprudenz, Medizin, Naturwissenschaften und Ma
thematik, Philosophie und Literatur) und (1903) 1035
Studierenden. Mit ihr sind eine Notariats-, eine phar
mazeutische und eine Ingenieurschule, ein Hebammen
kursus, ein Botanischer Garten, eine naturhistorische
Sammlung 2C. verbunden. Außerdem hat P. 3 könig
liche Lyzeen und Gymnasien, ein Technisches Institut,
4 Technische Schulen, ein Institut für die Handels
marine, ein erzbischöfliches Seminar, eine Kunst- und
Kunstgewerbeschule, ein Konservatorium für Musik,
ein Taubstummeninstitut, mehrere Akademien u. dgl.
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Umgebung von Palermo.

Eine wertvolle Kunstsammlung ist das National
museum mit hochbedeutenden antiken Skulpturen
(Metopen von Selinunt). Die städtische Bibliothek
hat 200,000 Bände und 2961 Manuskripte, die Na
tionalbibliothek 170,000Bändeund 1500Manuskripte.
P. besitzt ferner ein großes Hospital, ein Militär
spital, mehrere Waisen- und Versorgungshäuser, ein
Armen-, ein Findel-, ein Irren-, ein Zuchthaus, dazu
vier Theater, darunter das königliche Teatro Bellini,
das Teatro Vittorio Emanuele und ein großes Som
mertheater (Politeama). Merkwürdig ist das jährlich
vom 11.—15. Juli mit einer prachtvollen Prozession,
Ausschmückung der Stadt, Illumination, Feuerwer
ken und Pferderennen gefeierte Fest der heil. Rosalia.
P. ist der Sitz des Präfekten, eines Erzbischofs, eines
Kassations- und Appellhofs, eines Tribunals, des Ge
neralkommandos des 12. Armeekorps, einer Handels
kammer und mehrerer Konsuln fremder Staaten (dar
unter auch eines deutschen Berufskonsuls). Schöne
Punkte der Umgebung sind der 597 m hohe Monte
Pellegrino mit prachtvoller Aussicht und der Grot
tenkirche der heil. Rosalia; die königliche Villa Favo
rita (tut chinesischen Stil) mit schönem Park, die Villen
Belmonte, Serradifalco, Tasca, mit schönen Gärten,
die beiden alten normannischen, in würfelartiger Ge
stalt erbauten Paläste Zisa (1164) und Cuba (1182,
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jetzt Kaserne), die berühmte Kathedrale von Monreale
(s. d.) und das palastähnliche ehemalige Benediktiner
kloster San Martino (jetzt landwirtschaftliche Anstalt).
Geschichte. P., das Panormos der Alten, wurde
von den Phönikern, bei denen es wahrscheinlich Machanath (»Lager«) hieß, gegründet, gehörte später
den Karthagern und war im ersten Panischen Kriege
die Hauptstation ihrer Flotte. Nachdem die Römer
die Stadt 254 v. Chr. erobert und einen Angriff der
Karthager250 zurückgeschlagen hatten, ward P. Munizipium und später unter Augustus Kolonie (Colonia
Augusta Panormitanorum). 515 wurde es von den
Goten erobert, doch 535 von Belisar wieder besetzt.
831 eroberten es die Sarazenen. Am 10. Jan. 1072
bemächtigte sich der Normanne Robert Guiscard der
Stadt, die seit Roger II. Residenz der normannischen
Könige von Sizilien war und mit ihrein Reich an die
Hohenstaufen kam. Kaiser Friedrich II. wurde hier
erzogen und, wie sein Vater, Heinrich VI., hier be
graben (s. oben). Nachdem sein Sohn Manfred bei
Benevent 1266 igefallen war, bemächtigten sich die
Franzosen Siziliens und seiner Hauptstadt. Aber das
Volk ertrug die französische Herrschaft nur mit Un
willen; die Sizilianische Vesper (s. d.) begann 1282
in P. Hierauf ward Peter von Aragonien in P. zuin
König gekrönt. Dieses blieb nun Hauptstadt Siziliens
und nach dessen Anfall an Spanien Residenz der Vize
könige. Am 3. Juni 1676 wurde die spanisch-hol
ländische Flotte bei P. von der französischen geschlagen.
1693 und 1. Sept. 1726 wurde die Stadt durch Erd
beben bedeutend beschädigt. 1799 flüchtete sich Fer
dinand IV. vor den Franzosen von Neapel nach P.
und residierte hier mit kurzer Unterbrechung bis 1815.
Als Ferdinand IV. Neapel und Sizilien als »König
reich beider Sizilien« zu Einem Reich vereinigte, brach
in P. 1820 ein Aufruhr aus, der die Stadt allen
Greueln einer Pöbelherrschaft preisgab, bis sie sich
5. Okt. dem General Pepe ergeben mußte. Aut 5. März
1823 wurde P. aberntals durch ein Erdbeben bedeu
tend beschädigt. Im Septeinber 1847 brachen in P.
neue Unruhen aus, die mit 12. Jan. 1848 zu einem
allgemeinen Aufstand führten. Nach blutigem Kampf
wurden die königlichen Truppen zum Rückzug in die
nahegelegenen Forts und in den königlichen Palast
gezwungen, der mit 25. Jan. ebenfalls vom Volk er
stürmt wurde. Am 4. Febr. konstituierte sich das Ge
neralkomitat von P. als provisorische Negierung für
ganz Sizilien, und 25. März wurde das sizilischeParlainent nach P. einberufen. Nachdem aber Messina
gefallen und der größte Teil der Insel von den könig
lichen Truppen besetzt worden war, ergab sich 15. Mai
1849 auch P. Ant 26. Mai 1860 erschien Garibaldi
vor der Stadt und nahm sie tags darauf; auch die
Zitadelle, welche die königlichen Truppen noch besetzt
hielten, wurde 30. Mai zur Kapitulation gezwungen.
Seitdem gehört P. zu Italien. Vgl. Oppermann,
Palermo (Bresl. 1860); Schubring, Historische
Topographie von Panormus (Lüb. 1871); Di Gio
vanni, La topografia antica di P. dal secolo X
al XV (Palermo 1890, 2 Bde.); La Sit tutet, P.,
il suo passato, il suo presente, i suoi monumenti
(das. 1891); Arcoleo, P. und die Kultur in Sizilien
(deutsch, Dresd. 1900); Pitrs, La vita a P. cento
6 piu anni fa (Palermo 1904, Bd. 1); Zimmermann, Palermo (Bd. 25 der »Berühmten Kunststätten«, Leipz. 1905).
Pales, altitalische Gottheit der Herden, als Gott,
meist jedoch als Göttin gedacht. Ihr galt das länd
lich heitere Fest der P a l i l i e n oder P a r i l i e n 21.April

(zugleich Stiftungsfest der Stadt Rom), an dein die
Hirten außer andern Reinigungsbräuchen nebst den:
Vieh durch ein Strohfeuer springen mußten.
Palestine (spr. pöllestain, »Palästina«), Stadt tm
Nordamerika::. Staat Texas, Bahnknotenpunkt, hat
eine höhere Schule, Eisenbahnwerkstätten, BaumwollHandel, Baumwollölfabrikation, Gerberei und (1900)
8297 Einw.
f(Literatur), S. 323.
Palestine Exploration Fund, s. Palästina
Palestrina (das alte Praeneste, s. d.), Stadt in
der ital. Provinz und dem Kreise Rom, 490 m ü. M,
ernt Abhang der Westkette der Sabinerberge südöstlich
von Tivoli und an der Eisenbahn Rom-Neapel, Sitz
eines Bischofs, mit einer Kathedrale, einem Seminar,
dem Palazzo Barberini aus deut 16. Jahrh., Resten
uralter »kyklopischer« Stadtntauern und römischer
Bauten und ü90i) 3010 (als Gemeinde 7007) Einw.
Die Stadt ist an Stelle eines antiken Fortunatempels
erbaut, von dem noch Reste vorhanden sind. Über
der Stadt liegt auf aussichtsreicher Höhe das Dorf
Castel San Pietro an der Stelle der antiken Arx
Praenestina, mit Resten der 1332 erbauten Burg
der Colonna und 638 Einw. P. ist die Vaterstadt
des berühmten Musikers Palestrina und wurde tut
Mittelalter wiederholt (1279 und 1437) zerstört. 1745
wurde hier die Ficoronische Cista (s. d.), in neuerer
Zeit utancher andre kostbare Altertünterrest gefunden.
Vgl. Marucch i, Guida archeologica stell' antica
Preneste (Rom 1885); Tomassetti, Cave di P.
(das. 1899).
Palestrina, GiovanniPierluigi, nach seinent
Geburtsort, der Stadt Palestrina, da P. (lat. Petraloisius Praenestinus) genannt, wurde wahrschein
lich 1514 oder 1515 (nach andern erst 1524 oder 1529)
in Palestrina geboren und starb 2. Febr. 1594 in
Rom. Er war 1544—51 Organist an der Hauptkirche
seiner Vaterstadt und wurde 1551 zum Magister
puerorum (Lehrer der Singknaben) an der Peters
kirche in Rom ernannt und noch in bemfelben Jahre
zum Kapellmeister befördert. In dieser Stellmtg er
freute er sich der besondern Gunst des Papstes Ju
lius III., der ihn 1555 in das Sängeckollegium der
Sixtinischen Kapelle berief, ebenso des Papstes Mar
cellus II. Da aber des letztern Nachfolger Paul IV.
Anstoß daran nahm, daß P. nicht beut geistlichen
Stand angehörte und sogar verheiratet war, somttßte
er seinen Posten verlassen; doch erhielt er kurze Zeit
darauf die eben erledigte Kapellmeisterstelle an San
Giovanni im Lateran und 1561 die besser besoldete
an Santa Maria Maggiore. In diese Zeit fallen
seine achtstimntig für zwei Chöre geschriebenen Jmproperien (s. d.), die 1560 mit Karfreitag zum ersten
mal aufgeführt wurden und einen so tiefen Eindruck
machten, daß der Papst Pius IV. deren bis heute fest
gehaltene regelmäßige Aufführung durch die sixtinische
Kapelle in der Karwoche anordnete. Mit diesem Werk
beginnt die durch P. bewirkte tatsächliche Lösung der
Frage, wie die polyphone Musik zu gestalten sei, mit
die kirchliche Erbauung zu fördern. Die Gefahr, daß
das Tridentiner Konzil die Kunstmusik ganz aus der
Kirche verbannte, wurde durch drei Messen Palestrinas abgewendet, in denen (besonders in der dritten,
die er in dankbarer Erinnerung an seinen Gönner,
den Papst Marcellus II., »Missa Papae Marcelli«
benannte) neben kunstvollster Stimmenverslechtung
die Hauptbedingungen einer wirkungsvollen Vokal
musik, Deutlichkeit der Melodie und Verständlichkeit
der Textesworte, so vollständig erfüllt waren, daß die
Beibehaltung der Kunstinusik in der Kirche von seiten

Palestro — Pälffy von Erdöd.
des Konzils einstimmig beschlossen wurde. Infolge
dieser rettenden Tat wurde P. zum Komponisten der
päpstlichen Kapelle, 1571 (nach dem Tod Animuccias)
auch wieder zum Kapellmeister der Peterskirche er
nannt. Daneben war P. noch Lehrer an Naninos (s. d.)
Musikschule und als Komponist für F. Neris (s. d.)
Andachtsübungen tätig. Die letzten Jahre seines Le
bens beschäftigte sich P. im Aufträge Gregors XIII.
mit der Revision des Gregorianischen Chorals. Sein
Leichnam ward in der Peterskirche beigesetzt und sein
Grab durch die Inschrift »Musicae princeps« ge
kennzeichnet. Palestrinas zahlreiche Werke, mit Aus
schluß zweier Bücher weltlicher Madrigale sämtlich
für die Kirche geschrieben (93 Messen bis zu 8 Stim
men, 139 Motetten bis zu 12 Stimmen, Lautationen,
Hymnen, Magnifikats re., geistliche Madrigale), er
schienen zu seinen Lebzeiten nur teilweise int Druck
und der damaligen Sitte genräß nur in Stimmen
ausgaben. In neuerer Zell, nachdem sie zuerst durch
Cherubim in weitere Kreise eingeführt worden, erschietren sie auch in Partitur (von Alfieri, einzelne
Werke in Proskes »Musica divina«). Eine Gesamt
ausgabe der Werke, herausgegeben von Haberl u. a.,
erschien 1862 — 94 in 34 Bünden bei Breitkopf u.
Härtel inLeipzig. Ausgewählte Motetten und Messen
mit Vortragsbezeichnung gab H. Bäuerle heraus.
Vgl. Baini, Memorie storico-critiche della vita e
delle opere di Giovanni Pierluigi da P. (Rom 1828,
2 Bde.; in verkürzter Fassung deutsch von Kandler
und Kiesewetter, Leipz. 1834); Bäumker, P., ein
Beitrag zur kirchenmusikalischen Reform (Freiburg
i. Br. 1877); Cametti, Cenni biografici di Giov.
Pierl. da P. (Mail. 1895); F^lix, P. et 1a musique
sacree 1594—1894 (Brüssel 1895); M.Brenet,Palestrina (Par. 1906). Ein Briefwechsel Palestrinas
mit dem Herzog Wilhelm Gonzaga von Mailand siehe
in Haberls »Kirchenmusikalischem Jahrbuch«, 1886.
Palestro, Flecken in der ital. Provinz Pavia, Kreis
Mortara, an einem linken Seitenarm der Sesia und
an der Eisenbahn Mortara-Vercelli, hat eine Kastell
ruine und (1901) 2698 (als Gemeinde 3498) Einw.
Hier siegten 31. Mai 1859 die verbündeten Franzosen
und Piemontesen über die Österreicher.
Palet (franz., spr. -lä, »Wurfstein«), ein andrer
Name für das sonst Boccia (s. d.) genannte Spiel.
Statt mit Kugeln wirst man auch mit Münzen.
Paleta- (Carhua-, Nuru- oder Manquea-)
Krankheit, eine allgemeine Gelenkerkrankung der
Kälber in Argentinien.
Paletot (franz., spr. palleto, v. holländ. paltsrock,
in der franz. Schriftsprache nicht mehr gebräuchlich),
Überrock, Überzieher. P a l e t o tm ar d e r, Bezeichnung
für Diebe, die in öffentlichen Räumen Überröcke stehlen.
Paletotfutter, gestreiftes oder karriertes Gewebe
aus Kammgarn- oder Baumwollkette und Kammgarnschuß.
Palette (ital. paletta, jetzt gebräuchlicher tavoletta oder tavolozza, Malerscheibe), eine kleine Ta
fel, worauf die Farben aufgetragen werden, die der
Maler braucht. Für die Ölmalerei besteht sie aus einer
ovalen, seltener viereckigen, dünnen Scheibe von po
liertem Nußbaum-, Ahorn-, Mahagoni- oder Birn
baumholz oder von Horn, Porzellan, Elfenbein,
Schildkrötenschale rc. Nahe an dem einen Ende der
längern Seite ist eine Öffnung angebracht, durch die
der Maler mit dem Daumen der linken Hand, die zu
gleich auch Pinsel und Malerstock hält, die P. erfaßt.
Auf die P. drückt der Maler der Gegenwart die Far
ben in ihren einzelnen Abstufungen, gewöhnlich von
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Weiß zu Schwarz, aus Tuben auf, um aus ihnen
die zum Gemälde anzuwendenden Töne zu mischen.
Zum Reinigen der P. bedient man sich des Palettmessers. Die P. für Freskomaler ist viereckig, von
verzinntem Eisenblech und hat einen nach oben ein
gebogenen Rand, damit das Wasser nicht abläuft. Pa
letten von Porzellan und Metall, die besonders für
Email- und Porzellanmalerei benutzt werden, haben
bisweilen Vertiefungen zur Aufnahme der Farben.
Paletten berühmter Künstler sind in neuerer Zeit
Gegenstände des Sammeleifers geworden.
Palffy (spr. polst), Albert, Ungar. Novellist und
Publizist, geb. 20. April 1820 zu Gyula int Bökeser
Komitat, gest. 23. Dez. 1897 in Budapest, kam 1844
zur juridischen Praxis nach Pest, betrat hier die lite
rarische Laufbahn und gehörte zu dem »Bunde der
Zehn«, den Petöfi, Jökai, Obernhik u. a. bildeten. Er
schrieb Novellen und Romane und gab 1848 ein leben
dig geschriebenes, von radikal-revolutionärem Geist
erfülltes Tageblatt: »Märezius tizenötödike« (»Der
15. März«), heraus, das ihm vielfache Feindschaft
eintrug, aber immer mit großer Begierde gelesen ward.
Nach der Revolution wurde er vor das Kriegsgericht
zitiert, fünf Monate lattg int Pester »Neugebäude«
gefangen gehalten und dann in Budweis interniert,
wo er zwei Jahre blieb. Nach seiner Befreiung setzte
er seine literarische Tätigkeit auf dem Felde der Er
zählung fort (»Der ungarische Millionär«, 1845;
»Das schwarze Buch«, 1846; »Hinterlassene Novellen
eines Flüchtlings«, 1850; »Mutterund Gräfin«, 1886;
»Aus den letzten Jahren von Altungarn«, 1890) u.a.
Seine zahlreichen, in Zeitschriften erschienenen No
vellen , mehr als 80, sind noch nicht gesannnelt. Die
Kisfaludy-Gesellschaft wählte P. 1864, die ungarische
Akademie der Wissenschaften 1884 zum Mitglied.
Palffy von Erdöd (spr. paifo, fürstliches und gräf
liches altungar. Geschlecht, das von dem Geschlecht
der Höderväri (Nachkommen eines aus Deutschland
eingewanderten Hedrich) oder von der Familie Kont
abstammen soll. Als historisch beglaubigter Ahne wird
Paul Kont (ca. 1380) bezeichnet, dessen gleichnamiger
Sohn sich (ca. 1440) Pauli filius (d. h. Pälffy) genannt
haben soll. Das Prädikat Erdöd rührt von Klara
Baköcz v. Erdöd, der Frau des Paul III. Pälffy,
her, deren Wappen mit jenem der Pälffy vereinigt
wurde. Nennenswert sind: N i k o l a u s II., jüngster
Sohn Peters, geb. 1552, gest. 1600,1581 in den Frei
herren- und 1599 in den Neichsgrafenstand erhoben,
Gemahl der Maria Magdalena Fugger (mit deren
Hand er Schloß Bibersburg erwarb), bekleidete die
Hauptmannschaften von Komorn, Gran und Neu
häusel, zeichnete sich gegen die Türken, besonders durch
die Einnahme der Festung Naab (29. März 1598),
aus, erhielt 1599 die erbliche Burggrafenwürde vort
Preßburg und wurde Erbobergespan des Preßburger
Komitats. Monographie von P. Jedlicska (ungar. .
1898). Sein Sohn StephanII. (gest. 1646), Nach
folger des Vaters als Obergespan von Preßburg, zu
gleich Kronhüter und k. k. Rat, ward 1634 in den unga
rischen Grafenstand erhoben. Durch seine beiden Enkel
Nikolaus VI. (1657—1732), 1713 Judex curiae
und 1714 Palatin, und JohannIV. (1664—1751),
seit 1741 Palatin von Ungarn, teilte sich das Ge
schlecht in zwei Hauptlinien, von denen die jüngere
durch Graf Johann P., geb. 12. Aug. 1829, Erb
obergespan von Preßburg, repräsentiert wird, die
ä l t e r e, N i k o l a i s ch e, sich 1720 abermals in drei Äste
spaltete: einen ältern, gestiftet von Nikol aus VIII.
(1710—73), Hoskanzler und Judex curiae, 1807 mit
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Karl Hieronymus (geb. 30. Sept. 1735, gest. 25.
Mai 1816) durch Franz I. 1807 in den österreichi
schen Fürstenstand erhoben und gegenwärtig durch den
Fürsten Nikolaus, geb. 11. Nov. 1861, vertreten;
einen mittlern, gestiftet von LeopoldII. (geb. 1716,
gest. 9. April 1773 als General), gegenwärtig durch den
Grafen Wilhelm P.-Daun, Fürsten von Teano
(geb. 1836), repräsentiert, und einen jüngern, ge
stiftet vorn Grafen Rudolf (geb. 1719, gest. 1.April
1768). Derselbe zerfiel durch dessen Söhne Johann
(geb. 1744, gest. 22. Febr. 1794) und Rudolf (geb.
1750, gest. 29. Mürz 1802) wieder in zwei Linien. —
Außer den Genannten sind noch hervorzuheben: Graf
Paul P. (1589—1653), seit 1649 Palatin; ferner
Graf Johann Karl (1645 — 94), siegte als kaiser
licher General 1693 bei Pignerolo, Graf Fidel P.
(1788—1864), der sich als ungarischer Hofkanzler
1835—39 ebenso unpopulär machte wieGraf Moriz
P. (1812—97) in seiner Eigenschaft als Gouverneur
von Ungarn während der Zeit des Provisoriums
(1861 — 65).
Palffy von Erdöd, Eduard, Graf, Frei
herr von Ugezd, österreich. Politiker, geb. 1836,
aus dem in Böhmen begüterten Zweige des Hauses
P., wurde als Vertreter des böhmischen Großgrund
besitzes in den böhmischen Landtag und den Reichs
rat gewählt und schloß sich in beiden Körperschaften
den Tschechen an. Als Vertreter des klerikal gesinnten
Feudaladels bekämpft er vor allen: dasliberaleDeutschtmit und tritt für das böhmische Staatsrecht ein.
Palghat, Stadt tut Distrikt Malabar der britischind. Präsidentschaft Madras, an der Eisenbahn Ma
dras-Kalikat, mit protestantischer (Baseler) und ka
tholischer Mission und 0901) 44,177 Einw. (5535
Mohammedaner, 1342 Christen). Die als Schlüssel
von Travankor und Malabar viel umstrittene Stadt
fiel mit der Einnahnie von Haidarabad an die Briten.
Palgrave (spr. Mgrew oder paol-), 1) S i r F r an c i s,
engl. Geschichtsforscher, geb. tut Juli 1788 in London,
gest. 6. Juli 1861, Sohn jüdischer Eltern (Cohen),
studierte Rechtswissenschaft und englische Verfassungs
geschichte, wurde 1827 Rechtsanwalt in London, 1832
zum Ritter ernannt und war seit 1838 Direktor der
Staatsarchive. Von seinen Werken sind besonders
zu nennen: »History of the Anglo-Saxons« (1832,
6. Aufl. 1887); »Eise and progress of the English
Commonwealth« (1832, 2 Bde.); »History of Nor
mandy and England« (1851—64, 4 Bde.; unvoll
endet). Seine »Parliamentary writs« erschienen 1827
bis 1834 in 4 Bänden.
2) Francis Turner, engl. Dichter und Kunst
kritiker, Sohn des vorigen, geb. 28. Sept. 1824, er
zogen tut Balliol College zu Oxford, wirkte 1885—
1895 als Professor in Oxford und starb daselbst 18.
Okt. 1897. Er veröffentlichte als Dichter: »Idylls and
songs« (1854), »Hymns« (1868), »Lyrical poems«
(1871), »The visions of England« (1881), »Amenophis, and other poems« (1892) u. a.; als Kinder
schriftsteller: »The five days’ entertainment atWhitworth Grange« (1868); als Kunstkritiker: »Essays
on art« (1866), »Landscape in poetry, front Homer
to Tennyson« (1897) u. a. Am bekanntesten ist er
ditrch seine reizende Anthologie »The golden treasury of English songs« (1861 u. ö.) geworden, der sich
später »The Children’s treasury of lyrical poetry«
anschloß. Bezeichnend für Geist und Art ist seine in
Verehrung aufgehende Frettndschaft für Tennyson.
Vgl. F. Gwenllian Pal grave, Francis Turner P.,
his Journals, and memories of his life (Lond. 1899).

3) William Gifsord, Bruder des vorigen, geb.
1826 in Westminster, gest. 4. Okt. 1888 in Montevideo,
wurde 1847 Leutnant in einem ostindischen Regiment,
trat aber bald in den Jesuitenorden ein, verweilte
1853 — 55 in Rom, dann bis 1860 in Syrien und
Palästina und durchzog 1862—63 tut Aufträge Na
poleons III. Arabien von NW. nach SO. 1865 von
der englischen Negierung zur Befreiung des Konsuls
Canteron und der attdern Gefangenen in Abessinien
ausgesandt, blieb P. bis 1866 in Ägypten und war
darauf tut englischen Konsulardienst tätig, zuletzt in
Montevideo. Er veröffentlichte: »Narrative of a
year’s journey througli Central and Eastern Arabia
1862-1863« (Lond. 1865, 2Bde., in9Aufl.; deutsch,
Leipz. 1867—68, 2 Bde.); »Essays on eastern questions« (1872); »Dutch Guiana« (1876); »Ulysses,
scenes and studies in many lands« (1887) u. a.
4) Robert Harry Jnglis, Nationalökonom,
Bruder des vorigen, geb. 11. Juni 1827 in Westminster, wurde Direktor der Filiale des Londoner
Bankhauses Barclay u. Co. in Varmouth und war
als solcher 1875 einer der drei Vertreter der eng
lischen Provinzialnotenbanken, die der Enquetekommission des Unterhauses Bericht zu erstatten hatten.
Er schrieb unter andernt: »The local taxation of
Great Britain and Ireland« (1871); »Bank rate and
the money market in England, France, Germany,
Holland and Belgium, 1844—1900« (1903) und
gab ein »Dictionary of political economy« (1900,
3 Bde.) heraus.
5) SirReginaldF.D., Bruder der vorigen, geb.
28. Juni 1829 in London, gest. 13. Juli 1904, feit
1853 tut Dienste des Unterhauses tätig, 1886—1900
als Clerk of the house (Bureauvorsteher), ist bekannt
durch seine praktischen Parlamentshandbücher: »The
Chairman’s handbook« (13. Aufl. 1900) und »The
House of Commons«, sowie durch das geschichtliche
Werk »Oliver Cromwell, the Protector, an appreciation based on Contemporary evidence« (1890),
worin er der durch Carlyle zur Geltung gelangten
günstigen Beurteilung des Protektors entgegentrat;
ihm folgte: »0. Cromwell, Lord Protector, and the
royalist insurrection against his government of
March 1655« (1903).
Päli (eigentlich »Text, heilige Schrift«), die heilige
Sprache der südlichen Buddhisten, die dafür gewöhn
lich den Namen Mägadhr, d. h. Sprache von Magadha, derLandschaft mit mittlern Ganges, wo Buddha
seine Religion verkündete, gebrauchen. Ob das P.
die Sprachen Buddhas selbst oder nur die seiner An
hänger war, die auf der dritten buddhistischen Synode
309 v. Chr. die kanonischen Bücher des Buddhismus
feststellten, oder der Heimatsdialekt des buddhistischen
Apostels Mahendra (Mahinda) von Ujjayint, der
307 v. Chr. den Buddhismus nach Ceylon brachte,
oder ob es vielmehr in Südindien entstanden ist, dar
über sind bis jetzt die Ansichten der Kenner geteilt.
Jedenfalls ist es eine der alten Volksmundarten In
diens (s. Indische Sprachen), oder vielmehr deren
literarische Form, und eine Tochter des wedischen und
etwa gleichzeitig mit dein klassischen Sanskrit, dem es
sehr nahe steht. Auch die Schriftarten, mit denen
das P. geschrieben wird, die eckige sogen. Pnliquadratschrist, die singhalesische, die birmanischen und siame
sischen Schriften, sind aus dem alten indischen Alpha
bet abgeleitet. Die Literatur ist höchst umfangreich
und noch nicht abgeschlossen, da noch jetzt in den Län
dern des südlichen Buddhismus, Ceylon, Birma und
Siam, von buddhistischen Gelehrten ein allerdings
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barbarisches P. zu literarischen Zwecken gebraucht
wird. Ihre große Bedeutung liegt darin, daß sie die
heiligen Bücher der Buddhisten, Tipitaka, »die drei
Körbe (oder Schätze)«, genannt, in ihrer ältesten Ge
stalt bewahrt hat. Kauiu minder wichtig ist der alte
Kominentar zu ihnen, Atthakathä, den der erwähnte
Mahendra insSinghalesische übertrug, und der dann
von dem berühmten Mönch Buddhaghosha tut 5.
Jahrh. n. Chr. wieder in P. redigiert wurde. Außer
diesen als heilig angesehenen Schriften, die übrigens
auch viel Profanes und unter anderm sehr inter
essante Märchensammlungen enthalten, gibt es zahl
reiche Werke, wie z. B. eine »Die Fragen Menanders«
(Königs von Baktrien im 2. Jahrh. v. Chr.) betitelte
Schrift, die sehr interessante Streiflichter auf die Be
ziehungen zwischen indischer und griechischer Kultur
wirft, und uamentlich zwei historische Werke: »Maliävamsa« und »Dipavamsa«, die für die ältere Geschichte
Ceylons, des Buddhismus und ganz Indiens höchst
wichtig sind. Auch hat die Herausgabe und Über
setzung des »Mahävamsa« durch Turnour (Ceylon
1836 u. 1837) den eigentlichen Ausgangspunkt für
die Erforschung des P. und seine Literatur gebildet,
mit die sich in der neuern Zeit besonders Burnouf
und Chr. Lassen, Fausböll, Spiegel, Hardy, A. Weber,
Max Müller, Childers, Fr. Müller, Griinblot, E.
Kuhn, Kern, die Ceylonesen d'Alwis und Mutn Cuumm Svainh, ferner Rhhs Davids, Oldenberg u. a.
verdient gemacht haben. Die älteste indische Päligraminatik wird Kach ch ay an a zugeschrieben (Ausg.
von Masou, Taungu 1868); in neuerer Zeit wurde
P. grammatisch bearbeitet namentlich von Minayef
(»Grammaire pälie«, Par. 1874), E. Kuhn (Bert.
1875), Gray (Lond. 1883), Frankfurter (das.
1883), E. Müller (das. 1884). Ein vortreffliches
Wörterbuch lieferte Childers (Lond. 1875), eine
sorgfältige Übersicht über die Päliliteratur Rhys
Davids in »Buddhism« (2. Aust., das. 1887). Die
Texte des P. gibt jetzt eine Pali Text Society heraus.
Vgl. R. O. Franke, Geschichte und Kritik der ein
heimischen Päli-Graininatik u. -Lexikographie (Straß
burg 1902) und P. und Sanskrit in ihrem histori
schen und geographischen Verhältnis (das. 1902).
Paliano, Flecken in der ital. Provinz Ront, Kreis
Frosinone,mit alten Befestigungswerken,einemSchloß
der Colonna, einem Zuchthaus, Wein- und Oliven
bau und 0901) 4402 (als Gemeinde 5831) Einw.
Palici, Lago bei (spr. -litM, s. Mineo.
Palics (spr. palUsch), Natronseebad im ungar. Komi
tat Bäcs-Bodrog, 7 km von Maria-Theresiopel, an der
Bahnlinie Szegedin-Maria-Theresiopel, mit vielen
Villen, schönem Park, elektrischer Bahn u. 6 qkm gro
ßem, fischreichem Natronsee. Das Bad wird bei Skro
fulöse, Rheumatismus und Gicht mit Erfolg benutzt.
Paliat, Insel, s. Kangean.
Palrer (Parlier), s. 'Polier.
Päligner, s. Peligner.
fPalikiao.
Palikao, Graf von, s. Cousin-Montauban und
Palikaren, s. Klephten.
Palikat(Pulieat), Hafenstadt in der britisch-ind.
Präsidentschaft Madras, an derKoromandelküste, am
Ende eines großen Haffs, mit (i90i) 5448 Einw. Hier
erbauten die Holländer 1609 das Fort Geldria, ver
loren es aber 1781 an die Engländer, an die sie es
1825 endgültig abtraten.
Paltken, zwei auf Sizilien in der Nähe des Ätna
als Heilgötter und Beschützer des Ackerbaues und der
Schiffahrt verehrte Dämonen, Söhne von Adranos,
einem einheimischen Heros, oder von Hephästos und
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der Nymphe Ätna, oder von Zeus und Thalia, der
Tochter jener, die sich aus Furcht vor Heras Eifer
sucht in die Erde verbarg, worauf aus dieser zwei
kleine Seen mit heißen Schwefelquellen entstanden.
Bei diesen wurden Eide geschworen; den Meineidigen
traf Blindheit oder Tod. Vgl. Michaelis, Die P.
(Halle 1856).
Halbinsel, s. Pale.
Palikiao (»Brücke der acht Li«), Ort in der chines.
Provinz Tschili, 17 km östlich von Peking, mit Kanal,
der von Peking nach dessen Hafen Tungtschou mit
Paiho führt. Hier erfochten ant 21. Sept. 1860 7000
Engländer und Franzosen unter Cousin-Montauban
(der davon den Titel Graf von Palikao erhielt) einen
glänzenden Sieg über 50,000 Chinesen (s. China,
S. 52).
Palilien, altitalisches Fest, s. Pales.
Palimhacchrns, s. Antibacchius.
Palime, Ort in der zur Station Misahöhe ge
hörigen Landschaft Agonie in der deutschen Kolonie
Togo (Westafrika); gelegen im Agomegebirge (s. d.),
mit 730 Eingebornen und (1903) 5 Deutschen, wird
den Endpunkt der Bahn Lonte-P. bilden, von der
1904 die Strecke bis Noepe (27 km) in Angriff ge
nommen war.
Palimpsest (griech., lat. Codex rescriptus), ein
Pergament, von dein die Schrift, mit der dasselbe
ursprünglich beschrieben war, abgekratzt, wegradiert
oder sonst unsichtbar gemacht wurde, damit man
Neues darauf schreiben konnte. Da int Mittelalter
das Schreibmaterial kostspielig war, so bediente man
sich dieses Mittels nainentlich in Klöstern häufig, mit
schon beschriebene Pergamentrollen oder Pergamentblätter wieder benutzen zu können. In neuerer Zeit
ist es, zum Teil durch chemische Mittel, gelungen, die
ältere Schrift wieder lesbar zu machen, freilich viel
fach unter dauernder Schädigung des Objekts. So
entdeckte man schon tut 18. Jahrh.' auf diese Weise ein
Bruchstück aus dein 91. Buch des Livius, die gotische
Bibelübersetzung des Ulfilas in der Wolfen bütteier
Bibliothek u. a. Den Versuchen A. Mais und Peyrons gelang es, aus Palimpsesten, die dem Kloster
Bobbio angehört hatten, Neste von Reden Ciceros,
einen großen Teil von dessen Schrift über den Staat
und Bruchstücke von den Briefen und Reden Frontos
zu gewinnen. Auch die Institutionen des Gajus sind
auf diese Weise aus einem Veroneser P. entdeckt worden.
Palindrom (griech. Palindrömon), ein Wort,
das vor- und rückwärts gelesen dasselbe Wort (z. B.
Elle, Reliefpfeiler) oder doch einen Sinn gibt (z. B.
Neger-Regen, Gras-Sarg); auch ein Vers, der vorund rückwärts gelesen dieselben Worte ergibt (versus
cancrinus), z. B. Otto tenet mappam, maclidam
mappam tenet Otto, und der bekannte, dem Teufel
in den Mund gelegte Hexameter: Signa te, signa,
temere me tangis et angis (»Kreuz'ge dich, kreuz'ge
dich nur, du berührst und quälst mich vergebens«).
Palingenesre (griech.), Wiedergeburt, Wiederent
stehung aus dem Alten und Vergangenen. Mehrere
Philosophen des Altertums haben die von Bonnet
und Herder zum Teil übernommene Lehre aufgestellt,
daß das Lebendige zwar in den Schoß der Erde zu
rückkehre, aber nicht, um darin zu verharren, sondern
mit neu und zwar vollkommener daraus hervorzu
gehen. Im metaphorischen SinnistP. die Verjüngung
und Erneuerung alles Veralteten, z.B. eines Staates,
dessen Institute veraltet sind, oder auch des ganzen
Menschengeschlechts im Fortgang seiner Kultur. —
In der Entwickelungsgeschichte bezeichnet man als
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Palingenetische Erscheinungen das vorüber
gehende Auftreten von Organanlagen während der
Entwickelung höherer Tiere, die bei niedern Tieren
längere Zeit oder während des ganzen Lebens be
stehen, wie die Kiemenspalten am Embryo höherer
Wirbeltiere, das Schwänzchen am menschlichen Fö
tus re. Da die höhern Organismen in ihrer Ent
wickelung eine Anzahl von Stadien durchlaufen, die
weitgehende Ähnlichkeit mit der Organisation niederer
Tierstämme zeigen, und zwar die zuerst auftretenden
mit den niedersten, die folgenden der Reihe nach mit
immer höhern, so hat man hieraus gefolgert, daß
die Entwickelungsstadien jedes Organismus einen
Schluß zulassen auf die Entwickelung der betreffenden
Art aus niedern Arten und auf den Weg, auf den:
sie sich vollzog (biogenetisches Grundgesetz, s.
Entwickelungsgeschichte, S. 844).
Palingenia, s. Eintagsfliegen.
Palirwdre (griech.), ein Gedicht des nach einem
Schmähgedicht auf Helena als Anstifterin des Tro
janischen Krieges erblindeten Stesichoros, das dieses
widerrief, worauf er das Augenlicht wiedererhielt;
daher überhaupt von jedem Widerruf gebraucht.
Palintöna (griech.), steinwerfende Geschütze der
Griechen, im Gegensatz zu den Pfeilgeschützen (E ü t h y tonet). Vgl. Kriegsmaschinen.
Palinürus, Languste (s. d.).
Palinurus (Pelorus), nautisches Instrument
zur Bestimmung des »rechtweisenden«, d. h. vom
astronomischen Meridian aus gezählten, Kurses der
Schiffe, unabhängig vom Kompaß. In einem cardanisch aufgehängten Kessel, auf dessen Rand die Kiel
richtung bezeichnet ist, ist eine mit Gradteilung ver
sehene kreisrunde Scheibe drehbar, die in ihrer Mitte
eine Säule trägt, um deren oberes Ende ein senkrechter
Halbkreis in der Art drehbar ist, daß sein Durch
messer der Erdachse parallel gestellt werden kann, durch
Einstellung der Breite des Schiffsortes am Halb
kreis. Um diesen Durchmesser als Achse ist wieder
eine metallene Kreisscheibe drehbar, die somit die Lage
jedes Stundenkreises einnehmen kann. Ein auf dieser
Scheibe angebrachtes Diopterpaar wird nun auf die
Deklination der Sonne eingestellt und dann die wage
rechte Scheibe so weit gedreht, bis die Sonne anvisiert
werden kann; dann befindet sich der senkrechte Halb
kreis im astronomischen Meridian, und die von dieser
Richtung ausgehende Teilung der wagerechten Scheibe
ermöglicht, den rechtweisenden Kurs des Schiffes an
der vordern Randmarke abzulesen. Der P. findet sich
fast nur auf englischen Schiffen.
Palinurus (jetzt Palinuro), Vorgebirge an der
Westküste Lukaniens, benannt nach dem Steuermann
des Äneas, der hier im Schlaf ins Meer stürzte und
ertrank. 253 und 36 v. Chr. scheiterten hier römische
Flotten.
Palisa, Johann, Astronom, geb. 6. Dez. 1848
in Troppau, studierte seit 1866 in Wien Mathematik
und Physik, wurde 1870 Assistent der Wiener Stern
warte, 1871 Adjunkt an der Sternwarte in Genf,
1872 Direktor der Marine-Sternwarte in Pola und
1880 Adjunkt der Wiener Sternwarte. P. fand 1874
bis 1892: 83 kleine Planeten durch Suchen mit dem
Fernrohr. Seitdem die Photographie sich hierfür so
erfolgreich erwiesen hat, hat er diese Nachforschungen
aufgegeben. Auch lieferte er fünf Sternkarten, ent
haltend Sterne in der Nähe der Ekliptik bis zur
14. Größe, nnb veröffentlichte »Katalog von 1238
Sternen« (Wien 1899); »Sternlexikon von —1° bis
-J" 190 Deklination« (das. 1902).

Palisaden (v. lat. palus, Pfahl; Schanzpfähl e),
starke, 3—4 m lange, oben zugespitzte Pfähle, früher
in der Befestigungskunst häufig als Annäherungs
hindernisse, namentlich in Verbindung mit Tor
abschlüssen derart verwendet, daß sie in geringen Zwi
schenräumen etwa 1 m tief in die Erde eingegraben
und miteinander fest verbunden wurden. Berter
dig ungspalisaden, welche die Abgabe vonJnfanteriefeuer ermöglichten (im Gegensatz zu den Hin
dern i s p a l i s a d e n), bildeten oft den Abschluß offener
Kehllinien, sind jedoch angesichts der modernen Waf
fenwirkung nicht mehr anwendbar. Die Beseitigung
der P. erfolgt am einfachsten durch Sprengen. In der
modernen Befestigung treten an Stelle der P. meist
in Betonsockel eingelassene starke Hindernisgitter aus
Eisen. Im Orient trifft man oft Ortsbefestigungen,
bei denen die P. die äußere Brustwehrböschung bilden
und dahinter ein Erdwall angeschüttet ist (P a l a n k e n).
Palisadeugewebe, s. Assimilation.
Palisadenwurm, s. Strongyliden.
Palisanderholz (Palyxander), s. Jacaranda.
Palisot de Beauvais, Arnbroise, s. BeauPalisse, La, s. Lapalisse.
fvais 1).
Palissot de Montenoy

(spr. palissö dö mongt'nuti),

Charles, franz. Dichter, geb. 3. Jan. 1730 in Nancy,
gest. 15. Juni 1814 in Paris, wurde schon in feinem
14. Jahre Bakkalaureus der Theologie, verließ jedoch
dieselbe wieder, um sich ganz der Literatur zu wid
men. Er war zuletzt Bibliothekar der Bibliotheque
Mazarine in Paris. Seine ersten Trauerspiele fanden
geringen Beifall, größern seine Lustspiele: »Les tuteurs« mb »Le barbier de Bagdad«. Sein satirisches
Schubladenstück »Le cercle«, worin er namentlich
Rousseau geißelte, zog ihm viele Angriffe von seiten
der Enzyklopädisten zu, die er in den »Petites lettres
sur de grands philosoplies« (1757) und derKömödie
»Les philosophes« (1760) zurückgab. Mit Voltaire
hielt er Frieden und widmete ihm sogar »LaDunciade,
ou la guerre des sots« (1764), eine Sauunlung sati
rischer Charakterbilder, die er später noch durch die
Porträte der Revolutionshelden vermehrte. Seine
»GEuvres« erschienen 1788,4 Bde.; 1809,6 Bde. Vgl.
Meaume, P. et les philosophes (Nancy 1864); de
Puymaigre, Romanciers de la Lorraine (Par.l848).
Palissy, Bernard, Glasmaler und Kunsttöpfer,
geh. mit (1499) 1510 in der franz. Provinz Saintonge,
gest. 1589, war in Samtes tätig und wurde als Huge
notte durch den Herzog von Montinorency, später
durch Katharina von Medici, die ihm ein Patent als
»Erfinder der rustiques figulines (s.Palissyschüsseln)
des Königs« gab, vor Verfolgungen gerettet. Er ent
deckte das Verfahren, Tongefäße mit jaspisartigem
Email herzustellen, siedelte 1565 nach Paris über,
wo er im Tuileriengarten künstliche Grotten mit
Pflanzen und seltsamen Tieren aus Terrakotta her
stellte und daneben auch als Kunsttöpfer tätig war,
und flüchtete nach der Bartholomäusnacht nach Sedan.
Er hielt dort und in der Umgegend wissenschaftliche
Vorträge, wurde aber um 1587 wegen Ketzerei in die
Bastille gebracht. Er schrieb: »Recepte verkable
par laquelle tous les hommes de France pourront
apprendre ä multiplier et augmenter leur thresors, etc.« (La Röchelte 1564) und »Discours admirables de la nature des eanx etfontaines, etc.«
(Par. 1580), beide neu herausgegeben in den »GEuvres
completes de B. P.« von A. France (das. 1880). Vgl.
D el an g e u. Borneman, Monographie de Fceuvre
de Bernard P. (Par. 1862; 100 Tafeln mit Text
von Sausoy); B. Bücher, Mit Gunst (Leipz. 1886);
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P. Burth, Rernard P. (Par. 1886); Dupuy, Rernard P. (2. Aufl., das. 1902); Hanschinann, Ver
narb P. (Leipz. 1903).
Palissyschüsseln (Palissyware), farbig email
lierte, nur dekorativen Zwecken dienende ovale Ton
schüsseln, die, von B. Palissy (s. d.) erfunden, auf der
innern Fläche mit über der Natur abgeformten Eidech
sen, Schlangen, Fischen, Krebsen, Hummern, Fröschen,
Muscheln, Schildkröten, Blattern und Pflanzen ge
schmückt sind. Palissy selbst nannte diese Produkte
»rustiques figulines« (ländliche Tonarbeiten). Außer
den P. int engern Sinne (s. Tafel »Keramik I«
Fig. 9) hat er auch Tonfiguren, runde Schüsseln mit
durchbrochenen Rändern u. dgl. im Geschmack der
italienischen Renaissance angefertigt.
Palitzsch, Johann Georg, ein Bauer, geb. 11.
Juni 1723 in Prohlis bei Dresden, gest. 22. Febr. 1788
inLeubnitzbeiDresden,beschäftigtesichmitPhilosophie,
Botanik, Physik und Astrononrie und entdeckte in der
Nacht vont 25. zum 26. Dez. 1758 den Halleyscher:
Kometen, 1782 stellte er gleichzeitig mit Goodrike die
Periode der Veränderlichkeit des Sternes Algol im Per
seus fest. Sein Leben beschrieb F. T h ei l e (Leipz. 1878).
Palizzi,Filippo, ital.Maler, geb. 16.Juni 1818
in Vasto, gest. 11. Sept. 1899 in Neapel, einer der
Begründer und Führer der modernen neapolitanischen
Schule, Schüler Bonolis in Neapel, malte besonders
kräftige und lebenswahre Tierbilder, zu denen er als
einer der ersten neuern Italiener die Studien in freier
Luft mit liebevoller Beobachtung aller atmosphärischer Erscheinungen machte. Von Einfluß auf ihn
wurde die Freundschaft mit Domenico Morelli (1854),
deut er aber ebensoviel gab, wie er von ihnt entpsing.
1892 schenkte er den größten Teil seiner Studien und
kleinen: Bilder dem Staate, der ihnen einen beson
dern Saal in der modernen Galerie in Rom einriimnte. Von seinen acht Geschwistern haben sich nicht
weniger als sieben ebenfalls der Kunst gewidmet, der
älteste, Giuseppe (1812—89), der bei Troyon in Pa
ris studierte, gleichfalls dem Tierbilde, Nicola der
Landschaft, Francesco dem Genre,
die drei Schwestern der Blumen
malerei.
Palki, s. Palankin.
Palkstras?e(engl.PaIk8trait,
spr. paok stret) , Meerenge zwischen
der Nordspitze von Ceylon und
derSüdostküste von Vorderindien,
..
100 km breit, im W. durch die
Adamsbrücke (s. d.) von: Golf
von Manar geschieden, in den die
P a m b a m p a ss a g e zwischen der
Insel Rameswar'am und deut
Vorgebirge Ranmath führt. We
gen Sandbänken ist sie für grö,,,,,,
ßere Fahrzeuge schwer benutzbar.
w
bei Tiernamen Abkürj/MÜhk
zung für P. S. Pallas (s. d.).
Mjj
Palla (lat.), der von den alt// /
römischen Frauen beim Ausgehen jjuj
getragene Mantel, bestehend in
einem langen, viereckigen Stück "
^
Zeug (vgl. Abbildung). P. cor- Römerin in der
poralis, in der katholischen Kirche Palla. (Die sogen,
ein etwa spanngroßes, quadrati- ,Pudicitia«, Vatikan.)
sches und gesteiftes Linnen, das,
häufig mit Spitzen und Stickereien verziert, als Kelch
bedeckung von der Opferung bis zur Konrnrunion dient.
Pallädgold, s. Gold, S. 81.

lilt
El

333

Palladlesk (auch Palladianismus) nennt man
den Baustil, der sich an die Palastbauten Palladios
(s.d.) anschloß und noch in der Gegenwart, besonders
in England, gepflegt wird.
Patladio, Andrea, ital. Architekt, geb. 30. Nov.
1518 (nach andern 1508) in Vicenza, gest. 19. Aug.
1580 in Venedig, war ursprünglich Steinntetz, kam
mittzilfe des Dichters Trissino 1541 nachRom^ wo er
die antiken Baudenkmäler zeichnete, und machte dann
weitere Studienreisen in Italien. Die Ergebnisse sei
ner Forschungen verwertete er zunächst bei der nach
ihm benannten Basilika Palladiana, bei der er einen
alten gotischen Hallenbau mit einem Doppelgeschoß
prachtvoller offener Bogenhallen umkleidete (1549 be
gonnen, aber erst 1614 vollendet). Seit dem Anfang
der 1550er Jahre führte er eine Reihe von Palästen
und Landhäusern in Vicenza (s. d.) und Umgebung
aus, darunter die Palazzi Tiene (1556), Chieregati
(jetzt Museo Civico), Valmarana (1566) und Bar
barano (1570) und die Villen Maser und La Rotonda.
Von etwa 1560 an war er vorzugsweise für Venedig
tätig, wo er unter andern: das Refektorium und die
Kirche von San Giorgio Maggiore, die Fassade von
San Francesco della Vigna, die Sala delle quattro
Porte in: Dogenpalast und die Kirche bet Redentore
(sein Hauptwerk) erbaute. Auch mit Verbesserung
des Brückenbaues erwarb sich P. große Verdienste.
Das Werk, in dem er am erfolgreichsten die Früchte
seines Studiums der Antike niederlegte, ist das sogen.
Olympische Theater in Vicenza, dessen Vollendung
er jedoch nicht mehr erlebte. In engem Anschluß an
die römische Antike geriet er bisweilen in Trockenheit
und Nüchternheit, hielt aber stets auf strenge und ge
wissenhafte Durchbildung der Formen, in denen sich
ein feines Stilgefühl zeigt, und war ein Meister in
der allgemeinen Komposition und in der Anordnung
der Räume. Charakteristisch für ihn ist die reiche An
wendung von Halbsäulen an den Fassaden, die meist
durch zwei Stockwerke hindurchgehen und bisweilen
auch gekuppelt auftreten, und von Säulenhallen mit
Giebeln. Seine hauptsächlichsten Baugedanken blieben
lange Zeit normgebend und haben besonders in Eng
land Schule gemacht. Ihre Nachwirkungen sind bis
in die neuesteZeit zu spüren. P.fertigte auchdieZeichnungen für Barbaros Ausgabe des Vitruv, gab 1554
die »Antickitä de Roma« und!574Cäsars »Commentarii« (mit 41 Zeichnungen) heraus. SeinHauptwerk
ist: »Quattro libri delF arckitettura« (1570; spätere
Ausg., Vicenza 1776—83, 4Bde.; deutsch von Böckler, Nürnb. 1698). Eine neue Ausgabe der Werke
Palladios besorgten Chapuy und Beugnot (Par. 1825
bis 1842, 2Bde.). Sein Leben beschriebenTemanza
(Vened. 1763), Quatremere (Par. 1830, 2 Bde.),
Magrini (Padua 1846), Zanella (Mail. 1880),
Barichella (Lonigo 1880), B. F. Fletcher (Lond.
1902). Vgl. Dohm ein »Kunst und Künstler«, Bd. 3
(Leipz. 1879).
Palladium Pd, eins der Platinmetalle, das zu
etwa 2 Proz. in: Platinerz, zu 5—10 Proz. in eini
gen Sorten brasilischen Goldes, fast rein tut brasi
lischen Platinsand und außerdem in selenhaltigen
Erzen von Tilkerode und spurenweise in Blei- und
Silbererzen, daher auch in dem meisten Silber vor
kommt. Zur Darstellung schmilzt man brasilischen
Goldstaub mit Silber zusanunen, granuliert, behan
delt mit Salpetersäure, fällt aus der Lösung das
Silber n:it Salzsäure und dann das P. mit Zink. Aus
ammoniakalischer Palladiumchloridlösung wird das
Metall durch Elektrolyse abgeschieden. P. ist etwas
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weißer, weicher, geschmeidiger, leichter schweißbar und
schmelzbar (I9600) als Platin, Atomgewicht 106,5,
spez. Gew. 11,8. Bei sehr hoher Temperatur verflüch
tigt es sich unter Bildung grünlicher Dämpfe. Ge
schmolzenes P. und glühender Palladiumschwanun
absorbieren über 6 Proz. Sauerstoff. In der Spiritus
flamme berußt es und bildet schwarze Auswüchse von
Kohlenstoffpalladirun. Es ist an der Luft bei gewöhn
licher Temperatur unveränderlich, beim Erhitzen an
der Luft läuft es violett an, aber bei stärkenn Erhitzen
wird es durch Reduktion des Oxyds wieder glänzend.
Es schwärzt sich nicht durch Schwefelwasserstoff, löst
sich in Königswasser, Salpetersäure, heißer Schwefel
säure und in Jodwasserstoffsäure, fein verteiltes P. bei
Luftzutritt auch in Salzsäure. Es löst sich auch in
schmelzendem Kaliumbisulfat und wird beim Schmel
zen mit Salpeter oder Ätzkali oxydiert. P. absorbiert
bis 982 Volumen Wasserstoff unter Volumenver
größerung und verliert den Wasserstoff wieder beim
Erhitzen und unter Selbsterhitznng an der Luft. Mit
Wasserstoff gesättigtes P. entspricht der Formel Pd3H2
und ist als eine Legierung von Wasserstoff mit PdH2
zu betrachten. Zink überzieht sich in Palladiumchlorürlösung mit einer fest haftenden Schicht von Palladium
mohr und wirkt dann sehr kräftig reduzierend. Von
Sauerstoffverbindungen kennt itmit schwarzes Sub
oxydul Pd20, schwarzes Oxydul PdO und schwarzes
Oxyd Pd02, das keine bestimmten Salze bildet und
mit Salzsäure Chlor entwickelt. P a l l a d i u m ch l o rü r
PdCl2 entsteht beim Lösen von P. in Königswasser
und Verdampfen der Lösung zur Trockne, bildet
braune Kristalle mit 2 Molekülen Kristallwasser, zer
setzt sich beim Stehen der Lösung und beim Erhitzen,
wobei zuletzt Metall zurückbleibt. Kaliumpalladiumchlorür PdK2Cl4 bildet rote Kristalle, wird
beim Erhitzen schwer, durch Wasserstoff leicht reduziert.
Die Lösung von P. in Königswasser enthält auch
Palladiumchlorid PdCl4; dies i\t im freien Zu
stand nicht bekannt, weil es sofort unter Entwickelung
von Chlor zerfällt, es bildet aber mit Chlorammonium schwer lösliches, hochrotes A mmoniump al
ler diu mchlorid (NH4)2PdCl6, das beim Erhitzen
schwammförmiges P. (P a l l a d i unt schwa m m) hin
terläßt. Eine möglichst säurefreie Lösung des Chlorürs
ist ein gutes Reagens auf Leuchtgas, Kohlenoxyd,
Methan, Äthylen, iubem damit getränkte Leinwand
durch jene Gase schwarz wird. Jodkaliunr fällt aus
Palladiumsalzen schwarzes volunrinöses, in Wasser,
Alkohol und Äther unlösliches Pall ad iumjodür
PdJ2. Man benutzt P. und Palladiumlegierungen
zu Skalen und Kreisteilungen an astronontischen In
strumenten, zu Jmpfnadeln, zum Befestigen künst
licher Zähne; auch eine Legierung aus 1 Silber und
9 P. wird von Zahnärzten benutzt, und eine solche
aus P., Silber, Gold und Kupfer eignet sich zu Zapfen
lagern in Uhren. Elektrolytisch gefälltes P. ist sehr
glänzend, und nran überzieht daher silberne Schein
werfer mit P. Versilberte Gegenstände überzieht
man sehr dünn mit P., das die Schönheit der Farbe
nicht beeinträchtigt und durch Schwefelwasserstoff
nicht anläuft. Palladiumschwamm benutzt inan in der
Gasanalyse. P. wurde 1803 von Wollaston entdeckt.
Palladium (griech. Palladion), Pallasbild,
ein auf der Burg von Troja als Unterpfand für den
Bestand der Stadt aufbewahrtes altes Schnitzbild,
3 Ellen hoch, stehend, mit eng aneinander geschlossenen
Füßen, in der Rechten den gezückten Speer, in der
Linken Spindel und Rocken oder einen Schild. Mit
Odysseus' Hilfe raubte es Diomedes und wollte es

nach Argos bringen; aber Demophon (s. d. 2) entriß
es ihm und brachte es nach Athen. Nach andrer
Sage gab es noch ein P. in Troja, das Äneas nach
Italien mitnahm und das später in Rom im Tempel
der Vesta aufbewahrt wurde. Allgenteiner heißt P.
jedes heilig gehaltene Schutzmittel (z. B. das Gesetz.
P. der Freiheit). Vgl. Chavannes, De Palladii
raptu (Berl. 1890).
Pallädius,l)RutiliusTaurusAmilianus,
mit. Schriftsteller des 4. Jahrh. n. Chr., schrieb im
Anschluß an seine Vorgänger und nach eignen Erfah
rungen ein Werk: »De re rustica«, in 14 Büchern,
das noch tut Mittelalter vielfach benutzt wurde.
Den Hauptinhalt bildet die Aufzählung der ländlichen
Geschäfte, nach den Monaten geordnet; das letzte Buch,
von der Baumzucht, ist in elegischen Distichen abge
faßt. Herausgegeben in Schneiders »Scriptores rei
rusticae«, Bd. 3(Leipz. 1795), vonI. C. Schmitt (das.
1898), mit englischer Übersetzung von Lodge (Lond.
1873 u. 1879), eine englische Übersetzung von Liddel
(1896), das 1. Buch von Schmidt (Würzb. 1876),
ebenso das 14. Buch (Münnerstadt 1877).
2) Kirchenschriftsteller, geb. vor 368 in Galatien,
gest. vor 430 zu Aspona in Galatien, wo er Bischof
war, verfaßte um 420 eine Sammlung von Mönchsbiographien, die einem kaiserlichen Beamten Lausus
gewidmet war und daher Historia Lausiaca genannt
wird. Vgl. Preuschen, P. und Rufinus (Gießen
1897); Butler, TheLausiacHistory ofP. (Cambr.
1898-1904, 2 Bde.).
Pallantla, Hauptstadt des iberischen Volkes der
Vaccaei im alten Hispania, das heutige Paleneia
(s. d.).
Pattanza, Kreishauptstadt in der ital. Provinz
Novara, auf einer Landzunge, am westlichen Ufer
des Lago Maggiore, gegenüber den Borromeischen
Inseln, 201 m ü. M., an der Eisenbahn Arona-Domodossola, herrlich gelegen, mit mildem Klima, einer
der besuchtesten Punkte am See, hat eine Hauptkirche
mit 78 m hohem Glockenturm, eine Kirche San Remigio des 12. Jahrh., ein Theater, stattliche Villen,
darunter die hoch gelegene Villa San Remigio, schöne
Anlagen, ein Gymnasium, eine Technische Schule, ein
Zuchthaus, Baumwollspinnerei, Weberei, Fabrikation
von Bändern und Hüten, Handel und (i90i) 3968
(als Gemeinde 5237) Einw. Nördlich von P. liegt
die schöne Kuppelkirche Madonna di Campagna aus
dem 16. Jahrh., mit Fresken, und der aussichtsreiche
Monte Rosso (693 m).
Pallas (P. Athene), griech. Göttin, s. Athene.
Pallas, Weiler in der irischen Grafschaft Longford, 4 km südöstlich von Ballymahon; Geburtsort
von Oliver Goldsmith (s. d.).
Pallas, Freigelassener des mit. Kaiserhauses, be
saß unter Claudius so großen Einfluß, daß er ihm die
Finanzverwaltung übertrug und, von ihm beredet,
Agrippina heiratete und Nero adoptierte, wurde aber
von letztem als Kaiser bald wegen seines unerträg
lichen Hochmuts beiseite geschoben und 62 n. Chr.
ermordet.
Pallas, Peter Simon, Reisender und Natur
forscher, geb. 22. Sept. 1741 in Berlin, gest. daselbst
8. Sept. 1811, studierte Medizin und Naturwissen
schaften, ordnete die Naturaliensammlung des Erb
statthalters in Leiden und ward 1768 als Akademiker
und Kollegienassessor nach Petersburg berufen und
an die Spitze der großen, zur Beobachtung des Durch
gangs der Venus durch die Sonne und zur Erfor
schung des östlichen Rußland ausgerüsteten Expe
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dition gestellt, von der er 1774 zurückkehrte. Seine
auf der Reise hergestellten großartigen Saunnlungen
bilden jetzt den Kern des akademischen Museums zu
Petersburg, auch schrieb er: »Reisen durch verschiedene
Provinzen des russischen Reichs« (Petersb. 1771—76,
3 Bde.); »Sammlung historischer Nachrichten über
die mongolischen Völkerschaften« (das. 1776—1802,
2 Bde.); »Neue nordische Beiträge zur physikalischen
und geographischen Erd- und Völkerbeschreibung,
Naturgeschichte und Ökonomie« (das. 1781—96, 7
Bde.). 1777 ward P. Mitglied des Ausschusses zur
Topographierung des russischen Reiches und 1787
Historiograph des Admiralitätskollegiums. Von der
Kaiserin mit zwei Dörfern in der Krim und einem
Haus in Simferopol beschenkt, lebte P. hier seit 1796
und seit 1810 in Berlin. Er schrieb: »Elenckus zoophytorum« (Haag 1766; deutsch von Willens, Nürnb.
1784); »Miscellanea zoologica« (Haag 1766, Leiden
1778); »Spicilegia zoologica« (Berl. 1767—1804,
2 Bde.); »Flora rossica« (das. 1784—88, 2 Bde.);
»Zoograpliia Rossiae asiaticae« (Petersb. 1811,
3 Bde.); »Icones insectorum praecipue Rossiae 81biriaequepeculiarimn«(Erlang. 1781—83, 2 Abt.);
»Linguarum totius orbis vocabularia« (2. Ausl.,
Petersb. 1790—91, 4 Bde.); »Tableau physique et
topographique de la Tauride« (das. 1795); »Bemer
kungen auf einer Reise durch die südlichen Statthalter
schaften des russischen Reichs in den Jahren 1793—
1794« (Leipz. 1803, 2 Bde., mit Atlas); »Species
Astragalorum« (das. 1800—04, 14 Hefte).
Pallasch (jetzt Kürassierdegen Modell 1854), blanke
Waffe der deutschen Kürassiere, 1,34 kg, mit Scheide
2,29 kg schwer; s. Degen.
Pallasit (nach deut Entdecker Pallas), eine Gruppe
der Meteorsteine (s. d., S. 705).
Pattavieini (spr. -ischmy, Villa, s. Pegli.
Pallavieini (spr. -tschmi), E m i l i o, M a r ch e s e P.
di Priola, ital. General, geb. 1824 in Genua, gest.
15. Nov. 1901 in Nom, trat 1833 in die Militärakadenrie zu Turin ein. gut Feldzug von 1848 biente
er bei den Bersaglieri; tut Krimfeldzug kommandierte
er als Kapitän das 3. Bersaglieribataillon. Währettd
des Krieges von 1859 zeichnete er sich bei Casale rutd
San Martino aus und wttrde nach beut Frieden von
Villafranca zunt Major befördert. Er nahm teil an
der Einnahme von Perugia, Ancona, Capua, ope
rierte dann gegen die Briganten int Gebiet vonAscoli
und marschierte 1862 als Oberst des 1. Bersaglieriregiments Garibaldi entgegen, den er 29. Aug. bei
Aspromonte gefangen nahm. Später zeichnete er sich
bei der Bekämpfung des Brigantenunwesens in Süd
italien aus, rückte zunr Generalurajor und General
leutnant auf, erhielt 1888 das Kommando des römischen Arnteekorps und wurde 1880 zunt Senator er
nannt. 1890—93 bekleidete P. das wichtige Amt des
ersten Generaladjutanten des Königs von Italien.
Paüavicinv (spr. -witMno), Sforza, kath. Ge
schichtschreiber, geb. 28. Nov. 1607 in Rom, wurde
päpstlicher Beantter, 1637 Jesuit, 1639 Professor am
Collegium Romanunt, 1659 Kardinal, starb 4. Juni
1667. Sein Hauptwerk ist die gegen Sarpi (s. d.) ge
richtete »Istoria del Concilio di Trento« (Rout 1656
bis 1657, 2 Bde.; neue Ausg. 1853—56, 3 Bde.;
deutsch, Augsb. 1835—36, 8 Bde.).
Pallavieino-Trivulzio, Giorgio Guido,
Marchese, ital. Patriot, geb.24.April'l796 in Mai
land, gest. 4. Aug. 1878, beteiligte sich mit Silvio
Pellico an der Verschwörung von 1821 gegen die
österreichische Herrschaft und wurde zum Tode ver
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urteilt, aber zu lebenslänglichem Kerker begnadigt.
Nach vierzehnjähriger Gefangenschaft in der Feste
Spielberg freigelassen, begab er sich nach Sardittien
und wurde nach der Einführttng einer konstitutionellen
Verfassung in das sardinische Parlautent gewählt,
tut Februar 1860 aber in den Senat berufen. Ein
naher Freund Garibaldis, nahm er von diesem die
Ernennung ztnn Prodiktator von Neapel an, erklärte
sich int Gegensatz zu Mordini, Crispi und andern Ex
tremen, ja zuGaribaldiselbstfürdiesofortigeAnnexion
an Sardinien, beraumte die Volksabstimmung dar
über auf den 21. Okt. 1860 an und nötigte Gari
baldi, sich dem zu fügen. Während des Ministeriums
Rattazzi war er 1862 kurzeZeit Präfekt von Palernto,
nahm aber bald darauf an Garibaldis Zttge gegen
den Kirchenstaat teil und zog sich nach beut Gefecht
von Aspromonte völlig vom öffentlichen Leben zurück.
Pallen, eiserne Sperrklinken ant Spill, die in die
Zähne des Pallkranz fallen und dadurch das Zu
rückdrehen der Spillwelle hindern.
Palleske, Emil, Schriftsteller und dramatischer
Vorleser, geb. 5. Jan. 1823 zu Tentpelburg in Pomntent, gest. 28. Okt. 1880 in Thal bei Eisenach, stu
dierte in Berlin und Bonn, ward dann Schauspieler
und wirkte von 1845—51 als Charakterdarsteller am
Hoftheater in Oldenburg. Später lebte er in Arn
stadt und Weimar und ließ sich dann in Thal bei
Eisenach nieder, von wo aus er seine Reisen unter
nahm, um als Vorleser dramatischer, namentlich
Shakespearescher, Stücke, später auch Fritz Reuterscher
Dichtungen, aufzutreten. Als Schriftsteller hat er sich
in Dramen versucht, vor alleut aber durch das popu
lär und ansprechend geschriebene, wenn auch jetzt in #
vieler Hinsicht veraltete Buch »Schillers Leben unb
Werke« (Berl. 1858-59, 2 Bde.; 15. Aust., Stuttg.
1900) einen Namen getttacht. Außerdem veröffent
lichte er »Charlotte von Kalb. Gedenkblätter« (Stuttg.
1879) und »Die Kunst des Vortrags« (das. 1860, 3.
Aufl. 1892).
Palliäta falmla (lat.), s. Komödie, S. 337.
Palliativ (v. lat. pallium, Hülle, Mantel, Pal
liativmittel), Heilmittel, durch das eine Krankheit
nur in ihren Äußerungen gemildert wird (daher auch
s y m p t o m a t i s ch e s M i t t e l). Wettn jemand durch
ein Bruchbattd den Übeln Folgen des Bruches vor
beugt, so ist das eine Palliativkur, während die
wirkliche Beseitigung des Bruches das radikale Ver
fahren sein würde.
Pallice, La (spr. -liß'), s. Nochelle, La.
Paüiengelder, s. Pallium.

Palliser, William, engl. Kavallerieoffizier und
Industrieller, geb. 18. Juni 1830 in Dublin, gest.
4. Febr. 1882 in London, urachte ntehrfache Erfin
dungen in der Artillerie, namentlich tut Panzerwesen,
und stellte dttrch Schalenguß aus weißeut Roheisen
1860 Panzerhartgußgeschosse her.
Pallisserinseln, zunt franz. Tuamotu-Archipel
gehörige Atollgruppe tut südlichen Polynesien, besteht
aus den Inseln Arutua oder Rurik (1722 von Roggeveen entdeckt), Apataki u. Kaukura und mißt 71 qkm.
Pallium (lat.), bei den Römern ein weites, man
telähnliches Oberkleid, gewöhnlich von weißer Farbe,
wie es die Griechen trugen; dann überhaupt soviel
wie Decke, Hülle, Mantel, insbes. Krönungsmantel.
Im katholischen Kultus heißt P. insbes. ein Teil des
päpstlichen und durch päpstliche Verleihung in be
stimmten Fällen auch des erzbischöflichen, ausnahms
weise auch des bischöflichen Ornats, bestehend, Wiedas
Omophorion (s. d.), in einer ringförmig über die
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Schultern gehenden, vorn und hinten kurz herabfallen
den, drei Finger breiten, weißwollenen Binde, auf
der ursprünglich drei schwarze, seidene Kreuze (eins
mif der Brust, die zwei andern auf
den Schultern), später gewöhnlich
sechs Kreuze eingewirkt sind (s. die
Abbildung). Auf dem Laterankonzil
von 1215 wurde die erzbischöfliche
Jurisdiktion ausdrücklich an den
Empfang des P. durch den Papst ge
knüpft, und die dafür zu entrichtenden
Abgaben (P a l l i e n g e l d e r) beliefen
sich zuweilen auf viele Tausende.
Vgl. Graf v. H a ck e, Die Palliums- M/Jf m
Verleihungen bis 1143 (Marb.1898). i j JJ t

iS

Pall-Mall (engl., spr. päll-mäll, y /|
»Mailspiel«), Straße in einem der fj ß
feinsten Teile Londons (Westmin- /Tvt
ster), zwischen Trafalgar Square und
IJl N
Green Park, fast ganz von Klubhäu
sern eingefaßt. Der Name findet sich
i
i
auch in Lyon, Utrecht, Altona (»Pal
Mt MJ
maille«) u. a. O. und weist auf die
\
ursprüngliche Benutzung jener Stra
1
ßen oder Plätze zum Mailspiel (s.
Mail, S. 121) hin, das unter Karl I.
n
in England Mode wurde.
Pall Mall Gazette (spr. g8M),
Pallium.
Titel einer in London erscheinenden
Zeitung, die 1865 als liberales Blatt gegründet wurde,
seit 1877 aber, vornehmlich unter der Leitung von
W. T. Stead, eine radikale Richtung einschlug und
sich durch Sensationsartikel bekannt machte. 1892
ging sie in andern Besitz über und vertritt jetzt eine
gemäßigt konservative Politik. Herausgeber ist seit
1896 Sir Douglas Straight.
Pallograph (Vibrometer, griech., »Schwin
gungsschreiber«), von O. Schlick erfundenes Instru
ment zur graphischen Darstellung der Vibrationen
von Dampfern, Eisenbahnfahrzeugen, Brücken rc.,
besteht aus einem Hebel mit Gewicht am äußersten
Ende, der durch eigentümliche Federanordnung wage
recht schwebend erhalten wird. Bei senkrechten Vibra
tionen verharrt das Gewicht vermöge der Trägheit
in seiner Lage, und die hierdurch entstehende relative
Bewegung wird automatisch auf einen durch ein Uhr
werk fortbewegten Papierstreifen aufgezeichnet. Zur
Messung der horizontalen Vibrationen ist ein eigen
tümliches Pendel angebracht, das seine relativen Be
wegungen gleichfalls auf den erwähnten Papierstreifen
aufzeichnet.
Pattor und Pavor (lat., »Erbleichen« und »Za
gen«), bei den Römern Personifikationen des Schrekkens, denen König Tullius Hostilius in einem Treffen
mit den Fidenaten und Vejentern Heiligtümer gelobt
haben sollte, wodurch er die wankenden Römer zum
Stehen brachte.
Pallottrner (Pia Societas Missionum, abgekürzt
P. 8. M., fromme Missionsgesellschaft)/Name

m

der 1835 von Vinzenz Pallotti (geb. 21.April 1795
in Nom, gest. 22. Jan. 1850 zu Salvatore in Onda)
gegründeten, aus drei Klassen bestehenden Säkular
kongregation (s. Kongregation) zur Erhaltung, Aus
breitung und Förderung des christlichen Glaubens.
Die erste Klasse bilden die eigentlichen P., in äußern
Missionen wirkende Weltpriester und Laienbrüder
ohne Gelübde, die zweite die sogen. Sch Western des
katholischen Apostolats, die sich dem Unterricht
der weiblichen Jugend widmen, die dritte die Wohl-

tciter der beiden ersten Klassen. Seit 1890 sind die P.
in Deutsch - Westafrika (Kamerun, drei Niederlassun
gen) tätig. Das Mutterhaus für Deutschland befindet
sich seit 1892 in Limburg, wo ein von den Pallottinern redigiertes illustriertes Familienblatt: »Die
katholische Welt«, erscheint. 1906 zählten die P. an
400 Mitglieder in 48 Niederlassungen. Vgl. Niderb e r g e r, Leben und Wirken des ehrwürdigen Vinzenz
Pallotti (Limburg 1900).
Palm (Palme, v. Icit.palmus minor oder palma,
»Handbreite ohne Daumen«), früheres Maß für die
Nundung der Masten: in Hamburg Vs gufe — 9,55 cm,
in Riga = 9,44 cm, in Norwegen — 8,86 cm, in Eng
land 8 Inches — 7,62 cm, in den Niederlanden und
Griechenland (Palame) das Dezimeter.
Palm, JohannPhilipp, ein Opfer französi
scher Tyrannei in Deutschland, geb. 17. Nov. 1768
in Schorndorf, erlernte in Erlangen den Buchhandel
und erwarb die Steinsche Buchhandlung in Nürnberg.
Im Frühjahr 1806 verlegte P. eine wahrscheinlich
von Philipp Christian Velin, der entfloh, in Ansbach
verfaßte, bei Hessel in Altdorf gedruckte Flugschrift:
»Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung« (neue
Ausg., eingeleitet voul Grafen Du Moulin Eckart,
Stuttg. 1906), in der Napoleon I. und das Benehmen
der französischen Truppen in Bayern hart getadelt
waren. Napoleon, durch die Augsburger Polizei darauf
aufmerksanl gemacht, befahl, ein Exempel zu statuieren.
P., der nach einen: Fluchtversuch im Vertrauen nach
Nürnberg, das damals noch nicht von Bayern in
Besitz genonunen war, zurückkehrte, wurde 14. Aug.
verhaftet und einer außerordentlichen Militärkommis
sion in Braunau (Oberösterreich) überwiesen, die den
bestimmten Befehl hatte, die Schuldigen in 24 Stun
den zu verurteilen und hinrichten zu lassen. Auch der
Prozeß gegen Schoderer, Merkte und Link hängt mit
der Verbreitung der Schrift zusammen. Die Ver
urteilung Palms zum Tode »wegen absichtlicher Ver
breitung ehrenrühriger Schriften wider Frankreich«
erfolgte auch 25. Aug. 1806, die Erschießung ernt 26.
d. M. Die brutale Tat erregte im deutschen Volk in
grimmigen Haß gegen Napoleon und das Bewußtsein
der tiefen Erniedrigung Deutschlands. 1866 wurde
P. in Braunau ein lebensgroßes Bronzestandbild von
Knoll errichtet. Sein Haus in Nürnberg hat König
Ludwig I. durch eine Gedenktafel ausgezeichnet. Vgl.
Soden, Johann Philipp P. (Nürnb. 1814); I. R a ck l,
Der Nürnberger Buchhändler Johann Philipp P.,
ein Opfer Napoleonischer Willkür (das. 1906). Zu
Trauerspielen verarbeitete den Stoff L. Eckardt (Wenigenjena 1860) und Alfred Ebenhoch (Linz 1906).
Palma (lat.), die Palme; dann soviel wie Sieges
preis, Sieg, weil Palmzweige zu Preisen für die Sie
ger in Wettkämpfen verwendet wurden.
Palma (Puhm), der frühere rumänische Fuß: in
der Moldau Vs Stingena — 24,76 cm, in der Wala
chei Vio Stänjenul — 19,62 cm.
Palma, nordwestlichste der span. Kanarischen In
seln (s.d. mit Textkärtchen), 715 qkm mit 0900)41,994
Einw. (59 auf 1 qkm), ist vulkanisch und sehr gebir
gig , mit zahlreichen Gipfeln (Pico de la Cruz 2358,
Pico de los Muchachos 2345 m) und tiefen Schlün
den (bis 200 m), unter ihnen die merkwürdige Cal
dera, ein elliptischer Talkessel mit 1200 m hohen, fast
senkrechten Wänden. Eine Gebirgskette (2000 m) teilt
die Insel in zwei Hälften, die durch den Paso de la
Cumbre (1400 m) miteinander in Verbindung stehen;
die Gewässer der Caldera fließen durch den Barranco de las Angustias zum Meere. Das Klima ist
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angenehm und gesund. Im N., an den Küsten und in
den Tälern werden Wein (Palmensekt), Südfrüchte,
Mandeln, Zuckerrohr, Gemüse, viel Holz (zum Schiff
bau), Cochenille, Honig, Wachs, Seide gewonnen,
ferner Rinder, Schweine, Schafe sowie besonders Zie
gen gezogen und Branntwein und Zucker fabriziert.
Die bedeutendsten Städte sind: Santa Cruz de la P.
im O. mit 0900) 7024 Einw., mit trefflichem Hafen,
und Los Llanos im W. mit 6638 Einw. Archäolo
gisch wichtig sind die sogen, hieroglyphischen Inschrif
ten der Höhle von Belmaco, die der Urbevölkerung
(s. Guanchen) zugeschrieben werden.
Palma, 1) Hauptstadt der span. Provinz der Ba
learen, an der Südwestküste der Insel Mallorca, im
Hintergrund der Bai von P. gelegen, Ausgangs
punkt der Eisenbahn P.-Manacor, besteht aus dem
höher gelegenen alten Stadtteil mit engen Gassen
und der regelmäßig angelegten Neustadt und hat
schöne öffentliche Plätze und Promenaden. Die ehe
malige Festungsmauer wird seit neuester Zeit abge
tragen. Die hervorragendsten Gebäude sind: die go
tische Kathedrale, 1231 von Jakob I. von Aragonien
begonnen, 1601 vollendet, mit den Grabmälern des
Königs Jakob I. von Mallorca (gest. 1311) und des
Marquis de la Nomana; die Kirche und der Kreuz
gang des ehemaligen Franziskanerklosters; der könig
liche Palast, jetzt Sitz des Generalkapitanats und des
Appellationsgerichts; das gotische Börsengebäude
(Lonja) aus dem 15. Jahrh.; das Stadthaus (16.
Jahrh.), mit einer Gemäldesammlung; das neue
Bankgebäude und mehrere Privatpaläste. P. zählt
0900) 63,937 Einw. und besitzt an industriellen Etablis
sements eine Baumwollspinnerei und-Weberei, ferner^
Fabriken für Seidenstoffe, Papier, Branntwein, Seife
und Kerzen, Lederwaren, Gold- und Silberarbeiten,
Möbel und Musikinstrumente, ferner Getreide- und
Ölmühlen rc. Der Hafen von P. ist für die größ
ten Seeschiffe zugänglich und mit einem Molo von
385 in Länge sowie mit einem Leuchtturm versehen.
1904 sind in demselben im Verkehr mit Auslands
häfen 214 Schiffe von 107,864 Ton. ein- und 256
Schiffe von 134,567 Ton. ausgelaufen. Der Waren
verkehr hatte in der Einfuhr einen Wert von 6, in der
Ausfuhr einen solchen von 12,3 Mill. Pesetas. Dazu
kommt der Verkehr mit spanischen Häfen, der 1903:
855 eingelaufene Schiffe von 248,593 Ton. und 876
ausgelaufene Schiffe von 248,719 Ton. sowie einen
Einfuhrwert von 40,8 Mill. und einen Ausfuhrwert
von 30,9 Mill. Pesetas umfaßte. Die wichtigsten Artikel
sind in der Einfuhr: Baum- und Schafwolle, Garne,
Häute und Felle, Vieh, Reis, Getreide, Hülsenfrüchte,
Mehl, Steinkohle, Chenrikalien, Kolonialwaren rc.; in
der Ausfuhr: Mandeln, Obst, Olivenöl, Weintrauben,
Gerbstoffe, Schuh- und Baumwollwaren, Woll
decken. P. hat ein Jnstituto (das 1836 an die Stelle
der 1503 gegründeten Universität getreten ist), eine
Lehrerbildungsanstalt, eine Nautische Schule, eine
Kunstakademie, eine Musikschule, 2 öffentliche Biblio
theken, ein Theater rc. Die Stadt ist Sitz des Gene
ralkapitäns der Balearen, eines Gouverneurs, eines
Bischofs, eines Appellationsgerichts, eines deutschen
und mehrerer andrer auswärtiger Konsuln. 4 km
südwestlich von P. steht das im 13. Jahrh, errichtete
schöngelegene Kastell Bellver (jetzt Staatsgefängnis).
In der Umgebung der Stadt befinden sich schöne
Landhäuser, darunter die dem österreichischen Erz
herzog Ludwig Salvator gehörige Villa Miramar
mit Kunstwerken und großem Park. — 2) (P. del
Rio) Stadt in der span. Provinz Cordoba, Bezirk
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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Posadas, am Einfluß des Genil in den Guadalquivir
und an der Eisenbahn Cordoba-Sevilla gelegen, mit
Orangenbau und Q900) 7914 Einw. — 3) (La P.)
Bezirkshauptstadt in der span. Provinz Huelva, an
der Eisenbahn Sevilla-Huelva, mit Branntwein
brennereien, Töpfereien, Wein- und Ölbau und (1900)
6669 Einw. — 4) (P. Campania) Stadt in der
ital. Provinz Caserta, Kreis Nola, malerisch auf einem
Hügel an der Eisenbahn Neapel-Avellino gelegen,
mit Ruinen eines großen Kastells und ü90i) 5660
(als Gemeinde 7804) Einw. — 5) (P. di Montechiaro, spr. -kjäro) Stadt in der ital. Provinz und
dem Kreise Girgenti (Sizilien), auf einer Anhöhe un
weit der Küste, hat einen Hafen, Ausfuhr von Wein,
Südfrüchten (insbes. Mandeln), Schwefel re. und
0901) 14,101 Einw. — 6) (La P.) Stadt im Depar
tement Cundinamarca von Kolumbien, am Rio Negro,
1447 m ü. M., mit Gold - und Kupfergruben, Mi
neralquellen und Kaffeebau.
Palma, 1) Jacopo (Giaeomo), genannt il
Vecchio (»der Alte«), ital. Maler, geb. um 1480
in Serinalta bei Berganw, gest. zwischen dem 28.
Juli und dem 8. Aug. 1528 in Venedig. Mehr ist
über sein Leben nicht bekannt; doch ergibt sich aus
seinen Werken, von denen über 50 erhalten sind, daß
er sich in Venedig unter dem Einfluß von Giov. Bellini, Cinra und Carpaccio ausbildete, daß er später
seinen Stil nach seinen Altersgenossen Tizian und
Giorgione umwandelte und schließlich in der letzten
Periode seines Schaffens zu voller malerischer Frei
heit und Selbständigkeit entwickelte. Mit Tizian und
Giorgione bezeichnet er den Höhepunkt der veneziani
schen Malerei während ihrer Blütezeit. Er hat teils
Altarbilder und religiöse Geniälde für Paläste und
Familienkapellen gemalt, die meist die Madonna mit
dem Kind und mehreren Heiligen, bisweilen auch mit
den Stiftern, in ruhigem Beisammensein darstellen
(sogen. Sante conversazioni, heilige Unterhaltungen),
teils Porträte, Einzelgestalten und Studienköpfe.
Sein Hauptwerk, zugleich eine der vollendetsten und
großartigsten Schöpfungen der Malerei überhaupt,
ist die heil. Barbara (Venedig, Santa Maria For
mosa), um 1515 gemalt. Seiner ersten Periode ge
hören eineMadonna mit dem Kind (Berlin, Museum),
die Madonna mit Heiligen und musizierenden Engeln
in Zerman bei Treviso und der heil. Petrus mit sechs
Heiligen (Venedig, Akademie), der zweiten Periode
die heil. Barbara, Adam und Eva (Braunschweig,
Museum), Christus und die Ehebrecherin (Rom, Ka
pitol), Mariä Heimsuchung (Wien, kaiserliche Galerie),
die Anbetung der Hirten (Paris, Louvre), die Ma
donna mit Petrus (Rom, Palazzo Colonna), die Ma
donna unter den: Baume mit vier Heiligen (Wien,
kaiserliche Galerie) und die heilige Familie mit Hieronynrus und Katharina (Neapel, Museum), der letzten
Periode die Madonna mit den Heiligen Lucia und
Georg (Vicenza, Santo Stefano), die Anbetung der
Könige (Mailand, Brera) und Jakob und Rahel
(Dresden, Galerie) an. Die schönsten seiner Bildnisse,
Darstellungen weiblicher Schönheiten und Einzel
figuren, besitzen die kaiserliche Galerie in Wien (darun
ter die sogen. Violante und eine Lucrezia), die Dres
dener Galerie (eine ruhende Venus und die drei
Schwestern) und das Berliner Museum. Die sogen.
»Bella di Tiziano« (früher im Palazzo Sciarra in
Rom) ist ins Ausland gekommen. P. war derjenige
Maler, der die venezianische Frauenschönheit am
glänzendsten zu schildern wußte, namentlich in seiner
letzten Periode, in der er die Lokalfarben in zartestem
22
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Palmella.

Palmat (palmat side), im Mittelalter, besonders
in Deutschland gangbares, sehr weiches Gewebe, kommt
viel in Minneliedern vor, z. B. als Bettzeug.
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Palmblad, Wilhelm Fredrik, schweb. Schrift
steller, geb. 16. Dez. 1788 zu Liljestad in Ostgotland,
gest. 2. Sept. 1852 in Upsala, wurde 1822 Dozent,
1835 Professor daselbst. Um die literarischen Zwecke
der Phosphoriten (s. d.) zu fördern, kaufte er als
junger Student 1809 die akademische Druckerei und
redigierte nun mit Atterbon: die wichtigen Zeitschrif
ten »Phosphoros« (1810—12), »Svensk Literaturtidning« (1813—24) und »Poetisk Kalender« (1812
bis 1822), in denen er als streitbarer Parteimann und
feinsinniger Kritiker das meiste selbst schrieb. Ein
Teil seiner hochromantischen Novellen erschienen 1844
bis 1845 zusammengestellt als ein großer Roman:
»Familie Falkensvärd« (deutsch, Stuttg. 1846). Auch
als Gelehrter, Übersetzer (Sophokles, Äschhlos) und
Biograph (»Biographiskt Lexikon öfver namnkunnige svenska man«, Upsala 1835—57, 23 Bde.) war
er sehr produktiv.
Palmbohrer (Calandra palmarum L., s. Tafel
»Käfer II«, Fig. 18), ein Rüsselkäfer, 5 cm lang,
länglich-oval, niedergedrückt, mit dünnen: Rüssel und
fast ganz von den Augen eingenommenem Kopf, ist
schwarz, oberhalb samtartig bereift, lebt auf Suma
tra, in Brasilien und Kolumbien, wo die Larve in
Palmenstämmen bohrt und von den Eingebornen
als Delikatesse gegessen wird.
Palmbutter, s. Palmöl.
Palmeirim, Luiz Augusto, portug. Dichter,
geb. 9. Aug. 1825 in Lissabon, gest. daselbst 4. Dez.
.1893, Sohn eines Generals, besuchte das königliche
Militärkolleg seiner Vaterstadt, diente einige Jahre in
der Armee und erhielt dann eine Stelle in: Ministerimn der öffentlichen Arbeiten sowie den Posten als
Direktor des königlichen Konservatoriums für Musik
und dramatische Kunst. P. hat als Lyriker einen ge
achteten Namen. Seine erste Gedichtsammlung:
»Poesias« (1851), erlebte fünf Auflagen und ver
schaffte ihn: den Beinamen des »portugiesischen Beranger«. Wie dieser, nahn: er an den öffentlichen
Kän:pfen seiner Zeit lebhaften Anteil und zwar in:
Sinne der Progressisten. Unter seinen patriotischen
Dichtungen wurde »OsDesterrados« (»DieVerbann
ten«), ein energischer Protest gegen das Dekret von
1847, das die Teilnehmer an einer Militärrevolte
nach Afrika verbannte, an: bekanntesten. Eine Aus
wahl aus seinen lyrischen Gedichten erschien u. d. T.:
»Poesias populäres«. Nicht wenige sind in Musik
gesetzt worden und haben weite Verbreitung gefun
den. Außerden: schrieb er versifizierte Lustspiele (z. B.
»Como 86 solle ao poder«, »A domadora de feras«).
Von seinen sonstigen Werken verdienen die »Galeria
de figuras portuguezas« (1878) und »Os excentricos do meu tempo« (1891) besondere Beachtung.
P. war Mitglied der Akademie zu Lissabon.
Palmella, Pedro de Sousa-Holstein, Her
zog von, portug. Minister, geb. 8. Mai 1781 in
Turin, gest. 12. Okt. 1850 in Lissabon, trat früh in
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Militärdienste, ward daraufportugiesischerBotschaftsrat, nahm 1814 am Kongreß zu Wien, 1815 an dem
zu Paris teil und wurde 1816 zun: brasilischen Staats
sekretär für das Auswärtige ernannt. Als in Por
tugal 1820 die Revolution ausbrach, trat P. an die
Spitze der Regentschaft. 1823 ward er Minister des
Auswärtigen und Ministerpräsident, zog sich aber als
Anhänger der liberalen Partei den Haß Don: Miguels
zu und wurde in: April 1824 verhaftet. Zwar erhielt

Palmen I.
Die Beschreibung siehe unter den lateinischen Gattungsnamen.
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1. Caryota urens (Brennpalme),

2. Arenga saccharifera (Zuckerpalme),

a unterer, b oberer Teil des Stammes, c Teil des Wedels,
d Frucht.

a oberes Ende des Stammes, b Teil des Wedels,
c männliche Blüte, d weibliche Blüte, e Frucht.
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1. Corypha umbraculifera
(Schattenpalme),

2. Mauritia (Moriche) vinifera
(Buriti).

3. Borassus flabelliformis
(Fächerpalme),

a männliche, b weibliche Blüten,
c Frucht.

a, b männliche Blüten,
c Frucht.

a, b männliche, c weibliche
Blüten.
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1. Maximiliana regia
(Königspalme Brasiliens).
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Männlicher
Blütenstand.
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Durchschnittene
Frucht.

Früchte.

2. Hyphaene thebaica
(Doumpalme).
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3. Oreodoxa regia
(Königspalme der Antillen).
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4. Lodoicea Sechellarum
(Seekokos, Doppelkokos).
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Palmen IV.
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Weibl. Blüte.

2. Oenocarpus distichus (Mostpalme).

f
Fruchtstand.
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Männl. Blüte, gp

1. Jubaea spectabilis (Coquito).

i 3. Chamaerops humilis
|
(Zwergpalme).
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Frucht.

5. Calamus adspersus.
4. Chamaedorea elatior (Bergpalme).

Spitze einer blühenden und Früchte tragenden Pflanze,
a Same, b Blütenkolben in der Scheide von C. Bangka.

6. Rhapis flabelliformis.

Palmelleen — Palmen.
er durch Johann VI. die Freiheit und das Portefeuille
des Auswärtigen wieder; doch fiel dies Kabinett schon
25. Jan. 1825. In: 1.1827 ward er wieder Minister
des Auswärtigen, legte aber sein Amt sofort nieder,
als Don: Miguel die Konstitution aufhob, und flüch
tete 1828 nach England. Während Don: Miguel ihn
1829 zum Tode verurteilen ließ, stellte ihn Dom Pedro
an die Spitze der Regentschaft Dona Marias auf
Terceira. Nach den: Siege Marias (1834) ward er
zum Herzog erhoben und von Don: Pedro an die
Spitze des der jungen Königin beigeordneten Kabi
netts gestellt. In den: an: 27. Ma: 1835 gebildeten
konservativen Ministerium behielt er das Portefeuille
der auswärtigen Angelegenheiten. Die radikale Re
volution von: 4. Nov. 1836 zwang P. zur Flucht nach
England; doch kehrte er bald wieder zurück und trat
abermals in das Ministerinn:, in den: er sich bis 1842
behauptete. Sein letztes Kabinett hielt sich nur vom
Mai bis 6. Okt. 1846. Vgl. LopesdeMendon^a,
Noticia historica do duque de P. (Lissab. 1859).
Palmelleen, ältere Bezeichnung für die zur Ord
nung der Grünalgen gehörige Gruppe der Protokokkoideen (s. Algen, S. 316).
Palmen (hierzu Tafeln »Palmen I—IV«), mono
kotyle Familie aus der Ordnung der Prineipes, baum
artige Pflanzen von eleganten: Wuchs, mit meist ein
fachen:, durch eine Tenninalknospe fortwachsenden:
Stanun, ohne Dickenzuwachs. Nur wenige P. haben
einen oben in einige Äste geteilten Stanun, deren
jeder dann mit einer einfachen Blätterkrone abschließt,
wie die Dumpalme (Hyphaene, Tafel III, Fig. 2).

Der Stanun hat meist in
seiner ganzen Länge gleiche
Dicke oder ist auch in der
Mitte odernach unten baupigA chig verdickt. Von den n:a:
jestätischen Dattel- und
WW/ Wachspalmen von 40 bis
5Q m <£öfye gibt es alle Über
.
gänge bis zu den Formen,
deren Stanun fast unter
irdisch ist oder nur als ein
1—2 ni hoher Stock sich
erhebt, wie bei der Zwerg
palme. Einen n:ehr an die
Gräser erinnernden beson
m
ii.',;Ili
dern Typus repräsentiert
.W m
die Gattung Calamus (Ta
fel IV, Fig. 5) mit ihren 90
bis 160 m langen und kaun:
25 cm dicken rohrähnlichen
m
Stämmen, die an Bäumen
WBSS
lianenartig (Palmlia
nen) emporklimmen. Der
Stammstück einer Palme.
mit kräftigen NebenwurOben ein Stammquerschnitt
zeln im Boden befestigte
mit Andeutung der Gefäßbün
del, unten ein Stammstück mit oder
, , auch
r . T auf
. , Luftwurzeln
x -rriu.

1

x •

(Wie bei Inartea) ,ich stutzende Paünenstanun ist
durch die Überreste der Blattscheiden schuppig oder,
wenn die Blätter sich glatt von: Stanun ablösen, von
den ringförmigen Blattbasen (s. die Abbildung) be
deckt, bisweilen auch mit dichtgestellten Stacheln be
setzt. In: Innern wird der Stamm von zahlreichen
Leitbündeln durchzogen, die auf dem Stammquerschnitt eine regellose Anordnung zeigen (s. die Ab
bildung; vgl. auch »Leitbündel«). Die sehr großen
Blätter umfassen mit scheibenförmiger Basis den
Stamm, haben einen unterseits konvexen Blattstiel
ringförmigen »lattnarben.
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und eine Hand- oder fächerförmig (Fächerpalme)
oder fiederförmig (Fiederpalme) geteilte Blatt
fläche; in einigen Fällen treten auch ungeteilte, nur
an der Spitze zweispaltige Blätter auf. Die Teilung
der Fächer- und Fiederblätter entsteht dadurch, daß
die ursprünglich ganze, in der Knospenlage gefaltete
Blattfläche an den Faltenlinien zerreißt. Die Bluten
stände sind Uhren oder Rispen mit kolbenförmigen
Asten (spadix), die meistens abwärts hängen, oft eine
kolossale Größe haben und zahlreiche verhältnismäßig
kleine, unansehnliche Blüten enthalten. An: Grund
sind diese Blütenstände meist von einen: (oder mehre
ren) weiten, tutenförmigen Hüllblatt (spatlia) um
geben, das anfangs dieselben ganz einschließt. Das
selbe ist entsprechend der Größe des Blütenstandes oft
von außerordentlicher Länge (z. B. bei Oreodoxa
regia jDafel III, Fig. 3] bis zu 2,5 m) und wegen der
lederartigen Beschaffenheit zu allerlei Gerätschaften,
selbst zu Hängematten für Kinder, geeignet. Die Blü
ten sind häufig durch Fehlschlagen eingeschlechtig, ent
weder ein- oder zweihäusig. Sie bestehen in der Re
gel aus dreizähligen alternierenden Kreisen; auf ein
kelchartiges sechsblätteriges Perigon folgen sechs oder
mehr Staubblätter, der oberständige Fruchtknoten
ist dreiteilig und meist auch dreifächerig mit je einer
Sarnenanlage im Innenwinkel jedes Faches. Die
1—3sämige Frucht ist beeren- oder steinfruchtartig.
Der Same besitzt reichliches, oft hornartiges Endospernr, das den Embryo umgibt.
Man kennt ungefähr 1100 Palmenarten, die vor
wiegend den Tropen angehören. Sie bilden folgende
Unterfamilien: Coryphinae (Corypha, Tafel II,
Fig. 1; Chamaeropg, Tafel IV, Fig.3)miteinsamigen
Beeren und Fächer-, seltener Fiederblättern, Ehapis
(Tafel IV, Fig. 6), Borassinae (Borassus, Tafel II,
Fig. 3; Hyphaene, Tafel III, Fig. 2; Lodoicea, Fig. 4)
mit großen, 1—3samigen Steinkernfrüchten und Fä
cherblättern, Lepidocaryinae (Mauritia, Tafel II,
Fig. 2) mit schuppig bepanzerten Früchten, Ceroxylinae (Caryota, Tafel I, Fig. 1; Arenga, Fig. 2;
Maximiliana, Tafel III, Fig. 1; Oreodoxa, Fig. 3;
Jubaea, Tafel IV, Fig. 1; Chamaedorea, Fig. 4;
Oenocarpus, Fig. 2) mit einsamigen Beeren oder
1--3san:igen Steinkernfrüchten und Fiederblättern,
Phytelepliantinae, durch rudimentär bleibende Blü
tenhüllen und kopfig dichtgedrängte Fruchtstände aus
gezeichnet. Diese Unterfamilien werden in zahlreiche
kleinere Verwandtschaftsgruppen geteilt; von densel
ben bewohnen die Calameae das tropische Afrika und
Asien bis30Onördl.Br., die Sundainseln und Austra
lien bis 30° südl. Br., die Baphieae das äquatoriale
Afrika,Madagaskar, dieMaskarenen und Polynesien,
die Mauritieae das tropische Amerika von 10° nördl.
Br. bis 15° südl. Br., die Borassinae Afrika, die
Maskarenen und Sechellen sowie Westasien bis 30°
nördl. Br., die Coco'ineae Amerika von 23° nördl. Br.
bis34o südl. Br., bieArecineae den Erdgürtel zwischen
30° nördl. Br. und 42° südl. Br., die Chamaedorinae
Amerika zwischen 25° nördl. Br. und 20° südl. Br.,
auch Madagaskar, die Maskarenen und Sechel/en, die
IriarteaeAmerika von IZOnördl. Br. bis 2(P südl. Br.,
die Caryotinae Asien bis 30° nördl. Br., die Sundainseln und Australien bis 17° nördl. Br., endlich die
Coryphinae den Erdgürtel zwischen 43° nördl. Br.
und 35° südl. Br. Die westlichen und östlichen Hemi
sphären haben jede ihre eignen Gattungen (bez. Tribus); nur die Kokospalme (Cocos nucifera), die Öl
palme (Elaeis guineensis) und dieWeinpalme (Baphia
vinifera) kommen sowohl in der Alten als Reuen
22*
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Palmen (Pflanzen)

—

Palmer:

Welt vor. In Südeuropa ist nur die Zwergpalme
(Chamaerops humilis, Tafel IV, Fig. 3) einheimisch;
die Dattelpalme wird besonders in Unteritalien und
Südspanien kultiviert. Den: Gentälde der Tropen
landschaft geben die P., die Stund die Fürsten (principes) des Pflanzenreichs nannte, wegen ihres zier
lichen Wuchses ein eigentütttliches Gepräge. Die P.
wachsen meist einzeln oder in kleinen Gruppen in der
niedern Vegetation der Ebenen, Flußufer und Küsten,
oder sie stehen gentischt mit andern Bäumen in den
Wäldern. Die nteisten vegetieren in der Ebene bei
einer mittlern Temperatur von 22—24°. Vgl. die
beifolgenden Tafeln; weitere Abbildungen von P. auf
den Tafeln: Fett und Öl liefernde Pflanzen, Genußmittel-, Industrie-, Nahrungs-, Faserpflanzen.
In der vorweltlichen Vegetation finden wir die
P. von der Kreidezeit an bis zun: Tertiär, in letzternt
jedoch am häufigsten vertreten; sicher festgestellt ist die
Tatsache, daß P. (wie Palmacites Daemonorops
1leer) int Tertiär noch unter den: 54. Breitengrad
vorkamen; int Pliocän verschwanden sie aus Europa
bis auf eine Art, die von Chamaerops humilis nicht
verschieden zu sein scheint. Blattreste von Sabal, Cha
maerops und Phoenix sind aus Nordamerika und
Europa bekannt. Vor: Blüten ist Phoenix Eichleri
aus dem Bernstein des Samlandes sicher festgestellt;
kokosnußähnliche Früchte mit drei Keimlöchern wur
den in dem rheinischen Tertiär, Hölzer mit Palmen
struktur (Palmoxylon) in der Libyschen Wüste und
auf der Insel Antigua nachgewiesen.
Viele P. sind wichtige Nutzpflanzen. Aus dem
stärkehaltigen Mark von Metroxylon Eumphii wird
Sago bereitet; die jungen Blätter und Knospen sind
z. B. bei Euterpe oleracea ein wohlschmeckendes Ge
müse (Palmenkohl); die Steinbeeren mehrerer
Arten haben eßbares Fruchtfleisch, z. B. die als Nah
rungsmittel für große Gebiete unentbehrliche Dattel.
Die in der unreifen Kokosnuß enthaltene Flüssigkeit
(Kokosmilch) dient als Erfrischungsgetränk. Das
ölhaltige Endosperm der Kokospalme (Kopra) und
das Fruchtfleisch und Endospern: der Ölpalme u. a.
dienen zur Darstellung der Palntbutter oder des
Palmöls, bei dessen Bereitung als Rückstand das
Palmen mehl gewonnen wird. Mehrere, z. B.
Arenga saccharifera (Tafel I, Fig. 2), Baphia vinifera, Mauritia vinifera (Tafel II, Fig. 2) u. a.,
lassen aus ihren Stüntnten einen zuckerreichen Saft
ausfließen, den man auf Palmwein oder Palmzucker verarbeitet. Die Betelpalme (Areca Catechu)
hat sehr gerbstoffreiche Santen, von denen Stücke mit
gebranntem Kalk in die Blätter von Piper betle ge
wickelt und gekaut werden. Palmzw ei ge (Blätter)
dienten schon int hohen Altertum als ein Syntbol der
Siegesfreude, so bei den Festen des Osiris in Ägypten
und den feierlichen Entzügen der Könige und Kriegs
helden in Jerusalem, bei den Olympischen Spielen
und auf den: Kleid römischer Imperatoren, und in
der Folge nahn: sie auch die christliche Kirche in dem
gleichen Sinn in ihre Bildersprache auf (s. Palm
sonntag). Die Stäntme einiger Palmenarten, wie
Ceroxylon, schwitzen ein Wachs aus. Die Fasern ant
Grunde der Blattstiele oder auf den Früchten, z. B.
der Kokospalme, dienen zu starken, dauerhaften Ge
weben, die (Stämme der P. zu Bauholz, die dünnern
(Stämme und Blätter zum Bedachen der Wohnungen,
zu Körben, Hüten, Stöcken, Spießen, Pfeilen, Mat
ten u. dgl., die (Stämme von Calamus liefern das
Material zu Stuhlgeflechten, Attalea funifera liefert
die Piassavafasern, das harte Endosperm, wie

(im Schiffswesen).

besonders tiottPhytelephasmacrocarpa(vegetabi
lisches Elfenbein), verwendet man zu allerhand
Drechslerarbeiten.
Sehr zahlreiche P. werden als Zierpflanzen kulti
viert. In Europa wächst wild nur Chamaerops humilis, viele P. aber wachsen außerhalb der Tropen
zone und steigen in den Ander: und ant Himalaja zu
sehr bedeutenden Höhen empor. Solche P. eignen sich
zum Teil auch zur Anpflanzung in Europa, und in
der Tat werden an der Riviera über 100 Arten int
Freien kultiviert. Manche von diesen halten an der
Riviera nur eben noch aus, andre aber gedeihen noch
viel nördlicher. Trachycarpus (Chamaerops) excelsa hat man in Norddeutschland unter guter Be
deckung viele Jahre int Freien erhalten. Die meisten
andern Arten werden in Palmen häufe rn (s. Ge
wächshäuser) kultiviert, die wegen des hohen Wuchses
vieler P. eine bedeutende Höhe erfordern, während
man sie verhältnismäßig nicht sehr stark zu heizen
braucht. Viele Arten überstehen den Winter besser in
einem Kalthaus. Auch unter den Blattpflanzen (s. d.),
die int Zimmer kultiviert werden, spielen die P. eine
große Rolle.

P. sind in den Tropen vielfach geheiligte Bäunte,
und der Kultus der Dattelpalme ist der älteste Baumkultus, von dem wir geschichtliche Kunde besitzen. In
Arabien, wo die Dattelpalme seit den ältesten Zeiten
Ernährerin des Menschen war, wo seine ganze Exi
stenz auf ihr beruhte, verband sie sich früh mit den
religiösen Vorstellungen des Volkes. Auch die Kokos
palme und die Fächerpalme des asiatischen Kontinents
sind nach der Mythologie der asiatischen Völker gött
lichen Ursprungs, und in den religiösen Zeremonien
der Inder spielt die Kokospalme eine große Rolle.
Die Fächerpalme wurde zu jeder Zeit in Indien als
Syntbol des Mutes wie als Beschützerin der Felder
und Wälder betrachtet. Auch auf den Inseln der
Südsee genießen beide P. hohe Verehrung. Im klassi
schen Altertunt war die Dattelpalme Zeichen des Sie
ges, und auf den Triuntphzügen trugen die Soldaten
Palmenwedel in den Händen. Oft erscheinen P. auf
Münzen, und Sabal Palmetto ist das Wappen Flori
das. Die P. wurden von Dichtern aller Nationen
gepriesen, auch haben sie seit den ältesten Zeiten einet:
bedeutenden Einfluß auf die Architektur ausgeübt.
Vgl. Martius, Historia naturalis palmarum
(Münch. 1823 — 50); Griffith, Palms of British
East India (Kalkutta 1850); Wallace, Pahn-trees
of the Amazon and their uses (Lond. 1853); See
mann, Die P. (2. Ausl., Leipz. 1863); de Kerchove
de Denterghem, Les palmiers (Par. 1878, 2. Ausl.
1902); Drude, Die P., in Martius' »Flora brasiliensis« (Münch. 1878) und Uber Verbreitung der
P. (in »Petermanns Mitteilungen«, 1878) und in
Engler und Prantls »Natürliche Pflanzenfamilien«,
Teil 2, Abt. 3 (Leipz. 1889); Grisard und Vandenberghe, Les palmiers utiles et leurs allies
(Par. 1889); Baillon, Monographie des palmiers
(das. 1895); Barbosa-Rodrigues, Sertum pal
marum brasiliense (das. 1903, 2 Bde.); (Salonton,
Die P. re. für Gewächshaus- und Zimmerkultur (Berl.
1887); 11. Dämmer, Palmenzucht und Palmenpflege (Franks, a. O. 1897) und Palmen (in der
»Gartenbaubibliothek«, Berl. 1900); Schröter, Die
P. und ihre Bedeutung für die Tropenbewohner
(Zür. 1901); Prothero, The Palms in human life
(New Uork 1904).
Palmen, ein Tau »Hand über Hand«, also schnell
einholen.

Palmen — Palmer.
Palmen, Ernst Gustaf, Freiherr, finnländ.
Historiker und Politiker, geb. 26. Nov. 1849 in Helsingfors, wo er 1877 Dozent und 1884 ordentlicher
Professor der Geschichte wurde, entstammte einer 1875
geadelten, seit 1883 freiherrlichen Familie, spielte auf
den Ständelandtagen (seit 1877), namentlich bei ver
kehrspolitischen Fragen, eine einflußreiche Rolle und
gehört zu den Führern der Fennomanen (s. d.), deren
Anschauungen er unter andern: in den Broschüren
»Nationalitet och bildning« (1887) und »Aterblick
och framtidsmal« (1900) verfocht. Seine wichtigsten
Schriften sind: »Historisk framställning af den
svensk-finska handelslagstiftningen 1523—1766«
(Helsingf. 1876); »Sten Stures strid med konung
Hans« (1883); »AndersChydenius« (1903). Ferner
gab er A. Chydenius' »Politiska skrifter« (1877—
1880, 2 Bde.) heraus. Seit 1881 ist er Mitheraus
geber der fennomanischen Zeitschrift »Valvoja«.
Palmen buche, s. Prionium.
Palmendieb (Kokosdieb), s. Krabben.
Palmenfarne, s. Cykadazeen.
Palmenfest, sowiel wie Palnrsonntag (s. d.).
Palmenhäuser, s. Palmen und Gewächshäuser.
Palmenholz (Zebraholz), das Holz mehrerer
Palmen, das in den europäischen Handel kommt. Am
häufigsten ist das Holz der Kokospalme (Porkupine-, Porkup inenholz, Palmyraholz), es ist
gelbbraun, schwarz- und rotbraun gestreift, unter der
Lupe rötlich punktiert. Dattelpalmenholz zeigt
die Farbe alten Eichenholzes. Das Holz von Arenga
saccharifera ist tiefbraun mit schwarzen und goldig
glänzenden Längsstreifen. Ähnlich ist das Holz von
Caryota urens. Borassus flabelliformis liefert das
Stachelschweinholz.
Palmenhonig, s. Jubaea.
Palmenkohl, in den Tröpen beliebtes Gemüse,
das aus jungen, noch unentwickelten Blättern ver
schiedener Palmen besteht. Bon den bekanntern Pal
men liefern P. namentlich Arenga saccharifera,
Chamaerops Bitchiana, Cocos nucifera, Lodoicea,
Maximiliana regia, Euterpe oleracea. Den wohl
schmeckendsten Kohl liefert vielleicht Areca Catechu;
doch wird er bei dem hohen Werte dieser Palme selten
benutzt, da dasAusschneiden derHerzblätter denBaum
[tötet.
Palmenlilie, s. Yucca.
Palmenmarder, s. Palmenroller.
Palmenmehl, s. Sago.
Palmenorden, s. Fruchtbringende Gesellschaft.
Palmenpapier. Die Blätter von Borassus flabelliformis werden in Indien neben denen der Kokos
palme und der Talipot (Corypha umbraculifera) als
Schreibblätter benutzt. Die für den Eindruck des Grif
fes vorbereiteten Blätter heißen O l l a h s. Die Buch
staben werden lesbarer gemacht, indem man sie mit
Öl und einer schwarzen Substanz, z. B. einem angebrannten Lappen, einreibt. Die »Palmyrabücher« sind
selten länger als 60 cm und 5 cm breit; man rollt sie
zusannnen, verklebt sie mit etwas Gummi und ver
sendet solche Briefe bisweilen mit der Post. Diese
Manuskripte sind sehr dauerhaft, und manche Autoren
nehmen an, daß sie sich 400—500 Jahre halten. Der
erste Hinduschriftsteller, der diese Art zu schreiben er
wähnt, ist Panningrishee, der etwa 3500 v. Chr. zu
Arittuwarum, nahe der Gangesquelle, gelebt haben
soll. Die innere Seite der Blattstiele von Oreodoxa
oleracea trägt eine zarte Haut, die getrocknet ebenfalls
Schreibblätter liefert.
Palmenroller (Palmenmarder, Rollmard er, Paradoxurus F. Cuv.)f Raubtiergattung aus
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der Familie der Schleichkatzen (Viverridae), katzenühnliche Tiere mit langem, zylindrischen: Schwanz,
der bei mehreren Arten eingerollt werden kann, fünf
zehigen Füßen mit mehr oder weniger einziehbaren
Krallen und einer Drüsentasche am After. Der in
dische P. (P. niger Cuv.), 50 cm lang, mit ebenso
langen: Schwanz, mittelgroßen Ohren und kurzen,
kräftigen Beinen, ist schwarz bis braungrau, oft dunkel
längsgestreift und gefleckt, über den Augen und an
den Seiten der Nase mit weißen Flecken. Er bewohnt
Ceylon und Vorderindien, verschläft den Tag zusanunengerollt auf Bäumen oder in Höhlungen, jagt
allerlei Tiere, frißt auch Eier und Früchte und richtet
in Pflanzungen und Hühnerställen Schaden an. Das
Weibchen wirft 4 — 6 Junge.
Palmensago, s. Sago.
Palmenstärke, soviel wie Sago.
Palmenweihe, s. Palmsonntag.
Palmenzweige, die Blätter von Cycas revoluta,
s. Cycas, und von der Dattelpalme, s. Phoenix; in:
Altertum Symbol der Siegesfreude, s. Patinen, S. 340.
Palmer (spr.pärner), Stadt im nordan:erikan. Staat
Massachusetts, an: Chicopee River, mit Fabrikation
von Teppichen, Wagen, Strohhüten und (1900) 7801
Einwohnern.
Palmer, Christian, Protest. Theolog, geb. 27.
Jan. 1811 in Winnenden bei Stuttgart, gest. 29. Mai
1875 in Tübingen, wurde 1836 Repetent am Tübin
ger Stift, 1839 Diakonus in Marbach, 1843 Dia
konus in Tübingen, 1845 außerordentlicher Pro
fessor, 1851 Dekan und 1852 ordentlicher Professor
der Theologie an der Universität daselbst sowie später
auch Vorsteher der evangelischen Predigeranstalt. Von
seinen Werken sind außer verschiedenen Predigtsamm
lungen hervorzuheben: »Evangelische Homiletik«
(Stuttg. 1842; 6. Aust, von Kirn, 1887); »Evange
lische Katechetik« (1844, 6. Aufl.1875); »Evangelische
Pädagogik« (1853—54, 5. Aust, von Gundert 1882);
»Evangelische Pastoraltheologie« (1860, 2. Anst.
1863); »DieMoral des Christentums«(1864); »Evan
gelische Hymnologie« (1865); »Die Gemeinschaften
und Sekten Württembergs« (Tübing. 1877).
Palmer (spr. pämer), 1) E r a st u s D o w, an:erikan.
Bildhauer, geb. 2. April 1817 zu Pompey in: Staate
New Bork, gest. 1904, wohnte meist in Albany (N-B).
Seine bekanntesten Werke sind: Ceres als Kind, Mor
gen und Abend, der gefesselte Friede, der Engel des
Grabes, der weiße Gefangene (in: New Borker Metro
politan-Museum), eine Statue Robert R.Livingstons
(im Kapitol zu Washington).
2) Edward Henry, engl. Orientalist und Jour
nalist, geb. 7. Aug. 1840 in Cambridge, gest. 11.
Aug. 1882, studierte von 1863 — 67 in Cambridge,
wurde daselbst 1867 Fellow und 1871 Professor
des Arabischen an der Universität. Schon sehr früh
hatte er als Autodidakt das Studium fremder Spra
chen begonnen und sich namentlich in: Zigeuneri
schen, Arabischen, Persischen und Hindustani außer
ordentliche Kenntnisse erworben. Er begleitete 1869
die Sinai-Survey-Expedition zum Sinai und machte
1869—70 mit Thrwhitt Drake eine weitere Ent
deckungsreise durch die Wüste Tih, Edom, Moab und
den Libanon. Bei Beginn des ägyptischen Krieges
erbot sich P., der 1881 seine Vorlesungen aufgegeben
hatte, freiwillig zu einer geheimen Mission nach der
Sinaihalbinsel, um die Beduinen für England zu ge
winnen, wurde aber mit seinen Begleitern gefangen
genonnnen und erschossen. Seine Gebeine wurden
1883 in der St. Paulskathedrale zu London beigesetzt.

342

Palmerland — Palmeselprozession.

Seine hauptsächlichsten Werke sind: »The desert of
the Exodus« (Cantbr. u.Lond. 1871,2Bde.; deutsch,
Gotha 1876); »A grammar of the Arabic language«
(1874);»The poetical works of Behä-ed-din Zoheir«
(Text und metrische Übersetzung, Cambr. 1876—77,
2 Bde.); »English Gipsy songs« (zusammen mit
Leland u. Tuckey, 1875); »Hemoirs of the survey
of Western Palestine« (mit andern, 1881—83);
»Jerusalem« (mit W. Besant, 1871; 4. Ausl. 1899).
Eine revidierte Übersetzung des Korans von ihm er
schien in den »Sacred books of the East« (Bd. 6 u. 9,
Oxford 1880). Vgl. W. B e s a n t, Life and achievements of E. H. P. (2. Ausl., Lond. 1883; deutsch
von Heusler, Gotha 1886).
3) Sir Arthur Power, brit. General, geb. 1840
in Cheltenham, trat 1857 in die indische Armee ein,
kämpfte int indischen Aufstand, nahm 1867—68 am
abessinischen, 1878—79 am afghanischen Krieg und
1885 am Sudänfeldzug teil und wurde 1889 General.
1892—93 kommandierte er die Tschin Hills-Expedi
tion und übernahm am Ende des Tirahfeldzuges
1898 das Oberkommando von Sir William Lockhart.
Nach dessen Tode (19. März 1900) war P. vom März
1901 bis Anfang 1902 Oberstkommandierender in
Indien.
4) S i r R o u n d e l l, Staatsmann, s. Selborne, Lord.
Palmerland, antarktischer Archipel zwischen 64—
65° südl. Br. und 62—64° westl. L., von Grahamland durch die Belgicastraße geschieden, wurde 1821
von Paltner entdeckt und 1873/74 durch Dallmann,
seit 1897 durch die Belgica-Expedition und die fran
zösische Expedition unter Charcot näher erforscht.
Palmerston, dickes Doppelgewebe, ähnlich dem
Eskimo.
Palmerston (spr. pämerst'n), Hauptort des zu Süd
australien gehörigen Nordterritoriums, mit Port Dar
win, Ausgangspunkt der Eisenbahn nach Pine Creek,
die als australische Überlandbahn nach Oodnadatta
(s. d.) weitergebaut werden soll. P. hat Dampfer
verbindung mit Adelaide und Hongkong, Kabel nach
Java und 800 Einw. (der Distrikt etwa 600 Euro
päer und 2000 Asiaten, worunter besonders Chinesen).

Palmerston (spr. pämerst'n), H e n r y I o h nT e m p l e,
Viscount, brit. Staatsmann, geb. 20. Okt. 1784
in Broadlands (Hampshire), gest. 18. Okt. 1865, be
suchte mit Byron und Peel die Schule zu Harrow und
dann die Universitäten Edinburg und Cambridge.
1807 trat er ins Unterhaus, da er als irischer Peer
keinen Sitz im Oberhaus hatte, und erhielt in dem
selben Jahr durch Lord Portland die Stelle eines
Lords der Admiralität. Im Oktober 1809 wurde er
unter Perceval Kriegsminister, zunächst ohne, aber
1827, als Canning an die Spitze der Regierung ge
treten war, mit Sitz und Stimme tut Kabinett. Als
aber nach Cannings Tode Wellington die Leitung
der Regierung übernahm, schied P. im Mai 1828 mit
einigen Gesinnungsgenossen, denen die toryistischen
Ansichten des Herzogs zu weit gingen, aus ihr aus.
Seitdem gehörte er zur Opposition und griff nament
lich die auswärtige Politik des Ministeriums an. Als
die Tories 1830 gestürzt wurden, trat P. als Staats
sekretär des Auswärtigen in das Kabinett Grey. Er
entfaltete elf Jahre hindurch in den großen Fragen,
die in dieser Epoche Großbritanniens innere Ver
hältnisse und das politische Gleichgewicht Europas be
rührten, eine rastlose Tätigkeit. Sein Werk war die
am 22. April 1834 zum Schutz der konstitutionellen
Interessen in Portugal und Spanien Zwischen diesen
Ländern und England und Frankreich abgeschlossenen

Quadrupelallianz. Er wirkte 1839 durch einen Ver
trag mit Österreich und der Pforte dem russischen Über
gewicht im Orient entgegen, schritt aber auch gegen
den französischen Einfluß in Syrien und Ägypten ein
und machte der Eroberungspolitik Mehemed Alis von
Ägypten 1840 ein Ende. Als tut August 1841 das
liberale Ministeriunt Melbourne zurücktreten mußte,
übernahm er die Führung der Opposition im Unter
haus. Nachdem Peel 25. Juni 1846 seine Entlassung
eingereicht hatte, ward P. im Kabinett Russell mit
dem Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten
betraut. In den nächsten Jahren vertrat er eine viel
geschäftige, sich überall einmischende, oft unüberlegte
Politik, die ihm den Namen »Lord Firebrand« (Feuer
brand) einbrachte, England aber überall Feinde er
weckte und zu seiner diplomatischen Isolierung führte.
In der Angelegenheit der spanischen Heiraten, durch
die Besiegung Sardiniens und die Niederwerfung der
Revolutionen in Sizilien und Ungarn, die er begün
stigt hatte, erlitt P. ebenso viele Niederlagen und über
warf sich der Reihe nach mit Frankreich, Spanien und
Österreich, während seine Parteinahme für Dänemark
in der schleswig-holsteinischen Frage ihn zu Preußen
in Gegensatz brachte. Auch sein Auftreten gegen
Griechenland im Noveinber 1849, das den englischen
Einfluß in Konstantinopel erhöhen und Rußland be
drohen sollte, hatte nicht den beabsichtigten Erfolg.
Bald nachher führte Palmerstons übereilte, ohne die
Genehmigung der Königin oder des Kabinetts erteilte
Anerkennung des französischen Staatsstreichs voin
2. Dez. 1851 seine Entlassung 22. Dez. d. I. herbei.
Schon wenige Monate darauf stürzte er seinerseits
durch seinen Antrag über die Milizbill 20. Febr. 1852
das Ministerium Russell. Als die Koalition unter
Lord Aberdeen ans Ruder gelangte, übernahm P.
28. Dez. d. I. das Ministerium des Innern und er
warb sich in dieser Stellung namentlich um die Ge
sundheitspolizei Londons große Verdienste. Der Krim
krieg stürzte 1855 das Mjnisterium Aberdeen, und P.
übernahm nun die Bilmmg eines neuen Kabinetts,
dessen Leiter er ward. Während des indischen Aufstandes entfaltete er große Energie; aber die als für
England demütigend allgemein verurteilte Verschwö
rungsbill, die er infolge des Orsinischen Attentats auf
Napoleons III. Forderung einbrachte, führte 20. Febr.
1858 seinen Sturz herbei, und der Besuch, den er auf
die Einladung seines kaiserlichen Freundes diesem in
Compiegne machte, war nicht geeignet, ihn in der
öffentlichen Gunst zu rehabilitieren. Trotzdem trat
er schon 1859 nach der Ablehnung von Lord Derbys
Reformbill zum zweitenmal an die Spitze des Mini
steriums. In dem deutsch-dänischen Konflikt nahm
er für Dänemark Partei, ohne jedoch die Waffen zu
ergreifen. Sein Tod rief trotz aller Gegnerschaft gegen
seine Politik allgemeine Trauer in England hervor,
sein Leichnam ward 27. Okt. 1865 in der Westminsterabtei beigesetzt. Die Peerswürde erlosch mit ihm, da
seine 1839 mit der Gräfin Cowper geschlossene Ehe
kinderlos war. Vgl. Lord Dalling and Bul wer,
Life of H. J. Temple, Viscount P. (Lond. 1870—74,
3 Bde., bis 1846 reichend; beendet von Ashley 1876
bis 1879, 2 Bde.) und die kleinern Biographien von
A. Trollope (1882), Sanders (1888) und dem
Marquis of Lorne (3. Aufl. 1906).
Palmerston North (spr. pämerst'n north), Stadt auf
der Nordinsel der britisch -austral. Kolonie Neusee
land, mit Wellington durch Eisenbahn verbunden, hat
Säge- und Kornmühlen und ü9on 6534 Einw.
Palmeselprozession, s. Palntsonntag.

Palmette — Palmitinsäure.
Palmette, palmenblattförmige Verzierung, die
besonders int griechischen Baustil oft zur Zierde der
Stirnziegel (s. Akroterien, Fig. 1) und in Gestalt von
Palmettenreihen zunr
Schmuck der Gesims
glieder, gemalt oder in
Relief (vgl. die neben
stehende Abbildung)
angewendet wurde.
Auch zu Stickereien auf
Tüchern, Gewändern
und Teppichen und auf
Gefäßen wurde die P.
ps>
meist in Ecken und in
fortlaufenden Reihen
verwendet. S. Tafel
»Ornamente I«, Fig.
24, 32—34, 43, 51 u.
52, und Tafel »Süulenordnungen«, Fig. 5,
Palmette.
7 und 7 a.
Palmette, Zwergobstbaumform, s. Obstbau.
Palmettoextrakt, gerbstoffhaltiges Extrakt, das
Lei der Gewinnung der Faser aus der nordamerika
nischen Palme Sabal Palmetto (Palmettofaser)
gewonnen und in der Gerberei benutzt wird.
Palmettopalme, s. Sabal.
Palmezzano, Maro di Antonio, ital. Maler,
geb. 1456 (?) in gorst, gest. nach 1537, Schüler des
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fragett« als Bd. 6 von Chr. Ufers »Internationaler
pädagogischer Bibliothek« (Altenb. 1904).
Palmhiru, s. Cocos, S. 208.
Palmi, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Reg
gio di Calabria, auf einer Anhöhe mit Tyrrhenischen
Meer und an der Eisettbahn Reggio-S. Eufemia, hat
ein Gytttnasimtt, Wein-, Oliven- und Orangenkultur,
Fischerei, einen Hafen und (i90i) 10,348 (als Gemeinde
13,297) Einw. Die Stadt hat durch Erdbeben (na
mentlich 1783 und 1894, zuletzt 1905) sehr gelitten.

Palmieri,Luigi, Meteorolog, geb. 22. April 1807
in Faicchio, gest. 9. Sept. 1896 in Neapel, war seit
1828 Professor der Mathematik und Physik an den
Lyzeen von Salerno, Campobasso und Avellino,
wurde 1845 Professor der Physik an der Navigations
schule in Neapel, 1847 an der dortigen Universität und
1848 (definitiv 1854) Direktor des meteorologischen
Observatoriuuts auf dem Vesuv. 1860 wurde für ihn
ein Lehrsttthl der terrestrischen Physik an der Univer
sität in Neapel gegründet und ihm auch die Direk
tion des dortigen physikalischenObservatorimns über
tragen. P. lieferte die genauestett Beobachtungen der
vulkanischen Erscheinungen des Vesuvs und veröffent
lichte dieResultate seiner Arbeiten in den »Annali dell’
osservatorio Vesuviano«; seine Arbeit über die Erup
tion von 1872 erschien auch in deutscher Übersetzung
von Ranttnelsberg (Berl. 1872); außerdem schrieb er:
»II Vesuvio e la sua storia« (Mail. 1880). Er kon
struierte auch mehrere physikalische und tneteorologische
Instrumente, namentlich ein Elektrometer zur Beob
achtung der atmosphärischen Elektrizität, einen Regenntesser, ein Seismonteter rc.
Palmietteschilf, s. Prionium.
Palmin, aus Kokosöl dargestelltes, sehr reines

Melozzo da gorst, ein ungemein fleißiger und frucht
barer, in der Perspektive gewandter, aber int Aus
druck starrer und in der Farbe harter Meister, von
deut sich Fresken in der Hieronyntus- und in der
Carntinekirche in gorst und int Dom zu Loreto be
finden. Bilder von ihm besitzen die Galerien in Mün Fett, das als Speisefett (Kokosbutter, Pflanz enchen (darunter sein Selbstbildnis), Berlin, Karlsruhe, butt er) benutzt wird.
Palmipedes (lat.), Schwimmvögel (s. d.).
London, Dublin und verschiedenen französischen und
italiettischen Städten.
Palnnra, Stadt int Depart Cäuca in Kolumbien,
im Tal des Cäuca, 1010 m ü.M., mit höherer Schule,
Palmfett (Palmbutter), s. Palmöl.

Palmgren, Karl Eduard, schwed. Pädagog,
geb. 28. April 1840 in Vrigstad (Südschweden), stu
dierte in Lund, wirkte darauf als Lehrer und begrün
dete 1876 eine eigne »Praktische Arbeitsschule« in
Stockholut, nachdent er schon in seiner frühern Stel
lung als Erster den Unterricht in der Handarbeit (vgl.
Arbeitsschulen) und int Slöjd (s. d.) in Schweden ein
geführt hatte. Diese »Praktische Arbeitsschule« ist auf
drei Hauptprinzipien gegründet: körperliche Arbeit
neben der geistigen, Wahlfreiheit in den Unterrichts
fächern und genteinsante Erziehung von Knaben und
Mädchen. Wegen des letzten dieser Grundsätze führt
sie heute den Nanten Palmgrenska Samskolan (ge
nteinsante Schule, Gesamtschule). Sie ist eine zwölfklassige Schule (Vorschule, Gymnasium, Realgym
nasium und Oberrealschule), genießt eine jährliche
Staatsunterstützung von 10,000 Mk. und verleiht seit
1888 dieselben Berechtigungen wie die Staatsschulen.
P., noch heute Direktor der Anstalt, wirkte für die
Ausbreitung der pädagogischen Grundsätze, auf denen
seine Schule aufgebaut ist, sowohl durch Vortrags
reisen als auch durch seine Schriften. Von diesen seien
genannt: »Muster für Arbeitsschulen undHausslöjd«
(Stockt). 1881); »Ecole pratique de travail pour
l’enfance et lajermesse« (das. 1882); »Sur l’importance du travail manuel dans Veducation« (das.
1882); »Palmgrenska Samskolan, höhere Schule für
Knaben und Mädchen, deren Zweck und Wirksamkeit«
(das. 1892). Die wichtigsten pädagogischen Aufsätze
Palmgrens erschienen gesammeltu. d. T. »Erziehungs-

Tabakbau nttb 14,000 Einw. P. ist Sitz eines deut
schen Vizekonsuls.
Palmitin (Tripalmitin, Palmitinsäuretriglycerid) (C16H310)3C3H503 entsteht Leint Er
hitzen von Palntitinsäure tnit Glyzerin, findet sich in
den meisten Fetten neben Stearin und Olein, am
reichlichsten tut japanischen Bienenwachs und int Palm
öl, aus dem es gewonnen wird , indem man durch
Pressen das Olein entfernt, den Rückstand (zur Lösung
des Stearins) mit Alkohol extrahiert und durch Um
kristallisieren aus Äther reinigt. P. ist färb-, geruchund geschmacklos, schuppig kristallinisch, sehr schwer
löslich in Alkohol und in kaltem, leicht in heißem Äther,
nicht in Wasser, schtttilzt bei 63°, erstarrt wachsartig
und wird durch Alkalien unter Bildung vott palmitinsaurent Alkali und Glyzerin leicht verseift.
Palmitinsänre (H e x a d e z y l s ä u r e, Cethlsäure,Cetinsäure)
findet sich an Glyzerin
gebunden als Palntitin in fast allen natürlichen Fet
ten neben Stearin und Olein, zunr Teil frei in altem
Palmöl, als Cethlester int Walrat und als Mhrichlester int Bienenwachs; sie entsteht beim Erhitzen des
Cetylalkohols mit Natronkalk und beim Schntelzen
der Oleinsäure mit Kalihydrat. Aus der Mischung
mit Stearinsäure (s. d.), die zur Kerzenfabrikation
fabrikmäßig dargestellt wird, kann man die P. durch
partielle Fällung nnb Kristallisation rein darstellen.
Sie bildet färb-, geruch- und geschmacklose, sich fettig
anfühlende Kristalle, ist löslich in kochendem Alkohol
und Äther, nicht in Wasser, reagiert sauer, schmilzt bei
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62°, siedet bei 278,5°, erstarrt in glänzenden Schup
pen und ist bei vorsichtigem Erhitzen flüchtig. Von
ihren Salzen sind die der Alkalien in Wasser löslich,
werden aber durch viel Wasser zersetzt, indenr sich saure
Salze ausscheiden und basische gelöst bleiben; inKochsalzlösung sind sie unlöslich. Die übrigen Salze sind
unlöslich. Erstere sind Bestandteile der Seifen, pal
mitinsaures Blei findet sich im Bleipflaster.
Palnnto, in Spanien Name der Zwergpalme
(Chamaerops humilis), in Brasilien die Herzsprosse
(Palmkohl) von Euterpe oleracea.
Palmkerne, die Sauren der Ölpalme (Elaeis guineensis), die zur Gewinnung von Palmkern öl,
besonders in Marseille und Harburg, verarbeitet wer
den. Extrahiertes Öl ist farblos, gepreßtes gelblich,
grieslich-körnig, es riecht und schmeckt angenehnr, spez.
Gew. 0,952 bei 15°, schmilzt bei 25—26°, wird leicht
ranzig und dient zur Darstellung von Seife und mit
Kokosnußöl zur Darstellung von Pflanzenbutter. Die
Rückstände von der Gewinnung des Öls, die Palm kernkuchen, bilden ein geschätztes Futtermittel für
Milch- und Mastvieh. Palmkernölfabriken ge
nießen mit Ermächtigung der obersten Landesfinanz
behörde unter bestimmten Bedingungen für das Pe
troleum, das sie zur Extraktion des Palmkernöls
brauchen, Zollfreiheit.
Palmkohl, s. Palmenkohl.
Palmnicken, Gut tut preuß. Regbez. Königsberg,
Kreis Fischhausen, auf der Westküste der Halbinsel
Samland und an der Staatsbahnlinie FischhausenP., hat eine evang. Kirche, Bernsteingewinnung und
0905) 1001 Einw. Östlich der Große Hausenberg
(90 m) mit Aussicht.
Palmo (v. lat. palmus major, »Spanne«), frühe
res Längenmaß: in Spanien P. mayor zu 9 Pulgadas = 20,898 cm und P. menor oder de ribera —
6,966 cm; in Portugal seit 1835 und Brasilien P. de
craveiro zu 8 Pollegadas — 22 cm; in Italien ver
schieden und teilweise wechselnd.
Palmograph, s. Gedankenlesen.
Palmöl (Palmbutter, Palmfett), fettes Öl
aus den Früchten von Elaeis guineensis, zu dessen
Gewinnung man die Früchte 6—10 Tage liegen läßt,
dann mit Wasser kocht, nach einiger Zeit entkernt und
preßt. Das rohe Öl wird zur Reinigung wiederholt
durch Siebe gegossen und gekocht. P. ist butterartig,
orangegelb, riecht veilchenartig, schmeckt mild, wird
aber bald farblos und ranzig. Frisches P. hat das
spez. Gew. 0,945 bei 15°, schmilzt bei 24—27°, ranzig
gewordenes, das viel freie fette Säuren enthält, bei
30—35°, selbst 42°. Es besteht vorwiegend aus Palntitin und Olein, löst sich wenig in sattem, leichter in
heißem Alkohol und in Äther und wird durch ätzende
Alkalien leicht verseift. Beim Erhitzen auf 210—220°
oder durch Behandeln mit chromsaurem Kali und
Schwefelsäure wird es gebleicht. Man benutzt es
hauptsächlich zur Darstellung von Kerzen und Seife,
zu Maschinenschmiere und zu Weißbädern in der Tür
kischrotfärberei. P. ist das ant meisten benutzte Pflan
zenfett. In den Welthandel komnten jährlich etwa
800,000 dz, dazu 1,300,000 dz Palmkerne. Auch die
Samen der Ölpalme (s. Palmkerne) und andrer Palnteu liefern Fette, namentlich Cocos nucifera (s. Ko
kosöl), Elaeis melanococca in Süd- und Mittelame
rika, Oenocarpus-Arten in Südamerika, Acrocomia
sclerocarpa daselbst und in Westindien, Attalea Cohune in Honduras und Panama re.
Palmoptische Kapsel (manometrische Kap
sel), s. Manometrische Flammen, S. 242.

Palmoskopie (griech.), die Auskultation der Blut
gefäße, s. Arteriengeräusche und Venengeräusche.
Palmospasmus (griech.), Schüttelkrampf.
Palmsekt, aus Trockenbeeren bereiteter Likörwein
von der Insel Palma.
Palmsonntag (Palmtag, blauer Ostertag,
lat. Dominica palmarum), der Sonntag vor Ostern,
an deut man in der katholischen Kirche zur Erinne
rung an den Einzug Christi in Jerusalem Palinzweige weiht und die sogen. Palmenprozession
feiert. Diese Feier findet sich in der griechischen Kirche
schon int 4., in der abendländischen erst im 9. Jahrh.
In Rom werden die meist von der Riviera stammen
den Zweige vom Papst selbst geweiht (Palntenweihe)
und an alle Kirchen der Stadt verteilt. Statt echter
Palmwedel (s. Phoenix) di neu in Deutschland Wei
denzweige mit Kätzchen, in Rußland Buchsbaum, in
Grieche land Lorbeer, in Italien Ölzweige. Das Volk
heißt auch diese Surrogate Palnten und bewahrt sie
zumSchutz gegen Ungemach auf. Die sogen. Palmeselprozession verdankt ihre Bezeichnung einem
Esel von Holz, der mit einer Christusfigur unter Ge
sängen in den Straßen herumgefahren wurde, wäh
rend das Volk mit geweihten Palmzweigen folgte.
Sie erhielt sich in Moskau bis mit 1700, in Deutsch
land hier und da bis um 1800. Vgl. Stückelberg,
Die Palmsonntagsfeier im Mittelalter (int »Festbuch
zur Eröffnung des historischen Museums«, Basel
1894); R. v. Strele, Der Palmesel (in der »Zeit
schrift des D. u. Ö. Alpenvereins«, 1897); Wiepen,
Palmsonntagsprozession und Palmesel (Bonn 1903).
Palmus (lat.), durch vier Fingerbreiten bestimmte
Handbreite, die als vierter Teil des römischen Fußes
galt, — 0,0739 m. S. Palmo.
Palmwachs, s. Pflanzenwachs.
Palmweide, Salweide, s. Weide.
Palmwein, gegorner Palmensaft, in den Tropen
ländern sehr beliebtes alkoholisches Getränk, das aus
verschiedenen Palnten bereitet wird. Zur Darstellung
aus Arenga saccharifera wird der männliche Blüten
kolben drei Tage hintereinander mit einem Stückchen
gepeitscht und dann etwas über seiner Basis abge
schnitten. Der ausfließende zuckerreiche Saft (T 0 d d y)
schmeckt wie frischer Most und geht bald in weinige
Gärung über. Durch Destillation erhält man aus
dem P. Arrak (etwa 25 Volumproz.). Auch die Blü
tenkolben von Cocos nucifera liefern Toddy, der sehr
angenehm schmeckt und am liebsten während der Gä
rung getrunken wird. Aus Cocos butyracea gewon
nener Wein wird dem Champagner gleichgestellt, und
C. vinifera liefert den Cogelwein. Phoenix syl
vestris, Elaeis guineensis, Attalea Cohune und
Mauritia vinifera liefern ebenfalls P. Mauritia
fiexuosa liefert den süßen, berauschenden P. der
Guarani, und Raphia vinifera gibt einen Wein, der
Bourdon heißt. Auf Ceylon ist'die Gewinnung von
Toddy aus Borassus fiabelliformis sehr entwickelt
Auch Caryota urens liefert, namentlich in der heißen
Jahreszeit, eine außerordentliche Menge Toddy.
Palmyra (spr. pälmalra), brit. Insel im Großen
Ozean, unter 6° nördl. Br. und 162° westl. L., eine
der pazifischen Sporaden (s. d.).
Palmyra (aramäisch T a d m 0 r, heute T u d m u r),
der Sage nach von Salomo gegründete Hauptstadt der
syrischen Landschaft Palmhrene, berühmt durch
die großartigen Ruinen ihrer prächtigen, aus spät
römischer Zeit staminenden Bauwerke und durch den
Versuch der dortigen Königsfamilie zur Zeit des
Kaisers Aurelian, die römische Herrschaft im Orient

Palmyraholz — Paloczen.
zu stürzen. Schon Gallienus mußte um 264 n. Chr.
den Palmyrener Septimius Odenathus wegen seiner
Hilfe gegen die Perser als eine Art Mitregenten an
erkennen; nach dessen Ermordung (267) herrschte seine
Witwe Zenobia (s. d.), die den Titel einer römischen
Kaiserin führte, im Namen des von Nom anerkann
ten Regenten, ihres jungen Sohnes Vaballathus.
Zenobia eroberte Syrien, Mesopotamien und einen
Teil Ägyptens, immer noch notgedrungen von den
römischen Kaisern anerkannt, bis es unter Aurelian
um 270 zum offenen Bruch kam. Sie verlor bereits
271 Ägypten; bald darauf wurde auch P. erobert und
Zenobia gefangen genommen, in Nom im Triumph
aufgeführt, aber mit Milde behandelt; das Schicksal
ihres Sohnes ist ungewiß. P., wegen eines zweiten
Aufstandes von Aurelian zerstört, verlor allmählich
seine Bedeutung und spielte im Mittelalter nur eine
untergeordnete Rolle. Erst 1678 wurden englische
Kaufleute aus Aleppo auf die großartigen Trümmer
aufmerksam, sämtlich aus der Blütezeit Palmyras,
dem 3. Jahrh., stammend. Diese Ruinen liegen
auf einem etwas erhöhten Grund (etwa 400 m hoch)
in einer weiten Ebene, ungefähr 140 km östlich hon
Homs und 200 km südwestlich von Deir am Euphrat,
und dehnen sich von SO. gegen NW. in ununter
brochener Linie fast 3 km weit aus. An dem östlichen
Ende steht der berühmteSonnentempel, dem Baal
geweiht. Ein Quadrat von 235 m Seitenlänge ist
von einer etwa 15—16 m hohen, aus schön behauenen
Steinen aufgeführten und mit korinthischen Pilastern
dekorierten Mauer umschlossen, von der aber nur die
Nordseite noch größtenteils erhalten ist. Auf drei
Seiten lief innerhalb der Mauer eine doppelte Säu
lenhalle von je 60 Säulen Front herum, während
die Westseite eine einfache Kolonnade besaß. In der
Mitte des so gebildeten Tempelhofs, in dessen Schutz
sich das moderne Dorf Tudmur mit etwa 50 Lehm
hütten eingenistet hat, stand auf einer erhöhten Ter
rasse das Heiligtum, ein mäßig großer (60x31,5 m)
Peripterostempel mit 16 und 8 Säulen, von denen
ein Teil noch wohlerhalten aufrecht steht; sie sind aber
jetzt ihrer Kapitelle beraubt. Das Innere des Tem
pels bietet gewölbte Rämue mit schönen Kassettendecken
und vorzüglicher Ornamentierung an Friesen und
Bändern, meist Blätter und Früchte darstellend und
wohlerhalten. Der Nordwestecke des Tempels gegen
über liegt die Eingangspforte zu den großen vier
fachen Kolonnaden, die sich westwärts 1135 m weit
quer durch die ganze Stadt erstrecken und auf einem
Gebälk eine zweite kleinere Säulenreihe trugen; der
Anblick dieses Süulenwaldes, obschon von den ca.
1400 Säulen, 375 in jeder Reihe, nur noch etwa 150
stehen, jede 17 m hoch, ist ein überaus großartiger.
Außerhalb der Justinianischen Mauer, die zwischen
dem Sonnentempel und den Hügeln im W. zahlreiche
Reste von Tempeln, Säulenreihen rc. umschließt, liegt
in einem kleinen Tal tut W. die Nekropolis von P.,
außer zahlreichen Felsengräbern 60 Türme aus gro
ßen behauenen Steinen (jeder das Erbbegräbnis einer
Familie) enthaltend, und auf der Spitze eines nahen
Hügels thront ein Kastell aus arabischer Zeit. Die
großenteils griechischen und in einheimischer (aramäi
scher) Sprache und Schrift geschriebenen Inschriften
von P. sind in neuerer Zeit namentlich von Wad
dington und de Vogüe behandelt worden (»Inscrip
tions de Kyrie«, Par. 1870). Schöne Kupferstiche
der Ruinen von P. enthält das Werk von R. Wood
und Dawkins: »The ruins of P.« (57Tafeln, Lond.
1753; auch mit franz. Text, Par. 1812). Vgl. außer-
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dem Vernoville, Dix jours en Palmyrene (Par.
1868); Deville, Palmyre (das. 1894); Sobernheim, Palmyrenische Inschriften (in der: »Mitteilun
gen der vorderasiatischen Gesellschaften«, Berl. 1905,
Nr. 2); Sallet, Die Fürsten von P. (das. 1867);
Fürst Abamelek-Lasarew, P., archäologische Un
tersuchung (russ., Petersb. 1885); W. Wright, An
account of P. and Zenobia (Lond. 1895).
[formis.
Palmyraholz, s. Palmenholz.
Palmyrapalme, soviel wie Borassus flabelliPalmzucker (Jagre-, Jagarazucker, Jaggery), aus Palmensaft gewonnener Zucker (Rohr
zucker). Große Quantitäten werden aus Arenga
saccharifera auf den Sundainseln dargestellt, indenr man den aus dem unentwickelten nrännlichen
Blütenkolben erhaltenen Saft (Toddy, s. Palmwein)
eindampft und den Sirup in kleinen Formen kristal
lisieren läßt. Dieser Zucker ist dunkelfarbig und von
besonderm Geschmack. Cocos nucifera, Borassus flabelliformis (Lontarzucker), Caryota urens auf
Ceylon, Phoenix sylvestris auf der Koromandelküste
liefern ebenfalls viel P. Die Zuckermacher steigen im
November in die Bäume hinauf, machen in den staunn
mehrere Einschnitte, in die sie ein Stück Bambusrohr
stecken, und sammeln den durch diese ausfließenden Saft
in irdene Krüge, die unter den Einschnitten befestigt
sind. Der Saft wird ernt andern Tag eingekocht und
der erhaltene Sirup in Weidenkörbe gegossen, die
mit Erde ausgefüttert sind. Der Zucker kristallisiert
und bleibt in den Körben zurück, während die Melasse
durch die Erde filtriert und in die untern Gefäße fließt.
Der Rohzucker (D a l l o a h) wird umgekocht und bildet
dann den Garpetta, der, wie auch der erstere, in
Kalkutta raffiniert wird. In Birma bildet P. einen
Handelsartikel, in Sawnu ernähren sich die Einwohner
bei Mißernten davon, und auf Timor bildet er einen
Teil des Jahres hindurch das Hauptlebensmittel. Die
Melasse des Palmzuckers riecht und schmeckt eigentümlich, nicht unangenehm, wahrscheinlich infolge eines
Gehalts an Kumarin. Man schätzt die jährliche Pro
duktion des Palmzuckers auf 110 Mill. kg.
Palmzweige, s. Palmenzweige.

Palnotoke, von Saxo (s. d.) erwähnter dän. Sa
genheld, der, aus seinem Vaterland vertrieben, die
Seeräüberstadt Jomsburg (s. d.) oder Julin (s. d.)
gegründet haben soll. Es wird von ihm dieselbe Sage
von: Apfelschuß berichtet wie vom Schweizer Tell.
Vgl. Schiern, Et nordisk Sagns Vandringer (Ko
penhagen 1840); Khull, Die Geschichte Palnatokis
und der Jomsburger (Graz 1892).
Palo, Dorf in der ital. Provinz Rom, Kreis Civitavecchia, am Tyrrhenischen Meer und an der Eisen
bahn Rom-Civitavecchia, mit einer Burg der Odescalchi (15. Jahrh.), Seebad, kleinem Hafen, Resten
der alten etruskischen Stadt Alsium und (1900 52 (als
Gemeinde 347) Einw.
Palo Alto, Ort in Kalifornien, Grafschaft Santa
Clara, enthält die 1891 gegründete und mit 20 Mill.

Doll, dotierte Leland Stanford Junior University
(1904: 145 Dozenten, 1485 Studenten und 80,000
Bibliothekbände), die durch das furchtbare Erdbeben
vom 18. April 1906 arg verwüstet wurde.
Paloczen (spr.-wzeno im Heveser, Borsoder, Gömörer und zum Teil auch im Neogräder Konütat an
sässige Magyaren mit einer eigentümlichen Aussprache
des Magyarischen. Die P., deren Name von dem
slawischen Polovee (»Feldbewohner«) abgeleitet wird,
sollen von Kumanen stammen, die unter König Koloman und Stephan II. zu Beginn des 12. Jahrh, nach
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Ungarn zogen und sich am Mätra- und Bükkgebirge
niederließen. Nach Vämbery waren die P. türkischer
Abstammung und schon vor der Landeseroberung in
Ungarn verbreitet. Sie bewohnen ca. 50 Dörfer und
leben in ärmlichen Verhältnissen. K. Mikszät h schil
dert ihre Eigentümlichkeiten in seiner Erzählung »Die
guten P.«
Palo det Colle, Stadt in der ital. Provinz und
beut Kreise Bari, auf einen: Hügel, mit restaurierten:
Schloß, Wein-, Mandel- und Olivenbau und Q90i)
12,683 Einw.
Palolowurm (Lysidice [Eunice] viridis Gray),
ein ca. 25 cm langer und 1—2 cm dicker Borstenwurn: mit einen: Stirnfühler und zwei Seitenfühlern;
das Männchen ist weiß bis gelb, das Weibchen blau
bis grün. Dieser Wurn: lebt in Korallenriffen, er
scheint aber an bestimmten Novembertagen stets zur
Zeit des letzten Mondviertels an den Küsten der Sanwa- und Fidschiinseln, der Tonga- und Gilbert
inseln in der Morgendämmerung in ungeheuern
Scharen, um bei Sonnenaufgang sofort wieder zu
verschwinden. Die indigblauen bis dunkelgrünen
Weibchen sind dabei voll Eier, die hellbraunen bis
weißen Männchen voll Sarnen, und man nimmt an,
daß die Würmer zun: Zweck der Befruchtung erschei
nen. Es scheint aber, daß die erscheinenden, bis 0,5 m
langen und 2—3, höchstens 6 mm breiten Stücke nur
die von dem vordern, nachsprossenden Körperteil ab
gelösten Hinterleibsabschnitte sind, welche die Wanderitng zürn Zwecke der Verbreitung der Eier unternehmen. Die Stücke zerfallen in immer kleinere Bruch
stücke und entleeren dabei ihre Geschlechtsprodukte.
Das Erscheinen des Palolowurrrrs ist für die Insu
laner, die ihn als Delikatesse verzehren, ein Fest. Vgl.
Ehlers, Über Palolo (Götting. 1898); Friedlän
der irr: »Biologischen Zentralblatt«, Bd. 18 (1898).
Paloinabirinde, s. Colubrina.
Palomino de Castro y Belaseo, D o r: A c i s cl o
Antonio, span. Maler, geb. 1653 in Bujalarrce bei
Cordoba, gest. 13. April 1725 in Madrid, studierte
erst die Wissenschaften, darr:: die Malerei unter Bal
des Leal. 1678 ging er nach Madrid, wo er mit Carreno und Coello in Verkehr trat. 1688 wurde er
königlicher Hofrr:aler. 1697 ging er nach Valencia,
wo er unter anderrr: Fresken irr der Kirche San Juar:
del Mercado ausführte. Später malte er auch in
Salarnanca, Granada und Cordoba. Bedeutender
als seine Gemälde ist sein Buch »El museo pictorico
y escala optica etc.« (Madrid 1715—24, 3 Bde.;
deutsch, Dresd. 1781), eine Anleitung zur Malerei
mit Biographien der berühmtesten spanischen Künst
ler. — Sein Neffe Juan Bernabö P., geb. 1692 in
Cordoba, gest. 1777 in Madrid, war Hofkupferstecher
Ferdinands VI.
Pälos de la Frontera, Stadt in der span. Pro
vinz Huelva, Bezirk Moguer, an: Rio Tinto, unfern
seiner Mündung in den Golf von Cadiz, mit (1900)1621
Einw., eheden: ein guter Hafenplatz, von wo Kolumbus 3. Aug. 1492 zur Entdeckung von Amerika ausfnhr.
Palota, 1) (Räkos-P.) Groß-Gemeinde imUngar.
Komitat Pest, bei Neupest, an der Staatsbahnlinie
Waitzen-Budapest und an der elektrischen Straßen
bahn nach Budapest, beliebter Sommerausflugsort.
P. hat ein Kinderasyl, Ackerbauschule und (i90i) 11,744
magyarische, meist römisch-katholische und reform.
Einwohner. In der Nähe Käposztäs-Megyer
mit den hauptstädtischen Wasserwerken. — 2) (VärP., auch Veszprem-P.) Groß-Gemeinde im Ungar.
Komitat Veszprim, an der Staatsbahnlinie Stuhl

weißenburg-Kis-Czell, mit Ruinen der alten Burg
(ehemals Jagdschloß des Matthias Corvinus) und
einen: neuen Schloß, Weinbau, Tuchweberei und
0901) 5344 magyarischen, meist römisch-katholischen
u. evang. Einwohnern; dabei der Badeort P et (s. d.).
Palpäbel (lat.), belastbar, angreifbar.
Palpation (lat.), Betastung, Befühlung.
Palpeforae (lat.), Augenlider, s. Auge, S. 104.
Palpen (Palpi, Taster), fühlerähnliche Organe
an den Kauwerkzeugen der Gliedertiere (Insekten,
Krebse rc.) und am Kopf mancher Ringelwürmer.
Palpicorniclae (tasterhörnige Wasserkäfer),
Familie aus der Ordnung der Käfer, s. Wasserkäfer.
Palpitieren (lat.), heftig klopfen (von: Herzen),
zittern (vor Erregung); Palpitation, Herzklopfen.
Palstab, s. Paalstab.

Palüilamentum (lat.), der meist rote Kriegs
mantel der römischen Feldherren, in der Kaiserzeit aus
schließlich von den Kaisern als obersten Kriegsherren
getragen und zwar in Purpurfarbe, daher auch pur
purn genannt. Seit den: 3. Jahrh, gewöhnliche Kaiser
tracht, daher »Anlegung des Purpurs« soviel wie
Regierungsantritt. Vgl. Tafel »Kostüme I«, Fig. 8.
Paludan - Müller, F r e d e r i k, dän. Dichter, geb.
7. Febr. 1809 in Kopenhagen, gest. daselbst 28. Dez.
1876, erregte schon als Student durch sein romanti
sches Schauspiel »Liebe an: Hofe« (1832; deutsch, Leipz.
1871) Aufmerksamkeit und erwarb sich dann durch
sein byronisierendes, durch Witz und Gedankenfülle
hervorragendes Gedicht »Die Tänzerin« (1838) und
durch das Drama »Amor und Psyche« (1834, 8. Aufl.
1883) als Dichter einen wohlverdienten Ruf. Die
folgenden »Trochäen und Jamben« (1837) und
»Poesien« (1836, Satire über das Philistertum, poe
tische Erzählungen, phantastische Schauspiele) enthal
ten vieles zur Selbstverteidigung gegen verständnis
lose Angriffe. Seine Vorliebe für die romantische
Behandlung antiker Stoffe zeigt er in den Dichtungen
»Venus« (1841), »Hochzeit der Dryade« (1844) und
»Tithon« (1844). In der großen satirischen Epopöe
eines Alltagsmenschen »Adam Homo« (1841—49,
3 Bde.; 10. Aufl. 1903; deutsch von Emma Klingenfeldt, Brest. 1883) schildert er Gestalten aus der Gegen
wart und zeigt, wie die edlen Eigenschaften und die
Ideale des Menschen durch das Streben nach Ehre
und Ansehei: verkümmern. Unter der Einwirkung
von Bischof Martensen, S. Kierkegaard und seiner
Frau (er war seit 1830 verheiratet mit der Schrift
stellerin Charite Borch) wandte sich P. der religiös
spekulativen Poesie zu. Seine Verachtung der gottes
verneinenden Strauß-Feuerbachschen Schule kommt
zum Ausdruck in der versifizierten Apologie des Chri
stentums »Der Luftschiffer und der Atheist« (1853)
und in den Gedichten »Das Paradies«, »Der Tod
Abels«, »Kain«, »Ahasverus«, »Kalanus«, »Benedikt
von Nursia« (1854—62; gesammelt als »SexDigte«,
4. Aufl. 1883). Seine Prosaerzählungen »Der Ju
gendborn« (1865; deutsch, Leipz. 1885), der sehr weit
schichtige Sozialroman »JvarLykkes Geschichte« (1866
bis 1873, 3 Bde.), eine Schilderung des Lebens in
Dänemark unter Friedrich VI., unb das Schauspiel
»Wechsel der Zeiten« (1674) stehen nicht auf der Höhe
seiner Poesie, die in dem hübschen Gedicht »Adonis«
(1874) ausklingt und nach wie vor die von ihm so
hoch geschätzte »vita contemplativa« verherrlicht.
Seine »Poetischen Schriften« erschienen zuletzt 1901
bis 1902 gesammelt in 8 Bänden. Seine Biographie
schrieb F. Lange (Kopenh. 1899); eine vorzügliche
Charakteristik gibt G. Brandes in den »Gesammel-
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feit Schriften«, Bd.3 (Münch. 1903). — Sein älterer
Bruder, Kaspar Peter, geb. 25. Jan. 1805, gest.
I.Juni 1882,1872Professor der Geschichte in Kopen
hagen, hat sich als Geschichtschreiber namentlich durch
»Cola di Kienzi« (1838), »Macchiavelli« (1839),
»Grevens Felde« (»Die Grafenfehde«, 1853—54, 2
Bde.) und »De forste Konger af den Oldenborgske
Slägt« (»Die ersten Könige aus dein Oldenburger
Geschlecht«, 1874) einen Namen gemacht.
Paludicola, die Wasserratte, s. Wühlmaus.
Paludlna, s. Schnecken.
Palügletscher, s. Bernina-Alpen.
Palumbo, Giuseppe, ital. Admiral, geb. 31.
Dez. 1840 in Neapel, trat 1856 in die Marine, wurde
1873 Fregatten-, 1883 Linienschiffskapitän, 1890
Konteradmiral und 1896 Vizeadmiral. 1861 zeich
nete er sich bei der Belagerung von Gaeta aus. Vom
Januar bis Dezember 1893 war er unter Admiral
Nacchia Unter-staatssekretär im Marineministerium,
übernahm dasselbe Amt unter Admiral Brin 1896
int Ministerium Di Rudini, ließ sich 1897 in die De
putiertenkammer wählen und wurde tut Juni 1898
zum Marineminister im Kabinett Pelloux ernannt,
trat aber bei der Umbildung des Ministeriums int
Mai 1899 zurück. Jetzt ist er Präsident des obersten
Marinerats und seit 1904 Mitglied des Senats.
Palungn, s. Gambohanf.
Palus (spr.-lüs oder-lü), s. Bordeauxweine.
Palyxanderholz, s. Jacaranda.
Parnali, s. Tabu.
Pambamkanal, s. Adamsbrücke und Palkstraße.
Paembc, s. Treculia.
Pamela, Bezeichnung einer Tugendheldin, nach
der Hauptperson int gleichnamigen Roman von Richardson, der selbst wieder aus Sidnehs »Arcadia«
schöpfte.

e Pamftli, Villa (meist Villa Doria P. genannt),
ein vor der Porta San Pancrazio in Rom gelegenes
Landhaus mit Park, das Fürst Camillo P., Neffe
Innozenz' X., um die Mitte des 17. Jahrh, von Algardi anlegen ließ. Das Kasino enthält eine Samm
lung antiker Bildwerke, der Park ein wohlerhaltenes
Kolumbarium mit Wandmalereien.
Pamiers (spr.-mje), Arrondissementshauptstadt tut
franz. Depart. Ariege, 280 m ü. M., mit Ariege und
an der Südbahn, Sitz eines Bischofs (seit 1296), hat
eine Kathedrale aus dem 17. Jahrh, mit gotischem
Backsteinturm (14. Jahrh.), eine hochgelegene Prome
nade (an der Stelle des ehemaligen Schlosses) mit
schöner Aussicht, ein College, ein Seminar, eine Acker
bau- und eine Gewerbekammer, Steinbrüche, ein
Eisen- und Stahlwerk, Wollspinnerei, Handel und
(1901) 9436 (als Gemeinde 10,886) Einw. 1 km süd
lich Reste der alten Abtei Fredelas.
Pamir (bei den Kirgisen B a m - i - D u n i a h,»Dach
der Welt«, bei den Chinesen mit Bezug auf die Über
gänge von Ostturkistan ins Aralokaspische Gebiet
Tsungling, »Zwiebelpässe«) ist die zusammen
fassende geographische Bezeichnung für das Gebiet
zwischen 36V2 — 39V2° nördl. Br. und IVh — loW
östl. L., etwa 140,000 qkm groß, wo die Gebirgssysteme des Tienschan, Kwenlun und Himalaja mit
dem System des Hindukusch und seinen Verzweigun
gen zusammentreffen. Der türkisch-tatarische Name
P. bedeutet zunächst ein ödes, kalten Winden aus
gesetztes Gebiet, also ein über der Waldgrenze ge
legenes, höchstens von Nomaden als Sommerweide
benutzbares Hochland. Aus diesem Grunde wird der
Name auf die einzelnen zwischen den Bergketten ge-
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legenen Hochsteppen angewandt und daher für das
ganze Gebiet oft und mit Recht in der Mehrzahl ge
braucht. Wegen des Zusammentretens mehrerer Gebirgssysteme ist der Gebirgsbau int Pamirgebiet sehr
schwierig und trotz besonderer Anstrengungen zahl
reicher Forscher noch nicht genügend geklärt, nament
lich mit Bezug auf die geologische Grundlage. Im
wesentlichen läßt sich ein östlicher von einem westlichen
Teil unterscheiden, deren Grenze etwa der 74. Meri
dian bildet. Im östlichen Teil, der gegen Ostturkistan
vom Kaschgarischen Gebirge (Tagharma, Sarhk-kol)
begrenzt und größtenteils dorthin entwässert wird,
aber auch abflußlose Gebiete (Großer Karakul, Rangkul) enthält, herrscht mehr zentralasiatischer, int west
lichen mehr peripherischer Charakter vor. Die natür
lichen Grenzen werden außer nach O. etwa gebildet
durch das Transalaigebirge im N., durch die Talfurche
des Pandsch int W. und S. Nach der bisherigen Kennt
nis sollen sich hauptsächlich zwei Gebirgsrichtungen
bemerkbar machen, nämlich die etwa äquatoriale
(ONO.—WSW.) des westlichen Tienschan und eine
diagonale (NW.—SO.). Letztere kommt jedenfalls in
der nordöstlichen Begrenzung zum Ausdruck, außer
dem in manchen Talrichtungen int östlichen und nörd
lichen Teil. Die annähernd äquatoriale Richtung be
herrscht das Streichen der Ketten und den Verlauf
der Täler namentlich int S. und SW.; die Täler des
obern Pandsch und alle diesent Fluß in dem nach N.
gerichteten Teil seines Lattfes zukommenden Zuflüsse
werden von Sueß als wahrscheinlich »wahre tektonische
Längstäler« bezeichnet. Die äquatoriale Gebirgsund Talrichtung zeigt jedoch eine gegen N. und W.
zunehmende Umbiegung nach SW., die östlich des
Schiwasees sogar in SSW. übergeht. Die östliche
Hälfte hat mehr und einheitlicher den Charakter der
Hochsteppe, die westliche mehr den eines stark aufge
lösten Gebirgslandes, so das; hier die einzelnen Hoch
steppen (Pamirs) auf die Umgebung der Talfurchen
beschränkt sind. Der wichtigste Fluß ist der Pandsch,
der mit dem Aksu int Kleinen P. entspringt. Der
erstere fließt zunächst nach W., dann nach N., der
Aksu zuerst nach O., dann nach N., um weiterhin als
Murghab nach W. umzubiegen und sich mit dem
Pandsch zu vereinigen. Beide zusamnten werden als
Quellflüsse des Amu Darja (s. d.) bezeichnet. An
diese Ströme und ihre Nebenflüsse ist die Anordnung
der einzelnen Pamirs gebunden. Es folgen einander
von S. nach N. das Kleine P., das Große P. (Ge
biet des obern Pamirflusses und des Sorkul oder
Viktoriasees), das Alitschur-P. (Gebiet des Gund
mit dem See Jeschylkul). Nach W. entsprechen diesen
Gebieten die Landschaften Garan, Schugnan und
Roschan. Dazu komnten als weitere Pamire die
Aktaschebene des obern Aksu, das Taghdumbasch-P. (Quellgebiet des Flusses vonTaschkurgan),
als Fortsetzung nach N. die Tagharma- und Saryk-kolebene, tut Innern das abflußlose Gebiet des Rang kul-P. mit dem gleichnamigen See und das Charg o s ch y - P. mit dem Großen Karakul. Die mittlere
Höhe der Steppen liegt, von den Talfurchen abgesehen,
bei 4—5000, die der scheidenden Gebirgsketten bei
5—6000 m; in den Randgebirgen werden noch grö
ßere Höhen erreicht (Mustag-ata 7860 m int O., Pie
Kaufmann 7000 m int N., Tirachmir 7750 m int S.).
Die nach Indien führenden Pässe (namentlich Bahroghil und Kilik) haben Höhen von 3800—5000 m,
die nach Ostturkistan führenden (Kandahar) etwa
5000, die nach N. führenden (Kisil-art) etwa 4500 m.
Nach den Beobachtungen auf dem russischen Pamir-
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Posten mit obern Aksu (3610 m) ist der kälteste Monat
der Februar mit —24,9°, der wärmste der Juli mit
16,80 Mitteltemperatur; die Extrenre sind —44° und
+27,5°. Die Luft ist außerordentlich rein, trocken
und durchsichtig, soweit nicht die geradezu gefährlichen
Staub- und Schneestürme auftreten. Wegen der
Höhenlage und des kurzen Sommers (Schneestürme
schon im September) ist die Pflanzenwelt außerordent
lich arm, das Land sogar meist völlig kahl. Die
Somnterweiden sind nur etwa drei Monate lang in
der Nähe der Flüsse und Seen benutzbar. Weidenbäuine und Zwergbirken finden sich nur an bevor
zugten Stellen. Die Tierwelt ist verhältnismäßig
reich, z. B. haben sich 112 Vogelarten in einer Meeres
höhe gefunden, in der die Alpen nur 12 aufweisen.
Charaktertier ist der schon selten gewordene Mufflon
(OvisPoli). Die Bevölkerung besteht im Sommer
aus kirgisischen Nomaden, deren Zahl sehr verschieden
angegeben wird. Geschätzt wurden früher gewöhnlich
20,000, während tut russischen P. 1893 nur 1232
Einw. gezählt wurden. Dichter bevölkert ist die
Ebene Saryk-kol. In den Tälern sollen im ganzen
500,000 Tadschik wohnen, die Gerste und Bohnen an
bauen. In den Talfurchen des Südens und Westens
gedeihen sogar Wein und Obst. Die Grenzregulie
rung zwischen russischem und afghanischem Gebiet ist
durch Vertrag voin März 1895 vorgenonnnen. Da
nach bildet im W. der Pandsch, im S. zunächst der
selbe Fluß, dann der Pamirfluß und eine Linie über
dessen Quelle hinaus nach O. die Grenze, so daß die
Landschaft Wachan zu Afghanistan gehört. Die Land
schaften Schugnan, Roschan und Darwas sind zu
Buchara geschlagen. In Pamirski Post liegt eine
russische Besatzung, ebenso längs der Südgrenze in
Langar (gegenüber dem afghanischen Kala-i-Pandsch)
inKisil-Rabat und in Aktasch (Schlüssel zum Paß nach
dem chinesischen Taghdumbasch-P.). Die Ostgrenze
gegen chinesisches Gebiet verläuft von S. her über
die Wasserscheide zwischen Pandsch und Aksu einerseits
und dem Fluß von Taschkurgan anderseits und hält
auch später, westlich einschwenkend, im wesentlichen
die Wasserscheide zwischen den beiderseitigen hydro
graphischen Gebieten ein. Das Gebiet im N. des P.
ist int Altertum der Handelsweg (Seidenstraße) zwichen dem römischen und dem chinesischen Reich (Tsungling, s.oben) gewesen, auch später die Straße für die
Nestorianer, die den Mongolen in Zentralasien das
Christentum brachten. Der berühntte chinesische Rei
sende Hiuen-tsang nahm um 640 den Rückweg von
Indien über den P. Auch Marco Polo verfolgte 1272
vermutlich die Straße den Pandsch aufwärts nach dem
Osten. Der portugiesische Missionar Benedict Goes
überschritt 1603 den P. in seinem südlichen Teil. Im
19. Jahrh., und namentlich seit 1870, ist das Gebiet
von zahlreichen Forschern besucht worden. Von rus
sischen Reisenden haben sich hier namentlich ausgezeich
net Fedtschenko, Muschketow, Sewerzow, Kostenko,
Grum-Grschimailo; von Engländern Gordon, Trotter, dounghusband, Graf Dunmore, Cobbold; ferner
der Schwede Sven Hedin (mehrfach), der Däne Olufsen und der Deutsche Filchner (vgl. die Literatur).
Vgl. T. E. Gordon, The Boos of the World
(Edi'nb. 1876); Paquier, LeP., etude (Par. 1877);
W. Geiger, Die Pamirgebiete (Wien 1887); H.Lullies, Die Kenntnis der Griechen und Römer vom
Pamirhochland (Königsb. 1887); Dunmore, The
Pamirs, Kashmir, Western Tibet, etc. (Lond. 1893,
2 Bde.); Thorburn, Asiatic neighbours (das. 1894);
Cumberland, Sport on the Pamirs and Turkestan

stepp es (das. 1895); G.N.Curzon int »Geographical Journal«, Bd. 8 (das. 1896); E. de Poncins,
Chasses et explorations dans la r6gion des Pamirs
(Par. 1897); Olufsen, Through the unknown Pa
mirs 1898—1899 (Lond. 1904; dän. Ausg., Kopenh.
1905) und dessen »Wissenschaftliche Berichte über die
zweite dänische Pamirexpedition« (das. 1903ff.); He
din, Durch Asiens Wüsten (Leipz. 1899); C o b b o l d,
Innermost Asia (Lond. 1900); Golownina, In
den Pamirs (russ., Mosk.1902); Filchner, Ein Ritt
über den P. (Berl. 1903). — Gute Karten brachten
namentlich Geiger und Curzon, außerdem das rus
sische Turkistanische Kriegstopographische Bureau in
2 Bl., 1:420,000 (Taschkent 1894).
Pamisos, Fluß, s. Pirnatsa.
Pampa, argentin.Territoriurn, zwischen Mendoza,
San Luis, Cordoba, Buenos Aires und dem Rio Co
lorado im S., 144,919 (nach Trognitz 145,913) qkm
mit (1895) 25,765 Einw., größtenteils mit Wäldern,
Weiden, süßen und salzigen Seen bedeckt, durchzogen
vom untern Rio Salado. Die Besiedelung hat seit
der Vertreibung der Indianer rasch zugenommen,
namentlich werden Mais, Weizen und Luzernklee an
gebaut (1895 waren 103,300 Hektar unter Kultur).
Der Viehstand wies außer Schweinen und Straußen
1895 bereits 5 Mill. Schafe, eine halbe Million Rin
der, eine viertel Million Pferde auf. Hauptort ist
General Acha, mit (1895) 1323 Einw.
Pampa Aullagas, s. Aullagas.
Pampas (in der Ketschuasprache soviel wie Ebe
nen), Name der ausgedehnten baumlosen Ebenen Ar
gentiniens, aber auch Bezeichnung für das dichtbewal
dete Gebiet zwischen den Flüssen Maranon und Ucayali
(P. bet Sacramento) sowie für die auf der Hochebene
von Peru gelegenen großen, langsam austrocknenden
Seebecken (Pampa Aullagas, Pampa de Empeza).
Auch die tut östlichen Flachland von Bolivia sich aus
dehnenden Llanos de Mojos, de Guarayos, de Chiquitos sowie das sich anschließende Gebiet des Gran
Chaco (s. d.) hat man zuweilen mit unter die P. ge
rechnet. Im eigentlichen Sinne versteht man unter
Pampa den Teil Argentiniens, der im O. durch den
Flußlauf des Parana und die Küstenlandschaft der
Provinz Buenos Aires begrenzt wird, während tut Je.
gegen den Gran Chaco der Rio Saladillo und der
untere Salado zwischen 29 und 30° südl. Br., int W.
die Sierras Velasca, de la Huerta und andre Vor
ketten der Anden, im S. der Rio Negro die Grenzen
bilden, ein Areal von 678,000 qkm. Die Pampa
steigt allmählich vom Parana und der Küste nach W.
und NW. an (Rosario liegt 38, Cordoba 390, Villa
Mercedes 402 m ü. M.). Mitten aus der Pampa
ragen die Sierras von Cordoba, Ancaste, Ambato auf,
mit Alpenwiesen, die zur Ansiedelung Anlaß gegeben
haben. An der Südostgrenze erhebt sich in den P a m pinen Sierras die Sierra de laVentana zu 1060 m.
Die Oberflächenschichten dieser Ebenen werden auf
weiten Flächenräumen in ununterbrochener Entwicke
lung von einer 30—50 m mächtigen Decke eines gel
ben oder rötlichen kalkhaltigen Lehmes und sandigen
Tones, der Pampasformation, gebildet, der in
der Nähe der Gebirge Sandschichten mit Geröllen und
an zahlreichen Stellen Kalkknollenlager sowie marine
Sedimente mit Repräsentanten noch jetzt lebender
Konchhlien eingebettet sind. In diesen Schwemmland
ablagerungen sind zahlreiche Reste ausgestorbener
Säugetiere gefunden worden, neben Bibern, Pferden,
Tapiren, Lamas, Mastodonten und breitnasigen Affen
namentlich riesige Faultiere und Gürteltiere (Mega-
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theriuin und Glyptodon), deren Skelette int Museo
Provincial in Buenos Aires beweisen, daß die Panrpasforuration als ein Äquivalent des nordamerika
nischen und europäischen Diluviums (insbes. des Lös
ses) zu betrachten ist. Späterer Zeit verdanken die
sicherlich glazialen Geröllablagerungen, die unweit
der Gebirge die Pampaslehmdecke überlagern, sowie
die Flugsandmassen, die mit ihren wandernden Sand
hügeln (Medanos) große Flächen der öden zentralen
Fläche bedecken, endlich die Salzablagerungen der
argentinischen Salinas ihre Entstehung. Unzählige
Lagunen bedecken die Pantpa, nantentlich zwischen der
Sierra de Cordoba und deut Colorado, die vielfach
Salzkrusten auf dem Boden und an den Rändern ab
scheiden. Von Flüssen sind außer den bereits genann
ten Grenzflüssen nur zu nennen der aus der Vereini
gung des Rio Terceiro und Rio Cuarto entstandene
Earcaranal, der bei Rosario in den Parana mündet,
und der Rio Salado und Colorado, beide dem Atlan
tischen Ozean zugehend. Der Boden ist mehr oder
weniger von Salz durchdrungen, namentlich im W.,
wo sich die sandigen, nur mit kümmerlicher Vegeta
tion bedeckten Travesias ausbreiten, die aber auch
fruchtbare Oasen einschließen. Die trockne Zeit be
ginnt im Oktober und dauert oft 3—4 Monate,
ohne daß ein Regentropfen den glühenden und ge
borstenen Boden erfrischt (im Jahre fallen etwa 52 cm
Regen, davon von: Mai bis September nur 9 Proz.).
Häufig treten trockne, stürnrische Südwestwinde auf.
Die argentinischen P. erscheinen im allgemeinen als
eine fast völlig ebene, nur an den Flußläufen und
Lagunen von wenigen Bäumen und Gesträuch, sonst
von Kräutern und Gras bewachsene Landschaft. An
den Ufern einiger Flüsse wachsen Weiden oder Algaroben (Prosopis dulcis) und andre Mimosen neben
strauchartigen Kompositen (Baccharis) und Nacht
schattengewächsen. Eingeführte Bäume gedeihen sehr
gut. Die europäischen Obstsorten bringen treffliche
Früchte. Den Hauptbestandteil der P. bilden echte
Gräser (Paspalum, Cenclirus, Stenotaphrum, Pappophorum, Eriocaulon, Eleusine, Eustachys) und
Riedgräser. Wo der Pantpaston verschwindet und die
Steppe sandiger wird, zeigen sich mächtige Kakteen
und andre Sandpflanzen. Namentlich bei Buenos
Aires haben sich auf weiten Flächen einige europäische
Disteln und der Fenchel angesiedelt. Meilenweite
Strecken bedecken Medicago denticulata und die Arti
schockendistel (Cynara Cardunculus), die, 1769 aus
Spanien eingeschleppt, übermannshohe, undurch
dringliche Dickichte bildet. Auch an die Stelle einhei
mischer treten häufig unsre Gräser (Lolium perenne
und multiflorum, Hordeum murinuni xinb pratense).
Am Saume der mächtigen Grasebenen erheben sich
Araukarienwälder, zwischen denen Baccharis-(5tmu*
cher wuchern und der schilfartige Nasen der Ananas
gedeiht. Die P. ernähren zahlreiche Herden von Rind
vieh, Pferden und Schafen; die (zuerst von den Spa
niern eingeführten) Pferde sind großenteils verwil
dert. Von Tieren sind charakteristisch die Pampas
katze, die in Patagonien bis zur Magalhäesstraße lebt,
das Viscacha der P. von Buenos Aires und Paragua y, zahlreiche Zahnlose, besonders Gürteltiere,
der Pampashirsch und von Vögeln der amerikanische
Strauß oder Nandu (Rliea), der in Herden dieP. belebt.
Die Bevölkerung der P. bestand früher aus vie
len Jndianerstämmen (Ketschua im NW., Verwandte
der Araukaner längs der Anden, Abiponer, Pehueltschen, Manzaneros, Tehueltschen int O.), die man als
Pampasindianer bezeichnete, die aber heute fast
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sänttlich vertrieben sind. Die Kolonisten wohnen meist
auf zerstreuten Gütern (Estancias), auf denen fast
ausschließlich Viehzucht getrieben wird. Es sind meist
Mischlinge von Spaniern und Indianern, hier Gau
chos (s. d.) genannt. Die P. werden jetzt von meh
reren Eisenbahnen durchschnitten. Wissenschaftlich
durchforscht wurden sie von d'Orbigny, Darwin und
Roth. Vgl. Jonin, Durch Südamerika, Bd. 1: Die
Pampaländer (aus dem Ruff., Berl. 1894); Vallentin, Chubut. Im Sattel durch Kordillere und
Pampa Mittel-Patagoniens (das. 1906).
Pampasgras, s. Gynerium.
Pampashase, s. Mara.
Pampashuyn, s. Straußhuhn.
Pampasindianer, allgemeine Bezeichnung für
verschiedene Jndianerstämnte, welche die Pampas von
Argentinien bewohnen, insbes. die Pehueltschen (s.d.).
Pampasstrautz, s. Nandu.
Pampaston, lößühnliches Gebilde, s. Diluvium,
S. 12, und Pantpas.
jEsparta).
Pampatar, Hafen der Insel Margarita (s. Nueva
Pampero, in den Pampas plötzlich und heftig
einsetzende Regen- oder Gewitterböe aus Südwesten,
bringt meist Abkühlung.
Pampliile (franz.), Kartenspiel, s. Mistigri.
Pamphilos, 1) griech. Maler aus Amphipolis in
Makedonien, Schüler des Eupompos, lebte um 390
bis 350 v. Chr. und ward zum eigentlichen Haupt
der sikyonischen Malerschule, deren besonders auf
Nichtigkeit der Formensprache zielende Lehren er auch
schriftstellerisch verfocht; bemerkenswert ist der von ihnr
aufgestellte Satz, daß ohne Mathematik und Geome
trie die Maleret nicht zur Vollendung gebracht werden
könne. Wer bei ihm Unterricht nehmen wollte, ntußte
sich zu einem zwölfjährigen Kursus und erneut Ho
norar von 1 Talent (ca. 4710 Mk.) verpflichten. Den
noch war die Zahl seiner Schüler bedeutend, der größte
unter ihnen Apelles. Von den Werketr des P. wer
den genannt: das Treffen bei Phlius, Odysseus auf
deut Schiff und ein Fantilienbild.
2) Griech. Gramntatiker, aus Alexandria, um 50
n. Chr., verfaßte große Sammelwerke; sein Haupt
werk war ein glossematisches Lexikon in 95 Bänden,
das später Diogenianos in einen bei Hesychios erhal
tenen Auszug brachte.
Pamphrlus, Kirchenschriftsteller, gebürtig ausBerytus in Phönikien, ward 309 Märtyrer in Eäsarea,
wo er Presbyter war und eine theologische Schule
leitete. Ein besonderes Verdienst erwarb er sich durch
Bereicherung und Erweiterung der christlichen Biblio
thek in Eäsarea. Von seiner Apologie auf Origenes
(s. d.) ist nur das erste Buch in der Übersetzung Rufins von Aquileja erhalten geblieben.
Pamphlet (altengl. pamflet), Flugschrift (s. d.), be
sonders auch (politische) Streit- und Schmähschrift,
Libell. Das feinem Ursprung nach noch unerklärte
Wort kaut zuerst in England auf und findet sich be
reits bei Shakespeare (»Heinrich VI.«, 1. Teil, III, 1)
int Sinne einer Klagschrift. Pamphletist, Schmäh
blattschreiber.
Pamphylien, im Altertum Landschaft Kleinasiens
(s. Karte »Römisches Reich«), umfaßte die schmale,
70 — 80 km lange Küstenebene zwischen Lykien und
Kilikien am P a nt p h y l i s ch e n M e e r (Golf von Adalia), die geschichtlich keine große Rolle gespielt hat.
Wenige Meilen von der Küste erhebt sich der Taurus.
Flüsse sind: Katarrhaktes, der östlich von Attaleia
(Adalia) in vielen Armen ntündet (jetzt Duden),
Kestros (Aksu), Eurymedon (Köprüsu) und Melas
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(Manawgatsu). Die Bewohner des Landes, eine Mi
schung von Ureinwohnern, unter denen die kilikischen
Elemente überwogen, mit eingewanderten Griechen,
teilten die Schicksale des übrigen Kleinasien unter lydischer, persischer, makedonischer und syrischer Herr
schaft. 103 v. Chr. besetzten es die Römer und ver
einigten es mit der Provinz Kilikien; eigentliche Pro
vinz wurde es erst unter Vespasian 74 n. Chr. In
ihren Sitten hatten die Pantphyler viel Ähnlichkeit
mit den Kilikern; sie trieben in Gemeinschaft mit ihnen
Seeraub. Städte waren: Attaleia (Adalia) und Side
(Eski Adalia) ant Meer; Perge (int NO. von Adalia);
östlich davon Syllion; Aspendos am Eurymedon. Vgl.
Graf Lanckoronski, Städte Pamphyliens und
Pisidiens (Bd. 1, Wien 1890).
Pamplemousses (Pantpelrnousses), Distrikt
auf der brit. Insel Mauritius (s. d.) im Indischen
Ozean, östlich von Madagaskar, 225 qkm groß, mit
(1901) 39,017 Einw., 173 auf 1 qkm (7539 Weiße und
Mischlinge, 31,145 Inder, 249 Chinesen, 84 Afrika
ner) ; berühmt ist der 1768 im Ort P. gegründete
Botanische Garten.
Pamplicosund, seichtes Brackwasserhaff an der
Küste des nordarnerikan. Staates Nordcarolina,
130 km lang, 30—50 km breit, 4000 qkm groß,
hängt im N. mit dem Albemarlesund (s. d.) zusammen
und wird vom Atlantischen Ozean durch die gegen
200 km lange Hatterasnehrung geschieden, die von
seichten Kanälen (Ocracoke, Hatteras, Loggerhead,
New und Whalebone Inlet) durchbrochen ist. Der
P. ist fischreich, enthält Austernbänke und empfängt
den Tar River, in seinem Ästuarium Pamplico ge
nannt, sowie den Reuse.
Pamplona, 1) Hauptstadt der span. Provinz Na
varra, 420 m ü. M., am Arga (Zufluß des Aragon)
und an der Eisenbahn Saragossa-Alsasua gelegen, hat
einen großen Platz (de la Constitucion) mit Spring
brunnen, hübsche Promenaden (La Taconera u. ct.),
eine aus dem 11. Jahrh, stammende gotische Kathe
drale (stürzte 1390 ein, 1397 von König Karl III. von
Navarra wieder aufgebaut, tut 15. Jahrh, umgebaut)
mit neuer Fassade, eine von Philipp II. erbaute Zi
tadelle, einen Palast der Provinzialdeputation mit
reichem Archiv, ein Institut, ein medizinisch-pharma
zeutisches Kollegium, ein Seminar, ein Theater, einen
Zirkus für Stiergefechte, eine Wasserleitung (15 km
lang), Fabrikation von Leder, Pergament, Tuch,
Wachs, Gitarrensaiten, Töpfer- und Steingutge
schirr, Eisen- und Stahlwaren, Handel (besonders mit
Wein) und (1900) 28,886 Einw. P. ist Sitz eines Ge
neralkapitäns, eines Gouverneurs, eines Bischofs und
eines Appellationsgerichts. Es ist Geburtsort des
Violinvirtuosen Pablo de Sarasate.—P. ist das Pompaelo (Pompejopolis) der Alten und war eine Stadt
der Vaskonen (Basken). In Besitz der Mauren ge
langt, wurde es 778 von Karl d. Gr. erobert; 907 be
lagerte es der sarazenische Statthalter von Saragossa,
der aber von Sancho von Navarra geschlagen wurde.
P. war Hauptstadt von Navarra, seit 1512 des spani
schen Teiles desselben. 1521 eroberten es die Franzosen
unter Lesparre (wobei Ignaz Loyola seine verhäng
nisvolle Verwundung erhielt). 1808—13 war die
Stadt in den Händen der Franzosen. Vom 3. Sept.
1823 an wurde P. durch die Franzosen unter Mar
schall Lauriston belagert und kapitulierte nach leb
hafter Beschießung 18. Sept. Im Karlistenkrieg von
1836—40 blieb P. in den Händen der Cristinos. Ende
September 1841 suchte sich General O'Donnell ver
gebens der Stadt zu bentüchtigen, um von hier aus

für die Königin Christine gegen EsparLero zu wirken.
1854 erklärte sich die Stadt für den Aufstand O'Donnells. Auch tut letzten Karlistenkrieg 1873—76 blieb
P. in der Gewalt der Liberalen. — 2) Stadt im
Depart. Santander der Republik Kolumbien, 2303 in
ü. M., von hohen Bergen eingeschlossen, ist Bischofs
sitz, hat eine höhere Schule, ein Hospital, Zuchthaus
und gegen 10,000 Einw. Ein Erdbeben zerstörte 1875
die Kathedrale und andre öffentliche Gebäude.
Pan, bei Polen u. Tschechen das Wort für »Herr«.
Pan (holländ., »Pfanne«), in zusammengesetzten
südafrikan. Ortsbezeichnungen oft vorkommend, be
deutet »Salzpfanne«, Reste früherer Brackwasserseen.
Pan (franz., spr. päng, auch Empan, »Spanne«),
früher in Frankreich gebräuchliches Längenmaß, etwa
— 22 cm. Vgl. Escandal.
Pan, in der griech. Mythologie ein ursprünglich
in Arkadien heimischer und dort hauptsächlich verehr
ter Weide- und Waldgott, Sohn des Zeus und einer
Nymphe oder des Herntes und einer Tochter des
Dryops, den man sich gehörnt, bärtig, krummnasig
und bocksfüßig vor
stellte, tags Flur und
Wald durchstreifend,
das Vieh, namentlich
die Ziegen, hütend,
jagend, mit den Nym
phen verliebtes Wesen
Z
1
treibend. In der Mit
tagshitze schläft er und
ist über Störung sehr
oC
Xi
ungehalten, daher kein
Hirt zu dieser Zeit die
Jj
I
Flöte bläst. Er liebt
1 M
(>
iiffl
■
die Musik und ist selbst
//
Erfinder der Syrinx
V
W
(Panflöte), auf der
er abends vor feinet*
Grotte bläst. Er verntag ein plötzliches
Grauen und Schrecken
(panischer Schrekh
ken) einzujagen; so
fl ?/
hat er bei Marathon
k/jj
die Perser geschreckt,
wofür ihm die Athener
eine Grotte am Burg- ^
^ ^
seifen weihten und ihn
—:
mit jährlichem Opfer
Pan (Florenz).
und Fackeltanz ehrten.
Als Walddünton besitzt P. auch die Gabe der Weis
sagung. Wie die ähnlichen Gestalten Silen und die
Satyrn wird er mit der Zeit in das Gefolge des Dio
nysos gezogen, auch mit Kybele und Aphrodite in
Verbindung gebracht. Später ward er zum Symbol
des Weltalls durch Umdeutung des Wortes (to pan,
»das All«) erhoben; auch erdichtete man neben ihm
junge Pane, die sogen. Panisken, eine Art Wald
teufel. Die Römer identifizierten P. mit ihrem Faunus. Man opferte ihm Böcke, Stimmet:, Kühe, Honig,
Most und Milch. Die ältere Kunst gibt ihm rein
menschliche Bildung mit Ausnahme der keimenden
Bockshörnchen. Später wird die halbtierische Bildung
mit Ziegenfüßen, zottigent Haar, langem Bart und
Bockshörnern üblich (s. Abbildung). Seine Symbole
sind die Syrinx, der Hirtenstab und ein Zweig oder
Kranz der ihm heiligen Steineiche und Fichte." Sein
Bild hat zu dem des Teufels Züge geliefert. Vgl.
Wieseler in den »Nachrichten der Göttinger Gesell-
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schaft der Wissenschaften« (1875) und De Pane et
Paniscis (Gotting. 1875).
Pan, Titel einer Zeitschrift kunstwissenschaftlichen
und literarischen Inhalts, die als Organ einer 1894
in Berlin gegründeten Gesellschaft von Künstlern,
Kunstschriftstellern, Dichter:: und Kunstforschern von
1894—1900 in vierteljährlichen Heften in Berlin er
schien. Die Gesellschaft hatte sich die Pflege der neue
sten Richtungen in der Kunst und Literatur zur Auf
gabe gestellt, die nicht nur durch den P., sondern auch
durch andre Verlagswerke erfolgen sollte. Von letztern sind jedoch nur einige Dichtungen von O. I. Bier
baum und Dehmel erschienen. Anfangs wurde der
P. von Bierbaum und Meier-Gräfe redigiert, später
von einer Kommission von acht Mitgliedern, mit Cäsar
Flaischlen an der Spitze.
Pan ♦.. (griech.), häufig in Zusanrmensetzungen
vorkonlmend, soviel wie all..., gesamt...
Pana, Stadt int nordamerikan. Staat Illinois,
Grafschaft Christian, Bahnknotenpunkt, hat Kohlen
gruben, Produktenhandel und (1900) 5503 Einw.
Panabat, frühere pers. Silbermünze zu lO Schahi
— 0,4i Mk. deutscher Talerwührung, auch halb (Nim
P.); um 1825 noch 0,6 Mk. wert.
Panaeee, s. Panazee.
Panache (franz., spr. -äsch'), Helmbusch, Feder
busch ; davon Panaschieren, buntstreifig machen (wie
die Farben eines Federbusches); Panache, panaschiertes Eis, buntstreifiges Gefrornes aus verschiedenen
Fruchtsäften; Panaschierung der Pflanzen, s.
Weißlaubigkeit.
Panade (franz.), Brei aus Semmelkrume oder
Mehl mit Wasser, Milch, Fleischbrühe, Butter und
Eiern zur Bereitung verschiedener Farcen.
Panagra, s. Panhagia.
Panagjurischte (Panagjurisce, Otlukiöj),
Ort zwischen Sofia und Philippopel, bekannt durch
den Aufstand im Mai 1876, der trotz seines Mißlingens
die Befreiung Bulgariens (s. d., S. 587) einleitete.
Panainos, griech. Maler, Bruder des Pheidias,
bemalte die Schranken, die dessenZeusstatue im Tempel
zu Olympia von drei Seiten umgeben, mit Darstellun
gen aus der Heldensage. Wahrscheinlich war er auch mit
Pokygnot und Mykon bei der Ausschmückung der Stoa
Poikile, der »buntenHalle«, beteiligt (um400 V. Chr.).
Vgl. Petersen, Ein Werk des P. (Leipz. 1905).
Panakeia (»Allheilerin«), Tochter des Asklepios
Parrakka, Stadt, s. Bhutan.
Kf- d.).
Panakokoholz, s. Eisenholz.
Panama (Reptiblica dellstmo), mittelamerikan.
Republik, 3. Nov. 1903 proklamiert, zwischen Costarica im NW. und dem kolumbischen Depart. Cäuca
int SO. (s. Karte »Westindien«), umfaßt als östlich
ster und schmälster Staat Mittelamerikas die Süd- und
Nordamerika verbindende Landenge von Dänen (s. d.)
und die von P., welch letztere zwischen dem Golf von
San Blas und der Mündung des RioBahano46krn
breit und 750 m hoch, zwischen der Stadt P. und der
Lintonbai aber 55 km breit, dagegen an ihrer nie
drigsten Einsattelung nur 82 m hoch ist, und hat
87,480 qkm Fläche. Die Küste hat nur wenige gute
Häfen, trotz ihrer mannigfaltigen Gliederung, die auf
der pazifischen Seite mit dem Golf von P. und der
Halbinsel Azuero viel reicher als auf der atlantischen
Seite mit der Chiriqm-Lagune und dem Golf von
Dänen ist. Haupthäfen sind Panama, zugleich auch
Hauptstadt, und Colon, die mehrere Dampfer- und
Kabellinien mit Europa und dem übrigen Amerika
verbinden. Die Kordillere, die unter verschiedenen
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Namen (Kordillere von Veragua, von Chepo) und
mit von W. nach O. abnehmender Höhe den Staat
durchzieht, erreicht int Pico Blanco 2940 in, int Chiriqui-Vulkan 3430 (3650), int Cerro Santiago 2827
und int Castillo Chico 1933 m Meereshöhe. ^Sie be
steht aus Urgesteinen, Graniten, tertiären Schicht
gesteinen, alt- und jungvulkanischen Durchbruchs
gesteinen. Von den zahlreichen kurzen, aber wasserrei
chen Küstenflüssen sind die bedeutendsten der Panugo,
Rio Bayano (Chepo) xnxb Rio Tuira auf der pazi
fischen, der Chagres auf der atlantischen Abdachung.
Das Kliuta ist echt tropisch (Jahreswärme in Colon
26,2 0)
^hr geringen jährlichen Temperatur
schwankungen. Niederschläge sind besonders reichlich
auf der atlantischen Seite (Colon jährlich 3108 mm),
wo sie fast doppelt so hoch wie auf der pazifischen sind.
Darunt sind die feuchten Regenwälder mit ihren wert
vollen Nutz- und Farbhölzern vorwiegend an erstere
gebunden, während die pazifische Seite Trockenwälder,
Busch- und Grassavannen trägt und das Hauptgebiet
der Viehzucht ist. 1898 wurden gezählt 165,000 Schafe,
12,000 Ziegen, 85 Schweine und 35,000 Pferde. Im
übrigen entsprechen Pflanzen - und Tierwelt denjeni
gen Mittelamerikas und des benachbarten Südameri
kas. Die Bevölkerung beträgt 340—400,000, nach
andern Angaben nur 228—285,000 Köpfe und be
steht weitaus überwiegend aus Mestizen, dann aus
Mulatten, Indianern (15—25,000), Negern (40,000),
Chinesen (2000) und Europäern (20,000). Der Han
del wertete 1903: 14,5 Mill. Mk., wobei der größte
Teil auf den von der 1855 vollendeten, 75 km langen
Jsthmusbahn vermittelten Durchgangshandel entfiel.
Sonst ist das Verkehrswesen noch wenig entwickelt,
der Hauptverkehr erfolgt zu Wasser. Auch Ackerbau
(ntit Ausnahme des rasch aufblühenden Bananen-,
Kaffee- und Kakaobaues), Industrie und Bergbau
(das Land ist nicht arm an Mineralschätzen) bedür
fen noch sehr der Entwickelung. Im Golf von P.
wird lebhafte Perlfischerei getrieben. Hauptausfuhr
gegenstände sind: Bananen (besonders durch die nord
amerikanische United Fruit Co.), Gold (besonders
durch die englische Darien Gold Co.), Kautschuk, Kaffee,
Gummi, Vieh, Häute, Perlen, Holz, Sarsaparille,
Schildpatt. Über Maße und Gewichte vgl. Kolum
bien; jedoch ist in den Häfen englisches Gewicht sehr
gebräuchlich. Der kolumbischen Papierwirtschaft hat
ntctn sich in P. von Anfang an erwehrt, sich vielmehr
peruanischer und nordamerikanischer Münzen be
dient. Ein Gesetz vom 28. Juni 1904 verlieh den
nordamerikanischen Goldntünzen vollen Kurs und
machte den Golddollar unter dem Namen Balboa
zur Münzeinheit von 1,672 g Gewicht und °/io Fein
heit — 4,198 Mk. Als vollberechtigtes Kurant dienen
der Silber-Peso von 25 g mit 9/io Feinheit—4,05Mk.
deutscher Talerwährung sowie seine Teilmünzen zu
Vs, Vb, V10 und V20 Peso; jedoch gelten erst 2 Pesos
— 1 Balboa, d. h. Gold zu Silber — 29,908:1.
Geschichte. P. ist das erste festländische Gebiet,
das die Spanier besiedelten. Schon Kolumbus hatte
1502 Portobelo gesichtet, und 1508 haben Hojeda und
Nicuesa daselbst Kolonialprovinzen begründet; 1514
entdeckte Balboa bk Südsee. Schon in der Kolonial
periode beruhte die Bedeutung von P. wesentlich dar
auf, daß der gesamte Handel nach der Westküste Ame
rikas auf den Weg über den Isthmus von Portobelo
nach P. angewiesen war, und die Bedeutung der
internationalen Handelsstraße ist auch weiter bestim
mend für das Schicksal des Landes geblieben. Die
spanische Herrschaft fand in P. erst 28. Nov. 1821
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durch ein Pronunziamento des Generals Fabrega ein
Ende; P. schloß sich damals freiwillig der Republik
Kolumbien an. Aber da seine Interessen wesentlich
andre waren als diejenigen der andern Landesteile,
ist die Verbindung vielfach sehr locker gewesen, und
P. ist wiederholt seine eignen Wege gegangen, auf
denen es freilich nicht weniger von Revolutionen
heimgesucht worden ist als die größere Republik, der
es zugehörte. Seit 1846 die erste Gesellschaft zunr
Bau eines isthmischen Kanals gegründet wurde, ist
dieser Plan maßgebend für die Geschichte von P. ge
worden. Nach dem Zusammenbruch der Lessepsschen
Panamagesellschaft bedrohte das rivalisierende Pro
jekt eines Nicaraguakanals die Interessen von P.
Aber als die Senatskommission der Vereinigten Staa
ten sich für den Panamakanal ausgesprochen hatte,
glaubte die Regierung von Kolumbien die Lage in
ihrem Interesse finanziell ausbeuten zu können und
drohte durch ihre übertriebenen Forderungen noch
einmal den Kanalbau in Frage zu stellen. In P.
herrschte an sich schon eine revolutionäre Stimmung
gegen Kolumbien, die, von den Vereinigten Staa
ten genährt und beschützt, dazu führte, daß sich P.
4.Nov. 1903 zu einer unabhängigen Republik erklärte
und ihre Anerkennung durch die Vereinigten Staaten
nachsuchte. Diese wurde ihr sofort bereitwilligst zu
teil, und dem mächtigen Schutze der Union gegen
über mußteKolunrbien von jebent ernstlichen Versuch,
P. wieder zu unterwerfen, absehen. Bald darauf
schloß P. mit der Union einen auf den Panamakanal
(s. d.) bezüglichen Vertrag, der ihr gegen 10 Mill.
Doll, alle Hoheitsrechte über das Kanalgebiet für ewige
Zeiten einräumte. Die Konsolidierung der neuen Re
publik, deren Unabhängigkeit die meisten Staaten an
erkannten, nimmt inzwischen einen ruhigen Verlauf.
Die Verfassung von: 14. Nov. 1904 lehnt sich eng an
die der Union an. An der Spitze der Republik steht
ein auf vier Jahre gewählter und nicht wieder wähl
barer Präsident, der die 4 Minister und die 7 Provinz
gouverneure ernennt. Die gesetzgebende Gewalt übt
ein Abgeordnetenhaus von 32 auf vier Jahre ge
wählten Mitgliedern aus. Landesfarben sind Blau,
Weiß und Not. Vgl. Armand Reclus, P. etDarien,
voyages d’exploration (Par. 1881); Dawson, The
South American republics, Bd. 2 (New York 1904);
G. Wegener, Reisen im westindischen Mittelmeer
(Berl. 1904); R. M. Baldes, Geografia del istmo
de P. (2. Aust., New York 1905); Pensa, La Republique et le Canal de P. (Lyon 1906).
Panama, Hauptstadt der gleichnamigen Republik
(s. oben), an der Einfahrt in den Golf von P., süd
licher Ausgangspunkt der 75 km langen P.-Eisenbahn
nach Colon, mit sehr ungesundem Klima, Kathedrale,
bischöflichem Palast mit Seminar, ist Sitz der Regie
rung, eines Bischofs und eines deutschen Konsuls und
hat 30,000 Einw. Der Hafen ist nur kleinern Schiffen
zugänglich; größere ankern in der Bai, die Postdamp
fer haben ihre Station auf der 15 km entfernten Insel
Tobago. P. gelangte nach großem Verfall durch den
Bau der 1855 eröffneten Panamabahn und den da
durch ins Leben gerufenen Transithandel nach Kali
fornien und der Westküste von Südamerika zu neuer
Blüte sowie später durch die Arbeiten ernt Panama
kanal (s. d.). — P. wurde 1518 gegründet und 1673,
nachdem es von den Flibustiern zerstört worden, nach
seinem jetzigen Platz verlegt. Hier sollte 1825 der
Generalkongreßs ämtlichersüdamerikanischerFreistaaten tagen, der später nach Tacubaya bei Mexiko
verlegt wurde, aber erfolglos verlief.

Panama, kleingewürfeltes Gewebe, bei dem 2—
6 Fäden nebeneinander gleich binden, so daß im Ge
webe kleine Quadrate (Würfel) entstehen, angewen
det bei Stoffen jeglicher Art. Die gröbern Sorten sehen
den geflochtenen'Panamahüten ähnlich. Panama
lüster, Damenkleiderstoff aus Baumwollkette und
West oder Mohärschuß, mit obiger Bindung. Pa
nama l o d e n ist ein in gleicher Weise gewebter moder
ner Kleiderstoff aus gemischter Wolle.
Panamaholz, soviel wie Quillaja.
Panamahiite, s. Carludovica.
Panamakanal, der die Landenge von Panama
durchschneidende Schiffahrtskanal, der durch Verbin
dung des Atlantischen und des Stillen Ozeans den
ungeheuern Umweg durch die Magalhaesstraße ab
kürzen soll. Dieses Unternehmen beschäftigte die Spa
nier nach der Feststellung, daß der Isthmus von keiner
Durchfahrt unterbrochen war, seit 1551, bis Philipp II.
weitere Pläne, als der göttlichen Ordnung zuwider
laufend, bei Todesstrafe verbot. Erst 1829 ließ Bolivar auf die Bitte A. v. Humboldts wieder einige
Vermessungen machen. Seit 1844 folgten diesen eine
Reihe andrer, rein theoretischer Beobachtungen, bis
die Vereinigten Staaten 1870—74 genauere Aufnah
men anordneten und endlich die auf Anregung von
F. de Lesseps 1876 in Paris gegründete Societe civile
internationale du Canal interoceanique unter Ge
neral Türr durch Wyse und Reclus verschiedene Linien
für einen solchen Kanal vermessen ließ. Acht Projekte
wurden ausgearbeitet. Nach diesen waren zwei Kanäle
vom Golf von Uraba im Staat Cäuca geplant, wo
von der eine zur Chirichiribucht, der andre zunr Darienhafen im Golf St. Miguel hinüberführen, wäh
rend ein dritter ebendahin von der Acantibai ernt Aus
gang des Urabagolfs, ein vierter vom Golf von San
Blas zur Reede von Chepillo in der Pananrabai, ein
fünfter von Greytown in Nicaragua durch den Ni
caraguasee nach Brito (s. Niearaguakanal) geführt
werden sollte, drei andre aber von der Limonbai, der
Panama-Eisenbahn folgend, nach Panama gehen
sollten. Der geographische Kongreß zu Paris 1879
wählte das, welches die Ausführung eines Niveaukanals mit 6 km langem Tunnel in Aussicht nahm.
Darauf gründete Lesseps die Compagnie universelle
du Canal interoceanique de Panama, und die be
reits 1878 von Kolumbien erteilte Konzession wurde
für 10 Mill. Fr. erworben. Unter der Führung Les
seps' wurde die Kanaltrasfe vermessen und ein Ni
veaukanal als ausführbar erklärt. Die Kosten schätzte
inan auf 843 Mill. Fr. Doch waren die auszuheben
den Erdmassen um die Hälfte zu niedrig veranschlagt
worden, auch hatte man anderweitige Ausgaben, wie
die Kosten der Bauleitung, Provisionen der Banken,
Zinsen, außer acht gelassen, so daß die Gesamtkosten
mindestens das Doppelte jenes Betrags betrugen.
Die Zeichnung auf Aktien der Gesellschaft ließ auch
zu wünschen übrig. Jnr Dezember 1880 waren erst
590,000 Aktien zu je 500 Fr. gezeichnet, großenteils
von kleinen Kapitalisten, aber trotzdenr begann man
1. Febr. 1881 mit den Arbeiten und erwarb auch im
Juni 1882 die Panamabahn für 94 Mill. Fr. Nach
den: Abkommen mit Kolumbien verpflichtete sich die
Gesellschaft, den Kanal in 12, spätestens in 18 Jah
ren zu vollenden. Er sollte ohne Schleusen hergestellt
werden und dabei in genügender Tiefe und Breite,
um auch den größten Schiffen die Durchfahrt zu ge
statten. Er sollte bei 75 km Länge in den Ebenen
56 m, im Hügelland 22 m breit sein bei einer durch
gängigen Tiefe von 8,5 m. An fünf Ausweichestellen
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sollte die Breite verdoppelt und am Rio Grande, 3 km
vom Stillen Ozean, eine 600 m breite Ebbe-und Flut
schleuse, bei Colon eine doppelte Flutschleuse einge
schaltet werden, da bei Colon die Flut höchstens
0,58 m, in Panama dagegen nahezu 6 m steigt und
hier neun Stunden früher eintritt als bei Colon.
Zwischen Colon und Obispo besteht der Boden auf
den letzten 24 km aus trachytischen und doleritischen
Tuffen und Konglomeraten, auf der Strecke ObispoNio Grande aber aus harten: Fels (Trachyt, Dolerit
und Schiefer), und die Seehöhe erreicht 8 km weit
über 50 m (beim Cerro Culebra 102 m). Wiederholt
fanden Abrutschungen von Gesteinsmassen von den
Kanalrändern in das Kanalbett statt, so in Einer
Nacht 80,000 cbm. Bis März 1886 waren trotz der
20,000 Arbeiter (meist Neger von den westindischen
Inseln) erst 21,6 Mill. cbm Erde ausgehoben. Dabei
dezimierte das mörderische Klima die Reihen der euro-
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gesellschaft geschlossen, wonach die Baukonzession auf
10 Jahre verlängert wurde, wogegen Kolumbien
17 Mill. Fr. in Geld und Aktien erhalten und die Bil
dung der Gesellschaft sowie die Wiederaufnahme der
Arbeiten bis 31. Oft. 1894 erfolgen sollte. Die neue
Gesellschaft (Compagnie nouvelle du Canal de Pa
nama), wiederum im wesentlichen eine französische,
konnte mit ihrem Kapital von 65 Mill. Fr. nicht an
die Vollendung des Kanals denken. Sie suchte das
Geleistete zu erhalten, unr die Anlagen und die Kon
zession später vorteilhaft losschlagen zu können. Die
Konzession wurde noch mehrmals erneuert. Die Ver
einigten Staaten entsandten 1899 eine Kommission
unter General Walker zur nochmaligen gründlichen
Untersuchung von Mittelamerika; diese wies in ihrem
Bericht auf die bedeutenden Leistungen an der Land
enge von Panama hin, doch forderte die Panamakompanie in Paris den zu hohen Kaufpreis von
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Kärtchen des Panamakanals.

päischen Beamten wie der eingebornen Arbeiter; die
Sterblichkeit betrug bei erstem 6,4, bei letztem 7,2 Proz.
Der Chagres nrußte durch Seitenkanäle abgeleitet wer
den. Lesseps hatte schon 29. Juli 1885 erklärt, der Ka
nal werde 1200 Mill. Fr. erfordern und vorgeschlagen,
500,000 Obligationen zu je 500 Fr. auszugeben, doch
wurden nur 458,802 gezeichnet. Endlich sah ntcm sich
genötigt, den Plan, einen schleusenlosen Kanal zu
bauen, aufzugeben und, angeblich provisorisch, den P.
mit Schleusen weiterzubauen. Eiffel verpflichtete sich
15. Nov. 1887 durch Vertrag, einen solchen Kanal bis
zun: Juli 1890 fertigzustellen. Aber der Versuch, neue
Obligationen in: Betrag von 720 Mill. Fr. auszu
geben, gelang nicht, und da die Dezembercoupons
nicht eingelöst werden konnten, so wurde ein Einschrei
ten der Gerichte unvermeidlich (s. Panamaprozeß).
Aktienkapital und Obligationen beliefen sich auf
1,171,654,000 Fr., wogegen die Aktiva, einschließlich
der Panamabahn, neben 25,500 Hektar Urland und
den ausgeführten Arbeiten auf nur 231,160,000 Fr.
geschätzt wurden. Der Bericht der Liquidationskom
mission empfahl 1890 einen Schleusenkanal, der in
7—8 Jahren mit einem Kostenaufwand von 900 Mill.
Fr. herzustellen sein würde. Allein eine kapitalkräftige
Gesellschaft zu bilden, erwies sich als unmöglich. Ein
neuer Vertrag mit der Regierung Kolumbiens wurde
4. April 1893 durch den Liquidator der PanamaMeyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.

109 Mill. Doll., der aber dann auf 40 Mill. Doll, er
mäßigt wurde. Da die Verhandlungen mit Kolumbien
auf Schwierigkeiten stießen, so veranlaßte die Union
die Lostrennung des Departements Panama (s. d.),
um mit der Republik Panama leichter zun: gewünsch
ten Ziel zu kommen. Die letztere wurde mit 40 Mill.
Mk. abgefunden und das notwendige Land beider
seits der Kanallinie erworben. Eine weitere Kommission von Sachverständigen, The Isthmian Canal
Commission, wurde 1904/05 ausgesandt, um Be
schluß zu fassen, ob Niveau- oder Schleusenkanal ge
baut werden solle; sie entschied sich gegen eine Stin: me
für letztem. Zur Prüfung der Arbeiten dieser Kom
mission berief der Präsident in: September 1905 einen
Board of Consulting Engineers, aus 8 amerikanischen
und 5 europäischen Fachleuten bestehend. Eine Eini
gung war innerhalb dieses Ausschusses nicht zu er
zielen, die Majorität von 8 Ingenieuren, darunter
sämtliche Europäer, empfahl den Niveaukanal, die
Minorität von 5 amerikanischen Ingenieuren den
Schleusenkanal. Präsident und Senat stellten sich auf
seiten der Minorität und wählten den Schleusenkanal,
der nun nach den Plänen der Isthmian Canal Com
mission zur Ausführung gelangt. Die Kosten des
Schleusenkanals sind auf 139,700,000 Doll, berech
net, die des Niveaukanals auf 247 Mill. Doll. Ersten:
hofft man in neun Jahren zu vollenden, der Niveau23
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kanal würde nicht unter 12—15 Jahren auszuführen prozeß die beiden Lesseps, Fontane, Cottü und Eiffel
sein. Die Eigentümlichkeit des gewählten Schleusen (der Erbauer des bekannten Turmes) 9. Febr. 1893
kanals besteht in den zwei großen Stauseen, die durch zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden waren,
die Gewässer des Rio Grande rc. aus pazifischer Seite wurden im Bestechungsprozeß 11. März Karl v. Lesseps
und des Rio Chagres auf atlantischer Seite geschaffen zu 1 Jahr und der ehemalige Bautenminister Bai'haut,
werden. Der atlantische Stausee wird von Gatun bis der geständig war, 750,000 Fr. empfangen zu haben,
Obispo reichen und die Hälfte der ganzen Kanallänge zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt (s. Lesseps 2). Von
einnehmen. Bei Gatun wird ein 2350 m breiter und den Ausübern der Bestechungen endete Baron Reinach
41 m hoher Darum den See abschließen; der Höhen durch Selbstmord, während C. Herz und Arton ge
unterschied von 26 in zwischen See und Atlantischem flüchtet waren. Da Präsident Carnot eine schwere
Ozean wird durch drei Doppelschleusen, jede 275 m Erschütterung der Republik fürchtete, wenn der Skan
lang, 29 m breit und 12,2 m tief überwunden. Sonst dal ganz aufgedeckt würde, so wurden die Unter
ist der Kanal wenigstens 13,7 m tief und an der suchungen wesentlich eingeschränkt, schließlich nach IVa
Sohle 61 in breit, in den Stauseen ist die Tiefe auf Jahr fallen gelassen. Doch mußten sich Floquet, Rougroße Strecken viel beträchtlicher. Vermittelst der vier, Freycinet, Roche u. a. zeitweise aus deut politi
Schleuse von Pedro Miguel fällt der Kanal um 9 in schen Leben zurückziehen, weil sie von der Panamaauf das Niveau von 17 m des pazifischen Stausees. gesellschaft Gelder, wenn auch nur zu politischen
Dieser wird durch durch den Damm beim Sosahügel, Zwecken, nicht zu persönlichem Gewinn, empfangen
südlich von Panama, vom Pazifischen Ozean getrennt; hatten. 1896 wurde Arton in England ergriffen und
zwei Doppelschleusen, von denselben Dimensionen wie ausgeliefert, weil er sich des Betrugs gegen eine Dyna
die Gatunschleusen, lassen die Schiffe 17 in auf Mee mitgesellschaft schuldig gemacht hatte. Deswegen zu
resniveau herabsinken. Außer der beträchtlichen Er schwerer Strafe verurteilt, erbot er sich zu Enthüllun
sparnis an Zeit und Geld bestehen die Vorteile des gen, und so wurde 1897 derP. wieder aufgenommen.
Schleusenkanals in der größern Bewegungsfreiheit Gegen zwei Abgeordnete und fünf ehemalige Depu
und ungeminderten Fahrgeschwindigkeit der Schiffe tierte wurde die Anklage wegen Bestechung erhoben;
auf den Seen. Übelstände sind leichtere Zerstörbarkeit doch sprach sie das Schwurgericht 30. Dez. 1897 sämt
int Kriegsfälle, Gefahren, die den Staudämmen bei lich frei. Vgl. Chi che, L’affaire de Panama (Bor
Erdbeben rc. drohen, Aufenthalte in den Schleusen deaux 1896).
sowie häufige Reinigungen und Reparaturen der
Panamarinde, s. Quillaja.
selben. übrigens würde auch ein Niveaukanal an den
Panamerikanismus, Bezeichnung für das in
beiden Enden zweier Schleusen bedürfen, um die Ge neuerer Zeit in den Vereinigten Staaten aufgetauchte
zeitenunterschiedeauszugleichen. Für den Weltverkehr, Bestreben, die Staaten Anterikas zu einer gemeinsamen
insbes. aber für den Verkehr zwischen der Ost- und West Politik unter Führung der Union zu vereinigen;
küste Amerikas, wird der Kanal von hervorragendster 1889—90 tagte zu diesem Zweck auf Betrieb des
Bedeutung werden, da die Fahrt von Liverpol nach Staatssekretärs Blaine ein Panamerikanischer
San Francisco um 9527, nach Valparaiso um 4535, Kongreß in Washington (wo ein internationales
nach Auckland um 817 km kürzer würde. Vgl. Ar Bureau errichtet wurde), der insbes. einen engern
mand Reclus, Le canal interoceanique (Par. 1879); wirtschaftlichen Zusammenschluß bezweckte, aber ohne
Zoller, DerP. (Stuttg. 1882); Rodriguez, The praktisches Ergebnis. Ein zweiter Kongreß, auf dem
Panama Canal (Lond. 1885); Wyse, Le canal de alle 19 amerikanischen Staaten vertreten waren, tagte
Panama (Par. 1885); Gar con, Histoire du canal 21. Okt. 1901 bis 1. Febr. 1902 in Mexiko; es wur
de Panama (das. 1886); Koep, Der P. (Dresd. den Beschlüsse gefaßt über Auslieferung von Ver
1887) ; Lesseps, Le canal de Panama, etc. (in den brechern, über Patent- und Markenschutz und über
Schriften der Londoner Geographischen Gesellschaft, freie Ausübung der Professionen. Der dritte Kongreß
1888) ; Polakowsky, Panama- oder Nicaragua trat 21. Juli 1906 in Rio de Janeiro zusanunen.
kanal- (Leipz. 1893); Lampe, Der mittelamerika
Panamist (franz.), am Panamaskandal Beteiligter
nische Kanal (Berl. 1902); Sonderegger, L’ache- (s. Panamaprozeß).
vement du canal de P. (Zürich 1902); Abbot, Pro
Pananagraph (griech.), eine von Sabel inKoblenz
blems of the Panama Canal (Lond. 1905); G. We- erfundene Graviermaschine, mit der man eine beliebige
getter, Reisen im westindischen Mittelmeer (Berl. Vorlage in genau zu bestimmender Verkleinerung in
1904); »Keport of the Board of Consulting engi- eine Metallplatte gravieren kann.
neers for the Panama Canal« (Washingt. 1906).
Bananglikanische Synoden, s. LambethkonfeIrenzen.
Panarnaprozetz. Der Zusammenbruch des Un
Panaquilon, s. Panax.
ternehmens von Ferdinand d e L e s se p s, die Landenge
Panard (spr.-ar), Charles Francois, der beste
von Panama durch einen Schiffahrtskanal zu durch franz. Liederdichter vor Desaugiers, geb. um 1694 in
stechen, erfolgte im Dezember 1888; er hatte nicht Courville bei Chartres, gest. 13. Juni 1765 in Paris,
nur den Verlust von 1500 Mill. Frank für die In machte sich durch eine Menge trefflicher Chansons sowie
haber der Aktien der Gesellschaft zur Folge und einen durch eine Anzahl Vaudevilles und komischer Opern
Prozeß gegen Lesseps und seinen Sohn Karl, sondern berühmt. Er lebte von der Unterstützung seiner Freunde
auch einen politischen Skandal. Um sich an der repu und vornehmen Gönner, die er mit Versen bezahlte,
blikanischen Partei zu rächen, die den General Bou- war Mitglied des Vereins Caveau und soll seine meisten
langer gestürzt hatte, klagten die Boulangisten die Lieder im Rausch gedichtet haben. Seine Werke erschie
republikanische Partei an, sich von der Panamagesell nen 1763, 4 Bde., eine Auswahl 1803, 3 Bde.
schaft haben bestechen zu lassen (tut November 1892).
Panama, eine der Liparischen Inseln (s. d.), 3,35
510 Mitglieder des Parlaments, darunter 6 ehemalige qkm groß, mit (1901) 639 Einw.
Panaritium, eine eiterige Entzündung (Phleg
Minister, wurden beschuldigt, 2—3 Mill. Fr. angenomuten zu haben ; außerdem hatte die Gesellschaft mone), die beim Klauenvieh im Klauenspalt, vorn
große Sununen an die Presse, an Banken und Privat über dentselben oder hinten an den Ballen entsteht,
personen bezahlt. Nachdem im eigentlichen Bankrott durch unreinliche Haltung begünstigt wird, von kleinen

Panaro — Panchromatische Platten.
Verletzungen ihren Ausgang nimmt, sich aufwärts
auf die Zehe ausdehnen, in die Tiefe bis zu den Ge
lenken und Knochen vordringen und Absterben des
Gewebes (s. Nekrosebazillus) bewirken kann. Oft ist
Amputation eines Teiles der Zehe notwendig. Bei
Schafen kompliziert P. sich auch mit Maul- und Klauen
seuche (bösartige Klauenseuche). — über?, beim Men
schen s. Fingerentzündung.
Panäro, rechter Nebenfluß des Po in Oberitalien,
entspringt als Scoltenna im Etruskischen Apennin,
am Monte Rondinajo (1167 m ü. M.), durchfließt
die Provinz Modena in nordöstlicher Richtung und
mündet unterhalb Bondeno, 166 Lin lang, wovon
57 km schiffbar.
Panaschierbefrrgnis, s. Wahl.
Panaschieren, s. Panache.
Panathenäen (griech.), das größte Fest der Athe
ner zu Ehren der Stadtgöttin Athene. Angeblich
eine Stiftung des Erichthonius, zu Ehren des Sieges
der Athene über den Giganten Aster und Athenäen
genannt, erhielt es den Namen P. (Gesamtathenäen),
als Theseus Attika zu einem Einheitsstaat verband.
Es gab kleineP., die jährlich, und große, die jedes
fünfte Jahr, je im dritten Olympiadenjahr, vom 24.
bis 29. Hekatombäon (August) gefeiert wurden. Ne
ben Vortrügen der Homerischen Gedichte durch Rhap
soden fanden Wettkämpfe allerart statt, namentlich
hippische, gymnische und musische. Der Preis in den
gymnischen bestand in einem Kranz aus Zweigen der
der Göttin heiligen Olbäume und in einem großen,
schönen irdenen Gefäß (panath enäisch e Vase) mit
heiligem Ll. Den Glanzpunkt bildete am vorletzten
Tag, dem Geburtstag der Athene, die Prozession der
gesamten Bürgerschaft mit Einschluß der Metöken,
die den von den attischen Frauen für das Bild der
Göttin gewebten, reichgestickten safranartigen Peplos
(s. d.) als Segel eines auf Rollen bewegten Schiffes
auf die Burg brachte. Den Schluß machte das Opfer
einer Hekatornbe von Rindern und ein allgemeines
Mahl. Die kleinen P. waren zweitägig und ein
facher. Vgl. A. Mommsen, Feste der Stadt Athen
im Altertum (Leipz. 1898).
Parratheniiisches Stadion, s. Athen, S. 27.
Panätios, Stoiker, geb. um 180 v. Chr. auf Rho
dos, gest. um 110, lebte längere Zeit in Rom, wo er
zur Verbreitung der griechischen, besonders stoischen,
Philosophie beitrug und in freundschaftlichem Um
gang mit Lälius und dein jüngern Scipio stand, den
er nach dem Orient und auf einer Reise nach Ägyp
ten begleitete. Danach leitete er die stoische Schule in
Athen. Er gehört der mittlern oder sogen, eklektischen
Stoa an, die manches von Platon und Aristoteles
aufnahm. Von seinen Schriften sind nur unbedeu
tende Reste auf uns gekommen (gesammelt von Fowler in »Panaetii et Hecatonis fragmenta«, Bonn
1885). Sein Hauptwerk über die Pflicht hat Cicero
in seinem Werk »De ofiiciis« vielfach benutzt. Vgl.
vanLynden, DePanaetio (Leiden 1802); Schmekel, Die Philosophie der mittlern Stoa (Berl. 1892).
Panax L. (»Zaubermittel«, Kraftwurz, Gin
seng), Gattung der Araliazeen, ausdauernde Kräu
ter mit dicker, knolliger Wurzel, einfachem Stengel,
quirlständigen, gefingerten Blättern mit gestielten,
eiförnligen bis linealen Blättchen, meist einfacher,
endständiger Blütendolde und zwei- bis dreifächeriger
Frucht mit etwas fleischiger Außenwand. Sechs Arten
in Nordamerika, Nord- und Ostasien. Von P. trifolinsZ., in Nordamerika, von Kanada bis Carolina, ist
die Wurzel (Dwarf Ginseng, Ground nut) ein Sur
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rogat der Süßholzwurzel und findet sich sehr häufig
der Senegawurzel beigemischt. Sie enthält einen dem
Glhcyrrhizin einigermaßen ähnlichen Stoff, das
Panaquilon. P. Ginseng C.A.Mey., ausdauernd,
30—60 cm hoch, mit 3—4 im Wirtel stehenden, fünf»
fingerigen Blättern, endständiger, einfacher Blüten
dolde und scharlachroter Frucht, in der Mandschurei
und Korea, kultiviert in Japan und China, in neuerer
Zeit auch in Nordamerika, Liefert die spindelförmige,
an der Spitze geteilte, oft menschenähnliche (daher der
Name Ginseng) Ginsengwurzel (Pentsao), die
durch Brühen fast durchscheinend wird. Man schreibt
ihr sehr bedeutende arzneiliche Kräfte zu. Früher
glaubte man auch in Europa, wo sie durch Bourdelin
1697 bekannt wurde, an ihre Kräfte; jetzt gilt sie als
indifferente, schleimige, zugleich etwas bitterlichsüße,
wertlose Droge. Als die besonders geschätzte wilde
Ginsengwurzel in China selten wurde, führte man
aus Nordamerika die Wurzel von P. quinqiiefolius
L. ein, die aber geringeres Ansehen genießt.
Panay, eine der Philippinen, in der Gruppe der
Vizayas, zwischen Mindoro und Negros, mit Guimares 12,560 qkm mit (1899) 734,889 Einw. (Visaya, Mundo, Negrito). Die Insel ist gebirgig (im
W. Media as Bataan 2180 m) und bewaldet, im O.
von den Flüssen Talana und P. bewässert und reich
an Kampesche- und Ebenholz, Reis, Tabak, Zucker
rohr, Pfeffer u. a. Auch Viehzucht und Handel sind
bedeutend. Hauptort ist Uloilo (s. d.).
Panazee (griech. Panakeia, die »Allheilende«),
nach einem griechischen Scholiasten die Personifikation
der Heilkunst, eine Tochter des Äskulap, dann ein Heil
mittel für jede Krankheit. Die Alchimisten, die nach
derartigen Heilmitteln suchten, benannten verschiedene
Präparate mit diesem Namen, z. B. Panacea antimonialis (Goldschwefel), P. mercurialis (Kalomel) rc.
Figürlich bedeutet P. überhaupt ein Universalmittel.
Pan-Cakes (engl., spr. pänn-keks, »Pfannkuchen«),
englische Kuchen aus Butterteig, die mit Zitrone und
gestoßenem Zucker genossen werden.
Paneerr (spr. -tscheri), Paolo, Zoolog geb. 23.
Aug. 1833 in Mailand, war von 1861 bis zu seinem
Tode, 12. März 1877, Professor der vergleichenden
Anatomie in Neapel. P. arbeitete über die Absonde
rung freier Schwefelsäure im Speichel gewisser See
schnecken, über die Phosphoreszenz der Seetiere, über
die Wirkung des Giftes einiger Schlangen und der
Taranielspinne sowie über die Negerrasse der Akka.
Pantevo, Stadt, s. Pancsova.
Panchromatische Platten, photographische
Bromsilbergelatineplatten, die durch Zusatz geeigneter
Farbstoffe für alle farbigen Strahlen des Sonnen
spektrums empfindlich gemacht wurden. Völlig p. P.
von derselben Farbenempfindlichkeit wie die Netzhaut
des menschlichen Auges, konnte man bisher nicht her
stellen. Man begnügt sich mit Platten, die außer der
gewöhnlichen Blau- und Biolettempfindlichkeit der
Bromsilberschicht durch Zusatz violetter Farbstoffe der
Cyaninreihe (Äthylrot, Pinachrom rc.) für Grün,
Gelb und Orange empfindlich gemacht wurden, aber
an Rotempfindlichkeit hinter dem Auge zurückbleiben.
Die Verarbeitung solcher Platten muß in völliger
Dunkelheit oder in stark gedämpftem dunkelroten Licht
geschehen; erst nach dem Fixieren darf man sie ans
Licht bringen. Man benötigt sie für-Zwecke der Dreifarbenphotographie und zu spektralanalytischen Zwekken. Vgl. Eder und V a l e n t a, Beiträge zur Photo
chemie und Spektralanalyse (Wien u. Halle 1904);
Hübl, Die Dreifarbenphotographie (2. Aufl., Halle
23*
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1902); König, Die Farbenphotographie (2. Aufl.,
Bert. 1906); Miethe, Dreifarbenphotographie nach
der Natur (Halle 1904); Donath, Die Grundlagen
der Farbenphotographie (Braunschw. 1906).
Panckoucke (spr. pangkuk'), franz. Buchdrucker- und
Buchhändlerfamilie, deren Staunnvater Andr^Jo
seph P. (geb. 1700 in Lille, gest. daselbst 17. Juli
1753) zugleich ein freisinniger Schriftsteller war.
Sein Sohn Charles Joseph P., geb.26.Nov. 1736
in Lille, gest. 19. Dez. 1798, siedelte 1764 nach Paris
über, wo sein Haus der Sammelplatz der vorzüg
lichsten literarischen Notabilitäten ward. Er schrieb
unter andernl eine »Grammaire raisonnee« (Par.
1795), übersetzte Tasso und Ariost, verlegte den »Mercure de France«, ferner Buffons Werke, Laharpes
Reisen, das große französische »Vocabulaire«, die
> Encyclopedie methodique«, ein Riesenwerk, das
die Diderotsche »Encyclopedie« ersetzen sollte, u. a.
und begründete den »Moniteur« (s. d.). Sein Sohn
Charles Louis Fleury P., geb. 23. Dez. 1780
in Paris, gest. 11. Juli 1844, war gleichfalls Schrift
steller u. Verleger. Seine bedeutendsten Verlagsartikel
sind das »Dictionnaire des Sciences medicales«
(seit 1810, 60 Bde.); die »Description de l’Egypte«,
ein Prachtwerk in 25 Bänden mit 900 Kupfern, das
Napoleon I. beginnen, Ludwig XVIII. vollenden
ließ; die »Bibliotheque frangaise-latine« (178 Bde.),
für die er selbst die Übersetzung des Tacitus lieferte.
Sein Sohn E r n e st P., geb. 1808 in Paris, gest. 4. Jan.
1886 in Ouzain (Loir-et-Cher), war bis Ende 1868
Teilhaber der Druckerei und Leiter des »Moniteur«.
Pancratium L. (Narzissenlilie, Trichter
lilie), Gattung der Amaryllidazeen, Zwiebelgewächse
mit linealischen Blättern, rührigem Schaft und gro
ßen, weißen, wohlriechenden Blüten mit trichterför
mig erweiterter Blütenröhre und rühriger Nebenkrone.
Zwölf Arten im Mittelmeergebiet, auf den Kanaren
und bis in den ostasiatischen Tropenarchipel. P. illyricum L. wird als Gartenzierpflanze, die tut Wintergut bedeckt werden muß, kultiviert. Von P. maritimumL dienen die Zwiebeln als Surrogat der Meer
zwiebel.
Pancreas Aselli, s. Mesenterialdrüsen.
Pancsova (spr. pantschowa, serb. Pancevo), Stadt
mit Munizipium im ungar. Komitat Torontäl, End
station der Staatsbahnlinie Groß-Becskerek-P., an
der unweit der Stadt in die Donau mündenden Temes, mit zwei schönen Plätzen, 2 serb. Kirchen, vielen
öffentlichen Gebäuden, Seidenraupenzucht, Weinbau,
lebhafter Industrie (Dampfmühlen, Essigfabriken,
Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Seidenspinnerei,
Ziegelei), bedeutendem Handel (besonders mit Schwei
nen, Weizen und Mais), Staatsobergymnasium, Ge
richtshof, Hauptzollamt, großem Volksgarten und
(1901) 19,044 serbischen, deutschen und magyarischen
(meist griechisch-orientalischen und römisch-kath.) Ein
wohnern. P. steht an Stelle der von den Türken
Csomva genannten römischen Station Cusum. In
der Nähe die Bielobrdo oder Delibläter genannte
Sandsteppe (s. Alibunär). — P. ward 1716 von den
Österreichern unter Mercy den Türken entrissen und
befestigt. Am 30. Juli 1739 siegte hier der österrei
chische Feldmarschall Wallis über die Türken; 1778
wurde die Stadt durch die Österreicher beim Rückzug
verbrannt. Am 2. Jan. 1849 siegten daselbst die letztern unter Mayrhofer über die Ungarn unter Kiss.
Vgl. Wigand, Milleniums-Gedenkbuch von P. (un
garisch, 1896).
Panda, s. Bär, S. 361.

Pandämonion, Inbegriff aller übermenschlich
gedachten Wesen, besonders der bösen Geister oder
Dämonen, die das Reich des Teufels bilden. Das
Wort ist nrodernen Ursprungs. »P. germanicum«,
satirisches Literaturdrama von J.Reinh. Lenz (s. d. 1).
Pandanalen, Pflanzenordnung der Spadizifloren
unter den Monokotylen, durch getrenntgeschlechtliche,
in Kolben oder Köpfchen zusammengedrängte, meist
hüllenlose Blüten und Samen mit Nährgewebe aus
gezeichnet, umfaßt die Familien der Thphazeen, Pan
danazeen und Sparganiazeen.
Pandanazeen, monokotyle, etwa 220 Arten um
fassende Familie aus der Ordnung der Pandanalen,
Holzpflanzen mit einfachem oder oben gabelig ver
zweigtem, bisweilen lianenartigem Stamm und lan
gen, schmalen, oft in drei gewundenen Zeilen stehenden
Schilfblättern. Oft stützen sich die Stämme stelzen
artig auf Luftwurzeln. Die in Kolben zusammen
gedrängten, eingeschlechtigen Blüten sind nackt, die
beeren- oder steinfruchtartigen Einzelfrüchte sind zu
Sammelfrüchten verbunden. Die P. bewohnen das
Monsungebiet Vorder- und Hinterindiens, dieSundainseln, viele Inseln des Stillen Ozeans und Neugui
nea und fehlen in Amerika. Die Zugehörigkeit der
als Pandanus beschriebenen fossilen Reste zu dieser
Gattung ist unsicher.
Pandänus L. fil. (Pandang, Schrauben
baum, Pandane), Gattung der Pandanazeen, auf
rechte Bäume oder Sträucher mit einfachen oder in
verschiedenem Grade verzweigten, oft auf einem Ge
rüst von Luftwurzeln ruhendem Stamm, großen,
einfachen, linealen, am Rand und an der Mittelrippe
dornigen, gedrängt und in ausgezeichneter dreifacher
Spirale stehenden Blättern, monözischen, oft kolossalen
Blütenständen, in meist verzweigten Kolben stehenden
männlichen und in einem einfachen Kolben stehenden
weiblichen Blüten und ein- bis mehrfächerigen Stein
früchten. Etwa 60 Arten im tropischen Vorderasien,
auf Madagaskar, den Maskarenen und im tropischen
Afrika. P. utilis Bory (s. Tafel »Blattpflanzen I«,
Fig. 13), auf den Maskarenen und Madagaskar, mit
6 m hohem Stamm und sehr langen, schwertförmigen
Blättern, wird besonders in Westindien und auf Mau
ritius kultiviert; seine kugeligen, orangenförmigen
Früchte sind genießbar, und die Blätter werden zu
Packmaterial (Hüllen der Kaffeeballen) verarbeitet.
Dies gilt auch von den Blättern von P. odoratissimus
L. (s. Abbildung auf S. 357), der ebenso hoch wird,
zahlreiche Luftwurzeln treibt, mit roten Dornen be
setzte, lange, schwertförmige Blätter, wohlriechende
Blüten und kugelrunde, sehr große, gelbliche oder röt
liche Früchte trägt. Er wächst auf den Inseln der Süd
see, wird dort, in Ostindien und China kultiviert, und
seine Früchte bilden auf mehreren Inselgruppen ein
wichtiges Volksnahrungsmittel. Mit den Blüten par
fümiert man Wohnungen und Kleider, und aus den
Blättern gewinnt man eine Faser, die zu Matten und
Seilen verarbeitet wird. Er eignet sich vor andern, in
unsern Gewächshäusern ebenfalls kultivierten Arten
besonders für das Zimmer und gedeiht auch in trockner Luft vortrefflich. Ebenso P. furcatus Boxb., aus
Indien, der auch bei uns kolossale Dimensionen er
reicht und überraschend schnell wächst. Man hat beob
achtet, daß ein Blütenkolben sich in drei Stunden um
fast 1 m verlängerte. Eine sehr schöne Blattpflanze
ist P. javanicus hört., der auch mit buntstreifigen
(panaschierten) Blättern vorkommt.
Pandateria, antiker Name einer Insel im Tyr
rhenischen Meer, vor der Küste Kampaniens, die unter
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den Kaisern öfters als Verbannungsort, z. B. der
Julia, Agrippina, Oktavia, diente; jetzt Ventotene.
Pandekten (griech., »allumfassend«), Justinians
Samnrlung von Auszügen aus den Schriften römischer
Rechtsgelehrter der sogen, klassischen Zeit; s. Corpus
Juris.
Pandenne (griech.), eine über ganze Länder, große
Volkskreise gleichzeitig sich verbreitende Krankheit; sie
schließt die Epidemie und Endemie mit ein.
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randanus odoratissimus (Schraubenbau in), a Männlicher,
b weiblicher Blutenstand, c Frucht.

Pandemos (griech.), Beiname der Aphrodite (s. d.),
ursprünglich als Segensgöttin »für alles Volk«, spä
ter als Göttin der Prostitution.
Pander, Christian Heinrich, Zoolog, geb. 12.
Juli 1794 in Riga, gest. 22. Sept. 1865, studierte in
Jena und Würzburg, begleitete 1820 die russische
Gesandtschaft nach Bochara, ward 1823 Mitglied der
Petersburger Akademie, nahm aber 1828 seine Ent
lassung. P. zählt zu den Begründern der Entwicke
lungsgeschichte, er wies zuerst die Bildungsweise des
Vogelkörpers aus drei Blättern, in die sich die Keim
haut scheidet, nach und deutete den eigentümlichen
Gang der Modifikation eines jeden derselben wenig
stens an. Die vergleichende Knochenlehre bereicherte
er mit dem ältern D'Alton durch prachtvolle Dar
stellungen. Später wandte er sich der Geologie und
Paläontologie zu. Er schrieb: »Beiträge zur Ent
wickelungsgeschichte des Hühnchens im Ei« (Würzb.
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1817); »Vergleichende Osteologie« (mit D'Alton,
Bonn 1821—28, mit 103 Kupfertafeln); »Beiträge
zur Geognosie des russischen Reichs« (Petersb. 1830).
Pandernttt, Mineral, ein wasserhaltiges Calcium
borat Ca2B60lv4H20, findet sich in weißen, mar
morähnlichen Massen im Gips bei Panderma cmt
Schwarzen Meer.
Panderscher Kern, dieLage weißen Dotters un
ter der Keimscheibe des Hühnereies.
Pandharpur, Stadt im Distrikt Scholapur der
britisch-ind. Präsidentschaft Bombay, an der Bhima,
mit (190D 32,405 Einw., meist Hindu, zu deren Wischnu
tempel jährlich 160,000—230,000 Wallfahrer pilgern.
Pandion, Fisch- oder Flußadler, s. Adler, (5.112.
Pandion, 1) mythischer König von Athen, Sohn
des Erichthonios (s. d. 2), Vater von Erechtheus,
Prokne und Philomela. — 2) Sohn des Kekrops,
Vater des Ägeus (s. d.).
Pandioiiidae, s. Raubvögel.
Panditen, s. Punditen.
Pandora (die »Allbeschenkte«), im griech. Mythus
das Weib, das Zeus den Sterblichen zum Unheil
schickte, als ihnen Prometheus das Feuer vonr Him
mel gebracht hatte. Hephästos hatte sie aus Erde ge
bildet, Aphrodite ihr Liebreiz, Hermes Lüge, schmei
chelnde Rede und List verliehen, Zeus ein Faß (bei
den Modernen fälschlich eine Büchse), worin alle übel
eingeschlossen waren. Epimetheus, Prometheus'Bru
der, nahm sie zur Frau. Als P. neugierig das Faß
öffnete, flogen jene Übel heraus und verbreiteten sich
unter die Menschen; nur die trügerische Hoffnung
blieb darin zurück.
Pandora (Bandora), Musikinstrument, s. Bandola.
Pandorina, Gattung der Wimperalgen aus der
Ordnung der Grünalgen; s. Algen, S. 316.
Pandrösos, im athen. Mythus Tochter des Ke
krops, Schwester der Aglauros und Herse (s. d.), erste
Priesterin der Athene und neben ihr auf der Akropolis
in einem eignen Heiligtum (P and ros ei on) verehrt.
Pandschab (»fünf Ströme«, daher Fünfstrom
land genannt, engl. Schreibung Punjab), Provinz
des britisch-ind. Reiches, zwischen 27°40'—34° nördl.
Br. und 69° 40'—79° östl. L., grenzt im W. an Belutschistan und die bis 1901 teilweise zu P. gehörig
gewesene Nordwestliche Grenzprovinz (s. d.), imN. an
diese, Kaschnür und Tibet, im übrigen an die Ver
einigten Provinzen, Radschputana und Sind und
unrfaßt 252,743 qkm, wozu noch 36 Tributärstaaten
mit 94,983 qkm kommen, so daß das ganze Gebiet
347,726 qkm umfaßt (s. Karte »Ostindien«).
Die Nordostgrenze begleitet der Himalaja; an sei
nem Fuß ziehen sich niedrige Bergrücken hin, wie die
Siwalik u. a. In die Südostecke treten Ausläufer der
Arawali hinein. Die Westgrenze wird zutu Teil durch
die östliche Suleimankette, zum Teil durch den Indus
gebildet; im N. tritt die an Steinsalz außerordentlich
reiche Salt Range zwischen Indus und Dschelanr
ziemlich isoliert hervor. Der bei weitem größte Teil
des P. besteht aber aus ungeheuern Ebenen, wovon
die östlichen zwar guten Boden, aber nur wenig Re
gen und keine Flüsse haben, während die westlichen
aus dürren Weiden bestehen, die von fünf Flüssen
durchzogen werden (daher der Name P.), in deren brei
ten Tälern allein Ackerbau möglich ist. Die Flüsse
des P. gehören teils zum Gebiete des Ganges, wie
die die Ostgrenze bildenden Tons und Dschamna,
teils zu dem des Indus, wie Satledsch (zum Teil Süd
grenze), Bias, Ravi, Tschenab und Dschelanr, die, zum

358

Pandschab.

kurzen Pandschnat vereinigt, sich bei Mitankot in den
Indus ergießen. Das K l i m a bewegt sich in größern
Extremen als im übrigen Indien. Regen fällt nur
in den Gebirgsgegenden reichlich, in den Ebenen sehr
wenig, wo die Kulturen fast ganz von der freilich
hochentwickelten künstlichen Bewässerung (s. unten)
abhängig sind. DieVegetation ist bloß in den Ber
gen ansehnlich; sonst finden sich nur niedrige Mimo
sen, Dschungeln und Grassteppen. Die Fauna ist
die gewöhnliche Indiens, von Mineralien ist nur
Salz zu nennen, wovon 1903 allein über die Land
grenzen für 3,141,928 Rupien ausgeführt wurde.
Die Bevölkerung betrug 1901: 20,330,339
(10,942,705 männlich, 9,387,634 weiblich) im unmit
telbaren britischen Gebiet und 4,424,398 (2,409,809
männlich, 2,014,589 weiblich) in den Tributär
staaten. Im erstern waren 10,825,698 Mohamme
daner, 7,874,413 Hindu, 1,517,019 Sikh (99 Proz.
sämtlicher Sikh Indiens), 65,811 Christen, 42,745
Dschain, in den Tributärstaaten 2,470,056 Hindu,
1,357,647 Mohammedaner, 585,877 Sikh, 7238
Dschain, 780 Christen. Verschiedene Nationen und
Rassen gibt es im P., mehr als irgendwo sonst in In
dien, da über die westliche Grenze alle Einwanderer
und Eroberer zuerst einbrachen. Allein 5,022,839 ge
hörten 1901 zu dem Stamm der Dschat (s. d.). Die
Sprache ist im O. des Indus Hindi (s. d.) in der
Pandschabi (als heilige Sprache der Sikh Gur mukhi) genannten Mundart (Grammatik von Leach,
Bombay 1838; Wörterbuch von Starkey, Kalkutta
1850); sie wurde 1891 von 15,748,469 Bewohnern
gesprochen; dann Hindustani (4,157,968), jenseit des
Indus wird hu N. Paschtu (1,057,853), die Sprache
der Afghanen, ferner Dschatki (1,899,922) in der Süd
westecke des P., Pasari (1,523,073) östlich vom Kangratal, im S. Belutschi (35,550), im Nordhimalaja
Kashmiri (28,415), englisch von Beamten, Soldaten
u. a. (33,774) gesprochen. Die Schrift ist persisch.
Das Schulwesen hat unter englischer Herrschaft er
hebliche Fortschritte gemacht, doch waren 1901 noch
immer 11,284,440 männliche und 10,314,276 weib
liche Personen Analphabeten. Die 1882 gegründete
Pandschab-Universität wurde 1903 von 1331 Hörern
besucht. Daneben bestehen 10 Colleges, 283 Sekun
där- und 1787 Elementarschulen, sämtlich von der
Regierung unterhalten, und 5860 Privatschulen,
ferner 6 Seminare rc., zusammen (1894) 9326 Schu
len (1373 für Mädchen) mit 261,425 Schülern. Es
bestehen 29 wissenschaftliche Gesellschaften, und es er
scheinen 179 Zeitungen in verschiedenen Dialekten.
Der Ackerbau ist mit der Verdichtung des Kanal
netzes, der Anlage von Brunnen rc. zur Bewässerung
in schneller Zunahme begriffen; der Sirhind-Kanal
(Kosten fast 40 Mill. Rupien) hat allein über 700 km
Haupt- und 4335 km Verteilungsstrecken. 1893 wur
den 2,826,415 Hektar künstlich bewässert. Angebaut
waren 1903: 22,705,117 Acres (4,n Proz. des gan
zen Areals), noch anbaufähig 22,808,970 Acres und
8,294,846 Acres gänzlich unfruchtbar, während über
86,749,771 Acres freilich eine Schätzung überhaupt
fehlt. Mit Wald waren 3,515,204 Acres bedeckt, wo
von 147,270 unter Staatsreserve. Hauptfrucht ist
Weizen (fast ein Drittel der Gesamtproduktion ganz
Indiens); 1903 waren bestellt mit Weizen 6,413,796,
mit Reis 605,895, mit Hülsenfrüchten und anderm
Getreide 8,760,997, mit Ölsaaten 809,190 Acres.
Außerdem baut man Baunrwolle, Zuckerrohr, Indigo,
Tabak, Tee (9984 Acres im Distrikt Kangra). Am
fruchtbarsten sind die Ebenen östlich von Lahor, die

nur ein Viertel des Gesamtareals, aber die Hälfte der
Kulturen und nahezu die Hälfte der Bevölkerung ent
halten. Der Viehbestand betrug 1894: 269,672
Pferde, 541,207 Maulesel und Esel,'10,631,506 Rin
der, 2,661,956 Büffel, 6,798,354 Schafe und Ziegen
und 218,329 Kamele. Die Industrie ist außer zwei
Baumwollfabriken (in Dehli) mit 21,642 Spindeln
und 154 Webstühlen, einer Wollzeugfabrik, Zucker
mühle und Seidenhaspelanstalt ausschließlich Haus
industrie, am bedeutendsten ist darunter die Baum
wollindustrie (1,329,674Arbeiter); außerdem werden
Arbeiten in Holz, Eisen, Leder, Gold- und Silber
borten, Seide und Schals in Nachbildung der be
rühmten Kaschmirschals hergestellt, ferner ausgezeich
nete Goldschmiedewaren. In neuester Zeit sind große
Bierbrauereien im äußern Himalaja errichtet worden.
Der Handel konzentriert sich in Lahor, Amritsar,
Multan, Ambala und Dehli. Eingeführt werden über
die Landgrenzen Bauholz, Ghibutter, Farbstoffe,
Ziegenhaare, Rohseide, Früchte, Pelzwerk, Federn,
Schals; ausgeführt Indigo, Getreide, Metalle, Salz,
Gewürze, Tee, Tabak, Baumwollenzeuge, Leder. Der
Handel mit Europa nimmt seinen Weg über Karatschi
und Bombay; eingeführt werden namentlich Tuch,
Metallwaren und andre Fabrikate. Eisenbahnen durch
ziehen das P. in einer Länge von 3328 km in allen Rich
tungen. Dampfer befahren den Indus sowie denSatledsch zur Regenzeit bis Firozpur, die Gesamtlänge
der schiffbaren Flußstrecken beträgt 4296 km, die der
fahrbaren Straßen Q903) 36,150 km, darunter nur
3200 km Chausseen. Die Verwaltung der Pro
vinz wird geleitet von einem Leutnant-Gouverneur
ohne eine Gesetzgebende Versammlung. Eingeteilt
wird die Provinz in neun Divisionen: Dehli, Hissar,
Ambala, Dschalandhar, Amritsar, Lahor, Rawal
pindi, Multan und Deradschat. Die Polizeimannschaft
besteht aus 716 Offizieren und 19,147 Mann. Das
Militär, ein Teil der Bengalarmee, ist stationiert in
36 Städten, Kantonnements und militärischen Sta
tionen und zählt 33,967 Mann (15,554 Europäer,
18,313 Inder) mit 96 Geschützen. Außerdem be
stehen Freiwilligenkorps in Lahor und Simla, zu
sammen 2120 Mann. Die Herrscher von Patiäla,
Bahäwalpur, Dschind, Nabha^ Kapürthala, Faridkot
und Mäler Kotla stellen zusammen 844 Reiter, 2911
Mann zu Fuß, 347 Transportmannschasten, 1257
Mann Kameltruppen rc. Die Eingebornen st aa
len zerfallen in drei Gruppen: 10 Staaten der öst
lichen Ebenen, Bahäwalpur auf den westlichen Ebenen
und 25 Bergstaaten. Die wichtigsten unter den Staa
ten der ersten Gruppe sind Patiäla (1901: 1,596,692
Einw.), Dschind (282,003), Nabha (297,949), Kapür
thala (314,351); Bahäwalpur hat 720,877 Einw.;
von den Bergstaaten sind die bedeutendsten Mandi
(174,045), Nahan (135,687), Tschamba (127,834),
Faridkot (124,912), der kleinste, Dadhi, hat nur 170
Einw. Mohammedaner sind die Fürsten von Bahä
walpur, Mäler Kotla, Partaudi, Loharu und Dudschana, Sikh die von Patiäla, Dschind, Nabha, Kapür
thala und Faridkot, die übrigen Hindu, meist Nadschputen. — In das P., bei den alten Indern Pant
sch an ad a, drangen fremde Eroberer vonW. her immer
zuerst ein, so Alexander d. Gr., die Skythen, Afghanen,
Tataren, Mongolen. Dann stand das P. seit 1500
unter der Herrschaft der Sikh, die seit 1606 in fort
währenden Kämpfen mit dem Großmogul, den Per
sern und den Afghanen fast vernichtet wurden, bis die
Engländer 1846 die Sikh vollständig besiegten. Im
P. besitzt England das natürliche Ausfalltor gegen
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Afghanistan. und Kaschmir sowie ein festes Bollwerk
gegen Angriffe von Russisch-Asien her. Hasan Abdal,
östlich von Attok, ist durch starke Werke an beiden
Ufern des Indus gesichert worden. Vgl. den jährlich
in Lahor erscheinenden »Punjab administrative Re
port« ;Griffin, The Rajas of the Punjaub, history,
etc. (2. Aufl., Lond. 1873); Latif, History of the
Panjab (das. 1876); Thorburn, Punjab in peace
and war (das. 1904); Emil Schmidt im 2. Bande
von Helmolts »Weltgeschichte« (Leipz. 1902).
Pandschabi, indische Volkssprache, s. Pandschab.
Pandschang, Insel, s. Kangean.
Pändu, s. Mahäbhärata.
Pandura, Musikinstrument, s. Bandola.
Panduren (vielleicht von Banderium, »Banner«),
ehemals die bewaffneten und in Nationallivree geklei
deten Diener ungarischer Edelleute. Ein Korps aus
P. formierte 1741 der in Slawonien ansässige Frei
herr v. d. Trenck, dem infolge vortrefflicher Leistung
im kleinen Krieg die Verstärkung seiner Truppe von
1000 auf etwa 2600 aufgetragen wurde. Die P.,
wegen ihrer roten Kapuzenmäntel auch rote Kapu
ziner oder Rotmäntler genannt, waren berüchtigt ob
ihrer schlechten Disziplin und wurden 1756 in das
jetzige 53. Infanterieregiment umgewandelt. — Auch
Milizen, Polizeisoldaten, Amts- und Gerichtsdiener
in den österreichisch-slawischen Grenzländern hießen
später P.
Pandynamometer (griech), von Hirn angegebe
nes Instrument zur Messung der durch eine rotie
rende Welle übertragenen Arbeit mit Hilfe der Tor
sion, die hierbei die Welle erleidet. An jedem Ende
der Welle wird ein Zahnrad angebracht; beide Räder
übertragen durch Zwischenrädchen ihre Bewegung auf
ein Differenzialrädchen, von dem aus der Torsions
winkel der rotierenden Welle mittels Vergrößerungs
hebel angezeigt wird. Man belastet nun die Enden
von Hebeln, die nach entgegengesetzter Richtung an
den Enden der ruhenden Welle wirken, mit Gewich
ten, bis dieselbe Torsionsanzeige erscheint. Aus der
sich hieraus ergebenden Torstonskraft und der mitt
lern Umlaufsgeschwindigkeit läßt sich dann die durch
die Welle übertragene Arbeit berechnen. Vgl. Hirn,
Les Pandynamomötres (Par. 1876).
Paneas, ursprünglicher Name von Cäsarea 3)
(s. d.).
Paneel (altfranz. panel, neufranz. panneau, Pa
neelwerk), das hölzerne, meist aus Nahmenwerk
und Füllungen bestehende Getäfel, womit man die
untern Teile von Zimmerwänden bekleidet. Auch die
Füllung innerhalb des Nahmenwerkes der Täfelung
wird für sich P. (panneau) genannt (s. Füllung).
Paneeput, Stadt, s. Panipat.
Panegyrrkus (griech.), eine vor einer Festver
sammlung (P aneghris) gehaltene Rede, besonders
preisenden Inhalts, auch eine in dieser Form abgefaßte
Schrift, wie der Panathena'ikos und der Panegyrikos
des Jsokrates, dann überhaupt Lobrede, auch auf ein
zelne Personen, eine besonders in der römischen Kai
serzeit geübte Gattung, wie der P. des jüngern Plinius
auf Trajan, das Muster der folgenden Zeiten. Er
bildet mit elf Reden des Mamertinus, Eumenius,
Nazarius, Drepanius Pacatus und andrer Vertreter
der gallischen Rhetorik aus dem 4. Jahrh. n. Chr. die
aus dem Altertum überlieferte Sammlung der Panegyrici latini (Hrsg. Pon Arntzen, Utrecht 1790—95,
2 Bde., und Baehrens, Leipz. 1874). Außerdem haben
wir solche Reden von Symmachus, Ausonius und
Ennodius. Auch poetischer Panegyrici besitzt die rö
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mische Literatur eine Anzahl: so angeblich von Tibull
auf Messala, von einem Unbekannten Neronischer Zeit
auf Calpurnius Piso, von Claudian, Apollinaris
Sidonius, Merobaudes, Corippus, Priscian, Venantius Fortunatus u. a. Jetzt gebraucht man P. all
gemein für (begeisterte, überschwengliche) Lobrede.
Panegyriker (Panegyrist) , Lobredner.
Panem et circenses (lat.), »Brot und circensische Spiele«, das Losungswort des gemeinen Volkes
in Rom nach dem Dichter Juvenal; s. Circensische
Spiele.
Panemoren, horizontale Windräder.
Panemos, der neunte Monat im mazedonischen
Kalender.
Panentheismus (griech.), wird von Karl Christ.
Friedr. Krause (s. d. 1) dasjenige Verhältnis des Alls
(Pan) zu Gott genannt, in dem dasselbe weder, wie
im Deismus oder Theismus, außer Gott, noch, wie
im Pantheismus, selbst als Gott, sondern als »All
in-Gott« gesetzt wird.
Panflöte (Syrinx), die Hirtenpfeife der Alten,
bestehend aus mehreren mit Wachs aneinander ge
klebten Rohrpfeifen, die mit dem Mund angeblasen
werden.
Pangani (Lufu, Rufu, Ruvu), Fluß in
Deutsch-Ostafrika, entsteht am Südabhang des Kili
mandscharo im Dschaggaland aus zahlreichen Quell
flüssen (Himo mitJibe (Abfluß desDschipeseesj Dehn,
Rau) und nimmt rechts den Kirorema, WeriweriDaryama, Kikafu, Nssania, dann den Rougafluß mit
den Abflüssen vom Meru und Kilimandscharo auf.
Er durchzieht, in einer Grabensenkung dahinfließend,
ein wüstenartiges Steppengebiet zwischen dem Litema- und Paregebirge. Er erhält von rechts keine
Zuflüsse mehr, tritt hierauf in ein breites Tal, das
aber erst zwischen den Landschaften Usagara und Usegua größere Fruchtbarkeit entfaltet, bildet, das Randgebirge durchbrechend, die Höhnet-Stromschnellen,
nimmt links den aus dem Mgandusumpf kommenden
Mkomasi (s. Pare) auf, der den salzigen Mangasee
bildet, fließt dann bei der Missionsstation Korogwe
vorüber und mündet, 1500 m breit, unterhalb der
Stadt P. in die Pembastraße des Indischen Ozeans.
Für kleine Dampfer ist er 40 km aufwärts bis Tsch ogwe
befahrbar; eine breite Korallenbank, die bei Niedrig
wasser bloß 1,3 m über sich hat, erlaubt nur Schiffen
von weniger als 3 m Tiefgang bei Hochflut die Ein
fahrt. Der P. ist ein wichtiger Fluß, da er das
Hauptgebiet für Plantagenwirtschaft durchzieht. Die
Usambara-Eisenbahn (Tanga-Korogwe) umgeht die
Stromschnellen. 20 km landeinwärts am untern P.
befindet sich ein Zuckerrohrgebiet. S. Karte »DeutschOstafrika«.
Pangani, Bezirksamt in der nördlichen Küsteuzone von Deutsch-Ostafrika, durchzogen vom gleichnamigen Fluß, 12,700 qkm mit 82,200 Einw. (6
auf 1 qkm), unter ihnen 751 Araber und Belutschen,
431 Inder mit Goanesen und (1903) 25 Europäer
(23 Deutsche). — Der gleichnamige Hauptort, an
der Mündung des Panganiflusses, Bueni (Mbueui,
mit 7000 Einw.) gegenüber, hat 9000 Einw., die in
137 Stein- und rund 700 Halbsteinhäusern wohnen.
Die ursprünglich winklig angelegte Stadt ist neuerbin gs vielfach verbessert, hat aber noch immer schlechtes Trinkwasser. Da P. für Ozeandampfer nicht zu
gänglich ist (die Dampfer der Deutschen Ostafrika-Linie
müssen 172 Stunde entfernt draußen liegen), über
nehmen Dhaws den Schiffsverkehr (s. oben, Fluß P.).
P.hatHauptzollamt,Postamt(mitTelegraph),Kaserne
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Pangani-Gesellschaft — Pani.

für die Schutztruppe, Moschee, Gebäude der DeutschOstafrikanischen Gesellschaft u. a. Nördlich befindet sich
ein großer Kokospalmenwald. In P. herrscht reges
Leben, ßimtdl sich viele Araber und Inder aus Tanga
infolge des Sklavereiverbotes hierher gezogen haben,
und ist noch immer der Ausgangspunkt nach dem Mas
sailand und über Nguru nach Jrangi; dieUsambaraEisenbahn wird allerdings darin Wohl Wandel schaffen.
Pangani-Gesellschaft, deutsche Kolonialgesell
schaft in Berlin, die mit einem Grundkapital von
Vz Mill. Mk. das alleinige Recht hatte, int Tal des
Pangani Zucker und Rum zu fabrizieren; sie ging
1897 aus dem »Zuckersyndikat für Deutsch-Ostafrika«
hervor, trat aber 6. Juli 1908 in Liquidation.
Pangäos, Gebirge in Mazedonien, 1872 m hoch,
zwischen Strymon und Nestos, unweit von Philippi,
mit reichen Gold-und Silbergruben; jetzt Bunar Dagh.
Pange (spr. pangsch'), Dorf und Kantonshauptort
int deutschen Bezirk Lothringen, Landkreis Metz, an
der französischen Nied und der Eisenbahn CourcellesTeterchen, hat eine kath. Kirche, ein Schloß, Billard
fabrik und (1905) 327 Einw.
Pange lingna (lat., »Erklinge Zunge«), der Be
ginn eines katholischen Hymnus, dessen erste und beide
letzten Strophen im Choral und in den verschiedensten
Kompositionen vorschriftsmäßig zum Lobpreis des
Allerheiligsten bei Aussetzungen und Prozessionen
gesungen werden.
Pangene, s. Art.
Pangenesis (griech.), s. Erblichkeit, S. 892.
Pangeometrie (griech., allgemeinste Geometrie),
soviel wie nichteuklidische Geometrie, s. Geometrie.
Pangermanismus, ein als Gegenstück zu »Panslawisntus« gebildeter Ausdruck für die Gemein
samkeit der Interessen der germanischen Nationen
(Deutsche, Engländer, Nordamerikaner, Niederländer,
Skandinavier). Da jedoch praktisch die auf einen Zu
sammenschluß aller germanischen Völker gerichteten
Bestrebungen nur geringe Bedeutung haben, so wird
auch der Ausdruck P. meist unter Beschränkung auf
die Deutschen, höchstens mit Einschluß der Nieder
länder und Skandinavier, verwendet und soll dann
ungefähr diejenigen Bestrebungen decken, die im »All
deutschen Verband« (s. d.) verkörpert sind. Wenn das
Wort »alldeutsch« in eine romanische Sprache über
setzt wird, entsteht in der Regel ein Wort, das sich an
P. anlehnt. Vgl. I. L. Reimer, Ein pangermanisches Deutschland (Berl. 1905).
Pangim, Hauptstadt von Goa (s. d.).
Pangium Reime., Gattung der Flakourtiazeen,
hohe Bäume mit großen abwechselnden, häufig dreilappigen, langgestielten, ganzrandigen, unterseits be
haarten Blättern, achselständigen Blüten, von denen
die männlichen in wenigblüügen Trauben, die weib
lichen einzeln stehen, und sehr großen, spitz-eiförmigen,
nicht aufspringenden Kapseln, deren zahlreiche große,
hartschalige Samen in eine weiche Masse eingebettet
sind. Von den zwei Arten ist P. edul eReimu. (Pangib tut nt, Samaunbaum) durch den ganzen Ma
laiischen Archipel bis zu den Keyinseln verbreitet und
wird daselbst vielfach kultiviert. Das Holz ist sehrhart, alle Teile des Baumes enthalten ein Blausäure
lieferndes Glykosid, und die Rinde dient deshalb
auch als Fischbetäubungsmittel. Die Früchte werden
wochenlang in Wasser geweicht, bei stärkerer Hitze ge
trocknet und dann als Gemüse benutzt. Die frischen
zerstoßenen Samen legt man in die Bauchhöhle von
Fischen, unt diese (durch den Blausäuregehalt) zu kon
servieren. Durch Pressen oder Auskochen gewinnt

man aus den Samen ein braunes, meist festes Fett
(Pitjungöl, Samaunöl), das als Speise- und
Brennöl benutzt wird. Junge Blätter des Pangibaumes enthalten mehr als I Proz. wasserfreier Blau
säure. P. Naumanni Warb., mit eiförmigen, platten,
kleinern Samen, wächst auf Neumecklenburg.
Panglotz (griech.), All- od. Vielsprecher, Schwätzer.
Pangolin, s. Schuppentier.
Parrgo-Pango, soviel wiePago-Pago, f.Tutuila.
Pangritz, Kolonie int preuß. Regbez. Danzig,
Landkreis Elbing, zunt Gutsbezirk Elbinger Terri
torium gehörig, hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, Zigarren- und Kunststeinfabrikation und ü905)
3772 Einw., davon 1371 Katholiken. P. ist 1801 vom
Elbinger Kaufmann G. Pangritz angelegt.
Pangwe, Volksstamm, s. Fan.
Panhagra (Panagia, die »Allheilige«), bei den
Neugriechen Name der Jungfrau Maria.
Panhans, ein westfäl. Gericht aus einer Mischung
von gehacktem Rind- und Schweinefleisch und Buchweizenmehl, wird nach dem Erkalten in zentimeter
dicke Scheiben geschnitten, in heißer Butter gebraten
und zu Kartoffelspeisen oder Apfelmus aufgetragen.
Panharmonrkon (griech.), eine 1807 von Mälzt
konstruierte Art Orchestrion (vgl. Kaufmann 1).
Panhellemos (griech., der »von allen Hellenen
Verehrte«), Beiname des Zeus, unter dem er z. B.
auf der Insel Ägina und in Athen Tempel und das
Fest der Panhellenia hatte.
Panhellenismus, die seit den ältesten Zeiten der
griechischen Geschichte nachweisbaren politischen Be
strebungen, alle Länder, wo das weitverbreitete Grie
chentum entweder ausschließlich oder mit Übergewicht
über andre Nationalitäten herrscht, zu einem großgrie
chischen Reiche zusammenzufassen. Die panhellenischen
Bestrebungen desKimon und desPerikles kanten über
bescheidene Ansätze nicht hinaus; die ähnlichen Pläne
des Lysander scheiterten an dein Widerstreben seiner
eignen Landsleute. Das von Alexander d. Gr. be
gründete Reich ging von vornherein über die panhel
lenischen Bestrebungen hinaus, indent es die Ver
schmelzung des Griechentums mit asiatischen Nationen
anstrebte. Nach Ablauf der römischen Frentdherrschaft
ist durch die Begründung des Byzantinischen Reiches
der P. seiner Verwirklichung am nächsten gekommen.
Nachdem von 1453 an unter dem Drucke der türki
schen Frentdherrschaft dem P. jede Lebenskraft ab
handen gekommen war, beginnt er seit dem Ende des
18. Jahrh, sich wieder zu regen ; die politischen Klubs
der Hetürien sind seine Trägerinnen. Der Aufstand
des Alexander Upsilantis hat entschieden großgrie
chische Tendenz, wie schon der Schauplatz der Unter
nehmung es erkennen läßt; das Scheitern des Ver
suchs läßt den P. innerhalb des griechischen Freiheits
krieges wieder zurücktreten. Nach der Gründung des
griechischen Königreichs äußert sich der P. in immer
neuen Versuchen, die vorwiegend griechisch bevölker
ten Inseln des Mittelländischen Meeres, vornehmlich
Kreta, dem jungen Staat anzugliedern. Durch die
Ereignisse von 1897 erlitt die großgriechische Idee
einen schweren Schlag. Trotzdem kommt dem P. für
die Abwickelung der sogen, orientalischen Frage nach
wie vor große Bedeutung zu.
Ethnike Hetairia.
Panhidrösis (Panidrosis, griech.), ein anhal
tender Schweiß mit ganzen Körper.

Panhistophyton, s. Nosema.

Pani (Pawne e), nordamerikan. Jndianerstamm,
der früher zwischen dem Platte und Missouri umher
schweifte, jetzt aber (1895: 710 Seelen stark) in Okla-

Panicula — Pauizzi.
i)£mm wohnt. Die P. bilden mit den Aricari, Caddo,
Kansas, Wichita u. a. einen besondern Sprachstamm.
Vgl. Grinnell, Pawnee hero stories and folk
tales (New tyoxl 1893) mb Tafel »Amerikanische
Völker I«, Fig. 13.
Panicula (lat.), Rispe, s. Blütenstand, S. 93.
PamcumZ., Gattung der Gräser, ein- oder mehr
jährige Gräser mit ein - bis zweiblütigen Ährchen in
Ähren, Trauben oder Rispen und verhärtenden, wehr
losen oder mit Spitzchen versehenen Deck- und Vor
spelzen. 300 Arten in allen Würmern, wenige in den
gemäßigten Ländern. Mehrere Arten werden als
Zierpflanzen kultiviert, besonders das stattliche, mehr
als 1 m hohe P. virgatum L. aus Nordamerika und
P. plicatum Lam. (s. Tafel »Gräser V«, Fig. 13)
aus Ostindien mit stnaragdgrünen, der Länge nach
gefalteten Blättern; sehr schön ist die Varietät vittatum. über die nutzbaren Arten: Blutfennich, Guinea
gras, Hirse, s. Hirse.
Parridroniorph (griech.), Gesteine, deren Ge
mengteile sämtlich eigne Kriftallflächen zeigen, idiomorph sind.
Panidrösis (griech.), s. Panhidrosis.
Panter (Pannier), soviel wie Banner, s. Fahne.
Panieren (franz., v. lat. panis, »Brot«), das
Bestreuen der zum Backen oder Braten bestünmten
und in Eigelb getauchten Speisen mit geriebener Semmel, Mehl, geriebenem Parmesankäse :c., z. B. pa
nierte Schnitzel (»Krustenschnitzel«).
Paniers d’oranges (frariz., spr. panje dorängsch'),
kleine, aus Apfelsinenschalen geschnittene Körbchen,
die mit Fruchtgelee gefüllt sind.
Panik (franz. panique), s. Panischer Schrecken.
Panikis, s. Elefant, S. 600.
Panikonographie (griech., Gillotage), von
Gillot in Paris (1850) erfundenes Verfahren, mit
tels Atzung Hochdruckplatten aus Zink für die Buch
druckpresse herzustellen. S. Zinkographie.
Panilla, Gewicht, s. Cuarteron.
Parrin, Nikita Jwanowitsch, Graf von,
russ. Staatsminister, geb. 26. Sept. 1718, gest. 20.
März 1783 in Nizza, trat jung in ein Garderegiment,
wurde bei der Thronbesteigung der Kaiserin Elisabeth
zum Kammerherrn ernannt, war Gesandter 1747 in
Kopenhagen, 1749 in Stockholm und erhielt 1760 die
Gouverneursstelle beim Großfürsten Paul Petrowitsch. Er nahm an der Verschwörung teil, die Pe
ter III. stürzte, wurde dann von der Kaiserin Katha
rinain den dirigierenden Senat, 1763 in den Geheimen
Kabinettsrat berufen, zum Minister der auswärtigen
Angelegenheiten ernannt und 1767 in den Grafen
stand erhoben, während ihn: die oberste Leitung in
der Erziehung des Großfürsten blieb. Er galt als
Hauptstütze des preußischen Systems int russischen Ka
binett. Sein Bruder Peter Jwanowitsch, Graf
von P., russ.General, geb. 1721, gest. 26.April 1789
in Moskau, focht mit Auszeichnung im Siebenjähri
gen und im Türkenkrieg von 1770, erstürmte Bender
(26. Sept.) und unterdrückte 1773—75 den Aufstand
Pugatschews. Dessen Sohn Nikita Petrowitsch,
Graf von P., geb. 1770, gest. 1837 in Moskau,
wurde 1795 zum Gouverneur von Litauen ernannt,
war 1797—99 russischer Botschafter in Berlin, dann
bis 1804 Reichsvizekanzler und 1801 an der Verschwö
rung gegen den Zaren Paul beteiligt. Vgl. Brück
ner, Materialien zur Lebensbeschreibung des Grafen
Nikita Petrowitsch P. (Petersb. 1888—92, 7 Bde.);
Schiemann, Die Ermordung Kaiser Pauls und die
Thronbesteigung Nikolaus'I. (Berl. 1902). — Nikitas
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Sohn Viktor Nikititsch, Graf von P., geb. 1800,
gest. 24. April 1874 in Nizza, war einige Zeit Ge
schäftsträger in Athen, bann Staatssekretär, 1841—
1862 Justizminister, trat hieraus an die Spitze des
behufs der Redaktion des Gesetzes über Aufhebung
der Leibeigenschaft berufenen Komitees und wurde im
März 1864 Generaldirektor der kaiserlichen Kanzlei
für Gesetzgebungsangelegenheiten, nahm aber 1867
seinen Abschied.
Pänini, ind. Grammatiker, s. Sanskrit-Literatur.
Panionten, Fest der 12, seit Beitritt von Smyrna
13 ionischen Bundesstädte in Kleinasien, zu Ehren
des Poseidon Helikonios in dem Bundestempel Panionion bei Mykale.
Panipat (P aneeput), Stadt int Distrikt Karnal
der britisch-ind. Provinz Pandschab, nordwestlich
von Dehli, mit aooi) 26,914 Einw., meist Moham
medanern. — Hier 27. April 1526 Sieg des ersten
Großnroguls Baber über Ibrahim Lodhi von Dehli;
5. Nov. 1556 Sieg des Großmoguls Akbar über den
Lodhiführer Hemu; 6. Jan. 1761 Sieg des Afghanen
Ahmed Durrani über die Mahratthen.
Panis (lat.), Brot.
Panisbriefe (Litterae panis,Vitalitium, Alimoniae), Brot- oder Versorgungsbriefe, wodurch deutsche
Kaiser seit dem 13. Jahrh, bis zum Ende des Reiches
dürftige Laien (Panisten) ohne Gegenleistung zur
lebenslänglichen oder zeitweiligen Versorgung an eine
geistliche Stiftung zu überweisen pflegten.
Panischer Schrecken (Panik), aus dem Altertmn überkommener Ausdruck, womit man jeden hef
tigen Schrecken bezeichnet, der unerwartet, schnell und
oft ohne sichtbare Veranlassung die Gemüter der Men
schen ergreift. Vgl. Pan.
Panisken, s. Pan.
Panixer Paß, ein beschwerlicher und bei ungün
stigem Wetter gefährlicher Paßübergang in den Glar
ner Alpen, führt von Jlanz (718 in) im Rheintal
(Graubünden) an dem Paßdorf Panix (1300 m)
vorbei zwischen dem Vorab und Hausstock hindurch
(Paßhöhe 2407 m) und hinunter nach Elm im Glar
ner Sernftal (982 m). — Der Paß wurde 6.—10.
Okt. 1799 von Snworow mit seiner ganzen Armee
passiert, wobei Hunderte von Soldaten erfroren. Jetzt
wird über ihn jährlich viel Vieh nach Italien getrieben.
Panizeen, Gruppe der Gräser (s. d., S. 241).
Panizzi, Antonio, englisch-ital. Literarhistoriker
und Bibliograph, geb. 16. Sept. 1797 in Brescello
bei Modena, gest. 8. April 1879 in London, studierte
in Parma und wurde Advokat. Als piemontesischer
Revolutionär von 1821 ward er verhaftet, flüchtete
nach England, wo er seit 1828 an der Londoner Uni
versität wirkte. 1831 zum Hilfsbibliothekar, 1837 zum
Kustos der gedruckten Bücher, 1856 an Sir Henry
Ellis'Stelle zum Oberbibliothekar am Britischen Mu
seum ernannt, zog er sich 1866 in das Privatleben
zurück. Vom König von Italien wurde er zum Se
nator gemacht. Um die italienische Literatur hat er
sich durch seine vorzügliche kritische Ausgabe des »Or
lando innamorato«^Bojardos und des »Orlando
furioso« Ariostos (Lond. 1830 — 34, 9 Bde.) sowie
eine Ausgabe von Bojardos »Sonetti e eanzoni
(das. 1835, Mail. 1845) verdient gemacht. Er schrieb:
»Olli era Francesco da Bologna?« (Lond. 1858) und
»Le prime quattro edizioni della Divina Comme
dia« (das. 1858). Seinen Briefwechsel gab Fagan
heraus: »Lettere ad A. P. di uomini illustri e di
amici italiani« (Neapel 1880). Großes Aufsehen er
regten mit Recht P. Mrimees »Lettres ä M. P.«
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Panke — Pannetiers Grün.

(Hrsg, von Fagan, Par. 1881,2 Bde.), die merkwürdige
Blicke auf die Zeitereignisse von 1850 —70 gewähr
ten. Vgl. Cowtan, Sir Antonio P. (Lond. 1873);
Fagan, Pike of Sir Anthony P. (das. 1880, 2Bde.).
Panke, rechter Nebenfluß der Spree int preuß.
Regbez. Potsdam, entspringt bei Bernau und mün
det in Berlin.
Pankeltische Bewegung, s. Kelten, S. 829.
Panker, Schloß, s. Lütjenburg.
Pankha (engl. Punka), ein an der Zimmerdecke
befestigter und mit Kattun bespannter Nahmen, der
wie ein großer Fächer bewegt wird und in Ostindien
und auf den Dampfern nach und von dort zur Kühhmg der Jnnenräume benutzt wird.
Panklastrt, ein von Turpin 1882 angegebener
Sprengstoff, besteht aus 3 Teilen Untersalpetersäure
und 2 Teilen Schwefelkohlenstoff, ist gefahrlos zu hand
haben und hat bedeutende Explosionskraft. Statt des
Schwefelkohlenstoffs werden auch Kohlenwasserstoff,
Fett oder Nitrokörper angewendet.
Pankok, Bernhard, Maler, Architekt und Zeich
ner für das Kunstgewerbe, geb. 16. Mai 1872 zu Mün
ster i. W., besuchte 1889—92 die Akademien in Düssel
dorf und Berlin, lebte dann in München und wurde
1902 als Professor und Vorstand der königlichen Lehrund Versuchswerkstätten nach Stuttgart berufen. In
weitern Kreisen wurde er zuerst durch Zeichnungen
für die »Jugend«, den »Pan« und durch die Aus
schmückung des Katalogs der deutschen Abteilung für die
Pariser Weltausstellung von 1900 bekannt. 1900—02
schuf er das Eheschließüngszimmer in Dessau, 1904
den modernen Saal der Gemäldegalerie in Stutt
gart, 1906 das dortige Ateliergebäude. Auf den Aus
stellungen imParis (1900), Turin (1902), St. Louis
(1904), Köln und Dresden (1906) war er mit eignen
Räumen und Bauten vertreten. P. ist einer der aus
gezeichnetsten Vertreter der modernen Richtung im
deutschen Kunstgewerbe und auch als Maler und Ra
dierer tätig.
Pankota, Großgemeinde im ungar. Komitat Arad,
an der Bahnlinie Arad-Borosjenö, mit Ruinen einer
alten Festung, Schloß des Fürsten Sulkowski, Wei
zen- und Weinbau, 2 Dampfmühlen, Spiritusfabrik
und (1901) 5299 magyarischen, rumänischen und deut
schen (römisch-katholischen und griechisch-oriental.)
Einwohnern. Ehemals befand sich hier eine Abtei
und ein befestigtes Schloß.
Pankow, Vorort im N. von Berlin, im preuß.
Regbez. Potsdam, Kreis Niederbarnim, an der Panke,
Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Berlin-Bernau
und Berlin-Oranienburg, hat eine evang. Kirche, viele
Landhäuser der Berliner, Realschule, mehrere PrivatIrren anstalten, ein Waisenhaus der Pestalozzi-Stif
tung, Gemüse- und Blumenzucht, Maschinenbau,
Wagenfabrikation, Mälzerei, Rohrwäscherei und 0905)
29,066 (1871 erst 3019) Einw., davon 1650 Katho
liken und 328 Juden. — P., 1370 von den Städten
Berlin-Kölln angekauft, kam später in den Besitz der
Hohenzollern; Johann Cicero ließ hier die sogen.
Pankower Gröschlein schlagen.
Pankratlon (griech., »Allkampf«), die Verbindung
von Ring- und Faustkampf in der griechischen Gym
nastik (s. d.). Die Hände blieben beim P. unbewaff
net, wurden auch nicht zur Faust geschlossen, sondern
nur die Finger eingebogen; deshalb waren die Schläge
weniger gefährlich als beim einfachen Faustkampf (s.
Phgme und Pale).
Pankratius (griech., »der Allgewaltige«), Heili
ger, soll als 14jähriger Knabe in der Diokletianischen

Christenverfolgung enthauptet worden sein. Tag: 12.
Mai. Im Witterungskalender ist P. berüchtigt als einer
der Eisheiligen (s. Gestrenge Herren und Maifröste).
Pankratz, Dorf bei Prag, s. Nusle.
Pankraz, soviel wie Pankratius.
Pankreas (v. griech. pan, all, ganz, und kreas,
Fleisch), s. Bauchspeicheldrüse.
Pankreatin, aus der Bauchspeicheldrüse (Pan
kreas) des Schweines oder des Rindes dargestelltes
flüssiges oder festes Präparat, das wie Bauchspeichel
wirkt und arzneilich benutzt wird. Leube, der 1872
das Pankreas in die Therapie einführte, benutzte es
zu ernährenden Klistieren; gegenwärtig gibt
man es bei Krankheiten, bei denen die Funktion des
Bauchspeichels ungenügend zur Geltung kommt, na
mentlich bei Verdauungsstörungen verschiedensten Ur
sprungs und in erster Linie bei atonischer Dyspepsie;
dann auch bei Rachitis, Skrofulöse, Zuckerharnruhr,
Fettdiarrhöen, Anämie, Chlorose, Leukämie und bei
den Anfangs- und Endstadien der Tuberkulose sowie
in der Rekonvaleszenz nach fieberhaften Krankheiten.
Vgl. Leube, Über die Ernährung der Kranken vom
Mastdarm aus (Leipz. 1872); Engesser, Das Pan
kreas (Stuttg. 1877).
Pankreatischer Saft, s. Bauchspeichel.
Pankreatitis (griech.), Entzündung der Bauch
speicheldrüse.
Panlogismus (griech.), heißt die hauptsächlich von
Hegel konsequent durchgeführte Lehre, daß die logischen
Gesetze nicht nur Gesetze unsers Denkens, sondern zu
gleich auch die Grundgesetze der Wirklichkeit sind. Lo
gische Notwendigkeit und Naturnotwendigkeit sind im
Sinne des P. identisch, die Dinge ihrem Wesen nach
Begriffe. Vgl. Rationalismus.
Panmixie (griech.), s. Darwinismus, S. 533.
Panmure (spr. pünn-mjur), Lord, s. Dalhousie 1).
Panneali (franz., spr. -no), s. Paneel.
Pannemaker, AdolpheFran^ois, niederländ.
Holzschneider, geb. 1822 in Brüssel, ließ sich 1843 in
Paris nieder und machte sich vor allem durch seine
mit größter Virtuosität behandelten Holzschnitte nach
Gustave Dore einen Namen. Zu noch höherer Voll
endung wurde die Technik durch seinen Sohn Ste
phane (geb. 27. Febr. 1847 in Brüssel, gest. 1900
in Paris) entwickelt, der 1889 auf der Pariser Welt
ausstellung als der größte französische Holzschneider
mit dem großen Preis ausgezeichnet wurde. Beson
ders berühmt sind seine Holzschnitte nach Chaplin,
Carolus Duran, Laurens und andern gefeierten Mei
stern seiner Zeit.
Pannen, die Schwungfedern der Falken.
Panner, Pannier, soviel wie Banner, s. Fahne.
Pannerden,Dorf in der niederländ. Provinz Gel
derland, bekannt durch den 1701—07 in der Nähe
gegrabenen P a n n e r d s ch e n K a n a l, zur Verbindung
des Rheins und der Waal.
Pannesamt, in Frankreich, Utrecht, Tournai her
gestellter samtartiger Stoff, der wie Plüsch gewebt
wird. Die Grundkette ist Organstnseide, die Pole
feine Wolle. P. imprime, bedruckter Samt.
Pannesheide,Dorf im preuß. Regbez. und Land
kreis Aachen, mit dem dazugehörigen Kohlscheid
Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Aachen-Rheidt
und Stolberg-Kohlscheid sowie der elektrischen Stra
ßenbahn Kohlscheid-Aachen, hat 2 kath. Kirchen, eine
Patronenfabrik,Eisengießerei,Elektrizitätswerk,Stein
kohlenbergbau (2750Arbeiter) und (1905)8640Einw-,
soxyd.
davon 74 Evangelische und 30 Juden.
Pannetiers Grün (spr. pamvtp), s. Chromhydr

Pannsisch — Panoptikum.
Pannfisch, Gericht aus fein gehacktem Stockfisch
und Zwiebeln, die zusammen geschnrort und dann
mit Kartoffelbrei vermischt werden.
Pannicülus adipösus (lat.), Fetthaut, s. Haut,
S. 903.
ftinsberg.
Pannonhalma (Mons sacerPannoniae),f. MarPannonien, röm. Donauprovinz (s. Karte »Germanieit«), wurde int W. durch derr Mons Cetius
(Wienerlvald) von Noricum, durch die Julischen Al
pen von Oberitalien, int O. durch den Danubius
(Donau) vonDacien undSarmatien und imN. durch
denselben Fluß von Gerntanien geschieden und um
faßt somit den östlichen Teil von Österreich und
Steierntark, einen Teil von Kram, Ungarn zwischen
der Donau und Save, Slawonien und den Nordrand
von Bosnien. Nach der Unterwerfung durch die Rö
mer (9 n. Chr.) wurde es unter Trajan in Ober
pannonien (Pannonia superior) int W. und Un
terpannonien (P. inferior) int O. geteilt. Seiner
physischen Beschaffenheit nach bildet P. eine große, nur
int NW. und S. von Gebirgen umschlossene Ebene,
die von niedrigen Hügelreihen durchzogen wird. Als
Hauptflüsse sind außer dem Grenzstront Danubius
dessen Nebenflüsse: Arrabo (Raab), Dravus (Drau)
mit Noarus (Mur) und Savus (Save) mit Colapis
(Kulpa) zu nennen. Der bedeutendste See war der
Pelso (Plattensee). P. galt int Gegensatz zur Jetzt
zeit für rauh, steinig und wenig ergiebig. Holz war
das wichtigste Produkt; den Metallreichtum des Lan
des scheinen die Alten noch nicht gekannt zu haben.
Die Einwohner (Pannonier) waren illyrischer Ab
kunft, ein tapferes, kriegerisches, aber auf sehr niedriger Stufe der Kultur stehendes Volk. Seit dem 4. Jahrh,
wanderten keltische Völker ein: Taurisker, Karner,
Latobiker int W., Skordisker int S., die bis auf letz
tere int 1. vorchristlichen Jahrhundert von den gleich
falls keltischen Bojern unterworfen wurden. Den
ersten Angriff auf P. machte Octavian (35 v. Chr.),
der den Süden bis zur Drau eroberte. Als jedoch
bald darauf der Kampf Marbods gegen Rom begann,
erhoben sich auch die Pannonier wieder und konnten
erst nach blutigen Kämpfen durch Tiberius (9 v. Chr.)
und nochmals 9 n. Chr. von neuem unterworfen wer
den. Mitte des 5. Jahrh, wurde P. von Kaiser Theodosius II. an die Hunnen förmlich abgetreten; 453
kam es in den Besitz der Ostgoten, 527 in den der
Langobarden, die es um 668 den Avaren überlassen
mußten. Die wichtigsten Städte waren in Ober
pannonien: Vindobona (Wien), Carnuntunt (Ruinen
bei Deutsch-Altenburg), Savaria (Steinantanger),
Arrabona (Raab), Siscia oder Segestica (Si'ssek),
Pötovio (Pettau); in Unterpannonien: Aquincum
(Alt-Ofen), Taurununt (Semlin), Mursa (Essek), Sirntinnt (Mitrowitza) rc. Vgl. Pichler, Austria romana (Leipz. 1904).
Pannotypre (v. lat. pannus, soviel wie Tuch),
Kollodiumbilder auf schwarzer Wachsleinwand, 1853
erfunden von Wulff in Paris. Das Verfahren be
ruht auf ähnlichen Prinzipien wie die Ferrotypie und
wurde von letzterer verdrängt.
Pannus, s. Hornhautentzündung.
Pannwitz, Gotthold, Mediziner, geb. 16. Mai
1861 zu Kirchhain in der Niederlausitz, studierte seit
1880 als Zögling der militärärztlichen Bildungs
anstalten in Berlin, wurde Assistenzarzt und Oberarzt
in Straßburg, 1890 Stabsarzt in Kehl. Während
der Choleraepidemie von 1893—94 war er im Stromüberwachungsdienst im Rheingebiet tätig. 1895 wurde
er zum kaiserlichen Gesundheitsamt kommandiert und
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veröffentlichte hier hygienische Untersuchungen int
Buchdruckgewerbe und einen Bericht über die Filtra
tion von Oberflächenwasser in den deutschen Wasser
werken. In der Folge widmete er sich den Bestrebungen
zur Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit.
Er wurde Generalsekretär des Zentralkomitees für
Errichtung von Heilstätten für Lungenkranke und des
Volksheilstättenvereins vom Roten Kreuz. Letzternt
erschloß er namentlich durch die Ausführung der Er
holungsstättenidee und der Kinderfürsorge neue Tätig
keitsgebiete. Ein hervorragendes Verdienst hat P. um
dieOrganisationdesJnternationalenTuberkulosekongresses von 1899 und derJnternationalen Tuberkulose
konferenz 1902 in Berlin, welche die ständige »Inter
nationale Vereinigung gegen Tuberkulose«, der jetzt
21 Länder angehören, ins Leben rief. Er veröffent
lichte den Bericht über den Berliner Tuberkulose
kongreß und die internationalen Konferenzen und
Jahresberichte für die Hauptversammlung des Zentralkomitees, dazu Sammelwerke über deutsche Volks
heilstätten für Ltmgenkranke und Berichte über die
Verhandlungen des Zentralkomitees. 1900 wurde er
Oberstabsarzt, 1902 nahm er seinen Abschied aus dem
Sanitätskorps und wurde zum Professor ernannt.
Pannychides (griech.), s. Vigilien.
Panofka, 1) Theodor/Mtertumsforscher, geb.
25. Febr. 1800 in Breslau, gest. 20. Juni 1858 in
Berlin, studierte in Breslau Philologie, bereiste seit
1822 Italien und Sizilien, ordnete und veröffentlichte
später in Paris die Kunstschätze des Herzogs vonBlacas und reiste mit diesem 1828 abermals nach Ita
lien, wo er die Ausgrabungen von Nola leitete und
sich an der Gründung des archäologischen Instituts
(1829) beteiligte. Nach seiner Rückkehr nach Berlin
(1836) wurde er zum ordentlichen Mitglied der dlkabentte der Wissenschaften und 1843 zunt außerordent
lichen Professor der Archäologie ernannt. Seine zahl
reichen Schriften (»Museo Bartoldiano«, Bert. 1827;
»Neapels Antiken«, Stuttg. 1828; »Musee Blacas«,
Par. 1830—33; »Cabinet du comte de PourtalesGorgier«, das. 1834; »Bilder antiken Lebens«, Bert.
1843; »Griechinnen und Griechen, nach Antiken skiz
ziert«, das. 1844) haben heute nur noch durch ihre
Abbildungen Wert.
2) Heinrich, Gesanglehrer, Bruder des vorigen,
geb. 3. Okt. 1807 in Breslau, gest. 18. Nov. 1887 in
Florenz, begann das juristische Studium, bildete sich
dann in Wien unter Mayseder und Hoffmann zum
Violinspieler aus, wendete sich aber 1834 in Paris
dem Studiunt der Gesangsmethodik zu und begrün
dete mit Bordogni eine Gesangschule. 1842—52 lebte
er in London, war zeitweilig Mitdirektor der italieni
schen Oper, ging dann aber wieder nach Paris und
1866 nach Florenz. P. hat eine Anzahl brillanter
Violinkompositionen veröffentlicht, insbes. aber durch
seine Gesangunterrichtswerke: »L’art de chanter«
(auch deutsch und italienisch in Leipzig und Mailand
erschienen), »Vademecum du chanteur«, und viele
Vokalsten das Gesangstudium gefördert.
Panornpeng, s. Pnompenh.
Panophthalnntis (griech.), s. Augenvereiterung.
Panoplia (griech.), die vollständige Rüstung eines
Hopliten (s. d.); Panoplion, soviel wie Waffensammlung.
Panopölis, Stadt, s. Achmim.
Panoptikum (griech.), eine »alles« zur Anschauung
bringende Anstalt, also eine Sammlung von allerlei
Apparaten zur anschaulichen Belehrung durch Ex
perimente rc.; dann eine Santmlung von vielerlei
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Panoptisches System — Panshanger.

Gegenständen, wie Castans P. und das Passage-P.
in Berlin, die hauptsächlich Wachsfiguren, daneben
aber auch historisch, kulturgeschichtlich und ethnogra
phisch interessante Gegenstände enthalten und Schau
stellungen verschiedener Art (von Angehörigen frem
der Völker, von Abnormitären u. dgl.) veranstalten.
Panoptisches System, s. Gefängniswesen, S.
435.
Panorama (griech., »Allschau, Allübersicht«), die
Darstellung einer Rundsicht, wie man sie von einen:
erhöhten Punkt aus genießt (natürliches P.), durch
ein zylindrisches Gemälde, weniger mit einen künst
lerischen Genuß als um eine möglichst vottkonunene
Sinnestäuschung hervorzurufen. Die Illusion kann
durch allerlei künstliche Mittel verstärkt werden, vor
allen: durch plastische Gestaltung des Vordergrundes
und geschickte Überleitung dieses Vordergrundes zum
Gemälde, durch entsprechende Vorbereitung des Zu
schauers, der etwa auf das Dach eines Hauses oder
mittels eines Aufzugs, einer Tunnelbahn u. dgl.
auf den Gipfel eines Berges geführt wird, durch
Musik und Nachahmung natürlicher Geräusche, durch
Vortäuschung von Naturereignissen (Sonnenaufund -Untergang, Gewitter, Schneefall) und andres
mehr. Panorainen wurden von den: Architekturntaler Breysig in Danzig erfunden und zuerst von
den: irischen Maler Robert Parker 1787 ausge
führt. Er ließ in London eine 45 Fuß in: Durch
messer haltende Rotunde aufführen, worin er die
Darstellung der russischen Flotte zu Spithead zeigte.
Etwas später stellte man Panorainen in Paris auf,
wo sie durch den Maler P r e v o st u. a. sehr ver
bessert wurden, und von wo sie dann in allen größern Städten Europas Eingang fanden. Einen
neuen Aufschwung nahn: die Panoraineninalerei seit
den: deutsch-französischen Krieg, nachden: schon 1867
in den Champs-Elysees zu Paris ein Versuch mit
einen: P. der Schlacht von Solferino gemacht worden
war, den: 1875 ein kolossales, die Verteidigung
von Paris darstellendes Rundbild von Philippoteaux
folgte. In Deutschland wurden in Berlin, München,
Frankfurt a. M., Leipzig, Hamburg u. a. O. beson
dere Gebäude für Panorainen errichtet. Als Maler
von Schlachtenpanoramen erntete besonders Ludwig
Braun große Erfolge (Schlachten von St.-Privat,
Weißenburg, Mars-la-Tour, Lützen, Murten), dann
Anton v. Werner, der in Gemeinschaft mit Bracht,
Röchling und Koch ein Sedanpanorama schuf, von den
Franzosen Detaille und Neuville. Bon landschaftlichen
Panoranten ftnb Pergamon (von Koch und Kips),
Konstantinopel bei der Einfahrt Wilhelms II. (von
Bohrdt und Koch), Einfahrt der Lahn in den Hafen
von New Vork (von Hans v. Petersen) zu nennen,
von religiösen das 1892 in Wien verbrannte Jeru
salem mit der Kreuzigung Christi (von Piglhein). Die
Erfindung des Panoramas zog in den 1830er Jahren
die einer Menge andrer »orainen« nach sich. Dahin
gehören außer den: Dioraina (s. d.), das jetzt gewöhn
lich mit Panorainen verbunden ist, das Georama (s.
Globus), Neoraina (s. d.) und Myrioraina (s. d.): das
Kosmorama, eine Zusammenstellung von Bildern
einzelner Gegenden, die, unter künstlicher Beleuchtung
und durch vergrößernde Gläser angesehen, in natür
licher Größe erscheinen; dasPleora in a, von Lang
haus oder von Kopisch in Breslau 1831 erfunden und
Strandgegenden so darstellend, wie sie den: Vorüber
schiffenden erscheinen, indem das durch optische Täu
schung inöglichst naturgetreu erscheinende Bild an
dem Beschauer vorübergeführt wird; das Zyklo-

rama, gewöhnlich große Flüsse mit ihren: nähern
oder entferntem Ufer von der Quelle bis zun: Aus
fluß und unter gelegentlicher Abänderung der Beleuchtung zu verschiedenen Tageszeiten dem Auge vor
führend. Kahleis brachte 1853 in einem großen Zyklorama »3000 Jahre Weltgeschichte«, d. h. eine zeitlich
angeordnete Darstellung aller Hauptbauwerke von
den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, zur Ansicht.
Eine große Auswahl dieser Darstellungen in ihrer
raffiniertesten Ausgestaltung bot die Pariser Welt
ausstellung von 1900: Aussicht vom »Männlichen«
(von Baud Bovh), Fahrt in: Speisewagen eines Eisen
bahnzuges durch Sibirien nach Peking, Fahrt auf
einen: Dampfer in: Mittelländischen Meer (mit Bortäuschung eines Seefturms), Diorainen in den Kolo
nialabteilungen, vor allen: das Schweizer Dorf, eine
Art Riesenpanorama in: Freien (von Henneberg und
Allemand). Vgl. Bapst, Essai sur l’histoire des
panoramas et des dioramas (Par. 1891).
Panoramafernrohr, ein Fernrohr, mit den: ein
Beobachter das in: Umkreis offen daliegende Gelände
erkennen kann, ohne seinen Standort und seine
Körperhaltung zu verändern. Solche Instrumente
finden namentlich Verwendung als Visierinstrumente
an Geschützen, besonders bei den neuern mit Rohrrücklauflaffete. Das P. von Görz besteht aus einem
gebrochenen Fernrohr, dessen Objektivende senkrecht
nach oben gerichtet ist; vor dem Objektiv ist unter
einem Winkel von 45° gegen die horizontale Richtung
ein Spiegel angebracht, der bei seiner Rotation um die
vertikale Fernrohrachse von allen Punkten des Um
kreises die Lichtstrahlen den: Objektiv zuführt. Um die
bei der Drehung des Spiegels eintretende Umkehrung
der Bilder aufzuheben, ist noch ein Prismensystem ein
geschaltet, das ebenfalls an der Rotation des Spiegels,
aber mit halber Geschwindigkeit, teilnimmt und auf
diese Weise die Gegenstände der Hingebung den Be
obachter in der richtigen Stellung erkennen läßt. Bei
den neuern Instrumenten von Görz kann der Objek
tivspiegel auch noch eine kleine Drehung um eine
horizontale Achse erfahren, so daß auch tiefer oderhöher liegende Gegenstände anvisiert werden können.
Panoramenapparat (pantoskopische Ka
mera), eine photographische Camera obscura zur
Aufnahme von Landschaftsbildern mit sehr großen:
Gesichtsfeldwinkel, der je nach der Art des Apparats
einen Halbkreis oder den vollen Gesichtskreis um
spannt. Vgl. Eder, Handbuch der Photographie,
Bd. 1 (Halle 1893); Stolze, Handwerksbuch des
Photographen (das. 1898).

Panormita, Antonius, s. Beccadelli.
Panorrnos, 1) antiker Name von Palermo (s.d.).
— 2) Hafen, s. Mykonos.
Panorpidae, s. Skorpionfliegen.
Panotltis (griech.), s. Ohrenkrankheiten, S. 6.
Panphagre (griech.), s. Polyphagie.
Pansen (Wanst, Rumen), die erste und größte

Abteilung des Magens der Wiederkäuer (s. d.).
Pansenstich, die operative Öffnung des Pansens
beim Aufblähen (s. d.) der Wiederkäuer.

Panseron (spr. pangß'röng), Auguste, franz. Kom
ponist, geb. 26. April 1796 in Paris, gest. 29. Juli
1859 daselbst als Lehrer an: Konservatorium, beson
ders bekannt durch seine Romanzen und zahlreichen
Gesangunterrichtswerke; unter letztem befindet fick)
die noch gegenwärtig wertvolle »Methode complete
de vocalisation«.
Pansflöte, s. Panflöte.
Panshanger (spr.pönschendscher), Schloß, s.Hertford.

Panslawismus — Pantatypie.
Panslawismus, das Einheitsstreben der slawi
schen Stämme (Russen, Ruthenen, Tschechen, Wenden,
Slowaken, Kroaten, Slowenen, Serben, Bosnier, Bul
garen u. a.), das infolge ihrer örtlichen und staat
lichen Zersplitterung, ihrer religiösen Spaltung, ihrer
teilweisen Unterdrückung durch frenrde Herrschaft in
hervorragenden Geistern, besonders der westlichen
Slawenstämme, im 4. Jahrzehnt des 19. Jahrh, er
wachte. Eine literarische geistige Vereinigung der Sla
wen wurde zuerst angeregt durch den Slowaken Jo
hann Kollar (s. d. 1), fand besondern Anklang bei
den Tschechen und führte zu eurer ersten Manifesta
tion des P. in dem Slawenkongreß zu Prag im Juni
1848. Die panslawistischen Ideen wurden dann von
Agitatoren in Österreich weiter gepflegt, auch rrach
Rußland verpflanzt, wo sie anfangs einen republika
nisch-sozialistischen Anstrich annahmen, und durch die
russischen S l a w o p h i l e n (s. d.) Aksakow, Katkow u. a.
in Rußland eifrig befördert, das, damals der einzige
selbständige slawische Staat und die meisten Slawen
umfassend, sich, zunächst allerdings nur in Zeitungen
und Vereinen, zum Protektor aller Slawen auswarf
und bei der ethnographischen Ausstellung in Moskau
tut Mai 1867 von zahlreichen Deputationen slawischer
Stämme auch als solcher gefeiert wurde; nur die Po
len schlossen sich entschieden aus. Seitdem haben die
panslawistischen Tendenzen einer politischen Einigung
aller Slawen unter russischer Ägide in Rußland inrmer
nrehr Anklang und in der Moskauer Wohltätigkeits
gesellschaft ein Zentrum gefunden als ein Mittel zur
Förderung ihrer politischen Pläne, und besonders in
der orientalischen Frage tritt Rußland nicht mehr bloß
als Beschützer der griechischen Christen, sondern auch
als der Hort der Slawen auf. Seitdem durch den
österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 die Slawen
. in Österreich politisch zurückgedrängt wurden, suchten
auch die österreichischen Slawen, besonders die Tsche
chen, ihren Mittelpunkt in Rußland, dessen Kaiser
»Kaiser aller Slawen« genannt wird, und wo die
Panslawisten hoffen, daß einst »alle slawischen Bäche
ins russische Meer fließen« werden.
Pansophie (griech. pansophia, »Gesamtwissen
schaft«), ein Jdealbegriff, der besonders im 17. Jahr
hundert die Geister beschäftigte und in I. A. Comenius (s. d.) seinen Hauptvertreter fand. Diesen be
seelte der enthusiastische Plan, nach erneut mehrfach
von ihm angedeuteten Entwurf die Gesanrtheit der
menschlichen Wissenschaften tut christlichen, aber duld
samen und nicht konfessionell-polemischen Sinne zu
enzyklopädischer Darstellung zu bringen. Durch sei
nen Freund Samuel Hartlib (geb. in Danzig, seit
1628 in London), der 1637 in Oxford »Conatuum
Comenianorum Praeludia« herausgab, wurde die
gelehrte Welt auf den großen Plan aufurerksam ge
macht, und die »Praeludia« erschienen, vermehrt durch
Comenius'»Conatuum pansopkicorum dilucidatio «
(1638), noch wiederholt als »Pansophiaeprodromus«
(1639, 1644). Comenius arbeitete an fernem System
der P. lebenslang (1651: »Schola pansophia«,
1670?: »Entwurf der P. und Panorthosie«) und
wünschte für sie eine' allgenreine Weltsprache und
Schrift. Zur wirklichen Ausführung gelangte er nicht,
hat aber mittelbar in den damals zahlreich emporblühenden Gelehrten Gesellschaften, den von Leibniz
angeregten Akademien der Wissenschaften und seit Be
ginn des 18.Jahrh.imFreimaurerwesen, nachgewirkt.
Vgl. die Literatur über Leibniz, Comenius und be
sonders: Beißwänger, AmosComenius als Pansoph (Stuttg. 1904).
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Panspfeife, soviel wie Pan(s)flöte.
Pansterrad (Pansterzeug), s. Wasserrad.
Pant, Fluß, s. Blackwater 2).
Pantagruel, Hauptperson in Rabelais' Roman
»Gargantua et P.« Er ist der Sohn des Riesen Gargantua. Der Nanre findet sich schon in den Mysterien
des 15. Jahrh., wo P. ein Teufel ist, der den Schla
fenden Salz in den Mund wirst. Daher führt P. auch
bei Rabelais ein Salzschiff bei sich und heißt König der
Dipsoden (griech., »der Durstigen«).
Pantaiding (P ant ei ding), Versammlung der
Dorf- und Hofgenossen, in der das Recht gewiesen
oder aufgezeichnet wurde.

Pantaleon, Musikinstrument, s. Pantalon.
Pantaleon, Märtyrer unter Maximianus/einer
der 14 Nothelfer (s. d.). Tag: 27. Juli.
Pantalon (franz., spr. -öng), das moderne, in der
großen französischen Revolution aufgekommene, bis
auf die Füße reichende Beinkleid, im Gegensatz zur
früher gebräuchlichen Kniehose oder Culotte (vgl.
Sansculottes), ursprünglich eine venezianische Tracht
und benannt nach dem Pantalone (s. d.). Vgl. D u f a y,
Le P. feminin (Par. 1905).
Pantalon (Pantaleon), das um 1690 erfun
dene verbesserte Hackbrett, das zeitweilig große Sen
sation machte und ohne Zweifel die Anregung zur
Konstruktion der Hammerklaviere gab. Den Namen
gab dem Instrument Ludwig XIV. nach dem Vor
namen seines Erfinders Pantaleon Hebenstreit (1660
bis 1750). Als das P. aus der Mode tarn, ging der
Nanre auf die Klaviere mit Hammeranschlag von oben
und die Giraffenflügel über.
Pantalone, komische Charaktermaske der italie
nischen Volksbühne, einen bornierten, oft verliebten
und stets geprellten Alten in altvenezianischer Kaufmannstracht (langer schwarzer Mantel mit kurzen
Ärmeln, Zimarra genannt, rote lange Strunrpfhosen
und Pantoffeln) darstellend.

Pantalonlück, grobfadiger baumwollener Hosen
stoff, den auch die Frauen tut Innern von Smyrna
und im Wilajet Aidin tragen.
Pantano, Edoardo, ital. Staatsmann, geb.
1843 in Assoro (Provinz Catania), studierte Medizin,
widmete sich dann vorwiegend volkswirtschaftlichen
Studien, kämpfte 1862 und 1866/67 in Garibaldis
Freischaren, war danach schriftstellerisch bei mehreren
radikalen Zeitungen tätig und redigierte das demokra
tische Blatt »Dovere«. 1886 wurde er in die Deputiertenkarnmer gewählt, wo er der äußersten Linken
angehörte und sich namentlich bei der Obstruktions
bewegung von 1899 und 1900 durch Zügellosigkeit
hervortat. Allmählich aber lenkte er in gemäßigtere
Bahnen ein und war vom Februar bis zum Mai 1906
Ackerbauminister im Kabinett Sonnino, was die Kon
servativen zu heftigen Angriffen auf die Regierung
veranlaßte.
Pantänos, christlicher Philosoph, Vorsteher der
Katechetenschule zu Alexandria und Lehrer des Cle
mens Alexandrinus, lebte gegen Ende des 2. Jahrh.,
war vor seinen: übertritt zürn Christentum stoischer
Philosoph gewesen. Er schrieb (verloren gegangene)
Kommentare zu den alttestamentlichen Büchern.
Pantar, kleine Sundainsel zwischen Lonrblen tut
W. u. Alor im O. und nordwestlich von Timor gelegen,
5200 qkm groß, gehört zum niederländischen Besitz
(ResidentschaftTimor), ist aber noch ganz unerforscht.

Panta rhei (griech.), s. Alles fließt.
Pantatypie (griech.), eine Art der Zinkographie
zur Herstellung erhabener Platten für den Buchdruck.
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Panteg — Pantheismus.

Sie eignet sich namentlich zur Reproduktion flüchtiger
Skizzen, wobei der Künstler mit schwarzer Tusche auf
dünnes weißes Papier zeichnet und die Übertragung
auf die präparierte Platte durch das Licht erfolgt,
oder mit autographischer Tinte auf gewöhnliches
glattes Papier, von dem ein Überdruck auf die Metallplatte gemacht wird.
Panteg (Panteague, spr.päntrgh), Stadtin Monmouthshire (England), 5 km südöstlich von Pontypool, mit Kohlen- und Eisengruben und (leoi) 7484
Einwohnern.
Pantelegraph (Pantograph), s. Telegraph.
Pantelits Pulver, von Pantelit und Hengst er
fundenes rauchschwaches Pulver, besteht aus gekörnter
Nitrozellulose, die aus Zellulose aus Haferstroh her
gestellt wird.
Pantelleria (Pantellaria, im Altertum Kossyra), ital. Insel im Mittelländischen Meer, zur Pro
vinz Trapani gehörig, 100 km südwestlich von Sizi
lien (Kap Granitola), 69 km von der tunesischen
Küste gelegen, ist 82,93 qkm groß und zählt (1901)8619
Einw. Die Insel ist vulkanischer Natur, meist aus
Trachytlava aufgebaut, erhebt sich in denr zentral ge
legenen ehemaligen Krater Montagna Grande zu
836 m Höhe und hat mehrere heiße Quellen. Sie ist
fruchtbar und liefert Wein, Oliven, Südfrüchte und
Weizen, enthält auch verschiedene antike Baureste. Die
Bevölkerung spricht ein mit arabischen Wörtern ge
mischtes Italienisch. Der gleichnamige Hauptort,
an der Nordküste der Insel, hat einen Hafen (wöchent
lich einmal durch Dampfschiff nritTrapani und Porto
Enrpedocle verbunden), in dem 1903:410 Schiffe mit
82,335 Ton. einliefen, ein Kastell, eine Strafkolonie
und (190D 3649 Einw. — Bon einer römischen Ko
lonie bevölkert, kam P. später an die Karthager und
im Mittelalter an die Sarazenen, denen es Roger von
Sizilien entriß. S. Karte »Länder des Mittelmeers«
(Bd. 13).
Pantellerrt, ein zuerst von der ital. Insel Pan
telleria beschriebenes, dem Trachyt ähnliches Eruptiv
gestein, das durch das überwiegen des Natrons über
das Kali und denrgemäß auch durch einen Gehalt an
natronreichen Feldspaten ausgezeichnet ist. S. Trachyt.
Pantenius, TheodorHermann, Schriftsteller,
geb. 10. Okt. 1843 in Mitau, wo sein Vater, ein ge
achteter lettischer Volksschriftsteller, Prediger war,
studierte inBerlin und Erlangen Theologie, war 1870
bis 1876 in Riga als Lehrer und Redakteur der »Bal
tischen Monatsschrift« tätig und siedelte 1876 nach
Leipzig über, um in die Redaktion der Wochenschrift
»Daheim« einzutreten, deren Leitung er 1889 selb
ständig übernahm. Seit 1886 ist er auch Redakteur
von »Velhagen und Klasings Monatsheften«. Mit
der Redaktion beider Zeitschriften siedelte P. 1891 nach
Berlin über. Er schrieb (zuerst unter dem Pseudonym
Theodor Hermann) die Romane: »Wilhelm Wolf
schild« (2. Aust., Mitau 1873), »Alleinund frei« (das.
1875), »Das rote Gold« (Hamb. 1881), »Im Gottesländchen« (das. 1880—81, 2 Bde.), »Die von Kelles«
(Leipz. 1885) sowie »Kurländische Geschichten« (das.
1892, 2. Ausl. 1893), die Besonderheiten des baltischen
Lebens treu widerspiegeln. Auch veröffentlichte er eine
historische Monographie: »Der falsche Demetrius«
(Vieles. 1904). Seine »Gesammelten Romane« er
schienen in 9 Bänden (Vieles. 1898—99).
Panthai (verderbt aus den:birman. Pathi, »Mo
hammedaner«), die nrohannnedan. Einwohner der chi
nesischen Provinz Mnnan (s. d.), meist Nachkonunen
von Arabern, die kurz nach der Hedschra einwander

ten, und bocharischen Soldaten Kublai Chans aus
der Mitte des 13. Jahrh., die jetzt etwa 4 Mill. Seelen
zählen und 1863 in Mnnan nach Vertreibung der
Chinesen ein Reich gründeten, das aber nach der Ein
nahme von Tali (3. Mai 1873) wieder zerfiel.

Parrthalis, Dienerin der Helena, in einem Ge
mälde des Polygnot zu Delphi sowie in Goethes
»Faust« erwähnt.
Pantheismus (griech., von pan, das All, und
theos, Gott) heißt im weitern Sinn im Gegensatz
zu der dualistischen (theologischen) Weltansicht, die
Gott und Weltall (Schöpfer und Schöpfung) als ver
schieden betrachtet, die monistische Weltansicht, die
beide als eins ansieht. Im engern Sinne wird nur
derjenige Monismus als P. bezeichnet, der Gott mit
dem All, dagegen als Kosmotheismus derjenige, der
das All mit Gott identifiziert. Nach ersterer Ansicht
geht also Gott im Weltall auf, nach letzterer ist dies
nur eine Erscheinungsform des göttlichen Seins,
neben der es vielleicht noch andre gibt. Der P. ist
dem Theismus und Deismus, die einen vom Weltall
unterschiedenen Gott annehmen, aber auch dem Atheis
mus, sofern dieser eine »Welt ohne Gott«, und dem
Akosmismus, der einen »Gott ohne Welt« lehrt, ent
gegengesetzt und nimmt eine Mittelstellung zwischen
diesen Extremen ein. Mit allen Systemen spekulativer
Weltanschauung stimmt der P. darin überein, daß er
die gegebene Vielheit der Einzeldinge nicht als das
Letzte gelten läßt; er bleibt aber auch nicht (wie der
Hylotheismus) bei dem Begriffe des Stoffes als des
Urgrundes aller Dinge stehen, sondern führt alles
einzelne stoffliche und geistige Sein auf einen von
den verschiedenen pantheistischen Denkern verschieden,
meist aber durch geistige Eigenschaften definierten
Urgrund zurück, zu dem die Einzeldinge sich verhalten
wie die Wellen zum Meere. Der P. leugnet folge
richtigerweise die Persönlichkeit Gottes (des Welt
grundes) und bestreitet ebenso entschieden die Selb
ständigkeit der Individuen, in denen er nur vorüber
gehende Erscheinungsformen der in der Welt sich
entfaltenden göttlichen Wirksamkeit sieht. Der gegen
ihn von seiten der Theologie häufig gerichtete Vor
wurf, daß er atheistisch sei, ist daher nur in dem Sinne
gerechtfertigt, daß er in der Tat keinen von der Welt
unterschiedenen, keineswegs aber in dem Sinne, daß
er überhaupt keinen Gott anerkennt. Richtiger, als
ihn der »Gottlosigkeit«, wäre es, ihn der »Gotttrunken
heit« zu beschuldigen, weil er im All allenthalben nur
Gott gewahrt. Vanini, als »Atheist« zum Feuertod
verurteilt (1619), hob an der Tür seinesKerkers einen
Strohhalm auf und rief laut, daß dieser allein hin
reichen würde, ihn von der Existenz Gottes in der
Natur zu überzeugen. In der Geschichte der Philo
sophie ist der P. im Altertum in der indischen Wedantaphilosophie, welche die Welt als Emanation aus
Brahma, und bei den Griechen in der eleatischen
Schule, die durch Xenophanes (s. d.) das »Eine, das
Alles ist« (hen to pan), als Gott bezeichnete, hieraus
in der neuplatonischen Schule, welche die orientalische
Emanationslehre mit der Platonischen Jdeenlehre
verschmolz, aufgetreten. Während des Mittelalters
zeigte sich der P. imMorgenland bei den islamitischen
Arabern und Persern als Mystik der Sufis sowie bei
den jüdisch-christlichen Gnostikern, im Abendland bei
Scotus Erigena, den ketzerischen Sekten des Amalrich
von Bena und David von Dinant und in der mysti
schen Theosophie des Meisters Eckart. In der philo
sophischen Übergangsepoche findet der P. in Bruno
und Vanini phantasievolle, in der italienischen und
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1. Der asiatische Panther (Felis panthera).
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Pantheist — Pantherkatzen.
deutschen Naturphilosophie des Bernardinus Telesius
und Theophrastus Paracelsus phantastische Repräsen
tanten. In der neuern Philosophie stellt das System
Spinozas dessen reinsten und konsequentesten Aus
druck dar, von den: alle nachherigen Formen desselben
in der Schule des nachkantischen Jdealisums (Schel1mg, Hegel, Schopenhauer, Hartmann) und bei andern
Denkern (Goethe) abhängen. Vgl. Weißenborn,
Vorlesungen über P. und Theismus (Marb. 1859);
Deisenberg, Theismus und P., geschichtsphiloso
phische Untersuchungen (Wien 1880); A. Drews, Die
deutsche Spekulation seit Kant mit besonderer Rück
sicht auf das Wesen des Absoluten und die Persön
lichkeit Gottes (Verl. 1893).

Pantheist (griech.), Anhänger des Pantheismus.
Panthelismus (griech.), diejenige metaphysische
Anschauung, nach der im Grund alles Wille ist (Fichte,
Schopenhauer u. a.). Vgl. Voluntarismus.
Pantheon (griech.), ursprünglich ein der Ver
ehrung »aller Götter« geweihter Tempel, dann aber
auch Bezeichnung von Gebäuden, die dem Andenken
berühmter Männer gewidmet sind. Das berühmteste
ist das ursprünglich von Agrippa unter Augustus 27
v. Chr. erbaute, unter Hadrian bis auf die Vorhalle
erneuerte P. des Agrippa inRom, das durch Papst
Bonifatius IV. 609 zur christlichen Kirche Santa Ma
ria la Rotonda geweiht wurde. Der Plan des Ge
bäudes (s. Tafel »Architektur IV«, Fig. 14—16) zeigt
eine gewaltige runde Cella mit ringsum auslastender
Kuppel und einer rechteckigen vorgebauten Halle mit
16 Säulen von ägyptischem Granit. Die Rotunde,
ein mit schönem Ziegelwerk bekleideter Gußmörtelbau
größten Maßstabes,' ist durch 3 Ringgesimse geglie
dert; über den: Krönungsgesims erhebt sich ein 2 m
hoher Tambour und dann 6 Stufen, die der kassettierten Kuppel als Streben dienen; diese endigt mit
einem großen offenen Auge, durch das allein das Licht
einfällt. Das Innere, obschon durch allmähliche Aus
plünderung und Wegführung seiner edlen Materialien
schwer geschädigt, ist von überwältigender Wirkung.
Die Wände werden von 7 Nischen durchbrochen. Von
der alten Pracht zeugen noch die 14 herrlichen korin
thischen Säulen. Das P. enthält unter andern: die
Gräber Raffaels und des ersten Königs des geeinigten
Italien, Viktor Emanuel (9. Jan. 1887 enthüllt).
Berühmt ist auch das 1764 von Soufflot begonnene
P. in Paris (s. Tafel »Architektur XII«, Fig. 6),
ursprünglich als Kirche der heil. Genoveva gedacht
und als solche auch 1806—30 und 1851—85 benutzt,
aber schon 1791 dem Kultus berühmter Franzosen
gewidmet (Aux grancls Hommes la Patrie reconnaissante) und dieser Bestimmung nach der zweiten
Revolution und 1885 zurückgegeben, mit Gemälden
aus der Geschichte der heil. Ge
noveva, des heil. Ludwig, der
Jeanne d'Are rc. von Puvis
de Chavannes u. a., und
Skulpturen. In den Gruft
gewölben befinden sich die
Grabmäler und Gräber von
üü Voltaire,
Rousseau, Victor
Hugo, Soufflot, dem Erbauer
des P., und andern großen
Panther im Wappen Männern (s. Paris).
der Steiermark.
Panther, s. Pantherkat
zen. — In der Heraldik ist
P. der Zeichnung nach ein Zwitter vom Löwen, Ad
ler und Drachen; z. B. im Wapven der Steiermark
(s. Abbildung).
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Pantherkatzen (Pardina Gieb., hierzu Tafel
»Pantherkatzen I u. II«), Raubtiergruppe aus der
Gattung Katze (Felis L.), große oder mittelgroße
Arten mit vollen oder ringförmigen Flecken, ohne
Mähne, Quasten, Pinsel, mit kurzen Ohren und run
der Pupille, alt- und neuweltlich. Der Jaguar (die
Unze, Onze, F. Onza L., Tafel II, Fig. 1), 1,45 m
lang, 80 cm hoch, mit 68 cm langem Schwanz, etwas
schwerfälliger gebaut als der Tiger, mit kurzen:, dich
ten:, weichen: Pelz, an: Hals, an der Brust und Un
terseite verlängerten: Haar, ist rötlichgelb mitschwarzen
Flecken oder gelblichroten, schwarz umrandetenRingen,
die in der Mitte einen oder zwei schwarze Punkte
tragen. In: Innern des Ohres, an der untern
Schnauze, der Kehle, der Unter- und Innenseite der
Beine herrscht Weiß vor. Die Färbung variiert viel
fach, auch kommt eine schwarze Spielart vor. Der
Jaguar findet sich in Südan:erika von Buenos Aires
und Paraguay bis Mexiko und in: südwestlichen Teil
von Nordamerika, ist aber vielfach stark zurückge
drängt; an: häufigsten ist er in den gemäßigten Teilen
Südamerikas. Er bewohnt einzeln bewaldete Fluß
ufer, Waldränder in der Nähe der Sümpfe und
Moorland. Tags ruht er in: hohen Gras der Step
pen, in Höhlungen oder in: Dickicht; in der Dämme
rung und in der Nacht jagt er größere und kleinere
Wirbeltiere, auch Alligatoren und Schildkröten. Seine
Kraft ist nur der des Löwen und des Tigers ver
gleichbar, seine Sinne sind scharf, er schwimmt und
klettert gut, und sein Gang ist leicht und geschwind.
Er richtet großen Schaden an und raubt besonders
junges Hornvieh, Pferde und Maulesel. Nienmls
tötet er mehr als ein Stück Vieh auf einn:al, er frißt
nicht mehr als zweimal von einer Beute, und Aas be
rührt er nie. Solange er den Menschen nicht kennen
gelernt hat, weicht er ihn: aus; in bewohnten Gegen
den verliert er aber bald alle Scheu, und hat er ein
mal Menschenfleisch gefressen, so zieht er dies allem
andern vor. Farbige fällt er leichter an als Weiße.
Wie der Löwe, springt er nicht zum zweitenmal auf
dieselbe Beute und kann durch unverwandtes An
schauen verjagt werden. In der Begattungszeit lebt
er einige Wochen mit den: Weibchen zusammen, das
2—3 Junge wirst. Diese werden zwar in der Ge
fangenschaft nicht recht zahm, sind aber gelehrig. Er
pflanzt sich auch in der Gefangenschaft fort und erzeugt
Bastarde mit Leopard, Panther und Sundapanther.
Die Botokuden genießen das Fleisch des Jaguars, das
Fell dient zu Fußdecken. Der Leopard (Pardel,
Parder, F. pardus L., Leopardus antiquorum,
Tafel II, Fig. 2) ist 1,6 m lang, mit 60 cm langen:
Schwanz, in: Bau dem Jaguar ähnlich, blaß rötlich
gelb, auf den: Rücken dunkler, an der Kehle und Vor
derbrust weißgelb, auf der Unter- und Innenseite der
Gliedumßen gelblichweiß, mit schwarzen Streifen und
länglichrunden Flecken in: Gesicht, kleinen schwarzen
Flecken an: Vorderkörper und an den Beinen und
rotgelben, schwarz umrandeten Flecken auf den: Rücken
und an den Seiten. Wie beim vorigen, gibt es auch
schwarze Spielarten. Er findet sich in fast ganz Afrika,
während Asien einige andre Forrnen besitzt. Zu die
sen gehört der Panther (F. panthera, Tafel I,
Fig. 1), 2 m lang, mit 85 cm langem Schwanz,
ähnlich gefärbt wie der vorige, aber anders gefleckt;
die Streifen in: Gesicht sind undeutlicher als beim
vorigen, der Kopf ist durch kleinere Flecke Heller, die
rötlichgelben Flecke sind viel größer und werden von
5—8 schwarzen Mondflecken umgeben. Er bewohnt
Süd- und Ostasien, wohl auch Palästina, Kleinasien
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Pantherschwamm — Pantomimus.

und den Kaukasus; auf Ceylon kommt eine schwarze
Spielart vor. Eine andre Spielart ist der Sundapanther (Langschwanzpanther, F. variegata
Wagn.)r mit kleinerm Kopf, länglichem Hals, sehr ge
strecktem Leib, mindestens ruurpflangenr Schwanz;
er hat so dicht stehende kleine und dunkle Flecke, daß
das Fell einen schwarzblauen Schimmer erhält. Eine
dunklereAbart diesesTieres istderSchwarzpanther
oder schwarze Leopard (F. [Leoparclus] melas)
auf den Großen Sundainseln, besonders auf Java
und Smnatra. Die Lebensweise dieser Tiere stimmt
im wesentlichen überein. Der Leopard ist ebenso schön
wie gewandt, kräftig wie kühn, klug und listig; er be
wohnt die afrikanischen Waldungen, streift weit um
her, lebt ebensoviel auf Bäumen wie tut Busch, läuft
nicht schnell, macht aber gewaltige Sprünge; auch
schwimmt er gut und berückt selbst das flüchtigste Wild.
Er mordet alle Geschöpfe, die er bewältigen kann, und
richtet unter den Herden oft ein furchtbares Blutbad
an. Den erwachsenen Menschen greift er in der Regel
nicht an, aber verwundet stürzt er sich auf ihn und
bringt ihm furchtbare Wunden bei. Kinder raubt er,
wo er kann. Das Weibchen wirft 3—5 Junge. Man
führt gegen den Leoparden überall einen Vernich
tungskrieg, jagt ihn auf die verschiedenste Weise und
fängt ihn vielfach in Fallen. Das Fell dient zu Fuß
decken und Schabracken und wird von den Eingebornen als Siegeszeichen getragen. Leopard und Panther
lassen sich vollkontmen zähnten und abrichten. Bei
den alten Ägyptern war das Leopardenfell das Ab
zeichen hoher priesterlicher Würde, auch die Göttin
Safeh trägt gewöhnlich das Fell eines Pardels. Von
den Römern wurden Pardel und Panther viel zu
Katnpfspielen benutzt. Julius Capitolinus am Ende
des 3. Jahrh, brauchte zuerst den Namen Leopard,
weil man glaubte, daß das Tier ein Bastard von
Löwe und Panther sei. Leoparden waren nach der
Mythe Ammen des Bacchus ttttb lieben daher auch
den Wein. Der Irbis (F. uncia Ehrbg., Tafel I,
Fig. 2) ist 1,3 m lang, mit 90 cm langem Schwanz,
langen Beinen, gekräuseltem, tut Grunde wolligem,
am Bauch weichem und schlaffem Pelz, auf weißlich
graugelber Grundfarbe am Kopf klein und voll
schwarz gefleckt, am Hals mit schwarzen, ringförntigen
und ant Rumpf mit Tüpfelflecken. Er bewohnt Mit
telasien bis Sibirien, besonders tut Westen, und über
fällt gern von Bäumen aus seine Beute. Der Ozelot
(Pardelkatze, F. pardalis L.)f 90 cm lang, mit
40 cm langem Schwanz, auf der Oberseite bräunlichgrau, unterseits gelblichweiß, mit reihenweise ange
ordneten schwarzen Flecken und schwarz geringeltem
Schwanz, findet sich vom südlichen Teil Nordamerikas
bis Nordbrasilien, meist in tiefen Wäldern, wo er
Vögel und Säugetiere jagt; doch kommt er gelegent
lich auch in die Bauernhöfe und richtet unter dem
Geflügel ein Blutbad an. Er lebt paarweise, das
Weibchen wirft selten mehr als zwei Junge. Jung
eingefangene Tiere werden sehr zahm. Zu den P.
im weitern Sinne rechnet man wohl auch einige klei
nere südamerikanische Arten mit geflecktem Fell, wie
den Marguay (F.tigrina Schreb.) und F. macrura
Wied. Das Fell des Leoparden und Irbis wird bei
mts meist naturalisiert und liefert schöne Decken, das
des Ozelots gibt kleine Vorlagen, auch näht man meh
rere zu großen Decken zusammen.
Pantherschwamm, s. Agaricus, S. 162.
Panticosa, Dorf in der span. Provinz Huesca,
Bezirk Jaca, 1558 m ü. M., tut Tale des Gallego in
den Pyrenäen gelegen, mit (1900) 606 Einw. 7,5 km

nördlich liegt in einem von hohen Bergen umgebenen
Zirkustal an einem kleinen See das Bad P.mitschwefel- und kochsalzhaltigen Mineralquellen (20—31°).
Pantikapäon (Pantikapaion), alte Kolonie
der Milesier auf der taurischen Chersones, an der
Einfahrt sur Pakts Maeotis, mit Akropolis und gutem
Hafen. P. wurde seit dem 4. Jahrh. Hauptstadt des
bosporanischen Reiches und war ein bedeutender Han
delsplatz; später fiel es an Mithradates. Die zahl
reichen Grabhügel der Umgebung haben reiche Funde
an antiken Kunstgegenständen geliefert. Jetzt Kertsch
oder Vospor.
Pantin (spr. pangtäng), Stadt tut franz. Depart.
Seine, Arrond. St.-Denis, nordöstlich von der Um
fassungsmauer von Paris, am Ourcqkanal, an der
Ostbahn und der Großen Pariser Gürtelbahn gelegen,
hat ein modernes Stadthaus, viele Pensionate, Fa
briken für Maschinen, Waggons, Glas, chemische Pro
dukte, Seife, Zündhölzer, Likör rc. und ü90i) 29,716
Einwohner.

Pantme (verderbt v. franz. patin), Holzschuh mit
Oberleder, Holzpantoffel.
Pantjar, Feldmaß, s. Bouw.

Pantoffel (vont ital. pantöfola), Art bequemer
Halbschuhe mit kurzem Oberleder, auch Wohl ohne
Hinterleder. Das Wort ist tut Deutschen erst seit dem
15. Jahrh, im Gebrauch. Der Tritt auf den Fuß war
dasZeichen der Besitzergreifung. Daher bedeutet »den
P. schwingen, führen rc.« soviel wie »das Regiment
führen« (umgekehrt »unter den P. kommen«).
Pantoffelbaum, die Korkeiche, s. Eiche, S. 422.
Pantoffelblume, s. Calceolaria.
Pantoffeleisen, stollenlose Falzhufeisen,

deren
Falz unmittelbar hinter jedem Zehenloche beginnt
und bis an das Ende der Eisenarme geht. Der 9bute
P. findet in der Anleitung zum Hufbeschlag für die
österreichisch-ungarische Arntee Anwendung.
Pantoffelholz, soviel wie Kork; auch ent Werk
zeug in der Lederfabrikation (s. Leder, S. 309).

Pantoffelkutz, s. Kuß.
Pantograph (griech.), s. Storchschnabel und Te
legraph.

Pantographie (griech.), vermittelst des Storch
schnabels oder Pantographen verkleinerte oder ver
größerte Kopie von Zeichnungen, Landkarten rc.

Pantometer (griech., »Allmesser«), angeblich von
A.Kircher (s.d.) erfundenes Instrument zur Messung
von Winkeln, Höhen und Längen, hat keine praktische
Bedeutung erlangt. Ähnlichen Zwecken dient das von
Körte (1815) erfundene, ebenfalls wenig gebrauchte
Katholikometer (»Allgemeinmesser«). Besser ist
der von Jühns angegebene Vielmeßapparat.

PantonttMUs (griech., »alles nachahmend«), die
Darstellung einer dramatischen Handlung durch blo
ßen Tanz und rhythmische Gestikulation sowie der
Darsteller selbst. Unter Augustus durch Phlades
und Bath hl los zur selbständigen Kunstgattung er
hoben, blieb der P. bis in die späteste Kaiserzeit be
liebt, vorzugsweise bei den höhern Ständen, während
der großen Menge der possenhafteMimus (s. d.) mehr
zusagte. Es gab komische und tragische Pantominten,
doch waren letztere vorherrschend. Die dargestellten
Handlungen, meist mythologisch-erotischer Art, wur
den von einem einzigen Spieler dargestellt, der meh
rere Rollen, männliche wie weibliche, nacheinander
gab, indessen ein Chor unter Musik den entsprechen
den Text sang. Ganz auf sinnlichen Reiz berechnet.

Pantophagen — Pantun.
ging die Darstellung bei schlüpfrigen Gegenständen
über alle Grettzen des Anstandes hinaus. Über das
eigentliche dramatische Ballett der Kaiserzeit s. Pyrrhiche. Aus deut römischen P. entwickelte sich später
das improvisierte pantomimische Possenspiel
der Italiener mit stehenden Masken. In Deutschland
ist seit dem 18. Jahrh. Pantomime (nach dem Fran
zösischen als Femininum) tut Gebrauch für Gebär
denspiel, Gebärdensprache; Pantomimik, soviel wie
Kunst des Gebärdenspiels. Künstlerische Entwickelung
fand die Pantomime in der Neuzeit hauptsächlich im
Ballett (s. d.); auch finden sich in dramatische Stücke
verwebte, durchweg pantomimische Rollen, z. B. in
der »Stummen von Portiei«. Vgl. Broadbent,
A history of pantomime (Lond. 1901).
Pantophägen (griech.), soviel wie Omnivoren.
Pnntoplastik (griech.), die Kunst der Vergröße
rung oder Verkleinerung plastischer Modelle. Vgl.
Ho eg er, Lehrbuch der P. (Stuttg. 1889).
Pantopoden (Krebs spinnen, Asselspinnen,
Pycnogonidae, Pantopoda), Gliederfüßer mit Be
ziehungen zu den Krebs- und Spinnentieren, mit
welch letztern sie in der Zahl und bedeutenden Länge
der Beine eine gewisse Übereinstimmung zeigen, wäh
rend ihre Entwickelung durch eine sechsbeinige Larve
ntehr auf die Krebse hinweist. In die Beine erstrecken
sich gewöhnlich vom Darm sowohl als von Eierstock
und Hoden Fortsätze. Außer den Beinen sind noch
zwei Paar Gliedmaßen in der Nähe des Mundes und
beim Männchen außerdem ein besonderes, als Eier
träger verwandtes Beinpaar vorhanden. Die vom
Weibchen abgelegten Eier werden nämlich vom Männ
chen mittels der Absonderung eigner Kittdrüsen an
jenem Eierträgerpaar befestigt und bis zunt Aus
schlüpfen der Jungen umhergetragen. Der Mund
liegt an der Spitze eines dreikantigen Rüssels, der
int Innern voller Reusen aus feinen Stäbchen und
Haaren ist, so daß keinerlei feste Nahrung genossen
werden kann. Kienten fehlen. Das Herz ist bei vielen
P. rtur unvollkontnten entwickelt. Die P. leben auf
betn Meeresboden in sehr verschiedenen Tiefen und
kriechen äußerst träge zwischen den Pflanzen und Tie
ren oder int Schlamm der Uferzone umher. Meist
sind sie nur wenige Millimeter lang, indessen erreichen
einige Tiefseeformen mit ausgestreckten Beinen eine
Länge von 0,5 m. Über ihre Verwandtschaft mit den
andern Gruppen der Gliederfüßer ist man noch int
unklaren. Versteinerte P. sind nicht gefunden wor
den; überhaupt untfaßt die ganze Gruppe nicht viele
Arten. Hierher unter andern Pycnogonum littorale
(Uferspindelassel), über 1 cm lang, lebt an den
Küsten der Nordsee rc. Vgl. Dohrn, Die P. des
Golfs von Neapel (Leipz. 1881); Hoek, Report on
the Pycnogonida of the Challenger Expedition
(Lond. 1881); Schimkewitsch, Pantopodes (int
»Bulletin Museum Comperative Zoology at Har
vard College«, 1893); Meisen heim er, Entwicke
lungsgeschichte der P. (in der »Zeitschrift für wissen
schaftliche Zoologie«, Bd. 72, Leipz. 1902).

Pantopollrt, ein Dynamit aus Nitroglyzerin und
Nitronaphthalin, gibt bei der Explosion sehr viel gif
tige Dämpfe.
Pantoskopische Brille, s. Brille.
PantoskopischeKamera,s.Panoramenapparat.

Pantry (engl., spr. panntri, v. franz. paneterie,
»Brotkammer«), Anrichtekammer für den Schaffer
und Aufbewahrungsraum für das Eß- und Trink
geschirr, auf Passagierdampfern und Kriegsschiffen.
Pantschala, s. Audh.
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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PAntscharätra, d. h. -fünf Nächte während«,
int Indischen Bezeichnung einer wischnuitischen Sekte
und ihres heiligen Buches. Vgl. Bhandarkar, The
Päncarätra System (in den »Verhandlungen des 7.
Orientalistenkongresses«, Wien 1888).
Pantschatantra (»das fünffache Gewebe«), in
dische, in fünf Bücher zerfallende Sammlung von
Tierfabeln und sonstigen Erzählungen, verbunden
mit großen Mengen von Sentenzen über Lebens
weisheit, in vielen Fassungen vorliegend. Die einzel
nen Erzählungen sind in indischer Weise in Rahmen
erzählungen und vielfach noch weiter die einen in die
andern eingeschaltet. Das Werk kann nicht jünger
sein als das 6. Jahrh. n. Chr., wo es in das Pehlewi
übersetzt wurde (s. unten); ntctrt hat Gründe für die
Annahme, daß es wesentlich älter ist (Hrsg, von Kose
garten, Bd. 1, Bonn 1848; Bd. 2, Greifsw. 1859; von
Kielhorn und Bühler, Bombay 1868—69 und in
weitern Auflagen; deutsch von Benfey, Leipz. 1859,
2 Bde., mit wichtiger Einleitung; auch von L. Fritze,
das. 1884; von R. Schmidt, das. 1901). Teilweise liegt
das P. dem jüngern Hüopadesa (s. d.) zugrunde. Das
P. wurde unter deut persischett König Khosru Anushirvan (531—579) in das Pehlewi übersetzt. Aus
dieser untergegangenen Übersetzung fließt die alt sy
rische (»Kalilag und Damnag«, nach den Namen
zweier Schakale, die eine bedeutende Nolle spielen
sSanskrit: Karataka u. Damanaka^; Hrsg, von Bickell,
Leipz. 1876), alsdann die arabische von Abdallah
Jbn Almokaffa (gest. um 760) u. d. T.: »Kalilah und
Dimnah« (Hrsg, von Silv. de Sacy, Par. 1816, und
öfter im Orient; deutsch von PH. Wolfs, 2. Aufl.,
Stuttg. 1839, 2 Bde.). Aus dem Namen Bidbah
(wohl Sanskrit Vidjäpati, »Meister des Wissens«),
den hier der belehrende Philosoph trägt, ist Bi dpa i
oder Bilpai entstanden, der apokryphe, im Westen
verbreitete Versassername des Werkes. Die arabische
Übersetzung wurde die Quelle zahlreicher weiterer
Übersetzungen, die das Werk durch viele Länder ver
breiteten. Von den persischen Exemplaren ist die
Arbeit des Husain Va'iz (gegen 1500) »Anvär-iSuhaili« hervorzuheben (engl, von Eastwick, Hertford 1854). Weiter ist zu erwähnen die griechische
Übersetzung des Simeon Magister (»Sxeyavixfjg
Kal ’lxvrjlaxrjg«, gegen Ende des 11. Jahrh) und die
hebräische des Rabbi Joel (Hrsg, mit französi
scher Übersetzung von Derenbourg, Par. 1881); aus
dieser fließt die lateinische des Johann von Capua im 13. Jahrh. (»Directorium vitae humanae«,
1. Ausg. um 1480, dann öfter). Von den zahlrei
chen Übersetzungen in neuere europäische Sprachen
sei nur die deutsche erwähnt, die durch den Grafen
Eberhard von Württemberg veranlaßt wurde. Sie
ist (zuerst wahrscheinlich 1480, dann Ulm 1483 u.
öfter) gedruckt worden u. d. T.: »Buch der Byspel
der alten Weisen«. Vgl. Benfeys Einleitung zu
seiner Übersetzung und den Essay in seiner Zeitschrift
»Orient und Occident«, Bd. 1, S. 138 ff. (Götting.
1863), sowie »Kleinere Schriften«, Bd. 2, Abt. 3,
(5.42ff. (Leipz. 1892); Max Müller, Essays, Bd. 3,
(5.303 ff. (das. 1872); M. Landau, Die Quellen des
Dekanteron, S. 12ff.(2.Aufl., Stuttg. 1884); KeithFalconer, Kalilah and Dimnah (Cambr. 1885).
Pantschmaschine (Prätschmaschine), eine in
der Appretur benutzte Waschmaschine mit Hebedau
men nach Art des Schwanzhammers.
Pantun (weniger gut Pant um, spr. pangtun),
malaiische Dichtungsform, die Victor Hugo in feinen
»Orientales« 1829 (zunächst in Prosa) in die euro
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päische Literatur einführte. Besonders Banville hat
sich darin versucht. Die Strophe hat 4 Zeilen, von
denen die beiden ersten einen andern Stoff als die
beiden letzten behandeln, während Zeile 2 und 4 der
ersten Strophe als Zeile 1 und 3 der zweiten wörtlich
wiederkehren. Die erste Zeile des Gedichts kehrt wört
lich als Schlußzeile wieder.
Panuco, alte Stadt inr mexikan. Staat Veracruz,
am Fluß P., 45 km oberhalb dessen Mündung bei
Tampico, inmitten eines weiten Ruinenfeldes, mit
(1900) 1733 Einw.

zerschilde, Panzerturm, Panzerungen, Panzerbatte
rien«. Schuß- oder kugelsichere P. zunr Schutz des
einzelnen Mannes gegen die Geschosse der Handfeuer
waffen sind mehrfach konstruiert worden; so wurde
ein solcher von Janopol erfundener P. 1904 in Tulln
mit Erfolg probiert. Die praktische Verwendung wird
wegen der Schwere des Panzers und der Belästigung
des Mannes beim Marsch stets zweifelhaft bleiben.

Panzer in der Zoologie (Hautpanzer), s. Haut
skelett und Schutzeinrichtungen.
Panzer, Georg Wolfgang, Bibliograph, geb.

Paenüla (lat.), bei den Römern ein ärmelloser, 16. März 1729 in Sulzbach, gest. 9. Juli 1804, war
geschlossener Mantel aus dickem Zeug oder Leder,
meist nur von niedern Leuten und Sklaven getragen.
Pännltimns (Penultimus, lat.), bcr Vor
letzte. Pänultima, die vorletzte Wortsilbe; vgl.
Antepenultima.
Panürg (griech., »Allestuer«), nach einer Rabelaisschen Figur soviel wie durchtriebener, verschmitzter
Mensch,Schelm; p an urgi sch, verschmitzt,verschlagen.
Panürus1 s. dNeise.
Panyassis, griech. Epiker, aus Halikarnassos,
Oheim Herodots, um 454 v. Chr. von dem Tyrannen
Lygdamis getötet, dichtete eine»Herakleia« (Tatendes
Herakles) von 14 Büchern, die zu den besten Epen
gerechnet wurde. Sammlung der wenigen Fragmente
in Kinkels »Epicorum graecomm fragmenta« (Leipz.
[1877).
Panysos, Fluß, s. Kamtschik.
JPanz,, auch Pz.9 bei Tier- und Pflanzennamen
Abkürzung für Georg Wolfgang Franz Panzer, geb.
31. Mai 1755 in Etzelwang, gest. 28. Juni 1829 als
Physikus in Hersbrllck. Schrieb: »Faunae insectorum Germaniae initia« (Nürnb. 1793 —1813, fort
gesetzt von Herrich-Schaeffer), auch Botanisches (Brot
baum, Gräser).
Panzacchi (spr. -zacko, Enrico, ital. Dichter und
Kunstkritiker, geb. 16. Dez. 1840 in Ozzano, gest. 5.
Okt. 1905 in Bologna, studierte hier die Rechte, dann
in Pisa Philologie und Philosophie und wurde 1866
Professor am Lyzeum in Sassari und 1867 in Bo
logna. Hier wurde er 1871 Professor an der Akademie der schönen Künste und einige Jahre später Di
rektor, zuletzt war er ordentlicher Professor der Ästhe
tik und Kunstgeschichte an der Universität. Als Kri
tiker ist P. Idealist und Feind des Verisnms und der
Dekadenten (D'Annunzio). In seinen Dichtungen
findet man zarte, sinnige Stinunung, schöne Natur
schilderungen und mitunter auch den echten Volkston,
ganz besonders aber musikalisches Gefühl. Seine Er
zählungen schildern mit Vorliebe die Lichtseiten des
Daseins. Wir nennen von ihm: »Lyrica. Romanze
e canzoni« (1877, 3. Ausl. 1882), »Racconti e liriclie« (1882), »Racconti incredibili e credibili«
(1885), »Nuove liriche« (1888), »I miei racconti«
(1889, 6. vermehrte Ausl. 1900), eine endgültige Aus
gabe seiner »Poesie« (1894), »Rime novelle« (1898),
»Cor sincerum, Nuove liriche« (1902) u. a. Seine
zahlreichen in Zeitschriften veröffentlichten Aufsätze,
Kritiken rc. gab er teilweise gesammelt heraus unter
den Titeln: »Teste quadre« (1881), »Critica spicciola« (1886), »Nel mondo della musica: impressioni e ricordi« (1895), »Saggi critici« (1896), »Nel
campo delF arte« (1897), »Morti e viventi« (1898)
xtnb »Conferenze e discorsi« (1898). Sein Lustspiel
»Villa Giulia« erlangte nur einen Achtungserfolg.
Vgl. Croce in der »Critica«, Bd. 4 (Neap. 1906).

seit 1773 Hauptpastor an der Sebalduskirche in Nürn
berg und Aufseher der Stadtbibliothek daselbst. Seine
Hauptwerke sind: »Versuch einer kurzen Geschichte
der römisch-katholischen deutschen Bibelübersetzung«
(Nürnb. 1781); »Entwurf einer vollständigen Ge
schichte der deutschen Bibelübersetzung M. Luthers
von 1517—1581« (das. 1783, 2. Ausg. 1791); »Annales typographici« (das. 1793—1803, 11 Bde.),
ein bis 1536 reichendes Verzeichnis der alten Drucke
aller Länder und Sprachen in alphabetischer Folge
der Druckorte, kurz und genau charakterisiert, nüt An
gabe der Bibliotheken, in denen sie verwahrt, und der
Werke, in denen sie beschrieben werden; ferner »Annalen der ältern deutschen Literatur« (das. 1788—
1805, 2Tle., und Zusätze dazu, Leipz. 1802); »Älteste
Buchdruckergeschichte Nürnbergs« (Nürnb. 1789).
Panzerbatterien, durch Panzerplatten aus Hart
guß (s. d.) gedeckte Geschützstände für Kanonen mittlerer
mtb schwerer Kaliber, deren meist sechs nebeneinander
liegen; heutzutage wird auch für Flach- und Steil
bahngeschütze geringerer Kaliber der Schutz durch
Panzer für notwendig erachtet. Die vordern und
untern Platten ruhen auf einer durch Granit gedeck
ten Betonschicht. Die auf diese Pivotplatten sich stützen
den Schartenplatten lehnen sich seitlich an zwei Pfeilerplatten und tragen mit letztern die Deckplatten, die sich
hinten auf Mauerpfeiler stützen, an die sich Kase
matten anschließen. Das Modell einer Hartguß-Pan
zerbatterie zeigt Fig. 1 der beifolgenden Tafel »Pan
zertürme und Panzerbatterie« und Tafel »Festungs
bau II« , Fig. 27 u. 28. Vgl. Festung, S. 477.

Panzerblech, halb aus weichem Eisen und halb
aus gehärtetenr Stahl bestehendes Blech, das gewalt
samer Zerstörung großen Widerstand darbietet und
zu diebessichern Geldschränken, zu Schilden an Ma
schinen- und leichten Schiffsgeschützen, auch zu Feld
geschützen Verwendung findet.
[S. 649.
Panzerbrecher, s. Misericorde.
Panzerdeck, s. Panzerschiff, S.373, und Kreuzer,
Panzerdeckglocke, eine Erhöhung des Panzer

decks auf kleinen geschützten Kreuzern zum Schutze
der Maschinen.
Panzerdeckkreuzer, s. Kreuzer, S. 649.
Panzerdrehtürme, s. Panzerturm und Festung,
S. 477.
Panzerechsen, soviel wie Krokodile (s. d.).
Panzerfische (Panzerganoiden), s. Fische,
S. 607.

Panzerfort (Panzerwerk), s. Panzerungen.
Panzerfregatte, s. Fregatte und Panzerschiff.
Panzerfronten, s. Panzerungen.
Panzergalvanometer, s. Galvanometer.
Panzerganoiden, s. Fische, S. 607.
Panzergeschosse, s. Granaten; Rubinsches

Panzer, eine aus Metall oder andern dichten Panzergeschoß, s. Geschoß, S. 691.
Stoffen bestehende Bekleidung als Schutzwaffe von
Panzerhemd, s. Rüstung.
[Rüstung).
Menschen und Pferd; s. die Ärtitel »Rüstung, Pan
Panzerjacke, soviel wie Brigantine (s. d. und

Panzerlaffeten.
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4. Panzerlaffete für zwei 15 cm-Ringkanonen L/25; auf der Kuppel die Visiereinrichtung.
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3. Fahrbare 5,7 cm - Panzerlaffete: Einbau in eine Stellung.
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5. Modell einer versenkbaren Panzerlaffete für eine
5,3 cm - Schnellfeuerkanone L, 24, gesenkt.
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2. Fahrbare 5,7 cm - Panzerlaffete, auf Schienen.
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1. Fahrbare 5,7 cm - Panzerlaffete, aufgeprotzt.

Meyers Konv.- Lexikon, 6. Ausl.

Bibliograph. Institut, Leipzig.

Zum Artikel ,Panzerlaffeien'.

Panzertürme und Panzerbatterie.
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1. Modell einer Hartguß - Panzerbatterie.
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2. Hartguß-Panzerturm für zwei 28 cm-Kanonen L/40 in Minimalschartenlaffeten. Der Turm ist in der Montierung
begriffen.
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3. Hartguß - Panzerturm für zwei 24 cm-Kanonen L/40 in Minimalschartenlaffeten, Seitenplatten abgenommen.
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4. Eingebauter Panzerturm für eine 15 cm - Schnellfeuerkanone L/24.
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geschwindigkeit 12—15 Schuß. Der Turnt wiegt mit
Panzerkanonenboote, s. Kanonenboote.
Panzerkette, jede dicht gefügte Kette mit starken Bahn und Vorpanzer 18,500 kg. Vom Augenblick
Gliedern, besonders eine Stahlkette, die bei den Pfer des Schusses bis zunt beendeten Versenken vergehen
den der Kavallerie auf den Kopfriemen des Zaum etwa 3 Sekunden Zeit. Die versenkbaren P. bedürfen
zeugs aufgenäht ist, um das Genick des Pferdes gegen eines Fundamentbaues aus Mauerwerk und Beton.
Säbelhiebe wie den Riemen gegenZerhauen zu schützen. Alle P. sind int Innern zur Aufnahme von Muni
Die P. ist nur noch in einzelnen Husarenregimentern tion (100—600 Schüsse) eingerichtet. Die äußere
als Paradeschmuck der Offizierpferde üblich.
Ansicht einer fertig eingebauten Panzerlaffete zeigt
Panzerkrebse (Langusten, Loricata), Familie Fig. 4 der Tafel. Unter der Begünstigung Brialder Krebse (s. d.).
Panzerkreuzer, s. Kreuzer, S. 649.
qp
Panzerknppel, die kuppelförmige, drehbare Decke
auf den Brustwehrtürmen der schweren Geschütze,
vgl. Panzerschiff, S. 873, und Panzerturm.
Panzerlaffeten (hierzu Tafel »Panzerlaffeten«),
irr Panzerständen mit Kuppeldecke eingebaute Lasteten
für eine oder zwei Kanonen. Das Geschütz ist mit oder
XX:
ohne Rücklauf konstruiert. Es erhält seine Seiten-I
richtung durch Drehen der Panzerkuppel, mit der es
"4
derart fest verbaut ist, das; es nur die Bewegungen
M
1\1
für die Höhenrichtung gestattet. Die Aufhebung des
Rücklaufs durch die Panzerdecke ermöglicht ein sehr
1
llIMB
d
schnelles Feuern. Die für das Gefecht bestimmten
m
UM»
Geschütze kleinern Kalibers (3,7, 5,3 u. 5,7 cm) liegen
-Xi-jj
E
in fahrbaren P. (Textfig. 1) und sollen im Vorgelände Fig. 1. Fahrbare Panzerlaffete D
II
von Festungswerken, in der Brustwehr von Schützen
für Schnellfeuerkanonen.
gräben re. bis zur Panzerkuppel eingegraben werden,
nachdem der Panzerstand von den Trageschienen des ntonts gewannen die P. immer mehr Wertschätzung,
zweiräderigen Transportwagens heruntergefahren ist. zunächst int belgischen und rumänischen Festungs
Die von Schumann konstruierten fahrbaren 3,7 cm- bau, wo die numerische Schwäche die Armeen auf
P. wiegen 1000, die 6,3 cm 2600, die 5,7 cm 2900 kg nröglichst intensive Ausnutzung technischer Mittel zur
mit Protze und Geschütz und können in der Minute Landesverteidigung hinweisen mochte. In Frank
bis 40 Schüsse abgeben. Auf beifolgender Tafel zeigt reich stellte ntcrn als Grundsatz auf, daß das Rohr
Fig. 1 die 5,7 cm-Panzerlaffete fertig zum Fahren, die Scharte nicht überragen darf und für alle direkt
ein int Verhältnis zur Wirkung sehr bewegliches Fahr feuernden Geschütze Senkpanzer zu verwenden sind,
zeug. Beinr Einbau in eine Stellung (Fig. 3) wird welche die Scharte nur int Augenblick des Feuerns
sie mit Hilfe der an ihr unten angebrachten kleinen zeigen und dann verschwinden lassen. Für indirekt
Räder auf mitgeführten Schienen durch
Menschenkraft an ihren Platz gebracht. Int /7k
Innern (Fig. 2) ist ein Sitz für die Bedie'
>0$) iTsof
nung und die Vorrichtungen zum Drehen
'
der Kuppel, Richten, Unterbringung der
Munition re. Die Tür ist splittersicher.
M
Die Geschütze größern Kalibers liegen in
P. mit versenkbarer Panzerdecks. Dttrch
K
ö «•
eine Hebevorrichtung wird die Panzerdecke
zum Schuß gehoben und nach dem Schusse
so weit versenkt, daß der Rand der Pan
4
zerdecks sich auf den Rand des Vorpanzer
•M
ringes legt. Fig. 5 der Tafel zeigt ein der
Äl
artiges Modell, insbes. in deut Ausschnitt
m
rechts das Gegengewicht, das sich beim
k-j,
Heben des Rohres senkt und umgekehrt.
4-D
Eine andre Anordnung veranschaulicht
ili
iL.
Textfigur 2. Der Rohrträger a der dort
i,
dargestellten 12 cm-Lastete gleitet zwi
schen den Lasfetenwänden b, die an der
10 cm dicken Panzerdecke z befestigt sind.
Fig. 2. 12 om-Schnellfeuerhaubitze in Panzerlaffete.
Das Rohr ruht auf dem Zahnbogen d,
an dem bei r ein Stahlband befestigt ist, das, über feuernde Geschütze wurden gewöhnliche Drehkuppel
die Rolle c geleitet, das Gegengewicht i trägt; Hebel panzer für zulässig erachtet. Nächst dem von Galopin
h dient zum Festbremsen des Rohres. Die Höhen angegebenen Turnt wurde dort von Mougin eine
richtung geht von + 5 bis 35°. Die Panzerdecke ruht Konstruktion vorgeschlagen und von der rumänischen
unttels Spurzapfen u auf der im Pivotbock e senk Regierung angenommen (vgl. Panzerturnt). Hatte
recht verschiebbaren hohlen Säule s. Durch Drehen man in der ersten Zeit hauptsächlich P. für leichte
des Handrades o wird der Hebel f gehoben und ge Schnellfeuergeschütze hergestellt, so ging man bei jenen
senkt und mit ihm die Panzerdecke, die auf dem Vor französischen Konstruktionen davon aus, daß sie für
panzerring p ruht. Mittels Handrades, das in den größere Kaliber geeignet sein müßten, damit nran auch
Zahnkranz g eingreift, wird die Kuppel gedreht. Feuer für die Fernkampfgeschütze der Gürtellinie von den P.
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ausgedehnten Gebrauch machen könnte. In derselben
Richtung war man auch in Österreich-Ungarn
tätig. Hier legte man großen Wert auch auf die P.
für Wurfgeschütze und stellte als Grundsatz auf, daß
ungepanzerte Fernkampfgeschütze nur noch da aufge
stellt werden dürfen, wo der Angreifer nicht in einer
Nacht überlegeneFeuerstellungen zurWirkung bringen
kann (vgl. Festung, S. 478). Man wollte hauptsäch
lich Drehpanzer für 15 ern-Haubitzen und Mörser
sowie 75 mm-Schnellfeuerkanonen, in Senkpanzern
dagegen solche Kanonen von 35—57 mm Kaliber und
in seltenen Füllen 15 ern-Kanonen. Beide Arten von
P. zeigen Vor- und Nachteile. Beim Drehpanzer
ist das Geschütz stets feuerbereit, bez. es braucht nur
die Scharte gedreht
werden. Wenn es zunr Nah
kampf kommt, kann aber das Rohr demontiert oder
der Drehmechanismus gestört sein. Der letztere ist
sehr einfach und nicht leicht Störungen ausgesetzt,
auch ist die ganze Einrichtung billig. Dagegen ist das
aus der Scharte hinausragende Rohr, auch wenn
erstere abgedreht ist, leichter verletzlich. Die Scharte
selbst gewährt Sprengstücken leicht Eintritt in das
Innere, und die Kuppelfornr ist bei ihrer Steilheit
dem Auftreffen der feindlichen Geschosse günstig. Die
Lastete im Senkpanzer ist nur im gehobenen Zu
stande des letztern verletzlich, und zur Bedienung sind
nur 2, bez. bei Kartätschfeuer 3 Mann erforderlich,
während für den Drehpanzer 4 Mann nötig sind.
Dagegen ist der Mechanismus kompliziert, was sich
nanientlich bei großen Kalibern geltend macht. Solche
P., die an den Aufstellungsort gebunden sind und oft
nicht da von Nutzen sein tonnen, wo der Brennpunkt
des Kampfes ist, finden ihre Ergänzung in den mo
bilen, bez. fahrbaren P. Obwohl diese außerordent
liche Leistungen in glattem Funktionieren und sicherm
Feuer zeigen, machen sich Nachteile geltend, die auf
taktischen: Gebiet liegen und ihren Gebrauch nicht
vereinzelt, sondern in Anlehnung von Infanteriestellungen in: Feld- und Festungskrieg empfehlenswert erscheinen lassen. Vgl. I. Meyer, Angriff und
Verteidigung moderner Panzerbefestigung (Aarau
1892) und: Metz, durch Panzerfronten verteidigt, ein
Vorschlag zur Reforn: des Festungskrieges (Frauenseld 1894); Tilschkert, Neue Formen der Panzerfortifikation (Wien 1902, u. Literatur bei »Festung«.
Panzerlurche, s. Stegokephalen.

Panzerplatten, die zun: Schutz gegen feindliche
Geschosse auf Schiffen zur Bekleidung der Bordwände,
der Türme rc. und bei Befestigungen verwendeten
schweren Eisenplatten. Von den P. verlangt n:an,
daß sie dem Eindringen des Geschosses möglichst gro
ßen Widerstand entgegensetzen, betn: Anprall öder
Hindurchgehen des Geschosses womöglich nurunschäd
liche Risse bekommen, also nicht in Stücke zerspringen.
Zu dem Zwecke müssen die P. möglichst harte Stirn
fläche in Verbindung mit sehr großer Zähigkeit be
sitzen. Die ersten P. bestanden aus gewöhnlichen: gepuddelten Schweißeisen in der Stärke bis 110 mm.
Mit der schnell wachsenden Durchschlagskraft der Ge
schosse wuchs auch die Dicke dieser Platten bis 550 mm
(italienische Schiffe Duilio und Dandolo) und 600 mm
(englisches Schlachtschiff Inflexible). Diese schweren
Platten, denen die nötige Härte gegen das Eindrin
gen der Geschosse fehlte, suchte man durch Hartguß
platten zu ersetzen. Da der Hartguß wegen seiner
großen Sprödigkeit verhältnismäßig leicht zertrüminert wurde, gab n:an den Platten zur Ablenkung
der Geschosse eine gewölbte Form und beschränkte ihre
Anwendung hauptsächlich auf den Bau von Türmen.

Einen großen Fortschritt bedeutet die Verbindung
härtbarer Stahlplatten mit nicht härtbaren Schmiede
eisenplatten (Contpound-, Verbundplatten).
Diese Vereinigung erfolgte nach Wilson bei Brown
u. Co. in Sheffield 1876 durch Aufgießen von ge
schmolzenen: Stahl auf eine Schweißeisenplatte, Aus
walzen und Härten der Stahlseite durch aufgegosse
nes kaltes Wasser. Solche Platten wurden aber beim
Beschießen leicht zerstört, indem der Stahl in Stücken
absprang. Harvey glühte deshalb eiserne Platten so
lange unter einer Kohlendecke, bis die Oberfläche bis
zu einer genügenden Tiefe in Stahl verwandelt war,
der nun durch Aufspritzen von kalten: Wasser eine
Härtung erfuhr (um 1890). Ende der 80er Jahre
des 19. Jahrh, stellte Schneider in Creusot P. aus
einer Legierung von Stahl mit Nickel, also die ersten
Nickelstahlplatten, her, die sich den andern P. gegen
über durch hervorragend große Festigkeit, Zähig
keit und Härte auszeichneten, so daß von hier an
Nickelstahl, d. h. Stahl mit etwa 5 Proz. Nickel, das
Grundinaterial für P. blieb. Vielfach erhielten auch
die Nickelstahlplatten nach dem Verfahren von Harvey
eine Zementation und Härtung ; allein sie erhalten
infolge dieser Behandlung größere Neigung zum
Springen. 1890 nahm Krupp die Fabrikation von
P. aus Nickelstahl auf und nach seinen: im einzelnen
nicht bekannten Verfahren wird jetzt in den Panzer
plattenfabriken auch des Auslandes gearbeitet. Die
1895 mit Kruppschen Platten von 300 mm Dicke vor
genommenen Schießversuche bestätigten, daß ihre Wi
derstandsfähigkeit etwa doppelt so groß wie die des
Schmiedeeisens war, so daß zu einen: gleichen Pan
zerschutz Platten von halber Dicke ausreichen. Der
Kruppsche Spezialstahl hat sich um 30 Proz. wider
standsfähiger gezeigt als Nickelstahl und ist noch von
keiner ar^ländischen Industrie erreicht worden. Die
P. werden in Gewichten bis 150,000 kg, in Breiten
bis 2,5 m, Längen bis 5 m und Dicken bis 500 mm
durch Auswalzen von gegossenen Stahlblöcken her
gestellt, wenn erforderlich, auf hydraulischen Pressen
vor dem Härten gebogen. Die P. werden mittels
Schraubenbolzen bis zu80rnm Durchn:esser, die durch
die Schiffswand hindurch in die Bolzenlöcher in der
Rückseite der P. 50 — 80 mm tief eingeschraubt sind,
festgehalten. Die Bolzenköpfe liegen an der bei grö
ßer:: Schiffen meist aus zwei Stahlblechen von je
25 mm Dicke bestehenden Jnnenhaut. Durch die nun
erzielte Gewichtsersparnis ist es ermöglicht, den: Pan
zer eine größere Ausdehnung, den Schiffen eine grö
ßere Artillerieausrüstung oder größere Fahrgeschwin
digkeit oder größern Kohlenvorrat zu geben.

Panzerrock, soviel wie Panzerhemd, s. Rüstung.
Panzerschiff (L i n i e n s ch i f f, hierzu Tafel »Pan
zerschiffe I-V«), ein Kriegsschiff, dessen Wände durch
Panzerplatten (s. d.) gegen das Eindringen feind
licher Geschosse geschützt sind. Die Normannen ver
sahen in: 12. Jahrh, ihre Schiffe in der Wasserlinie
mit Eisenbeschlag, der vorn in einen: Sporn auslief.
Zun: Schutz der Kämpfer stellte man deren Schilde
an der Bordwand auf, woraus später das Schanz
kleid unddie Reling entstanden. Peter von Ara
gonien ließ 1354 Schiffe mit Leder überziehen, und
eineKarrake im Geschwader AndreaDorias 1530 war
mit Blei gepanzert. Später sind oft Bekleidungen
mit Tauwerk, Ketten rc. angewendet worden, und
Chevalier d'Ar^on baute 1782 schwimmende Batte
rien mit einer 1,8 m dicken Panzerung aus Holzplan
ken, Eisenbarren, Kork und Leder. Als gegen die
Sprenggeschosse von Paixhans' Bombenkanonen
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Panzerschiffe
Typen von Panzerschiffen der wichtigsten Kriegsflotten.
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[Zum Artikel Panzerschiffe.]

Übersicht der neuesten Linienschiffsarten bei den Seemächten.
japan

Seemacht

Kashima*

Schiffsname
Wasserverdrängung (Größe) in Ton.
Jahr des Stapellaufs.........................
Länge in der Wasserlinie in Meter
Größte Breite in Meter...................
Normaler Tiefgang in Meter . . .
Maschinenstärke (Pferdekräfte) . .
Geschwindigkeit in Seemeilen
(* Dreischraubenschiffe).............
Panzerstärke: Mittschiffsgürtel
Vorderer Gürtel.........................
Achterer Gürtel.........................
Zitadelle.........................................
Kasematten...................................
Brustwehr der schweren Türme
Türme der schweren Geschütze
Türme der Mittelgeschütze . .
Panzerdeck..................................
Vorderer Kommandoturm . . .
Achterer Kommandoturm . . .
Schwere Geschützbewaffnung . .

8,11

21550

King Ed
ward VII.*
(Tafel III)
16612
1903
129,6
23,8
8,14
18000
18 V2
230 mm
76—51 mm

Frank-

Deutsch

Kansas*

Liberte*

Deutsch
land*

16 256
1905
137,2
23,4
8,44
16500

14868
1905
133,8
24,25
8,38
17 500

13200
1904
121,5
22,2
7,70
16 000

18*
18*
280 mm
240 mm
180 mm 270-lOOmm
180 mm
178 mm
178 mm
250 mm
205 mm
178 mm
150 mm
170 mm
305 mm
250 mm
280 mm
271 mm
305 mm
250 mm
305 mm
279 mm
178 mm
178 mm
160 mm
127 mm 78—51 mm
305 mm
230 mm
305 mm
230 mm
300 mm
230 mm
145 mm
150 mm
vier 30,5 cm vier 28 cmvier 30,5cm vier 30,5cm vier 30,5cm
L/40 in SK L/40 in
L/47inzwei L/45inzwei L/45inzwei
zwei Tür- zwei Tür
Türmen
Türmen
Türmen

181/2

229
102
64
152
102
230
230
152

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

18
229 mm
102 mm

Italien

ÖsterreichRußland
Ungarn

Vittorio Erzherzog
Emanuele*
Karl*

Imperator
Paul I*

12625
1904
132,6
22,4
7,87
21000

10600
1903
118,6
21,7
7,48
14000

16900
auf Stapel
129,5
23,8
8,23
18000

22*

19'/4
210 mm

18
280 mm
150 mm

254 mm
150-100mm

120 mm
178 mm
140-170mm
250 mm
240 mm
279 mm
250 mm
240 mm
305 mm
150 mm
150 mm
178 mm
100 mm
40 mm 100-65 mm
255 mm
305 mm
220 mm
120 mm
155 mm
zwei 30,5 vier 24 cmcm L/40 in SK L/40 in 30,5cmL/40
zwei Tür zwei Tür in zwei
Türmen
200 mm

vier 23,4
acht 19 cmvierl9,4cm- zehn 17 cmacht 20,3 SK L/50 in SK L/40 in
SK L/42 in
vier25,4 cm- cm-SKL/50
zwölf
cm-SKL/50
zwölf
zwei Kase Batterieka 20,3 cm-SK Einzelka
SK L/47 in in zwei
in
vier
sematten 20 cm-SK
matten
sematten,
vier Tür- Türmen
L/45 in
zehn 15 cm- Türmen sechs 19,4 vier 17 cmvier 19 cm- L/50 in acht
zwölf 17,7 cm-SKL/50 SK L/40 in sechs Tür SK L/42 in Türmen
zwölflöcm- SK L/45 in
cm-SK
Kasematvier Türin sechs Einzelka
SK L/47
L/45
Türmen
sematten

Mittlere Geschützbewaffnung . .

zwölf 7,6
cm-SK
zwölf 4,7
cm-SK

Leichte Geschützbewaffnung. . .

Torpedobewaffnung

16 660
1905
129,5
23,8

Groß
V ereinigte
britannien
Staaten

I
I

Normaler Kohlenvorrat in Ton. .
Gesamtbunkerinhalt(Kohlen)i.Ton.
Mannschaftszahl................................

Schiffe desselben Typs

Dampfstrecke in Seemeilen . . . .
Bei Geschwindigkeit von (in See
meilen) ...............................................

vierzehn
zwanzig
7.6 cm-SK
7.6 cm-SK
L/40
zwölf 4,7
vierzehn
cm-SK;acht
4.7 cm-SK
3.7 cm-MK
zwei MK

sechsund
zwanzig
4.7 cm-SK
sechzehn
3.7 cm-MK

zweiund
zwölf 7 cm- zwanzig
zwölf
zwanzig
8,8 cm-SK 7,5 cm-SK SK L/45 7,5 cm-SK
L/50
zwölf
zwölf 3,7
L/35, vier
zwanzig
3,7 cm-MK 4,7 cm-SK cm-MK
vier 8 mm- vier MK vier MG 4,7 cm-MK
MG

6
5 (457 mm) 4 (457 mm)

1200
2000
980

Katori

4

5 (457 mm)

lBug(45cm)
4Breitseit.,
1 Heck

900
1000
800
950
1850
2200
2000
2000
750
700
800
800
Dominion
Common Vermont Democratie
Minnesota
wealth
Pommern
Hindustan Louisiana Justice
Hannover
Verite
New Zea- ConnectiQ.
RepubliSchlesien
Hibernia
Hampshire Patrie
Africa
Britannia

4

2 Breitseit.

6

1000
2800
700

?

1315
650

1500
3000
900

ReginaRoma
Napoli

12000

8000

5300

8400

5500

5000

11

10

12

10

10

10

* Abbildungen siehe Tafel II: ,Typen von Panzerschiffen1.
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Erzherzog
Friedrich
Erzherzog
Ferdinand

Andrei
Perwoswanni
N.
N.

4500

8000

io
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Panzerschiff

(Geschichtliches).

Holzschiffe nicht mehr brauchbar erschienen, machte
man in Frankreich Schießversuche gegen Eisenplatten,
und nach Ausbruch des Krimkriegs beauftragte Na
poleon III. 1854 den Schiffsbaumeister Dupuy de
ßonte mit dein Bau von fünf schwimmenden Panzer
batterien, Typ Arrogante, mit einem Panzer von
110 mm Dicke auf 20 cm starken Eichenplanken. Sie
erzielten bei der Beschießung von Kinburn glänzen
den Erfolg. Dupuy de Lome erbaute 1858 die erste
Panzerfregatte Glorie, einen hölzernen Schrau
bendampfer mit 120 mm dickem Panzer, der sich nach
den Schiffsenden auf 78 mm verjüngte und wegen
der Schiffsbewegungen im Seegang 1—2 m unter
die Wasserlinie reichte; er gewährte Schutz gegen die
68pfündigen Geschosse. Die Geschütze standen in der
Batterie in Breitseitpforten. Bei dem ersten, von
Watts 1859 erbauten englischen P., dein Warrior,
bekleidete der 114 mm dicke Panzer nur mittschiffs die
Batterie, erst später ging man zu ganz gepanzerten
Schiffen über. Auf Anregung des Admirals Labrousse
wurden die der Gloire ähnlichen, 1859 auf Stapel ge
legten Panzerfregatten Magenta und Solferino
mit einem Sporn am Bug versehen (Panzerwid
derschiffe, Ramm schiffe). Dem antiken Sporn
(Rostrum) nachgebildet, gab man dem Sporn eine
Länge von mehreren Metern in Stachelform, ging
aber dann zu dem bogenförmigen oder in stumpfe
Spitze auslaufenden Nammbug über. 1860 wurde
vom englischen Kapitän Coles vorgeschlagen, Panzer
schiffe mit kuppelförmigen Panzerdrehtürmen zu
versehen, die aus dem Oberdeck hervorragen, und in
denen je zwei Geschütze größten Kalibers stehen, und
tut nächsten Jahr baute Ericsson für die Nordstaaten
Ainerikas das erste kleine T u r m s ch i f f Monitor.
Seitenwände und Deck des Schiffes waren gepanzert,
letzteres lag, um der feindlichen Artillerie ein mög
lichst kleines Ziel zu bieten, nur 60 — 80 cm über
Wasser, und damit die Turmgeschütze den ganzen Ho
rizont beherrschen konnten, erhielt das Schiff keine
Masten. Nach dem Namen des Ericssonschen Schiffes
wurden Schiffe dieses Typus fortan Monitors ge
nannt. Alle Marinen bauten in den 1860er Jahren
zahlreiche Monitors mit 1—8 Türmen. Diese Schiffe
waren aber nur zur Küstenverteidigung brauchbar,
sind daher nur noch in kleinen Marinen (Schweden,
Holland) zu finden. Die ersten sehr großen englischen
Panzerschiffe Minotaur, Agincourt und Northumberland wurden 1864—66 fertig; sie waren 122 m lang
und bis 10,780 Ton. groß; die beiden ersten waren
vollgepanzert, bei Northumberland waren, um Gewicht
zu sparen, Bug und Heck über Wasser ungepanzert.
Eisenpanzer 14 cm stark; Geschütze standen noch wie
bei den Segellinienschiffen zu Nelsons Zeit in Breit
seitpforten.' Die erste Seeschlacht mit Panzerschiffen
fand 20. Juli 1866 tut Adriatischen Meere bei der
Insel Lissa zwischen einem'schwächern österreichischen
Geschwader und einem stärkern italienischen statt;
außer andern Schiffen kämpften 7 österreichische Pan
zerfregatten gegen 10 italienische. Der siegreiche Adiniral Tegetthosf rammte mit feinem Flaggschiff, der
Panzerfregatte Ferdinand Max, das italienische Flagg
schiff, die Panzerfregatte Re d'Jtalia, in den Grund.
Der Erfolg der Rammtaktik wirkte von da ab auch
auf die Geschützaufstellung ein; um beim Angriff
stärkeres Bugfeuer geben zu können, gab man die
Breitseitbatteriepforten auf, um den Bestreichungs
winkel der schweren Geschütze zu vergrößern. Zugleich
mußte wegen dieser Taktik der Schiffsrumpf durch
Panzerquerschotte gegen Schüsse in der Längs
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richtung geschützt werden. 1868 liefen die ersten in
dieser Art erbauten Panzerschiffe vom Stapel: tu
England das erste große Turm schiff Monarch, tu
Frankreich das Kasemattschiff Ocöan mit Barbettetürmen auf Oberdeck. Fast gleichzeitig ent
standen in England die K a s e in a t t s ch i f f e Hercules,
Sultan u. a.;'die französische Bauart schuf schon da
mals besonders schwer bewaffnete Schlachtschiffe mit
gutem Rundfeuer nach allen Richtungen, die aber
schwächere Panzer als die englischen hatten und deren
Schiffsrumpf noch ganz aus Holz gebaut war. Alle
französischen Panzerschiffe halten vollen Gürtei
panzer rings ums Schiff herum und über der Panzerkasematte, meist in deren Ecken fest eingebaute
Brustwehrtürme, in denen auf Drehscheiben Geschütze
standen, die »über Bank« (en b arbeite) feuerten.
Ganz nach englischen Plänen waren die deutschen
Panzerfregatten Kaiser und Deutschland 1874 tu
London gebaut; sie hatten 254 mm Gürtelpanzer
und 224 mm Kasemattpanzer aus Walzeisen mit star
ker Tiekholzhinterlage als Polsterkissen (Backing).
Inzwischen begann der technische Wettstreit zwischen
Panzerung und Schiffsgeschütz, infolgedessen zunächst
die Panzerdicke immer größer, die Panzerfläche klei
ner, das Geschützkaliber größer und die Geschützzaht
kleiner wurden. Besonders in England und später tu
Italien wurden länger als IV» Jahrzehnt sonder
bare Mißbildungen von Panzerschiffen gebaut, man
schränkte den Gürtelpanzer ein, vernachlässigte also
den Schutz der Wasserlinie. Mitte der 1880er Jahre
war die französische Panzerflotte der englischen an
Gefechtswert bedeutend überlegen, weil alle französi
schen Panzerschiffe vollen Gürtelpanzer hatten. Die
Aufstellung der schweren Geschütze in Panzerkasematten war nur eine geringe Verbesserung der alten
Breitseitbatterieaufstellung und wurde deshalb bald
wieder aufgegeben. In England wurde der Turmschisftyp in extremer Weise entwickelt: der Inflexible
von 11,880 Ton. Größe (Stapellauf 1876) war nur
noch tut mittelsten Drittel des Schiffskörpers mit Sei
tenpanzer versehen; er hatte über einer gepanzerten
Zitadelle zwei diagonal zueinander stehende Panzer
drehtürme, deren jeder zwei 40,5 cm-Geschütze trug
und mit zwei Lagen voll je 20,3 cm dicken Panzerplatten
gepanzert war. Der schwere Panzer, in der Zitadelle
zwei Lagen von 30,5 cm dicken Panzerplatten mit
doppelter Holzwand, zwang sogar bei diesem großen
Schiffe dazu, zwei Drittel des Schiffskörpers ungepanzert zu lassen. Jeder Turm des Schiffes mit sei
nen Geschützen wog 762 Ton. Hut den Schiffskörper
vor und hinter dem Zitadellpanzer wenigstens unter
Wasser zu schützen, bekam dieses P. ein gewölbtes
Panzerdeck von 76 mm Stärke, das fast 2 m
unter der Wasserlinie lag. Über dein Panzerdeck lag
rings um die ungepanzerte Bordwand ein Kork
damm, der bei Schußverletzungen durch aufquellen
den Kork die Schußlöcher selbsttätig schließen sollte.
Nach dem Schiffsplan sollte das Schiff noch schwimm
fähig bleiben, wenn die ungepanzerten Schiffsteile
über Wasser zerschossen sein würden. Bei Inflexible
und den später nach seinem Muster gebauten Zitadellschiffen waren nur die wichtigsten Teile, näm
lich die schweren Geschütze, die Maschinen, Kessel und
Munitionsräume, durch Panzer geschützt. Eine Ab
art dieser Zitadellschiffe, zugleich die ersten Brust wehrturmschiffe, sind die ursprünglich als Ausfallkorvetten gebauten deutschen Panzerschiffe der
Sachsenklasse (Stapellauf 1877—80, Größe 7368 T.,
Panzerdicke 406 mm in der Zitadelle); bei ihnen
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feuern die schweren Geschütze frei über Bank, vier
In Frankreich hatte man seit dein Bau des Ocöan
ftctjeit in den Ecken einer offenen Panzerkasematte, (1868) länger als ein Jahrzehnt an der Kasemattzwei auf gemeinschaftlicher Drehscheibe tut vordern forin festgehalten, dabei aber iininer auf Oberdeck
Brustwehrturm, dessen Unterbau ebenfalls vom Zita- über der Kasematte 2—4 Panzertürme gebaut; Cour
dellpanzer geschützt ist. Auch bei diesen Schiffen mußte bet (Stapellauf 1881) ist das letzte und vollendetste
man, mit Gewicht zu sparen, den vollständigen Gür Panzerschiff dieser Gattung, nach seinein Vorbilde
telpanzer aufgeben; man beschränkte sich auf eine die wurde die zu kleine (nur 5200 Ton. große) deutsche
Maschinen-, Kessel- und Munitionsräuiue schützende Panzerkorvette Oldenburg (Stapellauf 1884) gebaut,
Zitadelle, deren Seiten- und die zwar für ihre Zeit gut bewaffnet, aber mit zu
f
Mm
Querwände einen Panzer schwachen Maschinen versehen ist, die nur 12 Knoten
haben, dessen Zusammen Geschwindigkeit geben, während Courbet schon 15
setzung aus nebenstehender Knoten leistete. Außerdem war Oldenburg das letzte
Abbildung ersichtlich ist. Zur aller Kasentattschiffe. Die Franzosen waren inzwi
Erhaltung der Schwimm- schen zum Bau von reinen Barbetteturmschiffen tiber
fähigkeit des Schiffes, wenn gegangen; das erste dieser Panzerschiffe, Amiral Dues in seinen ungepanzerten perre (Stapellauf 1879, Größe 10,500 T.), hat vol
Teilen leck geschossen, liegt len Gürtelpanzer und außerdem auf dem Oberdeck
vor und hinter der Zitadelle vier gepanzerte Barbettetürme, in denen je ein 34 crn1,4m unter Wasser ein 75 mm Geschütz auf einer Drehscheibe steht. Int Gegensatz
stark gepanzertes gewölbtes zu den englischen Turmschiffen derselben Zeit blieb
Deck ohne Öffnung, oben der Unterbau der Geschütztürme ohne Panzerschutz,
darüber liegen vorn 30 und nur gepanzerte Munitionsschächte führen von jedein
hinten 36 wasserdichte Räu Turin in die untern Räume. Das Panzerdeck ist auf
me, während alle an den den Gürtelpanzer gelegt. Die Mittelartillerie, 14 Stück
Schiffsseiten liegenden Zel 14 ern-Geschütze, stehen in dem ungepanzerten Bat
len mit Kork gefüllt sind. teriedeck unter den Türmen. Ähnliche Anordnung,
Diese Schiffe haben Raunt allerdings mit großer Verschiedenheit in der Zahl und
für 700 Ton. Kohlen; sie Stellung der Türme und meist mit Panzerdrehtürmen,
haben Zwillingsschrauben findet man bei den französischen Panzerschisfbauten
e d c b
Querschnitt der Bord- und erhalten durch Maschi- Amiral Baudin (1883), Hoche (1886), Marceau
wand des Panzerschif- mit von 5600 indizierten (1887), Magenta (1890), Jaursguiberry (1893),
ses Sachsen.
Pferdekräften 14 Knoten Ge- Charles Märtel (1893), Carnot (1894), Massena
a Panzerplatte 254 mm, b
schwindigkeit. Bon da ab (1895) und verschiedenen andern. Auch die deutschen
Holz 200, c Panzerplatte
'
ö
ruhte
in Deutschland
der Bau Linienschiffe der Brandenburg-und Kaiserklasse haben
152, d Holz 200, e Innen
haut, 2 Bleche, je 25 mm größerer Panzerschiffe, man in der Panzerung: voller und nahezu voller Gürtelverhielt sich abwartend, bis panzer und gepanzerte Brustwehrtürme sowie Pan
dick, f Decksplanken.
das Vorgehen von andern zerdrehtürme manche Ähnlichkeit mit den gleichzeitig
Staaten, darunter auch Rußland, zuin Bau großer in Frankreich gebauten Panzerschiffen.
In Italien und England war man 1885 mit den
Panzerschiffe zwang. Aus den Zitadellschiffen ent
wickelten sich allmählich die modernen Panzerschiffs Schiffen Benbow und Andrea Doria noch dein Jnformen. Aber diese Entwickelung ging sehr verschie flexibletyp sehr nahe geblieben: sehr schwere Geschütze
in Barbettetürmen über einer Panzerzitadelle, Aber
denartig vor sich.
Die größte Einschränkung der gepanzerten Fläche die nächste Panzerschiffsgattung zeigt in beiden Län
zugunsten des Gewichts der schweren Geschütze und dern schon die Anfänge des modernen, sozusagen in
der starken Schiffsmaschinen (also zugunsten der tak ternationalen Panzerschiffstyps, in den Schiffen der
tisch wie strategisch wichtigen Schiffsgeschwindigkeit) Nile- und Sardegnaklasse. Bei beiden Schiffen ist die
findet man bei'den ersten, sehr großen italienischen Panzerzitadelle sowohl in Länge als Breite ganz be
Panzerschiffen Jtalia und Lepanto; trotz der Wasser deutend vergrößert, so daß sie viel mehr als die Hälfte
verdrängung von 15,900 Ton. bei Lepanto (Stapel- des Schiffskörpers in und über der Wasserlinie schützt.
lauf 1883) sind nur die diagonale Brustwehr für die Bei beiden Schiffen sind die schweren Geschütze, je
vier43 ern-Geschütze (zu je zweien auf einer Dreh vier 34,5 cm, zu je zwei in einem vordern und einem
scheibe) und die Munitionsschächte mit senkrechtem hintern Brustwehrturm aufgestellt und zugleich durch
Panzerschutz versehen, außerdem sind niedrige gepan eine mit den Geschützen auf gemeinschaftlicher Platt
zerte Schornsteinntäntel in der Wasserlinie. Das form drehbare Panzerkuppel (einen Drehturm. über
»lebende Werk« des Schiffes unter Wasser ist mit einem dem Brustwehrturnt) geschützt, während früher, z. B.
7,5 cm starken Panzerdeck gedeckt. Korkgürtel wie bei auch bei Benbow, auf den Schiffen der Sachsenklasse
Inflexible, und ein sehr ausgebildetes System was und bei Antiral Baudin noch die schweren Geschütze
serdichter Zellen unter und über dem Panzerdeck sollen frei, ohne jeden Panzerschutz über die Brustwehr feuern,
diesen Schiffen die Schwimmfähigkeit sichern. Die Ma so daß also weder die Geschützrohre noch die Geschütz
schinen leisten 15,800 Pferdekräfte und geben 18 Kno mannschaften auf diesen Schiffen Deckung haben. Ein
ten Geschwindigkeit, so daß diese Schiffe bis jetzt, 20 fernerer grundsätzlicher Fortschritt der Panzerschiffs
Jahre nach ihrem Bau, noch zu den schnellsten Panzer klassen Nile und Sardegna war der, daß die Brust
schiffen zählen, worin allerdings ihr einziger Vorteil wehrtürme auf den vordern und Hintern Panzerquer
besteht. Sie waren auch die ersten Schiffe mit Gefechts wänden der Zitadelle ruhten, daß also die Zitadelle
masten (s. d.); aber sie blieben die einzigen ihrer Art, das Fundament der Türine bildete, so daß die schweren
auch in Italien sah man bald ein, daß dieser minimale Türine nicht mehr, wie auf Jtalia, auf ältern englischen
Panzerschutz der Schiffswände gegen die verheerende Panzerschiffen (Caiuperdown, Benbow, Collingwood)
Wirkung der neuen Schnellfeuergeschütze der Mittel- und auf den ineisten französischen und deutschen Pan
kaliber (10—20 cm) ganz ungenügend ist.
zerschiffen, die bis zunt Schluß des 19. Jahrh, fertig
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wurden, einen zerstörbaren Unterbau halten. Die bei
den Schiffe des Niletyps zeigen noch einen wichtigen
Fortschritt; auf ihnen ist auch die Mittelartillerie zunr
erstemnal durch Panzerung geschützt. Bei diesen Schif
fen beträgt die Größe bereits 12,100 Ton., die Ge
schwindigkeit aber nur lß,5 Seemeilen. Einen großen
Fortschritt bedeutet die nur drei Jahre jüngere Royal
Sovereign-Klasse, deren Schiffsgröße 14,400T. und
deren Geschwindigkeit 17,5—18 Seemeilen beträgt.
Die Entwickelung der Torpedowaffe und die dadurch
hervorgerufene Verbesserung der Schnellfeuergeschütze
hat auf diesen Schiffen eine sehr zahlreiche Mittel- und
leichte Artillerie geschaffen; jedes Schiff hat zehn 15 ein
und dreißig leichte Schnellfeuergeschütze. Die Segel
schiffstakelungwar schon gegen Ende der 1870er Jahre
von allen Panzerschiffen, auch den ältern, entfernt
worden; seit Einführung der Verbundmaschinen wa
ren Panzerschiffe auch für größere Reisen unter Dampf
befähigt.
Als die Torpedoboote ernstliche Gegner der Pan
zerschiffe zu werden begannen, fand man in den
Torpedoschutznetzen, den Gefechtsillasten und den elek
trischen Scheinwerfern Schutzlllittel gegen sie. Um
die verstärkte, seit Ende der 1880er Jahre nur noch
aus Schnelladern bestehende mittlere und leichte Ar
tillerie günstig für die Abwehr der Torpedoboots
allgriffe aufstellen zu können, lllußte man die Auf
stellung der schwerelr Artillerie ändern, inbern man
die beiden Türllle, in denen die vier schweren Geschütze
fast ausnahlnslos bei allen seit 1895 erbauten Pan
zerschiffen aufgestellt sind, soweit wie die Standfestig
keit des Schiffskörpers es zuläßt, nach beit Schiffs
enden zu und möglichst hoch über Wasser unter
brachte, mit zwischen den beiden schweren Türnren
nlöglichst viel Raun: für die Mittelartillerie zu schaf
fen, der wiederunr eine größere gepanzerte Fläche als
bei ältern Schissen forderte. Aber die Fortschritte
irr der Herstellung sehr widerstandsfähiger Panzer
platten begünstigte die Ausdehnung der mm leich
tern Panzerung auf größere Flüchen. Grundsätz
lich schützt nlall neuerdings nur die beiden Türme
der schweren Geschütze, den vordern Konlmandoturlll
rmd zuweilen noch den mittlern Teil der Wasserlinie
mit beut schwersten Panzer bis zu 305 mm Stärke,
während das vordere ulld hintere Ende des Panzer
gürtels, die Kaselnatten unb Türme der Mittelartilierie mit axialen Munitionsförderschächten (sogen.
Napierscher Turm) beträchtlich schwächer gepan
zert werden. Für die Wahl der Panzerstürke bleibt
die Kalibergröße der gewählten Geschützbewaffnung
und ihre Art der Aufstellung maßgebend. Die Ge
wichtsverteilung ist infolge vielfacher technischer Fort
schritte seit bem ersten Panzerschiffbau mehr und mehr
zugunsten der Schutz- und Trutzwaffen der Panzer
schiffe ausgenutzt worden, wie folgende vom Marine
oberbaurat Tjard Schwarz aufgestellte Berechnung
der Hauptgewichtsgruppen für das erste P. und für
den Typ eines modernen Panzerschiffes zeigt. Die
Vergleichszahlen sind Prozente des Gesamtgewichts
(Deplacements) dieser Schiffe.
1. Panzerschiff Modernes
Gloire (1858) Panzerschiff
34
Schiffskörper
47,o
Panzerung .
33
14,3
Maschinen-und Kesfelanläge. . . 14,2
11
Artillerie- und Torpedobewaffnung 7,4
10
Kohlenvorrat
6
8,o
6
Ausrüstung.
9,1
Insgesamt:

100

100
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Da nran den Schiffsrumpf jetzt aus Stahl viel
leichter herstellt als früher aus Holz, kann das Pan
zergewicht nrehr als verdoppelt werden; trotzdem die
Gloire nur 12 Seemeilen erreichte, während die modernen Linienschiffe mit viel stärkerer Maschinenkraft
18 Seemeilen Fahrt machen, ist dennoch infolge vieler
Fortschritte im Schiffsmaschinenwesen das Gewicht
der Maschinenanlagen nebst Kessel in: Verhältnis zum
Gesamtgewicht des Schiffes beträchtlich kleiner als
früher, dasselbe gilt für den Kohlenvorrat, derjetzt viel
kleiner zu sein braucht, weil die Maschinen bedeutend
ökonomischer arbeiten alsfrüher. Auch die Ausrüstung
mit Mannschaft, Booten, Lebensrnitteln und allerlei
Zubehör ist mit ein Drittel leichter geworden gegen
früher, hauptsächlich weil durch den Fortfall der Take
lung sowohl derenGewicht als auch ein großer Teil der
Besatzung gespart wird; ferner ist durch Einführung
vieler Hilfsmaschinen (Turmdrehmaschinen, Anker
winden, Bootsheißmaschinen re.) ebenfalls an Mann
schaft gespart worden. Während die nur 5670 Ton.
große Gloire noch 580 Mann brauchte, zählt die Be
satzung des neuen englischen Linienschiffes King Ed
ward VII von 16,610 T. nur 800 Mann, also im
Verhältnis zur Schiffsgröße kaum halb soviel Mann.
Im Seekrieg wird durch die Entwickelung der Technik
mehr und mehr Menschenkraft gespart.
Während die Fortschritte im Torpedowesen beson
ders auf die Ausbildung der leichten Schnellfeuer
geschütze wirkten, begünstigte die Einschränkung der
gepanzerten Flüche der Panzerschiffe die Zunahme
der Mittelartillerie, die auf den ältern Panzerschiffen
meist nur schwach vertreten war. Um die großen un
gepanzerten Schiffsteile über Wasser mit wirksamem
Massenfeuer zu überschütten, bekoininen alle Panzer
schiffe seit Mitte der 1890er Jahre eine zahlreiche
Mittelartillerie, anfangs meist 15 ern-Schnelladekanonen. Die großen Fortschritte in der Herstellung
der Panzerplatten, die gehärteten Harveyplatten
und schließlich die Kruppsche, bisher unübertroffene
Nickelstahlpanzerung ergab gegen die frühern
Panzerplatten immer größere Gewichtsersparnisse,
die zur Panzerung einer immer größern Fläche aus
genutzt werden konnten. Hierdurch aber wurde es
notig, auch die Mittelartillerie im Kaliber zu stei
gern, um mit ihr die größern Panzerflächen der Kase
lnatten und kleinern Türme durchbrechen zu können.
Nur die Franzosen hatten die Mittelartillerie nie ver
nachlässigt; Hoche hatte 1886 schon achtzehn 14 ornGeschütze, während die englischen Panzerschiffe der
Nileklasse 1887 nur sechs 12 ern-Schnellader führten.
Die Erfahrungen des japanisch-chinesischen Seekriegs
drängten dazu, die schnellfeuernde Mittelartillerie aus
den Panzerschiffen selbst unter Einschränkung des
Panzerschutzes noch mehr und bei allen Seemächten
zur Geltung zu bringen. Seit etwa 1900 macht sich
infolgedessen bei allen großen Marinen, insbes. bei
der englischen, japanischen und nordamerikanischen,
eine Steigerung des Kalibers der Mittelartillerie gel
tend, die mit starker Zunahme der Schiffsgrößen ver
bunden ist, weil man inzwischen auch die Notwendigkeit der Ausdehnung der Panzerfläche erkannt hatte.
Die fürchterliche Wirkung der Sprenggranaten (Hoch
explosivgeschosse) der schnellfeuernden Mittelartillerie zwang zur Verstärkung der Panzerung. Die Mit
telartillerie wird zwischen den beiden Türmen der
schweren Geschütze sehr verschiedenartig untergebracht:
in Drehtürmen einzeln oder zu zwei Geschützen, in
Einzelkasematten neben- oder übereinander und in
gemeinsamen großen Kasematten, wo die einzelnen
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Geschützstände meist durch leichtere Panzerwände, die
gegen Granatsplitter und Gaswirkung schützen, von
einander teilweise getrennt sind. Neuerdintzs werden
die großen Kasematten bevorzugt, weil sie zugleich
den Panzerschutz des gesamten Schiffskörpers ver
mehren. Die »Übersicht der neuesten Linienschiffs
arten bei den Seemächten« (auf der Rückseite der
Tafel II) zeigt, daß man bereits zu 25 ein-Schnell
ladern bei der Mittelartillerie der japanischen Schiffe
gekommen ist; man kann also neuerdings zwischen
schwerer und leichter Mittelartillerie unterscheiden.
Die Übersicht sowie die dazugehörige Tafel »Panzer
schiffe II« zeigen auch, daß die modernen Panzer
schiffe aller Seemächte wesentlich mehr in Anordnung
der Panzerung und der Geschützaufstellung unter
einander übereinstnnnren als die ältern Panzerschiffs
formen. Die schwere Artillerie, fast überall in zwei
gepanzerten Drehtürmen über Panzerbrustwehren
stehend, dient zur Bekämpfung des schweren Pan
zers und zurZerstörung des Schiffsrumpfes; die Mit
telartillerie beschießt den leichtern Kasemattpanzer,
die ungepanzerten Aufbauten, Masten und Schorn
steine der Schiffe; die leichte Artillerie dient lediglich
noch zur Abwehr von Torpedobootsangriffen,' sie
allein ist ohne Panzerschutz. Die Torpedobewaffnung
ist für die Panzerschiffe nur eine Gelegenheitswaffe,
ebenso wie der Panzersporn (Ramm e) zum Rammen
des Gegners nur in Ausnahmefällen als Waffe zu
verwenden ist, weil die Gefahr zu groß ist, daß beim
Zusammenstoß mit dem Gegner'das eigne Schiff
ebenfalls schwer verletzt wird. Der Panzerschutz be
steht neuerdings fast bei allen Schlachtschiffen aus
einem vollen 'Panzergürtel, der bei einzelnen
Schiffen beträchtlich tief unter die Wasserlinie reicht,
besonders derBugp anzer, der bis unter den Sporn
geführt wird, während der H eckpanzer meist schmä
ler und auch schwächer ist. Der Seitenpanzer über
der Wasserlinie geht in der mittlern Hälfte des Schiffes
oberhalb des Panzergürtels in den Kasemattpan
zer über, der auf den englischen Schis en (King Ed
ward VII, Tafel II, Fig. 4, und Tafel III) und den
amerikanischen (Kansas, Tafel II, Fig. 9) schon fast
zwei Drittel der ganzen Schiffswände bedeckt. Das
Panzerdeck liegt jetzt mehr als früher als gewölbte
Glocke in der Mitte über, an den Rändern unter der
Wasserlinie, so daß die Gefahr des Eindringens von
Geschossen in die Maschinen- und Kesselräume sehr
gering ist. Da der Gefechtswert der L i n i en s ch i ff e
(der modernen, in Linien kämpfenden Panzerschiffe)
mit der Zunahme der Schiffsqröße sehr stark wächst,
hat sich bei vielen Marinen die Vorliebe für sehr große
Schiffe, bis
19,250 Ton. bei den Japanern, ge
steigert ; nur die Bedingungen der Manövrierfähig
keit und Verwendbarkeit in Gewässern mit beschränk
ten Tiefenverhältnissen setzen weiterer Vergrößerung
gewisse Grenzen. Auch die Schnelligkeit ist bedeu
tend gewachsen, hält sich aber mit Ausnahme der ita
lienischen Neubauten (mit 22 Seemeilen) zwischen 18
und 19 Seemeilen, weil das Maschinengewicht und

der erforderliche Kohlenvorrat sonst die Gefechtseigen
schaften der Schiffe stark schädigen würden. Bei den
heutigen Anforderungen an die Bewaffnung, den
Panzerschutz, die Geschwindigkeit und die Größe der
Dampfstrecke (Aktionsradius) der Panzerschiffe ist die
Vergrößerung der Schiffskörper insofern wirtschaft
lich, als die Betriebsunkosten (Zahl der Mannschaft,
Kohlenverbrauch, Ausbesserungsarbeiten re.) für ein
großes Schiff ganz bedeutend niedriger sind als für
zwei kleine Panzerschiffe, die zusammen gleichen Ge
fechtswert wie das große haben (wobei jedes der bei
den beträchtlich mehr als halb so groß wie das große
sein nlüßte). Im allgemeinen gilt zurzeit im Linien
schiffbau der Grundsatz, bei den Panzerschlachtschiffen
die als erforderlich betrachtete Stärke der Bewaff
nung in erster Reihe die Schiffsgröße bestimmen zu
lassen; ihr nachgeordnet werden Stärke und Aus
dehnung des Panzerschutzes, Stärke der Maschinen
(Geschwindigkeit) und schließlich Größe des Kohlen
vorrats (Aktionsradius); indessen machen sich seit
1900 schon einzelne Bestrebungen geltend, auch beim
Linienschiff die Geschwindigkeit gleichwertig mit der
Gefechtskraft (Bewaffnung und Panzerschutz) zu stel
len, wofür die italienischen Panzerschiffe der Vittorio
Emanuele III-Klasse den Beweis liefern (s. die Über
sicht der neuesten Linienschiffsarten auf Tafel II). Die
Ansichten darüber, ob es richtig ist, beim P. die Ge
schwindigkeit und den Aktionsradius auf Kosten der Ge
fechtskraft zu bevorzugen, sind zurzeitnochnicht geklärt;
meist hält man noch an dem Grundsatz fest, bei den
Linienschiffen die Bewaffnung so stark wie möglich zu
machen u. die andern Eigenschaften dem nachzuordnen.
Zu den beifolgenden Tafeln »Panzerschiffe«.

Deutsche Panzerschiffe zeigen die Tafeln I (Kaiser Wil
helm IIch II (Fig. 1 u. 2, Deutschland und Braunschweig)
und Tafel IV (Zähringen); letztere Tafel erläutert die Naumverteilung, Geschtttzaufstellung, Maschinen- und Kesselanla
gen, Boots- und Mastenausrüstnng sowie die Anordnung des
Panzerdecks und der Doppelbodenzellen und Querschotten
zur Sicherung der Schwimmfähigkeit bei Verletzungen des
Schiffskörpers. Nähere Angaben über alle genannten Panzer
schiffe s. unter Art. »Deutschland« (Schiffsliste der deutschen
Kriegsflotte) sowie in der Textbeilage zum Artikel »Marine«,
bei S. 304 (»Übersicht der Kriegsschiffe der wichtigsten See
mächte«). Für die fremden Typen der Panzerschiffe auf Tafel II
sind ausführliche Angaben über die Linienschiffe Lord Nelson
(Fig. 3), King Edward VII. (Fig. 4) in der genannten Text
beilage zum Artikel »Marine«, I: Linienschiffe der Seemächte,
A, England zu finden; für die Linienschiffe: Liberte (Fig.5)
ebenda unter B; Imperator Paul I. (Fig. 6) unter II;
Erzherzog Karl (Fig. 7) unter G; Vittorio Emanuele (Fig. 8)
unter E; Kansas (Fig. 9) und Idaho (Fig. 10) unter C;
Mikasa (Fig. 11), Kashima (Fig. 12) und Schikischima
(s. Tafel V) sämtlich ebenda unter F.

Von der Stapellaufszeit und Zahl der Linienschiffs
bauten seit 1885, die bei den verschiedenen Seemächten
von politischen und finanziellen Einwirkungen, zum
Teil auch von der Volksstimmung oder von drohen
den kriegerischen Verwickelungen abhängig und des
halb überall ohne Stetigkeit waren, gibt nachstehende
Zusammenstellung ein Bild:

___________________ Stapellanfszeit und Zahl der Linienfchiffsbauten seit 1885._________________
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2. Deckplan des deutschen Panzerschiffes ,Zähringen4.
7
8
9
10
11

Panzerdeck
Oberes Plattformdeck
UnteresPlattformdeck
Innenboden
Doppelbodenzellen f.
Wasser, Teeröl etc.
12 Torpedoräume
13 Provianträume

1 Obere Kommando
brücke
2 Untere Kommando
brücke m.Laufbrücke
3 Aufbaudeck
4 Oberdeck
5 Batteriedeck
6 Zwischendeck
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Vorratsräume
Montierungskammer
Kesselräume
Wasserrohrkessel
Zylinderkessel
Kohlenbunker
Munitionsräume
Maschinenräume
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26
27
28

Schiffsmaschinen
Schraubenwellen
Schiffsschrauben
Steuerruder
Kollisionsraum
Hilfsmaschinenraum
Kammern

29
30
31
32
33
34

Steuerraum
Kettenkasten
Mannschaftsraum
Kesselschächte
Gefechtsverbandplatz
15 cm - Schneilade
kanonen L/40

35 Ankei lichtmaschinen
36 Oberdeckskasematte
37 Batteriedeckskase-

44
45
46
47
48
49

40 Drehtürme für je 2
24 cm - Geschütze
41 24 cm - Schneilade
kanonen L/40
42 Schornsteinschächte
43 8,8 cm - Schneilade
geschütz

38 Lazarett u. Apotheke
39 Drehtürme für 15 cmGeschütze

Kommandotürme
Kartenhaus
Barkasse
Scheinwerfer
Kutter
3,7 cm-Maschinen
kanone

50
51
52
53
54
55

Fockmast
Schornsteine
Bootskran
Großmast
Gefechtsmars
Mastwinker (zum
Signalisieren)

56 Dampfbeiboot
(16 m lang)
Dampfbeiboot
Jolle
Gig
Pinasse
Gig
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60
61

Maßstab 1:500.
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1. Längsschnitt des deutschen Panzerschiffes ,Zähringen4.
Kiellegung 21. November 1899; Stapellauf 12. Juni 1901 (Germania-Werft, Kiel); Bau fertig im Herbst 1902.

Wasserverdrängung 11,800 Tonnen; Länge 120 m; Geschwindigkeit 18 Seemeilen.

Bibliographisches Institut in Leipzig.
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Stapellauf 1898, Größe 15,088 T . , Länge 122 m , G eschw indigkeit 18 Sm.
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Im ostasiatischen Kriege haben die Panzerschiffe
die Entscheidung herbeigeführt, tnbem die kriegsgeübte
japanische Flotte unter Admiral Togo 27. Mai 1905
bei der Insel Tsuschima die russische Flotte vernichtete.
Hierbei haben die schwersten Geschütze auf große Ent
fernungen überraschende Erfolge erzielt; ein modernes
russisches Linienschiff wurde in wenigen Stunden zum
Sinken gebracht, drei andre so schwer beschädigt, daß sie
später von Torpedobooten leicht zerstört werden konn
ten. Diese Erprobung der schwersten Schiffsartillerie
auf große Entfernung wird insofern auf den zukünf
tigen Panzerschiffbau einwirken, als nun das Be
streben immer stärker wird, die Zahl der schweren
Geschütze auf den Panzerschiffen zu vermehren. Tat
sächlich baut man in England bereits ein P. Dread
nought von etwa 18,800 Ton. Größe, das zehn 30,5 cmGeschütze, aber überhaupt keine Mittelartillerie mehr
tragen und dabei 21 Seemeilen Geschwindigkeit bei
23,000 Pferdekräften der Maschinen leisten soll. Das
neueste japanische P. soll sogar 19,250 T. groß werden;
über seine Geschützbewaffnung sind genaue Angaben
noch nicht bekannt, es ist kaum anzunehmen, daß es
nur vier 30,5 cm- und zwölf 25,4 cm-Schnelladekanonen erhält; denn nur die schwersten Kaliber durch
schlagen die Panzerung der großen Panzerschiffe auf
etwa 3000 m Abstand bei etwa 60° Auftreffwinkel
noch mit genügendem Kraftüberschuß, um imSchiffsinnern noch wirksame Zerstörungen ausüben zu kön
nen. Große Panzerschiffe mit vielen schweren Ge
schützen und großer Geschwindigkeit können also ihre
schwächeren und langsamern Gegner aus großer Ent
fernung niederkämpfen, ohne selbst in gefährliches
Feuer zu kommen.
Zweifellos wird es der Schisfbautechnik gelingen,
die den großen Schiffskörper jetzt noch bedrohenden
Gefahren durch Seeminen und Torpedotreffer ab
zuschwächen oder ganz zu beseitigen, sei es durch innere
Unterwasserpanzerung der Panzerschiffe, sei es
durch Vervollkonlmnung der Raumeinteilung im dop
pelten oder dreifachen Schiffsboden. Es konunt dabei
nur darauf an, zu verhüten, daß Hauptabteilungen
des Schiffes voll Wasser laufen können, während die
Verletzung mehrerer kleiner Räume (wasserdichterZellen) die Schwimmfähigkeit des Schiffes nicht beein
trächtigt. Aus diesen Erwägungen ist ersichtlich, daß
der Panzerschiffbau zukünftig voraussichtlich noch
größern und gewichtigern Umwälzungen entgegen
geht, als die waren, die er während seiner bisherigen,
vorstehend geschilderten Entwickelung durchgemacht
hat; aber das P. wird in noch höherem Maß als bis
her die wichtigste Waffe des Seekriegs bleiben.
Über die Baukosten sei erwähnt, daß die englischen
Panzerschiffe der King Edward VlI-Klasse mit voller
Ausrüstung je 32 Mill. Mk., die amerikanischen von
16,000 Ton. je 31 Mill. Mk. kosten; für die fertig
angekauften Panzerschiffe Triumph und Swiftsure
wurden zusammen nur 45,5 Mill. Mk. gezahlt. Die
neuen deutschen Linienschiffe der Deutschlandklasse
kosten mit voller Ausrüstung je 26 Mill. Mk., die
französischen der Liberteklasse etwa 30 Mill. Mk.;
die für 1906 geplanten großen neuen deutschen Linien
schiffe sollen je 36 Mill.' Mk. kosten. Vgl. Reed, Our
iron-clad ships (Lond. 1869); Dislere, Die Pan
zerschiffe (deutsch, Wien 1874) und Panzerschiffe der
neuesten Zeit (Pola 1877); Adlersparre, Nutidens
sjökrigmateriel och Europas pansarflottor (Stockh.
1878); Tromp, Navires cuirasses de VAngleterre,
de la France et de rAllemagne (Utrecht 1880) und
Die gepanzerten Flotten I*. England (Haag 1886);
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Panzerturm (vgl. hierzu Tafel »Panzertürme und
Panzerbatterie«, bei S. 371), gepanzerter Geschützstand
für ein oder zwei Geschütze, der oben geschlossen oder
offen ist. Der oben geschlossene P. dreht sich mit den:
Geschütz, um diesem das Feuern nach allen Richtungen
zu gestatten, entweder um eine wirkliche senkrechte
Achse, wie die Panzertaffete (s. d.), oder um eine
ideelle Achse auf einer Rollbahn mit Laufrollen oder
Laufkugeln, die unter der senkrechten Wand mit P.
befestigt sind, Panzerdrehtur m. Er ist vielfach für
zwei Geschütze eingerichtet. Der Oberbau des Turmes
erhielt durch Gruson bei seinen Hartgußtürmen die
Kuppelform, die heute auch bei Panzerlasfeten und
Panzertürmen der Küsten- und Binnenlandsbefesti
gungen gebräuchlich ist. Die gewölbte, in Hartguß
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Vorpanzer gedeckt sind, ist auf Panzertürme über
tragen worden. Schumann verwendet zunr Heben
und Senken einen schwingenden Hebel, dessen den P.
nahezu ausbalancierendes Gegengewicht, durch ein
anhängbares Zusatzgewicht vermehrt, den P. in die
Feuerstellung hinaufhebt, nach deur Ausschalten des
Zusatzgewichts aber in die Ladestellung heruntersinken
läßt. Diese Idee hat G a l o p in dahin erweitert, daß
er den P. von zwei schwingenden Hebeln mit Gegen
gewichten tragen läßt. Wenn der Turm auf- und
niedersteigt, verlängern, bez. verkürzen sich die innern
Hebelarme. In der Feuerstellung sind sie lang, hebt
uran die Hemmung aus, so hat derP. das Übergewicht
und sinkt von selbst, die innern Hebelarnre beständig
verkürzend, in die Ladestellung hinab, wo ihn eine
Hemmung ergreift und festhält. Durch Einschalten
eines Zusatzgewichts steigt der P. nach den: Ausschaltcn der Hemmung in die Feuerstellung hinauf. Auf
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Fig.l. Kruppsche28 em-Haubitze I./12in Küstenlaffete mit Panzerschild (Schutzschirm). (Zum Art. »Panzerschilde».)

hergestellte Panzerdecke der Panzertür:::e legt sich auf
einen Vorpanzerring auf, wie ihn Fig. 2 im Vor
dergründe zeigt, während bei Fig. 3 die Seitenplatten
abgenonnnen, bei Fig. 4 versenkt sind; die Scharten,
die sich in der gewölbten Decke befinden, bilden die
unvermeidliche Schwäche des Turmes, der an dieser
Stelle durch das feindliche Feuer am leichtesten ver
letzbar, sonst aber infolge der sphärischen Kuppelform
(ein deutsches Konstruktionsprinzip, das seinerzeit in
Konkurrenz mit andern, speziell französischen, weite
Verbreitung fand) äußerst widerstandsfähig ist. Schar
ten und Kuppelform zeigen Fig. 2—4 der Tafel.
Man sucht sie deshalb dem feindlichen Feuer durch
Drehen des Turnres sofort nach den: Schuß zu ent
ziehen. Mougin richtete den Turm für eine abstellbare
schwingende Bewegung ein, durch welche die Scharten
alsbald nach den: Schuß unter den Vorpanzerring
versenkt und bamit dem feindlichen Feuer entzogen
werden. Die Rückschwingung, durch Einschalten eines
schweren Gewichts veranlaßt, hebt die Scharten zunr
Schießen über den Vorpanzer empor (Schaukelturnr).
Schumanns Idee, die Panzerkuppel mit den Geschütz
scharten so weit zu versenken, daß letztere durch den

Schiffen war ursprünglich der oben geschlossene Panzerdrehturm im Gebrauch. Damit verbundene übel
stünde führten zur Verwendung einer unbeweglichen,
oben offenen Panzerbrustwehr, innerhalb derer: die
Geschütze auf einer Drehscheibe stehen, sich mit dieser
nach aller: Richtungen drehen und über die Brustwehr
hinwegfeuern können (Barbettelaffeten). Zunr Schutz
für die Bedienung wurde das Geschütz mit einer sich
mitdrehenden Panzerschutzkappe bedeckt (ähnlich wie
in Fig. 1 der Tafel »Geschütze IV«).
Panzerungen, Eisendeckungen zum Schutze gegen
feindliche Geschosse. Die zunächst für Schiffe benutzten
Panzerplatten (s. d.) hat man zum Schutz gegen
das Artilleriefeuer auch auf Land- und Küstenbefesti
gungen übertragen, da Erde und Mauerwerk gegen
die Geschosse großer Kaliber nicht genügend Wider
stand leisteten. Während man in England besonders
die in der See turmartig in mehreren Stockwerken
errichteten Panzerforts oberhalb des granitenen
Fundaments ganz nrit Panzerplatten derart bekleidete,
daß die Panzerwände aus mehreren hintereinander
stehenden Platten mit Zwischenschichten aus Zement
beton gebildet wurden und mit Geschützscharten ver-

Panzenvarigen — Panzerzüge.
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sehen waren, wurde in Deutschland und anderwärts von großein Nutzen gezeigt haben. P. können beim Vor
den P a n z e r b a t t e r i e n (s. d.) ans Hartguß der Vor marsch der Truppen zu Erkundungszwecken oder bei
zug gegeben, denen diePanzerdrehtürme (s.Pan- Ausfällen jenen aufdenGleisenderLandeseisenbahnen
zerturnr) hinzutraten. In neuerer Zeit wird in: Be folgen. Sie sollen dann diesen Truppen für den Fall
festigungswesen der Grundsatz durchgeführt, alle in des Gefechts einen Rückhalt geben. Es handelt sich
das Vorfeld wirkenden Kampfgeschütze unter Panzer mithin um Unterbringung einer größern Infanterieaufzustellen; nur die Geschütze für die Grabenbestrei- abteilung in dein Panzerzug, den man in der Regel
chung stehen in Kasematten. Solche Panzerforts, an der Spitze mit einem leichten Schnellfeuergeschütz
wie sie in neuester Zeit bei Lüttich, Namur, Kopen ausrüstet. Solche P. dienen auch zum Transport von
hagen, Bukarest u. a. gebaut wurden, enthalten 7— Munition, Lebensmitteln re. durch ein aufständisches
9 Panzertürme. Andre wollen
sehte Panzerforts, sondern die
Festungen mit Gruppen von
Panzertürmen, P a n z e r f r o n teil (z. B. Serethlinie mit Foc^ani) bildend, umschließen. Die
m.
Panzertürme der Landbefesti
Ü
gung enthalten Kanonen bis zu
15 cm, Haubitzen und Mörser
1
bis zu 21 cm Kaliber und mehr,
in den Küstenbefestigungen sind
dagegen P. für die größten Ge
schütze aufgestellt, die Dampf-,
hydraulischen oder elektrischen
Betrieb haben. Fast alle bedeutendern Militärmächte haben
heute für ihre permanenten Be- Fig. 2. Französisches Schnellfeuerfeldgeschütz C/97 und Munitions
festigungen P. angenommen,
wagen mit Panzerschilden. (Zum Artikel »Panzerschilde«.)
was bei deren hohen Kosten frei
lich seine Grenzen hat. Dadurch, daß die unter P. oder nicht genügend besetztes Gelände, wobei die Be
stehenden Geschütze eine sehr große Feuergeschwindig gleitmannschaft in Panzerwaggons gesichert unter
keit erhalten haben, und daß das Panzermaterial ge gebracht wird. In dieser Weise wurden die P. bei
gen die zurzeit zu erwartende Artilleriewirkung völlig Mafeking, Kimberley re. benutzt. Bei der Verteidigung
sichert, ist der Wert der P. als Kampfinittel ein sehr großer Waffenplätze, welche die Werke ihrer Gürtel
hoher. Vgl. Festung, S. 477, 478, und Tafel »Fe linie durch eine Ringbahn verbunden haben, werden
P. Verwendung finden und ebenso auf Radialstraßen
stungsbau II«, Abbild. 26—29.
Panzerwangen (Cataphracti Cuv.), Fischfamilie mit Schienengleisen zum Heranziehen von Verstär
aus der Unterordnung der Stachelflosser (Acantho- kungen aus der Kernbefestigung. Bereitgestellte P.
pteri), bei welcher der Knochen des unternAugenrand- können solche dann nach jedenr Punkte der Verteidi
ringes verbreitert, durch eine knöcherne Stütze mit dem gungslinie befördern, was besonders für schwere La
Vordeckel verbunden und, wie die Deckelstücke und der sten (Geschütze) von Wert ist. P., wie sie in Transvaal
Kopf, verschiedenartig
bedornt ist. Der Körper
ist nackt, beschuppt oder
mit knöchernen Platten
gepanzert. Die Bauch
flosse ist brustständig, we
mm
nig entwickelt, die Brust
flosse dagegen stark ent
r
faltet. Die P., etwa 250
[Sj
Arten, zu denen die ori
ginellsten Fischforinen
'
gehören, leben wie der
Knurrhahn (s. d.) im
Meer, nur der Kaulkopf
(s. d.) koinmt im Süß
...:..... 2
wasser vor.
Panzerwaren(auch Fig.3. Rumänisches Schnellfeuergeschütz und Munitionswagen mit Panzerschilden.
JserlohnerP.), Haken,
(Zum Artikel »Panzerschilde«.)
Ketten, Pack- u. Schnürnadeln, Fischangeln, Bienenkappen, Pfeifenräumer gebraucht wurden (s. Abbildung, S. 380), bestehen aus
und andre Stahl-, Messing- und Eisenarbeiten, die in einer starken Maschine (bei der auch die obere Hälfte
Iserlohn von einem besondern Gewerk (der ehemals der Rüder durch Panzerplatten geschützt ist) nebst
privilegierten Panzerzunft) als gangbare Artikel Tender und drei Wagen von 20 Tons. Letztere, die
in Masse angefertigt werden.
srungen. etwa eine Kompanie aufnehmen können, sind anfallen
Panzerwerk, soviel wie Panzerfort, s. Panze- Seiten von leichten Stahlplatten mit Schießscharten

Panzerziige, gepanzerte Eisenbahnzüge, die sich in umgeben, während der Wagen meist oben offen ist, um
Transvaal im Gegensatze zu ihrem frühern Auftreten das Licht einzulassen. Ein ähnlicher Zug mit Panzer
1862 bei Alexandria und 1871 bei Paris und Amiens platten aus der Grusonschen Fabrik wurde von den

P'ao-Hi — Päon.
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Verkehrstruppen auf der Militäreisenbahn (BerlinKummersdorf) versucht. Auch bei diesem ist in einem
besondern Wagen vor der Lokomotive ein Maschinen
gewehr mit Bedienungsmannschaft gesichert unterge
bracht. Dasselbe kann, auf einem Pivotgestell ruhend,
nach drei Seiten hin feuern. Handelt es sich um Mit
wirkung bei der Festungsverteidigung, so werden die
P. in der Regel nur 'aus einer fahrbaren kleinen
Panzerbatterie mit Geschützen größern Kalibers be
stehen, die durch eine Lokomotive an ihren Bestim
mungsort geschoben wird. Einen solchen Panzerzug
brachten die Franzosen in der Schlacht am MontValerien auf dem Schienenwege, der am Fuße des
Berges an der Seine entlang gegen St.-Germain führt,
gegen das Plateau St.-Michel vor. Derselbe wurde
aber durch wenige Schüsse einer leichten Batterie zur
Rückkehr gezwungen, weil Schienen beschädigt waren.
DieSchienengleiseunddiefürdieTätigkeitderGeschütze
auf Panzerzügen bestimmten Stellen bedürfen event,
der Sicherung durch Erdaufwürfe. Die Geschosse kön
nen schon bei kleinem Kaliber den Panzerzügen gefähr-
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ein neapolitanisches Reiterregiment, kehrte aber 1755
in sein im Aufstand gegen Genua begriffenes Vater
land zurück und ward durch den Großen Rat der Insel
zum General mit unumschränkter Vollmacht ernannt.
Er kämpfte glücklich gegen die Genuesen. Nachdem
aber die Genuesen 1768 Korsika den Franzosen ab
getreten hatten, verteidigte P. die Insel noch ein volles
Jahr gegen die letztern und wich erst nach der Nieder
lage von Ponte Nuovo(8.Mai 1769) der französischen
Übermacht, um ein Asyl in England zu suchen. Als
1789 die flüchtigen korsischen Patrioten auf Mirabeaus
Antrag durch Beschluß der Nationalversammlung
zurückgerufen wurden, ging P. nach Paris, erhielt von
Ludwig XVI. den Titel eines Generalleutnants und
das Kommando von Bastia und ward hier 1790 von
seinen Mitbürgern an die Spitze der Nationalgarde
gestellt und zum Präsidenten der Verwaltung erhoben.
Nach Ludwigs XVI. Hinrichtung sagte er sich jedoch
von der demokratischen Partei der Insel los. Deshalb
beim Konvent als Verräter denunziert, pflanzte er
offen die Fahne der Empörung gegen die Republik
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Panzerzug in Transvaal.

lich werden, die heutige Artilleriewirkung wird ihre
Benutzung oft unmöglich machen. Die Panzerplatten
können nicht so stark gemacht werden, daß sie dem
direkten Artillerieschuß widerstehen, und das Innere
der oben offenen Wagen ist gegen Schrapnellfeuer
und Brisanzgranaten, namentlich der Steilbahn
geschütze, nicht geschützt. Somit wird die Verwendbar
keit der P. in ihrer jetzigen Beschaffenheit da, wo sie
der Artilleriewirkung ausgesetzt sind, beschränkt sein,
jedoch können sie in erstgedachter Art inunerhin gute
Dienste leisten, vor allem, wenn die feindliche Artillerie
auf schwachen Füßen steht. Auch bei der Bekämpfung
des Aufstandes in Deutsch-Südwestafrika hat im
Januar 1904 ein Panzerzug für den Entsatz von Oka
handja gute Dienste geleistet. Allgemein scheint man
jetzt der Frage der Einführung von Panzerzügen
näher zu treten. Auch die russische Regierung soll ge
panzerte Eisenbahnwagen bauen lassen.
P ao-hi, s. Fuhi.
Päola, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Co-

auf, rief die Engländer zu Hilfe, vertrieb mit ihrer
Hilfe dieFranzosen von der Insel, und eine Versamm
lung in Corte übertrug 19. Juni 1794 dem König
von Großbritannien die Krone von Korsika und führte
eine parlamentarische Verfassung ein. DaP. abervon
Pozzo di Borgo verleumdet und von England nicht
zum Vizekönig ernannt wurde, verließ er 1795 zum
zweitennral die Insel u. begab sich wieder nach London,
wo er bis zu seinem Tode blieb. Vgl. A r r i g h i, Histoire de PascalP.(Par. 1843,2Bde.); Klose, Leben
Paskal Paolis (Braunschw. 1853); Bartoli, Histoire
de Pascal P. (Bastia 1891); Lencisa, Pasquale P. e

leguerre d’indipendenza della Corsica (9.)?^. 1890).
2) Cesare, ital. Historiker, geb. 10. Nov. 1840 in
Florenz, gest. daselbst 20. Jan. 1902, studierte in Flo
renz, trat 1859 in den Archivdienst, ward 1865 Ar
chivar in Siena, 1870 in Florenz und 1887 Professor
der historischen Hilfswissenschaften an der Hochschule
daselbst. Außer zahlreichen Abhandlungen über die
Geschichte von Florenz und über einzelne Fragen aus
seinem Lehrgebiet schrieb er namentlich »Programma
scolastico di paleografia latina e di diplomatica*
(Flor. 1888—98, 3 Bde.; deutsch von Lohmeyer,
Jnnsbr. 1889—99). Seit 1888 redigierte er das
»Archivio storico italiancR (in dessen 29. Bande,
1902, eine Bibliographie Paolis).
3) Betty, Pseudonym, s. Glück 3).

senza, am Tyrrhenischen Meer und der Eisenbahn
Battipaglia-S. Eufemia, hat ein Schloß, einen Hafen,
in dem 1903:112 Schiffe von 59,235 Ton. einliefen,
Wein- und Ölbau, Fischerei und (i90i) 5590 (als Ge
meinde 8819) Einw. Unfern mehrere warme Quellen
und das ehemalige Kloster des 1416 in P. gebornen
heil. Franz von Paula.
Paoli, 1) Pasquale, kors. Patriot, geb. 26.
Paolo, Silbermünze des ehemaligen Kirchenstaats,
April 1725, gest. 5. Febr. 1807, Sohn des korsischen von Deutschen auch Paulin er genannt.
Generals Giacinto P., der gegen die Genuesen und
Paolo Veronese, ital. Maler, s. Veronese.
Franzosen für die Unabhängigkeit der Insel kämpfte
Päon, soviel wie Päan; sodann der in Päanen
und 1756 in Neapel starb, trat 1739 als Fähnrich in vorzüglich angewandte fünfzeitige Versfuß, außer dem
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1. Erzlori (Domicella atricapilla). Vs. — 2. Inkakakadu (Plissolophus Leadbeateri). %. — 3. Grüns lüg elar a (Sittace rfüoroptera.). Vs. — 4. Alexander sitticli (Palaeornis eupatrius). %. — 5. Kakapo (Stringops habroptilns). Vs.—
6. Blaukrönclien (Coryllis galgulus). 2/s. — 7. Rosenpapagei (Agapornis roseicollis!. 3/s. — 8. Jako (Psittacua erithacus). 2/s. — 9. Ros eil a (Platyoercus eximius). 2/s. ----- 10. Wellen sitticli (Melopsittacus undulatus). 5/s.

Meyers Xonzt-Zeatikoji, 6. Ausl.

Bibliographisches Institut in Leipzig.

Zzun Artikel, Papageien. ‘

Paeonia — Papageien.
Kretikus (_w_) und Baechius (w _ _) insbes. die aus
dreiKürzenund einer Längebestehendenvier Versfüße,
die nach der Stellung der Länge als erster (_Vw~),
zweiter, dritter und vierter P. bezeichnet werden.

Paeönia Tournef. (Päonie), Gattung der
Ranunkulazeen, Stauden, selten Halbsträucher oder
Sträucher, mit wechselnden, ein- bis dreifach drei
spaltigen Blättern, großen, einzeln gipfelständigen,
roten oder weißen (selten gelben) Blüten, vielsamigen,
aufspringenden Kapseln und kugeligen, glänzenden
Samen. Etwa 15 Arten meist in Mittel-und Ostasien,
bis ins subarktische, mitteleuropäische und mediterrane
Gebiet sich erstreckend. P. officinalis (Pfingstrose,
Bauernrose, Gichtrose), mit unterirdischem, kur
zem, knollig verdicktem Wurzelstock, 30—60 cm hohen
Stengeln, fieberig zusammengesetzten, kahlen Blättern,
gestielten, 5—8 cm im Durchmesser haltenden, karmin
roten Blüten und aufrechten Früchten, wächst in Süd
europa und wird in zahlreichen Varietäten, auch mit
gefüllten Blüten, als Zierpflanze kultiviert. Wurzel
und Samen wurden früher arzneilich benutzt; die letz
lern sollten, als Perlschnur getragen, das Zahnen der
Kinder erleichtern. Jnr Altertum galt die Päonie als
Schutzmittel gegen die Neckereien der Faune (s. Faunus). Die Blumenblätter benutzt man ihrer Farbe
wegen zu Räucherpulver. P. tenuifolia L., mit mehr
fach siederteiligen Blättern und tiefroten Blüten,
wächst im südlichen Rußland, bis Siebenbürgen, und
wird, wie auch P. albiflora Pall., 40—60 cm hoch,
mit zweimal dreizähligen, stark glänzenden Blättern
und weißer Blüte, im südlichen Sibirien, im Hima
laja und Japan, letztere in vielen Varietäten, bei uns
als Zierpflanze kultiviert. P. Montan Sims. (P. arborea Don.), 1—2 m hoch, mit braunem, rundlichem
Stengel, der im Alter mit einer schelferigen Rinde
umgeben ist, zweimal dreiteiligen oder dreispaltigen
Blättern und fünf- bis zehnblätteriger Blumenkrone,
wird in zahlreichen, auch gefüllten Varietäten in
China, Japan und bei uns als Zierpflanze kultiviert.
Sie eignet sich besonders zu Einzelpflanzungen im
Rasen, verlangt aber Winterschutz. Die stechend aro
matische Wurzelrinde wird in Japan viel gebraucht.
Vgl. Pfyffer v. Altishofen, Die Päonien und
ihre Kultur (2. Aust., Leipz. 1906).
Päonien, Landschaft in Mazedonien (s. d.).
Päonienporzellan, das in China gewöhnliche,
mit Blau, Marsrot und mattem Golde dekorierte Ge
schirr, dessen Blumenschmuck aus Paeonia und Chry
santhemum besteht. Das P. wurde von den Japa
nern nachgeahmt und kommt auch in Persien vor.

Päonier (Paeönes), Name eines im Altertum in
Thrakien und Mazedonien verbreiteten Volkes, das,
vermutlich phrygischen Ursprungs, 513 v. Chr. von
den Persern unterworfen wurde; ein großer Teil
von ihnen wurde nach Kleinasien verpflanzt, ein an
derer blieb im Gebiet des mittlern Strhmon zurück
und wurde erst nach langen Kämpfen von den Maze
doniern unterworfen.
Päonin, s. Korallin.
Päonios, griech. Bildhauer, s. Paionios.
Papa, soviel wie Vater (vgl. Mama); in der grie
chischen Kirche (pappas) Bezeichnung für alle (nament
lich höhere) Geistlichen; in der lateinischen Kirche seit
dem 6. Jahrh, soviel wie Papst.
Papa (svr. päps), Stadt mit geordnetem Magistrat
im Ungar. Komitat Veszprim, an der Tapoleza, Kno
tenpunkt der Staatsbahnlinie Raab - Steinamanger
und der Lokalbahnen P.-Bänhida und P.-Csorna,
mit Schloß und großem Park des Grafen Esterhazy,
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hübscher kath. Pfarrkirche, 4 Klöstern, 2 Synagogen
und (1901) 17,426 meist magyarischen (römisch-kath.)
Einwohnern. P. hat Messer-, Leder- und Tonpfeifen
fabrikation, eine Zement- und eine Tabakfabrik, eine
Weberei (mit 800 Webstühlen) und Appretur, ein alt
berühmtes reformiertes Kollegium mit Lehrerprüparandie und Obergymnasium, ein katholisches Unter
gymnasium, eine landwirtschaftliche Schule und ein
Bezirksgericht. — P. befand sich im 16. und 17. Jahrh,
wiederholt in Türkenhänden und 1707 wurde es auf
Befehl des kaiserlichen Generals Heister verbrannt.
Am 12. Juni 1809 fand hier ein Avantgardegefecht
zwischen Franzosen und Österreichern statt. Vgl. E.
Kis, Geschichte der reformierten Hochschule von P.
1531—1896 (ungar., Papa 1896); Kaposi, Papa
(Ungar., das. 1904).
Papabiles (lat.) werden diejenigen Kardinäle ge
nannt, die Aussichten haben, bei der Papstwahl die
für die Erhebung auf den Stuhl Petri notwendige
Stimmenanzahl zu erhalten (s. Papst, S. 409).
Papageien (Psittaci, hierzu Tafeln »Papa
geien«), Ordnung der Vögel, kräftige Klettervögel
mit großem Kopf, kurzem, hohem, krummem und ge
zahnten! Oberschnabel, der an seiner Wurzel mit einer
Wachshaut bedeckt ist, und mit langer, hakenförmiger
Spitze den abgestutzten Unterschnabel überragt, kurzer,
fleischiger Zunge, bis zur Ferse befiederten Schienen,
kurzen Läufen und paarzehigen Füßen, die zum Er
greifen der Nahrung dienen und spitze Krallen haben.
Das Gefieder ist lebhaft gefärbt, vorherrschend grün
und oft sehr bunt, die Flügel sind mittelgroß und
kräftig. Die langflügeligen P. fliegen sehr geschickt
und schnell, die kurzslügeligen langsam und schwer
fällig; sie klettern mit Hilfe ihres ungemein beweg
lichen Schnabels sicher und behend von Zweig zu
Zweig, gehen aber auf dem Boden meist unbeholfen,
während manche Arten sehr schnell und geschickt laufen.
Ihre Sinneswerkzeuge sind gut entwickelt, sie haben
ein treffliches Gedächtnis, sind gelehrig und leicht zu
zähmen und manche können die verschiedensten Laute,
namentlich auch die Stimme des Menschen und den
Gesang andrer Vögel, nachahmen. Sie leben meist
gesellig in bewaldeten Ebenen, kommen aber auch an
der Küste, im Gebirge (in den Anden bis 3500 m
ü. M.), in völlig baumlosen Gegenden vor und un
ternehmen zur Zeit der Reife gewisser Baumfrüchte,
der Ernte und der Samenzeit mancher Grasarten
weite, regelmäßige Wanderungen. Sie nähren sich
von Pflanzenstosfen, einige vom Nektar der Blüten,
nebenbei auch von Tieren. Die in Schwärmen zusam
menhaltenden werden auf Feldern und in Gärten
sehr schädlich. Sie leben in Monogamie, nisten oft gesellig in Baum- und Mauerlöchern, Höhlungen, Felsenspalten oder auf der Erde und nur wenige tragen Nist
material ein, das sie zwischen die Federn des Unter
rückens schieben. Einige, wie die Dickschnabelsittiche,
bauen freistehende Nester aus Reisig auf Bäumen. Sie
legen 2—10 weiße, rundliche Eier; die großen Arten
nisten nur einmal im Jahr. In der Regel brüten
beide Eltern, bei den kleinern Arten 16—18, bei den
großen bis 25 Tage. Sie sind vorwiegend auf die Tro
pen beschränkt; nur 8 Arten kommen nördlich, etwa
60 südlich von den Wendekreisen vor. In Amerika
gehen sie bis 430 nördl. Br. und 530 südl. Br., auf
den Inseln der Südsee bis 54°; auch in Asien kom
men einige Arten im gemüßigten Gürtel vor. Von
den mehr als 400 Arten leben viele in Amerika,
nahezu die Hälfte in Australien mit den Papuainseln,
Molukken und Südseeinseln, 25 in Afrika und 30 in
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Südasien mit den Sundainseln. Fossil sind Neste in
südamerikanischen Knochenhöhlen und eine Art im
Diluvium von Mauritius gefunden worden; zwei
Arten von der Philipps- und Norfolkinsel sind in
neuerer Zeit ausgestorbeu. Die P. liefern Schmuckfedern und werden vielfach gegessen. Trotz ihrer
Schlauheit und ihres Mißtrauens fängt man sie bei
ihrer großen Anhänglichkeit aneinander doch leicht,
und so werden sie oft zu Tausenden gemordet. In
Amerika halten die Eingebornen in der: Wäldern die
P. wie wir die Hühner; häufig fliegen sie am Tage in
den Wald, mit abends heimzukehren. Inder und Pe
ruaner zähmten P. seit alten Zeiten und widmeten
ihnen göttliche Verehrung. Unter Alexander d. Gr.
kanten lebende Sittiche nach Europa. Plinius er
wähnt die Fähigkeit des Halsbandpapageis, Worte
nachzusprechen. Seitdem wurden die P. ein Gegen
stand des Luxus, so daß ein sprechender Papagei oft
mehr galt als ein Sklave. Heliogabal setzte seinen
Gästen ein Gericht aus Papageiköpfen vor. Um die
Zeit der Kreuzzüge kanten P. auch nach Deutschland.
In der Gegenwart gehören manche Arten zu den be
liebtesten Käfigvögeln. Sie eignen sich dazu auch vor
trefflich, wenngleich einige durch ihre Zerstörungslust
oder ihr Kreischen lästig werden; manche werden in
der Gefangenschaft sehr alt. Einzelne wurden mit Er
folg bei uns gezüchtet, und in England leben mehrere Arten jetzt in Wäldern und Parken.
Man teilt die P.in neun Familien. 1)Die Stumpfschwanzpapageien (Pionidae), mit kurzem, gera
dem, breitem Schwanz von etwa halber Flügellänge,
bewohnen meist die Wendekreisländer Amerikas, we
nige leben in Afrika. Die Amazonenpapageien
(Grün-, Kurzflügelpapageien, Androglossa
Vig., Chrysotis Sivains.) sind gedrungen gebaut,
mit sehr kräftigem, mäßig gewölbtem Schnabel, mäßig langen Flügeln mit wenig oder kaum vorragen
der Spitze und kurzent, breitem, abgerundetem
Schwanz. Das Gefieder ist vorherrschend grün; Kopf
und Flügelbug sind meist gelb, ein Spiegel auf den
Flügeln meist rot. Sie finden sich von den La PlataStaaten bis Südinexiko und in Westindien, beson
ders in den Uferländern des Amazonenstroms, sind
echte Waldvögel, fliegen schwerfällig, schreien unauf
hörlich und laut und nähren sich von Früchten. Sie
sind vortreffliche und sehr gelehrige Käfigvögel und
werden auch des wohlschuteckenden Fleisches halber
viel gejagt. Der Amazonenpapagei (A.[C.] amazonica L.), 35 cm lang, 56 cm breit, dunkel gras
grün, an der Stirn lilablau, an Kopf und Backen
hochgelb, mit Flügelbug rot; die seitlichen Schwanz
federn sind innen blutrot, das Auge ist rot, derSchnabel gelb, an der Spitze dunkelbraun. Er ist in Süd
amerika sehr gemein, nainentlich in Mittel- und Nordbrasilien, Venezuela, Bogota, Ecuador. Im Handel
befinden sich auchderkleine undderdoppelteGelbkopf
(A. [C.] ochroptera Gmel. und Levaillanti Gray).
Über Zucht und Pflege der Amazonenpapageien vgl.
dieSchriften vonRuß (Magdeb.1896), Kloß (Leipz.
1897), Lichtenstädt (Berl. 1905).
2) Die Keilschwanzsittiche (Sittiche, Kegel
schwänze, Conuridae) haben einen langen, stufigen
Schwanz und verbreiten sich über Ainerika vom 40.°
nördl. bis zum 50.° südl. Br. Die Dickschnabel
sittiche (Bolborhynchus Bp.)f kleine Vögel mit sehr
kräftigem, dickem, kurzem, stark abgerundetem Ober
schnabel mit kurzer, breiter, stumpfer Spitze, langen
Fittichen und keilförmig abgestutztem Schwanz, finden
sich im westlichen, südlichen und mittlern Südamerika.

(Einteilung).

Der Mönchssittich (Quäkerpapagei, Cotorra, Calita, B. monachus Bodd.), 27 cm lang,
ist grasgrün, auf dein Mantel blaß olivenbräunlich,
Kopf, Hals und Brust hellgrau, am Kropf bräunlich
mit hellen Wellenlinien, an Unterbrust und Bauch
hellgrau, an Unterbauch gelbgrün, Schwingen indigo
blau, Schwanzfedern grün. Er findet sich von Süd?
brasilien bis über die Öa Plata-Staaten hinaus, i\t
in Paraguay sehr gemein, zieht in Schwärmen um
her und plündert Mais- und Getreidefelder. Er baut
oft gesellig aus Reisern große, frei stehende, oben be
deckte Nester auf Bäumen, eignet sich gut für die Ge
fangenschaft und pflanzt sich auch im Käfig fort.
Die eigentlichen Keilschwanzsittiche, Perüschen,
(P e r i k i t e n, Conurus Finsch) sind gestreckt gebaut,
von Drossel- bis Dohlengröße mit stark gekrümmtem,
seitlich zusammengedrücktem Schnabel/der so lang
wie hoch ist, langen, spitzen Flügeln und meist nur
mittellangem, keilförmig abgestumpftem Schwanz.
Das Gefieder ist vorherrschend grün, bunt gezeichnet
und läßt nur einen deutlichen Kreis um das Auge
frei. Keilschwanzsittiche finden sich in ganz Süd
amerika, eine Art auch in Nordamerika, leben in
starken Flügen in Wäldern, auch an den Küsten und
nisten in Baumlöchern. Von einzelnen Wirten findet
man ganze Flüge gezähmter Tiere in den Nieder
lassungen der Indianer. Mehrere Arten kommen
auch nach Europa. Der Karolinasittich (0. carolinensis L.)t 32 cm lang, dunkelgrün, am Kopf,
Schultern und Schwingen rötlichorange, tut Nacken
goldgelb. Die großen Flügeldeckfedern sind oliven
grün mit gelblicher Spitze, die Schwingen dunkel
grasgrün, innen tief purpurschwarz, die Schwanz
federn dunkelgrün, in der Nähe des Schaftes blau,
innen dunkel graugelb gesäumt, außen schwärzlich.
Er fand sich früher bis 420 nördl. Br. in Amerika,
ist gegenwärtig aber sehr stark zurückgedrängt; er ist
sehr gesellig und anhänglich, fliegt nach Art der Tau
ben in geschlossenen Schwärmen, herbergt gesellig in
großen Baumhöhlen, in denen er sich an den Seiten
wänden anhängt, und wird auf Feldern und in Gär
ten sehr schädlich. In der Gefangenschaft bleibt er
mißtrauisch und vorsichtig.
Die Araras (Aras, Sittace Finsch), Charakter
vögel Süd- und Mittelamerikas, unter, ihnen die größ 
ten P. mit enorm großem, seitlich zusammengedrücktein, sehr langhakigein Schnabel, meist nacktem Zügel
und Augenkreis, langen, spitzen Flügeln und sehr
langem, spitzigem, stufig verkürztem Schwanz, sind
fast ausnahmslos lebhaft grün, rot oder blau, meist
bunt gefärbt, finden sich in Südbrasilien und Para
guay bis Nordmexiko und leben paarweise oder ein
zeln im Urwald. Sie sind ruhig, ernst, fliegen meist
gut, haben eine rauhe Stimme und brüten in Baum
löchern. Sie werden wegen des Schadens, den sie in
Pflanzungen anrichten, ihres kräftigen Fleisches und
der schönen Federn halber gejagt, aber auch von den
Eingebornen gezähmt und lernen sprechen, wenn
gleich schwerer als andre P. Der Makao (Arakanga, 8. macao L.t 8. coccinea Wagl.), 86 cm
lang, scharlachrot, auf dem Rücken und Bürzel, an
den Schwingen und Schwanzdeckfedern blau, an den
größten Flügeldeckfedern und den langen Schulter
federn gelb und grün, an den mittlern Schwanz
federn rot, am Ende blau, an den beiden äußersten
dunkelblau. Er bewohnt den Norden Südamerikas
bis Guatemala und Honduras und lebt besonders in
den Uferwäldern. Grünflügelara (8.chloroptera
Gt'ay, Fig. 3) unterscheidet sich vom Arakanga durch

Papageien

(Grau-P., Edel-P., Loris).
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dunkleres Not und grüne Flügeldecken, auch verlau Indus bis Südchina und von Kaschmir bis zu den
fen über die weißen Wangen einige Reihen kleiner roter Sundainseln sowie Afrika zwischen 6 und 17° nördl.
Br. Der Halsbandsittich (P. torquatus Bodd.),
Federchen. Er bewohnt das tropische Südamerika.

3) Die Graupapageien (Kurzschwanzpapa
geien, ksittaeiäae), mit mittellangem, abgestutzten:
oder abgerundetem Schwanz, bewohnen meist Amerika, umfassen aber auch fast alle afrikanischen P.
Der Jako (Psittacus erithacusL., Fig.8), ca.30cm
lang, 65 cm breit, mit kräftigem, auf der Firste abgerundetem Schnabel, langen Flügeln, mittellangem,
fast gerade abgeschnittenen: Schwanz, aschgrauem Ge
fieder, nur au: Schwanz rot gefärbt, mit gelber, bei
jungen Vögeln aschgrauer Iris und weißlicher, nack
ter Gesichtshaut, bewohnt Westafrika von Senegambien bis Benguela, östlich bis zum Tsadsee, den west
lichen Quellflüssen des Nils und dem Nhanzasee und
wurde auf den Maskarenen eingebürgert. Er lebt ge
sellig, oft in großen Scharen, fliegt'schlecht, ist sehr
schreckhaft, nistet in: Dickicht der Wälder in Baum
löchern und legt 4—5 Eier. Die roten Federn die
nen den Eingebornen zu kriegerischen: Kopfputz; über
all, wo er vorkommt, wird er aber auch in der Ge
fangenschaft gehalten und zun: Sprechen abgerichtet.
Die für die Ausfuhr bestinunten Vögel werden aus
den Nestern genommen und laufen bis zu:n Trans
port mit beschnittenen Flügeln frei umher. Wegen
seiner Sanftmut, Gelehrigkeit und Anhänglichkeit ist
der Jako einer der beliebtesten Stubenvögel. Er kann
sehr alt werden. Sein Fleisch ist genießbar. Vgl.
S ch u st e r, Der Graupapagei oder Jako (Bert. 1905).
4) Die Edelpapageien (Palaeornithidae), mit
starken:, hohem, glänzenden:, meist rotem Schnabel,
finden sich an der Westküste Afrikas bis zu den Salonwninseln. Die Unzertrennlichen (Agapornis
Yig., Psittacula Kühl), von der Größe eines Sper
lings, sind sehr gedrungen gebaut, mit kräftigem,
hohen:, zuweilen auffallend dickem, seitlich abgerun
detem, langhakigem Schnabel, langen, spitzen Flügeln
und kurzem, sanft abgerundetem oder fast geradem
Schwanz. Sie finden sich in Asien, Afrika, Amerika
und Australien, bevölkernhäufig in Scharen den Wald
und die buschreiche Steppe und richten oft in Getreide
feldern großen Schaden an. Der Unzertrennliche
(Inseparable, A. pullaria L.)r mittelgroß, lebhaft
grasgrün, am Vorderkopf, Backen und Kinn zinno
berrot, am Bürzel hinunelblau, auf den: Schwanz
mit schwarzer Querbinde, bewohnt West- und Jnnerafrika und konnnt häufig zu uns. Das Pärchen gibt
ein anmutiges Bild vollkommenster Harmonie und
wird deshalb gern in: Käfig gehalten; er ist aber
etwas hinfällig, und wenn einer den schädlichen Ein
flüssen erliegt, so folgt der andre gewöhnlich bald nach.
Der Rosenpapagei (A. roseicollis YielL, Fig. 7),
17 cm lang- ist grasgrün, an Stirn und Kehle blaß
rot, Bürzel und obere Schwanzdeckfedern sind him
melblau. Er bewohnt Süd- und Südwestafrika, auch
das San:besigebiet, brütet in den Nestern des Siedel
sperlings und des Mahaliwebers und trägt Bau
material zum Nest, indem er abgeschleißte Splitter
zwischen den Bürzelfedern befestigt. Er eignet sich
vortrefflich zun: Stubenvogel und pflanzt sich auch in
der Gefangenschaft fort.
Die Edelsittiche (Palaeornis Yig.), sind mittel
große P. mit kräftigem Schnabel, der so lang wie hoch
ist, dessen Oberschnabel mit der Spitze stark abwärts
gekrünunt und vor derselben schwach gekerbt ist, lan
gen, spitzigen Flügeln und langem, keilförmigem, stark
abgestuftem Schwanz, dessen beide mittlere Federn
stark verlängert sind. Sie bewohnen Südasien vom

35—40 cm lang, grasgrün, an den Halsseiten und
der Wangengegend bläulich mit schwarzem Kehlstrei
fen und rosenroten: Bande; die beiden mittelsten und
die Spitzen der übrigen Schwanzfedern sind blau.
Er findet sich in Asten und Afrika und kau: durch
Alexander d. Gr. nach Griechenland, und die Römer
fanden ihn bei Tergedun: am mittlern Nil. Er lebt
in Asien in Gärten und Baumpflanzungen rmd in
Städten wie bei uns die Dohlen, richtet in Gärten
und auf Feldern Schaden an und nistet in Gebäuden;
in Afrika ist er Waldvogel. Das Gelege besteht aus
3—4 Eiern. Die nach Europa kommenden Vögel
werden sehr zahm und liebenswürdig, lernen auch
sprechen. Der A l e x a n d e r s i t t i ch (P. eupatrius L.,
Fig. 4) ist grün, auf der Brust grau verwaschen, mit
hellrosenroter Nackenbinde und breiter, schwarzer
Binde von der Schnabelbasis längs der Kopfseite,
großen: kirschroten Flügelfleck und roten: Schnabel,
bedeutend stärker als der Halsbandsittich, bewohnt
Ceylon, Indien, Birma.
5) Die Loris (Pinselzungen, Trichoglossidae),
mit pinselförmiger, mit Papillen besetzter Zunge, fin
den sich über Australien und die zugehörigen Inseln,
den Indischen Archipel mit Ausnahme der Sunda
inseln und Polynesien. Die Zierpapageien (Coryilis Finsch) sind meist noch kleiner als die Zwergpapa
geien, mit sehr schwachem, seitlich zusammengedrück
tem, in eine lange, sanft gekrünunte, dünne Spitze
auslaufendem Schnabel, langen Flügeln und kurzem,
etwas abgerundeten: Schwanz, sind lebhaft grün mit
roten, gelben oder blauen Flecken auf Oberkopf und
Kehle und stets rotem Bürzel, leben in den: Gebiet
von Ceylon bis Malabar und von der Halbinsel Ma
lakka bis Flores. Das Blaukrönchen (Blaukopf
lori, 0. galgulus L., Fig. 6), mit ultraumrinblauem
Fleck auf dem Scheitel, findet sich auf Borneo, Su
matra, Bangka und Malakka und ist dadurch merk
würdig, daß es ruhend mit den Füßen sich anklammert
und Leib und Kopf gerade herabhängen läßt (da
her Fledermauspapagei). Die Breitschwanz
loris (Domicella Wagl.) sind klein oder mittelgroß,
etwas schlank, mit meist kräftigen:, ebenso hohen: wie
langem Schnabel mit stark herabgebogener, über
hängender Spitze des Oberschnabels, langen, spitzen
Flügeln und verhältnismäßig kurzen:, abgerundeten:
Schwanz; das Gefieder ist vorherrschend prächtig rot
mit blauer Zeichnung, ausnahmsweise einfarbig
schwarz oder blau. Sie sind über Polynesien und die
Papualänder verbreitet, leben in kleinen Trupps in
den Wäldern, nähren sich von Früchten und Blüten
saft, nisten in Baumhöhlen und werden wegen ihrer
Schönheit von den Eingebornen in Gefangenschaft
gehalten und als Tauschgegenstände von einer Insel
zur andern verbracht. DerErzlori (schwarzköpfi
ger Frauenlori, D. atricapilla Wagl., Fig. 1),
scharlachrot, Stirn und Schulter schwarz, gegen den
Hinterkopf zu dunkelviolett, auf dem Kropf gelb,
Flügelbug blau und weiß, Flügel dunkel grasgrün.
Schwanz'karminrot. Er bewohnt Ceran: und Amboina, lebt auch in der Nähe menschlicher Wohnungen,
wird wegen seiner Gelehrigkeit in Amboina allgen:ein
in der Gefangenschaft gehalten und kommt auch häufig
nach Europa. Die Keil sch wanzloris (Trichoglossus Yig. et Horsf.) sind klein oder mittelgroß,
schlank, mit mitlellangem Schnabel und verschmäler
ter, dünner, stark herabgebogener überhängender
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(Zwerg-P., Breitschwänze, Kakadus).

Spitze, langen, spitzigen Flügeln und keilförmigem
Schwanz. In dein prächtigen Gefieder herrscht oberseits Grün, auf der Brust Not vor. Sie haben etwa
dasselbe Verbreitungsgebiet wie die vorigen, finden
sich aber noch weiter westlich; sie leben, oft in un
zählbaren Scharen, selbst verschiedene Arten innig
miteinander vereint, nähren sich von: yidtax der
Eukalyptusblüte, sonst von Sämereien, ftnb der Nah
rung halber zu todten Wanderungen genötigt, fliegen
und klettern ungemein geschickt und haben eine gel
lende, wenig biegsame Stimme. Sie sollen gesellig
1 ritten und 2—4, auch ulehr Eier legen. Ihr Fleisch
ist ungenießbar. Jur Käfig halten sie sich nicht gut.
Der Allfarblori (Gebirgslori, Pflaumen
kopf, T. Novae Hollandiae Gm.) ist von mittlerer
Größe, an Kopf, Backen mtb Kehle pflaumenblau,
am Hinterhals, Rücken, Bürzel, an den Flügeln und
dem Schwanz dunkel grasgrün, tut Nacken mit gelb
grünem Band, an der Brust Zinnoberrot, an der
Brustseite hochgelb und mit Bauch dunkelblau. Er
findet sich in ganz Australien und Tasntania und ist
in der Gefangenschaft längere Zeit zu erhalten.
6) Der Familie der Zw erg Papageien (Micropsifctacidae) gehören die Spechtpapageien (Naslterna Wagl.) an. Sie sind neben den Zierpapageien
die kleinsten Arten der Ordnung und finden sich auf
Neuguinea und den benachbarten Inseln. Ihr Schna
bel ist sehr kräftig, viel höher als lang, der Ober
schnabel stark herabgekrüinint, die Füße sind dünn,
die Zehen doppelt so lang wie der Lauf, die Flügel
reichen bis zum Ende des kurzen, abgerundeten
Schwanzes, dessen spitzige Federschäfte etwas vor
ragen. Der rotbrüstige Spechtpapagei(N.pyKmaea Wagl.) ist nicht wesentlich größer als unser
Zeisig. Vgl. Lichtenstädt, Die Zwerg- und Zier
papageien (Berl. 1905).
7) Die Plattschweifsittiche (Breitschwänze,
Platycercidae) sind Vögel von Drossel- bis Elster
größe, mit kurzem, kräftigem Schnabel mit stark über
gebogener, aber meist sehr kurzer Spitze, langen,
spitzigen Flügeln mit langer Flügelspitze und oft sehrlangem, breiten!, stufenförmigem Schwanz, sind sehr
dunt gefärbt und bilden die Mehrzahl der australi
schen P., finden sich auf den östlichen Molukken, Neu
guinea, Australien, Tasntania, Neukaledonien, Neu
seeland und einigen andern Inseln und Inselgruppen
der Südsee, überall, wo Edelsittiche nicht vorkommen.
Sie sind hauptsächlich auf die grasreichen Ebenen
angewiesen, fliegen vortrefflich, laufen auch behend,
haben eine verhältnismäßig schwache, nicht kreischende
Stimme, leben meist in kleinen Trupps, nach der
Brutzeit auch in größern Schwärmen, die weit Her
umschweifen, und brüten in Bauinhöhlen. Mehrere
Arten der Gattung Buntsittich (Platycercus), mit
mit häufigsten die sehr farbenreiche Rosella (P. exlmius Shaw, Fig. 9), aus Neusüdwales und Tasntania,
und der K ö n i g s s i t t i ch (P. scapulatus Bchst), oberseits grün und blau, unterseits und mit Kopf rot,
aus Südaustralien, konunen nach Europa, sind aber
in der Gefangenschaft etwas schwierig zu erhalten.
Die Grassittiche (EuphemaShaio), finkengroße P.
Australiens, mit schwachem, kurzein Schnabel, mit
stark herabgebogener Spitze, schwachen Füßen, spitzi
gen Flügeln und sehr langen, gegen die stumpfe Spitze
stark verschmälerten, nach außen stufig abgekürzten
Schwanzfedern. Der Schönsittich (E. pulchellus
Shaw), tut Gesicht und an den Oberflügeldeckfedern
himmelblau, oberseits grasgrün, unterseits hochgelb,
die Schwingen sind schwarz, außen indigoblau, grün

lich uinrandet, die beiden mittlern Schwanzfedern sind
grün, die äußersten hochgelb. Er erscheint in Gesell
schaften an den Küsten, mit zu brüten, und geht nach
der Fortpflanzungszeit wieder ins Innere; gleich den
meisten australischen P. lebt er viel auf dein Boden,
wo er sehr behend läuft, doch fliegt er auch reißend
schnell. In der Gefangenschaft ist er sehr hinfällig.

Die Nymphe (Corella, Callipsittacus Novae
Hollandiae Gray), von der Größe einer Drossel, mit
schwächerm Schnabel, sehr langen, spitzigen Flügeln
und langein, keilförmigem Schwanz, dessen beide
mittelste Federn die übrigen ansehnlich überragen,
ist dunkel olivengraubraun, unterseits grau, mit Kopf
und an der Haube gelblich, mit safranrotem Ohrfleck,
weißen Flügeldecken; beim Weibchen ist Kopf und
Haube schmutzig graugelb und der Ohrfleck strohgelb.
Sie findet sich sehr verbreitet in Australien, fliegt
leicht und ausdauernd, nistet in Waldungen längs
der Flüsse und legt 5—6 Eier. Sie wird ihres Flei
sches halber eifrig gejagt, eignet sich für den Käfig in
besondern! Grad, pflanzt sich leicht in der Gefangen
schaft fort und lernt ein Lied pfeifen. S. Tafel
»Australische Fauna«, Fig. 6.
Zur Gattung S i n g s i t t i ch (Melopsittacus Gould)
gehört der Wellenpapagei (M. undulatus Gould,
Fig. 10), der 20—22 cm lang wird und sehr gestreckt
erscheint; der Schnabel ist höher als lang, seitlich und
auf der Rückenfläche abgerundet, der Oberschnabel
fast senkrecht herabgebogen und in eine weit über
hängende Spitze ausgezogen. Der Fittich ist lang und
spitzig, der Schwanz stufig. Das Gefieder ist am Hin
tertopf, Nacken, Oberrücken, an der Schulter und an
den Flügeldecken grüngelb, jede Feder an der Spitze
schwärzlichbraun, Hinterrücken, Bürzel und Unter
seite grün, am Vorderkopf, Scheitel und an derGurgel
gelb, seitlich mit je vier blauen Flecken, die Schwingen
sind düster grün, außen schmal gelb gesäumt, die
Schwanzfedern grünblau mit gelbein Mittelfleck, die
beiden mittlern Schwanzfedern dunkelblau. Die
Wachshaut ist beim Männchen hochblau, beim Weib
chen graugrün. Er bewohnt das ganze Festland
Australiens, hauptsächlich die Grasebenen des Innern,
wandert je nach der Reife der Samen, erscheint in
großen Schwärmen, brütet gesellig in Eukalypten und
legt 4—6 Eier. Er fliegt höchst geschickt und hat
einen ansprechenden, wenn auch nicht reichhaltigen
Gesang. Seit Anfang der 1850er Jahre ist der Wellen
papagei einer der beliebtesten Stubenvögel geworden.
Er ist ziemlich dauerhaft, von höchst anmutigem We
sen, lebhaft, liebenswürdig und verträglich. Kein
Papagei eignet sich als Zunmervogel so gut wie die
ser, und es werden daher auch jährlich Tausende ein
geführt, und trotzdem finden auch die in Europa ge
züchteten Vögel stets schnellen Absatz. Der Wellen
papagei pflanzt sich im Käfig, besonders im Flugbauer,
bei richtiger Behandlung sehr leicht fort, und seine
Zucht kann recht erträglich werden. Vgl. Ruß, Der
Wellensittich (4.Aufl., Magdeb. 1898); Böcker, Der
Wellensittich (2. Aufl., Ilmenau 1891).
8) Die Kakadus (Plissolophidae), mit meist brei
tem Schwanz und meist mit Federbusch auf dem Kopf,
bewohnen Australien, Neuguinea und die indischen
Inseln von Timor und Flores bis zu den Salomon
inseln und von Tasntania bis zu den Philippinen.
Sie leben vorzugsweise in lichten Buschhölzern, flie
gen ausgezeichnet, nisten gesellig in Baum- und Fels
löchern und legen 2—3 Eier. Wegen des Schadens,
den sie in Pflanzungen anrichten, werden sie eifrig
verfolgt; das Fleisch ist genießbar. Sie stehen an
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Begabung den Grau- und Grünpapageien nicht nach,
lernen sprechen und zeigen sich sehr anhänglich und
zärtlich. Das Wort Kakadu, das fast alle Arten aus
sprechen, ist angelernt. Matt kettnt 6 Gattungen mit
35 Arten. Der Inka-Kakadu (LeadbeaterKakadu, Plissolophus Leadbeateri Vig., Fig. 2)
ist mittelgroß, mit sehr kräftigent, stark tut Bogen und
mit der Spitze nach innen gekrümmtem Schnabel, sehr
starken, kurzen Füßen, langen, spitzigen Flügeln und
mäßig breitem, am Ende geradetu Schwanz, ist weiß
und rosenrot, unter den Flügeln lachsrot und hat
eine Haube aus mit an der Wurzel zinnoberroten, in
der Mitte hochgelben, am Ende weißen Federn, die
vorn von weißen Federn halb bedeckt sind. Er ist in
Australien weit verbreitet und im Süden und Westen,
besonders in den Eukalyptuswäldern, häufig und
eignet sich vortrefflich für die Gefangenschaft. Von
andern Kakadus findet man int europäischen Handel
ant Häufigstenden kleinen, weißen Gelbwangen
kakadu (P. sulfureus Chnel), mit großem, gelbem
Fleck in der Ohrgegend und gelben Haubenfedern,
von Celebes, Flores und Lombok, und den Rosen kakadu (P. roseicapillus Yiell.), der kaum mittel
groß, oberseits aschgrau, an Oberkopf und Haube
blaß rosenrot, an Kopfseiten, Hals und an der Unter
seite purpurrosenfarben ist und dem Innern Austra
liens angehört. Die Gattung Ne st or Papagei
(Nestor WagL), charakterisiert durch gestreckten Schna
bel, in der Regel mit deutlichent Zahn, mit geradem
Schwanz und Steuerfedern mit nackten, gebogenen
Schaftenden, ist auf Neuseeland beschränkt. Das Ge
fieder ist düster olivenbraun oder grün, im Nacken
und am Bauch lebhafter gefärbt (s. Tafel »Australi
sche Fauna«, Fig. 7). Die vier Arten bewohnen die
Wälder bis 2000 m Höhe. Der Keo (Nestor notabilis Gould) auf Neuseeland hat sich aus einemPflanzen- in einen Fleischfresser untgewandelt, er hackt den
Schafen große Löcher in den Rücken, so daß sich die
Tiere verbluten.
9) Die Eulenpapageien (Nachtpapageien,
Stringopidae), ausgezeichnet durch ihr reiches Gefie
der, umfassen nur vier australische Arten. Der Erdsittich (Sumpf-, Grnndpapagei, Pezoporus
formosus 27/.), von der Größe einer Drossel, mit kur
zem, dickem Schnabel ohne Zahttausschnitt, kräftigen,
yochläufigen, langzehigen Füßen, langen, spitzigen
Flügeln und langem, abgestuftem Schwanz, ist oliven
grasgrün, dunkel gefleckt und gestreift. Er findet sich
in Südaustralien und Tasmania, lebt einzeln oder
paarweise fast ausschließlich auf dem Boden und legt
auch feine Eier auf den nackten Boden. Das Fleisch
ist sehr Wohls chmeckend. Der Eulen Papagei (Nacht
papagei, Kakapo, Stringops habroptilus Gray,
Fig. 5) ist 55 cm lang, mit kräftigent, dickem Schna
bel, der mehr hoch als lang ist, sehr kräftigen Füßen,
kurzen, abgerundeten Flügeln und ziemlich langem,
mit Ende fernst abgerundetem Schwanz. Die langen,
starren Federn des Gesichtes bilden einen Schleier (s.
Tafel »Nachttiere«, Fig. 11). Der Eulenpapagei ist
grün, mit brauner und gelber Bänderung und Wäs
serung, an Stirn und Kopfseiten olivengelb, er führt
in den Alpentälern Neuseelands eine im wesentlichen
nächtliche Lebensweise, bewegt sich meist auf dem Bo
den und nistet in Höhlungen unter Baumwurzeln.
Das Fleisch ist sehr schmackhaft.
Wegen seiner Schönheit tritt der Papagei in der
indischen Mythologie zu vielen Göttern in nahe Be
ziehung, namentlich reitet Kanta, der Gott der Liebe,
auf einem Papagei. Daher erscheint auch der PapaMeyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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get häufig in Liebesgeschichten, wie in dem »Papa
geienbuch«, von beut das »Tütmäme« eine persische
Versiott ist. In der christlichen Syntbolik bedeutet
der Papagei die unbefleckte Empfängnis und findet
sich daher auf ältern Bildern der heiligen Familie.
Vgl. Levaillant, Histoire naturelle des oiseaux
des perroquets (Par. 1801—1805, 2 Bde.); Wagler, Monographia psittacorum (Mürtch. 1835);
Finsch, Die P. (Leiden 1867 -69, 2 Bde.); Ruß,
Die sprechenden P. (3. Ausl., Magdeb. 1898); Mar
shall, Die P. (Vortrag, Leipz. 1889); über Zucht
und Pflege: Arnold, Die P. (2. Ausl., Köln 1892);
Schuster, Der Papageienfreund (5. Ausl., Jlntenatc
1893); Borchart, Der Papagei (Leipz. 1899).
Papageienbuch (Tutinäme), Märchensamm
lung, s. Persische Literatur, S. 620.
Papageienfeder, Pflanze, s. Amarantus.
Papageienkrankheit (Psittakosis), s. Geflü
gelkrankheiten.
^Feuerschiffen.
Papageienmast, ein kleiner Besanmast aus
Papageienschießen, s. Schützengesellschaften.
Papageifisch (Seepapagei, Scarus Bleek.),
Gattung der Schlundkiefer aus der Familie der Lipp
fische (Labroidae), schönschuppigeund prächtig gefärbte
Fische, bei denen der Unterkiefer über den Oberkiefer
vorspringt und die miteinander verwachsenen Zähne
eine konvexe Schneideplatte bilden. Sie bewohnen
namentlich die tropischen Meere; nur der Seepapa
gei (8. cretensis C. V.) kommt int Mittelmeer, bei den
Kanaren und bei Madeira vor (s. Tafel »Fische IV«,
Fig. 7). Er ist länglichrund, 40 cm lang, mit gro
ßer Schwanzflosse und großen, eiförmigen, abgerun
deten, glattrandigen Schuppen; auf dem Nücken ist
er purpurrot, an den Seiten rosenrot und violett, an
Brust- und Bauchflossen orangegelb, letztere Veilchen blau liniiert; Rücken- und Afterflosse ftitb grauvio
lett, rot gefleckt, die sehr große Schwanzflosse außerbent weiß gerandet. Aus dem griechischen Jnselmeer
ließ ihn Tiberius Claudius an die Küste vott Kampanien versetzen, doch ist er jetzt aus den italienischen
Meeren wieder verschwunden. Die Papageifische leben
an felsigen Küsten in Spalten und Ritzen verborgen,
sind äußerst gesellig und nähren sich wesentlich vott
Pflanzenstoffen. Das Fleisch ist nicht besonders ge
schätzt, doch werden Papageifische aus dem Roten
Meer eingesalzen und getrocknet.
Papageigriin, soviel wieSchweinfurtergrün oder
eine Mischung desselben mit Scheelschem Grün.
Papageitaucher, Schwimmvogel, s. Larven
taucher.
Papagenopfeife, soviel wie Panflöte.
Papago, nordamerikanischer, zu den Pima (s.d.)
gehöriger Jndianerstamm in Arizona, mit (i890) 5163
Papam, s. Papayotin.
[<5eeten.
Papal (neulat.), päpstlich.
Papalsystem (Kurialsystem), tut kath. Kircherrwesen die Theorie von der absolut monarchischen
Machtvollkomtttenheit des Papstes, also der vollett,
ungeteilten und uneingeschränkten souveränen Ne
gierungsgewalt (plenitudo pontificalis potestatis),
gemäß der es keine Berufuttg, auch nicht an ein all
gemeines Konzil, gibt, int Gegensatze zum aristokra
tischen Episkopalsystem (s. d.), das die Gesamt
heit der Bischöfe mit der höchsten Kirchengewalt aus
stattet. Auf den Reformkonzilen des 15. Jahrh, war
das Episkopalsystem zur Anerkettnung und, indeut
man damals verschiedene Päpste absetzte, zur prak
tischen Anwendung gekommen. Das Konzil von
Trient (1545—63) war deut P. günstig, gab aber
25
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keine direkte Entscheidung der Frage; feitbem war das
P. tatsächlich das herrschende, bis es auf dem vatika
nischen Konzil durch die Bulle vom 18. Juli 1870
(Constitutio »Pastor aeternus«) auch rechtlich sank
tioniert und zugleich in der damals zürn Dogma er
hobenen päpstlichen Unfehlbarkeit seine endgültige
Ausgestaltung erfahren hat (s. Kirchenpolitik).
Papantla, Bezirkshauptort im mexikan. Staat
Veracrrrz, in schöner Ebene anr Nautla, n:it(i900)4067
Einw., die sich mit Einsammeln von Vanille beschäfti
gen. Dabei der berühmte »Teokalli vonP.«, ausPorphyrquadern erbaut, mit nrerkwürdigen Skulpturen
(s. Amerikanische Altertümer, S. 433).
Papas, Emanuel, griech. Freiheitskämpfer, s.
Emmanuel-Papa.
Papat (neulat.), päpstliche Würde, Papsttunr.
Pap au, der Melonenbaum, s. Carica.

Papaver L. (Mohn), Gattung der Papavera
zeen , ein- oder mehrjährige, kahle oder mehr oder
minder borstig behaarte, häufig blaugrüne Kräuter
mit weißem Milchsaft, abwechselnden, meist gelappten
oder verschieden geteilten Blättern, langgestielten,
großen, einzeln stehenden Blüten und krug- oder keu
lenförmiger, ovaler oder fast kugelrunder, 4—16kammeriger, vor der schildförmigen Narbe gekrönter, vielsamiger, unter der Narbe meist in Löchern aufsprin
gender Kapsel. Etwa 40 Arte::, meist in Mittel- und
Südeuropa und dem gemäßigten Asien. P. somni
ferum L. (Gartenmohn, Schlafmohn, Magsamen, s.Tafel »Genußnrittelpflanzen«,Fig. 11, mit
Text), vielleicht eine Kulturform des südeuropüischen,
borstenhaarigen P. setigerum DC., wird bei uns als
Zierpflanze m vielen Varietäten und zur Sanrengewinnung kultiviert. Man unterscheidet weißen
Mohn, mit weißen, hochroten oder weiß und roten
Blüten, großen, geschlossen bleibenden Kapseln und
weißenSamen;gemeinenSchließmohn(blauen
Mohn), mit fleischroten oder lilafarbenen, ander
Basis dunkelgefleckten Blumenblättern, großen, ge
schlossen bleibenden Kapseln und blauen und grauen
Sauren; Schüttmohn (grauen Mohn), mit wei
ßen, aur Grunde tief lila gefleckten Blumenblättern,
etwas kleinern, aufspringenden Kapseln und blauen
oder grauen Same::. Der Mohn verlangt einen kali
reichen, frischen Sand- und Lehmboden in warmer
Lage und gedeiht am besten nach gut gedüngter Hack
frucht. Haben die Pflanzen das vierte Blättchen ge
trieben, so werden sie gejätet rurd so gestellt, daß sie
8—10 cm voneinander entfernt stehen. Später be
hackt uran sie und stellt sie 15 — 30 cm weit vonein
ander. (Vgl. Ölfruchtbau.) Die geernteter: Kapseln
des Schüttmohns werden nur ausgeschüttelt, die des
Schließmohns werden auf Mohnmühlen zerbrochen
mit) darauf die Samen abgesiebt. Im Orient gewinnt
mein aus den noch nicht völlig reifen Kapseln das
Opiunr (s.d.); die getrockneten unreifen Kapseln wur
den früher arzneilich benutzt, sie enthalten bis 0,25
Proz. Morphium und 0,15 Proz. Narkotin, und ihre
besonders bei gewerblich arbeitenden Frauen sehr ge
bräuchliche Anwendung als schlafmachendes Mittel
für kleine Kinder ist deshalb verwerflich. In den rei
fen Kapseln steigt der Morphiumgehalt auf 2 Proz.
Der Mohnsame wird häufig gegessen, noch mehr be
nutzt man ihn zur Gewinnung des Mohnöls; der
weiße Same enthält ca. 50 Proz. fettes Öl, 12 Proz.
Proteinsubstanzen, 23 Proz. Pektinstoffe, aber keine
narkotischen Substanzen und dient arzneilich zur Dar
stellung von Emulsionen. Der Mohn war bei den
Alten der Demeter heilig, weil er ihren Schmerz über

den Raub ihrer Tochter gelindert hatte, als sie ihn bei
Mekone in Sikyonien fand. Der weiße Mohn ist die
Wappenblume der Türkei. Mohnsamen hat man im
Pfahlbau bei Robenhausen, auch bei Bourget in
Frankreich und Lagozza in Italien, aber nicht in
Ägypten gefunden. Die vorgeschichtlichen Samen
zeigen eine Zwischenstellung zwischen Acker- und
Gartenmohn. P. Rhoeas (Klatschmohn, Klatschrose,Klappermohn, Feldmohn, Feuerblume,
Kornrose), rauhhaarig, mit mattgrünen, tief fiederspaltigen Blättern, scharlachroten, am Grund in der
Regel schwarz gefleckten Blumenblättern und verkehrt
eiförmigen, am Grund abgerundeten, mit 8—12 sich
deckenden Narbenlappen versehenen Kapseln, kommt
besonders tut Getreide vor, seine Blumenblätter wur
den als schleimiges Mittel arzneilich benutzt. Mit ge
füllten Blüten kultiviert man ihn in Gärten als Ranunkelmohn. Der ausdauernde orientalische
Mohn (P. orientale L.) und P. bracteatumLnidL
(s. Tafel »Zierpflanzen I«, Fig. 12), beide aus den
Kaukasusgegenden, werden in vielen großblütigen
Varietäten als Zierpflanze kultiviert. Der Alpen
mohn (P. alpinum L.), in den östlichen Alpen und
Savoyen, auch P. unclicaule L. und P. pyrenaicum
Willd.. mit weißen oder gelben Blüten, dienen zum
Bepflanzen von künstlichen Steinpartien.
Papaverazeen (Mohnpflanzen), dikotyle
Pflanzenfamilre aus der Ordnung der Rhöadinen,
einjährige und ausdauernde, milchsaftführende Kräu
ter mit 'wechselständigen Blättern und regelmäßigen
Blüten (s. Abbildung). Der Kelch besteht aus zwei
oder drei Blättern;
die Blumenblätter
stehen in der doppel- n
ten oder dreifachen (
II
Anzahl auf demBlü- I
tenboden. Die Staub- \ <
gesäße sind zahlreich j
oder nur 4 oder 2; der fij
Fruchtknoten ist ober- ^
ständig, zwei-bis vielgliederig mit wand- Blüte vonkapavtzr;Längsschnitt,
ständigen Samenlei
sten oder mit einer grundständigen Samenanlage.
Die Früchte sind Kapseln. Die Samen enthalten ein
ölreiches NÜHrgewebe und einen kleinen Embryo. Die
ca. 80 Arten gehören hauptsächlich der nördlichen ge
mäßigten Zone, besonders Europa und Nordamerika,
an und sind durch eigentümliche Alkaloide (Morphin,
Thebain, Narkotin u. a.) und Säuren (Mekonsäure)
zum Teil wichtige Arzneipflanzen (Gattungen: Eschscholtzia, Ckelidonium, Glaucium, Papaver).
Papaverin C21H21N04, Alkaloid tut Opiunr, bil
det farblose Kristalle, löst sich schwer in kaltem, leicht
in heißen: Alkohol, kaum in Wasser, schmilzt bei 147°,
reagiert schwach alkalisch und bildet schwer lösliche,
gut kristallisierende Salze. Brompapaverin
C21H20BrNO4 bildet kleine, in Wasser unlösliche Kri
stalle und wird bei Geisteskrankheiten angewendet.
Papaya (Melonenbaun:), s. Carica.
Papayazeen, soviel wie Karikazeen (s. d.).
Papayotrn (Papayacin, Paparn), Ferment
im Milchsaft des Melonenbaumes (s. Carica), das aus
dem Safte durch Alkohol gefällt wird. Es löst Eiweiß
körper und verwandelt sie auch in neutraler und al
kalischer Lösung in Peptone. 1 g P. verdaut 500 g
Fleisch. Man benutzt P. bei Verdauungsstörungen
und Diphtherie; es lockert die diphtheritischen Mem
branen, so daß sie leicht ausgehustet werden.

f

Pape — Papen.
Pape, 1) Alexander August Wilhelm von,
preuß. General, geb. 2. Febr. 1813 in Berlin, gest.
daselbst 7. Mai 1895, trat 1830 in das Heer, ward
1856 Major und Direktor des Kadettenhauses in
Potsdam, 1860 Bataillonskommandeur und 1863
Kommandeur des ostpreußischen Füsilierregiments
Nr. 33 zu Köln. 1866 kommandierte er als Oberst das
2. Garderegiment zu Fuß, zeichnete sich beiKöniggrätz
aus und wurde im Oktober Kommandeur der 2. Garde
infanteriebrigade. Während des deutsch-französischen
Krieges 1870/71 führte P. die 1. Gardeinfanteriedivi
sion , die zu den Siegen von St.-Privat, Beaumont
und Sedan so wesentlich beitrug, und blieb nach der
Kapitulation von Paris bis4. Juni 1871 in St.-Denis
zur Sperrung der Nordfront der tut Aufruhr befind
lichen Hauptstadt. 1880 erhielt er das Kommando
des 5. Armeekorps in Posen, 1881 das des 3. Armee
korps in Berlin, 1884 das des Gardekorps, ward
1888 Generaloberst der Infanterie sowie Gouverneur
von Berlin und Kommandierender in den Marken
und trat im Januar 1895 in den Ruhestand.
2) Heinrich Eduard, Jurist, geb. 13. Sept. 1816
zu Brilon in Westfalen, gest. 11. Sept. 1888 in Berlin,
trat 1840 als Auskultator in den preußischen Justiz
dienst, fungierte darauf als Oberlandesgerichtsassessor
bei verschiedenen Gerichten, wurde 1850 Kreisrichter
und Mitglied des See- und Handelsgerichts in Stettin
und 1856 Appellationsgerichtsrat in Köln. Nachdem
er an der Ausarbeitung des allgenteinen deutschen
Handelsgesetzbuches als Vertreter Preußens teilge
nommen, wurde er 1859 als vortragender Rat in das
Justizministerium nach Berlin berufen, 1867 zum
preußischen Bevollmächtigten im Bundesrat und nach
Errichtung des Bundes-, spätern Reichsoberhandels
gerichts in Leipzig 1870 zum Präsidenten desselben
ernannt, beteiligte sich aber außerdem in hervorragen
der Weise an den großen deutschen Justizgesetzen in
der vom Bundesrat eingesetzten Kommission. Nach
Unuvandlung des Oberhandelsgerichts in das oberste
Reichsgericht (1879), kehrte P., der inzwischen zum
Wirklichen Geheimen Rat mit dem Titel Exzellenz be
fördert worden war. nach Berlin zurück, um hier den
Vorsitz in der Kommission zur Ausarbeitung des
deutschen bürgerlichen Gesetzbuches zu übernehmen.
1884 wurde er zum Mitglied des preußischen Staats
rats ernannt. In seiner Vaterstadt wurde ihm 1899
ein Denkmal gesetzt.
3) Eduard, Maler, geb. 28. Febr. 1817 in Ber
lin, gest. daselbst 15. April 1905, bildete sich 1834—
1839 auf der Berliner Akademie zum Landschafts
maler und gleichzeitig in Gersts Atelier in der Dekorationsntalerei aus und machte 1845 eine Studien
reise nach Tirol, der Schweiz und Italien. 1849—
1853 führte er im römischen und griechischen Saal des
Neuen Museums landschaftliche Wandgemälde aus,
und 1853 wurde er königlicher Professor und Mit
glied der Berliner Akademie. Von seinen Bildern be
sitzt die Nationalgalerie in Berlin den Rheinfall bei
Schasfhausen (1866) mb den Erlgletscher auf Handeck.
Andre Hauptwerke von P. sind: Genfer See vonVilleueuve aus gesehen, Mühle int Jura, Ansicht vom
Gardasee, Blick auf Bellaggio, im Chamonixtal, am
Lago Maggiore gegen Intra, an der Riviera di Le
vante, Bordighera und Blick von der Fronalp auf die
Berge ant Vierwaldstätter See.
4) William, Geschichtsmaler, geb. 3. Sept. 1859
in Karlshütte bei Rendsburg, studierte zunächst Phi
losophie und Naturwissenschaften an der Universi
tät in Berlin, besuchte dann die dortige Kunstakade-
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inte, die Madentie Julian in Paris und lernte bei
H. Prell die Freskoinalerei. Wiederholte Studien
reisen führten ihn nach Italien, Däneiuark und Ruß
land. P. hat sich besonders durch Bilder aus der zeit
genössischen Geschichte bekannt geinacht, die zugleich
eilte interessante moderne Porträtgalerie (etwa 300
Persönlichkeiten) darstellen. Zwei davon: Ein Reich,
ein Volk, ein Gott! (1896) und die Konfirmation
des Kronprinzen und des Prinzen Eitel Friedrich
(1898), befinden sich tut Besitz des deutschen Kaisers.
Außerdem sind zu nennen die Aufbahrung Kaiser
Wilhelnts I. int Dom (1888), König Wilhelnt I. ant
Abend der Schlacht bei Sedan (1901), der Empfang
des Kaisers auf der Sparrenburg (Wandgemälde für
das nette Rathaus in Bielefeld, 1903). Seine neue
sten Arbeiten auf diesem Gebiete sind: Die letzte Fest
sitzung der königlichen Akademie der Wissenschaften
tut alten Hause und Eine Sitzung der Budgetkommis
sion des Reichstags. Außerdem hat er ein Bild für
Luthers Sterbehaus in Eisleben (Luthers letztes Be
kenntnis, 1905), Einzelbildnisse (darunter den Kaiser,
die Kaiserin, Miquel), Genrebilder und Landschaften
gemalt. Er lebt in Berlin.
Papebroek (spr. -bruk), auch Papebroch, Daniel,
gelehrter Jesuit und Hauptarbeiter unter denBollandisten (s. d), geb. 17. März 1628 in Antwerpen, gest.
28. Juni 1714, trat 1646 in den Jesuitenorden und
ward bald für das von Bolland begründete Unter
nehmen der »Acta Sanctorum« gewonnen. 1660
ward er mit Henschen zur Sammlung des Materials
nach Italien geschickt und stand nach Bollands Tod
mit jenent der Redaktion vor. Mit dem Karmeliter
orden und der Inquisition geriet er wegen Leugnung
des hohen Alters jenes Ordens in Streit.
Papeete (Papiti), Hauptstadt der Insel Tahiti
und zugleich des ganzen französischen Besitzes tut öst
lichen Teil von Polynesien, an einer kleinen Bai an
der Nordwestseite der Insel, mit protestantischer und
kath. Kirche und (1897) 4150 Einw.; es hat Dampfer
verbindung mit Nordamerika, Neuseeland und Neukaledonien; doch ist der Großhandel in englischen,
deutschen und nordamerikanischen Handen (vgl. Ta
hiti). P. ist Sitz eines deutschen Konsuls.
Papelines, s. Popelins.
Papeln (v.lat. papulae, Knötchen), kleine, Hirse
korn- bis linsengroße, flache oder etwas zugespitzte, so
lide Erhebungen auf der äußern Haut. Diese Knöt
chen fühlen sich verschieden fest an, sind rötlich oder
auch von der Farbe der Haut. Die P. wandeln sich
bei manchen Ausschlägen in Bläschen oder Pusteln
mit (wie bei den Pocken); bei andern Ausschlägen
schrumpfen sie und heilen unter einfacher Abschwel
lung, häufig unter Abschelferung der Epidermis. Zu
den papulösen, d. h. wesentlich oder für immer
aus Knötchen bestehenden, Hautausschlägen rechnet
man die Schwindflechte (Lichen scrophuiosorum,
vgl. Lichen), bei der die P. von der Lederhaut aus
gehen, während sie in andern Fällen von der Epi
dermis (Lichen pilaris), von den Papillen (bei der
Jchthyosis), dem Malpighischen Netz (Purpura pa
pulosa) re. ihren Ausgang nehmen. Beim Hautgrieß (f. Milium) liegen die P. in der obersten Schicht
der Lederhaut. Bei den Schälknötchen der Säug
linge, die durch äußere Hautreize hervorgerufen wer
den, stehen die P. einzeln oder in Gruppen auf ge
rötetem Boden (Feuerflechte).
Papen (Pfaffen, Erdkegel), kleine, steil ab
gestochene Kegel, die man beim Graben von Kanülen
oder bei Abtragung von Höhen stehen läßt, tun den
25*

388

Papenburg — Papier.

kubischen Inhalt der ausgestochenen oder abgetragenen Die Bewohner waren der Hauptnmsse nach den KapErde danach zu berechnen.
padokern stan:n:verwandt und als treffliche Reiter be

Papenburg, Stadt tut preuß. Regbez. Osnabrück,
Kreis Aschendorf, an der Staatsbahnlinie MünsterEmden und am Papenburger Moor, das mit
den Mooren Ostfrieslands und des Kreises Hümm
ling in Verbindung steht, ist erst seit 1860 Stadt und
die blühendste Fehnkolonie der Provinz Hannover,
deren Anlage 1675 durch Dietrich v. Beelen in un
wirtbaren Mooren nach holländischen:Muster bewirkt
wurde. Die Kanäle, die zusannnen eine Länge von
34 km haben, stehen mit der En:s durch zwei Schleu
sen in Verbindung und gestatten, da die Flut bis hier
her geht, auch Seeschiffen bis zu 5,5 m Tiefgang die
Einfahrt. Der Ort selbst hat eine Länge von 8 km;
seine Häuser liegen zu beiden Seiten der Kanäle. P.
ist zugleich der wichtigste Seehandelsplatz der Pro
vinz und besitzt (1902) 15 Seeschiffe von 2655 Reg.Ton. 1903 liefen mit Ladung ein: 246 Seeschiffe zu
49,880 Reg.-Ton, aus: 105 Seeschiffe zu 6838 Reg.Ton. Es hat eine evangelische und 2 kath. Kirchen,
eine Synagoge, ein Realprogymnasium und eine
Navigationsschule, Amtsgericht, mehrere Assekuranz
gesellschaften, große Schiffswerften, Tau- und Neepschlägerei, Ankerschmieden, Eisengießerei und Maschi
nenfabrik, 2 chemische, 2 Metall-, eine Zement
waren- und eine Glasfabrik, Strohpapierfabrikation,
Dampfschneide- und Dampfölmühlen, große Holz
lager, bedeutenden Torfstich und (i905) 76 73 Einw.,
davon 843 Evangelische und 84 Juden.
Papenwasser, s. Oder.
Papenzinsee, See im preuß. Regbez. Köslin, auf
der Grenze der Kreise Rummelsburg u.Schlawe,7krn
lang. Westlich davon der 234 rn hohe Steinberg.
Paperling (Boblink, Doliehonyx oryzivorus
Sws.), Sperlingsvögel aus der Fanrilie der Stärlinge
(Icteridae), 18 cm lang, 29 cm breit, mit gedrunge
nem Leib, großem Kopf, mittellangenr, starkem Schna
bel, mittellangen Flügeln und Schwanz, zienüich lan
gen, kräftigen Füßen und spornartiger Kralle an der
Hinterzehe. Das Männchen ist an: Kopf, Schwanz
und der Unterseite schwarz, an: Nacken bräunlichgelb,
auf den: Oberrücken, den Schwingen und Flügeldeck
federn schwarz, aber jede Feder gelb gesäumt; Schul
ter und Bürzel sind weiß. In der Wintertracht ähnelt
das Männchen den: einfacher gefärbten Weibchen. Der
P. bewohnt als Zugvogel Nordamerika, lebt gesellig
in großen Scharen, brütet zwischen Gras und Ge
treide und richtet in letztern: große Verwiistungen an.
Er singt vortrefflich und ist in der Gefangenschaft
sehr lebendig und regsam.
Papeterie (franz.), zierliche Mappe mit Brief
papier, Briefumschlägen rc.; in: Französischen auch
soviel wie Papierfabrikation, -Handel, -Handlung.

Papetto, röm. Silbermünze zu 2 Paoli unter
Clen:ens IX., W12 fein, 1753 — 75 als Währungs
münze V» Scudo romano — 4 Grösst, 1834 und mit
9/i0 Feinheit bis 1866 — 87,15 Pf. deutscher Taler
währung.
Paphlagornen, in: Altertum Landschaft in Klein
asien (s. Karte »Römisches Weltreich«), an: Pontus
Euxinus, zwischen Bithynien, Galatien und Pontos
gelegen, war fast durchweg gebirgig, besonders in:
S. durch den hohen Olgassys (jetzt Jlkaz Dagh).
Außer dem Halys (Khzyl Jrmak) in: O. mit seinem
Zufluß Amnias (Gök Jrmak) und Parthenios (Bar
tin Tschai) in: W. enthielt das Land nur unbedeu
tende Küstenflüsse. P. zeichnete sich aus durch treff
liche Maultiere, Schiffbauholz und Metallgruben.

kannt; in: übrigen standen sie in schlimmen: Ruf we
gen Aberglaubens, Grobheit und Beschränktheit. —
In früherer Zeit selbständig, wurde das Land von
Krösos unterworfen, kan: nach dessen Fall unter per
sische Oberhoheit und ward von Satrapen aus den:
Hause der Achämeniden verwaltet, die in der Diadochenzeit von hier aus das zu einen: Königreich erho
bene pontische Gebiet erwarben. In: Innern herrsch
ten bis 7 v. Chr. den Römern tributpflichtige Fürsten
(Pylämeniden), die zu Gangra residierten. Die Küste
blieb seit Mithradates' Tode (64 v.Chr.) in römischem
Besitz, dann wurde sie mit Galatien vereinigt. Unter
den Städten Paphlagoniens sind die wichtigsten: Sinope (Sinob), Gangra (Kjankari) und Amisos
(Samsun).
Paphmrtrus, Bischof einer Stadt in der obern
Thebais, trat auf den: Konzil zu Nikäa 325, obwohl
selbst ehelos, gegen den Zwangszölibat der Geist
lichen auf.
Paphos, im Altertun: Nau:e zweier Städte auf
der Insel Cypern (Kypros): Altpaphos, eine ph'önikische Kolonie, auf der Westküste, 10 Stadien von:
Meer, beim heutigen Kuklia, und Neupaphos, von
jenen: etwa 16 km westnordwestlich gelegen, beim heu
tigen Baffo. Beide Städte, bis auf Alexander unter
einen: eignen griechischen Fürsten, zeichneten sich durch
schöne Tempel aus; namentlich aber war Altpaphos
berühmt als Lieblingsaufenthalt der Astarte (Aphro
dite), die hier den: Meer entstiegen sein sollte. Mit
den: überaus reichen Tempel (1887—88 von den
Engländern ausgegraben) derselben war ein Orakel
verbunden. Neupaphos ward 14 v. Chr. durch Erd
beben fast ganz zerstört; unter dem Namen Augusta
wieder aufgebaut, war sie als Sitz des römischen Pro
konsuls Hauptstadt der Insel. Von beiden Städten
sind Ruinen vorhanden.
Papias, urkirchlicher Schriftsteller, zu den apo
stolischen Vätern (s. d.) zählend, Bischof von Hierapolis in Phrhgien, soll noch ein Schüler des Johannes
gewesen sein und schrieb um 130 »Erklärungen von
Herrensprüchen«, von denen sich nur einige kleine
Bruchstücke in Fora: von Zitaten oder Referaten spä
terer Kirchenschriftsteller (Jrenäus,Eusebios) erhalten
haben. Vgl. Bardenh ewer, Geschichte der altkirch
lichen Literatur, Bd. 1, S. 537 ff. (Freiburg 1902); E.
H. Hall, k. and liis contemporaries (Boston 1899).
Papier (hierzu Tafel »Papierfabrikation I—III«),
ein blattförmiges, durch Verfilzung feiner Fäserchen
entstandenes Fabrikat, das in den verschiedensten Grö
ßen (Formaten) und Dicken hergestellt wird. Bis zu
der Dicke, bei der es, ohne zu brechen, noch gefaltet
werden kann (0,02—0,3 mm), heißt es P., während
dickere Fabrikate den Namen Karton und Pappe
führen. Der Name P. stammt von Papyros, dem
Namen einer Sumpfpflanze (Zypergras, Cyperus
papyrus), aus deren Schafte die alten Ägypter (schon
vor 3500 v. Chr.) Blätter zun: Schreiben herstellten.
Sie spalteten das Mark des starken Schaftes vermittelst eines scharfen Messers in sehr feine, möglichst
breite Längsstreifen. Diese Streifen wurden mit Klei
ster angefeuchtet, auf Brettern kreuzweise übereinan
der gelegt, mit einem Zahn oder einer Muschel rc. ge
glättet und zuletzt scharf gepreßt oder mit Häuunern
geschlagen und in der Sonne getrocknet. Durch An
einanderkleben solcher Blätter mittels Kleisters ent
standen die längern Rollen, die eigentlichen Papyrus
(s. Papyrusrollen). Die Griechen nannten dieses
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Fabrikat biblos oder chartos, die Römer Charta. Seit gung in mehr oder weniger kleine Stücke zerschneiden,
Ende des 18. Jahrh, wird in Syrakus von einer Fa- die auf einem Abführtuch es die Maschine verlassen,
nülie Politi und deren Nachkommen Papyruspapier — Zur Erklärung der zweiten Gattung mag Fig. 3
nach der Vorschrift von Plinius in Blättern von auf Tafel II dienen. Ein System von Messern c sitzt
25x20 cm hergestellt und an Touristen verkauft. Die in einem Messerkasten a, der an der Traverse e hängt
italienische Regierung hat angeregt, Papyruskulturen und dadurch zwischen den Führungen f f auf und ab
anzulegen, um Papiergeld ausschließlich auf Papyrus, bewegt wird, daß die Traverse e mittels zweier Lenkdessen Herstellung Staatsmonopol sein soll, zu drucken, stangen 11 an die gekröpfte Welle k k angeschlossen
Unser P. unterscheidet sich von dem Schreibstosf, ist, die von einem Zahnrad oder Riemenrad B, mit
dessen Namen es trägt, ganz wesentlich dadurch, daß etwa 60 Umdrehungen in der Minute gedreht wird.
es durch einen Verfilzungsprozeß aus feinen Fäserchen Die Hadern gelangen durch eine Zuführung, die der
erzeugt wird. Diese Fäserchen stammen von Pflan- in Fig. 2 gezeichneten ähnlich ist, auf einen aus Hart
zen (Wolle, Seide und Asbest finden nur ausnahms- blei gegossenen Block B, so daß jeder Schnitt sie in
weise in sehr geringen Mengen Verwendung) und viereckige Stücke hackt. Zur Entfernung der durch das
werden gewonnen aus Überbleibseln abgenutzter Ge- Schneiden freigewordenen Verunreinigungen bear
webe (Lumpen, Hadern, Stratzen), aus Stricken, beitet man die zerschnittenen Hadern in einem weniger
Tauen, Schnüren, aus Abfällen der Spinnereien kräftigen Drescher (Tafel I, Fig. 5), der sich zweck(Baumwoll-, Jute-, Flachs-, Hanfspinnereien), so- mäßig unmittelbar an die Schneidemaschine A andann aus Holz, Stroh, Alfa oder Esparto und in schließt, so daß die bei a zugeführten Hadern, nachsehr geringen Mengen aus noch einigen andern Pflan- dem sie letztere passiert haben, ohne weiteres durch das
zen. Da die Lumpen aus Leinen. Baumwolle und Zuführtuch b in den Drescher und aus diesem unHanf auf dem billigsten Wege die besten Fasern lie- unterbrochen von dem Abführtuch C in den Wagen
fern, die zur Herstellung der haltbarsten Papiere die- D gelangen. Um die Hadern mehr zu schonen, benen, so bildet die Erzeugung des Papiers aus Lumpen kommen die vier Dreschwellen nur je 10 in eine
die Grundlage der Papierfabrikation, zumal andre Schraubenlinie verteilte Schlagstäbe. Der Ventilator
Fasern, z.B. aus Holz, fast immer mit Lumpenfasern ist bei B und der gemeinschaftliche Riemenantrieb bei
vermischt werden müssen.
F angedeutet.
Papierfabrikation. Die für den Handel vorZur gründlichen Reinigung der Hadern bringt man
sortierten Hadern unterliegen weiterer Sortierung in sie in große Kochgefüße (Hadernkocher), die mit
etwa 30 Sorten, um annähernd gleiches Material Dampf bis zu einem Jnnendruck von 2 — 3 Atmoweiter bearbeiten zu können. Das zum Sortieren sphären geheizt werden und auf 100 kg Hadern genotwendige Schneiden erfolgt mit der Hand an auf- wöhnlich Kalklauge aus 4 kg frisch gelöschtem Kalk
rechtstehenden Sensen, wobei leicht Lumpen aus Wolle, enthalten. Tafel I, Fig. 3, stellt halb im Schnitte, halb
Seide rc., Knöpfe, Haken, Ösen, Schnallen u. dgl. be- in der Ansicht einen Kugel dreh koch er dar. Die aus
seitigt werden. Da sich bei dieser Arbeit viel gesund- Eisenblech zusammengenietete Hohlkugel liegt mit zwei
heitsschädlicher Staub entwickelt, so werden die Hadern Hohlzapfen C und D auf zwei Böcken Gr, G und wird
vorher auf einem Stäuber (Drescher) mechanisch langsam von der Riemenscheibe t durch eine Schraube
entstäubt, zweckmäßig auch desinfiziert. Der Drescher s in Umdrehung versetzt, die in das auf dem Zapfen
(TafelI,Fig. 1) besteht aus einem Blechkasten mit drei D sitzende Schraubenrad r eingreift. Im Innern
Wellen ämitje vier Zahnreihen, diesich etwalOO—120 des Kochers sitzen Schienen J, J, welche die Hadern
mal in der Minute drehen und die Hadern gewaltsam wenden; M, M sind Mannlöcher zum Füllen und
gegen drei Zahnrechen f werfen, die an der Kasten- Leeren, die mittels Deckel N, N und Überwurfschraudecke sitzen. Die Hadern werden mittels eines über ben i, i geschlossen werden. Durch den Zapfen C geht,
die Walze b laufenden endlosen Tuches und des Speise- getragen von der Konsole K, ein zweiteiliges Rohr
Walzenpaares c aus der Rinne a in die Maschine ge- HH, das durch den untern Teil c c den Kochdampf
führt und, nachdem sie genügend durchgearbeitet sind, nach Offnen des Absperrventilsä zuläßt, während
aus der sich periodisch öffnenden Klappe g gereinigt der obere Teil bei B ein Manometer, ein Abblas- und
herausgeworfen. Der grobe schwere Staub fällt durch Sicherheitsventil, einen Lufthahn und Rohre aufSiebe und den Trichter k in den Raum K. Der feine nimmt. Ein ähnliches Rohr in D steht durch E mit
leichte Staub wird von dem Ventilator Q, durch ein der Wasser- und Laugenleitung, durch F mit demAbden Kasten bedeckendes feines Sieb und den Trichter lauf in Verbindung. Zwei vor C und D liegende
k abgesogen und durch einen Seitenkanal i i in eine Siebe L, L verhindern die Verstopfung der Hohlstücke
Staubkammer 8 getrieben, in der sich 18 Querwände durch Vorlegen von Hadern und dienen dazu, die
zum Auffangen der mitgerissenen Fasern befinden, Lauge rc. von letztern zu trennen, während ein Hahn
so daß zuletzt nur Staub durch den Kanal 1 in einen Q zum Ablassen des letzten Restes der Flüssigkeit beStaubturm entweicht. Die sortierten Hadern werden stimmt ist. Der Inhalt dieser Kocher beträgt durchnun auf Schneidemaschinen in etwa handgroße Stücke schnittlich 2000 — 3000 kg Hadern und wird 3—4
zerschnitten.
Stunden gekocht.
Die gebräuchlichsten HadernschneidemaschiZur weitern Zerkleinerung (Mahlen) der Hadern
neu haben Drehtrommeln mit tangential gestellten benutzte man früher Stampfen im sogen. StampfMessern oder vertikal bewegte Stoßmesser. Die Ein- geschirr (deutsches Geschirr, Hammergerichtung der ersten Gattung geht aus Fig. 2 hervor, schirr), jetzt aberHolländer (holländischesGeAuf dem mit Schwungrad 8 verbundenen gußeisernen schirr, St off müh le), welche die Hadern zuerst in
Zylinder A befinden sich drei etwas schraubenförmig sogen. Halbzeug und in einem zweiten Prozeß in
verlaufende Messer, die bei der Drehung des Zylin- Ganz zeug verwandeln. Bei der Zerkleinerung Wer
ders hart an einer feststehenden Stahlschiene g vor- den die in Wasser schwimmenden Hadern unausgesetzt
beistreifen und so die durch ein Lattentuch ahh, Speise- durch einen Zermalmungsapparat hindurch getrieben,
walze c und Stachelwalze d auf die Schiene geschobe- indem sie in einem Trog eine kreisende Bewegung er
neu Hadern je nach der Geschwindigkeit der Zubrin-1 halten. Der in Fig. 2 und 3 der Tafel III gezeichnete
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(Stoffmühlen re.; Hand-oder Büttenpapier).

Holländer hat einen gußeisernen Trog MN, der durch
die Mittel wand Pt
in einen endlosen Kanal ver
wandelt ist, in dem die Hadern in der Richtung des
Pfeiles kreisen (Ziehen). Der Mahlapparat Ä be
steht (TafelI, Fig. 4) aus einer gußeisernen Trommel
T (Walze, HoUänderwalze) und einem sogen.
Grundwerk P. Die Walze ist auf der Oberfläche 'mit
einer großen Anzahl (z. B. 90) Messer (Schienen) m
besetzt, während das Grundwert nur wenige Messer
(z. B. 15) besitzt. Von der Welle M in Umdrehung
versetzt, ergreifen die Messer der Walze die von J (Ta
fel III, Fig. 2) aufsteigenden Hadern, zermalmen sie
mit Hilfe des Grundiverks immer mehr und mehr,
wenn die Walze zugleich allmählich dem Grundwert
genähert (gestellt) wird, und schieben sie an der Zy
linderfläche d (Kropf) hinauf, damit sie über den
sogen. Sattel b an der schiefen Fläche K Kt hinunter
fallen und bis zum Fertigmahlen das Mahlzeug un
ausgesetzt passieren. Die Lager LL der von der Rie
menscheibe 8 bewegten Walzenachse B werden von
zwei starken Hebeln (Hebeladen, Stellung, Lüf
ten) II B y getragen, die bei y um Bolzen drehbar
und bei U an Schraubenspindeln s, s angehängt sind.
Letztere besitzen ihre Muttern in Schneckenrädern, die
gleichzeitig von dem Handrade h aus durch zwei auf
der Stange 1 sitzende Schnecken gedreht werden, um
die Walzet, genau einzustellen. Unter der Walze liegt
das seitwärts eingeschobene Grundwerk 0. Zur Ver
meidung jeglichen Schwankens erhält die Hebelade
noch eine besondere Führung in f und zur Regulie
rung des Walzendruckes den Hebel v w u mit dem
verstellbaren Zapfen z und den abnehmbaren Schei
bengewichten Q. Bei dem Mahlen werden auch die
durch das Auflösen der Gewebe frei gewordenen Ver
unreinigungen beseitigt, und die schweren Teile wer
den von zwei im Boden des Holländers angebrachten
rostartigen Sieben E (Sandfang) und F (Nagelfang) aufgefangen und die leichten dadurch weg
geschafft, daß die'im Holländer ziehende Masse gegen
eine runde, mit feinem Drahtgewebe überzogene sogen.
Waschtrommel B tritt, deren Lager von vertikalen
Schrauben getragen werden, die von dem Handrade
fii vermittelst der Stange c und Kegelräder zu drehen
sind, um die Trommel R in jede Höhenlage bringen
zu können. Die Umdrehung der Waschtrommel er
folgt durch einen Riemen und die Riemenscheiben a
und b sowie die Zahnräder c und d. Das in die
Trommel eindringende, mit leichtem Schmutz beladende
Wasser wird von krummen Schaufeln aufgefangen
und durch den Kanal x abgeführt. Zum Entleeren
des Holländers dient das Ventil G, zum Auswaschen
das Bodenventil H und zum Ablassen des Sandes
der Hahit g. Der um Scharniere y drehbare Deckel
(Haube) verhindert das Verspritzen des Holländerinhalts. Dieser Holländer dient zur Aufnahme von
200 kg Stoff, ist 5,4 m lang und 2,i m breit. Die
Walze macht durchschnittlich 160 Umdrehungen, in der
Minute also z. B. 90 x 15 x 160 — 21,600, in der
Sekunde 3600 Schnitte. Die neuern Holländer suchen
hauptsächlich das gleichmäßige Mahlen zu sichern, die
Mischung des Stoffes zu fördern und die Leistungs
fähigkeit zu erhöhen. Dahin gehören Doppelhol
länder mit zwei Walzen; Unterlaufholländer,
bei dem der Kropf einen Steg bildet, unter dem das
Zeug zurückläuft; Holländer mit einer Walze in der
Mitte und zwei Seitenkanälen; Zentrifugal - oder
Scheibenholländer, bei dem zwei vertikale oder
horizontale Scheiben wie Mahlsteine wirken; Kegelholländer nach Art der Kegel- (Kaffee-) Mühlen.

Die Scheiben- und Kegelholländer heißen zuut Unter
schiede von den eigentlichen Walzenholländern gewöhn
lich Stoffmühlen. Man setzt auch Stofftreiber
in der Form von turbinenartigen Schaufelrädern in
den Holländer eilt, um das Ziehen des Stoffes zu
begünstigen, und nach dem Vorgang von Eichhorn
erhält der Trog zum Zweck einer vollkommenen Mi
schung Einschnürungen und damit eine für den Mahl
prozeß außerordentlich günstige Form.
Der Halbstoff (Halbzeug) wird gewöhnlich mit
Chlorkalklösung gebleicht, die im Holländer zugesetzt
oder in besondern großen, nur mit Treib-und Wasch
vorrichtungen versehenen holländerähnlichen Behäl
tern (Bleichholländer) unter Zusatz von Schwefel
säure zur Wirkung gebracht wird. In neuerer Zeit
benutzt man mehr und mehr elektrische Bleiche. Das
gebleichte Halbzeug wird in Behältern aufbewahrt,
deren durchlöcherte Boden das Wasser absickern lassen.
Die Fertigstellung des Stoffes zu Ganzzeug erfolgt
im Ganzholländer, wo verschiedene Halbstoffe ge
mischt, feingemahlen und mit Füllstoffen (Ton,
sogen. Lenzin, Kaolin, Gips, Blanc fixe rc.), Holz
stoff rc., Leim, Ultramarin (zum Bläuen der weißen
Papiere), Farben zum Färben u. dgl. versetzt wer
den. Leint wird im Holländer nur für Maschinen
papier zugesetzt; er wird durch Kochen von Harz mit
Sodalauge gewonnen und während des Mahlens
durch Alaunlösung auf die Fasern niedergeschlagen.
Mit dein Zusatz von Füllstoff beabsichtigt inan dem
P. weiße Farbe und durch Ausfüllen der feinen Poren
erhöhte Fähigkeit zu geben, beim Satinieren hohen
Glanz anzunehmen; zugleich dient er zur Beschwe
rung. Da die Füllstoffe Leimung und Festigkeit des
Papiers beeinträchtigen, so wirkt ein Übermaß sehr
schädlich auf die guten Eigenschaften des Papiers ein,
weshalb die bessern Papiersorten keine Füllstoffe be
kommen und eine Begrenzung der Zusatzmengen bei
den einzelnen Papiergattungen in den Papiernornten
und Stoffklassen (s. unten) durch den Aschengehalt
festgesetzt ist.
Die Bildn ngdesPapiers erfolgt dadurch, daß
man das mit Wasser verdünnte Ganzzeug auf ein
Metallsieb bringt, zum Zweck der Faserverfiizung und
der Entwässerung auf und mit diesem Sieb gehörig
schüttelt, das entstandene, noch sehr nasse Blatt auf
einen wasseransaugenden Filz bringt und endlich
preßt und trocknet? Je nachdem diese Operationen
durch Menschenhände oder durch Maschinen ausge
führt werden, unterscheidet man Hand- und Maschinenpapier. Zur Darstellung von Handpapier
läßt mait das Ganzzeug in eine Bütte (daher das
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Form für Büttenpapier.

Handpapier auch Büttenpapier genannt wird)
ab, in der es ein in einent aus dünnen Stäbchen
zusammengesetzten Zylinder (K n o t e n m a s ch i n e)
stehender Rührapparat fortwährend in Bewegung
und ein kleiner Ofen (Blase) oder ein Schlangendampfrohr warm hält. Aus dieser Bütte hebt ein Ar
beiter (Büttgeselle, Schöpfer) eine Portion Zeug
vermittelst der Form und schüttelt diese so lange,
bis das Wasser abgelaufen ist. Die Form (Textfigur) besteht aus einent hölzernen Rahnten a mit

Papier

(Maschinenpapier).
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einem darübergespannten, durch aufgenagelte Strei
DerPapierstoff gelangt aus denHollündern zunächst
fen festgehaltenen Drahtsieb b und einem abnehm in zwei mit Rührern versehene Bütten und aus diesen
baren, in der Zeichnung abgenommenen Deckel c, durch Röhren mit Abschlußventilen, die durch einen
dessen Höhe die Stoffmenge abmißt. Zum Tragen Schwintnter reguliert werden, in eine Vorbütte. Ein
des Siebes dienen die Stege cl mit einem Rost e aus Schöpfrad-Regulator schafft den Stoff in genau ab
Drahtstäben, die mit den Bindedrähten festgehalten gemessenen Mengen in einen Sandfang, an dessen
werden. Die Formen heißen gerippt, wenn die Ende sich ein zweites Schöpfrad befindet, das den
Drähte parallel laufen, so daß das P. ein geripptes Stoff in die Kupferrinne hebt, die ihn sodann zum
Aussehen erhält; besteht das Sieb aus Drahtgewebe Zurückhalten der Knoten und Katzen genannten
mit viereckigen Maschen, so heißt die Form Velin. Faserverschlingungen in die Knotenfänger Gr (zwei
Nach dem Schütteln schiebt der Schöpfer unter Ab rotierende und einen flachen) leitet. Durch das Rohr
nahme des Deckels die Form auf dem Büttenbrett H und einen Kasten mit Schürze (Teller) fließt der Stoff
einem Gehilfen zu, der es mit dem Papierblatt nach auf die endlose über Spannwalze laufende Form,
unten auf ein Stück Filz drückt (Gautschen, Kaut deren obere Fläche von 30 Registerwalzen voll
sch en), auf dem bei behutsamer Abnahme der Form kommen horizontal getragen und von deut Deckeldas P. unversehrt liegen bleibt. Man stellt durch ab rienten 1 an den Kanten zur Vermeidung des Stoffwechselndes Übereinanderschichten von Filz und P. ablaufens bedeckt wird. Unter der Fornt liegen bei
einen Stoß von 180 Bogen und 181 Filzen (B au sch t, K drei Saugwannen zum Absaugen des Wassers.
Buscht, Panscht) her, preßt ihn, nimmt dann den Die Haupttragwalzen der Fornt bilden die Brustwalze
Stoß auseinander, unterwirft die Bogen ohne Filze bei o und Gautschwalze bei L. Wenn das P. mit
(im weißen Bauscht) einer zweiten Pressung und Wasserzeichen versehen werden soll, so wird vor der
trocknet sie durch Aufhängen in Trockenräumen. Durch Gautschwalze eine mit den Zeichen auf der Oberfläche
Aufnähen von Draht in Form von Zeichen (ginnen, ausgestattete Form- oder Dandy walze angebracht,
Zahlen, Figuren rc.) auf die Form entstehen int P. welche die Zeichen in das nasse Papier eindrückt. Die
dünnere, durchscheinende Stellen, dieWasserzei ch en. sänttlichen zur Form gehörenden Teile liegen in einem
Das durch Pressen geglättete, trockne P. läßt darauf ge Rahmen, der auf sogen. Schüttelpfosten d ruht und
brachte Flüssigkeit (Tinte rc.) zerfließen (Fließpapier) von der Seite her vermittelst Exzenter von Riemenund ist daher zum Schreiben unbrauchbar. Zur Ver kegeln aus 35ntal in der Minute geschüttelt wird.
wandlung in Schreibpapier wird es geleimt, in Die mit Filz überzogene Walze L nimmt das Papierdem man die Bogen bündelweise in ein warme alaun blatt von der Fornt (Gautschen) und übergibt es deut
haltige Losung von Leim taucht (der Alaun macht endlosen Naßsilz f, mit dem es die erste durch das Ge
den Leim nach dem Trocknen in Wasser unlöslich). Die wicht 6 stellbare Naßpresse M passiert, um darauf auf
geleimten Bogen werden stoßweise gepreßt, getrocknet das zweite Filztuch (Steigsilz) und mit diesem durch
die zweite Naßpresse N zu gelangen. An dieser Stelle
und durch Satinieren auf Kalandern geglättet.
Die Handpapierfabrikation in den Papiermüh hört die sogen. Naßpartie der Maschine auf, die sich
len bedingt langsame und teure Erzeugung sowie durch die Brücke 0 mit Durchgang von der nun fol
eine Beschränkung in der Größe des Papiers, der man genden Trockenpartie trennt.
Von endlosen Filzen weiter getragen, unterliegt die
selbst durch Einführung großer Formen (Doppel
formen) nur wenig abhelfen konnte. Die Papier Papierbahn einem Trockenprozeß, indem sie zuerst die
maschine führt die genannten Arbeiten in ununter zwei aus je drei Trockentrommeln gebildeten Batte
brochener Reihenfolge und demnach großer Geschwin rien P und Q, darauf das Feuchtglättwalzwerk 8 und
digkeit in der Weise aus, daß eine beliebig lange endlich die Trockenbatterie E passiert. Vollkommen
Papierbahn (endloses Papier) entsteht. Sie getrocknet, wird das P. in dem Trockenglüttwalzwerk
fand ihrer großen Leistung wegen einen so raschen T noch einmal geglättet, dann in dem MatrisierappaEingang, daß nunmehr fast nur noch Maschinen- rat U wieder etwas gefeuchtet, mit dem Schneideappa
papier fabriziert wird. Die Papiermaschinen zer rat V beschnitten oder auch in beliebig breite Streifen
fallen je nach der zur Papierbildung dienenden Form zerschnitten und endlich auf einen Haspel W aufge
in Langfornt-, Zylinderform- und Rahmenform- wickelt. Diese Haspel sind paarweise angebracht, so
maschinen, von denen die erstem die weitaus wichtig daß schnell gegen den gefüllten Haspel der leere aus
sten und gebräuchlichsten sind, weil sie in der Mitte getauscht werden kann. Der besonders aufgestellte
lung das Mittel zur vollständigen Verfilzung der Wickelappar a tX wickelt das P. von beut erstem wie
Fasern besitzen und durch die ununterbrochene Pa der ab und bringt es in die Form, in der es häufig
pierbildung die größte Leistungsfähigkeit erreichen. direkt zum Versand kommt.
Das Feuchten int Matrisierapparat U erfolgt durch
Der Übersichtlichkeit halber werden die einzelnen Ap
parate stets in zwei Gruppen geteilt: in die Naß- einen Filz i, der durch ein Spritzrohr benetzt und
partie, welche die Bütte nebst Regulator, den Sand- durch eine kleine Walzenpresse k vom überflüssigen
fang, die Knotenfänger, den Teller, die Form mit Wasser befreit wird. Der Preßdruck in den Glätt
Deckel, Saugwanne, Nüttelzeug und Gautschpresse, werken T und 8 entsteht durch Gewichte an den He
die Naßpressen nebst Naßfilz enthält, und in die beln h, h; die Führungswalze g dient zur nachgiebi
Trocken Partie, welche die Trockentrommeln nebst gen Spannung des Papiers; in dem Glättwerk 8 kann
Trockenfilzen und Filztrocknern, die Schneidwerke, die obere, in dem Glättwerk T die mittlere Walze ge
den Feuchtapparat, die Glättwerke, die Haspeln und heizt werden. Zum B e t r i e b e der Papiermaschine dien t
Aufwickelapparate aufnimmt. An der Stelle, wo beide eine Dampfmaschine, von deren Kurbelwelle mittels
Partien zusatttmenstoßen, besteht für den Arbeiter ein Zahnräder eine Welle bewegt wird, welche die Rührer
Durchgang, der ihtn gestattet, rasch von einer auf die in den Bütten, durch eine Nebenwelle das Schöpfrad
andre Seite der 30-60 m langen Maschine zu gelangen. und die Knotenfänger 0, durch eine andre Nebenwelle
Als Vorbild einer L an g f o r m m as ch in e kann die den Regulator, die Rüttelung sowie die Luftpumpe
in Fig. 5a und 5b auf Tafel II in der Längenansicht für die Saugwanne antreibt. Von der Kurbelwelle
I aus erhält auch mittels der Scheibe u die zweite Hauptgezeichnete dienen.
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welle YY ihre Drehung, die sie durch die Kegelriemscheiben m, in, m auf die andern Teile der Maschine
überträgt. Diese Maschine erzeugt Papierbahnen bis
2 m Breite und je nach der Dicke mit Geschwindig
keiten von 8—40 m in der Minute. Die Leistung
einer Papiermaschine wird bemessen durch die Form
breite und die Geschwindigkeit und beträgt daher bei
vorbeschriebener Maschine höchstens 80 qm in der
Minute. Eine Maschine von Fülln er in Warm
brunn hatte eine Breite von 2,55 m, eine Geschwin
digkeit von 130 m in der Minute, lieferte demnach in
der Minute 331,5 qm. Um in dieser kurzen Zeit das
P. trocknen zu können, besaß die Maschine 2lTrockentronnneln von 1,25 m Durchmesser. Ihre Gesamt
länge betrug 45 m.
Die Zhlinderformmaschine in ihrer gewöhn
lichen Anordnung wird nicht geschüttelt, ergibt daher
sehr mangelhafte Verfilzung und findet für P. im
allgemeinen keine Verwendung, ist aber wichtig für
die Erzeugung von Pappen und ordinärem, wenig
festem P. Außerdem dient sie in der Holzstoffabrikation zum Entwässern der sortierten Masse unter Ver
wandlung derselben in eine Art Pappe. Mit Rücksicht
zugleich auf diesen letzten Zweck ist die auf Tafel III,
Fig. 1, dargestellte Maschine von Voith zur Beschrei
bung ausgewählt. Der zu verarbeitende Stoff läuft
aus dem Kanal A durch eine Vorkammer a in den
Trog B, in dem er durch die sich drehenden Rühr
schaufeln 1), b gleichmäßig gemischt erhalten bleibt.
In diesein Troge dreht sich die Zylinderform C von
90 cm Durchmesser und 1,5 m Länge in der Pfeilrichtung und bedeckt sich mit einer Stofflage, indem der
Troginhalt vermöge des hydraulischen Druckes sich so
kräftig an das Sieb drängt, daß das Wasser nach innen
dringt und durch die Seitentaschen 0 abläuft. Auf
dem Scheitel des Zylinders erfolgt die Abnahme des
Blattes durch einen endlosen Filz FF, der um die
Walze D läuft und durch diese so stark an die Form
gepreßt wird, daß das Stosfblatt von dein Filz aufge
nommen wird, mit mit demselben die Spannwalzen
d, 6 und das Preßwalzwerk HJ zu passieren, wel
ches das Blatt P entweder einen: System von drei
Trockentrommeln übermittelt oder preßtrocken ablie
fert (s. Pappe). Zur Hervorbringung des Andruckes
hängt die schwere Walze D an Armen E, die bei c
lose gelagert sind, während zu dem gleichen Zwecke
die Walze H mit dem Druckgewicht Q an dem Hebel h
versehen ist. Der über die Spann- und Führungs
walzen d, 6, f, g, h, i, k laufende Filz F unterliegt in
dem Trog 1 einem Auswaschen vermittelst eines Was
serstrahles aus dem Spritzrohr r, und passiert dann
zun: Trocknen den Ventilator p und das durch Ge
wicht q zusammengedrückte Walzenpaar n, m. Zur
Lagerung und Spannung der Walze g dienen zwei
Zahnschienen t mit Spannschrauben s. Die Rahmenmaschine ahmt die beschriebene Handarbeit nach; sie
füllt Formen von Bogengröße mit Zeug, schüttelt
und gautscht sie durch endlose Filze ab, so daß einzelne
Bogen entstehen, die wie Handpapier nachträglich eine
Leimung bekommen. Selbst die vollkommenste Aus
führung dieser Maschine von Sembritzky hat keine
dauernde Anwendung gefunden.
Das von der Maschine abgelieferte P. wird umgerollt, wenn es z. B. als Druckpapier in Rollen, zu
Formaten geschnitten, wenn es in Bogen versandt
werden soll, die dann noch sortiert und gezählt wer
den. In einzelnen Fällen erhält das Maschinenpapier
nachträglich mit tierischem Leim eine O b er fl ä ch eit
le im ung auf Leimmaschinen, die wesentlich in einem

Leimtrog bestehen, in dem das P. durch ein Walzen
paar mit Leim durchtränkt wird, im: dann in einem
zweiten Watzenpaar ausgepreßt und darauf getrocknet
zu werden, wozu sich die bei der Tapetenfabrikation
üblichen Aufhängemaschinen besonders eignen. Wenn
bei Brief-, Schreib-, Kupferdruck- und andern: feinen
P., die in der Papiermaschine gewonnene und für
Druck-, Affichen-, Umschlag- und dergleichen P. voll
kommenausreichende Glätte nicht genügt, so wird das
P. noch durch Satinieren tut Satinierwerk (s. Kalan
der) geglättet und mit Glanz versehen, oft auch durch
Einpressen von Linien rc. für bestimmte Gebrauchs
zwecke vorbereitet.
Formate. Die Formate entsprachen zur Zeit der
ausschließlichen Handfabrikation den Größen der
Schöpfforinen, wurden mit heute noch gebräuchlichen
Namen (oft nach Wasserzeichen) bezeichnet, besaßen
aber infolge der damals geltenden verschiedenen Maß
einheiten erheblich abweichende Maße. Seit 1883 hat
man in Deutschland Normalformate in zwölf Ab
stufungen eingeführt und letztere derart gewählt, daß
sie zugleich die Durchschnittsmaße der betreffenden, mit
Namen bezeichneten Formate darstellen, wie folgende
Tabelle zeigt.
Normalformat

Maße in cm

Frühere Bezeichnung

Rr. i.

33 X 42
34 X 43
36 X 45
38 X 48
40 X 50
42 X 53
44 X 56
46 X 59
48 X 64
50 X 65
54 x 68
57 x 78
64 x 88
67x103

Kanzlei, Schulheft
Propatria
Großpropatria, Bienenkorb
Stab. Bischof
Kteinregister, Löwen
Register, Oktavdruck
Kleinmedian
Großmedian, Prospekt
Kleinroyal
Grotzroyal, Lexikon
Superroyal
Imperial
Colombier
Elefant

Das P. Nr. I ist als Neichskanzleiformat jetzt all
gemein eingeführt. Zwischen den deutschen, franzö
sischen und englischen Formaten findet keine vollstän
dige Übereinstimmung statt. Zuur Vergleich kann jedoch
nachstehende Tabelle dienen, die neben den deutschen
Fornraten die der beiden andern Länder enthält, die
den ersten: ernt nächsten kommen:
Groß Elefant
Klein Elefant
Colombier
Imperial
Groß Regal
Klein Regal
Groß Median
Klein Median
Propatria

Grand Aiglo
Petit Aigle
Soleil
| Grand Jesus
Grand Raisin
Coquille
Ecu
Couronne

Double Elephant
Atlas
Colombier
Imperial
Medium
Foolscap

Für den Handel teilt man ba§ P. in Bogen ein in
1 Neuries — 10 Neubuch, 1 Neubuch = 10 Heft, 1
Heft = 10 Bogen, so daß ein Neuries — 1000 Bo
gen ist. Außerdem gilt noch die alte Einteilung: 1
Ballen = 10 StieS, 1 Ries = 20 Buch, 1 Buch = 24
Schreib- und 25 Druckpapierbogen, wonach 1 Ries
— 480 Schreib- oder 500 Druckpapierbogen enthält.
Sorten. Die weitaus größte Menge des heutigen
Papiers wird nicht aus reinen Hadern, sondern aus
Stoffen erzeugt, die mit und ohne Hadern verarbeitet
werden. An: wichtigsten sind die Fasern des Holzes,
des Strohes und des Espartograses oder Alfa (letz
teres fast nur in England), die man durch besondere
Vorarbeiten gewinnt (f. Holzstoff), im Holländer zu
Papierzeug vermahlt und wie Hadernzeug, aber aus-
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schließlich auf Papiermaschinen, in P. verwandelt. tographiepapier muß untadelhaft in Reinheit,
Im Holländer erfolgt zugleich eine etwaige Mischung Leimung rc. sein. Visitenkartenpapier ist ein fei
mit Hadern, Füllstoffen, Leim, Farbe rc. Jur allge nes Karton - oder geringeres, mit Kreide, Blei- oder
meinen stehen die Papiere aus diesen Stoffen bezüg Zinkweiß, Gips rc. überstrichenes und stark geglättetes
lich der Festigkeit und Dauerhaftigkeit dem Hadern P. (Kreidekarton). Zu Karton rechnet man noch
papier bedeutend nach, obwohl auch sehr gutes P. aus Postkartenkarton, Preßspäne, Crayonpa
Sulfit- und Natronzellulose sowie Alfa gewonnen pier und Photographiekarton und als beson
werden kann, während Holzschliffs. Holzstoff) für alle ders fein das B r i st o l p a p i e r (s. d.). Die wichtigsten
Papiere ausgeschlossen ist, die auf Dauer Anspruch Packpapiere sind: Zuckerpapier, einfarbigblau
machen. Die Mischungsverhältnisse bestimmen den oder zweifarbig (eine Seite blau, andre Seite grauWert des Papiers. Als Wertmesser dienen die unten violett), aus Jute, Hanf und Holzstoff; Stroh Pa
(S. 394) zusammengestellten Stoffklassen.
pier aus Getreidestroh; Goudrönne- und B a si
DiePapierklassifikation erfolgt 1) auf Grund tz api er, sehr fest aus Jute und Hanf mit Nadelholz
der Fabrikation: Hand- oder Büttenpapier und stoff; Tauen- oder Lederpapier aus braunem
M a s ch i n e n p a p i e r; 2) nach der Leimung: geleimtes, Holzstoff; S ch r e n z zu Aktendeckeln rc. W o l l p a p i e r
halb- oder schwachgeleimtes und ungeleimtes; 3) nach aus Wolle, Baumwolle und Leinen, sehr weich, ge
den Qualitäten oder Feinheitsgraden, die in schmeidig und saugfähig. Holzsulfitstoff liefert ein
Fabrikation und Handel genau bestimmt sind, nur in durchscheinendes, sehr festes, pergamentartiges Pack
der Farbe und Durchsicht voneinander abweichen. Die papier, Sulfitpergament und Pergamin.
Benennungsweise der Qualitäten ist fast in jeder Fa
S i ch e r h e i t s p a p i e r, zu wertvollen Dokumenten,
brik eine andre; am verbreitetsten waren bei der Hand namentlich zu Papiergeld, soll gegen Radieren, Zer
papierbereitung die zum Teil noch bestehenden Be störung der Schrift durch chemische Mittel, insbes. ge
zeichnungen nach den Wasserzeichen, z. B. Adler, Lilien, gen Verfälschungen, Sicherheit gewähren. Man be
Löwen, Propatria rc., oder nach ihrer Verwendung: nutzte früher allein Wasserzeichen, später gewisse Zu
superfein Post, fein Post, Post, fein Kanzlei, Kanzlei, sätze zu der Papiermasse, die äußere Eingriffe sofort,
fein Konzept, Konzept, ordinär Konzept, fein Pack, gewöhnlich durch Farbenveründerungen, erkennen
ordinär Pack rc., oder nach Buchstaben oder Zahlen. lassen. Auf einem in der Masse mit Ultramaringrün
Als ein Unterschied besteht dann noch die Bezeichnung: gefärbten P. erscheinen die mit verdünnter Säure oder
Alaunwasser geschriebenen Zahlen weiß. Das nach
»geripptes« und »glattes« (verge und velin) P.
Nach der Hauptverwendung des Papiers bildet seinem Erfinder benannte Wilcox Papier bildet auch
man vier Gruppen: Schreib-, Zeichen-, Druck- in Deutschland das Material für die Banknoten und
und Packpapier, innerhalb welcher noch folgende wird erzeugt, indem man das aus festen Hanffasern
Sorten hervorzuheben sind: Dokumenten-, Bü gewonnene Zeug auf der Hand- oder Maschinenform,
cher- und W e r t z e i ch e n p a p i e r, ausschließlich aus bevor es viel Wasser verloren hat, mit verschiedenartig
dem besten Material (Hadern), gewöhnlich weiß. (rot, blau rc.) gefärbten Fasern von ca. 6 mm Länge
Kanzlei-, Konzept- und Postpapier von sehr- bestreut, die sich so einbetten, daß sie zwar mit einer
verschiedener Zusammensetzung, in den feinsten Sorten Nadel abgehoben werden können, aber doch dem Pa
aus reinen Hadern (feinste Kanzlei-, Post-, Luxus-) pierkörper angehören. Der Wert dieses Papiers liegt
bis zu deut ordinären Schreibpapier. Z e i ch e n p a p i e r, darin, daß man die unerlaubte Anfertigung sehr schwer
wozu das französische Papier ingre, das englische verheimlichen, und darin, daß man ihm durch eine
Wattmann gehört, ist je nach seiner Verwendung passende Lokalisierung der Fasern einen bestimmten
sehr verschieden zusannnengesetzt, weiß und gefärbt, Charakter geben kann. Falsche Banknoten auf diesem
stark und dünn, glatt und rauh, ohne Holzschliff und »Pflanzenfaserpapier« sind bisher nicht vorgekommen.
Die wichtigsten Verwendungen findet das P.
Füllstoff, stark geleimt. Druckpapier muß weicher und
für die Druckfarbe sehr aufnahmefähig sein, weshalb zu Schrift, Druck und Verpackung, zu Bunt-, Tape
für bessere Sorten die Baumwollfaser das Haupt tenpapieren, zu Papierwäsche, zu Kartonnagen, als
material und die Leimung stets schwach ist oder ganz Ersatz der Malerleinwand re., zu Gefäßen rc., als Er
fehlt. Werkdruckpapier für gewöhnliche Druck satz fürHolz, zu Kalanderwalzen, Füllungen in Fuhr
sachen sehr verschieden zusammengesetzt, weiß und ge werken , Spinnereispulen rc.
Das in China erzeugte Neispapier ist ein feilt
färbt, stark und schwach; Zeitungsdruckpapier vielfach
nur aus Holzschliff oder mit Holzzellulose gemischt. geschältes Blatt aus der schneeweißen Wurzel der
Kupferdruckpapier weiß, ungeleimt; Noten Aeschynomene paluäosa (Familie der Leguminosen)
druckpapier weiß, fest; Buntdruck- oder Chro- oder auch aus dem Marke von Aralia papyrifera und
mopapier, feines weißes, sehr schwach geleimtes P., wird zur Aquarellmalerei und Blumenverfertigung
das vor beut Bedrucken mit einem zarten Überzug verwendet. Die Papiere Ostasiens und Vorder
von Blanc fixe mit Leim versehen wird. Anschlag asiens unterscheiden sich wesentlich von den unsrigen.
zettel- oderAffichenpapieristgewöhnliches, meist In China, Japan, Korea, bis nach Kaschmir wird seit
in der Masse gefärbtes Druckpapier. Vollständig un- mehreren lausend Jahren die Rohpflanze in Bündeln
geleimt ist Lösch- oder Fließpapier, dessen feinste bis zur Fäulnis (Wasserröste) in Wasser eingelegt,
Sorte das aus reinen Fasern erzeugte Filtrier dann werden die Fasern gereinigt, in Kasten mit
papier ist. Zigarettenpapier ist ein aus sehr Kalk geschichtet, nach ein paar Wochen ausgewaschen,
festem Fasermaterial bereitetes, sehr dünnes (0,02 mm), getrocknet und durch Schlagen oder Stampfen zer
ungeleimtes P., das sich durch leichte Verbrennlich kleinert. Die breiige Masse der zerkleinerten Fasern
keit ohne starken Geruch auszeichnet. Das ihm ähn wird auf Formsieben aus feinsten Bambusstäben aus
liche, 0,03 mm dicke Seidenpapier dient als Ein einer Bütte geschöpft, auf Filze oder Tücher abge
lage beim »Spiegel« zur Schonung des Glanzes der gautscht, auf langen, schräg liegenden Porzellanöfen
Seidenzeuge (Atlas) und als Kopier- und Gold- getrocknet und, wenn erforderlich, mit Reis oderOrenischlagpapier (Goldpapier) zum Einlegen der wurzel und Alaun geleimt (saniert) und endlich ge
Goldblättchen und zum Verpacken feiner Waren. P h o - glättet. Die wichtigsten Rohmaterialien sind in China,
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Japan und Korea der Bambus und der Papiermaul
beerbaum (Broussonetia papyrifera), in Siam außer
jenen auch Trophis aspera und Chinagras (Boehmeria nivea), in Vorderindien die Jute (Corchorus
capsularis), die Agave, der Sunhanf (Ootalaria
juncea), der Pisang, Daplme, Astragalus und Borassus re. Irr Japan werden jetzt auch auf Maschinen
Papiere aus den: Bast von Broussonetia papyrifera
hergestellt, die bei überraschender Weichheit und Biegsanrkeit eine unsern Papieren abgehende Festigkeit be
sitzen. Zu diesen Papieren wird der Bast der Brous
sonetia nur so weit zerfasert, daß die Zellen fast un
versehrt bleiben und in dem P. in Längen von 12—
15 mm vorkommen. Sie haben eine so außerordent
liche Verfilzungsfähigkeit, daß das P. daraus in der
Regel nur mit Alaun getränkt zu werden braucht,
um die Eigenschaft des geleimten Papiers zu erhalten.
Das japanische Papier eignet sich unter andern: zu
Dokumenten und Landkarten, besonders für militä
rische Zwecke, da es des Aufziehens auf Leinwand
nicht bedarf; man benutzt die stärkern Sorten statt
des Leders zu Etuis, Geld- und Brieftaschen u. dgl.;
außerdem dient es zu Gefäßen, Teppichen, als Ersatz
von Geweben, zu Fenstern, Fächern, Schirmen re.
Eigenschaften. Zu den wichtigsten Eigenschaften
des Papiers gehören außer denjenigen, die für be
stimmte Verwendungszwecke (Schreib-, Druck-, Pack
papier) notwendig oder erwünscht sind, die Festigkeit
in Verbindung mit der Dehnung und die Dauerhaf
tigkeit. Erfahrungsgemäß erreichen diese Eigenschaften
den höchsten Grad bei P. aus reinen Leinenhadern,
und den niedrigsten bei P. aus reinem Holzschliff und
Strohstoff, so^daß die genannten Eigenschaften we
sentlich von der Zusammensetzung des Papiers ab
hängen. Durch Zusätze von erdigen Stoffen, Holz
schliff u. dgl.) büßt das P. dermaßen an Qualität
ein, daß seine Dauerhaftigkeit sehr gering wird. Man
hat daher besondere Qualitätsnormen für die bei
Behörden re. gebrauchten Papiersorten wissenschaft
lich festgestellt,' die von mehreren Staatsregierungen
eingeführt worden sind. Diese Normen gründen sich
auf Zusammensetzung, Festigkeit und Dehnbarkeit
des Papiers und umfassen folgende vier Stoffklassen
und sechs Festigkeitsklaffen:
Stoffklassen I bis 1Y.
Klasse I: Papier nur aus Hadern mit nicht mehr als 3 Proz. Asche;
- II: Papiere aus Hadern mit Zusatz bis zu 25 Proz. von
Zellulose, Strohstoff, Esparto, aber frei von Holzschliff,
mit nicht mehr als 5 Proz. Asche;
- III: Papiere von beliebiger Stoffzusammensetzung, jedoch
ohne Zusatz von Holzschliff mit nicht mehr als 15
Proz. Asche;
- IV: Papiere mit beliebiger Stoffznsammensetzung und mit
beliebigem Aschengehalt.

Jedes P. muß leimfest sein.
Festigkeitsklaffen 1 bis 6:
Klasse

.

.

1

2

3

4

5

6

a) Mittlere Reißlänge in
Metern mindestens .
6000 5000 4000 3000 2000 1000
b) Mittlere Dehnung in
Prozenten d. ursprünglichenLänge mindestens
4
3,5
3
2
1,6
c) Widerstand gegen Zer
6
knittern ......................
6
5
1
d) Zahl der Doppel
falzungen .....................
190 190
80
40
3
Skala für den Widerstand gegen Zerknittern und Falzen:
0
außerordentlich gering; 1 — sehr gering; 2 — gering;
3
mäßig; 4 — ziemlich groß; 5 — groß; 6 = sehr groß;
7
außerordentlich groß.

Unter Berücksichtigung der obigen beiden Klassisikationstabellen sind staatliche Vorschriften für die Aus
wahl der Papiere je nach ihrer Verwendung (Ver
wendungsklassen) erlassen und infolgedessen so
genannte Normalpapiere von bestimmten Eigen
schaften, Größen und Gewichten entstanden, die vor
schriftsmäßig Wasserzeichen tragen müssen, die neben
der Firma des Fabrikanten in Buchstaben noch das
Wort »Normale und das Zeichen der Verwendungs
klasse enthalten. — Fast alle Papiere nehmen mit der
Zeit eine gewisse gelbliche oder bräunliche Färbung
an (Vergilben), die oft nur von Staub oder von
einem sehr geringen Gehalt an Eisen (harzsanrem
Eisen) herrührt und dann belanglos ist! Verhäng
nisvoll ist dagegen das schnelle Vergilben infolge der
Anwesenheit von verholzten Fasern, also besonders
Holzschliff, Jutefasern und ungebleichtem Strohstoff,
weil hiermit eine große Herabminderung der Festig
keit bis zu völligem Zerfall verbunden ist. Diese Ver
gilbung ist ein durch das Licht bedingter Oxydationsprozeß, der durch Anwesenheit von Feuchtigkeit be
günstigt wird und sich namentlich schnell bei Gegen
wart stark brechbarer (violetter und ultravioletter)
Lichtstrahlen vollzieht. Da an diesen Strahlen das
elektrische Bogenlicht sehr reich ist, so erklärt sich damit
die Erscheinung, daß Holzschliffpapier in elektrischem
Bogenlicht und direktem Tageslicht sehr schnell, bei
Gaslicht, elektrischem Glühlicht und diffusem Tages
licht sehr langsam vergilbt, wonach sich in Bibliotheken
elektrische Bogenbeleuchtung nicht empfiehlt, während
das elektrische Glühlicht als das geeignetste zu bezeich
nen ist.
Geschichte.

Die Erfindung des durch Verfilzung feinster Fasern
dargestellten Schreibblattes gehört den Chinesen.
Der Ackerbauminister Tsailün (um 123 v. Chr.) lehrte
das Schriftblatt »Schi« in der vollkommenen Weise
aus den Fasern des Papiermaulbeerbaums (Brous
sonetia papyrifera, Kotlzu), des chinesischen Grases
(Boehmeria) und des Bambusrohres bereiten, wie
sie heute noch in China, auf der Hochebene des Hima
laja, im Pandschab, in Vorderindien, Bengalen, Siam,
Korea und Japan zu finden, und wie sie bis zu uns
gekommen ist. Um 610 n. Chr. brachten die vom
König von Korea nach China gesandten Priester
Donchö und Hojo diese Kunst nach Japan und Korea.
Unter Kriegsgefangenen, die 751 nach Samarkand
kamen, befanden sich Leute, welche die Herstellung des
Papiers verstanden und auch sofort zu betreiben an
fingen. Dieses Samarkander oder Chorosaner P.
wurde aus alten Leinengeweben erzeugt und begann
bald alle andern Schreibstoffe zu verdrängen. Zwischen
794 und 795 entstand eine zweite Papierfabrik inBagdad, wo die Papierfabrikation bis ans 15. Jahrh,
blühte. Damaskus erzeugte im 10. Jahrh, mit sonstigen
kunstgewerblichen Gegenständen (Damastgeweben)
vorzügliches P. (Charta clamascena) für das Abend
land. Die Papiermacherkunst verbreitete sich über die
nordafrikanische Küste bis zu den Mauren und ge
langte von hier nach der Iberischen Halbinsel, wo sie
1154 (wahrscheinlich erheblich früher) in Jativa, dem
heutigen San Felipe in Valencia, ihrenSitz aufschlug.
Die Araber benutzten als Rohmaterial ebenfalls
Hadern (meist leinene) und fertigten mit Drahtformen
bereits geripptes und Velinpapier. Das Gautschen
erfolgte nach chinesischer Methode auf warmen Gips
platten oder auf Filz. Gewöhnlich wurden zwei Blät
ter mit ihren rauhen Flächen zusammengeklebt (zweigestchtiges P.). Die Fabrikation des Papiers war

Papier

(Geschichtliches, Produktion).

Staatsmonopol und wurdeinPapierhäusern (kaghidchäne) in der Weise betrieben, daß man die Hadern
sortierte, der Fäulnis unterwarf, dann kochte und
durch Waschen reinigte. Die Zerkleinerung erfolgte
auf Stampfwerken und Mahlsteinen, die durch
Wasserkraft betrieben wurden, so daß also die P a p i e r mühte eine arabische Erfindung ist. Um 1200 stan
den in Fe 400 Mahlsteine für die Papierfabrikation
in Betrieb. Meist waren die arabischen und maurischen
Papiermacher Gelehrte, die auf den Titeln oft das
Wort »al warrak« hinzusetzten, was (bort wark, das
Blatt) »Blattmacher« bedeutet. Das gewöhnliche P.
war weiß, d. h. aus gebleichten Hadern hergestellt und
mit roher Stärke gefüllt. Daneben standen für be
stimmte Zwecke gefärbte Papiere in Gebrauch. Blau
war die Farbe der Trauer, daher wurden auf mit
Indigo oder Kobalt gefärbtem P. die Todesurteile
ausgefertigt; Rot bedeutete Glück und Humanität,
rotes P. zu gebrauchen war ein Vorrecht und eine
Auszeichnung hohen Ranges sowie eine Aufforderung
zum Mitleid; Gelb (Gold vergleichbar) die Farbe des
Reichtums und der Pracht, mit Safran gelb gefärbtes
P. genoß besonders hohes Ansehen. Bunt besprenkel
tes P. diente für allerhand Zierat.
Am Ende des 12. Jahrh, finden sich die ersten Spu
ren der Papiermacherei in Deutschland. Papiermacher
soll es bereits gegeben haben in Kaufbeuren 1312,
Nürnberg 1319, Augsburg 1320, in Au bei Mün
chen 1347, Leesdorf in Österreich 1356, in Basel
1380 und um dieselbe Zeit bei verschiedenen Kloster
schulen und in der Nähe der Universitätsstädte. 1390
wurde von Ullmann Stromer in Nürnberg eine voll
ständige Papiermühle angelegt. In Frankreich wurde
das ersteP. wahrscheinlich schon 1248 gemacht und die
erste Papiermühle in Trohes um 1350, in England
bei Stevenage 1460 und später, nachdem diese erste
Fabrik eingegangen, 1558 in Dartford gegründet,
und auch in Italien entstanden um diese Zeit Papier
mühlen in Savoyen, in der Lombardei, Toskana und
der Romagna (Fabriano und Ancona 1293). Nach
Briquet in Genf bestehen alle Papiere aus den: 12.
und 13. Jahrh, ebenfalls aus Leinenfasern.
Eine große Begünstigung erhielt die Papiermacherei
durch die Erfindung der Buchdruckerkunst und die Kir
chenreformation im Verein mit dem allgemeinen gei
stigen Aufschwung. Durch den Dreißigjährigen Krieg
wurde in Deutschland die gewerbliche Tätigkeit ge
lähmt, und erst nach dem Westfälischen Frieden (1648)
fand ein neuer Aufschwung auch in der Papiermanu
faktur statt, die in England durch die eingewander
ten Hugenotten zur Blüte gelangte. Dazu kam die
von Holland eingeführte, früher in Deutschland erfun
dene neue Vorrichtung zunr Zerkleinern der Lumpen
(Holländer), die das alte »Stampfgeschirr« bald ver
drängte. Die wesentlichste Umgestaltung jedoch erfuhr
die Papierfabrikation durch die Erfindung derPapiermaschine. Robert in Essonne bei Paris erhielt 1799
ein Patent auf eine Schüttelmaschine, das er 1800 an
Didot, den Direktor der Fabrik St.-Leger, verkaufte.
John Gamble erwarb das Patent für England und
führte es in Verbindung mit Fourdrinier und Donkin
aus, wonach dann die Maschine, die anfangs nur
60 cm breites P. lieferte, immer mehr vervollkommt,
allnrählich bekannt und verbreitet wurde. Frankreich
erhielt die erste Maschine 1815, Deutschland 1819.
Die Zylindermaschine wurde zuerst 1797 von Michael
Leistenschneider in Saarlouis ausgedacht, dann
1805 von Bramah in London nach einem sehr un
vollkommenen Plan entworfen, aber erst etwa 1810
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von Dickinson in England ausgeführt, auch in
Deutschland etwas später 1816 von Keferstein in
Weida (Weimar) nach eignem Plan gebaut. Seit 1840
hat die Maschinenpapierfabrikation die Büttenmanufaktur bis auf eine geringeZahl vonMiihlen verdrängt.
P r o d u k t i o n. Die Gesamtproduktion kann für das
Ende des 19. Jahrh, einschließlich China und Japan
auf etwa 5 Mill. Ton. geschätzt werden. Davon ent
fallen auf die Vereinigten Staaten 1,900,000, auf
Deutschland 777,976, England 412,500, Frankreich
350,000,Österreich-Ungarn257,000,Jtalien200,000,
Rußland mit Finnland 108,000 T. Zur deutschen
Papierfabrikation von 1897 (der letzten Produktions
erhebung) wurden an Rohstoffen verwandt 180,000
T. Lumpen, 83,000 T. Papierabfälle, 296,000 T.
Holzschliffund 215,000 T. Zellulose. Zur Gewinnung
der beiden letztern wurden 98,000 T. Stroh und etwa
900,000 T. Holz verwandt. Etwa 5/s hiervon liefert
der deutsche Wald, Ve wurde eingeführt. An Rohund Halbstoffen betrug 1901 die
Einfuhr 321900 Tonnen im Werte von 24,4 Mill. Mk.
- 24,9
Ausfuhr 153800

Deutschland führt mehr Rohstoffe, vor allem Schleif
und Zelluloseholz, ein und mehr Halbstoffe, besonders
Zellulose, aus. Von Fabrikaten der Papierindustrie
betrug die
Einfuhr 19100 Tonnen im Werte von 11,i Mill. Mk.
- 87,7
Ausfuhr 121800

Von der deutschen Produktion von 1897 wurden ver
braucht für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 344,000
T. (43 Proz.), von der Industrie 80,000 T (10Proz.),
vom Handel 80,000 T. (10 Proz.), von Schulen und
wissenschaftlichen Instituten 70,000 T. (8,7 Proz.),
von Behörden, Kirchen, Gemeinden 70,000 T. (8,7
Proz.), vonr Post- und Privatverkehr 60,000 T. (7,5
Proz.), zur Ausfuhr 96,000 T. (12 Proz.).
Vgl. außer den ältern Schriften von Schäffer (1765),
Wehrs (1789), Piette (1831—63), Lenormand (1833),
Planche (1853), Rudel (1854 u. 1862) u. a. beson
ders: Hofmann, Handbuch der Papierfabrikation
(2. Ausg., Bert. 1889—97); Hoher, Das P., seine
Beschaffenheit und deren Prüfung (Münch. 1882) und
Fabrikation des Papiers (Braunschw. 1887); Wiesner, Die mikroskopische Untersuchung des Papiers,
namentlich der ältesten orientalischen und europäi
schen Papiere (Wien 1888); Karabaeek, Das ara
bische P. (das. 1888); Herzberg, Papierprüfung (2.
Aufl., Bert. 1902); »Das Normalpapier«, Samm
lung der Vorschriften für amtliche Papierprüfung rc.
(das. 1892); Erfurt, Färben des Papierstoffes (2.
Aufl., das. 1900); Dahlheim, Taschenbuch für den
praktischen Papierfabrikanten (3. Aufl., Leipz. 1896);
Andes, Papierspezialitäten (Wien 1896); Vachon,
Les arts et les Industries du papier (Par. 1895);
Äkesson, Everling und Flückiger, Lexikon der
Papierindustrie (2. Aufl., Leipz. 1905); Kirchner,
Technologie der Papierfabrikation (Biberach 1897—
1899, 3 Tle.); Schubert, Die Praxis der Papier
fabrikation (Bert. 1898) und Die Papierverarbeitung
(das. 1901); Haussner, Der Holländer (Stuttg.
1901); Klemm, Handbuch der Papierkunde (Leipz.
1904) und Papierwarenzeichen (das. 1903); Valenta,
Die Rohstoffe der graphischen Druckgewerbe, Bd. 1:
Das P. (Halle 1904); E. Müller und Haussner,
Die Herstellung und Prüfung des Papiers (Berl.
1905) ; Winkler u. Karstens, Papieruntersuchun
gen (Leipz. 1902); Marabini, Bayerische Papier
geschichte (Nürnb. 1894—96, 2 Tle.; Nürnberg re.
betreffend); Hößle, Geschichte der Papiermühlen in
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Kempten (Kempten 1901); Kirchner, Karte der Pa
pierfabriken Deutschlands (Biberach 1897); »Zentralblatt für die deutsche Papierfabrikation« (Dresd.,
seit 1850); »Wochenblatt für Papierfabrikation« von
Güntter-Staib (Biberach, seit 1870); »Papierzeitung«
(Hrsg, von Hofmann, Bert., seit 1876); »Zentral
blatt für die österreichisch-ungarische Papierindustrie«
(Wien, seit 1883); »Papierkalender« (seit 1887, jetzt
Hrsg, von Lohnes, Dresd.) und »Papierindustrie
kalender« (seit 1896, Hrsg, von Klemm, Leipz.).
Papier, kaufmännisch soviel wie Wertpapier
(insbes. Wechsel); daher Londoner, Pariser Papiere,
kurze, langsichtige, gute, gemachte Papiere rc. Auf
Kurszetteln bezeichnet deshalb »P.« den Briefkurs
oder das Angebot (vgl. Brief, S. 413).
Papierblockade, s. Blockade.
Papierblume, {. Anaphalis und Xeranthemum.
Papierblumen, künstliche Blumen aus farbigem
Papier.
Papierboot, soviel wie Papiernautilus.
Papiergeld (franz. Papier-monnaie, engl. Papermoney) ist inr weiter:: Sinne des Wortes jedes auf
einen bestimmten Geldbetrag lautende unverzinsliche
Wertpapier, das im Verkehr wie bar Geld (s. d., S. 514)
von Hand zu Hand geht und so als Ersatzmittel des
letztern (Geldsurrogat) dient. Zwar ist Papier als
Umlaufsmittel schon in alter Zeit in China, Karthago
und Ägypten benutzt worden, aber erst mit dem 18.
Jahrh, ist es zu ausgedehnterer Anwendung gelangt.
P. kann ausgegeben werden vom Staat, von Zettel
banken (s. Banken, S. 336), dann auch mit Staats
genehmigung von öffentlichen Korporationen (wie
früher die Talerscheine der Leipzig-Dresdener Eisen
bahngesellschaft und das Stadt-Hannoversche P.). Im
engern Sinn versteht man unter P. nur solche papierne Umlaufsmittel, für die keine Einlösungspflicht
der ausgebenden Stelle besteht, und die durch den
Zwangskurs zu gesetzlichem Zahlmittel (engl, legal
tender) erklärt sind, d. h. ebenso wie Bargeld zur
endgültigen Ausgleichung von Leistung und Gegen
leistung oder zur Tilgung von Verbindlichkeiten be
nutzt werden können. Uneinlöslich und mit Zwangs
kurs ausgestattet ist in der Regel nur Staatspapier
geld. DieÄnnahme des Papiergeldes in: engern Sinn
beruht auf dem Vertrauen, daß es jederzeit wieder
zu Zahlungen verwendet werden kann (Zahlungs
kredit, int Gegensatz zum Einlösungskredit bei
Banknoten, der darauf beruht, daß das Kreditpapier
jederzeit zu seinem Nennwert gegen bar eingelöst wer
den kann); beim P. des Staates namentlich darauf,
daß damit die Zahlungen an die Staatskasse bewerk
stelligt werden können (sogen. Steuerfundation).
In diesenr Falle hat es, da an den Staat immer Zah
lungen zu leisten sind, wenn in mäßigen: Betrag aus
gegeben, einen gesicherten Umlauf, obwohl die Ein
lösung nicht versprochen ist. Bei einzelnen Arten des
Papiergeldes int engern Sinne kommt auch völlige
oder teilweise Deckung in Geld oder Edelmetall vor.
Bisweilen hat man für dieses P., wie z. B. in Hol
land, besondere Einlösungskassen errichtet, an denen es
in Metall umgesetzt werden kann. Mitunter ist selbst
dem vom Staat ausgegebenen P., wie den deutschen
Reichskassenscheinen, kein Zwangskurs beigelegt, so
daß sie den Banknoten ähneln, weshalb man in letzter
Zeit für sie die Bezeichnung »Staatsnoten« anwendet.
Die echte Banknote sollte, wie die der deutschen Ban
kett, einlöslich sein und keine gesetzliche Zahlungskraft
haben, ihre Verwendung im Verkehr sollte also nur
auf dem sogen. Einlösungskredit beruhen. Indessen

haben auch schon Privatbanken Noten ausgegeben,
die int Verkehr angenommen werden mußten, während
die Einlösungspflicht, wenigstens eine Zeitlang, durch
Suspension aufgehoben war (so bei der Bank von
England in der Zeit von 1797—1822, wie dies auch
in Österreich noch gegenwärtig der Fall ist, da sonst
die schlechter:: Staatsnoten dieBanknoten aus dem Ver
kehr verdrängen würden. Man kann detnnach unter
scheidet:: a) P. mit Einlösungspflicht ohne Zwangs
kurs (deutsche Banknoten, auch die Reichskassettscheine),
b) P. mit Einlösungspflicht und Zwangskurs, und
zwar entweder mit vollständiger Deckung in Geld oder
Edelntetall wie die atnerikanischen Schatznoten nach
dem Gesetz von: 14. Juli 1890, oder mit unvollstän
diger Deckung oder ohne solche, wie das niederländische
P., die nordattterikanischen Greenbacks, die englischen
Banknoten, c) P. ohne Einlösungspflicht mitZwangskurs (das frühere deutsche, das österreichische, dann
das italienische P. bis 1883 rc.). Man kann die beiden
ersten Artet: auch als uneigentliches P., die letztere
als eigentliches P. bezeichnen. Der mit der Ausgabe
eigentlichen Papiergeldes durch Zinsersparung erzielte
Gewinn hat tticht selten zu Überschreitung derjenigen
Grettzen Veranlassung gegeben, die durch Staatskredit
und Verkehrsbedarf gesteckt werden, so vorzüglich in
Frankreich unter Law (s. d.), dann in der Revolutions
zeit, als der Verkehr mit Assignaten (s. d.) überschwemmt
wurde, in Österreich seit 1848, in Rußland seit 1854.
Die Folge davon war, daß der Kurs des Papiers unter
den Paristand sank und sich wegen des Zwangskurses
die Papierwährung (Papiergeldwirtschaft) prak
tisch fühlbar ntachte, indem jetzt eine Art Doppel
währung (Metall-Papierwährung) entstand (vgl.
Währung). Diese Papierwährung kann noch dadurch
besonders empfindlich werden, daß zwei Papiergeldarten mit verschiedenen Kursen nebeneinander ent
laufen (Noten einer privilegierten Bank neben Staats
papiergeld). Das Disagio des Papiergeldes wird zu
nächst in der geringern Kaufkraft desselben im inter
nationalen Verkehr mit Ländern erkennbar, die eine
vollwertige Metallwührung haben, indem scheinbar
die Preise der Güter int Außenhandel steigen. Die
Wechselkurse eines Landes mit Papierwährung gegen
ein Land mit Metallwährung stehen scheinbar immer
ungünstig, weil das Währungsmetall des Weltmarkts
(jetzt Gold) gegen die entwertete Papiervaluta ein
Agio hat. Sinkt der Preis eines der beiden Edelmetalle,
wie es gegenwärtig dein: Silber der Fall ist, so kattn
scheinbar'das Disagio des Papiergeldes gegenüber
dem entwerteten Metallgeld verschwinden, wie dies
das österreichische P. seit 1878 neben den: Silber
währungsgeld zeigt. Dagegen ntacht sich das Agio
(s. d.) des Metallgeldes oder Disagio des Papiergeldes
im innern Verkehr eines Landes den Güterpreisen
gegenüber nicht in gleiche:::, vorauszubestimmendem
Maß geltend, sondern es treten hier die mannig
faltigsten Verschiebungen ein, insbes. aber kann durch
wiederholte Kursschwattkungen das Verhältnis der
verschiedenen Einkomutensarten zueinander (Lohn,
Zins, Rente, Unternehmergewinn) fortwährend ver
schoben werden. Diese Wirkungen sind vortviegend
nachteilig, indem die Grundlage planutäßiger Wirt
schaft untergraben und die Neigung zu gewagten und
unwirtschaftlichen Spekulationen gefördert wird. Die
mißlichen Zustünde, die durch Entwertung und Kurs
schwankungen des Papiergeldes hervorgerufen werden,
und die sich auch durch nachherige Wiederaufnahme
der Barzahlung (Italien 1883, Vereinigte Staaten
1879) nicht wieder voll begleichen lassen, sind nur da-
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durch zu vermeiden, das; durch praktische Vorkehrungen
zur Verwirklichung der Einlöslichkeit nicht allein der
Paristand erhalten, sondern auch dafür gesorgt wird,
daß diejenigen Mengen P., die den Bedarf des Ver
kehrsübersteigen, jeweilig ohne Schwierigkeiten wieder
abgestoßen werden können. Unter solchen Voraus
setzungen wird die Ausgabe von Staatspapiergeld
nicht bedenklich erscheinen. Noch weniger ist dies der
Fall, wenn sie in einer den Staatseinnahmen und den:
Staatskredit gegenüber verhältnismäßig beschränkten
Menge erfolgt. Dann kann auch die einfache Annahme
an ZahlungsStatt bei Staatskassen ohne Einlösungs
pflicht den Kurs al pari erhalten. In Deutschland
kursiert seit 1875 kein P. im engern Sinne, wenn nran
nicht die Reichskassenscheine (s.d.) hierher rechnen will.
Österreich hat durch Gesetz vom 2. Aug. 1892 die Aus
gabe von P. nach der neuen Kronenwährung geregelt
und ist damit beschäftigt, die Barzahlung aufzunehmen.
Papierwährung mit größerm oder geringerm Gold
agio haben Spanien, Portugal, Griechenland sowie
die meisten mittel- und südamerikanischen Staaten.
Uber das deutsche Papiergeldregal s. d.
Papiergeldregal, das ausschließliche Recht des
Staates, Papiergeld auszugeben und es als gesetz
liches Zahlungsmittel zu erklären. In England und
Frankreich wird das P. durch die Banken ausgeübt.
In Deutschland ist durch das Reichsgesetz vom 30.
April 1874 das Papiergeld der einzelnen Bundes
staaten eingezogen, an Stelle desselben die Ausgabe
von Reichskassenscheinen, die jedoch keinen Zwangs
kurs haben, angeordnet und bestimmt worden, daß
ferner von den Gliederstaaten nur auf Grund eines
Reichsgesetzes Papiergeld ausgegeben oder dessen Aus
gabe gestattet werden dürfe.
Papierkanevas, s. Papierstramin.
Papierkohle, Varietät der Braunkohle, s. d.,
S. 351.
Papiermache (franz., spr.papjemäsche, »gekautes Pa
pier«), eine knetbare Masse aus Papierhalbstoff, zer
stampftem alten Papier oderHolzstoff mitTon, Kreide
und farbigen Stoffen sowie Kleister oder Leimwasser
zur Anfertigung der sogen. Papiermachewaren (Mas
ken, Puppen, Leuchter, Figuren aller Art, Ornamente,
Früchte, anatomische Präparate, Glasuntersütze rc.).
Man drückt die Masse mit den Händen oder Pressen
in eine Form von Holz, Gips, Zink oder Schwefel,
nimmt sie, etwas abgetrocknet, aus der Form und läßt
sie langsam in der Wärme trocknen. Sollen die Gegen
stände fest, steif und undurchlässig werden, so werden
sie zwischen eisernen Formen stark gepreßt und nach
dem Trocknen mit Leinölfirnis getränkt. Die vor
züglichste Ware erhält man durch Pressen nasser Pap
pen, wovon je nach Erfordernis mehrere durch Klei
ster verbunden werden, Trocknen, Tränken mit Lein
öl und Eintrocknen bei 120°. Auf solche Weise werden
verschiedene Gebrauchsgegenstände (Waschschüsseln,
Eimer, Trichter, Spinnereispulen, Knöpfe, Teller,
Hüte, Werkzeughefte, Riemenscheiben, Kalanderwal
zen rc.) sowie Luxuskästchen mit Einlagen von Perl
mutter re. und glänzender Lackierung hergestellt (Ö lpappware). — Hierher gehört auch als Ersatz für
Gips- und Zementstuck der seiner Leichtigkeit wegen
sehr beliebte und oft der Festigkeit wegen mit einem
Kern von grober Leinwand versehene Papierstuck.
Vgl. And es, Die Fabrikation der Papiermache und
Papierstoffwaren (Wien 1900).
Papiermacher-Berufsgenossenschaft für das
Gebiet des Deutschen Reiches mit dem Sitz in Berlin
und elf Sektionen, deren Sitze sich in München, Stutt
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gart, Straßburg i. E., Mainz, Köln, Hagen i. W.,
Hannover, Halle a. S., Chennütz, Berlin, Breslau
befinden. 1903 bestanden 1251 Betriebe mit 72,048
versicherten Personen, deren in Anrechmmg gebrachte
Löhne 53,936,800 Mk. betrugen. Die Jahreseinnah
men stellten sich auf 551,000, die Ausgaben auf
539,500, der Reservefonds Ende 1903 auf 710,700 Mk.
Zur Entschädigung kamen 718 Unfälle = 9,5 auf
1000 Vollarbeiter, darunter 66 mit tödlichem Aus
gang, 12 mit völliger Erwerbsunfähigkeit. Die
Summe der Entschädigungen, einschließlich der Renten
für Unfälle aus frühern Jahren betrug l,011,700Mk.
S. Berufsgenossenschaften.
Papiermaulbeerbaum, s. Broussonetia.
Papiermühle, Bezeichnung der alten Bütten
papierfabriken, bei denen in der Regel Wassermühlen
die Betriebskraft lieferten; s. Papier, besonders S. 390 f.
Papiernautilus (Papierboot, Glasboot,
Argonauta argo L., s. Tafel »Tintenschnecken«, Fig.
1—3), Tintenschnecke aus der Ordnung der Achtarmer.
Das Weibchen hat einen rundlichen Körper, kleinen
Kopf und sehr großen Trichter; die beiden obern Arme
sind auffällig breit und umklammern die Schale. Diese
ist papierdünn und ziemlich elastisch, spiralig gewun
den, doch so, daß der letzte Umgang die frühern völlig
bedeckt; auch scheint sie zu denr herausgenouunenen,
nirgends mit ihr verwachsenen Tier gar nicht zu passen,
so daß nran lange Zeit glauben konnte, das Tier be
wohne die Schale einer fremden, noch nicht bekannten
Gattung. Das Männchen ist viel kleiner, hat keine
Schale, und seine Arme sind auch nicht verbreitert;
einer von ihnen jedoch, der sogen. Uectacotylus-Arm,
entwickelt sich zu einer birnförmigen Blase, ist länger
als die übrigen und endet in einen fadenförmigen
Anhang. Er füllt sich mit Samen, reißt bei der Be
gattung ab und bleibt in der Mantelhöhle des Weib
chens noch längere Zeit frisch und beweglich, bis die
Befruchtung vollzogen ist. (Früher hielt man ihn
für einen Eingeweidewurm und gab ihm den Namen
Hectocotylus). Das Weibchen trügt die Eier im Ge
häuse mit sich. Der P. bewohnt das Mittelmeer, be
sonders die sizilische Küste und den Busen von Ta
rent. Er war schon den Alten bekannt, und man
fabelte, das Weibchen halte die verbreiterten Arme aus
dem Wasser, um sie als Segel zu benutzen.
Papierporphyr, Gestein, s. Porphyr.
Papierprttfung, die Feststellung der Beschaffen
heit des Papiers kann sich auf die Feststellung aller
Eigenschaften erstrecken, besteht aber in der Regel nur
in der Ermittelung der Zusammensetzung und der
Festigkeit. Den Gehalt an Mineralstoffen erkennt mein
durch Veraschen von 1 g Papier in einer Platinspirale
über einer Spiritus- oder Gasflamme und Wägen
der Asche. Die Fasern des Papiers bestimmt man
mit dem Mikroskop. Verholzte Fasern (Holzschliff,
Jute rc.) erkennt man durch eine halbprozentige Lö
sung von Phlorogluzin, die mit Salzsäure be
tupftes Papier bei Anwesenheit von verholzten Fa
sern je nach dem Gehalt an letztem abgestuft purpur
rot färbt. Einprozentige Lösung von schwefelsaurem
Anilin färbt solches Pap ier gelb, salzsaures Naphthylamin orange, ein Gemisch von 1 Schwefelsäure und
3 Salpetersäure braungelb. Stärke (und mit ihr die
Harzleimung) wird durch die intensive Blüuung an
gezeigt, die ein Tropfen Jodwasser erzeugt. Zur Er
kennung von tierischem Leim kocht man 5—10 g zer
schnittenes Papier mit 120 g Wasser, bis nur 25 g
Flüssigkeit übriggeblieben sind, und kocht diese mit
5 ccm einer 5proz. Ätznatronlauge und 5 ccm Iproz.
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Quecksilberchloridlösung 3—5 Minuten. Bei Gegen
wart vonLeinr färbt sich das gelbrote Quecksilberoxyd
schwarzgrau. Chlor erkennt utcm in der Abkochung
durch den weißen Niederschlag, den Höllensteinlösung
erzeugt, freies Chlor durch die blaue bis violette Fär
bung durch Jodkaliumstärkekleister. Harzleinrung wird
auch an deur Rand erkannt, den ein auf das Papier
gebrachter Tropfen Schwefeläther zurückläßt. Unechte,
d. h. später eingepreßte Wasserzeichen erkennt man
daran, daß sie durch Einlegen in eine 30proz. Ätz
natronlösung verschwinden, während echte bleiben.
Zur Prüfung der Festigkeit mtb Dehnung benutzt
man eine geeignete Maschine und prüft das Papier
nach Länge und Breite und zwar an Streifen von
15 mm Breite und 18 cm Länge. Das arithmetische
Mittel aus beiden Prüfungen ergibt die gesuchte Zahl.
Zur Angabe der Festigkeit berechnet man, wie lang
ein aus dem Papier geschnittener Streifen von überall
gleicher Breite sein muß, damit er durch sein eignes
Gewicht zerreißt. Die gefundene Zahl heißt dieReißlänge und ist das Produkt aus dem Reißgewicht in
Kilogramm und Feinheitsnunrmer des Papiers gleich
denr Verhältnis der Länge des Versuchsstreifens zu
feinem Gewicht. Die Feinheitsnummern sind zur bequemen Handhabung in Tabellen zusammengestellt.
Die Reißlänge ergibt sich auch aus dem Gewicht von
1 qm Papier, Zerreißgewicht und Streifenbreite. Zer
reißt z. B. ein Streifen Papier von 15 mm Breite bei
einer Belastung mit 5000 g und wiegt 1 qm 75 g, so
ist die Reißlänge
x 1000 4444 m.
Unter den zahlreichen Apparaten zur Prüfung der
Zerreißfestigkeit und der Dehnung muß der auf Tafel
»Papierfabrikation II«, Fig. 4, dargestellte Prü
fungsapparat von Schopper als einer der prak
tischsten gelten. An einer von einem Dreifuß getrage
nen Säule A befindet sich eine Bogenskala F, an der
ein mit Gewicht Gr belasteter Hebel DEC um den
Zapfen E schwingt. Am Ende C nimmt dieser Hebel
eine kurze Kette Z und eine Klemme N zum Einspan
nen des Papierstreifens e auf, der mit dem andern
Ende in dieKlemmeN eingespannt wird. DieKlemme
M sitzt an einer Schraubenspindel 11, deren Mutter m
von denr Handrüdchen B mittels Zahnrädern um
getrieben wird. Dadurch wird die Klemme M an
gezogen, der Streifen e nach und nach gespannt und
dadurch das Gewicht Gr gehoben. Im Augenblicke des
Abreißens wird der Hebel D an denr innern Zahn
bogen von F arretiert, so daß an der Skala die Zerreißkraft direkt in Kilogrammen abgelesen werden kann.
Diejenige Größe, um die sich die Klenrnren N und M
voneinander entfernen, ist die Dehnung und wird
mittels einer Zahnstange a auf den Hebel K über
tragen, dessen Zeiger c die Dehnung auf der Bogenskala L in Prozenten der Streifenlänge angibt. — Die
Dicke mißt man mit beut Pyknometer. Zur Be
stimmung der Widerstandsfähigkeit des Papiers gegen
Zerknittern ballt (knittert) man einen halben Bo
gen Papier fest zusanmten und zieht ihn wieder aus
einander, bis der Bogen voller Kniffe ist. Hat das
Papier hierbei bereits Löcher bekommen, so bezeichnet
man die Widerstandsfähigkeit gegen Zerknittern als
außerordentlich gering. Im andern Fall wird das Pa
pier darauf zwischen den Handballen, wie beim Wäsche
reinigen, gerieben, bis Löcher entstehen, und nach der
Dauer und Stärke dieser Behandlung der Grad des
Widerstandes nach der oben angegebenen Skala beftinmit. Nach einiger Übung ist ntan intstande, nach
diesem Verfahren ein zientlich zutreffendes Urteil über

die Beschaffenheit des Papiers zu gewinnen. Als Er
satz der immerhin unsichern Probe durch Zerknittern
ist neuerdings die Falzprobe eingeführt, bei der
vermittelst des Falzers Papierstreifen, in eilt geschlitz
tes Blech gelegt, durch Hin- und Herbewegen an der
selben Stelle bis zum Bruch gefalzt werden und die
hierzu erforderliche Zahl der Falzungen das Maß für
den Widerstand abgeben. Als Skala sind folgende
Klassen angenommen: 0 = 0 bis 2; 1 — 3 bis 6;
2 — 7 bis 19; 3 — 20 bis 39; 4—40 bt§ 79; 5 =80
bis 189; 6 = 190 bis 999; 7 = 1000 und mehr Dop
pelfalzungen (f. Papier, S. 394). Der von Schopper
erfundene Falzer ist auf Tafel »PapierfabrikationII«,
Fig. 1, im Grundriß dargestellt. Der 15 mm breite und
9 cm lange Papierstreifen a ist in den Klenmter cc
eingeklemmt, die durch Federn in den Gehäusen bb
eine bestimmte Spannung auf den Streifen ausüben.
Genau in der Mitte des Streifens liegt das geschlitzte
Falzblech aus Stahl, geführt zwischen zwei Rollenpaaren und hin und her bewegt von der Schubstange
8, die an die Kurbelstange d angeschlossen ist. Diese
wird von der Kurbel e in Schwingungen versetzt von
denr Handrad h aus, das auch mittels endloser Schnur
gedreht werden kann. Die Anzahl der Drehungen
(Doppelfalzungen) überträgt die Kurbelwelle k mit
tels Schraube 1 auf das Zühlrad m, das beim Reißen
des Streifens durch das Zurückprallen der rechten
Klemme und die Stange n ausgerückt wird. — Lite
ratur s. Papier, S. 395 f.
Papierschirting, auf einer Seite mit Schirting
oder einem lockern Gewebe überzogenes Papier, das
große Festigkeit, nantentlich gegen Einknicken, besitzt
und zuZeichenpapier, Briefumschlügenrc. benutzt wird.
Zur Darstellung legt man bei der Fabrikation des Pa
piers (s.d.) angeeigneterStellevordenGaurschwalzen
eine Rolle des Zeuges über die Papiermaschme und
läßt es mit dem Papier durch die Gautschpresse lau
fen, wodurch sich das noch nasse Papierzeug mit dem
Gewebe fest verbindet. Oder es wird Papier mit Ge
webe auf einem Walzwerke durch Stürkekleister zu
sammengeklebt.
Papierschneidemaschine,dieBeschneidemaschine
der Buchbinder; s. Buchbinden, S. 526.
Papierspitzen, soviel wie Spitzenpapier.
Papierstaude, s. Cyperus.
Papierstereotypie, s. Stereotypie.
Papiersteuer, eine 1871 — 86 in Frankreich er

hobene, früher auch in England bestehendeVerbrauchssteuer vom farbigen Papier.
Papierstoffgarn (Zellstoff- oder Holzstoff
garn, Silvalin, Licella, A'ylodin), ein Garn,
zu dessen Darstellung mein Paplerzeug aus Zellstoff
oder Zellulose auf einer Papiermaschine in eine dünne,
fließartige Masse überführt und in Streifen zerteilt.
Die Streifen werden durch Würgelung gerundet und
durch Zusammendrehen in Garn verwandelt. Das
Verfahren befindet sich noch in der Entwickelung, lie
fert aber schon sehr brauchbares Garn, das, mit Ani
linfarben gefärbt, zu zahlreichen Geweben verwendet
werden kann, die sehr dauerhaft sind, wenn sie nicht
mit Wasser in Berührung kommen. Vgl. Pfuhl,
Papierstoffgarne (Riga 1904).
Papierstrauttn (Papierkanevas), mit regel
mäßigen, auf Lochntaschinen erzeugten Öffnungen
versehenes Kartonpapier, dient tute Kanevas als Unter
lage zu Stickereien.
Papierstttck, s. Papiermache.
Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft

für das Gebiet des Deutschen Reiches und dem Sitz in

Papierwährung — Papinianus.
Berlin und acht Sektionen, deren Sitze sich in Ber
lin, Breslau, Leipzig, Hannover, Kassel, Elberfeld.
Lahr, Nürnberg befinden. 1903 bestanden 3272 Be
triebe mit 106,679 versicherten Personen, deren in
Anrechnung gebrachte Löhne 91,342,200 Mk. be
trugen. Die Jahreseinnahrnen stellten sich auf 799,000
Mk., die Ausgaben auf 798,900, der Reservefonds
Ende 1903 auf 1,139,200 Mk. Zur Entschädigung
tarnen 364 Unfälle — 3,4 auf 1000 Vollarbeiter, dar
unter 9 mit tödlichem Ausgang. 3 mit völliger Er
werbsunfähigkeit. Die Summe der Entschädigungen,
einschließlich der Rente für Unfälle aus frühern Jah
ren betrug 383,400 Mk. S. Berufsgenossenschaften.
Papierwährung, s. Papiergeld und Währung.
Papierwäsche, aus Papier, besser aus Papier
in Verbindung mit einem Gewebe hergestellte Wäsche
stücke, namentlich Kragen und Manschetten, die leinene
Wäsche täuschend nachahmen. Zur Herstellung der
P. benutzt Ulan dickes weißes Papier (feine Kartons),
hauptsächlich aus .Holzsulfitstoff mit etwa 20 Proz.
Kaolin. Soll die Wäsche allein aus Papier erzeugt
werden, so überzieht man die Kartons auf einer Seite
nnttelsHandbürsten oder Streichmasch inen nlitsogen.
Ernail (Stärkekleister mit Kreide, Blanc fixe :c.); im
andern Falle klebt man sie mittels Kleisters, dem etwas
Leimwasser zugesetzt ist, auf feines Gewebe oder be
nutzt Pap ierschirting (s. d.) und überzieht letztern
mit der Appreturmasse. Nach deut Trocknen werden
die Kartons in einem Walzenkalander geglättet, und,
wenn ohne Schirting hergestellt, mit Hüfe eines mit
durchlaufenden Musselinstreifens oder einer gemuster
ten Gaufrierwalze gewebeartig gemustert. Darauf
folgt das Ausschlagen der Manschetten rc. mittels
Ausschlageisen von der Gestalt der verlangten Teile,
das Aufkleben kleiner Leinwandstücke für die Knopf
löcher, Ausschlagen der letztern auf Lochmaschinen
und endlich das Einpressen der Ziernähte, Muster rc.
sowie das Umbiegen der Ränder ebenfalls auf beson
dern Maschinen. Bei P. aus Schirüngpapier füllt
das Aufkleben der Leinwandstücke für die Knopf
löcher fort.
Papierwespe, s. Wespen.
fS. 389.
Papierzeug, Halbzeug und Ganzzeug, s. Papier,
Papilio, Schmetterling; nach Linne Gattung der
Schmetterlinge, sämtliche Tagfalter uurfassend, gegen
wärtig Name einer Tagfaltergattung, wozu der
Schwalbenschwanz (s. d.) und Segelfalter gehören.
Papiliouateu (Papilionazeen), Unterfamilie
der Leguminosen (s. d., S- 330).
Papilionidae, Tagfalter, s. Schmetterlinge.
Papillärgeschwulst (Papillöma), keine selbstän
dige Gruppe von Geschwülsten; der 9c\mte bezieht sich
nur auf die äußere Ähnlichkeit verschiedener papillen
ähnliche Hervorragungen bildende Geschwülste (Feig
warzen, Fasergeschwülste, Krebse).
Papillarkörper, derjenige Teil der Lederhaut
(s. Haut, S. 903), der die Hautpapillen trägt.
Papille (lat.), wärzchenähnliche Bildung (vgl.
Haut, S- 903); papilla linguae, Zungenwärzchen;
p. mammalis, Brustwarze.
Papillöma, s. Papillärgeschwulst.
Papillon (franz., spr. -pijöng, »Schmetterling«),
Kartenspiel, in einigen Provinzen Frankreichs üblich.
Papillon (spr. -pijüng), franz. Holzschneiderfamilie
des 18. Jahrh. Ihr berühmtestes Mtglied, Jean
Michel P., geb. 2. Juni 1698 in Paris, gest. im
Juni 1776, war lange an der königlichen Druckerei
angestellt und hat besonders im Ornament Vorzüg
liches geleistet. Er veröffentlichte einen »Traite his-
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torique et pratique de la gravure en Ms« (Par.

1766, 2 Bde.).
Papillote (franz., spr.-pijoü'), Haar-, Lockenwickel;
papillotieren, die Haare, damit sie sich kräuseln,
auf Papierstreifen rc. wickeln.
Papin (spr. -päng), Denis, Physiker, geb. 22. Aug.
1647 in Blois, gest. 1710 in England, studierte Me
dizin, praktizierte in Paris und wurde Assistent von
Huygens. Als Ealvinist ging er 1665 nach England,
wo er mit Robert Bohle bekannt wurde, und 1680
veröffentlichte er seine Erfindung, mit gespanntem
Dampf zu kochen (PaPinscher Topf). 1688 wurde
er Professor der Mathematik in Marburg und hier
konstruierte er unter Benutzung der Eigenschaft des
Dampfes, sich durch Abkühlung Verdichter: zu lassen,
eine Kraftmaschine, die vollständig den: heutigen Zy
linder einer Dampfmaschine, in dem sich ein Kolben
luftdicht auf und ab bewegt, entsprach. Diesen Appa
rat wollte P. industriell verwerten, ließ aber, durch
Widerspruch entmutigt, von dieser Idee ab und
wandte sich der Saverhscher: Maschine zu, die er wesent
lich verbesserte. Er hob Wasser durch Dampfkraft 70
Fuß hoch unb ließ es auf die Schaufeln eines Mühlen
rades fallen, an dessen Welle man die erzeugte Kraft
abnehmen konnte. Um die Dampfmaschine zur Be
wegung von Schiffen zu benutzen, wollte er ein Boot
mit Ruderrad bauen, das durch die Maschine bewegt
werden sollte. Mit einem solchen Schiff soll er 1707
die Fulda befahren haben, bei Münden aber mit
Schiffern in Streit geraten sein, die das Schiff zer
schlugen. Dieser Erzählung fehlt die geschichtliche
Grundlage. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er
in Dürftigkeit in England. Ein Denkmal wurde ihn:
1859 in Blois errichtet, 1887 ein solches im Konser
vatorium der Künste und der Handwerke in Paris
und 1906 in Kassel (Brunnen). Er schrieb: »Experiences du vuide« (Par. 1674); »A newdigestor«
(Lond. 1681); »Acontinuation of the newdigestor«
(das. 1687); »Recueil de diverses pieces touchant
quelques nouvelles machines« (Kassel 1695); »Ma
ttiere pour lever l’eau par la force du feu« (das.
1707). Vgl. La Saussaye und Pean, La vie et les
ouvrages de Denis P. (Lyon 1869, Bd. 1); Ern ouf,
Denis P., savieet son ceuvre($ar. 1874); Wintzer,
Denis Papins Erlebnisse in Marburg 1688 —1695
(Marb. 1898); Jäger. P. und seine Nachfolger in
der Erfindung der Dampfmaschine (Stuttg. 1902,
Suppl. 1903); »Leibnizens unb Huygens' Brief
wechsel mit P.« (Hrsg, von E. Gerland, nebst der Bio
graphie Papins, Bert. 1881).
Papinranus, Ämilius, der berühmteste unter
den römischen Rechtsgelehrten, geb. um 140 n. Chr.,
stammte nach einiger: aus Benevent in Italien, nackandern aus Syrier:. Er war mit Septimius Severus
ein Schüler des Cervidius Scävola, folgte den: erstern
in der Würde eines Advocatus fisci, ward nach der
Thronbesteigung des Severus Magister scrinii libellorum, dann Praefectus praetorio und begleitete als
solcher den Kaiser auf seinen: Feldzug nach Britannien.
Sterbend empfahl Severus seine beiden Söhne, Caracalla und Geta, der besondern Obhut des P. Aber
schon 212 ließ Caracalla seinen Bruder Geta ermor
den und darauf P. hinrichten, angeblich, weil P. sich
weigerte, dieser: Brudermord vor Senat urrd Volk zu
besch önigen. Seine Hauptwerke sind 37 Bücher»Quaestiones« und 19 Bücher »Responsa«, aus denen uns
wie auch aus andern seiner Schriften Exzerpte in Justinians Pandekten erhalten sind. Vgl. E. C o st a,
Papiniano (Bologna 1894—96, 3 Bde.).
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Papinscher Topf — Pappel.

Papinscher Topf, s. Digestor.
Papirianum jus, s. Papirius 1).
Papirius (früher Papisius), Name eines römi
schen, ursprünglich plebejischen, später auch patrizischen
Geschlechts; seine namhaftesten Glieder sind:
1) der Veranstalter einer Sammlung königlicher
Gesetze (jus Papirianum), die als erste Gesetzsamm
lung betrachtet wurde.
2) LuciusP.Cursor(»Lüufer«, Patrizier), fünfnral Konsul und zweimal Diktator, der Hauptheld
des zweiten Samnitischen Krieges (326—304 v. Chr.),
ein ausgezeichneter Feldherr und ein Mann von alt
römischer Strenge und Tüchtigkeit. 324 verurteilte er
alsDiktatorseinenNa^istereguiturnQuintusFabius
Maximus Nullianus (s. Fabius 5) wegen einer gegen
seinen Befehl von ihm gelieferten Schlacht zum Tode
und ließ sich nur durch die vereinten Bitten des Va
ters, des Senats und des Volkes bewegen, ihn zu be
gnadigen; 320 rächte er die Niederlage der Römer in
den kaudinischen Pässen; 309 wiederum zum Dikta
tor ernannt, besiegte er die Samniten bei Longula
und triumphierte zum zweitenmal über sie. Auch sein
Sohn Lucius P. Cursor, Konsul 293, kämpfte
siegreich gegen die Samniten und vollendete in seinen:
zweiten Konsulat (272) die Unterwerfung Samniums.
3) Gajus P. Carbo (Plebejer), Freund desTib.
Gracchus, ausgezeichneter Redner, setzte in: Dienste
der Volkspartei als Volkstribun 131 v. Chr. ein Ge
setz (lex tabellaria) durch, wonach für alle die Gesetz
gebung betreffenden Volksbeschlüsse die schriftlicheAbstimmung angeordnet ward; dagegen wurde sein An
trag, daß Volkstribunen auch für das nächstfolgende
Jahr wieder wählbar sein sollten, hauptsächlich durch
den jüngern Scipio Africanus verhindert, weshalb
man, als Scipio 129 plötzlich, wie es schien durch
Meuchelmord, starb, ihn vielfach für den Mörder hielt.
120 zun: Konsul erwählt, fiel er von der Sache der
Volkspartei ab und gab sich 119, als er von dem be
rühmten Redner L.Licinius Crassus wegen seiner
Teilnahn:e an den Gracchischen Unruhen 'angeklagt
wurde, selbst den Tod.
4) GajusP.Carbo Arvina, Sohn des vorigen,
89 v. Chr. Volkstribun und als solcher nebst seinem
Amtsgenossen M. Plautius Silvanus Urheber des
Gesetzes (lex Plautia Papiria), das allen italischen
Bundesgenossen, die sich binnen 60 Tagen beim Prätor melden würden, das römische Bürgerrecht ge
währte, wurde als Anhänger der Senatspartei in
den: Bürgerkrieg zwischen Marius und Sulla 82 auf
Befehl des jüngern Marius ernwrdet.
5) G n a e u s P. C a r b o, leidenschaftlicher Anhänger
des Marius, Prätor 89 v. Chr., 85 und 84 Konsul
durch Cinnas Einfluß, suchte 83 vergeblich den aus
Asien zurückkehrenden Sulla zu bekämpfen und wurde
von Pompejus in Lilybäum hingerichtet (82).
Papirös (Mehrzahl Papirossy), in Rußland
Bezeichnung der Zigarette.
Papismus (neulat.), die Lehre von den: Papst als
den: Statthalter Christi auf Erden und von dessen
Unfehlbarkeit in Sachen der Glaubens - und Sitten
lehre; unbedingte Anerkennung des Papsttums und
der päpstlichen Gewalt; Papisten, die sich zu dieser
Lehre bekennen, päpstlich Gesinnte. In neuerer Zeit
gebraucht man für P. auch das Wort Romanismus oder Ultramontanismus. Vgl. Papst.
Paplika, s. Abaligeter Höhle.
Papp von Szill, Beta, ungar. Honvedminister,
geb. 1845, trat 1866 als Leutnant in ein Genieregi
ment, avancierte 1893 in der österreichisch-ungari

schen Armee zun: Oberst, wurde 1899 zur ungari
schen Landwehr übersetzt und kam, 1904 zun: Feld
marschalleutnant ernannt, 1905 als Sektionschef ins
österreichisch-ungarische Kriegsministerium, war von:
6. März bis April 1906 Honvedminister in den: ab
solutistischen Kabinett Fejörväry und trat danr: als
Sektionschef in das gemeinsame Kriegsministeriun:
zurück.
Papparbeiten, s. Kartonnagen.
Pappband, s. Buchbinden, S. 526.
Pappe (Pappdeckel), Blätter aus Papiermasse
von etwa 0,5—10 mm Dicke, die hergestellt werden, ent
weder durch Schöpfen in Formen wie das Hand
papier (s. Papier, S. 390) oder durch Gautschen
(Kautsch en) oder durch A ufe in an d e rle iu:en von
Papierblättern. Die erste Methode liefert die ordinärste
(geformte) P. und wird nur noch auf Zylindermaschinen (s. Tafel »Papierfabrikation III «, Fig. 1)
angewendet, wobei Bogen von bestimmter Größe oder
endlose Pappe (zu Dachpappe, Papierröhren rc.) von
der Maschine abgeliefert wird. Zur Darstellung ge
gautschter P. gautscht man auf einen Filz so viel
geschöpfte Bogen übereinander, als die endliche Pap
pendicke verlangt, oder man stürzt eine mit einem Bo
gen gefüllte Form auf eine zweite ebensolche, so daß
beide Bogen zusammenfallen und durch entsprechenden
Druck auf der zweiten Form vereinigt werden; dar
auf wird ein dritter, vierter re. Bogen geschöpft und
in derselben Weise auf die andre Form gebracht und
endlich die zur Hervorbringung der Pappendicke nö
tige Bogenzahl zusammengegautscht. Zum Entwäs
sern läßt man die Pappen cc zwischen zwei endlosen
Filzen ab durch eine Walzenpresse (Pappennaß
presse, s. Tafel »Papierfabrikation II«, Fig. 2) und
dann je nach der Dicke ein- oder mehreremal über
große Trockentrommeln laufen, gegen die sie durch ein
Messingdrahtsieb angedrückt werden. Man benutzt bei
dieser Methode besonders langfaseriges Materias und
erhält gute P., unter andern: auch die sogen. Preß
späne (G l a n z p a p p e), die gehörig geleimt und scharf
gepreßt und zwischen Walzen geglättet werden. Mit
Maschinen wird gegautschte P. jetzt vielfach dadurch
erzeugt, daß man mehrere Papierbahnen unter der
Gautschwalze zusanunentreten und sich durch den Druck
verbinden läßt. Eine solche Pappenmaschine hat ge
wöhnlich zwei Zylinderformen, deren Bahnen m:
mittelbar nach dem Abnehmen eine Walzenpresse pas
sieren. Geleimte P. wird durch Zusammenkleben
einzelner vollständig fertig gestellter Papierbogen mittels Stärkekleisters und Leiu:s erhalten. Diese Fabrikationsart eignet sich der Kostspieligkeit halber nur zu
den feinsten Pappen (Spielkartenpappen, Karten
papier, Bristolpapier rc.). Lederpappe wird aus
Papiermasse und zermahlenen Lederabfällen erzeugt.
Pappel (Pappel baun:, PopulusZ,., hierzu Ta
fel »Pappel I u. II«), Gattung der Salikazeen, meist
hohe, schnellwüchsige Bäume mit meist weit ausgrei
fenden Ästen, breiten, dreieckigen, elliptischen, Herz
oder eiförnügen Blättern, meist langen, seitlich zu
sammengedrückten Blattstielen, vor den Blättern
erscheinenden langen, walzenförmigen, hängenden
Blütenkätzchen und zwei- (vier-) klappigen, vielsamigen
Kapseln. 18 Arten in Europa, Nordasien, Nordame
rika. I. Leuce Dub. (Weißpappeln), Tragblätter der
Blüten gewimpert, jüngere Zweige meist behaart, mehr
oder weniger rundliche Blätter, 4, 8, selten 15 Staubblätter.DieSilberpappel(Alb er,Albernbaum,
Weißpappel, P. alba L., Tafel I, Fig. 9), ein in
Mittel- und Nordeuropa bis zum Kaukasus und beut
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1—8. Espe oder Zitterpappel (Populus tremula). 1. Kurztrieb mit zwei Laubknospen und einem blühenden
männlichen Kätzchen. — 2. Männliche Blüte. — 3. Weibliches Kätzchen. — 4. Weibliche Blüte. — 5. Reife,
geschlossene Frucht. — 6. Aufgesprungene Frucht. — 7. Same mit Haarschopf. — 8. Beblätterter Trieb. —
9. Zweig der Silberpappel (Populus alba).
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Ausl.
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1. Schwarzpappel (Populus nigra), Zweig mit Fruchtkätzchen.
2 — 4. Balsampappel (Populus balsamifera); 2. Zweig, 3. aufgesprungenes Früchtchen, 4. Same.

Pappel, weiße — Pappenheim.
nordöstlichen Asien wachsender, BO in hoher Baum,
mit wenigen tief eindringenden, aber zahlreichen flach
streichenden Wurzeln, an alten Stämmen borkiger,
an den obern Ästen hell grünlichgrauer Rinde, rund
lichen oder eirundlichen, grob gezahnten, eingeschnit
tenen, selbst buchtig gelappten, oberseits dunkelgrün
glänzenden, unterseits weißfilzigen Blättern und seit
lich zusammengedrückten Blattstielen, findet sich be
sonders in Flußniederungen, wächst ungemein schnell,
bildet reichlichen Stock- und Wurzelausschlag und
variiert auffallend stark in der Form der Blätter. Sie
bildet eine für größere Landschaftsgärten unentbehr
liche Art. P. alba croatica Wesm. (P. BolleanaLawc/ie)
ist eine pyramidal wachsende Form der Silberpappel.
(Lin Blendling der Silberpappel mit der Zitterpappel
ist die graue P. (P. canescens 8m.), deren Blätter
nur buchtig oder eckig gezahnt und unterseits mit leich
tem, grauem Haarfilz besetzt sind. Die Zitterpappel
(Espe, Aspe, P. tremulaZ., Tafel I, Fig. 1—8), ein
20—25 m hoher Baum, mit zahlreichen weit und flach
verlaufenden Wurzeln, glatter, grüngrauer, tut Alter
kleinborkenrissiger Rinde, kahlen, mehr oder weniger
kleberigen Knospen, rundlichen, ausgeschweift stumpf
gezahnten, in der Reife völlig unbehaarten Blättern
und seitlich zusammengedrückten Blattstielen, gedeiht
fast auf jedeut Boden und ist durch ganz Ettropa,
Mittel- und Nordasien bis China und Japan, auch
in Nordafrika verbreitet, ©ie besitzt sehr großes Aus
schlagsvermögen; ihre forstliche Bedeutung ist jedoch
sehr untergeordnet, und man betrachtet sie sogar als
Unkraut in Saatkulturen. Wo aber bessere Holzarten
nicht oderzulangsamwachsen,istsievonWert.Siefindet
sich meist untermischt in Nadel- und Laubholzwald.—
II. Aigairos Dub. (Schwarzpappeln), Rinde rissig,
Äste ledergelb, glänzend, Blattstiele zusauunengedrückt,
Blätter unterseits grün, meist durchscheinend knorpelig
berandet, Staubgefäße 15—30, bisweilen nur 6—12.
Die Schwarzpappel (Saarbäum, Saarbuche,
P. nigra L., Tafel II, Fig. 1), ein über 25 in hoher
Baum mit teilweise tief eindringenden, teilweise flach
verlaufenden Wurzeln, im Alter mit sehr stark- und
tiefrissiger Rinde und rauten- oder deltaförmigen, am
Grunde breit keilförmigen oder gestutzten, zugespitzten,
gesägten, am Rande kahlen Blättern, findet sich in
ganz Europa, Nord-und Mittelasien, in Nordamerika
verwildert, besitzt großes Ausschlagsvermögen und
kann, wie die Weide, als Kopfholz behandelt werden
(daher Pappelweide). Sie wächst bei uns wenig
in Wäldern, viel mehr in der Nähe menschlicher Woh
nungen,hat auch nur geringeforstliche, dagegennmuerhin einegewisseBedeutung fürlandwirtschaftlicheHolzzucht; ihr Laub dient als Futter für Schafe und Zie
gen. In Ungarn, Südrußland itttb Unteritalien zieht
sich ihre Kröne mehr und mehr in die Länge, und
weiter ostwärts geht sie allmählich in die Form der
Pyramiden- oder italienischen P. über. Diese
findet sich allgemein bei Bologna, Ferrara und Mo
dena, wird dort aus Samen erzogen und ist auch als
selbständige Art (P. italica Mnch.) beschrieben wor
den, deren Vaterland man in Persien oder Zentralasien sucht. Ende des 17. Jahrh, kam ein Exemplar
nach Warschau, 100 Jahre später ein männliches
Exemplar nach Wörlitz (aus der Lombardei), und von
diesem stammen alle deutschen Exemplare ab. Man
kennt in ganz Deutschland nur acht weibliche Bäume
Anfänglich in fürstlichen Anlagen gern benutzt, wurde
sie später namentlich Alleebaum; wegen der den be
nachbarten Äckern schädlichen Ausläufer und des vie
len auf ihr vorkommenden Ungeziefers aber wird sie
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Auf!., XV. Bd.
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jetzt weniger angepflanzt. Das in den letzten Jahren
häufig auftretende Absterben anscheinend kräftiger
Bäume wird teils durch Altersschwäche (bei beständi
ger Fortpflanzung durch Stecklinge), teils durch die
Einwirkung eines parasitischen Pilzes (Arten von
Dothiora) erklärt. Die kanadische P. (P. canadensis Mnch.) wird 30 m hoch, bildet eine längliche
Krone, hat mehr oder weniger eckige, in der Jugend
von Korkrippen kantige Zweige, beim Entfalten kle
berige Knospen, rautenförmige, in der Jugend am
Rand behaarte Blätter, völlig unbehaarte Blattstiele,
stammt aus Nordamerika und kam erst tut 18. Jahr
hundert nach Frankreich, von wo sie sich sehr schnell
verbreitete. Sie gewährt viel höhere Ertrüge als
die Schwarzpappel, hat letztere bei uns stark zurück
gedrängt und ist für Alleen und Parkanlagen sehr
empfehlenswert. — III. Tacamahaca Spach. (Balsampappeln), Rinde rissig, Zweige und Knospen kle
berig, Blätter rundlich oder länglich, meist unterseits
weißlich, Blattstiele kurz, rundlich, 20—30 Staub
gefäße. Die Balsampappel (P. balsamifera L.,
Tafel II, Fig. 2—4), ein in Nordamerika von Ka
nada bis zum Saskatchewan und Virginien heimischer
Bannt mit länglicher oder eirund-länglicher Krone,
rundlichen oder eckigen, braunroten Zweigen, sehr
veränderlichen, eirunden oder herzförmigen, mit ver
längerter Spitze versehenen, auch länglichen, gesägten,
auf der Unterseite weißlichen, in derJugend mehr oder
weniger behaarten Blättern. Sie wird in mehreren
Varietäten kultiviert und wurde früher viel an Wegen
angepflanzt, während utcrn sie jetzt der vielen Aus
läufer halber nur noch wenig benutzt. Pappeln haben
hohen landwirtschaftlichen (italienische P., Silberpap
pel) und wegen der schnellen und reichlichen Holz
produktion auch praktischen Wert. Sie gedeihen fast
überall, wachsen unter allen Bäumen aut schttellsten
und eignen sich deshalb gut zu Deckpflanzungen und
als Mittelpunkt größerer Gruppen. Sie vertragett auch
das Köpfen gut (aut wenigsten P. alba, tremula und
balsamifera) und machen leicht Stockausschlag. Das
Holz ist weich, leicht, regelutäßig spaltbar, nur tut
Trocknen dauerhaft und wird als Blind-, bez. Füll
holz in der Möbeltischlerei, beim Wagenbau, zu Pack
fässern, allerlei kleinen Holzwaren, zu Flechtwerk, in
der Papierfabrikation und zu Zündhölzern benutzt.
Aus Nordauterika koututt als Poplar das tut Kern
lichtbraune Holz von P. grandidentata Michx. und
das Holz der kanadischen P. (Cottonwood) nach
Europa. Das amerikanische Pappelholz ist aber zu
weilen Tulpenbaumholz, und umgekehrt koututt Pap
pelholz als Tulpenbaumholz (White wood, Yellow
poplar) in den Handel. Die balsautischen Knospen
der Schwarzpappel und andrer Arten dienen zur Be
reitung der Pappelsalbe. Vgl. Breton-Bon na rd,
Un arbre utile. Le Peuplier, liistoire, Varietes,
culture, etc. (Par. 1904).
Pappel, weiße (Althaea officinalis), s. Tafel
»Arzneipflanzen I«, Fig. 7, mit Text.
Pappelbock, s. Bockkäfer.
Pappelpomade, s. Salben.
Pappelrose, f. Althaea und Lavatera.
Pappelsalbe, s. Salben.
PapPelweide,sovielwieSchwarzpappel,s.Pappel.
Pappenheim, Stadt int bahr. Regbez. Mittel
franken, Bezirksautt Weißenburg, an der Altmühl und
der Staatsbahnlinie München-Bamberg-Hof, 405 m
ü. M., ist Hauptort derHerrschaftP.(183ghrn) und
hat eine evangelische und eine kath. Kirche, Synagoge,
2 Schlösser, ein ehemaliges Augustinerkloster mit der
26
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Familiengruft der Grafen von P., ein neues Mauso
leum der Grafen von P., eine Burgruine, eine wert
volle Petrefaktensautmlung, Amtsgericht, ein könig
liches und ein gräfliches Forstamt, Bierbrauereien,
Kunstntühle, Elektrizitätswerk und (1905) 1772 Einw.,
davon 304 Katholiken und 28 Juden. — P. ist der
Stammsitz des reichsgräflichen Geschlechts VonP., das
ursprünglich nach der Herrschaft Kal den (bei Do
nauwörth) hieß; ihm gehört der Marschall Heinrich
von Kalden (s. d.) an. Seit detn Ende des 12. Jahrh,
ist das Geschlecht in erblichem Besitz des Reichsmarschallamtes; Kaiser Ludwig bestätigte 1334 Rudolf V.
von P. dessen Besitz, und später fungiert ein von P.
als Vizemarschall für den Reichserzmarschall, den
Kurfürsten von Sachsen. Mit Bezug auf das Reichs
amt und die Lehen bestand in der Familie seit 1473
ein Seniorat; doch führte jeder Graf von P. den Titel
Reichserbmarschall. Außerdem besaß die Familie P.
das Reichsforst- und Jägermeisteramt int Nordgau.
Erst seit 1618 schrieben sie sich wegen der Landgraf
schaft Stühlingen, mit der Graf Konrad 1582 belehnt
ward, und als Glieder des schwäbischen Grafenkollegiums Grafen und Herren zu P. 1806 kam die
Herrschaft unter bayrische Hoheit. 1807 bewilligte der
König von Bayern der Familie die Standesherrlich
keit. Für den Verlust des Reichserbmarschallamtes
wurde das Haus P. 1815 durch Besitzungen im Saar
departement entschädigt, überließ sie jedoch für Geld
an Preußen. Seit 25. Febr. 1825 ist das jedesmalige
Haupt der Familie erblicher Reichsrat mit Sitz und
(Stimme in der bayrischen Kantnter der Reichsräte,
und seit 1831 führt der jedesmalige Chef des Hauses
das Prädikat »Erlaucht«. Von den vier Linien des
Hauses P., die int 15. Jahrh, entstanden, sind die zu
Gräfenthal,AlgöwundTreutlingen erloschen;
die von Altzheim blüht noch in dent protestantischen
Zweig. Ihr Haupt ist gegenwärtig Graf Ludwig
vonP., geb. 10.März 1862, Sohn des Grafen Lud
wig von P. (geb. 5. Dez. 1815, gest. 2. Aug. 1883).
Pappenheim, Gottfried Heinrich, Graf von,
kaiserlicher Feldherr int Dreißigjährigen Kriege, geb.
29. Mai 1594 aus der Treutlinger Linie des Ge
schlechts der von P. auf deren Stanunburg, gest. 16.
Nov. 1632, besuchte seit 1608 die Hochschule Altorf,
vollendete seine Studien in Tübingen und bereiste
später Frankreich, England, Spanien und Italien.
1614 nach Deutschland zurückgekehrt, trat er zur ka
tholischen Kirche über und ward vom Kaiser Matthias
zmn Reichshofrat ernannt. Doch zog es ihn zum
Kriegshandwerk. Nachdem er int Heer des Königs
Siegntund von Polen gedient und den falschen De
metrius auf feinem Zuge nach Rußland unterstützt
hatte, trat er in die Dienste des Kurfürsten Maximilian von Bayern, zog 1620 unterTilly nach Böhmen,
kämpfte mutig in der Schlacht ant Weißen Berg, blieb
schwerverwundet auf dem Schlachtfelde liegen und
wurde erst am nächsten Tage gerettet. Auf dem Reichs
tag in Regensburg (1623) schlug ihn der Kaiser per
sönlich zunt Ritter, utachte ihn zunt Chef eines Kürassierregiments (der berühmten Pappenheimer, zum
geflügelten Wort geworden durch Schillers »Wallen
steins Tod«, III, 15) und stellte ihn in der Lombar
dei an die Spitze der spanischen Reiterei (1623—26).
Von Maximilian zurückgerufen, däntpfte er 1626 in
vier blutigen Treffen (bei Efferding, Gnmnden, Vöckla
bruck und Wolfseck, 15.—30. Nov.) den Bauernauf
stand in Oberösterreich, nahnt hierauf an dent niedersächsisch-dänischen Kriege teil und ward nach Wallen
steins erster Abdankung und Tillys Ernennung zunt

kaiserlichen Generalissültus unter dessen Befehlen Ge
neral der Kavallerie. An Magdeburgs Erstürnmllg
20. Mai 1631 hatte er hervorragenden Anteil; wahr
scheinlich trägt die Zügellosigkeii seiner Reiter an dem
Brande der Stadt die erste Schuld (s. Magdeburg,
S. 61). In der Schlacht bei Breitenfeld führte sein
Ungestüm die Niederlage Tillys herbei. Dann führte
er von Magdeburg aus einen Parteigängerkrieg
gegen Bauer mit) die Herzoge Georg von Wolfenbüttel
und Wilhelm von Weimar. Hierauf wandte er sich
nach dem Niederrhein und Westfalen, vereinigte steh
im Oktober 1632 mit 9000 Reitern bei Merseburg
mit Wallenstein und zog imd) Halle, um von neuem
einen Streifzug cm den Rhein zu machen, erhielt aber
Befehl zur schleunigen Umkehr. Das Eingreifen sei
ner Leute deckte nach der Niederlage Wallensteins bei
Lützen (16. Nov.) den Rückzug der Kaiserlichen nach
Leipzig. P. selbst aber war durch zwei Musketen
fug ein tödlich verwundet und seine Leiche wurde nach
Leipzig gebracht. Vgl. Heß, Gottfried Heinrich Graf
zu P. (Leipz. 1855); Herold, Gottfried Heinrich
Graf zu P. (Münch. 1906).
Pappenschereund Pappenkreisschere, s.Buch-

binden, S. 526.
Papperitz, Georg, Maler, geb. 3. Aug. 1846 in
Dresden, studierte auf der dortigen und der AntwerpenerKunstakademie und begab sich dann nach Paris,
wo er bis zum Ausbruch des Krieges von 1870 blieb,
den er int deutschen Heere mitmachte. Während eines
nrehrjährigen Studienaufenthalts in Italien schuf er
in Anlehnung an die klassischen Meister ein figuren
reiches Kolossalbild: die Ankunft der Seelen in der
Unterwelt, das auf der Münchener internationalen
Kunstausstellung von 1879 seinen Namen zuerst be
kannt utachte. Völlig im Stil der Venezianer war
eine Kreuztragung Christi (1886) gehalten. Glück
licher als in diesen Geschichtsbildern ist P. int Porträtund tut Genrefach. Von seinen Genrebildern sind: die
Schweden kommen, nach dem Diner, die Ankunft der
Primadonna, Idyll (zwei Nymphen vor einer Satyrherme), die Modelle des Brouwer (1887), Hebe
nach ihrem Fall (1889), Salome mit dem Haupte Jo
hannes des Täufers, das aufgehende Gestirn (Maria
mit dem Jesusknaben), das Bild der Rose und Fischverkäuferin die hervorragendsten. Er lebt in München.
Pappos, Mathematiker, lebte gegen Ende des 3.
Jahrh. n. Chr. in Alexandria. Sein Hauptwerk, die
»Mathentatische Sammlung«, das eine Hauptquelle
für unsre Kenntnis der Mathematik der Alten bildet,
enthält die zerstreuten Entdeckungen andrer Mathe
matiker und vieles dem P. Eigentümliche, so ben ge
wöhnlich als Satz des P. berühmten Fundamental
satz der für die neuere Geometrie maßgebend gewor
denen Theorie der Doppelverhältnisse imd zahlreiche
Sätze zur Lehre von den Kegelschnitten. Von den acht
Büchern des Werkes sind nur die sechs letzten mtd der
Schluß des zweiten vorhanden (Hauptausgabe von
Hultsch, Berl. 1876—78, 3 Bde.).
Papposeilenos, s. Seilenos.
Pappus, eine Charaktermaske der Atellane (s. d.).
kuppns (lat., Sam enkrone, Haarkrone, Fe
derkrone, Federkelch), der aus Haaren, Borsten
oder Blättchen bestehende Anhang auf der Spitze der
Achenen bei den Kompositen und einigen verwandten
Fanülien (s. Frucht und Kompositen).
Paprika, s. Capsicum.
Paprikov, Stephan, bulgar. General, geb. 1852
in Pirdop (am Zlaticabalkan), besuchte die'Militärakademien in Sofia und St. Petersburg, wurde Di-

Paps — Papst.
rcftov der Sofianer Militärschule, 1896 Chef des Ge
neralstabs, 1899 Kriegsminister und Generalmajor,
reichte aber Anfang März 1903 seine Entlassung ein,
weil er mit seiner Forderung eines Extrakredits von
8 Mill. Frank für Beschaffung von Waffen rc. bei
seinen Ministerkollegen (Danew re.) nicht durchdrang.
Seiner Gesinnung nach ist er antirussisch.
Paps (engl., »Brustwarzen«), Name mehrerer
Berge auf den britischen Inseln, wie die P. beim See
von Killarneh in Irland (696m) und dieP. der schot
tischen Insel Jura (784 m).
Papst (v. griech. pappas, lat. papa, Vater), Titel des
Bischofs in Rom als des Oberhauptes der römischkatholischen Kirche (s. Primat). Nach der römisch-ka
tholischen Auffassung von Matth. 16,17—19, Luk. 22,
31 u. 32, Joh. 21,15—17 hat Christus seinem Jun
ger Petrus eine vorzügliche Gewalt vor den andern
Aposteln und über dieselben in seinerKirche verliehen.
Der hiermit geschaffene Primat, d. h. die oberste
priesterliche (Schlüssel-) Gewalt, die oberste Lehr
gewalt und die oberste Leitung der gesamten Kirche
sind dann nach dem Tode des Petrus, den die rö
mische Kirche als Gründer des Bistums Rom be
trachtet, auf den jedesmaligen Bischof von Ronr, als
Nachfolger Petri, übergegangen. Indes ist diese Be
gründung des römischen Primats erst später aufge
kommen. In Wirklichkeit verdankt der Primat seine
allmähliche Entstehung den Umständen, unter denen
sich die christliche Kirche in dem Römerreich ausbreitete,
und der Stellung, die Rom und seine Bischöfe dabei
einzunehmen durch örtliche und zeitliche Verhältnisse
veranlaßt und befähigt wurden. Roms alter Ruhm
und seine überwiegende Weltstellung gingen auf die
in Rom frühzeitig entstandene Christerlgemeinde über,
und hierzu gesellten sich noch neue, kirchengeschichtlich
bedingte Vorzüge. Die Gemeinde in Ronr war im
Abendland die einzige, die sich apostolischen Ursprungs
und darunr auch des Besitzes der allein wahren Lehr
überlieferung rühnren konnte. Der Apostel Paulus
hatte an sie geschrieben, sie besucht, in ihrer Mitte den
Tod gefunden, und mindestens seit denr 2. Jahrh, be
stand die Überlieferung, daß auch das Haupt der zwölf
Apostel, Petrus, den Grund des römischen Christen
tums gelegt habe. Frühzeitig waren daher die Blicke
aller abendländischen Kirchen vorzugsweise auf Ronr
gerichtet, und von dorther entnahnren die Gemeinden
in Italien. Gallien, Spanien, Britannien, Afrika re.
die Normen ihres eignen Verhaltens um so lieber,
als gerade von Nom aus besonders viel für Verbrei
tung des Christentums im Westen und Norden ge
schah. Dazu laut, daß in den ersten christlichen Jahr
hunderten viele durch glänzende Talente und politi
schen Scharfblick ausgezeichnete Männer den römischen
Stuhl innehatten. Der Gedanke der Herrschaft über
die gesamte Kirche ward von ihnen früh erfaßt und
weise und fonfequent verfolgt. Was einer von ihnen
an Gütern, Ehren oder Rechten erwarb, vermehrte
das Erbe des heil. Petrus und gab dem Nachfolger
die Mittel zu weiterm Erwerb. Endlich begünstigten die politischen sowie die kirchlichen Zerwürfnisse
im spätern Römerreich die Erhöhung Rours. Die
morgenländischenPrälatenwarenuntereinanderdurch
Eifersucht und Jahrhunderte währenden Ketzerstreit
entzweit. In solchen Fehden gab der römische Bischof
als mächtiger Verbündeter oder als Schiedsrichter oft
die Entscheidung.
Die Geschichte des Papsttums läßt sich in acht
Perioden zerlegen. Die erste Periode umfaßt die
drei ersten Jahrhunderte der Kirche. Wederdie Namen
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noch die Angaben über die Regierungszeiten der älte
sten römischen Bischöfe sind sicher verbürgt, wie denn
überhaupt eine monarchische Organisation der römi
schen Kirche vor der ersten Hälfte des 2. Jahrh, hi
storisch nicht angenommen werden kann. Erst von
Sixtus I. (Xystus) an gilt die Sukzession als sicher.
Die Papstkataloge gehen von dem angeblichen Ponti
fikat des Apostels Petrus aus, schwanken in der
Reihenfolge der drei Nanren Linus, Anacletus (oder
Cletus) und Clemens I. und zählen dann folgendermaßen weiter:
Evaristus (bis 105?)
Alexander I. (bis 115?)
Sixtus I. (bis 125?)
Telesphorus (bis 136?)
Hyginus (bis 140?)
Pius I. (bis 155 ?)
Anicetus (bis 166?)
Soter (bis 174 ?)
Eleutherus (bis 189)
Viktor L (bis 199?)
Zephyrinus (bis 217)
Calixtus I. (217—222; Ge
genpapst Hippolytus 217—
235 [?])
Urban I. (222—230)

Pontianus (230 — 235)
Anterus (235—236)
Fabianus (236 — 250)
Cornelius (251—253)
Lucius I. (253 — 254)
Stephan I. (254 — 257)
Sixtus II. (257—258)
Dionysius (259 — 268)
Felix L (269—274)
Eutychianus (275 — 283)
Gajus (283 — 296)
Marcellinus (296 — 304)
Marcellus I. (308 — 309)
Eusebius (309 oder 310)
Miltiades (310—314).

Vgl. hierüber Lipsius, Chronologie der römischen
Bischöfe (Kiel 1869); Duchesne, Le über pontificalis (Bd. 1, Par. 1886); Harnack, Geschichte der
altchristlichen Literatur; 2. Teil: Die Chronologie,
Bd. 1 (Leipz. 1897); Mommsen, Gestorum pontificum Romanorum, vol.I: Liber pontificalis (in den
»Monumenta Germaniae historica«, Berl. 1898).
Im ganzen windet sich dieGeschickte der römischen Bi
schöfe mühsanr durch diese Jahrhunderte des Druckes;
indes erhoben doch einige unter ihnen, wie namentlich
Viktor I., schon jetzt mit mehr oder minder Glück An
sprüche auf einen kirchlichen Primat, und die Über
ragende Bedeutung Roms ward schon von Jrenäus
im Abendland bezeugt.
Die zweite Periode umfaßt die drei Jahrhun
derte von Silvester I. bis Gregor I. mit folgenden
Päpsten:
Silvester I. (314—335)
Markus (Januar bis Oktober
336)
Julius I. (336 — 352)
Liberius (bis 866; Gegenpapst Felix II. 355 — 358)
Damasus (366—384; Gegen
papst Ursinus 366 — 367)
Siricius (384—399 [398?])
Anastasius I. (399 [398?] —
401)
Innozenz I. (401—417)
Zosimus (417—418)
Bonisatius I. (418—422)
Cölestin I. (422—432)
Sixtus III. (432 — 440)
Leo I. (440 — 461)
Hilarius (461—468)
Simplicius (468 — 483)

Felix III. (483—492)
Gelasius I. (492 — 496)
Anastasius II. (496 — 498)
Symmachus (498—514; Gegen
papst Laurentius 498 — 505)
Hormisda (514—523)
Johann I. (525 — 526)
Felix IV. (526 — 530)
Bonifatius II. (530—532; Gegenpaptt Dioskurus 530)
Johann II. (532 — 535)
Agapitus (535—536)
Silverius (536 — 537)
Vigilius (537-555)
Pelagius I. (556 — 561)
Johann III. (561—574)
Benedikt I. (575 — 579)
Pelagius II. (579 — 590)
Gregor I. (590 — 604).

Die beiden bedeutendsten Päpste in dieser Reihe sind
Leo I. und Gregor I., die beide um der Sicherheit
willen, mit der sie ihre Auffassung von der welt
beherrschenden Stellung Roms in die Wirklichkeit um
zusetzen verstanden, den Beinamen »der Große« er
halten haben. In denr Titel Pontifex maximus oder
Summus pontifex, den beide führten, kam das Be
wußtsein, das heidnische Rom beerbt zu haben, zu
deutlichem Ausdruck. Der Titel papa, den in der grie
chischen Kirche alle Priester, in der abendländischen
26*

404

Papst (Geschichte des Papsttums bis zum 9.

in älterer Zeit und noch tut 6. Jahrh, alle Bischöfe
führten, wird allntählich ausschließliche Bezeichnung
der Päpste. Ebenso werden auch die früher gleich
falls allgemeiner angewandten Bezeichnungen »apo
stolischer Herr«, »apostolischerSitz« u. dgl. allntählich
auf Nont beschränkt, überhaupt ist diese Periode die
Zeit der weitern Durchbildung der hierarchischen Ideen
und ihrer praktischen Verwirklichung in einem großen
Teil des Nönterreichs und bei ntehreren germanischen
Völkern. Wie der Übertritt des kaiserlichen Weltbeherr
schers zur christlichen Kirche, so kaut auch die gleich
zeitige Verlegung der kaiserlichen Residenz nach Kon
stantinopel deut römischen Bischof zustatten, indem
sie ihn aus der deut Aufblühen seiner Macht nicht gün
stigen Atmosphäre der Hofluft befreite. Rom blieb
doch in bett Augen der Völker die erste Stadt der Welt
und das Oberhaupt seiner Kirche demnach der erste
Bischof der Christenheit, wenngleich die Konzile von
Konstantinopel (381) und Chalcedon (451) den Pa
triarchen von Konstantinopel deut römischen unmittel
bar zur Seite stellten. Allerdings blieben die rö
mischen Bischöfe trotz tnancher Privilegien, womit sie
von den ersten christlichen Kaisern ausgestattet wur
den, durchaus deren Untertanen. Aber es bezeichnete
einen Fortschritt in der kirchlichen Machtstellung der
römischen Bischöfe, daß deut P. Julius I. und dantit
deut römischen Stuhl überhaupt auf deut Konzil zu
Sardica 342 (343) das Recht zugesprochen wurde, bei
Appellationen verurteilter Bischöfe als Revisionsin
stanz zu fungieren. Bald war das Urteil des röntischen
Bischofs auch in Glaubensstreitigkeiten somit mehr zu
umgehen. Unter ihnen finden wir wenig spekulative
Köpfe oder hervorragende Gelehrte; desto mehr prak
tischen Takt und strenge Konsequenz besaßen sie. Rom
stellte keine Theorien auf, sondern hielt sich an das
Bewährte, Sichere; was auf einer allgenteinen Sy
node entschieden war, das war für Rom fast aus
nahmslos Glaubensnorin, und es hatte daher fast
immer den Ruhm der Rechtglüubigkeit für sich. Nur
einntal geriet dieser Ruhm ins Wanken, als der we
gen seiner Opposition gegen den Arianismus von
Konstantins verbannte P. Liberins unter kaiserlichem
Druck das Sirmische Glaubensbekenntnis (s. d.)
unterschrieb. Bei dein Eindringen der germanischen
Stämme wußte der römische Bischof das ganze Gewicht
geltend zu inachen, wodurch jeinals geistliche Würde
der geringern Kultur imponiert hat. Attilas Abzug
von Rout, der Überlieferung nach durch Leos d. Gr.
Zureden bewirkt, galt bald als Wunderbeweis für
die päpstliche Macht. Den Goten gegenüber schloß sich
das italienische Volk nur noch enger an den einheimischen Machthaber an, der aut sichersten gegen die
fremden, dazu arianischen Eroberer Schutz verhieß.
Eine Einbuße an Ansehen erlitt aber der römische
Stuhl infolge der Unterwerfung Italiens uitter die
oströmische Herrschaft durch Belisar, so daß seit Ende
des 6. Jahrh, der P. seiner politischen Bedeutung
nach in der Tat nur Untertan des griechischen Kaisers
und Untergebener seines Stellvertreters, des Exar
chen zu Ravenna, war. Mehr als einmal haben by
zantinische Kaiser über römische Bischöfe Gericht ge
halten, Absetzungsurteile, Verbannungen und andre
Strafen ausgesprochen. Trotzdem blieb man imAbendland daran gewöhnt, daß Rom den ersten Rang in
Anspruch nahm; schon ein Dekret Valentinians III.
vom Jahre 445 hatte den Anordnungen des Papstes
in kirchlichen Angelegenheiten Gesetzeskraft verliehen.
Ließ sich der unbedingte Primat auch noch lange nicht
überall durchführen, erhoben namentlich auch die wich-
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tigsten der abendländischenBischofssitze, wie Mailand.
Ravenna, Aquileja, von Zeit zu Zeit gegen die Ein
mischung des Papstes in ihre Angelegenheiten Pro
test, so überzeugte man sich doch immer allgemeiner
davon, daß, wenn die Kirche eine Einheit bilden solle,
das sie repräsentierende Oberhaupt in Roin residieren
müsse (s. Hierarchie). Manche Einzelheiten der Pra
xis verraten, zu welcher Bedeutsamkeit der apostolische
Stuhl in dieser Periode nach und nach gelangte. So
drückt die Anstellung von Vikaren des römischen Bi
schofs in entlegenen Ländern die Idee aus, daß dort,
wohin das päpstliche Auge selbst nicht blicken könne,
ein Vertreter dafür gehalten werden müsse. Ebenso
wurde es jetzt schon als notwendig angesehen, das
bischöfliche Pallimn von Rout zu holen.
Die dritte Periode reicht vom Anfang des7. bis
in die Mitte des 9. Jahrh, oder von Gregor I. bis
auf Nikolaus I. Die Päpste dieser Periode^ sind:
Sabiniarius (604 — 606)
Bonifatius III. (607)
Bonifatius IV. (608—615)
Deusdedit (615—618)
Bonifatius V. (619—625)
Honorius I. (625 — 638)
Severinus (640)
Johann IV. (640 — 642)
Theodoras I. (642 — 649)
Martin I. (649 — 653)
Eugen I. (654—657)
Vitalianus (657—672)
Adeodat (672 — 676)
Donus (676 — 678)
Agatho (678 — 681)
Leo II. (682 — 683)
Benedikt II. (684—685)
Johann V. (685—686)
Konon (686 — 687; Gegen
papst Theodor 687)
SergiuS I. (687—701; Ge
genpapst Paschalis 687—

Johann VI. (701—705)
Johann VII. (705—707)
Sisinnius (708)
Konstantin I. (708—715)
Gregor II. (715—731)
Gregor III. (731—741)
Zacharias (741—752)
Stephan (752)
Stephan II. (752—757)
Paul I. (767—768; Gegeupapst
Konstautin II. 767—768)
Stephan III. (763—772; Ge
genpapst Philippus 768)
Hadrian I. (772—795)
Leo III. (795 — 816)
Stephan IV. (816 — 817)
Paschalis I. (817-824)
Eugen II. (824 — 827)
Valentin (827)
Gregor IV. (827—844)
Sergius II. (844 — 847)
Leo IV. (847—855)
Benedikt HI. (855—858).

688)
Immer festerbegründete Rom seine Hierarchie unter
den germanischen Stämmen. Die fränkischen Könige
zwar behaupteten lange Zeit auch in kirchlichen Din
gen große Selbständigkeit, dasselbe war in Spanien
zur Blütezeit des Westgotenreiches der Fall. Eng
land dagegen war durch seinen Apostel Augustinus
(s.d. 2) in möglichst enge Beziehung zu dem römischen
Stuhl gebracht, und Bonifatius, der Apostel der Deut
schen, hatte dem röntischen Stuhl den Eid der Treue
geleistet und, vom P. zum Vikar des päpstlichen Stuh
les ernannt, die Kirche des fränkischen Reiches der
päpstlichen Hoheit unterworfen und eng an Rom ge
fesselt. Gleichzeitig gab der Bilderstreit (s. Bilderdienst
und Bilderverehrung) den Anlaß zur Trennung der
Päpste von den byzantinischen Kaisern. Das Exarchat fiel zwar zunächst in die Gewalt der Lango
barden, aber eben gegen diese ging nun das Papst
tum einen dauernden Bund mit den Karolingern in
Frankreich ein. Sogeschah es, daß Pippin seine Thron
besteigung durch Stephan II. sanktionieren, sich selbst
von ihm salben ließ und ihn dafür von dem Andrang
der Langobarden befreite. Dabei wurden durch die
später von Karl d. Gr. bestätigte Schenkung Pippins
Rom und sein Gebiet sowie der Exarchat von Ra
venna und die Pentapolis dem P. verliehen; die Grund
lage zur weltlichen Herrschaft des Bischofs von Rom
war gelegt (s. Kirchenstaat). Freilich verblieb die
Oberherrschaft über diese Gebiete dein König, und
auch Karl d. Gr., der von Leo III. zum Kaiser ge
krönt wurde, betrachtete und behandelte den P. nur
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als einen, wenn auch als den ersten Bischof seines des römischen Primats in ihrem vollen Umfang und
Reiches. Aber schon unter Ludwig dem Frommen mit fester Überzeugung. Er zwang den König Loerschien Gregor IV., den Lothar»!, nach seiner Er- thar II. von Lothringen, seine verstoßene Gemahlin
Hebung mit über die Alpen geführt hatte, gleichsam i wieder anzunehmen, bot, unter Berufung auf die falals der Schiedsrichter im Streite des kaiserlichen Hau-! schen Dekretalen, dem ganzen französischen Klerus
ses; sein Nachfolger Leo IV. trat in Italien als der | unter seinem Führer Hinkmar von Reims die Spitze,
berufene Verteidiger des Reiches gegen die Sarazenen kassierte die von einer französischen Synode vollzogene
auf; und unter dessen Nachfolger Benedikt III. be- Absetzung des Bischofs Rothad von Soissons und setzte
gann die päpstliche Kanzlei in den Briefer: der Päpste seinerseits die Erzbischöfe von Köln und Trier ab
den Nanren des Absenders den: des Adressaten, wel Auch gegenüber dem koustautiuopolitauischen Patri
chen Standes er auch sein nwchte, voranzustellen. Er archen (f. Photios) machte er die Ansprüche des rö
streckte sich die Gewalt des Papstes auch nur auf Sa mischen Stuhles nachdrücklich geltend. Seine Nach
chen des Dogmas, der kirchlichen Disziplin und des folger vermochten zwar diese Machtstellung nicht zu
religiösen Zeremoniells, da der Kaiser das eigentliche behaupten, doch gab die Schwäche der letzten Karo
Kircheuregiment selbst übte, Bischöfe ernannte, Sy linger der päpstlichen Politik eine treffliche Gelegen
noden berief, kirchliche Gesetze bestätigte und durch heit, bei allen wichtigern Angelegenheiten ihren Ein
Aufnahme in die Kapitularien zu Reichsrecht erhob: fluß geltend zu machen. Diese Schwäche hatte freilich
so erschien doch bereits der römische Bischof als der auch die Folge, daß in Italien, ja in Nom selbst,
erste Mann in: Reiche nächst den: Kaiser. Bei ihren Bürgerkriege ausbrachen, in denen der P. mehrmals
Eingriffen in die dogmatischen Streitigkeiten des Mor das Geschick der besiegten Partei teilen mußte. Rö
genlandes hatten die Päpste nicht inuner eine glück mische Adelsfamilien, an ihrer Spitze Theodora und
liche Hand. Honorius I. wurde, weil er den: Mono- Marozia, konnten es versuchen, das Papsttum ganz
theletismus das Wort geredet hatte, lange nach seinen: zu einet’ nationalen Macht und zu einem weltlichen
Tode durch das sechste ökumenische Konzil und den Besitztum umzugestalten. Mit Sergius III. begann
P. Agatho mit den: Anathen: belegt.
die Zeit der sogen. Pornokratie (s. d.), der erst das
Die vierte Periode begreift die Zeit von der Mitte Einschreiten der deutschen Kaiser ein Ende machte;
des 9. bis zun: letzten Viertel des 11. Jahrh, oder von aber jetzt ruhte die Hand der Ottonen schwer auf den
Nikolaus I. bis Gregor VII. mit folgenden Päpsten: Italienern. Die völlige Unterordnung der päpstlichen
Nikolaus I. (858 — 867)
papst Bonifatius VII., in der unter die Kaisergewalt war am entschiedensten um die
Hadrian II. (867—872)
Zählung mitgerechnet, 974) Mitte des 11. Jahrh, ausgeprägt. Aber die Kaiser
Johann VIII. (872 — 882)
befreiten zugleich das Papsttum von der Herrschaft
Benedikt VH. (974—983)
Marinus I. (882 — 884)
Johann XIV. (983 — 984; Ge des römischen Adels und stellten seine moralische Au
Hadrian III. (884 — 885)
genpapst BonifatiusVII. 984) torität wieder her. Heinrich III. selbst beseitigte 1046
Stephan V. (885—891)
Johann XV. (985 — 996)
drei rivalisierende Päpste und setzte fromme, der kirch
Formosus (891—896)
Gregor V. (996—999; Gegen
lichen Reformpartei angehörende Männer, von denen
Bonifatius VI. (896)
papst Johann XVI., mitge
Leo IX. der bedeutendste war, in die päpstliche Würde
Stephan VI. (896 — 897)
rechnet, 997—998)
ein. Daher nahm das Papsttum im 11. Jahrh, gleich
Romanus (897)
Silvester II. (999—1003)
zeitig mit der Zunahme des durch die Bestrebungen
Theodorus UI. (897)
Johann XVII. (1003)
Johann IX. (898 — 900)
Johann XVIII. (1003(1004?)— der Cluniacenser wachgerufenen streng religiösen Ei
Benedikt IV. (900 — 903)
1009)
fers in der Christenheit einen mächtigen Aufschwung.
Leo V. (903)
Sergius IV. (1009—12)
Die Pseudo-Jsidorischen Dekretalen kamen jetzt zu
Christop Horns (903 — 904)
Benedikt VIII. (1012—24; Ge
vollster Geltung, und der P. erntete für die Hand
Sergius III. (904 — 911)
genpapst Gregor 1012)
habung der ihm darin übertragenen Macht den Dank
Anastasius III. (911—913)
Johann XIX. (1024—32)
Lands (913—914)
Benedikt IX. (1032—44; 1045; der Mitwelt. Überall war er der Unterstützung des
Volkes gewiß, wenn er unwürdige Geistliche absetzte
Johann X. (914 — 928)
1047—48)
Leo VI. (928)
Silvester III. (1045)
und auf Synoden frei schaltete, um kirchliche Miß
Stephan VII. (9281929 ?] —931) Gregor VI. (1045—46)
bräuche abzustellen. Bald konnte es das so erstarkte
Johann XI. (931—935)
Clemens II. (1046 — 47)
Papsttum unternehmen, die Schwäche der deutschen
Leo VII. (936 — 939)
Damasus II. (1048)
Reichsregierung nach dem Tode Heinrichs III. zu be
Stephan VIII. (939 — 942)
Leo IX. (1049 — 54)
nutzen, um seine Unabhängigkeit von der weltlichen
Marinus II. (942 — 946)
Viktor II. (1055 — 57)
Gewalt des Staates zu erstreben. Einen wichtigen
Agapitus II. (946 — 955)
Stephan IX. (1057—58)
Schritt auf diesem Wege bedeutete das von NikoJohann XII. (955 — 964)
Benedikt X. (1058—59)
Leo VIII. (963 — 965)
Nikolaus II. (1059—61)
laus II. auf Betrieb des Kardinals Humbert von
Benedikt V. (964)
Alexander II. (1061—73; Ge Selva Candida, aber wohl auch Hildebrands, des spä
Johann XIII. (965 — 972)
genpapst Honorius II. 1061 tern Gregors VII., 1059 erlassene Dekret über die
bis 1072).
Benedikt VI. (973—974; GegenPapstwahl. Es räumte den allein entscheidenden EinWaren schon seit etwa 500 eine Reihe von einfluß- fluß auf die Wahl dem Kardinalkollegium ein, brach
reichen Fälschungen zur Verherrlichung des Papst- dadurch den Einfluß, den das römische Volk und der
tums vorgenommen worden, so gewann jetzt das Adel bisher geübt hatten, und schränkte die Rechte,
Papsttum eine neue und zwar weitaus die mächtigste die dem Kaiser zustanden, bis zur Bedeutungslosigkeit
Stütze durch die in Frankreich entstandenen, angeblich ein. Kurz vorher, unter Leo IX., hatte der alte Streit
von einem gewissen Jsidorus Mercator verfaßten De- mit dem Nebenbuhler in Konstantinopel endgültig
kretalen (s. Pseudo-Jstdorus). Viele der neuen Dekre- zum Schisma zwischen dem Orient und dem Okzident
töten gingen durch ihre Aufnahme in die Rechts- geführt (s. Griechische Kirche); allein Rom verlor dabücher der Kirche allmählich in das gemeine Recht durch keine Provinz, in der es bis dahin Rechte von
über und wurden die wichtigste Grundlage für das Belang ausgeübt hatte.
papale System. Keine Kritik enthüllte die ungeheure
Die fünfte Periode reicht vom letzten Viertel
Täuschung; und die Päpste nahmen an, was ihnen des 11. bis zum Anfang des 14. Jahrh , d. h. von
das Zeitalter bot. Nikolaus I. vertrat die Ansprüche Gregor VII. bis zur Verlegung des päpstlichen Stuhls
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nach Avignon. Sie Zeigt uns das Papsttunt auf dem Rom das Pallium, die Bischöfe erhielten von Rom
Gipfel seiner Macht und seines Glanzes. Die Päpste ihre Konfirmation, und während ihrer Amtsführung
ward ihnen das Untertänigkeitsverhältnis dadurch
dieser Periode sind:
1168; Calixtus III. 1168—78; stets ins Gedächtnis zurückgerufen, daß alle einzelnen
Gregor VIL (1073—85; Gegen
Innozenz III. 1179 — 80)
papst Clemens III. 1084—
Rechte des Bischofs und Erzbischofs auch vonr P. tu
Lucius III. (1181—85)
1100)
ihrem Sprengel ausgeübt wurden, er sich als Ordi
Urban III. (1185 — 87)
Viktor III. (1087)
narius, sie aber als Delegierte hinstellte. Sein GeUrban II. (1088 — 99)
Gregor VIII. (1187)
setzgebungsrecht wurde innerhalb der Kirche souverän
Paschalis II. (1099—1118; Ge Clemens III. (1187—91)
und ununtschränkt; es war lediglich eine Konsequenz
genpäpste Theodorich 1100; Cölestin III. (1191—98)
dieser Anschauung, wenn in der Folge auch die allei
Albert 1102; Silvester IV. Innozenz HI. (1198—1216)
nige Befugnis zur Dispensation von den kirchlichen
1105 — 21)
Honorius III. (1216 — 27)
Gelasins II. (1118—19; Gegen Gregor IX. (1227—41)
Normen dem P. zugesprochen wurde, so daß alle an
papst Gregor VHI. 1118 — Cölestin IV. (1241)
dern kirchlichen Gewalten sie nur kraft päpstlicher
1121)
Innozenz IV. (1243 — 54)
Bollnracht ausüben fomtteu. Ebenso unumschränkt
Calixtus II. (1119-24)
Alexander IV. (1254—61)
wurde innerhalb der gesamten Kirche das Straf- und
Honorius II. (1124 — 30; Ge Urban IV. (1261 — 64)
Begnadigungsrecht des Papstes: während er nach
genpapst Cölestin II. 1124)
Clemens IV. (1265-68)
Gregor VII. der höchste Richter aller Geistlichen und
JnnozenzII.(1130—43; Gegen Gregor X. (1271—76)
Laien war, sollte er selbst von niemand auf Erden
päpste Anaklet II. 1130—38; Innozenz V. (1276)
Viktor IV. 1138)
£abdcm V. (1276)
zur Rechenschaft gezogen werden können: er war nicht
Cölestin II. (1143—44)
Johann XXL (1276—77)
bloß der Nachfolger Petri, sondern der Stellvertreter
Nikolaus III. (1277—80)
Lucius II. (1144 — 45)
Christi auf Erden. Die päpstliche Universalmonarchie,
Eugen III. (1145 — 53)
Martin IV. (1281—85)
wie sie in weiterer Entwickelung der Ideen Gre
Anastasius IV. (1153 — 54)
Honorius IV. (1285 — 87)
gors VII. tut 12. und 13. Jahrh, ausgebildet wurde,
Nikolaus IV. (1288 — 92)
Hadrian IV. (1154 — 59)
fand ihre Hauptträger und Vertreter nach Gregor tu
Alexander III. (1159—81; Ge Cölestin V. (1294)
genpäpste Viktor IV. 1159— Bonifatius VIII. (1294—1303) Hadrian IV. und Alexander III. zu Friedrichs I.
1164; Paschalis III. 1164— Benedikt XL (1303 — 04)
Zeit, dann in dem größten aller Päpste, deut ersten
Die Idee, die sich Gregor VII. vom Papsttum wirklichen Souverän des Kirchenstaates, Inno
gebildet hatte und die in vieler Beziehung schon von zenz III., nach ihm in Gregor IX. und Innozenz I V.,
Pseudo-Isidor ausgesprochen worden war, hat eine den hartnäckigen Gegnern Friedrichs II., endlich tu
doppelte Seite, eine politische und kirchliche. Alle frü Bonifatius VIII., der die Grundsätze der Hierarchie
hern Verherrlicher des Papsttums wollten den römi in ihrer äußersten Konsequenz aussprach, aber einem
schen Bischof nur zum Primas der Kirche erheben; überlegenen Gegner, König Philipp IV. von Frank
nach Gregors Willen aber sollte er als Repräsentant reich, unterlag. Die Kaiser hatten sich beugen müssen;
Gottes auf der Erde erscheinen, von dem nicht bloß England, Polen, Ungarn, Bulgarien, Aragonien,
die kirchlichen, sondern auch die weltlichen Gewalten Sizilien waren als dem päpstlichen Stuhl zinspflich
abhängen, dem nicht bloß die bischöfliche Autorität, tige Königreiche in Anspruch genommen; hätten die
sondern auch die Majestät der Könige untergeben sei. Kreuzzüge, an sich schon ein Erweis päpstlicher Macht
Es ist die Idee einer alles umfassenden Theokratie, über die Gemüter, Erfolg gehabt, so wäre auch der
an deren Spitze der P. steht, gleichsam eines großen Orient tributpflichtig geworden. Die Könige der Erde
Lehnsverbandes, der allen kirchlichen und weltlichen nannten sich Söhne des Papstes und waren bei den
Besitz umschließt, und dieser Idee gemäß handelten schlechten Verfassungsverhältnissen ihrer Länder, bei
Gregor VII. und seine Nachfolger, wenn sie Fürsten der Furcht der Völker vor dem Interdikt, bei der Em
bannten und absetzten, über Kronen verfügten und pörungslust der Vasallen gegen Könige, deren Recht
Länder verschenkten. Den ersten Schritt zum Kampf und Macht fraglich zu werden anfing, in vielen Be
gegen die weltliche Macht tat Gregor in der Aufnahme ziehungen von Gunst und Wohlwollen der Päpste
des Jnvestiturstreites (s. Investitur). Es handelte sich abhängig. Doch erwarb sich in diesen Zeiten das
um die Beseitigung des Rechtes der Landesherren, vor Papsttum auch hohe Verdienste um Schlichtung von
allen des Kaisers, die Bischöfe und die Äbte derReichs- fürstlichen Streitigkeiten durch ausgedehnten Schutz
klöster einzusetzen und zu belehnen, wobei der Um der Untertanen und ihrer Rechte gegen Willkür und
stand , daß die Belehnung der erstem mit den kirch Tyranei.
Die sechste Periode reicht von der Verlegung des
lichen Symbolen von Ring und Stab vollzogen
wurde, der strengern kirchlichen Richtung besonders päpstlichen Stuhls nach Avignon unter Clemens V.
anstößig erschien. Das Wormser Konkordat von 1122, 1309 bis zur Reformation. Die Päpste dieser Pe
das Calixtus II. mit Heinrich V. abschloß, bedeutete in riode sind:
dem langen Kampf zwar einen großen Erfolg, aber Clemens V. (1305 —14)
Alexander V. (1409—10)
noch keinen vollständigen Sieg. Diesen errang erst im Johann XXH. (1316 — 34; Johann XXIII. (1410—15)
Gegenpapst Nikolaus V. Martin V. (1417—31; Gegen
Beginn des 13. Jahrh. Innozenz III., seit dessen
1328—30)
päpste Clemens VIII., 1424—
Zeit der Einfluß der Krone auf die Besetzung der Benedikt
XII. (1334—42)
1429, Benedikt XIV., 1424)
geistlichen Ämter im Reich so gut wie völlig auf Clemens VI.
Eugen IV. (1431—47; Gegen
(1342—52)
gehoben war. Der zweite Hauptzweck, die Unterwer Innozenz VI. (1352—62)
papst Felix V., 1439—49)
fung des geistlichen Standes und aller kirchlichen Urban V. (1362 — 70)
Nikolaus V. (1447—55)
Autoritäten unter die Alleingewalt des Papstes, wurde Gregor XL (1370—78)
Calixtus III. (1455—58)
bereits von Gregor VII. tut Prinzip erreicht. Die UrbanVI. (1378—89; Gegen Pius II. (1458 — 64)
papst Clemens vir, 1378— Paul II. (1464—71)
Geistlichkeit wurde durch den Glaubenseid, durch den
1394)
Sixtus IV. (1471—84)
Zölibat re. von allem Verband mit Staat und Fa Bonifatius
IX. (1389—1404; Innozenz VIII. (1484 — 92)
milie abgelöst und zu einem großen Heer von päpst
Gegenpapst Benedikt XIIL, Alexander VL (1492—1503)
lichen Beamten umgewandelt. Von ihrer Unter
1394—1424)
Pius III. (1503)
würfigkeit legten alle Kirchenbeamten gleich bei ihrer Innozenz VII. (1404—06) Julius II. (1503—13)
Einführung Zeugnis ab: die Erzbischöfe holten in Gregor XII. (1406—09)
Leo X. (1513 — 21).

Papst

(Geschichte des Papsttums Dom 14.—17. Jahrhundert).

Clemens V. war durch den Einfluß der franzö
sischen Krone zum P. erhoben worden. Unter ihm
und seinen Nachfolgern sah sich die päpstliche Macht
in den Dienst der der französischen Politik gestellt
und wurde Dott ihr vielfach als Werkzeug der Eifer
sucht, die Frankreich gegen Deutschland nährte, ge
mißbraucht. Zugleich sank die Achtung vor dem
Papsttum und sein moralisches Ansehen durch die
deutlicher hervortretende Tendenz der römischen Kurie,
ihre weitgehenden Rechte zu finanziellen Zwecken
auszunutzen, wozu die infolge der Entfernung aus
Italien eingetretene Minderung der Einkünfte aus
dem Kirchenstaat und die kostspielige Hofhaltung nötig
ten und das Streben nach irdischen: Reichtum reizte.
Bald ertönten in der ganzen Christenheit die Klagen
über die Käuflichkeit von Pfründen und Benefizien,
Absolutionen und Dispensen, Privilegien und Ur
teilen am päpstlichen Hof, über die ungeheuern Lasten,
die das Papsttunr unter immer neuen Vorwänden
durch Steuern und Taxen, Annalen und Zehnten,
Reservationen und Spolien der Welt auferlegte. Ver
mehrt wurden diese Übelstände und Erpressungen,
als beim Beginn des päpstlichen Schismas 1378
die Haushaltungen verdoppelt wurden. Das Schisma
entstand, als nach dem Tode Gregors XI., der von
Avignon nach Ronr zurückgekehrt war, sein Nach
folger Urban VI. durch seine rücksichtslose Strenge
gegen die Entartung der hohen kirchlichen Würden
träger und der: Einfluß der Franzosen im Kardi
nalskollegium die Mehrzahl der Kardinäle zum Ab
fall reizte. Diese wählten Clemens VII., der wieder
nach Avignon ging, während Urban in Italien blieb.
Das Abendland zerfiel so in zwei Hälften, und auch
nach dem Tode der Rivalen war an keine Vereinigung
äti denken ; denn sofort beeilte sich jede Kardinalparte:,
durch die Wahl eines Nachfolgers ihre Stellung zu
sichern. So kam es, daß 40Jahre lang kein allgemein
anerkannter P. zu finden war, und ebensolange ver
nähn: inan die Bannflüche des einen Papstes gegen
den andern. Gleichzeitig konsolidierten sich die Staats
gewalten, besonders in Frankreich, immer selbstbewuß
ter, und zugleich stieg die Autorität der weltlichen
Wissenschaften. Eine Krise nahte; man rief nach »Refonit an Haupt und Gliedern«, und bald fand man,
nach den: Vorgang der Universität Paris, mir in einem
allgemeinen Konzil die Möglichkeit der Rettung (s.
Episkopalsysten: und Konzil). Zwar zu Pisa, wo num
1409 einen neuen P. in der Person Alexanders V.
einsetzte, ehe die allgemein ersehnte Reform der Kirche
in Angriff genommen war, gewann man, da auch
die abgesetzten Päpste nicht von ihren Posten wichen,
nur statt zweier hinfort drei Oberhäupter. Diese drei
Päpste wurden sodann in Konstanz beseitigt, zwei
durch Absetzung, der dritte durch Resignation; auch
ward der Grundsatz aufgestellt, daß das Koitzil über
dem P. stehe. Abernrals beging man indes den Feh
ler, noch vor beendigterReformation derKirche
an Haupt und Gliedern 1417 ein neues Ober
haupt, Martin V., einzusetzen. Dieser benutzte ge
schickt die Uneinigkeit im Schoß der Versammlung,
unterhandelte mit den einzelnen, räumte wenig ein
und schloß 1418 das Konzil, ohne eine wesentliche
Einbuße seiner Macht erlitten zu haben. Auch der
energische Anlauf, den die Refortttbestrebungen auf
den: Konzil zu Basel (1431—43) nahmen, auf dem
es noch einmal zur Absetzung Eugens IV. und zur
Wahl eines Gegenpapstes Felix' V. kam, führte schließ
lich nicht zum Ziel. Es gelang der päpstlichen Politik,
nachdem die französische Kirche sich durch die Prag-
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matische Sanktion zu Bourges 1438 die durch die
bisherigen Beschlüsse des Konzils angestrebten Vor
teile gesichert hatte, das Konzil mehr und nrehr lahm
zulegen; Deutschland wurde durch das Wietrer Kon
kordat von 1448 mit sehr dürftigen Zugeständnissen
abgefunden. So brachtert die großen Konzile der Welt
die ersehnte Refornr der Kirche nicht. Bald ertönten
wieder die alten Klagen über den Mißbrauch der geist
lichen Befugnisse des Papsttums, jetzt namentlich für
die Pflege seiner weltlichen Interessen zur Erweite
rung des Kirchenstaates unö der päpstlichen Macht in
Italien. Inden: die Päpste Kunst und Wissenschaft
pflegten und an der glänzenden Blüte deritalienischen
Renaissance ihren vollen Anteil hatten, prägte sich
doch die weltliche Art ihres Fürstentums mehr und
mehr aus. Und indem so seht geistlicher Charakter
zurücktrat, kam es in die Hände ganz unwürdiger
Persönlichkeiten, schließlich in die des verworfenen
Alexander VI., der, mit Lastern aller Art befleckt,
den päpstlichen Stuhl bestieg und das höchste Amt
der Christenheit entwürdigte, um feinen eignen und
seiner Familie Leidenschaften, ihren: zügellosen Stre
ben nach Macht und Genuß zu frönen. Seine Nach
folger, Julius II. und Leo X., hielten sich zwar von
solchen Lastern frei; beide waren namhafte Staatsmänner, Julius ein Krieger auf St. Peters Thron;
aber auch bei ihnen traten die Pflichten des geistlichen
Amtes weit hinter den Interessen des weltlichen Fürstentun:s zurück.
Die siebente Periode reicht von der Reforma
tion bis zur französischen Revolution (1517—1789).
Die Päpste dieser Periode sind:
Hadrian VI. (1522—23)
Clemens VII. (1523—34)
Paul III. (1534—49)
Julius III. (1550—55)
Marcellus II. (1555)
Paul IV. (1555 — 59)
Pius IV. (1559—65)
Pius V. (1566—72)
Gregor XIII. (1572 — 85)
Sixtus V. (1585—90)
Urban VII. (1590)
Gregor XIV. (1590 — 91)
Innozenz IX. (1591)
Clemens VIII. (1592—1605)
Leo XI. (1605)
Paul V. (1605 — 21)
Gregor XV. (1621 — 23)

Urban VIII. (1623 — 44)
Innozenz X. (1644—55)
Alexander VII. (1655—67)
Clemens IX. (1667 — 69)
Clemens X. (1670—76)
Innozenz XI. (1676 — 89)
Alexander VIII. (1689 — 91)
Innozenz XII. (1691—1700)
Clemens XI. (1700 — 21)
Innozenz XIII. (1721—24)
Benedikt XIIL (1724 — 30)
Clemens XII. (1730 — 40)
Benedikt XIV. (1740 — 58)
Clemens XIII. (1758 — 69)
Clemens XIV. (1769 — 74)
Pius VI. (1775 — 99).

Der Abfall der germanischen Nationen in der Re
formation erschütterte das Papsttum in seinen Grund
festen; es entstanden protestantische Mächte, die den
Päpsten ganz frei gegenüberstanden und ihnen keiner
lei Vorrang, am wenigsten das Privilegium eines mit
besondern Gaben und Vorrechten ausgestatteten Prie
stertums und einer sichtbaren Repräsentation Christi,
zugestanden. Das Papsttum mußte daher alles auf
bieten, um nicht bloß die Verluste an seinem Herr
schaftsterritorium zu ersetzen, sondern vor allemseine
Autorität als geistliche Macht der Welt gegenüber zu
restaurieren. Die nächsten Schritte wurden im Kampf
gegen den Protestantismus zum Schutz des noch Ge
bliebenen und zur Wiedereroberung des Verlornen getan. Unter den Maßregeln dieser Art steht das Tridentmische Konzil (s. d.) obenan, das den katho
lischen Lehrbegriff scharf begrenzte. Auch die Geltend
machung der dogmatischen Prinzipien in der äußern
Praxis durch Revision der liturgischen und kanoni
schen Schriften, durch Einführung des Index librorum
prohibitorum und durch die Stiftung des Jesuiten-
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ordens, in den: der römische Stuhl eine überaus
wichtige Stütze erhielt, gehört hierher. VondemPapstideal eines Gregor VII. und Innozenz III. war man
stillschweigend zurückgekommen. Oft lag während die
ser Jahrhunderte die Mutterkirche mit weltlichen Ge
walten auch katholischer Staaten im Hader, ohne über
ihren Trotz den Sieg gewinnen zu können. Bann und
Interdikt hatten ihre Schrecken verloren. In dem
Hader über die gallikanische Kirchenfreiheit mit Lud
wig XIV. wurde dem römischen Stuhl bei allen: Re
spekt gegen seine Glaubenssätze doch gerade der Gehor
sam verweigert, den er am liebsten zun: Glaubenssatz
erhob. Anderseits ist nicht zu verkennen, daß der
päpstliche Stuhl nach den Stürmen der Reformation
sich wieder auf nrehr religiösen als politischen Grund
lagen befestigte, zuweilen sogar auch in politischen Ver
wickelungen die Lösung herbeiführte oder vermittelte.
In letzterer Hinsicht war seine Stellung um so wich
tiger, als in Italien die politischen Pläne Österreichs,
Frankreichs und Spaniens aufeinander stießen und
die Freundschaft des Papstes ein förderlicher Bundes
genosse für jede der streitenden Parteien war. Auch
machte sich die Überlegenheit des italienischen Geistes
in diplomatischen Künsten geltend, ehe durch Lud
wig XIV. Frankreich tonangebend für das übrige
Europa ward. Unter solchen Umständen blieb der
schamlose Nepotismus, den viele Päpste übten, die
furchtbare Finanzverwirrung, die unter Innozenz X.
sogar den Kornhandel zum Monopol der päpstlichen
Kammer machte, für die Ehre des Stuhles Petri ohne
wesentliche Nachteile ; Nom und der Kirchenstaat litten
wohl unter den Mißbräuchen schlechter Verwaltung,
indes das Papsttum als solches blieb ziemlich unan
gefochten. Zeichen der Zeit waren es jedoch, daß der
Westfälische Friede, die Grundlage der modernen Staatenverhültnisse, vom P. vergeblich verworfen wurde,
daß sich seit Karl V. kein deutscher Kaiser mehr vom
P. krönen ließ, daß die Nationalkirchen, besonders in
Frankreich, wieder nach Selbständigkeit verlangten (s.
Gallikanische Kirche). In der zweiten Hälfte des 18.
Jahrh, ward dann die durch die »Aufklärung« hervor
gerufene Reformbewegung auch in katholischen Staa
ten den Päpsten und ihren: Einfluß auf die Regierung
der Kirche inuner gefährlicher. Sie trat insbes. deut
lich in der Opposition gegen den Jesuitenorden hervor,
dem das Papsttum so viel verdankte, und den, nach
dem er in den meisten romanischen Ländern von der
Staatsgewalt unterdrückt worden war, Rom selbst
1773 aufheben mußte.
Die Päpste der achten Periode, von der fran
zösischen Revolution bis auf die Gegenwart, sind:
Pius VII. (1800—1823)
Leo XII. (1823 — 29)
Pius VIII. (1829 — 30)
Gregor XVI. (1831—46)

Pius IX. (1846 - 78)
Leo XIII. (1878—1903).
Pius X. (seit 1903).

Gewaltige Stürme begannen in dieser Periode zu
nächst auf den: kirchlichen Gebiet. Nicht allein die
dogmatische Grundlage des Katholizismus war durch
die Opposition der englischen und französischen Frei
geister längst erschüttert, sondern durch die kirchen
rechtlichen Untersuchungen eines Justinus Febronius
(Hontheim) war auch die päpstliche Nniversalherrschaft auf das ernstlichste angefochten und eine ari
stokratische Regierung der Landeskirchen durch ihre
Bischöfe, kontrolliert vom P., aber unter der höchsten
Autorität des über den: P. stehenden allgemeinen
Konzils (Episkopalsystem), empfohlen worden.
Solcherlei Gedanken fanden damals in der katho
lischen Welt vielfachen Anklang; die vier Erzbischöfe

Deutschlands traten in Bad En:s (1786) zusammen,
um die Unabhängigkeit der bischöflichen Gewalt von
der römischen festzusetzen (s. Emser Kongreß). Kai
ser Joseph II. suchte die kirchlichen Verhältnisse sei
nes Reiches aus landesherrlicher Machtvollkommenheit umzugestalten und einen aufgeklärten, von Rom
unabhängigen Priesterstand heranzuziehen. Die
französische Revolution schien nicht nur dem Prie
stertum und der Hierarchie, sondern der Kirche über
haupt, ja den: Christentun: ein Ende machen zu wol
len, und selbst die weltliche Souveränität des Pap
stes über den Kirchenstaat wurde aufgehoben, als fran
zösische Armeen Italien überschwemmten und auch
Rom in eine Republik verwandelten. Napoleon I.
wünschte zwar im Interesse seiner allgemeinen Politik
eine Neuordnung der zerrütteten kirchlichen Verhält
nisse und ließ sich deshalb mit Pius VII. in Unter
handlungen ein; aber in dem Konkordat von 1801
war kaun: noch ein Schatten der alten Papstgewalt
erhalten, und wenn der französische Kaiser sich 1804
vom heiligen Vater in Paris krönen ließ, so erschien
der P. dabei nur als Vasall des neugeschaffenen Herr 
scherthrons. Die politische Gesetzgebung Frankreichs
verstieß vielfach gegen die alten Satzungen der Kirche,
besonders in den Bestimmungen über Schließung und
Trennung der Ehe. Auch die weltliche Stellung des
Kirchenfürsten ward durch des Kaisers Pläne beengt,
und schließlich kan: es dahin, daß der P., der vergeb
lich noch einmal zu der alten Waffe des Bannes ge
griffen hatte, 1809 weltliche Macht und persönliche
Freiheit zugleich verlor. Die Wiederherstellung des
Papsttums mit voller Souveränität über den Kirchen
staat 1814 war ein diplomatischer Akt des Wiener
Kongresses, wozu Rußland, England und Preußen
wesentlich mitgewirkt hatten. Von nun an erstrebte
Pius VII. konsequent die Restauration der päpstlichen
Herrschaft und gewann allmählich, bei wenigen fehl
geschlagenen Versuchen, der Kurie eine Prärogative
nach der andern wieder. Die Herstellung des Jesuiten
ordens (7. Aug. 1814), der Abschluß günstiger Kon
kordate mit katholischen Staaten, die Wiedereinführung
der Inquisition in Rom (1814), der Index, das Ver
bot des Freimaurerordens, der Stil seiner Bullen.
Breven und Hirtenbriefe charakterisieren das unaus
gesetzte Streben dieses Papstes nach neuer Begrün
dung der Hierarchie. Leo XII. und Pius VIII.
fuhren fort, im Geiste der begonnenen kirchlichen Re
stauration zu handeln; aber sie besaßen nicht die kluge
Umsicht ihres Vorgängers, gerieten in harte Konflikte
und ließen den Kirchenstaat in: Zustand höchster po
litischer Aufregung zurück.
Gregor XVI. verkannte als Regent des Kirchen
staates die Forderungen des Zeitgeistes und erregte
immer von neuem Empörungsversuche gegen sein
hartes, mittelalterliches System. Mit bessern: Erfolg
trat er als Kirchenfürst den katholischen und akatholischen Staaten gegenüber. Einer seiner ersten Er
lasse war die Konstitution »Sollicitudo ecclesiarum«
(vom 31. Aug. 1831), worin erklärt wurde, daß der
heilige Stuhl aus Rücksicht auf das Wohl der Chri
stenheit und zur Aufrechthaltung der geistlichen Ver
bindungen die faktisch bestehenden Regierungen jedes
mal anerkennen werde, ohne dadurch in der Rechtsfrage
irgendwie zu entscheiden. Sein Nachfolger P i u s IX.
schien als Mann der Reforn: das Pontifikat einer bes
sern Zeit entgegenführen zu wollen, aber nur zu bald
wurden Wünsche laut, denen der P. nicht gerecht
werden konnte, und nur durch französische Hilfe
ward seine Autorität 1849 in Ron: hergestellt. Den
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empfindlichsten Schlag aber erlitt das Papsttum, als
Napoleon III. zuließ, daß Viktor Emanuel 1860
den größten Teil des Kirchenstaates dem Königreich
Italien annektierte. Seinem Verlangen, Rom zur
Hauptstadt des Reiches zu erheben und den P. mit
einer Garantie seiner kirchlichen Befugnisse sowie
einer entsprechenden Besoldung abzufinden, widerstand Frankreich bis zum großen deutschen Krieg. Jnr
September 1870 aber zogen die italienischen Truppen in Rom ein. Seitdem ist der P. nur noch KirchenHaupt, und es mußte daher sein Verhältnis zu den
Staatshäuptern Europas, zu denen er bisher gezählt,
auf einen neuen staats- und völkerrechtlichen Ausdruck gebracht werden. Alle Proteste Pius' IX. dagegen, seine Zurückweisung des italienischen Garantiegesetzes änderten an dieser Sachlage nichts. Dagegen
stieg die kirchliche Macht des Papsttums während des
ungewöhnlich langen Pontifikats Pius'IX. ungemein,
und der päpstliche Absolutismus, der alle Befugnisse
der untern Instanzen in sich aufgesogen hatte, erlangte seinen formellen Abschluß durch die Verkündigung der päpstlichen Unfehlbarkeit auf dem
vatikanischen Konzil 18. Juli 1870. Pius' IX.
Nachfolger Le o XIII. (seit 1878) verharrte allerdings
in der ablehnenden Haltung gegen Italien, trat aber
in kirchlicher Beziehung gemäßigter auf, suchte die
demagogische Presse der klerikalen Parteien zu zügeln
und mit den Regierungen, besonders mit dem Deutschen Reich und Preußen durch Beendigung des Kulturkampfes, ein gutes Verhältnis herzustellen. Auch
der französischen Republik gegenüber, auf deren Unterstützung eine starke Partei inRom und der P. selbst
in der Hoffnung auf den Wiedergewinn der verlornen
weltlichen Macht immer noch zählten, befolgteLeo XIII.
eine freundliche Haltung und suchte die französischen
Klerikalen zum Anschluß an die republikanische Staatsform zu bewegen. Allein nach fernem Tode verlor
die französische Partei im Kardinalskollegium ihren
Einfluß; und indem Pius X. sich in seiner Regierung
mehr von kirchlich-religiösen als von politischen Gesichtspunkten bestimmen ließ, steigerte sich der Konflikt zwischen den: Papsttun: und der französischen
Regierung, vorbereitet durch deren gesetzgeberische
Maßregeln gegen die klösterlichen Kongregationen,
1904 zu offenen: Kampfe. Als derP. ohne Rücksicht
auf das immer noch in Geltung stehende Konkordat
gegen zwei französische Bischöfe Disziplinarmaßregeln
traf, brach Frankreich die diplomatischen Beziehungen
mit dem päpstlichen Stuhl ab und bereitete die Trennung von Staat und Kirche vor, die durch Gesetz
vom 9.Dez. 1905 rechtsgültig, von: P. aber durch die
Enzyklika vom 11. Febr. 1906 verworfen wurde.
Was die Papstwahl anlangt, so wurde in den
ersten drei Jahrhunderten der P., wie jeder Bischof,
von Geistlichkeit und Volk gewählt. Als die Kaiser
Christen wurden, beanspruchten sie bald das Recht,
bei der Papstwahl mitzuwirken, insbes. bei zwiespaltigen Wahlen zu entscheiden. Auch Odoaker und die
ostgotischen Könige, obwohl Arianer, übten Einfluß
auf die Besetzung des päpstlichen Stuhles aus. Nach
Vernichtung der gotischen Herrschaft hatten die Kaiser
von Konstantinopel und in ihrem Auftrag die Exarchen von Ravenna das Bestätigungsrecht; vor der
Bestätigung sollte die Weihe des gewühlten Papstes
nicht stattfinden. Ein gleiches Bestätigungsrecht vor
der Weihe nahmen auch seit 824 die karolingischen
Kaiser in Anspruch. Nachdem seitdem Verfall der
karolingischen Macht auch die Besetzung des päpstlichen Stuhles der Gewalt der römischen'Großen an-
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heimgefallen war, bestimmte Otto L, das; ohne seine
und seines Sohnes Genehmigung kein P. gewählt
oder geweiht werden solle. In der Folge haben dann
je nach den politischen Verhältnissen entweder römische
GroßeoderdieKaiser(unterdiesennamentlichOttoIIL
und Heinrich III.) über den päpstlichen Stuhl verfügt, bis das oben (S. 405) erwähnte Dekret Nikolaus' II. von 1059 den Einfluß der einen wie der
andern verdrängte. Seitdem wurden die Päpste von
den Kardinälen gewählt; ein Gesetz Alexanders III.
von 1179 setzte fest, daß zur Gültigkeit der Wahl eine
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Kardinäle erforderlich sei und unter Ausschluß jedes andern
Einflusses genüge. Auf denr Konzil von Lyon wurde
1274 zur Vermeidung langer Vakanzen die Einrichtung des Konklave (s. d.) beschlossen ; das Wahlverfahren im einzelnen ist durch päpstliche Verfügungen,
namentlich von 1621,1625 und 1732, geregelt. Weiteres s. Konklave.
iLiteratur.I Quellen: Die päpstlichen Akten,
Schreiben, Bullen und Breven sind am vollständigsten
in:»MagnumbullariumRomanum«gesammelt(beste
Ausg., Turin 1857—72,24Bde.;Supplement,Neap.
1885, reicht bis 1758), die ältern Papstbriefe bis 440
bei Coustant, »Epistolae Romanorum pontificum«
(Par. 1721; neue Ausg. von Schoenemann, Götting.
1796), von 461 — 523 bei Thiel (Braunsb. 1867).
Dazu komnren die Regestensammlungen von Jaffe
(bis 1198; 2. Aufl. von Kaltenbrunner u. a., Verl,
1885—88, 2 Bde.), Potthast (bis 1304, das. 1874
1875, 2 Bde.), mit den Ergänzungen von v. PflugkHartung (bis 1197; Stuttg. 1881—88, 3 Bde.),
Die päpstlichen Register von 1216 an werden seit 1883
von der Ecole frangaise de Rome herausgegeben ,
Eine Auswahl der wickstigsten päpstlichen Kundgebungen bietet Mirb t, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (2. Aufl.,
Tübing. 1901), eine »Statistik der Päpste« Prinz Z.
V. Lobkowitz (Freib. 1905). Zum Liber (Humus
und Liber Pontificalis vgl. die betreffenden Artikel,
Darstellungen: Ranke, Die römischen Päpste
in den letzten vier Jahrhunderten (10. Aufl., Leipz.
1900, 3 Bde.); Wattenbach, Geschichte des römiPapsttums (Bert. 1876); Döllinger, Das Papsttum (bearbeitet vonFriedrich, Münch. 1891); Creighton, History of the papacy from the great schisma
to the sack of Rome (bis 1527; 2. Aufl., Lond. 1901,
6 Bde.) m:t) History of the papacy during the period
of the reformation (das. 1882—94, 5 Bde.); Mei
sen, Geschichte des Papsttums im 19. Jahrhundert
(a. d. Dän., 2. Aufl., Gotha 1880, 2 Tle.); Langen,
Geschichte der römischen Kirche (bis Innozenz III.,
Bonn 1881—93, 4 Bde.); Gnoli, Roma e i papi
nel seicento (Bd. 1, Mail. 1895); Pastor, Geschichte
der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters (bisher 4 Bde., 1. — 4. Aufl., Freiburg 1899—1906);
Nürnberger, Zur Kirchengeschichte des 19. JahrHunderts; Papsttum und Kirchenstaat (Mainz 1897
bis 1900, 3 Bde.); Graf v. Hoensbroech, Das
Papsttun: in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit (4.
Aufl., Leipz. 1902,2Bde.); Grisar, GeschichteRoms
und der Päpste im Mittelalter (Freiburg 1898ff.);
Haller, Papsttum und Kirchenreform (Bert. 1903,
Bd. 1); Labanca, II papato (Turin 1905).
über die Pap st Wahl vgl. Zöpffel, Die Papstwählen vom 11. bis zun: 14. Jahrhundert (Götting.
1871); Souchon, Die Papstwahlen von Bonifatius VIII. bis Urban VI. (Braunschw. 1888) und Die
Papstwahlen in der Zeit des großen Schismas (das.
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1898—99, 2 Bde.); Wurm, Die Papstwahl, ihre
Geschichte und Gebräuche (Köln 1902).
Papst, der schwarze und der weiße, s. Je
suiten, S. 244.
Papst, ein wie Kardinal oder Bischof (f. d., S. 904)
bereitetes Getränk aus Tokaier oder erneut andern
süßen Ungarwein ; auch eineMischung zugleichen Tei
let: von Bischof und Kardinal, stark auf Eis gekühlt.
Papstbuch, s. Liber Pontificalis.
Papstesel, ursprünglich ein eselsköpfiges Monstrum, angeblich 1496 in Rom entdeckt. Die Römer
nahnretr es zunächst als Wahrzeichen göttlichen Zor
nes, machten aber schon 1497 eine Satire auf den
dantaligen Papst Alexander VI. daraus, und seit 1498
verhöhnten die Waldenser und Böhmischen Brüder
mit dem vielverbreiteten Bilde die römische Kirche
überhaupt. Luther folgte ihnen darin seit 1535, wäh
rend die Katholiken das Bild seit 1570 auf Luther
deuteten. Vgl. K. Lange, Der P. (Götting. 1890).
Papstkrone, s. Tiara.
Päpstliche Familie (ital. famiglia pontificia),
die zum päpstlichen Hofstaat (f. Päpstlicher Stuhl)
gehörenden diensttuenden, also tut päpstlichen Palast
(daher Palatini) wohnenden Beamten und Ehren
beamten. Auch die Palastgarde, Nobelgarde (s.d.)und
Schweizergarde (s. Schweizer) sowie die eigentliche
Dienerschaft werden zur päpstlichen Fatttilie gerechnet.
Päpstliche Insignien, s. Insignien.
Päpstliche Orden, s. Päpstlicher Stuhl.
Päpstlicher Stuhl (Sedes apostolica), zunächst
der römische Bischofssitz in Hinsicht auf dessen ersten
Inhaber, den Apostel Petrus (s.d.), sodann als päpst
liche oder römische Kurie, tut weitern Sinn der
ganze päpstliche Hofstaat, tut engern Sinn das
Kabinett oder derBeamtenkörper, dessen sich der Papst
bei der Ausübung des Primats (s. d.) bedient. Der Personenstattd des päpstlichen Stuhles setzt sich aus acht
Klassen zusamtnen: 1) Kardinäle, 2) Kurialprälalen
(s. d.), 3) Richter und Beantte ohtte Prälatur, 4) Ad
vokaten, 5) Prokuratoren (s. d.), 6) Notare, 7) Expe
ditoren (Sollizitatoren, Beamte für ntechanische Ar
beiten), 8) Agenten. Die letzten sechs Klassen bilden
die Kurialen (s. d.). tut engern Sinn. Man unter
scheidet drei Arten von Kurtalbehörden: 1) das Kon
sistorium (s. d.), 2) die Kottgregationett (s. d.), 3) die
Kurialbehörden tut engern Sinn. Diese zerfallen wie
der in Justiz-, Gnadett- und Expeditionsbehörden. Die
Justizbehörden bestehen aus der Rota romana
(s. d.), der Camera apostolica (Päpstliche Rentkatttttter) und der jetzt ganz bedeutungslosen Signatura
justitiae. Die Gnadenbehörden befassen sich
mit Erledigung von Angelegenheiten, deren Entschei
dung nicht auf deut kirchlichen Recht, sondern in der
freien Entschließung des Papstes beruht. Sie zer
fallen in: 1) Signatura gratiae (s. d.), 2) Dataria
apostolica (s. d.), 3) Poenitentiaria apostolica (s. d.).
Die Expeditionsbehörden sind Behörden, denen
die formelle Seite und vor allem die schriftliche Er
ledigung der päpstlichen Angelegenheiten obliegt. Sie
zerfallen in: 1) die Cancellaria apostolica, d. h. die
Kurialbehörde, der die Abfassung, Zustellung und
Veröffentlichung der in Forttt von Bullen (s. d.) er
gehenden päpstlichen Erlasse, 2) die Secretaria brevium, der die Abfassung rc. der Breven (s. d.), 3) die
Secretaria Status, der die Abfassung rc. der wichtigen
politischen Schreiben des Papstes obliegt. An ihrer
Spitze steht der Kardinalstaatssekretär, in kirchlicher
und staatlicher Beziehung der Minister der auswärtigett Angelegenheiten des Papstes. 4) Die Secre

taria memorialium, eine Behörde zur Erledigung
rein persönlicher Gnadengesuche aus dem Kirchenstaat. Als Bevollntächtigte, Vertreter, Gesandte des
Papstes erscheinen die Legaten (s. d.) mit außerordent
lichen Rechten und Vollntachten, die Nunzien (s.Nutrzius) als diplotuatische Vertreter an Fürstenhöfen
und die apostolischen Vikare (s. Vikar) besonders für
Missionsländer. S. auch Päpstliche Familie. — Die
päpstlichen Orden s. Textbeilage zu den Tafeln »Or
den« und die betreffenbett Einzelartikel. Als Gnaden
geschenk verleiht der Papst die Goldene Rose (s. d.).
Als Wappen führt jeder Papst entweder seinFamilienwappen oder sein persönliches, das er bereits als
Kardinal geführt hatte (s. die Textbeilage zu den Ta
feln »Wappen«). Residenz des Papstes ist der Vatikan
(s. d.) in Rout. Vgl. das jährlich in Rout erscheinende
päpstliche Handbuch: »La Gerarchia cattolica«; fernerBangen, Die römische Kurie, Zusamntensetzung,
Geschäftsgang rc. (Münster 1854); Scheuffgen,
Die Hierarchie in der kathol. Kirche (Münster 1897);
Baumgarten, Rout. Der Papst, die Regierung
und die Verwaltung der heiligen Kirche (Münch.
1905); Hill in g, Die römische Kurie (Paderb. 1906).
Papstmonate (Menses papales, PäpstlicheMonate,ApostolischeMonate) heißen die ungeraden
Monate (Januar, März re.), weil die Besetzung mancher in diesen Mottaten frei werdettden Kirchenämter
dem Papst zusteht.
Papstmünzen, unter päpstlichetn Namen von 731
bis 1866 geprägte Münzen, durch Pilger int Abend
land weit verbreitet und wegett ihrer Inschriften teil
weise geschichtlich nterkwürdig (s. Tafel »MünzenIII«,
Fig. 13). Eine Anzahl großer Münzen steht der Me
daille nahe und läßt sich schwer als reines Umlaufs
mittel erkennen. Seit dem 15. Jahrh, haben diePäpste
auch wirkliche Medaillen in Menge anfertigen lassen,
und ganze Reihen von Paladino und St. Urbain
sind außerdeut vorhanden. Die reichste Samutlung
von P. besitzt das Gabinetto Numismatico della Biblioteca Vaticana (17,000 P. neben 3600 Medail
len), beschrieben von C. Serafini.
Papstregesten, s. Regesten.
Papststein (P a b st st ein), ein 452 m hoher Felsen
in der Sächsischen Schweiz, südwestlich von Schandau,
auf der linken Elbseite, mit prachtvoller Aussicht und
Papsttum, s. Papst.
[erneut Wirtshaus.
Papstwahl, s. Papst (S. 409) und Konklave.
Papüa (v. malaiischen papuwah, »kraushaarig«),
ein zu den Melanesiern (s. d.) gehöriger Menschenstautm, der Neuguinea (mit Ausnahme der südöstlichen
Halbinsel) und dessen Nebeninseln bewohnt, der öst
liche der beiden Zweige (der andre sind die Negrito),
in die sich die negerähnlichen Völker im Stillen und
Indischen Ozean trennen. Die P., deren Zahl man
auf Va—1 Milt, veranschlagen kann, zerfallen in viele
steine Stämme. Die Nassenmerkmale der P. stimmen
tut allgemeinen mit denen der Melanesier überein,
auffallend ist die oft stark nach unten gekrümmte breite
Nase, die dem Gesicht einen jüdischett Ausdruck gibt,
die Haut ist braun (s. Tafel »Australier und Ozeani
sche Völker I«, Fig. 9, und Tafel »Gestalt des Men
schen I«, Fig. 4, bei Artikel »Mettsch«). Die Sprachen
der P. sind sehr mannigfaltig, hängen aber unter sich
und mit den polynesischen und australischen Sprachen
zusantmen. Vgl. Baer, über P. und Alfuren (Pe
tersburg 1859); Goudswaard, De Papoewas van
de Geelvinksbaai (Schiedam 1863); Finsch, Über
Bekleidung, Schmuck und Tätowierung der P. (Wien
1886); Bastian, DerPapua des dunkeln Insel-
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Paquelinscher Brennapparat — Parabel.

gefundenen P. verdienen die in Herculanemn gefun
denen herculaneischen P. besondere Beachtung,
die aber leider so verkohlt sind, daß sie nur einen un
vollständigen Text der in ihnen enthaltenen Schriften
bieten. Von beit wichtigsten und am besten erhalte
nen dieser Rollen hat die Akademie zu Oxford Ab
schriften (Oxf. 1824 u. 1825, 2 Bde.) herausgegeben.
Vgl. Wilcken, Die griechischen Papyrusurkunden
(Berl. 1898) und Griechische Ostraka aus Ägypten
und Nubien (Leipz. 1899, 2 Bde.); Mitteis, Alts
den Papyrusurknnden (das. 1900); Führer durch die
Ausstellung der Papyrus Erzherzog Rainer (Wien);
Er man und Krebs, Aus den Papyrus der könig
lichen Museen zu Berlin (Berl. 1900); Gradenwitz,
Einführung in diePapyruskunde(Leipz. 1900); »Ar
chiv für Papyrusforschung« (Hrsg, von Wilcken, das.
1900ff.); »Studien zur Paläographie und Papyrusknnde« (Hrsg, von Wessely, das. 1901 ff.).
Paquelinscher Brenuapparat (svr. pakläng-),
Therinokauter, s. Brennapparate.
Para, Grafschaft, s. Baar.
Para (v. pers. päreh, »Stück«, auch Aktsche),
türk. Rechnungsstufe zu V40 Piaster oder Gersch —
3 Asper, in der Goldwährung — 2Vs (gute) Asper.
Noch 1773 Silbermünze — 0,03 Mark; 1865 in Kup
fer geprägt (Bir-parä), auch zu 5,10, 20 und 40 P.,
fetzt zu 5 und 10 P.; in Ägypten (Fadda, Medino)
1866 zu 10, 20 und 40 P. in Bronze, zu 5 P. in Kupfer.
Para, Fluß in Brasilien, s. Paranä.
Para (Grao Para), Staat Brasiliens (s. Karte
»Brasilien«), beiderseits des Ainazonenstroins, zwi
schen 40 20' nördl. bis 8° südl. Br. und 50° 46'—
62° 40'westl.L., begrenzt von Guayana und den bra
silischen Staaten Amazonas, Mato Grosso, Goyaz
und Maranhäo, 1,149,712 qkm groß. Die Allu
vialebene des Ainazonas ninunt den größten Teil
des Staates ein; jedoch begleitet die aus horizon
talen Mergel-, Ton- und Sandsteinschichten gebildete
Serra de Erere (bis 280 m hoch) das Nordufer des
Stromes, im N. treten die Ausläufer der TumucHumac-Berge und das Acaraygebirge (1250 in) in
den Staat ein, der im S. von der Serra des Grau
daus durchschnitten wird. Der Amazonenstrom nimmt
den Tapajoz und Lingü von S. auf und steht durch
ntehrere Kanäle mit dem Rio P. (dem untern Tokantins) in Verbindung. Grenzflüsse sind der kata
raktenreiche Oyapoc und der Gurupy. Das Innere
besieht fast ganz aus Urwäldern, im O. kommen aus
gedehntere Campos vor. Das Klima wird an der
Küste durch regelmäßige Ost- und Nordostwinde ge
mildert, in der Stadt P. schwankt die mittlere Tem
peratur zwischen 25,7 und 28,15°. Flora und Fauna
sind die Brasiliens (s. d.) überhaupt. Die Bevöl
kerung betrug 1890: 328,455 Seelen (nur 0,3 auf
1 qkm), das indianische Element überwiegt. Die
weißen Nachkommen der meist den Kleinhandel betrei
benden Portugiesen sowie die als Großhändler auftre
tenden Engländer und Amerikaner nebst einigen Fran
zosen und Deutschen leben in den wenigen Städten.
Die Neger leben meist in der Nähe der Küste. Land
bau und Viehzucht sind vernachlässigt, Fischerei und
Schildkrötenfang sind an der Küste von Bedeutung.
Die geringe Industrie (Lichtegießerei,Schneidemühlen,
Werften und Werkstätten der Dampfschiffahrtsgesell
schaften) beschränkt sich auf die Hauptstadt. Die Aus
fuhr besteht im wesentlichen nur in Kautschuk, Kakao,
Paranüssen u. Netzhäuten. Den Handel erleichtern die
schiffbaren Flüsse, namentlich der von zwei Dampf
schiffsgesellschaften befahrene Amazonas und der To

cantins. Die einzige, aber sehr schlechte Fahrstraße ist
die von Para nach Bragan^a (171 km). Von Tele
graphenlinien besteht nur das die Stadt P. mit Ma
ranhäo und Pernambuco verbindende Kabel. Vgl.
Katzer, Grundzüge der Geologie des untern Ama
zonasgebietes (des Staates P., Leipz. 1903); Zani,
Al Para, MaranMo e Cearä (Mail. 1903).
Para (auch Nossa Senhora de Belem, offi
ziell Belem), Hauptstadt des gleichnamigen brasil.
Staates (s. oben), 138 km vom Atlantischen Ozean,
der Insel Marajo gegenüber auf einer Landspitze am
rechten Ufer des Gran Para oder Parästroms, des
Astuariums des Tocantins, in dem Schiffe von 6,8 m
Tiefgang bis an den von Kais eingefaßten Hafen ge
langen. Die Stadt hateine 1720 erbauteKathedrale, Re
gierungspalast, Theater, Arsenal, Seminar, Lyzeum,
öffentliche Bibliothek und Museum und ist Sitz eines
deutschen Konsuls, mit (1902) schätzungsweise 100,000
Einw., die vorwiegend Handel treiben, da P. der ein
zige Seehafen des Staates ist. Eingeführt werden
Reis, Bohnen, Butter, Früchte, Schuhwaren, Baum
wollenstoffe, Steinkohlen, Eisenwaren, ausgeführt
Kautschuk, Kakao, Paranüsse, Rehhäute, Fischleim,
Chinarinde, Sassaparilla, Strohhüte, Kopaivabalsam.
Auf dem Amazonenstrom verkehrt die Amazon Steam
Navigation Company und die Hamburg-AmerikaLinie, auf dem Tocantins eine weitere Dampfschiff
gesellschaft, mit Europa die Hamburg-Südamerikanische Dmitpfschiffahrtsgesellschaft, zwei englische und
eine französische, mit Nordamerika eine nordamerika
nische. mit den übrigen Häfen Brasiliens eine brasi
lische Linie. Die Stadt entstand aus einem 1616 an
gelegten portugiesischen Fort, bei dem bald darauf
Kapuziner eine Mission gründeten.
Para ♦.. (vor Vokalen Par...), griech. Präpo
sition, bedeutet: bei, neben, darüber hinaus rc., auch
entgegen, Wider, miß..., endlich eine Veränderung,
Umwandlung bezeichnend (s. die Zusammensetzungen).
Paraacetphenetidiii, s. Phenacetin.
Paraäthoxyphenylharnstoff, s. Dulcin.
Parabansäure (Oxalylharnstoff) C3H2N203
oder NHCO.CO.NHCO entsteht aus Harnsäure oder
Alloxan bei Behandlung mit Salpetersäure und bei
Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf Harnstoff
und Oxalsäure. Sie bildet farblose Kristalle, löst sich
in Wasser und Alkohol, nicht in Äther, ihre Salze bil
den mit Wasser leicht oxalursaure Salze.
Parabase (griech., »Abschweifung«), in der alten
griech. Komödie die gewöhnlich in der Mitte des Stückes
eingeschaltete, außer Zusammenhang mit der Fabel
stehende Ansprache des Chors an das Publikum (s.
Chor); von Platen in seinen satirischen Komödien
(»Der romantische Ödipus« rc.) auch im Deutschen
nachgebildet. Vgl. A g t h e, Die P. und die Zwischen
akte der altattischen Komödie (Altona 1866; Nach
trag 1868).
Parabel (griech., »Vergleichung«) ist eine Abart
des Gleichnisses (s.d.) und unterscheidet sich von diesem
einerseits durch die größere Ausführlichkeit, anderseits
durch die didaktische Tendenz. Diese letztere findet sich
auch in der Fabel (s. d.); aber die Fabel, die sich zu
einer besondern poetischen Gattung ausgewachsen hat,
bezweckt die allgemeingültige Darlegung einer sittlichen
Wahrheit, während die P. die Anwendung auf einen
besondern Fall ins Auge faßt. Musterparabein sind
die neutestamentlichen »Gleichnisse« (z. B. vom ver
lornen Sohn); eine berühmte P. des Altertums ist
die des Menenius Agrippa, die das soziale Verhält
nis der Bürger im Staate durch das analoge Ver

Parabel — Paraboloid.
hältnis der Leibesglieder zuin Lebenszentrum illu
striert (s. Menenius Agrippa).
Parabel (v. griech. paraböle, »Anlegung«, über
tragen : »Vergleichung«), in der Geometrie eine zur
Klasse der Kegelschnitte gehörige Kurve, die durch einen
festen Punkt F, den Brennpunkt, und durch eine
feste Gerade L, die Leitlinie oder Direktrix, be
stimmt ist. Ein Punkt A ist als Punkt der P. dadurch
gekennzeichnet, daß sein Abstand AF von dein Brenn
punkt F gleich ist dein Abstand A« von der Leitlinie
L (s. Figur). Fällt man von F das Lot Fo auf die
Leitlinie, so ist die Mitte
L
A
X
MtmitFo ein Punkt der
Ufer
P., ihr Scheitel. Die
\l1
Strecke Fo bezeichnet
r.
man mit p und nennt
siedenParameterder
n
F
P., die Gerade, in der
Fo liegt, nennt man die
A ch s e. Die zur Achse
L
parallelen Geraden sind
die Duxchmesser. Fällt man von A das Lot Aa
auf die Achse, macht Mt — Ma und zieht tA, so ist
tA die Tangente der P. in A, noch einfacher findet
man diese, indem man von A aus das Lot At auf
Fa fällt. Die Tangente der P. in M (die Scheitel
tangente) steht auf der Achse senkrecht. Benutzt man
M als Anfangspunkt und die Achse als Abszissenachse
eines rechtwinkligen Koordinatensystems, so besteht
zwischen den rechtwinkligen Koordinaten Ma—x und
aA = y von A die Gleichung: ^ — 2px. Die Ge
rade FA heißt der Leitstrahl oder radius vecfcor von
A; errichtet man auf der Tangente in A die Senk
rechte An (die Normale derP.im PunktA)und zieht
man durch A den Durchmesser Ax parallel zur Achse,
so sind die Winkel xAn und FAn einander gleich.
Denkt man sich daher einen Lichtstrahl, der parallel
der Achse, von x kommend, die P. in A trifft und von
dieser zurückgeworfen (reflektiert) wird, so wird die
ser nach der Reflexion stets durch den Brennpunkt F
gehen. Darauf beruht die Wichtigkeit der paraboli
schen Hohlspiegel; die spiegelnde Fläche eines solchen
Spiegels wird erhalten, wenn man sich eine P. um ihre
Achse gedreht denkt, er vereinigt alle der Achse paral
lelen Lichtstrahlen in dem Brennpunkt F. Die P. ist
ferner von Bedeutung als die Bahn, die ein gewor
fener schwerer Körper tut luftleeren Raum beschreibt;
auch die Bahnen der meisten Kometen sind Parabeln.
Parmbiago, Flecken in der ital. Provinz Mailand,
Kreis Gallarate, an der Olona und der Eisenbahn
Arona-Mailand, mit Seidenspinnereien, Baumwollund Leinwebereien und (i90i) 3705 (als Gemeinde
6673) Einw.
Parabiose (griech.) heißt dasZusannnenleben von
Tieren ohne erkennbaren gegenseitigen Vorteil, wie
es bei der Symbiose (s. d.) zuweilen beobachtet wird,
wo nur Wohnungsgemeinschaft besteht. So nistet
auf den Painpas Südamerikas die Kanincheneule in
den Erdlöchern der Viskache, in den Prärien Nordainerikas Hausen Erdeule, Präriehund und Klapper
schlange friedlich beieinander, die Brückenechse Neusee
lands teilt ihre Höhle mit Sturmvögeln und Sturm
tauchern (Procellaria- und Fukünns-Arten). Zwei
Aineisenarten Kolumbiens, die verschiedenen Gattun
gen (Dolichoderus und Crematogaster) angehören,
bewohnen trotz ganz verschiedener Sitten und Lebens
weise gemeinsam denselben Bau, aber verschiedene zu
sammenhängende Kammern und Galerien. Auch
sonst bewohnen zwei Aineisenarten öfter denselben
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Bau, aber die Höhlungen und Galerien hängen dann,
obwohl sie sich vielfach durcheinanderschliugen, in
keiner Weise zusammen; es ist ein Wohnen Wand an
Wand, während bei den genannten Arten ein Zu
sammenleben bei offenen Türen stattfindet. Auf den
engen, von beut Nest ausgehenden Straßen treten sie
in gemischten Zügen auf, aber bei einer Gabelung
derselben trennen sie sich, und jede Art geht ihrem
besondern Erwerbswege nach.
Parablast (griech.), Nebenkeim, im Gegensatz zum
Hauptkeim (Archiblast), den eigentlichen Embryo
nalzellen, jene zelligen Elemente, die im Dotter ent
halten sind und zu dessen Verarbeitung für den Em
bryo beitragen, wohl (nach früherer Auffassung) auch
vonr mütterlichen Körper zum Keim beigetragene Ele
mente (Parablastentheorie von W'. His).
Parabolani (griech., »Wagehülse«) hießen tut
Sprachgebrauch der alten griechischen Kirche die Kran
kenwärter, die vom Kaiser Theodosiusl. zum Klerus
gerechnet, in den Hauptstädten starke Genossenschaften
bildeten mtb sich oft in roher Weise in die kirchlichen
Streitigkeiten mischten.
Parabolisch (griech.), vergleichsweise; gekrümmt
wie eine Parabel (s. d.). Parabolische Punkte,
s. Jndikatrix. Parabolischer Hohlspiegel, ein
Spiegel, dessen Flüche durch Drehung einer Parabel
mit ihre Achse entsteht.
Paraboloid, Fläche zweiter Ordnung, wie Ettipsoid und Hyperboloid. Man unterscheidet: 1) Das
elliptische P. (Fig. 1), das keine Geraden enthält.
Am einfachsten ist das Rotationsparaboloid, das
durch Rotation einer Parabel (s. d.) mit ihre Achse,
die dann auch die Achse des Rotationsparaboloids ist,
entsteht, Alle zur Achse
senkrechten Ebenen schnei
den das Rotationsparaboloid in Kreisen, alle
Ebenen durch die Achse
schneiden es inkongruen
ten Parabeln. Ist das P.
kein Rotationsparaboloid, so treten an die Fig. 1. Elliptisches Pa
Stelle der Kreise ähnliche
raboloid.
und ähnlich liegende El
lipsen und an die Stelle der kongruenten Parabeln
lauter voneinander verschiedene, die aber alle die Achse
des Paraboloids zur Achse haben. 2) Das hyper
bolische P. (Fig. 2 u. 3), eine sattelförmige, gerad
linige Fläche, bei der durch jeden Punkt zwei ganz auf
der Fläche liegende Gerade gehen. In Fig. 2 ist ein

1

i
*
1
::
Fig. 2.

T~--i

"i

Hyperbolisches Paraboloid.

von drei Ebenen abgeschnittenes Stück der Fläche dar
gestellt. Fig. 3 (S. 414) zeigt, wie die Geraden auf der
Fläche liegen. Von einer Ebene wird die Fläche im all
gemeinen in einer Hyperbel geschnitten, die auch in zwei

Paraeatu — Paracyan.
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durch einen Punkt gehende Gerade ausarten kann; es
gibt jedoch eine nicht auf der Fläche liegende Gerade,
die Achse der Fläche, die so beschaffen ist, daß jede zur
Achse parallele Ebene die Fläche in einer Parabel schnei
det. Die einfachste Erzeugung der Fläche erhält man,
f/i

r
/
VA\ />'
A
Fig. 3.

Hyperbolisches Paraboloib.

wenn man eine Gerade sich so bewegen läßt, daß sie
stets zwei nicht in einer Ebene liegende Gerade schneidet
und dabei immer einer gewissen Ebene parallel bleibt.
Paracatü, Stadt im brasil. Staat Minas Geraes,
nahe der Westgrenze, mit Anbau von Zuckerrohr und
Kaffee, Rinder- und Pferdezucht, Gerberei, lebhaftem
Handel mit Goyaz und Bahia und 10—15,000 Einw.
Paracelsus, Philippus Aureolus P. Theo
phrastus Bombastus von Hohenheim, Arzt
und Naturforscher, geb. 17. Dez. 1493 zu MariaEinsiedeln im Kanton Schwyz, gest. 24. Sept. 1541
in Salzburg, erhielt von seinem Vater, einem Arzt
und Chemiker, den ersten Unterricht, arbeitete int
Bergwerkslaboratorium in Schwatz in Tirol, wurde
hier in die Alchimie eingeweiht, durch sein nüchternes,
praktisches Streben aber der Begründer der pharma
zeutischen und dadurch der medizinischen Chemie. Er
entdeckte mehrere chemische Verbmdungen und gewann
eine Vorliebe für metallische Mittel. Damals schrieb
er über die Krankheiten der Bergleute. Er besuchte
dann Hochschulen, machte große Reisen, war Feldarzt
in mehreren Kriegen und wurde 1526 Stadtarzt in
Basel, wo er an der Hochschule vielbesuchte Vorlesun
gen hielt. P. betonte den Wert der Erfahrung und
des Experiments und sagte sich von der alten Schule
völlig los, er betrachtete den Menschen als einen
Teil der Natur und das Leben als einen organischchemischen Prozeß, wobei der Zeit entsprechend man
cherlei Alchimistisch-Kabbalistisches mit unterläuft.
Der Arzt muß die Heilkraft der Natur zu erkennen
und zu benutzen suchen. Er suchte die Heilstoffe (Arcana) in der einfachsten Form darzustellen, und unter
diesen wollte er die Spezifika gegen jeweils einen
Krankheitsorganismus ermitteln. Bei der Wund
behandlung empfahl er vor allem große Reinlichkeit.
Wegen Streitigkeiten mit den Baseler Ärzten und detn
Magistrat verließ er 1528 Basel und führte fortan,
oft int höchsten Elend, ein unstetes Leben. Er ging
nach Kolmar, 1529 über Eßlingen nach Nürnberg,
und in dieser Zeit entstanden die Schriften über Sy
philis; 1530 verfaßte er in Regensburg die Schrif
ten »Paramirum«, »Paragranum« (beide Hrsg, von
Strunz, Jena 1904) re., die das Systent der Medizin
enthalten. 1531 wurden in St. Gallert die theologisch
philosophischen Schriften verfaßt, die ihn als eine reli
giöse Natur kennzeichnen. In Augsburg gab er 1536

seine LGroße Wundarzney« heraus. Zuletzt scheint
er einige ruhigere Jahre in Salzburg verlebt zu haben.
In der St. Sebastianskirche zu Salzburg findet sich
noch sein Grabmal. Die Leidenschaftlichkeit und
Marktschreierei, mit der P. auftrat, haben lange eine
gerechte Würdigung seiner Verdienste beeinträchtigt.
Als Schriftsteller erscheint P. verworren und dunkel;
sein Stil ist schwülstig, nicht selten pöbelhaft. Die
vollständigsten Ausgaben seiner Schriften erschienen
in Basel (1589, 10 Bde.), Straßburg (1616—18, 3
Bde.) und Genf (1658, 3 Bde.). Vgl. M. B. Les
sing, Paracelsus (Berl. 1839); Marx, Zur Wür
digung des Theophrastus von Hohenheim (Gotting.
1842); Mook, Theophrastus P. (Würzb. 1876);
Hartmann, Life of Phil. Theophrastus P. (Lond.
1887); Schubert und Sudhoff, Paracelsus-For
schungen (Franks, a. M. 1887—89, 2 Hefte); Sud
hoff, Versuch einer Kritik der Echtheit der Paracelsischen Schriften (Berl. 1894—99, 2 Tle.); Kahl
baum, TheophrastusP. (Basel 1894); Franz Hart
mann, Grundriß der Lehren des Theophrastus P.
von Hohenheim (Leipz. 1898) und Die Medizin des
Theophrastus P. (das. 1899); Netzhammer (Bene
diktiner) , Theophrastus P. (Einsiedeln 1901); R. I.
Hartmann, Theophrast von Hohenheim (Stuttg.
1904); Strunz, Theophrastus P., sein Leben und
seine Persönlichkeit (Jena 1904).
Paraeentese (griech., Durchstich), die künstliche
Eröffnung einer Leibeshöhle oder eines Hohlorgans,
um krankhafte Flüssigkeits- oder Gasansamullungen
aus denselben zu entfernen. Die P. wird vorgenomuien: 1) an der Bauchhöhle (Bauchstich), um bei
Bauchwassersucht die angesammelten Flüssigkeiten
aus dieser abfließen zu lassen, zumal wenn durch
jene Flüssigkeiten das Zwerchfell stark nach oben ge
drängt und schwere Atemnot verursacht wird. Man
umß Sorge tragen, anfangs den Abfluß nicht zu
rasch vor sich gehen zu lassen, da sonst die bis dahin
zürn Teil komprimierten Bauchgefäße sich zu rasch
füllen und infolge der dadurch bewirkten Gehirnanä
mie Ohnmacht eintritt. Natürlich kann diese P. nur
einen palliativen, vorübergehenden Nutzen haben.
Nur in einigen Fällen von Bauchfellentzündung wirkt
sie heilend; uum kann sie aber sehr oft wiederholen.
2) Die P. der Brusthöhle (T h o r a k o c e n t e s is) wird
wegen Ansammlung von Wasser oder Eiter in der
selben vorgenommen. 3) Die P. der Harnblase, s.
Harnblasenstich. 4) Die P. der Hornhaut macht ntmt
zur Entleerung der vordern Augenkammer von Eiter
bei Hypopyon (s. d.). 5) Die P. des Trommelfells,
s. Ohrenkrankheiten, S. 5. 6) Die P. des Herzbeutels
wegen Ansanunlung von Eiter oder wässeriger Flüs
sigkeit in demselben. Man führt die P. mittels des
Messers, häufiger vermittelst des Troikars aus, welch
letzteres Verfahren (Punktion) wegen der schnellen
Wundheilung vorgezogen wird, sofern die Öffnung
nicht dauernd erhalten werden soll.
Parachina, s. Chinarinden.
fnismus.
Parachrouismus (griech.), soviel wie AnachroParaehute (franz., spr. -schür), Fallschirm (s. d.);
in Uhren der Schutz der sogen. Unruh.
Paraein (spr. -tschm), Flecken int Königreich Ser
bien, Kreis Morawa, unweit der Morawa und an
der Staatsbahnlinie Belgrad-Nisch, Sitz eines Be
zirkshauptmanns und Mittelpunkt des serbischen Woll
handels, mit ansehnlichen Tuchfabriken, Untergymnasiuur und (1896) 59 65 Einw.
Paracotoriude, s. Cotorinde.
Paracyan, s. Cyan.

Paradiesvögel.
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: - -- . - eine ^ Große Wundarzney- heraus. Zuletzt scheint
;
er einige ruhigere Jahre in Salzburg verlebt zu haben,
' In dev St. Sebastianskirche zu Salzburg findet sich
. *
roch sein Grabmal. Die Leidenschaftlichkeit und
; Marktschreierei, mit der P. auftrat, baden lange eine
gerechte Würdigung seiner Verdienste beeinträchtigt.
Ais Schriftsteller erscheint P. verworren und dunkel;'
sein Stil ist schwülstig, nicht selten pöbelhaft. Die
-ollständigsten Ausgaben seiner Schriften erschienen
in Basel (1589, JO Bde.), Straßburg (1616—18, 3
Bde.) unb Genf (1658 , 3 Bde.). Vgl. M. B. Les. g, Paracelsus (Bert. 1839); Marx, Zur Wüt?f
d-gung des Theophrastus von Hohenheim (Götting.
b3
>42); Mook, Theophrastus P. (Würzb. 1876);
i ermann, Life of Phil. Theophrastus P. (Lond.
'47); Schubert und Sudhoff, Paracelsus-Forämngen (Franks, a. M. 1887—89, 2 Hefte); Sudr t:
' - Versuch einer Kritik der Echtheit der Paracel' Schriften (Berl. 1894—99, 2 Die.); Kahlu ä hm, TheophrastusP. (Basel 1894); Franz Hartmann, Grundriß der Lehren des Theophrastus P.
Fig.' ^'H-yar e rf'STi' h e H i « ; ;
on Hohenheim (Leipz. 1898) und Die Medizin des
< ;
i eophrastus P. (das. 1899); Netzhammer (Bene a
wenn man eine. Gerade stch'so bAueger?
drküner), Theophrastus P. (Einsiedeln 1901); R. I.
stets zwei nicht kn Euer Ebene liegt oft '
de
Hartmann, Theophrast von Hohenheim (Skuttg.
und dabei timjtenSj.ua- gewissen Ebtreoar-'
1904); Strunz, Theophrastus P., sein Leben und
Paracatü^Hüödt im briOt. StM Mn seine Persönlichkeit (Jena 1904).
nahe der WesMchA imbWbuiLtot.Aijffen vi t unb j Paracentese (griech., Durchstich), die künstliche
. Kaffee, Rinderv. Aftern Eröffnung einer Leibeshöhle oder eines Hohlorgans,
Handel mit Goya; und. Bahia dublX) —15,000 Emw. um krankhafte Flüssigkeils- oder Gasansammlungen
Paracelsus, Phili.ppysÄureolus P. Theo- aus denselben zu entfernen. Die P. wird vorgenomphrastus Bombastus/jvon Hohenheim, Arzt men: 1) an der Bauchhöhle (Bauchstich) , UM bei
und Naturforscher47. .'Dez. 1493 zu Maria- Bauchwassersucht - die .angesammelten Flüssigkeiten
Einsiedeln im Kanton'HchnM, geDHH Sept. 1541 aus dieser abstichen izUmlassen. zumal uvum durch
in Salzburg, erhielt ififn seinem Hateb, einem Arzt jene Flüssigkeiten dach
nt üut? u. ■ odien ge-^
und Chemiker, den ersten ^Unterrichts arbeitete im drängt und
verursacht wird. Man
Bergwerkslaboratoriupi in Kchwatz in Tirol, wurde ■ ..muff Sorge Nagen / anfangs den Abfluß nicht zu
hier in die Alchimie einWYeM durch sein nüchternes, rasch vor W gehen zu lassen, da sonst die bis dahin
praktisches Streben abeCv^ Begründer der Pharma zum Teil Aotpprmtierten Bauchgefäße sich zu rasch
zeutischen und dadurch ddrünedizinischen Chemie. Ex füllen und' infolge der dadurch bewirkten Gehirnanäentdeckte mehrere chellüMBerbiüdungen und gewann mie Ohnmacht eintritt.. Natürlich.kann diese P. mit
eine Vorliebe für metallischeMWS Damals fchtceh eineü ^Palliativen,' vorübergehenden Nutzen habend
er über die Krankheiten der Bergleute. Er besuchte■. Hyr m'smigeUHtMy von Bauchfellentzündchig wirkt
dann Hochschulen, machte große Reisen, war Feldarzt sie * hellen dftliLari kann sie aber sehr oft wiederholen,
in mehreren Kriegen und wurde 1526 Stadtarzt in' 2) Die Pi'dex Brusthöhle (Thorakocentesis) wird
Basel, wo er an der Hochschule vielbesuchteAorlesrm- wegtzn Anfauustlung von Wasser oder Eiter in ber
gen hielt. P. betonte den Wert der.Erfahrung und selben vorgenopimen. 3) Die P. her Harnblase, s.
. Experiments und sagte sich von der alten Schule Harnblasenstrch. 4)Die P. der Hornhaut macht man
völlig los, er betrachtete den Menschen a(s einen zur Hnttea?ung der vordern Augenkammer von Eiter
Tetl der Natur mrd das-Leben als einen organisch- r.' bei Hhpopyon (s. b.). '5) Die P. des Trommelfells,
chemischen Prozeß, wobeftder Zeit entsprechend man- s. yhrenkrankheiten, S. 5. 6) Die P. des Herzbeutels
hertei A!d)im<itffcfr,KaVbcckisKsch'eU mit unterläuft, lvegen Ansammlung von Eiter oder wässeriger FlüfDer Arzt muß dieHeilkraft der Natur zu erkennen Mkeit in demselben. Man führt die P. mittels des
unh. zu benutzend suchen; Er suchte die Heilshosfe (Ar- * Messers, hänsiger vermittelst des Troikars aus, welch
cana):in dcr eimcmpteu Fvrm darzustellen, und uüt'er letzteres Verfahren (Punktion) wegen der schnellen
dieM:4voüte
D>ezifika geadn jeweils einen Wündheilimg vorgezogen wird, sofern die Öffnung
KrwakheitsorganisMps^'^rnntreln. Bei der Wund- nicht hauernö erhuUenAperden soll.
behärMM empfahl M vor allerlrgroßö Reinlichkeit, PnrNchiua, : n binävLnden.
fnismus.
WegötzStieftigkeiten uüt den Baseler Ärzten unb'beim WrtzchrmrLimits (griech.), soviel wie AnachroMagistrat herließ er 1528 Bgsel und M-rte'fortan. Parar liu e .rranz., fpr.^-Mt»), Fallschirm (s. d.);
oft inj tzochftM Elend, eiirmuMes Leben. Er ging in Uhren dm Schutz der sogen. Unruh,
nach Kolniar,
über Ctzkingerr rchch Nürnberg;
Paxacin Uv- -pchm), Flecken im Königreich Ser-und in tiefer Zeit entstMchen die Schriften über Sy- bien, Kreis Morawa, unwetk^der Morawa und an
philis; 1530 vrWßte er in ReMNsvurg die Schrift der Staatsbahnlinie Belgrad 4Risch, Sitz eines Be
ten .»Panuuifum// ^aragi?änttiä^; (beide Hrsg, von zirkshauptmanns und Mittelpunkt des serbischen WollStrunz, Jena 19Ö4) ic„-bie das Systeu; der Medizin Handels, mit ansehnlichen Tuchfabriken, Urstergymnaenthalten. IHZl wMk-MmSt.Gallen dleäKeologjsch- fiuiu und (1896). 5965 Einw.
philosopUchrn Schriften verfaßt, wre ihn als eine reit
Paracotorinde, s. Cotorinde.
giöse Natur keunzeichnen. In Augsburg gab er 1536 | Paracyan, s. Cyan.
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durch einen Punkt gehende Gerade ^ ^
gibt jedoch eine nicht auf der Ahvhv v
die Achse der Fläche, die so beschaff;''' '
AchseparalleleEbenedieM.l.c nvn.
det. Die einfeiebue (5 v>v; güug v.n
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1. Paradies- oder Göttervogel. — 2. Strahlenparadiesvogel. — 3. Königsparadiesvogel.

(l/s nat. Gr.)

Paracystitis — Paradiesvögel.
Paracystttis (griech.), Entzündung des Zellgewebes in der Nähe und Umgebung der Blase, ist ge
wöhnlich mit Pericystitis verbunden und tritt meist
nur sekundär bei Blasenkatarrh, Entzündung der Vor
steherdrüse und Bauchfellentzündung auf.
Parad (spr. paE, Dorf und Bad int ungar. Koniitttt Heves, 200 m ü. M., in einem hübschen Tal des
nördlichen Mätragebirges, an der Bahnlinie KälKäpolna-Kis-Terenne, hat 3 schweflig-alkalische
Säuerlinge und Alaun-Eisenquellen, welch letztere
nur zu Bädern benutzt werden (von der Schwefel
quelle werden jährlich 600,000 Flaschen versandt), so
wie eine Kaltwasserheilanstalt mit großen Parkanla
gen, ein Schloß mit englischem Park des Grafen Kärolyi, dem auch das Bad gehört, eine Glasfabrik und
(190D 2227 magyarische (römisch-kath.) Einwohner.
Parade (franz.), im allgemeinen Schaustellung,
Prunk; im Militärwesen die Heerschau, früher Revue
(franz.), Aufstellung von Truppen bei feierlichen Ge
legenheiten von hauptsächlich erzieherischem Wert. Die
Paradeaufstellung kleinerer Abteilungen ist in
Linie, bei größern Massen in Kolonnen und in meh
reren Treffen. Der die P. Abnehtttende reitet oder
geht die Front der Truppen entlang. Darauf folgt
der Parademarsch, und zwar im deutschen Heer
in Zügen, in Kompanie-, Eskadron- und Batterie
front oder Kontpaniekolonne, bei größern Truppen
körpern auch in Regimentskolonnen. Wachtparade
ist die Besichtigung der für die nächsten 24 Stunden
aufziehenden Wachtmannschaft. Kirchen Paraden
sind Paraden, mit denen ein Militärgottesdienst ver
bunden ist. Trauerparade, s. Ehrenbezeigungen.
— In der Fechtkunst ist P. die Deckung gegen den
feindlichen Stoß oder Hieb durch Entgegenführen
der eignen Waffe gegen die feindliche, so daß diese ab
gleitet (parieren). Sie soll mit der Stärke, d. h. mit
dem der Hand zunächst befindlichen Teil der Waffe
erfolgen und von einem Nachstoß gefolgt sein. Um
diesen schnell und sicher führen zu können und die
eigne Blöße nicht zu groß werden zu lassen, ist mit
der eignen Waffe der feindlichen nur so weit als zur
Deckung nötig entgegenzugehen. Konterparade
(Kavations-, Zirkelparade) ist eine Deckung mit
Degagieren (s. d.). Vgl. Fechtkunst und Durchschlagen.
In der Reitkunst das Verhalten des Pferdes im
Lauf, sei es zum Halten, sei es zum Übergang in eine
kürzere Gangart.
Paradebett, ein mit schwarzem Stoff behängtes
und sonst ausgeschmücktes Gerüst, auf dem die Leiche
hochgestellter Personen öffentlich zur Schau ausge
stellt wird.
Paradidhmis (griech., Giraldessches Organ),
s. Hoden und Nieren, S. 677.
Paradieren (franz.), Parade machen, prunken. —
Auf Kriegsschiffen werden Fürstlichkeiten durch
P. begrüßt. Die Matrosen stellen sich auf den Rahen
auf (wobei sie sich an den Paradierstrecktauen
halten) oder bei Schiffen ohne Takelung auf der Re
ling, dem Sturmdeck rc. Dabei legen die Schiffe
Flaggengala an und feuern Salut.
Paradies (v. pers. pardes, d. h. Park) hat man
sich gewöhnt, den »Garten in Eden« zu nennen, der
nach 1. Mos. 2 und 3 der Aufenthaltsort des ersten
Menschenpaares bildete und von erneut Strom be
wässert wurde, der sich bei seinem Austritt aus dem
Garten in vier Arme teilte: Pischon, der um das goldreiche Land Havila, Gihon, der um das Land Kusch,
Chiddekel, der vor Assyrien floß, und Phrat. Die
beiden letzten Nanten bedeuten sicher den Tigris und
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Euphrat. Je nach der Deutung der beiden ersten ver
legte man das P. in die Hochebene von Arntenien
oder nach Nordindien. Sir Henry Rawlinson kombinierte Gan-Eden (den »Garten Edens«) mit der
babylonischen Landschaft Kar-Dumas, und F. De
litzsch glaubt bett Pischon der Bibel mit dem großen
Kanal (frühern Euphrat-Strombett) Pallakopas der
Griechen, den Gihon mit einem nicht minder großen
und schiffbaren, ganz Mittelbabylonien durchziehenden
Kanal (Arachtu?) identifizieren zu dürfen. Dadurch
würde die alttestamentliche Erzählung das P. dahin
verlegen, wo der noch von den klassischen Schriftstel
lern mit begeisterten Worten geschilderte Gartett der
Alten Welt lag, nämlich auf den sogen. Jsthntus der
Euphrat- und Tigrisniederung, itt den Landstrich
zwischen Bagdad und Babel. Neben diesem irdischen
P. kennt die Bibel, näher das Neue Testantent, auch
ein von der Scheol durch eine große Kluft getrenntes
P. als Aufenthaltsort der Seligen nach deut Tode.
Vgl. F. Delitzsch, Wo lag das P.? (Leipz. 1881).
— P. heißt auch die für die Katechumenen und Bü
ßer bestintntte, in der Regel mit einer plastischett Dar
stellung des Sündenfalles geschntückte, auch mit Ge
sträuch und Bäumen umgebene (daher der Name P.)
Vorhalle der altchristlichett Kirchen.
Paradiesapfel, soviel wie Adamsapfel; auch so
viel wie Liebesapfel, s. Lycopersicum. S. auch Citrus
und Pirus.
Paradiesbaum, s. Elaeagnus.
Paradieselster, s. Paradiesvögel.
Paradiesfeige, die Frucht von Musa paradisiaca.
Paradiesfisch, s. Großflosser.
Paradiesholz, s. Aloeholz.
Paradieshopfe, s. Paradiesvögel.
Paradieskörner, s. Amomum.
Paradiesvogel (Apus), Sternbild des südlichen
Himmels, vgl. Textbeilage zu »Fixsterne«.
Paradiesvögel (Paradiseidae Boie, hierzu Ta
fel »Paradiesvögel«), Familie der Sperlingsvögel,
prachtvolle rabenähnliche Vögel mit mittellangem, ge
radem oder etwas gebogenem Schnabel, mittellangen,
abgerundeten Flügeln, mittellangem Schwanz mit
verlängerten, drahtartigen Federn oder sehr langem,
einfachem, stark abgestuftem Schwanz und mit kräfti
gen, großzehigen Füßen mit derben, stark gekrümmten
Krallen. Das Gefieder derMännchen ist durch großen
Farbenglanz, oft durch Büschel lang zerschlissener Fe
dern in der Weichengegend, die beliebig ausgebreitet
und zusammengelegt werden können, ausgezeichnet.
Die P. bewohnen in etwa 80 Arten Neuguinea und
die Papuainseltt, und von dort werden ihre Bälge
seit dem 16. Jahrh, der prachtvollen Federn halber
von den Papua in den Handel gebracht. Wenige Ar
ten finden sich in Nordaustralien und auf den Mo
lukken. Die ersten Nachrichten über die P. gab Pigafetta 1522, aber erst seit Lesson und Wallace wurde
Genaueres bekamtt. Man teilt die Fantilie in Para
dieshopfe (Epimachinae), zu denen die Paradieselster gehört, Laubenvögel (Tectonarckinae) und
echte P. (Paradiseinae). Die Paradieselster (Lophorina [Astrapia] nigra Vieill.) von Neuguinea ist
70 cm lang, auf der Oberseite purpurschwarz, die
Scheitelfedern sind hyazinthrot, smaragdgolden zu
gespitzt, die Unterteile malachitgrün, dabei leuchtet
das Gefieder je nach deut auffallenden Licht in den
glühendsten Farben. Die echten P. leben je nach
deut Reifen der Früchte bald an der Küste, bald im
Innern der Inseln in Wäldern, sie sind sehr ntunter
und beweglich und namentlich die alten Männchen
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Paradieswitwe — Paraffin.

sehr scheu; sie erscheinen in Flügen von 30—40 Stück
und schreien wie die Stare oder krächzen wie die Na
ben. Außer Früchten fressen sie auch Insekten. Sie
brüten in unzugänglichen Astlöchern. In der Ge
fangenschaft halten sie sich, wie es scheint, sehr gut;
in Asien hat mein sie seit langer Zeit in Käfigen ge
halten, nach Europa gelangten die ersten durch Wallace. Der Paradiesvogel (Göttervogel, Paradisea apodaL., Tafel, Fig. 1) derAruinseln ist 45 cm
lang, ernt Oberkopf und Hinterhals dunkelgelb, an
Stirn, Kopfseiten und Kehle goldgrün, Zügelgegend
grünschwarz, die übrigen Teile braun; lange Feder
büschel an den Brustseiten sind orangegelb, gegen das
Ende hin weißlich. Das Weibchen ist düsterer gefärbt
und hat keine verlängerten Federn. Der KönigsParadiesvogel (Lophorina regia VieilL, Cicinnurus
regius VieilL, Tafel, Fig. 3), 18 cm lang, mit wenig
verlängerten Seiten
federn, ist oberseits
und an der Kehle ru
binrot, auf der Stirn
und an den: Scheitel
O
orangegelb, an dem
Bauch grauweiß, an
der Brust mit einem
metallisch grünen
Band gezeichnet; an
den Kropfseiten ent
springen braune Fe
derbüschel mit ver
breiterten, glänzend
goldgrünen Enden;
die Schwingen sind
zimtrot,dieSchwanzfedern braun, die
beiden verlängerten
Schwanzfedern sind
nur an der Spitze
mit rundlichen, tief
goldgrünen Fahnen
besetzt, die sich schrau
benartig verschnörkeln. Er findet sich
Pteridophora Alberti.
auf Neuguinea, den
Aruinseln, Misul und Salawati und erscheint häufig
am Strand auf niedrigen Bäumen, wie die andern
P. stets bemüht, seine Schönheit zu zeigen. Er ist die
eigentliche Manucodiata, von welchem Vogel man
fabelte, daß erohneFüßebeständig.in der Luft schwebe,
nur vom Tau Lebe, den Krieger in der Schlacht vor
Verwundung schütze rc. Die Fabelei von dem Fehlen
der Füße erklärt sich leicht aus der Gewohnheit der
Eingebornen, jene an den Bälgen abzuschneiden. Der
Strahlen- oder sechsfederige Paradiesvogel
(Lophorina sefilata VieilL, Sasel, Fig. 2), 30 cm lang,
mit sechs zu beiden Seiten des Kopfes entspringenden,
ca. 15 cm langen bartlosen Federn mit kleiner eirunder
Endfahne, an den Brustseiten entspringenden Feder
büscheln und einem Brustkragen, prächtig gefärbt, ist
in den Gebirgen Neuguineas sehr häufig. Paradisea
Rudolphi A. B. Meyer, im Innern von Neuguinea,
hat zwei seitliche Schmuckfederbüschel von herrlichem
Ultramarinblau, während seine beiden verlängerten
Schwanzborsten Endfederfächer mit einem blauen
Schillerfleck tragen, wie sie sonst nur bei Schmetter
lingen bekannt sind. Dieser lichtblaue Schillerfleck
leuchtet in gewissen Lagen wie ein Stern auf und ver
schwindet in andern gänzlich. Pteridophora Alberti
^..AL/er/e-^s. Textabbildung), in denUaurbergen,von

der Größe einer Amsel, am Rücken schwärzlichbraun,
an den Flügelrändern und am Unterkörper gelb, be
sitzt zur Paarungszeit zwei lange, hornartige Kopf
auswüchse, die sich eher den Fühlern der Bockkäfer oder
der Schmetterlinge vergleichen lassen, als irgendwel
chen bisher bekannten Kopfzieraten der Vögel. Diese
farblosen, perlmutterartig himmelblau schillernden
Horngebilde tragen statt der Federbarten quadratische
Hornfähnlein, die in der Form an die Fiedern ge
wisser Farnkräuter (Pterideen) erinnern; sie können
bei den Liebesspielen wie Hörner aufgerichtet und
selbst nach vorn gestreckt werden, beim Fluge werden
sie zurückgelegt, und nach der Paarung sollen sie ab
fallen, um im nächsten Jahr wieder zu wachsen. Den
Paradiesvögeln wird eifrig nachgestellt, weil die Bälge
als Hutschmuck der Damen sehr beliebt sind. Sie sind
in Gefahr, ausgerottet zu werden, und die deutsche
Negierung hat deshalb für ihr Gebiet seit 1892 eine
Schonzeit für P. eingeführt. In England hat sich
eine Liga gegen das Tragen von Vogelbälgen auf
den Hüten gebildet, die es verhindern will, daß die
Tropen ihrer schönsten Zierden beraubt werden. Vgl.
S h a r p e, Monograph of the Paradiseidae and
Ptilonorhynchidae (Lond. 1892—97); Rothschild,
Paradiseidae (in »Das Tierreich«, Berl. 1898).
Paradieswitwe, Vogel, s. Witwenvögel.
Paradigma (griech., »Beispiel«), in der Gramma
tik das durchflektierte Musterwort (Nomen oder Ver
bum) für die Abwandlung aller andern Wörter von
gleicher Biegung; in der Rhetorik Beispielsanfüh
rung, ein aus der Geschichte von wirklichen Ereig
nissen entlehntes Beispiel, das zur Vergleichung an
geführt wird.
Paradisea, Paradiesvogel; Paradiseidae, Fa
milie aus der Ordnung der Sperlingsvögel.
Paradlso, Gran (franz. Grand Paradis),
Berg der Grafischen Alpen, 4061 m hoch, Mittelpunkt
einer mächtigen, von Gletschern umlagerten Gruppe
in der ital. Provinz Turin, südlich von Aosta, wurde
1860 zum erstenmal erstiegen. Die Gruppe des P.
umfaßt das Steinbockrevier des Königs von Italien.
Parados, s. Rückenwehren.
Paradoxa (griech.) heißen bei den stoischen Philo
sophen solche Sätze, die, besonders für Uneingeweihte,
durch ihre seltsameFassung auffallend und sogar dem
gesunden Sinn widerstreitend erscheinen, bei nähern:
Eingehen aber sich als wahr und wohlbegründet zei
gen. Nach Rousseau sind P. Wahrheiten, die hundert
Jahre zu früh erscheinen. Daher Paradoxie, Selt
samkeit und auffallende Sonderbarkeit in Meinungen,
kühnen (paradoxen) Behauptungen re., und P a r a doxomanie, die Sucht, Paradoxen zu behaupten
oder sonderbare, gegen allgenrein anerkannte Grund
sätze verstoßende Sätze aufzustellen.
Par ad oxid es, s. Trilobiten.
Paradoxürus, s. Palmenroller.
Parafe (franz.), s. Paraphe.
Paraffin, eine aus dem Teer von Braunkohle,
Torf und bituminösem Schiefer, aus Erdöl, Ozokerit
darstellbare, wachsähnliche Substanz, die aus Kohlen
wasserstoffen, vorwiegend Grenzkohlenwasserstoffen
oder Paraffinen GUR 2n + 2 besteht. In Deutschland wird
P. besonders aus Braunkohlen dargestellt und zwar
aus Schwelkohle, die zwischen Halle, Zeitz und Weißen
fels vorkomrnt. Bituminöser Schiefer wird bei Darm
stadt, in Schottland und in geringer Menge in Frank
reich verarbeitet. Mit Torf sind viele Versuck)e an
gestellt worden (Aschersleben, Oldenburg). Man
unterwirft die Braunkohle einer trocknen Destillation

Paraffin

(Darstellung, Verwendung).

m stehenden, 6 m hohen und bis 1,9 m weiten Schwel
öfen, die aus Schamotte erbaut sind, durch schlangenförmig herumgeführte oder durch steigende und fal
lende Feuerzüge erhitzt werden und im Innern ein
System von 30—40 senkrecht übereinander liegenden,
jalousieartig angeordneten Glockenringen besitzen, die
durch eine durch Stege gehende Tragstange gehalten
werden. So bildet sich im Ofen ein zylindrischer Raum,
der durch die Öffnungen zwischen je zwei Glocken mit
dem umgebenden Schwelraum in Verbindung steht.
Letzterer ist 5—9 cm breit und nimmt die Kohlen auf,
die'oben auf den Glockenhut, der den innern zylindri
schen Raum abschließt, geschüttet werden. Unten ver
läuft der Ofen konisch, und am Ende befindet sich ein
zylindrischer Kasten, der nach oben durch einen Schie
ber gegen den Ofen abgeschlossen und durch einen un
tern Schieber entleert wird. Durch den Glockenhut
führt ein Gasableitungsrohr, das sich außerhalb des
Ofens abwärts biegt und sich mit einem zweiten Rohr
vereinigt, das aus dem untern Teil des Ofens ab
geht. Die Kohle passiert den Ofen in 30 Stunden.
Unten zieht man beständig die abgeschwelte Kohle
(Grude) in kleinen Mengen hervor, während in dem
selben Maße Kohle nachsinkt. Die Gase und Dämpfe
treten in den innern Glockenraum und gelangen von
hier durch die Ableitungsrohre nach der Vorlage und
der Kondensation. An der Vorlage ist ein Flügel
exhaustor oder ein Körtingscher Luftsauger angebracht,
um das Entweichen der Dämpfe aus dem Ofen zu be
schleunigen. Ein Zylinder schwelt in 24 Stunden 50
bis 70 hl Kohle. Die Kondensation besteht aus liegen
den und auf Kasten stehenden schmiedeeisernen Röhren,
die lediglich durch die Luft gekühlt werden. Die bitu
minösen Schiefer werden in stehenden Zylindern destil
liert, die sich wesentlich von den Braunkohlenöfen
unterscheiden. Man gibt sehr viel höhere Temperatur
und leitet überhitzten Wasserdampf in die Zylinder.
In Messel bei Darmstadt wird der bituminöse Schie
fer zerkleinert und das feinste Material in Braun
kohlenschwelöfen, das gröbere nach dem Trocknen in
schottischen Schieferöfen destilliert.
Das aus den Braunkohlenöfen entweichende Gas
wird zum Heizen der Öfen benutzt. Das in der Kon
densation gewonnene Wasser ist ohne Bedeutung, da
es nur geringe Mengen Ammoniak enthält. Der
Braunkohlenteer ist gelblichbraun oder schwarz, bei
gewöhnlicher Temperatur butterartig und riecht eigen
artig kräftig. Man gewinnt davon aus der Schwel
kohle bis 50 Proz. und mehr. Seine Beschaffenheit ist
abhängig von der Kohle und von der Temperatur beim
Schwelen. Er enthält tut wesentlichen flüssige und
feste Kohlenwasserstoffe der Fettreihe und geringe Men
gen aromatischer saurer und basischer Körper. Er
wird nach dem Entwässern durch Anwärmen aus eiser
nen Blasen unter Zusatz von wenig gelöschtem Kalk,
Braunstein oder Eisenoxyd destilliert, wobei als Rück
stand Koks (Blasenkoks) erhalten wird. Besser
unterbricht man die Destillation früher und vereinigt
die Rückstände verschiedener Blasen in einer Rück
standsblase, die dann zur Trockne destilliert wird. Ein
Körtingscher Luftsauger ermöglicht, die Destillation
im luftverdünnten Raum auszuführen. Einleiten von
Wasserdampf in die Blase, um die Abführung der
Dämpfe zu befördern, ist für die Paraffinfabrikation
nicht vorteilhaft. Man erhält bei der fraktionierten
Destillation leichtes Rohöl und Paraffinmasse. Letztere
läßt man bei sehr niedriger Temperatur unter An
wendung von Winterkälte oder Eisntaschinen kristalli
sieren und trennt das Öl vom P. durch Filterpressen
Meyerü Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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und hydraulische Pressen. Die abgepreßten Öle wer
den abermaliger fraktionierter Destillation unterwor
fen und liefern abermals Rohöl und Parafsinmasse rc.
Das gefärbte und stark riechende P. schmelzt man mit
10—20Proz. Benzin oder leichtem Braunkohlenteeröl
und preßt es nach den: Erstarren, wobei das abfließende
(sehr paraffinreiche) Öl die Verunreinigungen mit
fortnimmt. Das Verfahren wird ein-, auch zweimal
wiederholt und das gereinigte P. in Destillierblasen
mit Wasserdampf behandelt, mit es durch Austrei
bung der letzten Benzinspuren geruchlos zu machen.
Schließlich wird das P. bei 70—80° durch Teerkohle
und Blutlaugensalzrückstände entfärbt und in Tafeln
oder Blöcke gegossen. In ähnlicherWeise wird P. aus
Erdwachs und Erdöl gewonnen, in letzterin Fall als
Nebenprodukt. Die bei der Fabrikation entfallenden
Teeröle finden unter verschiedenen Namen technische
Verwendung (s. Mineralöle). Bester Braunkohlenteer
liefert 17, Rangunteer 10, javanisches Öl 40, Teer
aus Bogheadkohle bis 15, Erdwachs bis 50Proz. und
mehr, amerikanisches, russisches und galizisches Erdöl
sehr wenig. Ergiebige Rohstoffe für P. sind gegen
wärtig das Erdöl vom Jrawadi, die Özokerite vom
Kaukasus, von Galizien, Runiänien, Bulgarien, die
bituminösen Schiefer von Trinidad, Cuba, Kalifor
nien, Peru, Kanada rc.
P. wurde 1830 von Neichenbach im Holzteer ent
deckt, nachdem Bücher schon 1820 eine fettartige Sub
stanz aus Erdöl von Tegernsee erhalten hatte, deren
Identität mitP.Kobell erkannte. Neichenbach nannte
den Körper P., weil er sich wenig reaktionsfähig (paruin affinis) zeigte. Der Wert der Paraffine wird
hauptsächlich durch den Schmelzpunkt bedingt, der
zwischen 30 und 63° liegt. Die bei und über50°schmel
zenden Sorten nennt man h arte, die leichter schmelz
baren weiche Paraffine. Je härter, desto wert
voller sind sie, und man sucht deshalb die schwer schmelz
baren Kohlenwasserstoffe von den leichter schmelzbaren
möglichst zu trennen, was aber nur unvollständig ge
lingt. Die Paraffine des Handels sind stets kristalli
nisch, färb-, geruch- und geschmacklos, durchscheinend,
fühlen sich schlüpfrig an, spez. Gew. 0,869 (Schmelz
punkt 38°) bis 0,915 (Schntelzpunkt 58°), sieden bei
350—400°, entzünden sich an der Luft bei 160 —
165°, lösen sich in Äther, Benzol, Schwefelkohlenstoff,
flüchtigen und fetten Ölen, wenig in Alkohol, nicht in
Wasser. Mit Walrat, Wachs und Stearinsäure lassen
sie sich zusammenschmelzen. Sie widerstehen verdünn
ten Säuren und Alkalien, und besonders die harten
sind sehr beständig, nur von Salpetersäure und Chromsäure werden sie oxydiert. Bei anhaltendem Erhitzen
aus 150° an der Luft bräunt sich P. und nimmt Sauer
stoff auf. Bei höherer Temperatur, namentlich unter
erhöhtem Druck, zerfällt es in flüssige und gasförmige
Kohlenwasserstoffe. Beim Erhitzen mit Schwefel ent
wickelt P. sehr gleichmäßig Schwefelwasserstoff. B e l montin istP. aus Rangunteer, Vaselin (Kolloidparaffin) weiches P. aus pennshlvanischem Erdöl,
Ceresin P. aus Ozokerit.
Das härteste P. dient zur Darstellung von Kerzen
und zum Überziehen von Fleisch und Früchten behufs
der Konservierung ; weiches dient als Zusatz zu Stea
rin und Wachs bei der Kerzenfabrikation, zum Trän
ken der fchwefelfreien Reibzündhölzer, zur wasser
dichten Appretur von Geweben, Leder, Tauen, zur
Herstellung der Wachspuppen, als Schmiermittel, zum
Konservieren von Holz, zur Gewinnung zarter Par
füme, zum Dichten der Fässer, zum Verhüten des
Schäumens beim Verkochen der Rübensäfte, zum Sa27
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linieren und Polieren von Glanzpapier, als Surrogat
des Wachses (Ceresin), zum Tränken von Gipsabgüsfett, bei Herstellung von Patronen, als Brennmaterial
in der Glasbläserlampe, bei Fabrikation von Hart
glas , zu Bädern und auch sonst als Hilfsmittel bei
chemischen Operationen. In der Medizin benutzt man
P. bei Operationen als Ersatz fehlender oder ge
schwundener Gewebe, zum Verschluß von Gaumen
spalten, Bruchpforten, auch bei plastischen Operatio
nen. P. wurde 1849 von Reece in Irland aus Torf
teer, von Wagemann und Vohl in Beuel bei Bonn
aus Schieferteer dargestellt. Zu größerer Bedeutung
gelangte diese Industrie aber erst, als man zu Anfang
der 1850er Jahre in Schottland aus einigen Sorten
Kohle (besonders Bogheadkohle) und 1856 in der Pro
vinz Sachsen aus Braunkohle große Ausbeute ge
wann. Uoung Ln England und Hübner in Rehmsdorf bei Zeitz erwarben sich besonders um die Ent
wickelung der Paraffinindustrie große Verdienste.
Deutschland produzierte 1902 gegen 11,000 Ton. P.,
viel größer ist aber die Produktion in England und
Amerika, von denen letzteres jährlich ca. 66,000 T.
nach Europa ausführt. Vgl. Albrecht, Das P. uttb
die Mineralöle (Stuttg. 1875); Perutz, Die Indu
strie der Mineralöle rc. (Wien 1868—80, 2 Bde.);
Scheithauer, Die Fabrikation der Mineralöle und
des Paraffins (Braunschw. 1895).
Paraffinbad, s. Bad, S. 243.
Paraffine, s. Grenzkohlenwasserstoffe.
Paraffinöl, in der Paraffin- und Mineralölfabri
kation erhaltenes schweres Teeröl, vgl. Mineralöle.
P. heißt auch gut gereinigtes Erdöl (s. d.), und das
deutsche Arzneibuch führt als flüssiges Paraffin
(Paraffinum liquidum, Vaselinöl) ein aus Erdöl
gewonnenes, geruch- und geschmackloses Öl vom spez.
Gew. 0,880 (mindestens), das über 360° siedet. Dies
P. besteht aus Naphthenen intb wird als Schmieröl,
zur Darstellung von Leuchtgas, in der Medizin zu
Salben rc. benutzt.
Paraffinprothesen, s. Plastische Operationen.
Paraffinsalbe, s. Salben.
Paraformaldehyd, s. Formaldehhd.
Paragenesis (griech.), das Zusammenentstehen.
P. der Mineralien, die.Lehre vondemZusammenvorkonunen der Mineralspezies und den daraus zu
ziehenden Schlüffen auf Art und Reihenfolge ihrer
Bildung (s. Kristalldruse). Von besonderm praktischen
Wert ist die P. für die Kenntnis der Erzgänge. Der
Name stammt von Aug. Breithaupt, der 1849
ein Lehrbuch u. d. T.: »Die P. der Mineralien« ver
öffentlichte.^
Paragiatslinie, Nebenlinie eines souveränen
Hauses, die mit nicht souveränem Besitz von Land und
Leuten (Paragium) ausgestattet ist.
Paragium, s. Apanage.
Paraglossae, Nebenzungen, s. Insekten, S. 860.
Paragoge (griech., »Hinzuführung«), bei den
Grauunatikern die Verlängerung eines Wortes durch
Anhängung eines oder mehrerer Laute an das Ende
desselben, z. B. bei niemand, aus dem altdeutschen
n temctn; daher paragogisch, am Ende verlängert.
Paragon, s. Schriftarten.
Paragonrt (Natronglimmer), Mineral, s.
Glimmer, S. 36.
(Glimmerschiefer (s. d.).
Paragonttschiefer, ein Paragonit führender
Paragramm (griech.), etwas »Hinzugeschriebe
nes«, ein eingeschobener Zusatz; Fälschung einer
Schrift durch Buchstabenveränderung re.; auch eine
Art Wortwitzspiel, entstehend aus der Weglassung

oder Änderung des ersten Buchstaben, z. B. Biberius
(»Trunkenbold«) statt Tiberius.
Paragraph (griech.), eigentlich jedes daneben- oder
beigeschriebene Zeichen (Linie, Punkt rc.), bei den
Alten ein Zeichen, dessen sich die Grannnatiker und
Kritiker zur Interpunktion, zur Unterscheidung der
tut Drama sprechenden Personen oder auch zur An
deutung unechter Worte und Stellen tu den Schriften
der Klassiker bedienten. Später bezeichnete matt, wie
noch gegenwärtig geschieht, mit P. die in Gesetzeswer
ken sowie in wissenschaftlichett Schriften der bequemern
Übersicht wegen gemachten, meist kleinern Abschnitte
(»Satzungen«), denen mau das mit fortlaufenden Zif
fern nunterierte P a r a g r a p h e n z e i ch e n (§) vorsetzt.
Paragraphie (griech.), eine unvollständige Forut
von Agraphie (s.d.), wobei an Stelle des bezeichnenden
ein unrichtiges Wort gesetzt wird; Symptom vott Gehirnkrankheiten.
Paragras, soviel wie Piassabe, s. Attalea.
Paraguanä, Halbinsel, 60 km lang, 45 km breit,
an der Nordküste von Venezuela, mit der sie durch
eine 4— 5 km breite, 35 km lange Landenge (J st m o
deMedartos) zusantmenhüngt, besteht aus Eruptiv gesteinen und erreicht int Corre de Santa Ana 700 m.
Paraguary,DepartementshauptortinParaguay,
an der Eisenbahn vott Asuncion nach Pirapö, 3000
Einw., Departement 10,000 Eittw., Tabakbau, Vieh
zucht, Nutzhölzer und Früchtekultur.
Paraguassü (Paraguazü), Fluß im brasil.
Staat Bahia, vereinigt sich bei Cachoeira (s. d. 1) mit
dem Jacuhype und tnündet in die Bahia de Todos
os Santos.
Paraguay (spr.-gwäi, Rio P.), bedeutendster Nebettfluß des Parana in Südauterika, entspringt auf
demHochland des brasil. Staates Mato Grosso auf der
350 m hohen Wasserscheide gegen den Tapajoz, etwas
südlich des 14. Breitengrades, westlich von Diamantino, nimmt rechts den Jauru und links den Säo Louren^o auf und breitet sich dann zu dem 150 km langen,
80 km breiten Sumpf de losXarayes aus, bei Hoch
wasser eine weite Wasserfläche, in der trocknen Zeit ein
Gewirr von Sümpfen, Kanälen und Jttseln, nimmt
nun links den Taquary, dann den Mondego auf,
berührt den Paraguayer Chaco in Bahia Negra und
tritt nach Aufnahnre des Rio Apa, 22° 5' 8" südl.Br.,
nach Paraguay über, das er bis zur Mündung des
ihm rechts bei Asunciön zugehenden Pilcomayo (s. d.)
durchfließt, von wo ab er die Staaten Paraguay und
Argentinien scheidet. Nachdem er noch littks den Tebicuary und rechts den Rio Verutejo etnpfatrgen, mündet er unter 27° 17" südl.Br. in drei Mündungen, von
denen die mittlere, die Boca de Humaita, 260 m breit
ist, 25 km oberhalb Corrientes in den Parana. Der
2200 km lange inselreiche Strom, dessen Zuflußgebiet
1,148,000 qkm umfaßt, ist tut Durchschnitt 500 m
breit, 3—22 m tief. Er wurde zuerst 1526 von Caboto
befahren. Jetzt gehen Daurpfboote bis Villa Maria
(1900 km) und bis Cuyabä (am gleichnamigen Neben
fluß, in der Provinz Mato Grosso) aufwärts.
Paraguay (spr. -gwm), Republik in Südamerika
(s. Karte »Argentinische Republik«), zwischen 22°—
27° 22" südl. Br. und 54° 32'—61° 20" westl. L., be
grenzt vott Bolivia, Brasilien und Argentinien und
253,100 qkm, mit Einrechnung des von Bolivia und
Paraguay zugleich beanspruchten nördlichen Chaco
bis 17° 24" südl. Br., 457,000 qkm groß.
^Physische Verhältnisse.! Der östliche Teil zwischen
den Flüssen Paraguay und Parana wird in nord
südlicher Richtung von den Randstufen der brasili-
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scheu Gebirgsmasse durchzogen (Serra de Mbaracajü
und Antantbay), deren südliche Fortsetzung die 700 m
hohe Kordillere von Villa Rica ist, welche die Zuflüsse
des Paranä und Paraguay scheidet. Jenseit des Para
guay breitet sich der Chaco Paraguays aus (s. Gran
Chaco), durchzogen von einigen rechten Zuflüssen des
Paraguay, der links den Aquidaban, Jpane, Jejui,
Tebicuary u. a. aufnimmt und in seinen: südlichen
Lauf die Westgrenze bildet, während der Paranä, dem
hier Acaray, Monday re. zugehen, das Land int O.
Und S. begrenzt. Die gebirgigen Landstriche zwischen
den von quartären und tertiären Bildungen erfüllten
weiten Tälern des Paranä und Paraguay bestehen
wesentlich aus versteinerungslosen Sandsteinen mit
deckenartig eingeschalteten Eruptivgesteinen (Melaphyren) wohl cretaze'ischen Alters. In: N. des Landes
treten unter den Sedimenten paläozoische (devonische
und karbonische) Ablagerungen und archäische Ge
steine hervor. Das Klima von P. ist gemüßigter,
als man seiner Lage nach erwarten sollte. Nördliche
und südliche Winde wechseln rasch miteinander ab, die
ersten: bringen feuchte Hitze (Moskitoplage), die letz
ten: sind trocken und kühl; daher rasche Änderungen
der Temperatur, namentlich tut Sommer. Bereits
dicht am Wendekreis und in höhern Lagen sinkt die
Temperatur tut Juli und August nachts tticht selten
bis auf den Nullpunkt; Asunciön: Februar 26,i°,
Januar 27,2°, Juni 14,3°. Die vorwiegend in der
Würmern Jahreszeit auftretenden Niederschläge er
reichen im Jahresmittel 1,438 m. Asunciön: Regentage
72, bewölkte Tage 87, heitere Tage 206. Der Charak
ter der Jahreszeiten ist in P. zwar nicht so scharf ge
trennt wie tut südlichern Buenos Aires, aber deutlicher
ausgesprochen als in den Äquatorialgegenden. P. ist
ein waldiges, mit offenen Grasflüchen wechselndes
Hügelland. Die Wälder bestehen au§ Myrtaceae,
Leguminosae, Anonaceae, Laurineae, TJrticaceae
und andern Nutzhölzern sowie aus Ilex paraguaien8i8, dem Verba Mate. Im Gran Chaco und am Para
guay finden sich nicht selten Palmenhaine(0operui6laArten). Die offenen Gegenden bestehen nur aus Grä
sern und gesellig wachsenden Stauden, während die
Flußufer reich an Quebrachowäldern sind. In der
T i e r w e lt Paraguays vertreten mehrere Katzenarten,
darunter der Puma und Jaguar, sowie der Surilho
oder das amerikanische Stinktier (Mephitis suffocans)
und der Rüsselbär (Nasua socialis) die Raubtiere,
zahlreich sind die Flederntäuse, von Nagetieren sind
der zu den Stachelschweinen gehörige Cuiy (Cercolabes villosus), Sumpfbiber (Myopotamus coypor)
und Viscacha (Lagostomus trichodactylus) zu nen
nen, das Wildschwein wird durch das Pekari (Dicotyles) vertreten, von den Paarzehern finden sich der
Pampashirsch (Cervus campestris) und das brasi
lische Reh (0. rufus), von den Unpaarzehern der amerikanische Tapir (Tapirus americanus), besonders
charakteristisch aber sind die Zahnarnten, der Ameisen
bär oder Tamandua (Myrmecophaga tetradactyla)
und verschiedene Gürteltiere oder Tatu (Gattung
Dasypus). Unter den Vögeln überwiegen Papageien
und Kolibris. Alligatoren bevölkern die Sümpfe,
Schlangen sind häufig, charakteristische FroschgattunQcn vertreten die Amphibien, und zahlreich sind die
Fischarten, wie besonders auch unter den Mollusken
die Unioniden des wasserreichen Gebietes. Unter den
Insekten werden Ameisen und Moskitos lästig.
^Bevölkerung.! Durch den furchtbaren Krieg von
1865—70 sank die auf lVs Mill. geschätzte Bevölke
rung bis auf221,079 Seelen (1873), davonnur 28,746
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Männer. Im 1.1900 wurden 635,571 Einw. gezählt
einschließlich 100,000 Indianer; unter den Frem
den waren 9306 Argentinier, 2220 Italiener, 1334
Brasilier, 756 Spanier, 902 Deutsche, 635 Fran
zosen, 561 Uruguayer, 401 Engländer, 159 Öster
reicher, 173 Schweizer, 123 Portugiesen. Die zivili
sierten Indianer sind alle Guarani; die Guaranisprache wird noch allgemein gesprochen, selbst in der
Hauptstadt, obschon das Spanische die offizielle Sprache
ist. Die »wilden« Indianer im Chaco gehören zu den
Lengua, Toba, auch Guaycurü genannt, und zu einer
Anzahl andrer freier Stämme. Viele sind kühne Reiter
und ziehen Jagd und Raub der Viehzucht und deut
Landbau vor. In neuerer Zeit sind auch europäische
Ansiedler nach Paraguay gezogen; so entstanden die
deutschen Kolonien San Bernardino mit (looo
1202 Einw., Nueva Germania mit ü904) 171 Einw.,
ferner Villa Hayes mit 0899) 1405, Colonia National
Vegros mit 1305, Nueva Australia mit 265, 25deNoviembre 2590, Colonia Elisa 277, San Cosme 50
Einw. 1905 betrug die Einwanderung 543 Seelen.
Die Volksbildung steht noch auf niedriger Stufe; von
den erwachsenen Eingebornen können nur 39 Proz.,
von den Fremden 60 Proz. lesen und schreiben. Doch
bestehen jetzt 370 öffentliche und Privatschulen mit
staatlicher Unterstützung; ferner 5 Colegios (Gym
nasien), eine Universität und einige Fachschulen.
Staatsreligion ist die katholische, doch sind alle an
dern Bekenntnisse geduldet.
sErlverbsziveige.I Der Ackerbau befindet sich
noch in den: Stadium kleiner: Betriebes und steht weit
hinter der Viehzucht zurück. Vor den: Kriege waren
220,000 Hektar unter Kultur, 1891 aber nur 90,800
und 1902 bereits 112,650 Hektar, vornehmlich mit
Mais, Mandioka und Bohnen, die außer Fleisch die
Hauptnahrung des Volkes bilden, dann in zunehmendem Maße mit Tabak, Baumwolle, Reis, Zuckerrohr,
Wein, Bataten, Kürbissen, Wassermelonen, euro
päischem Gentüse, Orangen, die in Menge ausgeführt
werden, Zitronen, Bananen, Ananas, Feigen, To
maten, Erdnüssen, Zwiebeln re. Das wertvollste Pro
dukt des Landes ist Verba Mate-Tee (Paraguaytee,
f. Ilex), jährlich 10—12,000 Ton., wovon 6000 T. tut
Werte von 3,3 Mill. Mk. zur Ausfuhr kommen. Der
rasch zunehmende Vieh st and betrug 1901: 207,330
Pferde, 5974 Maulesel und 4665 Esel, 2,413,780
Rinder, 236,755 Schafe, 46,871 Ziegen und 38,377
Schweine. Heute sind diese Zahlen bereits weit über
holt, so daß 1906 die Rinder 4,900,000 Stück zählten.
Die Mineralschätze werden wenig ausgebeutet;
darunter Eisen, Kupfer, Schiefer, Kalk, Marmor, Sand
stein, Manganit, Kaolin und Salz; Steinkohlen fehlen
ganz. Die Industrie stellt außer der Fabrikation des
Quebrachoholzextrakts (Gerbstoff), der Bearbeitung
von Nutzhölzern und der Herstellung von Saladeroprodukten für die Ausfuhr auch Weine, Liköre, Rum,
Sattlerwaren, Seife, Wachs, Zündhölzer, Möbel, Ker
zen und Drucksachen fabrikntäßig her; Baumwollwaren: Ponchos, Mantas, Spitzen, Pferdedecken, wer
den vielfach in der Hausindustrie erzeugt, auch gibt es
Schiffbau, Sägentühlen, Steinbrüche, Zuckermühlen,
Zigarrenfabriken u. a. Der Handel leidet unter den:
Mangel an Verkehrsstraßen; 1901 betrug die Einfuhr
(Weizenmehl, Olivenöl, Kerzen, Petroleunt, Salz,
Zucker, Spirituosen, Eisenwaren, Gewebe) 14,6, die
Ausfuhr(YerbaMate-Tee, Tabak, Rindshäute, Holz,
Orangen) 17,4 Mk. Vom Ausland liefen 1902 in
Paraguay 4959 Schiffe von 926,367 Reg.-Ton. ein.
Die 252 km lange Eisenbahn von Asunciön bis Pirapö
27*
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beförderte 1901: 628,578 Reisende und 100,000Ton.
Güter, die Post durch (1902) 142 Postämter 2,276,826
Sendungen. Von Telegraphenlinien besteht neben der
an der Eisenbahn entlang laufenden seit 1884 eine
Linie nach Paso de laPatria an der Grenze der argen
tinischen Provinz Corrientes und von Asunciön nach
Villa Hayes, ferner eine Nordlinie nach Villa Concepciön, eine Ostlinie nach Ajos und eine Südostlinie;
Gesamtlänge 1905: 1165 km mit 60 Telegraphen
stationen. Befördert wurden 1901: 97,014 Depeschen.
M a sz e und Gewichte, früher den altkastilischen nach
gebildet, sind gesetzlich seit 1899 metrische. 1 Vara =
86,6 cm, die Legua cuadrada — 1874,89 Hektar, der
Barril von 32 Frascos zu 4 Cuartos — 96,928 Lit.,
der Quinta! von 4Arrobas zu 25 Libras—45,940 kg.
Währung ist der Peso zu 100 Centavos in unein
löslichem Papiergeld, voll welchem ü905) 30,149,368
im Umlauf waren, außerdem 500,000 Pesos Nickel
münze zu 5, 10 und 20 Cent. Auch wird mit Gold
peso — 4,08 Mk. gerechnet, wobei 1906 das Gold zum
Papier im Wertverhältnis von 1:11 stand.
Nach derVerfassung vom 18. Nov. 1870 wird der
Präsident vom Volk auf vier Jahre gewählt. Der Senat
besteht aus 16, die Kammer der Deputierten aus 26
Mitgliedern. Die Finanzen wurden durch den Krieg
völlig zerrüttet; 1905 betrugen in Papierpesos (0,37
Mk.): Einnahmen 24,884,920, Ausgaben 24,000,000.
Die äußereStaatsschuld betrug 1904:4,485,250Goldpesos — 18,299,820 Mk.; hierzu käme noch eine »in
suspenso« schwebende Kriegsschuld an Brasilien und
Argentinien und eine litigiöse, von der englischen
Eisenbahngesellschaft beanspruchte Schuld, die beide
nicht in zutreffenden Zahlen angegeben werden kön
nen. Ein Heer in unserm Sinn existiert insofern
nicht, als die ständigen Truppen, 1 Bataillon, 1 Es
kadron, 1 Batterie, zugleich Polizeidienste verrichten.
Jur Kriege wird die Nationalgarde auf Grund all
gemeiner Dienstverpflichtung (von: 18.—45. Lebens
jahre) mobil gemacht. Die Infanterie führt Winchestergewehre, die Artillerie 4,6- und 8 cm-Geschütze
von Krupp. Die Flotte besteht aus 2 kleinern Hafen
dampfern mit 13 Offizieren, 90 Matrosen und 182
Marinesoldaten, worunter 27 Offiziere. Eingeteilt
wird der Staat in 14 Kreise, außerdem die Hauptstadt
Asuncion und den Chaco. — Das Wappen (s. Tafel
»Wappen III«, Fig. 7) zeigt einen ovalen blauen
Schild, rechts und links umgeben von einem Palmenund einem Lorbeerzweig. Im Schilde sitzt ein Löwe,
hinter dem sich ein Pfahl mit der roten Freiheitsmütze
erhebt; im Schildfeld die Inschrift: »Paz y Justicia«.
Hinter der Freiheitsmütze leuchtet ein fünfstrahliger
goldener Stern. Die Flagge ist rot, weiß, blau mit
dem Wappenschild in der Mitte (s. Tafel»FlaggenI«).
Geschichte.
Die Mündung des La Plata wurde 1514 durch
zwei portugiesische Schiffe des Nuno Manoel entdeckt;
1516 fand hier der Spanier Juan Diaz de Solls
durch Eingeborne seinen Tod. Sebastian Gaboto er
forschte 1526—30 die Flüsse Paraguay und Vermejo.
Juan de Ayolas besiegte und unterwarf am Himmel
fahrtstag 1536 die Guaranis in Lambare, und Salazar gründete in unmittelbarer Nähe 1537 eine
Stadt, die zur Erinnerung an jenen Sieg Asunciön
genannt wurde. Ayolas drang zu Lande bis nach
Peru vor, wurde aber auf seiner Rückkehr mit seiner
Mannschaft von Indianern erschlagen. Unter Hernando Arias deSaavedra (1609) erschienen die ersten
Jesuiten in P. Sie erwarben sich bald das Ver
trauen der Indianer und unterrichteten sie im Acker

bau, in Handwerken und Viehzucht. Dagegen machten sie sich den Spaniern durch ihre Sucht nach welt
licher Macht verhaßt. Die Jesuiten gründeten jenes
theokratisch-patriarchalische Reich, das zwar
formell unter spanischer Hoheit stand, von deut sie
aber lange Zeit jeden weltlichen Einfluß abzuwehren
wußten. Ihre Missi o ns b ez ir k e (cloctrinae) wuch feit bis zu 40 mit mehr als 170,000 bekehrten India
nern, die in festen Niederlassungen (reducciönes)
wohnten. Den Mittelpunkt bildeten die Kollegien zu
Asuncion und Cordoba; in letzterer Stadt residierte
der dirigierende Provinzial. Jeder Niederlassung stand
ein Priester vor. Die Ortspolizei übte ein aus den
Indianern gewählter Kazike, der dafür sorgte, daß die
festgesetzten Arbeiten verrichtet wurden. Letztere ge
schahen sämtlich für das Allgemeine; ihr Ertrag fallt
in Magazine, aus denen die Indianer mit allen Be
dürfnissen versehen wurden, während bedeutende Über 
schüsse einen regen Export gestatteten. Weder Spa
nier noch andre Europäer hatten zu denNiederlassungen Zutritt. Die Guaranisprache blieb die herrschende,
doch mußte jeder Indianer lesen und schreiben lernen.
Schon früh kamen dieJesuiten mit denPortugiesen
von Säo Paulo in Konflikt, die als eifrige Sklaven
jäger sich durch die Missionen benachteiligt fanden und
deshalb wiederholt Grenzstreitigkeiten herbeiführten.
Daraus entstand der Plan einer Verlegung einiger
Missionen, der zur Notwendigkeit wurde, als 16. Jan.
1750 zwischen Johann Y. von Portugal und Ferdi
nand VI. von Spanien ein Grenzberichtigungsvertrag
abgeschlossen wurde, nach dem das Land zwischen dem
Uruguay, Uacuy und Ubicuy mit sieben Missionen
gegen die Colonia del San Sacramento an Portugal
abgetreten werden sollte. Die Eingebornen setzten
zwar 1754 -58 der Ausführung des Vertrags be
waffneten Widerstand entgegen, unterlagen aber end
lich, und als 1766 die Verbannung des Ordens aus
Spanien beschlossen ward, wurden 1767 auch die Je
suiten in allen spanisch-amerikanischen Besitzungen an
einem Tage festgenommen und ausgewiesen, ihre
Missionen aber zwischen Portugal und Spanien ge
teilt. Damit hörten aber auch die zivilisatorischen An
läufe auf, und die Indianer kehrten bald zu dem wildenLeben zurück. 1776 wardP. zum spanischen Vizekönigreich La Plata geschlagen. Doch war die Ver
bindung des Landes mit Buenos Aires durchaus lose.
Als hier 1810 die Unabhängigkeitsbestrebungen offen
an den Tag traten, schickte Buenos Aires den General
Belgrano nach P., um hier die spanische Herrschaft zu
stürzen. Er ward zwar 19. Jan. 1811 bei Paraguari
geschlagen, wußte aber in Asuncion eine unblutige
Revolution herbeizuführen, durch die an Stelle der
spanischen Regierung eine Junta gesetzt wurde. 1813
wählte der Kongreß zwei Konsuln, Francia (s. d. 2)
und Mgros, 1814 erstern auf drei Jahre und 1817
auf Lebenszeit. Francia regierte das Land tyran
nisch mit eiserner Hand und schloß es gegen die Nach
barstaaten völlig ab, sicherte es aber gegen die An
nexionsgelüste Brasiliens und Argentiniens und hob
den Wohlstand außerordentlich. Nach des Diktators
Tode (1840) wurde zunächst die Konsularverfassung
wieder hergestellt; doch ernannte 1844 der Kongreß
den Neffen Francias, C. A. Lopez (s. d.), zum Präsi
denten auf zehn Jahre mit zieiulich unbeschränkter
Gewalt. Lopez regierte ebenso diktatorisch, aber er
wechselte das System. Er öffnete 1845 das Land den
Fremden und dem Verkehr und änderte 1846 das ganze
Zollwesen im Sinne des Freihandels. Der Hafen von
Villa del Pilar wurde geöffnet; doch wurde der Han-
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bei fast ganz von Lopez monopolisiert, der die wich
tigsten Landeserzeugnisse aufkaufte und auf eignen
Schiffen ins Ausland verschickte. Die Argentinische
Republik verweigerte anfangs die Anerkennung der
Republik. Nach dem Sturze von Rosas erfolgte jedoch
15. Juli 1852 die Anerkennung der Unabhängig
keit. Unter Lopez' weiten: Verdiensten sind die Ver
besserung des Gerichtswesens, die Gründung von
Schuln:, Regelung der Finanzen, Vermehrung der
Verkehrsmittel re. zu nennen. Gegen Ende 1856 ließ
sich Lopez von: Kongreß wieder auf sieben Jahre zun:
Präsidenten ernennen, starb jedoch 10. Sept. 1862,
nachdem er testamentarisch die Präsidentschaft seinen:
Sohn Francisco Solano Lopez übertragen hatte.
P. befand sich danmls in blühender Verfassung. Es
hatte keine Schulden, dagegen lagen mehrere Millionen
bar in: Schatz. Diese günstige Lage kompromittierte
jedoch F. S. Lopez durch seine Einmischung in die
innern Zwistigkeiten von Uruguay, die ihn in einen
Krieg mit Brasilien verwickelten und 1865 eine Koa
lition von Brasilien, Argentinien und Uru
guay Wider P. herbeiführte. Anfangs behauptete
sich P. mit Erfolg gegen die Übermacht seiner Gegner,
bis im Juli 1867 die Brasilier unter Caxias den An
griff auf Huma'üä begannen. Die kleine, aber tapfere
Besatzung ergab sich erst 24. Juni 1868, durch Hunger
bezwungen, und Lopez zog sich nach den: Norden zu
rück. Sein befestigtes Lager bei Lonras-Valentinas
wurde 21. Dez. erstürmt, Asuncion in: Januar 1869
besetzt. Dennoch setzte der Diktator den Kampf fort
und zwang die Bevölkerung, ihre letzten Kräfte für
seine verlorne Sache aufzuopfern. Anfang Mai 1869
übernahm der Graf d'Eu, Gemahl der Kronprinzessin
von Brasilien, den Oberbefehl des brasilischen Heeres,
Lopez muhte sich nach den nordöstlichen Wäldern zu
rückziehen, bis er 1. März 1870 gefangen genommen
und getötet wurde.
An: 10. Dez. 1870 wurde von einer Nationalversaunnlung provisorisch C. A. Rivarola, ein früherer
Sergeant in der Lopezschen Armee, zun: Präsidenten
von P. gewählt. Zugleich ward eine neue, sehr demo
kratische Verfassung vereinbart und darauf 12. Dez.
1871 definitiv Salvador Jovellanos auf drei Jahre
zun: Präsidenten gewählt. In: Frieden mit Brasilien
(April 1872) wurde der nördlichste Teil der Republik
an Brasilien abgetreten. Im Oktober schloß Argen
tinien einen Vertrag mit P., der den Pilcomayo als
Grenze tut streitigen Chacogebiet festsetzte. Die schieds
richterliche Entscheidung des Präsidenten der nord
amerikanischen Union, Hayes, gab aber P. den grö
ßer:: Teil des Gran.Chaco zurück. Erst tut Juni
1876 verließen die letzten frentden Truppen P. Das
Heer wurde auf 2000 Mann vermindert und durch
eine Anleihe in London de:: dringendsten Finanznöten
abgeholfen. Der mit 25. Nov. 1874 zun: Präsidenten
erwählte I. Bautista Gill ward 12. April 1877 aus
Privatrache ermordet. Ihm folgte 25. Nov. 1878
Bareiro, der schon tut September 1880 starb. Zwar
treiten sich die Politiker in P. um den Präsidententuhl, doch ist der Wechsel in der Präsidentschaft in
)er Regel verfassungsgentäß vor sich gegangen.
Vgl. D e m ersah, Histoire physique, economique
et politique du P. (Par. 1860—65, 2 Bde. u.Atlas);
M u l h a l l, Handbook of the River Plate republics
(6. Aust., Lond. 1893); Clemens, La Plata Coun
tries of South America (Philad. 1886); Criado,
La repüblica de P. (Asunciön 1888); La Dardye,
P., the land and the people (englische Bearbeitung
von Ravenstein, Lond. 1892); v. Bruyssel, La re-
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publique du P. (Brüssel 1893); Decoud, Geografia
de la repüblica de P. (verm. Aust., Leipz. 1906);
Santos, La repüblica delP.(BuenosAires 1897);
V.Fischer-Treuenfeld, P. in Wort und Bild (2.
Aust., Berl. 1906); H. Mangels, Wirtschaftliche,
naturgeschichtliche und klintatologische Abhandlungen
ausP. (Münch. 1904); Kärger, Landwirtschaft und
Kolonisation in: spanischen Amerika, Bd. 1 (Leipz.
1901). Karten von Mouchez (1862), du Graty
(1861—66), Habenicht (tut Ergänzungsheft 39 zu
»Petermanns Mitteilungen«, 1875), Wisner v. Mor
genstern (Wien 1878, 8 Blätter), Beyer (Buenos Aires
1886), Criado (Asunciön 1888), de Bourgade (Paris
1889), Felix Ladouce (Asunciön 1904) und G. Rö
mers (Brüssel 1904).—Zur Geschichte: Ulrich Schmie
dels Reise nach Südamerika 1534—1554, nach der
Münchener Handschrift von Valetttin Langntantel (in
Nr. 184 des Literarischen Vereins in Stuttgart, Tü
bingen 1889); Thompson, The war in P. (Lond.
1869); Washburn, The history of P. (das. 1871,
2Bde.); L.Schneider, Der Krieg der Tripelallianz
gegen die Republik P. (Berl. 1872—75, 3 Bde.);
v. Versen, Reisen in Amerika und der südameri
kanische Krieg (Brest. 1872); Guevara, Historia
de la conquista de P. (Buenos Aires 1885); Pfo
tenhauer, Missionen der Jesuiten in P. (Güters
loh 1891—93, 3 Tle.); F.de Azara, Descripciön
e historia de Paraguaay y Rio de la Plata (Asun
ciön 1896,2 Bde.); Cecilio Baez, The Paraguayan
Chaco (New Uork 1904); Manuel Dominguez,
El Chaco (Asunciön 1904).
Paraguay-Roux (spr. -gwA-m, P a rät inktu r,
Tinctura Spilanthis composita), eine aus der Parafresse (Spilantlies oleracea) und Bertramswurzel
dargestellte Tinktur, Zahnschmerzmittel.
Paraguaytee, s. Ilex.
Paragummi (Paräkautschuk), s. Kautschuk.
Parah (engl, basket, »Korb«), ostind. Trocken-

maß: in Bontbay (Pahrah) zu IOV2 Adauli — 26,343
Sit. Salz mit 56 Pfd. avdp., in Madras zu 5 Markals — 61,455 L. mit 115,7 Pfd. avdp. Gewicht bei Reis,
auf Ceylon (Parrah)—2Markals. Sodann Gewicht:
in Bontbay für Reis zu 20 Adauli — 15,672 kg, für
Getreide zu 16Pehli (pailies, adowlies) — 20,321 kg
und tut Großhandel zu 17 Pehli; in Surate zu 20
Pahli (pallies) = 34,015 kg.
Parahauseublase, s. Hausenblase.
Parahyba (spr. para-iba, »großer Fluß«), zwei
Flüsse in Brasilien: 1) (P. do Norte) Küstenfluß im
Staate P., entspringt in der Serra Jabatacä, durch
fließt eine dürre Gegend und ntündet, 370 km lang,
unterhalb der Stadt P., zwischen Mangrovesümpfen
in eine breite, durch eine Barre mit 4,6 m Wassertiefe
verstopfte Bai; er ist nur 35 km weit für kleinere
Fahrzeuge schiffbar. —2) (P. do Sul) entspringt auf
der Serra do Mar in Säo Paulo, durchbricht in nach
N. gerichtetem Lauf die Serra Gerat, tritt in den
Staat Rio de Janeiro und mündet, 950 km lang,
unterhalb Campos, bei Säo Joäo da Barra, in den
Atlantischen Ozean. Dantpfschiffe fahren 82 km weit
bis Säo Fidelis.
Parahyba (spr. para-na), brastl. Küstenstaat, zwi
schen 6° 25'—7° 50' südl. Br. und 34° 45'—38° 5'
westl. L., begrenzt in: O. von: Atlantischen Ozean, im
N. und W. von: Staat Rio Grande do Norte, im S. von
Pernambuco, 74,731 qkm groß. Die Küste ist flach
und von Riffen untgeben, das Innere von der Serra
Borborema und andern Hügelketten durchzogen. Der
einzige bedeutendere Fluß ist der Parahyba (s. oben).
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Das Klima ist heiß unb trocken, aber gesund. An
der Küste wachsen Kokospalmen und Mangroven,
in den Urwäldern am Ostabhang des Gebirges wert
volle Bau- und Farbhölzer. Das Innere ist dürr.
Eisen, Jaspis, Rosenquarz, Asbest, Anthrazit und
Kalkstein kommen vor. Die Bevölkerung, die
1890: 457,232 (6 auf 1 qkm) Einw. betrug, besteht
aus Indianern, Negern, Mischlingen und wenigen
Weißen portugiesischer Abstammung. Der Landbau,
die Hauptbeschäftigung, erzeugt an der Küste na
mentlich Baumwolle und Zuckerrohr, Kakao, Reis
Tabak, auf den Höhen Kaffee, außerdem vorzügliche
Früchte. Die Viehzucht ist von untergeordneter Be
deutung; die Industrie beschränkt sich auf Zucker
siederei, Branntweinbrennerei und Spitzenklöppelei.
Die gleichnamige Hauptstadt rechts am Fluß P,,
17 km oberhalb dessen Mündung ins Meer, mit Molungu durch Eisenbahn verbunden, hat eine Kathe
drale, früheres Jesuitenkolleg (jetzt Regierungspalast
und Gerichtshof), höhere Schule und' (1902) 32,000
Einw., die über den für Schiffe von 4,6 m Tiefgang
zugänglichen Hafen Cabadello vornehmlichBaum
wolle ausführen. — Der Staat wurde 1581 von den
Portugiesen kolonisiert, fiel später in die Hände der
Franzosen und Holländer, 1675 ergriffen die Portu
giesen abermals Besitz und erbauten die jetzige Stadt
P. S. Karte »Brasilien«.
Paraiasaurus, s. Theromorpha.
Parajd (spr. parajd), Dorf im Ungar. Komitat Udvarhely (Siebenbürgen), Endpunkt der Lokalbahn
Küküllöszög-P., mit Zündhölzerfabrik und Spiritus
brennerei, Sägewerk, (leoi) 2370 magyarischen (re
formierten und römisch-kath.) Einwohnern und einem
Salzbergwerk (jährliche Produktion 45,000 dz). Durch
den 60 m hohen Salzberg fließt der Koronbach, der
darin einen unterirdischen See bildet, mit Salz ge
sättigt, oft erst nach Monaten hervorbricht und durch
den Szovätabach in den Kleinen Küküllö sich ergießt.
Parakarp (griech.), ein Ghnäzeum, dessen einzelne
Karpelle nur seitlich miteinander verwachsen und da
her einen ungefächerten Fruchtknoten hervorbringen.
Paraklasen (griech.), s. Lithoklasen.
Paraklet (griech., »Helfer, Beistand, Fürspre
cher«, von Luther unrichtig mit »Tröster« übersetzt),
in den johanneischen Schriften des Neuen Testaments
Christus und vor allem der den Aposteln von diesen:
verheißene Geist (s. Heiliger Geist). Mit dem Anspruch,
der P. zu sein, traten Montanus (s. Montanisten),
Manes und Mohammed auf. — P. ist auch der Nan:e
eines Klosters unweit Trohes, das von Abülard (s. d.)
gegründet und dessen Grabstätte wurde.
Parakotorinde, s. Cotorinde.
Parakresol, s. Kresol.
Paräkresse, s. Paraguay-Roux.
Parakusis (griech.), »Falschhören«, d. h. auf dem
einen Ohre hört man Töne entweder höher oder tie
fer, als sie gehört werden müßten, während das andre
Ohr die Töne richtig vernimmt. — P. Willisii, das
Besserhören Schwerhöriger bei Einwirkung stärkerer
Geräusche, z. B. tut fahrenden Bahnzuge.
Paralalle (griech.), das erschwerte, oft unrichtige
Sprechen, das Sichversprechen.
Paraldehyd, s. Aldehyd.
Paralexre (griech.), Verwechselung der Wörter
beim Lesen, Symptom von Gehirnkrankheiten, meist
verbunden mit Aphasie (s. d.).
Paralia, Landschaft in Attika (s. d.).
Paralipomena (griech.), bedeutet übergangenes,
Ausgelassenes, z. B. ausgeführte Abschnitte einer

Dichtung, die der Verfasser wieder gestrichen hat (wie
etwa Goethes P. zum »Faust« rc.); ferner auch Nach
träge zu einem Werk; in der Septuaginta Titel der
Bücher der Chronik (s. d.) als Ergänzungen der Bü
cher Santuelis und der Könige.
Paralipse (griech., lat. Praeteritio, »Über
gehung«), rhetorische Figur, die darin besteht, daß
turnt erklärt, etwas übergehen zu wollen, dabei aber
gerade und zwar recht nachdrücklich davon spricht.
Paralisch (griech., »in der Nähe des Meeres ge
bildet«) heißen Kohlenbecken, in denen die flözfüh
rende Abteilung normal auf marinem Kohlenkalk liegt
und einzelne, durch periodisch wiederkehrende Ein
brüche des Meeres gebildete Schichten mit marinen Or
ganismen enthält, im Gegensatz zu den limnischen
oder Binnenbecken, bei denen dieses nicht der Fall ist.
Paralla, in der frühern rumänischen Währung
soviel wie Para, — V40 Leu, eingeteilt in 8 Bani oder
auch bettn moldauischen Geld in 2 Laska'i.
Paralläge (griech.), Verwechselung, Verände
rung ; Geistesverwirrung.
Parallaktisch (griech.), die Parallaxe (s. d.) be
treffend, häufig auch ntißbräuchlich für p a r a t l a t i sch,
dem Parallel entsprechend, gebraucht; ein Fernrohr
heißt »parallaktisch montiert«, wenn man damit durch
Drehung um eine Achse der Bewegung der Sterne
tut Parallel folgen kann. Die größern Fernrohre
werdet: fast immer p. ntontiert (vgl. Äquatorial).
Parallaktischer Winkel, der Winkel, den der durch
einen Stern gehende Vertikalkreis mit beut Deklina
tionskreis an: Stern einschließt.
Parallaktisches Lineal, soviel wie Triquetruut,
s.Tafel »Alte astronomischeJnstruutente« (Bd. 2), S.I.
Parallaxe (griech., Abweichung), der Winkel,
bett zwei von den Standpunkten A und B (Fig. 1)
nach dem Punkt 8 gezogene gerade Linien einschließen,
also der Winkel, unter dem die Strecke AB, von S
aus gesehen, erscheint. Derselbe
ist um so kleiner, je weiter 8 Hott
'S
AmtbB entfernt ist. Bewegt man
sich von dem Standpunkt A nach
B, so dreht sich die Gesichtslinie A8
N
um den Winkel ASB, und wettn
hinter 8 in weiter Ferne ein Hin- ^
B
tergrund liegt, so hat es den An
Fig. 1.
schein, als rückte 8 auf demselben
fort, aber in einer Richtung, die der Bewegung des
Beobachters entgegengesetzt ist. Diese scheinbare Be
wegung des Objekts 8 ist mtt so stärker, je näher das
selbe liegt. Diese Wahrnehmung, die wir an irdischen
Gegenständen täglich machen, wiederholt sich auch bei
Beobachtung des Mondes und der uns näher stehen
den Planeten: sie erscheinen an einer andern Stelle
des scheinbaren Himmelsgewölbes, an einem andern
scheinbaren Ort, je nach dem Punkte der Erdober
fläche, von dem aus die Beobachtung erfolgt. Infolge
dessen werden auch Bedeckungen der Sterne und der
Sonne dttrch den Mond (Sonnenfinsternisse) sowie
Vorübergänge des Merkur und der Venus vor der
Sonne von verschiedenen Orten der Erdoberfläche
aus zu verschiedener Zeit und in verschiedener Weise
gesehen. Die astronomischen Tafeln geben aber die
geozentrischen Orte der Himmelskörper, d. h. die
Orte, an denen sie bei der Beobachtung vout Erdutittelpunkt aus erscheinen würden; mtt daraus die
scheinbaren Orte der Gestirne für jeden Ptmkt der
Erde abzuleiten, bedarf es der Kenntnis der P., d. h.
des Winkels, unter dem, von detn betreffenden Himmelskörper aus gesehen, der Erdhalbmesser erscheint.
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der Erde von der Sontte beträgt daher 23,400 Erdhalbmesser, gleich 149,5 Mill. km. über die Be
stimmung dieser wichtigen Größe vgl. Sonne. Die
bisher betrachtete P., die scheinbare Größe des Erd
Halbmessers für einen Beobachter auf erneut Stern,
heißt auch die tägliche P. Für genaue Rechnungen
ist noch die Abweichung der Erde von der Kugelform
in Betracht zu ziehen. Vgl. Brünnow, Lehrbuch
der sphärischen Astronomie (4. Anst., Berl. 1881).
Für die Fixsterne ist wegen ihrer großen Entfernung
eine tägliche P. nicht bestimntbar; wohl aber kann sich
bei den uns ernt nächsten stehenden Fixsternen eine
scheinbare Ortsverändernng zeigen, wenn utmt sie
A
von zwei einander entgegengesetzten Punkten der Erd
H
S
v
bahn, also zu zwei tun Va Jahr voneinander verschie
'W
denen Zeiten beobachtet. Durch solche Beobachtungen
E/
0^
hat utmt bei einer Anzahl von Fixsternen die jähr
u
1
liche P. gefunden, d. h. den Winkel, nutet; dem die
halbe große Achse der Erdbahn von den betreffenden
Fig. 2.
Fig. 3.
Fixsternen aus erscheint. Wenn die jährliche P. 1",
denn erfolgte in Fig. 2 die Beobachtung des Sternes d. h. tut Bogenmaß
, beträgt, so ist der Stern
8 von 0 aus, so daß OH' parallel AH der Horizont
206,264,8
Erdbahnhalbmesser
oder Sonnenweiten
ist, so wäre H'OS = HAS + p' die Höhe von 8.
Wenn die P. bekannt ist, so findet man leicht die Ent (zu 149,5 Mill. km) von der Sonne entfernt; das
fernung OS — d des Sternes vom Erdtitittelpunkt, Licht, das nach Michelson in einer Sekunde 299,940 km
ausgedrückt in Erdhalbmessern 0 A = r. Aus Fig. 2 zurticklegt, braucht für diese Entfernung nahezu SV*
Jahre. Der uns nächste Fixstern, der also die größte
r.cosh
folgt nämlich d
und aus Fig. 3 ergibt sich P. hat, ist a Centauri. seine P. beträgt 0,72", seine
sinp' '
Entfernung 4V2 Lichtjahre. Vgl. Fixsterne, S. 638.
d—
Wegen der Kleinheit von p' und p setzt man
Parallel(griech., »nebeneinander laufend«) heißen
dafür d
p wo aber p und p' nicht in nach Euklid solche gerade Linien, die in derselben
Ebene liegen und, nach beiden Seiten ins Unendliche
p'
Gradmaß, sondern als Bogen, ausgedrückt in Teilen verlängert, niemals zusammendes Halbmessers, anzugeben sind (180° = 3,1415927; treffen. Mit Hilfe des Parallelen<*//*_
a
i'
3437,76 ' 1
206264,8^'
^Cr axionts (s. d.) läßt sich beweisen,
1°
57,296'
daß durch jeden Punkt außerhalb
Vergleichung der beiden Ausdrücke für d folgt: p' — einer Geraden nur eine zu dieser ^-------'J
p. cos h, d. h. die Höhenparallaxe ist gleich der Horizon parallele Gerade geht. Werden
talparallaxe, multipliziert mit dem Kosinus der Höhe. zwei parallele Gerade a und b
Die erstere verschwindet also tut Zenit (h — 90°), der (s. Figur) von einer dritten Geraden c geschnitten,
scheinbare Ort fällt dann mit dem geozentrischen zu so heißen die Winkel a und d, ß und ß\ y und /,
sammen. Es wurde bereits erwähnt, daß die Parall d und d' korrespondierende Winkel (Gegenwin
axen der Sterne sehr klein sind. Aut größten ist die kel), a und ö\ ß und / äußere Wechselwinkel,
Horizontalparallaxe des Mondes; sie schwankt zwi y und ß\ 6 und o! innere Wechselwinkel, y und
schen 54 und 61' und beträgt tut Mittel 57' 2". 325, «', ö und ßr innere, a und /, ß und 6' äußere,
d. h. im Bogenmaß
, und die mittlere entgegengesetzte Winkel. Je zwei Gegenwinkel
und ebenso je zwei Wechselwinkel sind einander gleich,
Entfernung des Mondes Dom Erdmittelpunkt ist da je zwei entgegengesetzte Winkel betragen zusantmen
her 60,27 Erdhalbmesser. Hut die Horizontalparall- zwei Rechte. Jeder einzelne dieser Sätze zieht alle an
2 axe des Mondes zu finden, dern nach sich, und wettn einer dieser Sätze für zwei
beobachtet man an zwei auf gerade Linien a und b gilt, so sind diese p. Nach
demselben Meridian gelege dem Vorgänge von Desargues (1639) sagt man
A
nen Punkten A und B der Erde gewöhnlich, daß zwei parallele Gerade einen mtendlich
T
(Fig. 4) die Kulminations- fernen Punkt gemein haben, und hat dadurch den
höhen h u. h' des Mondmittel- Vorteil, daß der Satz: »Zwei verschiedene Gerade
0
punktes 8; ist dann der Winkel haben stets einen, aber auch nur einen Punkt getnein«
AOB oder der Unterschied der ausnahmslos gilt. Eine Gerade und eine Ebene
Fig. 4.
geographischen Breiten von heißett p., sobald die Ebene eine zu der Geraden
A und B bekannt (— w), so ergibt sich der Winkel parallele Gerade enthält; zwei Ebenen sind p., wenn
ASB oder p"=h'—h—w, und die Horizontalparall- die eine zwei nicht zueinander parallele gerade Li
p"
enthält, die der andern Ebene p. sind, dann ist
nxe von 8 ist: p
In gleicher Weise nien
überhaupt jede Gerade jeder von beiden Ebenen der
cos h + cos h'*
läßt sich auch die P. des Mars und der uns am andern Ebenep. Parallele Gerade haben gleiche Rich
ttächsten kotnmenden Planetoiden zur Zeit der Oppo tung, parallele Ebenen gleiche Stellung.— In der
sition finden. Die Sonnenparallaxe kann man Rhetorik heißen p. solche Wendungen oder Darstellun
aber auf diese Weise nicht finden, weil sie viel zu klein gen, deren (Stemmte oder Teile sich entsprechen und
ist. Sie beträgt nätnlich (nach Newcomb) 8,797", d. h. zum Vergleich herausfordern. Daher Parallele
8,797
Darstellung oder Nebeneinanderstellung
int Bogenmaß 206264,8-23iöö'Uni> ^ Entfernung vergleichende
zunt Zweck des Vergleichs. Dieser Ausdruck ist naIn Fig. 2 ist 0 der Erdmittelpunkt, der Kreis ein
Meridian der Erde, AH der Horizont des Punktes
A, OH' parallel zu AH; der Beobachtungspunkt B
liegt so, daß der Stern 8 tut Zenit erscheint, während
ihn der Beobachter in Am der Höhe H A8—h erblickt.
Der Winkel ASO = p' ist dann die Höhenparall
axe des Sternes 8. Dieselbe erreicht ihren größten
Wert, wenn der Stern 8 für den Punkt A tut Hori
zont steht, wie in Fig. 3, der Winkel A 80 —p wird
dann die Horizontalparallaxe von 8 genannt.
Durch die P. wird die Höhe
8
eines Sternes verntindert,
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mentlich gebräuchlich für die historische Vergleichung
verschiedeiter Zeiten nach ihren Staatseinrichtungen
und deren Veränderungen, leitenden Persönlichkei
ten rc. (z. B. Plutarchs biographische Parallelen). Vgl.
Parallelismus und Parallelstellen.
Paratlelbewegung, in der Musik, s. Bewegungs
art und Parallelen.
Paralleldach (Sägedach), s. Dach.
Parallele, soviel wie Parallellinie (s. Parallel);
P. im Festungskrieg, s. d., S. 481, und Laufgräben.
Parallele Kräfte. Um die Wirkung zweier
paralleler und gleichgerichteter Kräfte (P und tz der
Fig. 1), die an zwei fest miteinander verbundenen
Punkten (A und B) eines starren Körpers angreifen,
zu ermitteln, denken wir uns an einem Punkt (M), der
auf der Verbindungs
linie (AB) der beiden
Angriffspunkte liegt,
zwei Kräfte (Pt und
Qj) parallel, gleich
und gleichgerichtet den
gegebenen Kräften (P
\
iutt) Q), und noch zwei
Kräfte (P2 und tz2), die
B ^
M
T"
den gegebenen eben
A
falls parallel und
gleich, aber entgegen
r?
gesetzt gerichtet sind,
angebracht. Da die
Kraft Pi von der glei
chen, aber entgegen
gesetzt wirkenden P2
9
aufgehoben und eben
«i
so die Kraft Qj durch
Fig. 1. Parallele Kräfte.
die Kraft Q2 vernichtet wird, so ist dadurch an dem Zustande des Kör
pers nicht das mindeste geändert. Die Kraft P bildet
aber mit der Kraft P2 ein Kräftepaar (s. d.), das den
Körper mit eine zur Ebene, in der die Kräfte P und Q
liegen (d. h. zur Ebene der Zeichnung), senkrechte Achse
zu drehen strebt, während die Kraft Q mit der Kraft
Q2 ebenfalls ein Kräftepaar bildet, das den Körper in
der entgegengesetzten Richtung zu drehen bestrebt ist.
Wählen wir nun die Lage des Punktes M so, daß
diese beiden entgegengesetzten Drehungsbestrebungen
einander gleich werden, so heben sie sich auf, und es
bleiben von sämtlichen Kräften nur noch die am Punkt
M wirkenden Kräfte Pt und Qx übrig, die, da sie nach
derselben Richtung wirken, durch eine einzige Kraft,
die gleich ihrer Sumine, also gleich der Summe der
gegebenen Kräfte P und Q ist, ersetzt werden können.
Damit aber die Drehungsbestrebungen (Moinente)
der beiden Kräftepaare einander gleich werden, so muß
man den Punkt M so wählen, daß der Arm desKrüftepaares PP2, d.h. die von M auf die Richtung der Kraft
P gezogene Senkrechte (a), mit der Kraft P multi
pliziert dasselbe Produkt gebe wie der Arm (b) des
Kräftepaares QQ2 multipliziert mit der Kraft Q, d. h.
der Punkt M muß so liegen, daß die Arme a und b
und demnach auch die Strecken MA und MB sich um
gekehrt Verhalten wie die zugehörigen Kräfte (nämlich
wie Q zu P). Es ergibt sich also, daß zwei parallele
gleichgerichtete Kräfte (Seitenkräfte oder Komponen
ten) durch eine einzige Kraft (Mittelkraft oder Resul
tante) ersetzt werden können, die gleich ihrer Summe
ist und an einein Punkt angreift, der die Strecke zwi
schen den beiden Angriffspunkten im umgekehrten Ver
hältnis der beiden Kräfte teilt. Durch wiederholte
Anwendung dieses Satzes lassen sich beliebig viele p.

K. von gleicher Richtung zu einer einzigen Mittelkraft
zusammenfassen, indem man die Mittelkraft der bei
den ersten Kräfte mit der dritten, die neue Mittelkraft
mit der vierten Kraft rc. vereinigt; man findet so
schließlich eine Gesamtmittelkraft, die gleich der Summe
aller gegebenen Kräfte ist und an einem bestimmten
Punkt angreift, den man den Mittelpunkt (das
Zentrum) der parallelen Kräfte nennt. Jener
Satz lehrt ferner, eine gegebene Kraft, die man als
Mittelkraft betrachtet, in zwei zu ihr parallele Seiten
kräfte, die zusammengenommen ihr gleich sind, zu
zerlegen. Soll eine an einer wagerechten Stange
hängende Last von zwei verschieden kräftigen Men
schen, z.B. einem Knaben und einem Mann, getragen
werden, so wird man die Last um so weiter von dein
Knaben weg aufhängen, je kräftiger der Mann tut
Verhältnis zum Knaben ist, weil sich die Last tut um
gekehrten Verhältnis ihrer Entfernungen von den
Stangenendpunkten auf diese verteilt.
Greifen an zwei Punkten (A und B, Fig. 2) eines
Körpers zwei parallele ungleiche und entgegengesetzt
gerichtete Kräfte an, so kann
*9.
man die größere derselben
(P) in zwei Seitenkräfte /
m
zerlegen, deren eine
der \ ""T— - A
ß
Kraft Q gleich und ent
gegengesetzt mit ihr an dem
selben Punkt B wirkt, und
%
deren andre (R), gleich dem
Unterschied von P und Q,
an einein Punkt M angreift,
der auf der über Ä hin
aus verlängerten Verbin
dungslinie der Angriffs- Fig. 2. Parallele Kräfte,
punkte A und B so liegt,
daß sich M A zu AB verhält wie Q zu dein Unterschied
von P und Q oder, was dasselbe ist, MA zu MB wie
Q zu P. Da die Kräfte Q und Qt sich gegenseitig auf
heben, so bleibt als Mittelkraft, welche die beiden Kräfte
vollkommen ersetzt, nur noch die Kraft R übrig, die
gleich dem Unterschiede der gegebenen Kräfte ist und
an einem Punkte der Geraden AB angreift, dessen
Entfernungen von den Angriffspunkten A und B
sich umgekehrt verhalten wie die zugehörigen Kräfte.
Sind die beiden parallelen und entgegengesetzt wir
kenden Kräfte einander gleich, so ist dieses Verfahreir
nicht durchführbar; die beiden Kräfte bilden alsdann
ein Kräftepaar (s. d.) und besitzen keine Mittelkraft.
Parallelen, fehlerhafte, sind tut musikalischen
Satz parallele Oktaven und parallele Quinten,
d. h. es ist verboten, daß zwei reale Stintmen (von
denen nicht die eine bloße Klangverstärkung der an
dern ist) in zwei einander folgenden Akkorden int Ver
hältnis der reinen Oktave oder reinen Quinte stehen.
So geht z. B. bei a) der Alt
a) i
von c" nach a', der Baß von
c' nach a, beide bilden daher
Oktavenparallelen; bei b)
geht der Tenor von IV nach
a', der Baß von e' nach d',
Oktaven-P. Quinten-P.
die Stimmen bilden also
Quintenparallelen. Beide P. sind fehlerhaft, weil die
Selbständigkeit der Bewegung der einzelnen Stimmen
verleugnend; zwei in solchen P. gehende Stimmen
verschmelzen für das Ohr zu einer. Aber gerade darum
sind die P. nicht fehlerhaft, sondern durchaus gut
zuheißen und von bester Wirkung, tu ernt die parallel
gehende Stintute nicht eine reale Stinnne sein soll,
sondern nur Klangverstärkung einer realen; danüt
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Parallelenaxiom.
sind die ewig parallel gehenden Oktaven, Quinten rc.
der Seitenstimmen und Hilfsstimmen der Orgel hin
reichend motiviert, desgleichen die ganz gewöhnlichen
Oktav Verdoppelungen in Kompositionen aller
Art. Die durch ungenaue Parallelbewegung aus einem
andern Intervall in eine Oktave oder Quinte entstehen
den »verdeckten« P. werden besser ganz freigegeben.

Paraltelenaxiom, die fünfte Forderung, deren
Euklid zum Aufbau der Geometrie bedarf/sehr oft
fälschlich als sein elftes Axiom bezeichnet. Es
läßt sich so ausdrücken: werden zwei gerade Linien
g und li (Fig. 1) einer Ebene von einer dritten Ge
raden f so geschnitten, daß auf der einen Seite von t
die beiden entstehenden innern Winkel (hier die Winkel
CAB und ABD) zusammen weniger als zwei Rechte
betragen, so schneiden g und h, genügend verlängert,
einander auf eben dieser Seite von f; g und h schnei
den einander also, wenn man g über C hinaus und h
über D hinaus verlän
gert, während sie auf der
T
andern Seite von f, wo
E~L die Summe der innern
TI
D
Winkel C'AB u. ABD'
größer als zwei Rechte ist,
A.;
C
g
umso weiter auseinander
gehen, je mehr man g
über C' u.b über D'hin
Fig- 1.
aus verlängert. Denkt
Ulan sich durch B eine Gerade BE derart gezogen,
daß die Summe der innern Winkel CAB und ABE
gerade gleich zwei Rechten ist, so läßt sich auf Grund
der vorhergehenden AxiomeEuklids beweisen, daß die
Gerade BE, wie weit man sie auchüberEhinaus oder
nach der andern Seite, über E' hinaus, verlängern
mag, nienrals mit g zusammentrifft, daß sie also nach
der Erklärung des Begriffs parallel (s. d.) zu g pa
rallel ist. Das Euklidische P. hat daher zur Folge,
daß jede Gerade BD, die man im Innern des Winkel
raums ABE ziehen kann, genügend weit verlängert
die Verlängerung der Geraden g oder AC trifft, wie
klein auch der Winkel EBD sein mag, und daß ebenso
jede Gerade BF', die man im Innern des Winkel
raums ABE' ziehen kann, über F' hinaus verlängert
die Verlängerung von g über C' hinaus treffen muß
(weil nämlich hier die (Summe der innern Winkel
C'AB und ABE' gleich zwei Rechten, also dieSunune
der Winkel C'AB und ABF' kleiner als zwei Rechte
ist). Kurz, das P. kommt darauf hinaus, daß die
Gerade E'BE die einzige zu g parallele Gerade ist,
die nian durch den Punkt B ziehen kann. Auf Grund
des P. läßt sich ferner beweisen, daß die Winkelsumme
in jedem geradlinigen Dreieck gleich zwei Rechten ist,
daß alle Lote, die nran von den Punkten einer Geraden
auf eine zweite, zu ihr parallele Gerade fällen kann,
gleich lang sind, rc., lauter Sätze, die innerhalb der
uns zugänglichen Räume durch die Erfahrung bestätigt
werden, und die uns infolge langer Gewöhnung viel
einleuchtender erscheinen als das Euklidische P. In
folgedessen hat Ulan von jeher versucht, das P. als
überflüssig nachzuweisen, d. h. zu zeigen, daß es
eine Folge der andern Axiome Euklids ist, oder doch,
weil das nicht gelingen wollte, es durch eilt ein
leuchtenderes Axiom zu ersetzen. Diese Versuche sind
bis auf die neueste Zeit immer wiederholt worden
und werden es auch noch heutzutage, obwohl sich in
zwischen herausgestellt hat, daß sie vergeblich sein
müssen. Dieser Erkenntnis warenSaecheri (1733)
und Lambert (1766), die äußerst schöne Unter
suchungen über das P. angestellt haben, schon sehr
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nahe; Gauß erfaßte sie als erster mit voller Klar
heit, freilich ohne etwas darüber zu veröffentlichen.
Der Welt bekannt geworden ist sie durch Lobatschefskij und I. Bolyai, die Begründer der
nichteuklidischen Geometrie. Diese Geometrie
verzichtet auf das Euklidische P. vollständig, sie läßt
daher die Möglichkeit offen, daß sich auch innerhalb
des Winkelraums ABE noch eine Gerade, z. B. BD,
ziehen läßt, die mit AC niemals zusammentrifft,
wie weit man auch beide Gerade über D und C
hinaus verlängern mag. In diesem Falle wird auch
jede Gerade, die nran innerhalb des Winkelraums
DBE durch B ziehen kann, die Verlängerung von
AC niemals treffen, es gibt also dann nach der Eukli
dischen Erklärung des Wortes parallel unendlich viele
Gerade durch B, die zu g parallel sind. Nimmt mmt
der Einfachheit wegen jetzt an, daß die Winkel CAB
und ABE, die zusammen zwei Rechte betragen,
beide rechte Winkel sind (Fig. 2), so wird es in deut
Winkelraum ABE eine Gerade
£
BD geben von der Art, daß sie B
selbst die Gerade AC nienrals
trifft, wie weit nran auch über
D
D und C hinaus verlängern
-K,
mag, während jede Gerade BL
tut Innern des Winkelraums ^
-C
ABD genügend weit verlängert
Fig. 2.
AC schließlich trifft, wie klein
auch der Winkel LBD sein mag. Diese Gerade trennt
dann innerhalb des Winkelraunrs ABE die durch B
gehenden Geraden, die AC schneiden, von denen, die
AC nicht schneiden, denn jede Gerade BL innerhalb
des Winkelraunrs DBE wird AC niemals treffen, wie
weit nran sie auch über L hinaus verlängern mag. Irr
dernichteuklidischen Geometrie bezeichnet ruan die eben
beschriebene Gerade BD als die durch B gehende Pa
rallele zu AC, und den spitzenWinkel ABD nennt nran
den zu dem Lote AB gehörigen Parallelwinkel,
die im Winkelraum DBE liegenden Geraden wie BL
nennt man nichtschneidende Gerade. In dieser Weise
kann nrannun einevollständige, widerspruchsfreie Geometrie aufbauen, eben die nichteuklidische Geometrie.
Es ergibt sich, daß die Winkelsumme im geradlinigen
Dreieck kleiner ist als zwei Rechte und unr so kleiner, je
größer der Inhalt des Dreiecks ist, daß zwei Dreiecke
mit gleichen Winkeln stets auch kongruent sind, daß
also ähnliche Dreiecke nicht existieren 2C. Hierdurch ist
einerseits bewiesen, daß das Euklidische P. eine wirklich
neueAnnahrne ist, die aus den frühern Axiomen nicht
folgt, anderseits aber, daß Euklid bei der Fassung
seines Axioms gerade den Punkt getroffen hat, auf
den es ankommt; denn kein Axiom, durch das ment
das Euklidische P. hat ersetzen wollen, ist so geeignet
wie dieses, wenn man die Möglichkeit des Gegenteils
untersuchen will, also die Möglichkeit, daß es nicht
erfüllt ist. Man vergleiche nttr das Axiont von Johtt
Wallis (1663): »Zu jedem Dreieck läßt sich ein ähn
liches in beliebigem Maßstabe zeichnen«, oder das von
Legendre: »Durch jedenPunkt innerhalb der Öffnung
eines Winkels läßt sich eine Gerade ziehen, die beide
SchenkeldesWinkels trifft«, oder das von W. B o ly ai:
»Drei Punkte, die nicht in gerader Linie liegen, liegen
stets auf einem Kreise«. So interessant nun auch diese
Untersuchungen sind, bei denen man das Euklidische
P. fallen läßt, so wird dieses doch immer seinen Platz
behaupten als die Annahme, die innerhalb der Grenzen
unsrer Erfahrung mit der Wirklichkeit in so hohenr
Grad übereinstimmt, daß wir keine Abweichung da
von bemerken können, die also für alle Anwendungen

Parallelen - Diagralllln — Parallelogramm.

der Geometrie in Mechanik, Physik, ja selbst Astronomie
ganz allein in Betracht kommt, über die Geschichte
des Parallelenaxioms vgl. Stäckel und Engel, Die
Theorie der Parallellinien von Euklid bis auf Gauß
(Leipz. 1895). S. auch Geometrie.
Parallelen-Diagramm, s. Schichtensucher.
Parallelepipedon (griech., Parallelepiped,
Balken), ein Prisma (s. d.), dessen Grund- und
Deckfläche kongruente Parallelogramme sind; es ent
steht, wenn man die entsprechenden Ecken von zwei
kongruenten und gleichliegenden Parallelogrammen
in zwei parallelen Ebenen durch gerade Linien ver
bindet. Es wird begrenzt von 6 Parallelogrammen,
von denen je 2 parallel liegen und kongruent sind;
von den 12 Kanten laufen je 4 parallel und sind gleich
groß, die Zahl der Ecken ist 8, die der Diagonalen 4.
Als Grundfläche kann man jede der Flächen annehmen;
ihr senkrechter Abstand von der parallelen Gegenfläche
ist die Höhe des Parallelepipedons. Stehen die vier
Kanten, welche die Ecken der Grundfläche mit denen
der parallelen Fläche (der Deckfläche) verbinden,
senkrecht auf beiden Flächen, so ist das P. normal
oder gerade, sonst schief. Beim geraden P. müssen
alle Flächen, mit Ausnahme der Grund- und der
Deckfläche, Rechtecke sein. Sind alle Flächen Rechtecke,
so heißt das P. rechtwinklig, kurz: Balken; sind
drei in einer Ecke zusammenstoßende Kanten und mit
hin alle gleich lang, ist das P. ein Rhomboeder;
trifft beides zusammen, so ist es ein Würfel oder
Kubus (s. d.). Der räumliche Inhalt eines Parallel
epipedons ist gleich dem Produkt aus Grundfläche und
Höhe; beim rechtwinkligen P. ist dies soviel wie das
Produkt der drei in einer Ecke zusammenstoßenden
Kanten, beim Würfel die dritte Potenz einer Kante.
Parallelflächen, s. Parallelkurven.
Parallelgoniometer, s. Schädel.
Parallelismus (griech.), eine Art der Überein
stimmung des Verschiedenen, die darin besteht, daß
den Elementen oder Teilen des einen Elemente oder
Teile des andern in gesetzmäßiger Weise entsprechen;
in der Rhetorik und Poetik die Aneinanderreihung
von Satzteilen oder Sätzen gleichen oder irgendwie ver
wandten Inhalts (P. membrorum), besonders häufig
in der hebräischen Poesie der Bibel. Man unterscheidet
vorwiegend den synonymen P., wie 5.Mos. 32,2:
»Träufle wie Regen meine Lehre, fließe wie Tau mein
Wort«, und den antithetischen P., wie Spr. Sal.
10, 1: »Ein weiser Sohn erfreuet den Vater, ein tö
richter Sohn ist der Kummer der Mutter«.
Parallelkreise (Breitenkreise), Kreise auf der
Erde (und überhaupt auf einer Kugel), deren Ebenen
senkrecht auf der Drehungsachse stehen, und deren
Mittelpunkte in der letztern liegen. Alle Punkte eines
Parallelkreises haben gleiche Breite (s.d.). Ist die letz
tere (p, und sind r und R die Halbmesser des Parallel
kreises und der Erdkugel, so ist r—Rcos<p. Die P.
nehmen daher mit wachsender Breite, also nach den
Polen hin, an Größe ab. Der größte von ihnen ist
der Äquator, dessen Breite Rull ist, und dessen Mit
telpunkt und Halbmesser mit denen der Kugel selbst
zusammenfallen. Die P., die 23 W vom Äquator ent
fernt sind, heißen auf der Erde und auf der Himmels
kugel Wendekreise (s.d.), die um 23 V20 X>on den Po
len abstehenden Polarkreise (s. d.). P. heißen auch
die Kreise an der Himmelskugel, deren Ebenen auf der
Weltachse senkrecht stehen, und die von den Sternen
bei der scheinbaren täglichen Umdrehung des Himmels
gewölbes beschrieben werden (vgl. Himmel, S. 344).
Magnetisches, s. Erdmagnetismus, S. 17.

Parallelkreismessung, s. Gradmessungen.
Parallelknrven und Parallelflächen. Errich
tet man in jedem Punkt einer ebenen Kurve (einer
Fläche) auf der zu dem Punkte gehörigen Tangente
(Tangentialebene) ein Lot von fester Länge und zwar
immer nach derselben Seite der Kurve (Fläche) hin,
so bilden die Endpunkte aller dieser gleichlangen Lote
eine Parallelkurve (Parallelfläche) zu der gegebenen
Kurve (Fläche). Jeden: Punkte der gegebenen Kurve
(Fläche) entspricht so ein Punkt der Parallelkurve
(Parallelfläche), und die zu entsprechenden Punkten
beiderKurven (Flächen) ge
hörigen Tangenten (Tan
R
gentialebenen) sind ein
VA
ander parallel, daher der
>B
Name. Führt man die Kon
.6
struktion für jede beliebige
Länge der Lote mit) auf
beiden Seiten der gegebe
nen Kurve (Fläche) aus, so
erhält man alle Parallel
C
kurven (Parallelflächen) zu
B
der gegebenen; z. B. sind
>A
die Parallelkurven zu einer
B
Geraden: alle ihr paral
lelen Geraden, zu einem Parabel mit Nor malen
Kreis: alle Kreise mit demund P a r a l l e l k u r v e n.
selben Mittelpunkt. Ebenso
sinddie Parallelflächen zu einer Ebene: alle ihr paralle
len Ebenen, zu einerKugel: alle Kugeln mit demselben
Mittelpunkt. In der Figur sind BB, CG, DD, EE
lauter Parallelkurven zu der Parabel A A. Der Begriff
der Parallelfläche spielt in der von Huygens be
gründeten Undulationstheorie des Lichtes eine Rolle.
Parallellinien, s. Parallel.
Parallelogramm (griech.), ein geradliniges Vier
eck, in dem je zwei gegenüberliegende Seiten parallel
sind. Da jede Diagonale das P. in zwei kongruente
Dreiecke zerlegt, so ergibt sich: 1) im P. ist jede Seite
gleich der gegenüberliegenden, anders ausgedrückt:
Parallele zwischen Parallelen sind gleich. 2) Jeder
Winkel ist gleich dem gegenüberliegenden. 3) Je zwei
benachbarte Winkel betragen zusammen zwei Rechte.
4) Die Diagonalen halbieren einander. Jede dieser
vier Eigenschaften kenn
zeichnet ein Viereck als
P., wenn also in einem
Viereck jede Seite der ge
genüberliegenden gleich
A
B
ist, so ist es ein P. :c. Ist
Rechteck.
Quadrat.
in einem P. ein Winkel
ein rechter, so sind alle
Winkel rechte und das P.
ist ein Rechteck (Fig. A);
c
D
sind außerdem zwei an
Rhombus. Rhomboid.
einander stoßende Seiten
und also alle gleich groß, so heißt es ein Quadrat
(B). In einem Rechteck sind die beiden Diagonalen
gleich lang. Um das Rechteck läßt sich daher ein Kreis
beschreiben, und zieht man in einem Kreis zwei Durch
messer, so bestimmen die vier Endpunkte ein Rechteck.
Ein schiefwinkliges P., in dem zwei anstoßende und
also alle Seiten gleich sind (C), heißt Rhombus oder
Raute, im entgegengesetzten Fall Rhomboid (D).
Im Rhombus stehen die Diagonalen aufeinander
senkrecht und halbieren die Winkel der Figur. Um die
Fläche eines Parallelogramms zu ermitteln, mißt
man eine Seite, die Grundlinie, und deren senk
rechten Abstand von der parallelen Gegenseite, die
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Parallelogramm der Kräfte— Paralogismus.
Höhe, nach gleichem Maß; die Fläche ist das Produkt
aus Grundlinie und Höhe, ausgedrückt in Quadrat
einheiten des Maßes. Beim Rechteck ist die Fläche
gleich dem Produkt zweier anstoßender Seiten, beim
Quadrat gleich der zweiten Potenz der Seite. —
Wattsches P., s. Dampfmaschine, S. 459.
Parallelogramm der Kräfte (und der Be
wegungen), der Satz der Mechanik, der lehrt, zwei
unter einen: Winkel an einem Punkt angreifende
Kräfte durch eine einzige Kraft zu ersetzen. Würde
die eine Kraft, wenn sie allein wirkte, den Punkt in
einer gewissen Zeit von A nach B (s. Figur) treiben,
die andre in derselben Zeit von A nach 0, so wird
derselbe unter gleichzeitiger Einwirkung beider Kräfte
den dazwischenliegenden Weg AD durchlaufen, der
dargestellt ist durch die
D
von A aus gezogene
Diagonale des Paral
lelogramms, das aus
den beiden Wegen AB,
A C und beut von ihnen
AL
B
eingeschlossenen Winkel
Parallelogramm der Kräfte. B AC konstruiert wer
den kann. Ein Schiff
z. B., das durch den Wind allein quer über den Strom
von A nach C, durch die Strömung allein in der glei
chen Zeit stronrabwärts von A nach B getrieben würde,
wird durch beide zugleich auf beut Weg AD nach dem
weiter stromabwärts gelegenen Punkte D des jensei
tigen Ufers gelangen. Da sich die Kräfte ebenso ver
halten wie die unter ihrer Einwirkung in gleichen Zei
ten zurückgelegten Wege, so kann nran dieselbe Kon
struktion auch auf die Kräfte selbst anwenden, wenn
man sich dieselben ihrem Größenverhältnis und ihrer
Richtung nach durch gerade Linien dargestellt denkt.
Zwei Kräfte (S eit en k r ä f t e oder K o mp o n e n t e n),
die unter irgend einem Winkel an einem Punkt an
greifen, können demnach ersetzt werden durch eine
resultierende oder Mittelkraft (Resultante,
Diagonalkraft), die ihrer Größe und Richtung
nach gleich ist der Diagonale des aus den Seiten
kräften und dem von ihnen eingeschlossenen Winkel
konstruierten Parallelogramms. Um mehrere auf
einen Punkt wirkende Kräfte zu einer einzigen Mittel
kraft zusammenzusetzen, braucht mau nur dieselbe
Konstruktion zu wiederholen, indenr man die dritte
Kraft mit der Mittelkraft aus den beiden ersten, die
vierte mit der Mittelkraft aus den drei ersten u. s. f.
vereinigt. Bei drei Kräften erhält mcm so als Resul
tante die Diagonale des aus ihnen gebildeten Parallelepipeds(SatzvomParallelepiped derKräfte).
Da CD—AB, kann man den Satz vom P. auch so
aussprechen: Setzt man die beiden Komponenten zu
einem Winkel aneinander, ohne ihre Richtung zu än
dern, so ist die Resultante die Linie, die diesen Winkel
zu einem Dreieck ergänzt. Bei beliebig vielen Kräften
ist entsprechend die Resultante, die Gerade, welche die
aus ihnen zusammengesetzte gebrochene Linie zu einem
Polygon ergänzt. (Satz vomP olyg on derKräfte.)
Der Satz von: P. lehrt ferner, eine gegebene Kraft
(AD) in zwei Seitenkräfte (AB und AC) zu zerlegen,
die zusammen dieselbe Wirkung hervorbringen wie
jene allein; man braucht nur ein Parallelogramm zu
konstruieren, das die gegebene Kraft zur Diagonale
hat. Da unzählig viele solcher Parallelogramme mög
lich sind, so ist die Aufgabe in dieser Allgemeinheit
unbestimmt. Damit eine bestimmte Lösung möglich
sei, muß entweder 1) eine der beiden Seitenkräfte der
Richtung und Größe nach, oder 2) die eine Seiten-
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kraft der Richtung, die andre der Größe nach, oder
3) beide Seitenkräfte der Größe nach, oder endlich 4)
beide Seitenkräfte der Richtung nach gegeben sein.
Vgl. Westphal, Demonstrationum compositionis
virium expositio (Götting. 1817); Jacobi, Praecipuorum inde a Newtono conatuum, compositionem virium demonstrandi, recensio (das. 1818);
Matzka, Ein neuer Beweis des Kräftenparallelogramms (Prag 1856).

Parallelogrammform, s. Viehzucht.
Parallelperspektive, s. Axonometrie.
Paratlelreißer (P a r a l l e l m a ß, S t r e i ch - oder

Reiß maß, Reißmodel), Maßwerkzeug der Metall und Holzarbeiter, besteht aus einer Fußplatte mit
senkrechter Stange und einer verschiebbaren horizon
talen Querstange, die eine scharfe Stahlspitze besitzt.
Bei der Verschiebung der Fußplatte auf einer ebenen
Unterlage (Richtplatte) reißt die Spitze auf einem Ar
beitsstück eine mit der Richtplatte gleichlaufende Linie.
Parallelschaltung, s. Elektrische Verteilung. S.
659.

Parallelstelleu, solche Stellen ein und dessel
ben oder mehrerer Schriftsteller, die dem Inhalt oder
Wortlaut nach unter sich verwandt sind; sie sind na
mentlich beim Bibelstudium von Bedeutung und in
den meisten Bibelausgaben angegeben.
Parallelstromkessel, s. Dampfkessel, S. 449.
Parallelstruktur, s. Gesteine, S. 744.
Paralleltonarten, diejenigen Dur- und Moll

tonarten, die gleiche Vorzeichen haben. Konstruiert
man die Molltonart mit Molldominante, so ist die
Parallelität der Mittel leicht ersichtlich:
(C dur:) f. a . c. e. g. h. d
(A moll:) d.f.a.c.e.g.h

Paralleltrapez (griech.), ebenes Viereck mit zwei
parallelen Seiten (Fig. 1). Sind die beiden andern
Seiten auch parallel, so ist das P. ein Parallelogramm
(s. d.), sind sie nicht parallel, aber gleich lang, so
ist das P. symmetrisch. Der Ab
stand zwischen den
parallelen Seiten
heißt die Höhe des
P. Der Flächen1. Paralleltrapez.
2. Trapez,
inhalt des P. ist

gleich den: Produkt aus der halben Summe der pa
rallelen Seiten und der Höhe, also gleich (a-pb) h»
Ein Viereck ohne parallele Seiten heißt Trapez (Fig.
2), manche brauchen jedoch dieses Wort auch im Sinne
von P., und für Trapez sagen sie dann Trapezoid.
Parallelverschiebung, die Bewegung einer
räumlichen Figur, bei der alle Punkte der Figur auf
zueinander parallelen Geraden verschoben werden
und zwar alle in derselben Richtung und um gleiche
Strecken. Besonders die P. ebener Figuren inner
halb ihrer Ebene ist ein äußerst wichtiges Hilfsmittel
für geometrische Konstruktionen. Vgl. P e t e r s e n,
Methoden und Theorien zur Auflösung geometri
scher Konstruktionsaufgaben (deutsch von v. FischerBenzon, Kopenh. 1879).
Parallelwährung, s. Währung.
Parallelwerk, s. Wasserbau.
Parallelwinkel, s. Parallelenaxiom.
Paralogismus (griech.), Fehlschluß: in der Ter
minologie Kants wird speziell der (falsche) Schluß von
der Einheit und Beständigkeit des Selbstbewußtseins
auf die Einfachheit unb Unvergänglichkeit der Seele
als »P. der reinen Vernunft« bezeichnet.
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Paralos — Paramaribo.

Paralos (Paralia), athm. Trireme, die als
Staatsschiff zu Festgesandtschaften, gottesdienstlichen
Sendungen, Staatsbotschaften und im Krieg als
Feldherren schiff diente; sie hieß P., d. h. mit Meer,
weil sie bei Sunion vor Anker lag. Später fmit noch
ein zweites Staatsschiff hinzu, das nach seinen! Stand
orte, der Insel Salamis, Salaminia hieß.
Paralyse (griech.), Lähmung (s. d.); Paralysis
agitans, Schüttellähmung; P. cor dis, Herzlähmung;
P. glosso-labio-laryngea, Bulbärparalyse; P. giottidis, Stimmbandlähmung (s. Kehlkopf, S. 807); P.
vesicae, Blasenlähmung; paralysieren, lähmen,
schwächen, hemmen, besonders übertragen: unwirk
sam machen, entkräften; paralytisch, gelähmt, vom
Schlagfluß getroffen, auch Wohl soviel wie mit para
lytischen! Irresein behaftet.
Paralyse, progressive (Dementia paralytica),
eine chronisch verlaufende Geisteskrankheit von durch
schnittlich zwei-bis dreijähriger Dauer und seift immer
tödlichem Verlauf, bei der die psychische Leistungs
fähigkeit im Denken, Fühlen und Handeln ganz all
mählich, aber unaufhaltsam abnimmt bis zur völligen
Vernichtung der psychischen Persönlichkeit, bis zum
denkbar tiefsten Blödsinn. Sehr früh zeigt sich eine
Änderung der gesamten geistigen Persönlichkeit, ihres
Charakters, zum Schlimmen. Besonders die mora
lischen Funktionen erleiden eine Einbuße. Ein vor
her musterhafter Familienvater vernachlässigt seine
Berufs- und Familienpflichten über sinnlichem Ge
nuß, es machen sich plötzlich auffallend starke alkoho
lische und sexuelle Bedürfnisse geltend. Besonders be
zeichnend ist der früh eintretende Ausfall der ethischen
und ästhetischen Funktionen bei Schriftstellern und
Künstlern. Sehr früh zeigt sich auch eine sehr auf
fallende Gedächtnisschwäche, so daß der Kranke die
wichtigsten Berufspflichten und Geschäfte vergißt.
Ganz besonders schwindet die Fähigkeit, neue Eindrücke
der jüngsten Vergangenheit festzuhalten. Der Kranke
weiß Vorgänge der letzten Tage nicht mehr, ja, er
kann sich schließlich nicht mehr erinnern, was er vor
einer Viertelstunde getan hat, ob er schon zu Mittag
gegessen hat. Infolgedessen hat der Kranke auch das
Zeitgefühl fast ganz verloren; es ist ihm unklar, ob
seit einem bestimmten Ereignis Wochen oder Tage ver
flossen sind, er weiß weder Wochentag noch Datum,
oft nicht einmal das Jahr. Diese Schwäche auf allen
Gebieten des psychischen Lebens nimmt immer mehr
zu, obgleich sich der Kranke äußerlich noch ziemlich
geordnet in seiner Umgebung zu bewegen vermag.
Zu den wichtigsten und frühesten Zeichen der pro
gressiven Paralyse gehören Änderungen der Sprache
und Schrift. Die Sprache nimmt einen lallenden
Charakter an, die Handschrift wird kleiner oder größer,
man begegnet öfters Versetzungen der Buchstaben
und Silben, Auslassungen und Wiederholungen
derselben, die Striche fahren häufig über die Gren
zen hinaus, die Buchstaben sind ungleich groß. Der
geistige Horizont wird immer begrenzter, die Kritik
und Besonnenheit erleidet solche Einbuße, daß Er
lebtes und Geträumtes oder Phantasiertes mitein
ander verwechselt werden. Das Sprachvermögen wird
immer schlechter, besonders auffallend ist das sogen.
Silbenstolpern, das Versetzen und Auslassen von
einzelnen Buchstaben und Silben. Auch der Gang
wird auffälliger, plumper, unsicherer; manche Be
wegungen werden ungeschickter oder gehen ganz ver
loren, z. B. Zugreifen, Knöpfen. Die Miene wird
schlaffer und ausdrucksloser, bis zum ausgesprochen
Blöden. Das Schlucken ist erschwert, der Kranke ver

schluckt sich leicht. Im Verlauf der Krankheit zeigt
sich eine auffallende Neigung zu Schlag- und epilep
tischen Anfällen. In vorgerücktem Stadium stellt sich
bisweilen auch der oft die abenteuerlichsten und bi
zarrsten Formen annehmende Größenwahn ein. Mit
diesem steigt auch die Stimmung des Kranken, er sieht
in seiner Umgebung nur Herrliches und Köstliches, er
ist überschwenglich glücklich, selig rc. überhaupt ist das
subjektive, im krassen Widerspruch zu der wirklichen
traurigen Lage stehende Wohlbefinden (Euphonie)
für die Paralyse typisch. Das Endstadium ist bei allen
Kranken dasselbe. Der Kranke wird immer stumpfer
und blöder, er kennt die Gegenstände und Personen
seiner Umgebung nicht mehr und muß gewartet und
gefüttert werden wie ein kleines Kind. Die Sprache
ist nur noch ein unverständliches Stammeln. Der
Kranke wird nahezu vollkommen unempfindlich, ver
liert die Möglichkeit der selbständigen Bewegung und
kann weder gehen, noch stehen, noch sitzen. DerÄusgang ist regelmäßig der Tod. Häufig geht auch die
Erkrankung unter dem Bild einer gewöhnlichen Neur
asthenie, einer Melancholie oder Manie einher. Die
Diagnose sichert der Arzt durch das Konstatieren be
stimmter, charakteristischer körperlicher Krankheitszei
chen. — Unter den Ursachen der progressiven Para
lyse ist in erster Linie die Syphilis zu erwähnen, in
zweiter Linie die Arbeitssteigerung und die vielfachen
Überreizungen des Gehirns, denen der moderne Mensch
so vielfach ausgesetzt ist. Besonders in dem lebhaften
Getriebe der großen Städte fordert die Krankheit
zahlreiche Opfer, und es ist nachgewiesen, daß dort
die p. P. etwa viermal häufiger vorkommt als bei der
ländlichen Bevölkerung. Der Krieg mit seiner An
spannung der gesamten Leistungs- und Widerstands
fähigkeit, das Börsenspiel mit seinen Aufregungen,
aber auch das moderne soziale und politische Leben
mit allen seinen agitatorischen Auswüchsen schafft
eine Prädisposition zur progressive!! Paralyse. —
Zur Behandlnng der progressiven Paralyse bedarf
der Kranke in den ersten Stadien der Krankheit be
sonders der Ruhe, Einstellung der Berufstätigkeit,
Entfernung aus den gewohnten Verhältnissen und
Beschäftigungen sowie einer sorgfältigen körperlichen
wie geistigen Diätetik. Im spätern Stadium ist die
Verbringung in eine gut geleitete Irrenanstalt not
wendig , da die Kranken in ihren Wahnideen oft sich
und ihrer Umgebung gefährlich werden können. Vgl.
Kraepelin, Psychiatrie (7. Aufl.,Leipz. 1904,2 Bde.);
K r a f f t - E b i n g. Die progressive allgemeine Paralyse
(in Nothnagels »Handbuch der speziellen Pathologie«,
Bd. 9, Wien 1894); »Verhandlungen des zwölften
internationalen medizinischen Kongresses zu Moskau«,
1897; B i n s w a n g e r, Die allgemeine p. P. der Irren
(»Deutsche Klinik«, Bd. 6, 1901).
Paramaeciuin, Gattung der Infusorien (Holotricha).
fS. 84.
Paramagnetismus, s. Magnetische Influenz,
Paramäribo (früher N e u-Mi d d elb ur g), Haupt
stadt von Niederländisch-Guayana (Surinam), 30 km
oberhalb der Mündung des Surinam in den Atlanti
schen Ozean, Sitz des Gouverneurs und eines deutschen
Konsuls, hat einen Gouvernementspalast, eine refor
mierte, lutherische und kath. Kirche, ein Bethaus der
Brüdergemeinde, zwei Synagogen, ein Militärhospi
tal, eine Bank und (1900 berechnet) 32,000 Einw. Der
für Schiffe von 6 in Tiefgang jederzeit, für größere
nur bei Springflut erreichbare Hafen wird durch die
Forts Zeelandia und Neuamsterdam geschützt; ein
geführt werden Lebensrnittel, Getränke, Tabak, Vieh,

Paramatta — Parana.
ausgeführt Gold, Kakao, Zucker, Rum, Melasse, Kau
tschuk. Hier Verkehren eine niederländische, englische
und französische Dampferlinie. Vgl. H. G. Schnei
der (Missionar), Ein Besuch in P. (Stuttg. 1891).

Paramatta, dreibändiges Köpergewebe mit baum
wollener Kette und Einschlag von Kammgarn.
Paramente (Paramenta, neutat.), in der kath.
Liturgie die spezifische Kultuskleidung (Ornat) der
Geistlichkeit für den Heiligendienst, auch die Kelchund Altarbekleidung. Hierzu gehören für beit niedern
Klerus das Superpellizemn (Chorrock), Tunicella,
Dalmatika, Biret (als Kopfbedeckung), dann die
eigentlichen Meßgewänder für den Priester: Humerale, Albe, Zingulum, Manipal, Stola, Kasula,
Pluviale (Rauchmantel), Schultervelum, wozu beim
Bischof noch Schuhe (Sandalen), Handschuhe, Mitra
oder Jnful (auch Ring, Pektorale und Stab gehören
zum bischöflichen Ornat), bei einigen das Rationale,
außerdein beim Erzbischof das Pallium und beim
Papste die Tiara tritt. Zur Kelchbekleidung ist das
Purifikatorium, die Palla, das Kelchvelum, das Kor
porale und die Bursa, zur Altarbekleidung das Altar
tuch in dreifacher Lage erforderlich. Der Stoff, nur
Linnen und Seide, auch Damast, Gold- und Silber
brokat (Wolle verboten), ist oft mit kostbaren Spitzen,
prächtigen Nadelmalereien und schweren Stickereien
versehen. Die nicht aus (nur weißen) Leinen bestehen
den P. werden in fünf verschiedenen Farben (weiß, rot,
violett, grün, schwarz) je nach Zeit und Umständen
benutzt (s. Altar). Die P. sind benediziert und werden
unter vorgeschriebenen Gebeten angelegt. Als P. im
weitesten Sinn können auch Fahnen, Teppiche, Be
hänge, Baldachin, Traghimmel rc. gelten, überhaupt
alle Requisiten zum Gottesdienste, wie Kelch, Mon
stranz, Ziborien, Kruzifix, Ampel, Leuchter, Rauch
faß, Meßbuch ic. S. die einzelnen Artikel. Vgl. B o cf,
Geschichte der liturgischen Gewänder des Mittelalters
(Bonn 1859—71,3Bde.); Thalhofer, Handbuch der
katholischen Liturgik, Bd. 1 (Freiburg 1887); Bürkner, Kirchenschmuck und Kirchengeräte (Gotha 1892);
Beck, Evangelische Paramentik (Dresd. 1906).
Paramentenstoffe, Gewebe für kirchliche Zwecke.
Parameras, s. Kantabrisches Gebirge.
Parameren (griech., »Nebenstücke«), s. Tier.
Parameter (griech., N e b e n m a ß) einer Ftmktion,
Gleichung, Kurve oder Fläche heißt jede unbestimmte
Konstante, von der die Funktion rc. abhängt und durch
deren verschiedene Wahl sich die Gestalt der Funktion re.
ändert. Über P. bei den Kegelschnitten s. d. Bei Kri
stallen die Abschnitte, die eine Kristallfläche, entspre
chend ausgedehnt gedacht, an den Kristallachsen her
vorbringt, von dem Durchschnittspunkt der letzten:
ausgerechnet. S. Kristall, S. 702.
Parameterlinien, s. Oberflächen, S. 861.

Parametrrtis (griech.), Entzündung des Becken
bindegewebes, wird in der Mehrzahl der Fälle durch
Infektion von innern Wunden der weiblichen Ge
schlechtsorgane mit krankheiterregenden Mikroorga
nismen hervorgerufen. Die häufigste Gelegenheit dazu
bietet der Geburtsakt, daneben diagnostische und ope
rative Maßnahmen an der Gebärmutter, bei denen
die notwendigen aseptischen Vorsichtsmaßregeln außer
acht gelassen wurden. Bei der akuten P. kommt es
unter Fiebererscheinungen zur Bildung eines Exsu
dats, das allmählich wieder aufgesaugt wird oder in
Eiterung übergeht. Die chronische Erkrankung, die
teils als solche beginnt, teils als Folgezustand der aku
ten auftritt, äußert sich in einer Verdichtung und
Schrumpfung des Bindegewebes. Die dabei entstehen
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den Narbenstränge sind eine häufige Ursache fürLageanonralien der Gebärmutter. Die Behandlung besteht
bei der akuten Entzündung in Bettruhe und entzün
dungswidrigen Maßnahinen (Eisblase); ist es zur
Abszeßbildung gekommen, so muß für rechtzeitige Ent
leerung des Eiters durch Einschnitt Sorge getragen
werden. In den chronischen Fällen ist ein resorbieren
des Verfahren angezeigt (Ausspülungen, Tampon
behandlung); in den spätern Stadien wird behufs
Dehnung zurückgebliebener Narbenstränge die Mas
sage nach Thüre-Brandt mit Erfolg angewendet.
Paramilchsäure, s. Milchsäuren, S. 808.

Paramorphose (griech.), s.Pseudomorphosen.
Paramos (span.), in Südamerika die rauhen und
trocknen, von kalten Stürmen, Hagel- und Schnee
gestöber heimgesuchten Gebirgseinöden der Anden, zu
meist oberhalb 3000 m, die anfangs noch Zwergbäume
und Alpenfträucher, weiter hinauf nur noch Gräser
und Kryptogamen aufweisen.
Paramüschir (H o r o mush i ru), zweitgrößte
Insel der Kurilen, 2479 qkm, nach Strelbicky 2561
qkm groß, von Kamtschatka durch die kleine Insel
Schumschir und die Große Kurilenstraße ge
trennt, teilweise felsig, aber mit gutem Graswuchs,
vielen Füchsen, Mardern, Bären, Robben, Fischen und
Seevögeln, ist jedoch unbewohnt, da die wenigen Be
wohner die Insel verließen, als sie 1875 von den
Russen an Japan abgetreten wurde. S. das Neben
kärtchen auf der Karte »Japan und Korea«.

Paramylnm (Eug lenen stärke) C6H10O6, ein
Kohlehydrat, das sich in kleinen weißen Körnern in
Euglena viridis (Infusorium) findet, in Wasser und
verdünnten Säuren unlöslich ist, in Kalilauge sich
löst, durch verdünnte Säuren und Diastase nicht ver
zuckert wird und mit Jod sich nicht bläut.
Paramythia (türk. Aidonat, d. h. Hagios
Donatos, das cmtifePhotike), Hauptort einesKaza
im Liwa Janina des gleichnamigen türk. Wilajets,
unweit derQuellen desKokytos (heuteVuvos), 170 m
ü. M. in ölbaumreicher Ebene an der Straße von
Janina nach der Küstenstadt Parga gelegen, hat
ein großes Kastell, 550 Häuser und 3000 Einw., zur
Hälfte christliche Griechen, zur Hälfte mohammedani
sche Albanesen. P. ist Sitz eines griechischen Bischofs.
In der Nachbarschaft der Bezirk Suli (s. Sulioten).
Paramythie (griech.), Ermunterung oder Ermah
nung ; dann eine durch Herder in Bd. 1 der »Zer
streuten Blätter« (1785) zuerst in die Literatur ein
geführte didaktische Dichtungsart, die in Form einer
mythischen oder an irgend einen alten Mythus sich
anschließenden Erzählung eine (im Gegensatz zur Pa
rabel theoretische) Wahrheit zur Anschauung bringt.
Die schönsten Paramythien sind diejenigen, die zum
Behuf jener Versinnlichung eine kunstgemäße Fort
bildung des ursprünglichen Mythus enthalten, der
gleichen mehrere von Herder vorhanden sind.
Parana (R i o P.), Strom Südamerikas, entspringt
unter 22° 15' südl. Br. an der Südgrenze des brasi
lischen Staates Minas Geraes, nur 80 km von der
atlantischen Küste, auf der Serra de Mantiqueira, fließt
anfangs als R i o Grande (Para) durch SäoPaulo,
erhält rtach der Vereinigung mit dem Paranahyba
den Namen P., scheidet hierauf die Staaten Säo
Paulo und Mato Grosso, sodann die Republik Para
guay von Brasilien und Argentinien und fließt dar
auf bis zu seiner Vereinigung mit dem Rio Paraguay
(oberhalb Eorrientes) westlich, dann südwestlich durch
Argentinien, bis er zuletzt südöstlichen Lauf einschlägt
und sich mit dem Uruguay oberhalb der Stadt Bue-
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Parana - Parangi.

nos Aires zum La Plata (s. d.) vereinigt. Der P. hat
3282 km Länge, ein Stromgebiet von 2,880,000 qkm
und gehört somit zu den bedeutendsten Strötttett der
Erde. Int Oberlauf erhält er die wichtigsten Zuflüsse
(den Tiet6, Paranapanema, Jvahy) von rechts. Un
terhalb einer 90 km langen Insel bildet er ben berühm
ten Wasserfall Salto Grande de la Guairä (24° 5'
südl. Br.), wird dann 4000 m breit, verengert sich zu
60 m, stürzt sich 17 m hoch in die Tiefe hinab und
strömt bis zur Einmündung des Jguazü (120 km)
zwischen steilen Felsenufern dahin. Nach weitern
540 km bildet ein Riff int Flußbett, bei der Insel
Apipe, die letzte Strotttschnelle. An der Einmündung
des Paraguay ist der P. an 300 m breit. Unfern
Santa Fe entpfättgt der P. einen zweiten großen Ne
benfluß, den Rio Salado (s. d.). Bei San Pedro
(33° 40' südl. Br.) beginnt das von zahlreichen Flußarmen durchschnittene Delta des P. Der Wasserstand
ist von Juli bis Ende Septetnber mit tiefsten, im Fe
bruar und März am höchsten. Bei der Stadt Paranä
beträgt der Unterschied zwischen den beiden Wasser
ständen tut Mittel 3,7 m. Da die Ufer unterhalb der
Stromschnellen von Apips ganz flach sind, so ver
ursachen diese Anschwellungen häufig große Über
schwemmungen. Das Gefälle des Stromes ist sehr
gering, unterhalb Asuncion nur 77 mm auf 1 km.
Bei hohem Wasserstand ist der P. bis Rosario (245 km)
für große Seeschiffe, bis zur Mündung des Paraguay
(1135 km) für Schiffe von 2 m Tiefgang das ganze
Jahr hindurch schiffbar, von da bis zur Mündung
des Jguazü (745 km) wegen der Stromschnellen von
Apipe nur bei hohem Wasserstand. Die Nebenflüsse
des P. sind init Ausnahme des bedeutenden Paraguay
(s. d., S. 418) nur für den Lokalverkehr brauchbar.
S. Karte »Brasilien«.

Parana, Küstenstaat int südlichen Brasilien (s.
Karte »Südbrasilien«, Bd. 3), zwischen 22° 45'—
26° 29' südl. Br. und 47° 55'—55° 3' westl. L., begrenzt
int O. vom Atlantischen Ozean und dein Staate Santa
Catharina, int N. von Säo Paulo, tut W. von Mato
Grosso und Paraguay, int S. von Argentinien und
Rio Grande do Sul, 221,319 qkm groß mit über
600,000 Einw. (geschätzt; 1890 erst lk Mill.). Er
wurde 1853 von Säo Paulo abgetrennt. Das Land
hebt sich von deut kurzen, schmalen Küstenstrich, in den
die große Bai von Parancigua 30 km tief eindringt,
steil in der Serra do Mar zu 1600—1700 m, um
dann in einer großen Hochebene sich allmählich gegen
SW. um 1000 m zu senken. Dieses Hochland wird
durchzogen vom Rio Paranapanema mit dem Jtarare,
Tibagy, Rio Jvahy, Piquiry und Jguazü, die sämt
lich dem die Westgrenze bildenden Paranä zugehen,
während der Uruguay einem Teil der Südgrenze folgt.
Alle diese Flüsse sind wegen ihrer Katarakte und
Stromschnellen für den Verkehr wenig brauchbar. Auf
dem Hochplateau sind die von kleinen Wäldchen (Cm
pöes), meist von großen Araukarien, durchbrochenen
Grasfluren (Campos) charakteristisch, während die Ve
getation der Küstenlandschaft von wunderbarer Schön
heit und Üppigkeit ist. Das Klima ist an der Küste heiß
und ungesund (gelbes Fieber), auf dem Hochland
aber Europäern durchaus zuträglich (Sommer 19°,
Winter 14°, Jahr 17°), jährliche Regenmenge 1800
mm. Nachtfröste kommen in jedem Winter vor. An
der Küste baut man Baumwolle, Kaffee, Mais, Ma
niok, auf dem Hochland alle Getreidearten, Kartoffeln,
sogar Apfel und Birnen. Der wenig bewohnte Westen
treibt Viehzucht, besonders im W. und N. von Coritiba. Von den vielen alten Missionen am Jvahy und

Tibagy sind einige erneuert worden, wie Lao Jeromitto und Säo Pedro d'Alcantara. Die Bevölkerung
besteht an der Küste und an einigen Punkten des Hoch
landes aus Weißen, so auch in den deutschen Kolo
nien Assunguy und Rio Negro, in der italienischen
Kolonie Nova Jtalia, in den polnischen Kolonien (z.B.
Polonia), tut Innern aus Guarani-Indianern (Cainguäs, Cayowas, Coroados). Eine Eisenbahn führt
von den von überseeischen (auch Hamburger) Damp
fern besuchten Häfen Paranagua und Antonina zur
Hauptstadt C u r i t i b a. Vgl. Lange, Südbrasilien (2.
Äufl., Leipz. 1885); Koseritz, Bilder aus Brasilien
(das. 1885); »Chorographia do P.« (Coritiba 1899).
Parana (früher Bajada del P.), Hauptstadt der
argentin. Provinz Entre Rios, an der Bahn P.-Concepciön und am linken Ufer des Flusses P., Santa
Fe gegenüber, Dampferstation, ist Sitz eines Bischofs,
hat einen Negierungspalast, Seminar, Straßenbahn
und Telephoneinrichtung, Handel mit Kalk und (1895)
24,261 Einw. Die Stadt wurde 1730 gegründet und
war 1852 — 61 Bundeshauptstadt.
Paranagua, Hafenstadt int brasil. Staate Pa
rana, an der gleichnamigen Bai des Atlantischen
Ozeans, mit der Hauptstadt Curithba durch Eisenbahn
verbunden, Station der Hamburg-Südamerikanischen
Dampfschiffahrtsgesellschaft, hat 4 Kirchen, Theater,
Zollamt, lebhafte Ausfuhr von Mate (nach den La
Plata-Staaten und Chile), Mandioka, Reis, Bohnen,
Holz, ist Sitz eines deutschen Vizekonsuls und hat 5000
Einw. Vgl. Platz mann, Aus der Bai von P.
(Leipz. 1872).
Paranahyba (nicht zu verwechseln mit dem Parnahhba, s.d.), linker Nebenfluß des Paranä, entspringt
südlich vom 16.o sM. Br. als Säo Marcos auf der
Grenze zwischen Minas Geraes und Goyaz, nimmt
links den Rio das Velhas und den Tejuco,
rechts den Corutttba und Meia Ponte auf
i:
und vereinigt sich, 860 km lang, nach Bil
dung mehrerer Katarakte mit dem Rio
Grande zum Paranä (s. d.).
Paranapanema, linker Ne
|S;
benfluß des Paranä in Brasilien,
entspringt an der goldreichen
Serra doParanapiacabainSäo
Paulo, das er in feinem Unter
lauf, wo er den Jtavare, Rio da
1
Cinza u. den Tibagy aufnimntt,
von Paranä scheidet.
Paranapiacaba, Serra
do, Gebirgszug tut südlichen
Teil des brasil. Staates Säo
Paulo, der sich von der West
grenze des Staates bis zu beit
Quellen des Tiete hinzieht uttd
aus archäischen Schiefernbesteht.

Paränese(griech-), Ermunterung, Warnung, Rat; ermahnende Rede; Nutzanwendung
einer Predigt. Daher p a r ä n e tische Schriften, Schriften
erntahnenden, dentnach moralischett Inhalts.

/

Parang, schwert- oder dolch
artige Waffe, auch messerarti
Parang.
ges Werkzeug der Dajak (s. d.),
dem Mandau (s. d.) nicht unähnlich. Vgl. die neben
stehenden Abbildungen.
Parangi, eine auf Ceylon endetnische ansteckende
Hautkrankheit, soll mit Frantbösie (s.d.) identisch sein.

Parangon — Parasol.
Parangon (span.), Diamant von bedeutender
Größe; auch ein Seidenstoff tut levantinischen Handel.
Paranoia (Paranöa, griech.), Verrücktheit, printäre Verrücktheit; s. Verrücktheit.
Paranomre (griech.), Gesetzwidrigkeit.
Paranutzöl (Brasilnußöl), aus der Para
nuß, der Frucht von Bertholletia excelsa (s. Tafel
»Samenformen«, Fig. 1), gewonnenes fettes Öl, ist
blaßgelb, geruchlos, leicht löslich in kochendem Alkohol,
erstarrt bei 0°, enthält Stearin, Palmitin, Olein.
Die Ausbeute beträgt 50 Proz.
Paranymphos, s. Hochzeit, S. 404.
Paraoxymethylaeetanilrd, s. Methacetin.
Parapamis (Ghor oder Ghur von den An
wohnern, zunt Teil Band-i-Baba und Barkhatdagh genannt, der Paropamisos der Alten), Ge
birgskette int nordwestlichen Afghanistan, zum System
des Hindukusch gehörig, etwa von O. nach W. strei
chend, nördlich und parallel dem Oberlauf des HeriRud (s. d.), setzt sich nach NW. utnbiegend als Puschti-Kuh in die persische Provinz Chorasan fort.
Parapanisos (Paropamisos), bei den alten
Geographen Name des Hindukusch (s. d.); Parapanisad ä, die Bewohner beider Abhänge des Gebirges,
unter den Seleukiden zu einer Satrapie mit der Haupt
stadt Ortospana (Kabul) vereinigt.
Parapet (franz.), Brustwehr.
Parapetäla (griech.), Nebenblätter der Blumen
kronenblätter.
Paraphasie (griech.), Sprachstörung, bei der an
Stelle der bezeichnenden einzelne unrichtige Worte ge
braucht werden.
Paraphe (auch Parafe, franz., zusammengezogen
aus paragraphe), der einer Namensunterschrift bei
gefügte Handzug; das die vollständige Ausschreibung
des Namens ersetzende Handzeichen; auch soviel wie
Stentpel, Amtssiegel. Daher Paraphen gebühren
(Paraphenjura), soviel wie Stempelgebühren; p a raphieren, mit dem Namenszug oder Handzeichen
versehen, signieren oder stempeln. Paraphierung,
auch soviel wie Schlußfornmlierung, z. B. eines Ver
trages, so daß ihm zur Gültigkeit nur noch die volle
Namenunterzeichnung fehlü
Paraphenetolkarbamid, s. Dulcin.
Paraphettylerrdiamm, s. Phenylendiautin.
Parapherna (griech., Bona paraphernalia, Pa
raphernalgut) hieß früher das Sondervermögen
der Ehefrau, das in ihrem ausschließlichen Eigentum
verblieb und nur der Verwaltung des Ehemanns unParaphieren, s. Paraphe.
fterstand.
Paraphimose (griech., spanischer Kragen),
ein Zustand, bei deut die zu enge Vorhaut des männ
lichen Gliedes über die Eichel zurückgezogen ist und
nicht wieder vorgebracht werden kann. .Die Folgen
sind gewöhnlich nicht bedeutend, wenn sich die Vor
haut vorher in gesundem Zustand befand. Ist sie da
gegen bereits entzlindet, so können sehr schwere Zu
fälle auftreten, irtbent die betreffenden Teile heftig an
schwellen und unter Untständen die zuführenden Ge
fäße so eng zusammengeschnürt werden, daß die nun
nicht mehr ernährte Eichel brandig werden ntuß. Die
nur vont Arzt vorzunehntende Behandlung der P.
bezweckt stets eine möglichst baldige Umstülpung der
Vorhaut in ihre richtige Lage. Gelingt dies durch die
gewöhnlichen Handgriffe nicht, so muß das umgestülpte
innere Vorhautblatt eingeschnitten werden.
Paraphome (griech., »Neben-, Beiklang«), rauher
Beiklang der Stimme, auch das Überschnappen der
Stintnte in den Diskant beim Stimmwechsel. Im
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spätern Altertum Bezeichnung für die Konsonanzen
Quinte, Quarte, Duodezime und Undezime, wogegen
die Oktave und Doppeloktave An tiph o n i e (»Gegenklang«) hießen.
Paraphrase (griech.), die erweiternde oder ver
deutlichende Übertragung einer Schrift oder einer ein
zelnen Stelle in andre Worte oder auch in eine andre
Sprache. Bon der Metaphrase (s. d.) unterscheidet
sich die P. gewöhnlich dadurch, daß sie mehr Worte
gebraucht, als der zuverdeutlichendeTextettthält, ohne
doch eigentlich Kommentar zu sein; der Verfasser einer
solchen Übersetzung heißt Paraphrast. — In der
Musik ist P. Bezeichnung von phantasieartig aus
geschmückten Bearbeitungen von Liedern, beliebten
Opernmelodien re.; vgl. Transkription.
Paraphrasre (griech.), das Versprechen, betrifft
entweder nur einzelne Worte oder den Gedankengang,
wenn von Wahnsinnigen beu Worten ein fremder
Sinn untergelegt oder ganz neue Worte für ihre Wahn
ideen geschaffen werden.
Paraphronesis (Paraphrosyne, griech.), das
überschnappen; auch ein geringer Grad von Ver
standesverwirrung.
Paraphysen (griech., Nebenfüden, Saft
fäden), fadenförmige Organe, die bei den Farn
kräutern zwischen den Sporangien, bei den Moosen
bisweilen zwischen den Antheridien und in den Apothecien der Flechten sowie in den Peritheeien und an
dern Fruchtkörpern der Pilze zwischen den Sporen
schläuchen stehen.
Paraplasma (griech.), Nebenplasma, die festem
Teile des protoplasmatischen Zellinhalts.
Paraplegre (griech.), s. Querlähmung.
Parapluie (franz., spr. -pliu', von parer ä pluie),
früher auch in Deutschland übliche Bezeichnung für
Regenschirm.
Parapodien, s. Ringelwürmer.
Parapungia, Dorf in Böotien, s. Leuktra.
Pararosanilin, s. Rosanilin.
Parasange, altpers. Wegemaß, — 30 griech. Sta
dien (— 5550 m oder 3A geogr. Meile), als Feld
maß — 17,86 Hektar. Vgl. auch Farsang.
Parascha (Plur. Para sch ijot, hebr.), dieeinzelnenTeile derPentateuchperikopen (s.Sidra), die wäh
rend des Gottesdienstes in der Synagoge zweimal in
der Woche, an Sabbat, Neumonds-, Fest- und Fast
tagen vorgelesen werden.
Parasit (griech., »Tischgenosse«), bei den alten
Griechen ursprünglich Gehilfe eines Beamten, namentlich einer, der mit der Einsammlung der Getreide
lieferungen für Tempel beauftragt war; dann auch
der auf öffentliche Kosten Gespeiste, später in übler Be
deutung soviel wie Schmarotzer. In dieser Bedeutung
wurde er mit denZügen des Hungerleidens und Fres
sens, des Schmeichelns und Possenreißens eine stehende
Figur in der neuern Komödie und ist mit dieser von
den Römern übernommen wordem Vgl. Knorr,
Die Parasiten bei den Griechen (Belgard 1875). —
Über tierische und pflanzliche Parasiten s.
Schmarotzer.
sheiten.
Parasitäre Krankheiten, s. JnfektionskrankParasitische Kegel, die Ausbruchshügel an den
Abhängen der vulkanischen Berge, s. Vulkane.
Parasitismus, s. Schmarotzer.
Paraskeue (griech., »Zurüstung«), der Tag vor
dem Sabbat, der Freitag, besonders der Karfreitag,
auch der Vorabend eines Festes (heiliger Abend).
Parasol (franz., von parer ä sol [soleil]), ver
altete Bezeichnung für Sonnenschirm, bei den Damen
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Parasolschwamm — Pardo.

seit Anfang der 70er Jahre des 18. Jahrh., zuerst in dem 13. Jahrh., mit 76 m hohem Turm), Synagoge,
Frankreich im Gebrauch (dort jetzt ornbrollo genannt). ein altes gotisches Rathaus und seit 1876 ein Denk

mal des Feldmarschalls von Moltke, der hier geboren
Parasolschwamm, s. Agaricus, S. 162.
Paraspadre (griech.), Mißbildung, bei der die wurde (in feinem Geburtshaus die Moltkestiftung).
männliche Harnröhre an der Seite des Gliedes mündet.
Parastas, s. Prostas.
Parästhesien (griech.), krankhaft verändertes Ge
fühl, wie Ameisenlaufen, Einschlafen der Glieder,
Pelzigsein, Kribbeln.
Pärastichen (grch.), Schrägzeilen, s. Blattstellung.
Parastichon (griech.), soviel wie Akrostichon.
Parasuchier, s. Krokodile.
Parat (lat.), bereit, fertig.
Paratau, Ort im Bezirk Basari-Sokode tut west
lichen Deutsch-Togo (Westafrika), mit0895)5000 Einw.

Paratrapeza (griech.), Nebentisch, Nebenaltar.
Paratyphlrtis, s. Blinddarmentzündung.

Paravent (franz., spr.-wäng), Windschinn, Wand-,
Bettschirnt, spanische Wand.
Paraweinsäure, s. Traubensäure.
Paraxone, s. Nerven, S. 523.
Paraxylol, s. Xylol.
Paray-le-Monial (spr.-rälömonnjäw, Stadt im

Die Einwohnerzahl beläuft sich (1905) mit der Garni
son (ein Dragonerregiment Nr. 18) auf 10,397, meist
Evangelische. An Erwerbszweigen sind vertreten:
Zichorien-, Tuch-, Papier-, Zellulose-, Tabak- und
Zigarrenfabrikation, Gerberei, Bierbrauerei, Brannt
weinbrennerei, Molkerei, Fischerei und Handel. P.
hat ein Amtsgericht und ein Gymnasium mit Real
progymnasium. 2 km südlich der zum Stadtgebiet
gehörige Brunnen, ein Vergnügungsort mit Eisen
quelle. — Die Stadt, um 1210 gegründet, erhielt
durch Heinrich Borwin I. von Mecklenburg 1218 lübisches Recht, fiel bei der Teilung der Lande nach Hein
rich Borwins II. Tod an dessen ^ohn Pribislaw II.
und war nach dem Erlöschen dieser Linie (1261) noch
einmal (1283—1354) Residenz eines Zweiges der
fürstlichen Familie. Die Reformation fand 1528 in
P. Eingang; damals war es eine durch Hopfenbau,
Tuch- und Leinweberei bedeutende Stadt, deren
Wohlstand aber durch den Dreißigjährigen Krieg ver
nichtet wurde. 1667 wurde das fürstliche Land- und
Hofgericht hierher verlegt. Erst in neuerer Zeit hat
die Stadt sich wieder gehoben. Vgl. Cleemann,
Chronik und Urkunden der niecklenburgischen Vorder
stadt P. (Parchinr 1825); Icke, Neueste Geschichte der
mecklenburgisch-schwerinschen Vorderstadt P. 1801—
1852 (das. 1853); Hübbe, Zur topographischen Ent
wickelung der Stadt P. (das. 1899); Weltzien, Zur
Geschichte Parchims (das. 1903).

franz. Depart. Saöne-et-Loire, Arrond. Charolles,
235 m ü. M., an der Bourbince und am Canal du
Centre, Knotenpunkt der Lyoner Bahn, hat eine schöne
rontanische Kirche (12. Jahrh.), Reste des ehemaligen Cluniacenserklosters, ein stattliches Rathaus (16.
Jahrh.), mehrere Klöster, ein bischöfliches Kollegiunt,
Marmorbrüche, Fabrikation von Steinplattett und
Öl und 0901) 3438 (als Gemeinde 4362) Einw. P.
ist durch die 1690 hier tut Kloster der Salesianerinnen
verstorbene Nonne Marie Alacoque (s. d.), welche die
Parchwitz, Stadt im preuß. Regbez. und Land
Anbetung des Heiligen Herzens Jesu begründete, ein kreis Liegnitz, an der Katzbach und der Eisenbahn
vielbesuchter Wallfahrtsort geworden.
Liegnitz-Rawitsch-Kobylin, hat 2 evangelische und
Parazonium, s. Dolch.
eine kath. Kirche, ein Schloß, Amtsgericht, Gerberei
Parbleu! (franz., spr. Mo), potztausend!
und (1905) 2069 Einw., davon 507 Katholiken. — P.
Par brieole (franz., spr. -koll'), durch Rückprall, wurde 1250 von Peter von Parchwitz gegründet und
besonders beim Billard und in der Schießkunst (vgl. gehörte später zum Herzogtmn Liegnitz. Nach deut
Brikolschuß); übertragen soviel wie auf Umwegen. Brande von 1769 wurde es von Friedrich d. Gr. neu
Parea, ursprünglich eine röntische Geburtsgöttin, erbaut. Am 15. Aug. 1760 siegte Friedrich d. Gr.
die später mit der griechischen Schicksalsgöttin Moira hier und bei dem Dorfe Bienowitz über General
identifiziert und den drei Moirett (s. d.) entsprechend Laudon (Schlacht bei Liegnitz).

vervielfältigt wurde.

Parcere subjectis et debelläre superbos

Parcival, s. Parzival.
Pardaltanches, s. Aconitum.
Pardel (Parder, lat. pardus oder pardalis), in

(lat.), »die Unterworfenen schonen und die übermüti
gen besiegen«, Zitat aus Vergils »Äneide« (VI, 583). der Bibel ein reißendes Tier überhaupt, besonders

Parcerla (portug.), Teilhaberschaft, Halbpacht
(s. Landwirtschaftliche Unternehmungsformen, S.
154); daher Parceriaverträge, die Verträge, die
große Grundbesitzer in Brasilien mit europäischen
Einwanderern abgeschlossen hatten und auf Grund
deren letztere gegen Überlassung der Hälfte des Ernte
ertrags Grund und Boden der elftem bestellten. Vgl.
Canstatt, Brasilien, Land und Leute (Berl. 1877).
Parcham, besonders im nordöstlichen Deutschland
soviel wie Zwinger.
Pärchen, Dorf in Böhmen, s. Haida.
Parchend, Baumwollengewebe, s. Barchent.

eine gefleckte Katze, Panther oder Leopard, im spätern
Volksglauben (Physiologus) ein fabelhaft süßduften
des, allen Tieren und Menschen befreundetes, nur
dem Drachen und allem teuflischen Gewürm feind
liches Tier. Pardelkatzen, soviel wie Pantherkatzen.
Pardelluchs, s. Luchs.
Par-dessus (franz., spr.par-d'ßü), Überzieher (Klei
dungsstück).
Pardo, soviel wie Mulatte (s. Farbige).
Pardo, Fluß im brasil. Staat Mato Grosso, ent
springt im Cerro do Inferno, ist trotz zahlreicher
Stromschnellen für kleinere Boote schiffbar und mün
Parchim (Parchem), Mecklenburg-schwerinsche det rechts in den Parana. Die kurze Portage von
Vorderstadt (d. h. diejenige, die auf den Landtagen Camapuä bildet einen vielbegangenen Weg zum Rio
das Direktoriuttt des zweiten Standes oder der Land Taquary und Paraguay.

schaft des Kreises führt), an der Elde, Knotenpunkt
der Staatsbahnlinien Schwerin-P. und Ludwigs
lust-Neubrandenburg, 46 m ü. M , ist von Ring
mauern und schönen Promenaden umgeben, besteht
aus der Alt- und Neustadt und hat 2 evang. Kirchen
(die gotische St. Georgenkirche, aus dem 14. Jahrh.,
mit 70 m hohem Turm, und die Marienkirche aus

Pardo (El P.), Stadt in der span. Provinz Ma
drid, Bezirk San Lorenzo del Escorial, ernt Manzanares, 12 km nördlich von der Hauptstadt, ist mit
dieser durch eine Dampfstraßenbahn verbunden, hat
ein königliches Jagdschloß (1543 von Karl V. erbaut,
1772 erneuert) mit großem Park und Tiergarten und
0900) 1790 Einw.

Pardo Bazan — Pare.
Pardo Bazan, Emilia, die bedeutendste und
fruchtbarste unter den lebenden span. Schriftstelle
rinnen, geb. 1854 in Coruna aus altadligettt Ge
schlecht, seit ihres Vaters Tod Erbin seines Grafen
titels, vom 16. Jahr an verheiratet mit D. Jose
Quiroga. Von umfassender Kenntnis der Heimat
mie des Auslandes, dabei echt national tut Denken,
Fühlen und Glauben, übt sie sowohl durch kritische
als durch schöpferische Tätigkeit großen Einfluß aus.
Sie begann 1877 mit einer preisgekrönten Studie
über die Epoche der Aufklärung und ihren spattischen
Hauptvertreter, den P. Feyjoo (f. d.). Später gab sie
in seinem Geiste die Zeitschrift »Nuevo Teatro Critico« heraus (1891—98). Beifall und Widerspruch
entfesselte ihre offene Parteinahme für den Naturalismus in »La cuestion palpitante« (1886), des
gleichen ihre öffetttlichen Vorlesungen über russische
Literatur von deut Lehrstuhl herab, den man ihr int
Madrider Ateneo eingeräumt hatte (»La revolucion
y la novela eil Busia«, 1898). Vortrüge hielt sie
auch anderwärts, z. B. in Paris: »La Espana de
ayer y la de hoy« (1899). Gesondert in Buchform er
schien »San Francisco de Asis«, »Los Franciscanos
y Colon« 7 »Poetas epicos cristianos«, »Hombres
y mujeres de antano«, »Polemicas y estudios literarios«. Von ihren zahlreichett Notttanen fattden den
größten Anklang: »Los Pazos de Ulloa« (1886), »Madre Naturaleza« (1888), »Pascual Lopez« (1886),
»Morrina« (1889), »Insolacion« (1890), »La pedra
angular« (1891). Novellen und Geschichtet! erschieitett zuerst in Zeitschriften, dann gesammelt als »Cuentos escogidos«, »Historietas y cuentos regiona
les«, »Cuentos dramaticos«, »Cuentos sacro-profanos«, »Cuentos de amor«, »Novelas cortas«,
»Cuentos nuevos«. Dazu kommen Sittenbilder:
»Vida contemporanea«; Reisebeschreibungen: »Al
pie de la torre Eiffel«, »Por la Espana pintoresca«,
»Mi Eomeria«, »Cuarenta dias en la Exposicion«.
Ihre »Obras completas« umfassen bis jetzt23Bände.
Zur Frauenfrage rtahur sie Stellung, ittdem sie die
Spanierin gegett die strenge Beurteilung von C. Areitctl (s. d.) verteidigte. Auch gab sie vorübergehend
eine »Biblioteca de la Mujer« heraus.

Pardon (franz., spr. -döng), Verzeihung; im Kriegs
wesen Sd)onung des Lebens, die der Sieger dent Be
siegten in Kriegen zwischen zivilisierten Nationen ge
währt. Früher hatten einzelne Truppettteile, um sich
gefürchtet zu machen, den Grundsatz, keinen P. zu
nehmen, noch zu geben. — In der Bretagne soviel
tute Wallfahrt (vgl. Meyerbeers Oper »Dinorah oder
die Wallfahrt ttach Ploermel« |le p. de Ploermel]).
Pardschanja, in der wedischen Mythologie der
Regengott, vielleicht identisch mit deut litauischen Perkunas. Vgl. H. Z i ttt ttt e r in der »Zeitschrift für deut
sches Altertum« (Bd. 19, Bert. 1875).
Pardubitz, Stadt in Böhnten, an der Mündung
der Chrudintka in die Elbe und att den Linien WienPrag - Bodettbach der Österreichisch - Ungarischen
Staatseisenbahn und Deutschbrod - P. - Seidenberg
der Österreichischen Nordwestbahn gelegen, Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts,
hat vier Vorstädte, ein Schloß aus dem 16. Jahrh, mit
Bastionen, hohem Turm und gotischer Kapelle, eine
Dechanteikirche, eine Syttagoge, ein neues Rathaus,
einen Torturm (»Grünes Tor«) von 1538, hübsche An
lagen, eine Oberrealschule, ein Museum, eineZwangsarbeitsanstalt und üooo) 17,031 meist tschech. Einwoh
ner. An industriellen Unternehmungen enthält die
Stadt eine Zuckerfabrik, 2 Bierbrauereien, eine SpiMeyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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ritusraffinerie und Essigfabrik, eine Petroleumraffitterie, 2 Dampfbrettsägen, eine Dampfmühle, eitle
Eisengießerei und Maschinenfabrik, eine Mühlenbauanstalt, Kunstlederfabrik und Schuhwarenfabriken.
Auch hat P. besuchte Pferdetttärkte, Vieh- und Getreidehandel. Nordöstlick) auf einem Phonolithfelsen
die Burgruine Kunetic. — P. ist eine sehr alte Stadt,
die ttttt 1300 tut Besitz eines nach der Stadt benann
ten böhmischen Herrengeschlechts war, aus dem auch
der erste Prager Erzbischof, Ernst von P., zur Zeit
Karls IV. stammte; in den Hussitenkriegen hatte P.
viel zu leiden. Von 1560—1863 war die Domäne
P. Staatseigetttuttt.
Pardunen, s. Takelung.
Pare (Pareh), ein zwischen dem Usambaraplateern und dem Kilimandscharo gelegenes, von diesetn
durch eine Niederuttg, von jenettt durch ein etwa
20 km breites »Steppentor« (nach K. Peters) getrenn
tes Bergland in Deutsch-Ostafrika, zwischen 3Vs und
4V2Ostidl.Br., mit vornehtnlicher Richtung vonSSO.
nach NNW. Gegett O. und W. von Steppen begrenzt,
von denen es Bruchlinien trettnen, wird es am Nordmtd Westrattd bis zunt Südfuß vottt Pangani um
flossen. Ohtte ein wirkliches Kamtttgebirge zu sein,
zerfällt es in einzelne kammartige, schmale, durch
Bruchlinien votteinattder getrennte Plateaumassen
mit schroffen Abfällen zur Steppe. Das Bergland
zerfällt in drei durck) breite Einsenkungen deutlich
voneinander getrennte Teile: Nord-P., dem Kilima
ndscharo gegenüber (1260—2000 in), mit den Landschaftenllgueno (auch Bergland von Ugueno genannt,
sehr eisenreich), Danda, Kretscha Mscheua, Ndorue und
Jkindi; Mittel-P., das aus zwei getrennten Berg
landschaften besteht, Kisungu und Kwa Mdintu, und
Süd-P., das größte, am besten bewässerte (beson
ders der Mkomasi, s. Pangani fFluß]) und int In
nern mit dichtem Urwald bedeckte, bis 2070 in hoch.
Östlich von den Uguenobergen liegt der Jipesee (s. d.).
Die Bewohner des Gebirges, die Wapare, sind ein
Mischvolk, das von den Massai, die ihre Beutezüge
oft hierher machen, auch auf den Bergwiesen ihre
Rinder weiden, viel angenonutten hat. Ackerbau (mit
künstlicher Bewässerung) wird überall getrieben und
zeitigt Mais, Bohnett, Bananen, Bataten, Zuckerrohr,
Tabak; Ziegen und Hühner werden überall, Rinder
in Süd-P., Bienen in Nord-P., Schafe fast gar nicht
gehalten. Rauchen itttb Schnupfen sind beliebt. Aus
Eisen, in prittlitiven Schmelzwerken gewontten, wer
den Schwerter, Speere, Pfeilspitzen verfertigt. Vgl.
Baumann, Usambara (Bert. 1891); v. Danckeltttcitttt, in der »Deutschen Kolonialzeitung«, 1901,
S. 455 ff.
Pare, Ambroise, Mediziner, geb. 1509 ztr
Bourg Hersent bei Laval tut Depart. Mayenne, gest.
20. Dez. 1590 ttt Paris, bildete sich unter den Barbiersckirurgiens des Hotel-Dien in Paris, tnachte 1536
als Wundarzt den Feldzug in Italien mit, wurde
1552 Leibwundarzt Heinrichs II. und 1554 in das
College de St.-Cötne aufgenommen. P. hat für die
tje)mute Chirurgie die Bedeutung eines Reformators;
er verbesserte die Behandlung der Schußwunden, die
Atttputation, die Operationen an den Gelenken, die
Behandlung der Knochenbrüche und Verrenkuttgen
und führte auch die Unterbindung der blutenden Ge
fäße wieder ein. Seine Werke (neue Ausg. von Malgaigne, Par. 1840—41, 3 Bde.), unter denen die
»Cinq livres de Chirurgie« das wichtigste ist, wur
den ins Lateinische und Deutsche (Franks. 1604 u.
1631) übersetzt. Vgl.Le Paulmier, Ambr.P.(Par.
28
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1884); Paget, Ambroise P. and Iris time (Lond.
1897); Broussais, Ambroise P. (Par. 1900).
Parechesis (griech.), Klangnachahmung, Verbin
dung ähnlich lautender Worte.
Parecis, Serra dos, nach den Pareeis- In
dianern benannter Höhenzug im brasil. Staat Mato
Grosso, ein Teil der Cordillera Gerat, nach O. in
ein welliges Tafelland abgeplattet (Camp os dos P.),
das fast ganz mit lockern: Sand überschüttet und
nur mit hartblätterigen, saftlosen Halbsträuchern be
wachsen ist. Die östliche Fortsetzung bildet mit der
Serra do Pary einen Teil der Grenze zwischen dem
Stromgebiet des Paraguay und des Amazonenstroms.
Paredes de Nava, Stadt in der span. Provinz
Palencia-, Bezirk Frechilla, au: Canal de Campos und
an der Eisenbahn Palencia-Leon, mit Getreidebau,
Baumwollweberei und (1900) 46 76 Einw. P. ist Ge
[pelos.
burtsort des Bildhauers Berruguete.

tus parentelae verstand das römische Reckt das
Verhältnis derjenigen Seitenverwandten (Oheime,
Tanten), die nur einen Grad von dem gemeinschaft
lichen Verwandten entfernt sind, zu denjenigen (Nef
fen, Nichten), die mehrere Grade von jenem entfernt
stehen. Dies Verhältnis begründete früher ein Ehe
hindernis zwischen den betreffenden Personen
Parenthese (griech., »Einschaltung«) ist eine zun:
eigentlichen Gegenstand der Rede nicht notwendig hin
zugehörige Bemerkung, die, den Zusammenhang un
terbrechend, in der Mitte eines Satzes eingeschoben
oder auch am Schluffe desselben hinzugefügt wird
(z. B.: »Mit grobem Zinn, die schlechtste Edelfrau
würd' es verschmähn, bedient n:an ihre Tafel«); auch
Einschaltungszeichen in Schrift und Druck, bestehend
in Klammern, (), [], oder Gedankenstrichen an: An
fang und Schluß der Einschaltung.

Parenzo, Stadt in Istrien, auf einer kleinen Halb
Pareirawurzel, s. Cbondodendron imb Cissam- insel am Adriatiscken Meer, an der Lokalbahn TriestPareja (spr. -echa), Juan de, genannt el Es P. gelegen, ist Sitz des Landtags und Landesaus

el avo, span. Maler, geb. 1606 in Sevilla, gest. 1670
in Madrid, war Sklave des Velazquez und bildete sich
heinüich nach letzterm zum Maler aus, bis es ihn:
durch eine List gelang, die Aufmerksanckeit König
Philipps IV. auf eins seiner Bilder zu lenken, wor
auf er die Freiheit erhielt. Auch nach seiner Freilas
sung arbeitete er bei Velazquez. Außer seinem Haupt
werke, der Berufung des heil. Matthäus (1661, in:
Pradomuseun: zu Madrid), ist nur eine Taufe Christi
(jetzt in: Museum zu Huesca) von
in Spanien
erhalten. In Petersburg, Dulwich und andernOrten
werden ihm Bildnisse zugeschrieben.

schusses von Istrien, eines Bischofs, einer Bezirks
hauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, hat einen
Don: (Basilika aus dem 6. Jahrh.) mit alten Mo
saiken, Reste zweier römischer Tempel und andre Al
tertümer, eine landwirtschaftliche Landeslehranstalt
mit Weinbauschule, eine städtische Bibliothek, ein Mu
seum, eine Landesbodenkreditanstalt, einen Hafen, in
den 1904: 1672 beladene Schiffe von 153,661 Ton.
einliefen, Weinbau, Ölgewinnung, Fischerei, Handel,
eine Seebadeanstalt und (1900) 3502 (als Gemeinde
10,186) italienische und serbokroat. Einwohner. Die
Stadt ist sehr alt, war eine römische Bürgerkolonie,
PareÜeflechte, s. Lecanora.
unterwarf sich 1267 der Republik Venedig und ge
Parenchym (griech.), bei den Tieren das Innere hörte zu dieser bis zu deren Untergang. Vgl. Loh de.
eines weichen, saftreichen Organs, z. B. der Leber, Der Dom von P. (Berl. 1859); Neumann, Der
Niere, Milz, in: Gegensatz zu seiner Haut, auch die bei Dom von P. (Wien 1902, mit 53 Tafeln).
manchen Tieren, z. B. den Plattwürmern, die Leibes
Parere (ital., franz. Parere), Gutachten, das ge
höhle erfüllende Bindegewebsmasse. Bei den Pflan richtlich ernannte Sachverständige, insbes. die Vor
zen ein Zellgewebe, das aus dünnwandigen, rund steher des Handelsstandes oder auch Handelskammern
lichen, polyedrischen oder sternförmigen Zellen besteht. an großer: Handelsplätzen in Streitigkeiten, die im
Parenchymatös, das Parenchym betreffend, Handelsverkehr vorfallen, abgeben. P. medicum,
darin enthalten.
das Gutachten bei der Leichenschau, Obduktionsbericht

Parenchymatöse Entzündung, entzündliche
Veränderungen, die sich in: eigentlicher: Parenchyn:,
nicht im gefäßtragenden Zwischengewebe abspielen.
Vgl. Entzündung.
Parenchymatöse Injektion, s. Einspritzung.
Parenchymfliissigkeit, soviel wie Lymphe.
Parenchymscheide, s. Leitungsgewebe.
Parentalien (lat. Parentalia), bei den Römern
oas allgemeine Totenfest von: 13.—21. Febr., wäh
rend welcher Zeit alle Tempel geschlossen. Heiraten
verboten waren, die Beamten keine Insignien trugen.
Der letzte Tag hieß insbes. Feralia. S. Karistien.

(s. Obduktion).

Parergon (griech.), Beiwerk (s. d.); in der Mehr
zahl (Parerga) häufig als Büchertitel soviel wie zu
sammengestellte kleine Schriften.
Pares (lat.). Gleichstehende, Standesgenossen; p.
curiae, die Vasallen der fränkischen Könige; die beson
ders als Richter, namentlich in Lehnssachen, fungierten
und sich in: Range gleichstanden.
Paresis (griech.), unvollständige Lühnrung (s. d.
und Gebärparese).
Par et impar (lat.), gleich und ungleich.

Paretz, Dorf und königliches Schatullgut in: preuß.
Parentation (lat.). Grab- oder Leichenrede.
Regbez. Potsdam, Kreis Osthavelland, an der Havel,
Parentationshalle, s. Leichenhalle.
hat eine evang. Kirche (mit Tonrelief von Schadow:
Parentel (lat. Parentel a, »Linie«), in: deutschen die Verklärung der Königin Luise) und ein Schloß
Rechte des Mittelalters die Gesamtheit der durch einen (beide von Friedrich Wilhelm III. erbaut). Ziegel
gemeinsamen Stammvater verbundenen Personen.
Die erste P. bilden hiernach der Erblasser und seine
Nachkomnlen, die zweite der Vater und die Geschwister
des Erblassers nebst ihrer Nachkommenschaft. Hier
auf gründete sich die namentlich in: Lehnswesen (s. d.)
übliche Parentelordnung (Parentelensystem,
Lineal-Gradualerbfolge), wonach die Erbbe
rechtigung sich nach der Nähe der P. und innerhalb
der letztern durch Gradesnähe bestimmte. Das Bür
gerliche Gesetzbuch hat das Parentelsysten: als gesetz
liche Erbfolge (s. d.) angenommen. Unter Eespec-

brennerei und (1905) 532 Einw., davon 55 Katholiken.

Par excellenee (franz., spr.eckßellangß'), vorzugs
weise, recht eigentlich, im wahrsten Sinn des Wortes;
gleichbedeutend mit griech. kat’ exochen.
Parey, Dorf in: preuß. Regbez. Magdeburg, Kreis
Jerichow II, zwischen den: Plauer- und Jhlekanal
und der Elbe, hat eine evang. Kirche, ein Schloß mit
schönen: Garten, Ziegelbrennerei u. (1905) 2750 Einw.
Parey, Paul. Buchhändler, geb. 23. März 1842
in Berlin, gest. daselbst 31. März 1900, wurde 1869
Teilhaber, 1877 alleiniger Besitzer der 1848 von Karl
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Wiegandt (gest. 1867) in Berlin begründeten Buch
handlung. Seine unmittelbaren Vorgänger im Be
sitz, bez. Mitbesitz waren: 1850—53 Leo Grieben
(Firma »Wiegandt u. Grieben«), 1862—77 Gustav
Hempel. 1862—73 hieß die Firma »Wiegandt u.
Henrpel«, 1873—80 »Wiegandt. Hempel u. Parey«,
seitdem heißt sie »Paul Parey« und ist seit 1900 im
Besitz von Arthur Georgi (geb. 26. Mai 1865 in
Leipzig). P. pflegte als Verleger in hervorragender
Weise die agronomische Richtung (Landwirtschaft,
Gartenbau. Forstwesen; Werke erster Autoren, wie
Kühn, Wolfs. Thiel, Maercker, Gayer, Krafft, Ellen
berger. Wollny, Garcke, Rud. Grethe, Robbe, Max
Delbrücku. a.). Besonders erwähnt seien: die »ThaerBibliothek« (bis 1906:107 Bände) ; sieben Fachkalen
der. darunter als bekanntester der »Mentzel und Lengerkesche landwirtschaftliche Kalender«; sechs Zeitschriften,
wie die »Deutsche landwirtschaftliche Presse«, die Jagd
zeitung »Wild uni) Hund«, »Zeitschrift für Spiritus
industrie«, »Die Gartenwelt«, »Tageszeitung für
Brauereien« u. a.

herrn durch einen Kugelschuß getötet. Während des
Abfangens wird von der Jagdgesellschaft Halali ge
rufen und die betreffende Fanfare geblasen. Hierauf
werden die Läufe über dem Oberrücken abgelöst und
die Haut bis zum Knie abgeschärft. Den rechten Vor
derlauf erhält der Jagdherr, die übrigen werden Jagd
gästen gegeben, denen eine besondere Ehre erwiesen
werden soll (Ehrenlauf), alle tragen den ihnen zu
fallenden Lauf am Griff des Hirschfängers. Damit
die P. ohne besondere Vorrichtungen auch in der Nähe
der Hauptstädte auf Sauen abgehalten werden kann,
werden Keiler eingefangen, im Saugarten gehalten
und vor Beginn der Jagd aus diesenr herausgelassen,
um dann auf der verbrochenen Fährte die Meute an
zulegen. Um zu verhindern, daß vieleHunde geschlagen
werden, sägt man dem zu jagenden Keiler auch wohl
die Gewehre ab (halbieren). Wenn sich der Keiler Vör
den Hunden stellt, wird er von dem zuerst herankommenden Mitglied der Jagdgesellschaft durch Aufheben
der Hinterläufe ausgehoben, bis der Jagdherr herankomnrt und ihn mit bem Hirschfänger abfängt. Vgl.
PareyerKanal,Schisfahrtskanal.s.PlauerKanal. v. Esebeck, Die P. auf Hasen (Leipz. 1904).

Parfait-amour (franz., spr. paiiätcmmr), roter Li
Parfüm (franz.), Wohlgeruch; s. Parfümerie.
kör mit Zitronenöl, Berganrotteöl re.
Parfümerle (franz), Industriezweig, der sich mit
Par force (franz.. spr. förß'), mit Gewalt; daher der Darstellung wohlriechender Präparate (Par
Ausdrücke wie Varforcekur, Gewaltkur, u. dgl. füme) beschäftigt. Man benutzt natürliche und künst
Parforcehunde, s. Parforcejagd u. Hund, S. 648. liche wohlriechende Substanzen, die an Fette (Poma
Parforcejagd (französische Jagd), die Jagd, den), Spiritus (Tinkturen, Essenzen, Extrakten re.),
bei der das Wild durch eine Meute laut jagender Hunde
und durch Jäger zu Pferde verfolgt wird, bis es sich
vor den Hunden stellt und von den nachfolgenden
Jägern abgefangen werden kann. Diese Jagdweise
stammt aus dem Orient, wurde zur Zeit Karls d. Gr.
in Deutschland bekannt und war am verbreitetsten
im 18. Jahrh., wo sie sich von Frankreich aus an
kleinen und großen Höfen einbürgerte. Jetzt besteht
sie noch am preußischen Hof, wo auf Sauen, und in
England, wo auf Füchse gejagt wird. Man benutzt
bei der P. Hunde zum Vorsuchen und Bestätigen des
Wildes und 50— 100 und mehr Parforcehunde,
welche die Meute bilden. Zu einer gewöhnlichen Jagd
equipage gehören 60—70 Pferde mit einem ganzen
Troß von Jagdbedienten, von denen namentlich die
3—4 Pikeure hirschgerechte Jäger, tüchtige Reiter
und gute Hornisten sein müssen. Dem Oberpikeur
(Erzpikeur, Oberjäger) liegt die Aufsicht über das
untere Jagdpersonal re., die Ermittelung des Wildes
und bei der Jagd selbst die Aufstellung des Relais
ob. Die Fä hrte des Hirsches, der gejagt werden soll,
wird bestätigt und verbrochen, dann der Forstort, in
bem er gewechselt ist, umstellt, um ihn zu Gesicht zu
Mommen, wenn er herausbricht. Hierauf werden
einige Lancierhunde auf der verbrochenen Fährte an
gelegt. die man so lange jagen läßt, bis der Hirsch
sich von denen, mit welcher: er zusammenstand, ge
trennt hat. Dann wird die herbeigeführte Meute
unter Blasen der Anjagdfanfare von den Pikeuren
angelegt. Die Jägerei muß den Hunden folgen, und
es werden, wenn nötig, Relais gestellt. Wenn der
Hirsch ermüdet ist, so stellt er sich vor den Hunden
entweder im Wasser (Wasserhalali) oder zu Land
(Landhalali). Die Jäger sammeln sich und blasen
entweder die Wasserfanfare oder älavue, bis der
oberste Jagdherr herankommt, schleichen sich an den
Hirsch und schlagen ihm mit dem Hirschfänger die
Heesen der Hinterläufe durch, damit er die Hunde nicht
forscht und der Jagdherr ihn durch einen Stich mit
dem Hirschfänger hinter dem linken Blatt abfangen
kann. Beim Wasserhalali wird der Hirsch vorn Jagd

Wasser, Öle (Haaröle), Essig. Pulver, Seife, fein zer
schnittene Pflanzenteile (zu Räucherpulvern re.) ge
bunden werden. Die natürlich vorkommenden Riech
stoffe stammen bis auf Moschus, Ambra und Zibet
von Pflanzen und sind meist ätherische Öle, seltener
Balsame, Harze re. Außerdem benutzt man in der
P. auch künstliche Präparate, wie Benzaldehyd und
Nitrobenzol (künstliches Bittermandelöl), Kumarin,
Heliotropin, Vanillin, Naphtholmethyl- und Äthyl
äther (Jara-Jara und Nerolin), Jonon (Veilchen),
Salizylsäurenrethyläther (Wintergrünöl), künstlichen
Moschus sowie auch zur Belebung des Geruchs Essig
säure, einige Äther, Chloroform und Ammoniak. Die
Ätherischen Öle (s. d.) werden häufig aus den Pflanzen
durch Destillation abgeschieden, da aber manche zar
tere Gerüche durch die Destillation leiden, so überträgt
man diese ätherischen Öle aus den Pflanzen direkt auf
Fett. Diese parfümierten Fette (Pomaden) bilden
die Grundlage der meisten Parfümerieartikel. Zu
ihrer Darstellung nach der Jnfusionsmethode
(Mazeration) werden die Blüten ohne Kelche und
Stiele mit geschmolzenem Fett von etwa 65° über
gössen und damit gerührt, bis das Fett erstarrt. Rach
24 Stunden wird das Fett wieder geschmolzen, von
den erschöpften Blüten befreit und mit frischen Blü
ten zusammengerührt. Dies Verfahren wiederholt
man, bis das Fett mit dem Riechstoff gesättigt ist;
zur Erreichung dieses Resultats sind von ntanchen
Blüten bis 6 kg auf 1 kg Fett erforderlich. Rach
der andern Methode (Enfleurage) breitet man eine
kalte Fettschicht auf einer Glastafel aus, bedeckt sie
mit einer Lage Blüten und legt sie in eine Horde.
Derartig beschickte Horden werden zu Säulen geord
net und die erschöpften Blüten täglich durch frische
ersetzt Rach 25 — 30 Tagen ist dann das Fett mit
dem Dust gesättigt. Man zerteilt auch das Fett in
dünne, nudelähnliche Fäden und legt diese auf in
Rahmen gespannteDrahtgewebe. Letztere werden dann
abwechselnd mit Metallblechen, auf denen die Blüten
ausgebreitet sind, in verschließbare Schränke geschoben,
durch die man einen schwachen Luftstrom leitet. Da
28*
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nach dieser Methode das Fett gar nicht mit den Blüten
in Berührung kommt, so nimmt es keine Spur von
häutigem Geruch an. Stach einem dritten Verfahren
extrahiert man die Blüten systematisch mit Methyl
chlorid, Schwefelkohlenstoff, Chloroform, trennt das
Lösungsmittel von deut Riechstoff durch vorsichtige
Destillation, beseitigt die letzten Spuren des erstem
durd) einen Luftstrom und wäscht den isolierten Riech
stoff mit schwach alkalischem Wasser. Die so erhaltenen
kondensierten oder konzentrierten Parfüme
zeid)nen sich durch große Frische und Reinheit aus.
Werden die mit dem Riechstoff Einer Pflanze belade
nen festen Fette, die Pont aben,24 Stunden mit Wein
geist behandelt, so geht der Riechstoff an letztem über
und man erhält die Extrakte (extraits d’odeur),
während gewaschene Pomade zurückbleibt. Letz
tere wird nochmals extrahiert, um billigeres Parfüm
zu liefern, oder zu H a a r p o m a d e n verarbeitet. Der
Alkohol hat bei dieser Operation etwas Fett aufgenmimten, und da dieses ranzig werden und dem Ex
trakt Übeln Geruch erteilen würde, so kühlt man ihn
mit Hilfe der Eismaschine sehr stark ab und entfernt
das in der Kälte sich ausscheidende Fett. Wurde zum
Extrahieren der Blüten Olivenöl angewandt, so erhält
man die Pultes antiques (Haar öl e). Ätherische Öle,
in Alkohol aufgelöst, liefern die Essenzen (esprits),
und durch Mischung verschiedener Extrakte oder Essen
zen erhält man die Bukette (tieurs), in denen in
der Siegel kein einzelner Geruch vorwalten darf. Die
Extrakte übertreffen die Essenzen bei weitem in der
Feinheit des Geruchs und liefern daher auch schönere
Bukette. Spuren der eigentümlid)en Fuselöle der
verschiedenen Spiritusarten modifizieren zarte Gentd)e, und manche Parfüme können nur mit bestimm
ten Spiritussorten bereitet werden. Die Fette werden
bei möglick)st niedriger Temperatur ausgelassen, mit
etwas Alaun und Kochsalz geschmolzen, klar abge
gossen und nach dem Erkalten anhaltend unter einem
Wasserstrahl gewaschen. Auch werden Benzoesäure
und Salizylsäure zur Konservierung des Fettes be
nutzt. In neuerer Zeit hat man das Fett mehrfach
durch Paraffin, Vaselin und Glyzerin zu ersetzen ge
sucht. Riechpulver werden aus verschiedenen ge
pulverten Pflanzenteilen, Moschus rc. zusammengesetzt
und in Säckchen, Kissen oder Kuverte gefüllt, um in
Wäschschränke u. dgl. gelegt zu werden. Riech büchschen sind durchbrochene Büchschen von Elfenbein,
Horn oder Metall und enthalten Mischungen aus Mo
schus, Ambra, Vanille und Rosenöl, mit arabischem
Gummi und Wasser zu einer Paste geknetet; über
Riechfläschchen s. Riechsalz.

Geschichtliches. Die Anwendung von Parfü
merien ist sehr alt und stand hon jeher in Beziehungen
zur Mystik und zum Gesck)lechtslebeu. Alles deutet
darauf hin, daß sich das Weib zuerst der Wohlgerüche
als sexuellen Reizmittels und erst in zweiter Linie zur
Verdeckung eigner übler Gerüche bediente. Ägypten
führte im Altertum Parfümerien nach dem Orient und
Griechenland aus. Die ägyptischen Frauen besaßen
für alle Körperteile besondere Parfüme, sehr beliebt
war die Hennablüte. Bei allen Verführungsszenen
des Alten Testaments werden Parfüme erwähnt. Man
ehrte im Altertum Lebende und Tote durd) Räuche
rungen und Salbungen mit parfümiertem Öl, sprengte
bei religiösen Gebräuchen wohlriechende Wässer aus
oder verbrannte Balsame und Harze zu Ehren der
Gottheit. Diese Gewohnheit findet sich bereits im alten
Ägypten. Moses regelte sie durch Gesetze, und in der
katholischen Kirche wird noch heute geräuchert (vgl.

Nauchopfer). Später aber, noch vor Konstantin, kanten
die Parfüme in allgemeinern Gebrauch mtb wurden
lediglich ihres angenehmen Geruchs halber angewandt.
Damals trieb Persien ausgedehnten Handel mit Bal
samen, Myrrhen und Gewürzen. In Athen artete
der Gebrauch wohlriechender Substanzen in Ver
schwendung aus, und so erklären sich die tadelnden
Worte des Sokrates und das Gesetz des Solon, das
den Athenern den Verkauf von Parfümerien, wenig
stens an Männer, verbot. Ein ähnliches Gesetz ver
bot unter dem Konsulat des Licinius Crassus den
Verkauf ausländischer Parfüme. Veilchen aus Athen,
Rosen aus Kyrene, Starben aus Assyrien, Hennablü
ten aus Ägypten wurden auch in Mischung verwendet.
Die Parfüme maren auch damals die Begleiter der
Venus. Die Händlerinnen und Händler waren meist
Kurtisanen, Kupplerinnen, Bordellwirte. Die par
fümwütigste Zeit war die römische Kaiserzeit. Die
Kreuzzüge und die arabischen Arzte veranlaßten neuer
liche Anwendung und Verbreitung der Parfüme, und
die Renaissance machte Epoche in der Geschichte der
P. Katharina von Medici verpflanzte den über
mäßigen Gebrauch der Parfüme von Italien nad)
Frankreich, und zur Zeit Ludwigs XV. wütete die P.
wie eine Epidemie. Die Pompadour gab jährlich mehr
als 500,000 Frank für Parfüme aus. Besonders be
liebt maren Peau d’Espagne, Moschus, Zibet, Ambra.
Gegenwärtig ist der Totalverbrauch der Parfümerien
viel größer als damals; während sich aber die An
wendung von Parfümen früher nur auf die höchsten
Kreise beschränkte, hat sie sich jetzt über alle Volks
schichten ausgedehnt und dadurch bedeutende Indu
striezweige geschaffen. Die meisten Parfüme liefert
Frankreich, es versandte 1901 für 11,4 Mill. Frank,
Deutschland führte 1904 für 1,861,000 Mk. Parfü
merien ein und für 6,536,000 Mk. aus. Vgl. Hirzel, Toilettenchemie (4. Aufl., Leipz. 1892); Askins o n, Die Parfümeriefabrikation (5.Aust., Wien 1904) ;
Piesse, Histoire des parfums et hygiene de la toilette (neue Ausg., Par. 1905) und The art of perfumery (5. Aufl., Lond. 1891; stanz. Ausgabe, Par.
1903); Winckler, Die.Parfümeriefabrikation (2.
Slufl., Halle 1882); Mi erzin sk i, Die Riechstoffe
(7. Aust., Weim. 1894); Deite u. a., Handbuch der
Parfümerie- und Toiletteseifenfabrikation (Berl.
1891); Sawer, Odorographia, natural history of
raw materials and drugs(£onb. 1892—94, 2 Bde.);
Durvelle, Fahrication des essences et des par
fums (Par. 1893); Parry, Chemistry of essential
oils and artificial perfumes (Lond. 1899); Charabot, Les parfums artificiels (Par. 1899); Perret,
La parfumerie (das. 1901); 9J?ann, Die moderne
P. (Augsb. 1904); »Zeitschrift für Kosmetik, Par
fümeriewesen rc.« (Wien, seit 1897).
Parfümieren (franz.), wohlriechend machen.
Parga, Küstenplatz und Haltestelle der österrei
chischen Lloyddaurpfer, hu türk. Wilajet Janina, am
Adriatischen Meer, der Insel Paxos gegenüber, in
herrlicher, an Fruchtbäumen reicher Gegend, hat eine
Zitadelle und angeblich 5000 Einw. Die alte «Stabt
P. (Paläoparga) lag westlich von der jetzigen, an
der Stelle des antiken Toryne. Beim Einfall der
Osmanen in Europa bauten sich die Bewohner (Pargioten) auf der jetzigen Stelle an, begaben sich 1401
in den Schutz Venedigs und blieben mit der Republik
im Bündnis bis 1797, worauf sie französische Trup
pen aufnahmen. Die Angriffe Ali Paschas von Ja
nina wurden zunächst abgeschlagen. P. suchte um
Einverleibung in die Republik der Jonischen Inseln
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nach; die Engländer legten eine Besatzung nach P.,
übergaben jedoch die Stadt 1819 Ali Pascha. Nun
wandten sich die Einwohner fast alle nach den Joni
schen Inseln, so daß Neuparga verödete.
Pargasit, Mineral, s. Hornblende, S. 560.
Parhelierr (griech.), soviel wie Nebensonnen, s.Hof,
S. 412.
Pari (ital., franz. pair, engl, par), gleich, insbes.
dem Nennwert oder Nominalgehalt gleich, vorzüglich
zur Bezeichnung des Kursstandes von Geld- und Wert
papieren gebraucht. Münzen stehen p. oder al pari
(rauf dem gleichen«, franz. au pair), wenn ihr Kurs
gleich ihren: Metallgehalt, bez. bei Scheidemünzen und
Wertpapieren, wenn er gleich der Summe ist, auf
die diese lauten. Steht der Kurs über p., so nennt
man den Mehrbetrag Agio oder Aufgeld, steht er
unter p., so heißt der Minderbetrag Disagio. Pari
tät tritt bei Wechseln dann ein, wenn sie an verschiede
nen Wechselplätzen gleichen Kurs haben. Vgl. Kurs.
Paria, Halbinsel an der Nordostküste von Vene
zuela, durchzogen von der malerischen Küstenkette Ve
nezuelas, die^sich von Punta Parias, der nordöstlich
sten Spitze Südamerikas, nach der Insel Trinidad
hinüberzieht und mit ihr den P a r i a g o l f umschließt,
der nördlich durchdieBocas d eDrag os(»Drachen
schlünde«), südlich durch die Boca del Soldado mit
den: Meer in Verbindung steht.
Pariahunde, s. Hund, S. 643.
Pavian (Parianmasse, Elfenbein-, parisches Porzellan), den gelbweißen Ton des pan
schen Mannors nachahmendes, unglasiertes, engli
sches Porzellan, wird besonders zu Figuren benutzt.
Es wurde zuerst 1848 von Copeland und Söhnen
und von Minton in Stoke upon Trent hergestellt.
Parianzement, s. Gips, S. 859.
Parias (Pariar, von dem tamulischen Pa
ra iyan oder Paraiyar), ein im südlichen Indien,
namentlich in Madras und Travankor wohnendes
autochthones Volk (1901: 2,258,611), das von den
vier Hindukasten als außerhalb stehend angesehen
wird, keineswegs aber zu den niedrigsten Klassen der
indischen Bevölkerung gehört. Bei den Tamulen gibt
es zehn Kasten, die niedriger stehen als die-P. Sie
bilden ein altes, von allen andern Volkselementen
wohl unterschiedenes Volk, das eifersüchtig den Ein
griff jeder Kaste zurückweist. Der Name soll von den:
tanmlischen parai (»Trommel«) hergeleitet sein, da
die P. häufig die Dorfmusikanten sind. Früher Leib
eigne, sind sie jetzt freie Handarbeiter: die meisten Die
ner der Europäer in Südindien gehören zu den P. Die
Portugiesen fanden au der Küste von Madras diesen
Namen den niedrigsten Kasten gegeben, daher seine
irrtümliche allgenreine Anwendung (s. Pariavölker).
Pariation (lat.), Ausgleichung; Schuldtilgung,
Barzahlung; auch soviel wie Einkindschaft.
Pariavölker, verachtete, auf der sozialen Stufen
leiter zu unterst stehende Bevölkerungsteile, die dem
eigner: Volkstnn: angehören oder stanrmfremd sind.
Häufig entstehen ans den vielerorts vorhandenen ver
achteten Berufe:: erbliche Kasten, die dann den Ein
druck fremden Staurrrrestums erwecken; in andern
Fällen werden Kriegsgefangene, unterworfene Lan
deseinwohner oder eingewanderte Völker niedrigerer
Kulturstufe in die Nolle der verachteten Berufe hin
eingedrängt. Die bekanntesten derartigen P. sind
unsre Zigeuner, die Heloten im alten Sparta, die
zahlreichen Pariakasten im südlichen Indien (Pulayer,
Vedar re.), die Ueta und Hinin in Japan, die Tumalod, Biber und Midgan im Somallande, die Wata,

437

Wandorobbo und Waboni in Äquatorial-Ostafrika,
die Laobes und Griots in Senegambien, die Rodias
auf Ceylon, die Achdanr, Schmnur, Ahlel Hahik und
Sabih im südlichen Arabien. In Frankreich und
Spanien gehörter: während des ganzen Mittelalters,
zum Teil auch bis in die Neuzeit hinein, zu den ver
achteten Klassen: die Cagots, Colliberts in Nieder
poitou, Marrons oder Marans in der Auvergne,
Vaqueros in Asturien, Caqueux in der Bretagne,
Gahats in der Guienne; auf Mallorca die Chuetas.
Vgl. Fr. Michel, Histoire des races maudites de
la France et d’Espagne (Par. 1847); Nochas,
Les Parias de France et de l’Espagne, Cagots et
Bohemiens (das. 1877); Beneke, Von unehrlichen
Leuten (2. Aufl., Berl. 1889); Schurtz, Urgeschichte
der Kultur (Leipz. 1900); Paulitschke, Ethno
graphie von Nordostafrika (Berl. 1893—96); Jagor, Pulayer (»Zeitschrift für Ethnologie«, 1878);
v. Maltz an, Völker Südarabiens (»Zeitschrift der
Gesellschaft für Erdkunde«, Berl. 1871) und Die Pa
riakasten in Südarabien (»Ausland«, 1871); Emil
Schmidt, Ceylon (Berl. 1897); A. Krause, Die
P. der Gegenwart (Leipziger Dissertation, 1903).
Paricidium, s. Parricidium.
Pariern C1?H18N20, ein Alkaloid der Rinde vor:
Cinchona suecirubra, bildet ein gelbes, sehr bitteres
Pulver, löst sich sehr schwer in Wasser, leicht in Alko
hol und Äther und schrnilzt bei 130°.
Paridae, Meisen, Familie der Sperlingsvögel.
Paridin, s. Paris.
Parieren, 1) (v. lat. parere) gehorchen; 2) (v. lat.
parare, franz. parer) in der Fechtkunst, s. Parade;
ein Pferd aus einer schnellen Garrgart in eine kürzere
oder zurr: Stehen bringen; 3) (v. spätlat. pariäre,
gleichmachen, Gleiches dagegen setzen) wetten; 4) (franz.
parer) in der Kochkunst: Fleischstücke, wie Beefsteaks rc.,
sauber zuschneiden und von Haut und Fett befreie::.
Parierstange, s. Schwert.
Paries (lat.). Wand, seit Goethe soviel wie Wol
kenbank am Horizont.
Parietalange, s. Scheitelauge.
Parietales,Ordnung imEnglerschennatürlichen
Pflanzensysterr: aus der Abteilung der Dikotyledonen,
umfaßt unter andern die Familien der Dilleniazeen,
Karyokarazeen, Marcgraviazeen, Theazeen, Guttiferen, Dipterokarpazeen, Frankeniazeen, Tarnarikazeen,
Cistazeen, Bixazeen, Violazeen, Flakourtiazeen, Passi
florazeen, Karikazeen, Loasazeen, Datiskazeen, BegoParietales Blatt, s. Keirnblätter.
sniazeen.
Parieu (spr. panö), Marie Louis Pierre Felix
Esquirou de, franz. Staatsmann und Gelehrter,
geb. 13. April 1815 in Aurillac, gest. 9. April 1893,
ward 1841 Advokat in Niorr: und 1848 Mitglied der
Nationalversammlung, wo er zu den gemäßigten Re
publikanern gehörte. In der Legislative war er von:
1. Nov. 1849 bis 13. Febr. 1851 Unterrichtsminister
und übte einer: unheilvollen, nur derr: Klerus vorteil
haften reaktionären Einfluß aus. Nach derr: Staats
streich ward er Staatsrat und 1855—56 Vizepräsi
dent desselben. Er wurde aus einen: Republikaner
ein starrer Absolutist. 1870 wurde er Präsident des
Staatsrats und war 1876—85 Senator. Seine
wissenschaftlichen Leistungen wurden allgen:ein aner
kannt. Er schrieb: »fitudes historiques et critiques
sur les actions possessoires« (Par. 1850); »Histoire
des impöts generaux sur la propriete et le re venu«
(1856); »Traite des impöts en France et ä l’etranger« (2. Aufl. 1866—67, 4 Bde.); »Principes de la
Science politique« (2. Aufl. 1875); »Essai sur la
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statistique agricole du departement du Cantal«
(4. Aufl. 1875); »Histoire de Gustave Adolphe,
roi de Suede« (1875) u. a. Auch um die Münz- und
Maßeinigung tut Sinne der Goldwährung hat er sich
große Verdienste erworben.
Parlfikation (lat.), Gleichstellung; Parifikationstand, tut Österreich. Steuerwesen das Land,
das durch eine andre Benutzung der Urproduktion ent
zogen ist (Torfbrüche, Steinbrüche, Privatwege re.).
Parifikationsverfahren heißt das Verfahren,
das in Österreich eingeleitet wird, falls die Steuer
behörde der Ansicht ist, daß die von entern Hauseigen
tümer gemachten Mietzinsangaben nicht der Wahr
heit entsprechen.
Pariglm, s. Text zur Tafel »Arzneipflanzen I«
bei Smilax ornata.
Parikia, Stadt, s. Paros.
Partiten (Palilien), s. Pales.
Parnna (soviel wie kahl, Sierra P., Parime),
früher Bezeichnung für das große Gebirgsland tut
südlichen Venezuela und Britisch-Guayana, im W.
undN. von dem Orinoko in weitem Bogen untflossen,
tut S. durch die Ebenen des Autazonasbeckens, int O.
durch den Essequibo begrenzt, im engern Sinne die
aut rechten Ufer des obersten Orinoko sich hinziehende
Gebirgskette, im Cerro Duida 2475, tut Cerro de
Nevia 1838 m hoch. Eine zweite Sierra P. zieht sich
zwischen dem Territorium Antazonas und dem bra
silischen Staat Amazonas in südnördlicher Richtung
vom 2.—4.o nördl. Br. An seinem Westabhang, am
Pic F. de Lesseps, entspringt der Orinoko. In dieses
Gebirgsland verlegte man Eldorado (s. d.).
Parinarium Juss., Gattung der Rosazeen, meist
hohe Bannte mit einfachen, ganzrandigen, unterseits
samtartig filzigen Blättern, in Trauben oder Eben
sträußen stehenden, weißen oder roten Blüten und
meist zweisamigen Steinfrüchten. 35 Arten in Bra
silien und deut nördlichen Südamerika, in Afrika,
Malakka, auf den Sundainseln und in Australien.
P. montanum Aubl. und P. campestre Alibi., in
Guayana, liefern die Kapuzinerpflaum en; von
P. excelsumDon. (graue Pflaume) tuto P. senegalense Perr., in Sierra Leone, werden die mandel
artigen Samen gegessen, während das Fruchtfleisch
fade schmeckt, aber bei den Negern sehr beliebt ist. P.
macrophyllum Sabine, in Westafrika, liefert die Jn gwerpflaumen. Aus den Samen mancher Arten
läßt sich fettes Öl gewinnen.
Parmas (,>. -rmjas), Punta, Kap an der West
küste der peruan. Provinz Piura, unter 40 4P südl. Br.
und 81° 20' westl. L., westlichster Punkt Südamerikas.
Paringgebirge (rumän. Parin gut- oder Parenggebirge), dem südwestlichen Teil der Transsylvanischen Alpen angehöriger Gebirgszug, der sich
int SO. des ungar. Komitats Hunyad (Siebenbürgen)
und tut angrenzenden rumänischen Gebiet zwischen
dem Vulkan- und Czibingebirge ausbreitet und tut
Paringul (Pareng) 2076 m, tut Mundra 2520 m
Höhe erreicht.
Partni, Giuseppe, ital. Lyriker und Satiriker,
geb. 23. Mai 1729 in deut mailändischen Dorf Bosisio, gest. 15. Aug. 1799 in Mailand, studierte Theo
logie, wurde 1754 zum Priester geweiht und war
Hauslehrer in adligen Familien. Nebenher beschäf
tigte er sich eifrig mit Literatur. Seine ersten Gedichte
(1752) verschafften ihm die Aufnahme in die Akademie
der Trasforutati und die Arcadia. 1763 trat er mit
dem didaktisch-satirischen Gedicht »II Mattino« auf,
das seinen Ruhm begründete. 1765 folgte »II Mezzo-

giorno«, und erst 1801 wurden »II Vespro* und »La
Notte« bekannt gemacht. Diese vier vortrefflichen Ge
dichte, die das müßige, frivole und lasterhafte Leben
des mailändischen Adels mit feinster Jronte geißeltt,
bilden ein Ganzes u. d. T.: »II Giorno«. Die Mai
länder Aristokratie fühlte sich tief verletzt, und P. wäre
ernstlich verfolgt worden, wenn ihn nicht Graf Firmian beschützt hätte. Dieser übertrug ihm die Re
daktion der »Gazzetta milanese« und ernannte ihn
zum Professor an den Scuole palatine und 1769 am
Gymnasium der Brera, dessen Direktor er später
wurde. Nach der französischen Invasion ward P.
Mitglied der Munizipalität, verlor jedoch dies Amt
noch vor der Rückkehr der Österreicher. Treffender
Witz und Ironie, originelle Phantasie, blühender,
kraftvoller Stil und eine meisterhafte Versisikation
zeichnen sein Hauptwerk aus. Seine übrigen Poesien
stehen zunt Teil weit dahinter zurück, doch sind einige
Oden vortrefflich. Beste Ausgaben der Oden von
Salveraglio (Bologna 1882), D'Ancona (Flor. 1884),
Bertoldi (das. 1890), Mazzoni (das. 1897) und Scherillo
(Mail. 1900). Der »Giorno« ist sehr oft heraus
gegeben, sehr gut bei Mazzoni und Scherillo. Die
»Opere« gab Reina heraus (Mail. 1801—04, 6 Bde.);
die Poesien besonders Florenz 1823; die prosaischen
Arbeiten (akadenüsche Reden, Briefe, Prograutnte rc.)
Mailand 1821. Vgl. Cantü, L’abate P. (2. Aufl.,
Mail. 1891); Carducci, Conversazioni critiche
(Rom 1884), Storia del,Giorno* di G. P. (Bologna
1892, mit Bibliographie) und Studi su G. P. II P.
minore (das. 1903, mit Bibliographie); Vertana,
Studj pariniani (Spezia 1893); Natali, La mente
e l’anima di G. P. (Modena 1900).
Parioli, Monti, Hügelkette nördlich von Rom,
am linken Tiberufer, tut Oktober 1867 Schauplatz
eines Gefechts päpstlicher Truppen mit garibaldinischenFreischärlern unter Enrico und Giovanni Cairoli.
Pari passn (lat.), in gleichem Schritt, gleichmäßig.
Paris L. (Einbeere), Gattung der Liliazeen,
ausdauernde Kräuter mit langem, kriechendeut Rhi
zom, 4—10 quirlförmig gestellten Blättern unter der
einzigen gipfelständigen Blüte und kugeliger, undeut
lich 4— 5 furchiger Beere. Sechs Arten in Europa
und deutgemäßigtenAsien. P. quadrifoliaL.(Wolfsbeere, Fuchstraube,Steinbeere, s.Tafel »Gift
pflanzen I«, Fig. 2), mit 10—25 cm hohem Stengel,
vier in einen Quirl gestellten, elliptischen, zugespitzten
Blättern, einer einzelnen gipfelständigen Bliite und
blauen Beere, in Laubwäldern Europas tmd West
asiens bis zum Altai, nördlich bis an die Baumgrenze. Der Wurzelstock riecht beißend, die Blätter
riechen beim Reiben widerlich betäubend. Die ganze
Pflanze, besonders Wurzelstock und Beere, wirkt stark
brechenerregend und betäubend. Die Pflanze enthält
amorphes, ekelhaft bitter kratzend schmeckendes Pa
ristyp hnin, das beim Kochen mit verdünnten Säu
ren in Paridin und Zucker zersetzt wtrd.
Parts (hierzu der Plan der innern Stadt mit Re
gisterblatt und Karte: »Umgebung von Paris«), die
Hauptstadt Frankreichs, Sitz des Präsidenten der Re
publik, der Regierung und des Parlaments, zugleich
Hauptstadt des Depart. Seine, ist nächst London die
volkreichste Stadt Europas und der Erde.
Lage, Klima, Stadtteile.

P. liegt unter 2° 20' 15" östl. L. und 48° 50' 49"
nördl. Br., 25—128 rn ü. M., an beiden Ufern der
Seine zwischen zwei Hügelketten, den Höhen vonBelleville (101 m) und Montmartre (128 m) am nörd
lichen Ufer, dem Hügel Butte aux Cailles und den
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E4
Colonne de Juillet
F4
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B2
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EF2
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E2
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F5
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EF2
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E5
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D4
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leans)................
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Fl
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DE5
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Namen-Register zum Plan von Paris.
Pont Petit................
— de Solferino. .
— Saint - Louis . .
— Saint - Michel .
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Porte Saint-Denis .
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Hohen von Meudon am südlichen Ufer und schließt genug sind, ganzen Armeen Schutz und die Möglich
in deni Bette der Seine selbst zwei Jnselchen, die Ile keit zu gewähren, sich zu etnetti Angriff zu sammeln
St.-Louis und die Cite, ein. Die geographische Lage und auszurüsten. Das Nordlager mit St.-Denis
von P. als Mittelpunkt des wichtigen Seinebeckens im Rücken umfaßt die Befestigungslinie vom Fort
ist sehr günstig und erklärt die frühzeitige Gründung de Cormeilles auf beut linken bis zum Fort de Stains
und die außerordentliche Ent auf dem rechten Flügel; in ihr liegen die Forts erster
wickelung der Stadt. Das Klima Klasse Cormeilles und Domont, die zweiter Klasse von
ist mild, die Durchschnittstempe Montlignon, Montmorency, Ecouen und Stains.
ratur beträgt im Januar 2,42°, Das Ostlag er erstreckt sich vom Ourcqkanal und dem
im Juli 18,44°, int Jahresmit Wald von Bondy bis zum rechten Seineufer und um
tel 10,71°. Die Regenmenge er faßt als Hauptstützpunkte die Forts von Vaujours
reicht an durchschnittlich 200 und Villeneuve-St.-Georges sowie die dazwischenlieRegentagen jährlich 594 mm. genden Forts Chelles, Villiers, Champigny und Sucy.
v.w
Schnee fällt selten. Die Stadt Das Süd west lag er dehnt sich über das ganze linke
m
hat einen Umfang von 34,5 km Seineufer aus und schließt auch Versailles noch ein;
Wappen von Paris,
und einen Flächeninhalt von es umfaßt die große Redoute Bois d'Arcy, das Fort
7802 Hektar, wovon 714 Hektar St.-Cyr (beide noch 7 km westlich von Versailles und
auf das Strombett entfallen. Die nördliche Uferseite gegen 19 km von der Stadtenceinte gelegen) und die
der von der Seine in der Richtung von OSO. nach Forts Haut-Bnc, Villeras und Palaiseau (südlich
W. durchschnittenen Stadt ist etwas großer als die von Sceaux). Im Rücken dieser Forts liegt noch die
südliche; die ältesten Niederlassungen gehören der letz- befestigte Stellung von Verrieres, und noch weiter
tern und der Citeinsel an, sind aber bis auf wenige hinter dieser, vor dem alten Fortsgürtel, liegen die
Spuren verschwunden. Die Mittelpunkte des moder Forts Chätillon und Hautes-Bruyeres. Im ganzen
nen Lebens, die großen Kaufläden, Cafös, Restau besteht die neue Befestigung aus 7 Forts erster, 16
rants, Theater, die Börse, die Post, die Bank, die Zweiter Ordnung und gegen 50 Redouten und Bat
Kunstsammlungen, sind vorwiegend auf beut rechten, terien, die untereinander durch die Große Gürtelbahn
die altertümlichen Baudenkmäler, die Ministerien und von 113 km Länge verbunden sind; diese Befestigungs Gesandtschaften, der Justizpalast, die Polizeipräfektur, linie hat bei 34 km Durchmesser von N. nach S. und
die höhern Lehranstalten, die Akademie, die Münze 45 km von O. nach W. eine Länge von 124 km, der eine
auf dem linken Ufer und in der Cits zu suchen. Ad feindliche Einschließungslinie von etwa 175 km Länge
ministrativ zerfällt die Stadt in 20 Arrondisse entsprechen würde; sie umschließt einen Flächenraunt
ments, wovon 6 auf das linke, 14 auf das rechte von etwa 1200 qkm. Vgl. Karte »Umgebung von P.«
Seineufer entfallen, und zwar: 1) Louvre, 2) Börse,
Straßen, Plätze, Brücken, öffentliche Anlagen,
Denkmäler.
3) Temple, 4) Hotel de Bille, 5) Pantheon, 6) Luxem
bourg, 7) Palais Bourbon, 8) Elysie, 9) Oper,
Die öffentlichen Straßen von P. haben eine Länge
10) Enclos-St.-Laurent, 11) Popincourt, 12)Reuilly, von 978 km, wovon 270 km mit Bäumen bepflanzt
13) Gobelins, 14) Observatoire, 15) Baugirard, 16) sind. Bei einer Breite von 10—40 m bedecken sie
Passy, 17) Batignolles, 18) Buttes Montmartre, 19) eine Fläche von 1639 Hektar. Die berühntteste Straßen
Buttes Chaumont und 20) Menilmontant.
anlage, der Stolz der Pariser, sind die Boulevards
Befestigung. Während P. vor 1840 eine offene und zwar die sogen, innern oder alten Boulevards,
Stadt war, bildet es gegenwärtig die großartigste die unter Ludwig XIV. an Stelle der frühern Be
Armeefestung der Welt. Die Befestigungswerke von festigungswerke als breite, mit Bäumen bepflanzte
P. setzen sich aus der Stadtumwallung (Enceinte), Straßen angelegt worden sind und sich in der nörd
dem ältern Fortsgürtel und den neu angelegten äußern lichen Stadthälfte von der Madeleinekirche in erneut
verschanzten Lagern zusammen. Der 10 m hohe 4,3 km langen Halbbogen bis zum Bastilleplatz hin
Hauptwall mit 15m breitem Graben und gemauer ziehen. Sie werden von 5—7 Stockwerke hohen Ge
ter Eskarpe besteht aus 94 bastionierten Fronten, hin bäuden mit glänzenden Caf^s, Restaurants und Ver
ter denen eine Ringstraße und eine Eisenbahn (Gür kaufsläden eingeschlossen und bilden den Mittelpunkt
telbahn) herlaufen. Er ist 34,5 km lang und enthält des Pariser Lebens. Sie bestehen aus folgenden Tei
57 Tore, 9 Eisenbahndurchgänge sowie Durchlässe len: Boulevard de la Madeleine, des Capucines, des
für die Seine (2) und für die Kanäle de l'Ourcq und Italiens, Montmartre, Poiss onniere, Bonne-Nouvelle,
St.-Denis. Der ältere Fortsgürtel in einer Aus St.-Denis, St.-Martin, du Temple, Filles du Calvaire
dehnung von etwa 53 km besteht aus 16 vorgescho und Beaumarchais. Der Name Boulevards wurde
benen Forts und zwar: auf dem rechten Seineufer zu Ende des 18. Jahrh, auch auf die sogen, äußern
Fort de 1a Briche, Double Couronne du Nord und Boulevards übertragen, gleichfalls breite, mit Bäu
Fort de l'Est, die den Vorort St.-Denis umschließen; men besetzte Straßen, welche die ehemalige Maut
dann östlich die Forts von Aubervilliers, Romain- grenze bezeichnen. Endlich werden als Boulevards
ville, Noisy, Rosny, Nogent und Vincennes; auf dem auch die unter Napoleon III. durch den Seinepräfek
linken Ufer der Marne, nahe ihrer Mündung in die ten Haußmann (s. d.) neu geschaffenen Straßenziige,
Seine, das Fort von Charenton; südlich auf dem wie z. B. Boulevard Malesherbes, Strasbourg, Sölinken Seineufer die Forts Jvry, Bicetre, Montrouge, bastopol, Magenta, Voltaire, St.-Michel, St.-Ger
Banves, Jssy; endlich im W. der Mont Valerien main, des Invalides re., bezeichnet. Zu den schönsten
(136 m ü. M.), der eine kleine Festung für sich bildet. Straßenanlagen sind ferner die Kais zu rechnen, die
Veranlaßt durch die Belagerung 1870/71, wurde seit sich an beiden Ufern der Seine in einer Gesamtaus
1874 eine noch erheblich weiter vorgeschobene dritte dehnung von 23 km hinziehen, mit Bäumen bepflanzt
Befestigungslinie ausgeführt, die bestimmt ist, durch und mit Monuntentalgebttuden eingefaßt sind. Eine
die weite Ausdehnung der Werke die Stadt vor einer weltbekannte Straßen und zugleich Parkanlage sind
Beschießung und gänzlichen Einschließung zu schützen die 2 km langen Cha tps-Elysöes, das großartig
sowie mehrere verschanzte Lager zu bilden, die groß entworfene Bindeglied zwischen der Place de la Con-
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corde und den: Tuileriengarten einerseits und den:
Boulogner Gehölz anderseits, in ihren: untern Teil
ein Park, der das Grand und das Petit Palais (s.
S. 442), mehrere Cafes und andre Bergnügungsetablissements enthält, dam: bis zur Place de l'Etoile eine
breite, vonpalastartigen Gebäuden eingeschlosseneAvenue. Hervorragende Straßen sind ferner die belebte
Rue deRivoli, die sich von derPlace de la Concorde in
beinahe immer gerader Linie über 3 km lang parallel
zur Seine bis zun: Bastilleplatz (zuletzt unter den: Na
men Rue St.-Antoine) erstreckt, die breite Avenue de
l'Opera, die sich von der Place bn Theatre-Fran^ais
in gerader Linie zum Opernhaus hinzieht, die Rue
Castiglione von: Tuileriengarten bis zun: Bendömeplatz und ihre Fortsetzung bis zur Oper, die Rue de la
Paix, mit Juwelierläden und Hotels, die Rue Royale
von der Place de la Concorde bis zur Madeleinekirche,
die Rue St.-Honore, die mit ihrer Fortsetzung Rue
du Faubourg St.-Honore eine wichtige, gegen 4 km
lange Verkehrsader zwischen den Halles Centrales
und der Place des Thermes bildet, und die Rue du
Quatre Septen:bre. Sehr belebte Straßen sind ferner
die Rue de Richelieu, Rue Vivienne, Monünartre,
Lafayette, Rue du Faubourg Poissonniere, Turbigo,
Rue St.-Denis mit ihrer Fortsetzung Rue du Fau
bourg St.-Denis, Rue du Temple und an: linken
Seinenfer Rue de Sevres und Rue de Rennes. P.
zählt 158 Plätze. Die bedeutendsten und historisch
merkwürdigsten derselben sind, und zwar zunächst
am rechten Seineufer: die berühmte Place de la Con
corde, ein längliches Achteck von 250 m Breite und
350 m Länge, mit prächtigen Perspektiven, in: S. an
die Seine (Konkordienbrücke), in: O. an den Tuilerien
garten, in: N. an die Rue de Nivoli, in: W. an die
Champs-Elysees grenzend, in der Mitte von den: 1836
hier aufgestellten Obelisken von Luksor und zwei impofernten Fontänen, an der äußern Linie von 8 Statuen
französischer Städte geschmückt, eine historisch denk
würdige Stätte (Standplatz derGuillotine 1793—95,
unter der zuerst Ludwig XVI. eudete); der schöne, an
den vier Ecken abgestmnpfte Bendörneplatz mit der zu
Ehren der Siege von 1805 errichteten, 43,5 m hohen,
mit der Bronze von 1200 eroberten Geschützen be
kleideten Bendörnesäule, die 1871 während der Kom
mune un:gestürzt, seither jedoch wieder aufgerichtet
wurde und von der Statue Napoleons I. gekrönt ist;
die kleine Place des Bictoires mit den: Reiterstandbild
Ludwigs XIV. (seit 1822); die Place du Chätelet mit
der Fontäne der Siegesgöttin (1806—08); die Place
de l'Hötel de Bille (früher der als Richtstätte bekannte
Greveplatz); die Place des Bosges (früher PlaceNoyale) mit der Neiterstatue Ludwigs XIII. (1825) ;
der Bastilleplatz mit der 47 m hohen bronzenen Julisäule (1831—40); die Place de la Nation (früher
Place du Tröne), in die 12 Straßen münden, mit 2
Säulen, welche die Standbilder Philipp Augusts II.
und des heil. Ludwig tragen, und einer Bronzegruppe
(von Dalou, 1899), den »Triumph der Republik«
darstellend, inmitten eines Wasserbeckens; die Place
de la Repüblique (früher du Chateau d'Eau) mit der
Bronzestatue der Republik (von 1883); die Place de
Clichy mit dem Denkmal des Marschalls Moncey (von
1869), der hier die ehenmlige Barriere Clichy 1814
gegen die Verbündeten verteidigte; die Place de l'Europe, eine ungeheure eiserne Brücke über den Gleisen
der Westbahn; die Place Malesherbes mit Denkmä
lern der beiden Alexander Dumas; die Place de l'Etoile
mit den: Are de Triomphe de l'Etoile; an: linken Ufer
die Places du Palais Bourbon, St.-Michel, St.-Sul-

pice (mit einem Brunnen mit vier Standbildern be
rühmter Kanzelredner), dn Pantheon , Carrefonr de
l'Observatoire (mitDenünal des Marschalls Ney); die
Plaee Denfert-Rochereau mit den: bronzenen Löwen
von Belfort; endlich mtf der CitAnsel die Plaee du
Parvis Notre-Dame mit dem Reiterstandbild Karls
d. Gr. (1882).

Über die Seine führen 80 Brücken, von denen die
hervorragendsten die folgenden sind: Pont National,
eine Eisenbahn- und Straßenbrücke mit 6 Bogen;
Pont d'Austerlitz (1802—07 erbaut, 1885 erweitert);
Pont-Neuf, an der Westspitze der Citeinsel, 1578—
1604 erbaut, 1886 zum Teil restauriert, 229 m lang,
mit 12 Bogen und deur Reiterdenkmal Heinrichs IV. ;
diePonts deSolferino, de la Concorde, Alexandre III
(1896—1900), des Invalides, de t'Alma, d'Jena
(1809—13), meist mit Statuen und andern Skulp
turen geschmückt; endlich die Eisenbahn-und Straßen
brücke du Point du Jour (1865) im äußersten Süd
westen. Unter den öffentlichen Anlagen und Spa
ziergängen (s. Karte der »Umgebung von Paris«)
ist das B o u l o g n e r G e h ö l z (s. Boulogne-sur-Seine),
am westlichen Ende der Stadt zwischen der Festungs
mauer und deur rechten Seineufer gelegen, der be
deutendste. Es ist namentlich seit 1853 von der Stadt
gemeinde in einen modernen Park, das tägliche Stell
dichein der vornehmen Welt, verwandelt worden, der
unter andern: zwei künstliche Seen und einen Wasser
fall enthält, und an den sich der Akklimatisationsgarten
für frerndeTier- und Pflanzengattungen (mit großen:
Palmenhaus von 1893 und einem Museun: für Jagd
und Fischerei) und die Rennplätze vor: Longchan:p
(s. d.) und Auteuil anschließen. An: östlichen Ende
der Hauptstadt liegt das nicht minder ausgedehnte
und liebliche Gehölz von Bincennes (1866—67 in
einen Park rungewandelt), das durch den Exerzierund Artillerieschießplatz in zwei Hälften geteilt wird,
mit den: Lac de Charenton und andern künstlichen
Seen, den: Musee forestier, der Feuerwerkerschnle rc.
Der Norden der Stadt hat die aus den unwirtlichen
Hügeln von Belleville hervorgezauberten Buttes
Chaumont, mit einen: See und Wasserfall, einer
Grotte, einer Kopie des Tempels der Sibylle in Ti
voli und mehreren Bronzeskulpturen; der Süden end
lich den Park von Montsouris mit einem See und
den: von der Weltausstellung 1867 hierher über
tragenen Bardo (Palast des Beis von Tunis, gegen
wärtig Observatorium) aufzuweisen. In: Innern
der Stadt fehlt es ebenfalls nicht an Anlagen; zu den
alten und wohlgepflegten Gärten der Tuilerien
(der besuchtesten Promenade, 1665 von Lenötre an
gelegt, mit Statuen, Basen und Springbrunnen ge
ziert und von Terrassen flankiert), des Luxen:bourg
(mit der schönen Fontaine de Medicis und andern
Bildwerken), des Palais-Royal und dem Jardin des
Plantes, bestehend aus den: eigentlichen Botanischen
und den: Zoologischen Garten, gesellen sich der schöne,
1778 angelegte Park von Monceau (mit künstlicher
Ruine und Skulpturwerken), der Park des Trocadero
(mit breiter Kaskade und einen: Aquariun:) und zahl
reiche Squares. Bon D en kn: ä l e r n, die P. in über
reicher Menge besitzt, sind außer den an andrer Stelle
genannten noch zu erwähnen: der Are de Triomphe
de l'Etoile, ein 50 m hoher und 45 m breiter, 1806
bis 1836 erbauter Triumphbogen mit zahlreichen,
den Nationalruhm verherrlichenden Hochreliefs; die
TourSt.-Jacques, auf dem Square gleichen Namens,
Überrest einer 1522 erbauten, 1789 niedergerissenen
gotischen Kirche, mit einer Statue Pascals; die meist
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Zum Artikel ,Paris

.

Paris (Kirchen, weltliche Bauten).
mit Statuen geschmückten Fontänen Louvois, Möllere
(beide von Visconti), St.-Michel (1860), de l'Observatoire (1874), St.-Sulpice (1847), de Grenelle (von
Bouchardon, 1739), des Jnnocents (1550 von Lescot ausgeführt, mit Skulpturen von Jean Goujon;
s. Tafel »Brunnen«, Fig. 6), du Progres (von der
Ausstellung 1889) u. a.; die triumphbogenartigen
Portes St.-Denis und St.-Martin, 1672 und 1674
zu Ehren Ludwigs XIV. errichtet; die Monumente
der Jungfrau von Orleans, des Admirals Coligny
(1888), der Staatsmänner Danton, Ledru-Rollin,
Louis Blanc, Gambetta (1886), Lamartine, Wash
ington und Lafayette (1895), der Dichter Beranger,
Victor Hugo, Lafontaine, Shakespeare (von Fournier,
1888), der Schriftsteller Diderot, Voltaire, Rousseau,
Balzac, Beaumarchais, Augier, Murger, Daudet,
Maupassant, der Gelehrten Ehappe, Lavoisier, Leverrier, Pasteur, Arago, der Musiker Berlioz, Gounod, Thomas, der Maler Watteau, Delacroix, Neu
ville, Regnault, Meissonier (1895), des Knnsttöpfers
Palissy, des Bildhauers Barye, des Architekten Gar
nier, des Ingenieurs Alphand (der Haußmann bei
der Verschönerung von P. unterstützte, 1817—92),
der in Tongking Gefallenen (1888) :c.
Kirchliche Bauwerke.

Unter den Kirchen steht die altehrwürdige Kathe
drale Notre-Dame in der Eite obenan.' Dieselbe
wurde von 1163 an bis in das Ende des 13. Jahrh,
im gotischen Stil erbaut, inr 18. Jahrh, mehrfach
verändert, seit 1845 aber von Viollet-le-Duc treff
lich restauriert. Die Kathedrale ist 130 m lang, 50 m
breit und 34 m hoch; sie hat eilte bedeutende'Hauptfassade mit drei reichen Portalen; die beiden unvoll
endeten Türine erheben sich zu einer Höhe von 68 m.
Das Innere zerfällt in 5 Schiffe, umfaßt 37 Ka
pellen und hat reichgeschnitzte Chorstühle und trotz der
Verwüstung durch die Revolution noch uranche alte
Kostbarkeiten. Ein reizendes gotisches Bauwerk ist
die tut Hof des Justizpalastes gelegene Ste.-Chapelle, die, 1245—48 erbaut, seit 1837 stilgemäß re
stauriert wurde und 1871 glücklicherweise von dem
Brande des Justizpalastes verschont blieb; sie besteht
aus einer untern und einer obern Kapelle, enthält
schöne alte Glasmalereien und polhchronte Ausstat
tung mtb ist mit einein vergoldeten Turm gekrönt.
Künstlerischen Wert haben von den übrigen Kirchen
insbes. die folgenden: die romanische Kirche St.Germain-des-Pr^s, aus dem 11. und 12. Jahrh.,
mit bedeutenden Wandgemälden von Flandrin u. a.;
St.-Germain l'Auxerrois, aus dem 12.—16.
Jahrh., gotisch, ehemalige Hofkirche mit malerischer
Fassade und schönen Glasmalereien; S t. - S e v e r i n,
aus dem 13.—16. Jahrh., ein ebenfalls gotischer
Bau von edlen Verhältnissen; die spätgotische Kirche
St.-Gervais, aus dem 16. Jahrh., mit Fassade
in den drei Säulenordnungen; St.-Etienne du
Mont, 1517—41 int spätgotischen Stil erbaut,
mit zahlreichen Details französischer Renaissance,
schlankent Turnt, Glasmalereien, prächtigem Lettner
und der Gruftkapelle der heil. Genoveva; St.-Eusta ch e, 1532—1642 int Übergangsstil von der Gotik
zur Renaissance erbaut, 1793 Schauplatz des Festes
der Vernuttft, 1846—54 restauriert, mit deut bemer
kenswerten Grabdenkmal Colberts;Val-de-Gräce,
1645 als Abteikirche gegründet, mit schöner Kuppel
(Nachahmung der Peterskuppel in Ront) und Fres
ken vonMignard; St.-Sulpice (1646—1749), mit
säulengeschmückter Fassade und zweiTürmen (der eine
unvollendet, im Innern mit neuern Wandgemälden);
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das Pantheon(Ste.-Genevieve), ein nach dem Plan
Soufflots 1764—90 ausgeführter griechisch-römischer
Bau, der als Mausoleum berühmter Männer dient
(s. Artikel »Pantheon« und Tafel »Architektur XII «,
Fig. 6); die Madeleine, 1806—42 in der Form
eines griechischen Teinpels mit 54 umlaufenden korin
thischen Säulen erbaut, mit großein Relief im Giebel
feld, schöner Bronzehaupttür, int Innern einschiffig,
von drei Kuppeln überdeckt und mit zahlreichen Martnorbildwerken und Gemälden versehen; endlich von
den neuern die Kirchen Notre-Dame de Lorette, eine
1823—36 erbaute, mit Gemälden ausgestattete Ba
silika, St.-Vincent de Paul, 1824—44 in impo
santer Lage erbattt, int Innern eine fünfschiffige
Basilika mit polychrottter Decke, großen Wandgemäldett von Flattdrin ttnd tttodernen Glasmalereien, Ste.Clotilde, eine moderne gotische Kirche (1846 — 59),
die Renaissancekirchen La Trinite (1861—67), mit
reicher Fassade, ttnd St.-Francois lavier (1875),
die romanischen Kirchen Notre-Dame des Champs
(1867—75) und Notre-Dame d'Auteuil (1881), end
lich die Herz-Jesukirche, 1875 — 91 in romanisch
byzantinischem Stil nach Plänen Abadies mit großen
Kosten auf der Höhe des Monttttartre erbaut (im
Innern noch unvollendet), St.-Augustin (1860—68,
mit interessanter Eisenkonstruktion int Innern), St.Ambroise (1863—69), St.-Antoine (1903), die Ka
pelle Notre-Dame-de-Consolation (zur Erinnerung
an den furchtbaren Brand eines Wohltätigkeitsbasars
4. Mai 1897). Von den gottesdienstlichen Gebäuden
andrer Konfessionen sind insbes. die in byzantinischem
Stil erbaute russische Kirche (1861) und die Syn
agoge (1865—74) hervorzuheben. Von den 21 Fried
höfen gehören der Pere-Lachaise, Monttttartre und
Montparnasse wegen der Pracht ihrer Monumente
und der großen Zahl berühntter Toten zu den Sehens
würdigkeiten der Stadt; doch finb dieselben gegen
wärtig nur noch für dauernde Familiengrabstätten
bestimmt, während die Friedhöfe von St.-Ouen, Jvry,
Bagneux und Pantin die Leichen attfnehnten, die sich
in der Regel mit einer zeitweiligen Ruhestatt von
fünf Jahren begttügen müssen. Dann werden die aus
gegrabenen Gebeine in den Katakomben, ursprüng
lich alten Steinbrüchen im S. der Stadt, aufgespeichert.
Weltliche Bauten.

Das hervorragendste weltliche Bauwerk von P. ist
das Louvre (s.d.). Dieser von der Seine, demTuileriengarten, der Rue de Rivoli und der Rue du Louvre
begrenzte Gebäudekotnplex, ehetttals das Königsschloß
von P. (s. Tafel »Architektur XI «, Fig. 6), besteht aus
bcm alten Louvregebäude und beit Bauten des neuen
Louvre, die mit ihren vorspringenden Pavillons den
Square du Nouveau Louvre (mit deut Denkmal Gambettas) umschließen. Von den mit deut Louvre ver
bundenen Tuilerien (s. d.) sind ttach der Zerstörung
durch die Kommunarden (1871) nur die beiden Pa
villons de Marsan und de Flore erhalten. Auf der
vom neuen Louvre und den Tuilerien eingeschlosse
nen Place du Carrousel steht der von Napoleon I.
1806 nach deut Muster des Triumphbogens des
Septimius Severus erbaute, 14,6 m hohe Are de
Triotnphe du Carrousel, von einer Quadriga ge
krönt. Das Louvre enthält gegenwärtig die reich
haltigen Museen (s. unten), die 1871 glücklicherweise
von der Zerstörung verschont blieben (nur die wert
volle Louvrebibliothek verbrannte), im nördlichen Bau
des neuen Louvre ist das Finanzministerium unter
gebracht, dessen ehentaliges Palais in der Rue de
Rivoli 1871 gleichfalls verbrannt wurde. Nördlich
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vom Louvre steht das Palais-Royal (s. d.), dessen
ältester Teil 1629—36 erbaut wurde, jetzt Sitz des
Staatsrats; es besteht aus einem Vorbau mit Säulen
halle und drei Flügeln, die den Jardin du PalaisRoyal einschließen und in ihren den: letztern zugekehr
ten Galerien zahlreiche Restaurants und Kaufläden
für Luxusartikel enthalten. Im nördlichen Teil des
Palastes befindet sich das Theätre du Palais-Royal,
während südwestlich das Theätre-Fran^ais angebaut
ward (1790 eröffnet, nach dem Brande von 1900
restauriert). Von öffentlichen Gebäuden und Palästen
sind ferner zu erwähnen: das Palais de l'Elysöe,
1718 erbaut, von der Marquise von Pompadour reich
ausgestattet, jetzt Residenz des Präsidenten der Re
publik, mit schönem Garten; südlich zu beiden Seiten
der Avenue Alexandre III sind 1897—1900 das
Grand Palais (für Kunstausstellungen) und das
Petit Palais des Beaux-Arts (für die städtischen Kunst
sammlungen) errichtet worden (s. Tafel »AusstellungsLauten IV«, Fig. 1 u. 2); der 1612—20 erbaute
Luxembourgpalast (s.d.) auf dem südlichen Seine
ufer, Sitz des Senats, mit einem schönen Garten; der
Palast der Deputiertenkammer, 1722 als Palais
Bourbon erbaut, seit 1798 der Volksvertretung ein
geräumt, mit schöner Fassade gegen den Kai (von
Poyet 1807); derPalast der Ehrenlegion, 1782
bis 1789 erbaut, nach dem Brand von 1871 wieder
hergestellt; das Palais de Justice, ein großer Ge
bäudekomplex auf der Citöinsel, ursprünglich Residenz
der Könige von Frankreich, nach den wiederholten
Zerstörungen (1618, 1776 und 1871) restauriert,
mit wenigen vour ursprünglichen Bau erhaltenen
Resten (Tour de l'Horloge rc.), der Ste.-Chapelle
(s. oben), der großen Salle des Pas perdus und andern
Sitzungssälen; das gegenüberliegende Handels
gericht (1860—66) mit achteckiger Kuppel und statt
licher Treppe; das Ministerium des Äußern
(1845) am Quai d'Orsay; das Hötel de Ville,
1533—1628 in französischem Renaissancestil erbaut,
1871 von den Kommunarden niedergebrannt, aber
1876 — 84 in der frühern Gestalt wieder aufgebaut,
mit reichem Statuenschmuck, zahlreichen Wandmale
reien im Innern und einem Reiterdenkmal Etienne
Marcels (tut Garten gegen die Seine; vgl. Haucourt,
L’Hötel de ville de P. ä, travers les siecles, 1900;
Vachon, L’Hötel de ville de P., 1904); das 1670
bis 1674 erbaute Hötel des Invalides, das eine

reiche Waffensantmlung, das Artillerie- und das Arnteemuseum enthält (damit verbunden der Jnvalidendom, ein quadratischer Kuppelbau von 1706, in
dem sich seit 1841 das Grab Napoleons I. und die
Grabmäler von Turenne und Vauban befinden); die
Sorbonne (s. d.), 1629 von Richelieu für das
von Sorbon 1253 gegründete theologische Kollegium
erbaut, seit 1885 umgebaut und erweitert, mit dem
Grabmal Richelieus in der dazugehörigen Kirche;
das Hötel de Cluny, ein gotischer Bau aus dem
15. Jahrh., gegenwärtig Museum; die National
bibliothek, an Stelle des Palais Mazarin, feit 1719
wiederholt vergrößert, mit schönen Sälen; die 1820—
1838 erbaute und später mehrmals erweiterte Eco l e
d e s B e a u x A r t s mit s ch öner Fass ade (s. Tafel»Eisenbau II«, Fig. 4); das Conservatoire des Arts
et Metiers, eine ehemalige, 1060 gegründete Abtei
St.-Martin-des-Champs, von deren Räunten nament
lich die Kirche und das Refektorium, beide aus dem
13. Jahrh., erhalten sind; die Ecole Centrale des
Arts etManufactures(1884); diemedizinische
Fakultät, 1769 errichtet, mit neuer griechischer Fas

fade von 1887; das Opernhaus, 1861—75 von
Garnier erbaut, mit reicher Fassade, verschwenderisch
ausgestattetem Zuschauerraunt mit 2158 Plätzen,
prächtigem Treppenhaus und einen: mit trefflichen
Deckengemälden vonBaudry geschmückten Foyer (Ge
samtkosten 47 Mill. Frank); das umfangreiche, 1751
errichtete Gebäude derEcoleMilitaire (jetzt Kriegs
akademie); die Börse (s. Tafel »Börsengebäude 1$,
Fig. 3, und Tafel H, Fig. 2), 1808-26 erbaut, 1903
erweitert, mit korinthischen Säulen und allegorischen
Standbildern; das Hotel des Monnaies (Münze),
1771—79 an der Stelle des Hotel Conti errichtet; die
Hauptpost (Palais des Postes), 1880 — 84 um
gebaut; dieKomischeOper, nach dem Brande von
1887 neu erbaut; das Museum Galliera, ein
Prachtbau im italienischen Renaissancestil, auf Ko
sten der Herzogin von Galliera bis 1895 erbaut; der
Trocaderopalast, ein aus Anlaß der Weltaus
stellung 1878 in orientalischem Stil errichteter halb
kreisförmiger Festbau. Bon den anläßlich der Welt
ausstellung 1889 errichteten Bailwerken auf den:
Marsfeld ist der Eiffelturm, ein kühner, 300 m.
hoher Eisenbau, erhalten (s. Tafel »Eisenbau II«,
Fig. 7). Als ältesteBaurestevonP. sind die 1870
und 1883 zwischen der Rue Monge und der Rite de
Navarre aufgefundenen Reste eines Aurphitheaters
aus dem 2. mit) 3. Jahrh., dann die in den Gärten
des Hötel de Cluny erhaltenen Ruinen des sogen. Pa
lais des Thermes aus den: 3. Jahrh, hervorzuheben.
Bevölkerung.
P. zählte am Ende des 13. Jahrh. 200,000, 1637:
415,000, 1680 (unter Ludwig XIV.) 500,000, 1800
(bei der ersten Zählung) 547,756, 1836: 909,126,
1861, nach der Einverleibung zahlreicher Vororte,
1,696,141, 1881: 2,239,928, 1891: 2,447,957,
1901: 2,714,068 und 1906 (nach vorläufiger Fest
stellung) 2,731,728 Einw. Mit Einschluß der an

P. angrenzenden Orte erhöht sich die Bevölkerung
noch um etwa 900,000 Einw. Die Dichtigkeit der
Pariser Bevölkerung ist größer als die einer andern
Großstadt Europas: 348 Einw. auf 1 Hektar. Ihr
Anwachsen ist selbstverständlich weniger der natürlichen Zunahme infolge Überschusses der Geburten
über die Sterbefälle als vielmehr dem fortwähren
den Zufluß ortsfremder Bevölkerung nach P. zuzuschreiben. Nach dem Geschlecht entfielen auf 1000
männliche 1117 weibliche Personen. Nur 37,7 Proz.
der Bevölkerung waren im Departement Seine ge
boren. Etwa 7,8 Proz. der Bevölkerung sind Aus
länder; hierunter befinden sich (looi) 27,954 Belgier,
24,568 Deutsche, 21,791 Italiener, 19,639 Schweizer,
10,532 Engländer, 9846 Russen, 6323 Griechen, Numünen, Türken re., 5984 Österreicher und Ungarn re.
Dem Glaubensbekenntnis nach ist die Bevölkerung
ihrer überwiegenden Mehrheit nach katholisch; anAndersgläubigen gibt es nur etwa 50,000 Reformierte,
40,000 Lutheraner und 50,000 Juden. Die Bevöl
kerungsbewegung ergab 1904 auf 1000 Bewohner
19,51 Lebendgeborne (im Jahrzehnt 1893—1902 noch
22,15), darunter 14,32 eheliche und 5,19 uneheliche,
17,43 Sterbefälle, 1,76 Totgeburten, 9,62 Trauungen
und 0,6i Scheidungen. 1902 zählte man in P. 88,987
bebaute Grundstücke, wovon 84,884 Ertrag brachten,
mit einem Mietswert von 879 Mill. Frank. Es gab
1,231,172 selbständige Wohnungen, wovon 26,633
leer standen. P. gehört zu den gesündesten der großen
Städte Europas; seine Einrichtungen für die öffent
liche Verpflegung, für Licht, Wasser, Luft, Reinlich
keit, kurz für alle materiellen Bedürfnisse eines gro-
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ßen Bevölkerungszentrums sind mustergültig und
haben in der denkwürdigen 133tägigen Belagerung,
vom 19. Sept. 1870 bis 29. Jan. 1871, die Probe
gut bestanden. Die Verproviantierung hat ihre Zen
tralpunkte in den großen Markthallen (Halles Cen
trales), bestehend aus 10 in Eisenkonstruktion aus
geführten Pavillons (s. Markthallen, S. 326, und
Tafel II, Fig. 1 u. 2), in der Fleisch- und der Wein
halle und dem Viehmarkte, der mit den: Schlachthause
von La Billette in Verbindung steht. Auf deut Vieh
markte von La Billette wurden 1903: 310,075 Rin
der, 169,523 Kälber, 1,754,034Hammel und 513,966
Schweine aufgetrieben. 267,027 Rinder. 274,391
Kälber, 2,047,770 Hammel, 382,508 Schweine und
28,965 Pferde gelangten in den Schlachthäusern von
La Villette, Vaugirard und Billejuif zur Schlachtung.
Der Konsum von P. mitfcifjte 1903 unter andern: an
Fleisch 158 Mill. kg, an Geflügel und Wild 25, cm
Gemüse und Obst 19,6, an Fischen und Schaltieren
45,i Mill. kg, an Austern 36,8 Mill. Stück, an Butter 14,4, an Giern 17,5, an Käse 13 Mill. kg, an
Wein 6,i Mill. hl, an Bier 414,306 hl, an Alkohol
(zu 1000) i3i,023 hl re. Das Trinkwasser wird der
Stadt durch die 131 km lange Dhuisleitung nach
Mnilmontant(1865), durch die 173 km lange Vanneleitung von Troyes und Cochepies nach Montrouge
(1875) und durch die neue, 102 km lange, die Quellen
von La Vigne und Verneuil fassende Leitung durch
das Avretal nach St.-Cloud und Passy (1893) zu
geführt. Außerdem dient ein besonderes Leitungsnetz
für das Spül- und Nntzwasser aus der Seine, Marne
und dem Ourcq. Aus dem Kloakennetz, das eine Ent
wickelung von 1039 km hat, werden die Abwässer
durch große Sammelkanäle seit 1899 nicht mehr in
die Seine unterhalb P., sondern zur Berieselung der
Halbinseln von Gennevilliers, Acheres, Carrieres un
terhalb Poissy und der Gegend von Mery-Pierrelaye
abgeleitet. Die städtische Beleuchtung erfolgt durch
9 Gasanstalten, die 1903: 345 Mill. cbm", davon
43 Mill. für die öffentliche Beleuchtung, lieferten.
Außerdem bestehen in P. 6 elektrische Gesellschaften,
die 1897: 9622 Bogenlampen und 543,770 Glüh
lichter teils für Straßenbeleuchtung teils für Theater- und Privatbeleuchtung im Betrieb erhielten.
Industrie, Handel und Verkehr.

Die Industrie ist in P. in allen ihren Zweigen
vertreten. 1902 waren hier in 36,649 gewerblichen
Betrieben 402,303 Personen, darunter 227,198 er
wachsene Arbeiter, 120,102 Frauen und Mädchen
über 18 Jahre und 26,188 Knaben und 28,815 Mäd
chen unter 18 Jahren, beschäftigt. Der Kohlenver
brauch betrug 1902 int Depart. Seine: 3,703,200
Ton.; die Dampfkraft war 1902 im Depart. Seine
durch 5789 Dampfmaschinen von 190,213 Pferde
kräften und 8339 Kessel, davon in P. selbst (1903)
durch 3270 Dampfmaschinen von 94,835 Pferde
kräften und 4660 Kessel, vertreten. Die Pariser In
dustrie charakterisiert sich hauptsächlich durch kleine
Werkstätten, außerdem aber durch weitestgehende Ar
beitsteilung. Große Etablissements zählt vor allem
die metallurgische Industrie und zwar für Eisenbahn
material, Bronzen und Lantpen, Messing- und Tom
bakwaren, Maschinen und Apparate, chemische Pro
dukte, Seife, Kerzen, Farbwaren, raffinierten Zucker,

Schokolade, konservierte Früchte und Gemüse, Likör,
Bier, Zündhölzer, Porzellan. Fayence und Majolika,
Kutschen, Leder, Sattler-und Riemerwaren, Kau
tschuk- und Guttaperchawaren, Typographie, Kunsttischlerei, für Schals, Teppiche, Tapeten, Hüte, Schuh-

443

waren, Kleiderund Wäsche. Kleinere Unternehmungen
dagegen stehen hauptsächlich im Dienste derKunstinoustrie; sie liefern Gold- und Silberwaren, echten und fal
schen Schmuck, Gravüren, Bronzen, Garnituren, typo
graphische und lithographische Arbeiten, Buntpapier,
Stickereien, Posamentierwaren u. a. Einen großen
Umfang hat ferner (und zwar gleichfalls int kleinern
Betrieb) die Präzisionsmechanik, insbes. dte Erzeugung
von optischen und chirurgischen Jnstruntenten und
Apparaten, Uhren, Musikinstrumenten, anatomischen
Präparaten, Wagen und Jagdwaffen, sowie das viel
verzweigte Baugewerbe. In eigentlichen Luxusarti
keln endlich liefert P. jährlich für den Weltmarkt außer
ordentliche Quantitäten von Drechsler- und Kinderspielwaren, Necessaires. Korbwaren, Buchbinder-und
Kartonnagearbetten, Sachen in Stahl und Aluntiniunr,
Agraffen, künstlichen Blumen, Modewaren, Parfüme
rien, Schmuckfedern, Fächern, Knöpfen,Handschuhenrc.
In vielen Artikeln ist P. nur das geschäftliche Zentrunt, von dem die Aufträge und Muster ausgehen,
und wo die Verfeinerung zur vollendeten Handelsware
vorgenommen wird. So steht denn auch die Industrie
des Depart. Seine außerhalb der Bannnteile der
Hauptstadt im Dienste der Pariser Jndustrieunternehmungen. Am hervorragendsten sind hier die Fabri
kation von chemischenProdltkten, Kerzen, Seife, Farb
waren, Firnissen und Lacken, Maschinen und Eisen
waren. Leder und Glas, die Färberei, Druckerei und
Bleicherei, die Eisengießerei und Gipserzeugung ver
treten. An Staatsutanufakturen bestehen in P. eine
große Tabakmanufaktur (2200 Arbeiter), die Natio
naldruckerei (1200 Arbeiter), die Münze, die berüh utte
Teppichfabrik (Gobelins, s. d.) und die Porzellanfabrik in Sevres (s. d.).
Hand in Hand mit der hochentwickelten Industrie
geht der in P. konzentrierte und trefflich organisierte
Handel. Beim Zollamt von P. wurden 1902 (ohne
Edelmetalle) 183,111 Ton. Waren im Werte von 375,4
Mill. Fr. ein- und 152,654 T. int Werte von 497,3
Mill. Fr. ausgeführt. Die Zolleinnahme betrug 67,5
Mill. Fr. Die wichtigsten Einfuhrwaren sind: Schmuckfedern, Baumwoll-, Seiden- und Schafwollwaren,
Papier und Bücher, Leder und Lederwaren, Maschi
nen, Glas- und Tonwaren, Häute und Felle, Me
tallwaren, chemische Produkte und Wein. Die haupt
sächlichsten Ausfuhrartikel sind: Seiden- und Mode
waren, Kunstblunten, Kleiderund Wäsche, raffinierter
Zucker, Handschuhe, Papier und Bücher, Leder, Me
tallwaren, Waren aus Edelmetall, Spielwaren. Baumwottwaren, Schmuckfedern. Eine Eigentümlichkeit des
Pariser Handelsbetriebes sind die weltbekannten gro
ßen Magazine (Bon Marchs, Louvre, Printemps rc.).
Als K o mm un i kat i on s nt i t t e l dienen dem Handel
außer den schiffbaren Flüssen und Kanälen die von
den neun Pariser Bahnhöfen nach allen Teilen des
Landes hin auslaufenden Eisenbahnen, deren Zen
tralverwaltung sich durchweg in P. befindet. Auf
der Seine und den Kanälen de l'Ourcq, von St.Denis und St.-Martin kanten innerhalb der Stadt
und der Departements Seine und Seine-et-Oise 1903
an: 38,778 Schiffe mit 8,053,218 Ton. Ladung, es
gingen ab 18,669 Schiffe mit 3,038,637 T. Ladung.
Davon entfielen auf den durch die genannten Ka
näle vermittelten Warenverkehr in beiden Richtungen
zusantmen 3,7t Mill. T. Für den Lokalverkehr sor
gen außer den Eisenbahnen und den Seinedampfern die Omnibusse, die Tramways und die Stadt
bahn. Auf den Bahnhöfen sind 1903 abgereist: 77,?
und angekomtnen 77,5 Mill. Personen, wovon der
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größte Teil auf die West-, dann auf die Ostbahn ent
fiel. Hierzu konunen die beiden Gürtelbahnen mit
81,5 Mill. beförderten Personen. Die allgemeine O:nnibusgesellschast beförderte auf den Omnibuslinien
125 Mill., auf den Pferdebahnen 29,2 Mill. und auf
den 22 elektrischen Straßenbahnlinien 103,6 Mill. Per
sonen. Außerden: bestehen noch 5 Tramwaygesell
schaften, die 56,6 Mill. Personen beförderten, eine
Drahtseilbahn von der Place de la Republique auf
die Höhe von Belleville (5 Mill. Personen), endlich
15,014 Mietswagen. Eine Stadtbahn (elektrische
Untergrundbahn, le Metropolitan:) ist seit 1898 erbaut
und umfaßt folgende Linien: die Hauptlinie (10,5 Fm)
führt durch die Stadt vo:n Cours de Bincennes bis
zur Porte Maillot im NW., die Nordlinie (12,4 km)
von der Porte Dauphine über die Place de l'Etoile
nach der Place de la Nation, die Südlinie (22 km) von
der Place de l'Etoile über den Trocadero zun: Quai
de Passt), eine Querlinie (7 km) von der Avenue des
Billiers (Nordring) bis zur Place Gambetta. Wei
tere Linien sind im Bau. 1903 betrug der Personen
verkehr schon 100 Mill. Den Verkehr auf der Seine
besorgen 3 Da:::pferunterneh:::ungen, die 1903: 22,3
Mill. Personen beförderten. Für den Korrespondenz
verkehr dienen außer zahlreichen Post- und Telegra
phenämtern die p::eun:atische Post und das Telephon.
1903 wurden 450 Mill. Briefe in: innern Verkehr
und 42,8 Mill. in: auswärtigen Verkehr, 39 Mill.
Postkarten und 65 Mill. Ansichtskarten befördert;
die Zahl der Wertsendungen betrug 6,7 Mill. Stück,
die der rekommandierten Sendungen 24 Mill. Stück,
die der Postpakete 26,5 Mill. Stück, die Zahl der Tele
gramme, ohne die Transitdepeschen, 19,2 Mill. Stück.
Es bestehen 7 Fernsprechämter, die Zahl der Abon
nenten betrug 1903: 33,700, der Sprechstellen 45,463,
der vermittelten Gespräche 124 Mill. An Kredit
instituten besitzt P. vor allen die mit den: Notenprivilegium versehene Banque de France (Notenumlauf 1. Jan. 1901:4446 Mill. Fr.), den Credit foncier
(Hypothekenbank), Comptoir National d'Esco:::pte,
Sockte de Depots, Banque de P., Credit industriel
et commemel rc. (s. Banken, S. 347 f.), das Clearing
haus (Chambre de Compensatio:: des Banquiers),
die Effekten- und die Warenbörse, ferner die Spar
kasse (Einlagenstand Ende 1903: 123 Mill. Fr.), die
zahlreichen Versicherungsanstalten, das 1777 gegrün
dete Leihhaus (Mont-de-Mte) rc.
An Wohltätigkeitsanstalten besitzt P. 14 all
gemeine Krankenhäuser (darunter das Hotel-Dieu,
Pitie, Charite rc.), 9 spezielle Krankenhäuser, 7 Kin
derspitäler und eins in Berck-sur-Mer für tuberkulöse
Kinder, in denen 1903 zusammen 188,132 Kranke
behandelt wurden. Hierzu konunen 4 Hospices für
Geisteskranke, Unheilbare und Greise (Bicetre, Salpetriere, Jvry und Brevannes), 3 Maisons de Relraite für Greise und Unheilbare (in denen eine ge
ringe Verpflegungsgebühr erhoben wird), 12 Hospices
fondes (Stiftungskrankenhäuser) für Greise, 5 für
Kinder und 3 für schwangere Frauen, insgesamt mit
29,135 behandelten Personen. Außerden: wurden
75,553 Ar:ne zu Hause unterstützt, 90,571 Kranke zu
Hause behandelt und 11,139 Frauen zu Hause ent
bunden, ferner bestehen 2 städtische Asylhäuser für
Obdachlose (Refuges de Nuit), 2 Asyle für Wöchne
rinnen, ein Kinderasyl, ein städtisches Werkhaus (Nefuge-Ouvroir), in das 1083 Personen Aufgenommen
wurden, eine Anstalt für Krankentransport, Für
sorge für verlassene Kinder (Enfants Assistes), von
denen 5125 in das Hospice depositaire aufgenommen

und 50,943 auf den: Land untergebracht wurden,
Fürsorge für verwahrloste Kinder (1239), für kleine
Kinder (bis zu 2 Jahren, 25,128) und zahlreiche andre
private Wohltätigkeitsanstalten, darunter auch ein
deutscher Hilfsverein (1844 gegründet).
Bildirngsanstalten.

Wie in keinen: andern: Staat, ist in Frankreich auch
das Unterrichts wesen in der.Hauptstadt zentrali
siert. Für den Hochschulunterricht besteht vor allen:
die 1898 durch Bereinigung der Fakultäten entstan
dene Universität von P., mit 283 Lehrern und
12,985 Studenten, und zwar die 1871 von Straß
burg nach P. übertragene Fakultät für protestantische
Theologie (1903/04: 54 Hörer), die Fakultät für Rechte
(4752 Hörer), die Fakultät für Medizin (3496 Hörer),
die neben der eigentlichen n:edizinischen Schule mit
Bibliothek, Botanischen: Garten, Museen, Laborato
rien :c. eine besondere praktische Schule un:faßt, die
höhere Schule für Pharmazie (1307 Hörer), die Fa
kultäten für Mathematik und Naturwissenschaften
(1546 Hörer), dann für Philosophie, Philologie und
Geschichte (1830 Hörer), beide an der Sorbonne
(s. d.) vereinigt. Außerdem gab es 667 weibliche Stu
dierende (darunter 412 Ausländerinnen). Zu den
Hochschulen sind ferner zu rechnen das 1529 gegrün
dete College de France, ein freies Lehrinstitut mit
44 Lehrstühlen verschiedener Wissenszweige, bieficole
pratique des liautes e tu des (an der Sorbonne), ein
Staatsinstitut mit fünf Sektionen, die höhere Nornmlschule für Mittelschullehrer (1903 der Universität
angegliedert), das naturhistorische Museun: in: Jardin des Plantes mit 18 Lehrstühlen, endlich die 1875
gegründete freie katholische Universität mit vier Fakuitäten und die 1898 begründete Volkshochschule.
Für den höher:: technischen Unterricht bestehen 4 An
stalten: bie ficole polytechnique, die von: Kriegs
ministern:::: ressortiert, Militär- und Zivileleven u:nfaßt und einerseits die Ausbildung für Artillerie, das
Geniewesen und die Marine, anderseits für den Stra
ßen- und Brückenbau, Bergbau, Staatsnmnufakturen,
Telegraphenwesen rc. bezweckt; die ficole des ponts
et ckaussees, die für die Ausbildung in: Straßenund Brückenbau bestimmt ist; die ficole centrale des
arts et manufactures, die Ingenieure für alleZweige
der Industrie und für öffentliche Dienste, deren Lei
tung nicht den Staatsingenieuren obliegt, ausbildet;
die ficole speciale d’architecture, ein Privatinstitut
für die Heranbildung von Architekten. Das Konser
vatorium für Künste und Gewerbe ist eine höhere Fach
schule und hat neben reichhaltigen Sannnlungen von
Maschinen, Instrumenten, landwirtschaftlichen und
Jndustrieprodukten und einer Bibliothek zahlreiche
Unterrichtskurse. Nennenswerte Fach- und Spezial
lehranstalten sind ferner: ein höheres und 3 niedere
katholische Priesterseminare, die ficole des chartes
zur Ausbildung von Archivaren und Paläographen,
die Spezialschule für lebende orientalische Sprachen,
die Kolonialschule, die Schule für politische Wissen
schaften, die Schule für soziale Wissenschaften, die
anthropologische Schule, die ficole nationale des mines (154 Hörer) für berg- und hütten:::ännische Aus
bildung mit mineralogischem, geologischem und Pa
läontologische::: Musen:::, die Schule für Staats
nmnufakturen, 3 höhere Handelsschulen, 40 Handels
kurse mit 2994 männlichen und weiblichen Hörern,
das agronomische Nationalinstitut, dieficole nationale
des beaux-arts für Maler, Bildhauer, Architekten,
Kupferstecher und Graveure (1903/04:1402 Schüler)
mit einer Sammlung von Kopien und Gipsabgüssen
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und berühmtem Wandgemälde von Delaroche, die
Schule der dekorativen Künste, das Konservatorium
für Musik und Deklamation mit wertvollen Samm
lungen musikalischer Instrumente und Bibliothek, die
Schule für klassische Musik, die höhere Kriegsschule,
die Seegenieschule und die militärärztliche Schule.
P. zählt ferner an Mittelschulen 12 Lyzeen (1903/04:
10,701 Schüler), 5 Mädchenlyzeen (1787 Schülerin
nen) und zahlreiche Privatunterrichtsanstalten. Der
Elementarunterricht umfaßt die Kleinkinderschulen
(ecoles materneiles), 168 öffentliche und 49 private
mit 65,903 Kindern (zwischen 2 und 7 Jahren) , die
Elementarschulen (für Knaben und Mädchen zwischen
6 und 14 Jahren), 400 öffentliche mit 169,552 und
694 private (darunter 176 von geistlichen Orden un
terhaltene) mit 22,598 Schülern und 52,789 Schüle
rinnen; ferner 8 höhere Primärschulen (5615 Schü
ler), 77 Fortbildungsschulen (Cours d’adultes) mit
2618 Schülern und 1486 Schülerinnen und 7 städ
tische Gewerbeschulen für Knaben (1183 Schiller) und
6 für Mädchen (1740 Schülerinnen). Es bestehen
ein Seminar für Lehrer und eins für Lehrerinnen,
ein Taubstummen- und ent Blindeninstitut. Die
Krone des gesamten geistigen Lebens von Frankreich
bildet das 1795 ins Leben gerufene Institut de Trance
(s. Akademie, S. 217). Unabhängig von deut Insti
tut besteht die medizinische Akademie, dann eine große
Anzahl sonstiger wissenschaftlicher Gesellschaften, Besonders reich ist P. an Bibliotheken, darunter die
großartige Nationalbibliothek mit 3,050,000 Bänden,
15,000 Inkunabeln, 105,000 Handschriften, 2,74 Mill.
Stichen, Schnitten und Lithographiert, 300,000 Kar
ten, 400,000 Medaillen und Münzen und einer wert
vollen Sammlung von Antiken; die Bibliothek Mazarine mit 250,000 Bänden, 6000 Handschriften, 80
Neliefmodellen; die Bibliothek des Arsenals mit
250,000 Bänden, 8000 Handschriften; die Bibliothek
Ste.-Genevieve (s. Tafel »Bibliotheksgebäude III«,
Fig. 1) mit 224,000 Bänden, 4000 Handschriften und
4000 Kupferstichen; die Bibliothek der Sorbonne mit
125,000 Bänden und 1000 Handschriften; die Bi
bliothek der Ecole de medecine mit 130,000 Bänden;
die Bibliothek der Deputiertenkamnter (hu Palais
Bourbon) mit 180,000 Bänden; die historische Biblio
thek von P. (110,000 Bände, 90,000 Stiche rc.), eine
Zentralbibliothek für beu Elementarunterricht (80,000
Bände) und 72 städtische Bibliothekerr. Sehr reich an
historischen Dokuruerrten ist auch das Nationalarchiv.
Unter den übrigen wissenschaftlichen Anstalten ver
dienen Erwähnung: die 2 Sternwarten, das Mine
ralienkabinett und der Jardin des Plantes mit seinen
reichhaltigen naturhistorischen Sammlungen.
Kunstfchätze, Theater, Presse.

In dem Reichtum und der Mannigfaltigkeit seiner
Kunst sch ätze steht P. unübertroffen da. Das hervor
ragendste Museum ist das des Louvre (s. d.), das
folgende Samntlungen umfaßt: das ägyptische Mu
seum, die Sammlung assyrischer und andrer asiatischer
Altertünter, eine große Sautmlung etruskischer und
griechischer Vasen sowie andrer keramischer Werke des
Altertunts, das Museum antiker Skulpturen (darunter
Meisterwerke, wie die Venus von Milo, Diana mit der
Hirschkuh, der Borghesische Fechter), die Sammlung
antiker Bronzen, die altchristlichen und jüdischen Alter
tümer, die Sanunlung von Skulpturen und andern
Kunstwerken des Mittelalters und der Renaissance, die
reichhaltige Gemäldegalerie, die gegen 3000 Werke
aller Schulen umfaßt (darunter Leonardo da Vincis
Mona Lisa, Hauptwerke von Raffael, Tizian, Cor
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reggio, Veroneses Hochzeit zuKana, Rubens' Gentälde
zur'Verherrlichung der Maria vott Medici urtd Hein
richs IV., zahlreiche Bilder von Rembrandt rc.), die
©mmithmg von Handzeichnungen (50,000 Blätter),
das Museum moderner Skulpturen, kunstgewerbliche
Sammlungen (insbes. Möbel, Fayencen, Elfenbein- und Emailwerke), das Marinemuseum und das
ethnographische Museum. Dazu foumteu aber noch
das Museum tut Palais Luxembourg, das als
Ergänzung der Louvremuseen in bezug auf die Säumtlung ntoderner Gentälde und Skulpturen dient; das
Musee de Cluny, das eine reiche Sammlung (etwa
11,000 Nummern) von Kunstgegenständen, Möbeln
und Geräten aus dem Altertum, dem Mittelalter mtb
der Renaissance enthält (s. Tafel »Goldschmiedekunst«,
Fig. 14); das Musee des Arts decoratifs; das
städtische Musee Carnavalet mit Gegenständen, die
auf die Geschichte von P. Bezug haben; die städtischen
Sammlungen mit der Collection Dutuit tut Petit
Palais; dieAntikensammlung (besonders geschnittene
Steine) der Nationalbibliothek, das Artillerieutuseunt
mit reicher historischer Sammlung von Wassert urtd
Rüstungen und das Heermuseurrt (beide irrt Jnvaltdeupalast) mit einer Sammlung von Wassert, Uniformen,
Fahnen rc.; das Museum Guirrtet, eine Sammlung
von Kultusgegenständen und keramischen Werken des
Orients; das Museurrt Galliern (mit den von der
Herzogin von Galliern hirrterlassenen Kunstwerken);
das Cernuschi-Museum (mit Park Monceau), chine
sische und japanische Kunstgegenstünde enthaltend;
das Gustave Moreau-Museum (mit der Hinterlassen
schaft dieses Malers); das Musee d'Ennerh, Por
zellane, Bronzen, Holz- und Elfenbeinsachen ent
haltend; das Victor Hugo-Museunt; die Sammlung
von Gipsabgüssen, das Kambodscha- und das ethnographischeMuseum (imTrocaderopalast); dieSammlurtg von Gobelins in der staatlichen Teppichfabrik;
die Münz- urtd Medaillensammlung irrt Hotel des
Monnaies; die anatomische Sautrrtlung Orfila, die
pathologische Sanurtlurrg Dupuytren und die rrrit ein
zelnen Unterrichtsanstalten verbunderrert Sammlungen. Jährliche Kunstausstellungen sind die »Salonstut Grand Palais, die Aquarellistenausstellurrg rc.
Auch dasZeitungswesen(s.Zeitungen)und das
Bühnenwesen Frankreichs sind in der Hauptstadt
konzentriert. Die hervorragendsten Theater sind:
die Große Oper (s. oben), die große Opern und Ballette
mit glänzender Ausstattung urtd krmstgerrtüßer Aus
führung zur Darstellmtg bringt; die Komische Oper,
in welcher der musikalische Geist der Franzosen zur
höchsten und anututigsten Blüte gediehen ist; das alt
berühmte Theätre-Fran^ais (s. d.), das für die Dar
stellung der klassischen französischen Tragödie und
Komödie sowie für jene des modernen Schauspieles
höherer Gattung mustergültig ist; das Odeon, eine
Art Vorstufe und Vorschule für das Theätre-Fran
cs. Neben diesen 4 subventionierten Haupttheatern
bestehen in P. noch etwa 48 Theater, ferner 4 Konzertunterrtehumngen (die klassischen Konzerte des Konservatorittttts, die populären Konzerte von Colonne und
Lamoureux, tut Sommer die tut Jardin d'Acclimatation), 49 Cafes-Concerts (Spezialitätenbühnen),
15 Ballokale, 4 Zirkusse (darunter Nouveau Cirque,
Cirque Medrano, Cirque d'Hiver), 9 Panoramen, 16
andre Ausstellungen (darunter das berühtttte Wachs
figurenkabinett Grevin). Alle diese Vergnügungs
lokale hatten 1903 eine Bruttoeinnahme von 40,4
Mill. Fr. Pferderennen finden vout Februar bis No
vember jeden Sonntag und an vielen Wochentagen
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auf verschiedenen Rennbahnen (Longchamp, Auteuil, die Zivil- und Kriminaljustiz, nahm die Gerechtsante
des Fiskus wahr und führte die Oberaufsicht über die
Chantilly. Vincennes, La Marche rc.) statt.
Verfassung, Behörden, Finanzen.
Polizei, ein Prevöt der Kaufmannschaft leitete die
Für die Beratung der städtischen Angelegenheiten städtische Verwaltung. Unter Philipp II. August wur
besteht ein Munizipalrat (Conseil municipal) von 80 den zuerst die Straßen gepflastert, das alte Louvre
auf drei Jahre gewählten Mitgliedern. Der Seine erbaut und die Stadt mit einer starken Befestigungs
präfekt vereinigt in sich die Funktionen eines Zen- mauer umgeben. Damals zählte P. schon 100,000
tralmaire von P. Die 20 Arrondissements besitzen je Einw. Die Pariser klösterlichen und bischöflichen
eine Mairie. Das Budget der Stadt P. übersteigt Schulen, die durch Lehrer wie Petrus Loinbardus
dasjenige manches Königreichs. Für das Jahr und Abälard schon berühmt waren, wurden gegen
1903 wurden die Einnahmen und Ausgaben auf 1200 zu einem Studium generale oderUniversität
395,2, bez. 392,9 Mill. Fr. (davon 348,5, bez. 337.9 vereinigt, die bald 20,000 Studenten zählte und in
im Ordinarium) beziffert. Die Haupteinnahme bildet der theologischen Wissenschaft eine große Autorität
die städtische Verzehrungssteuer (Octroi) mit (1900) genoß. Ludwig der Heilige führte in P. ein Appel
109,1 Mill. Fr.; die Kommunalabgaben, Spezial lationsgericht ein und erbaute die Ste.-Chapelle und
auflagen und die Hundesteuer 79,5 Mill., die städti das Hospital der Quinze-Vingts. Unter Philipp IV.
schen Wasserwerke 22,4 Mill. Fr. Die wichtigsten Aus ward der Sitz des Parlantents, des obersten Gerichts
gabeposten haben zum Gegenstände: die städtische hofs, endgültig 1302 nach P. verlegt, und auch die
Schuld (116,1 Mill. Fr.), Polizei (34,7), Armen- und Generalstände versammelten sich meist daselbst. 1367
Gesundheitswesen (34,5), Unterrichtsanstalten (28,5), bis 1382 mußte die nördliche Ringmauer der Stadt,
die öffentlichen Wege (23,5), Verschönerung und Be die bereits 140,000 Einw. zählte, erweitert werden.
leuchtung (12,5). Die städtische Schuld hatte 1900 1356—58 erregte der Prevöt der Kaufleute, Marcel
(s. d.), Unruhen in P., um den dritten Stand zunr
einen Stand von 2387 Mill. Fr.
P. ist Sitz des Präsidenten der Republik, der Gesetz herrschenden in Frankreich zu machen. Karl V. ließ
gebenden Körper, des Staatsrats, der Ministerien und 1369 den Bau der Bastille beginnen, zum Schutze
sonstigen obersten Staatsbehörden, ferner der Seine gegen die Engländer, aber auch gegen neue Empö
präfektur, der Polizeipräfektur, des Militärgouverne rungsgelüste der Pariser. Gegen die vont Regenten,
ments, eines Erzbischofs, des Kassalionshofs, eines dem Herzog von Anjou, aufgelegten neuen (Steuern
Appell- und Assisenhofs, eines Tribunals erster In kam es 1382 zum Aufstande der Maillotins. wie die
stanz, eines Handelsgerichts und eines Gewerbeschieds Anführer nach den von ihnen als Waffen gebrauchten
gerichts, dann von 20 Friedensgerichten.
bleiernen Hämmern hießen, der blutig unterdrückt
Geschichte.
wurde. In dem Streit zwischen den Parteien der
P. war zur Zeit, als Cäsar Gallien eroberte, die Burgunder und Armagnacs hielten es die Pariser
Hauptstadt des keltischen Stauunes der Parisier, lag mit den erstern. 1411 erlangten die Zünfte unter Füh
auf der Seineinsel (der Stelle des heutigen Cit6) und rung der Schlächter, namentlich des Tierabhäuters
hieß keltisch Lutuhezi, d. h. Wasserwohnung, bei den Caboche (Cabochiens), die Herrschaft in P. und ver
Römern und Griechen Lukotitia oder Lutetia Pari- einigten sich mit der burgundischen Partei, wurden
siorum. Cäsar veranstaltete 54 hier eine Versamm zwar 1413 gestürzt, erhoben sich aber 1418 zum zweitenlung der gallischen Völker. An der Erhebung des ntal unter Perrinet le Clerc, erntordeten den Grafen
Vercingetorix 52 nahmen auch die Parisier teil, wur von Armagnac und rächten sich grausam an ihren
den aber nach hartnäckigen! Kampfe von Labienus Unterdrückern. Sie riefen den Herzog von Burcpund
unterworfen; das hierbei zerstörte Lutetia ließ Cäsar nach P. und lieferten 1420 die Stadt in die Hände
wieder aufbauen und befestigen. P. war jetzt eine Urbs der Engländer. 1429 versuchte Jeanne d'Arc vergeb
vectigalis (tributäre Stadt) und Station einer Fluß lich einen Sturm auf sie; erst 1436 eroberte sie Dunois
flottille, woher auch das Wappen der Stadt, ein Schiff, für Karl VII. In der längern Friedenszeit, die nun
herrührt. Mehrere römische Kaiser hielten sich Hier die Stadt genoß, vermehrte sich ihre Bevölkerungszahl
auf, so Constantius Chlorus, der auf dem linken bis 1483 wieder auf 150,000 Einw., die sich in 17
Seineufer einen Palast baute (von dessen Thermen noch Viertel verteilten. 1464 wurde die Briefpost, 1470
im Hotel de Cluny Überreste erhalten sind), Konstan die erste Buchdruckerei in den Gebäuden der Sorbonne
tin d. Gr., Constans, Julianus Apostata, der hier 360 errichtet, und 1472 erhielt P. medizinische Unterrichtszum Kaiser ausgerufen wurde, Valentinian l.. Valens anstalten.
und Gratian, welch letzterm die in der Nähe von P.
Unter Franz I. war schon P. der wissenschaftliche
gegen Maximus uerlome Schlacht Reich und Leben und künstlerische Mittelpunkt Frankreichs. Der König
kostete. Seit 358 ward der Name Lutetia durch die begamt an Stelle des alten Louvre einen prächtigen
Bezeichnung Civitas Parisiorum, auch bloß Parisii Palast und stiftete das königliche Kollegium (später
oder Parisia verdrängt. 486 eroberte es der Mero (College de France); 1553 wurde der Bau des neuen
winger Chlodwig und erhob es 508 zu seiner Haupt Stadthauses begonnen. In der Schreckenszeit der
stadt, nachdeu! er es mit Mauern uingeben; er ließ sich Hugenottenkriege nahm die Bürgerschaft von P. *
in der Nähe der Peter-Paulskirche einen Palast bauen leidenschaftlich für den Katholizisutus und die Liga
und gründete die Kirche Ste.-Genevieve. Später wurde Partei; bei der Pariser Bluthochzeit 24. Aug. 1572
es Hauptstadt von Neustrien. Unter Karl d. Gr. ward erntordeten die Bürger 2000 Hugenotten. P. ergab
es Sitz eines Grafen von P. Jul 9. Jahrh, hatte es sich, nachdent es am »Tag der Barrikaden« (12. Mai
von den Plünderungszügen der Normannen (841, 1588) Heinrich III. vertrieben, erst 1593 nach zwei
845, 855,861)undwiederholtenHungersnötenschwer maliger Belagerung, als bereits 13,000 Menschen
zu leiden. 885 — 886 hielt es unter der tapfern Lei den Hungertod gestorben waren, an Heinrich IV.,
tung des Grafen Odo von Paris eine 13monatige aber erst nachdent dieser zum Katholizisutus überBelagerung durch die Normannen aus. Hugo Capet getretett tuctr. Heinrich IV. vollendete den Pont Neuf
erweiterte es und gab ihm neue Vorrechte. Ein könig und das Stadthaus, erweiterte die Tuilerien, begann
licher Prövöt (Bogt) verwaltete tut Namen des Königs die Galerie, durch die diese mit dem Louvre in Ver-
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bin düng standen, legte die Place Noyale an, ließ die
Kais ausbauen und erweiterte die Bibliothek. Maria
von Medici legte 1615 den Grund zum Palais Luxem
bourg. 1622 wurde P. zunl Erzbistum erhoben; fer
ner wurde die Sorbonne erbaut, der Botanische Garten
angelegt und von Richelieu, der 1629 den Bau des
Palais Cardinal (später Royal) begann, die Akademie
errichtet. Durch die Anlage des Faubourg St.- Geriimttt (1642) und die Erweiterung der Vorstädte St.Honore und St.-Antoine vergrößerte sich die Stadt.
Während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. war
P. Hauptschauplatz der Unruhen der Fronde und er
bitterter Kämpfe in den Vorstädten. Obwohl Lud
wig XIV. die Residenz des Hofes nach Versailles ver
legte, wo sie bis 1789 blieb, war P. doch immer der
Mittelpunkt der französischen Gesellschaft, wohin alle
durch ihre Stellung und ihren Geist bedeutenden Per
sönlichkeiten Frankreichs und des Auslands zusammen
strömten, um feinere Sitten zu lernen und dann in
ihrer Heimat zu verbreiten. Kunst und Literatur er
lebten im 17. Jahrh, in P. ihr goldenes Zeitalter.
Die Oper und dasTheatre-FraiMis wurden errichtet,
die Stadt durch die Verwandlung der alten Wälle
(Boulevards) in Promenaden, die Anlage der Elysäischen Felder durch Lenötre sowie der Plätz e Vendöme und des Victoires und durch den B,au der
Triumphbogen der ToreSt.-Denis, St.-Martin, St.Antoine und St.-Bernard verschönert; auch erhielt
P. die erste Straßenbeleuchtung. DasJnvalidenhotel,
das Findelhaus und das Hospital general entstanden,
1722 begann der Bau des Palais Bourbon, 1751
wurde die Militärschule auf dein Marsfelde gegrün
det. Durch den Frieden von P., der am 10. Febr.
1763 zwischen Frankreich und Spanien einer- und
Großbritannien und Portugal anderseits geschlossen
wurde, schied Frankreich aus dem Siebenjährigen
Krieg aus. 1786 wurde zur Verhütung des Schmuggels eine zum Teil bis 1860 bestehende Mauer erbaut.
Während der Revolution spielte P., das damals
über 500,000 Einw. zählte, eine entscheidende Rolle.
Durch die Erstürmung derBastille 14. Juli 1789
lernte der Pöbel seine Macht kennen, und nachdem er
durch den Zug nach Versailles (5. Oft.) den König und
die Nationalversammlung gezwungen hatte, ihren Sitz
nach P. zu verlegen, übte er eine terroristische Herr
schaft über sie aus. Infolge der Errichtung der Na
tionalgarde bewaffnet und m Sektionen eingeteilt, war
die niedere Bevölkerung ein williges Werkzeug in der
Hand der Häupter der Revolution, so beim Sturm
auf die Tuilerien 10. Aug. 1792, bei den Septem
bermorden, beim Sturz der Girondisten (31. Mai
1793) rc. Die neue städtische Verfassung, die P. er
hielt. vereinigte alle Gewalt in der Hand des Muni
zipalrats, der am 10. Aug. 1792 durch einen Gewalt
streich beseitigt und durch die revolutionäre Kommune
ersetzt wurde, welche die Geschicke ganz Frankreichs zu
entscheiden beanspruchte. Deren unerträglicher Ter
rorismus führte 1794 hauptsächlich den Umschwung
herbei, und die Pariser Bevölkerung widersetzte sich
den gewaltsamen Umwälzungen, die endlich zur Er
richtung des Kaiserreichs führten, unr so weniger, als
Napoleon P., die Hauptstadt seines Weltreichs, mit
prächtigen Bauten schmückte und, was er auf seinen
Siegeszügen an Schützen der Kunst und Wissenschaft
erbeutete, hier aufhäufte. Handel und Gewerbe nah
men einen glänzenden Aufschwung, und die Stadt ver
größerte sich nach allen Seiten hin. Ihre maßgebende
Bedeutung für Frankreich zeigte sich auch darin, daß
derBefreiungskrieg gegen Napoleon 1814 erst dadurch
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entschieden wurde, daß die Verbündeten auf P. losntarschierten und 30. März die von den Korps Marutont und Mortier tapfer verteidigten Höhen von
Roinainville und Montinartre erstürmten. Am
31. März hielten der König von Preußen und derZar
an der Spitze ihrer Garden ihren Einzug in P. durch
die Pforte St.-Martin nach den Elysäischen Feldern,
von der des Krieges müden Bevölkerung jubelnd
begrüßt. Nachdeut 3. Mai Ludwig XVIII. einge
zogen war, wurde 30. Mai der erste Pariser
Friede zwischen Frankreich und den Verbündeten
abgeschlossen, der Frankreich die Grenzen von 1792
sicherte. Doch kehrte schon 20. März 1815 Napoleon
nach P. zurück und feierte die Wiedererrichtung des
Kaiserreichs 1. Juni mit einem glänzenden Fest auf
dem Marsfeld. Nach der Niederlage von Waterloo
von den Kammern im Stich gelassen,verließer25. Juni
P. für immer, und 7. Juli bereits zogen die Preußen
und Engländer ein. Blücher ließ die preußischen
Truppen in P. einquartieren und die aus Preußen
geraubten Kunstschätze aufsuchen und zurückschaffen,
worauf auch die übrigen Regierungen ihr Eigentunt
zurückforderten. Der zweite Pariser Friede, den
der ant 8. Juli zurückgekehrte König Ludwig XVIII.
20. Nov. mit den Verbündeten abschloß, war für
Frankreich erheblich ungünstiger.
Unter der Restauration blühte P. infolge des all
gemein herrschenden Friedens ntächtig auf. Aber die
reaktionären Maßregeln der Regierung erregten lei
denschaftliche Unzufriedenheit, die durch Karls X. Juli
ordonnanzen zum Ausbruch gebracht wurde (1830).
In den Kämpfen der Julirevolution (27.-29.
Juli) erfochten die republikanischen Arbeiter den Sieg
über die königlichen Truppen, doch wußte die Bour
geoisie ihnen die Früchte desselben zu entwinden und
die Juliinonarchie der Orleans zu gründen. Unter
Ludwig Philipp wurde P. erheblich vergrößert und ver
schönert: mehrere Brücken wurden erbaut, die Kirche
La Madeleine und der Triumphbogen del'Etoile voll
endet, auf deut Konkordienplatz der Obelisk von Luk
sor, auf dem Bastilleplatz die Julisäule errichtet, Ab
zugskanäle angelegt u. dgl. Eine Anerkennung der
herrschenden Stellung der Stadt in Frankreich war
auch die 1840 von den Kammern genehmigte Be
festigung von P. (s.oben). Dennoch war dasBürgerkönigtum in P. wenig beliebt, und als 1848 die
Februarrevolution ausbrach, gelang es der Pa
riser Bevölkerung, die Verkündung der Republik durch
zusetzen. Die Schmeicheleien der neuen Machthaber
steigerten bald den Übermut der Arbeiterbevölkerung,
der in der blutigen Junischlacht (23.-26. Juni 1848)
von Cavaignac unterdrückt werden mußte. Die Re
aktion der Provinz gegen P. erleichterte Napoleon III.
die Errichtung des zweiten Kaiserreichs, das durch
großartige Straßendurchbrüche und Anlagen P. ge
sund und schöner, zugleich die Revolutionen schwie
riger ntachen wollte. Unter des Seinepräfekten Haußmann energischer, wenngleich verschwenderischer Lei
tung wurden das Bois de Boulogne zu erneut glän
zenden Park umgeschaffen, die äußern Boulevards
und die Buttes Chaumont angelegt, die Verbindung
des Louvre mit den Tuilerien vollendet, Am 30.
Mürz 1856 ward der Paris er Friede abgeschlossen,
der dem Kriutkrieg ein Ende ntachte. 1855 fand in
P. die erste, 1867 die zweite, weit großartigere Welt
ausstellung statt. Trotzdem zeigte sich die Bevölke
rung deut Kaisertum nicht geneigt, und die Wahlen
in P. waren stets oppositionell, 1869 sogar radikal.
Nach außen hin äußerten die Pariser stets einen chau-
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vinistischen Übermut, wie sich besonders beim Ausbruch
des Krieges mit Deutschland 1870 zeigte, und die
herbe Enttäuschung, welche die Katastrophe von Se
dan bereitete, führte 4. Seht. 1870 zum Sturz des
Kaiserreichs. Auf beut Stadthaus konstituierten sich
die Deputierten vor: P. tut Gesetzgebenden Körper als
Regierung der nationalen Verteidigung
unter dem Vorsitz des Getteralgouverneurs Trochu.
Die Verblendung, mit der diese jedes Zugeständnis
an Deutschland zurückwies, hatte 19. Sept. 1870 die
Einschließung der Stadt durch die deutschen Truppen
und die Belagerung derselben (f. Deutsch-franzö
sischer Krieg) zur Folge, für die sich übrigens die Stadt
durch rasche Verproviantierung vorbereitet hatte. Die
Deutschen, sechs Armeekorps, bildeten einen weit aus
gedehnten, nur dünnen, aber festen Einschließungs
ring, in der Hofstlung, die Stadt bald auszuhungern.
Die französische Streitmacht in P. belief sich auf
580,000 Mann und teilte sich in die regulären Trup
pen und Marinesoldaten, die Mobilgarde und dieNationalgarde. Letztere, deren Mitglieder täglich IV2 Fr.
erhielten, hatte den Dienst in der Stadt und der Eneeinte, die Mobilgarde verteidigte die Forts, die erste
Armee sollte Ausfälle machen, um den Feind zu erntüden unk einen Durchbruch zu versuchen. Das Miß
glücken wiederholter Ausfälle sowie die Kunde von
deut Falle von Metz und von Waffenstillstandsverhandlungen veranlaßten in der Nacht vom 31. Okt.
zunt 1. Nov. einen Aufstand der Sozialisten, der schließ
lich unterdrückt wurde. Ende November wurde ein
großer Ausfall nach Südosten unternommen, um der
von Orleans herandrängenden Loirearmee die Hand
zu reichen und die Deutschen zur Aufhebung der Be
lagerung zu zwingen. Der Kantpf dauerte mehrere
Tage (s. Villiers, Schlacht bei), aber 3. Dez. mußte
Ducrot seine stark gelichteten Heerhaufen in die Stadt
zurückführen. Auch utachte sich der Mangel an Le
bensrnitteln und an Kohlen immer fühlbarer; Brot
und Pferdefleisch wurden von der Regierung in Ra
tionen (300, bez. 30 g für die Person) ausgegeben,
die nächtliche Beleuchtung eingestellt; die Sterblichkeit
in der Stadt stieg immer höher. Dazu kam seit Ende
Dezember das Bombardement der Deutschen. Mit
großer Standhaftigkeit ertrug die Bevölkernug alle
diese Entbehrungen unk Leiden. Ausfälle wurden
ltod) versucht, so 21. Dez. auf der gartzen Nordfront
und 19. Jan. 1871 auf der Westfront vom Mont Va
lerien aus; beult letztern wurde die großsprecherische
Nationälgarde verwendet, die aber trotz ihrer überlltacht (100,000 Mann) vom 5. preußischen Korps
mit erneut Verlust von 7000 Mann zurückgeworfen
wurde. Ant 23. Jan. beschloß die Regierung, da die
Gefahr einer Hungersnot dringend und nach den Nie
derlagen der französischen Heere in der Provinz eine
Aussicht auf Entsatz nicht vorhanden war, Verhand
lungen anzuknüpfen. Diese führten 28. Jan. in Ver
sailles zwischen Bismarck und I. Favre zum Abschluß
eines dreiwöchigen Waffenstillstandes, der überP. bestinunte, daß die Außenforts deut Feind Übergeben,
die Enceinte entwaffnet werden, die regulären Trup
pen und die Mobilgarden, 7500 Offiziere und 241,000
Manll, ihre Waffen niederlegen und als kriegsgefangen
gelten, die Nationalgarde aber ihre Waffen behalten
sollte; P. lltußte ferner 200 Mill. Mk. Kriegskontribution bezahlen. Die Forts wurden 29. Jan. besetzt,
und sofort begann die Versorgung der Stadt mit Le
bensmitteln. Der westliche Teil von P. bis zunt Tuileriengarten wurde 1. März von 30,000 Mann Deut
schen besetzt, aber schon 3. März wieder geräumt, da

die Nationalversammlung sich beeilte, die Friedens-

Präliminarien zu genehmigen.

DieVerlegung des Regierungssitzes nach Versailles
und die monarchistisch - reaktionären Bestrebungen der
Mehrheit der Nationalversaumtlung erregten den Un
willen der ohnehin ntißgestiututten Bevölkermtg von
P., und zmnal die Mehrheit der Nationalgarde ge
brauchte die ihr gelassenen Waffen gegert die Negie
rung. Allt 9. März bildete sie auf beut Montmartre
ein Zentralkomitee der Nationalgarden, das dort 417
Kanonert aufpflanzte und die freie Wahl aller Offi
ziere sowie Fortbezug des Tagessoldes verlangte. Der
Versuch des Generals Vinoy, 18. März den Mont
martre zu besetzen und die Kanonen der National
garde zu entreißen, mißglückte; die Generale Lecomte
ultd Thontas wurden erschossen, und das Zentralkolltitee nahllt vom Stadthaus Besitz, worauf die
Regierung und die Linientruppelt unter Vinoy 19.
März P. und die südlichen Forts räumten unk sich
nach Versailles zurückzogen. Das Zentralkomitee
ordnete für 26. März die Wahl einer Komlltune
an, die durch die Wahlen vont 26. Mürz bestätigt
wttrde und die Ulnwandlung Frankreichs in eine
Eidgenossenschaft unabhängiger Stadtrepubliken mit
einer Delegation als gemeinsamer Regierung, ohne
Klerus, Beauttentunl, stehelldes Heer und Haupt
stadt proklamierte. Alleilt die Aufstände in der Pro
vinz wurden unterdrückt, die Komlltune auf P. be
schränkt, das tut Westen und Süden von einer eiligst
zusammengezogenen französischen Armee unter Mac
Mahon zerniert wurde, während int Osten und Norden
die Deutschen die Forts besetzt hielten. Die Exekutivkollmtissiolt der Kotulltune anderseits herrschte mit
rücksichtslosem Terrorismus, unterdrückte die Presse,
zwang die Bürger zum Kriegsdienst und beschasfte sich
die nötigen Gelder (52 Mill.) durch Konfiskation der
öffentlichen Kassen und durch Erpressungen bei In
stituten und Privaten. Das Haus Thiers' unk die
Vendömesäule wurden zerstört, der Erzbischof Darboh und ntehrere andre Personen als Geiseln verhaftet.
Im Kampfe gegen die Versailler Armee erwiesen sich
die Streilkrüfte der Konultuttarden rticht als ausrei
chend. Generäl Douay rückte 21. Mai durch die Pforte
St.-Cloud in P. ein; die übrigen Versailler Truppen
folgten 22. Mai. Während diese 24. Mai in fünf Ko
lonnen konzentrisch auf das Stadthaus vorrückten,
ließ die Kolnuume die Geiseln erschießen unk die
öffentlichen Gebäude in Brand steckelt. Die Tuilerien,
das Finanzministeriuln, die Polizeipräfektur, das
Stadthaus u. a. brannten nieder. Nach blutigent
Kantpfe wurde eine Barrikade nach der mtbent von
den Negierungstruppen genommen und über die ge
fangenen Kolltlltttnarden sofort ein blutiges Straf
gericht verhängt. Am 29. Mai ergaben sich die letzten
Jnsurgertten in Vincennes. 38,000 Kommunarden,
darunter aber nur 9000 Pariser, wurden gefangen
genommen und nach Versailles gebracht, wo einige
Rädelsführer zum Tode, ntehrere tausend zur De
portation verurteilt wurden; 6500 waren gefallen.
Hierauf wurde die Stadt entwaffnet und die Natio
nalgarde aufgelöst.
Die Wunden, die der Krieg und der Kommuneaufstand geschlagen, wurden rasch geheilt, die zerstör
ten Gebäude, mit Ausnahme der Tuilerien, wieder
aufgebaut. Durch die Verlegung der Regierung und
der Kammern von Versailles nach P. 1879 wurde es
auch wieder politische Hauptstadt Frankreichs. Von
dem überraschenden Aufschwung des Gewerbes und
Handels gaben die Weltausstellung von 1878 und
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besonders die von 1889 und 1900 glänzendes Zeug
nis. Stets zur Opposition geneigt, begünstigte die
Pariser Bevölkerung eine Zeitlang ben Boulangismus, gab ihn aber schotr 1890 auf. Seitdem schwankt
sie zwischen Nationalisntus und Radikalisntus, bald
dem einen, bald dem andern die Mehrheit in der Stadt
vertretung gewährend.
[giternhm] Vgl. »P., ein Spiegelbild seiner Ge
schichte, seines Geistes und Lebens in Schilderungen
von Victor Hugo, L. Blanc, E.Pelletan u. a.« (deutsche
Ausg., Berl. 1871, 5 Bde.); die Reisehandbücher von
Meyer, Bädeker, Joanne u. a.; Du Camp, P., ses
Organes, ses fonctions et sa vie (9. Aufl., Par. 1905,
6 Bde.) mtb P. bienfaisant (das. 1888); Colin, P.,
sa topographie, son hygiene, ses maladies (1885);
Pontich, Administration de la ville de P. (1884);
Bournon, P., histoire, monuments, administration (1887); Hellwald, P. und Umgebung (Leipz.
1889); »P. Geographie, administration, Services publics, industrie et commerce etc.« (Par. 1898, aus
Joannes »Dictionnaire de la France«); W.Gensel,
P., Studien und Eindrücke (Leipz. 1900); I. Claretie, La vie ä P. (Par. 1906); Riat, Paris (Bd.6 der
»Berühmten Kunststätten«, Leipz. 1900); Bazin,
Les monuments de P. (Par. 1905); Rolland, P.
als Musikstadt (Berl. 1905); Weyl, Die Assanierung
von P. (Leipz. 1900); Marescot und Thilleul,
L’assistance publique ä P. (Par. 1904,2 Bde.); Rolfs
und Haag, P. Konunentar zu Rolfs »Plan pittoresque« uttb »Plan monumental de la ville de P.«
(Leipz. 1901); das anttliche »Anuuaire statistique de
la ville deP.«; Barron, LesenvironsdeP.(1886);
Villatte, Paristsnten (Pariser Ausdrücke, 4. Aufl.,
Berl. 1894).
Die Geschichte der Stadt und ihrer nähern Umbung behandeln: Lebens (1754—58, 15 Bde; neue
Ausg. von Cocheris, 1863—75, 4 Bde.), Dulaure
(1821, 7 Bde.; neue Ausg., fortgesetzt von Leynadier
und Rouquette, 1874), de Goulle (1840, 4 Bde.),
Gabourd (1863—65, 5 Bde.), Robiquet(1880—
1904, 3 Bde., bis auf Heinrich IV.), de Menorval
(1889—97, 3 Bde., bis zum Tod Ludwigs XIV.);
die von der städtischen Behörde seit 1874 heraus
gegebene umfangreiche »Histoire generale de P.«
(bis 1906: 39 Bde.); Lefeuve, Les anciennes
maisons de P. (5. Aufl. 1874, 5 Bde.); Lasteyrie,
Cartulaire general deP. (1887, 335.1: 528—1180);
Okey, P. and its story (illustr., Lond. 1904); Chri
stian, Stüdes sur le P. d’autrefois (Par. 1904—
1905, 3 Bde.). Vgl. ferner Springer, P. im 13.
Jahrhundert (Leipz. 1856); A. Schmidt, Pariser
Zustände während der Revolutionszeit 1789—1800
(Jena 1874-76, 3 Tle.); Aulard, Collection de
documents relatifs ü. l’histoire de P. pendant la
Revolution frangaise (Par. 1889—1903, 12 Bde.);
Lanzae de Laborie, P.sous Napoleon (baf. 1905);
Barron, P. pittoresque, 1800—1900. La vie, les
mceurs, les plaisirs (1899); Simond, P. de 1800
ä 1900 (1902, 3 Bde.); Cadoux, Les finances de
la ville de P. de 1798 ä 1900 (1900); Cilleuls,
Histoire de l’administration parisienne au XIX.
siede (1900); I. Arago, Histoire de P. moderne
(2. Aufl., Par. 1867,2 Bde.); Budinßky, Die Uni
versität in P. im Mittelalter (Berl. 1876); Jourdain, Histoire de l’universite de P. auXVII. et au
XVIII. sRcle (Par. 1862—66,2 Bde.) ;Denifle und
Chatelain, Chartularium universitatis Parisiensis (1889—97, 4 Bde.) und die tut Art. »Parlament«
angeführten Werke, über die Kriegsereignisse 1870/71
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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vgl. Viollet-le-Duc, Memoire sur la defense de
P. (1872); La Ronciere le Noury, La marine au
siege de P. (2. Aufl. 1872); Vinoy, Operations de
l’armee deP.(1872) und Siege de P., operations du
XIII. corps et de la III. armee (1872); Ducrot,
La defense de P. (1875—78, 4 Bde.); F. Sarcey,
Le siege de P. (30. Aufl. 1872; deutsch, Wien 1872);
de Heylly, Journal du siege deP. Decrets, proclamations, etc. (1873, 3 Bde.); Heyde und Fräse,
Geschichte der Belagerung von P. (Berl. 1874—75,
3 Bde.); Lehautcourt, Le siege de P. (Par. 1898—
1899, 3 Bde.); »Enquete parlementaire sur l’insurrection du 18 mars 1871« (1872) und die tut Artikel
»Kommune von Paris« angegebenen Werke. Vgl. fer
ner L a c o m b e, Bibliographie parisienne. Tableaux
de moeurs? 1600—1880 (1886), undPessard, Nou
veau dictionnaire historique de P. (1904).
Paris (spr. pärris), Stadt int Distrikt Brant in der
kanad. Provinz Ontario, am Grand River (Zufluß
des Eriesees), Bahnkreuzung, mit Gipsbrüchen, Mi
neralquellen, Fabriken und ü90i) 3229 Einw.
Paris, Orte in der nordamerikan. Union: 1)
Hauptstadt der Grafschaft Edgar in Illinois, nahe
der Ostgrenze des Staates, Bahnknotenpunkt, hat ein
Seminar, Besenfabriken, Produktenhandel und (1900)
6105 Einw. — 2) Hauptstadt der Grafschaft Bourbon
in Kentucky, mit Militärschule, Whiskybrennereien,
Handel mit Vieh, Grassamen, Getreide, Hanf und
(1900) 4603 Einw. — 3) Hauptstadt der Grafschaft
Saturn: in Texas, Bahnknotenpunkt, mit Baumwollölund Tabakfabriken, Getreidemühlen, Sägewerken,
Handel mit Bautnwolle, Vieh, Getreide, Ackergeräten
und (1900) 9358 Einw.
Paris, Ludwig Philipp, Graf von, geb. 24.
Aug. 1838 als Sohn des Herzogs Ferdinand von
Orleans (s. Orleans 5) und der Helene von Mecklen
burg-Schwerin, gest. 8. Sept. 1894 zu Stowehouse in
England, wurde nebst seinem Bruder in Deutschland
(Eisenach), dann in England erzogen und nahm tut
Heer der Union am amerikanischen Bürgerkrieg teil,
über den er ein tüchtiges Werk (»Histoire de laguerre
civile en Amerique«, 1875—88, 7 Bde.) veröffent
lichte; ferner schrieb er: »Les associations ouvrieres
(trades-unions) en Angleterre« (1869,7. Aufl. 1884)
und »De la Situation des ouvriers en Angleterre«
(1873). Er war seit 30. Mai 1864 mit Jsabella, einer
Tochter seines Oheints, des Herzogs von Monlpensier,
verntählt und hatte zwei Söhne (der ältere, Philipp,
geb.6.Febr. 1869 in Tw ickenham, führt den Titel eines
Herzogs von Orleans und »Chefs des Hauses
Frankreich«, s. Orleans 7) und drei Töchter, von denen
sich die älteste, Amelie, 22. Mai 1886 mit dem jetzi
gen König Karl von Portugal, die zweite, Helene,
25. Juni 1895 mit dem Herzog Emanuel von Aosta
(s. d.) vermählte. Vgl. Marquis de Flers, Le
comte de P. (Par. 1887).
Päris (auch Alexandros), der zweite Sohn des
Priamos und der Hekabe. Vor seiner Geburt träumte
der Mutter, sie gebäre einen Feuerbrattd, der Ilion
einäschere; deshalb ließ Priantos den Neugebornen
durch einen Hirten auf demJda aussetzen. Als dieser
nach fünf Tagen das von einer Bäritt gesäugte Kind
wohlbehalten fand, gab er ihm den Namen P. und
zog ihn auf. Alexandros wurde P. später wegen sei
ner mutigen Verteidigung der Herden genannt. Auf
dem Jda vermählte er sich mit der Nymphe Öttone,
mit der er in der Einsamkeit glücklich lebte. Da er
schienen vor ihm einst, von Hermes geführt, Hera,
Aphrodite und Athene, um sein Urteil zu vernehmen.
29
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welche von ihnen die Schöttste sei (s. Eris). Hera ver 1892; »La legende deSaladin«, 1893; »Le Bo mau
sprach ihm Herrschaft und Neichtunt, Athene Ruhm de Renard«, 1895; »Cliges«, 1902) und gesammelt
and Weisheit, Aphrodite das schönste Weib. P. ent als »Melanges linguistiques« (1905). Vgl. »Fuueschied für Aphrodite. Als er einst einen Stier zu einem railles de Gaston P.« (Par. 1903); Bedier, Hom
Opferfest nach Troja brachte, wurde er von Kassandra mage ä Gaston P. (das. 1904) ;Bedier und Roque s,
(s. d.) erkattnt und von Priantos als Sohn angenont- Bibliographie des travaux de Gaston P. (1905);
nten. Mit Hilfe von Aphrodite entführte er'darauf Nyrop, Gaston P. (Kopenh. 1906).
Parische Chronik (Chronicon Parium), soviel
Helena, die Gemahlin seines Gastfrenndes Menelaos,
aus Sparta nach Troja und veranlaßte so den Tro wie Arundelischer Marmor, s. Arundel (Graf von).
janischen Krieg (s. d.). Bei Homer ist er bald mann Pariser Becken, s. Tertiärformation.
Pariserblan, s. Berlinerblau.
haft und kantpfestüchtig, besonders als Bogenschütze,
Pariser Bluthochzeit, s. Bartholomäusnacht.
bald weichlich und feig. Nachdenr er Achill hinter
Pariser Einzugsmarsch, s. Marsch.
listig getötet, ward er von Philoktetes mit einem
Pariser Friedensschlüsse, s. Paris, S. 447.
Pfeil des Herakles getroffen und starb an der Wunde,
Parisergelb, Chromgelb von bestimmter Nuance,
da Önone ihn zu heilen verweigerte. Die Kunst stellte
P. dar als jugendlich schönen, unbärtigen Mann mit auch soviel wie Mineralgelb, Kasselergelb.
Pariser Gold, soviel wie blaßgelbes Blattgold,
der phrygischen Mütze, auch mit Syrinx und Hirten
sMethylgrün.
stab, auf einem Felsen sitzend. Das Parisurteil ge s. Goldschlägerei, S. 104.
Parisergrün, soviel wie Schweinfurtergrün ttitb
hört zu den beliebtesten Stoffen der antiken Kunst,
Pariser Kreide, schwarze Kreide, s. Tonschiefer.
besonders auf Vasenbildern und Sarkophagreliefs.
Pariser Lack, s. Florentiner Lack.
Paris (spr. -iß), 1) Paulin, franz. Historiker und
Pariserrot, soviel wie Englischrot oder Zinnober
Philolog, geb. 25. März 1800 in Avenay, gest. 13.
Febr. 1881 in Paris, war seit 1837 Mitglied der Aka oder rote Mennige.
Pariser Stifte, s. Nägel, S. 375.
demie der Inschriften und wirkte 1853—72 als Pro
Pariser Stimmung, in der Musik, s.Stinunung.
fessor der altfranzösischen Sprache und Literatur am
Pariser Stufe, besonders bei Paris gut entwickelte
College de France in Paris. P. hat sich durch Aus
gaben altfranzösischer Schriftwerke sowie durch zahl Schichtenfolge der untern Tertiärformation (s. d.).
reiche Beiträge zur Geschichte der ältern französischen
Pariser'Tiegel, s. Schmelztiegel.
Sprache und Literatur verdient gentacht. Auch eine
Pariserviolett, s. Methhlviolett.
Übersetzung von Byrons Werken (1830—32,13 Bde.)
Pariserweiß, gemahlener Kalkspat.
veröffentlichte er. Sehr verdienstlich ist endlich der von
Parisli (engl., spr. p'ärrisch), Kirchspiel, im Mittelihm angefertigte Katalog französischer Handschriften alter in England ursprünglich eine rein kirchliche Ein
der großen Pariser Bibliothek (1836—48, 7 Bde.). teilung, dann auch ein Verband für Verwaltungs
Aus seinem Nachlaß erschienen : »Etudes sur Fran zwecke, vornehmlich Armen- und Schulverwaltung.
cois I, roi de France« (1885, 2 Bde.). Vgl. Gaston P. council, Kirchspielsrat, Vertretung des Kirchspiels.
Paris, Notice sur Paulin P. (in der »Histoire lit- Vgl. England, S. 805.
teraire de la France«, Bd. 29).
Parish-Alvarö (spr.p'ärrisch-Lllwars), Elie, Harfen
2) Gaston, Sohn des vorigen, der größte Ver virtuos und Komponist, geb. 28. Febr. 1808 in Westtreter der französischett Philologie in Frankreich, geb. Teignmouth (England), gest. 26. Jan. 1849 in Wien,
9. Aug. 1839 in Avenay (Marne), gest. 5. März 1903 erhielt seine Ausbildung durch Dizi, später durch Lain Cannes, wurde 1872 Nachfolger seines Vaters am barre in Paris und erwarb sich auf seinen seit 1834
College de France, 1876 Mitglied der Akademie der unternommenen Kunstreisen durch ganz Europa mtb
Inschriften, 1896 auch bet* Academie frangaise. Von den Orient einen Weltruf. 1847 ließ er sich in Wien
seinen Schriften sind zu erwähnen: »Histoire poe- nieder, wo er zum kaiserlichen Kammervirtuosen er
tique deCharlemagne« (1865, neue vermehrte Ausg. nannt wurde. Als Komponist hat er die Literatur
1905); die bahnbrechende Ausgabe von »La vie de seines Instruments wesentlich bereichert durch effekt
samt Alexis, poeme du XI. siede« (mit Pannier, volle Solostücke mit und ohne Orchester. Auch soll er
1872; neue Ausg. 1903); »La poesie dumoyen äge« die Manier erfunden haben, eine Melodie in der Mit
(1885—95, 2 Bde.; neue Aufl. 1903-06); »Poemes tellage durch auf-und abgehende Passage zu begleiten.
et legendes du moyen-age« (1900); »Legendes
Paris Hill, Hauptort der Grafschaft Oxford im
du moyen-äge« (1903, 2. Aufl. 1904); »La litte- nordamerikan. Staate Maine, am Mount Mica, mit
rature frangaise au moyen-age« (3. Aufl. 1905); Glimmer-, Beryll-, Turmalinfundstätten und Q900>
»Penseurs et poetes« (1896) und wichtige Ausgaben, 3225 Einw.
wie »Chansons du XV.siede« (1875), »Vie de samt
Parisien (spr. -sjäng. Pariser), dreischneidiger
Gilles« (1881), »Extraits de la Chanson de Ro- Stoßdegen mit Bügel und kleinem Stichblatt.
land« (8. Aufl. 1905); Ambroises »La guerre sainte
Parisienne (Pariser Hymne), das von Dela1190—1192« (1897); »Le Mystere de la Passion vigne (s. d.) zur Verherrlichung der Julirevolutiort
d’Arnoul Greban« (mit Raynaud, 1878), die »Mi- 1830 gedichtete, in Frankreich sehr populär gewordene
racles de Notre-Dame« (mit Robert, 1876—93, 8 Freiheitslied mit dem Anfangsvers: »Peuple franBde.). Auch lieferte er eine französische Übersetzung gais, peuple des braves«. In französischen Buch
von Diez' »Grammatik der romanischen Sprachen« druckereien ist P. Bezeichnung einer Schriftgröße (s.
(1872) und gab mit Paul Meyer seit 1873 die Zeit Schriftarten); auch ein kleingentustertes Seidengewebe,
schrift »Bomania« heraus. Er war Mitarbeiter der zuweilen mit Gold- und Silbergespinst durchzogen.
»Histoire litteraire de la France«. Eine Reihe von
Parisler(Parisii), keltisches Volk tut lugudunenstAbhandlungen, fesselnd geschrieben und voll neuer schen Gallien, zu beiden Seiten der Seine; ihre Haupt
Gesichtspunkte, erschien auch tut »Journal des 8a- stadt warLukotitia (Lutetia Parisiorum), jetztParis;
vants« (»Les fabulistes latins«, 1884 — 85; »Les f. Paris, S. 446.
cours d’amour«, 1888; »Les chants populaires du
Parislt, Mineral, fluorhaltiges Doppelkarbonat
Piemont«, 1889; »Les origines de la poesie lyrique«, von Ceriuntmetallen und Calcimn, findet sich in ph-
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ramibstl geformten, rhomboedrischen Kristallen von
bräunlicher Farbe, glasglänzend, selten in Kolum
bien, Grönland und Montana.
Parisius, Ludolf, Politiker und Schriftsteller,
geb. 15. Oft. 1827 in Gardelegen, gest. 10. März
1900 in Berlin, studierte 1846 - 49 erst Mathematik,
dann die Rechte in Halle, ward 1858 Kreisrichter in
Gardelegen, 1864 wegen fortschrittlicher Wahlagita
tion seines Amtes durch Disziplinarurteil entsetzt und
lebte in Berlin, wo er mit Eltgen Richter die »Parlalnentarische Korrespondenz aus der Fortschritts
partei« und bis 1891 den »Reichsfreund« redigierte.
Seit 1861 war er fortschrittliches, später deutsä)frei
sinniges Mitglied des Abgeordnetenhauses, 1874—
1877 und wieder 1881—87 des Reichstags. Außer
mehreren politischen Flugschriften, wie den gegen den
Minister v. Mähler gerichteten: »Ein preußischer Kul
tusminister, der seinen Beruf verfehlt hat« (15. Aufl.
1871) und »Exzellenz, warum so mißvergnügt?«
(1871), veröffentlichte er Ausgaben des preußischen
Genossenschaftsgesetzes (Berl. 1867), des norddeut
schen Genossenschaftsgesetzes (das. 1868), des Reichs
genossenschaftsgesetzes (10. Aufl., das. 1903) und des
Reichsgesetzes über die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (mit Crüger, 7. Aufl., das. 1904); »Die Ge
nossenschaftsgesetze im Deutschen Reich, mit Einlei
tung und Erläuterung« (das. 1876), und mit Hans
Crüger die größern Kommentare zum Reichsgesetz,
betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten (4. Aufl., das. 1904; Formularbuch dazu, 4. Aufl.
1900), und zum Reichsgesetz, betreffend die Gesellschaf
ten mit beschränkter Haftung (3. Aufl., das. 1901);
ferner »Deutschlands politische Parteien und das Mi
nisterium Bisnrarck« (das. 1878, Bd. 1). Auch er
schienen von ihn: niehrere Romane: »Pflicht und
Schuldigkeit« (Hannov. 1873, 3Bde.) und »Ein Frei
heitsmüder« (1873); »Im Wald und auf der Heide«,
Erzählungen (Bert. 1876, 2 Bde.); »Deutsche Volks
lieder mit ihren Singweisen, in der Altmark re.«
(Magdeb. 1879) und »Bilder aus der Altmark« (mit
beut Maler Dietrichs, Hamb. 1882—84, 2 Bde.);
endlich die Biographie »Leopold Freiherr von Hoverbeck« (Berl. 1897—1900, 2 Tle. in 3 Bdn.).
Puristen (Paresken, litauisch), Bastpantoffeln.
Paristyphmn, s. Paris (S. 438).
Paris und Vienne, franz. Volksbuch, s. Fran
zösische Literatur, S. 7, 1. Spalte. Vgl. Kalten
bach er, Der altfranzösische Rontan Paris et Vienne
(Erlang. 1904).
Paris vaut bien une messe (franz., »Paris
ist wohl eine Messe wert«), Ausspruch König Hein
richs IV. von Frankreich bei seinem Übertritt zum Ka
tholizismus (1593).
Parisvogel, s. Hakengimpel.
Parisylläbisch (griech.), gleichsilbig.
Parität (lat.), Gleichheit, insbes. der Zustand der
völlig gleichntäßigen Anerkennung und Behandlung
mehrerer Kirchengesellschaften durch den Staat, dem
zufolge artch unter diesen zugleich jedes Abhängigkeitsverhältnis ausgeschlossen ist. Für Deutschland
wurde durch den Westfälischen Frieden 1648 für die
reichsunmittelbaren Gebiete die P. der katholischen,
evangelischen und reformierten Konfession festgesetzt.—
Paritätische Staaten, Staaten mit gemischter
Bevölkerung, in denen sich die mehreren Kirchengesell
schaften gleichen Rechtsschutzes erfreuen. Paritäti
sche Universitäten, Hochschulen, die insbes., wie
in Bonn, Breslau, Straßburg, Tübingen, Wien,
Bern re., eine protestantisch- und eine katholisch-theo
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logische Fakultät haben; p a r i t ä t i s ch e K i r ch e n (auch
Sinmltankirchen), kirchliche Gebäude, in denen zwei
verschiedene Religionsparteien, z. B. Lutheraner und
Reformierte, Protestanten und Katholiken rc., ihren
Gottesdienst entweder nacheinander in demselben
Raum oder zu gleicher Zeit in verschiedenen Abteilun
gen der Kirche abhalten. Vgl. Kahl, über P. (Frei'
bürg 1895). — Paritätisch wird auch außerhalb
des religiösen Gebietes gebraucht und bedeutet baun
einfach »unparteilich« (z. B. paritätischer Arbeitsnachweis). Über Wechselparität s. Pari.
Paritätische Schule, s. Genteindeschule.
Pariter (lat.), auf gleiche Weise.
Paritionsfrist (vom lat. parere, »gehorchen«)
nannte man int frühern genteinen Prozeß die Zah
lungsfrist, die dem Verurteilten zur Erfüllung des Ur
teilsgebots noch gegönnt war. Von den gegenwärtig
geltenden Zivilprozeßordnungen kennt nur die öster
reichische die P.; sie beträgt allgeutein 14 Tage, begin
nend mit deut Tage nach Eintritt der Rechtskraft des
verurteilenden Erkenntnisses; sie kann für Verrichtung
einer urteilsmäßig aufgetragenen Arbeit oder eines
Geschäfts auch länger ausgentessen werden (§ 409).
Park (v. spätlat. parcus, »umzäunter Ort«), ein
in sich abgeschlossener oder abgesonderter Raunt. Die
ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes ging zunächst
auf den Tiergarten (Wildpark) und, da viele Tier
gärten in England bei der Einführung der netten
Gartenkunst in Landschaftsgärten verwandelt wurden,
auf letztere über. P. ist jetzt soviel wieL an d s ch a f t s garten, der nur den Charakter der freien Natur
und Landschaft haben soll. Der P. ist eine idealisierte
Natur und sucht die schönsten nachbildungsfähigen
landschaftlichen Bilder auf einem begrenzten Raum
zu vereinigen. Die Hand des Menschen darf, obwohl
die Kunst alle Teile, besonders die Baunwerteilung
und Farbenmischung, berechnet, nur an Wegen und
Gebäuden sichtbar sein. Blumenbeete sind im P. aus
geschlossen; aber Blumen sollen mehr als in der freien
Natur Wälder, Gebüsche, Wiesen und Wasser schmücken,
jedoch so ungesucht, daß die künstliche Anpflanzung
nicht bemerkt wird. Der P. ist ein großer Garten im
natürlichen Stil, aber nicht alle Gärten dieses Stils
können P. genannt werden oder sind Parkgärten. An
sehnliche Größe des Parkes ist wünschenswert, aber
nicht notwendig. Int kleinen P. wird der Wald zum
Wäldchen und Hain, der See zunt Weiher (Teich).
Vorteilhaft besteht derP.vorzugsweise aus heintischen
Holzarten; er wird aber schönerund mannigfaltiger,
wenn in ntäßiger Anzahl auch für das Klima geeignete fremde Holzarten angepflanzt werden. Vgl.
Gartenkunst (mit Tafeln). — Militärisch heißt P. die
Vereinigung von Artillerie- oder Jngenieurntaterial
im Krieg oder bei Übungen, daher Geschützpark,
Munitionspark rc.; Fuhrpark heißt die Ver
einigung der Wagen für den Transport der Armeebedürfnisse; vgl. Belaaerungspark und Artilleriepark.
Park, Mungo, Afrikareisender, geb. 10. Sept.
1771 in Fowlshiels bei Selkirk (Schottland), gest. 1806,
studierte in Edinburg Medizin, war dann Wtmdarzt
auf einem Ostindienfahrer und unternahm 1795 int
Auftrag der Afrikanischen Gesellschaft in London vorn
Gambia aus eine Reise ins Innere vonAfrika, auf der
er 1796 in die Gefangenschaft des maurischen Königs
Ali geriet, jedoch entkam und unter den größten Ge
fahren den Niger erreichte, von wo er mit einem
Sklaventransport 1797 zur Küste zurückkehrte. 1805
von der Regierung von neuem ausgesandt, erreichte
P. nach großen Mühen int August bei Bammako den
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Niger und fuhr ihn hinab bis Bussa im Reiche Sokoto, wo er bei einein Überfall der Neger ertrank.
Seine erste Reise ist beschrieben in »Travels in the
interior districts of Africa« (Lond. 1799; deutsch,
Erfurt 1807), die zweite in »The Journal of a Mis
sion to the interior of Africa, etc.« (1815; deutsch,
Sonderst). 1821). Vgl. I. Thomson, Mungo P.
and the Niger (Lond. 1890); Mael achlan, Mungo
P. (das. 1898).
Park., bei naturwissenschaftlichen Namen Abkür
zung für den englischen Paläontologen James Par
kinson, gest. 1824 in Hoxton. Auch für William
Kitchen Parker, engl. Zoolog und Anatom, geb.
1823, gest. 1890.
Parkan (Perkan), Gewebe, s. Barakan.
Pärkany (spr. pärkänj), Großgemeinde, s. Gran
(Stadt); P.-Näna, Eisenbahnstation von Gran.
Park City, Stadt tut nordamerikan. Staat Utah,
Grafschaft ©nimmt, 40 km südöstlich von Salt Lake
City, mit Silber-, Blei-, Kohlenbergbau und ü900)
3759 Einw.
Parker, brit. Familie, von der besonders folgende
Sprößlinge als Seehelden berühmt wurden:
1) Sir'Hyde, stieg tut Seedienst zum Vizeadmiral
der blauen Flagge auf und besiegte 5. Aug. 1781 den
holländischen Admiral Zoutman in der blutigen
Schlacht bei Doggerbank. 1782 zum Oberbefehls
haber der britischen Flotte in Ostindien ernannt, fand
er auf der Fahrt dahin durch Schiffbruch sein Ende.
2) Sir Hyde, Sohn des vorigen, geb. 1740, gest.
29. April 1807, zeichnete sich tut amerckanischen Krieg
aus, blockierte 1782 mit einein kleinen Geschwader die
holländischen Häfen, befehligte 1795 die britische See
macht in Westindien und im Mürz 1801 die Flotte,
die nach der Ostsee gesandt ward, um der von Paul I.
von Rußland gebildeten nordischen Koalition die
Spitze zu bieten. Durch sein Erscheinen vor Karls
krona erzwang er die Neutralität Schwedens.
3) Sir William, geb. 1781, gest. 12. Nov. 1866,
eroberte als Kapitän 1809 die Zitadelle von Ferrol.
Im Juni 1830 avancierte er zürn Konteradmiral
und 1835 ward er Lord der Admiralität. 1841 mit
deut Oberbefehl Über die gegen China gesandte Seernacht betraut, nahm er in Verbindung mit dem von
Gough befehligten Truppenkorps Tschusan, Ningpo,
Tschapu, erzwang den Eingang in den Uangtsekiang
und schloß 26. Aug. 1842 den Frieden zu Nanking.
Int Noveutber 1844 zum Baronet erhoben, bentühte
er sich als Kommandeur der Flotte tut Mittelmeer
während der italienischen Erhebung von 1847—48
vergeblich, zwischen der neapolitanischen Regierung
und den stzilischen Insurgenten zu vermittels. Int
Herbst 1849 segelte er nach den Dardanellen, um die
von Österreich und Rußland bedrohte Pforte durch
die Aussicht auf britische Hilfe zu erinutigen, und
1850 zwang er die griechische Regierung durch die
Blockade ihrer Häfen, sich den Forderungen Englands
zu fügen. Im April 1851 ward er Admiral der blauen
Flagge, 1854 Hafendirektor zu Plymouth, 1863 Ad
miral der weißen Flagge. Vgl. Phillimore, Life
of Admiral Sir W. P. (Lond. 1876—80, 3 Bde.).
Parker, 1) Matthew, erster anglikan. Erzbischof
von Canterbury, geb. 6. Aug. 1504 in Norwich, gest.
17. Mai 1575 inLambeth (London), wurde 1537 Hof
kaplan Heinrichs VIII., 1544 Vorstand des Corpus
Christi College in Oxford und 1559 Erzbischof von
Canterbury. Als solcher hat er sich um die Ordnung
der Anglikanischen Kirche (s. d.) in hervorragendent
Maße verdient gentacht. Vgl. Strype, Life and

acts of Matthew P. (Lond. 1711; 1828, 3 Bde.);
Hook, Lives of the archbishops of Canterbury,
Bd. 9 (das. 1872).
2) Theodore, anrerikan. Theolog, geb. 24. Aug.
1810 zu Lexinglon in Massachusetts, gest. 10. Mai
1860 in Florenz, wurde 1837 Prediger bei einer Unitariergemeinde in Roxbury, wußte aber dieses Amt,
da seine freien Ansichten Anstoß erregten, nach we
nigen Jahren niederlegen. Er bereiste Europa und
machte sich insbes. mit der deutschen Sprache und
Wissenschaft vertraut. 1844 nach Boston zurück
gekehrt, nahm er seine Predigerwirksamkeit wieder auf
und widmete seine Kräfte dem Kampf gegen die Skla
verei. Von seinen Schriften sind die wertvollsten: »Ten
sermons on religion« (1852); »Theism, atheism,
and the populär theology« (1853). Eine Gesamt
ausgabe der Werke Parkers, herausgegeben von Cobbe,
erschien London 1863—71 in l^Banden; teilweise
sind sie in deutscher Übersetzung (2. Aufl., Leipz. 1857—
1861, 5 Bde.) erschienen. Seine Biographie schrieben
Weiß (Lond. 1863, 2 Bde.), Revi'lle (Par. 1865;
deutsch, das. 1867), Frothingham (Lond. 1874),
Altherr (St. Gallen 1894),Chadwick (Bost. 1900).
3) Joseph, engl. Theolog, geb. 9. April 1830 in
Hexham (Northumberland), gest. 28. Nov. 1902, war
als Jndependentenprediger tätig in Banbury, Man
chester und zuletzt (1869—99) am Citytempel in Lon
don. P. war ein hervorragender Kanzelredner und
hat sich auch als theologischer Schriftsteller einen Nattten gemacht. Wir nennen von seinen Werken: »Inner
life of Christ, in the gospel of Matthew« (1881 —
1882, 3 Bde.); »Apostolic life« (1882—84, 3 Bde.);
»Studies in texts« (1898—1900, 6 Bde.); »The
people’s Prayer-book«. Über viele Jahre erstreckte
sich seine Mitarbeit an der 25bändigen »People’s
Bible«. 1898 veröffentlichte er seine Selbstbiographie:
»A preacher’s life«. Vgl. Dawson, Joseph P., his
life and ministry (Lond. 1901); Pike, Dr. P. and
his friends (das. 1904).
4) Alton Brooks, nordamerikan. Politiker, geb.
14. Mai 1852 in Eortland (New Gork), erwarb sich
als Volksschullehrer die Mittel, mit in Albany die
Rechte studieren zu können, wurde Advokat und No
tar, 1885 Richter des obersten Gerichts von New Uork,
1889 des Appellationsgerichts, dessen Präsident er
1898 wurde. Ohne sich als Demokrat in den politischen
Kämpfen hervorgetan zu haben, wurde er um seines
energischen ehrenwerten Charakters willen 1904 von
seiner Partei als Präsidentschaftskandidat aufgestellt.
Sein Programm bekannte sich zur Goldwährung,
nahin aber scharf gegen den Imperialismus Stellung.
5) Gilbert, anrerikan.Schriftsteller, geb. 23.Nov.
1862 in Kanada, studierte in Toronto die Rechte,,
war eine Zeitlang als Journalist in Australien und
ließ sich in England nieder, wo er seit 1900 Parla
mentsmitglied ist. Seinen literarischen Ruf begrün
dete er 1892 mit einem Band Erzählungen: »Pierre
and his people«, temperamentvollen Charakter- und
Lebensbildern aus Kanada, dessen an eigenartigen
Nassenmischungen reiche Bevölkerung ihm interessante
Typen und Stoffe bot. Andre Werke von ihm sind:
»A lover’s diary«, eine Sonettenserie (1894), die No
vellenbände »An adventurer of the North« (1895),
»When Valmond came to Pontiac« (1895), »The
land that had no turning« (1900), die im modernen
Ägypten spielenden Erzählungen »Donovan Pasha«
(1902), die Romane »The seats of the mighty«(1896),
»The right of way« (1901) u. a. und »Old Quebec,
fortress of New France« (mit C. G. Bryan, 1903).

Parkeriazeen — Parlament.
Parkeriazeen, nur durch eine Art (Ceratopteris
thalictroides) repräsentierte, den P olhpodiazeen nahe
stehende Fanrilie der leptosporangiaten Farne.
Parkersburg ^Hauptstadt der Grafschaft Wood
tut nordamerikan. Staate Westvirginia, an der Mün
dung des kanalisierten Little Kanawha in den Ohio,
über den hier eine 2146 m lange Brücke nach Belprö
führt, Bahnknotenpunkt, hat Dampfschiffahrt auf bei
den Flüssen, höhere Schulen, Petroleumraffinerien,
Eisengießerei, Gerberei, Brauerei, Schweineschlächterei
und (1900) 11,703 Einw. Die Umgebung ist reich an
Petroleum, natürlichem Gas, Kohle, Salz und Eisen.
Parkes, Sir Henry, austral. Staatsmann, geb.
1815 als Sohn eines englichen Pächters inStoneleigh
(Warwickshire), gest. 27. April 1896 in Sydney, lernte
in Birmingham das Eisengeschäft, wanderte 1839 nach
Australien aus, gründete in Sydney dieZeitung »Em
pire«, ward 1854 in den Gesetzgebenden Rat gewählt
und 1866 Minister von Neusüdwales. Fünfmal, zu
letzt 1887—92, stand er als Premierminister an der
Spitze der Regierung und erwarb sich namentlich durch
ein Unterrichtsgesetz Verdienste. Eifrig betrieb er die
Vereinigung der australischen Kolonien zu einem
Bund. Vgl. seine Selbstbiographie: »Fifty years of
the making of Anstralian history« (Lond. 1892,
2 Bde.), und Lyne, Life of Sir Henry P. (das. 1897).
Parkesieren (Parkprozeß), Gewinnung des
Silbers nach deur Parkesschen Zinkprozeß; s. Silber.
Parkest«, von Parkes 1862 dargestellte hornartige,
der Guttapercha ähnliche Masse, angeblich aus Schieß
baumwolle und Rizinusöl, eventuell mit Zusatz von
Schellack und Kopallack und zur Verminderung der
Brennbarkeit mit Chlorzink und wolframsaurem Na
tron dargestellt, kann durchsichtig, durchscheinend und
undurchsichtig, in jeder beliebigen Färbung erhalten
werden und eignet sich zur Nachahmung des verschie
densten Materials für allerlei kleine Gebrauchs- und
Schmuckwaren, zur Isolierung von Telegraphendräh
ten re. Auch Zelluloid geht bisweilen unter dem Na
men P.
Parkett (franz. parquet), ein abgesonderter, für
bestimmte Personen vorbehaltener Raum in öffent
lichen Sälen. So wird z. B. in Frankreich der im
Gerichtssaal für Richterund Staatsanwaltschaft vor
behaltene Raum P. genannt; an der Pariser Börse
der für die Mäkler bestimmte Raum (s. Kulisse); im
Theater die vordem, numerierten Plätze im Parterre.
Parkettböden, s. Fußboden.
Parkgarten, soviel wie Blumengarten.
Parkhurst (spr. pärk-hörst), Wald auf der engl. Insel
Wight, nordwestlich von Newport; dabei Kaserne und
Anstalt für jugendliche Verbrecher.
Parkia africana, s. Inga.
Parkieren, das Auffahren der Fahrzeuge eines
Truppenteils zum Park; vgl. Park (milit.).
Parkinson, James, Paläontolog, s. Park.
Parkinsonischichten, Schichten des obern brau
nen Jura mit Ammonites Parkinsoni.
Parklandschaft, eine zwischen Wald und Gras
flur vermittelnde, pflanzengeographische Formation,
bestehend aus Gebüsch und Baumgruppen, die in eine
üppige Wiesenlandschaft eingesprengt sind. In typi
scher Ausbildung findet sich dieP. in demAmurgebiet
Ostasiens und in Kamtschatka. Die Bodenschwellun
gen sind mit Laubgehölzen gekrönt. Zwischen ihnen
breitet sich ein außerordentlich üppiger Rasenteppich
aus, der mit den Halmen seiner schnell- und hoch
wüchsigen Gräser die eingesprengten Sträucher und
die zahlreichen, oft über mannshohen, reichblütigen
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Stauden fast übergipfelt und von windenähnlichen
Schlinggewächsen durchwoben ist.
Parkman (spr. -män), Francis, amerikan. Ge
schichtsforscher, geb. 16. Sept. 1823 in Boston, gest.
8. Nov. 1893 in Jamaica Plain (Mass.), machte 1846
eine Reise in die Rocky Mountains, deren Resultate
er in dem Werk »Oregon trail. Prairie and Eocky
Mountain life« (1849) niederlegte, besuchte wieder
holt Europa und lebte seit 1872 in Boston. Er wid
mete sich besonders der Erforschung der frühern Ge
schichte der an Kanada grenzenden Teile der Vereinig
ten Staaten und der französischen Kolonisation. Von
seinen zahlreichen, meist in mehrfachen Auflagen ver
breiteten Werken (gesammelt in 20 Bänden, Boston
1902) erwähnen wir: »History of the conspiracy
of Pontiac« (Boston 1851, 2 Bde.); »The pioneers of
France in the New World« (1865; deutsch von Kapp,
Stuttg. 1875); »The Jesuits in North America«
(1866; deutsch, das.1878); »La Salle and the discovery
of the Great West« (1869); »The old regime in Ca
nada« (1874; deutsch, Stuttg. 1876); »Count Frontenac and New France under Louis XIV« (1877);
»Montcalm and Wolfe« (1884,2 Bde.); »A half Cen
tury of conflict« (1892, 2 Bde.; 5. Aufl. 1894).
Vgl. Farnham, Life of Francis P. (Lond. 1900);
Sedgwick, Francis P. (Boston 1904).
Park Place (spr.-pleß), Schloß, s.Henleh on Thames.
Parkprozeß, s. Parkesteren.
Park Range (spr. pärk rendsch), eine Kette des Fel
sengebirges tut nordamerikan. Staate Colorado, setzt
sich südlich vom Grand River-Durchbruch in der an
Gold-, Silber-, Blei- und Kupfererzen reichen Mos
kitokette fort, bildet den Westrand der drei »Parks«
genannten Hochtäler und erreicht mt Mount Lincoln
4359 m, im Quandary Pik 4349 m. Kristallinische
und paläozoische Felsarten, von Porphyr- und Trachytstöcken durchsetzt, bilden sie.
Parkstone (spr. parkston), Flecken in Dorsetshire (Eng
land), nordöstlicher Vorort von Poole, mit G90i)
6550 Einw.
Parkwache, s. Fahnenwache.
Parlaghy, V ilma, jetzt Fürstin Lwow, Ungar.
Malerin, geb. 15. April 1865 in Hajdu-Dorog (Ko
mitat Hajdu), bildete sich in München durch das Stu
dium der alten Meister, besonders aber unter dem
Einfluß Lenbachs, dessen Abt auch die meisten ihrer
Porträte beherrscht. 1887 siedelte sie nach Berlin
über, wo sie sich durch die Bildnisse des Dichters
Bauernfeld (1888, in der kaiserlichen Galerie zuWien),
ihrer Mutter und Windthorsts (Museum in Hanno
ver) bekannt machte. Die Aufmerksamkeit weiterer
Kreise erregte sie durch ein Bildnis des Grafen Moltke
in ganzer Figur, das von der Jury der Berliner in
ternationalen Kunstausstellung von 1891 zurückge
wiesen, später aber von: deutschen Kaiser angekauft
und auf dessen Befehl nachträglich der Ausstellung
einverleibt wurde (jetzt im Generalstabsgebäude).
Später hat sie auch Bildnisse Kaiser Wilhelms II.,
des Erzbischofs von Stablewski, Kuno Fischers, des
Reichskanzlers Caprivi, des Fürsten Bismarck, des
Württembergischen Königspaars u. a. gemalt. Sie be
sitzt die große goldene Medaille der Berliner Ausstel
lung, die Württembergische goldene Medaille für Kunst
und Wissenschaft und wurde in Paris zmn Officier
de l'Academie ernannt.
Parlament (engl. Parliament, franz. Parla
ment), eine ständische Vertretung oder Volksvertre
tung; davon abgeleitet das Adjektivum parlamen
tarisch (s. den besondern Artikel, S. 456).
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Parlament

(das englische P.).

rEttgland.! Vor allen: heißt P. der englische
Reichstag, der, im 12. Jahrh, gelegentlich zu Be
ratungen über Neichsangelegenheiten von den Köni
gen einberufen, bestimmte Rechte und Befugnisse erst
durch die Magna Charta (s. d.) von: 15. Juni 1215
erhielt. Dies englische Grundgesetz setzte fest, daß
Hilfsgelder (aids), außer in den herkömmlichen Fäl
len, und Schildgelder (scntagia) statt der Lehnsdienste
nur mit Zustimmung der Versammlung der Barone
erhoben werden sollten, für die in der Mitte des 13.
Jahrh, der Ausdruck P. gebräuchlich wurde. Simon
v. Montfort berief zwei Ritter aus jeder Grafschaft
und zun: erstenmal zwei Bürger aus gewissen Städten
in das P., das an: 20. Jan. 1265 eröffnet wurde. UnterEduard I. kam die Berufung der Gemeinen (communitates) zum P. öfter, wenn auch noch nicht regel
mäßig, vor; 1297 erkannte er das Steuerbewilligungs
recht der Reichsstände ausdrücklich an. An dies Recht
der Stände, insbes. der Gemeinen, schloß sich ihre Be
fugnis zu Anträgen, Bitten und Beschwerden an, die
unter Eduard III. (1827—77) zum Recht des Anteils
an der Gesetzgebung fortentwickelt wurde. Unter die
sen: König traten die ersten beiden Stände, Prälaten
und hoher Adel, zum Oberhaus, die beiden letzten,
Ritter und Bürger, zum Unterhaus (Haus der
Gemeinen, House of Commons) zusammen. 1376
machte das Unterhaus den ersten Versuch einerAnklage
(Impeachment) gegen LordLatimer; 1377 wird zuerst
der Sprecher als Organ des Unterhauses den: König
wie den Lords gegenüber erwähnt. Die Mach: des
Adels wurde durch die blutigen Kriege der beiden Ro
sen sehr geschwächt, und unter den Tudors (1485—
1603), die überdies durch die Reformation bedeuten
den Machtzuwachs gewannen, hatte das P. wenig
Einfluß, wenn es auch das Steuerbewilligungsrecht
behauptete und die Verfassung in: wesentlichen un
angetastet blieb. Die Versuche der Stuarts, die Rechte
desParlaments zubeschränkenund eine unumschränkte
Königsgewalt zu errichten, hatten die Hinrichtung
Karls I. und die Vertreibung Jakobs II. zur Folge,
worauf von Wilhelm III. durch die Bill of rights
(13. Febr. 1689) die Grundzüge der Verfassung fest
gestellt und die Rechte des Parlaments gesichert wur
den. Unter den: Haus Hannover, das von: P. auf
den Thron erhoben wurde, befestigte sich seine Herr
schaft inuuer mehr, luden: durch fcie Actos settlement
den: König das Recht, die von: P. angeklagten Mi
nister zu begnadigen, entzogen ward und die Abgaben
nur auf ein Jahr bewilligt wurden; daher mußte das
P. jährlich berufen werden, während seine Wahlperiode
unter Georg I. auf sieben Jahre bestimmt wurde. In:
Laufe des 18. Jahrh, begann sich auch der freilich nie
mals gesetzlich festgestellte, wohl aber zum allgen:ein
anerkannten Gewohnheitsrecht des Landes gewordene
Grundsatz auszubilden, daß das Ministerinn: auf ein
Mißtrauensvotum des Unterhauses zurücktreten müsse,
so daß die Regierung des Reiches gewissermaßen ein
Organ der Majorität dieses Hauses wurde. Eben
deshalb sind die Minister sowie einer der Unterstaats
sekretäre jedes Ministeriunls und die jüngern Lords
des Schatzes, der Admiralität re. regelmäßig Mitglie
der eines der beiden Häuser des Parlaments. Die
selbständigen Parlamente von Schottland (vgl. Terry,
The Scottish parliament, 1683 - 1707, New Uork
1905) und Irland wurden bei der Vereinigung die
ser Reiche mit England 1707 und 1801 aufgehoben,
wogegen beide Länder eine bestimmte Anzahl Ver
treter in: englischen P. erhielten.
Während zur Zeit der ersten Revolution sich die

Parteien der Kavaliere und Nundköpfe, r:ach der Re
stauration (seit 1660) Royalisten und Presbyterianer
im englischen P. gegenübergestanden hatten, kamen
etwa seit 1680 die Parteinamen Tories und Whigs
auf. Beide standen auf dem Boden der Verfassung,
die Toris betonten aber vorzugsweise die Anhänglich
keit an die bestehende Gewalt in Staat und Kirche, die
Whigs die Unverletzlichkeit der Verfassung und das
Recht des Widerstandes gegen verfassungswidrige Ein
griffe der Krone. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrh,
traten an die Stelle dieser Parteinamen die der Kon
servativen und Liberalen, neben betten die Iren,
die sich um 1870 als eine eigne Fraktion konstituier
ten, eine besondere Rolle spielten. Diese schieden sich
1890 in Parnelliten und Antiparnelliten, schlossen
sich aber 1900 wieder zu einerPartei zusammen. 1886
trennten sich infolge der irischen (Home-rule-) Politik
Gladstones dessen Gegner, die liberalen Unionisten, von der Mehrheit der liberalen Partei; sie
unterstützten die konservative Regierung, und einige
ihrer Führer traten 1895 in das Ministerium Salis
bury ein. Einzelne Arbeitervertreter endlich gab es
schor: seit deru Ende des 19. Jahrh, im Unterhause,
die sich zur liberalen Partei hielten; aber erst bei den
Wahlen 1906 erränge:: die Arbeiter größere Erfolge;
es gelang ihnen, mehr als 50 Sitze in: Unterhaus zu
erobern, und die Mehrzahl von diesen beschloß die
Bildung einer eignen Arbeiterpartei im P.
Das Unterhaus war bis in das 19. Jahrh, der
art zusammengesetzt, daß es zuletzt nicht nrehr als
eine wahre Vertretung des Volkes angeseherr werde::
konnte. Die Katholiken waren von: Recht, zu wählen
und gewühlt zu werden, ausgeschlossen; viele in neue
rer Zeit zu Größe und Bedeutung herangewachsene
Städte entbehrten desWahlrechts, während vieleBurgflecken, denen es zustand, völlig heruntergekommene
Ortschaften (rotten boroughs) waren und in andern
Bezirken wieder die Zahl der Wahlberechtigten in:
Verhältnis zur Bevölkerung außerordentlich gering
war. über die größte Zahl der Parlamentsmandate
verfügte der Einfluß der Krone, der Regierung oder
mächtiger Großgrundbesitzer unbedingt; anderswo
hatte sich ein förmliches Systen: der Bestechung und
des Stimmenkaufs entwickelt: un: 1830 zählte man
in: ganzen nur etwa 70 Wahlbezirke, die wirklich nach
völlig freier Wahl besetzt wurden. Durch die Zulas
sung der Katholiken (1829) und die Reformbills von
1832, 1867 und 1884 wurde diesen Übelständen ab
geholfen und das P. inm:ern:ehr demokratisiert. Das
Wahlrecht wurde inuuer weiter ausgedehnt, so daß es
1. Jan. 1893 in England und Wales bei einer Be
völkerung von 29,002,525 Einw. 4,846,586 Wähler
gab. Die Wahlen erfolgen schriftlich und geheim, wo
bei möglichste Garantien gegen unerlaubte Beeinflus
sung der Wühler getroffen sind. Relative Mehrheit
entscheidet; über Wahlanfechtungen urteilt ein unab
hängiger Gerichtshof, über das Wahlrecht, die Be
fugnisse und die Geschäftsordnung des Parla:uents
vgl. Großbritannien, S. 373.
Die Protokolle (Journals) des Oberhauses sind seit
1509, diejenigen des Unterhauses seit 1548 erhalten.
Offizielle Berichte über die Debatten des Parlaments,
deren Veröffentlichung früher überhaupt verboten war,
existieren für die ältere Zeit nicht; man ist angewiesen
auf die umfassende, aber vielfach unkritische Kompila
tion: »The parliamentaryhistory of England7 from
the Norman conquest to 1803« (Lond. 1806 — 20,
36 Bde.). Daran schließt sich die zuverlässigere Ver
öffentlichung : »The parliamentary debatespublished
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linder tlie superintendency of Hansard« von 1803
an. Die von der Negierung dem P. vorgelegten Pa
piereheißen, je nach der Farbe ihres Umschlags, Blau
bücher oder Weißbücher; im ganzen füllen die für das
Unterhaus jährlich zum Druck beförderten Papiere
etwa 50 Foliobände. Vgl. May, Treatise on the
law, Privileges proceedings and usage of Parliainent (10. Aufl., Lond. 1893; deutsch bearbeitet von
Oppenheim, 3. Aufl., Leipz. 1888); Todd, Parliamentary governnient in England (3. Aufl. von Spen
cer Walpole, Lond. 1893, 2 Bde.; deutsch, Bert. 1869
bis 1871, 2 S8be.) und Parliamentary governnient in
the British colonies (2. Aufl., Lond. 1894); Gneist,
DasenglischeP.intausendjührigenWandlungen(Berl.
1886; engl. Übersetzung, 4. Aufl., Lond. 1895); G. B.
Smith, History of the English Parliament (Lond.
1892, 2 Bde.); A. Wright und P. Smith, Parla
ment past and present (das. 1902, 2 Bde.); Red
lich, Recht und Technik des englischen Parlamentaris
mus (Leipz. 1905).
^Frankreich.! Eine ganz andre Bedeutung hatte
das P. in Frankreich; der Name bezeichnete hier die
obersten Reichsgerichte. Das älteste war das P. von
Paris. Aus der alten curia regis, dein königlichen
Hoftage, entstanden, setzte es sich zusammen aus Edel
leuten, hohen Geistlichen, königlichen Hofbeamten und
rechtskundigen Räten, übte die Funktionen eines ober
sten Gerichtshofs aus, war aber zugleich oberster Rat
des Königs in allen Staatsangelegenheiten. Allmäh
lich schied sich eine eigne richterliche Abteilung als stän
diger höchster Gerichtshof aus. Für diesen wird'seit
Ludwig IX. der Ausdruck P. gebraucht (zuerst 1239);
und \d)on unter diesem König tagte das P. in Paris,
eine Einrichtung, die Philipp der Schöne sanktionierte.
Seit dem Ende des 13. Jahrh, zerfiel das P. in drei
Kammern: die Große oder Prozeßkammer (Grand’chambre, Chambre des plaids), die Kammer der Un
tersuchungen (Chambre des enquetes) und die Kam
mer der Bittschriften (Chambre des requetes); später
kamen noch andre Kammern dazu. Die Register über
die Entscheidungen des Parlaments sind uns seit dein
Jahre 1254 überliefert; sie heißen nach dem Anfangs
wort Olim und wurden bis 1318 in den »Docmnents
inedits sur l’histoire de France« 1840 von Beugnot
veröffentlicht. Die Parlamentsräte, die dort neben
den Prinzen von Geblüt und den Pairs saßen, waren
seit 1469 unabsetzbar. Franz I. führte die Käuflich
keit der Stellen ein, wozu seit 1604 durch die sogen.
Paulette ein Vererbungsrecht kam. Diese Käuflichkeit
der Ämter machte das P. von der Regierung unab
hängig. Zuletzt bestand das P. von Paris aus 7 Kam
mern mit einem ersten Präsidenten, 9 Vizepräsiden
ten (presidents ä mortier, nach der Mütze, die sie
trugen), 15 Präsidenten der Kammern und 150 Rä
ten. Auch in den neuerworbenen Gebieten errichteten
die Könige Parlamente, so in Toulouse 1302 (später
wieder aufgehoben, definitiv erst seit 1443), Grenoble
1461, Bordeaux 1462, Dijon 1477, Aix 1501, Rouen
1515, Rennes 1553, Pau 1620, Metz 1633, Besamen
1676, Donar 1686, Trevoux 1762, Nancy 1775. Ne
ben ihren richterlichen Befugnissen erlangten die Par
lamente, besonders das Pariser, auch politische Rechte,
indem die Gültigkeit der königlichen Gesetze und Ver
ordnungen davon abging, daß sie in die Register des
Parlaments eingetragen wurden. Hegte das P. Be
denken gegen die Eintragung, so machte es dem König
Vorstellungen (remontrances); wenn diese zurück
gewiesen wurden und das P. auf seiner Weigerung
beharrte, so konnte der König, was 1563 zuerst vor
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kam, selbst int P. erscheinen und die Registrierung be
fehlen; dies nannte man ein Lit de justice (s. d.);
doch beharrte dasP. zuweilen auch nach einem solchen
auf seinem Widerstande. Schon Richelieu war be
strebt, den Parlanrenten ihre Bedeutung zu nehmerr,
und sprach ihnen in dem Lit de justice vom 20. Febr.
1641 jede politische Gewalt ab. Nach seinem Tod er
hob sich das Pariser P. wieder, vernichtete das Testament Ludwigs XIII. und erregte gegen Mazarin den
Aufstand der Fronde (s. d.). Nach dessen Niederwer
fung wagte das P. unter Ludwig XIV. keinen Wider
stand gegen dessen Befehle. Erst nach feinem Tode
(1715) vernichtete es sein Testament und ernannte den
Herzog von Orleans zunr Regenten. Wegen seines
beharrlichen Widerstandes gegen die Regierung ward
das P. int 18. Jahrh, mehrmals aus Paris verbannt,
aber jedesmal nach einiger Zeit wieder zurückberufen.
Um seiner Opposition Herr zu werden, löste Lud
wig XV. das P. 1771 ganz auf und ließ durch seinen
Kanzler Maupeou eine nette gerichtliche Organisa
tion schaffen, die sogen. Maupeou-Parlamente. Lud
wig XVI. stellte nach seinem Regierungsantritt die
alte Korporation wieder her. Aber das P. wider
setzte sich allen Reformen und weigerte sich, aus Rück
sicht auf seine und des hohen Adels Interessen, die
den Notabeln vorgelegten Steuergesetze zu registrie
ren. Nach dem Zusammentritt der Nationalver
sammlung von 1789 wurde deshalb das P. durch
Dekret hont 3. Nov. suspendiert und 1790 für immer
aufgehoben. Vgl. Voltaire, Histoire du parlementde Paris (Par. 1769); Dufay, Histoire des
actes et remontrances des parlements (das. 1826,
2 Bde.); Bastard d'Estang, Les parlements de
France (das. 1857, 2 Bde.); Desmaze, Le parlement de Paris, son Organisation, etc. (2. Aufl., das.
1860); Merilhou, Les parlements de France (das.
1863); Langlois, Textes relatifs ä l’histoire du
Parlement jusqu’en 1314 (das. 1888); Aubert,
Histoire du Parlement de Paris, de ForigineäFrangois I. 1250—1515 (das. 1894—95, 2 Bde.) und au
XVI. siede (das. 1906); Ducoudray, Les origines
du Parlement de Paris et la justice aux XIII. et
XIV. siecles (das. 1902); Glasson, Le Parlement
de Paris, son röle politique depuis Charles VII
jusqu’ä la Revolution (das. 1901, 2 Bde.).
Über das deutsche oder Frankfurter P. (die
konstituierende Nationalversammlung in Frankfurt
a. M. 1848—49) s. Deutschland, S. 821.
Parlamentär (franz. parlementaire), Personen,
die den offiziellen Verkehr zwischen kriegführenden
Heeren oder Teilen desselben zu vermitteltt haben, die
als bevollntächtigte Abgesandte des einen Heeres bei
dem andern erscheinen, um Unterhandlungen zu füh
ren, Mitteilungen zu überbringen rc. Der P. und
seine Begleiter sind unverletzlich, falls er als sol
cher äußerlich deutlich erkennbar ist (Parlamentürflagge, weiße Fahne, Horn- und Trompetensignale,
Trommelwirbel) und seine Parlamentärstellung nicht
mißbraucht (Spionage, Anzettelung von Verschwö
rung 2C.). In solchen Fällen kann er gefangen gehal
ten, ja sogar kriegsrechtlich verurteilt werden. Nur
ausnahtnsweise wird ein P. und dann gewöhnlich
mit verbundenen Augen durch die Vorpostenlinie ein
gelassen und zu höhern Führern gebracht; gewöhnlich
muß er Briefe re., die er bringt, dem Offizier der ersten
Feldwache, auf die er trifft, übergeben und außerhalb
der Postenlinie die Antwort abwarten. Kein Befehls
haber ist verpflichtet, einen P. des Feindes zu emp
fangen; die Abweisung des Parlamentärs darf aber
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keinen Angriff auf ihn enthalten. Beim Empfang sind
Parlamentsgebäude (hierzu Tafel »Parlagewisse Formen, die tut Interesse der Sicherheit des mentsgebäude I u. II«), Gebäude, die den Volks- und
Parlamentärs und des ihn empfangenden Feindes Landesvertretungen ganzer (Staaten oder einzelner
liegen, streng zu beobachten. In diesem Sinne wurde Landesteile zur Ausübung ihrer Obliegenheiten die
das Recht der Parlamentäre in der Haager Land nen. Als das älteste P. ist, wenn vott den Sälen der
kriegsrechts - Konvention geregelt. Vgl. »Kriegs alten, schon für das 13. Jahrh, beglaubigten franzö
geschichtliche Einzelschriften«, Heft31: Kriegsgebrauch sischen Parlamente (Parlements), insbes. von dem
durch Philipp den Schönen tut Citepalast in Paris
tut Landkriege (Bert. 1902).
Parlamentarier, Mitglied eines Parlaments, eingerichteten Räumlichkeiten abgesehen wird, die 1097
namentlich ein solches, das sich die parlantentarische von Wilhelm Rufus erbaute Westntinsterhalle in Lon
Tätigkeit zur Lebensaufgabe macht (Berufspar- don anzusehen, die, 72m lang, 20,7mbreitund 27,4m
1 atu entart er).
hoch, jetzt als Durchgangshalle zu deut mit ihr ver
Parlamentäresch, das Parlautent (s. d.) betreff bundenen englischen P. dient. Nach der Trennung
send, dahin gehörig, z.B. parlamentarische Beredsam dieses Parlantents in ein Haus der Lords und ein
keit, Redefreiheit, Verhandlung rc. Unparlamen- Haus der Gemeinen (int 14. Jahrh.) benutzte das
tarisch, den parlamentarischen Takt verletzend, eine erstere die Halle weiter, um später in einen besondern
Handlungs- oder Ausdrucksweise, die der Geschäfts Bau in der Nähe von Westnünster, den »schönen Saalordnung zuwiderläuft oder doch gegen parlamenta (Fair room), überzusiedeln. Die Getueinen tagten darischen Brauch und Sitte verstößt; antiparlamen- ntals tut Kapitelsaale der Abtei und erhielten später,
tarisch, eine solche, welche die verfassungsmäßige durch Eduard VI., Mitte des 16. Jahrh, für ihre Ta
Stellung der Volksvertretung verletzt. Parlamen gungen die St. Stephenskapelle angewiesen, die sie
tarische Regierungsweise (parlamentarisches bis 1834 innehatten, wo der Bau durch Brand zer
System), s. 'Parlamentarismus.
stört wurde.—Der ehemalige deutsche Reichstag hatte,
Parlamentarismus, die Gesamtheit der parla nachdem er früher bald hier, bald dort versattmtelt
mentarischen Einrichtungen, dasparlantentarischeWe- war, von 1663 bis zu seiner Auflösung 1806 seinen
sen und Leben eines Landes. Man versteht ferner Sitz im Rathause zu Regensburg. Die erste deutsche
unter P. die Parlamentsherrschaft, die parla Nationalversatuntlung (Parlament) tagte 1848—49
mentarisch e Negierungsweise, parlamenta in der Paulskirche zu Frankfurt a. M. Wie die vor
risches System, wobei der Schwerpunkt der Negie erwähnten Battlichkeiten kann auch das Gebäude der
rung und die Staatsgewalt selbst sich in den Händen Deputiertenkattmter in Paris, das man als das erste
des Parlantents befindet. Der P. herrscht namentlich Volksvertreterhaus anzusprechen pflegt, noch nicht als
in England. Nach einer 1782 zum Abschluß gelang eigentliches P. angesehen werdett. Denn es diente,
ten Übung wird näntlich dos englische Kabinett (Mi 1722 begonnen, ursprünglich den Bourbonen als Pa
nisterium) stets aus den Führern der Partei gebildet, last und'wurde erst in der Revolutionszeit zur Abhal
die jeweilig int Unterhaus die Mehrheit hat. Daher tung von Sitzungen des Rates der Fünfhundert (durch
ist der englische Premierntinister zugleich Haupt der Gisors und leContte) umgebaut, 1807 durch P oh et mit
Regierung und der parlamentarischen Mehrheits der dem Konkordienplatze zugewandten Säulenhalle
partei. Bei der Machtstellung des englischen Parla versehen und 1828—33 nach Plänen von de Jolh in
ntents würde eine Regierung, die sich mit der Mehr seinen jetzigen Zustand (Tafel II, Fig. 5) versetzt. Der
heit desselben nicht im vollsten Einklang befände, in Saal ist für viele spätere P. vorbildlich geworden. Als
der Tat unhaltbar sein, und eben darum tritt das Ka P. für den französischen Senat dient der ursprüng
binett ab, wenn es die Mehrheit tut Unterhaus nicht lich für Maria von Medici erbaute Luxentbourgpalast
mehr für sich hat. Jedoch ist z. B. das Kabinett in Paris, in dem 1836—41 ein neuer Sitzungssaal
Gladstones und kürzlich (20. Juli 1905) dasBalfours durch de Gisors eingerichtet wurde. Als erstes eigent
trotzdem im Antte geblieben. Dies System hat auch liches, d. h. für seinen Zweck erbautes P. darf das
in andern konstitutionellen Staaten Nachahmung ge Kapitol in Washington gelten. Schon Ende des 18.
sunden, jedoch nicht in Deutschland; in der Tat ist der Jahrh, begonnen, dann ins Stocken geraten, 1814
P. unvereinbar mit deut Wesen der Monarchie und durch die Engländer zerstört, muß der 1851—67 durch
mit der geschichtlichen Entwickelung derselben in den Anderson in der Hauptsache neuerrichtete Bau zwar
deutschen Staaten. Auch in Österreich ist dieses Sy als ein Werk der Nettzeit angesehen werden, ist aber
stem nicht zur Geltung gekonnnen. Vgl. Bücher, immerhin das älteste der utodernen P. Fast gleichzeitig
Der P. wie er ist (3. Ausl., Stuttg. 1894); Hamil mit ihm entstand 1837—68 das Londoner P., der Westton, Parlantentarische Logik, Taktik und Rhetorik (2. utinsterpalast (Architekt Barry), 1874—83dasReichsAusl., Tübing. 1872); Prins, La democratie et le ratshaus in Wien (Th. Hansen), 1885 das Parlaregime paiiementaire (2. Ausl., Brüssel 1886); Ojea mentshaus in Budapest (Steindl), 1884—94 das
y Sontoza, El parlamentarismo (Madr. 1884); deutsche Reichstagshaus (Wallot), 1892—1904 das
M. v. Seydel, Staatsrechtliche u. politische Abhand neue Abgeordneten- und Herrenhaus in Berlin (Fr.
lungen (Freib. i. Br. 1893); Weiteres s. Redefreiheit. Schulze), um hier nur die bedeutendsten der neuern
Parlamentärschiff (Kartellschiff), ein Fahr P. ihrer Entstehungszeit nach anzuführen.
zeug, das während kriegerischer Unternehntungen zur
Zu dem Bestand eines Parlatttentsgebäudes ge
See mit dem Austausch von Gefangenen oder der Über hören außer reichlichen Vor- und Treppenräunten eine
mittelung von Erklärungen betraut ist. Es genießt unter Untständen zur Mitbemttzung bei Festlichkeiten
den gleichen völkerrechtlichen Schutz wie die Parla- dienende Wandelhalle, Plenarsitzungssäle, Raunte für
tttentäre int Landkrieg und führt als Kennzeichen int die Mitglieder der Regierung, das Präsidium und den
Großtopp die weiße Parlantentärflagge oder die Geschäftsverkehr (Bureau) des Hauses, ErfrischungsBuchstaben NCY, das Parlamentärsignal des inter säle, Lese- und Schreibsäle, Räume für Post, Tele
nationalen Signalbuches.
graphie, Fernsprecher, Ankleidezimmer, Sprechzimttter, eine Bibliothek mit Lesesaal, ein Archiv, Räunte
Parlamentieren, soviel wie unterhandeln.
für die Presse, Kommissions- und Fraktionssäle, eine
Parlamentsakt, s. Großbritannien, S. 373.
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1. Neues Abgeordnetenhaus in Berlin (F. Schulze, 1898 vollendet).
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2. Parlamentsgebäude in Budapest (Steindl, 1885 u. f.).
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4. Reichsratsgebäude in Wien (Th. Hansen, 1883 vollendet).
Konv.- Lexikon, 6. Ausl.

Bibliograph. Institut, Leipzig.
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1. Abgeordnetenhaus und Herrenhaus in Berlin.
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Zu Fig. 1.
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Zu Fig. 2.
a Rotunde
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c Repräsentanten
tafel

Zu Fig. 3.
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2. Parlamentsgebäude in Budapest.
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3. Kapitol in Washington.

c

w
d

E

si

*r
>:

u

TT

LüJLji

h

!.
f:0:f

n
m

zu

|!®a mm»
J£L
4. Reichsratsgebäude in Wien.

3C‘

1

i

—»

h

. ~l I

f

b

iif!

d

d

h

Z-*

1

lr;

X

■ -51

® b @

1-

n

x.

rP

UlJ

h

V...» ?
5. Deputiertenkammer in Paris.

Parlamentsgebäude
Botenmeisterei, Wohnungen für Unterbeamte. Unter
Umständen treten Räume für das Staatsoberhaupt
und sein Gefolge sowie eine Wohnung für den Prä
sidenten und Bureauvorstand oder für beide hinzu.
Sind zwei Plenarsitzungssäle vorhanden, so verdop
pelt sich ein Teil der vorgenannten Räunre. Inner
halb der um den oder die Sitzungssäle gruppierten
Gesamtanlage bilden die Räunre für die Abgeordne
ten, den Vorstand, die Regierung und den Geschäfts
verkehr des Hauses in sich geschlossene Gruppen. Als
Hauptraum des Hauses ist der Plenarsitzungs
saal von besonderer Bedeutung. Für seine Form
sind in erster Stute die auf gute Hörbarkeit und Sehbarkeit und auf zweckmäßige Anordnung der Plätze
gerichteten praktischen Erwägungen maßgebend. Der
Grundriß ist bald nach dem Vorbilde des antiken
Theaters halbkreisförmig (Paris, Wien) oder halbkreisförnrig mit rechteckiger Verlängerung (Rom, Bu
dapest), oder er ist rechteckig mit rechteckiger (London)
oder radialer (Washington, Berlin Retchstagshaus,
Abgeordneten- und Herrenhaus) Anordnung der Sitz
reihen. Bei der Halbkreisform befinden sich der Platz
für das Präsidium und vor ihm die Rednerbühne,
zu seinen Seiten die Regierungstische in der Regel an
der geraden, zu deut Zwecke gewöhnlich ausgenischten
Saalwand; die Abgeordnetensitze folgen, amphitheatralisch aufsteigend, der Rundung und sind durch ra
diale Gänge in keilförmige Abschnitte zerlegt. Bei
den rechteckigen Grmrdrissen ist die Anordnung ähn
lich ; Präsidium rc. befinden sich an der einen Lang
oder Schmalseite des Raumes. Die Tagesbeleuchtung
des Saales erfolgt meist durch Oberlicht, doch kommt
auch hohes Seitenlicht vor; für die Abendbeleuchtung
dient fast überall elektrisches Licht. Sehr schwer zu
erfüllen sind die Bedingungen der guten Hörbarkeit.
Eine sichere Theorie gibt es dafür nicht. Wichtig ist,
daß der Saal rächt zu groß ist. Als günstigste Form
gilt, namentlich da, wo es Sitte ist, vom Platze zu
sprechen, die Rechtecksgestalt. Die Höhe des Saales
und der Tribünen, auch die Tiefe der letztern darf
nicht zu groß werden. Gerade Decke und reichliche
Gliederung und Profilierung von Decke und Wänden
sind erwünscht. Übrigens würde die Akustik in Plenar
sitzungssälen weit weniger Anlaß zu Klagen geben,
wenn sich die Abgeordneten die Unsitte abgewöhnen
würden, während einer Rede ungezwungen im Zwie
gespräch zu plaudern. Unterhalb der Rednerbühne
befindet sich der Platz für die Stenographen, mit deren
Arbeitsräumen im Untergeschoß durch Treppen derart
unmittelbar verbunden, daß die Stenographett den
Saal nicht zu durchschreiten brauchen. Vor dem Ste
nographenplatze steht der »Tisch des Hauses«. Unter
den für die Abgeordneten und die Regierungsvertreter
getrennt zu haltenden Türen befinden sich in einzel
nen Parlamentsgebäuden, z. B. in London und in
Berlin, zwei gegenüberliegende, die Ja-Tür und die
Nein-Tür, für die Abstimmung nach Art des Hammel
sprunges. DieTribünen pflegen in einzelne Abteilun
gen oder Logen für Publikum und Presse, für Mit
glieder der Kaunuer, der Regierungen und Behörden,
für die Diplomatie und den Hof eingeteilt zu sein, die
alle mit besondern Vorräumen und Treppen versehen
werden. Soll eine Einteilung der P. nach Ty
pen erfolgen, so wird vornehmlich zwischen solchen mit
einem Sitzungssaal und solchen mit zwei Sitzungs
sälen zu unterscheiden sein. P. mit drei Sitzungs
sälen sind nicht ausgeführt; das Programm für das
neue P. in Rom, das außer den beiden Kanrntersälen
noch eilten dritten zur Abhaltung von gemeinsamen
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feierlichen Sitzungen in Anwesenheit des Königs ver
langte, ist nicht verwirklicht worden. Das hervor
ragendste P. mit einer Kammer, also auch mit nur
einem Sitzungssaale, ist das d e u t s ch e R e i ch s t a g s haus (s. Tafel »Reichstagsgebäude I u. II«). Sein
Grundplan (s. dort, II, Fig. 3) zeigt den Typus in
glänzender Weise entwickelt.' An der dem Königsplatz
zugewendetenHauptfront des Hauses befindet sich, über
eine Ranrpe und Freitreppe zugänglich, der Hauptund Repräsentationseingang des Hauses, der durch
einen schntalen Vorraum in die mächtige, dem Plenar
sitzungssaale quer vorgelagerte Wandelhalle führt.
Der Sitzungssaal nimmt unter vergoldeter Oberlicht
kuppel die Mitte des Gebäudes ein. Auf der Ostseite
liegt der stattliche Zugang für den Bundesrat, das
Präsidium und den königlichen Hof. Die Eingättge
in der Nordsüdachse dienen dem Verkehr der Ab
geordneten und des Publikunts. Das Obergeschoß
enthält fast ausschließlich Sitzungssäle für Aus
schüsse rc., ein Zwischengeschoß int Innern des Hau
ses die Zuhörertribünen, das Untergeschoß die Wirtschafts- und sonstigen Nebenräume für die Verwal
tung des Hauses, der Keller die ausgedehnten Heizungs- und Lüftungsanlagen. Die Wohnung des
Präsidenten ist in einem besondern Gebäude in der
Nachbarschaft des Neichstagshauses untergebracht.
Auch das neue Abgeordneten- und das Herrenhaus in
Berlin (Tafel I, Fig. 1; Grundriß Tafel II, Fig. 1)
gehören int architektonischen Sinne zu dieser Gattung,
obwohl sie auf ein und demselben Grundstücke liegen
und durch einen Gang verbunden sind, in dessen
Mitte sich ein besonderes Ministergebäude befindet.
Die Lage der Haupträume ist aus der Figur ersichtlich.
Unter den Parlamentshäusern mit zwei Kammern ist zuerst das Kapitol in Washington zu nennen (Tafel I, Fig. 3; Grundriß Tafel II, Fig. 3).
Die Zweiteilung ist in der Bauanlage deutlich aus
gesprochen. Die Häuser der Repräsentanten und der
Staatskammer (Senat) bilden symmetrische Flügel
bauten, zwischen denen sich ein von einer hohen Kup
pel überragter Mittelbau erhebt, der, jene Flügel ver
bindend, zu genteinsamen Zwecken dient und neben
großartigenVorräumendieKongreßbibliothek,Räume
für den obersten Gerichtshof und Bureaus für beit
Senat enthält. Die Durchbildung der in römischkorinthischen Stilformen in weißem Marmor errich
teten, eine Fläche von etwa 2 Hektar bedeckenden Bau
gruppe ist von bedeutendster Monumentalität. Ihre
Ausführungskosten betrugen rund 21 Mitt. Mk. Das
Londoner P. ist, seiner Entstehungsgeschichte und
seinen gotischen Stilfornten entsprechend, ein unregel
mäßiger, elf Höfe einschließender Gebäudekomplex.
Die Anlage schließt östlich an die Westminsterhalle und
deren Kreuzgang an und ist in der Hauptsache auf
zwei große Achsen in der Nordsüd- und Westostrich
tung kontponiert. Int Schnittpunkte dieser Achsen
liegt eine Zentralhalle, nördlich von ihr auf der Längs
achse der Unterhaussaal, südlich der Saal der Lords
und die königlichen Gemächer. Die nach allen Seiten
sich verzweigenden Flügel enthalten an langgestreckten
Flurgängen die zahlreichen Geschäftsräume (es sind
ihrer an 500) des in der Hauptsache zweigeschossigen
Gebäudes, dessen Fläche etwa 374 Hektar bedeckt, und
dessen Kosten sich auf rund 42 Mill. Mk. belaufen
haben. Im Gegensatze zu der Londoner Bauanlage
stellt das Reichsratshaus in Wien (Tafel I, Fig. 4;
Grundriß Tafel II, Fig. 4) einen streng gegliederten
baulichen Organisntus dar; da das Programm für
jede der beiden Kantutern nahezu dieselben Anforde
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rungen enthielt, formten seine beiden Hälften fast
genau ftpimetrifti) gestaltet werden. Der streng in
hellenischen Forrrren entworfene Aufbau spricht klar
das Wesen des Bauwerkes aus. Dieses bedeckt eine
Fläche von 1,5 Hektar und hat 14,5 Mill. Mk. gekostet.
Das im GrundriN l -förmtae P. irr Budapest
(Tafel I, Fig. 2; Grundriß Tafel II, Fig. 2) zeigt in
seinem Hauptflügel eine ähnliche Aufreihung der
Haupträume wie die letztbesprochene Anlage auf ihrer
Längsachse. Die Geschäftsräume sind an den beiden
Kopfenden des Längsflügels, in denr kurzen Quer
flügel und um die kuppelgekrönte Mittelhalle herunr
angeordnet. Das Hanptgeschoß liegt 16 m über Bodengleiche , wodurch der Bau eine bedeutende Höhenentwickelung erhält. Die bebaute Fläche beträgt, wie in
Wierr, etwa 1,5 Hektar. In eurer den jeweiligen Ver
hältnissen angepaßten Reduktion kehrt dieser Typus
in den zahlreichen Parlamentsgebänden der kleinern
Staaten wieder. Ein Beispiel für den Zusarmrrenbau
eines Parlamentsgebüudes mit dorn Negierungs
gebäude des Landes bildet das ebenfalls zwei Karnrrterrt enthaltende P. in Sydney, eine stattliche, auf
13 Mill. Mk. veranschlagte Anlage, die unter Einrechnmrg der allerdings zurrr Teil sehr großerr Höfe
eine Fläche von etwa 2Va Hektar bedeckt.
Die ebenfalls hierher gehörigen Ständehäuser
der kleinern deutschen Staaten, wie die in München,
Stuttgart, Dresden, Karlsruhe, Darnrstadt, sind meist
durch Umwandlung älterer, früher anderrr Zrvecken
dienender Gebäude entstanden und kommen als eigent
liche P. formt in Betracht. Zu denParlamentsgebäuden int weitern Sinne gehören auchdieProvinzialstündehäuser. Diese dienen den in den einzelnen
Provinzen bestehenderr Ständen oder Landtagen und
sind zugleich für Zwecke der Provinzialverwaltung
bestimmt. Neben ähnlichen, wenrr auch erheblich be
scheidenern Einrichtungen wie die P., zu denen auch
hier vornehmlich ein Sitzungssaal gehört, nehmen sie
die Geschäftsräume der Landesbehörden und unter
Untständen, lvie z. B. in Preußen, and) die Wohnung
des Landesdirektors auf. Der Grundrißtypus schließt
sich daher in der Regel deut der größern Verwaltungs
gebäude an; er bildet eine Art Mittelding zwischen
biefem und dem Grundrisse des Parlamentsgebäudes
mit einem Sitzungssaal. Auch letzterer ist in den grö
ßern Stände- oder Landeshäusern ganz ähnlich ein
gerichtet wie die rechteckigen Sitzungssäle in den Parlamentsgebüuden. Das Gesagte gilt z. B. für das
Provinzialstündehaus in Hannover, das Landesaus
schußgebäude in Straßburg i. E., das Landhaus in
Brünn u.a.m. Etwas abweichende Form des Grund
planes zeigen derartige Gebärtde danrt, wenn sie, wie
z. B. die Landeshäuser von Brandenburg in Berlin
und von Westpreußen in Dartzig, infolge besonderer
Verhältnisse (Festungszwang, hohe Grundstückspreise
u. dgl.) zwischen Nachbarhäusern eingebaut werden
ntußten. Der regelmäßige Typus geht dann verloren,
und die Bedürfnisse müssen befriedigt lverden, so gut
es eben die Verhältnisse erlauben. Vgl. Wagner und
Wallot, Parlaments-und Ständehäuser, int »Hand
buch der Architektur«, Hrsg, von Durnt u. a. (Stuttg.
1900); »Th. Hansen und seine Werke« (Wien 1893).
Parlamentsstenograph, ein Stenograph von
Beruf, der die Reden in den Parlamenten in priva
tem Aufträge, besonders für Zeitungen, nachschreibt.
Parlando (parlante, ital., -redend«) bezeichnet
in der Musik, daß sich der Gesang tritt gleichsam spre
chendem Vortrag der Rede nähern soll. Das?, kommt
oft in einzelnen kürzern Stellen vor, wird aber auch

auf ganze Tonstücke ausgedehnt, z. B. in der komischen
Oper, wo es oft sehr effektvoll angewendet wird. Es
erhält dann jede Silbe eine Note, und eine derartige
Arie heißt Aria parlante.
Parlatöre, Filippo, Botaniker, geb. 8. Aug.
1816 in Palermo, gest. 9. Sept. 1877 in Florenz, stu
dierte Medizin, dann Botanik und wurde 1842 Pro
fessor und Direktor des Botanischen Gartens in Flo
renz. Er war besonders in der systematischen Botanik
tätig und stellte ein neues Pflanzenshstem auf, das
er in seiner »Flora italiana« (fortgesetzt von Caruel,
Flor. 1848—94, 10 Bde.) durchführte. Außerdem
schrieb er: »Flora Palermitana« (das. 1845); »Me
moire sur le Papyrus des anciens et sur le Papyrus
de Sicile« (Par. 1853); »8 tu di organografici sui
fiori e sui frutti delle Conifere« (Flor. 1864).
Parlatorium (neulat.), in Klöstern r c. der für Un
terredungen mit Besuchern dienende vergitterte Raum.
Parler (vielleick)t verstümmelt aus Parlieret', s.d.),
Name einer Architekten- und Bildhauerfamilie des
14. Jahrh., deren ältestes uns bekanntes Glied
Heinrich P., wahrscheinlich aus Köln, inSchwäbischGmünd die Heiligenkreuzkirche erbaute. Sein Sohn
Peter (geb. um'1333), der danach den Beinamen
von Gmünd erhielt, wurde der bevorzugte Architekt
König Karls IV. Er erbaute unter anderm das Chor
des Doms von St. Veit in Prag, das Chor der Bar
tholomäuskirche in Kolliu und die Barbarakirche in
Kuttenberg (seine glänzendste Schöpfung), vielleicht
auch die Karlshofer Kirche in Prag. — Ein zweiter
Sohn Heinrichs, Johann von Gmünd, wurde 1359
aus Lebenszeit zum Meister des Doms in Freiburg
i. Br. bestellt, dessen Chor er ausgeführt haben soll.
Im übrigen ist die Geschichte der P. vielfach mit Sagen
umhüllt worden, in die bis jetzt noch trotz vieler For
schungen kein volles Licht gebracht worden ist. Vgl.
Neuwirth, Peter P. von Gmünd und seine Familie
(Prag 1891); Dehio undBach im »Repertoriumder
Kunstwissenschaft«, Bd. 22—24 (Bert. 1899—1901).
Parley, Peter, Pseudonym, s. Goodrich.
Parliamentary borough (engl., spr. parlimönten börro), Parlamentsflecken, s. Borough.
Parlierer (franz., verderbt Pallierer), eigent
lich »Sprecher«, in der Ordnung der mittelalterlichen
Bauhütten der vom Meister eingesetzte Vertreter, der
ebensowohl dem Meister für die richtige Herstellung
des Baues verantwortlich wie der Sprecher der ihm
untergebenen Bauleute war, also eine vermittelnde
Stellung zwischenMeisterund Untergebenen einnahm.
Seine Pflichten und Rechte waren durch Satzungert
fest bestimmt. Vgl. Jänner, Die Bauhütten des
deutschen Mittelalters (Leipz. 1876). Aus dem Wort
P. ist die moderne Bezeichnung Polier (s. d.) her
vorgegangen.
Parlour (engl., spr. pärlör), Sprech- oder Gesell
schaftszimmer für die Familie und ihre Gäste.
Parma (lat.), bei den alten Römern ein runder,
leichter Lederschild der Leichtbewaffneten (vgl. Veliten).
Parma, ehemals selbständiges Herzogtum in Ita
lien, grenzte irrt N. durch den Po an die Lombardei,
int O. an Modena, im S. an Toskana, irrt W. an das
Königreich Sardinien und hatte einen Flächenraum
von 6158 qkm (112 QM.) mit 0858) 502,247 Einw.
(s. die Geschichtsforte von Italien). Nach der Ver
einigung des Herzogtums P. mit dem Königreich Ita
lien 1860 wurden aus seinem Gebiete die zwei Pro
vinzen P. und Piacenza gebildet, der südlichste Teil
aber (Lunigiana) der Provinz Massa e Carrara als
Kreis Pontremoli zugeteilt.

Parma

(Herzogtum).

Geschichte. Nachdem Papst Julius II. sich 1511
Parmas und Piacenzas bemächtigt hatte und beide
1521 nach der Vertreibung der Franzosen aus Ita
lien an den päpstlichen Stuhl zurückgefallen waren,
erhob Papst Paul III. aus dem Hause Farnese P.
und Piacenza 26. Aug. 1545 zu erblichen Herzog
tümern und belehnte damit seinen natürlichen Sohn
Pietro Luigi Farnese, der lO.Sept. 1547 infolge
einer Verschwörung des Adels ermordet ward. Der
kaiserliche Statthalter von Mailand, Ferrante Gon
zaga, besetzte hierauf das Herzogtunr Piacenza, wäh
rend Ottavio Farnese, der Sohn Pietro Luigis,
sich in P. behauptete. Er versöhnte sich mit dem Kai
ser und erhielt 1558 von Philipp II. von Spanien
auch Piacenza zurück. Ihm folgte 1586 sein Sohn
Alessandro Farnese (s.d.), der während des größ
ten Teiles seiner Regierung als Statthalter der Nie
derlande die spanischen Heere gegen die Niederländer
und Franzosen befehligte. Er'baute in P. eine Zita
delle und starb 1592 in Arras. Sein ältester Sohn
und Nachfolger, Nanuccio I., zog sich durch die
Härte, mit der er 1612 eine Verschwörung des Adels
unterdrückte, allgenteinen Haß zu, förderte aber§lünst
und Wissenschaft; er baute den Palast Pilotta und
das Teatro Farnese. Ihm folgte 1622 sein Sohn
Odoardo, vermählt mit Margarete, Tochter des
Großherzogs Cosimo II. von Toskana, und deshalb
ein Bundesgenosse des Hauses Medici und Frank
reichs. AufOdoardofolgtennacheinanderseineSöhne:
1646 Ranuccio II., 1694 Francesco und 1727
Antonio. Als mit letzterm 1731 der Mannesstamm
des Hauses Farnese erlosch, gingen die Herzogtütner
P. und Piacenza an den Jnfanten Karl von Spanien
über, dem seine Mutter Elisabeth, eine Enkelin des
Herzogs Nanuccio II., seit 1714 Gemahlin des Königs
Philipp V. von Spanien, bereits 1720 die Anwart
schaft darauf verschafft hatte. Dieser beteiligte sich an
dem Polnischen Erbfolgekrieg und trat durch den Frie
den von Wien 1735 die Herzogtümer an Österreich
ab, wogegen er das Königreich beider Sizilien erhielt.
Int Österreichischen Erbfolgekrieg wurden P. und
Piacenza 1745 von Spanien zurückerobert. Zwar
gewann Österreich sie schon tut folgenden Jahr wie
der, aber im Aachener Frieden von 1748 trat Maria
Theresia beide Herzogtümer nebst Guastalla (das seit
dem zu P. gehörte) an den spanischen Jnfanten Phi
lipp, Karls jüngern Bruder, ab. Auf diesen folgte
1765 sein Sohn Ferdinand unter der Vormund
schaft des Franzosen Wilhelnt du Tillot, der eine frei
sinnige Regierung führte und die Rechte der Kirche
beschränkte. Nachdem der Herzog 1781 die Volljährig
keit erlangt hatte, gab er du Tillot den Abschied und
führte 1787 die Inquisition in seinen Herzogtüntern
ein. Im französischen Revolutionskrieg erkaufte er,
von Österreich im Stiche gelassen, von Bonaparte 9.
Mai 1796 mit 2 Mill. Lire, einer Menge von Kriegs
bedürfnissen und 20 der besten Gemälde Parmas einen
Waffenstillstand, der ant 5. Nov. in einen Frieden
umgewandelt ward, nmßte aber dessenungeachtet Teile
seines Gebietes ant linken Poufer an die 1797 errich
tete Zisalpinische Republik abtreten. Zufolge einer
Übereinkunft zwischen Frankreich und Spanien vont
21. März 1801 erhielt Ferdinands und Marie Amaliens von Österreich Sohn Ludwig das aus dem
Großherzogtutn Toskana gebildete neue Königreich
Etrurien. Dagegen mußte er, als der Herzog Fer
dinand 9. Okt. 1802 starb, die Herzogtümer P., Pia
cenza und Guastalla an Frankreich abtreten, worauf
sie Napoleon I. 21. Juli 1805 dem französischen Reich
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völlig einverleibte. Aber schon 30. Mürz 1806 gab
der Kaiser seiner Schwester Pauline Borghese das
Herzogtum Guastalla; die Herzogstitel von P. und
Piacenza, jedoch ohne Negierungsrechte, wurden dem
Großkanzler Cambaceres und den: Erzschatzmeister
Lebrun verliehen. Zufolge einer Verfügung von 1808
bildeten P. und Piacenza das Departement Taro.
Durch den Pariser Frieden von 1814 und die Wie
ner Kongreßakte von 1815 kamen die Herzogtümer
P., Piacenza und Guastalla als souveräner Besitz an
die bisherige Kaiserin von Frankreich, die Erzherzogin
Marie Luise; 1817 wurde bestimmt, daß sie nach
deren Tod an die in Lucca herrschenden Bourbonen,
die Nachkommen des Königs Ludwig von Etrurien,
fallen sollten. Als diese 17. Dez. 1847 starb, fiel da
her das Herzogtunt P. an den frühern Herzog von
Lucca, Karl II. Ludwig von Bourbon. Sogleich
nach beut Übergang des Landes an den Herzog Karl
richteten die Bewohner Parmas an ihn die dringende
Bitte itnt Reformen der Verwaltung. Allein der Her
zog schloß sich nur mit so enger an Österreich an, und
ein Korps ungarischer Truppen besetzte das Land
(9. Febr. 1848). Nachdem 19. Mürz vergebens Ent
fernung der Truppen und freie Institutionen begehrt
worden waren, brach 20. Mürz eine Revolution aus,
die den Herzog zur Nachgiebigkeit zwang. Das Mi
nisterium wurde entlassen, und alle Forderungen des
Volkes wurden bewilligt, worauf der Herzog, nach
dem er eine Regentschaft eingesetzt hatte, 19. April
das Land verließ. Als Karl Albert von Sardinien
sich an die Spitze der italienischen Bewegung stellte
und Österreich den Krieg erklärte, schloß sich auch P.
durch Proklantation voin 10. Mai 1848 an Sardinien
an und wurde von sardinischen Truppen besetzt. In
folge des Waffenstillstandes voin 9. Aug. 1848 zwi
schen Sardinien und Österreich mußte sich ersteres ver
pflichten, Modena sowie P. und Piacenza zu räumen,
und 12. Aug. nahin der österreichische Feldzeugmeister
Baron d'Aspre wieder Besitz von P. Nach Kündigung
des Waffenstillstandes 12. März 1849 erklärte sich der
Magistrat der Stadt P. 16. Mürz für die Einverlei
bung in Sardinien, und es rückten aberinals Sar
dinier unter dein General Lamarmora in P. ein. Allein
nach der Schlacht von Novara (23. März) mußte
Sardinien das Land wiederuin räumen, worauf 6.
April die Österreicher wieder einzogen. Inzwischen
hatte 14. März 1849 Herzog Karl II. Ludwig zu
gunsten seines Sohnes Karl III. die Regierung nie
dergelegt, der sie im August 1849 antrat und sofort
die schärfste Reaktion begann. Alle Teilnehmer mit
Aufstand wurden schwer bestraft; das Land erhielt
eine strenge Polizei und eine österreichische Besatzung.
Die Zitadelle von Parma ward zur Festung umge
wandelt. Ant 26. März 1854 ward Herzog Karl von
einem Meuchelmörder verwundet und starb tags dar
auf. Ihm folgte sein Sohn Robert (geb. 9. Juli
1848), unter Vormundschaft seiner Mutter Luise
Bourbon, Schwester des Grafen Chambord. Am 7.
Febr. 1857 verließen die Österreicher das Herzogtunr,
nur Piacenza blieb vertragsmäßig von ihnen besetzt.
Beint Ausbruch der italienischen Bewegung von 1859
forderte das Volk in P. sofort Anschluß an Sardi
nien. Als 30. April selbst die Offiziere der Truppen
die Regentin ersuchten, gemeinschaftliche Sache mit
Viktor Einanuel zu machen, verließ Luise, um ihre
Neutralität zu bewahren, mit ihrein Sohn das Land
und begab sich nach Mantua. Alsbald ward eine
provisorische Regierung eingesetzt, welche die Vereini
gung mit Sardinien vorbereitete. Doch war ein Teil
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(Provinz) —

des Parmesanischen Truppenkorps für die Aufrecht
erhaltung der Selbständigkeit und rief 4. Mai die
Herzogin zurück. Diese leistete der Aufforderung Folge
und ließ die Nationalgarde entwaffnen, suchte aber
im übrigen ihre Neutralität zu behaupten. Ein Teil
des Herzogtums empörte sich jedoch und ward im Na
men Viktor Emanuels vom General Ribotti besetzt.
Am 27. Mai flüchteten die Kinder der Herzogin nach
der Schweiz, und als die Österreicher nach der Schlacht
bei Magenta Anstalt trafen, Piacenza zu räumen,
entband jene 9. Juni ihre Truppen des Eides der
Treue und reiste noch an demselben Tag ab. Die
bereits 8. Juni in der Stadt P. konstituierte revolu
tionäre Behörde wählte hierauf eine provisorische Re
gierung, und diese ersuchte Viktor Emanuel, die Re
gierung des Herzogtums zu übernehmen. Die Volks
abstimmung in P. über die Vereinigung mit Sar
dinien ergab 63,408 Stimmen dafür und 506 dagegen,
durch Dekret vom 18. März 1860 erfolgte hierauf die
Einverleibung Parmas in das neue Königreich Ita
lien. Literatur s. Parma (Stadt).
Parma, ital. Provinz mit gleichnamiger Haupt
stadt in der Landschaft Emilia, grenzt an die Pro
vinzen Cremona, Mantua, Reggio, Massa e Carrara,
Genua, Piacenza, umfaßt 3238 qkm (58,8 QM.) mit
(1901) 294,159 Einw. (156 auf 1 qkm) und zerfällt
in die Kreise Borgo SanDonnino, Borgotaro undP.
Parma, Hauptstadt der gleichnamigen ital. Pro
vinz und des ehemaligen Herzogtums P. (s. oben),
liegt 52 m ü. M. in einer fruchtbaren Ebene, an der
Parma, einem rechten Zufluß des Po, der hier die
Baganza aufnimmt, an den Eisenbahnen PiacenzaBologna, P.-Spezia, P.-Piadena-Brescia und P.Suzzara sowie an den Dampfstraßenbahnen nach
Langhirano, Traversetolo, BussetoundPolesine. Die
Stadt ist von Wällen umgeben, die jetzt als Spazier
gänge dienen und in das südlich gelegene, 1591 er
richtete Kastell auslaufen. Als Hauptverkehrsader
durchzieht die antike Via Ämilia (unter dem Namen
Corso Vittorio Emanuele und StradaMassinro d'Azeglio) die Stadt und erweitert sich im Zentrum zur
Piazza Grande, mit einem Uhrturm und den Statuen
von Correggio (1870) und Garibaldi (1893). Auf der
Piazza bettn Steccata steht ein Denkmal Parmeggianinos (1879), auf der Piazza bettn Prefettura das
Denkmal Viktor Emanuels, ein Denkmal des Afrika
reisenden Böttego (von Ximenez) wird errichtet. Be
liebte Spaziergänge sind der Stradone, zwischen der
Stadt und beut Kastell im S., mit dem angrenzenden
Botanischen Garten, und der ausgedehnte Giardino
pubblico. Von den mehr als 60 Kirchen Parmas ist
der Donr, im 12. Jahrh, im romanischen Stil erbaut,
die älteste. Er hat an der Fassade drei Galerien von
kleinen Säulen und drei Löwenportale; das weite
dreischiffige Innere enthält in der Kuppel Fresken
von Correggio. Neben dem Dom steht das ebenfalls
romanische Baptisterium (1196—1270), mit drei
schönen Portalen. Andre bemerkenswerte Kirchen
sind: San Giovanni Evangelista, ein schöner Früh
renaissancebau von Zaccagni (1510), tut Innern mit
Fresken von Correggio; Madonna della Steccata, die
schönste Renaissancekirche Parmas (1521—39 nach
Zaccagnis Plan erbaut); San Paolo, mit schönem
Marmorgrabmal des Grafen Neipperg, Gemahls von
Marie Luise. Ein Saal des ehemaligen Klosters San
Paolo ist von Correggio 1518 mit mythologischen
Fresken geschmückt. Der riesige Palazzo della Pilotta
ist ein unvollendeter Backsteinbau mit gewaltigen Ar
kaden, der die Kunstsantmlungen, die Bibliothek, das
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Staatsarchiv und das 1618—28 für 5000 Zuschauer
erbaute, restaurierte Teatro Farnese in sich vereinigt;
der Palazzo Ducale ist jetzt Präfekturgebäude, der
Palazzo del Giardino, 1564 unter Odoardo Farnese
erbaut, jetzt Militärschule, hat Fresken von Agostino
Carraeci, der Palazzo del Comune (1627 begonnen)
ein schönes Atrium. P. hat (i90i) 47,467 (als Ge
meinde 49,340) Einw., mehrere Eisengießereien, Sei
denspinnereien, Gerbereien, Fabriken fürSchuhwaren,
Mieder, Fleisch- und Teigwaren, eine königliche Tabak
manufaktur und ausgedehnten Handel mitProdukten
der Landwirtschaft. Unter den Bildungsanstal
ten nimmt den ersten Rang ein die 1512 gegründete
Universität mit drei Fakultäten für Rechtswissenschaft,
Medizin, Mathematik und Naturwissenschaften (1903:
583 Studierende), nebst den dazugehörigen Insti
tuten. Außerdem hat P. eine Tierarzneischule, ein
königliches Lyzemn, Gymnasium, ein Techtnsches In
stitut, eine Technische Schule, ein Seminar, eine Zen
tral-Jnfanterieschießschule mit (1903) 150 Zöglingen,
ein Konservatorium der Musik, eine Kunstakadentie
mit Gemäldesammlung (über 600 Bilder), deren
Hauptbedeutung in den Werken Correggios und sei
ner Schule besteht, ein Antiquitätenmuseum, das eine
römische Bronzetafel und den trunkenen Herkules
(Ausgrabungen von Velleja) enthält, eine Sammlung der Fauna des italienischen Afrika (Museo Bot
tego) und eine Nationalbibliothek (Palatinische Bi
bliothek) mit 215,400 Bänden, 4754 Manuskripten
und 3039 Inkunabeln. Die Stadt besitzt ferner 3
Theater, ein großes allgemeines Krankenhaus, Sie
chenhaus, Gebär-und Findelhaus, Irrenhaus, Zucht
haus rc. und ist Sitz des Präfekten, eines Bischofs,
eines Appell- und Assisenhofs, eines Tribunals, einer
Handelskammer; Geburtsort der Maler Mazzola
(Parmeggianino) und Lanfranco, des Physikers Melloni und des Kontponisten Paer.
Geschichte. DieStadtP., ursprünglich wahrscheinlich von Kelten bewohnt, wurde 183 v. Chr. römische
Kolonie und bald eine wichtige Handelsstadt. Unter
Kaiser Augustus hieß sie Colonia Julia Augusta, nach
dem Untergang des weströmischen Reiches Chrysopolis
(Goldstadt). 570 kam sie an die Langobarden, 774
an das fränkisch-deutsche Reich. An den Käntpfen
zwischen Kaisertum und Papsttum int 12. und 13.
Jahrh, nahm die Stadt, in wechselnder Parteistellung,
lebhaften Anteil. 1247 schlugen die Ghibellinen den
vott Kaiser Friedrich II. eingesetzten Podestä Heinrich
Testa und besetzten die Stadt, worauf Gherardo Cor
reggio zum Podestä ernannt wurde. Der Kaiser be
lagerte nun P. mit Heeresmacht und gründete, um
dort überwintern zu können, in der Nähe auf dem
Grolafeld eine neue Stadt, Vittoria; aber die Parmesen verteidigten sich aufs tapferste und schlugen 18.
Febr. 1248 durch einen Überfall das kaiserliche Heer
völlig in die Flucht. 1306 verlor die Stadt ihre re
publikanische Verfassung und kam unter dieHerrschaft
des Ghiberto di Correggio. Nach dessen Sturz und
nach vielen Kämpfen, in die auch Ludwig der Bayer
1328 eingriff, kam P. 1335—41 unter die Herrschaft
der della Scala, dann wieder an die Correggio, an
Obizzo III. von Este und 1346 an Luchino Visconti
von Mailand. Nach der Eroberung Mailands durch
die Franzosen 1499 nahm Papst Julius II. 1511P.
und Piacenza als Eigentum der Kirche in Besitz, und
1545 wurde P. Hauptstadt des von den Päpsten ge
gründeten Herzogtums P., bis es 1860 mit Ita
lien vereinigt wurde. Vgl. Affö, Storia della cittä
diP. (Parma 1792—95, 4Bde.), mit derFortsetzung
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von Pezzana (das. 1837—39, 5 Bde.); Scarabelli, Storia civile dei ducati di P.7 Piacenza e
Guastalla (das. 1858, 2 Bde.); Lottiei und Sitti,
Bibliografia generale per la storia parmense (Tu
rin 1904); Testi, P. (in dem Sammelwerk »Italia
artistica«, Bergamo 1905); Guida storica, artistica
e monumentale delle cittä di P. (das. 1906).
Parma, Herzog von, s. Cambaceres.
Parmäne, eine Art Renette, s. Apfelbaum, S.
613, Nr. 10 und 12.
Parmeggranino (spr.-medschamno, Parmegiano),
eigentlich Francesco Mazzuoli (Mazzola), ital.
Maler, geb. 11. Jan. 1503 in Parma, gest. 24. Aug.
1540 in Casalmaggiore, bildete sich nach Correggio,
seit 1523 in Rout nach Raffael und Michelangelo und
erwarb sich die Gunst des Papstes Clentens VII. Die
Plünderung Routs 1527 trieb ihn nach Bologna. 1530
ging er nach Parma, wo er eine reiche Tätigkeit ent
faltete. Hier übernahnt er die Ausschmückung der neu
erbauten Kirche Santa Maria bellet Steccata, kam aber
mit der Gemeinde in Streitigkeiten, die ihn schließlich
veranlaßten, sich nach Casalmaggiore zurückzuziehen.
Trotz seines kurzen Lebens hat er eine große Zahl von
Werken hinterlassen, die ihn als einen manierierten,
aber keineswegs geistlosen Nachahnter Correggios
kennzeichnen. Charakteristisch für seine Vorliebe, die
Körperverhältnisse zu verlängern, ist besonders die
sogen. Madonna mit deut langen Hals (Florenz, Pa
lazzo Pitti). Von seinen übrigen Werken religiösen
Inhalts sind die Madonna mit dem Kind und Martha
(Bologna, Pinakothek), die heilige Familie mit Elisa
beth und deut kleinen Johannes (Paris, Louvre), die
Grablegung Christi (Petersburg, Eremitage), die Vi
sion des heil. Hieronymus (London, Nationalgalerie)
und die Madonna della Rosa (Dresden, Galerie) sowie
seine Fresken in den Kirchen San Giovanni Evangelista und Santa Maria della Steccata zu Parma
hervorzuheben. Wertvoller als seine religiösen Bilder
sind seine ntythologischen Kompositionen (Hauptwerk:
der bogenschnitzende Amor in der kaiserlichen Galerie
zu Wien) und seine meist vortrefflichen Bildnisse tut
Museum zu Neapel, im Palazzo Borghese zu Nom
und in den Galerien von Kassel, Darmstadt, Kopen
hagen und Wiert. Seine Radierungen sind die frühe
sten italienischen Werke von Bedeutung in dieser Tech
nik. Vgl. Affö, Vita del graziosissimo pittore Fr.
Mazzola (Parma 1784).
Parmelia Ach. (Schildflechte, Schüssel
flechte), Gattung der Laubflechten mit laubartigem,
viellappigem, an der Unterseite mittels Haftfasern
befestigtem Thallus und schild- oder schüsselförmigen
Apothecien mit einzelligen oder zweikammerigen Spo
ren, häutige oder lederartige, zentrifugal wachsende,
weißliche, graue, braune, schwarze, gelbe oder grün
liche Flechten auf Bautttrinden und Steinen. Den
Bäumen werden sie, wenn sie überhandnehmen, schäd
lich (s. Bauntkrätze). P. saxatilis Ach. (Imbricaria
saxatilisATörö.), mit bis fußgroßem, hellgrauettt oder
grünlichem, netzförntig grrtbigem, unterseits schwar
zem Thallus und braunen Apothecien, gemein an
Bäumen, altem Holz, Steinen und Felsen, wurde
früher, da sie auch auf halb verwitterten Knochen
wächst, besonders von Menschenschädeln gesammelt
und als H i r n s ch ü d e l m 0 0 s (Muscus cranii humani)
gegen Epilepsie gebraucht. P. olivacea Ach. (I. olivacea DC., s. Tafel »Flechten I«, Fig. 11), mit 5—
15 cm großem, meist kreisrundem, breitlappigem,
strahlig gefaltetem, olivenbraunemThallus und gleich
farbigen oder dunklern Apothecien, wächst in Europa,
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Asien, Nordafrika und Nordamerika an Bauntstätttmen und Zäunen. P. parietina, s. Physcia.
Parrnerndes, der bedeutendste der eleatischen Phi
losophen, von Elea in Unteritalien, kam wahrschein
lich gegen 460 mit seinem Schüler Zenon (s. d.) nach
Athen. Seine einzige Schrift war ein philosophisches
Lehrgedicht in epischem Versmaß und ionischem Dia
lekt, dessen zahlreiche Fragmente von Karsten (in »Philosopkorum graecorum reliquiae«, Bd. 1, Teil 2,
Amsterd. 1835) und von Stein (»Symbola philologorum Bonnensium in honorem Bitschelii«, Leipz.
1864—67), Dürr in Diels' »Parmenides, griechisch
und deutsch« (Bert. 1897) und zuletzt in dessen »Poefcarum philosophorum fragmenta« (das. 1901) ge
sammelt sind. Die Lehre des P. schließt sich an die
des L'enophanes (s. d.) an und teilt mit dieser die
Tendenz, alle Vielheit und Veränderlichkeit des Seins,
also das Werden, zu leugnen und alles auf Eins zu
rückzuführen, das aber nicht als abstrakter Begriff,
sondern als ulateriell, kugelrund, zu denken ist. Unter
den Schülern des P. ist nach Zenon der bedeutendste
Melissos (s. d.). Vgl. Vatke, Parmenidis Veliensis
doctrina (Bert. 1864); Patin, P. int Kantpfe gegen
Heraklit (Leipz. 1899).
Parmenrou, Vertrauter und Feldherr des Königs
Philipp von Mazedonien, eröffnete in seinem Auftrag
336 mit Attalos und Amyntas den Krieg gegen Per
sien und galt auch nach Philipps Tod bei Alexander
als der bedeutendste seiner Feldherren, weshalb er ihn
an die Spitze der Phalangen stellte. In allen Schlach
ten rechtfertigte er dies Urteil, seine übertriebene Vor
sicht wurde indes Alexander unbequem, und so ließ er
ihn nach der Schlacht bei Arbela 330 zur Bewachung
der Schätze in Ekbatana zurück. Hier wurde er von
ihm 329 getötet, da er wegen der Hinrichtung seines
einer Verschwörung verdächtigen Sohnes Philotas
seine Rache fürchtete.
Parmen tier (spr. -mangtje), 1) A n t o i n e A u g u st i n,
Pharmazeut und Agronom, geb. 17. Aug. 1737 in
Montdidier, gest. 17. Dez. 1813 in Paris, erlernte die
Pharmazie und fungierte seit 1757 bei der Arnree in
Hannover und seit 1766 am Jnvalidenhaus. Als bei
der Hungersnot 1769 die Akademie zu Paris einett
Preis auf die beste Abhandlung über diejenigen Vegetabilien aussetzte, die das Brot ersetzerr könnten, er
warb sich P. diesen Preis durch seine Schrift über den
Kartoffelbau, zu dessen Verbreitung in Frankreich er
in der Folge wesentlich mit beitrug. Während der
Kontinentalsperre beschäftigte er sich mit der Fabrika
tion des Trauben- und Runkelrübenzuckers. Die
Arnteelazarette erhielten durch ihn manche zweckmäßige
Einrichtung. Unter der Konsularregierung ward er
Generalinspektor des Medizinalwesens. Seine Vater
stadt errichtete ihm ein Standbild. Vgl. Lapierre,
A. A. P. (Angers 1905).
2) Luise^ Malerin, s. Begas 4).
Parmesankäse (ital. Formaggio parmigiano,
»Käse von Parma«), s. Käse, S. 710.
Parnahyba (spr. äU), Fluß in Brasilien, entspringt
in 9° südl. Br. zwischen der Serra das Mangabeiras
und der Serra Gurgueia, scheidet die Staaten Piauhy
und Maranhao, nimmt rechts den Gurgueio, Piauhy
mit Canindö, Poty und Longa, links den Balsas auf
und mündet, 1040 km lang (670 km für Boote be
fahrbar), unter3015' nördl. Br. unterhalb der S ta d t
P. in sechs Armen in den Atlantischen Ozean.
Parnahyba (spr. -tba, Säo Luis deP.), Hafen
stadt im brasil. Staate Piauhy, rechts am östlichsten
Mündungsarm (Barra deJguarazü) des gleichnami-
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gen Flusses (s. oben), 22 km born Meere, der einzige,
aber nur Schissen von 150 Ton. zugängliche Hasen
des Staates, hat ein ungesundes Klima, Handel mit
Baumwolle, Vieh und Hauten und 12,000 Einw.
Parnassia L., Gattung der Saxifragazeen, aus
dauernde kahle Kräuter mit grundständigen, lang
gestielten , herz- oder eiförmigen Blättern, meist nur
einblätterigen blühenden Stengeln, einzeln gipfel
ständigen Blüten und vielsauüger Kapsel. 19 Arten
in den nördlichengemäßigten Klimaten, namentlich
auf Gebirgswiesen. P. palustris L. (Herzblatt,
Studentenröschen, Weißes Leberkraut, s.
Tafel »Fliegenblumen«, Fig. 15), mit weißer Blüte,
wächst auf sumpfigen Wiesen in Europa und Nord
asien, in der Schweiz bis an die Schneegrenze, auch
auf den Nordseeinseln. Sie wurde neuerdings als
Mittel gegen Epilepsie empfohlen.
Pariiassiens (franz., spr.-ßjäng), Name einer Dich
terschule des heutigen Frankreich, als deren Führer
Leconte de Liste galt, benannt nach ihrem Hauptorgan,
dem »Parnasse contemporain« (1866 ff.). Vgl. C.
Mendes, La legende du Parnasse contemporain
(Brüssel 1884) und Artikel »Französische Literatur«,
S. 14, 1. Spalte.
Farnassius, Schmetterling, s. Apollo.
Parnassos, ein in der Mythologie vielgenanntes
Gebirge Griechenlands, das als Sitz des pythischen
Orakels von den Dichtern als Mittelpunkt (»Nabel«)
der Erde betrachtet wurde. Man versteht int weitern
Sinne darunter die vom Öta her südöstlich durch
Doris und Phokis bis zum Pleistosfluß (heute Xerobotmuo3) hinstreichende Gebirgskette, die unter dem
Namen Kirphis (jetzt Sumaliäs) zwischen Kirrha
und Antikyra mit Korinthischen Meerbusen endigt.
Im engern Sinne bezeichnet P. bloß den höchsten
Kamm dieses Gebirges, mit den beiden Spitzen Tithorea im N. und Lykoreia (jetzt Liakura, 2459 m) int
S. in der Nähe von Delphi. Die Gipfel sind einen
großen Teil des Jahres mit Schnee bedeckt; die Ab
hänge tragen dichte Tannenwaldungen, denen sich int
Altertum am Fuße Haine von Lorbeer-, Myrten- und
Ölbäumen anschlossen, und haben zahlreiche Klüfte
und Abgründe. In einem derselben, am südlichen Ab
hang , befanden sich das delphische Orakel und die
Kastalische Quelle. Etwa 250 in oberhalb Delphi und
627 m ü. M. lagen die Phädriaden, Felsen, von
denen die Gotteslästerer und Tempelschänder hinab
gestürzt wurden. Der Berg war deut Apollon, dem
Dionysos und den Musen, auch den korykischen Nym
phen geheiligt, und besonders galt die Kastalische
Quelle (s. d.) als die Quelle dichterischer Begeisterung.
Daher die Redensart »den P. besteigen« für »dichten«,
wie auch poetische Wörterbücher den Titel Gradus ad
Parnassum (s. d.) erhielten.
Parndorfer Heide, Raute der int ungar. Komi
tat Wiesel bürg zwischen derLeitha und deut Nordufer
des Neusiedler Sees 183 m ü. $t. sich erstreckenden,
220 qkm großen, waldlosen Heide, an die nördlich,
zwischen der Leitha und Donau, der sogen. Heideboden (s.d.), im SO., östlich vom Neusiedler See, der
Moorgrund Hansäg (s. d.) grenzt. Auf der P. H.
werden alljährlich die großen Militärübungen der int
Brücker Lager (an der Leitha) konzentrierten Truppen
abgehalten. Am 16. Dez. 1848 fand hier ein Gefecht
zwischen Österreichern und Ungarn statt. —Der Markt
Parndorf (magyar. Pändorf, spr. pan-), Knoten
punkt der Bahnlinien Bruck-Raab, Preßburg-Ödenburg und P.-Kis-Czell, hat (i90i) 2720 meist kroa
tische und deutsche (römisch-kath.) Einwohner.

Parnell, Charles Stewart, irischer Politiker,
geb. 1846 zu Avondale in der irischen Grafschaft Wickiow, aus protestantischer Familie, gest. 6.Okt. 1891 in
Brighton, studierte zu Cambridge, übernahm 1871
das väterliche Gut und ward 1875 für South Meath
ins Parlament gewählt. Innerhalb der Partei der
Homeruler, der er sich anschloß, gehörte er zu den ent
schiedensten Gegnern der englischen Herrschaft. In
dem kleinen Häuflein der sogen. Obstruktionisten, die
durch systematischeVerzögerungderparlamentarischen
Geschäfte die Regierung zwingen wollten, die irischen
Wünsche zu erfüllen, spielte P. nach kurzer Zeit die
erste Rolle, und seine dentagogische Beredsamkeit machte
ihn in der Heiutat überaus populär. Als 1879 der
ungünstige Ausfall der Ernte einen Notstand in Ir
land befürchten ließ, trat P. an die Spitze der Land
liga, die sich eine radikale Reform der Grundbesitzverhältnisse zur Aufgabe stellte, begab sich tut Januar
1880 nach Amerika, feuerte die dortigen Iren zur
Unterstützung der irischen Sache an und erlangte an
sehnliche Geldmittel. Heimgekehrt, wurde er nach bett
Neuwahlen 17. Mai 1880 zum Führer der auf 68
Mitglieder angewachsenen Homerulepartei gewählt.
Nach dem Schluffe der Parlamentssession und nach
Verwerfung der von der Regierung eingebrachten Bill
min Schutz irischer Pächter (August 1880) entfaltete
die von P. geleitete Landliga eine ungemeine Tätig
keit, und er selbst wurde als der »ungekrönte König«
der grillten Insel gefeiert. Die Regierung klagte ihn
des Landesverrats an, konnte aber von den Geschwor
nen keine Verurteilung erreichen. Im Oktober 1881
ließ sie ihn verhaften und im Kilmainhamgefängnis in
Dublin einkerkern, gab ihn aber im Mai 1882 frei, nach
dem er gegen Zugeständnisse in der Pachtfrage Mäßi gung versprochen hatte. Als Anerkennung für seine
Verdienste wurden 1883—84 von den Iren 40,000
Pfd. Sterl. als Fonds für P. gesammelt. Bei den
Neuwahlen 1885 brachte er seine Anhänger im Par
lament, die Pa rnel Uten, auf die Zahl von 85 und
unterstützte die Konservativen, wodurch er Gladstones
Sturz herbeiführte. Er spielte seitdem eine maßgebende
Rolle im Parlament und bewog Gladstone 1886 zur
Annahme der wichtigsten Forderungen des Homerule
programms, die auf ein irisches Parlament und legis
lative Unabhängigkeit Irlands gerichtet waren. Glad
stone stürzte nun zwar mit Unterstützung der Iren
die konservative Regierung (26. Jan. 1886), unterlag
aber seinerseits der Koalition der von ihm abgefallenen
unionistischen Liberalen und derTories und blieb auch
bei den Neuwahlen im Juli, aus denen 66 Anhänger
Parnells hervorgingen, in der Minderheit. Gegen
das Ministerium Salisbury führte nun P. einen er
bitterten Kampf und ging auch aus der durch ein Ge
setz vom 11. Aug. 1888 angeordneten Untersuchung
über seine Mitschuld an den in Irland vorgekommenen
politischen Verbrechen ohne Schädigung seiner Stel
lung hervor, indem eine Reihe angeblicher Briefe von
ihm, welche die »Times« veröffentlicht hatte, als ge
fälscht entlarvt wurden (vgl. Dieey, The Verdict;
a tract on tke political significance of the report
of the P. Commission«, Lond. 1890). Allein ein
andrer Prozeß, der bald darauf gegen ihn eingeleitet
wurde, ward ihm gefährlicher; am 17. Nov. 1890
wurde P. von den Londoner Geschwornen des Ehe
bruchs mit der Gattin seines vertrauten Freundes, des
irischen Kapitäns O'Shea, schuldig gesprochen. Zwar
wählten ihn nichtsdestoweniger die Mitglieder der
irischen Homerulepartei abermals zu ihrem Führer;
allein innerhalb ihrer liberalenBundesgenossen machte

Pames — Parodie.

463

sich eine lebhafte Bewegung gegett ihn geltend, unb die Regierung der Restauration soll das Manuskript
Gladstone erklärte, daß er keinen fernern Verkehr mit angekauft und vernichtet haben. Parnys Werke erP. pflegen könne und sich von beut Kampfe für irische schienen 1808, 5 Bde.; 1830, 4 Bde.; von Beranger
Selbstregierung zurückziehen würde, wenn dieser die herausgegeben 1831, 4 Bde.; eine Auswahl von
Führung seiner Partei behalte. P. weigerte sich, auf Boissonade 1827. »(Euvres inedites de P.« ver
feme leitende Stellung zu verzichten, wurde aber nach öffentlichte Tissot (1826, 2 Bde.),
langen und erbitterten Verhandlungen innerhalb der
Paro, Fluß, s. Faro.
Partei von deren Mehrheit 8. Dez. der Führerschaft
Parochralzwang, s. Pfarrzwang.
entsetzt, inbent nur etwa 30 Abgeordnete ihm treu
Parochre (griech.), Kirchsprengel, Pfarrei, in der
blieben. Die Spaltung der irischen Partei in Par- alten christlichen Kirche der gesamte bischöfliche Sprennelliten und Antiparnelliten dauerte auch nach gel, also soviel wie Diözese, seit dem 5. Jahrh, die einöent Tode Parnells, der sich inzwischen mit der von zelne, selbständige Kirchengemeinde, deren Mitglieder
ihrem Manne geschiedenen Frau O'Shea vermählt Parochianen heißen, und der die Beschaffung aller
hatte, bis zu ihrer Wiedervereinigung 1900. Obwohl zur Erhaltung des Kirchen- und Pfarrwesens nötigen
Protestant, wurde P. auf dem katholischen Friedhof Mittel (Paroch i all asten) zukommt. Der Geistliche
von Glasnevin bei Dublin bestattet. Vgl. Walsh, einersolchenGenossenschaftheißtParochus(Pfarrer).
A meinorial volume to Charles Stewart P. (New Nächst der Mutterkirche (Parochialkirche, PfarrAork 1892); O'Brien, Life of Ch. St. P. (2. Aufl., kirche) uutfaßt eine P. oft mehrere Filialkirchen oder
Lond. 1899); Bryce, Studies in Contemporary bio- eingepfarrte Gemeinden. Parochialschule heißt die
grapliy (das. 1903); Emmy Dickinson (Parnells gemeinschaftliche Schule eines ganzen Kirchspiels tut
Schwester), A patriot’s mistake (das. 1906).
Gegensatz zu Schulen für einzelne Orte ohne Kirche.
Parmes (chald., richtiger Parnas,»Leiter, Ver- S. die Artikel »Kirchengemeinde, Kirchspiel, Pfarrpfleger«D jüd. Gemeindevorsteher.
zwang«.
Parues, ein bis 1412 m ansteigendes Waldgebirge
Paröchus (griech.), Pfarrer, s. Parochie; P. pro
tut nördlichen Teil von Attika, ein östliche, bis zum prius, s. Pfarrzwang.
Meer bei Rhamnus sich hinziehende Fortsetzung des Parodi, Dominique Alexandre, franz. DichKithäron, war sehr wald- und wildreich und trug auf ter italienisch-griechischer Herkunft, geb. 15.Nov. 1840
seinem Gipfel eine Erzstatue sowie einen Altar des in Canea (Kreta), gest. 23. Juni 1901 in Paris, verZeus. Der P. (jetzt Ozea) besteht aus Kreide-Kalk- brachte seine Jugendzeit in Sutyrna, kam 1860 nach
stein, unter deut ein Komplex von Tonschiefer, Horn- Mailand und siedelte erst nach Genf, dann nach Pastein und Serpentin auftritt; den Gipfel bilden Schiefer ris über, wo er 1881 das französische Bürgerrecht
und darüber helle, plattige Kalke.
erwarb. Zuerst schrieb er Zeitungsartikel und einen
Paruläao, s. Hakenkäfer.
Roman: »Der letzte der Päpste«, in italienischer
Parrritz, einer der beiden Arme, in die sich der- Sprache; 1865 veröffentlichte P. einen Band franjenige Oderarm, der nach der ersten Trennmtg des zösischer Gedichte: »Passions et idees«, und 1867
Hauptstroms bei Garz den Namen Oder fortführt, bei patriotische Gesänge: »Nouvelles Messeniennes«,
Stettin zerteilt.
denen sich die symphonische Ode »Le triomphe de la
Par nobile fratrum (lat.), »ein edles Bruder- paix« (1878) und »Cris de la ckair et de Farne«
paar«, Zitat aus Horaz' 8at., II, 3,243, durchgängig (1883) anschließen. P. besitzt Schwung und Einiit ironischem Sinne gebraucht.
bildungskrast, aber die Franzosen finden seine Sprache
Parnou, antiker Name des Grenzgebirges zwischen etwas nüchtern und hart. Sein erstes Versdranta,
dem eigentlichen Lakonien und der Landschaft Kymtria, »Ulm, le parricide«, wurde 1868 von der Comedietnt heutigen Malevos zu 1957 m attsteigend, aus Fram;aise zurückgewiesen, aber anhaltenden Erfolg
kristallinischem Kalk und Schiefer bestehend.
fand daselbst 1876 das altrömische Vestalinnendrama
Parny,EvaristeDesireDesforges,Vicomte »Borne vaincue«, worin die jugendliche Sarah Bern
de, franz. Dichter, geb. 6. Febr. 1753 auf der Insel Hardt die uralte Postumia spielte. Günstig wurde
Bourbon, gest. 6. Dez. 1814 in Paris, kam als Kind auch 1893 »La Reine Juana« aufgenommen. Da
nach Frankreich, schlug die militärische Laufbahn ein gegen konnte er das Gregor und Heinrich IV. behanund zog sich, nachdeut er als Offizier in Ostindien ge- delnde Drattta »Le Pape« (1899) nicht auf die Bühne
dient hatte, auf ein Landgut zwischen St. - Germain bringen. Nur gedruckt erschienen ferner die Dramen
und Marly zurück, wo er mit gleichgesinnten Genossen »Sephora« (1877) und »La jeunesse de Francois I«
sich der Poesie, der Liebe und dem Wein ergab. Durch (1884). Er hinterließ ein von der Coinödie-Fran^aise
die Revolution um sein Vermögen gebracht, sah er angenommenes Drama: »Don Buy«. Eine Sammsich genötigt, untergeordnete Ämter anzunehmen; erst hing kraftvoller Gedichte enthält der Band »Vain1813 erhielt er von Napoleon eine Pension. Seit queurs et vaincus« (1898).
1603 war er Mitglied des Instituts. P. ist von seinen
Parodie (griech., »Gegengesang«), in der Rhetorik
Zeitgenossen bedeutend überschätzt worden. Berühntt und Poetik die Umformung einer Rede oder Dichtung,
wurde er durch seine »Poesies erotiques« (1778), durch die bei möglichster Beibehaltung der Worte der
entstanden infolge einer unglücklichen Liebe, aber erst Sinn ins Komische gezogen wird; uutgekehrt wird
durch die Ausgabe von 1781 ein einheitliches und bei derTravestie (s. d.) der Inhalt beibehalten und
wohlgeordnetes Werk. Seine frivole Sinnlichkeit zeigt ihm eine andre (zu ihm nicht passende äußere) Form
sich besonders in beut »Portefeuille vole« (1805), in gegeben. Beide haben das Gemeinsame, daß sie durch
»Le voyage de Celine«, »LesRose-Croix« (1808) u. a. den Kontrast zwischen Form und Inhalt komisch wirDer Erfolg seines zynischen und gottlosen Gedichts ken. Als Erfinder der P. wird Hipponax (530
»La guerre des dieux« in 10 Gesängen (1799; 1827 v. Chr.) genannt; mit Meisterschaft wußte sie Aristoverboten, aber dennoch öfter wieder aufgelegt, zuletzt phanes (gegen Euripides) zu handhaben. Unter den
1893, 2 Bde.) bewog den Autor, es um 14 Gesänge neuern Nationen erhielt die P. besonders beiden Franzu verntehren. Von diesem Werke, »LaChristianide« zosen (Scarron) Beifall. Deutsche Parodien schrieben
genannt, sirtd aber nur Bruchstücke gedruckt worden; Mahlutann (»Herodes vorBethlehetn«, aufKotzebues
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»Hussiten vor Naumburg«), Roller (»Der Kaffee«,
auf Schillers »Glocke«) u. a. Vgl. Delepierre,Ra
parodie chez les Grecs, les Romains, chez les mo
dernes (£onb. 1871); Umlauft, Das Buch der Paro
dien und Travestien (Wien 1894).
Parodos (Mehrzahl P a r o d o i), im griech. Theater
Name der rechts und links zwischen Zuschauerraum
und Bühnengebäude gelegenen zwei Eingänge (s.
den Plan bei »Theater«), durch die der Chor seinen
Einzug in die Orchestra hielt. Zugleich hieß P. das
erste Auftreten des Chors und das erste Lied, mit
dem er in die Orchestra einzog (s. Chor, S. 92).
Parökre (griech.), Niederlassung eines Fremden
auf einen: Staatsgebiet ohne Staatsbürgerrecht.
Parole (franz., »Wort«), die oft mit dem Auf
ziehen der Wache (Wachtparade) verbundene Versamm
lung aller Offiziere und Unteroffiziere der Garnison
(Paroleausgabe) oder bloß der Adjutanten und
Feldwebel zur Ausgabe der täglichen Befehle (Parole
befehl), die in die Befehlsbücher (Parole büch er)
eingetragen werden. Daher sagt man auch: »zur P.
gehen«. Im Wachtdienst das den Rondeoffizieren,
Patrouillenführern rc. mitgeteilte und abverlangte,
nur noch wenig gebräuchliche Erkennungswort. Vgl.
Feldgeschrei, Losung.
Parole d’hoimeur (franz., spr. paroll' donnör),
Ehrenwort, auf Ehrenwort!
Parole-Laws (engl., spr.MMaos), s. Unbestimmte
Strafurteile.
Paroli (span.), in: Pharospiel Bezeichnung für
eine Karte, die vom Besitzer, nachdem sie gewonnen
hat, durch Aufwärtsbiegen einer Ecke gezeichnet wird,
was andeutet, daß er auf das Inkasso des Gewinnes
vorläufig verzichtet, denselben vieln:ehr mit den: ur
sprünglichen Satze zusammen aufs Spiel setzt. Ge
winnt das P., so erhält der Spieler von der Bank das
Dreifache des ursprünglichen Satzes. Hiervon die
sprichwörtliche Redensart: jemand ein P. biegen
(auch bieten), ihn: in gleicher oder noch überbieten
der Weise entgegentreten.
Parömie (griech.), Sprichwort, Sinnspruch (vgl.
Parömiographen).
ParöMiographen (griech.), in der griech. Litera
tur die Veranstalter von Sprichwörtersammlungen.
Wir besitzen drei solcher aus den: 2. Jahrh. n. Chr.,
die aus ältern Quellen geschöpft sind, von Z e n o b i o s,
von einen: Plutarch (»Sprichwörter der Alexandri
ner«) und von Diogenianos in: Auszug. Ohne
selbständigen Wert sind die nach den alten Samm
lungen zusammengestellten von Gregorios aus
Cypern, un: 1283 Patriarch von Konstantinopel,
Makarios Chrysokephalos u. MichaelApostolios (un: 1450). Ausgaben von Gaisford (Oxford
1836) und Leutsch-Schneidewin (Götting. 1839 —
1851, 2 Bde.). Vgl. Crusius, Analecta critica ad
paroemiographos graecos (Leipz. 1883).
Paromoion (griech.), Redefigur, Wiederholung
derselben Worte oder unmittelbare Folge von Wor
ten, die mit denselben Buchstaben beginnen, wie: Sunt
pueri pueri, pueri puerilia tractant (»Knaben sind
Knaben und treiben als Knaben Knabenhaftes«).
Parönien (griech.), Trinklieder.
Paronomasie (griech., lat. Agnominatio, Annominatio), eine Redefigur, beruhend auf der Zusammenstellung zweier Wörter von demselben Stamm,
aber verschiedener Gattung (z.B. Schlachten schlagen),
oder zweier gleich oder ähnlich lautender, aber der
Bedeutung nach verschiedener Wörter (z. B. bei Schil
ler: »Der Rh ein ström ist geworden zu einem Pein

strom«), auch Anspielung auf einen Namen (z. B :
»Er läßt sich nennen den Wallenstein; ja, freilich
ist er uns allen ein Stein des Anstoßes rc.«).
Parottychra(grch.), Entzündung, Wucherung und
Vereiterung der den Nagelfalz bildenden Hautpartie.
Parorrychreen, Gruppe der Karhophyllazeen
(?• d.)>
Parontzma (griech)., die von einem Wort abge
leiteten oder gebildeten, mithin stammverwanden Wör
ter, z. B. eques, equus; reden, Rede, Redner. Paronymik, Lehre von der Ableitung der Wörter.
Paroophoron (griech.), der Hintere verkümmerte
Teil der Urniere, der sich beim menschlichen Fötus
weiblichen Geschlechts eine Zeitlang als ein gelblicher
Körper erhält.
Paropamisos, s. Parapanisos.
Paroraria, der Dominikanersink, s. Kardinal.
Par ordre (franz., spr. -ordr>), auf Befehl.
Paros, Insel in: Ägäischen Meer, zur griech.
Eparchie Naxos gehörig, westlich von Naxos, schon
in:Altertun: wegen ihres ausgezeichnet schönen weißen
Marnwrs (p a r i s ch e r M a r n: o r, besonders berühmt
der Lychnites, der Statuenmarmor der alten Künst
ler) bekannt, der in Wechsellagerung mit Gneis das
Hauptgestein der Insel bildet. P. hat 209 (nach an
dern 165) qkm Fläche mit (1896) 12,171 Einw., die
sich auf 8 Ortschaften und 3 Klöster verteilen. In
der Mitte erhebt sich der 771 m hohe H. Jliasberg
(der alte Marpessa), an dessen Nordseite unweit des
Klosters H. Minas die Lagerstätte des kostbaren, bis
jetzt noch unerschöpften Marmors sich befindet. Eine
1879 gegründete, aber schon 1884 wieder verkrachte
Aktiengesellschaft versuchte die Ausbeute wieder auf
zunehmen; eine aufgelassene Eisenbahn verbindet die
Brüche mit dem Hafen von Parikia. An Wasser fehlt
es der Insel, die daher nur wenig bebaut ist, aber
jährlich 650,000 — 750,000 kg Wein, 13,000 kg
Feigen und 6500 kg Wolle ausführt. Wegen ihres
milden Klimas trägt die Insel auch einzelne wilde
Dattelpalmen. Hauptstadt ist P a r i k i a, an der Stelle
der alten Stadt P., an der Nordwestküste, mit kleinem,
aber guten: Hafen, Schloß und Kirche (beide mit
reichem antiken Süulenschmuck) und (1896)2691 Einw.
Ein andrer Hnfenplatz ist Näusa an der Nordküste
(1325 Einw.), das wie Parikia von Dampfern regel
mäßig angelaufen wird. P. ist das Vaterland des
Dichters Archilochos. 1898 und 1899 hat das deutsche
archäologische Institut zu Athen in P. unter O. Rubensohn Ausgrabungen veranstaltet; dabei sind der
Asklepiostempel freigelegt, der Tempel auf der Akro
polis in seinen Fundamenten untersucht und unter
letztern vorgeschichtliche Hausreste gefunden worden.
Auch ein Teil der antiken Nekropole bei der Kirche
Katapoliani wurde aufgedeckt, die neben jünger:: Grä
bern ältere Sarkophage mit einem bisher in Griechen
land nicht nachgewiesenen Typus enthält. Das Dach
ist genau den: eines Tempels nachgebildet und hat
in der Mitte einen Aufsatz, wahrscheinlich um das
Bildnis des Bestatteten zu tragen; die Sarkophage
erhoben sich frei auf einem mehrere Meter hohen,
viereckigen Unterbau, der an den Ecken mit Pfeilern
geschmückt war. Unweit der heutigen Stadt wurde
schließlich ein Heiligtum der Artenns Delie und der
Athene Kynthie mit einem Tempel, mehreren Altärenrc.
ausgegraben. —Anfangs von Kretern, dann von
Ioniern bewohnt, gelangte die Insel durch Handel
und Schiffahrt früh zu Wohlstand und Ansehen und
sendete bald auch Kolonien aus, wie nach Thasos,
Pharos rc. Zur Zeit des ionischen Aufstandes war

Paroskop — Parrol.
P. unter der Hegemonie von Naxos; später stellte es
denr Dareios Schiffe gegen Athen und sollte deshalb
von Miltiades zu einer Kontribution gezwungen wer
den; doch verteidigte es sich mit Erfolg (489) und
erkannte erst nach dem zweiten Perserkrieg, in beut
es sich neutral gehalten hatte, Athens Oberherrschaft
an. Von da an war es eine der bedeutendsten Inseln
des Attischen Seebundes und zahlte den höchsten Tri
but (30 Talente). Nach Alexander kam es unter ägyp
tische Herrschaft, dann wieder an Athen und zuletzt
an die Römer. 1207 wurde es zum Herzogtum Naxos
geschlagen. In der Folge kam es als Mitgift an das
Hans Sommariva, tut 15. Jahrh, an das Hans Venier
und schließlich an die Türken, die es nach dem Frei
heitskampf an die Griechen abtreten nutzen. P. ist
merkwürdig als Fundort des Arundelischen Marmors
(s. Arundel). Vgl. Roß, Reisen auf den griechischen
Inseln des Ägäischen Meers, Bd. 1 (Stuttg. 1840);
Ph ilippson, Beiträge zur Kenntnis der griechischen
Inselwelt (Ergänzungsheft 134 zu LPetermanns Mit
teilungen «, Gotha 1901).
Paroskop (griech.), s. Wetterglas.
Parotis (griech.), die Ohrspeicheldrüse (s. d.).
Parotitis, s. Ohrspeicheldrüsenentzündung.
Parovarmm (lat.), der Nebeneierstock, der rudi
mentär gewordene vordere Teil der Untiere, der sich
als Organ ohne Funktion erhält; s. Eierstock.
Paroxysmus (griech., lat. Exacerbatio), eigent
lich Verschärfung,beiKrankheiten mitperiodisch wieder
kehrenden Anfällen von Fieber, Krampf, Delirium rc.,
das Auftreten dieser Erscheinungen in Form von An
fällen, die gleichsam den höchsten Punkt bezeichnen, den
die Störung im Organismus unter den vorhandenen
Umständen erreichen kann, z. B. Keuchhusten, Asthma,
Herzbeklemnumg rc.
Paroxytönon (griech.), in der griech. Grammatik
ein Wort, das den Akutus (s. Akzent) auf der vorletz
ten Silbe hat.
Parpan, Luftkurort int schweizer. Kanton Grau
bünden, Bezirk Plessur, an der Poststraße ChurTiefenkastels, 13 km südlich von Chur, 1511 m ü. M.,
mit 0900) 63 reformierten und Deutsch sprechenden
Einwohnern.
Parquet (franz., spr. M), s. Parkett.
Parr, Katharina, Königin von England, s. Ka
tharina 4).
Parra, s. Sporenflügler.
Parral, 1) ©labt der chilen. Provinz Linares, an
der Bahn Talca-Chillan, mit (1885) 5913 Einw. —
2) Stadt in Chihuahua (Mexiko), s.Hidalgo deParral.
Parramatta, älteste, 1788 gegründete Stadt in
dem britisch-austral. Staat Neusüdwales, ant Parram a t t a R i v e r, einer Verlängerung des Port Jackson,
mit Sydney durch Dampfer und Eisenbahn verbun
den, hat Tweedfabrik, Brauerei, große Orangenhaine,
Weinberge rc., bedeutenden Handel mit Früchten und
(190D 12,568 Einw.
Parras de la Fnente, Distriktshauptstadt tut
mexikan. Staat Coahuila, 1493 m ü. M., 50 km öst
lich von der salzigen Laguna de P., nahe der Eisen
bahn, hat Silberbergbau, Banmwoll- und Weinbau,
Branntweinbrennerei, Baumwollindustrie und ü900)
^Hörensagen.
6476 Einw.
Par renommee (franz.), dem Ruf nach, vom
Parret, Fluß in England, entspringt auf den
Dorsethöhen und mündet nach 60 km langem Lauf
unterhalb Bridgwater in den Bristolkanal.
Parrhasios, griech. Maler aus Ephesos, Sohn
und Schüler des Euenor, lebte um 400 v. Chr. in
Meyers Konv.-Lexikon, 0. Stuft., XV. Bd.
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Athen. Um 388 war er bereits gestorben, daher ist die
Geschichte des Seneca, wonach P. nach der Einnahme
von Olynth einen Greis als Sklaven kaufte, mit ihn
zu martern und Studien für seinen Prometheus zu
machen, erfunden. P. ist neben Zenxis Hauptvertreter
der ionischen Malerschule. Mit Timanthes wetteiferte
er erfolglos in erneut Gemälde, Aias mit Odysseus
um die Waffen des Achilleus streitend. Bekannter ist
sein angeblicher Wettstreit mit Zenxis, dessen gentalte
Trauben die Vögel anlockten, während durch einen von
P. gemalten Vorhang Zenxis selbst getäuscht wurde.
Genaue Beobachtung der Verhältnisse. Feinheit der
Umrisse, plastische Rundung der Formen, lebendiger,
sprechender Gesichtsausdruck werden als seine Hauptvorzüge gerühmt. Manche seiner Entwürfe sind von
Goldschmieden in ziselierter Arbeit ausgeführt worden.
Gerühmt werden seine beiden Waffenläufer, von denen
der eine im Lauf zu schwitzen, der andre während des
Ablegens der Waffen aufzuatmen schien. Sein Bild
des athenischen Demos, der Personifikation des Vol
kes, zeigte es, nach der Schilderung des Plinius, zu
gleich als veränderlich, jähzornig, ungerecht, unbe
ständig, nachsichtig, erhaben und niedrig, mutig und
feig, kurz alles in einem.
Parrhesie (griech.), Freimütigkeit im Reden; auch
natürliches, ungezwungenes Benehmen.
Parricida (lat.), einer, der sich des Verbrechens
eines Parricidium (s. d.) schuldig gemacht hat; insbes.
Beinante des Herzogs Johann von Schwaben (s. Jo
hann 46).
Parricidium (Paricidium, fob), bei den Römern
früher jedes toteswürdige Verbrechen gegen den römi
schen Staat oder einen römischen Bürger; später spe
ziell Verwandten-, namentlich Vatermord.
Parridae (Jassanas), Familie der Watvögel.
Parrocel (spr. -ßell), weitverbreitete franz. Maler
familie. Der Stammvater, Barthölemy P., geb.
ant 1600 in Montbrison (Loire), hatte in Spanien
gearbeitet, war dann in die Gefangenschaft von Kor
saren geraten und ließ sich 1630 in Beignoles (Var)
nieder, wo er um 1660 starb. Von seinen Söhnen
zeichnete sich besonders Joseph P., genannt P. beä.
batailles, geb. 3. Okt. 1646 in Beignoles, gest.
2. März 1704, aus, der nach einem abenteuerlichen
Leben sich in Rom bei Courtois und an den Werken
Salvator Rosas bildete und später einer der berühm
testen französischen Schlachtenmaler wurde. Die mei
sten seiner Bilder befinden sich in Paris, Versailles
und in französischen Provinzmuseen. Er hat auch
90 Blätter radiert, darunter eine Folge mit dem Leben
Christi. Sein Sohn Charles P. (1688—1752),
der eine Zeitlang Soldat gewesen war und später Lud
wig XV. auf dem Feldzuge von 1744—45 begleitete,
mb sein Neffe und Schüler Jacques Jgnace P.
(1667—1722) setzten seine Tätigkeit auf dem Gebiete
der Schlachtenmalerei fort, während ein Bruder des
letztgenannten, Pierre P. (1670—1739), hauptsäch
lich religiöse Bilder geutalt hat und hierin in seinem
seit 1717 in Italien lebenden Schüler Etienne P.,
genannt Le Romain, der besonders in Österreich
und den Niederlanden, znin Teil für den Prinzen
Engen und den Herzog von Arenberg, arbeitete, einem
Sohne von Jacques Jgnace (geb. 1696), einen Nach
folger fand. Ein Sohn von Pierre war als Maler,
einer als Kupferstecher, drei Enkelinnen waren als
Malerinnen tätig. Vgl. Etienne Parrocel, Mono
graphie des P. (Marseille 1861).
Parrot, Friedrich, Naturforscher und Reisender,
geb. 14. Okt. 1791 in Karlsruhe, gest. 15. Jan. 1841 in
30
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Dorpat, studierte in Dorpat Medizin und Naturwissen
schaften, bereiste 1811—12 mit Moritz v. Engelhardt
die Krün und den Kaukasus, wobei er ein Barometer
nivellement zwischen bem Schwarzen und dem Kas
pischen Meer anstellte, und wurde 1815 Stabsarzt
bei der russischen Armee, 1821 Professor der Physio
logie, Pathologie, später (1826) der Physik an der
Universität Dorpat. 1824 bereiste er den Ararat,
bestieg den Gipfel und stellte ein neues Nivellement
zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer an. 1837
ging er zu Beobachtungen über Pendelschwingungen
und Erdmagnetismus über Torneä nach dem Nord
kap. Er schrieb mit Engelhardt: »Reise in die Kriur
und den Kaukasus« (Berl. 1815—18, 2 Bde.) und
allein: »Reise in die Pyrenäen« (das. 1823) und »Reise
zum Ararat« (das. 1834,2 Bde.). Vgl. Bienemann,
Der Dorpater Professor Georg Friedrich P. und
Kaiser Alexander I. (Reval 1902).
Parrotspitze, Alpengipfel, s. Monte Rosa.
Parry, 1) Sir W i l li am Ed w ard, engl. Polar
fahrer, geb. 19. Dez. 1790 in Bath, gest. 8. Juli 1855
in Ems, trat 1808 in die englische Flotte und führte
1818 bei der zur Aufsuchung einer nordwestlichen
Durchfahrt unter Roß abgesandten Expedition das
zweite Schiff, Alexander. Im nächsten Jahre mit
zwei Schiffen zum Lancastersund gesandt, durchsegelte
P. ihn, entdeckte Prinz-Regent-Inlet, die Barrow
straße und den Wellingtonkanal und überwinterte an
der Melvilleinsel. Nach seiner Rückkehr 1820 erhielt
er den für die Erreichung des 110.° westl. L. aus
gesetzten Preis von 5000 Pfd. ©teil. Auf einer drit
ten Fahrt mit Lyon 1821 in den Schiffen Fury und
Hecla nach der Hudsoustraße entdeckte er die Furyund Hecla-Straße. Mit denselben Schiffen unteruahnr P. 1824 — 25 die Erforschung des PrinzRegent-Jnlet, brachte aber nur die Hecla zurück. Auf
einer fünften Polarfahrt (1827) gelangte er auf dem
Wege über Spitzbergen mit Schlitten bis 82° 45'
nördl. Br. Zum Ritter ernannt, weilte P. 1829—34
als Konunissar der Australischen Ackerbaugesellschaft
in Port Stephens, erhielt dann 1837 die Aufsicht über
das Dampfmaschinenwesen in der Marine, wurde
1852 Konteradmiral und 1853 Vizegouverneur des
Marinehospitals in Greenwich. Er schrieb: »Four
voyages to the North Pole« (Lond. 1833, 5 Bde.).
Vgl. seines Sohnes Edward Parry »Memoir of Sir
W. E. P.« (Oxf. 1857).
2) Sir Charles Hubert Hastings, engl. Kom
ponist, geb. 27. Febr. 1848 in Bournemouth, erhielt
seine höhere Ausbildung durch H.H. Pierson in Stutt
gart und Maefarren und Dannreuther in London,
wurde 1891 Kompositionslehrer am Royal College of
Music in London, 1894 Direktor dieser Anstalt, 1898
geadelt (Sir), and) von den Universitäten Cambridge,
Oxford und Dublin zum Ehrendoktor der Musik er
nannt. P. ist einer der angesehensten englischenKomponisten, besonders wegen seiner für die englischen
Musikfeste geschriebenen großen Chorwerke (Orato
rien): »Der entfesselte Prometheus« (1880), »Judith«,
»Hiob«, »KönigSaul«. Daneben ist er aber auch mit
einer großen Zahl gediegener Orchesterwerke hervor
getreten (vier Symphonien, Musik zu dem »Agamem
non« des Äschhlos und den »Vögeln« des Aristophaues, eine Moderne Suite, Suite für Streichorchester,
mehrere Ouvertüren u. a.) und schrieb eine Reihe Kam
mermusikwerkeverschiedener Besetzung. Auch veröffent
lichte P. mehrere musikgeschichtliche Schriften: »The
music of the XVII. Century« (Oxf. 1902, Bd. 3
der »Oxford-History of music«); »Studies of great

composers« (2. Aufl. 1890); »The evolution of the
art of music« (1897) u. a.
Parry-Archipel, Inselgruppe des arktischen
Nordamerika, nördlich von den: Lancastersund, der
Barrowstraße, dem Melvillesund und der Banks straße, besteht aus den sechs größern Inseln NordDevon (53,400 qkm), Bathurst (19,100 qkm), Melville (42,500 qkm), Prinz Patrick (18,550 qkm),
Cornwallis (5506 qkm) und Grinnell (5650 qkm)
nebst elf kleinen, 153,359 qkm groß, wird durch den
Jonessund von Ellesmereland geschieden und vom
Wellingtonkanal, der Pennystraße, dem Byam Mar
tin-Kanal und der Fitzwilliamstraße durchschnitten.
Eine nordöstliche Fortsetzung bildet der 1900—02
entdeckte Sverdrup-Archipel, 64,500 qkm groß. Die
von Schnee und Eis bedeckten Inseln haben schroffe,
von zahlreichen Fjorden durchschnittene Küsten und
steigen bis 600 m an; größtenteils gehören sie der
Steinkohlenformation an. Die Vegetation ist auf zwei
Monate beschränkt; auf der Melvilleinsel wurden 60
Arten von Blütenpflanzen beobachtet. Von Säuge
tieren überwintern hier Eisbär, Polarfuchs, Polar
Hase. Der Archipel wurde 1818 von Parry entdeckt
und durch die Franklinsucher näher erforscht. S. Karte
»Britisch-Nordamerika« bei Artikel »Kanada«.
Parryscher Trichter, s. Tafel »Eisen I«, ©.IV.
Pars (lat.), Teil. P. aclversa oder contraria, so
viel wie Gegenpartei; p. quota, Quoteteil, p. quanta,
ein absolut bestimmter Teil.
Pürs, Land, s. Fars.
Parsberg, Flecken und Bezirksanltshauptort im
bayr. Regbez. Oberpfalz, an der Schwarzen Lader
und der Staatsbahnlinie Passau-Nürnberg-Würzburg, 554 m ü. M , hat eine kath. Kirche, ein Schloß,
Amtsgericht, Forstamt, Rettungsanstalt und (1905>
1080 Einw., davon 25 Evangelische.
Parschalk, s. Kolonat.
Parsdorf, Dorf in: bayr. Regbez. Oberbayern,
Bezirksamt Ebersberg, bildet mit den Orten Neufarn,
Baldham, Vaterstetten u. a. eine Gemeinde, hat eine
kath. Kirche, Spiritusbrennerei und (1905) 223 (als
Gemeinde 1204) Einw. Hier 15. Juli 1800 Waffen
stillstand zwischen den Franzosen und Österreichern.
Parseier Spitze, 3038 m hoher Berg der Algäuer Alpen in Tirol, in der Gruppe der Lechtaler
Alpen, höchste Erhebung der nördlichen Kalkalpen,
trägt einen kleinen Gletscher, bietet eine großartige
Rundsicht und wird von Plans an der Arlbergbahu
über die Augsburger Hütte (2345 m) bestiegen.
Parsen (Gebern, Feueranbeter), die noch
übrigen Anhänger der von Zoroaster (s. d.) gestifteten
iranischen Nationalreligion, deren Anzahl sich in der
Präsidentschaft Bombay in Indien nach der Volks
zählung von 1891 auf 76,456 beläuft, wozu noch
einige tausend in andern Teilen Indiens und des
Orients und nanrentlich gegen 9000 in den persischen
Landschaften Jezd und Kirman kommen. Die erstern
wanderten aus ihrer Heimat aus, weil nach dem Sturz
des Sasanidenreichs im 7. Jahrh. n. Chr. der Islam
in ganz Iran mit Feuer und Schwert verbreitet wurde,
und fanden ein Asyl in Gudscharat, von wo sie sich
weiter nach Süden hin ausbreiteten. Heutzutage sind
sie größtenteils in der Stadt Bombay ansässig, bilden
aber durch ihren Reichtum und ihre soziale Stellung
ein weit wichtigeres Element in der indischen Bevöl
kerung, als ihre geringe Zahl erwarten ließe. Ihr
Reichtum stammt aus dem Handel, der in Bombay
zum großen Teil in den Händen der P. konzentriert
ist; namentlich der Opiumhandel wird von P. be-
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trieben. Neuerdings gehen viele P. zmn Zweck juri
stischer Studien nach London und treten nach abgeleg
ten: Exauren in Indien als Anwälte (barristers) auf
oder finden sogar Anstellung in dern indischen Zivil
dienst. Äußerlich sind die P. an ihren hohen, mit
schwarzem Glanzstoff überzogenen Hüten kenntlich.
Die Frauen tragen helle, farbige Gewänder und zeigen
sich ungeniert auf der Straße. An ihrer alten Reli
gion und den damit zusammenhängenden Gebräuchen
halten die P. mit großer Zähigkeit fest, und die christ
lichen Missionare konnten bisher bei ihnen nichts aus
richten. Merkwürdig sind ihre Dakhma (»Türme
des Schweigens«) auf dem Malabar Hill in Bombay
und anderwärts in Indien, d. h. Begräbnisstätten,
auf denen die Leichen den Vögeln zuur Fraß ausge
setzt werden, ganz nach den Vorschriften des Zendavesta. In den
Feuertempeln derP. wird
das heilige Feuer fortwährend unterhalten. Die be
stimmenden Charakterzüge ihrer Religion sind die
Lehre, daß ein beständiger Kampf zwischen dem guten
und den: bösen Prinzip stattfindet und am Ende der
Welt das erstere triumphieren, das letztere vernichtet
werden wird; die Ausbildung einer Kosmologie, einer
Angelologie und £>stnunu>Ioöte und einer Lehre der
Eschatologie; Anbetung der Natur, Vergötterung der
Sonne und der andern Gestirne, religiöse Verehrung
des Feuers und die peinlichste Vorsicht gegen Ver
unreinigung von Feuer, Erde und Wasser, insbes.
gegen solche, die durch Berührung mit totem Stoff
entsteht; Hochschätzung und Pflege der nützlichen Tiere,
insbes. der Kuh; peinliche Beobachtung zahlreicher
Ritualvorschriften, insbes. Zubereitung der heiligen
Pflanze Haoma zu Opferzwecken. Die an verschiedene
Gottheiten gerichteten Gebete ihrer heiligen Schrift,
des Zendavesta (s. b.), sagen die P. auswendig her,
aber ohne ihren Sinn zu kennen. Unter den Priestern,
den Destürs, ist neuerdings auf europäischen Impuls
hin wieder ein lebhaftes Interesse für das Studium
des Zendavesta und des Pehlewi (s. d.) erwacht. Die
Priesterwürde ist bei den P. erblich, doch kann der
Sohn eines Priesters auch in den Laienstand treten.
Vgl. Spiegel, Avesta, aus dem Grundtext übersetzt
(Leipz. 1852—63, 3 Bde.); Karaka, History of the
Parsis (Lond. 1884,2Bde.); Houtum-Schindler,
Die P. in Persien (in der »Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft«, Bd. 36, Leipz. 1882);
Reuter, Die P. und ihre Schriften (Stuttg. 1893);
Jackson, Die iranische Religion (im »Grundriß der
iranischen Philologie« von Geiger und Kuhn, Bd. 2,
Straßb. 1900); Menant, Les Parsis (Par. 1898);
Henry, Le Parsisme (das. 1905).
Parsevan (»Perser«), s. Tadschik.
Parsi, das spätere Mittelpersisch oder ältere Neu
persisch, s. Iranische Sprachen.
Parsifal, s. Parzival.
Parsismus, die Glaubenslehre der Parsen; s.
Parsen, Zendavesta und Zoroaster.
Parsons (spr. parß'ns), Stadt int Nordamerika::.
Staate Kansas, Grafschaft Labette, nahe demZusammenfluß des Big und Little Labette, Bahnknotenpunkt,
mit Kohlengruben, großen Eisenbahn - und Maschiuenwerkstätten, Getreidehandel und (1900) 7682 Einw.
Parsons, William, Astronom, s. Rosse.
Parsonstown (spr. parß'nstaun, auch Birr), Stadt
in der irischen King's County, am Kleinen Brosna,
hat ein Denkmal des Herzogs von Cumberland, des
Siegers von Culloden, und (i89i) 4313 Einw. Dabei
Schloß Birr, mit dem berühmten Teleskop des Lords
Rosse, dem ein Denkntal errichtet ist.
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Pars pro toto (lat., »der Teil für das Ganze«),
rhetorische Figur, bei der ein Bestandteil einer Sache
zur Bezeichnung des ganzen Gegenstandes gebraucht
wird, z. B. Dach für Haus (s. Synekdoche).
Parsteiner See, Landsee im preuß.Regbez. Pots
dam, Kreis Angermünde, nordwestlich von'Oderberg,
12 km lang und 4 km breit, fließt in den Wolletzer
See ab. Auf den Inseln int See finden sich Spuren
heidnischer Grab - und Opferstätten.
Part (v. lat. pars), Teil, Anteil; Schiffspart (s. d.).
Part, int Seewesen: an einen: Takel der von einer
Scheibe bis zur nächsten reichendeTeil des durchgeschornen Taues (stehenderP., Holpart; vgl. Gut,S. 541).
Partage (franz., spr. -asch'), Teilung; daher Partagetraktat, Teilungsvertrag, wie z. B. der Öster
reichs , Rußlands und Preußens über Polen.
Part ant pour la Syrie (franz., »Nach Syrien
die Anker gelichtet«), Anfang eines von A. Delaborde
gedichteten und von der Königin Hortense von Holland
um 1810 komponierten Soldatenliedes; war unter
der Restauration Erkennungszeichen bonapartistischer
Gesinnung und während der Negierungszeit Napo
leons III. offizielles Vaterlandslied.
Partanna, Stadt in der ital. Provinz Trapani
(Sizilien), Kreis Mazzara bei Vallo, mit Gymnasium,
Öl- und Weinbau und (1901) 13,831 Einw.
Partänum, s. Partenkirchen.
Parte (BergParte, Barte), altbergmännische,
namentlich int sächsischen Erzgebirge zum Holzbearbei
ten wie zur Verteidigung int Gebrauch gewesene beil
artige Waffe, mit breiten:, oben in eine längere Spitze
auslaufenden Blatte, die aber später fast nur noch bei
festlichen Aufzügen der Bergleute auf der Schulter
getragen wurde. Bei den aus dem 17. und 18. Jahrh,
stammenden Parten ist der Stiel (Heln:) meist durch
eingelegte Arbeiten in Knochen oder Elfenbein mit
bildlichen Darstellungen (Christus am Kreuz, betende
und arbeitende Bergleute, Landesfürsten, Wappen,
bergmännische Wahrzeichen und Sprüche u. a.) mehr
oder weniger reich verziert. Der P. ähnlich ist das
Häckel mit mehr stockartigen:, einfach geschnitzten:
oder gedrechseltem Helm und erheblich kleinern:, aber
oft schön verziertem oder kunstvoll durchbrochenen:
Blatt aus Eisen, Bronze oder (vergoldetem) Silber;
früher oft als Ehrengabe (Ehrenhäckel) verdienten
Bergbeamten dargebracht. S. auch Barte.
Parte (ital.), »Teil« eines Tonstücks, auch
»Stim:ne«(Part), bes. Hauptstimme. Vgl. Colla parte.
Partei (v. lat. pars, »Teil«), im Rechtsleben Be
zeichnung für denjenigen, der als streitender Teil, sei
es in der Parteirolle des Klägers oder des Beklagten,
vor Gericht auftritt; dann tut öffentlichen und mv
mentlich int politischen Leben die zur gemeinsanten
Verfolgung eines bestimmten Zweckes bestehende Ver
einigung. Für die Parteivereinigungen in den par
lamentarischen Körperschaften ist derÄusdruck Frak
tion (s. d.) üblich. Für eine P., die nicht das all
gemeine, sondern lediglich das persönliche Interesse
ihrer Angehörigen verfolgt, wird die Bezeichnung
Clique oder Kot er: e gebraucht. An der Spitze der
politischen Parteien stehen infolge ihrer persönlichen
Bedeutung und ihres Übergewichts über die Partei
genossen (Parteifreunde, politische Freunde) die Par
teiführer. Bestimmte und als solche bekannteParteiorgane dienen zur Vertretung und Verbreitung
der Parteianschauungen in der Presse, Parteitage
zur persönlichen Aussprache und Beratung unterParteigenossen. Ein Parteiprogramm enthält in der
Regel die leitenden Grundsätze der P. Parteigeist
30*
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ist die Neigung, sich einer P. anzuschließen und den
Bestrebungen derselben Geltung zu verschaffen. Der
selbe artet in Parteisucht aus, wenn man dazu ge
langt, alle Lebensverhaltnisse vom Parteistandpunkt
aus zu betrachten und aus jeder Angelegenheit eine
Parteifrage zu machen. Parteilichkeit ist die tadelns
werte Hinneigung zu einer P. und ihrem Interesse,
im Gegensatz' zu der besonders für ein richterliches,
Gründe und Gegengründe abwägendes Urteil gefordertenUnparteilichkeit (Parteilosigkeit). Vgl.
Seignobos, Histoire politique de TEurope contemporaine. ^Evolution des partis et des fernes
politiqu.es, 1814—1896 (Par. 1897). — Zum deut
schen Parteiwesen vgl. die Artikel »Deutschland«,
Geschichte, S. 821 ff., und »Reichstag«, ferner die Ein
zelartikel: »Deutsche freisinnige P., Deutschkonser
vative P., Nationalliberale P.« re.
Parteibetrieb des Prozesses, s. Prozeßbetrieb.
Parteieneid, der einer Partei auferlegte Eid, im
Gegensatze zum Zeugeneid. Vgl. Eid.
Parteifähigkert, die Fähigkeit, in einem Rechts
streit als Partei (s. d.) aufzutreten. Die P., die mit
der Prozeßfähigkeit nicht verwechselt werden darf, füllt
in sich mit Rechtsfähigkeit zusammen und kommt des
halb nur physischen oder juristischen Personen zu.
Nach der deutschen Zivilprozeßordnung (§ 50, Abs. 2)
dürfen aber auch Vereine, die nicht rechtsfähig sind,
verllagt werden; sie haben dann tut Rechtsstreit die
Stellung eines »rechtsfähigen« Vereins (s. d.). Zur
Erhebung einer Klage sind derartige Vereine nicht
befugt. Vgl. Prozeß'fähigkeit.
Parteigänger (franz. partisan), Söldnerscharen,
die, nur des Gewinnes wegen dienend, nicht selten den
Dienst wechselten, sobald ihnen vom Gegner glänzen
dere Anerbietungen gemacht wurden, oder Führer, die
aus rein persönlichen Gründen Partei ergriffen. Spä
ter die Führer kleiner Abteilungen (Freikorps), die,
ohne steten Zusatmnenhang mit deut Heer, durch den
kleinen Krieg (s. Guerillas) deut Feinde zu schaden such
ten. Diese Art der Kriegführmtg verspricht besonders
deut Verteidiger tut eignen Lande Vorteile gegen die
langen Verbindungslinien des Angreifers. S. auch
Francs-tireurs. Beispiele aus neuer Zeit über Tätig
keit und Bekäntpfung von Parteigängern enthältBalcks
»Taktik«, Bd. 6: Gefechtslehre (2. Aufl., Berl. 1904).
Über die derzeit gültigen völkerrechtlichen Anschauun
gen bezüglich der P. vgl. »Kriegsgeschichtliche Einzel
schriften«, herausgegeben vom Großen Generalstab,
Heft 81 (Berl. 1902).
Parteiprozetz, im Gegensatz zum Anwalts
prozeß (s. d.) derjenige Prozeß, für den kein An
waltszwang gilt, in dent sonach die Parteien den
Rechtsstreit selbst oder durch einen gewöhnlichen Bevollntüchtigten führen dürfen.
Parteke (Part ecken), im Deutsch des 16.und 17.
Jahrh, soviel wie Teilchen, Stückchen (Brot); daher
Partekenstecher (bei Fischart), wer nach Brot
stücken sticht; Partekensack, Brotbeutel der Schul
kinder; Partekenhengst (bei Luther), soviel wie
Kurrendeschüler. Pa rtekenfresser ist schon im 15.
Jahrh, bezeugt.
Parten, s. Schiffspart.
Partenkirchen, Flecken tut bahr. Regbez. Ober
bayern, Bezirksamt Gartnisch, int Tal der Loisach und
Partnach und am Fuße der Zugspitze, mit Station
Garmisch-P. an der Eisenbahn Murnau-P., 722 m
ix. M., hat 3 katholische, eine evangelische und eine
engl. Kirche, eine Distriktsschnitz-, Zeichen- und Mo
dellierschule, Forstamt, Holzschnitzerei, Holzwollfabri-

kation, ein Kreide - und ein Elektrizitätswerk, Sägentühlen, (1905) 25 30 Einw., davon 130 Evangelische,
und ist wegen seiner romantischen Lage inntitten hoher
Berge und zahlreicher großartiger Gebirgspartien so
wie wegen seines milden, gleichntäßigen und erfrischen
den Klimas ein sehr beliebter Sommeraufenthaltsort
(1905:16,000 Kurgäste). In der Nähe Kreidebrüche.
Bei P. das Kainzen- oder Kanitzer Bad, mit
einer schwach alkalischen, jodhaltigen und einer Stahl
quelle, die bei Katarrh der Luftwege, Bleichsucht, Skro
feln, Gicht re. gebraucht werden. Auch ist eine Moor
badeanstalt vorhanden. P., das Partanum der Rö
mer, war das Standquartier der ersten rätischen
Kohorte. Daß hier tut Februar 1176 die Zusammen
kunft Kaiser Friedrichs I. Rotbarts mit Heinrich deut
Löwen stattgefunden habe, ist nach Lucas (»Zwei
kritische Untersuchungen zur Geschichte Friedrichs I.«,
Berl. 1904) spätere Sage.
Partens, s. Kegelspiel.
Parterre (franz., entstanden aus par terre, »auf
der Erde«), reich ausgestattete Bluntenanlage im
regelmäßigen Stil auf ebener Fläche vor monumentalen Gebäuden zur wirkungsvollen Heraushebung
derselben. Daher wird das P. in der Bepflanzung
niedrig und übersehbar gehalten, in den Ausmessungen den Verhältnissen des Gebäudes angepaßt. Die
Grenzen des Parterres werden aut besten durch gerad
linige Gehölzzüge, Alleen oder Hecken gebildet, welche
die Wirkung derselben erheblich steigern; in der Bau
kunst soviel wie Erdgeschoß, d. h. die über dem Keller,
bez. dem Untergeschoß befindlichen Räunte (franz.
rez-de-chaussee, s. Geschoß, S. 688); tut Theater die
zu ebener Erde liegenden Zuschauerplätze, deren vor
derste Reihen gewöhnlich das Parkett bilden, sowie die
Zuschauer darin.
Parterregymnastik, s. Gymnastiker.
Parthe, Waffe, s. Parte.
Parthe, rechter Nebenfluß der Pleiße in der sächs.
Kreish. Leipzig, entspringt im Kolditzer Wald, fließt
anfangs nordwestlich, zuletzt südwestlich und ntündet
nach 48 km langem Lauf im Norden Leipzigs.
Parthenay (spr. part'nä), Arrondissementshauptstadt tut franz. Depart. Deux-Sevres, auf einer An
höhe am rechten Ufer des Thouet, Knotenpunkt der
Staatsbahnen, hat Reste eines alten Schlosses, der
romanischen Schloßkirche Notre-Dame de la Couldre
und ehentaliger Befestigungen, mehrere alte romanische Kirchen, zahlreiche Häuser aus dent Mittelalter,
eine Lehrerbildungsanstalt, ein College, Fabrikation
von Wollwaren, Handel und (i90i) 6719 (als Ge
meinde 7609) Einw. P. bildete tut Mittelalter die
mächtigste Herrschaft des Gätinais.
Parthenien, bei den Griechen von Jungfrauen
chören vorgetragene Lieder.
Parthenier (griech., »Jungfernkinder«), die
Gründer von Tarent (708), der Sage nach Kinder von
spartanischen Jungfrauen, die während des ersten
Messenischen Krieges geboren, nach dessen Beendigung
in Sparta nicht anerkannt und zur Auswanderung
gezwungen wurden.
Parthenios, griech. Dichter aus Nikäa in Bithynien, kam int Mithradatischen Krieg 73 v. Chr. als Ge
fangener nach Rom, wo er nach seiner Freilassung, als
Gelehrter und Dichter, namentlich von Elegien tut
Geiste der alexandrinischen Schule, geschätzt, lebte.
Für seinen Freund, den Elegiker Cornelius Gallus,
verfaßte er die von seinen Werken allein erhaltene
Sammlung von 36, vornehmlich aus griechischen
Elegikern geschöpften prosaischen Erzählungen von
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unglücklichen Liebespaaren, »über die Leiden der
Liebe« betitelt. Wertvoll für die Kenntnis der alexandrinischen Dichtung, hat die Schrift noch besonderes
Interesse als Vorläufer der griechischen Liebesromane
(Hrsg, von Martini in »Mythographi graeci«, Bd.2,
Leipz. 1902).
Parthenogenesis(griech.,Jungfernzeugung),
eine Art der Fortpflanzung, bei der sich das Ei ohne
Befruchtung durch den Samen entwickelt. Bei der
P.muß also wie bei der zweigeschlechtlichen Fortpflan
zung ein weibliches Tier vorhanden sein, aber nur
dieses allein, weshalb man sie auch der eingeschlecht
lichen Fortpflanzung zurechnet. Sie ist namentlich
bei den Nädertieren, Würmern, Krebsen und Insekten
verbreitet. So sind z. B. bei den Blattläusen zu ge
wissen Zeiten im Jahre nur Weibchen vorhanden, die
sich mehrere Generationen hindurch parthenogenetisch
vermehren, bis endlich Männchen erscheinen und die
jenigen Eier, die den Winter zu überdauern haben,
befruchten. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den
Rädertieren, den Wasserflöhen u. a. Zeitweilig par
thenogenetisch sind die Bienen, Wespen tc. Bei den
Bienen wird zwar das Weibchen (Königin) von den
Männchen (Drohnen) begattet, jedoch bleibt der Same
in einem besondern Behälter (receptaculurn seminis)
aufbewahrt und ergießt sich nur über diejenigen Eier,
aus denen Königinnen und Arbeiter (verkümmerte
Weibchen) hervorgehen, während die Drohnen von
unbefruchteten Eiern abstammen. Somit legt eine
unbegattete Königin nur Eier ab, aus denen Drohnen
hervorgehen, und das gleiche ist der Fall bei den Ar
beiterinnen, die gelegentlich Eier hervorbringen, aber
nicht begattet werden können. Auch bei Gallwespen,
Blattwespen und Schildläusen ist P. eine häufige Er
scheinung, ebenso bei einigen Schmetterlingen. Eine
besondere Form der P. ist die Päd o genesis (s. d.).
Neuerdings hat die Lehre von der P. durch Unter
suchungen auf experimentellem Gebiet eine wesent
liche Erweiterung erfahren. Durch Einwirkung ver
schiedener Salz- (besonders Chlormagnesium-) Lö
sungen von geringem Prozentgehalt ist es gelungen,
Eier von Stachelhäutern, besonders Seeigeln, sowie
von Würmern und Weichtieren zur Entwickelung zu
bringen, die nicht befruchtet worden und auch mit
Spermatozoen nicht in Berührung gekonnnen waren.
Auch andre unbefruchtete Eier konnten durch mecha
nische und chemische Reize zur Entwickelung gebracht
werden, so Seeigeleier durch Schütteln, Seidenspin
nereier durch Reiben oder durch kurzes Eintauchen
in starke Schwefelsäure, Froscheier durch Sublimat
lösung, Fisch- und Anrphibieneier durch Einwirkung
von Antidiphtherieserum. Ferner wurde gezeigt, das;
der Samen der Seeigel einen chemischen Stoff ent
hält, der die Eier zur Entwickelung anregt, ohne daß
von den lebenden Samenfäden etwas hinzukommt.
Man hat diese Erscheinung als künstliche P. bezeich
net. Vgl. Claus, Generationswechsel und P. im
Tierreich (Marb. 1858); Siebold, Beiträge zur P.
der Arthropoden (Leipz. 1871); Weismann, Bei
träge zur Naturgeschichte derDaphnoiden(das. 1879);
Karsten, P. und Generationswechsel im Tier- und
Pflanzenreich (Bert. 1888); O.Taschenberg, Histo
rische Entwickelung der Lehre von derP (Halle 1892);
I. Loeb, Versuche über künstliche P. (»American
Journal of Physiology«, Bd. 3 u. 4, 1900; »Archiv
für Entwickelungsmechanik der Organismen«, Bd. 13,
Leipz. 1902); Wilson, Versuche über künstliche P.
(ebenda, Bd. 12 u. 13, 1901); Petrunkewitsch,
Das Schicksal der Richtungskörper im Bienenei. Bei
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träge zur Kenntnis der natürlichen P. (»Zoologische
Jahrbücher«, Bd. 14 u. 17, Jena 1901 u. 1903).
Bei Pflanzen wurde die P. lange Zeit für eine
seltene, nur ausnahmsweise auftretende Erscheinung
gehalten, für welche die durch Al. Braun bekannt ge
wordene P. von Chara crinita als klassisches Beispiel
galt. Indes ist jetzt das regelmäßige Vorkommen der
P. bei einer größern Anzahl von Pflanzen, z. B. bei
Antennaria alpina, frei Alchemilla- und ThalictrumArten, nachgewiesen und bei andern, wie z. B. ge
wissen Kompositen, wahrscheinlich gemacht. Eine ver
wandte Erscheinung findet sich unter den Pilzen bei
gewissen Nucor-Arten, bei denen bisweilen einzelne
oder alle ihrer Natur nach zur Kopulation bestinlmte
Zellen ohne zu kopulieren jede für sich zu zygosporenartigen Keimzellen, Azygosporen, auswachsen, und
auch beiSaprolegniazeen, bei denen die imOogonium
gebildeten Eizellen wegen Fehlschlagens der Antheridienäste unbefruchtet bleiben und trotzdem zur vollen
Reife und normalen Keimfähigkeit gelangen. Gänz
liches Fehlschlagen der Geschlechtsorgane und Ersatz
der Embryobildung durch vegetative Sprossung wird
als Apogamie (s. d.) bezeichnet.
Parthenon (griech., der), Jungfrauengemach:
insbes. der Tempel der jungfräulichen Athene, der
Athene Parthenos, der unter Perikles von den Archi
tekten Jktinos und Kallikrates auf der Akropolis von
Athen erbaut wurde und 438 v. Ehr. tut wesentlichen
fertig war (s. Tafel »ArchitekturIII«, Fig.6). Weiteres
s.Athen, S.24. Vgl. Mi chaelis,DerP. (Leipz. 1871).
Parthenonskulpturen, die zum Parthenon in
Athen gehörigen Marmorbildwerke (Giebelfiguren,
Metopen und Cellafries), die meist von Lord Elgin
(s. d. 1) nach England überführt worden sind und sich
jetzt im Britischen Museunr zu London befinden. Vgl.
auch Bildhauerkunst, S. 864; A. S. Murray, The
sculptors of the P. (Lond. 1903).
Parthenopäos, Argiver, Sohn des Talaos und
der Lysimache (nach jüngerer Sage »Jungfernsohn«
der arkadischen Heroine'Atalante), einer der stehen
Helden, die gegen Theben zogen.
" Parthenöpe, alter Name von Neapel nach einer
Sirene, deren Grabural sich dort befand.
Parthenopeische Republik, Name des repu
blikanischen Staates, in den das Königreich Neapel
nach seiner Eroberung durch die Franzosen unter
Chanrpionnet 23. Jan. 1799 umgewandelt wurde;
die Benennung ward nach denr ältesten Nanren Nea
pels, Parthenöpe, gewählt. Kardinal Nuffo machte
schon 21. Juni der Parthenopeischen Republik nach
fünfmonatigem Bestehen ein Ende. Vgl. Sizilien
(Geschichte); Hüffer, Die neapolitanische Republik
des Jahres 1799 (tut »Historischen Taschenbuch«,
1884) und die Geschichtskarte zu Italien, III.
Parthenopeus, altfranzös. Roman, s. Franzö
sische Literatur, S. 6, 1. Spalte.
' Parther, s. Parthien.
Parthey, Gustav, Altertumsforscher, geb. 27.
Okt. 1798 in Berlin, gest. 2. April 1872 in Rom, stu
dierte in Berlin und Heidelberg, reiste 1820—24 durch
Frankreich, England, Italien, Ägypten und Vorder
asien, übernahm 1825 die Nieolaische Buchhandlung
in Berlin und wurde 1857 Mitglied der Akademie.
Zur alten Geographie und Ägyptologie veröffentlichte
er: »De Philis insula ejusque monumentis« (Verl.
1830); »Wanderungen durch Sizilien und die Le
vante« (das. 1834—40, 2 Bde.); »Das alexandrinischeMuseum« (das. 1838);»Vocabularium copticolatinum et latino-copticum« (das. 1844); »Ägyp

470

Parthien

(Land

tische Personennamen bei den Klassikern, in Papyrus
rollen, auf Inschriften« (Berl. 1864) u. a.
Parthren (Parthia, Parthyaea), bei den Alten das
von den Parthern ursprünglich bewohnte Land, das,
im W. von Medien, im N. von Hhrkanien, im O. von
Aria und Margiana, int S. von der Karantanischen
Wüste begrenzt, Teile der heutigen Landschaften Chorasan und Kohistan umschloß. Das Land ist gebirgig,
steinig, wasserarm und nur zu Weiden geeignet; die
Flüsse versiegen meist im Sand: alles Eigenschaften,
die nach S. hin zunehmen. Es ist ein übergangsland,
und zwar das einzige für größere Massen gangbare
zwischen demOsten und Westen Irans. Das wichtigste
Erzeugnis des Landes waren Pferde, wie denn auch
die Bewohner als tüchtige Reiter in Ruf standen.
Hauptstadt war Hekatompylos im N. (jetzt Schahrud). S. Karte »Reich Alexanders d. Gr.« (in Bd. 1).
Die Parther (altpers. Parthava, »die Leute vom
Rand«, d. h. von: Bergsaum) waren ein tapferes No
madenvolk iranischer Herkunft und zoroastrischer Re
ligion. Parthava wird bereits unter Dareios I. als
Provinz Persiens genannt. Als dieses Reich durch
Alexander d. Gr. vernichtet war und die Kämpfe der
Diadochen die Bildung neuer Reiche zur Folge hatten,
kanren die Parther unter die Herrschaft der Seleukiden,
steten aber, als unter Antiochos Theos die Auflösturg
des syrischen Reiches begann, von diesen ab und grün
deten unter Arsakes 1, der zu dem den Parthern ver
wandten stemmte der Aparnen gehört haben soll,
250 v. Chr. ein selbständiges Reich mit der Haupt
stadt Hekatompylos. Arsakes soll fehl Reich durch Er
oberungen bis zum Indus im O. und bis an das
Kaspische Meer int W. erweitert haben. Er fiel in
einer Schlacht, vielleicht gegen dieBaktrer, und wurde
später als göttlicher Ahnherr verehrt. Sein Nachfolger
war 248—214 sein Bruder Arsakesll.Tiridates,
der 237 Hyrkanien erwarb, sich mit Erfolg der An
griffe seitens der syrischen Könige erwehrte, den Titel
»Großkönig« annahm, die parthische Ära einführte
(beginnt 14. April 247) und sein Haus an das der
Achämeniden anknüpfte. Sein Sohn Arsakes III.
Artabanos I. (214—196) behauptete nach Räu
mung des von ihm eroberten Medien gegen Antio
chos III. von Syrien zuletzt durch Vertrag sein Reich;
Arsakes IV. Phriapites (Priapatios, 196—
181) hinterließ nach friedlicher Regierung das Reich
seinem Sohn Arsakes V. Phraatesl.(181—174),
der es durch Besiegung der Marder erweiterte und,
unter Übergehung seiner eignen Söhne, auf seinen her
vorragenden Bruder ArsakesVI.Mithradates I.
(174—136) vererbte. Dieser, ein tapferer, gerechter
und kluger Herrscher, erhob P. durch Unterwerfung
Mediens, des noch unabhängigen Nestes von Hyrka
nien, Baktriens und andrer Nachbarländer zu einem
großen Reich und nannte sich zuletzt »König der
Könige«, ein Titel, der von Mithradates III. an stän
dig wurde. Sein Sohn und Nachfolger Arsakes VII.
Phraates II. (136—127) besiegte und tötete Antio
chos Sidetes in Medien und sicherte dadurch die par
thische Vorherrschaft in Asien, fiel aber int Kampf
gegen die Skythen. Sein Oheim und Nachfolger
Arsakes VIII. Artabanos II. (127—124) fand
im Kriege gegen die Tocharen oder Metschi seinen
Tod. Dessen Sohn Arsakes IX. Mithradates H.
(124—87) erweiterte nach Überwindung zweier Gegen
könige das Reich durch Eroberungen bis zum Euphrat
und gegen Armenien hin. Ihm scheint Arsakes X.
Mnaskiras (gest. 77) und diesem der greise Ar
sakes XI. Sanatroikes (76—69) gefolgt zu sein.

der

Parther).

Der dritte Mithradatische Krieg, der zu jener Zeit die
Römer unter Lucullus und Pompejus auch nach Me
sopotamien führte, brachte dieselben zuerst mit den
Parthern in feindliche Berührung, da Arsakes XII.
P h r a a t e s III (69—60) Gordyene für sich verlangte.
Phraates III. wurde von seinen Söhnen ermordet,
von denen zuerst Arsakes XIII. MithradatesIII.
und nach seiner Absetzung (56) Arsakes XIV. Orodes I. den Thron bestieg, den er 53 durch die Ver
nichtung des römischen Heeres unter Crassus bei Karrhä
siegreich verteidigte. Erst Veutidius Bassus unter
nahm (38) einen glücklichen Rachezug gegen ihn, bei
dem Orodes' tapferer Sohn Pakoros in der unglück
lichen Schlacht bei Gindarus fiel. 37 wurde Orodes,
der freiwillig von der Regierung zurückgetreten war,
von einem von einer Nebenfrau gebornen Sohn er
mordet, der als ArsakesXV.PhraatesIV. (37—2)
den Thron bestieg. Unter ihm erlitten die römischen
Waffen unter Antonius 35 von den Parthern die
zweite Niederlage. Da zwei Gegenkönige, Tiridatesll.
(etwa 32—27) und Mithradates IV. (12—9), bei den
Römern Aufnahme und Hilfe fanden, überließ Phraa
tes den Römern die bei Karrhä erbeuteten Feldzeichen
und lieferte ihnen 10 oder 9 fast seine ganze Familie
aus, 2 v. Chr. wurde er aber von einem seiner Söhne
vergiftet. Hierauf brachen blutige Thronstreitigketten
und Aufstände aus, die das Reich zerrütteten. Erst
A r t a b a n os III. (10—40 n. Chr.), ein Arsakide von
Mutterseite, erlangte wieder eine dauernde Herrschaft,
mußte aber, als er einen seiner Söhne zum König
von Armenien machen wollte, vorübergehend zweimal
flüchten, da der Kaiser Tiberius ihm, unterstützt von
den unzufriedenen Parthern, in Phraates und Tiridates III. mit Erfolg Gegenkönige entgegenstellte.
Durch Intrigen der Römer wurde er in einen un
heilvollen Krieg mit den Georgiern, Albanern und
Alanen verwickelt, in dem zwei seiner Söhne umkamen.
Nach seinem Tode wurden die Könige durch die unr
die Herrschaft kämpfenden Parteien bald auf den Thron
gehoben, bald gestürzt und regierten ohne Ruhm und
Glück; die äußere Macht des Reiches schwand infolge
dessen, und die Kriege mit Rom wurden entweder aus
Schwäche vermieden oder unglücklich geführt. Als
Arsakes XXVI. Osroe's (Chusrau) I. (107—130)
seinem Neffen Parthamafiris 114 die armenische Krone
zu verschaffen suchte, ward er von Trajan besiegt, der
das ganze Euphrat- und Tigrisland zu erobern suchte,
und seines Thrones entsetzt. Hadrian, der sich mit
der alten Reichsgrenze, dent Euphrat, begnügte, gab
ihm jedoch 123 sein Reich zurück. Arsakes XXVII.
Volagases II. (130—148) hütete sich trotz der Ver
nichtung des parthischen Einflusses in Armenien mit
Rom den Kampf zu erneuern. Der lange verhaltene
Groll der wiederum erstarkten Parther gegen Rom
brach endlich unter seinem Sohn Arsakes XXVIII.
Volagases III. (148—190) von neuem hervor;
Lucius Verus brachte aber die Bundesgenossen des
Volagases zum Abfall, drängte die Parther über den
Tigris zurück, eroberte und zerstörte Seleukeia und
plünderte die Königsburg in Ktesiphon (162—165),
bis eine entsetzliche Pest die Römerzum Rückzug zwang.
Da Arsakes XXIX. Volagases IV. (190—208)
den römischen Thronbewerber Pescennius Niger gegen
Septimius Severus begünstigt und einen Einfall in
Mesopotamien unternommen hatte, warf sich Severus
zweimal auf die Parther, eroberte und plünderte 199
Ktesiphon und gewann hierdurch den Beinamen Parthicus, begnügte sich indes mit Sicherung der rö
mischen Grenzen. Der Kaiser Caracalla nährte die

Partial — Partimento.
in dem Partherreich ausgebrochenen Bruderkämpfe
zwischen Arsakes XXX. Volagases V. und
Arsakes XXXI. Artabanos V. Sein Nachfolger
Macrinus zog gegen die Parther, die aus Rache in
das römische Gebiet eingefallen waren, wurde aber in
zwei blutigen Schlachten beiNisibis besiegt und mußte
217 einen schimpflichen Frieden schließen. Dies war
der letzte Kampf zwischen den Römern und Parthern.
Denn eben jetzt erhoben sich gegen diese die Neu
perser unter Ardasch t r (s. d.), der 224 Artabanos V.
in Susiana auf der Ebene von Hormizdagän schlug und
tötete, 226 Ktesiphon eroberte und damit dem parthischen Reiche nach einer Dauer von 481 Jahren den
Untergang bereitete. Obwohl die Parther ein tapferes
Kriegsvol'k waren und ün Kampfe gegen die Römer sich
unsterblichen Nuhnr erworben hatten, war doch die
Verfassung ihresNeiches zu locker,nur dauerhaftzusein.
Trotzdem sie altpersische Religion und Kultur annah
men, waren sie den Ältiraniern als Fremdlinge verhaßt
und nicht fähig, die Jranier national zu einigen. Vgl.
Schneiderwirth, Die Parther oder das neupersische
Reich unter den Arsakiden(Heiligeust. 1874); G. Rawlinson, The sixtk great oriental monarchy, or geography, history etc. of Parthia (Lond. 1873) unbParthia(inbex:»Storyof nations«,das. 1893); v.Sallet,
Die Nachfolger Alexanders (Berl. 1879); v. Gutschmid, Geschichte Irans (Tübing.1888); Mommsen, Römische Geschichte, Bd. 5, S. 339ff.; Justi,
Geschichte Irans (tut »Grundriß der iranischen Philo
logie« von Geiger und Kuhn, Bd. 2, Straßb. 1896).
Partial (neulat.), soviel wie partiell (s. d.).
Partialbruch, s. Kettenbruch.
Partialdruck, s. Gase, S. 363.
Partiale (lat.), Abkürzung für Partialobliga
tionen, Partiallose:c., die mit fortlaufender
Nummer versehenen Verschreibungen über kleinere
Teile einer größern Anleihe.
Partialentladungen, die sehr rasch aufeinander
folgenden Teilentladungen, aus denen sich eine schein
bar einzige Elektrische Entladung (s. d.) zusammensetzt,
wenn der Widerstand der Leitung so groß ist, daß nicht
die ganze Elektrizitätsmenge auf einmal sich entladen
kann, da bald nach Eintritt der Entladung dieSpannungsdifferenz des Elektroden sofort sinkt, daß die
Entladung aufhört und erst wieder beginnt, wenn die
Spannung wieder den Entladungswert erreicht hat.
Ob ein Funke aus P. besteht, kann z. B. bei Betrach
tung desselben in einem Drehspiegel erkannt werden.
Partialerneuerung (Teilerneuerung), die
Einrichtung, wonach nicht sämtliche Mitglieder eines
Vorstandes einer Gesellschaft oder eines Vereins oder
sämtliche Abgeordnete für die Kammer nach Ablauf
der Wahlperiode neu gewählt werden, sondern nur
ein Teil ausscheidet, um durch die Neuwahl ergänzt
zu werden. Die Regel ist indessen die Totalerneue run g. Die Befürchtung, daß bei der letztern die Kam
mer leicht aller geschäftskundigen Mitglieder beraubt
werden könnte, eine Annahme, die zur Einführung
der P. führte, hat sich in den Ländern mit den: ent
gegengesetzten System als unbegründet erwiesen.
Partial-Hypothekarauweisungeu,s. Salinen
scheine.
sbung.
Partialobligationen, s. HauptschuldverschreiPartialschade (Partialverlust), im Versiche
rungswesen die Beschädigung von einem Teile des
versicherten Gegenstandes. Die Vergütung für einen
solchen Partialschaden wird nach dem Verhältnis der
Versicherungssumme zum Werte des Gegenstandes
beutessen. Vgl. Feuerversicherung, S. 523, 2. Spalte.
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Partialtöne, soviel wie Aliquottöne (s. d.).
Participätum systema (lat.), in der Musik
soviel wie gleichschwebende Temperatur.
Partick, westliche Vorstadt von Glasgow (Schott
land), an der Mündung des Kelvin in den Clyde,
mit Schiffswerften, großen Getreidemühlen, Maschi
nenfabriken und (1901) 54,274 Einw. P. ist erst seit
der Mitte des 19. Jahrh, emporgekommen.
Partie (franz.), Teil (als Ganzes für sich betrach
tet); Warenposten; in der Musik soviel wie Stimme,
der für ein Instrument bestimmte Teil einer Partitur
(Part), auch soviel wie Suite (Partite); im Theater
wesen soviel wie Rolle; auch soviel wie Heirat, be
sonders in bezug auf das durch eine solche zn gewin
nende Vermögen.
Partie honteuse (franz., spr. pari, onM'), ein
Teil, der einem Ganzen zur Scham oder zur Schande
gereicht; in der Mehrzahl soviel wie Schamteile.
Partiell (franz.), zum Teil oder teilweise vor
handen, sich nur über einen Teil erstreckend.
Partiererei, s. Hehlerei.
Partikeln (lat., »Teilchen«), allgemeiner Name
für die der Flexion (s. d.) nicht fähigen Redeteile, z. B.
und, obgleich. Zwischen P. und Adverbium (s. d.)
gibt es keine genaue Grenze. — In der katholischen
Kirche die zurKommunion der Gläubigen bestimmten
kleinen Hostien; auch Teilchen von größern Reliquien,
besonders vom Kreuze Christi (Kreuzpartikel).
Partikular (lat.), was einen Teil (pars) betrifft;
auch soviel wie für sich bestehend; daherP artikulara kz ep t (Teilakzept), die nur zu einem Teil der Wech
selsumme erfolgte Annahme eines Wechsels seitens
des Bezogenen; Partikularlegat, das Vermächt
nis eines bestimmten Erbschaftsgegenstandes im Ge
gensatz zum Vermächtnis eines aliquoten Teils der
Erbschaft; Partikulargeschichte, Geschichte eines
einzelnen Staates oder Staatenteiles im Gegensatz
zur Universal- oder Weltgeschichte.
Partikularismus (lat.), die politische Richtung,
die in einem aus Staaten zusammengesetzten Gemein
wesen, wie z. B. im Deutschen Reiche, den einzelnen
Staaten möglichste Selbständigkeit bewahrt wissen
will; Partikularist, Anhänger dieser Parteirich
tung. — In der Theologie heißt P. der Standpunkt
der P artikular ist en, d. h. der theologischen Partei,
die ein göttliches Decretum particulare oder einen
Ratschluß zur Beseligung nur eines bestimmten Teiles
der Menschheit verteidigt, im Gegensatz zu den Uni
vers a listen, die einen solchen Ratschluß sich auf das
gesamte Menschengeschlecht ausdehnen lassen (s. Prä
destination).
Partikularkoukurs, im frühern Rechte derjenige
Konkurs (s. d.), in dem nur ein Teil des schuldnerischen Vermögens die Aktivmasse und nur eine ge
wisse Gattung der Schulden die Passivmasse bilde
ten im Gegensatz zum Universalkonkurs, der das ges amte Vermögen des Schuldners ergriff und zur Be
friedigung sämtlicher persönlichen Gläubiger diente.
Die deutsche Konkursordnung, § 1—3, kennt ma
chten Universalkonkurs.
Partikularrecht, das in den deutschen Einzelstaaten auf Grund einer diesen Staaten eigetttümlichen
Rechtsquelle geltende Recht im Gegensatz zu dem gemei
nen deutschen Recht, als dem auf einer für ganz Deutsch
land rechtsverbindlichen Quelle beruhenden Rechte.
Partikulier (franz., spr.-kmje), ein Mann, der ohne
Anstellung und Gewerbe von seinem Vermögen lebt.
Partimen, provenzal. Streitgedicht, s. Tenzone.
Partimönto (ital.), bezifferte Baßstimme.

Partlnico - - Partout.
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Partimco, Stadt in der ital. Provinz und dem
Kreis Palermo (Sizilien), an der Eisenbahn Pa
lermo-Trapani, mit Gymnasium , Wein - und Olhandel und (leoi) 22,241 Einw.
Partirrium, sehr leichte, feste und dehnbare Le
gierung aus Almniniun:, Kupfer und Magnesium.
Partisan (franz., spr. -sang), s. Parteigänger.
Partisane (b ö h m i s ch e r O h r l ö f f e l), spießartige,
vom 15.—18. Jahrh, gebräuchliche Stoßwaffe mit
breiter, zweischneidiger Hauptspitze und zwei geraden
oder wenig gekrümmten Nel
benspitzen (Fig. 1—3), im

w
1
2
3
4
Fig. 1 u. 2. Spieße mit Nebenspitzen,' Fig. 3. Senegambische Partisane; Fig. 4. Malaiische Korseke.
Gegensatz zur Korseke (Fig. 4), deren Nebenspitzen
stark gekrümmt sind. Vgl. Planten:, Spontan.
Partite (ital. partita, franz. partie), Teil, Par
tie; als Musikstück soviel wie Suite (s. d.); kaufmän
nisch: eine Post (Summe Geldes), die in Rechnung
gebracht wird; daher Partiten saldieren, Me
(Schuld-)Posten ausgleichen; Partitengirate, die
einen: andern zum Einziehen angewiesenen Schuld
posten; auch soviel wie Kniffe und Ränke, daherPartitenmacher, Ränkeschmied.
Partition (lat.), Teilung, Einteilung. In der
antiken Rhetorik heißt partitio das Zerlegen des Gan
zen in seine Teile (oft von divisio, dem Zerlegen der
Gattung in ihre Arten, noch unterschieden).
Partition (franz. , spr. -tißjöng, auch Grande p.),
die Partitur; P. de piano, Klavierauszug.
Partitrv (franz.), teilend, einen Teilbegriff aus
drückend; Teilungswort (z. B. teils — teils, bald —
bald) ;partitiverArtikel, Teilungsartikel, in man
chen Sprachen, z. B. in: Französischen, zur Bezeich
nung eines Teilbegriffes gebraucht (du pain, Brot).
Partitur (ital. partitura, franz. partition, engl,
score), in der Musik die zeilenweise Übereinander
stellung sämtlicher Instrumental- und Vokalstinunen
einer für n:ehrere Instrumente oder Singstimmen
oder beides bestimmten Komposition derart, daß die
gleichzeitig erklingenden Noten übereinander stehen.
Die Anordnung einer P. unterliegt gewissen her
kömmlichen Gesetzen, die dem Dirigenten das Lesen
der P. erleichtern. Vor allem pflegt man die Jnstrun:ente gleicher Gattung und Klangfarbe zusammen
zustellen und innerhalb der einzelnen Gruppen die
Ordnung festzuhalten, daß die höhere Stimme über
die tiefere gestellt wird. Für das ganze Orchester ist
das heute gewöhnliche Arrangement der P.:
zu oberst:
Holzblasinstrumente,
in der Mitte: Blech- und Schlaginstrumente,
zu unterst:
Streichorchester.

Die Singstimmen (in der Messe, Oper, Kantate, im
Oratorium rc.) werden in der Regel zuunterst gestellt;

nur die Bässe (Cello und Kontrabaß) behalten ihre
Stelle als tiefste Stimme. TrittOrgel hinzu, so findet
dieselbe ihre Stelle unterm Kontrabaß, wo ehedem der
Continuo (bezifferter Baß) stand; auch ein etwa bei
gedruckter Klavierauszug gehört dahin. Die Harfe
wird in: Konzert als Soloinstrument zwischen die
Schlaginstrumente und ersten Violinen eingeschoben.
Abweichungen von dieser Anordnung sind nicht selten.
Partizip (lat. Participium), in der Grammatik
diejenige Form des Zeitwortes, die den Begriff des
selben als Adjektiv angibt und besonders zur Bildung
von zusannnengesetzten Zeitformen gebraucht wird.
S. Verbum. Der Name P. bedeutet »Mittelwort«
(wörtlich »das Teilhabende«), der Doppelnatur des
Partizips wegen, das sowohl an den Eigenschaftendes
Verbums als an denjenigen des Nomens teilnimmt.
Partizipieren (lat.)! teilnehmen; Partizipa
tion, Teilnahme, Beteiligung; Partizipations
geschäft, Handelsunternehmung für gemeinschaft
liche Rechnung und zwar, je nachdem dabei zwei oder
mehrere Personen beteiligt sind, »Unternehmung auf
1'2-Rechnung« oder »in conto a metä«, »auf Vs*,
Rechnung« rc. Partizipationskonto, Konto für
ein gemeinsam unternommenes Geschäft; Partizi
pationsgesellschaft, Vereinigung zu einzelnen
Handelsgeschäften für gemeinschaftliche Rechnung (s.
Gelegenheitsgesellschaft).
Partnachschichten, pflanzenführende, sandige
Mergelschiefer der obern alpinen Triasformation, an
der Partnachklamm und sonst in den Bayrischen Al
pen rc. entwickelt.
Partner, Teilhaber, Genoß; Partnerschaft
(engl, partnership), Teilhaberschaft, besonders die Be
teiligung der Arbeiter am Gewinn von industriellen
Unternehmungen (vgl. Arbeitslohn, S. 690).
Parton (spr. part'n), James, amerikan. Schrift
steller, geb. 9. Febr. 1822 zu Canterbury in England,
gest. 17. Oft. 1891 in Boston, kam als Kind nach
Amerika, war rnehrere Jahre lang Lehrer und dann
Redakteur und betrat die literarische Laufbahn nrit
einem »Life of Greeley« (1855), dem sich die Bio
graphien von Aaron Burr (1857), Jackson (1859),
Franklin (1864), J.J.Astor (1865), Jefferson (1874)
und Voltaire (1881) und »General Butler in New
Orleans« (1863) anschlossen. Andre Werke seiner
Feder sind: »Famous Americans of recent tim es«
(1867), »Caricature and other comic art« (1877),
»Lives of illustrious men« (1881) rc., doch weist
ihm dieKritik des Landes keinen hervorragenden Rang
zu. — Seine Gattin Sarah Payson P., Schwester
des Literaten N. P. Willis, geb. 9. Juli 1811 in
Portland (Maine), gest. 10. Oft. 1872 in Brooklyn,
nmchte als Feuilletonistin unter dem Pseudonym
Fanny Fern eine Zeitlang Aufsehen.
Partout (franz., spr. -tu), überall; in der Vulgär
sprache (unfranzösisch) soviel wie schlechterdings. P.Billett, soviel wie Passepartout.
Partout (spr. -tu), Francois, franz. Vaudevilledichter, geb. 1810 in Paris, gest. 21. Jan. 1862, stand
als Direktor an der Spitze verschiedener Hospitäler und
lieferte unter dem Pseudonym Boy er dem Theater
Palais Royal in Gemeinschaft mit andern Schrift
stellern (Varin, Paul de Kock u. a.) eine Menge Pos
sen, deren vortreffliche Komik allabendlich lebhaft be
klatscht wurde. Die beliebtesten Stücke waren: »La
nie de la lune« (1843), »La garde malade« (1846),
»Une femme a deux maris« (1847), »Un lievre en
sevrage« (1849), das einzige Stück, das P. ohne
Hilfe geschrieben hat.

Partsch — Pasargadä.
Partsch, Joseph, Geograph, geb. 4. Juli 1851
zu Schreiberhau hu Riesengebirge, studierte in BreslanPhilologie, Geschichte und Geographie und wurde
hier 1876 außerordentlicher, 1884 ordentlicher Pro
fessor der Erdkunde; Ostern 1905 wurde er Nach
folger von Fr. Ratzel in Leipzig. Er veröffentlichte:
»Die Darstellung Europas in dem geographischen
Werke des Agrippa« (Brest. 1875); eine Ausgabe des
»Corippus« (in benMonumentaGerm, histor.; Auetores antiquiss., Bd. 3; Bert. 1879); »Die Gletscher
der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen
Deutschlands« (Brest. 1882); »Physikalische Geo
graphie von Griechenland mit besonderer Rücksicht auf
das Altertum«, die Ausarbeitung eines Entwurfs
seines verstorbenen Lehrers K. Neumann (das. 1885);
»Die Insel Korfu« (1887), »Die Insel Leukas« (1889),
»Kephallenia und Jthaka« (1890), Ergänzungshefte
88, 95 und 98 zu »Petermanns Mitteilungen«, auf
Grund eigner Reisen und Vermessungen; »Landes
kunde der Provinz Schlesien« (Brest. 1889, 5. Aufl.
1904); »Philipp Clüver« (Wien 1891); »Die Schutz
gebiete des Deutschen Reichs« (Berl. 1893); »DieVergletscherung des Riesengebirges zur Eiszeit« (Stuttg.
1894); »Schlesien, eine Landeskunde« (Bd. 1, Brest.
1896; Bd. 2,1903ff.); »Die Geographie an der Uni
versität Breslau« (Festschrift zum 13. deutschen Geo
graphentag, 1901); »Mitteleuropa« (Gotha 1904).
Parturiunt montes, nascetur ridieülus
mus (lat.), »die Berge kreißen, geboren wird eine lä
cherliche Maus«, Zitat ausHoraz(»ve arte poetica«,
139), soviel wie: viel Geschrei und wenig Wolle.
Partus (lat.), die Geburt (s. d.); P. abortivus.
unzeitige Geburt, Fehlgeburt; P. praematurus, s.
Frühgeburt; P. suppositus, ein untergeschobenes
Kind; P. vulgo quaesitus, Hurenkind von ungewissem
Vater; Partus obactio, Abtreibung der Leibesfrucht.
Paru, linker Nebenfluß des Anrazonenstromes, ent
springt an der Grenze von Brasilien und Niederländisch-Guayana, am Westende der Tumuc Humacberge,
und mündet nach mehreren Stromschnellen bei dem
Dorf Almeirim. Er wurde von Crevaux entdeckt und
1877—78 in seinem ganzen Laufe befahren.
Parutis (griech.), Zahngeschwür, s. Zahnfleisch.
Parura (neulat.), die Ausschmückung liturgischer
Gewänder, namentlich der Alba (s. d.), durch Sticke
reien und aufgenähte kostbare Stoffe.
Parure (franz., spr. -llr'), Putz, Schmuck; en
grande p., im Staatskleid, in Gala.
Parus, die Meise.
Paruschowitz, Kolonie, zuRhbnikim preuß. RegBez. Oppeln gehörig, 254 m ü. M., mit Eisenhüttenund Walzwerken; hier ist das tiefste Bohrloch der Erde
bis zu einer Tiefe von 2004 m vom preußischen Fis
kus hergestellt worden.
Parusre (griech.), Erscheinung, besonders dieWiederkunft Christi zum Gericht.
Parnsnoe Polotno, russisches Segeltuch aus
gutem Hanf und Flachsheede, einer der bedeutendsten
Ausfuhrartikel Rußlands.
Parva componere magnis, s. Si parva
licet etc.
Pärvatr (auch Durgä und Kali genannt), die
Gemahlin des mb. Gottes tztva (s. d.), erscheint in
den xivaitischen Puränas als eine wohltätige, frei
gebige Göttin; dagegen ist sie in Bengalen und Süd
indien als Kali eine blutdürstige Göttin, die in schreck
licher Gestalt dargestellt wird, mit ungeheuern hervor
ragenden Zähnen, einem Kranz von Totenschädeln
um den Hals, auf dem Körper ihres Gatten Giva
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stehend, auf Leichenstätten hausend re. Sie ist die Göt
tin der Cholera und überhaupt der Epidenrien; die
ihr dargebrachten Opfer sind blutige, selbst Menschen
opfer (vgl. Thag). Eines ihrer berühmtesten Heilig
tümer ist bei Kalkutta, das von ihr seinen Nanren hat.
Parvenu (franz., spr. parw'nü), Enrporkömmling.
Parysätis, Halbschwester und Genrahlin des per
sischen Königs Dareios II. Nothos (424—404 v. Chr.),
eine listige, herrschsüchtige Frau, suchte vergeblich ihrem
jüngern Sohn, Kyros, die Thronfolge zuzuwenden
und beherrschte ihren Sohn Artaxerxes II. Mnenron
(404—358) so, daß sie nach dem verunglückten Auf
stand und Tode des Kyros (401) alle seine Feinde
ausrotten und des Königs Gemahlin Stateira töten
konnte, ohne ihren Einfluß zu verlieren.
Parzellarkataster, s. Kataster, S. 740.
Parzelle (franz.), Teil eines Ganzen, insbes. Flur
stück, d.h. ein kleines, von einem Gutskomplex, zu dem
es gehört, abgesondert liegendes Grundstück (s. d.);
daher parzellieren, einen Grundbesitz in solche
kleine Parzellen als gesonderte Besitzungen zerlegen
(vgl. Dismembration).
Parzettenpacht, s. Landwirtschaftliche Unternehnrungsformen, S. 153.
Parzellenschätzung, s. Güterabschtttzung.
Parzellenwirtschaft, die Zerteilung des Grund
besitzes in kleine und kleinste Güter und Parzellen.
Vgl. Parzelle und Dismembration.
Parzen (Parcae), s. Moiren.
Parzenkraut, s. Cicuta.
Parzival, Held einer mittelalterlichen Sage, deren
älteste literarische Darstellung sich in dem »Perceval«
oder »Conte del Graal« des Christian(Chrestien) von
Troyes (um 1175) findet. Die bedeutendste ist der
große gleichnamige Roman von Wolfram von Eschen
bach (s. d. und "Gral). In neuerer Zeit benutzte
R. Wagner die Sage zu einem seiner Tondramen
(»Parsifal«). Die Namensform »Parsifal« ist dem
Mittelalter fremd und beruht auf einer falschen Ety
mologie, die zuerst Görres aufgebracht hat. Vgl. W.
Hertz, Die Sage vonP. und vom Gral (Brest. 1882);
A. Nutt, Studies on the legend of the holy Grail
(Lond. 1888); Wechßler, Die Sage vom heil. Gral
in ihrer Entwickelung bis auf Wagners Parsifal
(Halle 1898).
Pas (franz., spr.pa), Schritt, besonders Tanzschritt;
auch Benennung ganzer Tänze, die durch zwei, drei
und mehrere Tänzer zugleich ausgeführt und nach
ihrer Zahl P. de deux, P. de trois rc. genannt werden.
Vgl. Tanz.
Pasadena, Stadt in Kalifornien, Grafschaft Los
Angeles, am Fuße der San Gabriel Mountains und
an der Südpacificbahn, mit Zahnradbahn auf den
Mount Lowe, elektrischer Bahn nach Los Angeles,
künstlich bewässerten, reichen Obst- und Südfruchtkul
turen, Technikum und Q900) 9117 Einw.
Pasajeö (spr. -säches), Stadt in der span. Provinz
Guipuzcoa, Bezirk San Sebastian, an einer von Ber
gen eingeschlossenen, seeartigen Bucht des Vizeayischen
Meerbusens, die einen ausgezeichneten Hafen bildet,
an der Eisenbahn Madrid-Jrun, besteht aus den zwei
Gemeinden P. de San Juan und P. de San
Pedro, mit Handel (Ausfuhr von Wein), Schiffahrt
und zusammen (i900) 2856 Einw. P. ist Sitz einiger
auswärtiger Konsularagenten.
Pasargadä, die älteste Hauptstadt Persiens, in
der Landschaft Persis (Farsistan), von Kyros um 555
v. Chr., nach der endgültigen Besiegung der Meder,
erbaut. Grotefend, Spiegel u. a. glauben die Trüm-
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Pascagoula — Pascalsche Schnecke.

mer bei Murghab, nordöstlich von Persepolis, zu fin
den, wo sich ein altes Grabmal (»Maschhad-i-Madari-Soleiman«, d. h. Grab der Mutter Salomos) mit
dem Bilde des Kyros und der erst 1877 vernichteten
dreisprachigen Inschrift: »Ich, Kyros der König, der
Achämenide« erhalten hat (s. Tafel »Architektur II«,
Fig. 7). In der Umgebung von P. saßen die Pasargaden, aus denen das Königsgeschlecht der Achämeniden hervorgegangen ist.
Pascagoula, Ort in der Grafschaft Jackson des
Nordamerika::. Staates Mississippi, an der Mündung
des aus der Vereinigung des Chickasaw und Leas
River entstandenen schiffbaren Flusses P. in die
P a s e a g o u l a b a i des Golfs von Mexiko, mit Sage
mühlen und (1900) 708 Einw., dient als Sommerfrische.
Pascal, 1)Blaise, scharfsinniger Mathematiker
und Philosoph, geb. 19. Juni 1623 zu Clermont in
der Auvergne, gest. 19. Aug. 1662 in Paris, kam mit
seinem Vater 1681 nach Paris und widmete sich hier,
anfangs als Autodidakt, der Mathematik mit solchem
Erfolg, daß er schon in seinem 12. Jahr ein selbst
erfundenes, ungefähr das erste Buch des Euklid um
fassendes System aufstellte und im 16. Jahr ein Werk
über die Kegelschnitte schrieb. Daneben beschäftigten
ihn Philosophie und Physik. Wiewohl kränkelnd, setzte
er doch seine Studien bis zum 31. Jahr unablässig
fort, und aus dieser Zeit datieren seine hauptsäch
lichsten Entdeckungen und Erfindungen im Gebiete der
Mathematik und Physik, wie die einer auf den scharfsinnigstenKombinationenberuhendenRechenmaschine,
der Anwendung des Barometers zum Höhenmessen
und zu meteorologischen Zwecken, der Theorie vom
Gleichgewicht der Flüssigkeiten, der Wahrscheinlichkeits
rechnung, des arithmetischen Dreiecks, der Eigen
schaften der Zykloide u. a. Nachdem er eine Zeitlang
den Zerstreuungen des PariserLebens sich hingegeben,
brach er 23.Nov. 1654 plötzlich mit seiner Vergangen
heit, widmete sich in asketischer Strenge einem beschau
lichen Leben, nahm seine Wohnung in der Nähe von
Port-Noyal und trat in engen Verkehr mit Arnaüld,
Nicole, Lancelot und andern Jansenisten. Aus diesem
Verhältnis gingen seine berühmten Briefe gegen die Je
suiten hervor, die, 1656 und 1657 erschienen, die laxe
Moral dieses Ordens (s. Probabilismus) schonungs
los enthüllen und ein Meisterstück reinerund kunstvol
ler, zur Überzeugung fortreißender und von scharfem
Spott überströmender Prosa sind. An der Vollendung
seines Planes, durch eine Apologie des Offenbarungs
glaubens die Vernunftschlüsse der Freigeister vollstän
dig zu widerlegen, verhinderte ihn der Tod. Die Ver
nunft kann nach P. die Wahrheit durch sich selbst nicht
finden, das Gefühl gibt aber die Erkenntnis Gottes
und der Gnade. Ein Denkmal Pascals wurde 1880
in Clermont-Ferrand enthüllt. Unter Pascals Schrif
ten sind die berühmtesten: die obenerwähnten Briefe,
betitelt »Les Provinciales, ou lettres ecritcs par
Louis de Montalte ä un provincial de ses amis,
avec les notes de Guillaume Wendrock« (Nicole,
gest. 1695), in mehr als 60 Auflagen erschienen (Hrsg,
von Derome 1885—86, 2 Bde., von Molinier 1892,
2 Bde.) und von Nicole ins Lateinische (1658) über
setzt; »Pensees sur la religion« (zuerst Par. 1670,
dann mit einem Leben Pascals von seiner Schwester,
der Madame Gilberte Parier, das. 1687; von Bossut
besser geordnet, wie sie in spätern Ausgaben stehen;
kritische Ausgabe von Faugere, das. 1844,2. Aust. 1897;
vonHavet, das. 1890; von Holzapfel, Bert. 1882; von
Michaut, Freib. i. d. Schweiz 1897; von Brunschvicg,
3. Aust., Par. 1904; deutsche Übersetzungen von

Merschmann, Halle 1865; von Dreydorff, Gotha
1891; von B. v. Herber-Rohow, Jena 1905). Paseals sämtliche Werke wurden mit einen: »Discours
sur la vie et les ouvrages de P.« am besten heraus
gegeben von Bossut (Haag u. Paris 1779; neue Aust.,
Par. 1819, 5 Bde.), später von Lemercier (das. 1830,
2 Bde.), von Faugere (das. 1886—95, Bd.lu.2; fort
gesetzt von Brunschvicg). Vgl. Reuchlin, Pascals
Leben und Geist seiner Schriften (Stuttg. 1840);
Cousin, fitudes sur P. (5. Ausl., Par. 1857); M aynard, P., savie et soncaractere(das. 1850,2Bde.);
Dreydorff, P., sein Leben und seine Kämpfe (Leipz.
1870) und Pascals Gedanken über die Religion (das.
1875); Bin et, fifcudes sur B. P. (4. Aufl., Par.
1903); Nourrisson, P., physicien et philosopke
(das. 1885); Droz, fitude sur le scepticisme de P.
(das. 1886); I. Bertrand, Blaise P. (das. 1890);
Giraud, P., Thomme,l’ceuvre,l’influence(3. Aust.,
das. 1905); Boutroux, Pascal (3. Aufl., das.
1903); Hatzfeld, Pascal (in der Sammlung »Les
grands pkilosopkes«, 1901); Warnruth, Das reli
giös-ethische Ideal Pascals (Leipz. 1901) und Wissen
und Glauben bei P. (Berl. 1902).
2) Ernesto, Mathematiker, geb. 7. Febr. 1865 in
Neapel, studierte in Neapel, wo er 1887 promovierte,
dann in Pisa und Göttingen und wurde 1890 Pro
fessor der Infinitesimalrechnung an der Universität
Pavia, wohnt aber in Mailand. Seine zahlreichen
Arbeiten behandeln Jnvariantentheorie, Geometrie,
Funktionentheorie und Differentialgleichungen. Un
ter seinen Lehrbüchern seien genannt: »Calcolo in
finitesimale« (2. Aufl., Mail. 1902, 2 Bde.); »Note
criticke di calcolo infinitesimale« (das. 1895); »I
Determinanti« (das. 1896; deutsch von Leitzmann,
Leipz. 1900); »Calcolo dellevariazioni« (Mail. 1897;
deutsch von Schepp, Leipz. 1899) und besonders sein
»Bepertorio di matematicke superiori« (Mail. 1898
bis 1900, 2 Bde.; deutsch von Schepp, Leipz. 1900—
1902, 2 Bde.), eine sehr nützliche kleine Enzyklopädie
der Mathematik.
Pascalsche Gerade) « o09
Pascalscher Satz j v Kegchchmtte, S. 802.
Pasealsches arithmetisches Dreieck heißt die
folgende, von Blaise Pascal ersonnene Figur:
die beliebig weit fortgesetzt wer
i
den kann und in der jede Zahl
i i
durch Addition der beiden un
i 2 1
nüttelbar darüber stehenden
i 3 3 1
Zahlen erhalten wird. Die Zah- 1 4 6 4 1
len der (n + l)4en Reihe sind *
jedesmal die Koeffizienten in der Entwickelung der
mtm Potenz eines Binoms (s. d.).
Pascalsche Schnecke, eine Kurve vierten Grades,
die nran erhält, wenn man durch einen festen Punkt O
(s. Figur) auf dem Umfang
eines Kreises alle möglicher:
geraden Linien zieht und
von beut Punkte P aus, in /
dem eine solche Gerade den j
\SA
Kreis zun: zw eitenmal trifft, \
auf der betreffenden Gera- 0
/
den jedesmal die Stücke
PM = PM' = b abträgt,
wo b eine gegebene Länge
ist; der Ort aller so erhal
tenen Punkte M, M' ist eine
Pascals che Schnecke.
P. S. Ist b kleiner als der
Durchmesser OA des benutzten Kreises, so hat die
Kurve wie in der Figur bei 0 eine Schlinge; wird b

Pasch — Paschen.
gleich OA, so zieht sich diese Schlinge in eine Spitze
zusammen, und die Kurve wird eine Kardioide (s. d.);
wird b größer als OA, so hat die Kurve an der lin
ken Seite eine Einbuchtung, die aber immer flacher
wird, je größer man b wählt. Vgl. Loria, Spezielle
ebene Kurven (deutsch von Schütte, Leipz. 1902).
Pasch (wahrscheinlich v. niederdtsch. paß, gleiches
Maß hab end, passend), im Würfelspiel Wurf von gleich
viel Augen auf zwei oder drei Würfeln; im Dominospiel Stein mit Doppelzahl.
Pascha (türk., bei den Franken früher »Bassa«),
Beamtentitel in der Türkei. Man unterschied früher,
wo der Titel rein militärisch war, drei Rangstufen
der Paschas: von drei, zwei und einem Roßschweif
(tugh), dem Feldzeichen der mongolischen Heerführer.
P. von drei Roßschweifen (ütsch tughlu Pascha)
war der Muschir (Generalfeldmarschall), von zwei
der Divisionsgeneral (Fertk), von einem Roßschweif
der Brigadegeneral (Liwa). Die Roßschweife sind
Dom Sultan Mahmud II. abgeschafft worden, die drei
Rangstufen bestehen jedoch zurzeit noch. Gegenwärtig
ist der Paschatitel mit gewissen militärischen und zivilamtlichen Rangstufen verknüpft und wird auf Lebens
zeit verliehen. Beim Militär führen alle Generale
den Paschatitel; in der Marine die Admirale; von
Zivilbeamten führen ihn alle diejenigen, denen der
Grad eines Wesirs oder derjenige eines Rumili-Beilerbeji, eines Mir-i-Mrän oder eines Mr-ul-Umerä
vom Großherrn verliehen worden ist. Nicht alle hohen
Zivilbeamten sind Paschas, denn der Paschatitel ist
nicht mit beut Amt, sondern mit der Rangstufe ver
bunden; so kommt es vor, daß ein Mutesarrif (Re
gierungspräsident) den Paschatitel führt, sein Vor
gesetzter, der Vali (Oberpräsident), dagegen nicht. Doch
gibt nicht jede hohe Rangstufe den Titel P., so ist z. B.
mit der Rangstufe Bälä, der höchsten nach der des
Wesirs (Minister), der Paschatitel nicht verbunden.
Auch der Scheich-ul-Jsläm und die übrigen höchsten
geistlichen Würdenträger, z. B. die Kasiasker oder Sudür, haben nicht den Paschatitel, obgleich der Scheichul-Jsläm mit dem Großwesir und die Kasiaskers mit
den Wesiren rangieren. Die geistlichen Würdenträger,
den Scheich-ul-Jsläm nicht ausgenommen, der gleich
beut Großwesir das Prädikat »Hoheit« hat, führen
nur den Titel Efendi. Bisweilen wird derPaschatitel
auch an Nichtbeamte verliehen.
Pascha, flößbarer Fluß in Rußland, entspringt im
Gouv. Nowgorod und ergießt sich nach einem 213 km
langen Laufe, von denen 45 km schiffbar, im Gouv.
St. Petersburg in den Ladogasee.
Paschachurda, s. Sartenkrankheit.
Paschah, jüd. Fest, s. Passah.
Paschalik (türk.), früher Bezeichnung der einem
Pascha untergeordneten Provinz der Türkei.
Paschälis, Name von 2 (3) Päpsten: 1) P. 1,
Heiliger (Tag: 14. Mai), 25. Jan. 817 bis 11. Febr.
824, Römer, war vorher Abt des Klosters St. Ste
phan in Rout. Ludwigs des Froutnten Sohn Lothar
krönte er 5. April 623 zum Kaiser. Im Somnrer d. I.
mußte er sich Don deut Verdacht der Mitwissenschaft
bei der Ermordung zweier fränkischer Parteigänger
im Lateran vor einer kaiserlichen Gesandtschaft durch
einen Eid reinigen. Ebbo von Reims ernannte er
zunt Vikar für die Missionsgebiete in den nordischen
Reichen.
2) P. II., 13. Aug. 1099 bis 21. Jan. 1118, vor
her Rainerius aus Galliata tut Ravennatischen, war
Mönch und unter Gregor VII. Kardinalpriester an
S. Cleutente in Rom. Von denselben Grundsätzen
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wie Gregor und Urban II. beseelt, besaß er nicht die
gleiche Energie und sah sich besonders in der deutschen
Frage schwierigen Verhältnissen gegenüber. Auf der
Lateransynode von 1102 bestätigte er den Bann gegen
Heinrich IV., bentühte sich, den innern Krieg int Reiche
wieder zu entzünden, und entband den vout Kaiser ab
gefallenen Prinzen Heinrich des feinem Vater gelei
steten Eides. Als Heinrich V. seit 1106 die alten Rechte
über die Kirche wieder in Anspruch nahnt und zu
diesem Zweck 1110 über die Alpen zog, verstand sich
P. 1111 zu dem Vertrag von Arezzo, wonach Heinrich
auf die Laieninvestitur unter der Bedingung verzich
ten zu wollen erklärte, daß der Papst ihn kröne und
den deutschen Bischöfen befehle, demKönig dieReichslehen zurückzugeben. Der Widerstand der Prälaten,
die sich aus Fürsten zu Bettlern gemacht sahen, tttachte
die Ausführung des Vertrags unmöglich. Als nun
P. die Krönung weigerte, nahnt Heinrich ihn in der
Peterskirche gefangen, zwang ihm das Zugeständnis
der Investitur ab und ließ sich 13. April 1111 von
ihm krönen. Auf der Lateransyttode 1112 nahm P.
seine Zugeständnisse als erpreßt zurück, ließ es ge
schehen, daß sein Legat Guido von Vienne den Kaiser
bannte, und verdattunte auf der Synode 1116 noch
einmal die Investitur. Als Heinrich 1117 wieder nach
Rout zog, entwich P. nach Unteritalien, kehrte aber
nach des Kaisers Abzug mit Hilfe der Normannen
nach Nom zurück. In Englattd errang P. durch das
Konkordat von 1107 einen größern Erfolg. Philipp I.
von Frankreich bannte er wegen Ehebruchs. Vgl.
Röskens, Heinrich V. und P. II. (Essen 1885).
3) P. (III.), vorher Guido von Creuta, Kardinal
priester von S. Callisto, wurde nach Viktors II. Tod,
22. April 1164, von der kaiserlichen Partei als Gegen
papst gegen Alexander III. gewühlt, 1167 vout Kaiser
in der Peterskirche zu Rottt inthronisiert uttd blieb
bis zu feinem Tode, 20. Sept. 1168, Herr der Stadt.
Paschasius Nadbertris, Abt des Klosters Corbie
(Pikardie) etwa 844—851, gest. nach 856, lehrte in
der Schrift »De corpore et sanguine Christi« erst
malig die Brotverwandlung beim Abendmahl (s. d.)
und verteidigte in feinem Buch »De partu virginis«
die immerwährende Jungfrauenschaft der Maria.
Seine Werke wurden herausgegeben in Mignes »Patrologia latina«, Bd. 120, seine Briefe in beit »Monum. German, histor., Epistolae«,$b. 6. Vgl.Bach,
Dogmengeschichte des Mittelalters, Bd. 1 (Wien
1873); Ernst, Die Lehre des heil. P. von der Eucha
ristie (Freiburg 1896). S. Ratramnus.
Paschen, in der Gaunersprache soviel wie schmuggeln, Schleichhandel treiben; Pascher, Schmuggler;
s. Schmuggelhandel.
Paschen, Friedrich, Physiker, geb. 22. Jan.
1865 in Schwerin, studierte seit 1884 in Straßburg
und Berlin, wurde 1888 Assistent am Physikalischen
Institut in Münster, 1891 an der Technischen Hoch
schule in Hannover, 1895 Dozent für Physik und
Photographie daselbst und 1901 Professor der Physik
in Tübingen. Er arbeitete über die Potentialdifferenz
des elektrischen Funkens in verschiedenen Medien und
bei verschiedenem Druck, über die Oberflächenspan
nung bei Polarisation von Quecksilber in Elektro
lyten, über das Problettt der Tropfenelektroden, über
die Gesattttentission glühender Gase und des glühenden
Platins, die Gültigkeit des Kirchhoffschen Emissions
gesetzes, das Spektrum des Heliums, die Bestandteile
des Cleveitgases, die Dispersion des Fluorits und des
Steinsalzes im Ultrarot, die Wellenlängenskala des
ultraroten Flüssigkeitsspektrums, die Spektra fester
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Paschitsch — Pasic.

Körper, über die Verteilung der Energie im Spektrum Juden. — P. (früher Podizwolk, Pozwalk oder
des schwarzen Körpers bei niederer Temperatur re. P otswalk) ward gegen Ende des 12. Jahrh. Stadt,

Paschitsch, N., serb. Politiker, s. Pasic.
Paschmalik, verderbt für Baschmaklik (s. d.).
Paschmina, soviel wie Kaschmirwolle.
Pascholl (russ. posel), geh! vorwärts! (zur Zeit

der Befreiungskriege 1813—15 durch die russischen
Soldaten in Deutschland bekannt gewordener Ausruf).

Pascht» (Puschtu), einheimischer Name für die
Sprache der Afghanen.
Paseo, s. Cerro de Paseo.

Pas de Calais (spr. pa dö tat«, engl. Strait of
Dover, das dteFretum Gallicum), die nach der Stadt
Calais benannte Meerenge, die als engster Teil des
Kanals (la Manche) die Südostküste Englands von
der Nordküste Frankreichs trennt und den Atlantischen
Ozean mit der Nordsee verbindet. Sie reicht auf der
englischen Küste vom Kap Dungeneß bis zum Kap
South Foreland, auf der französischen vomKapGrisnez bis zunr Hafen von Calais und ist an der schmdsten Stelle 33, zwischen Calais und Dover 42 km breit.
Pas-de-Calais (spr. pa dö kalä), Departement in
Nordfrankreich, nach der gleichnamigen Meerenge (s.
oben) benannt, aus der ehemaligen Grafschaft Artois
und Teilen der Pikardie gebildet, grenzt westlich an
den Kanal (la Manche), nördlich an die Meerenge P.
und die Nordsee, östlich an das Depart. Nord, südlich
an Somnre und umfaßt 6752 qkm (122,6 QM.). Die
Bevölkerung belief sich 1901 auf 955,391 Einw. und
weist eine stetige Vermehrung auf, seit 1891 um 81,027
Einw.; das Departement gehört mit 142 Einw. auf das
QKilometer zu den ernt dichtest bevölkerten Frankreichs.
Es zerfällt in die sechs Arrondissements: Arras, Böthune, Boulogne, Montreuil, St.-Omer und St.-Pol.
Hauptstadt ist Arras. Vgl. Vuillemin, De bassin
houiller du P. (Lille 1880—85, 3 Bde.).
Pas de Ferrqmöres, s. Feuquieres.
Pasdeloup (spr. päm, Jules Etienne,

Or
chesterdirigent, geb. 15. Sept. 1819 in Paris, gest. 13.
Aug. 1887 in Fontainebleau, machte seine Studien
am dortigen Konservatorium, begründete 1851 in Pa
ris eine Konzertgesellschaft, die Societe des jeunes
artistes du Conservatoire, mit der er regelmäßige
Orchesteraufführungen veranstaltete. Der geringe Er
folg dieser Konzerte hielt P. nicht ab, dieselben zehn
Jahre später in großartiger Weise zu erweitern. 1861
eröffnete er in dem Cirque Napoleon (nach 1870
Cirque ddriver genannt) seine berühmt gewordenen
Concerts populaires, die besonders die Aufgabe ver
folgten, auch den Werken der Gegenwart breitern
Raum zu gönnen. Er errang glänzende Erfolge, so
daß ihm eine staatliche Subvention von 25,000 Frank
jährlich zuteil wurde, und ward zum Ritter der Ehren
legion ernannt. 1868—70 führte P. gleichzeitig die
Direktion des Tkeätre lyrique. Die Konkurrenz von
Colonne (s. d.) und Lamoureux bereiteten den Be
strebungen Pasdeloups 1884 ein Ende.
i

Pascng, s. Ziege.
Paseo, öffentliche Promenaden in span. Städten.
Pasewalk, Stadt tut preuß. Regbez. Stettin, Kreis

ückermünde, an der Ucker, Knotenpunkt der Staats
bahnlinien Stettin-Strasburg und AngermündeStralsund, hat 2 evangelische und eine kath. Kirche,
Synagoge, ein Standbild des Kaisers Friedrich III.,
ein Progymnasium, Amtsgericht, Eisengießerei,
Stärke-, Zigarren- und Tabakfabrikation, Bierbraue
rei, Mahl- und Schneidemühlen, Lumpenhandel und
(1905) mit der Garnison (ein Kürassterregiment Nr. 2)
10,519 Einw., davon (1900) 524 Katholiken und 162

erhielt zwischen 1235 und 1240magdeburgisches Recht
und trat frühzeitig dem Hansebund bei. 1213 von
Brandenburg erobert, wurde P. 1359 an die Herzoge
von Pommern verpfändet und kam 1448 in deren
völligen Besitz. Im Dreißigjährigen Kriege wurde es
1630,1636 und 1637 von den Kaiserlichen, 1657 von
den Polen und 1713 von den Russen geplündert und
in Brand gesteckt. Im Westfälischen Frieden an Schwe
den abgetreten, wurde P. schon 1676 von den Bran
denburgern erobert, kam aber erst 1720 im Stock
holmer Frieden endgültig an Preußen. In der Nähe
kämpften 3. Okt. 1760 Schweden unter v. Ehrenswert
mit Preußen unter v. Werner. Am 29. Okt. 1806 er
gaben sich hier 4200 Preußen den Franzosen. Vgl.
H ü ck st ä d t, Geschichte der Stadt P. (Pasewalk 1883).
Pasi, Raffaele, Graf, ital. General, geb. 19.
Dez. 1819 in Faenza, gest. 7. Jan. 1890 in Rom, be
teiligte sich in seiner Jugend an der von Renzi geführ
ten Verschwörung gegen die päpstliche Regierung und
flüchtete sich nach deren Niederwerfung nach Toskana,
von wo er nach zweimonatiger Gefangenschaft nach
Paris entkam. 1848 kämpfte er für die venezianische
Revolution und darauf für die republikanische Negie
rung Noms als Oberst im 6. Linienregiment. Nach
der Einnahme Roms durch die Franzosen floh P.
nach Piemont und trat 1859 als Major in die sardinische Armee ein. Er zeichnete sich bei der Einnahme
Narnis und bei dem Angriff auf Gaeta aus, wurde
31. Dez. 1863 zum Obersten ernannt und befehligte
während des Krieges von 1866 das 5. Infanterie
regiment. Nach der Befreiung Roms wurde P. 1870
zum Regierungskommissar tut Bezirk von Velletri er
nannt und für seine Vaterstadt in die Deputierten
kammer gewählt. 1872 wurde er zum Generalmajor»
1880 zum Generalleutnant und 1882 zunr ersten Ge
neraladjutanten des Königs Humbert ernannt.
Pasie (spr. päschitch), Nikola, serb. Politiker, geb.
1846 in Zajecar, studierte Technik in Belgrad und
1868—72 in Zürich, trat als Ingenieur in den ser
bischen Staatsdienst, nahm 1876—78 amTürkenkriege

teil und ließ sich dann in Pozarevac als Ingenieur
nieder. Seit 1878 Mitglied der Skupschtina, trat er

1881 an die Spitze der radikalen Partei, mußte nach
beut Aufstand 1883 ins Ausland flüchten und wurde
vom Kriegsgericht zum Tode verurteilt. 1889 von
Milan begnadigt, kehrteer nach Belgrad zurück, wurde
Präsident der Skupschtina und Bürgermeister von
Belgrad und war vom Februar 1891 bis August
1892 »gemäßigt-radikaler« Ministerpräsident. Nach
dem er 1893—94 Gesandter in St. Petersburg ge
wesen, wurde er wieder Bürgermeister von Belgrad.
Nach dem Attentat gegen den Exkönig Milan (6. Juli
1899) des Hochverrats angeklagt, wurde er 25. Sept.,
nachdem er Abbitte geleistet hatte, zwar zu fünfjährigem Gefängnis verurteilt, aber auf Wunsch Ruß
lands begnadigt. Nach dem Ende des Hauses Obrenovic'trat P. Anfang Februar 1904 in das Koalitions
kabinett des Generals Grujic als Minister des Äußern
ein und übernahm 10. Dez. d. I. selbst den Vorsitz
eines neuen Kabinetts, überstand auch eine Krise An
fang Februar 1905, obwohl ihm eine heftige Preßfehde mit Balugdschitsch, vormals Privatsekretär des
Königs, seine Stellung erschwerte, mußte aber 28. Mai
dem Ultraradikalen Stojanovic weichen. Am 6. Juni
wurde er durch den Justizminister Nicolics aus pri
vater Rache tätlich insultiert. Ende April 1906 über
nahm P. von neuem den Vorsitz und das Äußere.

Pasigraphie — Paskewitsch.
Pasigraphie (griech., »Allgetneinschrift«, auch
Polygraphie), die Kunst, sich durch eine allgenteine
Schrift- und Zeichensprache ohne Hilfe der Laut
sprache, in der Regel aber mit Hilfe von Zahlen, allen
Völkern der Erde verständlich zumachen, eine Kunst,
die jedoch gewiß weniger Aussicht auf Verwirklichung
hat als die Weltsprache (s. d.) im engern Sinne.
Die ersten Andeutungen dazu gab I. Tritheim
(s. d.) in seinen aber mehr nach der Seite einer Ge
heimschrift weisenden »Poly grap Mae libri VI«, so
dann, nachdem sich auch Bacon und Deseartes
mit der Sache befaßt hatten, G. W. Leibn iz (»ve
arte combinatoria«, Leipz. 1666), besonders aber I.
Wilkins (gest. 1672) in einem geistreichen »Essay
towards a real character and philosophical language« (Lond. 1668). Weiter sind zu nennen D.
Solbrig (»Allgemeine Schrift«, Salzwedel 1726),
Wolke (»Erklärung, wie die P. möglich und ausüblich sei«, Dessau 1797), Sicard (»P.«, Par. 1798),
Fry (»Pantographia«, Lond. 1799), F.Grotefend
(»Commentatio de P.«, Götting. 1799), Zalkind
Hourwitz (»Polygraphie«, Par., Jahr IX), I. M.
Schmidt (»P.«, Dillingen 1815), A. Bachmaier
(»Pasi graphisches Wörterbuch«, Münch. 1868) u. a.
Vgl. I. Damm, Praktische P. (Leipz. 1876). Die
Gründe, die gegen eine allgemeine Anwendbarkeit
irgendeines wirklich durchaus von der Lautsprache
unabhängig machenden Systems sprechen (in den an
geführten Schriften ist dieses Prinzip nicht immer
streng festgehalten worden), sind bereits von S. Va
ter (»P. und Antipasigraphie«, Weißenfels u. Leipz.
1799) in klarer Weise geltend gemacht worden; da
gegen läßt sich nicht leugnen, daß für gewisse Sonderzwecke, die der Logik, Mathematik, Gramma
tik rc., eine allgemeinverständliche »Begriffsschrift«
nröglich und wünschenswert ist; Versuche zu einer
solchen liegen außer in dem grandiosen Plan einer
»Allgenteinen Charakteristik« von Leibniz z. B. in
dem Versuch von G. Frege (»Begriffsschnst«, Halle
1879) vor. Einen durchaus andern Sinn gewinnt
das Wort P. auch, wenn darunter die für die Laut
lehre (s. d.) wichtigen Versuche verstanden werden, ein
allgemeines Alphabet zu begründen, durch das sich alle
in irgendeiner Sprache vorkomnrenden Laute aus
drücken lassen, Versuche, die dann z.T.auchderWeltsprache (s. d.) dienstbar gemacht werden können.

ISS
Pasitt, Hochebene, s. Aras.
Pasing, Stadt (seit 1905) im bahr. Regbez. Ober
bayern, Bezirksamt München, an der Würm, Knoten
punkt der Staatsbahnlinien München -Murnau,
München-Gauting, München-Lindau u. a., 528 m
ü. M., hat eine evangelische und 3 kath. Kirchen, ein
Schloß, ein Gymnasium. eine weibliche klösterliche An
stalt, ein Institut der Englischen Fräulein, große Pa
pierfabrik (München-Dachauer Aktiengesellschaft), che
mische Waschanstalt, Teer- und Erdölindustrie, Kehl
leisten-, Malz-, Papierwaren-, Feigenkaffee- und Nährmittelfabrikation und ü905) 7526 Einw., davon 890
Evangelische. P. wird zuerst 863 urkundlich erwähnt.
S. Karte »Umgebung von München«.

Pasiphae, im griech. Mythus Tochter des Helios
und der Persels, Schwester der Kirke und des Aetes,
Gemahlin des Minos (s. d.). Als sie in unnatürlicher
Liebe zu dem von Poseidon dem Minos gesandten
Stier entbrannte, verfertigte Dädalos (s. d.) für sie
eine hölzerne Kuh, in die sie sich verbarg. So wurde
sie durch jenen Stier Mutter des Minotauros (s. d.).
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Pasiphrasre (griech.), soviel wie Pasilalie.
Pasir (Passir), ein zur niederländ.Residentschaft

Süd- und Ostborneo gehöriger, tut W. gebirgiger
Malaienstaat, hat mit Tanah Bumbu 1895: 48,100
Einw. Die HauptstadtP., ant gleichnamigen Fluß,
hat 40,000 Einw. und lebhaften Handel.
Pasiteles, griech. Bildhauer und Kunstschriftstel
ler, ein Zeitgenosse des Pompejus, aus Großgriechen
land (Unteritalien) gebürtig, doch meist in Rom
tätig, nterkwürdig durch seine stilistische Richtung,
welche die Strenge der altertümlichen Kunst mit ge
nauer Naturbeobachtung zu vereinigen suchte, einen
Eklektizismus, den ein Werk seines Schülers Stephanos, eine Jünglingsfigur in Villa Albani, deutlich
ausprägt. P. war von großer Vielseitigkeit; er arbei
tete in Marmor, Elfenbein, Silber und Erz. Sein Werk
über ausgezeichnete Schöpfungen der ältern Kunst (in
fünf Büchern griechisch geschrieben) ist nicht erhalten,
aber von Plinius benutzt worden.
Pasithea, bei Homer eine der Chariten, Gentahlin
Paskay', s. Pasqueie.
fdes Hypnos.

Paskewitsch, Iwan Fedorowitsch, Graf
von Eriwan, Fürst von Warschau, russ. Feld
herr, geb. 19. Mai 1782 in Poltawa, gest. 13.Febr.1856
in Warschau, ward von Katharina II. in das Pagen
institut zu Petersburg aufgenomnten und von Pauli,
zu seinem Leibpagen ernannt. Seit 1800 Leutnant
im Preobraschenskischen Regiment, erwarb er sich im
Feldzug in der Moldau (1806) unter General Michelson den Ehrendegen der Tapferkeit und ward, nach
dem er beim Sturnt auf Braila (1809) schwer ver
wundet worden, zunt Obersten und 1810 zutu Generalntajor ernannt. 1812 nahm er als Divisionsgeneral
bei der Westarmee unter detn Fürsten Bagration an
den Schlachten von Smolensk, Borodino, Wjasma
und Krasnoi Anteil. In der Schlacht bei Leipzig er
oberte er 19. Okt. 29 Geschütze und ward nachher mit
seiner Division entsendet, um Magdeburg und Ham
burg zu blockieren. An der Einnahute von Paris
hatte er bedeutenden Anteil. 1817— 20 begleitete er
den Großfürsten Michael auf seinen Reisen und ward
1824 Generaladjutant des Kaisers. Jttt Kriege Ruß
lands gegen Persien siegte er 26. Sept. 1826 über
Abbas Mirza bei Jelissawetpol. Zunt Oberbefehls
haber attJerntolows Stelle ernannt, eroberte er 1827
das persische Armenien, erstürmte 13. Okt. Eriwan
(wofür er den Beinamen Eriwanskij erhielt) und
schloß 22. Febr. 1828 den Frieden von Turkntantschai
ab. In deut Kriege gegen die Türkei drang er 1828
in die asiatische Türkei ein, erstürmte neun Festungen
und eroberte die Paschaliks Achalzych, Kars und Bajesid. Nach der Erstürntung von Erzerum 1829 ward
er zunt Feldntarschall ernannt. 1830 unterwarf er
Daghestan. 1831 übernahm er nach dem Tode des
Feldntarschalls Diebitsch 26. Juni in Pultusk den
Oberbefehl in Polen und beendete durch die Erstür
ntung Warschaus 6. und 7. Sept. 1831 diesen Krieg,
was ihm die Fürstenwürde und die Statthalterschaft
von Polen verschaffte. Ant 26. Febr. 1832 vollzog er
das organische Statut, durch das Polen mit Rußland
vereinigt und die Verwaltung des Landes festgestellt
ward. 1849 befehligte er in Ungarn und zwang 10.
Aug. Görgei zur Kapitulation von Vilägos. Bei sei
nem 50jährigen Dienstjubiläum int Oktober 1850
ward er vom Kaiser von Österreich sowie vom König
von Preußen zunt Feldntarschall ernannt. Im April
1854 übernahm er auf den ausdrücklichen Wunsch
des Kaisers Nikolaus den Oberbefehl an der Donau,
erhielt aber bei Silistria eine Kontusion, die ihn nö-
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Pasman — Pasquill.

Region der Alten Welt, werden die Samen im gan
zen westlichen und östlichen Sudan, wo es im dich
ten Stande wild wächst, eingeerntet und als Hauptnah
rungsmittel benutzt. In Französisch-Guinea wird es
kultiviert. Die Frucht hat einen ähnlichen Nährwert
wie Reis, ist aber fettreicher. Wegen der geringen An
sprüche, die das Gras an den Boden stellt, empfiehlt
es sich in den afrikanischen Kolonien vor den meisten
andern Zerealien zum Anbau. Die Pflanze bietet ein
interessantes Beispiel der Aneignung einer im Lande
wachsenden Pflanze für den Ackerbau. Von P. lnolliPaso (span., »Ereignis, Szene«), Bezeichnung für comum Kunth. (P. motte Presl.; s. Tafel »Grä
kleine dramatische (Zwischen-) Spiele, meist burlesken, ser VI«, Fig. 8) auf Luzon werden die Ähren zu
dem Volksleben entnommenen Inhalts. Die fliegen Trockensträußen benutzt.
den Blätter (s. Pliegos sueltos) bringen unter dem
Paspel, PaspeLiereu, s. Passepoil.
Namen pasos Einzelszenen aus hervorragenden Dra Pasquöie (Paska y', spr. paßkaj), wallonisches Volks
men unter das Volk, meist über nationale Stoffe (Cid, lied in dialogischer Form. Das Wort tritt im 17.
Jahrh, auf und wird von Pasquill hergeleitet. Vgl.
Bernardo bei Carpio rc.).

tigte, die Armee zu verlassen. Er übernahm wieder
die Statthalterschaft in Warschau, wo ihm 1869 ein
Denkmal errichtet wurde. Einen Teil von P.' Leben
beschrieb Tolstoi (Par. 1835). Vgl.Stcherbatow,
Le Feld-Mar echal Prince P. (franz. Ausg., Petersb.
1888—99, 6 Bde.).
Pasman (spr. pasch-), Insel an der Küste Dalma
tiens, ist gebirgig, steigt bis 274 in an und hat eine
Fläche von 62 qkm mit (1900) 2074 serbokroat. Ein
wohnern. Der Hauptort P., gegenüber Zaraveechia
gelegen, hat ein Kloster und 876 Einw.

Paso, El, 1) Hauptstadt der gleichnamigen Graf »Anuuaire de la Societe wallonne 1867«.
Pasqmer (spr.paskje), EtienneDenis, Herzog
schaft im nordamerikan. Staate Texas, s. El Paso. —
2) (El P. del Norte) Stadt im mexikan. Staate von, Kanzler von Frankreich, geb. 22. April 1767 in
Paris als Sohn des 1794 guillotinierten Parlam ents
Chihuahua, s. Juarez 1).
Paso deNobles(»Eichenpaß«), Badeort imnord- rats Etienne P., gest. 6. Juli 1862, ward 1806 Maitre
amerikan. Staate Kalifornien, an einer Zweiglinie des requetes denn Staatsrat, 1810 Staatsrat und
der SouthernPacificbahn, mit heißen Schwefelquellen bald darauf Polizeipräfekt von Paris. Beim. Einzug
(36—44°), Schlammbädern (50°) und (1900)1224 Ein der Verbündeten in Paris 1814 sorgte er für die Ruhe
wohnern.
und Sicherheit der Hauptstadt und wurde von Lud
Pasodi, aus den gröbsten Garnsorten hergestell wig XVIII. zum Generaldirektor des Brücken - und
tes Baumwollgewebe zu Bekleidungszwecken und Bett Wegebaues ernannt, 1815 Großsiegelbewahrer im Ka
decken für die ärmere Bevölkerung in Bombay.
binett Talleyrand und 1816 Präsident der Kammer.
Pasolini, Giuseppe, ital. Staatsmann, geb. 8. 1817—18warerzumzweilenmalGroßsiegelbewahrer.
Febr. 1815 in Ravenna, gest. 4. Dez. 1876, besuchte, 1819—21 hatte er im Ministerium Decazes das Porte
nachdem er in Neapel die Naturwissenschaften und feuille des Auswärtigen inne. Inzwischen hatte ihm
Nationalökonomie studiert hatte, die Schweiz, Frank der König die Pairswürde verliehen, und er übte von
reich, England und Deutschland und übernahm 1843 nun an bei seinen: ausgezeichneten Rednertalent gro
die Bewirtschaftung seiner Güter bei Jmola, wo er ßen Einfluß auf die Erste Stummer ans. Allmählich ge
mit dem damaligen Bischof, Kardinal Mastai-Ferretti langte er zu freien Anschauungen; so trat er 1824 gegen
(später Papst Pius IX.), Freundschaft schloß. Nach die Rentenreduktion und das Sakrilegiengesetz auf und
dessen Wahl 1846 wurde er 1847 Mitglied der Staats- trug viel zum Sturz Villeles bei. Ludwig Philipp er
Consulta und im Februar 1848 zum Handelsminister nannte ihn 1830 zum Präsidenten der Pairskammer,
ernannt, trat aber schon nach wenigen Monaten Zu in welcher Stellung er namentlich für Herstellung der
rück. Während der Bewegung von 1859 wirkte P. Ruhe und Befestigung der Dynastie Orleans wirkte.
eifrig für die Vereinigung Toskanas und der Emilia Der Lohn war 1837 seine Ernennung zum Kanzler
mit Sardinien, ward 1860 Mitglied des italienischen von Frankreich und 1844 seine Erhebung zur herzog
Senats, 1861 Präfekt von Mailand, 1862 von Turin lichen Würde. Mit der Februarrevolution von 1848
und darauf Minister des Auswärtigen in den Kabi trat er vom öffentlichen Schauplatz zurück. Seit 1842
netten Farini und Minghetti. Nach seinem Rücktritt war er Mitglied der französischen Akademie. Seine
(1863) übernahm er wieder bis Ende 1864 die Prä Kammerreden erschienen gesammelt in 4 Bänden (Par.
fektur von Turin und führte 1866 die Verwaltung 1842). Seine Memoiren (»Histoire de inon teinps«,
Venedigs bis zur Annexion. 1876 wurde er zumPrä- Par. 1893—95, 6 Bde.) gab sein von ihm adoptier
sidenten des Senats ernannt. Vgl. »Giuseppe P., ter Großneffe Edme Armand Gaston, Herzog
memorie« (Hrsg, von seinem Sohn Pietro Desiderio d'Au d i ffr et-P. (s. d.) heraus, auf den der Herzogstitel überging. Vgl. L. Favre, fitienne Denis P.,
P., 3. Aufl., Jmola 1887).
Paspälum L., Gattung der Gräser, charakterisiert ckancelier de France (Par. 1870).
durch einblütige, meist stumpflicheÄhrchen, zwei- bis
Pasquill (ital. Pasquille, Schmähschrift,
vierzeilige Trauben oder Ähren, welch letztere zu zwei Schandschrift, lat. Libellus famosus, franz. Pasbis vielen fingerig oder rispig, selten einzeln stehen, quinade), eine Beleidigung, die schriftlich oder durch
und knorpelig harte Deck- und Vorspelzen. 160 Arten sonstige bleibende Zeichen, z. B. durch Bilder, össent
in den Tropen beider Erdhälften, besonders zahlreich lieh verbreitet wird; Pasquillant, der Verfasser
in Amerika, wo sie bis in die gemüßigten Zonen gehen und Verbreiter eines Pasquills. Der Ausdruck P.,
und einen wichtigen Bestandteil der Campos und Pam- ursprünglich mehr eine beißende Satire als eine wirkpas bilden. P. exile Kipp. (Fundi, Fundungi), liche Ehrverletzung bezeichnend, rührt von Pasquino
mit gefingerten Ähren, wächst in Sierra Leone, wo (s. d.), dem Namen einer verstümmelten antiken Staman die Pflanze kultiviert, um die Samen zu Spei- tue in Rom, her, an die man, ebenso wie an den sogen,
sen zu benutzen. Ähnlich P. scrobiculatuin L. ($ o b a), Marforio(s. d.), satirische Schriften anzuheften pflegte,
mit gezweiten Trauben, ein Tropenkosmopolit, dessen Pasquino und Marforio wurden dadurch in dem röKörner, den Speisen beigemengt, ähnliche Erscheinun- mischen Volksleben zu komischen Figuren, die sich in
gen herbeiführen wie bei uns der Taumellolch. Von P. satirischerWeise miteinander unterhalten, und so wurde
longiflorum L.f in der tropischen und subtropischen der Ausdruck P. oder Pasquinade für derartige Ver-

Pasquillverschluß — Passade.
öffentlichurigen überhaupt, namentlich aber für schrift
liche imb öffentliche Verleumdungen gebräuchlich.
Frühere Gesetzbücher bestraften den Pasquillanten be
sonders hart. Das deutsche wie auch das österreichische
Strafgesetzbuch erwähnt es gar nicht ausdrücklich,
so daß es hierrrach lediglich nach den für die Beleidi
gung (s. d.) überhaupt' geltenden Grundsätzen zu be
strafen ist. Eine Sammlung von »Satiren und Pas
quillen aus derReformationszeit« gab Schade heraus
(Hannov. 1856—58, 3 Bde.).

Pasamttverschlntz, s Basküle.

Pasquinade (franz.,

Pasamno,

spr. paski-),

s. Pasquill.

volkstümliche Benennung einer sehr
verstümmelten antiken Statue in Diont, an der Ecke
des Palastes Braschi, nahe der Piazza Navona, die
im Volksleben der Römer seit Jahrhunderten eine Rolle
spielt (s. Pasquill und Marforio). Das aus dem
4. Jahrh, stammende Werk, von dem besser erhaltene
Nachbildungen sich in Florenz rc. befinden, stellte
wahrscheinlich Menelaos mit dem toten Patroklos (s.
Menelaos 1) dar und gehört der Komposition nach
zu den schönsten Kunstschöpfungen des Altertums. Vgl.
Mary Lafon, P. et Marforio, les bouches de
marbre de Borne (2. Aust., Par. 1877); Gnoli, Le
origini di maestro P. (Rom 1890).
Patz (franz. Passeport), amtlicher Ausweis für
Reisende. Er enthält eine Personalbeschreibung und
die Unterschrift des betreffenden Reisenden. Fälschung
eines Passes ist Urkundenfälschung (s. d.); die fälsch
liche Anfertigung oder Verfälschung oder der wissent
liche Gebrauch eines falschen Passes lediglich zum
Zweck des bessern Fortkommens wird nach deut deut
schen Reichsstrafgesetzbuch (§ 363) mit Haft bis zu
6 Wochen oder mit Geldstrafe bis zu 150 Mark be
straft. Die Pas;Pflicht oder der Pas;zwang er
wies sich mit dem steigenden Fremdenverkehr und mit
der Verbesserung und Vermehrung der Verkehrsmittel, namentlich der Eisenbahnen, als ungenügend zur
Kontrolle des Fremdenverkehrs und dabei als lästig
für die Reisenden. Einige Abhilfe brachte für Deutsch
land die Dresdener Konvention von: 21. Okt. 1850,
wodurch diePas;karten eingeführt wurden, als kurze
und handliche Ausweise, die, ein Kalenderjahr gültig,
nirgends zum Visieren vorgelegt zu werden brauchten.
Eine gänzliche Beseitigung des'Paßzwanges (Einfüh
rung der Paßfreiheit) erfolgte in Deutschland erst
mit der Gründung des Norddeutschen Bundes, nach
dem bereits zuvor in mehreren außerdeutschen Staa
ten, nanlentlich in der Schweiz, die Paßpolizei be
seitigt worden war. Das norddeutsche Bundesgesetz
vom 12. Okt. 1867 über das Paßwesen ist inzwischen
auch auf die süddeutschen Staaten außer Elsaß-Loth
ringen ausgedehnt worden. Die Reichsregierung kann
die Paßfreiheit zeitweilig aufheben, wenn es die Sicher
heit des Reiches oder eines einzelnen Bundesstaates,
z. B. im Fall eines Krieges oder innerer Unruhen,
erheischt, und den Paßzwang überhaupt oder für einen
bestimmten Bezirk oder zu Reisen aus und nach be
stimmten Staaten des Auslandes vorübergehend ein
führen. Anderseits ist den Reichsangehörigen das
Recht eingeräumt, die Ausfertigung eines Passes oder
einer Paßkarte von der zuständigen Behörde und zwar
int Ausland von den Gesandten und Konsuln zu ver
langen, wofern ihrer Reise keine gesetzlichen Hinder
nisse entgegenstehen. Im eignen Interesse sollte jeder,
der die deutsche Grenze auf kürzere oder längere Zeit
überschreitet, sich in den Besitz eines Reisepasses oder
mindestens einer Paßkarte setzen. Im Grenzverkehr
mit Rußland wird eine 28 Tage gültige Grenzkarte,
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sogen. Halb paß, ausgestellt. Besonders streng ist
die Paßkontrolle in Rußland, der Türkei und Portu
gal. Die Spezialpässe, wie Zwangspässe und
Reiserouten, die von den Polizeibehörden erteilt
werden, und ebenso die Kontrolle von Neuanziehen
den und Fremden an ihrenr Aufenthaltsort werden
durch jenes Reichsgesetz nicht berührt, auch nicht die
Vorschriften, die über die Leichenpässe gelten, d.h.
Ermächtigungen, eine Leiche unter Anwendung be
stimmter Vorsichtsmaßregeln durch einen bestintntten
Bezirk durchführen zu dürfen. Gesundheitspässe
werden an Reisende verteilt, die in Seiten, wo eine
Seuche in einem Lande herrscht, aus diesem in einen
Nachbarstaat übertreten wollen. Militärpässe, bez.
Marinepässe sind amtliche Legitimationspapiere,
die der Soldat bei seinem Übertritt in die Reserve von
der Militärbehörde erhält. Urlaubspässe erhalten
die für tauglich befundenen Militärpflichtigen; sie gel
ten vont Tage der Aushebung bis zum Gestellungs
tage. Ersatzreservepäßse erhalten die bei der Aus
musterung der Ersatzreserve überwiesenen Mann
schaften. Auslandspässe, d. h. auf das Ausland
lautende Pässe, dürfen Wehrpflichtigen, die sich noch
nicht inr militärpflichtigen Alter befinden, also zwischen
17 und 20 Jahre alt sind, über den Zeitpunkt des
Eintritts in das 20. Lebensjahr hinaus nur erteilt
werden, wenn gesetzliche Hindernisse nicht im Wege
stehen, z. B. mangelnde elterliche Einwilligung, Ver
dacht, sich der Heerespflicht zu entziehen, re. Für die
Legitimationsscheine der Hausierer ist jetzt der Aus
druck Wandergewerbeschein (s. o.) üblich. Ein
Handlungsreisender (s. d.) bedarf einer Legi tim ationskarte. Die Aufenthaltskarten (s. d.) sind ab
geschafft.
Patz (v. lat. passus, »Schritt«), Durchgang durch
einen Ort, daher die Redensarten: seinen P. haben,
jemand den P. abschneiden re.; dann besonders Be
zeichnung für die Übergänge über einen Gebirgsrücken,
die immer die niedrigsten Punkte desselben 'benutzen
(daher Pa ßhöhe eines Gebirges, s. Gebirge, S. 408);
militärisch (Engpaß) soviel wie DeW (s. d.). Int
Jagdwesen der gewöhnliche Gang der Raub- und nie
dern Jagdtiere; auch die Stelle, wo Raubzeug 51t
laufen pflegt, z. B. Fuchspaß. In der Reitkunst ein
dem Pferd angelernter oder auch ererbter wiegender
Gang, der darin besteht, daß es (ähnlich wie das Ka
mel und der Elefant) beide Füße einer Seite fast zu
gleich hebt und niedersetzt; unter den amerikanischen
Trabern gibt es bestimmte Blutlinien, die diesen Gang
ziemlich sicher weiter vererben (Paß- oder Zeltergang^. Tafel »Pferd IV«, Fig. 2).
Patz, in der Architektur das rund- oder spitzbogenförmigeElement, aus dem die gotischen Dreipässe,
Vierpässe rc. zusammengesetzt werden. S. Dreipaß,
Fünfpaß (mit Abbildung).
Paffabel (franz.), erträglich, leidlich.

Passacaglia (ital., spr. -kallja, franz. Passccaille,
alter, der Chaconne nahe verwandter Tanz
von ernstem, würdevollem Charakter, der als Teil der
Suite, aber auch als alleinstehendes Instrumental-,
besonders Klavier- und Orgelstück auftritt. Die P.
steht in ungeradem Takt, hat langsantes Tempo und
führt über einem sich immer wiederholenden Baß
thema von vier oder acht Takten, ähnlich wie die Cha
conne, immer koutpliziertere Variationen aus. Ein
berühmtes Beispiel ist die P. in C moll für Orgel von
spr.paß'käf),

I.

^3ach»

Passade (franz.),

in der Reitkunst schulgerechtes
Auf- und Absprengen int kurzen oder gestreckten Ga-

Passage — Passaglia.
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lopp auf gerader Linie mit Kehrtwendung und Wechsel zum Chronographen. Am andern Ende der Horizon
(vgl. Reitkunst mit Tafel, Fig. 4); beim Fechten Vor talachse befindet sich der mit der Lupe c auf ganze Mi
wärtsbewegung, mit dem Gegner näher zu kommen. nuten ablesbare Höhenkreis D sowie ein auf der Achse
Passage (franz., spr.papsche), Durchgang, besanders drehbares Niveaus, das jedoch auch mit derselben
jeder freie Durchgang durch ein größeres Gebäude, festgeklemmt werden kann und bei Polhöhenbestim
der oben meist mit Glas gedeckt und zu beiden Seiten mungen nach der Horrebow-Talcottschen Methode
mit Kaufläden 2C. versehen ist (z. B. »Kaiserpassage.< Anwendung findet. Am Mittelstück der Horizontalachse
in Berlin,»Galleria Vittorio Emanuele« in Mailand). befindet sich die Klemme d zur Feststellung des Fern
In der Reitkunst bezeichnet P. (auch spanisch er Tritt) rohrs sowie der Schlüssel 6zur Feinbewegung inHöhe.
die Schule der Piaffe (s. d.) in der um einen Huf- Um das Instrument in seinen Lagern schnell und beschlag vorschreitenden Bewegung, eine trabmäßige, in j quem umlegen und einen Stern in beiden Lagen
langsamem Tempo mit starkerHebung derBeine aus- direkt hintereinander beobachten zu können, wird durch
geführte Bewegung eines Schulpferdes (vgl. Reit- i Drehung des Knopfes F der Rahmen E in die Höhe
kunst, mit Tafel, Fig. 3). In der Musik soviel wie : gehoben, der mittels Rollen die Horizontalachse des
Gang (f. d.).
Instruments aus den Lagern heraushebt und dann
Passageninstrument (spr. pappen, Durch-: mit dem Fernrohr sich um eine zentrale Achse um 180°
gangs- oder Transitinstrument), von OlafRö- j drehen läßt; durch Rückwärtsbewegung des Knopfes
iiter (1689) erfundenes astronomisches Instrument ; F wird der Rahmen dann wieder gesenkt und die Hozur Beobachtung
den zugehörigen | rizontalachse legt sich in umgekehrter Richtung wieder
derDurchgangszei^
Mikroskopen fehlen in ihre Lager. Zur Ermittelung der Neigung der
tenderSternedurch
°|p|lj|
und sind durch klei- Horizontalachse dient dasNiveauk, das mitseinen
einen bestimmten
> U
nere bis auf ganze Armeng auf die Achse aufgehangen wird und in dieser
Bertikalkreis. Es ist
|
Minuten ablesbare Stellung, im Gegensatz zu Instrumenten mit nicht
im wesentlichen ge«
ersetzt. Um ein sol- gebrochenem Fernrohr, beständig verbleiben kann,
rade so gebaut wie
1:
ches Instrument auch beim Umlegen des Instruments. Die Feder k,
der Meridian- clj 1
die oben eine Rolle trägt, die in einer
;
kreis (s.d. mit TaI
Nute am zylindrischen Mittelstück
sel), nur die feingeI
^
Xx
läuft, dient zur Aufhebung der Bie
leilten Kreise nebst
J
,/
\X
gung der Horizontalachse durch die
Schwere, i i sind Gegengewichte für
D
h
das Objektivrohr mit Objektiv, 1 ist
B.
Sgl eine kleine Lampe zur Beleuchtung des
Kreises D und des Gesichtsfeldes des
Fernrohrs, letztere läßt sich durch
E| j$
Drehung des am Mittelftück befind
Tip: i ds
i
kMf
lichen Knopfes leicht moderieren. In
strumente dieser Art dienen hauptsäch
b
lich zu genauen geographischen Orts
bestimmungen, in neuester Zeit sind
dieselben auch mehrfach zunr Studium
___
der Polhöhenänderungen benutzt wor
EU
den. Ein im Meridian aufgestelltes
P. (Mittagsfernrohr) bildet das
Hauptinstrument für die astronomiTransportables Passageninstrument der Sternwarte in Kiel.
scheZeitbestimmung, da die Sternzeit
zur Zeit des Durchgangs eines Sternes
leichter transportabelzu machen, versieht man es meist durch den Meridian gleich dessen Rektaszension ist. Ein
mit gebrochenem Fernrohr. Die Abbildun g zeigt im Ost-West-Vertikal, dein sogen, ersten Vertikal,
ein von Repsold in Hamburg gebautes P. mit einem aufgestelltes P. dient zur Polhöhenbestimmung und
Objektiv von 68 mm Öffnung. Auf einem eisernen Un zur Bestimmung absoluter Deklinationen.
tergestell ruht auf drei Spitzen der Lagerbock A, der das
Passager (franz., spr. -scher), vorübergehend, zeit
ganze Instrument trägt. Die Horizontalachse wird cmS weilig, z. B. passagere oder Feldbefestigung (s. d.).
zwei hohlen Kegeln aus Rotguß B gebildet, die sich an
Passagevertrag, s. Uberfahrtsvertrag.
Passagezoll, soviel wie Durchfuhrzoll (s. Zölle).
einzylindrischesMittelstückansetzen,dieAuflagerungsslächen der Achse sind mit einem glasharten, genau
Passagier (spr.-Mr.v. franz. passager), Reisender,
zylindrischen Stahlmantel versehen. An dem Mittel- besonders im Postwagen oder Dampfschiff, Fahrgast.
stück ist senkrecht zur Achse das Rohr C angesetzt, wel
Passaglia (spr. -allja), Carlo, ital. Theolog, geb.
ches das Objektiv 0 trägt; die durch dasselbe einfal 2. Mai 1812 in Lucca, gest. 12. März 1887 in Turin,
lenden Lichtstrahlen werden durch ein im Mittelstück trat 1827 in den Jesuitenorden und ward 1844 Pro
der horizontalen Achse in fester Verbindung mit dem fessor ernt Collegium Romanum. Als solcher nahm
Objektivrohr C angebrachtes Prisma nach dem an er an den Vorbereitungsarbeiten zur Verkündigung
einem Ende dieser Achse befindlichen Okular o reflektiert, des neuen Mariendogmas teil und schrieb selbst: »De
so daß das Auge des Beobachters sich immer in dersel immaculato deiparae semper virginis conceptu«
ben Lage befindet, welche Höhe auch das zu beobach (Rom 1854, 3 Bde.). Seine 1860 anonym erschienene
tende Objekt über dem Horizont hat. Das Okularende o Flugschrift »Pro causa italica ad episcopos cathoträgt ein Fadenmikrometer a, bei dem abgebildeten licos« hatte seine Ausstoßung aus demJestütenorden
Instrument ein Repsoldsches Mikrometer zur Vermei zur Folge und wurde 1861 auf den Index gesetzt.
dung des persönlichen Fehlers (s. Mikrometer, S. 787), P., vor der Inquisition flüchtig, lehrte seit 1861 in
b b sind die dafür erforderlichen elektrischen Leitungen Turin als Professor der Moral und führte 1862—66
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einen heftigen Kampf Wider die weltliche Macht der
Kurie, bis er öffentlich widerrief. Er schrieb noch:
»La questione dell’ indipendenza ed unitä d’Italia
dinanzi al clero« (Flor. 1861); »La vita di Gesü
scritta da E. Renan, discussa e confutata« (Tur.
1864, 2 Bde.); »La causa del cardinale Girolamo
d’Andrea« (das. 1867).
Passah (Paschah, richtiger Pessach, vollständi
ger: Chag happessach, hebr., »Verschonungsfest«,
auch Chag Hammazzoth, »Fest der ungesäuerten
Brote«), das erste der drei jüdischen Wallfahrtsfeste,
erinnert an die Erlösung der Israeliten aus Ägypten
und danüt an die Verschonung der israelitischen Erst
gebornen, an den Auszug und die mit ihm zusammen
hängenden Ereignisse. Es gilt als Geburtsfest des
israelitischen Volkes, das, politisch frei geworden, seine
Aufgabe, die Lehren des Monotheismus zu verbrei
ten, beginnen konnte. Ob dem P. ein älteres Früh
lingsfest zugrunde liegt, ist fraglich. Der Pentateuch
befiehlt, es im ersten Vollmond des Frühlings sieben
Tage lang vom Abend des 14. bis zum Abend des
21. Abib (nach den: babylonischen Exil Nissan ge
nannt) zu feiern, und bestimmt als eigentliche Fest
tage den 1. und 7. Tag. Durch Unsicherheit in der
Zeitrechnung veranlaßt, fügte man später dem 1.
noch den 2. und dem 7. noch einen 8. Tag zu, der bis
heute beibehalten wurde. Während des Festes darf
nur ungesäuertes Brot (Mazzoth, s. Mazza), auch
Trübsalsbrot (Lechem Oni) genannt, gegessen wer
den. Zur Zeit der nationalen Selbständigkeit der
Juden verzehrte jeder Hausvater am Vorabend des
1. Tages (Pass ah ab end), wie es beim ersten P.
in Ägypten geschehen war, mit seiner Familie ein
tut Vorhof des Tempels geschlachtetes, dann ganz
und ohne Zerbrechung der Knochen gebraten aufge
tragenes einjähriges, fehlerfreies männliches Lamm
(P afsahlamm), von dem nichts bis auf den folgen
den Tag übrigbleiben durfte. Als Zukost genoß man
bittere Kräuter und ungesäuertes Brot. (Diejenigen
Israeliten, die das Passahopfer versäumten, konnten
am 14. des folgenden Monats sJjarf dasselbe dar
bringen, und dieser Tag hieß das zweite P.) Neben
dieser Familienfeier fand int Tempel mit 1. und 7.
Tag Festverkündigung und Festopfer statt. Zur Er
öffnung der Ernte wurde am 2. Tag eine Erstlings
garbe der neuen Gerste, die unter bestimmten Feier
lichkeiten von Abgeordneten des Hohen Rats auf einem
Acker bei Jerusalem in der Nacht zum 16. Nissan ge
schnitten worden war, dargebracht. Diese Garbe
mußte ein bestimmtes Maß (Omer) enthalten. Die
daraus gewonnenen Körner wurden gemahlen, das
Mehl wurde mit £)I und Weihrauch gemischt, eine
Handvoll auf dem Altar verbrannt und das übrige
den Priestern gegeben. Während der vierzigjährigen
Wüstenwanderung ward das P. nicht gefeiert. An
die Stelle des Passahopfers trat nach der Zerstörung
des Tempels an den ersten zwei Passahabenden ein
feierlicher Gottesdienst (Seder) in der Familie. Vor
und nach der Abendmahlzeit liest der Hausvater den
©einigen die Geschichte der Befreiung aus Ägypten
vor, die in einem Büchlein, »Haggada« (vulgär Ha
gode) genannt, aufgezeichnet ist. Vgl. Ostern; ferner:
R. Schaefer, Das Passah-Mazzoth-Fest rc. im Zu
sammenhange mit der israelitischen Kultusgeschichte
untersucht (Gütersloh 1900).
Passahchronik, s. Chronicon paschale.
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der, 160 km Icing, in die Newarkbai mündet, hat
Fabriken für Kautschukwaren, Kammgarn, Wottwaren, Öltuch, Chemikalien, Zeugdruckereien, Blei
chereien, Ziegeleien und Q900) 27,777 Einw. S. Karte
»New Uork und Umgebung«.

Passamaquoddybai, Bucht am Ausgang der
Fundybai (s. d.), in die der St. Eroix-Fluß mündet,
20 km lang, 10 km breit, enthält viele Inseln (Campobello, Deer Island rc.).

Passamezzo (Pass'ernezzo), alter Tanz, eine zu
Ende des 16. Jahrh, beliebte Nebenform der Pavane
(s. d.), minder gravitätisch als diese und von den
Komponisten in einer Art Variation oft zu erheb
licher Länge ausgeführt.
Passan (K a p i s ch e r O r y x), s. Antilopen, S. 578.
Passant (franz.), Durchreisender.
Passanten (franz. Passants d’epaulettes), die
Epaulettenhalter.
Passarge, Fluß int preuß. Regbez. Königsberg,
entspringt nordöstlich von Hohenstein beimDorfGrieslienen und mündet, nachdem er sich mit der Walsch ver
einigt hat, nach einem Laufe von 120 km unterhalb
Braunsberg in das Frische Haff. Vgl. Bend er, Wan
derungen durch das Passargegebiet (Braunsb. 1887).
Passarge, 1) Ludwig, Schriftsteller, geb. 6. Aug.
1825 zu Wollituick bei Heiligenbeil in Ostpreußen,
studierte die Rechte, ward 1856 Kreisrichter in Heili
genbeil, 1872 Appellationsgerichtsrat in Königsberg
und 1879 mit Eintritt der Neuorganisation der Justiz
Oberlandesgerichtsrat daselbst. 1887 trat er als Ge
heimer Justizrat in den Ruhestand und lebt seitdem
in Lana an der Etsch. P. hat auf wiederholten Rei
sen den größten Teil Europas kennengelernt, so außer
Deutschland und Österreich-Ungarn Italien, Spanien
und Portugal sowie namentlich Skandinavien, das
er viermal besuchte, und seine literarische Tätigkeit
richtete sich vorzugsweise auf glückliche Wiedergabe
und geistvolle Besprechung des Geschauten und Er
lebten. Er schrieb: »Aus dem Weichseldelta« (Berl.
1857); »Fragmente aus Italien« (das.1860); »Schwe
den, Wisby und Kopenhagen« (Leipz. 1867); »Aus
baltischen Landen« (Glogau l878); »Sommerstchrten
in Norwegen« (3.Aufl., Leipz. 1901, 2Bde.); »Henrik
Ibsen« (das. 1883); »Baltische Novellen« (das. 1884);
»Aus Spanien und Portugal« (das. 1884, 2 Bde.;
2. Aufl. 1905); »Schweden« (Berl. 1897); »Dalmatien
und Montenegro« (Leipz. 1904). Auch veröffentlichte
er einen Band Gedichte: »Aus fünfzig Jahren« (Dresd.
1895). Aus dem Norwegischen übertrug er die dra
matischen Gedichte von H. Ibsen: »PeerGynt« (Leipz.
1881) und »Brand« (das. 1881), »Norwegische Bal
laden« (das. 1883), Björnsons »Über die Kraft« (in
Reclams Universal-Bibliothek, 1886), Börjessons
»König Erich« (Halle 1893); ferner Dichtungen Os
walds von Wolkenstein (bei Reclam, 1891) und von
Christian Donalitius »Litauische Dichtungen« (Halle
1894) sowie »Drei persische Lustspiele« (das. 1901).
Beiträge zu seiner Lebensgeschichte enthält »Ein ostpreußisches Jugendleben« (Leipz. 1903,2. Aufl. 1906).
2) Siegfried, Geograph und Reisender, Sohn
des vorigen, geb. 26. Febr.1867 zu Königsberg i.Pr.,
studierte in Berlin, Freiburg i. Br. und'Jena Medi
zin und Naturwissenschaften und promovierte 1890
in Geologie. Von 1893—94 unternahm er eine Ex
pedition in das Hinterland von Kamerun, 1896—99
bereiste er Südafrika, besonders die Kalahari, als
Geolog der British West-Charterland-Gesellschaft und
Passahstreit, s. Ostern.
Passaie cspr.pesffw, Stadt im nordamerikan. Staate 1901—02 Venezuela. Im Sommer 1903 habilitierte
New Jersey, au dem bis hierher schiffbaren Fluß P., er sich an der Berliner Universität für Geographie
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd31
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und wurde int Herbst 1905 zum ordentlichen Pro
fessor an die Universität Breslau berufen. Er schrieb
außer zahlreichen Aufsätzen in Fachzeitschriften: »Adamaua« (Berl. 1895); »Die Kalahari, Versuch einer
physisch-geographischen Darstellung der Sandfelder
des südafrikanischen Beckens« (das. 1904).
Passariano (Passerian o), Dorf in der ital. Pro
vinz Udine, Distrikt Codroipo, Gemeinde Rivolto,
mit einem Schloß Martins, des letzlert Dogen von
Venedig, und (i90i) 626 Einw. Hier fanden int Ok
tober 1797 Verhandlungen statt, die zum Abschluß
des Friedens von Campo Formio führten.

Passäro (Passero), Kap, Südostspitzeder Insel
Sizilien, das Promontorium Pachynum der Alten,
mit kleinent Hafen (Porto Palo). Nördlich davon die
kleine Insel P. mit verfallenem Kastell, Leuchtfeuer
und Thurtfischerei. Hier siegte 11. Aug. 1718 die
englische Flotte unter Byng über die spanische unter
Antonio da Castaneta.
Passarön, alter Fürstensitz des epirotischen Stam
mes der Molosser (s. d.), in der Nähe der Pambotis,
des heutigen Sees von Janina, zu suchen.
Passarowitz, Stadt, s. Poscharewatz.
Passate, soviel wie Passatwinde.
Passäto (ital., »vergangen«), im ältern kaufmän
nischen Briefstil soviel wie letztverflossener Monat.
Passatstaub, der ockerfarbige bis rötlichbraune
Staub, der an der Westküste Afrikas häufig die Luft
trübt und auf deut Meere dort niederfällt. Vgl. Dun
kelnteer und Staubregen.
Passatwinde, die innerhalb der Tropen auf der
nördlichen Halbkugel aus NO. und auf der südlichen
aus SO. das ganze Jahr hindurch beständig wehen
den Winde, die durch die Gegend der Kalmen (s. d.)
voneinander getrennt sind. Bei den Engländern hei
ßen sie trade-winds, d. h. stets in derselben Richtung
wehende Winde (fälschlich meist durch »Handelswinde«
übersetzt); die Franzosen nennen sie entsprechend vents
alizes (regelmäßige Winde), während der Name P.,
der von passata (Überfahrt) herkommt, durch die
Spanier und Holländer eingebürgert ist, deren Segel
schiffe den Wind zur Überfahrt nach Westindien und
Brasilien benutzten. Die P. treten am ausgepräg
testen und regelmäßigsten über den Ozeanen auf; über
bett Kontinenten und den ihnen benachbarten Meeren
sind sie durch lokale Verhältnisse mehr oder weniger
beeinflußt. Int Indischen Ozean werden sie durch die
Ländermassen Asiens in ihrem Charakter geändert
und treten dort als Monsune (s. d.) auf. In der Nähe
des Äquators liegt eine Zone der größten Erwärumng
(Kalmen), in der ein ntächtiger, aufsteigender Luft
strom erzeugt wird; oben fließt er nach den beiden
Polen hin ab, während unten von N. und S. die
Luft nach dem Äquator strömt, tun die Lücken aus
zufüllen. So entstehen die beiden Passate, die, von
N. und S. konunend, durch die Erdrotation (s. Wind)
auf der nördlichen Halbkugel in den N o r d o st p a s s a t wind, auf der südlichen in denSüdostpassatwind
umgewandelt werden. Zwischen beiden findet an der
Erdoberfläche Windstauung und damit Windstille
(Kalmenregion) statt. In der Zone der P., zwischen
30° nördl. und 30° {übt. Br., sind auf jeder Halb
kugel zwei Passatströmungen der Luft vorhanden:
auf der nördlichen unten NM., oben SW., auf der
südlichen unten SO., oben NW. Die obere Luftströ
mung nenntmanAntipassat, Gegenpassat oder
obern Passat wind. Bei ettim 30° nördl. und 30"
südl. Br. senkt sich ein Teil der vom Äquator aufge
stiegenen Luft zur Erdoberfläche herunter und kehrt

zum Teil als Passat nach dem Äquator zurück; ein
andrer Teil strömt polwärts und tritt dort auf unsrer
Halbkugel als Südwest- und Westwind, auf der süd
lichen als Nordwest- oder als reiner Westwind auf
und veranlaßt so die großen westöstlichen Driftströ
mungen der südlichen Ozeane (f. Brave Westwinde).
Die Region der Kalmen rückt nach N. oder S., je
nachdem die Sonne nördlich oder südlich vom Äqua
tor steht; somit verlagert sich auch die Lage der Re
gion der beiden Passate je nach der Jahreszeit. Auf
dem Atlantischen Ozean weht der Nordostpassat im
Winter und Frühling zwischen 3 und 260 nördl. Br.
und im Sommer und Herbst zwischen 10 und 35°
nördl. Br. Der Südostpassat dringt im Winter und
Frühling bis zum Äquator und tut Sommer und
Herbst bis zu 3° nördl. Br., also über den Äquator
vor, wobei er allmählich zum Süd - und später zum
Südwestwind wird. Die tropische Kalmenregion zwi
schen den beiden Passaten liegt int Atlantischen Ozean
nördlich vom Äquator und ist im März nur 3° breit,
im September aber 8°. In dem Stillen Ozean er
leiden die innern Grenzen der Passate (nach beut
Äquator zu) geringere Veränderungen als in deut
Atlantischen Ozean; im März liegt die SMntcnregtmt
zwischen 3 und 5° und int September zwischen 7 und
10° nördl. Br. Somit befindet sie sich auf der ganzen
Erde stets nördlich vom Äquator, ebenso wie der
Wärmeäquator, weil die geringen Landmassen der
Südhalbkugel ein ungestörtes Vordringen des Süd
ostpassats und der mächtigen kalten Meeresströmungen vom Südpol her ermöglichen. Die untern P.
zwischen den Wendekreisen auf dem Atlantischen und
Stillen Ozean sind den Seefahrern seit langer Zeit
bekannt. Die Gefährten des Kolumbus auf dessen erster
Entdeckungsreise nach Amerika wurden durch die Be
ständigkeit des Windes, der sie fortwährend nach W.
trieb, in Unruhe versetzt; seit den Zeiten Don Ulloas
(1539) nennen die Matrosen denjenigen Teil des
Ozeans, in dem der Nordostpassat herrscht, »Frauen
golf« (golfo de las Damas), weil dort ein Weib das
Steuer führen kann. Die richtige Erklärung der P.
gab zuerst Hadley (»Concerning the cause of the
general trade-winds«, Lond. 1735; neue Ausg. als
Heft 6 der »Neudrucke von Schriften über Meteoro
logie und Erdmagnetismus«, Berl. 1896). Vgl. auch
die Segelhandbücher für die verschiedenen Ozeane.
Passatwölkchen, in der Zone der Passate in den
obern Schichten der Atntosphäre schwebende Wolken
(meist Cirrocumulus), die deut untern Passat ent
gegenziehen, getrieben vom obern Passatwind (s. d.).
Paffau, ehemaliges Bistunt und Fürstentunt,
wurde 738 von Bonifatius ins Leben gerufen; ein
Zusammenhang mit dem ältern Bistum in Lorch
(Laureacum), etwa durch Verlegung des Sitzes nach
P., besteht nicht und wurde nur später behauptet, um
dem Bistum den Scheitt höhern Alters zu verleihen.
Der Sprengel umfaßte das Land zu beiden Seiterr
derDonau vonNiederaltaich bis zur Enns, doch schon
im 9. Jahrh, dehnte sich die Diözese, über die Salz
burg Metropolitanrechte in Anspruch nahm, über die
ganze Ostmark (das spätere Erzherzogtunt Österreich)
aus und behielt diesen Umfang bis zur Errichtung der
Bistümer Wien und Wiener-Neustadt (1468). Ein
zusammenhängendes bischöfliches Territorinnt ent
stand erst 1207 durch die Erwerbung der Grafschaft
int Jlzgau nebst Windberg und der Herrschaft Viechtenstein 1227. Bischof Otto vonLonsdorf löste 1262 das
Bistum aus der Schirmvogtei der bayrischen Herzoge
und erwarb damit die Reichsunmittelbarkeit. Als

Passau (Bistum) — Passau (Stadt).
Neichsfürst hatte der Bischof Sitz und (Stimme auf
dem Reichstag und seitMaxinüliansl. Kreiseinteilung
auf denl bayrischen Kreistag. Das Domkapitel bestand
aus 24 Domherren, Landstände gab es nicht. Das
bischöfliche Wappen war ein springender roter Wolf
im silbernen Felde. Von Passaus Bischöfen sind be
kannt: Piligrinr (971—981), der als Kolonisator und
Christianisator auftrat, und Altumnn (1065 — 91),
der im Jnvestiturstreit zum Papst hielt und von
Gregor VII. zum apostolischen Legaten für ganz
Deutschland ernannt wurde. 1387 ward das Hochstift
durch eine dreispaltige Wahl zerrissen. Der Dom
dechant Hermann trat bald zurück; aber Rupert und
Georg bekämpften einander drei Jahre lang, bis letz
terer die Oberhand behielt. Der gelehrte Leonhard
von Lahnung (1424—51) verschönerte die Stadt, die
Residenz und diePassau beherrschenden Schlösser nach
den Feuersbrünsten von 1435 und 1437 und sorgte
für Handel mit) Schiffahrt. Unter Ulrich von Nuß
dorf fand 1478 in P. eine heftige Judenverfolgung
statt. Urban von Trennbach (1561—98) vertrieb alle
Evangelischen aus P. und wirkte bei der Gegen
reformation Rudolfs II. in Österreich ob und unter
der Enns mit. Zu den bedeutendern Passauer Fürst
bischöfen gehörten zwei Leopold, Erzherzoge von Öster
reich, der eine Bruder (s. Leopold 22), der andre, Leo
pold Wilhelm, ein Sohn Kaiser Ferdinands II. (s. Leo
pold 23). Unter Kardinalbischof Joseph I. von Lamberg (1723—61) ward der jahrhundertelange Streit
mit Salzburg dadurch beendet, daß Papst Bene
dikt XIII. 1728 das Bis tun: P. direkt Sem päpstlichen
Stuhl unterordnete. Durch die Erhebung des Bis
tums Wien zum Erzbistum ward die Diözese P. aber
mals verkleinert, und 1783 trennte Kaiser Joseph II.
das ganze Land ob der Enns und das Jnnviertel vom
Passauer Sprengel und unterstellte es 1785 den neu
errichteten Bistümern Linz und St. Pölten. Durch
den Reichsdeputationshauptschluß wurde das Bistum
1803 säkularisiert; Stadt und Festung nebst den: west
lichen Teil summ an Bayern, der größere östliche Teil
nit den Großherzog von Toskana, nachherigen Kur
fürsten von Salzburg, und erst 1805 kam Bayern in
den Besitz des ganzen Fürstentums, das bei der Säku
larisation 991 qkm (18 QM.) mit über 52,000 Einw.
und über430,000 Gulden reinen Einkünften umfaßte.
Das gegenwärtige Bistum P., gegründet durch das
Konkordat von 1817 und der Erzdiözese MünchenFreising überwiesen, umfaßt den Regbez. Nieder
bayern. Das Domkapitel besteht aus zehn Mitgliedern.
Vgl. Schöller, Die Bischöfe von P. (Pass. 1844);
Schrödl, Passavia sacra. Geschichte des Bistums P.
(das. 1879, Nachträge 1888); Dümmler, Piligrim
von P. und das Erzbistum Lorch (Leipz. 1854);
Wiedemann, Altmann, Bischof zu P. (Augsb.
1851); U. Schmid, Otto von Lonsdorf, Bischof zu
P. 1254—1265 (Würzb. 1903); Reichenberger,
Wolfgang von Salm, Bischof von P. 1540—1555
(Freiburg 1902) u. die »Geschichtskarte von Bayern«.
Passau, unmittelbare Stadt im bahr. Regbez.
Niederbayern, in hochromantischer Lage auf einer
schmalen, felsigen Landzunge an der Mündung des
Inn und der Jlz in die Donau, 302 m ü. M., ist von
einer vierfachen Reihe von 120 m über die Donau
enlporragenden Bergen umgeben und teilt sich in die
eigentliche Stadt, ant rechten Donauufer, und die
Vorstädte Innstadt, am rechten Ufer des Inn, Ilz
stadt, jenseit der Donau am linken Ufer der Jlz, St.
N i k o l a, nächst dem Bahnhof, und A n g e r v o r st a d t,
auf deut linken Donauufer. über die Donau führt
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eine eiserne Brücke (zwischen Stadt und Anger), ein
Drahtsteg (zwischen Stadt und Ilzstadt) und eine Seil
fähre; über den Inn zwei eiserne Brücken und zwei
Seilfähren, auch die Jlz ist überbrückt. Unter den
öffentlichen Plätzen sind der Donr- oder Parade
platz (mit der ehernen Statue des Königs Maximilian
Joseph I.) und der Inn - Promenadenplatz mit hüb
schen Anlagen die schönsten. Von den 11 Kirchen
Passaus sind besonders zu
nennen: der D o m (ursprüng
lich aus dem 14. Jahrh, her
rührend, Ende des 17. Jahrh,
aber fast gänzlich niederge
brannt, seit 1680 in seiner jetzi
gen Gestalt wieder aufgebaut),
mit schönem altdeutschen Por
tal, trefflicher Orgel, einer
90,5 Doppelzentner schweren
Glocke und zahlreichen Reli
quien sowie sehr alten Grab- Wappen von Passau.
steinen im Domhof und zwei
Türmen; ferner die gotische Heilige-Geistkirche, die
ca. 1000 Jahre alte Severins - oder Friedhofskirche,
die Stadtpfarrkirche St. Paul, die Pfarrkirche St.
Gertrud, die kleine, im gotischen Stil 1859 vollendete
evangelische Kirche und die restaurierte, aus zwei
übereinander befindlichen Abteilungen bestehende St.
Salvatorkirche (1479 erbaut). Andre hervorragende
Gebäude sind: die ehemalige bischöfliche Residenz,
die in ihrem ältern Teile die Amtslokale von Behör
den, in ihrenr neuern die Wohnung des Bischofs mtb
die Geschäftsräume des Domkapitels enthält; das ehe
malige Jesuitenkollegium (jetzt Lyzeum und Staats
gymnasium) mit Bibliothek von über 30,000 Bänden,
das 1804 aufgehobene Nonnenkloster Niedernburg
(jetzt Institut der Englischen Fräulein), das Postgebäude, uterkwürdig durch den 1552 hier abgeschlos
senen Passauer Vertrag (s. d.), und das seit 500
Jahren im Besitz der Stadt befindliche, neurestaurierte
Rathaus mit neuerbautem Turnt, den beiden mit
Fresken und Glasmalereien geschutückten Rathaussälen und dem Ratskeller. P. war ehedem eine starke
Festung; es hatte zwei Zitadellen, das jetzt als Militärstrafanstalt benutzteOberhaus und das uralte, schon
737urkundlich erwähnteUnter- oderNiederhaus,
jetzt Privatbesitz, ferner zwei Forts. Auf Oberhaus
ein Aussichtsturm mit herrlichem Rundblick über die
Stadt und ihre Umgebung. Die Zahl der Einwohner
beträgt ü900) mit der Garnison (2 Bataillone Infan
terie Nr. 16) 18,003, davon 987 Evangelische und 34
Juden. Bedeutend ist die Leder-, Porzellan-und Holz
warenfabrikation. Ferner werden dort Schiffbau,
Eisen- und Kupferhämmer, Drahtzieherei, Maschinen6ent, Tabak-, Papier- und Teigwarenfabrikation,
Bierbrauerei rc. betrieben. Der Handel, unterstützt
durch eine Handels-und Gewerbekammer, eine Reichs
banknebenstelle und andre Bankinstitute sowie durch
die Donauschiffahrt, ist vorwiegend Speditionshandel,
sonst aber auch lebhaft in Passauer Schmelztiegeln
(Fabrikat von Obernzell), Holz, Getreide, Salz rc.
Den Hafen passierten 1903 zu Berg: 834 beladene
Schiffe mit 261,000Ton. Ladung, zu Tal: 497 Schiffe
mit 59,000 Ton. Ladung. Für den Eisenbahnverkehr
ist die Stadt Knotenpunkt der Staatsbahnlinien P.Nürnberg-Würzburg, P.-Donaulände, PockingP. u. a. P. hat ein Lyzeum, ein Gymnasium, eine
Kreisrealschule, ein Klerikal- und ein Knabenseminar,
eine Präparandenschule, eine landwirtschaftliche Win
terschule, eine Fachschule für Maschinenbauer und
31*
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Elektrotechniker, eine Töpferschule, eine Kreiswebe
schule, ein Institut der Ettglischen Fräulein. 3 Klöster,
2 Waisenhäuser, 2 Rettungsanstalten, ein Landgestüt
und ist Sitz eines Bezirksamts, eines Landgerichts,
eines Hauptzollamts, eines Bischofs und eines bischöf
lichen Ordinariats sowie der Direktion der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft. Die städtischen Behörden
zählen 18 Magistratsmitglieder und 36 Mitglieder
des Gemeindekollegiums. —Zum Landgerichtsbezirk P. gehören die 9 Amtsgerichte zu Freyung,
Griesbach, P., Pfarrkirchen, Notthalmünster, Simbach a. I., Vilshofen, Waldkirchen und Wegscheid.
In der Nähe liegen die berühntte Wallfahrtskirche
Mariahils mit einem Kapuzinerkloster, das Schloß
Freudenberg, jetzt Institut der Englischen Fräulein,
und der Luftkurort Hals mit Kneippscher Wasserheil
anstalt. — Die Feste Oberhaus, 135 m über der
Donau auf beut St. Georgsberg, ward von Ulrich II.,
Grafen von Dissen, 1215—19 gegen die Bürger er
baut. Bischof Johann Philipp Lamberg (1689—
1712) vergrößerte die Festungswerke und baute das
sogen. Philippswerk. 1741—42 hielten die Bayern
die Feste besetzt, bis 25. Jan. die Österreicher das
Schloß nahmen und es drei Jahre besetzt hielten. Am
24. Okt. 1805 mußte sich wiederum die Besatzung an
die Österreicher ergeben. 1806 wurden die Befestigun
gen erweitert mtb zu strategischer Bedeutung erhoben,
indem man in der Feste den Schlüssel zur Beherrschung
der Donau erkannte. — An Stelle Passaus, speziell
der Innstadt, lag im Altertunt der keltische Ort Bojodurum, dem gegenüber aus dem Lager einer batavischen Legion der Römer die Grenzfestung Castra
Batava, das eigentliche P., erwuchs. Zu Anfang des
8. Jahrh, ward es Residenz des Bayernherzogs Theo
bald und 738 Sitz des neu eingerichteten Bistums.
999 erwarb Bischof Christian die Gerichtsbarkeit und
die Regalien in der Stadt. Diese blühte durch Handel
und Schiffahrt empor und versuchte int 13. Jahrh,
sich der bischöflichen Gewalt zu entziehen, was den
Bischof Ulrich zur Anlage der St. Georgsburg, des
jetzigen Oberhaus, auf deut nördlichen Donauufer
veranlaßte. Sein Nachfolger Gebhard verlieh 1225
P. das erste Stadtrecht. Bei einem Aufstande der
Städter 1250 gewann Herzog Otto von Bayern durch
Verrat das Schloß Ort in P., und die Bischöfe hatten
stets ihre Rechte gegenüber den benachbarten Bayern
wie gegenüber der Bürgerschaft bis ins 15. Jahrh, zu
verteidigen. 1803 kam'P. an Bayern. Vgl. Erhard,
Geschichte der Stadt P. (Passau 1864, 2 Bde.).
Passauer Kunst, s. Festntnchen.
Pafsauer Tiegel, s. Schmelztiegel.
Passauer Vertrag, der infolge der Erhebung
des Kurfürsten Moritz von Sachsen gegen Karl V. zu
Passau int Juni 1552 zustande gebrachte Friedensver
trag zwischen den katholischen und den evangelischen
Reichsständen, der den Bekennern der Augsburgischen
Konfession Religionsfreiheit gewährte, das Augs
burger Interim beseitigte, den gefangenen Fürsten
Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen
die Freiheit und allen int Schmalkaldischen Kriege
Geächteten Amnestie zusicherte; er ward 29. Juli 1552
von den evangelischen Fürsten, 15. Aug. vom Kaiser
unterzeichnet und 1555 durch den Augsburger Religionsfrieden mit einigen Modifikationen zum Reichsgesetz erhoben. Vgl. Barge, Die Verhandlungen zu
Linz und Passau rc. (Strals. 1893).
Passauer Wald, s. Böhnterwald, S. 160.
Passamt, Mineral, s. Skapolith.

Passavant (spr. -wüng), s. Passierzettel.

Passavant (spr.-wäng), Johann David, Kunstschriftsteller und Maler, geb. 18.Sept. 1787 in Frank
furt a. M., gest. daselbst 12. Aug. 1861, ward, obwohl
er früh Neigung zur Malerei zeigte, für den Handels
stand bestimmt, machte als Freiwilliger 1814 den
Feldzug gegen Frankreich mit, blieb aber, von den
dortigen Kunstschützen angezogen, in Paris zurück
und widmete sich unterDavids und Gros'Leitung der
Malerei. 1817 ging er nach Rom, wo er sieben Jahre
int Verkehr mit Cornelius, Overbeck, Schnorr u. a.
zubrachte. Nach Frankfurt zurückgekehrt, ward er
Inspektor des Städelschen Instituts und übte in dieser
Stellung lange Zeit einen großen Einfluß auf die
Förderung des Kunstinteresses aus. Von seinen
Schriften sind hervorzuheben: »Kunstreise durch Eng
land und Belgien« (Franks. 1833); »Rafael von
Urbino und sein Vater Giovanni Santi« (Leipz.
1839—58, 3 Bde.; franz., Par. 1860, 2 Bde.; als
Sammelwerk noch heute von Bedeutung); »Die christ
liche Kunst in Spanien« (Leipz. 1853); »Le Peintregraveur« (das. 1860 — 64, 6 Bde.). Vgl. Cornill,
Johann David P. (Franks. 1865).

Passe (franz., spr. paß'), s. Roulette.
Passecaille, s. Passacaglia.
Passeier, Alpental in Tirol, Bezirksh. Meratr,
durchströmt von der Passer, die in den Ötztaler
Alpen entspringt mtb nach einem Laufe von 37 km
sich bei Meran in die Etsch ergießt. Eine neue Straße
(1899) führt bis zum Dorf Moos (1020 m, 358
Einw.). Nördliche Übergänge aus dent P. sind das
Timblerjoch (2480 m) irr das Ötztal, der Jaufenp a ß (2094 m) in das Eisacktal nach Sterzing. Haupt
ort ist St. Leonhard in P., an der Mündung des
Waltentals, Sitz eines Bezirksgerichts, mit alter Pfarr
kirche, Ruine (Jaufenburg), Sägewerken und Q900)
1607 (als Gemeinde 2113) Einw. 2 km südlich das
Wirtshaus Ant Sand, der Geburtsort Andreas
Hofers (s. d.). In der nördlichsten Gemeinde des P.,
Nabenstein (295 Einw.), befindet sich am Schneeberg,
2550 m ü. M., ein staatliches Blei- und Zinkbergwerk.
Ein landschaftlich schönes Seitental des P. ist das
Pfelderstal mit den Dörfern Platt (1147 m, 377
Einw.) und Pfelders (1665 m, 118 Einw.); es
bildet den Ausgangspunkt von Hochtouren in die Ötz
taler Alpen (über die Zwickauer und Stettiner Hütte,
2989 und 2885 m, insbes. auf den Seelenkogel mtb
die Hochwilde, beide 3480 m). Vgl. B. Weber, Das
Tal P. und seine Bewohner (Jnnsbr. 1852; 2. Aufl.
von Schatz, Meran 1902).
Passementen (franz. passements, Passementesten), soviel wie Posamenten (s. d.).
Passenheim, Stadt im preuß. Regbez. Allenstein,
Kreis Ortelsburg, ernt Großen Kalbensee und an der
Staatsbahnlinie Allenstein-Jnsterburg, hat eine evan
gelische und eine kath. Kirche, ein altes Schloß, Amts
gericht, 2 Holzbearbeitungsmaschinenfabriken, eine
Kunst- und Handelsntühle, Bierbrauerei und ü905)
2085 Einw., davon 649 Katholiken und 35 Juden.
P. erhielt 1386 Stadtrechte.
Passepartout (franz., spr. paß'partü), Haupt- oder
Kapitalschlüssel; stets und »überall« (zu allen Plätzen)
gültige Einlaßkarte für ein Theater re., Dauerkarte,
Freipaß; breiter Papprahmen ohne Glas für Bilder.
Passepied (franz., spr. paß'pje, engl. Paspy), fran
zösischer, dem alten Schnellwalzer ähnlicher Tanz,
stammte der Tradition nach aus der Bretagne mtb
wurde unter Ludwig XIV. ins Ballett eingeführt.
Der P. steht in ungeradem Takt (meist 3/s= oder
Takt) und ist ein Rundtanz von heiterer Bewegung,

Passepoil — PaWorazeerr.
überwiegend in gleichen Noten fortschreitend. In der
französischen Suite fand der P. seine Stelle unter den
sogen. Intermezzi, d. h. den Tänzen, die nicht zu den
ständigen Teilen der Suite gehören und gewöhnlich
zwischen Sarabande und Gigue eingeschoben wurden.
Passepoil (franz., spr. paß'püall, Paspel, Vor
stoß), eingenähte, 1—2 nun breite Streifen andersfar
bigen Tuches in den Nähten, besonders der Uniformen;
passepoilieren (paspelieren), mit P. versehen.
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zu sein. Reichsgoldmünzen, die dasP. nicht erreichen,
aber keine gewaltsame Beschädigung zeigen, werden
von allen Kassen des Reiches und der Bundesstaaten
zuin Nennwert angenommen und eingezogen.
Passierzettel (franz. Passavant, amtlicherBegleitschein), ein von den betreffenden Behörden aus
gestellter Schein, durch den Wagen oder Waren nach
Entrichtung von Gebühr und Zoll oder deren Sicher
stellung berechtigt werden, ihren Weg ungestört fort
zusetzen (Zollfreischein), oder der die steuerfreie Über
führung von der Einlagesteuer unterliegenden Ge
tränken von einem Aufbewahrungsraunr in den an
dern gestattet (s. Weinsteuer).
Passiflora Z. (Passionsblume, Rangapfel),

Passe-port (franj., spr.paß'-pör),Paß, Geleitschein.
Passer, der Sperling; Passeres, Ordnung der
Vögel, s. Sperlingsvögel.
Passer, Fluß, s. Passeier.
Passeriano, s. Passariano.
Passero, Kap, s. Passaro.
Gattung der Passiflorazeen, meist mit Ranken klet
Passe-volant (franz., spr. paß'-wolsng), jemand, ternde, selten aufrechte Sträucher oder Kräuter, wechsel
der nur vorübergehend eine Stellung einnimmt, be
sonders ehedenr ein nur 311111 Schein (um bei Muste
rungen das Fehlen von Mannschaften zu verdecken)
eingestellter Soldat; tut 15. Jahrh, auch ein 8- und
16pfündiges, sehr langes (bis 40 Kaliber) Geschütz.
Paßfeld, eine aus der romanischen Architektur
übernommene Kunstforin, die im gotischen Zeitalter
für das Flachmuster weitere Ausbildung erfuhr. Das
Granatapfelmuster erhielt spitzbogige Umrahmung,
auch die fünfblätterige gotische Rose wurde viel ver
wendet und dabei steigerten sich die Teile des Feldes
vom Dreipaß (s. d.) bis auf das Sechsfache.

Paßgänger, Pferde, die im Paß (s. d.) gehen.
Patzglas, s. Linse, S. 585.
Paßglas, altdeutsches gläsernes Trinkgefäß von

hoher zylindrischer Form und einfachem, niedrigem
Fuß. Die Mantelfläche des Glases ist
durch horizontale Ringe in verschie
dene Zonen oder Pässe (Maße) ge
::a
teilt. Beim Wetttrinken nrußte der
i
Zwischenraum zwischen je zwei Rin
gen geleert werden. Die Ringe sind
aufgemalt, seltener durch herumge
legte Glasfäden gebildet. Die meist
aus grüneur Glas gefertigten Paßgläser sind oft mit bunt aufgemalten
Kartenblättern (s. Abbildung) ge
schmückt. In Thüringen sind ein
fache Paßgläser noch gegenwärtig im
1
Gebrauch.
Paßhöhe, s. Paß.
Passtbel (lat.), für Eindrücke
empfänglich.
Paßglas.
Passierdukaten, s. Dukaten.
Passieren (franz.), durchreisen; als noch zulässig
(passabel) mit durchgehen (z. B. von zu leichten Mün
zen; vgl. Passiergewicht); für etwas gelten; sich ereig
nen. In der Kochkunst: Fleisch, Vegetabilien :c. mit Fett
schwitzen lassen, bis der ausgetretene Saft eingeschwitzt
ist; Flüssigkeiten durch ein Sieb oder Tuch gießen; einer
Suppe, Sauce re. mit Mehl die nötige Bindung geben.
Passiergefecht, s. Seetaktik.
Passiergewicht (Passierfuß, Passierstein),
bei Goldmünzen dasjenige Gewicht derselben, das
zwar dem ursprünglichen oder gesetzlichen nicht gleich
kommt, aber dessenungeachtet sowohl gesetzlich als im
geschäftlichen Verkehr noch für vollgültig anerkannt
wird. Das P. der deutschen Reichsgoldmünzen s.
Münzwesen, S. 277. Gewichtsstücke, die dasP. dieser
Münzen angeben (Passi erste ine), werden zur
Eichung zugelassen. B ö r s en p a s si er g e w i ch t ist das
Gewicht, das tut Kurszettel notierte Goldstücke mindestens haben müssen, um als vollwichtig lieferbar

ständigen, ganzen oder gelappten Blättern, achsel
ständigen Äickelranken, großen, meist prachtvollen
Blüten, die gewöhnlich einzeln oder zu zweien in den
Blattachseln stehen (s. Tafel »AusländischeZikaden«),
und einfücheriger, mit saftigem Brei gefüllter, läng
licher oder kugeliger Beere. Etwa 250 Arten tut
Würmern Amerika, namentlich in Brasilien und Peru,
einige in Asien und Australien. Bereits in der ersten
Hälfte des 16. Jahrh, wurden Passionsblumen in
Europa bekannt und zwar unter dem Namen Gran a d i l l a, weil ihre Früchte, ähnlich den Granaten, ge
gessen werden. Zu Ende des 16. Jahrh, wurden sie in
Italien kultiviert, und damals hatten auch schon die
Priester die Beziehungen auf das Leiden Christi in den
Blüten entdeckt. Den zwischen der Blumenkrone und
den Staubgefäßen befindlichen Fadenkranz deuteten
sie als die Dornenkrone, die drei keulig-nagelförmigen
Griffel als die Kreuzesnägel und die fünf Staub
beutel als die Wundenmale. P. quadrangularis Z.,
auf den Antillen, eine der prächtigsten Arten mit
weißer, innen rosenrot angehauchter Blüte von 10 cm
Durchmesser, sehr großem, weiß, purpurrot und vio
lett geschecktem Fadenkranz und aromatischen Früch
ten von der Größe eines Gänseeies und größer. Die
Wurzel ist giftig. Die Frucht wird wegen ihres an
genehmen säuerlich-süßen Fleisches gegessen, auch zur
Bereitung eines kühlenden Getränkes benutzt. Man
kultiviert diese Art in englischen Gewächshäusern,
ebenso P. macrocarpa Lind., aus dein westlichen
Brasilien und Peru, die sehr reichlich Früchte von
18 cm Länge und 4—4,5 kg trägt. Diese Früchte
gleichen int Wohlgeschmack den Melonen. Auch P.
edulis Sab., in Brasilien, und P. laurifolia L., in
Südamerika und auf den Karibischen Inseln, tragen
wohlschmeckende Früchte, während die Beeren andrer
Arten eine gewisse Schärfe besitzen. Mehrere Arten
und noch mehr Blendlinge, die sich sehr leicht er
zeugen lassen, werden wegen ihrer schönen Blüten
kultiviert; die meisten fordern große Wärme, einige
aber kann man im Sommer ins Freie stellen. P. coerulea L. (s. Tafel »Zimmerpflanzen I«, Fig. 1), mit
weißen Blüten und blauem Fadenkranz, aus Bra
silien und Peru, hält in bevorzugten Lagen gut ge
deckt unsre Winter aus, wird aber besser frostfrei
überwintert und im Sommer an einer sonnigen Wand
ausgepflanzt. Die krautige P. incarnata L., aus
Südamerika und Westindien, mit großen weißen
Blüten und purpurrotem Fadenkranz, klettert 10 m
hoch und zieht zunr Winter ein; sie ist in Süddeutsch
land winterhart. Vgl. Gablenz, Die Passionsblume
(Berl. 1892).
Passiflorazeen (Passionsblumengewächse),
dikotyle, über 250 Arten unpassende, in der warmen
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Zone Amerikas und Afrikas einheimische Pflanzen
familie aus der Ordnung der Passiflorinen, Kräuter
und Halbsträucher mit meist kletterndem Stengel und
wechselständigen, entweder einfachen, ganzen oder ge
lappten, oder aber handförmig zusammengesetzten
Blättern mit Nebenblättern und oft mit achselstän
digen Ranken, die umgewandelte Achselsprosse dar
stellen. Die regelmäßigen Blüten sind oft mit einem
dreiblätterigen Jnvolukrum versehen und besitzen meist
fünf Kelchblätter und ebenso viele Kronenblätter,
innerhalb deren ein oder mehrere Kränze farbiger
Fäden und ring- oder manschettenförmige Auswüchse
(Diskusgebilde) stehen. Aus dem Grunde des Blüten
bodens erhebt sich ein stielförmiger Träger (Androgynophor), die verlängerte Blütenachse, auf deren
Gipfel fünf Staubblätter mit übergekippten Antheren
und ein drei- bis fünfgliederiges Ovar mit wand
ständigen, vieleiigen Plazenten und 3—5 meist freien
Griffeln stehen. Die Blüten der amerikanischen Arten
werden vielfach von Kolibris besucht.
Passiflorinen, Ordnung im natürlichen Pflanzen
system aus der Abteilung der Dikotyledonen, umfaßt
die Familien der Samydazeen, Passiflorazeen, Turnerazeen, Loasazeen, Datiskazeen und Begoniazeen,
denen von einigen neuern Systematikern auch noch
die Kukurbitazeen angegliedert werden.
Passigdrehen, s. Drechseln.
Passim (lat.), weit und breit, überall.
Passini, Ludwig, österreich. Maler, geb. 9. Juli
1832 in Wien, gest. 5. Nov. 1903 in Venedig, Sohn
des Kupferstechers Johann P., besuchte die'Wiener
Akademie unter Führich und Kupelwieser, siedelte 1850
mit seinen Eltern nach Triest, dann nach Venedig
über, bildete sich unter Leitung Karl Werners zum
Aquarellmaler und bereiste mit diesem Italien. 1855
ließ er sich in Nom nieder und inalte anfangs Archi
tekturstücke und Interieurs mit Figuren, später Genre
bilder aus dem italienischen Volksleben. Seit 1864
lebte er abwechselnd in Berlin und Rom, später in
Berlin und Venedig, dessen Volksleben ihm die Mo
tive zu einer Reihe fein charakterisierter und virtuos
gemalter Aquarelle geboten hat. 1902 wurde er zum
Mitgliede des Senats der Akademie in Berlin er
nannt. Seine Hauptwerke sind: Chorherren in der
Peterkirche (1870, Berliner Nationalgalerie), Vesper
in St. Paul zu Rom, der Tasso-Vorleser unter den
Fischern von Chioggia, die Brücke an der Riva degli
Schiavoni, die Prozession in Venedig (1874), Kürbis
verkäufer in Venedig, Messe in einer Kirche zu Chiog
gia, der Gang mit' dem Viatikum, Neugierige auf
einer Brücke in Venedig, Absolution, Venezianerin
mit Brunnen (1891), betende Frau in San Marco.
P. hat auch treffliche Aquarellbildnisse (Kaiserin Fried
rich u. a.) gemalt.
Passion (lat. passio), Leiden, besonders das Leiden
Christi; dann die Leidensgeschichte des Herrn nach den
vier Evangelisten. Davon Passionssonntag, der
Sonntag Judika, an dem man ehemals die Messe vom
Karfreitag las. Die darauf folgende Woche heißt
Passionswoche und die 14 Tage zwischen Passionssonntag und Ostern, oft auch die ganze Fastenzeit (s.
Fasten), Passionszeit, in der die Passionspre
digten, d. h. Predigten über Abschnitte der Pas
sionsgeschichte, abgehalten werden. Hier und da
pflegt man in der Passionszeit Passionsmusik
(s. d.) und Passions spiele (s. d.) aufzuführen. —
In der bildenden Kunst ist die P. Christi von her
vorragender Bedeutung, weil sie schon in altchrist
licher Zeit, besonders aber seit dem 13. Jahrh., sehr

häufig durch plastische Kunstwerke, Malereien, Holz
schnitte, Kupferstiche rc. dargestellt worden ist, mtb
weil sich aus diesen Darstellungen nach der Überliefe
rung der Evangelisten allmählich eine Bilderreihe
entwickelte, die gewöhnlich mit dem Einzug Christi irr
Jerusalem begann und mit der Himmelfahrt endigte.
Die Zahl der Bilder war verschieden. Dürers kleine
Holzschnittpasston besteht aus 38 Blättern, während
andre Passionen nur 8, 12, 14 oder 16 Szenen um
fassen. Die hervorragendsten Darstellungen der P.
rühren von Giotto (Fresken in der Madonna bett’
Arena zu Padua), Schongauer (Kupferstiche), Lueas
van Leiden (Kupferstiche), A. Dürer (zwei Passionen
in Kupferstich, eine in Holzschnitt und eine in Zeich
nungen aufgrünen: Papier), H. Holbein dem Jüngern
(Gemälde), H. Brüggemann (Holzschnitzereien) und
F. Overbeck (Zeichnungen) her. Die in Holzschnitt
oder Kupferstich ausgeführten Zyklen wurden im 15.
und 16. Jahrh, als besondere Passionsbücher mit
Text (Passionale) verkauft. Vgl. auch Kreuzweg
und Stationen. — Nach dem Französischen ist P. auch
soviel wie Leidenschaft, leidenschaftlicher Hang; daher
sich passionieren, sich leidenschaftlich für etwas
einnehmen lassen.
Passional, mittelhochdeutsche Dichtung aus der
Zeit etwa mit 1300, ein sehr umfassendes Werk eines
unbekannten mitteldeutschen Predigers. Es zerfällt
in drei Bücher. Seine Hauptquelle war die »Legencla
aurea« des Jacobus a Voragine. Die beiden ersten
Bücher sind herausgegeben von Hahn (Franks. 1845);
eine Ergänzung dazu bilden die »Marienlegenden«
(Hrsg, von F. Pfeiffer, Wien 1863). Das dritte Buch
gab Köpke heraus (Quedlinb. 1852).
Passionäto (ital.), leidenschaftlich.
Passionisten (Unbeschuhte Kleriker vom
heiligen Kreuz und Leiden unsers Herrn),
Kongregation, gestiftet 1725 von Paul vom Kreuz
(Paolo della Croce, eigentlich Paul Franz Danei,
geb. 1694 zu Ovada in Piemont, gest. 18. Okt. 1775
in Rom) zur Förderung der innern und äußern
Mission, insbes. der Andacht zunr Leiden des Herrn.
Zurzeit bestehen noch etwa 30 Passionistenklöster in
acht Provinzen. Haupthaus in Rom bei S. Giovanni
e Paolo.
Passionsblume, s. Passiflora.
Passionsblumengewächse, s. Passiflorazeen.
Passionsbriider, s. Confrerie de la Passion.
Passtonsmusik (Passion, PassioDomini nostri
Jesu Christi), ein für die kirchliche Feier des Kar
freitags bestimmtes dramatisch-musikalisches Werk,
dem die Geschichte des Leidens und Sterbens Christi
und zwar meist in den unveränderten Worten der
Evangelisten als Text dient. Die dramatische Darstel
lung der Leidensgeschichte Christi kam im frühenMittelalter auf und hat sich in den »Oberanunergauer
Passionsspielen« bis heute gehalten (s. Passionsspiele).
Musik kam dabei nur gelegentlich zur Verwendung
(Gesang der Engel u. dgl.). Die musikalische Aus
stattung der P. wurzelt aber schon im Gregorianischen
Choral, der für die Karwoche den Vortrag der Passion
nach den Evangelien vorschrieb; früh begann man
auch bereits den erzählenden Text und die Reden
Christi, der Jünger, des Hohenpriesters rc. durch ver
schiedene Sänger vortragen zu lassen, und jetzt noch
wird die Passion in der katholischen Liturgie durch
drei Sänger (Chronist: Bariton, Volk: Tenor, Chri
stus : Baß) gesungen, wobei die Volksstiinme auch durch
gemischten Chor zur Ausführung kommt. Möglicher
weise ist hieraus auch direkt das Passionsspiel hervor

Passionssäulen — Passionsspiele.
gegangen. Die Passionen von Heinrich Schütz stehen
zum Teil noch ganz auf dem Boden dieser nrehr psalmodierenden Kompositionsweise, nur seine »Sieben
Worte am Kreuz« sind in: rezitativischen Stile kompouiert, der wie für das Oratorium (s. d.) überhaupt so
auch für das Passionsoratorium in der Folge der ge
wöhnliche wurde. Was aber die neuere (protestantische)
P. von den ältern biblischen Oratorien unterscheidet,
ist die Einführung des subjektiven Elenients, der fromntett Betrachtung in dieselbe; Keime dieses Elements
finden sich bereits bei Bartholomäus Gese (1588), der
die P. durch einen Chor: »Erhebet eure Herzen re.«,
eröffnete und mit einem Dankchor: »Dank sei dem
Herrn rc.«, schloß, und ähnlichen Chorsätzen bei Schütz,
der in seinen: Osteroratorium noch einiges Neue hin
zufügte (das Victoria! des Evangelisten, den sechs
stimmigen Chor der Jünger inmitten des Werkes rc.).
Johann Sebastiani, der gewöhnlich als der Schöpfer
der neuen P. genannt wird, nahm Choräle in die
selbe auf, deren Melodien von der Gemeinde »zur
Erweckung rnehrerer Devotion« gesungen wurden,
während die Harmonien von Instrumenten ausgeführt wurden. Die Vollendung der Foru: erfolgte
endlich durch Seb. Bach mit Einfügung der kontem
plativen Arien und Chöre (der sogen. Zionsgemeinde).
Bei Bach besteht die P. aus Chören, Rezitativen,
Arien und Instrumentalbegleitung, und die handeln
den Personen sind: der Evangelist, der die Erzählung
rezitiert; Christus, seine Jünger, Pilatus rc., die als
selbst redend eingeführt werden; die jüdischen Volks
haufen (turbae), die mit kurzen Chören in die Hand
lung eingreifen; eine ideale christliche Gemeinde, die
ähnlich den: Chor in der griechischen Tragödie den
Hergang mit ihren Betrachtungen begleitet; endlich
die reale kirchliche Geineinde, die an geeigneten Stellen
durch Choräle die Handlung unterbricht. Vgl. Spitta,
Die Passionsnmsiken von Seb. Bach und Heinrich
Schütz (Hamb. 1893); Kade, Die ältere Passions
komposition bis zum Jahre 1631 (Gütersl. 1891—
1893); E. Krause, Kurzgefaßte Darstellung der
Passion, des Oratorimns rc. (Langensalza 1902);
Kretzschmar, Führer durch den Konzertsaal, 2. Abt.,
1. Teil: Kirchliche Werke (3. Anst., Leipz. 1905).

Passionssäulen (Martersäul en), Nachbildun
gen der Säule, an der Christus gegeißelt wurde (z. B.
in: Don: zu Braunschweig). An ihrem Schafte sind
die Marterwerkzeuge angebracht, und auf der Spitze
sitzt gewöhnlich der Hahn des Petrus.
Passionsspiele, eine unter den dramatischen Auf
führungen des Mittelalters besonders häufig vertretene
Art der »geistlichen Spiele«, die den Kreuzestod Jesu
zun: Mittelpunkt haben. Der Wechselvortrag des
Passionsevangeliums, die symbolische Darstellung
der Grablegung Christi und die aus den alten Karfreitagslamentationen entwickelte Klage der Maria
und des Johannes unter den: Kreuze (s. Marien
klagen) bildeten die liturgische Grundlage, auf der
sich die P. unter den: Einfluß der Osterspiele (s. d.)
und in engem Zusammenhange mit ihnen entwickelten.
Durch diese Verbindung und zugleich durch ein weiteres
Zurückgreifen auf das Leben Christi rundeten sich die
P. allmählich zu einer Darstellung des gesamten Er
lösungswerkes ab. Unter den spärlichen Resten von
Passionsspielen, die wir aus der lateinischen Epoche der
geistlichen Spiele besitzen, ist das Benediktbeurer
(niedergeschrieben ca. 1300) besonders bemerkenswert.
Das älteste volkssprachliche Passionsspiel ist das St.
Galler (14. Jahrh.); die eigentliche Blütezeit der P.
ist das ausgehende Mittelalter, in der:: sie eine so große
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Ausdehnung erhielten, daß sie sich meist über mehrere
Tage erstreckten. Neben den Evangelien benutzten
die Dichter die Legenden (z. B. von Longinus und
Veronica) und die ausschmückenden Zusätze in den
Schriften der kontemplativen Theologen. Zu komischen
Zusätzen boten die Teufelsszenen und (namentlich in
Deutschland) die Judenszenen Anlaß. Auch pflegten
die Dichter in: umfangreichen Maße die Werke ihrer
Vorgänger auszuschreiben, so daß die in ein und
derselben Gegend entstandenen Spiele oft eine nahe
Verwandtschaft untereinander zeigen. In Deutschland
treten besonders deutlich hervor die Tiroler Gruppe
(vgl. W a ckern el l, Die ältesten P. in Tirol, Wien 1887,
und »Altdeutsche P. aus Tirol« als 1. Bd. der »Quel
len und Forschungen zur Geschichte, Literatur und
Sprache Österreichs«, Graz 1897) und die Frankfur
ter Gruppe, deren ältester Repräsentant die für den
Gebrauch des Regisseurs niedergeschriebene »Frank
furter Dirigierrotte« aus den: 14. Jahrh. ist. Zu
dieser Gruppe gehören unter andern das Friedberg er und das Alsfeld er Passionsspiel (Hrsg, von
Froningin Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«,
Bd. 14). Aus dem provenzalisch-katalanischen Sprach
gebiet haben wir P. in Texten des 14. Jahrh., aus
dein nordfranzösischen Gebiet sind bloß Texte des
15. Jahrh, vorhanden, dann aber in sehr großer An
zahl; am berühmtesten wurden die P. von Arnoul
Greban (ca. 1450) und von Jehan Michel (1486).
In Paris befaßte sich eine besondere Bruderschaft,
die Confrerie de la Passion (s. d.), mit der Auf
führung von Passionsspielen. Auch aus Italien ha
ben wir ein Passionsspiel (Hrsg, von Promis, Turin
1888); in England wurden die P. meist bei Gelegen
heit der großen Prozessionen aufgeführt (s. Fronleich
namsspiele). Der p.oetische Wert der Texte ist meist
sehr gering, dagegen Pflegte man auf die Inszenie
rung große Sorgfalt zu verwenden. Musik u. Gesang
(in Deutschland noch vielfach mit lateinischen: Text)
hatten an der Aufführung großen Anteil. Vgl. Hase,
Das geistliche Schauspiel (Leipz. 1858); Cre izen a ch,
Geschichte des neuern Dramas, Bd. 1 (Halle 1893).
Die Anhänger der Reformation verhielten sich int
allgemeinen gegen die P. nach Luthers Vorgang ableh
nend und bevorzugten in ihren biblischen Dramen alttestamentliche Stoffe; nur wenige, wie z. B. Hans
Sachs, haben auch P. verfaßt. In den katholisch blei
benden Teilen Deutschlands, namentlich in den Bay
rischen, Tiroler und Salzburger Alpen, bestanden die
selben jedoch fort, teils in der vollen mittelalterlichen
Naivität, teils in Unrarbeitungen, die besonders die
Jesuiten und die von ihnen gebildeten Geistlichen vor
nahmen. Diejenigen der ältern Spiele, die sich bis
ins 18. Jahrh, hinein behauptet hatten, fielen der
überall eindringenden Aufklärung allmählich zun:
Opfer. Unter Karl Theodor und König Max Joseph I.
wurden selbst in Bayern die Passionsaufführungen
untersagt und eine Ausnahnre nur mit dem
Oberammerganer Passionsspiel
gemacht, das in neuester Zeit die Blicke der ganzen
gebildeten Welt auf sich gezogen hat. Die Gerneinde
von Oberammergau hatte bei einer 1633 ihrDorf heim
suchenden Seuche das Gelübde getan, nach dem Er
löschen der Krankheit das Leiden und Sterben des Er
lösers dramatisch aufzuführen. Mit beit anderwärts
noch fortdauernden mittelalterlichen Passionsspielen
stand die neue in Oberaurmergau entstehende (und pe
riodisch, zuletzt von zehn zu zehn Jahren wiederholte)
Aufführung insofern in Beziehung, als die Bauern
und Bildschnitzer ihr Spiel den vorhandenen ähnlichen
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Aufführungen anzunähern wünschten. Das ursprüngliche Gedicht (nach der Handschrift von 1662
Hrsg, von Hartmann, Leipz. 1880) erweist sich als
Verschmelzung eines geistlichen Schauspiels aus dem
15. Jahrh, und eines Passionsspiels des Augsburger
Meistersingers Seb. Wild. Der im Laufe der Zeit ver
zopfte und verschnörkelte Text wurde durch Ettaler
Klosterherren vollends den rhetorischen, opernhaften
und schwülstig-allegorischen Jesuitenspielen ange
nähert, während die Darstellung sich an die reinern
Vorbilder der deutschen Maler und Holzschneider des
15.it. 16. Jahrh, anlehnte. DasOberammergauer Spiel
entwickelte sich unter reger Teilnahme der gef mitten
Bevölkerung des Ortes namentlich nach der malerisch
plastischen Seite der Aufführungen hin in ungewöhn
licher Weise. Unter Montgelas (). d.) verboten, wurde
das Spiel 1811 von König Max I. wieder gestattet,
nach Umarbeitung des Gedichts durch Othmar Weiß
(ehemals Benediktiner in Ettal, gest. 1843 als Pfar
rer in Jesenwang). Dieser Text erfuhr eine noch
malige, schwache' Nachwirkungen der Humanitäts
anschauungen des 18. Jahrh, verratende Überar
beitung durch den Geistlichen Rat Daisenberger
(gest. 1883). Die von dem Oberammergauer Lehrer
Rochus Dedler komponierte Musik trägt einen eklek
tischen, weichlichen und opernhaften Charakter. Gleich
wohl blieb dem Spiel durch die den Evangelien ent
lehnten Szenen, durch die Einheit der Darstellung,
die Vorführung von Aufziigen und Volksszenen und
die lebenden Bilder mit Szenen aus dem Alten Te
stament (Präfigurationen) ein bedeutender Eindruck,
der durch die Aufführungen von 1830, 1840 und
1850 in weiteste Kreise getragen wurde und auch die
Aufmerksamkeit der Dramaturgen erregte (vgl. Ed.
Devrient, Das Passionsspiel.zu Oberammergau,
Leipz. 1850, 3. Aufl. 1880). Nur einheimische Kräfte
sind am Spiel beteiligt; einzelne Rollen vererben sich
wie Ehrenämter. Die im Laufe der Zeit heraus
gebildete künstlerische Tradition hat zu der vollendeten
Darstellung der Hauptgestnlten, insbes. der Gestalt
Christi, geführt, welche die letzten Aufführungen (1880,
1890 und 1900) auszeichnete. Etwa 550 Darsteller
sind am Spiel beteiligt. Das Theater steht auf einer
Wiese vor dem Dorf, und die Matten und Hügel
ringsum bilden den groszartigen Hintergrund. Der
nte hr als 4000 Menschen fassende Zuschauerraum
steigt amphitheatralisch auf. Die einzelnen Auffüh
rungen währen, mit einstündiger Pause, je 9 Stun
den. Die Einnahmen der Ammergauer Spiele kom
men nach Abzug der Kosten und einer mäßigen Ent
schädigung an die Darsteller der Gemeinde, ihrer
Kirche und Schule, ihren Stiftungen re. zugute. —
Nachdem durch diese Spiele die Teilnahme weiter
Kreise an den Passionsspielen neu belebt war, wurde
in den letzten Jahren auch an andern Orten (Brix
leg g in Tirol, Hb ritz in Böhmen) den Passions
spielen eine erneute Sorgfalt zugewendet. Vgl.
Trautmann, Oberammergau und sein Passions
spiel (3. Aufl., Bamb. 1890); H. Dient er (gehonte
v. Hillern), Oberammergau und seine P. (Münch, u.
Oberammerg. 1900); weitere Schriften von A. Stern
(Leipz. 1878), H. Holland (2. Aufl., Münch. 1890),
Huyssen (Barmen 1890), Ludwig (Davos 1891) u. a.

Passionszeit, s. Passion.
Passiv (lat.), leidend, untätig, im Gegensatz zu

aktiv (s. d.); in der Medizin soviel wie geschwächte Le
benskraft verratend (daher passive Blutung). — Im
Handelswesen spricht man von dem passiven
Stand einer Handlung, wenn sich das, was sie an

dern schuldet (Passiva), mit dem, was sie besitzt und
von andern zu fordern hat (Aktiva, s. d.), aufhebt
oder es übertrifft. Vgl. Passivität.
Passivgeschäfte, s. Aktivgeschäfte.
Passivhandel, s. Aktivhandel.
Passivität (lat.), Zustand des Leidens, der Un
tätigkeit; sodann nach Schönbein (1836) der Zustand
einiger Metalle, in dem sie die Eigenschaft, von ver
dünnter Salpetersäure angegriffen zu werden, ver
loren haben. Eisen wird von Salpetersäure, deren
spezifisches Gewicht unter 1,35 liegt, lebhaft ange
griffen, während es nach der Einwirkung stärke
Salpetersäure der schwächern Salpetersäure wider
steht. Ungeglühter Eisendraht wird von schwächerer
Salpetersäure auch dann nicht angegriffen, wenn er
außerhalb der Flüssigkeit mit passivem Eisen in Ver
bindung steht. Der geschützte Draht wird selbst dann
nicht von der Säure angegriffen, wenn man den pas
siven Eisendraht wieder entfernt; er ist selbst passiv
geworden und kann einen andern Eisendraht schützen.
Eisen wird passiv, wenn man es als -j-Pol einer
Voltaschen Säule in Salpetersäure bringt, in die be
reits der negative Platinpol der Säule getaucht worden
war. Taucht man aber den positiven eisernen Pol
draht vor dem negativen Poldraht in die verdünnte
Säure, so wird er angegriffen, während er unter
allen Umständen passiv wird, wenn man statt der
Säuren Lösungen von Alkalien oder völlig neutralen
Salzen anwendet. Hierauf grünbet sich die Konstruk
tion von Voltametern aus Platten von Eisenblech,
die in Kalilauge eintauchen. Man kann auch die Platinplatte der Groveschen oder den Kohlenzylinder der
Bunsenschen Säule durch Eisen ersetzen, wenn dieses
in sehr konzentrierter Salpetersäure steht, und bei Elek
trolysen kann man Passiveisenanoden statt Platinanoden benutzen. Wismut, Kupfer und Zinn zeigen
in viel schwächerm Grad ähnliche P. Die P. des
Eisens hat ihre Ursache wahrscheinlich in einer dünnen
Oxydschicht, die das Eisen vor dem Angriff der Säure
schützt und in ähnlicher Weise elektromotorisch wirkt
lote "eilte Bleisuperoxydschicht, die eine Platinplatte
überzieht. Durch Abfeilen, Glühen in Wasserstoff rc.
verliert das Eisen die P.

Passivmasse (Schuldenmasse), int Konkurs
(s. d.) die Gesamtheit der Schulden des Gemeinschuld
ners, im Gegensatze zu der vorhandenen Teilungs
masse oder Aktivmasse.
Passivsaldo, bei der kaufmännischen Abrechnung
der Schuldbetrag, der sich für den einen Kontrahenten
ergibt und mit welchem derselbe belastet wird.
'Passivum (lat.), die »leidende« Form des Zeit
worts, s. Verbum.
Paßkarten, s. Paß und Seekarten.
Paßkugeln (kalibermäßige Kugeln),Kugeln
von solchem Durchmesser, daß sie gedrängt den Lauf
der Waffe passieren; dann soviel wie Vollkugeln (s.
Geschoß, S. 689).
Passow, Franz, Philolog, geb. 20. Sept. 1786
zu Ludwigslust in Mecklenburg, gest. 11. März 1833
in Breslau, studierte seit 1804 in Leipzig unter G.
Hermann und wurde 1807 Professor am Gymnasium
in Weimar, 1810 zweiter Direktor mit Conradinum
in Jenkau bei Danzig, 1815 Professor an der Uni
versität in Breslau. Sein Hauptwerk ist das »Hand
wörterbuch der griechischen Sprache« (ursprünglich
Bearbeitung von Schneiders Wörterbuch, Leipz. 1819
bis 1824, 2 Bde.; 5. Aufl. von Rost, Palm u. a., 1841
bis 1857; neue Bearbeitung von Crönert, Götting., seit
1901). Sonst gab er heraus: »Die Küsse des Johan-

Paßpflicht — Pastellfarben.
Ues Sekundus« (lat. u. deutsch, Leipz. 1807 u. 1877),
Persius (Bd. 1, das. 1809), Musäos (griech.u. deutsch,
das. 1810), Longos (griech. u. deutsch, das. 1811), Tacttus' »Germania« (Brest. 1817), »Corpus scriptonnn
eroticorum Graecorum« (Parthenios und^enophon
Ephesios enthaltend, Leipz. 1824—33, 2 Bde.), »Dionysii orbis terrarum descriptio« (das. 1825), »Nonni
Panop. metaphrasis«(bas. 1834) und schrieb: »Grund
züge der griechischen und römischen Literatur- und
Kunstgeschichte« (Bert. 1816, 2. Ausl. 1829), »Die
Lehre vom Zeitmaß der griechischen Sprache« (Leipz.
1820, 2. Ausl. 1827). In der Breslauer Turnfehde
wurde er durch sein »Turnziel, Turnfreunden und
Turnfeinden« (Bresl. 1818) der Vorkämpfer des Tur
nens. Seine »Opuscula academica« erschienen ge
sammelt von Bach (Leipz. 1835), »Vermischte Schrif
ten« von seinem Sohn W. A. P. (das. 1843). Vgl.
Wachter, Passows Leben und Briefe (Bresl. 1839);
Ritschl, Kleine philologische Schriften, Bd. 5 (Leipz.
1879).
Patzpflicht, s. Paß.
Paßstift, im Kartenspiel Bezeichnung für die
Marke, die ein Spieler zahlt, der paßt, ohne daß sein
Vorspieler etwas angesagt hat.
Passülae (neulat., ital. Pässole), Rosinen; P.
minores, Korinthen.
Passung, im Maschinenbau der Grad und die Art
des Passens zweier zusammengehöriger Maschinen
teile ineinander. Man unterscheidet: 1) lauf ende P.
(Laufsitz) für Teile, die sich unter Verwendung von
Schmiermaterial leicht ineinander schieben oder drehen
lassen, z. B. ein Zapfen mit Spielraum in seinem
Lager; 2) feste P. (fester Sitz) für Teile, die sich
unter Anwendung mäßiger Kraft von Hand (Schiebesitz) oder durch mäßigeHammerschläge od. dgl. (Keilsitz) vereinigen und trennen lassen, z. B. die Lager
büchsen in emem Maschinengestell, die, mit wenig oder
ohne Spielraum eingeschoben, festsitzen, nicht wackeln;
3) gewaltsame P. (Gewaltsitz) für Teile, die
unter Anwendung großer Kräfte miteinander vereinigt
und nicht mehr getrennt werden sollen. Lokomotivachsen werden z. B. durch hohen Druck mittels der
hydraulischen Presse in die im Durchmesser um ein
geringes kleinern Bohrungen der Räder eingepreßt
(Preßsitz). Radreife, im Durchmesser etwas kleiner
als der zugehörige Radkranz, werden im erwärmten
Zustand um das kalte Rad gelegt. Durch das bei der
Abkühlung eintretende Schrumpfen des Reifes wird
eine gewisse Pressung ausgeübt (Schrumpfsitz).
Passus (lat., »Schritt«), bei den Römern ein Maß
von 5 Fuß (—2 gradus oder 2x2V2 Fuß), die Ent
fernung von den: Punkte, wo tut Gehen ein Fuß auf
gehoben, bis dahin, wo er niedergesetzt wird, in unserm
Sinn ein Doppelschritt; 1000 P. (mille p.) sind eine
römische Meile (1478,7 m); 125 P. = 1 Stadium.
Im Literarischen Sinne versteht man unter P. eine
Stelle in einer Schrift.
Patzwang, ein jurassischer Paß im schweizer. Kan
ton Solothurn (1006 m), zweigt sich von der Route
des Obern Hauensteins im Baistal ab und mündet
in das Tal von Laufen aus. Seitdent ntehrere Jura
pässe Eisenbahnen erhalten haben, hat die Straße an
Bedeutung verloren.
Paßwörte, soviel wie Erkennungsworte (Parole),
werden unter anderm bei Hinterlegung von Wert
papieren bei Banken in einem beigegebenen verschlosse
nen Schreiben aufnotiert, um, falls der Hinterlegungs
schein verloren geht, durch Vorlegung der P., die
mit den in jenem Schreiben enthaltenen übereinstim-
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tnen, eine Erleichterung der Herausgabe der Effekten
zu erwirken.
Passy, westlicher, am rechten Ufer der Seine ge
legener Stadtteil von Paris, an der Pariser Gürtel
bahn, gehört seit 1860 zum 16. Arrondissement und
erstreckt sich vom Trocadöro bis zur Stadtgrenze.
Passy, Paul, franz. Phonetiker, geb. 13. Jan.
1859 in Versailles, Lehrer an der Normalschule zu
Auteuil. Sein Hauptverdienst ist die wissenschaftliche
Darstellung der heutigen französischen Aussprache in
den Schriften: »Le frangais parle« (Heilbr. 1886;
5. Aufl., Leipz. 1902) und »Les sons du frangais«
(Par.,1887, 5. Aufl. 1899). Außerdem veröffentlichte
er: »fitude sur leschangementsphonetiques« (Par.
1890), ein »Elementarbuch des gesprochenen Fran
zösisch« (mit Franz Beyer, Köthen 1893, 2 Bde.) und
aus dem Nachlaß seines begabten Bruders Jean P.
(gest. 1898): »L’origine des Ossalois« (Par. 1904).
Patzzwang, s. Paß.

Pasta (mitteltat.), Teigmasse; P. altliaeae, P.
gummosa, Gummipasta, Lederzucker (s. d.); P. Guarana, Guarana; P. liquiritiae, P. glycyrrhiz^e,
Süßholzpasta (s. Lederzucker).
Pasta, G i u d i t t a (N e g r i, vermählte P.), Opern
sängerin, geb. 9. April 1798 in Saronno bei Mai
land aus einer jüdischen Familie, gest. 1. April 1865
ant Comersee, erhielt ihre erste musikalische Bildung
im Konservatorium zu Mailand und begründete ihren
Ruf 1822 durch ihr Auftreten auf der Bühne in Ve
rona bei Gelegenheit des Kongresses daselbst. Im
nächsten Jahr erhielt sie einen Ruf nach Paris und
machte von hier aus Kunstreisen nach fastallengroßen
europäischen Städten. Eine 27-2 Oktaven, vom a
bis zum dreigestrichenen d umfassende, große aus
drucksfähige (Stimme, eine edle Erscheinung und leiden
schaftlicher Vortrag gaben ihren Darbietungen eine
bezwingende Macht. Bellini schrieb für sie seine
»Sonnambula« und »Norma«,Pacini seine »Niobe«.
Seit 1840 lebte sie in Zurückgezogenheit auf ihrer
Villa ant Contersee.
Pastawaren (Teigwaren), verschiedene Waren
aus Mehlteig, z. B. Makkaroni, Nudeln.
Pastaza (Pasta(a), linker Nebenfluß des Maranon, entspringt in Ecuador auf der Kordillere von
Quito alsRiodelosBanos und mündet, 520 km
lang, int peruanischen Depart. Loreto zwischen Borja
und Nauta. Dampfer befahren ihn bis Andras, kleine
Fahrzeuge bis Sarayacu.
Paste (ital. pasta, »Teig«), Abdruck von geschnit
tenen Steinen, Medaillen rc. in einer Teigmasse in
feinem Gips oder Schwefel; Nachahmung von Edel
steinen mittels Glas; auch Nante der farbigen Glas
stifte zur Glasmosaikarbeit und aus Gumuti, Zucker rc.
bestehender pharmazeutischer Präparate, wie Süß
holzpasta, Lederzucker (s. d.) re.; in der Kochkurtst ein
aus Fisch (Anschovis, Crevetten rc.) oder Fleisch ge
fertigter Teig, der auf Brot gestrichen wird.
Lastete, s. Citrullus.
Pastellfarben (Teigfarben, Greta polycolor),

Farbenstifte, die zur Pastellmalerei (s. d.) gebraucht
und in allen Farben und deren verschiedenen Nuan
cierungen angefertigt werden, da man bei ihnen nicht,
wie bei Öl- und Wasserfarben, den gewünschten Ton
durch Vermischung ntehrerer Farben erzielen kann. Die
Pastellstifte müssen zarte Weichheit bei hinlänglicher
Konsistenz besitzen und beim Aufträgen den Farbstoff
leicht abgeben. Zur Darstellung der P. zerreibt man
die Farbstoffe mit Gips, Kreide, Ton, Zinkoxyd und
einem Bindemittel (Gummi, Leim) und macht die
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Mischung zu einem Teig an, bett man in Stifte formt
mtb trocknet. Ölfarbenstifte besitzen burch Zusatz
einer seifenartigen Substanz größere Konsistenz unb
Haltbarkeit. Die P. kommen nackt ober in Holz ge
faßt in bett Hanbel. Vgl. Bleistifte, S. 50.
Pastellmalerei, biejenige Gattung ber Malerei,
Lei ber man mit trocknen Farben in Fornr von etwa
7 cm langen Stiften (ital.pastello) auf Papier, Pappbeckel ober meist auf für biesen Zweck präparierte
Leinwanb mit filzartiger Oberfläche zeichnet. Das
Pastellpapier wirb auf Blenbrahmen fest aufgeklebt,
Pastelleinwand wie bei ber Ölmalerei auf Blenb
rahmen gespannt. Die Zahl ber Färbennuaneen be
trügt gegen 400. Man unterscheibet harte, halbharte
unb Weiche Stifte. Die burch bie Farbenstifte auf
getragenen Farben werben mit beut Finger ober
Borstenpinseln von verschiebener Breite auf beut Pa
pier verrieben. Durch bas geschickte Attftragen unb
gute Verreiben wirb bie Oberfläche ber Farbe an ben
Körper, worauf man malt, mehr fixiert, mtb es ent
steht baburch eine Art Rauheit, ber sogen. Samt.
Dieser Samt hat aber wenig Dauer, bet burch jebe Er
schütterung bie Farbeteilchen abfallen unb infolge bavon bie Kraft wie bie Zartheit ber Töne verloren geht.
Man hat baher schon oft Versuche gemacht, Pastellgemälde zu fixieren unb ben Santt festzuhalten, ohne
jeboch ein allgemein befriebigenbes Resultat zu erzielen. Nach einem Rezept von Ortlieb bebient man sich
eines bichten, nicht geleiutten Papiers, auf besten Rück
seite man eine Lösung von Wasserglas einbringen
läßt, woburch bie Malerei fixiert wirb. Staub, Ein
wirkung bes Sonnenlichtes unb Feuchtigkeit sinb bie
Ursachen zur innern Zerstörung ber Pastellgemälbe.
unb es ist baher am sichersten, sie burch Verglasung
zu schützen. Die natürliche Frische ber Farben, bte
nicht, wie bei ber Ölmalerei, erst mit Firnis versetzt
werben, sowie bie zarte Weichheit geben bieser Malerei,
soweit ihre Grenze geht, eine außerorbentliche Anmut; in vorzüglichem Grab ist sie für Porträtmalerei
geeignet. Der Ursprung ber P. wirb von einigen ins
15., von anbeut ins 16. Jahrh, zurückgeführt; boch
bilbete sie sich erst im 18. Jahrh, als selbständiger
Zweig ber Malerei heraus. Diese Kunst, mit farbigen
Stiften ben Einbruck einer Persönlichkeit auf bas Pa
pier gleichsam hinzuhauchen, ist für bie Rokokozeit
besonbers charakteristisch. In Frankreich waren La
Tour, Liotarb unb Vivien (1657—1736), in Italien
Rosalba Carriera (1675 — 1757), in Deutschlanb
R. Mengs (1728—79) hervorragende Pastellmaler.
Ant besten sinb ihre Meister im Louvre unb ttt ber
Dresbener Galerie vertreten. In neuerer Zeit ist bie
P. wieber stark in Aufnahnte gekonunen, besonbers
für Bildnisse, Stubienköpfe, Einzelsiguren unb Land
schaften. Bisweilen wirb sie auch mit Aquarell- unb
Temperafarben verbunden, bie zur Unterntalung
bienen. Vgl. Karl R o b e r t (G. Meusnier), Le pastel
(2. Aufl., Par. 1890); Ritscher, Anleitung zur P.
(4. Aufl. von Broecker, Leipz. 1900); Raupp, Ka
techismus ber Malerei (4. Aufl., bas. 1904).
Pastellstifte, s. Bleistifte.
Pasterze, ber größte Gletscher der Ostalpen, in
der Glocknergruppe, zieht sich vom Hauptkamnt ber
Hohen Tauern südöstlich gegen bas Mölltal hinab,
hat eine Länge von 9,4 km, eine Breite von 1200—
1600 m mtb eine Fläche von 32 qkm. Er wirb west
lich vom Großglockner überragt. Eine gute Übersicht
des schönen Gletschers bietet die Franz Josephs-Höhe,
2418 m, nordwestlich von Heiligenblut. S. Tafel
»Gletscher I«, Fig. 3.

Pastete (mittellat. pastata, von pasta, »Teig«;
sranz. Pate, engl. Pie), feine, pikante Fleisch - ober
Fischspeise in einer Hülle aus festem Teig (en croüte)
ober in Porzellan (en terrine). Warme Pasteten
werben meist mit Sauce serviert imb gehören zu bett
Eingangsgerichten (entrees). Bei ihnen besteht bte
Hülle meist aus eßbaretn Blätterteig ober Mürbteig,
bte Füllung aus feinem Ragout mit Trüffeln ober
Champignons ober forciertem Fleisch, Fisch, Geflügel
ober Wildbret. Kalte Pasteten gehören zu bett releves unb werben vor beut Braten serviert. Hier liegt
her Schwerpunkt in ber Feinheit ber Farce, einer Mi
schung von sein gewiegtem Fleisch mit Speck, Mark,
Fett, Eiern, Gewürz, unb in ber Güte unb Größe ber
Trüffeln unb Champignons. Die berühmtesten Paste
ten sinb bte Straßburger Gänseleber-, Rebhuhn- unb
Schnepfenpasteten; auch in Nerae, Toulouse rc. sinb
berühntte Pastetenfabriken. Die englischen Pies ge
hören zu ben Schüsselpasteten mtb erhalten eine Fül
lung von Fleisch, namentlich aber auch Obst. Fleischpastetchen sinb kleine Pasteten aus Blätterteig, mit
pikanter Fleischfarce. Pasteten ä la rornaine, feines
Ragout aus Kalbsmilch, Geflügelfleisch, Champignons
ober Trüffeln, Krebssch tvänzen in einer Bechamelsauce
in kleinen, becherförmigen Formen aus Eierkuchenteig,
werben als hors d’oeuvre serviert. Vgl. »Lepätissier
Elzepries« (berühmtes Buch, 1655); Careme, Le
pätissier royal parisien (3. Ausl., Par. 1841, 2 Bbe.);
Quentin, La pätisserie (4. Aust., bas. 1892); Du
bais, Grand livre de patissiers (bas. 1883, 2 Bbe.).
Pasteur (spr. -ör), Louis, Cheutiker, geb. 27. Dez.
1822 in Dole (Deport. Jura), gest. 28. Sept. 1895
in Villeneuve l'Etang, stubierte seit 1843 in Paris,
würbe 1848 Professor ber Physik am Lyzeum in
Dijon, 1849 Professor ber Chemie in Straßburg unb
ging 1854 nach Lille, um als Doyen bie neuerrichtete
Fakultät ber Wissenschaften zu organisieren. 1857
übernahm er bie wissenschaftliche Leitung ber Normalschule in Paris, 1868 würbe er Direktor des chemischphysiologischen Laboratoriums an ber ficole des
hautes etudes unb 1887 stänbiger Sekretär ber Akabetttte ber Wissenschaften. 1889 legte er alle Äntter
nieber, um sich ber Leitung bes burch öffentliche Sanuttlungen errichteten »Instituts Pasteur« zu wibmen.
P. zerlegte bte Traubensäure in zwei Säuren, bte
ben polarisierten Lichtstrahl gleich stark, aber nach
entgegengesetzten Richtungen brehen, wies bie regel
mäßige Bildung von Glyzerin unb Bernsteinsäure
bei ber alkoholischen Gärung nach unb zeigte, welche
Rolle bie Hefe unb anbre niebere Organismen bei
bett verschiebenett Gärungsprozessen als spezifische
Fermente spielen. 1862 veröffentlichte er ein neues
Verfahren ber Essigbarstellung, unb später arbeitete
er über bas Bier, über bie Verwenbung von Rein
hefe rc. Er wies ferner nach, baß auch bie Fäulnis
nur unter ber Einwirkung kleinster Organismen ein
tritt, bte bett zu ihrem Leben nötigen Sauerstoff burch
Spaltung sauerstoffreicher Kohlenstoffverbinbungen
gewinnen. Auf Grunb bieser Arbeiten bekämpfte er
bie Theorie von ber Urzeugung unb führte barauf
bezügliche Experimente mit großem Geschick burch.
Diese Experimente sinb zum Teil Wiederholungen ber
von Schröber unb Dusch burchgeführten Untersuchun
gen über bie Konservierung bes Fleisches. Er gab
auch wertvolle Methoben zur Verhütung nachteiliger
Zersetzungsprozesse, namentlich in gegornen Flüssig
keiten, an (Pasteurisieren bes Weines unb Bieres),
erkannte bie Ursache ber Seibenraupenkrankheit unb
empfahl bie Zellengrainierung als Vorbeugungsmaß-
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Pastoral — Pastrieren.

(Freiburg 1886—1906, Bd. 1—4; 4. Aufl. 1899ff.;
attch ins Französische, Italienische, Englische und Spa
nische übersetzt), sein Hauptwerk, bestimmt, die päpst
liche Politik zu rechtfertigen; »Johannes Janssen,
sein Leben und Werk« (5. Aufl., das. 1893); »Zur
Beurteilung Savonarolas« (das. 1898); »August
Reichensperger, ein Lebensbild« (das. 1899, 2 Bde.);
»Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste« (1. Bd.
1376—1464, das. 1904). Er bearbeitete Janssens
»Geschichte des deutschen Volkes«, Bd. 1—6 (Freiburg
1893—97) neu und gab Bd. 7 u. 8 (14. Aufl. 1903)
aus dessen Nachlaß heraus. Seit 1898 erscheinen unter
seiner Redaktion »Erläuterungen und Ergänzungen
zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes«.

Pastoral (lat.), hirtenmäßig, idyllisch; das Hirten
oder Landleben schildernd; den Pastor und sein Amt
betreffend.

Pastoralbriefe, im Neuen Testament die dem
Apostel Paulus zugeschriebenen Briefe an Tintotheus
und Titus, worin diese Instruktionen für die Amts
führung bei ihren Genteinden erhalten. Ihre Echt
heit wird von der wissenschaftlichen Kritik in Abrede
gestellt, doch ist die Annahnte nicht von der Hand zu
weisen, daß paulinisches Briefntaterial darin ver
arbeitet worden ist. Vgl. H o l tz m a n n, Die P. (Leipz.
1880) und die Kommentare von I. Weiß (6. Aufl., Göt
tingen 1894) und v. Soden (3. Aufl., Freiburg 1899).
Pastorale (ital.), eigentlich soviel wie Hirtenstück,
d. h. ländliche Szene, koutmt zuerst als Naute kleiner
Bühnenstücke und zwar schon vor der Erfindttng des
Stile rappresentativo (s. Oper) vor und wurde später
Bezeichnung für das kleinere idyllische Genre der Oper
(vgl. Marsal, »La P. clramatique en France«, Par.
1906). Auch Jnstrumentalstücke von ländlichem, hirtenmäßigem Charakter, die etwa an ein Musizieren
der Hit ten auf der Schalmei u. dgl. erinnern, einfach
in Rhythmus, Melodie und Modulation gehalten (wie
Jnstrumentalsätze in Bachs Weihnachtsoratorium,
Händels »Messias«), oder überhaupt solche, welche die
Poesie des Landlebens verherrlichen sollen, wie Beetho
vens 6. Syntphonie in F dur (die sogen. Pastorialsymphonie). $gt. Pastourelle. Auch soviel wie Hirten
stab (des Bischofs) oder Krmnmstab (s. d.); dann auch
Hirtenschreiben oder Hirtenbrief (s. d.).

Pastoralring (Annulus pastoralis episcopalis),
der geweihte Ring, der bereits tut 4. Jahrh, dem
Bischof bei derKonsekration übergeben wurde. Ertrug
ihn ehedem am Zeigefinger, seit dem 9. Jahrh, am
Ringfinger der rechten Hand. Der P. soll die Ver
mahlung des Bischofs mit seiner Diözese andeuten.
Pastoraltheologie (lat. - griech., P a st o r a l Wissenschaft, praktische geistliche Disziplin),
die wissenschaftliche Darstellung der Grundsätze, die
der Geistliche als Seelsorger, sei es des einzelnen Ge
meindegliedes oder der ganzen Gemeinde (in der sogen.
Gemeindepflege), zu befolgen hat, und die wohl
auch als Pa st oral weis heit oder, nicht ohne zwei
deutige Nebenbeziehung, als Pastoral klugheit be
zeichnet werden. Das Beste auf diesem Gebiete haben
Hüffett (»Über das Wesen und den Beruf des evan
gelisch-christlichen Geistlichen«, Gießen 1822), Harms
(»Pastoraltheologie«, Kiel 1830—34, 3 Bde., u. ö.),
Nitzsch (»Praktische Theologie«, 2. Aufl., Bonn 1859—
1868, 3 Bde.), Palmer (»Evangelische P.«, 2. Aufl.,
Stuttg. 1863), Vilmar (»Lehrbuch der P.«, Hrsg, von
Piderit, Gütersloh 1872), Schweizer (»Pastoraltheorie«, Leipz. 1874), Krauß (»Pastoraltheorie«, Hrsg,
von Niebergall, Tübing. 1904), H. A. Köstlin (»Die
Lehre von derSeelsorge«, Berl. 1895) und Holmström
(»Die Gemeindepflege in der evangelisch-lutherischen
Kirche«, deutsch von Stocks, Hamb. 1903) veröffent
licht; katholischerseits Sailer, Amberger, Schüch u. a.
Pastorat (lat.), Amt und Amtswohnung eines

Pastors.

Pastorenvogel (Predigervogel), s. Honig
fresser.
Pastor fido, il (ital., »der treue Schäfer«), be
rühmtes Schäferdrama von Guarini (s. d.).
Pastös (ital. pastoso, franz. pateux, »teigartig«)
bezeichnet in der Malerei das fette Aufträgen von
Farben übereinander zur Herbeiführung plastischer
Wirkung und größerer Leuchtkraft. Die pastose Mal
weise ist durch die venezianischen Koloristen (Tizian
und seine Nachfolger) eingeführt, durch Rubens und
Rembrandt weiter ausgebildet worden und in der
modernen Malerei allgemein üblich. Allzu starkes Auf
trägen von Farben wird int Atelierjargon »mauern«
oder »patzen« genannt. Den Gegensatz bildet das
Lasieren (s. d.); vgl. auch Jmpasto. — In der Me
dizin bedeutet p. (pastös) soviel wie gedunsen, aufgeschwentntt und wird namentlich vom Aussehen
nrancher skrofulöser Kinder gebraucht.
Pastourelle (franz., provenzal. pastorela, pasto-

Pastoralren (lat.), die Amtsgeschäfte eines Geist
lichen mit Ausnahme der Predigten und Kasualreden.
Pastoralkonferenz, die Versanunlung von Seel
sorgern eines bestimmten Bezirkes (gewöhnlich eines
Dekanats) zur Besprechung und Beratung kirchlicher
und seelsorglicher Angelegenheiten, auch zur wissen reta, »Schäferin, Schäferlied«), in der altfranzösischen
schaftlichen Fortbildung der Geistlichen.
und provenzalischen Literatur ein kurzes erzählendes
Pastoralmedizin, im Sprachgebrauch der katho
lischen Kirche die theologische Hilfswissenschaft, die den
Standpunkt der Naturwissenschaft in Beziehung zur
Moral- und Pastoraltheologie setzt, int engern Sinne
der Unterricht über Diätetik, Hygiene re. mit Bezug
auf die seelsorgliche Praxis, besonders aber über Anatontie und Physiologie des Menschen in Verbindung
mit deut Sittengesetz namentlich für die Seelsorge int
Beichtstuhl. Vgl. Capellmann, Pastoralmedizin
(15. Aufl., Aachen 1906); Stöhr, Handbuch der P.
(4. Aufl., Freiburg 1900); Marx, Pastoralmedizin
(Paderb. 1894); Antonelli, Medicina pastoralis
(Rom 1905, 2 Bde.). — Protestantischerseits versteht
man unter P. lediglich die elententaren medizinischen
Kenntnisse, die den Geistlichen befähigen sollen, bei
seelsorgerlichen Besuchen den Kranken auch leiblich zu
beraten; vgl. Lindner, Pastoralmedizin, Briefe
(Berl. 1903).

Gedicht in lyrischer Strophenform, das in der Regel
einen Dialog zwischen erneut werbenden Ritter und
einer Schäferin enthält oder Szenen aus dem Schäferleben darstellt, meist durch kunstvolle Form und na
türliche Anntut der Sprache ausgezeichnet, nicht selten
aber auch ins Schlüpfrige ausartend. Int 13. Jahrh,
ist »Marion« der stereotype Name der Schäferin, »Robin« der des von ihr geliebten Schäfers. Eine Samm
lung von Pastourellen veröffentlichte Bartsch (»Alt
französische Rontanzen und Pastourellen«, Leipz.
1870). Vgl. Gröber, Die altfranzösischen Roman
zen und Pastourellen (Zür. 1872).

Pastrana, Julia, s. Haarmenschen.
Pastrengo, Dorf in der ital. Provinz und deut
Kreis Verona, zwischen Verona und dem Gardasee,
bekannt durch das Gefecht zwischen Österreichern und
Italienern 30. April 1848.

Pastrieren, soviel wie Pasteurisieren.

Pästum — Patagonien.
Pästum (ital. Pesto), eine von den Shbariten
unter dem Namen Poseidonia an der Westküste
Lukaniens gegründete Kolonie, lag ursprünglich süd
lich von der Mündung des Silarus, am Golf von
P., wurde aber der sumpfigen Gegend wegen weiter
ins Innere gerückt und gelangte bald zu Größe und
Reichtum. Um 340 v. Chr. mußte sie sich den Lukanern unterwerfen und verlor dadurch nach und nach
ihren griechischen Charakter. Unter der Herrschaft der
Römer, die 273 dort ihre Kolonie P. anlegten, sank
die Stadt immer mehr, und nur die schönen Rosen der
Umgegend erhielten ihr Andenken. 871 n. Chr. ward
sie von den Sarazenen zerstört. Noch stehen aber die
bedeutenden Ruinen von zwei altgriechischen Tempeln
im dorischen Stil (Neptun- und Cerestempel; s. Tafel
»Architektur III«, Fig. 7), den besterhaltenen in
Europa, und einer durch eine Säulenreihe in der
Mitte geteilten Säulenhalle (sogen. Basilika) und
andre Baureste (Stadtmauer, Aquädukt rc.), die erst
seit 1745 genauer bekannt geworden sind. P. ist Sta
tion der Eisenbahnlinie Battipaglia- Reggio. Vgl.
Delagardette, Les ruines de P. (Par. 1799;
neuer Abdruck 1840, 14 Tafeln); Labrouste, Les
temples de P., restauration executee en 1829 (das.
1878, 21 Tafeln); Koldewey und Puchstein, Die
griechischen Tempel in Unteritalien und Sizilien (Berl.
1899, 2 Bde.).
Pasugg (Passugg), Badeort, s. Rabiusa.
Pasuruan (»Betelgarten«), niederländ. Residentschaft im Ostteil von Java, 5287 qkm mit 0895)
1,045,985 Einw., darunter 2416 Europäer, 7283 Chi
nesen und 1186 Araber, bis auf einen ebenen Streifen

an der Nordküste durchaus gebirgig, wird vom Brantas bewässert und liefert in dem schön gelegenen Mal an g den besten Kaffee und Tabak Javas, Zucker und
Indigo. Auf der Ostjeite liegen das Tenggergebirge
mit seiner merkwürdigen, noch dem Brahmanismus
ergebenen Bevölkerung, die Vulkane Brama (2380 m)
und Semeru (3670 m) und der sogen. Sandsee. Die
Insel Sempu an der Südküste ist reich an eßbaren
Vogelnestern. Der Hauptort P., an drei Eisenbahnen,
hat 0897) 25,132 Einw. und einen vielbesuchten Hafen.
Päsztö (spr. päßto), Großgemeinde im Ungar. Ko
mitat Heves, am Nordfuß der Matra, an der Bahn
linie Hatvan-Salgö-Tarjän, mit O90i) 5291 magya
rischen (meist kath) Einwohnern. Die schon 1138 er
wähnte Abtei P. wurde 1814 mit den Abteien Zirc
und Pilis vereint.
Pata, Insel, s. Patta.
Pataca, brasil. Rechnungsstufe zu 16 Vintems
und 1833—49 zu 8 Cobres sowie frühere Silber
münze (auch doppelt, halb und viertel), s. Patacao;
in Portugal der spanische Peso, in Ägypten und
Abessinien der Mariatheresientaler (Rial abutaca).
Pataeäo (spr. -käung), brasil. Hauptmünze während
der Silberwährung zu 2 Cruzados oder 3 Patacas,
1747—1834—960 und dann bis 1849 ^1920 Reis;
zuerst n/u fein = 4,406 Mk. der Talerwährung, nach
1800 *3/43 fein — 4,677 Mk., seit 1834 wieder u/i2 fein
— 4,435 Mk. In Portugal.(auch Pataco) seit 1847
Bronzemünze von 40 Reis.

Patagmm, soviel wie Flughaut (s. d.).
Patagon, der brabantische Taler als Rechnungs
münze in den österreichischen Niederlanden zu 8 Escalins (Schillingen) von 6 Patars (flämischer Stü
ber) — 3,5266 Mk. der deutschen Talerwährung. Auch
Genf prägte den P. (ecu p.) von 3 Livres cour. 2725
fein — 4,095 Mk.
Patagorres, Stadt, s. Carmen de Patagones.
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Patagonien, das südlichste Land des amerikan.
Kontinents zwischen 39° 10' und 53° 53' 43"südl. Br.
(Kap Froward), begrenzt vom Atlantischen Ozean tut
O., dem Rio Negro tut N., dem Rio Limay tut NW.,
den Anden im W., der Magalhäesstraße int S. und
793,980 qkm groß, wovon nach dem Vertrag vont
23. Juli 1881 auf Argentinien (Gouvernements Rio
Negro, Chubut und Santa Cruz) 672,593 qkm, auf
Chile 121,387 qkm entfallen. Die meist bergige und
vegetationslose Küste hat eine Reihe bedeutender Ein
schnitte, wie Bahia Blanca, Golfo de San Matias,
Golfo Nuevo, Golfo de San Jorge rc.; doch ist an
guten Häfen Mangel. Nach beut Innern steigt das
Land in Terrassen zu einer einförmigen Hochebene mit
Bergen bis zu 1500m auf, die von zahlreichen Tälern
(Bajos) durchschnitten wird und bis zu den die West
grenze bildenden Anden reicht (im N. der Vulkan Tronado 2980, tut S. der Ehalten 2170 m). Die Brauch
barkeit der von letztern gegen O. ziehenden Flüsse wird
durch Stromschnellen am Abfall der Terrasse und
Verstopfung der Mündungen stark beeinträchtigt. Sie
werden durch die großen Seen gespeist, die den Anden
abfall uutf(timten. Im N. entsendet der große Nahuel
Huapi den Lintay zum Rio Negro, weiter südlich der
Fontana den Senger, der später die Seen Colhue und
Musters durchzieht, zunt Rio Chubut; der See Bue
nos Aires fließt zunt Deseado und die Seen Chacabuco, San Martin, Viednta und Argettüno zunt Sattta
Cruz ab. Seiner geologischen Beschaffenheit nach
besteht der östliche Hauptteil des Landes aus tertiären,
nahezu horizontal gelagerten gröbern und feinern
Sandsteinen, Mergeln, Tonen und Konglonteraten,
die größtenteils von jüngern, quartären Bildungen
und glazialen Geröllmassen bedeckt sind (vgl. auch
Pampas). An verschiedenen Stellen sind die Tertiärsedimente von vulkanischen Gesteinen durchbrochen
und überlagert; auch aus den Anden sind vulkanische
Gesteine und noch tätige Vulkane bekannt. Hier tre
ten unter dem Tertiär, das den O. von P. eimtmnnt,
zunächst stark gefaltete Kreideschichten hervor. Weiter
nach W. folgen ebenfalls cretaze't'sche Tonschiefer mit
eingelagerten Sandsteinen, dann kristallinische Schie
fer, an die sich int westlichen Teile der Kordillere granitische Gesteine anschließen. Auch die Inseln an der
Westküste bestehen meist aus Glimmerschiefer, Phyllit
und anthrazitischem Schiefer mit untergeordnetem
Granit. Braunkohlen komnten im Tertiär int S., z.B.
bei Punta Arenas, vor; auch Eisenstein und Gold ist
gefunden worden. S. Karte »Südamerika«.

Das Klima ist keineswegs so unwirtlich, wie frühere
Berichterstatter angeben. Während die Westküste von
einer kalten Meeresströmung bespült wird, wird die
Ostseite von einem Ausläufer der südlichen Aquatorialströmung berührt. Daher ist letztere entschieden
wärmer, besonders int südhemisphärischen Sommer.
Wegen des nach S. abnehmenden Luftdruckes über
wiegen westliche Winde, die mit wachsender Breite
nach S. hin an Stärke zunehmen. Daher ist die West
seite viel regenreicher als die Ostseite. — Temperatur
Puerto Montt (s. d.) Jahr 11°, mittlere Jahresextreme 25,9° und —1,4°, Bahia Blanca Jahr 15,2°,
mittlere Jahresextreme 38,2° und —21,8°, Punta
Arenas Jahr 6,2°, mittlere Jahresextreme 24,6° und
—2°. Regenmengen: Puerto Montt 245, Punta
Arenas 57, Bahia Blanca 49 cm. An den West
abhängen der Anden findet reichlicher Schneefall statt,
daher mächtige Firnflächen und Gletscher, von denen
einer bis zum Meer hinreicht (Höhe der Schneelittie
im Feuerland 1200 m). — Ant Nordrand Patago-
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Patagonischer Hase — Patarener.

niens, am Rio Negro, hört die Grassteppe der Pampas auf, und es folgt bis zur Südspitze eure pflanzen
arme Steppe. Niedriges Dorngebüsch wechselt ab
mit Büscheln braunen, harten Grases, und die geringe
Zahl der vorkommenden Pflanzenarten setzt sich zu
sammen aus strauchartigen Kompositen, Plantago-,
Verbena-, Acaena- utrb Margyricarpus-^ktett. An
ders ist die Westküste. Die mächtige Koniferenwald
region der chilenischen Anden greift auch über deren
Osthang hinüber und bildet Waldungen von Ko
niferen (Araucaria imbricata, Libocedrus tetragona, Fitzroya patagonica, Podocarpus u. a.). Es
treten hinzu Laurazeen und Monimiazeen (Persea,
Peumus), Nosazeen (Eucryphia cordifolia), Magnoliazeen (Drimys Winteri) und iunnergrüne oder blatt
wechselnde Buchen (Fagus betuloides, Dombeyi,
obliqua u. a.). — In seiner Tierwelt bildet P. den
Hauptteil der patagonischen Subregion der neotropi
schen Region. Das Guanako wandert in Rudeln über
die baumlosen, von Gürteltieren durchwühlten Sand
ebenen; Hirsche gehen bis zur Südspitze Patagoniens,
ost- und westwärts der Anden haust der große Caypu
(Myopotamus), und die Küsten werden von der Mäh
nenrobbe (Otaria jubata) besucht. Von Raubtieren
finden sich der Puma (Felis concolor), der Tschati
(Felis mitis), die Panrpaskatze (Felis pajeros), der
brasilische Fuchs (Canis azarae), von den zahlreichen
Vögeln bevölkern die kleinen amerikanischen Strauße
oder Nandus (Ehea) in Scharen die Ebenen. Rep
tilien, Amphibien und Fische sind nur schwach ver
treten (eine Klapperschlange ist bis P. verbreitet). Von
Insekten überwiegen die dunkelgefärbten, speziell unter
den Käfern die Melanosomen.
Die ursprünglichen Bewohner, von den Euro
päern Patagonier (s. Tafel »Amerikanische Völ
ker II«, Fig. 14), von den Araukaniern Tehuelche
(Tehueltschen) oder CH u e l ch e (Tschultschen, d. h. Südvolk) genannt, während sie sich selbst Thone ca nen
nen, haben nach d'Orbigny eine mittlere Größe von
173 cm, plumpen, starkknochigen Körperbau, großen
Kopf, aber kleine Hände und Füße, breites Gesicht,
kleine Augen, Stumpfnase, großen Mund und vor
tretendes Kinn. Das Kopfhaar ist schwarz, grob und
schlicht, die Behaarung sonst gering. Der Bart wird
ausgerupft. Die Patagonier sind Jäger. Ihr Reichtmu sind Pferde und Hunde. Ihre Kleidung besteht
in Mänteln aus Guanakohäuten, wozu im Winter
eine wollene Decke kommt (vgl. auch Tafel »Rauch
geräte I«, Fig. 23). Ihre Wohnungen sind Zelte
(Toldos) aus Guanakohäuten, die sie bei ihrem herum
streifenden Leben von einen: Platze zun: andern tra
gen. Sie leben in einzelnen Horden, die bei Kriegen
oder Raubzügen sich vereinigen und einen gemeinsau:en Anführer ernennen. Die Blutrache ist beiihnen
Gesetz. Ihre Waffen sind Lanzen, Wurfschlingen und
Wurfkugeln (Bolas), in neuerer Zeit auch Feuerwaf
fen. Von Natur gelten sie für friedfertig, offen und
ehrlich. Zu diesen ursprünglichen Einwohnern sind
seit 1832, von Rosas über den Rio Negro getrieben,
zahlreiche Panlpasindianer gekonunen. Die Grenze
ist durch eine Reihe von Forts am Rio Negro geschützt
worden. Die Patagonier, heute höchstens 3000, leben
fast ausschließlich in: südlichsten Teile des Gebietes.

Die ersten Kolonisationsversuche der Spanier schei
terten. Die 1581 an der Magalhaesstraße angelegte
Kolonie Felipe (Port Fannne, s. d.) ging nach weni
gen Jahren durch Hunger zugrunde. Auch die an
der Ostküste 1780 angelegten Kolonien hatten nur einen
kurzen Bestand, mit Ausnahme von Carn:en de Pa-

tagones (s. d.). Eine von Chile an der Magalhaes
straße gegründete Verbrecherkolonie an: Port Fannne
ging schon nach kurzen: Bestand (1843 — 51) wieder
ein. Dagegen haben die 1865 von Walisern angelegte
Kolonie Chubut (s. d.) und die meist englische Kolo
nie Santa Cruz gute Fortschritte gemacht. Viel besser
aber als diese Küstenbezirke eignen sich für die Kolo
nisation die an: Fuße der Anden gelegenen frucht
baren Ländereien. Seit 1869 ist das Land von Mu
sters, argentinischen Offizieren und Gelehrten (Mo
reno, Moyano, Fontana u. a.) erforscht worden. Vgl.
d'O rbignh, Voyage dans l’Amerique meridionale,
Bd. 2 (Par. 1838); King, Fitzroy und Darwin,
Voyage of the Beagle, etc. (Lond. 1839, 4 Bde.);
Musters, Unter den Patagoniern (deutsch von Mar
tin, Jena 1873); Quesada, La Patagonia (Buenos
Aires 1875); $8eerftoljn:, Wanderings in Patago
nia (Lond. 1878); Ramon Lista, Mis esploraciones y descubrimientos en la Patagonia (Buenos
Aires 1880); Lady Flor. Dixie, Across Patagonia
(New Uork 1881, neue Ausg. 1901; deutsch, Leipz.
1882); O b l e g a d o, Esploraciones de los Eio Negro
y Limay (Buenos Aires 1882); Boye, Patagonia,
Terra del Fuoco, Mari australi (Genua 1883) ;LucyF o s s a ri e u, Ethnographie de FAmerique antarctique. Patagons, etc. (Par. 1884); Albaracin, Estudios generales sobre los Eio Negro, etc. (Buenos
Aires 1886); Burmeister, Eelacion de un viaje
ä la Gobernacion del Chubut (das. 1888) und Bre
yes datos sobre una excursion ä Patagonia (das.
1891); Fonck, Viaj es de Fray Francisco Menendez
ä la Cordillera (Valparaiso 1896) und Viaj es etc.
a Nahuelhuapi (das. 1900; behandelt die 1791—94
ausgeführten vier Reisen des Franziskanermönchs
Menendez nach der alten Jesuitenmission); Carbajal, La Patagonia (Turin 1900, 4 Bde.); H. de Ict
Vaulx, Voyage en Patagonie (Par. 1901); Prichard, Through the heart of Patagonia (New Aork
[1902).
Patagonischer Hase, s. Mara.
Patan, Volk, s. Pathan.

Patan (Patn, Pattan, »Stadt«), Name vieler
Städte in Britisch-Jndien, darunter 1) Stadt in: britisch-ind. Tributärstaat Baroda, an: Flüßchen Saraswati, mit (1901) 31,402 Einw., darunter 21,157 Hindu,
4823 Mohammedaner und 4801 Dschaina, die hier
108 Tempel und n:ehrere Bibliotheken mit wertvollen
Manuskripten auf Palmblättern haben.—2) Stadt in
Nepal, 3 km südöstlich von Kathmandu, an: Siidufer
der Baghmati, hat zahlreiche Teurpel u. 30,000 Einw.

Patani (Pa dank), ein Siam tributärer Malaien
staat an der Ostküste der hinterindischen Halbinsel Ma
lakka, umfaßt 12,950 qkm mit 30,000 Einw. Die
HauptstadtP., an der Mündung des gleichnamigen
Flusses mit seichten: Hafen, hat 10,000 Einw. und
führt Zinn, Blei, Häute, Guttapercha, gesalzene Fische,
Töpferwaren und Bauholz aus. In: 17. Jahrh, be
standen hier holländische und englische Faktoreien.
Patapsco, Fluß in: nordau:erikan. Unionsstaat
Maryland, 110 km lang, bildet bei seiner Mündung
in die Chesapeakebai ein weites und tiefes Astuarium
mit Seitenbuchten, das der Stadt Baltimore (s.d.) als
Hafen dient.
Patära, See- und Handelsstadt Lykiens, südöst
lich von der Mündung des Xanthos, ein Hauptsitz des
Kultus des Apollon, der hier unter den: Beinamen
Patareus ein berühmtes Orakel hatte. Ihre ansehnlichen Ruinen liegen beim heutigen Furnas.
Patarener (von P a t a ri a, den: Lumpensammler
viertel in Mailand), ursprünglich Spottname für die

Patas — Patene.
kirchliche Reformpartei in Mailand, die, von Ariald und
Landulf um 1056 begründet und von der römischen
Kuriebegünstigt,denmächtigen,aberverweltlichtenKlerus,namentlich dieErzbischöfevonMailand, bekämpfte
und die Ausrottung der Priesterehe und der Simonie
verlangte. Nach Landulfs Tode trat dessen Bruder
Erlembald, erst neben Ariald, dann, nachdem dieser
1066 ermordet war, allein an die Spitze der patarenischen Bewegung, die auch außerhalb Mailands An
hänger gefunden hatte. Sie nahm nun auch einen
politischen Charakter an und wandte sich gegen den
König und dessen Jnvestiturrecht. 1071 gewann Erlembald in Mailand die Oberhand, wurde aber 1075
erschlagen, worauf die P. niedergeworfen wurden.
Später galt der Name auch als Bezeichnung für Ka
tharer (). d.). Vgl. Paech, Die Pataria in Mailand
(Sondersh. 1872); Krüger, Die Pataria in Mai
land (Bresl. 1873—74).

Patas, s. Meerkatze.
sSiam.
Patas, Lendentücher mit kariertem Muster in
Patavinität, die Mundart der Bewohner der

Stadt Pataviunr (Padua), insbes. die Provinzialismen
des von dort stanunenden Geschichtschreibers Livius.
Patavmm, antiker Name von Padua (s. d.).
Patay (spr. -tä), Flecken im franz. Depart. Loiret,
Arrond. Orleans, 22 km nordwestlich von Orleans,
an den Staatsbahnlinien P.-Courtalain-St.-PAerin
und Chartres-Orleans, mit Fabrikation landwirt
schaftlicher Maschinen und (1901) 1315 Einw. — Hier
18. Juni 1429 Sieg der Jungfrau von Orleans über
die Engländer (»die blutige Jagd bei P.«). Auch 1870
wurde zwischen Deutschen und Franzosen wiederholt
bei P. gekänrpft.
Patchonli (Patschuli), s. Pogostemon.
Pate (franz.), Pastete (s. d.).
Pate d’Italie (spr. M' bttatn, ital. Nudeln, sogen.
Sternnudeln.
Patelin(P a th elin, spr.patläng), Name einer nach
der Hauptperson benannten franz. Posse eines unbe
kannten Verfassers (vor 1470). Der Name P. (für
einen sich harmlos stellenden Bösewicht) scheint älter
als das Stück, für dessen Beliebtheit noch jetzt Redens
arten wie »Revenons ä nos moutons« sprechen. Sie
wurde vonBruehsundPalaprat erneuert (»L’avocat
Pathelin«, 1700; deutsch von Bösch, Wiesbad. 1880)
und wird in modernen Bearbeitungen (von E. Fournier, Par. 1872, u. a.) itodj jetzt gespielt. Sie ist öfter
herausgegeben, zuletzt von Lacroix tut »Recueil de
farces« (neue Ausg., Par. 1876), in deutscher Be
arbeitung von Graf Wickenburg (Wien 1883). Eine
lateinische Bearbeitung von 1512 gab Bolte (Bert.
1901), eine vorzügliche englische Übersetzung R. Hol
brook (Boston 1905) heraus. Vgl. Schaumburg,
La farce de P. et ses imitations ($ar. 1889); Chevaldin, Les Jargons de la farce de P. (das. 1903);
Picot, Maistre Pierre P. Facsimile de l’edition
imprimee vers 1500 (das. 1904).
Patelken, flache Fahrzeuge ohne Masten auf der
Weichsel.
Patella (lat., »Schüsselchen«), die Kniescheibe
(s. Knie); auch eine Meeresschnecke.
Patella, s. Ackerkulte.
Patellarreflex, s. Kniephänomen.
Patelltden, Napfschnecken, s. Schnecken.
Paten (mittelhochd. bäte, pate, aus dem lat.
pater, Taufzeugen, Sponsores, Fidejussores),
erwachsene Personen, die bei der Kindertaufe im Na
men der Unmündigen das Glaubensbekenntnis abzu
legen und die damit verbundenen Fragen zu beant
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worten haben, wotnit sie zugleich die Verpflichtung
übernehmen, für eine christliche Erziehung der Kinder
zu sorgen. Aus dem darin gründenden Verhältnis
geistiger Verwandschaft (cognatio spiritualis) leitete
die katholische Kirche seit Justinian die Begründung
eines Ehehindernisses ab, welches das protestantische
Eherecht nicht übernommen hat. Von größter Be
deutung war das Institut der P. int Mittelalter, wo
nur solche, die das Credo und einige damit verbun
dene Stücke, nantentlich das Paternoster, auswendig
herzusagen wußten, zur Patenschaft zugelassen wur
den. Ihnen allein lag im Grunde die Verpflichtung
des von der Kirche vernachlässigten Unterrichts der
Jugend in den Elementen der christlichen Religion
ob. Mit der Zeit ist das Institut praktisch zur Be
deutung einer bloßen Taufzeugenschaft herabgesunken.
Mönchen und Nonnen ist seit 578 die Übernahme von
Patenstellen verboten. Im Angelsächsischen heißt ein
Pate Godfather, Godmoder, in Franken Tod, weibl.
Toda, in Bayern, der Schweiz und Schwaben God,
Göte, weibl. Goden. Gevattern, Gevattersleute
nennt man den P. und seine Frau. Pate heißt auch
das Kind in Beziehung auf den Taufzeugen sowie bei
den Katholiken der Gefirmte in Beziehung aus den
Zeugen bei der Firmung; bei den Griechisch-Katholi
schen der Beistand bei der Trauung; bei den Frei
maurern das Logenmitglied, das sich für die Würdig
keit eines Aufzunehmenden verbürgt.

Patene (lat.), eine schon in der frühchristlichen
Kirche gebräuchliche, anfangs tiefe, dann flache, meist
metallene oder gläserne Schüssel zum Austeilen der
geweihten Brote an die Gläubigen. Die innere Fläche
der Patenen war mit Inschriften, eingravierten Dar
stellungen (Opferlamm, Kreuz), bisweilen auch mit
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Patene Stroganow aus vergoldetem Silber (1846 in
Sibirien gefunden; ncich Martigny).

Edelsteinen besetzt (s. Abbildung). Später und jetzt
als Gerät für die katholische Messe, ist die P. eine voll
ständig glatte, runde, etwas über handgroße, flache,
nur goldene oder vergoldete Metallplatte zur Auf
nahme der Hostie, wozu sie eine schwache Vertiefung
hat. Gleich dem Kelch muß sie vom Bischof konsekriert
sein. Die Kranken patene hat in der Mitte eine
verschließbare Kapsel, um die heilige Hostie zu den
Kranken tragen zu können. Ähnliche Kapselpatenen
dienen auch zur Aufbewahrung des heiligen Salböles.
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Patenpfennige — Patent.

Patenpfennige, Schaumünzen mit auf die Geburt
Christi bezüglichen Darstellungen, die im 18. Jahrh,
häufig als Patengeschenk verwendet wurden.
Patent (v. lat. patens, offen, öffentlich), im allge
meinen ein offener Brief, durch den etwas beglaubigt
wird; in der Kanzleisprache des Mittelalters (paten
tes litterae, auch patenta) und der neuern Zeit eine
obrigkeitliche Bekanntmachung in besonders feierlicher
Form, wie sie z. B. bei km Absterben eines Sou
veräns und bei den: Regierungsantritt seines Nach
folgers, bei der Abtretung einer Provinz an einen
andern Staat, der Besitznahme eines neuerworbenen
Landes (Besitzergreifungspatent rc.) erlassen
und durch Anschlag, Druckw. veröffentlicht zu werden
pflegt. Auch versteht man unter P. die Urkunde über
die Anstellung eines Beamten, namentlich die Bestal
lung der Offiziere (Offizierspatent). — Im Ge
werbewesen ist P. (Gewerbspatent, franz. patente)
soviel wie Gewerbeschein (s. d.), der früher für freie
Gewerbe alljährlich zu lösen war, später insbes. in
Frankreich als Mittel zur Durchführung der Gewerbe
steuer (s. d.) benutzt wurde, woher auch der Name
Patentsteuer. S. den folgenden Artikel.
Patent (Erfindungspatent, franz. brevet
(Tinvention, engl, patent; hierzu die Textbeilage:
»Übersichtstafel der Patentgesetze der wichtigsten
Staaten«), die Urkunde, durch welche die ausschließ
liche gewerbliche Verwertung einer neuen Erfindung
für eine bestinnnteZeit verliehen wird, dann auch diese
Berechtigung (Privil egienrech t) selbst. Nach ihr
ist niemand befugt, ohne Erlaubnis des Patentinha
bers den Gegenstand der Erfindung gewerbsmäßig
herzustellen, in den Verkehr zu bringen oder feil
zuhalten, bez. zu gebrauchen oder das betreffende
Verfahren anzuwenden. Das Patentrecht im ob
jektiven Sinn umfaßt hiernach den Inbegriff der auf
das Patentwesen bezüglichen bestehenden Rechtssätze.
Die Verleihung solcher Patente wurde zuerst in Eng
land unter Jakob I. gesetzlich geregelt durch eine Par
lamentsakte von 1623, welche die willkürliche Ertei
lung von Gewerbsprivilegien und Monopolen durch
die Krone verbot, jedoch die Gewährung eines Er
findungspatents an den Erfinder, wie bisher, für die
Dauer von 14 Jahren gestattete. In den Bereinigten
Staaten wurde der Schutz des Erfinders als eines
der vom Kongreß 1776 beschlossenen Menschenrechte
proklamiert und 1790 gesetzlich geregelt; ebenso in
Frankreich beim Ausbruch der Revolution in den Ca
hiers der Stände von Paris und der Normandie ge
fordert, wurde durch Gesetze von 1790 und 1791 dem
ersten Anmelder das Recht auf Patentierung zugestan
den. In Deutschland wurden Erfindungspatente
schon im 18. Jahrh, durch landesherrliche Privilegien
gewährt und später durch besondere Gesetze in den
einzelnen Ländern zugelassen, so in Preußen 1815,
in Bayern 1825, Württemberg 1836, Sachsen 1853.
Doch war die Gesetzgebung in den einzelnen Ländern
sehr verschieden. Preußen hatte ein so strenges Vor
prüfungsverfahren, daß nur wenige Patente erteilt
wurden; in den Hansestädten und in Mecklenburg be
standen überhaupt keine Patentgesetze. Nach Über
einkunft der Zollvereinsstaaten vom 21. Sept. 1842
sollten die Bürger der Vereinsstaaten gegenseitig in
bezug auf die Patenterteilung als Inländer behandelt
werden. Nachdem die Reichsverfassung, Art. 4, die
Erfindungspatente unter die Gegenstände der Reichs
gesetzgebung aufgenommen hatte, erfolgte auf die
Anregung des im Mai 1874 gegründeten Deut
schen Patentschutzvereins der Erlaß eines Pa

tentgesetzes vonr 25. Mai 1877, das auch die Um*
Wandlung verliehener Landespatente in ReichsPatente vorsah. Eine Neuregelung des Patentwesens
ist durch das Patentgesetz vom 7. April 1891 erfolgt.
Nach dem deutschen Patentrecht (Patentgesetz
vom 7. April 1891) sind patentfähig nur neue Erfin
dungen, die eine gewerbliche Verwertung gestatten;
ausgenommen sind: 1) solche, deren Verwertung den
Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde; 2)
Nahrungs-, Genuß-, Arzneimittel und Stoffe, die auf
chemischem Wege hergestellt werden, es sei denn, daß
die Erfindung ein bestimmtes Herstellungsverfahren
für diese Gegenstände betrifft. Nicht als neu gilt eine
Erfindung, die in öffentlichen Druckschriften der letz
ten 100 Jahre deutlich beschrieben oder im Inland
offenkundig benutzt wurde. Die im Ausland amtlich
herausgegebenen Patentbeschreibungen stehen den
öffentlichen Druckschriften nur bei verbürgter Gegen
seitigkeit, und zwar erst nach Ablauf von drei Mo
naten gleich. Patentberechtigt ist der erste Anmelder,
es sei denn, daß der wesentliche Inhalt der Anmeldung
den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerät
schaften oder Einrichtungen eines andern oder einem
von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Ein
willigung entnommen ist und letzterer nun deshalb
Einspruch erhebt.
Das Patentrecht umfaßt die ausschließliche Be
fugnis, den Gegenstand der Erfindung, bez. die durch
ein patentiertes Verfahren unmittelbar hergestellten
Erzeugnisse gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr
zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Diese
Wirkung tritt nicht ein gegenüber den: Inhaber des
jenigen Betriebes, in dem zur Zeit der Anmeldung
bereits im Jnlande die Erfindung in Benutzung ge
nommen oder die erforderlichen Anstalten hierzu ge
troffen waren, insoweit es sich um die eignen Be
dürfnisse des Betriebes handelt (Schutz des Erfin
dungsbesitzes). Ist die Benutzung der Erfindung nach
Bestimmung des Reichskanzlers im öffentlichen In
teresse gelegen, so tritt die Wirkung des Patents nicht
ein, der Patentinhaber hat aber Anspruch auf ange
messene Vergütung. Patentanspruch und Patentrecht
sind vererblich und veräußerlich. Die Dauer des Pa
tentrechts erstreckt sich auf 15 Jahre von dem auf die
Anmeldung folgenden Tage. Für Erfindungen, welche
die weitere Ausbildung einer patentierten Erfindung
bezwecken, kann der Inhaber des Hauptpatents ein
Zusatzpatent nachsuchen, das mit dem Hauptpatent
läuft, aber bei Nichtigerklärung des Hauptpatents
selbständig werden kann. (Gebühren s. Tabelle.) Das
P. erlischt durch Verzicht oder Nichtzahlung der Ge
bühren, es wird für nichtig erklärt wegen nachgewie
senen Mangels der Patentfähigkeit oder Neuheit und
wegen unbefugter Entlehnung des wesentlichen In
halts. Nach Ablauf von drei Jahren kann das P.
zurückgezogen werden, wenn der Erfinder die Erfin
dung nicht in angemessenem Umfang ausführt oder
die im öffentlichen Interesse gelegene Lizenzerteilung
verweigert. Patentsucher, die nicht im Jnlande woh
nen, müssen einen im Jnlande wohnenden Vertreter
bestellen.
Die Erteilung, Nichtigerklärung und Zurücknahnre
des Patents erfolgt durch das kaiserliche Patentamt.
Beim Patentamt wird eine Rolle geführt (Patentrolle),
die den Gegenstand und die Dauer des Patents, Name
und Wohnort des Inhabers (oder Vertreters) an
gibt, und in der Anfang, Ablauf, Erlöschung, Nichtig
erklärung, Zurücknahme des Patents und Wechsel in
der Person des Patentinhabers vermerkt wird. Einsicht

[Zum Artikel Patent.]

Übersichtstafel der Patentgesetze der wichtigsten Staaten.
Land, Gesetze, Be
hörden

Dauer

Gebühren

Gründe des Erlöschens, der Nichtig
keit oder der Zurücknahme

Deutsches Reich.
Reichsgesetz vom 7.
April 1891. Patent
amt in Berlin.

15 Jahre. (Zusatzpatente
laufen mit dem Haupt
patent.)

Bei der Anmeldung 20 Mark
Prüfungsgebühr, für das 1. Jahr
30 Mark, (auch für Zusatzpatente) ;
ferner für Hauptpatente:
Für das 2. Jahr 50 Mark
- 3.
- 100
und so fort für jedes folgende
Jahr 50 Mark mehr (also für 15
Jahre 5300 Mk.).

Nichtzahlung der Gebühren; Mangel
der Neuheit oder Patentfähigkeit;
unbefugte Entlehnung; Nichtausfüh
rung im Inland und Verweigerung
der Lizenzerteilung innerhalb dreier
Jahre.

Belgien.
Gesetz vom 24. Mai
1854 mit Abänderung
vom 27. März 1857.
Minister des Innern
(Provinzialregierung
oder Kreisbehörde).

20 Jahre. (Zusatzpatente 1. Jahr 10 Fr., 2. Jahr 20 Fr. Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
— auch für dritte Perso und so fort für jedes folgende der Neuheit,
Wissentliche Vernen — laufen und erlöschen Jahr 10 Fr. mehr bis zu 200 Fr. heimlichung eines Teiles der Er
mit dem Hauptpatent; Ein für das 20. Jahr. Zusatzpatente findung oder: ungenaue Angaben.
führungspatente laufen mit für den Inhaber des Hauptpatents Nichtausführung innerhalb eines
Jahres im Inland nach Beginn der
sind frei.
dem Heimatspatent)
Ausbeutung im Ausland oder Unter
brechung der Benutzung während
eines Jahres.

Dänemark.
Gesetz vom 13. April
1894 und 16. März
1900. Patentkommis
sion in Kopenhagen.

15 Jahre (unabhängig von
ausländischen
Patenten;
Zusatzpatente laufen mit
dem Hauptpatent).

Bei Einreichung des Gesuchs 20 Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
Kronen, für die Ausfertigung der Neuheit, desgl. eines Bevoll
10 Kronen, ferner für Haupt mächtigten für den auswärts domi
zilierenden Patentinhaber. Nicht
patente :
In den ersten 3 Jahren je 25 Kr. ausführung innerhalb 3 Jahren ira
- nächsten 3
- 50
Inlande oder Unterbrechung wäh
3
-100
rend eines Jahres. (Diese Fristen
-200
3
können verlängert werden.)
-300
letzten 3

Frankreich.
Gesetz vom 5. Juli
1844, 31. Mai 1856
und 7. April 1902;
Verordnung
21. Okt. 1848 betr.
die Anwendung auf
die Kolonien. Mini
ster für Handel und
Gewerbe (Amt für
gewerbliches Eigen
tum , Präfektur des
Departements).

5, 10 und 15 Jahre (jedoch
nicht länger als ein erteiltes
ausländisches; Zusatzpa
tente laufen mit dem Haupt
patent, können aber in
Hauptpatente umgewan
delt werden).

Jährlich 100 Fr., für Zusatz
patente 20 Fr. mit dem Gesuch.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit oder Patentfähigkeit.
Betrügerische Angabe eines falschen
Patenttitels, unzulängliche Beschrei
bung. Nichtausführung binnen 2
Jahren und 2jährige Unterbrechung
der Ausführung. Einführung des
patentierten Gegenstandes vom
Auslande.

Großbritannien
und Irland.
Gesetz vom 25. Aug.
1883, mehrfache Ab
änderungen, insbes
Gesetz vom 18. Dez.
1902. Patentamt in
London.

14 Jahre. Verlängerung auf
weitere 7, ausnahmsweise
14 Jahre, zulässig. (Pro
visorischer Schutz auf 9
Monate, vom 1. Januar 1905
ab: 6 Monate.)

Mit dem Gesuch um ein voll
ständiges Patent 4 £ (Pfd. Sterb),
vor Ende des 4. Jahres 5 £, vor
Ende des 5. Jahres 6 £ und so
fort für jedes folgende Jahr
1 £ mehr bis zu 14 £ vor Ende
des 13. Jahres. (Mit dem Ge
such um ein vorläufiges Patent
1 £ y mit dem um Komplettie
rung 3 £.)

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Patentfähigkeit, der Neuheit
oder Originalität, unbefugte Ent
lehnung, Nichtausführung innerhalb
3 Jahren bei gleichzeitiger Lizenz
verweigerung.

Italien.
1—15 Jahre; nachträgliche
Gesetz vom 30. Okt. Verlängerung bis zu 15 Jah
ren
gestattet. (Zusatzpa
1859, 31. Januar 1864
und 4. August 1894. tente laufen mit dem Haupt
patent,
Einführungspatente
Amt für geistiges
Eigentum in Rom im mit dem Heimatspatent.)
für
Ministerium
Ackerbau, Gewerbe
und Handel (Prä
fektur und Unter
präfektur).

Für jedes Jahr der nachgesuch Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
ten Patentdauer 10 Lire bei Ein der Patentfähigkeit, Neuheit oder
reichung des Gesuchs, dann je Nützlichkeit. Betrügerische Angabe
40 Lire für die ersten 3, je 65 eines falschen Titels. Nichtausfüh
Lire für die folgenden 3 Jahre, rung oder Unterbrechung der Aus
dann 3 Jahre lang je 90 Lire, führung während eines Jahres, bei
3 Jahre je 115 und 3 Jahre je längerer als öjähriger Patentdauer
140 Lire. Für Zusatzpatente ein während 2 Jahren. Ungenügende
Beschreibung.
mal 20 Lire, für Reduktions
patente (im Fall nachträglicher
Beschränkung des Inhalts der
Beschreibung) 40 Lire; für Ver
längerungsgebühr
außer den
betr. Jahresgebühren 40 Lire

Luxemburg.
Gesetz vom 30. Juni
1880. Regierung.

Bei Hauptpatenten fürs 1. Jahr
10 Fr., fürs 2. Jahr 20 Fr. und
fort für jedes folgende Jahr
10 Fr. mehr. Für Zusatzpatente
einmalige Gebühr von 10 Fr.

15 Jahre; Zusatzpatente
erlöschen mit dem Hauptpatent.

Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl., Beilage.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Patentfähigkeit. Unbefugte Ent
lehnung und betrügerische Angabe
eines falschen Titels. Ungenügende
Beschreibung,
Nichtausführung
innerhalb 3 Jahren. Abweisung
der in Deutschland eingereichten
Anmeldung oder Verfallen des Pa
tents in Deutschland. (Letzternfalls
kann das Patent durch die Regie
rung aufrecht erhalten werden.)

II

Übersichtstafel der Patentgesetze der wichtigsten Staaten.

Land, Gesetze, Be
hörden

Dauer

Gebühren

Gründe des Erlöschens, der Nichtig
keit oder der Zurücknahme

Norwegen.
Gesetz vom 16. Juni
1885. Patentkommis
sion in Christiania.

15 Jahre; Zusatzpatente
laufen mit dem Haupt
patent.

Für das 1. Jahr 30 Kronen mit
dem Gesuch, für das 2. Jahr
10 Kr., für das 3. Jahr 15 Kr.
und so fort jedes Jahr 5 Kr.
mehr. Zusatzpatente einmal 30 Kr.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit oder der Patentfähigkeit.
Nichtausführung innerhalb 3 Jahren
und Unterbrechung während eines
Jahres, Nichtbestellung eines Ver
treters für den im Ausland wohnen
den Patentinhaber innerhalb 3 Mo
nate nach Aufforderung.

Österr.-Ungarn.

8. die folgenden Felder :
Österreich, Ungarn.

Für die bis 31. Dezember 1893
erteilten oder angemeldeten Pa
tente für jedes der ersten 5 Jahre
26,25, für das 6. und die folgen
den Jahre: 29,38, bez. 45,94 Fl.,
52,50 Fl., 59,06 FL, 65,62 Fl.,
78,75 Fl., 91,88 Fl., 105 Fl.,
118,12 Fl., 131,25 Fl.

S. die folgenden Felder:
Österreich, Ungarn.

1. Österreich.
Patentgesetz vom 11.
Januar 1897.
ältere Patente Privi
legiengesetz vom 15.
August 1852 und 24.
Dezember 1867. Pa
in
tentgerichtshof
Wien.

15 Jahre.

Anmeldegebühr 20 Kronen; Jah
resgebühr: 1. Jahr 40 Kronen,
2. Jahr 50 Kronen, 3. Jahr 60
Kronen, 4.— 6. Jahr jährlich je
20 Kronen, 7.—10. je 40 Kronen,
11.—15. je 80 Kronen mehr. Zu
satzpatente : Anmeldegebühr und
50 Kronen.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit, Patentfähigkeit, Origi
nalität. Betrügerische Entnali
Nichtausführung innerhalb 3 Jahren
(unter Umständen auch ohne diese
Zeitbeschränkung).

2. Ungarn.
Gesetz vom 14. Juli
1895. Patentamt u.
(als
Berufungsin
stanz) Patentsenat in
Budapest.

15 Jahre; Zusatzpatente
laufen mit dem Haupt
patent

Anmeldetaxe 20 Kronen, dann Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
für Hauptpatente Jahrestaxen, der Patentfähigkeit, Neuheit, Ori
beginnend mit 40 Kronen, in den ginalität. Identität mit einem noch
ersten Jahren um 10, dann 20, bestehenden älteren Patent. Unge
endlich 50 Kronen steigend bis naue Beschreibung. Nichtausfüh
zu 500 Kronen im 15. Jahre. Für rung im Inlande innerhalb 3 Jahren
Zusatzpatente: Anmeldegebühr (regelmäßig) und Unterbrechung
und einmalige Gebühr von 40 Kr. der Ausführung. LizenzverWeige
rung nach 3 Jahren.

Portugal.
Gesetz vom 15. De
zember 1894 und 21.
Mai 1896. Dekrete
vom 21. Oktober 1898
und 16. März 1905.
Abteilung für Indu
strie im Ministerium
der öffentlichen Ar
beiten.

1 —15 Jahre nach Wahl
des Bewerbers. Verlänge
rung bis zu 15 Jahren zu
lässig.

3 Milreis für jedes Jahr der nach
gesuchten Dauer, ferner 500 Reis
für jede französisch beschriebene
Seite des Gesuchs und 200 Reis
für Schreibkosten.

Mangel der Neuheit oder Patent
fähigkeit, ungenügende Beschrei
bung, Angabe eines falschen Titels,
Nichtausführung od. Unterbrechung
während 2 Jahren.

Rußland.
Gesetz vom 20. Mai
1896.
Departement
für Handel und Ma
nufakturen.

15 Jahre, Zusatzpatente
laufen mit dem Hauptpa
tent, Einführungspatente
mit dem Heimatspatent.

Anmeldegebühr 30 Rubel, für
JahresZusatzpatente keine,
gebühr steigt von 15 Rubel für
das 1. Jahr in Stufen von 5, 10,
25, 50 Rubel bis 400 Rubel für
das 15. Jahr.
Bei Zusatzpatenten einmalige Ge
bühr von 20 Rubel.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit. Mangel der Origina
lität, wenn der wirkliche Urheber
sein Recht geltend macht. Unrich
tige Beschreibung. Nichtausführung
im Inland innerhalb 5 Jahren. Un
regelmäßigkeiten bei der Erteilung.

Finnland.
Gesetz vom 21. Jan.
1898.
Industriebe
hörde.

15 Jahre; Zusatzpatente
laufen mit dem Haupt
patent.

Anmeldegebühr 30 Mk. Jahres Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit, Patentfähigkeit, Ori
gebühr:
ginalität. Widerrechtliche Aneig
2. u. 3. Jahr je 20 Mk.
nung. Unklare Beschreibung. Nicht
4.— 6. - 40
ausführung einer bereits im Aus
7.— 9. 50 land ausgeführten Erfindung. Nicht
10. —12. 60 bestellung eines Vertreters für den
13.-15. 70
nicht im Inland wohnenden Patent
inhaber trotz Aufforderung.

Schweden.
Gesetze vom 16. Mai
1884, 12. Juni 1891,
14. April 1893, 26.
März 1897, 27. Mai
1898, 9. Mai 1902.
Patent - u. Register
amt, Stockholm.

15 Jahre; Zusatzpatente
laufen mit dem Haupt
patent.

20
Kronen Anmeldegebühr; Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
ferner:
der Neuheit, Patentfähigkeit, Origi
vom 2.— 5. Jahr je 25 Kronen
nalität.
- 6.—10.
50
75
- 11.—15.
Für Zusatzpatente nur die An
meldegebühr.

Schweiz.
Gesetz vom 29. Juni
1888, revidiert 23.
März 1893. Eidgenös
sisches Amt für gei
stiges Eigentum in

15 Jahre. Zusatzpatente
laufen mit dem Haupt
patent. (Provisorische Pa
tente 3 Jahre.)

Anmeldegebühr 20 Frank (auch
für Zusatzpatente), ferner für
Hauptpatente: 1. Jahr 20 Fr.,
2. Jahr 30 Fr. und so fort jähr
lich 10 Fr. mehr.

Seit 1. Januar 1894
Trennung der beiden
Staatsgebiete für das
Patentwesen. Gesetz
und Verordnung vom
27. Dezember 1893.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Patentfähigkeit. Neuheit oder
Originalität. Betrügerische Angabe
eines falschen Titels, ungenügende
Beschreibung. Nichtausführung in
nerhalb 3 Jahren. Einführung des
Gegenstandes vom Ausland und
gleichzeitige Lizenzverweigerung für
das Inland.

Übersichtstafel der Patentgesetze der wichtigsten Staaten.
Land, Gesetze, Be
hörden

Dauer

Gebühren

III

Gründe des Erlöschens, der Nichtig
keit oder der Zurücknahme

Spanien (nebst
Kolonien).
Gesetz vom 16. Mai
1902.
Bureau für
gewerbliches Eigen
tum im Ministerium
für Ackerbau, Gewerbe, Handel
öffentliche Arbeiten
(Anmeldung in der
Provinz beim Sekre
tär der Zivilverwal
tung der Provinz).

Für eigne neue Erfindungen 1. Jahr 10, 2. Jahr 20 Pesetas
20 Jahre, für Einführungs und so fort in jedem folgenden
patente 5 Jahre, für nicht Jahr um 10 Pesetas mehr. Für
neue und fremde Erfindun Zusatzpatente einmal 25 Pesetas.
gen 5 Jahre. Zusatzpatente Stempelsteuer: für Erfindungs
laufen mit dem Haupt patente 75 Pesetas, für Einfüh
patent.
rungspatente 50 Pesetas.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit, Patentfähigkeit, Origi
nalität. Nichtausführung innerhalb
3 Jahren und Unterbrechung wäh
rend eines Jahres und eines Tages.
Unwahre Angaben bei Begründung
des Patentgesuchs. Verschiedenheit
des Gegenstandes der Patentertei
lung von den unter dem Schutz der
selben ausgeführten Gegenständen.
Unrichtigkeit der Beschreibung.

Verein. Staaten
von Nordamerika.
Gesetz vom 8. Juli
1870, revidiert 22.
Juni 1874, und Gesetz
vom 3. März 1897.
Patentamt in Wash
ington (gegen zwei
malige Zurückwei
sung der Anmeldung
Berufung
an das
Kollegium der Ober
examinatoren , wei
tere
Berufungsin
stanzen: der Patent
kommissar und der
oberste Gerichtshof
des Distrikts Co^
lumbia).

17 Jahre, jedoch nicht län
ger als ein früher im Aus
land erteiltes Patent. (Ame
rikanische Bürger können
zur Sicherung der Priorität
einstweilige
Patentan
sprüche einreichen.)

Caveat 10 Doll. Bei der An
meldung 15 Doll., für die Aus
fertigung 20 Doll, (für die Erneuerung 30 Doll., für die Beru
fung an das Kollegium der Ober
examinatoren 10 Doll., für die
Berufung an den Patentkommis
sar 20 Doll., für Einschränkung
der Beschreibung [disclaimerj
10 Doll.).

Mangel der Neuheit oder der Origi
nalität. Ungenügende Beschreibung
und wahrheitswidrige Angaben zum
Zwecke der Täuschung.

Kanada.
Gesetze vom 14. Juni
1872 (mit Novellen
bis 1897) und vom 13.
August 1903. Patent
amt (im Ackerbau
ministerium).

18 Jahre.

Für 18 Jahre 60 Doll.; Teilgebühr: für 6 Jahre 20 Doll.,
für 12 Jahre 40 Doll., Verlänge
rung von 6 auf 12 Jahre oder
von 12 auf 18 Jahre 20 Doll.,
von 6 auf 18 Jahre 40 Doll.

Nichtzahlung der Verlängerungs
gebühr. Mangel der Neuheit und
Originalität.
Unwahre sachliche
Angaben im Gesuch in betrüblicher
Absicht, unrichtige Beschreibung.
Einführung des patentierten Gegen
standes aus dem Auslande, Nicht
ausführung binnen 2 Jahren, Unter
brechung der Ausführung, Verwei
gerung der Zwangslizenzen.

Mexiko.
Gesetz vom 25. Au
gust 1903. Patentamt.

20 Jahre; die Dauer kann
ausnahmsweise
auf 25
Jahre verlängert werden.

Für das 1. Jahr 5 Pesos, für die
übrigen 19 Jahre 35 Pesos.

Nichtzahlung der Gebühr. Mangel
der Neuheit, Patentfähigkeit; Ab
weichung des ausgeführten Gegen
standes von dem patentierten, un
genauer Anspruch, Beschreibung,
Zeichnungen.
Älteres Patent auf
denselben Gegenstand.

Argentinische
Republik.
Gesetz vom 11. Ok
tober 1854, Regle
ment vom 9. Novem
ber 1866. Patentamt
in
Buenos
Aires
(Hauptpostämter).

5, 10 oder 15 Jahre; Ein
führungspatente 10 Jahre
und nicht über die Dauer
des ausländischen Patents.

80, 200 oder 350 Piaster, je nach
der Patentdauer, ferner für 5jährige Patente jährlich 8, für 10jährige jährlich 10, für 15jährige
.jährlich 11 Pesos in den ersten,
5 und 12 Pesos in den übrigen
10 Jahren. Für Zusatzpatente 1U
der obigen Gebühren für den In
haber des Hauptpatents, l/a für
andre.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit oder Patentfähigkeit.
Absichtliche Angabe eines falschen
Titels, ungenaue Beschreibung.
Nichtausführung oder Unterbre
chung der Ausführung innerhalb
2 Jahren.

Brasilien.
Gesetz vom 14. Ok
tober 1882. Acker
bauminister.

15 Jahre, jedoch nicht län
ger als das ausländische Pa
tent. Zusatzpatente laufen
mit den Hauptpatenten.

Kosten der Anmeldung; ferner für
das erste Jahr 20 Doll., fürs
zweite 30 und so fort für jedes
folgende um 10 Doll. mehr. Für
Zusatzpatente einmal die Jahres
gebühr, welche für das Haupt
patent in dem betreffenden Jahre
zu entrichten ist.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Patentfähigkeit oder Priorität.
Unrichtige Beschreibung; betrüge
rische Angabe einer falschen Be
nennung. Nichtausführung inner
halb 3 Jahren und Unterbrechung
während eines Jahres,
Mangel
eines Vertreters bei Ausländern.

Chile.
Gesetz vom 9. Sep
tember 1840, 16. Au
gust 1856, 25. Juli
1872 und 20. Ja
1883. Minister des
Innern.

Bis zu 20 Jahren.

Stempelgebühr für das Gesuch
3 Pesos, bei Erteilung des Pa
tents 50 Pesos zur Erhaltung des
Modell - Museums.

Nichtausführung binnen einer von
der
Patentbehörde
bestimmten
Frist; einjährige Unterbrechung.
Abweichung der Fabrikate von dem
Modell.

Guatemala.
Gesetz vom 17. De
zember 1897. Mini
sterium für Landwirt
schaft und Handel.

5—15 Jahre, jedoch nicht
länger als ein erteiltes
ländisches Patent.

Jährlich 30 Piaster.

Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
der Neuheit
oder Originalität.
Kollision mit den Rechten Dritter.
Nichtausführung oder Unterbre
chung
während
eines Jahres.
Betrug bei der Einreichung der
Proben.

IV

Übersichtstafel der Patentgesetze der wichtigsten Staaten.

Land, Gesetze, Be
hörden

Gebühren

Gründe des Erlöschens, der Nichtig
keit oder der Zurücknahme

Kolumbien.
Gesetz vom 13. Mai
1869. Dekrete vom
22. November 1900
und 14. März 1902.
Bundesregierung.

5—20 Jahre, jedoch nicht
länger als ein erteiltes aus
ländisches Patent.

10—200 Pesos für jedes Jahr der
Patentdauer. 20 Pesos Anmelde
gebühr.

Mangel der Neuheit; Benachtei
ligung Dritter. Unterbrechung der
Ausführung während eines Jahres.

Venezuela.
Gesetz vom 25. Mai
(2. Juni) 1882. Fo
mente -Ministerium.

5, 10, 15 Jahre (Einfüh
rungspatente erlöschen mit
dem Heimatspatent).

Jahresgebühr bei Erfindungen
und Entdeckungen 80 Bolivars,
bei Verbesserungen eines Ver
fahrens 60 Bolivars.

Nichtzahlung der Gebühren. Be
nachteiligung der Rechte Dritter.
Nichtausführung, je nach der Dauer
des Patents, innerhalb 6 Monaten,
1 Jahr, 2 Jahren, Unterbrechung
der Ausführung während eines
Jahres. Zurzeit kein Ausführungs
zwang bei Einführungspatenten.
Ministerialerlaß am 28. Febr. 1905.

Nicaragua.
Gesetz vom 10. Ok
tober 1899. Minister
der öffentlichen Ar
beiten.

5 oder 10 Jahre (Zusatz
patente laufen mit dem
Hauptpatent).

20—100 Dollar Jahresgebühr, je
nach der Wichtigkeit des Patents.

Nichtzahlung der Gebühren. Schä
digung fremder Rechte. Nichtaus
übung oder Unterbrechung wäh
rend eines Jahres. Minderwert der
Fabrikate gegenüber den eingereich
ten Proben in Modellen.

Britisch-Ostindien.
Gesetz vom 16. März
1888.
Generalgou
verneur.

14 Jahre; Verlängerung auf 100 Rupien für das Gesuch, vor Mangel der Neuheit, Nützlichkeit,
weitere 7, ausnahmsweise Ablauf des 4., 5., 6., 7. Jahres Originalität. Unrichtige Beschrei
14 Jahre zulässig.
jährlich 50 Rupien, vor Ablauf bung. Kollision mit dem öffent
des 8., 9., 10., 11., 12. Jahres jähr
lichen Wohl.
lich 100 Rupien.

Staatenbund
von Australien.
Gesetz vom 22. Ok
tober 1903. Patent
amt in Melbourne.

14 Jahre; Verlängerung um
7, ausnahmsweise 14 Jahre
zulässig (Zusatzpatente lau
fen mit dem Hauptpatent.
Provisorischer Schutz auf
9 Monate).

Anmeldegebühr 1 £ (Pfd. Sterb), Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
Gebühr bei Einreichung der Be der Originalität. Offenkundige Vor
schreibung 2 £ bei Ausfertigung benutzung.
Betrügerische Beein
des Patents 5 £. Vor Ablauf trächtigung der Rechte Dritter.
des 7. Jahres 5 £. Bei Zusatz Nicht ausreichende Ausführung
patenten die Hälfte der Ge innerhalb 3 Jahren bei gleichzeitiger
bühren für Hauptpatente.
Verweigerung von Lizenzen.

Neusüdwales.
Gesetz vom 20. No
vember 1899. Gou
verneur.

Mindestens 7 Jahre, nicht
mehr als 14 Jahre (provi
sorischer Schutz auf 12
Monate).

5 Pfd. Sterb, einstweiliges Pa2 Pfd. Sterb

Neuseeland.
Gesetz vom 2. Sep
tember 1889. Gou
verneur.

14 Jahre; Verlängerung auf Beim Empfang der Patentur Mangel der Neuheit, Patentfähig
7, auch 14 Jahre zulässig. kunde 2 Pfd. Sterb, vor Ablauf keit, Originalität. Offenkundige Vor
Kein Überdauern des aus des 4. Jahres 5, vor Ablauf des benutzung. Betrügerisch eVerletzung
ländischen Patents (provi 7. Jahres 10 Pfd. Sterb; außer fremder Rechte. Nichtzahlung der
sorischer Schutz auf 9 dem gesonderte Gebühren bei
Gebühren.
Übergabe der Beschreibung, bei
Monate).
Einreichung des Gesuchs, Ver
handlungen, Fristverlängerungen,
Eintragungen etc.

Südaustralien.
Gesetz vom 21. De
zember 1877 und 22.
Oktober 1878. Gou
verneur.

3, 7, 14 Jahre.

Japan.
Gesetze vom 1. März
1899 und 10. Februar
1902. Patentamt.

löJahre (Zusatzpatente lau
fen mit dem Hauptpatent).

5 Pfd. Sterb je halb bei der An
meldung und Erteilung des Pa
tents, 5 Pfd. nach 3 Jahren, 5 Pfd.
nach 7 Jahren.

Mangel der Neuheit, Originalität,
Herstellung, Benutzung, Vertrieb
ohne Fabrikgeheimnis.
Betrüge
rische Entnahme.

Nichtentrichtung der Gebühren.
Mangel der Neuheit, Nichtaus
führung innerhalb 3 Jahren.

Jahresgebühr 10 Jen, alle 3 Jahre Nichtzahlung der Gebühren. Mangel
um je 5 Jen steigend. Für Zu der Neuheit, Patentfähigkeit, Origi
satzpatente eine einmalige Ge nalität. Falsche Angaben und Ver
bühr von 20 Jen.
schweigung wichtiger Angaben in
der Beschreibung. Nichtausführung
innerhalb 3 Jahren oder dreijährige
Unterbrechung der Ausführung ohne
Lizenzerteilung.
Nichtbestellung
eines Vertreters für den nicht im
Inlande wohnenden Patentinhaber.

Patent (Erfindungspatentschutz).
der Nolle und der Unterlagen der Eintragungen steht
frei. Beschreibungen und Zeichnungen werden in ihrem
wesentlichen Teile bekannt gemacht (außer für Patente,
die int Namen der Neichsverwaltung für Zwecke des
Heeres oder der Flotte genommen werden).
Die Anmeldung erfolgt, für jede Erfindung ge
sondert, schriftlich beim Patentamt, sie muß eine ge
naue Bezeichnung und Beschreibung der Erfindung,
Angabe des beantragten Patents (Patentanspruchs)
und die erforderlichen Zeichnungen, Modelle, Probe
stücke enthalten. Die Anmeldung wird durch ein Mit
glied der Anmeldeabteilung geprüft; beim Fehlen
formeller Erfordernisse wird dem Anmelder eine Frist
zur Nachholung gesetzt. Ergibt sich der Gegenstand
als nicht patentfähig, so wird dies dem Patentsucher
mitgeteilt. Erklärt sich der Patentsucher auf den Vor
bescheid nicht rechtzeitig, so gilt die Anmeldung als
zurückgenonlnten, erklärt er sich, so faßt die Anmelde
abteilung Beschluß, durch den beim Mangel der for
mellen Erfordernisse der Anmeldung und beim Mangel
der Patentfähigkeit die Anmeldung zurückgewiesen
wird. Ist dagegen die Anmeldung gehörig erfolgt
und die Patentfähigkeit nicht ausgeschlossen, so folgt
Bekanntmachung der Anmeldung durch das Patent
amt im »Reichsanzeiger« und Auflage der Anmeldung
zur Einsicht, womit einstweilen die gesetzlichen Wir
kungen des Patents eintreten. Die Anmeldung gilt
als zurückgenommen, wenn nicht binnen zwei Mo
naten seit der Veröffentlichung die erste Jahresgebühr
eingezahlt ist. Innerhalb der gleichen Frist kann gegen
die Patenterteilung schriftlich Einspruch erhoben wer
den wegen Mangels der Patentfähigkeit, der Priori
tät der Ännreldung oder, seitens des Verletzten, wegen
unbefugter Entlehnung. Nach Ablauf der Frist faßt
das Patentamt Beschluß über die Erteilung des Pa
tents. Gegen diesen Beschluß ist für den Patentsucher,
bez. Einsprecher innerhalb eines Monats nach der
Zustellung Beschwerde zulässig.
Sowohl bei der Vorprüfung als int Anmelde- und
Beschwerdeverfahren kann jederzeit Anhörung der
Beteiligten, Vernehmung von Zeugen und Sachver
ständigen und Vornahme sonstiger Ermittelungen zur
Aufklärung der Sache angeordnet werden. Über die
Kostenpflicht beschließt das Patentamt nach freiem
Erntessen.
Über die endgültig beschlossene Patenterteilung er
läßt das Patentamt im »Reichsanzeiger« eineBekanntmachung und fertigt eine Urkunde für den Patent
inhaber aus. Auch die Zurücknahnte der Anmeldung
nach der Veröffentlichung sowie die Patentversagung
wird bekannt gentacht.
Das Verfahren wegen Nichtigerklärung oder
Zurücknahnte des Patents wird nur auf schrift
lichen, motivierten Antrag, zu dem bei unbefugter
Entnahme nur der Verletzte legitimiert ist, eröffnet.
Das Patentantt fordert den Patentinhaber zur Erklärungsabgabe auf; erklärt sich derselbe nicht, so kann
sofort nach dem Antrag erkannt werden; andernfalls
trifft das Patentantt die zur Aufklärung der Sache
erforderlichen Verfügungen und entscheidet nach An
hörung der Beteiligten. Ist die Zurücknahtne eines
Patents beantragt, so muß der Entscheidung eine mo
tivierte Androhung nebst Fristsetzung vorausgehen.
Gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ist
Berufung zum Reichsgericht zulässig, die innerhalb
sechs Wochen nach der Zustellung beim Patentantt
schriftlich anzumelden und zu begründen ist. Das Ver
fahren vor dem Reichsgericht regelt eine Verordnung
vom 6. Dez. 1891.
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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Patentverletzungen, die wissentlich oder aus
grober Fahrlässigkeit geschehen, verpflichten zum Scha
denersatz, wissentliche Patentverletzungen werden auf
Antrag (dessen Zurücknahme zulässig ist) mit Geld
strafe bis zu 5000 Mk. oder mit Gefängnis bis zu
einem Jahr bestraft; dem Verletzten ist bei Verurtei
lung zu einer Strafe die Befugnis zur Bekanntma
chung des Urteils auf Kosten des Verurteilten zuzu
sprechen. Neben der Strafe kann tut Strafverfahren
auf eine Buße bis zu 10,000 Mk. an den Verletzten
erkannt werden, wodurch anderweitige Entschädi
gungsansprüche ausgeschlossen sind. Zivilrechtliche
Entschädigungsklagen wegen Patentverletzung ver
jähren in drei Jahren. Mit Geldstrafe bis zu 1000
Mk. wird bestraft: wer Gegenstände oder deren Ver
packung mit einer Bezeichnung versieht, oder in öffent
lichen Kundgebungen (Anzeigen, Empfehlungskarten
u.dgl.) eine Bezeichnung anwendet, die den Jrrtunt zu
erregen geeignet ist, daß es sich um gesetzlich patentierte
Gegenstände handle (sogen. Patentanmaßung).
Die Frage der Zweckmäßigkeit des Patentschutzes,
früher sehr bestritten, ist heute in der Praxis in be
jahendem Sinn entschieden, da jetzt fast alle Kultur
staaten und in Europa alle Länder, mit Ausnahme
der Balkanstnaten und der Niederlande, die ein be
standenes Gesetz wieder aufhoben, Patentgesetze be
sitzen (vgl. die Textbeilage). Insbesondere haben die
Weltausstellungen zugunsten des Patentschutzes ge
wirkt, indem nt an beobachtete, daß diejenigen Länder vor andern einen Vorsprung voraus hatten, die
den Erfindern einen genügenden Schutz gewährten
und so dafür sorgten, daß kostspielige Erfindungen
überhaupt zu Leben gelangen und, während sie sonst
nur durch strenge Geheiuthaltung mit Vorteil an
wendbar waren, möglichst bald Gemeingut werden
konnten. Darum entschied auch der internatio
nale Patentkongreß zu Wien int August 1873
sich für die Beibehaltung der Erfindungspalente und
empfahl den verschiedenen Staaten die Reform der
Patentgesetzgebung nach möglichst gleichförmigen
Grundsätzen. Allerdings gaben die Weltausstellun
gen auch den Ausgangspunkt für eine lebhafte Anti 
patentbewegung ab, die zuerst von Michel Che
valier angeregt und in Deutschland hauptsächlich von
den Anhängern der Freihandelsschule getragen wurde.
Man behauptete, die Erfindungspatente gewährten
ein gemeinschädliches Monopol, ohne in den meisten
Fällen deut Inhaber einen entsprechenden Nutzen zu
bringen. Sie führten zu vielen Prozessen und zur
Privilegierung unbedeutender Erfindungen. Auch sei
die Erfindung selbst selten oder nie das Verdienst
eines einzelnen, sondern die reife Frucht der industriellen Entwickelung, die nur zufällig von dent Er
finder zuerst gebrochen werde (vgl. Böhmert, Er
findungspatente, Berl. 1860). Die praktische Frage
ist immer die, wie der Patentschutz auf die gesantte
industrielle Entwickelung wirkt, und ob dieser Wir
kung gegenüber die Schwierigkeiten und Unbilligkeiten,
die Patentgesetze im Gefolge haben können, von aus
schlaggebender Bedeutung sind.

Ziel des Patentschutzes ist es, dem Erfinder oder
seinemRechtsnachfolger einen Schutz gegen Nachahmer
zu gewähren, die ohne Kosten arbeiten und so beut
Erfinder die Möglichkeit einerKostendeckung überhaupt
rauben. Hiermit ist das Bestreben verbunden, Er
findungen möglichst bald allgemein bekannt werden
zu lassen. Schwierig ist es freilich, denjenigen aus
findig zu machen, dent das Erfinderrecht billigerweise
gebührt. Zu dem Ende schlägt die Gesetzgebung ver32
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Patent (Patentschutzgesetzgebung).

schiedene Verfahren ein. Man unterscheidet: 1) das
Vorprüfungssystem. Das Patentgesuch wird
einer vorherigen sachlichen Prüfung in bezug auf das
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (nament
lich Neuheit, gewerbliche Verwendbarkeit) unterwor
fen ittib mangels dieser Voraussetzungen die Patent
erteilung versagt. Gegen dieses System wird geltend
gernacht, daß die Prüfung der Patentfähigkeit im vor
aus meist unmöglich sei, da erst das Leben über Wert
und Unwert der Erfindung entscheide, und die zahl
lose Menge der jährlich gernachten Erfindungen und
Verbesserungen die Beurteilung der Neuheit immer
mehr erschwere und verteure. 2) Das Anmelde
st) stem (Anmelde-, Registrierungsverfahren).
Das P. wird, sobald nur die Anmeldung in den vor
geschriebenen gesetzlichen Formen erfolgt ist, ohne
Untersuchung über Berechtigung des Anmelders und
über die Neuheit der Erfindung erteilt. Dem In
teressenten bleibt es überlassen, seine Ansprüche int
Streitfall vor Gericht geltend zu machen. Bei diesem
System besteht die Gefahr, daß das gewerbliche Le
ben mit wertlosen Patenten überschwemmt wird, und
daß der Patentinhaber zu fortwährenden Prozessen
über sein Recht genötigt ist. 3) Das Aufgebots
oerfahren, das darin besteht, daß der Patentertei
lung die vollständige öffentliche Bekanntmachung des
Patentgesuchs mit der Aufforderung, etwaige Ein
sprüche binnen bestimmter Frist anzumelden, voraus
geht. Diese verschiedenen Systeme herrschen in den
verschiedenen Staaten teils rein, teils in kombinierter
Weise, von den: reinen Armreldeverfahren (Frankreich:
»brevete sans garantie du gouvernement«) bis zu
deut mit Aufgebot verbundenen sachlichen Vorprü
fungsverfahren, das die deutsche Gesetzgebung gewählt
und beibehalten hat. Zu erwähnen ist auch die in
Amerika vorgeschriebene Anwendung von Patent
zeichen (Bezeichnung patentierter Gegenstände), die
zwar in Deutschland gesetzlich nicht gefordert, sondern
nur für nicht patentierte Gegenstände verboten ist,
aber doch vorn Patentanrt empfohlen wurde.
Zusatz- oder Verbesserungspatent heißt das
P. für eine Erfindung, welche die weitere Ausge
staltung einer bereits patentierten Erfindung seitens
desselben Erfinders bezweckt. Wurde diese Erfindung,
bez. Verbesserung von einem cm bem gemacht, so kann
dieser nureinsogen.Abhüngigkeitspatent nehmen.
Einführungspatente haben eine im Ausland be
reits patentierte Erfindung zunr Gegenstand. UnterLizenz versteht man im Patentrecht die Gestattung
der Mitbenutzung einer patentierten Erfindung, unter
Lizenzzwang den Rechtssatz, wonach der Staat be
fugt ist, dem Patentinhaber sein Recht zu entziehen,
wenn derselbe die im öffentlichen Interesse gelegene
Gestattung der Benutzung der Erfindung gegen an
gemessene Entschädigung zu erteilen sich weigert.
Das deutsche Patentgesetz macht bezüglich des An
spruchs auf Patente keinen Unterschied zwischen In
ländern und Ausländern; jedoch kann unter Zu
stimmung des Bundesrats durch den Reichskanzler
bestimmt werden, daß gegen die Angehörigen eines
ausländischen Staates ein Vergeltungsrecht zur Anwerrdung gebracht werde. Besondere übereinkommen
hat das Deutsche Reich anläßlich der Zoll- und Han
delsverträge mit Österreich-Ungarn (6. Dez. 1891),
Italien (18. Jan. 1892) und der Schweiz (13. April
1892) geschlossen. Hiernach genießen die Angehörigen
des einen der vertragschließenden Teile in den Ge
bieten des andern in bezug auf Erfindungen dieselben
Rechte wie die eignen Angehörigen. Wird ferner

eine Erfindung in dem einen Staat angemeldet und
binnen einer Frist von 3 Monaten die Anmeldung
auch in dem andern Staate bewirkt, so geht letztere
Annreldung allen Anmeldungen vor, die in dein an
dern Staate nach bem Zeitpunkte der Anmeldung inr
Ursprungsstaat eingereicht worden sind; ferner soll
durch Umstände, die nach dem Zeitpunkte der ersten
Anmeldung eintreten, dem Gegenstände derselben die
Neuheit in den Gebieten des andern Teiles nicht ent
zogen werden. Die Übereinkommen mit Italien und
der Schweiz sind durch die spätern Vertrüge vom 4. Juni
1902 und 26. Mai 1902 im Hinblick auf den bevor
stehenden Beitritt Deutschlands zur Internationalen
Union aufgehoben, bez. abgeändert (Ersetzung der
Dreimonatsfrist durch die Prioritätsfristen des Union
vertrags, Verlängerung der Prioritätsfrist bei Ge
brauchsmusteranmeldungen aus Italien auf 12 Mo
nate).— Zu der Internationalen Union für
den Schutz des gewerblichen Eigentums (zuerst
von zwölf Staaten 20. Mürz 1883 in Paris abgeschlos
sen, dann BrüsselerZusatzakte vom 14. Dez. 1900, Bei
tritt des Deutschen Reiches zum I.Mai 1903) gehören
folgende Staaten: Belgien, Brasilien, Cuba, Däne
mark, Deutschland, Dominikanische Republik, Frank
reich, Großbritannien (mit Neuseeland und Queens
land), Italien, Japan, Mexiko, Niederlande (mit Curassao, Surinam und Nieder! ändisch-Jndien), Norwe
gen, Portugal, Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien,
Tunis, Vereinigte Staaten von Anrerika. Nach die
sen: Vertrage genießen die Angehörigen der vertrag
schließenden Staaten in allen übrigen Vereinsstaaten
die Vorteile, welche die betreffenden Gesetze den Staats
angehörigen gewähren, vorbehaltlich der Erfüllung
der Formalitäten und Bedingungen, welche die Ge
setzgebung jedes Staates vorschreibt. Ferner ist dem
jenigen, der in einem Vertragsstaat ein P. angemel
det hat, in allen übrigen Vertragsstaaten ein Priori
tätsrecht in der Weise gewahrt, daß die vor Ablauf
von 12 Monaten erfolgte Annreldung in einem dieser
Staaten durch inzwischen eingetretene Tatsachen (An
meldung seitens eines andern, Veröffentlichung der
Erfindung re.) nicht unwirksam gemacht werden kann.
Die Entwickelung des Patentwesens in Deutschland
ist aus nachfolgenden Zahlen ersichtlich:
Jahr

Anmeldungen

Erteilte Patente

Am Jahresschluß
in Kraft geblieben

1878
1883
1889
1893
1897
1900
1901
1902
1903
1904

5 949
8121
11645
14 265
18 347
21925
25165
27 565
28313
28360

4200
4848
4406
6430
5440
8784
10508
10610
9 964
9189

4227
10535
12 732
17 299
19 334
25115
28550
30725
31466
31486

Im ganzen wurden von 1877 bis Ende 1904:
158,245 Patente erteilt. Wer sich um Erteilung von
Patenten in mehreren Ländern bewerben will, wendet
sich am besten an einen Patentanwalt (s. d.).
^Literatur.) 1) Systematische Darstellun
gen rc.: Köhler, Handbuch des deutschen Patent
rechts in rechtsvergleichender Darstellung (Mannh.
1901, Register 1904) und Forschungen aus dem Pa
tentrecht (das. 1890); Stobbe, Handbuch des deut
schen Privatrechts, Bd. 3: Urheberrecht (Bert. 1898);
R o b o l s ki, Theorie und Praxis des deutschen Patent
rechts (das. 1890); Stephan und Schmid, Der
Schutz der gewerblichen Urheberrechte des In- und
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Auslandes (Leipz. 1899); Schanze, Das Recht der Präsidenten, aus rechtskundigen und technischen Mit
Erfindungen und der Muster (das. 1899) und Patent gliedern, die, und zwar der Präsident auf Vorschlag
rechtliche Untersuchungen (Jena 1901); Schott, Ge des Bundesrates, vom Kaiser ernannt werden. Die
schichte und System des deutschen Patentrechts (Bert. Berufung der rechtskundigen Mitglieder erfolgt auf
1901); GÄtscho, Patentpraxis (das. 1903); Pouil- die Dauer des von ihnen bekleideten Reichs- oder
l et, Tratte des brevets d’invention (4. Aufl., Par. Staatsamtes, event, auf Lebenszeit; die Berufung
1899) ; Bonnet, fitude de lalegislationallemande der technischen Mitglieder erfolgt auf Lebenszeit oder
sur les brevets d’invention (das. 1902); Düring, auf 5 Jahre. Jm P. bestehen zehn Abteilungen für die
Englisch-deutsches patenttechnisches Wörterbuch (Berl. Patentanmeldungen (»Anmeweabteilungen« mit dem
Zusatze 1,2C.), eine Abteilung für die Anträge auf
1900) .
2) Kommentare zum deutschen Patentgesetz von Erklärung der Nichtigkeit oder auf Zurücknahme von
Seligsohn (6. Aufl., Berl. 1903), Jsay (das. 1903), Patenten (»Nichtigkeitsabteilung«) und zwei AbteiLieber (das. 1892); zum österreichischen Patentrecht von lungenfürBeschwerden(»Beschwerdeabteilungen«mit
Goldberger (Wien 1899), Beck von Mannagetta (das. den: Zusatz I und II). — Auf Grund des Gesetzes, be
1897), Geller (4. Aufl., das. 1905), Human (das. treffend den Schutz von Gebrauchsmustern (). Muster
1904) ; Bettelheim, Das Recht des Erfinders in Öster schutz), wurde ferner für Antrüge in Sachen des Ge
reich (das. 1901). — Textausgaben (mit und ohne brauchsmusterschutzes in denr P. eine besondere »An
Anmerkungen) von Robolski (2. Aufl., Berl. 1901), meldestelle für Gebrauchsmuster« und auf Grund
Berger (5. Aufl., das. 1900), Wandel (2. Aufl., das. des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen
1897), Davidson (2. Aufl., Gießen 1898), Stephan von 12. Mai 1894 für die auf Warenzeichen bezüg
(6. Aufl., Berl. 1904); Gareis (fortgesetzt von Oster lichen Angelegenheiten zwei Abteilungen für Waren
rieth), Patentgesetzgebung (Bd. 1—12, das. 1879— zeichen (»Abteilung I und Abteilung II für Waren
1903); Köhler und Mintz, Die Patentgesetze aller zeichen«) errichtet. Gegen die Beschlüsse der Anmelde-,
Völker (das. 1905 ff.); »Patent laws of the world« der Nichtigkeitsabteilung und der Abteilungen für
Warenzeichen findet Beschwerde zur Beschwerdeabtei
(Lond. 1899—1900).
3) Vergleichende Zusammenstellungen: lung statt, gegen die Entscheidungen der Nichtigkeits
Glaser, Patentschutz im In- und Auslande (Berl. abteilung Berufung zum Reichsgericht. Das P. ist
1899); Pataky, Sämtliche Patentgesetze des Jn- verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über Fragen,
und Auslandes (5. Aufl., Dresd. 1903); Schmeh- die Patente und eingetragene Warenzeichen betreffen,
lick. Das Erfinderrecht der wichtigsten Staaten (2. Gutachten abzugeben, sofern in den: gerichtlichen Ver
Aufl., Stuttg. 1900); S i n g e r, Foreign patents (Chi fahren voneinander abweichende Gutachten nlehrerer
cago 1903); Fischer und Roediger, Die Patent Sachverständiger vorliegen. Vgl. im übrigen die
gesetze von Deutschland, Österreich, Ungarn rc. (Berl. Artikel »Patent, Musterschutz, Warenbezeichnung«.
1905) ; Dedreux, Der deutsche und internatio Patentanwalt, eine Person, die andre in An
nale Patentkalender (Münch., jährlich); »Tableaux gelegenheiten, die zum Geschäftskreis des Patentamtes
synoptiques de la legislation, des traites, de la gehören, vor diesem für eigne Rechnung berufsmäßig
duree de protection, des taxes et statistique gene vertritt. Bis zur Erlassung des Reichsgesetzes, betref
rale en matiäre de propriete industrielle depuis fend die Patentanwälte vom 21. Mai 1900, wurde die
1'origine de la protection« (Bern 1900).
Vertretung von Erfindern vor denr Patentamt teils
4) Rechtsprechung: Gareis (fortgesetzt von durch Rechtsanwälte, teils durch sogen. Patentagenten
Osterrieth), Die patent amtlichen und gerichtlichen Ent oder Patentanwälte besorgt. Eine Reihe von Miß
scheidungen in Patentsachen (Berl. 1881 ff.); Jsay, ständen, die sich bei der Vertretrrng durch die Patent
Übersicht über die Literatur und Judikatur des Jahres agenten, Personen, die keinen Nachweis einer bestimm
1903/04, betreffend das Patent- und Gebrauchs ten Vorbildung liefern nrußten, ergeben haben, riefen
musterrecht (das. 1905).
beinr Publikum wie auch unter den Patentagenten
5) Zeitschriften: das vom kaiserlichen Patent- allmählich eine lebhafte Bewegung zur gesetzlichen
mitt in Berlin herausgegebene »Patentblatt« (seit Regelung dieses Standes hervor. England hatte be
1877) mit dem »Blatt für Patent-, Muster- und reits 1891, Portugal 1895, die Vereinigten Staaten
Zeichenwesen« (seit 1894); »Gewerblicher Rechtsschutz von Amerika 1898, Ungarn 1895, Österreich 1898 und
und Urheberrecht«, Organ des deutschen Vereins für Japan 1899 die Ausübung der Patentanwaltschaft
den Schutz des gewerblichen Eigentums (früher u. d. eingehend gesetzlich geregelt, die Schweiz 1896 wenig
T.: »Zeitschrift für gewerblichenRechtsschutz«,Münch., stens Schutzvorschriften gegen unfähige Patentagenten
seit 1892; Berl. 1896ff.); »Österreichische Zeitschrift erlassen. Unter Benutzung der in diesen Ländern
für gewerblichen Rechtsschutz« (Wien 1895 ff.); »Jahr gemachten Erfahrungen wurden zwei Entwürfe aus
buch der internationalen Vereinigung für gewerb gearbeitet, die 1899 dem Bundesrat, bez. den: Reichs
lichen Rechtsschutz« (Berl., Par., Lond. 1897ff.).
tag vorgelegt wurden, und 22. und 23. Mürz 1900
Patent, in der Studentensprache: fein, modisch. fand die zweite und dritte Lesung des Entwurfs im
Patentachse, eine von Collinger 1787 konstruierte Reichstag und seine Annahme statt, der alsbald auch
Radachse für Luxusfuhrwerke, erzielt dichten Abschluß die Zustimnrung des Bundesrates folgte. In Kraft
der Achsenschenkel nach außen hin, gestattet daher An trat das aus 22 Paragraphen bestehende Gesetz 1. Oft.
wendung flüssiger Schmiere, verhindert das Eindrin 1900. P. darf sich nunmehr nur der nennen, der in
gen von Staub und Schmutz, gewährt ruhigen Gang eine bei den: Patentamt geführte Liste als zurPatentund verhütet das Ablaufen des Rades.
an waltschaft zugelassene Person eingetragen ist. Vor
Patentamt (Patenthof), die zur Entscheidung aussetzung dieser Eintragung sind: 1) Wohnung im
über die Erteilung, Nichtigkeitserklärung und Zurück Jnlande, 2) Vollendung des 25. Lebensjahres, 3)
nahme von Erfindungspatenten berufene Behörde (s. Nachweis der erforderlichen technischen Befähigung
Patent). Für das Deutsche Reich werden diese Funk und der notwendigen Rechtskenntnisse. Die technische
tionen durch eine gemeinsame Reichsbehörde, das P. Befähigung wird erbracht durch den Nachweis des
in Berlin, ausgeübt. Dasselbe besteht aus einem Studimns naturwissenschaftlicher und technischer Fä82*
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cher an einer in- oder ausländischen Hochschule, des
Bestehens einer staatlichen oder akadenüschen Fach
prüfung, der Beendigung einer einjährigen prak
tischen gewerblichen Tätigkeit und einer zweijährigen
auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes. Die
notwendigen Rechtskenntnisse werden durch eine ju
ristische Prüfung erbracht, die vor einer aus Patent
anwälten und Mitgliedern des Patentamtes be
stehenden Konunission abzulegen ist. Nach Erfül
lung dieser Bedingungen und falls der Bewerber
nicht in der Verfügung über sein Vermögen durch
gerichtliche Anordnung beschränkt ist oder sich eines
unwürdigen Verhaltens schuldig gemacht hat, wird
er durch den Präsidenten des Patentamtes mittels
Handschlags auf die gewissenhafte Ausübung seines
Berufs und auf ein würdiges Verhalten verpflichtet
und in die P a t e n t a n w a l t s l i st e eingetra
gen. Wer diesen Vorschriften entspricht, darf vom
Präsidenten nicht vom Vertretungsgeschäft ausge
schlossen werden. Die Löschung eines Patent
anwalts in der Liste erfolgt auf Anordnung des
Präsidenten: 1) wenn der Eingetragene es beantragt,
2) wenn er keinen Wohnsitz tut Inland hat. 3) wenn
er infolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung
über sein Vermögen beschränkt ist, 4) wenn er ge
storben. Auf Grund ehrengerichtlichen Verfahrens
erfolgt die Löschung: 1) wenn der P. sich eines un
würdigen Verhaltens schuldig gemacht, 2) wenn er
seine Berufstätigkeit nicht gewissenhaft ausgeübt hat.
Das Ehrengericht besteht aus einem rechtskundigen
Mitgliede des Patentamtes als Vorsitzenden, einem
technischen Mitglieds des Patentamtes und dreiPatentanwälten als Beisitzern. Gegen die schriftlich zu er
lassende Entscheidung steht dem Beschuldigten inner
halb eines Monats das Rechtsmittel der Berufung
an den Ehrengerichtshof zu, der sich aus zwei rechts
kundigen und einem technischen Mitgliede des Patent
amtes und vier Patentanwälten zusammensetzt. Neben
der Löschung kann in leichtern Fällen der Pflicht
verletzung auf Verweis oder auf Geldstrafe bis zu
3000 Mk., event, auf beides gleichzeitig erkannt werden.
Um Härten gegenüber den Personen zu vermeiden,
die das Vertretungsgeschäft schon bisher betrieben
hatten, wurde bestimmt, daß ihnen entweder der Nach
weis der technischen und juristischen Befähigung oder
wenigstens der der technischen erlassen werden könne.
Für Österreich sind durch die bereits erwähnte
Ministerialverordnung vom 15. Sept. 1898, betref
fend die berufsmäßige Vertretung von Parteien in
Patentangelegenheiten durch Patentanwälte und
autorisierte Privattechniker, die Verhältnisse ähnlich
geregelt. Nur daß dort neben den Patent-und Rechts
anwälten wie in Deutschland auch noch die autorisierten
Privattechniker (auf Grund einer besondern Prüfung
von der Landesbehörde) und die Finanzprokurateure
zur berufsmäßigen Vertretung von Parteien in Patent
angelegenheiten, und zwar mit Ausschluß der nicht
technischen Angelegenheiten, berechtigt sind. Die In
teressen der deutschen Patentanwälte finden ihre Ver
tretung in dem Verbände deutscher Patent
anwälte, dessen Vorstand seit 1900 in Berlin die
» Mitteilungen von: Verband deutscher Patentanwälte«
herausgibt. Vgl. die Ausgaben zum Patentanwalt
gesetz von Damme (Berl. 1900), Leander (das. 1900),
Schmid (Leipz. 1900), Stephan (Berl. 1900).
Patentblau (Firnblau), ein Triphenylmethanfarbstoff, kommt als Kalksalz einer Sulfosäure in den
Handel und färbt Wolle ziemlich echt grünlichblau.
Patentdünger, s. Landwirtschaft, S. 134.

Patente (franz., spr. -Längt'), Gewerbeschein, s. Ge
werbegesetzgebung, S. 787.
Patentgelb, s. Bleichlorid; auch soviel wie Anti
mongelb (Antimonpentoxyd).
Patentgrün, soviel wie Schweinfurtergrün.
Patentholz, künstliches Holz, s. Kunstholz und
Plastische Massen.
Patentierung, eine Form der Gewerbesteuer (s.d.).
Patentindigo, soviel wie Neublau.
Patentnickel, f. Nheostat.
Patentplatten, s. Kautschuk, S. 788.
Patentrecht und Patentschutz, s. Patent.
Patentsalz, soviel wie Antimonammoniumfluorid
und antimonfluoridschwefelsaures Ammoniak.
Patentsamt, s. Baumwollensamt.
[ff. d.).
Patentsteuer, früher soviel wie Gewerbesteuer
Patentstotz, Gewebe mit dichter gewebten Streifen,
wird zum Einfassen der Frauenkleider benutzt.
Patentzeichen, s. Patent, S. 498.
[nober.
Patentzinnober, auf nassem Wege bereiteter ZinPater (lat., »Vater«), der spezielle Beiname eines
zum Priester geweihten Mönches, der dem Kloster
namen vorangesetzt wird (z. B. P. Petrus) im Gegen
satz zu Prater,«dein Laienbruder im Kloster. Sanctissime P. (»heiligster Vater«) ist die zeremonielle An
rede für den Papst. P. ecclesiae, Kirchenvater, Ehren
titel für hervorragende Kirchenschriftsteller der ersten
christlichen Jahrhunderte, s. Kirchenväter.
Pater, Jean Baptiste Joseph, franz. Maler,
geb. 29. Dez. 1695 in Valenciennes, gest. 25. Juli
1736 in Paris, bildete sich zuerst bei einem Vater,
dem Bildhauer Antoine Joseph P., dann bei
Watteau, dessen Art er nächst Lancret am feinsten
und liebenswürdigsten fortsetzte, und wurde 1728
Mitglied der Akademie. Auch er schilderte vor allem
Feste und Tänze im Freien oder badende Mädchen,
zuweilen etwas schlüpfrig, immer aber graziös in
liebevoller Durchführung und schmelzendem Kolorit.
37 seiner reizendsten Bilder, darunter das Bad, das
Fest im Freien und das Blindekuhspiel, wurden von
Friedrich d. Gr. erworben und befinden sich jetzt in
den königlichen Schlössern zu Potsdam, mehrere ebenso
vortreffliche in der Sammlung Wallace zu London,
fünf im Louvre, andre inDresden, Kassel, Stockholm,
New Uork, St. Petersburg rc.
Pater (spr. Mer), Walter Horatio, geb. 1839 in
London, studierte in Oxford, machteNeisen in Italien,
Frankreich, Deutschland und lief; sich endlich in Oxford
nieder, wo er 30. Juli 1894 starb. Er veröffentlichte
»The Renaissance: Studies in art an 1 poetry« (1873,
4. Aufl. 1893; deutsch von Schölermann, Leipz.
1902); »Marius the Epicurean« (1885, 2 Bde.; 3.
Ausg. 1892); »Imaginary portraits« (1887; deutsch,
Leipz. 1903); »Appreciations« (1889); »Plato and
Platonism« (1893; deutsch, Jena 1904). P. gehörte
zu den feinsten Kritikern und war Meister eines künst
lerischen und vornehmen Prosastils. Aus seinem Nach
laß erschienen: »Greek studies« und »Miscellaneous
studies and essays« (beide 1895) sowie »Essays froin
the Guardian« (1901). Vgl. Greenslet, Walter P.
(Lond. 1904); Benson, Walter P. (das. 1906).
Patera (lat.), bei den Römern eine flache, runde
Trink- und Opferschale (zu Libationen).
Pateras Prozetz, s. Silber (Gewinnung).
Patercülus, röm. Geschichtschreiber, s. Vellejus
Paterculus.
Pater familias (lat.), Hausvater; derjenige, der
einen andern in der Väterlichen Gewalt (s. d.) hat,
das Haupt der Familie, bei den Römern aber auch

Paterln —

Paternität (lat.), soviel wie Vaterschaft. Pa
ternitätsklage, Klage auf Anerkennung der Vater
schaft. Vgl. Vaterschaft.
Palermo, Stadt in der ital. Provinz und dem
Kreis Catania (Sizilien), am Südfuß des Ätna, nahe
dem linken Ufer des Simeto, an der Eisenbahn Catania-Riposto, hat ein Kastell aus der Normannenzeit,
2 Kirchen des 14. und 15. Jahrh., Ruinen Don Ther
men, Mineralquellen, Wein-, Öl- und Hanfbau, Han
del mit diesen Produkten und üoou 20,120 (als Ge
meinde 23,453) Einw. P. liegt an der Stelle des
alten Hybla Major.
Paternoster (lat.) das »Vaterunser«; früher auch

eine Art Rosenkranz, weil der Beter (gewöhnlich die
Einsiedler), um die bestimmte Anzahl seiner P. zu
kontrollieren, ein Kügelchen durch die Finger gleiten
ließ; eine Halskette von großen und kleinen Perlen
oder Kugeln oder von gehenkelten Münzen u. dgl.;
in der Baukunst Ornamente aus aneinander hängen
den Kügelchen zur Verzierung von Stübchen und
schmalen Gliedern der Gesimse.
sgeräte«.
Paternosterangel, s. Text zur Tafel »AngelPaternosterbaum, s. Melia und Staphylea.
Paternosterdraht, silberplattierter Kupferdraht.
Paternostererbse, Pflanzengattung, s. Abrus.
Patern ostergebläse (Kettengebläse), s. Tafel
»Gebläse«, S. IV.
Paternosterinseln (Pulo Ten g a), Gruppe der
Kleinen Sundainseln, nördlich von Sumbawa.
Patern osterw erke (R o s e n k r a n z m ü h l e n, K e t t enkün st e), Maschinen, die Wasser aus kleinere Höhen
heben, waren in China schon in den ältesten Zeiten
bekannt und bestehen aus zwei in vertikaler Richtung
voneinander abstehenden Rädern, über die sich eine
endlose Kette schlingt, die Schöpfeimer oder Kasten
trägt. Das untere Rad taucht in das Wasser, und
dreht man das obere Rad in geeigneter Richtung, so
schöpfen die Eimer Wasser, steigen empor und gießen
es oben in ein Gefäß aus. Man wendet auch statt
der Eimer einfache Schaufeln, Kolben oder Schei
ben rc. an, die in einer Lutte oder Röhre empor
steigen. Man unterscheidet Eimer-,Kastenkünste,
K ü b e l -, B e ch e r w e r k e, wenn das Wasser in Eimern
oderKasten,Schaufe1-oderScheibenkünste,wenn
es durch Schaufeln oder Scheiben, und Püschelkünste, wenn es durch gepolsterte Kugeln oder Kissen
gehoben wird. Bei der einfachen Eimerkunst (N o r i a)
fordert das ungestörte Einschöpfen und Ausgießen
des Wassers sowie das regelrechte Auflegen der Ketten
glieder auf die Räder oder Trommeln langsames
Umgehen. Die Gefäße entleeren sich unter bedeuten
dem Wasserverlust, und das Wasser muß auf eine
größere Höhe gehoben werden, als es aufgefangen
wird. In Fig. 1 und 2 ist F die Welle, b das Rad
mit den Triebstöcken i. A, B, C, D, E sind die Eimer,
die das Wasser in den Trog a gießen. Läßt man um
gekehrt aus einem Gerinne Wasser beständig in die
oben befindlichen Eimer fließen, so setzt sich die Ma
schine durch das Gewicht des Wassers in Bewegung.
Obwohl bei dieser Maschine fast das ganze Gefälle
nutzbar gemacht wird, so ist ihr Wirkungsgrad als
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Paterna de Nivera, Stadt in der span. Pro
vinz Eadiz, Bezirk Medina-Sidonia, am Südabhang
der Sierra Cabras, hat Mineralquellen mit Bade
anstalten und (1900) 2566 Einw.

Kraftmaschine doch gering wegen des Wasserverlustes
und der durch die vielen beweglichen Teile beding
ten Reibungswiderstände. In Konstruktion und Wir
kungsweise entspricht der geschilderten Eimerkunst der
Elevator, der zum Fördern von lockern:, kör
nigem Material (Kohlen, Sand, Getreide re.) dient
und auch zunr Heben von Kisten, Fässern, Ziegel
steinen 2C. eingerichtet werden kann. Die Eimer
kette findet ferner bei Eimerbaggern Verwendung.
Schaufel werke bestehen in der Hauptsache aus
einer doppelten Kette ohne Ende mit rechteckigen Holz
schaufeln, die rechtwinklig auf den Kettengliedern und
zwar mitten zwischen den Gelenken derselben befestigt
sind. Die Ketten liegen auf Rädern. Die empor
steigende Schaufelkette zieht sich durch eine parallelepipedische, den Schaufeln angepaßte Lutte, die Steig
rinne; die niedergehende Schaufelkette stützt sich ent
weder auf ein bloßes Laufbrett oder auf eine oben
Ijjbi
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jeder, der nicht unter väterlicher Gewalt stand, ob er
Familie hatte oder nicht. Diligens p., der sorgsame,
auf gute Wirtschaftsführung bedachte Hausvater.
Paterln, s. Perlen (künstliche), S. 593.
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Fig. 1.

Vorderansicht.

Frg. 2.

Seitenansicht.

Noria.
offene Rinne. Die Länge der Rinne ist ca. 5—10 m
und ihre Neigung gegen den Horizont 10—30°. Die
Bewegung der Maschine geht wieder vom obern Ketten
rad aus. Da die Schaufelwerke transportabel sind
und auch bei unreinem Hubwasser gut arbeiten, so
wurden sie früher nicht selten gebraucht, mit Grundwasser aus müßigen Tiefen (bis zu 3 m) emporzu
heben. In gleicher Weise sind die Schaufelbagger ein
gerichtet. Bei der S ch e i b e n k un st (K olbenkun st)
trägt die Kette statt der Schaufeln kreisrunde Scheiben
oder Kolben und steigt in einer vertikal stehenden zylin
drischen, hölzernen oder eisernen Röhre von 125—
150 min Weite empor. Die Scheibenkette liegt über
den gabelförmigen Armenden zweier Räder. Die Be
wegung des obern Rades geschieht mittels Kurbel durch
Menschenhand. Die Scheibenkunst wird als Ke trenpump e mit gutem Erfolg zum Heben unreiner Flüs
sigkeiten, besonders als Jauchepumpe, verwendet. Als
Wassermotor (Kolbenrad) kann die Scheibenkunst
verwendet werden, indem man Wasser in die Röhre
fließen läßt, wo es durch sein Gewicht auf dieScheiben
wirkt und so die Rüder mittels der Kette dreht.— Auf
Kriegsschiffen werden P. als Munitionsförderwerke
benutzt; zwei über Zahnräder gespannte Gelenkketten
haben zwischen sich Geschoßschaün oder Tellern. Ringe
zur Aufnahme der Geschosse. Sie sind meist mit elek
trischem Betrieb eingerichtet und führen vom Muni
tionsraum durch den oft gepanzerten Förderschacht bis
zum Geschützstand in den Türmen oder Kasematten.
Pater paträtus (lat.), s. Fetialen.

Pater patriae (lat.), »Vater des Vaterlandes«,
vom Senat verliehener Ehrenname des Cäsar und der
meisten römischen Kaiser, des Augustus seit 2 v. Chr.;
in der Übersetzung »Landesvater« (s. d.) lebt er in
Deutschland fort.
Pater peccävi (lat.), »Vater, ich habe gesün
digt« (nach Luk. 15,18 u. 21), sprichwörtliche Formel
für ein reumütiges Schuldbekenntnis.
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Pater seraphicus — Pathologie.

Pater seraphicus (lat., »der seraphische Va
Pathogenre (griech.), Lehre von der Entwickelung
ter«), Beiname des heil. Franziskus.
der Krankheitsprozesse; s. Pathologie.
Paterson (spr. patterß'n), Hauptstadt der gleichnami
Pathognomik (griech.), die Kunst, die Gemüts
gen Grafschaft des nordamerikan. Staates New Jersey, bewegungen aus den Veränderungen des Körpers,
am Passaicfluß, unnnttelbar unterhalb seines 15 m hauptsächlich der Gesichtszüge, zu erkennen (vgl. Phy
hohen Falles, der ausgiebige Wasserkraft bietet, am siognomik) ; auch die Lehre von den Zeichen und der
Morriskanal und an zahlreichen Bahnen, hat Gerichts richtigen Beurteilung der Krankheiten. Eindeutige
hof und Gefängnis, zwei Waisenhäuser, ein großes pathognomische oder pathognostischeZeichen
Stadlarmenhaus und (i900) 105,171 Einw., darunter komnten nur einer ganz bestimmten Krankheit zu;
6584 in Deutschland Geborne. Die bedeutende In ein blauschwarzer Rand an der Zahnfleischgrenze ist
dustrie erzeugte 1900 in 995 Betrieben mit 30,190 z. B. ein pathognomisches Zeichen für Bleikrankheit.
Arbeitern für 52,287,975 Doll. Waren, insbes.in 136
Pathologie (griech.), die Lehre von den Krank
Seidenfabriken mit 15,943 Arbeitern für 26,006,156 heiten, ruht wesentlich auf der Erkenntnis der ana
Doll, (als »amerikanisches Lyon«), in 37 Maschinen tomischen Veränderungen, welche die Organe unter
fabriken und Gießereien mit 3854 Arbeitern für abnormen Lebensbedingungen erfahren (patholo
5,906,517 Doll., in 30 Zeugdruckereien für3,836,409 gische Anatomie), und auf der Kenntnis der Ver
Doll. Auch Fleischpackerei, Brauerei rc. sind namhaft. änderungen der chemischen und physikalischen Vor
P. wurde 1902 von einer großen Feuersbrunst mit gänge im kranken Körper (pathologische Physio 10 Mill. Doll. Gesamtschaden verheert.
logie, pathologische Chemie, pathologische
Paterson (spr. patterß'n), W i l l i a nr, engl. Geschäfts Physik). Als spezielle P. bezeichnet man die Lehre
und Staatsmann, geb. 1665 zu Skipmhre in Schott von den Erkrankungen, welche die einzelnen Organe,
land, gest. 22. Jan. 1719, erlernte die Kaufmann- besonders die innern, wie Herz, Lungen, Leber,
schaft und schwang sich, nachdem er sich viel in der Nieren rc., in Krankheitsfällen erfahren, und die
Welt umgesehen hatte, in London zum finanziellen Wandlungen, die sie durchmachen müssen, um wie
Ratgeber des Königs Wilhelm III. auf. Von ihm der zur Norm zurückzukehren. Diese Kenntnis wird
stammt der Plan, nach dem 1694 die Bank von Eng durch Sektionen und durch mikroskopische Untersu
land nach dem Muster der genuesischen Bank von San chung der erkrankten Gewebe gewonnen. Zweige der
Giorgio gegründet wurde. 1695 veranlaßte er eine speziellen P. sind die spezielle Ätiologie (die Lehre
Expedition zur Anlegung einer schottischen Kolonie von den Ursachen derKrankheiten), die spezielle Patho
auf der Landenge von Panama (in Darien), die in genese (Entstehung der Krankheiten), spezielle patho
des 1699 wieder aufgegeben wurde. Vgl. Bann ist er, logische Anatomie, spezielle Symptontatologie (KrankWilliam P. (2. Aufl., Lond. 1860).
Hellserscheinungen), spezielle Therapie (Krankheits
Pate sur päte (franz., spr. pätßürpät', »Masse auf behandlung). Die allgemeine P. erforscht die all
Masse«), ein von den Chinesen erfundenes, in neuerer gemeinen Gesetze, nach denen sich die mannigfaltigen
Zeit in der Porzellanfabrik von Sevres (durch Taxile Erscheinungen der speziellen P. richten, sie behandelt
Doat), in Stoke upon Trent (bei Minton u. Komp.), also die allgemeine Lehre von den Krankheitsursachen,
in Berlin (königliche Porzellanmanufaktur), auf Störungett der Blutverteilung und Ernährung in
Steingut in Mettlach u. a. O. geübtes Verfahren, das den Geweben, die Entzündungen, Geschwülste, Miß
weihe, kameenartig sich abhebende Figuren und Orna bildungen, die Erzeugung von Krankheiten durch pa
mente auf dunkelblauem (bleu Sevres), rötlichem, rasitäre Organismen rc. Insofern ein großer Teil der
grauem, olivengrünem oder andersfarbigen! Grunde Gesetze der allgenteinen P. durch das Tierexperiment
hervorbringt. Man trägt das Relief mit weißer, in erkannt wird, spricht man von experimenteller
Wasser ausgeschlämmter Masse möglichst dünn auf, P. Das Experintent gewährt den Vorteil, daß man
so daß nach dem Brande der farbige Untergrund je nach Willkür Ort, Zeit und Bedingungen eines künst
nach der Stärke der weißen Schicht mehr oder weni lich zu produzierenden krankhaften Zustandes wählen,
ger durchschimmert (s. Tafel »Keramik I«, Fig. 2). letztern unter den utannigfaltigsten Modifikationen
Patetico (ital.), pathetisch; in der Musik soviel zur Anschauung bringen und den für die Untersuchung
wie mit leidenschaftlichem Vortrag, scharfer Rhyth- der Krankheit notwendigen Tod (des Tieres) eine bestinunte Zeit nach deut Experintent herbeiführen kann.
nlisierung und starken Akzenten.
Pathan (P atan), der eigentliche nationale Name Wir verdanken deut Experiment eine Reihe der sicher
der Afghanen, die ihr Land Pakhtan-Khua und sten pathologischen Tatsachen (vgl. Vivisektion).
Wichtigste Literatur: Rokitansky, Lehrbuch der
ihre Sprache Pukhtu oder Puch tu nennen; außer
dem die auch als R o h i l l a bezeichneten, ü90i) 3,404,701 pathologischen Anatomie (3. Aufl., Wien 1855—61,
Köpfe zählenden P. in Britisch - Indien, davon 3 Bde.); Förster, Handbuch der pathologischen Ana
1,115,821 tut Pandschab, 815,859 in den Vereinig tomie (2. Aufl., Leipz. 1862—65, 2 Bde.) und dessen
ten Provinzen und 433,783 in Bengalen. Sie sind »Lehrbuch« (10. Aufl., Jena 1875); Klebs, Hand
Mohammedaner, aber völlig hinduisiert. In der buch der pathologischen Anatomie (Bert. 1868—80,
Geschichte Indiens von großer Bedeutung, herrschen 2 Bde.) und Allgemeine P. (das. 1887—89, 2 Bde.);
sie noch heute über die Vasallenstaaten: Maler Kotla Ziegler, Lehrbuch der allgemeinen P. und der pa
und Dudschana int Pandschab, Rampur und Rohil- thologischen Anatomie (11. Aufl., Jena 1905—06,
kand in den Vereinigten Provinzen, Bhopal in Zen 2 Bde.); Orth, Lehrbuch der speziellen pathologi
schen Anatomie (Bert. 1883—93, Bd. 1 u. 2; Er
tralindien und Tonk in Radschputana.
gänzungsband 1891—94); Birch-Hirschfeld,
Pathelin, s. Patelin.
Pathetisch (griech.), lebhaft erregt, feierlich; s. Lehrbuch der pathologischen Anatomie (Bd. 1 in
5. Aufl., Leipz. 1896; Bd. 2 in 4. Aufl. 1895);
Pathos.
Pathogen (p ath og enisch, griech.), Krankheit er Perls, Lehrbuch der allgemeinenP. (3. Aufl., Stuttg.
zeugend; pathogene Bakterien, Spaltpilze, die 1894); U h l e u. W a g n e r, Handbuch der allgenteinen
int tierischen Körper Krankheiten verursachen, z. B. P. (7. Aufl., Leipz. 1876); v. Recklinghausen,
Handbuch der allgemeinen P. (in der »Deutschen
die Bazillen der Tuberkulose, des Milzbrandes rc.
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Chirurgie«, Stuttg. 1883) ;Coh nheim, Vorlesungen
über allgemeine P. (2. Ausl., Berl. 1880); Krehl,
Pathologische Physiologie (2. Aufl., Leipz. 1898);
Ribbert, Lehrbuch der allgemeinen P. rc. (2. Aufl.,
das. 1905); F. v. Niemeyer, Lehrbuch der speziellen
P. und Therapie (11. Aufl. von Seitz, Berl. 1884,
2 Bde.); Eichhorst, Handbuch der speziellen P. und
Therapie (6. Aufl., Wien 1904ff., 4 Bde.); Ad.
Strümpell, Lehrbuch der speziellen P. und Thera
pie (15. Aufl., Leipz. 1904, 3Bde.); Liebermeister,
Vorlesungen über spezielle P. und Therapie (das. 1885
bis 1894, 5Bde.); Jürgensen, Lehrbuch der speziel
len P. und Therapie (4. Aufl., das. 1902). Sammel
werke: v. Ziemssen u. a., Handbuch der speziellen P.
und Therapie (Leipz. 1875 — 84, 16 Bde.); Noth
nagel u. a., Spezielle P.und Therapie (Wienl894 ff.).
— Uber die sogen, pädagogische P. vgl. die Artikel
»Heilpädagogik« und »Kinderpsychologie«.
Pathophobre, die übertriebeneFurcht vorKrankheiten, besonders bei Hypochondern.
Pathos (griech.), eigentlich das Leiden, das Er
griffensein von etwas; tut ästhetischen Sinne jeder
stärkere Affekt, die gesteigerte Gentütsbewegung, die
gehobene, feierliche Stimntung. P a t h e t is ch ist daher
die durch solchen Affekt des Künstlers oder Dichters
belebte und gehobene Darstellung. Die affektvolle
Auffassung muß durch das Wesen der Sache begrün
det erscheinen; andernfalls erweckt sie den Eindruck des
Gekünstelten und Manierierten. Das P. findet vor
allent in der Poesie (in der Lyrik, vor allem der Ode,
dem Epos, dem Drama) seine Stelle; aber auch der
Musik, Architektur, Malerei, Plastik ist es nicht fremd.
Pathnmos, Stadt, s. Pithom.
Patia (Rio P.), Fluß in Kolumbien, entspringt
ant Vulkan Sotara, fließt 200 km weit südwärts
zwischen den Parallelketten der Kordilleren, durch
bricht dann die westliche Kette, nimmt den Rio Mayo
auf und mündet bei Sala Honda in den Stillen Ozean.
Der 150 km weit schiffbare Fluß ist goldreich; Stein
kohlen finden sich am Oberlauf, Kupfer bei San Pablo.
Patiala, Vasallenstaat in der britisch-ind. Provinz
Pandschab, besteht aus einem kleinern Teil in den
Vorbergen des Himalaja und einem größern in der
Ebene südlich vom Satledsch, umfaßt 15,247 qkm
mit (1901) 1,596,692 Einw. (880,490 Hindu, 357,334
Mohammedaner, 355,649 Sikh) und liefert neben
Getreide Schiefer, Blei und Kupfer. Der Mahara
dscha (ein Sikh) hat während des Sipoyaufstandes
die britische Regierung unterstützt. Die Einkünfte des
Staates betragen 5,711,540 Rupien. Der Fürst un
terhält eine Armee von 1782 Mann (1181 Mann Ka
vallerie) mit 109 Geschützen. Die gleichnamige H aup tsta d t, am Ghaggar, hat ü9on 53,545 Einw. (27,044
Hindu, 21,543 Mohammedaner, 4720 Sikh).
PatiMlum (lat.), Strafinstrument der Römer
für Sklaven: ein Halsblock, der, um den Nacken an
liegend, mit seinen horizontalen Verlängerungen die
Arnte ausspannte. Der zur Kreuzigung (s. d.) Ver
urteilte trug das P. aus dem Wege dahin und wurde
mit ihm am Kreuz emporgezogen.
Patience (franz., spr. paMngß', »Geduld«), Name
gewisser Spiele, besonders Kartenspiele, die ein ein
zelner vornimmt, um sich die Langeweile zu vertrei
ben. Vgl. (Müller) »Illustriertes Buch der Pa
tiencen« (9. Aufl., Brest. 1901; neue Folge 1892);
Merz, Die P. (3. Aufl., Berl. 1899); Hermann,
Das große Buch der Patiencen (9. Aufl., das. 1905).
Patient (lat.), ein Leidender, Kranker.
Patientiakräutlern, s. Cerastium und Bumex.
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Patillos (spr. -tilljos), Hafenort der chilen. Provinz
Tarapacä, durch eine 150 km lange Eisenbahn mit
den Salpeterlagern von Salar Grande verbunden,
deren Ertrag von hier verschifft wird.
Patin (franz., spr. -täng), Stelzschuh, Schlittschuh;
daher Patineur (spr. -nör), Schlittschuhläufer; Pa
tinieren, Schlittschuh Laufen.
Patin (spr. -rang), Henri Joseph Guillaume,
Gelehrter, geb. 21. Aug. 1793 in Paris, gest. daselbst
19. Febr. 1876, studierte auf der dortigen Normal
schule, erhielt 1818 den Lehrstuhl der Rhetorik mit
College Henri IV, 1833 den der lateinischen Poesie
an der Sorbonne und wurde 1865 Dekan der litera
rischen Fakttltät. Er schrieb: »fitudes sur les tragiques grecs« (Par. 1841—43, 3 Bde.; 7. Aufl.
1894); eine Übersetzung des Horaz (1859, 2 Bde.;
2. Ausg. 1886); »E tu des sur la poesie latine« (1869,
2 Bde.; 2. Aufl. 1875) u. a. Eine Attswahl seiner
Abhandlungen und Vorlesungen erschien als »Melanges de litterature ancienne et moderne« (1840)
und »Discours et melanges litteraires« (1876).
Patina (Edelrost, lat. Aerugonobilis, ttctl. Verde
antico), dichter, grüner, blau- bis braungrüner, etwas
glänzender Überzug, der sich unter dem Einfluß von
Feuchtigkeit und Luft auf Kupfer und Bronze bildet
und aus basisch kohlensaurem Kupfer besteht. Diese
P. zeichnet die antiken Bronzen aus, bildet sich aber
auch auf ntodernen Bronzen in reiner Luft, während
Bronzestatuen in großen Städten schwarz werden. P.
kann auf Bronzelegiertmgen von verschiedener Zu
sammensetzung entstehen, sie bildet sich aber auf man
chen Metallgemischen schneller und sicherer als auf
andern. Hoher Zinkgehalt wirkt sehr ungünstig und
veranlaßt die Bildung eines rauhen, schwarzen Über
zugs. Nur unter ganz besonders günstigen Verhält
nissen bildet sich auch auf zinkreicher Bronze (Kurfürst
Johann Wilhelm in Düsseldorf) grüne P. Noch un
günstiger als Zink wirkt Arsen. Sehr wichtig ist eine
reine, glatte Oberfläche, durch Feilen, Polieren oder
Beizen hergestellt, und man wäscht deshalb öffentliche
Denkmäler in großen Städten wiederholt mit Seifen
wasser und überzieht sie nach dem Waschen mit Öl.
Durch Schwefelwasserstoff werden patinierte Gegen
ständeinfolge der Bildung von Schwefelkupfer schwarz,
über künstliche patinaartige Überzüge auf Metallen
und Legierungen s. Metallfärbung. Vgl. Vanino
und Seitter,' Die P., ihre natürliche und künstliche
Bildung rc. (Wien 1902).
Patinieren, mit Patina überziehen.
Patinir (Patinier), Joachim de, niederländ.

Maler, geb. um 1485 in Dinant, wurde 1515 in
die Lukasgilde zu Antwerpen aufgenommen und starb
daselbst vor dem 5. Okt. 1524. Auf seinen religiösen,
meist dem Neuen Testantent entlehnten Gentälden
bildete er die Landschaft so fleißig aus, daß die Figuren
allmählich zur Staffage herabsanken. Er wurde da
durch derBegründer der niederländischen Landschafts
malerei. Doch schließen sich seine Landschaften nur
int allgenteinen an die Natur an. Sie tragen noch
einen vorwiegend phantastischen Charakter und suchen
durch Anhäufung von Details zu wirken. Eigentüm
lich sind ihnen die blaugrünen Fernen. Unter den
Gegenständen kehren die Ruhe aus der Flucht nach
Ägypten (Berlin, Brüssel, Wien, Madrid), die Kreu
zigung (London, Liechtenstein-Galerie in Wien, Mün
chen, Brüssel) und Jagdszenen (Berlin, Gemälde
galerie und Sammlung Wesendonck) mehrfach wieder.
Außerdem sind die Taufe Christi (Wien), der heil.
Hieronymus (Karlsruhe) und die Versuchung des
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felsig (tut Hagios Ilias 293 m hoch) und baumlos,
zählt aber an 300 Kapellen. Guter Hafen bei der
Stadt P. Die Bevölkerung bilden 3000 Griechen.
P. war römischer Verbannungsort, angeblich auch
des Apostels Johannes. Vgl. Geil, Isle that is
Patissores (franz., spr. -ssüä), chinesische glatt- oder called P. (Lond. 1904).
broschiert-seidene Zeuge.
Patn, Städte in Britisch-Indien, s. Patan.
Patistts, Fluß, s. Theiß.
Patna, Division der britisch-ind. Leutnantgouver
Patkul, Johann Neinhold von, livländ. neurschaft Bengalen, 61,243 qkm mitüeoi) 15,514,987
Staatsmann, geb. 1660 in Stockholm im Gefängnis, Einw., darunter 13,719,793 Hindu, 1,786,707 Mo
wohin seine Mutter ihren Gatten, einer: livländischen hammedaner, 7350 Christen, bildet eine fruchtbare,
Staatsgefangenen, begleitet hatte, trat 1687 in schwe vom Ganges durchflossene Ebene. Da in trocknen
dische Kriegsdienste imb war 1690 Mitglied der liv Jahren der Regen nicht ausreicht, sind Kanäle vonr
ländischen Deputation, die von Karl XL die Rechte Son und Gandak zur künstlichen Bewässerung abge
und Privilegien des livländischen Adels zurückver leitet worden. Reis, Gerste, Hirse, Mohn zur Opium
langte. P. tat dies mit solcher Freimütigkeit, daß gewinnung, Indigo und Bautnwolle sind die wtchKart XI. seit jener Zeit einen glühenden Haß gegen tigsten Ackerbauerzeugnisse. — Die gleichnantige
ihn faßte, der noch gesteigert wurde, als dieser 1692 Hauptstadt und zugleich die der Provinz Bihar (bei
einen auf dem Landtag zu Wenden Angenommenen den Eingebornen Azimabad), 53 m ü. M., am
Protestantrag verfaßte. P. ward deshalb 1694 nach rechten Gangesufer und an der East-Jndia-Bahn, auf
Stockholm gerufen und zum Verlust der rechten Hand hohem, vor Überschwemmungen gesichertem Uferrand,
und seiner Güter verurteilt, war aber vor Ausgang hat enge, unregelmäßige und unsaubere Straßen, das
des Prozesses geflüchtet. Er trat 1698, nachdem die P. College, große Geschäftsviertel mit vielen Basaren
bei Karl XII. nachgesuchte Zurücknahme des Urteils und Gärten, die sich ant Flußufer fast 30 km westlich
abgeschlagen worden war, in polnische Dienste. Augusts bis Bankipur hinziehen, das eine besuchte Moschee
des Starken Plan, in Verbindung mit Rußland und und das Grab Schah Arganis (beim Muharrentfest
Dänemark Schweden zu bekriegen und Livland wieder 100,000 Pilger) enthält, und (i90i) 134,785 Einw.
für Polen zu gewinnen, bot P. einen willkommenen (99,401 Hindu, 34,622 Mohammedaner, 683 Chri
Anlaß zur Rache. Seiner diplomatischen Gewandt sten). Sie treiben Fabrikation von Opium, Baumheit gelang zu Moskau die Zustandebringung der woll- und Töpferwaren, Salpeter und Indigo, leb
Allianz zwischen Sachsen, Polen und Rußland. Er hafte Schiffahrt auf den: Ganges und Handel (be
trat 1701 in russische Dienste und wurde 1703 als sonders nach Nepal undKalkutta) mitOpium, für das
russischer Gesandter an den sächsisch-polnischen Hof P. Hauptvertriebsort ist, Ölsaaten und Salz. Gegen
nach Warschau geschickt. Als er aber gegen August II. über, ander Mündung des Gandak, liegt Hadschipur
das Interesse Rußlands rücksichtslos vertrat, ward mit (1901) 21,392 Emw., Wallfahrtsort der Hindu
er 20. Dez. 1705 verhaftet. Im Frieden von Altran und vielbesuchter Meßplatz. Die Garnison von P.
städt erzwang Karl XII. Patkuls Auslieferung von liegt 14km oberhalb am Ganges in Dinapur(s.d.). —
August II., die am 7. April 1707 erfolgte. Er wurde Die ursprünglich Pätaliputra, bei den Griechen
hierauf beim Kloster Kasiuüerz, 8 Meilen von Posen, Palibothra genannte Stadt war unter den Herr
10. Okt. 1707 als Landesverräter gerädert und dann schern von Magadha, namentlich unter Tschandrageviertelt. Erst 1718 wurden seine Gebeine in War gupta (300 v. Chr.), die bedeutendste Stadt Indiens.
schau beigesetzt. Vgl. »I. R. v. Patkuls Berichte an Um 250 v. Chr. tagte hier ein groyes (angeblich das
das zarische Kabinett zu Moskau rc.« (Bert. 1792— dritte) Konzil von Buddhisten. Unter den Mogulkaisern
1797); Wernich, Der Livländer Joh.Reinh. P. und war P. Sitz des Gouverneurs von Bihar; später er
seine Zeitgenossen (Bd. 1, das. 1849);Sjögren, Joh. richteten Engländer (um 1615), Dünen, Holländer,
Reinh. P. (schwed., Stockh. 1882); Buchholtz, Bei Franzosen hier Faktoreien; seit 1763 gehören Land
träge zur Lebensgeschichte I. R. Patkuls (Leipz. 1898). und Stadt den Engländern. 1863 fand hier ein Auf
Mehrere neuere Dichter, darunter Gutzkow, haben stand statt, der rasch unterdrückt wurde.
Patkuls Schicksal in Tragödien behandelt.
Patnas, ursprünglich aus Ostindiett eingeführte,
Patmore(spr.pdttmor), Coventry, engl. Dichter, dann auch in Europa hergestellte Kattune.
geb. 23. Juli 1823 in Woodfort (Essex), war 1846
Patois (franz., spr. -um) heißen die modernen
bis 1868 Unterbibliothekar im Britischen Museum, Volksmundarten in Frankreich, die fast nur noch von
siedelte dann nach Hastings über und starb 26. Nov. Ungebildeten gesprochen werden. Die Herleitung des
1896 in Lymington. Zu Beginn seines literarischen Wortes ist unsicher. Wahrscheinlich kommt es von
Schaffens (1844) stand er unter dem Einfluß der patte (Tatze) und bedeutet soviel wie plumpe Sprache.
Prüraphaeliten. Später fand er seine individuelle S. auch Französische Sprache, S. 27, 2. Spalte.
9£ote in seinen die Poesie des Hauses verherrlichenden
Paton (spr. pet'n), SirJosephNoel, engl. Maler,
Gedichten: »The angel in tlie house« (1854—62, 4 geb. 13. Dez. 1821 in Dunfermline, gest. 26. Dez.
Tle.; 8. Aufl. 1905), »The unknown Eros« (1877), 1901 in Schottland, debütierte 1838 mit dem Aquarell
»Amelia« (1878), »Religio poetae« (1893, neue der Kampf zwischen Bothwell und Balfour, nach
Ausg. 1898), »Rod, the Root, and the Flower« Walter Scott, und war in den folgenden Jahren vor
(1895). Auch als Essayist gewann er Bedeutung, so wiegend als Illustrator tätig. 1843 besuchte er die
mit »Principle in art, and other essays« (1889, Kunstschule der königlichen Akademie in London und
neue Ausg. 1898). Vgl. Champneys, Memoirs stellte 1844 in Edinburg das Gemälde: Ruth, Ähren
and correspondence of Coventry P. (Lond. 1900, sammelnd, aus. Von seinen spätern Gemälden sind
2 Bde.); E. Gosse, Coventry P. (das. 1904).
zu nennen: Rahel, über ihre Kinder weinend (1845);
Patmos(Patmo, ital.San Giovanni diPa- Oberon und Titania im Streit (1846); die Versöhnung
tino), türk. Insel in der Gruppe der Sporaden, süd von Oberon und Titania (1847, Nationalgalerie in
westlich von Samos, 40 qkm groß, ist größtenteils Edinburg); Francesca von Rintini (1852); Faust und

heil. Antonius, das Paradies und die Hölle (Madrid)
zu nennen.
Patioprozetz, s. Silber (Gewinnung).
Patisserie (franz), feines Backwerk, Zuckerge
backenes; Kuchen- und Pastetenbückerei; Backstube.

Patos — Patriarch.
Margarete lesend, die Heimkehr eines Gardisten, die
Totenbarke des Königs Artur (1865); Mors Janua
Vitae (1866); Lux in Tenebris (1879). Für die Kö
nigin von England malte er: die Königin am Sterbe
bett ihres Gemahls. 1867 geadelt und von der Uni
versität Edinburg zum Ehrendoktor der Rechte er
nannt, wurde er 1868 schottischer Hofmaler. P. ver
öffentlichte auch einige Bändchen Gedichte.
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ntehrere Fabriken, ist bekannt durch Weinbau, den die
deutsche Aktiengesellschaft für Weinerzeugung »Achaia«
eifrigst fördert, und treibt lebhaften Handel. Ins
besondere ist es Hauptausfuhrplatz für Korinthen und
Wein (jährlich 1,5—2 Mill. Lit.), ferner für Felle und
Öl. Die Einfuhr wertete 1903:14,233,170Fr.(1884:
25,4 Mill.), die Ausfuhr 26,601,264 Fr. gegen 15,8
Mill. in 1884; die Steigerung ist vor allem der Korin
thenausfuhr zuzuschreiben, die 1903 einen Wert von
23,460,029 Fr. erreichte (meist nach Großbritannien,
dann nach Deutschland und den Vereinigten Staaten).
P. ist Sitz eines Nomarchen, eines griechischen Erz
bischofs und mehrerer Konsulate, darunter eines deut
schen. Der Meerbusen von P., ein Teil des Joni
schen Meeres, zwischen dem nördlichen Festland Grie
chenlands und dem Peloponnes, reicht westlich bis
zum Vorgebirge Papas und hängt im O. durch eine
schmale Meerenge mit dem Korinthischen Meerbusen
zusammen. Den Eingang zu dem letztern bezeichnen
zwei verfallene Kastelle (Rion und Antirrion), die
sogen. Kleinen Dardanellen (s. d.). — Die Stadt
P. wurde der Überlieferung nach vom AchäerPatreus
gegründet durch Vereinigung von drei Städten, A r o e,
Antheia und Mesatis; doch deuten orientalische
Kulte darauf hin, daß zuerst wahrscheinlich Phöniker
hier ansässig waren. Als Hafenstadt ward P. bald
eine der ersten unter den zwölf achäischen Städten.
Aus ihrent Bündnis mit drei andern achäischen
Städten um 280 v. Chr. entstand der Achäische Bund.
Augustus gewährte den Paträern, deren Stadt damals
ziemlich herabgekommen war, allein unter den Achäern
die Freiheit sowie die Rechte und Jmntunitüten einer
röntischen Kolonie. Seit dieser Zeit führte die Stadt
auf 0cn Münzen den Rauten Colonia Augusta Aroe
Patrensis. P. besaß auch eine der ersten Christen
gemeinden tut Land und war neben Korinth der Aus
gangspunkt für die Christianisierung der Halbinsel.
1205 wurde die Stadt durch Wilhelm von Champlitte,
Grafen von Champagne, erobert und zunt Sitz des
H e r z o g t u nt s A ch a i a erkoren. 1408 verkaufte Jo
hann II. sein kleines Reich an die Venezianer, bettelt
P. 1463 von den Türken entrissen wurde. 1770 er
oberten die Russen und Mainoten P., mußten es aber
noch in demselben Jahre wieder räumen, worauf es
von den Türken verbrannt wurde. 1820 litt P. be
deutend durch ein Erdbeben. In P. begann die grie
chische Erhebung mit demAufruf des Erzbischofs Germanos 12. Febr. 1821. Militärisch wichtig, ward die
Stadt einHauptkampfplatz, aber 15. April 1822, nach
dem Jussuf Pascha die Zitadelle entsetzt hatte, von den
Türken eingeäschert. Ibrahim Pascha leitete von P.
aus die Belagerung von Missolunghi. 1828 nahmen
es die französischen Hilfstruppen unter Schneider für
Griechenland in Besitz; 1833 wurden die Franzosen
durch die Bayern abgelöst. Vgl. Gerland, Neue
Quellen zur Geschichte des lateinischen Erzbistums
Patras (Leipz. 1903).
Patras, Stadt, s. Paträ.
Patres (lat., »Väter«), tut alten Rom die Sena
toren; auch soviel wie Klostergeistliche (s. Pater); P.
apostolici, Apostolische Väter (s. d.); P. ecclesiae,
Kirchenväter (s. d.).
Patria (lat.), Vaterland.

Patos (Lagoa dos P., Entensee), Haff im
brasil. Staat Rio Grande do Sul, 280 kni lang, bis
55 km breit, steht mit dem Atlantischen Ozean am
Südende durch eine Rio Grande(s.d.) benannte Mün
dung in Verbindung, durch die kleinere Seeschiffe bis
Porto Alegre am Nordende des Haffs gehen, wo der
Guahyba (untere Jacuhy) mündet, während die Lagoa
mirim (»kleines Haff«) durch den schiffbaren Sao
Gon^alo mit ihm verbunden ist.
Patow, Erasmus Robert, Freiherr von,
preuß. Staatsmann, geb. 10. Seht. 1804 zu Mallenchen bei Kalau, gest. 5. Jan. 1890 in Berlin, wurde
frühzeitig Hilfsarbeiter im Finanzministerium, 1836
Geheimer Finanzrat, 1837 vortragender Rat bei der
Staatsbuchhalterei, 1844 Direktor im Ministerium
des Innern und 1845 in dem des Auswärtigen. Als
Besitzer des Rittergutes Großmehsow schon 1839 Ab
geordneter im Provinziallandtag der Niederlausitz
geworden, wohnte er 1847 den Beratungen der stän
dischen Ausschüsse und des Vereinigten Landtags bei
und übernahm 14. April 1848 in dem Ministerium
Kamphausen das Portefeuille des Handels, der Ge
werbe und öffentlichen Arbeiten. Nach Auflösung
dieses Kabinetts ward er Oberpräsident der Provinz
Brandenburg und unterstützte als solcher das Mini
sterium Brandenburg. 1849 als Kandidat der Konser
vativen in die Zweite Kammer gewählt, gehörte er zu
den entschiedensten Gegnern der demokratischen Linken,
billigte aber auch nicht alle Maßnahmen des Ministe
riums, schied daher Ende 1849 aus dem Staatsdienst
und beteiligte sich tut Erfurter Unionsparlament und
int preußischen Abgeordnetenhaus an den Verhand
lungen, besonders bei finanziellen Fragen. Nach dem
Regierungsantritt des Prinz-Regenten 6. Nov. 1858
als Finanzminister in das Ministerium Hohenzollern
berufen, war er dessen bedeutendster Vertreter imParlantent. Um die Mittel für die Militärreorganisation
zu beschaffen, setzte er die Einführung einer allgemei
nen Grundsteuer auch im Herrenhaus durch, bereitete
aber den Konflikt mit dem Abgeordnetenhaus dadurch
vor, daß er die provisorische Bewilligung der Kosten
für die Heeresreform beantragte und durchsetzte. Im
März 1862 trat er mit dem Ministerium der neuen
Ära zurück, übernahm 1866 die Organisation der
Provinz Hessen-Nassau und wirkte 1873—81 als
Oberpräsident der Provinz Sachsen.
Paträ (Palras, ital. Patrasso), drittgrößte
Stadt Griechenlands, Hauptstadt des Nomos Achaia,
liegt (seit der Zerstörung während des Befreiungs
krieges 1821 neu aufgebaut) amphitheatralisch an der
südöstlichen Küste des gleichnamigen Meerbusens (s.
unten), den Eingang in den Busen von Korinth be
herrschend, an der peloponnesischen Küstenbahn, in
fruchtbarer Gegend, ist Dampferstation, hat eine An
zahl breiter, geradliniger Straßen, die sich vom Strand
Patriae inserviendo consumer (lat.), »tut
hügelan oder ihm parallel hinziehen, ntehrere öffent
liche Plätze und Kais, eine venezianische Burg, ein Dienste des Vaterlandes verzehre ich mich« (Wahl
Gymnasium, Appellationsgericht, Theater, viele spruch des Fürsten Otto von Bisntarck).
Patria potestas (lat.), s. Väterliche Gewalt.
Springbrunnen und (1896) 37,958 (als Gemeinde
Patriarch (griech., »Altvater, Erzvater«), Name
50,158) Einw. Es best tzt eine Handelskammer. 3 Bank
filialen, einen schönen, geräumigen Hafen mit Molo, der Familienhäupter des biblischen Urgeschlechts und
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der Stammväter Israels Lis auf die zwölf Sohne Ja
kobs. In der jüdischen Zeit führten die Vorsteher der
Synedrien in Tiberias und Babylon diesen Ehren
namen. In der christlichen Kirche kommt P. im 4. Jahrh,
als ein den Bischöfen beigelegter Ehrenname vor, spä
ter erscheint der Titel auf die Bischöfe von Konstan
tinopel, Alexandria, Antiochia u. Jerusalem beschränkt
und bringt ihre Suprematstellung über den andern
Bischöfen zum Ausdruck. Seit dein Konzil von Chaleedon (451) gilt Konstantinopel als das erste Patriar
chat, das als solches mit dem römischen Papsttum in
Wettbewerb tritt. Vgl. Lübeck, Reichseinteilung und
kirchliche Hierarchie des Orients bis zunr Ausgang
des 4. Jahrh. (Münster 1901). — Im Abendland führ
ten die Bischöfe von Aquileja und Grado, später und
noch heute die von Venedig und Lissabon den Titel
P., ohne daß diesem Titel Recht oder Macht entspräche.
Eignen Patriarchen gehorchen die schismatischen Kir
chen der Armenier, Nestorianer, Jakobiten und Kop
ten; auch die mit Rom unierten sogen, griechischkatholischen Kirchen. Über den jetzigen Patriarchen
von Konstantinopel s. Griechische Kirche; über das
ehemalige Patriarchat von Moskau s. Russische Kirche.
Patriarchaden, Bezeichnung für die zahlreichen,
namentlich durch Klopstocks »Messias« hervorgerufe
nen Epopöen des 18. Jahrh., die Stoffe aus der alttestamentlichen Patriarchengeschichte behandelten und
auch in der von Klopstock eingeführten Versart (Hexa
meter) abgefaßt waren. In erster Linie ist hier Bodmers »Noachide« (1750) anzuführen, der er binnen
wenigen Jahren noch andre biblische Dichtungen fol
gen ließ. Auch Wieland in seinem Epos »Der ge
prüfte Abraham« (1753) schloß sich dieser Richtung an.
Patriarchalstaat, s. Staat.
Patriarchat (griech.), die Würde eines Patriar

chen (s. d.); sodann die erst nach Einführung der Pri
vatehe eintretende und daher bei vielen Naturvölkern
fehlende Nechtsanschauung , nach wel
cher der Vater das unbestrittene Ober
haupt der Familie (s. d.) bildet. Vgl.
Mutterrecht und Gemeinschaftsehe.
Patriarchenkreuz, ein hohesKreuz
mit doppelten, meist in Kleeblätter endiPatriarchen- genden Querarmen, deren oberer schmä
kreuz.
ler ist als der untere. Vgl. Kreuz.
Patricius, s. Patrizier.
Patrick (St. Patricius), wird als der Apostel
und Heilige Irlands genannt, der von 432 an das
damals noch heidnische Land dem Christentum ge
wonnen hätte. Aber wahrscheinlich ist Irland schon
früher von England aus christianisiert, und P., der
eigentlich Sucat hieß und Patricius seinem Namen
hinzufügte, weil er aus guter Familie stammte, hat
nur eine gewisse Nolle in der irischen Kirche des 5.
Jahrh, gespielt. Um 380 in Banaventa in Schottland
geboren, hat er eine lockere Jugend geführt, in seinem
16. Jahr von Seeräubern geraubt, mußte er in Ir
land die Schweine hüten, bekehrte sich, reiste nach Rom
und wurde hier wahrscheinlich zum Bischof für Ir
land ordiniert, aber nicht um das Christentum zu
verbreiten, sondern um die Irrlehre des Pelagius
(s. Pelagianer) zu bekämpfen. Er starb um 460. Seine
Schriften, die »Confessio«, eine Selbstbiographie, und
die »Epistola« an Earoticus, deren Echtheit wohl mit
Unrecht bestritten wird, gaben Waräus (Dubl. 1658),
Stokes (»Tripartite life of St. P.« in den Bolls’
Series, Lond. 1887), zuletzt Wright (2. Aufl., Lond.
1895) heraus. Vgk Bellesheim, Geschichte der ka
tholischen Kirche in Irland, Bd. 1 (Mainz 1883);

Stokes, Ireland and the Celtic church (3. Aufl.,
Lond. 1892); Gradwell, Succat (das. 1892); Ol
den, Church of Ireland (das. 1895); Morris, The
life of St. P. (5. Aufl., das. 1898); Zimmer, Pe
lagius in Irland (Berl. 1901); Bury, The life of
St. P. and his place in history (Lond. 1905).
Patrickorden (Ritterorden des heil. Patri
cius), irischer Verdienstorden, ward von Georg III.
5. Febr. 1783 gestiftet. Oberhaupt ist der König von
England, Großmeister der jedesmalige Vizekönig von
Irland. Außerdem hat er zu Mitgliedern einen Prin
zen des königlichen Hauses, 22 Knights Companions,
die Edelleute mit drei Ahnen väterlicher- und mütter
licherseits sein müssen, und verschiedene Beamte. Das
Ordenszeichen ist ein ovaler weißer Schild, in der
Mitte mit dem roten Patrickskreuz (s. d.), auf dem ein
Kleeblatt angebracht ist, dessen drei Blätter drei gol
dene Kronen zeigen; ein goldener, blau euraillierter
Ring mit der Umschrift: »Quis separatst (Wer wird
sie trennen?), 1783«, umgeben von einem Kleekranz,
umschließt das Kreuz. Außerdem trügt der Ritter einen
achtspitzigen silbernen Stern mit dem Ordenszeichen
auf dem runden Mittelschild. Die Ordenskette besteht
aus gekrönten Harfen und Rosen, verbunden durch
Quastenschnüre; das Band ist hellblau. Der Ordens
tag ist der 17. März.
Patrickskreuz, Kreuz des heil. Patrick: liegendes,
weißgesäumtes rotes Kreuz,
ist (halbiert) als Zeichen Ir- j
lands in der großbritanni- Bg
schen Ilnion-Üag enthalten. 1
S. Abbildung.
mnn
Patricroft, Fabrikort, gj
s. Eccles.
U

Patrie, La, Pariser po
Patrlckskreuz.
litische Zeitung, 1841 be
gründet, unterstützte seit 1848 Ludwig Napoleon und
wurde unter der Republik durch Millevohe zum her
vorragendsten Organ der Revanche; sie ging 1905 tu
den Besitz einer Gesellschaft von Fabrikanten über,
die ihr eine mehr klerikale Richtung gaben.
Patrie fran$aise, Ligue tle la, s. Patriotenliga.

Patrlmi und Matnmi (lat.), ehedem Bezeich
nung für Unmündige beiderlei Geschlechts von freier
Gebürt, deren beide Eltern noch mit Leben waren.
Patrimonralbaner, s. Bauer, S. 457.
Patrimonialgerichtsbarkeit (Erbgerichts-

barkeit,Gutsgerichtsbarkeit,Privatgerichtsbarkeit), die mit dem Besitz eines Gutes (patrimonium), zumeist eines Rittergutes, verbundene Befug
nis zur Ausübung der Rechtspflege; Patrimonial gericht, die zur Handhabung dieser Jurisdiktion
bestellte Behörde. Der Regel nach übte der Gutsherr
(Gerichtsherr, Gerichtsherrschaft) die Juris
diktion nicht selbst, sondern durch einen Gerichts
beamten (Justitiarius, Gerichtshalter, Ge
richtsdirektor) aus. Die P. entstand dadurch, daß
die Landesherren die ihnen zustehende Gerichtsbarkeit
im Mittelalter vielfach, wie an Städte, so auch an
einzelne Gutsherren, Stifter, Klöster re. verliehen,
wodurch sich eine den landesherrlichen Gerichten gleich
stehende unterste Instanz ausbildete. In neuerer Zeit
hat sich jedoch der Grundsatz, daß die Gerichtsbarkeit
nur dem Staate zukomme und nur durch die staat
lichen Organe ausgeübt werden könne, allgemeine
Anerkennung verschafft, und das deutsche Gerichts
verfassungsgesetz von 1877 hob sie für Deutschland
vollständig auf.

Patrimonialprinzip — Patrizier.
Patrimontalprinzip (lat.), die Auffassung, wo
nach die Staatsgewalt und der Staat wie ein Ver
mögen (xatriinouium) des Fürsten und seines Hauses
angesehen und vererbt wird (Patrimonialstaat).
S. Staat.
Patrimonium (lat.), das vom Vater Ererbte;
Eigentum, Erbteil; daher Patrimonialguter,
soviel wie Erbgüter. Als »P. der Enterbten« oder
Erbteil der Besitzlosen hat man deren Arbeitskraft be
zeichnet.

Patrimonium Petri (lat.), »Erbgut Petri«,
d. h. des Stuhles Petri (s. Päpstlicher Stuhl), auch
P. ecclesiae, Erbium der Kirche, der Kirchenstaat,
besonders jener Gebietsteil, den Pippin als Besitz des
heil. Petrus und seiner Nachfolger (daher P. P.) der
Kirche schenkte (donatio Pipini 755) und damit zuerst
die weltliche Herrschaft und Souveränität der Päpste
begründete. Im engern Sinne das Gebiet der Stadt
Nonr und seiner Umgebung, das der Papst 1870 als
letzten Rest des Kirchenstaates an Italien verlor.
Vgl. Kirchenstaat.
Patriot, s. Patriotismus.
Patrioten, Name der Partei in der Republik der

Vereinigten Niederlande in der Mitte des 18. Jahrh.,
welche die statthalterliche Würde der Oranier ganz
abzuschaffen oder deren Macht möglichst zu beschrän
ken bestrebt war. Sie war in eine aristokratische und
eine demokratische gespalten. 1787durch diepreußische
Invasion unterdrückt, erhob sie bald wieder ihr Haupt
und bewirkte mit Hilfe der Franzosen 1795 die Ver
treibung der Oranier und die Errichtung der Batavischen Republik. Vgl. Colenbrander, De Patriottentijd ('s Gravensh. 1897—99, 3 Bde.). In
Bayern nannte sich die partikularistisch-ultramontane
Partei Patriotenpartei, nahm aber 1887 den im
deutschen Reichstag üblich gewordenen Nanren Zen
trumspartei (s. d.) an.

Patriotenbund, s. Deutscher Patriotenbund.
Patriotenliga, ein 1880 in Frankreich von Paul

Deroulede (s. d.), Bert, A. de la Forge u. a. gegrün
deter patriotischer Verein, der sich die Hebung des
vaterländischen Sinnes int Volk und die Wehrhaftnrachung Frankreichs zum Ziele setzte, um hierdurch
die Revanche an Deutschland und die Wiedergewin
nung Elsaß-Lothringens möglich zu machen. Als
Deroulede sich 1888 Boulanger anschloß, bildeten die
opportunistischen Mitglieder der P. frie Union patriotique de France. Der von Deroulede geleitete boulangistische Teil der P. setzte 1888 in seinem treuen
Programm als erste Aufgabe die Refornt der repu
blikanischen Einrichtungen. Er überzog Frankreich
mit einem Netz von Agenturen, mit mit Einem
Schlag erforderlichenfalls die »Mobilmachung« der
P. ins Werk zu setzen. Als sich im März 1889 das
neue Ministerium Tirard entschloß, tatkräftig gegen
den Boulangismus vorzugehen, wurde auch die P.
aufgehoben, aber 1895 als Ligue patriotique des
interets franqais erneuert. Sie spielte in der Dreyfusangelegenheit unter der Führung Derouledes eine
bedeutende Rolle. Im Januar 1899 erweiterte sie
sich zur Ligue de la Patrie frangaise, der sich viele
hervorragende Männer des Geburts- und geistigen
Adels anschlossen, und die unter dem Vorwände, die
Einheit des Vaterlandes und das Ansehen des Heeres
verteidigen zu wollen, klerikale, antisemitische und
monarchistische Ziele verfolgte. Ihr gegenüber bildete
sich die Union nationale, die für Gleichheit aller Bür
ger und Versöhnung aller Parteien eintrat. <5. Ligue
des Droits de l’homme.
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Patriotismus (lat.), Vaterlandsliebe und zwar
nicht allein die Liebe zu dem Land und Volke, dem
man durch die Geburt angehört, sondern zugleich die
Gesinnung, vermöge welcher der Einzelne sein Pri
vatinteresse dem des Ganzen unterzuordnen sich be
wogen findet. Patriot oder Vaterlandsfreund
heißt daher derjenige, bei dem eine solche Gesinnung
vorwiegend und wirksam ist. Naturgemäß beruht der
P. auf Gemeinschaft des Volkes oder der Nationali
tät; er gewinnt aber seine volle Bedeutung erst da
durch, daß in der Form des Staates die Gemeinschaft
des Volkes sich ausprägt.
Patripassianer, s. Monarchianer.

Patrisbrumia, neulat. Name für Paderborn.
Patristik (Patrologie, griech.), derjenige Teil
der historisch-dogmatischen Theologie, der sich mit dem
Leben, den Schriften und den Lehren der Kirchen
väter (Patres) und int weitern Sinn auch der Kir
chenschriftsteller beschäftigt. S. Artikel »5Archenväter«
und »Altchristliche Literaturgeschichte« sowie die dort
angegebene Literatur; außerdem als übersichtliche
Darstellungen: Möhler,Patrologie(Bd. 1, Regensb.
1839); Nirschl, Lehrbuch der Patrologie und P.
(Mainz 1881—85, 3 Bde.); Alzog, Grundriß der
Patrologie (4. Ausl., Freib. 1888); Bardenhewer,
Patrologie (2. Ausl., das. 1901); Kihn, Patrologie
(Paderb. 1904, Bd. 1); Schmid, Grundlinien der
Patrologie(6.Ausl.,Freib. 1904); Rauschen,Grund
riß der Patrologie (2. Ausl., das. 1906).
Patrize (lat.), der bewegte Stempel eines Stem
pelpaares (Patrize oder Preßstempel und Matrize oder
Preßform) in Prägmaschinen, Stanzen rc.; der Nrstentpel bettn Münzprägen; Stahlstempel zur Her
stellung der Kupferformen (Matrizen) in der Schrift
gießerei; der Schraubenbohrer zmn genauen Nach
schneiden der Gewinde in Schraubenmuttern; der
Kaliberring, der bei geschlossenen Walzenkalibern in
die Walzenfurche eintritt; bei galvanoplastischen Ar
beiten das Original, auf dem eine galvanoplastische
Mater niedergeschlagen werden soll.
Patriziat, s. Patrizier.

Patrizier (Patricii, v. lat. pater), in der ältesten
Zeit des römischen Staates die ursprünglichen Bollbürger, die als Gesamtheit das eigentliche Volk (populus) ausmachten, in drei Stüntine oderTribus(ir.aiunes, Tities und Luceres) und in 30 Kurien oder
Geschlechtsverbände zerfielen und neben sich nur noch
Klienten, d. h. Hörige, hatten. Dies Verhältnis änderte
sich, als besonders seit Servius Tullius die Bürger
der unterworfenen, meist latinischen Städte als Ple
bejer in die römische Gemeinde und ihr Bürgerrecht
aufgenommen wurden, aber ohne das Jus bonorum
und suffragii, d. h. ohne das Recht, ein Staatsamt
zu bekleiden, und ohne Stintmrecht in den Volksver
sammlungen der P., den Comitia curiata. Allmäh
lich aber arbeiteten sich diese durch einen Kampf, der
über zwei Jahrhunderte dauerte und durch die Ver
einigung von Hartnäckigkeit und Mäßigung, mit der
er ausgefochten wurde, wesentlich dazu beigetragen
hat, der Verfassung und der Sinnesweise der Römer
ihren eigentümlichen Charakter zu verleihen, zu der
gleichen politischen Berechtigung mit den Patriziern
empor (vgl. Römisches Reich, Geschichte). Die Zahl
ihrer Familien schmolz hauptsächlich durch die Bürger
kriege inuner mehr zusammen (es soll deren zu Ende
der Republik nicht mehr als 50 gegeben haben); des
halb vermehrten sie Cäsar und Augustus durch Auf-
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nähme neuer Geschlechter, und es wurde seitdem üb
lich, daß die Kaiser das Patriziat als Auszeichnung
verliehen. Vgl. Genz, Das patrizische Rom (Bert.
1878); Büdinger, Der Patriziat und das Fehde
recht in den letzten Jahrzehnten der römischen Re
publik (Wien 1887).
Als dann Konstantin d. Gr. in denr römischen Reich
eine künstlich abgestufteRangordnung einführte, wurde
Patricias als persönlicher Titel int Rang eines Illustris unmittelbar nach den Konsuln verliehen; im 5.
Jahrh, heißt er Magnificus, dann Excellentissimus.
So wurde der Sohn des Goten Ardaburios, Aspar,
434 Konsul, später Magister militum unb Patricias;
so erhielt der Amaler Theoderich Landanweisungen,
Konsulat und Patriziat, schließlich (488) den Auftrag,
Italien zu erobern. Regelmäßig wurden dieser Aus
zeichnung die Exarchen von Ravenna als Stellver
treter des Kaisers in Italien teilhaftig. Päpstliche
Dankbarkeit erhob 754 den Frankenkönig Pippin als
hilfsbereiten Schutzherrn Routs zunt Patricias Bomanorum; denselben Titel nahnt Karl d. Gr. 774
nach der Zerstörung des Langobardenreichs auf, ohne
daß damals das dadurch bedingte Verhältnis zu By
zanz in klarer Weise gelöst worden wäre. Rach beut
Absterben des karolingischen Hauses hieß Alberich II.,
932 — 954 Herr von Rom, auch »Patricias«; ein
halbes Jahrhundert später führten 989 — 998 Jo
hannes Crescentius und nach ihm einige Große, die
von Otto III. damit ausgestaltet wurden, denselben
Titel, unter anderm sogar der Polenherzog Boleslaw
Chabri (1000). Int I. 1046 ging der Patriziat mit
den Abzeichen des Fingerrings und dem goldenen
Diadem wieder an das deutsche Kaisertunt (Hein
rich III.) über, das die unsittliche Adelsherrschaft über
Rom gestürzt hatte. Doch der Papstwahlerlaß von
1059 und der namentlich von Gregor VII. zielbewußt
geführte Jnvestiturkampf vernichteten das kaiserliche
Vorrecht; Kaiser Friedrich I. Rotbart machte 1167
zunt letztenmal Gebrauch von den Insignien. Vgl.
W. Martens, Die römische Frage (Stuttg. 1881)
und Beleuchtung der neuesten Kontroversen über die
römische Frage (Münch. 1899); L. v. Heinemann,
Der Patriziat der deutschen Könige (Halle 1888; un
terscheidet den städtischen vom kaiserlichen Patriziat).
Ein neues Patriziertunt entstand int 12. und 13.
Jahrh, in den deutschen Reichsstädtett und in der
Schweiz aus den angesehensten Familien, die zu ge*
wissen obrigkeitlichen Ämtern eine ausschließende Be
rechtigung in Anspruch nahmen. Für einet: Ange
hörigen oder eine Angehörige des Patrizierstandes
wurde auch der Ausdruck »Geschlechter«, bez. »Geschlechterin« gebraucht. Vgl. Roth von Schreckenstein, Das Patriziat in den deutschen Städten, besonders Reichsstädten (2. Ausg., Freiburg 1886);
Foltz. Beiträge zur Geschichte des Patriziats in den
deutschen Städten (Marburg 1899).
Patrocinium (lat.), Beschützung, Verteidigung,
besonders die eines Klienten durch seinen Patron, die
einer Diözese oder einer Kirche durch einen Heiligen
(Schutzpatron). In der Kirchensprache der Festtag
des Schutzheiligen eines Landes, einer Diözese, Pfarrei
oder Kirche. Vgl. Patron.
Patrock, russ. Fleischsuppe mit Möhren, Sellerie,
Petersilienwurzel, die in feine Streifen geschnitten
werden, sauren Gurken, Sauerampfer, Eidotter und
Rahm. Man tut auch das nudelartig geschnittene
Brustfleisch von Huhn in die Suppe.
Patroklos, int griech. Mythus Sohn des Menötios und der Sthenele, Busenfreund des Achilleus,

mit beut er erzogen war, begleitete ihn nach Troja und
fiel, als er in dessen Waffen die Trojaner aus den:
Griechenlager bis unter Trojas Mauern trieb, von
Hektors Hand. Weiteres s. Achilleus.
Patrologie (griech.), soviel wie Patristik (s. d.).
Patron (lat. Patronus), bei den Römern der
Schutzherr der unter seiner Schutzgewalt stehenden
Klienten (s. Klientel). Daher wird die Bezeichnung
P. überhaupt für einen Beschützer, im Mittelalter z. B.
für den Lehnsherrn, ganz besonders aber für den
Schutzheiligen (Schutzpatron) eines Ortes oder
einer Kirche, Pfarrei, Gemeinde oder einer einzelnen
Person gebraucht (vgl. .Patrocinium und Schutz
patron). Heutzutage versteht turnt unter P. vorzugs
weise den Schutzherrn einer Kirche und bezeichnet als
Patronatsrecht (Patronat, Kirchenpatro
nat,.jus patronatus) Me ihm als solchem zustehenden
Gerechtsame. Es ist in der Regel ein dingliches Recht,
das ant Besitz eines Grundstücks haftet (jus patro
natus reale), oder aber ein persönliches Recht (jus
patronatus personale) und als solches bedingt oder
unbedingt vererblich. DerPatronat entsteht ursprüng
lich aus Stiftung, Erbauung und Dotierung einer
Kirche zugunsten des Stifters; die Ausübung setzt
indes voraus den Besitz der vollen Rechtsfähigkeit,
der bürgerlichen und kirchlichen Ehrenrechte und die
Kirchennntgliedschaft; doch werden in der Praxis auch
Protestanten zunt Patronat über katholische Kirchen
und umgekehrt zugelassen. Unter den Rechten des Pa
trons steht das jus praesentandi (Präsentationsrecht), d. h. das Recht, dem verleihungsberechtig
ten Kirchenobern (Collator), also in der Regel dem
Bischof, eine nach dem Gesetz befähigte Person für
die erledigte Stelle in Vorschlag zu bringen, obenan.
Außerdent steht dem P., abgesehen von besondern in
der Stiftungsurkunde etwa vorbehaltenen Rechten,
noch die Befugnis zu, bei der Verwaltung des Pfarrund Kirchenvermögens mitzuwirken, dann eine Reihe
von Ehrenrechten, namentlich der Anspruch auf einen
besonders ausgezeichneten Sitz in der Kirche, endlich
auch int Falle der Verarntung ein Alimentationsanspruch. Aus der katholischen Kirche ist das Patro
natsrechtin die pro lest an tische Kirche mit einzelnen
Modifikationen, die sich namentlich auf das jus prae
sentandi und das Recht der Vermögensverwaltung
beziehen, herübergenommen worden; übrigens kommt
es hier fast ausschließlich als dingliches vor. Die Be
seitigung desselben ist vielfach angeregt worden. Vgl.
außer den Lehrbüchern desKirchenrechts: Schilling,
Der kirchliche Patronat (Leipz. 1854); Kann, Das
Kirchenpatronatrecht (2 Tle., das. 1845 u. 1866);
Hinschius, Das landesherrlichePatronatrecht(Berl.
1856); Leist, Das römische Patronairecht (Erlang.
1879,2 Bde.); Wahrmund, Das Kirchenpatronats
recht (Wien 1894—96, 2 Tle.); Gönner und Se
ster, Das Kirchenpatronatrecht im Großherzogtum
Baden (Stuttg. 1904).
Patronat (lat.), die Würde, das Amt und Recht
eines Schutzherrn (s. Patron).
Patronatsrecht (Jus patronatus), s. Patron.
Patrone (mittellat., »Vorbild, Musterform«),
Modell zur vielfachen Verwendtmg, z. B. Form zunt
Drücken auf der Drehbank, das Schraubengewinde auf
einer Drehbankspindel zunt Schneiden eines Schrau
bengewindes von gleicher Feinheit. — In der We
berei eine auf karriertem Papier (Patronen
papier) entworfene Zeichnung eines Musters; ein
ausgeschnittenes Blatt Kartenpapier oder Blech (Scha
blone) zum farbigen Durchzeichnen, zum Aufträgen

— Patschu.
der Figuren auf Tapeten rc., in der Guillochiernlaschine eine ant Rande beut Muster der Guillochie
rung entsprechend ausgezackte Scheibe (s. Guillochieren); sodann eine etwas schützend umfassende Hülle
oder Hülse von steifem Papier rc. (z. B. bei Vlumenbuketten). — Im Waffenwesen ist P. die Be
zeichnung für den Schießbedarf (Munition) der Hand
feuerwaffen und Maschinengeschütze. Eine Metall
hülse vereinigt Treibmittel, Zündung und Geschoß
(Metalleinheitspatrone), bewirkt beim Schuß
den luftdichten Abschluß des Laufes nach rückwärts,
erleichtert die Handhabung beim Laden und Entladen
mtb die Verpackung und Milführung zum Zweck der
Munitionsergänzung. Ladeweise in Ladestreifen oder
in Patronenrahmen, zu je 5 oder auch mehr Patro
nen; doch kann jede P. auch einzeln geladen werden.
Trageweise meist in ledernen Taschen am Leibriemen
(Patrontaschen).
Fig.

Fig. 3.

Fig. 2.
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Fig. 1 u. 2. Scharfe Patrone der deutschen Gewehre
und Karabiner. Fig. 1. a Mantel, aus vernickeltem Stahl
blech gezogen: b leerer Raum; e Pappeblättchen: d Eindrehung
für die Auszieherkralle; e Zündhütchen; f Zündglocke mit zwei
Zündöffnungen; g Amboß. Fig. 2. a Eindrehung für die Aus
zieherkralle ; b Zündhütchen. — Fig. 3 u. 4. Die8-Patrone.
a Zündhütchen; b Eindrehung für die Auszieherkralle; c Mantel,
aus nickelkupferplattiertem Flußeisenblech gezogen; d Kern aus
Weichblei; e leerer Raum, f Zündhütchen; g Zündglocke mit
zwei Zündöffnungen; h Amboß.

Außer der scharfen P. hat man für Ausbildungs
und ÜbungszweckePlatzpatronen (mitverringerter
Pulverladung und beim Schuß zersplitterndem Holzgeschoß; Gefahrzone 100 in) und Exerzierpatro
nen (Geschoßform aus Blech nachgebildet, keine Pul
verladung). Neuere Versuche haben dargetan, daß
die bisher gebräuchliche spitzbogige (ogivale) Form
des Geschosses für die Überwindung des Luftwider
standes doch nicht die günstigste ist. Die nunmehr
dem Geschoß gegebene längere und schärfere Spitze
(daher der Name 8-, d. h. Spitzgeschoß -P.) ergibt
flaschen- oder zigarrenartige Form, leichtere Überwin
dung des Luftwiderstandes, somit gestrecktere Flugbahn
und bessere Leistung (s. Geschoß, S. 690 u. 691, und
Flugbahn). Das geringere Gewicht der 8-Patrone
(23,85 g gegen 27,88 g der P. 88) gestattet gegen früher
die Mitnahme größerer Munitionsmengen. — Im
Bergbau heißt P. eine mit Schießpulver oder son
stigem Sprengstoff gefüllte, an beiden Enden ver
schlossene Papier-, seltener Blechröhre, die meist mit
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mehreren ihresgleichen in das wegzutuende Gesteins
bohrloch gesteckt und durch einen Zünder zur Explo
sion gebracht wird.
Patronenraum, Aufbewahrungsort für Jnfanteriemunition in einem Festungswerk.
Patronenwagen, Truppenfahrzeuge, die den
Schießbedarf für Gewehre und Karabiner nachführen.
Die Kompaniepatronenwagen gehören zur »kleinen
Bagage« (s. d.). Auf deut Marsche folgen sie (ver
einigt unter dem berittenen Wagenführer) unmittel
bar hinter dem Bataillon; vor Beginn des Gefechts
wird ihr Inhalt, sofern Zeit ist, an die Mannschaft
verteilt. Die entleerten P. werden zur Neufüllung
den Jnfanterie-Mumtionskolonnen entgegengeschickt.
Nicht entleerte P. nehmen auf dem Gefechtsfeld unter
Ausnutzung jeder Deckung Aufstellung tunlichst nahe
ihrer Truppe, in deckungslosem Gelände bleiben sie
800—1000 m von der Feuerlinie ab; in dringenden
Fällen werden sie ohne Rücksicht auf Verluste so nahe
wie möglich herangeführt. Sie müssen auf Verlan
gen jedem Truppenteil Munition abgeben. Vgl. Munitionsergünzung.
Patronenzieher, inÄsterreichderAuszieher(s.d.).
Patrontaschen, s. Patrone
Patronlnnika (griech.), Substantiva, die, von

Eigennamen abgeleitet, jemand unmittelbar als Nach
kommen (Sohn'oder Tochter) dessen bezeichnen, dem
jener Name angehört; daher patronymisch, nach
dem Vater benannt. Die P. sind besonders aus dem
Griechischen bekannt und erst von da aus teilweise in
die modernen Sprachen übergegangen, z. B. »Pelopide«, d. h. der Nachkomme Pelops. Doch gab es auch
in den alten germanischen Sprachen P., die gewöhn
lich mit der Silbe in g oder un g gebildet werden, z. B.
»Karolinger!« (Karolinger), die'Nachkommen des Karl,
»Nibelungen«, die Söhne des Nibel (Nebel). Andre
patronymische Bildungen sind die Namen auf son
und sen (Anderson, Paulsen), int Slawischen die auf
witsch (Nikolajewitsch, d. h. Sohn des Nikolaus) und
owna (Paulowna, d. h. Tochter des Paul) u.a. Auch .
int Sanskrit, überhaupt in allen altindogermanischen
Sprachen konunen P. vor. Bezieht sich die Wortbil
dung auf den Nanten der Mutter, so spricht man
von Metro-(Matro-)nymika.
Patrouille (franz., spr. -trullje), kleine Abteilung
von größern Truppenkörpern, zunt Aufsuchen und
Beobachten des Feindes entsandt; s. Sicherheitsdienst.
Patrouilleführer, s. Führer und Gefreite.
Patschen, s. Flößerei, S. 712.
Patscherkofel, Berg südlich von Innsbruck, mit

zwei Kuppen (2248 und 2217 in), wird wegen seiner
schönen Rundsicht und leichten Zugänglichkeit über das
Franz Joseph-Schutzhaus (1970 in) häufig bestiegen.
Patschkau, Stadt im preuß. Regbez. Oppeln,
Kreis Neiße, an der Neiße und der Staatsbahnlinie
Ziegenhals-Raubten, 235 m ü. M., hat eine evan
gelische und 3 kath. Kirchen, Gymnasium, Waisen
haus, Amtsgericht, ein Nebenzollamt I, eine große
Zündwarenfabrik, Maschinen- und Holzwarensabrikation und ü905) 6153 meist kath. Einwohner.
Patschokieren, das Anstreichen von altem Mauer
putz mit einer Mischung aus Lehm, Sand und Holz
asche.
Patschu, Lasar, serb. Finanzpolitiker, war eine
Zeitlang Direktor der autonomen Monopolverwal
tung, übernahm im Koalitionskabinett des Generals
Grujic 10. Febr. 1904 das Ministerium der Finan
zen und behielt dies auch im gemäßigt-radikalen Ka
binett PaZic (im Dezember), wurde aber 28. Mai
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Patschuli — Pau.

1905 durch den Ultraradikalen Markovic ersetzt. Im Tyrrhenischen Meeres, an der Eisenbahn Palermoneuen Kabinett Pasic übernahm P. Ende April 1906 Messina, Bischofssitz, hat einen Dom mit dem Grab
mal Adelheids, der Gemahlin Rogers I. von Sizilien,
zum erstenmal die Finanzen.
ein Gymnasium, eine Technische Schule, ein Senlinar,
Patschuli, s. Pogostemon.
Patt (v. ital. patto, lat. pactum, »Vertrag«), im eine öffentliche Bibliothek, Tonwarenfabriken, Dampf

Schachspiel Bezeichnung der Stellung, in der ein
Spieler, ohne daß ihm Schach geboten, gar nichts oder
nur den König ziehen kann, diesen aber bei jedemZug
in Schach setzen würde. Die Partie gilt in diesem
Fall als unentschieden.

Patta (Pata), größte der Witu-Inseln an der
Kiiste von Ostafrika, seit 1895 zum englisch-ostafrikauischen Protektorat gehörig, 2° südl. Br. und 41°
östl. L., nördlich von Witu, in der Mandabucht, 25
km lang und 13 km breit, gut bebaut und von einer
aus Mischung von Regent, Arabern und Persern
hervorgegangenen Bevölkerung (nach andern reine
Suaheli)' bewohnt, die, in drei Städten, P., Siu und
Fasa, und Dörfern ansässig, lebhaften Handel treibt.
— Im 16. Jahrh, setzten sich die Portugiesen auf P.
fest. 1698—1728 und 1729—1889 war es, unter
wiederholten, aber immer vergeblichen Versuchen, sich
selbständig zu machen, in den Händen der Araber von
Maskat (Cntctn) und Sansibar; 1889 saut es an
England. Vgl. »Baron C. El. v. d. Deckens Reisen
in Ostafrika«, Bd. 3 (Leipz. 1879).
Pattai, Robert Guido,österreich.Politiker,geb.
9. Aug. 1846 in Graz, studierte dort die Rechte und
ließ sich 1876 als Advokat in Wien nieder. Seit 1885
Mitglied des Abgeordnetenhauses, gehört er der anti
semitischen, bez. christlich-sozialen Partei an; er ist
auch Mitglied des niederösterreichischen Landesaus
schusses und Ersatzmann des k. k. Reichsgerichts.

mühlen, einen Hafen, in den 1903:152 handelstätige
Schiffe von 4443 Ton. einliefen, und dooi) 5500 (als
Gemeinde 11,082) Einw. Östlich von P., beim Kap
Tindaro, lag die alte Stadt Tyndaris, von der Reste
von Mauern und Toren sowie eines Theaters re. er
halten sind.
Patti, Adelina, Opernsängerin, geb. 10. Febr.
1843 in Madrid, Schülerin ihres Vaters, des italieni
schen Tenoristen SalvatoreP.(gest. 1889), und des
Gatten ihrer Schwester Amalia, M. Strakosch, debü
tierte 1859 als Lucia auf dem Italienischen Theater
in New Vork und sang mit stetig sich steigerndem Er
folg in den Hauptstädten Nordamerikas, in England,
Frankreich, Holland, Belgien, Preußen, Österreich
und Rußland (1870). 1868 vermählte sie sich mit
dem Marquis de Caux, von dem sie 1885 geschieden
wurde; 1886 verheiratete sie sich mit dem Tenoristen
Niccolini (gest. 18. Jan. 1898 in Pau, 64 Jahre alt).
Sie lebt meist auf ihrem Schloß Craig-Y-Nos-Castle
bei Brecknock in Wales. Vgl. Lauw, Vierzehn Jahre
mit Adeline P. (Wien 1884). — Ihre älteste Schwe
ster, C a r l o t t a P., geb. 1840 in Florenz, gest. 28. Juni
1889 in Paris, war eine gefeierte Konzertsängerin
und erschien zuerst 1861 in den großen Konzerten der
Musikakademie zu New Uork. 1879 verheiratete sie
sich mit dem Cellisten Ernst de Munck.
Pattinsonieren, s. Silber.

Pattinsons Bleiweitz, s. Bleichlorid.
Pattan, Städte in Britisch-Indien, s. Patan.
Päturages (spr. =tumw), Gemeinde tut Arrond.
Patte (franz.), Pfote, Tatze, Klaue, Bein, Fuß; Mons der belg. Provinz Hennegau, an der Staats

bahnlinie Mons-Quievrain, mit bedeutenden Kohlen
auch Taschenklappe an einem Kleidungsstück.
Patte de lievre (spr. patt' dö ljäwr'), s. Ochroma. gruben, Maschinenfabriken, Staats-Knabenmittel-

Pattensen, Stadt im preuß. Regbez. Hannover, schule, Gewerbeschule und (1903) 11,245 Einw.
Kreis Springe, unweit der Leine, mit Hannover durch
Pätus, Cäcina, röm. Konsular, Gemahl der
Straßenbahn verbunden, hat eine evang. Kirche, Syn Arria (s. d.).
agoge und (1905) 1566 Einw. Zur Stadt gehören
Patzau (tschech. Pacov), Stadt in Böhmen, Beeine Domäne und zwei Rittergüter.
zirksh. Pilgram, an der Staatsbahnlinie Ober-CePatteriolspitze, Berg, s. Silvretta.
rekwe-Tabor, Sitz eines Bezirksgerichts, hat ein
altes, hochgelegenes Schloß mit Park, eine Dechantei
Patterson, Stadt, s. Paterson.
Patterson (spr. p'ätierß'n), E l i s a b e t h (E l i s a), geb. kirche, Bierbrauerei, Fabrikation von Ledergalanterie

1785, Tochter eines reichen Kaufmanns aus Balti
more, gest. daselbst 4. April 1879, erste Gemahlin
Jeröme Bonapartes, der sich 24. Dez. 1803 mit ihr
vermählte, aber auf Befehl des Kaisers Napoleon I.
1806 die Ehe für nichtig erklären ließ. Die P. suchte
später vergeblich die Anerkennung seitens der Napo
leonischen Familie zu erlangen, über ihren Sohn und
Enkel s. Bonaparte 4a); ein zweiter Enkel, Charles
Joseph Bon aparte, geb. 9. Juni 1851, war seit 1874
Rechtsanwalt in Baltimore und machte während der
ersten Präsidentschaft Roosevelts als Mitglied der
Zivildienstkommission 1903 durch rücksichtslose Auf
deckung zweier Beanrtenskandale von sich reden. Vgl.
E. Didier, Life and letters of Madame Bonaparte
(2. Aufl., Lond. 1879) und »Briefe der Madame Je
röme Bonaparte« (deutsch, Leipz. 1900).
Pattes de mouche (franz., spr. patt' dö msw,
»Fliegenfüße«), unleserliches Geschreibsel, »Hahnen
oder Krähenfüße«.
Pattes d'oie (franz., spr. patt' düä, »Gänsefüße«),
scherzhafte Bezeichnung der kleinen Runzeln, die sich
mit eintretendem Alter in den Augenwinkeln bilden.
Patti, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Mes
sina, auf einer Anhöhe über dem Golf von P. des

waren, Kesselschmiede, Getreidehandel und (1900) 29 23
tschech. Einwohner.

Patzcuaro,Distriktshauptstadt im mexikan. Staat
Michoacan, am fischreichen See von P., 2300 m
ü. M., mit Morelia durch Eisenbahn verbunden, hat
Zuckerrohrbau und Fabrikation, Bergbau und üooo)
7621 Einw.
Patzinaken, s. Petschenegen.
Pan (spr. pö), Hauptstadt des franz. Depart. Nied er-

pyrenäen, 175—210 m ü. M., in herrlicher Lage an
gesichts der Pyrenäenkette auf einem Plateau 40 m
über dem rechten Ufer des Gave de P. (s. Gave),
Knotenpunkt der Südbahn, ist infolge des milden
Klimas (mittlere Temperatur des Jahres 16,7°, des
Winters 6,75") ein beliebter Winterkurort, hat einen
Hauptplatz (Place royale) mit herrlicher Aussicht und
einer Marmorstatue König Heinrichs IV. (von 1843),
eine schöne Brücke, ntehrere öffentliche Anlagen sowie
ein Denkmal des Marschalls Bosquet (1894). Im
westlichen Teile der Stadt liegt das im 14. Jahrh,
an Stelle eines ältern neuerbaute, im 16. Jahrh,
restaurierte Schloß, in dem Heinrich IV. 1553 geboren
wurde, mit fünf Türmen, einer Kapelle, großen Sä
len (reich an Gobelins und Kunstwerken) und aus

Paueartambo — Paul.
gedehnten: Park. Andre benierkenswerte Bauwerke
sind: die neuen Kirchen St.-Martin und St.-Jacques
(beide im gotischen Stil des 13. Jahrh, erbaut); der
Justizpalast; die neue Halle mit Arkaden, in der die
Bibliothek untergebracht ist; das Präfekturgebäude
(mit den: Archiv von Bearn); das Winterpalais (1895,
mit Theater) u. a. P. zählt (i90i) 32,769 (als Ge
meinde 34,268) Einw. Die Industrie der Stadt um
faßt die Fabrikation von Leinwand und Taschen
tüchern, Kattun, Hüten, Leder, Drechslerwaren,
Schokolade sowie Färbereien. Der Handel ist eben
falls sehr lebhaft, besonders mit Wein (Juram;on
und andre Weine der Umgebung), Schinken (sogen.
Bayonner Schinken), Vieh :c. Die Stadt besitzt ein
Lyzeum, eine Lehrerinnenbildungsanstalt, eine eng
lische Schule, Zeichenschule, Bibliothek von 55,000
Bänden, ein Museum, eine Gewerbekanuner, ein
Staatsgestüt und eine Irrenanstalt. P. ist Sitz des
Präfekten, eines Appell- und Assisenhofs und eines
Handelsgerichts. Die Stadt ist auch Geburtsort Bernadottes, nachmaligen Königs Karl XIV. Johann
von Schweden. — P. verdankt seinen Ursprung dem
obenerwähnten, in: 10. Jahrh, zuerst begründeten,
dann in: 14. Jahrh, auf andrer Stelle erbauten Schloß
der Grafen von Bearn, um das sich nach und nach
die Vasallen der Fürsten und andre Landesbewohner
niederließen. 1502 zur Stadt erhoben, wurde P. bald
Hauptstadt des Landes, Residenz der Fürsten und
nach und nach Sitz eines souveränen Rats und eines
Parlaments. Die 1724 hier gestiftete Universität wurde
in der Revolution aufgehoben, und auch die 1721 ge
stiftete Akademie der Wissenschaften und Künste ist
eingegangen. 1848 war das Schloß längere Zeit der
Wohnsitz des gefangenen Abd el Kader und seiner
Familie. Vgl. L a v i e l l e, P., description, historique,
topographie medicale, etc. (Par. 1900).
Paueartambo, Fluß in: peruan. Depart. Cuzco,
entspringt an: Nordwestende der Anden von Carabaya, fließt in engen: Tal nordwestwärts und bildet
mit dem Urubamba den Quillabamba, der später
mit den: Tamba zun: Ucayali zusanunenfließt.
Pauditz (auch Pauditz,Bauditz:e.),Christoph,
Maler, geb. um 1618 in Niedersachsen, gest. 1666
oder 1667 in Freising, bildete sich in Holland nach
Reinbrandt und n:alte in dessen Art Bildnisse, Figu
ren von Heiligen, Genrebilder, Tierstücke und Still
leben in einen: überwiegend grauen Gesamtton und
mit feiner Behandlung des Helldunkels. Von Hol
land ging er nach Dresden, wo er für den Kurfürsten
arbeitete, später nach Wien und nach Freising, wo er
Hofmaler des Herzogs Albrecht Siegmund war. Bilder
von ihm befinden sich in den Galerien zu Wien, Mün
chen, Dresden, Prag u. a. O.
Pauer, Ern st, Klavierspieler und Komponist, geb.
21. Dez. 1826 in Wien, gest. 9. Mai 1905 in Jugen
heim bei Darmstadt, war Schüler Sechters und W.A.
Mozarts (Sohn), setzte 1845—47 seine Studien unter
Fr. Lachn er in München fort, wurde dann Direktor
der Mainzer Liedertafel und ließ sich 1851 dauernd
in London nieder, wo er 1871 Klavierprofessor an
der königlichen Musikakademie wurde. 1876 ver
tauschte er diese Stellung mit der gleichen an der Na
tional Training School for music. 1896 trat er in
den Ruhestand. P. komponierte Klavier-, Kannnern:usik- und Orchesterwerke, ist aber besonders bekannt
als Herausgeber älterer Klaviermusik (»New Gradus
adParnassum«; »AlteKlaviermusik«, 2 Bde.; »Alte
Meister«, 4 Bde., u. a.). Er hielt auch Vorlesungen
über die Geschichte des Klaviers, war Mitarbeiter an
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Groves »Dictionary of music« und schrieb »Musical
forms« (Lond. 1878, 20Aust.), »The elements of the
beautiful in music« (14 Ausl.) und »Pianist’s dietionary« (neue Ausg., das. 1895). — Sein Sohn
Max, geb. 31. Okt. 1866 in London, wurde 1887
Lehrer des Klavierspiels an: Kölner, 1897 an: Stutt
garter Konservatorium; er schrieb Klavierstücke und
bearbeitete die neue Ausgabe der Lebert-Starkschen
»Klavierschule« (Stuttg. 1904).
Pauillac (spr. pojaM, Stadt in: franz. Depart. Gi
ronde, Arrond. Lesparre, an: linken Ufer der Gironde
und an der Eisenbahn Bordeaux-Le Berdon. hat
ausgezeichneten Weinbau (jährliche Produktion ca.
12,600 hl, s. Bordeauxweine), Weinhandel. Stein
brüche, einen Vorhafen von Bordeaux, mehrere Kon
sulate und cool) 3098 (als Gemeinde 6125) Einw.
Paukant, in der Studentensprache: Duellant.
Pauken (ital. Timpani, franz. Timbales, engl.
Kettle-drums, Kesselpauken), die musikalisch wert
vollsten der Schlaginstrumente, sind halbkugelige
kupferne Kessel, mit gegerbten Fellen bespannt, die
vermittelst an: Rande befindlicher schrauben nach Be
lieben verschieden straff angespannt werden, so daß
die Tonhöhe genau geregelt werden kann. Bei den
Maschinenpauken ist das zeitraubende Anziehen
der einzelnen Schrauben durch eine sogen. Maschine
ersetzt. Meistens werden in: Orchester zwei P. neben
einander gebraucht; in neuerer Zeit ist man zur Er
höhung der Zahl der P. in: Orck)ester auf drei über
gegangen (nur ganz ausnahmsweise mehr, in: Re
quiem von Berlioz gar 16 Paar P.). Man baut die
P. in zweierlei Größe; die sogen, große Pauke hat
einen Spielraum der Stimmung zwischen (groß) F
und (klein) c, die kleine zwischen (groß) B und
(klein) f. Früher, als man die P. stets auf TonikaDominante abstimmte, notierte man ihre Töne stets
als Ge. Dieser Gebrauch kan: ab, als die Komponisten
wagten, auä) andre Töne zu fordern (Beethoven);
heute schreibt man die Töne, die man haben will. Die
Schlegel der P. haben entweder Holzköpfe, Lederköpfe
oder Schwammköpfe; die erster:: geben einen harten,
die letzten: einen sehr weichen Ton. In: 18. Jahrh,
stand die Paukenvirtuosität in vollster Blüte, wie denn
z. B. fürstliche Hofpauker auf 14 P. Konzerte gaben,
wobei sie unter den: Schlagen noch die Klöppel in die
Lust warfen und in: Takt wieder auffingen. Dem
Grundwesen nach ist die Pauke ein uraltes Instru
ment und von den: Toph oder Adufe der Hebräer
bis auf die von Prütorius als »ungeheure Rumpelfässer« geschilderten Heerpauken des 16. u. 17. Jahrh,
und unsre Konzertpauke herab bei allen Völkerschaften
in den verschiedenartigsten Gestalten und Formen zu
finden. Vgl. Pfundt, Die P. (neubearbeitet von
Schmidt, Leipz. 1894); Kästner, Methode etc. des
timbales (Par.).
Pauken, in der Studentensprache soviel wie fechten,
dah er Paukkomment, Pauks aal(Fechts aal) rc.; s. Mensur.
Paukenfell (Trommelfell) 1
@ 3
Paukenhöhle
j'•
to. d.
Paukensaite (Chorda tympani), ein feiner Nerv,

der mitten durch die Paukenhöhle des Felsenbeins, zwi
schen Amboß und Hammer, hindurä)geht, aber mit
den: Gehörorgan in keinem engern Zusammenhang
steht, sondern zur Zunge und Unterkieferspeicheldrüse
verläuft. S. Tafel »Ohr des Menschen«, Fig. 2.
Paukentreppe (Scala tympani), s. Ohr.
Pauker von Niklashausen, s. Niklashausen.
Paul (Paul Church Town,
taun),

spr. paol tschörtsch

Stadt in der engl. Grafschaft Cornwall, an der
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Paul (Päpste) — Paul (weltliche Fürsten).

Mountsbai, 4 km südlich von Penzance, mit alter
gotischer Kirche (1893 restauriert), Pilchard- und
Makrelensischerei und (1901) 6332 Einw.
Paul (lat. Paulus, »gering, klein«), Name von
fünf Päpsten: 1) P. L, 26. Mai 757 bis 28. Juni
767, Römer, schloß sich, wie sein Bruder und Vor
gänger Stephan II. (III.), eng an den Frankenkönig
Pippin an, dessen er sowohl gegen die Anfeindungen
der Langobarden als auch gegen die Ansprüche der
griechischen Kaiser bedurfte.
2) P. II., 30. Aug. 1464 bis 26. Juli 1471, vor
her Pietro Barbo (Balbo), geb. 1417 in Venedig,
Nesse Papst Eugens IV., ward 1440 Kardinal. Die
vor seiner Wahl beschworne Wahlkapitulation in be
treff der Reform des Kardinalkollegiums, der Be
rufung eines allgemeinen Konzils re. hielt er nicht.
Über den utraquistischen König Georg Podiebrad von
Böhmen sprach er 1466 den Bann aus. 1470 gebot
er, das allgemeine Jubiläum (s. Jubeljahr) fortan
alle 25 Jahre zu feiern. Vgl. Pastor, Geschichte der
Päpste, Bd. 2 (3. u. 4. Aust., Freiburg 1904).

3) P. III., 13. Oft. 1534 bis 10. Nov. 1549, vor
her Alessandro Farnese, geb. 1468 in Rom, studierte
in Florenz und Rom und war Vater mehrerer natür
licher Kinder, als er noch in jungen Jahren zum Kar
dinal erhoben wurde. 1524 ward er Kardinalbischof
von Ostia. Er trat anfangs nicht schroff gegen die
Reformation auf, setzte 1534 eine Kommission zur
Beseitigung der Mißbräuche in der Kirche ein und
berief Männer der gemäßigten Richtung, wie Contarini, Pole, Sadolet. zu Kardinälen. 1540 be
stätigte er jedoch den Jesuitenorden, ordnete 1542
eine Inquisition zur Unterdrückung des Protestantis
mus in Italien an und eröffnete 1545 das Konzil
zu Trient, das er 1547 nach Bologna verlegte. Der
von ihm 1538 gegen Heinrich VIII. von England aus
gesprochene Bann vollendete den Bruch der angli
kanischen Kirche mit dem römischen Stuhl. Vergeblich
bemühte sich P., die Kriege zwischen Spanien und
Frankreich zu verhindern, um einen Kreuzzug gegen
die Türken zu ermöglichen. Seinen Sohn Pietro
Luigi Farnese setzte er 1545 zum Herzog von Parma
und Piacenza ein. P. war ein feingebildeter Mann
und kluger Diplomat; er beschützte Gelehrte und Künst
ler und ließ 1546 durch Michelangelo den Bau der
Peterskirche wieder aufnehmen. Vgl. Capasso, La
politica di papa Paolo III. e l’Italia (Camerino 1901).
4) P. IV., 23. Mai 1555 bis 18. Aug. 1559, vor
her Giovanni Pietro Caraffa, geb. 1476 in Capriglio
(Neapel), ward 1505 Bischof von Chieti (Theate),
1518 Erzbischof von Brindisi, stiftete 1524 den Or
den der Theatiner (s. d.) und ward deren erster Su
perior. Paul III. erhob ihn 1536 zum Kardinal;
unter Julius III. ward er 1553 zum Kardinalbischof
von Ostia befördert. Als Papst setzte er eine Kon
gregation zur Hebung der Kirchenzucht ein, schrieb
demKlerus eine besondere Ordnung für Kleidung und
Lebensweise vor, erweiterte die Befugnisse der Inqui
sition, verpflichtete sie zur größten Strenge gegen die
Ketzer und führte den Index librorum prohibitorum
(s. d.) ein. Seine anmaßenden Nepoten vertrieb er
aus Rom und verweigerte nach Karls V. Abdankung
die Anerkennung Ferdinands I. wegen dessen zu großer
Milde in Glaubenssachen; auch derKönigin Elisabeth
von England versagte er sie. Vergeblich versuchte er
sich mit Frankreichs Hilfe von Spaniens Übermacht
frei zu machen und diesen: Neapel zu entreißen, 1557
wurde er von Alba gezwungen, jeder Verbindung
gegen den spanischen König zu entsagen. Durch seine

Strenge machte er sich so mißliebig, daß nach seinem
Tode das Volk seine Bildsäule auf dem Kapitol zertrmumerte und in den Tiber warf. Er schrieb unter
anderm: »Tractatus de Ecclesiae vaticiniis et eins
sacerdotum principatu« und »Notae in Aristotelis
ethicam«. Vgl. Benrath in den »Jahrbüchern für
protestantische Theologie«, 1878.
5) P. V., 16. Mai 1605 bis 28. Jan. 1621, vorher
Camillo Borghese, geb. 1552 in Rom, studierte Phi
losophie und Rechte, ward Vizelegat in Bologna und
unter Clemens VIII. zum Kardinal ernannt. Als
strenger Kanonist wollte er der weltlichen Macht keinen
Einfluß auf die kirchlichen Angelegenheiten gestatten,
fand aber an der Republik Venedig, die den modernen
Staatsbegriff Paolo Sarpis (s. d.) festhielt, eine zähe
Gegnerin, die sich durch Bann und Interdikt nicht
einschüchtern ließ. 1613 gründete er auf den: Quirinal ein Seminar zur Bildung von Missionsgeist
lichen. Auch für die Verschönerung Roms und die
Ausschmückung des Vatikans tat er viel. Die katho
lische Gegenreformation machte während seiner Re
gierung in Europa große Fortschritte.

Paul, weltliche Fürsten, 1) P. I. Petro witsch,
Kaiser von Rußland, geb. 1. Oft. 1754, gest. 23.
März 1801, Sohn des Großfürsten Peter, nachmaligen
Zaren Peter III., und seiner GemahlinKatharina, be
kundete in seiner frühen Jugend Offenheit und Gerad
heit des Charakters; doch schlugen diese Eigenschaften
durch die despotische Erziehung seiner Mutter all
mählich in Härte und Verschlossenheit um, die durch
die Erinnerung an die Ermordung des Vaters ver
schärft wurden. 1773 ward er vermählt mit der Prin
zessin Wilhelmine (Ratalia Alexejewna) von HessenDarmstadt und nach deren Tode 1776 mit der Prin
zessin Sophie Dorothea (M a r i a F e o d o r o w n a) von
Württemberg, deren Bräutigam, Erbprinz (später
Großherzog) Ludwig von Hegen-Darmstadt, gegen
eine jährliche Pension von 10,000 Rubeln verzichtete.
Katharina II. hielt P. von Negierungsgeschäften fern.
1781 machte er mit seiner Gemahlin unter dem Namen
eines Grafen von Norden eine anderthalbjährige Reise
durch Europa. Darauf lebte er von neuen: in ge
zwungener Untätigkeit in Gatschina bei Petersburg.
Eben danrit umgehend, ihren Sohn zugunsten ihres
Enkels Alexander testamentarisch von der Thronfolge
auszuschließen, starb Katharina 17. Nov. 1796. P.
zeigte am Anfang seiner Negierung Gutmütigkeit und
Gerechtigkeitsliebe. Bald jedoch äußerten sich die Fol
gen des Druckes, den P. fast 40 Jahre lang ausge
standen. Die Furcht vor der französischen Revolution
und das ihm anerzogene Mißtrauen verursachten
polizeiliche Willkür, scharfe Zensurverordnungen, Ver
bot der Einfuhr fremder Bücher und des Eintritts
fremder Reisenden und eine grausam strenge Dis
ziplin im Heere. Pauls Willkür kannte zuletzt keine
Grenzen. Ebenso launenhaft wie in der innern Poli
tik zeigte er sich in der äußern. Die durch die Fran
zosen vertriebenen Malteserritter fanden Aufnahme
in Rußland; ja P. ließ sich 16. Dez. 1798 trotz des
Widerspruchs des Papstes zum Großmeister derselben
wählen. Der Abscheu gegen die französische Revolu
tion bestimmte ihn bald nach dem Frieden von Campo
Formio 1798 zur Teilnahme eint Kriege gegen Frank
reich. Bald aber faßte P. wieder Mißtrauen gegen
den Kaiser Franz II. und besonders gegen Pitt, und
da Bonaparte dem Stolz des russischen Herrschers zu
schmeicheln verstand, trennte sich P. 1799 von der
Koalition; Ludwig XVIII. und alle Emigrierten, die
in Rußland ein Asyl gefunden, mußten das Land

Paul (Fürsten) — Paul (Zuname).
verlassen. Die Mißstimmung Pauls gegen England
erreichte 1800 den höchsten Grad, als die Engländer
die indessen den Franzosen wieder entrissene Insel
Malta ihm, als den: Großmeister des Ordens, nicht
ausliefern wollten. Er legte Beschlag auf alle in
russischen Häfen befindlichen englischen Schiffe und
schloß mit Schweden, Dänemark und Preußen einen
gegen England gerichteten Neutralitätsvertrag. Die
despotische Regierungsweise und der Plan, den Prinzen
Eugen von Württemberg, seinen Neffen, zu adoptieren
und seine Gemahlin sowie seine Söhne Alexander und
Konstantin verhaften zu lassen, veranlaßten eine Ver
schwörung, um P. zur Abdankung zu zwingen. Unter
den 30 Verschwornen waren besonders tätig Graf
Pahlen, Fürst Platon Subow, die Grafen Nikolaus
und Valerian Subow, General Bennigsen und Gene
ral Uwarow. Am 23. März 1801 abends ließ Pahlen
die Truppen vor dem Michailowschen Palast auf
stellen; die übrigen Verschwornen, die Subows an
der Spitze, drangen nachts 11 Uhr in Pauls Schlaf
zimmer ein. Als der Kaiser die von Subow verlesene
Abdankungsurkunde nicht sofort unterzeichnete, er
drosselten ihn die Verschwornen nach verzweifeltem
Widerstand mit seiner eignen Schärpe. Maria Feodorowna hatte dem Kaiser neun Kinder geboren: Alex
ander (s. d. 17), der folgende Kaiser, Konstantin
(s. d. 13), Alexandra (geb. 9. Aug. 1783, vermählt
mit dem Erzherzog Joseph, Palatin von Ungarn,
gest. 4. März 1801 in Ofen), Helene (geb. 1784, ver
mählt mit dein Erbprinzen Friedrich Ludwig von
Mecklenburg-Schwerin, gest. 1803), Maria (geb. 1786,
Großherzogm von Sachsen-Weimar, gest. 1859),
Katharina (geb. 1788, Königin von Württemberg,
gest. 18l9), Anna (geb. 1795, verwitwete Königin
der Niederlande, gest. 1865), Nikolaus (s. d. 2), Alex
anders I. Nachfolger, und Michael (geb. 8. Febr. 1798,
gest. 9. Sept. 1848). Ein schönes Denkural ließ die
Kaiserin ihrem Gemahl in Pawlowsk errichten. Vgl.
Kobeko, Der Cäsarewitsch P. 1754—1796 (deutsch,
Bert. 1886); Bienemann, Aus den Tagen Kaiser
Pauls (Leipz. 1886); R. N., Kaiser Pauls I. Ende
(Stuttg. 1897) ;Schieman n, Die Ermordung Pauls
und die Thronbesteigung Nikolaus' I. (Berl. 1902);
Graf Golovkine, Pa cour et le regne de P.I (Par.
1905); Mrs.Grant, Motherofczars: Sketchof life
of Maria Feodorowna, wife of P. L. etc. (Lond. 1905).
2) Friedrich Wilhelm, Herzog von Würt
temberg, Reisender und Naturforscher, geb. 25. Juli
1797 zu Karlsruhe in Schlesien, gest. 25. Nov. 1860
in Mergentheim, Sohn des Herzogs Eugen von
Württemberg (s. Eugen 2), Neffe des Königs Fried
rich I. von Württemberg, erhielt am Hofe seines Oheims
eine militärische Erziehung, trieb zugleich mathema
tische und naturwissenschaftliche Studien und trat 1815
als Hauptmann in preußische Dienste. Auf einer Reise
nach Nordamerika (1822—24) durchforschte er be
sonders die Flußgebiete des Mississippi und Missouri
und nahm dann seine Entlassung aus preußischen
Diensten. Auf einer zweitenReste (1829—32) besuchte
er Mexiko und die südlichen Staaten der Union; 1839
bis 1840 beteiligte er sich an der von Mehemed Ali
ausgesandten Expedition zur Erforschung des obern
Nils. Auf einer dritten Reise nach Amerika (1849 —
1856) durchzog er es von Kanada bis zur Magalhaesstraße. Eine vierte Reise (1857—59) führte ihn
nochmals nach dem untern Mississippi, von dort nach
Australien und Neuseeland, von wo er über Ceylon
und Ägypten zurückkehrte. Er veröffentlichte: »Erste
Reise nach dem nördlichen Amerika« (Stuttg. 1835).
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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3) P. Alexandrowitsch, russ. Großfürst, geb.
3. Okt. 1860 in Zarskoje Selo als fünfter (jüngster)
Sohn des Zaren Alexander II. und der Maria
Alexandrowna von Hessen, vermählte sich 13. Juni
1889 mit Alexandra von Griechenland und nach deren
Tod (24. Sept. 1891) morganatisch in Livorno 9. Okt.
1902 mit Olga, geschiedener Plstohlkors, gebornerKarnowilsch. Weil diese Verbindung gegen das russische
Hausgesetz verstieß, wurde sie vom Ministerium des
kaiserlichen Hauses für nichtig erklärt und P. verbannt.
Aber nach der Ermordung des Großfürsten Sergius
(s. d.) fand int Februar 1905 die Rehabilitation statt:
P. wurde als Generaladjutant seines kaiserlichen Nef
fen nach St. Petersburg berufen und seine Gattin, die
1904 durch den Prinz-Regenten Luitpold von Bayern
zur Gräfin von Hohenfelsen erhoben worden war, in
Gnaden angenommen.
Paul, 1) Oskar, Musikgelehrter, geb. 8. April
1836 zu Freiwaldau in Schlesien, gest. 18. April 1898
in Leipzig, studierte in Leipzig Theologie, wandte sich
jedoch bald ausschließlich der Musik zu und bildete sich
am Leipziger Konservatoriunr, später noch durch
Privatunterricht bei Plaidy, Richter und Hauptmann.
1860 an der Universität Leipzig zum Doktor promo
viert, habilitierte er sich 1866 an derselben als Dozent
für die Musikwissenschaft und wurde 1874 zum Pro
fessor ernannt. Daneben wirkte er seit 1869 als Lehrer
am Konservatorium. Er veröffentlichte außer Bei
trägen für Musikzeitungen: »Die absolute Harutonik
der Griechen« (Leipz. 1867), »Geschichte des Klaviers«
(das. 1868), ein »Handlexikon der Tonkunst« (das.
1869—73, 2 Bde.), eine Übersetzung der »Fünf Bücher
von der Musik« des Boethius (das. 1873) und ein
»Lehrbuch der Harmonik« (das. 1880). Auch gab er
M. Hauptmanns nachgelassene »Lehre von der Har
monik« (Leipz. 1868) heraus.
2) Hermann, Germanist, geb. 7. Aug. 1846 in
Salbke bei Magdeburg, machie seine Studien in
Berlin und Leipzig, habilitierte sich 1872 an der Uni
versität Leipzig, wurde 1874 als außerordentlicher
Professor nach Freiburg i. Br. berufen, 1877 daselbst
zum ordentlichen Professor ernannt und ging 1893 in
gleicher Stellung von dort nach München. Er ver
öffentlichte: »Über die ursprüngliche Anordnung von
Freidanks Bescheidenheit« (Leipz. 1870), den Vor
trag »Gab es eine mittelhochdeutsche Schriftsprache?«
(Halle 1873), eine Ausgabe des »Gregorius« von
Hartmann von Aue (das. 1873), »Zur Lautverschie
bung« (1874), »Kritische Beiträge zu den Minne
singern« (1876),»ZurNibelungenfrage« (Halle 1877),
»Untersuchungen überden germanischen Vokalismus«
(das. 1879), »Prinzipien der Sprachgeschichte« (das.
1880, 3. Aufl. 1898), »Mittelhochdeutsche Gramma
tik« (6. Aufl., das. 1904), »Deutsches Wörterbuch«
(das. 1896). Mit W. Braune gab er die »Beiträge
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur«
heraus (Halle 1874—91, Bd. 1—15; jetzt fortgesetzt
von E. Sievers), allein den »Grundriß der germani
schen Philologie« (Straßb. 1889—93, 2Bde.; 2.Aufl.
1896ff.); auch eine »Altdeutsche Textbibliothek« er
scheint seit 1882 unter seiner Leitung (in Halle).
3) Adolf, finnländ. Schriftsteller, geb. 6. Jan.
1863 in Bromö (Schweden), erhielt seine Ausbildung
in Finnland, studierte Musik bei deutschen Meistern
und wohttt seit 1889 in Berlin als Korrespondent
finnischer und schwedischer Blätter. Er schrieb (in
schwedischer und deutscher Sprache) die Romane: »Ein
Mensch« (1891), mit den Fortsetzungen »Mit dem
falschen und dem ehrlichen Auge« (1895) und »Blinde
33
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Paul vom Kreuz — Pauli.

kuh«, die Geschichte eines Kindes (1894); die Novellen
»Nippergeschichten« (1892), »Sagen aus derEinöde«
(1895; deutsch: »Ein gefallener Prophet«, Münch.
1895), den Lübecker Roman »Die Madonna mit dem
Rosenbusch« (Hainb. 1908) und die Dramen »Alte
Sünden« (Verl. 1893), »König Kristian II.« (1899;
deutsch, Leipz. 1903), »Karin Mänstochter« (1899;
deutsch, das. 1903), »Harpagos« (1900; deutsch, das.
1903), »HeroischeKomödien« (ersteFolge: David und
Goliath u. a., deutsch, das. 1902), »Doppelgänger
komödie« (1903) und »Hille Bobbe«, Komödie (Berl.
1905). Pauls Bühnenwerke wurden mit gutem Er
folg aufgeführt; er ist ein liebenswürdiger Schilderer
derber Motive und entwickelt viel Sinn für Humor.
4) Jean, Pseudonym des Schriftstellers Jean
Paul Friedrich Richter (s. d).
Paul vom Kreuz, s. Passionisten.
Paul von Ägina, Arzt des 7. Jahrh., Chirurg
und Geburtshelfer, geb. auf Ägina, lebte eine Zeit
lang in Alexandria, später in Griechenland. Sein
»Hypomnema« (»Erinnerungsbuch«; Vened. 1528,
Basel 1538, mehrfach in lateinischer Übersetzung; engl,
von Adams, Lond. 1845—47, 3 Bde.; Buch VI von
Brian, auch franz., Par. 1855), ein Abriß der ganzen
Medizin, ist in den Kapiteln über innere Krankheiten
im wesentlichen ein Auszug aus Galenos, Aetios und
Oreibasios, enthält indessen, besonders im chirurgi
schen Teil, auch zahlreiche selbständige Beobachtungen
und Methoden. Seine »Chirurgie« ist die Grundlage
der »Chirurgie« des Abulkasem.
Paula, l) Franz de, s. Franz von Paula.
2) Vinzenz de, s. Vinzenz von Paul.
Paulaner, s. Minimen.
Panldrng (spr. paol-), James Kirke, amerikan.
Schriftsteller, geb. 22. Aug. 1779 in Pleasant Valley
(New Uork), gest. 6. April 1860 in Hyde Park (New
Vork), beteiligte sich mit den Brüdern Irving (s. d. 1)
an der Herausgabe der »Salmagundi papers«, schrieb
die politischen Satiren '»The cliverting history of
John Bull and Brother Jonathan« (1812) und »Lay
of a Scotch fiddle« (1813) und bekleidete viele Jahre
Allstellungen tut Marinedepartement. Als seine bedeutettdste poetische Leistung gilt das Gedicht »The
backwoodsman« (1818), von seinen humorvollen
Romanen sind »The Dutchman’s fireside« (1831)
und »Westward ho« (1832) noch nicht vergessen.
Nennenswert sind die Satiren »JohnBullinAmerica«
(1824) und »Merry tales of three wise men of
Gotham« (1826) und die Biographie »Life of Wash
ington« (1835). Vgl. »Literary life of James Kirke
P.«, von seinem Sohne (New Hork 1867).
Pauldor, s. Friedrichsdor.
Pauler, Julius von, Ungar. Historiker, geb.
11. Mai 1841 in Agram, gest. 8. Juli 1903 in Badacsony-Tomaj, Sohn des Justiz- und Unterrichts
ministers Theodor P., beschäftigte sich schon als
Advokat mit historischen Studien und wurde 1874
zum Landesoberarchivar ernannt. Seine in magharischerSprache verfaßten Hauptwerke sind: »Die Ver
schwörung des Palatins Franz Wessel^nyi und seiner
Genossen« (1876, 2Bde.); »Geschichte der Könige aus
dem Hause Habsburg« (in dem Sammelwerk: »Die
österreichisch-ungarische Monarchie in Wort u. Bild«);
»Geschichte der ungarischen Nation im Zeitalter der
Arpäden« (1893, 2 Bde.; 2. Aust. 1899); »Geschichte
der ungarischen Nation bis auf den heil. Stephan«
(1900); »Die Quellen der ungarischen Landeserobe
rung durch die Magyaren« (im Verein mit Alex.
Szilägyi, 1900).

Paillette (franz., spr. po-, Droit annuel), in Frank
reich eine nach ihrem ersten Pächter, Charles Paul et,
einem Sekretär Heinrichs IV., benannte Abgabe, die
der König jährlich von bem Einkommen sämtlicher
Staatsbeamten bezog und zwar tut Betrag von Voo
dieses Einkommens. Die P., durch welche die Beam
ten sich die Erblichkeit ihrer Stellen sicherten, wurde
erst durch die Revolution beseitigt.
Pauli, 1) Johannes, geb. um 1455 in Pfed
dersheim (wie mitunter, jedoch ohne hinlängliche Be
gründung, behauptet wird, von jüdischen Eltern), gest.
nach 1530 zu Thann int Oberelsaß, trat in den Franziskanerorden ein, in deut er als Prediger sehr geschätzt
war, und wirkte in verschiedenen elsässischen Städten
als Guardian und Lesemeister. P. ist Verfasser des
seinerzeit sehr beliebten Buches »Schimpfs und Ernst«
(Straßb. 1522), das in regelmäßiger Reihenfolge
scherzhafte (»schimpfliche«) und ernsthafte Geschichten
enthält, die verschiedene Regeln der Moral und Le
bensweisheit enthalten und sehr frisch und lebendig
vorgetragen sind. Das Buch erlebte zahlreiche Auf
lagen (neu Hrsg, von Österley, Stuttg.1866; »erneut«
von Sintrock, Heilbr. 1876; in Auswahl von Dithmar, Marb. 1856, und von Junghans in Reclams
Universal-Bibliothek). Außerdem hat er eine große An
zahl deutscher Predigten von Geiler von Kaisersberg,
den er Gelegenheit hatte von 1506—10 in Straßburg
regelmäßig zu hören, nachgeschrieben und heraus
gegeben. Vgl. Veith, über den Barfüßer Johannes
P. rc. (Wien 1839).
2) Karl Wilhelm, Rechtshistoriker, geb. 18. Dez.
1792 in Lübeck, gest. daselbst 18. Mürz 1879, studierte
in Tübingen, trat 1813 als Freiwilliger in das Wallttrodensche Korps ein und nahnt als Offizier an der
Belagerung der Festung Glückstadt teil, setzte dann
von 1814 ab seine Studien in Göttingen fort, ließ
sich 1816 nach deren Absolvierung als Rechtsanwalt
in Lübeck nieder und ward daselbst 1820 bei Begrün
dung des genteinsanten Oberappellationsgerichls der
vier freien Städte Sekretär an diesent, welche Stel
lung er bis 1843 bekleidet hat, in welchem Jahr er
als Rat in das Gericht selbst eintrat. Seine beiden literarisck)en .Hauptwerke sind die »Abhandlungen aus dem
lübischen Recht« (4 Tle., Lübeck 1837, 1840, 1841 u.
1865), in denen er Hauptsüchlich auf Grund der von ihm
wiederaufgefundenen Ober- und Niederstadtbücher
Lübecks eine Reihe privatrechtlicher Institute des lü
bischen Rechts in ihrer historischen Entwickelung dar
stellte, und die »Lübischen Zustände« (3 Tle., das. 1847,
1872, 1878), Darstellungen des Lübecker städtischen
Lebens zu Anfang des 14. Jahrh, in volkstümlicher
Behandlung, zum Teil aus seinen Vorträgen in der
Patriotischen Gesellschaft zur Beförderung gemein
nütziger Tätigkeit entstanden. Auch hat sich P. an
der Herausgabe des »llrkundenbuches der Stadt
Lübeck« und an der 1855 begründeten »Zeitschrift des
Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertums
kunde« beteiligt.

3) Friedrich August von, Ingenieur, geb. 6.
Mai 1802 in Osthofen bei Worms, gest. 26. Juni 1883
in Kissingen, bildete sich in England, studierte dann in
Göttingen und München, wurde beim Bau des MainDonaukanals beschäftigt und darauf zum Professor
und Rektor der Technischen Hochschule in München be
rufen. Als Direktor des Oberbaukollegs in München
erwarb er sich große Verdienste um Brücken- und
Eisenbahnbauwesen und gab ein eignes, nach ihm be
nanntes System an, nach dem die Großhesseloher
Brücke über die Isar und die Mainzer Eisenbahnbrücke

Paulianische Klage — Paulinertrank.
gebaut sind (Paülische Träger). Auch benutzte er zuerst
bei Plänen die Isohypsen. Sein Standbild (von Knoll)
wurde tut Münchener Neuen Bahnhof errichtet.
4) N e in h o l d, Geschichtschreiber, geb. 25. Mai 1823
in Berlin, gest. 3. Juni 1882 in Bremen, studierte in
Berlin und Bonn, lebte seit 1847 in England und
Schottland tut Interesse eigner Studien und für die
»Monumenta Germ, hist.« und kam, 1849—52 Pri
vatsekretär bei Bunsen (s. d. 1), mit bedeutenden
Männern Englands, Gelehrten und Politikern, in
persönliche Berührung. Im Herbst 1855 nach Deutsch
land zurückgekehrt, habilitierte sich P. in Bonn, wurde
1857 Professor in Rostock, 1859 in Tübingen. 1866
wegen eines scharfen Artikels über die Zustünde Würt
tembergs in den »Preußischen Jahrbüchern« zur
Strafe an das Senünar in Schönthal versetzt, nahm
er seinen Abschied und wurde 1867 Professor in Mar
burg, 1870 in Göttingen. Er schrieb: »König Aelfred
und seine Stelle in der Geschichte Englands« (Berl.
1851, in zweifacher englischer Übersetzung erschienen);
die Fortsetzung von Lappenbergs »Geschichte von Eng
land« (Bd.3—5, Gotha 1853—58); ferner eine »Ge
schichte Englands seit den Friedensschlüssen von 1814
und 1815« (Leipz. 1864—75, 3 Bde.); »Bilder aus
Altengland« (Gotha 1860, 2. Ausg. 1876; ebenfalls
in das Englische übersetzt); »Simon von Montfort,
Graf von Leicester, der Schöpfer des Hauses der Ge
meinen« (Tübing. 1867; engl., Lond. 1876); »Auf
sätze zur englischen Geschichte« (Leipz. 1869, neue
Folge 1883) u. a. Außerdem gab er I. Gowers
»Confessio amantis« heraus (Lond. 1856, 3 Bde.).
5) Alfred, Bürgermeister von Bremen, Sohn von
P. 2), geb. 7. Aug. 1827 in Lübeck, ließ sich 1852 in
Bremen als Rechtsanwalt nieder, ward 1864 Staats
anwalt, 1868 Direktor des Kriminalgerichts, 1870
Mitglied des Obergerichts, kam im Mürz 1872 in
den Senat und war 1902—05 Bürgermeister. Als
Senatsmitglied wirkte P. besonders als Vorsitzender
der Justizkommission, der Kommission für Reichs
und auswärtige Angelegenheiten und derjenigen für
Handelssachen; seit 1900 ist er bremischer Bevoll
mächtigter beim Bundesrat. P. schrieb: »Das Bre
mische Strafrecht« (Brem. 1863) und mehrere han
delsrechtliche Abhandlungen.

6) Karl, Philolog, geb. 14. Oft. 1839 in Barth
(Pommern), gest. 7. Äug. 1901 in Lugano, studierte
in Erlangen und Greifswald, war dann Lehrer in
Stettin, Lauenburg i. P., Münden, Hannover und
Ülzen, lebte 1884— 93 in Leipzig als Privatgelehrter
und seit 1893 als Professor der klassischen Sprachen
am Kantonallyzeum in Lugano. Sein Hauptgebiet
ist die Erforschung der italischen Sprachen, nament
lich des Etruskischen. Er veröffentlichte: »Etruskische
Studien« (Heft 1—3, Götting. 1879—80; fortgesetzt
mit Deecke als »Etruskische Forschungen und Stu
dien«, Stuttg. 1881—84, 6 Hefte); »Altitalische Stu
dien« (Hannov.1883—87, 5Hefte); »AltitalischeFor
schungen« (Bd. 1: »Die Inschriften nordetruskischen
Alphabets«, Leipz. 1885; Bd. 2: »Eine vorgriechische
Inschrift von Lemnos«, das. 1886—94; Bd. 3: »Die
Veneter und ihre Schriftdenkmäler«, das. 1891); »Cor
pus inscriptionum Etruscarum« (mit Beihilfe von
A. Danielsson in Upsala, Bd. 1, das. 1893—1902).
PaultanischeKlage (Paullana actio), s. Anfech-

tung.

Pauli Bekehrung, s. Paulus (Apostel, S. 517).
Paulicianer, gnostisch - manichäische Sekte im

Orient. Sie unterschieden einen bösen Gott, als Ur
heber der sinnlichen Schöpfung und des Judentums,
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und einen guten, vollkommenen Gott, verwarfen, im
Gegensatz zur herrschenden Kirche, die Verehrung der
Heiligen, der Bilder, des Kreuzes und der Reliquien,
das Fasten, das Mönchtum, die Hierarchie sowie alle
sinnlichen Formen des Kultus. Ihren Bibelglauben
stützten sie vorzugsweise auf die Paulinischen Briefe;
doch ist nicht sicher, daß sie ihren Namen P. hiervon
erhalten haben, da ältere Berichte auch einen Paulus
als ihren Führer kennen. Der Syrer Konstantin ver
breitete ihre Lehre seit 660 zu Kibossa in Armenien,
bis er 684 auf Befehl des kaiserlichen Beamten Si
meon gesteinigt wurde; Simeon selbst aber nahm da
von einen so mächtigen Eindruck mit hinweg, daß er
bald an die Spitze der P. trat, weswegen er 690 auf
dem Scheiterhaufen starb. Nach mannigfachen Ver
folgungen, die meist von den bilderfreundlichen Kai
sern ausgingen, wurden die P. um 970 nach Thra
kien verpflanzt, um zur Bewachung der dortigen
Reichsgrenzen zu dienen. Viele gingen unter Alexios
Komnenos (1081—1118) zur herrschenden Kirche
über; andre vermischten sich mit den Resten der Massalianer (s. d.), woraus die Bogomilen (s. d.) hervor
gingen. Vgl. Döllinger, Beiträge zur Sektenge
schichte des Mittelalters, Bd. 1 (Münch. 1890); Karapet Ter-Mkrttschian, DieP.im byzantinischen
Kaiserreich (Leipz. 1893); »The key of trutli, a Ma
nual of thePaulician church« (Hrsg, von Conybeare,
Oxford 1898).
Pauline, Christine Wilhelmine, Fürstin zur
Lippe, geb. 23. Febr. 1769 in Ballenstedt, gest. 29.
Dez. 1820, Tochter des Fürsten Friedrich Albert von
Anhalt-Bernburg, hervorragend geistig gebildet, war
des Lateinischen mächtig, mit der'dänischen Literatur
vertraut und stand mit dem Dichter Gleim in dauern
den! Briefwechsel. An den Regierungsgeschäften be
teiligt, führte sie seit 1790 einen Teil der Korrespon
denz ihres Vaters. Am 2. Jan. 1796 vermählte sie
sich mit dem Fürsten Leopold von Lippe-Detmold und
führte nach dessen Tod (1802) für den Erbprinzen
Paul Alexander Leopold die vormundschaftliche Re
gierung durchaus selbständig. Sie hob die Leibeigen
schaft auf, gründeteeine der ersten Kleinkinderbewahr
anstalten in Deutschland und sorgte überhaupt für
Verbesserung des Armen- und Schulwesens. 1807
entschied sie sich für den Rheinbund und wußte in
Paris die Achtung Napoleons I. und Josephines ver
traute Freundschaft zu gewinnen. 1820 übergab sie
die Regierung ihren: Sohn. Eine geistvolle Dichtung
von ihr: »DieTeestunde einerdeutschenFürstin«, steht
in der »Iduna« von 1805. Ihren Briefwechsel mit
Herzog Friedrich Christian von Augustenburg 1790—
1812 gab Rachel (Leipz. 1903) heraus. Vgl. Kiewning, Die auswärtige Politik der Grafschaft Lippe
vom Ausbruch der französischen Revolution bis zum
Tilsiter Frieden (Detmold 1903).
Pauliner (Eremiten vom heiligen Paul),
zerfallen in verschiedene Gruppen: die ungarischen P.
wurden 1250 durch Eusebius von Gran, die portu
giesischen von Mendo Gomez deSimbria (gest. 1481),
die französischen (freres de la morfc) um 1620 durch
Guillaume Callier gestiftet. Ihr Schutzpatron ist
Paulus von Theben (s. d.). Alle Arten haben die
Augustinerregel. Von den ungarischen und franzö
sischen Paulinern sind noch Reste vorhanden. — Auch
soviel wie Paulaner, s. Minimen.
Paulinertrank (lat. Paulina potio), im Mittelalter soviel wie Gift, vielleicht nach dem Mönch Pau
linus, der Kaiser Heinrich VII. angeblich mit Abend
mahlswein vergiftet haben soll.
33*
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Paulinus von Aquileja — Paulsen.

Paulinus von Aquileja, hervorragender Theo
log aus der Umgebung Karls d. Gr., geb. zwischen
730 und 740 in Friaul, gest. 11. Jan. 802 in Aqui
leja, wo er seit 787 Patriarch (s. d.) war. Er betei
ligte sich am Streit über den Adoptianismus (s. d.)
und war für die Christianisierung Kärntens und
Friauls tätig. Gesamtausgabe seiner Werke von
Madrisius (Vened. 1737; abgedruckt in Mignes »Patrologia latina«, Bd. 99). Vgl. Giannoni, Pau
linus. Patriarch von Aquileja (Wien 1896).
Paulinus von Nola (Pontius Meropius
Anicius P.), Heiliger, christlicher Dichter und Kir
chenschriftsteller, geb. 353 in Burdigala (Bordeaux),
gest. 431 in Nola, ließ sich, nachdem er bereits 378
das Konsulat bekleidet hatte, 389 taufen, wurde 393
Priester und siedelte 394 nach Nola in Kampanien
über, wo er ein Leben des Gebets und der Askese
führte, welches Leben er auch, seit er 409 zum Bischof
gewählt war, fortsetzte. Tag: 22. Juni. Seine Briefe
und Hymnen, darunter die Lobgesünge auf seinen
Patron, den heil. Felix (s. d. 2), gab zuletzt v. Härtel
int »Corpus scriptorum eccles. latin.« (Bd. 29 u. 30,
Wien 1894) heraus. Vgl. Buse, Paulin, Bischof
von Nola, und seine Zeit (Negensb. 1856, 2 Bde.);
Lagrange, Histoire de S.Paulin deNole (2.Aufl.,
Par. 1882, 2 Bde.; deutsch, Mainz 1882); Bau
drillart, Saint Paulin, eveque de Nole (Par.
1904) ; Neinelt, Studien über die Briefe des heil.
P. von Nola (Brest. 1904); Philipp, Zum Sprachgebrauch des P. von Nola (Erlangen 1904).
Pauliuzelle, Dorf in der schwarzburg-rudolstädt.
Oberherrschaft, Landratsamt Rudolstadt, am Nord
fuß des Thüringer Waldes und an der StaatsbahnLinie Arnstadt-Saalfeld, 358 m ü. M., hat eine Oberförsterei und (1905) 113 evang. Einwohner und ist be
kannt durch das daselbst 1106 von Pauline, derTochter eines thüringischen Ritters Moricho, gestiftete Be
nediktiner-Nonnen-und Mönchskloster. Die Abtei
wurde tut Bauernkrieg 1525 geplündert und ver
wüstet, aber 1534 von den Grafen von Schwarzburg
aufgehoben. Die ansehnlichen Ruinen der Kirche (einer
romanischen Säulenbasilika, 1876 restauriert) gehören
zu den schönsten Baudenkmälern in Thüringen. In
der Nähe der Ruine eisenhaltige Quellen. Vgi. Hesse,
Geschichte des Klosters P. (Nudolst. 1815); Anemüller, Urkundenbuch des Klosters P. (Jena 1889—
1905) u. Die Klosterruine P. (2. Aufl., Rudolst. 1890).
Paulis (spr. paulisch, Ü-Paulis, d. h. Alt-P.),
Kleingemeinde int ungar. Komitat Arad, an der
Staatsbahnlinie Arad-Tövis, am Ausgang des
Durchbruchtales der Maros, mit berühmtem Wein
bau und (1901) 2501 meist rumänischen (griechisch
oriental.) Einwohnern.
Paulisten (Paulistas), die Bewohner des Staates
Säo Paulo (s. d.) in Brasilien.
[<5. 113.
Paulit, Mineral, soviel wie Hypersthen, s. Augit,
Paulitschke, Philipp, Afrikareisender und Geo

graph, geb. 24. Sept. 1854 zu Tschermakowitz in
Mähren, gest. 12. Dez. 1899 in Wien, studierte in
Graz und Wien Geographie und Naturwissenschaften,
wurde 1876 Lehrer am Gymnasium in Znaim, 1880
Professor am Hernalser Staatsgymnasium und 1889
Dozent an der Universität in Wien. Nach ausgedehn
ten Reisen in Europa besuchte P. vornehmlich zu eth
nologischen Zwecken 1880 Ägypten und Nubien und
1884 und 1885 mit Kammel v.Hardegger die Somal
und Gallaländer von Harar. Er schrieb: »Die geo
graphische Erforschung des afrikanischen Kontinents«
(Wien 1879, 2. Aufl. 1880); »Die Afrika-Literatur

in derZeitvon 1500—1750n.Chr.« (das. 1882); »Die
geographische Erforschung der Adälländer und Harärs in Ostafrika« (Leipz. 1884); »Die Sudänländer
nach dem gegenwärtigen Stande der Kenntnis« (Frei
burg 1885); »Beiträge zur Ethnographie und An
thropologie der Somäl, Galla und Harart« (Leipz.
1886); »Harär, Forschungsreise nach den Somäl- und
Gallaländern« (das. 1888); »Die Wanderungen der
Qrotnö oder Galla Ostafrikas« (Wien 1888); »Ethno
graphie Nordostafrikas« (Berl. 1893—96, 2 Bde.).

Paullimalv. (Paullinie), Gattung der Sapindazeen, kletternde oder windende Sträucher mit ab
wechselnden, meist unpaarig gefiederten Blättern,achsel
ständigen Blütentrauben, weißen Blüten und birn
förmiger, dreiklappiger, dreisamiger Kapsel, deren
Klappen oft mit flügelartigen, seltener mit stacheloder warzenförmigen Fortsätzen versehen sind. 121
Arten tut tropischen und subtropischen Amerika, eine
in Afrika. J. Cupana Kunth (P. sorbilis Mart., Guaranie, s. Tafel »NahrungspflanzenIII«, Fig.4, mit
Text). P. pinnataL., die am weitesten verbreitete Art,
ist sehr giftig, andre werden als Zierpflanzen kultiviert.
Vgl. Radlkofer, Monographie der Sapindazeengattung P. (Münch. 1896).
Paulmy, Marq-uis de, s. Argenson 4).
Paulownia S. et Z. (Kaiserbaum), Gattung
der Skrofulariazeen mit der einzigen Art P. tontentosa Baill. (P. imperialis Sieb, et Zucc.), ein 10—
15 m hoher, rasch wachsender Baum mit großen, lang
gestielten, herzförmigen, ganzrandigen, behaarten
Blättern, saufrechten Rispen und großen, hell blau
rötlichen, duftenden Blüten, in Japan, wird bei uns
als Zierpflanze kultiviert, ist aber in der Jugend
gegen unsern Winter empfindlich, und namentlich er
frieren in der Regel die schon int Herbst vorgebilde
ten Blütenknospen. Vorteilhaft schneidet man ihn int
Herbst bis zur Wurzel herunter und kultiviert ihn als
Blattpflanze. Drei kleeförmig geordnete Blätter bil
den das japanische Kaiserwappen. Das leichte Holz
findet vielfache Verwendung. Ein aus den Samen
gewonnenes Öl dient in Japan zum Präparieren ge
wisser Papiersorten.
Paulsdorf, Dorf, bestehend aus Ober-P.,
Nieder-P. und Liebsdorf, im preuß. Regbez.
Oppeln, Kreis Zabrze, hat Steinkohlenbergbau, Mö
belfabrikation, Bierbrauerei, Dampfziegelei und ü905)
4387, davon 51 Evangelische.
Paulsen, 1) Louis, Schachspieler, geb. 15. Jan.
1833 in Nassengrund (Lippe), gest. daselbst 18. Aug.
1891, siedelte 1854 nach Amerika über und trat dort
alsbald mit größtem Erfolg in die Öffentlichkeit. In
sonderheit glänzte er als Blindlingsspieler. Auf dent
Turnier in Bristol 1861 gewann er den ersten Preis
gegen Kolisch. 1862 erhielt er in London den zweiten
Preis und zeigte sich zugleich im Einzelwettkampf als
ebenbürtiger Gegner Anderssens. Seitdeitt verließ
ihn das Glück in größern Turnieren ziemlich lange
Zeit, bis er bei der Anderssen-Feier 1877 in Leipzig,
1878 auf dem Kongreß in Frankfurt a. M. und 1880
in Braunschweig wieder die Hauptpreise gewann. Um
die Theorie des Spieles hat er sich tut Verein mit sei
nem Bruder Wilfried sehr verdient gemacht.
2) Fritz, Maler, geb. 31. Mai 1838 in Schwerin,
gest. 22. Febr. 1898 in Berlin, bildete sich zuerst auf
der Akademie in Düsseldorf, dann in München unter
Piloty, studierte dann vier Jahre lang in Paris und
ließ sich 1870 daselbst nieder. Er hat vorzugsweise
männliche und weibliche Bildnisse (Großherzog Fried
rich Franz II. von Mecklenburg, Simson, v. Forcken-

Paulshafen — Paulus.
deck), aber auch Sittenbilder aus dem Volksleben und
aus den: Leben der eleganten Welt gemalt, unter denen
der geschneeballte Schornsteinfeger (1.867, Schweriner
Galerie), Besuch in der Kinderstube (1872), Kümmel
blättchen oder Berliner Bauernfänger (1874), Jour
fixe (1876), Gesindevermietungsbureau (1881), Ball
bericht (1886) hervorzuheben sind.
3) Friedrich, Philosoph, geb. 16. Juli 1846 zu
Langenhorn in Nordfriesland (Schleswig), studierte
seit 1866 in Erlangen und Berlin, ließ sich 1875 an
der Berliner Universität als Dozent nieder und ward
dort 1878 außerordentlicher, 1896 ordentlicher Pro
fessor für Philosophie und Pädagogik. Er schrieb:
»Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Kantischen
Erkenntnistheorie« (Leipz. 1875); »Gründung, Or
ganisation und Lebensordnungen der deutschen Uni
versitäten im Mittelalter« (in Sybels »Historischer
Zeitschrift«, Bd. 45, 1881); »Geschichte des gelehrten
Unterrichts auf den deutschen Schulen und Univer
sitäten« (das. 1885; 2. Aust. 1896—97, 2Bde.); »Sy
stem der Ethik mit einen: Umriß der Staats- und Ge
sellschaftslehre« (das. 1889; 8. Aust. 1906, 2 Bde.);
»Das Realgymnasium und die humanistische Bil
dung« (Berl. 1889); »Einleitung in die Philosophie«
(das. 1891,16.Aufl.1906); »Immanuel Kant. Sein
Leben und seine Lehre« (Stuttg. 1898, 4. Aust. 1904);
»Schopenhauer, Hamlet, Mephistopheles, drei Auf
sätze zur Naturgeschichte des Pessimismus« (Bert.
1900, 2. Aufl. 1901); »Philosophier militans. Gegen
Klerikalismus und Naturalismus« (das. 1901); »Die
deutschen Universitäten und das Universitätsstudium«
(das. 1902); »Zur Ethik und Politik«, gesammelte
Vorträge und Aufsätze (das. 1905, 2 Tle.); »Das
deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Ent
wickelung« (Leipz. 1906).
4) John, norweg. Schriftsteller, geb. 15. Febr.
1851 in Bergen, publizierte als Schreiber beim por
tugiesischen Konsul daselbst patriotische Lyrik und
Novellen, lernte 1876 in München Henrik Ibsen
seltnen, durch dessen Vermittelung er vom Storthing
die Dichtergage erhielt, die es ihnr ermöglichte, sich in
Rom, Berlin, Paris, München aufzuhalten. 1880
veröffentlichte er als einer der ersten Naturalisten den
Roman »Marguerita«, der das Publikum kalt ließ.
Es folgte eine Reihe hübscher Romane und Novellen,
etwa tut Stile George Ohnets, unter denen »Moderne
Damen« künstlerisch hervorragt. Ins Deutsche wur
den übersetzt: »Die Frau eines Dichters« (1884, Berl.
1898), »Ein ZukunftsWeib« (1887, Leipz. 1896),
»Frau Cäcilie« (1888, Berl. 1899), »Die Jüdin«
(1892, Prag 1897) und das Schauspiel »Falkenström
und Sohn«. Vgl. seine Denkwürdigkeiten: »Mine
Erindringer« (1900—03, 3 Tle.) und die Einleitung
des Romans »Enkens sön« (1901).
Paulshafen, Hafenort an derOstseeimruss. Gouv.
Kurland, Kreis Hasenpoth, mit einer Dampfbrennerei.

Paulskirche in Frankfurt a. M., 1848 und
1849 Sitzungshaus der deutschen Nationalversamm
lung (vgl. Deutschland, S.821f.). 1903 wurde davor
ein Denkmal zur Erinnerung an die Parlamentsnritglieder errichtet.
Paulssen, Arnold, großherzoglich sächs. Staats
mann, geb. 25. Nov. 1864 in Sömmerda, studierte
die Rechte, wurde 1894 Landrichter in Weimar, 1895
Finanzrat und vortragender Rat tut großherzog
lichen Staatsministerium, Departement der Finanzen,
zugleich auch Geheiiuer Referendar des Großherzogs
Karl Alexander. Seit 1899 Geheimer Legationsrat
und Bevollmächtigter zum Bundesrat für die thü
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ringischen Staaten, wurde P. 1905 großyerzoglich
sächsischer Staatsrat. Er schrieb: »Die letzte Einkomntensteuerreform tut Großherzogtum Sachsen-Wei
mar« (in Schanz' »Finanzarchiv«, 1897).
Paul und Birginie, Titel eines berühmten Ro
mans von Bernardin de Saint-Pierre (s. d.).

Paulus (vor seiner Bekehrung ^vgl. Apostel
geschichte 13, 9] eigentlich Saul oder Saulu,
hebr. Schaul, d. h. der Erbetene), der Heidenapostel,
geboren in Tarsos, der Hauptstadt Kilikiens, von jü
dischen Eltern, ward von seinem Vater zum Rabbi
bestimmt und deshalb frühzeitig nach Jerusalem ge
bracht, wo er durch Gamaliel in die pharisäische Theo
logie eingeweiht wurde. Daneben erlernte er das
Handwerk eines Zeltwebers. Als strenger Pharisäer
leitete er die Verfolgungen der neuen Sekte zu Jeru
salem ein und ließ sich, als sich die Christengemeinde
von dort zerstreut hatte, Vollmachten vom Synedrium
erteilen, um auch in Damaskus das Werk der Ver
nichtung fortzusetzen. VorDanraskus kam es zu jener
innern, von einer Vision begleiteten Katastrophe,
daraus der frühere Verfolger der Christen als Apostel
der Messianität Jesu hervorging. Nach einem drei
jährigen, durch eine Reise nach Arabien unterbrochenen
Aufenthalt in Damaskus entzog er sich den Nach
stellungen der dortigen Juden durch die Flucht und
begab sich dann auf zwei Wochen nach Jerusalem, wo
er Petrus und Jakobus, den Bruder Jesu, antraf.
Durch Barnabas (s. d.) ließ er sich in die aus gebornen Heiden und Juden gemischte Gemeinde zu Antiochia einführen, in deren Auftrag beide eine Missions
reise unternahmen, die sie über die Insel Cypern durch
die kleinasiatischen Provinzen Pamphylien, Pisidien
und Lykaonien führte. Nach Antiochia zurückgekehrt,
fand P. die dortige Gemeinde über die Frage geteilt,
unter welchen Bedingungen gläubig gewordene Heiden
in die christliche Gemeinschaft aufzunehmen seien. Eine
dadurch herbeigeführte Reise des P. und Barnabas
nach Jerusalem führte etwa 50—52 zu dem Resultat
der Trennung der Missionsgebiete der Urapostel und
des P. unter Erweis gegenseitiger Anerkennung (s.
Apostelkonvent). Gleichwohl trug ihm die noch un
gelöste Frage nach dem Verhältnis von Juden und
Heiden tut Christentum einen harten Konflikt mit
Petrus und selbst mit Barnabas in Antiochia ein.
Meid) seiner Trennung von letzterm unternahm er,
von Silas begleitet, eine zweite Bekehrungsreise durch
die schon besuchten kleinasiatischen Provinzen, dann
durch Phrygien und Galatien nach Mhsien, von da
nach Mazedonien, wo in Philippi und Thessalonich,
und nach Achaia, wo besonders in Korinth christliche
Gemeinden gegründet wurden. Nach anderthalb
jährigem Aufenthalt daselbst läßt ihn wenigstens die
Apostelgeschichte über Jerusalem nach Antiochia zu
rückkehren. Eine dritte Missionsreise führte ihn durch
Galatien und Phrygien nach Ephesos. Von hier nach
einem fast dreijährigen Aufenthalt vertrieben, reiste
er durch Mazedonien und Achaia nach Korinth, sam
melte hier eine Beisteuer für die Christen in Jerusa
lem, kehrte 58 wieder nach Mazedonien zurück und
ging von dort 59 zu Schiff über Miletos und Cäsarea
nach Jerusalem. Kaum angekommen, wurde er bei
erneut Volksaufstand von den Römern in Haft genoinmen und als Gefangener nach Cäsarea zum Ver
hör vor den Prokurator gebracht. Da er an den
Kaiser appellierte, wurde er im Herbst 61 nach Rom
gesandt, wo er tut nächsten Frühjahr anlangte, um
zwei volle Jahre in der Gefangenschaft zuzubringen.
Mit dieser Nachricht schließt die Apostelgeschichte. Spä-
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Paulus (Apostel) — Paulus (Zuname).

lerer Tradition zufolge soll P. aus dieser römischen
Gefangenschaft befreit worden sein, noch mehrere
Reisen, insbes. nach Spanien, gemacht haben, endlich
wieder in Rom verhaftet und unter Nero zugleich mit
Petrus hingerichtet und zwar enthauptet worden sein.
Wahrscheinlicher schlossen schon die zwei Jahre der
Apostelgeschichte mit Prozeß und Hinrichtung ab. Die
Kirche hat P. zugleich mit Petrus den 29. Juni als
Peter-und Paulstag (s.d.) und den 25. Jan. als Pauli
Bekehrungstag gewidmet. S. Paulusakten.
Wir besitzen unter P.' Namen eine Anzahl von
Sendschreiben an mehrere Christengemeinden und an
einzelne Personen, sogen. Episteln oder Lehr
briefe. Das Altertum hat einstimmig 13 Briefe
Pauli als echt angenommen; der 14., der Brief an
die Hebräer, war streitig. Die biblische Kritik hat
nur die Echtheit der Briefe an die Galater, Römer
und Korinther als sicher sowie des Philipper-, Philemon- und des ersten Thessalonicherbriefes als kaum
zu bezweifeln feststellen können, während das Urteil
über die Briefe an die Epheser und Kolosser sowie
den zweiten Thessalonicherbrief schwankt und die
sogen. Pastoralbriefe an Timotheus und Titus sowie
der Hebräerbrief fast allgemein als unecht gelten. Auch
die Chronologie der Briefe bildet noch Gegenstand ge
lehrter Erörterungen. Über die einzelnen Briefe siehe
die denselben gewidmeten Artikel. In den Kanon nicht
ansgenommen und entschieden unecht sind: ein Brief
an die Laodikener, ein Briefwechsel mit Seneca und
ein dritter Brief an die Korinther.
P. hat dem Christentum erst seinen universalen
Charakter, seine Bedeutung als Weltregion errungen,
indem er das Menschheitliche in den: Auftreten und
Selbstbewußtsein Jesu geltend machte und das mehr
lokal und national Bedingte, woran sich die jerusalenüsche Gemeinde hielt, zurücktreten ließ. Er zuerst
hat das Christentum als eine neue Religion in sich er
lebt und nach außen zur Darstellung gebracht. Waren
es aber solchergestalt auch zunächst vollkommen prak
tische Grundsätze: die Universalität des Christentums
und die Abrogation des mosaischen Gesetzes, deren
Anerkennung im Leben er durchzusetzen und dem
Judenchristentum abzuringen hatte, so lag es doch
in der Natur seines Geistes, diese seine praktische Auf
fassung des Christentmns in ihre letzten theoretischen
Konsequenzen und in ihre abstraktesten Vordersätze
zu verfolgen. Stets sind es daher praktische Lebens
verhältnisse und Zustünde, die ihm Veranlassung zum
Schreiben geben; stets aber operiert er, um ihnen ge
recht zu werden, so, daß er bald einen göttlichen Ge
schichtsplan entrollt, auf dem die Leser sich zu orien
tieren haben, bald die Grundzüge einer spekulativen,
schon nahe an die spätere Gnosis herantretenden Welt
anschauung zeichnet, die ganz auf die Gegensätze Fleisch
und Geist, Adam und Christus, Gesetz und Gnade,
Gerechtigkeit aus Werken und Gerechtigkeit aus Glau
ben, Tod und Leben gebaut ist. Summa dieses sogen.
PaulinischenLeh'rbegriffs bleibt immer die Idee
der Neuheit und Selbständigkeit des Christentums,
das sich zum Judentum verhalte wie die Freiheit des
Mannes zum Gehorsam des Knaben, wie der Geist
zum Buchstaben, wie die Sache selbst zum Schatten
bild. Insonderheit begründete er die Universalität des
messianischen Heils und die nicht an vorangegangene
Gesetzeserfüllung geknüpfte Aufnahmefähigkeit auch
der Heiden in das Gottesreich auf die allgemeine
Sündhaftigkeit, vermöge deren Juden und Heiden
unter gleichem Fluch liegen, und auf den diesen Fluch
tilgenden Versöhnungstod des Sohnes Gottes, der

durch ebendiesen Tod seinen frühern Beziehungen zum
Judentum abgestorben ist und seitdem als verklärtes
Haupt der Menschheit zu Juden wie Heiden in gleich
mäßigem Verhältnis steht. Aus der großen Zahl der
Darstellungen vgl. vor allem F. C. Baur, P., der
Apostel Jesu Christi (2. Aust., Leipz. 1866—67,2 Tle.);
Renan, St. Paul (Par. 1869; deutsch, Leipz. 1869);
Haus rath, Der Apostel P. (2. Ausl., Heidelb. 1872);
Stalker, Thelife of St.Pani(3.Ausl., Lond. 1892);
A. Sabatier, L’apötre Paul (3. Aufl., Par. 1896);
Farrar, The life and work of St. Paul (Lond.
1879 u. ö., zuletzt 1904; deutsch, Franks, a. M. 1906 ff.,
3 Bde.); Ramsay, St. Paul the traveller and tlie
Roman Citizen (3. Aufl., Lond. 1897; deutsch von
Groschke: P. in der Apostelgeschichte, Gütersl. 1898);
Weinet, P., der Mensch und sein Werk (Tübing.
1904); Clemen, P., sein Leben und Wirken (Gießen
1904,2Tle.); Wrede, P. (inden »Religionsgeschicht
lichen Volksbüchern«, Halle 1905); O. Pfleiderer,
Der Paulinismus (2. Aufl., Leipz. 1890); Holsten,
Das Evangelium des P. (Berl. 1880, Bd. 1); H- IHoltzmann, Lehrbuch der neutestamentlichen Theo
logie,'Bd. 2 (Freiburg 1897); Bischer, Die Paulus
briefe (Halle 1904); Völker, P. und seine Briefe
(Straßb. 1905); katholischerseits: Fouard, Saint
Paul (Par. 1894—97, 2 Bde.); Seeböck, St. P.,
der Heidenapostel (Paderb.1897); Pö lzl, Der Welt
apostel P. (Regensb. 1905).
Paulus, 1) Heinrich Eberhard Gottlob,
Haupt des theologischen Nationalismus, geb. 1. Sept.
1761 in Leonberg, gest. 10. Aug. 1851 in Heidelberg,
widmete sich auf einer wissenschaftlichen Reise durch
Deutschland, Holland, England und Frankreich dem
Studium der orientalischen Sprachen, ward 1789
Professor derselben in Jena und 1793 ordentlicher
Professor der Theologie. 1803 ging er in gleicher
Eigenschaft nach Würzburg. 1807 kam er als^Schulrat nach Bamberg, 1808 nach Nürnberg, 1810 nach
Ansbach und folgte 1811 einem Ruf als Professor
nach Heidelberg, wo er 1844 in den Ruhestand trat.
Seine theologische Richtung war eine ausgeprägt ver
standesmäßige, seine ganze Art, die Dinge zu betrach
ten und zu beurteilen, mehr juristisch als religiös.
Unter seinen zahlreichen Schriften sind heute noch be
kannt : »Neues Repertorium für biblische und morgen
ländische Literatur« (Jena 1790—91,3 Bde.); »Clavis
über die Psalmen« (2. Aufl., Heidelb. 1815); »Philo
logisch-kritischer und historischer Kommentar über das
Neue Testament« (2. Aufl., Leipz. 1804—08,4 Tle.);
»Sophronizon, oder unparteiische, freimütige Bei
träge zur neuern Geschichte, Gesetzgebung und Stati
stik der Staaten und Kirchen« (Heidelb. 1819 — 31,
13 Bde.); »Der Denkglüubige, theologische Jahres
schrift« (das. 1825 — 29); »Das Leben Jesu« (das.
1828, 2 Bde.); »Exegetisches Handbuch über die drei
ersten Evangelien« (das. 1830—33, 3 Tle.; neue
Ausg. 1841—42); »Neuer Sophronizon« (Darmst.
1841—42, 3 Bde.); »Die endlich offenbar gewordene
positive Philosophie der Offenbarung« (das. 1843).
Vgl. P.' »Skizzen aus meiner Bildungs- und Lebens
geschichte« (Heidelb. 1839); v. Reichlin-Meldegg,
P. und seine Zeit (Stuttg. 1853, 2 Bde.). — Seine
Gattin Karoline P., geb. 14. Dez. 1767 in Schorn
dorf, gest. 11. März 1844 in Heidelberg, machte sich
(unter dem Pseudonym EleutheriaHolberg) durch
eine Anzahl von Romanen, wie »Wilhelm Dümond«
(Lüb. 1808), »Adolf und Virginie« (Nürnb. 1811),
»Erzählungen« (Heidelb. 1823) rc., einen Namen.
2) Eduard, Schriftsteller, geb. 16. Okt. 1837 in

Paulus Diaconus — Panperies.
Stuttgart als Sohn des durch seine Arbeiten über
römische Altertümer bekannten Finanzrats Eduard
P., studierte Architektur und Kunstgeschichte, bereiste
wiederholt Italien und Deutschland, war bis 1902
Mitarbeiter an der umfangreichen »Beschreibung des
Königreichs Württemberg« und lebt als Oberstudien
rat in Stuttgart. P. gehört zu den begabtesten Pflegern
des humoristischen Reisebildes. Er veröffentlichte:
»Bilder aus Italien« (Stuttg. 1866, 3. Aufl. 1878),
»Bilder aus Deutschland« (das. 1873), »Ein Aus
flug nach Nom« (1870), »Die Cistercienserabtei Maul
bronn« (1873—79, mit Tafeln; 3. Aufl. 1889),
»Bilder aus Kunst und Altertum in Deutschland«
(1883), »Ludwig Uhland und seine Heimat Tübin
gen« (2. Aufl. 1887), »Die Cistercienserabtei Beben
hausen« (1887, mit 20 Tafeln), das noch nicht ab
geschlossene Werk »Die Kunst- und Altertumsdenk
male im Königreich Württemberg« (1889 ff.), wie er
auch den Text zu dem Prachtwerk »Aus dem Schwa
benland« (1877), dem kleinern: »Aus Schwaben«
(1887), beide ruft Bildern von R. Stieler, und einen
Teil von dem Texte des Prachtwerkes »Italien« (2.
Aufl. 1879) geschrieben hat. Als lyrischer Dichter trat
er mit »Liedern« (Stuttg. 1877), »Liedern und Hu
moresken« (1880), den Sonetten »Stimmen aus der
Wüste« (1886) hervor, die als »Gesammelte Dich
tungen« (1892) erschienen. Es folgten: »Der neue
Merlin, Gedicht aus dem nächsten Jahrhundert«
(1888), »Helgi, ein Sang aus der Edda« (1896),
»Arabesken« (1897), »Der Alte vom Hohen-Neuffen«,
Berglieder (1900), »Drei Künstlerleben. Tilmann
Niemenschneider. Erwin von Steinbach. Michel
angelo«, Dichtungen (1900), »Heimatkunst«, neue
Lieder und Elegien (1902), »Wolkenschatten«, neue
Lieder und Sonette (1904), sämtlich in Stuttgart er
schienen; außerdem »Aus Orient und Occident«,
kulturhistorische Märchen (Glogau 1901).
Paulus Diaconus, Sohn Warnefrids, langobard. Geschichtschreiber, geb. um 720 in Friaul aus
eblent Geschlecht, lebte am Hofe der Langobarden
könige Aiitulf und Desiderius und dann ernt Hofe des
Herzogs Arichis von Benevent, Gemahls der Königs
tochter Adelperga. Für diese schrieb er vor 781 seine
»Historia romana«, die bis auf Justinian geht (Monuinenta Germaniae histor., Auctores antiquissimi,
Bd.2; Sonderdr., Berl. 1879), eine Kompilation aus
verschiedenen ältern Geschichtswerken. Wann er als
Mönch in das Kloster Monte Cassino eintrat, wissen
wir nicht; 783 rief ihn Karl d. Gr. an seinen Hof,
und hier war er eins der hervorragendsten Mitglieder
des literarischen Kreises, der den König umgab. Auf
Karls Befehl verfaßte er eine Homiliensammlung
(»Omiliarius«, von 1482—1569 oft gedruckt und auch
ins Deutsche übersetzt); auch schrieb er hier »Gesta
episcoporum Mettensium« (Monumenta Germaniae
histor., Scriptores, Bd. 2). 787 nach Monte Cassino
zurückgekehrt, verfaßte er eine ausführliche Erläute
rung der Benediktinerregel und das leider unvollendet
gebliebene Hauptwerk seines Lebens, die »Historia
Langobardorum« (Monumenta Germaniae histor.,
Scriptores rer. Langobardicarum etc.; Sonderdr.,
Hannov. 1878; deutsch von Abel, 2. Aufl., Leipz. 1888),
die den Sagenschatz und die mündlichen Überlieferun
gen von der Geschichte des langobardischen Volkes
enthält. Außerdem gibt es von P. noch eine Anzahl
Gedick)te, Grabschriften und Briefe (Monumenta Ger
maniae histor., Poetae latini aevi Karolini, Bd. 1,
Bert. 1880). Sein Todesjahr ist unbekannt. Vgl.
Dahn, Langobardische Studien, Bd. 1:P. (Leipz.

519

1876); Jacobi, Quellen der Langobardengeschichte
des P. (Halle 1877); Loeck, Die Homiliensammlung
des P., die unmittelbare Vorlage des Otfriedschen
Evangelienbuches (Kiel 1890).
Paulus von Samosäta, altkirchlicher Theolog,
260 Bischof von Antiochia, wurde, da er die Mensch
werdung des göttlichen Logos in Christus ablehnte,
in diesen: vielmehr nur den vorn göttlichen Geist be
seelten und sich zur Gottheit entwickelnden Menschen
sah, 269 auf einer Synode zu Antiochia verdammt
und, nachdem er lange an der Königin Zenobia von
Palmyra eine Stütze gehabt, 272 vom heidnischen
Kaiser Aurelian, den die Gegner angerufen hatten,
seines Amtes entsetzt.
Paulus von Theben, ein nur durch Hieronymus
bezeugter und vielleicht von ihm erfundener Heiliger,
der in der Verfolgung des Decius geflohen und dann
97 Jahre lang in einer ägyptischen Wüstenhöhle ge
lebt haben soll, ohne ein Menschenangesicht zu sehen.
Tag: 10. Januar.
Paulusakten (Acta Pauli), eine apokryphe, dem
2. Jahrh, angehörige, nur lückenhaft erhaltene Dar
stellung der Schicksale des Apostels Paulus. Einen
wesentlichen Bestandteil der P. bilden die Akten des
Paulus und der Thekla (s. Thekla). Vgl. C.
Schmidt, Acta Pauli (Leipz. 1904, kleine Ausg.
1905); deutsche Übersetzung mit Kommentar von
Nolffs in Henneckes »Handbuch zu den neutestamentlichen Apokryphen« (Tüb. 1904)..
Paul Veronese, Maler, s. Veronese.

Paume (franz., spr. ponv, v. lat. palma, »flache
Hand«), ein Ballspiel, das bis zur Revolution in
Frankreich außerordentlich viel und um hohe Sum
men gespielt wurde. Jede größere Stadt hatte ihre
bestimmten Orte für diesen Zeitvertreib. DemP. wird
ein außerordentlich hohes Alter zugeschrieben; schon
Galenos soll es Hypochondern empfohlen haben.
Paumotuinseln, s. Tuamotuinseln.
Pauncefote (spr. pänßfut), Sir Julian, brit.

Diplomat, geb. 1828, gest. 24. Mai 1902, wurde 1852
Rechtsanwalt in London und siedelte 1862 nach Hong
kong über. Er ward hier 1865 — 69 Generalanwatt
(Attorney-General), 1869 Oberrichter, 1873 Ober
richter auf den Leewardinseln und 1874 als Rechtsbeistand des Unterstaatssekretärs ins Kolonialministe riimt berufen. 1876 wurde er in gleicher Eigenschaft
int Auswärtigen Amt angestellt, 1882 zum ständigen
Unterstaatsse'kretär darin befördert, 1889 als Ge
sandter nach Washington geschickt und 1893 zum Bot
schafter daselbst erhoben. Int Somnter 1899 vertrat
er England auf der Friedenskonferenz im Haag. Über
sein Verhalten vor dem spanischen Krieg entspann fid)
1902 eine Kontroverse zwischen ihm und dem deut
schen Botschafter in Washington.
Paunchea (spr.paontM, ostind. Goldmünze, s. Fa-

nenn.

Paunsdorf, Dorf in der sächs. Kreis- und Amtsh.
Leipzig, östlich bei Leipzig, mit Station P.- Stünz
Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Leipzig-RiesaDresden und Geithain-Leipzig, 129 rn ü.M., hat eine
evang. Kirche, ein Messingwalzwerk, Fabrikation von
Eisenkonstruktionen und Lampenbretmern, Schrift
gießerei und (1905) 50 89 Einw., davon 200 Katholiken.
Pauperies (lat.), Armut, Schade; in der römischen Rechtssprache insbes. der durä) ein Tier angerichtete Schade. Die auf Ersatz des Schadens gerichtete Klage hieß actio noxalis de pauperie. Voraus
setzung dieser Klage war, daß das Tier contra naturam sui generis einen Schaden anrichtete, d. h.
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Pauperismus — Pause.

daß nach der Art des Tieres nicht zu Vermuten war,
dasselbe werde jemand auf solche Weise schädigen.
Bezüglich des heute in Deutschland geltenden Rechtes
s. Haftpflicht, S. 609, und Tierschaden.
Pauperismus (neulat.), Massenarmut in ganzen
Ländern oder Landstrichen, s. Armenwesen.
Paupertät (lat.), Armut, Dürftigkeit.
Paupertätseid heißt in Österreich der Eid, durch

den ein zu einer Prozeßkaution Verurteilter beschwört,
unfähig zur Erlegung dieser Summe zu sein (§ 60
der österreichischen Zivilprozeßordnung).
Parrr, Emil, Dirigent, geb. 29. Aug. 1855 in

grabungen in Olympia, Mhkenä und Delphi vielfach
glänzend bewährte, hohe Wichtigkeit für Archäologie
und Mythologie, für die es vielfach als einzige Quelle
dient. Freilich lassen es manche Eigentümlichkeiten
seiner Berichterstattung zweifelhaft, ob P. selbst für
Orte, die er aus Augenschein kannte, nicht vielmehr
nach ältern Quellen (wie dem Periegeten Polemon
u. a.) als nach eignen Erinnerungen und Aufzeich
nungen berichtet hat. Ausgaben von Schubart und
Walz (Leipz. 1838-39, 3 Bde.); Schubart (das. 1881
bis 1883, 2 Bde.); Hitzig und Blümner (Berl. 1896
bis 1904, 2 Bde.); Frazer (Lond. 1898, 6 Bde.);
Spiro (Leipz. 1903, 3 Bde.; übersetzt von Schubart,
3. Aufl., Berl. 1896). Vgl. Kalkmann, P. der
Perieget (Berl. 1886); Bencker, Der Anteil der
Periegese an der Kunstschriftstellerei der Alten (Mün
chen 1890); Heberdey, Die Reisen des P. in Grie
chenland (Wien 1894); Frazer, P. and otherGreek
Sketches (Lond. 1900).
Pausbäckcheu (B a u s b ä ck ch en), s.Huhn, S.615.

Czernowitz (Bukowina), bildete sich um Wiener Kon
servatorium für Klavier- und Violinspiel, begann
seine Dirigentenlaufbahn an den Bühnen in Kassel
(1876) und Königsberg, wurde 1880 Hofkapellmeister
und Dirigent der Abonnementskonzerte in Mannheinr,
1891 Kapellmeister am Stadttheater in Leipzig, 1893
Nachfolger von Nikisch als Dirigent der Symphoniekonzerte in Boston und 1898 Nachfolger von Anton
Seidl als Dirigent der philharmonischen Konzerte in
Pauschalakkord (P aus chsummenentreprise),
New Gork, Direktor des National Conservatory und s. Entreprise.
der deutschen Oper.
Pauschale (Pauschalvergütung, PauschPausa, Stadt in der sächs. Kreish. Zwickau, Amtsh.
Plauen, ander Staatsbahnlinie Werdau-Mehltheuer,
hat eine evang. Kirche, Amtsgericht, Maschinenstickerei,
Weberei, Strumpfwirkerei, mehrere Mineralquellen,
2 Eisenmoorbäder, ein Elektrizitätswerk und ü905)
4001 Einw. P. war früher ein besuchter Wallfahrts
ort. Vgl. Hitler, Die Stadt P. (Pausa 1887);
v. Raab, Das Amt P. bis zur Erwerbung durch Kur
fürst August von Sachsen im 1.1569 (Plauen 1903).
Pausanias, 1) ein Spartaner aus dem Königs
haus der Agiaden, Sohn des Kleombrotos, führte seit
dem Tode des Leonidas (480 v. Chr.) die Regierung
als Vormund von dessen minderjährigem Sohn Pleistarchos. 479 hatte er den Oberbefehl über die ver
bündeten Griechen in der siegreichen Schlacht bei
Platää gegen die Perser und darauf bis 476 den über
die griechische Flotte, mit der er Kypros und Byzantion eroberte. Hier aber ließ er sich in verräterische
Umtriebe mit Lerxes ein, um mit dessen Hilfe die
Alleinherrschaft über Griechenland zu erlangen, und
erbitterte durch sein herrisches Auftreten die ionischen
Bundesgenossen so sehr, daß er auf deren Beschwerde
von Sparta abberufen wurde (477) und der Ober
befehl an die Athener überging. Doch mußte er in
folge mangelnder Beweise freigesprochen werden,
kehrte nach Byzantion zurück und nahm die Verhand
lungen mit Persien auf, bis die Athener Gewalt gegen
ihn anwandten und aus Byzantion vertrieben und
die spartanischen Ephoren ihn, als er sich an der klein
asiatischen Küste festgesetzt hatte, zum zweitenmal
zurückriefen. Aber erst nach einiger Zeit erhielten sie
durch den Verrat eines Sklaven bestimmte Beweise
seiner Schuld. P. floh in das Heiligtum der Athene,
ward hier eingemauert und starb den Hungertod (468).
Vgl. H. B. Wrigth, The campaign of Plataeae
(New Haven 1904).

2) Griech. Schriftsteller des 2. Jahrh. n. Chr., wahr
scheinlich aus Lydien, bereiste Griechenland, Italien,
einen großen Teil von Asien und Afrika und beschrieb
Zwischen 143 und 180 in der »Periegesis« (»Rund
reise«) in 10 Büchern die religiösen und künstlerischen
Merkwürdigkeiten der einzelnen Orte fast ganz Grie
chenlands mit Berücksichtigung der Geographie, Ge
schichte und besonders der alten Mythen. Das Werk,
obwohl vom Standpunkt eines Reisenden und für
Reisende geschrieben, hat eine durch die neuesten Aus

fummc, Pausch- oder Pauschalquantum), Ge
samtabfindung, Gesamtbetrag, der an die Stelle von
einzelnen Summen mrd Einzelleistungen tritt. Daher
Pauschgebühren (s. Gebühren, S. 418). Pau
schalsteuer, eine pauschalierte Steuersumme oder
Abfindung (s. d.), wie sie bei einzelnen schwer zu er
hebenden Aufwandsteuern (z. B. Branntweinsteuer)
vorkommt.
Pausche (Zinnpausche), zinnhaltiges, streng
flüssiges Eisen, das beim Pauschen, dem Reinigen
von eisenhaltigem Zinn (s. d.), gewonnen wird.

Panscht (Buscht), s. Papier, S. 391.
Pause (v. griech. pausis, das »Aufhören«), Ruhe-

punkt, das zeitweise Aufhören oder Unterbrechen einer
Tätigkeit; insbes. bei der Deklamation und im Spiel
des Schauspielers das an gewissen Stellen beobachtete
Innehalten und namentlich in der Musik das zeit
weilige Schweigen einzelner oder aller Stintmen eines
Tonstücks und die dafür üblichen Zeichen:

*c2 Takte, 1 Takt,

y-2-,

*/4-,

1/8=,

*/i6-, */32 - Pause.

Pause (Bause), ein Säckchen von Leinwand, mit
Kohlen-, Kreide- oder Rötelstaub gefüllt, den der
Maler, die Stickerin rc. durch eine durchstochene Zeich
nung klopft, um dadurch die Zeichnung der Umrisse
auf den Malgrund, den Stoff rc. zu bringen (durch
pausen, durchstäuben, kalkieren). P. heißt auch
eine ntittels durchscheinenden Papiers von einer Zeich
nung genommene Kopie. Das zu diesem Zweck an
gewandte Pauspapier (Ölpapier, Kopier-,
Kalkierpapier) ist dünnes, schwach geleimtes, durch
Tränken mit Leinölfirnis durchsichtig gemachtes Pa
pier. Für untergeordneten Gebrauch tränkt man
Schreibpapier mit Petroleum und reibt es mit Lein
wand ab; durch Tränken des Papiers mit alkoholi
scher Lösung von Mastix, Sandarak rc. erhält man
Pauspapier, das, nach dem Pattsen in Spiritus gelegt,
die Durchsichtigkeit wieder verliert, Paus lein wand
(Pauskattun, Kalkier-, Kopierleinwand) ist
ferner Baumwollenbatist, den man mit Mohnöl oder
mit Harzseife und Alaunlösung oder mit einer Mi
schung von Terpentinöl, Rizinusöl und Kopaivabalsam tränkt, dann mit alaunhaltigem Stärkekleister
bestreicht, trocknet und heiß kalandriert; die Paus-

Pausen — Pavet de Courteille.
leinwand eignet sich zum Schreiben mit der Feder,
zürn Tuschen und zum Pausen.
Pausen (durchpausen), s. Pause.
Pausen, elektrische, die zuweilen beobachtete Er
scheinung , daß, wenn bei bestimmter Entfernung der
Elektroden einer Elektrisiermaschine Funkenentladung
auftritt, bei Vergrößerung der Entfernung Büschelentladung und bei noch weiterer Vergrößerung wie
der Funkenentladung erfolgt.
Pausiadruck, von Paul de Terra in Berlin er
fundenes Verfahren zur Vervielfältigung von Strich
ätzungen, bei der das Zeichnen mit Autographietinte
vermieden werden soll. Jede Zeichnung mit schwarzer
Tusche oder Bleistift auf Pauspapier, Pausleinen
oder Zeichenpapier wird dabei mit Hilfe von Chrom
salzen auf Stein übertragen, das Original aber bleibt
erhalten.
Paustas, griech. Maler aus Sikyon, Mitschüler
des Apelles bei'Pamphilos, gelangte durch seine Mei
sterschaft in der Wachsmalerei (Enkaustik) und durch
seine perspektivischen Kenntnisse zu hohem Ansehen.
Von seinen Bildern, auf denen Kinder und Blumen
häufig wiederkehrten, waren das Bildnis seiner Ge
liebten Glhkera als Blumenmädchen, von dem Lucullus eine Wiederholung mit zwei Talenten bezahlte,
und ein später nach Ronr gebrachtes, im Portikus des
Pom pejus aufgestelltes Stieropfer, bei denr ein Stier
in voller Verkürzung von vorn dargestellt war, be
sonders berühntt.
Pausieren (lat.), eine Pause machen, ruhen.
Pausilypon, s. Posilipo.

Paufinger, Franz von, Maler, geb. 10. Febr.
1839 in Salzburg, bildete sich zuerst durch Studien
nach der Natur zürn Landschaftsmaler, bezog dann
die Wiener Kunstakademie, ging darauf zu I. W. Schirmer nach Karlsruhe und schließlich zu R. Koller nach
Zürich, wo er den Grund zu seiner feinen Beobach
tung des Tierlebens, namentlich des jagdbaren Wil
des, legte. 1881 begleitete er den Kronprinzen Rudolf
von Österreich auf einer Orientreise, deren vom Kron
prinzen verfaßte Beschreibung (Wien 1884) er mit
136 Illustrationen versah, die ihn auch als trefflichen
Beobachter der Natur in Ägypten, Syrien und Pa
lästina kennzeichnen. Er lebt in Salzburg.
Pausleinwand, Pauspapier, s. Pause (Bause).
Pautalia (Colonia Ulpia P.), s. Küstendil.
Pautingsu, Hauptstadt derchines. Provinz Tschili,

150 km im SSW. von Peking und am Nordwest
rande der Großen Ebene nur eine kurze Strecke vonr
Fuß des unwegsamen Höngschan gelegen, ist von
einer mächtigen Stadtmauer von 15 rn Höhe umgeben,
auf der sechs Leute bequem nebeneinander reiten kön
nen, bildet ein regelmäßiges, nach den Himmelsgegen
den orientiertes Viereck mit rechtwinkliger Stratzenanlage und vielen reich ausgestatteten Häusern, namentlich in den Nebenstraßen, besitzt aber innerhalb
der Mauer auch viele unbebaute Flächen. P. liegt an
der Eisenbahnlinie Peking-Hankau. Im Herbst 1900
war die Stadt Längere Zeit von deutschen Truppen
besetzt. Vgl. G.Weg euer, ZurKriegszeitdurch China
(Berl. 1902).
Pauvre (franz., spr.pöwr'), arm, ärmlich; beklagens
wert; Pauvrete, Armut, Armseligkeit.
Pauwels, Ferdinand, Maler, geb. 13. April
1830 in Eckeren bei Antwerpen, gest. 26. März 1904
in Dresden, besuchte die Antwerpener Akademie von
1842—50 und bildete sich vornehmlich unter Wappers
zu einem der hervorragendsten Koloristen der neuern
belgischen Schule aus. Seinem Erstlingswerk: Zu
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sammenkunft Balduins I. mit seiner Tochter Johanna
(1851), folgte 1852 Coriolan vor Rom, das ihm den
römischen Preis einbrachte. Nach einer vierjährigen
Studienzeit in Italien und kurzen: Aufenthalt in Dres
den ging er nach Antwerpen zurück, wo er durch: die
Witwe Jakobs van Artevelde (1657, Museum in Brüs
sel), die Verbannten des Herzogs Alba (1861) und
andre Werke steigende Erfolge erzielte. 1862 wurde er
als Professor an die Kunstschule in Weinrar berufen,
wo er bis 1872 zahlreiche Schüler in einer soliden Mal
technik ausbildete und unter andern eine Szene aus
der Verfolgung der Protestanten in den Niederlanden
(Königsberg, städtisches Museum), den Empfang der
Deputation der Republik Genua durch Ludwig XIV.
(München, Maximilianeum) und sieben Wandbilder
aus der Geschichte Luthers auf der Wartburg uralte.
1872 kehrte er nach Belgien zurück, folgte aber 1876
einem Ruf als Professor an die Kunstakademie in
Dresden, wo er von neuem eine rege Lehrtätigkeit
entfaltete. Unter seinen spätern Bildern sind der Be
such des Grafen Philipp von Elsaß im Marienhospi
tal zu Vpern (1877, Dresdener Galerie) und sechs
geschichtliche Wandgemälde in der Aula der Fürsten
schule zu Meißen hervorzuheben. Auch hat P. den
von de Groux begonnenen Zyklus von zwölf Wand
gemälden in der Tuchhalle zu Upern vollendet.
JPav., bei Pflanzennamen Abkürzung für I. Pav o n, bereiste mit Nutz und Dombey Peru und Chile.
Vgl. P. et P.
Pavage (franz., spr. -wäsH', in: Latein des Mittel
alters Pavagium), in den altenglischen Gesetzbüchern
eine Geldabgabe, die zur Pflasterung der Straßen
und Hochwege diente; in Frankreich (droit de Chaus
see) eine Abgabe, die für ein- oder durchgehende Wa
ren entrichtet werden nrußte.

Pavane (Padovana, Paduaner), alter Tanz
italienischen Ursprungs (aus Padua) in geradem
Takt und gravitätischer Bewegung, war ein gegan
gener Reihentanz, denr in der Regel ein gesprungener
Nachtanz (Proportz, Saltarello) mit Benutzung der
selben Motive, aber im schnellen Tripeltakt, folgte.
DiePavanen (Paduanen) bildennichtnurregelnräßig
den ersten Teil der deutschen Suite des 17. Jahrh.,
sondern auch die seriösen Teile der italienischen So
naten sind von ihnen herzuleiten. Vgl. Instrumen
talmusik.
Pavesen (vielleicht von Pa via, franz. pavois,
pavart, ital. pavese oder palvese, Setztartschen),
im Mittelalter seit Ende des 13. Jahrh, benutzte
mannshohe, 10—12 kg schwere Schilde, die, mit eiser
ner Spitze in den Boden gerammt, zur Deckung des
Fußvolks in der Verteidigung und beim Beschießen
fester Plätze dienten, irr ihrer größten Form als
Sturm wände bezeichnet, auch wohl, durch Klam
mern nriteinander verbunden, lange Deckungen bilde
ten. Auch gab es kleinere, leichtere P. zur Deckung
der Fußknechte beim angriffsweisen Vorgehen. Vgl.
Schild. — In derK och kün st heißen P. mit Pflaumen
mus, Kalbsgehirn oder geräucherten: Lachs gefüllte,
in Milch eingeweichte Semnrelscheiben, die paniert und
in Schuralz gebacken werden.
Pavet de Courteille (svr. pawä t>5 furtSio, Abel
Jean Baptiste, franz. Orientalist, geb. 23. Juni
1821 in Paris, gest. daselbst 13. Dez. 1889, widmete
sich in Versailles und Paris denr Studium der orien
talischen Sprachen, wurde 1854 außerordentlicher
und 1861 ordentlicher Professor des Türkischen am
College de France. Außer seinem Hauptwerk, denr
»Dictionnaire turc-oriental« (Par. 1870), sind von
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seinen Schriften zunennen: »Conseils deNabiEfendi
k son fils Aboul Kliair« (türk. Text mit franz. Über
setzung, 1857); »Mirädj-nämeh« (uigur. Text und
Übersetzung, 1882); Tezkereh-i-evliä. Le memorial
des saints« (Übersetzung des uigur. Textes, 1889) u.a.
Mit Barbier deMeynard gab er die drei ersten Bände
der »Prairies d’or« des Mas'udi (s. d.), mit Ubicini
»fitat present de l’empire ottoman« (1876) heraus.
Pavia, s. Roßkastanienbaum.

Pavia, ital. Provinz mit gleichnamiger Hauptstadt in der Lombardei, grenzt an die Provinzen Mai
land, Piaeenza, Genua, Alessandria, Novara, um
faßt 3343 qkm (60,7 QM.) mit Ü90i) 496,969 Einw.
(149 auf 1 qkm) und zerfällt in die Kreise Bobbio,
Mortara (Lomellina), P. und Voghera.
Pavia, Hauptstadt der gleichnamigen ital. Pro
vinz (s. oben), in einer fruchtbaren Ebene links eint
Ticino (77 m ü. M.), 7 km vor seiner Mündung in
den Po, am Kanal von P. und an den Eisenbahnen
Mailand-P.-Genua, P.-Cremona-Mantua und P.Valenza sowie an den Dampfstraßenbahnen nach Mai
land und Sant' Angelo. über den Ticino führt eine
216 m lange, 1353 erbaute gedeckte Brücke von sieben
Marmorbogen sowie eine 762 m lange Eisenbahn
brücke. Die Stadt hat teilweise noch aus dem Mittel
alter erhaltene mächtige Wälle und Mauern mit zwölf
Türmen. Unter den Plätzen sind die bedeutendsten:
Piazza grande, mit Arkaden; Piazza d'Jtalia, mit
der Marmorstatue der Jtalia; Piazza di Castello, mit
dem Denkmal Garibaldis (von Pozzi, 1894), und
Piazza Ghislieri, mit dem Denkmal Pius' V. Die an
sehnlichsten Straßen sind: der die ganze Stadt von
N. nach S. durchschneidende CorsoVittorio Emanuele,
der Corso Cavour und der Corso Garibaldi. Unter
den Kirchen, int 14. Jahrh, angeblich 165, sind die be
merkenswertesten: der Dont, 1488 im Frührenais
sancestil begonnen, aber nicht vollendet, mit Turnt
von 1330 und 1583 sowie moderner Fassade und Kup
pel; die alte (schon 1100 erneute, 1875 restaurierte)
Klosterkirche San Pietro in Ciel d'oro mit reichem go
tischen Grabmal des heil. Augustinus von 1362; die
auf alten Fundamenten int 11. Jahrh, errichtete ro
manische Basilika San Michele Maggiore (1860—76
restauriert), mit reichen Skulpturen an der Fassade
und an den drei Portalen; Santa Maria del Carmine,
ein Backsteinbau von 1390, San Francesco (gotisch,
13. Jahrh.) und die schöne kleine Kuppelkirche Santa
Maria di Canepanova, von Bramante. Ferner sind
hervorzuheben: das 1490 erbaute, später vergrößerte
Gebäude für die 1361 gestiftete Universität, die aus
einer schon im 11. Jahrh, bestehenden Rechtsschule her
vorging; das Castello, 1360—66 von Galeazzo II.
Visconti erbaut (jetzt Kaserne), mit schönem Arkaden
hof; der Palast Malaspina, mit Gemälde- und Kupferstichsammlung, die beiden Theater und die Denk
mäler der Familie Cairoli (von Cassi 1900), A. Voltas
(von Tantardini 1878) und Ghislieris. Die Bevölke
rung von P. belief sich 1901 auf 27,424, mit dem Ge
meindegebiet auf 35,447 Einw. Die Industrie umfaßt Fabriken für Eisengußwaren, Maschinen, In
strumente, Orgeln, Zündwaren, chemische Produkte,
Öl, Teigwaren, Seilerwaren, Hüte, Leder, Holzwaren,
Reisschälereien, Buchdruckereien und Seidenraupen
zucht. Der Handel hat hauptsächlich landwirtschaft
liche Produkte zum Gegenstand. An Wohltätigkeits
anstalten besitzt P. das große Spital San Matteo, ein
Taubstummeninstitut, Waisen-und Findelhaus. Ihre
Bedeutung verdankt die Stadt hauptsächlich derUniversität, an der unter andern Scarpa, Spallanzani,

TissoL und Volta lehrten. Sie mnfaßt Fakultäten
für Jurisprudenz, Medizin, Mathematik und Natur
wissenschaften, Philosophie und Literatur, außerdem
Kurse für Pharmazie mit) Hebammenkunde, einen
Botanischen Garten und eine Bibliothek, die 200,000
Bände, namentlich medizinische und naturwissen
schaftliche Werke, enthält. Sie zählte 1903:1519 Stu
dierende (mehr als die Hälfte Mediziner). Andre Un
terrichtsanstalten sind: ein Lyzeum und Gymnasium,
ein Technisches Institut, eine Technische Schule, ein
Seminar, eine Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt, eine Zeichen- und Malschule. P. ist Sitz des
Präfekten, eines Assisenhofs und eines Bischofs. 8 km
nördlich von P. liegt an der Eisenbahn nach Mailand
die berühmte Certosa (s. d.).

Geschichte. P., das alte Ticinum, seit der Lan
gobardenzeit Papia (Pavia) genannt, war römisches
Munizipium und wurde 452 von den Hunnen zer
stört. 490 kam die Stadt an die Ostgoten, deren Kö
nig Theoderich hier einen Palast erbaute. Von dem
Langobardenkönig Alboin an, der P. 572 nach drei
jähriger Belagerung eroberte, war es die Hauptstadt
des langobardischen Reiches und blieb auch nach des
sen Sturz 774Krönungsstadt der italienischen Könige.
Als 1004 nach der Krönung Heinrichs II. die Bürger
sich gegen die Deutschen erhoben, wurde die Stadt
durch eine Feuersbrunst zerstört; 1027 eroberte sie
Konrad II. Im 11. und 12. Jahrh, kämpfte P. wie
derholt mit den Mailändern, die es zu unterwerfen
strebten, und gehörte infolgedessen in den ghibellinischguelsischen Streitigkeiten messt der Partei der Ghibellinen an. Int Anfang des 14. Jahrh, stritten sich die
ghibellinische Familie'Becearia und die guelfische Fa
milie Langosco um die Regierung der Stadt; die
erstere erhielt 1313 durch Kaiser Heinrich VII. die
Herrschaft, doch dauerten die innern Kämpfe fort. In
diese griffen die Visconti ein und bemächtigten sich
1359 endgültig der Stadt, die nun mit Mailand ver
einigt wurde, was Kaiser Karl IV. 1360 durch die
Ernennung des Galeazzo Visconti zum Reichsvikar
von P. bestätigte. In der Schlacht bei P., 24. Febr.
1525, wurde König Franzi, von Frankreich gefangen
genonunen(vgl. Aug. Huber in der »BaselerZeitschrist
für Geschichte und Altertumskunde«, 1903). 1527 ver>
heerten die Franzosen unter dem General Lautrec die
Stadt, die in der Folge mit Mailand an die Spanier
und nach dem Spanischen Erbfolgekrieg an Österreich
kam. Aur 9. und 10. Febr. 1848 kam es in P. zu
einem Aufstande, der aber blutig unterdrückt ward
und die Schließung der Universität zur Folge hatte.
Nach einem neuen Aufruhr verließen am 21. die Öster
reicher dieStadt, worauf am23. die sardinischenFrei
scharen einzogen. 1849 kehrten die Österreicher zu
rück, und 5. Nov. 1851 ward die Universität wieder
eröffnet. Seit 1856 wurden die Festungswerke ver
größert. 1859 ward P. mit der Lombardei an das
Königreich Sardinien abgetreten. Vgl. N o b o l i n i,
Notizie appartenenti aila cittä di P. (Pavia 1826
bis 1838, 6 Bde.); Grumello, Cronaca pavese dal
1467 al 1529 (Hrsg, von G. Müller, Mail. 1856).
Pavian, in der österreich. Marine ein Matrose,

der in einem längsseits eines Schiffs liegenden Boote
Wache hält.
Pavian (Hundskopfaffe, Cynocephalus
Briss.), Gattung der schmälnasigen Affen (Catarrhini), große, häßliche Tiere mit stark verlängerter
Schnauze, hundeühnlicher Physiognomie, gedrunge
nem Körperbau, langer, lockerer Behaarung, raub
tierähnlichem Gebiß mit gewaltigen Reißzähnen, klei
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tten Ohren, kurzen, starken Gliedmaßen, kurzem oder
langem Schwanz und großen, meist sehr lebhaft ge
färbten Gesäßschwielen. Sie finden sich hauptsächlich
in Afrika, bewohnen das Gebirge bis zur Schnee
grenze, aber nicht die Wälder, und nähren sich von
Wurzeln, Früchten, Insekten, Schnecken, Eiern rc.
Dem Landbau werden sie höchst schädlich. Sie laufen
auf allen vieren, sind wild, tückisch und höchst geil;
zueinander und gegen die Kinder hegen sie große
Liebe, auch wohl in der Gefangenschaft gegen den Pfle
ger, aber bei der geringsten Veranlassung bricht die
Bestialität ungebändigt wieder durch. Sie fliehen den
Menschen, lassen sich aber in der Not mit ihm wie mit
Raubtieren in einen Kampf ein und können furcht
bare Wunden beibringen. Am Kap benutzt man ge
zähmte Paviane zum Aufsuchen des Wassers. In den
Sagen und Erzählungen der Araber spielen sie eine
große Nolle. Der Mohren- oder Schopfpavian
(C. nigerDem.), 65 cm lang, mit Stummelschwanz,
breiter, kurzer Schnauze, schwarzem Pelz, nacktem,
schwarzem Gesicht und rotem Gesäß, bewohnt Celebes,
die Philippinen und Molukken, kommt öfters zu uns,
lernt spielend leicht, ist aber in der Gefangenschaft sehr
hinfällig. Der Babuin (C. Babuin Desm.), 1 m
lang, mit 0,5 m langem Schwanz, oberseits grünlich
braun, unterseits heller, auf den Backen weißlichgelb,
lebt in Abessinien, Kordofan und in andern mittel
afrikanischen Ländern, ist sehr klug, leicht abzurich
ten, findet sich in allen Affenhäusern und Affentheatern
und zählt zu deren Hauptkünstlern. Schon die alten
Ägypter hielten ihn gern im Haus. Der Mantel
pavian (Hamadryas, C. hamadryas Wagn., s.
Tafel »Affen IV«, Fig. 1) ist 70—80 cm lang, mit
20 — 25 cm langem Schwanz, grau, mit grünlich
braun und gelb geringeltem Haar, das besonders bei
alten Männchen einen langen Mantel bildet und auch
an den Backen stark verlängert ist. Das Gesicht ist
fleischfarben, das Gesäß brennend rot. Er bewohnt
das Küstengebirge Abessiniens und Südnubiens, auch
Arabien, in Gesellschaften von 100—150 Stück und
richtet auf Feldern oft große Verwüstungen an. Zu
seiner Verteidigung wirft er mit Steinen. In der
Gefangenschaft sind junge Mantelpaviane freundlich
und friedfertig, ältere aber sehr bösartig. Sie wer
den seit Jahrhunderten von Gauklern in Ägypten ab
gerichtet. Bei den alten Ägyptern genoß der Hama
dryas göttliche Verehrung, und man findet ihn häufig
auf den Denkmälern abgebildet. Er wurde wie der
Babuin eingeführt und in den Tempeln gehalten, wo
er besonders dem Gotte Thoth als Herrn der Schrift
und allerWissenschaft wie als Mondgott geweiht war.
Er gab Anhalt zur Messung der Zeit und soll den
Trismegistos zur Erfindung der Wasseruhr veranlaßt
haben. In den astrononiischen Inschriften dient sein
Bild oft zur Bezeichnung des Mondes und der
Tagundnachtgleichen. Der Dschelada (C. gelada
Büpp.), größer als der vorige, soll Mannesgröße er
reichen, besitzt enorm entwickelte Augenbrauenbogen
und eine mächtige Schnauze, der Pelz ist sehr reich
und ant Hinterhals, Nacken und Rücken ntantelartig
verlängert. Das Haar ist schwarzbraun, das Gesicht
schwarz, Mantel und Schwanzquaste sind gelbbraun,
die kleinen Schwielen schwarzgrau. Ihn charakterisie
ren zwei nackte wulstige hochhellrote Stellen auf der
Brust, eine ebenso gefärbte halsbandähnliche Stelle
an der Kehle und hellrote Augenlider. Er bewohnt
das Hochland von Abessinien zwischen 3000 u. 4000 m
und verläßt die Felsen nur, um in der Tiefe die Plan
tagen zu plündern. Vor dem Menschen flüchtet stets
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die ganze Herde. DerMandrilL(Maimon, Morm on, C. morrnon Wagn., s. Tafel »AffenIV, Fig. 2),
wohl der scheußlichste Affe, ist 1 in lang, mit Stum
melschwanz, sehr großem Kopf, furchtbarem Gebiß,
sehr kleinen Augen, leistenartig sich erhebendem Augen
höhlenrand und anschwellbarer, blauer, schwarz ge
furchter Längswulst zu beiden Seiten der Nase. Der
Pelz ist oberseits dunkel blaugrün, das Haar schwarz
und olivengrün geringelt, an der Brust gelblich, am
Bauch weißlich ; der Kinnbart ist gelb, Hände und
Ohren sind schwarz, die Nase zinnoberrot, die Schwie
len rot und blau, der After hochrot. Der etwas klei
nere Dril (0. leucophaeus Wagn., s. Tafel »Affen
IV«, Fig. 3) ist oben olivenbraun, unten und an der
Innenseite weißlich, mit schwarzem Gesicht, weißem
Backenbart, braunen Händen und Füßen und roten
Schwielen. Mandritt und Dril stammen von der
Küste von Guinea, sollen truppweise in gebirgigen
Wäldern leben und auf den Ansiedelungen der Men
schen Verwüstungen anrichten. Sie kommen nicht sel
ten zu uns; der junge Mandrill ist harmlos, lustig,
etwas älter aber erliegt er meist seinen scheußlichen
Leidenschaften und wird wahrhaft abschreckend.
Pavie, gemusterter Zwillich zu Tischzeugen.
Pavie (spr. pawr'), franz. Raute von Pavia.
Pavies (franz., spr. pawr'), s. Pfirsichbaum.
Pavillon (franz., spr. -EWng, v. lat. papilio,

»Schmetterling«), eigentlich Zelt, Zelthaus, ein klei
nes rundes oder viel eckiges Lusthaus in Gärten und
Parkanlagen; dann auch ein vorspringender und zu
bedeutenderer Höhe entwickelter Mittel- oder Eckteil
an größern Gebäuden (z. B. am Louvre in Paris, s.
Tafel »Architektur XI«, Fig. 6), dessen Dach selbstän
dig , d. h. ohne Zusammenhang mit den Dächern der
Frontrücklagen, entwickelt ist. Bei geschliffenen Stei
nen der facettiert gewölbte Oberteil des Steines, im
Gegensatz zum Unterteil, der Külasse, vgl. Edelsteine,
S. 371. In der Heraldik das Thronzelt, in dem das
Wappen des Landesherrn steht (s. Wappenmantel).
Pavillonsystern, s. Krankenhäuser, S. 573, und
Ausstellungsbauten, S. 159.
Pavimentum (lat.), Estrich, buntes Pflaster.
Pavo (lat.), Pfau, Vogel und Sternbild.
Pavon, kleiner Nebenfluß des Parana in der

argentin. Provinz Buenos Aires, mündet unterhalb
San Nicolas, berühmt durch die Schlacht vom 17.
Sept. 1862, nach der Buenos Aires sich von nettem
den übrigen Provinzen anschloß.
Pavorr, I., Botaniker, s. Pav.
Pavonazzo, Pavonazetto (Pfauenmar m o r),
s. Marmor, S. 334.
Pavor (lat.), s. Pallor.
Pa vor nocturnus, s. Nachtschrecken.
Pavullo nel Frignano(spr.srinjäno), Kreishaupt
stadt in der ital. Provinz Modena, mit ehemals her
zoglichem Lustschloß, Glasfabrik und ü90i) 1322 (als
Gemeinde 11,660) Einw. Unfern das Dörfchen M o n tecuccolo, mit ehemaligem Kastell, Stammsitz der
Familie Montecuccoli.
Pawlik, Franz Xaver, österreich. Medailleur,
geb. 2. Aug. 1865 in Wien, besuchte seit 1886 die
dortige Akademie der bildenden Künste und später die
Spezialschule für Medailleurkunst an der Akademie.
Nachdem er 1892 seine Studien beendet, modellierte
und schnitt er seine erste Medaille für den Wiener Al
tertumsverein. Bald darauf erhielt er auf Grund
einer Konkurrenz die Stelle eines Schülers der Graveurakademie des Hauptmünzamts in Wien, wo er
fünf Jahre unter der Leitung von A. Scharst arbeitete
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und seitdem in selbständiger Stellung tätig geblieben
ist. P. hat bereits über hundert Medaillen und Pla
ketten geschaffen, in denen er großen Reichtum der
Erfindung neben einem feinen Stilgefühl und voller
Sicherheit in der Beherrschung der verschiedenen Arten
des Reliefs entfaltet hat. Es sind meist Denkmünzen
auf Jubiläen, Schützenfeste, Geburten, Taufen, Hoch
zeiten und andre Familienfeste, aber auch Porträt
medaillen berühmter und hervorragender Männer
und frei erfundene Genrebilder ohne bestimmte Be
ziehung , die von Förderern der Medailleurkunst be
stellt wurden, um als Geschenke an Freunde (pla
stische Visitenkarten) verteilt zu werden (s. Tafel »Me
daillen V«, Fig. 3 u. 6).

Kunstschätze); die kleine Festung Mariental (ebenfalls
von Paul erbaut) und das in elegantem Stil erbaute
Vauxhall, in dem den Sommer über allabendlich Kon
zerte stattfinden.
Pawlowskij Possad, industrieller Flecken im

Pawlowo, Dorf int russ. Gouv. Nishnij Now
gorod, Kreis Gorbatow, an der Oka, berühmt durch
seine Messer- und Schlosserwaren (Hausindustrie),
die hier schon im 17. Jahrh, verfertigt wurden. P.
hat ein Hausindustriemuseum und eine Produktiv
genossenschaft (Artel) und 7500 Einw.
Paw low sk, 1) Kreisstadt int russ. Gouv. Woronesh, am Einfluß der Ossereda in den Don, hat eine
Stadtbank, 3 Schulen und (1901) 7221 Einw., die
bedeutenden Gemüsebau (besonders in Arbusen und
Melonen) treiben.
2) Stadt int russ. Gouv. St.
Petersburg, Kreis Zarskoje-Selo, 30 km von St. Pe
tersburg, mit dem es durch eine Eisenbahn verbunden
ist, liegt in einem romantischen, mit griechischen Tem
peln, Monumenten ic. geschmückten Park an den hügel
reichen Ufern der Slawjan ka und ist ein beliebter Som
meraufenthaltsort für die Residenzbewohner. P. hat
4 Kirchen (darunter eine lutherische), das Konstantinowsche magnetische Observatorium und (1897) 49 49
(im Sommer viel mehr) Einwohner. Bemerkenswert
sind: das dem Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch gehörige Schloß (1782 — 84 von Paul I ge
gründet, dem ein Denkmal errichtet ist, nach einem
Brand 1803 umgebaut), mit Bibliothek, Gemälde
galerie und verschiedenen Sammlungen (darunter
eine kleine, aber sehr wertvolle Kollektion altrömischer

Pax Augusta, wahrscheinlich mit Pax Julia,
heute Beja (s. d.), identisch.
Pax Dei (lat.), s. Gottesfriede.
Paxillen, stachelige, aus einem kurzen, gedrunge
nen Kaltstiel und rosettenförmig davon abstehenden
Kalkstacheln bestehende Gebilde in der Haut gewisser
Seesterne (Paxillosa).
Paxiubapalme, s. Iriarfcea.
Pax Julia, Stadt, s. Beja.

russ. Gouv. Moskau, Kreis Bogorodsk. an der Kljasma
und der Eisenbahn Moskau-Nishnij Nowgorod, be
kannt durch seine Hausindustrie, mit mehreren Fabri
ken für.Seide, Wollen- und Baumwollenstoffe, einer
Stadlbank und etwa 8000 Einw.

Pawlowskij Sawod, Silberhüttenwerk im Kreis
Barnaul des russisch sibir. Gouv. Tomsk, an der Kasmala, mit 5000 Einw., 1764 gegründet, lieferte 1887:
137 Pud Silber und 2704 Pud Blei.
Pawlodar, Hauptstadt des Qleid)nmnt5en$retfe5
Pawnee (spr. paom), Jndianerstamm, s. Pani.
(106,714 qkm, wovon 3150 qkm Seen, mit [1897]
Päwosee (russ. Pjawosero), Landsee im russ.
157,215 Einw.) in der Provinz Semipalatinsk des rus- Gouv. Archangel, zwischen dem Weißen Meer und der
sisch-zentralasiat. Generalgouvernements der Steppe, finnischen Grenze, 560 qkm (10,17 QM.) groß.
am Jrtisch, mit (1897) 7730 Einw. (Russen und Kir
Pawtucket (spr. paot'öcket), kleiner Fluß des nordgisen).
amerikan. Staates Rhode-Island, entspringt als
Pawlograd, Kreis,ladt im russ. Gouv. Jekateri- Blackstone in Massachusetts, ist reich an Schnellen und
noslaw, an der Woltschja und der Eisenbahn Kursk- Wasserkräften und mündet als breiter, 3,6 m tiefen
Charkow-Sebastopol, mit Stadtbank, Gymnasium, Seeschiffen zugänglicher Trichter unterhalb ProviHandel mit Vieh, 3 Jahrmärkten, Getreidemüllerei dence in dieNarragansettbai des AtlantischenOzeans.
und (1900) 18,415 Einw. P. wurde 1780 gegründet.
Pawtucket (spr. paotöcket), Stadt im nordamerikan.
Pawlow, Iwan Petrowitsch, Mediziner, geb. Staat Rhode-Jsland, an den 15 m hohen Fällen des
26. Sept. 1849 in Rjäsan, wurde 1879 Arzt, dann P.-Flusses, hat bedeutende Fabriken von BaumProfessor der Pharmakologie in Tomsk, 1890 Pro woll- und Strumpfwaren, Papier, Gießerei und Ma
fessor an der militärmedizinischen Akademie, 1891 schinenbau, Zeugdruckerei (1900 Gesamtwert der Jnauch Direktor der physiologischen Abteilung des In dustrieerzeugnisse 24,080,328 Doll.) und (1900)39,231
stituts für experimentelle Medizin in Petersburg und Einwohner.
1895 außerordentlicher, 1897 ordentlicher Professor
Pax (lat.), Friede, Friedensgöttin (s. Eirene), tut
der Physiologie, als welcher er den Bau eines neuen katholischen Ritus der Friedenskuß (s. auch OscuPhysiologischen Instituts leitete. Er arbeitete beson lum), den der Priester beider feierlichen Messe von der
ders über die Physiologie des Herzens, über die aus Eucharistie (oder vom Altar) nimmt, um ihn mit den
scheidende Tätigkeit der Drüsen, über die physische Worten: P. tecum (»Friede sei mit dir!«) den an
Erregung der Speicheldrüsen, die Abscheidung des wesenden Geistlichen zu übermitteln. Anfänglich auch
Magensaftes, für deren Studium er eine neue, sehr den Laien gegeben, geschah später die Übermittelung
leistungsfähige Methode angab, und über die Ver an diese durch das Friedens- oder Kußinstrument
dauung. Er schrieb: »Die Arbeit der Verdauungs (instrumentum pacis, s. Pacifieale), beschränkte sich
drüsen« (a. d. Rufs, von Walther, Wiesbad. 1898); dann auf hochgestellte Personen und wird jetzt an
»Das Experiment als zeitgemäße und einheitliche Laien nur selten mehr erteilt. P. heißt auch der vom
Methode medizinischer Forschung« (das. 1900).
Bischof bei der Firmung erteilte Backenstreich.

Paxoi, griech. Inseln, s. Paxos.
Paxos, eine der kleinern Jonischen Inseln, süd

östlich von Korfu, zu dem es administrativ gehört,
enthält 19 qkm und mit dem dazugehörigen, süd
östlich sich anschließenden Felseneiland Antipaxos
(3 qkm) (1889) 4025 Einw. Die längliche Insel ist
ein flaches, bis 108 m hohes, abgesehen von einigen
Schwefelquellen quellenarmes, aber olivenreiches
(500,000 von den Venezianern eingeführte Ölbäume)
Hügelland aus Kreidekalk und Eocänschichten und er
zeugt außer Oliven Wein, Mandeln und Orangen.
Die Einwohner treiben Handel (besonders mit Öl,
dem besten der Jonischen Inseln), Schiffahrt und
Fischerei. Hauptort ist Gai'on (s. d.) an der Ostküste.
Der Felsboden von Antipaxos (im Altertum Propaxos genannt) erzeugt etwas Getreide, Öl, Wein
und Mandeln und schwitzt an manchen Stellen flüs-
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sigen Asphalt aus. Beide Inseln wurden im Alter
tum unter dem Nanren Paxoi zusammengefaßt. Vgl.
Erzherzog Ludwig Salvator von Toskana, P.
und Antipaxos (Würzb. 1877); A. Martelli, P. e
Antipaxos nel Mare Ionio (int Bollettino der Geo
graphischen Gesellschaft zu Rom, 1901).
JPaxt., bei Pflanzennamen Abkürzung für I.
Paxton (s. d.).

Fax tecum (lat.), s. Pax.
Paxton (fpr. päckst'n), Hauptstadt der Grafschaft

Ford int nordamerikan. Staat Illinois, Bahnkreu
zung , Sitz einer schwedischen Hochschule (Augustina
College), hat Produktenhandel, Ziegelfabrikation und
(1900) 30 36 Einw.
Paxton (fpr. päckst'n), Sir Joseph, Landschafts
gärtner und Architekt, geb. 3. Aug. 1803 zu MiltonBryant in Bedfordshire, gest. 8. Juni 1865 auf Rockhills bei Sydenham, erhob die Besitzungen des Herzogs
von Devonshire in Chatsworth zu den ersten gärtneri
schen Anlagen der Welt und entwarf 1850 den Plan
zu dem Kristallpalast int Hyde Park, der später in
Sydenham wieder errichtet und unter seine Leitung
gestellt wurde. P. schrieb: »Treatise on the culture
of Dahlia« (Lond. 1838) und mit Lindley: »Pocket
botanical dictionary« (das. 1840, neue Ausg. 1868)
und »Flower Garden« (das. 1851—53, 3 Bde.; neue
Ausg. 1882—84). Seit 1834 gab er das »Magazine
of botany and Register of floweringplants« heraus.
Pax vobiscum! (lat), Friede sei mit euch!

Payement (franz., fpr. pämäng), Bezahlung, Zah
lung , Zahlungsfrist; auf Messen die Zahlwoche.
Payen (fpr. pajang), Anselme, Chemiker, geb. 6.
Jan. 1795 in Paris, gest. daselbst 13. Mai 1871,
studierte Cheutie, leitete seit 1814 die Runkelrübenzuckerfabrik in Vaugirard und ward 1836 Professor

ant Conservatoire des arts et metiers in Paris. Er
schrieb: »Traite de la fabrication et du raffinage
des Sucres« (Par. 1830); »Precis de chimie indus
trielle« (1849, 6. Aufl. 1877; deutsch von Stohmann
und Engler, Stuttg. 1870—74); »Cours de chimie
appliquee« (1847); »Les maladies des pommes de
terre, des betteraves, des bles et des vignes«
(1853); »Precis theorique et pratique des substances alimentaires« (1853,4. Aufl. 1865) und »Traite
complet de la distillation« (1858, 5. Aufl. 1866;
deutsch, 3. Aufl., Berl. 1869).

Payena A. DC., Gattung der Sapotazeen,
Bäuute mit lederartigen, unterseits meist behaarten
Blättern, kleinen gestielten, in Büscheln stehenden
Blüten in den Achseln der lebenden oder abgestor
benen Blätter und länglich eiförmigen, ein-, seltener
zwei- bis fünfsantigen Beeren. Etwa 16 Arten int
malaiischen Gebiet, von denen P. Leerii Benth. et
Hook, mit länglich-eiförmigen, kurz zugespitzten Blät
tern auf Malakka, Sumatra, Borneo, Banka und
Antboina Guttapercha liefert.
Payer, 1) Julius von, Nordpolfahrer und
Maler, geb. 1. Sept. 1842 in Schönau bei Teplitz,
wurde auf der Militürakadentie in Wiener-Neustadt
ausgebildet, trat 1859 als Offizier in die österreichische
Armee und zeichnete sich 1866 in der Schlacht bei
Custoza aus. Als tüchtiger Alpinist erforschte er be
sonders die Ortler- und Adamellogruppe (vgl. seine
Arbeiten in »Petermanns Mitteilungen«, 1864—72),
nahm dann an der zweiten deutschen Nordpolfahrt,
1869 — 70, teil, drang zu Schlitten an der Ostküste
Grönlands bis 77° nördl. Br. vor und machte eine
Aufnahme vom Kaiser Franz Joseph-Fjord. Mit
Wehprecht zum Führer einer österreichischen Polar
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expedition erwählt, unternahnten beide 1871 von
Trontsö eineRekognoszierungsfahrt in das Meer zwi
schen Spitzbergen und Nowaja Semlja und drangen
bis 79° nördl. Br. vor. Bei der Hauptexpedition int
Tegetthoff 1872 wurden sie bereits unter76° 30' vom
Eis eingeschlossen undnachN. an ein bisher unbekann
tes Land, Kaiser Franz Joseph-Land, getrieben, das
P. auf einer Schlittenfahrt, 24. Mürz bis 26. April
1874, fast bis 83° nördl. Br. durchzog. Bald darauf,
20. Mai, wurde der Tegetthoff verlassen und in Schlit
ten und Booten die gefahrvolle Rückreise nach Nowaja
Semlja angetreten, wo die Mannschaft 24. Aug. von
einem russischen Fahrzeug aufgenonmten wurde. Bald
nach seiner Rückkehr nahm P. seinen Abschied als Offi
zier, machte in München seit 1882 als Maler Studien
und trat mit einem Zyklus von Bildern an die Öffent
lichkeit, die einzelne Episoden der Franklin-Expedition
darstellen. Außer zahlreichen Arbeiten in geographi
schen Zeitschriftenverösfentlichte P.: »Dieösterreichischungarische Nordpolexpedition 1872—1874« (Wien
1876), der auch eine Skizze der zweiten deutschen
Nordpolexpedition 1869—70 und der Polarexpedi
tion von 1871 beigefügt ist.
2) Friedrich, deutscher Politiker, geb. 12. Juni
1847 in Tübingen, lebt seit 1871 als Rechtsanwalt
in Stuttgart und ist auch Mitglied des Vorstandes
der Württembergischen Anwaltskammer. Der demo
kratischen (Deutschen Volks-) Partei angehörig, war
er 1877—78, 1880 — 87 und seit 1890 deren Ver
treter int Reichstag und bewährte sich als gewandter
und wirkungsvoller Redner. Auch der württembergischen Kammer der Abgeordneten gehört er seit 1894
an und wurde 1895 deren Präsident. Er schrieb:
»Neues Recht in Württemberg, zur Orientierung für
Nichtrechtsgelehrte rc.« (Stuttg. 1874, 3. Aufl. 1888).
Payerbach, Sommerfrischort in Niederösterreich,
s. Reichenau 4).
Payerne (fpr. pajsrn', Peterlingen, lat. Paterniacum), Bezirkshauptstadt int schweizer. Kanton
Waadt, an der Broye, 455 m ü. M., Knotenpunkt der
Eisenbahnen Palezieux-Lhß und Freiburg-Uverdon,
int Mittelalter oft Residenz der burgundischen Könige,
hat 2 Kirchen (darunter die romanische Abtskirche
aus dem 10. Jahrh.), Gymnasium und Realschule,
ein Denkmal des Generals Jomini, Tabak- und Zi
garrenfabriken, eine Fabrik für kondensierte Milch
(Nestls), Fabriken für Militäreffekten und Musikinstru
mente, Spinnereien, Sägewerke rc. und (1900) 52 42
vorherrschend Französisch sprechende und protestan
tische Einwohner. Hier ruhen die int ganzen Waadt
land verehrte, halb sagenhafte »Berthe la reine«, die
Stifterin einer ehemaligen Cluniacenserabtei, und ihr
Gentahl Rudolf II. von Burgund, deren Särge 1817
wieder aufgefunden wurden. P. kaut 1034 an das
Deutsche Reich, 1536 an Bern und 1802 an den neu
gebildeten Kanton Waadt. Vgl. I. Rahn, L’eglise
abbatiale de P. (übers, von W. Cart, Lausanne 1893).
Payettes (fpr. pajat'), stark glänzendes Seiden
gewebe für Blusen rc.
Payk., bei Tiernamen Abkürzung für Gustav
v. Paykull, schwedischer Kanzleirat und Akademi
ker, geb. 21. Aug. 1757 in Stockholm, gest. daselbst
28. Jan. 1826; schrieb: »Fauna suecica: Insecta«
(Upsala 1798—1800, 3 Bde.).
Payne (fpr. pen), 1)John Howard, amerikan.
Schriftsteller, geb. 9. Juni 1792 in New Jork, gest.
5. Juni 1852 in Tunis, war Schauspieler und Dra
matiker und schrieb unter anderm: »Clari, or themaid
of Milan«, worin das einer sizilischen Melodie an-
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Paynesieren — Päzmäny.

amerikan. Republik Honduras, mit (1887) 18,000 Einw.
(9353 Ladinos, 9447 Indianer) und der gleich
namigen Hauptstadt, früher Villa de las Piedras. —3) Departement der mittelamerikan. Republik Sal
vador, am Stillen Meer, (tut See Jlopango, mit
35,000 Einw. und dem Hauptort Zacatecoluca.
Paz (La P.), 1) Stadt in der nrgentin. Provinz
Entre Rios, links am Parana, Station der Dampfer
zwischen Buenos Aires und Asuncion, mit Zollhaus
und (1890) 7000 Einw. — 2) (La P., ursprünglich
Bahia de Santa Cruz) Hauptstadt des mexi'kan.
Territoriums Niederkalifornien, mit inselgeschütztem
wurde. Unter der Redaktion von Paul de Cassagnac, Hafen, höherer Schule, umfangreicher Perlfischerei
dem 1894 Cuneo d'Ornano folgte, blieb der P. dem und 5046 Einw., wurde 1895 durch einen Orkan ver
wüstet. Cortez landete hier 1535.
Hause Bonaparte treu, ging aber 1897 ein.
Paz, Princip e d e la (»Friedensfürst«), s. Godoy.
Paysage (stanz., spr. pe-isäsH'), Landschaft; P. in
Pazaurek, Gustav, Kunstforscher, geb. 21. Mai
time, Stimmungslandschaft; Paysagist, Land
1865 in Prag, studierte daselbst und veröffentlichte bald
schaftsmaler.
Paysandü, Departement von Uruguay, 13,252 nach seiner Promotion mehrere Arbeiten über böhmi
qkm mit (1902 berechnet) 45,655 Einw., ein welliges sche Kunstgeschichte, in denen er den ausschlaggebenden
schönes Weideland, das große Rinderherden ernährt. Anteil der Deutschen an der Entwickelung der Kunst
Die Hauptstadt P., am linken Ufer des hier durch in Böhnren nachwies. Er wurde als Direktor des
die Insel P. auf 600 m eingeengten Uruguay, 1772 nordböhmischen Gewerbemuseums nach Reichenberg
vom Pater Sandü gegründet, ist Sitz eines deutschen berufen und arbeitete nun über Geschichte, Technik
Vizekonsuls, hat Dampfschiffahrt mit Montevideo und und Ästhetik des Kunstgewerbes. Unter seiner Leitung
Buenos Aires, Schlächtereien (saladeros), Handel siedelte das Museum in ein neues Gebäude über und
mit Vieh und Fleisch und 20,000 Einw.
entwickelte sich zu einer weithin gekannten Muster
Pays de Coeagne (stanz., spr. pe-r dö loMnj’), anstalt, in der auch bedeutende Spezialitäten (Gläser,
»Land des Volksfestes«, Schlaraffenland, s. Cocagna. Schmiedearbeiten) herausgebildet wurden, auch un
Pays d'Enhaut (spr. pe-r dang-ö, »Oberland«), die terhielt es einen fördernden Verkehr mit dem prak
zweitoberste Talstufe der Saane, ein schweizer. Alpen- tischen Kunstgewerbe in Nordböhnren. 1905 wurde P.
lal, das, zwischen die Kantone Bern und Freiburg als Vorstand des Landesgewerbemuseums nach Stutt
eingeklemmt, einen Bezirk des Kantons Waadt bildet gart berufen. Er veröffentlichte: »Kunstschmiede- und
und in den drei Gemeinden Chateau d'Oex(Ösch), Ros Schlosserarbeiten des 13.—18. Jahrhunderts« (Leipz.
sin iere und Rougemont (1900) 5071 Einw. französi 1895, 30 Tafeln); »Moderne Gläser« (das. 1901);
scher Zunge und protestantischer Konfession zählt. Es »Die Gläsersammlung des nordböhmischen Gewerbe
bestehen acht Molkereigenossenschaften mit einer Milch museums« (das. 1902); »Franz Anton Reichsgraf von
produktion von (1899) 622,800 kg und Fremden Sporck und seine Lieblingsschöpfung Kukus« (das.
industrie. Die schönen Talschaften sind neuerdings 1901); »Kranke Gläser« (das. 1903). Auch aufpoetisch
durch elektrische Bahnen (Montbovon-Bulle u. Mon literarischem Gebiet hat sich P. mehrfach betätigt.

gepaßte Lied »Home, sweet hörne« vorkommt, das
ihm beim amerikanischen Volk Unsterblichkeit sicherte.
Seit 1841 war er amerikanischer Konsul in Tunis.
Vgl. G. Harrison, Life and writings of John Ho
ward P. (neue Ausg., New
1884).
2) Thomas, s. Paine.
Paynesieren, ein Verfahren, um das Holz zu
konservieren; s. Holz, S. 495.
Pays, Le (spr. pe-s, »das Land«), Pariser Zeitung,
begründet 1866 von Gramer de Cassagnac, deren an
fänglicher Nebentitel: »Journal des volontes de la
France« später in »Journal de FEmpire« geändert

treux-Berner Oberland via Les Avants-Montbovon-Zweisimmen) besser erschlossen worden. Nach
der Vallee d'Ormonts führt seit 1835 eine Paßstraße,
die zwei durch das Hongrintobel getrennte Bergsättel
(1545 und 1809 m) überschreitet.
Pays de Baud (spr. pe-r dö wo), s. Waadt.
Payta, Hafenstadt von Piura (s. d.).

Paz (La P., »der Friede«), 1) Departement der
Republik Bolivia, 139,278 qkm mit 0900) 445,616
Einw., zu fast gleichen Teilen Weiße nebst Mischlingen
und zivilisierte Indianer (meist Aymarä). Das meist
auf der Hock)ebene gelegene Land umfaßt in seinem
östlichen Teil die höchsten Gipfel der Binnenkordillere
Südamerikas (Sorata 6550 in, Jllimani 6410 m).
Während die westliche Hochebene mit dem Titicacasee
und Desaguadero häufig dürr ist, gehören die Ost
abhänge zu den wasserreichsten Teilen Bolivias. Koka
wird im großen angebaut; Schafe, Vicunas und
Alpakos liefern Wolle, andre Produkte sind: Fieber
rinde, Kupfer, Gold und Silber. — Die Hauptstadt
La P. de Ayacucho, in tiefem, fruchtbarem Tal des
Rio La Paz, unter 16° 30' südl. Br., angesichts des
Jllimani und 3648 m ü. M. gelegen, hat eine Kathe
drale aus weißem Marmor, Universität, bischöfliches
Seminar, medizinische Schule, Gewerbeschule, Mu
seum, 2 Hospitäler, ein Theater, ist Sitz eines Bischofs
und eines deutschen Konsuls und hat (1900) 54,713
Einw., meist Aymarä und Mestizen, die lebhaften
Handel treiben. — 2) Departement im W. der mittel-

Pazend, s. Pehlewi.
Pazifik, Pazifiebahnen rc., s. Pacific...
Pazifikation (lat.), Friedensstiftung, insbes. die

Zurückführung eines tut Krieg oder Aufruhr begriffe
nen Landes in den Friedensstand, sei es auf gütlichem
Weg oder durch Gewalt. In Frankreich hießen int
16. Jahrh, ficlits de pacification die Verfügungen,
worin die Könige den Protestanten freie Religions
übung bewilligten. Pazifizieren, Frieden stiften,
in den Stand des Friedens zurückführey, beruhigen.
Provincia pacificata hieß bei den Römern eine er
oberte Provinz, sobald in ihr Ruhe eingetreten war,
die Eingebornen nach römischen Gesetzen regiert wur
den und die Truppen zurückgezogen waren.
Pazifischer Ozean (engl. Pacific Ocean), s. Stil
ler Ozean.
Paziszieren (lat.), einen Vergleich eingehen; Pa
ziszenten, die dabei beteiligten Parteien.
Pazman (spr. pähsmLn), Stefan, Name eines Ungar.
Ritters, der den König Karl Robert im Turnier be
siegte, dann aber fürstlich belohnt ward. Er soll aus
dem alten Geschlechte der eingewanderten Hunt-Päzmän abstammen. Der Dichter Arany läßt ihn in
seiner Toldi-Trilogie auftreten, und Johann Strauß
erwählte ihn als Titelhelden einer romantisch-komi
schen Oper.
Päzmäny (spr.pahsmänj), Peter, Kardinal, ungar.
Redner und Begründer der ungarischen Prosa, geb.
4. Okt. 1570 in Großwardein als Sohn protestanti-

Paznaun — Peace River.
scher Eltern, gest. 19. März 1637 in Preßburg, stu
dierte in feinem Geburtsort, wo er in seinem 13. Jahr
unter dem Einflüsse seiner Stiefmutter und des Jesui
tenpaters Stephan Szäntö zur katholischen Kirche über
trat, und dann als Novize des Jesuitenordens in Klau
senburg, Krakau, endlich in Wien und in Nom. Ein
Mann von glänzender Beredsamkeit und glühendem
Eifer int Interesse des katholischen Glaubens, führte
er fast ganz allein in Ungarn die Gegenreformation
durch und ward 1616 zum Primas von Gran, 1629
vom Papst Urban VIII. zum Kardinal ernannt.
Seine Schriften, vor allen der 1613 nach Bellarmins
Vorbild geschriebene »Hodegeus«, waren kirchenpoli
tisch und literarisch gleich wirksam. Er gründete mit
einem für die damalige Zeit bedeutenden Opfer von
200,000 Gulden 1623 das Wiener »Pazmaneum«
(Seminar für Kleriker aus ungarischen Diözesen),
1635 in Tyrnau die (später nach Budapest verlegte)
erste ungarische Universität sowie verschiedene katho
lische Erziehungsanstalten. Das Hauptverdienst Päzmänys ist die Schaffung einer literarisch-ungarischen
Sprache; seine gesamten Werke wird die theologische
Fakultät der Budapester Universität herausgeben. Im
Millenniumsjahr (1896) gab König Franz Joseph I.
den Auftrag, thut in der ungarischen Hauptstadt ein
Denkmal zu errichten. Vgl. die Biographie von Fraknöi: P. Peter es kora (Budapest 1868—72, 3 Bde.;
Ausgabe in einem Band, 1886); Schwicker, Peter
P. und seine Zeit (Köln 1888).
Paznaun, Hochgebirgstal in Tirol, Bezirksh.
Landeck, ist 30 km lang, wird nördlich von der Fervallgruppe (Kuchenspitze 3170 m), südlich von derFermuntgruppe (Fluchthorn 3408 m) der Rätischen Alpen
begrenzt und von der Trisanna durchflossen, die bei
Wiesberg in die Rosanna, Nebenfluß des Inns, füllt.
Hauptorte des durch seine Viehzucht ausgezeichneten
Tales sind Jschgl (1377 m) mit 463 und Kappl
(1258 m) mit 1000 Einw. Das Tal ist bis zum
höchstgelegenen Ort Galtür (1537 m, 292 Einw.)
fahrbar, hat mehrere landschaftlich schöne Seitentäler
(Jamtal u. a.) und ist Ausgangspunkt großartiger
Bergtouren. Durch das Zeinisjoch (1852 m) steht
das P. mit dem Montafoner Tal in Verbindung.
S. Karte »Tirol«.
Pazzi, ghibellinisches Patriziergeschlecht in Flo
renz, das in einer gegen die Medici angezettelten Ver
schwörung seinen Untergang fand. Francesco P.,
früherer Freund der Medici, dann aber eifersüchtig auf
deren Ansehen und von ihnen gekränkt, plante 1478
int Einverständnis mit Girolamo Riario, einem Nepoten des Papstes Sixtus IV., ein Unternehmen ge
gen die Medici, dem sich auch der Erzbischof von Pisa,
Francesco Salviati, sowie Francescos Oheim Jac o p o P. anschlossen. Nachdem der ursprüngliche Plan,
die Medici bei einem Gastmahl zu ermorden, geschei
tert war, beschloß man, sie 26. April 1478 im Dom
während der Messe zu erdolchen. Giuliano Medici
ward wirklich durch Francesco P. niedergestoßen, sein
Bruder Lorenzo aber nur leicht verwundet. Darauf
versuchte man vergeblich das Volk aufzuwiegeln und
sich des Stadtpalastes zu benrächtigen. Die Bürger
schaft erhob sich vielmehr zugunsten der Medici und
schlug die Verschworn en nieder; der Erzbischof und
Francesco wurden an den Fenstern des Stadtpalastes
aufgeknüpft und dann auf den Platz geworfen, wo
das Volk sie in Stücke zerriß. Jacopo P. entfloh nach
den Apenninen, ward aber erkannt und nach Florenz
ausgeliefert; auch er wurde wie der auf der Flucht
ergriffene Renato P., der jede Teilnahme an der
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Verschwörung seiner Verwandten abgelehnt hatte, ge
henkt. Von sämtlichen P. kam nur einer, Guglielmo,
mit dem Leben davon. Vgl. E. Frantz, Sixtus IV.
und die Republik Florenz (Regensb. 1880).
Pb, in der Chemie Zeichen für 1 Atom Blei (Plum
bum).
jP. B., bei Pflanzennamen Abkürzung für A. Palisot de Beauvais (s. Beauvais 1).
Pd, in der Chemie Zeichen für 1 Atom Palladium.

Pe, der portugiesische und brasil. Fuß, — 38 cm.
Peabody (spr. ME, Stadt im Nordamerikas
Staat Massachusetts, 3 km von Salem, mit einem
1852 von G. Peabody (s. unten) der Stadt geschenkten
Institut mit großer Bibliothek, hat bedeutende Fabri
kation von elektrischen Apparaten, Leder, Leim, Schu
hen und Seifen und ü900) 11,523 Einw. Die Stadt
hieß ursprünglich South Danvers, erhielt aber zu
Ehren des hier gebornen Peabody dessen Namen.
Peabody (spr.ME, 1)George, amerikan.Phil
anthrop, geb. 18. Febr. 1795 m Danvers (jetzt Pea
body, Massachusetts), gest. 4. Nov. 1869 in London,
wurde Kaufmann und gründete 1837 ein Bankgeschäft
in London, wo er seitdem lebte. In den Besitz eines
ungeheuern Vermögens gelangt, verwandte er dieses
zu wohltätigen Zwecken, besonders zur Hebung des
Erziehungswesens. So spendete er feinem Geburts
ort 270,000 Doll., der Stadt Baltimore 1,4 Mill. Doll.,
zur Errichtung von Schulen in den Südstaaten für
Zöglinge ohne Unterschied der Hautfarbe 3,5 Mill.
Doll. Auch die Grinnell-Expedition unterstützte er
mit einer namhaften Summe, gründete am Uale Col
lege und an der Harvard University mit je 150,000
Doll. Professuren für Archäologie, Physik und schöne
Künste und spendete noch 2,5 Mill. Doll, zur Er
bauung von Musterwohnungen für Arbeiter in Lon
don (P.-Stiftung), ^Diefe Peabody-Buildings um*
faßten 1890 außer den Wasch- und Baderäumlichkeiten 11,275 Zimmer, die von über 20,000 Personen
bewohnt werden, und in denen sich das SterblichkeitsVerhältnis bedeutend unter demDurchschnitt Londons
selber bewegt. Seine Leiche ward nach Amerika über
geführt, wo sie in seinem Geburtsort (ihm zu Ehren
ocncumt) bctficfc&ttuurbc»
tpcitictforb/
George P. (Boston 1884).
2) Francis Greenwood, amerikan. Theolog,
geb. 1847 in Boston, studierte auf der Harvard-Uni
versität, war 1874—80 Prediger in Cambridge (Mas
sachusetts) und lehrt seitdem als Professor an der Har
vard-Universität. Sein Name wurde viel genannt
gelegentlich des auf Anregung des deutschen Kaisers
unternommenen deutsch-amerikanischen Gelehrten
austausches; seine im Wintersemester 1905/06 an der
Berliner Universität gehaltenen sozial-ethischen Vor
lesungen fanden großen Beifall. Von seinen Schrif
ten wurden ins Deutsche übersetzt: »Abendstunden.
Religiöse Betrachtungen« (Gießen 1902); »Jesus
Christus und die soziale Frage« (das. 1903); »Die
Religion eines Gebildeten« (das. 1905); »Der Cha
rakter Jesu Christi« (das. 1905).
Peabody-Gewehr, Gewehr mit Fallblockver
schluß, s. Handfeuerwaffen, S.750, und Tafel »Hand
feuerwaffen II«, Fig.5, die ein ähnliches Modell zeigt.
Peaee Niver (spr. piß nwwer), Fluß in Kanada,
entsteht in Britisch -Columbia durch die Vereinigung
des Findlay, Omenica und Parsnip River, durchbricht
das Felsengebirge, durchfließt den nördlichen Teil der
Provinz Alberta, nimmt den Smoky River auf und
vereinigt sich mit dem Athabasea zum Sklavenfluß
(s. Mackenzie, S. 23.)
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Peage — Peccais.

Peage (franz., spr. peäsch'), Wegegeld, insbes. Be
zeichnung der Gebühr für die Mitbenutzung einer
Eisenbahnstrecke durch eine andre an beiden Endpunk
ten (den Abzweigungsstationen) anschließende Eisen
bahn int Durchgangsverkehr. Man spricht dann von
einem Peagevertrag, durch den Bestimmungen
über die Peagegebühr getroffen werden, von einer
Peagestrecke und einem Peageverkehr.
Peaii (hebr.), s. Armenwesen, S. 786.

Pea-Jacket (engl., spr; pr-bMcket), große, meist
blaue Tuchjacke der Matrosen. Vgl. Pijacke.
Peak (High Peak, spr. hai pn, P. von Derby),
ein breites Plateau mit steilen Wänden und tief ein
geschnittenen Tälern im nördlichen Derbyshire (Eng
land), das zur Penninischen Kette gehört und vom
Derwent, Dove und Wye bewässert wird. Es erreicht
im Kinderscout 634 m, tut High Peak 603 m Höhe.
Tropfsteinhöhlen, intermittierende Quellen (ebb and
flow wclls) und Trichter (swallows), in denen Büche
verschwinden, um ihren Lauf unterirdisch fortzusetzen,
kommen häufig vor. Berühmt ist die Peakhöhle
(engl, auch DeviVs Cavern, »Teufelshöhle«) bei
Castleton, 685 m tief.
Peakeboot (spr. p«o, s. Rettungswesen zur See.
Peak Hill (spr. pik-), Goldfeld, s. Westaustralien.
Pean (spr. peäng), Jules, Mediziner, geb. 1830
in Chateaudun (Eure-et-Loir), gest. 30. Jan. 1898
in Paris, wurde 1860 Prosektor der medizinischen
Fakultät, 1865 Chirurg t>eS Bureau central, 1866
des Höpital des enfants assistes, 1867 der Lourcine,
1872 in St.-Antoine und in St.-Louis. 1892 trat er
von letzterer Stelle zurück und erbaute auf eigne Kosten
das Höpital international in Paris. Er führte die
Ovariotomie auf dem Kontinent ein, erfand die Me
thode der Blutstillung durch Fassen und Zuklentnten
der offenen Gefäße mit nach ihm benannten Pinzetten
und die Zerstückelung der Gebärmutter zur Entfermmg großer Uterusgeschwülste auf den natürlichen
Wegen. Auch führte er die vaginale Entfernung der
Gebärmutter nebst Adnexen ein, wodurch das Ge
biet des Bauchschnitts wesentlich beschränkt wurde.
Er schrieb: »Ovariotomie et rplenotomie« (2. Ausl.
1869); »Hysterotomie« (1873); »De la forcipressure« (1875); »Legons de clinique ckirurgicale«
(1879—95, 9 Bde.), daraus als Sonderdruck »Du
pincement des vaisseaux« (1878); »Diagnostic et
traitement des tumeurs de l’abdomen et du bassin«
(1880 — 95, 4 Bde.). Auch redigierte er 3 Bände
der neuen Auflage von Nelatons »filements de Pa
thologie chirurgicale« (1872).
Peansche Unterbiudungspinzette, ein von
Pean angegebenes, vielfach ntodifiziertes Jnstruntent,
um bei Operationen durchtrennte Blutgefäße zu fassen
und zuzuklentnten. Vor der Spitze des Jnstruntents
wird dann der Unterbindungsfaden angelegt.
Pearl Niver (spr. perl riwwer, Perlfluß), Fluß
in Nordamerika, im Staat Mississippi und auf der
Grenze gegen Louisiana, mündet, 480 km lang und
340 km (bis Jackson) schiffbar, durch den Borgnesee
in den Mexikanischen Meerbusen.
Pearson (spr. pirß'n), John, anglikan. Theolog,
geb. 28, Febr 1612 in Great-Snoring (Norfolk), gest,
16. Juli 1686 nt Chester, wurde 1660 Vorstand des
Jesus-College, 1662 des Trintty College in Cam
bridge und 1673 Bischof non Chester. Er hat sich
durch zahlreiche Untersuchungen als Patristiker (»Vindiciae epistolarum 8. Ignatii«, Cambr. 1672, u. a.)
einen Rauten gemacht.
Pearsons Flüssigkeit, s. Arsenpräparate.

Peary (spr. pm), Robert, anterikan. Marineoffi
zier und Polarforscher, geb. 6. Mai 1856 in Cresson
(Pennsylvanien), drang 1886 auf dem grönländischen
Inlandeis von der Diskobai aus 160 km weit vor und
führte 1891 tut Auftrag der Akademie der Wissen
schaften in Philadelphia eine Expedition nach beut
äußersten Norden von Grönland. Begleitet von sei
ner jungen Frau und fünf Gefährten, gelangte er
mit den: Dampfer Kite nach der McCormick- Bai des
Smith-Sundes und unternahm von hier mit deut
Norweger Astrup eine mehrmonatige Schlittenfahrt,
15. Mai bis 5. Aug. 1892, auf der er unter 82"nördl.
Br. die Unibiegung der grönländischen Küste nach
O. und SO. wahrtrahm und 4. Juli unter 810 87'
die Jndependence-Bai an der Ostküste entdeckte. Zur
genauern Feststellung der Küsten des nördlichen
Grönland fuhr P. 1893, wieder mit seiner Frau,
auf dem Danrpfer Falcon nach der Bowdoin-Bucht
atu Jnglefield-Golf, von wo er tut März 1894 mit
acht Begleitern nach der Jndependence-Bai aufbrach,
doch durch widrige Umstände vorzeitig zur Umkehr
genötigt wurde. Die meisten Gefährten traten nun die
Heimreise an; P. mit Hugh Lee und einem farbigen
Diener brachen nach nochmaliger Überwinterung int
April 1895 wieder nach der Jndependence-Bal auf,
die sie auch nach großen Beschwerden erreichten, ohne
aber nach Verlust fast aller Hunde weitere Forschungen
machen zu können. Nach ihrer Rückkehr zurBowdoinBai nahm sie der zu ihrer Unterstützung ausgesandte
Datttpfer Kite auf. Um die bereits von James Roß
bei Kap Jork entdeckte angeblich nteteorische Eisen
masse zu bergen und zugleich zu Vorbereitungen für
eine neue Polarfahrt unternahm P. 1896 und 1897
zwei weitere Fahrten nach Grönland, auf deren letz
terer auch die Überführung der 70,000 kg schweren
Masse gelang. Die 1898 mit dem Windward begon
nene, auf fünf Jahre berechnete Polarfahrt, auf der
P. etappenweise zunt Pol vorzudringen hoffte, wurde
durch ungünstige Eisverhältnisse tut Kennedy kan al
aufgehalten. Erst im Frühjahr 1892 konnte ein Vor
stoß auf dem Polareis von FortConger gemacht wer
den, auf dem P. aber auch nur bis 84° 17' nördl. Br.
gelangte. Mit dent eigens erbauten Schiff Roosevelt
ist P. int Juli 1905 zu einem neuen Vorstoß nach bem
Nordpol aufgebrochen. Er schrieb: »Northward over
the great ice« (New Uork u. Lond. 1898, 2 Bde.).
Vgl. Keely u. Davis, In Arctic seas; voyage of
the ,Kite‘ with the Peary expedition (New Hork
1892); Heilprin, Arctic probiern and narrative
of the Peary Relief Expedition (Philadelphia 1893).
Pearys Gattin, Josephine Diebitsch-P., schrieb:
»My Arctic Journal; a year among Eskimos« (New
Vork 1893); »The snow baby« (1901) u. a.
Peau de Gand (franz., spr. po bB gang, »Genter
Leder«), Kleiderstoff aus weißem Seidendamast.
Peau de soie (franz., spr. po bB ßüä, »Seidenfell«),
festes glattes Seidengewebe.
Peau-phosphores (franz., spr.pö-fossör'), schwar
zer Seidenstoff mit 108 Ketten- und 50 Schußfäden
auf 1 cm, Bindung siebenbindiger Atlas.
Pebble powder (spr. pebbl paubcr, vom engl,
pebble, »Kiesel«), ein grobkörniges Geschützpulver.
Pebrine, eine durch massenhaftes Eindringen
von Mikrosporidien hervorgerufene epidemische Krank
heit der Seidenraupe, s. Seidenspinner.
Peccais (spr. peckä), Ort im franz. Depart. Gard.
Arrond. Mmes, 8 km südöstlich von Aigues-Mortes,
an einem kanalisierten ehemaligen Arnt der Rhone,
hat ausgedehnte Salzschlämmereien.

Peccatum — Pecht.
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Peccatum (lat.), Sünde; P. originis oder ori NUN gen auf die Belagerer siedendes Pech, kochendes
ginale, Erbsünde; P. veniale, läßliche oder Erlaß Wasser, Steine u. dgl. herabgeschüttet wurden.
Pechnelke, s. Viscaria.
sünde.

Peccätur intra et extra (lat.), »drinnen und
draußen wird gesündigt«, Verkürzung des Horazischen
Verses: Iliacos intra muros etc. (s. d.).
Peeei (spr. peuschi), Gioacchino, der Familien
name des Papstes Leo XIII. (s. d.). Dessen Bruder
Giuseppe, geb. 13. Dez. 1807 in Carpineto, gest.
8. Febr. 1890, begann seine theologischen Studien
1818 im Jesuitenköllegium zu Viterbo und trat 1825
in den Jesuitenorden ein. 1849 wurde er Professor
der Philosophie an der römischen Universität, nach
der Papstwahl seines Bruders Vizebibliothekar der
rönüschen Kirche und 12. Mai 1879 Kardinal. Seit
1884 war er Präfekt der Studienkongregation.

Peccia (spr. peuscha), Val di, s. Maggia, Balle.
Peccotee, s. Tee.
Pech (lat. Pix, Schiffspech, Schusterpech),der

durch Destillation von dem größtenTeil der flüchtigen
Bestandteile (Teeröle, Pechöle) und von Wasser be
freite Holzteer. Das P. wird um so weicher, je früher
man die Destillation unterbricht. Es hat eine dunkle
Farbe, läßt sich kneten, ohne an den Fingern zu kle
ben, zerspringt in der Kälte wie Glas, sinkt in Wasser
unter, schmilzt in kochendem Wasser, löst sich in Älkohol, alkalischen Laugen und Sodalösung und brennt
mit leuchtender, stark rußender Flamme. P. dient
zum Kalfatern der Schiffe, zum Steifen des Schuh
macherhanfs, zu wasserdichten Kitten rc. Steinkohlen
teer hinterläßt bei gleicher Behandlung ein P., wel
ches das aus Holzteer bereitete vielfach ersetzen kann
und auch als Äsphaltsurrogat benutzt wird. Das P.
zum Auspichen der Bierfässer (Faßpech) soll
die Verdunstung des Bieres durch das Holz hindurch
und den Zutritt der Luft zunr Bier verhindern und
gibt an das alkoholhaltige Bier einige Bestandteile ab,
die dessen Haltbarkeit erhöhen. Zur Darstellung die
ses Pechs siedet man rohes Harz von Kiefern, Fichten
und Tannen in offenen gußeisernen Kesseln, bis sich
der Terpentinölgeruch verloren hat. Es ist gelblich
rot, zäh, leicht schmelzbar, riecht angenehm, weihrauch
artig und schmeckt sehr rein. Auch kommt dunkel rot
braunes, ebenfalls sehr zähes P. vor. Aus Kolopho
nium kann man durch vorsichtiges Zusetzen von sehr
reinem Harzöl Faßpech bereiten. Statt des Pechs
wendet man auch einen Firnis (F a ß g l a s u r, M o o g scher Brauerfirnis, flüssiges P.) an, der aus
einer Lösung von Kolophonium, Schellack, Terpentin
und gelben: Wachs in Weingeist besteht. Man nracht
damit zwei Anstriche und, wenn der letzte getrocknet
ist, noch einen dritten mit einer Lösung von Schellack
in Weingeist. Weißes P., soviel wie Fichtenharz.
Pechbaum, soviel wie gemeine Fichte; auch die
Kaurifichte (s. Agathis).
Pechblende, Mineral, s. Uranpecherz.
Pecheisenstein, s. Brauneisenerz.
Pecherker, s. Pechnase.
Pechfackel, s. Fackel.
Pechgriefen, die bei der Darstellung von Kolo

Pechöl, ätherisches (Resineon), ein flüchtiges,
farbloses Öl, das durch Destillation von Teer mit
Pottasche erhalten und als äußerliches Arzneimittel
benutzt wird.
Pechopal, Mineral, s. Opal, S. 69.
Pechpflaster, s. Pflaster.
Pechräude, s. Nuß (Ferkelkrankheit).
Pechschotterstrasten, s. Straßenbau.
Pechstein (F e l s i t p e ch st e i n), eine glasartige Mo

difikation des Quarz- (Felsit-) Porphyrs, vom spez.
Gew. 2,3 und der Härte 6, früher fälschlich den Mi
neralien beigezählt. Grau, rot, braun, grün oder
schwarz von Farbe, mitunter gefleckt, und fettglünzend,
wird derP. bisweilen porphyrisch durch eingesprengte
Feldspatkristalle von oft sanidinartiger Beschaffenheit
und durch Biotit (P e ch st e i n p o rp h y r, s. Porphyr);
auch enthält er nicht selten Kugeln (Fel fit kugeln,
Sphärolithe) und Ädern von einer auf dem Bruch
matten, meist rot und grün gefärbten, zuweilen radial
faserig struierten Substanz'(vgl. Felsit). Unter dem
Mikroskop betrachtet, stellt sich die Pechsteinmasse häu
fig als teilweise entgleist durch Kristallite oder auch
durch mitunter sehr zierlich angeordnete Mikrolithe
von Feldspat, Quarz und Glimmer dar (vgl. Tafel
»Gesteine«, Fig. 2 und 3). Mancher P. (z. B. der
von Fröjus im südlichen Frankreich) zeigt eine eigen
tümliche Absonderung in zwiebelartig konzentrischschalige Kugeln (Perlitstruktur) und wird dann
als Perlit (Perl st ein) und, falls er eingesprengte
Kristalle von Feldspat oder Biotit enthält,'als Perlitporphyr bezeichnet. Die chemischen Analysen er
geben neben einem hohen Gehalt an Kieselsäure (70—
73 Proz.) einen nie fehlenden Gehalt an Wasser (4,7
bis 8,o Proz.). Der P. findet sich besonders schön in
der Umgegend von Meißen, wo er eng verbunden mit
dem Quarzporphyr erscheint, und bei Tharandt, wo
er deutlich sphärolithisch ist, ferner bei Bozen, Lu
gano, auf den schottischen Inseln Arran (hier besonders
schöne Mikrolithe in den Dünnschliffen), Mull und
Skye sowie der irischen Insel Newbry. Äußerlich dem
Felsitpechstein vollkommen ähnlich, genetisch aber den
jüngernLipariten und Trachyten beizuzählen sind der
Liparitpechstein und Trachytpechstein, die in
Ungarn (bei Tokai über ein Gebiet von etwa 600
qkm verbreitet), in den Euganeen, auf Island, in
Nevada, Mexiko, Neuseeland rc. zusauunen mit Liparit, Trachyt und Obsidian Vorkommen und von
dem sehr ähnlichen Obsidian (s. d.) durch den Wasser
gehalt (von 3— 8 Proz.) unterschieden sind. Auch
dieser jüngere P. ist häufig als Perlit und Perlitporphyr entwickelt und geht durch Aufnahme von
Sphärolithen von vorwiegend radialfaserigem Bau
in den sphärolithischen Perlit oder Sphärolithfels
über, der wesentlich aus solchen bis erbsengroßen Sphä
rolithen besteht (s. Tafel »Mineralien und Gesteine«,
Fig. 17) S. auch Trachyte.

Pechsteinporphyr, Gestein, s. Pechstein und Porphonium, gelbem und weißem Pech dein: Durchseihen phyr.
bleibenden Rückstände; sie werden zur Kienrußberei
Pecht (P a ch t), äghpt. Göttin, die in Speos Artetung benutzt.
midos (in Oberägypten bei Beni Hassan, s. d.) ver
Pechkiefer, die gemeine Kiefer (Pinus silvestris). ehrt wurde, wo sich noch ein in den Felsen gehauener

Pechkohle, s. Braunkohle, S. 351, und Steinkohle. Tempel der Göttin und ein Friedhof der ihr heiligen
Katzen befindet. Sie wurde mit den Göttinnen Bu
Pechmakadam, s. Straßenbau.
Pechnase (Pecherker), bei Burgen ein kleiner, bastis oder Baste (s. d.) und Sechmet, der gleichfalls

besonders über Toren angebrachter, auf Konsolen Katzen und Löwinnen heilig waren, zusammengewor
vorgekragter, unten offener Erker, durch dessen Öss- fen und von den Griechen der Artemis gleichgestellt.
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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Pecht — Peczenizyn.

Pecht, Friedrich, Maler und Kunstschriftsteller,
geb. 2. Okt. 1814 in Konstanz, gest. 24. April 1903
in München, war erst Sithograph, ging dann zum
Porträtzeichnen über und bildete sich seit 1839 in
Paris bei Delaroche zum Maler aus. Nachdem er die
Jahre 1851—54 in Italien zugebracht, ließ er sich in
München nieder, wo er außer einer Reihe von Öl
bildern aus dem Seben Goethes und Schillers, meist
im Auftrag des Großherzogs von Baden, auch Illu
strationen zu deutschen Klassikern, unter andern die
größere Hälfte der Blätter zur Schiller-Galerie (Seipz.
1859), Goethe-Galerie (das. 1863), Sessing- undShakespeare-Galerie schuf. In den Texten dazu zeigte er
sich zugleich als gewandten Schriftsteller. Nachdem er
dann einen Saal des Münchener Maximilianeums
mitzwölfBildernvonFeldherrenund Staatsmännern
und den sogen. Konziliumssaal in Konstanz im Verein
mit Fr. Schwörer durch eine Reihe Fresken aus der
Geschichte der Stadt geschmückt hatte, widmete er sich
ausschließlich der Schriftstellerei. Seine Hauptwerke
sind: »Südfrüchte, Skizzenbuch eines Malers« (Seipz.
1854, 2 Bde.); »Deutsche Künstler des 19. Jahrhun
derts« (Nördling. 1877—84,4 Bde.); »Geschichteder
MünchenerKunstim 19. Jahrh.« (Münch. 1888); »Aus
meiner Zeit, Sebenserinnerungen« (das. 1894,2 Bde.).
Seit 1885 leitete er die Zeitschrift »Die Kunst für Alle«.
Pechtanne, soviel wie gemeine Fichte.
Pechtmals, leinene oder baumwollene Badetücher,
meist kornblumenblau gefärbt, werden besonders in
der Türkei gefertigt. Die Kirckalems aus Saloniki
besitzen schmale rote Seidenstreifen. Die Photas be
stehen ganz aus Seide, sind rot, mit kleinen farbigen
Strichen und blauem Rand; sie dienen zur Badezeremonie der Bräute bei Griechen, Armeniern, Juden.
Pechuel Loesche, Eduard, Reisenderund Geo
graph, geb. 26. Juli 1840 in Zöschen bei Merseburg,
studierte Naturwissenschaften in Seipzig, bereiste in
den 1860er Jahren Westindien, Nordanrerika, das
Südliche und Nördliche Eismeer, war 1874—76 Mit
glied der Soango-Expedition, 1882—83 im Aufträge
des Königs der Belgier am Kongo und 1884—85 in
Südwestafrika. Seit 1886 Dozent für Erdkunde an
der Universität Jena, wirkt er seit 1894 als (außer
ordentlicher) Professor in Erlangen. Er schrieb einen
Teil des Reisewerkes: »DieSoango-Expedition« (Seipz.
1881); ferner »Die Bewirtschaftung tropischer Ge
biete« (Straßb. 1885); »Herr Stanley und das Kongo
unternehmen« (Seipz. 1885); »Herrn Stanleys Par
tisane und meine offiziellen Berichte vom Kongoland«
(das. 1886); »Kongoland« (Jena 1887). Auch gab
er die dritte Auflage von »Brehms Tierleben« (Seipz.
1890 —93, 10 Bde.) heraus.

Peck, engl. Trockenma ß zu 2 Gallonen—9,087 Sit.;
für Salz und Mehl bem Gewicht nach — 1 ©tone, für
Steinkohle—8,467 kg. Auch in den Vereinigten Staa
ten (dry p.) V4 Bushel, aber alten Maßes, — 8,si Sit.
Peckham (spr. pecküm), Stadtteil im S. Sondons,
ein Teil des Verwaltungsbezirks Cainberwell, als
parlamentarischer Wahlbezirk mit (i90i) 91,448 Einw.
S. die Pläne bei Artikel »Sondon«.
Pecopteris Brongn., vorweltliche Gattung der
Farne (s. d., S. 337).
Peeos (Rio P.), Nebenfluß des Rio Grande del
Norte in Nordamerika, vorn Felsengebirge, 1065 km
lang, durchströmt mit starkem Gefälle in südsüdöst
licher Richtung New Mexico und Texas, bewässert
einige Kulturoasen, liegt aber im Sommer weithin
ganz trocken.
Peeos, Eisenbahnstation im nordamerikan. Terri
torium New Mexico, mit Ostfuß des Gloriettapasses
und nahe der Quelle des Pecosflusfes, mit merkwür
diger, 1529 erbauter Kirche in der Jndianerstadt
C i c u y e, dein traditionellen Geburtsort Montezumas.
Pecs (spr. petsch), Stadt, f. Fünfkirchen.
Pecsenyed (spr. Mschenjed), s. Pötsching.
Pecska (spr. petschka), Magyar - (Ungarisch -) P.
und Ü- oder Rom an-(Alt- oder Rumänisch-)P.,
Großgemeinden im ungar. Komitat Arad, an der Ma
ros und der Bahnlinie Arad-Szegedin, mit schöner
gotischer Kirche, Spiritusfabrik, 4 Dampfmühlen, Be
zirksgericht und (190D 8284 magyarischen, bez. 9000
rumänischen und magyarischen (meist römisch-katholischen, bez. griechisch-orient.) Einwohnern.
Pecten (lat.), Kamm, blutgefäßreicher Fortsatz
der Aderhaut im Glaskörper des Auges bei Fischen,
Reptilien und Vögeln; auch Gattungsnante einer
Muschel (Kammuschel); Pectinidae, Familie der
Kammuscheln (s. d.).
Pectinibranchia (Kammkiemer, Ctenobranchia), s. Schnecken.
[fiifer.
Pectinicorma (Kammhörner), s. Blatthorn-

Pectoralia (lat.), Brust- oder Hustenmittel.
Pectorälis maj or und P.ininor (Musculus p.),
großer und kleiner Brustmuskel (s. Tafel »Muskeln«).
Pectuncülus, s. Muscheln, S. 296, 1. Spalte.
Pectus (lat.), die Brust, auch das Herz, Gemüt.
P. carinatum, Hühnerbrust (s. d.). P. est, quod
disertos facit, »das Herz ist's, welches beredt (eigent
lich: die Redner) macht«, Zitat aus Quintilian, »De
institutione oratoria«, 10, 7.
Pecul, s. Pikol.
Peculätus (lat.), f. Pekulat.
Peculiaritas (lat.), in der röm. Kirche der einem
Religiösen (s. d.) als Verbrechen angerechnete, dem

Pechy (spr. pstschi) von Pech-Ujfalusi, altadeliges Gelübde der Arnmt zuwiderlaufende Besitz.

und gräfliches ungar. Geschlecht, dessen Stammsitz
im Komitat Säros stand. Der Begründer der Macht
des Hauses war G asp ar P., Diplomat und Feldherr
FerdinandsI. Ferner sind zu nennen: Joseph P., der
1810 die Grafenwürde erhielt; Emrich P. (1753—
1841), Ablegat von Säros 1796—1825, Richter an
der Septemvirtafel und Kurator des reformierten Kir
chendistrikts; Emrich P. (1832—98), Kartograph
und Direktor der Staatsdruckerei; Graf Emanuel
P. (1817—89), Mitglied des Reichstags; Thomas
P. (1829 — 97), nahm am Freiheitskampf teil, war
von 1868 an Mitglied des Reichstags, leitete von 1875
bis 1880 das Kommunikationsministerium und war
1880—87 Präsident des Abgeordnetenhauses.
Pechys (griech.), der Ellbogen und die griechische
Elle, — 0,462 m.

Peculmin (lat.), f. Pekulium.
Pecuma (lat., tioitpecus, Vieh), ursprünglich das

in Vieh bestehende Besitztum und Vermögen; dann
Vermögen überhaupt, besonders Geld (s. d.).
Pecus (lat.), Vieh.

Peczel (spr. Mel), Großgemeinde im ungar. KomitatPest, an der Staatsbahnlinie Budapest-Hatvan,
mit einem Kastell des Grafen Räday (jetzt Besitz des
reformierten Ob er gymnasiums in Budapest) und O90i)
3854 magyarischen (römisch-kath.) Einwohnern. Be
liebter Sommer aufenthalt der Budapester Bevölke
rung.
Peezenizyn (spr. p^t^enWn), Marktflecken in Ga
lizien, an der Sokalbahn Kolomea-Sloboda Rungurska, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Bezirksgerichts, hat Erdöl- und Erdwachsgruben,

Pedal — Pedipalpi.
Petroleumraffinerie, Getreide- und Holzhandel und
(1900) 6854 polnische und ruthen. Einwohner.
Pedal (neulat., abgekürzt Ped., seltener?.), in der
Orgel die für das Spiel der Füße (pecles) bestimmte
Klaviatur, die etwa um 1325 in Deutschland erfunden
wurde. Die Pedalklaviatur hat nur einen Umfang
(für die Notierung) von C—<T, höchstens e' (aber mit
16'-Registern besetzt, daher eine Oktave tieferklingend).
Beim Klavier ist das P. entweder eine ähnliche Kla
viatur für die Füße (s. Pedalflügel), vorzugsweise aber
heißen jetzt P. die beiden durch die Füße zu regieren
den Züge, deren einer (das rechte P., Großpedal) die
Dämpfer von den Saiten abhebt und nicht allein ein
Nachklingen der Saiten, sondern auch die Verstär
kung der Töne durch Mitklingen verwandter Saiten
bewirkt (vgl. Klang). Dieses rechte P. (Fortezug)
ist es, dessen Gebrauch in der Notenschrift durch Ped.
verlangt und durch * aufgehoben wird. Das P. ist
nicht sowohl ein Mittel, den Ton zu verstärken, als
ihn abzudämpfen; mit gehobener Dämpfung erhält
der Klavierton erst seine ganze Fülle (auch im pianissimo), und das Abdämpfen soll nur das Jneinandersummen der Töne verhüten; ohne P. spielt man
eigentlich nur, wo kurze Töne beabsichtigt sind. Vgl.
H. Schmitt, Das P. des Klaviers (3. Aust., Wien
1892), und L. Köhler, Der Klavierpedalzug (Verl.
1882). Das linke P. der Klaviere (Pianozüg), die
Verschiebung, rückt die Klaviatur ein wenig nach
rechts, so daß nur eine Saite jedes Tons getroffen
wird, der Ton etwas Harfenartiges erhält und bedeu
tend schwächer ausfällt (verlangt durch »una corda«).
Früher hatte man beim Klavier eine größere Anzahl
Pedale, die allerlei Spielereien in Funktion setzten,
z. B. den Pantalonzug, das Jeu de büffle u. a. (s.
Klavier, S. 102). Auch in neuerer Zeit hat man noch
Pedale besonderer Art zu konstruieren versucht, z. B.
das Prolongationspedal (s.Prolongement), Zachariäs Kunstpedal (besondere Pedaltritte für Teile
der Klaviatur) u. a. Bei der Harfe heißen Pedale die
sieben Fußtritte, welche die Saiten verkürzen, d. h.
ihren Ton erhöhen (s. Harfe). — P. wird auch sonst
gebraucht (z. B. für die Treter am Fahrrad), scherz
haft auch für die menschlichen Füße, das »Fußgestell«.
Pedalflngel, ein Flügel, der auf einen Kasten ge
stellt ist, der eine hervorstehende Pedalklaviatur im
Umfang des Orgelpedals nebst zugehörigem Saiten
bezug enthält (Kontra-C bis klein d). DerP. dient als
Übungsinstrument für Orgelspieler.
Pedalharfe, s . Harfe.
Pedalkurve, s. Fußpunktkurve.
Pedant (ital.; v. griech. paideuein, erziehen),
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in Südcarolina den Little P. auf, wird bei Cheraw
schiffbar und mündet, 570 km lang, durch die auf
4,2 m vertiefte Winyahbai in den Atlantischen Ozean.
Pedell (mittellat. pedellus, bidellus, v. althochd.
pital, Diener, Späher, »Büttel«), Gerichtsbote, Die
ner öffentlicher Behörden; vorzugsweise an Univer
sitäten (akademische Polizei). Früher auch Titel für
Universitätssekretäre oder - Notare.

Pedersen, Christiern, der »Vater der dänischen
Literatur«, geb. um 1480 auf Fünen, gest. 1554,
studierte in Paris, wurde dort durch den Verkehr mit
Humanisten für die Reformationsidee gewonnen, gab
1510—17 zahlreiche Urkunden heraus, wurde 1405
Kanonikus in Lund, dann Pfarrer auf Seeland und
gründete in Malmö die erste Buchdruckerei. Von sei
nen vielen Arbeiten, die sich alle durch reformatorischen Geist, warmes Nationalgefühl und klare, ge
wandte Darstellung auszeichnen, sind besonders zu
erwähnen: die Übersetzung von Luthers Bibel (1550,
»Kristian III’s Bibel«) nebst vielen ergänzenden Er
bauungsschriften (»Jertegns Postille«, Par. 1515;
Leipz. 1518), die ersten dänischen Arzneibücher und
die Chroniken von Saxo Grammaticus (Par. 1514),
von »Carolus Magnus« und »Holger Danske« (ge
sammelt von Brandt und Fenger, Kopenh. 1850—
1856, 5 Bde.), die als Volksschriften immer neu ge
druckt wurden. Vgl. Brandt, Om Lunde-Kanniken
Christian P. og bans skrifter (Kopenh. 1882).
Pedest(ital.),s.Podest. Pedesterstatue,Stand
bild, Bildsäule zu Fuß int Gegensatz zu Reiterstatue.
Pedestrisch (lat.), auf den Füßen stehend oder
gehend, zu Fuß; auch soviel wie niedrig, prosaisch.
Pedetische Bewegung (v. griech. pedethmos,
das Springen), s. Molekularbewegung.
Pedias, antiker Name der Kephisosebene in
Attika, südlich von Acharnä (s. d.).
Pedicellarieu, s. Stachelhäuter.

Pedicelllna, s. Entoprocta.
Pediculäris L. (Läusekraut), Gattung der

Skrofulariazeen, mehrjährige, halb parasitische Kräu
ter (Wurzelschmarotzer) mit Wechsel- oder quirlständi
gen, fiederschnittigen Blättern, endständigen, oft ein
seitswendigen Ähren oder Trauben mit gelben oder
roten Blüten und zusammengedrückter, meist schiefer
Kapsel. Etwa 250 Arten, meist in den Gebirgen
Europas, Mittel- und Nordasiens und Nordamerikas.
P. palustris L. (Sumpfläusekraut, Sumpf
rodel), 15—30 cm hoch, mit hellpurpurnen Blüten,
auf sutnpfigen Wiesen in Europa und Asien, riecht
unangenehm, schmeckt scharf, wird von keinem Tier
gefressen und soll Darmentzündung und Blutharnen
erzeugen. Es wird zu Waschungen benutzt, imt Haus
tiere vom Ungeziefer zureinigen. Mehrere Arten wer
den als Zierpflanzen kultiviert.

ursprünglich Erzieher, Hofmeister; dann steifer, ein
seitiger Gelehrte^ (Schulmeister; Schulfuchs), sowie
verallgemeinert jeder, der kleinlich auf gegebene For
men hält. Pedanterie oder Pedantismus, das
Pediculäti (Armflosser), Familie derStachelWesen eines solchen; pedantisch, kleinlich.
flosser, s. Fische, S. 607.
Pedantesca poesla (ital.), soviel wie MakkaPedicülus, Laus; Pediculidae (Läuse), Familie
ronische Poesie (s. d.).
aus der Ordnung der Halbflügler, s. Läuse.
Pedicure (sranz., spr. -Kr', »Fußpfleger«; auch
Pedasos, Stadt, s. Methone 1).
Pedäta, die mit Füßchen versehenen Seegur Chirurgien pedicure), Hühneraugenoperateur; vgl.
ken (s. d.).

Peddie, Division der britisch-südafrikan. Kapkolo

Manicure.
Pedigree (engl., spr. pöddigri), der urkundlich nach

nie, an der Südostküste, zwischen Fischfluß und Keis- gewiesene Stammbaum des Pferdes; vgl. auch Pflan
kanrma, 1702 qkm mit (1891) 16,525 Einw. (darunter zenzüchtung und Viehzucht.
1458 Weiße), ist hügelig, bewässert und fruchtbar;
Pedikrrlösis, die Läusesucht.
der gleichnamige Hauptort hat 0891) 579 Einw.
Pedipalpen, das zweite Gliednraßenpaar der
Peddigrohr, s. Spanisches Rohr.
Spinnentiere.
Pedee (G r e a t P., spr. gret pedr), Fluß in Nordame
Pedipalpi (Skorpionspinnen), Familie der
rika, entspringt in Nordcarolina als Badkin, nimmt Gliederspinnen (s. d.).
34*
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Pedir, Hafenplatz an der Nordspitze von Sumatra,
60 km östlich von Kota Radscha (Atschin), an einer
Bai mit gutem Ankergrund, ehemaliger Hauptort des
dom Reich Atschin abhängigen Staates P.
Pedites (lat.), Fußgänger, im röm. Heer die In
fanteristen, im Gegensatz zu bett Equites (Reiterei)
und Classiarii (Schiffssoldaten). Auch hießen P. die
nicht zum Ritterstand gehörigen Volksklassen.
Petilar (Pedler, engl., spr. peddler), Hausierer. P.
Act, engl. Gesetz von 1870, s. Hausierhandel, S. 890.
Pedologie (griech.), s. Bodenkunde.
Pedometer (lat.-griech.), s. Schrittzähler.
Pedrell, Felipe, span. Musiker, geb. 15. Febr.
1841 in Tortosa, bildete sich in der Hauptsache auto
didaktisch, brachte eine Reihe spanischer Opern in Bar
celona und Madrid zur Aufführung (Trilogie: »Die
Pyrenäen«, 1902) und ist Lehrer am Konservatorium
und Mitglied der Akademie. Außer den Opern schrieb
P. Messen und weltliche Chorwerke (»An die Nacht«,
»Berglied«), machte aber besonders auf sich aufmerk
sam durch seine Neuausgaben älterer spanischer Kir
chenmusik: »Hispaniae sckola musiea sacra« (bis
jetzt 9 Bde.) und Opern (»Teatro lirico espanol an
terior al sigloXIX«, bis 1900:4 Bde.). Auch gab er
ein »Diccionario tecnico de la mtisica« (Barcelona
1894) heraus. Vgl. die biographischen Schriften von
Tebaldini (Tur. 1897) u. Mitjaua (Malaga 1901).
Pedro, span. u. portug. Form des Namens Peter,
als deren Träger hauptsächlich zu nennen sind:
Kaiser von Brasilien: 1) Dom P. I. d'Al
cantara, Herzog von Braganza, Sohn Jo
hanns VI. von Portugal und Brasilien, geb. 12. Okt.
1798 in Lissabon, gest. 24. Sept. 1834, erhielt 1801
den Titel eines Prinzen von Beira, wuchs seit 1807
in Brasilien auf, wurde 1816 zum Prinzen von Bra
silien ernannt und vermählte sich 1817 mit Leopol
dine, der Tochter Franz' I. von Österreich. Als 1820
die konstitutionelle Bewegung auch in Brasilien Platz
griff, entwarf er eine freisinnige Verfassung, die er
tut Namen seines Vaters 26. Febr. 1821 einführte. Ant
22. April 1821 als Regent an die Spitze der brasili
schen Regierung gestellt, 12. Okt. 1822 vom Volke
zum Kaiser ausgerufen und 1. Dez. gekrönt, regierte
er ganz in konstttutionellem Geist, verdarb aber viel
durch seine Leidenschaftlichkeit und vermochte nament
lich nicht die Brasilier mit den Portugiesen zu ver
söhnen. Nach deut Tode seines Vaters, 10. März
1826, trat er als P. IV. die Negierung von Portugal
an, aber nur, um dem Land eine Verfassung zugeben,
worauf er 2. Mai die portugiesische Krone seiner Toch
ter Dona Maria da Gloria abtrat und seinen Bru
der Dont Miguel unter der Bedingung, daß er das
Grundgesetz annehme und sich mit Dona Maria ver
lobe, zum Regenten ernannte. Pedros unglücklicher
Feldzug gegen die Argentinische Republik und seine
Verwickelung in den portugiesischen Thronstreit (1828)
entfretttdeten thut die Brasilier in dem Grade, daß die
Cortes ihm schließlich die Mittel zum Kampfe gegen
Dout Miguel verweigerten und 6. April 1831 ein
Volksaufstand ausbrach, der P. bestinuttte, zugun
sten seines Sohnes Dont Pedro II. abzudanken. Er
nahm den Titel eines Herzogs von Braganza an,
führte 1832 eine Expedition nach Terceira, dann nach
Oporto und focht so erfolgreich gegen Dotu Miguel,
daß er 28. Juli 1833 in Lissabon einziehen konnte.
Ant 23. Sept. erhob er darauf seine Tochter auf den
Thron und ordnete in ihrent Namen als Regent den
zerrütteten Staat; doch legte er wegen seiner leidenden
Gesundheit schon 18. Sept. 1834 die Regentschaft in

die Hände der versammelten Cortes nieder, die nun
die junge Königin für volljährig erklärten. Aus seiner
erstenEhe mit Üeopoldine von Österreich (gest. 11. Dez.
1826) stammen außer Dona Maria II. da Gloria und
dem Kaiser Pedro II.: Dona Januaria, geb.
11. März 1822, 1844 vermählt mit Ludwig, Grafen
von Aquila, und Dona Franziska Karoline,
geb. 2. Aug. 1824, 1843 vermählt mit den: Prinzen
von Joinville.
2) Dom P. II. d'Alcantara, Sohn des vorigen,
geb. 2. Dez. 1825 in Rio de Janeiro, gest. 5. Dez.
1891 in Paris, ward 7. April 1831 unmündig zum
Kaiser ausgerufen, wurde 23. Juli 1840 für voll
jährig erklärt und 18. Juli 1841 gekrönt. Er erwarb
sich durch wohlwollende Gesinnung, Uneigennützig
keit und kluge Zurückhaltung allmählich einen ent
scheidenden Einfluß auf die Regierung des Kaiser
reichs, obwohl die Verfassung seine Rechte sehr be
schränkte und er streng nach derselben regierte. Er
hatte im Anfang mit innern Unruhen zu kämpfen
und wurde später inmanche auswärtige Kriege hinein
gezogen, so 1851—52 gegen den Diktator Rosas von
Buenos Aires, 1854—55 und 1864—65 gegen Uru
guay und endlich 1865—70 gegen Lopez von Para
guay. Später umchte er große Reisen nach Nord
amerika und Europa. Durch eine Revolution in Rio
ward er 15. Nov. 1889 entthront und begab sich, ohne
auf den Thron zu verzichten, nach Portugal. P. war
Mitglied mehrerer Akademien der Wissenschaften und
gelehrten Gesellschaften Deutschlands und andrer
Staaten. Vgl. Mosse, Dom P. II, empereur de
Bresil (Par. 1889). Vermählt war er seit 1843 mit
Therese Christine Maria von Sizilien, die ihnr die
Prinzessinnen Isabel, die Thronfolgerin (geb. 29. Juli
1846, vermählt mit dem Grafen von Eu 15. Okt.
1864), und Leopoldine (geb. 13. Juli 1847, vermählt
15. Dez. 1864 mit den: Prinzen August von SachsenKoburg) gebar.
Könige von Portugal: 3) P. I., Sohn Al
fons' IV. und der Beatrix von Kastilien, geb. 8. April
1320 in Coimbra, gest. 18. Jan. 1367 in Estremos,
gelangte 12. Mai 1357 auf den Thron, beteiligte sich
an den Kriegen zwischen Kastilien und Aragonien
1358 und 1364 abwechselnd für beide Parteien; von
Zeitgenossen wurde er o Justiceiro, der Streng
gerechte, genannt wegen der scharfen Handhabung
der Strafgesetze gegen die Vornehmen und Mächtigen,
während er sich gegen die Geringen freundlich und
mildtätig zeigte. Vermäblt war er in erster Ehe mit
Konstanze von Kastilien-Villene, in zweiter mit Ines
de Castro (s. Castro 1), deren Ermordung 1355 er nach
dem Tode seines Vaters auf das grausamste rächte.
4) P. II., dritter Sohn Johanns IV. und der Luise
de Guzman, geb. 26. April 1648 in Lissabon, gest.
9. Dez. 1706, ward auf Betrieb der Gemahlin seines
Bruders Alfons VI., Marie Franqoise Elisabeth von
Savoyen, an dessen Stelle 23. Nov. 1667 zum Re
genten ausgerufen, worauf der König freiwillig ab
dankte. P. vermählte sich bald darauf mit seiner
Schwägerin und ward das blinde Werkzeug der Je
suiten. Dennoch gewann das Land unter seiner Re
gentschaft nach außen. Er schloß 13. Febr. 1668 Frie
den mit Spanien und legte die ostindischen Streitig
keiten mit den Niederländern bei. Erst nach seines
Bruders Tod 1683 nahm P. den Königstitel an. In
dem Spanischen Erbfolgekrieg verhielt er sich anfangs
neutral und schloß sich erst 1703 an Österreich an.
Vgl. Lipowsky, Peter II., König von Portugal
(Münch. 1818).

Pedro-Jimenezwein — Peel.
5) P. HI., jüngerer Sohn Johanns V., Bruder
Josephs I. und mit dessen Erbin Maria vermählt, er
hielt bei Josephs Thronbesteigung den Königstitel;
starb 1786.
. 6) P. IV., soviel wie Pedro 1), s. oben.
7) Doin P. V. d'Alcantara, Herzog zu
Sachsen, Sohn der Königin Maria II. da Gloria
und ihres Gemahls Ferdinand von Sachsen-KoburgGotha, geb. 16. Sept. 1837, gest. 11. Nov.1861. Der
Tod seiner Mutter 15. Nov. 1853 berief ihn unter
väterlicher Vormundschaft zur Regierung, die er, nach
dem er fast ganz Europa bereist hatte, 16. Nov. 1855
selbständig übernahm und dieselbe in durchaus kon
stitutionellem Geist führte. Vermählt war er seit 18.
Mai 1858 mit Stephanie von Hohenzollern-Sigma
ringen, die ihm 17. Juli 1859 im Tode voranging.
Vgl. Schelhorn, Dom P. V., König von Portu
gal (Nürnb. 1866).
Pedro-Jimenezwein, der aus der gleichnamigen
Traube gewonnene, rötlich goldgelbe, sehr süße Ma
lagawein (s. d.); auch der Tierno, der aus fast ganz
getrockneten Trauben durch Auspressen gewonnen und
zum Aufbessern ärmerer Süßweine benutzt wird.
Pedro-Orden, brasil. Orden, gestiftet von Dom
Pedro I., Kaiser von Brasilien, 16. April 1826 in
drei Klassen, von denen die erste, nur für gekrönte
Häupter bestimmt, auf 12, die der Komture auf 50,
die der Ritter auf 100 begrenzt war. Das Ordens
zeichen der Großkreuze und Komture ist ein fünfarmiger, weiß emaillierter Stern mit schmalem gol
denen Rande, der auf einem fünfstrahligen goldenen
Flammenstern liegt, unter einer goldenen Kaiserkrone.
Der weiße Mittelschild zeigte einen goldenen Phönix,
auf dessen Brustschild P. I. steht, und der in seinen
Krallen eine antike Krone hält. Auf denr grünen
Rand steht die Inschrift: »Fundador do Imp er io de
Brasil«. Die Dekoration der Ritter ist der Phönix
des Mittelschildes, aus antiker Krone aufsteigend, an
einer Krone hängend und ein grünes Band um den
Hals flatternd. Das grüne Ordensband ist weiß ein
gefaßt. Mit dem Sturze Dom Pedros (1889) ist der
Orden erloschen.
Pechmenlus (lat.), Blütenstiel; daher pedunculatus, gestielt.
Peebles (spr. pibls), Hauptstadt (royal burgh) der
danach benannten schott. Grafschaft, anr Tweed, hat
eine Lateinschule, ein Museum nebst Bibliothek (von:
Buchhändler Chambers gestiftet), Wollweberei und
(im) 3095 Einw.
Peeblesshire (spr.Mls-Mr, Tweeddale), Graf
schaft im südlichen Schottland, den obern Teil des
Tweedtals umfassend. wird von den Grafschaften
Edinburg, Selkirk, Dumfries und Lanark einge
schlossen und hat ein Areal von 922 qkm (16,79 QM.)
mit (190D 15,066 Einw. (16 auf 1 qkm). Hauptstadt
ist Peebles.
Peekschlitten, s. Schlitten.
Peekskill (spr. prks-), Stadt im nordanrerikan.
Staate New Gort, am Hudson, hat höhere Schulen,
Maschinenfabriken und Gießereien, Ziegelbrennerei
und (1900) 10,358 Einw.
Peel, am Niederrhein soviel wie Vruchboden.
Peel (de P.), ein Moor auf dem linken Maas
ufer im östlichen Teil der niederländ. Provinz Nord
brabant und im nordwestlichen Teil der Provinz Lim
burg, über 50 km lang und 10—15 km breit. Es
wird vom Nordkanal, der in den Süd-Wilhelmskanal
mündet, und von der Staatsbahnlinie Venlo-Boxtel
durchschnitten. Seit 1850 sind mehr als drei Viertel
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davon urbar genracht und blühende Kolonien, z. B.
Helenaveen, dort entstanden.
Peel (spr. pw, Stadt an der Westküste der eng
lischen Insel Man, mit gutem Hafen und (i89i) 3829
Einw., die namentlich Heringsfischerei und Schiffbau
treiben. Auf einer Insel des Hafens stehen die Rui
nen von P. Castle (einst Sitz der Grafen Derby, der
ehemaligen Herren der Insel) und der Kathedrale St.
German.
Peel (spr. prl), 1) Sir Robert, brit. Staatsmann,
ältester Sohn des Großindustriellen Baronet Sir
Robert P., geb. 5. Febr. 1788 zu Chamber Hall bei
Bury in Laneashire, gest. 2. Juli 1850, ausgebildet
in Harrow und Oxford, trat 1809 ins Parlament
und schloß sich den Tories an, deren Grundsätze er
20 Jahre lang getreu verteidigte. 1810 ward er
Unterstaatssekretär für die Kolonien und 1812 erster
Sekretär für Irland. 1817 wegen seiner Abneigung
gegen die Emanzipation der Katholiken von der Uni
versität Oxford ins Parlament gesandt, legte er 1818
sein Amt nieder und setzte 1819 die nach ihm benannte
Akte durch, welche die Rückkehr zur Metallwährung
anordnete. 1821 wurde er mit dem Ministerium des
Innern betraut und zeigte siä) auch in dieser Stellung
als strengen Anhänger toryistischer Ansichten, wäh
rend er zweckmäßigen Reformen keineswegs abhold
war. So bekänlpfte er zwar die Katholikenemanzipa
tion und unterstützte die Fremdenbill, schuf aber die
Organisation der Londoner Polizei und verbesserte
vielfach das Gerichtsverfahren und die Kriminal
gesetzgebung. Mit Liverpool schied P. 1827 aus seiner
Stellung, trat an die Spitze der Opposition gegen
Canning und übernahm nach dessen Tod zu Anfang
1828 unter Wellington von neuem das Ministerium
des Innern. Um die immer drohender werdende
Aufregung inJrlandzubeschwichtigen, zeigteersichjetzt
der Katholikenemanzipation günstiger und setzte 1829
eine Bill durch, die den Katholiken mittels einer Ab
änderung der Eidesformel den Eintritt ins Parla
ment sowie den Zutritt zu den meisten öffentlichen
Ämtern ermöglichte. Seine Wühler in Oxford ent
zogen ihm darauf ihr Vertrauen; selbst seine Brüder
und sein Vater erklärten sich gegen ihn. Als nach
der Thronbesteigung Wilhelms IV. und dem Aus
bruch der französischen Julirevolution die liberale
Partei immer drängender eine Parlamentsreform for
derte, mußte das Ministerium Wellington 16. Nov.
1830 abtreten, und P., der nun im Unterhaus die
Leitung derOpposition übernahm, kämpfte 18 Monate,
freilich vergeblich, gegen die vom Ministerium einge
brachte Reformbill. Als P. im Februar 1833 in das
reformierte Parlament trat, fand er die alten An
hänger seiner Partei fast um zwei Dritteile zusammen
geschmolzen. Er sammelte diese Überreste um sich, zog
auch manche Whigs zu sich herüber, die vor den Kon
sequenzen der eingetretenen Reform und der Verbin
dung des Ministeriums mit den Radikalen erschraken,
und ward so Stifter einer neuen Partei (Peeliten),
die zwischen der Starrheit der alten Tories und der
Beweglichkeit der jüngern Whigs die Mitte hielt. Jur
Noveurber 1834 ward P. aus Italien, wohin er eine
Erholungsreise unternommen hatte, zurückgerufen,
um mit Wellington ein neues Kabinett zu bilden; er
übernahm darin als erster Lord der Schatzkammer
die Oberleitung, sah sich aber trotz der Annahmemehrerer freisinniger Maßregeln schon 8. April 1835 zum
Rücktritt genötigt, da das Unterhaus einen Vorschlag
Russells auf Überlassung eines Teiles des irischen
Kirchenguts zu nichtkirchlichen Zwecken annahm. Von
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neuem übernahm Melbourne die Leitung der Ver in der Schweiz, wurde 1850 ins Unterhaus gewählt,
waltung und P. die der Opposition im Unterhaus. wo er sich Derby anschloß, und bekleidete 1855—57
Trotzdem unterstützte er das Ministeriunr in allen tut Ministerium Palmerston das Amt eines Lords
gemäßigt liberalen Maßregeln. 1836 ward er von der Admiralität. 1857 wurde er wegen einer Wahl
der Universität Glasgow zum Rektor gewählt. Im rede entlassen und suchte sich seitdeut tut Parlament
September 1841 bildete P., nachdem Palmerston durch oft alles Maß übersteigende Angriffe an Palwegen seiner Zollpolitik im Unterhaus geschlagen merston zu rächen. Trotzdeut übernahm er 1861, als
worden war, ein neues Ministerium, das die Häup jener ein neues Ministerium bildete, das Amt eines
ter der Tories und der gemüßigten Whigs in sich ver Obersekretärs für Irland, schied aber tut November
einigte. Dieses siegte trt der Frage der Korngesetze 1865 wieder aus.

und setzte eine zeitweilige Einkommensteuer durch. Mit
großer Vorsicht ging P. hierauf an die Herabsetzung
der hohen Schutzzölle. 1846 beantragte er in drei
Gesetzvorschlügen völlige Aufhebung der Getreidezölle
nach "drei Jahren, eine neue Herabsetzung des allge
nreinen Zolltarifs und Zwangsmaßregeln zum Schutz
von Eigentmn und Leben in Irland. Die Getreideund die Tarifbill wurden angenommen, dagegen die
irische Zwangsbill durch eine Koalition von Schutz
zöllnern und Radikalen, Whigs und Irländern ver
worfen, worauf P. 29. Juni zurücktrat. Die von ihm
geführte Mittelpartei stand in der Folge den gemäßig
ten Whigs näher als den Tories; namentlich unter
stützte P. in den Jahren 1847—48 die Freihandels
politik der Regierung. P. war einer der hervorragend
sten Staatsmänner Englands tut 19. Jahrh. Er ver
band mit außerordentlicher Geschäftsgewandtheit eine
nüchterne und überzeugende Beredsantkeit. Seine pa
triotische Gesinnung, die durchaus auf das Praktische
gerichtet war, erklärt die Wandlungen seiner Politik.
Seiner Redlichkeit und Ehrenhaftigkeit ntußten selbst
seine heftigsten Gegner Gerechtigkeit widerfahren las
sen; in der Westntinsterabtei zu London und in vielen
andern Städten, Manchester, Glasgow, Edinburg,
Birmingham rc., wurdett ihn: Denkmäler errichtet.
Seine Memoiren und eine Auswahl aus seinen Brie
fen gab Earl Stanhope heraus (Lond. 1856—57,
2 Bde.). Vgl. auch Künzel, Leben und Reden Sir
Robert Peels (Braunschw. 1851, 2 Bde.); Guizot,
Sir Robert P. (deutsch, Berl. 1856); Doubleday,
Political life of Sir R. P. (Lond. 1856, 2 Bde.);
Sir Lawrence Peel, Robert P., Sketch of his
life and career (das. 1860); Lord Henry Dalling
und Bulwer, Sir R. P., an historical sketch (das.
1874); Parker, Early life of Sir R. P. (das. 1891)
und »Sir Robert P., front his private papers« (Hrsg,
von Parker, mit biographischer Skizze von Peels
Enkel, das. 1899, 3 Bde.); kürzere Biographien von
Smith (das. 1881), Thursfield (das. 1891), Mac
Carthh (das. 1891), Rosebery (das. 1899).
2) Jonathan, brit. Militär und Staatsutann,
Bruder des vorigen, geb. 12. Oft. 1799, gest. 13. Febr.
1879, trat, nachdem er in der Artnee bis zunr Hauptntann aufgerückt war, 1826 ins Unterhaus, war 1841
b is l846 a l s Ob erst unter d er Regierun g seines Brud ers
Generalinspektor des Feldzeugamtes, 1855 und 1856
als Generalmajor Mitglied der Kommission, welche
die durch den Krimfeldzug ans Licht gekommenen Miß
bräuche tut Heerwesen zu untersuchen hatte, und tut
Ministerium Derby 1858—59 Kriegsminister. Nach
Derbys Rücktritt wurde er zunt Generalleutnant be
fördert und übernahm im Juni 1866 abermals das
Kriegsministerium, trat jedoch mit einigen andern
Mitgliedern des Kabinetts tut März 1867 zurück, da
thut Disraelis Reformbill zu weit zu gehen schien.
3) Sir Robert, brit. Staatsmann, Sohn von
P. 1), geb. 4. Mai 1822 in London, gest. 8. Mai 1895,
betrat die diplomatische Laufbahn, ward 1844 Ge
sandtschaftsattache in Madrid, 1846 Legationssekretär

4) William, brit. Seemann, Bruder des vorigen,
geb. 2. Nov. 1824, gest. 27. April 1858, trat 1838
in die Marine, wurde 1844 zum Leutnant, 1846 zum
Commander ernannt und befehligte tut Krimkrieg zu
erst die Fregatte Diamond tut Schwarzen Meer, so
dann die bei der Belagerung von Sebastopol verwandte
Matrosenbrigade; er ward bei der Erstürmung der
Festung schwer verwundet. Während des indischen
Aufstandes erhielt er tut März 1858 bei Lakhnau
abermals eine schwere Wunde, an deren Folgen erstarb.
Er schrieb: »A ride through the Nubian desert«
(Lond. 1852).
5) Arthur Wellesley, Viscount P., brit
Staatsmann, jüngster Sohn von P. 1), geb. 1829, er
zogen in Eton und Oxford, war von 1868 bis zum
Januar 1871 Sekretär im Armenamt, von da bis
zmn August 1873 Sekretär tut Handelsamt, dann bis
zum Februar 1874 Sekretär des Schatzamtes und
vom April bis zum Dezember 1880 Unterstaatssekretär
des Innern. Im Unterhaus, wo er seit 1865 Mar
wick vertrat, gehörte er der liberalen Partei an und
wurde tut Februar 1884 zunt Sprecher (Präsidenten)
gewählt, welches Amt er bis zunt April 1895 be
kleidete. Bei seinem Rücktritt erhielt er die Peerswürde
und eine lebenslängliche Pension von 4000 Pfd. Sterl.

Peele (spr. pw, George, engl. Dramatiker, einer
der unmittelbaren Vorläufer Shakespeares, wurde
1579 Magister der freien Künste in Oxford, dann
Stadtpoet in London, führte dort in der Art dama
liger Theaterdichter ein etwas genialisches Leben und
starb daselbst, noch nicht 40 Jahre alt, um 1597. Er
hinterließ fünf Stücke: »The arraignment of Paris«
(gedruckt 1584), »The battle of Alcazar« (nachweis
bar seit 1591), »Edward I.« (1593), »The old wive’s
tale« (1595) und »Love of King David and Fair
Bethsabe«, sein Hauptwerk (erst 1599 gedruckt), so
wie einige Gelegenheitsgedichte. Oberauch das Ritterstück »Clyomon and Clamydes« verfaßte, ist unsicher.
P. besaß eine für seine Zeit seltene Herrschaft über
Sprache und Form; dagegen ist der Aufbau der Hand
lung bei ihut gewöhnlich sehr lose. Ausgaben seiner
Werke besorgten Dyce (Lond. 1838, 3 Bde., sowie
mit den Werken von Greene in 1 Bd. 1861) und Bullen
(1888, 2 Bde.); eine Auswahl R. Noel in der »Mcrmaidseries«. Vgl.Lämmerhirt, GeorgeP.,Unter
suchungen über sein Leben und seine Werke (Rostock
1883).
Poetiken, englische Partei, s. Peel 1).
Peelsche Bankakte, s. Banken, S. 346.
Peene, 1) der westliche Mündungsarm der Oder.

42 km lang, verläßt ganz int W. das Pommersche
Haff, erweitert sich darauf zum Achterwasser, einem
vielverzweigten Binnensee auf der Insel Usedout, und
ntündet unterhalb Peeneutünde in den Greifswalder
Bodden; vor seiner Mündung liegt die kleine Insel
Rüden. — 2) Fluß in Mecklenburg und Pounttern,
entspringt in Mecklenburg beim Dorf Grubenhagen
aus zwei gleichnautigen Quellen, durchfließt den
Malchiner undKununerowerSee, nimmt dieTollense
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und Trebel (Große und Kleine Trebel, mit der Reck
nitz verbunden) auf, bildet anfangs die Grenze zwischen
Mecklenburg und Pommern, trennt später die Regie
rungsbezirke Stettin und Stralsund, ist von Malchin
ab für kleinere, von Demrnin ab für größere Schiffe
(im ganzen auf 104,6 km) schiffbar und mündet 10 km
unterhalb Anklanr in den gleichnamigen Mündungs
arm der Oder.
Peene, HyppolietJanvan, fläm. Dramatiker,
geb. 1. Jan. 1811 zu Caprijcke in Ostflandern, gest.
19. Febr. 1864 in Gent, studierte Medizin und ließ
sich 1837 als Arzt in Gent nieder. Schon als Student
hatte er für eine dramatische Gesellschaft, die er gestiftet,
einfranzösisches Vaudeville geschrieben: »Lavieillesse
de Stanislas«, das 1835 aufgeführt wurde. Seine
erste flämische Originalarbeit: »Keizer Karei en de
Berckemsckeboer«zugleichdas ersteflämischeVaudeville, das seit 1830 geschrieben worden, hatte 1841
bei der Aufführung in Gent einen ungewöhnlichen
Erfolg. Seitdem schuf der Dichter unermüdlich dra
matische Stücke jeder Art für das flämische Theater,
von denen viele preisgekrönt wurden, wie z. B. die Oper
»Brigitta« (1847), das Vaudeville »Een dom m event«
(1848), das Drama »Jan de Vierde« (1848) u. a.
Als sehr populär sind noch anzuführen: »Jacob van
Artevelde« (1841), »Thijl Uilenspiegel« (1842),
»Een man te trouwen« (1845), »De slotenmaker
van Wyninghem« (1852), »Twee hanen en eene
kenne« (1854), »Vader Cats« (1855), »Vondel«
(1861) und »Jellen en Mietje« (1858). P. ist auch
der Dichter des flämischen Volksliedes »De vlaamsche
Leenw« (Musik von Karel Miry). Eine vollständige
Ausgabe seiner Werke erschien in Gent (1880—82,
38 Bde.).
Peer (engl., spr. pir), soviel wie Pair (s. Pairs);
Peerage (spr. piredW, Würde eines Peers, Gesamt
heit der Peers.
Peerlkamp, Petrus Hofrnan, Philolog, geb.
2. Febr. 1786 in Groningen, gest. 28. März 1865
in Hilversum (bei Utrecht), studierte in Groningen
und Leiden, ward 1803 Gymnasiallehrer in Haar
lem, 1804 Rektor des Gymnasiums in Dockum, 1816
in Haarlem, 1822 Professor der alten Literatur und
allgemeinen Geschichte in Leiden, nahn: wegen Kränk
lichkeit 1848 seine Entlassung und lebte zu Hilversum.
Seine Hauptwerke sind die Ausgaben von Horaz'
»Oden« (Haart. 1834; 2. Ausg., Amsterd. 1862),
von denen er einen guten Teil für untergeschoben er
klärte, und von Vergils »Aneide« (Leiden 1843, 2
Bde.). Daneben sind zu nennen: die Ausgaben von
Xenophon von Ephesos (Haarl. 1818),Tacitus' »Agricola« (Leiden 1827, 2. Aufl. 1864), Horaz' »Ars poetica« (das. 1845) und »Satiren« (Amsterd. 1863).
Auf die Literaturgeschichte seines Vaterlandes be
ziehen sich: »Vitae aliquot excellentium Batavorum«
(Leiden 1806); »Epistolae aliquot excellentium
Batavorum« (das. 1808); »De vita, doctrina et facultate Nederlandorum, qui carmina latina composuerunt« (Preisschrift, 1818; 2. Aufl., das. 1838)
u. a. Seine »Opuscula oratoria et poetica« er
schienen gesammelt von Bergman (Leiden 1879).
Mit Bake (s. d.), Geel und Hamaker begründete er
1825 die »Bibliotkeca critica nova«. Vgl. Leo
pold, Studia Peerlkampiana (Groning. 1892).
Peeter de Kempeneer, Maler, s. Carnpana.
Peeters,Bonaventura, niederländ.Maler,ge
tauft 23. Juli 1614 in Antwerpen, widmete sich der
Marinemalerei und war nach weiten Seereisen, die
ihn bis in die Türkei führten, in seiner Vaterstadt
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tätig. Er starb 25. Juli 1652 in Hoboken bei Ant
werpen. P. schilderte mit Vorliebe die bewegte oder
stürmische, von Schiffen belebte See, aber auch Küsten
landschaften mit Figuren. Bilder von ihm befinden
sich in den Galerien von Berlin, Dresden, Kassel, Ant
werpen, Braunschweig und Wien. — Seine Brüder
Gillis P. (1612—53) und Jan P. (1624—77)
waren ebenfalls Marinemaler. Ersterer arbeitete mit
Bonaventura zusammen.
Pegamoid, eingetragenes Wortzeichen für das
Verfahren einer Gesellschaft, Gewebe, Papiere rc.
durch Tränkung mit einer wesentlich aus nitrierter
Zellulose mit Kampfer, Rizinusöl rc. bestehenden gal
lertartigen Masse gegen zerstörende Einflüsse wider
standsfähig zu machen; dann auch die Bezeichnung
der Präparate selbst. Zur Herstellung eines Leder
surrogats verbindet man die Masse durch Druck mit
einem engmaschigen, derben Leinenstoff. Das Fa
brikat ist undurchdringlich für Flüssigkeiten, so daß
sich z. B. Tintenflecke mit Wasser und Seife leicht ent
fernen lassen. Es ist auch undurchdringlich für Fette,
widersteht mäßig konzentrierten Säuren, denr Wechsel
der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, selbst großer
Hitze. Es eignet sich für Polsterzwecke, Wandbeklei
dungen und Schreibtischplatten, für Sattler- und
Buchbinderarbeiten, Landkarten, Bettunterlagen rc.
und wird in Hotels, Wohnhäusern, Krankenhäusern,
auf Schiffen und in Eisenbahnwagen benutzt. Ein
mit einer Losung von Zelluloid in Kampferspiritus
präpariertes wasserdichtes Papier wird zu Tapeten,
Plakaten re. benutzt.
Pegan umD.(Harrnelk raut, Har nrel-, Step
penraute), Gattung der Zygophyllazeen, mehr
jährige kahle oder behaarte Kräuter mit wechselstän
digen, unregelmäßig vielfältigen Blättern, ziemlich
großen Blüten in Dichasien und traubenförmigen
Wickelenden und kugeliger, drei- bis vierfächeriger,
vielsamigerKapseL P.HarmalaD.(syrischeRaute),
ein ausdauerndes Gewächs, mit aufsteigendem oder
fast niedergestrecktem, 30—40 cm langem Stengel
und ziemlich großen, weißen Blüten, wächst gesellig
in den Steppen Spaniens, in Südrußland bis zur
Dsungarei und Tibet, auch in Nordafrika. Die Sameit dienen in der Türkei als schweißtreibendes,
wurmwidriges und berauschendes Mittel, auch als
Gewürz, daraus gewonnenes Harmalin (Harmalarot) wird zum Färben benutzt.
Pegäsos, im griech. Mythus seit Hesiod das von
Poseidon erzeugte Flügelroß, das zugleich mit Chrysaor aus dem Rumpf der von Perseus enthaupteten
Medusa entsprang. Bellerophon (s. d., mit Abbildung)
fing den P. an der Quelle Peirene und verrichtete
auf ihm seine Taten. P. flog, als er ihn abgeworfen,
in den Olymp, wo er Zeus Donner mtb Blitz trägt.
Erst in der hellenistischen Zeit ist er das Roß der Eos
oder der Musen. Mit seinem Huf schlug er die Musen
quelle Hippokrene (s. d.) hervor, wie auch die Peirene
(s.d.). Als Dichterroß, auf denr die Dichter sich in Be
geisterung emporschwingen, erscheint P. erst in moder
ner Zeit. Vgl. Hanni'g, De Pegaso (Brest. 1902).
Pegasus, Sternbild des nördlichen Himmels, ent
hält drei Sterne 2. Größe, von denen zwei, Markab
(«) und Scheat (ß)r mit einem Stern 3. Große, Algenib (y), und dem Stern 2. Große a in der Adronreda (Sirrah) ein großes Quadrat bilden. Vgl. Text
beilage zu Artikel und Karte »Fixsterne«.
Pegau, Stadt in dersächs.Kreish.Leipzig, Amtsh.
Borna, anmutig in der sogen. Elsteraue gelegen, an
der Elster und der Staatsbahnlinie Leipzig-Zeitz,
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Pegel

(Flutmesser).

138 m ü. 1, hat 2 evang. Kirchen, darunter die
schöne gotische Laurentiuskirche mit den Grabmälern
des Grafen Wiprecht I. von Groitzsch und des 1813
in der Schlacht bei Lützen gefallenen Prinzen Karl
von Hessen-Homburg, ein altes Rathaus von 1559,
ein vom Grafen Wiprecht gegründetes Spital, eine
landwirtschaftliche Winterschule, Amtsgericht, Reichsbanknebenstelle, Schuh-, Filz-, Peitschen-, Metallwaren- und Schloßfabrikation, Gerberei, Handels
mühlen und (1905) 56 56 meist evang. Einwohner. —
Der Ort P. ist um das vom Grafen Wiprecht in der
Nähe einer bereits vorhandenen westöstlichen Straße
gegründete und 1096 geweihte Kloster entstanden und
gehörte dessen Abt als Grundherrn. Um 1150 war
ein Markt vorhanden, die Grundlage für die Stadt;
seitdem entwickelte sich P. günstig weiter. Das Klo
ster war vom Bistum Merseburg eximiert; in ihm
entstanden die von 1039—1227 reichenden »Annales
Pegavienses« (Hrsg, von Pertz in den »Munumenta
Germaniae historica, Scriptores«, Bd. 16). Stadt
und Kloster lagen im spätern Mittelalter oft mitein
ander in Streit, bis 1502 der Abt auf seine Rechte
verzichtete; dadurch ward P. wettin sch. 1539 ward
das Kloster säkularisiert. Vgl. Füssel, Anfang und
Ende des Klosters St. Jakob zu P. (Leipz. 1857);
Dillner, Grössel undGünther, Altes und Neues
aus P. (das. 1905).
Pegel (Flutmesser, Limnimeter, Limnigraph, franz. Maregraphe), ein in Wasserläufen,
Stauanlagen, See- und Meeresküsten angebrachter
Wasserstandsmesser, der aus einem senkrecht gleich
mäßig eingeteilten Maßstabe
besteht, dessen Nullpunkt sich
auf einen bestimmten, durch
Nivellement festgelegten und
unveränderlichen Punkt be
zieht. Die täglich ein oder
mehrere Male abzulesenden
Wasserstände werden tabel
larisch registriert. Der von
Seibt konstruierte Präzi
sions- oder Normalpegel
(Fig. 1) besteht aus zwei mit
fi einander verschraubten Ei
senplatten, von denen die wi
derstandsfähigere schmiede
eiserne a zur Erhöhung der
Haltbarkeit dient; in der guß
eisernen Platte b befinden
sich von Dezimeter zu Dezi
meter abwechselnd auf der
Fig. 1. Präzisions
pegel.
rechten u. linken Seite schwal
benschwanzförmige, 2 cm
breite Ausschnitte, in die genau passende Porzellan
platten, welche die Teilung repräsentieren, eingekittet
sind. Auch die Ziffern sind aus Porzellan gefertigt
und in die Eisenplatten eingelassen. Selbsttätige
P. dienen zur kontinuierlichen Aufzeichnung der Was
serstände von Flüssen, Kanälen, Schleusen- und Stau
anlagen, Talsperren, Seen rc. Zwei typische Formen
registrierender Apparate nach dem System Seibt-Fueß
sind in Fig. 2 und 3 abgebildet. Der eine Apparat
gibt die Registrierungen direkt über der Meßstelle
(selbsttätiger Schwimmerpegel), der andre
übermittelt sie auf eine entfernt gelegene Beobach
tungsstelle (selbsttätiger Druckluftpegel).
Der selbsttätige Schwimmerpegel (Fig. 2)
wird in der Regel auf dem obern Rand eines massiven,
mit dem zu messenden Wasser kommunizierenden

Brunnens aufgestellt. Der auf dem Wasser des letz
lern ruhende Schwimmer 8 hängt an einem um das
Schwimmerrad Sr mehrfach geschlungenen und an
diesem befestigten dünnen Draht, der mit Hilfe des
Gegengewichts N in stets gleicher Spannung gehalten
wird. Die durch den Wasserstandswechsel erzeugte
Bewegung wird durch ein an der Schwimmerradachse
befestigtes Trieb in entsprechender Verjüngung auf
die Zahnstange T übertragen, an deren oberm Ende
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Fig. 2. Selbsttätiger Schwimmerpegel.

ein auf einer Stange gleitender Schreibstift c sich be
findet. Durch das Uhrwerk wird die mit präpariertenr
Papier bespannte Walze W gedreht, auf der alsdann
der aus Silber gefertigte Schreibstift dieWasserstands(Flut-)kurve verzeichnet. Ferner sind zwei in unver
änderlichem Abstand voneinander an einer Stange
befestigte Schreibstifte b und b' angebracht, die nahe
dem obern und untern Ende der Walze W während
deren Drehung Linien ziehen, die mit dem Anfangs
und Endstriche der Teilung des verjüngten Maß
stabes M zusammenfallen. Mit Hilfe dieser Festlinien
ermittelt man den Fehler, der durch die je nach dem
Feuchtigkeitszustande der Luft veränderte Länge des
Papierbogens entsteht. Die Registrierung der Zeit
geschieht durch den von der Uhr getriebenen Hammer
H, der in bestimmten Zeiträumen auf die Stange
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der obenerwähnten Schreibstifte b und b' schlägt, wo
durch kurze Linien auf den: Papierbogen markiert
werden. Vermittelst einer Lotvorrichtung, die aus
einen: um die Rotte L gewickelten stählernen Meß
bande mit angehängtem Lotgewicht P besteht, kann
der jeweilige Wasserstand direkt gemessen unddieRichtigkeit der Aufzeichnung des Apparats kontrolliert
werden, indem man durch Abwickelung des Bandes
das Gewicht P bis zur Berührung der Plattform des
Schwinuners 8 herabläßt und die gemessene Länge
an dem festen
Index i abliest,
L
dessen Höhen
lage durch Ni
vellement fest
gestellt werden
muß. Bon ähn
licher Konstruk
tion ist das
Limnimeter
von Forel und
Sarasin, das
i
besonders zur
I:
Ermittelung
der Schwan
nv
kungen
von
1
Binnenseen be
stimmt ist, und
I
nnt den: um
I ff
fassende Beob
achtungen am
Bit
Genfer See an
■
gestellt wurden.
Um den augen
■
blicklichen Was
■
h;
serstand aus
größerer Ent
fernung jeder
zeit ablesen zu
können, ver
1
■
wendet man
\
■
Rollband„
Pegel; diese
:
:
bestehen aus
%
MS
1
einem breiten
Band, das den
Wasserstand
mit großen Zif
fern in Dezi
metern angibt
11
Fig. 3. Selbsttätiger Druck
und über eine
Trommel ge
luftpegel.
wickelt ist, die
durch Drahtleitung mit einen: Schwimmer in Ver
bindung steht. Bei wechselndem Wasserstande dreht
sich daher die Tromn:el, und das Ziffernband rollt
vor einer festen Marke, die weithin sichtbar ist, ab.
Beim selbsttätigen Druckluftpegel (Fig. 3)
ist eine in: Wasser der Beobachtungsstelle befestigte
tellerförmige Tauchglocke durch eine Lustleitungsröhre
1 von etwa 2 min lichter Weite mit dem Quecksilber
manometer des Registrierapparats verbunden. Die
über der Tauchglocke stehende Wasserschicht wirkt auf
das in den kommunizierenden Schenkeln II und lli des
Manometers befindliche Quecksilber derart, daß beim
Steigen des Wassers das Quecksilber im Schenkel 11;
steigt, bez. beim Fallen des Wassers sinkt. Die Über
tragung dieser Niveauverhältnisse auf die Registrier
walze W wird durch eine Schwimmerstange vermittelt,
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die durch einen in das Quecksilber tauchenden Luft
körper 8 getragen wird. An der Schwimmerstange ist
eine Schreibfeder c mit magnetischem Stiel befestigt,
durch dessen Zugkraft ein sanftes Anschmiegen der
Feder an das Papier bewirkt wird. Der Apparat ist
ebenso wie der vorstehende mit den erwähnten und in
der Fig. 2 gleichartig bezeichneten Kontrollvorrichtun
gen versehen. Die Luftpumpe V dient zur Füllung
der Leitung und der Tauchglocke mit Luft wie zur
Entfernung von etwa eingedrungenen: Wasser. Solche
selbstregistrierende P. sind jetzt an sehr vielen Küsten
stationen aufgestellt. Bei Seibts selbsttätigem
Universalpegel wird mit dem wechselnden Wasser
stand die Linse eines Pendels am Pendelstab gehoben
und gesenkt. Infolgedessen wird die Schwingungs
dauer des Pendels verkürzt oder verlängert. Jeder
500. Pendelschlag wird auf einen Chronographen (s. d.)
registriert, und aus der zwischen zwei Registrierungen
verflossenen Zeit folgt sodann die Schwingungsdauer
des Pendels und damit die Höhe des Wasserstandes
während der betreffenden Zeit.
Die Berechnung des mittlern Wasserstandes
aus den von den registrierenden Pegeln aufgezeich
neten, mehr oder weniger unregelmäßigen Flutkurven
ist ziemlich mühsam, ste wird vermieden bei den: von
Lallemand konstruierten Medimaremeter (Mit
te l w a s s e r m e s s e r). Der Apparat besteht aus einer
Röhre, die nach unten mit einem engern Rohr in Ver
bindung steht, das an: untern Ende durch eine Hohl
kugel geschlossen wird. Letztere ist durch eine Platte
aus porösen: Porzellan in zwei Kammern zerteilt: die
untere ist mit Sand gefüllt und an den Wänden durch
löchert, um den: Wasser Zutritt zu gewähren; die po
röse Porzellanmasse ist so eingerichtet, daß sie die täg
lichen Niveauschwankungen des Meeres infolge von
Flut und Ebbe gerade in den: Maße verlöscht, daß
eine täglich einmalige Messung des Wasserstandes in
der Röhre genügt, um den mittlern Wasserstand des
Tages zu erhalten. Das Instrument kann in einen:
mit den: Meer in Verbindung stehenden Brunnen
oder an einer Hafenmauer angebracht werden. Zur
Messung des Wasserstandes in der Röhre läßt man
eine Meßstange in dieselbe hinab; letztere ist an der
einen Seite mit einem Streifen präparierten Papiers
belegt, das, soweit es von Wasser benetzt wird, sich
schwärzt. Legt man die geschwärzten Papierstreifen
nebeneinander, so erhält mein durch eine einfache
Messung vermittelst des Planimeters das Monats
mittel, diese liefern das Jahresmittel. Vergleiche die
ses Mittelwassermessers mit den Flutkurven der selbst
registrierenden P. haben eine vollständige Überein
stimmung der Linien des Monats- und Jahresmittels
ergeben.
Pegelrecht, das, umfaßt die gesetzlichen Bestim
mungen über die Höhe, bis zu der das Wasser bei
einer Mühle getrieben werden darf, damit der nächsten
Mühle oberwärts kein Stauwasser verursacht werde.
Pegelstoof (Visierstoof), früheres Flüssigkeits
maß in Livland zu lVs Rigaer Stoof, — 1,53 Lit.
Peggau, Marktflecken in Steiermark, s. Feistritz 1).
Pegli (spr. pilji), Flecken in der ital. Provinz und
dem Kreise Genua, 10 km westlich von Genua, an
der Küste des Ligurischen Meeres, an der Eisenbahn
Genua-Ventimiglia und der elektrischen Straßenbahn
Genua-Voltri, besuchter klimatischer Kurort, mit See
bad, zahlreichen Villen (darunter die 1837 erbaute
Villa Pallavieini-Durazzo mit schönem Park und die
Villa Doria aus dem 16. Jahrh.), einen: Hafen, in
den 1903: 71 Schiffe von 1154 Ton. einliefen, Bau
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von Wein und Südfrüchten, Fabrikation von Nähzwirn, Wollwaren und Papier, Handel und (leoi)
5253 (als Gemeinde 9291) Einw. Vgl. Kaden, P.
bei Genua (Münch. 1886); Frühauf, Die klima
tischen Winterkurorte P., Ärenzano und Nervi (2.
Aufl., Leipz. 1887).
Pegmatit ^ ein großkörnig ausgebildeter Granit
(s. d.).
Pegnratolith, Mineral, s. Orthoklas.
Pegnrrr, ein Labferntent, das Kuhntilch zum Ge
rinnen bringt und angewandt wird, um Milch leichter
verdaulich zu machen. Die geronnene und dann stark
geschüttelte Milch enthält den Käsestoff in feinster Ver
teilung, und bei ihrer Darreichung an Säuglinge wird
die schädliche Klumpenbildung tut Magen vermieden.
Pegnitz, Fluß in Bayern, entspringt bei Lindenhard in Oberfranken, führt anfangs den NamenFi chtenohe und nimmt erst bei Buchau den Namen P.
an, fließt südwestlich, verschwindet unterhalb der Stadt
P. in einer Berghöhle, aus der er durch drei Fels
öffnungen wieder hervorkommt, tritt dann nach Mittel
sranken über, fließt durch Nürnberg und uiündet bei
Fürth in die Rednitz, die nun den Namen Negnitz an
nimmt. Vgl. Specht, Das Pegnitzgebiet in bezug
auf seinen Wasserhaushalt (Münch. 1905).
Pegnitz, Bezirksamtsstadt im bahr. Regbez. Ober
franken, an der Pegnitz und der Staatsbahnlinie Nürnberg-Eger, 432rnü.M., hat eine evang. Kirche, Amts
gericht, Forstamt, eine Drahtfabrik, Gerberei und
0905) 2309 Einw., davon 372 Katholiken. Nahebei
Rötel-, Ocker- und Eisensteingruben.
Pegnitzorden (Orden der Gesellschaft der
Pegnitzschäfer, auch gekrönter Bluntenorden
an der Pegnitz genannt), berühmte literarische Ge
sellschaft, wurde in Nürnberg 1644 durch Harsdörf
fer und Joh. Klaj gestiftet, erfuhr seit 1648 durch den
Eintritt Siegmund von Birkerts mannigfache Förde
rung, führte als Sinnbilder die Passionsblunte und
die Pansflöte mit der Devise: »Mit Nutzen erfreu
lich« oder »Alle zu einem Ton einstimmig«, und er
ging sich in poetischen Spielereien nach dem Muster
der italienischen Akademien. Die Mitglieder, deren
jedes einen Hirtennamen führte, gefielen sich in ihren
Dichtungen in der Häufung schmückender Beiwörter,
Malerei der Sprache und gekünstelten Strophenfor
men 2C. und wirkten hierdurch wie durch geistlose
Nachäfferei der Italiener und Spanier nur zum Ver
fall der deutschen Poesie, die sie zu heben beabsichtig
ten. Die anfangs in Privatgärten gehaltenen Ver
sammlungen des Ordens wurden 1681 in einen Wald
bei Kraftshof oder Naunhof (s. Knoblauchsland) ver
legt, wo durch zierliche Anlagen ein »Jrrhain« mit
einer Hütte für jedes Mitglied geschaffen und in diesem
eine Anzahl von Denkmälern verewigter Mitglieder
errichtet wurde. 1794 fand eine Umgestaltung des
Ordens statt, der als einfache literarische Gesellschaft
noch heute besteht. Vgl. Amarantes (Herdegen),
Historische Nachricht von des löblichen Hirten- und
Blumenordens an der Pegnitz Anfang und Fortgang
(Nürnb. 1744); Tittm ann, Die Nürnberger Dichter
schule. Harsdörffer, Klaj, Birken (Götting. 1847);
»Festschrift zur 250jährigen Jubelfeier des Pegnesischen Blumenordens« (Nürnb. 1894; darin: Th. Bi
schofs, Georg Philipp Harsdörffer; Aug. Schmidt,
Siegmund von Birken, genannt Betulins).
Pegnitzschäfer, s. Pegnitzorden.
Pegu, Division der britisch-ind. Provinz Nieder
birma, umfaßt 23,721 qkm mit (i90i) 1,820,638 Einw.,
davon 1,541,388 Buddhisten, 152,151 Hindu, 65,534

Mohammedaner, 38,274 Christen, 21,709 Natur
anbeter, diesichselbstMon nennen, bei den Birmanen
Talaing heißen und eine reiche Literatur besitzen. Die
meisten Einwohner sind Birmanen, dann Karen,
Schan, Tamil, Chinesen u. a.; dazu etwa 10,000
Europäer, darunter 200 Deutsche. In meridionaler Richtung durchzieht die. Bergkette Pegu-Uoma
das Gebiet, int O. bildet eine zweite die Grenze gegen
Tenasserim. Hauptfluß ist der Jrawadi, dann der
eine ansehnliche Strecke aufwärts schiffbare Pegufluß; im SO. mündet der Sittang. Angebaut wird
vornehmlich Reis, dann Ölsaaten, Tabak, Baumwolle;
sehr bedeutend ist die Obstkultur. Auf den Flüssen
leben in 4638 Booten 23,851 Personen. Der sehr be
deutende Handel wird durch ein dichtes Netz vom Jra
wadi und Sittang ausgehender Flußarme sowie durch
die Eisenbahn von Rangun nach Prome gefördert.
P. zerfällt in vier Distrikte: Rangun Stadt, Hanthawadi, Tharawadi und Prome. Sitz der Verwal
tung ist Rangun. — Die gleichnamige Stadt, am
gleichnamigen Fluß im Hanthawadidistrikt, hat ver
fallene Mauern, neuere Palisaden, war vor ihrerZerstörung durch Alompra (1757) eine große (150,000
Einw.) und reiche Stadt, Hauptstadt des Königreichs
Taleng, von deren Glanz noch der 115 m hohe, an
geblich 2320 Jahre alte Tempel des Gourtama Schwentada (»goldenes Heiligtum«) zeugt, zählte aber 1901
nur 14,132 Einw. (9901 Buddhisten, 291 Christen).
Die Portugiesen erlangten hier 1540 Zutritt. 1586
besuchte der erste Engländer die Hauptstadt, die 1852
von England besetzt wurde. Vgl. Phayre, On the
history of P. (int »Journal of the Asiatie Society
of Bengal«, Kalkutta 1873).
Peguilhan (spr.pegijang), Aimeric von, Trouba
dour, s. Provenzalische Literatur.
Pegukatechu, s. Katechu.
Pegu-Uoma (Pegu-Roma), Gebirgszug in der
britisch-ind. Provinz Birma, Wasserscheide zwischen
Jrawadi und Sittang, zieht vont Popaberg (1482 m)
in südlicher Richtung bis gegen Rangun, wo ein Aus
läufer die berühmte Shwe-Dagon-Pagode trägt.
Pegwell-Bai, Meeresbucht, s. Ramsgate.
Pehlewän (pers.), in der Heldensage der Perser
soviel wie Krieger, Kampfesheld; daher int Orient Be
zeichnung für Gaukler, die als Fechter, Ringer, Seil
tänzer, Diskoswerfer rc. auftreten.
Pehlewi oder Pahlawi (Mittelpersisch), die
Sprache Irans in dent zwischen dem'altpersischen
Reich derAchämeniden und der Eroberung des Landes
durch die Mohammedaner liegenden Zeitraunt, na
mentlich in der Zeit der Sasaniden (3. — 7. Jahrh,
n. Chr.). Die Beurteilung der Sprache ist außer
ordentlich erschwert durch die eigentümliche Art ihrer
Aufzeichnung. Während man früher das P. für eine
Mischsprache hielt, die durch Mischung von semitischen
und iranischen Bestandteilen zustande kam, erklärt
sie Salemann für echt iranisch, indem er alle semi
tischen Elemente als eine Mischung semitischer Ideo
gramme mit iranischen Elementen ansieht: das Mittel
persische wurde nicht so gesprochen, wie man es schrieb.
Schon die Parsen selbst haben des leichtern Ver
ständnisses wegen den Versuch gemacht, Pehlewitexte
in rein iranischen Wörtern zu umschreiben: das ist
das sogen. Päzend (in Awestaschcift) oder Pärsi
(in arabischer Schrift). Die nur gelesenen, aber nicht
gesprochenen semitischen Elemente wurden Huzwaresch (Uzwärisch) genannt, eine Bezeichnung, die
manchmal überhaupt auf das P. angewendet wird.
Grantmatiken des P. lieferten Hang (»Essays on

Pehli — Peilen.
the Pahlavi langnage«, Lond. 1870) und Sale
mann (üu »Grundriß der iranischen Philologie« von
Geiger und Kuhn, Bd. 1, S. 249 ff., Straßb. 1901).
Vgl. Iranische Sprachen. — Die mittelpersische Lite
ratur reicht, wenn man die Münzaufschriften berück
sichtigt, bis in das 4. Jahrh. v. Chr. zurück. Historisch
bedeutsame Inschriften auf Felswänden, zum Teil
mit griechischer Übersetzung, existieren von den ältesten
Sasaniden (3. Jahrh. n. Chr.). Die eigentliche Lite
ratur besteht teils aus Übersetzungen des Zendavesta,
teils aus theologischen Werken, die zu den wichtigsten
Quellen für die Geschichte der durch ihr hohes Älter
und ihre reine Moral so interessanten zoroastrischen
Religion gehören, zum kleinsten Teil aus weltlichen
Werken, über Sitten und Gebräuche, das Schachspiel rc.
Die Übersetzungen mögen etwa dem 5. oder 6. Jahrh,
angehören, die andern Werke sind jünger und fallen
wohl meist schon in die mohammedanische Epoche, als
das P. aufgehört hatte, die herrschende Sprache Irans
zu sein. Die wichtigsten Pehlewiwerke sind in das
Englische übersetzt von dem Engländer E. W. West
in den von Max Müller herausgegebenen »Sacred
Books of the East«, so der die ganze zoroastrische
Religionslehre umfassende »Bundehesch«, der »Bahman-Jascht« und andre Werke. Der nämliche Gelehrte
gab zusammen mit Hang das die Himmel-und Höllen
fahrt eines Parsenpriesters beschreibende, oft an Dante
erinnernde Buch von Arda Viraf in Text und Über
setzung heraus (Lond. 1872; franz. Übersetzung von
Barthelemy, Par. 1887) und veröffentlichte eine Über
sicht über die Pehlewiliteratur in den Sitzungsberich
ten der königlich bayrischen Akademie 1888 und in
dem genannten »Grundriß der iranischen Philologie«,
Bd. 2, S. 75 ff. (Straßb. 1896).
Pehli, s. Adauli.
Peho, Fluß, s. Paiho.
Pehtha (P aith a, bei den Engländern Viss), bir
manische Gewichtseinheit zu 100 Keiat (Tikals) oder
4 Agitos (Giros), — 1,6556 kg.
Pehueltschen (Puelchen, »die Östlichen«), südamerikan. Jndianervolk in den Anden und Pampas
von Argentinien, ein Zweig der Araukaner (s. d.),
vielfach gemischt mit Pampasvölkern, kräftig gebaute,
räuberische Nomaden, die mit ihren Nachbarn stets
in Fehde liegen, doch gegen Fremde gastfrei und im
Handel ehrlich sind. S. Tafel »Amerikanische Völ
ker II«, Fig. 13.
C(f. d.).
Pehuenche (spr. peMntsche), Stamm der Araukaner
Peiden, Dorf im Val Lugnez des schweizer. Kan
tons Graubünden (Bezirk Glenner), 941 m ü. M.,
8 km von der Eisenbahnstation Jlanz der Linie ChurJlanz, mit ü900) 129 Einw.; dabei das Bad P., am
rechten Ufer des Glenner, 820 rn ü. M., mit drei
gipshaltigen Eisensäuerlingen, die 1868 durch Über
schwemmungen verschüttet, 1874 aber wieder auf
gefunden wurden.
Peres (hebr., ungenauer Plural vonpeah, »Ecke«),
die Locken an der Schläfe der osteuropäischen Juden.
Peignes (franz., spr. v'rni), naturfarbige Baum
wollenstoffe mit rot und grüner Borte in Abessinien,
daselbst Bareautas genannt, werden von den Ein
heimischen wie römische Togen getragen.
Peigneur (franz., spr. pänjör), die Kammwalze, der
Abnehmer der Krempelmaschinen, s. Spinnen.
Peignoir (franz., spr. pänjüär), eleganter Damen
morgenrock (eigentlich Frisier- und Pudermantel).
Peiho, Fluß, s. Paiho.
Peil (holländ.), soviel wie Pegel.
Peilapparate, Vorrichtungen zur Aufnahme des
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Strombettes für Schiffahrts- und Strombauzwecke,
bestehen in der Hauptsache aus einer an einem Schiff
hängenden, auf dem Grunde schleppenden Stange
(P e i l st a n b e), die dem Beobachter unmittelbar oder
durch eine Übertragung an einem Maßstabe die je
weilige Wassertiefe beim Befahren des Stromes an
zeigt. Die Tiefen werden in bestimmten Zeiten oder
an gewissen Punkten abgelesen und unter Zuhilfe
nahme der Stromkarten zu Profilzeichnungen zusanunengestellt. Für Schiffahrtszwecke genügt in der
Regel die Ermittelung der geringsten Fahrwassertiefen;
für Strombauzwecke sind genaue Zeichnungen der
Stromprosile erforderlich, die von Zeit zu Zeit wieder
holt aufgenommen werden, um Veränderungen des
Strombettes festzustellen oder mit Schiffahrtsbinder
nisse (große Steine, Baumstämme rc.) aufzusuchen.
Zur Ausführung solcher Arbeiten benutzt man P.,
die während der Fahrt selbsttätig Profilzeichnungen
der durchfahrenen Strecke liefern. Mit dem von
Stecher angegebenen Apparat, der auf der Elbe, dem
Nord-Ostseekanal rc. verwendet wird, kann man in
der Stunde 9 km Talwegsprofil aufnehmen. Er
zeichnet gleichzeitig drei um eine Schiffsbreite vonein
ander abstehende Profile auf dasselbe Blatt, in denen
die Höhenverhältnisse der Stromsohle in bezug auf
den Wasserspiegel bis auf Zentimeter genau dargestellt
sind, und die auch den Rauhigkeitsgrad der Sohle
deutlich ersichtlich machen. Der Apparat führt drei
eigentümlich geformte Peilstangen, die ihre Bewegun
gen auf zwei straff gespannte Stahlbänder übertragen.
Die Stahlbänder sind mit senkrecht stehenden Zeichenstiften versehen, unter denen ein Papierstreifen von
einem Uhrwerk vorübergezogen wird. Aus den beiden
zueinander rechtwinkligen Bewegungsrichtungen der
Zeichenstifte und des Streifens entspringen beim Be
fahren des Stroiues die Zeichnungen der Talwegs
profile, während andre Stifte die Wasserspiegellage
zeichnen. Durch Niederdrücken eines Knopfes werden
während der Fahrt möglichst viel Ufermerkmale (Kilo
meterzeichen, Buhnenköpfe, Häuserfluchten rc.) aus
dem Streifen angegeben, so daß zu jeder Tiefe der
entsprechende Ort bekannt wird. Zur Bedienung der
selbstzeichnenden P. ist außer der bei allen Peilappa
raten erforderlichen Schiffsmannschaft nur ein Inge
nieur erforderlich.
Peilau, sechs Gemeinden im preuß. Regbez. Bres
lau, Kreis Neichenbach in Schlesien, an der Peile
und mit Station Nied er-P. an der Staatsbahn
linie Ziegenhals-Raubten, ist über 11 km lang und
besteht aus Ober-P. I, Dorf und Rittergut, mit
(1905) 261 3, Ober-P. II, Dorf und Rittergut, mit
1137, Ober-Mittel-P., Dorf und Gut, mit 671,
Mittel--P., Dorf, mit 513, Nieder-Mittel-P.,
Dorf und Rittergut, mit 709, und Nieder-P.Schlössel, Dorf und Rittergut, mit 743 Einw. Es
befinden sich dort: eine evangelische und eine kath.
Pfarrkirche, ein Schloß, bedeutende Lein-und Baum
wollweberei, Fabrikation von Öfen, Marmorwaren
und Spiritus, Dampfmahl- und Sägemühlen und
Bierbrauerei. In der Nähe die Herrnhuterkolonie
Gnadenfrei (s. d.).
Peilboot, ein kleiner Dampfer zur Küstenver
messung.
Peile» (holländ., »messen«), im Seewesen soviel
wie mit dem Kompaß die Himmelsrichtung bestimmen
oder mit dem Lot die Wassertiefe messen. Die Sonne
p. heißt deren Azimut bestimmen; einen L e u ch t t u r m
p. heißt auf der Peilvorrichtung des Kompasses den
Winkel einstellen, den die Richtlinie des Turmes mit
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Peilkompaß — Peireskia,

dem magnetischen Norden bildet. Vgl. Kreuzpeilung.
Die gepeilten Linien werden in der Seekarte einge
tragen (»abgesetzt«) und geben dann dort genau den
Schiffsort an. Man sagt, ein Schiff »steuert nach
Landpeilungen«, wenn es seinen Ort durch Pei
lungen von Landntarken und Absetzen derselben in
der Karte bestimntt. Nachts werden die Leuchtfeuer
zur Ortsbestimmung gepeilt. Die Ankerpeilung
bestimmt den Ankerplatz des Schiffes. Die Tiefe p.
heißt die Tiefe eines Gewässers mit dem Lot oder mit
einer Peil st an ge messen. Vgl. auch Peilrohr.
Peilkompaß, der mit Peilvorrichtung, be
stehend aus Aufsatzring, Teilkreis und Dioptern zum
Peilen ausgerüstete Kompaß. Zuweilen wird nur
ein Schattenstift benutzt. Vgl. Tafel »Nautische In
strumente II«, Fig. 1 u. 4.
Peilrohr, eisernes Rohr auf Eisenschiffen, das
vom Hauptdeck auf den Boden des Schiffes herunterführt; ein Peil stock (eiserner Maßstab an langer
Leine) wird darin hinabgelassen, um den Wasserstand
int Schiffsinnern zu messen. Peilrohre führett in alle
wasserdichten Abteilungen der Schiffe, sie werden oben
zugeschraubt, wenn nicht gemessen wird.
Peilscheibe, eine in 360 Grade geteilte Metall
scheibe mit Diopteraufsatz, dient zum Peilen.
Peilstange, s. Peilapparate.
Peine, Kreisstadt int preuß. Regbez. Hildesheim,
an der Fuse, Knotenpunkt der Staatsbahnlinie Braunschweig-Lehrte und der Eisenbahn P.-Jlsede, 68 m
ü. M., hat eine evangelische und eine kath. Kirche,
Synagoge, Realschule mit Neformrealprogymnasium,
eine Handels- und eine landwirtschaftliche Winterschule, Amtsgericht, Oberförsterei, Reichsbankneben
stelle, ein Walz- und Stahlwerk mit Phosphatmehl
fabrikation (2500 Arbeiter), Eisengießerei, Mineralölraffinerie, Zuckerfabrik, Malz-, Essig-, Spiritus- und
Möbelfabrikation, mechanische Weberei, Branntwein
brennerei, Bierbrauerei, Getreidehandel, Viehmärkte
und (1900) 15,421 meist evang. Einwohner. P., int
13. Jahrh, entstanden, war ehemals eine starke Fe
stung, gehörte bis 1803 zum Bistunt Hildesheim und
ist Geburtsort des Dichters F. Bodenstedt.
Peinlich (vont veralteten »Pein«, v. lat. poena,
mittellat. pena, »Strafe«), früher soviel wie das »pein
liche« oder Strafrecht betreffend.
Peinliche Befragung (peinliche Frage), so
viel wie Spezialinquisition; dann die beim hochnot
peinlichen Halsgericht zum letztenmal wiederholte
Frage an den Verbrecher, ob er sein Verbrechen noch
jetzt zugestehe, nach deren Bejahung der Stab ge
brochen, das sogen. Zetergeschrei eröffnet und zur
Vollstreckung der Strafe selbst geschritten ward; auch
soviel wie Tortur.
Peinliche Gerichtsbarkeit, veralteter Ausdruck
für Strafgerichtsbarkeit.
Peinliche Gerichtsordnung, s. Halsgerichts
ordnung.
Peinlicher Prozeß, veraltet für Strafprozeß.
Peintre-graveur (franz., spr. pängtr'-grmvör, »Ma
ler-Radierer«), Maler, der nach eignerZeichnung oder
Komposition auf der Kupferplatte radiert; auch Titel
der Verzeichnisse von Kupferstichen dieser Art und
Kupferstichen überhaupt, z.B. von A. v. Bartsch, Passavant, R.Dumesnil, A.Andresen u. a. Vgl. Kupfer
stecherkunst, S. 842 ff., und Radierung.
Peinture au fusain (spr.pängEr o füsang), f. Fusain.
Peinture-mate (spr. pängtür'-mM, eine vont bel
gischen Maler Wtertz erfundene, beschriebene (»Pein
ture-mate«, Brüss. 1859) und angewandte Technik

der Malerei, deren Material aus 3 Teilen Farbe,
I Teil venezianischen Terpentins, 2 Teilen Terpentin 
oder Lavendelöls oder Spiritus besteht. Damit wird
auf ungrundierter Leinwand gemalt. Nach denr Tod
ihres Erfinders hat die P. keine weitere Verbreitung
erlangt.
Peipus (russ. Tschudskoje Osero), See in Ruß
land, zwischen den Gouvernements Esthland, Livland,
Pskow und St. Petersburg, wird im SO. durch den
5—15 km breiten und 26 km langen sogen. Warmen
See mit dem Pskowschen See verbunden und hat mit
diesen zusammen ein Areal von 3513 qkm (63,8 53®.).
Er ist 15—16 m tief und sehr fischreich. Von S. nimmt
er die Welikaja, von W. den Embach auf und fließt
nach N. durch die Narowa (s. d.) in den Finnischen
Meerbusen ab. Der P. hat flache, sandige, zum Teil
sumpfige Ufer und einige bewohnte Inseln (darunter
Porka und die Talabski-Jnseln). Der See diente einst
als Hauptwasserweg zwischen den Hansestädten der
Ostsee und beut innern Rußland. Dampfschiffsverkehr
besteht zwischen Dorpat und Pskow. S. Karte »Liv
land rc.«
Peiraieus, Hafen, s. Piräeus.
Peirairkos (P eirat kos), griech. Maler, s. Ma
lerei, S. 169, und Rhopographie.
Peirce (spr. prrs ober pör§), Benjamin, Mathema
tiker und Astronont, geb. 4. April 1809 zu Salem in
Massachusetts, gest. 6. Okt. 1880 zu Cambridge in
Massachusetts, wurde 1833 Professor der Mathematik
und Naturphilosophie und 1842 Professor der Astro
nomie ernt Harvard College zu Cantbridge, 1849 be
ratender Astronont für die amerikanischen Ephenteriden, für die er 1853 die »Tables of the moon«
berechnete, und 1867 oberster Leiter der Küstenverntessung der Vereinigten Staaten. Er schrieb über
Akustik, Potentialphhsik, höhere komplexe Zahlen und
analytische Morphologie. Vgl. King, Benjamin P.,
a memorial collection (Cambr. 1881).
Peire Cardinal, Troubadour, geb. um 1150 in
Le Puy, gest., fast hundertjährig, vor 1250, besaß in
seiner Vaterstadt eine Pfründe und zog viel umher.
Er war der Meister des ntoralischen Sirventes. Seine
Gedichte (zusammen gegen 70) sind meist gegen den
Klerus und den hohen Adel gerichtet, deren Schäden
er schonungslos aufdeckte. Vgl. Diez, Leben und
Werke der Troubadours (2. Aufl., Leipz. 1882).
Peirene, eine den Musen heilige Quelle auf der
Burg von Korinth, der Sage nach durch den Huf
schlag des Pegasos (s. d.) entstanden.
Peireskia Plum. (Pereskia), Gattung der Kaktazeen, aufrechte, spreizende oder durch Hakenstacheln
klimmende Sträucher mit dicken Zweigen und lau
bigen, mehr oder weniger fleischigen, gestielten oder
sitzenden, abfallenden Blättern, in deren Achseln oft
mit starken Stacheln bewaffnete Polster stehen, einzeln
oder traubig in den Blattachseln oder in endstündigen
Rispen stehenden, meistweißen, gelben oderroten, rosen
artigen Blüten und kugeligen oderlänglichen Früchten,
die bei einigen Arten eßbar sind. Etwa 15 Arten,
meist in Mexiko, doch auch an der Ostseite von Süd
amerika bis Argentinien. P. aculeata Plum. (Bar
badosstachelbeere; s. Tafel »Kakteen«, Fig.4), ein
stark bestachelter, aufrechter Strauch von den Antilletr
bis Brasilien, mit sehr langen Klimmzweigen, an
denen als Kurztriebe die Blütenzweige erscheinen,
weißen Blüten in endständigen Rispen und bestachelten, gelben, angenehm schmeckenden Früchten, die auf
den Antillen als Obst gegessen und als Heilmittel be
nutzt werden. Diese Art und P. Bleo DG., von

Peire Vidal — Peißenberg.
Mexiko über Neugranada bis Brasilien, ein Strauch
mit dicken Zweigen und violetten Blüten, dienen als
Unterlagen zunt Veredeln andrer Kakteen.
Peire Vidal, Troubadour, zwischen 1175 und
1215, aus Toulouse gebürtig, führte ein abenteuer
liches Wanderleben, stand dann längere Zeit in Dien
sten des Vizegrafen von Marseille, Barral de Baux
(gest. 1192), mußte wegen eines Liebeshandels mit
dessen Gemahlin Azalais nach Italien flüchten, machte
den dritten Kreuzzug mit bis Cypern, wo er sich mit
einer Griechin verheiratete, und beschloß wahrscheinlich
seineTage am Hof Alfons'III. von Aragonien. Seinem
Wesen nach eine wunderliche Mischung von Geist und
Torheit, nimmt P. dessenungeachtet in der Geschichte
der Kunstpoesie eine der vornehmsten Stellen ein. Von
seinen zahlreichen feurigen und anmutigen Liedern
sind noch 50 vorhanden (Hrsg, von K. Bartsch, Berl.
1857), darunter mehrere Rügelieder. Von seinen No
vellen kennen wir nur zwei dem Inhalt nach durch den
Italiener Barberino. Vgl. Schopf, Beiträge zur
Biographie und zur Chronologie der Lieder des'Troubadours P. (Brest. 1887).
Peirithoos, int griech. Mythus Sohn des Zeus
und der Dia, der Gemahlin des Jxion, König der Lapithen, der Typus eines Vorkämpfers edler Menschen
kraft gegen rohe Tiergewalt. Bei seiner Vermählung
mit Hippodameia, Tochter des Lapithen Atrax, ent
spann sich der berühntte Kampf zwischen Kentauren
(s. d.) und Lapithen, als der Kentaur Eurytion die
Braut entführen wollte. Zum Dank für die dabei
geleistete Hilfe seines Freundes Theseus stand P. diefent bei der Entführung der Helena bei. Später be
gleitete ihn Theseus in die Unterwelt zur Entfüh
rung der Persephone. Als sie sich hier ermüdet nie
dersetzten, vermochten sie nicht wieder aufzustehen.
Als Herakles den Kerberos aus der Unterwelt holte,
gelang ihnt nur die Befreiung des Theseus. Unter
den zahlreichen Kunstdarstellungen ist das Marmorgemälde aus Herculaneum hervorzuheben. Vgl.
Roßbach, Theseus und P. (Tübing. 1852); Petersen in der »Archäologischen Zeitung«, Bd. 24, S. 258.
Peirol, Troubadour, s. Provenzalische Literatur.
Peisandros (Pisander), 1) griech. Epiker, aus
Katneiros auf Rhodos, um 600 v. Chr., verfaßte eine
von den Alten geschätzte »Herakleia«, durch die an
geblich die Zwölfzahl der Arbeiten, das Löwenfell
und die Keule des Herakles typisch geworden sind.
Sammlung der Bruchstücke bei Kinkel, Epicorum
graecorum fragmenta (Lechz. 1877).
2) Demagog zu Athen, aus Acharnä, trat zuerst
hervor, als er, um Alkibiades zu stürzen und selbst
zu Einfluß zu kontnten, die Untersuchung des Hermenfrevels mit allem Eifer betrieb. Damals gehörte er
der äußersten Demokratie an, dann aber ging er zur
Oligarchie über, von der er größern Erfolg für seine
Person erhoffte. Erbetrieb, jetzt im Einvernehmen
mit Alkibiades, int Heer auf Samos den Untsturz
der demokratischen Verfassung und setzte, nach Athen
gesendet, um über die Rückberufung des Alkibiades
zu verhandeln, eine Umgestaltung der Verfassung
int oligarchischen Sinne durch, namentlich die Ein
setzung der Regierung der Vierhundert. Doch konnte
diese sich kaum vier Monate behaupten, P. mußte
fliehen und ging zu den Lakedüntoniern nach Dekeleia, sein Vermögen wurde eingezogen.
3) Schwager des Agesilaos, lakedämonischer Flottensührer, verlor 394 v. Chr. bei Knidos gegen Konon
Sieg und Leben.
Peischan, Hochland zwischen Tienschan und Kwen-
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tun, bis nach Alaschan. Vgl. Grum-Grshimailo,
Die historische Vergangenheit des P. und seine Stel
lung in der Geschichte Mittelasiens (St. Petersb.
1898, russisch).
Peischwa, s. Peschwä.
Peisistratos (Pisistratus), Tyrann von Athen,
geb. um 600 v. Chr., gest. 527, Sprößling des an
gesehenen attischen Geschlechts derPhilaiden, Sohn des
Hippokrates, Verwandter des Solon. Als nach Solons Gesetzgebung während dessen Abwesenheit die
Parteikümpfe in Athen von neuem ausbrachen, ge
wann P., durch Kriegstaten berühmt geworden, die
arme Landbevölkerung, die Diakrier, durch Ver
sprechungen für sich und bemächtigte sich mit Hilfe
einer Leibwache von Keulenträgern, die er sich vom
Volke hatte bewilligen lassen, der Akropolis und da
mit der Herrschaft über Athen (561). Doch mußte
er nach kurzer Zeit (die Chronologie ist sehr unsicher)
einer Vereinigung der beiden andern Parteien, der
Pediäer undParalier, Weichen, und als ihm das Haupt
der letztern,Megakles, zur Wiedererlangung der Herr
schaft behilflich gewesen war, dauerte sie auch nicht
lange. Erst nach einer zweiten Rückkehr, die er unter
Mitwirkung von Parteigenossen aus Theben, Argos
und Naxos durch einen Sieg bei Pallene erzwang,
behauptete er sich. Die Leitung der Staatsangelegen
heiten und die Besetzung der höchsten und wichtigsten
Staatsämter behielt er sich vor, im übrigen ließ er
die Gesetze Solons in ungeschmälter Geltung und
trug wesentlich zu ihrem Bestand bei. Seine Sorge
war zunächst der Landbevölkerung zugewandt, die er
auf alle Weise, auch durch Zuweisung von Grund
stücken verbannter Gegner unterstützte. Die Stadt
schmückte er durch Tempelbauten, legte auch eine
Wasserleitung an und breitete den Handel durch Ver
bindungen, die er überall int Ägäischen Meer an
knüpfte, bis an den Hellespont aus. Seine Hofhal
tung war glänzend und auf die Förderung von Kunst
und Wissenschaft bedacht; die durch ihn veranstaltete
Sammlung und Rezension der Homerischen Gesänge
ist für die Literatur der Griechen von hoher Bedeu
tung gewesen. Als er starb, konnte er die Herrschaft
anscheinend gesichert seinen Söhnen Hippias und
Hipparchos (gewöhnlich mit dem Namen der Pei
sist ratiden bezeichnet) hinterlassen, während ein
dritter Sohn, Hegesistratos, in Sigeion am Helles
pont herrschte. Vgl.Töpffer, QuaestionesPisistrat6ae(Dorp. 1886); v. Wilamowitz, Aristoteles und
Athen (Berl. 1893, 2 Bde.).
Peisithanätos, s. Hegesias.
Peiskretscham, Stadt int preuß. Regbez. Oppeln,
Kreis Tost-Gleiwitz, Knotenpunkt der Staatsbahn
linien Oppeln-Borsigwerk und P.-Laband, 227 m
ü. M., hat eine evangelische und 3 kath. Kirchen, Syn
agoge, ein katholisches Schullehrersentinar, Waisen
haus, Amtsgericht und (i905) 48 65 Einw., davon
259 Evangelische und 132 Juden.
Peiso, antiker Raute des Neusiedler Sees (s. d.).
Peiß, Münze, s. Pice.
Peißenberg (HoherPeißenberg), weithin sicht
barer Bergkegel der bayrischen Hochebene, zwischen Lech
und Ammer, südöstlich von Weilheim, 973 m ü. M.,
wird wegen seiner prächtigen Aussicht, namentlich auf
die Alpen, der »Rigi Bayerns« genannt. Auf fernem
breiten Gipfel steht eine Wallfahrtskirche nebst einem
Pfarrhaus (mit meteorologischer Station und Observatoriunt) und Wirtshaus, die mit einzelnen andern
Gehöften den Weiler Hohenpeißenberg(39 Einw.)
bilden. Vgl. Ott, Der Hohe P. (Münch. 1871).
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Peisterivitz — Pekesche.

Peisterwitz, Dorf int preuß. Regbez. Breslau,
Kreis Ohlau, amJeltscherBach, hat eine evang. Kirche,
eine Oberförsterei, Zigarrenfabrikation, Holzsägewerke
und (1905) 2436 Einw., davon 334 Katholiken.
Peitho (bei den Römern Suada oder Suadela), in
der griech. Mythologie Göttin der Überredung, Be
gleiterin der Aphrodite, der Chariten und des Hermes.
Vgl. O. Jahn, Peitho (Greifsw. 1846).
Peitlerkofel, Bergstock der Südtiroler (Grödener)
Dolomiten, 2877 m hoch, wird über die Schlüter
hütte (2306 m) bestiegen, mit großartiger Rundsicht.
Peitsche, Gerät zum Antreiben der Zugtiere re.,
besteht gewöhnlich aus einer von Lederriemen oder
Bindfaden geflochtenen Schnur (Peitschenschnur)
und aus einem nach oben zu elastischen Stock (Peit
schenstock). Am Ende der Peitschenschnur ist eine kurze,
dünne, geflochtene Schnur von Seide oder Hanfzwirn
befestigt, die Peitsch enschmitze. Die Peitschenstöcke
werden aus jungem Ahorn-, Ulmen- oder Wacholder
holz, int obern Teil aus Fischbein oder Spanischem
Rohr, mit Leder, Darmsaiten oder Seide geflochten,
Peitschenkaktus, s. Cereus.
[gefertigt.
Peitschenraupe, s. Gabelschwanz.
Peitschenschlange (Dryophis Boie), Gattung

der Nattern, Baumschlangen mit sehr langem Hals
und Schwanz, sehr langem, schmalem, vorn zugespitz
tem, oft rüsselförmig verlängertem Kopf, weit gespal
tenem Maul und in 15 Reihen liegenden Schuppen.
Sie leben int tropischen Asien und Amerika, erjagen
Vögel, Eidechsen, Baumfrösche, Insekten und sind
sehr bissig und gefräßig. Die dunkle P. (D. pul
verulentus Boie) ist 1,7 m lang, braungrau, purpurn
gentarmelt und dunkelbraun getüpfelt mit breit gelb
lich geränderten Kopfschilden. Sie bewohnt Ceylon
und Südindien.
Peitschenwurm (Haarkopf, Trichocephalus
disparBuch, s. Tafel »WürmerII«,Fig.8), ein Fadenwurm aus der Familie der Trichotracheliden, 40—
50 mm lang, 1 mm dick, findet sich sehr häufig (nicht
in kältern Gegenden) zu 4—12 Stück besonders im
Blinddarm. Die Eier gelangen mit den: Kot nach
außen und entwickeln sich langsam int Wasser oder in
feuchter Erde; später geraten sie wohl ohne Zwischen
träger durch Trinkwasser, mit rohem Gemüse re. wieder
in den Magen des Menschen und werden dann int
Blinddarm bald geschlechtsreif. Nur wenn die TrichoIracheliden in sehr großer Zahl auftreten, können sie
durch den Reiz auf die Darnthaut das Gehirn affizieren; sonst sind sie ganz harmlos. Sie sitzen mit
dem fadenförmigen Ende unter der Darmschleimhaut
befestigt, so daß nur der Hinterleib hervorragt.
Peitz, Stadt int preuß. Regbez. Frankfurt, Landkr.
Kottbus, am östlichen Ende des Spreewaldes, Knoten
punkt der Staatsbahnlinien Bentschen-Kottbus und
Frankfurt a. O.-Großenhain, hat eine schöne evang.
Kirche, Amtsgericht, Oberförsterei, bedeutende Tuch
fabrikation, Kammgarnspinnerei, Kunstwoll-, Trikotagen- und Tabakfabrikation, Samtschneiderei,
Strumpfwirkerei, Molkerei, Ziegelbrennerei, Dampfschneidemühlen, wichtige Fischerei in den 912 Hektar
großen königlichen Karpfenteichen und (i905) 2925
Einw., davon 39 Katholiken. — P., int Mittelalter
als Straßenknotenpunkt wichtig, kam 1462 an Bran
denburg, wurde 1554—62 stark befestigt, aber int
Siebenjährigen Kriege 1758 und 1759 von denÖsterreichern erobert; die Festungswerke wurden von Fried
rich d. Gr. 1767 geschleift und die Tuchmacherei ein
geführt. Hier saßen der Schöppenmeister Rohde und
der Minister von Danckelmann als Gefangene.

Peixoto (spr. -Mto), Floriano, Präsident der
Vereinigten Staaten von Brasilien, geb. 1842 in der
Provinz Alagoas, gest. 29. Juni 1895 in Divisa
(Minas Geraes), trat als einfacher Soldat in das Heer,
holte erst später die Studien in der Militärschule nach,
war bei Ausbruch des Krieges gegen Paraguay Unter
leutnant, befehligte aber bereits in der Schlacht bei
Aquidaban ein Infanterieregiment, erklärte sich als
General 1889 für die Republik, war eine Zeitlang
Finanzntinister, wurde dann Senator, 1891 Vize
präsident der Republik und trat 23. Nov. 1891 nach
der Abdankung Fonsecas an die Spitze der Vereinigten
Staaten von Brasilien. 1894 legte er sein Amt nieder.
Pejacsevich von Beröcze

(spr. pöMchewitsch, wä-

Nikolaus, Graf, österreich. General, geb. 27.
Juli 1835, gest. 6. Juli 1890, Sohn des ehemaligen
kroatischen Ministers und Banus Grafen Peter P.,
trat in ein österreichisches Reiterregiment, war 1866
Oberst, verlor bei Königgrätz einen Arm. Erzherzog
Albrecht veranlaßte seine Ernennung zum Kavallerie
inspektor. 1886 wurde er General der Kavallerie und
Landeskommandierender in Budapest. — Graf La
dislaus P., geb. 5. April 1824, der 1878 — 83
Banus von Kroatien war, gehört einer jungem Linie
des Hauses P. an.
Pejeration (lat.), Meineid.
Pejo, Dorf in Tirol, Bezirksh. Cles, am Südostfuß der Ortler Alpen am Noce gelegen, Ausgangs
punkt von Hochgebirgstouren, mit Kirche aus dem
13. Jahrh, und (1900) 434 ital. Einwohnern. Süd
westlich das Bad P., 1390mü.M., mit eisenhaltigem
Säuerling.
Pejoration(lat.), Verschlechterung; pejorativ,
verschlechternd.
Pekah (hebr. P ek a ch), König von Israel748—728,
nach andrer Zeitrechnung 736—704 v. Chr., Sohn
Remaljas, hatte sich nach einer Palastrevolution und
Erntordung Pekajahs (s. d.) des Throns bemächtigt,
den er hart und grausam zu behaupten wußte. Er
schloß mit benachbarten Fürsten ein Bündnis gegen
Assyrien, führte gegen Juda den syrisch-ephraimitischenKrieg (734/3), unterlag aber später den Assyrern
unter Tiglat-Pileser und ward von Hosea (s. d. 2),
seinem Nachfolger, ermordet.
Pekajah (hebr.Pekachja), König von Israel 750
bis 748, nach andrer Zeitrechnung 738—736 v. Chr.,
Menahems Sohn u. Nachfolger, huldigte dem Götzen
dienst und wurde in seinem Palast in Santaria von
Pekah (s. d.), seinem Wagenlenker, den die Gileadiler
unterstützten, erntordet.
Pekalongarr, niederländ. Residentschaft an der
mittlern Nordküste Javas, 1781 qkm mit (1895)567,727
Einw., darunter 604 Europäer, 5774 Chinesen, 943
Araber, ist von den nördlichen Ausläufern desDienggebirges (Prahu 2565 m) erfüllt, wohlbewässert und
überaus fruchtbar. Die gleichnamige Hauptstadt,
0895) 36,816 Einw., hat Eisenbahnverbindung nach
O. und W., einen vielbesuchten Hafen und bedeuten[den Handel.
Pekan, s. Zobel.
Pekannüsse (Illinoisnüsse), s. Carya.
Pekari, s. Nabelschwein; P e k a r i s (Dicotylinae),
Unterfamilie der Schweine, s. Huftiere, S. 605.
Pekarisieren, s. Mehl.
Pekeanüsse, s. Caryocar.
Pekesche (Pikesche, besser Bekiesche, poln.),
mit Schnüren rc. besetzter und mit Pelz verbrämter
oder gefütterter Überrock für Männer, der besonders
in polnischen Ländern üblich ist, aber auch zum Wichs
der Verbindungsstudenten gehört.
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Zum Artikel gPeJdng f

Pekin — Peking.
Pekin, weißer gestreifter Baumwollenstoff in Abes
sinien,'von England eingeführt.
Pekin, Stadt im nordamerikan. Staat Illinois,
am Jllinoisfluß, 15 km unterhalb Peoria, Eisen
bahnknoten , hat Ackerbaumaschinen- und Wagen
fabriken, starken Handel und (1900) 8420 Einw.
Peking (»nördliche Residenz«; hierzu der Stadt
plan), Hauptstadt des chinesischen Reiches, Residenz
des Kaisers, unter 390 45'nördl.Br.und 116° 28' 48"
östl. L., nur 37 m ü. M., in der nördlichen Ausbuch
tung der Großen Ebene (s. China, S. 35), 150 kmtiom
Meere, nahe dem mauerartigen Abfall der südlichsten
Kette (Nankou-Gebirge) des Nordchinesischen Gebirgsrostes, zwischen den Flüssen Hunho und Paiho und von
drei Büchen durchflossen, die, zum Kanal von Tatung
vereinigt, bei Tungtschou in den Paiho münden. Die
mittlere Jahrestemperatur beträgt 11,7°, Maximum
40°, Minimum—21°. Hunho und Paiho sind Dezem
ber bis Februar (3 Monate) gewöhnlich zugefroren,
ebenso der Golf von Tschili bei Tientsin, dem Hafen
von P. Die jährliche Regeninenge beträgt im Mittel
650 mm, deren bei weitem größter Teil im Juni, Juli,
August fällt, während die übrigen Monate an Dürre
leiden. Die Stadt, die einen Raunt von 6340 Hektar
einnimmt, ist nur noch ein Schatten früherer Pracht,
hat meist schlechte Straßen, Ruinen einst bedeutender
Bauwerke, elende Häuser, und große Flüchen sind ganz
verödet oder wenigstens nicht bebaut. Die Wahl der
Lage für die Reichshauptstadt erklärt sich daraus, daß
von hier aus gleichzeitig die innerasiatischen Gebiete
und die Mandschurei wie die Große Ebene und die
andern Reichsteile beherrscht werden konnten, auch
eine leichte Versorgung der Residenz durch das Kanal
netz der Ebene inöglich war. P. besteht aus zwei durch
eine 9 m hohe und sehr breite Mauer getrennten Tei
len: der Tatarenstadt und der Chinesenstadt (s. den
Plan). Die nördlichere Tataren- oder Mand schustadt, auch innere Stadt(Neitschöng) genannt, bildet
ein nahezu regelmäßiges Viereck mit einer 23,6 km
langen Mauer von 13 m Höhe und oben 11 m Breite,
die von 9 Toren durchbrochen wird, von denen drei
zur Chinesenstadt führen und über denen, wie über
den vier Ecken, 30 m hohe Pavillons aufsteigen. Doch
sind sie sämtlich verfallen, ebenso wie die rings um
sie laufenden Wälle und der 18 m breite Graben.
Die Tatarenstadt besteht aus drei Teilen: dem Kingtschöng (Hofstadt), der kaiserlichen oder gelben Stadt
(Hwangtschöng), innerhalb jener und von dieser wie
der umschlossen die (heilige) Rote oder Verbotene
Stadt (Tukintschöng). Im Kingtschöng liegen im
südöstlichen Teile nahe der Mauer die 1900 zum Teil
Zerstörten Gesandtschaftsgebäude Deutschlands, Öster
reich-Ungarns, Rußlands, der Vereinigten Staaten,
Englands, Spaniens, Japans, Frankreichs, Italiens,
der Niederlande, Belgiens; der 1903 eingeweihte Ketteler-Gedenkbogen für den 1900 ermordeten deutschen
Gesandten v. Ketteler; die 1279 erbaute, später von
den Jesuiten benutzte Sternwarte, deren kunstvolle
Jnstruiuente aus Bronze 1901 zum Teil nach Deutsch
land (Potsdant) geschafft wurden; ferner das Tsungliyainen oder seit 1902 Waiwupu (Ministerium des
Auswärtigen), die Prüfungshalle mit Zellen für
12,000 Prüfungskandidaten, die ungeheuern, jetzt
ganz verfallenen Vorratskammern, die für acht Jahre
Vorräte fassen konnten, der große Lamatempel, der
Tempel des Konfuzius, die Halle der Klassiker, der
Paukenturnr und Glockenturm, der große Tempel der
Kaiser und Könige, der Tempel der weißen Pagode.
Hier befindet sich auch die 1601 von portugiesischen
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Jesuiten errichtete alte Kathedrale mit Schule und
Waisenhaus und nahebei ein Hospital der Schwestern
de la Charite de St. Vincent de Paul, die kleine Kirche
Sitang mit altem Begräbnisplatz, die russisch-ortho
doxe Mission. Die englischen protestantischen Missio
nen haben mehrere Krankenhäuser. Nahe dein Tsunglihamen errichtete die chinesische Regierung 1863 die
Schule der westlichen Wissenschaften (Tungwönkwan)
mit europäischen Professoren, mit Bibliothek und
Druckerei, auch P.-Üniversität genannt, die aber 1900
mit allen Bücherschätzen abbrannte. Die kaiserliche
Stadt umschließt mit 4—6 m hohen, oben 16 m
dicken und 7 km langen Mauern mit vier Toren zwei
künstliche Seen, aus deren Ausschachtungen zwei Hü
gel, darunter der 66 m hohe, mit schönen Bäumen
bepflanzte, aussichtsreiche Kohlenhügel, gebildet sind.
Hier befindet sich die neue katholische Kathedrale St.
Sauveur (seit 1883), der Paitang, Sitz des aposto
lischen Vikars von P. und Nord-Tschili, ein Semi
nar, Schule, Buchdruckerei, ein Hospital der Schwe
stern de la Charite, die 1902 eröffnete neue Universi
tät (Ta-hsüe-tang; die zugehörige Bibliothek, Drucke
rei und naturwissenschaftlichen Sammlungen sind im
Entstehen begriffen). Den Unterricht erteilen in den
Naturwissenschaften japanische Professoren und nur
in den europäischen Sprachen europäische Lehrer. Zur
Universität gehört auch das Dolmetscherseminar, 1903
eröffnet, in der Nähe des östlichen Friedenstors. Von
ältern chinesischen Bauten sind zu erwähnen: ein
Tempel der Vorfahren und ein solcher der Ernte
götter, die schöne kaiserliche Pagode, eine vorn Kaiser
Kienlung erbaute, fast ganz verfallene Moschee in der
Nähe des Kaiserpalastes. Alle sind aus roten Back
steinen erbaut; die Dächer des Palastes sind gelb (die
Farbe des kaiserlichen Hauses), jene der Mandarinen
und Negierungsbureaus hellgrün, die Tempeldächer
dunkelblau, die großen freien Plätze mit farbig gla
sierten Ziegeln gepflastert. Die innerhalb der kaiser
lichen Stadt gelegene Note oder Verbotene Stadt, be
nannt nach der sie umgebenden 5,8 m hohen, unten 2,i,
oben 1,9 m breiten roten Ziegelmauer, hat vier reich geschmückte Tore, einen großen kaiserlichen Palast,
Paläste der Frauen und Prinzen und eine kaiserliche
Bibliothek. An die Tatarenstadt schließt sich die Ch i nesenstadt mit einer aus Chinesen, Mandschu, Mon
golen, Koreanern, Japanern, Tibetern rc. gemischten
Bevölkerung, wo alle Warenhäuser und Verkaufs
buden, die große Buchhändlerstraße und auch die Tem
pel des Himmels und des Ackerbaues liegen; der erstere
gilt für den schönsten Tempel Chinas. Die Buddhisten
besitzen in derTataren- und in der Chinesenstadt je ein
Kloster für 2— 3000 Ins affen. Die Bevölkerung
wird sehr verschieden angegeben. Die letzte amtliche
chinesische Zählung fand 1845 statt und ergab:
1,648,814 Einw. für P., 2,553,159 für P. mit den
Distrikten Dassin und Wanpin, während neuere
Schätzungen nur mit lk — 1 Million rechnen. Die
Straßen sind regelmäßig (rechtwinklig) angelegt; die
schönste, aus mächtigen Quadern gebaut, führt vorn
Südtor der Chinesenstadt bis zu dem der Verbotenen
Stadt. P. hat keine Stadtverfassung; die Ordnung
wird durch ein 12,000 Mann starkes Polizeikorps auf
recht erhalten. Die Garnison besteht aus kaum 10,000
Mann Miliztruppen; die Garde liegt nördlich von P.
in dem 1860 arg verwüsteten Sonunerpalast tyiiart
ming hüen, die Feldtruppe neuerer Organisation
am untern Paiho. Die europäischen Gesandtschaften
haben seit den Wirren 1900/01 besondere Wachen
eigner Truppen. Die wenig bedeutende Industrie
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beschränkt sich auf Porzellan, farbiges Glas, Edel
steinschleiferei, Zucht von Seidenraupen; seit 1900
besteht ein Elektrizitätswerk. Der Handel zur Ver
sorgung der Stadt mit Lebensmitteln re. bewegt sich
teils auf dem 25 km langen Kanal zwischen P. und
Tungtschou am Paiho, teils und während des Win
ters allein auf den Landstraßen nach Tientsin. Größere
Messen und Märkte werden in beiden Stadtteilen ge
halten. Nicht unbedeutend ist der Buchhandel; die
besten Bücher gehen aus der kaiserlichen Druckerei in
der Tatarenstadt hervor. Durch Eisenbahnen ist P.
verbunden mit Tientsin und weiter mit Schanhaikwan
(nach der Mandschurei) sowie nach S. über Pautingfu
(s. d.) mit Hankau.
In der Umgebung von P. findet sich eine große
Zahl merkwürdiger Bauten und Ortschaften. Zunächst
an den drei offenen Seiten der Tatarenstadt die Tem
pel des Mondes, der Erde und der Sonne und der
Lamatempel Hwangsze mit deut Marmordenkmal des
Tessu-Lama. Im O. liegt das 1317 erbaute Kloster
der Taoisten mit bronzenem, wundertätigem Maul
tier, nach W. unzählige berühmte, fast durchweg
buddhistische Klöster. Fast alle Prachtbauten in der
Umgebung der Stadt wurden 1860 von den Eng
ländern ganz oder teilweise zerstört; so die Sommer
paläste Wantschouschan (Hügel der 10,000 Genera
tionen), jetzt Sommeraufenthalt der frühern KaiserinRegentin, Mtschüanschan, der Edelsteinquellhügel
mit großer Pagode, der Tempel Tien-Ningsze mit Pa
gode von 13 Stockwerken u. a. (s. Tafel »Chinesische
Kultur I«, Fig. 9). In dem großen Jagdpark Nanhaitse befinden sich Herden von Antilopen und dem
sonst ausgestorbenen Germs Davidianus (Ssepuhsiang). — P. wurde gegründet vom Kaiser Chublai
1279, der hierher seine Residenz von Nanking verlegte,
umgebaut vom Kaiser Junglo 1471, 1644 von den
Mandschu beim Sturze der Mingdynastie geplündert,
1662 und 1730 von Erdbeben heimgesucht, wobei
300,000, bez. 100,000 Einw. umkamen; 12. Oft. 1860
wurde die Stadt von englisch-französischen Truppen
besetzt, die dieselbe erst nach Unterzeichnung des Frie
dens wieder räumten (s. China, S. 52). Bereits 1728
hatten die Russen eine Kolonie in P. gegründet; eng
lische Gesandte residieren hier zeitweise seit dem Opium
krieg, französische, italienische, deutsche folgten 1861.
Anfang Juni 1900 erreichte die Boxerbewegung P.;
vom 12. Juni bis 14. Aug. war P. von allem Ver
kehr mit der Kulturwelt abgeschnitten. Nach der Ein
nahme wurde P. zwei Tage den verbündeten Truppen
zur Plünderung überlassen. Während derOkkupation
von P. durch die internationale Truppenmacht 1900/01
(s. China, S. 54f.) war auch die Verbotene Stadt be
setzt und so für Europäer zugänglich. Vgl. Br et
schneid er, Die Pekinger Ebene rc. (Ergänzungsheft
Nr. 46 zu »Petermanns Mitteilungen«, 1876)4 Favier (Bischof vonP.), Peking. Histoire, religions,
coutumes etc. (Par. 1900); Grube, Zur Pekinger
Volkskunde (Berl. 1901); Martin, The siege in
P. (New Bork 1901); W. Heinze, Die Belagerung
der Pekinger Gesandtschaften (Heidelb. 1901); K. Al
len, SiegeofP.legations (Lond. 1901); Oliphant,
Diary of the siege of the legis]ation in P. (das.
1901); Laur, Siege de P. (Par. 1904).
Pekirrgeiite, s. Enten, S. 832.
Pekinghuhn (Kotsch in-B antamhuhn),
Zwergform des Kotschinchinahuhns.
Pekingnachtigall, s. Sonnenvogel.
Pekings, Seidenstoffe, s. Pequins.
Pek-Majdan, serb. Flecken, s. Majdanpek.
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Pektrnkörper (Gallertkörper), aus Kohlenstoff,

Wasserstoff und Sauerstoff bestehende Substanzen,
die besonders das Fleisch der Früchte und Wurzeln
bilden. Die in Wasser und Alkohol unlösliche P e kt o se,
die namentlich in unreifen Früchten sich findet, wird
bei deren Reifen durch die neben ihr vorkommende
fermentartig wirkende Pektase auch durch Kochen
mit verdünnten Säuren in die übrigen P. übergeführt.
Alle P. sind färb-, geruch- und geschmacklos, unkristallisierbar, in Wasser teils löslich, teils unlöslich
und bilden oft mit Wasser eine Gallerte. Pektin
findet sich in reifen Früchten und fleischigen Wurzeln,
bildet mit Wasser eine schleimige, bei Gegenwart von
Eiweiß gallertartige Lösung, wird durch Säuren in
Arabinsäure (Metapektinsäure), durch Alkalien
oder Pektase in Pektosinsäure und dann in
Pektinsäure (Gallertsäure) übergeführt. Letz
tere ist in kaltem Wasser kaum, in heißem schwer, in
Alkohol nicht, in den Lösungen neutraler Salze leicht
löslich, reagiert und schmeckt sauer und bildet mit
den Alkalien lösliche, sonst unlösliche, gallertartige
Salze. Bei anhaltendem Kochen mit Wasser löst sich
die Pektinsäure zu Para pektinsäure, und beim
Kochen mit Alkalien und verdünnten Säuren gibt sie
Arabinsäure. Diese kommt in überreifen Früchten vor
und gibt beim Erwärmen mit verdünnter Schwefel
säure Arabinose (Pektinzucker, Pektinose).
Sie findet sich auch in Runkelrüben (R ü b e n g u m ini)
und wird durch Einwirkung alkalischer Flüssigkeiten
löslich. Rübensäfte, die in etwas erheblicher Menge
Rübengummi enthalten, machen bei ihrer Verarbei
tung in der Zuckersabrikation große Schwierigkeiten.
Der Wert der P. für die Ernährung ist noch nicht
sicher festgestellt.
Pektinsäure (Gallertsäure), s. Pektinkörper.
Pektis,altgriechisches,harfenähnlichesSaitenspiel.
Pektolith, Mineral, s. Augit, S. 113.
Pektorale (lat.), Bruststück des Harnisches oder
der Pferderüstung; auch das auf dem Nationale (s. d.)
der katholischen Geistlichen mit kleinen Ketten befestigte
viereckige Brustschild von edlem Metall mit zwölf
gefaßten Edelsteinen. Pektoralkreuz, soviel wie
Brustkreuz (s. d.).
Pektoralfremitus (lat.), das Schwirren, in das
beim lauten Sprechen der als Resonanzboden wirkende
Brustkorb gerät. Das Verschwinden des P. ist ein
wichtiges Erkennungsmerkmal der Brustfellentzün
dung, seine Verstärkung ein solches der Lungenent
zündung.
Pektoralien (lat.), Brust- oder Hustennüttel.
Pektoraltheologie, eine Richtung innerhalb der
protestantischen Theologie, die den Spruch, daß es
bei dem Theologen auf das Herz ankomme (pectus
facit theologum), zum Maßstab der Beurteilung theo
logischer Leistungen macht und sich auch in ihren eig
nen wissenschastlichen Bemühungen mehr oder weniger
durch Gemütsinteressen beeinflussen läßt.
Pektose, s. Pektinkörper.
Pekulat (lat.), int röm. Rechte die Entwendung
oder Unterschlagung öffentlicher Gelder; später über
haupt soviel wie Unterschlagung (s. d.).
Pekulrum (lat.) hieß im röm. Rechte das Vermö
gen, das ein Hausvater seinem Hauskind oder ein
Herr seinem Sklaven zu gesonderter Verwaltung über
ließ; dasselbe haftete für Verbindlichkeiten, die das
Hauskind oder der Sklave ordnungsmäßig einging.
Man hat dem Namen später, und zwar auch schon
im römischen Reich, den Begriff einer gesonderten
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Verinögensklasse mit Sonderrecht beigelegt. Das Ver
mögen, das sich das Hauskind selbst erwarb (peculium castrense oder quasi castrense), oder das es
von dritter Seite erhielt, hieß Adventizgut. Vgl.
Man dry, über Begriff und Wesen des P. (Tübing.
1869). — P. clericale, das aus Pfründeeinkünften
erlangte Vermögen, über das früher der Kleriker
weder testamentarisch noch zu Lebzeiten frei verfügen
konnte und das mit Ausnahme einer kleinen Zuwen
dung an bedürftige Verwandte und Hauspersonal
wieder der Pfründe, der Kirche oder den Armen ge
hörte. Heutzutage steht dem Weltgeistlichen freie Dis
position darüber staatsrechtlich zu, doch verpflichten
ihn die kanonischen Bestimmungen, das aus rein
kirchlichem Einkommen stannnende Vermögen seinen
Zwecken auch wieder zuzuwenden.
Pekuniär (v. lat. pecunia), Geld betreffend, in
Geld bestehend; pekuniös, reich an Geld.
Pekzieren (lat.), sündigen, etwas verschulden.
Pela, s. Pflanzenwachs.
Pelache (spr. Masch'), starker französischer Plüsch,
bei deur die Grundkette aus gezwirnten: Leinen und
die Polkette aus Baumwolle besteht.
Peladan, I oseph in (genanntder »Sar«),franz.
Schriftsteller, geb. 1858 in Lyon als der Sohn eines
für die Theokratie schwärrnenden Journalisten, dem
er nach Mures folgte. Unter denr Schutze des exzen
trischen Dichters Barbey d'Aurevilly tat sich P. durch
Absonderlichkeiten aller Art hervor, gab sich für einen
Nachkommen der letzten babylonischen Könige aus, als
der er den Titel »Sar« annahur und in theatralischer
Tracht einherging. Er erneuerte den Rosenkreuzer
orden des Mittelalters, wurde dessen Großmeister,
veranstaltete als solcher Kunstausstellungen, den »Sa
lon de laRose-Croix«, und Theateraufführungen, in
denen seine eignen Dichtungen: »Le fils des etoiles«,
Pastorale kaldeenne in drei Akten (1892), »Babylone«, Tragödie in vier Akten (1893), gespielt wurden.
Das Hauptwerk des Magiers besteht aber in einem
bis jetzt 19 bändigen Ronranzyklus unter denr Gefamttitel: »Decadence latine«, in denen Mystizis
mus, Astrologie, Esoterisnrus einander den Rang ab
laufen und die raffinierteste Sinnlichkeit nicht zu kurz
konrnrt. Der erste Roman der Serie: »Le vice supreme«
(1884) erregte großes Aufsehen mit) wurde von G.
d'Annunzio stark benutzt. Unter den übrigen Bänden
sind zu erwähnen die teilweise in Bayreuth spielende
»Initiation sentimentale« (1886), »Androgyne«
(1891), »Gynandre« (1892), »Le dernier Bourbon«
(1895), »Finis Latinorum« (1899), »La vertu su
preme« (1900), »Pereat« (1902), »Peregrine etPeregrin« (1904) und »La Licorne« (1906). Da P. im
Vatikan auf Schwierigkeiten stieß, als er seine unglück
liche Ehe annulliere:: lassen wollte, begnügte er sich
mit der bürgerlichen Scheidung und richtete 1904 eine
öffentliche Supplik an den Papst für die Erleichterung
der Scheidung. Einen populären Erfolg erlangte das
1904 in der antiken Arena von Mmes gegebene Drama
»Semiramis« (1904). Als Kunstkritiker ist P. lebhaft
tätig, besonders durch seine Salonberichte unter der
Überschrift: »La decadence esthetique«, von denen
»L’art ochlocratique« (1888) sich gegen die Impres
sionisten richtet; auch eine Studie über Rembrandt
hat man von ihm. Für Richard Wagner tritt er leb
haft ein mit »Le Theatre complet de Wagner, les
onze operas, scene par scene« (1895). Vgl. R. G.
Aubrun, Josephin P. (1904).
Pelade (franz.), Haarausfall (vgl. Kahlköpfigkeit).
In Kolumbien versteht man unter P. oder MaisMeyers Korw.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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krankheit eine durch den Genuß von verdorbenen:
Mais hervorgerufeneKrankheit, die der Pellagra (s. d.)
entspricht, bei der aber zugleich die Haare ausfallen.
Pelagia, Gattung der Medusen (s. d.).
Pelagiäner, dieAnhänger derjenigenLehre, welche
die Erbsünde leugnet und die natürlichen Anlagen und
Kräfte des Menschen, wenn sie nur recht gebraucht
würden, für hinreichend zur Seligkeit erklärt, sind nach
Pelagius, einem britischen Mönch, benannt. Dieser
wandte sich zu Anfang des 5. Jahrh, nach Rom und
lernte hier den Cölestins kennen, mit beut er 411
nach Afrika reiste. Hier kanten ihre eigentüutlichen
Lehrmeinungen zur Sprache. Dieselben lassen sich in
folgende Sätze zusantutenfassen: Adams Fall hat nur
ihn: selbst geschadet; jeder Mensch wird noch geboren,
wie Adam vor den: Fall war; der Tod ist nicht Folge
der Sünde, sondern in der menschlichen Natur be
gründet; es steht in jedes Kräften, durch Befolgung
der Gebote Jesu selig zu werden. Eine Synode zu
Karthago verwarf schon 412 diese Sätze und exkom
munizierte den Cölestins, während Pelagius, der sich
nach Palästina begab, dort 415 der Heterodoxie an
geklagt wurde, aber auf einer Synode zu Diospolis
415 seine bischöflichen Richter, denen die strengere
abendländische Denkungsweise fremd war, durch die
Erklärung befriedigte, daß er den Einfluß der gött
lichen Gnade bei der Bekehrung nicht ausschließe. Im
Abendland erstand ihm nun in Augustinus (s.d.) von
Hippo ein redegewandter und schriftgelehrter Gegner,
dem die göttliche Gnade alles, die Kraft des Menschen
nichts galt. Als Papst Zosinrus Miene mack)te, den
Pelagius zu schützen, wandte sich eine Synode von
Karthago 417 an den Kaiser Honorius, der 418 die
P. zu vertreiben befahl. Jetzt folgten die Päpste, und
auch das große Konzil zu Ephesos verdammte 431
den Pelagianismus, dessen theologische Verteidigung
in: Abendland vornehmlich der Bischof Julian von
Eclanun: in Apulien führte. Gemildert und mo
difiziert lebte der Pelagianismus in: Semipelagianismus (s. d.) fort, dessen halbschlächtige Theo
rien auch in die Doktrin der Kirche eindrangen. Der
Name des Pelagius blieb gebrandmarkt. Das we
nige, was wir von seinen Schriften besitzen, verdankt
seine Erhaltung nur den: Zufall, daß es unter die
Werke des Hieronymus geriet: die »Expositiones in
epistolas Pauli«, zu Ron: vor 410 geschrieben; die
»Epistola ad Demetriadem«; der »Libellus fidei«.
Der Kommentar zu den Paulinischen Briefen ist auch
in irischer Überlieferung erhalten geblieben. Vgl.
Wiggers, Darstellung des Augustinismus und Pe
lagianismus (2. Aufl., Han:b. 1833, 2 Bde.); Wör
ter, Der Pelagianismus (2. Ausg., Freiburg 1874);
Klasen, Die innere Entwickelung des Pelagianismus
(das. 1882); Bruckner, Julian von Eclanun: (Leipz.
1897) und Quellen zur Geschichte des pelagianischen
Streites (Tübing. 1906); Z innn e r, Pelagius in Ir
land (Berl. 1901); v. Schubert, Der sogenannte
Prädestinatus. Ein Beitrag zur Geschichte des Pe
lagianismus (Leipz. 1903); Riggenbach, Unbeach
tet gebliebene Fragmente des Pel'agius-Konnnentars
zu den Paulinischen Briefen (Gütersl. 1905).
Pelägisch (griech., »den: Meer [pelagos] angehö
rig«) heißen die in: tiefen Meer entstandenen Sedi
mentärbildungen in: Gegensatz zu den litoralen,
d. h. den nächst der Küste gebildeten Niederschlägen,
aber auch in: Gegensatz zu den lintnischen, d. h. in
meist flachern Süßwasserbecken abgesetzten Schichten.
Ferner nennt man die in: offenen Meer frei beweg
liche oder schwebende Tier- und Pflanzenwelt p. im
35
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Gegensatz zu der am Meeresgrund oder in der Nähe herzförmigen, unregelmäßig gelappten Blättern mit
der Küsten befindlichen Fauna und Flora des Meeres, dunkeln: Band und langgestielten Dolden mit vielen,
Vgl. Meer (Meeresboden) und Fazies, auch Tiefsee- meist rosaroten Blüten, ist ebenfalls Mutterpflanze
forschung.
vieler Gartenpelargonien. P. odoratissimum Ait.
Pelagische Fauna, s. Meeresfauna, S. 536.
(Muskatkraut, Zitronengeranium), mit kurPelagius, 1) Name zweier Päpste: P. I., 16. zem Stengel und Zweigen, langgestielten, rundlich
April 556 bis 3. (4.) März 561, ein geborner Römer, herzförmigen, krausgekerbten Blättern und kleiner:,
ward 536—545 päpstlicher Gesandter (Apokrisiarius) weißen Blüten, sowie P.roseumlPW.(Nosengera
in Konstantinopel, in welcher Stellung er zur Ver- tu um), eine Abart von P. Badula Ait, 1,6 m hoch,
dammung des Origenes beitrug. Da er sich in den behaart, mit handförmig geteilten, halb gefiederten,
Kirchenstreitigkeiten den Griechen gefällig bewies, na- an: Rande scharf umgerollten Blättern, breit lanzettmenttich die Beschlüsse des fünften ökumenischen Kon- förmigen Läppchen, zu 3—4 stehenden hellroten Blüzils anerkannte und die drei Kapitel (s. Dreikapitel- ten, deren obere Blumenblätter au: Grunde dunkler
streit) billigte, sagte sich ein großer Teil der abend- geadert sind, benutzt man zur Gewinnung von ätheländischen Kirche von. ihn: los. — P. II., 26. Nov. rischen: Geraniumöl (s. d.). In blumistischer Hinsicht
579 bis Februar 590, Sohn eines in Nom ansässigen unterscheidet man: 1) englische (großblumige) PeGoten, suchte vergeblich ein Bündnis zwischen Byzan- largonien, die wohl meist von P. grandiflorum Willd.
litten: und Franken gegen die Ron: bedrohenden und P. quinquevulnerum Willd. abstammen, mit
Langobarden zustande zu bringen.
sehr großen, regelmäßig geformten und gezeichneten
2) Stifter der Sekte der Pelagianer (s. d.).
Blüten, meist englischen und französischenUrsprungs,
Pelagonra, ursprünglich päonische, seit Philipp II. umfassen auch die für Topfkultur geeigneten fünfmazedonischeLandschaft, nördlich vonLynkestis, West- fleckigen oder Odier-Pelargonien, mit 40 —
lich von Jllyrien, das Quellgebiet des Erigon (jetzt 60 cm hohen holzigen Stämmen, ziemlich großen,
Tscherna oder Karasu), als fruchtbarer Landstrich auch rundlich nierenförmigen, mehr oder weniger tief ge
heute noch wichtig. Im Titel des griechischen Erz- lappten Blättern und ziemlich großen Blüten mit fünf
bischofs zu Monastir hat sich der Name P. erhalten. gefleckten Blumenblättern; ihnen ähnlich sind die
Pelagonrsi (Pelagisi, richtiger Khra Pana- Diadempelargonien; 2)Fanch-(Phantasie-)
gia), felsige Insel in: Ägäischen Meer, eine der nörd- Pelargonien, von niedrigem Wuchs, mit zahlreichen
lichen Sporaden, 24 qkm, hat zwei Klöster; hieß in: zierlichen Blutnen von unregelmäßiger Form, aber
Altertum wahrscheinlich Polyägos.
lebhafter Zeichnung, meist in Frankreich gezüchtet;
Pelagonius, lat. Schriftsteller, schrieb nach der 3) Scharlach- oder Skarletpelargonien, von
Mitte des 4. Jahrh. n. Chr. ein Tierarzneibuch (ars P. zonale und dem in Südspanien verwilderten P. inveterinaria), das nur unvollständig erhalten ist (Hrsg, quinans abstammend, meist von robusten: Wuchs und
von Jhm^Leipz. 1892).
mit einfarbigen, nur mit einem Auge versehenen oder
Pelagosa, felsige Insel in der Mitte des Adria- anders gerandeten, roten, rosenroten, lachsroten oder
tischen Meeres, zur dalmatinischen Bezirksh. Lesina, weißen Blüten, einfach, gefüllt und buntblätterig. Zu
Gemeinde Comisa, gehörig, 0,3 qkm groß, bis 91 m ihnen gehören die Nosegay- oder Straußpelarhoch, mit 116 m hohen: Leuchtturm, meteorologischer gonien, mit sehr großen Blütendolden. P. peltaStation und 13 Einw.
tum Ait, strauchig, fast 1 m hoch, mit fleischigen, gePelagothuria, s. Meeresfauna, S. 636.
gliederten, verzweigten Ästen, schildförmigen, fünfPelamis, s. Seeschlangen.
lappigen, etwas fleischigen Blättern mit bräunlichen:
Pelams (Pelangs), chinesische und ostindische Gürtel um den Vereinigungspunkt der Nerven herun:
atlasartige Seidenzeuge.
und ziemlich großen blaß rosenroten, auch weißen
Pelamys, s. Thunfisch.
und roten Blüten, ist die Mutterpflanze der EfeuPelargonluniW^. (Kranich sch nabel), Gat- Pelargonien, von denen einige mit niederliegenden
tung der Geraniazeen, Kräuter oder Holzgewächse, Stengeln als Ampel- und Balkonpflanzen (s. Balkonmanchmal mit fleischigem oder knolligem Stengel, gärtneret) kultiviert werden. Pelargonien wurden
gegenständigen, einfachen, runden, gelappten oder lief zuerst 1690 nach Europa gebracht. Ihre Kultur zur
eingeschnittenen Blättern, die häufig in kopfigen Drü- Gewinnung von ätherischem Öl begann 1847 in Franksenhaaren wohlriechendes ätherisches Öl absondern, reich, und später wurden sie in Algerien eingeführt,
achselständigen Blüten in Büscheln oder Dolden und In Spanien kultiviert man sie in Valencia und Alkranichschnabelähnlicher Frucht. Etwa 175 Arten in meria. Seit Ende der 1880er Jahre liefert Reunion
Südafrika, wenige in Australien, Syrien und Abes- nächst Algier das meiste Öl.
sintern Mehrere Arten werden bei uns als GartenPelargönsäure (Nonylsäure) C9Hi802 findet
und Zimmerpflanzen in fast zahllosen Hybriden und sich in den ätherischenPelargoniumölen und imRunkelVarietäten kultiviert. Sie sind wegen der oft wohl- rübenfuselöl und entsteht bei Oxydation des im ätheriechenden und schön gezeichneten Blätter und des rischen Rautenöl enthaltenen Nonylmethylketons, auch
anhaltenden Blütenreichtums sehr beliebt und ganz der Ölsäure mit Salpetersäure. Sie bildet ein farballgemein verbreitet. Die strauchartigen sind sehr leicht loses Öl, riecht schwach rlach Buttersäure, erstarrt
zu kultivieren, während die krautartigen mit Knollen- leicht, schmilzt bei 12,5° und siedet bei 254°.
Wurzel sorgfältigere Behandlung erheischen. P. inPelasger nannten in: Altertum die spätern Griequinans^LL., mit strauchigem, dickem, fleischigem Sten- chen die Ureinwohner Griechenlands (s. d., S. 297),
gel, kreisrund nierenförmigen, etwas eingeschnittenen, die sie als gleicher Abstanmumg, aber als besonderes,
gekerbten, gleich den Stengeln filzig schmierigen Blät- durch die einwandernden Hellenen verdrängtes Volk
lern und leuchtend scharlachroten Blüten in langge- betrachteten. In der historischen Zeit gab es P. nur
stielten Dolden, ist die Mutterpflanze unsrer meisten in der Peneiosebene in Thessalien. Nach den neuern
rotblühenden Pelargonien, in Südspanien verwildert. Forschungen waren die ältesten Bewohner GriechenP. zonale Willd. (Brennende Liebe), mit ästigen, lands indogermanischen Ursprungs (nicht Semiten,
fast halbholzigen Stengeln, rundlichen, an: Grunde 1 wie Röth, Kiepert u. a. wollten) und kamen aus Klein-
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asten von Norden her über Epirus, wo sich die von
ihnen eingerichtete Verehrung des Zeus und der Dione
in Dodona bis in späte Zeit erhalten hat. Vgl. Ed.
Meyer, Forschungen zur alten Geschichte, Bd. 1
(Halle 1892); H^ Müller, P. und Hellenen (Gotting.
1892); W. Ridgeway, The early age of Greece,
Bd. 1 (Lond. 1901), und die Literatur über die Ge
schichte Alt-Griechenlands, S. 303.
Pelasgra,ältester(mythischeroderpoetischer)Nante
des Peloponnes, ebenso von Argos, Thessalien und
den Inseln Lesbos und Delos.
Pelasgiötis, Landschaft, s. Thessalien.
Pelatschong, s. Pflanzenwachs.
Pele, Berg auf Martinique, s. Mont Pelö.
Pelecus, s. Sichling.
Pelecyphöra Ehrenb., Gattung der Kaktazeen,
ausdauernde Gewächse mit einfachem oder am Grunde
sprossendem, keulenförmigem oder kurzzylindrischem,
in der Jugend kugeligem Körper mit zahlreichen, in
Schrägzeilen gestellten, seitlich zusammengedrückten,
beilförmigen, von einer Furche durchlaufenen War
zen; die Furchen tragen beiderseits eine Reihe von
horizontalen, dachziegelig sich deckenden Anhängen
oder wagerechte, kammförmige Stacheln. Die ver
hältnismäßig kleinen, trichterförmigen, violetten Blü
ten entspringen am Scheitel aus den Axillen. Von den
zwei Arten in Mexiko trägt P. aselliformis Ehrenb.
(s. Tafel »Kakteen«, Fig. 13) breitere Anhänge, die
andre, P. pectinata K. Sch., Stacheln.
Pelecypoden, soviel wieLamellibranchier, s. Mu
scheln.
Pelee, Felseninsel an der Küste des franz. Deport.
Manche, 3 km nordöstlich von Cherbourg, trägt ein
zur Befestigung des Hafens von Cherbourg gehöriges
Fort und einen Leuchtturm.
Pelekan, s. Pelikan.
Pele-mele (franz., spr. M-nM), bunt durch- oder
untereinander, gemischt.
Pelerine (franz., »Pilgerin«), überwurfkragen
für Damen, bisweilen mit einem Besatz von Schwa
rtend aunen oder Pelz oder ganz aus Pelz hergestellt;
kurzer, ärmelloser Regennrantel.
Pelesch, unfern des Klosters Sinaia (s.d.) roman
tisch gelegenes Bergschloß des Königs Karl von Rurnänien, nach dem am Fuße des Schloßberges in die
Prahowa nründenden Wildbach P. benannt, 1873—
1884 vom Wiener Baumeister Doderer erbaut. Vgl.
Falke, Das rumänische Königsschloß P. (Wien 1893).
Peleschet, hebr. Name für das Philisterland, dann
für ganz Palästina.
fund Kilauea).
Peles Haar, fadenförmiger Basalt (s. d., ©.415,
P elet Narbonne (spr. Mö-narbönn'), G e r h a r d v o n,
deutscherGeneralundMilitärschriftsteller, geb. 8.Febr.
1840 zu Friedeberg in der Neumark, wurde int Ka
dettenkorps erzogen, 1858 Offizier im 4. Ulanenregiment, besuchte 1865 die Kriegsakademie und nahm
am Feldzug von 1866 als Adjutant beim General
kommando des 2. Armeekorps, 1870/71 als Ritt
meister beim 6. Ulanenregiment teil. 1881 Oberst
leutnant, befehligte er das 15. Husarenregiment, führte
als Oberst seit 1888 das Kommando der 15., dann
der 30. Kavalleriebrigade, wurde 1889 Generalmajor,
1891 mit der Führung der 1. Division beauftragt und
zum Generalleutnant befördert, 1894 zur Disposition
gestellt. Als Schriftsteller hat er das Verdienst, auch
unter bett heutigen Verhältnissen, wo die Waffen
wirkung der Verwendung der Kavallerie als Schlach
tenreiterei tttehr als früher Abbruch tut, einem fri
schen, offensiven Reitergeiste das Wort zu reden. Er
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leitet seit 1894 die Loebellschen »Jahresberichte über
Fortschritte und Veränderungen int Militärwesen«
(Berl.) und schrieb außerdent: »Über Organisation,
Erziehung und Führung von Kavallerie« (2. Aufl.,
Berl. 1896); »Die Aussichten der Kavallerie im
Kampfe gegen die Infanterie und Artillerie« (das.
1897); »Die Reiterei der ersten und zweiten deutschen
Armee in den Tagen vom 7. zum 15. August 1870«
(das. 1899); »Der Kavalleriedienst«(Bd. 1 in 5., Bd.2
in 2. Aufl., das. 1901); »Verfolgung und Aufklärung
der deutschen Reiterei am Tage von Spichern« (das.
1901); »General Karl von Schmidt« (das. 1902);
»Mehr Kavallerie« (das. 1903); »Der Kavallerieunteroffizier im innern Dienst der Eskadron« (3. Aufl.,
das. 1904); »Die Vorbedingungen des Erfolges für
die Reiterei im nächsten europäischen Kriege« (12. Bei
heft zum Militärwochenblatt, 1904); »Geschichte der
brandenburgisch - preußischen Reiterei« (Berl. 1905,
2 Bde.); »Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst«
(Bd. 1 der »Erzieher des preußischen Heeres«, das.
1905). Auch gab er v. Mirus' »Leitfaden für den
Kavalleristen« neu heraus (30. Aufl., Berl. 1905).
Peleus, im griech. Mythus Sohn des Äakos, Kö
nig von Ägina, und der Ende'is, Bruder des Telamon. Wie dieser vom Vater wegen der Ermordung
des Halbbruders Phokos verbannt, ging P. nach
Phthia in Thessalien zum König Eurytion, der ihn
von der Blutschuld reinigt und ihm seine Tochter An
tigone und den dritten Teil des Landes als Mitgift
gibt. Mit diesent Teilnehmer an der Kalydonischen
Jagd, tötet er ihn aus Versehen und floh nach Jolkos zu Akastos, der ihn entsühnt. Als er die Anträge
von dessen Gemahlin Astydameia zurückweist, ver
leumdet sie ihn bei seiner Gattin, er wolle ihre Toch
ter Sterope heiraten, worauf Antigone sich erhängt,
und bei Akastos, er habe ihr nachgestellt, worauf die
ser auf einer Jagd seinen Tod herbeizuführen sucht.
Aus Rache tötet P. Akastos und sein Weib und be
mächtigt sich der Herrschaft in Jolkos. Dann gewinnt
er die ihm von den Göttern zum Weibe beftituintc
Nereide Thetis (nach der ältern vorhomerischen Mär
chensage gewinnt er sie int Ringkampf). An der bei
feinem mütterlichen Großvater Cheiron gefeierten
Hochzeit neunten die Götter teil und beschenken ihn
reich, während Eris (s. d.) den goldenen Apfel unter
die Gäste schleudert. Von Thetis ist er Vater des
Achilleus, den er überlebte.
Pelewinseln (spr. peljü-), s. Palauinseln.
Pelham (engl. Pelham bit, spr. pelläm bitt), eine
besondere Art Pferdegebiß, Mittelding zwischen Kan
dare und Trense; s. Zäunt.
Pelham (spr. pelläm), s. Newcastle, Herzog von.
Pelhrimov, tschech. Name der Stadt Pilgram
Pelias, die Kreuzotter.
[fl •*•)■
Pelras, im griech. Mythus Sohn des Poseidon
und der Tyro, der spätern Gattin des Kretheus, Kö
nigs von Jolkos, Bruder des Neleus und des Äson,
entriß letzterm die Herrschaft über Jolkos und sandte
dessen Sohn Jason (s. d.) nach Kolchis, um das Gol
dene Vlies zu holen (s. Argonauten). Nach bcffen
Rückkehr beredete Medeia des P. Töchter durch die
Vorspiegelung, sie wolle ihren Vater verjüngen, den
selben zu zerstückeln und in einem Kessel zu kochen.
Des P. Sohn Akastos vertrieb hierauf Medeia nebst
Jason und veranstaltete dem Vater von Dichtern und
Künstlern vielgefeierte Leichenspiele.
Pelrde, SÖeinatne des Achilleus, »des Peleus Sohn«.
Peligner (Peligni, Paeligni), eine italische Völ
kerschaft in Samnium, sabinischer Herkunft, mit Cor35*
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siniunt als Hauptstadt, int heutigen Abruzzo citeriore.
S. die Geschichtskarte bei Artikel »Jtalia«.
Pelikan (Kropfgans, Beutelgans, Pelecanus L.), Gattung der Schwimmvögel aus der Fa
milie der Pelikane (Pelicanidae), große, anscheinend
schwerfällige Vögel mit gestrecktent Körper, langem,
dünnem Hals, kleinem Kopf und langem, geradem
Schnabel. Der Oberschnabel ist ganz platt, schmal,
an der Spitze mit krallenförmigem, starkem Haken;
der Unterschnabel besitzt einen sehr weiten, dehnbaren
Hautsack zwischen den dünnen, biegsamen Unterkieferästen. Die Flügel sind groß und breit, der Schwanz
kurz, breit abgerundet, der Fuß sehr niedrig, langzehig, mit großen Schwimnthäuten. Kehle und eine
Stelle mit die Augen sind nackt, auf der Mitte der
Brust findet sich eine Stelle mit vollständig zerschlisse
nen Federn, am Hinterkopf verlängern sich die Federn
hollenartig. Von den elf Arten in den gemäßigten
und tropischen Gegenden der Alten und Neuen Welt
istber gemeine P.(Löffel-, Kropf-, Meergans,
Ohnvogel, P. onoerotalus L., s.Tafel »Schwimm
vögel IV«, Fig. 4), 1,5 m lang, 2,5 m breit, bis auf
die braunen Handschwingen weiß, rosenrot überhaucht,
auf der Vorderbrust gelb. Das Auge ist hochrot, die
nackte Stelle unt dasselbe gelb, der Schnabel grau,
rot und gelb punktiert, der Kehlsack gelbblüulich ge
ädert. Der wenig größere Schopfpelikan (P.crlspus L.) ist weiß, graurötlich überflogen mit schwar
zem Fittich, am Kopf und Hinterhals mit gekräusel
ten, verlängerten Federn; das Auge ist silberweiß, der
Schnabel oben graugelblich, der Kropfsack blutrot,
bläulich geädert. Der P. bewohnt Südeuropa, nörd
lich bis Südungarn, Nordafrika und Südasien; der
Schopfpelikan findet sich ant Schwarzen Meer, in
Mittel- und Südasien, vereinzelt in Nordafrika. Der
erstere erscheint in Afrika in Gesellschaften von Hun
derten und Tausenden, auch in Südeuropa bildet er
noch Scharen von 400—600 Stück, und bisweilen
verfliegen sich größere Gesellschaften bis Deutschland.
In Südeuropa weilen die Pelikane von Ende April
bis Oktober. Sie fischen an mtd in seichten, salzigen
wie süßen Gewässern, verschlingen auch junge
Schwimmvögel und entwickeln eine außerordentliche
Gefräßigkeit. Sie gehen langsam und wankend, aber
ausdauernd, sitzen und schlafen gern auf Bäumen
und fliegen, schwimmen und tauchen vortrefflich. Wo
sie nicht verfolgt werden, sind sie sehr vertrauensselig.
Sie brüten gesellig auf schwimmenden Inseln u. dgl.
und legen in einem sehr ungefügen Nest 3—5 gestreckte,
bläulichweiße Eier, die mit einer dick aufliegenden
Kalkkruste bedeckt sind und von beiden Eltern aus
gebrütet werden. Durch den Kot und die verfaulenden
Fische verbreiten diese Brutansiedelungen einen un
erträglichen Gestank. Die Araber essen das Fleisch,
und der Schopfpelikan wird in Ostindien zunt Fisch
fang abgerichtet, sonst werden viele Pelikane als Schau
tiere gehalten; sie sind leicht zähmbar und lassen sich
ohne Umstände an Ein- und Ausstiegen gewöhnen,
pflanzen sich auch bisweilen in der Gefangenschaft
fort. Bei Moses wird der P. unter den unreinen
Tieren genannt. Seit alter Zeit ist er Symbol der
aufopferndsten Mutterliebe, seit dent Mittelalter auch
des Opfertodes Christi, indem man sagte, er reiße
sich die Brust auf und nähre die Jungen mit feinem
• Blute. Tatsächlich stemmt er den Schnabel auf die
Brust, um die Fische besser auswürgen zu können.
Er erscheint als Ornament auf italienischen Geweben
aus deut Ende des 14. Jahrh. (vgl. Tafel »Tierornamentell«, Fig. 20). Der Kehlsack dient int Orient

als Tabakbeutel. — Über die Familie der Pelikane
s. Schwimmvögel.
Pelikan, Instrument zum Ausziehen der Zähne.
Pelikansfuß (Aporrhais da Costa, Chenopus
Phil), Schneckengattung aus der Familie der Pelikans
füße, mit kegelförmiger, hochgewundener Schale und
Lappigen oder fingerförmigen Fortsätzen an der aus
gebreiteten Außenlippe. Vier lebende Arten in den
europäischen Meeren und etwa 200 fossile Pont Jura
an. A. pes pelecani Gray, 4,5 cm hoch, graubraun,
wird in Venedig und Triest unter dem Namen Zamarugola gegessen.
Pettng (Nordpaß), früher auf vielen euro
päischen Karten fälschlich für das chinesische Gebirge
Tsinlingschan (s. d.) gebraucht.
Pelioma, kleinere oder größere bläulichrote Flecke
am Rumpf und an den Extremitäten, kommen bei
Typhus und andern Krankheiten vor.
Pelron (jetzt Plessidi), waldiges und quellen
reiches, bis 1618 m ansteigendes, aus ältern Schie
fern und Kalksteinen bestehendes Gebirge inr alten
Thessalien, Landschaft Magnesia, zwischen dem See
Böbeis und dem Thrakischen Meer. Bekannt ist der
Mythus, daß die Giganten den Ossa auf den P. wälz
ten, um den Himmel zu stürmen. Dann galt er als
der Sitz des heilkundigen Kentauren Cheiron. End
lich sollte auch vom Holz des P., der namentlich Eichen,
Kastanien, Obstbäume, Buchen und Platanen trägt,
das Schiff Argo gezimmert worden sein. Alls feinem
Gipfel befand sich ein Heiligtum des Zeus Aktäos.
Die wichtigsten Produkte des P. sind heute Olivenöl,
Apfel, Haselnüsse und Kartoffeln. Der Berg besitzt
bei H. Janni Erzgänge mit silber- und goldhaltigenr
Bleiglanz, Weißbleierz, Zinkblende und Schwefelkies.
Peliösts (P. rheumatica, griech.), Blutflecken
krankheit der Haut, s. Erythem.
Pelissier (spr. #, Amable Jean Jacques
Herzog von Malakow, franz. Marschall, geb. 6.
Nov. 1794 in Maromme (Niederseine), gest. 22. Mai
1864 in Algier, trat 1815 als Unterleutnant in die
Artillerie, dann in ein Jnfanterieregitnent. 1823 be
gleitete er als Adjutant den General Grundier int
spanischen Feldzug, 1828 den General Durrieu als
Adjutant nach Morea. 1830 nahm er an der Expe
dition nach Algerien teil, worauf er in Frankreich als
Major im Generalstab verwandt wurde. Int Novem
ber 1839 ging er mit dem General Schramnt, der ihn
zu fernem Generalstabschef erwählte, wieder nach Al
gerien. Sein Name ward zuerst in weitern Kreisen be
kannt, als er 1845 bei einem Angriff auf die Dahragrotten 400 Araber, die seiner Aufforderung zur Er
gebung kein Gehör gaben, in einer Höhle durch Rauch
ersticken ließ. Ant 10. Jan. 1855 wurde er zum Kom
mandanten des 1. Korps der orientalischen Armee be
rufen, übernahm 19. Mai das Kommando der Belagerungsarmee von Sebastopol und ward nach der
Eroberung der Festung 12. Sept. zum Marschall er
nannt. Int Sontmer 1856 kehrte er aus der Krint
nach Frankreich zurück und wurde 22. Juli vom Kai
ser zunt Herzog von Malakow mit einer Jahresrente
von 100,000 Frank ernannt. Vom Mürz 1858 bis
Mai 1859 war er Gesandter in London, befehligte
1859 die Observationsarmee eint Rhein und wurde
1860 Generalgouverneur von Algerien. Vgl. G r a n bin, Le marechal P. (Abbeville 1902).
Pellt, soviel wie Ton.
Pelite (P e l i t i s ch e G e st e i n e), Trümmergesteine,
die vollkommen hontogen erscheinen, aber aus feinett
Staubkörnchen oder Schüppchen eines oder mehrerer
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Mineralien gebildet sind; oft ausgezeichnet schieferig
(Schieferton, Grauwackenschiefer, Tonschiefer).
Pelrtgrreis, ein Gneis, der chemisch manchen Ton
schiefern gleicht und wohl aus solchen durch Umkristal
lisation hervorgegangen ist.
Peljuinseln, s. Palauinseln.
Pell (P e e l), am Niederrhein soviel wie Bruch (s. d.,
S. 471, 2. Spalte).
Pelln, 1) Stadt im alten Mazedonien, auf einer
Anhöhe an einem vom Fluß Ludias gebildeten See,
seit Philipp II. Residenz der mazedonischen Könige, wo
Alexander d. Gr. geboren wurde. P. besaß ein festes
Schloß mit Wandmalereien von Zeuxis, ein berühm
tes Kenotaph des Euripides, ein Theater und die kö
nigliche Schatzkammer. Nach Alexander d. Gr. sank
P., doch blieb es Residenz und wurde unter den Röu:ern Hauptstadt des dritten mazedonischen Distrikts.
Ruinen bei dem Dorf Ala-Kilissa, unfern Janitza. —
2) Stadt in Palästina, östlich vom Jordan, zur Dekapolis in Peräa gehörig, wurde von Antiochos d. Gr.
erobert, dann von Alexander Jannäos zerstört, von
Pompejus wiederhergestellt und war vor der Zer
störung Jerusalems der Zufluchtsort der dortigen
Christen. P. lag auf einem Hügel über dem Ghor,
doch noch 80 m unter dem Meeresspiegel. Heute F a h i l.
Pellagra (lat. pellisagra, rauhe Haut, Mai'dismus, ital. Mal rosso, lombardischer oder mai
ländischer Aussatz, auch mailändische Rose),
eigentümliche Krankheit in Oberitalien, besonders um
Padua herum, in Südtirol, in Südfrankreich und
einigen Gegenden Spaniens, in der Moldau und Wa
lachei, befällt meist Landbewohner und zwar Frauen
leichter als Männer. Als Ursache wurden von manchen
Forschern Pilze angesehen, die Scleroticum Ma'idis
ober Penicillium glaucum, die auf den Maispflanzen
Vorkommen und angeblich im Darm schädliche Gä
rungen hervorrufen. Besser begründet ist die An
schauung, daß die P. eine Jntoxikationskrankheit sei
und durch verschiedene in verdorbenem Mais vorhan
dene, aus demselben auch darstellbare Gifte verursacht
werde. Die P. ist trotz der reichlichen über dieselbe
veröffentlichten Literatur noch nicht hinreichend er
forscht, und die Darstellungen darüber enthalten große
Verschiedenheiten in Angaben und Deutung. Sie
entsteht in: Frühling unter Verdauungsstörungen,
Fieber und Bildung einer umschriebenen, rosenartigen,
meist bräunlichroten Entzündung derHaut andender
Luft und dem Sonnenlicht ausgesetzten Stellen, vor
züglich dem Handrücken, die, nachdem ein Schuppen
ausschlag entstanden, im Herbst allmählich wieder
verschwindet. Im nächsten Frühjahr kehrt sie aber
wieder, das Übel wird inuner hartnäckiger und die
Teilnahme des Gesamtorganismus inuner größer,
namentlich zeigt sich starke Abzehrung und zahlreiche
nervöse Störungen in Gestalt von Lähumngen,
Krämpfen, Schwindel, Geistesstörungen. Der Aus
schlag färbt sich immer dunkler braun, die Haut
bleibt rauh und rissig; vielfach ist sie aufweite Strecken
mit Pusteln und Borken von ekelhaftem Aussehen be
deckt. Auch die Schleimhäute werden allmählich in
Mitleidenschaft gezogen; die Mundschleimhaut ist ge
rötet, aufgelockert und schn:erzhaft; es stellen sich Ma
genschmerz, Erbrechen, Durchfall, Sehschwäche oder
Doppeltsehen, Krän:pfe, Halluzinationen aller Art bis
zu Delirien von akuten: oder chronischen: Charakter
(Mania pellagrosa) rc. ein. Zuweilen gehen die Kran
ken unter allgen:einen Ernährungsstörungen, zuwei
len unter Symptomen von Gehirnkrankheiten zu
grunde. Nur leichte Fälle sind heilbar. Viele enden
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durch Selbstmord. Bei der Behandlung wird haupt
sächlich Arsen empfohlen. Wichtiger ist die Verhütung;
als hierzu geeignete Maßregeln haben sich bewährt
die ausschließliche Einführung guter Maissorten, der
Anbau andrer Feldfrüchte, die rasche Trocknung,
zweckmäßige Aufbewahrung und Verarbeitung des
Maises. Für Tirol ist zur Bekämpfung der P. ein
Gesetz vom 24.Febr. 1904 erlassen worden, das neben
Einrichtung von Maistrockenöfen Sorge für den Ver
kauf von gesunden: Mais, narnentlich Maßnahmen
für bessere Ernährung der Bevölkerung in Aussicht
nimmt. Vgl. Neusser, Die P. in Österreich und Ru
mänien (Wien 1887); Lombroso, Trattato della
P. (Turin 1892; deutsch von Kurella, Berl. 1898);
Tuczek, Klinische und anatomische Studien über die
P. (Berl. 1893); Babes und Sion, Die P. (Wien
1901); Antonini, La P. (Mail. 1902).
Pettdram, Alfred, deutscher Diplomat, geb
1847 in Sagan, gest. 22. Febr. 1906 in Berlin, stu
dierte die Rechte, nahm als Reserveleutnant im 15.
Ulanenregiment am Feldzuge von 1870/71 teil, wurde
1875 Assessor und trat 1876 in den Dienst des Aus
wärtigen Amtes. 1877 beim Generalkonsulat in
Odessa beschäftigt, wurde P. bald Vizekonsul in Pe
tersburg, 1881 Konsul in Tientsin, 1885 in Kanton
und Hongkong. 1886 Generalkonsul in Kairo gewor
den, wirkte er 1887—97 als solcher in Sydney und
kurze Zeit in Antwerpen, dann 1897—1903 als Mini
sterresident für Haiti in Port-au-Prince und war seit
1903 außerordentlicher Gesandter und bevollmächtig
ter Minister für Venezuela mit den: Sitz in Caracas.
Pellegrin, s. Fouque 2).
Pellegrrno, Monte, s. Palermo, S. 327.
Pellegrnio, ital. Maler und Architekt, s. Tibaldi.
Pellentia (lat.), die Menstruation befördernde
Mittel, sonst auch soviel wie Abortivmittel.
Pellestrma, Düneninsel in der ital. Provinz Ve
nedig, Distrikt Chioggia, erstreckt sich in einer Länge
von 12 km und in einer größten Breite von 300 m
vom Porto di Malamocco bis zum Porto di Chioggia,
ist an der Außenseite teilweise durch gewaltige, 10 m
hohe Steinmauern (Murazzi, 1774—81) verstärkt und
trägt zwei Forts, S. Pietro in: N. und Caronmn in:
S. Hauptort ist der Flecken P. mit üoou 3883 (als
Gemeinde 5531) Einw., die Gartenbau, Fischerei und
Schiffahrt betreiben. Vgl. Molmenti, Le Isole
della Laguna Veneta (Vened. 1895).
Pelletan (spr.pell'täng), PierreClementEugene,
franz. Schriftsteller und Politiker, geb. 29. Oft. 1813
in Maine-Bertrand (Niedercharente), gest. 13. Dez.
1884, wirkte eine lange Reihe von Jahren als Kri
tiker in der »Presse« und der »Revue des Deux
Mondes«. 1848 gründete er mit Larmatine bett
»Bien public« und bekämpfte in: »Siede« und in den:
»Courrier du Dimanche« das zweite Kaiserreich;
1863 und 1869 wurde er als Mitglied der Opposition
in den Gesetzgebenden Körper gewählt, 1870 bei der
Septemberrevolution zun: Minister ohne Portefeuille
ernannt und leitete während der Belagerung von Paris
besonders die Ambulanzen. 1871—76 gehörte er als
Mitglied der republikanischen Linken zur National
versammlung, seit 1876 war er Mitglied des Senats.
Er schrieb außer zahlreichen Flugschriften: »La lampe
eteinte« (1840, 2 Bde.); »L’histoire du brahmanisme« (1846); »Heures de travail« (1854, 2. Aufl.
1869); »La loi de progres« (1857, 6. Aufl. 1881);
»Les droits del’homme« (1858,2. Aufl. 1867; deutsch,
Bremen 1870); »La nouvelle Babylone« (1863;
deutsch, das. 1871); »Decadence de la monarckie
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fran$aise« (1860, 4. Aufl. 1872); »Les fetes de l’intelligence« (1863); »La charfce du foyer« (1864);
»Nouvelles lieures de travail« (1870); »Elisee;
voyage d’iin homme ä la recherche de lui-meme«
(1877); »Dien est-il mort?« (1883) u. a. — Sein
Sohn Camille, geb. 23. Juni 1846, seit 1880 Chef
redakteur der »Justice« und seit 1881 Deputierter,
wo er sich der äußersten Linken anschloß, 1902—05
Marineminister im Kabinett Combes, schrieb: »Le
theätre de Versailles«, Sitzungsberichte über die Na
tionalversammlung (1876); »Questions d’histoire,
le Comite central et la Commune« (1879); »La
semaine de mai« (1880,3. Ausg. 1892); »Les guerres
de la Revolution« (1884, neue Ausg. 1894); »De
1815 ä nos jours« (1891) u. a.
Pelleterie (franz.), Pelz-, Rauchwaren.
Pelletierm (P uni ein) C8H15NO, Alkaloid der
Granatwurzelrinde, bildet eine farblose Flüssigkeit vom
spez. Gew. 0,988, löst sich in Wasser, Alkohol und Äther,
siedet bei 195°, absorbiert an der Luft Sauerstoff und
wird dunkel, bildet Salze, von denen das gerbsaure
amorph, gelblich, geruchlos ist, zusammenziehend
schmeckt, schwer in Wasser, leichter in Alkohol löslich
ist und als Bandwurnunittel benutzt wird. Neben P.
enthält die Granatwurzelrinde noch drei andre ähnliche
Alkaloide, die wie P. in größern Dosen giftig sind.
Pelletpulver, s. Schießpulver.
Pellicanus (latinisiert fürK ü r sch n e r), K o n r a d,
einer der schweiz. Kirchenreformatoren des 16. Jahrh.,
geb. 8. Jan. 1478 zu Nusfach im Elsaß, gest. 6. April
1556 in Zürich, Franziskaner, wandte sich seit 1519
der Reformation zu und wirkte als Professor der Theo
logie seit 1523 in Basel und seit 1527 in Zürich. Er
hat zahlreiche Kommentare über die biblischen Bücher,
Deutschlands erstes Lehr- und Wörterbuch der he
bräischen Sprache (1504; Lichtdruckausg. von Nestle,
Tübing. 1877) sowie eine »Chronik seines Lebens«
geschrieben, die lateinisch (von Riggenbach, Basel 1877)
und deutsch (von Vulpinus, Straßb. 1892) heraus
gegeben wurde. Vgl. R. Reuß, Konrad P. (Straßb.
1893); Silberstern, Konrad P. (Bert. 1900).
Pellico, Silvio, ital. Dichter, geb. 25. Juni 1789
in Saluzzo, gest. 1. Febr. 1854 in Turin, verriet schon
früh Neigung für die dramatische Dichtkunst. In sei
nem 16. Jahr nahm ihn ein Verwandter nach Lyon,
wo er sich eifrig mit französischer Literatur beschäf
tigte. 1810 kehrte er zu seiner Familie nach Mailand
zurück. Er wurde Lehrer des Französischen an der
Militärwaisenschule und befreundete sich mit Monti
und Foseolo. Hier schrieb er seine ersten Tragödien:
»Laodicea« und »Francesca daRimini« (deutsch von
Max Waldau, Hamb. 1850; von Seubert, Leipz.
1872). Erstere zog er selbst als mißlungen zurück;
letztere errang großen Beifall. Nach dem' Sturz des
Napoleonischen Regiments wurde P. Erzieher. Im
Hause des Grafen Porro Lambertenghi lernte er
Frau v. Stael, Schlegel, Byron, Brougham und
andre berühmte Ausländer kennen. Um diese Zeit
entwarf er mit mehreren ausgezeichneten Patrioten
den Plan zu einer Zeitschrift, welche die Wiedergeburt
Italiens vorbereiten sollte. So entstand 1818 der
»Conciliatore«, den die Österreicher aber schon 1820
unterdrückten. Auch Pellicos dritte Tragödie: »Eufemio di Messina« (1820), durfte nur unter der Be
dingung gedruckt werden, daß sie nie aufgeführt würde.
In demselben Jahre wurde P., der in den Bund der
Carbonari getreten war, verhaftet. Im Februar 1821
wurde er nach Venedig abgeführt. Während seiner Ge
fangenschaft schrieb er die Tragödien: »Iginia d’Asti«

und »Ester d’Engaddi«. Zum Tode verurteilt, aber
zu!5jühriger harter Kerkerhaft begnadigt, kam er 1822
auf den Spielberg. Die oft grausame Behandlung
hier hat er in »Le mie prigioni« ergreifend geschil
dert. Hier verfaßte er die Tragödie »Leoniero da
Dertona«, die er im Gedächtnis aufbewahren mußte.
1830 erfolgte seine Begnadigung und Freilassung.
Mit gebrochener Gesundheit und vom Mystizismus
angekränkelt, kehrte er in sein Vaterland zurück und
fand in Turin im Hause der Marquise Barolo als
Sekretär und Bibliothekar Zuflucht. Sein Werk »Le
mie prigioni« (Turin 1832 und in zahllosen neuen
Drucken, sehr gut von Ravello, das. 1905) ist in fast
alle gebildeten Sprachen übersetzt (deutsch, Leipz.
1833, 1872, 1893) und hat das österreichische Regi
ment in Italien vor ganz Europa gebrandmarkt. In
seinen Tragödien, zu denen »Gismonda da Mendrisio«, »Erodiade« und »Tommaso Moro« gehören,
hatte P. sich Alfieri zum Muster genommen, ohne
ihn jedoch nur entfernt zu erreichen. Weichheit und
Empfindsanlkeit sind die hervorstechenden Züge seiner
Stücke. Dasselbe Gepräge tragen seine poetischen Er
zählungen aus dem Mittelalter »Cantiche« und seine
lyrischen Gedichte »Poesie inedite« (Turin 1837),
und auch der »Discorso dei doveri degli uomini«
(1834; deutsch, Halle 1862) ermüdet trotz seiner un
verwerflichen Moral durch denselben Fehler. Seine
Werke sind oft herausgegeben: in 1 Bd. Mailand
1886; »Poesie e lettere inedite« Rom 1898; der
»Epistolario« Florenz 1856; Briefe an Briano u. a.,
das. 1861; an den Bruder Luigi und Ferandi, Turin
1877—78, 2 Bde.; »Lettere alla donna gentile«
Rom 1901. Übersetzungen der poetischen Werke ga
ben Kannegießer und Müller (2. Ausg., Stuttg.
1850) und Duttenhofer (das. 1835—37) heraus. Vgl.
Giuria, Silvio P. e il suo tempo (Voghera 1854);
Coppino, Commemorazione pel centenario della
nascita di S. P. (Saluzzo 1889); Rinieri, Deila
vita e delle opere di Silvio P. (Turin 1898—1901,
3 Bde.); Pedraglio, Silvio P. (Como 1904).
Pellicüla, s. Infusorien, S. 827.
Pellikät (lat., v. pellex oder pelex, Kebsweib),
soviel wie Konkubinat.
Pellis (lat.), Fell, Haut.
Pellisow, Pseudonym des Physikers Schafhäutl.
Pellissier (spr. -ßje), Georges, franz.Literarhisto
riker, geb. 1852 in Montflanquin, Professor amLycee
Janson-de-Sailly in Paris; schrieb: »La vie et les
Oeuvres de Du Bartas « (Par. 1883); »Lemouvement
litteraire au XIX. siede« (1889, von der Akademie
preisgekrönt; 7. Aufl. 1905); »Essais de litterature
contemporaine« (3. Aufl. 1894) und »Nouveaux
essais« (1894); »Traite de versification frangaise«
(3. Aufl. 1894). Es folgten: »fitudes de litterature
contemporaine« (1898—1901, 2 Bde.), die zuerst
meist in der »Revue« erschienen, wo P. als literari
scher Kritiker eine bedeutende Stellung einninnnt,
der vortreffliche »Precis de Fhistoire de la littera
ture frangaise« (1902) und »ßtudes de litterature
et de morale contemporaines« (1905).
Pellote, s. Ariocarpus.
Pelloux (spr. -M), Luigi, ital. General, geb. 1839
in Savoyen, trat mit 13 Jahren in die Kriegsakademie zu Turin ein und nahm an den Feldzügen von
1859,1860, 1866 und 1870 teil. 1870 kommandierte
er als Major die Artillerieabteilung, die bei dein An
griff auf Ronr die Bresche der Porta Pia eröffnete.
Er wurde darauf als Sektionschef in die General
direktion der Artillerie im Kriegsministerium berufen,
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dann zürn Studiendirektor Lei der Kriegsakadernie er
nannt und in den Generalstab versetzt. 1876 wurde
er Abteilungschef im Generalstab, 1878 Oberst, 1880
Generalsekretär im Kriegsministerium, in welcher
Eigenschaft er eine Reihe wichtiger Reformen in der
Armeeverwaltung durchführte. 1881 wurde P. in
die Deputiertenkarnrner gewählt, wo er der Linken
angehörte; 1884 vertrat er das Armeebudget und das
Reorganisationsgesetz der Armee in der Kammer,
zog sich aber noch in demselben Jahr aus dem Kriegsministerium zurück; 1885 wurde er zum General
major und 1891 zum Generalleutnant befördert und
zum Kriegsminister im Ministerium Rudini-Nicotem ernannt. In derselben Eigenschaft gehörte er
vonr Mai 1892 bis November 1893 dem Ministe
rium Giolitti an. Nachdenr er darauf den Militär
bezirk von Turin und sodann das 5. Armeekorps
befehligt hatte, wurde er 15. Mai 1896 zum Chef
des Generalstabs und 14. Juli 1896 abermals zunr
Kriegsminister im Ministerium di Rudini und gleich
zeitig zum Mitglieds des Senats ernannt. Jnr De
zember 1897 nahm er seine Entlassung, nachdem zu
einem von ihm vorgelegten Gesetzentwurf über das
Avancement der Offiziere erhebliche Abänderungs
vorschläge von der Deputiertenkammer angenommen
waren. Im Mai 1898 wurde er als außerordent
licher Regierungsbevollmächtigter nach Apulien ent
sandt, wo er die öffentliche Ordnung erfolgreich her
stellte, und im Juni nach dem Rücktritt di Rudinis
mit der Neubildung des Ministeriums beauftragt, in
dem er selbst den Vorsitz und das Portefeuille des
Innern übernahm!:. Im Mai 1899 reichte er, nach
dem die Stellung der Regierung infolge ihres Miß
geschicks in China erschüttert war, seine Entlassung
ein, wurde aber mit der Neubildung des Kabinetts
beauftragt. Er näherte sich nun der durch Sonnino
vertretenen konservativen Richtung und versuchte
durch eine Reihe von Gesetzen über das Vereins-,
Versannnlungs- und Preßrecht die revolutionären
Bestrebungen zu bekämpfen, mußte aber nach hefti
gen Konflikten mit der radikalen Partei und den
Sozialisten 18. Juni seine Entlassung einreichen. —
Sein älterer Bruder, Leone, geb. 15. Oft. 1837 zu
La Roche-Francigny in Savoyen, trat gleichfalls in
die sardinische Armee ein, diente in der Artillerie und
zeichnete sich 1860 bei der Belagerung von Ancona
und im Januar 1861 bei der Belagerung von Gaeta
rühmlich aus. Seit 19. April 1891 Generalleutnant,
befehligte er nacheinander das 7. Arnreekorps in An
cona und das 4. Arrrreekorps in Genua. Er wurde
25. Oft. 1896 zunr Senator ernannt.
Pellsche Gleichung, s. Diophantische Gleichun
gen und Zahlentheorie.
Pelluzidität (lat.), im allgemeinen soviel wie
Durchsichtigkeit; in der Mineralogie alle Grade der
Durchlässigkeit des Lichtes bis herab zur Undurchsich
tigkeit (Opazität); vgl. Mineralien, S. 863.
Pellworm, Insel im schleswigschen Wattenmeer,
zunr Kreis Husum im preuß. Regbez. Schleswig ge
hörig, westlich von Husum, 35 qkm (0,64 QM.) groß,
besteht nur aus Marschland, ist ringsum mit Deichen
unrgeben, hat 2 evang. Kirchen, ein Nebenzollanrt I,
Strandamt, Dampfschiffsverbindung mit Husum und
(1905) 1757 Einw. P. ist ein Überrest der großen In
sel Nordstrand (s. d.).
Pellybai, Busen an der Westseite des Boothiagolfs, tut arktischen Nordamerika, unter 700rrördl. Br.
Pelly Niver, Fluß in derrr kanad. Mkon-Territorium, vom Felsengebirge, fließt durch die Pelly-
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Seen, dem Nordostabhang der Pelly Mountains
(2100 m) entlang und vereinigt sich, 800 km lang,
bei Fort Selkirk mit denr Lewis zum Mkon (s. d.).
Pelmatozoa, s. Haarsterne.
Pelmo, Monte, Bergstock der Südtiroler (Grödener) Dolonriten, in der ital. Provinz Belluno, mit
kleinem Gletscher, 3169 m hoch, wird von Caprile
oder San Vito über die Capanna Venezia (1944 m)
bestiegen.
Pelo (Pelseide), s. Seide.
Pelot>ates, der Krötenfrosch, s. Frösche, S. 172.
Pelomyxa, ein sehr groß werdender nmöbenartiger Organisnrus aus denr Süßwasser, s. Rhizopoden.
Peloptdas, theban. Feldherr, Sohn des Hippokles,
aus einer angesehenen und reichen Familie, floh als
Anhänger der Patriotenpartei nach der Einnahme
der Kadmeia durch Phöbidas (382 v. Chr.) und dem
Sieg der Oligarchen nach Athen, kehrte tut Herbst
379 mit zwölf Genossen heimlich in seine Vaterstadt
zurück, ermordete mit den übrigen Verschwornen die
Häupter der oligarchischen Partei, worauf er zum
Böotarchen ernannt wurde, und zwang die sparta
nische Besatzung der Burg zum Abzug. In dem
Kriege mit Sparta siegte er als Anführer der von
ihnr organisierten Heiligen Schar bei Tegyra (375),
sodann 371 mit Epanreinondas bei Leuktra und nahm
darauf am ersten Feldzug der Thebaner in denr Pe
loponnes 370—369 Anteil. Von da an war er vor
zugsweise benrüht, den Einfluß Thebens tut Norden
zu erweitern, befreite die Thessalier von der mazedo
nischen Besatzung in Larissa, nötigte den Tyrannen
Alexander von Pherä zu erneut Vergleich, in dem
den einzelnen Städten Freiheit zugesichert wurde, und
übernahm in den mazedonischen Thronstreitigkeiten
mehrfach die Rolle eines Verrrrittlers, wie er auch tut
Auftrag seiner Vaterstadt zu Susa mit dem Perser
könig einen für Theben günstigen Frieden abschloß
(367). Er fiel auf erneut Feldzug für die thessalischen
Städte gegen Alexander von Pherä 364 bei Kynoskephalä, tapfer fechtend. Sein Leben beschrieben
C. Nepos und Plutarch.
Peloprden, die Nachkommen des Pelops.
Pelöpis insülae, s. Pentenifia.
Peloponnes (griech. die Peloponnesos), tut
Altertum Narrte der südlichen, später Morea (s. d.)
genannten Halbinsel Griechenlands, die durch den
Korinthischen Jsthurus mit derrr Festland zusammen
hängt und die Landschaften Arkadien, Achaia, Elis,
Messenien, Lakonien, Argolis mit Phliasia, Sikyonia
und Korinthia urrrfaßte. Die in alter Zeit stark be
waldeten Gebirge gaben derrr Land einen rauhen,
unwegsarrren Charakter, und bei der geringen Anzahl
ausgedehnterer Ebenen, wie der von Argos, Sparta,
Messenien und der tut nördlichen Elis, waren die
Bewohner rrtehr auf Viehzucht als auf Ackerbau und
nüchstdem auf Schiffahrt und Handel angewiesen, ob
wohl darin nur die Korinther Erhebliches leisteten.
Auch heute noch leben die Bewohner fast ausschließlich
von Ackerbau und Viehzucht; nur Paträ (s. d.) treibt
bedeutenden Handel. Sehr rege ist der Verkehr zur
See, gering der zu Lande. Große Städte fehlen fast
ganz. Die bedeutendern sind außer Paträ: Korinth,
Pyrgos, Kalamata, Nauplia, Argos und Tripolis.
Die wichtigsten Produkte sind: Oliven, rohe Seide,
Baumwolle, Reis, Feigen und andre Südfrüchte,
Honig, Wein und vor allem Korinthen, von denen
der P. über vier Fünftel der Gesamtproduktion erzeugt;
außerdeut werden Bienenzucht und tut Gebirge Vieh
zucht, Industrie fast gar nicht betrieben. Der P. ist der
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ertragfähigste und ertragreichste Teil Griechenlands,
und zwar ist der Westen fruchtbarer als der Osten,
weil dort der Kalkstein mit fruchtbarem Flyschsandstein und Schiefer durchsetzt ist. Seit 1885 hat der
P. mehrere Eisenbahnen erhalten, vornehmlich die
Linien Korinth -Paträ-Pyrgos an der Nord-und
Westküste mit mehreren Abzweigungen und als binnen
ländische Querbahn die Linie Korinth-Argos-Tripolis-Kalamata mit Abzweigungen nach Nauplia
und Kyparissia. Die Halbinsel zählte auf 22,201 qkm
(403 QM.) 1896: 902,181 Einw. (41 auf 1 qkm)
und zerfällt in die neun Nomen Achaia, Elis, Argolis, Korinthia, Arkadien, Lakonien, Messenien, Lake
dämon und Triphylia. S. Karte »Griechenland«.
Über die ältesten Bewohner des P. (so genannt seit
dem 7. Jahrh. vonPelops) geben die gewaltigen Bau
ten besonders in Mykenä und Tiryns Kunde. Sie
waren indogermanischen Ursprungs, drangen in vor
homerischer Zeit aus Kleinasien von N. her in den P.
ein und wurden, selbst vom Orient stark beeinflußt,
neben den Bewohnern von Orchomenos Träger einer
bestimmt ausgeprägten Kultur, die sich über einen
großen Teil des Ägäischen Meeres ausbreitete. Die
spätern Griechen nannten die Ureinwohner des P.
Pelasger (s. d.) und hatten auch von ihrem Verkehr
mit dem Orient noch eine dunkle Erinnerung, indem
sie in ihrer Sage Danaos aus Ägypten und Pelops,
den Stammvater der Atriden, aus Kleinasien ein
wandern ließen. Der Sitz der Herrschaft über Argos
und den P. war Mykenä. Eine völlige Umwälzung
brachte die dorische Einwanderung unter An
führung der Herakliden, angeblich 1104 v. Chr.,
hervor. Die Dorier überwältigten die frühern Be
wohner, die später unter dem Namen der Achäer
zusammengefaßt wurden, mit Ausnahme der ihre
Selbständigkeit behauptenden Arkadier, und stifteten
drei Reiche: Argos als der alte Stammsitz fiel dem
ältesten Sohn des Königs Aristomachos, Tentenos,
Messenien dem Kresphontes, Lakonien den unmün
digen Söhnen des Aristodemos, Eurysthenes und
Prokles, zu. Auch über Korinth, Sikyon und Phlius
breiteten sich die Dorier aus. Von den »Achäern«
blieb in diesen nunmehr dorischen Staaten ein Teil
als zinspflichtige Periöken unter der Herrschaft der
Einwanderer zurück, ein andrer warf sich auf die Io
nier im N. des P., verjagte diese und besiedelte das
Land unter dem Noamen Achaia. In Elis endlich,
aus den: die Neliden vertrieben wurden, verschmolz
die ursprüngliche Bewohnerschaft mit den unter Oxylos gleichzeitig mit den Doriern eingewanderten Atoliern. An der Spitze dieser Staaten stand bis zur
Schlacht bei Leuktra unbestritten der Militärstaat
Sparta mit Messenien, das nach wiederholten hart
näckigen Kämpfen und nach tapferer Gegenwehr völlig
in seine Gewalt geraten war. Die übrigen, durch
ihre Zersplitterung in viele kleine unabhängige Staa
ten und Städte und deren eifersüchtige Bestrebungen
untereinander gelähmt, bildeten 3nsmimten zwar und
mit Sparta vereint, wie im Peloponnesischen Krieg,
eine bedeutende Macht, einzeln betrachtet aber waren
sie politisch nicht hervorragend, außer Korinth, das
neben Sparta wiederholt eine Rolle zu spielen ver
mochte. Nach der Vernichtung des Achäischen Bun
des (146 v. Chr.) wurde der P. zusantmen mit dem
übrigen Griechenland unter dem Namen Achaia rö
mische Provinz, später als Bestandteil des oströmi
schen Reiches eine eigne, von Strategen verwaltete
Provinz. Nachdem er schon zur Zeit der Völkerwan
derung von den Goten und Wandalen verheert wor

den war, wurde er in der zweiten Hälfte des 8. Jahrh,
die Beute einwandernder Slawenhaufen, die sich na
mentlich am Fuß des Taygetos festsetzten. So ent
standen neben den althellenischen Stadtgemeinden
slawische Gemeinwesen, die sich unter eigentümlicher
Stammverfassung zu besondern Distrikten (Zupanien)
vereinigten, nach und nach aber von den byzantini
schen Griechen unterworfen und gräzisiert wurden.
Nur allmählich begann durch die Verschmelzung der
slawischen und hellenisch -romäischen Bevölkerung zu
einem Ganzen eine regsame Betriebsamkeit und ein
lebendiger Verkehr in den Seestädten Moreas, wie
der P. damals genannt wurde, so daß sie den Ver
suchen der Araber, im P. festen Fuß zu gewinnen,
erfolgreichen Widerstand entgegensetzen konnten. Da
gegen erschütterten die Bulgarenstürme auch einen
Teil des P. (995), und vom Ende des 11. Jahrh, an
suchten die Normannen das Land heim. 1205 grün
dete Wilhelm v. Champlitte mit burgundischen Rittern
im westlichen Teil vom P. bis zu dem Fuß des Tay
getos hin ein fränkisches Fürstentum, das 1209 auf
Gottfried v. Villehardouin überging und in dessen
Haus mit einigen Unterbrechungen verblieb, bis es
1346 nach Erlöschen des Mannesstammes bei der
Menge auftretender Prätendenten den Osmanen
leicht wurde, sich des größten Teiles des P. zu be
mächtigen (1460). Nur einige Küstenplätze behauptete
Venedig und verstand sich erst, nachdem alle Kykla
deninseln der türkischen Herrschaft einverleibt worden
waren, im Frieden von 1540 zu ihrer Räumung.
Der P. bildete seitdem ein türkisches Sandschak mit
der Hauptstadt Tripolizza, das von dem zu Modon
residierenden Mora-Bei unter der Jurisdiktion des
Beglerbegs von Griechenland verwaltet wurde. Zwar
eroberte noch einmal der venezianische Feldherr Morosini den ganzen P., der durch den Frieden von Karlowitz 1699 förmlich an die Republik Venedig fiel,
aber schon 1714 wurde die Halbinsel von den Türken
wiedererobert, und der Friede von Poscharewatz
(21. Juli 1718) bestätigte diese in ihrem Besitz. Von
nun an teilte der P. die Geschicke Griechenlands
(s. d., S. 312ff.). Vgl. Curtius, P., historisch-geo
graphische Beschreibung (Gotha 1851—53, 2 Bde.);
Buch 0 n, Histoire de la domination frangaise aux
XIII., XIV. et XV. siecles dang les provinces de
l’empire grec (Par. 1840, 2 Bde.); Fallmerayer,
Geschichte der Halbinsel Morea (Stuttg. 1830—36,
2Bde.);Beule, LfcudessurlePeloponnese(2.Aust.,
Par. 1875); A. Philippson, Der P., Versuch einer
Landeskunde aufgeologischerGrundlage(Berl. 1891);
I. Schmidt, Chronicle of Morea (Lond. 1904).
Peloponnesischer Krieg, der Entscheidungs
kampf zwischen Athen und Sparta über die Hegemonie
(Herrschaft) in Griechenland 431—404v.Chr. Lange
hinausgeschoben durch die Mäßigung beider Teile, kam
er endlich zum Ausbruch durch Korinth, das auf Athens
Seemacht eifersüchtig und durch die Unterstützung sei
ner Kolonie Kerkyra, mit der es wegen Epidamnos in
Streit geraten, in der Schlacht bei Sybota 432 sowie
durch den gewaltsamen Angriff der Athener auf die
ihrem Bündnis abtrünnig gewordene korinthisä)e
Kolonie Potidüa gereizt war, und durch Megara, das
sich über Beschränkungen seines Handels durch Athen
beschwerte; beide rissen die Spartaner und übrigen
Peloponnesier 432 auf der Bundesversammlung in
Sparta zu dem Beschluß fort, von Athen nicht bloß
die Freigebung von Ägina und Potidäa, sondern auch
die Wiederherstellung der Freiheit und Unabhängig
keit aller griechischen Staaten, d. h. die Auflösung
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des Seebundes, zu fordern und, als dies die Athener
auf den Rat des Perikles ablehnten, den Krieg zu er
klären. Sparta kämpfte dem Scheine nach für die Be
freiung Griechenlands von der Herrschaft der Athener
und fand daher auch außerhalb des Peloponnes an
Megaris, Lokris, Böotien und Phokis Bundesge
nossen; mit diesen verfügte es über eine Landmacht
von 60,000 Hopliten, war aber an Flotte und Geld
mitteln schwach, und überdies wurde seine natürliche
Unbeholfenheit und Langsamkeit noch durch die Bun
desverfassung gesteigert. Athen gebot über die ge
samten Streitmittel der zahlreichen Staaten seines
Seebundes, konnte eine Flotte von 300 Schiffen und
ein Heer von 30,000 Hopliten aufbringen, hatte
6000 Talente (32 Mill. Mk.) im Schatz und 2000
Talente jährliche Einkünfte, stand unter der weisen
und tatkräftigen Leitung eines Perikles und konnte
daher wohl auf Sieg rechnen, der die Einigung
Griechenlands unter seiner Hegemonie bedeutet hätte.
Der Krieg begann mit dem verunglückten nächt
lichen Angriff der Thebaner auf Platää und mit
dem Einfall des peloponnesischen Heeres unter
Archidamos in Attika, der aber, wie die 430, 428,
427 und 425 wiederholten, keinen wesentlichen Erfolg
hatte, da die Athener auf Rat des Perikles das flache
Land räumten, sich hinter ihre langen Mauern zurück
zogen und sich durch Verwüstung von Megaris und
den Küsten des Peloponnes sowie durch Vertreibung
der Ägineten rächten. Aber 430 brach in den: über
völkerten Athen die Pest aus, die auch 429 fort
dauerte, 5000 Hopliten, dann auch Perikles selbst weg
raffte und die Bande der Sitte und Ordnung im Volk
löste. Zwar wurde Potidäa 429 erobert, und Phormion kämpfte glücklich in den westlichen Meeren; aber
schon war der Staatsschatz der Athener erschöpft, sie
sahen sich genötigt, die Bundesgenossen härter zu be
steuern, um die neuen Rüstungen zu bestreiten, und
entfremdeten sich dadurch ihre Stimmung (428 Abfall
von Lesbos). Die entschiedene Überlegenheit des von
keinem hervorragenden Staatsmann, sondern von
ehrgeizigen, selbstsüchtigen oder leichtsinnigen Partei
führern (wie Kleon) geleiteten athenischen Staates
ging verloren, und der Krieg nahn: einen unent
schiedenen, wechselvollen Charakter an, infolgedessen
beide Teile ihre Kräfte aufrieben, Haß und Erbitte
rung zu furchtbaren Bluttaten gesteigert wurden und
die 'Parteileidenschaften Nationalgefühl und Vater
landsliebe erstickten. 425 gelang den Athenern die
Besetzung von Pylos in Messenien und auf der
davor liegenden Insel Sphakteria die Einschließung
von 420 Spartiaten, von denen 120 sogar gefangen
genommen wurden; doch brachte sie der Übermut
Kleons, der alle Friedensanträge Spartas ablehnte,
um den Erfolg. Die Spartaner rafften sich auf, ihr
Feldherr Brasidas marschierte mit einem Heere nach
der mazedonischen Küste, trat dort als Befreier der
Bundesgenossen Athens auf und siegte über ein athe
nisches Heer unter Kleon beiAmphipolis (422). Doch
fielen in der Schlacht beide Anführer, und so kam auf
Betreiben der gemäßigten Männer in beiden Staa
ten 421 ein 50jähriger Friede (Friede des Nikias)
sowie ein Bündnis zwischen Athen und Sparta zu
stande, wodurch die Herstellung des Status quo ante
bellum festgesetzt und der sogen. Archidamische
Krieg (431—421) beendigt wurde. Athen behielt
also seine Seeherrschaft, Sparta die Führung zu Lande.
Sparta verfeindete sich jedoch durch diesen Frieden
mit seinen bisherigen Bundesgenossen, namentlich
Korinth, die, den Krieg unternommen hatten, um
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Athen zu vernichten, und es bildete sich zwischen Ko
rinth, Argos, Elis und Mantineia ein Peloponnesi
scher Bund, den Alkibiades, der inzwischen in Athen
den meisten Einfluß gewonnen, sofort zunr Sturze
Spartas auszunutzen suchte. Dieser Plan scheiterte
indes an der Niederlage der Verbündeten bei Man
tineia 418, und nun richtete sich sein unruhiger und
ehrgeiziger Sinn auf Sizilien; Boten aus Egesta
baten Athen um Hilfe gegen das immer: mächtiger
werdende dorische Syrakus und versprachen leichte
Wiederherstellung der athenischen Macht auf der In
sel; Alkibiades schürte die erhitzte Phantasie des Vol
kes und so wurde die sizilische Expedition (415
bis 413) unter dem Oberbefehl des Nikias, Lamachos
und Alkibiades beschlossen und mit ungeheurenr Auf
wand zur Ausführung gebracht. Die durch Intrigen
seiner Gegner bewirkte'Abberufung des Alkibiades
lähmte jedoch den Unternehmungsgeist des athenischen
Heeres, das überdies in Italien und Sizilien wenig
Beistand fand. Nach glücklichen Anfängen stockte die
Belagerung von Syrakus; die Verteidiger sammelten
ihre Kräfte, stellten sich den Athenern auch zur See
entgegen und errangen 413 über die athenische Flotte,
obwohl sie durch 70 Schiffe unter Demosthenes ver
stärkt worden war, entscheidende Siege; ihr Heer,
dadurch zum Rückzug zu Lande gezwungen, ging tun
Assinaros 413 gänzlich zugrunde.
Hiermit war Athens Kraft gebrochen , seine Hilfs
quellen fast erschöpft und seine Autorität über den See
bund erschüttert. Und nun veranlaßte Alkibiades, der
schon durch die von ihm angeratene Unterstützung von
Syrakus durch die Spartaner den Athenern großen
Schaden zugefügt hatte, Sparta auch zum Wieder
beginn des offenen Krieges durch die plötzliche Besetzung
von Dekeleia in Attika und zur Errichtung einer See
macht mit persischer Hilfe (Dekel ei'scher Krieg 413
bis 404). Die Athener nahmen zwar den Kampf
mannhaft auf, wurden aber durch die Verwüstung
Attikas, den Abfall Euböas und vieler asiatischer
Bundesgenossen daran gehindert, ihre Kräfte wieder
zu smnureln, und rieben sich überdies durch innern
Zwiespalt auf, der 411 sogar zum Umsturz der Solo
nischen Verfassung und zur Einsetzung einer Olig
archie des Rates der Vierhundert, allerdings nur auf
drei Monate, führte. Eine günstige Wendung für
Athen schien einzutreten, als Alkibiades, von der
Flotte bei Samos zurückgerufen, die Perser von kräf
tiger Unterstützung der spartanischen Flotte abhielt,
diese bei Abydos und bei Kyzikos 410 besiegte, die
Städte an der Propontis wiedereroberte und 408 in
Athen selbst zum Oberfeldherrn mit unbeschränkter
Vollmacht ernannt wurde. Aber auch die Spartaner
gewannen in Lysandros einen geschickten Führer, der,
unterstützt von dem Satrapen in Kleinasien, deur
jüngern Khros, den Seekrieg mit überlegenenr Ge
schick führte und durch rücksichtslose Unterstützung der
oligarchischen Parteien in allen Städten der sparta
nischen Politik dauernden Halt verlieh, während in
Athen gewissenlose Parteiführer, namentlich die Olig
archen, den Abschluß eines günstigen Friedens ver
hinderten, 407 das Mißgeschick des Unterfeldherrn des
Alkibiades bei Notion benutzten, um diesen selbst zu
stürzen, und 406 die tüchtigen Feldherren, die bei den
Arginusen gesiegt hatten, weil sie des Sturmes wegerr
die Leichen nicht gesammelt hatten, hinrichten oder
verbannen ließen. Lysandros vernichtete darauf die
letzte athenische Flotte 405 bei Ägospotamoi und er
zwang, unterstützt von den verräterischen Oligarchen,
im Frühjahr 404 die bedingungslose Übergabe der
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Stadt Athen, die dem von Korinth und Theben
geforderten völligen Untergang entging, aber sich den
von den Spartanern diktierten Friedensbedingungen,
Niederreißung der langen Mauern, Auslieferung der
Flotte, Verzicht auf jede Herrschaft außerhalb Attikas
und Unterordnung unter den Peloponnesischen Bund,
unterwerfen mußte. Das Ergebnis des 27jährigen
Krieges war also die Vernichtung des geistigen Mittel
punktes des griechischen Volkes als politische Macht,
aber ohne daß das siegreiche Sparta den Zweck des
Krieges, die Unabhängigkeit der griechischen Staaten,
ehrlich und entschieden ins Werk gesetzt hätte oder im
stande gewesen wäre, unter seiner Herrschaft Griechen
land zu einigen. Die Steigerung des Hasses und der
Eifersucht zwischen den Staaten von Hellas machte
seine politische Einheit unmöglich und gefährdete da
durch sowie durch die Schwächung der Kraft des Volkes
und durch die Bündnisse nnt fremden Mächten auch seine
Freiheit aufs höchste. Die ausgezeichnete Geschichte des
Krieges von dem Zeitgenossen Thukydides (s. d.) aus
Athen reicht bloß bis 411; der Rest ist in Xenophons
»Hellenika« beschrieben. Vgl. G. Gilbert, Beiträge
zur innern Geschichte Athens im Zeitalter des Pelo
ponnesischen Kriegs (Leipz. 1877), und die Literatur
über die Geschichte (Alt-) Griechenlands, S. 303.
Pelops, im griech. Mythus Sohn des Tantalos
(f. d.) und der Dione, Bruder der Niobe, ward als
Kind von seinem Vater zerstückelt und gekocht den Göt
tern als Speise vorgesetzt. Die Götter ließen das Mahl
unberührt; nur Demeter verzehrte in Schmerz um
ihre Tochter versunken eine Schulter. Auf Zeus' Be
fehl legte Hernres die Stücke wieder in den Kessel, aus
den: Klotho den Knaben in erneuter Schönheit zog.
Die fehlende Schulter ersetzte Demeter durch eine
elfenbeinerne, daher alle Pelopiden als Abzeichen ihres
Geschlechts ein weißes Mal auf der Schulter hatten.
Zum Mann erwachsen, feint P. nach Pisa in Elis als
Freier der Hippodameia zu König Önomaos (s. d.).
Mit Hilfe geflügelter Rosse, einem Geschenk Poseidons,
oder durch den Verrat von Önomaos' Wagenlenker
Myrtilos gewinnt P. den Sieg und mit der Braut
die Herrschaft von Pisa. Als Myrtilos, ein Sohn
des Hermes, den bedungenen Lohn verlangt, stürzt
ihn P. ins Meer. Von diesem Frevel schreibt sich der
Fluch, der fortan auf den: Hause des P. (s. Atreus)
ruhte. Zu Pisa erwirbt P. Olympia, wo er die Spiele
erneuerte und vor allen Heroen verehrt wurde, dann
soviel von der südlichen Halbinsel Griechenlands, daß
diese nach ihnr Peloponnesos (Insel des P.) genannt
wurde. Sein Grabmal fand sich am Alpheios bei Pisa.
Pelorienbildung (v. griech. pelör, Ungetüm), das
Auftreten einer regelmäßigen Blüte (Pelorie) an
Stelle einer zhgomorphen, kommt durch Nichtent
wickelung der unregelmäßigen Teile (regelmäßige
Pelorien) oder durch Ausbildung der unregel
mäßigen Teile in vergrößerter Anzahl (unregel
mäßig e P e l o r i e n) zustande. Ersterer Fall liegt vor,
wenn z.B.die sonst einseitig gespornte Blüte Don Delphinium völlig regelmäßige Blüten mit fünf Kelch
blättern und fünf länglichen, ungespornten Blumen
blättern hervorbringt. Ähnliches kommt bei Nigella,
Viola,llh'opaeoleurn, bei Orchideen u. a. vor. Beispiele
für unregelmäßige Pelorien finden sich unter andern
bei Linaria vulgaris, bei der in der Regel fünf Sporne
statt eines auftreten, bei Corydalis mit zwei Spornen
und zahlreichen andern Pflanzen. Pflanzen mit dorsiventralen Blüten haben in der Regel keine Gipfel
blüten; kourmen aber solche ausnahmsweise zur Ent
wickelung, so werden sie durch P. aktinomorph. Jedoch

können auch Seitenblüten pelorisch werden, wie dies
unter andern bei manchen Cloxinia-Arten der Gärten
regelmäßig geschieht.
Pelorum Promontorium, im Altertum die
flache Nordostspitze von Sizilien, jetzt CapoPeloro
oder Punta del Faro (s. d.). Hiernach heißen die
Berge im nordöstlichen Teil der Insel jetzt Peloritonisches Gebirge (Monti Peloritani).
Pelorus, nautisches Instrument, s. Palinurus.
Pelosin, s. Bebeerin.
Pelotage (franz., spr.
W), geringe Vigognewolle ; Wickelwolle für Hutmacher.
Pelotas, Stadt im brasil. Staat Rio Grande do
Sul, ant Säo Gon^alo, der die Lagöa ntirtnt mit der
Lagöa dos Patos verbindet, hat Gas- und Wasser
leitung, eine Straßeneisenbahn, große Schlächtereien,
Seife-, Leim- sowieDüngerfabriken und (nach Sievers)
30,000 Einw., worunter viele Deutsche (es erscheint
auch eine deutsche Zeitung). Seeschiffen sind die Kais
der 1780 gegründeten Stadt zugänglich.
Pelote (franz.), unzugerichtete Seide.
Peloton (franz., spr.p'lötöng, »Knäuel«), militärisch
soviel wie Zug, Unterabteilung; int 18. Jahrh, in
Preußen taktische Unterabteilung des Bataillons, das
deren 8, dagegen nur 6 Kompanien hatte. In Pelotons
wurden alle Bewegungen ausgeführt, auch geschossen
und zwar überspringend von den Flügeln zur Mitte
(Pelotonfeuer).
stand.
Pelotte (franz. pelote), Knäuel, Ballen; s. BruchPelouze(spr.p'Ms'), ThöophileJules, Chemiker,
geb. 13. Febr. 1807 in Valognes (La Manche), gest.
31. Mai 1867 in Paris, widmete sich der Pharmazie,
kam 1827 in das Hospital derSalpetriere, ward 1830
Professor in Lille, 1833 an der Polytechnischen Schule
in Paris und später ant College de France. 1846
gründete er in feinem Laboratorium eine Schule, aus
der viele tüchtige Theoretiker und Praktiker hervor
gingen. 1848 ward er Präsident der Münzkommission
und 1849 Mitglied des Conseil municipal de laSeine.
P. hat namentlich die organische Chemie durch viele
Untersuchungen, 511111 Teil in Gemeinschaft mitLiebig
(Önanthsäureäther, Honigsteinsäure, Schleimsäure,
Stearin, Zucker rc.) und Fremy (vegetabilische Säu
ren), bereichert. Auch für die Analyse war er sehr
tätig, und von vielen Elementen bestimmte er die
Atomgewichte. Praktisch wichtig waren seine Arbeiten
über Entglasung und über den Einfluß des Sonnen
lichts auf die Färbung des Glases. Erschrieb: »Cours
de chimie generale« (mitFremy, Par. 1849, 3 Bde.),
in dritter Auflage als »Traite de chimie generale«
erschienen (1862—65, 7 Bde.); »Notions generales
de chimie« (mitFröiny, 1853); »Abrege de chimie«
(mit Fremy, 1848; 7. Aufl. 1876, 3 Bde.).
Pelouzes Grün, s. Berlinergrün.
Pelplin, Dorf int preuß. Regbez. Danzig, Kreis
Dirschau, an der Ferse und der Staatsbahnlinie
Bromberg-Dirschau, Sitz des Bischofs von Kulm
(seit 1821), hat 2 kath. Kirchen (darunter der Dom,
ehemaliges, 1274 gestiftetes Cistercienserkloster mit
wertvollen Gemälden), ein Generalvikariat, ein bischöf
liches Konsistorium, Domkapitel, Priesterseminar,
Progymnasium, Oberförsterei, eine Maschinen- und
eine Zuckerfabrik, Dampfmolkerei, Kunstmühle und
0905) 3524 Einw., davon 288 Evangelische. Vgl.
Westphal, Ein ehemaliges Klosterterritorium in
Pommerellen (Danzig 1905).
Pelseide, s. Seide.
Pelsüez(spr.Mchüz,früherPelsöcz),Großgemeinde
int ungar. Kontitat Gömör, am Sajö, Knotenpunkt

Peltasten — Pelzfresser.
der Staatsbahnlinien Bänreve-P.-Dobsina, P.-Muräny und P.-Ragy-Szlabos, mit Eisenwerk, Holz
warenfabrik und (1901) 2099 magyarischen (meist
reform.) Einwohnern. Dort stand angeblich das von
Bors, einenr Anführer Ärpäds, eroberte Philecia der
Jazyzier, später die Stammburg der nlächtigen Fa
milie Bebek Merkwürdig ist das Pelsüczer Pla
teau am Sajö, dessen sämtliche Gewässer in Felsspal
ten versinken, sowie das in einem Kessel liegende, 96 m
tiefe »klingende Loch« (Csengö lyuk, spr. tschengö ljük).
Peltasten (griech.), leichte Fußkämpfer der Grie
chen, bewaffnet mit kleinem Schild (pelte), Wurf
spießen, linnenen: Koller, Hut und langen: Schwert.
Peltätns (lat., »schildförmig«), s. Blatt, S. 27,
und Tafel »Blattformen I«, Fig. 6.
Peltiers Phänomen (spr. peujes), s. Thermoelek
trizität.
Peltigera Willd. (Schildflechte), Laubflechten
gattung aus der Ordnung der heteromeren Diskolichenen (s. Flechten, S. 670), meist große, blattförmige,
häutig lederartige Flechten, deren kreisrunde oder
längliche Apothezien auf der Oberfläche an den Rän
dern der Thalluslappen sitzen und anfangs mit einem
aus Thallussubstanz gebildeten, bald vergehenden
Schleier überzogen sind. Neun Arten, die auf der gan
zen Erde, besonders in Europa und Nordamerika, an:
Boden zwischen Moosen wachsen. P. canina Hoffm.
(Hundsflechte, s. Tafel »Flechten I«, Fig.2), grau,
bräunlichgrün, mit rotbraunen Apothezien, unterseits weiß, wurde früher gegen den Biß toller Hunde
benutzt.
Peltogaster, Gattung parasitischer Rankenfüßer
Peltonrad, s. Wasserrad.
[(f. d.).
Peitschen, s. Coronilla.
Peluschke, graue, ostpreußische Erbse, s. Erbse.
Pelusion, Stadt in: alten Unterägypten, an der
nach ihr benannten Nilmündung, zwischen Sümpfen
und Morästen gelegen, vielleicht das S:n der Bibel.
P. war der Schlüssel Ägyptens von O. her und des
halb stark befestigt. Hier wurde das Heer des Sanherib
von Tirhaka zurückgetrieben; 525 v. Chr. fand bei P.
die große Schlacht zwischen Kambyses und Psammetich III. statt; 374 wurde es vonPharnabazos und
Jphikrates , 369 von den Persern belagert und er
obert, endlich, nach der Schlacht bei Aktion, dem römi
schen Reich einverleibt. Seine Ruinen werden durch
die Hügel Tell Farama und Tell el-Fadda be
zeichnet.
Pelusisches Getränk, s. Bier, S. 847.
Pelusrum, jetzt versandeter Nilhafen (s. Nil, S.
700), wo einst ein wichtiger Flußarm mündete.
Pelvimeter (lat., »Beckenmesser«), s. Becken,
Pelvis (lat.), Becken (s. d.).
sS. 535.
Pelvoux (spr. -wü, auch Alpen von Oisans ge
nannt), mächtiges, gletscherreiches Bergmassiv der
Dauphinealpen an der Grenze der franz. Departeinents Jsere und Oberalpen, in: N. durch das Tal
der Romanche, in: O. durch die Täler der Guisanne
und Durance, im S. durch das Tal des Drac und
in: W. durch das der Malsanne begrenzt, erreicht in
der Barre des Ecrins 4103, in der schroff abstürzen
den Meije 3987 und in: Mont P. 3954 m Höhe. Der
ausgedehnteste Gletscher ist in: NW. der von Montde-Lans, der 15 gkm Fläche bedeckt. Die Gruppe wird
häufig von Touristen aufgesucht. Als Ausgangs
punkte der schwierigen Besteigungen dienen: Vallouise
(südöstlich) in: Tale der Gyronde, La Berarde (west
lich) in den: mitten in die Berggruppe führenden
Mnöontal und La Grave (nördlich) im Tale der Ro-
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manche. Zur Erleichterung der Besteigungen bestehen
15 Unterkunfts- und 2 bewirtschaftete Hütten. Ein
schöner Punkt zur Übersicht der Gruppe ist die Tete
de la Matze (2522 m) nordwestlich von La Berarde.
Vgl. Ferrand, Autour du P. (Grenoble 1886);
Coolidge, Le Mont P. (das. 1902).
Pelycosauria, s. Beckensaurier.
Pelz, das mit Haaren oder Daunen bedeckte Fell
von Tieren.
Pelz., bei Tiernamen Abkürzung für August v.
Pelzeb re, geb. 10. Mai 1825 in Prag, gest. 2.Sept.
1901, war 1869—88 Kustos au: Naturhistorischen
Hofmuseum in Wien.
Pelzbären, s. Bärenfelle.
Pelzen (Beizen), s. Veredelung.
Pelzerhaken, Leuchtturn:, s. Neustadt 20).
Pelzflatterer (Galeopithecus Pall), Säugetier
gattung aus der Ordnung der Insektenfresser und der
Familie der P. (Galeopithecidae), schlank gebaute
Tiere, deren mittellange Gliedinaßen durch eine breite,
auf beiden Seiten behaarte Haut verbunden sind. Die
fünf mit Krallen versehenen Zehen sind durch eine
Haut verbunden und auch der kurze Schwanz steckt
mit in der Flatterhaut. Der Kopf ist verhältnismäßig
klein, die Schnauze sehr verlängert, die Augen mäßig
groß, die Ohren klein. Die Flatterhaut beginnt an:
Hals, geht von da zu den Vorderbeinen, verläuft dann
in gleichmäßiger Breite nach der Hinterhand und von
da nach der Schwanzspitze und dient lediglich als Fall
schirm. Die eine der beiden Arten, der roteFlattermaki (Kaguang, Kakuang, Pelzmaki, Galeo
pithecus volans Pall, s. Tafel »Insektenfresser II«,
Fig. 1), 48 cm lang, mit 12 cm langem Schwanz,
auf den: Rücken dicht, an den Seiten spärlich braun
rot behaart und hier wie in der Achselgegend mit
nackten Stellen, auf der Flatterhaut und den Glied
maßen hell gefleckt, lebt auf Malakka, den Sundainseln, Molukken und Philippinen. Die Flattermakis
hängen bei Tage an den Hinterzehen, den Kopf nach
unten, gesellig in dicht belaubten Baumkronen. Ihre
scharfen Krallen befähigen sie zu gewandtem und
sichern: Klettern, während sie auf den: Boden sich nur
schwerfällig fortbewegen; Früchten und Kerbtieren
nachgehend, besteigen sie den Wipfel eines Baumes,
von wo sie dann schief zu einer andern Baumkrone
herabspringen. Es sind harmlose, sanftmütige Ge
schöpfe, die sich gegen Angriffe nicht einmal verteidigen.
Das Weibchen wirft ein Junges, das sich bald nach
der Geburt an seiner Brust festklanunert und von ihm
herumgetragen wird. Die Eingebornen genießen das
Fleisch dieser Tiere. Über die Familie der P. s. In
sektenfresser. Vgl. Leche, Über die Säugetiergattung
Galeopithecus (Stockh. 1886).
Pelzflttgler (Trichoptera), Gruppe aus der Ord
nung der Netzflügler (s. d.).
Pelzfresser (Mallophaga Nitzsch), Gruppe aus
der Ordnung der Halbflügler oder der Corrodentia,
ungeflügelte Insekten mit oberhalb hornigen:, flach
gedrücktem Körper, zun: Beißen eingerichteten Mund
teilen, drei- bis fünfgliederigen Fühlern und kleinen,
einfachen Augen. Die Beine sind kurz und kräftig,
mit zweigliederigen Tarsen und einer einschlagbaren
oder zwei Klauen. Von den zahlreichen Arten nähren
sich manche von den Haaren der Säugetiere (Haar
linge), die Mehrzahl von den Federn der Vögel
(Fed erl inge). Die meisten Arten hallen sich an be
stimmte Wohntiere, von denen n:anche mehrere be
herbergen. Die Weibchen legen ihre Eier an die Haare
oder Federn, und die ausschlüpfenden Jungen haben
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vollständig die Gestalt der Alten. Zur Familie der
Philopteridae, mit fadenförmigen, drei- oder fünfgliederigen Fühlern ohne Kiefertaster, gehört die arten
reiche Gattung Philopterus mit demPfauenfederling (P. falcicornis Nitzsch, s. Tafel »Halbflüg
ler«, Fig. 16), die Hundelaus (Trichodectes latus
Burm.), die Ziegenlaus (1°. climax Burm.), die
Kuhlaus (T. scalaris Burm.) u. a. Ebenso um
faßt die Familie der Haft süßer (Liotheidae), mit
gekeulten, viergliederigen Fühlern und deutlichen Kie
fertastern, sowohl Feder- als Haarlinge. Die Arten
der Gattung LiotheumiVtec/i leben auf Vögeln und
laufen sehr hurtig, wie die Hühnerlaus (L. palli
dum Zr.), die Gänselaus (P. anseris Sulzer) u. a.
Die P. sind besonders von Nitzsch bearbeitet worden,
seine Untersuchungen hat Giebel (»Insecta epizoa«,
Leipz. 1874) herausgegeben.
Pelzgerberei, s. Pelzwaren.
Pelzkäfer, s. Speckkäfer.
Pelzkrempel (F e l l m a s ch i n e), die zweite Krem
pel in der Streichgarnspinnerei.
Pelzmaki, s. Pelzflatterer.
Pelzmärte (Pelzmartle), in Bayern, Schwa
ben re. Bezeichnung für Knecht Ruprecht (s. d.).
Pelzmotten, s. Motten.
Pelzpikee, auf einer Seite gerauhter Pikee.
Pelzrobben, s. Robbenfelle.
Pelzsamt, soviel wie Felbel.
Pelzs eehunde (B i b e r s e e h u n d e), s. Robbenfelle.
Pelzwaren (Rauchwaren), mit langen, dichten
und weichen Haaren oder Daunen bedeckte Tierhäute,
die, leicht gegerbt, zur Kleidung, zu Teppichen rc. be
nutzt werden. Die P. ftmmum mit wenigen Aus
nahmen von Säugetieren, besonders von Raub-,
Nagetieren und Robben. Die wichtigsten P. sind:
Edelmarder, Steinmarder, sibirischer und amerika
nischer Zobel, Nörz, Iltis, Perwitzki, Kolinski, Her
melin, Skunks, Bandiltis (Civette), Vielfraß, Dachs,
Fischotter, Seeotter, Bär, Waschbär, Waschbärhund,
Fuchs, Wolf, Katze, Luchs, Löwe, Tiger, Leopard,
Irbis, Eichhörnchen, Hamster, Murnreltier, Chinchilla,
Bisam, Biber, Koipu, Hase, Kaninchen, Opossum,
Schaf, Reh, Seehund, Robben, Affe, Guanaco, Ziege,
Maulwurf, Beutelmarder, Ziesel, Känguruh, auch
Federpelzwerk (s. Federn, S. 876). Die Häute werden
in verschiedener Weise einer leichten Gerbung unter
worfen. Man durchfeuchtet sie z. B. mit Salzwasser,
schabt sie auf dem Fleischeisen, bestreicht sie mit Fett,
streut etwas Mehl darauf und bearbeitet sie, halb ab
getrocknet, mit einem zweiten, weniger scharfen Messer.
Hierauf dreht man die Pelze mit warmem Sand und
Sägespänen nrehrere Stunden lang in einer Tonne
herum, klopft sie mit Stöcken und schabt sie schließlich
mit einen: scharfen Messer. Häufig werden die P. im
ganzen gefärbt, wobei man sie teils in Farbebrühe
taucht, teils die Farbebrühe mit einer Bürste auf die
Haare streicht (Blenden) oder es wird ihnen nur ein
Grotzen (Krotzen) aufgefärbt. Schaffelle spannt nran
auf ein Brett, das in horizontaler Lage durch Schnüre
leicht gehoben und gesenkt werden kann, und taucht
sie so tief in die heiße Farbebrühe, daß die Haare, aber
nicht die Häute, benetzt werden. Das Fell wird dann
ausgewaschen und getrocknet. Weiße Felle kann man
mit kohlensaurem Ammoniak oder Schwefliger Säure
bleichen. Für viele Zwecke werden die Grannen
haare durch Scheren oder Rupfen entfernt. Zur
Konservierung hebt man die P. an schattigen,
trocknen und luftigen Orten auf, klopft und kämmt sie
wiederholt, damit sich keine Jrrsekten darin festsetzen.

Neuerdings bringt man dieP. über Sommer in Kälte
häuser, deren Temperatur die Entwickelung der In
sekten verhindert. Terpentinöl vertreibt die Schwaben,
aber nicht den Pelzkäfer; wirksam gegen allerlei Un
geziefer ist Naphthalin. Das wirksamste Mittel ist
häufiges Klopfen.
Teure P. werden nicht selten durch nünderwertiges,
ganz andern Tierarten entnommenes, oft auf künst
lichem Wege verändertes Pelzwerk ersetzt (imitiert)
oder gar durch Wollstoffe gefälscht; häufig werden
auch helle P. dunkler gefärbt (geblendet), um sie
schöner und teurer zu machen. Zur Erkennung sol
cher Unterschiebung, die bisweilen selbst dem Fach
mann Schwierigkeiten bereitet, dient in den meisten
Fällen das Mikroskop. Affenfelle werden durch
langhaarige schwarze Ziegenfelle imitiert, die aber
geringern Glanz und eine Grundwolle besitzen. Auch
für schwarze Bärenfelle müssen langhaarige rus
sische Ziegenfelle eintreten, die aber weniger feine und
künstlich schwarz gefärbte Behaarung haben. Biber
wird durch Schuppen, Nutria und australischen Opossuur imitiert, auch durch Plüsch gefälscht. Hellere
Bisamfelle werden geblendet, und häufig mit einen:
künstlichen Grotzen versehen. Echte Ware zeigt all
mähliches Übergehen von den Hellern zu den dunk
lern Stellen. Blaufüchse werden durch Weißfüchse,
australische Opossums und Hasen imitiert. Echte
rauhe Chinchillas werden durch Bastardchinchillas
ersetzt, die in Farbe dem echten Fett gleichen, aber viel
kürzeres Haar besitzen; auch Hase und Kanin dienen
zur Imitation. Fehwamme wird durch in Strei
fen geschnittene und passend zusammengenähte weiße
und graue Kaninchenfelle imitiert, die aber rauheres,
stumpferes Haar haben. Imitationen des Hermelin
werden aus Kanin und weißen Fehwammenstreifen
hergestellt; zur größern Täuschung werden der Imi
tation oft echte Schweife aufgenäht. Iltisfelle wer
den durch gefärbte amerikanische Opossums, Skunks,
Wallobys ersetzt, doch fehlt diesen die natürliche Schat
tierung, und die Haare sind auffallend gröber. L a m m feile, Astrachan, Breitschwanz, Persianer, Krim
mer re. werden meist gefärbt, ganz allgemein durch
Plüsch surrogiert. Imitationen von Luchs werden
aus Kanin und Hase hergestellt. Für Seal gibt es
viele Imitationen (Kanin, Nutria, Bisam, Otter).
Für den teuren Silberfuchs muß Rotfuchs, Weiß
fuchs, japanischer Fuchs, australischer Opossum und
Hase, für Zobel Marder, Kolinski, Fehrücken, Bisanr,
Walloby, Murmel, Hase eintreten. Rötliche Skunks
und solche mit breiten Gabeln werden schwarz gefärbt,
geblendet. Imitationen gibt es aus Seefuchs, Schup
pen, Walloby, amerikanischen Opossum. Hellere
Marder werden geblendet und durch amerikanischen
Opossum und Skunks ersetzt. Ebenso wird Nörz ge
blendet und aus Walloby, Bisanr und Mururel imitiert.
Otter wird durch geeignet gefärbten Bisam ersetzt.
Der Rauchwarenhandel nimmt besonders in
den nördlichen Gegenden eigentümliche Formen an.
JndenHudsonbailändernhatdieHudsonbaikompanie
den Geschäftsbetrieb in ursprünglicher Art beibehal
ten. Die von den Indianern eingetauschten Felle sind
Biber, Bisam, Bären, Zobel, Silber-und Kreuz
füchse, rote Füchse, Weißfüchse, Luchse, Nörze, Ottern,
Wölfe, Vielfraße und Büffel. In Kanada und den
Vereinigte nStaaten jagen neben den Indianen:
auch Europäer und Anrerikaner; der Handel ist frei,
und Geld gilt als Tauschmittel. Es existieren nrehrere
Kompanien, und New Uorker Handelshäuser haben
an den nördlichen Seen permanente Agenturen. Die
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die durch die Mode, durch Krieg und Geldkrisen oft
um das Doppelte und Dreifache fallen; in den letzten
Jahren sind aber fast sämtliche Preise bedeutend ge
stiegen. Der Handel in den großen Städten richtet
sich nach den Nationaltrachten und ist in Wien,
Budapest, Berlin und Breslau sehr bedeutend. Der
Hauptweltmarkt für P. aber ist seit Anfang des 19.
Jahrh. Leipzig, dessen jährliche Zufuhr an P. auf
40 Mill. Mk. geschätzt wird, wovon höchstens 35 Proz.
in Deutschland bleiben. Auf der Leipziger Messe er
scheinen zunächst die P., die Deutschland und die be
nachbarten Länder geliefert haben: Füchse, Marder,
Iltisse, Ottern, Dachse, Hasen, Kaninchen, Katzen,
Ziegen und Lämmer, dann die Waren aus Rußland,
die sogen, nordischen Waren aus Skandinavien und
Grönland, die Produkte der Hudsonbailänder und
fast alle Waren Kanadas und Nordamerikas. Die
russischen und sibirischen Waren, die in England und
Amerika gebraucht werden, gehen zum größten Teil
durch die Hände der Leipziger Kaufleute, und die
amerikanischen Waren werden auch zum Teil direkt
nach Leipzig gesandt. Deutschland führte 1904 ein
7853 dz im Werte von 5,815,000 Mk. und führte aus
5516 dz im Werte von 12,551,000 Mk. Vgl. Lomer,
DerRauchwarenhandel, Geschichte, Betriebsweise und
Warenkunde (Leipz. 1864); Milz, Rauchwarenfärberei (das. 1874); »Für Trade Review« (New?)orf,
seit 1874); »The Furrier« (das., seit 1872); weitere
Literatur im Artikel »Kürschner«.
Pelzwerk fand in der Heraldik des Mittelalters
(auch unter der Bezeichnung Kürsch) Verwendung
als Ersatz der Malerei wie als selbständiges Bild. In
ersterer Hinsicht dienten: Hermelin, Zobel und Kelen
(natürlich-rotes Pelzwerk, z. B. Marder, Eichhorn,
französisch gueules genannt). Man schnitt die Wap
penbilder aus dem betreffenden P. aus und nagelte
sie auf beu Holzschild. Auf diese Übung ist es zurück
zuführen, daß die deutsche Heraldik des Mittelalters
die genannten Pelzarten in der verblümten Blasonierung als Bezeichnung der Farben gebrauchte, nünüich
für Weiß: Hermelin, für Schwarz: Zobel, für Rot:
Kelen. In vielen Wappen des Rheinlandes und
Rußland, Frankreich ist das Hermelin konstant geblieben, und
NordMittel-.
Schweden, zwar sowohl als Tinktur des Feldes wie als selbstän
und Süd
europa
amerika Island u. diges Bild. Es wird durch die schwarzen Schwanz
Grönland
spitzen gekennzeichnet, mit denen man den Pelz besetzte.
130000
6 000 Die heraldische Form des Hermelins veranschaulicht
200000
55000
die untenstehende Abbildung (Fig. 1). Neben dem
120000
60000
250000
150000 einfarbigen P. kommt auch buntes vor, in der Heral
380000
220000 dik Veh (Feh, franz. vair, vom lat. varius), das stets

Großhändler senden die Waren nach London, Leipzig
und New Vork. Zum eignen Gebrauch führt Amerika
große Mengen europäischer Felle ein. Die russische
Regierung erhält als Tribut von den sibirischen
Gouvernements Tobolsk, Tomsk, Jenisseisk, Irkutsk,
Jakutsk, Ochotsk und Kamtschatka jährlich Zobel,
Kolinskis und Eichhörnchen, die zum Teil verauktio
niert werden. Kiachta ist der Vermittelungspunkt
für den russischen Handel nach China. Russische Kauf
leute bringen dorthin Eichhörnchen, Ottern, Biber,
Seeottern, Pelzseehunde, Füchse, Luchse, Fuchs- und
Luchspfoten, Katzen und Lammfelle und tauschen
dagegen Tee ein. Von größerer Bedeutung ist der
Februarmarkt zu Jrbit in Sibirien, auf den die
Siberiaken und andre Tataren Eichhörnchen, Herme
line, Kolinskis, weiße Füchse und Zobel bringen.
Russische und deutsche Kaufleute bringen dagegen
Otter- und Biberfelle, die sie nach China und der
Tatarei verkaufen. Als Mittelpunkt des russischen
Pelzwarenhandels ist aberNishnij Nowgorod zu
betrachten, wo alljährlich die russischen Pelzvorräte
zusammenströmen. Der eine Teil geht von da nach
Europa und wird zu 75 Proz. nach Leipzig gebracht,
während der andre nach Persien, der asiatischen Türkei
und Chiwa ausgeführt wird. Ständige Plätze für
den russischen Rauchwarenhandel sind Petersburg und
Moskau. Skandinavien liefert Füchse, Marder,
Iltisse, Dachse, Ottern, Katzen, Luchse, Vielfraße,
Silber- und Kreuzfüchse; auch Jütland und Seeland
liefern von den meisten Gattungen gute Qualitäten.
Die königlich Dänisch-Grönländische Kom
panie hält in Westgrönland zwei Jnspektorate und
verkauft die Produkte in Kopenhagen in zwei Auk
tionen im November und Mai; sie liefert etwa die
Hälfte der von Grönland nach Kopenhagen eingeführ
ten Waren. In D eu t s ch l an d treiben Hamburg und
Lübeck Speditionshandel mit russischen und amerika
nischen Waren und Handel mit grönländischen See
hundsfellen. Die jährliche Gesamtproduktion der wich
tigsten P. betrügt nach einer ältern, aber sehr zuver
lässigen Statistik von:
Asien und
Alaska
Zobel . .
Nörze . .
EdelmarderSteinmarder
Iltisse. .
Hermeline
Eichhörnchen
Bisam. .
Hamster .
Chinchillas
Silberfüchse
Note Füchse
Waschbären
Büffel. .
Biber . .
Seeottern
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Katzen. .
Lammfelle
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Heraldisches Pelz werk.

4. Eisenhut.

die Farben Blau-Weiß aufweist. Den Rohstoff lieferte
eine nordische Eichhornart, die ein bläuliches Rückenund ein weißes Bauchfell hat. Die Pelze wurden
1200000 unten geradlinig, oben spitzig oder rund oder auch
2000000 1300000
eckig ausgeschnitten, woraus sich, wenn die einzelnen
. —
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330000 wurden, eine Reihe von Mustern ergab, die man
700000 2000000
—
Diese Zahlen schwanken in den verschiedenen Jahr Wolken-, Zinnen- und Eisenhutmuster (Fig. 2—4)
gängen außerordentlich. Ebenso schwanken die Preise, nennt. Auch gemeine Figuren, z. B. ein Adler oder
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Pemba — Pembroke.

ein Strumpf, wurden aus diesem bunten P. zusam
mengesetzt. Vgl. F.-K. (Fürst v. Hohenlohe-Walden
burg), Das heraldische P. (2. Ausl., Stuttg. 1876).
Pemba (Dschesiret el Chofera, »Insel der
Pflanzen«, auch el Huthera, »die Grüne«), Ko
ralleneiland an der Ostküste von Afrika (s. Karte
»Deutsch-Ostafrika«), nördlich von Sansibar, wozu
es gehört, 964 qkm groß, bis 91 m hoch, mit 40,000
Einw., wovon 30,000 Sklaven. An der buchtenrei
chen Westküste liegt der Hauptort Chake-Chake (1500
Einw.), int S. liegt Fufuni, im O. Pujuni. Pflan
zungen, namentlich von Nelkenbäumen und Kokos
palmen, aber auch von Reis, Mais, Sorghum, Zucker
rohr rc. bedecken fast die ganze Insel. Als P. mit San
sibar zu England gekommen war, trat mit Abschaffung
des Sklavenhandels Mangel an Arbeitskräften ein
und die Produktion nahm ab; sie hebt sich indes neuer
dings wieder. Früher Sitz eines Statthalters des
Sultans von Sansibar (s. d.), gehört es jetzt mit ihm
zum britischen Besitz. Vgl. Baumann, Die Insel
P. und ihre Nachbarinseln (Leipz. 1899); Voeltzkow,
Die Wituinseln (in der »Zeitschrift der Gesellschaft
für Erdkunde in Berlin«, 1903).
Pembaur, Joseph, Komponist, geb. 23. Mai
1848 in Innsbruck, Schüler des Wiener Konservato
riums, setzte seine Studien in München fort und lebt
jetzt in Innsbruck als Dirigent des Musikvereins und
der Liedertafel. Er veröffentlichte Kompositionen für
Männerchor (»Die Wettertanne«), fürgemischtenChor
(»Walter von der Vogelweide«), viele Lieder, Melo
dramen, Orchester-, Klavier- und Orgelstücke sowie
die Schrift: »Über das Dirigieren« (Leipz. 1892).
Seine Oper »Zigeunerliebe« wurde 1898 in Inns
bruck aufgeführt. Seine Söhne sind: I o s e p h, geb.
1875 in Innsbruck, seit 1903 Lehrer des Klavierspiels
am Leipziger Konservatorium, und Karl, geb. 1876
in Innsbruck, seit 1901 Hoforganist in Dresden.
Pemberton (spr. psmmbert'n), Stadt in Lancashire
(England), 4 km westlich von Wigan, hat mehrere
moderne Kirchen, Bauutwollspinnereien, Kohlengru
ben, Steinbrüche und (i90i) 21,664 Einw.
Pemberton (spr. pömmbert'n), Max, engl. Schrift
steller, geb. 19. Juni 1863 in Birmingham, vielfach
journalistisch betätigt, war seit 1896 Herausgeber von
»Cassell’s Magazine« und begann als Romanschrift
steller 1893 mit »The iron pirate«. Zu seinen jüng
sten Werken gehören: »Queen of the jesters« (1897),
»The garden of swords« (1899), »Footsteps of a
throne« (1900).
Pembma, Hauptstadt der gleichnamigen Graf
schaft im nordamerikan. Staate Norddakota, an der
Mündung des gleichnamigen Flusses in den nörd
lichen Red River und nahe der Grenze gegen Mani
toba, hat Produktenhandel und (i900) 929 Einw.
Pembrey (spr. pemmbn), Stadt in Carmarthenshire
(England), am Burry, 8 km westlich von Llanelly,
mit Hafen, Eisenwerken und (i90i) 7513 Einw.
Pembroke (spr. psmmbrök), 1) Stadt (municipal
borough) in Pembrokeshire (Südwales), am Ende
einer tiefen Bucht des Milford Haven und am Ab
hang eines Hügels gelegen, auf dem ein verfallenes
normannisches Schloß (angeblich 11. Jahrh.) steht,
in den: Heinrich VII. geboren wurde, und das Cromwell 1648 belagerte. Daneben die Ruine der Propstei
von Monkton. P. hat lebhaften Küstenhandel und
(1901) 15,853 Einw. Etwa 2 km von der Stadt liegt
P e m b r o k e D o ck (oder Pater), eine königliche Schiffs
werft. Hafen und Docks werden durch zwölf mit 313
Geschützen bewaffnete Forts verteidigt. Vgl. Mrs.;

Peters, History of P. Dock (Lond. 1905). — 2)
Südliche Vorstadt von Dublin (s. d.), mit (i90i) 25,524
Einw. — 3) Stadt in der kanad. Provinz Ontario,
Distrikt Renfrew, an der Mündung des Muskrat in
den Ottawa, mit starker Wasserkraft, Industrie und
(1901) 5156 Einw. — 4) Stadt im nordamerikan.
Staate New Hampshire, am Merrimae River, mit
(1900) 3183 Einw.
Pembroke (spr. psmmbwk), engl. Grafentitel, den
zuerst das Haus Cläre seit 1138 führte. Eidam und
Erbe des letzten Cläre war William Marshall von
Hastings, der von König Johann 1199 zum Gra
fen von P. und später zum Neichserbmarschall von
England ernannt wurde und ihm in seinem Kampf
gegen die Franzosen, dann in seinen Unterhandlungen
mitdenaufrührerischenBaronendiewichtigstenDienste
leistete. Nach Johanns Tod 1216 ließ P. als »Pro
tektor des Königs und des Landes« den neunjährigen
Sohn Johanns, Heinrich III., sofort krönen, um einer
Usurpation seitens des französischen Prinzen Ludwig
vorzubeugen, setzte auf einer Versammlung in Bristol
12. Nov. 1216 die Revision und Bestätigung der
Magna Charta durch, schlug 20. Mai 1217 die Fran
zosen und die aufrührerischen Barone beiLincoln und
schloß 11. Sept. mit Frankreich den Frieden vonLambeth; er starb 14. Mai 1219. Seine Würden gingen
nacheinander auf seine fünf Söhne über, deren jüng
ster, Anselm Marshall, 23. Dez. 1245 starb, wor
auf Heinrich III. den Titel auf das Haus Lusignan
übertrug, indem er seinen StiefbruderWilli am von
Valence zum Grafen von P. ernannte. Diesenr
folgte sein Sohn Almerich, der 26. Juni 1306 den
König Robert Bruce von Schottland bei Methven
schlug und dafür zum »Hüter von Schottland« er
nannt ward, aber 10. Mai 1307 eine Niederlage bei
Londonhill erlitt. Am 24. Juni 1314 rettete er in
der Schlacht bei Bannockburn Eduard II. Leben und
Freiheit und gehörte in der Folge zu den vornehm
sten Räten des Königs, der ihn 1316 als Gesandten
an den päpstlichen Hof zu Avignon schickte. Als er
1324 ohne Kinder starb, erlosch der Titel Graf von
P. abermals, wurde aber 1339 von Eduard III. zu
gunsten des Barons Laurentius von Hastings,
der von einer Schwester Alnrerichs abstamurte, er
neuert. Diesem folgte 1348 sein nachgeborner Sohn,
John, der auf Befehl des Schwarzen Prinzen 1369
Poitou verheerte, darauf die Statthalterschaft von
Guienne erhielt, 1372 aber die Seeschlacht bei La No
chelle gegen die vereinigte französisch-kastilische Flotte
verlor. Er starb 1375 und hinterließ Güter und
Würden seinem Sohn John, der 1389 bei einem
Turnier zu Woodstock seinen Tod fand. Titel und
Lehen fielen an die Krone zurück und wurden votr
König Heinrich IV. zuerst an seinen dritten Sohn,
Herzog Johann von Bedford, dann an seinen jüng
sten Sohn, Herzog Humphrey von Gloucester, ver
liehen. Nach des letztern Ermordung (1447) empfing
William von Pole, Marquis, später Herzog von
Suffolk (s. d.), Güter und Titel der Grafen von P.
Nach dessen Ableben 1450 ward Jasper Tudor,
Sohn der Königin Katharina und Owen Tudors,
von seinem Stiefbruder, König Heinrich VI., zum
Grafen von P. ernannt, aber als Anhänger des Hau
ses Lancaster nach der Schlacht bei Towton 1461 sei
ner Güter und Würden entsetzt, die an das Haus
Herbert übergingen. Als aber 1485 Heinrich VII.
Tudor den Thron bestieg, gab dieser feinem Oheim
Jasper die ihur entzogenen Ehren wieder und er
nannte ihn überdies zum Herzog vonBedford,
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Erb narschall von England und Vizekönig von Ir
land. Jasper zeichnete sich 1492 bei Heinrichs Feld
zug rach Frankreich aus und starb kinderlos 21. Dez.
1495. Den erledigten Titel vergab erst Heinrich VIII.
wieder, dessen Geliebte Anna Bo lehn 1. Sept.
1532 zur Marquise von P. erhoben wurde. Unter
Eduard VI. kehrte die Würde eines Grafen von P. an
das Haus Herbert zurück, indem 1551 Sir Willi am
Herbert damit beliehen wurde. Dieser erlangte als
Gemahl der Anna Parr, Schwester von Katharina
Parr, der letzten Gemahlin Heinrichs VIII., bei Hofe
großen Einfluß und wurde zu einem der Vormünder
Eduards VI. ernannt. Unter dessen Regierung trug
er zum Sturz des Protektors Somerset bei und er
kannte nach des Königs Tode das Recht der Prin
zessin Maria auf die Thronfolge an. Bei dem Aus
bruch des Krieges mit Frankreich erhielt er den Ober
befehl über die englische Streitmacht und nahm an der
Erstürmung von St. Quentin teil. Auch der Gunst
der Königin Elisabeth hatte er sich zu erfreuen. Da
er sich aber der gefangenen Maria Stuart annahm,
wurde er 1569 auf einige Zeit in Haft gesetzt und
starb bald darauf 17. März 1570. Zu seinen Nach
kommen gehörtThomas vonP., der unter Jakob II.
Lord-Lieutenant von Wiltshire, nach Wilhelms III.
Thronbesteigung 1690 erster Lord der Admiralität,
1692 Lord-Siegelbewahrer und vornehmster Ratgeber
des Königs und 1702 Großadmiral von England
und Irland wurde. Während der Abwesenheit des
Königs gehörte er siebenmal zur Zahl der Lords Justices, denen die Regentschaft des Landes anvertraut
war, und bekleidete dasselbe Amt auch unter Georg I.,
nachdem er vorher drei Jahre Lord-Lieutenant von
Irland gewesen war. Er starb 22. Jan. 1733. Ge
genwärtiges Haupt der Familie, der auch Lord Sidney Herbert (s. Herbert 3) angehörte, ist Sidney
Herbert, geb. 1853, der 1885—92 jüngerer Lord
des Schatzamts und vom Juli 1895 bis zum De
zember 1905 Lord-Steward des königlichen Haus
halts war.
Pembrokeshire (welsch: Penfro), südwestlichste
Grafschaft des engl. Fürstentums Wales, auf der
Landseite von Cardigan- und Carmarthenshire um
schlossen, mit einem Flächenraum von 1599 qkm
(29,i QM.). P. hatte 1901: 88,732 Einw. (55 auf
1 qkm), von denen 9797 Personen nur Keltisch und
18,536 daneben auch Englisch sprachen. Im S. fin
den sich Nachkommen englischer und in geringerm
Maß flämischer Kolonisten. Hauptstadt ist Haverfordwest. Vgl. Henry, Story of P. (Lond. 1902).
Pemmikan (tschippewäisches Wort), Nahrungs
mittel der nordamerikan. Indianer, besteht aus Büffel
oder Elenfleisch, das zerschnitten, an der Sonne oder
über gelindem Feuer getrocknet, dann zerstampft oder
zerrieben und in lederne Säcke gepreßt wird. Es hält
sich in diesem Zustand jahrelang.
Pempelfort, Stadtteil von Düsseldorf (s. d.).
Pemphigus (B l a s e n a u s s ch l a g, Pompholyx),
Hautkrankheit, bei der sich auf entzündlich geröteten,
aber nicht infiltrierten, voneinander getrennten Haut
stellen große, mit heller, wässeriger Flüssigkeit gefüllte
Blasen bilden. Worauf dieser Vorgang beruht, ist nicht
genügend erkannt; in vielen Fällen ist eine Beziehung
zum Nervensystem anzunehmen. Bei dem sehr selte
nen akuten P. (Febris bullosa, Vlasenfieber)
entwickeln sich unter Fieber auf der Haut Blasen, die
bald eintrocknen, oft von Nachschüben neuer Blasen
gefolgt sind. Nach 2—4 Wochen erfolgt Heilung.
Eine ähnliche Krankheit findet sich als P. der Neu-
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gebornen (P. neonatorum) oder Febris bullosa
häufig bei jungen Kindern. Sie soll, da sie epidemisch
beobachtet wurde, ansteckend sein können, und durch
Staphylokokken erzeugt werden. Blasenausschläge
kommen häufig bei Syphilis vor (P. syphiliticus),
auch bei Aussatz (P. leprosus). Diesen Formen steht
die Krankheitsgruppe des chronischen und idio
pathischen, d. h. selbständig entstandenen P. gegen
über, bei dem sich die Blasen in häufigen Nachschüben
erneuern, während die alten abheilen. Hier ist der
gutartige P. vulgaris von schlimmern Formen zu
unterscheiden. Es bilden sich einzeln stehende, mit
hellem Serum gefüllte Blasen von sehr verschiedener
Größe und Zahl, die nach einigen Tagen platzen und
abheilen, aber durch neue Blasen ersetzt werden. Auch
die Schleimhäute können befallen werden. Durch Zusanunenfließen der Blasen zu Kreisen und Schlangen
linien können sehr eigentümliche Krankheitsbilder er
zeugt werden. Nach monatelanger Dauer tritt Heilung
ein. Wenn die Blasen nicht abheilen, sondern sich in
oberflächliche, stark schuppende Hautwunden verwan
deln, so liegt eine schwere, bösartige Form des P. folia
ceus vor, im Gegensatz zu dem gutartigen P. vulgaris.
Dabei besteht hohes Fieber, oft bilden sich tiefere, stark
absondernde Geschwüre. Die Krankheit führt wohl
fast immer zum Tod. Andre gleich bösartige Formen
sind der P. vegetans, bei dem sich aus dem Blasen
grunde weiche, feuchte Wucherungen erheben, die ober
flächlich Verschorfen und große diphtherieähnliche Be
läge bilden können, und der mit heftigstem Jucken ein
hergehende P. pruriginosus. Die Behandlung des
P. ist eine rein symptomatische. Man muß die Kräfte
des Kranken durch entsprechende Ernährung und Ver
meidung allerSüfteverluste aufrecht zu erhalten suchen,
bis die Krankheit erlischt. Am besten hat sich noch bei
den schwerern Fällen ein permanentes Bad bewährt,
das wenigstens den Schmerz lindert und das Fieber
herabsetzt.
Pemphix, s. Krebstiere, S. 613, und Languste.
Pen (engl., spr. penn), Feder, Schreibfeder; in kel
tischen Ortsnamen soviel wie Kopf, Berg, z. B. Penryn.
Pena (span., spr. Mja), soviel wie Fels, Klippe,
häufig in Namen von Berggipfeln, z. B. P. Golosa
(im Iberischen Gebirge), Penas de Europa (im
KantabrischenGebirge), P. de Oroel (beiJaca,s.d.),
Penalara (s. d.).
Penafiel, Stadt im portug. Distrikt Porto (Pro
vinz Minho), an der Eisenbahn Porto-Barca d'Alva,
hat eine gotische Kirche, Baumwollspinnerei und-We
berei, eine große Messe und U900) 50 85 Einw. P. war
ehedem Bischofssitz.
Penafiel(spr.penjafie0,Bezirkshauptstadtinderspan.
Provinz Valladolid, am Duraton, nahe seiner Mün
dung in den Duero, an der Eisenbahn ValladolidAriza, hat ein Kastell, Weberei, Färberei, Gerberei und
(1900) 4406 Einw.
Penalara, Pico do (spr. penja-), höchster Berg
(2405 m) der Sierra de Guadarrama (s. d.).
Penamacör, Stadt im portug. Distrikt Castello
Branco (Provinz Beira), 14 km von der spanischen
Grenze, malerisch auf einem Felsen, 574 m ü. M.,
gelegen, mit altem Schloß, Krankenhaus, Weinbau
und (1900) 3479 Einw.
Penang, Insel, s. Pinang.
Penang-Lawyers (spr. pmang laojers), s. Licuala.
Penaranda de Bracamonte (spr. penja-), Bezirks
hauptstadt in der span. Provinz Salamanca, an der
Eisenbahn Salamanca-Avila, mit Leinweberei und
(1900) 4295 Einw.
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Penarth, Stadt in Glamorganshire (Wales), an
der Mündnng des Taff, Cardiff schräg gegenüber, mit
Reede, großen Docks, Ausfuhr von Kohlen und Eisen
erz nnt)_ü90i) 14,228 Einw.
Penaten (DiPenates), zwei neben Vesta und denr
Lar (s. Laren) am Hausherd verehrte römische Gott
heiten, die über den Vorrat (penus), also den Wohl
stand des Hauses, wachten. Wie der Lar, nahmen auch
sie teil aut täglichen Mahl, von den: man einen An
teil vor ihre Bilder stellte. Auch der Staat hatte P.,
die in deut den Herd und den penus des Staates um
schließenden Vestatempel neben Vesta verehrt wurden.
Dieser Kult galt als aus Lavinium und Albalonga
entlehnt, daher die Konsuln jährlich nach ihreut Amts
antritt in Laviniun ein Staatsopfer darbrachten. In
einem eignen alten Tempel waren die Staatspenaten
als Dioskuren dargestellt; die römische Theologie int
Zeitalter des Augustus hielt sie für die »großen Göt
ter« von Samothrake, die Äneas aus Troja mitgebracht
habe. Die troische Herkunft war seit Augustus' Zeit
Staatsdogma. Schon tut 1. Jahrh. n. Chr. wird die
metonymische Verwendung des Wortes penates für
»Haus, Heimat« geläufig. Vgl. Klausen, Äneas
und die P. (Hamb. 1839 — 40, 2 Bde.).
Penaeiis caramote, Krebsart, s. Garnelen.
Pericatrt, nach dem Tiroler Grafen Pencati be
nanntes Gestein aus der Gegend von Predazzo, das
etwas wenigerPeriklas u. Brucit enthält als Predazzit.
Pence (spr. penns), Mehrzahl von Penny (s. d.).
Penchant (franz., spr.pangschäng), Neigung, Hang.
Penck, Albrecht, Geograph, geb. 25. Sept. 1858
in Leipzig, studierte daselbst seit 1875, wurde 1877
und 1879 bei der geologischen Landesuntersuchung
Sachsens int Hügelland beschäftigt, bereiste 1878
Norddeutschland und Skandinavien zunt Studium
der Diluvialbildungen und veröffentlichte die Ergebnisse dieser Reise in einer Arbeit über die Geschiebeforntation Norddeutschlands und die Gletscher Nor
wegens. 1880 siedelte er nach München über und
begann eine Untersuchung der Gletscherspuren in
den Deutschen Alpen, deren Ergebnisse (Bestimmung
der alten Gletschergrenzen, neue Beweise für Wieder
holung der Vergletscherung und für die Seebildung
durch Gletscher) den Inhalt des preisgekrönten Wer
kes »Die Vergletscherung der Deutschen Alpen« (Leipz.
1882) bilden. 1881 und 1882 führte er geologische
Untersuchungen auf deut Alpenvorland aus, 1883
habilitierte er sich als Privatdozent für Geographie
an der Universität in München und bereiste Schott
land und die Pyrenäen, den Spuren der Eiszeit fol
gend; 1884 und 1885 bereiste er Deutschland zu Stu
dien, welche die Beschaffenheit des deutschen Bodens
als Resultat der geologischen Entwickelung, die jetzigen
anthropogeographischen Verhältnisse als Ergebnis der
kulturgeschichtlichen Entwickelung betrafen. In diese
Zeit fallen auch seine Arbeiten über den Einfluß des
Klimas auf die Gestalt der Erdoberfläche und über
den Menschen der Eiszeit. 1885 wurde er Professor
der physikalischen Geographie an der Universität in
Wien, 1892 Präsident der Zentralkommission für
wissenschaftlicheLandeskunde inDeutschland, und!906
folgte er einem Ruf nach Berlin als Professor der
Geographie, Direktor des Geographischen Instituts
und Direktor des Museums für Meereskunde. 1891
unterbreitete er dem Berner Geographenkongreß den
Plan zur Herstellung einer einheitlichen Erdkarte int
Maßstab von 1:100,000, auch regte er die einheit
liche Pflege der-Hydrographie der Binnengewässer in
den Ländern des deutschösterreichisch-ungarischen Ver

bandes für Binnenschiffahrt (Berl. 1897) an. Er
schrieb noch: »Schwankungen des Meeresspiegels«
(Münch. 1882); »Die Eiszeit in den Pyrenäen« (Leipz.
1885); »Das Deutsche Reich« (in Kirchhoffs »Länder
kunde«, Prag 1885—87) und »Niederlande und Bel
gien« (ebenda 1889); »Der Flächeninhalt der Öster
reichisch-Ungarischen Monarchie« (Wien u. Prag
1889); »Morphologie der Erdoberfläche« (Stuttg.
1894, 2 Tle.); »Die Alpen int Eiszeitalter« (mit Ed.
Brückner, Leipz. 1901—06); »Neue Karten und Re
liefs der Alpen« (das. 1904); »über das Karstphänonten« (Wien 1904). Seit 1886 gibt er »Geographische
Abhandlungen« (Wien, jetzt Leipz.) heraus, darin
von P. die Biographie Simonhs (1898) und der ge
meinsam mit Ed. Richter entworfene »Atlas der
Alpenseen« (1895—97).
Pencz (spr. penz), Georg, Maler und Kupferstecher,
geb. um 1500 in Nürnberg, gest. daselbst im Ok
tober 1550, wurde 1525 wegen irreligiöser und sozia
listischer Ansichten aus der Stadt verwiesen, bald jedoch
wieder aufgenommen und trat 1532 in die Dienste des
Rates. Trotzdem starb er in großer Arntut. P. hatte
sich unter den Einflüssen, vielleicht auch in
der Werkstatt Dürers gebildet, war dessen
Gehilfe und scheint später nach Italien ge
gangen zu sein, wo er den Einfluß der ita
lienischen Kunst erfuhr. Das zeigt sich bePencz.
sonders in seinen Bildnissen, die den besten
Teil seiner Ölgemälde ausmachen. In den 1540er
Jahren ntachte er auch eine Reise nach den Niederlan
den. Die hervorragendsten seiner Bilder befinden sich
in den Galerien von Berlin, Dresden, Gotha, Wien,
Karlsruhe und Florenz. Als Kupferstecher gehört er
zu der Gruppe der sogen. Kleinmeister. Seine 126
Stiche, die denen der beiden Beham (s. d.) verwandt
sind, zeigen den Einfluß der italienischen Renaissance
noch stärker als seine Gemälde. Vgl. Kurzwelly,
Forschungen zu Georg P. (Leipz. 1895).
Pendant (franz., spr. pangdäng), Seiten- oder Ge
genstück; in derKunstsprache ein Gemälde, ein Kupfer
stich oder ein Kunstwerk überhaupt, das einem andern
in der Größe, in der Darstellung und in der Wahl
des Gegenstandes entspricht; bann auch lang herab
hängendes Ohrgeschmeide in Gestalt von Trauben
oder Birnen.
Pend brOtciöc (spr. pang doraj'), nordamerikanischer, zu den Selisch(s.d.) gehörigerJndianerstamm.
Nach ihnen benannt ist der See P. oder Kalispelum in Idaho, 498 m ü. M., der vom Clarke's
Fork des Columbia durchflossen wird.
Pendel (lat. Pendulum, »ba§ Hangende«), in
seiner einfachsten Form ein an einem Faden ausge
hängter schwerer Körper. Denkt man sich den Faden
gewichtslos und den Körper als ein
einziges schweresMassenteilchen, sohat
man ein einfaches oder mathem a t i s ch e s P. Entfernt man das P.
aus seiner lotrechten Gleichgewichts
lage ab (Fig. 1) und überläßt es
dann sich selbst, so kehrt es unter der
Einwirkung der Schwerkraft mit be
schleunigter Geschwindigkeit dahin zu
rück, indem es einen Kreisbogen ca
beschreibt; in der Gleichgewichtslage
angelangt, kann es aber nicht plötz- Fig.i. Pendel,
lich zur Ruhe konuuen, sondern es geht
nach beut Gesetz der Trägheit verntöge der erlangten
Geschwindigkeit jenseits über jene hinaus, indent es
mit abnehmender Geschwindigkeit einen ebenso großen
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Pendel

(mathematisches und physisches).

Bogen acl durchläuft, an dessen Ende d seine Ge
schwindigkeit durch die entgegenwirkende Schwerkraft
erschöpft ist. Die Bewegung des Pendels von c bis
d heißt eine halbe, die Bewegung bis zur Rück
kehr nach e eine g a n z e S ch w i n g u n g, der Winkel
abc, den der Faden in seiner äußersten Lage mit der
Gleichgewichtslage bildet, die Schwingungsweite
(Amplitüde). In einer zweiten Schwingung kehrt
das P. wieder von d in seine anfängliche Lage c zu
rück und würde so in unaufhörlicher Wiederholung
derselben Bewegung mit gleichbleibender Amplitüde
fortschwingen, wenn nicht äußere Hindernisse, nämlich
die Reibung ernt Aufhängepunkt und der Widerstand
der Luft, die Amplitüde immer kleiner machten und
das P. endlich in der Gleichgewichtslage zur Ruhe
brächten. Die Kraft, die das P. in die Gleichgewichts
lage zurückzukehren nötigt, ist nicht die ganze Schwer
kraft, sondern nur ein Teil (eine Komponente) der
selben. Stellt nämlich in der Figur c e die vertikal
abwärts wirkende Schwerkraft vor, so kann nmrt sich
dieselbe nach dem Parallelograuun der Kräfte in zwei
Seitenkräfte cf und cg zerlegt denken, von denen
erstere in die Richtung des Fadens, letztere in die Rich
tung der Berührungslinie des Kreisbogens, also in
die Richtung der Bewegung füllt, die der Pendelkörper
in Punkt c besitzt; nur diese letztere kann die Ursache
der Bewegung sein, während jene keinen weitern Er
folg hat, als den Faden gespannt zu erhalten. Zieht
man nun c h senkrecht zu a d, so folgt aus der Ähn
lichkeit der Dreiecke c e g und ebb, daß sich die be
wegende Kraft c g zur ganzen Schwerkraft verhält
wie die Entfernung c h zur Pendellänge bc, oder
daß die bewegende Kraft der Entfernung des Pendelkörpers von der Gleichgewichtslage des Fadens pro
portional ist. Wenn die Amplitüden nur klein sind,
d.h. 2—8° nicht überschreiten, so ist der bogenförmige
Weg ca, den der Pendelkörper bis zu seiner Gleich
gewichtslage zurückzulegen hat, von der geradlinigen
Strecke c h nicht merklich verschieden; da nun die
treibenden Kräfte in demselben Verhältnis stehen wie
die zu durchlaufenden Wege, so leuchtet ein, daß das
P. bis zur Gleichgewichtslage dieselbe Zeit braucht,
gleichviel ob seine Amplitüde 3 oder 2° oder nur
wenige Bogenminuten oder -Sekunden beträgt. Bei
kleinen Amplitüden sind also alle Schwingungen des
Pendels von gleicher Dauer (isochron). Dieses Ge
setz des Jsochronismus der Pendelschwin
gungen wurde von Galilei entdeckt. Bei kleinen
Schwingungen ist demnach die Schwingungsdauer
unabhängig von der Anrplitüde; sie wird (an ein
und demselben Ort) nur durch die Länge des Pendels
bedingt, und zwar verhalten sich die Schwingungs
zeiten ungleich langer P. wie die Quadratwurzeln
aus den Pendellängen, d. h. die Schwingungszeiten
verhalten sich wie 1, 2, 3..., wenn sich die Pendellängen wie 1,4, 9... verhalten. Das mathematische
P. besteht nur in der Idee; jedes wirklich ausgeführte
P. ist ein physisches, materielles oder zusamniengesetztes P. Es besteht gewöhnlich aus einer
Stange, die an einer Schneide oder an einer dünnen,
biegsamen Stahlfeder aufgehängt ist und nahe ihrem
untern Ende als schweren Körper eine flache Linse
trägt. Da jedes Massenteilchen des physischen Pendels
um so schneller zu schwingen bestrebt ist, je näher es
beut Aufhüngungspunkt liegt, und da doch alle Teil
chen durch ihren festen Zusammenhang gezwungen
sind, gleichzeitig zu schwingen, so werden die dem
Aufhängungspunkt näher gelegenen Teilchen in ihrer
Bewegung verzögert, die entfernter gelegenen aber
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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beschleunigt. Ein dazwischenliegender Punkt, dessen
Bewegung weder verzögert noch beschleunigt wird,
der vielmehr genau so schwingt, wie es sein Abstand
vom Aufhängungspunkt fordert, heißt der Schwin
gungsmittelpunkt, und sein Abstand vom Auf
hängungspunkte, die reduzierte Pendellänge;
diese gibt die Länge desjenigen mathematischen Pen
dels an, das dieselbe Schwingungsdauer hat wie das
gegebene physische. Für das physische P. gelten, wenn
man unter seiner Länge die reduzierte Pendellänge
versteht, dieselben Schwingungsgesetze wie für das
mathematische. Vertauscht man bei einem physischen
P. den Schwingungsmittelpunkt mit dem Aufhän
gungspunkt, so schwingt es in beiden Lagen gleich
schnell. Mit Hilfe dieses Satzes läßt sich die redu
zierte Pendellänge leicht bestimmen; man bedient sich
hierzu des Reversionspendels (Differentialp e n d e l), an dessen Stange sich außer der gewöhnlichen
Aufhängungsachse noch eine zweite verschiebbare be
findet; letztere wird durch Probieren in die Lage ge
bracht, daß das P. an ihr hängend genau soviel Zeit
zu einer Schwingung braucht wie vorher, als es an
der ersten Aufhängungsachse hing. Die reduzierte
Pendellünge ist dann gleich dem Abstande der beiden
Aufhängungsschneiden. Um die Messungen zu vari
ieren, werden P. von verschiedenem Gewicht und ver
schiedener Länge benutzt. Schon Huhgens hatte vor
geschlagen, die Länge des Sekundenpendels, d. h.
eines Pendels, das in einer Sekunde eine (halbe)
Schwingung vollendet, als Einheit des Längenmaßes
zu wählen. In England wurde dieser Vorschlag insofern zur Ausführung gebracht, als man das Ver
hältnis des Vards zur Länge des Londoner Sekunden
pendels gesetzlich feststellte. Die zur Zeit der fran
zösischen 'Revolution zur Einführung eines neuen
Maßsystems niedergesetzte Kommission verwarf jedoch
diese Idee, weil eine solche Einheit ein fremdes Ele
ment, die Zeit, enthalte.
Die Schwingungsdauer t eines Pendels wird aus
gedrückt durchdie Formelt—2 jz^ — oder——,
je nachdem man darunter die Dauer einer ganzen
oder halben Schwingung versteht (Pendelgesetz),
1 bedeutet die (reduzierte) Pendellänge, g die Be
schleunigung der Schwere (Akzeleration), d. h. die Ge
schwindigkeit eines frei fallenden Körpers am Ende
der ersten Fallsekunde, und n die Zahl 3,i4i59, d. h.
das Verhältnis des Umfanges eines Kreises zu fernem
Durchmesser. Die Beschleunigung der Schwere, die
als Maß für die Anziehungskraft der Erde anzusehen
ist, läßt sich aus dem freien Fall selbst, weil diese Be
wegung zu rasch ist, nicht mit Sicherheit ermitteln;
ist aber 1 gemessen und t beobachtet, so kann man g
mit großer Genauigkeit aus obiger Formel berechnen.
So beträgt z. B. in Berlin die Länge des Sekunden
pendels 994,24 mm, und daraus ergibt sich für Berlin
g=981,273 cm. Solche absolute Messungen werden
aber nur an wenigen Orten ausgeführt, wie in neue
rer Zeit in Potsdam durch Helmert. Zu den zahl
reichen Bestimmungen der Schwerkraft (relative
Schwermessungen) an der Erdoberfläche dienen die
sogen, invarrabeln P. Diese besitzen jetzt meist
eine Schwingungsdauer von nahezu 1h Sekunde und
haben durch v. Sterneck eine große Verbreitung er
langt. Betrachtet man in der obigen Formel 1 als
konstant, so ergibt sich, daß für ein invariables P. an
allen Orten das Produkt g.t eine Konstante ist. Wird
diese Konstante für einen Ausgangsort, für den g
bekannt ist, bestimmt, so kann g an beliebig vielen
36
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Orten durch Beobachtung der Schwingungsdauer des
invariabeln Pendels berechnet werden. Es werden
hiernach Unterschiede in der Größe der Schwerkraft
gemessen. Die Unveränderlichkeit des Pendels wird
nach der Rückkehr von dem Ausgangsort durch wieder
holte Beobachtung seiner Schwingungsdauer nach
gewiesen. Bei der Bestimmung der letztern ist auch
das durch das schwingendeP. verursachte Mitschwingen
seines Stativs, die Temperatur, der Luftdruck und, in
geringerm Maß, auch die Luftfeuchtigkeit in Rechnung
zu ziehen. Entsprechend der Änderung der Schwer
kraft mit der geographischen Breite, der Meereshöhe
und der am Beobachtungsort lagernden Erdmassen
ist die Länge des Sekundenpendels verschieden für
verschiedene Orte der Erdoberfläche, und zwar nimmt
sie mit der Meereshöhe ab und von dem Äquator nach
den Polen hin zu (s. Schwere). Auch die Dichte (das
spezifische Gewicht) des Erdkörpers wurde von Airy
durch Pendelbeobachtungen bestimmt (s. Gravitation).
Ein schwingendes P. hat vermöge der Trägheit das
Bestreben, in seiner Schwingungsebene zu verharren,
und hält dieselbe auch der Umdrehung der Erde gegen
über fest; darauf gründet sich der Foucaultsche
Pendelversuch (s. d.), der die Umdrehung der Erde
um ihre Achse auf direkte Weise anschaulich macht.
Huygens benutzte das P. zuerst bei den Uhren, um
die durch ein Gewicht oder eine Feder hervorgebrachte
Bewegung des Räderwerkes nach gleichen
Zeitintervallen immer auf einen Augen
blick zu hemmen und dadurch den sonst ein
tretenden ungleichförmigen Gang in einen
gleichmäßigen zu verwandeln. Da die
e Schwingungsdauer eines Pendels bei sei
ner Verlängerung sich vergrößert, so muß
eine mit gewöhnlichem P. versehene Uhr
bei hoher Temperatur zu langsam, bei nie
driger Tenlperatur zu schnell gehen. Bei
dem Rostpendel (Kompensations
pendel, Fig.2) wird diese den gleichmäßi
gen Gang der Uhr störende Einwirkung
der Wärme ausgeglichen (»kompensiert«),
indem die kürzern, aber stärker sich ausdehnenden Zinkstangen zz die Pendellinse
Komven- ebensoweit nach oben schieben, als sie durch
sations- bte Hing ent, aber weniger ausdehnungs
pendel. fähigen Eisenstangen 6 66 nach abwärts ge
schoben wird. Neuerdings hat man übri
gens im Nickel stahl ein Material gefunden, das sich
mit der Tenlperatur nicht llrerklich ausdehnt, somit
Konrpensationspendel unnötig macht.
Gibt man denr schweren Körper eines einfachen Pen
dels, wenn es sich eben in seiner größten Ausweichung
befindet, einen passend abgemessenen Stoß senkrecht
zur Schwingungsebene, so beschreibt er von nun an
mit gleichförmiger Geschwindigkeit eine Kreislinie um
den Punkt der Gleichgewichtslage und wird jetzt koni
sches oder Zentrifugalpendel genannt. Die Zeit
seines Ulnlaufs ist gleich der ganzen Schwingungs
dauer des gewöhnlichen Pendels von gleicher Länge.
Man famt die Zentrifugalpendel ebenfalls bei Uhren
benutzen; da aber ihre Aufhängung Schwierigkeiten
verursacht, so wendet man sie häufiger zur Regulie
rung der Umdrehung astronomischer Instrumente,
bei Registrierapparaten und bei den Drehfeuern der
Leuchttürme an. Beim Zykloidenpendel wird der
Schwingungsmittelpunkt durch geeignete Führungen
gezwungen, sich längs einer Zykloide zu bewegen.
Für dieses ist die Schwingungsdauer vollkommen un
abhängig von der Amplitüde. Ein BifilarPendel
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ist eine horizontale, an zwei Fäden aufgehängte Stange.
Dreht man sie aus ihrer Richtung, so daß die Fädelt
schräg laufen, so wird sie entsprechend gehoben und
pendelt beim Loslassen zurück. Gleiches gilt für das
Kontrafilar- oder Horizontalpendel (s. d.).
Bei dem Feder Pendel tritt an Stelle der Schwer
kraft die elastische Kraft einer Feder. Die Dauer einer
ganzen Schwingung beträgt 2
wobei m die
schwingende Masse (Gewicht in kg dividiert durch 9,81,
s. Masse) und f die Kraft in kg, welche die Elongation
1 m hervorbringen würde. Von der unverändert glei
chen Dauer dieser elastischen Schwingungen utacht
man eine wichtige Anwendung zur Regulierung der
Taschenuhren; indem sich nämlich die an der Unruh
befestigte zarte Spiralfeder in gleichdauernden Pulsen
abwechselnd auseinander- und wieder zusammenwindet, bewirkt sie, daß die Hemmung des Steigrades
durch die Unruh in genau gleichen Zeitabschnitten er
folgt und der Sekundenzeiger demnach beim Fort
rücken zu jedem seiner Sprünge genau die gleiche Zeit
braucht. Statt einer Spiralfeder kann auch eiilfach
ein elastischer Draht zur Herstellung eines solchen
Torsionspendels benutzt werden, indem man eine
horizontale Stange daran hängt, die bei Verdrillung
zurückpendelt.
Der Einfluß der Tentperatur auf den Radius und
damit die Schwingungsdauer wird bei der Kom
pensationsunruhe nach ähnlichem Prinzip wie
bei dem Rostpendel durch Anwendung einer Kombi
nation von zwei Metallen beseitigt. 'Graphisches
(s ch r eib e n d e s) P. ist ein P., das seine Schwingungen
in Form einer Wellenlinie etwa mittels eines daran
befestigten Pinsels auf einent darunter fortgezogenen
Papierstreifen aufzeichnet. D o p p el p end el ist eine
Kombination von zwei Pendeln verschiedener Schwin
gungsdauer und Schwingungsebene, von denen z. B.
das eine an der Linse des andern angehängt ist. Wird
dieses als schreibendes P. eingerichtet, so entstehen auf
einem ruhenden Papier die sogen. Lissajousscheu
Figuren, s.Kombinationsfiguren. Gewöhnlich wer
den hierzu Federpendel, z. B.Stimmgabeln, verwendet.
Magnetisches P. ist ein P., das statt durch die
Schwerkraft durch magnetische oder elektrodynamische
Kräfte beeinflußt wird. Ein Beispiel ist eine schwin
gende Magnetnadel. Anwendung findet es beim
Magnetometer zur Bestimmung von Polstärken und
Feldintensitäten, ferner bei Arons Elektrizitätszähler
zur Messung des Stromverbrauchs bei elektrischen
Anlagen, v.WaltenhofensInduktionspendet
ist ein P. mit kupferner Linse, das, sobald ein mag
netisches Feld erregt wird, durch die in dieser ent
stehenden Wirbelströme rasch zur Ruhe gebracht wird,
also dazu dienen kann, das bei Galvanometern, Magnetontetern rc. verwertete Prinzip der Kupferdämpfung
sowie das der Wirbelstrombremse für Effektbestintmung von Motoren zu erläutern. Elektrische P.
sind Elektroskope. Ballistisches P. heißt ein von
Robins erfundener Apparat zur Messung der An
fangsgeschwindigkeit von Geschossen und damit der
Kraft des Pulvers (vgl. Ballistik).
Pendelanrufer, s. Telegraph.
Pendelbeobachtungen (P e n d e l m e s s u n g en),
die Bestimmung der Schwerkraft aus der Schwin
gungsdauer von Pendeln bekannter Länge für die
Zwecke der Erdmessung (s. Erde, S. 906 f.). Man unter
scheidet absolute und relative P. Zu erstem wird
das Reversionspendel (s. Pendel, S. 561) benutzt, dessen
Länge und Schwingungsdauer sehr genau bestimmt
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wird. DierelativenP. werden meist mit invariabel;:
Halbsekundenpendeln ausgeführt und auf einen Ver
gleichsort (Referenzstation), an dem die Schwerkraft
durch absolute Messungen bestimmt ist, bezogen. Ster
neck hat einen sehr konrpendiösen und leicht transportabeln Pendelapparat mit zwei Halbsekundenpendeln
konstruiert, mit bem in den letzten 20 Jahren auf einem
großen Teil der Erdoberfläche zahlreiche P. ausgeführt
worden sind. Vgl. Bessel, Untersuchungen über die
Länge des einfachen Sekundenpendels (Berl. 1828;
neue Ausg. von Bruns in »OstM
Walds Klassikern«, Leipz. 1889);
9. Sterneck, Der neue PendelApparat des k. k. militärgeographischen Instituts (Wien 1887).
f
:

Fig. 2. Ansicht.
Fig. 3. Grundriß.
F-g. i.
Fig. 1. Pendentif eines achteckigen Klostergewölbes
über quadratischem Raumgrundriß. Fig. 2 u. 3. Pendentif
einer Kuppel über unregelmäßig achteckigem Raumgrundriß.

Pendelinstrument (Pendelwage), ein Nivel
lierinstrument, bei denr die Visierlinie eines Diopterlineals durch entsprechende Gewichtsverteilung pendel
artig in ihrer Ruhelage horizontal eingestellt wird
(Freihandinstrument).
Pendelmessnngen, s. Pendelbeobachtungen.
Pendeloqne (franz., spr. pangd'lock'), Ohrgehänge,
Gehänge an Kronleuchtern rc.
Pendelpfeiler (S ch w i n g p f e i l e r), eiserne
Brückenpfeiler, die am Kopf, bez. am Fuß mit den
Hauptträgern, bez. dem Fundament gelenkartig ver
bunden sind. Man unterscheidet Pendelsäulen u. Pen
deljoche oder -Wandpfeiler, je nachdem die einzelnen
Säulen unverbunden bleiben oder durch senkrecht zur
Brückenlängsachse angeordnete Querwände verbun
den sind. Sie bezwecken einerseits den für die Zwi
schenstützen der Brücke erforderlichen Raum auf das
Kleinstmaß, anderseits größtmögliche Klarheit in das
Kräftespiel der aufgelagerten Eisenkonstruktion zu
bringen, indem sie in letzterm ausschließlich lotrechte
Kräfte hervorrufen und den durch Wärmeschwankungen erzeugten Längsbewegungen der Brücke keinen
Widerstand entgegensetzen. P. haben daher außer
den lotrecht wirkenden Lasten aus Eigengewicht und
Verkehrslasten bloß die seitlichen Kräfte aus Wind
wirkung und Seitenstöße der Verkehrslasten, nicht
aber Bremswirkungen aufzunehmen. Auf Pendel
wandpfeilern ruht z. B. die Eisenkonstruktion der
Solbergtalbrücke (s. Tafel »Brücken I«, Fig. 4) so
wie die Talbrücke über das Oschütztal in Sachsen. Vgl.
Tafel »Eisenbau II«, Fig. 6 und 8 (mit Text).
Pendelquadrant, s. Quadrant.
Pendelsäge, s. Säge und Sägemaschinen.
Pendelsänle, soviel wie Pendelpfeiler.
Pendelseismograph, Pendelseismometer, s.

Seismometer und Horizontalpendel.
Pendeltür (Spiel-, Windfangtür), s. Tür.
Pendeluhr(Horologiunr), Sternbild des süd
lichen Himmels. Vgl. Textbeilage zu Artikel und Karte
»Fixsterne«.
[talpendel.
Pendelwage, s. Pendelinstrument und Horizon-
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Pendennis Castle (spr. kaßy, s. Falmouth.
Pendente conditione (lat.), bei noch schweben
der Bedingung.
[streit.
Pendentelite (lat.),beinochschwebendemRechtsPendentif (franz., spr.pangdangtif), in der Baukunst
einer der vier sphärischen Gewölbezwickel, die bei einem
achteckigen Klostergewölbe über quadratischem Raum
grundriß (Fig. 1, nebenstehend) oder bei einer über
quadratischem oder achteckigem Raumgrundriß aus
geführten Kuppel (Fig. 2 u. 3) in den Ecken, bez.
über den kleinen Achtecksseiten dieser Räume, vor
gekragt werden.
Pendezec (spr. pangd'seck), Jean Marie Tous
saint, franz. General, geb. 28. Mai 1842 in Loudeac
(Cötes-du-Nord), wurde 1863 Leutnant in der In
fanterie, 1895 Kommandeur einer Jnfanteriebrigade.
Hierauf in den Generalstab versetzt, wurde er mit der
Leitung des technischen Ausschusses beauftragt, dann
Generalstabschef des Generals Brugere und imSomnrer 1900 Chef des Großen Generalstabs. In Er
füllung eines Auftrages des PräsidentenLoubet wurde
er 20. Febr. 1901 vom russisch enZaren, der von schwe
rer Erkrankung genesen war, in Audienz empfangen.
Pendle Hill (spr. pendl), Berg, s. Clitheroe.
Pendschab, Provinz in Britisch-Indien, s.
Pandschab.
Pendsch-Deh (Pändsch-Dih, »Fünf Dörfer«),
Oase in der transkaspischen Provinz des General
gouvernements Turkistan, 20 km von der afghanischen
Grenze, 204 m ü. M., zieht sich 50 km weit am Murg
hab hin, mit 117,000 Einw. (Turkmenen). Die Oase
liegt an der Zweigbahn Merw-Kuschk der zentral
asiatischen Eisenbahn, ist wichtig als Knotenpunkt der
von Merw nach Herat und von Mesched nach Maimana
und Balch führenden Straßen, und weil der Murghab
hier etwas nördlich bei Puli-Khisti bequenr überschrit
ten werden kann. — An der festen Brücke über beit
35 km oberhalb mündenden Kuschk fand 30. März
1885 ein Gefecht statt zwischen den Russen unter Komorow und 5000 Afghanen unter Naib Salar.
Pendnle (franz., spr. pangdül'), Pendel-, Stutzuhr.
Penedo, Stadt im brasil. Staat Alagoas, ailr schiff
baren Säo Francisco, Dampferstation/ist gut gebaut,
aberüberschwemmungen ausgesetzt,hat lebhaftenHandel mit Zuckerrohr und Häuten und 10,000 Einw.
Penegal, Berg, s. Mendelpaß.
Peneros, 1) (jetzt Sala m vrias) der Hauptstrom
Thessaliens, entspringt auf denr Pindos und wird auf
feinern östlichen, einen großen Bogen gegen S. beschrei
benden Lauf durch eine bedeutende Anzahl von Neben
flüssen (von S. derPamisos,Apidanos, Enipeus, von
N. der Lethäos mtb Europos) verstärkt. Bis zu den
Meteora (s. d.) ist sein Tal eng; dann durchfließt er
die Ebene von Hestiäotis, durchbricht einen Bergzug
und tritt in die Ebene von Pelasgiotis, um durch das
Tal Tempo (s. d.) den Thermäischen Meerbusen zu
erreichen. — 2) Fluß in Elis, s. Gastunitiko.
Penelope (Penelopeia), im griech. Mythus
Tochter des Jkarios und der Periböa, Gemahlin des
Odysseus (s. d.), Mutter des Telemachos. Als ihr
Gemahl verschollen schien, von Freiern bedrängt, hielt
sie diese dadurch hin, daß sie vor der Entscheidung
ihres Schwiegervaters Laertes Leichengewand fertigen
zu müssen erklärte und nachts auftrennte, was sie
bei Tage gewoben. Durch den Verrat einer Dienerin
zur Vollendung tut vierten Jahr gezwungen, zögerte
sie weiter, und gerade als sie sich endlich für einen der
Freier entscheiden sollte, kehrte Odysseus heim. Vgl.
Telegonos.
36*
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Penelopidae (Hokkos, Baumhühner), Fa
milie der Hühnervögel (s. d.); Penelopinae, Unter
familie der P., s. Schakuhühner.
Penesten (griech., »arme Leute«), Name der von
den Einwanderern unterworfenen frühern Bewohner
Thessaliens, die zu hörigen Zinsbauern herabgedrückt
waren und eine den Heloten (s. d.) in Sparta ähnliche
Stellung einnahmen.
Peneträbel (lat.), durchdringlich, erforschbar;
penetrant, ein-, durchdringend; Penetranz, das
Ein-, Durchdringen; Scharfsinn.
Peneträlia (lat.), das Innere eines Hauses, be
sonders eines Tempels; daher überhaupt ein nicht
jedem zugänglicher Ort, in fürstlichen Begräbnissen
heißt Penetrale der Ort zur Beisetzung der Särge.
Penetration (lat.), das »Durchdringen« derGase
durch dünne Mentbranen.
PenetrationsVermögen, bei optischen Instru
menten für subjektive Beobachtung die gesamte Sehtiefe (Summe von Fokustiefe und der Akkommodationstiefe), d. h. die Tiefe des Raumes, in dem Gegen
stände in Wirklichkeit nterklich scharf gesehen werden,
während theoretisch nur die in einer bestimmten Ebene
befindlichen Gegenstände gleichzeitig scharf erscheinen
könnten. Vgl. Mikroskop, S. 792.
Penetrationszwillinge, soviel wie Durchwach
sungszwillinge, s. Kristall, S. 707.
Penfield (spr. pennfild), Samuel Lewis, Mine
ralog, geb. 16. Jan. 1856 in Catskill (New Gork),
studierte am Aale College, 1880—81 in Straßburg,
1884 in Heidelberg und wurde 1887 Assistent für
Chemie und Mineralogie und 1888 Professor der Mi
neralogie an der Sheffield Scientific School der |)ale
Universität in Newhaven (Connecticut). Er lieferte
viele wichtige Arbeiten über die Zusammensetzung der
Mineralien und ihre Kristallform, schrieb: »Contributions to mineralogy and petrography« (New Uork
1901) und bearbeitete die letzten Auflagen der »De
terminative mineralogy and blowpipe analysis«
von G. I. Brush (16. Aust., das. 1903).
Penfret (spr. pennsra), die größte der Glenaninseln
Penfro, s. Pembrokeshire.
[(f. d.).
Pengawar- (Pennawar-, Penghawar-,
Pengwar-)Djambi, s. Farnhaar.
Penge (spr. pendsch), Vorort int S. Londons, in
der engl. Grafschaft Kent, hat mehrere moderne Kir
chen, ein Asyl für Bootsleute, viele Landhäuser und
(1901) 22,465 Einw.
Pengum - Expeditionen, s. Maritime wissenschaftliä)e Expeditionen, S. 314, 1. Spalte.
Pengyang (Pingjang), s. Phjöng-Yang.
Penia (griech., lat. Paupertas), Personifikation
der Armut, galt als Erfinderin der Künste und Ge
werbe; bei Plato ist sie Mutter des Eros von Poros.
Pentagone, s. Meeresfauna, S. 535.
Pembel (franz.), mühsam, peinlich; ängstlich;
Penibilität, peinliche Sorgsamkeit.
Penieand (spr.-ks), Familie berühmter Emailmaler
in Limoges. Ihre hervorragendsten Mitglieder sind:
Leonard (Nardon), geb. um 1470, gest. nach 1539;
Jean der Ältere, zu Anfang des 16. Jahrh, tätig;
Jean der Jüngere, von 1531—42 tätig; Jean der
Dritte, das größte Talent der Schule, der meist Grisaillen malte. Die Arbeiten der P. bestehen in kleinen
Altären und Altartafeln, Medaillons, Schalett, Kan
nen u. dgl. Reich an ihnen sind das Louvre und das
Clunhntuseum in Paris und das Museum in Braun
schweig. Vgl. Emailmalerei.
sS. 211).
Pöniche (frz., spr. ä\^), soviel wie Pinasse (s. Boot,

Peniche (spr. -rsche), Stadt im portug. Distrikt Lei
ria (Provinz Estremadura), auf der Südseite einer
felsigen, im Kap Carvoeiro endigenden Halbinsel, am
Atlantischen Ozean gelegen, hat Befestigungswerke,
einen Hafen, Seezeichenstation, Fischerei, bedeutende
Spitzenerzeugung und Q900) 1979 Einw. Nordwest
lich von P. liegt die Inselgruppe der B e r l en g as (s. d.).
Penicillaria, s. Pennisetum.
Penicillmm Lk. (Pinselschimmel), Pilzgattung aus der Familie der Perisporiazeen. P. glaucum Lk. (s. Tafel »Pilze IV«, Fig. 2) ist in seiner
Konidienform der gemeinste, überall verbreiteteSchimmelpilz, der auf Brot, eingemachten Früchten re. in
blaugrünen Krusten und Anflügen auftritt. Sein ver
ästeltes, gegliedertes Mycelium trägt aufrechte, oben
pinselförmig verzweigte Fruchthyphen, deren End
glieder kettenförmige Reihen von runden, 0,0025 mm
großen Konidien abschnüren. Bei Kultur auf Brot
bilden sich an den Mycelien im Herbst gelb gefärbte
Sklerotien von der Größe eines Sandkorns aus, die
einige Monate hindurch in ausgetrocknetem Zustand
verharren können, ohne die Fähigkeit der Weiterent
wickelung zu verlieren. Auf einer feuchten Unterlage
entstehen int Innern der Sklerotien aus schon vor
handenen Anlagen die Sporenschläuche, die acht den
Sporen von Eurotium ähnliche Sporen enthalten.
Da später die Haut der Schläuche aufgelöst wird, so
liegen die zahlreichen Sporen zuletzt frei in der Höhlung
der Sklerotien. Durch Aussaat der Schlauchsporen
werden wieder Mycelien von P. mit pinselartigen Konidientrügern erhalten. P. brevicaule Sacc., eine auf
faulendem Papier in rötlichen Räschen wachsende Art
mit rötlichen Konidienketten an kurzen, quirlig ver
zweigten Fruchthyphen vermag die geringsten Spu
ren (0,ooo,ooi g) von Arsen in der Substanz, in der
er wächst, in knoblauchartig riechendes Diäthylarsin
umzusetzen und wird deswegen zur biologischen Arsen
probe benutzt.
Penicuik (spr. psnm-kwick), Stadt in Edinburghshire
(Schottland), am North Esk, mit Papierfabriken
(Valleyfield Mills und Esk Mills), Sägemühlen,
einer Eisengießerei, Basalt- und Eisengruben und
(1901) 2803 Einw. In der Nähe der Landsitz P. House
mit Gemäldegalerie. Dabei ein Obelisk zu Ehren
des Dichters Ramsay (s. d.).
Penig, Stadt in der sächs. Kreish. Leipzig, Amtsh.
Nochlitz, Hauptstadt der gräflich Schönburgschen
Lehnsherrschaft gleichen Namens, an der Zwickauer
Mulde, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien RochlitzP. und Glauchau-Wurzen, 215 m ü.M., Hat2evang.
Kirchen, ein gräfliches Schloß mit großem Park, Amts
gericht, eine Patentpapierfabrik (700 Arbeiter), Eisengießereiund Maschinenfabrik,4Emaillierwerke,Plüsch
druckerei, Riemen-, Schuhwaren- und Zementfabri
kation, ein Dampfsägewerk, Dampfziegeleien, Elek
trizitätswerk und (1905) 73 58 Einw., davon 183 Ka
tholiken. — Die alte slawische Feste wurde im 10.
Jahrh, zerstört und später alsZinnberg wieder
hergestellt, die nebst dem inzwischen entstandenen Ort
int 13. Jahrh, dem Burggrafen von Altenburg ge
hörte und nach dem Aussterben der männlichen Linie
1329 an die Erbtochter, die Gemahlin des Burggrafen
von Leisnig, kam, worauf der Zinnberg die Residenz
der Burggrafen von Leisnig ward. Nach deren Aus
sterben 1539 kam P. an den Herzog Georg, dessen
Neffe Moritz 1543 P. und Zschillen (Wechsel'burg) an
den Grafen Ernst von Schönburg, Hugos Schwieger
sohn, gegen Wehlen, Hohenstein und Lohmen ver
tauschte. P. erhielt 1455 Stadtrechte und wurde 1488
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mit Mauern umgeben. Das jetzige Schloß wurde spä
ter aufgebaut. Vgl. Krieg, Geschichte der Stadt P.
(Penig 1838); (Clauß), Nachrichten über die Stadt
P. (das. 1883).
Peninsula (lat.), Halbinsel; in England oft ab
solut für die Phrenäische Halbinsel gebraucht. The P.
State, soviel wie Florida.
Peninsular and Oriental Steamship Com
pany (P. and 0. Company), s. Textbeilage zürn Art.
»Dampfschiffahrt«, S. II (Großbritannien, 3).
Pen insularkrieg (»Halbinselkrieg«), der Krieg
der Spanier und Engländer auf der Pyrenäenhalb
insel gegen Napoleon !. 1808—13, s. Spanien (Ge
schichte). Zum Arrdenken an denselben führen gewisse
hannoverische Regimenter, die aus der »Königlich
deutschenLegion« hervorgegangen sind, aufdenHelmbändern das Wort: Peninsula.
Penis (lat.), das männliche Glied, s. Rute.
Peniscola (spr.penjis-), Stadt in der span. Provinz
Castellon, Bezirk Vinaroz. auf einen: 75 m hohen
Felsen eint Mittelländischen Meer, hat ein verfallenes
Kastell, einen Hafen und emo) 3142 Einw.
Penistone (spr. ptomfttm), Marktstadt in: Westbezirk
von Yorkihire (England), an: Don, 19 km nordwest
lich von Sheffield, mit großen Stahlwerken. Dampf
sägemühlen und (190D 3073 Einw. In der Umgegend
Steinbrüche und Kohlengruben.
Benistons, engl. Stoff aus geringer Wolle.
Penitenoiary (engl., spr.penmtenschen), Besserungs
anstalt, s. Gefüngniswesen.
fschnee (s. d.).
Penitentes (span., »Büßer«), soviel wie BüßerPenkun, Stadt in: preuß. Regbez. Stettin, Kreis
Randow, zwischen drei Seen, an der Kleinbahn Kasekow-Oder, hat eine evang. Kirche, Amtsgericht,
Dampfmolkerei und (1905) 1811 Einw.. davon 28 Ka
tholiken. Dabei das Gut P. mit Schloß und Park.
Penmaenmawr (spr. p^nnmänmor), Dorf und See
bad in Carnarvonshire (Wales), 6 km westlich von
ConwaY, an: Fuß des gleichnamigen Berges (472 m,
mit alten britischen Erdwerken), hat (i90i) 3503 Einw.
Penmarch (spr. pangmarsch), Dorf in: franz. Depart.
Finistere, Arrond. Quimper, auf einer südwestlich in:
Vorgebirge Pointe de P. (mitLeuchtturm) endigen
den Halbinsel, hat (1901) 395 (als Gemeinde 5068)
Einw. und war von: 14.—16. Jahrh, eine bedeutende
Seestadt.
Penn, William, Quäker, Gründer von Pennsylvanien, geb. 14.Oft. 1644 inLondon, gest. 30. Juli
1718 auf seinen: Landgut in England, Sohn des
Admirals William P. (geb. 14. Oft. 1621 in Lon
don, gest. 16. Sept. 1670), zeigte früh einen Hang
zun: religiösen Separatismus und ward als Student
in Oxford für die Sekte der Quäker (s. d.) gewonnen.
Von seinem Vater deshalb verstoßen, begann P.in den
Gassen von London zu predigen. 1668 wegen der
Schrift »The sandy foundation shaken« in den To
wer gesetzt, schrieb er während seiner siebenuwnatigen
Gefangenschaft das Werk »No cross, no crown« (Lond.
1669; deutsch u. d. T.: »Ohne Kreuz keine Krone«,
Pyrnwnt 1825) und eine Rechtfertigungsschrift: »Innocency with her open face«. Durch seines Vaters
Tod 1670 erbte er 1500 Pfd. Sterl. jährliche Renten
und eine Forderung von 16,000 Pfd. Sterl. an den
Staat. Um zunächst die Glaubensgenossen weitern
Verfolgungen zu entziehen, stellte er 1680 den An
trag, ihn: gegen seine Schuldforderung ein Gebiet in
Nordamerika zuzuteilen. Durch Patent von: 4. März
1681 empfing er für sich und seine Erben einen Land
strich am westlichen Ufer des Delaware von: 40.—43?
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nördl. Br. mit fast unumschränkten Hoheitsrechten.
Derselbe erhielt auf des Königs Wunsch den Namen
Pennshlvanien (Penns Waldrevier). P. berief
1682 die Kolonisten zu einer Generalversammlung
und sanktionierte die schon vorher entworfenen 24
Konstitutionsartikel. Außerdem trat P. mit den In
dianern in freundschaftliche Verbindung, kaufte ihnen
große Ländereien ab und gründete 1683 die Stadt
Philadelphia. 1684 kehrte er nach England zurück
und suchte für seine Glaubensgenossen Duldung aus
zuwirken. Da er dabei den Grundsatz der Gleich
berechtigung aller Konfessionen aufstellte und die
ausschließliche Herrschaft der Staatskirche bekämpfte,
gewann er das Vertrauen Jakobs II., der Penns
Idealismus benutzte, um die katholische Reaktion vor
zubereiten, was P. den Haß der Whigs zuzog. Erst
unter Wilhelm III. erlangte er für seine Glaubens
genossen Duldung. Durch zu große Freigebigkeit in
seinen Vermögensmnständen sehr zurückgekommen,
verkaufte er 1712 sein Eigentumsrecht an Pennsylvanien für 280,000 Pfd. Sterl. an die Krone und
lebte zurückgezogen auf seinem Landgut Rushamb in
Buckinghamshire. P. war der Typus der praktisch
idealen Weltanschauung des Quäkertums. Seine gesan:n:elten Schriften mit einer Biographie erschienen
London 1726, 2 Bde., 1782 in 5 Bänden und 1825,
3 Bde. Vgl. die Biographien von Marsillae (Par.
1791, 2 Bde.; deutsch, Straßb. 1793), Clarkson
(Lond. 1813, 2 Bde.; Auszug von Förster, 1849),
Janney (mit Auswahl aus Penns Briefwechsel,
2. Aufl., Philad. 1856), W. H. Dixon (neue Ausg.,
New York 1903), Stoughton (Lond. 1882), Burdette (NewYork 1882), S. G.Fisher (Lond. 1900);
E. v. Bunsen, W. P. und die Zustände Englands
1644—1718 (st. d. Engl., Leipz.1854); Buell, Wil
liam P. as the founder of two commonwealths
(New York 1904).
Penn., bei Tiernamen Abkürzung für Thomas
Penn ant, geb. 14. Juni 1726 in Downing (Flintshire), gest. daselbst 16. Dez. 1798 als Friedensrichter.
Hauptwerke: »British zoology« (Lond. 1766—76 u.
1812, 4 Bde.); »History of quadrupeds« (1791; 3.
Aufl. 1796, 2 Bde.); »Arctic zoology« (1784—87,
3 Bde.; 2. Aufl. 1792, 3 Bde.).
Penna (lat.), die Feder, s. Federn.
Permabilti, Stadt in der ital. Provinz Pesaro e
Urbtno, Kreis Urbino, an: Fuße des Monte Carpegna
(1407 m), nahe dem rechten Ufer der Marecchia, ist
Bischofssitz, hat ein Seminar und (i90i) 777 (als Ge
meinde 3252) Einw.
Pennal (mittellat. pennäle), Federbüchse; in der
ältern Studentensprache: junger Student in: Gegen
satz zu den alten Burschen (vgl. Pennalismus); jetzt
soviel wie Gymnasiast, daher das Gymnasium in der
Burschensprache Pennalia.
Pennalismus (neulat., Pennal wesen), das
Herkommen, wonach Neuangekommene Studenten,
sogen. Pennale oder Pennäler (vgl.Pennal), spä
ter Füchse, auf Universitäten der Autorität der ältern
Studenten ehedem fast sklavisch unterworfen waren.
Der P., in Sitte und Unsitte der mittelalterlichen
fahrenden Schüler wurzelnd, bildete sich um 1600 auf
den protestantischen Universitäten Deutschlands syste
matisch aus. Die alten Studenten hießen Sch o rist en,
weil sie die jüngern schoren, d. h. foppten, verhöhnten.
Die Pennale hießen auch Schützen, Neovisti (Neu
linge) , Vulpeculae (Füchse), Caeci (Blinde), Vituli
(Mutterkälber, Säuglinge), Beani (Gelbschnäbel),
Innocentes (Unschuldige), Imperfecti (als Gegensatz
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zu Absolut!), Galli domestici (Haushähne), Domi- des Gebirges bestehen aus Torfboden und Heideland,
nastri, Rapschnübel, Bacchanten rc. Der Schorist aber die Täler, deren Abhänge bewaldet sind, enthal
nutzte den Pennal (Leibfuchs) als Famulus oft rück ten zahlreiche Wiesen und sind reich an malerischen
sichtslos aus. Erst nach Ablauf eines Jahres erfolgte Schönheiten. Im S. breiten sich auf beiden Seiten
die Deposition oder Enttölpelung unter allerhand große Kohlenlager aus. Die Kette erreicht im Croß
plumpen, sinnbildlichen Handlungen. Die Schoristen Fell 892 m, int Bow Fell 887 m und im High Peak
verschiedener Universitäten gewährten sich gegenseitig 603 m. Die von O. nach W. die Kette überschreiten
Sicherheit gegen Verfolgungen der vorgesetzten Be den Pässe sind 140 — 200 m hoch.
hörden. Die Versuche, diesem Unwesen ein Ziel zu
Penninus, kelt. Gottheit, die man auf den höchsten
setzen, waren lange vergeblich, da die Pennale gemein Alpen verehrte. Auf dent P. mons, dem jetzigen Gro
schaftlich mit den Schoristen sich widersetzten. Seit ßen St. Bernhard, wurde eine Bildsäule des P. mit
1613 erschienen Edikte gegen den P. in Jena, Frank Inschrift gefunden: ein nackter Jüngling mit offenem
furt, Rostock, Wittenberg rc. Strenger schritt man ein Mund und erhobener Rechten.
in Gießen 1656, Leipzig 1660, Jena 1661 und 1663.
Pennisetum Pers. (Borstfedergras, Feder
Desungeachtet erhielten Überreste des P. sich noch ge borstengras), Gattung der Gramineen, einjäh
raume Zeit. Gewisse harntlosere Nachklänge des pen- rige und ausdauernde Gräser, deren schmale oder
nalistischen Komments bewahrt die Burschensitte der eiförmige Ährchen, die Ähren, Trauben oder Schein
deutschen Universitäten und nachahntend die der höhe ähren bilden, von federigen oder rauhen Borsten um*
ren Schulen noch heute. Außer den Gymnasiasten geben sind. 40 Arten, meist int tropischen oder sub
haben namentlich die Buchdrucker das Pennalwesen tropischen Afrika, eine bis Südeuropa, wenige in
nachgeahmt (s. Kornut). Vgl. Schöttgen, Historie Amerika und Asien. P. typhoidenm Bich. (Penicildes ehedent auf Universitäten gebräuchlichen Pennal laria spicata Willd., Pinselgras, Perlhirse,
wesens (Dresd. 1747); v. Raumer, Geschichte der Negerhirse, Bajree [cutd) Zurret], Doon,
Pädagogik, Bd. 4.
Duchn, Dochan, Duhn, Eneli, s. Tafel »Ge
treide III«, Fig. 6), ein 1—2 m hohes, einjähriges
Pennant, Thomas, Zoolog, s. Penn.
Gras von unbekannter, wahrscheinlich afrikanischer
Pennatulidae, Seefedern, s. Korallpolypen.
Penne, gemeine Nachtherberge, Gaunerkneipe; Abstammung, mit 8—20 cm langer, 2—4 cm dicker,
daher Pennbruder soviel wie Strolch; Pennen, eiförmig walziger, gedrungener Rispenähre, wird in
zahlreichen Spielarten allgemein in Mittelafrika, auch
schlafen.
Penne, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Te- Arabien, Ostindien, den Vereinigten Staaten, in der
rmtto, 438 m ü. M., auf einer Anhöhe der Abruzzen Provinz La Mancha in Spanien als Getreide und
zwischen den Flüssen Tavo und Fino gelegen, Bischofs Grünfutter gebaut, auch zur Bereitung eines Bieres
sitz, hat eine Kathedrale, eine Mineralquelle mit Bade benutzt. Man genießt die Früchte meist in Breiform
anstalt, eine Technische Schule, ein Seminar, Wein- (Kuskus in Nordafrika, Ugalli in Ostafrika).
und Ölbau, Fabrikation von Leder und Strohhüten Ebenso P. distichum Barth. (Cenchrus echinatus
und 0901) 4337 (als Gemeinde 10,394) Einw. — P. Höchst), von dessen Sauten viele Stämme von Bornu
ist das alte Pinna, Hauptstadt der Vestiner, wovon bis Tintbuktu ausschließlich leben. P. latifolium Spr.
noch Reste erhalten sind.
(s. Tafel »Gräser V«, Fig. 4), ein 1—1,5 m hohes
Pennell, Joseph, amerikan. Zeichner und Kunst Gras aus Argentinien, mit breit-lanzettlichen Blät
schriftsteller, geb. 4. Juli 1858 in Philadelphia, ließ tern, wird in der Heimat zum Dachdecken benutzt und
sich in London nieder, wo er sich besonders durch seine bei uns wie auch andre Arten, z. B. P. alopecuroides
Illustrationen für englische und amerikanische Zeit (s. Tafel »Gräser VI«, Fig. 7), als Zierpflanze kul
schriften und seine Radierungen, meist landschaftliche tiviert. Von P. kirsuta werden die Samen in Afrika
und architektonische Vorwürfe, bekannt machte. Er auf Bier verarbeitet.

schrieb: »Pen drawing and pen drauglitsmen« (2.
Pennon (franz., spr. pennöng), s. Fahne, S. 267.
Aust., Lond. 1894),»Lithograp hy and lithographers «
Pennsylvanien (Pennsylvania, abgekürzt Pa.,
(zusammen mit Elizabeth Robins Pennell, Lond. s. Karte »Vereinigte Staaten«), nordamerikan. Staat,
1898) u. a.
in Bedeutung und Volkszahl nach New Jork der erste
Penni (Mehrzahl Penniä), seit 1860 finnländ. Staat der Union, zwischen 39° 43'—42° 15' nördl.
Rechnungsstufe, — Vioo Markka.
Br. und 74° 12' —80° 36' westl. L., berührt im NW.
Penni,Gianfrancesco, genanntJlFattore, den Eriesee, grenzt im übrigen an New Uork, New
ital. Maler, geb. um 1488 in Florenz, gest. um 1528 in Jersey, Delaware, Maryland, Westvirginia und Ohio,
Neapel, wurde in Rom Schüler und Hausverwalter hat in der Delawaremündung einen Zugang vom
Raffaels, von dessen Entwürfen er viele in Gemein Atlantischen Ozean her und ist 117,100 qkm groß.
schaft mit Giulio Romano ausführte, so die Taufe Der Oberflächenbeschaffenheit nach unterscheidet man
Konstantins in den Stanzen des Vatikans und viele das Hügelland im O., das Bergland in der Mitte und
der Amor- und Psychefresken in der Farnesina. Spä das westliche Tafelland. Ersteres erstreckt sich Dom
ter schloß er sich mehr an seinen Schwager Perino del Delawarefluß 120—130 km weit gegen W. bis zunr
Vaga an. Vortrefflich ist seine Kopie der Raffaelschen Fuß der Blauen Kette, die bei Harrisburg und Easton
Grablegung in Turin (1518).
vom Susquehanna und Delaware durchbrochen wird.
Pennin, Mineral, s. Chlorit.
Weiterhin folgen dann die Parallelketten der Appa
Penninische Alpen, s. Alpen, S. 362 (4).
lachen (Kittatinnh, Broad oder Tuscarora MounPenninische Kette (Pennine Range), aus einzel tains, Sideling Hill, Bald Hill re.). Im allgemeinen
nen Berggruppen bestehendes Gebirge im N. Eng ist dieses Bergland unfruchtbar, mit Ausnahme der
lands, erstreckt sich vom alten Römerwall (s. Hadrians ntuldenförmigen Täler. Auch kontmen noch große
wall), der es von den Cheviots trennt, in südlicher Strecken Urwaldes vor, mit Bären, Wölfen, Wasch
Richtung 225 km weit bis zum Weaver Hill (351 m) bären u. a. Die dritte Region liegt westlich von deut
in Staffordshire und bildet die Wasserscheide zwischen steil aufsteigenden Alleghanyrücken, der die Wasser
der Nordsee und dem Irischen Meere. Große Strecken scheide Zwischen dem Susquehanna- und Ohiogebiet

Pennsylvanien (geographisch - statistisch, Geschichte).
bildet und sich gegen NW. zum Eriesee (175 m) abdacht,
und hat großenteils sehr fruchtbaren Boden. Etwa
die Hälfte wird von Schichten der Karbonformation
eingenommen, die mächtige Flöze von Anthrazit und
bituminöser Kohle enthalten, ein beträchtlicher Teil
auch von Devonschichten mit starken Petroleumquellen,
ebenso von silurischen und archäischen Schichten mit
Magnet- und Brauneisenerzen. Die drei Haupt
flüsse sind der Delaware an der Ostgrenze, der den
Lehigh und Schuhlkill cmfnmtmt, der Susquehanna
mit dem Juniata und der Ohio nebst seinen Quell
flüssen Alleghany und Monongahela. Die kurze Erieseeuferstrecke bietet bei Erie (s. d.) einen guten Natur
hafen und ermöglicht eine rege Anteilnahme am
Verkehrsleben der Lorenzseen. Das Klima ist gro
ßem Wechsel unterworfen, in Philadelphia hat man
im Juli 38°, tut Januar —21° beobachtet, doch ist
der Durchschnitt 11,9° (Juli 24,2°, Januar 0°). Nordwestwinde int Sommer, Südostwinde int Winter
mildern die Extreme etwas. Int Südosten frieren
die Flüsse nur selten längere Zeit zu. Der durch
schnittliche Regenfall beträgt in Philadelphia 996, in
Harrisburg 1102, in Pittsburg 972 mm.
Die Bevölkerung, die 1790 erst 434,373 Seelen
betrug, war 1850 auf 2,311,786 und 1900 auf
6,302,115 gewachsen. Von letztern waren 3,204,541
männlich, 3,097,574 weiblich, 985,250 int Ausland
Geborne, 156,845 Neger und Mulatten, 1927 Chi
nesen, 1639 zivilisierte Indianer. Außer den 212,453
in Deutschland Gebornen leben noch zahlreiche Deut
sche tut Staate, deren Voreltern schon mit den er
sten Ansiedlern nach P. kanten. Sie bilden in erneut
großen Teil des Staates den Grundstock der länd
lichen Bevölkerung und haben ihre Sprache bewahrt.
So namentlich die Anfang des 18. Jahrh, eingewan
derten Pfälzer, deren Dialekt indes mit vielen eng
lisch-anterikanischen Wörtern vermischt ist; vgl. über
dieses Pennsylvanisch-Deutsch (Pennsylvania
vuteli) die Handbücher von Haldeman (Philad. 1872),
Rauch (das. 1880) und Gibbons (New Uork 1882).
Die öffentlichen Schulen zählten 1902: 30,640 Lehr
kräfte (meist weiblich) und 1,163,509 eingetragene
Schüler, die 35 Universitäten und Colleges 1131
Dozenten und 8671 männliche und 1362 weibliche
Studenten, ant natnhaftesten ist die Universität zu
Philadelphia (s. d. 1). Es erscheinen 1381 Zeitun
gen. Der Staat unterhält 3 Irrenhäuser, 2 Zucht
häuser und eine Anstalt für jugendliche Verbrecher.
In der Landwirtschaft finden nur (1900) 341,712, in
den Gewerben aber 982,849, int Handel und Verkehr
454,846 Personen Beschäftigung. 1900 gab es 224,248
Farnten mit 5,3 Mill. Hektar Kulturland, wovon 3,5
Mill. Hektar mit Getreide, 91,000 Hektar mit Kar
toffeln und 11,000 Hektar mit Tabak bebaut waren.
Geerntet wurden 51,869,780 Bushels Mais (von
592,000 Hektar), 20,632,680 Bushels Weizen (von
606,000 Hektar), 37,242,810 Bushels Hafer (von
470,000 Hektar), 3,944,750 Bushels Roggen (von
124,000 Hektar), 3,922,980 Bushels Buchweizen (von
100,000 Hektar), 21,769,472 Bushels Kartoffeln,
41,502,620 Pfd. Tabak, dazu 24,060,651 Bushels
Äpfel (von 11,774,211 Bäumen) und 47,125,437
Pfd. Trauben (von 4,711,039 Weinstöcken). Der
Viehstand setzte sich 1900 aus 1,997,192 Rindern
(worunter 1,022,077 Milchkühe), 811,236 Pferden,
60,269 Maultieren,1177 Eseln,!,541,133Schafenund
1,265,327 Sch weinen zusammen. Während aber Acker
bau und Viehzucht Pennsylvaniens sich nicht messen
können mit denen der Ohio-Uferstaaten und den
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Staaten weiter im W., nimmt es in bezug auf den
Bergbau die erste Stelle ein, und hinsichtlich der In
dustrie steht es wenig hinter New Bork zurück. Das
2500 qkm große Änthrazitkohlenfeld int NO. des
Staates lieferte 1903: 68,5 Mill. metr.Ton., während
an bitunünöser Kohle 93,7 Mill. T. produziert wur
den; Koks werden hauptsächlich int Connelsvillebezirk
bereitet. Von Eisenerzen (Magneteisenstein) wurden
1889 aus 189 Gruben 1,560,284 T. gewonnen, 1902
nur 822,932 T., dazu aber große Mengen nament
lich aus ben Gruben ant Obern See zur Verhüttung
eingeführt, so daß P. 1900 mehr als die Hälfte von
der Gesamtproduktion der Union (52 Proz. oder 15,3
Mill. T.) an Stahl und Eisen trug. Hochöfen waren
1900: 127 int Betriebe. Die Produktion von Pe
troleum betrug 1891 einschließlich des unmittelbar be
nachbarten Gebietes in New Bork 31,424,206, tut I.
1902 nur 12,063,880 Faß (aus 5408 Quellen). Der
Wert des jährlich verbrauchten natürlichen Gases wird
auf 14 Mill. Doll, geschätzt. Außerdent gewinnt man
Salz, Kupfer, Zink, Martnor, Schiefer, Zent ent. Die
großartig entwickelte Industrie wies 1900: 52,185
Betriebe mit 733,834 Arbeitern und 1,834,790,860
Doll. Produktionswert auf, vor allent 291 Eisen- und
Stahlwerke mit 110,864 Arbeitern und 434,445,200
Doll., 1260 Maschinenfabriken und Gießereien mit
62,828 Arbeitern und 127,292,440 Doll., 155 Eisenbahnwagenfabrikenmit34,394Arbeitern u.62,326,081
Doll., 254 Gerbereien mit 13,396 Arbeitern und
55,615,009 Doll., 2980 Säge- und Hobelmühlen mit
20,982 Arbeitern und 52,486,784 Doll., 2719 Ge
treidemühlen mit 2195 Arbeitern und 36,639,423
Doll., 7 Ztlckerraffinerien mit 1249 Arbeitern und
36,163,817 Doll., 38 Petroleumraffinerien mit 3299
Arbeitern und 34,977,706 Doll., 2712 Tabakfabriken
mit 25,483 Arbeitern und 33,355,932 Doll., 121
Seidenfabriken mit 21,028 Arbeitern und 31,072,962
Doll., 208 Brauereien mit 4505 Arbeitern und
29,162,743 Doll., 193 Wollfabriken mit 13,721 Ar
beitern und 25,389,344 Doll., 93 Teppichfabriken
mit 12,919 Arbeitern und 23,113,058 Doll. Produk
tionswert, ferner große Versandschlächtereien, Baumwoll- und Wirkwarenfabriken, Glasfabriken, Fabriken
elektrischer Apparate, Chemikalienfabriken, Schuh
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fabriken C. Der Außenhandel des Staates geht vor
wiegend über Philadelphia und Erie, und die Han
delsflotte zählt 0900) 841 Schiffe von 295,749 T.
Die Eisenbahnen haben (1904) eine Länge von 17,935
km. Der Gouverneur wird auf 4 Jahre vom Volke
gewählt, ebenso der Senat (50 Mitglieder), die 204
Repräsentanten aber auf 2 Jahre, die 7 Mitglieder
des Obergerichts auf 21 Jahre. In den Kongreß der
Union entsendet P. zwei Senatoren und 30 Reprä
sentanten, bei der Präsidentenwahl hat es 32 Stimmen. Das steuerbare Eigentunt des Staates betrug
1902: 3,528,585,578, die öffentliche Schuld 7,815,299
Doll. Eingeteilt wird P. in 67 Grafschaften; Haupt
stadt ist Harrisburg.

Geschichte. In P. siedelten sich zuerst seit 1627
Schweden und Holländer an. Letztere nahmen 1657
auch den schwedischen Anteil in Besitz, mußten jedoch
später den Engländern weichen. Karl II. verlieh 1681
alles Land zwischen Maryland und beut Delaware
an William Penn (s. d.), der noch 20,000 Acres
am Schuylkill von den Indianern kaufte und sie sei
nen Glaubensgenossen, den Quäkern, übergab, die
aber meist in England wohnten und das Land von
Pächtern bewirtschaften ließen. Die trefflichen Gesetze,
die Penn der nach ihm genannten Kolonie gab, na-
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mentlich die völlige Glaubensfreiheit sowie das gute 1508 erbautes Fort, jetzt Strafgefängnis, und (1900)
Einvernehnlen mit den Indianern brachten die Kolo 321 Einw. S. Artikel »Rif«.
nie schnell zu großer Blüte. 1683 wurde Philadelphia
Penonome, Stadt in der Republik Panama, 85 m
gegründet. Viele wegen ihres evangelischen Glaubens ü. M., mit 15,000 Einw.
verfolgte Pfälzer wanderten ein. 1712 verkaufte Penn
Peripits (Hauskreise), die in Großbritannien
seine Rechte an die Krone. In: Unabhängigkeitskrieg (bei Gillingham, Anglesey re.) besonders zahlreich
errichtete das Volk eine neue, auf republikanische Prin aufgefundenen Grubenwohnungen der vorgeschicht
zipien gegründete Verfassung, entschädigte die eng lichen Bevölkerung. Man grub ein Loch, bildete durch
lischen Eigentümer durch eine Summe von 130,000 die herausgeworfene Erde eine runde Mauer und über
Pfd. Sterl. und nahm ernt Kampfe bedeutenden An dachte diese vermutlich mitZweigen. Vollständig unter
teil. Am 13. Dez. 1787 nahm P. die Verfassung der irdische Wohnungen der vorgeschichtlichen Zeit heißen
Union an. Vgl. Cornell, History of Pennsylvania Weems (abgeleitet von Uamha, »Höhle«).
(Philad. 1876); G. vom Rath, P., geschichtliche, na
Penrhyn (spr. pennn«), Insel, s. Manihikiinseln.
turwissenschaftliche und soziale Skizzen (Heidelb. 1888);
Penrhyn Castle (spr. pennn« kaßl), s. Bangor 1).
Seidensticker, Bilder aus der deutsch-pennsylvaniPenrith (spr. pennnth oder prrith), Stadt in der engl.
schen Geschichte (New Dork 1885); Fisher, The ma- Grafschaft Cumberland, in dem malerischen Tal des
king of Pennsylvania (Philad. 1896); Volles, dem Ullswater entströmenden Eantont und beim Wald
Pennsylvania province and state; its history from von Jnglewood, hat eine Schloßruine (14. Jahrh.),
1609—1790 (das. 1900, 2 Bde.); Need, Century Eisengießereien, Sägewerke und (i90i) 9182 Einw.
encyclopedia of history and biography of Penn In der Nähe die Ruinen von Brougham Castle (aus
sylvania (Chicago 1904, 2 Bde.).
[567. der Normannenzeit), der Landsitz'Brougham Hall
Pennsylvanisch-Deutsch, s. Pennsylvanien, S. ant Lowther und Eden Hall (s. Eden).

Pennsylvanisches System, s. Gefängniswesen,
S. 434 und 435.

Penny (Mehrzahl Pence, abgekürzt d. [Denars,
brit. Rechnungsmünze zu Via Schilling, — jetzt 8,5j2
deutsche Pfennig, Landesmünze schon unterden angel
sächsischen Dynasten. In Silber werden jetzt ^Aofeirt
geprägt: Stücke zu 6 (Lixpence), 4(Fourpence, früher
Groat), 3 (Threepence), 2 P. (Twopence, Halfgroat), zu IVa (Threehalfpence) und 1P., von denen
die Stücke zu 4, 2, IVa und 1 P. bloße Maundy- oder
Kolonialmünzen sind; seit 1860 in Bronze statt der
frühern Kupfermünzen: 1 P. von 9,4498 g und Va P.
(Halfpenny, spr. hepenr) von 5,6699 g Gewicht. Seit
1895 trägt dieKehrseite der bronzenen Reichsmünzen,
nachdem Schiff und Leuchtturm fortgefallen sind, die
Gestalt der Britannia, sitzend auf einem von der See
umwogten Felsen, in der Rechten einen gegen den
Felsen gestützten Schild und in der Linken den Dreizack
haltend.

Penryn (spr. pönnrl«), Stadt (municipal borough)
in der engl. Grafschaft Cornwall, an einer Bucht des
Hafens von Falmouth, hat Granitbrüche, Maschinen
bau, Fabrikation von künstlichem Dünger und Stroh
papier und 0901) 3190 Einw.
Pensa, Gouvernement in Rußland, grenzt int N.
an Nishnij Nowgorod, int O. an Simbirsk, tut S. an
Saratow, tut W. an Tambow und hat ein Areal von
38,840,6 qkm (705,4 QM.). Das Land ist hügelig,
aber fruchtbar. Die Flüsse gehören, ausgenontnten
den Choper (Nebenfluß des Don), zum Wolgastzstem.
Von Bedeutung sind Sura und Mokscha, beide schiff
bar. Das Land zerfällt in 62,4 Proz. Äcker, 11,6
Proz. Wiesen, 22 Proz. Wald und 4 Proz. Unland.
Große Laubwaldungen liegen tut nördlichen Teil,
während der südliche fast Steppencharakter trägt. Das
Klima ist kontinental. In der Hauptstadt betrügt die

mittlere Jahrestemperatur 3,90. Die Einwohner, an
Zahl (1897) 1,491,215 (38 auf 1 qkm), bestehen, mit
Penny-a-liner (engl., spr. -8-lainer), Bezeichnung Ausnahme von etwa 11 Proz. Mordwinen, Mesch für einen Zeitungsberichterstatter, »der einen Penny tscherjäken (beide Stämme fast ganz zu Russen gewor
für die Zeile erhält«, geringschätzig: »Zeilenschrei den) und Tataren, aus Großrussen; 94,5 Proz. sind
griechisch-orthodoxer Konfession, ca. 4 Proz. Moham
ber«, »Zeilenschinder«.
Penn Dann, Hauptort der Grafschaft Dates des medaner. Die Hauptbeschäftigung ist der Ackerbau.
nordamerikan. Staates New Dork, Bahnkreuzungs Die Ernte betrug 1902: 8300 Ton. Weizen, 596,300
punkt anr Ausfluß des von Danlpfern befahrenen T. Roggen, 290,800 T. Hafer, 31,800 T. Erbsen,
Keukasees, mit höherer Schule, hat Fabriken, Handel 11,900 T. Buchweizen und 389,000 T. Kartoffeln.
und (i960) 4650 Einw.
Daneben wird viel Lein- und Hanfsaat gezogen, auch
Pennybanken, englische, seit 1850 zu dem Zweck etwas Tabak. An Vieh zählte man 1902: 321,000
errichtete Sparkassen, um auch die Anlage kleiner Be Pferde, 335,000 Stück Hornvieh, 238,000 feinwollige
träge zu ermöglichen. S. Pfennigsparkassen.
und 838,000 grobwollige Schafe, 118,000 Schweine.
Es wird viel Bienenzucht und Gemüsebau betrieben.
Pennyporto, s. Porto.
Penuyweight (spr. -üet, »Pfenniggewicht«, abgek. An Mineralschätzen gibt es Kreide, Sandstein, Torf
dwt), im englischen Fein- und Silberprobiergewicht und Ton, auch wird etwas Schwefelkies gewonnen
Vao Ounce — 24 Grains Trotz oder 1,5552 g, tut Per und verhüttet. Die Industrie ist schwach entwickelt.
lengewicht zu 30 Pearl Grains ebenso schwer.
Man zählte 1900: 2718 gewerbliche Betriebe mit
Penobseot (P. River), Fluß tut nordamerikan. 16,719 Arbeitern und etwa 22 Mill. Rubel Produk
Staat Maine, entfließt nahe der kanadischen Grenze tionswert. Den Hauptteil hat daran die Branntwein
derselben Sumpfgegend wie der St. John, erweitert brennerei und die Tuchfabrikation. P. wird in zehn
sich zum Chesuncook- und Pemadumcooksee sowie zu Kreise geteilt: Gorodischtsche,Jnsar,Kerensk,Krasnoden Twinseen, ist reich an Schnellen und Wasserkräf Slobodsk, Mokschantz, Narowtschat, Nishne-Lomow,
ten und mündet, 480 km lang, in die Penobscotbai. P., Saransk und Tschembar.
Dampfer von 4 m Tiefgang gehen bis Bangor (85 km),
Pensa, Hauptstadt des gleichnamigen russ. Gou
vernements (s. oben), an der Mündung des Flusses
kleinere Fahrzeuge noch weiter.
Penon de Velez (spr. penjo«, P. deVelezdela P. in die Sura, Knotenpunkt der Eisenbahnen ShsGomera), span. Militärposten (Presidio) auf klei ran-Wjasma, P.-Rusajewka und P.-Balaschow, hat
ner Insel an der Nordküste von Marokko, hat ein 27 Kirchen (darunter eine lutherische und eine schöne,
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1800—21 erbaute orthodoxe Kathedrale), 2 Klöster,
eine Moschee, ein Denkmal des Dichters Lermontow, ein Lehrer- und ein Priesterseminar, 2 Gymnasien, eine Realschule, ein Mädchengymnasium, einen
BotanischenGartenmitGärtnerschule,Fabrikationvon
Seife, Leder, Bier, Papier, Wachs, Gußeisen und
Glocken, 2 Jahrmärkte, 2 Banken und (1897) 61,851
Einw. P. wurde inr 17. Jahrh, als Grenzfestung an
gelegt und ist Bischofssitz.
Pensacöla, Hauptstadt der Grafschaft Escambia
im n ordamerikan. Staat Florida, an der Nordwestseite
der Pensacolabai, 16 km vom Golf von Mexiko,
mit einem der besten Naturhäfen Nordamerikas, der
Schiffen von 7,6 in Tiefgang zugänglich ist, Flotten
station der Vereinigten Staaten mit Schiffswerften,
Marinehospital, Gerichtshof, höherer schule, Eisen
gießerei, Holz- und Baumwollausfuhr und ü9oo)
17,747 Einw., vorwiegend Farbige. Die verfallenen
Forts St. Michael und St. Bernard stammen zum
Teil aus der Zeit der Spanier, welche die Stadt 1698
gründeten. P. ist Sitz eines deutschen Vizekonsuls.

Pensarn (spr. pönnßarn), Seebadeort, s. Abergele.
Pensee (franz., spr. pangße', »Gedanke«), violett
braune Farbe, nach der Farbe des (durch Kultur ver
edelten) Stiefmütterchens (Viola tricolor, franz. P.).

Penseelack, s. Jndigblauschwefelsäuren.
Penser Gebirge, s. Alpen, S. 364.
Penseroso (Pensieroso, ital.), nachdenklich, in
Gedanken vertieft, tiefsinnig; auch bekümmert.
Penshurst Place (spr. pönns-hörst pleß), Schloß des
Lords de l'Jsle in der engl. Grafschaft Kent, beim
Dorfe Penshurst in der Nähe von Tonbridge, Sitz
der Familie Sidney seit der Zeit Eduards VI., mit
großem Park. Der älteste Teil des Schlosses, das eine
wertvolle Gemäldesammlung enthält, stammt aus
dem 14. Jahrh.

Pension (lat. pensio, »Zuwägen«, Bezahlung,
franz., spr. pangßjöng; hierzu Textbeilage: »Das Mili
tärpensionswesen im Deutschen Reich und in Öster
reich-Ungarn«), Gehaltsversorgung ohne unmittel
bare Gegenleistung. P. wird zuweilen aus persön
licher Vergünstigung (G n a d e n g e h a l t) bewilligt; in
der Regel liegt aber der Bewilligung eine Verpflichtung
zugrunde, sei es eine privatrechtliche oder eine staats
rechtliche. Staatsrechtlich begründet ist der Pensions
anspruch der aus dem Dienst ausscheidenden Staats
diener. Deren R u h e g e h a l t (Q u i e s z e n t e n g e h a l t)
wird vorzugsweiseP. genannt. Daher bezeichnet man
auch die Versetzung in den dauernden Ruhestand mit
P. als Pensionierung, im Gegensatz zur Stellung
eines Beamten zur Disposition (s. d.), d. h. der
einstweiligen Versetzung in den Ruhestand unter Verwilligung eines Wartegeldes und unter Vorbehalt der
Wiederverwendung. Ebenso werden die Versorgungs
bezüge, welche die Hinterbliebenen eines Beamten be
ziehen, P. (Witwenpension, Erziehungs- und
Waisengelder) genannt. In den Pensionsgesetzen
und Pensionsreglements ist dem Beamten, der geistig
oder körperlich dienstunfähig wird, das Recht auf P.
gewährleistet. Im einzelnen besteht in den Pensions
systemen große Verschiedenheit. In manchen Staaten
sind die Beamten zur Zahlung von Pensionsbeiträgen
verpflichtet. Das deutsche Reichsbeamtengesetz vom
31. März 1873 verlangt von den Beamten keine Pen
sionsbeiträge. Es macht den Pensionsanspruch von
dem Nachweis eingetretener Dienstunfühigkeit und
von einer zehnjährigen Dienstzeit abhängig. Ist jedoch
erstere die Folge einer Krankheit oder Beschädigung,
die sich der Beamte bei oder infolge der Ausübung
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seines Amtes zuzog, so wird ausnahmsweise auch
schon bei kürzerer Dienstzeit P. bezahlt. Besonders
günstig für die Beamten ist das bayrische Edikt über
die Verhältnisse der Staatsdiener (Beilage IX zu
Tit. V, § 6 der Verfassung).
DerMeistbetrag der P. ist nach deutschem und preu
ßischem Recht 3A des pensionsfähigen Diensteinkom
mens. Der Mindestbetrag ist V*. Für die Beamten
des Reiches (Reichsgesetz vom 21. April 1886) und
Preußens (Gesetz vom 31. März 1882) steigt die P. vom
zehnten Dienstjahr ab mit jedem weitern Dienstjahr
um Veo (früher Vso), so daß nach 40jähriger Dienst
zeit der Höchstbetrag von 4%o erreicht ist. Mlt voll
endetem 65. Lebensjahr kann der Beamte die P. ohne
weiteres fordern, aber auch erhalten. Günstiger ist
in dieser Beziehung wiederum das bayrische Recht.
Nach diesem wird die P. in den ersten zehn Jahren
auf Vio, im zweiten Jahrzehnt auf 8/io, im dritten und
spätern auf 9/io des Gesamtgehalts berechnet und dem
letztern gleichgestellt, wenn der Beamte das 70. Le
bensjahr erreicht hat. Die Richter erhalten stets den
vollen Gehalt als P. (doch sind die bayrischen Gehalte
sehr niedrig). Durch das Reichs-Unfallfürsorgegesetz
vom 18. Juni 1901 für Beamte und für Personen
des Soldatenstandes erhalten Beamte der Reichszivil
verwaltung, des Heeres und der Marine sowie Per
sonendes Soldatenstandes, die in unfallversicherungs
pflichtigen Betrieben beschäftigt sind, bei völliger ^Ar
beitsunfähigkeit 2/s ihres Einkommens, bei teilweiser
einen entsprechenden Bruchteil als P., falls sie durch
einen Betriebsunfall arbeitsunfähig wurden. In
Österreich (Verordnung vom 9. Dez. 1866) beträgt
die P. bei einer Dienstzeit von 10 —15 Jahren Vs,
von 15—20 Jahren 3/s und für je fünf Jahre mehr
bis zum 40. Jahre Vs mehr, somit vom 35.—40. Jahre
7/s des Gehalts. Nach 40 Jahren wird der ganze Akti
vitätsgehalt als P. gezahlt (vgl. v. Possanner, Die
Pensionen und Provisionen der k. k. österreichischen
Zivilstaatsbediensteten rc. (Wien 1898, Ergänzungsband 1904). In England beträgt die P. für jedes
Dienstjahr Veo, sie steigt bis 3114%o. In Italien ist das
Maximum 4/s, in den Niederlanden und in Belgien
2/3 des Gehalts.
Die Hinterbliebenen (Relikten) eines Beamten ha
ben in den meisten Staaten einen Anspruch auf Fort
zahlung des Gehalts außer den Sterbemonat noch
für ein sogen.Gnadenquartal (in Österreich »Kon
duktsquartal« genannt). Ein Witwen - und Wai
sengeld (Witwen- und Waisenpension) wird
gleichfalls in den meisten Staaten bezahlt, indem ent
weder Witwen- und Waisenkassen bestehen, zu denen
der Beamte bei Lebzeiten Beiträge zu leisten hat, oder
diese Beiträge (Reliktenbeiträge) zur Staatskasse
zu entrichten sind, aus der die Witwen und Waisen
ihre P. beziehen. Für die Beamten und Offiziere des
Deutschen Reiches sind die Beiträge seit 1888 abge
schafft, ebenso in Preußen. Das Witwengeld beträgt
Vs der P., die der Beamte am Todestag verdient ha
ben würde. Das Waisengeld besteht, wenn die Mut
ter lebt, für jedes Kind bis zum 18. Lebensjahr in
Vs, andernfalls in Vs des Witwengeldes. Die Witwen
der Reichsbeamten erhalten 4/io der P. des Mannes,
jedoch nicht mehr als 2—3000 Mk., die Waisen Vs der
P. der Mutter, Doppelwaisen Vs (Reichsgesetz vom
17. Mai 1897). Der Pfändung unterliegt die P. nur
für den die Summe von 1500 Mk. übersteigenden
Betrag und hiervon wiederum nur Vs, wenn es sich
nicht um Unterhaltsbeitrüge für die Verwandten, den
Ehegatten und ein uneheliches Kind sowie um öffent-
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liche Abgaben und Disziplinarstrafen handelt. Eine
weitere Novelle wurde zwar 1905 vom Reichstag
beraten, fand aber keine Annahme. — P. heißt auch
die Rente, die bei Unfallversicherung (s. d.) zu zahlen
ist, oder die Altersversorgungs-, Invaliden- und
ähnliche Kassen gewähren, sowie das Kostgeld, das
für Wohnung und Verpflegung in Hotels, Pensions
anstalten 2C. bezahlt wird. Vgl. Dutzmann, Das
Pensionswesen der preußischen unmittelbaren Staats
beamten und ihrer Hinterbliebenen (Potsd. 1903).
Über das Mi litärpensions wesen im Deutschen
Reich und in Österreich-Ungarn s. die Textbeilage.
Pension (lat. pensio, »Zahlung«; franz. pension),
Kostgeld für einen zahlenden Hausgenossen (Pensio
när, Kostgänger). Auch:Erziehungsanstalt(Pension a t) mit Verpflegung derZöglinge (s. Institut); neuer
dings Kosthaus für dauernden Aufenthalt im Unter
schiede von Gasthäusern für raschern Reiseverkehr.
Pensionär (franz., spr. pangß-), jemand, der einen
Ruhe- oder Gnadengehalt bezieht (s. Pension); dann
Kostgänger. In Holland hieß ehedem in den großen,
stimmberechtigten Städten der Syndikus wegen des
Gehalts, den er bezog, P. (pensionarius, advocatus
civitatis). Er stand dem Magistrat der Stadt mit
seineur Rat zur Seite, erschien in dessen Versammlungen, führte hier das Protokoll und hielt in
manchen Städten statt des Bürgerureisters den Vor
trag re. In demselben Verhältnis wie diese Pen
sionäre zu den Städten, stand der Ratspensionär
von Holland (advocatus generalis), der oberste
Beamte des Landes, zu den Staaten von Holland (s.
Ratspensionär).
Pensionsanstatt, Allgemeine deutsche für
Lehrerinnen und Erzieherinnen, s. Lehrerin
nenpensionsanstalt.
^ Pensionsanstalt deutscher Journalisten und
Schriftsteller, eine auf denr allgemeinen deutschen
Journalisten- und Schriftstellertag zu München 8.
Juli 1893 begründete Vereinigung (nach dem Vor
bilde der Genossenschaft deutscher Bühnenangehörigen
oder dem der allgenreinen deutschen Lehrerinnenpen
sionsanstalt, s. d.), sichert ihren Mitgliedern nach Voll
endung des 60. Lebensjahres oder bei früher ein
tretender Invalidität einen Ruhegehalt, der für ge
wöhnlich im Höchstfälle gegenwärtig 5455,88 Mk. be
tragen kann. Die Warte- (Karenz-) Zeit beträgt 10
Jahre, kann jedoch gegen Nachzahlung auf 5 Jahre
abgekürzt werden. Mitglieder, die vor Ablauf der
Wartezeit invalid werden, erhalten fünf Sechstel ihrer
Beiträge zurück. Die Anstalt, deren Sitz München ist,
besitzt die Rechte einer juristischen Person, ist vom
kaiserlichen Privatversicherungsamt 1902 als Ver
sicherungsverein auf Gegenseitigkeit anerkannt und
gliederte sich Ende 1905 in 27 Ortsverbände. Der
Vermögensbestand belief sich Ende 1905 auf 1 Mill.
Mk., die Mitgliederzahl auf 800 ohne Pensionäre und
ohne außerordentliche (unterstützende) Mitglieder.
An diese Anstalt soll sich im Laufe der nächsten Jahre
eine Witwen- und Waisenpensionskasse angliedern.
Pensionsversichernng, soviel wie InvaliditätsVersicherung (s. d.).
Pensum (lat., »das Abgewogene«), ursprünglich
zugewogene Wolle, die in Ron: die Sklavinnen am
Tage zu spinnen hatten; dann allgemein: zugemessene
oder selbstgewählte Arbeit; besonders Schulaufgabe.
Penta... (Pent..., griech.), »fünf«, oft in Zusammensetzungen vorkommend.

Pentacheles, s. Meeresfauna,
Pentacriuus, s. Haarsterne.

S. 535.

Pentode (griech.), soviel wie Pentas.
Pentadekagon (griech.), Fünfzehneck.
Pentadesma Sabine, Gattung der Guttiferen
mit der einzigen Art P. butyraceum Don. (Butterbaum), einem Baum mit lederartigen Blättern,
großen einzeln stehenden, roten Blüten und fleischi
ger Beere mit einzelnen Samen in den Fächern. Der
Baum wächst in Westafrika an der Sierra Leone
küste. Seine Samen (K a m j a n ü ss e) sind 4 cm lang,
3 cm dick, rotbraun, von zwei ebenen und einer ge
wölbten Fläche begrenzt, mit einen: lockern Samennrantel umgeben. Sie liefern durch Pressen oder Aus
kochen den Eingebornen ein Speisefett.

Pentädik (griech.), ein Zahlensystem mit der
Grundzahl 5; Spuren eines solchen neben dem deka
dischen System finden sich z. B. in den besondern
Zahlzeichen der Römer und Etrusker für 5, 50, 500
sowie in dem griechischen Wort für Zählen, das wört
lich übersetzt »abfünfen« bedeutet. Vgl. Zahlensystem.
Pentaeder (griech., »Fünfflächner«), nicht mehr
gebräuchlicheBezeichnung für ein dreiseitiges Prisma.
Pentaeteris, bei den alten Griechen ein nament
lich bei Festen in Betracht konunender Zyklus von vier
Jahren, der seinen Namen P. ebendaher hatte, daß
er jedes fünfte Jahr neu begann. Die P. bildet die
Hälfte der Ennaeteris, während ihre Hälfte selbst die
Trieteris heißt. Die Olympischen Spiele waren ein
pentaeterisches Fest, die Pythien waren ursprünglich
ennaeterisch, später penaeterisch, die Agrionien und
an vielen Orten die Dionysien waren trieterisch.
Pentaglotte (Pentapla, griech.), ein in fünf
Sprachen verfaßtes Buch, besonders eine fünfspra
chige Bibel.
Pentaglykosen, s. Pentosen.
Pentagon <griech.), s. Fünfeck.
Pentagonalzahlen (F ü n f e ck z a h l e n), vgl.
Figurierte Zahlen und Polygonalzahlen.
Pentagondodekaeder (griech.), von untereinan
der kongruenten Pentagonen eingeschlossene zwölf
flächige Kristallgestali, Hemieder des Tetrakishexa
eders; eins derselben wird nach seinem häufigen Vor
kommen am Eisenkies (Pyrit) auch Pyritoed er ge
nannt; s. Kristall, Fig. 40 u. 41. Gebrochenes P.,
soviel wie Dyakisdodekaeder (s. d. sowie Dodekaeder
und Kristall), S. 705, und Fig. 45 (S. 706).
Pentagonikositetraeder (griech.), von 24 unter
einander kongruenten Pentagonen umschlossene Kri
stallgestalt, Hernieder des Hexakisoktaeders, s. Ar
tikel »Kristall«, Fig. 46.
Pentagramma, s. Drudenfuß.
Penta gyn ns (griech., »fünfweibig«), Blüten mit
fünf Griffeln; daher Pentagynia, Ordnungsbezeich
nung im Linneschen System, Pflanzen mit pentagynen
Blüten enthaltend.
Pentakostomedimnen (griech., die »Fünfhundertschefsler«), die erste Vermögensklasse in Athen nach
der Solonischen Verfassung (s. Athen, S. 29,1. Spalte).

Pentakrinordlarve, s. Textblatt zu den Tafeln
»Entwickelungsgeschichte«, S. I.
Pentäl (Trimethyläthhlen C5H10 oder
[CH3]2CCHCH3), soviel wie Amylen (s. d.). Eins der
fünf Isomeren, entsteht beim Erhitzen von Amhlenhydrat mit Schwefelsäure unter Druck, bildet eine
farblose Flüssigkeit, siedet bei 38°, ist leicht entzünd
lich und wurde für die kleinere chirurgische und zahn
ärztliche Praxis als Betäubungsmittel empfohlen.
Es bewirkt eine kurzdauernde, tiefe Narkose. Für
längere Operationen ist es unbrauchbar.

Pentalpha, s. Drudenfuß.

[Zum Artikel Pension."]

Militärpensionswesen im Deutschen Reich
und in Österreich-Ungarn.
I.

Deutsches

Offiziere, einseht. Sanitätsoffiziere

des Reichsheeres, der kaiserlichen Marine und der
kaiserlichen Schutztrnppen.
Im deutschen Heer hat jeder aktive Offizier und
Sanitätsoffizier nach dem Reichsgesetz vom 31. Mai
1906 Anspruch auf eine lebenslängliche Pension,
wenn er nach wenigstens zehnjähriger Dienstzeit zur
Fortsetzung des aktiven Dienstes unfähig geworden
ist und deshalb ausscheiden muß. Nach kürzerer
Dienstzeit haben Offiziere und Sanitätsoffiziere An
spruch auf Pension, wenn sie durch Dienstbeschädi
gung zu jedem Militärdienst unfähig werden, aber
nur für die Dauer der Dienstunfähigkeit.
Dienstbeschädigungen sind hierbei Gesundheits
störungen, die infolge einer Dienstverrichtung oder
durch einen Unfall im Dienst oder durch die dem
Militärdienst eigentümlichen Verhältnisse verursacht
oder verschlimmert sind, nicht aber vorsätzlich her
beigeführte oder durch Zweikampf entstandene.
Der Betrag der Pension beginnt bei zehn oder
weniger Dienstjahren mit 2%o und steigt nach voll
endetem zehnten mit jedem weitern Dienstjahr um
V6o bis auf 45/eo des zuletzt bezogenen pensionsfähigen
Diensteinkommens (vom Regimentskommandeur auf
wärts nach dem 30. Dienstjahr nur um V120); die
Dienststelle, aus der das Diensteinkommen bezogen
wurde, muß mindestens ein Jahr bekleidet worden sein,
es sei denn, daß Dienstbeschädigung die Ursache der
Pensionierung ist. Für die ersten beiden Monate des
Pensionsbezugs wird ein Pensionszuschuß derart ge
währt, daß der Betrag der zuletzt bezogenen Gebühr
nisse an Gehalt und Wohnungsgeldzuschuß erreicht
wird.
Pensionsbeihilfe kann bei besonderer Bedürftigkeit
gewährt werden, wenn das Gesamteinkommen eines
pensionierten Leutnants nicht 1200, eines pensio
nierten Oberleutnants nicht 1800, eines pensionierten
Hauptmanns nicht 2400 Mk. beträgt, bis zur Errei
chung dieser Beträge; ebenso kann bei Ausscheiden
wegen Dienstunfähigkeit vor vollendeter zehnjähriger
Dienstzeit ohne Pensionsberechtigung für die Dauer
und nach dem Grad einer festgestellten Bedürftigkeit
Pension bis zu 2%o des zuletzt bezogenen pensions
fähigen Diensteinkommens gewährt werden.
Für Offiziere, die in etatmäßigen, für pensionierte
Offiziere vorgesehenen Stellen Verwendung finden,
steigt die Pension mit jedem Dienstjahr um Veo (bez.
V120, s. oben) bis 45/go des der Pensionsberechnung zu
grunde liegenden Diensteinkommens, ebenso bei min
destens 60 Tage dauernder Wiederverwendung an
läßlich einer Mobilmachung.
Als pensionsfähiges Diensteinkommen werden an
gerechnet: der etatmäßige Gehalt; der Wohnungs
geldzuschuß ; für Offiziere vom Brigadekommandeur
einschließlich abwärts 500 Mk. Entschädigung für
Bedienung; für Offiziere vom Brigadekommandeur
einschließlich aufwärts die etatmäßigen Dienstzulagen
(bei über 900Mk. zwei Drittel davon); für Subaltern
offiziere 108 Mk. Tischgeld und 100 Mk. Berechti
gung zur Aufnahme ins Lazarett.
Verstümmelungszulage wird gewährt bei Verlust
einer Hand, eines Fußes, der Sprache, des Gehörs auf
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl., Beilage.
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beiden Ohren mit jährlich 900 (die mit Genehmigung
der obersten Militärverwaltungsbehörde des Kontin
gents auch bei gewissen andern vom Gesetz vorge
sehenen Gesundheitsstörungen gewährt und in schwe
ren Fällen bis 1800 Mk. erhöht werden können), bei
Verlust oder Erblindung beider Augen mit jährlich
1800 Mk.
Offiziere, die infolge einer durch den Krieg erlit
tenen Dienstbeschädigung pensionsberechtigt werden
(Kriegspensionäre), erhalten neben der Pension
Kriegszulage, und zwar Hauptleute und Subaltern
offiziere 1200, die übrigen 720 Mk. Alterszulage
wird gewährt, wenn das jährliche Gesamteinkommen
eines Kriegspensionärs nicht 3000 Mk. erreicht nach
Vollendung des 55. Lebensjahres (bei dauernder völ
liger Erwerbsunfähigkeit auch eher), bis zur Errei
chung jenes Betrages.
Die Dienstzeit rechnet vom Diensteintritt, im
Frieden jedoch erst vom Beginn des 18. Lebensjahres
ab bis zum Ende des Monats, in dem das Ausscheiden
erfolgt; für jeden Krieg, an dem ein Offizier im Reichs
heere teilgenommen hat, wird der wirklichen Dienst
zeit ein Jahr zugerechnet (Kriegsjahr). Die im Zivil
dienst des Reiches oder eines Bundesstaates zuge
brachte Zeit wird angerechnet.
Unter gewissen Verhältnissen (Wiederanstellung,
gerichtliche Untersuchung oder Verurteilung, Ver
lust der Reichsangehörigkeit etc.) ruht oder erlischt
der Anspruch auf Pension. Das Gesetz bestimmt ferner, in welcher Höhe Militär- und etwa vom Offizier
erdiente Zivilpension nebeneinander zu zahlen sind.
Beide zusammen in voller Höhe werden nicht.gewährt.
Hinterläßt ein pensionierter Offizier eine Witwe
oder eheliche oder legitimierte Abkömmlinge, so
werden für die auf den Sterbemonat folgenden drei
Monate (GnadenVierteljahr) noch die Pensionsgebühr
nisse des Verstorbenen weitergezahlt. Die Witwen
der Offiziere, die im Kriege geblieben oder vor Ablauf
eines Jahres nach dem Friedensschluß an Verwun
dungen oder Krankheiten gestorben sind, die vom
Kriege herrühren, erhalten außer ihrer gesetzlichen
Witwenpension, solange sie im Witwenstande ver
bleiben, und noch auf ein Jahr nach ihrer Wieder
verheiratung für jedes Kind bis zum vollendeten 17.
Lebensjahr eine Erziehungsbeihilfe von 150 Mk.;
wird das Kind auch mutterlos, so erhält es 225 Mk.
jährlich. Im übrigen ist die Witwen - und Waisen
versorgung durch die Gesetze vom 17. Juni 1887 und
17. Mai 1897 ebenso geordnet wie für die Zivil
beamten. Durch Gesetz vom 5. Mai 1888 wurden
die Witwenkassenbeiträge aufgehoben.
Offiziere des Beurlaubtenstandes erhalten Pension,
wenn sie infolge Dienstbeschädigung dienstunfähig
werden, während der Dauer der Dienstunfähigkeit.
Das Gesetz vom 31. Mai 1906 betrifft die seit dem
1. April 1906 ausscheidenden Offiziere und hat rück
wirkende Kraft für Kriegsteilnehmer und Kriegs
invalide.
Für die Offiziere etc. der Marine gelten sinngemäß
die gleichen Vorschriften wie für die des Landheeres.
Als pensionsfahiges Diensteinkommen werden
außer den obengenannten den Offizieren noch ange
rechnet: die Besoldungszuschüsse (von über 900 Mk.
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nur zwei Drittel), den Sanitätsoffizieren die beim
Ausscheiden bezogenen Dienstalters- und Seefahrzu
lagen. Für die Deckoffiziere gilt der etatmäßige Ge
halt, die beim Ausscheiden bezogene Seefahr - und
Fachzulage und die Berechtigung zur Aufnahme ins
Lazarett mit 100 Mk. als pensionsfähiges Dienstein
kommen.
Pensionserhöhung im Betrage der Kriegszulage
(nicht beide zusammen) wird Offizieren gezahlt, die
durch im Dienst erlittenen Schiffbruch, infolge einer
militärischen Unternehmung auf einer dienstlichen
Seereise, oder während einer solchen oder eines
dienstlichen Aufenthalts außerhalb Europas infolge
außerordentlicher Einflüsse des Klimas pensionsbe
rechtigt werden.
Für die Offiziere etc. der Schutztruppen ist die
dauernde Unfähigkeit zum aktiven Militärdienst in
der Heimat Vorbedingung des Pensionsanspruchs.
Auf Tropenzulage im Betrage der Kriegszulage (s.
oben) haben sie Anspruch, wenn sie infolge klimati
scher Einflüsse während des dienstlichen Aufenthalts
in den Schutzgebieten oder infolge der besondern
Fährlichkeiten des Dienstes daselbst pensionsberech
tigt werden. Für Offiziere, die ohne Unterbrechung
länger als 3 Jahre im Schutzgebiet verwendet wor
den sind, steigt die Tropenzulage mit jedem weitern
vollen Dienstjahr um Vs bis zum doppelten Betrag,
ohne Doppelrechnung der Dienstzeit, sonst gilt die
Dienstzeit bei den Schutztruppen in den Schutz
gebieten doppelt, wenn sie ohne Unterbrechung wenig
stens 6 Monate gedauert hat.
Mit dem Gesetz vom 31. Mai 1906 treten außer
Kraft die bisherigen Militärpensionsgesetze vom 27.
Juni 1871, 4. April 1874, 21. April 1886, 22. Mai
1893, soweit sie Offiziere etc. betreffen, mit Ausschluß
der Vorschriften für Hinterbliebene, das Unfallfür
sorgegesetz vom 18. Juni 1901 betreffs der Offiziere,
Sanitätsoffiziere und deren Hinterbliebene und die
Gesetze betreffend die Schutztruppen vom 7./18. Juli
1896, soweit sie die Versorgung von Offizieren und
Beamten (nicht von Hinterbliebenen) regeln. Die
nötigen Neuregelungen erfolgen nach im Gesetz vom
31. Mai 1906 enthaltenen Übergangsbestimmungen.
Personen der Unterklassen

des Reichsheeres, der kaiserlichen Marine und der
kaiserlichen Schutztruppen.
Unteroffiziere und Gemeine haben nach dem Gesetz
vom 31. Mai 1906 Anspruch auf eine Rente (Militär
rente), wenn und solange ihre Erwerbsfähigkeit durch
Dienstbeschädigung aufgehoben oder um mindestens
10 Proz. gemindert ist. Kapitulanten haben nach
acht Dienstjahren Anspruch auf Rente, solange ihre
Erwerbsfähigkeit infolge während der Dienstzeit ein
getretener Gesundheitsstörungen aufgehoben oder um
wenigstens 10 Proz. gemindert ist; bei 18 Dienst
jahren ohne Nachweis verminderter Erwerbsfähigkeit
Anspruch auf lebenslängliche Rente. Der Anspruch
muß bei Friedensdienstbeschädigungen zwei Jahre
nach der Entlassung, bei Kriegsdienstbeschädigungen
zehn Jahre nach dem Friedensschluß, bez. dem letz
ten Kriegsjahr, bei Kriegsverwundungen ohne Zeit
beschränkung erhoben werden. Die Beurteilung der
Erwerbsunfähigkeit erfolgt mit Rücksicht auf den
Beruf, die Berechnung der Dienstzeit und die An
rechnung der Kriegsjahre im allgemeinen wie bei den
Offizieren.
Die Rente beträgt bei völliger Erwerbsunfähigkeit
für: Feldwebel 900, Sergeanten 720, Unteroffiziere

600, Gemeine 540 Mk. jährlich (Vollrente). Bei teil
weiser Erwerbsunfähigkeit beträgt die Rente den
jenigen in Hundertsteln auszudrückenden Teil der
Vollrente, der dem Maße der Einbuße an Erwerbs
fähigkeit entspricht (Teilrente). Für Personen, die
im Etat als pensionsfähig bezeichnete Löhnungszu
schüsse oder Zulagen beziehen, erhöht sich die Voll
rente um 75/ioo derselben. Kapitulanten mit 18jähriger
Dienstzeit erhalten 5%oo der Vollrente (unbeschadet
höherer Ansprüche infolge Erwerbsunfähigkeit), mit
jedem weitern Dienstjahr 3/ioo mehr, bis zu ihrem
vollen Betrag.
Verstümmelnngszulage wird gewährt: bei Verlust
einer Hand, eines Fußes, der Sprache, des Gehörs
auf beiden Ohren mit 27 Mk. monatlich (die auch
bei andern, fremde Pflege bedingenden Gesundheits
störungen bewilligt werden und in schweren Fällen,
wie bei dauerndem Krankenlager und Geisteskrank
heit, auf 54 Mk. erhöht werden kann), bei Verlust
oder Erblindung beider Augen mit 54 Mk. monat
lich. Bei Dienstbeschädigung infolge eines Krieges
werden monatlich 15 Mk. Kriegszulage gewährt.
Zivilversorgung: Kapitulanten erwerben durch
12jährige Dienstzeit Anspruch auf den Zivilversor
gungsschein y wenn sie zum Beamten würdig und
brauchbar sind, ebenso bei kürzerer Dienstzeit, w enn
sie wegen körperlicher Gebrechen entlassen werden.
Nichtkapitulanten können neben der Rente einen
Anstellungsschein für den Unterbeamtendienst erhal
ten, wenn sie zum Beamten würdig und brauchbar
sind. Bei Nichtbrauchbarkeit werden monatlich 12
Mk. Zivilversorgungsentschädigung gewährt, ebenso
bei Brauchbarkeit, wenn vier Jahre nach der Ent
lassung keine Anstellung erfolgt. Dieselbe kann auch
bewilligt werden, wenn bei mangelnder Würdigkeit
doch kein Mangel an ehrliebender Gesinnung vorliegt.
Bei völligem Verzicht auf Zivilversorgung kann eine
einmalige Abfindung von 1500 Mk. bewilligt werden.
Erreicht das jährliche Gesamteinkommen eines Emp
fängers der Kriegszulage nicht 600 Mk., so erhält
er vom 1. des Monats ab, in dem er das 55. Lebens
jahr vollendet (bei dauernder völliger Erwerbsunfähig
keit eher), eine Alterszulage bis zur Erreichung jenes
Betrages. Das Recht auf Versorgung erlischt oder
ruht in gewissen vom Gesetz vorgesehenen Fällen
(Wiederanstellung, Verurteilung wegen gewisser Ver
gehen oder Verbrechen, Verlust der Reichsangehörig
keit, Versorgung in einem Invalideninstitut etc.).
Für die Schutztruppen beträgt die Tropenznlage
(s. oben) 25 Mk. monatlich. Bei der Marine gelten
dem Landheer entsprechende Bestimmungen, doch
tritt für Kapitulanten noch eine Erhöhung der Voll
rente ein: um 75/ioo der beim Ausscheiden bezogenen
Dienstalters- und Seefahrzulage, jedoch darf diese
Erhöhung nicht über Vs der obengenannten Voll
rentenbeträge hinausgehen, sowie um 75/ioo der beim
Ausscheiden bezogenen Fachzulage. Rentenerhöhung
ist nach denselben Grundsätzen zuständig wie die
Pensionserhöhung der Offiziere.
Der hinterlassenen Witwe oder den ehelichen oder
legitimierten Abkömmlingen des Rentenempfängers
werden für die auf den Sterbemonat folgenden drei
Monate (Gnadenvierteljahr) die Gebührnisse des Ver
storbenen weitergezahlt.
Das Gesetz vom 31. Mai 1906 (mit Übergangs
bestimmungen für die nötigen Umanerkennungen)
gilt für die seit 1. April 1905 entlassenen Personen.
Außer Kraft treten die bisherigen Militärpensions
gesetze, soweit sie Unteroffiziere und Mannschaften

Militärpensionswesen im Deutschen Reich.
(nicht Hinterbliebene) betreffen, das Unfallfürsorge
gesetz vom 18. Juni 1901, soweit es Unteroffiziere
und Mannschaften und deren Hinterbliebene betrifft,
und das Gesetz betreffend die Schutztruppen vom
7./18. Juni 1896, soweit es Unteroffiziere und Mann
schaften (nicht Hinterbliebene) betrifft.
Bewilligungen für Unterbliebene Witwen von Ge
meinen betragen monatlich 15,von Sergeanten u. Unter
offizieren 21, von Feldwebeln und Unterärzten 2 7 Mk.;
Erzielmngsbeihilfen werden bis zum 15. Lebensjahr
gewährt, und zwar für jedes Kind monatlich 10,50 und,
wenn dasselbe mutterlos, 15 Mk.; bedürftige Eltern
oder Großeltern erhalten je 10,50 Mk. monatlich.
Unteroffiziere vom Feldwebel abwärts erhalten vom
zurückgelegten 18. Dienstjahr an für jedes weitere
Dienstjahr bei eintretender Ganzinvalidität eine Dienstzulage von monatlich 1,50 Mk., aber nicht mehr als ihr
bisheriges etatmäßiges Diensteinkommen betrug. Vgl.
auch die Artikel ,Militärversorgung' und ,Invaliden'.
Schriften über die Pensionsgesetze, Ausgaben:
,Die Militärpensionsgesetze des Deutschen Reiches und
diejenigen von sieben der wichtigsten KulturStaaten'
(Leipz. 1897; für Deutschland nicht mehr vollstän
dig); Zusammenstellung der Militärpensionsgesetze'
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(Berl. 1898); Reichsgesetzblatt, 1906, Nr. 30; ,Pen
sionierungsvorschrift' (Berl. 1906); Textausgaben der
Gesetze mit den Ausführungsbestimmungen bei Hey
mann u. bei Mittler in Berlin; v.Düring, Gesetz über
die Pensionierung der Offiziere (das. 1906); Silber,
Gesetz über die Versorgung der Personen der Unter
klassen des Reichsheeres etc. (das. 1906); Pfajseroth,
Das neue Offizier - Pensionsgesetz (das. 1906) und
Das neue Mannschafts-Versorgungsgesetz (das. 1906);
Höckner, Die Militärpensionsgesetze vom 31. Mai
1906, nebst den Militär - Hinterbliebenengesetzen
vom 17. Juni 1887 und 31. Juni 1895 und Auszügen
aus dem Reichsbeamtengesetz vom 31. März 1873
und dem Kriegsinvalidengesetz vom 31. Mai 1901 etc.
(Leipz. 1906); Paalzow, Die Invaliden Versorgung
und Begutachtung beim Reichsheer, bei der Marine
und den Schutztruppen (Bd. 24 der Bibliothek v.
Coler, Berl. 1906); Fircks, Taschenkalender für das
Heer für 1907 (das.).
Für die Beamten der deutschen Militärverwal
tung gelten entsprechende Bestimmungen; vgl.
Siekmann’s Taschenkalender für Beamte der Militär
verwaltung (herausgegeben von Wrobel, Berl., jähr
lich).
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Kommandierender General

Chef des Generaist. d. A ,
Generalinsp. d. Kav. u.Fußart. u. d. Ing. bei 18,000 Mk.
Dienstzulage wieKom.Gen.
I

bei

Dienstzulage.

12,000 Mk.

Divisionskommandeur als General 
leutnant

Divisionskommandeur als Generalmajor
und Generalleutnant ohne Dienstzulage

Brigadekommandeur als Generalmajor
und Sanitätsinspekteur

Generalmajor ohne Dienstzulage

Brigadekommandeur als Oberst

Stabsoffizier als Regimentskommandeur
und Generalarzt mit 8772 Mk. Gehalt

Generalarzt mit 8172 Mk. Gehalt

Hundertzwanzigstel des Diensteinkom m ens

Patentierter Oberstleutnant und General
oberarzt mit 1150 Mk. Zulage

Stabsoffizier als Bataillonskommandeur
und Oberstabsarzt mit 6552 Mk. Gehalt

Oberstabsarzt mit 6102 Mk. Gehalt

Hauptmann und Rittmeister 1. Klasse
und Stabsarzt mit 4602 Mk. Gehalt

Hauptmann und Rittmeister 2. Klasse
und Stabsarzt mit 3402 Mk. Gehalt

Oberleutnant und Oberarzt

Leutnant und Assistenzarzt

Jahresbetrag des pensions2251 | 2851 | 4427 | 5627 | 7127 | 7577 | 8727
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1971
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1476
1551
1626
1698
1773
1845
1920
1995
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2583
2658
2730
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3249
3321
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Pension in Mark.

$111

Dionstjahro

Sechzigstel des Diensteinkom m ens

Pensionssätze für Offiziere (aus Fircks’ ,Taschenkalender für das Heer' für 1907).

IV

Militärpensionswesen im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn.

Das pensionsfähige Diensteinkommen beträgt für:
Kommandanten im Rang des Regimentskomman
deurs 10,214 Mk.; Kommandanten als patentierte
Oberstleutnants mit 1150 Mk. Zulage 9249 Mk.,
Kommandanten im Rang des Bataillonskommandeurs
8099 Mk., den 1. Traindepotoffizier Hauptmann mit
4602 Mk. Gehalt wie Hauptmann 1. Kl., mit 3402

II.

Mk. Gehalt wie Hauptmann 2 Kl., den 2. Traindepot
offizier Leutnant mit 2790 Mk. Gehalt 3643 Mk., mit
2490 Mk. Gehalt 3343 Mk., Zeug-, Feuerwerks- und
Festungsbau-Hauptleute mit 4602 Mk. und 3402 Mk.
Gehalt wie Hauptleute 1. und 2. Kl., Oberleutnant
mit 2550 Mk. Gehalt 3403 Mk., Leutnants mit 2190
Mk. 3043 und solche mit 1830 Mk. Gehalt 2683 Mk.

Österreich-Ungarn.

In Österreich-Ungarn gebührt laut Gesetz vom
27. Dez. 1875 Offizieren aller Grade, Militärgeist
lichen und Militärbeamten in Aktivität nach vollende
tem 60.Lebensjahr oder 40. Dienstjahr eine bleibende
Pension. Durch Kriegstätigkeit, im Friedensdienst
ohne Eigen schuld erlittene Untauglichkeit, Geistes
störung, Fallsucht, gänzliche Erblindung, Hilflosig
keit infolge Lähmung berechtigt auch vor vollende
tem 10. Dien stjähr zur Pension. Sonst wird zeitliche
Pension bewilligt, z. B. im 1. oder 2. Dienstjahre für
1 Jahr, im 9. oder 10. für 5 Jahre. Ausmaß der
Pension: nach dem 10. Dienstjahr Vs, nach voll
endetem 15., aber nicht vollendetem 16. Dienstjahr
3/s der zuletzt bezogenen Gage, jedes weitere Jahr
2,5 Proz. Zuschlag, so daß sich höchstens die volle
Aktivitätsgage (Hauptmann 3000, Oberst 7200, Feld
zeugmeister 16,800, Marschall 24,000 Kronen) als
Pension ergibt, die minimal 600 Kr. ausmacht.
Verwundungszulagen je nach Grad des Leidens 4001800 Kr. jährlich. Gagisten von der 9. Diätenklasse
(Hauptmann) abwärts können als invalid und im
bleibenden Ruhestand befindlich in ein Invaliden

haus aufgenommen werden, erhalten dann 90 Proz.
der zuletzt genossenen Aktivitätsgage und Quartier
oder 160 — 240 Kr. jährlich bar. Die Versorgung
der invaliden Unteroffiziere, Soldaten und Matrosen
erfolgt durch Pension nach Dienstzeit und Charge mit
jährlich 72—364 Kr., hierzu eventuell Verwundungs
zulage, jährlich 96—288 Kr.; Aufnahme in ein In
validenhaus, insbes. nach 30 ununterbrochenen Dienstjahren oder bei schweren in Ausübung der Pflicht
erlittenen Beschädigungen. Die Pension der Witwe
eines Leutnants ist 500, eines Hauptmanns 700, Ober
sten 1200, Feldzeugmeisters 3200, Marschalls 5000
Kr.; 50proz. Zuschuß, wenn der Gatte durch feind
liche Hand oder an Kriegsstrapazen gestorben ist. Der
Erziehungsbeitrag für je eine Waise (Knaben bis zum
20., Mädchen bis zum 18. Lebensjahre) beträgt 100
bis 500 Kr. jährlich und falls die Mutter keine Staats
pension bezieht, um die Hälfte mehr; Doppelwaisen
erhalten gleichfalls 50 Proz. Zuschuß.
Ein neues Militärpensionsgesetz, das die Versor
gung der Berechtigten aufbessern soll, ist im Ent
wurf fertiggestellt.

Pentameren — Pentathlon.
Pentameren, Käfer mit fünf Tarsengliedern.
Pentamer öne, Titel einer berühmten Sanunlun g
neapolitanischer Märchen von Giambattista Bastle
(gest. 1637), die der Verfasser in fünf Tagen erzählen
läßt (deutsch von Liebrecht, Bresl. 1846). Beste ita
lienische Ausgabe von Croce (»Li cunto de li cunti
di G. B. Basile«, Bd. 1, Neap. 1891).
Pentamerus, s. Armfüßer.
Pentameter (griech.), ein aus

fünf Füßen be
stehender Vers, insbes. der daktylische P., der in Ver
bindung mit dem Hexameter das sogen, elegische Di
stichon (s. d.) bildet. Er besteht aus zwei gleichen,
stets durch Zäsur getrennten Hälften, deren jede zwei
Daktylen riebst einer überschüssigen langen Silbe ent
hält; die Daktylen der ersten können mit Spondeen
abwechseln, während die der zweiten stets rein gehal
ten werden. Er hat hiernach folgendes Schema:
± vJO ± CTO Z || JL ^ J. w -L.
»Während des Meers Abgrund klar wie ein Spiegel erscheint«.
(Platen.)

Pentamethylendiamin (D i a nr i n o p e n t a n,
Kadaverin) C5H14N2 oder NH2(CH2)5NH2, iso
mer mit Neuridin, entsteht aus Trimethylencyanid
CN(CH2)3CN bei Einwirkung von Wasserstoff int Ent
stehungsmoment und bei Verwesung von Leichen,
bildet eine farblose, sirupartige Flüssigkeit, die in der
Kälte kristallisiert, stark nach Piperidin und Spernra
riecht und bei 178° siedet. Bei Abspaltung von Am
moniak entsteht Piperidin.
Pentändrus (griech.), fünfmännige Blüten mit
fünf Staubgefäßen, davon Pentandria, die fünfte
Klasse desLinneschen Systems, Gewächsemitfünffreien
Staubgefäßen enthaltend; auch Ordnungsbezeichnung
mehrerer Klassen.
Pentane C5H12, drei isomere Grenzkohlenwasser
stoffe, normales Pentan, Dimethyläthylmethan und
Tetramethylntethan, finden sich zum Teil im Erdöl
und sieden bei 38°, bez. 30° und 10°.
Pentangülnm (griech.-lat.), soviel wie Pentagon
(s. Fünfeck) oder Pentagrarnnr (s. Drudetrfuß).
Pentaphyllus (griech.), fünfblätterig.
Pentäpla (griech.), soviel wie Pentaglotte.
Pentapölis (griech., »Fünfstadt«), seit deut Zeit
alter der Ptolemäer Name der Landschaft Kyrenaika
(s. d.); dann Bezeichnung der fünf bedeutendsten
Philisterstädte in Palästina. In byzantinischer Zeit
gab es ferner im obern Glaukostal in Phrygien eine P.

Pentarchie (griech., »Fünfherrschaft«), Regierung,
die aus fünf Machthabern besteht; auch Bezeichnung
des frühern europäischen Staatensystents unter der
Hegemonie der fünf Großmächte, England, Frank
reich, Rußland, Österreich und Preußen.
Pentas(Pentade, griech.), eine Anzahl von fünf,
ein Zeitraunr von fünf Jahren.
Pentasteinon Mitchell (Pentstemon L’Herit,
Fünffaden, Bartfaden), Gattung der Skrofu
lariazeen, benannt nach dem rudimentären fünften
Staubfaden, Stauden oderHalbsträuchermit rispigen
oder traubigen Blütenständen, seltener achselständigen
Einzelblüten, großen, röhrenförmigen, mehr oder
weniger zweilippigen, lebhaft gefärbten Blüten und
siebenspaltigen Kapseln. 82 Arten, vorwiegend in
Nordamerika, dann in Mexiko und Nordostasien. Viele
Arten, Bastarde und Varietäten werden zunt Teil
als prächtige Gartenzierpflanzen kultiviert; mehrere
verlangen frostfreie Überwinterung. Unter leichter
Decke halten bei uns aus P. Cobaea Nutt, in Arkan
sas, mit weißlichen Blüten, P. pubescens Soland.,
in Nordamerika, und P. ovatum Dougl, in Oregon,
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mit bläulichen Blüten. P. Menziesii Hook., ein kleiner
Alpenstrauch aus Nordwestamerika mit großen blauen
Blüten, ist in Deutschland winterhart?
Pentastichon (griech.), Gedicht oder Strophe von
fünf Versen.
Pentastonnden (Z u n g e n w ü r m e r), Ordnung
der Spinnentiere (s. d.).
Pentastömum (Fünfloch), s. Spinnentiere.
Pentastylon (griech.), die mit fünf Säulen ver
sehene Front eines Gebäudes.

Pentasylläbum (griech.), fünfsilbiges Wort.
Pentateuch (griech.), die »fünf Bücher« Moses'
im Alten Testament. Bei den Juden führen diese
Bücher von ihrem Hauptinhalt den Namen Thora,
d. h. Gesetz. Die einzelnen Bücher werden hebräisch
nach den Anfangsworten, griechisch mit eignen, den
Hauptinhalt bezeichnenden Namen benannt. Den In
halt des ersten Buches (Genesis, Entstehung, näm
lich der Welt und der Menschen, bei den Juden Bereschit) bildet die Geschichte der Entstehung der Welt und
des jüdischen Volkes; den des z w e i t en B u ch e s (Exo
dus , Auszug, nämlich der Israeliten aus Ägypten)
bilden die Schicksale der Nachkommen Abrahams in
Ägypten, der Auszug aus Ägypten und die Stiftung
des Bundes am Sinai. Das dritte Buch (Leviticus) enthält vorzugsweise die kultische Gesetzgebung,
die Hauptbestandteile des sogen. Priesterkodex. Auch
das vierte Buch (Numeri, Zählung, nämlich des
Volkes) bringt noch Nachträge zur Gesetzgebung, setzt
dann aber die Geschichte des Zuges durch die Wüste
fort vom zweiten Jahre nach dem Auszug bis zum 40.
Jahre. Im fünften Buch (Deuteronomium, zwei
tes Gesetz) liegt eine andre Gestalt des Gesetzes vor,
nach gewöhnlicher, jedoch unrichtiger Annahme bloß
eine ergänzende Wiederholung des Gesetzes mit Be
zug auf spätere Verhältnisse. Während die alther
gebrachte Meinung, daß Moses Verfasser des ganzen
Pentateuchs (nur den Bericht von feinem Lebensende
ausgenommen) sei, von keinem nanrhaften biblischen
Kritiker tnehr verteidigt wird, bezeichnen jetzt die mei
sten die fünf Bücher als ein schichtenmäßig entstandenes
ggregat verschiedenartiger Bestandteile, unter denen
besonders die beiden sich schon äußerlich durch die
verschiedenen Gottesnamen Elohim und Jahve bemerklich machenden hervorzuheben sind. Man spricht
daher als von Quellenschriftstellern von einem Jahvisten und einem, neuerdings zwei, Elohisten, wobei
noch verschiedene andre Elemente, wie das uralte
»Bundesbuch«, unterschieden werden. Die heutzu
tage im allgemeinen feststehenden Ergebnisse der
Pentateuchkrttik ergeben folgende Übersicht über die
Entstehung des Pentateuchs: 1) das Bundesbuch,
Exodus, Kap. 20—24, um 900 verfaßt; 2) das Deu
teronomium, unter König Josias um 623 bekannt
geworden; 3) der Priesterkodex, mit 444 eingeführt.
Dazu kommen 4) und 5) der Jahvist und der Elohist,
um 850 verfaßt, die mehr Geschichte als Gesetzgebung
enthalten. Von einer Reihe von Redaktoren ist das
Ganze zusammengearbeitet worden. Vgl. Kautzsch,
Die heilige Schrift des Alten Testamentes (2. Ausg.,
Tübing. 1896) und Abriß der Geschichte des alttestamentischen Schrifttums (das. 1897); Steuernagel,
Einleitung in denHexateuch (Götting. 1900); Staerk,
Die Entstehung des Alten Testaments (Leipz. 1905);
Jacob, Der P. (das. 1905). S. Hexateuch.

Pentathlon (griech., »Fünfkampf«), in der griech.
Gymnastik (s. d.) ein aus den fünf Kampfgüngen des
Weitsprungs, Speerwurfs, Wettlaufs, Diskoswurfs
und Ringens zusammengesetzter Wettkampf, bei dem
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Pentatoma — Penultimus.

nach den einzelnen Gängen die Besiegten ausschieden
und schließlich der Sieg durch den Ningkampf des
letzten Paares entschieden wurde. Die Reihenfolge
der vier ersten Gänge ist streitig. Vgl. Pin der, Der
Fünfkampf der Hellenen (Berl. 1867); Schriften
unter gleichem Titel von Fedde (Brest. 1888) und
Haggenmüller (Münch. 1892).

Pentatoma, s. Wanzen.
Pentedakthlou, Gebirge, s. Tahgeton.
Pentekontere (v. grted). pentekonta, fünfzig), bei
den Alten ein Schiff mit 25 Ruderern an jeder Seite.

Pentekoste (griech.), soviel wie Pfingsten (s. d.).
PentekostHs (griech.), tut spartan. Heer eine Unter
abteilung des Lochos (s.d. und Mora), 50 Mann stark.

Pentelikön (vorher Brilessos, jetzt Mendeli
genannt), Gebirge in Attika, nordöstlich von Athen,
im Bajati 1109 m hoch, mit einer Stalaktitenhöhle
und der Quelle des Kephisos, war schon tut Altertum
berühmt durch seinen trefflichen weißen Marmor (pentelischer M.), der sowohl zu Pradstgebäuden als
auch zu Bildsäulen verwendet wurde. Seine West
seite zeigt glatte Marmorwände, die in der Neuzeit
ausgebeuteten von weißer Farbe, die antiken gelblich
schimmernd.
Pentenisra, mehrere kleine griech. Inseln im Golf
von Ägina, südwestlich von Salamis, mit dem heuti
gen Hypsili die Pelopis insulae der Alten.
Pentere (griech., »Fünfruderer«), ein Schiff der
Griechen, bei deut fünf Mann an jedem Ruder saßen.
Die alte Annahme von fünf Ruderreihen überein
ander ist unhaltbar, weil die Schiffe ohne Standfestig
keit gewesen sein würden, auch die Ruderer der verfd)tebetten Ruderlängen wegen nicht Takt halten, also
überhaupt nicht hätten rudern können. Bei den Röntern hießen die P. Quinguereme n. Vgl. B r e u sing, Die Lösung des Trierenrätsels (Brem. 1886).
Penthemimeres (griech.), jede nach dem fünften
Halbfuß eintretende Verszäsur, besonders die Haupt
zäsur des daktylischen Hexameters und iambisd)en
Trimeters; dann das durch diese Zäsur abgeschnittene
Versglied und ein solchent entsprechendes selbständiges
Metrum.
Penthesileia, tut griech. Mythus Tochter des Ares
und der Otrera, Königin der Amazonen, kam nach
Hektars Tod Priamos zu Hilfe und fiel durch die
Hand des Achilleus, der von Liebe zu der Sterbenden
ergriffen ward. Eine spätere Überlieferung des Alter
tums, wonach Achilleus von P. getötet wird, hat H.
v. Kleist in fernem Drama »Penthesilea« behandelt.
Pentheus, tut griech. Mythus Sohn des Echion
und der Agaue, der Tochter des Kadutos, deut er in
der Herrschaft von Theben folgte. Als Dionysos nach
Theben kam und die Weiber ihm auf deut Kithäron
Feste feierten, wollte P. es hindern, ward aber von der
eignen Mutter, die ihn in bacchantischer Wut für ein
wildes Tier hielt, und deren Schwestern zerrissen.
Die Sage hat Euripides in seiner Tragödie »Die
Bakchen« behandelt. Der Mythus weist auf ein altes,
den Widerstand gegen Dionysos sühnendes Menschen
opfer hin.

Penthrevre (spr. pängtjäwr'), alte Grafschaft in der
Bretagne, ungefähr das jetzige franz. Depart. Cötesdu-Nord, war tut Mittelalter Apanage der jüngern
Söhne der Herzoge von Bretagne; Johanna, Gräfin
von P., Tochter Guys von Bretagne, brachte sie 1337
deut Grafen Karl von Blois als Heiratsgut zu. Spä
ter fcmt P. durch Heirat an die Häuser Brosse und
Luxeutbourg und wurde von König Karl IX. 1569
in ein Herzogtum verwandelt, das aber in der Folge

an die Krone fiel. Ludwig XIV. stellte 1697 das
Herzogtum wieder her und gab es einem seiner Söhne
von der Montespan, dem Grafen von Toulouse, der
1737 starb. Dessen Sohn Louis Jean Marie de
Bourbon, Herzog vonP., geb. 16. Nov. 1725in
Rambouillet, gest. 4. März 1793, als der letzte Erbe
aller legitimierten Prinzen der reichste Privatmann
Frankreichs, erbte auch zweiJnfanterieregiutenter, an
deren Spitze er in den Schlachten von Dettingen und
Fontenoy focht. Nach dem Österreichischen Erbfolge
krieg zog er sich auf sein Schloß Sceaux zurück und
lebte hier der Übung der Wohltätigkeit und dem Um
gang mit Schriftstellern. Er starb, allgemein beliebt,
als »Bürger Bourbon« in Vernon. Vgl. Allaire,
Le duc de P. Memoires de dom Courdemanche (Par.
1889). Durch die Vermählung seiner Tochter Ma
rie Louise Adelaide de Bourbon mit dem als
»Bürger Egalite« bekannten Herzog von Orleans
(s. Orleans 4), kanten die unermeßlichen Güter des
Hauses P. an die Familie Orleans. In dieser erhielt
den Titel eines Herzogs von P. der Sohn des Prinzen
von Joinville (s. d. 2), Prinz Pierre Philippe Jean
Marie von Orleans, geb. 4. Nov. 1845 in St.-Cloud.
Pentimenti (ital., v. pentimento, »Reue«) nennt
man in der Malerei und tut Kupferstich Untermalun
gen und Andeutungen von Umrissen, von denen der
Künstler bei der Ausführung abgegangen ist, und die
bei Gemälden wieder unter den daraufgelegten Far
benschichten zum Vorschein kotumett.

Pentland, Joseph Barclay, Reisender und
Naturforscher, geb. 1797 in Irland, gest. 1873 in
Rom, kam 1826 nach Südamerika, bereiste bis 1828
Chile, Peru und Bolivia und machte sich besonders
durch zahlreiche astronomische Ortsbestimmungen und
Er schrieb: »Notices of
the Bolivian Andes and Southern affinents of the
rivers Amazonas and Beni« (Lond. 1836).

Höhenmessungen verdient.

Pentland Firth, Meerenge des Atlantischen
Ozeans, zwischen den Orkneyinseln und der Nordküste
von Schottland, 23 km lang, am Osteingang zwischen
dem Duncansby Head und der Insel South Ronaldshay 10 km breit. Das Meer hat hier so heftige Ströntungen und Wirbel, daß die Schiffahrt sehr gefähr
lich ist; trotzdem benutzen jährlich ca. 5000 Schiffe
diesen Weg. Am östlichen Eingang liegen die Felsen
riffe Pentland Skerries mit einem Leuchtturm,
in der Straße selbst die Insel Stroma (s. d.).
Pentland Hills, Gebirgszug in Südschottland,
erstreckt sich vom obern Clyde bis gegen Edinburg und
erreicht tut Scald Law 578 m Höhe. Er ist teilweise
vulkanischen Ursprungs und hat fette Weidett.
Pentosäne, Kohlehydrate, die beim Behandeln
mit verdünnten Säuren Pentosen liefern tut Gegen
satz zu den Glykosanen, den Polysacchoriden, die Gly
kosen liefern.
Pentosen (Pentaglhkosen) C5H1005, Zuckerarten, wie Arabinose, Xylose, die beim Behandeln mit
verdünnten Säuren Furfurol liefern. Sie finden sich
in Pflanzen und entstehen aus Pentosanen und Galaktanen beim Behandeln mit verdünnten Säuren.
Pentosrde, den Glykosiden nahestehende Pflanzenstosfe, die bei der Spaltung Pentosen (nicht Glykosen)
[liefern.
Pentoxyde, s. Oxyde.
Pentremites, s. Haarsterne, S. 581.
Pentsao, s. Panax.
Pentstemon, soviel wie Pentastemon.
Pentylalkohol, s. Amylalkohol.
Pentylen, s. Amylen.
Penultimus, s. Pänultimus.

Penumbra — Pepe.
Penumbra, der Halbschatten, der die meisten
Sonnenflecke umgibt (s. Sonne).
Penzance (spr. pensänß), Stadt (municipal borough)
in der englischen Grafschaft Cornwall, an der Mount's
Bay, die westlichste Stadt Englands, ihres milden
Klimas wegen berühmt, hat ci90i> 13,136 Einw. In
den Public Buildings befinden sich die Museen des
Geologischen, Antiquarischen und Naturwissenschaft
lichen Vereins sowie eine Freibibliothek. Ein Denk
mal verewigt Humphreh Davy (s. d.), der hier ge
boren ist. Fischfang (auf Pilchards und Makrelen),
Schmelzen der in der Gegend gewonnenen Erze und
Herstellung von Vasen rc. aus Serpentin sowie Ge
müsebau bilden die Haupterwerbszweige. Der Hafen
wird durch zwei Dämme gebildet. Es gehören zu dem
selben (1903) 45 Seeschiffe von 5948 Ton. und 415
Fischerboote von 4308 T. P. ist Sitz eines deutschen
Vizekonsuls. — Es wurde 1595 von den Spaniern
in Asche gelegt und 1646 vom General Fairfax ge
plündert. In der Mount's Bah die Felseninsel Saint
Michael's Mount (s. d.). 3 km nordwestlich das
Städtchen Madron mit einer Kirche aus dem 13.
Jahrh, und (i90i) 3486 Einw.
Penzberg, Dorf im bahr. Regbez. Oberbayern, Be
zirksamt Weilheim, an der Staatsbahnlinie TutzingP., 599 m ü. M., hat eine evangelische und eine kath.
Kirche, ein Steinkohlenbergwerk, Papierstoff- und
Tonwarenfabrikation, Dampfziegelei und (1905) 5206
Einw., davon 146 Evangelisches In der Nähe der
Berg Hof mit prachtvoller Aussicht auf den Starn
berger und Kochelsee und die Bayrischen Alpen.

Penzig, Dorf im preuß. Regbez. Liegnitz, Land
kreis Görlitz, an der Lausitzer Neiße und der Staats
bahnlinie Kohlfurt-Seidenberg, hat eine evangelische
und eine kath. Kirche, eine Oberförsterei, 8 Glasfabri
ken, Glasmalerei, 2 Dampfsägemühlen, Ziegelbren
nerei und (1900) 59 22 Einw.
Penzing, westlicher Vorort von Wien, jetzt Teil
des 13. Bezirks (Hietzing).
Penzlin, Stadt im Großherzogtum MecklenburgSchwerin, zwischen mehreren Seen, an der Staats
bahnlinie Ludwigslust-Neubrandenburg, hat eine
gotische evang. Kirche, Synagoge, eine restaurierte
Burg, Amtsgericht, Wagen- und Ofenfabrikation, ein
Elektrizitäts-und ein Kalkwerk, Ziegelbrennerei, Bier
brauerei und (1905) 2973 Einw., davon 29 Katholiken.
Penzoldt, Franz, Mediziner, geb. 12. Dez. 1849
in Krispendorf (Reuß ä. L.), studierte in Jena und
Tübingen, wurde 1872Assistent beiLeübe, habilitierte
sich 1875 in Erlangen als Privatdozent und wurde
daselbst 1882 außerordentlicher, 1886 ordentlicher
Professor der Pharmakologie, 1893 Direktor des Phar
makologisch-poliklinischen Instituts und 1903 der
medizinischen Klinik. Er schrieb: »DieMagenerweite
rung« (Erlang. 1875); »Die Wirkungen der Quebrachodrogen« (das. 1880); »Altere und neuere Harn
proben« (Jena 1884, 3. Aufl. 1890); »Lehrbuch der
klinischen Arzneibehandlung« (das. 1889, 6. Aufl.
1904); auch gab er mit R. Stintzing das »Handbuch
der Therapie innerer Krankheiten« (das. 1894 — 96,
6 Bde. mit Suppl.; 3. Aufl., das. 1903) heraus.
Peonage (franz., spr. -äfthe, v. span, peön, Tage
löhner), ein die Stelle der Sklaverei vertretendes Lohn
system, besonders in Mexiko und New Mexico.
People (engl., spr. pipl), Volk, Leute.
People’s Party (spr. prpls parth, Volkspartei, s.
National Farmers’ Alliance.

Peorra, Hauptstadt der gleichnamigen Grafschaft
des nordamerikan. Staates Illinois, am Illinois,
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über den hier mehrere Brücken führen und der sich
oberhalb zum PeoriaLake verbreitert, wichtiger Eisen
bahnknotenpunkt, mit Rathaus, Gerichtsgebäude, Post,
Opernhaus, Polytechnikum, Bibliothek und (1900)
56,100 Einw., darunter 4745 in Deutschland Geborne. Die Industrie, 1900 mit 871 Betrieben, 8022
Arbeitern und 48,871,596 Doll. Produktionswert, ist
sehr bedeutend in Whiskybrennerei (für 27,792,354
Doll.), Ackergeräte- und Maschinenbau, Seilerei.
Peotta (Peöta, ital.), kleine, schnell segelnde Scha
luppe, besonders der Venezianer.
Peparethos, Insel, s. Skopelos.
Pepe, 1) Florestano, neapolitan. General, geb.
1778 zu Squillace in Kalabrien, gest. 3. April 1851,
ward 1796 Offizier im Infanterieregiment Burgund,
trat 1799 zur Parthenopäischen Republik über, ward
nach deren Sturz ins Gefängnis geworfen und erst
1801 freigelassen. 1806 ward er Major im Dienste
Joseph Bonapartes, machte als Chef des neapolita
nischen Generalstabs die spanischen Feldzüge mit und
ward 1812 zum Brigadegeneral befördert. Beim
Rückzug der großen Armee aus Rußland führte er
den Rest seiner Division nach Danzig, wo er 1813 in
russische Gefangenschaft fiel. Nach seiner Befreiung
beimpfte er in Murats Auftrag einen Aufstand in den
Abruzzen und wohnte 1815 der Schlacht bei Tolentino bei. Zum Generalleutnant befördert, übernahm
er nach Murats Flucht 1815 das Gouvernement von
Neapel. Ferdinand I. sandte ihn 1820 nach Sizilien,
um dort die Ruhe herzustellen; doch ward seine 5.Okt.
zu Palermo mit Paterno abgeschlossene Kapitulation
in Neapel nicht genehmigt, und er verlor sein Kom
mando. Bei der Annäherung der Österreicher trat er
auf Wunsch des Parlaments wieder an die Spitze des
Generalstabs, ward aber nach Ferdinands Rückkehr
abgesetzt. Vgl. Carrano, Vita del generale Flo
restano P. (Genua 1852).
2) Guglielmo, neapolitan. General, Bruder des
vorigen, geb.15.Febr.1783 in Squillace, gest. 8. Aug.
1855 bei Turin, trat 1799 in das Heer der Partheno
päischen Republik, fiel aber bei Portici in Gefangen
schaft und ward hierauf verbannt. Er kehrte nach dem
Frieden 1801 in sein Vaterland zurück und versuchte
in Kalabrien einen Aufstand zu organisieren. Der
Versuch nüßlang aber, und P. ward zu lebensläng
licher Haft verurteilt. 1806 freigelassen, ward er von
Joseph Bonaparte zum Oberstleutnant ernannt und
diente, nachdem er unter Todesgefahr aus englischer
Gefangenschaft entkommen war, bei den französischen
Truppen auf den Jonischen Inseln. Von Murat 1809
zu seinem Ordonnanzoffizier ernannt, kämpfte er an
der Spitze eines neapolitanischen Regiments in Spa
nien, ward 1813 Brigadegeneral, 1815 Generalleut
nant und behielt diese Stellung auch unter Ferdinand I.;
1818 rottete er die Räuberbanden in den Provinzen
Avellino und Foggia aus. Er schloß sich dem Geheim
bund der Karbonari an, stellte sich im Juli 1820 tu
Avellino an die Spitze des Militäraufstandes und hielt
9. Juli mit den Truppen einen glänzenden Einzug in
Neapel. Er hielt die Revolution in den Schranken
der Mäßigung, übernahm bei der Annäherung der
Österreicher im Februar 1821 den Oberbefehl über
das Heer in den Abruzzen, ward aber 7. März bei
Rieti geschlagen und floh, in contumaciam zum Tode
verurteilt, über Spanien nach London, später nach
Paris. 1848 ward er zum Oberbefehlshaber des nea
politanischen Armeekorps ernannt, das unter Karl
Albert für die Selbständigkeit Italiens kämpfen sollte.
Kaum war P. bis zum Po vorgedrungen, als der
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Peperino — Peptide.

König ihn zurückrief; P. führte jedoch den ihm treu
gebliebenen Teil seines Korps nach Venedig, dessen
Verteidigung er während der ganzen Dauer der Be
lagerung leitete. Nach Übergabe der Stadt ging er
über Korfu nach Piemont. P. schrieb: »Relation des
evenements politiques et militaires qui ont eu Heu
a Naples en 1820 et 1821« (Par. 1820); »Memoires
historiques, politiques et militaires sur la revolution du royaume de Naples« (Lond. 1823); »Me
moires sur les principaux evenements politiques
et militaires d’Italie moderne« (Par. 1847, 3 Bde.;
deutsch, Zür. 1848) und »Histoire des revolutions
et guerres d’Italie en 1847—1849« (Par. 1850;
ital. u. franz., Turin 1850, 6 Bde.). Eine neue Aus
gabe: »Memoires du General P.«, besorgte Leo Mou
ton (Par. 1906). Vgl. Carrano, Vita di Guglielmo
P. (Tur. 1857); Reuchlin, Geschichte Neapels wäh
rend der letzten 50 Jahre, dargestellt am Leben der
Generale Florestan und Wilhelm P. (Nördling. 1862).

Peperrno (Peperin,Pfefferstei n), basaltisches
Tuffgestein (s. Basalte, S. 415).

26. März 1881, vermählte sich 5. Dez. 1844 mit der
Prinzessin Friederike von Hohenzollern-Sigrnaringen
(geb. 24. März 1820) und stellte sich im August 1848
beim Angriff der Österreicher auf Bologna an die
Spitze der Nationalgarde, die den österreichischen Trup
pen mit Erfolg entgegentrat. Nach der Übergabe Bo
lognas an die Österreicher 1849 begab er sich nach
Toskana, kehrte indes 1852 in seine Vaterstadt zurück.
1859 trat er an die Spitze der provisorischen Regierung
in Bologna, wurde dann Finanzminister der Ernilia
und 1860 Generalkommissar in Umbrien. Nach der
Annexion der Nomagna trat P. für Bologna in das
Parlament, wo er sich dem linken Zentrum anschloß.
Im Kabinett Rattazzi vom März 1862 verwaltete er
das Ministerium des Handels und des Ackerbaues.
1863—64 war er Gesandter in Petersburg, 1868—
1870 in Wien. Seit 1868 war er Mitglied des Senats.

Peponium (lat.), Kürbisfrucht, die aus dem unter
ständigen Fruchtknoten der Kukurbitazeen hervor
gehende Beere (s. Frucht, S. 177) mit festem, bis
weilen holzigem Epikarp.

Peperomia Ruiz. et Rav. (Peperomie), Gat
Pepperell, Stadt im nordarnerikan. Staate Mas
tung der Piperazeen, ein- oder mehrjährige, oft nieder sachusetts, Grafschaft Middlesex, hat Fabrikation von
liegende Kräuter mit dünnen oder fleischigen Stengeln, Messerwaren, Maschinen, Papier u. (leoo) 3701 Einw.
fleischigen, Wechsel-, gegen- oder wirtelständigen BlätPepperpot, s. Capsicum.
lern und meist endstündigen, einzelnen, gepaarten
Peppi, Abkürzung von Josephine, Sophie.
oder gehäuften, selten achselständigen Blütenähren
Pepping, s. Apfelbaum, S. 613 (7).
mit sehr kleinen Blüten. Fast 400 Arten in der Alten
Pepromene (griech.), Schicksal, Schicksalsgöttin.
und der Neuen Welt, besonders zahlreich in Amerika,
Pepsin, fermentartig wirkende Substanz, die von
dort auch außerhalb der Tropen. P. crystallina Ern*, den Labdrüsen der Magenschleimhaut abgesondert
et Rav. (Piper crystallinum TTt/tZ), ein 30 cm hohes wird und bei Anwesenheit von etwas Salzsäure eiweiß
Kraut auf den Hügeln um Lima, angenehm anisartig artige Körper und leimgebende Gewebe nicht nur auf
riechend, wird zu Teeaufgüssen benutzt. P. inaequa- löst, sondern auch in Albumosen und Peptone spaltet.
lifolia Ruiz. et Rav. (Piper aromaticum Willd.)1 Getrocknetes P. bildet ein amorphes, fast weißes,
ausdauerndes Kraut Perus von sehr angenehm aro- wenig hygroskopisches Pulver von eigentümlichem,
matischenl Geruch, wird wie P. rotundiiblia Humb. brotartigem Geruch und süßlichem, hinterher etwas
et Bonp. (Piper rotundifolium Z.), eine ausdauernde, bitterlichem Geschmack, ist schwer in Wasser, leicht in
kriechende, krautartige Pflanze in Westindien und Süd verdünnter Säure löslich, verdaut bei Gegenwart von
amerika, arzneilich gebraucht. Von P. scandens Ruiz Salzsäure 4000 Teile geronnenes Eiereiweiß in 5—6
et Rav. von Peru bis zu den Antillen, P. elliptica Stunden und verliert seine Wirksamkeit durch Erhitzen
Dietr. auf den Maskarenen und P. maculosaDietr. in auf 65°. Zur Darstellung schabt man sorgfältig ge
Peru und auf San Domingo werden die Blätter wie reinigten Schweine-, Lämmer- oder Kälbermagen auf
Betel gekaut. Mehrere Arten, wie P. marmorata Hook. der innern Seite mit einem Knochenmesser, mischt 100
und P. arifolia Miq. (P. argyraea hört), kultiviert Teile des so erhaltenen Schleims mit 50 T. Glyzerin
man als Blattpflanzen im Warmhaus und Zimmer. und 50 T. Wasser, gießt 1000 T. Weißwein und 5 T.
Peperoni (ital.), in Essig mit Gewürzen einge Salzsäure zu und filtriert nach drei Tagen. Nach
machte unreife Früchte des spanischen Pfeffers, kommt dem deutschen Arzneibuch läßt man zur Bereitung
aus Italien in den Handel.
von iß e p f in m e i n(VinumPepsin!, Pepsinessenz)
Pepiniere (Pepinierherde), die Tiere oder 24 Teile P. mit 20 T. Glyzerin, 3 T. Salzsäure und
Herden, die dem Züchtungsziele möglichst nahekom 20 T. Wasser 24 Stunden stehen und setzt 92 T.
men, daher die edelsten und ausgeglichensten Tiere. weißen Sirup, 2 T. Pomeranzentinktur und so viel
Pepiniere (franz., »Baum-, Pflanzschule«), s. Xereswein zu, daß das Gesamtgewicht 1000 T. be
Kaiser Wilhelm-Akademie.
trägt. Auch in Form von Pastillen, Pulver rc. konunt
Pepinster, Gemeinde in der belg. Provinz Lüttich, P. in den Handel. Diese Präparate werden bei Ver
Arrond. Verviers, an der Vesdre, der Hoegne und dauungsstörungen angewendet und können wirksam
der Soquiny, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien sein, wenn sie unverändertes P. enthalten, und wenn
Lüttich-Verviers-Herbesthal (Aachen) und Gouvy- im Magensaft P. fehlt.
P., hat Wollweberei, Spinnerei und (1903)3051 Einw.
Peprten (span, pepitas, »Obstkerne«), s. Gold,
S. 82.

Pepsinpeptone, durch Pepsinverdauung ent
standene Peptone. Aus Fibrin entstehen zwei P., aus
gesprochene Säuren, die Lackmus intensiv röten und
Karbonate zersetzen. Sie liefern bei der Spaltung
durch Trypsin Tyrosin, Arginin und zwei Trypsin
peptone. Glutin liefert P. von entsprechenden Eigen
schaften.

Peplos (griech.), bei den Griechen ein langes,
weites Frauenkleid, speziell das von edlen Frauen
und Jungfrauen gewebte und Göttinnen (Athene in
Athen, Hera in Olympia, Artemis in Argos) geweihte
Prachtgewand mit Bilderschmuck.
Pepsts (griech.), die Verdauung; daher Peptika,
Pepöli, Gioacchino Napoleone, Marchese, die Verdauung befördernde Mittel (s. Digestivmittel).
ital. Staatsmann, Sprößling einer angesehenen Bo
Peptide, Produkte der Pepsinverdauung, die weder
logneser Familie und durch seine Mutter Enkel Joa
chim Murats, geb. 10. Okt. 1825 in Bologna, gest.

die Biuretreaktion geben, noch Aminosäuren sind; sie
bilden Zwischenstufen zwischen letztern und den Pep-

Peptone — Perambulator.
tonen. Synthetisch fiitb P. von Fischer dargestellt
worden. Aminosäuren vermögen sich aneinander zu
lagern, indem unter Wasseraustritt die Antinogruppe
der einen mit der Karboxylgruppe der andern reagiert.
So entsteht das Glycylglyein aus zwei Molekülen.
Glykokoll (Glycin): NH2.CH,.COOH + NH,.CH2.
COOH—H20=NH2.CH2.C0NHCH2.C00H. Der
artige Körper nennt Fischer Dipeptide. Auf denr an
gegebenen Wege fortschreitend, gelangt man zu Tripeptiden und Tetrapeptiden, und dieses olypeptide
stehen in ihren Eigenschaften den natürlichen Pepto
nen sehr nahe. Vgl. E.Fisch er, Untersuchungen über
Aminosäuren, Polypeptide u. Proteine (Berl. 1906).

Peptöne, Umwandlungsprodukte der eiweiß
artigen Stoffe, die sich im Magen unter den: Einfluß
des Pepsins, im Darm durch das Ferment der Bauch
speicheldrüse bilden. Ähnliche peptonbildende Fer
nlenke sind auch tut Wicken-, Hanf- und Leinsamen
itub in der Flüssigkeit enthalten, welche die Kannen
pflanzen (Nepenthes) in ihren Kannen absondern.
Endlich entstehen auch P. durch Einwirkung stark
verdünnter Säuren auf Eiweißkörper. Die Eiweißkörper zerfallen bei der Spaltung in Albmttosen und
P., die selbst noch Eiweißkörper sind, aber nicht mehr
die physikalischen Eigenschaften besitzen, die auf seiner
Molekulargröße und seinem kolloidalen Zustand be
ruhen. Die P. können nicht durch Salze aus ihren
Lösungen abgeschieden werden, sie geben die Biuretreaktion, aber die Fällungsreaktionen nur zum Teil.
Die Albumosen sind durch Salze fällbar, koagu
lieren aber nicht ntehr beim Erhitzen ihrer Lösungen.
An die P. schließen sich auf der andern Seite die
Peptide (s. d.) an, eine Grenze zwischen beiden gibt es
nicht. Die P. sind farblose, trockne Pulver, in Wasser
leicht löslich, zum Teil löslich in 96proz. Alkohol.
Sie sind schwefelfrei, schmecken sehr bitter und bilden
wie die kontplizierten Eiweißkörper Salze mit Basen
und Säuren. Man unterscheidet P. der Pepsinver
dauung und P. der Trypsinverdauung, außerdem
nach der Herkunft Albumin-, Fleischpepton rc. P.
komnten tut gesunden Organismus nicht vor, krank
haft treten Albumosen bei Eiterungen, bei der Ein
schmelzung und Resorption von Exsudaten und ähn
licher: Prozessen auf. Im Blut kreisende Albumosen
erzeugen Fieber, sie finden sich auch im Auswurf
Lungenkranker und tut Harn, niemals aber P. über
die Anwendung von Peptonen als Nährpräparate
(Fleischpepton u. a.) s. d. Verbindungen von Pep
tonen mit Metalloxyden (Peptonate) finden viel
fach arzneiliche Verwendung wie Eisenpeptonat, Quecksilberpeptonat u. a.
Peptonurie (griech.), das Vorkomnten eines Kör
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lich des transjordanischen Palästina, nördlich von:
Lande der Moabiter. P. der Nhodier hieß ein Teil
der Südküste von Karien, Rhodos gegenüber.

Per atosum (lat.), durch Mißbrauch.
Peraearnpos, Graf von, General, s. Halen.
Per accidens (lat.), durch Zufall.
Per acclamationem (lat.), durch Akklamation
(bei Beschlüssen und Wahlen), s. Akklantation.

Per äctis peragemlis

(lat.), nach Beendigung

des zu Beendigenden.

Per Adresse, s. Adressat.
Perak (»Silber«), Malaienstaat

unter englischen:
Protektorat an der Westküste der hinterindischen Halb
insel Malakka, 19,000 qkm mit ü90i) 329,665 Einw.
(Malaien, Kling, Chinesen und Ureittwohner); Reli
gion ist der Islam. Das Mißverhältnis zwischen
männlichem (239,556) und weiblichen: (90,109) Ge
schlecht ist der starken chinesischen Einwanderung zu
zuschreiben. Das Land wird von drei hohen Gebirgs
ketten (höchster Gipfel der Korbn, 2200 m) durch
zogen, unter den zahlreichen Flüssen ist der 110 km
lange, bis 60 km aufwärts selbst für kleine KanonenbooteschiffbareFlußP. der bedeutendste. DasKlima
ist ziemlich gut trotz einer Mitteltemperatur von tags
30,5, nachts 25°. Von Pflanzen gedeihen in der Ebene
Zucker, Tabak und Reis, an den Berghängen Tee.
Kaffee, Vanille, Gewürze aller Art und wertvolle
Hölzer. Hirsche, Schlangen der größten Art, Leo
parden und Herden von Elefanten bevölkern die Berge.
Krokodile die Flüsse. Der Reichtum an Eisen, Gold
und vielen andern wertvollen Mineralien, besonders
aber an Zinn, ist außerordentlich groß, von Zinn
wurden 1904: 26,400 Ton. ausgeführt. Es betru
gen 1904 die Einfuhr: 19,886,188, die Ausfuhr
38,228,307, die Staatseinnahmen 11,332,272, die
Ausgaben 2,630,327 Doll. Ende 1904 waren 305 km
Eisenbahn in Betrieb. Sitz der Verwaltung ist ge
meinsam mit den andern »nmlaiischen Schutzstaa
ten« (s. d.) Kuala Lumpur. — In alter Zeit war der
Fürst von P. Vasall von Malakka; um die Mitte
des 16. Jahrh, machte P. sich selbständig. 1641 er
richteten die Holländer hier eine Faktorei, deren Fort
1795 die Engländer zerstörten; Verträge von 1818
bestätigten dann England volle Handelsfreiheit und
ntachten den: vielgeübten Seeraub ein Ende; 1875
übernahm England die Verwaltung in: Nanten des
Sultans. Als der englische Gouverneur Birch l.Nov.
1875 meuchlings ermordet wurde, bestrafte England
1876 die Schuldigen. Vgl. Mc Nair, P. and tke
Malays (Lond. 1878).

Peraktion (lat.), Durchführung, Vollendung.
Peralta, Stadt in der span. Provinz Navarra,

pers tut Harn, der früher für Pepton gehalten wurde,
tatsächlich aber Albumose ist (daher Albumofitrte).
Die Erscheinung begleitet sehr häufig fieberhafte Er
krankungen.

Bezirk Tafalla, an: Arga, mit Weinbau und (1900)
3425 Einw. _

Pe^uins (Pekings), glatte oder gestreifte Seiden
stoffe in China, die unter gleichen: Namen auch in
Europa hergestellt werden. Früher verstand man
unter P. auch gemalte oder gedruckte Leinentapeten.

zutt: Zählen der Umdrehungen eines Rades, um dar
aus die Länge eines Weges zu bestinunen (vgl. Meß
rad), oder für Fabrikzwecke. Als Umdrehzähler für
Betriebs- und Fabrikationsmaschinen (mechanische
Webstühle) dienen Apparate aus einer Kombination
von Sperrädern und Sperrklinken, wobei erstere durch
einen Schubzahn in eine bestinunte, kurz begrenzte
Drehbewegung versetzt werden. GebräuchlicheSysteme
sind die von Schäfer und Buddenberg in Magdeburg,
Garnier und Evrard. Der Saladinsche Zählapparat
besteht aus einen: System gezahnter Räder und
Schrauben ohne Ende in Verbindung mit Uhrwerken
und dient zur Kontrolle der Umläufe gangbarer

Per (lat., itcil), durch, über... hin, für, gegen;
in der Buchhaltung soviel wie Debitor (D.), dient zu
gleich als Einleitung zu allen auf die Kreditseite eines
Kontos eingetragenen Posten (Gegensatz zu»an«, s. d.).
JE*er., bei Tiernamen Abkürzung für Francois
Peron (s. d.).

Pera, Stadtteil von Konstantinopel (s. d., S.423).
Peräa, altgriech. Name mehrerer jenseit eines
Meeres oder Flusses gelegenen Landstriche, nament

Per amfoäges (lat ), auf Umwegen.
Perambulator (Um dreh zähl er), Instrument
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Perameles — Percidae.

Zeuge sowie zur Angabe der Geschwindigkeit von dessen Einfluß ins Unterhaus gewählt, verteidigte er
eifrig alle ministeriellen Maßregeln. Unter Addington
Spinnmaschinen. Vgl. Geschwindigkeitsmessung.
Perameles» der Beuteldachs; Peramelidae (Beu ward er 1801 Solicitor general und 1802 Attorney
teldachse), Familie der Beuteltiere (s. d., IV, 5).
general. Nach Pitts Tod (1806) verlor er diese Stelle
Peramo, kleines Mittelmeerfahrzeug für Küsten und übernahut die Leitung der Toryopposition im
Uttterhaus. Im April 1807 trat er als Kanzler der
fahrt und Fischfang.
Per angusta ad augusta (lat.), »durch Ge Schatzkammer in das neugebildete Kabinett und ward
dränge zunt Gepränge«, durch Niedriges zu Hohem. bald darauf Kanzler des Herzogtums Lancaster. In
Per appimto»s. Appoint.
diesen Stellungen wirkte er für protektionistische und
Peräquation (lat.), Ausgleichung, besonders von hochkirchliche Grundsätze und bekämpfte die KatholikenSchuldenlasten; Peräquator, Schiedsmann.
entanzipation. Nach Portlands Rücktritt Ende 1809
Per aspera ad astra (lat.), »auf rauhen (Pfa übernahm P. die Leitung des Kabinetts. In den
den) zu den Sternen«, d. h. durch Kampf zum Sieg; Debatten über die Regentschaft (1811) verfocht er die
auch Devise des mecklenburg-schwerinischen Ordens der königlichen Vorrechte konstitutionellen Grundsätzen
gegenüber, ward aber bei jement Eintritt ins Unter
Wendischen Krone.
Perasto, Stadt in Dalmatien, Bezirksh. Cattaro, haus aus Privatrache tueuchlings erschossen. Seine
amGolfBocche di Cattaro gelegen, hat eine alte Berg Biographie schrieb jein Enkel Spencer Walpole
feste Santa Croce, einen Hafen und (1900) 845 (als (Lond. 1873, 2 Bde.).
Gemeinde 930) serbokroat. Einwohner.
Perch (spr. pörtsch, »Rute«, Kod, Pole), engl. Län
Per aversionem (lat.), in Bausch und Bogen. genmaß , — 5,5 Dards oder 5,029 m.
Perazzi, Costantino, ital. Staatsmann, geb.
Percha, s. Guttapercha.
1826 in Novara, gest. 28. Okt. 1896, widmete sich
Perche (franz., spr. pärsch', »Rute«), altes franz.
technischen Studien, ward Ingenieur und im Laufe Längenmaß: für FelderP.deParis3Toijes—5,847m,
der 10. Legislaturperiode für Varallo in die Depu für Forsten P. des eaux et forets 22 Pieds—7,146 in,
tiertenkammer gewählt. Hier schloß er sich besonders in der Schweiz (Rute) allgemein 1852—75—3 m,
an Sella an, dessen Studiengenosse er auf der Ecoles in Belgien vor 1816 — 20 Pieds oder 5,515 m.
des mines in Paris gewesen war, und bekleidete unter
Perche (spr. pärsch'), Le, ehemalige franz. Provinz,
diesem vom Dezember 1869 bis Juni 1873 das Amt grenzte int N. an die Norntandie, tut W. an Maine,
des Generalsekretärs tut Finanzministerium. 1874 int S. an Orleanais und int O. an Ile-de-France,
ward er Mitglied des Staatsrats. Am 20. Nov. 1884 zerfiel in die Landschaften: Grand -P. im Zentrum
wurde er in den Senat berufen, vorn 29. Dez. 1888 und im W., Thimerais im NO. und P.-Gouet im SO.
bis zunt März 1889 war er Schatzminister unter Hauptorte waren: Nogent-le-Rotrou und Mortagne.
Crispi und vorn 10. März bis 11. Juli 1896 Mi Gegenwärtig bildet die Provinz hauptsächlich die De
partements Orne und Eure-et-Loir.— Das Land war
nister der öffentlichen Arbeiten unter di Rudini.
Perbandt, Georg von, preuß. General, geb. ehemals von einem ausgedehnten Wald (Silva Per1. Sept. 1845, gest. 1. Juni 1906 in Berlin, trat
1866 in das Heer, wurde 1867 Leutnant, war wäh
rend des Feldzugs 1870/71 Negimentsadjutant int 4.
Garderegiment zu Fuß und kaut 1872 ins 3. Garde
regiment. 1875 deut Generalstab aggregiert, 1876
Hauptmann im Großen Generalstab/, kam P. 1877
zunt Stab des 11. Korps, 1880 zu dem der 5. Division.
1882 Kontpaniechef int 75. Infanterieregiment ge
worden, trat er 1883 wieder in den Großen General
stab ein, wurde 1884 Major und gehörte 1884—88
zunt Stab des 14. Korps, 1888 — 90 zu dem der 3.
Armee-Inspektion. Seit 1890 Oberstleutnant und
Chef der vierten Abteilung im Großen Generalstab,
wirkte P. seit 1891 auch als Lehrer an der Kriegsakadentie, wurde 1893 Oberst und Kommandeur des
110. Regiments in Mannheim, erhielt 1896 als
Generalutajor die 67. Jnfanteriebrigade in Hagenau
und führte 1900—02 als Generalleutnant die hessische
Division. Obwohl aus der Infanterie hervorgegan
gen, wurde P. im Juni 1902 Generalinspekteur der
Fußartillerie u. 27. Jan. 1904 General der Infanterie.

Perca, der Barsch.
Per capita (lat.), nach Köpfen.
Per cassa (ital.), gegen bare Bezahlung.
Perceforest, franz. Roman des 14. Jahrhun
derts,^. Französische Literatur, S. 7, 1. Spalte.
Pereeval (spr. pärß'wäl), die franz. Form des Na
mens Parzival (s. d.).
Pereeval (spr. pörßewel), Spencer, Mt. Staats
mann, geb. 1. Nov. 1762, gest. 11 Mai 1812, Sohn
des irischen Grafen John Egmont, studierte in Cam
bridge , ward Sachwalter in London und zog durch
eine imProzeßgegenWarrenHastings herausgegebene
Flugschrift die Aufmerksamkeit Pitts auf sich. Durch

tica) bedeckt. Im 11. Jahrh, nahnten die Herren von
Bellente den Titel Grafen von P. an. Als dieses Haus
1226 erlosch, kam die Grafschaft an die Krone, die
jedoch einzelne Teile noch wiederholt zu Lehen gab.

S.

die Geschichtskarte von Frankreich.

Percheron (spr. pärsch'röng), Pferderasse aus der
ehemaligen Provinz Perche (s. d.); vgl. Pferd.
Perches (spr. pärsch', H a u t e s P. und Basses P.),
zwei Außenforts von Belfort (s. d.).
Perchlorate, Überchlorsäuresalze, z. B. Natrium
perchlorat, überchlorsaures Natron.
Perchloräthan undPerchloräthylen(Tetra
ch lo rät Hy len), s. Kohlenstoffchloride.
Perchlorätyer, s. Athyläther.
Perchlorbenzol, s. Kohlenstoffchloride.
Perchlortd, soviel wie Superchlorid, s. Chlormetalle.
Perchlormethän, s. Kohlenstoffchloride.
Perchtenlaufen, s. Berchtenlaufen.
Perchtoldsdorf (Petersdorf), Marktflecken in
Niederösterreich, Bezirksh. Hietzing Umgebung, am
Ostabhang des Wienerwaldes, an der Linie LiejingKaltenleutgeben der Südbahn und derDampfstraßenbahn Hietzing-Mödling gelegen, beliebte Sommerfrische mit Kiefernnadelbad und Schwimmbädern, hat
eine schöne gotische Kirche aus dem 15. Jahrh., zahl
reiche Villen, Weinbau, Fabrikation von Leder, Dex
trin, Farben und Wachswaren, Bierbrauerei und
(1900) 54 18 Einw. Westlich der Föhrenberg (575 m) mit
Aussichtswarte. Am Fronleichnantsfest findet in P.
ein stark besuchtes Volksfest statt. Hier richteten 17. Juli
1683 die Türken ein Blutbad an.

Percidae (Barsche), Familie der Stachelflosser,
s. Fische, S. 607.

Percier — Perdendo.
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Pereier (spr. MM, Charles, franz. Architekt, und Philippovich bei Ozora auf offenen: Felde ge
geb. 22. Aug. 1764 in Paris, gest. daselbst 5. Sept. fangen nahm. Bald darauf zum General ernannt,
1838, studierte von 1786 — 91 in Rom, wo er mit focht er mit Glück an der Drau und trug 17. Okt.
Pierre Francois Louis Fontaine (1762—1853) in einen Sieg bei Letenye und Kotori davon, der ihn:
dauernde Verbindung trat. Mit diesen: gemeinsam den Besitz der Murinsel (Muraköz) verschaffte, von
arbeitete er unter Napoleon I. an der Vollendung des wo er 9. Nov. einen Einfall in die Steiermark machte.
Louvre und der Tuilerien und erbaute den Triumph Bein: Herannahen Windisch-Grätz' ward er mit seinem
bogen auf dem Carrouselplatz. Er ist der Begrün Korps zur Hauptarmee beordert, aber 30. Dez. bei
der und Hauptvertreter des antikisierenden Stils des Moor von Jellachich geschlagen. Nach Benrs Ernen
ersten Kaiserreichs, des sogen. Empirestils (f. d.), und nung zun: Oberbefehlshaber legte er sein Kommando
hat auch auf das Kunstgewerbe, besonders auf Möbel nieder und warb in Tolna Freischaren, mit denen er
und Dekoration, einen großen Einfluß geübt. Mit den kleinen Krieg fortsetzte. In: März wieder nach
Fontaine gab er heraus: »Palais, maisons etc. ä dem Süden entsendet, erfocht er in rascher Folge die
Rome« (Par. 1798); »Recueil de decorations In Siege bei Zombor, Szöreg und Horgos, entsetzte
terieur es« (das. 1812; deutsche Ausg., Berl. 1888). Peterwardein, nahn: endlich die Schanzen von St.
Tamäs und 10. Mai Pancsova. An: 4. Juni ward
Vgl. Fouchä, P. et Fontaine (Par. 1904).
er jedoch von Jellachich aus Titel verdrängt, 20. Juni
Per contante (ital.), gegen bare Bezahlung.
bei Perlaß und 25. Juli bei Alt-Beese geschlagen und
Per conto (ital.), auf Rechnung.
Percussio derlei (lat., »das Schlagen des hinter die Theiß zurückgedrängt. Von seinen: alten
Geistlichen«), im kanonischen Rechte die tätliche Be Gegner Görgey seines Kommandos enthoben, sam
leidigung eines Klerikers, die mit der großen Exkom melte er beim Herannahen der Russen doch wieder ein
munikation bestraft wird, sobald sie vorsätzlich und mit Korps von 10,000 Freiwilligen, schloß sich der Theißböswilliger Absicht (suadente diabolo) erfolgt. Der armee Dembinskis an und nahn: an den Treffen von
Schutz dieses kanonischen Privilegiums (privilegium Tura (20. Juli), Szöreg (3. Aug.) und Temesvär
canonis) steht dem Kleriker nur insofern zur Seite, als (9. Aug.) rühmlichen Anteil. Danach flüchtete er auf
er selbst nicht ungerecht tätlich angreift (vgl. Klerus). türkisches Gebiet und ward erst in Widdin, dann in
Percy (spr. MW, Geschlecht, s. Northumberland. Schumla interniert. Während er zu Pest in effigie
Percy, 1) Thomas, engl. Dichter, geb. 13.April gehenkt wurde, begab er sich 1851 nach London, An
1728 in Bridgeworth (Shropshire), wurde 1756 Pfar fang 1852 nach Jersey, dann nach Paris und kehrte
rer zu Wilby in der Grafschaft Northampton und starb 1867 nach Ungarn zurück. Hier wurde er sofort zum
30. Sept. 1811 als Bischof von Dromore in Irland. Deputierten im Reichstag gewählt, in dem er sich zur
Durch seine Sammlung älterer englischer und schot Deäkpartei hielt, und bekleidete 1873—74 die Präsi
tischer Gedichte, besonders Volkslieder (»Reliques of dentenwürde der Partei. Sein literarischer Nachlaß,
ancientEnglish poetry«, Edinb. 1765, 3 Bde., u. ö.; besonders über den Freiheitskampf, ist noch unver
genauer Neudruck von A. Schröer, 2 Bde., Heilbr. öffentlicht. Vgl. Kuppis, Biographie des Honvöd1889 u. Wein:. 1893), hat er höchst anregend auf die generals Moritz P. (Pest 1868).
englische und deutsche Dichtung eingewirkt. Die nach
2) Desider von, ungar. Politiker, geb. 18. Jan.
ihm benannte Perey-Society, begründet 1840, 1848 zu Szegszärd im Tolnaer Komitat, Sohn des
gab bis 1852: 94 Bände altenglischer Dichtungen rc. spätern Justizministers Bela von P. (1819—88),
heraus. Vgl. Kiebitz, The influence of P. on the ward schon 1871 Stuhlrichterund 1877 Vizegespan im
development of English poetry (Bautzen 1894); Tolnaer Komitat. Seit 1887 Mitglied des Reichs
W.Lohre, VonP. zum ,Wunderhorrü (Berl. 1902). tags, schloß er sich der liberalen Partei an, ward bald
2) John, Metallurg,.geb. 23. März 1817 in Not Vizepräsident des Abgeordnetenhauses und im Ja
tingham, gest. 19. Juni 1889 in London, studierte in nuar 1895 unter Bänsfy Minister des Innern. Ihn:
Paris und Edinburg, praktizierte als Arzt in Birming fiel die Durchführung der kirchenpolitischen Gesetze zu.
ham, wo er auch an: Queen's College Vorlesungen An: 26. Febr. 1899 erhielt er mit Bänsfy den er
über organische Chemie hielt, und lieferte mehrere Ar betenen Abschied und wurde 2. März und dann nach
beiten über pathologische Chemie. In den 1840er Rücktritt Apponyis 7. Nov. 1903 abermals zun: Prä
Jahren wandte er sich der anorganischen Chemie und sidenten des Abgeordnetenhauses gewühlt, als welcher
den hüttenmännischen Prozessen zu, lieferte Unter er Tisza in der Verschärfung der Hausordnung wieder
suchungen über die Gewinnung der Metalle und hielt holt behilflich war. Trotz eines Mißtrauensvotums
1851—79 an fcer Government School of Mines Vor von: 17. Nov. 1904 ermöglichte P. in der stürmischen
lesungen über Metallurgie. Er schrieb ein Handbuch Nachtsitzung von: 18. Nov. die gesetzwidrige Annahme
der Metallurgie (Lond. 1861 ff.; deutsch von Knapp, der Lex Daniel. Obwohl die siegreiche Opposition im
Wedding und Rammelsberg, Braunschw. 1862—88, neuen Reichstag (1905) die Lex Daniel für ungültig
4 Bde. und 2 Supplementbände).
erklärte, wurde P. in Bonyhäd abermals gewählt, er
Perczel(spr.pertzel), 1) Mo ritz, General in: ungar. fuhr aber bei jeder Gelegenheit den Haß der neuen Ma
Revolutionskrieg, geb. 14. Nov. 1811 in Bonyhäd jorität, insbes. als es bekannt wurde, daß auf Antrag
(Tolnaer Komitat), gest. daselbst 23. Mai 1899, trat Tiszas die Krone die Pension Perczels verdoppelt habe.
in das königliche Jngenieurkorps, verließ aber den Diesen Umstand benutzte dann die Opposition, um
Militärdienst bald wieder, war als Mitglied des Reichs P. zur Niederlegung seines Mandats zu zwingen.
tags 1840,1843 und 1847 der Wortführer der äußer
Perdah, meist zu Vorhängen und Wandbeklei
sten Linken, trat 1848 als Rat in das Ministerinn: dungen benutzter Stoff in der Türkei, aus Wolle,
des Innern, gab aber als heftiger Gegner der von Halbwolle oder Baumwolle bestehend.
Batthyänyi verfolgten Friedenspolitik diese Stelle bald
Per dativuni (lat.), durch den Gebefall (Dativ),
wieder auf. Nach den: Ausbruch des Krieges in: Sep d. h. durch Bestechung.
tember bildete er aus Freiwilligen die sogen. ZrinyiPerdendo (Perdendosi, ital.), musikalische Be
Schar, an deren Spitze er 6. Okt. 1848 das den: Zug zeichnung, soviel wie sich verlierend, nach und nach
Jellachichs nachfolgende kroatische Korps unter Roth immer schwächer erklingend.
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl.. XV. Bd.
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Perdicinae — Pereire.

Perdicinae (Feldhühner), Unterfamilie der
Waldhühner, s. Hühnervögel.
Perdikkas, 1) Name ntehrerer mazedon. Könige,
von denen der erste, ein Heraklide, um 700 v. Chr.
das mazedonische Reich gründete. P. II., Sohn Alex
anders I., nach dem er um 454 zuerst nebst seinen
Brüdern Alketas und Philippos, 436 allein den Thron
bestieg, benutzte während desPeloponnesischen Krieges
klug die Zerwürfnisse Athens und Spartas undmachte
dadurch Mazedonien von athenischem Einfluß frei. Er
starb 413. Ihm folgte auf dem Thron Mazedoniens
sein natürlicher Sohn Archelaos. P. III., der zweite
Sohn des Antyntas II., regierte 365—360, nachdem
er seinem Vormund und Reichsverweser Ptolemäos
die Herrschaft entrissen, fiel aber in einer Schlacht
gegen die Illyrier. An Stelle seines Neffen Amyntas III. bestieg 359 sein jüngerer Bruder, Philipp II.,
den Thron.
2) Feldherr Philipps und Alexanders d. Gr., der
sterbend ihm seinen Siegelring als Zeichen des Ver
trauens übergab. Von den versautmelten Feldherren
323 zum Vormund des von Roxane zu erwartenden
Sprößlings und zum Reichsverweser ernannt, ent
fernte P. die Großen, von denen er am meisten zu
befürchten hatte, durch Verleihung wichtiger Satrapien
von Babylon und blieb hier allein bei Arrhidttos und
Roxane. Doch konnte er seine Stellung nicht lange
behaupten. Antigonos, von ihm vertrieben (322),
weil er feinem Befehl, Eumenes zur Eroberung von
Paphlagonien und Kappadokien behilflich zu sein,
rticht nachkam, verbündete sich mit Antripatros von
Mazedonien und Ptolemäos von Ägypten gegen P.,
und als dieser gegen Ägypten sich wandte und ihm
der Übergang über den Nil bei Memphis mißlang,
empörte sich das von je durch seine Strenge und jetzt
durch Mangel an Lebensmitteln erbitterte Heer gegen
ihn und erntordete ihn in feinem Zelte (321).

leza« (1888) und »Penas arriba«. Die Gesamtaus
gabe seiner Werke umfaßt 18 Bände. Vgl. Boris de
Tanne nberg, Ecrivains castillans contemporains,
J. M. de P. (Par. 1898).

Pöre Duchesne (spr. pär' dü-Mn'), s. Hebert 1).
Peredur, historischer Held der welschen Sage, der
später als Artur lebte und tut 13. Jahrh, in Wales
mit Perceval (Parzival) identifiziert wurde. S. Artur.

Peregil, kleines, aber wichtiges Felseneiland an
der Nordküste von Marokko, in der Straße Hott Gi
braltar, 10 km westnordwestlich von Ceuta, vom Fest
land beim Kap Leona durch eine nur 200 m breite
Meeresstrnße getrennt, 13,5 Hektar groß, mit Busch
werk bedeckt, unbewohnt (ohne Trinkwasser), von eini
gen zu Spanien gerechnet.
Pere Gregoire

(spr.

M'

gregm,

s. Girard

3).

Peregrinarms, s. Hospital.

Peregrrno, Kupferstecher und Nielleur, aus Cesena, ein Schüler Francesco Francias, war bis in
den Anfang des 16. Jahrh, tätig. Er hat über 70
fein gestochene, meist 0. P. D. C. gezeichnete kleine
Blätter geliefert, die als Vorlagen für Goldschmiede
gedient zu haben scheinen.
Peregrrnus (lat.), der Fremde, Ausländer; P e r e grination, Wandern, Aufenthalt in der Fremde;
Peregrinität, das Fremdsein.
Peregrmus Proteus, Held einer von Lukian

u. a. auch zur Verhöhnung der Kyniker und der Chri
sten verfaßten Schrift, die Wieland zu dem Roman
»Geheime Geschichte des Philosophen P. P.« (1791)
benutzt hat. Nach Lukian zu Parion in Mysien von
heidnischen Eltern geboren, irrte P., nachdent er an
geblich seinen Vater erdrosselt, unstet umher, ward
in Palästina Christ, erwarb sich dort hohes Ansehen,
mußte aber seinen schwärmerischen Eifer durch längere
Haft büßen. In die Heimat zurückgekehrt und von der
Kirche exkommuniziert, lebte er fortan als Kyniker.
Perdition (lat.), Verderben, ewige Verdammnis. Von allen verabscheut, wollte er wenigstens auf außer
ordentliche Weise enden, machte bekannt, daß er fiel)
Perdix, das Rebhuhn.
Perdix, im griech. Mythus Sohn des Eupalamos, bei den Olympischen Spielen freiwillig verbrennen
Schwestersohn des Dädalos, wurde, von diesem aus werde und führte dies vor einer ungeheuern Menschen
Eifersucht auf die Erfindung der Säge und des Zir menge aus. Vgl. Bernays, Lucian und die Kyniker
kels von der Akropolis in Athen gestürzt, in den (Berl. 1879).
Vogel gleichen Namens (Rebhuhn) verwandelt. Vgl.
Pereira da Silva, Joao Manuel, brasit.
Holland, Die Sage von Daidalos und Ikaros Schriftsteller, geb. 30. Aug. 1817 in Rio de Janeiro,
betrieb Rechtsstudien in Paris, reiste dann in Europa
(Leipz. 1902).
Perdrigon (franz., spr. -gong), Name verschiedener und ließ sich nach seiner Rückkehr in seiner Vaterstadt
feiner Pflaumenarten, deren Färbung mit der des 1841 als Advokat nieder. Er schrieb: »Historia da
fundagäo do Imperio Brazileiro«(1864—68,3Bde.),
Rebhuhnhalses verglichen wird.
Perdrix (franz., spr.-dn), Rebhuhn; s. Toujours p. mit den Fortsetzungen: »Segundo periodo do reiPerdu (franz., spr. -dü, ital. perduto), verloren. nado de D. Pedro I no Brazil« (1875) und »Histo
ria do Brazil durante a menoridade de D. Pedro II
Perdu, sMont, s. Mont Perdu.
Perduellio (lat.), int römischen Rechte das Ver 1831—1840« (1882); »Plutarcho brazileiro« (1866,
2Bde.);»Obraspoliticaseliterarias«(1868,2Bde.);
brechen des ^Verrats am Vaterland.
»Jeronimo Corte-Real«; »La litterature portugaise,
Perdurabel (lat.), ausdauernd; dauerhaft.
Pereat! (lat.), er komme um! gehe unter! ver son passe, son etat actuel« (Par. 1866) u. a.
derbe! (Gegensatz zu Vivat!).
Pereira de Mello, Antonio de Fontes, s.

Pereda, Jose Maria de, vorzüglicher span. Ro
manschriftsteller, geb. 7. Febr. 1834 in Polanco bei
Santander, gest. 2. März 1906 in Madrid, Mitglied
der spanischen Akadentie, entwarf in seinen zahlreichen
Rontanen und Erzählungen köstliche Sittenbilder aus
dem Leben seiner Heimat und aus deut großstädtischen
Madrider Treiben. Sein Realismus ist durchaus ge
sund. Durch glücklichen Humor und psychologischen
Feinblick hebt er seine einfachsten Motive in idealere
Höhen. Die bedeutendsten seiner Rontane sind: »D.
Gonzalo Gonzalez de la Gonzalera« (1889), »La
Puchera« (1889), »La Montalvez« (1891), »Soti-

Fontes Pereira de Mello.
Pereire (spr.
Jacques Emile, geb.3.Dez.

1800, gest. 7. Jan. 1875, und Jsaac, geb. 25. Nov.
1806 in Bordeaux, gest. 12. Juli 1880, zwei fran
zösische Finanziers portugiesischer Abkunft, waren an
fangs kleine Mäkler und erwarben sich zuerst durch
den Bau der Eisenbahn von Paris nach St.-Germain
einen großen Ruf. 1852 gründeten sie den Credit
mobilier (s. Banken, S. 348) und standen an der
Spitze vieler Eisenbahn- und andrer Finanzunter
nehmungen. Nach dem Sturz des Credit mobilier
(1867) wurde die Compagnie transatlantique, deren

Pereirorinde — Perey.
Direktoren sie waren, Gegenstand peinlicher Aufmerk
samkeit, indem auch diese Gesellschaft zahlungsunfähig
wurde. Die französische Negierung wollte ihnen durch
eine Subvention zu Hilfe kommen (1867), scheiterte
jedoch tut beut Widerstand des Gesetzgebenden Kör
pers, beut beide Brüder früher angehört hatten. Jsaac
P. schrieb unter andern:: »La Banque de France et
rorganisation du credit en France« (1864); »Questions financieres« (1876); »Politique financiere«
(1879). Vgl. Merruau, Souvenirs de FHötel de
ville de Paris 1848—1852 (Par. 1875).

Pereirorinde, Pereirrn, s. Geissospermum.
Perejasslawl, Kreisstadt imruss. Gouv. Poltawa,
am Trubesh, 7 km vom Dnjepr, hat 14 Kirchen, eine
Stadtbank, 4 Schulen, mehrere Getreidemühlen, Korn
handel, 4 Jahrmärkte und (1897) 14,609 Einw. (über
die Hälfte Juden). — P., bereite 993 gegründet, war
seit 1054 Hauptstadt des Fürstentums P. Die Ge
schichte Perejasslawls ist aufs engste mit der Geschichte
Kiews verbunden.
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seiner Leitung erschien: »Das allgemeine öffentliche
Seerecht im Deutschen Reich«, Sammlung der Gesetze
und Verordnungen rc. (Berl. 1901, mit Ergänzungen).
2) Emil, Ingenieur, Bruder des vorigen, geb. 9.
Juli 1837 in Berlin, gest. 5. Sept. 1893 in Niedern
dorf (Österreich), studierte in Berlin, habilitierte sich
als Dozent für landwirtschaftliches Maschinenwesen
an der Gewerbeakademie und der landwirtschaftlichen
Lehranstalt in Berlin, wurde 1867 Professor in Halle
und 1873 an derHochschule für Bodenkultur in Wien.
Er schrieb: »Handbuch des landwirtschaftlichen Ma
schinenwesens« (Leipz. 1862—66, 2 Bde.; 2. Aufl.,
Jena 1880); »Die Anwendung der Dampfkraft in der
Landwirtschaft« (Halle 1872); »Ratgeber bei Wahl und
Gebrauä) landwirtschaftlicher Maschinen« (9. Aufl.,
neu bearbeitet von Strecker, Berl. 1906); »Handbuch
des landwirtschaftlichen Wasserbaues« (das. 1877,
2. Aufl. 1884); »Handbuch des landwirtschaftlichen
Transportwesens« (Jena 1882); »Abhandlungen
über Kulturtechnik« (das. 1889).

Peremtion (lat.), Vernichtung, Verfall, Verjäh
rung (einer Klage). In einen: engern Sinne bedeutet
auf dem Gebiete des Zivilprozesse's P. die Vernichtung
einer Instanz infolge Rühens des Verfahrens wäh
rend einer bestimmten Zeit. Aus einer mißverständ
lichen Auffassung des römischen Rechts entwickelte der
einige andre Fabriken und (1900) 99 59 Einw. — P. Code de procedure (Art. 397—401) den Satz, daß
wurde 1152 gegründet, war 1195—1302 ein unab eine Partei die P. beantragen dürfe, wenn der Rechts
hängiges Fürstentum und bildete 1225—1788 eine streit drei Jahre lang nicht weiterbetrieben wurde.
besondere Eparchie.
Diese P. hat nicht das Erlöschen des Klagerechts, son
Pöre Joseph, s. Joseph, S. 314.
dern nur die des bisherigen Verfahrens zur Folge. Der
Perekop (tatar.Orkapu, im Altertum Taph ros, Deutschen Zivilprozeßordnung ist eine solche P. fremd.
im Mittelalter Tozla genannt), Kreisstadt im russ.
Peremtorisch (lat., »vernichtend«), soviel wie ent
Gouv. Taurien, auf der Ostküste der gleichnamigen scheidend, unaufschiebbar, namentlich im Rechtswesen,
im
Gegensatz zu dilatorisch, von Fristen und Ein
Landenge, hat zusammen mit dem Vorort Armj an skr Basar (1897) 53 00 Einw. — Mengli-Gerei, reden (s. d.) gebraucht; daher peremtorische La
Chan der Krim, erbaute hier im 15. Jahrh, die Fe dung (peremtorischer Termin), eine Vorla
stun gslinie, die den Eingang in die Krim verschließen dung, deren Nichtbefolgung mit einem Rechtsnachteil
sollte, von den Russen aber mehrmals (1736, 1738, verbunden ist. P. nennt man auch Willenserklärun
1771) erobert wurde; 1783 wurde P. russisch. Einst gen, die ein für allemal in sofort bindender Forn:
führte durch P. der Hauptweg in die Krim, seit Er abgegeben werden.
bauung der Eisenbahn Losowo-Sebastopol hat P.
Peremyschl, Kreisstadt int russ. Gouv. Kaluga,
aber alle Bedeutung verloren. Auf der 7 km langen an der Oka, hat (1897) J3596 Einw.
Landenge von P. befinden sich zahlreiche Salzseen
Perennibranchiäta (Kiemenlurch e), s.
(über 30).
Schwanzlurche.
Perennierend (v. lat. perennis), s. Ausdauernd.
Pöre-Lachaise (spr. pärMafW), Friedhof in Paris
(s. d., S. 441); vgl. Lachaise.
Pereskia, s. Peireskia.
Peressyp (Peressip), die meist schmalen, den
Perels, 1) Ferdinand, Autorität auf dem Ge
Perejasslawl - Saljeskij, Kreisstadt im russ.
Gouv. Wladimir, unweit des Sees Pleschtschejewo,
auf dem der Holländer Brandt 1691 die ersten Fahr
zeuge der russischen Flotte erbaute, hat 28 Kirchen
(darunter die Kathedrale Spasso-Preobrashenskij aus
dem 12. Jahrh.), 4 Klöster, Baumwollmanufakturen,

biete des Seerechts, geb. 30. Juni 1836 in Berlin,
gest. daselbst 24. Dez. 1903, studierte in Berlin Na
turwissenschaften, sodann die Rechte, wurde 1862
Assessor, trat 1863 zum Auditorien und 1867 zur
Marine über, las 1874—77 an der Kieler Marine
akademie über Seerecht, wurde 1877 Justitiar und
vortragender Rat in der kaiserlichen Admiralität,
1892 Direktor des Verwaltungsdepartements des
Reichsmarineamts und bald danach stellvertretender
Bevollmächtigter zum Bundesrat (Ausschuß für See
wesen). 1901 wurde P. zum Wirklichen Geheimen Admiralitätsrat ernannt. Er schrieb: »Dasinternatio
nale öffentliche Seerecht der Gegenwart« (Berl. 1882,
2. Aufl. 1903; 1884 ins Französische und Russische
übersetzt); »Handbuch des allgenteinen öffentlichen
Seerechts im Deutschen Reiche« (das. 1884); »Die
Rechtsstellung der Kriegsschiffe in fremden Hoheitsgewüssern« (das. 1886); »Verhalten der Seeschiffe bei
unsichtigem Wetter nach den: internationalen See
straßenrecht« (das. 1898) und »Das Reichsbeamten
gesetz« (mit Spilling, das. 1890:2. Aufl. 1906). Unter

Nehrungen der baltischen Länder ähnlichen Dämme,
die sich vor den Mündungen der meisten von N. her
in das Schwarze Meer fließenden Gewässer bilden.

Per. et Les., bei Tiernamen Abkürzung für
Francois Peron (s. d.) und Eh. A. Lesueur (s. d.).
Peretöla, Ort in der Gemeinde Brozzi in der
ital. Provinz Florenz. In der Kirche ein berühmtes
Tabernakel von Luca della Robbia.
Perettenbaum, s. Citrus, S. 165.
Perewolotschna, Marktflecken int russ. Gouv.
Poltawa, Kreis Kobeljaki, am Dnjepr, mit 1681 Einw.
—Hier ergab sich 30. Juni (10. Juli) 1709 das Gros
der am 27. Juni (8. Juli) bei Poltawa geschlagenen
schwedischen Armee (14,000 Mann) den verfolgenden
Russen unter Menschikow.
Per exemplum (lat.), zum Beispiel.
Per expressum (lat.), durch Eilboten (s. Porto).
Perey (spr. pM), Lucien, franz. Schriftstellerin,
deren wahrer Name Luce Herpin ist, geb. 1832 in
Carouge bei Genf als Tochter des Mediziners Theo
dore Herpin (gest. 1865), der 1856 mit seiner Fa-
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Perez — Perfall.

achtet und verkommen, in Paris. Vgl. B ermüdez
de Castro, Antonio P. (Madr. 1842); Mignet,
Antonio P. et Philippe II (5. Aufl., Par. 1881).
Gutzkow benutzte sein Schicksal als Gegenstand seines
Dramas »Philipp und P.«, das aber ein ganz fal
sches Bild von P. entwirft.
Perez Galdös, span. Schriftsteller, s. Galdös.
Perfall, 1) Karl Theodor Emanuel, Frei
herr von, Theaterintendant und Komponist, geb.
29. Jan. 1824 in München, studierte anfänglich die
Rechte, nach bestandener Staatsprüfung aber 1849 in
Leipzig unter M. Hauptmanns Leitung Musik, war
darauf kurze Zeit im bayrischen Staatsdienst tätig,
übernahnr 1851 die Direktion der Münchener Lieder
tafel und gründete 1854 einen Oratorienverein. 1855
zum königlichen Kammerherrn, 1864 zun: HofmusikJntendanten ernannt, wurde er 1867 zur Leitung des
Hoftheaters berufen, 1869 zum wirklichen Hoftheater
intendanten und 1872 zum Generalintendanten er
nannt. 1893 trat er von dieser Stellung zurück. Außer
kleinern Werken konrponierte er die Musik zu den
Künstlerfestspielen: »Barbarossa« (1849), »Prinz Kar
neval« (1850) und »Frühling im Winter« (1851),
zu Racines »Esther« (1878) und zu P. Hehses Festspiel »Der Friede« (1871); ferner die Opern: »SaPerez, Antonio, Staatssekretär Philipps II., kuntala« (1853), »Das Konterfei« (1863), »Raimongeb. 1539 in Monreal (Aragonien), gest.3.Nov. 1611 din« (auch »Melusine« genannt, 1881) und »Junker
in Paris, ward durch Ebolis Vermittelung 1567 an Heinz« (1886), endlich die Märchen: »Dornröschen«
seines Vaters Stelle Philipps Geheimsekretär und er (1858), »Undine« (1859) und »Rübezahl« (1860), die
langte durch seine außerordentliche Geschäftsgewandt an der Hofbühne zur Aufführung kamen. Vgl. seine
heit, trotz seines eitlen und hochfahrenden Charakters, Schrift: »Ein Beitrag zur Geschichte der königlichen
bei diesem einen bedeutenden Einfluß. Nach Ebolis Theater in München, 1867—1892« (Münch. 1894);
Tode war er der Führer der dem Herzog von Alba ferner Bierbaum, 25 Jahre Münchener Hoftheater
feindlichen Friedenspartei, deren Vorherrschaft er bis geschichte« (das. 1892).

milie nach Paris übersiedelte. Sie veröffentlichte erst
1879 unter ihrem Pseudonym mit Gaston Mau gras
ihr erstes Werk: »L’abbe Galiani et sa correspondance«, das von der französischen Akademie gekrönt
wurde, wie auch die nun folgenden lebensvollen Zeit
bilder: »Une femme du monde au dix-Imitiern e
siöcle; la jeunesse de Madame d’Epinay« (1882),
»Dernieres annees de Madame d’Epinay« (1883)
und »La vie intime de Voltaire aux Delices et ä
Ferney« (1885). Den: geistigen und galanten Gebiet
der letzten Jahrhunderte gehören auch die folgenden
von ihr allein veröffentlichten Schriften an: »Histoire
d’une grande dame«, d. h. der schönen Polin Helene
Massalska, von der die 2 Bände »La princesse He
lene de Ligne« und »La Comtesse Helene Potocka«
(1887 und 1888) handeln; »Le duc de Nivernais«
(1891—92, 2 Bde.); »Le President Henault et madame Du Deffand« (1893); »Le roman du Grand
Eoi. Louis XIV et Marie Mancini« (1894); »Marie
Mancini Colonna« (1896); »Charles de Lorraine
et la cour de Bruxelles sous le regne de MarieTherese« (1903) und »Une reine de douze ans. Ma
rie - Louise - Gabrielle de Savoie, reine d’Espagne«
(1905). Das Märchengebiet betrat P. mit »Zerbeline
etZerbelin« (1889) und»La fore t enchant ee «(1890).

zur Erledigung des portugiesischen Thrones (1580)
aufrecht erhielt. Im Interesse dieser Friedenspolitik
hatte er 1578 den ehrgeizigen Sekretär des Don Juan
d'Austria, Juan de Escobedo, mit Philipps Einver
ständnis beseitigen lassen, gleichzeitig aber auch einen
Akt persönlicher Rache geübt, da Escobedo sein Liebes
verhältnis zur Witwe des Fürsten von Eboli zu ver
raten gedroht hatte. Als dann die portugiesischen Ver
hältnisse der Partei des Herzogs von Alba wieder zu
überwiegenden: Einfluß verhaften, wurde Philipp da
von verständigt, wie P. das königliche Vertrauen zu
seinem persönlichen Vorteil mißbraucht hatte. Philipp
ließ daraufhin P. und der Fürstin von Eboli den
Prozeß machen; doch wurde dieser jahrelang gegen
erstem nur zun: Schein geführt, bis er sich durch seine
Arroganz selbst des Königs Vertrauen verscherzte.
Als er merkte, daß er ernstlich zur Rechenschaft ge
zogen werden sollte, entfloh er nach Aragonien, dessen
besondere Gerichtsverfassung ihn gegen jeden Akt der
Kabinettsjustiz sicherte und es ihm ermöglichte, seine
Verteidigung zu einer unmittelbaren Anschuldigung
Philipps zu gestalten. Als er dann vor das Jnquisitionsgericht'gezogen werden sollte, wußte er dies den
Aragoniern als eine Verletzung ihrer Verfassung dar
zustellen und damit einen Aufstand zu erregen, der
erst nach zweijährigen: Kampfe niedergeworfen wer
den konnte. Inzwischen hatte sich P. alle Sympa
thien in Aragonien verscherzt und war schließlich außer
Landes geflohen. Zunächst wurde er von Philipps
Gegnern in England und Frankreich bereitwillig auf
genommen und reichlich unterstützt, so daß er eine
eifrige Preßfehde gegen Philipp eröffnen konnte, deren
Frucht seine Cartas und Relaciones, interessante,
aber durchaus tendenziöse Machwerke, gewesen sind.
Bald aber geriet er in Vergessenheit und starb, ver

2) Karl, Freiherrvon, Schriftsteller und Kunst
kritiker, Neffe des vorigen, geb. 24. März 1851 in
Landsberg ernt Lech, studierte in München Rechts
wissenschaften, widmete sich aber nach der Staats
prüfung der Literatur und Kunstkritik. Nach längerm
Aufenthalt in Dresden, Wien, Genf und Paris über
nahm er 1879 die Leitung der »DüsseldorferZeitung«
und wurde 1886 als Feuilletonist und Kunstkritiker
in die Redaktion der »Kölnischen Zeitung« berufen,
in der er unter andern: alljährlich über die Kunstaus
stellungen in Paris, München und Berlin berichtet.
Unter den:Namen Theodor v on der Ammer ver
öffentlichte er: »MünchenerBilderbogen. Humorund
Satire aus Isar-Athen« (2. Aufl., Stuttg. 1878) und
»Ein Wintermärchen«, Novelle (das. 1879), unter sei
nem eignen Namen folgten die Novellen: »Die Heirat
des Herrn von Radenau« (Düsseld. 1884) und »Vi
comte Bossu« (das. 1885); das Schauspiel »Wanda«
(das. 1883) und eine Reihe von Romanen: »Vornehme
Geister« (das. 1883, 2 Bde.), »Die Langsteiner«
(das. 1886, 2 Bde.), »Ein Verhältnis« (das. 1887,
9. Aufl. 1904), »Natürliche Liebe« (das. 1890), »Die
fromme Witwe« (2. Aufl., das. 1890), »Verlornes
Eden, heiliger Gral« (Köln 1894, 3 Bde.), »Das Kö
nigsliebchen« (8. Aufl., das. 1905), »Sein Recht« (das.
1897, 10. Aufl. 1905), »Damals« (das. 1899), »Der
schöne Wahn« (das. 1901), »Loras Sommerfrische«
(Bert. 1902), »Die Treulosen« (das. 1903), »Frau
Sensburg« (das. 1904), »Bittersüß« (das. 1905).
3) Anton, Freiherr von, Schriftsteller, Bruder
des vorigen, geb. 11. Dez. 1853 in Landsberg amLech,
widmete sich in München naturwissenschaftlichen Stu
dien, verheiratete sich daselbstmitderHofschauspielerin
Magda Jrschik und ließ sich, nachdem er seine Gattin
auf einer Kunstreise durch Amerika begleitet hatte, in

Per fas et nefas — Pergamenisches Reich.
Schliersee nieder. Er schrieb die Novellen: »über alle
Gewalten« (1889), »Harte Herzen« (1890), »AufIrr
wegen der Liebe« (1891), »Totenröschen«, »Licht«
(1892), »Nomanzero« (1892), »Die Sünde« (1895),
»Das Glück von Tennexton« (1898), »Ein Akkord.
Die Libelle« (1898), »Der Jagdteufel« (1899), »Das
verkaufte Genie« (1900), »DieLandstreicherin« (1901),
»Die Uhr« (1901), »Die Hexe von Norderoog« (1902)
u. a.; die Romane: »Justiz der Seele« (1889), »Dämon
Ruhm« (1889), »Gift und Gegengift« (1890), »Das
Erdmannshaus« (1890), »Unterwühlter Grund«
(1892), »Truggeister« (1892), »Ketten« (1892), »Sein
Dämon« (1893), »Der Scharffenstein« (1894), »Das
verlorne Paradies« (1896), »Die Tragödin« (1897),
»Die Achenbacher« (1897), »Faiful«'(1898), »Die
Sonne« (1899), »Das Goldherz« (1899), »Der Frei
hof« (1901), »An der Tafel des Lebens« (1902),
»Münchener Kindeln« (1904), »Der Kroatersteig«
(1905), »Die Finsternis und ihr Eigentuur« (1905),
»Lebendige Wasser« (1905), »DerNachtfalter« (1906);
die Dramen »Marciana« (1890) und »Die Krone«
(1898). Beifall fanden seine frischen Jagdschilderun
gen: »Ein Weidmannsjahr« (Berl. 1896), »Allerhand
Lebendiges« (2. Aufl., Stuttg. 1905), »Aus Berg
und Tal« (das. 1902) und »Aus meinem Jägerleben«
(Leipz. 1906).

Per fas et nefas (lat.), »durch Recht und Un
recht«, d. h. auf jede (erlaubte oder unerlaubte) Weise.
Perfekt (lat.), vollendet, vollkommen.
Perfektibilität (lat.), Vervollkommnungsfähigkeit. Die Theologen z. B. streiten über die P. der christ
lichen Religion, die Politiker über die gewisser poli
tischer Institutionen. Zur Bezeichnung des Glaubens
an die P., namentlich des Menschengeschlechts, an ein
beständiges Fortschreiten desselben zunr Bessern hat
man das barbarische Wort Perfektibilismus ge
bildet. Die Anhänger desselben heißen Perfektibi
listen. Ebenso wurden anfangs die Jlluminaten
(s. d.) von ihrem Stifter Weishaupt genannt.
Perfektion (lat.), Vollendung, das Zustandekom
men einer Sache, eines Rechtsgeschäfts. Ein solches
ist perfekt, wenn die wesentlichen Bestandteile desselben
vorhanden, wenn z. B. beim Kauf Käufer und Ver
käufer über Preis und Ware einig sind. — In der Mensuralnrusik die dreiteilige Geltung eines Notenwertes,
die durch besondere Taktzeichen bestimmt wurde. Im
Laufe des 17. Jahrh, kam die P. gänzlich ab, und
seither gelten alle Noten regulär (ohne Punkt) nur
zwei der nächstkleinern Gattung. Ersatz für die P. sind
der Punkt bei der Note und die Triolenbezeichnung.

Perfektiouisten, d. h. Christen, die zum Stande
sündloser Vollkommenheit gelangt zu sein glauben,
hat es zu jeder Zeit gegeben, z. B. in England im
17. Jahrh. Neuerdings nannten sich so (oder auch
Bibel komm unisten) die wenigen Anhänger des
Advokaten I. H. Rohes (gest. 1886), die sich als gesetz-und eigentumslose Genossenschaft am Oneidabach
im Staate New Bork angesiedelt haben. Vgl.Hinds,
American communities (Oneida 1878).
Perfektiv heißt ein Verbum, wenn entweder der
Eintritt oder der Abschluß einer Handlung hervor
gehoben wird, z. B. holen und bringen gegenüber
tragen, gefrieren gegenüber frieren, ersteigen
gegenüber steigen.
Perfektum (lat.), s. Verbum.
Perser et ob dura (lat.), »ertrage und harre
aus!« (Zitat aus Ovids »Ars amandi«, 2, 178).
Perfid (franz.), hinterlistig, treulos; Perfidie,
Treubruch, Falschheit, Verrat.
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Perfoliatus(tflt), durchwachsen, ein Blatt, dessen
Fläche mit Grunde nicht gespalten ist, sondern ganz
um den Stengel herumläuft, wie bei Bupleurum. Sind
die Blätter außerdem gegenständig, wie bei Lonicera
(s. Tafel »Blattformen I«, Fig. 8), so werden sie als
verwachsen (folia connata) bezeichnet.
Perforation (lat., »Durchbohrung«), der Vor
gang, bei den: infolge einer Trennung der Wandung
eine bis dahin geschlossene Höhle oder ein Kanal er
öffnet oder ein solides Organ durchbohrt (perforiert)
wird. Dieselbe erfolgt durch Verletzung mittels eines
spitzigen oder schneidenden Körpers oder mittels eines
Geschosses (traumatische P., perforierende Wunden);
die spontane P. ist in der Regel bedingt durch Ge
schwüre oder durch Brand, so beim Auge, Trommel
fell, Magen, Dann. — In der geburtshilflichen
Praxis bedeutet P. die künstliche Eröffnung des kind
lichen Schädels mittels eines scheren- oder trepanförmigen Instruments, des sogen. Perforatoriums (s. Kraniotomie). Dem Gesetz gegenüber ist
die P. erlaubt, wenn sie nach den Regeln der medizi
nischen Wissenschaft zur Erhaltung des Lebens der
Mutter notwendig ist mit) wenn diese ihre Einwilli
gung dazu gibt. Die Berufung auf den Notstand
(s. d.) der Mutter genügt nicht, da dieser nach gelten
dem Recht nur einem »Angehörigen« die Befugnis
zun: Einschreiten geben würde. Die katholische Kirche
verbietet unter jeder Bedingung die P., nach ihr muß
die Mutter im Interesse des zu erwartenden Kindes
und dessen Aufnahme in die christliche Kirche durch
die Taufe geopfert werden. Vgl. H e i m b e r g e r, über
die Straflosigkeit der P. (Berl. 1889); Capellmann, Medicina pastoralis (15. Aufl., Paderb.
1906). — P. des Humerus, Durchbohrung der für
die Aufnahme des Olekranons (des Ellbogenfort
satzes) bestimmten Grube am menschlichen Oberarm
knochen, die bei niedern und vorgeschichtlichen Nassen
angetroffen wird und als Atavismus zu deuten ist.

Perforieren (lat.), durchbohren; durchlöchern.
Perforiermaschine, Vorrichtung zum Durch
stechen oder Durchlöchern von Drucksachen, die leicht
trennbar gemacht werden sollen, wie z. B. der Post
marken, besteht aus feinen, auf Stahlplatten mit ent
sprechenden Löchern wirkenden Stahlstempeln, die das
Papier nach Art der Lochmaschinen durchstoßen, oder
aus dünnen gezahnten Stahlblättern, die das Papier
nur durchschneiden. In Betrieb gesetzt wird die P.
durch Hand- oder Trittbewegung, Elektromotor- oder
Transmissionsantrieb mit einen: Gebläse zur Ent
fernung der ausgeschlagenen Papierteilchen. Perfo
riermaschinen, die wie Nähmaschinen arbeiten, indem
ein einziger auf und nieder gehender Stift die Löcher
schlägt, während das Papier von der Maschine selbst
tätigweitergeschoben wird, sind nur bei geringem Be
darf zwecknräßig. Perforiermaschinen für Blech sind
wie Exzenterpressen (s. Tafel »Blechverarbeitungs
maschinen«) eingerichtet.
Perfuchs, Dorf in Tirol, s. Landeck 3).
Perg, Marktflecken in Oberösterreich, an der Naarr:
und der Staatsbahnlinie Mauthausen-Grein gelegen,
Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines Bezirks
gerichts, hat Granitbrüche, Mühlsteinfabrikation, Bier
brauerei, Mühlen, Sägewerke und üooo) 1980 Einw.

Pergameuische Altertümer, s. Pergamon.
PergamenischesReich,einsderDiadochenreiche,
wurde282v. Chr. von Philetäros begründet. Dieser,
Sohn einer paphlagonischen Tänzerin, später Schatz
meister des Königs Lysimachos von Thrakien, setzte
sich in den auf die Ernwrdung des Seleukos Nikator
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folgenden Unruhen mit Hilfe der in Pergamon aufgespeicherten 9000 Talente des Lhsimachos in den Besitz von Pergamon und dem Nachbargebiet. Er be-

Schreibzwecken verwendet. Wesentlich verbessert wurde
seine Bearbeitung in Pergamon im 2. Jahrh. v. Chr.
(daher der Name Charta pergamena), der Sage nach,

hauptete sich gegen Syrer, Bithynier und Gallier und
hinterließ das Reich 263 dem Sohne seines Bruders,

weil Eunrenes II. hier eine Bibliothek anlegen wollte,
die eifersüchtigen Ptolemäer aber ihm dies Vorhaben

Eumenes I. (gest. 241), der große Eroberungen in durch ein Ausfuhrverbot für Papyrus unmöglich zu
Asien machte und 262 bei Sardes Antiochos von Sy- machen suchten. Die enthaarten Felle wurden mit
rien besiegte. Ihm folgte sein Vetter Attalos I. (gest. Kalk gebeizt, aber nicht gegerbt, so daß sie steif blie197), der ganz Westkleinasien beherrschte, den Königs- ben, und dann auf beiden Seiten durch Glätten zunr
titel annahm, durch ein Bündnis mit den Römern Schreiben eingerichtet. So entstand im Gegensatz zu
seinen: Reich Halt gab, Industrie und Gelehrsamkeit den frühern Rollen eine ganz neue Gestalt der Bücher,
förderte und seine Hauptstadt durch prächtige Bauten Für besondere Zwecke färbte man das P., sowohl weiß
schmückte. Sein Sohn Eumenes II. erhielt, nachden: er den Römern gegen Antiochos d. Gr. beigestanden hatte, 189 die thrakischeChersonesos und die Länder des Antiochos diesseit des Taurus, wußte sich
auch gegen Prasias von Bithynien und Hannibal zu
behaupten. Er (oder schon sein Vater Attalos I.?)
begründete die pergamenische Bibliothek und
erbaute zur Erinnerung an die glückliche Abwehr der
Gallier durch Attalos I. den prachtvollen Altar mit
den: Gigantenfries (s. Perganwn). Auch sein Bruder

der bessern Lesbarkeit halber, als besonders purpurn
für Luxuszwecke und heilige Schriften (codex argen
teus in Upsala), auch schwarz für Gebetbücher; auf
die beiden letztem Farben wurde die Schrift in Gold
und Silber aufgetragen. Allmählich verdrängte das
P. den Papyrus; eine eigne Industrie befaßte sich mit
seiner Herstellung (pergaminarii, buchfeiler, pirmeter). Der Wert des Pergaments war der Grund, daß
in: Bedarfsfälle die Schrift durch Abwaschen, Abreiben
mit Bimsstein, Abschaben mit dem Messer wieder be-

Attalos II. Philadelphos (159—138) liebte die s eitigt wurde, um Raum für neue Texte zu bieten. Diese
Wissenschaften. Dessen Neffe Attalos III. Philo- zweifach benutzten Pergamente heißen Palimpseste,
metor (seit 138) regierte dagegen als Tyrann, ließ deren erster Text sich durch Anwendung von Reagen
seine Verwandten aus den: Wege räumen und ver- zien zumeist wieder lesbar machen läßt. Später mußte
machte 133 sterbend sein Reich den Römern. Obwohl das P. den: Papier weichen, doch wurde es auch nach
die Echtheit des Testaments angefochten wurde, nahn: der Erfindung der Buchdruckerkunst noch vielfach verRon: die Erbschaft an und verwandelte nach der Hin- wendet. Die ältesten Erzeugnisse des Buchdrucks (Dorichtung des Kronprätendenten Aristonikos, eines na- nate, Kalender, Bibel, Fust und Schössers Psaltetürlichen Sohnes Eumenes' II., 129 Pergamon als
^8ia propria in eine römische Provinz, deren Hauptstadt Pergamon ward. Literatur s. Perganwn.

rinn: 1457) wurden zun: großen Teil ihrer Auflage
auf P. gedruckt. Die Sitte, von kostbaren Werken
Pergamentabziige zu veranstalten und wichtigere Ak-

Perganient (Perg amen), eigentümlich zuberei- tenstücke auf P. zu schreiben, hat sich bis heute erhaltete Tierhaut, die keine Gerbung erhalten hat und sich ten. Vgl.Wattenbach, Das Schriftwesen imMitteldaher beim Kochen mit Wasser in Lein: (Pergament- alter (3. Aufl., Leipz. 1896); Leist, Urkundenlehre
leim) verwandelt. Die zur Darstellung von P. be- (2. Aufl., das. 1893).
Pergamentkaffee, s. Kaffeebaun:, S. 418.
Pergamentleder, mit lederartigen: Korn (Cha-

stimmten Felle werden eingeweicht, gereinigt, mit Kalk
behandelt, enthaart, gewaschen, auf dem Schabebaum
bearbeitet, in einem Rahmen faltenlos ausgespannt,

grin) versehenes Pergamentpapier für Buchbinder,

nochmals ausgestrichen, dünn geschabt und getrocknet
(Trommelpergament aus Kalb-, Paukenpergament
aus Eselfellen). Das zun: Schreiben bestimmte P.
wird auf beiden Seiten abgeschabt, getrocknet und mit
magerer Bleiweißölfarbe 'gestrichen. Derartiges P.

Pergamentleinwand, einden:Pergan:entpapier
entsprechendes Fabrikat, das wie dieses durch Behandlung eines Gewebes aus Baumwolle, z. B. Schirting, mit Schwefelsäure rc. dargestellt wird. P. wurde
unter andern: als Ersatz für Leder zun: Beziehen der

fertigt man aus den Häuten junger Kälber, Ziegen,

Druckwalzen für Spinnereien vorgeschlagen,

totgeborner Lämmer, auch aus der Aasseite gespaltePergamentpapier (vegetabilisches Perganen Schafleders. Oft wird das P., nachdem es auf ment, Papyrin), ein der tierischen Membran (daher
den: Rahmen getrocknet ist, gekreidet, geschabt und mit Membranoid) in vieler Hinsicht ähnliches Papier,
Bimsstein abgerieben. Das feinste und dünnste P. das durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Papier
heißt Jungfernpergament. Schweinefelle liefern entsteht. Zu seiner Herstellung (Pergamentieren)
besonders P. zu Büchereinbänden (Schweinsleder) leitet manungeleimtes, füllstofffreies Papier (gewöhnund Sieben. (Vgl. Wiener, Die Weißgerberei und lich aus Sulfitstoff) in Rollen auf der PergamentierPergamentfabrik'ation, Wien 1877.) EinenPerga- Maschine in einen mit Schwefelsäure von 60° Baume,
mentersatz für Schreibtafeln erhält man aus PaPier, wenn man dasselbe auf beiden Seiten mit Kopallack leicht anstreicht, nach dem Trocknen ebenfalls
auf beiden Seiten 2—3 Anstriche mit einer aus Bleiweiß, Bimssteinpulver, etwas Erdfarbe und Leinöl
bereiteten Farbe macht und zuletzt mit Bimsstein und
Wasser schleift (Olpergament). Ein andres Ersatzmittel ist Pergamentpapier und ein Fabrikat aus
baumwollenem Gewebe, das man mit Papierzeug
imprägniert und dann wie bei der Fabrikation des
Pergau:entpapiers mit starker Schwefelsäure behandelt. Kautschukpergament besteht aus ganz dünnen, vulkanisierten, mit Mineralfarben gefärbten
Kautschukblättchen.
P. wurde schon in den ältesten Zeiten in Asien zu

die eine Temperatur von 10° nicht überschreiten soll,
seltener mit konzentrierter Lösung von Chlorzink gefüllten Bleibehälter, in dem es, durch eine Glaswalze
untergetaucht, 3—12 Sekunden verweilt, und läßt es
dann zum Auspressen der Schwefelsäure erst durch
Glaswalzen, dann durch Kautschukwalzen gehen. Von
hier gelangt es, von drei Glaswalzen geführt, durch
einen Kasten mit Wasser, darauf über sechs Holzwalzen,
um mit Wasser bespritzt zu werden, dann durch eine
Kautschukpresse, durch einen Trog mit einem Alkalibad
zum Neutralisieren der zurückgehaltenen Schwefelsäure, durch einen zweiten Spritzwaschapparat, eine
letzte Walzenpresse und endlich zun: Trocknen über
eine mit Dampf geheizte Trommel sowie durch ein
Glättwalzenpaar zur Aufwickelwalze, die zugleich das

Pergamino — Pergamon.
Papier durch sämtliche Apparate zieht. P. ist horn
artig durchscheinend, steif, 3—4nmt fester als das Pa
pier, aus dem es hergestellt wurde, erweicht in Wasser,
ohne an Festigkeit zu verlieren, und gleicht dann der
tierischen Blase. Es läßt Flüssigkeiten nur endosmotisch hindurch, wird durch kochendes Wasser nicht ver
ändert, fault nicht und wird nicht von Insekten an
gegriffen. Es widersteht kochenden Ätzlaugen, löst sich
aber allmählich in heißer konzentrierter Salzsäure und
Schwefelsäure. Läßt man es zehn Minuten in kon
zentrierter Salpetersäure liegen und wäscht es dann
aus, so zeigt es nach dem Trocknen viel größere Dicke,

Festigkeit und Zähigkeit, ist gegen Säuren sehr wider
standsfähig und wird, wenn man es einige Minuten
in Schwefelsäure taucht, glashell und durchsichtig.
Bei der Bereitung schwindet unter Verdickung des
Blattes das Flächenmaß mit 10—30 Proz. ohne Ge
wichtsveränderung. Nach den: Eintauchen in Säure
kann man zwei Bahnen miteinander vereinigen, indem
mein sie aufeinander durch die Presse laufen läßt, da
das durch die Schwefelsäure gebildete Amyloid eine
Verklebung herbeiführt. Um P. zu leimen, erweicht
nran es mit starkem Branntwein, legt es noch feucht
auf das mit starkem Leinr bestrichene Material und
reibt es an. Auch eine Lösung von Zellulose in Kupferoxhdammoniak eignet sich züm Verleimen. P. dient
als Surrogat der tierischen Blase, zum Verpacken vor:
Schokolade, Konserven, Fleischspeisen (künstliche
Wurstdärme aus P.) re., zunr Verbinden von Einruachebüchsen, zum Auslegen von Fässern, als Surro
gat des Pergaments für Urkunden, Dokumente, zunr
Durchzeichnen, zur Anfertigung von Patronenhül
sen re. Man kann weißes P. mit Teersarben färben,
aber auch Buntpapier in P. verwandeln und dies
mit Neliefdruck versehen. So erhält man ein sehrschönes Material für Portefeuille-, Galanterie- und
Buchbinderarbeiten, für künstliche Blumen rc. In der
Chirurgie dient P. als Ersatz der Leinwand, des
Wachstuchs und der Guttapercha. Im Laboratorium
und namentlich in der Zuckerfabrikation benutzt man
es zu dialytischen Zwecken (Osmosepapier). P.
wurde zuerst 1853 von Game in England dargestellt.

Warren de la Nue gründete 1861 die erste Perga
mentpapierfabrik in England und 1862 Brandegger
in Ellwangen. Brandegger erfand auch die künst
lichen Wurstdärme aus P.
Pergammo, Distriktshauptort in der argentin.
Provinz Buenos Aires, Bahnknotenpunkt, 192 km
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Attalos I. die berühmte Bibliothek gründete, die mit
der alexandrinischen wetteiferte, ist nicht sicher. Beide
Fürsten förderten auch die bildende Kunst durch groß
artige Aufgaben (s. Bildhauerkunst, S. 865). Erzeugniss e pergamenischenGewerbfleißes warenSalben,
irdene Becher und Pergament (Charta pergamena).
Auch nach der Einverleibung des pergamenischen Rei
ches in das römische (133 v. Chr.) blieb P. die blü
hende Hauptstadt der Provinz Asia. Sie dehnte sich
sogar in dieser Zeit bedeutend in die Ebene aus. Die
Reste sehr stattlicher Gebäude sind hier noch erhalten.
Bei der zunehmenden Unsicherheit des Reiches in der
1:4810
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Pergamon, im Altertum berühmteStadt inMysien, in der Landschaft Teuthrania, war ursprünglich
nur eine starke, auf der Höhe eines steil über der Kaikosebene sich erhebenden Berges angelegte Burg. Die
Bewohner waren einheimischen Stammes, doch war
schon in der Perserzeit auch das griechische Element
stark vertreten. König Lysintachos von Thrakien bewahrte in der Burg seine Schätze auf (9000 Talente
— ca. 32 Mill. Mk.) unter der Obhut des Kommandanten Philetairos. Dieser behielt nach dem Falle
seines Herrn (282 v. Chr.) das Geld für sich und legte
damit den Grund zur Macht seines Hauses. Aus der
Burg entwickelte sich die Hauptstadt des von bescheidener lokaler Herrschaft allmählich zur Großmacht aufwachsenden Pergamenischen Reiches (s. d.). Am
meisten vergrößert und verschönert wurde die Stadt
durch König Eumenes II. (197—159). Er zog den
ganzen Abhang des Berges bis zu seinem Fuß in
ben Mauerkreis hinein. Ob er oder schon sein Vater

Lageplan

der

Oberstadt von Pergamon,

spätern Kaiserzeit zogen sich dann die Bewohner wieder den Berg hinauf, und in byzantinischer Zeit nahm
das Städtchen etwa den Platz der alten Burg auf der
Höhe ein. P. war Vaterstadt des Rhetors Apollodoros, des Lehrers des jungen Octavian, und des Arztes
Galenos, auch war es einer der ersten Sitze einer christlichen Gemeinde. Die heutige Stadt Berg ama (s. d.)
liegt wieder an der Stelle der römischen in der Ebene,
In den Vordergrund des Interesses ist P. durch
die von der preußischen Regierung 1878—86 aufAnregmtg Humanns (s. d. 2) unter seinerund Conzes Leitung dort veranstalteten, so erfolgreichen Ausgrabungen getreten. Sie werden seit 1900 int Namen
des kaiserlichen deutschen archäologischen Instituts von
Conze und Dörpfeld fortgesetzt. Galten die frühern
Grabungen besonders den wichtigen Anlagen auf der
Höhe des Stadtberges, so wird jetzt die eumenische
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Stadt am Abhang aufgedeckt. Einherrliches Bild einer
hellenistischen Großstadt wird uns so erschlossen. Wir
betreten sie wieder durch das am Südfuße des Berges
freigelegte Haupttor in der Mauer des Eumenes.
Eine gepflasterte Straße führt in großen Kehren den
Abhang hinauf. Bald erreichen wir eine äußerst statt
liche Marktanlage, in deren Nähe auch die Neste palast
ähnlicher Privathäuser herausgekommen sind. Weiter
hinauf, vorbei an dem großen Brunnengebäude der
Stadt, gelangen wir zudem auf drei übereinander an
steigenden Terrassen errichteten Gymnasium. Über ihm
folgt der ältere Markt der Oberstadt (s. Plan, S. 583)
mit erneut kleinen Tempel des Dionysos. Weiterhin
sichtbar erhob sich darüber der große, von Eumenes II.
dent Zeus (und der Athene?) errichtete Altar mit dem
berühmten Skulpturenschinuck. Wieder eine weitere
Steigung führt uns zur Kuppe des Berges, zu dem
von mächtigen Türmen gedeckten Eingänge der könig
lichen Residenz, der ehemaligen Burg. Rechts liegen
die Reste eines ältern und eines jüngern, von Eu
menes II. erbauten Palastes, links das Heiligtum der
Athene. Der Tempel, das älteste uns bekannte Ge
bäude der Stadt (aus dem 4. Jahrh.), erhob sich
auf freiem Platze, der im N. und O. von einer zwei
geschossigen Halle begrenzt war. Neliefdarstellungen
aufgehäufter Waffen und Kriegsgeräte schmückten
die Brüstungen des obern Geschosses. Hinter der
nördlichen Halle lagen die Räume der Bibliothek. An
der Westseite des Heiligtums blicken wir hinab in das
Theater mit der vorgelegten großen Wandelterrasse,
an deren Ende sich der ionische Tempel des Dionysos
Kathegemon erhob. Noch etwas höher als der Bezirk
der Athene war an beherrschender Stelle nahe dem
höchsten Plateau auf mächtigen Unterbauten das Hei
ligtum des Kaisers Trajan erbaut, wieder ein Tem
pel auf einem großen, von drei Seiten mit Hallen um
gebenen Platze. Von allen diesen Bauten sind höchst
lehrreiche architektonische Ausschnitte im neuerrichteten
P e r g a m o n - M u s e u m in Berlin wieder aufgebaut
worden, vor allent aber ist dort der große Altar mit
seinem mächtigen, den Kampf der Götter gegen die
Giganten schildernden Sockelfries ^.^^»Bildhauer

Perge! (pergas, lat.), fahre fort! weiter!
Perge, unter den Römern Metropolis von Pamphhlien, unweit der Mündung des Kestros, vorn Apo
stel Paulus besucht. Auf der Akropolis, im N. der
Unterstadt, lag wahrscheinlich der alte berühmte Tem
pel der Artemis. Ruinen (ein großes Theater für ca.
12,000 Personen, Stadion, Palästra, Markthalle rc.)
bei Murtana nordöstlich von Adalia.
Pergelt, Anton, österreich. Politiker, geb. 11. Jan.
1853 zu Sofienhain bei Warnsdorf in Böhmen, wurde
1881zumDoktorderRechtepromoviertundistseit1886
Hof- und Gerichtsadvokat in Wien. 1892 von Rumburg in das Abgeordnetenhaus gewählt, schloß er sich
dem linken Flügel der Vereinigten deutschen Linken
an, schied aber, als der Sprachenkampf entbrannte,
Ende 1896 mit den übrigen deutschböhmischen Abge
ordneten aus derselben aus, nachdem er die deutsche
Fortschrittspartei in Böhmen hatte begründen helfen.

Per genetlvum (lat.), durch den Zeugefall, d. h.
durch Verheiratung, z. B. zu einem Amt gelangen.
Perger, Richard von, Komponist, geb. 10. Jan.
1854 in Wien, wurde 1890 als Nachfolger Gerns
heims Direktor der Notterdamer Abteilung des hol
ländischen Tonkünstlervereins, übernahm 1895 die
Direktion der Wiener Gesellschaftskonzerte und 1897
auch die des Wiener Männergesangvereins, 1899 aber
die Direktion des Konservatoriums. P. hatte als Kom
ponist Erfolg mit mehreren Kammermusikwerken, einer
Serenade für Streichorchester mit Solovioloncell,
einem Singspiel: »Die 12 Nothelfer« (Wien 1891),
der komischen Oper »Der Richter von Granada« (Köln
1889) und dem dramatischen Tonmärchen »Das stäh
lerne Schloß« (1904). Int I. 1904 wurde er zunr
Offizier der Pariser Akademie ernannt.
Pergine (spr. psrdsHme), Marktflecken in Tirol, Bezirksh. Trient, 480 rn ü. M., an der Fersina nördlich
vom Caldonazzosee, an der Valsuganabahn (TrientBorgo-Tezze) gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, hat
ein altes bischöfliches Schloß, eine gotische Pfarrkirche
aus dem 16. Jahrh., ein Franziskanerkloster, eine
Landesirrenanstalt, Krankenhaus, Weinbau, Seiden
spinnerei und Weberei, Fabrikation von Zement- und
Teigwaren, Kunsttischlerei, Mühlen, Elektrizitätswerk
und (1900) 29 77 (als Gemeinde 4069) meist ital. Ein
wohner. Nordöstlich von P. befinden sich im obern
Fersinatal (Fersental) mehrere deutsche Sprach
inseln, darunter Palü (Palai, 430 Einw.), Frassilongo (Gereut, 716 Einw.) und Fierozzo (Florutz,
641 Einw.). Vgl. Schneller, Südtirolische Land
schaften, 1. Teil (Jnnsbr. 1877).
Pergola (ital.), allseitig offener, aus steinernen,
mit Längs- und Querhölzern wagerecht überdeckten
Pfeilern bestehender Laubengang; dann überhaupt
eine Halle, die an einer oder an drei Seiten offen ist.
Pergola, Stadt in der ital. Provinz Pesaro e Urbino, Kreis Pesaro, am Cesano und an der Eisenbahn
Fabriano-Urbino, ist gemeinsam mit Cagli Bischofs
sitz, hat eine Kathedrale, eine Technische Schule, ein
Seminar, ein Waisenhaus, Schwefelraffinerie, Kalkund Zementfabrikation und (i90i) 2645 (als Gemeinde
9278) Einw.
Pergolesi (Pergolese), Giovanni Battista,

kunst IV«, Fig. 7 u. 9) aus den bedeutenden Resten
zu voller Wirkung wiederhergestellt. Auch der klei
nere, an der Innenseite des Altars angebrachte Telephosfries, der von der mythischen Vergangenheit der
Landschaft erzählte, ist, soweit möglich, daselbst wieder
zusamtnengestellt. Vgl. »Die Ergebnisse der Ausgra
bungen zu P.«, drei vorläufige Berichte von Conze,
Humann, Bohn u. a. (Berl. 1880,1882,1888); das
int amtlichen Auftrag bearbeitete Werk »Altertümer
von P.« (bisher Bd. 2 — 5 u. 8, das. 1885ff.) geht
seinem Abschluß entgegen; »Beschreibung der Skulp
turen ausP., I: Gigantomachie« (von Puchstein, das.
1904); »Führer durch das Pergamon-Museum«
(das.); »Führer durch die Ruinen von P.« (das.);
Collignon und Pontremoli, Pergame, restauration et description clesmonuments del’Acropole«
(Par. 1900); Ussing, Pergamos, seine Geschichte und
Monumente (Berl.1899); Dörpfeld, Das südliche
Stadttor von P. (in den »Abhandlungen der Berliner
Akademie der Wissenschaften«, 1901); Conze, Klein
funde von P. (ebenda 1903); Gelzer, P. unter By Komponist, geb. 3. Jan. 1710 in Jesi bei Ancona,
zantinern und Osmanen (das. 1903); Cardinali, gest. 16. März 1736 in Pozzuoli, bildete sich seit
II regno di Pergamo (Rom 1905). Regelmäßige Be 1717 auf dem Konservatorium dei poveri di Gesit
richte über die neuenGrabungen erscheinen in den»Mit Cristo in Neapel, namentlich unter Gaetano Greeos,
teilungen des Archäologischen Instituts zu Athen«. später unter Durantes und Feos Leitung, und schrieb
noch als Schüler sein Drama sacro: »San Guglielmo
Pergamos, die Burg von Troja (s. d.).
d’Aquitania«. 1732 trat er mit großem Beifall mit
Pergämus, Stadt in Mysien, s. Pergamon.

Per gradus — Periderm.
der Oper »Salustio« auf, der das Intermezzo »La
serva padrona« folgte. Im ebengenannten Jahre
komponierte er eine zehnstimmige Messe nebst Vesper
für zwei Orchester und bis 1735 noch folgende Opern:
»II frate innamorato«, »II prigioniere superbo«,
»Adriano in Siria«, »II Flaminio« und das Inter
mezzo »Livietta e Tracollo«. Da seine Oper »Olimpiade«, die er 1735 in Rom schrieb, durchfiel, kehrte
er nach Neapel zurück, um seine Kräfte der geistlichen
Musik zu widmen. Hier schrieb er auch seinen Schwa
nengesang, das »Stabat mater«, ba§ ihm europäischen
Ruf verschaffte. Von hoher Schönheit sind auch seine
Triosonaten, welche das kantable Allegro in die Kammermusik einführten. Wenige Tage nach Vollendung
dieses Werkes starb er. 16 Jahre nach seinem Tode
gelangte sein obenerwähntes Intermezzo »La serva
padrona« zu historischer Bedeutung, denn ihm dank
ten die italienischen Buffonisten, die 1752 in Paris
gastierten, jenen ungewöhnlichen Erfolg, der die Fran
zosen zur Schöpfung einer nationalen komischen Oper
antrieb. Vgl. S ch l e t t e r e r, Giovanni B. P. (Leipz.
1880); Faustini-Fasini, Gr. B. P., nuovi contributi (Mail. 1900).
Per gradus (lat.), stufenweise.
Pergusa, See, s. Castrogiovanni.
Perhorreszieren (lat.), mit Schauder, d.h. ganz
entschieden etwas zurückweisen, ablehnen; besonders
im Rechtswesen eine gewisse Person als Richter sich
verbitten, weil man ihr nicht die erforderliche Unbe
fangenheit zutraut. Dies ist sowohl im Zivil- als im
Strafprozeß zulässig (vgl. Richter, Schwurgericht,
Schöffen). Die dem frühern Prozeßrecht eigentüm
liche eidliche Erhärtung des Ablehnungsgrundes
(Perhorreszenzeid) ist abgeschafft.
Perr ♦.. (griech.), um, herum; auch einen hohen
Grad bezeichnend, z. B. P e r i a l g i e, heftiger Schmerz.
Peri, nach dem spätern Glauben der Parsen feen
artige Wesen, die sich vom Reich der Finsternis ab
wandten und dem Lichte wieder zustreben. Auf der
Sage von den Peris beruht Moores Dichtung »Lalla
Rookh«. Im Zendavesta kommen die P. unter dem
Namen Pairikä als weibliche Unholde vor.
Peri, Jacopo, der erste Opernkomponist, geb.
20. Aug. 1561 in Nom, gest. 12. Aug. 1633 in Florenz,
entstammte einer Florentiner Familie mtb wurde nach
Beendigung seiner Ausbildung durch Malvezzi in
Lueea als Kapellmeister und Intendant am Hofe der
Medici in Florenz angestellt. P. ist der eigentliche
Schöpfer der Oper. Sein erster Versuch, die Kompo
sition von Rinuccinis »Dafne« (1594 tut Hause des
Grafen von Bardi), ist nicht erhalten, wohl aber
seine »Euridice« (1600 zur Vermählungsfeier Hein
richs IV. von Frankreich mit Maria von Medici in Flo
renz aufgeführt, gedruckt, Neuausgabevon Gidi,Flor.
1863). Auch mehrere andre Opern, an bereit Kom
position er beteiligt war, sind verlorengegangen. Ein
Band Arien u. dgl., »Varie musiche«, erschien 1610.
Periandros (Periander), Tyrann von Korinth,
Sohn des Kypselos aus dem Geschlecht der Herakliden,
folgte seinem Vater 629 v.Chr. in der Regierung. Er
war ein kluger Herrscher, der durch wohldurchdachte
Maßregeln seine Tyrannis zu befestigen suchte, und
auf den daher die meisten Klugheitsregeln über Be
gründung einer Herrschaft zurückgeführt zu werden
pflegten. Durch gemeinnützige Arbeiten sorgte er für
Verdienst des Volkes, begünstigte die Kolonisation und
hob Handel und Verkehr, verlieh aber auch seiner Hof
haltung durch Pflege der Wissenschaften und Künste
Glanz und Ruhm, kurz, er erreichte es, daß Korinth
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unter seiner Herrschaft auf der Höhe seiner Macht stand
und er selbst tun das Jahr 700 das größte Ansehen
in Griechenland genoß. Aber Widerstand gegen seine
wohlgemeinten Maßregeln in Verbindung mit häus
lichem Unglück machte ihn verbittert, gewalttätig und
grausam. Er starb 585, und ihm folgte auf drei Jahre
sein Neffe Psammetich, nach dessen Tod in Korinth die
Republik eingerichtet wurde. P.' Aufnahme unter
die sieben Weisen wurde im Altertum bestritten, auch
von Platon, und nicht der Korinthier, sondern ein
angeblicher Vetter desselben, P. aus Ambrakia, für
den Weisen erklärt.
Perianthium (griech.), soviel wie Blütenhülle (s.
Blüte, S. 86); bei vielen Lebermoosen die am Grunde
des Archegoniums entstehende, nach der Befruchtung
das letztere sowie das Sporogonium einschließende
zarte Hülle, die bei dem Auswachsen des letztern vierbis fünfspaltig zerrissen wird.
Periarteriitis (griech.), s. Arterienentzündung.
Periastrum (griech.-lat.), bei Doppelsternen der
jenige Punkt in der Bahn des Begleiters, in dem er
dem Hauptstern am nächsten steht.
Periblem (griech.), s. Vegetationspunkt.
Periböle (griech.), Umwurf, Umschweif; auch red
nerische oder dichterische Ausschmückung.
Peribölos (griech.), die Umfriedung eines Bezirks,
namentlich eines Tempels; im Mittelalter ein mit
Mauern umgebener heiliger Ort.
Peribronchrtis (griech.), Entzündung des die
Bronchien umgebenden Bindegewebes.
Perieal, s. Madurasuß.

Pericard mm (griech.), Herzbeutel, s. Herz, S. 244.
Pericarphim, Fruchtwand, s. Frucht, S. 176.
Perichätimn (griech.), bei den Laubmoosen die
Hülle, die das unentwickelte Sporogonium und später
den untersten Teil des Kapselstiels umfaßt.
Perichondritis (griech.), Entzündung der Knor
pelhaut, tritt oft bei Tuberkulose, Syphilis, Typhus,
Variola auf und führt zu Abszessen, die namentlich
am Kehlkopf verhängnisvoll werden.
Perichondrmrii (grch., Knorpelhaut), s. Knorpel.
Pericülum in mora, lat. Sprichwort: (es ist)
Gefahr im Verzug, d. h. ein Zustand, bei dem das
Unterlassen sofortigen Eingreifens einer Person einen
unersetzlichen oder schwer zu ersetzenden Nachteil
bringen würde.
Pericystrtis (griech.), Entzündung des die Blase
überziehenden Bauchfelles.
Perideipnon (griech.), Leichenschmaus.
Periderm (griech.), Hautgewebe (s. d.), das an
ältern Achsen der mit Dickenwachstum versehenen
Holzpflanzen die einschichtige Oberhaut ersetzt. Das
P. besteht aus dem Korkgewebe und dem dasselbe er
zeugenden Korkkambium (Phellogen). Je nachdem die
Korkentwickelung schwach oder mächtig ist, zeigen die
Bäume eine glatte Rinde mit dünner Korkhaut, wie
die Buche, die Hainbuche und die Weißtanne, oder
einen rissigen, dicken Korkmantel, wie die Korkeiche.
Bei vielen Holzpflanzen folgt auf das Auftreten des
Oberflächenperiderms die Bildung eines innern
Periderms, das periodisch im Innern der Rinde auf
tritt und alle außerhalb gelegenen Partien des Stam
mes als sogen. Borke zum Absterben bringt; oft
werden schuppenförmige Teile der Rinde (Schuppe nborke), selten ringförmige Partien abgeschnitten
(Ringelborke). Die Bildung von innerm P. be
ginnt bei Ulmus effusa im 3.—4., bei der Linde im
10.—12., der Erle int 15.—20., bei den einheimischen
Eichen im 25.—35. Jahr. Die Borke erhält durch

586

Peridemium — Perier.

Vertrocknen, Schrumpfen und Zerreißen der Gewebe
Peridrom(griech.Peridromos, »Umlauf«), bei
sowie durch den Einfluß der Atmosphäre das charak altgriechischen Tempeln der Gang zwischen Säulen
teristische zerklüftete Aussehen. Bei der Birke beginnt stellung und Zellenmauer.
Periegeten (griech., »Herumführer«) hießen bei
die Borkenbildung an: untern Stammende etwa in:
5.-6. Lebensjahr und schreitet allmählich nach auf den Griechen Verfasser von Länderbeschreibungen
wärts vor; die Kiefer pflegt mit der Anlage ihrer (Periegesen, z. B. Dionysios der Perieget), auch
dicken Schuppenborke in: 8.—10. Jahre zu beginnen. von Beschreibungen antiquarischer Merkwürdigkeiten,
Bildung von Ringelborke kommt bei Vitis, Clematis, namentlich der Bau- und Kunstdenkmäler von Städten
Lonicera, Ribes und Cupressus vor. Der Gasaus- und Landschaften, ferner Fremdenführer, die ein Ge
tausch der Atmosphäre mit der Binnenluft periderm- schäft daraus machten, die Merkwürdigkeiten ihrer
führender Zweige wird durch die Lentieellen Orte zu zeigen und zu erklären (vgl. Preller, in »Pole(Rindenporen oder Korkwarzen) ermöglicht, monis Fragmenta«, Leipz. 1838). Der bedeutendste
linsen - oder streifenförmige Gewebepartien des Peri- Vertreter dieser besonders seit dem 3. Jahrh. v. Chr.
derms, in denen die lückenlos verbundenen Korkzel betriebenen antiquarischen Schriftstellerei war Polelen durch locker verbundene, interstitienreiche Zellen mon (s. d. 2). Vollständig erhalten ist von Schriften
(F ü l l z e l l e n) ersetzt sind (vgl.Durchlüftungsgewebe). dieser Art die Beschreibung Griechenlands von PauPeridermium Link, Pilzgattung, s. Rostpilze. sanias (s. Pausanias 2). Sammlung der Reste der
Peridineen (Furchengeißelträger), mikro periegetischen Literatur in Müllers »Fragmenta
skopisch kleine, einzellige Organismen, die sich vermit historicorum Graecorum« (Par. 1841—51, 4 Bde.).
Periepios, im Kalender der Bithynier der neunte
telst zweier ungleicher Geißeln in:Wasser frei bewegen
und deswegen von den Zoologen als Ci l i o f l a g e l l a - Monat, vom 24. Mai bis 22. Juni.
ten (Dinoflagellaten) den Protozoen angegliedert wer
Perier (spr. -rje), 1) C a s i m i r, franz. Staatsmann,
den, während sie anderseits wegen des Auftretens einer geb. 21. Oft. 1777 in Grenoble, gest. 16. Mai 1832,
Zellulosewand und der Chromatophoren und wegen begründete 1802 mit seinem ältern Bruder, Scipion
der damit zusanunenhängenden pflanzlichen Ernüh- (s. unten), zu Paris ein Bankhaus, das schon unter
run gsweise zu den Algen gerechnet werden. Die Zelle der Kaiserzeit zu einer bedeutenden Blüte gelangte.
der P. besitzt einen typischen Zellkern und Chromato- Seine scharfe Kritik der Anleihen des Ministeriums
phoren von bräunlich- bis grünlichgelber Farbe. In: 1817 öffnete P. den Eintritt in die Deputiertenkammer,
Protoplasma treten neben Vakuolen wasserhaltige wo er allen reaktionären Maßregeln mit der größten
Hohlräume, die mit engem Kanal nach außen mün Entschiedenheit und eindrucksvoller Beredsamkeit ent
den (Pusulen), auf. Die Zellwand setzt sich aus gegentrat. 1828 ward er unter Martignae Handels
Zelluloseplatten zusammen, diemitNähtenaneinander und Finanzminister. An der Julirevolution beteiligte
schließen, auf ihrer Fläche von Poren durchsetzt sind er sich lebhaft, wurde 3. Aug. 1830 Kammerpräsident,
und oft eine zierliche Skulptur aufweisen, bisweilen auch vorübergehend Minister ohne Portefeuille. Am
auch an den Rändern in breite Flügelsäume ausgehen. 13. März 1831 übernahm er die Bildung eines neuen
Die beiden Geißeln (Quer- und Längsgeißel) ent Ministeriums und in diesem zugleich das Portefeuille
springen an einer von der Membran freibleibenden des Innern. Gegen alle anarchischen Bestrebungen
Körperstelle. DieQ u er g eiß el liegt in einer die ganze schritt er mit großer Strenge ein und verlor dadurch
Zelle umlaufenden Ringfurche eingeschlossen; die seine Popularität, befestigte aber die Julimonarchie
Längsgeißel ist frei und in der Richtung der Längs in genialer Weise. Er starb jedoch bald an der Cholera.
achse ausgestreckt. Die Ernährung beruht auf Assi- Seine »Opinions et discours« gab Remusat 1838
milationstätigkeit der Chromatophoren, wobei Stärke heraus, der auch eine biographische Skizze über P.
oder fettes Ol gebildet wird. Nackte Formen können (1874) veröffentlichte. Vgl. Nicoullaud, Casimir
auch nach Art niederer Tiere feste Nahrung in Ver R, depute de Opposition, 1817—1830 (Par. 1894).
dauungsvakuolen aufnehmen. Die Vermehrung er Eine Bildsäule ward ihn: m Paris errichtet. — Sein
folgt durch unsymmetrische Zweiteilung nach voraus ältester Bruder, Augustin P., geb. 12. Mai 1773
gegangener Kernteilung und Ergänzung der Teil in Grenoble, gest. 2. Dez. 1833, trat in das Bank
zellen zu der Gestalt der Mutterzelle. Die P. leben geschäft seines Vaters, ward 1827 in die Deputierten
in: süßen Wasser und in größeren Arten- und Jndi- kammer gewählt und erhielt 16. Mai 1832 die Pairs
viduenreichtun: in: Meere, wo sie besonders in nordi würde. — Ein andrer Bruder, Antoine Scipion
schen Gebieten einen sehr beträchtlichen Anteil an der P., geb. 14. Juni 1776 in Grenoble, gest. 2. April
Zusinnmensetzung der Schwebeflora (Plankton, s. Mee 1821 in Paris, ward Mitbegründer der Bank von
resflora, S. 538) nehmen. Ihre Körperform zeigt Frankreich, der Aufmunterungsgesellschaft, der ersten
in der Ausbildung von breiten Flügelsüumen, wie französischen Assekuranzkompanie, der Sparkasse von
z. B. bei Ornithocercus (s. Tafel »Meeresflora«, Fig. Paris und vieler andrer gemeinnütziger Institute,
5 u. 9), oder von Armfortsätzen, wie bei Ceratium unterstützte mit seinen: bedeutenden Vermögen in
und Ceratocorys (ebenda, Fig. 1 u. 3), sowie in der dustrielle Bestrebungen und führte die Dampfpumpen
Fähigkeit, zahlreiche Einzelindividuen zu kettenförmi- in den französischen Kohlengruben ein.—Der jüngste
gen Verbänden zu vereinigen, mannigfaltige Einrich Bruder, Camille P., geb. 15. Aug. 1781 in Gre
tungen, durch welche die Schwebefähigkeit der Zellen noble, gest. 14. Sept. 1844 in Paris, wurde 1808
erhöht und ein Absinken in größere Meerestiefen ver Auditeur in: Staatsrat, saß seit 1828 in der Kammer
hindert wird. Vgl. Schütt, Das Pflanzenleben der und erhielt 3. Okt. 1837 die Pairswürde.
Hochsee (Kiel 1893).
2) Auguste Casimir Victor Laurent P. (seit
Peridimiun, Gattung der Dinoflagellaten (s. d.). 1874 Casimir-P.), geb.20.Aug. 1811, gest. 6.Juli
Peridium (griech.), die Hülle, welche die Frucht 1876, Sohn von P. 1 (Casimir P.), betrat die diplo
matische Laufbahn, war 1830—46 an verschiedenen
körper mancher Pilze umschließt (s. Pilze).
Höfen Geschäftsträger, 1846 Mitglied der Deputier
Peridot, Mineral, soviel wie Olivin.
Peridotlt, ein Peridot, d. h. Olivin, enthaltendes lenkammer und 1849 der Gesetzgebenden National
versammlung. 1871 in die Nationalversammlung
Gestein, s. Olivinfels.

Perigamium — Periklas.
gewählt, übernahm er 12. Oft. 1871 das Ministerium
des Innern, das er jedoch schon 2. Febr. 1872 niederlegte, und wurde 1876 zum Senator ernannt.
3) Jean PaulPierreCasimir-P., geb.8.Nov.
1847 in Paris, Sohn des vorigen, focht 1870 als
Offizier der Mobilgarde, wurde 1871 Kabinettschef
seines Vaters und 1876 als republikanischer Kandidat
zum Deputierten gewählt. 1877 ward er Unterstaatssekretär im Unterrichts-, 1883 im Kriegsministerium.
1893 ward er zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses gewählt, aber bald mit der Bildung eines neuen
Kabinetts betraut, in dem er den Vorsitz und das AusWärtige übernahnr (2. Dez. 1893). Die Ungelehrigkeit
und Zerfahrenheit der Abgeordnetenkammer veranlaßte ihn jedoch, 22. Mai 1894 selber das Ende seines
Ministerimns herbeizuführen. Nach der Ermordung
Carnots wurde er durch den Kongreß 27. Juni 1894
zum Präsidenten der französischen Republik erwählt.
Allein gegenüber den giftigen Angriffen der Sozialisten und der übrigen Radikalen verlor er bald Mut
und Zutrauen und legte 15. Jan. 1895 die Präsidentschaft nieder.
Perigamrnm (griech.), bei den Laubmoosen die
sämtlichen von den gewöhnlichen Blättern abweichenden Hüllblätter einerzwitterigen, d. h. Antheridien und
Archegonien enthaltenden Blüte.
Perigäum (griech.), s. Apogäum.
Perigenesis (griech.), s. Erblichkeit, S. 892.
Perigonium (griech.), die Blütenhülle (s. Blüte,

S. 86); bei den Laubmoosen die sämtlichen von den
gewöhnlichen Blättern abweichenden Hüllblätter der
männlichen, d. h. nur Antheridien enthaltenden Blüte,
Perigord (spr. -gor), ehemalige Grafschaft im südwestlichen Frankreich, gehörte zur Provinz Guyenne
und zerfiel in Ober- und Niederpörigord. In jenem
war Perigueux (s. d.) die Hauptstadt, in Niederperigord Sarlat. Jetzt fällt die Landschaft zum größten
Teil mit dem Depart. Dordogne zusammen. Sie hat
ihren Namen von den keltischen Petrocorii, den alten
Einwohnern des Landes, das in römischer Zeit zu
Aquitanien gehörte, im 5. Jahrh, unter die Herrschaft
der Goten, 507 unter die der Franken kam. Seit dem
10. Jahrh, wurde es von Grafen beherrscht. Eleonore
von Guyenne brachte durch ihre Heirat mit Heinrich II.
Plantagenet auch P. an England; erst 1454 fiel es
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Tournh (mit dem Denkmal Fenelons) hervorzuheben,
Die Zahl der Einwohner beträgt U90i) 31,315 (als
Gemeinde 31,976). Die Industrie umfaßt EisenbahnWerkstätten, Fabrikation von landwirtschaftlichenMaschirren, Möbeln, Hüten, Wollwaren, Likör, Konserven und Bereitung von Trüffelpasteten. Der Handel
hat vornehmlich die berühnrten Trüffeln von Perigord, Schweine und Truthühner zum Gegenstand,
An Bildungsanstalten besitzt P. ein Lyzeum, ein
Priesterseminar, eine Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt, ein Kunst- und Antiquitätenmuseum,
eine mineralogische Sammlung, eine Bibliothek
(20,000 Bände), ein Theater, einen Botanischen Garten und mehrere gelehrte Gesellschaften. P. ist Sitz
des Präfekten, eines Zivil- und Handelstribunals und
eines Bischofs sowie einer Ackerbaukammer und einer
Filiale der Bank von Frankreich. — P., das bei den
Kelten Vesunna (noch heißt ein alter TurmVesone),
bei den Römern Civitas Petrocoriorum hieß, besteht
eigentlich aus zwei vereinigten Städten: Eite und
Puy-St.-Front, die bis 1240 ungeachtet ihrer nahen
Nachbarschaft doch in ununterbrochener Fehde miteinander lebten. Erst der gemeinsame Widerstand
gegen die Grafen von Psrigord vereinigte ihre Be
wohner zu einem einzigen freien Bürgertum. In P.
sind namentlich 1857 und 1858 bemerkenswerte Reste
römischer Bauten entdeckt worden, z.B.Thermen, ein
Amphitheater rc. Auch Reste der Befestigungsmauern
aus dem 5. Jahrh, sind erhalten.
Perigyn (griech.), s. Blüte, S. 87.
Perigynium (griech.), bei den Laubmoosen

die
sämtlichen von den gewöhnlichen Blättern abweichenden Hüllblätter der weiblichen, d. h. nur Archegonien
enthaltenden Blüte,
Perihel (griech.), s. Aphel,
Perihepatitis, s. Leberkrankheiten,
Perijovium, s. Apogäum.
Perikambrmn (griech.), die äußerste Zellschicht
des Pleroms (s. Vegetationspunkt) in allen Wurzel,r
und in Stengeln mit einfachem axilen Gefäßbündelsträng. In dem P. der Phanerogamen haben die
Seitenwurzeln ihren Ursprung.
Perikardialflüssigkeit, s. Seröse Flüssigkeiten.
Perikardiotomie \ f c^berrtelentründiina
Perikarditis
J '' yerzveureiemzunoung.

an Frankreich zurück und zwar an die Familie Albret,
Perikarp (Periearxium), Fruchtwand, s. Frucht,
deren Erbe König Heinrich IV. es 1589 für immer
Perikaulom - Theorie, eine von Potonie aufmit der französischen Krone vereinigte. Vgl. Dessal- gestellte Hypothese, in der die Blattbilles, Histoire de P. (Psrigueux 1883—86, 3 Bde.); düng im Pflanzenreich aus der allmäha
Bussiere, Etudes historiques sur la Bevolution lichen Umwandlung reduzierter Gabelen P. (Par. 1877—1903, 3 Bde.).
zweige eines dichotomisch verzweigten
^
'Ttjii
Perigord, ä la (oder ü. la Perigueux), auf Thallus erklärt wird. Die stärker entSpeisekarten: getrüffelt, mit Trüffeln.
wickelten Gabeläste bilden den Stamm
bif
'Dl
Perigraph (griech.), s. Schädel.
(Urkaulom oder Zentrale), die rePerigueux (spr. -gö), Hauptstadt des franz. Depart.
Dordoane, 83—108 m ü. M., amphitheatralisch an
einem Hügel am rechten Ufer der schiffbaren Jsle gelegen, Knotenpunkt der Orleansbahn, hat an bemerkenswerten Bauwerken die Kathedrale St.-Front,
984—1047 im byzantinischen Stil nach dem Muster
der Markuskirche in Venedig erbaut und 1860 — 85
restauriert, ferner die frühere Kathedrale St.-Etienne
aus dem 11. Jahrh., Reste des Schlosses Barriere
(10.—12. Jahrh.), den Präfekturpalast (1863) und
das Priesterseminar (1889). Unter den Plätzen und
Straßen sind die Place Bugeaud (mit der Statue des

duzierten die U r b l ä t t e r. Bei den Gefäßpflanzen ist der Sproß nach der P.
phylogenetisch aus zwei verschiedenen
Elementen, dem Urkaulom und dem
von den Basalstücken der Urblätter gebildeten Perikaulom, hervorgegan-

a
Perikaulom.
Urkaulom
^ur-

gen, welch letzteres die Zentrale mantel
blätter.
artig umhüllt. Vgl. Abbildung,
Periketelische Kette, Gebirgszug des mittlern
Kaukasus, der in nordöstlicher Richtung sich abzweigt
und int Tebulos, Katschu, Kwawlos u. a. bis über
die Schneegrenze emporsteigt.

Marschalls Bugeaud), der Cours Michel-Montaigne
Perikrten, s. Papageien, S. 382.
(mit den Statuen des Moralisten Montaigne und des
Periklas, Mineral, besteht aus Magnesia MgO
in P. gebornen Generals Daumesnil) und der Cours mit etwas Eisenoxhdul und findet sich in sehr kleinen
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Perikles — Perikopen.

regulären Kristallen, farblos bis dunkelgrün, glas
glänzend, Härte 6, spez. Gew. 3,7, in Kalkauswürf
lingen ernt Vesuv.
Perikles ^ athen. Staatsmann, aus dem alten
Geschlecht der Buzygen, Sohn des Xanthippos, des
Siegers von Mykale, und der Agariste aus dem Ge
schlecht der Alknräoniden, wuchs in einem hochange
sehenen Haus inmitten großartiger weltgeschichtlicher
Ereignisse auf, die auf seinen reichbegabten, hochstre
benden Geist mächtig einwirkten. Körperlich kräftig
und wohlgebildet, lebhaft, ideenreich und unermüd
lich strebsam, dabei besonnen und genläßigt, erwarb
er sich als Zuhörer der bedeutendsten Philosophen
seiner Zeit, des Zenon, Anaxagoras und Protagoras,
eine vorzügliche Bildung, die Macht der Beredsamkeit und eine Sicherheit und Freiheit des Geistes, die
ihn allen seinen Mitbürgern überlegen machten und
ihm die Mittel gewährten, das Ziel seines Ehrgeizes
zu erreichen, seine Mitbürger geistig zu beherrschen
und so den Staat zu leiten. Wegen seiner aristokra
tischen Natur und seiner ernsten Zurückhaltung an
fangs mit Mißtrauen beobachtet, nahm er unter Kinron an mehreren Kriegszügen mit Auszeichnung
teil und wandte sich erst nach dem Tode des Aristeides
der Politik zu. Er war der Überzeugung, daß nur
unter einer demokratischen Verfassung das athenische
Volk zur größten Macht und zur höchsten Blüte seiner
geistigen und sittlichen Entwickelung gelangen könne.
Er unterstützte daher des Ephialtes Antrag auf Be
schränkung der Macht der Areopags und ermöglichte,
indem er sich auch mit andern Parteiführern verband,
durch Einführung des Krieger- und Richtersoldes,
durch Geldspenden, Fürsorge für wohlfeile Lebens
mittel, öffentliche Speisungen u. dgl. dem ärmern
Teil des Volkes ein behaglicheres Leben und volle
Beteiligung an den Staatsgeschäften. In der aus
wärtigen Politik strebte er, entschlossen im Handeln,
wenn es galt, zugleich aber klug und vorsichtig, nach
der Hegemonie Athens über ganz Griechenland. Des
halb verstärkte er Athens Herrschaft über den See
bund durch Verlegung der Bundeskasse nach Athen
und Erhöhung des Tributs und entzog sich zwar nicht
der unvermeidlichen Auseinandersetzung mit Sparta
(457 Schlacht bei Tanagra), verhinderte jedoch, daß
Athen sich vorzeitig in den: Kampf erschöpfte; nachdem
er daher 461 Kimons Verbannung wegen seiner spar
tanischen Gesinnung bewirkt hatte, beantragte er jetzt
selbst seine Zurückberufung, und als der Krieg mit
Sparta 448 von neuen: ausgebrochen war, machte er
ihm445 durch den30jährigen sogen. Perikleischen
Frieden ein Ende, in dem er zeitweilig auf die Hege
monie Athens zu Lande verzichtete, mit die Seeherr
schaft desto mehr zu befestigen. Nach Kimons Tod (449)
und des Thukydides, des Führers der Konservativen,
Verbannung (444) hörte P. auf, Führer einer Partei
zu sein und erreichte sein Ziel, die höchste Leitung des
Staates bei völlig entwickelter Volksherrschaft ohne
Gewalt und Verfassungsbruch nur durch die Macht
seines Geistes; es war, wie Thukydides sagt, nur dem
Namen nach eine Volksherrschaft, in Wahrheit die
Herrschaft des besten Mannes. 14 Jahre hinterein
ander bekleidete er das Amt eines Strategen, leitete
die Finanzverwaltung und das Bauwesen und lenkte
die Wahlen zu den übrigen einflußreichen Ämtern
nach seinem Wunsch. Durch einfache, nüchterneLebensweise und unermüdliche Arbeit und Selbstverleug
nung hielt er den Neid und die Mißgunst der Bürger
fern, verwaltete die öffentlichen Gelder auf das ge
wissenhafteste und war ebenso uneigennützig wie un

bestechlich. In seinem öffentlichen Auftreten schmei
chelte er dem Volke nicht, wußte es aber durch die
Macht seiner Rede und die Sicherheit seines Urteils
zu überzerlgen, in seinen edlen Gesinnungen und Ge
fühlen zu bestärken und es für eine würdige, vernünf
tige Politik zu gewinnen. Die Seeherrschaft wurde
durch Unterhaltung einer starken Flotte und strengere
Unterordnung der Bundesgenossen befestigt; Wissen
schaft und Kmrst wurderr zu solcher Blüte gebracht,
daß Athen der geistige Mittelpunkt des ganzen Hel
lenenvolkes wurde und das Perikleische Zeitalter
die höchste Entwickelung der griechischen Kultur be
zeichnete. Vor allen: hat sich P. durch die unter seiner
Leitung vollendeten herrlichen Werke des Pheidias,
Jktinos und Mnesikles (das Odeon, den Parthenon
und die Propyläen) ein ewiges Andenken gestiftet.
Zwar hatte P. auch in Athen viele Widersacher; doch
richteten diese ihre Angriffe, weil P. selbst zu hoch in
der Gunst des Volkes stand, gegen seine Unrgebung,
Pheidias, Anaxagoras und Aspasia. Dies glänzende
Zeitalter nahn: mit dem Peloponnesischen Krieg ein
Ende. Denn als auf Anstiften der neidischen Korinther
482 die Spartaner beschlossen, gegen Athens wach
sende Macht einzuschreiten, nahm er den Kanipf an
im Bewußtsein, ihn siegreich durchführen zu können,
und traf alle Vorkehrungen gegen den feindlichen An
griff mit kluger Vorsicht. Aber das Unglück der Pest
und andres Mißgeschick ermutigten die Gegner zu einer
Anklage gegen P. selbst, die mit einer Verurteilung
zu einer Geldstrafe endete. Er trat von allen seinen
Ämtern zurück und wurde zwar kurz darauf von dem
reuigen Volke von neuem zum leitenden Strategen
erwählt, starb aber schon 429 an der Pest. Der Tod
dieses Mannes war für Athen ein schwerer Schlag,
denn nur er hatte das seinen selbstherrlichen Willen
eifersüchtig wahrende Volk in freiwilliger Unterwür
figkeit zu erhalten und dessen unruhige Beweglichkeit
zu zügeln vermocht. Die Zügel der Herrschaft fielen
bald leidenschaftlichen Demagogen zu, die durch ihren
eigennützigen Parteigeist den Staat zerrütteten und
seinen Untergang herbeiführten. P.' Bildnis ist uns
in mehreren Statuen und Büsten erhalte::. Außer
der erhaltenen Biographie des Plutarch vgl. Böckh,
Oratio de Pericle (Berl. 1821); Filleul, Histoire
du siede de Perides (Par. 1872, 2 Bde.; deutsch be
arbeitet von Döhler,Leipz. 1874—75); Ad. Schmidt,
Das Perikleische Zeitalter (Jena 1877—79, -2 Bde.);
V.Pflugk-Harttung,P.als Feldherr (Stuttg.1884);
Delbrück, Die Strategie des P., erläutert durch die
Strategie Friedrichs d. Gr. (Berl. 1890); Lloyd,
The age of P. (Lond. 1875, 2 Bde.); Philaretos,
P. — Aspasia (neugriech., Athen 1904). — P.' gleich
namiger Sohn von Aspasia, der 430 nach den: Tode
von dessen legitimen Söhnen Xanthippos und Para
los das Bürgerrecht erlangte, war 406 einer der Feld
herren, die zwar bei den Arginusen siegreich fochten,
aber wegen Nichtbestattung der Toten in Anklage
stand versetzt und hingerichtet wurden.
Periklrn, Mineral, s. Albit und Feldspat.
Periklitieren (lat.), Gefahr laufen, riskieren.
Perikopen (griech.), Abschnitte, besonders die
biblischen Abschnitte, die bei dem öffentlichen Gottes
dienst zu Vorlesungen oder zu Predigttexten bestinnnt
sind. Je nachdem sie aus den Schriften der Apostel
oder ans den Evangelien gewählt sind, heißen sie auch
Episteln oder Evangelien. Die Schriftlesung,
die aus der jüdischen Synagoge in die christliche Kirche
überging, folgte zunächst der Reihenfolge der bibli
schen Bücher (lectio continua), seit dem 5. Jahrh.

Perikulös — Periode.
wurde es Sitte, für die einzelnen Sonn - und Fest
tage bestimmte Abschnitte auszuwählen (lectio selecta). Sie wurden in eignen Lektionarien gesamutelt, unter denen der sogen. Eomes und das Homiliarium Karls d. Gr. (s. Homiliarius über) die
bekanntesten sind. Luther behielt die gebräuchlichen
Stücke im ganzen bei, während die reformierte Kirche
ihren Predigern freie Wahl läßt. Aber auch in der
lutherischen Kirche hat man es in neuerer Zeit mit
neugewählten Reihenfolgen biblischer Abschnitte ver
sucht, und faktisch ist der sogen. Perikopenzwang,
demgemäß der Prediger bloß über die P. predigen
durfte, kaum noch in Geltung. Vgl. E. Ranke, Das
kirchliche Perikopensystem (Berl. 1847) und Zusam
menstellung der innerhalb der evanglischen Kirche
Deutschlands eingeführten Perikopenkreise (das. 1850);
Bobertag, Das evangelische Kirchenjahr (Brest.
1853); Alt, Das Kirchenjahr (Berl. 1860).
Perikulös (lat.) gefährlich.
Perilaos(Perillos), griech. Erzgießer, soll nach
Ovid und andern antiken Schriftstellern für den
Tyrannen Phalaris von Agrigent einen ehernen Stier
verfertigt haben, dessen Rücken iitcm öffnen konnte,
mit Verbrecher hineinzuschieben. Legte man Feuer
unter, so drang das Jammergeschrei der Unglücklichen
durch die Nasenlöcher des Stieres hervor und ver
ursachte einen dem natürlichen Brüllen ähnlichen Laut.
Die ersteProbe machte Phalaris mitdemKünstlerselbst.

Perilla L., Gattung der Labiaten, einjährige
Kräuter mit eiförmigen, oft violetten Blättern und
kleinen weißlichen Blüten in zweiblütigen Schein
wirteln. 1—3 Arten in Ostindien, Kotschinchina und
Japan. P. nankinensis Dec. bildet 50—60 cm hohe
dichte Büsche mit schwarzpurpurnen Blättern, die ge
rieben stark nach Wanzen riechen. Man benutzt die
Pflanze in Gärten, um mit andern Blattpflanzen oder
mit Blumen eine starke Kontrastwirkung hervorzu
bringen.

(griech.), die zwischen dem häutigen
und knöchernen Labyrinth (imCavum perilymphaticum) des Ohres enthaltene Flüssigkeit.
Perilymphe

Perim, kleine brit. Insel in der Straße von Bab
el Mandeb (s. d.) am Eingang ins Rote Meer, unter
12° 40' nördl. Br. und 43° 23' östl. L., 3,25 km von
der arabischen, 20 km von der afrikanischen Küste,
administrativ mit Aden zur Präsidentschaft Bombay
gehörig, 11,8 qkm mit (I90i) 1236 Einw. und kleiner
britischer Garnison, wasserloser Lavafels, dessen nach
SW. geöffneter alter Kraterkessel (Brownbai) einen
vortrefflichen Hafen bildet, in den (1902) 381 Schiffe
einliefen, meist zur Kohlenaufnahnte. — P. ist die
Diodorosinsel des Periplus, die Insel Majun der
Araber, Meho der alten portugiesischen Seefahrer;
Albuquerque nannte sie 1513 Veracruz.
Dann
setzten sich Seeräuber auf ihr fest. 1790 schickte die
Englisch-Ostindische Gesellschaft eine kleine Truppen
abteilung hierher, die indes bald wieder zurückgezogen
wurde. Erst 1857 nahm England, als die Durch
stechung der Landenge von Suez in Angriff genom
men wurde, dauernden Besitz von der Insel, legte
einige Befestigungen an und errichtete 1861 einen
Leuchtturm.
Perimeter (griech.), zieinlich veraltetes Fremdwort
für Umfang (f. d.); auch ein Instrument zur Messung
des Gesichtsfeldes. Am häufigsten wird das von Aubert
und Foerster angegebene P. benutzt. Näheres s. Tafel
»Augenuntersuchung«, S.IV. Vgl. Ole Bull, Peri
metrie (Bonn 1895).
Perimetermethode, s. Nivellieren, S. 720.
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Perimetritis (griech.), Entzündung des Bauch
fellüberzugs der Gebärmutter (das Perimetrium)
und im weitern Sinne des ganzen Beckenbodens, ent
steht durch Fortleitung entzündlicher Prozesse der Ge
schlechtsorgane auf ihren serösen Überzug. Meist han
delt es sich um eine Infektion mit krankheiterregenden
Mikroorganismen (z. B. bei Sepsis, Tripper, Tuber
kulose). In der Folge konunt es zur Bildung eines
Exsudats oder zu entzündlichen Verklebungen und
Verwachsungen von gegenüberliegenden Organflächen
und damit zu dauernden Lageveränderungen der be
treffenden Organe. Man unterscheidet je nach deut
Verlauf eine seröse, eiterige und adhäsive P. Manch
mal, besonders tut Wochenbett, bildet die P. nur das
Anfangsstadium einer allgenteinen Bauchfellentzün
dung. Die Behandlung besteht bei akuten Fällen in
entzündungswidrigen Maßnahmen (Eisblase), bei
Eiteransanunlung in Eröffnung des Abszesses, bei
der chronischen Form der P. in feuchten Umschlägen,
Ausspülungen, Badekuren (Solbäder). Zuweilen ist
eine operative Durchtrennung der Verwachsungen
angezeigt.
Perimorphosen (griech., auch Kernkristalle),
die aus einer einheitlichen Substanz bestehenden Kri
stallhüllen, deren Kern ein Aggregat gewöhnlich ganz
fremdartigen Materials bildet. Die besonders ant
Granat und Vesuvian beobachtete und zuerst von
Scheerer beschriebene Erscheinung ist dadurch zu er
klären, daß die formgebende Substanz auch den in
nern Kern netzartig durchzieht und nur in den Maschen
des Netzes fremde Körper einschließt. Als Umhüllungspseudomorphosen, die Kenngott auch P. ge
nannt hat (s. Pseudomorphosen), kann man die P.
nicht deuten.
Perimysium (griech.), die Bindegewebshülle, die
eine größere Anzahl von Muskelprimitivbündeln oder
einen ganzen Muskel umgibt.
[439.
Perinäum (griech.), s. Damm (Mittelfleisch), S.
Perineoplastik, die operative Wiederherstellung
des durch einen Geburtsakt verloren gegangenen
Dammes, in Fällen, wo die frische Vereinigung der
Wundflächen durch Naht (P e r i n e o r rh a p h i e,
Dammnaht) nicht oder in ungenügender Weise
stattgefunden hat.
Perinephritis (griech.), Entzündung in dem die
Nieren umgebenden Binde- und Fettgewebe.
Perinet, Joachim, Schauspieler und Theater
dichter, geb. 20. Okt. 1765 in Wien, gest. daselbst 4.
Febr. 1816, war hauptsächlich an der Leopoldstädter
Bühne tätig (vgl. Hafner). Seine Singspiele, z. B.
»Die Schwestern von Prag« (1795), »Das Neusonn
tagskind« (1806) u. a., erfreuten sich großer Beliebt
heit; die eingelegten Lieder, von Wenzel Mütter kom
poniert, haben sich z.T. bis heute erhalten, z. B. »Wer
niemals einen Rausch gehabt«. Manche seiner Stücke,
wie »Hamlet«, »Semiramis« u. a., sind Parodien.
Perineurium (griech.), die Bindegewebshülle,
welche die einzelnen Nervenfasern und den ganzen
Nerv umgibt; s. Tafel »Gewebe des Menschen«, Fig. 5.

Per iutervalla (lat.), mit Zwischenräumen, von
Zeit zu Zeit.
Perinthos, Stadt, s. Eregli 1).
Perioeci, s. Periöken.
Periode (griech., »Umlauf, Kreislauf«), in der
Astronomie soviel wie Umlaufszeit; sodann der Kreis
lauf der Zeit, daher überhaupt ein Zeitraunt, — In
der Mathematik nennt man periodisch eine Funk
tion, wenn es eine konstante Zahl co gibt, die so be
schaffen ist, daß die Funktion f (x) ihren Wert nicht
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ändert, wenn nran das Argument x um «o vermehrt,
daß also für jedes x die Gleichung f (x+cu) — f(x)
besteht; die Zahl co selbst nennt nran eine Periode
oder einen Periodizitätsmodul der Funktion;
z. B. haben die trigonometrischen Funktionen sin x
und cos x die reelle P. 2n (s. Trigonometrie), die
Exponentialfunktion (s. d.) die inraginäre P. 2^i re.

der geschichtlichen Entwickelung. Da es in bem fort
laufenden Fluß der Geschichte keine natürliche Begren
zung gibt, so hat jede Einteilung in Perioden etwas
Willkürliches und wird durch das individuelle Urteil
des Betrachters oder durch den Gesichtspunkt, unter
dem man die Geschichte behandelt, bestimmt. In der
Universalgeschichte unterscheidet man allgemein die
drei Hauptperioden des Altertums, des Mittelalters
(f. d.) und der Neuzeit, von der man noch die neueste
Zeit (seit der ersten französischen Revolution) abzu
sondern pflegt.

In der Meteorologie heißt P. (gleichbedeutend mit
Gang) der in bestimmten Zeiten regelmäßig wieder
kehrende Verlauf einer Erscheinung. Meist unter
scheidet man eine tägliche, jährliche oder säku
lare P., wenn sich die meteorologische Erscheinung
In der G r a m m a t i k versteht man unter P. vor
an jedem nächsten Tag, in jedenr folgenden Jahr oder zugsweise einen kunstvoll gegliederten Satz, spricht aber
nach einer Reihe von je gleichviel Jahren in gleicher auch von nackten Perioden, die aus einem einzigen
Weise wiederholt. Dabei ist die P. durch Mittelwerte Hauptsatz bestehen. Die eigentlichen, ausgeführ
aus einem lüngern Zeitraum ausgedrückt; sie gibt also ten Perioden entstehen, wenn einzelne Teile eines
ein Durchschnittsbild des Verlaufs. Periodische Hauptsatzes sich zu Nebensätzen erweitern und sonnt
Schwankung ist die Differenz der extremen Stun- diesen einen Hauptsatz zum Mittelpunkt des Ganzen
ben mittel (z. B. der kältesten und wärmsten Tages machen. Die zusammengesetzten Perioden gehen
stunde), aperiodische Schwankung ist die mitt aus der Verbindung mehrerer Hauptsätze hervor. Da
lere Differenz der absoluten Extrenre (z. B. des höch nächst der logischen und grammatischen Richtigkeit
sten und tiefsten Thermometerstandes). Die P. kann rhythmische Bewegung Haupterfordernis einer guten
rechnerisch durch trigonometrische Reihen dargestellt P. ist, so unterscheidet man in dieser Beziehung fal
werden. Vgl. H.Meyer, Anleitung zur Bearbeitung lende und steigende Perioden. Zu den ersten: ge
hören alle die, in denen der Gedanke, der das Ganze
meteorologischer Beobachtungen (Berl. 1891).
In chronologischer Hinsicht wird P. häufig trägt, gleich zu Anfang steht, während alle Beziehun
in der Bedeutung'von Zyklus (s. d.) angewendet, ist gen, Bestimnrungen und weitern Ausführungen nach
aber eigentlich ein durch Wiederholung oder Verbin folgen. Zu den letztern, auf die manche Gramma
dung zweier oder mehrerer Zyklen entstehender Zeit tiker den Namen P. überhaupt beschränken, gehören
abschnitt. Diese Perioden werden hauptsächlich ge alle Formen, in denen der Anfang eine Vorbereitung
braucht, um verschiedene Zeitberechnungsarten unter auf das Folgende ist, in denen Erwartung und Be
einander auszugleichen. Die bekanntesten sind: die friedigung, Spannung und Lösung sich so als Gegen
chaldäische P., Saros oder P. der Finsternisse, sätze einander gegenüberstehen, daß ein Verständnis
bestehend aus 223 synodischen Monaten (s. Monat), erst mit den: Schluß des Ganzen möglich wird. Der
nach deren Ablauf die Finsternisse in derselben Weise vordere Teil einer solchen P. heißt Vorderglied oder
wiederkehren; dieHundssternperiodeoderSothis- Hebung (Protasis, Arsis), der andre, mit dem der
periode der Ägypter von 1460 Jahren, zur Aus Gegensatz beginnt, Hinterglied oder Senkung
gleichung des bürgerlichen Jahres von 365 Tagen (Apodosis, Thesis). In zusammengesetzten Perioden
mit dem genauern Sonnenjahr von 365 V4 Tagen, so konlmen oft mehrere Hebungen und Senkungen vor,
genannt, weil im ersten Jahre derselben (1322 v. Chr.) und man spricht dann von mehr gliedert gen Pe
der Frühaufgang des Hundssterns (Sirius) und rioden. Die P e r i o d o l o g i e oder die Lehre vom Perio
die Nilüberschwemmung wieder mit dem Anfang des denbau bildet einen der wichtigsten Teile der Stilistik. —
ägyptischen Jahres (1. Thoth) zusammenfielen; die In der Metrik versteht man unter P. die aus der
Victorianische P. von 532 Jahren, auch Oster Verbindung mehrerer Verse sich ergebende höhere
kreis genannt, nach deren Ablauf das Osterfest wieder Einheit; sie kann (bei kurzen Strophen) identisch sein
auf denselben Monatstag fällt, die Metonische P. mit der Strophe, in der Regel aber besteht diese aus
oderderMetonischeZyklus (Mondzirkel, gül zwei oder mehreren Perioden. — In derMusik heißt
dene Zahl) von 19 Jahren oder 6940 Tagen, zur P. ein abgeschlossener, sich in Vorder- und Nachsatz
Ausgleichung der Sonnen- und Mondjahre; die Ka gliedernder Satz, in der Regel von acht Takten Um
li ppische P. von 76 Jahren (gleich 4 Metonischen fang. Die gesamte musikalische Formgebung beruht
Zyklen weniger 1 Tag); die Hipparchische P. von in der logischen Verknüpfung einer Anzahl solcher
304 Jahren (gleich 4 Kalippischen Perioden weniger Perioden, die aber keineswegs immer einfache An
1 Tag); die P. der Ägypter von 25 Jahren, der einanderreihung ist, vielmehr mancherlei Komplikatio
Apiskreis, und von 500 Jahren, die Phönix nen zuläßt (Erweiterung der P. durch Dehnung be
periode; die P. des Sonnenzirkels von28Jahren, sonders des Nachsatzes, Jneinanderschiebung vom
nach deren Ablauf Wochen- und Monatstage wieder Ende der einen und Anfang der folgenden P., Be
zusammentreffen; die P. der Jndiktionen (Römer kräftigung von Schlüssen durch Wiederholungen rc.).
zinszahl) von 15 Jahren; die P. der Hedschra Über den umsikalischen Periodenbau vgl. H. Chr.
von 30 Jahren, von denen 19 Jahre 354 Tage und Koch, Versuch einer Anleitung zur Komposition (Ru
die übrigen als Schaltjahre 355 haben, und die Ju dolstadt 1782 — 93, 3 Bde.); R. Westphal, All
li ani sch e P., die Joseph Scaliger aufstellte, indem genreine Theorie der musikalischen Rhythmik seit I.
er nach Julianischen Jahren (daher der Name) den S. Bach (Leipz. 1880); H. Riemann, Katechismus
Sonnen-, Mond- und Jndiktionenzhklus (zu 28, 19 der Kompositionslehre (3. Aufl., das. 1904, 2 Tle.)
und 15 Jahren) zu einer P. verband, die mit dem und System der musikalischen Rhythmik und Metrik
Jahre beginnt, mit dem alle drei Zyklen zugleich an (das. 1903); Prout, Musical form (Lond. 1893).—
fangen. Die Anzahl der Jahre dieser P. ist 28.19.15 In derPhysiologie ist P. gleichbedeutend mit Men
— 7980; ihr erstes Jahr ist das Jahr 4713 v. Chr. struation.

In der Geschichte versteht man unter Perioden
Periodische Augenentzündung, in der Tier
die durch die Epochen (s. d.) gegebenen Abschnitte in heilkunde, s. Mondblindheit.

Periodische Literatur — Peristylion.
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von Küstenländern in Form einer Umschiffung ent
hielten und besonders Lage und Entfernung der Orte
voneinander, Häfen u. dgl. berücksichtigten. Erhalten
sind solche von Skylax, Arrian, Avienus u. a.
Peripoloi. s. Epheben.
Periproktltis (griech.), Entzündung der Um
Periodizität (griech.), die regelmäßige Wiederkehr gebung des Afters, die zu Eiterung und zu Mastdarm
gewisser Erscheinungen nach Verlauf einer bestinunten fisteln führt (nach Erkältung, Entzündung von Hä
Zeit, wie sie z. B. im Kreisläufe der Jahreszeiten zu morrhoiden rc.).
Peripteros (griech.), ein von einer Reihe von Säu
beobachten ist.
Periodizitätsmodul, s. Periode, S. 590.
len rings umgebenes Gebäude, besonders ein Tempel.
Periodontitis (griech.), Entzündung der Zahn- Weiteres und Grundriß s. Tempel.
Perisaturnmm, s. Apogäum.
wurzelhaut.
Periscri (griech.,»Ringsumschattige«),s.Amphiscii.
Periöken (griech., Perioikoi, »Umwohner«), in
Periskop (griech., »Ringsumschauer«), Sehrohr
verschiedenen griechischenStaaten, wieinArgos, Kreta,
vor allen aber in Sparta, Benennung der m Abhän mit parabolischen oder prismatischen Spiegeln für
gigkeit gekomnrenen einheimischen Landesbewohner, Unterseeboote, das über die Wasseroberfläche empor
tut Gegensatz zu den Einwanderern als Bewohnern geschoben wird, um Ausguck halten zu können; die
der Hauptstadt und ihrer Umgebung; die lakonischen Optik entspricht dem Prinzip t>er Camera obscura und
P., mit den Spartiaten unter dem Namen Lakedä- des geknickten Fernrohrs.
Periskopische Brillen, s. Brille.
monier zusammengefaßt und zum Kriegsdienst ver
pflichtet, hatten bürgerliche Freiheit und freies Eigen Perisperm (griech., Perispermium), ein Zellge
tum, aber keine politischen Rechte und trieben Land webe in den Samen mancher Pflanzen, s. Sauren.
Perisplenitis, s. Bauchfellentzündung.
bau, Viehzucht, Handel und Gewerbe. — In der
Perispomenon (griech.), jedes griechische Wort,
physischen Geographie versteht man unter Perioeci
das den Zirkumflex auf der letzten Silbe hat.
die Nebenbewohner, s. Antipoden.
Perisporiazeen. Familie der Pilze aus der Ord
Perioophoritis, s. Bauchfellentzündung.
nung der Askomyzeten (s. Pilze).
Periorama (griech.), ein Rundschaubild.
Pvrissoüaetyla (griech.), Unpaarzeher, s.Huftiere.
Perrost (Periosteurn), Knochenhaut, f. Knochen.
Peristaltisch (griech., »umfassend, zusammenPeriostitis, s. Knochenhautentzündung.
Periostraeum. die oberste Schicht der Muschel drückend«), die eigentümliche, gleichsam wurmförmig
schale, s. Muscheln, S. 295.
fortkriechende Bewegung der Muskulatur des Darms,
Periot (fpr. pörrjöt), engl. Gewicht, — 0,00675 mg. durch die dessen Inhalt allmählich abwärts geschoben
Peripatetiker(griech.),AristotelischePhilosophen- wird. Vgl. Antiperistaltisch.
Peristerium (griech., »Taubenschlag«, vonperischule, die diesen Namen (»Spaziergänger«) von der
Gewohnheit der Häupter derselben erhielt, nach dem stera, Taube), ein metallener (goldener oder silberner)
Vorgang des Aristoteles während ihrer Vorträge Behälter in Gestalt einer Taube,
herumzuwandeln in der Säulenhalle des athenischen der in mittelalterlichen Kirchen
Lykeions, vielleicht auch von den Baumgängen (peri- zur Aufbewahrung des heili
patoi) in demLykeion. DaherperipatetischePhi- gen Brotes diente. Es befand
losophie, soviel wie Aristotelische Philosophie.
sich in einer Pyxis, die durch
eine Klappe im Rücken der
Peripatus, s. Urtracheaten.
Peripetie (griech.), Glücksumschwung, der ent
scheidende Wendepunkt im Schicksal eines Menschen,
besonders innerhalb des Verlaufs eines Dranras
(s. d.) oder Romans (s. d.).
Peripherre (griech.), der Umfang eines Kreises
oder überhaupt einer durch eine Kurve begrenzten
Fläche, selten der Umfang einer geradlinigen Figur.
Peripherrewinkel. s. Kreis, S. 625.
Periodische Literatur. Bezeichnung der lite
rarischen Erzeugnisse, die in einzelnen Abteilungen
in bestimmt wiederkehrendenZeitabschnittenerscheinen.
Man versteht darunter jetzt Wochen-, Monats-, Viertel
jahrsschriften und Jahrbücher. S. auch Presse.
PeriodischesSystemderElemente.s.Elemente.

Peripherische Nerven, s. Nervensystenr.
Periphlebitis (griech.), Entzündung der äußern
Venenhaut. _
Periphrase (griech., lat. Circumlocutio, Be
tz riffsumschreibung), eine in Poesie und Bered
samkeit gleichmäßig vorkommende Redefigur, darin
bestehend, daß ein Gegenstand, statt einfach bei seinen:
Namen genannt zu werden, sei es zur Vernreidung
eines anstößigen Ausdrucks, sei es zum Schmuck der
Rede durch Bezeichnung seiner Eigenschaften, Bezie
hungen zu andern: rc., kurz auf Urnwegen charakteri
siert wird.

Periphylla,

s. Meeresfauna, S. 536.
Periplan. s. Photographie.

Periplaneta, s. Schaben.
Peripleurrtis (griech.), Entzündung des das
Brustfell un:gebe::den Bindegewebes.
Periplüs (griech., »Umschiffung«), Titel geogra
phischer Werke des Altertums, welche die Beschreibung

i

m
Peristerium (Hostiengefäß).
Taube in deren Körper hineingelegt werden konnte
(s. Abbildung). Vgl. auch Ciborimn.
Peristerologie (griech.), Taubenkunde.
Peristom (griech.), der Mündungsbesatz an: Rande
der geöffneten Laubmooskapsel; s. Moose, S. 126.
Periströphe (griech.), in der Rhetorik die Verwen
dung eines von: Gegner gebrauchten Belveisgrundes
zur Widerlegung desselben.
Peristhlion'(griech., lat. Peristhlium), ein um
einen Platz herumgeführter Säulengang, dann der
mit einen: solchen Säulengang versehene Platz selbst,
insbes. der Hof der Männerwohnung im altgriechischen
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und altrömischen Hause; bei letzterm lag er hinter
dem Tablinum und stand durch die Fauces mit dem
Atrium in Verbindung. S. Tafel »Architektur V«,
Fig. 4 und 11.
Peristylos (griech.), ein Tempel, der ringsmn von
Säulen umgeben ist; vgl. Halle, S. 655.
Perithecien (griech., Kernfrüchte), eine Art der
Fruchtkörper bei den Pilzen (s. d.).
Peritius, der vierte Monat im mazedonischen
Kalender.
Peritonaeum (griech.), das Bauchfell (s. d.).
Peritoneälflüssigkeit, s. Seröse Flüssigkeiten.
Peritonitis (griech.), s. Bauchfellentzündung.
Peritricha, Abteilung der Infusorien (s. d.).
Perityphlitis (griech.), s. Blinddarmentzündung.

linfarbstoff, das Mauvein. Er errichtete in Greenford
bei London eine Teerfarbenfabrik und stellte namentlich auch Alizarin und Anthrazen nach dem von Grabe
und Liebermann angegebenen verbesserten Verfahren
dar. Seit 1873 widmete er sich ausschließlich der wis
senschaftlichen Forschung und lebt jetzt auf seiner Be
sitzung in Sudbury (Middlesex). Er arbeitete na
mentlich über Synthese organischer Stoffe und über
die optische Aktivität organischer Stoffe int magneti
schen Felde.
2) WilliamHenry, Chemiker, Sohn des vorigen,
geb. 17. Juni 1860 in Chestnuts Sudbury, studierte
in London, Würzburg und München, war hier 1883
bis 1886 Privatdozent und Assistent am organischen
Laboratorium, wurde dann Professor in Edinburg

Perjamos (spr. perjämosch), Großgemeinde tut Ungar.
Komitat Torontäl, an der Staatsbahnlinie ValkänyVarjas und an der Mündung der Aranka in die Maros,
mit Pferdezucht, Fischerei, Mühlenindustrie, bedeuten
dem Holz- und Getreidehandel, Schiffsverkehr und
<1901)56 12 meist deutschen (römisch-kath.) Einwohnern,
deren Vorfahren 1724 aus der Rhein- und Mosel
gegend einwanderten.
Perjanik (Mehrzahl Perjanici, Perjanken),
wörtlich »Federbuschträger«, Name der vom Wladika
Peter II. 1833 errichteten Leibgarde des Fürsten von
Montenegro.
fgebirge (s. d.).
Perjei Magura, 988rn hoher Gipfel imMeszes-

und 1892 am Owens College in Manchester. Er
arbeitete besonders über die ringförmigen Kohlenstoffverbindungen und erforschte die Konstitution ver
schiedener Alkaloide, des Kampfers, der Terpene, des
Brasilins und Hämatoxhlins.

Dichter, geb. 10. Juni 1859 in Dordrecht als Sohn
eines wallonischen Predigers, gest. 1. Nov. 1881 als
Student der Rechte in Amsterdam, der Vorläufer der
holländischen Moderne, verriet eine eigenartige und
tiefe lyrische Begabung, der es nur versagt war, völlig
zur Reife zu gelangen. Seine »Gedichten« erschienen
in Sneek 1882 (neue Ausg. mit Vorrede von C. Vosmaer und Einleitung von W. Kloos, Amsterd. 1896;
die 4. Aust. 1901, enthält den vervollständigten Ma
thilde-Zyklus). P. bevorzugt die Sonettform und leitet
die reiche niederländische Sonettenlyrik von 1880 an
ein, die sich mit der englischen im Zeitalter der Elisabeth
vergleichen läßt und Helene Lapidoth-Swarth, Willem
Kloos, Albert Verweh zu ihren Hauptvertretern zählt.
Vgl. Hauser, Die niederländische Lyrik von 1875—
1900 (Leipz. 1901, darin auch Übersetzungen von So
netten Perks), und B etsh P erk, JacquesP. (Amsterd.
1902, mit unveröffentlichten Gedichten rc.).

1877), »Historial handbook of Italian sculpture«

Perkeo, Klemens, ein aus Tirol gebürtiger
Zwerg, der um 1720 als Hofnarr des Kurfürsten Karl
Philipp in Heidelberg lebte und sich besonders durch
seinen großen Durst bekannt machte, weshalb ihn
Scheffel im »Gaudeamus« besungen hat. Seine aus
Holz geschnitzte Figur befindet sich gegenüber dem
großen Faß tut Keller des Heidelberger Schlosses.

des rechten Mittelfingers gegen den vordern Teil der
Rückenfläche des aufgelegten linken Fingers schlägt.
Die Jnstruurente, deren man sich zur P. bedient, sind
das Plessimeter und der Perkussionshammer
(Wintrich sch er Hammer, s. Abbildung). Ersteres,
eine Glas- oder Elfenbeinplatte von 2—4 cm Durch
messer, mit etwa 0,5 cm hohem, senkrecht zur Platte
stehendem Rand (um das Instrument bequem fassen
zu können), wird flach auf die zu beklopfende Stelle
gelegt, worauf man mit dem Finger oder mit dem

Perkins, Charles Calla Han, nordamerikan.
Kunstschriftsteller, geb. 1823 in Boston, gest. 25. Aug.
1886 in Windsor (Vermont), bildete sich in Europa,
besonders auf Reisen in Italien, wo er sich vorzugs
weise mit der Erforschung der italienischen Plastik des
15. und 16. Jahrh, beschäftigte, und gab als Früchte
dieser Forschungen die Werke »Tuscan sculptors«
(Lond. 1864, 2 Bde.) und »Italian sculptors« (das.
Perjuration (Perjurium, lat.), die wissentliche 1888) heraus. In seine Vaterstadt zurückgekehrt, wurde
Verletzung des Eides, s. Meineid.
er dort später Direktor des städtischen Museums. Er
Perk, JacquesFabriceHerman, niederländ. schrieb ferner: »Raphael and Michelangelo« (Bost.

Vork 1883) und »Ghiberti et son ecole«
1885).
Perkins Violett, soviel wie Mauvein.
Perkin Warbeck, s. Marbeck.
Perkolieren (lat.; vgl. Kotieren), auslaugen,

(New

(Par.

ausziehen, durchseihen; Perkolator, ein Apparat
zum Ausziehen (Extrahieren) von Substanzen. Vgl.
Fluidextrakt.
Perkontieren (lat.), erkundigen,erforschen; Perkontation, Erkundigung.

Perknnas, der oberste Gott bei den alten heidni
schen Litauern, Letten und Preußen, in heiligen
Hainen verehrt. Er war der Gott des Gewitters
(daher noch heute beim Volk Redensarten, wie »P.
donnert«), und ihm war die Eiche heilig, wie denn
das Wort auch von dem altindogermanischen Namen
dieses Baumes, der im Lateinischen als quercus er
Perkal (franz. percale), ursprünglich ein ostin scheint, abzuleiten ist.
Perkussion (lat.,»Erschütterung«),im allgemeinen
disches glattes, feines, dichtes, weißes Baumwollen
gewebe, gegenwärtig das feine, dichte Kambrikgewebe. die Entzündung eines Knallpräparats durch schnelle
Die stärkern, für den Druck bestimmten Sorten hei Verdichtung mittels eines Stoßes oder Schlages. —
ßen Druckperkals und Kalikos; die feinsten sind In der Medizin ist die P. oder das Perkutieren,
immer noch dichter als Musselin und gehen auch un das Beklopfen des menschlichen Körpers, einer der wich
tigsten Akte der physikalischen Untersuchung. Meist
ter dem Namen Batistmusselin.
übt man heute die P. mit den bloßen Fingern aus,
Perkalbänder, s. Bandweberei.
indem man den Mittelfinger der linken Hand auf die
Perkan, Zeug, s. Barakan.
Perken, Muskatnußplantagen auf Banda (s. d.). zu beklopfende Stelle legt und dann mit der Spitze

Perkin, 1) William Henry, Chemiker, geb. 12.
März 1838 in London, studierte daselbst, wurde Assi
stent von Hofmann und entdeckte 1856 den ersten Ani

Perkussionsgewehr — Perlen, künstliche.
Perkussionshammer auf das Plessinreter schlägt. Der
Hammer an einen langen, platten Griff mit einem
eisernen Arm, der mit freien Ende eine Gummikuppe
trägt. Beim Beklopfen eines Körperteils läßt sich an
der Art des erzeugten Schalles erkennen, ob der perkutierte Teil Luft enthält oder nicht. Im letztern Fall
gibt die P. keinen weitern Ausschluß über den sei
es festen, sei es flüssigen Inhalt des beklopften Tei
les. Da aber
die festen, luft
leeren Organe
der Brust-und
■Hi
Bauchhöhle
meist zwischen
lufthaltigen
liegen, so läßt
I
sich durch die
w
P. die Lage u.
T
Größe der er:*■
ftern und also
llllllM
auch der letz
tern mit ziemlicherGenauig1 Perkussionshammer. 2 Plessimeter. k§it erforschen.
Es ergeben sich
Unterschiede des Perkussionsschalles hinsichtlich seiner
Völle, seiner Helligkeit, seines Klanges und seiner
Höhe. Die Spannung der Wand, die sich rings um
die perkutierte Lust befindet, bedingt den tympanitischen Schall (klangvoll, nachtönend, bei schlaffer
Wand um die perkutierte Luft) und den nicht tympanitischen Schall (nicht nachtönend, bei gespann
ter Wand). Außerdem unterscheidet man noch einen
metallischen Schall und das Geräusch des gesprunge
nen Topfes. Die P. wurde 1761 von Auenbrugger
erfunden; sie fand zunächst in Frankreich durch Roziere de la Chassagne, Corvisart und Laennec An
wendung und erhielt dann durch Skoda ihre theo
retische Begründung. Vgl. Skoda, Abhandlungen
über P. und Auskultation (6. Ausl., Wien 1864);
Niemeyer, Handbuch der P. und Auskultation (Er
langen 1868—71, 2 Bde.); Gerhardt, Lehrbuch
der Auskultation und P. (6. Aufl., Tübing. 1900);
Weil, Handbuch und Atlas der topographischen P.
(2. Aufl., Leipz. 1880); Vierordt, Kurzer Abriß
der P. und Auskultation (8. Aufl., Tübing. 1904).
Perkussionsgewehr, s. Handfeuerwaffen, S.
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Perkussionshammer, s. Perkussion.
Perkussionskraft (Aufschlagkraft), die Kraft,
mit der ein Geschoß das Ziel trifft; sie ist abhängig
vorn Gewicht und der Endgeschwindigkeit des Ge
schosses, ihre praktische Ausnutzung hängt aber noch
ab von der Gestalt und Widerstandsfähigkeit von
Geschoß und Ziel und dem Winkel, unter dem das
Geschoß auftrifft. Vgl. Geschoßwirkung.
Perkussionsschlost, s. Handfeuerwaffen, S. 749.
Perkussionszünder, s. Zündungen.
Perkutieren, s. Perkussion.
Perl, die zweite Größe der Buchdruckschriften, von
der kleinsten (Diamant) angefangen, hält fünf typo
graphische Punkte. S. Schriftarten.
Perl, Flecken im preuß. Regbez. Trier, Kreis
Saarburg, unweit der Mosel, an der Staatsbahnlinie
P.-Koblenz, hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht,
Weinbau, Steinbrüche und (1905) 5 1 2 Einw.
Perlaffen, s. Affenfelle.
Perlaggspiel, Kartenspiel mit 32 deutschen Kar
ten, meist von 4, aber auch von 2, 3 und 6 Personen
Meyers Korw.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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gespielt, die stets zwei Parteien bilden.

Über die Ne-

geln des Spiels vgl. »Das P.« (Jnnsbr. 1890).
Perlasche, reinere anrerikan. Pottasche.
Perlasz (spr. pörlaß), Großgemeinde im Ungar.
Komitat Torontäl, an der Bega, mit Bezirksgericht
und (1901) 5120 meist serbischen und deutschen (grie
chisch-orientalischen und römisch-kath.) Einwohnern.
Perlboot, Weichtier, s. Schiffsboot.
Perlbrachsen, s. Brasse.
Perldiabas, Gestein, s. Blatterstein.
Perleberg, Hauptstadt des Kreises Westprignitz,
impreuß.Regbez. Potsdam, an der Stepenitz, Knoten
punkt der Eisenbahnen P.-Buschhof, Wittenberge-P.
und der Westprignitzer Kreisbahn, hat eine schöne
gotische evang. Kirche (1294 zuerst genannt, 1851
von Stiller restauriert), eine kath. Kirche, Synagoge,
ein Rathaus (15. Jahrh.), eine Rolandssäule, Real
gymnasium, Amtsgericht, Spezialkommission, einen
Ritterschaftlichen Kreditverein, Maschinen-, Mostrich-,
Wichse-, Seife - und Holzschuhfabrikation und (1905)
mit der Garnison (ein Feldartillerieregiment Nr. 39)
9502 Einw., davon 317 Katholiken und 46 Juden.—
P., ehemals Hauptstadt der Prignitz (s. d.), entstand
im 12. Jahrh, und erhielt 1239 Salzwedeler Stadt
recht. 1638 ward P. von den Schweden und bald
darauf von den Kaiserlichen geplündert. Vgl. Hopf
ner, Perleberger Reimchronik. P. von 1200 bis 1700
(Perleb. 1876).
Perleidechse, s. Eidechse.
Perlen (echte P.), s. Perlmuscheln. — In der
Jägersprache heißen P. die kleinen Erhabenheiten an
den Geweihen der Hirsche und Rehböcke. Vgl. Geweih.
Perlen, künstliche, werden aus den Zähnen des
Dugong, aus Alabaster (römische Perlen, mit
Wachsund Perlenessenz getränkte Alabasterkügelchen),
Steinnuß, Korallen, Bernstein re. gedreht; Metallperlen aus Stahl, Silber, Gold oder Kupferlegierun
gen, welch letztere auch vergoldet und versilbert wer
den, fertigt man aus Blech oder Draht. Türkische
Rosen perlen bestehen aus künstlichen, gefärbten und
mit Rosenöl imprägnierten Massen. Glasperlen
werden besonders auf Murano dargestellt. Man zieht
das farblose oder farbige Glas zu dünnen Röhren
aus und zerschneidet diese nstt einer Schere in kleine
Stücke, die entweder direkt benutzt werden (Schmel
zen), oder noch einer Abrundung bedürfen. Man
mischt sie mit einem leicht angefeuchteten Gemisch aus
Kalk- und Kohlenpulver, um die Höhlungen auszu
füllen, und erhitzt sie mit Sand und Kohlenpulver
in rotierenden Zylindern, bis sich die scharfen Kanten
abrunden. Nach denr Erkalten werden die P. gesiebt,
sortiert, durch Schütteln mit Sand geschliffen, abge
siebt und durch Schütteln mit Kleie poliert. Derartige
Glasperlen kommen auch inwendig vergoldet oder
versilbert vor. Diese P. dienen wie die Metallperlen
zum Sticken. Große, buntfarbige Glasperlen gingen
unter anderm als Tauschartikel nach Basra und als
Rosenkränze nach Palästina und bilden auch heute noch
einen bedeutenden Handelsartikel. Ein großer Teil
der hierher gehörigen Ware, die'Markasitperlen,
Barockperlen, die gewickelten P. re., sind Pro
dukte der Glasbläserei vor der Lampe. Im Fichtel
gebirge und in Böhmen fertigt man die Pater ln, in
dem man mit einem konischen, spitz zulaufenden und
mit Ton überzogenen Eisenstäbchen eine Portion
flüssiges Glas herausnimmt und daraus die Perle
formt, die eckig abgeschliffen, poliert, anch wohl mit
Fäden andersfarbigen Glases überzogen wird. Die
1656 von Jaguin erfundenen Wachsperlen (Fisch38
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Perlen, vegetabilische — Perlgeschwulst.

perlen), welche die echten P. am schönsten nachahmen,
bestehen aus kleinen, zarten Glaskügelchen, die man
iimm mit Perlenessenz (s.d.) auskleidet und dann mit
Wachs füllt. Sie werden zu 3/7 auf dem Thüringer
Wald (Lauscha, Neuhaus am Rennsteig, Steinach,
Geiersthal, Jgelshieb), zu 2/t in Wien und zu 2/t in
Paris hergestellt. Note und gelbe P. sind mit Farben
gefüllt, die mit Gummiarabikum angemacht wurden,
die Spiegelperlen mit einer leichtflüssigen Legierung.
Schwarze massive P. werden auch in Formen gepreßt.
Perlen, vegetabilische (Perlen der Kokos
nuß), freiliegend in Höhlungen der Kokosnuß sich fin
dende perlenähnliche Gebilde von glatter, milchweißer
Oberfläche, sollen im wesentlichen aus kohlensaurem
Kalk mit stickstoffhaltiger Substanz bestehen und sind
bei den Nadschas in Ostindien als Schmuckgegenstände
sehr beliebt.
Perlenaugen, s. Perlmuscheln, S. 596.
Perlenessenz (Essence d’Orient), Flüssigkeit,
die zur Darstellung der Wachsperlen (s. Perlen, künst
liche) dient, wird erhalten, indenr man die silberglän
zenden Schuppen des Weißfisches (Ukelei, Cyprinus
alburnus) mit Wasser zerreibt, bis sich der glänzende
Beleg der Schuppen rein am Boden absetzt. Dieser
wird dann mit Ammoniak gewaschen und mit etwas
Gelatinelösung gemischt. Zur Auswaschung von 0,5 kg
Silberglanz sollen 18—20,000 Fische erforderlich
sein. Die silberglänzende Substanz besteht aus mikro
skopischen Kristallen, einer Verbindung von Guanin
mit Kalk.
Perlengerste, die feinsten Graupen.
Perlengewicht, eine vom Silbergewicht abgelöste
Gattung des Feingewichtes zur Bestimmung des ver
hältnismäßigen Wertes einer einzelnen echten Perle
oder einer Mehrzahl von solchen. Perlenmaß, ein
Sieb zur Sortierung echter Perlen nach ihrer Größe.
Perleninseln, 1) (Jslas de las Perlas) In
selgruppe von 400 qkm im Golf von Panama, zur
Republik Panama gehörig, umfaßt 39 größere, z. B.
San Miguel oder bei Rey und San Jose, 63 kleine
Inseln und 81 Klippen. Die Bewohner sind Fischer
(die Perlenfischerei hat fast ganz aufgehört) und bauen
Reis, Kokosnüsse und Mais. — 2) (Cayos de las
Perlas, engl. PearlCahs) kleine Inselgruppe an
der Mosquitoküste des Karibischen Meeres vor der am
Strande sich hinziehendenLagunadelasPerlas.
— 3) Im Verkehr bisweilen Name für die Tuamotuinseln (s. d.).
Perlenkrone, in der Heraldik ein mit Perlen be
setzter Goldreifen (s. Adelskrone).
Perlenschwamm, s. Agaricus, S. 162.
Perlenstab (Perlstab), ein aus der griechischen
Kunst übernommener Rundstab mit erhabenen oder
aufgemalten, runden oder ovalen Verzierungen (s.
Tafel »Ornamente I«, Fig. 35 u. 36, und Eierstab).
Perlenstickerei, eine Stickerei, die schon seit dem
9. Jahrh, in sizilischen Kirchenausstattungen und Ge
wändern aus den Werkstätten von Palermo nach
weisbar ist, darin die echten Perlen auf gewebten
Goldstoffen neben Edelsteinen teilweise in Gold ge
faßt oder auch durchbohrt und durch zarte Fäden
verbunden vorkommen. Ein Hauptstück späterer
Zeit ist erhalten in dem zu Wien aufbewahrten Krö
nungsmantel, der zu den Kleinodien des ehemaligen
heiligen römischen Reiches deutscher Nation gehört
und 1133 in Palermo gefertigt wurde. Im gotischen
Zeitalter tritt das Besticken der Grundstoffe mit Per
len, Edelsteinen und Schmelzplättchen allmählich zu
rück, doch kommt es noch vor, daß der Körper einer

ganzen biblischen Figur mit Perlen bedeckt ist; bis
weilen sind auch Perlen zu Knoten vereinigt, die dann
wie hängende Trauben wirken. — Schon im Mittel
alter erscheinen künstliche Perlen aus Glas und diese
verbreiteten sich mit der nun immer spärlichern An
wendung in den Kunststickereien der Renaissance, wo
die Applikationsarbeit andrer Art in Aufnahme kam,
bis ihre Nutzbarmachung sich im 18. Jahrh, zur selb
ständigen P. ausbildete und später mit der Technik
der Stickerei und Häkelei sich vereinigte, d. h. die Fä
den nahmen nach abgepaßter Zeichnung kleine Per
len auf, die zwischen den Maschen als Muster von
Taschen und kleinen Gebrauchsgegenständen galten.
Die sich immerfort steigernde venezianische Glasperl
industrie führte im 19. Jahrh, zur unkünstlerischen
Bildstickerei auf Kanevas in bunten Perlen. Orna
mental und stilgerecht ist die P. im Orient geblieben:
hervorzuheben sind die mosaikartig wirkenden auf
gereihten Perlen in Stickereien auf Samt, Goldstoff
oder Zinnfolie aus Indien, ferner haben sich un
gewöhnlich schöne Beispiele solcher Arbeiten bei den
Naturvölkern erhalten. Vgl. Dreger, Künstlerische
Entwickelung der Weberei und Stickerei (Wien 1904).
Perlenstrickerei, seit dem Ende des 18. Jahrh,
geübte weibliche Handarbeit zur Verzierung des durch
Strickerei hergestellten offenen Maschenwerkes, indenr
die in die Fadenschlingen aufgezogenen farbigen Per
len ein quadratisch abgesetztes Flächenmuster inner
halb des netzartigen lockern Grundes darstellen.
Früher und in neuerer Zeit wieder in Mode für kleine
Täschchen und sonstige Danrengebrauchsartikel.
Perlentropfen, s. Perlmuscheln, S. 596.
Perlen vor die Säue werfen, sprichwörtliche
Redensart, gebildet nach Matth. 7, 6.
Perles, Joseph, jüd. Theolog und Orientalist,
geb. 26. Nov. 1835 in Baja (Ungarn), gest. 4. März
1894 in München, studierte am Rabbinerseminar und
an der Universität in Breslau und bekleidete von
1863 ab die Rabbiner- und Predigerstelle der Brüder
gemeinde in Posen, bis ihm 1871 das Rabbinat
München übertragen wurde. Außer seiner Promo
tionsschrift »Meletemata Peschitthoniana« (Brest.
1859) und zahlreichen gelehrten Abhandlungen in
Fachzeitschriften veröffentlichte er unter andern:: »Die
jüdische Hochzeit in nachbiblischer Zeit« (Leipz. 1860);
»Die Leichenfeierlichkeiten in: nachbiblischen Juden
tum« (Brest. 1861); »Geschichte der Juden in Posen«
(das. 1865); »Etymologische Studien zur Kunde der
rabbinischen Sprach- und Altertumskunde« (das.
1871); »Zur rabbinischen Sprach- und Sagenkunde«
(das. 1873); »Beiträge zur Geschichte der hebräischen
und aramäischen Studien« (Münch. 1884). Seine
»Predigten« (Münch. 1896) gab sein Sohn Felix aus
den: Nachlaß heraus.
Perles d’ether (franz., spr. perl' betär), mit Äther
gefüllte Gelatinekapseln, die als Arzneimittel benutzt
Perlfisch, s. Rohrkarpfen.
fwerden.
Perlflust, Fluß in China, s. Tschukiang.
Perlgerste, s. Perlgraupen.
Perlgeschwulst (Cholesteatom), eine durch
Bildung weißglänzender perlenähnlicher Körper aus
gezeichnete Geschwulst, die einzeln oder in größerer
Zahl besonders in den weichen Häuten des Gehirns
und in diesem selbst vorkommt. Die Perlen, die auch
Härchen und Haarbälge enthalten können, sind Wohl
aus Hautepithel entstanden infolge Versprengung
von Hautgewebe in die Hirnhäute während der
Embryonalzeit. Ähnliche Gebilde finden sich in den
Nieren, in Bindegewebsgeschwülsten der Ohrspeichel-

Perlgewebe — Perlmuscheln.
drüse, des Hodens und vor allem im Gehörgang, der
Paukenhöhle des Ohres und den Höhlen des Warzen
fortsatzes, wo die P. durch entzündliche Abstoßung
und Anhäufung des Epithels verursacht wird.
Perlgewebe, Gewebe, in die bunte Glasperlen
so eingewebt sind, daß jene das Ansehen der Perlen
handstickerei haben. Zur Erzeugung dient ein ge
wöhnlicher Webstuhl mit einem eigentümlichen Riedblatt (s. die Abbildung), bei dem die
Zwischenräume der Riede oben und
unten so viel erweitert sind, daß die
Perlen durchschlüpfen können. Letz
tere sind auf besondere Kettenfäden
aufgezogen, die wie die andern Ketten
fäden ins Ober- und Unterfach gehen.
äMaiMMe In dieser Lage werden die Perlen von
i I i
Drahtbroschen durch die obern und
I 1 1 1 ) untern Erweiterungen auf die vordere
Riedblatt für Seite des Riedblattes geschoben und
Perlgewebe, dann durch Anschlagen dem Gewebe
an der gewünschten Stelle einverleibt.
Zur Auswahl der Perlen und zur Fachbildung der
Perlkettenfäden dient eine Jacquardmaschine. Vgl.
Fischer, Technologische Studien im sächsischen Erz
gebirge (Leipz. 1878).
Perlglimmer, Mineral, soviel wie Margarit, s.
Glimmer, S. 36.
Perlgras, s. Melica.
Perlgrausten (Perlgerste), sehr feine Sorte
kleiner Graupen.
Perlhirse, s. Pennisetum.
Perlhuhn (Numida L.)t Gattung der Hühner
vögel aus der Familie der Fasanen (Phasianidae),
kräftig gebaute Tiere mit kurzen, gerundeten Flügeln,
nüttellangem Schwanz, mittelhohen, gewöhnlich spo
renlosen, kurzzehigen Füßen, kräftigem Schnabel,
mehr oder wenig nackten:, mit Federbusch, Holle,
Krause, Knochenhelm und Hautlappen verziertem Kopf
und Oberhals. Das gemeine P. (N. Meleagris L.,
s. Tafel »Äthiopische Fauna«, Fig. 14), der Stamm
vater unsers zahmen Perlhuhns, 50 cm lang, mit
einen: Horn auf der Scheitelmitte und zwei Haut
oder Fleischlappen hinten an: Unterkiefer, ist an Oberbrust und Nacken ungefleckt lilafarben, sonst am Rücken
und Bürzel dunkelgrau, mit kleinen, weißen Perl
flecken besetzt, unterseits grauschwarz, gleichmäßig ge
perlt, die Armschwingen sind bräunlich, aufder Außen
fahne weiß gebändert, die Steuerfedern dunkelgrau,
schön geperlt; die Wangengegend bläulichweiß, der
Kammlappen und der Wulst an: Schnabelgrund rot,
der Helm hornfnrben, der Schnabel rotgelblich Horn
farben, der Fuß schiefergrau, oberhalb der Einlenkung
der Zehen fleischfarbig. Es stammt aus Westafrika
und findet sich verwildert auf den Inseln des Grünen
Vorgebirges, in Guinea, Mittel- und Südamerika,
Westindien und Griechenland. In reichbebuschten Ge
genden und in Wäldern mit dichten: Unterholz lebt es
fast als Standvogel und macht sich durch seine trom
petenartige Stimme bemerkbar. Man findet es in
Familien von 15—20 Stück, oft auch in Ketten aus
6—8 Familien, die ein alter Hahn leitet. Die Nah
rung besteht aus Insekten und allerlei Pflanzenstoffen.
Das Gelege zählt 5—8 schmutzig braun-gelblichweiße
Eier, und die Brutzeit dauert 25 Tage. Das P. war
den alten Griechen bekannt und wird zuerst von So
phokles erwähnt. Nach der Sage wurden die Schwe
stern des Meleager, als sie sich über den Tod des
Bruders nicht trösten ließen, in Perlhühner verwan
delt. Nach Klitos von Milet hielt man Perlhühner
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auf Leros unr den Teuchel der Artemis. Nach Italien
scheinen sie zur Zeit der Punischen Kriege gelangt zu
sein, und zu Varros Zeit kamen sie als kostbares Ge
richt auf die Tafel. Mit dem Untergang des römi
schen Reiches verschwand das P. wieder aus Europa
und wurde erst durch die Portugiesen von neuenr
eingeführt, durch diese und die Spanier auch nach
Amerika gebracht. Auf Hühnerhöfen wird das P. jetzt
häufiger gezüchtet als früher; man hat auch kleinere
weiße Perlhühner und durch Paarung dieser mit den
gewöhnlichen eine neue Varietät, mehr blau, weniger
geperlt, mit weißer Brust und weißen: Hals, erhalte::.
Das P. behält stets etwas Wildes und Scheues, fliegt
hoch und weit, ist zänkisch, schreit garstig und gewöhnt
sich nicht an ein regelmäßiges Nest. Es legt aber
fleißig, und die Eier sind wie das Fleisch der jungen
Vögel sehr wohlschmeckend. Da die Perlhühner schlecht
brüten, so legt man die Eier vorteilhaft Hennen unter.
Die Jungen sind sehr empfindlich gegen Regen und
nasse Kälte, fordern aber sonst keiner andre Pflege
als junge Hühner; auch die alten gedeihen bei gewöhn
lichen: Hühnerfutter. In den Küstenländern Ostafrikas
wohnt das prachtvoll gefärbte Geierperlhuhn (N.
vulturina L.) und in Mittelafrika das HaubenPerlhuhn (N. cristata L.), das auch bereits dome
stiziert ist. Vgl. M a r i o t - D i d i e ux, Die Truthühnerund Perlhühnerzucht (deutsch von Öttel, 2. Ausl.,
Wein:. 1873); Schuster, Truthuhn, P. rc. (2. Aufl.,
Ilmenau 1887); Sabel, Naturgeschichte und An
weisung zur Züchtung von P., Truthuhn und Pfau
(2. Aufl., Leipz. 1896); Herzog, Das P., Truthuhn
und der Pfau (das. 1901).
Perlidae, s. Afterfrühlingsfliegen.
Perltt (Perl st ein), Gestein, s. Pechstein; vgl.
auch Eisen, S. 480.
Perlkrarrkheit, veralteter Ausdruck für Finnigkeit der Schweine, s. Finne 3).
Perllanch (Perlzwiebel), s. Lauch, S. 237.
Perlmoos, irländisches, s. Carrageen.
Perlmuscheln, mehrere Gattungen Muscheln,
welche die echten Perlen liefern. Die Seeperlmu
schel (Meleagrina margaritifera, s. Tafel »Mu
scheln«, Fig. 7), aus der Familie der Vogelmuscheln
(s. Muscheln), hat je nach den: Boden, auf dem sie
wohnt, und nach den pflanzlichen und tierischen Wesen,
die ihre Schalen überwachsen, ein verschiedenes Aus
sehen und lebt, in größerer Anzahl vereinigt, in Tiefen
von 6—30 m auf Bänken, meist von Korallengrund,
mittels des Byssus angeheftet. Man findet sie in:
Persischen Golf, im Roten Meer, bei Ceylon, an den
Inseln des Großen Ozeans, im Meerbusen von Pa
nama und Mexiko, an der Küste von Kalifornien und
Westaustralien. Die Perlen gleichen in ihrem Bau
der Perlmutter (s. d.), welche die innern Schichten
der Schale bildet, d. h. sie bestehen aus zahlreichen
ganz dünnen Schichten organischer Substanz und
kohlensaurem Kalk, sind daher nichts andres als eine
Absonderung von Perlmutter an einer Stelle, an der
ein ungewöhnlicher Reiz auf die Muschel ausgeübt
wird. Dies geschieht nun z. B. durch leblose Gegen
stände, die beim Offenstehen der Schale hineingeraten
sind, oder durch Parasiten (Eingeweidewürmer und
deren Embryonen, Algen re.), die sich an: Mantel des
Tieres festsetzten. Neuerdings hat man ganz besonders
auch Bandwurmlarven dafür verantwortlich gemacht.
Nach Hardrau handelt es sich uu: einen Wurm, dessen
Embryonen in den P. die Perlenbildung anregen.
Die P. werden von einer bestimmten Art der Horn
sische gefressen, und mit diesen gelangen die Würmer in
38*
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Perlmuscheln

(Seeperlmuschel, Flußperlmuschel).

große fischfressende Rochen oder Haie. In den Rochen
entwickelt sich der Wurm zurReife, und zahlreiche Em
bryonen gelangen ins Meer, unt wieder in P. einzudringen. Zwischen Mantel und Schale entstehen die
schönsten runden, ringsum freien Perlen, während,
wenn der Fremdkörper der Innenfläche der Schale zu
dicht anliegt, die Perle mit mehr oder weniger breiter
Basis der letztern aufsitzt (Kropfperlen). In der
Regel enthalten die Perlen int Innern den ihre Bil
dung veranlassenden Gegenstand, wenn auch oft ziem
lich unkenntlich. Man hat versucht, die Muschel durch
Einführung eines Fretttdkörpers zur Perlenbildung
anzuregen. Die Erfolge waren bisher gering, doch sollen
jetzt mit einem Seeohr (Haliotis undulata) unter An
wettdung von Perlmutterkügelchen als Fremdkörper
bessere Resultate erzielt worden sein. Die Perlen haben
ein spezifisches Gewicht von 2,6, sind bei weitem nicht
so hart wie Edelsteine und deshalb und weil sie neben
Kalk organische Substanz enthalten auch nicht so
dauerhaft. Ihr Glanz schwindet mit der Zeit, beson
ders durch Temperaturwechsel und beim Tragen durch
den Schweiß; in alten Gräbern hat ntan sie völlig in
Pulver verwandelt gefunden. Je nach der Farbe der
Muschel sind die Perlen bläulich oder gelblich oder,
wenn mit Rande der Muschel entstanden, schwärzlich.
Die kleinsten Perlen haben nur Sandkorngröße, die
größte bekannte dagegen ist birnförmig, 35 mm lang
und 27 mm breit. Kleine Perlen findet man zu mehreren (sogar bis über 80) in einer einzigen Muschel. Sie
enthalten über 90 Proz. kohlensauren Kalk (Perlntutter nur etwa 66 Proz.); Säuren zersetzen sie da
her, wenn auch langsam, unter Aufbrausen, indem sie
den kohlensauren Kalk ausziehen, die organische Sub
stanz dagegen ungelöst zurücklassen; kleinere Perlen
lösen sich sogar durch Kochen in starkem Essig. Schon
die Alten erhielten Perlen von der arabischen Seite des
Persischen Meerbusens und aus dem Indischen Meer
zwischen Ceylon und der Korontandelküste, und dort
wird auch jetzt noch Perlenfischerei getrieben. In In
dien reicht die Kenntnis der Perlen bis ins höchste
Altertunt; auch in der Bibel werden sie erwähnt, und
in Ägypten wurden sie nach der Vertreibung der
Hyksos häufiger. Viel später lernte man sie in Europa
fernten, wo sie Theophrast zuerst erwähnt. Von den
Griechen kamen sie zu den Römern und mit ihnen
der Name margaros oder margarites in die romani
schen Sprachen. (Das Wort Perle ist wohl aus lat.
pirula, kleine Birne, entstanden; Perlmutter, ital.
madreperla, d. h. Erzeugerin der Perle.) Jn Ront
kaut der Luxus mit Perlen seit den Feldzügen des
Pontpejus, noch mehr seit der Unterwerfung Alexan
drias auf, und es wurden für größere Perlen ganz
enorme Summen gezahlt. Koluntbus fand den Perlen
schmuck bei den Indianern und entdeckte die Insel
Margarita (bei Venezuela), an deren Küste die India
ner Perlen fischten. Hier und bei den kleinern Inseln
Coche und Cubagna, bei El Tirana, nordöstlich und
bei Macanao, nordwestlich von Margarita, auch an
der Halbinsel Goajira (westlich vout Golf von Mara
caibo), wird Perlenfischerei noch jetzt betrieben. Die
okzidentalischen Perlen sind zwar durchschnittlich groß,
aber weniger rund und utehr bleifarbig und werden
deshalb weniger geschätzt als die orientalischen. Auch
an der Westküste Mexikos waren die P. den Eingebor
nen bekannt, und die Europäer richteten später Fische
reien int Golf von Kalifornien, besonders bei La Paz,
ein. An der Küste Nordaustraliens wird die Perlenfischerei hauptsächlich des Perlmutters wegen betrie
ben. Man gewinnt die P. überall durch Taucher-

arbeit. Die Taucher fördern an einem Tag, tnbent sie
40 — 50mal tauchen, 1—2000 Muscheln, die sie mit
einem Messer ablösen. Die zutage geförderten Muscheln wirft man auf Haufen, läßt sie faulen und
wäscht die Masse in geneigten, mit feinen Abzugs
löchern versehenen Holzkasten, bis alle Weichteile der
Tiere entfernt sind. Die Perlen bleiben dann zurück.
Der Ertrag ist höchst schwankend. Durch unverstän
dige Ausbeutung sind die Bänke vielfach erschöpft wor
den, und man hat angefangen, Schonzeiten einzu
führen, auch die Züchtung der Muschel versucht; be
sonders hat sich die englische Regierung neuerdings in
Ceylon nach dieser Richtung verdient gemacht; doch
entsteht hierbei die Schwierigkeit, daß sich mit der
Muschel nicht auch die Gelegenheit vermehren läßt,
der man die Perlenbildung dankt.
-Die Flußperlmuschel (Margaritana margaritifera, s. Tafel »Muscheln«, Fig. 8), aus der Fanrilie
der Unioniden (s. Muscheln), lebt vorzugsweise in
klaren, kalkarmen Gebirgsbächen, wo das Gefälle abzunehmen anfängt, und findet sich in Deutschland be
sonders in Bayern, Sachsen und Böhmen, aber auch
am östlichen Rande der Lüneburger Heide und int
Rheinland. Ferner kommt sie in Wales, Cumberland, Schottland, dem nördlichen Irland, Schweden,
Norwegen und Nordrußland vor; englische Flußperlen
hatte schon Julius Cäsar erhalten. Im ganzen ist der
Ertrag gering, obwohl die Perlen selbst denen der
Meleagrina an Schönheit oft nicht nachstehen. Nahe
verwandte Arten leben in den Vereinigten Staaten
und lieferten den Indianern schon in vorgeschichtlicher
Zeit große Mengen von Perlen. Die Spanier fanden
bei ihrem Vordringen bis zum Mississippi zahlreich
Perlen bei den Eingebornen angehäuft. Später ge
rieten diese Perlen in Vergessenheit, aber seit 1857
hat man wiederholt große Funde gemacht, so im Ohio
gebiet, in Wisconsin, Arkansas, New Uork, Florida.
Man fand die Perlen besonders nach Flußüberschwem
mungen int Schlamm; sie sind lebhaft gefärbt, gold
gelb, fleischfarben, purpurrot, himmelblau, schwarz.
Die meisten stammen von Unio complanatus ab.
Auch in China sind Flußperlen seit deut Altertmtr be
kannt ; sie werden als Schmuck benutzt und als Amulette getragen. In die chinesische Flußperlmuschel
(wahrscheinlich Dipsas plicata) schieben die Chinesen
zinnerne Buddhabildchen zwischen Schale und Mautel und schmücken mit den einseitig nrit Perlensubstattz
überzogettetr Bildchen ihre Kopfbedeckung. — Der
hauptsächlichste Perlenmarkt für Europa ist Paris,
für Deutschland Leipzig. Das Gewicht bestimmt man
nach Karaten; der Preis nimmt mit der Größe rasch
zu, weil ntem den Preis einer Perle von 1 Karat mit
dem Quadrat des Karatgewichts der zu schätzenden
multipliziert unb das Produkt nochmals mit 8 mul
tipliziert. Die vollkommen runden heißen Perlen tropfen oder Perlen äugen, die unregelmäßigen
Barockperlen, die kleinern Lotperlen und die
kleinsten Saatperlen. — Auch in andern Muscheln,
wie in der Auster, Steckmuschel, Miesntuschel, Riesen
muschel re., und ebenso in einigen Schneckettschalen
finden sich mehr oder weniger häufig Perlen, doch sind
sie int allgemeinen nicht schön und werden daher kaum
in den Handel gelangen. Vgl Heßling, Die P. und
ihre Perlen (Le'ipz. 1859); Möbius, Die echten Per
len (Hamb. 1858); Martens, Purpur und Perlen
(Bert. 1874); (5tmntonb3, Commercial products
of the sea (2.Ausl., Lond. 1883); Streeter, Pearls
and pearling life (das. 1886); Herdman, Pearl
oyster fisheries of the gulf of Manaar (das. 1903).

Perlmutter — Perm.
Perlmutter, die innern Schichten der Schalen der
Perlmuschel und andrer Muscheln sowie der Gehäuse
einiger Seeschnecken, die auf ihrer Innenseite das den
erstern eigentümliche Farbenspiel zeigen. Dies wird
nicht durch Farbstoffe, sondern durch die Struktur der
Schalen hervorgebracht und beruht auf der Wirkung
sehr Mittler Blättchen. Die Perlmutterschicht jener
Schalen besteht nämlich aus feinen Blätlern, die nicht
ganz parallel der Oberfläche liegen und auch nicht
über die ganze Muschel in einem Stück ausgebreitet
sind, sondern kleinere, unregelmäßig begrenzte Fetzen
bilden, so daß überall Ränder derselben an der Fläche
der Perlmutterschicht auslaufen. Darauf, daß ein
Teil des Lichtes von den obersten Blättern, ein andrer,
etwas eindringend, erst von den tiefern zurückgewor
fen wird, beruht der eigentümliche Glanz. Die Sub
stanz der P. ist kohlensaurer Kalkmit etwa einem Drittel
organischer Substanz. Man gewinnt die Perlmutterschalen bei Gelegenheit der Perlenfischerei im Persi
schen Golf, im Noten Meer, bei den Suluinseln (zwi
schen Borneo und den Philippinen), bei einigen der
Südseeinseln (Tuamotu-und Gambiergruppe), in der
Bai von Panama, im Golf von Nicoya und an der
Mste Nordaustraliens von Roeburne (Westaustralien)
bis nach Cooktown (Queensland). DieHaupthandelssorten sind Manzanilla, Maknffar (die besten) und
Südseeperlmutter, die nian wieder in schwarze und
Weiße sortiert. Auch die Flußperlmuschel liefert sehr
schöne P. In großer Menge werden auch die Gehäuse
von Nautilus Pompilius, Haliotis Iris und Turbo
olearius angewandt. Das Gehäuse von Strombus
gigas ist mehr porzellanartig und wird in Italien zu
Kameen benutzt. Bei der Verarbeitung zersägt man
die Schalen und Gehäuse, spaltet mit einem Meißel die
äußern Schichten ab und formt die reinen Stücke durch
Schneiden, Feilen und auf der Drehbank und schleift
und poliert sie mit Tripel. P. wird besonders zu Fur
nieren, als Einlagen, namentlich auf lackierten Gegen
ständen, und zur Darstellung kleinerer Gegenstände,
wie Messergriffe, Spielmarken, Knöpfe rc., benutzt.
Mit ammoniakalischer Chlorsilberlösung kann man
P. schwarz färben. Künstliche P. kann man an
fertigen , indem man eine Gelatinefolie mit Perlen
essenz bestreicht, mit Gelatinelösung begießt und trock
nen läßt. Das Blatt wird dann in eine Lösung von
1 Teil Alaun in 18 Teilen Wasser gelegt, bis es an
geschwollen ist, mit verdünnter Pottaschenlösung ab
gespült und getrocknet. Vgl. And es, Verarbeitung
des Horns rc. und der P. (Wien 1885).
Perlmiitterfalter, s. Nymphaliden.
Perlmutterglanz, s. Glanz.
Perlmutterpapier, mit Perlenessenz bestrichenes
Papier mit perlmutterartigem Glanz, ähnlich dem
Eispapier (s. d.).
Perlmutterwolken, s. Irisierende Wolken.
Perlone Zipoli, Pseudonym, s. Lippi 3).
Perlrot, mit Teerfarbstoffen getönte Mennige,
auch gewisse rote Lackfarben.
Perlsago, s. Sago.
Perlsand, ein aus etwa 1—2 mm großen, oft
perlenühnlichen Körnern bestehender Sand.
Perlschnur, in der Architektur, s. Astragalus.
Perlschwamm (Perlenschwamm), f. Agaricus,
jS. 162.
Perlsinter, s. Kieselsinter.
Perlspat, Mineral, s. Dolomit.
Pertstab, s. Perlenstab.
Perlstein, Gestein, s. Perlit.
Perlstich, s. Petit-poiut-Stich.
Perlsucht, s. Tuberkulose (der Haustiere).
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Perludieren (lat.), einem etwas vorspiegeln;
P e r l u s i o n, Vorspiegelung; perlusorisch, spielend,
scherzend, vorspiegelnd.
Perlustrieren (lat.), durchwandern, durchmustern.
Perlweist, Farbstoff, besteht aus basisch salpeter
saurem Wismut. auch aus basischem Chlorwismut oder
mit Indigo oder Berlinerblau gebläutem Bleiweiß.
Perlzwiebel, s. Lauch, S. 237.
Perm, soviel wie Permische Formation.
Perm, russ. Gouvernement, grenzt im N. an Wologda, im W. an Wjatka, tut S. an Ufa und Orenburg, tut O. an Tobolsk und hat ein Areal von
332,054,2 qkm (6030,8 QM.). Das Uralgebirge
durchstreicht P. in der Richtung von N. nach S. Die
Flüsse gehören zum System desTobol und der Kama;
für den Handel sind besonders wichtig die Kama,
Tschussowaja, Sylwa und Kolwa. Vom Areal komtnen 12,4 Proz. aus Äcker, 9,4 auf Wiesen, 71 auf Wald
und 7,2 Proz. auf Unland. Große Sümpfe liegen
besonders im nördlichen Teil; dafür ist der südöstliche
an Seen reicher. Die ungeheuern Waldungen (im
Kreis Werchoturje nehmen sie etwa 93 Proz. des Lan
des ein) bestehen vorherrschend aus Föhren, Rot- und
Weißtannen, Birken, Eichen, Lärchen und sibirischen
Zedern. Das Klima ist kalt, besonders tut östlichen
Abhang des Urals. Die mittlere Jahrestemperatur
beträgt in P. 1,6°. Von den Einwohnern (1897:
3,003,208 an der Zahl, 9 auf 1 qkm) sind ca. 60,000
Baschkiren, Teptjären und Meschtscherjäken, 50,000
Permier oder Permjäken, 20,000 Tataren, 8000
Tscheremissen und etwas über 2000 Wogulen, die
übrigen Großrussen. Dem Religionsbekenntnis nach
waren 87 Proz. griechisch-orthodox, 7,2 Proz. Sek
tierer, 5 Proz. Mohantmedaner. Außer Ackerbau und
Viehzucht bieten Jagd, Bienenzucht, Holzindustrie
und Bergbau den Einwohnern reichliche Beschäfti
gung. DieErnte lieferte 1902: 331,600 Ton.Weizen,
434,900 T. Roggen, 546,000 T. Hafer, 138,100 T.
Gerste, 33,700 T. Buchweizen, 153,500 T. Kartoffeln
Auch wird Flachs und Hanf gebaut. Der Viehbestand
ist ungenügend. Man zählte 1902:1,298,000 Rinder,
1,476,000 ausschließlich grobwollige Schafe, 223,000
Schweine und 979,000 Pferde, von einem zum Teil
guten, dauerhaften Schlag. Besonders entwickelt ist
die Montanindustrie, dank den reichen Mineralschätzen
an vorzüglichen Eisenerzen, Gold, Platin, Edel
steinen, Salz rc. 1901 waren 334 Wäschereien in
Betrieb, die 3591 kg Gold produzierten. Die russische
Platingewinnung ist vollständig in P. konzentriert
und lieferte 1901 aus 120 Minen 6379 kg. An Eisen
erzen wurden 1901: 1,390,500 T. gewonnen und in
49 Hüttenwerken 561,700 T. Roheisen ausgebracht.
Sehr unangenehm tvird der Mangel an Steinkohle
(Produktion 1901 nur ca. 496,000 T.) und die
Schwierigkeit der Zufuhr von solcher empfunden, so
daß die Hochöfen heute noch zunt großen Teil mit
Holzkohle arbeiten. An sonstigen Mineralien werden
gewonnen: Kupfer (1901: 3219 T.), Manganerz,
Chromeisenstein, Asbest. Die Salzgewinnung ist
neuerdings stark zurückgegangen. Die verarbeitende
Industrie ist wenig entwickelt. Größere Bedeutung
haben nur die Getreidemüllerei, die Leder- und die
chemische Industrie. Das Gouvernement wird in
zwölfKreise geteilt, von denen fünf (Jrbit, Jekaterin
burg, Kamyschlow, Schadrinsk und Werchoturje) am
östlichen Abhang des Urals, also in Asien, die übrigen
sieben (Krasno- Ufimsk, Kungur, Ossa, Ochansk, P.,
Solikamsk und Tscherdyn) am westlichen Abhang des
selben liegen. — Das Gebiet des jetzigen P. war ehe-

598

Perm — Pernambuco.

nials von den Permiern (s. d.) bewohnt und wurde ^
von den Skandinaviern als Bjarma(Biarmia), von
den Byzantinern als P e r m i a bezeichnet. Die ältesten
historischen Nachrichten über dasselbe gibt der Nor
weger Oter unter König Alfred im 9. Jahrh. Seit
dem 12. Jahrh. gehörte P. zu Nowgorod, das von
dort Silber erhielt. Nach dem Fall Nowgorods kam
P. an Moskau (1472). Im 15. Jahrh, wurden die
dortigen Kupferminen von Deutschen entdeckt. Seit
der Unterjochung Sibiriens im 16. Jahrh, entstanden
hier russische Kolonien. Die größten Verdienste um
die Hebung der dortigen Montanindustrie erwarb sich
die Familie Strogarww, die schon im 16. Jahrh, den
regelrechten Bergbau hier einführte; besondern Auf
schwung erhielt derselbe durch die Entdeckung von
Gold (1745) und Edelsteinen (1766). 1780 wurde
die Statthalterschaft P. gegründet und aus ihr 1796
das Gouvernement gemacht. Vgl.Zerrenner, Erd
kunde des Gouvernements P. (Leipz. 1851—53).
Perm, Hauptstadt des gleichnamigen russ. Gouver
nements (s. oben), an der Kama, Knotenpunkt der
Eisenbahnen P.-Tscheljabinsk und P.- Kotlas, hat
14 Kirchen (darunter eine lutherische), ein Kloster, ein
geistliches Seminar, ein Gyninasiuni für Knaben und
eins für Mädchen, eine Realschule, 3 Banken und
(1897) 45,403 Einw. Sie besitzt einige Fabriken, Groß
handel in Eisen und Salz und 2 Jahrmärkte. In der
Nähe, im Ort Motowilichinskoje, die große staatliche
Kanonenfabrik, die gegen 7000 Arbeiter beschäftigt.—
1723 wurde am Flüßchen Jagoshicha ein Kupfe'rwerk
erbaut, das 1781 die Veranlassung zur Gründung
der Stadt P. an dieser Stelle gab.
Per majöra (sc. vota, lat.), durch Stimmen
mehrheit (s. Majorität).
Per mandatarium (lat.), durch den Bevollmäch
tigten (vgl. Mandat).
Permaneder, Franz Michael, kath. Kirchen
rechtslehrer, geb. 13. Aug. 1794 in Traunstein, gest.
10. Oft. 1862 in Regensburg, wurde 1834 Professor
derKirchengeschichte und des Kirchenrechts aniLyzeum
in Freising, 1847 an der Universität in München.
Sein Hauptwerk ist das »Handbuch des gemeingülti
gen katholischen Kirchenrechts (Landshut 1845; 4. Aust,
von Silbernagl, 1865).
Permanent (lat.), fortdauernd, ununterbrochen;
beständig.
Permanente Befestigung, s. Befestigung und
Ortsbefestigung.
Permanente Gase, s. Gase, S. 364.
Permanentgelb (Barytgelb), s. Chromsaurer
Baryt.
Permanentgriin, s. Chronihhdroxyd.
Permanentrot, mit Teerfarben getöntes Chrom
rot oder Mennige.
Permanentweiß, s. Barhtweiß.
Permanenz (lat.), Fortdauer, Ständigkeit, z. B.
einer repräsentativen Versammlung. Berühmt ist die
Permanenzerklärung der französischen Nationalver
sammlung vom 23. Juni 1789, womit die franzö
sische Revolution ihren Anfang nahm.
Permanganate, die Salze der überniangansäure,
z. B. Kaliumpermanganat, übermangansaures Kali.
Permeabel (lat.), durchdringlich; Permeabili
tät, die Durchdringbarkeit der Körper. Magne
tische Permeabilität, s. Magnetische Influenz,
S. 84.
Permeß (ital. permesso), Erlaubnis, -Schein.
Permrer (Pernrjäken, auch Bjarmier), sinn.
Volksstamm, zur nordfinnischen Völkergruppe, die

auch die Syrjänen und Wotjaken umfaßt, gehörig.
Die Volkszählung 1897 ermittelte die Gesamtzahl der
Syrjänen und P. auf 258,309 Seelen, von denen
letztere in der Anzahl von schätzungsweise 50,000
Köpfen in den Kreisen Perm undTscherdyn desGouv.
Perm, des altberühmten Bjarmalandes der skandi
navischen Wikingsfahrer, leben. Der erste christliche
Missionar unter ihnen war der heil. Stephanus, der
hier 1375—96 wirkte. Schon im 11. Jahrh, tribut
pflichtig, verloren die P. immer mehr ihre Selbstän
digkeit, bis Zar Johann ihren letzten Fürsten, Mat
thäus, 1505 absetzen ließ. Sie selbst nennen sich Komimort (»an der Kama wohnendes Volk«), sind
stark rufst fixiert, treiben Jagd, Fischerei, etwas Acker
bau und bekennen sich zur griechisch-orthodoxen Kirche.
Ihre Sprache wurde behandelt von Rogow (Gram
matik, Petersb. 1860; Wörterbuch 1869). Vgl. Sun rnow, Die P. (russ., Kasan 1891).
Per nulle (lat.), für 1000 Stück.
Permische Formation (von Murchison 1841
eingeführter Name), soviel wie Dyasformation.
Permiß (Permission, lat.), Erlaubnis; pernris si v e, erlaubnisweise. P er m i 11i er e n, erlauben,
beurlauben; Permittierte, Beurlaubte.
Permißgeld, ehemals in Belgien die alten, zur
Wechselzahlung gestatteten Alberts- oder Kreuztaler.
Permiszieren(lat), vermischen, vermengen, ver
wirren; Permixtion, Vermischung.
Permoser, Balthasar, Bildhauer, geb. 13. Aug.
1650 zu Karnrnerau in Bayern, gest. 18. Febr. 1732
in Dresden, bildete sich bei Weißkirchner in Salzburg
und Knacker in Wien und ging dann nach Italien,
wo er 14 Jahre lang blieb und hauptsächlich für den
Hof von Florenz arbeitete. Von 1704—10 war er
für Friedrich I. in Berlin tätig und siedelte dann nach
Dresden über. Seine Hauptwerke in Marnwr sind
das Denkmal des Prinzen Eugen von Savoyeen in
der Katharinenkirche zu Wien und ein den B ogen
schnitzender Kupido in Charlottenburg.
Permotion (lat.), Bewegung, Rührung.
Permutation (lat.), Vertauschung, Versetzung;
in der Mathematik versteht man unter P. erstens jede
Veränderung der Reihenfolge einer bestimmten An
zahl gegebener Dinge (Elemente), also die Tätigkeit
(Operation), bei der jedes der gegebenen Elemente
durch irgend eines unter ihnen ersetzt wird und zwar
derart, daß auch umgekehrt jedes der gegebenen Ele
mente den ursprünglichen Platz eines der Elemente
einnimmt. Man sagt in diesem Falle, daß man auf
die Elemente eine P. oder Substitution ausführt;
z. B. führt man eine P. der vier Elemente a, b, c, d
aus, wenn man diese der Reihe nach durch c, d, a, b
ersetzt. Zweitens nennt man P. auch jedes Ergebnis
einer solchen Vertauschung, es sind also a c d b und
c d a b Permutationen von ab cd. Die Lehre von
den Permutationen bildet einen Zweig der Kombina
tionslehre (s. d.) und der Substitutionentheorie (s. d.).
Permutationsrezeß (lat., Tauschvertrag),
Vertrag, vermöge dessen eine Staatsregierung an eine
andre ein Land, ein Recht re. gegen ein andres ver
tauscht; so der HalberstädterP. 1573 zwischen Kur
sachsen und Mansfeld.
Pernaken, die von eingewanderten Chinesen mit
Javanerinnen^erzeugten Nachkommen.
Pernambuco, Küstenstaat Brasiliens, zwischen
7—100 40' südl. Br. und 34° 45—12° 10' westl. L.,
begrenzt von Parahhba, Ceara, Piauhy, Bahia, Alagoas und denr Atlantischen Ozean und 128,395 qkm
groß. Hinter dem von einem Riff mit wenigen Öff-

Pernau — Pernter.
nungen eingefaßten 60—70 km breiten Küstenstrich,
der sogen. Matä, der mit schönen: Urwald bedeckt ist,
liegt westwärts ein steiniges unebenes Gelände, worauf
ein von niedrigen Bergrücken durchzogenes, 500—
1100 m hohes Hochland folgt, das an der Westgrenze
mit der Serra do Piauhy und Serra dois Jrmaos
abschließt. Von den Flüssen ist nur der einen Teil
der Südgrenze bildende Säo Francisco von Bedeu
tung. Die Hochebenen (Sertaos) sind heiß und dürr,
während an der feuchten Küste Zuckerrohr und Baum
wolle trefflich gedeihen, in unbedeutendem Maß auch
Mais, Bohnen, Mandioka, Kaffee, Tabak gebaut wer
den. Die Viehzucht ist gering. Dagegen werden Früchte
in großer Menge erzeugt, besonders auf der Insel Jtamaraca. Die Zahl der Einwohner beträgt 1,150,000
(1890:1,030,224). Hauptbeschäftigung ist Ackerbau;
in den Wäldern werden Piassava, vegetabilisches
Wachs, wilder Honig, Gummi, Gerberrinde, Farbe
pflanzen, das nach den: Staat benannte Fernambukholz (s. Notholz) gewonnen, von Mineralien etwas
Gold und viel Marmor. Die wichtigsten Industrien
sind Zuckerraffinerie und Numbrennerei, sodann Sei
fensiederei,Eisengießerei,Baumwollweberei,Zigarrenund Schnupftabakfabrikation. Der Handel mit dem
Ausland geht ausschließlich über die Hauptstadt Re
cife (s. d.), die auch selbst Pernambuco genannt
wird, ein noch besserer Hafen ist Tamandare. Fünf
Eisenbahnen (478 km) verbinden die Hauptstadt mit
dem Innern, unterseeische Kabel mit Rio de Janeiro,
Para und Europa. P. ist Sitz eines deutschen Kon
suls. Der jetzige Staat wurde zuerst von dem Portu
giesen Christoväo Jacques kolonisiert, der 1534 Jguarassü, dann Olinda gründete, war aber 1630—54 in:
Besitz der Holländer, denen die von ihnen Moritzstadt
genannte jetzige Hauptstadt ihren Ursprung verdankt.
Pernau, Fluß im nördlichen Rußland, entsteht im
Kreis Jerwen der Provinz Esthland und ergießt sich,
140 km lang, von denen 10 km schiffbar sind, in
die Pernausche Bucht des Rigaischen Meerbusens.
Pernau (russ. Perno w), Kreisstadt im russ.Gouv.
Livland, an der Mündung des gleichnamigen Flusses
und an der Schmalspurbahn P.-Walk, hat 2 luthe
rische und eine griechisch-orthodoxe Kirche, ein Gymnasiuu:, ein Schloß, ein Zollamt, einen Hafen, ein
besuchtes Seebad, mehrere Fabriken, darunter in der
Nähe von P. die große Zellstoffabrik Waldhof, eine
Gründung der Mannheimer Fabrik gleichen Namens,
und (1897) 12,856 Einw. Die Ausfuhr (Getreide und
Flachs) betrug 1902: 4,315,662 Rubel, die Einfuhr
554,498 Rubel; es liefen 94 Schiffe von 58,564Reg.Ton. ein. P. ist Sitz eines deutschen Konsuls. — P.,
1251 zuerst genannt, war Deutschordenskomturei;
die deutsche Stadt entstand 1265, sie gehört seit 1710
zu Rußland. Von 1699—1710 befand sich hier die
Dorp ater Universität. Vgl. R u ß w u r m, Alt - Per
nau (Reval 1889).
Pernauischer Dialekt, s. Eschen, S. 129.
Per nefas (lat.), mit Unrecht.
Pernerstorfer, Engelbert, österreich. Poli
tiker, geb. 27. April 1850 in Wien, studierte daselbst
Philosophie und wurde Lehrer an verschiedenen Wie
ner Lehranstalten. 1881 übernahm er die Redaktion
der Zeitschrift »DeutscheWorte«. Seit 1885 Mitglied
des Abgeordnetenhauses, schloß er sich dem Deutschen
Klub an und wurde einer der Führer der deutschnatio
nalen Bewegung, sagte sich aber 1891 von derdeutschnationalen Fraktion los und vertrittseitdemdiesozialdenwkratische Richtung in: Wiener Abgeordnetenhaus
und in rühriger Agitation außerhalb desselben.
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Pernes (spr. pern'), Stadt in: franz. Depart. Vaucluse, Arrond. Carpentras, an der Nesque und der
Lyoner Bahn, hat eine romanischeKirche (11. Jahrh.),
Reste des alten Schlosses der Grafen von Toulouse,
alte Stadtmauern mit Toren, ein Stadthaus, Sei
dengewinnung und 0901) 2131 (als Gemeinde 3880)
Einw. P. ist'Geburtsort Mchiers.
Perniee, 1) Ludwig, Rechtsgelehrter, geb. 11.
Juni 1799 in Halle, gest. daselbst 16. Juli 1861, stu
dierte in Halle, Berlin und Göttingen Geschichte und
Philologie, später Rechtswissenschaft, wurde 1822
außerordentlicher und 1825 ordentlicher Professor der
Rechte in Halle und bekleidete seit 1833 das Vizeordi
nariat der Juristenfakultät. 1844 wurde er Kurator
und außerordentlicher Negierungs bevollmächtigter an
der Universität, 1845 auch Direktor des königlichen
Schöppenstuhls, trat aber 1848 wieder in die Reihe der
juristischen Professoren ein. Seit 1852 war P. Mit
glied der preußischen Ersten Kammer, seit 1854Kronsyndikus. Von seinen Schriften sind hervorzuheben:
»Geschichte, Altertümer und Institutionen des römi
schen Rechts im Grundriß« (Halle 1821,2. Ausl.1824) ;
»Observationes de principum comitumque imperii
germanici inde ab anno 1806 subjectorum Juris
privati mutata ratione« (das. 1827); »Quaestiones
de jure publico germanico« (das. 1828—35, 3 Tle.).
Vgl. »P., Savigny, Stahl« (Berl. 1862).
2) Herbert Rechtsgelehrter, Sohn des vorigen,
geb. 14. April 1832, gest. 21. April 1875, feit 1857
Professor der Rechte in Göttingen, ward 1862 zun:
Mitglieds der hannoverschen Kamn:er ernannt und
war 1867 nach Niederlegung seiner Professur als
Bevollmächtigter des depossedierten Kurfürsten von
Hessen in Berlin beschäftigt. Er veröffentlichte: »Denk
schrift über die anhaltischeVerfassung« (Dessau 1862);
»Zur Würdigung der v. Warnstedtschen Schrift:
Staats- und Erbrecht der Herzogtümer SchleswigHolstein« (Halle 1864); »Kritische Erörterungen zur
schleswig-holsteinischen Successionsfrage« (Kassell865
bis 1866, 6 Hefte); »Die Verfassungsrechte der im
Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder der
österreichisch-ungarischen Monarchie« (nur Heft 1,
Halle 1872).
3) Alfred, Rechtsgelehrter, Bruder des vorigen,
geb. 18. Aug. 1841 in Halle, gest. 23. Sept. 1901,
habilitierte sich 1867 in Halle als Privatdozent, wurde
daselbst 1871 außerordentlicher, 1872 ordentlicher
Professor des römischen Rechts, ging in demselben
Jahr in gleicher Eigenschaft nach Greifswald, 1877
wieder nach Halle, 1881 nach Berlin, wo er 1884
Mitglied der Akademie der Wissenschaften ward. Er
schrieb außer Aufsätzen in der von ihn: mit herausgege
benen »Zeitschrift der Savignh-Stiftung für Rechts
geschichte« und in den Monatsberichten der Berliner
Akademie: »Zur Lehre von den Sachbeschädigungen
nach römischem Recht« (Wenn. 1867); »Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht in: 1. Jahr
hundert der Kaiserzeit« (Bd. 1—3, Abt. 1, Halle 1873
bis 1892; Bd. 2, Abt. 1, in 2. Ausl. 1895).
Perniones (lat.), Frostbeulen.
Perms, s. Weihen.
Perniziös (lat.), verderblich, bösartig, z. B. verniziöses Fieber, bösartiges Wechselfieber; p e r n i z i ö s e
Anämie, s. Anämie.
Pernstein, Burg, s. Kirchdorf.
Pernter, Josef Maria, Meteorolog, geb. 15.
März 1848 in Neumarkt (Tirol), studierte in Inns
bruck und Wien, wurde 1880 Assistent, 1884 Adjunkt
an der Zentralanstalt für Meteorologie in Wien, 1885
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Perogrullo — Peronospora - Apparat.

Privatdozent an der Universität, 1890 außerordent
licher, 1893 ordentlicher Professor der kosmischen
Physik in Innsbruck, 1897 Professor der Physik der
Erde an der Universität in Wien und Direktor der
Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetis
mus. Er schrieb: »Meteorologische Optik« (Wien
1902); »Voraussetzungslose Forschung, freie Wissen
schaft und Katholizismus« (das. 1902); auch über
setzte er »Das Wetter« von Abercromby (Freiburg
1894) und gab die 5. Auflage von Jelineks »Psychro
metertafeln« (Leipz. 1904) heraus.
Perogrullo (spr. -grülljo), Nationalthpus des span.
Einfaltspinsels, der Albernheiten und augenschein
liche, 'von niemand bestrittene Wahrheiten als neue,
höchst wichtige Entdeckungen erzählt; daher Perogrullos Wahrheiten (span, verdades deP. oder
perogrulladas), soviel wie Binsenwahrheiten.
Perornedusen, s. Medusen.
Per omnes passus et instantias (lat.), durch
alle Gerichtsstellen (etwas durchführen), dann soviel
wie rücksichtslos sein Recht verfolgen, vorgehen.
Perou (spr. -öng), Francois, Zoolog und Reisen
der, geb. 1772 in Cerilly (Allier), gest. daselbst 14.
Dez. 1811, nahn: 1800—04 als Zoolog an der von
Baudin geleiteten Expedition nach der Südsee teil,
auf der er bedeutende Sammlungen machte. Außer
verschiedenen Abhandlungen in den »Annales du
Museum d’histoire naturelle« schrieb ermitFreycinet:
»Voyage de decouvertes aux terres Australes«
(Par. 1807—10, 2 Bde.; 2. Aust. 1824—25, 4Bde.).
Perone (lat.), das Wadenbein.
Peroni, Adele, Schauspielerin, s. Glaßbrenner.
Peronm, chlorwasserstoffsaures Benzylmorphin
C24H25N03.HC1=C17H18N02.0.C6H6CH2HC1, ein
voluminöses weißes Pulver, ist in warmem Wasser
und Alkohol leicht löslich, in Äther und Chloroform
unlöslich. Das P. ist in der Wirkung denrMorphium
nahe verwandt, besitzt aber keine unangenehmen Neben
wirkungen und wird als Hustenmittel, bei Asthma,
Neuralgien rc. viel verwertet.
Peronne (spr. perdmv), Arrondissementshauptstadt
und Festung im franz. Depart. Somme, an der ka
nalisierten Somme, Knotenpunkt an der Nordbahn,
hat eine schöne Kirche, St.-Jean (16. Jahrh.), Reste
eines Schlosses (vier Türme), ein Stadthaus, ein
Denknral von Marie Fouree, die 1536 P. gegen die
Spanier verteidigte, ein College, eine Ackerbaukammer,
Zucker- und Ölfabrikation, Maschinenbau, Bierbraue
rei, Handel und ü90i) 4440 (als Gemeinde 4661) Einw.
— P. wird schon zur Zeit der Merowinger erwähnt und
war die Hauptstadt der Landschaft Santerre; hier starb
Karl der Einfältige 929 als Gefangener. 1435 wurde
P. nebst andern Städten an der Somme im Vertrag
von Arras an Philipp von Burgund abgetreten.
Als Ludwig XI. 1468 einer Einladung des Herzogs
Karl des Kühnen nach P. folgte, wurde er hier 14.
Okt. zu dem schimpflichen Vertrag von P. gezwun
gen, der ihn zu großen Zugeständnissen und zmn An
teil am Rachezug gegen Lüttich verpflichtete. Nach
Karls des Kühnen Tod bemächtigte sich Ludwig XI.
der Stadt, und im Madrider Frieden wurde sie von
Karl V. förmlich an Frankreich abgetreten. Am 26.
Juni 1815 wurde P. von den Briten unter Welling
ton beinr ersten Stururangriff genommen; im deutschfranzösischen Krieg 1870/71 kapitulierte die Stadt nach
mehrtägigem Bombardement 9. Jan. 1871. Vgl.
Dournel, Histoire gänerale de P. (Par. 1879).
Peronospora 0orcka(Meltauschimmel, Fal
scher Meltau), Pilzgattung aus der Familie der

Peronosporazeen, endophyte Schmarotzerpilze mit
querwandlosen, ästigen Myeeliumfäden, die, znüscherr
den Zellen der Nährpflanze wachsend, Haustorien in
sie hineinsenden und an einzeln aus der Epidernris
hervorwachsenden, baumartig verzweigten Frucht
hyphen sinrultan zahlreiche Konidien abschnüren. Die
Fruchthhphen bilden einen zarten, grauweißen, schim
melähnlichen Überzug auf den befallenen grünen
Pflanzenteilen. Die Konidien keimen entweder direkt
mit einen: Keimschlauch, oder ihr Inhalt bildet
Schwärmsporen, die mittels zweier Wimpern in:
Wasser sich längere Zeit bewegen, bevor sie fehlten.
Bei den meisten Arten kommt außerdem eine Bil
dung von Sexualorganen, Oogonien und Antheridien vor, durch die innerhalb des befallenen Pflanzen
teils überwinternde Oosporen erzeugt werden. Alle
Arten verursachen vorzeitiges Verwelken, Bräunung
oder Fäulnis der von ihnen befallenen Pflanzenteile.
P. parasitica de By, gemein am Hirtentäschel, auch
am Leindotter und Raps schädlich; P. viciae deBy,
an Wicken, Linsen, Erbsen; P. trifoliorum de By,
am Klee und der Luzerne; P. Schachtn FucJcel (P.
betae Kühn), an den Herzblättern der jungen Run
kelrüben (Fal sch erMeltau, Kräuselkrankheit):
P. arborescens Berk., am Gartenmohn; P. effusa
Rbh., auf Spinat; P. Schleideni üng., an Speise
zwiebeln; P. viticola Berk., an den Blättern und
Trauben des Weinstocks, ursprünglich in Nordamerika
beobachtet und als Mildew gefürchtet, seit 1878
auch in Frankreich beobachtet und seitdem auch in den
übrigen Ländern Europas oft großen Schaden an
richtend, wird auch falsches Oidium genannt. Der
Pilz zeigt sich nur auf der Unterseite der Blätter als
weißer Filz, während auf der Oberseite rundliche,
braune Flecke erscheinen. Als Gegenmaßregel hat
sich eine zur Zeit der Traubenblüte und 4—6 Wochen
später noch einmal vorzunehmende Bespritzung der
Blätter mit einer Lösung von 1—1,5 kg Kupfer
vitriol und 2—2,5 kg gelöschtem Kalk in 100 Sit.
Wasser seit Jahren vorzüglich bewährt. S. den fol
genden Artikel. Nahe verwandt ist die Gattung Phy
tophthora de By (s. d.), deren Arten früher zu P.
gerechnet wurden.
Peronospora-Apparat, Vorrichtung zum Zer
stäuben von pilztötenden Flüssigkeiten auf Pflanzen
zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten (Perono
spora rc.). Der in Fig. 1 abgebildete Apparat von
Heller in Wien be
steht aus einer
Tragbutte
aus
Kupferblech, deren
I
Deckel mit zwei
Öffnungen ver
?
sehen ist. In die
rechte, mit einem
■
Siebe versehene
;
Öffnung wird die
zu verspritzende
Flüssigkeit ein ge
füllt, in die andre
wird ein Pumpen
:
körper samt Wind
kessel frei hineinge- Fig. i. Tragbarer Per onosporahängt. DerPumApparat,
penkörper besteht
aus einem Messingrohr, in dem sich durch die Bewe
gung der Hebelstange eine Gummimanschette auf und
nieder bewegt. Für Feldkultur wird der Apparat als
fahrbarer Zerstäubungsapparat. (Fig. 2) verwendet.

Peronosporazeen — Per pedes.
Der Spritzapparat a befindet sich zwischen zwei hohen
Fahrrädern, von denen eins auf der Achse e verschieb
bar ist, um die Spurweite der Reihenentfernung der
Rüben oder Kartoffeln anpassen Zu können. Der
zwischen den Fahrrädern befindliche Kupferbehälter
faßt 250 Lit. Flüssigkeit. Die Pumpe wird selbsttätig
von der Fahrradachse aus in Bewegung gesetzt, so
das; bei raschem Fahren das Pumpwerk schneller ar
beitet und den Luftdruck im Windkessel erhöht, dem
entsprechend die Menge der ausgespritzten Flüssigkeit
zuninunt. Durch einen Ausschaltehebel kann das
Pumpwerk abgestellt werden. An: hintern Teile des
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seinerOratorientrilogie: »Passion nach Markus«, »Die
Verklärung Christi« und »Die Auferweckung des La
zarus«, gelegentlich des kirchenmusiknlischen Kongres
ses zu Mailand 1897 war die Ursache, daß P. Ende
1898 zum Kapellmeister der päpstlichen Kapelle er
nannt wurde. Außer den genannter: Werken, deren
Erstaufführungen in Deutschland freilich nicht so sen
sationelle Erfolge hatten wie die Mailänder, doch
innnerhin das Urteil bestätigten, daß P. ein sehr be
gabter Komponist ist, schrieb P. bereits 25 Messen,
ein Osteroratorium, ein Weihnachtsoratoriunr, ein
Requiem für Männerstimmen mit Orgel, Psalmen u.a.
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Fig. 2.

Fahrbarer Peronospora-Apparat.

Behälters dicht über dem Boden verläßt ihn die aus
zutreibende Flüssigkeit durch ein gabelförmiges Zu
leitungsrohr d, um von hier in das mit den Aus
spritzöffnungen c versehene Rohr zu gelangen. Die
sechs Ausspritzöffnungen überstäuben sechs Reihen
Pflanzen mit Flüssigkeit, um aber auch in andrer
Entfernung gebaute Gewächse überspritzen zu können,
sind die Mundstücke der Ausspritzöffnungen in Ku
gelgelenken angebracht, die eine Stellung nach allen
Richtungen gestatten. Die Menge der zu verteilen
den Flüssigkeit läßt sich durch ein Kolbenventil mit
dem Handgriff b regulieren.
Peronosporazeen, Familie der Pilze aus der
Ordnung der Oonlyzeten (s. Pilze).
Peropöda (Stummelfüßer), s. Schlangen.
Perorieren (lat.), laut und mit Nachdruck reden;
Peroration, der den Hauptinhalt zusammenfassende
Schluß einer Rede; auch soviel wie Schulrede.
Perosa Argentum (spr. ardsH-), Flecken in der
ital. Provinz Turin, Kreis Pinerolo, mit Chisone
und an der Dampfstraßenbahn Pinerolo-P.-Fenestrelle, Hauptort des von Waldensern bewohnten
Tals von P., hat eine Seidenabfatt- und Baum
wollspinnerei und (1901) 1383 (als Gemeinde 2404)
Einwohner.
Perosi, Lorenzo, Kirchenkomponist, geb. 20.
Dez. 1872 in Tortona, wo sein Vater Domkapell
meister war, widmete sich dem geistlichen Stande, stu
dierte aber zugleich 1892 — 93 am Mailänder Kon
servatorium und noch bis 1894 bei Haberl an der
Regensburger Kirchenmusikschule, wurde dann als
Kirchenkapellmeister in Jmola angestellt, aber schon
nach wenigen Wochen als Vizekapellmeister der Mar
kuskirche nach Venedig berufen. Die Erstaufführung

Peröte, Stadt im mexikan. Staat Veracruz,
2380 m ü. M., an der Linie Mexiko-Jalapa-Veracruz, mit Ruinenstätten und (i900) 30 96 Einw. Süd
westlich davon der erloschene Vulkan Cofre de Perote
(Nauheampätepetl), 4090 m hoch. Perow, Wassili Grigorjewitsch,russ.Maler,
geb. in: Dezember 1833 in Tobolsk, gest. 29. Mai
1882 in Moskau, bildete sich in Arsamaß und Mos
kau, studierte dann auch in Paris und ließ sich in
Moskau nieder, wo er eins der Häupter der moder
nen realistischen Schule wurde. Seine aus dem Leben
gegriffenen Bilder behandeln zun: Teil ergreifende
(Ankunft der Polizeibeamten, Beerdigung auf dem
Lande, Troika), zum Teil humoristische Stoffe (Vo
gelsteller, Jägerlatein). Vortrefflich sind auch seine
Bildnisse. Später schuf er religiöse und geschichtliche
Bilder. Viele seiner Hauptwerke befinden sich in der
Tretjakowschen Galerie zu Moskau. Vgl. Sobko und
Rowinsky, Vassili Perof, sa vie et son ceuvre.
60 Phototypies d’aprös les tableaux du maitre
(Petersb. 1892, mit russ. u. franz. Text).
Perowskit, Mineral, besteht aus titansaurem
Kalk CaTi03, findet sich in regulären, ein- und auf
gewachsenen Kristallen von anoinalem optischen Ver
halten, auch derb und nierenförmig, grauschwarz,
braun, rot, gelb, von metallartigem Diamantglanz,
halb- bis undurchsichtig, Härte 5,5, spez. Gew. 4,0,
in Chloritschiefer und körnigem Kalk, mikroskopisch
auch in manchen Basalten und Olivingesteinen. Fund
orte: Zermatt, Pfitschtal, Ural, Arkansas.
Peroxyde, s. Oxyde.
Per Pa., soviel wie per procura, s. Prokura.
Per pedes (lat.), zu Fuß; p. p. apostolorum,
zu Fuß (reisen), wie die Apostel.
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Perpendikel (lat., die senkrecht »Herabhängende«),
veralteter Ausdruck für Senkrechte oder Lot in der
Geometrie. P. nennt man auch das Pendel in der Uhr.
Perpendikulär, lotrecht, senkrecht, im Bergbau
seiger.
Perpendikularstil, die letzte Entwickelungs
periode des gotischen Baustils in England (nach dem
senkrecht aufsteigenden Maßwerk der Fenster).
Perperna, Marcus, Römer, Anhänger der
Marianischen Partei im ersten Bürgerkrieg, führte
78 v. Chr. einen Teil des Heeres, das M. Ämilius
Lepidus zun: Aufstand verleitet hatte, nach Spanien,
wo er sich mit Sertorius vereinigte, diesen 72 ermor
dete und die Führung des Heeres übernahm; doch
wurde er, da er als Feldherr unfähig war, von Pompejus besiegt und auf dessen Befehl hingerichtet (72).
Perpetua, 1) nach später Tradition die Gattin
des Apostels Petrus (s. d.).
2) P. und Felicitas (s.d.2),Heilige, Märtyre
rinnen zu Karthago während der Verfolgung des
Septimius Severus. Die sogen. Akten der P. sind
ein teilweise von P. selbst herrührender anschaulicher
Bericht über ihre und ihrer Genossen Leiden. Vgl.
P. Franchi de Cavalieri, La Passio S. 8. Perpetuae et Felicitatis (Supplementheft 5 zur »Rö
mischen Quartalschrift«, 1896); Knopf, Ausgewählte
Märtyrerakten (Tübing. 1901).
Perpetuane (Perpetuel), feiner englischer, ge
köperter Kanungarnstoff, wird in Sachsen und im
Elsaß unter dem Namen Imperiale hergestellt.
Perpetuell (franz., perpetuierlich), ununter
brochen, unaufhörlich; Perpetuität, ununterbro
chene Fortdauer, Beständigkeit; Perpetuitäten,
unveräußerliche (liegende) Güter.
Perpetuum mobile (lat.), im allgemeinen ein
Ding, das sich fortwährend bewegt. Jeder Körper
muß, wenn er eimnal in Bewegung gesetzt worden
ist, darin verharren, solange ihn nicht äußere Um
stände daran hindern. Ein Pendel würde unaufhör
lich schwingen, wenn nicht die Reibung im Aufhän
gungspunkt und der Widerstand der Luft die leben
dige Kraft allmählich aufzehrten (in Wärme verwan
delten). DanunaberdieerwähntenHindernisseüberall
und inuner sich geltend machen, so gehört eine Ma
schine, die sich ohne Energiezufluß (f! Energie, Energiestrom) von außen fort und fort bewegt, zu den
Unmöglichkeiten. Die Konstruktion eines P. hat seit
den ältesten Zeiten stets solche Leute beschäftigt, die
von Kraft und Materie falsche Vorstellungen hatten;
man bemühte sich, Apparate zu bauen, die ohne äußere
Hilfe einen Arbeitsüberschuß erzeugten, um diesen zu
irgend welchen Zwecken benutzen zu können. Aber
n:an vergaß, daß, wie keine Energie verloren gehen,
so auch keine Energie ohne Aufwand einer gleichen
Energiemenge erzeugt werden kann (Prinzip der Er
haltung der Energie). Allerdings würde das Prinzip
der Erhaltung der Energie oder der erste Hauptsatz
der Thernwdynanük die Konstruktion eines P. inso
fern zulassen, als ein (praktisch) unerschöpflicher Vor
rat an Energie in den: Wärmezustand der Erde gegeben
ist. Indes ist auch ein solches sogen. P. zweiter Art
unmöglich nach den: zweiten Hauptsatz, der aussagt,
daß die Wärine nur dann in mechanische Arbeit umgesetzt werden kann, wenn einTeinperaturgefälle (bez.
Druckgefälle, chemische Differenz) zur Verfügung
steht (s. Entropie, Energieentwertung). Fortwährend
sich bewegende Apparate sind unter andern Baro
meter und Magnetnadel; aber diese werden nicht
durch sich selbst, sondern durch Änderungen des Luft-

drucks und durch den Magnetismus der Erde in
Schwankungen versetzt. Das sogen, elektrische?,
s. Zambomsche Säule. Noch unaufgeklärt ist die Quelle
der Energie bei der beständigen Strahlung von
Radium, Radiotellur und andern radioaktiven Sub
stanzen (s. Becquerelstrahlen, Radioaktivität), die be
ständig elektrische Partikelchen (s. Elektronen) aus
senden und ciuf;ert>em sich selbst erwärmen derart,
daß 1 kg Radium stündlich 1 kg Wasser von Zim
mertemperatur bis zum Sieden erhitzen könnte. Ver
mutlich handelt es sich hier um Energie, die in den
Atomen enthalten ist und bei deren Zerfall frei wird.
Vgl. Dircks, ?., or a history of the search for
seif motive power (Lond. 1861, neue Folge 1870);
Daul, Das P. (Wien 1899). — P. ist auch Name
für Tonstücke (von Weber, Mendelssohn u. a.), die
von Anfang bis zu Ende in gleichen Noten von kur
zen: Wert fortlaufen.
Perpignan (spr. -p-njäng), Hauptstadt des franz.
Depart. Ostpyrenäen, 11 km von: Mittelländischen
Meer, am rechten Ufer der Tet gelegen, über die eine
steinerne Brücke führt, ist Knotenpunkt der Südbahn
und Festung erster Klasse. Auf einer Anhöhe über
der Stadt erhebt sich die von Philipp II. von Spanien
angelegte Zitadelle, die das alte Schloß der Könige
von Mallorea und eine Kapelle mit schönem mauri
schen Portal umfaßt. Bemerkenswerte Gebäude sind
ferner: die Kathedrale St.-Jean (1324 —1509 er
baut), im Innern einschiffig, mit schönen: Hochaltar,
Grabmälern rc.; dabei ein Glockenturm und die kleine
romanische Kirche St.-Jean le Vieux (ehemals Sitz
der Inquisition); die alte Loge oder Börse (1540 in
gotischem Stil errichtet, jetzt Kaffeehaus); das Castillet (jetzt Gefängnis, 1367—69 in maurischem Stil
erbaut); das Stadthaus (14—17. Jahrh.); das Ge
bäude der ehemaligen Universität (das Museum und
die Bibliothek enthaltend); der ehemalige Justizpalast
(15.Jahrh.); der moderne Justizpalast und das Präsekturgebäude. Denkmäler wurden den: Physiker
Arago und dem Maler Rigaud errichtet. Die Ein
wohnerzahl beträgt (i90i) 32,481 (als Gemeinde
36,157). Die Erwerbszweige der Bevölkerung sind:
Wein-, Obst- und Gemüsebau, Fabrikation von Tuch,
Korkpfropfen, Papier, Schokolade, Eisengießerei, na
mentlich aber Handel mit Wein (Roussillonweine),
Obst, Kork, Wolle, Öl rc. Zur Förderung des Han
dels und der Industrie dienen eine Warenbörse, eine
Handelskammer und eine Filiale der Bank von Frank
reich. Auch befindet sich hier ein Staatsgestüt. An
Bildungsanstalten besitzt die Stadt ein College, ein
Priesterseminar, eine Lehrer- und Lehrerinnenbil
dungsanstalt, eine Gewerbeschule für Mädchen, eine
Bibliothek von 18,000 Bänden, ein Naturalienkabi
nett, Kunst- und Antiquitätenmuseum, ein meteoro
logisches Observatorium, einen Botanischen Garten
und mehrere wissenschaftliche sowie auch gemeinnützige
Gesellschaften. P. ist der Sitz des Präfekten, eines
Bischofs, eines Gerichts - und Assisenhofs und eines
Handelsgerichts. Östlich von P. (5 km) liegt CastelRoussillon mit isolierten: Turm an der Stelle des
alten Ruscino (s. Roussillon) und (11 km) das Dorf
Canet mit alten Befestigungswerken, besuchtem See
bad und (1901) 773 Einw. — P. war in: Mittelalter
die Hauptstadt der Grafschaft Roussillon und gehörte
mit dieser feit 1172 zu Aragonien. Die 1349 von
Peter von Aragonien hier gestiftete Universität ging
zur Zeit der ersten französischen Revolution ein. Hier
fand 1415 eine Zusammenkunft zwischen dem deut
schen König Siegmund, König FerdinandI. vonAra-
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flottiert und Papst Benedikt XIII. statt. 1475 wurde truv, die er auf Wunsch Colberts übersetzte, zur Ar
P. nach langer Belagerung von den Franzosen er chitektur geführt. Als es sich darum handelte, den
obert, aber 1493 an Spanien zurückgegeben. Kaiser Louvrepalast durch eine würdige Ostfassade abzu
Karl V. begann die Befestigung der Zitadelle, und schließen, wozu auch Bernini aus Rom herangezogen
Philipp II. vollendete sie 1577. Die Franzosen unter wurde, entschied man sich für seinen Entwurf einer
Richelieu eroberten P. 1642 zunt zweitenmal und er gewaltigen Kolonnade gekuppelter Säulen. 1667—
hielten es tut Pyrenäischen Frieden definitiv abge 1672 erbaute er die Pariser Sternwarte. Er schrieb
treten. Vgl. Vidal, Histoire de la ville de P. (Par. auch naturwissenschaftliche Bücher und eine Abhand
1897); Torreilles, P. pendant la Revolution lung über die antiken Säulenordnungen.
(Perpignan 1896 — 97, 3 Bde.).
2) Charles, franz. Dichter, Bruder des vorigen,
Perplex (lat.), bestürzt, verblüfft.
geb. 12. Jan. 1628 in Paris, gest. daselbst 16. Mai
Perponcher-Sedlnitzki (spr. perpongM-), Hein 1703, wurde Advokat, darauf Kommis bei einem Bru
rich Georg, Graf von, niederländ. General, geb. der, der Generalsteuereinnehmer war, dann 1664
19. Mai 1771 int Haag, gest. 29.Nov. 1856 in Dres- von Colbert mit der Oberaufsicht über die königlichen
den, machte 1793 und 1794 die Feldzüge gegen die Bauten betraut und gehörte der Kommission an, die
französische Republik mit und trat 1796 als Haupt- für die königlichen Gebäude Aufschriften zu machett
mann in österreichische, dann in englische Dienste. Als hatte, aus der später die Academie des inscriptions
1810 Napoleon I. alle in fremden Diensten stehenden et helles lettres entstand. Seit 1671 Mitglied der
Niederländer mit Einziehung ihrer Güter bedrohte, Akademie, las er 1687 in einer Sitzung derselben sein
kehrte P. heim. 1813 wirkte er für die Rückkehr des höchst mittelmäßiges Gedicht »Le siede de Louis le
Hauses Oranien und schloß 1814 Gorkum, Bergen Grand« vor, das den Anlaß gab zu dem berühmten
op Zoont und Antwerpen ein. Nach dem ersten Pa- Streit über die Alten und Modernen, in dem Boileau
riserFrieden ward er Gesandter in Berlin und kämpfte sein unerbittlicher Gegner war. Gegen die blinde Nach
als Generalleutnant bei Quatrebras und Waterloo. ahmung der Alten trat er auf in »Le parallele des
Von König Wilhelm I. in den erblichen Grafenstand anciens et des modernes« (1688—98,4 Bde.), schießt
versetzt, ging er zum zweitenmal als Gesandter nach jedoch oft über sein Ziel hinaus. Es fehlt ihm an Ge
Berlin. — Sein ältester Sohn, Wilhelm, Graf schmack und Stil; Quinault steht ihm höher als Ra
v o n P., geb. 17. Juli 1819, gest. 25. Juni 1893 auf cine, der Maler Le Brun höher als Raffael; sein
seinem schlesischen Gute Neudorf (Kreis Reichenbach), Hauptzweck ist der Ruhm seines Königs. Unsterb
ward königlich preußischer Kamnterherr, 1853 preu liches Verdienst aber erwarb sich P. durch sein Werk
ßischer Ministerresident eint nassattischen Hof und für »Contos de ma mere l’Oye« (1697; in zahlreichen
die Freie Stadt Frankfurt, 1860 Gesandter zu Nea neuen Ausgaben, z. B. von Lacroix 1877, von Ditpel, 1862 zu München, 1863 int Haag, dann in laye 1880; mit Illustrationen von Dore, 1861, von
Brüssel und zog sich 1875 ins Privatleben zurück. andern Künstlern 1897), in dem die Märchen von
Der zweite Sohn, Friedrich, Graf von P., geb. Dornröschen, Rotkäppchen, Blaubart, dem gestiefelten
11. Aug. 1821, preußischer Generalleutnant ä la suite Kater, Aschenbrödel, Däumling rc. in liebenswürdiger
der Armee, war bis 1888 Oberhofmarschall des Kai und einfacher Prosa erzählt werden. Eine Redaktion
sers Wilhelm I. und dann Oberstgewandkämmerer. in Versen ist ihm weniger gelungen. Eine Auswahl
Der dritte, Ludwig, Graf von P., geb. 19. Juni aus seinen Werken veranstalteten de Plancy (1826)
1827, ist preußischer Oberschloßhauptmann.
und P. Lacroix (1842, neue Ausg. 1878). Vgl. Rigault, Histoire de la querelle des anciens et des
Per primam intentionein, s. Wunde.
Per procüra (ital., lat. per procurationem), ab modernes (Par. 1856); E. Deschanel, Le romangekürzt p. p., durch Stellvertretung, in Vollmacht (s. tisme des classiques, 4. Teil: Boileau, Charles P,
Prokura).
(das. 1888); Pletscher, Die Märchen Ch. Perraults
Perquiriererr (lat.), nachforschen; Perquisi- (Berl. 1906).
Perreal, Jean, gen.JehandeParis, geb.um
tion, gerichtliche Nachforschung; Perquisitions1450—60, gest. um 1528, eine der bedeutendsten, aber
protest, s. Platzprotest.
Perraud (spr. pem>), Jean Joseph, franz. Bild umstrittensten Gestalten der französischen Kunstge
hauer, geb. 3. April 1819 in Monay (Jura), gest. schichte zu Beginn der Renaissance, war Hofmaler
1. Nov. 1876 in Paris, bildete sich in Paris bei Na- (Valet de chambre) Karls VIII., Ludwigs XII., den
mey dem Jüngern und Alex. Dumont sowie in der ernach Italien begleitete, und Franz'I. und lebtehauptficole des beaux-arts, wo er 1847 den Rompreis er süchlich in Paris und Lyon. Er selbst bezeichnete sich
hielt. Die ersten Arbeiten, mit denen er nach seiner als Maler und war wohl besonders als Bildnismaler
Rückkehr aus Italien auftrat, eine Statue Adams tätig, doch kann ihm kein noch vorhandenes Gemälde
(1855) und die Gruppe der Kindheit des Bacchus mit völliger Sicherheit zugesprochen werden. Die von
(1857, Marmorausführung 1863, Louvre), fanden Bouchot aufgestellte Hypothese, daß er mit dem neuer
wegen ihrer technischen Vollendung und der korrekten dings zu hoher Berühmtheit gelangten Meister von
Durchbildung aller Details große Anerkennung. Un Moulins identisch sei, ist unhaltbar. Sicher hat er
ter seinen übrigen Schöpfungen sind die bedeutend auch Miniaturen gef chaffen. Im übrigen hat er haupt
sten: die Verzweiflung (1869, Louvre), die heil. Ge sächlich Zeichnungen für Bauwerke (Kirche von Brou),
noveva, die sitzende Figur der Gerechtigkeit und die für Skulpturen (das von Michel Colombe ausgeführte
die Gesetztafeln haltenden Karyatiden für den Justiz Grabmal Franz' II., Herzogs der Bretagne, und die
palast, die Gruppe des lyrischen Dramas an der Fas wundervollen Grabmäler der Margarete von Öster
sade der Neuen Oper, die Marmorstatue Galatea, die reich und ihres Gemahls in der Kirche von Brou),
Marmorgruppe: der Tag (in der Avenue de l'Obser- Dekorationen zu Festlichkeiten, Begräbnissen rc. aus
geführt. Vgl. R. de Maulde La Claviere, Jean
vatoire, 1875).
Perrault (spr. pem>), 1) Claude, franz. Bau P., dit Jean de Paris (Par. 1896).
Per recapito (besser: per ricäpito, ital., abge
meister, geb. 1613 in Parts, gest. daselbst 9. Okt.
1688, war Arzt und wurde durch die Werke des Vi- kürzt p. r.), auf Briefen rc. soviel wie »per Adresse«.
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Perretts (spr. -rangs), Francois Tommy, »Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure« (1863);
franz. Historiker, geb. 20. Sept. 1822 in Bordeaux, »L’ile de Gräte« (1866); »Memoire sur l’ile de Tha
test. 3. Febr. 1901 in Paris, war seit 1853 Pro- sos« (1864, 2. Giltst. 1871); »Essai sur le droit public
fessor aut Lyc^e Bonaparte in Paris, seit 1862 Mit- et prive de la republique athernenne« (1867); »Les
glied ber Academie des Sciences morales et poli- precurseurs de Demosthenes« (1873); »Memoires
tiques, 1873 bis 1891 Inspecteur de 1*Academie de d’archeologie, d’epigraphie et d’histoire« (1875);
Paris. Von seinen Werken sind zu erwähnen: »Je- »Praxitele« (1904). Sein Hauptwerk ist die mitCh.
röme Savonarole« (1853, 2 Bde.; 3. Aust. 1859); Chipiez verfaßte »Histoire de l'art dans l'antiquite«
»Deux ans de revolution en Italie 1848—1849« (bisher 8 Bde., 1881—1903; Bd. 1: »Ägypten«,
(1857); »fitienne Marcel et le gouvernement de la deutsch von Pietschmann, Leipz. 1882—84).
bourgeoisie au XIV. siede« (1860; 2. Bearbeitung
Perrotin (spr. -fang), Henri Joseph Anastase,
in der aufKosten der Präfektur herausgegebenen »His- Astronom, geb. 19. Dez. 1845 in St.-Loup (Tarn-ettoire de Paris«, 1875); »Histoire de la litterature Garonne), gest. 29. Febr. 1904 in Nizza, wurde 1873
italienne« (1866); »Les mariages espagnols sous le Assistent an derSternwarte in Toulouse, 1880Direktor
regne de Henri IV et la regence de Marie de Me- der von thut neuerbauten Bischoffsheinrschen Sterndicis« (1869, preisgekrönt); »filoge historique de warte in Nizza, 1882 war er Chef der Venusexpedition
Sully«, Welche Schrift 1870 den Preis der Beredsam- nach Rio Negro. Er veröffentlichte: »Theorie de la
keil von der Akademie erhielt; »L’ßglise et l’Etat en planete Vesta« (Par. 1879); »Visite ä, divers obFrange sous le regne de Henri IV et la regence de servatoires d’Europe« (das. 1881); Beobaästungen
Marie de Medicis« (1872, 2 Bde.) und »La demo- von Doppelsternen, Kometen, Untersuchungen über die
cratie en France au moyen-age« (1873, 2 Bde.; physische Beschaffenheit des Planeten Mars, Längen2. Aust. 1875), beide preisgekrönt; »Histoire de Flo- bestimmungen in den von ihm herausgegebenen
rence jusqu’ä la domination des Medicis« (1877— »Publications de l’Observatoire de Nice« (Par.
1884, 6 Bde.) und »Histoire de Florence depuis la 1887 ff., 7 Bde.) und entdeckte fünf kleine Planeten,
domination des Medicis jusqu’ä, la chute de la RePerrotüre, s. Zeug druckerei,
publique« (1888—90, 3 Bde.); »La Civilisation Perrt), Insel, s. Vonininseln,
florentine du XIII. au XVI. siede« (1893); »Les Perry, Nante mehrerer Städte in den Vereinig
libertins en France au XVII. siäcle« (1896).
ten Staaten: 1) Stadt in Iowa, Grafschaft Dallas,
Perriöre, Weinnrarke, s. Burgunderweine.
Bahnkreuzungspunkt, mit Maschinenfabriken, ProPerrin (spr. -äng), Pierre, franz. Dichter, aus duktenhandel und aeoo) 3986 Einw. — 2) Stadt tut
St)ott gebürtig, gest. 1680 in Paris, war in Verbin- Staate New York, Grafschaft Wyonting, ant Silber
dung mit dem Komponisten Robert Cambert Begrün- see, mit Salzwerk und ü900) 38 62 Einw. — 3) Stadt
der der französischen Oper. Weiteres s. Cambert.
int Territorium Oklahoma, Grafschaft Noble, mit
Perron (franz., spr. -öng, Beischlag), niedrige stei- Baumwoll- und Getreidehandelund(i900) 3351 Einw.
nerne Terrasse, die sich längs eines Gebäudes hinPerry, 1) Matthew Calbraith, amerikan. See
zieht oder in dasselbe hineingebaut und überdacht ist. fahret', geb. 10. April 1794 in Newport, gest. 4. März
Int Eisenbahnwesen soviel wie Bahnsteig (s. d.). In- 1858 in New York, trat 1809 in die Kriegsmarine
s e l p e r r o n (I n s e l st e i g), ein zwischen den Gleisen sich der Vereinigten Staaten, focht 1812—14 int Kriege
hinziehender P. (s. Bahnhof, S. 273); ähnlich auf be- gegen England, befehligte, 1837 zum Kapitän ernannt,
lebten Straßen oder Plätzen für Fußgänger.
im mexikanischen Kriege das amerikanische Geschwader
Perrone, Giovanni, römisch-kath. Theolog, im Golf von Mexiko, führte 1852 die Expedition der
geb. 11. März 1794 in Chieri, gest. 28. Aug. 1876 Vereinigten Staaten nach China und Japan und schloß
in Rom, wirkte als Professor in Rom und in Ferrara 31. Mürz 1854 mit der japanischen Regierung den
und war seit 1850 Rektor des Collegiunt Romanum. Vertrag von Kanagawa, durch den die Häfen von
Er hat sich durch folgende in viele europäische Sprachen Sintoda und Hakodade den Amerikanern geöffnet
übersetzte Werke bekannt gentacht: »Praelectiones wurden. Er schrieb: »Narrative of the expedition
theologicae«(Rom 1835—42,9 Bde.; 2. Aufl., das. to China and Japan 1852—1854 etc.« (Washinqt.
1840—44, 9 Bde.; Auszug in 2Bändert in 47.Aufl., 1856 — 60, 3 Bde.). Vgl. Griffis, Life of Com.
Turin 1896;deutschals »Kompendium der katholischen Matthew C. P. (2. Ausg., Boston 1890).
Dogmatik«, Landsh. 1852-54, 2 Bde.); »De im2) John, Ingenieur, geb. 14. Febr. 1850in Garmaculato b.Virginis Mariae conceptu« (Rom 1847; vagh (Derry, Irland), bildete sich zum Zivilingenieur,
deutsch, Regensb. 1855); »II protestantismo e la re- wurde 1870 Lehrer der Physik mn Clifton College,
gola di fede* (Rom 1853, 3 Bde.; deutsch; 2. Aufl., 1875 Professor der Jngenieurwissenschaft in Tokio,
Regensb. 1857, 3 Bde.); »De romani pontilicis in- lebte seit 1879 als Zivilingenieur in London u. wurde
fallibilitate« (Tur. 1874). Vgl.Feret, Le Cardinal 1882 Professor am Technical College in Flinsbury,
Da Perron (Par. 1877, 2. Ausg. 1881).
1896 am Royal College of Science in South KensingPerroquet (spr. -kü, »Papagei«), Insel, s. Gabun, ton. Er erfand eine dynamoelektrische Maschine, eine
Perrot (spr. -ö), George, franz. Archäolog, geb. elektrische Lampe, ein Dispersionsphotometer, einen
12. Nov. 1832 in Villeneuve St.- Georges (Seine-et- Apparat zur Messung der elektromotorischen Kraft des
Oise), besuchte die Normalschule und 1855 — 58 die Kontaktes rc. und schrieb: »Elementary treatise ou
französische Schule in Athen, bereiste 1861 Kleinasien, steam« (Lond. 1874 u. ö.); »Practical mechanics«
wo er eine vollständige Kopie des ankyrenischen Mo- (das. 1883); »Spinning tops« (1890); »Calculus for
ttuntents (s. Angora) abnahm, und wurde 1872 Pro- engineers« (1897; deutsch von Fricke und Süchting
fessor der griechischen Sprache an der höhernNormal- als »Höhere Analysis für Ingenieure«, Leipz. 1902);
schule, 1883 Direktor der letztern; seit 1877 ist er da- »Applied mechanics« (1897); »Practical mathemanebenProfessor der Archäologie an der Universität in tics« (1899); »Steam engine and gas and oil engiPuris. 1874 wurde er Mitglied der Akademie derJn- nes« (1899); »England’s neglect of Science« (1901).
schriften. Er schrieb: »Exploration archeologique de
JPersbei Pflanzenuamen Abkürzttng für Chr.
laOalatieetdelaLithynie«(Par.1862—72,2Bde.); H. Persoon (s. d.).

Per saldo — Persephone.
Per saldo (ital.), zur Ausgleichung, als Nest
(vgl. Saldieren).
Per saltum (lat.), durch einen Sprung, sprung
weise (z. B. bei Schlüssen).
Persano, Carlo, Graf Pellion di, ital. Adnüral, geb. 11. Mürz 1806 in Vereelli, gest. 28. Juli
1883 in Turin, trat in die sardinische Marine, ward
1842 Kapitän des Kriegsschiffes Eridano. mit dem er
eine Reise mit die Welt machte, und unternahin 1848
als Fregattenkapitän mit einigen venezianischen Schif
fen einen unglücklichen Angriff auf das von Öster
reichern besetzte Fort Caorle an der Mündung der
Piave. Int Frühling 1860 zunt Konteradmiral er
nannt, leistete er Garibaldi bei feinem Angriff auf
Sizilien und Neapel wesentliche Dienste und unter
stützte die Eroberung Anconas und Gaetas. Vom
März bis Dezember 1862 war er Marineminister und
ward bei seinem Rücktritt zum Admiral, 1865 zum
Senator ernannt. Im Kriege mit Österreich 1866
übernahm P. den Oberbefehl über die mit bedeutenden
Opfern stark vermehrte italienische Flotte, von der man
große Leistungen erwartete, entsprach aber den auf ihn
gesetzten Hoffnungen keineswegs. Nachdem er lange
mit dem Auslaufen aus dem Hafen von Tarent ge
zögert, blieb er fast zwei Wochen untätig in Ancona
und erlitt, als er auf ausdrücklichen Befehl der Negie
rung endlich zum Angriff schritt. 20. Juli infolge seiner
Ungeschicklichkeit und seines Mangels an Geistes
gegenwart die schmähliche Niederlage von Lissa (s. d.).
In Italien erhob sich ein Sturm des Unwillens wider
P., der am 15. April 1867 vom Senat wegen Un
gehorsams und Fahrlässigkeit zur Amtsentsetzung,
zum Verlust des Admiralsranges sowie in die Kosten
des Prozesses verurteilt wurde. Vgl. »Neuer Pitaval«,
neue Serie, Bd. 3 (Leipz. 1869); Lumbroso, II
processo dell’ ammiraglio di P. (Nom 1904).
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minder verdicktem Stiel. Zehn Arten, meist im tro
pischen oder subtropischen Amerika. P. gratissima
M-^n.(Alligator-oderAvogato-sAdvokaten-^
Birne, Ahuaca, Aguacate, s. Tafel »Nahrungs
pflanzen III«, Fig. 1, mit Text, und Tafel »Tropische
Früchte« pBanb7], Fig. 7). VonP. indica tzir.(Ma
deiralorbeer), einem ansehnlichen Baum in Ma
deira, auf den Kanarischen Inseln und in Japan, mit
weißlichen Blüten, werden die lorbeerartig riechenden
Blätter arzneilich benutzt.
Pcrseiden, s. Laurentiusstrom.
Perseit, s. den Text zur Tafel »Nahrungspflan
zen III«, Fig. 1 (Persea gratissima).
Persekution (lat.), Verfolgung.
Persenbeug, Marktflecken in Niederösterreich, Bezirksh. Pöggstall, am linken Ufer der Donau, Sitz
eines Bezirksgerichts, hat ein malerisch auf einemFelsen gelegenes kaiserliches Schloß und (1900) 5 15 Einw.
Persenning, s. Presenning.
Persephone (Persephassa), im griech. Mythus
die Unterweltsgöttin, Tochter des Zeus und der De
meter, ward auf der nysischen Flur (nach Spätern
bei Enna in Sizilien) beim Blumensuchen von Hades
(Pluton) geraubt und zur Beherrscherin der Unter
welt erhoben. Zeus versprach Demeter die Rückgabe
der P., wenn sie in der Unterwelt noch nichts genossen
hätte, und gewährte ihr, da P. mit Pluton bereits einen
Granatapfel geteilt hatte (d. h. die Ehe eingegangen
war), daß
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Persephone und Hades (Relief im Vatikan zu Nom). — Fig. 2. Demeter und Persephone, den jungen
Triptolemos weihend (Relief von Eleusis, Athen).

Persänte, Fluß im preuß. Regbez. Köslin, ent
springt bei Neustettin im Persanzigsee, nimmt die
Damitz, Radüe rc. auf und mündet nach einem Laufe
von 165 km bei Kolberg, wo sie den Hafen Kolbergermünde bildet, in die Ostsee. Sie ist 2 km für klei
nere Seeschiffe fahrbar.
Perschwefelsäure, s. Überschwefelsäure.
Per scrutinmm (lat.), durch Stimmensamm
lung , durch (geheime) Abstimmung.
Per se (lat.), an und für sich, von selbst.
Persea Gärtn., Gattung der Laurazeen, Bäume
mit wechselständigen, ganzen, lederigen Blättern,
achsel- oder endständigen Blütenrispen, kleinen Blüten
und eiförmigen oder oblongen Beeren auf mehr oder

durfte. In dem Mythus spiegelt sich das Absterben
und Wiederaufleben der Pflanzenwelt ab. In den
Eleusinischen Mysterien wurde er als das Bild der
Unsterbliä)keit der Seele aufgefaßt. Hier tritt P. als
Kor a (Tochter) in Verbindung mit ihrer Mutter De
meter und Jakchos (s. d.) auf, heißt aber auch, gleich
jener, Despoina (»Herrin«). Bei den spätern Or
phikern ist P. eine allwaltende Naturgottheit und wird
vielfach mit andern mystischen Gottheiten, Hekate, Gäa,
Rhea, Isis, vermengt. Bei den Römern hieß siePro
se rpina und wurde neben der Auffassung als Ge
mahlin des Dis (s. d.) auch mit ihrer Libera (s. Liber)
gleichgesetzt. Dargestellt ward P. entweder als liebliche
Tochter der Demeter oder als strenge Gemahlin des

606

Persepolis — Perserkriege.

Hades, mit königlichen Insignien und der Fackel, dem
Symbol der eleusinischen Weihen (Fig. 1, S. 605,
und auch Tafel »Münzen I«, Fig. 4). Einzelbilder
sind schwer zu bestimmen, da ihr Ideal mit dem ihrer
Mutter mehr oder weniger zusammenfließt. Öfters
erscheint sie in größern Darstellungen, besonders von
der Aussendung des Triptolenros (Fig. 2), ihrer
Entführung durch Hades und ihrer Rückkehr auf die
Erde. Diesen Gegenstand behandeln mit Vorliebe rö
mische Sarkophagreliefs, wie auch ihre Vereinigung
mit Dionysos (als Liber und Libera), den Brautzug
beider unter Begleitung von Satyrn und Mänaden.
Vgl. Preller, Demeter und P. (Hamb. 1837); För
ster, Der Raub und die Rückkehr der P.(Stuttg. 1874)
und Analekten zum Raub und der Rückkehr der P.
(»Philologus«, Supplementband 4, Götting. 1884).
Eine dichterische Bearbeitung der Persephonesage ent
hält Goethes kleines, dem »Triumph der Empfindsamkeit« eingeschaltetes Monodrama »Proserpina«.
Persepolis, die spätere Hauptstadt Persiens, vor
nehmlich durch Dareios l. und Lerxes vergrößert und
verschönert, lag unweit der Vereinigung der Flüsse
Araxes (Kur) und Kyros oder Medos (Pulwar) in
einer fruchtbaren Ebene und hatte eine mit einer drei
fachen Mauer umgebene, den königlichen Palast und
die Schatzkammer der Könige enthaltende Burg, die
von Alexander geplündert und niedergebrannt wurde,
während die Stadt selbst, die unten ernt Pulwar nörd
lich von der Burg lag, verschont blieb. Erhalten sind
nördlich vom Fluß die mit vier altpersischen Gräbern
(darunter dasjenige des Dareios) und sasanidischen
Skulpturen bedeckte steile Felswand N a q sch i 31 u st a m
und südlich davon eine Gruppe von Terrassen, Tacht
i 3) f d) a m j t) i b (b. h. Thron des Dschamshid) genannt,
zugänglich gemacht durch eine Prachttreppe und eine
Torhalle mit zwei geflügelten Stierkolossen, die zu
einer von 72 Säulen getragenen Audienzhalle führen,
von der noch 13 Säulen stehen. Südlich schließen sich
die Reste dreiervon Dareios, Xerxes und Artaxerxes lll.
erbauter Paläste, östlich die der sogen. Hundertsäulen
halle, eines Thronsaales, daran. Während gewöhn
lich letzterer Gebäudekomplex für die Burg von P.
gehalten wird, suchen Stolze und Andreas (»Die
achämenidischen und sasanidischen Denkuläler und
Inschriften vonP.«, Berl. 1882,150Lichtdrucktafeln)
dieselbe bei Raqsch i Rustam und meinen, daß Tacht
i Dschanlshid (vulgär auch Tschihil minar, d. h.
die 40 Türme, genannt) nur für feierliche, mit dem
Kultus in enger Verbindung stehende Handlungen,
wie Neujahrs- und Krönungsfest, bestimmt war. An
die Stelle der Stadt P. trat das aus dem Material
derselben erbaute Jstachr, das noch 632 Residenz
des letzten Sasanidenkönigs war, aber bald darauf
von Ourar zerstört wurde. Vgl. die Tafeln »Architek
tur II«, Fig. 3—6, und »Bildhauerkunst II«, Fig 5;
ferner Dieulafoy, L’art antique de la Perse,
2. mtb 3. Teil (Par. 1884).
Perserkriege, die voll 490—449 v. Chr. zwischen
den Persern und den Griechen geführten Kriege, be
gonnen von den Persern, um durch Unterwerfung
von Hellas ihre Weltherrschaft zu vollenden, und, nachdeul dies mißlungen, fortgesetzt von den Griechen, um
sänltliche Städte griechischer Nationalität von dem
fremden Joch zu befreien und sich die Herrschaft im
Mittelmeer anzueignen. Die P. sind die Heldenzeit des
griechischen Volkes unb haben eine hervorragende welt
geschichtliche Bedeutung. Der unter dem Zepter der
persischen Großkönige vereinigte Orient schien nicht nur
all Macht, sondern auch an Kultur bcm kleinen, ein

fachen, überdies politisch zersplitterten Griechenvolk so
überlegen, daß dessen Unterordnung unter das Welt
reich sogar von vielen Griechen für'unvermeidlich ge
halten wurde und diesen ebenso wie den ionischen
Städten in Kleinasien und den Phönikern eine ehren
volle, bedeutende Stellung in Aussicht stellte. Daher
war der Widerstand der Griechen anfangs vereillzelt
und unentschlossen. Erst allnlählich wurden vor allen
die Athener der Bedeutung des Kampfes sich bewußt
und setzten, durch glückliche Erfolge in ihrem Selbst
bewußtsein gehoben, alle ihre Kräfte an die Verteidi
gung ihrer nationalen Unabhängigkeit, deren Behaup
tung die Entwickelung der griechischen Kultur ermög
lichte und so der Welt eine der herrlichsten Blüten
geistigen Lebens erhielt.
Die Ausbreitung der persischen Herrschaft über Eu
ropa, zunächst über die Küsten der Hämoshalbinsel,
begann schon 515 während des skythischen Feldzugs
Dareios' I. Aufgehalten wurde sie durch den Aufstand
der kleinasiatischen Joner, und auch der erste Versuch,
nach dessen Niederwerfung Griechenland zu unter
werfen, mißglückte, ehe das von Mardonios geführte
Heer das Land selbst erreichte, da seine Flotte am Vor
gebirge Athos scheiterte und das Landheer im Kampfe
mit thrakischen Völkerschaften schwere Verluste erlitt
(492). Gleichwohl taten die Griechen nichts, um sich
durch enge Verbindung und energische Rüstungen
gegen den übermächtigen Gegner, dessen Zorn sie ge
reizt hatten, zu schützen. Viele, namentlich die meisten
Inselbewohner, unterwarfen sich sogar auf die Auf
forderung des Dareios freiwillig. Als daher 490
eine persische Flotte mit einem großen Landheer unter
Datis und Artaphernes im Ägäischen Meer erschien,
konnte sie ungehindert die Kykladen unterjochen und
Eretria zerstören, und als sie bei Marathon in Attika
landete, leisteten nur die Platüer den Athenern Bei
stand. Aber unter Miltiades' Führung nahmen sie,
nur 10,000 Mann stark, den Kampf auf und erfochten
im September 490 den glänzenden Sieg bei Ma
rathon (s. d.).
Ein Aufstand in Ägypten, dann der Tod des Da
reios (485) verzögerten die Erneuerung des Erobe
rungskrieges, zu den: die Perser planvoll und um*
sichtig rüsteten. Wiederum aber versäumten die Grie
chen, sich für die Abwehr der drohenden Gefahr vor
zubereiten ; nur die Athener trafen auf den Rat des
genialen Themistokles die geeigneten Maßregeln und
verwendeten die gesamten Kräfte ihres kleinen Staats
wesens auf den Bau einer Flotte. Erst als A'erxes ein
ungeheures Heer und eine große Flotte (nach Herodots stark übertriebenen Angaben waren es 1,700,000
Mann zu Fuß, 80,000 Reiter und 1200 Schiffe) in
Kleinasien gesammelt hatte, hielten die Griechen im
Herbst 481 auf dem Isthmus von Korinth eine Bundesversauunlung ab, an der die Peloponnesier, außer
Argos, von den Staaten Mittelgriechenlands aber
bloß Athen, Megaris, Platääund Thespiä teilnahmen.
Es wurde hier gemeinsamer Widerstand und allge
meiner Landfriede beschlossen; auch wurden die übri
gen griechischen Staaten zur Teilnahme am Krieg
aufgefordert, Anschluß an die Perser als Hochverrat
mit Strafe bedroht. Aber die Ausführung der Be
schlüsse wurde wieder durch die alte Stammeseifersucht
gelähmt; die Kerkyräer, Kreter und Sizilier verwei
gerten ihre Hilfe, Sparta zeigte sich kurzsichtig und
eigennützig, und nur die heldenmütige Tatkraft und
bewundernswerte Entsagung und Aufopferung der
Athener retteten Hellas.
Als das Perserheer heranrückte, wurde Thessalien,
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weil der Tempepaß unhaltbar erschien, aufgegeben Burgunderkriege (Berl. 1887); Hauvette, Herodote
und erst bei den Thermopylen zur Verteidigung von historien des guerres mediques (Par. 1894).
Mittelgriechenland Stellung genomnlen, während die
Perses (Persiennes), früher mehrfarbig be
Flotte, 366 (darunter 200 athenische) Schiffe stark, druckte und ausgemalte feine Baumwollenstoffe in
zur Deckung der Thermopylen bei Artemision, dem Frankreich, Nachahmungen der ostindischen Chites,
nördlichen Vorgebirge von Euböa, ankerte. A'erxes die über Persien nach Europa kamen; auch atlasartige,
erzwang sich bei Th ermopylä (s. d.) den Weg nach gemusterte Seidenstoffe zu Prachtgewändern, Orna
Hellas durch den Verrat des Ephialtes (Heldentod ten re. Gegenwärtig in Österreich ein feinerer Kattmr.
des Leonidas und seiner 300 Spartiaten), verwüstete
Perseus, großes Sternbild am nördlichenHimmel,
Phokis und besetzte und verbrannte ohne Widerstand mitten in der Milchstraße (vgl. Textbeilage zu Artikel
Athen, da seine Einwohner nach Salamis, Ägina und und Karte »Fixsterne«), enthält den Stern 2. Größe
Argolis geflüchtet waren. Die griechische Flotte hatte Algenib («), mehrere veränderliche Sterne, wie den
sich nach unentschiedenen Gefechten bei Artennsion und Algol (/?; s. d.) und viele Sternhaufen, von denen
der Vernichtung des Landheeres bei Thermopylä in zwei sehr reiche (ll und ^ im Schwerte des P.) auch schon
den Saronischen Meerbusen zurückgezogen und
gewann hier, nachdem die Athener die Entschei
dung durchgesetzt hatten (die Spartaner wollten
sich auf die Verteidigung der Peloponnes beschrän
ken), den glänzenden Sieg bei Salamis (s. d.)
über die doppelt so starke persische (Ende Sep
Av.
y?
tember 480), wiederum hauptsächlich durch den
§
Patriotismus und die Tapferkeit der Athener und
die Klugheit ihres Anführers Themistokles. Da
B
rnit war auch über den zweiten Perserkrieg die
Entscheidung gefallen; denn Xerxes zog sich nach
Asien zurück, und der von ihm zur Fortsetzung
./
des Krieges in Griechenland mit einem starken
Heere zurückgelassene Mardonios wurde ein Jahr
später bei Platää in Böotien von den Griechen
r
unter Pausanias und Aristeides geschlagen und
fand selbst seinen Tod. Um dieselbe Zeit erstürmte
(t : /
§
die Bemannung der griechischen Flotte unter Leomcx
thchides und A'anthippos das persische Schiffslager
auf dem Vorgebirge Mykale in Kleinasien, wo
i
durch die Seeherrschaft der Perser im Ägäischen
ix / ^
Meer gebrochen wurde, und auch im Westen ge
lang es dem sizilischen Tyrannen Gelon undThe\
r
ron, die im Einverständnis mit Xerxes vordrin
genden Karthager durch den entscheidenden Sieg an der Himera zurückzuschlagen.
? AWährend dieses Krieges hatten die Athener
!
auch zur See in patriotischer Selbstlosigkeit den
Spartanern den Oberbefehl überlassen; als jetzt
aber die Befreiung auch der kleinasiatischen Grie
chen ins Werk gesetzt wurde, fiel er wie von selbst
EM
den Athenern zu, welche die übrigen Seestaaten
zu einem festen Bund zusammenschlossen. Na
Perseus und Andromeda (Nom, Kapitol).
mentlich betrieb Kimon den Angriffskrieg gegen
die Perser; er schlug sie 466 zu Land und zu
Wasser am Eurymedon, und eine von ihni nach dem bloßen Auge als lichte Wolke erkenntlich sind.
Cypern geführte athenische Flotte siegte nach seinem Am 22.Febr. 1901 leuchtete im P. ein neuer Stern
Tode noch einmal bei Salamis (449). Damit aber 3. Größe, dessen Helligkeit schnell zunahm und 24.
endeten für längere Zeit die Kämpfe, indem die Athe Febr. bereits 1. Größe war, dann nahm dieselbe lang
ner, von nettem durch ihre Nebenbuhlerschaft mit sam ab und war im Mai 1902 bereits bis zur 9.
Sparta in Anspruch genommen, den Angriffskrieg Größe herabgesunken. Die sehr interessanten Erschei
aufgaben, die Perser, deren Reich bereits durch Palast nungen int Spektrum und in der Umgebung dieser
intrigen und Unbotmäßigkeit der Satrapen in Zerrüt Nova Persei (vgl. Fixsterne, S. 643) sind von großer
tung verfiel, auf die Herrschaft über die griechischen Ko Bedeutung für die Erklärung der neuen Sterne ge
lonien in Asien verzichteten und den griechischen Han wesen.
del in ihrem Gebiet nicht weiter belästigten. Ein förm
Perseus, griech. Heros, Sohn des Zeus und der
licher Friede wurde nicht abgeschlossen (s. Kimon 2). Danae (s. d.), ward von feinem Großvater Akrisios
Die P. sind in ihrer welthistorischen Bedeutung als (s. d.) von Argos, dem der Tod durch seines Enkels
der große Zusammenstoß orientalischer und helleni Hand geweissagt war, samt seiner Mutter in einem
scher Bildung und infolge des Sieges der letztern als Kasten ins Meer geworfen, aber an der Insel SeriGrundlage einer höhern und freiern Entwickelung phos vom Fischer Diktys ans Land gezogen. Polyder Menschheit zuerst von Herodot erkannt und in dektes, des Diktys Bruder und König der Insel, faßte
seinem klassischen Geschichtswerk in ebenso umfassen Neigung zuDanae; da ihm aber der inzwischen Heran
der, großartiger Anlage wie in kunstvoller Form dar gewachsene P. im Wege stand, entsendete er ihn, das
gestellt worden. Vgl. H. Delbrück, Die P. und die Haupt der Medusa zu holen. Von Hermes und Athene
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geleitet, kam P. zu den Gräen (s. d.) und zwang sie,
ihnl den Weg zu den Gorgonen (s. d.) zu zeigen und
ihn: Flügelschuhe, eine Tasche und den unsichtbar
machender: Heln: des Hades zu geben, wozu Hermes
ein Sichelschwert und Athene einen Spiegel fügten.
So ausgerüstet flog P. zun: Okeanos, wo er die Gor
gonen schlafend traf. Da ihr Anblick versteinerte, hieb
er, abgewendet in den Spiegel schauend, der Medusa
das Haupt ab, barg es in der Tasche und enteilte durch
die Lüfte. In Äthiopien befreite er Andromeda (s.d.),
die erneut Meerungeheuer preisgegeben war, und
nahn: sie als Genmhlin nach Seriphos mit. Hier ver
steinerte er Polydektes durch das Medusenhaupt, setzte
Diktys als König ein, übergab den Kopf der Gorgo
Athene, die ihn ihrem Schild einfügte, und begab sich
mit Danae und Andromeda nach Argos. Als er den
geflüchteten Akrisios in Larissa unfreiwillig mit dem
Diskos getötet, vertauschte er Argos gegen Tirhns
und gründete Mykenä. Durch seine Söhne Alkäos,
Sthenelos und Elektryon war er Großvater von Amphitrhon, Eurystheus undAlkntene (s.d.). — Die grie
chische Kunst hat ihn vielfach dargestellt. Seine Attri
bute sind die Flügelschuhe, das Sichelmesser (Harpe)
und die Hadeskappe. Unter den erhaltenen Darstel
lungen ist besonders wertvoll ein Marmorrelief im
kapitolinischen Museum zu Ron:, die Befreiung der
Andromeda (vgl. Abbildung, S. 607), ein in einem
Relief in Neapel und in pompejanischen Gemälden
wiederholtes Motiv. Auch statuarisch (Gruppe in:
Georgengarten zu Hannover) ist die Szene dargestellt;
die Tötung der Medusa und P., verfolgt von den
Gorgonen, findet sich häufig auf Vasenbildern, erstere
auch auf einen: der ältesten Metopenreliefs von Selinunt. Von modernen Darstellungen sind der bron
zene P. mit Medusenhaupt von Benv. Cellini in Flo
renz (s. Tafel »BildhauerkunstX«, Fig.7), die Gruppe
vor: P. Puget (Tafel XI, Fig. 5), die Marmorstatue
von Canova im Vatikan und eine Kolossalgruppe (P.
und Andronteda) von Pfuhl zu erwähnen. Vgl.
K. F. Hermann, P. und Andromeda (Götting.
1851); Hartland, The legend of P. (Lond. 1894
bis 1896, 3 Bde.).
Perseus, letzter König von Mazedonien, natür
licher Sohn Philipps III., geb. 212 v. Chr., gest. 166,
nahn: frühzeitig an den Kämpfen seines Vaters gegen
die Römer teil und folgte, nachdem er seinen von den
Römern begünstigten jüngern Bruder, Demetrios,
aus dem Wege geräumt, 179 seinem Vater auf dem
Thron von Mazedonien. Während er in Ron: um
Erneuerung des väterlichen Bündnisses nachsuchen
ließ, warb er, nur von dem Gedanken des Krieges
gegen Rom erfüllt, in der Nähe und Ferne um Bun
desgenossen, vermählte sich zu diesen: Zweck mit Seleukos' IV. Tochter und gab dem bithynischen König
Prusias II. seine Schwester zur Gattin. Daher be
schloß der römische Senat, ihm den Krieg zu erklären,
führte ihn aber in den ersten drei Jahren (171—169)
schlaff und unglücklich. Doch nutzte P., den: es in der
Entscheidung an Energie fehlte, und der an unrechter
Stelle mit den reichen aufgesamutelten Geldnütteln
sparte, diese für ihn ungünstige Lage nicht aus, und
als der tüchtige Konsul L. Äuülius Paulus den Ober
befehl gegen ihn übernahm, wurde er bei Pydna 168
geschlagen, mußte sich auf der Flucht in Samothrake,
von allen, bis auf seine zwei Söhne Philipp und
Alexander, verlassen, ergeben und hierauf mit seiner
Familie den Triumph seines Siegers schmücken. Er
starb zu Alba in römischer Gefangenschaft. Vgl.
Gerlach, P., König von Makedonien (Basel 1857).

Persevanten (v. franz. poursuivant), die Ge
hilfen der mittelalterlichen Herolde (s. Herold).
Perseveranz (lat.), Beharrlichkeit.
Persgletscher, Gletscher in den Bernina-Alpen,
südlich vom Munt Pers (3210 m); man erreicht ihn
von: Berninapaß über den Diavolezzapaß (2977 m).
Er wird durch eine Felseninsel (Isla persa) von: Bo
valgletscher getrennt; aus beiden entsteht dann der
Morteratschgletscher (s. Pontresina).
Pershore (spr. -schor), alte Marktstadt in Worcestershire (England), am Avon, 13 km von Worcester,
mit der gotischen Heilig-Kreuzkirche (14. Jahrh., 1864
von G. Scott restauriert, Überrest einer aus dem 7.
Jahrh. stammendenAbtei), Strumpfwirkerei, Gemüse
bau, Viehhandel und ü90i) 2490 Einw.
Persia, gröberes und bedrucktes Jutegewebe für
Decken, Portieren u. dgl.
Persianer, s. Lamutfelle.
Persica, der Pfirsichbaum.
Persico (Persio), ein aus bittern Mandeln, Pfir
sichkernen oder mit sogen. Persico liköröl, einem
gemischten ätherischen Ol, bereiteter Likör. Auch so
viel wie roter Indigo, s. Orseille.
Persien (hierzu die Karte »Persien«), im Lande
selbst Iran genannt, vorderasiatische Monarchie, die
größere Westhälfte des alten Ariana, im N. vom Fluß
Aras, den: Kaspischen Meer, dem untern Atrek und
den: Nordabhang des nördlichen Nandgebirges von
Chorasan bis Serachs, in: S. vom Persischen Meer
busen und Arabischen Meer begrenzt, während es tut
W. in den: armenisch-kurdischen Hochgebirge an Türkisch-Kurdistan und Irak Arabi, in:O. an Afghanistan
und Belutschistan stößt. Der Flächenraun: wird zu
1,645,000 qkm, die Bevölkerung U.902) auf 9 Vs Milt,
(s. unten, S. 610) geschätzt.
Vodengestaltung.

Das ganze Gebiet bis zun: Indus (Afghanistan
und Belutschistan eingeschlossen) ist ein tut einzelner:
mannigfach abgestuftes, abflußloses Hochland, rings
von Randgebirgen umgeben und in der Mitte (Namak-Sar in Kirman) bis zu 300 m ü. M. eingesenkt.
Im Innern finden sich, wie in Zentralasien (s. d.),
von Flugsand und Löß erfüllte, an Salzausblühun
gen und Salzseen reiche Steppen und Wüsten, so
namentlich die große Salzwüste oder Descht-i-kevir
in Chorasan und die Descht-i-Lut tut SO. In den
Gebirgen Persiens walten drei Richtungen vor, dar
unter zwei von beschränkter Verbreitung: eine ostwest
liche tut äußersten Südosten (Zamirän- und Daramgebirge) und eine ONO.—WSW. im östlichen Elburzgebirge (s. d.). Fast alle andern Gebirge, längs der
Küste wie tut Innern, verlaufen von Südosten nach
Nordwesten, also wie der westliche Himalaja, der Kau
kasus 2C. Vom Grenzgebirge gegen die Turkmenen
steppe im NO. bis zu den letzten Vorbergen des
Puschti Kuh gegen das Tiefland des Tigris wieder
holt sich diese Richtung unzähligemal, besonders scharf
in den zahlreichen parallelen Kalkzügen von Luristan
und Chusistan, deren geologischer Bau ganz ähnlich
den: des Elburz ist. Im ganzen scheinen in P. sümtliche geologische Formationen vertreten zu sein, von den
besonders vom Elwendgebirge bei Hamadan bis zum
Urmiasee bekannten altkristallinischen Schiefern bis
zu den jüngern Eruptivgesteinen (Trachhte, Andesite,
Phonolithe und Basalte tut Elburz, östlich von: Urnüasee und in Kirntan) und jüngsten Detritusbildun
gen (vgl. Asien, S. 857). übrigens sind Geologie und
Orographie Persiens noch immer wenig erforscht. Am
Persischen Meerbusen wie an: Kaspischen Meer bleibt
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Persien

(Bodenbeschreibung, Klima, Naturprodukte).

zwischen den Nandgebirgen und der Küste Raunt für
eine flache Strandzone. Die Gebirge erscheinen, außer
in: April und Mai, wo ein grüner Anflug entsteht,
einförmig rotbraun und dürr. Daher ist Bodenkul
tur nur in den untern Teilen der Gehänge, im Über
gangsgebiet zu den Hochebenen, in den Hügelland
schaften und den die Flüsse säumenden Landstrichen
uröglich. Zu den angenehmsten Landschaften gehören
die sanften Südgehänge des Elburz, namentlich die
Landschaft Schimran tut N. von Teheran, mit vielen,
zwischen immergrünen, herrlichen Gürten gelegenen
Dörfern. Der höchste Berg in P. ist der vulkanische
Demawend (s. d.) tut Elburz mit 5670 m, doch haben
die höchsten Stufen der südöstlichen Randgebirge
gleichfalls sehr bedeutende Erhebungen (Kuh-i-Dena
5180, Kala 4220, Alidjuk 4200 und viele Gipfel über
3000 m); auch im NO. (Chorasan) und tut SO. (Vul
kane) sind Gipfel über 4000 m bekannt. Hydro
graphisch läßt sich P. in drei Gebiete teilen: in den
Norden, den Süden und das abflußlose Innere. Der
große Wechsel in den Erhebungen des Landes bedingt
eine sehr ungleiche Verteilung der Niederschläge: an
der Südküste des Kaspischen Meeres sind sie sehr be
deutend und erzeugen dort die üppigste Vegetation,
tut Innern und an den südlichen Küsten sind sie sehr
selten und stellenweise fast gleich Null. Reich an Flüssen
ist darum nur der Norden, das Gebiet des Kaspischen
Meeres, mit dem Aras (dem alten Araxes), dem Kisil
Uzen oder Sefid Nud, den zahlreichen kurzen, aber
wasserreichen Flüssen Masenderans und dem Gürgen
und Atrek, die beide tut nördlichen Chorasan entsprin
gen. Auch der Süden und besonders der Südwesten
sind nicht ganz arm an Flüssen, die tut Randgebirge
entspringen und nach kurzem Laufe teils in den Ti
gris, wie der Kercha und Karun, teils in den Persi
schen Meerbusen, wie der Hindian, Hillah, Mand,
Nabend rc., münden. Schiffbar ist außer dem Aras
nur der Karün (s. d.). Durchaus arm an Nieder
schlägen und Flüssen ist das abflußlose Innere, dessen
wenige Flüsse bald tut Wüstensande versiegen oder
sich in Salzseen und Sümpfe (Urmiasee, Nirts oder
Bachtegän und Hamunsumpf) ergießen. Beint Aus
tritt aus dem Gebirge bewässern diese Flüsse meist
fruchtbare Oasen, so die Umgegend von Kum, Ka
scheur, Jspahan, Jezd, Kirman, Tebbs rc.
Klima und Naturprodukte.

Das Klima weist, abgesehen von dem fast durch
gehenden Mangel an Niederschlägen, außerordent
liche Gegensätze auf; in einigen Gegenden tritt der
Winter verhältnismäßig streng auf, in andern herrscht
fast ewiger Sommer mit glühender Hitze. Die höch
sten Gebirgsketten bleiben lange mit Schnee bedeckt.
Während an den Küsten wegen der großen Luftfeuch
tigkeit die Hitze unerträglich ist, wird ihre Wirkung
tut Innern durch die Trockenheit gemildert, und die
Nächte bringen wegen der Klarheit des Himntels eine
bedeutende Abkühlung (Buschir sSüdpersien, 8 m
Seehöh ej Januar 14,i°, Juli 31,2°, tut Innern des
Landes Januar 10—16°, Juli meist über 34°). In
der Gegend von Teheran fällt in der Regel tut Win
ter etwas Schnee, der Sommer ist regenlos. Der
Nordwesten Persiens ist etwas feuchter, indessen be
schränken sich die Regenfälle auf die kältern Monate.
Meist ist künstliche Bewässerung notwendig. Im
ganzen ist P. (mit Ausnahme der feuchten Niederun
gen an der Küste des Golfs und des Kaspischen Meeres)
ein gesundes Land.
Der ganze Küstenstrich mit Persischen Golf bis
hinauf zu den Gehängen der Randgebirge gegen die
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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iranische Steppe zeichnet sich durch den Anbau der
Dattelpalme aus. Der südliche Küstenstrich prangtim
Frühling tut üppigsten Blumenflor. In den Randgebirgen tritt außer am Nordabhang des Elburz,
dessen artenreiche Wälder aber durch Raubbau be
droht sind, der Baumwuchs zurück gegen Sträucher,
Halbsträucher und Stauden. Besonders charakteri
stisch sind stachelige Formen und Dornsträucher. Bis
zu den eigentlichen alpinen Formationen herrschen
stachelige Karyophylleen u. Kompositen, Astragalusund zahlreiche Acantholimon - Wirten, welch letztere
streckenweise den Vegetationscharakter ganz allein be
dingen. Dazu kommen baumartige Sträucher, wie
Crataegus, Pirus glabra und die weitverbreitete
Elaeagnus hortensis, ferner Amygdalus-, Rham
nus-. Lycium- und Atraphaxis-S2lrten und etwa 200
Tragantstrüucher, die dichtästige, von Stacheln star
rende Polster bis zu 1 in Durchmesser bilden. Die
salzhaltigen Hochflächen des Innern bilden eine zu
sammenhängende Steppenregion. Am Fuß des zen
tralen Gebirgszuges erstreckt sich eine Hochsteppe, wo
neben Halophyten, wie die Chenopodiazee Haloxylon
ammodendron, dem Saxaul und Tragantsträuchern
Gummiharz liefernde Doldengewächse vorherrschen.
Die eigentliche persische Salzwüste enthält nur vier
Oasen, sonst fehlt organisches Leben hier ganz. Von
einheimischen Kulturpflanzen sind zu nennen Gra
natbaum (Punica Granatum) und Feige (Ficus carica). überall wird in Südpersien der weiße Maul
beerbaum gezogen, und neben den europäischen Ge
treidearten und Obstbäumen gedeihen Reis, Wein,
Mohn, Tabak und Agrumen. In hoher Blüte steht
die Rosenzucht, besonders berühmt dafür ist die Gegend
von Schiras. — Mit seiner Tierwelt bildet P. einen
Teil der mittelländischen Subregion derpaläarktischen
Region; bemerkenswert ist das Vorkommen des Lö
wen; ferner finden sich Leoparden, Wölfe, Schakale,
Hyänen, Füchse, Stachelschweine, schöne und starke
wilde Schafe, Bergziegen, Bären, Antilopen und
Hirsche in großer Mannigfaltigkeit, große Wild
schweine u. a.; ein Charaktertier ist auch der wilde
Esel, der Shour oder Khevdecht der Perser. Zur Ga
zellenjagd richtet man den Gepard ab. Fischerei ist
nur in den Mündungen der ins Kaspische Meer fließen
den Ströme ergiebig und wird verpachtet. Die Vögel
sind überwiegend paläarktisch mit geringen orienta
lischen Beimischungen. Das persische Pferd ist kräf
tig und ausdauernd und durch die arabische Rasse
aufgebessert worden. Kamele bilden in den sandigen
Landstrichen den Hauptbesitz der Bevölkerung; sonst
bedient man sich zum Tragen von Lasten der Maul
tiere. Der Reichtum der Wanderstämme besteht in
Schafen. Außerdem finden sich Rinder, namentlich
aber Ziegen und fast alle europäischen Geflügelsorten.
Auch die ausgebreitete Bienenzucht und die Zucht der
Seidenraupe verdienen Erwähnung. Der Mineralr eich tum Persiens, namentlich an Kupfer-, Eisenund silberhaltigen Bleierzen, ist bedeutend; außerdem
finden sich Zinn (bei Aserbeidschan); Antimon, Nickel,
Kobalt bei Jezd; Zink bei Teteran; Mangan bei Kir
man; dann besonders unerschöpfliche St'einsalzlager
tut Tertiär sowohl am Urmiasee und weiter nach SO.
als ernt Südabhang des Elburz und in Chorasan;
ferner Alaun, Borax, Salpeter, in den Salzsteppen
neben Kochsalz auch Bittersalz und schwefelsaures
Natron, dann Naphtha, Schwefel rc.; endlich Stein
kohle (namentlich am Elburz bei Hif, Nissam rc.) und
Braunkohle (bei Tebriz), beide noch der Ausbeutung
harrend. Von Edelsteinen sind berühmt die Türkise,
39
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die bei Maadan in Chorasan in einen: trachhtischen
Gestein vorkommen. Gold, Silber und andre Erze
sind anscheinend nicht häufig. Die Regierung verein
nahmt aus dem Bergbau nur etwa 300,000 Mk.
Bevölkerung, Kultur.

Die Zahl der Bevölkerung Persiens läßt sich in Er
mangelung einer eigentlicher: Zählung nicht genau
angeben; Houtum-Schindler schätzte 1881 folgender
maßen :
Nomaden

1963800 Einw.
99 Städte
Dörfer und städtelose Distrikte...................... 3780000
Araber...................................... 260 000
720000
Türken......................................
Kurden, Lak........................... 675000
1909700 EiNw.
20700
Belutschen, Zigeuner. . .
Bachtiaren, Luren .... 234000
Zusammen:

7 653500 Einw.

Menschen auf 1 qkm), doch werden neuerdings
im ganzen 9,5 Mill. angenommen. Davon sind etwa
8 Mill. Schiiten, 800,000 Sunniten und mohamme
danische Sektierer, 9000 Parsen, 35,000 Juden,
45,000 Armenier, 25,000 Nestorianer und Chaldäer.
Diese Bewohner sind nach Abstammung, Sitte und
Sprache außerordentlich verschieden (Perser, Turktataren, Turkmenen, Aru:enier, Nestorianer, Chaldäer,
Juden, Kurden, Araber, Zigeuner, Neger, Afghanen,
Belutschen, Hindu, etwa 1200 Europäer rc.). Die
Mehrzahl besteht aus Tadschik, den seßhaften Ureingebornen oder Ureinwanderern, namentlich im
NW., im S. und in den mittlern Provinzen. Daneben
besteht ein Viertel oder ein Drittel der Bevölkerung aus
eingewanderten Stäuunen, die sich durch Gewohn
heiten und Lebensweise von jenen unterscheiden. Sie
heißen Jlijat (d. h. Familien) und bewohnen die
Nordostgrenzen ur:d die Gebirgsländer im NW., W.
und SW. Einige leben stets unter Zelten, in: Winter
in den tiefen: Ebenen (Kischlaks oder Winterquartiere),
in: Sommer auf der: kühlern Bergen (Jailaks oder
Son:merquartiere); andre m Städten. Nahrung und
Kleider geben ihnen ihre Schafherden, aus deren Milch
sie die durch ganz P. verkaufte flüssige Butter (Raffan) bereiten; Pferde und Kau:ele ziehen sie zum Ver
kauf. Außerdem besitzen sie Rinder, Maultiere, Zie
gen, Esel und schöne Hunde. Jedem Staunn ist sein
Bezirk angewiesen, und wo einer darüber hinaus
greift, entstehen harte Kän:pfe, die z. B. in Luristan
nie ganz aufhören. An der Spitze der kleinen Gen:einden nehmen Alte oder Risch e sefids (»Weißbärte«) die Rechte ihres Starnmes auch der Regie
rung gegenüber wahr, schlichten Streitigkeiten und
vollziehen die Verordnungen des Gouverneurs (Ha
kim). Von Geld wissen die Jlijat wenig, sie zahlen
mit Schafen oder Wolle. Ihre schwarzen Zelte be
stehen aus Ziegenhaarfilz, den die Frauen weben,
ihre Gerätschaften aus Teppichen, die einen gesuchten
Handelsartikel (Ausfuhr 1904 über 8 Mill. Mk.) bil
den, Polstern, dem nötigen Küchengeschirr, einen:
Kessel zum Butterauslassen und einen: Schlauch zur
Bereitung von saurer Milch und Butter. Die Jlijat
sind zwar zu Kriegsdienst und Abgaben verpflichtet,
aber verhältnismäßig viel weniger belastet als die
übrigen Perser. Viele Jlijat sind mit der Zeit feste
Städtebewohner geworden, so daß man Schehrnischin
(Städter) und Sohra nischin (Feldbewohner) unter
ihnen unterscheidet. Die Jlijat un:fassen verschiedene
Völkerstämme. Bis zur Eroberung Persiens durch
die Araber (um 650) n:ag die Bevölkerung weniger
gemischt gewesen sein, aber von da an wird das Volk
allmählich ein andres. Um die Mitte des 13. Jahrh.
(4,6

kamen mongolische Scharen unter Hulaga von O. her
ins Land, und Timur durchzog mit seinen Scharen
seit 1380 mehrfach das ganze Gebiet und brachte neue
Mischungen hinzu. Daher unterscheidet man tür
kische, arabische und lakische Jlijat mit eigner Sprache
und eigner Tradition bezüglich der Urheimat und der
Wanderung nach P. Der zu den türkischen Jlijat ge
hörige, noch umAstrabad wohnende, an Zahl schwache
Stamm der Kadscharen beherrscht durch die jetzige,
aus ihm hervorgegangene Dynastie, welche die Türken
vor den Persern bevorzugt, die ganze übrige Be
völkerung. Zu den lakischen (altpersischen Ursprungs)
gehören die Kurden in Chorasan (275,000) und im
W. Persiens und die Luren, die m geilt (kleine)
und Bachtijaren (großeLuren) zerfallen. Außerdenr finden sich in allen Städten Juden; in: NW.
(Aserbeidschän, im O. von Ardilan, im NW. von
Irak Adschmi und zwischen Jspahan und Kirnmn)
Türken; ernt Urmiasee und bei Jspahan Armenier;
im SW. und an der Straße von Hormuz Araber;
im NO. Turkmenen: fast alles kriegerische und räu
berische Völker.
Die eigentlichen Perser (s. Tafel »Asiatische Völ
ker II«, Fig. 15) sind im allgemeinen von mittlern:,
schlankem Wuchs. Kopf und Gesicht haben kaukasisches
Gepräge: die Nase kühn gebogen, die Augen groß
und dunkel, der Mund weich und sinnlich, die Gesichts
farbe weiß, Haare dicht und schwarz. Das Haar wird
auf dem Scheitel und am Hinterkopf geschoren; an
den Seiten fällt es meist in Locken herab. Der Bart
wird voll und lang getragen. In der Nationalklei
dung der Männer ist die Kopfbedeckung, eine fast Varn
hohe kegelförmige Mütze von schwarzem Filz oder
Schaffell mit eingestülpter Spitze, charakteristisch. Nach
gewissen Charaktereigentümlichkeiten hat man die
Perser die asiatischen Franzosen genannt. Sie sind
iit ihren Manieren angenehm, gewandt und lebhaft,
geschwätzig und voller Komplimente, halten viel auf
äußern ^cheirr und Anstand, lieben Pracht und Luxus
und erscheinen höherer Bildung weit zugänglicher als
die Türken. Dabei sind sie aber arglistig, prahlerisch,
geizig, diebisch und die ersten Lügner der Welt. Ge^en
ihresgleichen artig, sind sie gegen ihre Obern knechtisch,
gegen Untergebene äußerst hochmütig. In r e l i g i ö s e r Beziehung bekennen sich die Perser, sowohl Tadschik
als Jlijat, fast ausschließlich zum Mohammedanismus, und zwar sind sie eifrige Schiiten (s. d.), daher
geschworne Feinde der sunnitischen Türken, Araber rc.
Sie tragen strengste Nechtgläubigkeit zur Schau, sollen
aber insgeheinr stark zum Sektenwesen und Skeptizis
mus neigen. Die Korangelehrten heißen in der Stel
lung von Geistlichen Molla, die höhern Geistlichen
Muschtahid (Glaubensverteidiger), die Obergeistlichen
der großen Städte Imam Dschunm. Eine Art Hohe
priester ist der Muschtahid von Kerbeln (s. d.), dessen
Stelle aber seit 1895 unbesetzt ist. Sejids (Nachkom
men des Propheten), die auf Kosten des Landes fau
lenzen, gibt es in P. eine große Menge, doch sind sie
meist Betrüger. Daneben hat der pantheistische Su
fismus viele Anhänger in zwei Hauptabteilungen:
Sufi Mutascharria (Sufi nach dem Gesetz), die'den
Koran als Gotteswort anerkennen, aber in vielen:
sinnbildlich auslegen, und SufiMutlak (vollkommene
Sufi), die jede offenbarte Religion verwerfen und nur
aus dem innern Lichte, das jedem Menschen inne
wohne, die wahre Erkenntnis schöpfen. Die Zahl der
Schiiten wird auf 8 Mill., die der Sunniten auf
800,000 angegeben. Die orthodoxen Armenier(45,000)
bilden zwei Diözesen unter je einen: Bischof in Tebriz
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und Jspahan. Außerdem finden sich in einzelnen
Orten Christen (Nestorianer 25,000), Juden und
Parsen (9000). Die persische Sprache (s. d.) ist
indogermanischen Stamnres und int Orient verbreitet wie die französische im Okzident. Bon der frühern
geistigen Blüte Persiens sind kaum noch Spuren übrig,
die große Masse des Volkes ist in völlige oder halbe
Barbarei versunken. Der Schriftschatz der Perser
von ältern Zeiten her aber ist sehr bedeutend, besonders auf dichterischen: Gebiet (s. Persische Literatur), und die glänzendsten Dichter der Vorzeit, wie
Firdusi, Sadi, Hafis, Dschami, stehen noch jetzt in
hohen Ehren. Von wesentlicher Bedeutung im Volksleben find in dieser Beziehung die dem Land eigentümlichen Naqqal (Geschichtenerzähler), die ein Geschäft daraus machen, Stücke aus den Dichtern sowie
mündlich überlieferte Geschichten und Sagen öffentlich vorzutragen. Druckereien gibt es in Teheran,
Jspahan und Tebriz, doch liefern sie nur groben
Steindruck; dagegen gelten die Perser für die besten
Schönschreiber des Orients. Die W i s s e n s ch a f t
steht in P. trotz ihrer 72 Zweige und trotz neuerlicher
Hinzuziehung europäischer Lehrer auf sehr niedriger
Stufe. Doch ist eine bedeutende Anzahl staatlich unterstützter Medresen (s. d.) vorhanden, wo Lesen,
Schreiben, persische, arabische und türkische Sprache
und Literatur, Redekunst, Dichtkunst, Arzneikunde,
Korankenntnis und Moral gelehrt werden. Sterndeuterei steht allenthalben in hohem Ansehen. Das
Schulwesen liegt sehr danieder, doch sind Anfänge
einer Besserung durch Zusammenwirken von Regierung und öffentlichen Subskriptionen zu erkennen,
Europäische Sprachen und Bildung sind namentlich
durch die seit 1849 in Teheran bestehende Polhtechnische Schule mit einigen europäischen Lehrern eingeführt worden. Unter den Künsten ist nur die Architektur hoch entwickelt; sie ist geschmackvoll, reich an
Stalaktitenschmuck, Spiegelbekleidung und Blumenmalerei der Wände und Kuppeln, gibt sich aber mehr
in: Innern der Häuser zu erkennen. Der persischen
Malerei fehlt es an Perspektive und Schattierung;
auch die Musik steht auf niedriger Stufe. Ansehnliche
Kunstwerke sind aus früherer Zeit erhalten. Vgl. die
Tafeln »Architektur II«, »Bildhauerkunst II« und
»Ornamente«.
Jn bezug auf das Standeswesen behaupten
den ersten Rang die Schah Zadeh (die den: König zunächst stehenden Prinzen), den zweiten die EmirZadeh
(die entfernten Verwandten der Königsfamilie). Dann
folgen die Molla (Geistlichen), die Chan (Landadel)
und die etwas niedriger stehenden Beg. Den ersten
Bürgerstand bilden die zum Teil sehr reichen und mächLigen Kaufleute (Tadschir), den untersten die HandWerker und Landbauer. Alle Schriftkundigen werden
als Mirza bezeichnet. Eine große Plage bilden die
Derwische oder Bettelmönche. Die Stellung der
tz rauen in P. ist nach den Ständen sehr verschieden,
In den niedern sind sie Gehilfen der Männer und
erscheinen auch vor Fremden unverschleiert. In den
höhern, wo Vielweiberei herrscht, zeigen sie sich öffentlich nur dichtverschleiert und halten sich auch im Zenana (Harem) von jedem männlichen Umgang fern,
Ihr Beruf ist die Überwachung des Hausstandes und
die Erziehung ihrer Kinder; die meisten sind treffliche
Köchinnen und Zuckerbäckerinnen. Ins Zenana darf
der Mann nicht unangemeldet, und wenn die Frauen
Besuch haben, überhaupt nicht eintreten; dagegen
stehen den Frauen Besuche bei ihren Eltern und weiblichen Verwandten ohne Erlaubnis frei. Der Abschluß
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der Heiraten geschieht durch Bevollurächtigte beider
Teile; die Braut wird dann nachts zu Pferd von
Freunden beider Familien mit Musik und Fackeln
nach dem Hause des Bräutigams geführt, der sie an
der Tür empfängt. Das Vermögen der Frau bleibt
ihr Eigentum; nur wenn sie auf Scheidung, die in P.
sehr leicht ist, anträgt, rnuß sie es dein Mann überlassen.
Die Häuser der Dörfer sind einstöckig, gewöhnlich
aus getrockneten Erdziegeln oder aus Lehm und
Steinen gebaut, und haben nur zwei Räume. Bei den
bessern Stadthäusern, die nach der Straße kahle, fensterlose Wände haben, gelangt man durch einen kur
zen Gang in den Hof (Haiat), der meist mit Fliesen
belegt ist und in der Mitte ein Wasserbecken mit Springbrunnen und Gartenanlagen enthält. Um diesen Hof
ist das Haus aufgeführt, dessen Hauptteil den Hintergrund bildet, während sich an der Eingangsseite
Wirtschaftsräume, zu beiden Seiten kleinere Gemächer
befinden. Der hintere Teil ist zweistöckig mit plattem
Dach; der untere Stock enthält den Hauptsaal (Ditu cm Chaneh), der gegen die Hofseite durch eine oft
sehr kostbare Wand aus farbigem Glas (Urusi) abgeschlossen ist. Die drei andern Seiten sind innen getüncht und mit Blumen und Laubwerk in Blau und
Gold bemalt; an den Wänden liegen dicke Filzstücke
(Nemmud) zun: Niedersetzen. Der obere Stock ist zu
Schlafzimmern (Guschwara) eingerichtet; im Sommer
dient das platte Dach als Schlafstätte. Die Häuser
der Vornehmen sind umfangreich und zerfallen in
zwei Hauptabteilungen: das Merdana (Männerhaus)
und das Zenana oder Enderun (Frauenhaus), das
hinter jenem liegt und durch einen zweiten Hof mit
Gartenanlagen davon getrennt ist. Die Straßen
der persischen Städte sind der Sammelplatz von
Schmutz und Elend allerart und dabei so eng, daß
sie ein beladenes Lasttier kaun: passieren kann. An die
hohen, fensterlosen Mauern, welche die Wohnhäuser
der Reichen und jedes Grün verstecken, sind die Schmutzhöhlen der Armen angeklebt. Den Namen Straße
verdienen nur die Basare, namentlich in Schiraz,
Jspahan, Teheran, Tebriz rc., meist gewölbte, gut
ausgeführte Ziegelbauten, wo Händler und HandWerker ihre Stätte haben. Karawansereien (s.d.) findet
man überall. Die meisten Städte sind von einer hohen
Erdmauer eingefaßt, die mit Türmen besetzt und zuweilen durch einen tiefen Graben geschützt ist.
Die Perser sind meist sehr müßig und nähren sich
vorzugsweise von Pflanzenkost. Gegessen werden flache
Brote aus Durra oder Weizen, nächstdem Reis (Pilaw), Eier, Milch, Butter, dicke Sahne, Erbsen und
Gartenfrüchte. Bei den Mahlzeiten sitzt man mit gebogenen Knien auf den Fersen; das Tischtuch (von
gedrucktem Zitz) liegt auf dem Teppich des Fußbodens,
und ein Brotfladen vor jeden: Tischgenossen dient als
Teller. Die Speisen werden in kupfernen Platten,
dazu Scherbett (in Wasser gelöste Obstgallerte) in Por
zellantassen nebst geschnitzten Holzlöffeln aufgetragen.
Man ißt mit den Fingern, ohne ein Wort dabei zu
sprechen. Nach dem Essen bei den Wasserpfeifen (s.
Tafel »Rauchgeräte II«, Fig. 9) beginnt die UnterHaltung. Bei Besuchen finden viele Förmlichkeiten
statt; der gewöhnliche Gruß besteht darin, daß man
die rechte Hand auf die linke Brust legt und den Kopf
neigt. — Nach der bestehenden Zeitrechnung beginnt der Tag mit Sonnenuntergang. Als Mohammedaner zählen die Perser nach Mondjahren; dort
wird noch nach dem uralten Sonnenjahr die Früh lings - Tagundnachtgleiche als eine Art Neujahrstag
(Nauruz) mehrere Tage festlich begangen. AlsBuß39*
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Persien (Ackerbau, Gewerbe, Handel re.).

und Bettag wird der Todestag des Imam Hassan,
des vergifteten Enkels Mohammeds, gefeiert. Andre
Trauerfeste sind das Moharrem (die ersten zehn Tage
des ersten Monats) zum Andenken an die Ermor
dung der Söhne Alis, Hassan und Husein, und der
19. Tag des Ramasan zum Andenken an die Ermor
dung Alis selbst.
lErwerbszweige.l Unter den Erwerbszweigen
steht der Ackerbau obenan, obschon ein großer Teil
des Landes dafür untauglich ist, zudem nicht einmal
aller anbaufähige Boden nr der Nähe von Bächen und
Flüssen oder künstlichen Kanälen (Kenat) wirklich be
baut ist. Der unsinnige Befehl der Regierung zu Be
ginn der 1860er Jahre, alles taugliche Land mit Mohn
zu bestellen, führte hauptsächlich zu der Hungersnot
1869—72, die dem Lande I V2 Mill. Menschen raubte.
Noch 1904 wurden für I6V2 Mill. Krän Opium aus
geführt. Häntzsche rechnet in P. 10 Proz. bebautes
Land (meist in den Gebirgsländern, nicht in den
Ebenen), 10 Proz. Wiesen und Weiden, 5 Proz. Wald
und 75 Proz. Brache, Wüsten, Felsen re. Über die
Produkte des Landbaues s.oben. Infolge des Steuer
drucks kann bloß die mäßige Lebensweise und die
Wohlfeilheit aller Bedürfnisse den landbauenden Ta
dschik aufrechterhalten. Von Mineralien (s.oben) wer
den nur etwas Eisen, Blei, Kupfer, Arsen, Türkise rc.
in der primitivsten Weise ausgebeutet. In den me
chanischen Künsten ist P. ebenfalls zurück, auch die
Fabrikation einiger früher berühmter Industrie- und
Luxusartikel (Kupfergeräte, Filigranarbeiten, damaszierte Waffen, Fayencen, Schals, Teppiche) leidet in
folge der europäischen Einfuhr. Der Handel, für
den der Perser eine Vorliebe zeigt, wird gehemmt
durch die zerrütteten innern Verhältnisse des Reiches,
die Unsicherheit des Eigentums und der Person, den
Mangel an Kapital und Arbeitskraft, an schiffbaren
Flüssen und Seehäfen, die geringe Ermutigung der
Gewerbstütigkeit von obenher, die schlechte Verwal
tung der Staatseinkünfte, die Schwierigkeit des Trans
ports auf den schlechten Landstraßen (auf Pferden,
Kamelen und Maultieren); doch sind wenigstens die
Binnenzölle 1901 gesetzlich aufgehoben worden, an
deren Statt 5 Proz. Ein- und Ausfuhrzoll dem Werte
nach erhoben werden. Seit denl zwischen Rußland
und P. im Frieden von Turkmantschai (22. Febr. 1828)
abgeschlossenen Vertrag haben auch andre europäische
Mächte mit P. Handelsverträge abgeschlossen (das
Deutsche Reich 11. Juni 1873), und die Ausfuhr
persischer Stoffe und Erzeugnisse nach Europa hat sich
bedeutend gehoben. Nach Rußland geschah sie zuerst
über Astrachan und Tiflis, seit Entwickelung der
Dampfschiffahrt auf den: Schwarzen Meer jedoch in
großen Karawanenzügen von Tebriz über Erzerum
nach Trapezunt. Nachdem Rußland die Bahnen von
Baku über Tiflis nach Poti und Batum am Schwar
zen Meer gebaut hat und namentlich nach Vereinba
rung eines neuen Zolltarifs zwischen Rußland und
P. 27. Oft. 1901 ist der Handel zwischen beiden Staa
ten außerordentlich gewachsen; jedoch hat sich auch
das rivalisierende England durch Vertrag vom 9. Febr.
1903 Handelsvorteile gesichert und sucht seinen Ein
fluß besonders vom Persischen Meerbusen und von
Belutschistan aus (neue Karawanenstraße über Nuschki
nach Kirman) zu erweitern. Man schätzte 1904 den
gesamten Außenhandel auf 237 Mill. Mk. (142 Mill.
Einfuhr und 95 Mill. Ausfuhr); dabei waren Ruß
land mit 131 Mill. (71 Mill. Einfuhr, 60 Mill. Aus
fuhr), England mit 54 Mill. (47 Mill. Einfuhr, 7 Mill.
Ausfuhr), Frankreich mit 8,5, Österreich-Ungarn mit

5,5, Deutschland mit 2,5 Mill. Mk. Eirrfuhr beteiligt.
Deutsche Waren kommen aber noch für mindestens
1 Mill. Mk. über Kleinasien nach P. Die Hauptaus
fuhrartikel sind: Rohseide, Seidenabfälle, Tabak,
Opium, Teppiche, Schals, Felle, getrocknete Früchte,
Gummi, Baumwolle, Getreide, Reis, Fische; die Haupt
einfuhrartikel: Webstoffe (namentlich Baumwottwaren), Zucker (fast 33 Mill. Mk.), Papier, Tee, Roh
eisen und Kupfer; ferner Tuch, Schuhwaren, Stahl
waren, Waffen, Hausgeräte, Stearinlichte. Als
wichtigster Handelsplatz Persiens ist Tebriz, an der
Karawanenstraße nach Trapezunt und Tiflis, außer
dem vom Kaspischen Meer aus leicht erreichbar, zu er
wähnen. Rescht, Barfurusch, Asterabad, Jspahan,
Schiras, Jezd, Kirman und Meschhed sind Handels
plätze zweiten Ranges; Teheran ist für den Handel
von untergeordneter Bedeutung. Der europäische
Handel, soweit er nicht über Tebriz geht, hat seinen
Hauptsitz in den Häfen des Persischen Meerbusens (s.d.).
Persische Kaufleute weilen oft jahrelang im Ausland
(vorzugsweise in Tiflis, Nishnij Nowgorod und Kon
stantinopel). Bankrotte sind selten. Von europäischen
Mächten sind das Deutsche Reich, Rußland, Frank
reich, Großbritannien, Österreich-Ungarn, die Türkei,
Italien, die Niederlande, Griechenland und außerdem
die Vereinigten Staaten von Amerika in P. durch
Gesandtschaften und Konsulate vertreten. P. hat bis
her (seit 1888) nur eine kleine Eisenbahn von Teheran
nach Schah Abdul-Azim (10 km) und nur zwei fahr
bare Straßen Teheran-Kum und Teheran -Kaswin
(je 145 km). Rußland hat sein Vorrecht zum Eisen
bahnbau in P. nicht ausgenutzt, aber eine wichtige
Straße, Kaswin-Enzeli, 1899 eröffnet. England hat
dagegen eine Karawanenstraße Ahwas-Jspahan 1900
fertiggestellt. Die von den Engländern (Indo-European Telegraph Department) hergestellten Telegra
phenlinien haben 7780 km Strecke, 11,300 km Drähte
und 95 Bureaus. Die seit 1877 von Österreichern
geschaffene Briefpost (100 Bureaus) ist seit Übernahme
durch die Zollbehörde in Händen belgischer Beamter.
Die Münzeinheit ist der Krän aus Silber, der 1874
dem Franken gleichwertig war, jedoch von derverpachteten Münzstätte verschlechtert und dann auf 4,603 g
mit 9/io Feinheit — 74,57 Pfennig der Talerwährung
festgesetzt wurde; er enthält 20 Schähi zu 50 Dinar
(s. Tafel »Münzen VI«, Fig. 7). Die Goldmünze
Tomän sollte — 10 Krän sein, hat aber den doppeltere
Kurswert erreicht (s. Tafel »Münzen V«, Fig. 15).
Nickelmünzen zu 1 und 2 Sch ähr von 4,5 und 3 g er
setzen schlechte Kupferstücke und haben ihr Verhältnis
zum Silbergeld behauptet. Das Recht zur Ausgabe
von Noten besitzt allein die Kaiserliche Bank und hat
sie zu einem Drittel mit Münzen zu decken. Maße
und Gewichte. Wegen der landschaftlichen Ver
schiedenheit der Größen hat der Diwan für den aus
wärtigen Handel einige Normalmaße festgestellt, dar
unter die Königselle (Zer i Schah, Sär) oder Güz von
16 Gereh (Girre) oder Knoten — 1,04 m, die Post
meile (Fersach) von 3 Mil zu 4000 Ellenbogen (Zera
jid) = 6210 m. 1 Dscherib der Negierung hat 1000
Quadratellen. Sowohl trockne als flüssige Waren ver
kauft man nach dem Gewichte, dessen Grundeinheit
der Miskäl — 4,6 g sein soll und 24 Nachod (Nochud)
enthält. 1 Karwär (Halwar) —100 Man oder Män;
1 Man von Tebriz = 8 Abbässr von 5 Sir zu 16
Miskäl — 2,944 kg.

Staatliche Verhältnisse.

Die Regierung ist in den Händen des Schahs
(seit 1. Mai 1896 Musaffer ed-din, Sohn des ermor-
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deten Nasreddin), und dieser, mit den: vollen Titel:
»Schah in Schah (König der Könige), dessen Ban
ner die Sonne ist, der heilige, erhabene und große
Monarch, der unumschränkte Herrscher und Kaiser
aller Staaten von P.«, auch »Vizeregent des Prophe
ten«, regiert rein despotisch. Am 30. Aug. 1858 wurde
ein Staatsministerium mit acht Mitgliedern eingesetzt;
jetzt gibt es 20 Minister mit und noch einige ohne
Portefeuille. An der Spitze steht der Großwesir. Der
Staatsrat (Medschlissi schura) aus den Prinzen und
Ministern wurde 1875 fast ganz aufgehoben, nur 5
bis 6 Minister werden dazu herangezogen. Jedem
größern Landesteil ist ein Hakinr vorgesetzt, meist aus
der Königsfamilie. Große Städte sind einen: Kelanter (Polizeichef) und einem Darogha (Marktmeister),
jeder Stadtteil und jedes Dorf einem Kedchuda un
terstellt. Alle diese Beamten suchen sich für ihre Ver
antwortung nach obenhin durch Bedrückungen und
Erpressungen gegen die Untergebenen zu entschädigen.
Die Rechtspflege gründet sich, wie bei allen Mus
limin, auf den Koran. An ihrer Spitze steht in jedem
Landesteil ein Scheich ul Islam als Hakin: i Schera,
d. h. Richter des geschriebenen Gesetzes, dem das Urf
oder das gemeine Recht gegenübersteht, wonach dann
der Hakim ganz willkürlich entscheidet. Die meisten
Hakim haben Recht über Leben und Tod; andre kön
nen nur mit Schlägen, Verstümmelung oder Gefäng
nis bestrafen. Der Scheich ul Islam hat noch eine
Anzahl Kadi als Einzelrichter unter sich. Bestechung
ist häufig. Die Einkünfte des Schahs erwachsen
ordentlicherweise aus der Grundsteuer (Mal i Diwan)
und aus Zöllen. Jene wird teils in Geld, teils in
Produkten bezahlt und von den Kedchuda eingetrie
ben. Die Güter zahlen nominell ein Fünftel, in der
Tat aber ein Drittel des Ertragswertes; was über ein
Fünftel hinausgeht, bleibt in den Händen der Steuer
erheber. Wer Kronland bebaut, zahlt die Hälfte des
Ertrags. Wer eignen Boden besitzt, muß auch für das
brachliegende Feld Steuer entrichten, und wer mit
der Steuer int Rückstand bleibt, verliert das ganze
Grundstück. Dazu kommt die unregelmäßige Steuer
(Sadir Awariz) bei Ausrüstung eines Heeres oder
unter irgendeinem Vorwand und ermöglicht den
Unterbeamten besondere Erpressungen. Die ordent
lichen Einkünfte der Regierung wurden 1904 auf 73
Mill. Kran angegeben. Im Staatsschatz sollen sich
an Gold, kostbarem Geschirr und Edelsteinen 9 Mill.
Toman befinden, er nimmt auch die Überschüsse aus
der Staatsverwaltung auf. 1900 gestattete die rus
sische Regierung der Russischen Bank, eine Anleihe von
22,5 Mill. Rubel zu 5 Proz. der persischen Regierung
auszugeben gegen Garantie aus den Zöllen, und 1902
erfolgte eine Erhöhung um weitere 10 Mill. Rubel.
Das persische Heer steht hinter denen andrer
Nationen weit zurück. Nominell hat man zwar 1875
die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, doch findet sie
praktisch keine Anwendung. Die Regierung verlangt
vielmehr von den Gemeinden die Stellung einer be
stimmten Zahl von Leuten, wobei die Höhe der Steuer
zahlungen die Grundlagen der Berechnung abgeben.
Die Dienstpflicht soll im aktiven Heer 3 Jahre sein,
doch wird diese Zeit infolge ausgedehnter Beurlau
bungen nie erreichten der Reserve beträgt die Dienst
zeit 9 Jahre. Es bestehen: I n f a n t er i e: 80 Batail
lone zu je 800 Mann, in 8 Dasteh (Halbkompanien)
geteilt; Kavallerie: 1 Kosakenbrigade von 4 Regi
mentern zu je400 Mann, 2 Kompanien Fußkosaken zu
je 150 Mann, 125 irreguläre Regimenter zu je 300
Mann; Artillerie: 18 Regimenter und 13 Dasteh
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Feldartillerie mit zusanrnren 6300 Mann und 2 Ko
sakenbatterien. Das Offizierkorps ist zum größten Teil
nach unsern Begriffen wertlos, weil die Stellen nur
benutzt werden, um ihren Inhabern möglichst viel
pekuniäre Vorteile zu sichern. Bloß die Offiziere der
österreichischen Militännission, die 1878 ins Land
kam, der russischen Militärmission, die in hohem An
sehen steht und anscheinend die Kosakenbrigade selb
ständig verwaltet, und die Kosakenoffiziere machen
hiervon eine Ausnahme. Höchste Verwaltungsbehörde
ist das Kriegs mini st erium, das jedoch auf die
nächst niedern Behörden, die Regiments-rc. Inhaber,
sehr wenig Einfluß hat. Da stets etwa drei Viertel
der Truppen beurlaubt sind, ist kaum von einen:
stehenden Heer zu sprechen. Die Infanterie ist mit
Werndl-Gewehren, die Artillerie meist mit UchatiusGeschützen bewaffnet, außerdem sind noch eine große
Zahl alter Geschütze aller Zeiten und Kaliber und einige
wenige moderne Geschütze vorhanden. An militäri
schen Anstalten ist ein Arsenal, eine Patronen- und
eine Pulverfabrik vorhanden, die aber alle wenig
leisten. Es existiert eine Polytechnische Schule, auf
der auch militärische Fächer gelehrt werden. Obwohl
das Menschenmaterial sich zum Dienst gut eignet, ist
infolge der herrschenden Verwahrlosung P. mit dieser
Arrnee so gut wie wehrlos, doch soll eine Neuorgani
sation in 12 Divisionen nach europäischen: Muster
bevorstehen; die Stärke der 1. Division soll auf 7700
Mann Infanterie in 9 Bataillonen, 2900 Mann Ka
vallerie, 500 Mann Artillerie festgesetzt sein.
Die Kriegs- und Handelsflagge ist Weiß mit
grünen: Rand, außer au: Flaggenstock, und mit einen:
schreitenden, schwerttragenden, gelben Löwen vor
einer gelben Sonne in der Mitte (s. Tafel »Flag
gen I«). Das Wappen zeigt in Blau einen auf
grünem Boden schreitenden, vorwärts sehenden gol
denen Löwen, einen krummen Säbel in der rechten
Pranke schwingend; hinter dem Löwen eine goldene
Sonne (s. Tafel »Wappen IV«, Fig. 14). Die Lan
desfarben sind Grün, breites Weiß und Rot. — Or
den sind: der nur von: Schah getragene Aaliorden,
der Sonnen- und Löwenorden (1808 gestiftet, s. Tafel
»Orden III«, Fig. 3) mit fünf Klassen und der von
Nasreddin 1873 gestiftete Frauenorden mit einer
Klasse. — Das Reich zerfällt administrativ in 33
Generalgouvernements, die wieder in Buluk
oder Mehal (Kreise) geteilt siüd. Der Hakim residiert
gewöhnlich in der Hauptstadt, während er in der
Provinz durch einen Wesir vertreten wird. Die größ
ten Generalgouvernements sind Aserbeidschän, Kur
distan mit Kirmanschahan, Luristan, Arabistan, Jspahan mit Jezd rc., Fars, Kirman, Chorasan mit
Sei'stan, Senman mit Danghan in: W., S. und O.
des Reiches. Der Norden zwischen den: Kaspischen
Meer und Kaschan ist in 25 zun: Teil sehr kleine Be
zirke geteilt, deren Größe und Grenzen wie die der
Generalgouvernements häufig wechseln. Hauptstadt
des Reiches ist Teheran.
^Geographisch-statistische Literatur.! Außer den
Reisewerken von M. Wagner (Leipz. 1852), Peter
mann (das. 1860), Brugsch (»Reise der preußischen
Gesandtschaft nach P.«, das. 1862), Vamböry (Pest
1867), Arnold (Lond. 1876), Anderson (das. 1880)
vgl. Polak, Persien (Leipz. 1865, 2 Bde.); Khanikow, Memoire sur Tetlmographie delaPerseOßctr.
1866); »EasternPersia: an account of thejourneys
of the PersianBoundary Commission 1870—1872«
von Goldsmid, Blanford u. a. (Lond. 1876, 2 Bde.);
Mills, In the land of the Lion and the Sun (das.
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1883) und Persia as it is (Lond. 1886); Stolze und geschlagen wurde.' Von 606—550 bildeten die Perser
Andreas, Die Handelsverhältnisse Persiens (Er unter der Herrschaft von Unterkönigen aus dem Ge
gänzungsheft 77 zu »Petermanns Mitteilungen«, schlechte der Achämeniden einen Teil des ntedischen
Gotha 1885); Rausch v. Traubenberg, Haupt Reiches, bis Kyros den König Astyages stürzte, ein Er
verkehrswege Persiens (Halle 1890); Benjamin, eignis, das schon früh von vielgestaltigen Sagen umPersia and the Persians(Lond. 1886); Dieulafoy, woben und verdunkelt wurde. Hiermit beginnt die
La Perse, la Chaldee et la Susiane (Par. 1886); Geschichte des altpersischen Reiches, das 550—
I. Bassett, Persia, the land of the Imams (Lond. 330 bestand. Nachdem Kyros das ganze Hochland
1886); S. Hedin, Genom P., Mesopotamia etc. von Iran, das obere Mesopotamien und andre Länder
(Stockt). 1887) und Genom Khorasan ochTurkestan unterworfen hatte, zog er gegen den König Krösos
(das. 1892—93, 2 Bde.); Curzon, Persia and the von Lydien, den er nach der unentschiedenen Schlacht
Persian question (Lond. 1892, 2 Bde.); E. G. bei Pteria 547 in seiner Hauptstadt Sardes selbst ge
Browne, A year amongst the Persians (das. 1893); fangen nahm. Hierauf unterjochten feine Feldherren
Morgan, Mission seientifique en Perse (Par. Mazares und Harpagos die ionischen und äolischen
1894ff., noch unvollendet); I. Bleibtreu, P., das Städte an der Küste. 539 eroberte Kyros Babylon
Land der Sonne und des Löwen (Freiburg 1894); und dehnte seine Herrschaft über das Euphrat- und
S. G. Wilson, Persian life and customs (2. Ausl., Tigrisgebiet sowie ganz Syrien aus. Dem so ent
Lond. 1896); T. E.Gordon, Persia revisited, 1895 standenen großen Reiche gab er eine vorzügliche innere
(das. 1896); Stahl, Reisen in Nord- und Zentral Organisation. Nachdem er 530, wahrscheinlich im
gegen die Derbiker im nordöstlichen Iran,
persien (Ergänzungsheft 118 zu »Petermanns Mit
teilungen« , 1896), Zur Geologie Persiens (ebenda, seinen Tod gefunden, folgte ihm fein Sohn KamNr. 122, 1899) und Reisen in Zentral- und West byses, der 525 nach dem Siege bei Pelusion das
persien (in »Petermanns Mitteilungen«, 1905, Heft 1); ägyptische Reich, Nubien und Libyen eroberte. Als
Feuvrier, Trois ans a la cour de Perse (Par. er die Nachricht von erneut Aufstand empfing, den
1899) ; I. Adams, Persia by a Persian (Lond. ein medischer Magier, Gaumäta, angezettelt hatte,
1900) ; E. Kauder, Reifebilder aus P., Turkestan indem er sich für den auf Kambyses' Befehl heimlich
und der Türkei (Bresl. 1900); Sonnt, La Persia vor dem ägyptischen Feldzug ermordeten Bruder des
economiea contemporanea (Rom 1900); Landor, selben, Bardija (Smerdis), ausgab, kehrte er nach
Across coveted lands (Lond. 1902, 2 Bde.); P. M. Asien zurück, starb aber 522 in Syrien, angeblich an
Sykes, 10,000 miles in Persia (das. 1902); Jl- einer Wunde, die er sich beim Besteigen seines Pferdes
jenko, Skizzen über P. (russ., St. Petersb. 1902); mit dem eignen Schwerte beigebracht hatte, in Wirk
W . Schulz, Zustände int heutigen P. (a. d. Pers. lichkeit aber wohl durch Meuchelmord. Gaumata be
des Ibrahim Beg, Leipz. 1903); Th. Strauß, Eine hauptete sich, unterstützt von den Magiern, welche die
Reise an der Nordgrenze Luristans (in »Petermanns Herrschaft wieder an die Meder bringen wollten, tut
Mitteilungen«, 1905, Heft 12); Greenfield, Die Besitz des Königtums, bis er im Oktober 522 von
Verfassung des persischen Staates (Bert. 1904); I. hem Achämeniden Dareios und dessen Genossen in
Wilson, Handbook for travellers in Asia Minor, seiner Burg in Medien ermordet wurde.
Transcaucasia, Persia, etc. (Lond. 1895). Karten:
Dareios bestieg nun den Thron, hatte aber an
»Persia, Afghanistan andBeluchistan«, 1:3,800,000 fangs mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, da fast
(Hrsg, von der königl. Geogr. Gesellschaft in London, alle Provinzen den Aufstand Gauntätas benutzt hatten,
1892); T. H. Holdich, Map of Persia, 1:1,013,760 um sich von der persischen Herrschaft loszureißen. In
(6 Blätter, Lond., India Office, 1897; besonders gut des gelang es ihm durch Energie und Umsicht, alle
in den östlichen Teilen); wichtig sind auch die Routen- Aufstände zu unterdrücken, auch Babylon nach 18aufnahnten von A. F. Stahl und Th. Strauß in den monatiger Belagerung 518 wiederzuerobern und die
oben angeführten Arbeiten.
Grenzen des Reiches durch Eroberung der Gegenden
Geschichte.
südlich vom Kaukasus und des nordwestlichen Indien
Die Perser gehören zu dem arischen (indogerma zu erweitertt. Das wiederhergestellte Reich, das ganz
nischen) Völkerstamm und bewohnten seit ältesterZeit Vorderasien nebst Ägypten umfaßte, organisierte er
den südwestlichen Teil des Hochlandes von Iran, die neu, indem er es in 20 Statthalterschaften oder Saschöne und fruchtbare Landschaft Persis. Sie führten trapien einteilte, die außer einem nach ihrer Größe
als Ackerbauer und Hirten, Jäger und Krieger ein ab und ihrem Vermögen abgestuften Tribut und einer
gehärtetes, ntüßiges Leben und waren in zehn Stämme Anzahl Truppen noch bedeutende Naturallieferungen
eingeteilt, unter denen die Pasargaden die vornehmsten für den Hof und das Heer, namentlich bei einem
waren. Sie verehrten Ahuramazda (Ormuzd) als Durchmarsch, zu leisten hatten. Die Satrapen waren
ihren höchsten Gott, den Gott des Lichtes und des dem König unbedingten Gehorsam schuldig und wur
Guten, dem Angramainhu (Ahriman), der Gott der den durch Späher, die »Augen« und »Ohren« des
Finsternis und des Bösen, feindlich gegenüberstand; Königs, kontrolliert. Den unterworfenen Völkern ließ
die Sonne (Mithra) wurde fast Ahuramazda gleich er ihre Religion, Sprache und Sitten sowie auch ihre
gestellt, und das Feuer war ihnen besonders heilig. innere Verwaltung. Die Residenz des Königs, Susa,
Im 9. Jahrh. v. Chr. wurden sie zuerst von den As wo er einen prachtvollen, kostspieligen Hofhält hielt
syrern bekriegt und von Salmanassar II. (um 840) (15,000 Personen), war mit den entferntem Nachs
zur Zahlung eines Tributs gezwungen. Sie blieben tellen durch Kunststraßen und Posten verbunden.
ihnen untertan bis zu der Zerstörung des assyrischen Durch einen erfolglosen Zug gegen die Skythen 513
Reiches. Die Erzählung Herodots von der Befreiung wurde Dareios in Kriege mit den Griechen verwickelt
der Meder und der Unterwerfung der Perser durch (f. Perserkriege). Zwar eroberte er Thrakien und Ma
den medischen König Phraortes (660) ist eine medisch- zedonien und schlug einen Aufstand der kleinasiatischen
persische Sage, deren historischer Kern sich aus eine Ionier (500—494) nieder, aber die große Unter
vereinigte Empörung der Meder und Perser unter nehmung seines Schwiegersohnes Mardonios scheiterte
Phraortes gegen die Ässyrer 630 beschränkt, die nieder 492 am Berg Athos, und seine Feldherren Datis und

Persien (Geschichte: Altertum).
Artaphernes wurden 490 bei Marathon von den
Athenern entscheidend geschlagen. Hierauf bereitete
Dareios einen dritten Heereszug vor, sollte aber seinen
Zweck nicht erreichen, denn Ägypten fiel ab, und er
mußte seine ganze Macht auf dessen Rückeroberung
verwenden. Der Tod ereilte ihn 485, und sein Sohn
Xerxes erbte den Rachekrieg gegen Griechenland, den
er, nach Unterwerfung Ägyptens und Unterdrückung
eines Aufstandes in Babylon, 480 mit einem unge
heuern Heer unternahm. In der Schlacht bei Sa
lamis siegte jedoch abermals die Freiheitsliebe der
Griechen, und Xerxes mußte nach Asien zurückkehren,
während die Griechen nach dem Sieg über das per
sische Landheer bei Platäü 479 allmählich die thrakische Küste, die Inseln zwischen Griechenland und
Kleinasien und die Westküste Kleinasiens von der
Perserherrschaft frei machten.
Von nun an war das Reich in merklichem Sinken
begriffen: die Könige und auch das persische Volk ent
arteten durch Verweichlichung und Wollust, und die
Satrapen gewannen eine immer selbständigere Stel
lung. Xerxes ward 465 mit seinem ältesten Sohn
ermordet und hatte seinen zweiten Sohn, Arta
xerxes I. Longimanus(» Langhand«), zuur Nach
folger. Derselbe dämpfte einen Aufstand in Baktrien,
unterwarf 462—455 das abgefallene Ägypten wieder
und beendigte die Empörung des Satrapen Megabyzos in Syrien durch Unterhandlungen. Er starb
425, und ihm folgte sein einziger legitimer Sohn,
X e rx e s II., auf dem Thron. Doch schon nach 45 Tagen
ermordete ihn Sogdianos, der Sohn einer Neben
frau des Artaxerxes, der nun den Thron bestieg,
424 aber von einem andern Halbbruder, Ochos, aus
dem Wege geräumt wurde. Ochos nahnr als König
den Namen D ar ei o s II. an; die Griechen gaben ihnr
wegen seiner Abkunft von einer Nebenfraü den Bei
namen Nothos (»Bastard«). Unter ihm bietet die
Geschichte des Perserreichs nichts dar als eine Kette
von Empörungen bald königlicher Prinzen, bald
mächtiger Satrapen, bald unterworfener Völker, das
Innere des Palastes aber, hauptsächlich durch die
Schuld seiner entarteten Gattin Parysatis, alle Greuel
des Seraillebens. Er starb 404. Ihm folgte sein
ältester Sohn, Artaxerxes II. Mnemon. Derselbe
schlug seinen Bruder Kyros den Jüngern, der ihn
mit einem Heer von 100,000 Mann'Asiaten und
10,000 griechischen Söldnern vom Thron stoßen
wollte, 401 bei Kunaxa, nordwestlich von Babylon,
und erlangte auch infolge der Uneinigkeit der Griechen
387 im Frieden des Antalkidas die Herrschaft über
die kleinasiatischen Griechen und einen maßgebenden
Einfluß in Griechenland selbst wieder. So wurde das
Dasein des alten Perserreichs zwar noch gefristet; die
unterworfenen Fürsten und Völker, ja selbst die Zendstämme sehnten sich jedoch nach Unabhängigkeit, und
ein großer Aufstand, der sich über Syrien, Phönikien,
Phrygien, Karien, Kappadokien, Kilikien, Pamphylien
und Lykien verbreitete, ward nur durch Mord und
Verrat unterdrückt. Artaxerxes starb 361, worauf
Ochos als Artaxerxes III. Ochos den Thron be
stieg. Gleichfalls durch Mord, Verrat und Geld siegte
dieser über die rebellierenden Phöniker und Kyprier
und machte 345 Ägypten wieder zur persischen Pro
vinz. 337 ward er von seinem Günstling, dem Eu
nuchen Bagoas, vergiftet und der jüngste von seinen
Söhnen, Ärses, nach Ermordung von dessen Brü
dern auf den Königsstuhl erhoben. Als dieser selb
ständig auftreten wollte, fand er 335 durch denselben
Bagoas sein Ende, und ein Seitenverwandter des
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königlichen Hauses, Dareios III. Kodomannos,
bestieg den Thron. Dieser konnte den Untergang des
zerrütteten Reiches nicht aufhalten. Nachdem seine
Satrapen 334 ernt Granikos von Alexander d. Gr. be
siegt worden waren, erlag er selbst mit einem unge
heuern Heere der kleinen mazedonischen Streitmacht
333 bei Jssos und 331 bei Arbela und ward 330 auf
der Flucht nach dem Norden seines Reiches von einem
Satrapen, Bessos, ermordet. Hiermit endete das alt
persische Reich.
Alexander d. Gr. beabsichtigte, Perser und Griechen
möglichst zu Einem Volk zu verschmelzen; er ward von
den Persern als ihr König anerkannt, vermählte sich
mit Dareios' Tochter Stateira und nannte sich selbst
König von Asien. Sein früher Tod (323) zerstörte
indes sein unvollendetes Werk; ein lange anhaltender
Kampf entspann sich unter seinen Feldherren über den
Besitz seines Erbes. Siegreich ging daraus derSatrap
von Babylon, Seleukos Nikator, hervor, der 312
das Reich der Seleukiden begründete, das, mit
Ausnahme Ägyptens und anfangs auch Kleinasiens,
so ziemlich wieder die Bestandteile des alten Perser
reichs umfaßte. Aber um 250 benutzten mehrere Sa
trapen die durch weitere Kämpfe der Diadochen ent
standene Verwirrung im Seleukidenreich, um sich un
abhängig zu machen, und so entstanden die Reiche von
Baktrien (s. d.) und der Parther (s. Parthien), welch
letztere sich als Erben der Perser betrachteten und alt
persisches Wesen annahmen. Medien und Persien
gingen im Partherreich auf. Indes die eigentlichen
Perser wollten die Parther nie als ihnen ebenbürtig
anerkennen, und 224 n. Chr. gründete Ardaschw
(Artaxerxes IV.), Sohn Pabaks, der sich Zum
Herrscher über die Gegend von Jstachr (Persepolis)
aufgeschwungen, nachdem er die Parther in mehreren
Schlachten besiegt und den letzten Arsakiden, Artabän V., getötet hatte, das mittelpersische Reich
der Sasaniden.
Artaxerxes I. (224—241) nannte sich König der
Könige und bemühte sich, das altpersische Wesen wie
derherzustellen und in Religion, Sitte und geschicht
licher Tradition an das Reich des Kyros und Dareios
anzuknüpfen. Die Lichtreligion des Zoroaster in ihrer
alten Reinheit wurde als die Nationalreligion wieder
eingeführt, der alte Priesterstand der Magier wieder
eingesetzt. Ekbatana war im Sommer, Madäin am
Tigris °auf den Trümmern des alten Ktesiphon im
Winter die Residenz. Auch der Umfang des alten
Reiches sollte wiederhergestellt werden. Aber Arme
nien vermochte er nicht zu erobern, und als er 233
in das römische Mesopotamien einfiel, trieb ihn Alexan
der Severus zurück. Artaxerxes hatte seinen Sohn
SaporI.(Schähpuhr, 241— 272) zum Nachfolger.
Dieser wurde 242 von Gordianus geschlagen, erlangte
aber in einem Frieden mit Kaiser Philippus Armenien
und Mesopotamien, schlug den Imperator Valerianus
260 bei Edessa, drang in Syrien ein, eroberte Antiochia, nahnr Valerianus gefangen und ging unter
großen Verheerungen bis nach Kappadokien vor,
ward aber auf dem Rückmärsche von Odänath II. von
Palmyra, den er beleidigt hatte, überfallen und
geschlagen und später sogar in Ktesiphon selbst be
droht. Unter seiner Herrschaft trat Mani (s. Manichäismus) auf. Sapors Nachfolger Hormisdas
(Ormazd I., Ohramazd, 272—273) begünstigte
die Manichäer; Varanesl. (Bahräm, 273—276)
aber ließ Mani kreuzigen. Sein Sohn und Nach
folger Var an es II. (275—292) verlor an die römi
schen Kaiser Carus und Diokletian Mesopotamien und
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Armenien. Auf ihn folgte nach seinem Sohn Vara
nes III., der nur vier Monate regierte, Narses (293
bis 303), der nach wechselvollen Kämpfen gegen den
Cäsar Galerius 297 fünf Gaue Kleinarmeniens ab
treten mußte. Ihm folgte seinSohnHormisdasll.
(301—309), diesem nach Ermordung, bez. Vertrei
bung zweier älterer Söhne sein nachgeborner Sohn,
Sapor II., d. Gr. (309—379). Dieser entriß den
Römern Armenien und Teile Mesopotamiens und
schlug sie 345 unter Constantius bei Singara. über
die Christen verhängte er seit 342 blutige Verfol
gungen, nicht wegen ihres Glaubens, sondern wegen
der dein Zoroastrismus gefährlichen Organisation
ihrer Kirche. 359 verlangte Sapor von Rom ganz
Mesopotamien zurück, was zu einem neuen Kriege
führte. Er rückte in Mesopotamien ein, mußte aber
zurückweichen, als der römische Kaiser Julian 363
einen Angriff auf P. selbst unternahm. Schon war
Sapors Residenz Ktesiphon in den Händen der Rö
mer; Mangel an Nahrungsmitteln und das Aus
bleiben von Verstärkungen zwangen aber Julian
zun: Rückzug, auf denr er 26. Juni im Bezirk von
Maranga den Tod fand. Sein Nachfolger Jovian
mußte den freien Abzug aus P. durch einen schimpflichen Frieden erkaufen. Sapor wendete nun seine
Macht von neuem gegen Armenien, das, da der Kaiser
Valens von der Gotengefahr in Anspruch genommen
war, endlich bezwungen und den: Reich der Sasaniden einverleibt, nach seinem Tod aber sich selbst
überlassen wurde.
Sapors II. Stiefbruder Artaxerxes II. (379—
383) ward wegen zu großer Strenge gegen den Adel
nach vier Jahren abgesetzt. Seine Nachfolger waren
Sapors II. Sohn Sapor III. (383—388), Varanes IV. (388 — 399) und Jesdegerd I. (Jsdegerd, 399—420), der, friedliebend und gerecht gegen
Andersgläubige, den Haß der Magier auf sich lud
und wahrscheinlich ermordet wurde. Nach dessen Tode
kam sein Sohn Varanes V. (420—438), mit dem
Beinamen Gör (»Wildesel«), zur Herrschaft. Unter
diesem nahm eine Christenverfolgung größern Umfang an; mehrere Niederlagen, die er gegen die Römer
erlitt, nötigten ihn aber zu einem Frieden, der freie
Religionsübung in P. gestattete. Auf Varanes folgte
Jesdegerd II. (438—457), auf diesen 457 sein
Sohn Hormisdas III., den aber schon 459 sein
Bruder Peroz (Firüz) mit Hilfe der Hephthaliten
oder weißen Hunnen in Baktrien von: Thron stürzte.
Derselbe kehrte später seine Waffen wider seine Bun
desgenossen, verlor aber 484 auf einem Feldzug Sieg
und Leben. Die Großen des Reiches, an ihrer Spitze
Zarmihr, ernannten nun seinen Bruder Baläsch
zum König; dieser vermochte nicht, sich der Hephtha
liten zu erwehren und ward daher 488 von Ko bad
(Kawadh), denr Sohne des Peroz, gestürzt. Kobads
lange, aber durch nrancherlei Wirren (unter ihm ver
kündete Mazdak seine religiös-kommunistischen Ideen)
beunruhigte Regierung endete 531, nachdenr er seinen
dritten Sohn, Chosro l. (Chosroes, 531—578),
zu seinem Nachfolger ernannt hatte. Dieser, mit dem
Beinamen Anosch arw än (Nuschirw an, »der mit
unsterblicher Seele«), ließ, selbst Freund der Philo
sophie eines Platon und Aristoteles, die Werke griechi
scher Philosophen, wie auch berühmte indische Bücher,
so »Kalila und Dimna«, in die Sprache seines Lan
des, das Pehlewi, übertragen (vgl. Arabische Litera
tur, S. 658), nahm im Anschluß an die Schließung
der Akademie von Athen (529) griechische Philosophen
dauernd bei sich auf, bewies seine Toleranz gegenüber

den Christen, besonders den aus Edessa vertriebenen
Nestorianern, legte Schulen an, beförderte den Acker
bau, hob den Wohlstand des Volkes, ordnete die Rechts
pflege und die Steuern und schaffte int Staatshaus
halt manche Mißbräuche ab. Mit den: oströmischen
Kaiserreich und seinen nördlichen und östlichen Nach
barn führte er mehrere erfolgreiche Kriege, in denen
er Syrien plünderte und sein Reich vour Indus bis
zum Mittelmeer, von: Jaxartes bis an die Grenze
Ägyptens ausdehnte; 570 ließ er durch Wahriz sogar
das Glückliche Arabien unterwerfen. Aber unter der
ungeschickten Negierung seines Sohnes Hormis
das IV. (578—590) gingen die Früchte der langen
und kraftvollen Regierung Chosros l. in unglücklichen
Kriegen gegen die Römer wieder verloren. 590 wurde
dieser gestürzt und erdrosselt und s ein Sohn ChosroII.
(Parwes, 590—628) auf den Thron gesetzt, der
zwar von den: aufständischen Feldherrn Varanes
(BahrämTschubin) vertrieben, aber vom oströmischen
Kaiser Maurikios gegen Abtretung einiger Gebiets
teile wieder in seine Hauptstadt zurückgeführt wurde.
Chosro II. regierte anfangs friedlich und zeigte sich
dem Christentunr geneigt. Erst nach seines Gönners
Maurikios Ermordung (602) begann er den Krieg
gegen den oströmischen Usurpator Phokas, eroberte
Persarmenien, nahm Epiphania, Edessa, Antiochia,
Damaskus und zerstörte 614 Jerusalem. 616 drang
ein persisches Heer in Ägypten ein, während ein andres
durch Kleinasien bis Chalkedon vorrückte und Kon
stantinopel bedrohte. Überall wurden die Christen
verfolgt und die reichen Länder ausgeplündert. Erst
623 befreite der Kaiser Heraklws Vorderasien, schlug
627 ein persisches Heer an der Grenze Irans selbst
und drang nun verheerend in das Innere des Rei
ches ein. Schon war er im Begriff, einen Angriff
auf Ktesiphon zu unternehmen, als Chosros Sohn
Siroes (Kavädh Scheröe), unterstützt von der
Aristokratie, die Fahne des Aufstandes aufpflanzte.
Chosro ward gefangen gesetzt und getötet (628).
Siroes schloß nun mit den Oströmern einen Frieden,
in dem er die eroberten Länder zurückgab. Das Un
glück erreichte seinen Höhepunkt dadurch, daß damals
das ganze Irak durch eine Überschwemmung des
Euphrat und Tigris in einen großen Morast ver
wandelt wurde und eine furchtbare Pest ausbrach.
Dieser erlag auch Siroes nach sechsmonatiger Re
gierung. Ihm folgte sein siebenjähriger Sohn Ar d aschrr (A rt ax erx eslll.). Derselbe ward jedoch schon
630 ermordet, und nun folgten zwei Jahre wilder
Anarchie und Bürgerkriege, in denen der Thron nicht
weniger als elfmal seinen Besitzer wechselte und die
letzten Kräfte des persischen Reiches aufgerieben wur
den, gerade zu der Zeit, als die Angriffe der Ara
ber begannen. Am 16. Juni 632 (dem Datum der
Ära des Jesdegerd) bestieg Jesdegerd III., Chos
ros Enkel, den Thron, der nach der Niederlage seines
Heeres in der dreitägigen Schlacht bei Kadesia mit)
Dschalula und der Eroberung seiner Residenz Ma
dam 636, wie einst Dareios III., nach Medien und
von da nach Merw floh und nach fruchtlosen Kämp
fen 651 durch Meuchelmord fiel. Sein Sohn Peroz
führte als Flüchtling am chinesischen Hofe bis 661
noch den persischen Königstitel. Bereits 640 hatten
die Araber Armenien, Georgien und Schirwän er
obert, 644 Fars und 645, nach denr Siege bei Nihäwend 642, Hamadhan und die nördlich davon ge
legenen Provinzen. So erlag das Reich der Sasaniden dem Schwerte der Araber, die Religion des
Zoroaster dem Islam.

Persien (Geschichte: Mittelalter und Neuzeit).
P. hatte kulturell den größten Einfluß auf den
Islam und das Kalifat, zerfiel aber politisch. Die
Verwaltung der Kalifen begünstigte das Streben der
Statthalter nach Selbständigkeit, es regte sich aber
auch zeitweise und örtlich das persische Nationalgefühl.
So schwangen sich in Aserbeidschan die Sädschiten
(879—929) zu Herren auf, in Taberistän und Gilän
die Aliden (864—928), in Nischapur die Tahiriden
(819), bis dieSaffariden (873—900) sie verdräng
ten; länger (874—999) dauerte in Chorasan der Ein
fluß der Samaniden von ihrer Hauptstadt Bochara
aus; diesen Provinzkönigen, wie auch dem mächtigen
Reiche der Bujiden (934 —1055) machte aber seit
1037 die türkische Dynastie der Seldschuken ein
Ende, von denen in P. zwei Zweige, in Hamadan
von 1037—1157, in Kermän von 1041—1187,
herrschten. Diese Reiche schwemmten die Mongolen
züge hinweg. 1223 fiel Dschengis-Chan in P.
ein; ein Enkel von ihm, Hulägu, stiftete in P. die
Dynastie der Jl-chäne (1256—1349), die zeitweilig
über alle Länder zwischen Oxus im N., Tigris im W.,
Indus im O. gebot. Allen Versuchen, eine neue per
sische Dynastie zu gründen, machte 1380 Timur
(Tamerlan) ein Ende, der P. mit seinen Heeren
überzog und 1387 in Jspahan ein fürchterliches Blut
bad anrichtete, wobei 70,000 Köpfe zu einer Pyra
mide zusammengeschichtet wurden. P. blieb seinem
großen asiatischen Reich einverleibt, und der Grund
war gelegt zur Herrschaft der Mogulsul taue in
P. (1393—1505). Unter der Uneinigkeit der letzten
Sultane gelang die Wiederaufrichtung einer Dynastie
persischer Abstammung aus der Familie der Sefi
(Safi) und damit die Begründung des neupersi
schen Reiches.
Ismail ben Scheich Heidar, Nachkomme von Sefi
(Safi) ud Din, einen: Sufi (Mystiker), dessen Groß
vater Dschunaid aus Aserbeidschan von: Turkmenen
fürsten Dschehän Schah vertrieben worden war, warf
sich in Schirwan zum Führer der Perser auf und erhob
die Bezeichnung Schiit, die bisher die schimpfliche Be
deutung eines Sektierers gehabt hatte, zu einem Ehren
titel und die schiitische Lehre zur Staatsreligion; 1502
konnte er den Titel »Schah« (König) annehmen; 1508
beherrschte er P. von Herät bis Bagdad. Erfolgreich
gegen die Turkmenen im O. seines Reiches, wurde er
im W. von dem türkischen Sultan Selim l. geschlagen
(1514) und verlor Mesopotamien und das westliche
Armenien bisMosul. SeinSohnTahmäspI. (1524
bis 1576), literarisch veranlagt, aber schwach und
bigott, verlor in drei unglücklichen Feldzügen gegen
den großen türkischen Sultan Soliman l. Bagdad und
Armenien bis Wän und mußte sogar die Hauptstadt
vonTebriznach Kaswm verlegen. SeinTod veranlaßte
wieder wilde Thronstreitigkeiten, bis 1582 in Chorasan
sein Enkel A b b as I. (s. Abbas 2) zum Herrscher aus
gerufen ward, der sich den Beinamen des Großen
verdiente, indem er einerseits in langwierigen Kämpfen
im Innern des Reiches und mit Bochara, Chiwa, den
Türken, selbst mit den Portugiesen um die Insel Ormus
im Persischen Golf den Thron befestigte und das Reich
erweiterte und anderseits durch energische Reformen
in der innern Verwaltung, Besserung der sozialen Zu
stände, Hebung des Handels, des Gewerbes und der
Künste und bemerkenswerte religiöse Toleranz das
Land zu großer Blüte brachte. Auf Abbas (gest. 1629)
folgte ein Jahrhundert der Schwäche. 1722 schwang
sich ein Afghane, Mahmud, auf den Thron, seine
unerhörten Grausamkeiten führten aber 1725 seine
Erwürgung herbei. Sein Vetter Eschref (bis 1730),
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unter dem die West- und Südufer des Kaspischen
Meeres an Rußland und die westlichen Provinzen des
Reiches an die Türkei verloren gingen, wurde von
Nadir Schah (s. d.) gestürzt, einem turkmenischen,
genauer afscharischen Häuptling, der anfangs für die
Sefewiden TahmäspII.und Abbas III. regierte, 1736
aber, nach Beseitigung des letztern, sich selbst zum
Herrscher machte. Schon als Regent nötigte er 1735
die Russen, die kaukasischen Küstenländer bis auf Baku
und Derbent zurückzugeben. Siegreich gegenLsbegen
in Bochara, Georgier und Afghanen, trug Nadir seine
Waffen 1738—39 bis nach Dehli, wo er den Groß
mogul von Indien in seine Gewalt bekam und die
Jndusländer vorübergehend P. zuteilte. Zuletzt von
Tyrannenfurchtund Verfolgungswahnsinn beherrscht,
wurde er 1747 ermordet. Kerrm Chan aus dem
kurdischen Zendstamm vereinigte vom Süden aus wie
der P. zu einem Reich und herrschte von 1759—79
als weiser, schlichter Herrscher; 1763 gestattete er den
Engländern eine Niederlassung in Buschir sowie den
Handel im Persischen Golf. Nach seinem Tode wie
derholte sich die alte Erscheinung von Thronentsetzun
gen und innern Kriegen, bis 1794 Aga Moham
med (Mehemmed) Chan, ausdemturkotatarischen
Stauune der Kadscharen von Masenderan, wo er eine
hohe Hofstellung einnahm, ein ehrgeiziger, energischer
und zäher, aber hinterlistiger und grausamer Charak
ter, die noch jetzt in P. regierende Dynastie der Ka
dscharen gründete. Aber schon 1797 wurde Aga
Mohammed ermordet. Sein Neffe Fath Ali regierte
bis 1834. In den Kämpfen gegen die Russen (1804
bis 4813) verlor P. durch den Frieden von: 24. Okt.
1813 in Gulistan den größten Teil seiner kaukasischen
Besitzungen. Höchst unklug ward von P., wohl in der
Hoffnung auf englische Hilfe, mit dem es 1814 ein
Bündnis geschloffen hatte, unter Führung des (1833
verstorbenen, begabten und europäischen Einflüssen
zugänglichen) Kronprinzen Abbas Mirza 1826 der
Kamps um seine Besitzungen in Transkaukasien wie
der aufgenommen; er endete im Frieden von Turkmantschai (23. Febr. 1828) mit dem Verlust von Eri
wan und Nachitschewan, der Zahlung der Kriegs
kosten und den: Verzicht auf eine Kriegsflotte auf dem
Kaspischen Meer.
Im 1.1834 bestieg Mohammed (Mehemmed,
Mehmed) Schah, Enkel von Fath Ali und Sohn
von Abbas Mirza, den Thron, dem 1848 sein älterer
Sohn, Nasreddin oder Näßir ed Din (s. d.), folgte.
1856 geriet P. durch die Besetzung Herats in Kon
flikt mit England. England erklärte 1. Nov. 1856
an P. den Krieg, besetzte die Insel Charak vor Bu
schir und zwang P., das, ohne Kriegsflotte, seine Ge
stade England preisgegeben sah, im Pariser Frieden
vom 4. März 1857 zum Versprechen, in allen Strei
tigkeiten mit Herat oder Afghanistan vor der Kriegs
erklärung Englands Vermittelung eintreten zu lassen.
1873 trat der Schah eine schon lange beabsichtigte
Reise nach Europa an, die 1877 und 1889 wiederholt
ward. Die Erwartungen, die sich an diese in Persiens
Geschichte unerhörten Reisen geknüpft hatten, erfüll
ten sich nicht; die innere Verwaltung blieb so schlecht
wie sie war, die Verarmung ergriff immer weitere
Kreise. Nur eine österreichische Militärmission, deren
Entsendung 1877 ausgewirkt worden war, erwarb sich
durch die Reorganisation und Schulung der Trup
pen Verdienste; auch begann langsam die Anlage von
Telegraphenlinien und Schienenwegen. Dem Baron
Reuter wurden die am 23. Juli 1872 ihm verliehe
nen Konzessionen zur Anlage von Eisenbahnen, Aus
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beutung der Minen, Schiffbarmachung der Flüsse
und Ausnutzung der Wälder int Februar 1874 wie
der entzogen. Die Versuche Persiens, sich Ansehen
unter den Turkmenen zu verschaffen, mißlangen;
die Feldzüge von 1860 und 1876 gegen Merw ende
ten mit einer völligen Niederlage der Perser. Indem
Rußland die Achal-Teke unterwarf und Merw be
setzte, ward es auch hier nächster Nachbar von P.,
dessen nördliche Grenze der Vertrag vom 12. März
1882 festsetzte. Näßir ed Dm wurde 1. Mai 1896 in
einer Moschee bei Teheran von einem fanatischen Babiten (?) ermordet, worauf sein zweitältester Sohn,
Muzaffer ed Drn Mirza (s. d.), geb. 25. März
1853, zum Schah ausgerufen wurde. Dieser, mit
natürlicher Klugheit begabt und von den besten Ab
sichten beseelt, hat dem Lande den Frieden zu erhalten
und sich populär zu machen verstanden. Wie sein
Vater, hat er dreimal, 1900,1902 und 1905, Europa
besucht; aber erst nach langem Drängen erhielt P.
11. Aug. 1906 eine Verfassung, deren Einzelheiten
noch nicht feststehen. Als Pufferstaat zwischen Rußland
und England (Indien) wird P. von beiden Groß
mächten heiß umworben. Der anfangs stark über
wiegende Einfluß Rußlands, der 1902 zu einen: rus
sisch-persischen Handelsvertrag, zu einem russischen
Darlehen von 11 Mill. Rubel, Konzession von Stra
ßen- und Eisenbahnbauten an Rußland und einer
direkten Dampfschiffahrt zwischenOdessa und den per
sischen Häfen am Persischen Golf führte, hat in den
letzten Jahren nachgelassen und muß durch den un
glücklichen russisch-japanischen Krieg weitere Einbuße
erleiden. Grenzstreitigkeiten mit der Türkei nahmen
zuzeiten, so noch 1906, bedenklichen Charakter an.
IGeschichtsliteratur.1 Barbier de Meynard,
Dictionnaire geographique, historique et litt,6raire
de la Perse (Par. 1861); Malcolm, History ot
Persia (2. Ausl., Lond. 1828; deutsch, Leipz. 1830,
2 Bde.); Gobineau, Histoire des Perses (Par.
1869,2 Bde.); Markham, History of Persia (Lond.
1874); Justi, Geschichte des alten P. (Berl. 1879);
Justi und Horn, Geschichte Irans (im »Grundriß
der iranischen Philologie« von Geiger und Kuhn,
Bd. 2, S. 395—604, Straßb. 1896—1904); Nöldeke, Aufsätze zur persischen Geschichte (Leipz. 1887);
Rawlinson,The seventh great orientalmonarchy
(Lond. 1876); v. Gutschmid, Geschichte Irans und
seiner Nachbarländer seit Alexander d. Gr. (Tübing.
1888); Watson, A history of Persia (19. Jahrh.,
Lond. 1866); Benjamin, Persia (in der »Story ot
nations«, das. 1888); F. Spiegel, Eranische Alter
tumskunde (Leipz. 1871—78, 3 Bde.); Labourt, Le
christianisme dans l’empire perse sous la dynastie
sassanide, 224—632 (Par. 1904); Bridges, The
dynasty of the Kajars (Lond. 1833); Tomaschek,
Zur historischen Topographie von P. (Wien 1883—
1885, 2 Tle.); Na gase, Die Entwickelung der russi
schen und englischen Politik P. und Afghanistan be
treffend bis 1838 (Halle 1894); Krahmer, Die Be
ziehungen Rußlands zu P. (Leipz. 1903) ;Dieulafoy,
L’art antique de la Perse (Par. 1882—89, 5 Tle.);
Perrot und Chipiez, Histoire de l’art dans Fantiquite, Bd. 5 (das. 1890); Gahet, L’artpersan(tos.
1895); Sarre, Denkmäler persischer Baukunst (Berl.
1901 ff.); Schw ab, Bibliographie de la Perse (Par.
1876).
Persiennes (franz., spr. -ßjenn'), Jalousien mit
unbeweglichen Brettchen. Vgl. auch Perses.
Persiflage (franz., spr.
versteckter Spott;
persiflieren, einen durch solchen lächerlich machen.

Persigny (spr. -ßmjv, Jean Gilbert Victor
Fialin, Herzog von, franz. Staatsmann, geb.
11. Jan.1808 in St.-Germain t'Espinasse (Loire), gest.
13. Jan. 1872 in Nizza, trat 1828 in das 4. franzö
sische Husarenregiment. Wegen republikanischer Ge
sinnung erhielt er 1830 seinen Abschied, ward in Paris
Mitarbeiter an dem »Temps« und durch die Lektüre
des »Memorial deSte.-Helene« fürdieNapoleonischen
Ideen begeistert. Hierdurch kam er in ein freundschaft
liches Verhältnis zu Ludwig Napoleon, dem P. sein
Leben lang mit seltener Hingebung und Treue diente.
Er setzte Ende Oktober 1836 den Straßburger Putsch
ins Werk. Nach dessen Mißlingen entwich er nach Lon
don, wo er eine Rechtfertigung (»Relation de Pentreprise du prince Louis Napoleon«, Lond. 1837) ver
öffentlichte. Im Juli 1840 nahm er an dessen fehl
geschlagenem Unternehmen in Boulogne teil und
ward vom Pairshof zu 20jähriger Haft verurteilt.
Nach seiner Freilassung 1848 betrieb er mit Erfolg
die Wahl seines Freundes zum Präsidenten der Re
publik. Seit 1849 Mitglied der Nationalversamm
lung, ward er zu wichtigen diplomatischen Sendun
gen verwendet. Am Tage des Staatsstreichs besetzte
er an der Spitze eines Linienregiments das Lokal der
Nationalversammlung und ward Mitglied der Konsultativkonunission. Ungebildet, aber geistvoll und
redlich, gehörte er zu den besten Vertretern des Im
perialismus. Am 23. Jan. 1852 wurde er Minister
des Innern. Auch vermählte er sich damals mit einer
Prinzessin de la Moskwa, einer Enkelin des Mar
schalls Ney. 1855 — 60 war er Gesandter in Eng
land und dann wieder Minister des Innern. Er ver
trat mit Energie das streng absolutistische Nepressivsystem. Der ungünstige Ausgang der Pariser Wahlen
1863 veranlaßte ihn aber zum Rücktritt. Am l3.Sept.
ward er zunr Herzog ernannt. Seitdem war er nur
noch als Senator und als Mitglied des Geheimen
Rates politisch tätig. Vgl. »Memoires du duc deP.«
(Hrsg, vom Grafen d'Espagny, Par. 1896).
Persimonen, s. Diospyros.
Persio, Likör, s. Persico; Farbstoff, s. Orseille.
Persis (einheimisch Pärsä, jetzt Farsistan), im
Altertunr Landschaft in Asien, die zuerst auch Kar
manien (Kirman) in sich begriff, das jedoch nach einer
Empörung gegen Dareios zu einer steuerzahlenden
Satrapie gemacht wurde. Dieses Stanunland des
Perserreichs, von Susiana, Medien, Karmanien und
dem Persischen Meerbusen begrenzt, bestand aus drei
Teilen: einem kahlen Hochland im N. mit der Stadt
Persepolis, einer Zone paralleler, von SO. nach NW.
streichender und bis 5000 m ansteigender Gebirge und
einem schmalen, ebenen, heißen Küstenstrich. Dies
Gebiet hatten Stämme zweier verschiedener Völker fanrilien inne: die nicht arischen nomadisierenden
Daer, Sagartier, Marder und Dropiker; ferner die
ansässigen Germanier, Panthialäer und Derusiäer
nebst den drei obersten arischen Stämmen der Pasar
gaden, Maspier und Maraphier. Ältere Residenz war
Pasargadä, die spätere Persepolis. Von dort aus brei
tete sich seit der Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. die Herr
schaft der Perser allmählich aus (s. Persien, S.614f.).
Persische Bildsäule, in der antiken Baukunst
eine menschliche Gestalt als Balkenträger, also soviel
wie Atlanten oder Telamonen (s. Karyatiden).
Persische Fayencen, eine Gruppe von Schalen,
Tellern, Schüsseln, Wandfliesen rc., die etwa vom 13.
bis 18. Jahrh, in Persien teils aus Fayence, teils aus
einer weißen, porzellanartigen, aber undurchsichtigen
Masse gefertigt und mit stilisierten Blumen, blau und
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farbig, dekoriert wurden (s. Tafel »Keramik!«, Fig. 3).
Seltener sind Schalen mit durchbrochenem Rande,
dessen Öffnungen durch die durchsichtige Glasurmasse
geschlossen sind. Ein Teil dieser Gruppe von Fayencen
besteht aus Nachahmungetr eingeführter chinesischer
Porzellane. Im 16. Jahrh, kam die Fabrikation
ähnlicher Gefäße auf der Insel Rhodos auf. Die
reichste Sammlung solcher Fayencen besitzt dasMusee
Cluny in Paris. Vgl. Lessing, Persisch-türkische
Fayenceteller (Heft 11 der Vorbilderhefte aus dem
Kunstgewerbemuseum zu Berlin, Berl. 1890).
Persische Kunst, s. Architektur, S.709, und Bild
hauerkunst, S. 862; Literatur bei Persien, S. 618.
Persische Literatur. Die Geschichte der persi
schen Literatur beginnt erst mit der Zeit, wo sich die
neupersische Sprache zu bilden begann, d. h. mit dem
Eindringen des Islams. Als die Araber das Sasanidenreich stürzten (651), war in demselben eine Fülle
bedeutender orientalischer Kultur vorhanden. Für
sten und Priester (die Mobeds) hatten das Altpersische
verjüngt und fortgebildet; aus dem Zend waren
Schriften in das Pehlewi übertragen worden, und
die Wissenschaft hatte treffliche Pfleger in den Nestorianern gefunden, die Byzanz vertrieb. Bei dem An
sturm der Muslimin gingen diese Kulturschätze zum
großen Teil verloren, und nur in wenigen Fällen,
insbes. beim Epos, konnte später noch an die alten
Traditionen angeknüpft werden. Allerdings gaben
die Perser mit dem übertritt des größten Teiles der
Nation zürn Islam ihre Eigenart nicht verloren (vgl.
Schiiten); in vielen Beziehungen aber konnten sie sich
des arabischen Einflusses nicht entschlagen, und In
halt und Form ihrer Literatur nahmen eine mehr
oder weniger arabische Färbung an. Theologie,
Rechts- und Staatswissenschaft, vorwiegend auch
Mathematik, Astronomie und Medizin, wurden von
den persischen Gelehrten in arabischer Sprache be
handelt (s. Arabische Literatur). Das eigentliche Ge
biet der persischen Literatur bleibt daher die Poesie,
für die das Persische vermöge seiner Anmut sich vor
zugsweise eignete, daneben die Geschichte; doch kommt
für letztere erst mit der zweiten Hälfte des 13. Jahrh,
die persische Sprache zur Anwendung.
Schon vor der Herrschaft des Islams, unter der
Dynastie derSasaniden, wird von der Sage der Fürst
Bahränt-Gör (420—438) als Erfinder der Verskunst
und des Reimes bezeichnet (eine reizende Version die
ser Sage s. in Rückerts »Östlichen Rosen«). Moham
med Aufi, der Verfasser des ältesten literarhistorischen
Werkes der Perser (im Anfang des 13. Jahrh.), führt
zwei persische Reimzeilen von diesem hochberühmten
Herrscher an; Veranlassung dazu soll seine geliebte
Sklavin Diläräm (»Herzensruhe«) gegeben haben,
welche die dichterische Anrede ihres Herrn und Geliebten
mit gleichgemessenen und ant Ausgang gleichtönenden
Worten erwiderte. Unter Chosroes Pa'rwes (s. Chosroes) soll der Dichter Bärbed gelebt haben, der in
der Legende wie einer der spätern neupersischen Barden
aussieht. Gewiß lebte in den ersten islantischen Zei
ten die Poesie im stillen auch unter deut Volke weiter;
aber erst seitdem die Auflösung des Kalifats selbstän
dige Staatswesen persischer Nationalität erstehen ließ,
trat die neupersische Poesie offen ans Licht. Sie
entwickelte sich zunächst seit der Staatsverwaltung
der Tahiriden, Saffariden und Santaniden (819 —
999) und ward von den Ghasnawiden (seit 976),
Seldschuken (seit 1037) und spätern Geschlechtern ge
fördert, so daß vom 10. bis in das 14. Jahrh, hie
neupersische Dichtkunst in hoher Blüte stand.
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Im ersten Zeitraum (900—1100) tritt die reinste
und schönste Blüte der persischen Heldendichtung zu
tage. An seinem Eingang steht inmitten kleinerer
Poeten, von denen nur einzelne Liedchen durch Aufi
übermittelt sind (gesammelt und übersetzt vonEthö in
den »Morgenländischen Forschungen«, Leipz. 1875),
der große Dichter Rüdaki (gest. um 950), von dessen
der Sage nach in 100 Bänden gesammelten Gedichten
aber nur Bruchstücke erhalten sind. Etwa 50 seiner
Lieder sind in Text und Übersetzung 1873 in den »Nach
richten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften«
von Ethe veröffentlicht worden. Dagegen ist uns in
dem 1082 von Käbüs, einem Herrscher von Gilän,
geschriebenen »Käbüsname«, worin in 44 Kapiteln
Moral und Lebensweisheit gepredigt wird, und das
noch heute int Orient für den trefflichsten Fürsten
spiegel gilt (übersetzt von Querrh, Par. 1886; nach
der türkischen Übersetzung ins Deutsche übertragen
von v. Diez, Berl. 1811), ein wichtiges Werk aus
jenen Anfangszeiten der neupersischen Literatur auf
bewahrt geblieben. Ihr eigentlicher Aufschwung da
tiert aber von der Negierung des Ghasnawiden
Mahmüd (998—1030), der nicht nur zahlreiche Dich
ter und Gelehrte mit sich versammelte und hem be
deutendsten die Ehrenstelle eines Dichterkönigs ver
lieh, die von da ab stehende Hofcharge wurde, sondern
der dichterischen Produktion auch zu einem größern
innern Gehalt zu verhelfen wußte, indem er ihr eine
nationale Grundlage gab und sie auf die reiche Fund
grube der alten Nationalsagen hinwies. Poeta laureatus wurde Unßuri (gest. 1039), der das alte Epos
von »Wämik und Asrä« erneuerte und eine große
Menge kleinerer Gedichte, besonders zum Lobe der
Ghasnawiden, verfaßte. Größer war sein Schüler
Farruchi (s. d.). Das Größte in der nationalen Hel
dendichtung leisteten Dakiki (s. d.) und Firdosi
(f. d.). An das große Nationalepos des letztern, das
»Schahname«, lehnten sich nachher viele andre Dich
tungen aus denselben Sagenkreisen an, so das »Gerschäspname«, das »Dschehängirnäme« u. a., die
in Mohls Einleitung zu seiner Ausgabe des »Schah
name« genauer besprochen sind. In diese erste Periode
fallen auch noch die Vierzeilen des berühmten sufischen
Scheichs Abu Sard-i-Abu 'l Chair (968—1049,
zum Teil herausgegeben und übersetzt von Ethe in
den Sitzungsberichten der Münchener Akademie, 1875
und 1878) und Näßir-i-Chosraus (1004—88)
tiefsinnige didaktische Gedichte (gleichfalls teilweise her
ausgegeben und übersetzt von Ethö in der »Zeitschrift
derDeutschenMorgenländischenGesellschaft«, Bd.33,
34, 36, und in den »Göttinger Gelehrten Nachrichten«,
1882); ferner Menötschehri (gest. 1090; Hrsg, und
übersetzt von Biberstein -Kazimirski, Par. 1887).
Mit dem 12. Jahrh, beginnt die zweite Periode
(1100—1200), in der das nationale Element schon
mehr zurücktritt, um einerseits dem panegyrischen
Hofton Platz zu machen, anderseits in romantischen
Stoffen aufzugehen. In ersterer Weise, als höfischer
Panegyriker, tat sich vor allen hervor En wert (gest.
um 1191). Der populärste unter den ältern mystischen
Dichtern war Sanäi (gest. 1131 oder später), der in
seinem »Garten der Wahrheit« die Geheimnisse des
Wesens der Gottheit und der Menschheit zu durch
dringen versuchte. Den Gegensatz zu ihm bildete der
Satiriker Omar Chajjäm (s. d.). In Enweris Art
dichtete auch der gelehrte Chäkäni Hakäiki (gest.
um 1199; Hrsg, und übersetzt von Salemann, Petersb.
1875). Sein Zeitgenosse war ReschtdWatwät (gest.
1182), der Hauptgesetzgeber für die persische Metrik
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und Poetik. Der größte Glanz dieser Literaturperiode
ging aber aus von Nisanri (s. d.). Seine Liebesge
schichten blenden nicht allein durch annmtige Phan
tastik, sondern spannen auch durch meisterhaft erson
nene und kunstvoll durchgeführte Verwickelungen und
sprechen durch das rein menschliche Gefühl, das sich
in ihnen kundgibt, warm zu unserm Herzen.
In der dritten Periode (1200—1300), die histo
risch mit der Überschwemmung des Landes durch die
Mongolen unter Dschengis-Chan zusammenfällt, wen
det sich die poetische Tätigkeit mehr nach innen. Be
schaulichkeit und theosophische Betrachtung herrschen
vor, Mystik und Didaktik gelangen zur höchsten Blüte.
Der Vorläufer der Hauptrepräsentanten dieser Rich
tung ist Ferrd ud Drn Attär (s. Attär), der nicht
nur selbst eine Menge mystischer und ethischer Original
werke schrieb, sondern sich auch durch Sammlung bisher
zerstreuter Schätze mystischer Weisheit verdient machte.
Unter seinen eignen Werken übte das »Buch der Ge
heimnisse« (»Esrärname«) auf die Dichtung des größ
ten mystischen Dichters der Perser bedeutenden Ein
flußaus. DieserwarDschelal ud DinRumi(s.d.),
dessen Dichtungen durch den gesamten Orient der
Mittelpunkt des mohammedanischen Pantheismus
sind. Als Hauptvertreter der didaktischen Poesie
unter den Persern ist Sa ad i (s. d.) zu nennen, dessen
moralphilosophische Hauptdichtungen »Rosengarten«
(»Gulistän«) und »Fruchtgarten« (»Bostän«) sich
durch liebliche Einfachheit der Erzählungen, denen
Denksprüche in Prosa und Versen beigemischt sind,
auszeichnen. Außerdem tat er sich auch als lyrischer
Dichter hervor. Zu dieser Periode sind noch zu rechnen:
Emir Chosrau aus Dehli (1253—1325) als Nach
folger Nisamis in der romantischen Erzählung; Mah
mud Schebisteri (gest. 1320), der Verfasser des
»Rosenflors des Geheimnisses« (»Gulschen-i-räz«,
pers. und deutsch von Hammer, 1838, pers. u. engl,
von Whinfield, 1880; anonym, Lond. 1887); Chwädschu Kirmäni (1281 — 1352), Verfasser eines
»Fünfers«, der zwei Liebesromane, zwei mystisch-di
daktische Gedichte und ein Lobgedicht auf einen Wesir
umfaßt; der durch seine poetischen Fragmente oder
Kit'as bekannte Jbn Jemin (gest. 1344; deutsch von
Schlechta-Wssehrd, 2. Aust., Stuttg. 1879) u. a.
Der vierte Zeitraunr (1300—1400) umfaßt die
heitere Lyrik und bildet zugleich die Glanzperiode die
ser Dichtungsart bei den Persern, im eigentlichen Ge
gensatze zu der schlimmen politischen Lage Persiens
unter den Mongolen. Den Höhepunkt erreichte die
Lyrik in Hafis (s. d), einem der größten und berühm
testen aller Lyriker des Orients, dessen Gedichte zu den
glänzendsten Erscheinungen derWeltliteratur gehören.
Von andern verdient aus diesemZeitraumnoch W assäf, der Lobredner des Sultans Abu Said aus der
Familie Dschengis-Chans, Erwähnung, ein schwieri
ger, an Alliterationen, Wortspielen, Allegorien und
gelehrten Anspielungen reicher Dichter, undKäsinr-iAnw är (gest. 1356). — Der fünfte Zeitraunr(1400
bis 1500) ist als die Periode des Stillstandes zu be
zeichnen. Er wird begrenzt durch Dschami (s. d.),
den letzten Dichter erster Größe, der das, was nach
dem Vorgang der großen Epiker, Mystiker und Ly
riker noch zu tun übrigblieb, in hoher Vollendung
in sich darstellte, dabei jedoch mehr Korrektheit, Glätte
des Stiles und nachahmendes Talent als selbstschöpfe
risches Genie entfaltete. Mit dem sechsten Zeitraum
(1500—1600) beginnt die Abnahme der Poesie. Von
Dschamis Nachfolgern sind noch zu nennen: sein
Schwestersohn Hatifi (s. d.), ferner Hilali (s. d.),

Ahli von Schiraz (gest. 1535), Feist (s. d.) und
Fettahi (s. d.). — In die siebente Periode (seit
1600) gehören als die letzten bedeutendern Lyriker
Persiens und Indiens: T äli b aus Amol (gest. 1626),
Ssä'r'b (gest. 1677 in Jspahan), der Kaiser SchahAlam (der von 1759—1806 regierte und unter dem
Namen Äftab dichtete) u. a.; ferner mehrere große
Epen, Nachahmungen Firdosis. In den beiden letzten
Perioden ist die persische Poesie besonders reich an
Sammlungen von Fabeln, Märchen, Novellen rc.
Dieser Reichtum stamnrt aus Indien und ist durch
die Perser zu den Arabern und von da weiter nach
den: Okzident vermittelt worden. Auszuzeichnen sind
die »Enwär-i-suheili« (»Die Lichter des Kanopus«),
die berühmte persische Bearbeitung der Fabeln des
Bidpai durch HusseinWärsKäschifi (gest. 1504;
gedruckt Hertford 1805, öfters zu Kalkutta; Hrsg, von
Ouseley, Hertford 1851 u. ö.; übersetzt von Eastwick,
das. 1854, und von Wollaston, Lond. 1877); der
»Nigäristän« (»Bildersaal«) von Dschuweini; das
»Tütinäme« (»Papageienbuch«), eine Märchensamm
lung von Nachschebi (1330; in der Bearbeitung von
Kädiri, pers. u. engl., Lond. 1801, deutsch von Jken,
Stuttg. 1837; Neudruck, Berl. 1905; nach der tür
kischen Bearbeitung vonRosen, Leipz.1858); »Behäri-dänisch« (d.h. »Frühling der Weisheit«) von Inajet Ulläh in Indien (engl, von Scott, 1799; deutsch
von Hartmann, Leipz. 1802), eine Sammlung von
Erzählungen u. Novellen; »Bachtijärnäme«, die Ge
schichte des Prinzen Bachtijär (Hrsg, und überseht von
Ouseley u. d. T.: »History of Bakhtyar and the ten
viziers«, Lond. 1801; pers. auch Par. 1839; franz.,
das. 1805); die romanhafte Geschichte von Hätim Täi
(Kalkutta 1818 u. ö.; vollständige englische Über
setzung von Forbes, Lond. 1830); endlich der große
15bändige Roman »Bostän-i-Chajäl« (»Garten der
Phantasie«), verfaßt in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts. In das 18. Jahrh, fallen die märchen
haft novellistischen Behandlungen derSagen von Hä
tim ben Obaid durch Ferrd Ghafer Chan, ein für
die Kenntnis nrorgenlündischen Zauber- und Feen
wesens wichtiges Werk, und von bem Räuber und
Minstrel Kurroglu (deutsch von Wolfs, Jena 1843,
Auszüge daraus von Chodzko, Lond. 1842). Das
Drama geht bei den Persern fast ebenso wie bei den
Arabern leer aus; doch ist zu erwähnen, daß in Per
sien alljährlich der Tod Husseins, des Sohnes Alis,
und andrer rnuslinrischer Märtyrer mit großem Ge
pränge in der Art unsrer mittelalterlichen Mysterien
dramatisch aufgeführt wird (vgl. Chodzko, Sur la
litterature dramatique des Persans, Par. 1844, und
Djungui Chehädet, das. 1852; Theätre persan, das.
1878).
Ein zusammenhängendes Werk über die poetische
Literatur der Perser ist Hammers »Geschichte der
schönen Redekünste Persiens« (Wien 1818), leider eine
sehr ungenügende Arbeit. Für einen größern Leserkreis
berechnet sindPizzis »Storia della poesia persiana«
(Turin 1894, 2 Bde.), Horns »Geschichte der persi
schen Literatur« (Leipz. 1901; berücksichtigt fast nur
die poetische Literatur) und E. G. B r o w n e, Literary
history of Persia (Lond. 1902). Streng wissenschaft
lich i\t Ethes »Neupersische Literatur« (im »Grund
riß der iranischen Philologie« von Geiger und Kuhn,
Bd. 2, Straßb. 1896; behandelt die poetische Literatur
gleichfalls besonders eingehend). Vgl. auch Goethe
in den Noten zum »Westöstlichen Diwan«; Sir Gore
Ouseley, Biographical notices of Persian poets
(Lond. 1846); Sprenger, Catalogue of the ma-

Persische Literatur (Geschichtschreibung rc.).
nuscripts of the libraries of the king of Oudh
(Kalkutta 1854); O. v. Schlechta-Wssehrd, Mo
ralphilosophie des Morgenlandes aus persischen Dich
tern erläutert (Leipz. 1892) u. a.
Die persische Geschichtschreibung behandelt teils
die allgemeine Geschichte der mohammedanischen Staa
ten, teils Spezialgeschichte. Firdosis großes National
epos enthält in seinem zweiten, poetisch unbedeutenden:
Teil viel historisches Material, kann indes natürlich
nicht als eine direkt geschichtliche Arbeit in Anspruch
genommen werden. Das erste größere persische Ge
schichtswerk ist die auf Befehl des Samanidenfürsten
Manßür ben MH von Bal'ami 963 verfaßte persische
Übersetzung der großen arabischen Chronik des Tabari
(s. d.), von der eine vollständige französische Über
setzung von Zotenberg vorliegt (Par. 1867—74, 4
Bde.; pers., Kanpur 1896). Die Gewohnheit, wissen
schaftliche Werke arabisch zu schreiben, stand der Fort
bildung der Geschichtschreibung lange im Weg, und
nur wenige Werke dieser Art sind aus dem 11. und
12. Jahrh, zu nennen, unter ihnen das freilich nicht
eigentlich historische Buch über die Staatsverwaltung
• von dem berühmten WesirNisäm-ul-mulk (gest. 1092;
»Sijäsetname«, Hrsg, und übersetzt von Schefer, Par.
1891—97,3 Bde.). Erst in der Zeit der Mongolenherr
schaft sind größere Fortschritte sichtbar. EineUniversalgeschichte von den ältesten Zeiten bis 1259 vollendete
Minhädsch ben Sirädsch Dschüzdschäni u. d. T.: »Tabakät-i-Nässiri« (zum Teil veröffentlicht von Lees,
Kalkutta 1864; übersetzt von Naverty, Lond. 1881—
1897,2 Bde.), eine andre, das »Tarich-i-guzide«, Hamdulläh Mustauft' 1329. Dschuweini(gest. 1283) verfaßte
eine Geschichte Dschengis-Chans und seiner Nachfolger
u. d. T.: »Tarich-i-dschehänguschäi« und Reschid
ud Din von Hamadan eine Geschichte der Mongolen:
»Dschami’- uttawärich« (verfaßt 1310; Teile Hrsg,
und übersetzt von Beresin, Petersb. 1858—88; von
Quatremere, Histoire desMongols de la Ferse, Par.
1836, Bd. 1). Zu erwähnen sind ferner: die Chronik
des Wassäf (beendigt 1328), welche die Geschichte der
Nachkommen Dschengis-Chans enthält und in einem
überaus kunstreichen Stil geschrieben ist (pers. und
deutsch von Hammer, Bd. 1, Wien 1856; pers. voll
ständig Bombay 1853); ebenso das »Zafarnäme«
oder die Geschichte Timurs von Scheref ud Dm Ali
Jezdi (gest. 1454), französisch von Pötis de la Croix
(Delft 1723,4 Bde.; pers. gedruckt in der »Bibliotheca
Indica«, Kalkutta 1887—88, 2 Bde.) und die große,
in überaus rhetorischem Stil abgefaßte Universal
geschichte »Banset ussafä« (»Lustgarten der Lauter
keit«) von Mirchond (s. d.). Andre Geschichtswerke
gleichen Inhalts sind das »Habib-ussijar« von Mirchonds Enkel Chondermr, das »Lubb - uttawarich $
(»Quintessenz der Chroniken«, verfaßt 1542) von Emir
Jahjä (gest. 1555) rc.
Als die persische Sprache auch in Indien offiziell in
Gebrauch kam, d. h. als die Zeit der indischen Groß
moguls mit Bäber, Humäjün und Akbar begann,
wanderte mit der Poesie auch die Geschichtschreibung
dahin und trug daselbst reiche Blüten. Eine vorzüg
liche und nahezu vollständige Sammlung aller Do
kumente aus persischen Historikern, die auf die Geschichte
Indiens von der Zeit der ersten mohammedanischen
Eroberung bis zur Besitzergreifung durch die Eng
länder Bezug haben, ist in Elliots, von Dowson fort
gesetzter »History of India as told by its own historians« (Lond. 1867—77, 8 Bde.) gegeben. Wir grei
fen aus der Fülle dieser Geschichtswerke nur einige
heraus, z. B. Abd ul Kädir Badäünis »Muntachab-
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uttawärich«, eine allgemeine Geschichte Indiens, voll
endet 1596 (Kalkutta 1865—69, 3 Bde. ; engl. von
Nanking und Lowe, das. 1884—98, 2 Bde.); das
»Akbarnäme« (Kalkutta 1877—86, 3 Bde., dazuJndex 1878—87, 3 Bde.; übersetzt von H. Beveridge,
Heft 1—8, das. 1897—1903), die Geschichte Kaiser
Akbars von Abu'l Fast Allami (1551—1602), mit
dem Supplementband des »Äin-i-Akbari«, einer sta
tistischen Schilderung des Mongolenreichs in Indien
(Hrsg, von Blochmann, Kalkutta 1872—77, 2 Bde.;
nebst dem Anfang einer englischen Übersetzung, das.
1873, fortgesetzt von Jarrett, das. 1891—94); Ferischtahs Universalgeschichte Indiens: »Gulschen-iIbrähimi« (um 1606; lithographiert, Lakhnau 1281
d. H., von Briggs, Bombay 1831, 2 Bde.; übersetzt
von Briggs, Lond. 1829, 4 Bde.); ferner das »Ikbalname-i-Bsebebangiri«, eine Geschichte Akbars und
Kaiser Dschehangrrs von Mu'tamad Chan (gest. 1639;
Kalkutta 1865); das »Padscliahnäme«, eine Ge
schichte Kaiser Schahdschehäns von Abd ulHamid von
Lahor (gest. 1654; das. 1867—72, 3 Bde.); Moham
med Käzims 1688 verfaßtes »Älamgirnäme«, eine
Geschichte der ersten zehn Jahre der Regierung Kaiser
Aurengzib Älamgrrs (das. 1868—73, 2 Bde.). und
Mohammed Säkr Musta'idd Chans »Maäsir-i-Älamgiri«, eine vollständige Darstellung der gesanüen Ne
gierungszeit dieses Kaisers, verfaßt 1710 (das. 1871);
außerdem Gholäm Husseins»Sair-ulmutaachcherin <
in 2 Bänden, die Periode von 1707—81 umfassend
(Lakhnau 1283 d. H.; engl, von Hadschi Mußtafä,
Kalkutta 1789; anonym, das. 1902; verkürzt u. d. T.:
»Mulachchas-uttawärich«, das. 1827). Ferner sind
zu erwähnen: die verschiedenen teils authentischer:,
teils untergeschobenen Autobiographien großer Mon
golenfürsten, so die »Tuzukät« oder »Malfüzat-iTimur«, angeblich eine persische Übersetzung der ur
sprünglich dschagata'isch geschriebenen Memoiren Ti
murs (teilweise pers. u. engl, von White und Davy,
Oxf. 1783; ein Teil in engl.Übersetzung vonStewart,
Lond. 1830); die »Wäki’at-i-Bäbari«, Sultan Bäbers Aufzeichnungen, ebenfalls ursprünglich in dschagata'ischenl Gewand (übersetzt angeblich von Mirzä
Abd ur Nahnn, wahrscheinlich aber von Schaich Zain,
einem Zeitgenossen Bäbars; Hrsg, von Leyden und
Erskine, das. 1826; das Original ist von Jlminski,
Kasan 1857, und von A. S. Beveridge, Bd. 1, Leiden
1905, in franz. Übersetzung von Pavet de Courteille,
Par. 1871, herausgegeben worden); das »Dschehangirnäme«, angeblich Kaiser Dschehangrrs Autobio
graphie (engl, von Price, Lond. 1829; von Lowe,
Heft 1, Kalkutta 1889) rc. Neben diesen Werken über
die Geschichte Indiens haben wir zahlreiche andre
über die Geschichte Persiens, so die Geschichte Nadir
Schahs von Mohammed Mehdr (vollendet 1757; Aus
gaben von Tebriz, Teheran und Bombay; franz. Über
setzung von W. Jones, Lond. 1770, 2 Bde.); das
»Täricli - i - Zendij e« des Jbn Abd ul Kerrm (Hrsg,
von E. Beer, Leiden 1888); über die Geschichte der
Afghanen, die Geschichte von Taberistan, Kaschmir und
den angrenzenden Ländern, über die Geschichte aller
der kleinern Dynastien in Indien, Spezialhistorien
von einzelnen Provinzen und Städten, Darstellungen
der Taten Mohammeds und der Kalifen rc. Ein Kreis
von derartigen Werken, der sich auf die Geschichte der
kaspischen Länder bezieht, ist herausgegeben von Dorn:
»Mohammedanische Quellen rc.« (Petersb. 1850—
1858, 4 Bde.). Ebenfalls sehr reich ist die p. L. an
Biographien von Gelehrten und Dichtern, von Aufis
»Lubäb-ulalbäb« (um 1200 verfaßt) an bis zu dem
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modernsten, erst 1803 verfaßten »Machzan-ulgharaib« von Ahnred Ali Sendilawi. Am bekanntesten
unter diesen sind der ziemlich unkritische Dauletschäh
(s. d.) und Lutf Alibegs (1722 bis nach 1784) vor
züglicher »Äteschkede« (»Feuertempel«; Hrsg, von
Bland, Heft 1, Lond. 1844).
Spärlicher, aber immerhin noch ansehnlich genug
sind die Früchte, welche die p. L. auf dem Boden der
eigentlichen Fachwissenschaften aufzuweisen hat.
Hier tritt überall der bedeutende Einfluß arabischer
Wissenschaft hervor. Nur das Gebiet des mystischen
Pantheismus, der so recht in iranischem Boden wur
zelt, ist selbständig angebaut und hat eine wahre Un
zahl von mehr oder weniger systeuratischen Werken
hervorgebracht. Das älteste ist das schon im 11. Jahr
hundert verfaßte »Kaschf-ulmahdschub« (vgl. hierzu
Tholuck, Ssufismus, Berl. 1821). Die Geogra
phie wird häufig in Geschichtswerken mit behandelt;
als selbständige Werke sind zu erwähnen das Reise
werk (»Sefer-näme«) des Wßir-i-Chosrau (pers. u.
franz. von Charles Schefer, Par. 1881); der Gesandt
schaftsbericht des Rizäqüli Chan (»Relation de l’arnbassade au Kharezm«, pers. u. franz. von Schefer,
das. 1876—79, 2 Bde.) und »Heft Iklim« oder »Die
sieben Klimate« von Enün Ahnred Razi (verfaßt 1594),
eine unerschöpfliche Fundgrube geographischen, bio
graphischen oder bibliographischen Wissens. Für die
Religionsgeschichte sind wichtig: »Ulemä-i-Is
lam«, das Nachrichten über die altpersische Religion
liefert (pers. u. d. T.: »Fragments relatifs a la
religion de Zoroastre« von Olshausen und Mohl,
Par. 1829; deutsch von Vullers, Bonn 1831; engl,
von Wilson in »TheParsi religion«, Bombay 1843);
»Dabistän« (s. d.). In derMedizin, Pharmazie,
Botanik, Physik hat die p. L. schätzbare Werke auf
zuweisen, wovon wir hier nur die um 970 verfaßte
Pharmakologie des Muwaffak von Herat (das älteste
selbständige persische Prosawerk, Hrsg, von Selig
mann, Wien 1859) und das medizinische Kompen
dium »Tuhfat-ulmüminin« von Mohammed Mümin
Husseins (um 1700; Hrsg. Dehli 1266 und Jspahan
1274 d. H.) erwähnen. Die mathematischen Wis
senschaften verdanken in der arabischen Literatur
einen großen Teil ihrer Ausbildung persischen Ge
lehrten. Schon früh gab es persische Übersetzungen
des Eukleides und Ptolemäos. Hauptsächlich förderte
diese Studien Naßir ed Dm Tusi (gest. 1273), Direk
tor der von Hulägu (1259) zu Merägha erbauten
Sternwarte und Verfasser eines noch vorhandenen
Lehrbuchs über Geometrie, Astronomie und Astrologie
(Rom 1594). Nach Merägha mußten die ausgezeich
netsten Gelehrten konunen, und aus den dort gemein
schaftlich angestellten Beobachtungen gingen'die »ilchanischenTafeln« hervor (vgl. J o urd ain, Memoire
sur l’observatoire de Meragha, Par. 1810). Nicht
minder berühmt sind die »kaiserlichen Tafeln«, die
der gelehrte Fürst Ulugh Beg (Enkel Tinmrs, gest.
1449), der die Sternwarte in Samarkand anlegte,
mit andern gemeinschaftlich verfaßte (teilweise Hrsg,
und übersetzt von Gravius, Lond. 1650, und Hhde,
Oxford 1665). Die Philosophie fand durch die
Kenntnis der Werke der griechischen Philosophen früh
bei den Persern Eingang, nur schrieben die persischen
Gelehrten ihre hierher gehörigen Werke meist arabisch.
Persisch sind z. B. einige ethische Schriften: »Kimijai-Sa’adet« von Ghazali (s. d.); »Achlak-i-Nässiri«
von Naßir ed Din Tusi (lithographiert, Bombay
1267 d. H. u. ö.); »Achläk-i-Muhsini« von Hussein
Wäi's Käschifi (s. oben; Hrsg. Kalkutta 1809, Hertford

1858 u. o.) u. a. Im Gebiete der Rhetorik sind zu
erwähnen: »Hadäik - i - baläghat«, d. h. die Gärten
der Beredsamkeit, von Scheins ud Dur Fakir (Kal
kutta 1814) und »Nahr-ul-fassähat«, d. h. der Strom
der Beredsamkeit, von Mrzä Katil (gest. 1817; das.
1822 und Lakhnau 1848). Außerdenr haben die
Perser auch zahlreiche Werke der altindischen Litera
tur übersetzt, z. B. die epischen Gedichte »Rämäyana«
und »Mahäbhärata«, einzelne Upanischads rc.
Reichhaltige Verzeichnisse neupersischer Werke sind:
Stewart, Descriptive catalogue of the oriental
library of the late Tippoo Sultan ofMysore((£mubr.
1809); Sprenger, Catalogue (s. oben); Morley,
Descriptive catalogue (höchst wertvoll für die histo
rische Literatur der Perser, Lond. 1854); Flügel,
Katalog der orientalischen Handschriften in der Wiener
Hofbibliothek (Wien 1865—67, 3 Bde.); Rieu, Cata
logue of the Persian manuscripts in the British
Museum (Lond. 1879—83, 3 Bde.; Supplement
1895); Pertsch, Verzeichnis der persischen Hand
schriften der königl. Bibliothek zu Berlin (Bert. 1888);
Sachau und Ethe, Catalogue of the Persian ma
nuscripts in the Bodleian Library (Oxf. 1889);
Browne, Catalogue of the Persian manuscripts
in the Library of the University of Cambridge
(Cambr. 1896); Ethe, Catalogue of Persian manu
scripts in the Library of the India Office (Bd. 1,
Oxf. 1903); die orientalischen Kataloge von München,
St. Petersburg, Kopenhagen, Leiden, Gotha re.
Persischer Meerbusen (Sinus Persicus, früher
auch G olfo di Bassora, d.h. Meerbusen von Basra),
Meerbusen von geringer Tiefe (nirgends 200 m er
reichend), der aus dem Arabischen Meer durch die
Straße von Hormuz in nordwestlicher Richtung zwi
schen Arabien und Persien in den asiatischen Konti
nent eindringt und 237,000 qkm einnimmt, wovon
ungefähr 4100 qkm auf Inseln kommen. Diese ver
teilen sich beiderseits längs der Küste; die bedeutend
sten sind: in der Straße von Hormuz Tawilah und
in der gleichnamigen Bucht die britischen Bahre'minseln. Die Küsten sind an der arabischen Seite meist
flach und sandig (Ausnahme die Omanküste), an der
persischen hoch und oft ohne jeden Strandsaum. Die
mittlere Breite des Golfs beträgt 185, die größte
334 km; der Eingang zwischen Ras Musandam und
Kuren in Persien ist 55 km breit. Von Persien aus
ergießen sich nur kleine Flüsse in den Meerbusen, aus
der Türkei dagegen der mächtige Schalt el Arab. Die
Schiffahrt ist im allgemeinen leicht und sicherund
nur an der steilen Omanküste von heftigen Stürmen
bedroht. England beherrscht hier den Handel fast
völlig; von 687,769 Ton. in den Häfen (Buschir,
Bender Abbas, Lingah, Mohaunnera) eingelaufener
Schiffe waren 1902:618,484 T. englischer Flagge. Die
Einfuhr betrug2,250,869, dieAusfuhrl,294,79!Pfd.
Sterl.; von ersterer entfielen 821,944, bez. 731,836,
von letzterer 532,769, bez. 96,005 Pfd. Sterl. auf
Britisch-Jndien, bez. das übrige Britische Reich. Sehr
lohnend sind Fischfang und Perlenfischerei, Mittel
punkte letzterer sind Bahrein, mit 7 Mill. Rupien, und
Lingah, mit 3,5 Mill. Rupien Perlenausfuhr nach
Indien. Die ergiebigsten Perlenbänke liegen in höch
stens 50 Seemeilen Abstand von der arabischen Küste.
Großbritannien hat auch durch Verträge mit den
hauptsächlichsten Uferstaaten (Bahrein, Maskat, Per
sien) seine Machtstellung befestigt. Vgl. Genthe, Der
Persische Meerbusen (Marburg 1897); Böhm, Per
sian gulf and South Sea isles (Lond. 1904).
Persisches Insektenpulver, s. Insektenpulver.

Persische Sprache — Personalsten.
Persische Sprache, die wichtigste lebende Sprache
der iranischen Familie des indogermanischen Sprachstannnes. Aus dem Altpersischen (s. Iranische
Sprachen), das in den Inschriften der Achämenidenkönige aus den Zeiten des alten Perserreiches vorliegt,
entwickelte sich das im 3.—7. Jahrh. n. Chr. auftretende
Pehlewi (s. d.) oder Mittelpersische, die Reichssprache
der Sasaniden, endlich, im 9. Jahrh., das Neuper
sische, das meistens schlechtweg »Persisch« genannt
wird. Das Neupersische, das stark mit arabischen Ele
menten durchsetzt ist, herrscht in ganz Iran, wenn
auch in einzelnen Distrikten neben ihm Türkisch, Kur
disch, Armenisch, Chaldäisch und Arabisch als Spra
chen des Volkes auftreten; ja, als Schriftsprache reicht
es durch ganz Turkistan über Belutschistan, Afghani
stan und über einen großen Teil von Indien hin und
hat auch das Türkische stark beeinflußt. Das Alpha
bet (Talik) ist im wesentlichen das arabische und, wie
letzteres, eine Silbenschrift, die vornehmlich die Kon
sonanten bezeichnet und für die Vokale keine besondern
Charaktere besitzt; den 28 arabischen Konsonanten
zeichen wurden zur Darstellung speziell persischer
Laute vier neue Buchstaben beigefügt. Der grammatische Bau der persischen Sprache ist äußerst einfach,
da, ähnlich wie im Englischen, der Unterschied der
Geschlechter und fast alle Kasusendungen und Perso
nalendungen verschwunden sind, auch kein Artikel
vorhanden ist. Grammatiken der persischen Sprache
lieferten namentlich G. Rosen (Berl. 1843, mit Chre
stomathie), Berezin (russ., Kasan 1853), Bleek (Lond.
1857), Vullers (eine historische Grammatik, 2. Aust.,
Gieß. 1870), Fleischer (2. Ausl., Leipz. 1875, auf die
lebende Sprache bezüglich), Wahrmund (ebenfalls die
heutige p. S. betreffend. Gieß. 1875, 2. Aust. 1889),
Chodzko (Par. 1883), Pizzi (Leipz. 1883, mit Chresto
mathie), Razimirski (Par. 1883, Konversationsgram
matik), Barb (»Transkriptionsgrammatik der per
sischen Sprache«, Wien 1886, ganz in lateinischer
Schrift), Salemann und Shukovski (Berl. 1889), Horn
(tut »Grundriß der iranischen Philologie« von Geiger
und Kuhn, Bd. 1, Straßb. 1896). Die besten Wörter
bücher sind diejenigen von Vullers (Bonn 1855—
1864, 2 Bde., Supplement 1867; mit Wortableitun
gen), Bergs (»Dictionnaire persan-frangais«, Leipz.
i869),3mfer(»Dictionnaireturc-arab-persan«,baf.
1866 u. 1876, 2 Bde.), Palmer (2.Aufl., Lond. 1883,
Handwörterbuch), Woollaston (das. 1904). Chresto
mathien gibt es außer den genannten von Vullers
(Bonn 1833), Spiegel (Leipz. 1846), Sedillot (Par.
1847), Grünert (Prag 1881, 2 Bde.), Schefer (Par.
1883 — 85, 2 Bde.), Pizzi (Turin 1888) u. a. Die
persische Etymologie behandelten Horn in seinem
»Grundriß der neupersischen Etymologie« (Straßb.
1893) und Hübschmann in ben auf dieses Werk be
züglichen »Persischen Studien« (das. 1895).
Persischgelb, soviel wie Auripigment.
Persischgrün, eine Mischung vonSchweinfurtergrün und Chromgelb.
Persischrot, s. Englischrot.
Persistenz (lat.), Beharrlichkeit, Dauer; persisti e ren, Bestand haben, dauern, auf etwas beharren.
Perstus, Ludwig, Architekt, geb. 15. Febr. 1803
in Potsdam, gest. daselbst 12. Juli 1845, stand in
großer Gunst bei König Friedrich Wilhelm IV. und
war seit dent Bau der Villa Charlottenhof bei Pots
dam der Vollstrecker seiner künstlerischen Pläne. Er
führte nach den Entwürfen Schinkels den Kuppelbau
der St. Nikolaikirche aus und baute im Basilikastil die
Kirche von Sakrow und die Friedenskirche im Park
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von Sanssouci. Sein malerisches Kontpositionstalent
kanr besonders beim Villenbau zum Ausdruck: Villa
Schöningen, Hofgärtnerwohnungen in Sanssouci rc.
Persius Flaecus, Aulus, röm. Satiriker, aus
angesehener Ritterfamilie, 34—62 n. Chr. zuVolaterrä
in Etrurien, lebte seit deut 12. Jahr in Rom, wo er
mit den ausgezeichnetsten Persönlichkeiten, besonders
dem Stoiker Cornutus, int freundschaftlichen Verkehr
stand. Seine hinterlassenen sechs Satiren gab sein
Freund Cäsius Bassus heraus. Die Anregung zur
satirischen Dichtung hatte ihnt das Beispiel des Lueilius und Horaz gegeben, an die er sich häufig in Ge
danken und Ausdruck anlehnt. P.' Satiren geißeln
vont Standpunkt des Stoikers die Verkehrtheiten der
Zeit, zeigen Ernst der Gesinnung, leiden aber wegen
vieler für uns unverständlicher Anspielungen sowie
der geschraubten Kürze der Diktion an Dunkelheit.
Neuere Ausgaben von O. Jahn (Leipz. 1844; Text
zusammen mit Juvenalis und Sulpicia, 3. Ausg. von
Bücheler, Berl. 1893), Heinrich (Leipz. 1844), Consoli
(Rom 1905); Übersetzungen von Teuffel (Stuttg.
1857) und Binder (das. 1866).
Persolvieren (lat.), bezahlen, eine Schuld völlig
abtraget^; Gebete hersagen.
Person (lat. persona), ursprünglich die den gan
zen Kopf bedeckende Maske (s. d.), wodurch im Alter
tum die Schauspieler den Charakter ihrer Rolle aus
drückten; dann auch die darzustellende Rolle und der
Schauspieler in seiner Rolle selbst, welche Bedeutung
im 16. Jahrh, durch die Übersetzung lateinischer Ko
mödien mit dem Fremdwort auch in die deutsche
Sprache kam. Verallgemeinert bezeichnet dann P.
überhaupt ein Einzelwesen nach seiner äußern Er
scheinung sowohl als nach seiner geistigen und sonstigen
Eigentümlichkeit. Int Recht ist P. soviel wie Träger
von Rechten und Pflichten, und daher jetzt soviel wie
Mensch, rechtsfähiger Verband und rechtsfähige An
stalt. S. auch Juristische Person. — In der Graut
matik versteht man unter P. das beim Konjug ieren
ausgedrückte Verhältnis, wodurch man den Giegenstand unterscheidet, welcher spricht (erste P.), zu wel
chem (zweite P.) und von welchem (dritte P.) gesprochen
wird. — über P. int Tierreich s. Tier.
Personage (franz., spr. -äsH'), soviel wie Person,
Persönlichkeit, gewöhnlich mit spöttischem Nebensinn.
Persona grata (lat.), eine angenehme, in Gunst
stehende Persott (Gegensatz: Persona ingrata).
Personal (neulat.), Gesamtheit von Personett,
die genteinsame Tätigkeit in einem Berufs- oder Wir
kungskreis verbindet, z. B. Bühnenpersonal.
Personalarrest, s. Arrest.
Personalbogen, s. Personal- und Qualifikations
berichte.
Personalendnngen, s. Verbum.
Personalfragen, die Fragen über die persön
lichen Verhältnisse einer vor Gericht zu vernehntenden
Person, die an sie gerichtet werden, ehe sie zur Sache
selbst vernontmen wird. Die P. gehören zu den Ge
neralfragen (s. d.). Wenn es sich um Vernehntung
eines Beschuldigten handelt, kommen auch dessen Vor
bestrafungen und Vermögensverhältnisse sowie die
Militärverhältnisse in Betracht. Vgl. Deutsche Straf
prozeßordnung § 67, 136, Abs. 3, und § 242, Abs. 2.
Personalgenossenschaften, s. Genossenschaften.
Personalgleichung, s. Gleichung, persönliche.
Personalhaft, s. Haft.
Personalien (lat. Personalia), die Lebensum
stünde enter Person; auch Nachricht, Bericht darüber.
Personalisten, int frühern Deutschen Reich die-
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fertigen Herren, die, ohne daß sie eine reichsunmittel
bare Herrschaft oder ein Thronlehen besaßen, zu Aus
übung von Sitz und Stimmrecht auf dem Reichstag
zugelassen waren. Über eine andre Bedeutung des
Wortes s. Reichsritterschaft.
Personalität (neulat.), Persönlichkeit, bezeichnet
in der Psychologie das seiner selbst bewußte Einzel
wesen. Bedingung der P. ist die bewußte Wechsel
wirkung des Jndividuuuts mit seiner Umgebung und
die teils bewußte, teils unbewußte Ansammlung der
getnachten Erfahrungen in Form von Erinnerungen,
Gewohnheiten rc. Wo letztere gestört ist, kann es zu
einem Wechsel der P., bei der das Individuum sich
und andern als ein ganz andres erscheint, oder zu
ihrer Auflösung kommen. Vgl. Bin et, Les alterations de la personnalifce ($ar. 1900). Personali
täten, persönliche Beziehungen, Anspielungen, An
züglichkeiten rc. in Rücksicht auf eine Person.
Personalität des Rechts, der besonders im alten
Frankenreich für das Privat- und Strafrecht geltende
Grundsatz, daß die Einwohner des Reiches in den ver
schiedenen Landesteilen nicht nach dem für diese gel
tenden, sondern nach ihrem angestammten Recht lebten;
es vererbte sich dies auch auf die Deszendenten. Der
Übergang zur Territorialität des Rechtes, dem Grund
satz, daß in erster Linie das für das Gebiet, in dem
man sich aufhält, geltende Recht maßgebend sei, er
folgte in Deutschland der Hauptsache nach erst in der
zweiten Hälfte des Mittelalters. Das moderne inter
nationale Privatrecht bevorzugt wiederum die P.
Personalkredit, s. Kredit, S. 614.
Personalmatrikel, s. Adelsmatrikel.
Personalservitut, soviel wie persönliche Dienst
barkeit (s. d.).
Personalsteuer, s. Steuern.
Personal- und Qualifikationsberichte, in
Preußen durch Kabinettsorder vont 29. Juni 1848 an
Stelle der frühern geheimenKonduitenlisten (s. d.)und
jetzt im ganzen deutschen Heere für alle Offiziere,
Fähnriche, Arzte, Militärprediger, Auditeure und
Zahlmeister des Friedens- und Beurlaubtenstandes
eingeführte Berichte über die persönlichen Verhältnisse
(Name, Dienstgrad, Alter, Religion, Familienverhältnisse, militärische Laufbahn (Personalberichtf),
denen ein Urteil über Fähigkeiten, Kenntnisse, Leistun
gen, Felddienstfähigkeit und Geeignetheit für die Be
förderung (Qualisikationsbericht) angeschlossen
wird. Seit 11. Sept. 1873 bestehen neben den Per
sonalberichten und ihnen ähnlich Personalbogen,
die, von jedem einzelnen geprüft und unterschrieben,
als Urkunden dienen, und deren Abschrift als Über
weisungspapier verwendet wird. Im Zivilstaats
dienst werden gleichfalls solche Berichte erstattet, nantentlich wenn das Aufrücken in eine höhere Stelle in
Frage kommt. In Österreich wird dem Gesuch eines
Staatsdieners um eine andre Staatsanstellung eine
amtliche Qualifikationstabelle von dem unmittelbamt Vorstande des Bewerbers beigefügt. In
Frankreich wird das von den Vorgesetzten eines
Offiziers über diesen abzugebende Urteil in Ziffern
ausgedrückt, deren Wert für das deut Offizier bekannt
zu gebende ©esamturteil nach dem Dienstgrade der
Vorgesetzten bemessen wird, so daß die Ziffer des Re
gimentskommandeurs einfach, die des Brigadekom
mandeurs doppelt rechnet, re.
Personalunion, die vorübergehende tatsächliche
Vereinigung mehrerer Länder unter demselben Mon
archen, im Gegensatz zur Realunion, der dauern
den, verfassungsmäßigen Vereinigung (s. Staat).

Personalversicherung, s. Versicherung.
Persona publica (lat), eine öffentliche Person,
d. h. jetnanb, der eine öffentliche Stellung einnimmt
(im Gegensatz zu Privatperson).
Personaten, Ordnung des natürlichen Pflanzen
systems aus der Abteilung der Sympetalen, charak
terisiert durch vierkreisige, hypoghne Blüten, mit fünf*
zähligem Kelch, gleichzähliger, meist dorsiventral-zweilippiger Krone, häufig auf vier oder zwei Glieder
reduziertem Andrözeum und zweiteiligem, vieleiigem
Fruchtknoten. Die Ordnung umsaht die Familien
der Solanazeen, Skrofulariazeen, Bignoniazeen, Oro banchazeen, Gesnerazeen, Lentibulariazeen, Globulariazeen, Akanthazeen und Plantaginazeen.
Persona turpis (lat), eine Person von schlechtem
Personenhehlerei, s. Hehlerei.
(Ruf.
Personenkilometer, s. Eisenbahneinheüen.
Personenkonto, st Buchhaltung, S. 539.
Personennamen, st Name.
Personenrecht nennt man denjenigen Teil des
Privatrechts, der die persönlichen Verhältnisse, nicht
das Vermögen regelt. Man unterscheidet dabei zwi
schen P. tut engern Sinn, betreffend die Rechte, die
einer Person als solcher zukommen, und gamtltenrecht, betreffend die Stellung der Person als Glied
einer Familie (Ehe-, Verwandtschafts-, Vormund
schaftsrecht).
Personenstand (Z i v i 1 st a n d, F a m i lien
stand), die rechtliche Stellung eines Menschen in
Ansehung seiner durch eheliche oder außereheliche Ge
burt, durch Annahme anKindes Statt oder durch Ver
heiratung begründeten Familienverhältnisse. Die Be
urkundung des Personenstandes,alsonamentlich die von Geburt, Ehe und Tod, ist durch das Reichs
gesetz vom 6. Febr. 1875, betreffend die Beurkundung
des Personenstandes und die Eheschließung, von den
kirchlichert Behörden (Pfarrämtern) auf bürgerliche
Behörden (Zivilstandsbeamte, Standesbe
amte, Standesämter) übertragen worden. Ähnlich sind fast alle modernen Staaten vorgegangen,
indem auch sie die staatliche Registerführung angeord
net haben. In Deutschland hat die Beurkundung
durch das zuständige Standesamt mittels Eintrags
in das Standesregtster zu erfolgen, dessen Führung
einem bürgerlichen Standesbeamten übertragen ist.
Die Bildung der Standesanttsbezirke und die Be
stellung der Standesbeamten und ihrer Stellvertreter
ist Sache der höhern Verwaltungsbehörde. Fällt der
Standesamtsbezirk mit dem Gemeindebezirk zusam
men, so hat in der Regel der Gemeindevorsteher die
Geschäfte des Standesbeantten vorzunehnten, doch
kann die Gemeindevertretung auch die Anstellltng eines
besondern Standesbeamten beschließen. Jeder Stan
desbeamte hat drei Register zu führen: das Geburts-,
das Heirats- und das Sterberegister. Geistliche können
nicht als Standesbeamte fungieren. Für die Geschäfte,
die hinsichtlich der Beurkundung des Personenstandes
und der Eheschließung den Gerichten erster Instanz
zugewiesen sind, z. B. Anweisung des Standes
beamten zur Vornahme von Amtshandlungen, Auf
bewahrung von Nebenregistern und Nachtragungen
in ihnen, Anordnung der Berichtigung von Eintra
gungen sind nach § 69 des Reichsgesetzes über die
freiwillige Gerichtsbarkeit die Amtsgerichte zuständig.
Eine Reihe von Ergänzungen und Abänderungen
hat das Personenstandsgesetz durch Artikel 46 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch er
fahren. Als Vergehen in Beziehung auf den P. be
handelt das deutsche Strafgesetzbuch, § 170, auch die
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Ehe-Erschleichung (s. Ehebetrug), die eigentliche Ver
minderung oder Unterdrückung des Personenstandes
aber, sofern sie vorsätzlich und rechtswidrig geschehen
ist, sogen. Personenstandsfälschung, wird mit
Gefängnis von 1 Tag bis zu 3 Jahren bestraft; ist
die Handlung in gewinnsüchtiger Absicht begannen
worden, so wird sie mit Zuchthaus von 1 Jahr bis
zu 10 Jahren geahndet (§ 169). Besonders wird in
diesem Paragraphen die Kindesunterschiebung (f. d.)
und Kindesverwechselung, d. h. Verwechselung zweier
Kinder, die aus verschiedenen Familien stamnren, her
vorgehoben. Vgl. die Konmlentare zum Personen
standsgesetz von Hinschius (3. Ausl., Berl. 1890),
N e g e r (3. Aufl. von Dantes, Ansb. 1900), K ä u b l e r
(Leipz. 1901), Sartorius (Münch. 1902), Stolzel
(Berl. 1904); Kruse, Das Standesamt. Handbuch
für Standesbeamte (6. Aufl. des Wohlersschen Kom
mentars, das. 1902); Erichsen, Die Führung der
Standesregister (9. Aufl. von Weiße, das. 1904);
Weiße, Standesamtsarchiv. Sammlung der bis zum
1.1900 ergangenen Gesetze (das. 1904). — In Öster
reich erfolgt die Ordnung des Personenstandes durch
die Standesregister, Matriken genannt, die in Geburts-, Trauungs- und Sterbebücher Zerfallen. Ihre
Führung unterliegt, soweit es sich mit Mitglieder der
gesetzlich anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften handelt, den Geistlichen, die in Ansehung dieser
Geschäfte als öffentliche Beamte zu gelten haben. Be
züglich jener Personen, die keiner gesetzlich anerkann
ten Religionsgesellschaft angehören, oder falls wegen
gesetzlich nicht als berechtigt angesehener Weigerung
des Seelsorgers zur Vornahme der kirchlichen Trauung
die Eheschließung von der politischen Behörde vor
genommen wird, endlich auch, wenn ein Seelsorger
vom Staate nicht bestätigt, seines Aintes entsetzt wurde
oder wenn dieMatrikenführung von einen: Geistlichen
verweigert oder nicht ordnungsgemäß geführt wird,
hat die politische Behörde (Bezirkshauptmannschaft
oder Magistrat einer Statutargemeinde) die Matriken
zu führen. Vgl. Seidl, Matrikenführung (3. Aufl.,
Wien 1897); Manlik, Anleitung zur Matrikenfüh
rung (Prag 1905).
Personentarif, s. Eisenbahntarife.
Personenwagen, s. Eisenbahnwagen.
Personenzüge, s. Eisenbahnzüge.
Personifikation (lat.), Vermenschlichung nichtinenschlicher Erscheinungen; s. Ästhetische Apperzep
tionsformen.
Persönliche Bemerkungen, kürzere Äußerun
gen eines Redners, der in der vorausgegangenen und
nunmehr geschlossenen Verhandlung eines Parla
ments oder einer sonstigen Versammlung persönlich
angegriffen oder doch erwähnt worden ist, zur Wah
rung seines persönlichen Standpunktes oder Interesses.
Persönliche Dienstbarkeiten, s. Dienstbarkeit.
Persönliche Gleichung 1 s. Gleichung, persönliche.
Persönlicher Fehler J
Persönlichkeitsrecht, auch Individualrecht
genannt, ist das Recht, von jederinann die Anerken
nung und Achtung der eignen Persönlichkeit zu ver
langen. Seinen Grund hat das P. darin, daß alle
Menschen gleiche Daseinsberechtigung haben. Zu dem
P. gehört das Recht auf Ehre, Leben, Gesundheit,
Freiheit, Name, Firma, Wappen, Urheberrecht k.
Über seinen Schutz s. Haftpflicht, S. 609 (B).
Persoon, Christian Hendrik, Mhkolog, geb.
1755 in Kapstadt, gest. 17. Febr. 1837 in Paris, stu
dierte in Leiden und Göttingen Medizin und Natur
geschichte und lebte dann als Arzt in Paris. P. schuf
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das erste wissenschaftliche System der Pilze und stellte
zahlreiche Pilzgattungen und Pilzarten auf. Er schrieb:
»Observationes mycologicae« (Leipz. 1796—99, 2
Bde.); »Synopsis methodica fungorum« (Götting.
1801); »Mycologia europaea« (Erlang. 1822—28,
3 Bde.); »Traite sur les Champignons comestibles«
(Par. 1818); »Synopsis plantarum, seuEnckiridion
botanicum« (Tübing. 1805—07, 2 Bde.); »Species
plantarum« (Petersb. 1817—21, 5 Bde.).
Perspektiv, kleines Fernrohr, s. Fernrohr, S. 437.
Perspektive (v. lat. perspicere, »deutlich sehen«),
die Kunst, Gegenstände so abzubilden, wie sie dem
Auge des Beobachters von einem bestimmten Punkt aus
erscheinen. Sie zerfällt in zwei Teile, die mathema
tische oder Linear-(Linien-) Perspektive und
die Luftperspektive. Erstere lehrt die einzelnen
Punkte und Linien der Objekte an der richtigen Stelle
auf der Bildfläche darstellen und bildet die praktische
Anwendung der Zentralprojektion (s. Projektion); letz
tere dagegen handelt von der größern oder geringern
Deutlichkeit, die den Umrissen der Objekte nach ihrer
Entfernung zukommt, von den Änderungen, welche
die Farben mit der Entfernung durch Absorption des
Lichtes in der Atmosphäre erleiden, u.dgl. Wesentliche
Förderer der Perspektive waren die Florentiner Brunellesco und Paolo Ucello (1397—1475), der Maler
Dürer und der Mathematiker Lambert durch seine
»Freye P.« (2. Aufl., Zürich 1794). Mit dein Namen
Parallelperspektive bezeichnet man auch die
Axonometrie und die schiefe Parallelprojektion (s. Pro
jektion), zu der unter andern die sogen. Militärund Kavalierperspektive gehört, bei der die
Projektionsstrahlen die Bildfläche unter 450 treffen.
Reliefperspektive, s. Projektion. Die P. ist eine der
Hilfswissenschaften der Architektur und Malerei. Zur
Herstellung perspektivisch richtiger Zeichnungen benutzt
manPerspektivlineale(Fluchtpunktschienen),
die dazu dienen, einen unzugänglichen Flucht- oder
Verschwindepunkt, d. h. einen Punkt, in dem sich
die perspektivischen Bilder paralleler Geraden vereini
gen, zu ersetzen. Abbildungen und Erläuterungen s.
»Zeitschrift für Jnstrumentenkunde«, 1883 (Cranz),
»Deutsche Bauzeitung«, 1885 (Schupmann), und die
Lehrbücher von Thibault, Schreiber, Streckfuß. 1884
wurden drei perspektivische Apparate bekannt, mittels
deren man perspektivische Bilder nach geometrischen
Darstellungen entweder nach zwei Ansichten oder nach
einem Grundriß und einer Ansicht zeichnen kann. Der
Rittersche Perspektograph (vgl. »Deutsche Bau
zeitung«, »Zentralblatt der Bauverwaltung«, 1884,
und Ritt er, Der Perspektograph, Franks. 1884) und
das Instrument von Brix (Patentschrift Nr. 27,646
D. N.-P.) zerlegen die Darstellungen z. B. eines Bau
werkes in parallele Ebenen (Schnitte), die einzeln in
P. gezeichnet werden, und an die dann die Begren
zungen zu ziehen sind. Sehr einfach ist der Prospektograph von Stühler (verfertigt von Herrmannstörfer in Nürnberg). Das weitergehende Universal
instrument vonH au ck (»Journalfür die reine und
angewandte Mathematik«, Bd. 95) liefert durch Um
fahren zweier geometrischer Figuren direkt das perspek
tivische Bild. Eine wesentliche Verbesserung desselben
lieferte Brauer (Zeitschrift des Vereins deutscher In
genieure, 1891). Vgl.dieLehrbücher derP.vonStreckfuß (2. Aufl., Brest. 1874), Schreiber (3. Aufl., Leipz.
1886), Berger (12. Aufl., das. 1898), Pillet (2. Aufl.,
Par. 1888), Conz (Stuttg. 1888), Schlotte (2. Aufl.,
Dresd. 1902), Freyberger (in der Sammlung Göschen,
3. Aufl., Leipz. 1905), Seeberger, Prinzipien der
40
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P. (8. Aufl., Münch. 1904), sowie die Spezialwerke: griechischem Stil, einem Stadthaus int Tudorstil,
Gennerich, Lehrbuch der P. für bildende Künstler einer Akademie (Gymnasium), einent Museunr der
(Leipz. 1865); Tilscher, System der technisch-male Altertumsgesellschaft (in den Marshall Buildings),
rischen P. (Prag 1867); Hügel, Geschichtliche Ent einem n aturhistorischen Mus eum, Theater, Irrenhaus
wickelung der P. in der klassischen Malerei (Würzb. und lebhafter Industrie (Leinen-, Jute- und Woll1881); Niemann, Handbuch der Linearperspektive waren, Kattundruckerei, Maschinenbau und Fabri
für bildende Künstler (2. Aufl., Stuttg. 1902); Hauck, kation von Wasserstandsgläsern). P. ist Sitz eines
Die malerischeP. (Berl. 1882); deLaspee, Grund deutschen Vizekonsuls. Die beiden Parke zieren Bild
regeln der malerischen P. (Wiesb. 1883); Martens, säulen von Sir Walter Scott und dem Prinzen Albert.
Der optische Maßstab (2. Aufl., Berl. 1884); Heyn, In der Nähe liegt die Ruine von Scone Abbey,
Hauptsätze der P. (2. Ausg., Leipz. 1897); Balmer, die 1559 von den Covenanters zerstört wurde, und
Die freie P. (Braunschw. 1887); Peschka, Freie P. (7 km nördlich) das Gehölz von Dunsinane, wo
(2. Aufl., Leipz. 1888,2 Bde.);Söllner, P. fürMaler, Macbeth 1056 seinen Thron einbüßte. Östlich bei
Architekten re. (2.Aufl.,Stuttg. 1891); Kleiber, Ka- P., am Tay, liegt Scone Palace (Landsitz des
techismus der angewandtenP. (4. Aufl., Leipz. 1904); Grafen Mansfield) an der Stelle des alten gleich
Adamo, P. für Architekten und Bauhandwerker namigen Schlosses der schottischen Könige, in dem
(Münch. 1899); Kolbenheyer, Die Vogelperspek diese gekrönt wurden, und wo der Prätendent Karl
tive (Berl. 1902); Billeter, Lehrbuch der ange Eduard 1745noch Hof hielt (den berühmten Krönungs
wandten P. (Basel 1904); Böklen, Vorlagenwerk stein brachte Eduard I. 1296 nach dem Siege bei
für konstruktives Zeichnen, 3. Teil (3. Aufl., Stuttg. Dunbar von Scone nach der Westminsterabtei, wo er
1886) ; A. v. Öttingen, Elemente des geometrisch noch jetzt als ein Teil des Krönungsstuhls aufbewahrt
perspektivischen'Zeichnens (Leipz. 1901); Wiener, wird). — P. selbst ist eine der ältesten Städte Schott
Lehrbuch der darstellenden Geometrie, Bd. 2 (das. lands, erhielt schon 1153 städtische Privilegien und
1887) , wo auch die Geschichte der P. eingehend be galt bis 1482 als die Hauptstadt des Reiches, dessen
handelt ist; Rohn u. Papperitz, Lehrbuch der dar Parlamente hier oft zusammentraten. Robert Bruce
stellenden Geometrie, Bd.2 (das. 1896); Burmester, eroberte P. 1311 und ließ die Werke schleifen; Jakob II.
Theorie und Darstellung der Beleuchtung gesetzmäßig stellte sie wieder her. 1559 nahm hier die Reformation
gestalteter Flächen (2. Aufl., das. 1875).
durch I. Knox ihren Anfang (s. oben). 1600 war
Perspektivkarten heißen Geländedarstellungen der hier befindliche Palast des Grafen von Gowrie
in mehr landschaftlich-malerischer als kartographischer der Schauplatz der sogen. Gowrie-Verschwörung
Zeichenmanier, meist unter einen: Sehwinkel von 45° zur Erntordung König Jakobs VI. Ant 25. Aug.
projiziert (Militär-, Kavalier-, Vogelschauperspektive). 1618 wurden von einer geistlichen Versantmlung in
Da sie unter größerer oder geringerer Vernachlässi P. die sogen. P e r t h e r A r t i k e l entworfen. Nach der
gung oder auch vollständiger Preisgebung derstrengen Schlacht von Tibbermoor 1644 wurde P. vom Mar
mathematischen Regeln der Perspektive entworfen quis von Montrose, 1651 von Cromwell einge
werden und bei ihnen der Hauptwert auf Anschaulich nommen. 1715 bemächtigte sich der Graf von Marr
keit und malerische Wirkung gelegt wird, so daß sie an der Spitze einer Rebellenabteilung der Zitadelle
häufig in eine vollständige landschaftliche Szenerie von P. und behielt sie als Waffenplatz, bis der Herzog
übergehen, entbehren sie des wissenschaftlichen Cha von Argyll die Rebellen vertrieb; doch gelangte die
rakters und sind vorwiegend Kunstwerke.
selbe Partei 1745 von neuem auf kurze Zeit in den
Perspiration (lat.), soviel wie Hautatmung, s. Besitz der Stadt. Vgl. Lawson, The book of P.
Atmung, S. 55. Die gasförmigen Ausscheidungen (Edinb. 1847). — 2) Hauptstadt des britisch-austral.
der Haut (Kohlensäure und Wasserdampf) werden Staates Westaustralien, rechts am Schwanenfluß und
alsPerspiratio insensibilis der Schweißabsonderung in Bahnverbindung mit allen wichtigen Distrikten
(Perspiratio sensibilis) gegenübergestellt.
des Staates, zeigt starkes Wachstum und hatte 1901:
27,471, mit Vororten 36,199 Einw. Der Hafen ist
Perspizieren (lat.), durchschauen, besichtigen.
Per stirpes (lat., »nach Stämmen«), Ausdruck das 18 km unterhalb am Schwanenfluß liegende
bei Erbteilungen, wenn diese nach derZahl der Stämme Fremantle (s. d.).
geschehen (Gegensatz: in capita, »nachKöpfen«). Vgl.
Perth, Grafvon, s. Drummond 2).
Erbfolge, S. 889.
Perth Amboy (spr. pörH ömmbeu), Hafenstadt des
Perstringieren (lat.), durchziehen, durchhecheln. nordamerikan. Staates New Jersey, an der Mündung
Persuadieren (lat.), überreden, überzeugen; Per- des Naritan in die Raritanbai, hat ein Seebad,
suasion, Überredung; persuasorisch, zur Über Mineralquelle, große Schmelzwerke, Fabriken für
redung geeignet; Persuasorien, Überredungsmittel. feuerfeste Ziegel, Terrakotta, Schmirgel, Chemikalien
Persulfate, Überschwefelsäuresalze, z.B. Natrium :md 17,699 Einw.
persulfat, überschwefelsaures Natron.
Perthes, 1) Johann Georg Justus, Buch
Persulfocyau, s. Cyansulfid. fAgio, S. 172. händler, geb. 11. Sept. 1749 in Rudolstadt, widmete
Porte (franz.), soviel wie Verlust; vgl. Damno und sich demKaufntannsstand, trat später in die Ettingersche
Perth (spr. pörch), 1) Hauptstadt (city) der danach Buchhandlung zu Gotha und gründete daselbst 1785
benannten schott. Grafschaft, am Tay, der bis zur ein eignes Verlagsgeschäft, das bald in Blüte kant;
Stadt für Schiffe von 200 Ton. Gehalt schiffbar ist starb hier 2. Mai 1816. — Sein ältester Sohn, Wil
und unterhalb derselben eine Schlucht durchbricht, helm P., geb. 18. Juni 1793 in Gotha, gest. 10. Sept.
durch welche die besuchteste Straße zwischen Hoch- und 1853, ward bei P. 2) in Hamburg für den Buch
Tiefland führt. Ihr Glanz als alter Königssitz ist handel gebildet, nahm 1813 und 1814 als Leutnant
geschwunden, aber noch immer ist sie eine Stadt von in der hanseatischen Legion am Feldzug in Mecklen
Bedeutung, mit ü90i) 32,872 Einw., mehreren be burg und Holstein teil, trat dann als Kompagnon in
merkenswerten Kirchen (darunter die von St. John das väterliche Geschäft und übernahm nach des Vaters
in spätgotischem Stil, in der Knox 1559 seine zün Tode dasselbe allein. Bald darauf legte er durch
denden Predigten hielt), einem Grafschaftsgebäude in Herausgabe des Stielerschen Atlas den Grund zu
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einem geographischen Verlag, der durch die Verbin an der Spitze des Unternehmens. Im deutschen Buch
dung mit andern namhaften Geographen und Karten handel galt P. als Autorität; er wirkte mit in den
zeichnern, wie Berghaus, Diez, Reichard, Spruner, Angelegenheiten des Nachdrucks, derPreßgesetzgebung
Stülpnagel, Sydow ic., bald große Bedeutung ge sowie bei der Begründung des Börsenvereins. Sein
wann. Zugleich erwarb er sich durch Herausgabe Leben schrieb sein Sohn Klemens Theodor P.
des »Gothaischen Hofkalenders«, der vom Jahrgang (s.unten 3), als Volksschrift W.Baur (2. Aufl., Bar
1816 an aus demEttingerschenVerlag indenseinigen men 1879), O. Berdrow (Gotha 1896), O. Adler
überging und dem er (seit 1827) das genealogische (»Friedrich und Karoline P.«, Leipz. 1900).
Taschenbuch der deutschen gräflichen und (seit 1848)
Das von ihm begrünbete Verlagsgeschäft wurde
auch der freiherrlichen Häuser hinzufügte, um die nach seinem Tod im Auftrag der Erben unter der alten
Genealogie und Statistik namhafte Verdienste. Er Firma »Friedrich P.« von seinem Sohn Andreas
hinterließ das Geschäft unter der Firma: Justus P. (geb. 16. Dez. 1813 in Kiel, gest. 1. Jan. 1890 in
seinem Sohn Bernhard Wilhelm P., geb. 3. Juli Eisenach) weitergeführt, der am 1. Jan. 1840 in
1821, gest. 27. Okt. 1857, der die geographische An Gotha eine eigne Verlagshandlung unter der Firma:
stalt, deren Erzeugnisse als der Höhepunkt der geo »Friedrich und Andreas P.« errichtete und beide Hand
graphischen Wissenschaft und der kartographischenTech- lungen 1854 unter der Firma: FriedrichAndreas
nik (Petermann, Vogel, Hassenstein u. a.) betrachtet P. vereinigte, bis er sie 1874 seinem Sohn Emil, geb.
werden können, namhaft erweiterte. Seit 1855 erschei 21. Mai 1841, überließ. Seit 1. Juli 1889 ist das
nen daselbst die von A. Petermann (s. d. 2) begründeten mit Buchdruckerei und andern technischen Zweigen
»Mitteilungen aus JustusP.' geographischer Anstalt«, verbundene Verlagsgeschäft im Besitz einer Aktien
langeZeit die hervorragendste geographischeZeitschrift gesellschaft.
Deutschlands (jetzt Hrsg, von Supan), seit 1866 das
3) Klemens Theodor, Rechtslehrer und Histo
»Geographische Jahrbuch«, begründet von E. Beym, riker, Sohn von P. 2), geb. 2. März 1809 in Ham
jetzt herausgegeben von H. Wagner. Nach seinem Tode burg, gest. 25. Nov. 1867 als Professor der Rechte in
wurde das Geschäft für seine Witwe von Rudolf Bonn. ErschriebdieBiographieseinesVaters: »Fried
Besser (gest. 11. Aug. 1883) und Adolf Müller rich P.' Leben« (Hamb. u. Gotha 1848—55, 3 Bde.;
(gest. 1880) verwaltet und ist seit 1881 im Besitz seines 7. Aufl. 1892); »Das deutsche Staatsleben vor der
Sohnes Bernhard P. (geb. 16. Juli 1858).
Revolution« (Hamb. 1845), »PolitischeZustände und
2) Friedrich Christoph, namhafter Buchhändler Personen in Deutschland zur Zeit der französischen
und Patriot, Neffe von P. 1), geb. 21. April 1772 in Herrschaft« (Bd. 1, Gotha 1862; Bd.2, Hrsg, von A.
Rudolstadt, gest. 18. Mai 1843 in Gotha, trat 1787 Springer, 1869), »Das Herbergswesen der Hand
in Leipzig als Lehrling in die Böhmesche Buchhand werksgesellen« (das. 1856, 2. Aufl. 1883). 1854 grün
lung, ward 1793 Gehilfe in der B. G. Hoffmannschen dete er in Bonn die erste »Herberge zur Heimat«.
Buchhandlung in Hamburg und eröffnete 1796 da Sein Briefwechsel mit dem Kriegsminister Grafen
selbst eure Sortimentshandlung, in die auch sein nach- v. Roon aus den Jahren 1864—67 erschien in Breslau
heriger Schwager, Heinrich Besser (geb. 1775 in 1895.— Sein Sohn Hermann Friedrich, geb.
Quedlinburg, gest. 1826 in Hamburg), als Kompag 5. Febr. 1840 in Bonn, gest. 13. Juni 1883inDavos,
non eintrat, und die bald zu einer der geachtelten seit 1868 Rektor des Progymnasiums in Mörs, 1870
Deutschlands sich erhob. Während Besser bald das Direktor des Gymnasiums in Treptow a. d. Rega,
Sortimentsgeschüft allein führte, wandte dagegen P. 1873 badischer Geheimer Hofrat und Prinzenerzieher,
seine Tätigkeit immer mehr dem Verlag zu und trat zuletzt Leiter des von ihm begründeten Heilgymna
mit vielen ausgezeichneten Männern aller Wissenschaf siums »Fridericianum« in Davos-Platz, machte sich
ten in Verbindung, so mit seinem nachmaligen Schwie besonders durch seine Schrift: »Zur Reform des la
gervater, Matthias Claudius, und mit den Gebrüdern teinischen Unterrichts« (Berl. 1873—75, 4 Hefte)
Grafen Stolberg. 1813 trat er begeistert für die Sache bekannt.
der deutschen Freiheit an die Spitze des Aufstandes
Perthit, Mineral, s. Feldspat, S. 403.
gegen die Franzosenherrschaft in Hamburg, ward dar
Perthshire, Grafschaft im mittlern Schottland,
auf bei der Rückkehr der Franzosen geächtet und nahm grenzt an die Grafschaften Jnverneß, Aberdeen,
dann an den Feldzügen im nordwestlichen Deutschland Forfar, Fife, Kinroß, Clackmannan, Stirling und
teil. Als Mitglied des hanseatischen Direktorimns und Argyle, wird Dom Tay durchflossen und umfaßt
als Abgeordneter erwirkte er in dem Hauptquartier 6736 qkm (122,3 QM.) mit (190D 123,262 Einw.
der Verbündeten zu Frankfurt a. M. die Freiheitsakte (18 auf 1 qkm), von denen (i89i) noch 11,2 Proz.
der Hansestädte zurück. Als er nach Vernichtung der Gälisch sprachen. Hauptstadt ist Perth.
französischen Herrschaft nach Hanrburg zurückkehrte,
Pertinal, baumwollene Umschlag- und Bade
fand er sein Geschäft ganz daniederliegend; indessen tücher in Smyrna und im Wilajet Aidin.
gelang es ihm, die angehäuften Verbindlichkeiten auf
Pertlnax, Publius Helvius, röm.Kaiser, geb.
ehrenhafte Weise zu lösen. Außerdem war P. auch in 126 n. Chr. bei der Stadt Alba Pompeja in Ligu
mehreren Zweigen des wiederhergestellten Hamburger rien, trat, nachdem er eine Zeitlang Lehrer derGramGemeindewesens tätig. Nach dem Tode seiner ersten nratik gewesen war, ins Heer, zeichnete sich in mehre
Frau siedelte er 1821 nach Gotha über, indenr er sich ren Kriegen im Osten, Norden und Süden und auch
nur denr Verlagshandel widmete und das Hamburger in der Verwaltung aus und war städtischer Präfekt
Geschäft seinem Schwager Vesser und dessen Schwie in Rom, als er nach des Comnrodus Ermordung 192
gersohn Johann Heinrich Wilhelm Mauke (geb. 1790 am letzten Tage des Jahres vom Senat auf den Thron
in Schleiz, gest. 1859) überließ. Ein großartiges Unter gehoben wurde. Er besaß den besten Willen, der
nehmen P.' war Heeren und Ukerts »Geschichte der zügellosen Wirtschaft der Freigelassenen und demübereuropäischen Staaten«, für dessen Ausführung er die nrut der Prätorianer ein Ende zu machen, erregte aber
ausgezeichnetsten Historiker zu gewinnen wußte, und eben dadurch ihre Mißstinnnung und wurde schon
das 1875 unter Leitung W. v. Giesebrechts wieder 29. März 193 von den Soldaten ermordet.
aufgenommen wurde; gegenwärtig stehtK.Lamprecht
Pertinenz (lat.), soviel wie Zubehör (s. d.).
40*
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Pertisau, s. Achensee.
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Per tot discrimma rerum (kt.), »durch so
viele Gefahren«, Zitat aus Vergils »Aneide« (I, 204).
Pertuis (spr. pertüt), Bezeichnung von drei zusammenhängenden Meerengen an der französischen West
küste; P. Breton, zwischen dem Festland und der
Insel Re, P. d'Antioche (s. Antioche) und P. de
Maumusson zwischen der Festlandsküste und der
Insel Oleron.
Pertuis (spr. -tüo, Stadt int franz. Depart. Vaucluse, Arrond. Apt, 246 m ü. M., an der Leze (Zu
fluß der Durance), Knotenpunkt an der Lyoner Bahn,
hat eine Kirche aus deut 14.—17. Jahrh., Reste alter
Befestigungen, eine moderne Fontäne, ein College,
Seidenspinnerei, Tonwaren- und Llfabrikation, Han
del und 0901) 4064 (als Gemeinde 4838) Einw.
Perturbatio« (lat.), Verwirrung, in den Gang
von etwas eingreifende Störung; in der Astronomie,
s. Störungen.
PertusslN (Extractum Thymi saccharatum),
Mischung von Zuckersirup mit einem Fluidextrakt
von Thhmiankraut, wird als Auswurf beförderndes
Mittel bei Bronchialkatarrh und gegen Keuchhusten
benutzt. Der wirksame Bestandteil ist Thymol.
Pertussis (lat.), Keuchhusten.
Perty, Joseph Anton Maximilian, Natur
forscher, geb. 1804 zu Ohrnbau in Mittelfranken, gest.
8. Aug. 1884 in Bern, studierte in Landshut und
München Medizin und Naturwissenschaften,habilitierte
sich in München und wurde 1833 Professor in Bern.
Er beschrieb in dem großen Werk »Delectus animalium articulatorum« (Münch. 1832) die von Spix
und Martins in Brasilien gesammelten Insekten und
schrieb noch: »Allgemeine Naturgeschichte als philo
sophische und Humanitätswissenschaft« (Bonn 1837
bis 1844,4 Bde.); »Die mystischen Erscheinungen der
menschlichen Natur« (Leipz. 1861; 2. Aust. 1872,
2 Bde.); »Die Realität magischer Kräfte und Wirkun
gen des Menschen« (das. 1863); »Über das Seelenleben
der Tiere« (das. 1865, 2. Aufl. 1875); »Die Natur im
Lichte philosophischer Anschauung« (das. 1869); »Blicke
in das verborgene Leben des Menschengeistes« (das.
1869); »Die Anthropologie als die Wissenschaft von
dem körperlichen und geistigen Wesen des Menschen«
(das. 1873—74, 2 Bde.); »Der jetzige Spiritualis
mus und verwandte Erfahrungen der Vergangenheit
und Gegenwart« (das. 1876); »Erinnerungen aus
dem Leben eines Natur- und Seelenforschers des 19.
Jahrhunderts« (das. 1879).
Pertz, Georg Heinrich, deutscher Geschichtsfor
scher, geb. 28. März 1795 in Hannover, gest. 7. Okt.
1876 in München, studierte 1813—16 in Göttingen
Geschichte, veröffentlichte eine »Geschichte der merowingischen Hausmeier« (Hannov. 1819), wurde 1823
Sekretär am königlichen Archiv in Hannover, über
nahm aber bald die ihm von Stein übertragene Lei
tung der Herausgabe der »Monnmenta Germaniae
historica« (s. d.), für die er die Quellen der karo
lingischen Zeit meist selbst bearbeitete. Über seine
Reisen und Arbeiten berichtete er in dem »Archiv der
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde« (Bd.
5—14, Hannov. 1824—72) und suchte die Kenntnis
der mittelalterlichen Geschichtschreiber durch eine Über
setzung in deut Sammelwerk »Die Geschichtschreiber
der deutschen Vorzeit« (Berl. 1846 ff.) zu fördern. 1827
ward er königlicher Bibliothekar und Archivrat in Han
nover, 1828 Historiograph des Gesamthauses Braunschweig-Lüneburg. Von 1832—37 redigierte P. die
»Hannoversche Zeitung« und vertrat mehrmals die

Stadt Hanteln in der Zweiten Kammer. 1842 als kö
niglicher Oberbibliothekar nach Berlin berufen, wurde
er bald Geheimer Oberregierungsrat und Mitglied
der Akademie der Wissenschaften. Er veröffentlichte,
abgesehen von verschiedenen Schriften über die könig
liche Bibliothek in Berlin: »Ernst, Graf von Mün
ster« (Bonn 1839); »Leben des Ministers Freiherrn
vom Stein« (Berl. 1849—54, 6 Bde.) und den Aus
zug daraus: »Aus Steins Leben« (das. 1856,2Bde.);
»Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von
Gneisenau« (Bd. 1—3, das. 1864—69; Bd. 4 u. 5
Hrsg, von H. Delbrück, das. 1880—81) und gab (mit
Grotefend) die »Gesammelten Werke« von Leibniz
(Hannov. 1843—47, Bd. 1—4) und die »Denkschriften
des Ministers Freiherrn vom Stein über deutsche,
insbes. preußische, Verfassung« (Berl. 1848) heraus.
Peru (hierzu Karte »Peru, Ecuador, Kolumbien
und Venezuela«), span. El Peru, Republik in Süd
amerika, liegt, nachdem 1883 die Provinzen Tarapacä, Arica und Tacna an Chile abgetreten wur
den (s. unten »Geschichte«), zwischen 2° 20'—17° 55'
südl. Br. und 68° 50'—81° 20' westl. L., grenzt im
an Ecuador, im O. an Brasilien und Bölivia, im
S. an Chile, im W. an den Stillen Ozean und hat
offiziell 1,769,804 qkm Fläche, nach planimetrischer
Ausmessung aber nur 1,137,000 qkm.
Bodengestaltung re.

Die 2150 km lange Küste verläuft einförmig und
ist arm an Häfen, die besten sind die Baien von Callao
und Pahta. Die Brandung ist längs der ganzen Küste
stark, das Anlanden schwierig und gefährlich. Die
wichtigsten Inseln sind die an Guano reichen Chinchainseln, die St. Lorenzinsel (den Hafen von Callao
bildend) und die Lobosinseln.
Die physische Beschaffenheit des Landes wird be
dingt durch die Anden, die in nrehreren Zügen in
110—125 km Entfernung von der Küste das Land
durchziehen (s. Kordilleren). Die westliche Hauptkette
oder Küstenkordillere ragt mit ihren Gipfeln (Vulkan
Misti 6102 m) in die Region des ewigen Schnees
hinein; viele Pässe, und gerade die meist begangenen,
steigen bis 4800 m an. Der schmale Saum int W.
dieser Kordillere ist teils Ebene, teils niedriges Berg
land (la Cuesta genannt), teils höheres, schluchten
reiches Mittelgebirge (La Sierra), indem zahlreiche
Bergzüge von der Andenkette nach W. abgehen und
an der Küste auslaufen. Der größte Teil dieses Kü
stenstrichs besteht aus wüsten Sandebenen. Mehr land
einwärts bildet diese Sandregion vielfach 500—1200m
hohe Hochebenen, durch Längshöhenzüge voneinander
getrennt. Zwischen der Küstenkordillere und der in
nern Kordillere erstrecken sich weite Hochebenen, die
Paramos oder Punas, von durchschnittlich 4000 m
Meereshöhe. Bisweilen ist die Puna von tiefen Tä
lern durchschnitten, die durch herrliches Klima und
erstaunliche Fruchtbarkeit den schlagendsten Gegensatz
zu den nahen hohen und eisig kalten Hochebenen bil
den. Im nördlichen P. laufen von: Gebirgsknoten
von Pasco fast parallel gegen N. drei Zweige der
Anden aus, von denen der mittlere und östliche die
ausgedehnten Längstäler des obern Maranon (das
Tal vonTunguragua) und desHuallaga einschließen.
Südwärts vom Knoten von Pasco ist dagegen das
Gebirge in zwei Ketten gespalten, die sich weiterhin
(13° südl. Br.) im Gebirgsknoten von Cuzco wieder
vereinigen. Die zwischen ihnen liegende Hochebene
wird durch mehrere Querketten in größere Unterab
teilungen geschieden. Letztere sind: die Hochebene von
Junin oder Bombon (4400 m hoch), von Huanca-
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Perlt (Geologisches, Bewässerung, Klima).
velica (3900—4200 m), von Cangallo (3900 m) und
von Cotobamba. Auf diesem ausgedehnten Gebirgsknoten, der unter 15° südl. Br. durch die hohe Quer
kette von Vilcanota (5300 m) begrenzt wird, liegt
südöstlich die Hochebene von Quispicanchi, die vonr
obern Rio Vilcamahu durchflösset! wird und aus
welcher der Nevado von Azungata hervorragt. Un
ter 15° südl. Br. spalten sich die Anden abermals in
zwei Ketten, von denen die Küstenkette gegen SSO.
weiter zieht, die Binnenkordillere dagegen, einen
großen Bogen (Anden von Carabaya) gegen O. be
schreibend, nach Bolivia übertritt und mit jener das
3800—4000 m hohe Hochland von Bolivia einschließt,
in dessen nördlichem Teil das Becken des Titicacasees
liegt, von dem aber nur die nordwestliche Hälfte zu
P. gehört. Die Region zwischen diesem Becken und
der Küstenkordillere, Collao genannt, besteht aus Pu
nas von 4600 m Höhe ohne tief eingeschnittene Täler
und gehört zu den ödesten Gegenden Perus. Gegen
O. fällt das Gebirge durchgängig steil ab gegen'die
Region der mit Urwald bedeckten Gebirgsausläufer
(la Montana) und der gleichfalls mit Wald überzoge
nen Ebenen, die sich bis zur Grenze von Brasilien
erstrecken. In der Montana finden sich scharfe Gebirgskämme (Cuchillas, »Messer«) und zwischen ihnen
tiefe Täler. Die bedeutendste dieser Ketten ist die große
Apur imackette, die zwischen 12 und 13° südl. Br. von
der Binnenkordillere abzweigt, später nach N. streicht
und sich unter 8° südl. Br. in das niedrige Flachland
des Amazonenbeckens verliert.
Der geologische Bau von P. ist ähnlich dem von
Ecuador und Bolivia (s. d.). Die ältern Gesteine
nehmen den östlichen Teil der großen, südöstlich strei
chenden Andenketten ein, und an sie schließen sich nach
W. hin jüngere Gebirgsglieder an. Die östliche Haupt
kette der Anden, die sich nördlich vonr silberreichen
Cerro de Pasco in zwei nach N. divergierende Ketten
teilt, besteht aus granitischen Gesteinen, zu denen
Zwischen dem Huallaga und obern Maranon archäi
sche Schiefergesteine (auch goldführender Talkschiefer)
hinzutreten, ferner aus mächtigen, gegen SW. ge
neigten paläozoischen Ablagerungen, nämlich silurischen Schiefern, Grauwacken und Konglomeraten (bei
Cuzeo), an die sich weiterhin Devon und anr Titi
cacasee gefalteter Kohlenkalk sowie bei Huancavelica
Kohlen und Zinnober führende Kohlensandsteine an
lehnen; auch sind rote Sandsteine mit Gips und
Salz, die der Trias zugerechnet werden, und rote,
hier und da Kupfer führende Jura- und Kreidesand
steine und Konglomerate mit Porphyreinlagerungen
beobachtet worden. Die westliche Kordillere läßt nir
gends ältere Gesteine erkennen; sie besteht vielmehr
wesentlich aus Porphyr führenden Jura- und Kreide
ablagerungen; ihr sind im südlichen Teil von P.
mächtige Kuppen und Dome von jungvulkanischen
Gesteinen (Andesit, Trachyt) aufgesetzt. Das tut all
gemeinen öde, wüstenartige Küstenland ist von quar
tären Bildungen (Sanden, Kiesen rc.) erfüllt, nur
hier und da erheben sich Gebirgszüge, welche die sogen.
Küstenkordillere bilden und aus Graniten, Dioriten,
Syeniten und stark gefalteten Schiefern und Sand
steinen von altem Aussehen zusammengesetzt sind.
Vulkane kommen nur im kleinern, südlichen Teil der
Küstenkette vor und bilden dort die Gruppe von Arequipa. Hier finden sich auch Solfataren, Fumarolen
und heiße Quellen. Erdbeben sind innerhalb des
Küstenstrichs sehr häufig; die heftigsten waren 1746,
wo Callao zerstört wurde und 5000 Menschen unrfernten, 1756 und 1816, wo Trujillo, 1582, 1784,
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1845, wo Arequipa teilweise zerstört wurde. An hei
ßen Quellen ist die Küstenkordillere reich, die meisten
kommen auf beträchtlichen Höhen vor. Über die nutz
baren Mineralien s. unten (S. 631).
Die Bewässerung ist sehr ungleich. Sehr dürf
tig mit fließendem Gewässer ausgestattet ist das Küsten
gebiet, obschon es nicht weniger als 61, in der trocknen
Zeit freilich meist wasserlose Flüsse aufweist. In den
südlichern Provinzen gibt es lange Küstenstriche, die
wegen Mangels an süßem Wasser fast unbewohnbar
sind. Die einzigen stets Wasser führenden Flüsse sind
hier (von N. beginnend): Rio Tumbez, Rio de la
Chira, Rio de Santa, Rio Rimac, Rio de Canete,
Rio Chincha, Rio Mages (bei Camana) und Rio Vitor (bei Quilca). Sehr reich an bedeutenden Strö
men sind dagegen die Ebenen tut O. des Gebirges,
der Ostabfall desselben und zum Teil auch das Hoch
land selbst. Der vornehmste Fluß ist der Maranon,
der hier unter 10° 30' südl. Br. auf dem Ostabhang
der Küstenkordillere entsteht. Er nimmt an der Nord
grenze Perus den Huallaga und den mächtigen
Ucayali auf, der aus dem Apurinrac und deut Urubamba entsteht. Nachdem der Maranon nach Bra
silien übergetreten ist, empfängt er noch mehrere
aus den Ebenen Perus kommende ansehnliche Neben
flüsse, unter andern den Uavari, dessen unterer Lauf
die Grenze Perus bildet, und den Purus. An Seen
ist P., besonders das Gebirge, sehr reich. Sie finden
sich auf allen Pässen beider Kordilleren, oft kettenartig
zusammenhängend (wie die Seen von Huascocha),
sind aber meist unbedeutende Lagunen. Die ansehn
lichsten Gebirgsseen sind der von Chinchahcocha bei
Cerro de Pasco und der Urcossee bei Cuzco. An der
Ostgrenze liegt der große Titicacasee in 3808 m Höhe.
Große Moore sind auf den Hochebenen häufig.
Klima, Pflanzen- und Tierwelt.

Das Klima ist in den einzelnen Teilen des Landes sehr mannigfaltig. Die Schneelinie liegt int mitt
lern P. auf der Küstenkordillere in 5200 m, auf der
Binnenkordillere in 4850 m Höhe. In der Regen
verteilung herrscht der auffallendste Gegensatz, indem
im O. der Anden die Regenmenge ebenso exzessiv ist
wie an der Küste der Mangel. Auf der Westabdachung
besteht dieKüstenregion unmittelbar am Meer aus
einem 2150 km langen Sandstreifen, der bis 500 m
ü. M. ansteigt, nur längs der Flüsse einige frucht
bare Oasen enthält und fast völlig regenlos ist. Fünf
Monate hindurch, vom Novenrber an, ist er, mit Aus
nahme der Oasen längs der Flüsse, eine schauerlich
öde Wüste ohne Pflanzen und Tiere, bis (von Mai
bis Oktober) rieselnde Nebel (G arrua) das Land er
frischen und dann einen Teil der Sandflächen, vor
züglich die Hügelreihen, in wenigen Tagen mit einer
üppigen Gras- und Blumendecke überkleiden. Die an
der Küste gewöhnlich herrschenden Winde konmren
aus S. Landeinwärts, bis zu 1300 m Höhe, um
faßt die Küstenregion die westlichen Täler der Kor
dilleren, wo an die Stelle der Nebel heftige Platzregen
treten und die Teurperatur noch höher ist als un
mittelbar an der Küste. In der Punaregion ist im
Winter (von Mai bis Oktober) die Luft trocken, die
Nächte sind kalt; während der Regenzeit entladen sich
fast täglich furchtbare Gewitter, gewöhnlich von Schnee
gestöber gefolgt. In der Waldregion der östlichen
Abdachung der Binnenkordilleren beginnt die Regen
zeit im Oktober und dauert bis in den April hinein.
Temperatur: Lima Jahr 18,5°, Februar 23,4°, Juli
14,7; Arica Jahr 19,7°, Januar 22,< August 17,2°
(Jahresextreme 28,o und 13,3°).
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Perlt (Pflanzen- und Tierwelt, Areal und Bevölkerung).
ist bemerkenswert die Laubfroschgattung Nototrema.
Auch die niedere Tierwelt ist sehr reich vertreten.
Areal und Bevölkerung.

Nach den im Februar 1898 mit Chile getroffenen
Vereinbarungen und den seit 1894 gegenüber Ecua
dor aufrecht erhaltenen Änsprüchen sowie nach der
Berechnung der Volkszahl von 1896 stellen sich Äreal
und Bevölkerung gegenwärtig wie folgt:
Departements

QKilometer

Zusammen:

1769804

4

6

r* O O

”cst

Junin . .
Lambayeque
Libertad .
Lima . .
Loreto. .
Moquegua
Piura . •
Puno . .

2
10
8

o

70676
428703
177 387
229007
302469
442412
48118
438646
223 796
145309
90962
394393
124091
250931
298106
100596
42694
213909
537 345

Auf
1 qkm

| T
H

Amazonas . . .
Ancachs . . . .
Apurimac. . . .
Arequipa . . . .
Ayacucho . . . .
Cajamarca . . .
Callas ....................
Cuzeo....................
Huancavelica . .
Huanuco
. . . .
^

Ein
wohner

I

Das sandige Küstenland anr Stillen Ozean zeigt
als charakteristische Typen der Pflanzenwelt KakLusgewächse und Miniosen, während die westlichen
Kordilleren bis gegen 4000 m hin strauchartige Ge
wächse der Gattungen Calceolaria, Euphorbia, Sal
via und Oxalis aufweisen, gemischt mit Stauden
und krautartigen Pflanzen, unter denen Heliotropinm peruvianum, dann Lupinus-, Clematis-, Echeveria- und ^iicotiana-Arten zu nennen sind. Wald
hingegen fehlt der ganzen pazifischen Abdachung der
peruanischen Anden in einer mehr als 29 Breiten
grade ausmachenden Strecke. Über 3500—4000 m
hinaus folgt eine alpine Formation, hauptsächlich ge
bildet aus Baccharis-, Senecio-, Saxifraga-, Gen
tiana-, Astragalus-, Ealenia-, Valeriana-Arteu und
zahlreichen Gräsern. In der Punaregion herrschen
neben Gräsern (Stipa lehn) und Tola-Strüuchern
trockne Kompositen (Bepiäophyllurn-Arten), zerstreut
Kakteen, dann aber auch mit prächtig gefärbten Blü
ten, Kalceolarien, Eskallonien, die, habituell unsern
Alpenrosen gleichend, der Familie der Steinbrechgewächse angehören, ferner Gentiana- und VerbenaArten. Eine reiche tropische Vegetation zeigt sich am
Ostabhang der östlichen Kordillere und in den Tälern
der Sierra, welche, die Punaregion durchquerend,
nach der Tiefebene und zum Meere geöffnet sind. Hier
sind die Erzeugnisse gemäßigter und heißer Klimate
stufenweise verbunden. Während von kultivierten
Pflanzen Apfelsinen, Zuckerrohr, Kaffee, Bananen,
Mais re. vortrefflich gedeihen, schließt sich die wild
wachsende Flora an diejenige Brasiliens an mit ihrem
Palmenreichtum, den Pisangs, Farnbäumen, Bromeliazeen, epiphytischen Orchideen re. Dazu gesellen
sich zwei Charakterpflanzen tut obern Waldgürtel in
Höhen von 1500—2500 m, die Cinchona-Bäume,
welche die Fieberrinde liefern, und die Kokapflanze
(Erythroxylon Coca).
Tierwelt. Während die Anden Perus zur patagonischen Subregion gezählt werden können, bilden
die tut O. sich ins Tal senkenden Urwälder und die
daran sich schließenden Täler einen Teil der großen
brasilischen Subregion. Die hohe Region der Än
dert ist die Heimat des Lama, des Huanako, des Al
paka und Vieuna, von Nagern ftnben sich hier die
Wollmaus (Chinchilla) und Hasenmaus (Viscacha),
von Raubtieren der Ätoe (Canis azarae) und als
charakteristisch für die Anden Perus und Bolivias ein
kleiner Bär (Tremarctos ornatus). Die Vögel sind
Wasser- und Sumpfvögel oder Raubvögel, unter
denen der Kondor der bedeutendste ist. Ant Westab
hang der Anden begegnen wir den bekannten Tier
formen der neotropischen Region: Gürteltier, Punta
und Onze, Nabelschwein, Aasgeier und Papagei.
Weit reicher aber ist dieses charakteristisch südamerikanische Tierleben in den Urwäldern des östlichen P.
Hier finden sich typische Affen, Flederntäuse, beson
ders die Gattung Phyllostoma, von den Nagern das
Aguti, eine kleine Bauntntaus und die Stachelratte,
vott den Zahnlosen das Gürteltier, Faultier und der
Ameisenbär, von den Raubtieren Jaguar, Ozelot,
Tigerkatze, Hyrare, Grison, Puma, Eyra, Uaguarundi, Tapir, Nabelschwein, Hirscharten, Beutelratte.
Die Vögel sind außerordentlich zahlreich an Arten
und Individuen. Hervorzuheben sind Schmuckvögel,
Töpfervögel, Trogoniden, Papageien, Kolibris, Raub
vögel, Eulen, Waldtauben, Sumpf- und Wasserhüh
ner. Von Reptilien sind zu nennen Kaiman, Schild
kröten, Schlangen, darunter die giftigen Bothrops^Irten und die Klapperschlange; unter den Amphibien

9
9

0,2
3
5
5

4559550

Danach beträgt die durchschnittliche Volksdichte nur
2,6 auf 1 qkm, in Cajamarca 14, in Ancachs und
Lambayeque 10, in Huancavelica, Libertad und Lima
je 9, aber in Loreto nur 0,2 auf 1 qkm. Auf die In
dianer kommen 62, die Mestizen 22,4, die Weißen 12,
auf Mulatten und Neger 2 sowie auf Asiaten (beson
ders Chinesen, seit 1898 auch Japaner) 1,6 Proz.
Die Einwanderung aus Europa ist gering. Eine
deutsche Kolonie besteht in Pozuzu (s. d.).
Die Indianer treten am stärksten in der Puna
und der Sierra hervor. Man unterscheidet Küsten
indianer und Gebirgsindianer. Sie sind im allge
meinen mittelgroß, schlank und mehr zäh als kräftig.
Eine bestimmte Nationalphysiognomie läßt sich bei
ihnen nicht auffinden. Sie werden in der Regel sehralt, wenn nicht übermäßiger Genuß von Branntwein
ihr Leben abkürzt. Die gesamte einheimische Bevölke
rung Perus gehört (mit Ausnahme der wilden und
wenig bekannten Indianer in den Ebenen des Ostens)
der sogen, andoperuanischen Rasse an und zerfällt in
zwei Hauptvölkerschaften: die Ketschua oder Inkaindianer und die Aymara. Zu den erstem ge
hören alle Indianer von der Nordgrenze Perus süd
wärts bis in die Departements Cuzeo, Puno und
Arequipa, wo sie mit den Ahmara zusammenstoßen,
die im S. vorherrschen. Die Mestizen (Mischlinge
von Weißen und Indianern) stehen ihrem physischen
Charakter nach unter den Indianern. Die Weißen
leben vorzugsweise in den größern Städten, nament
lich an der Küste; die Neger und ihre Mischlinge
beschränken sich fast einzig auf die tropische Küsten
region. Chinesen sind besonders als Arbeiter in
den Guanogruben und Zuckerfabriken tätig. Vgl.
Tafel »Amerikanische Völker II«, Fig. 8 u. 9.
An intellektueller Bildung steht P. wohl über den
meistert übrigen Staaten Südamerikas, an morali
scher Bildung dagegen weit unter ihnen, eine Folge
der Eroberungs- und Zivilisationsart des Landes so
wie der volkswirtschaftlichen Entwickelung zur spani
schen Zeit. Dazu zogen die reichen Goldminen eine

Peru (Bildungszustand, Landwirtschaft, Bergbau).
Menge Abenteurer ins Land, infolgedessen der Land
bau vernachlässigt und die einheimische Bevölkerung
durch Zwangsarbeit in den Minen demoralisiert und
aufgerieben wurde. So erhielt P. den entschiedenen
Charakter einer Bergwerkskolonie, u. Ausschweifung,
Verschwendung, Spielwut, Prozeßsucht, Unlust zu
anhaltender, regelmäßiger Arbeit wurden die Natio
nallaster der Peruaner. Der Indianer, vor der Zeit
der spanischen Eroberung lebensfrischer und heiterer,
wie schon die Schätze seiner dramatischen und lyrischen
Poesie zeigen, ist jetzt ungemein finster, verschlossen,
ungesellig, zanksüchtig, träge und von Haß gegen die
Weißen erfüllt; noch ungünstiger lauten die Urteile
über die Mestizen. Die peruanischen Kreolen (Nachkommen von Spaniern) besitzen eine gewisse feine
äußere Bildung, sind aber ebenfalls träge und ent
nervt und stehen meist unter der Herrschaft ihrer durch
lebhaften Geist ausgezeichneten Frauen. Durch grö
ßere Energie zeichnen sich die Neger und ihre Misch
linge aus. Zu den Nationalvergnügungen der Perua
ner gehören vorzugsweise Hahnenkämpfe und Stier
gefechte; der Genuß von Branntwein ist allgemein,
auch unter den Frauen, verbreitet. Die allein durch
die Verfassung anerkannte Religion ist die katho
lische, doch wird die Ausübung andrer Kulte wenig
stens in den größern Städten geduldet. Auf je 1000
Einw. kommen 900 Christen (882 Katholiken, 2
Protestanten, 16 andre) und 100 Nichtchristen. Die
Republik zerfällt in ein Erzbistum (Lima, seit 1541)
und 7 Bistümer: Chachapoyas, Trujillo, Ayacucho,
Cuzco, Arequipa, Huanueo und Puno (die beiden
letztern erst 1861 gegründet). Das Patronat über
die Kirche übt der Präsident der Republik aus,
dessen Zustinnnung auch die päpstlichen Bullen und
Breven bedürfen. Die vor der Emanzipation sehr
reiche Kirche hat mehr und mehr ihren Einfluß
auf das Volk verloren. Die einst sehr zahlreichen
Klöster sind fast sämtlich aufgehoben, die ehemals so
Wichtigen Missionen (Jesuiten und Franziskaner)
unter den Indianern bestehen längst nicht mehr. An
Wohltätigkeitsanstalten besitzt P. nur 36 Hospitäler.
Das fast ganz in den Händen der Geistlichen liegende
Unterrichtswesen ist sehr mangelhaft, obschon der
Schulbesuch obligatorisch sein soll und die von den
Gemeinden unterhaltenen Schüler: frei sind. Von
höhern Bildungsanstalten sind die Universität in
Stute (die älteste in Amerika), dann die fünf »kleinen
Universitäten« zu Trujillo, Ayacucho, Cuzco, Puno,
Arequipa und zwei Gewerbeschulen zu nennen. Für
die Bildung der Geistlichen sorgen geistliche Semi
nare in den Hauptstädten der Diözesen. Von größern Instituten für Wissenschaft und Kunst ist nur
die Bergbau- und Ingenieurschule, von größern Bi
bliotheken nur die in Luna zu nennen.
Erwerbszweige.

Von der Gesamtoberfläche ist mindestens die Hälfte
Waldland (Montana), nur 360,000 qkm sind Acker
land. Zur Zeit der Inka stand der Ackerbau in hoher
Blüte, durch künstliche Bewässerung wurde die dürre
Küstengegend nutzbar gemacht. Unter der spanischen
Herrschaft, die nur auf Ausbeutung der reichen Mi
neralschätze bedacht war, wurde der Landbau ver
nachlässigt, ja teilweise verboten, auch heute geht er
infolge des ausländischen Wettbewerbs eher zurück.
Die Küstenregion, die auf künstliche Bewässerung an
gewiesen ist, erzeugt namentlich Zuckerrohr (in: Wach
sen), Reis (im Niedergang), Wein (vornehuüich zur
Branntweinbereitung), in der höher gelegenen wohl
bewässerten Montana baut man Zuckerrohr, Kaffee,
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Kakao, Baumwolle, Reis, Mais, Tabak, Indigo,
Koka, Vanille, Maniok u. a., in der Sierra alle Ge
treidearten, Luzerrte, Kartoffeln (die hier ihre Heimat
haben) und auf den kalten Hochebenen, wo Weizen
und Mais nicht mehr fortkoutmen, Quinoa (Chenopodium quinoa). Doch ist infolge des Mangels an
Verkehrswegen selbst die Küstenregion für die Ernäh
rung auf überseeische Zufuhren angewiesen. Die
Viehzucht richtet sich vornehmlich auf die Zucht der
einheimischen Auchenien (Lama und Alpaka) und auf
Schafzucht, die sich jedoch auf das Hochland beschrän
ken. Das Lama, das vollkommen gezähmt ist, wäh
rend das Alpaka in halbwildem Zustand lebt, wird
am meisten in den Südprovinzen Puno, Cuzco und
Ayacucho gezüchtet; es dient besonders zun: Waren
transport. Der Hauptnutzen des Alpaka besteht in
seiner Wolle. Aus der Wolle der Vicuna werden
feine Gewebe und dauerhafte Hüte verfertigt. Die
Schafe liefern gute Wolle, die meist in: Gebirge selbst
zu einen: groben Zeug (bayeta) verarbeitet wird.
Rindviehzucht wird nur im kleinen, namentlich zur
Gewinnung von Butter und Käse, betrieben; die
Pferdezucht ist unbedeutend. Der Wald enthält viele
wertvolle Handelsprodukte; obenan steht die Fieber
rinde. Man unterscheidet zwei Hauptregionen edler
Cinchonen: die Huanucoregion (mit acht Spezies und
Spielarten, seit 1778 ausgebeutet) am Abfall der An
den in der Provinz Huanuco, welche die »rote Rinde«
liefert, und die Calisayaregion in der Provinz Carabaya, welche die »gelbeRinde« erzeugt. Sonst komrnt
nur noch Sassaparille in größerer Menge in den Han
del. Indianer sammeln Kräuter, Balsame (Peru-,
Tolu- und Kopaivabalsan:) und wohlriechende Harze
ein, die sie in: Lande selbst verkaufen. Eine steigende
Bedeutung gewinnt die Ausfuhr von Gummi (1898
für 2,751,901 Soles).
Bergbau wurde schon in den ältesten Zeiten be
trieben und ist neuerdings in starke::: Aufschwung be
griffen; man schätzt die gesamte Edelmetallproduktion
bis Ende 1875 auf 31,220,000 kg Silber u. 163,550 kg
Gold in: Gesamtwert von 6076 Mill. Mk. Doch ge
hören die Bergwerke, die unter spanischer Herrschaft
den größten Ertrag lieferten, insbes. das berühmte
Revier von Potosi, seit 1778 zu Bolivia. Die reich
sten Silbergruben Perus sind die bei Cerro de Paseo,
andre werden bei Puno, Huantajaya, Hualguahoe
u. a. O. ausgebeutet. Die Erze werden auswärts
verhüttet; 1898 wurden für 9,481,213 Soles Erze
ausgeführt. Fast alle Strönte führen Gold, das auch
in: Quarzgestein gefunden wird; die reichsten Fund
stätten sind bei Huaylas und Tarma, in den Quellflüssen des Rio Puru, doch ist die Ausbeute nicht
n:ehr so groß wie früher. Quecksilber findet sich bei
Huancavelica an: Ucayali und bei Chonta, silberhal
tige Kupfererze bei Recuay und Guaraz, Wismut bei
Mororoca, Steinkohle findet n:an bei Huallanca,
Cerro de Pasco u. a.; auch Blei und Eisen sind vor
handen, werden aber kaun: abgebaut. Mächtige
Asphalt- und Petroleumlager hat man in neuester
Zeit in: nördlichen Küstenstrich auszubeuten begon
nen; 1892 lieferten 49 Brunnen 500,000 Fässer
Rohöl. Seitden: englische Gesellschaften den Betrieb
der Minen in die Hand genonunen haben, nimmt die
Bergwerksindustrie einen neuen Aufschwung, so daß
man 1891 wieder 4187 Gruben zählte, von denen 427
Gold, 2641 Silber, 46 Gold und Silber, 28 Kupfer,
20 Quecksilber, 278 Kohle und 613 Petroleum lieferten.
Von den: reichlich vorhandenen Salz (namentlich am
Rio Huallaga) wird auch zur Ausfuhr gewonnen;
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ebenso Salpeter (bei Tarma). Seine ergiebigsten
Salpeterlager hat P. ebenso wie die Guanoinseln (die
übrigens teilweise abgebaut sind) an Chile verloren.
Doch kommt auch auf dem Festland (Jndependenciabai) Guano vor.

Die Industrie ist noch nicht von großer Bedeu
tung, doch sind in neuester Zeit, besonders in der
Hauptstadt Lima, 2 Fabriken für Baumwoll- und 3
für Wollgewebe, für Möbel, Stiefel, Schwefelhölzer,
Strumpfwaren, Instrumente, Seifensiedereien und
Kerzenfabriken sowie Brauereien und Kokainfabriken
entstanden. Die Indianer lieferten von jeher schöne
und feine Gewebe (besonders in Tarma und Um
gegend) sowie hübsche Geflechte aus Palmenfasern,
Hüte und Zigarrentäschchen, desgleichen Gold- und
Silberarbeiten und Leder. Der Handel leidet unter
dem Mangel gebahnter Straßen, wodurch der Verkehr
zwischen den Seehäfen und dem bevölkertsten Teile
des Landes, der Sierra, außerordentlich erschwert
wurde. Man beschloß daher 1868, nachdem bereits
die kleinen Bahnen Lima-Callao (1851), Lima-Chorillos (1859) und Arica-Tacna (1854) gebaut wor
den waren, ein Ei send ahn syst em in großartigem
Stil herzustellen, das vor: 15 Hafenstädten ausgehen
sollte. P. hat (1904) 1907 km Eisenbahnen, darunter
die beiden kühnen Andenbahnen von Mollendo nach
Puno am Titicacasee und nordwärts nach Sicuani
und die Linie Callao-Lima-Oroha, die höchste Eisen
bahn der Erde. Auf dem Titicacasee und den Neben
flüssen des Amazonenstroms hat sich ein lebhafter
Dampferverkehr entwickelt. Ebenso wichtig ist der
Amazonenstrom. Für Hebung des Handels ist durch
Hafenbauten in Callao, Mollendo, Jquique, CerroAzul und bei Huaman gesorgt worden. Callao ist
der bei weitem wichtigste Hafen der Republik. Der
Handel hatte 1904 einen Gesamtwert von 8,364,642
Pfd. Sterl., davon Einfuhr 4,298,003, Ausfuhr
4,066,639 Pfd. Sterl. Die wichtigsten Ausfuhrgegen
stände sind Zucker, Mineralien, Baumwolle, Wolle
und Kautschuk. Eingeführt werden namentlich Baum
woll- und Seidenwaren, feine Kurzwaren, Maschinen,
Eisen, Papier, Seife, Bier, Lederwaren, Streichhölzer,
von Deutschland insbes. Eisenwaren, Tuch, Gewebe,
Leinen, Kleidungsstücke, Spirituosen. Die peruani
schen Häfen haben Dampferverbindung mit Liver
pool, Southampton, Havre, St. Nazaire, Hamburg
(Kosmoslinie), den Zwischenhäfen Bordeaux, San
tander, Lissabon rc. sowie mit den Häfen der pazifi
schen Küste. Die Handelsflotte Perus bestand 1902
aus 60 Schiffen von 27,382 Ton. Der Schiffsver
kehr betrug in Callao 1901: 2979 Schiffe von
1,534,943 T. Die Post beförderte 1902 durch 369
Ämter 11,666,799 Briefpostsendungen. Die Telegra
phenlinien hatten 1903 eine Länge von 5327 km. Die
Häfen Callao, Chorillos, Mollendo, Arica, Jquique
sind mit dem die Küste bis Valparaiso begleitenden sub
marinen Kabel verbunden. — Obgleich die metrischen
Maße und Gewichte schon 1860 eingeführt wurden,
bedient man sich außerhalb der Zollämter meistens
altspanischer. 1 Vara — 0,847 m, 1 Arroba Wein
— 30,46 Sit. Der Quintal zu 4 Arrobas von 25
Libras — 46,014 kg wird — IOIV2 englische Pfund
oder 46,04 kg gerechnet; die Fanega Getreide wiegt
62—64,5 kg, die Carga Reis 15 Arrobas. Im
Münzwesen wurde 1863 das Frankensystem an
genommen : der Sol von 10 Dineros zu 10 Centavos
25 g schwer mit 9Ao Silber — 4,05 Mk. der Taler
währung. Das Gesetz vom 13. Dez. 1901 brachte reine
Goldwährung. Münzeinheit ist die libra peruana von

7,988 g mit1V12 Feingehalt bei 2 Tausendteilen To
leranz an Feinheit und 1,6 an Gewicht — 10 Soles
oder 20,429 Mk.; ihr steht der Sovereign völlig gleich.
Banknoten laufen nicht um.
Staatliche Verhältnisse.

Nach der Verfassung vom 18. Okt. 1856, revidiert
25. Nov. 1860, werden der Präsident und zwei Vize
präsidenten auf vierJahre vonl gesamtenVolk gewählt.
Die Volksvertretung besteht aus einem Senat von 48
(je ein Mitglied für 1—3 Provinzen) und einer De
putiertenkammer aus 108 (eins für jede Provinz oder
für je 15—30,000 Einw.) departementsweise indirekt
auf sechs Jahre gewählten Mitgliedern, die alle zwei
Jahre zu einem Drittel erneuert werden. Wahl
berechtigt ist jeder peruanische Bürger, der verheiratet
oder Meister eines Handwerks ist oder ein Grundstück
besitzt, der Steuern zahlt oder über 21 Jahre alt ist
und lesen und schreiben kann. Wählbar zum Senat
ist jeder 35 Jahre alte Peruaner von Geburt, der ein
Einkommen von 800 Soles hat oder Lehrer einer
Wissenschaft ist, zur Deputiertenkammer jeder 25 Jahre
alte Peruaner von Geburt, der 400 Soles jährliche
Einnahme hat oder Lehrer irgend einer Wissenschaft
ist. Für Zwecke der innern Verwaltung zerfällt P.
in 2 Provinzen und 17 Departements, letztere wieder
in Provinzen und Distrikte. Die Departements werden
durch Präfekten verwaltet, die Provinzen durch Sub
präfekten, die Distrikte durch Gouverneure. Die Justiz
wird durch einen höchsten Gerichtshof (in Lima), Ober
gerichte in Lima, Arequipa, Cuzco, Puno, Ayacucho,
Truxillo, Cajamarca, Huaraz und Piuru, Richter
erster Instanz in jeder Provinz und Friedensrichter
in jedem Ort verwaltet. Für die Ziviljustiz und das
Prozeßverfahren gilt das dem französischen »Code«
nachgebildete Gesetzbuch von 1852, für die Kriminaljustiz gelten seit 1863 das Strafgesetzbuch und die
Strafprozeßordnung vom 23. Sept. 1862.
DieFinanzen haben sich infolgedes unglücklichen
Krieges mit Chile und des daraus folgenden Verlustes
der Guanoinseln ungemein verschlimmert. Die Ein
nahmen waren für 1905 auf 2,346,273, die Ausgaben
auf 2,351,762 Pfd. Sterl. veranschlagt. Die äußere
Schuld aus den Anleihen von 1869,1870 und 1872 im
Betrag von 32 Mill. Pfd. Sterl. ohne Zinsen ist durch
ein Übereinkomulen mit den Bondsbesitzern getilgt
worden, indem den letztern dafür sämtliche dem Staat
gehörige Eisenbahnen, Guanolager, Bergwerke rc. zur
Ausnutzung überwiesen wurden. Die innere Schuld
betrug im Juni 1905: 3,137,000 Pfd. Sterl.
Heerwesen. Schon 1872 bestimmte das Wehr
gesetz, daß jeder Peruaner mit dem 21. Lebens
jahr verpflichtet sein sollte, 5 Jahre (3 in der Linie,
2 in der Reserve) zu dienen, aber 1898 wurde ein
neues Wehrgesetz eingeführt, das die Wehrpflicht für
jeden männlichen Bewohner des Staatsgebiets vom
19.—50. Lebensjahr, jedoch mit Loskauf, festsetzt. Die
Friedens st ärke beträgt 6 Bataillone Infanterie zu
306 Mann in 4 Kompanien, 6 Eskadrons Kavallerie
zu 125 Mann, 1 Regiment Artillerie in 2 Abteilungen
zu je 3 Batterien zu 6 Geschützen, 1 Sappeurabteilung
und 4 Garnisonkompanien. Die Kriegsstärke ist
nicht bekannt. Die Streitkräfte des Landes bestehen
aus dem stehenden Heere (Dienstzeit 3 Jahre bei der
Infanterie, 4 bei der Kavallerie), der 1. Reserve (bis
zum 30. Lebensjahre), der 2. Reserve (vom 30.-35.
Lebensjahre) und der Nationalgarde (bis zum 50.
Lebensjahre), der auch die ausgelosten überzähligen
zugewiesen werden. Befreiungen und Vergünstigun
gen aus Berufs- und Familienrücksichten sind vor

Peru (Wappen rc.; Geschichte).

633

gesehen. Hilfsdienstzweige sind: Intendantur, Kriegs tonischen und bildnerischen Denkmalen; noch früher
arsenal, Direktion des Sanitätswesens, Militär vielleicht die Kulturepoche, der die eigenartige Kera
gerichtshof, oberster Kriegsrat. Ein General st ab mik von Catamarca ihren Ursprung verdankt (s. Ta
der Armee ist laut Gesetz vom 14. Juni 1904 gebildet fel »Amerikanische Altertümer III«, Fig. 1—4). Die
worden. Er zerfällt in vier Sektionen (Organisation älteste Überlieferung läßt im Gebiete des heutigen P.
und Ausbildung, technische und statistische Studien, drei Völkergruppen erkennen: an der Küste und in
Taktik, Geographie und Topographie). Die Ausbil den Vorbergen die Chimuvölker, deren Hauptheilig
dung für den Generalstabsdienst findet in der Hähern tum in Pachakamak stand; in den Kordillerentälern
Kriegsschule zu Lima statt, Offizier-und Unteroffizier die Keschua, in mehrere Staaten zersplittert, unter
anwärter bildet eine Militärschule aus, deren Direktor denen der von Huanuco besonders umfangreiche Spu
auch die Schießschule untersteht. Die Flotte Perus ren hinterlassen hat, und um das Seenplateau von
ging zum größten Teil im Kriege mit Chile verloren Tiahuanaco die Aymara, die wohl die Nachkommen
und besteht heute nur noch aus einem Kreuzer mit 2 eines frühern Kulturvolkes vorstellen. Zu dem letzGeschützen, 2 andern Dampfern, einem Schulschiff tern Stamme scheinen die Inka (s. d.) gehört zu
und 6 kleinen Raddampfern. Das Wappen Perus haben, die ihre Herrschaft allmählich von Quito bis
ist ein in drei Felder geteilter Schild. Das rechte der zum Rio Maule und von der Küste bis an die Ost
beiden obern Felder enthält eine nach einwärts ge hänge der Kordillere ausgedehnt haben. Die Spanier
richtete Vicuna auf blauem Grunde, das linke einen entdeckten P. unter Pizarro (s. d.) 1531 und er
Chinarindenbaum auf silbernem, das untere ein gol oberten das durch den Bruderkrieg zwischen Huascar
denes Füllhorn auf rotem Grunde (s. Tafel »Wap und Atahualpa zerrüttete Land in kürzester Zeit und
pen III«, Fig. 17). Die Flagge (s. Tafel »Flag- mit unglaublich geringen Hilfskräften. Allerdings
genl«) besteht aus drei vertikalen Streifen, die äußern war deshalb zunächst auch die Unterwerfung der Einrot, der nrittlere weiß (bei Kriegsschiffen mit dem gebornen mehr nur eine scheinbare, und ihre ErWappen). Landeshauptstadt ist Lima.
yebungsversuche wurden durch die Zwistigkeiten unter
^Geographisch-statistische Literatur.! Vgl. außer den Eroberern außerordentlich begünstigt. Abgegrenzt
den Reisewerken von Poppig (1835), I. I. v. Tschudi wurde das Gebiet der spanischen Provinz P. zuerst
(s. d.), C. R. Markham (1856 u. 1862), Hill (1860), nach Süden, indem Karl V. dem Diego de Almagro
E. Grandidier (1861), Hutchinson (1874), Duffield (s. d.) das Gebiet von Chile zusprach. Nach Osten und
(1877), Wiener (1880) u. a.: M. F. Paz Soldan, Norden sind die Grenzen erst später allmählich fest
Geografia del P. (1862; franz. Ausg., Par. 1863) gestellt worden. Nachdem P. von 1537—48 fast un
und Diccionario geogräfico - estadistico del P. unterbrochen Schauplatz der Kämpfe gewesen war,
(Linra 1877); A. Raimondi, El P. (das. 1874, in denen sich die Anhänger der Pizarros und Alma
3 Bde.) und El P., estudios mineralogicos, etc. gros befehdeten, stellte endlich der Lic. Pedro de la
(das. 1890—1902, 4 Bde.); Squier, Observations Gasca geordnete Zustände her.
on the geography and archaeology of P. (NewDork
Seit 1542 bildete P. ein spanisches Vizekönig
1870) und P.,Reise- und Forschungserlebnisse (deutsch, tum mit der Hauptstadt Lima, zu dem noch Chile,
Leipz. 1883); Carreh, Le Perou (Par. 1875); Paraguay, Buenos Aires und Tierra Firme geschla
Markham, Peru (Lond. 1880); Lemohne, Co- gen wurden; erst 1739 wurde die Tierra Firme nebst
lombia e P. (Tur. 1880); Cole, The Peruvians at Quito als eine besondere Statthalterschaft unter dem
hörne (Lond. 1884); Guillaume, The Amazon Namen Neugranada und 1776 Buenos Aires als
provinces of P. forEuropean emigrants (tos. 1888); ein eignes Vizekönigtum Rio de la Plata von P.
Udiaquez, Le Perou en 1889 (Havre 1890); Mid getrennt. Der Vizekönig und der höchste Gerichtshof
dendorf, P., Beobachtungen und Studien über das (Audiencia) residierten in Lima. Die Einkünfte waren
Land und seine Bewohner (Berl. 1893—95, 3 Bde.) bedeutend, besonders seitdem die reichen Silberminen
und Die einheimischen Sprachen Perus (Leipz. 1890 des Cerro de Potosi 1547 entdeckt worden waren, und
bis 1892, 6 Bde.); Haenke, Descripcion del P. dank den unvergleichlichen Kulturarbeiten der Inka
(Lima 1901); Wieße, Lecciones de geografia del erhielt sich auch der Ackerbau auf einer gewissen Höhe.
P. (das. 1902); Hrgginson, Mines and mining Der Handel wurde zwar dadurch beeinträchtigt, daß
in P. (das. 1903); Laos, A handbook of P. for er unweigerlich seinen Weg über Portobelo und Pa
Investors and immigrants (Baltimore 1903); A. nama nehmen mußte, warf aber denen, die sich damit
Plane, A travers l’Amerique äquatoriale: Le befaßten, durch den Überfluß an edlen Metallen, der
Perou (Par. 1903); Dawson, The South Ameri in P. herrschte, reichen Gewinn ab. Auch hier, wie in
can republics, 2. Teil (New Pork 1904). Karten: von Mexiko, brachte es die bevorzugte Stellung des Lan
Raimondi, 1:500,000 (Lima u. Par., seit 1889), des mit sich, daß die vom Auslande geschürte Unab
E. Higginson (nebst Text, Southampton 1903); hängigkeitsbewegung nur langsam Fuß faßte. Von
»Atlas del P., politico, minero, agricol, industrial P. aus wurden 1809 Neugranada und 1813 Chile
y comercial« (Lond. 1903).
zurückerobert, und Argentinien fühlte sich nicht sicher,
Geschichte.
so lange noch die spanische Herrschaft in P. bestand.
Das Hochland von P. war der Sitz einer hochent Nachdem der argentinische General San Martin der
wickelten einheimischen Kultur, doch läßt es sich, da Revolution in Chile zum Siege verholfen hatte, lan
die Peruaner keine Schrift besaßen, nicht ermitteln, deten die verbündeten Argentinier und Chilenen 8.
wie weit dieselbe in die Vergangenheit zurückreicht. Sept. 1820 in Pisco, südlich von Callao. Unter dem
Jedenfalls sind dem Reiche der Inka, das bei der chilenischen General Arenales drangen sie tut Oktober
Entdeckung Amerikas gegen 300 Jahre alt sein mochte, in das Innere vor, besiegten 6. Dez. bei Pasco die
andre Kulturepochen vorausgegangen, von denen Spanier unter O'Reillh und setzten sich in den Besitz
nur geringe Spuren auf uns gekommen sind; so eine der Gebirgsprovinzen östlich von Lima. Die Masse
Periode des Steinkultus, deren Reste am Titicacasee der Bevölkerung verhielt sich allerdings zunächst voll
und in der Gegend von Kuzko angetroffen wurden, kommen teilnahmlos, doch gelang es San Martin,
die Kulturepoche von Tiahuanaco mit ihren architek den Vizekönig Laserna zur Räumung von Lima zu
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nötigen, worauf 28. Juli 1821 die Unabhängig
keit Perus proklamiert und 3. Aug. San Martin
zum Protektor der neuert Republik erwählt wurde.
Trotzdem waren in P. die Anhänger des alten Regimes
noch immer in der Mehrheit. Daher suchte San Martin
eine Stütze für die neugeschaffene Republik durch den
Anschluß an Columbia. Er erkannte aber bald, daß
der ungemessene Ehrgeiz Bolivars zunächst für eine
wirkliche republikanische Freiheit keinen Raum ließ,
und zog sich, um Zwistigkeiten zu vermeiden, in das
Privatleben zurück. Damit fiel P. noch einmal an die
Realisten, und wurde erst durch Sucres Sieg bei
Ayacucho 9. Dez. 1824 endgültig befreit. Nur Callao
blieb bis 22. Jan. 1826 im Besitz der Spanier. Ober
peru erklärte 6. Aug. 1825 seine Unabhängigkeit und
konstituierte sich unter dem Namen Bolivin als be
sondere Republik. Bolivar strebte danach, P. wie Bo
livia mit Kolumbien zu eurem Staate zu vereinigen
und oktroyierte P. 9. Dez. 1826 eine antidemokra
tische Verfassung. Doch empörte sich P. dagegen,
wählte Lanmr an Stelle Bolivars zunr Präsidenten
und begann 1829 mit einem Einfall in Ecuador den
Krieg gegen den Befreier, der nach dessen Tode mit
der Anerkennung der Selbständigkeit Perus endete.
Seit seiner Losreißung von Spanien bot die Ge
schichte Perus das Bild immer steigender Anarchie,
unzähliger Erhebungen ehrgeiziger Offiziere, schnell
beendeter und meist nicht blutiger, aber fast jährlich
wiederholter Bürgerkriege, moralischer Verwilderung
und Verarmung. Der Präsident Lamar war 1829
durch Gamarra, dieser 1833 durch General Orbegoso
gestürzt worden, gegen den aber schon 1835 eine'Revolution unter Salaverry ausbrach. Orbegoso rief
die Hilfe Bolivias an, dessen Präsident Santa Cruz
1836 P. mit Bolivia zu einer Confederacion BoliviPeruana vereinigen und in ihr eine Diktatur aufrich
ten wollte. Darauf erklärten ihn: Chile und Argenti
nien 1837 den Krieg und setzten 1839 Gamarra wieder
als Präsident von P. ein. Nach nrehrjährigen Kämpfen zwischen Föderalisten und Zentralisten riß 1845
der General Ramon Castilla, ein Mestize, die Gewaltt an sich und verschaffte den: Freistaat sechs Jahre
Ruhe. Regulierung des Finanzwesens, bessere Orga
nisation der Armee, Vermehrung der Marine, Anlage
einer Eisenbahn von Lima nach Callao, Förderung
der Industrie und Eröffnung neuer Hilfsquellen
waren die Hauptresultate seiner Regierung, und bei
seinem Rücktritt (20. März 1851) ging die ausübende
Gewalt zuut erstenmal an den gesetzlich gewählten
Nachfolger, den General Echeniqüe, über. Aber die
von diesem angeordnete Herabsetzung des Zinsfußes
der Nationalschuld rief 1853 große Mißstimmung her
vor, und als sich auch Castilla 1854 den Aufständi
schen anschloß, erlangten diese das Übergewicht. Nach
dem Castilla die Truppen Echeniques 5. Jan. 1855
vor Lima geschlagen, wurde er als Staatsoberhaupt
anerkannt. 1858 erließ er eine neue Verfassung, da
diese aber die Ansprüche des katholischen Klerus nicht
befriedigte und dieser mehrfach Aufstände anzettelte,
wurde sie 1860 revidiert, jeder öffentliche Kultus
außer dem römisch-katholischen verboten und das all
gemeine Stimmrecht eingeführt. Unter dem Präsi
denten Pezet (1862) brach ein Konflikt mit Spanien
aus. P. hatte nämlich die von Spanien wegen ge
walttätiger Angriffe auf baskische Kolonisten in Ta
lambo erhobenen Beschwerden und die Erneuerung
alter Schuldforderungen unbeachtet gelassen. Daher
hatte ein spanisches Geschwader 14. April 1864 Besitz
von den Chinchainseln ergriffen. Doch kam 28. Jan.

1865 eine Verständigung zustande. Indes diese Lö
sung befriedigte das künstlich gesteigerte National
gefühl nicht. Der Präfekt von Arequipa, Oberst Prado,
erklärte sich gegen Pezet und rückte 6. Nov. 1865 in
Lima ein, wo'er zum Diktator ausgerufen wurde.
Er schloß 5. Dez. mit Chile zu Lima ein Bündnis,
den: auch Ecuador und Bolivia beitraten, und 14.
Jan. 1866 erklärten die Verbündeten an Spanien den
Krieg. Die spanische Flotte bombardierte zwar Val
paraiso und (2. Mai 1866) Callao, doch litt sie dabei
selbst so stark, daß sie 10. Mai abziehen mußte. Damit war der Krieg tatsächlich zu Ende.
Prado, dessen Ansehen durch diesen Erfolg sehr ge
stiegen war, trug sich mit durchgreifenden Reform
plänen : er wollte die auswärtigen Anleihen mit dem
Ertrag der Guanoinseln tilgen, Religionsfreiheit und
freien Unterricht einführen u. dgl. Aber neue Auf
stände hinderten die Durchführung und nötigten ihn,
1868 nach Chile zu flüchten. Zu seinem Nachfolger
wurde B a l t a gewählt. Unter diesem wurde der Bau
von mehreren größern Eisenbahnlinien begonnen und
der Hafen von Callao erweitert. Zu diesem Behuf
wurden in Europa zwei Anleihen, allerdings unter
wucherischen Bedingungen, aufgenommen und dem
Pariser Haus Dreyfus gegen die Zahlung großer
Vorschüsse der Vertrieb des Guanos übertragen. Die
reichlichen Geldmittel, die hierdurch zur Verfügung
standen, ermöglichten 1868 die Überwindung furcht
barer Naturereignisse: das gelbe Fieber brach aus,
13. Aug. zerstörte ein Erdbeben Arequipa und eine
Sturmflut zahlreiche Küstenplätze. Die Wahl des libe
ralen Zivilisten Pardo (13. Juli 1872) rief 22. Juli
einen Militäraufstand in Lima hervor. Nach dessen
gewaltsaurer Niederwerfung betrieb aber Pardo mit
Energie liberale Reformen, verkleinerte das Heer und
verbesserte das Unterrichtswesen. Inzwischen hatten
die kostspieligen Eisenbahnbauten die Staatskassen er
schöpft, und'die Krisis brach aus. Präsident Prado
stellte die Zinszahlungen für die Anleihen ein und
machte eine Wiederherstellung der Finanzen durch den
verderblichen Krieg mitChile (s.d., S.29)fürimmer
unmöglich. Eifersüchtig aus die Entwickelung der chile
nischen Industrie, die sich die natürlichen Hilfsquellen
von Bolivia und P. zunutze machte, schloß Prado
mit Bolivia ein Schutz - und Trutzbündnis, worauf
Chile 1. April 1879 an Bolivia und P. den Krieg er
klärte. Anfangs errang der Monitor Huascar unter
Kapitän Grau einige Erfolge über die chilenischen
Kriegsschiffe. Aber nachdem er 8. Okt. in die Hände
der Feinde gefallen, landeten die Chilenen in Pisagua
int südlichen P., schlugen das peruanische Landheer
19. Nov. bei Dolores (San Francisco) und nahtnen
Jquique. Nachdem der unfähige Prado nach Pa
nama geflüchtet war, benrächtigte sich P i e r o l a 23.Dez.
der Alleinherrschaft. Aber durch die Niederlage bei
Tacna (27. Mai 1880) und den Fall von Arica (7.
Juni) gingen die südlichen Provinzen verloren, und
tut Januar 1881 wurde die letzte peruanische Armee
durch die Schlachten von Chorillos und Miraflores
vernichtet und Lima von den Chilenen besetzt. Pierola
floh, und es brach nun über P. eine völlige Anarchie
herein, die selbst einen Friedensschluß mit Chile für
längere Zeit unmöglich machte. Da der von einem
Kongreß zu Chorillos im Juli 1881 ernannte Präsi
dent Calderon eine Landabtretung an Chile verwei
gerte, ward er von den Chilenen abgesetzt. Als end
lich General Jglesias 1883 in Cajamarca das Über
gewicht erhielt, knüpften die Chilenen Verhandlungen
mit ihm an, die am 20. Okt. 1883 zum Frieden führten.

Perlt (Insel) — Perücke.
in beut P. die Provinzen Tarapacä für immer, Arica
und Tacna auf zehn Jahre abtrat; eine Nationalver
sammlung genehmigte 1884 den Vertrag, der P. sei
ner einträglichsten Provinzen beraubte. Aber die Eifer
sucht und der Ehrgeiz der politisierenden Generale
waren unvermindert. Jglesias wurde 1885 von Ge
neral Caceres gestürzt, der 1886 zum Präsidenten
gewählt wurde. Ihm folgte 1890 Bermudez, nach
dessen Tode 1894 sich Caceres wieder der Herrschaft
bemächtigte. Bereits 1895 wurde er indes von Pierola gestürzt, der die Präsidentschaft bis 1899 über
nahm. Unter seinem Nachfolger Rom ana kam es
über die endgültige Regelung des Schicksals von Tacna
und Arica zu gereizten Auseinandersetzungen mit
Chile, doch hat P. sich darein ergeben müssen, daß
das Provisorium auf unbestimmte Zeit fortbesteht.
lGefchichtsliteratur.l Vgl. Preseott, History
of the conquest ofP. (deutsch, Leipz. 1848, 2 Bde.);
Desjardins, Le Perou avant la conquete espagnole (Par. 1858); Wiener, Les institutions politiqnes, religieuses, economiques et sociales de
l’empire des Incas (das. 1874); R. Brehm, Das
Jnkareich (Jena 1887); Paz Soldan, Historia de
P. independiente 1819—1827 (Lima 1872—74,
2 Bde.); Markham, A history ofP. (Lond.1892);
Barros-Arana, Histoire de la guerre du Pacifique (Par. 1881, 2 Bde.); Markham, The war
between P. and Chili 1879—1881 (Lond. 1882);
Ahumada Moreno, Guerra del Pacifico (Val
paraiso 1884—86, 2 Bde.); Gutierrez de Sta.
Clara, Historia de las guerras civiles del P., 1544
bis 1548 (Madr. 1904s., 3 Bde.); de Mendiburu,
Diccionario historico-biografico delP. (Callao 1874
bis 1890, 8 Bde.); ferner Tsch ud i und Rio ero,
Antiguedades Peruanas (Wierr 1851); Reiß und
Stübel, Das Totenfeld von Ancon in P. (Berl.
1880—87); DelasCasas,Helas antiguasgentes
delP. (Madr. 1892); Seler,Peruanische Altertümer
(Berl. 1892); Bäßler, Altperuanische Kunst (das.
1903, 4 Bde.), Altperuanische Metallgeräte (das.
1906) und Peruanische Mumien (das. 1906); »Bibliotheca Peruana«, Bibliographie (Santiago de Chile
1896) und die Geschichtskarten beim Artikel »Amerika«
(Bd. 1).
Peru, eine der Gilbertinseln (s. d.).
Peru, 1) Stadt im nordamerikan. Staat Illinois,
am Jllinoisfluß, 10 km unterhalb La Salle, am
Südwestausgang des Illinois- und Michigankanals,
hat eine Zinkhütte, Kohlengruben, Getreide-, Kohlenund Eishandel und (1900) 68 63 Einw. — 2) Hauptort
der Grafschaft Miami im Staat Indiana, Bahnkreu
zung, am Wabash, 110 km nördlich von Indiana
polis, mit Schulen, Sägemühlen, Eisenbahnwerk
stätten, Brauerei, Wollfabrik und (leoo) 8463 Einw.
Peruaner Tee, f. Ilex.
Peruanische Altertümer, s. Amerikanische Al
tertümer, S. 434, und die Geschichtsliteratur zum
Artikel »Peru« (s. oben).
Peruanischer Reis (k l e i n e r R e i s v o n P e r u),
s. Chenopodium.
Peruanische Strömung, s. Stiller Ozean.
Perubalsam (schwarzer indischer Balsam,
San Salvador-Balsam, Baisamum peruvianum nigrum), der in San Salvador zwischen Libertad und Acahuatla der Balsmnküste aus Toluifera
Pereirae ausfließende Balsam, wird auf die Weise
gewonnen, daß man die Rinde des Baumes an be
stimmten Stellen weich klopft (wobei breite Rinden
streifen unverletzt bleiben müssen), nach einigenTagen
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durch Fackelfeuer erhitzt und nach einer weitern mehr
tägigen Frist ablöst; den ausfließenden hellgelben
Balsam fängt man durch angedrückte Zeuglappen auf
und entzieht ihn den letztern durch Kochen mit Wasser
und Ausringen. Ein Baun: liefert 30 Jahre lang
jährlich 2,5 kg P. Der so gewonnene P. ist dunkel
braun, in dünnen Schichten durchscheinend, sirupartig,
riecht angenehm nach Benzoe und Vanille und schmeckt
scharf, kratzend, bitterlich. Das spezifische Gewicht ist
1,14—1,15; er mischt sich mit 1 Teil Alkohol, löst sich
nicht vollständig in Äther, mischt sich klar mit höch
stens 50 Proz. fettem Öl, trocknet nicht an der Luft
und reagiert schwach sauer. Sein Hauptbestandteil ist
das Perubalsamöl (Cinnamei'n), das aus Ben
zoesäurebenzylester besteht, auch Zimtsäurebenzylester, freie Zimtsäure, Vanillin, eine cumarinähnliche
Substanz, Harz rc. enthält. Man benutzt den P. als
Mittel gegen Krätze, Prurigo, Pruritus, Ozäna, Frost
beulen, als Wundheilmittel, besonders bei Riß-und
Quetschwunden, Unterschenkelgeschwüren, und zu
Brustwarzenbalsam, zu Räuchermitteln und Poma
den, auch als Ersatz der Vanille in der Schokoladenfabrikation und zur Bereitung des Chrismas der ka
tholischen Kirche. Die Produktion beträgt jährlich etwa
25,000 kg. Ein weißer P. wird durch Auspressen
der Früchte gewonnen, er riecht nach Vanille und
Steinklee und schmeckt bitter gewürzhaft. Die India
ner benutzten den P. schon vor der spanischen Inva
sion. Nach derselben ging er mit andern Erzeugnissen
zunächst ausschließlich nach Callao und erhielt daher
den Namen P. Päpstliche Bullen aus dem 16. Jahr
hundert verordneten seine Verwendung zum Chrisma
der katholischen Kirche. W e i ß er P., aus den Hülsen
des Baumes gewonnen, kommt nicht in den Handel
Er riecht melilotenartig und setzt beim Stehen kri
stallinisches indifferentes Harz (Myroxokarpin) ab.
Perücke (Perrücke, franz. perruque, ital. parrncca, span, peluca, v.lat. pilus, Haar), Kopfbedeckung
von Haaren, die dem natürlichen Haupthaar mehr
oder weniger ähnlich ist. Der Gebrauch fremder Haare
zur Bedeckung des Kopfes kam schon im Altertum vor.
Könige und Krieger setzten sich Perücken auf, um ehr
furchtgebietender oder furchterregender zu erscheinen,
und diese Absicht liegt auch der P. aus Menschen- oder
Tierhaaren, Pflanzenfasern, Gräsern rc. zugrunde,
die noch heute von unzivilisierten Völkerschaften ge
tragen wird. Bei den Medern, Persern, Lydiern und
Kariern war die P. allgemein, und aus Asien ging
sie nach Griechenland und Rom über, wo namentlich
das goldgelbe Haar der Germanen sehr geschätzt und
zu Perücken verarbeitet wurde. Bei dem wachsenden
Luxus der römischen Kaiserzeit wurde das Tragen von
Perücken unter den Damen allgemein. Sie waren
schnell dem Wechsel der Mode unterworfen, und man
fertigte danach sogar Porträtstatuen und -Büsten mit
abnehmbaren Marmorperücken. Im Mittelalter scheint
die P. unter Ludwig XL in Frankreich wieder auf
gekommen zu sein. Doch ncachte die Kunst, Perücken
zu machen, vor dem 17. Jahrh, wenig Fortschritte.
1620 ward eine zuerst vom Abbe La Riviere getra
gene P. Mode, die so dicht besetzt und lang war, daß
sie 4 kg wog. Erst 1680 erfand ein gewisser Ervais
das Kräuseln, wodurch die Perücken leichter wurden
und voll aussahen, ohne viel Haare zu brauchen. Von
Frankreich verbreiteten sich die Perücken über diemeisten
Länder Europas. Man trug Perücken nicht bloß als
ein Ersatzmittel des mangelnden Kopfhaares, sondern
zur Zierde. Die wunderlichste Ausartung dieses Ge
schmacks waren die von Binette, dem Leibfriseur Lud-
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wigsXIV., um 1670 erfundenen Allongeperücken
(Staatsperücken; s. untenstehende Abbildung und
Tafel »Kostüme III«, Fig. 7). Andre, zum Teil nicht
weniger unnatürliche Arten waren: die Knotenperücken (Karreperücken), deren Hinterhaare in
Knoten geschürzt wurden ;dieHaarbeutelperücken
(Beutelperücken, Sackperücken), bei denen das
IctttQc §mterf)aar in enteilt ^Öetttel etnQe[cf)lo j] ett ivetr,
dieZopfperücken, die hinten in einem offenen oder
zusammengewundenen Zopf oder auch in zwei Zöpfen
endigten; die Stutz-oder Abbeperücken, die im
Nacken kurz abgeschnittenes Haar hatten. Schon 1673
entstand in Paris die
erste Perückenmacher
zunft. Berlin erhielt
eine solche 1716, nach
dem schon etwa 40
, |
Jahre früher, unter
demKurfürstenFriedg MM
rich Wilhelm, die Pe
EEI
rücken Eingang ge
funden hatten u. 1701
von König Friedrich I.
mi
ßPfcu
mit einer Steuer beOE
legt worden waren.
Unter Ludwig XV.
Wi\ip^
von Frankreich kamen
\®
zwar die großen Pe
rücken mehr und mehr
Allongeperücke.
ab und blieben bloß
beint Richterstand noch in Gebrauch; aber statt ihrer
wurden unter der Regentschaft die Perruques ä la
Begence oder a la Cadogan (s. d.) eingeführt, die
erst gegen Ende des 18. Jahrh, durch den Zopf (s. d.)
verdrängt wurden. Seit deut Beginn des 19. Jahrh,
hat die P. ihre Bedeutung als Bestandteil der Tracht
verloren. Man trügt sie nur in den Fällen, wo aus
Eitelkeit der Mangel des natürlichen Haares versteckt
oder deut kahlen Kopf eine vor Erkältung schützende
Decke gegeben werden soll. Je nach Untständen braucht
man entweder Perücken, die den ganzen sonst behaar
ten Teil des Kopfes einhüllen und gleich einer Mütze
aufgesetzt werden (Touren), oder solche, die nur
eine kleine kahle Stelle bedecken und teils (mit Quittenschleint und Hausenblase) aufgeklebt, teils durch
Federn festgehalten werden (halbe Perücken,
Atzeln, Toupets und Platten). Die besten Pe
rücken wurden eine Zeitlang aus Paris bezogen. Doch
kommen jetzt auch die deutschen Friseure ihren fran
zösischen Kollegen in der Anfertigung von Perücken
gleich. Von besonderer Wichtigkeit ist die Perückenmacherei für Bühne, Zirkus, Maskengarderoben
u. dgl. Vgl. Bolz, Der Perückenmacher (Hrsg, vom
Bund Deutscher Barbiere rc.).
Perückenstil nennt man eine Ausartung des Ba
rock- oder Rokokostils.
Perugia (spr. -üdscha), ital. Provinz mit gleichnami
ger Hauptstadt, als Landschaft Umbrien genannt,
grenzt an die Provinzen Pesaro e Urbino, Ancona,
Macerata, Ascoli Piceno, Aquila, Rom, Siena,
Arezzo, umfaßt 9709 qkm (176,3 QM.) mit (i90i)
667,210 Einw. (69 auf 1 qkm), ist größtenteils ge
birgig und zerfällt in die Kreise: Foligno, Orvieto,
P., Rieti, Spoleto, Terni. Vgl. Corbucci, Diario
storico dell’ Umbria etc. (Rom 1899); R. Schnei
der, L’Ombrie (Par. 1905).
Perugia, Hauptstadt der gleichnamigen ital. Pro
vinz (s. oben), 493 m ü. M., auf einer Anhöhe über
deut rechten Ufer des Tibers, an der Eisettbahn Te-

rontola-Foligno, ist von alten Mauern umgeben
und hat 10 Tore, darunter Porta S. Pietro im Früh
renaissancestil (1473). Die frühern Festungsgräben
sind in Spaziergänge umgewandelt und wegen der
schönen Lage, des günstigen Klimas, der Bauwerke
und Kunstschätze wird die Stadt viel von Fremden
besucht. Die hervorragendsten Plätze sind: Piazza
Grimana mit dem besterhaltenen Tore von P. (Arco
di Augusto, teilweise aus etruskischer Zeit, s. Tafel
»Architektur IV«, Fig. 4); der den Dom umgebende
Platz mit der Bronzestatue des Papstes Julius III.
(von Danti 1556) und dem schönen dreimaligen
Springbrunnen (Fönte Maggiore, 1277), mit Skulp
turen von Niccolö und Giovanni Pisano, und die
eine herrliche Aussicht gewährende Piazza Vittorio
Emanuele mit dem Denkmal Viktor Emanuels (1890),
an der Stelle der 1860 geschleiften Zitadelle. Der
Corso Vannucci verbindet den Domplatz mit der
Piazza Vittorio Emanuele. Die bedeutendsten Kirchen
sind: der gotische Dom San Lorenzo (15. Jahrh.),
mit Renaissancestuhlwerk, schönen Grabmälern und
Gemälden; San Domenico, ein gotischer Bau von
1304, mit dem Grabmal Benedikts XL von Giov.
Pisano und dem größten farbigen Glasfenster Ita
liens (1441); die altchristliche Basilika San Pietro
de' Cassinenst (um 1000 erneuert), mit schönemPortal
und Glockenturm, int Innern dreischiffig, mit 18 an
tiken Säulen, schönem Stuhlwerk re.; das Oratorium
San Bernardino, mit zierlicher skulptierter Fassade der
Frührenaissance (1461); Sant' Angelo, ein 16eckiger
Bau, teilweise aus deut 6. Jahrh., im Innern zylin
drisch mit 16 antiken korinthischen Säulen; San Severo, ehemalige Klosterkirche der Kamaldulenser, mit
Freskobild von Raffael (1505). Andre hervorragende
Gebäude sind: das Stadthaus, in italienisch-gotischem
Stil (1281 und 1333), neuerdings stilvoll restauriert,
mit schönem Rundbogenportal an der Hauptfassade;
il Cambio, das ehentalige Handels- und Wechsel
gericht (1452—57), mit berühmtemFreskenzhklus von
Perugino (1500) und schönem Stuhlwerk; das Uni
versitätsgebäude; die Privatpaläste Conestabile und
Baldeschi; die Maestä delle Volte hinter dem Dom,
Rest des einstigen Palazzo del Podestä, jetzt Bischofs
residenz; das Haus des Pietro Perugino, wo der zwölf
jährige Raffael dessen Unterricht genoß. P. zählt (iWi)
20,580 (als Gemeinde 61,385) Einw. Die Industrie
liefert landwirtschaftliche Maschinen, Zündhölzer, Öl,
Teigwaren, Seidenraupeneier und Seide, Schafwollund Baumwollwaren; derHandel hat landwirtschaft
liche Produkte und Vieh zum Gegenstand. Die Stadt
besitzt eine 1320 gestiftete freie Universität mit zwei
Fakultäten, für Rechtskunde und Medizin, nebst einem
pharmazeutischen und einem Tierarzneikursus (1903:
318 Studierende), einer Bibliothek (15,000 Bände),
einemBotanischen Garten und einem meteorologischen
Observatorium. Andre Bildungsanstalten sind: ein
Lyzeum, ein Gymnasium, ein Technisches Institut,
eine Technische Schule, eine Lehrer- und Lehrerinnen
bildungsanstalt, ein Institut für landwirtschaftliche
Untersuchungen, eine Kunstakademie, die Gemälde
sammlung int Stadthaus, die namentlich Werke der
umbrischen Malerschule enthält, eine archäologische
Santmlung in der Universität (mit etruskischen, rö
mischen und mittelalterlichen Werken), ein naturhistorisches Museum,eineKommunalbibliothek(30,000
Bände und 1220 Handschriften des 11.—15. Jahrh.)
und 4 Theater. Außerdem hat P. eine Volksbank,
eine Filiale der Nationalbank, ein altes Leihhaus, ein
Irrenhaus und eine Frauenstrafanstalt. Die Stadt

Perugino — PeruÄc.
besitzt eine Schwefelquelle (San Galgano). Sie ist
der Sitz des Präfekten, eines Bischofs, eines Appellhofs und eines Tribunals. 5 km östlich von P. wurde
1840 eine altetruskische Gräberstätte entdeckt. P. ist
Geburtsort des Malers Pinturicchio und des Zoolo
gen Antinori.
Geschichte. P., im Altertum Perusia, war eine der
Zwölfstüdte Etruriens. 310 v. Chr. wurde es vom
römischen Konsul Q. Fabius nach harter Belagerung
erobert. In dem sogen. Perusinischen Krieg 41—
40 v. Chr.) zog Lucius Antonius, Bruder des Triumvirs M. Antonius, nach seiner Erhebung gegen Oktavian sich hierher zurück und wurde von ihm belagert.
In der Stadt brach eine so furchtbare Hungersnot
aus, daß der »perusinischeHunger« (farnesPerusina)
sprichwörtlich wurde. Nachdem die Stadt kapituliert
hatte, soll Oktavian 300—400 vornehme Perusin er
15. März 40 mit Altar des Cäsar hingerichtet haben.
Die völlig ausgeplünderte und verbrannte Stadt
wurde durch Augustus wieder aufgebaut und erhielt
den Namen Augusta Perusia. 546 ward sie von
dem Gotenkönig Totilas belagert und nach langem
Widerstand erobert. Nachdem sie von Narses wieder
genommen worden war, fiel sie nach 568 in die Ge
walt der Langobarden und teilte nun die Geschicke
des Langobardenreichs, bis sie nach dessen Sturz heilt
Papste überlassen wurde. Im spätern Mittelalter er
freute sich die Stadt, die sich ein bedeutendes Gebiet
unterworfen hatte, selbständiger, bürgerlicher Ver
waltung, die 1378 auch von dem Papst anerkannt
wurde. Am Ende des 14. Jahrh, warf sich das Haus
der Michelotti zum Herrn der Stadt auf, 1416—24
führte Braccio Fortebracci die Negierung, und unter
Paul III. ward P. nach wechselnden Geschicken 1543
dem Papst endgültig unterworfen. Die Stadt, der
1553 Julius III. eine beschränkte Selbstverwaltung
zurückgab, verlor damit ihre politische Bedeutung.
Im Juni 1859 brach hier ein Aufstand zugunsten
eines Anschlusses an Piemont aus, der mit 20. Juni
von päpstlichen Truppen unter Oberst Schmidt blutig
unterdrückt wurde. Ende 1860 fiel die Stadt mit der
ganzen Delegation an Italien. In der Kunstgeschichte
hat P. als Mittelpunkt der umbrischen Malerschule
eine sehr bedeutende Rolle gespielt. Vgl. Bonazzi,
Storia diP. (Perugia 1875—79, 2Bde.); Fabretti,
Cronache della cittä diP. (Turin 1887—88,2 Bde.);
Matarazzo, Chronicles of the city of P. 1492—
1503 (ins Englische übersetzt von E. S. Morgan,
Lond. 1905); Symonds und Gordon, The story
of P. (Lond. 1898); Gallenga, Perugia (kunst
geschichtlich, Bergamo 1905).
Perugino (spr. -dschino), 1) eigentlich Pietro Vanncci, Hauptmeister der umbrischen Malerschule,
Lehrer Rciffaels, geb. 1446 in Cittä della Pieve, gest.
1523 in Castello Fontignano, bildete sich nach Vasari
in Perugia bei Piero heftet Francesca und in Florenz
bei Verrocchio. Von den Fresken, die er 1475 tut
Stadthaus zu Perugia und 1478 in Cerqueto malte,
ist nichts erhalten. Etwa 1482 begann er in Rom
Wandbilder in der Sixtinischen Kapelle, darunter die
durch hohe Würde ausgezeichnete Schlüsselübergabe
an Petrus. Später war er an verschiedenen Orten
tätig (in Perugia, Orvieto, 1494 in Venedig, in Panicale, Assisi, Siena), kehrte aber immer wieder nach
Florenz zurück, wo er seine Werkstatt hatte. Seine
vorzüglichsten Tafelbilder entstanden in der Zeit von
1491—1500: ein Altarbild mit der Taufe des
Christkindes (1491, Villa Albani, Rom), die Bewei
nung Christi (Florenz, Pal. Pitti), thronende Ma-
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hörnten mit Heiligen in den Uffizien (1493), für den
Kommunalpalast in Perugia (1496, jetzt inr Vatikan),
in Santa Maria Nuova zu Fano (1497), in Santa
Maria hefte Grazie vor Sinigaglia, in San Agostino
zu Crernona, Christus mit Ölberg (Florenz, Akade
mie), ein Altarwerk für die Certosa (1499), von dem
sich jetzt Bruchstücke in Paris und London befinden,
und die Himmelfahrt Mariä, für das Kloster Ballombrosa (1500, Florenz, Akademie). 1496 führte er
einen Christus am Kreuz mit Heiligen in herrlicher
Landschaft in Santa Maria Maddalena he’ Pazzi in
Florenz aus, vielleicht seine großartigste Schöpfung,
1500 vollendete er die Ausmalung des Cambio, der
Gerichtshafte der Wechsler in Perugia, in der er re
ligiöse, allegorische und ornamentale Darstellungen
zu einer Gesamtwirkung von hohem Reize verband.
Die berühmte Vermählung Mariä im Museum zu
Caen, nach der Raffael sein Sposalizio gemalt haben
sollte, ist nach Berenson und Williamson ein Werk
Spagnas. Seit 1500 ist im Schaffen Peruginos, der
seine zahlreichen Aufträge nur mit Hilfe von Schü
lern ausführen konnte, ein ständiger Rückgang zu ver
zeichnen. Die religiöse Gefühlsinnigkeit seiner Ge
stalten wird in diesen Spätwerken oft zu unerträg
licher Affektiertheit. 1508 war er wieder im Vatikan
zu Rom beschäftigt, wo er die Deckenmalerei in der
Camera heft’ Jneendio ausführte. Zu nennen sind
noch: der Sieg der Keuschheit über die Begierde (1505)
und der heil. Sebastian (beide im Louvre), Christi Ge
burt, Taufe und Verklärung (in der Pinakothek zu
Perugia) und das Fresko der Geburt Christi für die
Kirche zu Fontignano (jetzt im Victoria and Albertmuseum, London). Bei der Ausführung des letztern
starb P. an der Pest. Vgl. G. C. W i l l i a m s o n, Pietro
Vannucci called P. (Lond. 1900); Broussolle, La
jeunesse du Perugin et les origines de l’ecole ombrienne (Par. 1901).
2) Maler und Kupferstecher, s. Bartoli 3).
Peruguano, s. Guano und Dünger und Dün
gung, S. 279.
Perugummi(Nourtoa!), das Pulver der Wur
zel einer Asphodelus-Art voni Libanon, ist bräunlich,
schwillt in Wasser starkauf und gibt beim Kochen einen
Schleim, der Arabin und Dextrin enthält. Man hat
das P. als Ersatzmittel des Salep und als Klebmittel
zu technischen Zwecken eingeführt. Bassorabin ist
schwach geröstetes P.; es dient als Verdickungsmittel
beim Zeugdruck.
Perün, einer der obersten Götter bei den alten
Slawen, der den Donner regierte und dem litauischen
Perkunas (s. d.) entspricht. Sichere Nachrichten über
P. sind sehr spärlich. Der russische Großfürst Wladi
mir errichtete 980 in Kiew dem P. eine hölzerne Bild
säule mit silbernem Kopf und goldenem Bart, ließ sie
aber acht Jahre später bei seiner Bekehrung zum Chri
stentum in den Dnjepr werfen. Das Wort P. hat sich
in den slawischen Sprachen in einzelnen Redensarten
(Verwünschungen) und ein paar Ableitungen erhalten.
Peruöl, s. Peruskabin.
Perureis (k l e i n e r R e i s v o n P e r u), s. Chenopodium Quinoa auf Tafel »Nahrungspflanzen II«,
Fig. 5, mit Text.
Perurinde, soviel wie Chinarinde.
Perusalpeter, soviel wie Chilisalpeter, s. Sal
petersaures Natron.
Perüschen, s. Papageien, S. 382.
Perusra, Stadt, s. Perugia, S. 637.
Pernsiö (spr.-schitch), Gemeinde im kroatisch-slawon.
Komitat Lika-Krbava, nördlich von Gospic, hat als
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Gemeinde (leoi) 7520 kroatisch-serbische (meist katho
lische und griechisch-oriental.) Einwohner und Ruinen
einer in den Türkenkriegen vielgenannten Burg, die
1685 von den Kaiserlichen zurückerobert wurde. In
der Nähe die schöne Tropfsteingrotte Samo grad.
Perusilber, soviel wie versilbertes Neusilber.
Perusinischer Krieg, s. Perugia, S. 637.
Peruskabrn, Benzoesäurebenzylester, ein dickflüs
siges, in der Kälte erstarrendes und dann bei 20°
schmelzendes Öl, kommt in 25proz. Lösung in Rizi
nusöl als Peruol in den Handel. Dies ist färb- und
geruchlos, wirkt kaum reizend und wird mit 3 Teilen
Rizinusöl gemischt (dann völlig reizlos) gegen Krätze
benutzt.
PeruvianischerBalsum,sovielwiePerubalsam.
Peruviennes, österreichische Bezeichnung für ein
dreischäftiges Köpergewebe aus Streichgarn, gewalkt,
gerauht und geschoren; auch ein buntgemusterter
schwerer Seidenstoff (Droguefc lisere oder lustrine).
Peruwelz (spr. perwe), Stadt in der belg. Provinz
Hennegau, Arrond. Tournai, unweit des Kanals von
Antoing, an den Staatsbahnlinien Blaton-Tournai,
P.-Somain und der Nebenbahn P.-Tournai, hat
Staatsmittelschulen für Knaben und Mädchen, Woll
spinnerei und -Weberei, Strumpfwirkerei, Steinbrüche
und (1905) 9221 Einw.
Peruzzi, 1) Baldassare, ital. Maler und Archi
tekt, geb. 7. März 1481 in Oecajano bei Siena, gest.
6. Jan. 1536 in Rom, kam 1503 nach Rom, wo er
sich in der Malerei nach Raffael, in der Baukunst nach
Bramante und den antiken Denkmälern bildete. Nach
dem er seine Laufbahn als Freskomaler begonnen
(Sibyllen in San Pietro in Montorio und Male
reien im Chor von San Onofrio), erbaute er 1509
bis 1511 die Villa Farnesina (s. d.), in der er auch die
dekorativen Malereien ausführte, von denen die Decken
malerei ein Meisterwerk in der architektonischen Ein
teilung, der Perspektive und der Farbenharmonie ist.
Mit der Farbe verband er gewöhnlich plastische Wir
kungen durch Anwendung von Stuck. Dann führte
er eine Reihe von Fresken aus der altrömischen Ge
schichte im Konservatorenpalast aus, und 1516 malte
er in einer Kapelle in Santa Maria della Pace eine
Madonna mit Heiligen und Stifter, der später eine
Darstellung der Maria im Tempel in derselben Kirche
folgte. Nach Raffaels Tode wurde P. zum Baumeister
der Peterskirche ernannt, ohne daß er jedoch einen
entscheidenden Einfluß auf den Bau ausüben konnte.
Nach der Plünderung Roms (1527) ging er nach
Siena, wo er eine Zeitlang als Baumeister der Nepuplik und Architekt des Domes tätig war. Auch hat er
dort ein Fresko (Kaiser Augustus und die Sibylle
von Tibur) in der Kirche Fontegiusta und ein ParisUrteil in der Villa Belcaro gemalt. Auch in Montepulciano, Bologna und Carpi hat er gebaut. Als
Architekt zeichnete er sich durch edle Formen und rei
zende Perspektivwirkung aus. Sein letztes architek
tonisches Werk in Rom war der Palazzo Massimi alle
Colonne (s. Massimi), den er selbst nicht mehr voll
enden konnte. Er wurde int Pantheon neben Raffael
beigesetzt. Vgl. Weese, B. Peruzzis Anteil an dem
malerischen Schmuck der Villa Farnesina (Leipz.
1894). — Auch sein Sohn Giovanni Sallustio
P. hat sich als Architekt bekannt gemacht.
2) Ubald in o, ital. Staatsmann, aus altem Flo
rentiner Geschlecht, geb. 2. April 1822 in Florenz,
gest. 9. Sept. 1891, studierte in Siena die Rechte, be
suchte die Ecole des mines in Paris und die Berg
akademie in Freiberg und machte sodann während

mehrerer Jahre Reisen. 1848 ernannte ihn das Mini
sterium Guerrazzi-Montanelli zunr ^Bürgermeister
(Gonfaloniere) von Florenz. Als Anhänger der kon
stitutionellen Partei 1850 von der Regierung abgesetzt,
zählte er seitdem zu den gefeiertsten Führern der libe
ralen Patrioten. 1859 war er Mitglied der Ende April
gebildeten provisorischen Regierung, dann Vizepräsi
dent der Konsulta von Toskana und wurde nach der
Annexion Toskanas 1860 Vertreter von Florenz tut
italienischen Parlament. 1861 berief ihn Eavour als
Minister der öffentlichen Arbeiten in das Kabinett,
und diesen Posten behielt P. auch unter Ricasoli bis
Anfang März 1862. Ende d. I. übernahm er das
Ministerium des Innern. Die Septeniberkonvention
1864, die den Sturz des Ministeriums zur Folge
hatte, erregte besonders gegen P. Entrüstung in Turin,
weil man thut vor allen die Verlegung des Sitzes der
Regierung nach Florenz zuschrieb. Seitdenl war er tu
der Kammer Führer der »Toscaner« oder »Liberisten«,
deren Abfall von der ministeriellen Majorität 1876
der Consorteria die Herrschaft entriß. Das Amt eines
Bürgermeisters von Florenz, zu dem er wieder ge
wählt worden war, legte er 1878, als Florenz seine
Zahlungen einstellen mußte, nieder. 1890 wurde er
zum Senator des Königreichs ernannt. Vgl.Piccini
(Jarro), Vita di Ubaldini P. (8. Aust., Flor.1897).
Pervers (lat.), verkehrt, entartet, verderbt; Per
versität, Abwendung vom Normalen, z. B. Perver
sität des Geschmackes: das Verschlingen ekelerregender
Dinge. Perversität des Geschlechtstriebes: die Neigung
zu dessen abnormer Befriedigung (s. Sexualpsycho
logie).
Perversion (lat.), Verdrehung, Verschlimmerung.
Pervestigation (tat.), Durchsuchung, Aufspü
rung.
Pervigilmm (lat.), bei den Römern eine gottes
dienstliche Nachtfeier zu Ehren der Bona Dea, in spä
terer Kaiserzeit auch der Venus. Auf ein solches drei
nächtiges Frühlingsfest bezieht sich ein »P. Veneris«
betitelter lateinischer Hymnus an Venus aus dem 2.
oder 3. Jahrh. n. Chr. (Hrsg, von Riese in der »Anthologia latina«, 2. Aust., Leipz. 1895; von Baehrens
in den »Poetae latini minores«, Bd. 4, das. 1882),
den Bürger in seiner »Nachtfeier der Venus« nach
gebildet hat.
Per vota majöra (tat.), durch Stimmenmehrheit.
Per vulgäta (tat.), nach Anleitung des gemeinen
^Rechtes.
Perwitzky, s. Iltis.
Perwolf, Joseph, tschech. Schriftsteller, geb.
26. Febr. 1841 in Tschimelitz bei Pisek, gest. 2. Jan.
1892 in Warschau, studierte in Prag, wurde 1864
Assistent und Archivar bei der Bibliothek des böhmi
schen Landesmuseums und dann Professor der slawi
schen Philologie und Archäologie an der Universität
in Warschau. P. schrieb gleich gründlich tschechisch,
deutsch und russisch. In seiner Muttersprache schrieb
er außer einer großen Anzahl von Artikeln für das
tschechische Konversationslexikon: »Die slawische Wech
selseitigkeit seit den ältesten Zeiten bis aufDobrovskh«
(1874); »Die Germanisation der baltischen Slawen«
(1876); »Die slawische Regierung unter den Polen«;
»Die slawische Idee in Rußland« (1879); »Polen und
Ruthenen« (1880). Deutsch veröffentlichte er: »Die
slawisch-orientalische Frage« (1878) und die geschicht
liche Skizze »Der österreichische Reichsrat und die Dele
gation« (Wien 1883); russisch: »Zar AlexanderI. und
die Slawen«, »Die österreichischen Slawen in den
Jahren 1800—1850«, »Die Varjagen und die balti
schen Slawen« (1876) u. a. Außerdem veröffentlichte
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er zahlreiche Abhandlungen in wissenschaftlichen Zeit
schriften. Sein Hauptwerk aber ist: »Die Slawen.
Ihre wechselseitigen Beziehungen und Verbindungen«
(russ., Warschau 1886—93, 3 Bde.; der 2. Teil des
3. Bandes aus Perwolfs Nachlaß, Hrsg, von C.J.Grot).
Perzent, soviel wie Prozent.
Perzeptibilität (lat.), die Fähigkeit, Vorstellun
gen mit Bewußtsein in sich zu erzeugen.
Perzeption (lat.), Wahrnehnmng, das bloße Vor
handensein einer Vorstellung int Bewußtsein tut Ge
gensatz zur Apperzeption (s. d.), der aufmerksamen
Erfassung derselben. Auch soviel wie Einnahme,
Einerntung. Perzeptionsquantum, eine einzunehmende (Summe.
Perzipieren (lat.), einnehmen, einernten, in gei
stiger Beziehung: fassen, begreifen; tut juristischen
Sinne: die Früchte einer Sache ziehen (vgl. Früchte).
Pes (lat.), Fuß; P. calcaneus, talus, Hackenfuß;
P. equinus, Pferdefuß, Spitzfuß; P. varus, Klump
fuß. P. valgus, planus, Plattfuß.
Pesa, Kupfernrünze der Deutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft mit dem Reichsadler, 64 P. — 1 Rupie,
1904 durch den Heller des Schutzgebietes ersetzt.
Pesa, rechter, fischreicher Nebenfluß des Mesen im
russ. Gouv. Archangel, ist 430 km lang, aber nur für
kleine Fahrzeuge schiffbar.
Pesach (Pesfach), jüdisches Fest, s. Passah.
Pesacie (franz.), in der Reitkunst die schulgerechte
Bäumung eines Pferdes; das Vorderteil erhebt sich,
während die in den Hanken gebogenen Hinterfüße un
beweglich bleiben (s. Tafel »Reitkunst«, Fig. 7).
Pes ante (ital.), musikal. Vortragsbezeichnung:
schwerfällig, wuchtig, bezieht sich meist nur auf eine
kleine Reihe von Tönen.
Pesäro, Hauptstadt der ital. Provinz Pesaro e
Urbino, an der Mündung der Foglia ins Adriatische
Meer und an der Eisenbahn Bologna-Ancona, ist
mit Wällen umgeben, die teilweise in Anlagen umgewandelt sind, hat fünf Tore, ein Kastell (»Rocchetta«,
von 1474, jetzt Pulvermagazin), einen schönen Haupt
platz, Denkmäler Rossinis, Garibaldis und des Gra
fen Giulio Perticari und mehrere Kirchen, darunter
den Dom San Francesco mit gotischent Portal und
einer Krönung Mariä von Giov. Bellini, die große
Renaissancekirche San Giovanni Battista (1515 be
gonnen) und die Kirche Sant' Agostino mit schönem
gotischen Portal. Unter den übrigen Gebäuden zeich
nen sich aus: der Präfekturpalast, einst Palast der
Herzoge von Urbino (1455 von den Sforza begonnen),
mit imposanter Fassade, das Stadthaus, die Paläste
Baldassini, Bonamini-Pepoli und Machirelli. Über
die Foglia führt eine antike Brücke aus der Zeit Trajans. Die Stadt zählt ü90i) 14,862 (als Gemeinde
25,103) Einw. Die Industrie umfaßt hauptsächlich
Seidenspinnereien, Schwefelraffinerie, Schiffbau, Fa
brikation von Maschinen und Eisengußwaren, Ton
waren, Öl re.; der Handel ist ziemlich lebhaft und ver
treibt vorzugsweise Wein, Ol, Feigen, Trüffeln, Seide,
Leder, Häute, Seife, Käse, Eisen und Blei. Der durch
Erweiterung und Ausntauerung derFogliautündung
hergestellte Hafen ist nur für kleinere Fahrzeuge zu
gänglich und hat einen schönen Leuchtturm. In ihm
sind 1903:493 Schisse von 16,929 Ton eingelaufen.
An Unterrichtsanstalten besitzt P. ein Lyzeum, ein
Gymnasimn, ein Technisches Institut, eine Technische
Schule, ein Musikkonservatorium, ein bischöfliches
Seminar und eine Ackerbauschule, dazu eine öffent
liche Bibliothek (50,000 Bände, 2000 Manuskripte),
einenaturhistorische, eine Altertümer-, eine Majoliken-
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und eine Gemäldesammlung (sämtlich im Stadthaus),
zwei Theater, eine Filiale der Nationalbank, ein Wai
sen-, ein Findelhaus und eine Irrenanstalt. Die Stadt
ist Sitz des Präfekten, eines Bischofs, eines Tribu
nals, eines Assisenhofs und einer Handelskamnter.
Sie ist der Geburtsort des römischen Dichters Accius,
Rossinis und Mamiani's della Rovere. 3 km westlich
von P. liegt auf dem Monte San Bartolo die schöne
Villa Imperiale, 1464 erbaut, einst Landsitz der Her
zoge von Urbino, mit Fresken geschntückt, 1882 restau
riert. Südlich von P., bei Novilara, wurde 1892 eine
alte Gräberstätte aufgefunden.—P. hieß zur Nömerzeit Pisaurum und war eine römische Kolonie. Vom
Gotenkönig Vitiges zerstört, ward es von Belisar wie
der aufgebaut und, zum ravennatischen Exarchat ge
hörig und eine der Fünfstädte (Pentapolis), 755 vom
Frankenkönig Pippin der römischen Kirche geschenkt.
Kaiser Heinrich VI. verlieh die Stadt mit der Mark
seinem Seneschall Markward vonAnnweiler, doch ge
wann Innozenz III. sie nach dem Tode des Kaisers
wieder. 1285 kam sie unter die Herrschaft der Familie
Malatesta, die sie 1445 an die Sforzas verkaufte.
Von diesen kaut sie an die Herzoge della Rovere von
Urbino, unter denen sie einMittelpunkt der italienischen
Literatur und von Tasso und Leonore von Este häufig
besucht war. Nach deut Aussterben dieses Hauses mit
deut Tode des Herzogs Francesco Maria II. 1631 zog
PapstUrbanVIII.dessenHerrschasten als heimgefallene
Lehen ein. Von da an gehörte P. zunt Kirchenstaat,
bis es Ende 1860 an das Königreich Italien kam.
Pesäro e Urbino, ital. Provinz in den Marken,
grenzt an das Adriatische Meer, die Provinzen Ancona,
Perugia, Arezzo, Florenz, Forlt und an die Republik
San Marino, untfaßt 2895 qkm (52,6 QM.) mit
(190D 253,982 Einw. (88 auf 1 qkm) und zerfällt in
die Kreise P. und Urbino. Hauptstadt ist Pesaro.
Pescadores (Fischerinseln), von den Eingebornen Ponghu, von den Japanern Hokoto ge
nannte Inselgruppe, zwischen Formosa und der chi
nesischen Provinz Fukien, von ihr durch die For
mosa- oder Fukienstraße, von Formosa durch die
Pescadoresstraße geschieden, besteht aus 21 be
wohnten Inseln und mehreren Klippen mit insgesamt
221 qkm Fläche, darunter die 13 km lange, 6 km
breite Insel Penghu mit dem trefflichen befestigten
Hafen Mako. Die Inseln sind niedrig, vulkanischer
Entstehung, von Korallenriffen umgeben und haben
0903) 55,222 Einw., die namentlich Rindviehzucht und
Fischerei (Ausfuhr von getrockneten Fischen) betreiben.
Die P. wurden im Frieden von Schimonoseki (1895)
von China an Japan abgetreten.
Pescara, 1) (im Altertum Aternns) Fluß in Mit
telitalien, entspringt unter dem Namen Aterno bei
Montereale in der Provinz Aquila, fließt anfangs süd
östlich, an Aquila vorüber, wendet sich bei Rajano
nordöstlich, durchbricht die Abruzzen, bildet die Grenze
zwischen den Provinzen Teramo und Chieti und fällt
nach 150 km langem Lauf bei der Stadt P. in das
Adriatische Meer. Sein Tal dient jetzt der Eisenbahn
Terni-Sulmona-P. — 2) Stadt in der ital. Pro
vinz und dem Kreise Chieti, an der Mündung des
Flusses P. in das Adriatische Meer und an den
Eisenbahnen Ancona-Foggia und P.-Sulmona, hat
Ringmauern, ein Gefängnis, einen Hafen, Küsten
schiffahrt und Handel, Fischerei und ü90i) 2709 (als
Gemeinde 7043) Einw. P. ist das alte Aternum und
war seit Karl V. als befestigter Platz von Wichtigkeit.
Als solcher behauptete es sich 1707 wie 1815 längere
Zeit gegen die Österreicher.
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Pescära, Fernando Francesco de Avalos,
Marchese de, Feldherr Kaiser Karls V., geb. 1490
in Neapel aus edlem spanischen Geschlecht, ward 1512
bei Ravenna von den Franzosen gefangen genommen,
eroberte 1521 Mailand und ward nach dem Siege bei
Pavia 1525 Obergeneral der kaiserlichen Armee in
Italien, starb aber schon in der Nacht vont 2. zum
3. Dez.d. I. Seine Gemahlin war die berühmte Dich
terin BittoriaColonna(s. Colonna 5). P. ist der
Held der Novelle von K. F. Meyer: »Die Versuchung
des P.«.
Pescatori, Jsöla bet, s. Borromeische Inseln.
Pescennlus Niger, Gaius, röm. Kaiser 193—
194 n. Chr., ein tüchtiger Feldherr, der auch Mannes
zucht im Heere zu halten verstand; er war in Ront
bekannt und geliebt und ließ sich auf die Nachricht der
Erntordung des Pertinax als Statthalter Syriens 193
von seinen Legionen zum Kaiser ausrufen. Gleich
zeitig aber waren auch Clodius Albinus in Britan
nien , Septintius Severus an der Donau von ihren
Heeren zu Kaisern gemacht worden, von denen der
letztere als der Ront nächste und energischste sich so
fort in den Besitz der Herrschaft in der Hauptstadt
fetzte und, Clodius schlau hinhaltend, gegen P. zog.
Er schlug ihn wiederholt, zuletzt vor Antiochia, und
zwang ihn zur Flucht, auf der er 194 getötet wurde.
Peschäräh, Jndianerstamm, s. Feuerland, S. 501.
Peschawar (Pischawar), früher die nordwest
lichste Division der britisch-ind. Provinz P and sch ab,
seit 1901 Distrikt der Nordwestlichen Grenzprovinz
(s.d.), 21,706 qkm mit 788,707 Einw. (40,183 Hindu,
732,870 Mohamutedaner, 11,318Sikh,4288Christen).
Das vont Indus, der hier den Kabul aufnimmt, durch
flossene Land ist durchaus gebirgig, int W. nur durch
den Chaiberpaß (s. Chaiber), int O. durch den Eng
paß Giden Gulli, durch den der Indus eintritt, zu
gänglich und hat 22,?o mittlere Jahrestemperatur und
406 mm Regenmenge. Gold wird im Sande des In
dus oberhalb Attok und des Kabul, Salz in den Berg
werken von Kohat gewonnen, außerdem etwas Eisen
und Antimon; aus gelbem Marmor fertigt man Per
len u. dgl. Besondere Truppenkommandos stehen
außer in der Stadt P. in den an der afghanischen
Grenze gelegenen Forts. Hauptkulturen sind: Wei
zen, Gerste, Hülsenfrüchte, Mais, Ölsaaten, Baumwolle, Zuckerrohr. P. besitzt eine Strecke der NordPandschab-Eisenbahn, die einerseits bis zur Stadt P.,
anderseits bis zum Malakandpaß führt. Der indische
Warenverkehr mit Afghanistan nimntt fast ausschließ
lich und der mit Zentralasien zum großen Teil seinen
Weg über P. Die Landschaft wurde 1849 im zweiten
Sikhkrieg dem britisch-indischen Reich einverleibt. —
Die gleichnamige Hauptstadt der Nordwestlichen
Grenzprovinz, 16 km vom Chaiberpaß, umgeben von
erneut Erd wall mit 16 Toren, hat mehrere hübsche
Moscheen, einen Gerichtshof, früheres Buddhisten
kloster, eine höhere Schule der englischen Kirchenmis
sion, Bibliothek, Hospital, außerhalb der Stadt das
Fort Bala Hissar und mehrere schöne Gürten mit
prächtigen Fruchtbäumen und mit dem 3 km westlich
gelegenen Militärkantonnement, wo auch die höhern
Zivilbehörden untergebracht sind, ü90i)95,147 Einw.,
darunter 68,352 Mohammedaner, 18,552 Hindu,
5144 Sikh, 3063 Christen. Die Garnison besteht aus
2 Regintentern europäischer, 3 Regimentern indischer
Infanterie, einem Regiment indischer Kavallerie, einer
englischen Batterie nebst 2 Kompanien Pioniere, zu
sammen über 20,000 Mann. P. gehört zu den un
gesündesten Plätzen Indiens, trotz vieler neuzeitlicher

Verbesserungen, ist der große Markt für Zentralasien,
Afghanistan, Pamir re., wohin es Weizen, Salz, Reis,
Ölsaaten, Tee, Zeuge, Zucker und Öl sendet, während
es von dort Goldmünzen, Gold, Silber- und Gold
draht, Spitzen, Pferde, Maulesel, Früchte, Schaffell
röcke, wollene Röcke re. erhält. — Die Stadt hatte ihre
Glanzzeit im Beginn der christlichen Zeitrechnung, wo
der Skythe Kanischka (aus dem Sakenzweige der
Juetschi) als Patron der Buddhisten zahlreiche Bau
ten aufführte; tut 6. nachchristl. Jahrhundert lehrte
hier der Mönch Asanga den »nördlichen« Buddhismus
oder »großen Wagen« (s. Buddhismus, S. 564).
Wiederholt zerstört (so 1221 durch Dschengis-Chan),
wurde die Stadt unter den: jetzigen Namen vom Mo
gulkaiser Akbar int 16. Jahrh, erbaut. Für England
hat P. große strategische Bedeutung als vorgeschobener'
Posten' gegen Afghanistan.
Peschel, 1) K a r l G o t t l i e b, Maler, geb. 31. März
1798 in Dresden, gest. daselbst 3. Juli 1879, bildete
sich zuerst in seiner Vaterstadt und ging 1825 nach
Rom, wo er mit Ludwig Richter u. a. in engen Ver
kehr trat. 1826 heimgekehrt, fand er in dem Schloß
in Pillnitz bei den Fresken von Vogel v. Vogelstein
Beschäftigung und erhielt später durch v. Quandts
Vermittelung eine Lehrerstelle an der Dresdener Aka
demie, die er bis 1877 innehatte. Fast alle seine
Schöpfungen gehören beut biblischen Kreis an. Mit
besonderm Glück behandelte er idyllische Stoffe aus der
Heiligen Geschichte. Die Dresdener Galerie besitzt von
ihm Jakobs Heimzug nach dem Gelobten Lande (1845)
und Christus, das Abendmahl austeilend (1851).
Andre Bilder von ihnr sind in den Museen in Leip
zig, Weimar und Schwerin.
2)Oskar,hervorragenderGeograph, geb. 17. März
1826 in Dresden, gest. 31. Aug. 1875 in Leipzig, stu
dierte 1845—48 Rechtswissenschaft, gehörte dann sechs
Jahre der Redaktion der Augsburger »Allgenreinen
Zeitung« an und übernahm 1854 diejenige des »Aus
land« , die er bis 1871 fortführte. Während dieser
Zeit erschienen seine bedeutendsten historisch-geogra
phischen Werke, namentlich die »Geschichte des Zeit
alters der Entdeckungen« (Stuttg. 1858,2.Aufl. 1877)
und die »Geschichte der Erdkunde bis auf A. v. Hum
boldt und K. Ritter« (Münch. 1865; 2. Aufl., Hrsg,
von Rüge, 1877), denen sich später die »Neuen Pro
bleme der vergleichenden Erdkunde als Versuch einer
Morphologie der Erdoberfläche« (Leipz. 1870,4. Aufl.
1883) anschlossen. 1871 wurde er als ordentlicher
Professor der Geographie an die Universität Leipzig
berufen und veröffentlichte hier seine »Völkerkunde«
(Leipz. 1875), von der nach wenigen Monaten eine
zweite Ausgabe nötig wurde (6. Aufl., bearbeitet von
A. Kirchhof, 1885; 7. Aufl., Abdruck des Urtextes,
mit Vorwort von F. v. Richthofen, 1897). Nach
feinem Tod erschienen: »Abhandlungen zur Erdund Völkerkunde« (Hrsg. vonLöwenberg, Leipz. 1877
bis 1879, 3 Bde.), »Physische Erdkunde«, bearbeitet
von Leipoldt (2. Aufl., das. 1883-85, 2 Bde.), und
»Europäische Staatenkunde«, bearbeitet von Krümmel
(nur 1. Abt. des 1.Bandes, das. 1880). Vgl.v.Hell
wald, Oskar P., sein Leben und Schaffen (Augsb.
1876). Sein Bildnis s. Porträttafel »Geographen«
beim Artikel »Erdkunde« (Bd. 6).
Peschiera (spr. peskjem, P. sul Lago di Garda),
Stadt und Festung in der ital. Provinz Verona, Di
strikt Bardolino, ant Südostufer des Gardasees, aus
dem hier der Mincio austritt, und an der Eisenbahn
Mailand-Verona, bildet die Nordwestspitze des Fe
stungsvierecks der Mincio-Linie, hat eine Zitadelle,

Peschito — Peseta.
ein Zeughaus, einen Hafen und (190D 972 (als Ge
meinde 2351) Einw. — P., tut Mittelalter kiscaria,
gehörte zum Gebiet von Verona und später den Ve
nezianern, welche die Festungswerke 1549 verstärkten.
In den Kämpfen derNapoleonischenZeit abwechselnd
von Österreichern und Franzosen besetzt, wurde es
dem Königreich Italien einverleibt, kam 1815 an Öster
reich, wurde 30. Mai 1848 von den Piemontesen ge
nommen, blieb aber 1859 noch bei Österreich und wurde
erst 1866 mit Italien vereinigt.
Peschito (Peschitta, syrisch, »einfach«), Name
der tut Anfang des 5. Jahrh, zur Zeit des Bischofs
Rabulas (s. d.) von Edessa entstandenen syrischen Über
setzung des Alten und Neuen Testaments, die bei den
. syrischen Christen dasselbe Ansehen genießt wie die
Vulgata bei den römischen Katholiken. Vorn Neuen
Testantent fehlen darin die Offenbarung Johannis,
der 2. Brief Petri, der 2. und 3. Brief Johannis und
der Brief Judä. Vgl. Nestle, Einführung in das
griechische Neue Testantent (2. Aufl., Götting. 1899);
Burkitt, Early eastern christianity (Lond. 1904).
Peschka, G u st a v A d o l f v o n, Mathentatiker und
Maschineningenieur, geb. 30. Aug. 1830zuJoachimsthal in Böhmen, gest. 29. Aug. 1903 in Wien, be
suchte seit 1846 das Polytechnikum und die Univer
sität in Prag, wurde 1852 daselbst Adjunkt für Me
chanik, Maschinenlehre und Physik, 1855supplierender
Professor, 1857 ordentlicher Professor in Lentberg,
1864 in Brünn und 1891 Professor an derTechnischen
Hochschule in Wien. 1901 trat er in den Ruhestand.
Er schrieb unter anderm über Normalflächen, freie
klinographische Projektion, den Indikator für Dampf
maschinen und dessen Anwendung, Ursachen der
Dampfkesselexplosionen; »Freie Perspektive (zentrale
Projektion) in ihrer Begründung und Anwendung«
(mit E. Koutny, Hannov. 1868; 2. Aufl. von P. allein,
Leipz. 1889, 2 Bde.); »Kotierte Ebenen (Projektionen)
und deren Anwendung« (Brünn 1877); »Darstellende
und projektive Geometrie« (Wien 1883—85, 4 Bde.;
Bd. 1 in 2. Aufl. 1899).
Peschka-Leutner, Minna, Koloratursängerin,
geb. 25. Okt. 1839 in Wien als Tochter eines Mit
gliedes des Hofburgtheaters, gest. 12. Jan. 1890 in
Wiesbaden, wurde Schülerin von H. Proch und de
bütierte 1856 in Breslau, trat aber nach einjährigem
Engagentent noch für einige Zeit von der Bühne zu
rück, war sodann in Dessau engagiert bis zu ihrer
Verheiratung (1861) mit dem Wiener Arzt vr. Joh.
Peschka und sang nach zweijähriger Pause einigemal
an der Wiener Hofoper, 1865 wurde sie Mitglied des
Hoftheaters in Darntstadt. Ihre Glanzzeit' fällt in
die Dauer ihres Engagements in Leipzig (1868—76).
Später nahm sie ein Engagement Pollinis in Ham
burg an, von wo sie 1883 einem Ruf nach Köln folgte.
Peschkau, Emil, Schriftsteller, geb. 19. Febr.
1856 in Wien, studierte Naturwissenschaften, war zeit
weilig als Lehramtskandidat für Mathentatik und
Naturwissenschaften, später als praktischer Ingenieur
tätig, wandte sich aber schließlich der Journalistik zu
und gewann neben vielseitiger Redaktionsarbeit Muße
zu selbständigem literarischen Schaffen. Er lebt in
Großlichterfelde bei Berlin. Außer der Gedichtsammlung »Traunt und Leben« (Franks, a. M. 1884) ver
öffentlichte P. die humoristischen Schriften: »Unsere
lieben Frauen« (Berl. 1895), »Narren und Närrchen«
(das. 1897),»Welt, Weib und Wagenpferd«(das. 1899);
»Moderne Probleme«, Essays (Leipz. 1895); die No
vellen: »Lebensrätsel« (das. 1893) und die durch span
nende Handlung, Humor und gefällige Darstellung
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bv.
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ansprechenden Romane: »Die Neichsgrafen von Wal
beck« (Franks. a.M. 1884), »Noras Roman« (Stuttg.
1891), »DieArmsten« (Berl. 1897), »FamilieSkram«
(Leipz. 1899), »Die Stadtfraubas« (das. 1902) u. a.
Peschtimals, breitgestreifte (besonders rot und
grün) Tücher von 2—2,5 m Länge und 75—100 cm
Breite, werden zu Badeschürzen in der Türkei benutzt.
Peschwä(Peischwa), ursprünglich derbrahman.
Minister der Mahratthen (s. d.), dessen Amt um 1714
erblich wurde. Von 1738 an machte er von seiner
Residenz Puna aus die Mahratthenstaaten von sich
abhängig, infolgedessen sie später in ein Vasallen
verhältnis zu ihm traten; aus der Auflösung des
Mahratthenreiches (seit 1761) gingen als die mäch
tigsten Staaten jene des Sindia in Gwalior und des
Holkar in Jndor hervor. Durch den Vertrag von
Bassein (31. Dez. 1802) kam der P. in Abhängigkeit
von der Englisch-Oslindischen Kompanie. Im Mai
1818 entsagte der letzte P., Badschi Rao, der Regie
rung und nahm von den Engländern einen Jahres
gehalt von 800,000 Rupien an; als Residenz wurde
ihm Bithur bei Khanpur angewiesen. Sein Adoptiv
sohn war Nana Sahib (s. d.).
Pescia (spr. pöscha), Stadt in der ital. Provinz und
dem Kreise Lucca, an der Pescia (Zufluß des Arno)
und der Eisenbahn Pistoja-Livorno, Bischofssitz, hat
eine 1306 erbaute Kathedrale (mit Grabmal des Baldassarre Turini von Raffael da Montelupo), eine
Kirche des heil. Franziskus (mit einemBilde des Heili 
gen von 1235), Reste der alten Ringmauern, Tore und
Basteien, mehrere alte Paläste, darunter den Palazzo
del Pretorio (13. Jahrh.), ein Gymnasium, eineTechnische Schule, ein Seminar, Seidenspinnereien, Ger
bereien, Papier- und Hutfabriken, Obst-, Oliven- und
Weinbau und ü90i) 5655 (als Gemeinde 17,517) Einw.
Peseina (spr. peMna), Stadt in der ital. Provinz
Aquila, Kreis Avezzano, an der Eisenbahn SulmonaAvezzano, Bischofssitz, mit Kathedrale, Kastell, Gym
nasium, Seminar, Handel mit Wein, Olivenöl, Honig,
Häuten ic. und (1901) 5290 (als Gemeinde 9758) Einw.
Pescopagano, Flecken in der ital. Provinz Potenza, Kreis Melfi, mit Ölgewinnung und (i90i) 3848
Einwohnern.
Pesel, in manchen Gegenden Nordwestdeutschlands
(Holstein rc.) alte Bezeichnung der »Putzstube« eines
Bauernhauses.
Pesellrrw, eigentlich Francesco di Stefano
Giuochi, ital. Maler, geb. 1422 in Florenz, gest. da
selbst 29. Juni 1457, Schüler seines Großvaters GiulianoPesello(1367—1447), ahmteFilippinoLippi
nach und schuf hauptsächlich Truhen- und Predellenhilder (in Florenz, im Louvre zu Paris, in London
u. a. O.), zunr Teil mit biblischen Gegenständen, zum
Teil mit solchen aus der mittelalterlichen Poesie, in
denen sich eine reiche Phantasie kundgibt. Vgl. Weis bach, Francesco P. und die Romantik der Renais
sance (Berl. 1901).
Peseta (»kleines Stück«), span. Münzstufe nach
dem Gesetz vom 1. April 1848 zu4 Reales = Vs Duro
und nach dem Gesetz vorn 20. Okt. 1868 die Münz
einheit zu 100 Centimos = 1 Frank in Doppelwäh
rung geprägt; vgl. Münzen (Tabelle); das Goldstück
von 25 P. (s. Tafel »Münzen V«, Fig. 19) laut Dekret
vom 20. Aug. 1876. Die Silbermünze P. provincial
zu 4 Reales de vellon von 1718 war 5/e Fein — ge
setzlich 92 Pf. deutscher Talerwührung. Die P. war
1864 bei 810 Taus. Feinheit nur noch — 75,7 Pf ,
dieP. mejicana oder columnaria von 1772 zu 5 Reales
de vellon 144/9 lötig — 109,96 Pf.
41
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d'ALva, hat starken Weinbau (Portwein), Weinhandel
Peskapräformatioll, s. Salzpflanzen.
Pesne (spr. päno, Antoine, franz. Maler, geb. und (1900) 4010 Einw.
23. Mai 1683 in Paris, gest. 5. Aug. 1757 in Berlin, Pesograph (franz.-griech.), eine Vorrichtung, bei

war Schüler seines Vaters Thomas und von Charles
de la Fosse und bildete sich in Rom und Venedig weiter
aus. 1710 wurde er von Friedrich Wilhelm 1. nach
Berlin berufen, wo er preußischer Hofmaler und Direk
tor der Akademie wurde. Die königlichen Schlösser in
Berlin, Potsdam, Sanssouci u. a. O. enthalten eine
große Zahl von Werken seiner Hand, namentlich die
Familienbildnisse des königlich preußischen Hauses,
worunter einige treffliche von Friedrich d. Gr., dann
auch mehrere geschichtliche Gemälde, dekorative Male
reien und Genrebilder in der Art Watteaus. Das
Kaiser Friedrich - Museum in Berlin besitzt fünf Bil
der: das Porträt Friedrichs II. als Kronprinz (1739),
das des Kupferstechers G. F. Schmidt und seiner Gat
tin, das des Hauptmanns v. Erlach mit seiner Familie,
ein Bildnis einer jungen Frau und sein Selbstbild
nis mit seinen zwei Töchtern, die Dresdener Galerie
die Halbfiguren eines Mädchens mit Tauben und
einer Köchin mit einer Truthenne, eine Zigeunerin,
die einer jungen Dame wahrsagt, das Brustbild eines
Knaben mit einer Maske und drei Bildnisse, darunter
sein Selbstbildnis.
Peso (v. lat. pensum, »Gewogenes«), in Italien
»Gewicht«, zunächst als Gewichtsarten P. grosso
für Schwer- und P. sottile für Leichtgewicht, dann
Nebenbezeichnung des Rubbio mehrerer Landschaften,
auch gewisse frühere Gewichte: in Mailand Vio Fascio — 8,714 kg, in Parma zu 25 Libbre — 8,2 kg,
in Modena — 8,511 kg, in Bologna — 9,046 kg. In
spanisch - amerikanischen Staaten ist er, jetzt gewöhn
lich dem Fünffrankenstück entsprechend, die Münz
einheit der Silberwährung und von dort nach der
Malakkastraße sowie in den ostasiatischen Verkehr der
Europäer übertragen; als Rechnungsmünze des Welt
handels pflegt er Piaster oder Dollar genannt zu
werden. In Spanien selbst nahm er zwischen 1686
und 1848 verschiedene Stellungen ein: beim Wechsel
geld der überkommene P. de plata antiguo zu8Reales
von 16 Cuartos oder 34 Maravedies oder auch zu
20 Sueldos von 12 Dineros — 3,2761 Mk. der Taler
währung und bei der zuletzt durch den Duro ersetzten
kastilischen Währung der schwere P. (Peso fuerte,
duro) von 20 Reales de vellon—4,3511 Mk. Letztern
Sollwert behielt nach 1821 der mexikanische P. zu
100 Centavos bei, der 27,0643 g wiegen und 65/?2 fein
sein soll, — 4,39795 Mk. und im großen Durchschnitt
4,367 Mk. wert befunden ist (s. Tafel »Münzen VI«,
Fig.16). Geprägt wurde in Silber gesetzlich 1707—
1728 der harte P. (P. duro, auch P. fuerte) 27,468 g
schwer und 930 Tausendteile fein, dann der P. duro
(P. fuerte, P. sevillano, in Mexiko P. von 1765 mit
Kugeln und Säulen) 27,064 g und 910 Taus. Fein
heit, laut Gesetz von 1772 der P. fuerte (Duro, P.
mejicano, P. colunario) wie der jetzige mexikanische,
entsprechend der halbe (Medio Peso duro, Escudo de
vellon, 4 Reales de plata mejicanos, 10 Reales de
vellon), ferner in Spanien der P. provincial 1707
21,772 g schwer bei 919 Taus. Feinheit, 1718—21
24,538 g bei 833 Taus. Feinheit. Als Goldmünze
prägt Mexiko seit 1822 den P. de oro auch in Stücken
zu 2V2, 5, 10 und 20 Pesos aus (s. Escudillo de oro).
Das 10 Peso-Stück von Guatemala (s. Tafel »Mün
zen V«, Fig. 4) läuft nicht mehr um.
Peso da Negüa (spr. pefto, Stadt im portug. Di
strikt Billa Real (Provinz Traz os Montes), am rech
ten Douroufer und an der Eisenbahn Porto-Barca

der in einer Schlittenführung eine schwere Platte
senkrecht herunterfällt, auf die eine mit Schreibstift
versehene schwingende Feder eine Wellenlinie aufzeich
net. Die Windungen dieser Linie erscheinen natür
lich mit so weiter auseinandergezogen, je größer die
Fallgeschwindigkeit ist, so daß inan daraus die Fall
beschleunigung bestinnnen kann, wozu gewöhnlich die
Fallmaschine oder das Pendel benutzt wird.
Pessach, s. Passah.
Pessarliim (lat.), s. Mutterhalter.
Pessi (Pedji), Landschaft im Bezirk Kete-Kratschi
(Deutsch-Togo, Westafrika), mit (1897) schätzungsweise.
7500 Eingebornen.
Pessimismus (v. lat. pessimus, der Schlechteste)
ist als Gegenteil des Optimismus (s. d.) im allgemei
nen die Neigung, Dinge und Verhältnisse als schlecht
vorauszusetzen. Entspringt diese aus bloß subjektiven
Motiven (angebornem melancholischen Tenrperainent,
unglücklichen Lebenserfahrungen, Argwohn und Miß
trauen gegen andre :c.), so handelt es sich um einen
Stimmungs-P. (»Weltschmerz«), den einige mo
derne Dichter (Byron, Leopardi, Thackeray) in voll
endeter Weise zum poetischen Ausdruck gebracht haben,
der aber einer Begründung so wenig fähig ist wie
einer Widerlegung. Nach psychologischen Gesetzen ist
freilich der Mensch iinmer geneigt, den Ausflüssen
seiner Subjektivität objektive Geltung beizulegen, und
so ist die Grenze zwischen dem Stinnnungs-P. und
dem als wissenschaftlich begründbare Überzeugung
sich gebenden theoretischenP. eine fließende. Dieser
kann sich als metaphysischer P. auf die Weltord
nung im ganzen oder als moralischer und ge
schichtsphilosophischer speziell auf das mensch
liche Leben beziehen. Die letztere Art des P. schließt
die erstere nicht immer ein; so verbinden sich in der
Weltanschauung des Christentums mit einer pessimi
stischen Auffassung der irdischen Dinge optimistische
Erwartungen in bezug auf das Jenseits, bei Rousseau
mit der Geringschätzung des Kulturlebens der opti
mistische Glaube an die Überwindung aller Übel durch
Rückkehr zur Natur rc. Anderseits kann der meta
physische P., dessen älteste Anfänge sich im Buddhis
mus finden, und den in der Neuzeit besonders Schopen
hauer und E. v. Hartmann entwickelt haben, mit einein
relativen Optimismus verschmolzen werden. Nach der
Lehre des letztern Philosophen ist die bestehende Welt
immerhin die bestmögliche (obwohl prinzipiell ihr
Nichtsein ihrem Dasein vorzuziehen wäre), und als
Ideal menschlicher Lebensführung stellt er nicht, wie
ersterer, einen tatlosen Quietismus hin, sondern die
kräftige Mitarbeit am Weltprozeß, dessen letztes (aber
nur auf dem Wege der vollen Hingabe des einzelnen
an das Leben zu erreichendes) Ziel allerdings die Welt
vernichtung ist. Die Gründe für den theoretischen P.
hat man auf verschiedenen Gebieten gesucht. Der
hedonistische Beweis besteht in der Behauptung,
daß im Leben jedes Menschen die Summe der Unlustgefühle die der Lustgefühle übertrifft. Der m o r a l i stischeBeweisberuftsich auf die ursprüngliche Schlech
tigkeit der menschlichen Natur; Tugend und Sittlich
keit seien überall nur Schein, in Wahrheit werde der
Mensch überall und immer durch gemeine (sinnliche,
egoistische) Motive getrieben, und auch die moralischen
Güter (Freundschaft, Familie, Vaterland rc.) seien
bloß eingebildete. Der geschichtsphilosophische
Beweis stützt sich auf die Tatsache, daß der Kultur-
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fortschritt auch die physischen und moralischen Übel
vermehrt. Der metaphysische Beweis gründet sich
auf die Lehre, daß die Welt nicht, wie der Theismus
und der optimistische Pantheismus behaupten, das
sinnvolle Erzeugnis einer außer oder in ihr lebenden
absoluten Vernunft, sondern das sinnlose Produkt
eines »blinden Willens« sei, und daß deswegen in ihr
von einer Entwickelung, einem Fortschritt gegen ein
positives Ziel hin keine Rede sein könne; ebenso sei
aber auch das menschliche Wollen, als Teil des Welt
willens, ein ins Unbestinunte gerichtetes und deshalb
niemals zu befriedigendes Streben. Hat der moderne
philosophische P. einerseits mächtig auf den Zeitgeist
eingewirkt, so ist er doch anderseits unverkennbar selbst
durch die gegebene pessimistische Disposition des letz
lern ntit bedingt. Denn wie im Einzelleben, so gibt
es auch in der Geschichte der Völker Perioden, wo teils
infolge äußerer Umstände (Mangel an großen be
geisternden Ideen und Aufgaben, schwere Krisen tut
politischen und geistigen Leben, Korruption der öffent
lichen und privaten Sitten re.), teils infolge innerer
Bedingungen (physische und moralische Erschlaffung,
Übersättigung rc.), die pessimistische Stinrmung über
wiegt und gerade ideal angelegte Naturen (wegen des
Mißverhältnisses zwischen Ideal und Wirklichkeit)
ant stärksten ergreift (in letzterer Hinsicht vgl. Shake
speares Hamlet, die »Tragödie des P.«). Die zweite
Hälfte des 19. Jahrh, war eine solche, und darin liegt
die kulturgeschichtliche Erklärung des philosophischen
P. sowohl als verwandter Strömungen auf andern
Gebieten, z. B. des Naturalismus in der Kunst. Vgl.
Joh. Huber, Der P. (Münch. 1876); E. Pfleiderer, Der moderne P. (Berl.1875); Agnes Taubert
(Hartmann), Der P. und seine Gegner (das. 1873);
v. Golther, Der moderne P. (Leipz. 1878); Plüm ach er, Der P. in Vergangenheit und Gegenwart
(2. Ausg., Heidelb. 1888); E. v. Hartmann, Zur
Geschichte und Begründung des P/ (2. Aust., Leipz.
1892); Paulsen, Schopenhauer, Hamlet, Mephisto
pheles. Drei Aufsätze zur Naturgeschichte des P.
(Bert. 1900); O. Liebmann, Gedanken und Tat
sachen, 2. Bd., 3. Heft: Trilogie des P. (Straßb.
1902); Kowalewski, Studien zur Psychologie des
P. (Wiesbad. 1904).
Pessina von Czechorod, Johann Thomas,
bohrn. Geschichtschreiber, geb. 19. Dez. 1629 zu Poczatek in Böhmen, gest. 2. Febr. 1680, studierte in
Prag, widmete sich deut geistlichen Stande, wurde
1655 Dechant in Leitomischl, später Domherr in Leitmeritz und 1666 Domherr tut Prager Metropolitan
kapitel. Durch den Verkehr mit dem ältern böhmischen
Historiker Balbin wurde er auf die Beschäftigung mit
Geschichte geführt und widmete sich hauptsächlich jener
Mährens. Er schrieb: »Prodromus Moravographiae«
(Leitomischl 1663), eine kurze Geschichte des Landes
bis 1658; »Ucalegon Germaniae, Italiae et Poloniae Hungaria flamma belli Turcici ardens« (Prag
1663); »Phosphorits septicornis stella alias matiitina, h. e. metropolitanae divi Viti ecclesiae Pragensis maiestas et gloria« (das. 1673) und »Mars
Moravicus« (das. 1677), der 1. Teil einer umfassen
den Geschichte Mährens bis 1526; der 2. Teil, der im
Mattuskript bis 1632 reicht, ist nicht gedruckt.
Pessinrrs, Hauptort der Tolistobojer in Galatien,
unweit des Sangarios, berühmt als Hauptsitz des
Kultes der Khbele, deren der Sage nach vont Himmel
gefallenes hölzernes Bildnis die Römer 204 v. Chr.
nach Rotn holen ließen. Im 6. Jahrh, verschwindet
P. aus der Geschichte. Ruinen beiBalahissar(s.d.).
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Pest (lat. pestis), im Altertum und int Volksmund
noch im Mittelalter jedeschwere, bösartige Volkskrank
heit, speziell die ansteckende akute Krankheit, die durch
schwere Erkrankung einzelner Abschnitte des lymphatischen Apparats (Bubonen- oder Drüsenpest)
und durch die Entwickelung vott Anthrax oder Kar
bunkel charakterisiert ist und auf der einen Seite mit
dem Typhus, auf der andern mit dem Milzbrand
einige Ähnlichkeit zeigt. Diese Krankheit war schon
vor der christlichen Zeitrechnung bekannt; als Epidemie
trat sie häufig in Syrien und Ägypten auf, und tut
6. Jahrh, verbreitete sie sich über ganz Europa (Justi
nianische P.). Im Laufe des Mittelalters waren
Pestepidemien häufig, und der verheerende Sch Warze
Tod des 14. Jahrh, war wohl gleichfalls eine P. (s.
Schwarzer Tod). Im 16. und 17. und zum Teil noch
tut Anfang des 18. Jahrh, war die P. in Europa
ziemlich häufig; sie trat damals in Deutschland, Hol
land , Italien re. bald da, bald dort in großen oder
auch in kleinen örtlichen Epidemien auf und war oft
wieder für längere Zeit ganz verschwunden.
In Deutschland und in Skandinavien verbreitete
sich von S. nach O. her 1708 und 1709 eine schwere
Pestepidemie über die Weichsel- und Odergebiete, die
erst in den Elbgegenden ihre Grenze fand, cm einzel
nen Punkten des nordöstlichen Deutschland auch noch
in den folgenden Jahren wiederholt auftrat und auch
Dänemark und Schweden überzog. Dauernde Sitze
der P. in Europa bildeten tut 18. Jahrh, nur der
Osten und Südosten; vorzugsweise die Türkei, Dal
matien, Siebenbürgen, Üngarn, die Balkanländer
sowie das südwestliche Rußland. Ebenso hat die Krank
heit inzwischen in Ägypten, auf dem nordafrikanischen
Küstenland und in Vorderasien ihre frühere Herr
schaft behauptet und von hier aus sich noch weiter,
über Mesopotamien und Persien, ausgedehnt. Im
westlichen Europa trat die P. nur noch dreiutal in
eng begrenzten Herden, 1813 auf Malta, 1815 in
Noja (von Dalmatien eingeschleppt) und 1820 auf
Mallorca (von Marokko her infiziert) auf. 1815 zeigte
sich die Seuche zum letztenmal in Dalmatien und 1828
in Kronstadt; seitdeut ist Österreich von der P. ver
schont geblieben. In den Donaufürstentümern er
langte die Krankheit zur Zeit des russisch-türkischen
Krieges von 1827—29 eine weitere Verbreitung. In
Rußland hatte die P. 1807 und später an einzelnen
Punkten geherrscht; dann erschien sie 1828 und 1837
in Odessa. In das Jahr 1837 fallen auch die letzten
Pestausbrüche in Griechenland, Tripolis und Algerien.
Auf asiatischem Boden erlosch die Seuche 1830 m Me
sopotamien, 1832 in Arabien, 1835 in Persien, so daß
1837 neben der Türkei, die von der Krankheit noch
einmal (1839) heimgesucht worden ist, nur noch die
alten Stätten der P., Ägypten und Syrien, Sitze der
Krankheit blieben; in Syrien (und Armenien) herrschte
sie zum letztenmal 1841, in Ägypten von 1843—44,
und damit hatte die P. vorläufig ihr Ende erreicht.
In der neuern Periode, die mit 1858 (Bengasi in
Tripolis) beginnt, fehlt die Krankheit in dem Terrain,
das sie nahe an zwei Jahrtausende behauptet hatte,
vollständig, hat aber in andern Gegenden neue Hei
matsherde gefunden. Solche Gegenden sind der west
liche und besonders der nordwestliche Teil Persiens
(1863 und 1870—71), die Ufer des Euphrat und
Tigris in Mesopotamien (1873—74) und der
Distrikt von Bengasi (1874) tut Paschalik Tripolis.
Im Winter 1878/79 wurde das Wolgagebiet des Gou
vernements Astrachan von der P. heimgesucht. Eine
eigentlich epidemische Verbreitung erlangte die Krank41*
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Pest (Geschichtliches, Pestbazillus, Krankheitsformen).

heit aber nur in bem Kosakendorf Wetljanka. Man
muss annehnren, daß die P. hierher aus Persien über
Astrachan oder durch Truppen aus Armenien ein
geschleppt worden ist. Weitere endemische Pestherde
befinden sich in Zentralasien, da die chinesischen
und auch die indischen Pestepidemien nachweisbar
ihren Weg aus den Abhängen des Himalaja und den:
Hochland von Tibet genommen haben. In diesen
Bergländern herrscht die P., von den Eingebornen
Mahamari genannt, wahrscheinlich schon seit un
denklichen Zeiten. Ein dritter Herd befindet sich in
dem südlich von Mekka an der Westküste von Arabien
sich hinziehenden Gebirgsland Assio, ein vierter im
Innern von Afrika in Uganda (Britisch-Ostafrika),
ant Quellgebiete des Weißen Nils. Die Eingebornen
nennen die Krankheit Rubwunga.
Die P. ist von ihren Herden in China und Indien
im Laufe der letzten Jahre nach den verschiedensten
Richtungen des Handels und Verkehrs, darunter auch
nach Europa, verschleppt worden. Eine Abhängigkeit
von örtlichen oder klimatischen Verhältnissen oder eine
deutliche Bevorzugung der einen oder andern Rasse
hat sich dabei nirgends feststellen lassen. Bei den heu
tigen schnellen und direkten Handelsverbindungen ist
kein allmähliches, etappenweises Fortschreiten, sondern
eine sprungweise Verbreitung erfolgt. Im Sommer
1899 trat die P. in Europa an zwei Punkten auf,
und zwar im Gouvernement Astrachan, wo die Unter
drückung der Seuche durch entsprechende energische
Maßregeln gelang. In Oporto trat die Seuche An
fang Juni 1899 auf, hielt sich in mäßigen Grenzen,
konnte aber nur langsam unterdrückt 'werden. Die
Art der Einschleppung ließ sich nicht mit Sicherheit
feststellen. Auch andre Hafenstädte sind bei dem regen
Verkehr mit Indien stets der Gefahr einer Verseuchung
ausgesetzt, z. B. wurde die Krankheit durch Schiffe
nach London und auch nach Triest verschleppt, doch
blieben die Fälle vereinzelt.
Von besonderer Bedeutung für die Ausbreitung
der P. ist ihr Auftreten in den Pilgerorten der moham
medanischen Welt, in Mekka und in deut Hafenorte
Dschidda (Arabien); dorthin wurde die Seuche schon
1897 verschleppt, hat bis jetzt jedoch noch keinen ernsten
Charakter angenommen. Von Ägypten aus fanden
1900 vereinzelte, rasch unterdrückte Verschleppungen
der P. nach europäischen Häfen, nach Bremen und
Hamburg, statt. Auch in Südanterika, in Australien,
in Madagaskar kanten in den letzten Jahren Ausbrüche
der Seuche vor.
Der Erreger derP., der Pestbazillus, etwa gleich
zeitig von Kitasato und Versin 1894 entdeckt, ist ein
Kurzstäbchen mit abgerundeten Ecken, ohne Eigen
bewegung (s. Tafel »Bakterien«, Fig. 13). Man findet
ihn in großett Mengen in den angeschwollenen Lymphdrüsen (Pestbeulen), seltener im Blut. Er gelangt ant
häufigsten durch die Haut und wohl meistens durch
kleinste, oft saunt nachweisbare Hautwunden (Kratz
wunden, Insektenstiche rc.) in den Körper des Men
schen, auch die Schleimhäute, sehr selten die des Darntes, häufiger die der Atmungsorgane, können als
Eingangspforten dienen. Überträger des Pestbazillus
sind vor allem der pestkranke Mensch, seine Ausschei
dungen und die Pestleichen. Die Ausdünstungen und
der Hauch der Kranken sind nicht ansteckend. Auch
indirekt kann die P. durch Wüsche, Kleider, Bett
zeug rc. von pestkranken Menschen übertragen wer
den. Von großer Bedeutung für die Ausbreitung
der P. ist wohl die große Empfänglichkeit von Rat
ten, Mäusen und einigen andern Tieren für P. Sie

beherbergen häufig schleichende Tierseuchen, deren
plötzliche epidemische Ausbreitung den Epidemien der
Menschen vorhergeht und ihren Ausgangspunkt bildet.
Man beobachtet häufig vor Ausbruch der P. ein mas
senhaftes Sterben der Ratten. Von bem Zusam
menhang der Ratten- und Menschenpest sind die Ein
gebornen so überzeugt, daß viele schon ihre Häuser
verlassen, wenn sie eine tote Ratte finden. Bei der
Bekämpfung der P. sind diese Verhältnisse zu berück
sichtigen. Auch Fliegen, Flöhe, Wanzen und andre
Insekten können zur Verbreitung der Krankheit bei
tragen; es gelang, den Bazillus in den Körpern von
Flöhen und tot aufgefundenen Fliegen nachzuweisen.
Die P. heftet sich hartnäckig an die Wohnungen und
breitet sich nicht, wie viele andre Epidentien, rasch über
weite Teile einer Stadt aus, sottdern geht langsam
von Haus zu Haus. Sobald die Bewohner ein solches
Haus verlassen, hört die Infektionsgefahr auf, selbst
wenn sie, wie das bei den Indiern sehr häufig der
Fall ist, zur Pflege ihrer erkrankten Angehörigen
mit in das Pesthospital ziehen. Bei der unglaublich
schmutzigen Umgebung der Eingebornen , ihrer Zusammendrängung in engen, schlecht ventilierten, dun
keln Wohnungen wird die Häufigkeit solcher Haus
epidemien leicht verständlich. Offenbar ist die P. in der
Hauptsache eine Krankheit des Schmutzes und des
Elends. Die in luftigen, hellen und geräunügen Woh
nungen reinlich lebenden Europäer blieben sowohl bei
der Hongkonger Epidemie 1894 als bei der in Bom
bay fast ganz verschont.
Meist scheint die P. innerhalb 7 Tagen nach der
Ansteckung auszubrechen, oft aber dauert dieses Jnkubationsstadium nur 2—5, selten bis zu 15 Tagen.
Der Verlauf ist, je nach der Form, in der die Krank
heit auftritt, verschieden. Die häufigste Form ist die
Drüsenpest. Schmerzhafte, rasch oder langsam zu
nehmende Anschwellung enter oder ntehrerer Lyutphdrüsen in der Schenkelbeuge, in der Achselhöhle, am
Hals oder andern Körperstellen, nicht selten an
mehreren zugleich, unter rasch ansteigendem hohetr
Fieber, heftigem Kopfschmerz, großer, oft äußerster
Schwäche und Teilnahmlosigkeit oder tnanchmal auch
Delirien, das sind die Hauptzüge des Krankheitsbildes
auf der Höhe der Krankheit, die meistens schon aut
ersten, seltener am dritten Tag erreicht wird. Es
werden jedesmal zunächst die Lymphdrüsen befallen,
die ihre Lymphe aus jenen Körperteilen beziehen, an
denen sich die Eintrittsstelle des Giftes befindet, am
häufigsten die Leistendrüsen. Von diesen karbunkel
artigen Drüsenschwellungen, den Pestbeulen (Bu
bonen), heißt diese Krankheitsform Beulenpest
(BubonenPest). Die Schwellung der Drüsen ver
teilt sich bisweilen, häufiger geht sie in Vereiterung
über. Bei ungünstigem Äusgang erfolgt unter zu
nehmender Herzschwäche noch vor dem 6. Tage der
Tod; manchmal tritt er schon nach wenigen Stunden
ein. Überlebt der Kranke den 8. Tag. so wachsen die
Aussichten auf Genesung. Die zweite Art der Erkran
kung, die P.-Lungenentzündung (Pestpneu
monie), ist glücklicherweise seltener. Unter heftigem
Schüttelfrost und starken Schmerzen beginnt die Er
krankung ebenso wie die gewöhnliche Lungenentzün
dung und führt fast stets in 1—2 Tagen zum Tod.
Int Auswurf des Kranken finden sich enornte Men
gen von Pestbazillen, so daß derselbe für die Um
gebung sehr gefährlich werden kann. Das Sterblich
keitsverhältnis der P. ist sehr bedeutend, auf der Höhe
der Epidemie sterben etwa 95 Proz., später 50 — 60
Proz. der Erkrankten.

.

Pest (Behandlung, Bekämpfung).
Behandlung: Für kleinere Bevölkerungsgrup
pen, ferner zur Immunisierung von Ärzten, Kranken
wärtern und sonstigen Personen, die mit Pestkranken
zu tun haben, läßt sich die Haffkinesche Schutzinrpfung verwenden. Hierbei werden von einen:
flüssigen, aus abgetöteten Pestkulturen hergestellten
Präparat bestimmte Mengen eingespritzt, die folgende
Reaktion, in Schmerzhaftigkeit und Anschwellung an
der Jnjektionsstelle sowie geringen: Fieber bestehend,
geht meist in 1—2 Tagen spurlos vorüber. Die In
jektion wird nach 8—10 Tagen mit einer etwas stär
kern Dosis wiederholt. Die Methode wurde in Indien
viel angewendet und scheint einen gewissen, übrigens
nicht allseitig anerkannten Schutz gegen die natürliche
Pestinfektion zu verleihen, doch kamen auch unter
den Geimpften Erkrankungen vor. Ähnlich sind die
Resultate mit dem U e r s i n s ch e n P e st s e r u m. Zur
Gewinnung des Pestserums in: großen werden, ähn
lich wie bei den: Diphtherieserum, Pferden lebende
oder abgetötete Pestkulturen in langsam steigenden
Dosen eingespritzt. Nach jeder Einspritzung bekommen
die Tiere eine ziemlich heftige Reaktion mit hohen:
Fieber. Nach einer Reihe von Injektionen sind die
Pferde hoch immunisiert, und das aus ihrem Blut
gewonnene Serum wird den Menschen eingespritzt.
Die Erfahrungen heim Menschen lauten nicht sehr
günstig, wenn auch eine gewisse schützende und nach
Ausbruch der Krankheit heilende Wirkung vorhanden
zu sein scheint. Die günstigsten Erfolge erzielt n:an
bei frühzeitiger Anwendung des Serums; ist der
Krankheitsprozeß schon zu weit fortgeschritten, so sind
die Aussichten für die Serumbehandlung sehr schlecht.
Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß bei der Be
nutzung von stärker wirksamen: Serum, dessen Her
stellung sicher nur eine Frage der Zeit ist, die Resul
tate sowohl in bezug auf seine Schutz- als auf seine
Heilwirkung bessere werden. Die sonstige Behand
lung der P. ist fast ganz machtlos. Eine vorsichtige
Diätetik und symptomatische Behandlung ist an: wich
tigsten. Die sorgfältigste Reinlichkeit und Desinfektion
der Umgebung der kranken ist schon zum Schutze des
Pflegepersonals unbedingt erforderlich.
Für die Bekämpfungsmaßnahmen ist von
größter Bedeutung, daß die Pestbazillen außerhalb
des Körpers unter Verhältnissen, wie sie der Praxis
entsprechen, sehr hinfällig sind. In ausgetrockneten:
Zustande bleiben die Bazillen höchstens 8 Tage lang
infektionsfähig; durch Sonnenlicht werden sie in
wenigen Stunden, durch Desinfektionsmittel (Sublin:at, Karbolsäure) in wenigen Minuten abgetötet.
Daher ist die Gefahr der Verschleppung von Indien
nach Europa, wenn sich nicht kranke Menschen oder
Tiere (Ratten!) auf den Schiffen befinden, nicht sehr
groß. Zur Bekän:pfung der P. dienen in erster Linie
dieMaßregeln, die sich auch bei der Cholera so bewährt
haben, nämlich die rasche und richtige Diagnose der
ersten Fälle, schleunige Isolierung der Erkrankten
und fortlaufende Beobachtung der Verdächtigen, ver
bunden mit rationellen Desinfektionsvorrichtungen.
Angesichts der Gefahren, mit denen die indische P.
zunächst die Staaten an: Roten Meer und an: Mittel
meer und fernerhin ganz Europa bedrohte, wurden
alsbald von den verschiedenen Regierungen Abwehr
maßregeln ergriffen. In Konstantinopel, Alexandria
und Bukarest wurden internationale Sanitätskommis
sionen und ihnen unterstellte Sanitätsanstalten ein
gesetzt. Die Beschlüsse der 1897 zusammengetretenen
Venediger Konferenz, denen sämtliche europäi
sche Staaten beigetreten sind (Pestkonvention),
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und zu deren Durchführung und Überwachung ein
Conseil superieur de sante in Konstantinopel erwählt
wurde, richten sich vor allein darauf, die P. an ihren
Einbruchspforten aus Indien nach Europa auf
zuhalten, insbes. wurde die Beaufsichtigung des See
verkehrs durch das Rote Meer und den Suezkanal
geregelt. Schiffe, die mindestens seit zehn Tagen den
verseuchten Hafen verlassen und keinen Pestfall an
Bord hatten, dürfen den Kanal en quarantaine pas
sieren, d. h. ohne mit dem Land in Verkehr zu treten.
Als verdächtig werden solche Schiffe bezeichnet, die P.
an Bord hatten, die aber spätestens zwölf Tage vor
Ankunft des Schiffes erloschen ist. Verseuchte Schiffe
(die in den letzten zwölf Tagen Pestfälle hatten) müssen
sich zumZwecke der Desinfektion und der Beobachtung
auf die Quarantänestation in der Nähe von Suez
begeben. Jeder Staat ist verpflichtet, auf diploma
tischem Wege Nachricht vom Ausbruche der P. zu
geben. Besondere Vorschriften betreffen die Einfuhr
von Waren aus verseuchten Ländern.
Nach dem deutschen R ei chsseuch enge setz vom
30. Juni 1900 sollen Pestkranke bis zu ihrer völligen
Heilung, bez. bis zum Tode derart abgesondert werden,
daß jede Verbreitung des Krankheitskeimes möglichst
ausgeschlossen ist; kranke, der P. nur verdächtige
Personen sind so lange wie Pestkranke zu behandeln,
bis jeder Pestverdacht hinfällig ist. Verdächtige Per
sonen werden, auch ohne Krankheitserscheinungen,
ebenfalls einer Absonderung bis zur Dauer von 10
Tagen unterworfen. Alle Ausscheidungen der Kranken
und die mit ihnen in Berührung gekommenen Gegen
stände sind wirksam zu desinfizieren; die Leichen sind
tunlichst bald zu bestatten, die Wohnungen Genesener
oder an P. Gestorbener zu desinfizieren. Die Ver
nichtung der Ratten und Mäuse ist energisch in An
griff zu nehmen. Für Reinhaltung der Häuser und
schnelle Beseitigung der Abfälle ist Sorge zu tragen.
Sogen. Pesthäuser, d. h. solche, in denen nach Ent
fernung des oder der Kranken trotz erfolgter Des
infektion die Seuche von neuem auftritt, oder in denen
an der P. erkrankte oder verendete Ratten oder Mäuse
gefunden werden, müssen geräumt werden. Häuser
öder Wohnungen, in denen ein Pestkranker sich be
findet, sind kenntlich zu machen. Größere Ansamm
lungen von Menschen, wie bei Messen, Märkten u. dgl.,
sind in pestinfizierten Bezirken zu verbieten. Ferner
besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht nicht nur für
jedenPesterkrankungs- und Pesttodesfall, sondern auch
für pestverdächtige Fälle. Auch kann unter Umständen
die zwangsweise Überführung Kranker in Kranken
häuser stattfinden. Pestlaboratorien, meist mit
Universitäten verbundene Laboratorien zum Studium
der P.; das Arbeiten mit den Pesterregern ist nur mit
ministerieller Erlaubnis gestattet. Vgl. Griesinger,
Die Infektionskrankheiten (2. Aust., Erlang. 1864);
Hirsch, Handbuch der historisch-geographischen Pa
thologie, 2. Bearbeitung, Bd. 1 (Stuttg. 1881);
Scheube, Die Krankheiten der warmen Länder (3.
Aust., Jena 1903); Proust,Ea defense de FEurope
contre 1a P. et la Conference deVenise (Par. 1897);
Gaffky, Maßregeln zur Bekämpfung der P. (in
der »Deutschen Vierteljahrschrift für öffentliche Ge
sundheitspflege«, Bd. 33, Braunschw. 1901); »Be
richt über die Tätigkeit der zur Erforschung der P.
1897 nach Indien entsandten Kommission«, erstattet
von Gaffky, Pfeiffer, Sticker, Dieudonne, Bd. 16
der Arbeiten aus den: kaiserlichen Gesundheitsamt
(Bert. 1899); H. F. Müller und Pöch, Die P.
(Wien 1900).
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Pest — Pestalozzi.

Pest (Pest-Pilis-Solt-Kis kun, spr.pescht-pmsch- ziehung zu deutscher Wissenschaft und Literatur. Per
scholt-kischkün), das größte Ungar. Komitat, seit 1876 sönlich bekannt wurde er vermutlich mit Schiller. Im

durch Einverleibung Kleinkumaniens erweitert, grenzt
an die Komitate Hont, Neogräd, Heves, Jäsz-NagyKun-Szolnok, Csongräd, Bäcs-Bodrog, Tolna, Wei
ßenburg, Komorn und Gran und umfaßt 12,134 qkm
(220,4 QM.) mit (1901) 825,779 meist magyar. Ein
wohnern (33,325 Deutsche). Es wird von der Donau,
die durch Spaltung die Insel Szent-Endre und unter
halb Budapest die Csepelinsel bildet, sowie von der
Theiß bewässert. Sitz des Komitats ist Budapest.
Pest, 1) Hauptstadt, s. Budapest. Der am linken
Donauufer liegende IV.—X. Bezirk der ungarischen
Hauptstadt Budapest bildete bis 1872 eine selbstän
dige Stadtgemeinde. Ihr Ursprung reicht bis in die
Zeiten vor der Landeseroberung zurück. Der Name
wird vom slawischen peö (Kalkofen) hergeleitet. Bis
zum 12. Jahrh, war P. eine meist von Deutschen be
wohnte Gemeinde, die 1241 von den Mongolen ver
wüstet wurde. Da Bsla IV. sich Ofen als Residenz
erwählte, blieb P. in der Entwickelung zurück und er
hielt erst unter Matthias Corvinus Mauern. Nach
1526 wurde es öfter von den Türken heimgesucht und
bei der Rückeroberung Ofens 1686 fast gänzlich zer
stört, schwang sich aber wieder empor, erhielt 1694 das
Marktrecht und wurde 1703 zur königlichen Freistadt
erhoben. Seit 1867 begann es sich schneller zu ent
wickeln und wurde 1872 mit Öfen u. Altofen vereinigt.
Weiteres s. unter Budapest. — 2) Kis-P., s. KleinPest. — 3) Uj-P., s. Neu-Pest.
Pestalozzi, Johann Heinrich, der einfluß
reichste Pädagog der neuern Zeit, geb. 12. Jan. 1746 in
Zürich, gest.17.Febr. 1827 in Brugg (Aargau). Das
Vorbild des Großvaters, Pfarrers P. in Höngg (den
Vater, einen Chirurgen, hatte er schon 1751 verloren),
regte Neigung zum seelsorgerischen Beruf und warme
Liebe zum niedern Volk an. Begeistert durch Nousseaus »Emile« (1762), beschloß P., ein Reformator
der Volkserziehung zu werden. Das theologische Stu
dium wie das der Rechte gab er auf, noch bevor seine
Schulbildung ans Ziel gelangt war, und wurde Land
wirt. 11 nt praktisch zu zeigen, wie man durch Verbin
dung der Landwirtschaft mit Fabrikation und häus
licher Erziehung den Nachteilen einer verkünstelten
Kultur entgegenzuwirken und das Volk aus physi
schem mit) sittlichem Elend zu Wohlstand und Sitt
lichkeit zu erheben vermöchte, kaufte er 100 Morgen
Wüstung bei Birr (Aargau, 1769) und errichtete dar
auf das Landgut Neuhof (1771). Das Unternehmen,
besonders auf Krappkultur gegründet, schlug fehl.
Ebenso scheiterte er mit einer Erziehungsanstalt für
arme Kinder, die er 1774 mit 50 Zöglingen in Neu
hof eröffnete; sie ging 1780 ein. Es folgten Jahre
der Not und Demütigung für P. Doch sein Stern
ging in andrer Weise wieder auf. Er trat als Schrift
steller hervor. 1780 erschien die »Abendstunde eines
Einsiedlers« in Jselins, seines treuen Gönners, »Ephemeriden«. Diese Aphorismen enthalten das pädago
gische Programm Pestalozzis. Bald darauf erschien
seine berühmte Dorfgeschichte »Lienhardt und Ger
trud« (Berl. 1781—89, 4Bde.; oft aufgelegt). Der
Erfolg dieses Buches war großartig; dessen Fortset
zung: »Christoph und Else, Versuch eines Lehrbuches
zum Gebrauch der allgemeinen Realschule der Mensch
heit, ihrer Wohnstube« (Zürich 1782) sprach weni
ger an. In diese Zeit fällt neben manchen kleinern
Aufsätzen sozialpolitischer Tendenz auch seine kleine
Schrift: »Gesetzgebung und Kindermord«(1783). Eine
Reise nach Leipzig (1792) brachte ihn in nähere Be-

folgenden Jahr in der Schweiz trat ihm Fichte naher.
Fichtes Einfluß zeigt die tiefsinnige Schrift »Nachfor
schungen über den Gang der Natur in der Entwicke
lung des Menschengeschlechts« (1797). Von der fran
zösischen Republik zum Ehrenbürger ernannt, trat
P. als literarischer Vorkämpfer der neuen Ideen, die
er von ihrer edelsten Seite auffaßte, in den Dienst
des Direktoriums, dessen Mitglieder Stapfer und Le
grand ihm geistverwandt und befreundet waren. Jur
Herbst 1798 infolge der Verwüstung des Kantons
Unterwalden durch die Franzosen gründete das Direk
torium ein Waisenhaus zu Stans und stellte P. cm
dessen Spitze. Dieser sammelte int vormaligen Ursulinerkloster zu Stans 80 verwaiste oder verwahrloste
Bettelkinder um sich. Das Lernen suchte er, wie früher
in Neuhof, mit Handarbeiten, die Unterrichts- mit
einer Jndustrieanstalt zu verbinden. Auch versuchte
er, Kinder durch Kinder unterrichten zu lassen. Dies
Unternehmen, der eigentlicheGlanzpunktin Pestalozzis
Wirken, unterbrach schon 1799 der Wiederbeginn der
Kriegswirren. P., körperlich erschöpft, suchte bei der
Heilquelle auf dem Gurnigel im Berner Oberland Er
holung. Von da ging er nach Burgdorfinr Kanton
Bern, um hier an mehreren der vorhandenen Orts
schulen seine praktischen Studien über die von ihnr
angestrebte natur- und kulturgemäße Unterrichts
methode fortzusetzen. Er mußte aber schon nach einem
Jahr wegen Brustleidens zurücktreten. Gleichwohl
eröffnete er bald darauf in Verbindung mit Krüsi
und Tobler eine Erziehungsanstalt nebst Lehrerseminar im Burgdorfer Schloß (1800), die von der Re
gierung auf Stapfers Empfehlung hin unterstützt
wurde. 1802 ging P. als erwähltes Mitglied der
Schweizerdeputation nach Paris. Vor seiner Abreise
veröffentlichte er: »Ansichten über die Gegenstände,
auf welche die Gesetzgebung Helvetiens ihr Augenmerk
zu richten hat« (Bern 1802). Eine Denkschrift über
das, was der Schweiz not tue, übergab er in Paris
dem Ersten Konsul, erhielt aber von diesem die Ant
wort, er könnte ins ABC-Lehren sich nicht mischen.
Während seines Aufenthalts in Burgdorf schrieb P.:
»Wie Gertrud ihre Kinder lehrt; ein Versuch, den
Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu
unterrichten« (Bern u. Zürich 1801) und mit Krüsi das
»Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter, ihre
Kinder bemerken und reden zu lehren« (das. 1803).
In Gemeinsamkeit mit den übrigen Lehrern wurden
abgefaßt und unter Pestalozzis Namen veröffentlicht:
»ABC der Anschauung oder Anschauungslehre der
Maßverhältnisse« und »Anschauungslehre der Zahl
verhältnisse«. Die Berner Regierung räumte für
Pestalozzis Anstalt 1804 das Kloster Münchenbuchsee
ein und ließ dieses hierzu einrichten. Pestalozzis Be
strebungen wurden inzwischen in immer weitern
Kreisen bekannt und beachtet. Er hatte, namentlich
aus Deutschland, Zuspruch von vielen Fremden, die
seine Methode durch Augenschein kennen zu lernen
wünschten. Da aber die Ordnung in der Hauswirt
schaft fehlte, ging das Institut bald zurück; weshalb
die Lehrer, besonders Tobler und Muralt, Ökonomie
und Direktion der Anstalt an den von P. angeregten
Philanthropen Ph. E. v. Fellenberg, der nahe bei
Buchsee, in Hofwil, wohnte, übergaben. P. folgte
darauf gern der Einladung, die von Jferten (Pverdon) aus an ihn erging, dort eine Erziehungsanstalt
für Kinder aus allen Ständen und zugleich eine An
stalt für Lehrerbildung zu begründen. Diese Anstalt

Pestalozzi — Pestel.
erlangte unter seiner Leitung europäische Berühmt
heit (vgl. Israel, Pestalozzis Institut in Jferten,
Gotha 1900). Von P. angeregte und ausgebildete
Volksschullehrer wirkten belebend nicht nur in ganz
Deutschland, namentlich in dem von Napoleon nieder
geworfenen Preußen, sie unterrichteten auch in Ma
drid, Neapel und Petersburg; Kaiser Alexander von
Rußland bezeigte ihm persönlich sein Wohlwollen;
Fichte erblickte in Pestalozzis Wirken den Anfang einer
Erneuerung der Menschheit; Herbart erbaute auf
Pestalozzis Grundlagen sein System der Pädagogik.
Dieser außerordentliche Erfolg machte P.zu sicher in
bezug auf das, was er erreicht hatte, und verleitete
ihn öfters zur Unterschätzung dessen, was bereits
anderwärts für Unterricht und Erziehung geschehen
war. Zunächst waren allerdings die Leistungen des
Instituts glänzend; doch gehörten die Zöglinge je
länger, desto mehr den höhern Ständen an; die un
mittelbare Wirksamkeit für das niedere Volk, die P.
eigentlich als seine Lebensaufgabe ansah, trat zurück.
Allmählich erhob sich auch Widerspruch gegen Pesta
lozzis Ansichten und zumal gegen sein Institut, in
den: allerdings bei seiner Unfähigkeit zur Leitung und
Haushaltung manches wunderlich durcheinander lief.
Infolge der Zwistigkeiten unter den Lehrern, beson
ders dem Theologen Niederer und den: Rechenmeister
Schmid, wich zuletzt aller Segen von der Anstalt und
von Pestalozzis Unternehmen. 1818 schloß Joseph
Schmid nrit Cotta einen Kontrakt zur Herausgabe
sämtlicher Werke Pestalozzis. Da bedeutende Sub
skriptionen einliefen, erwachten in dem immer ju
gendlichen Geist Pestalozzis neue Hoffnungen für sein
Streben; er bestimmte 50,000 franz. Livres, »welche
die Subskription ertragen werde«, zu pädagogischen
Zwecken und errichtete eine Armenanstalt zu Clindy,
in der Nähe von Jferten, die später mit der Haupt
anstalt räumlich vereinigt ward. 1825 löste P. das
Institut zu Jferten auf und kehrte nach Neuhof zurück,
wo er den »Schwanengesang« und seine »Lebensschick
sale« schrieb. In diesen letzten Schriften hat P. mit
rührender Offenheit die Fehler und Mißgriffe einge
standen, die das Mißlingen seiner praktischen Versuche
mit bedingt haben. Noch im selben Jahre ward erzum
Vorstande der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach
erwählt. Im folgenden Jahre las er noch der Kultur
gesellschaft in Brugg eineAbhandlung vor: »über die
einfachsten Mittel, das Kind von der Wiege an bis ans
sechste Jahr im häuslichen Kreise zu erziehen«. Bei
klarster Kenntnis der menschlichen Natur im allge
meinen war P. unfähig, die einzelnen Menschen zu
durchschauen und zu leiten. ErsahdieschönstenIdeale
als Ziel seines Lebens vor sich und beleuchtete den
zu ihnen führenden Weg wie ein Prophet, war aber
blind, wenn er diesen Weg im einzelnen praktisch zu
zeigen unternahm. Wenn aber auch alle seine äußern
Werke wieder zerfielen, so ist doch sein Leben ein groß
artig fruchtbares und gesegnetes gewesen, und dadurch,
daß er Liebe und Begeisterung für die Erziehung
der Jugend und des Volkes in weiten Kreisen weckte,
hat er sich unsterbliches Verdienst um die Pädagogik,
insbes. imt die Volksschule, erworben. Am 12. Jan.
1846 ward Pestalozzis 100jähriger Geburtstag an
vielen Orten festlich begangen, und seitdem wurden
mehrere durch Privatbeiträge gestiftete und unter
haltene Erziehungs-, Bildungs- und Besserungs
anstalten, namentlich für die ärmern Klassen, Pesta
lozzi-Stiftungen genannt. Vor allen bekannt ist
die von Diesterweg 1847 begründete Deutsche Pe
stalozzi-Stiftung in Berlin, die in Pankow zwei
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Erziehungshäuser für Lehrerwaisen (zusammen ca. 40
Zöglinge) unterhält. Auch Pestalozzi-Vereine
bestehen fast in allen Ländern und Provinzen deutscher
Zunge, welche die Unterstützung dürftiger Lehrer
witwen und Lehrerwaisen sich zur Aufgabe stellen.
Verbunden mit einer permanenten Schulausstellung
(Pestalozzianum) besteht seit 1879 in Zürich ein»Pesta lozzistübchen« mit wertvoller Sammlung literarischer
und sonstiger Andenken an P. Über Wachstum dieser
Samnüung re. berichten die »Pestalozzi-Blätter«
(Zürich 1880 ff.). Glänzend wurde Pestalozzis An
denken 1896 durch die 150jährige Feier seines Ge
burtstages begangen. Pestalozzis »SämtlicheSchrif
ten« erschienen Stuttgart und Tübingen 1819—26,
15 Bde.; »Sämtliche Werke«, mit erläuternden Ein
leitungen von Sehffarth, Mors und Hunziker, Berl.
und Liegnitz 1881—96, 20 Bde.; Hrsg, von Sehffarth
Liegnitz 1899—1902, 12 Bde.; in Auswahl Hrsg,
von Mann (in der »Bibliothekpädagogischer Klassiker«,
Langensalza, 4 Bde. in 5. u. 4. Aufl., 1893—1902)
und von Natorp (in »Greßlers Klassikern der Päda
gogik«, das. 1905, 3 Bde.).
Vgl. Biber, Beitrag zur Biographie H. Pestalozzis
(St. Gallen 1827); B l ö ch m a n n, H. Pestalozzi, Züge
aus den: Bild seines Lebens und Wirkens (Leipz. 1846;
neue Ausg., Langensalza 1897); Ram sauer, Kurze
Skizze meines pädagogischen Lebens (Oldenb. 1838,
2. Aufl. 1880); Christoffel, Pestalozzis Leben und
Ansichten in einen: Auszug aus Pestalozzis Schriften
(Zürich 1846); Mors, Zur Biographie Pestalozzis
(Winterthur 1864—89, 4 Bde.); Sehffarth, Joh.
Heinrich P. (8. Aufl., Leipz. 1904); Natorp, Pesta
lozzis Leben und Wirken (Langensalza 1905); K rüsi,
P., his life, work and influeiice (New Jork 1875);
Frau Zehnder-Stadlin, Pestalozzis Idee und
Macht der menschlichen Entwickelung (Gotha 1875,
Bd. 1); Pompee, fitudes sur la vie et les travaux
de J. H. P. (2. Aufl., Par. 1882); Guimps, Histoire de P. (2. Aufl., Lausanne 1888); Guillaume,
P. (Par. 1890); Schneider, Rousseau und P. (5.
Aufl., Berl. 1895); Kays er, Joh. Heinr. P. (Zürich
1895); Hunziker, Geschichte der schweizerischen
Volksschule, Bd. 2 (das. 1882), P. und Fellenberg
(Langensalza 1879), Rousseau und P. (Basel 1885);
Vogel, Systematische Darstellung der Pädagogik
Pestalozzis (Hannov. 1886); Scherer, Die Pestalozzische Pädagogik (Leipz. 1895); v. Raumer, Ge
schichte der Pädagogik, Bd. 2 (6. Aufl., Gütersl. 1889);
Gundert, I. H. P. (in Schmids »Geschichte der Er
ziehung«, Bd. 4, Abt. 2, Stuttg. 1898); v. Sallwürk, Pestalozzi (Leipz. 1894); Süß, P. als sitt
lich-religiöser Erzieher (Weißenburg 1898, 2 Bde.);
Rothenberger, P. als Philosoph (Berl. 1898);
Pinloche, P. et l’education populaire moderne
(Par. 1902); Barnard, P. and his educational
System (New Uork 1906); Israel, Versuch einer
Zusammenstellung der Schriften von und über P.
Zschopau 1894) und Pestalozzi-Bibliographie (Bd.
25, 29 u. 31 der »Monumenta Germaniae paedagogiea«, Berl. 1901—05); die Monatsschrift »PestalozziStudien« (Hrsg, von Sehffarth, Liegnitz 1896 ff.).
Pestel, Pawel Jwanowitsch, rusf. Revolutio
när, geb. 24. Juni 1792 als Sohn eines General
gouverneurs von Sibirien, gest. Ende Dezember 1825,
trat 1810 ins Pagenkorps, war 1813 Adjutant Witt
gensteins, 1814 erhielt er den Orden pour le merite.
Stets Begleiter Wittgensteins, wurde er 1821 in
militärisch-politischer Mission nach Bessarabien ge
schickt und danach Oberst des Wjätkaschen Infanterie-
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Pester Lloyd — Petaud.

regirnents. Schon 1816 trat er dem geheimen »Bünd
nis zur Rettung Rußlands« bei, aus denr der »Bund
der öffentlichen Wohlfahrt« hervorging; 1825 ward
er als Führer der Dekabristen (s. d.) gehenkt. Vgl.
Schiemann, Die Ermordung Kaiser Pauls und die
Thronbesteigung Nikolaus' I. (Berl. 1902).
Pester Lloyd, zweimal täglich in Budapest er
scheinende politische Zeitung, das Organ der liberalen
Regierungspartei. Sie erschien zunr erstenmall.Jan.
1854. Chefredakteur ist Max Falk (s. d. 3).
Pestessig, s. Essige, aromatische.
Pestfahne, s. Fahne, S. 268.
Pestilentiarius (lat.), ehemaliger Titel für den
Geistlichen, der in Pestzeiten mit Besuchen der Pest
kranken beauftragt war.
Pestilenz (lat. pestilentia), soviel wie Seuche, Pest.
Pestilenzkraut, s. Galega.
Pestilenzwurz, soviel wie Pestwurz, f.Petasites.
Pesto, s. Pästum.
Pesttaler, Silbermünzen, die früher in Deutsch
land von vielen Städten (besonders von Hamburg und
Breslau) zur Erinnerung an das Aufhören einer Pest
epidemie geprägt wurden.
Pestvogel, s. Seidenschwanz.
Pestwurz, Pflanzengattungen, s. Petasites und
Cacalia.
Pesty (spr. peschtj), Friedrich, Ungar. Historiker,
geb. 3. März 1823 in Temesvär, gest. 23. Nov. 1889
in Budapest, mußte nach dem 1848er Freiheitskampf
in die Verbannung nach Widm gehen, kehrte 1850
zurück und wurde (nach einer mißverständlichen Ver
haftung in Mehadia) Sekretär der eben gebildeten
Handels- und Gewerbekammer in Temesvär. Be
strebt, nationalen Geist zu verbreiten, begründete er
im Banat 1858 das erste ungarische Blatt: »Delejtü«
(»Magnetnadel«), wurde 1860 wegen Preßvergehens
auf der Festung Josephstadt bis zum Erlaß des Okto
berdiploms gefangen gehalten und siedelte als Reichs
tagsabgeordneter (1861) nach Budapest über. Hier
begründete er mit andern 1867 die Ungarische Histo
rische Gesellschaft, durchforschte eine Menge Archive
und verfaßte 170 historische Arbeiten. Von den bedeutendern (in ungarischer Sprache erschienenen) seien
erwähnt: »Geschichte der gerichtlichen Zweikämpfe in
Ungarn« (1867); »Nichtberechtigung der Bezeichnung
des TemeserBanates« (1868); »DieBesitzverhältnisse
des serbischen Despoten Georg Brankovies in Ungarn«
(1877); »Geschichte des Szörenyer Banats und des
Szörenyer Komitats. Die Szörenyer Banuswürde«
(3 Bde.); »Die verschwundenen Komitate« (1880, 2
Bde.); »Geschichte der Burggespanschaften« (1882);
»Monographie desKrassöerKomitats«(4Bde.). Auch
fmmueltc er Stoff zur Geschichte des Temescher Komi
tats (Hrsg, durch Ortvay). Von seiner Schrift: »Un
garns Ortsnamen« wurde nur der erste Band (1888)
veröffentlicht. In deutscher Sprache erschien: »Die
Entstehung Kroatiens« (Budapest 1882), dazu als
Ergänzung (ungarisch): »Hundert politische und ge
schichtliche Briefe über Kroatien« (1885). Vgl. die
Denkrede von Th. Ortvay (Budapester Akademie).
Pet (Peth), Kurort im Ungar. Komitat Veszprim,
zum Markt Vär-Palota gehörig, an der Eisenbahn
Kis-Czell-Stuhlweißenburg, mit indifferenter Therme
von 230.
sPeters (s. d. 4).
bei Tiernamen Abkürzung für Wilhelm
Petalrt (K a st 0 r), Mineral, ein Lithiunraluminiumsilikat Li2Al2Si8O20, selten in monoklinen, meist zackig
ausgebildeten Kristallen (Kastor), häufiger derb in
körnigen Aggregaten; farblos, rötlich, stark glas

glänzend, durchsichtig oder durchscheinend, Härte 6,5,
spez. Gew. 2,4; findet sich tut Granit von Elba sowie
auf der Insel Utö, bei Bolton in Massachusetts re.
Petalodre (griech.), die abnorme Umbildung eines
Blattes oder Blütenteils in ein Blumenblatt.
Petälum (lat.), Blumenblatt, Kronblatt (s. Blüte,
S. 86); petaloidisch, blumenblattähnlich.
Petaluma, Stadt in Kalifornien, Grafschaft Sononta, mit San Francisco in Dampferverbindung,
ant gleichnamigen schiffbaren Zufluß der San Pa
blobai, hat Industrie in Maschinen, Konserven rc.,
Handel mit Getreide und Obst und (1900) 3871 Einw.
Petänez (spr. -tanz, magyar. Szechenyküt, spr.
ßehtschenküt, soviel wie Szechsnyiquelle), Kleingemeinde
im ungar. Komitat Eisenburg, an der steirischen Grenze
unweit Olsnitz (Mura-Szontbat), mit (1901) 545 wen
dischen (römisch-kath.) Einwohnern und einem seit
1883 bekannten, alkalischen Säuerling, der unweit
der Quelle des steirischen Radein entspringt und unter
dem Namen S z e ch e n y i q u e l l e in den Handel komntt.
Petarde (franz. petard), mit etwa 4 kg Spreng
pulver gefülltes starkwandiges konisches Metallgefäß,
das, auf dem Madrillbrett (vielleicht vom span,
madre, »Mutter«) befestigt, an Tore, Mauern, Pa
lisaden, auch auf Ankerketten (Kettenpetarde) rc.
gehängt wurde, um diese durch die Explosion der
Ladung zu zerstören. Die Zündung erfolgte in der
Regel ntittels eines Zeitzünders (Bickfordzündschnur).
Die P. soll 1570 erstmals in Frankreich in Anwen
dung gekonnnen sein; in der Gegenwart sind an ihre
Stelle die neuzeitlichen Sprengtttittel getreten. Pe
tarden heißen auch die Knallkapseln (s. d.) der Eisen
bahnen.
Petasites Gärtn. (Pestwurz), Gattung der
Kontpositen, ausdauernde, an feuchten Stellen wach
sende, mehr oder minder weißfilzige Kräuter mit gro
ßen , herz- oder nierenförmigen, grundständigen, oft
erst nach der Blütezeit erscheinenden Blättern und
schaftförmigen, meist nur mit schuppenförnngen Blät
tern besetzten einfachen blühenden Trieben. 14 Arten
in der nördlichen gemäßigten Zone, besonders der
Alten Welt. P. officinalis Mncli. (Tussilago P. L.,
Giftwurz, Roßpappel), in Nord- und Mittel
europa bis zum Ural und Armenien, mit braunröt
lichen Blüten und sehr großen, tief herzförmigen,
ungleich gezahnten, unten filzigen, übelriechenden
Blättern, wächst an feuchten Orten. Die Wurzel
(Neunkraftwurzel, Schweißwurzel) schmeckt
scharf gewürzhaft bitter, stand früher als Arzneimittel
besonders bei der Pest in großent Ruf und gilt auch
jetzt noch beim Volk als hellkräftig. Die Pflanze wird
auch in Gärten kultiviert.
Petäsos (griech.), bei den Griechen ein flacher Filz
hut mit breiter runder oder auch viereckig geschweifter
Krentpe (s. die Ab
bildung). ErstammteausThessalienund
gehörte mitderChlantys zur Tracht der
Epheben. Mit dem
O
geflügelten P. wird I
VJ
gewöhnlich Hermes 1 \
I
dargestellt, fvius.
Petasos.
Petau, s. PetaPetaud (spr. -to; v. lat. peto, mit Anlehnung an
franz. peter), ein König, den in gewissen Orten die
Bettler wählten und dem keiner gehorchte; daher sprich
wörtlich : da geht's her wie mit Hofe des Königs P.
(wo jeder Herr sein will).

Petaurist — Peter.
Petaurist (griech.), Seiltänzer, Luftspringer, von
dem Petaurum, einem bei ihren Produktionen ge
brauchten Schwunggerüst.
Petaurus, der Flugbeutler.
Petavius, Dionysius (eigentlich Denis Petau), kath. Theolog, geb. 21. Aug. 1583 in Orleans,
gest. 11. Dez. 1652 in Paris, trat nach beendigten
Universitätsstudien 1605 in den Jesuitenorden, lehrte
an verschiedenen Kollegien desselben, seit 1618 in
Paris, wo er 1621 Professor der Theologie wurde.
Sein Hauptwerk ist: »De doctrina temporum« (Par.
1627, 2 Bde.), wozu als dritter Band das »Uranologion« (das. 1630) kam. Ein Auszug: »Rationarium temporum« (Par. 1633, zuletzt Bened. 1849;
auch engl., franz. und ital.), diente lange als Lehr
buch für den historischen Unterricht in den Schulen.
Oft herausgegeben wurden auch seine »Tabulae ckronologicae« (Par. 1628, zuletzt 1708). Seine »Theologica dogmata« (Par. 1644—50, 4 Bde.; später
»Opus de theologieis dogmatibus«, zuletzt Hrsg.von
Fournials, das. 1865—67, 8 Bde.) sind für die katho
lische Betrachtung der Dogmengeschichte grundlegend
geworden. Außerdem veranstaltete er Ausgaben von
Synesius, Themistius und Kaiser Julians Reden.
Vgl. Stanonik, Dionysius P. (Graz 1876); Chat eit ft in, Le P. Denis Petau (Par. 1884).
Petchorre, s. Duboisia.
Petechialfieber, s. Blutfleckenkrankheit der Pferde.
Petechialtyphus (Fleckfieber), s. Typhus.
Petechien (Petechiae, Peteschen), kleine, meist
stecknadelkopfgroße Blutungen in die Lederhaut. Die
P. verschwinden im Gegensatz zum Erythem nicht durch
Druck; sie sind meist rundlich (P., Purpura, P urpurfriesel), oder sie erscheinen als Striemen (vibices) oder
von großer und unregelmäßiger Ausbreitung (Ekchymosen), oder als Blutaustritte in die Haarbälge in Ge
stalt blauroter, nicht wegdrückbarer Knötchen (liehen
lividus) oder größerer Blutblasen (pernpbigns seorbnticus) unter der Oberhaut. Die P. entstehen gruppen
weise und bleiben fast immer voneinander getrennt,
können aber so zahlreich erscheinen, daß der befallene
Teil dunkelrot marmoriert aussieht. Sie verschwin
den nach einiger Zeit, indem sie sich allmählich ent
färben, ohne Abschuppung der Oberhaut, und ver
ursachen weder Jucken noch Schmerz. Sie erscheinen
bisweilen an Stellen der Haut, die stark gedrückt wor
den sind (etwa durch eng anliegende Kleidungsstücke),
aur häufigsten an der Innenfläche der Vorderarme
und Oberschenkel, mit Unterleib, auf den Brüsten.
Auch auf den innern Häuten beobachtet man die P.,
z. B. auf dem Herzbeutel, in den Häuten des Darin
kanals. Sie entstehen durch Austritt von Blut aus
einzelnen feinen Gefäßen und sind das charakteristische
Symptonr aller skorbutischen Bluterkrankungen, fin
den sich auch bei gewissen Formen des Typhus, der
septischen Krankheiten, Herzklappenentzündung, den
Blattern re., wo sich meist Bakterienwucherungen als
Ursache der Gefäßberstung nachweisen lassen. Bei
Kindern deutet das Vorkommen von P. auf die An
lage zur Bluterkrankheit (s. d.) hin.
Petsn (Jtza), Departement des mittelamerikan.
Staates Guatemala, geographisch und ethnologisch
zu dem nördlid) angrenzenden Iukatan gehörig, von
ihm nur durch dichte Urwälder, vom eigentlichen
Guatemala durch schroffe, selbst Maultieren beschwer
liche Sierras getrennt. Der Usumacinta, Belize und
andre Flüsse entspringen im Departement; unter den
zahlreichen Seen ist die Laguna de P. (auch Jtzasee, von den Jtzaindianern Nohuken, d. f). viel
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trinken, genannt) am merkwürdigsten. Er ist 75 km
lang, im Durchschnitt 5 km breit und bis 50 m tief,
fischreich und hat keinen sichtbaren Abfluß. Auf einer
von seinen zahlreichenJnselnliegtFlores, die Haupt
stadt des Departements, mit (i880) 1181 Einw., wäh
rend ganz P. 1886 ohne die unabhängigen Indianer
(Lacandones) nur 8373 zählte, fast nur Indianer.
Petent (lat.), Bittsteller.
Peter (lat. Petrus, v. griech. petros, »Fels«,
franz. Pierre, ital. Pietro, span. u. portug. Pedro),
männlicher Name; dessen bemerkenswerteste Träger:
1) Sankt P., Apostel, s. Petrus.
pAragorrien.l 2) P. I., K ö n i g v o n A r a g o n i e n
1094—1104, folgte seinem Vater Sancho Ramirez,
der vor Huesca fiel, und setzte den Kampf gegen die
Mauren mit Entschlossenheit fort. Nach dem Sieg
bei Alcaraz eroberte er 1096 Huesca und danrit das
ganze Gebiet nördlich vom Ebro. Er starb jung und
ohne Söhne 1104.
3) P. II., König von Aragonien 1196—1213,
ein tapferer Kriegsmann und begabter Troubadour,
folgte seinein Vater Alfons II. in Aragonien und
Katalonien, erwarb die Herrschaft Montpellier, ließ
sich 1204 vom Papst Innozenz III., dem er Zahlung
eines jährlichen Zinses versprach, in Rom krönen, er
regte jedoch hierdurch und durch die Auflegung einer
neuen Steuer, des Monedaje, die Unzufriedenheit des
Adels und der Städte, die sich gegen ihn verbündeten.
Ritterlich, prachtliebend und freigebig, begünstigte
er die Troubadoure, die ihn in ihren Gesängen feier
ten. 1212 verband er sich mit den Königen von
Kastilien und Navarra gegen die Almohaden, die bei
Navas de Tolosa besiegt wurden, zog 1213 den Albi
gensern zu Hilfe, fiel aber 13. Sept. in der Schlacht
bei Muret.
4) P.III., der Große,König vonAragonien,
geb. 1239, gest. im November 1285, Sohn Jakobs I.,
folgte diesem 1276. Als Erbe der Hohenstaufen unter
stützte er die Erhebung der Sizilianer (Sizilianische
Vesper 1282) und wurde als deren König anerkannt,
mußte jedoch, um die Kriegskosten zu bestreiten, auf
dem Reichstage zu Tarragona (1283) die Rechte der
aragonischen Stände vermehren, kämpfte aber glück
lich gegen Frankreich, Neapel und seinen eignen Bru
der Jakob von Mallorca. Vgl. Cart el l i er i, P. von
Aragon und die Sizilianische Vesper (Heidelb. 1904).
5) P. IV., König von Aragonien, geb. 1319,
gest. 7. Jan. 1387, Sohn Alfons' IV., folgte diesem
1336. Ein harter, kraftvoller und schlauer Regent,
brach er die Unbotmäßigkeit der Stände, entzog seiner
Stiefmutter und seinen Brüdern die ihnen von Alfons
geschenkten Güter, entriß 1342—44 seinein Schwager
Jakob II. die Balearen, konnte aber nach langem
Kampf mit den Genuesen Sardinien nicht völlig er
obern. Seinen verdienten Minister Bernard de Cabrera ließ er aus Mißtrauen hinrichten. Er unter
stützte Heinrich von Trastamara gegen Peter den
Grausamen von Kastilien, geriet aber dann mit diesen:
selbst in Streit und mußte 1375 tut Frieden von Alntazan auf seine kastilischen Eroberungen verzichten.
lBrasilieri.I 6)Kaiser von Brasilien, s.Pedro.
IKaftilien.I 7) P. der Grausame, König von
Kastilien, zweiter Sohn Alfons'XI. und der Maria
von Portugal, geb. 30. Aug. 1334 in Burgos, gest.
23. März 1369, folgte 1350 seinem Vater und ver
mählte sich 3. Juni 1353 mit Blanka, der Tochter
Peters von Bourbon, ohne jedoch seine Beziehungen
zu seiner Geliebten, Donna Maria Padilla, deren
Brüder und Verwandten sich im Besitz der höchsten
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Peter (Oldenburg, Ostrom, Rußland).

Staatsämter befanden, aufzugeben. Hierdurch rief
er einen Aufstand hervor, an dessen Spitze Heinrich
von Trastanrara, einer seiner Halbbrüder, und Alvaro
Perez de Castro standen. Der König besiegte sie jedoch,
ließ Blanka einkerkern und nahln an seinen Gegnern
blutige Rache; Heinrich von Trastanrara entfloh nach
Frankreich. Als P. 1362 den eben mit Aragonien
geschlossenen Frieden wieder brach, Verbündeten sich
alle seine Feinde gegen ihn; Heinrich von Trastamara
drang in Kastilien ein und nahnr den Königstitel an.
P. gewann jedoch den Prinzen Eduard von Wales,
den sogen. Schwarzen Prinzen, durch glänzende Ver
sprechungen für sich und trug 3. April 1367 in der
Ebene bei Najera in der Provinz Burgos einen ent
scheidenden Sieg über Heinrich davon, worauf er mit
unerhörter Grausanrkeit gegen alle, auch die entfern
testen Anhänger seiner Rivalen, wütete, den Schwar
zen Prinzen aber durch Nichterfüllung seiner Ver
sprechungen sich entfremdete. Dadurch ermutigt, sam
melte Heinrich mit Hilfe des Königs Karl V. von Frank
reich ein kleines Heer und verstärkte dasselbe in Kasti
lien bedeutend. P. ward 14. März 1369 in der Ebene
von Montiel in der Provinz La Mancha geschlagen
und gefangen, worauf ihm Heinrich nach einem hef
tigen Wortstreit den Dolch ins Herz stieß. Wegen
seiner Bemühungen um Verbesserung der Rechtspflege
erhielt P. den Beinamen ei lluZtieiero (Rechtsbrecher).
Seine Geschichte schrieben Nun ez da Cunha (Lissab.
1666), Dillon (Lond. 1788, 2 Bde.), in neuerer Zeit
Merimöe (Par. 1848; deutsch, Leipz. 1865) und
Guichot (Sevilla 1878); vgl. auch Schirrmacher,
Geschichte von Spanien, Bd. 5 (Gotha 1890).
^Montenegro.) 8) und 9) P. I. und II., Fürsten
von Montenegro, s. Njegosch.
^Oldenburg.) 10) P. Nikolaus Friedrich,
Großherzog von Oldenburg, Sohn des Groß
herzogs August Paul Friedrich (s. August 3, S. 119),
geb. 8. Juli 1827, gest. 13. Juni 1900, folgte seinem
Vater 27. Febr. 1853 in der Regierung. 1864 erhob
er, nachdem der Kaiser von Rußland alle gottorpschen
Erbrechte auf ihn übertragen, Ansprüche auf Schles
wig-Holstein, schloß aber 27. Okt. 1866 einen Vertrag
mit Preußen, durch den er gegen seinen Verzicht
Ahrensbock als Entschädigung erhielt. 1866 trat er
auf seiten Preußens, ließ seine Truppen zur Main
armee stoßen, trat in den Norddeutschen Bund und
schloß eine Militärkonvention mit Preußen. 1904
wurde ihm in Lensahn ein Denkmal errichtet. Ver
mählt war der Großherzog seit 10. Febr. 1852 mit
Elisabeth, geb. 26. März 1826, gest. 2. Febr. 1896,
Tochter des Herzogs Joseph von Sachsen-Altenburg,
die ihm den Erbgroßherzog, jetzigen Großherzog
Friedrich August (s. Friedrich 46) und 27. Juni 1855
den Herzog Georg Ludwig gebar. Vgl. Jansen,
Großherzog Nikolaus Friedrich P. von Oldenburg,
Erinnerungen 1864—1900 (Oldenb. 1902).
11) P. Konstantin Friedrich, Herzog von
Oldenburg, russ. Staatsmann, geb. 26. Aug. 1812
in Petersburg, gest. 14. Mai 1881, Sohn des Prinzen
Peter Friedrich Georg von Oldenburg (geb. 9. Mai
1784, gest. 27. Dez. 1812) und der Prinzessin Katha
rina Paulowna (geb. 1788, gest. 1819), Tochter des
Kaisers Paul von Rußland und nachmals vermählt
nrit König Wilhelm von Württemberg, hatte frühzeitig
intime Beziehungen zu seinem Oheim, dem Kaiser Ni
kolaus, wurde 1832 Generalmajor, 1834 General
leutnant, 1841 General der Infanterie. Auch juri
stisch gebildet und Doktor der Rechte, ging er in den
Zivildienst über und war Chef der vierten Abteilung

der eignen Kanzlei des Kaisers, Senator und Präsi
dent des Departements des Reichsrats für Zivil- und
kirchliche Angelegenheiten. Seine älteste Tochter,
Alexandra, geb. 2. Juni 1838, war seit 1856 mit
dem Großfürsten Nikolaus Nikolajewitsch (gest. 25.
April 1891) vermählt.
lOftrömisches Reich.) 12) P. II. von Courtenay, Sohn Peters L, folgte diesem in der Herrschaft
über die Grafschaften Tonnerre und Revers 1183,
vermählte sich nrit Jolanthe, der Nichte Kaiser Hein
richs von Konstantinopel, und beanspruchte nach dessen
Tode (1216) den lateinischen Kaiserthron. Jedoch
bei dem Versuch, durch Jllyrien und Mazedonien nach
Konstantinopel vorzudringen, wurde er 1217 von dem
griechischen Fürsten von Epirus, Theodoros Ange
las, gefangen genommen und getötet. Seine Gattin
Jolanthe erreichte Konstantinopel und übernahm dort
die Regierung, starb aber schon 1219. Seine Sohne
Robert und Balduin II. trugen nacheinander die
Kaiserkrone.
^Portugal.) 13) Könige von Portugal, s.
Pedro 3-7).
IRrchland.) Kaiser von Rußland: 14) P. L,
Alexejewitsch, derGroße, Sohn des Zaren Alexei
und dessen zweiter Frau Natalia Naryschkin, geb. 9.
Juni (30. Mai) 1672, gest. 8. Febr. (28. Jan.) 1725,
verlor schon 1676 seinen Vater, dem der älteste Sohn,
Feodor Alexejewitsch, folgte, unter dem P. und dessen
Mutter zurückgezogen lebten. Als Feodor 1682 starb,
ward P. mit Übergehung des ältern, schwachsinnigen
Bruders Iwan zum Zaren ausgerufen. Sophie je
doch, Iwans leibliche Schwester, gewann die Strelitzen
für den Plan, daß Iwan und P. gemeinschaftlich Za
ren seien, sie selbst aber das Reich verwesen solle.
Iwan und P. wurden daher 5. Juli 1682 gekrönt;
die Regierung aber befand sich in den Händen So
phiens', die 1686 sogar den Titel Selbstherrscherin
annahm. Auf Peters Erziehung hatte Boris Galizhn
Einfluß, der den lernbegierigen Knaben in Preobrashensk durch Ausländer in den Anfängen des Schiff
baues und des Kriegswesens unterrichten ließ. Bald
nachdem sich P. 6. Febr. 1689 mit Eudoxia Lopuchin
vermählt hatte, wurde Sophie eines Mordanschlags
auf den jungen Zaren beschuldigt und in das Jung
frauenkloster bei Moskau verwiesen. Iwan überließ
dem Bruder gern die Regierung. Nur die Macht der
Strelitzen zu brechen, bildete er mit Hilfe fremder
Offiziere das Heer um. Mit gleichem Eifer suchte er
seinem Reich eine Flotte zu schaffen. Nachdem er 1697
eine Verschwörung unterdrückt und einen Teil der
Strelitzen an die Grenzen des Reiches verteilt hatte,
trat er im März 1697 im Gefolge einer nach Holland
bestimmten Gesandtschaft, an deren Spitze Lefort,
Golowin und Wosnizyn standen, unter den: Namen
P. Michailow eine Reise ins Ausland an. Er ging
über Riga, Mitau, Königsberg und Berlin nach Hol
land und arbeitete in Matrosentracht auf einer Schiffs
werft in Amsterdam undZaandamalsZimmermann,
bis er sich den Meistertitel erworben. Anfang 1698
ging er nach England, wo er über 500 Handwerker
und Techniker aller Art in seine Dienste nahm. Die
Universität Oxford überreichte ihm das Doktordiplom.
Von Holland, wo der Hauptzweck seiner Gesandtschaft,
von den Generalstaaten eine Flotte gegen die Türken
zu erhalten, gescheitert war, ging er nach Sachsen
und von da nach Wien. Am 4. Sept. 1698 traf er
wieder in Moskau ein und ließ ein schweres Straf
gericht über die Strelitzen ergehen, die wieder einen
Aufstand erregt hatten. Auch Eudoxia mußte ins

Peter (Rußland).
Kloster wandern; die Strelitzen aber verteilte der Zar
über das Reich, so daß sie allmählich verschwanden.
Von nun an folgten die Neuerungen und Reformen
mit stürmischer Eile. Der altrussifche Jahresanfang
im Herbst wurde vom 1. Jan. 1700 an abgeschafft,
europäische Tracht und Sitten eingeführt, wenigstens
in den höhern Stünden. Der ernt 3. Juli 1700 mit
der Pforte abgeschlossene 30jährige Friede sicherte
Rußland das 1696 eroberte Asow als Schlüssel zum
Schwarzen Meer; um nun auch an der Ostsee Fuß
zu fassen, verbündete sich P. mit Dänemark und mit
König August II. von Polen gegen Schweden. Bei
Narwa von Karl XII. 20. Nov. 1700 aufs Haupt
geschlagen, erhielt er durch seines Gegners Feldzüge
in Polen Gelegenheit, Jngermanland zu erobern,
wo er 1703 den Grund zu der künftigen Hauptstadt
seines Reiches legte. Karls XII. Niederlage bei Poltawa (8. Juli 1709) bezeichnete das Ende der schwe
dischen Übermacht, worauf sich Livland, Esthland und
Karelien P. ergaben. Da es Karl XII. gelang, die
Pforte zu bewegen, 1. Dez. 1710 den Krieg an Ruß
land zu erklären, überschritt P. 27. Juni 1711 die
Grenze der Moldau. Da er aber 19. und 20. Juli
die Schlacht am Pruth verlor und dort eingeschlossen
wurde, mußte er in dem Frieden von Hush vonr 23.
Juli den Türken Asow wieder ausliefern. 1713 bra
chen die Russen durch Finnland irr Schweden ein, und
die russische Flotte siegte bei den Alandsinseln 7. Aug.
1714 über die schwedische. Durch den Nystader Frie
den 10. Sept. 1721 kamen Esthland, Livland, Jngermanland und Karelien mit Wyborg-Län an Ruß
land. Nach einem Dekret des dirigierenden Senats
und des Synods ward P. 2. Nov. 1721 in Peters
burg feierlich als Kaiser ausgerufen. 1722 zog er
mit über 100,000 Streitern gegen Persien und er
oberte Derbent, gab jedoch die weitere Expedition auf,
da Stürme die russische Flotte auf dem Kaspisee zer
streuten. Im Frieden vom 12. Sept. 1723 trat Per
sien Derbent, Baku, Gilan, Masenderan und Astrabad an Rußland ab, das diese Provinzen übrigens
wenige Jahre später aufgab. Trotz der Kriege führte
er wichtige Reformen durch. Er ersetzte den frühern
Bojarenrat durch den Senat (1711). 1718 folgte die
Einrichtung der Kollegien, unter welche die Geschäfte
der Regierung verteilt wurden. Auch in den Pro
vinzen und Städten suchte P. durch Begründung von
Kollegialbehörden die Selbstverwaltung vorzuberei
ten. Anderseits suchte er in allen Stücken die Staats
aufsicht und Kontrolle zu verschärfen, vornehmlich
um die Moral des Beamtenstandes zu bessern. Zur
Hebung der Staatseinnahmen nmßte P. neue Steuer
systeme einführen, wobei das Volk vielfachen Be
drückungen ausgesetzt war. Unermüdlich tätig war
P. auf dem Gebiete der Wirtschaftspolitik, indem er
Handwerke und Manufakturen, Handel und Verkehr
durch Kanalbauten, auch Bergwesen und Forstkultur
zu beleben suchte. Den bäuerlichen Zuständen wid
mete er geringere Aufmerksamkeit. Zur Steigerung der
monarchischen Gewalt aufdem Gebiete der Kirche ward
die Patriarchenwürde abgeschafftund derheiligeSynod
1721 errichtet. P. beschränkte die Zahl der Klöster und
hielt die Mönche und Nonnen zu nützlicher Tätigkeit
an. Hierbei unterstützte ihn der ihm geistesverwandte
Erzbischof von Nowgorod, Theophan Prokopowitsch.
Gegen die Sekten war P. duldsam. Für das Bildungs
wesen sorgte er durch die Gründung von Schulen
und Druckereien, durch Verbreitung fremder, in das
Russische übersetzterundeinheimischerSchriften, durch
Veranstaltung geselligerZusammenkünftefürMünner
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und Frauen nach der Sitte des Abendlandes und
durch die Gründung der Akademie der Wissenschaften
in St. Petersburg, deren Eröffnung übrigens erst
unter seiner Nachfolgerin stattfand. Besonders liebte
er die Naturwissenschaften und die Geographie (vgl.
K. E. v. B aer, Peters d. Gr. Verdienste um die Ver
breitung geographischer Kenntnisse, Petersb. 1872).
P. war von zarter Leibesbeschaffenheit. Im Spät
herbst 1724 erkrankte er infolge einer Erkältung, die
er sich bei der Rettung eines gestrandeten Bootes zu
gezogen; er starb, ohne eine Verfügung wegen des
Thrones getroffen zu haben, und es folgte ihm seine
Gemahlin Katharina I. auf demselben. P. war roh
und in seinen Leidenschaften, Wollust und Trunksucht,
oft zügellos; er belustigte sich gern in rauschenden
Vergnügungen und bei burlesken Aufzügen; aber
stets beseelte ihn ein hohes Pflichtgefühl, und nie ließ
er den Staatszweck außer Augen. Eine mächtige Herr
schernatur, ein Reformator von klarem Wissen und
Wollen, ist er Gründer des russischen Staates gewor
den. Am 18. Aug. 1782 wurde sein Denkmal vonFalconet in Petersburg enthüllt (s. Sankt Petersburg).
Vgl. Golikow, Dejanir Petra Welikawo (Mosk.
1788—97, 30 Bde.); Ustrjalow, Istorija zarstwowania Petra Welikawo (Petersb. 1858—63, 6 Bde.);
Sadler,P.d.Gr. als Mensch und Regent (das. 1872);
Herrmann, Rußland unter P. d. Gr. (nach Vockerodts und Players Berichten, Leipz. 1872); A.Brückner, P. d. Gr. (in Onckens »Allgemeiner Geschichte«,
Berl. 1879); Schuyler, P. the Great, a study (2.
Aufl., New Uork 1891, 2 Bde.); Minzloff, Pierre
le Grand dans la litterature etrangere (Par. 1872);
Schmurlo, P.d. Gr. in der russischen Literatur (russ.,
Petersb. 1889); Miljukow, Die Staatswirtschaft
Rußlands zu Anfang des 18. Jahrhunderts und die
Reform Peters d. Gr. (russ., das. 1892); Waliszewski, Pierre le Grand (Par. 1897; deutsch von Botin,
Berl. 1899,2Bde.); O. Browning, Peter the Great
(Lond. 1898) ;R. N. Bain, Pirst Bornanovs; history
of Moscovite Civilisation and rise of modernBussia
under Peter the Great and his forerunners (das.
1905). — Das sogen. Testament Peters d. Gr.,
nach deut das russische Volk die Bestimmung hätte, in
der Zukunft die Herrschaft in Europa zu erhalten, ist
eine Erfindung, wenn nicht sogar ein Diktat Napo
leons 1. und stammt aus erneut 1812 vermutlich auf
dessen Bestellung von Lesur geschriebenen Buch: »Des
progres de la puissance russe«; vgl. Berkholz,
Napoleon I, auteur du Testament de Pierre le Grand
(Riga 1863; deutsch, Petersb. 1877), und Breßlau
in der »Historischen Zeitschrift«, 1879.
15) P. II., Alexejewitsch, Sohn des unglück
lichen Zarewitsch Alexei, Enkel Peters d. Gr., geb.
22. (11.) Oft. 1715, gest. 9. Febr.1730, folgte 17. Mai
1727 der Kaiserin Katharina I. auf den:Thron. Menschikow leitete ihn anfangs, und P. verlobte sich sogar
mit dessen Tochter. Nach dessen Verbannung nach
Sibirien traten die Dolgorukijs an seine Stelle. P.
residierte in Moskau. Am 10. Dez. 1729 verlobten
ihn die Dolgorukijs mit Katharina Dolgorukij, aber
er starb vor der Vernrühlung an den Blattern. Seine
Nachfolgerin auf deut Thron war Anna Jwanowna.
16) P. III., Feodorowitsch, als Herzog von Hol
stein -Gottorp Karl P. Ulrich genannt, ein Enkel
Peters d. Gr., Sohn von dessen Tochter Anna Petrowna und des Herzogs Karl Friedrich von Gottorp,
geb.21.Febr. 1728 in Kiel, wurde, da schon mit P. II.
der Romanowsche Mannesstamnt ausgestorben war,
durch die Kaiserin Elisabeth nach Rußland berufen
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und 18. Nov. 1742 zum Thronfolger ernannt. Fast
gleichzeitig (4.Nov. 1742) Wählten ihn die schwedischen
Stände zum König, doch mußte P. ablehnen. Am
1. Seht. 1745 ward er mit der Prinzessin Sophie
Auguste von Anhalt-Zerbst, der nachmaligen Kaiserin
Katharina II., vermählt. Meist lebte er in Oranienbaunr, wo er sich oft an Trinkgelagen ergötzte. Seine
Ehe mit Katharina war unglücklich. Nach Elisabeths
Tod (5. Jan. 1762) bestieg P. den Zarenthron. Er
erließ sofort eine unrsassende Amnestie, erleichterte für
den Adel das Reisen ins Ausland, beseitigte die ge
heime Kanzlei, die das Leben der Untertanen allen An
gebereien preisgab, schasste die Tortur ab, beschränkte
den Luxus, verminderte die Handelsabgaben und ver
besserte das Kriminalverfahren. Er suchte Handel und
Ackerbau, Flotte imb Heer zu reformieren. Mit Fried
rich d. Gr., den er schwärmerisch verehrte, schloß er im
Mai 1762 Frieden, nach dem er das schon eroberte
Ostpreußen zurückgab und den General Tschernitschew
mit 15,000 Mann zu Friedrichs Heer stoßen ließ.
Wegen der Ansprüche des Hauses Holstein-Gottorp
auf Schleswig rüstete er zum Kriege gegen Dänemark,
als eine Verschwörung in Petersburg ausbrach, an
deren Spitze des Kaisers eigne Gemahlin stand, die
von P. mit der Verbannung in ein Kloster bedroht
worden war. Statt gegen die Empörer zu Felde zu
ziehen, verzichtete er in einen: Brief an Katharina,
die in der Nacht vom 8. auf 9. Juli 1762 zur Kaiserin
ausgerufen ward, auf den Thron und versprach, nach
Deutschland zu gehen. Er wurde aber in Peterhof
zur Unterschreibung der Thronentsagungsakte ge
zwungen und in Nopscha 17. Juli 1762 von Alexei
Orlow und andern Parteigängern der Kaiserin, ver
mutlich ohne deren Vorwissen, ermordet. Vgl. »Bio
graphie Peters III.« (anonym,Tübing. 1809, 2Bde.);
Bülau, Geheime Geschichten und rätselhafte Men
schen, Bd. 1 (2. Aust., Leipz. 1863); Bain, P. III..
emperor of Bussia (Lond. 1902).
ISerbien.^ 17) P. I., Petrovic, König von
Serbien, geb. 11. Juli 1844 in Belgrad als ältester
Sohn des Fürsten Alexander Karageorgievic (s. Alex
ander 23) und seiner Genrahlin Persida, geborne
Nenadovic (gest. 1873), besuchte das Lyzeum SainteBarbe in Genf, die Militärschule in St.-Cyr und bis
1867 die Generalstabsschule in Paris. Als französi
scher Kriegsfreiwilliger 1870/71 erwarb er das Kreuz
der Ehrenlegion und nahn: 1876 mit einer eignen
Freischar au: Aufstand in Bosnien teil. Am 11. Aug.
1883 heiratete er die Prinzessin Zorka von Monte
negro (gest. 16. März 1890 in Cetinje), die ihm eine
Tochter Helene (1884) und zwei Söhne, Georg und
Alexander (1887 und 1888), gebar. Seit März 1895
lebte P. zurückgezogen in Genf und erinnerte nur
durch einen Aufruf Ende Januar 1902 sowie durch
einen mißlungenen Putschversuch eines gewissen Rade
Alavantic in Schabatz (5. März) an sein Dasein, bis
er durch die Mordnacht 10./11. Juni 1903 auf den
serbischen Thron berufen wurde. Am 24. Juni betrat
er den serbischen Boden wieder, leistete 25. Juni den
Eid auf die Verfassung und wurde 9. Okt. 1904 in
Zica gesalbt. Doch bereitete ihn: die Unmöglichkeit,
die Königsmörder aus maßgebenden Stellungen zu
entfernen, den auswärtigen Großmächten gegenüber
bis Juni 1906 große Schwierigkeiten. An: 30. Okt.
1904 besuchte er den Fürsten Ferdinand in Sofia.
Vgl. Petrovic, Die serbische Jahrhundertfeier und
die Blutnacht vom 11. Juni 1903 (Berl. 1904).
[Ungarn.] 18) König von Ungarn, geb. um
1012 in Venedig als Sohn des Dogen Otto Orseolo

und Maiens, einer Schwester des Königs Stephan
von Ungarn, wurde 1037 von diesen: zun: Nachfolger
bestinunt. Nach dreijährigem willkürlichen Regiment
1041 von den Ungarn vertrieben, die Aba (Ovo)
zun: König erwählten, wurde er erst 1044 von Hein
rich III. von Deutschland wieder auf den Thron ge
setzt, nachden: er dessen Oberlehnshoheit anerkannt
hatte. 1046 wegen seiner Begünstigung der Deutschen
und Italiener von neuen: gestürzt, wurde er auf der
Flucht gefangen, geblendet und starb vergessen um
1060. Vgl. Joh. Karäcsonyi, Geschichte Stephans
des Heiligen (ungar., Budap. 1904).
Peter, 1) Karl Ludwig, Geschichtschreiber und
Pädagog, geb. 6. April 1808 in Freyburg ci. U., gest.
11. Aug. 1893 in Jena, in Schulpforta erzogen, stu
dierte erst Mathematik, dann Theologie und Philo
logie, ward 1831 Lehrer an der Lateinschule, dann
an: Pädagogium in Halle, 1835 Direktor des Gym
nasiums in Meiningen, 1843 Konsistorial-und Schul
rat in Hildburghausen, 1848 Schulrat in Meiningen,
1853 Direktor des Gymnasiums in Anklan:, 1854
in Stettin und 1856 Rektor der Landesschule Pforta.
1873 in den Ruhestand getreten, wirkte er noch einige
Jahre als Honorarprofessor der Geschichte an der Uni
versität Jena. Er schrieb außer einigen Progrannnen
und Schulausgaben: »De Xenophontis Hellenicis«
(Halle 1837); »Zeittafeln der griechischen Geschichte«
(das. 1835, 6. Ausl. 1886); »Zeittafeln der römischen
Geschichte« (das. 1841, 6. Aust. 1882); »Die Epochen
der Verfassungsgeschichte der römischen Republik«
(Leipz. 1841); »Der Geschichtsunterricht auf Gymna
sien« (Halle 1849); »Geschichte Roms« (4. Aust., das.
1881, 3 Bde.); »Studien zur römischen Geschichte«
(2. Aust., das. 1863); »Zur Reform unsrer Gymna
sien« (Jena 1874); »Zur Kritik der Quellen der ältern
römischen Geschichte« (Halle 1879) u. a. Vgl. »Karl
Ludwig P.«, Nekrolog (Berl. 1896).
2) Hermann, Philolog, Sohn des vorigen, geb.
7. Sept. 1837 in Meiningen, studierte seit 1856 in
Bonn und Breslau und wurde 1860 Gymnasiallehrer
in Posen, 1866 Oberlehrer in Frankfurt a. O., 1871
Professor an der Fürstenschule in Meißen und 1874
Rektor derselben. Er gab heraus: »Scriptores historiae Augustae« (Leipz. 1865, 2 Bde.; 2. Aust.
1884), dazu »Die Scriptores historiae Augustae.
Sechs literargeschichtlicheUntersuchungen« (das. 1892);
»Historicorum romanorum reliquiae« (das. 1870—
1906, 2 Bde.) und »Historicorum romanorum fragmenta« (das. 1883); »Ovids,Pastü mit deutschen An
merkungen« (das. 1874, 3. Aust. 1889). Außerdem
schrieb er: »Die Quellen Plutarchs in den Biogra
phien der Römer« (Halle 1865); »Die geschichtliche
Literatur über die rönüsche Kaiserzeit bis Theodosius I. und ihre Quellen« (Leipz. 1897, 2 Bde.); »Der
Brief in der römischen Literatur« (das. 1901).
3) Margarete, s. Wildenspucher Kreuzigung.
Peter der Ehrwürdige, s. Petrus Venerabilis.
Peter von Ailly, s. Ailly.
Peter von Amiens (P. der Einsiedler oder
der Eremit), der Geistliche, der nach gewöhnlicher
Überlieferung, durch eine Vision in der Kirche des
Heiligen Grabes begeistert, die abendländische Chri
stenheit zun: ersten Kreuzzug entflänunt haben soll.
Als geschichtliche Tatsache bleibt bestehen, daß P., der
aus der Gegend von Amiens stammte, schon vor 1095
eine Wallfahrt nach Palästina antrat, zwar Jerusalen:
nicht erreichte, aber durch seine feurige Beredsamkeit
das Volk in Mittel- und Nordfrankreich so begeisterte,
daß eine große Menge niedern Volkes sich ihm an-

Peter von Andlau — Peter des Großen Bai.
schloß, mit der er durch Deutschland die Donau ab
wärts vor Konstantinopel zog. Die ungeduldigen
Kreuzfahrer zwangen ihn, sie über den Bosporus zu
führen, worauf sie beiNikäa von denSeldschuken ver
nichtet wurden (im Oktober 1096). Er schloß sich hier
auf dem Kreuzheer des Herzogs Gottfried an. Nach
der Eroberung von Jerusalent kehrte er nach dem
Abendland zurück und starb 8. Juli 1115 als Prior
des von ihm begründeten Augustinerklosters in Huy.
Vgl. Hagenmeyer, P. der Eremite (Leipz. 1879).
Peter von Andlau, Begründer des wissenschaft
lichen deutschen Staatsrechts, geb. vor 1425, gest. 5.
März 1480 in Basel, adliger'Herkunft, studierte in
Heidelberg und Pavia die Rechte, kant aber auch mit
den italienischen Humanisten in Berührung und lernte
die altrömischen Schriftsteller kennen. Als Geistlicher
und Zugleich als Lehrer an der Dontschule kant P.
1444 nach Basel, und seine Lehrtätigkeit wurde für
die Ausbreitung des Huntanismus aut Oberrhein be
deutsam. 1458 unternahnt er eine Romreise, war
bei der Gründung der Baseler Universität 1459 her
vorragend beteiligt und wurde ihr erster Vizekanzler.
Als zweiter Ordinarius für kanonisches Recht übte er
zweifellos großen Einfluß auf seine Zuhörer; die
Niederschrift seiner Vorlesungen aus der Feder seines
Schülers Jakob Louber ist erhalten. Als Geistlicher
war P. seit 1444 einer der vier Prinzipalkapläne aut
Dontslift, später Chorherr in Kolmar und seit 1466
Propstdes Chorherrenstifts Lautenbach. Seinen Ruhm
verdankt P. dem 1460 geschriebenen, Kaiser Fried
rich III. gewidmeten »Libellus de Caesarea monarcbia«oder »De imperio Bomano-Germanico librill«
(Hrsg, von Freher, Straßb. 1603, jetzt neu von Hürbin in der »Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung«, Bd. 12
u. 13, Weint. 1891—92), in dessen erstem Teil er
philosophisch-historisch über Entstehung und Leitung
der Staaten handelt, während der zweite eine Beschrei
bung des positiven Reichsstaatsrechts seiner Zeit ent
hält. Irrtümlich wurde ihm auch die Verfasserschaft
einer deutschen Weltchronik zugeschrieben, aber viel
leicht hat er eine verloren gegangene lateinische ver
faßt. Dagegen liegt ein nach 1471 entstandener »Tractatus de canonica clericorum secularium vita« von
ihm vor. Vgl. I. Hürbin, P. v. A., der Verfasser
des ersten deutschen Reichsstaatsrechts (Straßb. 1897).
Peter von Aspelt (Aichspalter), Erzbischof
von Mainz, von geringer Herkunft, aus dent Dorf
Aspelt tut Luxemburgischen gebürtig, war Leibarzt
König Rudolfs 1, heilte auch Papst Nikolaus IV.
von einer Krankheit. Eine Zeitlang leitete P. als
Kanzler König Wenzels II. die Regierung Böhmens,
wurde 1296 Bischof von Basel und 1305 Erzbischof
von Mainz. Ehrgeizig und geschickt, übte er fortan
einen ntaßgebenden Einfluß aus, haßte das Haus
Habsburg und reizte 1308 Johann von Schwaben
zur Erntordung König Albrechts I. Er verhalf 1307
Balduin von Luxentburg zum Erzbistum Trier und
dessen Bruder Heinrich 1308 zur Königskrone, be
wirkte 1310 die Wahl von dessen Sohn Johann zum
König von Böhmen, krönte ihn 7. Febr. 1311 in
Prag und führte eine Zeitlang für ihn die Regierung.
1314 vereitelte er wiederum die Hoffnungen der Habs
burger auf den Thron, indem er an der Spitze der
luxemburgischen Partei die WahlLudwigs von Bayern
durchsetzte. In seinem Stift hielt er strenge Kirchen
zucht und vermehrte dessen Besitz. Er starb 4. Juni
1320. Vgl. Heidemann, P. v. A. als Kirchenfürst
und Staatsntann (Berl. 1875).
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Peter von Bruys, s. Bruhs.
Peter von Dusburg, preuß. Geschichtschreiber

des Mittelalters, aus Duisburg a. Rh. gebürtig und
Priesterbruder des Deutschen Ritterordens, behandelt
in seinem »Clironicon terrae Prussiae«, das er 1326
dem Hochmeister Werner von Orseln widmete, als
erster tut Zusammenhang die Geschichte des Deutschen
Ordens in Preußen bis zu seiner Zeit. Herausgegeben
ist es von M. Toppen in den »Scriptores rerum
prussicarum«, Bd.1 (Leipz. 1861), besonders bekannt
geworden durch die deutsche metrische Bearbeitung des
Nikolaus von Jeroschin (s. d.). Vgl. Toppen, Ge
schichte der preußischen Historiographie von P. bis
auf Kaspar Schütz (Berl. 1853).
Peter von Zittau, mittelalterlicher Geschichtschreiber, geb. um 1275 in Zittau, gest. 1339, trat
1303 in das Cistercienserkloster Königsaal in Böh
men und wurde 1316 dort Abt. P. setzte die von
fernem Vorgänger, dem Abt Otto, begonnene, für
Deutschland und Böhmen wichtige Chronik von Kö
nigsaal (Chronicon aulae regiae) Bis 1338 fort (Hrsg,
in den »Fontes rerum austriacarum, Scriptores«,
Bd. 8, Wien 1875).
Peterborough (spr. pUerböro), 1) Stadt (city) in
Northamptonshire (England), am Ren, Bischofssitz
(seit 1541), bildet mit Umgebung einen besondern
Verwaltungsbezirk (Soke of P.), umfaßt 216 qkm mit
(190D 41,122 Einw. und hat eine schöne, großenteils
1118—1237 erbaute Kathedrale anglonormannischen
Stils, deren Mittelturm 1885—86 erneuert werden
mußte, mit bewundernswerter Westfassade, ein Lehrer
seminar, eine Lateinschule, Gewerbeschule, ein Theater,
Börse, Wollmanufakturen, lebhaften Handel mit Ge
treide, Holz, Steinkohlen rc. und (i9oi) 30,872 Einw.
P. (lat. Petuaria) verdankt seinen Ursprung einer be
rühmten, 655 von den Sachsen gegründeten Benedik
tinerabtei, die während der Bürgerkriege zerstört ward.
7 km westlich davon Castor (639 Einw.), mit Resten
der römischen Station Durobrivae. — 2) Hauptstadt
des Distrikts West-Peterborough der kanad. Provinz
Ontario, am Otonabec, der, später Trent genannt,
in den Ontariosee fällt, Bahnknotenpunkt, ist Sitz
eines katholischen Bischofs, hat bedeutende Sägewerke
und andre durch die Fälle des Flusses getriebene
Industrien, starken Holzhandel und (i90i) 11,239
Einwohner.
Peterbült, s. Erntegebräuche.
Peter des Großen Bai, Busen des Japanischen
Meeres an der Südspitze der russisch-sibir. Küstenprovinz (s. Karte »Japan und Korea«), der sich zwischen
der Mündung des Tumen an der koreanischen Grenze
im W. und dem Kap Poworotnhi tut NO. 180 km
breit öffnet und von 42° 30'—43° 20' nördl. Br.
80 km weit in die Küste eindringt. Seine zerrissenen
Ufer haben zahlreiche Golfe und Vorgebirge. In der
Mitte springt die Halbinsel Murawiew vor und trennt
die 65 km tiefe Amurbai von der 60 km tiefen Ussuribai. An ihrer Südspitze liegt Wladiwostok und von
ihm durch den östlichen Bosporus mit dem tief in die
Halbinsel einschneidenden Goldenen Horn (der nörd
lichste Teil desselben ist der Hafen von Wladiwostok)
getrennt die Insel Kosakewitsch. Außerdent schließt
der Busen noch einige kleine Inseln ein und hat noch
mehrere andre Buchten, wie die Possiet- (Posjeta-)
und Amerikabai und an 20 gute Häfen. Die P. friert
gewöhnlich nur an ihren Uferrändern zu, die durch
schnittlich 100 Tage lang vom Eis umlagert sind,
dennoch aber schöne Wälder von Tannen, Zedern,
Eichen, Linden, Eschen, Pappeln tragen. Der Golf
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wurde zuerst von einem französischen Kriegsschiff es war, und der die kaiserliche Villa Alexandria, die
1852, dann von einem englischen 1855, von einem reizenden Schlößchen auf der Olga- und der Zarinnen
insel sowie das schöne Schloß Belvedere auf den
russischen 1859 aufgenommen.
Peter Friedrich Ludwigs Haus - und Ver Babjegony genannten Hügeln erbauen ließ. Zu er
dienstorden, oldenburg. Zivil- und Militärorden, wähnen sind noch die Schlösser Marly und Eremitage
gestiftet vom Großherzog Friedrich August 27. Nov. im großen Park, von den Kaiserinnen Elisabeth und
1838. Der Orden hat sechs Klassen: Großkreuze mit Katharina II. erbaut.
Peter I.-Insel , antarktische Insel unter 68° 57'
der Krone, Großkreuze, Großkomture, Komture, Rit
ter erster und zweiter Klasse, darunter noch eine be südl. Br. und 90° 46' westl. L., etwa 18 km lang,
sondere Institution, sogen. Kapitulare (nur Olden bis 8 km breit und 1270 m hoch, wurde 1821 von
burger), und Ehrenmitglieder. Die Verleihung des Bellingshausen entdeckt.
Peterlein, soviel wie Petersilie.
Ordens ist für Inländer je nach den Klassen auf eine
Peterlingen, Ort, s. Paherne.
bestimmte Zahl beschränkt. Das in allen Klaffen gleiche,
Peterloo (spr. puerlo), ehedem ein Platz in Man
nur in der Größe verschiedene Ordenszeichen besteht
in einem weiß emaillierten Goldkreuz, dessen blauer chester (jetzt verbaut), auf dem am 16. Juli 1819 eine
Mittelschild vorn den gekrönten Nanrenszug P. F. L. Volksversammlung stattfand, die durch Waffengewalt
und im roten Ring die Devise: »Ein Gott, Ein Recht, gesprengt wurde (P.-Massacre).
Petermann, 1) Julius Heinrich, Orientalist,
Eine Wahrheit «, hinten das oldenburgische Wappen
zeigt. Die Kreuzarme tragen auf dem Revers die geb. 12. Aug. 1801 in Glauchau, gest. 10. Juni 1876
Zahlen denkwürdiger oldenburgischer Tage. Die Groß im Bad Nauheim, wurde 1837 außerordentlicher Pro
kreuze tragen dieses Kreuz und dazu einen achtstrahli- fessor der orientalischen Sprachen in Berlin, machte
gen Silberstern mit den: Mittelschild des Kreuzes, die 1852—55 ausgedehnte Reisen in Vorderasien und
Großkomture das Kreuz am Hals und den Stern, die Persien und war 1867—68 norddeutscher Konsul in
Kourture das Kreuz mit Hals und die Ritter erster und Jerusalem. Er hat sich besonders um die armenische
zweiter Klaffe im Knopfloch. Die Kapitulare tragen Sprache und Literatur verdient gemacht. Seine
außerdem den Mittelschild, von einem grünen Eichen Hauptwerke sind:»Grammatica linguae armeniacae«
kranz eingerahmt, nach dem Grad mit oder ohne Krone. (Berl. 1837); »Porta linguarum orientalium«, eine
Die Großkreuze tragen noch eine Kette. Für Kriegs kurze Grammatik der wichtigsten orientalischen Spra
verdienst werden dem Orden zwei gekreuzte Schwerter chen (das. 1840ff.; 2. Aufl., das. 1864—72, 5 Bde.;
hinzugefügt. Die Ehrenzeichen sind von Gold, Sil fortgesetzt von Strack u. a.); »Reisen im Orient« (Leipz.
ber und Eisen. Das Band ist dunkelblau mit schma 1860—61, 2 Bde.). Die von ihm begonnene Ausgabe
lem roten Rande. Der Orden hat eine eigne Uniform. des »Pentatenchus samaritanus« (Berl. 1872 ff.)
S. Tafel »Orden I«, Fig. 26.
wurde seit 1882 von Völlers fortgesetzt.
Peterhead (spr. ptter^bb), Hafenstadt in Aberdeen2) August, Kartograph, geb. 18. April 1822 in
fhire (Schottland), an der Nordsee, ein Hauptsitz des Bleicherode bei Nordhausen, gest. 25. Sept. 1878 in
britischen Walfischfanges und Robbenschlages, ist in Gotha, besuchte seit 1839 die geographische Kunstschule
Form eines Kreuzes gebaut, hat mehrere moderne von Heinrich Berghaus in Potsdam, wurde 1845
Kirchen, ein schönes Gerichtsgebäude, ein stattliches nach Edinburg berufen, um sich hier an Johnstons
Rathaus, ein Denkmal des bei Hochkirch gefallenen englischer Bearbeitung des »Physikalischen Atlas« von
Feldmarschalls Keith (1868 von Wilhelm I. von Preu Berghaus zu beteiligen, und siedelte 1847 nach Lon
ßen geschenkt), Gemäldegalerie, Schiffswerften, Gra don über. Außer zahlreichen Karten veröffentlichte
nitschleifereien, Heringsfischerei, lebhaften Küsten er hier mit Thom. Milner: »Atlas of physical geohandel (1903 Einfuhr 39,724 Pfd. Sterl., Ausfuhr graphy« und »Account of the expedition to Central
112,137 Pfd. Sterl.) und üooi) 11,763 Einw. P. be Africa« (Lond. 1855); auch die damals erscheinende
sitzt (1903) 58 Seeschiffe von 2331 Ton. Gehalt und Ausgabe der »Encyclopedia Britannica« enthielt
372 Fischerboote von 7153 T.; es ist Sitz eines deut viele geographische Artikel von ihm. 1854 wurde P.
schen Konsuls.
Vorstand des Geographischen Instituts von Justus
Peterhof, Kreisstadt und kaiserliche Sommerresi Perthes in Gotha und Herausgeber der daselbst er
denz im russ. Gouv. St. Petersburg (s. Karte »Um scheinenden »Mitteilungen aus Justus Perthes' Geo
gebung von St. Petersburg«), am südlichen Ufer des graphischer Anstalt«, die lange Zeit eine Art Zentral
Finnischen Meerbusens, mit Petersburg durch die nach stelle für die geographischen Bestrebungen bildeten.
Oranienbaum führende Eisenbahn verbunden, besteht Seit feinem Aufenthalt in Gotha hat P. die geogra
aus zwei Teilen: Alt-P. und Neu-P., hat ein kaiser phische Forschungstätigkeit unermüdlich gefördert;
liches Schloß mit wertvoller Gemäldesammlung, 8 natnentlich sein Anteil an der Afrika- und NordpolarKirchen (darunter eine lutherische), schöne Datschen fors chung (s. Nordpolarexpeditionen, bes anders S. 772,
(Villen), eine kaiserliche Steinschleiferei und (1897) 1. Spalte) ist hoch anzuschlagen. Von den zahlreichen
11,300 Einw. — Peter d. Gr. ließ hier zuerst 1709 kartographischen Arbeiten Petermanns, die sich insdas kleine Schloß Monplaisir, 1711 das große Palais gesanrt durch Ausnutzung des Quellenmaterials und
im Stil des Schlosses von Versailles erbauen und klare Technik auszeichnen, sind besonders die große
mit einem großen Park mit Wasserkünsten umgeben. Karte von Jnnerafrika in 10 Blättern, die Karte der
Seine Nachfolger haben die Anlagen weiter ausgebaut. Vereinigten Staaten von Nordamerika in 6 Blättern
Unter Katharina I. wurde die große Fontäne, die und die von Australien in 9 Blättern hervorzuheben;
Gruppe des Simson mit dem Löwen darstellend, ge auch der Stielersche Atlas enthält viele Neubearbei
schaffen, deren Wasserstrahl 21 m hoch steigt. Kai tungen von seiner Hand. Seine Monographien fin
serin Elisabeth ließ das große Palais von Rastrelli den sich fast alle in den »Mitteilungen« (nach Peter
ausbauen und vergrößerte den Park. Katharina II. manns Tod herausgegeben von Behüt, seit 1885 von
erbaute das sogen. Englische Palais und legte den Eng Supan); vgl. dort auch den Nekrolog, 1878, Heft 10.
lischen Park an. Besonderer Gunst erfreute sich P.
Petermännchen, Fisch, s. Queise.
unter Kaiser Nikolaus I., dessen Lieblingsaufenthalt
Petermännchen (Peterrnenger), kurtriersche

Petermannspitze — Peters.
Silbermünze des 17. und 18. Jahrh, mit dem Brust
bild des Apostels Petrus auf Wolken, — 3 Ve Pfennig.
Petermannspitze, s. Kaiser Franz Joseph-Fjord.
Peteroa, Vulkan, s. Kordilleren, (5.484,1. Spalte.
Peter Parley (spr. Mw, ${011)01^111, s. Goodrich.
Peterpaulshafen, s. Petropawlowsk 2).
Peter-Paulstag, s. Peter- u. Paulstag, S. 658.
Peters, 1) Karl Friedrich, Musikalienverleger,
gest. 1828, erwarb 1814 das 1800 von dem Kompo
nisten Franz Anton Hoffmeister und dem Organisten
Ambrosius Kühnel in Leipzig gegründete »Bureau
de Musique«, das sich 1880—94 tut Besitz von Max
A braham (Mitbesitzer seit 1863) befand und 1894
m den Besitz von dessen Neffen Henri Hinrichsen
überging. Der ältere Verlag enthielt Sammlungen
von Kompositionen von Bach, Haydn, Mozart, Kreut
zer, Spohr u. a. Ihren Weltruf verdankt die Firttta
»C. F. Peters« der 1867 begonnenen »Edition Pe
ters«, welche die Werke der musikalischen Klassiker und
Romantiker in Originalausgaben und Arrangements
sowie Etüdenwerke für alle Instrumente und für Ge
sang umfaßt, 1906 zusammen etwa 3000 Nummern,
darunter 200 Partituren und 250 Klavierauszüge.
1894 errichtete die Firma die später als Stiftung in
den Besitz der Stadt Leipzig übergegangene »Musik
bibliothek Peters« mit etwa 10,000 Werken zu unent
geltlicher Benutzung. Seit 1895 erscheint das musik
historisch wertvolle »Jahrbuch der Musikbibliothek
Peters« (jetzt redigiert von R. Schwartz).
2) Christian AugustFriedrich, Astronom, geb.
7. Sept. 1806 in Hamburg, gest. 8. Mai 1880 in
Kiel, arbeitete seit 1826 an der Altonaer Sternwarte,
ward 1827 Assistent an der Hamburger Sternwarte,
1839 an der Sternwarte in Pulkowa, 1849 Professor
der Astronomie in Königsberg und 1854 Direktor
der Sternwarte in Altona, die 1872 nach Kiel verlegt
wurde. Er lieferte Untersuchungen auf dem Gebiete
der Stellarastronomie, besonders über die Nutation
(»Numerus constans nutationis«, Petersb. 1842)
und über die Eigenbewegung des Sirius (1851). Seit
1854 redigierte er die »Astronomischen Nachrichten«;
auch veröffentlichte er 3 Bände »Populäre Mitteilun
gen aus dem Gebiet der Astronomie« (Altona 1860—
1869) und gab den Briefwechsel Zwischen Gauß und
Schuntacher heraus (Leipz. 1860—65, 6 Bde.).
3) Christian Heinrich Friedrich, Astronom,
geb. 19. Sept. 1813 zu Koldenbüttel in Schleswig,
gest. 19. Juli 1890 in Clinton (Vereinigte Staaten),
studierte in Berlin, arbeitete dann an den Stern
warten in Kopenhagen und Göttingen und beteiligte
sich 1838—43 unter Sartorius von Waltershausen
an der Aufnahme des Ätna. Später war er Astronom
am Topographischen Bureau in Neapel bis 1848, be
teiligte sich im Jngenieurkorps an den Unabhängig
keitskämpfen auf Sizilien, ging 1849 nach Konstan
tinopel und 1854 nach Nordamerika, wo er bei der
Küstenvermessung der Vereinigten Staaten angestellt
und 1858 Direktor der Sternwarte zu Clinton im
Staate New Uork wurde. Seine Beobachtungen gal
ten hauptsächlich den Konreten und kleinen Planeten,
von denen er 48 entdeckte. Diese Entdeckungen stehen
in Verbindung mit den von ihm ausgeführten Stern
karten (20 Karten, 1882), die auch zur Auffindung
nrehrerer veränderlichen Sterne führten. 1874 leitete
er die amerikanische Expedition zur Beobachtung des
Venusdurchgangs auf Neuseeland.
4) Wilhelm Karl Hartwig, Reisender und
Naturforscher, Bruder des vorigen, geb. 22. April
1815 zu Koldenbüttel in Eiderstedt, gest. 20. April 1883
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in Berlin, studierte seit 1834 in Kopenhagen unb
Berlin Naturwissenschaft und Medizin, ging dann zur
Erforschung der dortigen Fauna nach dein Mittelnreer,
reiste 1842 nach Mosambik, besuchte auch Sansibar,
die Kontoren und Madagaskar sowie das Kapland
und Ostindien und kehrte 1848 zurück. Er ward dann
Prosektor mit anatomischen Institut in Berlin, 1851
Professor der Medizin und 1856 Professor der Zoo
logie und Direktor der zoologischen Sammlungen da
selbst. Die Ergebnisse seiner Reisen sind niedergelegt
in seinem Werk »Naturwissenschaftliche Reise nach
Mossambique« (Zoologie, Bd. 1 und 3—5, Berl.
1852—82; Botanik, 1862—64, 2 Bde.).
5) Pieter Francis, Holland. Maler, Sohn des
Glasmalers Pieter Francis P., geb. 1818 in Nim
wegen, gest. 23. Febr. 1903 in Stuttgart, ging 1836
nach Württemberg und Bayern, 1841 nach Mann
heim und ließ sich 1845 in Stuttgart nieder. Von
seinen zahlreichen Landschaften sind hervorzuheben:
die Ölgemälde Laufenburg, der Marmorbruch Crestola
bei Carrara, das Jagdschloß im Winter, Monaco und
die Aquarellfolgen: Liebenzell in 40 Blättern (für
die Königin Olga von Württemberg), Insel Mainau
in 20 Blättern (für den Großherzog von Baden).
Seine Tochter Anna (geb. 28. Febr. 1843 in Mann
heim) ist eine geschätzte Blumen-u. Landschaftsmalerin.
6) Christian Karl, dän.Bildhauer, geb.26.Juli
1822 im Kirchspiel Randböl bei Beile, gest. 18. Okt.
1899 in Kopenhagen, besuchte die Kunstakademie in
Kopenhagen, bereiste 1849—52 als Stipendiat Frank
reich und Italien und wurde später Professor an der
Kopenhagener Kunstakademie. Von seinen Werken
sind hervorzuheben: Herkules als Kind zwei Schlangen
erwürgend (1845), die trauernde Psyche, der Wein
stehlende Faun, ein tanzender, die Flöte blasender
Faun in Bronze (1854, Museum in Kopenhagen),
ein Fries in Gips, ländliche Arbeiten darstellend
(1858, in der landwirtschaftlichen Akademie), eine
Porträtstatue Thorwaldsens und zwölf Bronzereliefs
für den Altar des Doms in Viborg (1876).
7) Karl Friedrich Wilhelm, Astronom, Sohn
von P. 2), geb. 16. April 1844 in Pulkowa, gest. 2.
Dez. 1894 in Königsberg, studierte in Kiel, Berlin
und München, wurde 1867 Assistent der Sternwarte
in Hanlburg, 1868 in Altona und 1872 nach Ver
legung derselben nach Kiel daselbst Observator, 1882
wurde er außerordentlicher Professor an der Univer
sität und 1883 Direktor des Chronometer - Observatoriums in Kiel, 1888 Direktor der Sternwarte in
Königsberg. Seine Beobachtungen betreffen haupt
sächlich die Konreten, auch führte er nrehrere Pendelnressungen und Längenbestinrmungen aus. Er ver
öffentlichte: »Astronomische Tafeln und Formeln«
(Hamb. 1871), »Die Fixsterne« (Prag u.Leipz. 1883)
und besorgte die Neuherausgabe von Sawitsch' »Ab
riß der praktischen Astronomie« (Leipz. 1879) und die
von Joh. Müllers »Lehrbuch der kosmischen Physik«
(5. Aust., Braunschw. 1894).
8) Karl, Afrikareisender, geb. 27. Sept. 1856 in
Neuhaus a. d. Elbe, studierte Philosophie in Göttingen,
Tübingen und Berlin, wo er sich 1880 habilitierte,
gründete nach längerm Aufenthalt in London zu
Berlin die Gesellschaft für deutsche Kolonisation, in
deren Auftrag er 1884, begleitet von Jühlke, Otto
und Graf Pfeil, nach Ostafrika ging und durch zwölf
Verträge mit eingeborrten Häuptlingen die Land
schaften Useguha, Nguru, Usagara und Ukami der
Gesellschaft sicherte. Darauf trat er an die Spitze der
Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, ging 1887 mit
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zahlreichen Beamten aufs neue nach Ostafrika und
übernahm nach der Rückkehr 1888 die Leitung einer
Expedition zum Entsatz von Emin Pascha, auf der er
1889 — 90 den Tanafluß bis zum Kenia verfolgte,
dann über die Wasserscheide bis zum Victoria Nyanza
vordrang, hier die Herrschaft des Königs Mwanga
von Uganda befestigte und auf der Rückkehr zur Küste
in Mpwapwa mit Emin und Stanley zusammentraf.
In Deutschland mit großen Ehren empfangen, ging
P. 1891 als Reichskommissar nach Ostafrika, gründete
eine Station ernt Kilimandscharo, war dann bei der
Festsetzung der deutsch-englischen Grenze tätig, kehrte
aber schon 1892 nach Deutschland zurück, wo er, zur
Disposition gestellt, eifrig für Förderung der Kolonial
politik und für deutsch-nationale Unternehmungen
eintrat, aber auch wegen seiner Behandlung der Eingebornen viele Angriffe erfuhr. Nach England über
gesiedelt, bereiste P. 1899—1901 Südafrika, nament
lich das Gebiet zwischen Sambesi und Sabi, in den:
er das Ophir Salomos zu erkennen glaubte. Er
schrieb: »Willenswelt und Weltwille« (Leipz. 1883);
»Deutschnational«, eine Sammlung kolonialpolitischer
Aufsätze (Berl. 1887); »Die deutsche Emin PaschaExpedition« (Münch. 1891); »Das deutsch-ostafrika
nische Schutzgebiet« (das. 1895); »Das goldene Ophir
Salomos« (das. 1895); »Ophir and Punt in South
Africa« (»Journal of the African Society«, 1902);
»Im Goldlande des Altertums« (Münch. 1902);
»England und die Engländer« (Bert. 1904, 2. Aufl.
1905; engl., Lond. 1904); »Die Gründung von
Deutsch-Ostafrika« (Berl. 1906).
Petersberg, 1) (Mons Serenus) Berg tut preuß.
Regbez. Merseburg, 13 km nördlich von Halle, 241 m
hoch, so genannt nach dem 1124 als Stammkloster der
Wettiner, deren älteste Glieder dort begraben liegen,
gegründeten, 1128 vorn Papst bestätigten Kloster;
vor der Klostergründung und noch bis in das 2. Jahrh,
danach war der Name Lauterberg (mons serenus)
dafür üblich. Das »Chronicon Montis sereni«,meist
als »Petersbergchronik« bezeichnet (Hrsg, in den »Monumenta Germaniae historica, Scriptores«, 23.
Bd.), die Zeit 1124—1225 umfassend, ist eine wichtige
Quelle für die Geschichte der Gegend und der Wettiner.
Das Kloster wurde 1540 säkularisiert; die Gebäude
zerstörte 1565 der Blitz, aber die Kirche (romanische
Basilika) ward 1857 in ihrer alten Gestalt wieder
hergestellt. Vgl. Köhl er, Das Kloster des heil. Petrus
auf deut Lauterberge bei Halle (Dresd. 1857); Ritter,
Die Klosterkirche auf dem P. (Berl. 1857); Knauth,
Der St. P. (3. Aufl., Halle 1873). — 2) Berg int
nördlichen Teil des Siebengebirges, nordöstlich von
Königswinter, mit diesem durch eine Zahnradbahn ver
bunden, 344 m ü. M., mit deut Peterskirchlein, Gast
haus und herrlicher Aussicht. — 3) Anhöhe bei Fulda
(s.d.). — 4) (Pietersberg) Berg bei Maastricht (s.d.).
Petersb ruiniert, Mineralquelle, s. Leutstetten.
Petersburg, 1) s. Sankt Petersburg. — 2) Stadt
im nordamerikan. Staate Virginia, an den Fällen
des Appomattox, auf deut zur Flutzeit Seeschiffe bis
zur Stadt gelangen, während oberhalb der Fälle
Boote verkehren, Bahnknotenpunkt, hat Tabak- und
Baumwollfabriken, Kornmühlen, Branntweinbren
nerei :c., Handel mit Tabak, Baumwolle, Getreide,
Schiffahrt und (1900) 21,8 10 Einw. P. wurde 15.
Juni 1864 bis 3. April 1865 von den Unionisten be
lagert und nach dreitägiger blutiger Schlacht genom
men. — 3) Dorf und Schloß in Böhmen, s. Jechnitz.
Petersburger Konveutiou, der am 11. Dez.
1868 in Petersburg von Vertretern sämtlicher euro

päischer Staaten und vonNordanterika abgeschlossene
völkerrechtliche Vertrag, wonach Sprenggeschosse aus
Handfeuerwaffen aus Humanitätsrücksichten vom
Kriegsgebrauch ausgeschlossen sind. Die Haager
Friedenskonferenz von 1899 bildete die P. K. weiter,
indem sie erklärte, daß das Werfen von Geschossen
und Sprengstoffen aus Luftschiffen oder auf andern
ähnlichen neuen Wegen, das Verwenden von Ge
schossen, deren einziger Zweck ist, erstickende oder gif
tige Gase zu verbreiten, und endlich die Verwendung
von Geschossen, die sich leicht im tnenschlichen Körper
ausdehnen oder platt drücken oder die nicht genug
mit einem Hartmantel umhüllt oder mit Einschnitten
versehen sind, verboten ist. Leider hat England diese
Erklärung überhaupt nicht, die Vereinigten Staaten
von Nordamerika nur den ersten Absatz unterschrieben.
Petersburger Phänomen, s. Hof, S. 413,1. Sp.
Petersdorf, 1) Dorf int preuß. Regbez. Liegnitz,
Kreis Hirschberg, am Zacken, am Riesengebirge und
an der Staatsbahnlinie Hirschberg-Grünthal, 380 m
ü. M., hat eine evang. Kirche, Sanatorium, Ober
försterei, Papier-, Holzstoff- und Glasfabrikation,
Danrpfsägewerk und (1905) 32 75 Einw. P. wird als
Sommerfrische viel besucht. — 2) (S t ä d t i s ch - P. u n d
Anteil von Welczek) früher 2 Dörfer int preuß.
Regbez. Oppeln, Kreis Tost-Gleiwitz, seit 1897 mit
Gleiwitz vereinigt. — 3) Flecken, s. Fehmarn. — 4)
Marktflecken in Niederösterreich, s. Perchtoldsdorf. —
5) Dorf mit großer Papierfabrik in Siebenbürgen,
s. Mühlbach 2).
Petersen, 1) Johann Wilhelm, luth. Theo
log, Mystiker und Chiliast, geb. 1. Juni 1649 in
Osnabrück, gest. 31. Jan. 1727 auf seinem Gute
Thymer bei Zerbst, wurde 1678 Superintendent in
Eutin, 1688 in Lüneburg; hier 1692 seiner schwärme
rischen Ansichten wegen des Auttes entsetzt, lebte er sei
nen literarischen Arbeiten, in denen er die Lehre vout
tausendjährigen Reich und von der Wiederbringung
aller Dinge verfocht. Auch als kirchlicher Liederdichter
(»Stiunnen aus Zion«, 1696—98, 2 Tle.) hat er sich
einen Namen gentacht. Vgl. außer seiner Selbst
biographie (1717) und den Geschichten des Pietismus
(s. d.) Kürschner, Joh. Wilh. P., ein theologisches
Lebensbild aus der Zeit des Pietismus (Eutin 1862).
2) Niels Mathias, Philolog und Historiker, geb.
24. Okt. 1791 in Sanderum auf Fünen, gest. 11. Mai
1862 in Kopenhagen, ward 1845 Professor der nor
dischen Sprachen an der Universität in Kopenhagetr
und 1855 Etats rat. Von seinen zahlreichen Schriften
sind hervorzuheben: »Dansk Orddannelseslaere«
(Kopenh. 1826); »Det danske, norske og svenske
Sprogs Historie« (1829—30, 2 Bde.; gekrönte Preis
schrift); »Danmarks Historie i Hedenold« (2. Aufl.
1854—55, 3 Bde.); »Haandbog i den gammel-nordiske Geographi« (1834, Bd. 1); »Historiske Fortsellinger om Iskendernes Fserd hjemme og ude«
(1839—44, 4 Bde.; 3. Aufl. 1900—01); »Nordisk
Mytkologi« (2.Aufl. 1862) und vor allen seine»Bidrag
til den oldnordiske Literaturs Historie« (1866), »Bidrag til den danske Literaturs Historie« (2. Ausl.
1867—71, 5 Bde.), die erste vollständige Bearbeitung
der dänischen Literaturgeschichte, die jedoch leider mit
dem Anfang des 19. Jahrh, abbricht. Petersens klei
nere Abhandlungen erschienen in 4 Bänden (1870—
1874). Vgl. Bondesen, Smaa Mindeblade om N.
M. P. (Kopenh. 1891).
3) Karl, Hamburg.Staatsmann, geb.6.Juli 1809
in Hamburg, gest. 14. Nov. 1892, studierte (auch in
Paris) die Rechte, ließ sich 1834 in Hamburg als

Peterseiisches Wiesenbausystem — Petersilie.
Advokat nieder und wurde Mitglied der Bürgerschaft.
Nach dem großen Brand 1842 Vorsitzender des Ex
propriationsgerichts, 1848 Vorsitzender des konser
vativen Patriotischen Vereins, wurde P. 1850 Mitglied
der Neunerkonunission, welche die neue Verfassung
ausarbeitete, 1855 Senator und Mitglied des Ober
gerichts. Seit 1860 Chef der Polizeibehörde, 1876
zuerst zum Bürgermeister gewählt, bekleidete er dies
Amt seitdem noch elfmal und leitete seit 1880 beson
ders die Verhandlungen über den Zollanschluß. Vgl.
W o h l w i ll, Die Hamburgischen Bürgermeister Kirchenpauer, P. und Versmann (Hamb. 1908).
4) Marie, Dichterin, war in Frankfurt a. O. ge
boren, wo sie auch, noch jung an Jahren, 30. Juni
1859 starb. Sie ist die bei ihren Lebzeiten anonym ge
bliebene Verfasserin der beiden vielgelesenen Märchendichtungen: »Prinzessin Ilse. Ein Märchen aus dein
Harzgebirge« (Berl. 1851, 24. Aust. 1889) und »Die
Irrlichter« (das. 1856, 47. Aust. 1895), die, jetzt auch
in zahlreichen andern Ausgaben erschienen, als an
mutige Schöpfungen einer aufs Zarte und Duftige
gerichteten Phantasie bleibenden Wert haben.
5) Julius, Jurist, geb. 25. April 1835 in Lan
dau, war seit 1868 als Rechtsanwalt tätig, wurde
1871 Kammerpräsident ernt Landgericht in Straß
burg, 1880 Senatspräsident am Oberlandesgericht
in Kolmar, 1883 Reichsgerichtsrat in Leipzig. Seit
1900 lebt er im Ruhestand in München. Er schrieb
Kommentare zur Zivilprozeßordnung für das Deut
sche Reich (Lahr 1877—79, 2 Bde.; 5. Aufl. von
Remele und Anger, 1904ff.), zur Konkursordnung
(mit Kleinfeller, das. 1879; 4. Aufl. 1900—01) und
zum Gesetz, betreffend die Kommanditgesellschaften auf
Aktien und die Aktiengesellschaften (mit W. v. Pech
mann, Leipz. 1890); außerdem: »Das Deutschtum
in Elsaß-Lothringen« (Münch. 1902) und »Willens
freiheit, Moral und Strafrecht« (Leipz. 1905).
6) Eugen, Archäolog, geb. 16. Aug. 1836 zu Hei
ligenhafen in Holstein, studierte klassische Philologie
in Kiel und Bonn und machte dann eine Studienreise
nach Italien, habilitierte sich 1862 an der Universität
Erlangen, war seit 1864 als Gymnasiallehrer in Hu
sum und Plön tätig und wurde 1873 als ordentlicher
Professor der Archäologie an die Universität Dorpat
berufen. 1879 ging er in gleicher Eigenschaft nach
Prag und nahm in dieser Stellung an den österrei
chischen Expeditionen nach Griechenland (1880) und
Kleinasien (1882, 1884 und 1885) teil. 1886 siedelte
er nach Berlin über, wo er nach kurzer Lehrtätigkeit
zum ersten Sekretär des kaiserlich deutschen Archäo
logischen Instituts in Athen ernannt wurde. Im fol
genden Jahr wurde ihm die gleiche Stellung an dem
Archäologischen Institut in Rom übertragen. Ende
1904 trat er in den Ruhestand und lebt jetzt wieder in
Berlin. Er veranstaltete eine neue kritische Ausgabe
der »Charaktere« des Theophrast (Leipz. 1859) und
schrieb: »Die Kunst des Pheidias eint Parthenon und
zu Olympia« (Berl. 1873), »Vom altenRom« (Bd. 1
der »Berühmten Kunststätten«, Leipz. 1898), »Trajans dakische Kriege nach dem Säulenrelief erzählt«
(das. 1899—1903, 2 Bde.). Mit F. v. Luschan u. a.
gab er heraus: »Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis« (Wien 1889), mit Niemann und Graf Lanckormisst: »DieStädtePamphyliensundPisidiens« (das.
1890-92, 2 Bde.), mit A. v. Domaszewski und Calderini: »Die Marcussäule auf Piazza Colonna in
Rom« (Münch. 1896); allein in den Sonderschriften
des österreichischen Archäologischen Instituts: »Ara
pacis Augustae« (Wien 1902, 2 Bde.).
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7) Julius, Mathematiker, geb. 16. Juni 1839
in Sorö (Seeland), studierte in Kopenhagen, wo er
1871 promovierte und Dozent an der Polytechnischen
Schule wurde; seit 1886 ist er zugleich Professor an
der Universität. Man hat von ihm zahlreiche, durch
Klarheit der Darstellung ausgezeichnete Lehrbücher,
die meist von Fischer-Benzon aus demDänischen über
setzt sind: »Theorie der algebraischen Gleichungen«
(Kopenh. 1878); »Methoden und Theorien zur Auf
lösung geometrischer Konstruktionsaufgaben« (das.
1879); »Lehrbuch der Stereometrie« (das. 1885);
»Vorlesungen über Funktionentheorie« (das. 1898).
8) Hans von, Maler, geb. 24. Febr. 1850 in
Husum, bildete sich in Düsseldorf, London und Paris
zum Landschafts- und Marinemaler aus und unter
nahm dann große Reisen nach Nord- und Südamerika,
nach Indien und nach der Westküste von Afrika, wo
er unter anderm 1884 als Zeichner für die »Illustrierte
Zeitung« tätig war. Später in München ansässig,
malte er Panoramen (Kolonialpanorama mit L.
Braun, 1885; Einfahrt der Lahn in den Hafen von
New Vork; Helgoland) und Marinen (Das Meer, Neue
Pinakothek in München). P. erhielt 1896 die goldene
Medaille der Berliner, 1901 die der Münchener Aus
stellung und wurde geadelt. Ergab heraus: »Deutsch
lands Ruhmestage zur See« (20 Blätter in Kupfer
lichtdruck, mit Text von R. Werner, Münch. 1898).
9) Walter, Maler, geb. 6. April 1862 in Burg
a. d. Wupper, studierte seit 1880 an der Düsseldorfer
Kunstakademie unter H. Crola, dessen Assistent er später
fünf Jahre lang war, und Peter Janssen und bereiste
fast ganz Europa und Nordamerika. Er hat haupt
sächlich Bildnisse gemalt, darunter vier des Fürsten
Bismarck, für die er 1891—93 Studien in Varzin
und Friedrichsruh machen durfte (zwei in den Rat
häusern zu Dortmund und Oberhausen, eins in der
Handelskammer zu Düsseldorf), ferner den sächsischen
Kriegsminister General von der Planitz (1896, Kriegs
ministerium Dresden), Geheimrat Dr. Zimmermann
und Oswald Achenbach (Kunsthalle in Düsseldorf), den
Geiger Emile Säuret und zahlreiche elegante Damen
bildnisse. P. wurde in Dresden, Paris, München,
Berlin (kleine goldene Medaille 1902) und St. Louis
mit Medaillen ausgezeichnet. Er lebt in Düsseldorf.
10) Dietrich, s. Deutschgesinnte Genossenschaft.
Petersensches Wiesenbausystem, s. Bewässe
rung, S. 795.
Petersfield (spr. pUersfUd), Stadt in Hampshire
(England), 32 km nordöstlich von Portsmouth, mit
einer normannischen Kirche (12. Jahrh.), Kornbörse,
Denkmal Wilhelms III., Vieh- und Pferdemärkten
und (1901) 3265 Einw.
Peterssisch, s. Sonnenfisch.
Petershagen, Stadt im preuß.Regbez. und Kreis
Minden, an der Weser und der Linie Minden-Uchte
der Mindener Kreisbahn, hat eine evangelische und
eine kath.Kirche,Synagoge, ein altes fürstdischöfliches
Schloß, erntn Hafen, ein evang. Schullehrerseminar,
Taubstummenanstalt, Amtsgericht, Zigarren- und
Strohhülsenfabrikation, Dampfziegelei, Schweinehandel und (1905) 20 69 Einw., davon 68 Katholiken
und 60 Juden. Dazu das Bad Hopfenberg mit
Stahlquelle.
Petersilie (Petroselinum Hoffm.), Gattung der
Umbelliferen, ein- oder zweijährige Kräuter mit drei
fach gefiederten Blättern, keilförmigen bis faden
förmigen Segmenten, wenigblätterigen Hüllen, viel
blätterigen Hüllchen, weißen oder gelblichen Blüten
und eiförmiger, kahler, seitlich zusammen gedrückter,
42
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fast zweiknöpfiger Frucht. Fünf Arten in Mitteleuropa
und dem Mittelmeergebiet. Die g e m e i n e P. (P. sati
vum Hoffm.), zweijährig, mit rübenförmiger, flei
schiger Wurzel, 0,5—1 rn hohem, verästeltem, gestreif
tem Stengel, etwas glänzenden, kahlen, oberseits
dunkelgrünen, unterseits hellen, zwei- bis dreifach gedreit-fiederteiligen Blättern und grüngelblichen Blü
ten, wächst in Südosteuropa wild, wurde schon im
Altertum arzneilich benutzt, und Karl d. Gr. befahl
ihren Anbau in den kaiserlichen Gärten. Jetzt ist sie
das gebräuchlichste Küchengewürz. Sie gedeiht am
besten in humosem Sandboden, und man sät sie im
Herbst, April und Juni in Reihen. Als Schnitt
petersilieist bes anders die k r a u s e P. (K r a u s -, Moos
petersilie) zu empfehlen, weil sie weniger leicht in
Samen schießt, und weil bei ihr eine gefährliche Ver
wechselung mit der giftigen Hundspetersilie (Aethusa
cynapium) nicht vorkommen kann. Man unterscheidet
die Hundspetersilie von junger P. ganz sicher durch
den Geruch. Als Wurzelgewächs sät man die P. recht
früh und stellt die Pflanzen nach und nach beim Jäten
und Behacken fußbreit voneinander. In beiden Fällen
verträgt die P. duntpfe Lage, wo der Boden recht
frisch bleibt. Man kann in geschützter Lage Pflanzen,
die man in Fußweite gezogen hat, im Garten stehen
lassen, wenn man sie bei strenger, trockner Kälte mit
Stroh bedeckt. Die möhrenartigen oder rundlichen
Wurzeln schmecken süßlich und gewürzhaft und werden
als Gewürz und Gemüse gegessen. Sie wurden früher
wie das Kraut und die Früchte arzneilich benutzt.
Das aus den Früchten gewonnene ätherische Öl (2—
6 Proz.) ist farblos, etwas dickflüssig, oft schon bei
gewöhnlicher Temperatur halbfest, riecht dem Peter
silienkraut ähnlich, aber doch abweichend und besteht
ausApiol(Petroselinol, Peters ilienkampfer)
C12Hu04, einen: Olefintetraoxybenzol. Dies bildet
farblose Kristalle, riecht schwach nach P., schmilzt bei
30°, siedet bei 294° und löst sich in Alkohol und Äther,
nicht in Wasser. Neben Apiol enthält das öl Pinen
C10H16. Das Kraut der P. enthält ein färb-, geruch- u.
geschmackloses Glykosid, das Apiin C27H32016, das
bei der Spaltung Trioxhflavon liefert, und ein äthe
risches Öl, das wie frische P. riecht u. sehr wenig Apiol
enthält. —Wilde P., soviel wie Schierling, f. Conium.
Petersilienkampfer (Apiol), s. Petersilie.
Petersinsel, s. Biel.
Peterskirche, s. Rom.
Peterskorn, s. Spelz.
Peterskraut, St., s. Scabiosa.
Petersläufer, s. Sturmvogel.
Peterspfennig (Peterpenny, lat. Denarius

Petri), Abgabe, die von Ina, König von Wessex,
725 n.Chr. in der Absicht eingeführt worden sein soll,
davon in Rom eine Herberge für die angelsächsischen
Pilger einzurichten. Diese Sckola Angiorum hat
jedenfalls Athelwolf 855 wiederhergestellt und bei
dieser Gelegenheit wahrscheinlich den Grund zu jener
drückenden Abgabe gelegt, die anfangs einen Silber
pfennig von jeder ansässigen Familie betrug. Der P.
wurde auch in Dänemark und Polen seit den: 11. Jahrh.,
in Schweden, Norwegen, Island seit dem 12. Jahrh,
gezahlt, in Preußen aber in: 14. Jahrh, ebenso ver
geblich wie in Frankreich im 11. Jahrh, eingefordert.
Mit der Reformation erlosch der P. als Abgabe. Als
Liebesgabe für den Papst ist der P. seit der Wegnahme
des Kirchenstaates eine regelmäßig sowie bei besondern
Anlässen statthabende, freiwillige Sammlung der
Katholiken aller Länder für die Bedürfnisse des Päpst
lichen Stuhls (s. d.), da der Papst den ihn: von: italie

nischen Garantiegesetz bestimmten Gehalt nicht erhebt.
Der P. betrug früher im Durchschnitt etwa 5 Mill.
Lire, ist aber seit 1900—05 auf 2lA$ Mill. zurückge
gangen. Vgl. Spittler, Von der ehemaligen Zinsbarkeit der nordischen Reiche an den päpstlichen Stuhl
(Hannov. 1797); Woker, Das Finanzwesen der
Päpste (Nördl. 1878); Jensen, Der englischeP. und
die Lehenssteuer aus England (Heidelb. 1903).
Petersschlüssel, s. Primula.
Peterssteuer, s. Begräbnissitten.
Peterstein, Berg,- s. Altvater.
Petersthal, Badeort im bad. Kreis Osfenburg,
Amt Oberkirch, am Westfusz des Kniebis undimRenchtal, eins der Kniebisbäder, 394 m ü. M., hat eine
kath. Kirche, Bezirksforstei, Kirschenbau, Kirschwasser-,
Harz-, Pech- und Kienrußfabrikation, Sägemühlen
und (1905) 1773 Einw. P. hat vier Eisenquellen, von
denen eine viel Glaubersalz, eine andre kohlensaures
Lithion und Kohlensäure enthält. Man benutzt die
Quellen gegen Blutarmut, Nervenschwäche, Leber-,
Nieren- und Blasenleiden sowie gegen Gebärmutterleiden. In der Nähe die Bäder Freiersbach und
Griesbach. Vgl. Haberer, Die Renchbäder P.
und Griesbach (Würzb. 1866).
Peterswald, Dorf in Böhmen, Bezirksh. Aussig,
im Erzgebirge, an der sächsischen Grenze gelegen, mit
Fabrikation von Metallknöpfen und (looo) 2765 deut
schen Einwohnern. — Hier 16. Sept. 1813 Gefechte
zwischen den Franzosen und den Verbündeten unter
Pahlen und Kleist.
Peteröwaldau, Dorf im preuß. Regbez. Breslau,
Kreis Neichenbach, am Fuß des Eulengebirges und
an der Eulengebirgsbahn, mit den Stationen Mit
tel-, Nieder- und Ober-P., hat eine evangelische
und eine kath. Pfarrkirche, ein Schloß, Baumwoll
spinnerei, Weberei, Färberei, Stärkefabrikation, Zie
gelbrennerei, Dampfsägewerke und (1905) 6768 Einw.,
davon 1661 Katholiken
Peter- und Paulstag, ältestes der Apostelfeste
(f. d.), schon im 4. Jahrh, zum Andenken an den
Märtyrertod der beiden Hauptapostel 29. Juni gefeiert.
Peterwardein (magyar. Petervärad, spr. peterwärad, kroat. u. serb. Petrovaradin, tut 12. Jahrh.
Petricum), königl. Freistadt im kroatisch-slawon.
Komitat Syrmien und berühmte alte Festung, Station
der Staatsbahnlinie Budapest-Semlin, liegt am rech
ten Donauufer in sumpfiger Gegend, Neusatz gegen
über, mit dent sie durch eine Schiff- und eine Etsenbahnbrücke verbunden ist, und besteht aus der obern
Festung, auf einen: von drei Seiten isolierten Serpen
tinfelsen (einem Ausläufer der Fruska Gora, 49 m
über der Donau), und der untern Festung am nörd
lichen Fuß des Felsens. Die Stadt (nur eine Haupt
straße mit zwei Vorstädten) wird zur Hälfte von der
Donau umflossen, hat 4 römisch-kath. Kirchen, dar
unter die Pfarrkirche St. Georg mit Grabmälern be
rühmter Helden aus den: Türkenkrieg, ein Zeughaus
mit vielen türkischen Trophäen, ein Militärspital und
(190D 5019 kroatisch-serbische und deutsche (meist
römisch-kath.) Einwohner, die Getreide-, Wein- und
Obstbau, Handel und Gewerbe betreiben. Hier stand
inRömerzeiten die Ansiedelung Ousnrn. In der Nähe
liegt der stark besuchte Wallfahrtsort Mariaschnee.
—P., ein Vorort der österreichisch-ungarischen Militär
grenze, wurde 1526 von den Türken erobert, nach
den Siegen der Kaiserlichen aber 1687 von ihnen wieder
verlassen; ein Jahr später wurden die Festungswerke
von den Kaiserlichen gesprengt, bald darauf aber die
Stadt von den Türken verbrannt. Im Frieden zu

Petescheir — Petition.
Poscharewatz (21. Juli 1718) verblieb die Stadt km
Kaiser. Berühmt ist P. durch den Sieg des Prinzen
Eugen von Savoyen 5. Aug. 1716 über die Türken,
an den ein 1902 auf dem Schlachtfeld errichtetes 6 m
hohes Kreuz erinnert. Qm Nevolutionskrieg von
1848 und 1849 von den ungarischen Insurgenten be
setzt, mußte sich die Festung 6. Sept. 1849 den Kaiser
lichen ergeben.
Peteschen, s. Petechien.
Peti, Münze, s. Dong.
[(f. d.).
Petic, früher Name der mexikan. Stadt Hermosillo
Petilra Policastro, Stadt in der itat. Provinz
Catanzaro. Kreis Cotrone, mit (loon 5592 Einw.
Petillieren (franz., spr. petij-), krachen, knistern;
auch schäumen, strudeln, perlen (vom Wein).
Petimus damusque vicissim (lat.), s. Hane
veniam etc.
Petinet (franz., spr. -N'L oder -nett, engl, petty net,
»feines Netz«), gewirktes, geklöppelten Spitzengrund
nachahmendes oder bereits mit eingewirkten Mustern
versehenes Gewebe aus Seide, feinem Zwirn oder
Baumwolle, zu der sogen. äzour-Ware gehörend, die
auf besondern Petinetmaschinen oder Stechmaschinen
gearbeitet wird, die zu den Wirkmaschinen gehören.
Glatte Ware als Grund zu genähten Spitzen und
Stickereien kommt fast nur in Seide vor. Auf der
Petinetmaschine arbeitet man auch spitzenähnliche
Tücher, Schleier. Schals, Handschuhe, Hauben, Bör
sen und. besonders in England, die wohlfeilen Ma
schinenspitzen. Vgl. Willkomm, Technologie der
Wirkerei(2.Aufl., Leipz. 1887). ÜberPetinetglas
s. Millefiori, S. 840.
Petins, Stoff aus Wolle und Kamelhaargarn.
Petiölus (lat.), soviel wie Blattstiel, s. Blatt, S. 26.
Petion, Mulatte, s. Haiti, (5.636, und Christophe.
Petion de Villeneuve (spr. peyüng bö wilnöw'),J6-

röme, franz. Revolutionär, geb. 1753 in Chartres,
gest. 1794, war beim Ausbruch der Revolution Advo
kat in seiner Vaterstadt, vertrat diese in der National
versammlung und war einer der leidenschaftlichsten
Vorkämpfer einer gänzlichen Umwälzung. Ausge
stattet mit einer kräftigen Stimme und einer gewissen
äußern Beredsamkeit, bildete er mit Buzot undRobespierre den Mittelpunkt der republikanischen Partei.
Nach der Trennung der Feuillants von dem Jakobiner^
klub reorganisierte er diesen durch die von ihm bewirkte
Reinigung und ward 25. Juli 1791 sein Präsident
Seit 18. Nov. d. I. Maire von Paris, rief er die Auf
stände des Pöbels, namentlich den vom 20. Juni 1792,
hervor. Am 3. Aug. beauftragte er im Namen der Ge
meinde bei der Nationalversammlung die Absetzung
des Königs. Als Mitglied und Präsident des Kon
vents wurde er wegen seiner Hinneigung zu den
Girondisten von den Jakobinern heftig angegriffen
und genötigt, seine Funktionen als Maire nieder
zulegen. Beim Sturz der Gironde 2. Juni 1793 ver
haftet , gelang es ihm, zu der föderalistischen Armee
in Caen zu entkommen. Nach deren Niederlage bei
Vernon (im Juli 1793) floh er in die Bretagne und
von da in die Gegend vonBordeaux; später fand man
seinen und Buzots Leichnam in einem Getreidefeld bei
St.-Emilion, halb verwestundvonWölfenangefressen.
Seine politischen Reden und Flugschriften erschienen
als »(Euvres de P.« (Par. 1793,4Bde.). Vgl.Daufc a n, Memoires inedits de P. etc. (Par. 1866).
Petiotisieren, ein von Petiot angegebenes Ver
fahren der Weinbereitung (s. Wein).
Petit (franz., spr. p'tt, »klein«), in den deutschen
Buchdruckereien Schriftgröße von acht typographischen
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Punkten Kegelstärke (früher Jungfer,Jungfern
schrift genannt). In Frankreich entspricht ihr die
früher Gaillarde, jetzt Corps huit genannte Schrift,
in England fast genau Brevier.
Petit, Physiker, s. Dulong.
Petit bleu (franz., spr. p'ti M, »kleiner blauer
fBrief^«), in Paris soviel wie Rohrpostkartenbrief (we
gen des blauen Papiers). Auch Name einer sehr ver
breiteten Brüsseler Zeitung.
Petit-creve (franz., spr. p'ti-kröwö), in den 1850er
und 1860er Jahren gebräuchliche Bezeichnung für
euren (Pariser) Modenarren; vgl. Geck.
Petit de Julleville (spr. p'ü bwuw), Louis,
franz. Literarhistoriker, geb. 18. Juli 1841 in Paris,
gest. daselbst 25. Aug. 1900 als Professor für fran
zösische Literatur an der Sorbonne. Sein Hauptwerk
ist die »Histoire du theätre en France« (Par. 1880
bis 1886, 5 Bde.), die das altfranzösische Theater
sehr gründlich behandelt. Eine Übersicht der Entwicke
lung des französischen Dramas bis in die neueste Zeit
gab er in der Schrift »Le theätre en France« (1889,
3. Aufl. 1893). Mit andern gab er die illustrierte
»Histoire de la langue et de la litterature frangaise« (1896— 99, 8 Bde.) heraus.
Petit draps (franz., spr.p'übra, »leichtererWollen
stoff, Damentuch«), unter petit draperie versteht man
in Frankreich die einfachen und geköperten leichter:
Wollenstoffe, wie Berkan, Kamelott, Serge, Merino.
Petite Louison, s. Guillotine.
Petite-Pierre, La, Stadt, s. Lützelstein.
Petite s ecoles (franz., spr. p'Ut-sekoll'), in: frühern
Frankreich die niedern kirchlichen Schulen zum Unter
schied von den lyc6es, Colleges xmb den geistlichen
Seminaren; jetzt zumeist Kleinkinderschulen (s. d.).
Petitgrainöl (spr. p'ti-gräng-), ätherisches Dt, das
aus jungen Schößlingen, Blättern und jungen Früch
ten von Citrus Bigaradia durch Destillation mit
Wasser erhalten wird. Das feinste P. liefert Paraguay,
während südfranzösisches häufig verfälscht wird. P.
ist gelblich, riecht weniger fein als Orangeblütenöl,
besteht aus Essigsäureestern des Linalools und Gera
niols, mit Limonen und Sesquiterpen und dient zun:
Parfümieren von Seife und zur Darstellung von
Kölnischen: Wasser. Petit grain citronier wird hin
und wieder aus Zweigen, Blättern und jungen Früch
ten des Zitronenbaun:s hergestellt.
Petition (lat.), Bitte, Gesuch, namentlich an den
Monarchen, an Behörden oder an die Volksvertretung;
petitionieren, um etwas nachsuchen; Petent,Ge
suchsteller; Petitions recht, die Befugnis, sich mit
Gesuchen an die staatlichen Organe zu wenden. Peti
tionen gleichlautenden Inhalts werden Kollektiv
petitionen, solche mit zahlreichen Unterschriften
Massenpetitionen genannt. Das Petitionsrecht
ist in vielen Staaten verfassungsmäßig garantiert, so
z. B. in England schon durch die Petition of Bights
(s. d.) und ebenso in den neuern deutschen Verfassungs
urkunden, namentlich seitdem die deutschen Grund
rechte von 1848 dieses Recht ausdrücklich, und zwar
sowohl den einzelnen Staatsbürgern als auch den
Körperschaften und Vereinigungen zugesprochen hat
ten; auch in Österreich gehört das Petitionsrechtzu
den »allgemeinen Rechten der Staatsbürger«. Ins
besondere ist den Volksvertretungen diese Befugnis
eingeräumt, jedoch ist die persönliche Überreichung meist
untersagt. Nach der preußischen Verfassung (Art. 32)
und dem österreichischen Staatsgrundgesetz vom
21. Dez. 1867 sind Petitionen unter einem Gesamt
namen nur Behörden und Körperschaften gestattet
42*
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Der deutsche Reichstag kann nach Art. 23 der Reichsverfassuttg Petitionen annehnten und deut Bundesrat
oder Reichskanzler überweisen. Nach der Geschäfts
ordnung des Reichstags (§ 24, 26) besteht für die
Prüfung der eingehenden Petitionen eine besondere
Petitionskommission. Die Petitionskontmission,
deren Mitgliedernach achtwöchigerAmtsführung ihren
Ersatz durch Neuwahlen beanspruchen können, hat
wöchentlich den Inhalt der eingehenden Petitionen
durch eine Zusammenstellung zur Kenntnis der Reichstagsmitglieder zu bringen. Im Reichstag selbst werden
Petitionen nur dann erörtert, wenn dies von der
Komnnssion oder von 15 Mitgliedern beantragt ist;
ersternfalls hat die Komnnssion über die P. Bericht
zu erstatten. Unter allen Uutständen muß auf jede
P. ein Bescheid des Reichstags erfolgen; Petitionen,
die wegen Schlusses der Session keine Berücksichtigung
finden konnten, werden den Petenten mit der Anheim
gäbe zurückgestellt, sie für die nächste Session zu er
neuern. Es ist zulässig, aber nicht notwendig, daß
eine P. an den Reichstag durch Vermittelung eines
Abgeordneten eingereicht wird, während dies in Eng
land Brauch und in Österreich (§ 13 der Geschäfts
ordnung des Reichsrats) Vorschrift ist. Die Volks
vertretungen können sich auch selbst mit Petitionen an
die Krone wenden. DiesemZwecke dient unter anderm
auch die Form der Adresse (s. d.).
Petitioners (engl., spr. MMners), s. Abhorrers.
Petition of Rights (engl., spr. pitisch'n oro raits,
»Bittschrift um Rechte«), die Beschwerdeschrift, die
das englische Parlament 1628 dem König Karl I. über
reichte, und in der die Forderungen formuliert waren,
die das Parlament zur Wiederherstellung und Er
haltung der Freiheiten des Volkes an die Krone stellte.
Sie verlangte, daß nieutand gezwungen werden solle,
dem König Abgaben, Darlehen oder Geschenke ohne
Bewilligung des Parlantents zu geben; daß niemand
lvillkürlich und ohne Angabe des Grundes verhaftet
und gerichtet werden solle; daß niemand durch Ein
quartierung belästigt werden solle; daß die kriegsrecht
lichen Kontmissionen aufzuheben seien. JndentKarlI.
diese Forderungen 7. Juni 1628 bewilligte und zum
Gesetz erhob, wurde die P. eins der wichtigsten Grund
gesetze der englischen Verfassung, das durch dieHabeaskorpusakte und die Declaration of Rights bestätigt
und vervollständigt wurde.
Petitio principii (lat.), ein Fehler tut Beweis,
der darin besteht, daß das zu Beweisende selbst in
versteckter Form als Voraussetzung des Beweises be
nutzt wird. Vgl. Diallele.
Petit Journal, Le (spr. p'ti schurnall, die »kleine
Zeitung«), täglich in Paris seit 1863 erscheinende Zei
tung republikanischer Richtung, die wegen ihres billi
gen Preises in Paris und im übrigen Frankreich sehr
verbreitet ist. Auflage 1906: 1,085,000 Exemplare.
Petit-loup (franz., spr. p'ü-lü), samtene Halbmaske,
die nur die Augen und Nase bedeckt.
Petit-inaitre (franz., spr. p'ti-inätr'), veralteter
Ausdruck für Stutzer, Zierbengel (vgl. Geck); insbes.
wurden petits-maitres die Anhänger Condes wäh
rend der Fronde genannt. Auch soviel wie Kleinnteister
Petit mal (frz.), s. Epilepsie, S.867.
[(f.b.).
Petitor (lat.), Bittsteller, Bewerber um ein Amt;
Kläger in bürgerlichen Rechtsstreitigketten.
Petitorienklagen (petitorische Rechtsmit
tel) hießen ehemals die Klagen, bei denen es auf das
Recht selbst, nantentlich auf das Eigentunt einer Sache,
ankontmt, tut Gegensatz zurpossessorischenKlage,
bei der es sich bloß um den Besitz, d. h. um die taU

sächliche Jnnehabung einer Sache, oder nur um die
einstweilige Ausübung eines Rechtes handelt.
Petitot (spr. p'tito), Emile, Missionar, geb.3.Dez.
1838 in Granceh-le-Chäteau (Cöte-d'Or), studierte in
Marseille, wurde 1862 als Priester ordiniert und
ging sogleich als Missionar nach dem nordwestlichen
Kanada, wo er, abgesehen von einem 18monatigen
Aufenthalt in Paris, bis 1879 am Mackenzie und
von 1879—82 am Saskatchewan unter den Eingebornen wirkte und ihre Sprachen und Sitten er
forschte. Nach seiner Rückkehr lebt er als ($urd in
Mareuil bei Meaux. Er veröffentlichte: »Dictionnaire Dene-Dindjie« (Par. 1876); »Vocabulaire
frangais - esquimau« (1876); »Monographie des
Dene-Dindjie« (1876); »Monographie des Esquimaux Tchiglit« (1876); »Traditions indiennes«
(1886); »Les Grands Esquimaux« (1887); »En
route pour la mer glaciale« (1888); »Quinze ans
sous le cercle polaire« (1889—93); »Accord des
mythologies dans la cosmogenie des Danites arctiques« (1890) u. a.
Petit-point-0tid) (spr.p'ti-puang, Perlstich), bei
Stickereien auf Kanevas ein über eine Fadenkreuzung
ausgeführter halber Kreuzstich.
Petit Quevilly, Le(spr.p'ti-köwiji), Stadt im franz.
Depart. Niederseine, Arrond. Rouen, südwestlicher
Vorort von Rouen, ernt linken Ufer der Seine, an der
Westbahn, hat eine Kapelle aus dem 12. Jahrh., Baum
wollspinnereien, Fabriken für chemische Produkte,
Kautschukwaren, Seife, Maschinen und ü90i) 13,948
Einw. Weiter südwestlich liegt Le Grand-Quevillh mit einem Schloß, Baumwollspinnerei und
-Weberei, Firnisfabrik und (i90i) 1794 Einw.
Petit sale (franz., spr. M ßale), franz. National
gericht, frisch gesalzenes Schweinefleisch, das als Bei
lage zu Gemüsen gegeben wird.
Petitscher Kanal, s. Text zur Tafel »Auge II«.
Petit-Senn, Jean Antoine, Schriftsteller, s.
Französische Literatur in der Schweiz, @.25,2. Spalte.
Petits fours (franz., spr. p'ti für), kleines Backwerk
zu Dessert oder Tee.
Petits Jesus, s. Erpressung.
Petits seminaires (franz., spr. p'ti ßeminär'), in
Frankreich geistliche Vorschulen der Priesterseminare
(s. d.) oder Knabenseminare.
Petit Tournois (spr. p'ti tuvnud), franz. Silber
münze Ludwigs IX., 15Vllötig, 6,17 Pf. der Taler
währung als Vertreter des Denier tournois, den
Philipp II. Vs fein — 6,89 Pf. eingeführt hatte. Phi
lipp IV. zwang die Gläubiger, die Livre von 240 Deniers Tournois nach dem Nennwert anzunehmen.
Letztere Münze wurde seit 1590 als kupferne anerkannt
und erlosch 1715, = 0,4 Pf. Vgl. Tournois.
Petitum (lat.), das in einer Klage, einer Eingabe
an eine Behörde gestellte Gesuch.
Petit Velour, in Frankreich leichter Samt.
Petkov, Dimiter, bulgar. Politiker, wurde 18.
Mai 1903 zunr Minister des Innern tut Kabinett
Petrov ernannt. Einst einer der treuesten Anhänger
Stantbulows, söhnte er sich allmählich mit Rußlands
Einfluß aus und bekämpfte das Übergreifen der maze
donischen Wirren auf Bulgarien. Ende März 1906
wurde sein Name in eine häßliche Bestechungsaffäre
(Patronenlieferung) gezogen.
Petöfi (spr. p^ttöfi), Alexander, berühmter Ungar.
Dichter, einer der größten Lyriker des 19. Jahrh.,
geb. 1. Jan. 1823 zu Kis-Körös im Pester Kontitat,
wo sein Vater Stephan Petrovics ein lvohlhabender
Fleischer war, gest. 31. Juli 1849 bei Schäßburg. be-
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suchte die Schulen in Kecskemöt, Gyönk, Pest u. a. O.
und ging 1838 nach Schemnitz, um das Gymnasium
zu besuchen, verließ jedoch die Bergstadt mitten im
Schuljahr und begann ein mehrjähriges Wander
leben, in dem wir ihn bald als Schauspieler, bald als
Soldat, bald wieder als Student (in Papa) finden.
1842 erschien sein erstes Gedicht: »A borozö« (»Der
Weintrinker«), im »Athenaeum« gedruckt und noch
mit »Petrovics« unterzeichnet. Die erste Sammlung
seiner Gedichte (Ofen 1844) begründete seinen Namen
als Dichter. Von nun an entfaltete er seine wunder
bare Fruchtbarkeit als Lyriker und versuchte sich auch
im Roman mit »A höher kötele« (»Der Strick des
Henkers«, deutsch in Reclams Universal-Bibliothek)
sowie im Drama, doch in beiden letztern Gattungen
ohne Erfolg. Unter allen Verhältnissen seines be
wegten Jugendlebens an seiner Bildung arbeitend,
studierte er die moderne Literatur, lernte deutsche,
englische und französische Dichter im Original lesen
und übersetzte unter andern: Shakespeares »Coriolan«
(Pest 1848), der seitdem im ungarischen National
theater in Petöfis Übersetzung aufgeführt wird. Mit
begeisterungsvollem Eifer beteiligte er sich an der
Revolution von 1848, deren Vorgefühl sich schon in
einigen seiner frühern Gedichte kundgegeben hatte. Am
15. März 1848 veröffentlichte er das Lied »Talpra,
Magyar« (»Auf, Magyar«), das in jener Zeit allge
mein gesungen wurde, und mit dem er eine längere
Reihe revolutionärer Lieder eröffnete. Obwohl er erst
ein Jahr zuvor Julia Szendrey geheiratet hatte, trat
er im September 1848 in die Honvedarmee, diente
unter Bem und zeichnete sich bei mehreren Gelegen
heiten durch Tapferkeit aus. Bei Gelegenheit der ent
scheidenden Schlacht bei Schäßburg 31. Juli 1849
wurde er zum letztenmal gesehen, und nach längerm
Zweifel und dem Auftauchen mehrerer »falscher
Petöfis« ward endlich mit Gewißheit angenommen,
daß er dort gefallen und mit vielen andern Opfern
jenes Tages in einem gemeinsamen Grabe bestattet
worden sei. Petöfis Lyrik zeichnet sich durch Wahr
heit und Natürlichkeit aus; er war der erste, der sich
gegen die trockne Schul- und Regelpoesie auflehnte,
die bis dahin in der ungarischen Literatur alleinherr
schend gewesen, und an Stelle der klassischen konven
tionellen Rhetorik den ungekünstelten Naturausdruck
setzte. Diese Wahrheit und Realistik verschaffte seinen
Dichtungen einen ungeheuern Erfolg bei seiner Nation
und machte sie zu wahren Volksliedern, in denen die
leidenschaftliche Glut sowie die Melancholie und der
Humor des ungarischen Naturells zum reinsten Aus
druck kamen. Die erste vollständige Sammlung er
schien 1874 in einer illustrierten Prachtausgabe, der
später zahlreiche andre, darunter auch billige Volks
ausgaben und neuerdings eine kritische Ausgabe von
A. Haras (1894ff.) folgten. 1877 wurde in Buda
pest vorwiegend zur Förderung des Petöfi-Kultus
die literarische Petöfi-Gesellschaft gegründet. Die
erste deutsche Übersetzung Petöfischer Gedichte ver
öffentlichte A. Dux (Wien 1846, neue Ausg. 1867);
ihm folgten Kertbenh (mit mehreren Sammlungen),
Szarvady und M. Hartmann (Darmst. 1851), Opitz
(2. Aust., Pest 1868, 2 Bde.), H. v. Meltzl (2. Aufl.,
Münch. 1883), Neugebauer (2. Aufl., Leipz. 1885),
Aigner (Budapest 1880—82), A. Teniers (Halle
1887), M. Farkas (in »Meyers Volksbüchern«), A.
v. Sponer (Leipz. 1895). Aus dem Deutschen wurden
Petöfis Dichtungen auch in andre fremde Sprachen
übertragen, so ins Englische von Bowring, Butler
u. a., ins Französische von Sayous, Desbordes-Bal-
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more, Dozon tt. a., ins Italienische von Cassone.
Vgl. Opitz, Alexander P. (Bern 1868); kleinere bio
graphische Schriften von Teniers-Herzl (Wien 1866)
und Bubenik(das. 1882). Der literarhistorischen Werke
über P. in ungarischer Sprache ist Legion; die her
vorragendsten sind: Ghulai, Petöfis Leben und
Dichtung (Budapest 1884), Ferenezi, Petöfis Bio
graphie (das. 1896, 8 Bde.) und Alexander Fischer,
Petöfis Leben und Werke (das. 1890; deutsch, Leipz.
Petong, s. Weißkupfer.
[1888).
Petorea, Departernentshauptstadt in der chilen.
Provinz Aconcagua, 502 m ü. M., in engem Tal ernt
Fluß P>, hat Kupferminen und (1885) 1957 Einw.
Petra (griech., »Fels«), Stadt im Edonriterland,
ca. 100 km vom Golfe von Akaba des Arabischen Meer
busens (s. Rotes Meer), in einem Felsental an: Ostfuß
des Berges Hör (Ruinen 100 km nördlich vom Golf
von Akaba, unweit des Wadi el Arab), hieß eigentlich
Sela (»Felsenstadt«) und wurde im9. Jahrh. v. Chr.
vom König Amazia, der sie eroberte, Jokteel und
erst in der griechischen Zeit P. genannt. P. war durch
die große bei ihr vorüberziehende Straße vom Roten
Meer nach N. ein wichtiger Handelsplatz. Nach ihr
hieß dasPeträischeArabien. Seit etwa 300 v. Chr.
war es die Hauptstadt der Nabatäer. Des Antigonos
General Athenäos überfiel 310 P. und plünderte es,
ward aber wieder Vertrieben und sein Heer aufge
rieben; Demetrios belagerte darauf die unzugängliche
Felsenstadt vergeblich. Seit Pompejus dem Römerreiche tributär, wurde sie 105 n. Chr. durch Trajan
demselben einverleibt. Mit der mohammedanischen
Eroberung verlor es seine Bedeutung und hieß seitdenr
Wadi Musa (»Tal des Moses«). Die großartigen
Ruinen aus spätrömischer Zeit (Felsengräber, ein ganz
aus dem Felsen gehauenes Theater, mehrere Tempel,
ein Triumphbogen rc.) wurden 1812 von Seetzen und
Burckhardt wieder aufgefunden, dann von den Eng
ländern Jrby und Mangles, den Franzosen de Laborde
und Linant (»Voyage dans FArabie Petree«, Par.
1830), dem Herzog vonLuynes (»Voyage d’exploration ä 1a Mer Morte, Petra etc.«, das. 1871 ff.) u. a.
besucht. Vgl. Brünnow und v. Domaszewski,
Provincia Arabia, Bd. 1 (Straßb. 1904); LibbeY,
Jordan Valley and P. (Lond. 1905, 2 Bde.).
Petriiisches Arabien (Peträa), s. Arabien,
S. 654.
Petralia Soprana, Stadt in der ital. Provinz
Palermo (Sizilien), Kreis Cefalü, 1147 m tt. M., in
den Madoniebergen gelegen, mit Burgruine, Salz
bergbau und (190D 2441 (als Gemeinde 7691) Einw.
Westlich das tiefer gelegene P. Sottana mit Weinund Ölbau, Teigwarenfabrikation, einem Gymnasium
und (1901) 6050 (als Gemeinde 10,183) Einw.
Petrarca, Francesco, der größte lyrische Dich
ter Italiens und zugleich einer der größten Gelehrten
seiner Zeit, wurde 20. Juli 1304 in Arezzo geboren
und starb 18. Juli 1374 in Arquä. Sein Vater Petracco (d. h. Pietro) di Parenzo, welchen Namen
der Dichter zu P. latinisierte, ein Notar aus Florenz,
war 1302 zugleich mit Dante u. a. verbannt worden
und begab sich nach mehrjährigem Aufenthalt in Arezzo
und in Pisa 1312 nach Avignon an den päpstlichen
Hof, schickte aber seine Familie nach dem benachbarten
Carpentras, wo der junge P. seine erste Ausbildung
erhielt. Seit 1319 studierte er dem Wunsche seines
Vaters gemäß in Montpellier und seit 1323 in Bo
logna Rechtswissenschaft. Nach dem Tode seiner
Eltern (1326) empfing er in Avignon die niedern
priesterlichen Weihen. Hier machte er 1330 die Be-
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kanntschaft der reichen Fanülie Colonna und trat in
die Dienste des Kardinals Giovanni. Hier sah er
auch 1327 zum erstenmal die Geliebte, die er unter
den: Namen Laura (s. d.) feiert. Durch gelehrte
Studien, höfische Zerstreuungen und Reisen, auf denen
er auch Deutschland berührte (1333), suchte P. seiner
Leidenschaft Herr zu werden. 1336 besuchte er Italien
und betrat 5. Jan. 1337 zum erstenmal Rom. Nach
Frankreich zurückgekehrt, lebte er mehrere Jahre in
der Stille von Vaucluse bei Avignon seinen Studien.
Viele seiner schönsten Gedichte an Laura entstanden
hier, auch der größte Teil seiner übrigen Werke wurde
hier geschrieben oder wenigstens begonnen. Seine
Poesien erwarben ihm bald den höchsten Rührn, und
eint ersten Ostertage (8. April) 1341 empfing er, nach
dem er sich in Neapel einer dreitägigen Prüfung durch
König Robert unterzogen hatte, auf deut Kapitol in
Rom die Dichterkrone (vgl. A. Hortis, Scritti inediti di F. P., Triest 1874). Von Ende Mai 1342 bis
Anfang September 1343 hielt sich P. teils in Avignon,
teils in Vaucluse auf und schrieb in diesen: Zeitraunt
eins seiner bedeutendsten Werke, gewöhnlich »De contemptu mundi librilll« überschrieben, von ihm selbst
aber »Secretum suum« genannt. Durch den Grie
chen Barlaam lernte er damals die Elemente der grie
chischen Sprache. Die nächsten zehn Jahre lebte er
abwechselnd in Oberitalien und Frankreich. Im Sep
tember 1343 sandte ihn der Papst nach Neapel, um
die Oberhoheitsrechte des heiligen Stuhles zu wahren.
Die ihn: 1346 angetragene Würde eines apostolischen
Sekretärs schlug er aus. Die Nachricht von der Er
hebung des römischen Volkes gegen seine adligen
Tyrannen und von der Ernennung Cola Rienzis zum
Volkstribun (1347) begeisterte ihn zu seinem berühm
ten Brief an den letztern und an das römische Volk,
der aber sein gutes Einvernehmen mit der Fanülie
Colonna trübte. Ende des Jahres brach P. selbst nach
Rom auf. Als er aber unterwegs die üble Wendung
der Dinge in Ron: erfahren hatte, ging er nach Parma,
wo ihn 19. Mai 1348 die Nachricht vom Tode Lauras
traf, und in andre Städte. Ende 1350 reiste er zun:
Jubiläun: nach Ron: und schloß unterwegs in Florenz
mit Boccaccio innige Freundschaft. Dieser überbrachte
ihn: nach Padua 6. April 1351 ein Schreiben der Re
publik Florenz, das ihn einlud, in Florenz an der
neugestifteten Universität zu wirken; doch er lehnte
ab. Im Sommer 1351 kehrte er nach Vaucluse zu
rück, verließ es aber 1353 für immer und verbrachte
sein Lebensende in Oberitalien. Zunächst lebte er acht
Jahre in und bei Mailand in: engsten Verhältnis mit
den Visconti. Auch Kaiser Karl IV. empfing ihn bei
seinem Besuch in Italien (1354) überaus freundlich
und unterhielt sich tagelang mit ihn:. Gerüchte, daß
dieser einen neuen Zug nach Italien beabsichtige, ver
anlaßten 1356 eine Sendung Petrarcas nach Prag,
wo der Kaiser ihn zun: Pfalzgrafen machte. 1360
war P. als Gesandter bei Johann von Frankreich
und schlug dessen dringende Einladungen, bei ihm zu
bleiben, aus, wie ähnliche Anträge des Kaisers. 1361
floh er vor der Pest nach Padua und verheiratete hier
seine Tochter (P. hatte zwei Kinder von einer uns
unbekannten Mutter) an einen Mailänder Edelmann,
Franceschino da Brossano. 1362 begab er sich nach
Venedig, wo er seine Bücher einer zu bildenden öffent
lichen Bibliothek der Republik verntachte und dafür
einen Palast als Wohnung bekaut. Seit 1368 lebte
er meist abwechselnd in Padua und dem Dorfe Arquä
in der Fanülie seiner Tochter. Hier starb er, vom
Schlage getroffen, in seiner Bibliothek über einen Fo
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lianten hingebeugt. Sein Schwiegersohn ließ ihn: ein
Denkmal errichten, das 1567 mit des Dichters bron
zener Büste geziert ward. 1818 ward eine Marmorbüste Petrarcas von Rinaldo, Canovas Schüler, in
der Kathedrale von Padua aufgestellt; eine Marmorstatue des Dichters (von Leoni) befindet sich in Florenz.
SeinBildnis s. Tafel »Klassiker der WeltliteraturIII«
(in Bd. 12). Sein 500jähriger Todestag und sein
600jähriger Geburtstag wurden 1874 und 1904 in
ganz Italien feierlich begangen.
Die meisten Schriften Petrarcas sind latei
nisch. In Versen verfaßte er 1) die »Africa« (1342
vollendet), ein episches Gedicht in Hexametern über
die Taten des Scipio Africanus Major in 9 Büchern,
lückenhaft überliefert. Als Epos ntißglückt, enthält sie
doch große poetische Schönheiten, besonders im fünften
Buche (beste Ausgabe von Corradini, Padua 1874).
2) Das »Carmen Bucolicum«, 12 Eklogen (1346—
1356), Nachahmungen Vergils mit zahlreichen per
sönlichen und politischen Anspielungen, daher literar
historisch wichtig, aber selten dichterisch wertvoll (8 und
11; beste Ausgabe von Nossetti, »Francisci Petrarcae
poemata minora«, Bd. 1, Mail. 1829). 3) Die »Epistolae metricae«, mit Ereignissen aus des Verfassers
Leben, anmutigen Naturschilderungen, Moralisationen re. (beste Ausgabe von Rossetti a. a. O., Bd. 2
und 3; deutsch von Friedersdorff, Halle 1903). Die
Moraltraktate zeigen mittelalterlichen Charakter.
Zu nennen sind 1) die drei Dialoge »De contemptu
mundi« (1342), worin P. uns seine Seele offenbaren
wollte. 2) »De vita solitaria« (1346—56), ein Lob
der Einsamkeit. 3) »De remediis utriusque fortunae«
(1358—66), von schroffer asketischer Weltanschauung.
Von historischen Schriften erwähnen wir 1) die
vier Bücher »Berum memorandarum«, kurze histo
rische, anekdotenhafte und legettdäre Erzählungen,
moralische und philosophische Argumente zu erläutern.
2) »De viris illustribus«, die Lebensbeschreibung von
31 berühmten Routern von Romulus bis Julius
Cäsar. Neue Ausgabe von Nazzolini (Bologna 1874
und 1879). Unter allen lateinischen Werken Petrarcas
nehmen die Briefe an Zahl und Umfang wie an
Wichtigkeit für seine Biographie und die Geschichte
seiner Zeit den ersten Rang ein. Freilich zeigen sie
nicht den Charakter der Jntinütät, der sonst an Brief
wechseln das Interessanteste ist: sie waren für P. eine
literarische Gattung. Sie zerfallen in »Berum familiarium«, »Berum senilium«, »Berum variarum«
und »Sine titulo«. Die »Familiäres« und »Variae«
vorzüglich herausgegeben von Fracassetti (Flor. 1859
bis 1863, 3 Bde.); derselbe übersetzte sie ntangelhaft,
gab aber einen vorzüglichen Kommentar (das. 1861—
1865, 5 Bde.); auch übersetzte er die »Seniles« (das.
1869,2 Bde.). Diese erschienen lateinisch Basel 1554,
die »Sine titulo« Straßburg 1555.
Den Namen P. haben aber seine italienischen
Gedichte der Nachwelt überliefert, sein Liederbuch
(»Canzoniere« oder »Birne« bezeichnet), das seine
Liebesgedichte und einige andre Lieder enthält und
für die italienische Lyrik fast ausschließlich tonangebend
wie überhaupt für alle Zeiten ein poetischer Kanon
der Liebesschwärnterei geworden ist. Daß die provenzalische Poesie und ältere italienische Dichter auf Pe
trarcas Lyrik Einfluß gehabt haben, ist außer Zweifel;
allein er bewahrt sich bewußt die größte Originalität.
Ohne Abstraktionen und Personifikationen weiß er
das innerste Seelenleben zu schildern, wie es nie zuvor
geschehen war. Anmutige, klare und reine Sprache,
Reichtunt und Mannigfaltigkeit der Gedanken, des
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Ausdrucks und der Bilder, Geschmack, feines Gefühl
für den Wohllaut und vor allen: Zartheit zeichnen
P. vor allen Liebesdichtern seiner Nation aus. Man
vermißt jedoch an ihn: die Innigkeit, die Tiefe des Ge
fühls, die Glut der Leidenschaft, die eigentliche wahre
und starke Liebe. Er ist überall sinnreich, scharfsinnig,
geistreich, aber nirgends glühend und tief; er ge
fallt sich oft in weit hergeholten Bildern, in schillern
den Gedanken, in Witz, Reflexionen und schwierigen
Neunen. Wenn uns in Dante das Bild der männ
lichsten Entschiedenheit entgegentritt, so finden wir
bei P. »ein weibliches Gemüt, das an einer ewigen
Verstimmung leidet, in der Gegenwart sich nie be
friedigt fühlt, sich nach der entschwundenen Zeit als
nach einem unwiederbringlichen Glück sehnt und seinen
Schmerz mit wollüstigen! Selbstgenuß in Liedern ausströnrt, die bei aller Schönheit das Gefühl zu einem
Spiel der Reflexion machen«. Das Sonett ist seitdem
die populärste poetische Form Italiens geblieben. Das
Vorzüglichste im »Canzoniere« sind die Kanzonen,
namentlich die, welche Beziehungen auf Rom und die
politischen Zustände Italiens überhaupt enthalten,
wo der Dichter der Liebe nicht selten eine wunderbar
zürnende Kraft entfaltet. Ein Werk seines Hähern
Alters sind die allegorisch-moralischen »Trionfi«, auf
deren Gestaltung Dante offenbaren Einfluß hatte, und
die den Gang des nunschlichen Schicksals und die Eitel
keit alles Irdischen darstellen; sie sind aber unvollendet.
(Kritische Ausgabe von Appel: »Die Triumphe Pe
trarcas«, Halle 1901, Textausgabe, das. 1902.) Eine
Anzahl Gedichte Petrarcas, die er nicht in den »Can
zoniere« aufnahm, nennt man »Estravaganti«. Die
italienischen Gedichte des P., namentlich der »Canzo
niere«, haben unzählige Auflagen erlebt; neue Aus
gaben nach der aufgefundenen Originalhandschrift
sind die von Mestica (Flor. 1896), Carducei Ferrari
(das. 1899), Salvo Cozzo (das. 1904), Modigliani
(Rom 1905, diplomatischer Abdruck). Kommentare
der Gedichte in fast jeder Ausgabe; hervorzuheben die
»Kirne sopra argomenti storici, morali e diversi«
von Carducci (Livorno 1876). Der »Canzoniere« ist
in die meisten europäischen Sprachen übersetzt worden,
ins Deutsche unter andern von K. Förster (3. Aufl.,
Leipz. 1851), Kekule und Biegeleben (Stuttg. 1844)
und Krigar (2. Aufl., Hannov. 1866); Sonette und
Kanzonen in Auswahl von Bettina Jacobson (Leipz.
1904); einzelne Gedichte von Gries, A. W. Schlegel,
Daniel, I. Hübner u. a. Gesamtausgaben der Werke
Petrarcas erschienen in Basel 1496, 1554, Venedig
1501, 1503, 1554, 1581 f. Einige bis dahin un
gedruckte lateinische Schriften Petrarcas hat A.Hortis
u. d. T.: »Scritti inediti di F. P.« (Triest 1874) her
ausgegeben.
Nicht geringere Verdienste als durch seine eignen
lateinischen Schriften erwarb sich P. durch seine Be
mühungen um die Wiedererweckung und Kenntnis
der alten, namentlich der römischen Literatur, und
mit Recht wird er daher als der erste und einer der
bedeutendsten unter den Vorläufern der Huma
nisten des 15. und 16. Jahrh, betrachtet. Seine
häufigen Reisen benutzte er stets, Manuskripte zu sam
meln oder zu kopieren. So verdankt nmn ihm unter
andern: die Wiederauffindung n:ehrerer Schriften
Ciceros, Quintilians u. a. über die meisten Vorurteile
seiner Zeit war er erhaben; ja selbst in religiösen Din
gen urteilte er, obgleich ein strenger und sogar asketi
scher Katholik, oft überraschend unbefangen.
Die Literatur über P. ist überaus reich. Zur Bi
bliographie vgl. M a r s a n d, Biblioteca petrarchesca
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(Mail. 1826); Hortis, Catalogo delle opere di F.
P. esistenti nella Petrarchesca-Kossettiana (Triest
1874); Ferrazzi, Bibliografia petrarchesca (Bassano 1877); Fiske, Hand-list of P. editions in the
Florentine public libraries (Flor. 1886); Suttina,
Bibliografia delle opere a stampa intorno a F. P.
(Tur. 1904); Calvi, Bibliografia analiticapetrar
chesca 1877—1904 (Rom 1904). Alle ältern Biog r a p h i e n (31) jetzt bei S o l e r t i, Be vite di Dante,
P. e Boccaccio (Mail. 1904); die neuesten sind von
L. Geiger (Berl. 1874), G. Körting (Leipz. 1878),
A. Bartoli (Bd.7der»Storia della letteratura italiana«, Flor. 1884), Penco (Siena 1895), Finzi
(Flor. 1900) und A. de Gubernatis (Mail. 1905).
Vgl. auch Söderhjelm, P. in der deutschen Dich
tung (Helsingfors 1886); Appel, Die Berliner Hand
schriften fcer »Kirne« Petrarcas (Berl. 1886) und Zur
Entwickelung italienischer Dichtungen Petrarcas
(Halle 1891); Pakscher, Chronologie der Gedichte
Petrarcas (Berl. 1887); Zumbini, Studi sul P.
(Flor. 1895); Cesareo, 8n1e poesie volgari del P.
(Rocca S. Casciano 1898) und die von Passerini und
Biagi herausgegebene »Biblioteca Petrarchesca«
(Flor., seit 1901, 3 Bde.); Prince d'Essling und
E. Müntz, Petrarque, ses e tu des d’art, son influencesurlesartistes,etc.(Par. 1901); Borghesi,
P. and bis infiuence onEnglish literatnre (Bologna
1905). Petrarcas Verdienste um die klassischen Stu
dien sind am besten gewürdigt von G. Voigt in den:
Werk »Die Wiederbelebung des klassischen Altertums«
(3. Aufl., Berl. 1893) und Nolhae, La bibliothöque
de Fulvio Orsini (Par. 1887) und Petrarque et
rhumanisme (das. 1892).
Petraria (mittellat.), Wurfgeschütz. Vgl. Kriegs
maschinen, S. 672.
Petrefakten (Petrifikate, griechisch-lat., Ver
steinerungen, Fossilien, fossile organische
Reste), in: allgemeinen diejenigen Überreste oder
Spuren von Organismen, die bei der Bildung der
in vorhistorischer Zeit entstandenen Gesteinsschichten
in diese gekommen sind; in: engern Sinne nur solche
Reste, die durch Aufnahn:e mineralischer Substanzen
und durch gänzlichen oder teilweise:: Ersatz der ur
sprünglichen organischen Substanz unter Wahrung
ihrer Forn: in Mineralkörper umgewandelt (ver
steinert) sind. Die organischen Reste können durch
folgende Prozesse erhalten sein: 1) Einhüllung
(Inkrustation, überrindung); ein konservierendes Ma
terial hat die organischen Formen umschlossen. Hier
her zählen die Mammutleichen mit Erhaltung aller
Weichteile im diluvialen Eise Sibiriens, die Jnsekteneinschlüsse in: tertiären Bernstein und manche in
Torfmooren und Braunkohlen eingeschlossene Pflan
zenreste , die in ihrer Substanz nur wenig verändert
sind. Unter Umstünden kann durch den VerwesungsProzeß der ursprünglich eingehüllte Körper selbst ver
loren gehen, dann bleibt ein Abdruck übrig, der
entweder direkt deutbar ist oder durch genommene
Abgüsse (Modelle) die Natur der ehemals vorhan
denen Organismen gut erkennen läßt. Hierher gehören
namentlich die Abdrücke von Pflanzen in den ver
schiedensten Gesteinen aller Formationen. Ist das
abformende Material fein, so können wohl auch die
Abdrücke ein vorzügliches, zur Bestimmung voll
kommen ausreichendes Bild der ursprünglichen Orga
nismen besonders dann bilden, wenn auch Weichteile
derselben der Abdrückung unterlegen sind: Nervatur
und Fruktisikationen der Farnkräuter, Chitinmantel
der Beleumiten, Skelette von Ichthyosaurus rc. Die

664

Petrejus — Petri.

Muskelsubstanz der Fische und Kopffüßer in dem
weißen Jura Bayerns ist zuweilen durch sehrfeineAblagerungen von Kalk oder Phosphorit ersetzt, der auf
den Bruchflächen feinfaserig oder blätterig erscheint,
entsprechend der Struktur der Muskeln im lebenden
Zustande. — 2) Die Gesteinsmasse erfüllt oft auch
die innern Hohlräume der Organismen, so namentlich
der Konchhlienschalen, und formt sie ab, so daß nach
Zerstörung der organischen Form ein sogen. Steinkern (Fig. 1) zurückbleibt, in einzelnen Fällen ver
knüpft mit den: äußern Abguß (Fig. 2), so daß zwischen
beiden ein Hohlraum, der Dicke des ehemals vorhan
denen Körpers entsprechend, entstanden ist. Ist der
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Fig. 1.

Steinkern.

Fig. 2.

Steinkern mit Abguß.

Steinkern allein erhalten, so ist bei der Bestimmung
der Reste Rücksicht darauf zu nehmen, daß bei diesem
Erhaltungszustand z. B. die äußern Schalenorna
mente der Konchylien nicht beobachtet werden können,
während dagegen andre, unter Umständen sehr wich
tige Charaktere (Muskelansätze der Bivalven, Lobenlinien der Kephalopoden re.) gerade am Steinkern
zum Ausdruck kommen. — 3)Verwesung(Kalzination, Auslaugung); ihr fallen die Weichteile
zum Opfer; auch die organischen Bestandteile der festen
äußern und innern Skelette werden entfernt (Aus
bleichen der Molluskenschalen, Verlust der Knochen
der Wirbeltiere an Gewicht durch Fortführung der
Leimsubstanz). Je weniger organische Substanz ur
sprünglich vorhanden, je widerstandsfähiger die vom
Organismus selbst erzeugte Mineralsubstanz ist, desto
besser werden sich die Formen bei diesem Prozeß er
halten, so die vielgestalteten Panzer der im Leben
Opal absondernden Diatomeen. — 4) Verkohlung,
meist bei pflanzlichen, seltener bei tierischen Organis
men, beruht auf einem meist unter Wasser und bei
erschwertem Luftzutritt sich vollziehenden Desoxy
dationsprozeß. Beispiele für die Verkohlung liefern
die Pflanzenreste der Steinkohlenformation.—^Ver
steinerung; fremde, nicht durch den Lebensprozeß
der Organismen selbst erzeugte Mineralstoffe stillen
die Hohlräume aus, die nach Verwesung der einge
hüllten organischen Teile zurückgeblieben sind, oder
ersetzen nach Art des Pseudomorphosenprozesses (s.
Pseudomorphosen) die organische Substanz, so daß
mitunter die feinste mikroskopische Struktur erhalten
bleibt (verkieselte Koniferen aus denr Rotliegenden,
Keuper rc.). Derartige Versteinerungen sind echte
Pseudomorphosen, zeigen also noch deutlich die Form
der Pflanzen und Tiere (Phyto- und ZoomorpHosen). Das häufigste Versteinerungsmittel ist
Kalkspat und Kieselerde (namentlich Feuerstein, Chalcedon, Opal). Die in Kieselerde umgewandelten (verkieselten)P. lassen sich, wenn sie in Kalken eingeschlossen
sind, durch Ätzen mit Säuren besonders gut bloßlegen,
so z. B. das innere Knochengerüst der verkieselten

Brachiopoden. Seltener erscheinen als Versteinerungs
mittel Gips, Schwerspat, Cölestin, Schwefel, Fluß
spat, Dolomit, Talk rc.; von Erzen (Vererzung)
sind namentlich Eisenkies u. Strahlkies häufig, seltener
finden sich Spateisenstein, Roteisenstein, Brauneisen
stein, Blende, Kupferglanz, Bleiglanz, Zinkspat, Ma
lachit, Vivianit rc. —' 6) Als die unvollkommensten,
am wenigsten zur systematischen Bestimnumg geeig
neten Hinweise auf früher existierende Organismen
sind die Fährten (s.d.) oderFußeindrücke (Spu
rensteine) anzusehen, unter denen die des Chirotheriums die bekanntesten sind (vgl. Tafel »Triasforma
tion II«, Fig. 3 u. 13).
Die Schwierigkeit der Bestimmung der P. liegt
zunächst in der Unvollkommenheit der Erhaltung der
Organismen. Hierzu kommt, daß nur selten die ein
zelnen Teile eines Individuums (die sämtlichen Kno
chen eines Skeletts, Stamm und Blätter eines Bau
mes) ungetrennt beieinander liegen oder doch in auf
einander beziehbarer Nähe gefunden werden; meist
sind sie nach dem Absterben des Organismus von
einander getrennt worden und bei der Schwierigkeit
des Schlusses von der Beschaffenheit des einen Teils
auf die Eigenschaften eines andern Teils desselben
Organismus eine Quelle der Verwirrung geworden.
Ein wichtiges Hilfsmittel zur bessern Erkenntnis
vieler Versteinerungen ist ein vorsichtiges Heraus
arbeiten (Präparieren) aus dem einschließenden Ge
stein, das Nehmen von Abgüssen mittels Gips, Wachs
oder Guttapercha bei konkaven Abdrücken, um ein
konvexes, besser untersuchbares Objekt herzustellen,
und in günstigen Fällen der Erhaltung die Anferti
gung mikroskopischer Schliffe.
Für P. wurden in früherer Zeit besonders auch
solche Naturgebilde angesehen, die eine gewisse Ähn
lichkeit mit organischen Formen besitzen, ohne indessen
wirklich durch solche veranlaßt zu sein. Mannahm
von ihnen wohl auch an, daß die Natur sie gleichsam
spielend gebildet habe, und nannte sie demgemäß Na
turspiele (s. d.) oder lusus naturae, oder bei baum
oder moosförmiger Beschaffenheit Dendriten (s. d.).
Darüber und über die Bedeutung der P. zur Be
urteilung des Zustandes der Erde in frühern Perioden
und über ihre Wichtigkeit zur Entscheidung geologischer
Fragen vgl. die Artikel »Leitfossilien«, »Paläonto
logie« und »Geologische Formation«.
Petrejus, Marcus, röm. Feldherr, vernichtete
62 v. Chr. bei Pistoria das Catilinarische Heer, be
fehligte 54—49 nebst Afranius das Heer des Pompejus
in Spanien, wurde nach mehreren Erfolgen 49 von
Cäsar bei Jlerda zur Ergebung gezwungen und tötete
sich nach der Niederlage bei Thapsos 46.
Petri, 1) O l a us, schwed. Reformator, geb. 6. Jan.
1493 in Örebro als Sohn eines Schmiedes, gest.
19. April 1552 in Stockholm, studierte 1516 in Leipzig,
dann in Wittenberg, wo Luther auf ihn einen großen
Einfluß ausübte, promovierte dort 1518 und kehrte
1519 nach Schweden zurück. 1520 zum Diakon in
Strengnäs ernannt, verkündete er hier reformatorische
Grundsätze und trat 1523 in nähere Berührung mit
dem neugewählten König Gustav I. Wasa, auf dessen
Veranlassung er 1524 Sekretär der Stadt Stockholm
wurde. Seit 1525 verheiratet, wirkte er durch Schrif
ten und Predigten eifrig für die Verbreitung der
neuen Lehre, war 1531—33 Kanzler des Königs und
wurde 1539 als Prediger an der Stockholmer Haupt
kirche angestellt, fiel aber bei Gustav, der den kirch
lichen Selbständigkeitsbestrebungen feindlich gegen
überstand und die Kirchengüter zu weltlichen Zwecken

Petribriefe — Petrobrusianer.
benutzen wollte, in Ungnade und wurde, weil er einen
in der Beichte ihm mitgeteilten Mordanschlag der
Lübecker wider den König nicht verraten hatte, wegen
Hochverrats 1540 zum Tode verurteilt, auf Bitten
seiner Gemeinde aber begnadigt und 1543 in sein
Amt wieder eingesetzt. Neben vielen Schriften re. kirch
lichen Inhalts verfaßte er eine interessante, auf alten
Urkunden beruhende Neichsgeschichte, »Svenska krönika« (kritische Ausg. von Klemming, Stockh. 1860).
Sein Leben hat A. Strindberg (s. d.) dramatisch be
handelt. 1898 wurde ihm in Stockholm ein Denkmal
errichtet. Vgl. Schück, Olavus P. (Stockh. 1893).
2) Laurentius, schwed. Reformator, Bruder des
vorigen, geb. 1499 in Örebro, gest. 26. Okt. 1573,
studierte gleichfalls in Wittenberg und wurde 1531
erster lutherischer Erzbischof von Upsala. Er wirkte
an der 1541 erschienenen schwedischen Bibelübersetzung
mit und verfaßte 1571 »Den svenska kyrkoordningen«, die seit 1572 die Grundlage der schwedischen
Kirchenverfassung bildet. Seinen BruderOlaus über
traf er zwar nicht an Unerschrockenheit und Bered
samkeit, wohl aber an Gelehrsamkeit und Mäßigung.
Vgl. Weidling, Schwedische Geschichte im Zeit
alter der Reformation (Gotha 1882).
3) Ludwig Adolf, lutherischer Theolog, geb.
16. Nov. 1803 in Lüethorst (Hannover), gest. 8. Jan.
1873 in Hannover, wo er seit 1837 Pastor an der
Kreuzkirche und seit 1866 außerordentliches Mitglied
des Konsistoriums war. Er hat sich durch seine er
baulichen Schriften (»Katechismus für kleine und große
Kinder Gottes«, 5. Aufl. 1855; »Der Glaube in kur
zen Betrachtungen«, 4. Aufl., Hannov. 1875 u. et.)
und durch sein entschiedenes Eintreten für das strenglutherische Bekenntnis einen Namen gemacht. Vgl.
E. Petri, Ludwig Adolf P. Ein Lebensbild (Han
nover 1888—96, 2 Bde.).
4) Emil, deutscher Staatsmann, geb. 3. April 1852
in Buchsweiler, studierte seit 1871 die Rechte, ließ sich
1879 als Rechtsanwalt in Straßburg nieder, wurde
Mitglied des Bezirkstags, des Landesausschusses mtb
des Oberkonsistoriums und übernahm 1892 die Direk
tion der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunal
kredit in Elsaß-Lothringen. 1887—93 Mitglied des
Reichstags, gehörte er als Hospitant zur national
liberalen Partei und ist seit 1898 Unterstaatssekretär
für Justiz und Kultus in Elsaß-Lothringen.
Petribriefe, s. Petrusbriefe.
Petrie (spr. pttro, William Matthew Flinders, namhafter Altertumsforscher auf ägyptischem
Gebiet, geb. 3. Juni 1853 in Woolwich, genoß in Rück
sicht auf seine schwache Gesundheit Privatunterricht
und zeigte schon früh lebhaftes Interesse für Chemie
und besonders für Altertünrer. Wissenschaftlich ar
beitete er zuerst in den Jahren 1870—75 über Metro
logie, später 1875 — 80 über britische Altertünrer.
1880 wandte er sich nach Ägypten, wo er bis jetzt mit
geringen Unterbrechungen erfolgreich tätig gewesen
ist. Nachdem er dort 1880—82 in Gise namentlich
mit der Untersuchung der Pyramiden beschäftigt ge
wesen war, wurde er vonderAusgrabungsgesellschaft
des Egypt Exploration Fund mit Grabungen im
Delta betraut, deren Ergebnisse in den »Memoirs«
des Exploration Fund niedergelegt sind. Von 1887
bis 1897 arbeitete er auf eigne Hand und trat seit
dem wieder in die Dienste des Egypt Exploration
Fund, die Resultate seiner Forschungen alljährlich
in besondern wertvollen Schriften veröffentlichend.
Seit 1894 bekleidet P. die neubegründete Professur
für Ägyptologie am University College in London.
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Außer den in den »Memoirs« des Egypt Explora
tion Fund erschienenen Ausgrabungspublikationen
veröffentlichte P. folgende Schriften: »Inductive
metrology« (Lond. 1877); »Stonehenge - Plans, de scriptions, and theories« (1880); »The pyramids
and temples of Gizeh« (1883) ; »A season in Egypt
1887«(1888); »Racial portraits. 190 photographs
from the Egyptian monuments« (1888); »Historical scarabs« (1889); »Hawara, Biahmu and Arsinoe« (1889); »Kahun, Gurob and Hawara« (1890);
»Illahun, Kahun and Gurob« (1891); »Teil el
Hesy (Lachish)« (1891); »Medum« (1892); »Ten
years’ diggings, a populär account« (1892); »Teil
el Amarna« (1894); »Egyptian tales« (1894—95);
»Koptos« (1896); »A history of Egypt.« (1894—
1905, 3 Bde.); »Egyptian decorative art« (1895);
»Nagada and Ballas« (1896); »Six temples at
Thebes« (1897); »Deshasheh« (1897); »Religion
and conscience in Egypt« (1898); »Syria and
Egypt« (1898); »Dendereh« (1898); »Methods and
aims in archaeology« (1904); »Researches in Si
nai« (1906).
Petrifikate (griechisch-lat.), Versteinerungen;
petrifizieren, versteinern.
Petrikau, Stadt, s. Petrokow.
Petri Kettenfeier, kath. Kirchenfest, das 1. August
als Ersatz für die altrömischen feriae Augusti gefeiert
wird. Es gründet sich auf die Legende, die oströmische
Kaiserin Eudoxia habe zu Jerusalem die Kette erhal
ten, mit der einst der Apostel Petrus dort gefesselt
worden war, und sie nach Rom geschickt. Minder zu
sammengehalten, die Petrus in seiner römischen Ge
fangenschaft getragen, seien beide so ineinander ver
schlungen, daß man sie nicht wieder trennen konnte.
Zu ihrer Aufbewahrung wurde die Kirche Pietro in
Vincoli erbaut und ihr Kirchweihfest zum Fest für die
ganze Christenheit erhoben.
Petrilla, Gemeinde im Ungar. Komitat Hunhad
(Siebenbürgen), mit Kohlenbergwerk und (i90i) 4497
meist rumän. Einwohnern. Mit Petroseny (s. d.) ist
es durch eine Montanbahn verbunden.
Petrinal (franz. P o i t r i n a l, B r u st st u tz e n), tut
16. Jahrh, kurze Feuerwaffe für den Gebrauch zu
Pferde, wurde an einem Riemen über die Schulter ge
tragen und beim Schießen gegen die Brust gestemmt.
Petrrner, eine der Parteien, in die nach 1. Kor.
1,12 die urchristliche Gemeinde zu Korinth geteilt war.
Petrittja, selbständige Stadt im kroatisch-slawon.
Komitat Agram, an der Kulpa und der Lokalbahn
Caprag-Vrginmost, mit Schloß, 3 Kirchen, bedeu
tendem Seidenbau, Schiffahrt, Produktenhandel, Ge
richtshof, Gewerbekammer, Lehrerpräparandie, Unter
realschule, Obst- und Weinbauschule und (i90i) 5379
kroatisch-serbischen (römisch-kath.) Einwohnern. 1596
schlug die kleine Besatzung ein mächtiges Türkenheer
zurück. P. war Amtssitz des ehemaligen kroatischen
Militärgrenzdistrikts P. (Banaldistrikt) zwischen der
Kulpa und Unna, der 2770 qkm umfaßte und 1886
dem Komitat Agram einverleibt wurde.
Petrisches Pulver, s. Abtritt.
Petriffage(franz.,spr.-äsch',»Knetung«),s.Massage.
Petri Stuhlfeier, seit dem 6. Jahrh. Fest der
römischen Kirche zur Erinnerung an die Errichtung der
Bischofsstühle in Rom und Antiochia durch den Apo
stel Petrus, wird für den römischen Stuhl 18. Januar,
für den zu Antiochia 22. Februar gefeiert. S. Cara
cognatio.
Petro - Mexaudrotvsk, Festung, s. Turkistan.
Petrobrusianer, Sekte, s. Bruys.
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Petrodava — Petroleumkraftmaschine.

Petrodava, Stadt, s. Piatra.
Petrogale, B gkänguruh, s. Känguruh, S. 559.
Petrogenese Wech.), Gesteinsbildung.
Petroglyphen (griech.), s. Bilderschrift.
Petrographie (griech.), Gesteinslehre, s. Gesteine.
Petroklastrt, ein Sicherheitssprengstoff aus sal
petersaurem Ammoniak, dichromsaurem Kali, Schwefel
und Steinkohlenpech.
Petrokow, russisch-poln. Gouvernement, grenzt
im S. an Galizien, im SW. an Preußen (Schlesien),
im W. an das Gouv. Kalisch, im N. an Warschau,
int O. an Radon: und Kjelzy und hat ein Areal von
12,249 qkm (222,5 QM.). Das Land ist flach, gegen
S. wellenförmig ansteigend. Die Bevölkerung be
trägt (1897) 1,409,044, d. h. 115 Einw. auf 1 qkm,
darunter ca. 73 Proz. Katholiken, 9,5 Proz. Prote
stanten und 15,8 Proz. Juden. 12,4 Proz. der Be
völkerung sind Ausländer. Alle Getreidearten ge
deihen, doch tritt die Landwirtschaft an Bedeutung
weit hinter Montanindustrie und Gewerbe zurück.
Der Viehbestand betrug 1902: 292,000 Stück Horn
vieh, 190,000 (davon die Hälfte feinwollige) Schafe,
82,000 Schweine und 116,000 Pferde. Der Berg
bau liefert Steinkohlen (Dombrowabassin; 1901:
4,111,700 Ton., außerdem 96,000 T. Braunkohlen),
Eisenerze (1901: 156,500 T.), Bausteine. Die In
dustrie ist sehr bedeutend. Man zählte 1901 außer
den montanindustriellen 1954 Betriebe mit 120,106
Arbeitern und einem Produktionswert von 166 Mill.
Rubel. An erster Stelle steht die Baumwollspinnerei
(32,3 Mill. Rubel), die Wollweberei (18,2 Mill. Rubel)
und die Wollspinnerei (16,7 Mill. Rubel). Von grö
ßerer Bedeutung sind ferner die Zinkverhüttung,
Maschinenindustrie, Färberei, Brauerei, Zementfabri
kation. Das Gouvernement zerfällt in acht Kreise:
Bendin, Bresiny, Last, Lodz, Nowo-Radomsk, P.,
Nawa und Tschenstochow. S. Karte »Westrußland«
beim Artikel »Polen«.
Petrokow (poln. P i o trkö w, deutsch P e t r ik au),
Hauptstadt des gleichnamigen russ. Gouvernements
(s. oben), an der Stradra oder Strawa und der War
schau-Wiener Bahn, hat eine lutherische, eine grie
chische und mehrere katholische, zum Teil in gotischem
Stil erbaute Kirchen, mehrere Klöster, eine Synagoge,
schönes Rathaus, verfallenes Schloß, ein Gymnasium,
ein Mädchenprogymnasium, eine Judenvorstadt und
(1900) 32,173 Einw. — P. ist eine der ältesten Städte
Polens; unter der Jagellonischen Dynastie im 15. und
16. Jahrh, wurden hier die Reichstage gehalten und
die Könige gewählt; später war P. der Sitz des Ober
landesgerichts (Krontribunals) für die großpolnischen
Provinzen. König Kasimir d. Gr. ließ die Stadt um
mauern und das Schloß erbauen. 1769 wurden hier
die Anhänger der Barer Konföderation von den Rus
sen geschlagen.
Petrolea, Stadt im Distrikt East-Lambton der
kannd. Provinz Ontario, am Sydenham, der in den
St. Clairsee stießt, und an der Bahn Toronto - Port
Sarnia, hat Petroleumquellen, Raffinerien, Holzhan
del und 0901) 4135 Einw.
Petroleum, soviel wie Erdöl (s. d.); deutsches
P., s. Mineralöle.

Petroleumkraftmaschine (P etroleunnnoto r,
Ölmotor), eine Verbrennungskraftmaschine, die mit
einem Petroleumdestillat (Gasolin, Benzin, Ligroin,
verschiedene Sorten Leuchtöle [Lampenpetroleumj,
Solaröl rc.), auch mitRohnaphtha und Benzol betrie
ben wird. In der Wirkungsweise ist die P. der Gas
kraftmaschine (s.den Artikel »Gaskrastmaschine«, hin
sichtlich seines für alle Verbrennungsmotoren gültigen
Inhalts) vollkommen gleich, nur tritt an Stelle des
Gases der flüssige Brennstoff. Dieser wird dem Mo
tor in Fornr von Dampf oder in fein zerstäubtem
Zustande zugeführt und bildet mit der nötigen Luft
ein brennbares Gemisch. Alle gegenwärtigen Petro
leummotoren arbeiten mit Verdichtung (Kompression)
der Ladung. Es wird entweder das Gemisch von
Brennstoff und Luft oder zunächst die Verbrennungs
luft allein verdichtet und der Brennstoff dann unter
Druck zugeführt. Neben den: Viertaktsystem, das weit
aus vorherrschend ist, findet das Zwellaktsystem bei
der P. nur wenig Anwendung. Einfach wirkende Mo
toren mit einem oder mehreren Zylindern, liegend
oder stehend gebaut, sind die gebräuchlichen, wogegen
doppeltwirkende Zylinder fctitm in Betracht kommen.
Die Zündung des Brennstoff-Luftgemisches erfolgt bei
Benzinmotoren meist elektrisch, bei Petroleummotoren
gewöhnlich durch Glührohre. Bei einigen Ausfüh
rungen fehlt eine besondere Zündvorrichtung, in wel
chem Falle die Zündung durch stark erhitzte Stellen
der Verdampferwände (über Verdampfer s. unten)
erfolgt, oder es tritt Selbstzündung ein, sobald
die Verdichtung im Arbeitszylinder genügend hoch
getrieben wird. Für die stark erhitzten Teile (Zylin
der, Zylinderkopf) kommt bei ortfesten Motoren durch
weg Wasserkühlung zur Anwendung. Mitunter, be
sonders bei lokomobilen Motoren, wird zur Beschrän
kung des Kühlwasserverbrauchs das ständig zufließende
Kühlwasser im Zylindermantel nicht nur erwärmt
und dann abgeführt (D u r ch f l u ß k ü h l u n g), sondern
vollständig verdampft (V e r d a m p f un g s k ü h l un g).
Luftkühlung unter Zuhilfenahme tioit Kühlrippen ist
nur bei kleinern Wagenmotoren gebräuchlich. Die
Regulierung erfolgt durch Aussetzer (s. Gaskraft
maschine, S. 373) oder durch Verdünnung oder Vernlinderung des Brennstoff-Luftgemisches. Bei Ben
zin und ähnlichen leicht flüchtigen Brennstoffen, die
schon bei Luftwärme verdunsten, wurden früher die
sogen. Verdunstungskarburatoren benutzt.
Während des Saughubes wird die Luft fein zerteilt
durch den flüssigen Brennstoff geleitet, wodurch sie mit
Dämpfen desselben angereichert (karburiert) wird.
Dabei kann jede Gasmaschine nach unwesentlichen
Veränderungen auch mit Benzin betrieben werden.
Wegen verschiedener Nachteile der Verdunstungskar
buratoren (Vergrößerung des Saugwiderstandes, un
gleichmäßige Gemischbildung, nicht ungefährlich) ist
man dazu übergegangen, den flüssigen Brennstoff in
den bei jedenr Saughube in den Motorzylinder ein
tretenden Luftstrom in fein zerstäubtem Zustand ein
zuführen (Einspritzkarburation). Dieser Mi
schungsvorgang kann sich in einem besondern Appa
rat, im Einlaßkanal oder im Zylinder abspielen. Die
Zerstäubung geschieht durch besondere Zerstäuber
(Brausen, Düsen), Verdampfer werden bei Mo
Petroleumäther \, ,?1.hlV( @ Q4
Pctroleumbenzinj >' t£lö°1'
M'
toren für schwer flüchtige Öle (Lampenpetroleum,
Petroleumboot, ein mit Petroleummotor betrie Rohöle re.) benutzt. In den als selbständigen Appa
benes Boot; s. Motorboote.
[519. rat ausgebildeten Verdampfern (auch Vergaser ge
Petroleumfeuerung, s. Feuerungsanlage, S. nannt) wird das Öl unter künstlicher Wärmezuführung
(durch besondere Heizlampen oder die Abgase der Ma
Petroleumglühlumpen, s. Lampen, S. 87.
schine) verdampft und der erzeugte Öldampf (entweder
Petroleumkochöfeu, s. Kochherde, S. 218.
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gleichzeitig oder nachträglich) mit Luft vereinigt. Die
Verdampfung kann aber auch in gewissen, durch die
Verpuffungswärme stark erhitzten Teilen des Zy
linders oder Zylinderkopfes geschehen. DerVerdampfung geht meist eine Zerstäubung des Brennstoffs
voraus. Diese erfolgt durch die schon erwähnten
Zerstäuber, oft auch unter gleichzeitiger Zuhilfenahme
eines Preßluftstrahles. Zerstäubt ittmt den flüssigen
Brennstoff so vollkomnren, daß er in einen nebelarti
gen Zustand übergeht, dann kann auch ohne besondere
Verdampfung ein gutes, gleichartiges Brennstoff-Luftgenüsch hergestellt werden, dessen flüchtiger Bestand
teil erst im Zylinder, vorwiegend während des Ver
dichtens, Dampffornr mmmmtt. Dieses Verfahren
gestaltet, da das Brennstoff-Luftgemisch hierbei kühl
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wicht f belastete Nadelventil wird mittels der beiden
Hebel g, g offen gehalten, solange letztere an ihren
nach der Gefäßwand gekehrten Enden durch den
Schwimmer belastet werden. Steigt das Benzin im
Gefäß bis zu einer bestimmten Höhe, dann wird der
Schwimmer gehoben, die Hebel g, g entlastet, und das
Nadelventil schließt sich unter Einfluß des Gewichtes f. Auf diese Weise wird der Benzinspiegel im Gefäß
konstant erhalten. Durch den Kanal h gelangt das
Benzin nach den: Zerstäuber r und stellt sich hier in
gleicher Höhe wie im Schwimmergefäß ein (dicht unter
halb der Austrittsöffnungen des Zerstäubers). In
das Zerstäubungsgehäuse o mündet dasLuftansaugerohr p, das mit einen: vom Auspuffrohr k durch
zogenen Luftvorwärmer i verbunden sein kann. Bei
q
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Fig. 1.

Brennstoffzuführung und -Zerstäubung eines Benzinmotors.

in den Zylinder eintritt, ohne Gefahr der Frühzün
dung hohe Berdichtungsspannungen, was für die Aus
nutzung des Brennstoffs günstig ist. Die Brennstoffpumpen führen dem Zylinder für jede Ladung
den Brennstoff in bestimmter Menge zu. Durch den
Regulator wird die Liefermenge dieser mit Plunger
kolben ausgeführten Pumpen der jeweiligen Maschi
nenbelastung angepaßt und so die Regulierung der
Maschine bewirkt. Brennstoffpumpen werden oft ganz
vermieden, indem:nan den Brennstoff durch den Ar
beitskolben aus einem hoch oder unter Luftdruck stehen
den Behälter ansaugen läßt. Zur Erzielung einer
gleichmäßigen Brennstoffzuführung wird hierbei ge
wöhnlich durch Schwimmer- oder Überlaufventile der
Einfluß der veränderlichen Höhe des Flüssigkeits
spiegels in: Vorratsgefäß unschädlich gemacht.
Fig. 1 zeigt eine Einrichtung zur Zuführung und
Zerstäubung des flüssigen Brennstoffs bei Benzin
motoren von der Gasmotorenfabrik Deutz. Das
Benzin läuft den: Gefäße 1 durch das Rohr e aus
einen: höher stehenden Behälter zu. Der Eintritt des
Benzins in das Gefäß 1 steht unter der Einwirkung
eines Nadelventils m, das seinerseits wieder von einem
Schwimmer n beeinflußt wird. Das mit einen: Ge-

den: Saughub der Maschine wird infolge des tut Zer
stäubungsgehäuse o entstehenden Unterdruckes Ben
zin angesaugt, das in feinen Strahlen aus dem Zer
stäuber austritt, sich mit der gleichzeitig angesaugten
Luft nlischt und verdampft. Das Benzin-Luftgemisch
gelangt bei q nach den: Einlaßventil des Motors.
Das mit den: tief liegenden Benzinfaß verbundene
Rohr 8 dient zun: Abfluß von bei etwaiger Undichtig
keit des Schwimmerventils durch den Zerstäuber in
das Zerstäubergehäuse übergetretenen Benzins.
In ähnlicher Weise kann die Brennstoffzuführung
und -Zerstäubung auch bei Petroleummotoren be
wirkt werden. Hierbei eruröglicht eine besondere Ein
richtung, beim Anlassen anstatt Petroleum, das in
der kalten Maschine nicht verdampfen würde, zunächst
Benzin zuzuführen. Bei Motoren mit besonders ge
heiztem Verdampfer muß dieser vor der Inbetrieb
setzung bis auf die zur Petroleumverdampfung nötige
Ten:peratur erhitzt werden.
Bei dem hauptsächlich für schwere Öle bestimmten
Haselwander-Motor(Fig. 2—4, S. 668) wird nicht ein
fertiges Gemisch von Brennstoffdampf und Luft, son
dern nur reine Luft angesaugt und verdichtet, in die
der flüssige Brennstoff fein zerstäubt unter Druck ein
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gespritzt wird, nachdem die höchste Verdichtungsspan
nung annähernd erreicht ist. Der Motor arbeitet im
Viertakt. Beim Kolbenvorlauf wird durch das selbst
tätige Einlaßventil m Verbrennungsluft angesaugt.
Gegen Ende des Saughubes öffnet sich zwangläufig
das Brennstoffventil b und es gelangt (von einem hoch
stehenden Vorratsgefäß) Brennstoff in den Raum c
vor die Düse d, wo er einstweilen verbleibt. Vor
Ende des Verdichtungshubes tritt der am Kolben be
findliche Ansatz 6 in die Öffnung k des Zhlinderkopfes
ein, auf der Umfangsfläche möglichst gut abdichtend.
Hierdurch werden zwei getrennte Verdichtungsräume
gebildet. In dem abgeschnittenen Ringraum g steigt

sung des Brennstoffes in die hoch verdichtete Verbren nungsluft und die Selbstzündung mit den: DieselMotor (s. Wärmemotor von Diesel) gemein und kommt
diesem auch im Brennstoffverbrauch sehr nahe.
Von andern bekannten Benzin- und Petroleum
motoren seien noch genannt diejenigen von Capitaine,
Daimler, Banki (Wassereinspritzung in den Zylinder
zur Verminderung der Verdichtungswärme), Priestmann, Hornsby-Akroyd, Benz, Gebr. Körting, Güldner, Trinkt er.
Nach dem zur Verwendung kommenden Brennstoff,
insbes.nach dessen Heizwert, richtet sich das Mischungs
verhältnis zwischen Brennstoff und Luft, die vorteil
hafteste Verdichtungs
spannung, die auftre
V
tende Verpuffungs
spannung und der
Brennstoffverbrauch.
Letzterer ist auch noch
abhängig von der
®
Konstruktion, Größe
u. Belastung des Mo
b
tors. Die unten fol
k d
gende Tabelle enthält
ungefähre
Angaben.
®
®
Fjj
!
Die P. findet oft da
Verwendung, wo we
gen des Fehlens einer
allgemeinen Gasan
stalt derGasmotoren$
®
ßZ
betrieb ausgeschlossen
Fig. 4. Querschnitt durch den
ist. Jedoch ist die Be
Zylinderkopf.
ä1
f
deutung der P. als
f
h
!
"T ortfesterMotor gegenI
II
^ wärtig im Rückgang
LfJ
9
begriffen. In Deutsch
k
m
land wie in den mei
sten andern Ländern
i
Ir
ohne bedeutendere Öl
k
quellen werden in
folge des Eingangs
zolles die Brennstoff__
preise sehr erhöht.
Fig. 2
Horizontalschnitt (Kolben in vorderster
Fig. 3. Horizontalschnitt (Kolben
Nachdem sichdieKraftStellung).
nahe der hintersten Stellung).
gaserzeuger, insbes.
Fig. 2—4. Haselwander-Motor.
dieSauggasgeneratoren, befriedigend ent
die Verdichtung höher als in dem Raum k. Die höher wickelt haben, ist die P. mit guten Kraftgasmotoren
komprimierte Luft tritt mit großer Geschwindigkeit wirtschaftlich nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn An
durch das Kanälchen h in den Raum c und reißt den lagen mit annähernd voller Betriebszeit in Betracht
dort lagernden Brennstoff, ihn durch die Düse d zer kommen, überlegen zeigen sich die Benzin- und Petro
stäubend, mit nach dem Verbrennungsraum k. Die leummotoren hingegen den Gasmotoren mit eignem
hier befindliche Luft ist infolge der Verdichtung so hoch Gaserzeuger, sobald augenblickliche Betriebsbereit
erhitzt worden, daß der eingespritzte Brennstoff augen schaft verlangt wird, ferner in Betrieben mit kurzer
blicklich verdampft und die Ladung durch die Verdich Arbeitsdauer oder häufigen Unterbrechungen. In der
tungswärme in Verbindung mit der Abhitze der um beweglichen (transportabeln) Ausführungsform da
schließenden Wandungen im Totpunkt entzündet wird gegen finden die Benzin- und Petroleummotoren man
(Selbstzündung). Es folgt nun der Arbeits-(Expan- nigfaltige Anwendung (Lokomobilen, Lokomotiven
stons-)hub und dann der Auspuffhub, wobei die (fürFeld-, Wald-,Gruben-,Industrie- und Kleinbah
Verbrennungsgase durch das Auslaßventil 1 entwei nen, Rangierlokomotiven^ Eisenbahnpersonenwagen
chen. Die Regulierung des Motors erfolgt durch [für den Lokalverkehisi, Straßenwagen zum Trans
Veränderung der eingespritzten Brennstoffmenge. port von Lasten und Personen (Omnibusse, Automo
Beim Anlassen des Motors wird unter Verwendung biles, Feuerspritzen, Pflüge, Boote; vgl. Motorboote).
von Benzin statt Petroleum zunächst elektrisch gezün Für die Aufstellung der Benzin- und Petroleummoto
det, da bei kalter Maschine die Verdichtungstempera- ren besteht im allgemeinen vollständige Freiheit. In
tur nicht genügend hoch ist. Sobald die Maschine ge gewissen Betrieben schreiben jedoch die größern Feuer
nügend warm ist, wird von Benzin auf Petroleum versicherungsgesellschaften bestimmte Schutzmaßnah
umgeschaltet und der elektrische Zünder außer Tätig men vor. Auch dem Versand und der Aufbewahrung
keit gesetzt. Der Haselwander-Motor hat die Einbla- des Benzins und Petroleums sind feuerpolizeiliche
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' Beschränkungen auferlegt.—Inder folgenden Tabelle
Petronell, Marktflecken in Niederösterreich, Bebezieht sich der Brennstoffverbrauch auf normale Lei- zirksh. Bruck a. d. Leitha, am rechten Ufer der Donau
slung für Motorgrößen bis etwa 25 Pferdekräfte:
und an der Linie Bruck a. d. Leitha-Hamburg der
Österreichisch-Ungarischen Staatseisenbahn gelegen,
Gebräuch- VerpufBrennstoffverbrauch hat eine alte Pfarrkirche, eine runde Tauf-, jetzt Gruftliche VerfungsBrennstoff, bez.
in kg für 1 Pserde- kapelle aus den: 12. Jahrh., ein Schloß des Grafen
dichtungsspart*
kraft tmb 1 Stunde
Motorkonstruktion
Abensperg und Traun und (leoo) 954 Einw. Östlich
spannung
nung
effektive Leistung
in Atmosphären
steht das sogen. Heidentor, ein altes Grabdenkmal.
Von P. zieht sich nordöstlich über Deutsch-Altenburg
0,4 — 0,25
Benzin, Ligroin rc.
3—5
12 — 20
die Stätte des alten Carnuntum (s. d.) hin.
Banki-Motor . .
12—15
bis 40
Petronius Arbiter, Verfasser eines lateinischen
Petroleum, Naphtha,
0,6 — 0,38
Solaröl rc. . .
4—8
10-20
Romans, wahrscheinlich der Ga jus P., der sich seiner
0,28
—
0,23
12—20
Haselwander-Motor
Lasterhaftigkeit und seines Geschmacks wegen der höch
Geschichtliches. Die ersten Versuche, flüssige sten Gunst des Nero erfreute und an seinem Hofe die
Brennstoffe zum Betrieb von Motoren zu verwenden, Rolle eines arbiter elegantiae (Mattre de Plaisir)
sind von Barber l791 und von Street 1794 angestellt spielte, bis er, durch seinen Nebenbuhler Tigellinus
worden. Aber erst, nachdem die Gasmaschine durch verleunrdet und zum Tode verurteilt, sich durch Öff
Lenoir betriebsfähig geworden war, konnte sich die P. nen der Adern das Leben nahm, 66 n. Chr. Von
entwickeln. 1862 soll es Lenoir gelungen sein, seine den: ursprünglich aus etwa 20 Büchern bestehenden,
Gasmaschine auch für flüchtige Kohlenwasserstoffe ver »Satirae« betitelten Roman, der unter Tiberius oder
wendbar zumachen. Ebenso wurde die atmosphärische Nero spielt, und dessen Held Encolpius seine und sei
Gasmaschine von Otto und Langen in einzelnen ner Gefährten Reiseabenteuer selbst erzählt, besitzen
Fällen mit Benzin gespeist. 1873 wurden die Ben wir nur auf Süditalien bezügliche Bruchstücke, das
zinmotoren von Hock in Wien und von dem Ameri größte die berühmte »Cena Trimalchionis«. Obwohl
kaner Brayton bekannt, denen viele andre Konstruktio von Obszönitäten wimmelnd, ist das mit Geist und
nen folgten. Erst später gelang die motorische Aus Humor geschriebene Werk bewunderungswürdig durch
nutzung des Lampenpetroleums. Vgl. die Literatur Treue der Schilderung von Sitten und Menschen und
bei Artikel »Gaskraftmaschine«; ferner Lieckfeld, meisterhafte Abtönung der Sprache, die uns z. B. den
Die Petroleum- und Benzinmotoren (2. Aufl., Mün Jargon der halbgebildeten Parvenus einer italischen
chen 1901); W. Hartmann, Leistungsversuche mit Provinzialstadt mit genialer Karikatur vorführt. Sehr
Petroleummotoren (Berl. 1895); Güldner, Kon merkwürdig sind auch die an vielen Stellen eingeleg
struktion und Betriebsergebnisse von Fahrzeugmoto ten poetischen Stücke, zum Teil literarische Parodien,
ren für flüssige Brennstoffe (in der »Zeitschrift des sowie die in die Erzählung eingeflochtenen Novellen.
Vereins deutscher Ingenieure«; Sonderdruck, das. Kritische Ausgabe von Bücheler (Berl. 1862; Text
1901).
ausgabe, 4. Aufl., das. 1904), Lowe (Cambridge
1905, mit englischer Übersetzung). Übersetzungen von
Petroleumlampe, s. Lampen, S. 85 f.
Petroleumlokomobile, s. Lokomobile, S. 674. W. Heinse (Rom 1773 u. ö.; auch in Reclams UniPetroleummalerei, eine vom Maler H. Ludwig versal-Bibliothek) und von einen: Anonymus (Stuttg.
in Rom zuerst in seinem Buch: »Über die Grund 1874); des »Gastmahls« besonders von Merkens
sätze der Ölmalerei und das Verfahren der klassischen (Jena 1876), Friedlünder (mit Text, Leipz. 1891).
Meister« (Leipz. 1876) angegebene Malweise, deren Lexikon von Segebade und Lommatzsch (Leipz. 1898).
Grundlage int wesentlichen darauf beruht, daß man Vgl. Studer, Über das Zeitalter des P. (tut »Rhei
den Farbstoff mit nichts anderm als Öl, solident Harz nischen Museum«, 1843); Collignon, fitude sur
und Petroleum, event. Terpentinessenz mischen soll. Petrone (Par. 1892), Petrone au moyen-äge et dans
Die großen Hoffnungen, die man anfänglich beson la litterature frangaise (das. 1893) und Petrone en
ders auf die Dauerhaftigkeit des neuen Verfahrens France (1904); Heinze, Petron und der griechische
Roman (in »Hermes«, 1899), Thomas, L’envers
setzte, haben sich nicht erfüllt.
de la societe romaine d’apres Petrone (2. Aufl.,
Petroleummotor, s. Petroleuntkraftmaschine.
das. 1902).
Petroleumofen, s. Zimmeröfen.
Petropawlöwsk, Name vieler befestigter Orte in
Petroleumpflug, s. Maschinenpflug, S. 389.
Petroleumsprit, s. Erdöl, S. 24.
Rußland, darunter: 1) Hauptstadt des gleichnamigen
Petroleumsteuer, eine Verbrauchssteuer auf in Kreises (71,368 qkm, wovon 2397 qkm Seen, mit
ländisches Mineralöl, die entweder in Form einer [1897] 154,670 Einw., Russen und Kirgisen) im rus
Fabrikatsteuer von der an sich freien Produktion oder sisch-zentralasiat. Gebiet Akmolinsk, aut Jschim und
in Form des Monopols erhoben wird. Die Fabrikat- an der Sibirischen Eisenbahn, hat 5 Kirchen, 6 Mo
steuer bestebt schon längere Zeit in Rußland, Öster scheen, Synagoge, Stadtbankund(1897)20,014Einw.,
reich-Ungarn, sie bestand bis 1894 in Frankreich und die Talgschmelzerei, Gerberei, Wollwäscherei und leb
ist kürzlich neu in Rumänien eingeführt worden.
haften Handel mit Vieh, Wolle, Fellen, Getreide, Tuä)
Petroleumwagen, ein Motorwagen mit Petro- und Manufakturwaren betreiben. — 2) (Peterleuntkraftntaschine.
paulshafen) Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks,
Petroleur (franz., spr. -lör, weibl. Petro lense), der im wesentlichen die Halbinsel Kamtschatka umfaßt
Bezeichnung für die Kommunarden, die während des (388,852 qkm, wovon 1930 qkm Inseln im Meer und
Pariser Kommuneaufstandes 1871 die Tuilerien, das 2262 qkm Landseen, 8325 Einw.), an der AwatschaStadthaus und viele andre Gebäude mit Hilfe von bai der Südostküste, hat Magazine der Russisch-AmePetroleum niederbrannten (vgl. Paris, S. 448); daher rikanischen Handelsgesellschaft, Denkmäler Berings
etwa soviel wie Mordbrenner.
und Laperouses, einen Hafen mit Leuchtturm und
Petrologie, soviel wie Petrographie, s. Gesteine. (1897) 394 Einw. — P. hat den Namen von zwei
Petromyzon, das Neunauge; Petromyzon- nahen Vulkanen, St. Peter und St. Paul, von denen
tiden, s. Rundmäuler.
I der erste 8. Aug. 1827 viel Asche auswarf. Am 6. Mai
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Petropolis — Petrus.

1841 litt P. durch ein Erdbeben. Anr 31. Aug. und
1. Sept. 1854 wurde der Platz von französischen und
englischen Schiffen vergeblich angegriffen, später von
den Russen geräumt, darauf 15. Mai 1855 von den
Franzosen und Engländern besetzt und die Festungs
werke geschleift.
Petropolis, Stadt im brafil. Staat Rio de Ja
neiro, in reizender Gebirgsgegend der Serra de Estrella,
842 m ü. M. und 55 km von der Reichshauptstadt,
hat einen ehemals kaiserlichen und einen kronprinzlichen
Palast nebst Park, viele Villen der als Sommergäste
hierher übersiedelnden reichen Bürger von Rio, große
Hotels, katholische und Prot. Kirche, treffliche Schulen
und 20,000 Einw., darunter viele Deutsche, die Baum
wollspinnerei, Brauerei und Fabrikation von Zigar
ren, Sonnenschirmen imb Holzwaren betreiben. P.
wurde 1845 als deutsche Ackerbaukolonie gegründet;
von ihnl laufen mehrere von Deutschen bewohnte
Täler (Wormser-, Nassauer-, Moseltal, Pfalz rc.) aus,
wo Gemüsebau u. Kohlenbrennerei betrieben werden.
Eine 19 km lange Eisenbahn führt von Porto da
Maua an der Nordseite der Bai von Rio de Janeiro
bis zum Fuß der Serra, ist dann als Zahnradbahn
nach P. fortgesetzt und verbindet es mit der Hauptstadt.
Petrosawodfk, Hauptstadt des russ. Gouv. Olonez, an der Mündung der Lossossenka und Neglinka
in den Onegasee, hat 9 Kirchen, ein Knaben- und ein
Mädchengyumasium, ein Seminar, ein Museum Pe
ters d. Gr., Denkmäler dieses Herrschers und Alexan
ders II., einen Hafen, unbedeutenden Handel mit
Getreide, Holz u. Fischen und O900) 12,707 Einw. —
P. wurde 1703 von Peter d. Gr. als Vorort der an
der Lossossenka angelegten Bergwerke unter dem Na
men Petrowskaja Sloboda gegründet. Seit 1802
Gouvernementsstadt.
Petroselinol (Apiol), s. Petersilie.
Petrosclmum , Pflanzengattung, s. Petersilie.
Petro seny (spr. pttroschenj, Petrozs 6 ny, P. - Dilsa),

seit 1867 bestehender, rasch aufblühender Bergwerksort
tut Ungar. Komitat Hunyad (Siebenbürgen), an der
Staatsbahnlinie Piski-P.-Lup^ny und der nach Petrilla abzweigenden Montanbahn, liegt im Schyltal
mit Fuß des Paringul und hat ein Untergyinnasiunr,
5 Kirchen, 2 Spitäler, reiche, 750 m tiefreichende Braun
kohlenlager, die zwei Aktiengesellschaften gehören, und
(1901) 7765 rumänische, magyarische und deutsche
(meist römisch-katholische und griechisch-oriental.) Ein
wohner. In derNähe die neue Dampfsäge und Kisten
fabrik Csimpa und die interessante Höhle Cetate Boli.
Petrosrlex (griech.-lat.), alter Name für beson
ders harte Mineralien und Gesteine, wie Hätteflinta
und Felsit.
Petrossa (Satul Pietroassa),Dorf im mittet«.
Kreis Buzau, 20 km südwestlich von Buzau, bemer
kenswert wegen des Goldfundes im Berge Jstritza
(755 m), s. Athanarich.
Petrosulfol (Ichthyolum austriacum), ein aus
schwefelhaltigem Teer dargestelltes Präparat, das
Ammoniaksalz einer Sulfosäure, ist dunkler, dickflüs
siger, riecht weniger durchdringend als Ichthyol und
wird wie dieses als Salbe oder Lösung bei entzünd
lichen Prozessen der Haut, des Zellgewebes, der Ge
lenke, der weiblichen Geschlechtsteile re. einpfohlen.
Petrov, Ratscho (Radul), bulgar. General
und Minister, geb. 1861 in Schumen, trat 1878 in
die bulgarische Miliz als Freiwilliger, verließ 1879
die Kriegsschule als Leutnant und 1883 die Peters
burger Generalstabsakademie. In der Heiutat 1885
als Kapitän dein Generalstabe zugeteilt, war er wäh-

renb des Krieges mit Serbien und während der Re
gentschaft Stambulovs Generalstabschef des bulgari
schen Heeres, wurde dann Direktor der Kriegsschule
und rückte bis zum Obersten auf; 1887 war er kurze
Zeit Oberbefehlshaber von Ostbulgarien und danach
Kriegsminister gewesen, ein Amt, das er im Kabinett
Stoilov 1894—96 zum zweitenmal bekleidete. Als
Generalmajor pensioniert, übernahm P. 1900 im Ka
binett Jwantschov das Ministerium des Innern und
Ende Januar 1901 den Vorsitz, bis er Anfang März
durch Karawelov abgelöst wurde, und bildete nach
Verabschiedung des russenfreundlichen Danew 18.Mai
1903 ein neues, gemäßigtes Kabinett, das sich nament
lich in der mazedonischen Frage offiziell an die Poli
tik hielt, wie sie die durch Rußland und Österreich
vereinbarten Mürzsteger Punktationen vorschrieben.
Petrovaradin, Stadt, s. Peterwardein.
Petrovie Njegoö, nlontenegrin. Herrscherhaus,
s. Njegosch.
Petrovosello, Großgemeinde in Ungarn, s. Ro
man - Petre.
Petrowitsch (russ.), »Sohn Peters«.
Petrotvitz, Dorf im preuß. Regbez. Oppeln, Kreis
Pleß, an der Staatsbahnlinie Nendza-Kattowitz, hat
(1905) 2971 kath. Einwohner.
Petrowsk, 1) Kreisstadt im russ. Gouv. Saratow,
an der Medwjediza und einem Zweig der RjasanUralsk-Eisenbahn, 1698 von Peter d. Gr. gegründet,
mit Stadtbank, Getreidehandel und (1900) 17,034
Einw. — 2) Hafenort im Bezirk Temir-chan-schura
des russisch-kaukas. Gebietes Dagheftan, an der West
küste des Kaspischen Meeres und an der Linie BeslanP. der Wladikawkasbahn, hat einen durch zwei Molen
geschützten guten Hafen, Seebäder, Dampferverbin
dung auf dem Kaspischen Meer und (1897) 9806 Einw.
Petrowskij, schönes kaiserliches Lustschloß im NW.
von Moskau, im gleichnamigen schönen Park (1834
angelegt), wurde 1776 von Katharina II. erbaut,
1812 von Napoleon I. bewohnt, dann von den Fran
zosen niedergebrannt und 1840 im lombardisch-goti
schen Stil wiederhergestellt.
Petrowskoje-Nasumowskoje, Schloß, 12 km
nördlich von Moskau, Dom Bojaren Kyrill Naryschkin für seinen Enkel, den spätern Zaren Peter I., er
baut, der sich in seiner Jugend hier oft aufhielt. 1763
schenkte es Katharina II. dem Grafen Rasumowskij.
Seit 1865 befindet sich daselbst das Moskauer land
wirtschaftliche Institut mit einem Botanischen Garten,
Park und Musterfarin.
Petrucci (spr. -truttM, Ottaviano de', Erfin
der des Drucks von Mensuralmusik mit Metalltypen
(die Choralnoten von Missalien rc. wurden bereits
früher von Ulrich Hahn fRom 1476], Jörg Reyser
fWürzburg 1481] u. a.nur mit Metalltypen gedruckt),
geb. 18. Juni 1466 in Fossombrone bei Urbino, gest.
daselbst 7. Mai 1539; druckte 1501-11 in Venedig,
seit 1513 in seiner Vaterstadt. Seine durch technische
Vollendung gegenüber seinen Nachfolgern sich aus
zeichnenden Drucke (Messen, Motetten rc. der besten
Meister des 15.—16. Jahrh.) sind sehr selten gewor
den. Vgl. die Monographien von Anton Schmid
(Wien 1845) und Aug. Vernarecci (2. Aufl., Bo
logna 1882); E. Vogel im »Jahrbuch der Musik
bibliothek Peters«, 1895, S. 47ff.
Petrus (griech., »Fels«; aram.Kephas), eigent
lich Simon, daher oft vollständig Simon Petrus
genannt, der erste Apostel Jesu, Sohn eines gewissen
Jonas und Bruder des Apostels Andreas, war Fischer
in der Nähe von Kapernaum. über seine geschicht-
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liche Bedeutung s. Apostel. Sein Charakter schwankte
trotz des ihm zugelegten Beinamens zwischen heftiger
Entschlossenheit und momentaner Verzagtheit, wie
namentlich die Geschichte der Verleugnung beweist.
Während er in den echten Briefen des Paulus als
»Apostel der Beschneidung« erscheint, läßt ihn die
Tradition nicht nur in Pontus, Galatien, Kappadokien, Kleinasien und Bithhnien (1. Petr. 1,1), son
dern auch in Antiochia, Korinth und ganz besonders
in Rom das Evangelium verkündigen, hier mit Simon
dem Magier (s. Sinron) zusammentreffen und endlich
unter Nero mit dem Haupt unterwärts gekreuzigt wer
den, da er sich für unwürdig hielt, in derselben Weise
wie Jesus zu sterben. P. war verheiratet (Luk. 4, 38;
vgl. Perpetua 1) und wurde von seiner Gattin auf sei
nen Reisen begleitet. Der römische Aufenthalt des P.,
der der katholischen Auffassung als feste Tatsache gilt,
ist seit den MagdeburgerZenturien von der protestan
tischen Kritik immer wieder ins Reich der Fabel ver
wiesen worden (vgl. Lipsius, Die römische Petrus
sage, Kiel 1871; Zeller, Vorträge und Abhandlun
gen, 2. Sammlung, Leipz. 1877; Schmiedel in der
»Encyclopaedia Biblica«, Bd. 4, Oxf. 1903; Grill,
Der Primat des P., Tüb. 1904); dennoch sind zwin
gende Gründe nicht vorhanden, wenn auch zugegeben
werden muß, daß die Wirksamkeit des P. nur kurz
und nicht so bedeutend gewesen sein kann, wie die
katholische Tradition annimmt, die in ihm den ersten
Bischof von Rom (42—67) sieht. Die Kirche feiert
sein Gedächtnis gemeinsam mit dem des Apostels
Paulus 29. Juni (Peter- und Paulstag, s. b.),
18.Januar (Petri Stuhlfeier, s.d.) und 1.August
(Petri Kettenfeier, s. d.). Der Name des' P.
schmückt mehrere Produkte der urkirchlichen Literatur:
1) die zwei in das Neue Testament aufgenommenen
Briefe (s. Petrusbriefe); 2) das sogen. Kerygma
(»Predigt«) des P., eine propagandistische Schrift
des beginnenden 2. Jahrh. (vgl. v. Dobschütz, »Das
Kerygma Petri«, Leipz. 1893); 3) das Petrus ev an gelrum (s. d.); 4) die Petrusapokalhpse (s. d.);
5) die P e t r u s a k t e n (s. d.). Vgl. die Werke zur Ge
schichte des apostolischen Zeitalters, besonders von
Weizsäcker (2. Ausl., Freiburg 1892). Neuere katho
lische Darstellungen: Henriot, Saint Pierre, son
apostolat, son pontificat, son episcopat (Par. 1891);
Esser, Der heilige Apostel P. (1902); Million,
Saint Pierre (das. 1906). — In der bildenden
Kunst wird P. gewöhnlich mit den zwei ihn: nach der
Tradition der katholischen Kirche von Christus über
gebenen Schlüsseln dargestellt, welche die Macht der
Kirche, zu binden und zu lösen (Schlüsselgewalt), sym
bolisieren. Die Übergabe der Schlüssel haben Perugino in einen: Fresko der Sixtinischen Kapelle und
Raffael auf einem der Kartons (im Kensington-Museum zu London) dargestellt, nach denen die Teppiche
für die Sixtinische Kapelle gewebt worden sind. Bis
weilen erscheint P. auch mit einen: Fisch in der Hand,
in Anspielung auf sein Gewerbe vor seiner Berufung
zun: Apostelamt. Die Erzstatue des P. in der Peters
kirche zuRom, die früher für eins seiner ältesten Bilder
galt (s. Tafel »Bildhauerkunst VII«, Fig. 6), ist durch
die neueste Forschung als ein Werk des 13. Jahrh, er
kannt worden. Eine kolossale Bronzestatue des P.
steht seit 1587 auf der Trajanssäule, eine zweite auf
der 1885 zur Erinnerung an das Konzil von 1870
errichteten Säule in: Giardino della Pigna des Vati
kans zu Rom. Der Gang des P. über das Meer bildet
den Inhalt des unter den: Nan:en Navicella bekann
ten Mosaiks von Giotto in der Vorhalle der Peters-
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Petrus Faber — Petrzkowitz.

de la Vigne (Par. 1864); Capasso und Janelli,
PietrodellaVigna(Caserta 1882); Janelli, Pietro
della Vigna in Capua (das. 1886); Presta, Pier
delle Vigne (Mail. 1880).
Petrus Faber, s. Favre 1).
Petrus Hispanus, s. Johann XXI. (Papst).
Petrus Lombardus, berühmter Scholastiker,
auch Magister sententiarum genannt, geboren bei
Novara in der Lombardei, gest. 1164, studierte in
Bologna, Reims und Paris, wo er, besonders durch
Abalard gefesselt, sich bleibend niederließ und einer
der gefeiertsten Lehrer war. 1159 wurde er zum
Bischof von Paris erhoben. Sein Hauptwerk: »Sententiarum libri IV«, ward unzähligemal kommentiert
und behauptete bis auf die Reformation ein fast klas
sisches Ansehen. In ihm erscheint zum erstenmal im
Abendlande die Dogmatik zusammengeschlossen als
ein systematisches Ganze. Ihren Stoff bilden die Aus
sprüche der Kirchenväter, die dann unter Widerlegung
der verschiedenen Einwendungen wissenschaftlich be
gründet werden sollen. Dies istdieMethodederSent e n t i a ri er geblieben. Vgl. Protois, Pierre Lom
bard, son epoque, sa vie, ses ecrits et son influence
(Par. 1881) ;Espenberger,Die Philosophie des P. L.
und ihre Stellung im 12. Jahrhundert (Münch. 1901);
Baltzer, Die Sentenzen des P. L. (Gießen 1902).
Petrus Martyr, häufiger Taufname in Italien,
weist auf den Schutzpatron der Inquisition zurück,
einen Dominikaner, Petrus von Verona, der von
dem über seine Grausamkeit empörten Volk 1252 bei
Eomo erschlagen wurde. Tizians Bild in San Gio
vanni e Paolo zu Venedig, auf dem diese Szene dar
gestellt war, verbrannte 1867. P. ist nicht zu ver
wechseln mit den: dominikanischen Märtyrer Petrus
Martyr da Ruffia (gest. 1365), dessen Gedächt
nis die Kirche 7. November feiert.
Petrus Martyr Vermilius, s. Vermigli.
Petrus Martyr vouAnglerra(Anglerius),
Geschichtschreiber, geb. 2. Febr. 1457 in Arona am
Lago Maggiore, gest. 1526 in Granada, aus einem
in Angera (s. d.) angesessenen Geschlecht, ging, nach
dem er sich in Rom Bildung und Gönner erworben,
1487 an den spanischen Hof, wo er die Gunst Ferdi
nands und Jsabellas gewann. 1492 ward er mit
der Leitung einer Hofschule für die jungen Granden
betraut. 1501 ernannte ihn Ferdinand zum könig
lichen Kaplan und sandte ihn an den Sultan von
Ägypten. Er nahm 1504 die höhern Weihen, ward
Prior des Domkapitels in Granada, päpstlicher Protonotar, 1510 Mitglied des Hohen Rates von Indien,
endlich 1524 Abt von Jamaika. Er schrieb: »De
orbe novo« (seit 1516 vielfach aufgelegt und fortge
setzt); »Opus epistolarum« (Alcalä 1530, Amsterd.
1670); »De legatione babylonica libri III« (1516).
Das erstgenannte Buch ist die erste Beschreibung der
Entdeckung Amerikas, das zweite ist eine wertvolle
Quelle für die romanische Zeitgeschichte der Jahre
1488—1525, das letzte schildert Petrus' Abenteuer
in Ägypten. Vgl. Schumacher, P., der Geschicht
schreiber des Weltmeers (New Uork 1879); Heidenheimer, P. und sein Opus epistolarum (Berl. 1881);
M a r i e j o l, Pierre Martyr d’Anghera (Par. 1888);
Bernays, P. M. Anglerius und sein Opus episto
larum (Straßb. 1891).
Petrus Mosellanus, s. Mosellanus.
Petrus Nolaseus, s. Mercedarier.
Petrus Venerabilis (»Peter der Ehrwürdige«),
Theolog und Asket des Mittelalters, geb. 1092 oder
1094 wahrscheinlich aus dem Geschlechte der Herren

von Montboissier in der Auvergne, gest. 1155, stellte
als Abt von Cluny (seit 1122) die herabgekommene
Klosterzucht wieder her. Seine liebevolle Gesinnung,
die ihn dieKirche vor Anwendung der Gewalt in Glau
benssachen warnen ließ, machte ihn zunr Beschützer
des unglücklichen Abälard (s. d.). Er hat Briefe und
Schriften polemischen Inhalts gegen Petrobrusianer
(s. Bruys), Juden und Sarazenen (»Zwei Bücher
gegen den Mohammedanismus«, deutsch, Leipz. 1896)
hinterlassen. Vgl. Wilkens, P. der Ehrwürdige
(Leipz. 1857); Demimuid, Pierre le Venerable (2.
Aufl., Par. 1895).
Petrus Waldus, s. Waldenser.
Petrus von Alcantara, Franziskaner, Heiliger
(Tag: 19. Oktober), geb. 1499 in Alcantara, gest. 18.
Okt. 1562 in Arenas, 1538 Provinzial der Franzis
kaner, führte in den ihm unterstehenden Klöstern eine
scharfe Reform ein (daher Alcantariner), deren
Statuten 1562 von Pius IV. bestätigt wurden.
Petrus von Alexandria, dort seit ca. 300 Bi
schof, starb 311 als Märtyrer unter Maximinus Daza.
Tag: 26. (25.) November.
Petrus von Dusburg, s. Peter von Dusburg.
Petrusakten (Acta Petri), eine zu den Apokry
phen (s. d.) des Neuen Testaments gehörige, nur in
Bruchstücken erhaltene, sagenhafte Erzählung der
»Taten des Petrus« (deutsch von G. Ficker in Hen
neckes »NeutestamentlichenApokryphen«, Tüb. 1904).
Vgl. Ficker, Die P. (Leipz. 1903); C. Schmidt,
Die alten P. im Zusammenhang der apokryphen
Apostelliteratur (das. 1903).
Petrusapokalypse nennt man eine dem Apostel
Petrus (s. d.) in den Mund gelegte apokalyptische
Schrift aus der ersten Hälfte des 2. Jahrh., aus der
ein den Aufenthaltsort der Seligen undderverdammten schilderndes Bruchstück erhalten geblieben ist. Aus
gaben s. Petrusevangelium; deutsche Übersetzung mit
Sommentcu: von Weinel in Henneckes »Neutestamentlichen Apokryphen« (Tübing. 1904—05). Vgl. A.
Dieterich, Nekyia (Leipz. 1893).
Petrusbriefe, zwei in das Neue Testament auf
genommene, derGruppe der Katholischen Briefe (s.d.)
zugehörige Schreiben, als deren Verfasser der Apostel
Petrus (s. d.) gilt. Über die Echtheit des ersten Brie
fes schwanken die Meinungen, während der zweite
fast allgemein in das 2. Jahrh, gesetzt wird. Vgl. die
Kommentare von Kühl (in Meyers Kommentar,
6. Ausl., Götting. 1897), v. Soden (3. Aufl., Freib.
1899) und Völker, Der erste Petrusbrief, seine Ent
stehung und Stellung in der Geschichte des Urchristentunrs (Straßb. 1906). S. auch Antilegomena.
Petrusevangelium nennt man eine auf den
Apostel Petrus (s. d.) als Berichterstatter zurückge
führte apokryphe evangelische Schrift, die schwerlich
vor 150 in Ägypten oder Syrien entstand, und von
der ein die Leidens- und die Auferstehungsgeschichte
mnfassendes Bruchstück erhalten ist. Vgl. die Aus
gaben von A. Harnack (Leipz. 1893) und O. v. Geb
hardt (das. 1893; mit Lichtdruck der Handschrift);
deutsche Übersetzung mit Kommentar von Stülcken
in Henneckes »Neutestamentlichen Apokryphen« (das.
1904—05); v.Schubert, Die Komposition despseudopetrinischen Evangelienfragments (Berl. 1893).
Petrus und Paulus (Peter-Paul), s. Peterund Paulstag, S. 658.
Petrzkowitz, Dorf im preuß. Regbez. Oppeln,
Landkreis Ratibor, an der Oder, hat ein Nebenzoll
amt I, Steinkohlenbergbau und (1905) 2158 Einw.
In der Nähe der vielbesuchte Aussichtspunkt Land e cke..

Petsch — Pettenkofer.
Petsch, türk. Ort, s. Jpek.
Petschaft (mittelhochd. petscliat, entlehnt von

dem gleichbedeutenden tschech. pecet; auch Petschier),
Handstempel zun: Siegeln. Den: Griffe der aus Mes
sing, Stahl, Halbedelstein bestehenden Siegelplatte gibt
u:an zierliche Formen als Schreibtischgerät, Uhrketten
anhängsel, Siegelring rc.
Petschau, Stadt in Böhmen, Bezirksh. Karlsbad,
508 m ü. M., in schöner Lage an der Tepl und den
Staatsbahnlinien Marienbad-Karlsbad und P.-Rakonitz, Sitz eines Bezirksgerichts, hat ein altes und
ein neues Schloß des Herzogs von Beaufort, eine
Musikschule, Bierbrauerei, Gerberei, Knopf- und
Schuhwarenfabrikation und (1900) 2308 deutsche Ein
wohner, von denen viele als Musiker auswärts Ver
wendung finden.
Petscheuegeu (Petscheneger, Patzinaken),
wildes Nomadenvolk türkischen Stammes, von den
Russen P ets ch en e g i, von den Deutschen P e ein a c er
oder Picenacer, von den Griechen Bissener ge
nannt und sich selbst K a n g l i oder K an g a r nennend,
wohnte ursprünglich tut N. des Kaspischen Meeres
zwischen der Wolga und dem Jaik und ward durch
die Wolga von den Chasaren geschieden, während es
int O. und SO. die Uzen (Kumanen oder Polowzer)
zu Nachbarn hatte. Um 860 wurden die P. durch die
verbündeten Chasaren, Ghuzen und Slawen aus ihren
Wohnsitzen zwischen Don und Ural vertrieben, wen
deten sich in die heutige Ukraine, verheerten Bessarabien, die Walachei und Moldau und verdrängten 862
die Ungarn über den Dnjepr nach Bug und Dnjestr
hin, 889 noch weiter westwärts. Das Reich der P.
erstreckte sich damals vom Don bis zur Aluta in Sieben
bürgen. Sie zerfielen in acht große Stänune; ein
Teil war seit 915 zum Islam bekehrt. Später war
besonders das byzantinische Reich ihren Angriffen
ausgesetzt. Von den Byzantinern erhielten sie Geld,
um die Ungarn und Bulgaren, besonders aber die
Russen zu bändigen, die sich ebenfalls mit ihre Freund
schaft bewarben. Der russische Großfürst Igor schloß
941 das erste Bündnis mit ihnen; 970 zogen sie ver
eint mit den Russen unter Swjatoslaw gegen Byzanz,
erlitten aber durch den kaiserlichen Feldherrn Bardas
eine Niederlage und erschlugen 973 Swjatoslaw auf
den: Rückzug. Der heilige Bruno von Querfurt be
suchte kurz vor 1008 die P., um sie zum Christentun:
zu bekehren, was aber nur zuin Teil gelang. Um
1045 wurden die bereits durch Jaroslaw von Kijew
gedemütigten P. durch die Kumanen aus den Gebieten
westlich vom Dnjepr vertrieben; eine schwere Nieder
lage erlitten sie dann 29. April 1091 bei Lebunion
durch Kaiser Alexios. Zur Zeit der Kreuzzüge finden
wir sie besonders in Serbien und Bulgarien, wo sie
den durchziehenden Kreuzfahrern sehr beschwerlich
sielen. Im 12. Jahrh, hatten sie noch einen kleinen
Teil von Siebenbürgen imBesitz; doch waren sieschon
größtenteils den Magyaren steuerpflichtig, verschmolzen dann mit ihnen und verschwinden im 13. Jahrh,
fast spurlos aus der Geschichte. Vgl. Neumann,
Die Völker des südlichen Rußland (Leipz. 1846); Jirecek, Einige Bemerkungen über die Überreste der
P. und Kumanen tut heutigen Bulgarien (Sitzungs
berichte der böhmischen Akademie der Wissenschaften,
Prag 1889); Marquart, Osteuropäische und ost
astatische Streifzüge (Leipz. 1903).
PetscherskasaLawra,HöhlenklosterinKiew(s.d.).
Petscherskij, Andrej, Pseudonym, s. Melnikow.
Petschiererr, mit einem Petschier oder Petschaft
(s. d.) versiegeln.
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft, XV. Bd.
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Petschili, Provinz von China und Golf, s.Tschili.
Petschora, Fluß in Rußland, entspringt am West

abhang des nördlichen Urals im Gouv. Perm (Kreis
Tscherdyn), durchströmt die Gouvernements Wologda
und Archangel und mündet nach einem 1760 (nach
andern nur 1483) km langen Lauf, ein großes Delta
bildend, in das Nördliche Eismeer. Unter ihren vielen
Nebenflüssen sind bemerkenswert: dieKoshwa, Jshma,
Pishma undZhlma links, dieUssa rechts. DieP. wird
schon im obern Lauf schiffbar und hat, obwohl sie
unter 62° 48' nördl. Br. nur 175 Tage und unter
67° 32' nördl. Br. nur 127 Tage eisfrei ist, große
Bedeutung für die Schiffahrt, ittbent sie den Tausch
handel zwischen Tscherdyn (Getreide und Manufak
turwaren) und dem Norden (Felle und andre Jagd
produkte) Vermittelt. Das Stromgebiet der P., die
sogen. Petschorische oder Arktische Steppe, eine
im S. von ungeheuern Waldungen, im N. von Tun
dren, Seen und Morästen bedeckte, 329,500 qkm
(5984 QM.) große Ebene, wird von etwa 40,000
Menschen (meist Syrjänenund Russen) bewohnt. Vgl.
H. Seeb ohm, Siberia in Europe (Lond. 1880); S.
Martynow, Das Petschoragebiet (Petersb. 1905).
Pettau (slowen. P tuj), Stadt mit eignem Statut
in Steiermark, im weiten Pettau er Feld am linken
Ufer der Drau und an der Linie Budapest-Prager
hof der Südbahn, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft
(P.-Umgebung) und eines Bezirksgerichts, hat eine
gotische Stadtpfarrkirche, St. Georg, von 1250, mit
schönen Holzschnitzereien, ein Minoritenkloster mit go
tischer Kirche, Reste alter Befestigungen, ein 6 m hohes
römisches Marmorgrabdenkmal, ein Schloß des Gra
fen Herberstein (Oberpettau), ein Denkmal Jo
sephs II., Gymnasium, eine Musikschule, ein Thea
ter, Museum, Weinbau und Weinhandel, Brannt
weinbrennerei, Kunstmühle und (1900) mit Militär
(533 Mann) 4223 vorwiegend deutsche Einwohner.—
Die Stadt hieß im Altertum Poetovio (Poetovium),
ward 35 v. Chr. von Oktavian erobert und während
der Völkerwanderung mehrmals zerstört (von Attila
452). Jnr Mittelalter zunr Erzbistum Salzburg ge
hörig, kam sie 1565 endgültig an das Haus Habs
burg. Vgl. Felsner, P. und seine Umgebung (Pet
tau 1895); Jenny, Poetovio (Wien 1896).
Pettenkofen,Augustvon, Maler, geb. 10.Mai
1822 in Wien, gest. daselbst 21. März 1889, war an
fangs kurze Zeit Kadett in einen: Dragonerregiment
und widmete sich erst seit dem Anfang der 1840er Jahre
der Kunst, die er zunächst in Wien unter Kupelwieser,
dann in Paris studierte. Später nahn: er seinen Wohn
sitz in Wien, hielt sich aber häufig in Ungarn, später
in Italien und Südtirol auf. Der Reiz seiner fast
durchweg kleinen Bilder, deren Stoffe er meist aus
den: Volks- und Soldatenleben schöpfte, liegt haupt
sächlich in der feinen Stimmung und der ungernein
zarten Abstufung der Töne. Ausgezeichnetes leistete
er auch in Jnnenräumen mit Handwerkern, Köchinnen,
Arbeiterinnen rc. Eine große Anzahl seiner Bilder
und Studien besitzt die Moderne Galerie in Wien,
andre befinden sich in der Berliner Nationalgalerie,
im Fodor-Museum zu Amsterdan: u. a. O. Er
war auch als Illustrator für militärische Werke, als
Steinzeichner, Aquarell- und Pastellmaler tätig. Er
ward 1866 Mitglied der Wiener Kunstakademie und
1875 in den Ritterstand erhoben.
Pettenkofer, Max von, Hygieniker, geb. 3. Dez.
1818 in Lichtenheim bei Neuburg an der Donau, gest.
10. Febr. 1901 in München durch eigne Hand, stu
dierte in München Pharmazie und Medizin, arbeitete
43
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dann in den chetnischen Laboratorien in München,
Würzburg und Gießen, ward 1845 Assistent beim
Hauptmünzamt in München, 1847 außerordentlicher
Professor der medizinischen Chemie, 1850 Vorstand
der Hofapotheke und 1853 ordentlicher Professor. Er
arbeitete über die Galle (Pettenkofersche Gallenprobe)
und den Harn, über die Affinierung des Goldes, die
Verbreitung des Platins, die hydraulischenKalke Eng
lands und Deutschlands; 1848 lehrte er die Dar
stellung von Leuchtgas aus Holz, und bald darauf
entdeckte er die Darstellung von Hämatinon und Aven
turinglas. Auch erfand er ein neues Restaurations
verfahren fürÖlgemälde. Grundlegend war seine Ab
handlung über die regelmäßigen Abstände der Äqui
valentzahlen der sogen, einfachen Radikale (1850;
Neudruck in der unten angeführten Jubiläumsschrift).
Mit seiner Arbeit über den Unterschied zwischen Ofenund Luftheizung wandte er sich der Hygiene zu, für
die er in der Folge außerordentlich viel geleistet hat.
Er untersuchte die Ventilationsverhältnisse unsrer
Wohnungen und die physikalischen Verhältnisse der
Kleidung, und 1855 begann er seine Studien über
die Cholera, ihre Verbreitung und ihre Beziehungen
zum Boden und Grundwasser. Diese Untersuchungen
gaben den Anstoß zu den umfangreichsten Ermitte
lungen zahlreicher Forscher, und in der Folge wurden
sie auch auf den Typhus ausgedehnt. Mit Hilfe seines
Respirationsapparats (»Über einen neuen Respira
tionsapparat«, Münch. 1861) begann er (mit Voit)
mitfangreiche Arbeiten über Respiration und Ernäh
rung der Tiere und des Menschen und trug durch sie
wesentlich bei zur Förderung der Lehre vom Stoff
wechsel. Auf seine Anregung wurden an den bayri
schen Universitäten Lehrstühle für Hygiene errick)tet
und ihm selbst 1865 dieses Fach in München über
tragen. Durch seine Arbeiten ist P. Begründer der
experimentellen Hygiene geworden, die er selbst nach
vielen Richtungen gefördert hat. 1873 war er Vor
sitzender der vom Reichskanzler berufenen Cholera
kommission. 1883 wurde ihm der erbliche Adel ver
liehen, 1889 wurde er Präsident der bayrischen Akade
mie der Wissenschaften, und 1894 trat er in den Ruhe
stand. Seit 1896 war er Generalkonservator der wissen
schaftlichen Sammlungen des bayrischen Staates. Er
schrieb: »Untersuchungen und Beobachtungen über
die Verbreitungsart der Cholera« (Münch. 1855);
»Hauptbericht über die Choleraepidemie von 1854 in
Bayern« (das. 1857); »Über den Luftwechsel in Wohn
gebäuden« (das. 1858); »Die atmosphärische Luft in
Wohngebäuden« (Braunschw. 1858); »Choleraregu
lativ« (mit Griesinger u. Wunderlich, 2. Aufl., Münch.
1867); »überÖlfarbeundKonservierung derGemäldegalerien« (2. Aufl., Braunschw. 1902); »Verbreitungs
art der Cholera in Indien« (das. 1871); »Zur Ätio
logie des Typhus« (Münch. 1872); »Beziehungen der
Luft zur Kleidung, Wohnung und Boden« (4. Aufl.,
Braunschw. 1877); »Was man gegen die Cholera
tun kann« (Münch. 1873); »über Nahrungsmittel
und über den Wert des Fleischextrakts« (2. Aufl.,
Braunschw. 1876); »über den Wert der Gesundheit
für eine Stadt« (3. Aufl., das. 1877); »Über den gegen
wärtigen Stand der Cholerafrage« (Münch. 1873 u.
1887); »Künftige Prophylaxis gegen Cholera« (das.
1875); »Vorträge über Kanalisation und Abfuhr«
(das. 1880); »Der Boden und sein Zusammenhang
mit der Gesundheit des Menschen« (Berl. 1882). Ein
großes Handbuch der Hygiene erschien unter seiner
und Zietnssens Leitung (Leipz. 1882 ff.). Mit Buhl,
Radlkofer und Voit gab er seit 1865 die »Zeitschrift

für Biologie« (bis 1882), mit Hofmann und Förster
1883 — 94 das »Archiv für Hygiene« heraus. Zum
70. Geburtstage Pettenkofers begründete eine Anzahl
deutscher Städte eine Pettenkofer-Stiftung.
Vgl. »Max v. P. als Chemiker«, Jubilüumsschrift
(Berl. 1900); Redner, Zum Andenken an Max
v. P. (das. 1901); Eris mann, Max v. P. (Leipz.
1901); Voit, P. zunr Gedächtnis (Münch. 1902).
Pettigrew (spr. -gra), James Bell, Physiolog,
geb. 26. Mai 1834 zuRoxhill inLanarkshire, studierte
in Edinburg und Glasgow Medizin, promovierte
1861, wurde 1862 assistierender Kurator des Hunterschen Museums im College of Surgeons in London
und 1869 Professor der Pathologie in Edinburg, wo
er auch Kurator des anatomischen Museums wurde.
1875 ging er als Professor der Medizin und Ana
tomie an die Universität von St. Andrews, und 1877
wurde er Vertreter der Universitäten zu Glasgow und
St. Andrews im General Council of medical education and registration. P. untersuchte zuerst mit
größerm Erfolg die sehr verworrenen Nerven und
Muskeln des Herzens, des Mundes, der Blase und
der Gebärmutter; auch gab er eine Theorie des Fluges
der Insekten, Fledermäuse und Vögel und verglich
damit die Versuche, die bisher mit Flugmaschinen
angestellt worden waren (»Animal locomotion, or
walking, s wimmin g and flying, etc.«, Lond. 1873;
deutsch: »Die Ortsbewegung der Tiere«, Leipz. 1875).
Er schrieb noch: »The relations of plants and animals to inorganic matter and the interaction of
vital and physical forces« (1873); »On the physiology of circulation in plants, in the lower animals
and in man« (1874) ; »Man in his anatomical phy
sical and physiological« (in der »Lancet«, 1876);
»Man’s place in creation« (im »British Medical
Journal«, 1883) rc.
Pettinet, soviel wie Petinet.
Petto (ital.), die Brust; daher in p. haben, im
Sinne haben, tut Schilde führen.
Petty, Sir William, engl. Volkswirt, g eb. 26.
Mai 1623 in Rompy bei London, seit 1652 General
arzt der Armee von Irland, Mitbegründer der Royal
Society, starb 16. Dez. 1687 in London; ein Vor
gänger von Adam Snrith, schrieb: »Treatise of taxes
and contributions« (Lond. 1662 u. ö.); »Fife essays
of political arithemetic« (das. 1687, 5. Aufl. 1755);
»Political arithmetic« (das. 1690) u. a. Vgl. Fitzmaurice, Life of Sir William P. (Lond. 1895).
Petulanz (lat.), Mutwille, Neckerei.
Petmm (Bodune, chines. Singtschöng), Di
striktshauptstadt in der Provinz Kirin der chinesi
schen Mandschurei, am obern Sungari, 50 km ober
halb seines Zusammenflusses mit derNonni, hat einen
Tempel mit merkwürdigen Fresken, eine mandschu
rische Besatzung und etwa 60,000 Einw. Die Um
gebung, äußerst fruchtbar und dicht bevölkert, gilt als
die Kornkammer der Mandschurei. Auf dem Sungari,
der von Mai bis Oktober offen ist und die Verbin
dung abwärts mit Kharbin (Eisenbahn), aufwärts
mit Kirin herstellt, verkehren jetzt regelmäßig Dampfer,
auch den Nonni aufwärts nach Tsitsikar (290 km).
Petuma Juss. (Petunie), Gattung der Solana
zeen, mit klebrigen Drüsenhaaren besetzte Kräuter mit
wechselständigen, ganzen Blättern, einzelnen, achselständigen Blüten mit großer, präsentiertellerförmiger
Blumenkrone und vielsamiger Kapsel. 14 Arten in
Südamerika, besonders in Südbrasilien und Argen
tinien. Von P. nyctaginiflora Juss., einen: Sommer
gewächs in Südamerika (La Plata), mit weißen, und
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von P. violacea Lindl., einem Sommergewachs in
Buenos Aires, Chile, Montevideo, mit leuchtend dunkel
karmesinroten, im Schlund schwarzvioletten, gestreif
ten Blüten, hat man eine Menge schöner, auch gefüll
ter Varietäten und Blendlinge (P. hybrida, P. grandiflora) erzeugt, die sich vorzüglich zur Anpflanzung
von Gruppen auf Rasenflächen, auch zur Kultur in
Töpfen eignen.
Petworth (fPr. pett-üörch), alte Marktstadt in WestSussex (England), 22 km nordöstlich von Chichester,
auf einer Anhöhe unweit des Westrother, mit gotischer
Kirche, altertümlichen Häusern des 16. und 17. Jahrh.,
Getreide- und Viehhandel und üooi) 2508 Einw.
Dabei Petworth House, Landsitz des Lord Leconfield (an Stelle eines alten Schlosses der Familie Percy
1730 errichtet), mit Gemäldegalerie und großem Park.
Petz (Meister Petz), der braune Bär (s. Bär,
Petze, der weibliche Hund.
fS. 359).
Petzeck, 3283 m hoher Berg in der Schobergruppe
der Hohen Tauern, wird von S. über die Lienzer Hütte
(1990 m) bestiegen und bietet eine schöne Aussicht dar.
Petzen, Berg, s. Karawanken und Bleiburg.
Petzholdt, Julius, Bibliograph, geb. 25. Nov.
1812 in Dresden, gest. daselbst 17. Jan. 1891, stu
dierte in Leipzig Philologie, wurde 1839 Bibliothekar
des Prinzen (nachmaligen Königs) Johann, 1853
auch des Kronprinzen Albert. Sein Hauptwerk ist
der von ihm 1840—86 herausgegebene »Anzeiger für
Literatur und Bibliothekwissenschaft«, dem sich das
»Adreßbuch der Bibliotheken Deutschlands mit Ein
schluß von Österreich und der Schweiz« (Dresd. 1844,
5. Ausg. 1875) und die»Bibliotheca bibliographica«
(Leipz. 1866) anschließen. Außerdem veröffentlichte
er: »Literatur der sächsischen Bibliotheken« (Dresd.
1840); »Urkundliche Nachrichten zur Geschichte der
sächsischen Bibliotheken« (das. 1855); »Catalogus In
diens librorum probibitorum et expurgandorum«
(das. 1859); »Katechismus der Bibliothekenlehre« (3.
Aufl., Leipz. 1877; neubearbeitet von A. Gräsel,
das. 1890); »Catalogus bibliothecae Theocriteae«
(Dresd. 1866); »Zur Literatur der Kriege infolge der
französischen Revolution« (das. 1868); »Bibliograpkia
Dantea ab anno 1865 inchoata« (2. Aust., das.
1880) u. a. Auch gab er die Biographie des Freiherrn
von Falkenstein nach dessen Aufzeichnungen (Dresd.
1882), ferner verschiedene Schriften über den König
Johann von Sachsen heraus.
Petztt (Tellurgoldsilber), Mineral mit 18—
26 Proz. Gold, nAg2Te. Au2Te, das sich mit Tellur
silber zusammen und diesem ähnlich, aber rhombisch
kristallisierend, zu Nagh-Äg in Siebenbürgen, in
Kalifornien, Colorado rc. findet.
Petzold, Eduard, Landschaftsgärtner, geb. 14.
Jan. 1815 in Königswalde (Neumark), gest. 10 .Aug.
1891 in Blasewitz, erlernte die Gärtnerei seit 1831
im Park von Muskau, wurde 1844 Gartenkondukteur
in Ettersburg, 1848 in Weimar und trat 1852 in die
Dienste des Prinzen Friedrich der Niederlande in
Muskau, wo er den unvollendeten Park nach eignen
Plänen weiter ausbaute und ein großes Arboretum
schuf. 1872—81 führte er die Oberleitung als Gar
tendirektor, und seit 1882 lebte er in Blasewitz. Er
schrieb: »Beiträge zur Landschaftsgärtnerei« (Wenn.
1849); »Zur Farbenlehre der Landschaft« (Jena
1653); »Die Landschaftsgärtnerei« (2. Aust., Leipz.
1888); »Fürst Hermann von Pückler-Muskau in
seinem Wirken in Muskau und Branitz« (das. 1874);
»Die Anpflanzung und Behandlung von Alleebäu
men« (Berl. 1878).
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Petzolt, Hans, deutscher Goldschmied derRenaissancezeit, geb. 1551 in Nürnberg, wurde 1578 in die
dortige Goldschmiedezunft aufgenommen und starb
daselbst 1633. Er war nächst Jamnitzer der hervor
ragendste Goldschmied Nürnbergs und hat silberne
Deckelpokale und Nautilusbecher teils in einem aus
Gotik und Renaissance gemischten Stil (Buckelpokale),
teils in reinem Renaissancestil geschaffen, von denen
noch etwa 20 vorhanden sind. Zwei Buckelbecher be
finden sich im Besitz des deutschen Kaisers und der Ge
meinde Napperswil, zwei Nenaissancepokale im Be
sitz der Gräfin Livia Zichy in Pest und des Grafen
Eltz in Eltville und zwei Nautilusbecher im Besitz des
Königs von Württemberg. P. zeichnete seine Arbeiten
mit einem Widderkopf.
Petzval, Joseph, Mathematiker und Physiker,
geb. 6. Jan. 1807 in Szepesbela im Zipser Komitat
(Ungarn), gest. 17. Sept. 1891 in Wien, Sohn eines
deutschen Volksschullehrers, studierte in Pest beson
ders Jngenieurwissenschaften und war von 1828
bis 1835 als Ingenieur im Dienste der Stadt Pest.
1832 habilitierte er sich an der dortigen Universität,
wurde 1835 ordentlicher Professor der Mathematik
daselbst und ging 1837 in derselben Eigenschaft nach
Wien, wo er auch nach seiner Pensionierung (1877)
blieb. Sein Werk: »Integration der linearen Dif
ferentialgleichungen« (Wien 1853 — 59, 2 Bde.) hat
wenig Beachtung gefunden und ist jetzt überholt, seine
sonstigen matheuratischen und mechanischen Unter
suchungen hat er meist nur in Vorlesungen vorge
tragen und leider nicht veröffentlicht. Unvergängliche
Verdienste hat sich P. um die Photographie erworben,
denn auf Grund seiner theoretischen Berechnungen
hat 1840 der Optiker Voigtländer in Wien das erste
für Porträtaufnahmen brauchbare Objektiv herge
stellt, das vermöge seiner Lichtstärke die Aufnahme
eines Porträts in weniger Sekunden ermöglichte, als
man vorher Minuten gebraucht hatte. Diesem Ob
jektiv, nach dessen System im wesentlichen auch die
heute noch gebräuchlichen Porträtobjektive konstruiert
sind, ließ er in den 1850er Jahren ein ebenso vorzüg
liches Objektiv für Landschaftsaufnahmen folgen.
Leider ist ein umfangreiches Werk über die dioptrischen
Untersuchungen, die ihn zur Berechnung dieser Objek
tive geführt hatten, als Handschrift zugrunde gegan
gen. In der »Zeitschrift für Mathematik und Physik«,
Bd. 50 u. 51 (Leipz. 1904/05), sind zwei im Nachlaß
von P. gefundene Manuskripte veröffentlicht: »Theorie
der Störungen der Stützlinien« (bei Gewölben und
Hängebrücken) und »Theorie der Tonsysteme«. Vgl.
Gegen bauer, Ein vergessener Österreicher (im Jah
resbericht der deutschen Mathematikervereinigung,
Leipz. 1903); Ermenyi, Dr. I. Petzvals Leben und
Verdienste (2. Aufl., Halle 1903); »Zur Erinnerung
an Joseph P.« (Wien 1905, vom Komitee zur Er
richtung eines P.-Denkmals).
Pen ä peu (franz., spr. po a pö), nach und nach.
Peucedänum L. (Haarstrang), Gattung der
Umbelliferen, oft ansehnliche Stauden, bisweilen knol
lentragend, mit fiederteiligen Blättern, großen, vielstrahligen Blütendolden, meist vielblätterigen Hüllen
und Hüllchen, weißen, gelben, selten roten Blüten
und zusammengedrückten, elliptischen bis herzförmig
ausgerandeten, dünn geflügelten Früchten. Etwa
160 Arten auf der nördlichen Erdhälfte, den tropischen
Anden und dem tropischen wie südlichen Afrika. P.
araliaceum Bnth. et Hook., ein 4 m hoher Strauch
oder kleiner Baum, wächst in den ostafrikanischen
Grassteppen in mehr als 2000 m Meereshöhe. Von
43*
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Pevelenberg — Peziza.
jedoch in einer spätern Kopie von 1264 erhalten ist.
Sie war auf zwölf Pergamenttafeln (elf davon er
halten) gezeichnet und von Konr. Celtes in Worms
gefunden worden. Celtes überließ sie P., der an ihrer
Herausgabe durch seinen Tod verhindert ward. Nach
dem M. Welser bereits 1591 Bruchstücke von ihr her
ausgegeben, ward das Original erst 1714 wieder auf
gefunden. Es befindet sich in der Hofbibliothek zu
Wien und ward herausgegeben von Männert (Leipz.
1824,12 Blätter), von Desjardins (Par. 1869—76,
14 Lfgn.) und in Zweidrittel der Originalgröße von
Miller (»Die Weltkarte des Castorius, genannt die
PeutingerscheTafel«,Ravensburg 1888). Vgl.Her
ber g er, K. P. in seinem Verhältnis zu Kaiser Maxi
milian (Augsb. 1851).
Pevelenberg, Schlacht am, s. Mons en Pevele.
Pevensey (spr. pöwwenßr, das römische Portus Anderida), Stadt in der engl. Grafschaft Ost-Sussex,
22 km westlich von Hastings, mit römisch-norman
nischer Schloßruine und (190D 468 Einw. — P. wird
schon 792 n. Chr. erwähnt.
Pelvter (spr. pjnter), eine Legierung, aus der in
Kambodscha Münzen hergestellt werden (s. Britanniametall).
Peyersche Drüsen (nach dem schweizer. Anato
men I. C. Peher, 1653—1712, benannt) kommen
im Dünndarm der höhern Wirbeltiere vor, bestehen
aus sogen, geschlossenen Lymphdrüsen (s. d.) und
unterscheiden sich von den eigentlichen Lymphdrüsen
dadurch, daß sie keine einführenden und ausführenden
Lymphgefäße besitzen. Jedoch stehen sie mit den sie
umspinnenden Lymph- (Chylus-) Gefäßen der Darm
schleimhaut in Verbindung und füllen sich daher nach
den Mahlzeiten mit fettreichem Chylus. Ebenso ge
langen also auch wohl die in ihnen erzeugten Lymphzellen in das Lymphgefäßsystem. Die Peyerschen
Drüsen schwellen bei jedem Darmkatarrh an; Haupt
sitz der Erkrankung aber sind sie betn: Unterleibstyphus,
wo sie besonders stark anschwellen und durch ihr ober
flächliches Absterben die Typhusgeschwüre bilden.
Peyron (spr. päröng), Vittore Amadeo, ital.
Sprachforscher, geb. 2. Okt. 1785 in Turin, gest. da
selbst 27. April 1870, wurde Professor der orienta
lischen Sprachen anr Athenäum und Sekretär der
Akademie daselbst und machte sich besonders um die
koptische Sprache hochverdient. Sein Hauptwerk ist
das »Lexicon linguae copticae« (Tur. 1835; neue
Ausg., Berl. 1896), wozu später noch ein Supple
ment in seiner »Grammatica linguae copticae« (das.
1841) erschien. Eine Abhandlung Pehrons über kop
tische Worttrennung edierte sein Neffe Bernardino P.
in dem »Sahidischen Psalterium« (Tur. 1875). Seine
Arbeiten über griechisch - ägyptische Papyrusrollen rc.
finden sich in den »Memorie« der Turiner Akademie
und in dem Werk »Papyri graeci Musei Taurinensis«
(Tur. 1826—27). Als Früchte seiner Durchforschung
der Palimpseste der Turiner Universitätsbibliothek gab
er unter andern:: »Empedoclis et Parmenidis fragmenta« (Leipz. 1810), »Fragmenta Ciceronis orationum« (Stuttg. 1824) sowie »Leges ineditae codicisTheodosiani« (in den »Memorie« der Akademie)
heraus.
Peyronnet(spr.pärön'a), CharlesJgnace, Graf
von, stanz. Staatsmann, geb. 9. Okt. 1778 in Bor
deaux, gest. 2. Jan. 1854 auf seinem Schlosse Montferrand, ließ sich in seiner Vaterstadt als Advokat
nieder. Während der Hundert Tage rettete er die Her
zogin von Angouleme auf ein britisches Schiff. Vom
Dezenrber 1821 bis Januar 1828 Justizminister,
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brachte er 1822 das reaktionäre Preßgesetz durch, das
er mit durchaus absolutistischen Grundsätzen vertei
digte, ferner 1825 das monströse Gotteslästerungs
gesetz und stellte die Zensur wieder her. In: August
1822 erhielt er die erbliche Grafenwürde. 1828 wurde
er zun: Pair ernannt. In: Ministerium Polignae
übernahm P. 16. Mai 1830 das Portefeuille des
Innern und unterschrieb die verhängnisvollen Or
donnanzen vom 25. Juli, die den: König den Thron
kosteten. An: 21. Dez. 1830 wurde er zu lebensläng
lichen: Gefängnis verurteilt und nach der Festung
Ham gebracht, 17. Okt. 1836 aber durch königliche
Ordonnanz wieder in Freiheit gesetzt. Während seiner
Gefangenschaft schrieb er: »Pensees d’un prisonnier« (Par. 1834, 2 Bde.; deutsch, Leipz. 1834) und
»Histoire des Francs« (1835; 2. Aufl. 1846, 4 Bde.).
Peytral (spr. pätmio, Paul Louis, franz. Poli
tiker, geb. 20. Jan. 1842 in Marseille, gründete ein
pharmazeutisches Geschäft in Marseille und nahn: als
Republikaner an den politischen Kämpfen daselbst leb
haften Anteil. Seit 1881 Mitglied der Deputierten
kammer, schloß er sich den Radikalen an, beteiligte sich
mit Eifer an den Verhandlungen über ökononüsche
und finanzielle Fragen und wurde Präsident der
Budgetkommission, unter Carnot Unterstaatssekretär
in: Finanzministerium und verwaltete 1888—89 so
wie von: April bis November 1893 selbst dies Mi
nisterium. 1894 wurde er in den Senat, 7. Nov. 1895
zu dessen Vizepräsidenten gewählt. 1898—99 war P.
wieder Finanzminister, als welcher er eine Reform
der direkten Steuern anstrebte. Seit 1901 ist er aber
mals Vizepräsident des Senats.
Pezenas (spr. pesenäß), Stadt in: stanz. Depart.
Hörault, Arrond. Veziers, an der Peyne, nahe ihrer
Mündung in den Hsrault, Knotenpunkt der Südbahn
und der Höraultbahn (Montbazin-St.-Chinian), hat
ein Schloß, Denkmal des Dichters Möllere (seit 1896),
ein College, ein Handelsgericht, Eisengießerei, Brannt
weinbrennerei, Ölfabrikation, Gerberei, bedeutenden
Handel mit Wein und Spiritus und Q90i) 6609 (als
Gemeinde 7073) Einw. P. ist das alte Piscennae.
Möllere lebte mehrere Jahre in P. und dichtete hier
seine »Precieuses ridicules«.
Pezetären (griech.), in: mazedonischen Heer die
die Phalanx bildenden freien, aber nichtadligen
Mazedonier.
Peziza L. (Becherpilz), Pilzgattung aus der
Ordnung der Diskomyzeten und der Familie der Pezizazeen, charakterisiert durch becher- oder napfförmige,
oft sehr kleine Fruchtkörper mit einer auf der freien
Oberseite befindlichen, meist andersfarbigen Hyme
niumschicht (Scheibe). Bei vielen Arten entstehen zu
nächst Sklerotien, aus denen die Fruchtkörper hervor
brechen; derartige Formen werden als besondere Gat
tung: Sclerotinia Fuck., aufgefaßt. Meist kleine,
herdenweise wachsende, mannigfaltig gefärbte, flei
schige oder wachsartige Pilze, die auf der Erde, auf
faulenden Pflanzentellen oder parasitisch auf lebenden
Pflanzen vorkonunen. Einige der größern Arten sind
eßbar, namentlich P. acetabulumL., bis 55 cm groß,
becherförmig, braun, mit weißem, dickem Stiel, ein
zeln auf der Erde in Wäldern in: Frühling und Herbst
wachsend, von morchelartigem Geschmack; P. leporina
Bätsch, 5,5—8 cm hoch, unregelmäßig ohrförmig,
mit dickem Stiel, braun bis gelblich, in Nadelwäldern
im Herbst; P. onotica Pers., ebenso, fast weißlich, mit
blaßgelber Scheibe, in Wäldern in: Herbst, und P.
cochleata Dec., 3—11 cm groß, unregelmäßig, fast
schneckenhausförmig gedreht, braun, mit zimtbrauner
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Scheibe, in Laubwäldern im Herbst. Von den para
sitischen Arten verursacht?, ciborioides
(Scle
rotinia cibor. Rchm, Sei. Trifoliorum Eriks.) den
Kleekrebs (s. d.) und P. calycina ScJmm. (Dasycypha Willkommii Hart) mit herdenweise wachsen
den, 2—5 mm großen, außen weißwolligen Bechern
mit gelber bis mennigroter Scheibe, an der Rinde von
Nadelhölzern, besonders der Lärchen, denLärchenkrebs. Sein Mycelium tritt tief anders an Wnndstellen
der Rinde auf, von denen aus es das gesunde Ge
webe angreift. Die ergriffenen Stellen werden abnorm
verdickt, brechen auf und zeigen bisweilen Harzfluß;
oberhalb der Krebsstelle tritt abnorme Nadelbildung
und ein bald rasches, bald erst nach Jahren vollstän
diges Absterben des Baumes ein, der besonders in der
Jugend bis zu 15jährigem Alter von dem Schmarotzer
befallen wird. Durch Sclerotinia-Elften werden an
zahlreichen Pflanzen Erkrankungen (Sklerotienkrankh eiten) hervorgerufen, so der sch Warze Rotz
der Zwiebelgewächse durch 8. bulborum Wakk., der
Hanfkrebs durch S. Kauffmanniana Ticli., die
Beerenkrankheit der Heidel- und Preißelbeeren,
bei der sie zu einer Weißen Masse mumifiziert er
scheinen, durch 8. baccarum Rehm und 8. Vaccinii
Woron. u. a. Die besonders auf Weinlaub lebende
8. Fuckeliana De By., deren Konidienform als Bo
trytis cinerea beschrieben wurde, verursacht auch an
andern Gewächsen, wie Raps, Kohl, Wacholder,
Lilien, Enzian, Roßkastanien u. a., Bräunung und
Absterben der krautigen Teile. Über P. aeruginosa
s. Grünfäule.
pf, in der Musik Abkürzung für poco forte (ital.),
»etwas stark«, »ziemlich stark« oder, was dasselbe ist,
piü forte, »stärker«. Doch gebrauchen Komponisten
der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. (I. W. Häßler u. a.)
die Bezeichnung im Sinne von »nur wenig stark«
und zwar schwächer als mezzoforte.
Pf., bei naturwissenschaftlichen Namen Abkürzung
für Karl Pfeiffer, gest. 1852 als Arzt in Kassel (Mol
lusken), oder für Ludwig Pfeiffer (s. d. 2).
Pfäfers (Pfävers), sehr besuchtes Bad im
schweizer. Kanton St. Gallen, in einer tiefen Schlucht
der wilden Tamina, 685 m ü. M., seit 1852 durch
eine hübsche Kunststraße längs der Tamina mit Ragaz
(2,5 km) bequem verbunden. Mehrere Quellen von
37° entspringen in der Taminaschlucht. Das Wasser
ist sehr arm an mineralischen Stoffen und enthält
nach der Analyse von Professor Treadwell (1895) in
10,000 g 2,985 g feste Bestandteile und 1,856 g
Kohlensäure. Die Therme wurde 1038 entdeckt, 1242
das erste Badehaus errichtet. Zu diesem ließ man die
Kranken (nebst dem erforderlichenProviant)an einem
Seil in die Schlucht hinab; nach Beendigung der Kur
zog man sie herauf. Die gegenwärtigen Lokalitäten,
1704—16 erbaut, befinden sich nur ca. 600 Schritt
von den Quellen. Durch eine Röhrenleitung gelangt
ein Teil der Therme talabwärts nach Ragaz (s. d.).
Hoch über dem Tal, auf frei vorstehender Bergterrasse
(832m ü.M.), liegtdasDorfP.(1900:1507Einw.).
Seine Benediktinerabtei, im 8. Jahrh, gegründet,
wurde 1838 aufgehoben und in eine Jrrenheilanstalt
(S t. P i rm i n s b e r g) verwandelt. Hinter Dorf P.,
bei den: Hof R a g g o l, sind Schieferbrüche in Betrieb.
Schon Theophrastus Paracelsus beschrieb das Bad
(»VomUrsprung und Herkommen von dem Bade P.«,
Basel 1576). Vgl. Literatur bei Artikel »Ragaz«.
Pfaff, ein Amboß mit kugeliger Bahn; der Stem
pel eines Fallwerkes; auch ein in den Maischbottich
einmündendes Rohr.

Pfaff, 1) Christoph Matthäus, Prot. Theo
log, geb. 25. Dez. 1686 in Stuttgart, wirkte von
1717—56 als Professor der Theologie an der Univer
sität in Tübingen, sodann als Kanzler und General
superintendent in Gießen, wo er 19. Nov. 1760 starb.
Er ist bekannt als Gründer des sogen. Kollegialshstems sowie durch seine Bemühungen für eine Union
der Lutheraner und Reformierten, zumeist aber durch
die Schrift »De originibus juris ecclesiastici« (Tü
bingen 1719 ; 4. Aust., Ulm 1754). Daß sein wissen
schaftlicher Charakter nicht einwandfrei war, zeigte
Harnack: »Die Pfaffschen Jrenäus-Fragmente als
Fälschungen Pfaffs nachgewiesen« (Leipz. 1900).
2) Johann Friedrich, Mathematiker, geb. 22.
Dez. 1765 in Stuttgart, ward 1788 Professor der Ma
thematik in Helmstedt, 1810 in Halle, wo er 21. April
1825 starb. Er schrieb unter anderm: »Disquisitiones
analyticae« (Helmstedt 1797); »Methodus generalis,
aequationes differentiarum partialium etc. integrandi« (Abhandlungen der Berliner Akademie 1814
bis 1815). Diese Methode, partielle Differentialglei
chungen erster Ordnung in beliebig vielen Variabeln zu
integrieren, beruht auf der Lösung der allgemeinern
Aufgabe, eine lineare homogene Gleichung zwischen
den Differentialen zu integrieren. Man nennt daher
Gleichungen dieser ArtPfaffscheGleichungen und
die Integration einer solchen Gleichung das Pf aff sch ePro b lern. Sein Briefwechsel mit Herzog Karl von
Württemberg, Bouterwek u. a. erschien Leipzig 1853.
3) Friedrich, Geolog, Neffe des vorigen, geb.
17. Juli 1825 in Erlarrgen, gest. daselbst 18. Juli
1886, studierte in seiner Vaterstadt, in München, Prag
und Berlin, habilitierte sich 1849 in Erlangen und
wurde 1855 außerordentlicher, 1863 ordentlicher Pro
fessor der Mineralogie und Geologie daselbst. Er
schrieb: »Grundriß der mathematischen Verhältnisse
der Kristalle« (Nördling. 1853); »Grundriß der Mine
ralogie« (das. 1860); »Das Wasser« (Münch. 1870,
2. Aust. 1878); »Die vulkanischen Erscheinungen«
(das. 1872); »Allgemeine Geologie als exakte Wissen
schaft« (Leipz. 1873); »Grundriß der Geologie« (das.
1876); »Schöpfungsgeschichte« (Franks. 1855,3.Aust.
1880); »Der Mechanismus der Gebirgsbildung«
(Heidelb. 1880, Streitschrift gegen Heim tc.); »Die
Naturkräfte in den Alpen« (Münch. 1877); »Die Ent
wickelung der Welt auf atomistischer Grundlage«
(Heidelb. 1883). In den »Zeitfragen des christlichen
Volkslebens« und der von ihm und Frommel seit
1879 herausgegebenen »Sammlung von Vorträgen
für das deutsche Volk« (Heidelb.) bekämpfte er den
Darwinismus und suchte die Ergebnisse geologischer
Forschung mit der biblischen Tradition in Übereinstinrmung zu bringen.
4) Hermann von, bahr. Finanzminister, geb.
20. Aug. 1846 in Nürnberg, studierte die Rechte, be
gann 1867 den juristischen Vorbereitungsdienst, war
1871—75 Nechtskonzipient in Nürnberg und Mün
chen, wurde 1876 Hilfsarbeiter imJustiznlinisterium,
1877 Negierungsassessor in Regensburg, 1882 Ne
gierungsrat daselbst, 1883 vortragender Rat im
Finanzministerium und im November 1904 als Nach
folger v. Riedels Finanzminister. P. nahm am Feld
zuge 1870/71 teil, ist seit 1888 Kronanwalt, seit 1886
juristischer Beirat bei der Administration des Ver
mögens König Ottos, seit 1906 Kurator des Königs
und schrieb: »Das bayerische Erbschaftssteuergesetz«
(2. Aust., Münch. 1900) und »Das bayerische Ge
bührengesetz« (5. Ausl., mit A. v. Reisenegger, das.
1901; Nachtrag 1904).
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Pfaffe (v.lat.xaxa, »Vater«), ursprünglich würde- das Schutzrecht einer Stadt genoß, in deren Weich
volle Bezeichnung der Geistlichen, jetzt (und zwar bild er wohnte (vgl. Ausbürger),
schon seit Luther) nur in verächtlichem Sinne gePfahlbauten (hierzu die Tafeln »Pfahlbauten I
braucht; im Mittelaller, weil die Geistlichen fast allein u. II«), menschliche Ansiedelungen, die in Seen oder
die Gelehrten waren, auch soviel wie Gelehrter, daher Sümpfe, seltener in Flüsse hineingebaut sind und in
in Reichsstädten des Rats Pfaffen, soviel wie Syndici; der Regel auf Pfühlen ruhen. Solche P. sind weder an
ferner auf den niedersächsischen Universitäten ehemals bestimmte Völker noch an bestimmte Zeiten gebunden:
soviel wie Student, wobei die Füchse Halbpfaffen in der Schweiz und tut übrigen Alpengebiet gehören
hießen.
sie der Stein- und der Bronzezeit an; Herodot spricht
Pfaffe, Vogel, soviel wie Wasserhuhn.
von ihnen im 5. Jahrh. v. Chr., die Reliefs von Dei'r
Pfaffe Lamprecht, s. Lamprecht.
el Bahri in Oberägypten stanunen aus dem 15. Jahrh.
Pfaffen, in der Baukunst, s. Papen.
v. Chr.; in Syrien haben sie im 12. Jahrh. n. Chr. als
Pfaffendorf, Dorf im preuß. Regbez. und Land- Wohnung gedient; eine große Zahl von Naturvölkern
kreis Koblenz, am Rhein, Koblenz gegenüber, hat schließlich wohnt heute noch in P. Am ausgedehneitte evangelische und eine kath. Kirche, Weinbau und testen ist das der Fall innerhalb des Verbreitungs(1905) 27 04 Einw., davon 640 Evangelische.
bezirks der Malaien, für die der Pfahlbau geradezu
Pfaffengasse wird von ältern Geographen der charakteristisch ist. Ein Rundblick über die Erde erLandstrich am linken Rheinufer genannt, in dem die gibt für die Gegenwart und die jüngere Vergangen
geistlichen Staaten Chur,Konstanz,Basel,Straßburg, heit folgende Verbreitung vonP. In Amerika fand
Speyer, Worms, Mainz, Trier und Köln lagen.
Hojeda 1499 P. an der Nordküste von Südamerika;
Pfaffenhofen, Bezirksamtsstadt im bayr. Regbez. nach ihnen wurde der ganze Küstenstrich, nach AnaOberbayern, an der Ilm und der Staatsbahnlinie logie des ebenfalls auf Pfählen erbauten Venedigs,
München-Bamberg-Hof, 438 m ü.M., hat eine schöne Venezuela genannt. An der Bucht von Maracaibo
kath. Kirche, landwirtschaftliche Winterschule, Amts- sind P. noch heute zu finden; ebenso anscheinend noch
gericht, eine Maschinenfabrik, Färberei, Hopfenbau, an vielen andern Punkten der Nordküste (GoajiroBierbrauerei und ü905) 33 03 meist kath. Einwohner. Halbinsel, Guayana, Wastischiana im Innern). Wirk— Das Lager bei P. unter Markgraf Ludwig Wil- liche P. finden sich dann, neben den zum Schutz gegen
Helm von Baden suchten die Franzosen unter Villars den Pampashafen auf Pfählen errichteten Kornmaga6.—14. Sept. 1705 vergeblich zu stürmen. Im Öfter- zinen der Pampas, am La Plata, wo z. B. das Dorf
reichischen Erbfolgekrieg siegten hier 15. April 1745 Boca del Riachuelo bei Buenos Aires ganz auf Pfähdie Österreicher unter Batthhäny über die vereinigten len steht. In Mittelamerika werden P. aus dem MosFranzosen und Bayern unter Segur. Am 19. April quitoterritorium erwähnt; außerdem stand die alte
1809 siegreiches Vorpostengefecht der Franzosen unter Stadt Mexiko zum Teil auf Pfählen, zum Teil auf
Oudinot gegen die Österreicher.
schwinunendenInseln. Die oft als P. angesprochenen
Pfaffenhütchen (Pfaffenh olz), s. Evonymus. Häuser der Nordwestamerikaner stehen nicht eigentlich
Pfaffenkönig, Spottname für Heinrich Raspe auf Pfühlen, sondern haben nach der Wasserseite zu
(s. Heinrich 57).
lediglich eine Art Terrasse, welche die dicht am Strande
Pfaffenkümmel, s. Cuminum.
stehenden Gebäude zur Zeit der Flut vor dem EinPfaffenlaus, s. Kaulbarsch.
dringen des Wassers schützt. In Afrika gibt es gröPfaffeuröhrlein, s. Taraxacum.
ßere Pfahlbaugebiete fast gar nicht; derartige BauPfaffenstein, Berg, s. Königstein 1).
ten treten vielmehr in den verschiedensten Gebieten
Pfaffentaler, die vom Herzog Christian von meist vereinzelt auf. Ziemlich allgemein verbreitet ist
Braunschweig-Lüneburg (s. Christian 7) 1622 aus nur das auf Pfählen stehende Vorratshäuschen; die
geraubtem Kirchensilber geprägten Münzen mit der Bauart soll die Vorräte vor den Zähnen tierischer
Aufschrift: »Gottes Freundt, der Pfaffen Feindt«. Feinde (Termiten, Ratten rc.), aber auch, durch AnPfaffe vom Kahlenberg, s. Kahlenberg, Pfaffe bringung in Wald und Gestrüpp, vor den Blicken
vom.
menschlicher Gegner schützen. Als Wohnung dienende
Pfäffikon, Bezirkshauptort tut schweizer. Kanton P. sind in Afrika über folgende Gebiete verbreitet:
Zürich, am PfäffikerSee(s. Glatt 2) undan der am Lulongo, wo v. Francois sie fand; am Moryasee
Eisenbahn Effretikon-Hinwil, 546 inü. M., mit im Gebiete des obern Lualaba, wo die Hütten auf
Kunstgärtnerei, mechan. Seidenzwirnerei und Für- schwitnmenden Inseln stehen; am obern Schire bei
6 er ei, 2 Buchdruckereien, Roßhaarspinnerei, Möbel- den Mangandja, wo Livingstone die leichten Hütten
fabrik, Mühle und (1900) 2996 meistprot. Einwohnern, direkt auf die dichten Papyrusmassen gestellt fand;
In der Nähe das große römische Kastell Jrgenhausen am Nordende des Nyassa (nach Giraud); amNovuma
und Pfahlbauten. — P. ist zu unterscheiden von dem im südlichen Deutsch-Ostafrika; int sumpfigen Fluß
gleichnamigen Dorf in dem Schwyzer Bezirk »Höfe«, tal des Mlagarassi int westlichen Unyamwesi. In der
Gemeinde Freienbach, 419 m ü. M., Station der Li- Nordhälfte des Erdteils sind P. nachgewiesen worden:
nien Zürich-Linthal und Rapperswil-Goldau (1900: in Kiboscho am Kilimandscharo (Schaurihaus); bei
393 Einw.), und von Pfeffikon int Bezirk Sursee des den Agahr, Lehssi und andern Völkern am Weißen
schweizer. Kantons Luzern, 534 mix. Wl., mit emo) Nil (Bongo, Niam-Niam); an einzelnen Stellen int
440 kath. Einwohnern.
Binue, am untern Kongo und int Tsadsee; auf MaPfahl, ein Quarzitzug im Bayrischen Wald; vgl. dagaskar endlich bei ntanchen Sakalavenstämmen.
Laurentische Forntation (mit Abbildung).
An welcher Stelle Afrikas die von der Expedition der
Pfahl, in der Heraldik, s. Heroldsfiguren, Fig. 8. ägyptischen Königin Hatschepsut (Anfang des 15.
Pfahl, ein vorgeschichtliches Besestigungswerk, Jahrh. v. Chr.) beobachteten, im Tempel von Den el
auch Teufelsmauer genannt, s. Limes.
Bahri verewigten P. zu suchen sind, steht noch dahin.
Pfahlbake, s. Baken.
In Asien lassen sich zwei verschieden gerichtete
Pfahlbauer, soviel wie Pfahlbaubewohner (s. Zonen von P. unterscheiden: eine große, vorwiegend
Pfahlbauten); dann int Feudalwesen ein Bauer, der westöstlich gerichtete, die sich von Kleinasien über Ar-
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Pfahlbauten (in Asien, Ozeanien, Europa).

menten, Syrien und Mesopotamien bis nach Ostindien
und dem Jttdonestschen Archipel hinzieht, um erst weit
int Osten des Stillen Ozeans zu enden. Die andre
Zone steht rechtwinklig zur erstern; sie zieht sich von
Hinterindien über das östliche Sibirien und Kam
tschatka bis zur Nordostspitze Asiens und hat ihre fern
sten schwachen Ausläufer erst im nordwestlichsten
Amerika. Jur einzelnen sind P. nachgewiesen wor
den: bei den Abchasen int westlichen Kaukasus, int
Gygäischen See (jetzt Mermere-Ghöl) bei Sardes, am
Orontes (nach Abulfeda), bei den Arabern in den
Euphratmarschen, Lei den Tadjiken am Amu Darja,
in Indien in Kaschmir, int regenreichen Sikkim und
Bhutan, in Assam und bei den Maga. Ungemein
zahlreich sind P. dann in Hinterindien; am Jrawadi
sind selbst Tempel und Klöster auf Pfählen erbaut; in
der Provinz Birma stehen derartige P. sogar auf dem
Trocknen, ja auf Höhen. Bangkok ist eine auf Flößen
schwimmende Stadt, das nahe Bathambong dagegen
Pfahlbau. Endlich leben die Neisbauern am Menam
und Mekhong auf Pfählen. Das malaiische Haus
ist nicht überall in dem ungeheuern Verbreitungs
gebiete dieser Nasse zum Pfahlbau geworden; dieser
waltet indessen vor und hat sich zu den mannigfaltigsten Formen entwickelt, die in bestimmten, noch der
genauern Untersuchung harrenden Provinzen auf
treten. Suntatra hat deren mindestens vier: Atjeh,
die Battaländer, die Padangschen Hochlande und den
Süden der Insel. Dem Battatypus ist der von Rias
verwandt. Eine selbständige Provinz bilden hingegen
die Nikobaren; hier ist der'Grundriß rund int Gegen
satz zum rechteckigen malaiischen; außerdem tragen
die Pfühle gleichzeitig Fußboden und Dach des Hau
ses. Jenes kann in beliebiger Höhe angebracht werden
(Tafel I, Fig. 3, links). Erst in neuerer Zeit hat der
Grundriß unter malaiischer Einwirkung rechteckige
Gestalt angenommen (Fig. 3, rechts). Provinzen sehr
einfacher malaiischer Bauart sind die Mentawai-Jnseln, einzelne Teile Kambodschas und Nordborneos
(Brunei); bei den Dajak dagegen lebt der ganze Stamnt
Lder doch eine ganze Sippe gemeinsaut in einem ein
zigen riesigen Bau, der bisweilen über 100 m lang
und bis 15 m breit ist. Eine Veranda verbindet die
Eingänge zu den einzelnen Fanülienwohnungen.
Uber Java hinaus ist der malaiische Pfahlbau bis
nach Japan (über die Philippinen und Formosa) nach
Nordosten, mit den Malaio-Polynesiern bis tief nach
Ozeanien nach Osten gedrungen. Im japanischen
Hause sind seine Spuren noch heute nachzuweisen;
ebenfalls in dem der Karolinen. Der polynesische
Pfahlbau (auf Tonga, Samoa, Neuseeland, den Mar
kesas, Hawa't) ist dagegen sehr stark modifiziert, in
dem an Stelle der Pfühle meist ein steinerner Unter
bau getreten ist. In der nordsüdlich gerichteten Pfahl
bauzone Ostasiens ruhen die Bauten der Ostjaken nur
auf Klötzen oder Steinen, alle übrigen P. dieser Re
gion (bei den Giljaken, Aino, Korjaken, Kamtschadalen, Manegiren rc.) dagegen auf wirklichen Pfählen.
Sie sind allesamt Sommerhäuser. Ob die Bauten
der Nordwestamerikaner mit denen Nordostasiens ge
netisch zusammenhängen, ist eine noch offene Frage.
Ein Gebiet zum Teil selbständigen, zum Teil ma
laiisch beeinflußten Pfahlbaues ist schließlich Melanesi en. Neuguinea ist überreich an ihnen an der Nord
küste (Fig. 4) wie int Papuagolf; sie finden sich bei
den Manns auf den Adntiralitätsinseln, auf den Sa
lomonen und den Fidschiinseln. Regel ist hier überall
der Pfahlrost, auf den die Hütten oder VersammlungsHäuser aufgesetzt sind.

P. sind also über alle Klimate verbreitet; einen ein
heitlichen Zweck darf man daher bei ihnen unter kei
nen Umständen suchen. Bemerkenswert ist jedoch der
von Lehmann betonte Uutstand, daß sie sich hauptsächlich in den Gebieten tropischer Niederschlagsmengen
befinden, daß sie also, direkt oder indirekt/durch die
Bodenfeuchtigkeit beeinflußt werden. Als wichtigste
der verschiedenen Zwecke sind int übrigen nachgewie
sen worden: Schutz vor Mensch und Tier, vor Über
schwemmungen und Bodenfeuchtigkeit, vor Wander
dünen (Portugal), Jnsektert, Ungeziefer und Schmutz,
Unabhängigkeit von den Unebenheiten des Bodens,
Raumersparnis, bequemer Verkehr mit dem Wasser,
angenehmer Aufenthalt über demselben, Übersehbarkeit der Nachbarschaft.
Eine Abart der P. sind die Baumhäuser, luftige
Jnterimsb anten in den Kronen hoher, alleinstehender
Bäume, die lediglich einem vorübergehenden Schutz
bedürfnis entsprechen. Sie sind nachgewiesen worden
in verschiedenen Teilen Vorderindiens (Kanikar), bei
den Batta und Lubus int Malaiischen Archipel, auf
Neuguinea, bei den Tadjik am obern Amu Darja,
den Kummi in Hinterindien, auf den Fidschiinseln rc.
Eine andre Abart sind endlich die schwimmenden
Häuser, die in Hinterindien, im Malaiischen Archipel,
vor allem aber int südlichen China recht häufig sind.
Sie erleichtern einesteils den Wasserverkehr außer
ordentlich, sind aber int allgemeinen eine Folgeerschei
nung der Übervölkerung.
In Europa liegt die Zeit der P. int allgenteinen
weit zurück; gegenwärtig sind nur noch Venedig und
Amsterdant allerdings großartige Vertreter dieser
Bauart. Zwar hatte schon Herodot von den in See
dörfern wohnenden Päoniern berichtet, wirklich auf
merksam wurde man jedoch erst 1853, als Ausgrabun
gen tut Züricher See eine Schicht ergaben, bte in be
stimmter Anordnung in den Seeboden eingeraututte
Pfähle und dazwischenliegende Geräte aus Stein,
Knochen und Hirschhorn enthielt. 1866 waren bereits
200 solcher vorgeschichtlicher Seedörfer (Stationen)
aufgedeckt; heute kennt man allein int Alpengebiet
deren 284. Die größte Zahl derselben (160) liegt in
der Schweiz (51 int Neuenburger See, 27 int Genfer
See, 20 int Vieler See, 18 im See Morat); dann
folgen Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich.
Der Bodettsee mit allen seinen Verlängerungen zählt
51 Stationen, der Genfer See mit Einschluß der fran
zösischen 44. Die Pfahlbauregion befindet sich rings
um die eigentliche Alpenkette in den Vorbergen oder
den Randebenen, nicht int Innern des Gebirges. Am
westlichsten liegen die Seen von Bourget und Clair
vaux, ant nördlichsten der Federsee und der Starn
berger See, am östlichsten das Laibacher Moor, ant
südlichsten das Torfmoor von Lagozza. Die Unter
suchungen von Keller, Messikomer, Forel Vater und
Sohn, A. Colomb, Desor, Troyon, Schwab, V.
Groß u. a. haben über die Kultur der Pfahlbauern
Licht verbreitet; Rütimeher hat die Fauna, O. Heer
die Flora, deren Reste int Schlamm an der Stelle der
Ansiedelungen angetroffen werden, erforscht. Die
Ausdehnung der Seedörfer war zunt Teil ganz be
trächtlich; der Pfahlrost der Station Morges bedeckte
eine Fläche von 40,000 qm (400 in lang, 100 m breit).
Im Robenhausener Pfahlbau fand man mehr als
100,000 Pfähle, unt> die int Neuenburger See aufge
deckten Ansiedelungen boten Raum für eine Bevölke
rung von 5000 Seelen.
Je nach der Konstruktion unterscheidet man 1) P.
int engern Sinne, bei denen das Verdeck einfach

Pfahlbauten (in Europa).

auf in den Seeboden eingetriebenen Pfühlen ruhte
(Fig. 1 u. 2), und 2) Packwerkbauten, bei denen
der Raum zwischen den Pfählen durch Erde, Steine und
Knüttel ausgefüllt wurde. In der östlichen Schweiz
und in Oberösterreich erreicht die Periode der P. mit
dem ersten Erscheinen von Metall ein plötzliches Ende;
in der westlichen Schweiz geht sie hingegen durch das
ganze Bronzealter bis in die Eisenzeit hinein. Die
steinzeitlichen P. der Westschweiz sind zahlreicher,
aber kleiner als die der Bronzezeit; sie liegen näher
am Ufer als diese, die oft 200—300 m von demselben
entfernt in tieferm Wasser angelegt sind. Die Pfähle
der steinzeitlichen P. bestehen aus ganzen, diejenigen
der bronzezeillichen P. meist aus gespaltenen Stäm
men. Der Feuerstein, der in Nordeuropa die jung
steinzeitliche Kultur beherrscht, tritt in den steinzeit
lichen P. der Alpenländer insofern etwas zurück, als
die Geräte und Waffen nicht selten aus Diorit, Gabbro,
Saussurit u. dgl., die meistens als Geröllsteine zur
Verfügung standen, hergestellt sind. Die in den P.
aufgefundenen Geräte aus Nephrit und Jadeit haben
zu lebhaften Diskussionen bezüglich der Herkunft des
Materials geführt. In einzelnen Stationen (Mörigen, Corcelettes) wurden neben Bronzewaffen und
-Geräten Schmucksachen aus Bronze aufgefunden, die
mit Eisen ausgelegt sind; Waffen oder Geräte aus
Eisen selbst kennt man bis jetzt aus P. noch nicht;
nur die Fundobjekte der Station Sipplingen am
Bodensee zeigen, daß sie bis zur Römerzeit bewohnt
war. Die steinzeitlichen P. wie diejenigen der Bronze
zeit waren durch hölzerne Stege mit dem Gestade ver
bunden. Die auf den Plattformen aus Holz und
Lehm errichteten Hütten waren von einfachster Bau
art. Eine unweit Schussenried (Oberschwaben) aus
gegrabene Hütte eines steinzeitlichen Pfahlbaues ist
10 in lang, 7 m breit und enthält zwei Räume, von
denen der eine durch den aus Steinen gebildeten Herd
sich als Küche zu erkennen gibt. Die Bewohner der
P. betrieben Ackerbau und Viehzucht, lagen aber auch
(die ältern in überwiegendem Maß) der Jagd ob.
Unter den Knochen des Wildes fanden sich am häufig
sten solche vom Hirsch neben Reh-, Dachs-, Biber-,
Igel- und vereinzelten Bären-, Wolfs-, Wisent- und
Elenknochen. Das Schaf der P. ähnelt dem heutigen
Gebirgsschaf. Neben Knochen des Hausschweins und
des Wildschweins fanden sich Neste des Torfschweins
(Sus palustris), das an das in Afrika lebende Senaarschwein (Sus sennariensis) erinnert. Durch die Züch
tung am Schädel des Torfschweins hervorgerufene
Veränderungen deuten darauf hin, daß zwischen der
Gründung der ältern und jüngern Ansiedelungen ein
beträchtlicher Zeitraum verstrichen sein muß. Das
Rind ist durch denUrstier(Los primigenius) und den
Wisent (Los bison) sowie durch vier zahme Varietäten:
die Primigeniusrasse, die Trochokerosrasse, die Frontosusrasse und die Longifrons-(Brachhkeros-)rasse,
vertreten. Die spärlich aufgefundenen Pferdeknochen
gehören dem Pferde der Jetztzeit (Equus caballus) cm.
Ob dasselbe zur Zeit der steinzeitlichen P. bereits ge
zähmt war, ist ungewiß; in den bronzezeitlichen P.
wurde es zum Reiten, vielleicht auch zum Ziehen be
nutzt. Unter den pflanzlichen Überresten der P. befin
den sich drei Weizensorten, darunter eine mit dem
Mumienweizen der ägyptischen Königsgräber (Triticum turgidum) genau übereinstimmende; mehrere
Hirse- und Gerstearten, unter letztern die dichte sechs
zeilige Gerste (Hordeum hexastichon). Roggen und
Hafer fehlen in den steinzeitlichen P. gänzlich. Man
hat Gebäck aus zerriebenen Weizen- und Hirsekörnern

681

gefunden, außerdem zerlegte und getrocknete Äpfel,
Steine von Süßkirschen und Ahlkirschen, Reste der
Schlehe, Himbeer- und Bronrbeerkerne, Haselnuß- und
Bucheckernschalen, Stämme der wilden Pflaume re.
Auch sind Pastinake, Möhre, Erbse und Linse nach
gewiesen. Flachs diente zur Herstellung grober Ge
webe (Tafel II, Fig. 22, 23 u. 23a) und Fischnetze.
Das Vorkommen der Silene cretica, eines heutzutage
in der Schweiz nicht mehr wachsenden südeuropäischen
Unkrauts, deutet auf Handelsverbindungen mit dem
Süden unsers Erdteils.
Von Steingeräten der neolithischen P. sind beson
ders hervorzuheben Reib-, Mahl- und Schabsteine,
mit derHand leicht zu umfassende Kiesel, die als Häm
mer Verwendung fanden, in Hülsen von Birkenrinde
reihenförmig eingelagerte kleine Steine, die als Netz
beschwerer dienten, steinerne Gewichte zum Beschwe
ren des Fadens beim Spinnen, Hämmer, Axthämmer,
Steinmeißel aus den obengenannten Gesteinsarten
(Fig. 4, 11 u. 12), Pfeil- und Lanzenspitzen aus
Feuerstein (Fig. 13 u. 14) u. dgl. Hirschhorn diente
zur Herstellung der Griffe von Messern, Meißeln und
Sägen (Fig. 5, 8, 10 u. 19), zunr Fassen der Klingen
von Äxten, Axthämmern, Hacken (Fig. 1,3, 6 u. 9),
wobei der Knochenteil dann seinerseits in den Holz
schaft eingefügt wurde; schließlich zur Herstellung von
Schlägeln (Fig. 2), Angelhaken, Harpunen, Bechern,
Knöpfen, Kratzern (Fig. 28) re. Ein aus Hirschgeweih
hergestelltes, einer Spitzhaue ähnelndes Instrument
(Fig. 8) diente bei den ersten Anfängen des Ackerbaues
zur Auflockerung des Bodens. Zur Herstellung von
Dolchen, Pfriemen, Nadeln (Fig. 7 u. 15), Lanzenund Pfeilspitzen (Fig. 16) wurden vielfach spitzige
und geschärfte Knochen verwendet. Ein Kannn aus
zugespitzten Kuhrippen diente zum Hecheln des Flach
ses. Von hölzernen Geräten der steinzeitlichen P. ha
ben sich erhalten: Spindeln zum Spinnen des Flach
ses, Bogen und Pfeile, aus Buchsbaumholz herge
stellte Kämme (Fig. 50), ein zum Kanu ausgehöhlter
Baumstamm sowie ein Joch zum Anschirren von Zug
ochsen. Recht primitiv ist nach Material und Technik
noch die Töpferei, wenigstens in den ältern P.; die
Form ist einfach (Fig. 17, 18, 20 u. 21), das Mate
rial grob, mit vielen Steinchen untermischt, schlecht
gebrannt, bröckelig. Um so sauberer ist die Arbeit
dafür in den jüngern Stationen (Fig. 51—54).
In den P. der Bronzezeit tritt uns eine weit
fortgeschrittene Kultur entgegen. Geräte aus Stein,
Horn und Knochen werden in dem Maße, wie der
Gebrauch der Bronze sich ausbreitet, immer seltener.
Daß ein großer Teil der Bronzeobjekte in der Schweiz
selbst hergestellt wurde, beweisen die aufgefundenen
Gußformen (Fig. 32 u. 33). Die geschmackvolle Ornamentation der Bronzeschwerter (Fig. 45) sowie die
durch Mannigfaltigkeit der Form und Schönheit der
Verzierung sich auszeichnenden Bronzemesser, Beile
und Dolche (Fig. 25, 30, 48, 38, 39 u. 44), die viel
gestaltigen Sicheln mit ihren Holzgriffen (Fig. 42 u.
31), die Pfeilspitzen, Meißel (Fig. 46 u. 43), ferner
die aus demselben Material hergestellten, schön ver
zierten Amulette (Fig. 24), Gürtel und Gürtelschnal
len, Agraffen, Arm- und Halsbänder (Fig. 47 u.49),
die außerordentlich mannigfaltigen Schmuckgehänge
(Fig. 26, 27 u. 35), die Kämme (Fig. 37) und Haar
nadeln (Fig. 40 u. 41), endlich die kunstvoll gefertig
ten Bronzegefäße (Fig. 36), die Geräte (Fig. 34 u.
29) und Erzeugnisse einer hochentwickelten Webkunst.
Alles dies rechtfertigt vollkommen den Namen »le bei
äge du bronze« für diesen Abschnitt der helvetischen
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Pfahlbürger — Pfalz.

Prähistorie. Der Zeitpunkt der ersten Errichtung
von P. in den Seen der Schweiz läßt sich auch nicht
annähernd bestimmen. Die zwischen der Bronzekul
tur des Grabfeldes von Hallstatt (vgl. Metallzeit,
S. 683) und derjenigen der jüngern P. bestehende
Verwandtschaft gibt aber einen gewissen Anhaltspunkt
für die Chronologie, so daß man das Ende der Bronze
kultur der P. etwa in das 8. —10. Jahrh. v. Chr.
verlegen könnte.
Uber die Rassenzugehörigkeit der Pfahlbauern
existieren erklärlicherweise nur Vermutungen. Virch ow
hat aus dem vorhandenen Material den Schluß ge
zogen, daß in der Steinzeit die Kurzköpfe, in derBronzezeit die Langköpfe die andern an Zahl überragt hätten.
Aus der Steinzeit sind in der Tat lediglich Kurzköpfe
erhalten, so z. B. aus den Stationen Schafis, Auvernier, Mörigen, Meilen; neben ihnen erscheinen dann
in der sogen. Kupferperiode auch Langköpfe (Vinelz,
Wüscherz, Lattrigen, Chevroux, Corcelettes). Die kurz
köpfige Varietät gehört anscheinend zu der neuerdings
unter den: Namen Homo alpinus zusammengefaß
ten Nasse.
Auch in den Seen Oberösterreichs und Kärntens,
im Laibacher Moor (Krain), im Neusiedler See Un
garns, ferner in den Seen und Torfmooren der schwäbisch-bayrischenHochebene(Chiemsee,Schliersee,Barm
see, Ammersee, auf der Roseninsel im Starnberger
See re.), in Torfbrüchen der bayrischen Pfalz, des
Rhein- und Maintals sind P. nachgewiesen. Reste von
P. befanden sich auch in Mecklenburg (Gägelow und
Wismar), im Arrasch- und Czareysee Litauens so
wie in den Seen und Torfmooren der östlichen Pyre
näen, Südfrankreichs, Savoyens und Oberitaliens.
Auf dem Boden von London ist da, wo jetzt das Mansionhouse steht, ein Pfahlbau aufgedeckt worden; ein
solcher fand sich auch bei auf dem Markt zu Würzburg
und in der Stadt Elbing (Westpreußen) vorgenommenen Ausgrabungen. Die in Pommern, Posen und
in der Mark Brandenburg aufgefundenen Reste von
P. werden mit den Erbauern der vorgeschichtlichen
Burgwälle in Verbindung gebracht und waren wahr
scheinlich von Slawen bewohnt. Über Terramaren s. d.
Vgl. I. Lehmann, Die P. der Gegenwart, ihre
Verbreitung und genetische Entwickelung (in den »Mit
teilungen der Wiener Anthropologischen Gesellschaft«,
3. Folge, 4. Bd., 1904); I. Heierli, Verbreitung
der P. außerhalb Europas (in der Züricher Monats
schrift »Antiqua«, 1890); Graf Zeppelin-Ebersberg, Was ist der allgemeine Grund und Zweck der
P.? (im »Globus«, Bd. 72); Heierli, Urgeschichte
der Schweiz (Zürich 1901); Keller, Die keltischen P.
in den Schweizer Seen (das. 1854—79, 8 Berichte);
Jahn u. Uhlmann, Die Pfahlbaualtertümer von
Moosseedorf (Bern 1857); Troyon, Habitations
lacustres, etc. (Lausanne 1860); Rütimeyer, Die
Fauna der P. in der Schweiz (Zürich 1861); His
und Rütimeyer, Crania Helvetica (Basel 1864);
Heer, Die Pflanzen der P. (Zürich 1865); Staub,
Die P. in den Schweizer Seen (Fluntern 1864); Des o r, Die P. des Neuenburger Sees (deutsch vonMaher,
Franks, a. M. 1867); V. Groß, Les Protohelvetes,
ou les premiers colons sur les boräs des lacs de
Bienne et Neuchätel (Berl. 1883); v. Sacken, Der
Pfahlbau int Gardasee (Wien 1865); Häßler, Die
Pfahlbaufunde des Überlinger Sees (Ulm 1866);
Lisch, Die P. in Mecklenburg (Schwerin 1865--67,
2 Hefte); Wagner, Das Vorkommen von P. in
Bayern (Münch. 1867); Frank, Die Pfahlbaustation
Schussenried (Lindau 1877); Helbig, Die Italiker

in der Poebene (Leipz. 1879); Pallmann, Die P.
und ihre Bewohner (Greifsw. 1866); Virchow, Hü
nengräber und P. (Berl. 1866); R. Hartmann,
Über P. der Schweiz (»Zeitschrift für Ethnologie«,
1870); v. Tröltsch, Die P. des Bodenseegebietes
(Stuttg. 1902); M. Hoernes, Urgeschichte des
Menschen (Wien 1891) und Urgeschichte der Mensch
heit (Leipz. 1897); Munro, The lake dwellings of
Europe (Lond. 1890); Mortillett, Age dubronze;
Tourbieres et habitations lacustres (Par. 1893) und
Terramares (1894); van Muyden und Colo mb,
Antiquites lacustres (Lausanne 1896).
Pfahlbürger, soviel wie Ausbürger (s. d.).
Pfählen, barbarische Todesstrafe des Mittelalters
für Kindesmörderinnen, Hexen und Notzüchter, darin
bestehend, daß man dem Verbrecher, nachdem über
seinem Körper ein Erdhügel aufgeworfen worden
war, einen spitzen Pfahl durch den Leib trieb. Die
Carolina (s. Halsgerichtsordnung) ließ es nur noch
ausnahmsweise zu, doch blieb die alte Sitte in ein
zelnen Gebieten bis ins 17. Jahrh, bestehen. Die öster
reichische Theresiana (s. d.) von 1768 läßt noch den
Leichnam der Hingerichteten Kindesmörderin durch
pfählen. In einigen halbbarbarischen Ländern ist das
P. eine noch heute übliche Todesstrafe. Der Verbrecher
wird (wie schon im Altertum bei den Assyrern und
Babyloniern) auf einen in die Erde gegrabenen lan
gen, spitzigen Pfahl gesetzt; dieser dringt unweit des
Afters in den Körper und kommt, wenn der Scharf
richter geschickt verführt, oben bei der Schulter wieder
Pfahlgaljaß, s. Galjaß.
fheraus.
Pfahlgericht (Zaungericht), ehedem die auf
den Umfang der Mauer oder des Zauns eines Gutes
beschränkte gutsherrliche Gerichtsbarkeit.
Pfahlgraben, s. Limes.
Pfahljochbrttckeu, s. Kriegsbrücken, S. 663.
Pfahlmast, Mast aus einem Stück ohne StÜnge,
auf Handelsdampfern und auf kleinen Kriegsschiffen
als Signalmast üblich, gelegentlich auch auf kleinen
Segelschiffen. Nach österreichischem Sprachgebrauch
ein Mast, der nur Gaffelsegel und keine Rahsegel trägt.
Pfahlmine, s. Seemine.
Pfahlmuschel, soviel wie Pfahlwurm, s. Bohr
muscheln; auch soviel wie Miesmuschel (s. d.).
Pfahlrohr, s. Arundo.
Pfahlrost, s. Grundbau, S. 445.
Pfahlwerk, soviel wie Estakade (s. Hafensperren);
beim Wasserbau soviel wie B oh lw erk.
.
Pfahlwurm, s. Bohrmuscheln.
Pfahlwurzel, s. Wurzel.
Pfaidler, s. Pfeidler.
Pfalz (v. lat. palatium, mittelhochd. palas), das
Herrenhaus einer Burg, dann vor allem ein kaiser
licher Palast; Stadt oder Ort mit einem solchen Pa
last; weiterhin das zugehörige, dem Pfalzgrafen
(s. d.) unterstellte Gebiet. Die bekanntesten' unter
diesen Pfalzen waren die eigentliche Pfalz (s. unten)
und die P. Sachsen (s. Sachsen). Vgl. F. v. Reber,
Der karolingische Palastbau (Münch. 1891); Plath,
Die Königspfalzen der Merowinger und Karolinger
(Berl. 1892); Weitzel, Die deutschen Kaiserpfalzen
und Königshöfe vont 8. bis zum 16. Jahrhundert
(Halle 1905).
Pfalz, Schloß bei Kaub (s. d.).
Pfalz, Landschaft des ehemaligen Deutschen Rei
ches, war früher im Besitz der Pfalzgrafen und
zerfiel in die Oberpfalz und Unterpfalz. Die Ober
pfalz (bayrische P., Palatinatus superior, Palatinatus Bavariae) hatte 1807 (mit Sülzbach und

Pfalz (Rheinpfalz).
Cham) einen Flächenraum von 7158 qkm (130 QM.)
mit 283,800 Einw., gehörte zum Nordgau und bay
rischen Kreis, hatte Amberg zur Hauptstadt und bildet
jetzt den bayrischen Regierungsbezirk Oberpfalz und
einen Teil von Oberfranken. Die Unter-(Nie d er-)
Pfalz (P. am Rhein, Palatinatus inferior, Palatinatus Rheni) lag auf beiden Seiten des Oberrheins.
Von der P. umschlossen waren die Bistümer Worms
und Speyer. Der Flächeninhalt der P. betrug gegen
8260 qkm (150 QM.). Seit 1410 waren die Lande
mehrfach geteilt, doch so, daß beim Erlöschen einer
Linie deren Gebiet immer an die nächste fiel. Durch
den Frieden von Lüneville 1801 erhielt Frankreich
alle auf den: linken Rheinufer gelegenen, zur P.
gehörigen Landesteile, 2423 qkm (44 QM.), und
1802 trat Bayern auch die auf dem rechten Rhein
ufer befindlichen pfälzischen Gebiete mit 1707 qkm
(31 QM.) und 141,000 Einw. ab. Davon fielen
an das Großherzogtum Baden die Oberämter Brei
ten, Heidelberg und Ladenburg nebst Mannheim
mit 936 qkm (17 QM.) und 105,000 Einw.; an
Hessen-Darmstadt die Obermnter Lindenfels, Otzberg
und Umstadt, im ganzen 220 qkm (4 QM.) mit etwa
9750 Einw.; an Nassau das Amt Kaub. 1815 er
hielt den größten Teil des linksrheinischen vormals
pfälzischen Gebiets Bayern, das übrige Hessen-Darmstadt und Preußen. Der rechtsrheinische Teil der eheumligen P. blieb bei Baden (s. Baden, S. 252).
Außer Baden, Bayern, Hessen und Preußen besitzt
jetzt auch Oldenburg in Birkenfeld einen Teil der
ehemaligen Rheinpfalz. Die neue oder junge P.,
das 1507 erworbene Herzogtum Neuburg, gehört jetzt
zu Bayern. Vgl. die »Geschichtskarte von Bayern und
Kurpfalz« (in Bd. 2, S. 504).
Der jetzige bayrische Regierungsbezirk Pfalz
(Rheinpfalz, Rheinbayern, f. Karte »Bayern«)
liegt auf den: linken Ufer des Rheins, getrennt vom
größern Teil Bayerns, grenzt im W. an die preußische
Rheinprovinz, im S. an die deutschen Bezirke Unter
elsaß und Lothringen, tut O. an Baden, von dem es
durch den Rhein geschieden ist, im N. an Nheinhessen
und umfaßt 5928 qkm (107,66QM.) mit (1905)885,280
Einw. (darunter 1900:446,839 Evangelische, 364,915
Katholiken und 10,108 Juden), 149 auf 1 qkm. Der
kleinere östliche Teil ist eben, steigt aber nach W. in
lieblicher Hügellandschaft nach deut Hardtgebirge (s.
Hardt) eutpor, das den größern westlichen Teil des
Landes ausfüllt. Den höchsten Punkt erreicht die P.
tut Donnersberg (s. d. 1), 687 m. Hauptfluß ist der die
Ostgrenze des Landes bildende Rhein, dem vom Hardtgebtrge eine große Anzahl von Bächen zueilt. Auch
die andern Flüsse des Landes gehören deut Flußgebiet
des Rheins an und werden btefent entweder durch die
Nahe (tut NW.) oder durch die Saar (tut W.) in der
Mosel zugeführt. 1900 entfielen 43,3 Proz. der Fläche
aus Äcker und Gärten, 2,7 auf Weinberge, 9,2 auf
Wiesen und 39 Proz. auf Waldungen. Der Ackerb au
liefert reichen Ertrag. Bedeutend ist auch der Anbau
von Tabak, Hanf, Flachs, Ölgewächsen, Gentüsen,
Obst rc.; nicht minder wichtig ist der Weinbau (s. Pfälzer
Weine). Die Viehzucht blüht besonders tut westlichen
Teil des Landes; 1904 zählte man 40,748 Pferde,
255,415 Rinder, 15,800 Schafe, 174,967 Schweine
und 62,143 Ziegen. Das Mineralreich liefert Eisen
und Steinkohlen. Die Industrie ist bedeutend in
Fabrikation von Zigarren, Steingut, Farben, Papier,
Leder, Woll- und Schuhwaren, 'Maschinen rc.; auch
Eisengießerei und Bierbrauerei sind nennenswert.
Der Handel, unterstützt durch 15 Bezirksgremien für
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Handel und Gewerbe, ist sehr lebhaft in Wein und
Tabak. Der Regierungsbezirk besteht aus 16 Bezirks
ämtern und hat Speyer zur Hauptstadt.
Bezirksämter
Bergzabern. .
Dürkheirn . .
Frankenthal .
Germersheim .
Homburg . .
Kaiserslautern.
Kirchheimbolanden
Kusel ....
Landau . . .
Ludwigshafen a. Rh
Neustadt a. H.. .
Pirmasens . . .
Nockenhausen . .
St. Ingbert . .
Speyer ....
Zweibrücken. . .

QKilo- QMeimeter
len

453
247
286
470
546
498
299
432
365
178
289
753
438
207
156
309

8,23
4,49
5,19
8,53
9,92

9,04
5,43
7,85
6,63
3,2 3
5,25
13,67
7,95
3,76

2,83
5,61

Ein
Einw.
wohner auf 1 qkm

39441
28878
64392
55162
67 540
87 537
26691
45847
71639
103546
52095
77 991
38757
40095
40676
44993

87
117
225
117
124
176
89
106
196
582
180
104

88
194
261
146

Über die sechs Reichstagswahlkreise der P. vgl. Karte
»Reichstagswahlen«. Vgl. Riehl, Die Pfälzer (Stutt
gart 1858); A.Becker, DieP. und die Pfälzer (Leipz.
1857); Mehlis, Fahrten durch die P. (Augsb. 1877);
Heuser, Neuer Pfalzführer (3. Ausl., Neustadt a. H.
1905); Näher, Die Burgen der rheinischen P.
(Straßb. 1887); »Die Baudenkmals in der P.« (Lud
wigshafen 1886—98, 5 Bde.); Kranz, Handbuch
für den königlich bayrischen Regierungsbezirk derP
(Speyer 1902); Götz, Geographisch-historisches Hand
buch von Bayern (Münch. 1898); Autenrieth,
Pfälzisches Idiotikon (Zweibrücken 1899).
Geschichte. Die Begründung der Pfalz.

Die Gegend der spätern P. ward seit deut 3. Jahrh,
von den Aleutannen besetzt, kam 496 unter frän
kische Herrschaft und erhielt fränkische Einwanderer.
In karolingischer Zeit finden sich hier folgende rhein
fränkische Gaue: der Kreichgau (Diözese Speyer),
Gardachgau (Diözese Worms), Lobdengau (zwischen
Rhein und Elsenz), der Speyergau, Wormsgau und
Nahegau. Das salische Haus war hier begütert und
vererbte seinen Besitz an die Staufer, von denen
Konrad, der Bruder König Friedrichs 1, hier gebot,
als er 1155 vontKönig zumP falzgrafe nzuAachen
ernannt wurde. Der Pfalzgraf war ein hoher, tut
Rang unmittelbar nach dem Herzog folgender Reichsbeamter, und sein Antt war mit Grundbesitz, wie
Bacharach und Untgebung, und einzelnen Hoheitsrechten, wie der Vogtei über das Erzstift Trier und
über Jülich, ausgestaltet. Dadurch, daß der zufäl
lige Landesherr die Aachener Pfalzgrafenwürde er
hielt, übertrug sich der Name »P.« auf das ober
rheinische Territorium. Auf Konrad folgte 1195 sein
Schwiegersohn Heinrich der Welfe, Heinrichs des
Löwen Sohn, und nach dessen Abdankung 1211 des
sen Sohn Heinrich der Jüngere. Als dieser 1214
kinderlos starb, verlieh König Friedrich II. das Land,
an dem nunmehr die pfalz'grüfliche Würde haftete,
an Ludwig von Bayern aus dem Haus Wit
telsbach, der auch die Erbgüter der bisherigen Pfalz
grafen seinem Geschlecht erwarb, indent er seinen Sohn
Otto mit Agnes, einer Tochter Heinrichs des Welfen,
vermählte. Es folgten: Otto II., der Erlauchte
(1228—53), Ludwig II. bis 1294, Rudolf I. bis
1319 und Kaiser Ludwig, schon vorher Mitregent,
bis 1329. Dieser trat tut Vertrag zu Pavia (4. Aug.
1329) die P. nebst einem Teil Bayerns (die Ober
pfalz) an seine Neffen Rudolf und Ruprecht, Söhne
Rudolfs 1, ab. Durch die Goldene Bulle (1356) er-
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(Kurpfalz).

hielt der Fürst der P. eine der sieben Kurstimmen.
Nach Rudolfs II. Tod herrschte RuprechtI. (1353—
1390) allein, verkaufte 1355 einen Teil der Oberpfalz
an Kaiser Karl IV., kaufte 1385 Zweibrücken, Horn
bach und Bergzabern und gründete 1386 die Univer
sität Heidelberg. Sein Neffe Ruprecht II. (1390—
1398) ließ sich vom König Wenzel einen Teil der Ober
pfalz zurückerstatten und verordnete 1395 in der
sogen. Nupertinischen Konstitution, daß die P. stets
ungeteilt den: ältesten Sohn zufallen sollte. Sein
Sohn und Nachfolger Ruprecht III. (1398—1410)
wurde 1400 deutscher König, eroberte den Nest der
Oberpfalz, erwarb einen Teil der Grafschaft Sponheim
und die Grafschaft Kirchberg am Hunsrück und er
weiterte das Heidelberger Schloß durch denNuprechtsbau. Nach seinem Tode (1410) teilten sich seine vier
Söhne in die Lande und gründeten vier Linien, je
doch so, daß beim Erlöschen der ersten Linie deren
Lande ungeteilt an die zweite u. s. f. fallen sollten,
damit alle pfälzischen Länder einst wieder vereinigt
würden. Der älteste Sohn, Ludwig III., erhielt die
Kur- und Rheinpfalz nebst Amberg und Nabburg in
der Oberpfalz, Johann die Oberpfalz, Stephan Zwei
brücken und Simmern, Otto Mosbach.
Die Kurpfalz.

Die Kurlinie (Heidelberger Linie) bestand
unter Ludwigs III. Nachkommen bis 1559. Lud
wig III. (1410 — 36) war der Beschützer des Konstanzer Konzils; auf Ludwig IV. (bis 1449) folgte
Friedrich der Siegreiche (bis 1476, s.Friedrich51),
der durch glückliche Kriege gegen Lützelstein, Mainz,
Württemberg und Baden umfangreiche Landstriche
an der Nahe, an der Bergstraße und im Elsaß erwarb,
die Ämterverfassung durchführte und 1472 das Hof
gericht stiftete. Unter seinem Neffen Philipp dem
Aufrichtigen (1476—1508) hatte die P. durch den
Bayrisch-Pfälzischen Erbfolgekrieg zu leiden, den
Philipp gegen Albrecht von Bayern-München 1503
zugunsten seines Sohnes Ruprecht begann, dem sein
Schwiegervater Georg von Bayern-Landshut (gest.
1503) das Herzogtum Niederbayern vererbt hatte.
Doch ward auf dem Kölner Reichstag 1507 nur das
Herzogtum Neuburg den Söhnen des inzwischen ver
storbenen Nrrprecht zugesprochen. Unter L u d w i g V.
(1508—44) fand die Reformation Eingang, obgleich
er selbst katholisch blieb.
folgte statt seines Sohnes
Otto Heinrich 1544, dem Testament Philipps geumfe,
sein Bruder Friedrich II. (s. Friedrich 52), der die
Ausbreitung der Reformation duldete, aber aus Rück
sicht auf den Kaiser das Interim annahm. Ihm folgte
Otto Heinrich (Ottheinrich) als Kurfürst, der die
Universität Heidelberg nach Melanchthons Plan ver
besserte und die Bibliothek mit vielen Handschriften
bereicherte. Ein Denkmal seines Kunstsinns ist der
prachtvolle Otto Heinrichs-Bau im Heidelberger
Schloß. Mit ihm starb 1559 die alte Kurlinie oder
Heidelberger Linie aus.
Ihre Lande und die Kur fielen darauf an dieSimmernsche Linie (s. unten). Deren Haupt war da
mals Friedrichlll., der Fromme(s.Friedrich53),
der die Calvinische Lehre auf jede Weise begünstigte.
Ihm folgte 1576 sein Sohn Ludwig VI. (bis 1583),
der sich wieder zun: Luthertum bekannte und viele Re
formierte vertrieb. Er hinterließ die P. seinen: neun
jährigen Sohn, Friedrich IV. (s. Friedrich 54). Lud
wigs Bruder, der Pfalzgraf Johann Kasimir von P.Lautern, bemächtigte sich der Regierung als Kurver
weser und Vormund Friedrichs IV. und führte die
Calvinische Lehre im Lande wieder ein. Als Johann

Kasimir 1592 starb, fiel das Fiirstentuu: P.-Lautern
an die Kurpfalz zurück. Auch Friedrich IV. (gest. 1610)
begünstigte die reformierte Lehre und erregte dadurch
in der Oberpfalz offenen Aufruhr; er war der vor
züglichste Beförderer der evangelischen Union. Ihn:
folgte sein Sohn Friedrich V. (s. Friedrich 55), der
1619 König von Böhmen wurde und darüber seine
Lande und die Kurwürde verlor, welch letztere Kaiser
Ferdinand II. 1623 seinen: Vetter, dem Herzog Maxi
milian von Bayern, übertrug. Spinola drang in die
Kurpfalz ein und eroberte sie größtenteils. Das Land
litt unsäglich, und Mansfelds Siege sowie die An
strengungen der übrigen Verbündeten Friedrichs, die
P. von den Feinden zu befreien, vermehrten nur noch
das Elend. Durch den Westfälischen Frieden erst er
hielt Friedrichs V. Sohn Karl Ludwig (s. Karl 45)
die Kurpfalz zurück sowie die neue (achte) Kurwürde
nebst dem Erzschatzmeisteramt; die Oberpfalz aber,
der Rang, den ehemals die P. in: kurfürstlichen Kol
legium gehabt, und das Erztruchseßamt blieben bei
Bayern. In den Reichskriegen gegen Frankreich 1673
bis 1679 wollte letzteres den Kurfürsten zum Bünd
nis zwingen, und wegen seiner Weigerung verwüstete
ein französisches Heer die P. Nach dem Frieden zu
Nimwegen aber drang Frankreich den: Kurfürsten
noch eine Kriegssteuer von 150,000 Gulden ab und zog
durch die Reunionskannnern (s. d.) beträchtliche Ge
biete der P. ein. Karl Ludwig starb 1680 und hatte
seinen Sohn Karl zun: Nachfolger.
Da mit diesen: 1685 die Linie Simmern erlosch, so
fielen die Kur und die dazugehörigen Lande an den
Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von der Linie
Zweibrücken-Neuburg (s. unten), der bereits
Jülich und Berg besaß. Ludwig XIV. von Frank
reich erhob Anspruch auf die Allodialverlassenschaft
Karl Ludwigs, da dessen Tochter Charlotte Elisabeth
an den Herzog von Orleans vermählt war, und über
zog 1688 die P. mit Krieg. Zahlreiche Städte wur
den eingeäschert, das kurfürstliche Schloß in Heidel
berg verbrannt und das Land verheert. Kurfürst
Philipp Wilhelm starb 1690 als Flüchtling in Wien
und hinterließ als Nachfolger seinen Sohn Johann
Wilhelm. Das Kriegselend der Kurpfalz dauerte bis
zun: Rhswhker Frieden 1697 fort; an die Herzogin
von Orleans oder vielmehr an Ludwig XIV. mußten
300,000 Tlr. für seine Ansprüche gezahlt werden.
In: Nyswyker Frieden hatte Frankreich durchgesetzt,
daß in der P. die durch Frankreich eingeführten Ände
rungen des öffentlichen Kultus in Geltung bleiben
sollten. Obgleich man auf einen Katholiken zwei
Lutheraner und drei Reformierte rechnete, so wollte
doch der katholische Kurfürst die katholische Kirche zur
herrschenden erheben, und die Protestanten erlitten
große Bedrückungen, bis auf Verwendung Braun schweigs und Preußens 1705 den Protestanten die
Wählbarkeit zu öffentlichen Ämtern und den Refor
mierten fünf Siebentel aller Kirchen in der P., den
Lutherischen aber alle, die sie seit 1624 innegehabt
hatten, zugesichert wurden. Auf Johann Wilheln:
folgte 1716 sein jüngerer Bruder, Karl Philipp,
der den glänzenden Hofstaat seines Vorgängers ab
schaffte und die Finanzen der P. ordnete. Unter ihn:
begann auf Antrieb der Jesuiten die Verfolgung der
Protestanten aufs neue, und da diese die Heidelberger
Hauptkirche den Katholiken nicht allein überlassen
wollten, verlegte er 1720 seinen Hof nach Mannheiu:.
Da Karl Philipp 31. Dez. 1742 ohne männliche
Erben starb, so fiel die Kur an Karl Theodor von
der Pfalz-Sulzbachischen Linie, die nun alle
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kurpfälzischen, jülichschen und bergischen Lande ver
einigte. Unter diesem hochgebildeten Fürsten blühten
in der P., wie nie zuvor, Wissenschaft und Kunst,
Handel, Gewerbe und Ackerbau. Als 1777 mit dem
Kurfürsten Maximilian III. Joseph auch der bayrische
Mannesstannn erlös ch, wurden diebayrischenLande
mit den pfälzischen vereinigt, bis auf das Jnnviertel (2202 qkm), das an Österreich fiel. Kurpfalz
trat wieder in sein altes Erztruchseßamt ein, wofür
es das Erzschatzmeisterautt an Hannover abtrat. Im
französischen Revolutionskrieg besetzten die Franzosen
den linksrheinischen Teil der P.; auch der rechtsrhei
nische litt sehr durch den Krieg. Da mit Karl Theo
dor 1799 bk Sulzbachische Linie erlosch, sielen die
pfälzischen Lande mit Bayern an die letzte noch übriggebliebeneLinieZweibrücken-Birkenfeld. Deren
Haupt, M a x i m i l i a n I o s e p h (s. Maximilian 6), seit
1795 Pfalzgraf von Zweibrücken-Birkenfeld und nun
1799 Kurfürst von Bayern und der P., trat infolge
des Lüneviller Friedens 1802 den auf der linken
Rheinseite gelegenen Teil der P. an Frankreich ab.
Auf dem Wiener Kongreß erhielt er, nunmehr König
von Bayern, den größten Teil der linksrheinischen P.
von Frankreich zurück (s. oben, S. 683).
Die pfälzischen Linien.

DieOberpfälzischeNeumarkterLiniewurde,
wie erwähnt, von Ruprechts zweitem Sohn, Johann,
gestiftet, nach dessen Tod 1443 die Oberpfalz infolge
der großväterlichen Verordnung nicht an seinen Sohn
Christoph fettn, der inzwischen (1439) König von
Dänemark geworden war, sondern an Kurpfalz zu
rückfiel.— Ruprechts dritter Sohn, Stephan, wurde
Stifter derZweibrücken-Simmernschen Linie
und brachte durch Heirat die Grafschaft Veldenz so
wie zwei Fünftel der vordern und die Hälfte der
hintern Grafschaft Sponheim an sich. Er starb 1459,
und nun zerfielen die Lande der Zweibrücken-Simmernschen Linie in zwei Äste, den eigentlichen Simmernschen und den Zweibrückischen Stamm. Den
eigentlichen Simmernschen Stamm stiftete
Stephans ältester Sohn, Friedrich. Dessen dritter
Nachfolger (seit 1557), Friedrich der Fromme, erbte
von Otto Heinrich 1559 als Friedrich III. die KurPfalz (s. oben). Er trat bei Übernahme der Negierung
der Kurpfalz Simutern an seinen Bruder Georg ab,
und dies blieb bis 1674 tut Besitz jüngerer Söhne.
Den Zweibrückischen Stamm gründete 1459
Stephans zweiter Sohn, Ludwig der Schwarze, des
sen Enkel Ludwig und Ruprecht 1614 wiederum teil
ten. Der Stifter der eigentlichen Zweibrücki
schen Linie war Ludwig II., der in seinem Fürftentuut das lutherische Bekenntnis einführte und 1532
starb. Sein Sohn und Nachfolger Wolfgang erhielt
1557 vom Kurfürsten Otto Heinrich das Herzogtum
Neuburg und Sulzbach. Bei fernem Ableben 1569
wurde die Neuburger Linie von seinem ältesten
Sohn, Philipp Ludwig (gest. 1614), gestiftet, und
dessen älterer Sohn, Wolsgang Wilhelm, führte die
Neuburger Linie fort. Als 1609 der jülich-klevische
Fürstenstamm erlosch, erhob letzterer, da seine Mutter
diesem Haus entstammte, Erbansprüche und trat, um
dieUnterstützungdesHerzogs Maximilian vonBahern
und der Liga zur Durchführung seines Erbrechts zu
erhalten, 1613 zur katholischen Kirche über (vgl. Jü
lich, (5.362). Wolfgang Wilhelms Sohn Philipp Wil
helm folgte dem Kurfürsten Karl, als dieser 1685
starb, audj in den Kurlanden nach (s. oben). Die Linie
P.-Neuburg erlosch 1742. August, der zweite Sohn
des Pfalzgrafen Philipp Ludwig, stiftete 1614 die
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P.-Sulzbachische Linie, die unter seinem Sohn
Christian August 1655 ebenfalls katholisch ward und
unter Karl Theodor 1742 die P. sowie 1777 Bayern
erbte und 1799 erlosch. Die jüngere Zweibrückische Linie wurde 1569 von Wolfgangs zweitem
Sohn, Johann 1, gestiftet, der 1594 drei Söhne hin
terließ, die wieder drei Linien bildeten. Der älteste,
Johann II., führte die jüngere Zweibrückische Linie
fort. Dieselbe erlosch 1661 mit seinem Sohn Fried
rich, und ihr Land fiel an den Landsb erg isch en
Zweig, der von JohannsI. zweitem Sohn,Friedrich
Kasimir, begründet war, aber schon 1681 mit dessen
Sohn Friedrich Ludwig ausstarb. Zweibrücken und
Landsberg fielen nun an die von Johanns I. drittem
Sohn, Johann Kasimir, gestiftete Kleeburgische
(schwedische) Linie. Dieser, ein Schwiegersohn des
schwedischen Königs Karl IX., hinterließ 1652 als
Nachfolger seinen Sohn Karl Gustav, der nach Christi
nens Abdankung 1654 als Karl X. König von Schwe
den wurde und sein deutsches Gebiet seinem jüngern
Bruder, Adolf Johann, überließ. Adolf Johann
erbte 1681 auch Zweibrücken nach dem Aussterben
der ältern Linie und starb 1689. Mit seinem Sohn
und Nachfolger Gustav Samuel Leopold erlosch 1731
die Linie Zweibrücken, und ihr Gebiet siel nun an
P.-Birkenfeld. Die von Wolfgangs drittem Sohn,
Otto Heinrich, 1569 gestiftete Sulzbachische Linie
sollte nur mediat sein und zu Neuburg gehören, er
losch aber schon 1604 mit Otto Heinrich. Die Birkenfeldsche Linie wurde von Wolfgangs jüngstem
Sohn, Karl I., gestiftet. Einem seiner Nachfolger,
Christian III. (seit 1717), fiel nach dem Aussterben
der vorigen Linien 1731 Zweibrücken zu, worauf die
Linie den Namen P.-Zweibrücken-Birkenfeld
annahm. Sein Sohn Christian IV. trat 1758 zur
katholischen Kirche über und starb 1775. Ihn beerbte
sein Neffe Karl II. August Christian und diesen 1795
sein Bruder Maximilian Joseph. Dieser vereinigte
1799 nach Karl Theodors Tode das ganze Erbe des
Wittelsbacher Stammes, P. und Bayern, und ward
1806 König von Bayern. Einen Seitenzweig dieser
Linie bildete das Herzogtum Bisch Weiler, dessen
erster Pfalzgraf Christianl., Karls jüngsterSohn, war;
1671 erbte Christian II. Birkenfeld und schloß 1717
die Seitenlinie Bischweiler. Sein Bruder Johann
Karl, der erst Gelnhausen erbte, setzte die Linie Birkenselb fort, die jetzt noch blüht, und deren Haupt Herzog
Karl Theodor in Bayern, der bekannte Augenarzt,
ist. Die V e l d e n z e rL i n i e gründete 1514 Alexanders
Zweiter Sohn, Ruprecht, der jedoch Veldenz nicht
reichsunmittelbar, sondern als Apanage von fernem
Bruder besaß. Dessen Enkel Georg Gustav starb 1634
(sein Bruder Georg Johann II. stiftete die Nebenlinie
P.-Lützelstein, die aber bereits 1654 mit ihm selbst
wieder ausstarb), und mit dem Tode Georgs, des
Sohnes von Gustav, erlosch 1684 die Veldenzer Linie.
— Ruprechts III. vierter Sohn, Otto, stiftete 1410
die Mosbacher Linie und erhielt Sinsheim und
Mosbach, an welch letzterm Ort er residierte. Aber
schon mit seinem Sohn Otto II. erlosch 1499 diese
Linie wieder. Vgl. Widder, Versuch einer vollstän
digen geographisch-historischen Beschreibung der kur
fürstlichen P. (Franks. 1786—88,4 Tle.); Häusser,
Geschichte der rheinischen P. (Heidelb. 1845, 2 Bde.);
Nebenius, Geschichte der P. (das. 1874); »Regesten
der Pfalzgrafen mit Rhein, 1214—1508« (Hrsg, von
Koch und Wille, Jnnsbr. 1894, Bd. 1); Gümbel,
Geschichte der protestantischen Kirche der P. (Kaisersl.
1885) und Geschichte des Fürstentums P.-Veldenz
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(Kaisers!. 1900); Jude!, Verhandlungen über die
Kurpfalz und die pfälzische Kürwürde 1641—1642
(Dissertation, Halle 1890); Rott, Friedrich II. von
derP. und die Reformation (Heidelb. 1904); Schrepfer, Pfalzbayerns Politik im Revolutionszeitalter
von 1789—1793 (Münch. 1903); »Pfälzische Ge
schichtsblätter« (Kaisersl. 1905 ff.); Wild, Bilderatlas
zur badisch-pfälzischen Geschichte (Heidelb. 1904);
A. v. Hofmann, Historischer Reisebegleiter für die
bayrische P. re. (Karlsr. 1905).
Pfalzburg, Kantonshauptstadt im deutschen Be
zirk Lothringen, Kreis Saarburg, in hoher Lage auf
den Vogesen, an der Eisenbahn Lützelburg-Drulingen mit Abzweigung nach P., 380 m ü. M., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, Synagoge, Schul
lehrerseminar, Amtsgericht, Oberförsterei, Land
arbeitshaus, Steinbrüche, Wollstickerei, Likör-, Hand
schuh- und Strohhutfabrikation, bedeutende Seiden
häkelei, Sandsteinbrüche und ü905) mit der Garnison
(1 Bataillon Füsiliere Nr. 99) 3716 Einw., davon
802 Evangelische und 90 Juden. — P., ehemals
Hauptort eines zu Luxemburg gehörigen Fürstentums, kam im 14. Jahrh, an die Bischöfe von Metz
und von diesen an die von Strafeburg, 1583 an Loth
ringen und 1661 an Frankreich, das es 1680 durch
Vaüban befestigen tiefe. 1814 und 1815 wurde die
Festung von den Verbündeten eingeschlossen, 1870
von den Deutschen nach langer Einschließung 12. Dez.
genommen. Die Festungswerke sind jetzt geschleift.
Pfalzdorf, Dorf im preufe. Regbez. Düsseldorf,
Kreis Kleve, an der Staatsbahnlinie Köln-Zevenaar,
hat 2 evangelische und eine kath. Kirche, Molkerei und
(1905) 2832 Einw., davon 1106 Evangelische. P. wurde
1741 von Pfälzer Bauern angelegt.
Pfalzel, Flecken int preufe. Regbez. und Landkreis
Trier, an der Mosel und der Staatsbahnlinie PerlKoblenz, hat eine alte kath. Kirche (ehedem Stiftskirche),
Reste, eines angeblich im 7. Jahrh, gestifteten Nonnen
klosters, Ruinen eines 1675 von den Franzosen zer
störten Schlosses (vorher Residenz derKurfürsten von
Trier), Zigarrenfabrikation und (1905) 3187 Einw.
Pfälzer Aufstand heifet die Volkserhebung, die
im Mai 1849 in der Pfalz infolge der Ablehnung der
in Frankfurt beschlossenen Reichsverfassung durch die
Königreiche ausbrach. Vgl. Deutschland/Geschichte,
S. 823; Bamberg er, Erlebnisse aus der pfälzischen
Erhebung im Mai und Juni 1849 (Franks. 1849);
Fleischmann, Geschichte des pfälzischen Aufstandes
im Jahre 1849 (Kaisersl. 1899).
Pfälzer Krieg heifet die nach Verhängung der
Reichsacht gegen Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz
(s. Friedrich 51) im Aufträge Kaiser Friedrichs III.
durch Markgraf Albrecht Achilles mit Unterstützung
des Grafen Ulrich von Württemberg, des Markgrafen
Karl von Baden und des Bischofs Georg von Metz
unternommene Fehde, die mit Friedrichs Sieg über
Ulrich, Karl und Georg bei Seckenheim 30. Juni 1462
endete. Alle drei nrufeten sich mit schwerem Lösegeld
und Gebietsabtretung loskaufen und versprechen,
Friedrich mit Papst und Kaiser auszusöhnen; letzteres
gelang nicht. Vgl. Gustav Schwads Gedicht »Das
Mahl zu Heidelberg« (1823).
Pfälzer Weine (R h e i n p f a l z w e i n e), die Weine
der bayrischen Rheinpfalz, wachsen am Ostabhang der
Hardt (daher Hardt weine) auf (1905) 15,440 Hektar,
meist leichte bis kräftige Weifeweine mit hohem Gehalt
an »Schmalz« und sehr wenig Säure. Das Wein
baugebiet zerfällt in Oberhardt von der elsässischen
Grenze bis Neustadt, Rebsatz meist Franken und Gut

edel, kleinere bis mittlere Weine; Unterhardt von
Herxheim bis zur hessischen Grenze, Rebsatz Franken
und Riesling, kleine bis feinere Weine; Mittelhardt
von Neustadt bis Ungstein mit dem Zentrum des
Qualitätsweinbaues, dassüfee, bukettreiche, goldglän
zende Edelweine von Deidesheim, Forst und Rupperts
berg (meist Riesling, wenig Gewürztraminer) liefert,
die von keinent Weinbaugebiet übertrosfen werden.
Beste Lagen sind: Deidesheimer (Grain, Kalkofen,
Hohenmorgen re.), Förster (Kirchenstück, Jesuiten
garten, Granich, Freundstück rc.), Ruppertsberger,
Wachenheimer, Dürkheimer, Königsbacher, Gimmel
dinger, Ungsteiner, Neustadter. Der Ertrag war 1905:
528,410 hl. Rotweine werden aus Portugiesertraube
gewonnen. 1905:104,250 hl von etwa 1650 Hektar,
die Hauptorte sind Dürkheim und Ungstein. Die
leichten P. W. werden viel zum Verschnitt von Mosel
und andern Weinen und zur Herstellung von Schaum
wein benutzt, aber auch unter anderm Namen (Deides
heimer rc.) in den Handel gebracht. Hauptsitz des
Weinhandels ist Neustadt mit der »Vereinigung Pfäl
zer Weinproduzenten«. Vgl. Heeg er, Der Pfalz
wein (3. Aust., Stuttg. 1904).
Pfalzgraf (Comes palatii oder palatinus), in
fränkischer Zeit Hofbeamter, der den König in seiner
richterlichen Tätigkeit unterstützte und vertrat; in ka
rolingischer Zeit gelangte derP. in Vertretung des
Königs zu selbständigem richterlichen Vorsitz; be
stimmte geringere Sachen wurden ihm ein für alle
mal zugewiesen, so daß sich ein besonderes Gericht des
Pfalzgrafen vom Königsgericht abzweigte. Der P.,
der zugleich die Stellung eines referierenden Ministers
einnahm, wurde außerdem zu verschiedenen Geschäf
ten, z. B. als Gesandter, Heerführer, verwendet. In
der nachkarolingischen Zeit verschwindet die Pfalz
grafschaft im obigen Sinn. Otto I. setzte als Gegen
gewicht gegen die Herzoge Stammespfalzgrafen ein,
so zuerst in Bayern, dann in Sachsen und Lothringen,
die den Königsboten (missi) der karolingischen Zeit
entsprechen und auch die Reichseinkünfte einzuheben
hatten. Die Pfalzgrafschaft von Lothringen wurde
später an den Rhein verlegt, heifet seit Heinrich IV. die
rheinische (»bei Rhein«) und kant 1156 an Konrad,
den Bruder Kaiser Friedrichs I. An die Pfalzgrafen
bei Rhein und zu Sachsen gelangte bei Abwesenheit
des Königs oder Thronerledigung das Reichsvi
kariat und zwar nach der Goldenen Bulle an erstern
für die Länder des fränkischen, an letztern für die des
sächsischen Rechts. Der P. bei Rhein gelangte zu be
sonderer Bedeutung, indem er Stellvertreter des Kai
sers als obersten Richters und damit zugleich Richter
über den Kaiser war. Das Pfalzgrafenamt wurde
wie andre Ämter erblich und gewann mehr und mehr
einen territorialen Charakter, so dafe sich aus ihm
landesherrliche Gewalten entwickelten. Die Pfalz
grafen von Bayern wandelten sich in Herzoge um, die
von Schwaben hiefeen später Pfalzgrafen'von Tü
bingen. Hofpfalzgraf (Hochgraf, Comes pala
tinus caesarius) hieß der Pont Kaiser zur Ausübung
seiner Reservatrechte bestellte Beamte. Mit der Auf
lösung des Deutschen Reiches erlosch die Pfalzgrafen
würde gänzlich. Vgl. Pf aff, Geschichte des Pfalz
grafenamts (Halle 1847); Schröder, Lehrbuch der
deutschen Rechtsgeschichte (4. Auf!., Leipz. 1902).
Pfalzgrafenstein (Landgrafenpfalz, meist
blofe Pfalz), Schloß, s. Kaub.
Pfälzische Mundart, zusammenfassende Be
zeichnung für die in der Rheinpfalz, im badischen
Unterland, im südlichen Odenwald, in der Hardt, im

Pfalzstädte — Pfand leih- und Rückkaufsgeschäfte.
Nahetal und int Hunsrück gesprochenen Mundarten
(vgl. die Karte »Deutsche Mundarten« in Bd. 4).
Als pfälzischer Dialektdichter hat sich K. G. Nadler
(s. d.) einen Namen gentacht. Durch eingewanderte
Pfälzer hat sich die p. M. auch in Pennsylvanien (s. d.,
S. 567) und im russ. Gouv. Taurien erhalten.
Pfalzstädte, im Mittelalter Städte, wo die deut
schen Kaiser Pfalzen, d. h. Paläste, hatten, so Frank
furt a. M., Nürnberg, Ulm.
Pfand (Pfandsache, Pfandobjekt), ein frem
des Wertobjekt, das dem Gläubiger für seine Forde
rung haftet. Als P. kann gegeben werden eine be
wegliche Sache, eine Mehrheit beweglicher Sachen
(Bibliothek, Herde rc.), ein Grundstück, eine Mehrheit
von Grundstücken (Anwesen, Gut rc.), ein Recht (For
derungsrecht, Patentrecht rc.). Faustpfand heißt
der verpfändete Gegenstand, wenn er dem Pfand
gläubiger übergeben wird. Konventionalpfand
nennt man ein durch Pfandvertrag begründetes P.
Vgl. auch Pfandrecht.
Pfandbrief (Pfandschein), Urkunde, durch die
ein Jntntobil zum Pfand eingesetzt wird, insbes. die
von Hypothekenbanken u. landwirtschaftlichen Kreditverbänden ausgestellten, meist auf den Inhaber lau
tenden Schuldscheine, für welche die diesen Anstalten
bestellten Hypotheken Sicherheit bieten. Früher auf
ein bestimmtes Grundstück ausgestellt, ist der P. in
der neuern Zeit meist nur ein persönlicher Schuldschein
der Pfandbriefanstalten, der durch Hinterlegung von
Hypotheken gedeckt ist, deren Beträge denen der aus
gegebenen Pfandbriefe gleich sind. Doch haben auch
utehrere Aktiengesellschaften den Inhabern von Pfand
briefen ein Faustpfandrecht mt diesen Hypotheken zu
gestanden und zuweilen auch die Gesetzgebung dies
erleichtert, so die österreichischen Gesetze vom 24. April
1874 und 5. Dez. 1877, betr. die gemeinsame Ver
tretung der Besitzer von auf Inhaber lautenden Teil
schuldverschreibungen, und das bayrische Gesetz vom
18. März 1896, einige Bestimmungen über die Jnhaberpapiere betreffend. Nach dem deutschen Hypo
thekenbankgesetz vom 13. Juli 1899 dagegen steht den
Pfandbriefgläubigern kein Pfandrecht an der Bank
eingeräuntten Hypotheken zu, sie gehen aber, wenn
über das Vermögen der Hypothekenbank der Konkurs
eröffnet wird, hinsichtlich der Befriedigung aus den
zur Deckung der Pfandbriefe bestimmten Hypotheken,
über die von der Bank gesondert Register geführt
werden muß, allen andern Konkursgläubigern vor.
P. nennt man bisweilen auch die gerichtliche Urkunde,
die einem Gläubiger über die Bestellung einer Hy
pothek und den Eintrag derselben in das Hypotheken
buch ausgefertigt wird. Vgl. Banken, S. 340 (Ab
schnitt Hypothekenbanken), und Landschaften.
Pfandbruch, Verletzung der Rechte des Pfand
schuldners; vgl. Pfandrecht und Pfandverschleppung.
Pfandbuch, Buch, in das bei einer Leihanstalt die
eingebrachten Pfänder eingetragen werden (s. Pfand
leih- und Rückkaufsgeschäfte); auch soviel wie Grundu. Hypothekenbuch (s. Grundbücher, Eisenbahnbücher).
Pfändekerl und Pfändelatte, s. Pfändung (int
Bergbau), S. 691.
Pfänder, Berg bei Bregenz (s. d.).
Pfandglänbiger, s. Pfandrecht.
Pfandhans, soviel wie Leihhaus (s. d.).
Pfandkehrung (P f a n d k e h r), rechtswidrige
Wegnahnte des dem Gläubiger übergebenen Faust
pfandes durch den Eigentümer. Sie erscheint als Stö
rung des berechtigten Besitzes (sogen, furtum posses
sionis). Das Reichsstrafgesetzbuch (§ 289) bedroht
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diesen und verwandte Fälle mit Gefängnis bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe bis zu 900 Mark. Vgl. Lenz,
Der strafrechtliche Schutz des Pfandrechts (Leipz.
1893).
Pfandleih- undNückkaufsgeschäfte, diejenigen
Geschäfte, deren Inhaber gegen Faustpfänder gewerbs
mäßig Gelder ausleihen. Dabei handelt es sich regel
mäßig um kurzen Kredit, indem der Darlehnssucher
nur vorübergehend, um sich atts einer Notlage zu be
freien, den Kredit einer solchen Anstalt in Anspruch
nimmt. Das Nückkaufsgeschüft ist nichts andres als
ein verdecktes Pfandleihgeschäft, auch Versatz geschäft genannt, indem sich der Verkäufer das Recht
vorbehält, den verkauften Gegenstand innerhalb einer
bestimmten Frist gegen einen höhern Preis zurückzu
kaufen. Da derartige Privatgeschäfte leicht zu einer
wucherischen Ausbeutung des Publikums und zur
Hehlerei mißbraucht werden können, ist ihre polizei
liche Kontrolle nötig. Die deutsche Gewerbeordnung
untersagte ursprünglich diesen Gewerbebetrieb nur
demjenigen, der wegen aus Gewinnsucht begangener
Verbrechen oder Vergehen gegen das Eigentum be
straft worden. Gegenwärtig aber bedürfen nach § 34
der Gewerbeordnung die Pfandleiher (Pfandvermitt
ler) oder Rückkaufshändler zu ihrem Gewerbebetrieb
der vorherigen amtlichen Genehmigung. Diese ist zu
versagen, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Un
zuverlässigkeit des Nachsuchenden in bezug auf den
beabsichtigten Gewerbebetrieb dartun. Außerdem kann
durch Ortsstatut die Erlaubnis zum Pfandleihgewerbe
(nicht Pfandvermittelung) vom Nachweis eines vor
handenen Bedürfnisses abhängig gemacht werden.
Über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen
sowie über den Geschäftsbetrieb der Pfandleiher, über
ihre Buchführung und über die polizeiliche Kontrolle
können die Zentralbehörden Bestimmungen treffen,
wofern dies nicht durch die Landesgesetzgebung ge
schehen ist (§ 38). Die einschlägigen landesgesetzlichen
Bestimmungen behalten auch nach Einführung des
bürgerlichen Gesetzes auf Grund Artikel 94 des Ein
führungsgesetzes hierzu ihre Geltung. So soll z. B.
nach dem preußischen Gesetz vom 16. März 1881 der
Zins bei Darlehen bis zu 30 Mk. pro I Mk. und einen
Monat nicht mehr als 2 Pf. (in BaheM 1 Pf., in
Baden lVs Pf.) betragen, während für jede den Be
trag von 30 Mk. übersteigende Mark auch in Preußen
und Baden gleichwie in Bayern 1 Pf. das Zinsmaxi
mum ist. Öffentliche Pfandleiher, welche die von ihnen
in Pfand genommenen Gegenstände unbefugt in Ge
brauch nehmen, werden nach § 290 des Reichsstraf
gesetzbuches mit Gefängnis bis zu einem Jahre, mit
dem Geldstrafe bis zu 900 Mk. verbunden werden
kann, bestraft, der einzige Fall strafbarer Gebrauchs-,
anmaßung (s. d.) nach heutigent Recht. Mit Geld
strafe bis zu 150 Mk. oder Haft werden außerdem die
Pfandleiher oder Rückkaufshändler bestraft, die den
Anordnungen nicht nachkommen, die ihnen bezüglich
der Ausübung ihres Gewerbes auferlegt werden. Da
hin gehört insonderheit die in den meisten Bundes
staaten bestehende Vorschrift, ein Pfand buch zu füh
ren, in das die Person des Verpfänders, der Pfand
gegenstand und die Pfandsumme einzutragen ist, und
die Ausstellung eines P f a n d s ch e i n e s, der dem Ein
trag im Pfandbuch entsprechen muß. Staatliche oder
kommunale Pfandleihgeschäfte (Versatz ämter) fallen
nicht unter diese Bestimmungen. In Österreich (§ 15,
Ziff. 13 der Gewerbeordnung) gehört das Pfandleih
und Rückkaufsgeschäft zu den Gewerben, die einer
staatlichen Konzession bedürfen. Vgl. Rückkauf.
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Pfandlscharte — Pfandrecht.

Pfandlscharte, Paß der Hohen Tauern, s. Fu- delsrechtlicher Fälle gesetzlich bestimmt und auch ver

scher Tal.

traglich oder durch richterliche Verfügung zulässig

Recht an einer fremden beweglichen Sache, kraft dessen
der Berechtigte wegen einer Forderung (an den Be
steller des Pfandrechts oder einen Dritten) Befriedi
gung aus der Sache suchen darf; in: objektiven Sinne
der Inbegriff der Rechtsnormen, die das Verhältnis
zwischen Pfand gläubig er und Pfandschuldner
und das Recht an der Pfandsache regeln. Das Bür
gerliche Gesetzbuch nennt das P. an unbeweglichen
Sachen Hypothek (s. d.) oder Grundschuld (s. d.) oder
Rentenschuld (s. d.), an beweglichen Sachen besteht
Faustpfandrecht (s. Pfand) und gesetzliches P.
Das P. kann für gegenwärtige, zukünftige und be
dingte Forderungen bestellt werden. Gegenstand des
Pfandrechts können allebeweglichenSachensowieübertragbare Rechte sein, die einen Wert haben. Zur Be
stellung eines Pfandrechts genügt nicht mehr wie früher
die Einigung, daß die betreffende Sache als Pfand
dienen soll, sondern zu den: Pfandvertrag muß noch die
Übergabe der betreffenden Pfandsache an den Pfand
gläubiger hinzukommen. Ist letzterer bereits in: Besitz
der Sache, so genügt die Einigung. Das Pfand haftet
für die Forderung in ihren: jeweiligen Bestand, insbes.
auch für Zinsen und Vertragsstrafen, für Verwen
dungen, Kosten der Kündigung und Rechtsverfolgung
sowie für Kosten des Pfandgläubigers. Das P. er
streckt sich auch auf die Erzeugnisse, die von: Pfande
getrennt werden. Hat der Pfandgläubiger die Be
rechtigung, die Nutzungen zu ziehen, so n:uß er über
sie Rechenschaft ablegen. Verletzt er durch sein Ver
fahren die Rechte des Pfandschuldners erheblich und
trotz Abmahnung fortgesetzt, so kann dieser verlangen,
daß das Pfand hinterlegt, verwahrt oder sofort gegen
Zahlung des augenblicklichen Wertes der Forderung
ihm zurückgegeben wird. Droht das Pfand zu ver
derben oder minderwertig zu werden, so darf der
Pfandschuldner andre Sicherheit, jedoch nicht Bürgen,
geben, und bei schon gefährdeter Sicherheit darf der
Gläubiger nach Androhung und Fristbestimmung das
Pfand nach vorheriger Benachrichtigung des Schuld
ners verst^ern oder durch einen amtlichen Handels
makler rc. zun: laufenden Preis verkaufen lassen. Der
Erlös wird Pfand und ist zu hinterlegen. Von mehreren Pfändern haftet jedes für die ganze Forderung.
Das P. erlischt mit der Forderung. Ist deren Gel
tendmachung für immer ausgeschlossen, so ist es auch
die des Pfandrechts. Regelmäßig sind auch die gegen
die Forderung wirksamen Einreden wirksam gegen das
P. Das Recht der Verjährung ist aber nicht für For
derung und P. das gleiche. Das P. erlischt auch, und
zwar trotz etwaigen Vorbehalts, sobald der Pfand
gegenstand n:it Willen des Gläubigers in den Besitz
des Pfandschuldners kommt, durch Verzicht des Gläu
bigers und durch Verkauf der Pfandsache. Verkauft
kann das Pfand, abgesehen von dem oben angegebenen
Falle, dann werden, wenn die Forderung ganz oder
zun: Teil fällig und zwar in Geld fällig ist. Von
nlehreren Pfändern darf der Gläubiger nur so viel
verkaufen, als zur Deckung der Schuld notwendig
sind, die Auswahl unter den mehreren Pfändern steht
ihm aber frei. Der Verkauf darf bei der Zwangs
vollstreckung (s. d.) nur erfolgen, wenn die Befugnis
zum Verkauf in vollstreckbarer Urkunde festgestellt ist,
im übrigen erfolgt er nach den Vorschriften der § 1234
mit 1240 des Bürgerlichen Gesetzbuches, wovon je
doch nrannigfache Abweichungen in einer Reihe Han

Frist, öffentliche Bekanntmachung des Verkaufs, Ver
kauf gegen bar und, falls das Pfand keinen Markt
oder Börsenpreis hat, öffentliche Versteigerung. Durch
gesetzmäßigen Verkauf gehen auf den Käufer, selbst
wenn er der Pfandgläubiger ist, alle Rechte über, die
der Pfandschuldner hinsichtlich des Pfandes hatte.
An ein und demselben Rechtsgegenstande können meh
rere Pfandrechte bestehen. Für ihrer: Rang ist die
Zeit ihrer Bestellung oder sonstigen Entstehung auch
dann maßgebend, wenn das frühere für eine künftige
oder eine bedingte Forderung bestellt wurde. Der
vorhergehende Pfandgläubiger braucht das Pfand oder
die Pfandurkunde dem nachstehenden zun: Zweck des
Verkaufs nicht herauszugeben, wenn er aber selbst nicht
in: Besitz der Pfandsache ist und auch nicht selbst den
Pfandverkauf betreibt, so kann er dem Pfandverkauf
des nachstehenden Gläubigers nicht widersprechen.
Durch rechtmäßigen Pfandverkauf erlöschen auch die
übrigen Pfandrechte, selbst wenn sie dem Käufer be
kannt sind. Das gleiche gilt von einen: Nießbrauch,
es sei denn, daß er allen Pfandrechten in: Range vor
geht. Übrigens kann, wer durch den Pfandverkauf ein
Recht au: Pfandgegenstand verlieren würde, sobald der
Schuldner zur Leistung berechtigt ist, den Pfandgläu
biger befriedrigen und dadurch zugleich dessen Rechte
erwerben. Ein P. kann auch an einen: Anteil be
stehen. Der Pfandgläubiger übt alsdann die Ge
meinschaftsrechte hinsichtlich Verwaltung und Be
nutzung aus. Teilung kann vor Eintritt der Verkaufs
berechtigung nur vom Pfandschuldner und Pfand
gläubiger gemeinschaftlich beantragt werden, nach
Eintritt der Verkaufsberechtigung aber von: Pfand
gläubiger allein, und zwar ohne daß er an etwaige
Vereinbarungen über Aufschub oder Ausschließung
der Teilung gebunden wäre. Außerdem aber steht
dem Pfandgläubiger das Recht zu, den Anteil selbst
zu Verkäufer:. Neben den: P. an beweglichen Sachen,
dem Faustpfandrecht, gibt es auch, wie bereits er
wähnt, ein P. an Rechten, d. h. das Recht, aus
einen: Rechte des Schuldners oder eines dritten Ver
pfänders wegen der sichergestellten Forderung Be
friedigung zu suchen. Verpfändet können nur über
tragbare Forderungen werden. Die Bestellung des
Pfandrechts erfolgt hier nach den für die Übertragung
des betreffenden Rechtes geltenden Vorschriften, jedoch
ist zur wirksamen Verpfändung einer Forderung außer
der Abtretung auch die Benachrichtigung des Schuld
ners durch den Gläubiger, also durch denjenigen, der
die Forderung verpfändet, notwendig. Seine Befrie
digung aus dem verpfändeten Rechte kann der Pfand
gläubiger mangels andrer Vereinbarung nur auf
Grund eines vollstreckbaren Titels nach § 828 ff. der
Zivilprozeßordnung suchen. Verpfändete Rechte können durch Rechtsgeschäft nur unter Zustimmung des
Pfandgläubigers aufgehoben werden. Bei verpfän
deten Forderungen, Grund- oder Rentenschulden hat
der Schuldner an Erstgläubiger und Pfandgläubiger
gemeinsam zu leisten, solange die Forderung des
Pfandgläubigers nicht fällig und falls es sich nicht
um eine Geldforderung handelt. Beide können an sich
gemeinschaftliche Zahlung oder Hinterlegung für sich
beide, bez. gerichtliche Verwahrung verlangen. Ist
die Forderung des Pfandgläubigers fällig und geht
auf Geld, so kann er allein über sie verfügen. Wur
den Wechsel, Jnhaberpapiere oder durch Indossament

sind. Das Bürgerliche Gesetzbuch verlangt insbes. An
Pfandnutzung, s. Antichretischer Vertrag.
Pfandrecht, in: subjektiven Sinne das dingliche drohung des Verkaufs und hierauf eine einmonatige

Pfandrecht, generelles — Pfändung.
übertragbare Papiere verpfändet, so ist nur der
Pfandgläubiger zur Einziehung berechtigt, und der
Schuldner darf nur an ihn Leisten. $nt übrigen
gelten die gleichen Vorschriften wie für das P. an
beweglichen Sachen. Ein P. an Schiffen, sogen.
Schi'ffspfandrecht, kann nur an Schiffen begrün
det werden, die ins Schiffsregister (s. Registerwesen)
eingetragen sind. Es entsteht durch Einigung des
Schiffseigentümers und Gläubigers und durch Ein
tragung der Verpfändung im Schiffsregister. Das
Schiff haftet nur für die eingetragene Forderung so
wie für Zinsen und Kosten. Das P. erstreckt sich auf
das Zubehör des Schiffes, soweit es Eigentunr des
Schiffseigentümers ist. Solange der Verpfändungs
eintrag im Schiffsregister steht, geht er den Rechten
vor, die durch Veräußerung oder durch Belastung
des Schiffes ein Dritter etwa erwirbt. Seine Befrie
digung kann der Pfandgläubiger aus Schiff und Zu
behör nur auf Grund eines zur Zwangsvollstreckung
(s. d.) geeigneten Titels suchen. Das P. an einem
ganzen Schiff geht dem P. an einem Schiffspart vor,
selbst wenn letzteres das ältere ist, sonst gelten für
das P. an einem Schissspart die gleichen Bestimmun
gen wie für das Schiffspfandrecht. Das P. kann
außer auf einem Vertrag auch unmittelbar auf dem
Gesetz beruhen, d. h. das Gesetz kann gewissen Per
sonen ein gesetzliches P. an bestimmten Sachen ein
räumen, es ist also keine Übergabe der Sache und
kein Pfandvertrag notwendig, um die Wirkungen des
Pfandrechts hervorzurufen. Ein derartiges gesetzliches
P. haben insbes. folgende Gläubiger wegen aller oder
einzelner Ansprüche und Forderungen an nachgenann
ten Gegenständen: 1) der Vermieter eines Grundstücks
oder einer Wohnung oder eines sonstigen Raumes an
den eingebrachten Sachen (s. Miete); 2) der Verpächter
eines landwirtschaftlichenGrundstücks an dessen Früch
ten sowie an den eingebrachten Sachen; 3) der Gast
wirt an den vom Gast eingebrachten Sachen; 4) der
Werkunternehmer an den von ihm hergestellten oder
ausgebesserten Sachen, die bei der Herstellung oder
zum Zweck der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt
sind; 5) der Frachtführer sowie der Verfrachter, der
Spediteur, der Lagerhalter an den Frachtgütern; 6)
der Kommissionär an den Kommissionsgütern; 7) der
Havereierserbberechtigte an den beitragspflichtigen Gü
tern; 8) der Berger an den geborgenen oder geretteten
Sachen; 9) jeder Schiffsgläubiger am Schiff nebstZubehör und Fracht. Gesetzliches P. pflegt nach Zeit und
Raum beschränkt zu sein und außerdem selbst gegenüber
einem Rechtsnachfolger desPfandschuldners nur unter
besondern Voraussetzungen zu gelten. Durch den
Konkurs des Pfandschuldners oder das Verteilungs
verfahren wird gesetzliches P. mit Ausnahnre desjeni
gen des Vermieters und Verpächters an sich ebenso
wenig berührt wie das Vertragspfandrecht. Aber auch
letzteres gilt nicht gegenüber einen: gutgläubigen Er
werber. Ebenso gilt das P. nicht gegenüber deut In
haber des Rechtes oder gegenüber einem besitzenden
Dritten, wenn dem Pfandschuldner das zu Pfand ge
gebene oder sonst Pfand gewordene Recht nicht zu
stand. So hat z. B. der Vermieter sein gesetzliches
P. an allem Pfändbaren, das der Mieter eingebracht
hat, gegenüber diesem und dessen Gläubigern, nicht
aber gegenüber dem, dem etwa die eingebrachten Stücke
zu Eigentunr gehören. Im übrigen gelten für das
gesetzliche P. die gleichen Bestimmungen wie für das
Bertragspfandrecht. Im Konkurs haben sämtliche
Pfandgläubiger ein Absonderungsrecht (s. Abgeson
derte Befriedigung). Während früher für das kaufMeyers Konv.-Lexikon, 6. Au fl., XV. Bd.
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männische P. im Handelsgesetzbuch (Artikel 809—
311) besondere Vorschriften bestanden, gelten seit 1900
auch hierfür die oben aufgeführten Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches, nur die § 366, 367, 368
und 1257 enthalten einzig für den Kaufmann geltende
Sonderbestimmungen. Über Pfändungspfandrecht
s. Pfändung. Das P. an beweglichen Sachen, wozu
auch das Schiffspfandrecht gehört, ist im Bürger
lichen Gesetzbuch in den § 1204 mit 1272, das P. an
Rechten in § 1273 mit 1293 geregelt. Vgl. die Kom
mentare und Lehrbücher des Bürgerlichen Gesetzbuches
sowie Demelius, Das P. an beweglichen Sachen
(Wien 1897); Schwind, Wesen und Inhalt des
Pfandrechts (Jena 1899); Buhl, Das Recht der be
weglichen Sache (Berl. 1901); Bloch, Die Wirkung
des Mobiliarpfandrechts nach den: Bürgerlichen Ge
setzbuch (Kirchhain-Berlin 1902).
Pfandrecht, generelles, s. Generalhhpothek.
Pfandschaft, im Mittelalter Bezeichnung für
Sicherheitsleistung, namentlich für das Pfandrecht an
Liegenschaften. Im ältern deutschen Staatsrecht unter
schied man Reichspfandschaften und Gemeine
Pfandschaften und verstand unter erstem die ur
sprünglich vom Kaiser an Reichsstände, auswärtige
Mächte oder auch an Private verpfändeten Ortschaften,
Ländereien und Gerechtsarne, unter letztem diejenigen
Güter und Gerechtsanre, die ein Reichsstand dem an
dern verpfändet hatte.
Pfandschaftsrecht, ehenraliges, in der Wahlkapi
tulation seit Karl V. anerkanntes Recht der Kur
fürsten zu Trier und Pfalz, kraft dessen diese alle
Reichspfandschaften (s. Pfandschaft) einlösen und an
sich nehmen durften.
Pfandschein (Pfandbrief, Pfandurkunde,
Hypothekenschein, Hypothekeninstrument),
die gerichtliche Urkunde, die einem Gläubiger über die
Bestellung einer Hypothek und deren Eintrag ins
Hypothekenbuch ausgefertigt wird; auch die über den
Empfang eines Faustpfandes bei dem Abschluß eines
Leih- oder Lombardgeschäfts ausgestellte Bescheini
gung; auch soviel wie Pfandbrief (s. Banken, S. 340
und 343).
Pfandschitting, s. Pfändung, S. 690.
Pfändung heißt die Beschlagnahme fremder beweglicherSachenzumZweckderSicherungundDeckung
einer Forderung. Die gerichtliche P. ist eine Art der
Zwangsvollstreckung (s. d.) und setzt voraus, daß eine
solche zulässig ist. Die P. erfolgt in der Regel wegen
privatrechtlicher Forderungen; sie ist aber auch wegen
rückständiger öffentlicher Abgaben zugunsten des
Staates und der Gemeinde sowie zugunsten vorr an
dern Körperschaften, wie Krankenkassen, Innungen,
Handelskammern rc., wegen rückständiger Beiträge der
Mitglieder u. dgl. zulässig. Die gerichtliche P. der im
Gewahrs am des Schuldners befindlichen beweglichen
Sachen wird nach der deutschen Zivilprozeßordnung
(§ 803ff.) durch den Gerichtsvollzieher (s. d.)
und zwar dadurch bewirkt, daß er jene Sachen in
Besitz nimmt. Andre Sachen, als Geld, Kostbarkeiten
und Wertpapiere, sind (nach § 808) tut Gewahrsam
des Schuldners zu belassen, sofern dadurch die Befrie
digung des Gläubigers nicht gefährdet wird. In die
sem Fall ist die Wirksantkeit der P. dadurch bedingt,
daß sie durch Anlegen vort Siegeln oder auf sonstige
Weise ersichtlich gemacht wird. Die Zwangsvoll
streckung in ein Grundstück erfolgt (nach § 866)
durch Eintragung einer Sicherungshypothek für die
Forderung, durch Zwangsversteigerung und durch
Zwangsverwaltung (s. d.).—Durch die P. erwirbt der
44
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Pfändung

(nach der deutschen Zivilprozeßordnung).

Gläubiger ein Pfandrecht an den gepfändeten Gegen
ständen, das Pfändn ngspfand recht genannt wird
und gleich einem Faustpfand wirkt (s. Verstrickung).
Hat die P. nicht zu voller Befriedigung des Gläubi
gers geführt, oder macht dieser glaubhaft, daß er durch
P. solche nicht erlangn: könne, so muß der Schuld
ner auf Antrag ein Verzeichnis seines Vermögens
vorlegen und den Offenbarungseid (s.d.) ablegen. Die
gepfändeten Sachen sind von dem Gerichtsvollzieher
öffentlich zu versteigern; Kostbarkeiten sind zuvor von
einem Sachverständigen abzuschätzen. Wertpapiere, die
einen Börsen- oder Marktpreis haben, sind aus freier
Hand zum Tageskurs zu verkaufen. Früchte dürfen
zwar auf dem Halm, d. h. bevor sie von dem Boden
getrennt sind, gepfändet werden, solange nicht ihre
Beschlagnahme mittels Zwangsvollstreckung in das
unbewegliche Vermögen erfolgt ist; doch darf die P.
nicht früher als einen Monat vor der gewöhnlichen
Zeit der Reife und die Versteigerung nicht vor der
Reife erfolgen. Gewisse Sachen waren schon nach den
frühern Bestimmungen der deutschen Zivilprozeßord
nung (§ 715) unpfändbar, so die für den Schuld
ner, seine Familie und sein Gesinde unentbehrlichen
Kleidungsstücke, Betten, Haus- und Küchengeräte,
Nahrungs- und Feuerungsmittel auf zwei Wochen,
eine Milchkuh oder nach der Wahl des Schuldners statt
dessen zwei Ziegen oder zwei Schafe; bei Künstlern,
Handwerkern, Hand- und Fabrikarbeitern sowie bei
Hebammen die zur persönlichen Ausübung des Be
rufs unentbehrlichen Gegenstände; bei Landwirten das
zuur Wirtschaftsbetrieb unentbehrliche Gerät, Viehund Feldinventarium, bei Offizieren, Beamten, Geist
lichen, Lehrern, Rechtsanwälten, Notaren und Ärz
ten die zur Ausübung des Berufs und Wahrnehumng des Dienstes erforderlichen Gegenstände sowie
anständige Kleidung; ferner die zuur Betrieb eurer
Apotheke unentbehrlichen Geräte, Gefäße und Wa
ren; Orden und Ehrenzeichen; Bücher, die zum Ge
brauch des Schuldners und seiner Fanrilie in der
Kirche oder in der Schule bestimmt sind; das Inven
tar der Posthaltereien. Endlich blieb bei Offizieren,
Deckoffizieren, Militärärzten, Beamten, Geistlichen
und Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanstalten ein
Geldbetrag frei, der dem der P. nicht unterworfe
nen Teil des Diensteinkommens oder der Pension für
die Zeit von der P. bis zürn nächsten Termin der
Gehalts- oder Pensionszahlung gleichkommt. Durch
die sogen. Novelle zur Zivilprozeßordnung vom 17.
Mai 1898 wurde (in § 811) das Verzeichnis der un
pfändbaren Gegenstände erheblich erweitert. Unpfänd
bar sind noch die für den Schuldner und seine Familie
(nebst Gesinde) auf vier Wochen erforderlichen Nah
rungs-, Feuerungs- und Beleuchtungsmittel oder der
zur Beschaffung für zwei Wochen erforderliche Geld
betrag ; Futter- oder Streuvorräte für das unpfündbare Vieh oder der zur Beschaffung erforderliche
Geldbetrag für dieselben Zeiträume, deren Haushaltungs- und Geschäftsbücher, Familienpapiere, Trau
ringe, künstliche Gliedmaßen und Brillen. Sachen,
die zum gewöhnlichen Hausrat gehören und im Haus
halte des Schuldners gebraucht werden, sollen (nach
§ 812) nicht gepfändet werden, wenn nur ein Schleu
dererlös zu erwarten ist.
Auch die Zwangsvollstreckung in Forde
rungen wird P. genannt. Die Forderungspfändung
erfolgt nach der deutschen Zivilprozeßordnung (§ 828)
durch dasjenige Amtsgericht, bei dem der Schuldner
seinen allgemeinen Gerichtsstand hat (s. Beschlag
nahme). Dieses Amtsgericht verbietet denr Drittschuld

ner (s. d.), an den Schuldner zu zahlen, und gebietet
denr letztern, sich jeder Verfügung über die Forderung,
insbes. der Einziehung, zu enthalten. Die gepfändete
Geldforderung ist denr Gläubiger zur Einziehung
oder an Zahlungs Statt zum Nennwert zu überwei
sen. Zur P. einer durch Hypothek gesicherten Forde
rung ist nach § 830 außer dem Pfändungsbeschluß
die Übergabe des Hypothekenbriefes an den Gläubiger
erforderlich. Die P. von Forderungen aus Wechseln
und andern indossabeln Papieren wird ausnahms
weise durch Besitzergreifung von diesen Papieren be
wirkt (§ 831). Der P. nicht unterworfen sind nach
§ 850 der Arbeits- oder Dienstlohn nach den Bestimimmgen des Reichsgesetzes vom 21. Juni 1869, gesetz
liche Alimentenforderungen, Einkünfte aus Stiftun
gen und infolge von Wohltätigkeitsakten zur Be
streitung des notdürftigen Unterhalts; ferner die aus
Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen zu beziehenden
Hebungen; der Sold und die Jnvalidenpension der
Unteroffiziere und Soldaten; das Diensteinkommen
der Militärpersonen, die zu einem mobilen Truppen
teil oder zu einen: in Dienst gestellten Kriegsfahrzeug
gehören. Der P. sind weiterhin nicht unterworfen die
Pensionen der Witwen und Waisen, die Erziehungs
gelder, Stipendien und Pensionen invalider Arbeiter;
das Dienfteinkonunen der Offiziere, Militärärzte und
Deckoffiziere, der Beamten, der Geistlichen sowie der
Ärzte und Lehrer an öffentlichen Anstalten, ebenso
deren Pension sowie der ihren Hinterbliebenen zu
gewährende Sterbe- und Gnadengehalt. Übersteigen
jedoch Diensteinkonrmen, Pension oder sonstige Bezüge
die Summe von 1500 Mark für ein Jahr, so ist der
dritte Teil des Mehrbetrags der P. unterworfen. Die
sogen. Novelle vom 17. Mai 1898 hat auch in dieser
Richtung den Kreis der unpfändbaren Forderungen
erweitert. Insbesondere sind nach den § 850 — 852
sowie den § 859 — 862 bis zu gewissen Zeitpunkten
unpfändbar gewisse Nentenansprüche wegen Körper
verletzung, der Pflichtteilsanspruch, der Rückforderungsanspruch des verarmten Schenkers, die Anteils
rechte von Gesellschaftern, Miterben oder Ehegatten,
die eheliche oder elterliche Nutznießung und allgemein
unübertragbare Rechte.
Nur ausnahmsweise ist dem Gläubiger in Deutsch
land die eigenmächtige P. im Wege der Selbsthilfe
oder die P r i v a t p f ä n d u n g gestattet. In dieser Be
ziehung hat sich die eigenmächtige P. (Schüttung,
Schätzung) erhalten, die der Grundbesitzer bei wider
rechtlicher Betretung oder Beschädigung seines Grund
stücks durch Menschen oder durch Tiere nüttels Wegnahnre der Tiere oder beweglicher, der beeinträchtigen
den Person gehöriger Sachen ausführen kann. Dieses
Pfändungsrecht, bezüglich dessen nach Artikel 89
des Einführungsgesetzes zun: Bürgerlichen Gesetzbuch
die landesgesetzlichen Vorschriften auch fernerhin maß
gebend sind, darf regelmäßig nur bei den: Betreten
auf frischer Tat und auf dem geschädigten Grundstück
selbst ausgeübt werden; die sogen. Pfandkehrung,
d. h. die eigenmächtige Zurücknahme der gepfändeten
Sache seitens des Gepfändeten, ist ebenso wie eine
Gegenpfändung, d. h. eine P. des Pfändenden,
unstatthaft (s. Pfandkehrung). Die Pfandgegenstände
dienen den: Grundbesitzer teils als Beweismittel für
seine Schadenersatzforderung, teils haften sie ihn: für
diese selbst, indem sie nur gegen Erstattung des Scha
dens, der Unkosten der P., namentlich des etwaigen
Futtergeldes (P f an d s ch i l l in g) herauszugeben sind.
Vielfach ist der Geschädigte auch berechtigt, von dem
Übertreter ein sogen. Pfandgeld zu fordern, ohne
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erst den oft mühsamen Nachweis des ihm zugefügten
Schadens liefern zu müssen. Vgl. Nägeli, Das ger
manische Selbstpfändungsrecht (Zürich 1876).
In Österreich erfolgt die P. nach den § 3ff. des
Gesetzes vom 27. Mai 1896, betreffend das Exekutions
und Sicherungsverfahren (»Exekutionsordnung«),
auf Anordnung des Gerichts, das zur Bewilligung
der »Exekution« zuständig ist, da deren Vollzug nach
§ 16 von Amts wegen erfolgt. Die Unpfändbarkeit
von Sachen, Ansprüchen und Vermögensrechten re
gelt die Exekutionsordnung in den § 250 — 252,
290—293 und 330, die in: großen und ganzen dem
deutschen Recht entsprechen. Zu den unpfändbaren
Sachen gehören auch die Gegenstände des Gottesdien
stes, die Familienbilder, mit Ausnahme der Nahmen,
ferner aber die Versicherungssummen, die statuten
gemäß zum Wiederaufbau oder zur Wiederherstellung
des beschädigten Gebäudes verwendet werden müssen,
sowie Unterhaltungsgelder, Pensionen und Renten
bis zum Betrage von 500 Gulden. Ausgedinge,
deren jährliche Gesamtnutzung den Wert von 300 Gul
den nicht übersteigt, sind der Exekution entzogen, wenn
diese Bezüge für den Verpflichteten und seine Haus
genossen unentbehrlich sind. Das Urheberrecht
darf nach dem österreichischen Gesetz vom 28. Dez. 1895
(§14), solange es dem Urheber und seinen Erben zu
steht, durch Exekutions- oder Sicherstellungsmaßregeln nicht getroffen werden. Dagegen sind solche
Maßregeln auch gegen den Urheber und seine Erben
zulässig in bezug auf vorhandene Vervielfältigungen
und Nachbildungen eines bereits veröffentlichten
Werkes, auf verkaufsfertige Werke der bildenden Kunst
und auf alle kraft des Urheberrechts erworbenen ver
mögensrechtlichen Ansprüche. Nach denr deutschen
Gesetz von: 19. Juni 1901, betreffend das Urheber
recht rc. (§ 10), findet die Zwangsvollstreckung in das
Recht des Urhebers oder in sein Werk gegen den Ur
heber selbst ohne dessen Einwilligung nicht statt; gegen
den Erben ist sie ohne seine Einwilligung nur zu
lässig, wenn das Werk erschienen ist.
Pfändung, im Bergbau bei der Schacht-, bez.
Streckenzimmerung ein schmaler Raunr zwischen dem
Schachtjoch, bez. Türstock und Kappe einerseits und den
Verzugshölzern (s. Verzug) des vorhergehenden Zim
merungsfeldes anderseits, in den der Verzug für das
folgende Zinunerungsfeld einzubringen ist und der
durch Eintreiben von Pfändekeilen oder Pfände
latten hergestellt wird.
Pfändungspfandrecht, s. Pfändung, S. 690.
Pfandvermittler sind Personen, welche die GewährungvonDarlehengegenFaustpfanddurchPfandleihgeschüfte (s. d.) gewerbsmäßig vermitteln.
Pfandverschleppung, die rechtswidrige Weg
nahme einer verpfändeten Sache aus dem Gewahr
sam des Pfandgläubigers. Sie wird nach § 289 des
deutschen Strafgesetzbuches mit Gefängnis bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 900 Mk. bestraft,
jedoch tritt Bestrafung nur auf Antrag ein.
Pfandvertrag, Pfand und Pfandrecht.
Pfanne (aus dem mittellat. panna), rundes oder
viereckiges, mehr flaches als tiefes Gefäß zum Kochen,
Verdampfen, Braten, Schmelzen, Rösten re.; soviel
wie Spurpfanne, s. Lager, S. 47. An alter: Ge
wehrschlössern ein Behältnis für das Zündmittel (vgl.
Handfeuerwaffen, S. 748 f.). In der Anatomie (acetabulum, Gelenkpfanne) die Gelenkgrube im Becken
knochen, die den Kopf des Oberschenkels aufnimmt
(vgl. Becken, S. 535). — Die Redensart »in die P.
hauen« bedeutet: zerhacken, vernichten. Dafür kommt
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auch die Wendung »in den Kessel hauen« vor; so sagt
z. B. Hans Sachs von arglistigen Leuten, daß sie
»andre durch üble Nachred in den Kessel hawen«.
Pfannendach, s. Dachdeckung, S. 406.
Pfannensäure, s. Schwefelsäure.
Pfannenstein, s. Hungerstein; auch soviel wie
Kesselstein.
Pfannenstiel, Berg, s. Meilen. ,
Pfannenstiel, Vogel, s. Meise.
Pfannenstock, Berg, s. Glärnisch.
Pfänner, die Besitzer von Anteilen (Pfannen,
Koten) an einem Salzwerk; sie bilden die Pfän
nerschaft. Vgl. das im Artikel »Bergrecht«, S. 681,
über Gewerkschaft und Kuxe Gesagte.
Pfannhorn, Berg bei Toblach (s.d.).
Pfannkuchen, mehr oder weniger kugelförmige,
meist mit Marmelade gefüllte und in Schnralz ge
backene, dann mit Zucker bestreute, auch Wohl glasierte
Kuchen. Auch soviel wie Krapfen. In Süd- und
Westdeutschland Eierkuchen und ähnliche in einer
Pfanne hergestellte Zubereitungen.
Pfannschmidt, Karl Gottfried, Maler, geb.
15. Sept. 1819 zu Mühlhausen in Thüringen, gest.
5. Juli 1887 in Berlin, kam 1835 nach Berlin, bil
dete sich im Atelier Däges und arbeitete dann mehrere
Jahre unter Cornelius, dessen Richtung er im pro
testantischen Sinne weiter ausbildete. 1865 wurde
er Lehrer für Komposition und Gewandung an der
Akademie der Künste in Berlin und Mitglied des Se
nats. Von seinen Werken sind hervorzuheben: Abend
mahl in der Altarfläche der Schloßkapelle zu Berlin;
die Ausmalung der Apsis im Mausoleum zu Char
lottenburg; die kirchengeschichtlichen Wandgemälde in
der Schloßkirche zu Schwerin und in der Marienkirche
zu Barth in Pommern. Außerdenr schuf er Altar
gemälde und Kartons zu Glasgemälden für zahlreiche
Kirchen und zyklische Zeichnungen, wie die Geschichte
des Moses, das Wehen des Gerichts, die Geschichte des
Propheten Daniel (1878, Berliner Nationalgalerie),
das Vaterunser (1883, daselbst). Vgl. M. Pfann
schmidt, Karl Gottfried P. (Stuttg. 1896).
Pfanzel, in Österreich beliebte gewürzte Eierspeise;
auch soviel wie Pfannkuchen.
Pfarrbauern, s. Bauer, S. 457, und Dotalen.
Pfarre, früher soviel wie Kirchspiel, jetzt Amt und
Anrtswohnung eines Pfarrers.
Pfarrer (v. rteulct.parochus), der ordnungsmäßig
berufene Verwalter des öffentlichen Gottesdienstes,
der Sakramente und der Seelsorge in einer christlichen
Gemeinde. In der katholischen Kirche besitzt er diese
Befugnis als der durch bischöfliche Ordination (s. d.)
mit Machtvollkommenheiten ausgestattete Priester (s.
Presbyter), bei den Evangelischen als minister verbi
divini (»verordneter Diener des Wortes Gottes«),
wird deshalb auch häufig Prediger oder als Seelsor
ger Pastor (Hirt) genannt. Die Namen Oberpfarrer,
Unterpfarrer (Pastor primarius, secundarius oder
diaconus) rc. bezeichnen lediglich einen Unterschied des
Ranges. Der Bezirk, in den: einem P. seine Amts
funktionen zukommen, heißt Pfarrei (Parochie).
Ursprünglich durfte nienrand außer ihm darin das
geistliche Amt verwalten, später wurde Ordensglie
dern die Befugnis zur Predigt, zum Beichtehören rc.
erteilt. Auch in der evangelischen Kirche, insbes. in
den großen Städten, ist der Parochialverband vielfach
durchbrochen, doch bezweckt eine von E. Sülze (s. d.)
ausgegangene Bewegung seine Wiederherstellung.
Das Einkomme:: der P. bestand zunächst lediglich in
freiwilligen Gaben. Bald aber wurde es gebräuch44*
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lich, daß sie aus dem sich bildenden Kirchenvermögen
(s. d.) fixe Einkünfte und nach Ausbreitung der christ
lichen Kirche unter heidnischen Völkern auch den Zehn
ten (s. d.) bezogen. Dazu kamen die Stolgebühren
(s. d.) und von seiten der Landesherren Dotationen
an Grundstücken und Zinsen. Wo diese Quellen heut
zutage nicht mehr zureichen, nimmt man seine Zuflucht
zu Kirchensteuern oder zum Zuschuß aus Staatsmit
teln. In den nordamerikanischen Freistaaten ist das
Einkommen der P. meist nur kontraktmäßig auf einige
Jahre festgesetzt. Vgl. Brandenburg, Die Ge
schäftsverwaltung des katholischen Pfarramtes (3.
Aufl., Berl. 1899); Bittkau, Pfarramtskunde (Leipz.
1897); Wächtler, Evangelische Pfarramtskunde
(Halle 1905).
Pfarrgerichte, s. Dotalen.
Pfarrms, Gustav, Dichter, geb. 31. Dez. 1800
in Heddesheim bei Kreuznach, gest. 15. Aug. 1884,
studierte in Halle und Bonn Philologie, wirkte dann
als Lehrer am Gymnasium in Saarbrücken, seit 1834
als Oberlehrer (später mit dem Titel Professor) am
Friedrich Wilhelms-Gymnasium in Köln, bis er 1863
in den Ruhestand trat. P. bewährte sich als harm
loser Sänger der Naturschönheit, besonders der Wald
lust, in den Gedichtsammlungen: »Das Nahetal in
Liedern« (Köln 1863; 3. Aufl., Kreuznach 1869),
»Waldlieder« (Köln 1850, 3. Aufl. 1869) und »Ge
dichte« (neue Sammlung, das. 1860). Außerdem ver
öffentlichte er: »Karlmann«, episch-lyrische Dichtung
(Bonn 1844); »Trümmer und Efeu«, Novelle (Köln
1852); »Zwischen Soonwald und Westrich«, Erzäh
lungen (Kreuznach 1861 u. 1863); »Scheinund Sein«,
Erzählungen (Braunschw. 1863); »Natur und Men
schenleben«, Novellen (Düsseld. 1869).
Pfarrkirche, soviel wieParochialkirche,s.Parochie.
Pfarrkirchen, Bezirksamtsstadt im bayrischen
Regbez. Niederbayern, an der Rott und der Staats
bahnlinie Neumarkt a. d. Rott-Pocking, 370m ü.M.,
hat 3 kath. Kirchen, Landwirtschaftsschule, Präparandenanstalt, Waisenhaus, eine Rennbahn des nie
derbayrischen Trabrennvereins, Amtsgericht, Pferdenrärkte und O905)_3252 Einw.
Pfarrsuhstitüt, der Stellvertreter eines an der
Verwaltung seines Amtes durch Krankheit, Alters
schwäche oder Suspendierung gehinderten Pfarrers.
Pfarrwahl, der Akt, durch den die Einzelgemeinde
ihren Pfarrer erhält. Das Recht dazu stand ursprüng
lich bei der Gemeinde oder ihrer Vertretung im Pres
byterium (s. d.), später beim Bischof (s. d.) oder seinem
Kapitel (s. d.), bez. dem Patron (s. d.). Die deutsche
Reformation übertrug dasbischöflicheKollationsrecht
auf den Landesherrn. Hier und da steht aber auch
der Gemeinde das Recht der Präsentation (s. d.) oder
geradezu der freien Wahl zu.
Pfarrwittum, soviel wie Pfründe (s. d.).
Pfarrzwang (P a r o ch i a l z w a n g), das Verhält
nis zwischen Pfarrer und den in seiner Parochie domi
zilierten Kirchenmitgliedern (Parochianen), demzu
folge er ihnen gegenüber ausschließlich zur Vornahme
kirchenamtlicher Funktionen berechtigt ist. In seiner
territorialen Bedeutung, daß innerhalb des Parochialbezirks ein andrer Geistlicher als der Parochus nur
mit dessen Genehmigung Amtshandlungen vorneh
men darf, besteht der P. noch heute unverändert, nur
zugunsten der Orden ist er durchbrochen. Persönlicher
P., d. h. die Vornahme geistlicher Handlungen an den
innerhalb der Parochie wohnenden Parochianen durch
den zuständigen Geistlichen (parochus proprius), be
steht in der katholischen Kirche nur noch bezüglich der

Taufe, Trauung, österlichen Konnnunion, Letzten
Ölung und Begräbnis, doch kann auch hier der parochus proprius die Vornahme durch einen andern
Geistlichen gestatten. In der protestantischen Kirche
besteht der P. nach der Richtung hin, daß der Geist
liche keinem andern seine Kirche zu gottesdienstlichen
Handlungen einzuräumen braucht und die Paro
chianen die pfarramtlichen Handlungen von ihn: ent
gegenzunehmen verpflichtet sind. Vielfach aber kön
nen die Parochianen gegen Erlegung der für die betr.
Amtshandlung festgesetzten Gebühr die Erlaubnis
verlangen, daß die Amtshandlung auch durch einen
andern von ihnen gewählten und hierzu bereiten Geist
lichen vorgenommen werden darf. Diese verschie
denen Vorschriften des Pfarrzwanges werden durch
die Worte quidquid est in parochia est etiam de
parochia zunr Ausdruck gebracht.
Pfastatt, Dorf im deutschen Bezirk Oberelsaß,
Kreis Mülhausen, Kanton Mülhausen-Nord, an der
elektrischen Straßenbahn Mülhausen-P., hat eine
schöne kath. Kirche im romanischen Stil, Synagoge,
Burgruine, Färberei, Druckerei und Bleicherei (2550
Arbeiter), Ofen-und Schaumweinfabrikation, Ziegel
brennerei und (1905) 2983 Einw., davon 200 Evan
gelische und 68 Juden.
Pfau (Pavo), Sternbild des südlichen Himmels,
enthält einen Stern 2. Größe («). Vgl. Textbeilage
zu Artikel und Karte »Fixsterne«.
Pfau (Pavo L.)r Gattung der Scharrvögel aus
der Familie der Fasanen (Phasianidae), kräftig ge
baute Vögel mit ziemlich langem Hals, kleinem, mit
einem Federbusch geziertem Kopf, etwas dickem, an
der Spitze hakig gekrümmtem Schnabel, kurzen Flü
geln, beim Männchen gesporntem Fuß und abgerun
detem Schwanz, dessen obere Deckfedern aber außer
ordentlich verlängert, mit Spiegelflecken geschmückt
und aufrichtbar sind. Der Stammvater unsers Haus
tiers, P. cristatus L., bis 1,25 m lang, mit fast noch
längerer Schleppe, auf Kopf, Hals und Vorderbrust
purpurblau, goldig und grün schimmernd, auf dem
Rücken grün, jede Feder kupferfarbig gerändert und
nruschelartig gezeichnet, auf der Rückenmitte tief blau,
auf der Unterseite schwarz, an den Schwingen und
Schwanzfedern nußbraun; die Federn, welche die
Schleppe bilden, sind grün mit Augenflecken, die Fe
dern der Haube nur an der Spitze gebartet. Die
kleinere Henne ist einfacher gefärbt. Die Stimme ist
ein garstiges Geschrei, seine Begabung sehr gering.
Der P. bewohnt Ostindien und Ceylon, besonders
Gebirgswülder, fehlt aber im Himalaja. Große Her
den halbwilder Pfauen sammeln sich bei den Hindu
tempeln, wo sie von den Priestern gepflegt werden;
auch auf Ceylon erscheint der P. in Gesellschaften von
Hunderten. Gewöhnlich lebt er in Trupps von 30
bis 40 Stück; er hält sich meist am Boden auf, läuft
sehr schnell, fliegt schwerfällig und rauschend und
selten weit, frißt Sämereien und Gewürm, aber auch
Reptilien und selbst größere Schlangen, nistet unter
einem Busch und legt 4—9 (15) Eier, die von der
Henne nur im äußersten Notfall verlassen werden.
Wo er nicht als heilig gilt, werden halberwachsene
Vögel des wohlschmeckenden Fleisches halber gejagt.—
Der gezähmte P. ist minder prächtig gefärbt als der
wilde; es gibt mehrere Varietäten, auch prachtvolle
weiße, welche die Augen im Schweif deutlich erkennen
lassen, obwohl sie ebenfalls ungefärbt sind. Die wei
ßen werden von Europa nach Ostindien ausgeführt
und dort zu hohen Preisen verkauft. Man erhält den
P. mit Körnerfutter (Gerste), doch geht er zuzeiten
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allen möglichen andern Nahrungsmitteln nach und
beschädigt dann Saaten und Pflanzungen. Das käl
tere Klima verträgt er sehr gut, er läßt sich im Win
ter ohne Schaden einschneien und sucht kaum den
Stall auf. Man hält auf einen Hahn vier Hennen,
die um so eifriger brüten, je ungestörter sie sich wissen.
Das Gelege besteht meist aus 5—6 strohfarbenen,
dunkelgefleckten Eiern, die 30 Tage bebrütet werden.
Die Jungen sind ungemein zart und erliegen leicht
der Nässe und Kälte. Man füttert sie mit Quark,
Ameisenpuppen, Mehlwürmern und Eigelb, später
mit gekochter Gerste rc. Sie wachsen recht schnell, er
halten ihre volle Schönheit aber erst im dritten Jahr
und erreichen ein Alter von 20 Jahren. Der P. ist
seit dem Altertunr bekannt. König Salomos Schiffe
brachten aus Ophir auch Pfauen mit; aber die Vögel
verbreiteten sich sehr langsam weiter nach Westen,
und zuerst scheinen sie aus dem semitischen Vorder
asien nach den: Heiligtum der Juno auf Samos ge
langt zu sein. Der P. wurde wegen des Augenglanzes
seines Gefieders, der an die Sterne erinnerte, der
Vogel der Juno als Himmelskönigin, und nach der
Sage wurde der allschauende Argos nach seinem Tod
in einen P. verwandelt. Nach der Mitte des 5. Jahrh,
kam er nach Athen, wo ein Hahn mit 1400 Mk. un
sers Geldes bezahlt wurde. Alexander d. Gr. lernte
den P. in Indien kennen, und mit der griechischen
Herrschaft breitete sich der Vogel weiter in Asien aus.
Nach Italien gelangte er vielleicht direkt aus phönikischkarthagischen Händen, und zur Zeit der Republik tritt
Pavus, Pavo schon als Zuname auf. Später diente
der Vogel römischer Üppigkeit, zu Ciceros Zeiten kam
er zuerst auf die Tafel, und Pfauenschweife benutzte
matt als Fliegenwedel. Nun begann man auch die
Zucht in großen: Maßstab auf Pfaueninseln und in
Pfauenparken, und gegen Ende des 2. Jahrh, waren
die Pfauen in Rom sehr gemein, zumal man auch
beständig noch Pfauen aus Indien einführte. Aus
Italien gelangte der P. ins westliche Europa; das
Christentun: nahm ihn als Bild der Auferstehung
oder der himmlischen Herrlichkeit in seine Symbolik
auf; matt findet ihn zu seiten des Christusmono
gramms, auf Sarkophagen und in Mosaiken, oft am
Lebensborn nippend. Später wurde er dann das Bild
der Eitelkeit und des Hochamts. Karl d. Gr. befahl,
Pfauen auf seinen Gütern zu züchten. Pfauenfedern
wurden ein beliebter Schmuck für Ritter und Frauen;
später kamen Pfauenhüte aus England, und bis ins
16. Jahrh, erhielt sich die Sitte des Altertums, Pfauen
im Schmuck ihrer Federn auf die Tafel zu setzen. Auf
solche gebratene Pfauen legten die altfranzösischen
Ritter ihre halb wahnsinnigen Gelübde (vceux du
paon) ab. Erst die Zeit der Renaissance drängte den
P. in die Stellung zurück, die er jetzt einnimmt. In
China gelten Pfauenfedern noch heute als Rangabzei
chen der Mandarinen. Vgl. Sabel, Naturgeschichte
imd Anweisung zur Züchtung von Perlhuhn, Trut
huhn und P. (2. Aust., Leipz. 1896).
Pfau, Ludwig, Lyriker und Kunstkritiker, geb.
25. Aug. 1821 in Heilbronn, gest. 12. April 1894 in
Stuttgart, lernte nach Absolvierung des Heilbronner
Gymnasiums die Kunstgärtnerei in Frankreich, stu
dierte dann aber in Tübingen und Heidelberg und
trat bald mit »Gedichten« (Franks. 1846) hervor.
Beim Ausbruch der badischen Revolution von 1848
nahm er als Agitator und Journalist lebhaften An
teil an ihr, gab das scharf satirische Witzblatt »Eulen
spiegel« heraus, veröffentlichte die »Stimmen der Zeit«
(Heilbr. 1848), und als der Aufstand niedergeworfen
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worden war, wurde P. zu 22 Jahren Zuchthaus ver
urteilt. Er flüchtete in die Schweiz, wo er »Deutsche
Sonette auf das Jahr 1850« (Zürich 1849) veröffent
lichte. 1852 ließ er sich in Paris nieder und entfaltete
hier eine reiche Tätigkeit als Kunstkritiker und Über
setzer. Schon 1855 verfaßte er die vortreffliche Über
setzung des »Onkel Bertjamin« von Claude Tillier
(Stuttg. 1865), mit Moritz Hartmann übertrug er die
»Bretonischen Volkslieder« (Köln 1859) ins Deutsche;
später übersetzte er noch unter andern: die Romane
und Novellen von Erckmann-Chatrian (»Ausgewählte
Werke«, Stuttg. 1882, 12 Bde.). Eine große Bedeu
tung aber erlangte P. mit den philosophisch-historischen
Kunstkritiken, die er sowohl in deutschen als in fran
zösischen Zeitschriften veröffentlichte, und deren erste
Sammlung als »Freie Studien« (Stuttg. 1866) er
schien; die berühmtesten Abhandlungen betritt waren:
»Die Kunst int Staat« (3. Aufl. 1888) und »Die zeit
genössische Kunst in Belgien«. 1865 kehrte P. nach
Deutschland zurück, ließ sich itt Stuttgart nieder, wo
er eine Zeitlang den »Stuttgarter Beobachter« redi
gierte. Er blieb bis an sein Ende ein leidenschaftlicher
Gegner Preußens und Bisnmrcks. Ein scharfer An
griff Pfaus auf die preußische Kunstverwaltung 1876
führte zu seiner Verurteilung zu dreimonatiger Haft
in Heilbronn. Die erste Gesamtausgabe (3. Aufl.)
seiner »Gedichte« (Stuttg. 1874, 4. Aufl. 1889) ver
einigte seine politische und rein poetische Lyrik, die sein
bedeutendes Talent und seine scharf ausgeprägte In
dividualität zeigte; mit der feinsten Bildung in Sprache
und Form vereinigt Pfaus Lyrik volksliedmäßige
Schlichtheit und Innigkeit des Gefühls; politische
Satire spielt in ihr eine große Rolle. In der Folge
veröffentlichte P. noch: »Kunstgewerbliche Musterbil
der aus der Wiener Weltausstellung« (Stuttg.1874),
»Kunst und Gewerbestudien« (das. 1877), »Das Ulmer Münsterjubiläum« (Ulm 1878) und eine Samm
lung seiner ästhetischen Schriften u. d. T. »Kunst und
Kritik« (Stuttg. 1888, 4 Bde.). Nach seinem Tod
erschienen »Politisches und Poletnisches aus den nach
gelassenen Schriften« (Stuttg. 1895) und »Ausge
wählte Gedichte« (Hrsg, von Ernst Ziel, das. 1898).
Vgl. Ziel, Literarische Reliefs, 4. Reihe (Leipz. 1895).
Pfanenargus, s. Argusfasan.
Pfauenauge, Name mehrerer Schmetterlinge.
Über das Tagpfauenauge (Vanessa Io L.) s. Eck
flügler. Das Abendpfauenauge (Smerinthus
oceilatus L.)r aus der Familie der Schwärnter (Sphingidae), 8,75 cm breit, hat silbergraue, braun, rötlich
und schwärzlich marmorierte Vorderflügel und rosen
rote Hinterflügel, mit großem, blauem Auge in der
Mitte, findet sich fast in ganz Europa. Die grüne,
rauhe, mit Weißen Schrägstreifen gezeichnete Raupe
hat ein bläuliches Horn und lebt auf Weiden, Pappeln,
Apfelbäumen und Schlehdorn. Das Nachtpfauen äuge (Hainbuchenspinner, Saturnia carpini
Hb.)r aus der Familie der Spinner (Bombycidae),
6 cm breit, auf den Flügeln weiß ut:d braun gewölkt,
vor den: Außenrand mit einer braunen, nach innen
durch einen dunkelbraun gerandeten Zickzackstreifen
begrenzten Binde und auf der Mitte eines jeden Flü
gels mit einen: gelb geringelten Auge, lebt häufig in
Buchenwäldern in ganz Europa. Die Raupe, grün
mit schwarzen Quergürteln, worin rötliche Warzen
mit sternförmigen Borsten stehen, lebt auf Schlehdorn,
Hainbuchen, Eichen, Birken, Erlen rc. Ähnlich ge
zeichnet ist das WienerNachtpfauenauge(8. piri
Hb., s. Tafel »Schmetterlinge I«, Fig. 26 u. 27), der
größte europäische Nachtschmetterling, 13—15 cm
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spannend, häufig in der Gegend von Wien und Paris,
aber nicht in Norddeutschland.
Pfauenfederling, s. Pelzfresser.
Pfauengerste, s. Gerste, S. 663.
Pfaueninsel, s. Potsdam.
Pfauenkranich, s. Kranich, S. 571.
Pfauenstein(Pfauenfeder),einfrühergebräuchlicher irisierender Schmuckstein, der aus der Schloß
gegend derPerlmuschelschale verfertigt worden sein soll.
Pfauentrogon (Prachtsuruku, Calurus
Swains.), Gattung derKlettervögel aus derFamilieder
Trogons (Trogonidae), Vögel mit breitem, flachem
Kopf, niedrigem, schmalem, am Ende starkhakigem
Schnabel und auf den Flügeln und dem Bürzel sehr
entwickeltem Gefieder. Der Quesal (0. resplendens
Swains., s. Tafel »Klettervögel II«, Fig. 3), 42 cm
lang, mit Helm aus zerschlissenen Federn, über Flügel
und Schwanz wallend herabhängendem Deckgefieder
und stark verlängerten Schwanzdeckfedern, deren
mittlere 80 cm Länge erreichen. Das Gefieder ist
vorherrschend smaragdgoldgrün, Brust und die übri
gen Unterteile sind hoch scharlachrot, die Schwingen
undderenDeckfedernsowiedieviermittelstenSchwanzfedern schwarz, die übrigen Steuerfedern weiß. Der
Quesal bewohnt die Wälder Mexikos und Mittel
amerikas in einer Höhe von 2000 m, nährt sich haupt
sächlich von Früchten und nistet in Baumhöhlen. Im
alten Mexiko und Mittelamerika galt er als Symbol
des Quezacoatl, des Sonnengottes. Die Federn dien
ten zum Schmuck der Götterbilder in den Tempeln,
zurHerstellungvonFeldzeichenundkaiserlichenPrachtgewändern und Federkronen. Er ist der Wappenvogel
von Guatemala (vgl. Tafel »Wappen III«, Fig. 14).
Pfaundler, Leopold, Physiker, geb. 14. Febr.
1839 in Innsbruck, studierte daselbst, in München
und Paris Physik, Mathematik und Chemie, habili
tierte sich 1866 in Innsbruck, wurde daselbst 1867
Professor der Physik und ging 1891 als Professor
und Direktor des Physikalischen Instituts nach Graz.
Er veröffentlichte zahlreiche chemische, physikalische
und orographische Untersuchungen, schrieb eine Mono
graphie über die Stubaier Gebirgsgruppe (mit L.
Barth, Jnnsbr. 1865), »Die Physik des täglichen
Lebens« (2. Ausl., Stuttg. 1906) und bearbeitete seit
1886 die 8.—10. Auflage von Müller-Pouiletts
»Lehrbuch der Physik«.
Pfebe (Pepo), s. Kürbis.
Pfechten, in Süddeutschland soviel wie eichen.
Pfeddersheim, Stadt in der Hess. Provinz Rheinhessen, KreisWorms, an derPfrinunund derpreußischhess. Staatsbahnlinie Worms-Alzey-Bingen, hat
eine evangelische und eine kath. Kirche, Amtsgericht,
Konserven- und Filterfabrikation, Weinbau und(i905)
2817 Einw., davon 710 Katholiken und 34 Juden.—
Hier 4. Juli 1460 Sieg des Kurfürsten Friedrich von
der Pfalz über Erzbischof Diether von Mainz; am
24. Juni 1525 wurden die Bauern am Georgenberg
durch die Kurfürsten Ludwig von der Pfalz und Ri
chard von Trier geschlagen.
Pfeffel, Gottlieb Konrad, deutscher Dichter,
geb. 28. Juni 1736 in Kolmar, gest. daselbst 1. Mai
1809, besuchte das evangelische Gymnasium seiner
Vaterstadt, darauf 1751 die Universität Halle, wurde
aber durch ein Augenleiden genötigt, seine Studien
nach zwei Jahren zu unterbrechen,'und hatte, 1754
nach Kolmar zurückgekehrt, das Unglück, 1758 ganz
zu erblinden. Nachdem er sich trotzdem 1759 mit
einer jungen Verwandten verheiratet, der er den
Werbungsbrief selber diktiert hatte, gründete er 1773

mit Genehmigung Ludwigs XV. in Kolmar unter
dem Namen einer Kriegsschule ein akademisches Er
ziehungsinstitut für protestantische adlige Jünglinge,
denen damals noch die königlichen Militärschulen
unzugänglich waren. Das Institut bestand bis zur
französischen Revolution fort, und etwa 300 Jüng
linge aus den verschiedensten Ländern erhielten in
ihm ihre Ausbildung. Seine schriftstellerische und
pädagogische Wirksamkeit brachte ihn mit vielen her
vorragenden Persönlichkeiten in Berührung (vgl.
Pfannenschmid, Pfeffels Fremdenbuch, Kolmar
1893). Bei der Reorganisation der Kulte in Frank
reich wurde P. zum Mitglied des Oberkonsistoriums
und 1806 zu dem des Direktoriums der Kirche Augsburgischer Konfession ernannt. 1859 wurde ihm in
Kolmar ein Denknial errichtet. P. ist besonders als
Fabeldichter bekannt und gehört als solcher der Gellertschen Schule an, doch hat er auch französische Vor
bilder benutzt (vgl. Poll in den »Straßburger Stu
dien«, 1888). Einige seiner Gedichte, wie »Ibrahim«
und »Die Tabakspfeife«, wurden volkstümlich. P.
gab auch »Theatralische Belustigungen nach franzö
sischen Mustern« (Franks, u. Leipz. 1765—74, fünf
Sammlungen) sowie »Dramatische Kinderspiele«
(Straßb. 1769) heraus. Seine prosaischen und poeti
schen Werke erschienen in 10 Bändchen (Tübing. 1810
bis 1812), seine »Fabeln und poetischen Erzählungen«,
in Auswahl von H. Hauff, in 2 Bänden (Stuttg. 1840,
neue Ausg. 1861) und von Minor (in Kürschners
»Deutscher Nationalliteratur«, Bd. 73). Vgl. Lina
Beck-Bernard (Pfeffels Urenkelin), Theophile
Conrad P. de Colmar (Laus cinrte 1866); A.Stöber,
Pfeffels Verdienste um Erziehung und Schule (Straß
burg 1878).
Pfeffer, Pflanzengattung, s. Piper. — Äthiopi
scher Pfeffer, s. Xylopia. Brasilischer, india
nischer, spanischer, türkischer Pfeffer, s. Cap
sicum. — In der Kochkunst ein Ragout aus Teilen
der Gans und des Wildes (Hasenpfeffer re.).
Pfeffer, Wilhelm, Botaniker, geb. 9. März 1845
in Grebenstein bei Kassel, studierte inGöttingen, Mar
burg, Würzburg, Berlin, habilitierte sich 1871 in
Marburg, wurde 1873 außerordentlicher Professor
in Bonn, 1877 ordentlicher Professor in Basel, 1878
in Tübingen und 1887 in Leipzig. Seine ersten Ar
beiten beschäftigten sich mit den Laubmoosen, beson
ders mit ihrer geographischen Verbreitung. Dann
wandte er sich der Entwickelungsgeschichte und Em
bryologie zu, und in der Folge widmete er fiel) der
Pflanzenphysiologie, die er durch zahlreiche wichtige
Untersuchungen förderte. Er schrieb: »Bryogeographische Studien aus den Rätischen Alpen« (Bert.
1869); »Zur Blütenentwickelung der Primulazeen
und Ampelideen« (das. 1869); »Wirkung farbigen
Lichts auf dieZersetzungder Kohlensäurein den Pflan
zen« (Marburg 1871); »Die Entwickelung des Keims
der Gattung Selaginella« (Bonn 1872); »Über Pro
teinkörner und die Bedeutung des Asparagins beim
Keimen der Samen« (Leipz. 1872); »Physiologische
Untersuchungen« (das. 1873); »Die periodischen Be
wegungen der Blattorgane« (das. 1875); »Osmotische
Untersuchungen« (das. 1877); »Pflanzenphysiologie«
(das. 1882, 2 Bde.; 2. Ausl. 1897—1904, 2 Bde.);
»Lokomotorische Richtungsbewegungen durch che
mische Reize« (das. 1884); »über chemotaktische Be
wegungen von Bakterien, Flagellaten und Volvocineen« (das. 1888); »Beiträge zur Kenntnis der
Oxhdationsvorgänge in lebenden Zellen« (das. 1889);
»Zur Kenntnis der Plasmahaut und der Vakuolen«
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(das. 1890); »Studien zur Energetik der Pflanzen«
(das. 1892); »Druck- und Arbeitsleistung durch wach
sende Pflanzen« (das. 1893); »Die Reizbarkeit der
Pflanzen« (das. 1893); »über Elektion organischer
Nährstoffe« (Berl. 1895). Auch veröffentlichte er
»Untersuchungen aus beut botanischen Institut in
Tübingen« (Leipz. 1881—88, 2 Bde.) und gibt seit
1894 mit Strasburger die von Pringsheim begrün
deten »Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik« (Bd.
27 ff.) heraus.
Pfefferbeere, gemeiner Seidelbast, s. Daphne.
Pfefferblatt, s. Chrysanthemum.
fben.
Pfefferboden, Gewebe aus Pferdehaaren zu SiePfefferfresser, s. Tukan; Familie der.P. (Rhainphastidae), s. Klettervögel.
Pfeffergerte, s. Pfeffern.
Pfeffergewächse, s. Piperazeen.

Pfefferkorn, I o h a n n, s. Epistolae obscurorum
virorum.
Pfefferkraut, soviel wie Saturei (Satnreia hor-

tensis) oder soviel wie Lepidium latifolium.
Pfefferkuchen, Backwerk aus Mehl und Honig
(Honigkuchen) oder Zucker oder Sirup, je nach
seiner Feinheit mit verschiedenen Gewürzen, Man
deln 2C. gemischt. P. kommen hauptsächlich von Nürn
berg (Lebkuchen), Erlangen, Ulm, Nördlingen,
Basel (Leckerli), Braunschweig, Offenbach, Danzig,
Thorn, aus Schlesien, Pulsnitz undKamenz inSachsen,
von Metz, Verdun und Reims in den Handel. Seit
ältester Zeit preßt man P. in kunstvolle Holzformen
(Mann und Frau), weil sie als Geschenke für das
Pfeffern (s. d.) gegeben wurden, womit wahrschein
lich auch der Name tut Zusammenhang steht. Vgl.
S t e g nt a n n, Der Pfefferkuchenbäcker und Lebküchler
(6. Äufl., Leipz. 1900).
Pfefferkuchenbaum, s. Hyphaene.
Pfefferkümmel, s. Cuminum.
Pfefferküste (Körnerküste), s. Guinea, S. 509.
Pfefferleinstag, s. Pfeffern.
Pfefferling (Pfifferling), s. Cantharellus.
Pfefferminzbaum, s. Eucalyptus.
Pfefferminze, Pflanzengattung, s. Mentha.
Pfefferminzöl, ätherisches Öl, das hauptsächlich
in Nordamerika, Japan und England meist aus kul
tivierter blühender Pfefferminze durch Destillation
mit Wasser gewonnen wird (Ausbeute bis 1,25 Proz.),
ist farblos, gelblich oder grüngelb, dünnflüssig, riecht
durchdringend, erfrischend, schmeckt gewürzhaft bren
nend, dann kühlend, löst sich schwer in Wasser, leicht
in Alkohol, spez. Gew. O,90—0,9i und besteht aus
Menthol (Menthakampfer, Pfefferminzöl
kampfer) C10H20O, zum Teil als Essigsäure- und
Valeriansüureester, Menthon. Im anterikanischen P.
sind 17 verschiedene Körper nachgewiesen worden.
Aus Japan kontmt P. mit bitterm Geschmack, als
feste, ölgetränkte Kristallmasse, außerdem Menthol und
der von letzterm getrennte flüssige Bestandteil des
Pfefferminzöls. Das feinste P. ist das sächsische, deut
das schlesische aus Gnadertfrei sehr ähnlich ist. Die
Weltproduktion beträgt etwa 175,000 kg, wovon
90,000 auf Nordamerika, 70,000 auf Japan, 9000
auf England, 3000 auf Frankreich, 1200 auf Ruß
land, 800 auf Deutschland entfallen. P. dient zu
Pfefferminzplätzchen, Likören, Parfümen sowie als
magenstärkendes, Verdauung beförderndes und Blä
hungen treibendes Mittel. Wirksamer Bestandteil ist
das Menthol (s. d.). Japanisches P. aus Mentha arvensis DC. var. piperascens und andern Varietäten
ist zu Genußzwecken nicht brauchbar. Vgl. Mentha.
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Pfefferminzplätzchen, Zuckerplätzchen, die mit
einer alkoholischen Lösung von Pfefferminzöl befeuch
tet worden sind.
Pfeffern, in Süddeutschland und einem großen
Teile Österreichs zu Weihnachten üblicher Volksge
brauch, entspricht deut in Norddeutschland zu Ostern
gebräuchlichen altarischen Schlagen mit der Lebens
rute (vgl. Ostergebräuche). Die Kinder werden von
den Eltern, die Estern von den Kindern, Mädchen
von den Burschen und umgekehrt tut Bett überrascht,
und der Gesundheit und Gedeihen verheißende Liebes
dienst wird mit Pfefferkuchen belohnt. Meist ist der
St. Stephanstag (26. Dez.) der Pfefferleinstag,
doch wird auch vielfach am Tage der »unschuldigen
Kinder« (28. Dez.), zu Neujahr und (tut Dreikönigs
tag (6. Jan.) mit feststehenden Sprüchen gepfeffert
oder der Gegendienst geleistet, und dann heißt das P.
Kindeln, Kindleinstreichen oder Fitzeln. Die
Rauten Pfefferkuchen (tut 11. Jahrh, pfeforceltun)
und Lebkuchen für das Weihnachtsgebäck rühren
wahrscheinlich von biefem Gebrauche her, denn die
Lebensrute heißt noch jetzt in Bayern Pfeffergerte
und Lebzelten, der neben dem Pfefferkuchen an die
jungen Burschen verabreichte Branntwein ist Pfefferlesbranntw ein. Die unter besondern Zeremo
nien gepflückten grünen Zweige (Lebensrute) wur
den früher besonders dem Wacholder (Quickholder)
oder der Eberesche (Quicke, Quitsche), bereit alte Na
men den kraftverleihenden Lebenserfrischer(Erquicker)
bezeichnen, entnommen; int Norden quickt man wie
in Altindien und Altrom auch das Vieh noch heute.
Unt zu Weihnachten grüne Zweige zum P. zu haben,
schneidet man am Barbaratag (4. Dez.) die Bar
barazweige und setzt sie in Wasser auf den Ofen.
Pfeffernüsse, kleine, runde Pfefferkuchen, werden
besonders gut in Braunschweig und Offenbach bereitet.
Pfefferriesel, s. Evonymus.
Pfefferrinde, deutsche, Seidelbast; s. Daphne.
Pfefferrohr, Halme von Phyllostachys bambu-

soides oder Bambus in Forttt brauner, hohler, sehr
leichter und doch fester, gegliederter Stäbe mit einer
knolligen Verdickung am stärkern Ende, kommen aus
China, Japan, Ostindien und dienen zu Pfeifen
rohren, Spazier- und Schirntstöcken tc.
Pfefferstein, Gestein, soviel wie Peperino (s. d.).
Pfefferstrauch, wilder, s. Daphne.
Pfeffervögel, s. Kanarienvogel, S. 551.
Pfeffinger, Johannes, luth. Theolog, geb.

1493 zu Wasserburg in Oberbayern, gest. 1. Jan.
1573 in Leipzig, ward 1521 Kaplan in Passau, floh,
der Ketzerei verdächtig, nach Wittenberg und wurde
1527 evangelischer Prediger in Sonnenwalde bei
Torgau, 1530 in Eicha bei Naunhof, 1532 in Belgern a. d. Elbe, 1540 erster Superintendent und
Pfarrer an St. Nikolai in Leipzig, 1544 auch Pro
fessor an der Universität daselbst. Wegen seiner Teil
nahme an der Abfassung des Leipziger Interims
wurde er heftig angegriffen und des Synergismus
(s. d.) beschuldigt. Vgl. Seifert in den »Beiträgen
zur sächsischen Kirchengeschichte«, 1888.
Pfeidler, in Österreich (Wien) ein Hemden,
Strümpfe, Hauben u. dgl. (Pfeidlerwaren) feil
haltender Händler.
Pfeife, eine Röhre, in der stehende Wellenbewe
gung der Luft durch Anblasen hervorgebracht wird.
Fig. 1 (S. 696) stellt den Durchschnitt einer offenen
hölzernen Orgelpfeife (Lippenpfeife) dar; die in
den Fuß eingeblasene Luft strömt aus dem Behälter
K durch den Schlitz c d gegen die scharfkantige Lippe
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(laMum) ab des Mundes ab c d. Der flache Luft
strom erzeugt zunächst durch Anprallen an die mehr
oder minder scharfe Kante der Lippe, indem er durch
die angestaute Luft abgelenkt wird, also eine Stauung
an andrer Stelle hervorbringt, durch diese wieder
abgelenkt wird rc., unregelmäßige Schwingungen,
von denen aber alsbald diejenige, die der Eigenschwin
gung der Luftsäule im Rohr entspricht, durch Reso
nanz verstärkt wird. Die in dem Rohr hervorgerufene
stehende Wellenbewegung bewirkt nämlich, daß an
der Austrittsstelle des Luftstromes Strönrungen der
Luft entstehen, durch die der Luftstrom
abwechselnd in das Rohr hineingezogen
oder daraus herausgestoßen wird. Da
durch werden natürlich die Schwingun
gen noch mehr verstärkt und dauernd
unterhalten, wie z. B. die Schwingun
gen des Perpendikels einer Uhr dauernd
unterhalten werden durch die regel
mäßigen Stöße, die er durch das An
stoßen der Zähne des durch das Uhr
werk getriebenen Steigrades an die
Hemmung erhält. Die P. erklingt da
her beim Anblasen (»spricht an«) und
gibt einen bestimmten, nur durch ihre
Länge bedingten Grundton. Wenn
eine offene P. ihren Grundton gibt,
bildet sich ein Schwingungsknoten in
ihrer Mitte. Das Vorhandensein die
ses Schwingungsknotens läßt sich z. B.
mittels der manometrischen Flam
men (s. d.) nachweisen. Bei einer geschlossenen (g e d e ck t e n) P. ist ein Kno
ten am Ende. Ermittelt man mit Hilfe
der Sirene die Schwingungszahl des
Grundtons, den eine gedeckte P. beim
Anblasen gibt, so gibt das Produkt die
ser Zahl mit der vierfachen Pfeifen
§
länge (d. h. der Wellenlänge des To
nes) die Schallgeschwindigkeit in der
K
Luft. Füllt man die P. mit irgend
einem andern Gas, so gibt sie einen
andern Ton, und man findet, daß die
o
Fortpflanzungsgeschwindigkeiten in
verschiedenen Gasen den Quadratwur
zeln aus deren spezifischen Gewichten
umgekehrt proportional sind. Bei en
gern Pfeifen, oder auch bei weiten im
Falle starken Luftdrucks (beim sogen.
<>. 1
Überblasen), teilt sich die Luftsäule
Orgelpfeife, in mehrere schwingende Abteilungen,
deren Zahl mit der Stärke des Wind
drucks wächst. Gewöhnlich gibt eine P. ein Gemisch
mehrerer Töne, unter denen in der Regel der Grund
ton vorherrscht. Die übrigen (Obertöne genannt)
bestimmen die Klangfarbe, die von der Gestalt der
P. abhängt, da sich damit die Obertöne ändern. Tritt
einer der Obertöne am stärksten hervor, so heißen
die tiefern Töne Untertöne. Werden zwei gleich
gestimmte offene Pfeifen nebeneinander auf denselben
Windkasten gesetzt, so regelt sich die Luftbewegung in
denselben so, daß, wenn in dem Schwingungsknoten
der einen eine Verdichtung auftritt, gleichzeitig in dem
der andern eine Verdünnung stattfindet; ein etwas
entferntes Ohr empfängt daher gleichzeitig eine Verdichtungs- und eine Verdünnungswelle und vernimmt
den Grundton der Pfeifen nicht, wohl aber die Obertöne, für die ein solcher Gegensatz der Bewegungen
nicht stattfindet. Bei den Zungenpfeifen ist eine

bewegliche Lippe (Zunge) vorhanden, die infolge
ihrer Elastizität eine bestimmte Eigenschwingungs
dauer besitzt und dadurch die Schwingungen des
Luftstroms regelt. Gewöhnlich ist die Zunge ein
elastischer, an seinem einen Ende befestigter Metall
streifen. Der Luftstrom dringt aus dem Rohr p p der
Zungenpfeife (Fig. 2), die mit ihrem Fuß auf
ein Gebläse aufgesetzt ist, in die Messingrinne r r
(Kanile), deren Schlitz von der vibrierenden Zunge
1 abwechselnd geöffnet und geschlossen wird, und ent
weicht durch die Öffnung v ins Freie. Durch beit
Holzpfropfen s s, mit dem das
Zungenwerk auf das Rohr der P.
aufgesetzt ist, ist der Stimmdraht
d
d gesteckt, durch dessen Nieder
drücken oder Aufziehen man die
Zunge höher oder tiefer stinunen
kann. Zur Verstärkung und Ab
änderung des Tones kann auf
I
die Öffnung v ein kegelförmiger
Schalltrichter aufgesetzt werden,
i
der, wenn er nur kurz ist, auf die
Schwingungszahl der Zunge kei
I
nen Einfluß übt, bei hinreichen
der Länge aber sie wesentlich ab
ändert. Die Zunge ist nänüich
1
weder so starr wie eine Stimm
1
1
gabel, noch so nachgiebig wie der
sJBl
vibrierende Luftstrom, der eine
gewöhnliche P. zum Tönen bringt.
Daher wird erst, wenn das An
P
satzrohr genügend lang ist, die
in demselben sich ausbildende ste
hende Wellenbewegung die Zunge
zwingen, sich ihr anzubequemen.
Eine andre Art von Zungenwer
ken sind die membranösen
Zungenpfeifen; sie werden
i
durch zwei häutige elastische Plat
ten oder Lippen (z. B. von Kau
Fig. 2.
tschuk) gebildet, die einen schma Zungenpfeife.
len, zwischen ihnen befindlichen
Spalt durch ihre Schwingungen abwechselnd öffnen
und schließen und so den aus dem Spalte dringen
den Luftstrom unterbrechen. Durch stärkere Span
nung der Lippen wird die Tonhöhe gesteigert. Das
menschliche Stimmorgan ist nichts andres als eine
membranöse Zungenpfeife, in der die Stimmritze die
Rolle des Spaltes, die Stimmbänder die Rolle der
Lippen spielen. Vgl. Blasinstrumente und Dampf
pfeife. — In der Glasmacherei ein Rohr zum Formen
des Glases, s. Glas, S. 890. — In der Gießerei ein
Rohr, durch das die Luft aus der Gußform entweicht.
— Über Tabakspfeifen s. Rauch- und Schnupfgeräte.
Pfeifen, die Erzeugung von Tönen durch ^Anbla
sen der Mundhöhle bei Bildung einer von den Lippen
begrenzten Enge. Die Höhe der hervorgebrachten
Töne hängt weniger von der Weite dieser Öffnung
ab als von der Weite des Mundraumes. Indem diese
vornehmlich durch die Stellung der Zunge verändert
wird, ist eine große Variation der Tonhöhe möglich.
Auch die Stärke des respiratorischen Anblasedruckes
ist von Einfluß.
Pfeifenborke, s. Eichenrinden.
Pfeifenchor der Orgel, s. Chor, S. 93,1. Spalte.
Pfeifender Dampf, s. Kehlkopfpfeifen.
Pfeifengras (Pfeifenbinse), s. Molinia.
Pfeifenholz, soviel wie Salix caprea, s. Weide;
türkisches P., s. Viburnum.
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Pfeifenstrauch, soviel wie Aristolochia Sipho, ventium« (das. 1879—81). Mit Menke gab er seit
Philadelphia coronarius ober Syringa vulgaris.
1846 die »Zeitschrift für Malakozoologie«, seit 1854
Pfeifensträucher, s. Philadelpheen.
fortgesetzt als »Malakozoologische Blätter«, heraus.
3) Franz, Germanist, geb. 27. Febr. 1815 in Bett
Pfeifenton, s. Ton.
Pfeifenwerk, s. Orgel.
lach bei Solothurn, gest. 29. Mai 1868 in Wien, stu
Pfeifer (Kunstpfeif er), früher Bezeichnung der dierte 1834—40 in München erst Medizin, dann ger

jenigen Spielleute, die Blasinstrumente aller Art manische Sprachen, wurde 1846 königlicher Bibliothe
spielten, seit dem 14. Jahrh, der (zunftmäßig geschul kar in Stuttgart und folgte 1857 einem Ruf als
ten) Musikanten überhaupt. Vgl. Musikantenzünfte. Professor der deutschen Literatur an die Universität
Pfeifer, Schmetterling, s. Zünsler.
in Wien, wo er 1860 zum Mitgliede der Akademie
Pfeiferdampf, s. Kehlkopfpfeifen.
der Wissenschaften ernannt wurde. Von seinen Schrif
Pfeifergericht (Judicium tibicinum), ehemals ten sind hervorzuheben: »Zur deutschen Literatur
eine zu Frankfurt a. M. unter Pfeifen und Pauken geschichte« (Stuttg. 1855); »über Wesen und Bildung
zur Zeit der Herbstmesse gehegte Gerichtssitzung des der höfischen Sprache in mittelhochdeutscher Zeit«
Schösfenrats, wobei die Deputierten der Städte. Nürn (Wien 1861); »Der Dichter des Nibelungenlieds« (das.
berg , Worms und Altbamberg gegen Überreichung 1862), worin er den Minnesinger von Kürenberg als
gewisser symbolischer Abgaben die Bestätigung ihrer den Verfasser des Gedichts nachzuweisen suchte (s.
Meßprivilegien, namentlich der Zollfreiheit, erhielten. Kürenberg und Nibelungenlied, S. 615); ferner: »For
Diese Feierlichkeit erlosch mit der Auflösung des Deut schung und Kritik auf dem Gebiet des deutschen Alter
schen Reiches. Vgl. Fries, Vom sogenannten P. tums« (das. 1863) und »Freie Forschung; kleine Schrif
(Franks. 1752).
ten zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprache«
Pfeifer im Kümmel, s. Motten, S. 196.
(das. 1867). Auch gab er zahlreiche Werke der alt
■ Pfeiferkönige, s. Musikantenzünfte.
deutschen Literatur heraus, wie: »Barlaam und Jo
Pfeiffer, 1) Jda, geborneRey er, Reisende, geb. saphat« von Rudolf von Ems (Leipz. 1843); »Die
14. Okt. 1797 in Wien, gest. dasetbst 27. Okt. 1858, Weingartner und Heidelberger Liederhandschrift«
verheiratete sich 1820 mit dem Advokaten P., von (Stuttg. 1843, 2 Bde.); Ulrich Boners »Edelstein«
dem sie sich jedoch bald trennte, und machte seit 1842 (Leipz. 1844); »Die deutschen Mystiker des 14. Jahr
ausgedehnte Reisen in fremde Länder, darunter zwei hunderts« (das. 1845 — 57, 2 Bde.); »Marienlegen
Wettfahrten, 1846—48 und 1851—55. Auf ihrer den« (Stuttg. 1846; neue Ausg., Wien 1863); »Wiletzten Reise nach Madagaskar 1856 wurde sie an galois« von Wirnt von Gravenberg (Leipz. 1847);
fangs von der Königin gut aufgenommen, dann aber, die »Deutsche Ordenschronik« des Nck. v. Jeroschin
in die abenteuerlichen Pläne des Franzosen Lambert (Stuttg. 1854); die Predigten des Bertold von
verwickelt, längere Zeit gefangen gehalten und schließ Regensburg (Wien 1862) u. a. P. redigierte die von
lich aus dem Lande gewiesen. Mit zerrütteter Ge ihm gegründete »Germania«, eine Vierteljahrsschrift
sundheit kehrte sie nach Wien zurück. Auf ihren Rei für deutsche Altertumskunde (Stuttg. 1856 ff., seit
sen legte sie über 240,000 km zur See und gegen 1859 Wien; nach seinem Tode von K. Bartsch, dann
32,000 km zu Lande zurück und drang in Gegenden 1888—92 von O. Behaghel fortgesetzt), und rief die
vor, die vor ihr noch kein Europäer betreten hatte. Die Sammlung »Deutsche Klassiker des Mittelalters« ins
geographischen Gesellschaften in Wien und Berlin er Leben, für die er selbst als 1. Band »Walter von der
nannten sie zum Ehrenmitglied. Doch sind ihre Reise Vogelweide« (6. Aufl. von Bartsch, Leipz. 1880) be
berichte, da sie keine geeignete Vorbildung besaß, nur arbeitete.
4) Ludwig, Mediziner, geb. 31. März 1842 in
von geringem wissenschaftlichen Wert. Sie schrieb:
»Reise einer Wienerin in das Heilige Land« (Wien Eisenach, studierte in Jena, Würzburg, Berlin, Prag
1843, 2 Bde.; 4. Ausl. 1856); »Reise nach dem skan und Wien, wurde Assistent der chirurgischen Klinik in
dinavischen Norden und der Insel Island« (Pest 1846, Wien, ließ sich 1867 in Weimar als Arzt nieder und
2 Bde.);»Eine Frauenfahrt um die Welt« (Wien 1850, wurde 1885 Bezirksarzt. Er schrieb: »Die Cholera
3 Bde.); »Meine zweite Weltreise« (das. 1856, 4Bde.) verhältnisse Thüringens« (Münch. 1867); »Die
und »Reise nach Madagaskar« (Hrsg, von ihrem Sohne, Cholera in Thüringen und Sachsen« (Jena 1871);
mit der Biographie der Verfasserin, das. 1861, 2 Bde.). »Beiträge zur medizinischen Topographie von Thürin
2) Ludwig Georg Karl, Naturforscher, geb. 4. gen« (das. 1873); »Thüringens Bade- und Kurorte«
Juli 1805 in Kassel, gest. daselbst 2. Okt. 1877, stu (Wien 1875); »Taschenbuch für die Krankenpflege«
dierte seit 1821 in Göttingen und Marburg Medizin (Weim. 1883,3. Aust. 1900); »Regeln für die Wochen
und ließ sich 1826 in seiner Vaterstadt als Arzt nieder. stube und Kinderpflege« (4. Aufl., das. 1901); »Pesti1831 wirkte er in Polen als Stabsarzt, und den lentia in nummis« (mit Ruland, Tübing. 1882);
Winter 1838/39 verlebte er auf Cuba. Er schrieb: »Die Vaccination und ihre Technik« (das. 1884);
»Enumeratio diagnostica Cactearum« (Berl. 1837); »Die Schutzpockenimpfung« (das. 1888); »Die Proto
»Beschreibung und Synonymik der in deutschen Gär zoen als Krankheitserreger« (Jena 1890, 2. Aufl.
ten lebend vorkommenden Kakteen« (das. 1837); »Ab 1891, Nachträge 1895); »Untersuchungen über den
bildungen und Beschreibungen blühender Kakteen« Krebs« (das. 1891); »Handbuch der angewandten
(Kass. 1838—50, 2 Bde.); »Synonymia botanica« Anatomie« (Leipz. 1899); »Die Jrnpfklauseln in den
(das. 1870, Suppl. 1874); Nomenclator botanicus« Weltpolicen der Lebensverstcherungsgesellschaften«
(das. 1871—75, 2 Bde.); »Symbola ad historiam (Berl. 1905). Für Gerhards »Handbuch der Kinder
Heliceorum« (das. 1841—46, 3 Bde.); »Monogra- krankheiten« schrieb er über Kindersterblichkeit und
phia Heliceorum viventium« (mit Philipp!, Leipz. Impfung, für Penzoldt Stintzings »Handbuch der
1848 — 81, Bd. 1—8); »Monographia Pneumono- Therapie« über Variola, auch redigiert er seit 1872
pomorum viventium« (Kass. 1852—76, 3 Bde. und die »Korrespondenzblätter des Allgemeinen ärztlichen
3 Suppl.); »Monographia Auriculaceorum viven Vereins von Thüringen«.
5) Richard, Mediziner, geb. 27. März 1858 zu
tium« (das. 1856); »Novitates conchologicae« (das.
1854—79, 5 Bde.); »Nomenclator Heliceorum vi Zduny in Posen, studierte 1875—80 auf dem Fried-
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rief) Wilhelms-Institut in Berlin, wurde 1880 Militürassistenzarzt, 1887 Stabsarzt und 1888 Assistent
von Koch am Hygienischen Institut. Hier studierte
er die Coccidienkrankheit der Kaninchen und entdeckte
eine bisher nicht bekannte Art der Vermehrung von
Coccidium oviforme und einen neuen Kapselbazillus.
1891 habilitierte er sich als Privatdozent an der Uni
versität und wurde Vorsteher der wissenschaftlichen
Abteilung des Instituts für Infektionskrankheiten.
1892 entdeckte er den Jnfluenzabazillus. Seine For
schungen über den Choleraerreger und die formver
wandten konunaförnngen Bakterien führten ihn zu
Studien, durch welche die wissenschaftliche Erkenntnis
des Wesens der Immunität wesentlich gefördert wurde
und praktisch wichtige Fingerzeige für die Abgrenzung
der Cholera und des Typhus von andern ansteckenden
Krankheiten sich ergaben. Es gelang ihn:, den Nach
weis zu führen von der sogen.'spezifischen Wirkungsweise des Choleragifts, und daß Immunität gegen
Cholera ausschließlich durch Choleraerreger zu erlan
gen ist. P. entdeckte auch die spezifischen bakterienlösen
den Jmmunsera imb kam zu Aufschlüssen über die
Antikörper und die Vorgänge bei der Schutzimpfung
gegen Cholera und Typhus. Während der Choleraepidemie von 1892—95 wirkte P. bei dem Stromüber
wachungsdienst nnt, 1897 ging er mit der deutschen
Pestexpedition nach Indien, 1898 studierte er mit Koch
die Malaria in Italien und 1899 wurde er Professor
der Hygiene in Königsberg. Mit Fränkel gab er den
»Mikrophotographischen Atlas der Bakterienkunde« (2.
Aufl., Berl. 1895) heraus, mit Gaffky , Sticker und
Dieudonne den »Bericht über die Tätigkeit der zur
Erforschung der Pest 1897 nach Indien entsandten
Kommission« (Berl. 1899) und mit Proskauer eine
»Enzyklopädie der Hygiene« (Leipz. 1902 ff.).
Pfeiffersche Sernmreaktion beruht darauf, daß
Choleravibrionen, mit einem Tropfen Blutserum eines
gegen Choleravibrionen immunisierten Meerschwein
chens in die Bauchhöhle eines nicht immunisierten
Meerschweinchens gebracht, rasch absterben, dient zur
Identifizierung von Choleravibrionen. Bei der Gruberschen Modifikation der Pfeifferschen Serumreak
tion wird die Probe int Reagensglas statt in der
Bauchhöhle eines Meerschweinchens vorgenommen.
Die Reaktion ist auch mit Typhusbazillen und Typhusimmunserum anwendbar.
Pfeifhase (Lagomys Cuv.), Gattung der Nage
tiere aus der Familie der Pfeifhasen (Lagomyidae),
Tiere mit kurzen, gerundeten Ohren, kaum verlänger
ten Hinterbeinen und nicht sichtbarem Schwanzstummel. Der Alpenpfeifhase (L. alpinus Cuv.,
s. Tafel »Nagetiere I«, Fig. 2), 25 cm lang, mit ge
drungenem Körper, längernt, schmälerm Kopf und
weniger stumpfer Schnauze als beim Meerschweinchen,
oberseits rötlichgelb, fein schwarz gesprenkelt, an Seiten
und Vorderhals rostrot, unterseits und an den Beinen
hell ockergelb, an der Kehle gräulich. Einzelne Stücke
sind gleichntäßig tiefschwarz gefärbt. Der Alpenpfeif
hase lebt auf den Gebirgen Jnnerastens in selbst ge
grabenen Höhlen und Felsenritzen, oft in großen
Siedelungen, sammelt für den Winter große Vorräte
von Heu und zieht unter den: Schnee Laufgräben
von den Höhlen zu den Heuschobern. Sein Schrei
gleicht dem des Buntspechts. Zu Anfang des Sommers
wirft das Weibchen sechs nackte Junge. Auf den kahlen
Hochsteppen wohnt eine andre Art, der Otogono
(L. Otogone Radde).
Pfeifsprache, eine ben alten Guanchen, den Ur
bewohnern der Kanarischen Inseln, aber auch deren

mit Europäern vermischten Nachkommen, besonders
den Bewohnern von Gomera eigentümliche Art der
Verständigung, mittels der man sich auf weite Entfer
nungen, von Berg zu Berg, zu verständigen vermag.
Pfeil (Sagitta), kleines Sternbild des nördlichen
Himntels, über dem Adler in der Milchstraße, vgl.
Textbeilage zu Artikel und Karte »Fixsterne«.
Pfeil, in seiner einfachsten Form ein vorn zuge
spitzter, hinten gerade abgeschnittener oder mit einer
Kerbe versehener Stab, der vont Bogen als Geschoß
geschleudert oder von der Hand direkt (Wurfpfeil)
oder mittels einer Schleudervorrichtung geworfen
wird. In dieser einfachsten Fornt ist der P. heute
nur noch bei ganz printitiven Urwaldstäntnten Zen
tralafrikas anzutreffen; in allen übrigen Fällen ist
er durch besondere Ausgestaltung der Spitze und des
Schaftes weiter ausgestaltet und technisch oder durch
Hinzufügen von Gift wirksamer gemacht worden.
Alle auf steinzeitlicher Kulturstufe stehenden Völker
haben die Holzspitze durch eine solche aus Stein, Horn
oder Knochen ersetzt, in tropischen Ländern auch durch
solche aus Bambus, Rochenstachel u. a. Von ihnen
haben sich aus vorgeschichtlichen Zeiten lediglich die
steinernen erhalten, von denen in Europa, Amerika
und Asten (Japan) große Mengen gefunden worden
sind. Die Feuerländer, Buschtnänner, Mittel- und
Nordamerikaner haben Steinpfeilspitzen zum Teil bis
in die neueste Zeit gebraucht. In allen Erdteilen mit
Metallkultur ist die Spitze späterhin aus Kupfer,
Bronze oder Eisen gefertigt worden; in Afrika ist der
eisenbewehrte P. noch heute fast ganz allgentein ver
breitet. Der Schaft erhielt sehr häufig ein sogen. Mit
telstück, einen Einsatz von Holz oder Rohr, der in der
Schafthöhlung locker sitzt und dadurch das Heraus
ziehen der Spitze aus dem Körper der Getroffenen er
schwert oder bei Anwesenheit von Widerhaken unmög
lich macht. Bei den Pfeilen der Buschmänner, Kredsch
und andrer afrikanischer Völker sind sogar ntehrere
Mittelstücke ineinandergefügt. Unten erhielt der Pfeil
schaft zunächst eine Fiederung oder Einkerbung der
Basis. Jene soll deut Pfeilflug eine größere Stabili
tät verleihen und das Überschlagen verhüten, diese
ein sicheres Auflegen auf die Bogenschnur ermöglichen.
Meist besteht die Flugsicherung aus einer bis vielen
Federn, die radial oder tangential durch Ankleben,
Anbinden, Anwickeln, Einstechen befestigt werden; in
Zentralafrika und beut Kongobecken treten indessen
auch Baumblattstücke, ja selbst Fell- und Lederstücke
als »Fiederung« auf. Ohne eine solche Flugsicherung
sind nur wenige Pfeilgebiete: in Afrika der gesamte
Sudan, die Region am obern Nil und Buschmänner
und Hottentotten, im Stillen Ozean sodann ganz
Melanesien außer den Neuen Hebriden und Polyne
sien, soweit Bogen und P. dort überhaupt noch ge
braucht werden.' Die Kerbe ist in der Regel dreieckig;
nur bei den sehr starken Raphiaschäften des Kongo
beckens sind sie rechtwinklig aus dem Schaftende her
ausgeschnitten. Bei Rohrschäften dient häufig ein
hölzernes Einsatzstück als Kerbenträger. Einseitige
Kerben, d. h. solche, bei denen nur ein Kerbenarm
stehen gelassen oder aber nur ein Stück fremden Hol
zes oder Rohres an den Schaft gebunden worden ist,
kommen im Hinterlande von Deutsch-Togo vor; sie
gehören zu Bogen mit Bambus- oder Rotangsehnen.
Kerbenlos sind endlich alle Gebiete, wo relativ büttite
Pfeile auf starke Sehnen (Bambus, Rotang) gesetzt
werden müssen, wie int afrikanischen Urwaldgebiet und
in vielen Teilen Melanesiens, außerdent aber anschei
nend überall da, wo die Bogensehne von Daumen und

Pfeil

(Geschoß rc.) —

Zeigefinger zurückgezogen wird, wobei beide gleichzeitig
auch das Schaftende des Pfeiles zwischen sich halten.
Das Alter von Bogen und P. im Rahmen der
menschlichen Kulturentwickelung ist schwer zu bestimn:en; paläolithisch scheint der P. nirgends zu sein,
sondern erst die Erfindung einer spätern Zeit. Bei
uns ist er seit der jüngern Steinzeit nachweisbar.
Die paläolithischen Tasmanier hatten ihn gar nicht,
die nur wenig höher stehenden Australier nur in der
Uorkhalbinsel. Das Fehlen in Mikronesien scheint
auf einen Verlust der Waffe zurückzugehen. Auch in
den andern Erdteilen ist ein Aufgeben des Pfeiles zu
gunsten des Speeres und andrer, wirksamerer Waffen
sehr häufig zu beobachten; in Afrika haben ihn vor
wiegend nur noch die andern energischern Speervöl
kern unterworfenen Völkergruppen, oder aber er ist
Alterswaffe geworden (Massai). Herrscherwaffe ist er
kaun: noch irgendwo in Afrika. In Amerika ist er
neuerdings auf Südamerika beschränkt; in Asien hin
gegen steht er selbst noch bei Chinesen und Japanern
hoch; dort ist er sogar noch Prüfungswaffe für Offi
ziere. Bei uns endlich und in Polynesien erinnern
Bogen und P. nur noch als Kinderspielzeug an sei
nen frühern allgemeinen Gebrauch; lediglich einige
westeuropäische Völker (Engländer, Belgier) hand
haben sie sportsmäßig.
Die Pfeile der alten Kulturvölker waren meist
aus Rohr. Bei den alten Ägyptern hatten sie einen
hölzernen Vorschaft mit steinerner oder bronzener
Spitze, die oft in Celtform breit auslief, sowie unten
einen harten Holzeinsatz mit Sehnenkerbe. Die Grie
chen haben Rohrpfeile mit Spitzen aus Knochen, Stein,
Elfenbein, Obsidian, Kupfer, Bronze geführt, die in
alten Zeiten sehr häufig eichelförmig gestaltet waren
und auch Widerhaken trugen. Die Sarmaten sollen
auch ganz knöcherne Pfeile angewendet haben. Alle
Kulturvölker kannten das Vergiften der Pfeile und
wendeten es an, wenn auch das Heimtückische einer
solchen Waffe wohl gefühlt wurde. Zu den Römern
kam der P. wie der Bogen erst durch die Punischen
Kriege, sie haben daher keine eigentünüichen Formen
dieses Geschosses ausgebildet. Ein großer Teil antiker
Abbildungen von Pfeilen, insbes. babylonischer, ägyp
tischer rc., zeigt, daß die Befiederung oft fehlte. Die
zu modernen Sportzwecken verwendeten Pfeile sollen
am besten aus dem Holz der Linde hergestellt werden,
was auch in: Mittelalter der Fall war. Pfeile größern
Maßstabes verschossen auch dieKatapulte und ähnliche
Kriegsmaschinen (s. d.).
Der P. wird außer als Waffe auch als chirurgi
sches Jnstrun:ent benutzt, nämlich zun: Aderlaß und
zun: Schröpfen; er wird dabei in kleinsten: Format
von einen: winzigen Bogen geschleudert. Solche Vor
kommnisse sind bekannt aus der Südsee, Ostafrika (Mas
sai) und aus Südamerika. Als mit der bloßen Hand
geworfenes Geschoß unterscheidet sich der P. von dem
Bogenpfeil lediglich durch etwas größere Abmessun
gen; auch die mittels der Wurfhölzer geschleuderten
Geschosse sind in der Regel gewichtiger als Bogenpfeile.
Im sozialen und politischen Leben der Menschheit
spielt der P. gern eine Rolle als Symbol der Kriegs
erklärung oder der vollwertigen Wehrhaftigkeit oder
der Freilassung. Bei den nordischen Völkern war es
(in Schweden noch im 8. Jahrh.) Sitte, durch Zus chickung eines zerschnittenen Pfeiles (Herör, Orf, Kasti,
Kriegspfeil, Heerpfeil) den Krieg zu erklären, sowie
auch durch denselben die streitbare Mannschaft zusam
mengerufen wurde (Pfeilesaufgebot, Pfeilesth:ng,Övarbod). Zusammenhängend damit ist die
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bei diesen, besonders aber bei den germanischen Völ
kern herrschende Sitte, Sklaven durch Zuwerfung eines
Pfeiles frei und waffenfähig zu machen. Vgl. Pfeilgift.
Vgl. Ratzel, Die geographische Verbreitung des
Bogens und der Pfeile (in den Berichten der Königlich
Sächsischen Gesellschaft derWissenschaften,philologisch
historische Klasse, Leipz. 1887); Herrm. Meyer, Bogen
und P. in Zentralbrasilien (Leipz. 1895); Mason,
North American bows, arrows and quivers (im
»Smithsonian Report for 1893«, Washingt. 1895);
Weule, Der afrikanische P. (Leipz. 1899); Jähns,
Entwickelungsgeschichte der alten Trutzwaffen (Berl.
1899); Adler, Der nordasiatische P. (im »Inter
nationalen Archiv für Ethnographie«, Leiden 1901);
Sapper, Mittelamerikanische Waffen (im»Globus«,
Bd.83, Braunschw. 1903); Ranke, Ballistisches über
Bogen und P. (ebenda); Heger, Aderlaßbogen und
Pfeile (in den »Mitteilungen der Wiener Anthropolo
gischen Gesellschaft«, 1893); Morse, Ancient and
modern metkods of arrow-release(mt »Essex U.S. A.
Institute Bulletin«, 1885; deutsch und bereichert
von v. Lu sch an in der »Zeitschrift für Ethnologie«,
Berl. 1891). S. auch Bogen, Waffen, Wurfhölzer.
In der Geometrie heißt P. eines Kurvenbogens
die in der Mitte der Sehne des Bogens errichtete, bis
zu diesem verlängerte Senkrechte; Pfeilhöhe, die
durch den P. gemessene Höhe des Bogens. P. heißt
auch die Höhe einer Kugelkalotte.
Pfeil, 1) Christoph Karl Ludwig, Freiherr
von, Staatsmann, geistlicher Liederdichter, geb. 20.
Jan. 1712 zu Grünstadt im Leiningischen, gest. 14.
Febr. 1784 auf seinem Rittergut Deufstetten im Ansbachschen, studierte in Halle und Tübingen die Rechte,
trat 1732 in Württembergische Dienste, die er aber
1763 wegen der Mißwirtschaft in der ersten Periode
der Regierung Karl Eugens verließ, ward noch in
demselben Jahre preußischer akkreditierter Minister bei
dem fränkischen und schwäbischen Kreis und 1765 in
den Reichsfreiherrenstand erhoben. Seine zahlreichen
geistlichen Lieder, in denen vielfach der Herrnhuter
Typus hervortritt, und die zum großen Teil unmittel
bar aus den Ereignissen seines Lebens heraus ent
standen sind, erschienen gesammelt von Teichmann
als »Christlicher Hausschatz« (2. Aufl., Stuttg. 1862).
Sein Leben beschrieb H- Merz (Stuttg. 1863).
2) Friedrich Wilhelm Leopold, Forstmann,
geb. 28. Mürz 1783 in Rammelburg am Harz, gest.
4. Sept. 1859 in Warmbrunn, trat 1801 in die prak
tische Jägerlehre, wurde 1806 verwaltender Förster
zu Kleinitz in Niederschlesien, 1816 Forstmeister des
Fürsten von Karolath und 1821 Oberforstrat und
Professor der Forstwissenschaft in Berlin. 1830 wurde
auf sein Betreiben die Forstlehranstalt zu NeustadtEberswalde gegründet und er an deren Spitze gestellt.
Bei seiner ebenso produktiven wie kritischen Natur
und seinen: reichen Wissen hat er Jahrzehnte hindurch
in die Entwickelung der Forstwissenschaft bestimmend
eingegriffen. In der Oberförsterei Thale am Harz
(nahe den: Hexentanzplatz) ist ihm ein Denkmal er
richtet. Seine Hauptschriften sind: »Vollständige An
leitung zur Behandlung rc. der Forsten« (Züllichau
1820—21, 2 Bde.); »Grundsätze der Forstwirtschaft
in bezug auf Nationalökonomie und Staatsfinanz
wissenschaft« (das. 1822—24, 2 Bde.); »Anleitung
zur Ablösung der Waldservitute «(Berl. 1828, 3. Aufl.
1854); »Neue vollständige Anleitung zur Behand
lung, Benutzung und Schätzung der Forsten« (das.
1830—33, 5 Bde.; 3. Aufl. 1854—58); »Anweisung
zur Jagdverwaltung« (2. Aufl., Leipz. 1848); »Die
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Forstwissenschaft nach rein praktischer Ansicht« (Leipz.
1831; 6. Ausl, von Preßler, 1870); »DieForstpolizei
gesetze Deutschlands und Frankreichs« (Berl. 1834);
»Die Forstgeschichte Preußens bis zum Jahr 1806«
(Leipz. 1839); »Die deutsche Holzzucht« (das. 1860).
Die 1822 von P. begründeten »Kritischen Blätter für
Forst- und Jagdwissenschaft«, für die er fast sämtliche
Artikel schrieb, wurden nach Pfeils Tode bis 1870
von Nördlinger weitergeführt. Vgl. Hey, Ein Er
zieher des deutschen Waldes (Halberst. 1891).
3) Joachim, Graf, Reisender,geb.30.Dez. 1857
zu Neurode in Schlesien, besuchte das Gymnasium
in Gottingen und ging 1873 mit einer Missions
gesellschaft nach Natal, wo er bis 1879 blieb, ließ sich
dann nach kurzen: Aufenthalt in Europa im Oranje
staat nieder und erforschte mit Wilson den Limpopo,
worauf er nach Deutschland zurückkehrte und sich
der Gesellschaft für deutsche Kolonisation anschloß.
Mit Peters und Jühlke ging er 1884 nach Ostafrika,
erwarb gemeinschaftlich mit ihnen die Landschaften
Usagara, Ufcintt, Nguru und Useguha, nahm in der
erstgenannten seinen Wohnsitz und erwarb von da die
Landschaft Chutu sowie die Landschaften zwischen dem
Nyassa und der Küste. Nach Berlin 1886 zurückge
kehrt, begab er sich noch in demselben Jahre wieder
nach Ostafrika, um an Stelle des ermordeten Juhlke
die Generalvertretun g der Deutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft für die Somalländer zu übernehmen,
legte indessen diese Stelle schon 1887 nieder und trat
in die Dienste der Neuguinea-Kompanie. Während
eines l V2jährigen Aufenthalts in: Schutzgebiete der
Südsee unternahm er eine Forschungsreise auf Neu
guinea, durchquerte als erster Europäer die zu Neupomnrern gehörige Gazellehalbinsel und überschritt
an vier verschiedenen Stellen den Gebirgsrücken der
Insel Neumecklenburg. Auf der Heimreise nahn: P.
noch einen längern Aufenthalt in Java, um dessen
Verwaltung kennen zu lernen. 1891 begab er sich
wiederum nach Ostafrika, wurde in den Kolonialrat
berufen, aus dem er jedoch ausschied, um 1892 eine
längere Reise in Südwestafrika zu unternehmen. 1897
besuchte er Marokko, 1904 Nordamerika, 1905 wie
derum Deutsch - Ostafrika. Von der Universität Jena
wurde er ehrenhalber zum Dr. phil. ernannt. Neben
zahlreichen Aufsätzen veröffentlichte er: »Vorschläge
zur praktischen Kolonisation in Ostafrika« (Bert.
1888), »Studien und Beobachtungen aus der Süd
see« (Braunschw. 1899), »Die Gründung der Buren
staaten« (Berl. 1899).
Pfeiler, im Hochbau frei oder an der Wand stehen
der, mehr oder minder schlanker prismatischer Bau
körper von quadratischen: oder rechteckigem Grundriß,
der zur Unterstützung einer verhältnismäßig großen
Last bestimmt ist. Haben P. lotrecht wirkende Be
lastung, z. B.- eines Gebälkes, zu tragen, so sind es
Stützpfeiler; haben sie einem Schube zu wider
stehen, z. B. bei Gewölben, s o sind es Strebepfeiler;
besteht das Fundament eines Gebäudes aus einzelnen
Pfeilern, die durch gewölbte Bogen verbunden werden,
so heißen diese Grundpfeiler. An den Ecken eines
Gebäudes oder einer Säulenreihe stehende P. nennt
man Eckpfeiler; mit der Wand verbundene, etwas
aus dieser hervortretende P. heißen Wandpfeiler
oder Pilaster, wohl auch Anten. Was seine künst
lerische Ausbildung anlangt, so pflegt der P. in Sockel
(Basis), Schaft und Kapitell gegliedert zu werden.
In der Antike und den von ihr abgeleiteten Bauweisen
ist diese Gliederung der der Säule ähnlich, nur daß
der Schaft unverjüngt ist, und daß Kapitell und Basis

reduzierte Formen zu zeigen pflegen (s. Tafel »Archi
tektur I«, Fig. 7 u. 18). In den nüttelalterlichen
Bauweisen ist die Höhengliederung die gleiche (Sockel,
Schaft, Kapitell); dagegen wird der Schaft häufig an
den Kanten gefaßt, oder er wird durch rechteckige Vor
lagen oder durch angelehnte oder frei vorgestellte
Süulchen reicher gegliedert (Bündelpfeiler), s. Tafel
»Baustile II«, Fig. 19, 21, 22 u. 35. — über P. int
Brückenbau s. Brücke. Vgl. auch Pendelpfeiler.
Pfeilerbau, s. Bergbau, S. 666.
Pfeilförmig heißt eine Blattspreite, die am Grunde
beiderseits von der Ansatzstelle des Stiels in einen ab
wärtsgerichteten, spitzen Lappen vorgezogen ist.
Pfeilgift, vegetabilische oder animallsche Stoffe,
mit denen Geschoßspitzen versehen werden, um diese
schneller und sicherer tötend zu machen. Die Skythen
bereiteten ein P. aus gefaulten Vipern und gefaultem
Menschenblut, auch das Herakleische P., welches das
Blut des Nessos derart vergiftete, daß es selbst nun
wieder die furchtbarsten Wirkungen äußerte, konnte
nur ein Fäulnis gift sein, das fermentartig wirkt.
In Norwegen gebraucht nran noch jetzt zur Jagd auf
den Nordkaper (Balaenoptera rostrata) ein P., das
aus Leichengift früher erlegter Tiere besteht. Odysseus
vergiftete seine Pfeile mit P stanzen säst en, die er
aus der Ferne holte, und Achilleus fiel offenbar durch
einen Giftpfeil. Die Giftpflanze der Skythen und
Dalntatiner wird in: Altertun: Helenium genannt.
Nikander von Kolophon erwähnt ein Toxicum (von
toxon. Bogen, Pfeil) genanntes P. der perrhäischen
Nomaden und der Ackerbau treibenden Völker am
Euphrat, auch wurde dieser Name besonders häufig
den: P. der alten Kelten und Gallier beigelegt. Die
Pflanze, aus der es bereitet wurde, hieß Xenium. Es
sollte augenblicklich töten, und man beeilte sich, das
Fleisch rings un: den Pfeil auszuschneiden, damit das
Tier vor schneller Fäulnis bewahrt bliebe. Daß das
P. in: Magen nicht giftig wirkte, wußte man recht
gut. Auf den Gebrauch vergifteter Pfeile bei den alten
Germanen deuten nmnche Mythen, aber niemals
scheint man sie in: Kriege benutzt zu haben. 388 sollen
Franken auf die Soldaten des Quintinus mit ver
gifteten Pfeilen geschossen haben, und das Salische
Gesetz verbot nur den Gebrauch der Giftpfeile gegen
Stammesgenossen, nicht gegen Fremde. Später durf
ten Giftpfeile nur auf der Jagd angewandt werden,
und dieser Gebrauch erhielt sich bei Marseille bis ins
14., in verborgenen Alpentälern bis ins 16. Jahrh.
Die Älpler benutzten die Knollen der Bannnculus
thora zur Bereitung von P., mit dem zu Lobels
(gest. 1616) Zeiten noch ein regelrechter Handel be
trieben wurde. Nach Gesner wirkte das Thoragift
in einer halben Stunde, war aber im Magen un
schädlich. Das einzige Gegengift sollte Aconitum
anthora liefern. Die noch jetzt in den andern Erd
teilen gebräuchlichen Pfeilgifte wurden zuerst durch
Raleigh 1595 und Försch 1775 bekannt. In Mittel
asien wird häufig Aconitum ferox als P. benutzt,
daneben Pothos decursiva und in Hinterindien und
auf den ostindischen Inseln das Upas-Antiar
(Pohon-Upas), das aus dem Milchsaft des Antiar
oder Upasbaums (Antiaris toxicaria) bereitet wird.
Es bildet eine schwarzbraune Latwerge, schu:eckt äußerst
bitter und scharf, bringt ein Gefühl von Erstarrung
auf der Zunge und in: Schlund, Konvulsionen, Diar
rhöe und Erbrechen hervor und tötet durch Herz
lähmung. Der wirksame Bestandteil ist das Antiarin.
Das Upas-Tjoetö (Tieute), Upas-Radja oder
Tschettikgift ist das wässerige Extrakt der Wurzel
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rinde des auf Java und Borneo heintischen Strauches
Strychnos Tieute, schmeckt sehr bitter und enthält
Strychnin, woraus sich die Symptome von Tetanus
bei den durch dieses Gift Vergifteten erklären. Auf
Malakka angewandtes Strychnosgift verursacht keine
Krämpfe, sondern wirkt wie Curare. Außerdemwerden
in Asien noch sehr viele andre Pflanzen, wie Dioscorea hirsuta, Amorphophallus-, Easianthus-Arten,
Dieffenbachia seguina, Pangium edule, Tabernaemontana malaccensis rc., benutzt. Die Kamtschadalen sollen ihr P. aus Anemone ranunculoides be
reiten. Das Festland von Australien hat keine Pfeil
gifte, auf manchen Inseln vergiftet man die Pfeile
durch Einstoßen in verwesende menschliche Leichname.
Das in Südamerika übliche Curare (Urari,
Uiraery, Woorari, Tikuna; vgl. Curare) wird
vorzugsweise tut Flußsystem des Orinoko und Ama
zonas, aber auch noch in Peru benutzt. Man gewinnt
es aus vielen Strychnos-Arten (Loganiazeen), zum
Teil wohl unter Zusatz andrer vegetabilischer Stoffe
und Ameisen- und Schlangengift. Man unterscheidet
Tubocurare in Bambusrohren gefüllt, Kalabassencurare in Flaschenkürbissen und Topfcurare in nicht
oder schwach gebrannten Tontöpfchen. Falsche Curaregifte werden aus zwei Arten der Menispermazeengattungen (Onomospermum und Cocculus) hergestellt.
Das P. der Goajiroindianer im äußersten Norden
von Südamerika ist Schlangengift; nach andern
Berichten wird es auch aus zusantmett verwesten
Schlangen, Kröten, Eidechsen, Skorpionen, Taranteln
dargestellt; die Chocoindianer in Koluntbien benutzen
auch die Ausschwitzung eines Laubfrosches (Phyllobates melanorhinus). In Afrika, vom Kapland bis
Ägypten, werden Pfeilgifte aus Acocanthera-Arten
(Äpocynazeen) bereitet. Sie enthalten als wirksamen
Bestandteil Quabain (Ufmitbin), das als außer
ordentlich heftiges Herzgift wirkt und je nach der Dosis
früher oder später tötet. Als Gegengift gilt Dawarinde, die sich aber in Deutschland als unwirksant er
wies. Die Buschleute bereiten ihr Echujagift aus
Adenium Boehmianum, einer Apochnazee, das eben
falls als Herzgift wirkt. Die Monbuttu benutzen ein
P. aus Erythrophlaeum guineense, Palisota Barteri, Combretum granditiorum, Strychnos Icaja
und einer Pephrosia-Art. Einige nilotische Stämme
verwenden Euphorhia-Arten. In Gabun, Guinea,
Senegambien, Kanterun und am Nyassasee werden
Gifte aus Strophantus-Arten (Äpocynazeen) benutzt,
die als Herzgift wirken. Hierher gehört auch das
Kombi gift. Sehr günstig wirkt bei diesen Pfeil
giften das Auswaschen der erweiterten Wunde mit
Alkohol, noch sicherer eine Einspritzung von Diastase.
Hottentotten und Buschmänner bereiten P. aus einer
(nicht giftigen) Amaryllidee (Haemanthus toxicarius)
und verschiedenen Euphorbien. Dazu werden Schlan
gengift, die Puppe eines Käfers (Diamphidia Sim
plex, Chrhsomelide), auch eine Raupe Ngwa benutzt.
Andre Stämme Westafrikas benutzen Euphorbien,
Erythrophlaeum guineense, Physostigma venenosum, Calotropis procera, wohl auch Schlangen
gift und pulverisierte Stacheln giftiger Fische. Vgl.
L e w i n, Die Pfeilgifte (Berl. 1894); Barbosa Rodrigues, L’Uiraery ou Curare (Brüssel 1908); auch
Literatur bei Artikel »Curare«.
Pfeilhöhe, in der Geometrie, s. Pfeil, S. 699.
Pfeilhuhn, soviel wie Königsfasan, s. Fasan.
Pfeilkraut, s. Sagittaria und Sebastiania.
Pfeilnaht, s. Schädel.
Pfeilschanze, s. Flesche.
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Pfeilschleudern, s. Wurfhölzer.
Pfeilfchwänze (S ch w e rt sch w än z e, Xiphosura,

Poecilopoda), eine aus wenigen Arten bestehende
Gruppe Gliederfüßer von bedeutender Größe, früher
zu den Krebstieren gerechnet, neuerdings meist als be
sondere Abteilung hingestellt oder auch zu den Spin
nentieren in Beziehung gebracht. Der große, mit festem
Panzer versehene Körper der einzigen lebenden Gat
tung Eimulus (f. Abbildung Molukkenkrebs auf Tafel
»Krebstiere I«, Fig. 8) zerfällt in eine sehr umfang
reiche Kopfbrust (Cephalothorax, s. d.) und einen daran
beweglich eingelenkten Hinterleib, der mit einem lan
gen, ebenfalls beweglichen Stachel endet. Vorn an der
Rückenseite des Kopfbrustschildes stehen zwei große
Augen von ganz besonderm Bau und zwei Neben
augen, unten der Mund und um ihn sechs Paar Glied
maßen, die sowohl zum Kauen als zum Gehen dienen.
Weiter nach hinten liegt an der Grenze von Cephalo
thorax und Hinterleib ein Paar breiter, deckelförmiger
Gliedmaßen, und von diesen beschützt sind am Hinter
leib noch fünf Paar ebenso breite, aber zartere Glied
maßen vorhanden, die das Schwimmen und durch
die an ihnen befestigten blattförmigen Kiemen auch
das Atmen besorgen. Im innern Bau weichen die
P. nicht wesentlich von den höhern Krebsen ab. Die
Jungen schlüpfen aus dem Ei noch ohne Schwanz
stachel und sehen dann den Trilobiten (s. d.) sehr ähn
lich (Trilobitenstadium). Die ausgewachsenen Tiere
werden gegen 1 m lang, leben int Schlamm an den
Küsten von Nordamerika (L. polyphemus), des In
dischen Archipels (L. moluecanus, der Molukken
krebs) und Kaliforniens. Sie sind eßbar; dieSchwanzstacheln benutzen die Eingebornen als Lanzenspitzen.
Auch versteinert finden sich einige Arten von Limulus
sowie andre Gattungen der P. in der Kohle und dem
Muschelkalk. Außerdem gehört in die Nähe die ledig
lich fossile Gruppe der Merostomata oder Eurhpteriden (Gigantostraken) aus dem Silur und Devon,
die zusammen mit den Pfeilschwänzen als Palaeostraca bezeichnet werden.
Pfeilwürmer, s. Würmer.
Pfeilwurz, s. Maranta.
Pfeilwurzelmehl, Arrowroot aus Maranta

arundinacea (s. Tafel»Nahrungspflanzen I«, Fig. 2,
mit Text).
Pfeilzieher, s. Kriegssanitätswesen, S. 677.
Pfeilziiugler (Giftschnecken, Toxoglossa),
Gruppe der Schnecken aus der Abteilung der Vorder
kiemer, deren lange, schntale Neibplatte zwei Reihen
langer, hohler, pfeilförmiger Seitenzähne besitzt. Die
Zähne werden beim Vorstülpen des Rüssels hervor
gestreckt, spießen die Beute und entleeren das Sekret
einer Giftdrüse. Hierher gehören die Kegelschnecken
(Conidae), die Pleurotomiden, Terebriden und die
Gitterschnecken (Cancellariidae).
Pfelderstal, s. Passeier.
Pfelle, Fisch, s. Pfrille.
Pfellel, ein im 12. und 13. Jahrh, sehr geschätzter

schwerer Seidenstoff von arabischer Herkunft, ur
sprünglich für das geistliche und weltliche Pallium.
Pfennig (Pfenning, althochd.phantinc, phenninc), ursprünglich gemünztes Geld überhaupt(so noch
jetzt in Ausdrücken wie Zehr-, Beicht-, Notpfennig rc.),
dann insbes. diejenige Münze, in der die meisten
Zahlungen geschahen, wie während des Mittelalters
bis gegen 1300 fast ausschließlich in (ganzen oder
zerschnittenen) Denaren. Bis zum Aufkommen des
Groschens hießen aber auch mehrfache und halbe De
nare P. Nach der Bestimmung Karls d. Gr. sollten
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aus dem Pfund Silber 20 Schilling oder 240 Pf.
(Denare, daher die Abkürzung H) geprägt werden;
somit stellte ein solcher P. 27,5 P. unsrer heutigen
Talerwährung dar. Vor dem 12. Jahrh, schon prägte
matt aus der Mark feinen Silbers 320 Pf.; um die
Mitte des 13. Jahrh, ginget: 660, des 14. Jahrh. 960
und zu Anfang des 15. Jahrh. 1200—1400 auf
die Mark. Die ältesten Denare mit der deutschen Be
zeichnung, zugleich mit ausnahmsweise ganz deutscher
Untschrift in lateinischen Majuskeln, entstandetr unr
1000 zu Gittelde (Bild eines Bischofs mit f liir steid
te biscop, Kehrseite: ein Kreuz oder der Kopf eines
weltlichen Herrn mit f ielithis pening), und ein
skandinavischer Denar des 11. Jahrh, zeigt in Runen
schrift an, der Münzmeister A. habe ihn (? geprägt:
askell o peneg then). Gegen 1100 kamen in Norditalien, Hochburgund und bald auch in Deutschland
zweiseitige dünne Denare auf (Breitpfennige,
Halbbrakteaten). Um 1120 begann man statt der
zweiseitigen Münzen größere, dünne unter einseitigem
Stempel zu prägen (B r a k t e a t e n, später kleine Hohlpfennige), die um 1300 zuerst in Böhmen durch
zweiseitige grossi denarii (Dickpfennige, Gro
schen), anfangs 60 aus der Mark fein, ersetzt wurden.
Der starke Kupferzusatz gab den Pfennigen ein schwar
zes Ansehen, und man unterschied deshalb Weiße
Pfennige (Wißpenninge, Albus, Silberpfen
nige) und schwarze Pfennige (Kupferpfennige).
Die ersten deutschen Pfennige in reinem Kupfer wur
den 1494 geprägt, und dieser Gebrauch ward 1738
allgemein. Man unterscheidet schwere und leichte
(Kupferpfennige); von jenen gingen, solange der
Taler in 24 Groschen ä 12 P. eingeteilt wurde, 288
auf den Taler, von diesen, z. B. in Mecklenburg, 576.
In Preußen und den nach preußischem Münzfuß aus
prägenden Staaten waren 360, in Sachsen 300, in
Mecklenburg 288 P. — 1 Taler. Jnr Deutschen
Reich ist der P. — Vioo Mk. die niedrigste Rechnungsstufe, und es werden Zwei- und Einpfennigstücke aus
Bronze geprägt; von erstem wiegen 150, von letztem
250 ein Pfund.
sBrauneisenerz.
Pfennigerz, pfennigförmige Konkretionen aus
Pfennigherde, s. Grude.
Pfennigkraut, s. Lysimachia.
Pfennig - Magazine, s. Illustration.
Pfennigmeister, der Zahlmeister bei den Lands

knechten (s. d.).
Pfennigsparkassen (Groschensparkassen),
Sammelstellen für die eigentliche Sparkasse, von denen
Sparntarken zu 10 oder auch selbst zu 5 Pf. verkauft
werden, die dann auf eine mit einer bestimmten An
zahl von Feldern versehene Sparkarte aufgeklebt wer
den. Wenn alle Felder beklebt sind, wird die Karte
an die Sparkasse abgeführt, die hiergegen ein Spar
kassenbuch ausstellt oder den Eintrag in ein bereits
vorhandenes bewirkt und nunmehr den Betrag ver
zinst. Diese, den englischen Pennybanken (s. d.) ent
sprechende Einrichtung wurde in Deutschland zuerst
durch Kaufmann Schwab in Darmstadt angeregt, der
daselbst 1880 auf eignes Risiko eine Pfennigsparkasse
errichtete. Seitdem haben sich die P. in zahlreichen
Städten eingebürgert. S. auch Schulsparkassen.
Pferch (Pferchsch lag), das Düngen von Äckern
oder Wiesen durch Zusammenhalten des Weideviehs,
besonders der Schafe über Nacht in Abteilungen
(Pferch-, Hordenlager, Horden sch lag) mit be
weglichen Zäunen. Mit deut Pferchen (Horden) er
zielt man Ersparnis an Spann- und Handarbeit und
an Streustroh, Verringerung des Düngerverlustes auf

den Wegen, Vertilgung von Mäusen und Schnecken,
größere Reinheit des Getreides von Unkraut, festeres
Zusammenhalten des losen Bodens, sehr gute Aushilfe
für schwache Saaten, leicht ausführbare Bedüngung
von Wintersaaten, Wiesen, Klee rc. Feine Wollschafe
übernachtet man lieber im Stall, allen andern Schafen
aber sagt das Liegen im Freien sehr zu, nur darf man
nicht zu frühzeitig und nicht zu lange in den Herbst
hinein, besonders nie auf feuchten oder gar auf nas
sem Boden und bei anhaltendem Regen pferchen.
Für 1 Stück Schaf rechnet man 0,5— 0,75 kg Exkre
mente auf die Nacht, im allgemeinen etwa bis 9/i* der
gesamten Düngermenge. Stark heißt deshalb die
Düngung mit P., wenn 0,7, mittel, wenn 0,8—1,5,
schwach, wenn 1,6—2,4 qm Raunt oder Bodenfläche
auf 1 Schaf kommen. Am besten legt man die Tiere
auf frisch gepflügtes Land, weil dieses ant vollkom
mensten Urin und Exkremente bindet; kann man nicht
gleich unterackern, so muß man Gips oder Superphos
phat streuen. Gerste wird nach P. zu dickhülsig und
zum Malzen weniger geeignet. Vorzüglich wirkt P.
für die Ölfrüchte. — Pferch recht (Horden sch lag,
Jus stercorandi) ist das Recht des Schäfereiberechtig
ten, seine Schafe auf fremdent Grund lagern zu lassen.
Pferd (K l e i n e s P., F ü l l e n, Equuleus), Stern
bild, s. Füllen.

Pferd, ein Turngerät von pferdähnlicher Form.
Lange vor dem Aufkomtnen der Turnkunst und schon
im Altertunt waren Nachbildungen des lebendigen
Pferdes im Gebrauch zu Vorübungen des Reitens,
insbes. des Auf-und Absitzens; so bei der römischen
Reiterei und tut Mittelalter zur Ausbildung ritter
licher Fertigkeiten. Diese Übungen erhielten sich dann
tut Zusammenhang mit dem Fechtunterricht auch an
Universitäten und adligen Schulen, Voltesieren oder
Voltigieren (s. d.) genannt und überhaupt mit fran
zösischer Kunstsprache ausgebildet. Unter Basedow,
Guts Muths und Jahn wurden sie dann in die Turn
kunst herübergenomnten und hier entsprechend weiter
gebildet und bezeichnet. Jahn nannte die Übungen
»Schwingen« und das Gerät danach »Schwingel« oder
»Schwingpferd«. Der zu verwandten Übungen ge
brauchte kürzere Bock findet sich zuerst bei Eiselen ver
wendet. Das P. in seiner jetzt auf den Turnplätzen
meist üblichen Form erinnert insbes. noch mit seinem
in der Regel wie in den Reitschulen links von: Auf
springenden gestellten, längern, zuweilen auch noch
etwas erhöhten »Hals« und kürzern »Kreuz« an seine
Entstehung. Zu vielen Übungen wird es mit Pauschen,
welche die Mitte des Rückens, den »Sattel«, einschlie
ßen, versehen; es kann durch in Hülsen oder Röhren
laufende Beine höher gestellt werden (s. Turnkunst).
Vgl. Lion, Turnübungen des gemischten Sprungs
(3. Ausl., Leipz. 1893) und Werkzeichnungen zu Turn
geräten (3. Ausl., Hof 1883).
Pferde, in Süd- und Mitteldeutschland zuckerhutförmige Haufen, in denen der nicht grün verfütterte,
sondern zu Heu zu trocknende Futterntais auf dem
Felde selbst aufgestellt wird. Man läßt stellenweise
8—12 Maispflanzen, die unter sich ein Viereck bilden,
d.h. in vier Büscheln ungefähr 1,3 m voneinander ent
fernt, unabgeschnitten auf deut Felde stehen und flicht
je zwei in der Diagonale oben zusammen, so daß sich je
ein Kreuz von ca. 1 m und von großer Tragfähigkeit
herausgebildet, in dessen Winkeln werden dann die
Maisbündel etwas schräg fest eingestellt. Der Haufen
wird oben mit einen: starken Strohsei! zusammengebunden. Diese P. widerstehen auch starkem Wind,
und der Grüntttais trocknet auf denselben vorzüglich.

Pferde (Stammesentwickelung; Kulturgeschichtliches).
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Pferde (Einhufer, Equidae), Familie der unKulturgeschichtliches Auftreten desPferpaarzehigen Huftiere (s. d.), deren lebende Arten alle d es. Das Pferd erscheint bei allen Kulturvölkern des
zur Gattung Equus L. gehören. Diese zerfällt in die Altertums ant frühesten als Haustier. Daß ntan ihm
Gruppen Zebra, Esel und Pferd.
schon damals einen Platz weit vor andern Tieren an
Geschichte des Pferdes.

Die S t a m m es e n t w i ck e l un g des heutigen Pfer
des zeigen lückenlos die Paläontologischen Funde im
nordamerikanischen Westen (s. Einhufer). Erst im
obersten Pliocän tritt die Gattung Equus selbst auf,
gekennzeichnet durch eine einzige Zehe, die dritte oder
mittelste, und den allein vollentwickelten zugehörigen
Mittelfußknochen, an den sich Rudimente der zur zwei
ten und vierten Zehe gehörigen Mittelfuszknochen an
schließen. Elle (ulna) und Wadenbein (fibula) sind mit
der Speiche (radius) und dem Schienbein (tibia) ver
wachsen und zum Teil geschwunden. Diese P. waren
über ganz Nord- und Südamerika in der posttertiären
Zeit verbreitet und sind dann ausgestorben. Auch in
Europa sind in den quarternären und tertiären Schich
ten bis in das Pliocän Reste gefunden worden, die
mit dem Typus des heutigen Pferdes übereinstimmen.
Der Fuß des Pferdes bildet in seiner Einzehigkeit die
höchste Stufe der Vollkommenheit des Vierfüßer
fußes. Rückschläge (s. Atavismus) mit Ausbildung ab
normer Nebenzehen konnnen noch heute vor. Neben
der Entwickelung des Fußes zur Einzehigkeit ist für
die ganze Ahnenreihe des Pferdes eine stetige und
die Zunahme der Körpergröße überholende Ent
wickelung der Schädelhöhle (des Gehirns) charakte
ristisch. Europa wurde seit Beginn der Diluvialperiode
von wilden Pferden bewohnt, die steppenartige Be
schaffenheit Mitteleuropas nach der Eiszeit war ihnen
günstig, vor deut Vordringen des Waldes wichen sie
nach Osten zurück. Die zurückbleibenden entarteten,
indem sie der Zähmung durch den auf tiefer Stufe
stehenden Menschen unterworfen wurden. Später ge
langten wieder P. aus Mittelasien nach Europa durch
den Völkerverkehr, doch waren alle diese P. klein. Erst
nach derZeit Karls d. Gr., mit dem geschichtlichen Auf
treten der Normannen, hat ntcnt angefangen, größere
P. zu ziehen und immer mehr zu vervollkommnen.
Es entstand der Typus des sogen, norischen Pfer
des, der sich von deut orientalischen charakteristisch
unterschied. Das Abendland erzog int Mittelalter
einseitig schwerste P., die einen gepanzerten Ritter
und Lasten bis 200 kg zu tragen vermochten. Die
Verdrängung der schweren Rüstung und die verän
derte Fechtweise veranlaßte dann die Heranbildung
leichterer Schläge. Die Entdeckung Amerikas führte
diesem aus Europa das Pferd von neuem zu, das
später auch nach Australien kam. Heute ist das Pferd
fast über die ganze menschenbewohnte Erde verbreitet
und das wertvollste Haustier geworden (s. Karte »Ver
breitung der wichtigsten Haussäugetiere« in Bd. 8).
Zugleich bevölkern große Scharen wieder verwilderter
P.(Cimarrones und Krioller) die PampasSüdamerikas sowie Australien (vgl. Mustangs). In den
Steppen Südrußlands kam früher der 'Tarpan (s.
Tafel »Einhufer«, Fig. 4) vor, von dem behauptet
wird, er sei nur ein verwildertes Hauspferd gewesen;
er ist ausgerottet worden, ohne daß man Skelett oder
Haut erhalten hätte. 1879 entdeckte Prschewalski in
Zentralasien den nach ihm benannten Equus Przewalski. Dieses letzte Wildpferd der Welt lebt, wie
die Brüder Grum 1889 fanden, in der Dsungarei
zwischen Westsibirien und der Mongolei, südlich von
Altai noch in Herden und ist von dort 1901 zum
erstenmal durch Hagenbeck nach Europa gebracht
worden.

wies, zeigt seine Stellung in der Mythologie und
seine Ausstattung mit übernatürlichen Eigenschaften.
Im Kriegsgebrauch tritt es zuerst als Wagenpferd
hervor, später erst als Reitpferd. In Ägypten
wurde das Pferd unter der 18. Dynastie der Pharao
nen vor den Streitwagen gespannt, aber noch nicht
geritten. Wahrscheinlich sind P. aus Vorderasien nach
Ägypten gekommen. Zur Zeit der auf die Rhamessiden folgenden Dynastien war die wirtschaftliche Be
nutzung der P. bereits allgemein und der Pferdereich
tunt des Niltales sehr groß. In Nordafrika wurde
schon zur Karthagerzeit das edle Berberpferd ge
zogen und die numidischen und mauretanischen Rei
ter waren berühmt. Die islamitischen Araber fanden
bei ihrem Einbruch in Nordafrika mithin dort eine
autochthone Pferderasse vor, die der ihrigen wenig
nachstand. Asien zeigt überall uralte Spuren des
Gebrauchspferdes. Die indische Mythologie (Zendavesta) erwähnt häufig das Pferd zu Kriegs- und
Opferzwecken. Bei den Persern spielte das Pferd eine
große Rolle und erscheint auf den Ruinenskulpturen
von Persepolis. In Babylon sind Darstellungen des
Pferdes vor dem Streitwagen und unter dem Reiter
gefunden. Pferdeköpfe schmückten die Säulen assyri
scher Königspaläste; die Hügelgräber Zentral- und
Ostasiens enthielten schöne Metallarbeiten, die Ge
schirre und Teile von Pferden darstellen. In China
wurde die Erfindung der Reitkunst deut Kaiser Schientung zugeschrieben und schon 2155 von den Vor
nehmen geübt. Bei Juden und Phönikern scheint das
Pferd nicht viel gegolten zu haben, wenigstens seltener
gezüchtet worden zu sein. Dagegen waren Skythen
und Parther als gefürchtete Reitervölker die würdi
gen Vorläufer der Hunnen, Avaren (die glaubten,
ihr Gott habe mit einer Stute den ersten Avaren ge
zeugt), Kirgisen rc. Die arabische Sage erklärt, Allah
habe das Pferd nur zum Reiten geschaffen. Die ara
bische Pferdezucht reicht übrigens kaum in das Altertwn hinein, sondern hat sich erst später allmählich
und namentlich seit den Kriegszügen des Islams ent
wickelt. In Griechenland war das Pferd hoch ge
schätzt und als schönstes und nützlichstes Tier der Ge
sellschaft der Götter wert befunden. Es zieht einher
vor dem Sonnenwagen Apolls und vor dem Meer
wagen Poseidons, der es auch im Wettstreit mit Athene
der Welt bescherte. Es erscheint als Wellenroß (Hippokantpus) tut Meer und als Flügelroß (Pegasos, zu
nächst ein Sinnbild der Donnerwolke), dessen Huf
schlag die Quelle Hippokrene hervorruft, überhaupt
steht das Pferd in der griechischen Mythe in man
nigfacher besonderer Verbindung mit dem Wasser;
auch die Kentauren waren Quellendämonen. Bei bett
Griechen diente das Pferd ebenfalls zunächst vor deut
Kriegswagen, doch war schon den Homerischen Grie
chen das Reiten bekannt. Die Römer, die Beute
pferde aus der ganzen Welt des Altertunts zusammenbrachten und als Zuchtmaterial verwenden konnten,
brachten die Reiterei zur vollen Ausbildung. In
Mittel- und Nordeuropa war zunächst das Wildpferd
ein Jagdtier, dessen Wildbret als Lieblingsspeise galt,
wie die Funde massenhafter Pferdeknochen neben denen
des Renntiers aus der Quaternärzeit beweisen. Zur
P f ah l b a u t e n z e i t scheint das Wildpferd bereits ver
schwunden gewesen zu sein, in den Pfahlbauten der
Bronzezeit aufgefundene Gebißreste deuten bereits
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auf kleine gezähmte P., die erst viel später (s. oben,
Entwickelung) durch die Zucht größerer P. verdrängt
wurden. In der germanischen Mythologie
nimmt das Pferd einen hervorragenden Platz ein,
die Götter erscheinen fast alle beritten. Gedanken
schnelle sowie die Fähigkeit, ins Verborgene zu schauen,
zeichnen das edle Roß aus, das auch hier als Sinn
bild der Sonne erscheint. Beim germanischen Opfer
wird das Pferd den Göttern dargebracht, und Pferde
fleisch ist die beliebteste Speise. Nur deshalb, weil der
Genuß des Pferdefleisches mit dem heidnischen Kultus
(bei Germanen und Slawen) eng zusanunenhing,
haben die Apostel des Christentums jenen Genuß ver
pönt und hat die mittelalterliche Kirche jenes Vor
urteil gegen das Pferdefleisch geschaffen, das heute
noch nicht überwunden ist (z. B. auch unter der polni
schen Landbevölkerung, so wenig bedenklich di^e sonst
in der Wahl der Nahrungsmittel ist). Als Hausschmuck
auf den Giebeln finden sich die gekreuzten Pferdeköpfe
von den Alpen bis zur Nordsee und von der Maas
bis zur Wolga, namentlich in Niedersachsen (s. Neid
köpfe und Tafel »Bauernhaus I«, Fig. 5 u. 6, II,
Fig. 2,4 u. 5, und Tafel »Tierornamente II«, Fig. 16).
Die alten Germanen waren gute Reiter, ebenso die
Gallier, denen man die Erfindung des Hufbeschlags
zuschreibt. Auch das Wort Pferd ist wahrscheinlich
keltischen Ursprungs von vehoreda, latinisiert veredus, spätlateinisch paraveredus (in den romanischen
Sprachen als palafredus bewahrt). Eheda heißt kel
tisch Wagen (sanskritisch rhata, litauisch rhatas, Rad);
vehoreda wird von Festus auf rheda und vehere
(ziehen) zurückgeführt. In Spanien hat sich schon früh
und namentlich seit dem Einbruch der Mauren das
einheimische europäische Pferd mit dem Berber und
dann hettt Araber berührt. Aus dieser Kreuzung ent
stand das berühmte andalusische Pferd, das noch im
17. Jahrh, alle fürstlichen Marställe zierte. — Die
deutsche Sprache hat neben dem allgemein gebräuch
lichen Namen Pferd noch die Bezeichnungen Gaul,
Roß, Mähre, Klepper, mit denen keine ganz be
stimmt abgegrenzten Sonderbegriffe verbunden sind.
Im allgemeinen hat Roß eine poetische und verherr
lichende Bedeutung erlangt (das edle Roß), während
französisch une rosse soviel wie Schindmähre ist. Gaul
ist mehr das grobe, kräftige Gebrauchspferd. Klepper
bedeutet ein mageres, zunächst ein abgetriebenes, aber
auch wohl ein flüchtiges, trainiertes Pferd. Das Wort
Mähre, mit dem heute der Nebenbegriff des elenden
und unbrauchbaren Zustandes (Schindmähre, nur
noch für den Schinder brauchbar) verbunden ist, hatte
diese Bedeutung ursprünglich keineswegs, sondern
ist die uralte deutsche Bezeichnung für das Pferd
überhaupt, sogar für das vornehme Pferd, wie die
von Mähre, Mar abgeleiteten Wörter Marstall und
Marschall (ursprünglich Mar-Schalk, d. h. Roßwart,
auch soviel wie Hufschmied, franz. marechal, dann
Stallmeister, schließlich eine Hof- und Heereswürde)
beweisen.
Stämme, Rassen und Schläge des Pserdes.
(Hierzu Tafel »Pferderassen I—III«.)

Ihrer äußern Form nach unterscheidet man die P.
in zwei Hauptstämme, den edlen oder orientalischen
und den gemeinen, okzidentalen oder sogen, norischen
Staunn. Der letztere ist aus den: in Europa hei
mischen, ursprünglich wilden P. (s. oben: Geschichte)
allmählich hervorgegangen, wobei die Zucht nur die
Größe, weniger die sonstigen Eigenschaften verbessert
hatte. Der norische oder gemeine Typus hat folgende
Merkmale: in seinen großen Rassen gewaltige Maße

und Masse des Körpers, verhältnismäßig großer,
schwerer, wenig ausdrucksvoller Kopf mit schmaler
Schädelhöhle und meist gewölbter Nase (Ra ms - oder
S ch a f s k o p f). Augen, Ohren und Nüstern klein, Hals
dick, rund und oft kurz, Widerrist flach, Rücken breit
und eingesenkt, Kruppe abschüssig (Becken kurz) und
gespalten, Schweif tief angesetzt, Brust breit, Schulter
blätter oft kurz, Gliedmaßen schwammig, Hufe breit,
Haut dick und grob behaart, oft starker, zottiger Be
hang an den Kötengelenken. Das Temperament ist
wenig lebhaft, oft lethargisch, die Leistungen sind
weniger ausdauernd, und die Zeit der Leistungsfähig
keit geht überhaupt früher zu Ende als bei dem an
dern Typus; namentlich zeigt sich das minderwerti
gere Gefüge der Knochen in deren Neigung zu Auf
treibungen und Erkrankungen an.
Das arabische Pferd (Tafel I, Fig. 1) ist die
älteste uns bekannte Edelrasse und zugleich die aus
gezeichnetste. Ihre edelsten Vertreter sollen auf dem
Hochplateau Mittelarabiens, dem sogen. Nedschd, ge
züchtet werden; da sie aber nicht in den Handel kom
men, so weiß man fast nichts über diese Zucht. Be
kannter sind die P., die von den Arabern an die
Grenzen von Syrien, Palästina rc. gebracht werden.
Unter ihnen sind die edlern ungefähr 1,5 m groß,
haben eine feine Haut mit dünnem, schlichtem Haar
und nur kleinen Hornwarzen (s. unten), einen klei
nen trocknen (d. h. nicht fleischigen), geraden oder in
der Nase etwas konkaven Kopf mit breiter Schädel
höhle (Breitkopf), also besserer Gehirnentwickelung,
einen feinen, hübsch gebogenen Hals mit dünner, seiden
artiger Mähne, einen ziemlich scharfen Widerrist, einen
nicht zu breiten, aber geräumigen Brustkasten mit
häufig etwas steilen Schultern, einen geraden Rücken
und eine ebensolche Kruppe, an die sich ein hoch ange
setzter, bogenartig getragener Schweif mit langem,
feinem Haar anschließt, endlich sehr klare, trockne, feste
Beine, die nur in den Fesseln zuweilen verstellt und
weich sind, und zierliche, harte Hufe. Diese Tiere be
sitzen bei großer Anspruchslosigkeit in der Fütterung
eine starke Ausdauer und ein sehr frommes, williges
Naturell. Am beliebtesten ist die Schimmelfarbe. Die
gemeinern Araber (Kadischi) sind gröber und auch
größer. Nahe verwandt mit den arabischen Pferden
sind die ägyptischen und die an der nordafrikani
schen Küste gezogenen B e r b e r p f e r d e. Letztere unter
scheiden sich durch einen in der Nase mehr konvexen
Kopf und eine gesenktere, ovale Kruppe von den edlen
Arabern. Auch die P. der asiatischen Türkei (Tu r ko matten) sind mehr oder weniger mit den arabischen
identisch, nur etwas gröber gebaut und nicht ganz so
edel wie diese. Das persische Pferd ist auch etwas
größer als das arabische, aber sehr feurig.
Die Kreuzung des edlen arabischen Pferdes mit
der englischen Landrasse hat das heutige europäische
Vollblut ergeben, das zu einer konstanten Rasse
geworden ist, das arabische Pferd in Europa ver
drängt hat und zur Veredelung fast aller Pferde
schläge benutzt wird (s. unten: das englische Vollblut
pferd). Je nach dem Grade der Veredelung unter
scheidet man edle, halbedle oder veredelte und
gemeine P. und pflegt stark veredelte P. im allge
meinen Rassepferde zu nennen, nach dem techni
schen Ausdruck jedoch edles Halbblut. Schönheit
und Harmonie in den Formen, Intelligenz und feu
riges Tentperanrent, wie sie das Vollblutpferd besitzt,
bilden den Begriff des Adels und zeichnen das edle Pferd
vor dem gemeinen aus. Gegenwärtig ist es üblich ge
worden, die edlen.P. als Warmblut, die gemeinen
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NassennordischerAbkunft als Kaltblut zu bezeich
nen. Aber auch die kaltblütigen Nassen werden jetzt
immer mehr verbessert und veredelt. — Unter Rasse
versteht man den Zuchttypus eines Landes, der dort
konstant geworden ist, und fügt ihm, um dem Be
griff Gestalt zu geben, den Namen des Landes bei.
In Ländern mit hervorragender Pferdezucht, wo die
Benutzung des Vollbluts als Regenerator der Land
rasse in ausgiebigster Weise erfolgt, kann man kaum
noch von Rassen sprechen, richtiger von Schlägen,
sobald sich ein feststehender Typus ausgebildet hat,
dem man unter der Benennung edles Halbblut,
bez. Kaltblut, ebenfalls den Namen des betreffenden
Zuchtdistrikts beifügt. Man bezeichnet diese Schläge
aber auch nach ihren Gebrauchsbegriffen als leichten,
bez. schweren Reit- oder Wagenschlag, leichtes Arbeits
oder schweres Zugpferd, Jagdpferd, Traber rc., indem
inan ferner auch noch Luxuspferd, Militärreit- und
Zugpferd, Arbeits- und Lastpferd unterscheidet. Die
»Rassen« der verschiedenen Länder zeigen in Exte
rieur, Größe und Temperament zum Teil wesentliche
Abweichungen.
In Europa nimmt England mit mannigfaltigen
und vortrefflichen Pferdeschlägen die erste Stelle in
der Pferdezucht ein. Frankreich macht ihnr jedoch be
sonders in der Vollblutzucht Korrkurrenz, Deutschland
und Österreich in der Produktion edler Halbblutschläge
für Reit- und Wagendienst. Das englischeVollblutpferd (Tafel I, Fig.2) ist aus einer Vermischung
orientalischer Hengste mit einheimischen Landstuten
hervorgegangen und dann in sich nach Schnelligkeit
weiter gezüchtet; es nruß int englischen Vollblutver
zeichnis (stud-book) eingetragen stehen. Durch fort
währende Häufung der Eigenschaften, welche die
Schnelligkeit begünstigen, und durch eine besondere
Erziehung (training) ist das englische Rennpferd grö
ßer, höher und gestreckter geworden, als es ursprüng
lich war. Zu Veredelungszuchten wird jetzt dieses Pferd
nach allen Ländern hin ausgeführt. Das Jagdpferd
(Hunter, s. auch Hack), das auf den Fuchsjagden ge
ritten wird, ist entweder Vollblut oder edles Halbblut
(Tafell, Fig.4). Das englischeKutschpferd, das
seinen Hauptrepräsentanten in dem ClevelandBraunen hatte, ist ebenso wie das VorkshirePferd und derNorfolk-Trotterim Verschwinden.
Die jetzigen Equipagenpferde stammen meist von
Vollbluthengsten und Stuten der beiden schweren
Wagenschläge, der Suffolks und Clydesdaler. Der
Suffolk ist Fuchs, der Clydesdale (Tafel III,
Fig. 3), aus dem südlichen Schottland, gewöhnlich
braun mit vielen Abzeichen; beide Schläge besitzen bei
bedeutender Körperschwere hübsche Formen und ver
hältnismäßig raschen und leichten Gang. Der schwerste
Lastwagenschlag ist das kolossale B r au e rp f er d. Die
kleinen P., die sogen. Ponys, sind außerdem in Eng
land sowohl im Geschirr als unter deut Sattel vielfach
im Gebrauch, da sie ebenso unermüdlich in der Arbeit
wie genügsam in der Fütterung sind. Die bekannte
sten Arten englischer Ponys sind: der Shetland- (Ta
fel III, Fig. 2), der welsche, der Exmoor- und der New
Forest-Ponh. Auch Schweden, Norwegen, Ostpreußen,
Galizien, Sardinienund Nordfrankreich haben gute
Ponyschläge. Die zwischen den Ponys und größern
Reitpferden stehenden edlen, breiten und bequemen P.
nennt man Cobs. Frankreich besitzt in dem Boulonaiser, dem auch der Percheron zuzuzählen ist,
ein gutes Acker- und Wagenpferd. Diese schweren
Schläge werden hauptsächlich an dem Küstenstrich der
Nordsee gezogen. Die Departements Orne, Eure,
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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Calvados, Manche produzieren ein großes und gän
giges Kutschpferd (Anglonormanne). Auch die
Zucht eines brauchbaren Armee-Reitpferdes macht
Fortschritte. Spanien, das früher den stolzen Andalusier, und Italien, das den berühnrten Neapolitaner
besaß, haben gegenwärtig keinen hervorragenden
Pferdeschlag mehr. Belgien kultiviert mit Glück in
dem flämischen Pferd (Tafel III, Fig. 1) das schwere
Lastpferd und im Ardenner (Tafel II, Fig. 4, Condroz) ein etwas leichteres, aber breites und stämnriges
Tier. Deutschland hat überwiegend Reitpferde und
leichte Wagenpferde, während schwerere Wagenpferde
nur in einzelnen Distrikten, wie z. B. in Olden
burg (Tafel II, Fig. 2) und Holstein, gezogen wer
den, die Zucht des kaltblütigen (belgischen) Pferdes
aber, besonders anr Rhein und der Provinz Sachsen,
in steter Zunahme begriffen ist. Preußen, das durch
Staatsgestüte und Beschälerdepots die Landespferde
zucht in militärischer Rücksicht beeinflußt, hat in seinen
östlichen Provinzen, namentlich in Ostpreußen, viele
und vorzügliche Kavalleriepferde (Litauer), in seinen
mittlern Provinzen ein brauchbares Acker- und Wa
genpferd und im Norden (Schleswig) ein schweres,
dem Lastpferd sich näherndes Arbeitspferd. Der be
rühmte Trakehner Schlag (Tafel I, Fig. 3) gehört
teils dem Wagen-, teils dem Neitschlag an. Das
Staatsgestüt Trakehnen (gegründet 1732 von Fried
rich Wilhelm I.) versorgt sowohl die Landgestüte als
nanrentlich auch den königlichen Marstall mit Remonten. Mecklenburg züchtete früher in Jvenack ein
vortreffliches Reitpferd. Das Fürstentum Lippe be
saß ein wildes Gestüt in der sogen. Senne. Württem
berg hatte durch eine arabische Neinzucht einen be
sondern Ruf erlangt. Bayern besaß in dem Zwei
brücker Gestüt, das ebenfalls mit orientalischen Heng
sten arbeitete, eine berühmte Zucht. ÖsterreichUngarn ist reich an Pferden, namentlich in Galizien
und Ungarn, wo vorzugsweise leichte Reitpferde und
ein auch in Deutschland beliebter leichter Wagenschlag
(Jucker, TafelII, Fig. 1) gezogen werden. DeutschÖsterreich zieht ein kräftiges Wagenpferd, der Pinz
gau sogar ein schweres Lastpferd. D änemark züch
tet jetzt hauptsächlich ein ziemlich schweres, für Ar
beit im Trabe gesuchtes Arbeitspferd. In Rußland
ist im allgemeinen der Pferdeschlag klein, aber, da er
sehr hart erzogen wird, ebenso genügsam wie dauer
haft. Die Kirgisen, Kalmücken, Kosaken, Baschkiren
unterhalten große Herden; bessere und größere P.
finden sich in der Ukraine, den Kaukasusländern, in
Eriwan und Tiflis (hier zeichnen sich die Kar ab aks
aus; Tabun bedeutet die weidenden Herden). Als
Wagenpferd ist der O r l o w - T r a b e r (Tafel II, Fig. 3)
bekannt, der aus einer Vermischung von orientali
schem und holsteinisch-dänischem Blut entstanden ist
und eine sehr geräumige mtb rasche Aktion im Trabe
besitzt. In Nordamerika hat sich infolge der Popu
larität der Trabrennen ein größeres Kutschpferd mit
sehr ausgiebiger Trabbewegung entwickelt, das in die
ser Gangart wohl jetzt das schnellste der Welt ist. Es
durchläuft eine Strecke von 1000 m in noch nicht ly,
Minute. Auch Australien zeigt eine rapide Zu
nahme seines Pferdebestandes, der zum Teil sehr sorgsanr nach englischem Muster erzogen wird.
Die Pferdezucht wird entweder im großen be
trieben in Gestüten (s. d ), in denen Hengste und
Stuten, namentlich letztere in größerer Zahl, ledig
lich zur Zucht gehalten werden, oder als sogen.
Hauszucht, indem P., die wirtschaftlichen Zwecken
dienen, gleichzeitig zur Zucht verwendet werden. Die
45
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Pferde

(Zucht, Dressur re.; Körperbau).

Hauszucht treibenden Pferdebesitzer halten in der
Mehrzahl feilte eignen Hengste, sondern führen ihre
Stuten zu fremden, nantentlich auch von Staats
wegen dazu aufgestellten Hengsten (Landbeschäler).
Die Pferdezucht bezweckt nicht die bloße Erzeugung
von Nachwuchs, sondern auch die Erzielung bestimmter
Formen und Eigenschaften desselben. Da letztere von
großer Wichtigkeit für die Landwirtschaft und beson
ders auch für die Kriegstüchtigkeit der Kavallerie sind,
so ist es eine Aufgabe der Staatsregierung, die Lan
despferdezucht zu unterstützen, in bestimmte ein
heitliche Richtungen zu leiten und zu überwachen. Dies
geschieht hauptsächlich durch Bereitstellung von für den
betreffenden Bezirk geeigneten Hengsten sowie durch
Erlaß von Körordnungen (s. d.), wonach auch die
im Privatbesitz befindlichen Hengste einer staatlichen
Prüfung unterworfen und zum Decken fremder Stuten
nur verwendet werden dürfen, wenn sie eine bestimmte
Qualität besitzen und auf Grund derselben von Sach
verständigen ausgewählt (gekört, gekürt) sind. Die
Beschaffung geeigneten Stutenntaterials ist meist den
größern und kleinern Züchtern überlassen. Zur Un
terstützung namentlich der letztern haben sich überall
in Deutschland Zuchtvereinigungen gebildet, die
einheitliche Grundsätze aufstellen, Stuten- und Fohlen
schauen abhalten, gute Leistungen prämiieren, auch
eigne (gekörte) Hengste aufstellen. Jeder Landesteil
pflegt daher einen speziellen Typus zu züchten, der die
Erzielung einer konstanten Neinzucht verbürgt, denn
das Pferd ist das Produkt der Scholle und degeneriert,
richtige Paarung vorausgesetzt, am wenigsten auf dem
Boden, auf deut es rein gezüchtet wird, während he
terogene Kreuzungen verschiedener Schläge meist zu
Enttäuschungen und Mißerfolgen führen. Eine ge
wisse Gleichmäßigkeit der Zuchtstuten, Verständnis in
der Auswahl des Hengstes, eine rationelle Aufzucht
tut Freien und nicht zu frühes Jndendienstnehmen
dürfte für den kleinen Züchter das richtigste und ren
tabelste Verfahren sein. Int allgemeinen wird das
Vollblutpferd für jeden warmblütigen Schlag zu
dessen Verbesserung als geeignet angesehen, wenn
auch zurzeit manche Bedenken"dagegen in bezug auf
Überzüchtung, d. h. Zuführung von zu viel Voll
blut, erhoben werden; ob mit Recht oder Unrecht,
muß die Zukunft lehren. Vollblutbeschäler und auch
Halbblutbeschäler werden einer Leistungsprüfung (auf
der Rennbahn) unterworfen, ehe man sie für ihren
Zweck als geeignet betrachtet. Bezüglich der Aufzucht
greifen neuerdings (hauptsächlich infolge der außer
ordentlichen Leistungen der ungarischen P. bei dem
Distanzritt Berlin-Wien, 1892) neuere Grundsätze
Platz (s. Distanzritt). Während man früher die Stall
aufzucht bevorzugte, wodurch zwar den jungen Tieren
ein rundes, glattes Aussehen gegeben wurde, sie aber
anfällig und weich blieben, wendet man sich jetzt einer
härtern Aufzucht zu, die man, bei kräftigem Neben
futter, durch den Weidegang bei jedem Wetter und
jeder Temperatur zu erreichen sucht, verstärkt bei den
heranwachsenden Tieren durch eine geeignete und all
mählich zunehmende. Arbeitsleistung.
Das männliche Pferd heißt Hengst, das ent
mannte Wallach, das weibliche Stute, das junge
Fohlen (Füllen, Hengst- oder Stutfüllen). Der
Geschlechtstrieb der Stuten äußert sich gewöhnlich tut
Frühjahr am lebhaftesten (s. Rosse). Den Akt der
Paarung, das Decken oder Beschälen (daher Deck
hengst oderB esch äl er), läßt man in wilden Gestüten
in der Freiheit vollziehen, in unsern kultivierten Ge
stüten und in der Hauszucht aus der Hand, d. h. in

der Weise, das; man beide zu paarende Tiere mit der
Hand leitet. Die Stute trägt elf Monate. Das neu
geb orne Füllen kann gewöhnlich nach kurzer Zeit schon
auf den Beinen stehen und sich das Euter suchen, das
junge Stuten allerdings zuweilen infolge von Kitzel
verweigern, weshalb sie zur Erfüllung ihrer Mutterpflichten gezwungen werden müssen. Nach 3—5 Mo
naten werden die Füllen von der Mutter entwöhnt
(»abgesetzt«). Gutes, hinreichendes, nahrhaftes und
verdauliches Futter ist besonders tut ersten Lebensjahr
zu reichen; außerdeut sind luftige, helle, gut ventilierte
Ställe sowie viel Bewegung tut Freien notwendige
Vorbedingungen für die Erziehung kräftiger P. Der
Beginn der Dressur fällt, je nach der Art des später
zu leistenden Dienstes, in verschiedene Lebensperioden:
Rennpferde z. B., die zweijährig oder höchstens doch
dreijährig auf der öffentlichen Rennbahn auftreten
müssen, werden schon utit IV2 Jahr angeritten (in
»Training« genommen). Auch die schweren und kalt
blütigen Arbeitsschläge, die bei reichlicher Ernährung
verhältnismäßig früh reif sind, werden tut zweiten
oder dritten Lebensjahr spätestens in Gebrauch genommen. Gewöhnlich aber und auch zweckmäßig schiebt
man den Gebrauch der jungen Halbblutpferde bis zu
erlangter körperlicher Ausbildung, bis zum vierten
Lebensjahr, hinaus. Die Anlernung für den Reitund Wagendienst ist je nach der Art der Erziehung
und je nach deut Temperament der P. mit größern
oder geringern Schwierigkeiten verbunden; tut allge
meinen ist das Pferd äußerst gelehrig, besonders das
orientalische, das dieser Eigenschaft wegen auch mit
Vorliebe für die Schaustellungen im Zirkus abgerichtet
wird. Durch Kreuzung von Eselhengst und Pferde
stute entsteht das Maultier (Equus mulus), umge
kehrt von Pferdehengst und Eselstute der Maulesel
(E. hinnus). Beide Kreuzungsprodukte sind unter
sich unfruchtbar, durch Anpaarung an die Stammeltern ausnahmsweise befruchtungsfähig. Auch die
übrigen Varietäten können unter sich oder mit Pferd
und Esel erfolgreiche Verbindungen eingehen.
Körperbau, Anatomie.
(Hierzu Tafel »Pferd I: Anatomie« mit Erklärungsblatt.)

Die Grundlage für die Leistungen des Pferdes
bildet sein Bewegungsapparat: die Knochen und
Muskeln. Das Knochengerüst des Pferdes ist vor
deut aller andern Tiere ausgezeichnet durch Schön
heit der Formen in Verbindung mit Stärke, durch
harmonische Proportionen und vollkoutntenste Aus
bildung für schnelle Bewegung tut Verein mit aus
dauernder Kraftentfaltung. (Vgl. Tafel I: Anato
mie, Fig. 1, und die zugehörige Erläuterung, deren
Nuntmerrt hierunter beigefügt werden.) Der lange
und dabei kräftige Hals, dessen gewaltige Muskeln
bei Bewegung und Steuerung sehr wesentlich mit
wirken, hat sieben sehr lange und starke H alsw irbel
zur Grundlage, deren Gesamtlänge sich zur Länge der
ganzen Rücken- und Lendenwirbelsäule etwa wie 3:5
verhält. Die 18 Brustwirbel und 5 — 6 Lendenwirbel
bilden zusammen die Grundlage des N ü ck e n s. Aus
ihnen wachsen aufwärts plankenartige Fortsätze
(Dornfortsätze), die als Hebelarme der Kraft der
Rückenmuskeln von Wichtigkeit sind und, nur von
Haut und Sehnenplatten bedeckt, die Rückenkante bil
den. Die hintern sind etwas schräg kopfwärts, die
vordern stark schräg schwanzwärts geneigt tut Zu
sammenhang mit der Hauptrichtung des an ihnen
wirkenden Muskelzuges. Die Dornfortsätze der Len
denwirbel und letzten Rückenwirbel haben gleiche Höhe,
während etwa vom zwölften Rückenwirbel ab ihre Höhe
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Erklärung zur Tafel ,Pferd I‘ (Anatomie).
rig. 1: Knochengerüst (Skelett) des Pferdes.
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2. Oberflächliche Muskellagen des Pferdes.
t

Meyers Konv.- Lexikon, 6. Auf.., Beilage.
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Fig. 2: Oberflächliche Muskellagen des Pferdes.

1. Schneidezähne.
1. Nase und Nüster.
2. Backenzähne.
2. Kreismuskel der Lippen.
2a. Die Lade, die Lücke zwischen Schneide- und 3. Erweiterer der Nüster.
Backenzähnen.
4. Heber der Oberlippe.
3. Zwischenkieferbein.
5. Backenmuskel.
4. Nasenbein.
6. Äußerer Kaumuskel.
5. Oberkieferbein.
7. Jochleiste.
6. Jochleiste.
8. Unterkiefergelenk.
7. Jochbogen.
9. Ohrspeicheldrüse. — 9 a. Band des Atlas.
8. Stirnbein.
10. Kehlkopf und Luftröhre deckende Kehlmuskeln.
9. Augenhöhle.
11. Drosselvene (Drosselrinne).
10. Unterkiefer.
12. Kopf - Hals - Armmuskel.
11. Unterkiefergelenk.
12 a. Lage des Buggelenkes unter demselben.
12. Gehörgang (Ohransatz).
13. Brustmuskel, oberflächlicher.
13. Scheitelbein.
13a. Brustmuskel, tiefer.
14. Hinterhauptsbein.
14. Milzförmiger Muskel.
15. Erster Halswirbel (Atlas).
15. Großer gezahnter Muskel (an Hals und Rippen).
16. Zweiter Halswirbel (Dreher).
16. Schulterteil des tiefen Brustmuskels.
17. Erster Brustwirbel.
17. Trapezmuskel.
18. Rippen (18 Paare).
18. Beule der Schulterblattgräte.
19. Brustbeinspitze (Habichtsknorpel).
19. Hinterer Grätenmuskel.
20. Brustbein.
20. Ellbogenstrecker (triceps).
21. Rippen knorpelbogen.
21. Ellbogenhöcker.
22. Schulterblatt.
22. Ellbogengelenk (Bandhöcker).
23. Schulterblattknorpel.
23. Vorderfußstrecker.
24. Schulterblattgräte.
24. Zehenstrecker.
25. Schulter - (Bug -) Gelenk.
25. Vorderfußbeuger (äußerer).
26. Armbein.
26. Hufbeinbeuger.
27. Ellbogengelenk.
27. Vorderfußwurzel.
28. Ellbogenhöcker.
28. Erbsenbein.
29. Unterarmknochen (Speiche).
29. Zehenstrecksehnen.
30. Vorderfußwurzel.
30. Hufbeinbeugesehne.
31. Erbsenbein.
31. Kronbeinbeugesehne.
32. Vordermittelfußknochen.
32. Fesselbeuger (interosseus).
33. Griffelbein.
33. Sesambein (Fesselgelenk).
34. Sesambein.
34. Sehne vom Sesambein zur Zehenstrecksehne.
35. Fesselgelenk.
35. Breiter Rückenmuskel.
36. Fesselbein
36. Rücken - Lendenfascie.
Zwischen
36
u.
37
das
Krongelenk,
37. Kronbein
zwischen 37 u. 38 das Hufgelenk. 37. Kruppenfascie.
38. Hufbein
38. Zwischenrippenmuskeln.
39. Linkes Darmbein
39. Äußerer schiefer Bauchmuskel.
39 a. Hüfthöcker
40. Kniefalte.
40. Rechtes Darmbein
Becken.
4L Hüfthöckcr.
41. Sitzbein
42. Spanner der breiten Schenkelfascie.
42. Pfannengelenk
43. Gesäßmuskeln.
43. Oberschenkelbein.
44. Langer äußerer Kruppenmuskel (biceps).
44. Äußerer Umdreher desselben.
45. Langer innerer Kruppenmuskel (semitendinosus).
45. Kniescheibe.
46. Kniescheibe.
46. Kniegelenk.
47. Zehenstrecker.
47. Unterschenkelbein.
48. Fußstrecker (Achillessehne).
48. Wadenbein.
49. Hufbeinbeuger.
49. Sprunggelenke (Fußgelenk).
50. Fersenhöcker.
50. Fersenhöcker.
51. Sprunggelenk.
51. (Hinter -) Mittelfußknochen.
52. Spatstelle an demselben (siehe Spat).
52. Griffelbein.
53. Kronbeinbeugesehne.
53. Fesselgelenk.
54. Hufbeinbeugesehne.
54. Fesselbein, erstes Glied der Zehe.
55. Fesselbeuger (interosseus).
55. Kronbein, zweites Glied der Zehe.
56. Zehenstrecksehnen.
56. Hufbein, drittes Glied der Zehe.
57. Die Zehe.
58. Fesselgelenk. — 58 a. Sesambein.
59. Siehe 34.
60. Die großen innern Hautvenen der Beine.

Meyers Konv.-Lexikon, 6. Ausl.

Bibliograph. Institut, Leipzig.
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Pferd II (Exterieur).
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7y.
r8

12

8a

X

15
26

14

1. Ohren.
2. Stirn mit Schopf.
3. Maul und Lippen.
4. Augen.
5. Gesicht.
6. Nase.
7. Nüstern.
8. Kinnkettengrube.
8 a. Kehlgang.
9. Ganaschen.
10. Ohrspeicheldrüse.
11. Genick.
12. Seiten des Halses.
13. Kamm mit Mähne.
14. Kehle.
15. Widerrist.
16. Schulter.
17. Brust.
18. Ellbogen.

19. Vorarm.
20. Vorderknie.
21. Schienbein.
21a. Große Beugesehne.
22. Die Köte.
23. Der Fessel.
20
28
24. Krone.
.
X
25. Huf.
1/f 33
26. Rücken (Sattellage).
Iu30 27. Lende oder NierenAm
partie.
28. Kruppe oder Kreuz.
37
29. Rübe.
3#|
30. Schweif.
SS
31. Rippen.
II
32. Sporader.
N 36 38
33. Hüften.
34. Flanken.
V 1
35. Schlauch.
l%\ \*o
36. Hoden.
TR
37.
Hinterbacken.
\X
1! 38. Kniescheibe.
94
C
39. Hosen (Unter
schenkel).
214
40. Sprunggelenk.
Jj
41. Kastanie (Horn22
234
warze).
29-ZX2
0^ 42. Ballen.
25
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3. Äußere Form (Exterieur) des Pferdes. A Vorhand, B Mittelhand, C Hinterhand.
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7. Zu eng.

55
5. Von der Seite.
6. Von hinten.
4 — 6. Normale Stellung des Pferdes.

X
Xx
&

4. Von vorn.

8. Zu weit.
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Vorderständigkeit.

Unterständigkeit.

9. Knieenge.
Rückbiegigkeit.

\(

\

M

Ai
:
4/ 16

m

Ul
17

J
Vorbiegigkeit
Zu steil
Bärentatzigkeit.
10. Tanzmeister- 11. Zehentreter,
(Bockbeinigkeit).
(Kötenschüssigkeit).
(franz.) Stellung.
7 — 17. Abweichende Stellung der Vorderbeine (7 — 11 von vorn, 12 — 17 von der Seite).
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Abschnitte: Schulterblatt (Nr. 22), Oberarm (26),
Unterarm (29), Handwurzel (30), Mittelhand (32),
Finger mit drei Gliedern (36—38). Das Schulter
blatt liegt an der Seite des Brustkorbes (nicht wie
beim Menschen auf dem Rücken) und ist mit diesem
lediglich durch Muskeln verbunden. Das Armbein,
im Vergleich mit dem menschlichen sehr.kurz, liegt schräg
von vorn nach hinten unten neben deut Brustbein und
ganz in den Runtpfntuskeln. Das Pferd hat daher
überhaupt keinen freien Oberarnt, die Gliedmaße sonO ±5

bis etwa zum dritten ansteigt. Die so entstehende Er
hebung der Rückenkante heißt der Widerrist. An
das Vorderende des Widerristes setzt sich die Nacken
muskulatur, in der die dornenlosen Halswirbel ver
schwinden. Die Körper der Wirbel, die sich unmittel
bar aneinanderschließen und durch straffe Gelenke ver
binden, bilden die eigentliche Wirbelsäule und zugleich
tut Innern einen fortlaufenden Kanal zur Aufnahme
des Rückenntarks. Die Rückenwirbelsäule bildet eine
Schwebebrücke zwischen den Körperstützen, d. h. den
Vorder- und Hinterbeinen, an der nicht allein das
Eigengewicht des Rumpfes und Halses hängt, sondern
die auch das Gewicht des Reiters und mittelbar auch
das des gezögerten Wagens aushalten muß. Die
Trag- und Widerstandsfähigkeit des Rückens ist daher
von höchster Bedeutung und wird tmt so größer sein,
je kürzer der zwischen den Stützen freischwebende Teil
des Rückens ist; das Wagenpferd kann aber aus andern
Gründen einen längern Rücken haben als das Reit
pferd. Da namentlich Kürze des Lendenteils erwünscht
ist, so ist das Vorkommen von nur fünf (statt sechs)
Lendenwirbeln (häufig bei Arabern und Vollblut,
beim Esel die Regel) ein Vorteil. Die Wirbelsäule
selbst bildet in der Widerristgegend eine leichte, auf
wärts konvexe Wölbung, welche die Tragfähigkeit er
höht. An die 18 Brustwirbel schließen sich 18 Rippenpaare, von denen acht (sogen, wahre Nippen) unten
im Brustbein (Nr. 20) zusammenschließen, während
die übrigen (sogen, falschen) Rippen sich nicht mit den
gegenseitigen berühren, wohl aber jederseits unter
einander in einem Rippen-Knorpelbogen (Nr.21),
der das Brustbein erreicht, sich vereinen. Die Nippen
bilden mit Brustwirbeln und Brustbein den langen
und sehr geräumigen Brustkorb, von dessen Größe
die Größe der Lungen und damit die für schnelle und
ausdauernde Bewegung entscheidende Atmungsaus
giebigkeit des Pferdes abhängt. Im Gegensatz zum
Menschen ist aber am Brustkorb des Pferdes der größte
Durchmesser vom Rücken nach der Brust gelegen, der
Durchmesser von rechts nach links dagegeen relativ
schmal. Der beim Pferd aufwärts gekehrte R liefert und
die demgemäß dem Erdboden zugekehrte Brust sind
deshalb eigentlich mehr Kanten als Flächen, jedenfalls
nicht wie beim Menschen die Breitseiten des Körpers.
Das Brustbein gleicht einem scharfen Schiffskiel mit
vorn aufgebogener Spitze (Nr. 19), worin ebenfalls
zunt Ausdruck kommt, wie der Pferderumpf für schnelle
Vorwärtsbewegung gebaut ist. Wenn trotzdem, von
vorn gesehen, der Rumpf noch einen erheblichen Brei
tendurchmesser besitzt, so ntachen dies die gewaltigen,
deut Vorderteil des Brustkorbes aufgelagerten Mus
keln. Die Vorderfläche des Rumpfes, meist Brust
(Vorbrust) genannt, entspricht nicht der Brust des
Menschen (da sie nicht dent Rücken gegenüberliegt),
sondern der menschlichen Schulterbreite. Wie letztere
liegt die sogen. Vorbrust des Pferdes zwischen den
Schultergelenken (Nr. 25), die deshalb, weil sie in der
Vorderfläche des Rumpfes (dem Bug des Schiffes)
liegen, auch Buggelenke heißen. Die Sch ult er ge
lenke des Pferdes liegen infolge der Verschmälerung
des Brustkorbes (s. oben) nicht einmal soweit ausein
ander wie beim Menschen, also relativ sehr eng und
jederseits nahe an der Brustbeinspitze, weshalb sie
auch des Schlüsselbeins nicht bedürfen, das beim
Menschen die Schulter mit dem Brustbein verbindet,
bei dem Gebrauch der Brustgliedmaßen zum Laufen
statt zum Greifen aber fortfallen muß. Die Brust
gliedmaßen oder Vorderbeine des Pferdes ent
sprechen den menschlichen Armen und haben dieselben

ab.
Schultergelenk (Nr. 25) und mit dem Unterarnt das
Ellbogengelenk (Nr. 27). Der Unterarm (Vorarm)
enthält zwei Knochen, Speiche (radius) und Elle
(ulna). Während diese aber beim Menschen gegen
einander beweglich sind und beide durch die ganze
Länge des Unterarmes reichen, ist beim Pferde die
Speiche der Hauptknochen, der vom Ellbogengelenk
bis zur Handwurzel reicht, während von der Elle nur
das obere Stück vorhanden, mit der Speiche verwachsen
ist und Hauptsächlich nur den das Ellbogengelenk hinten
überragenden Ellbogenhöcker (Nr. 28) bildet, der
aber als Hebelarm der Streckmuskeln sehr wichtig ist
und möglichst lang sein soll. Der Ellbogenhöcker liegt
in Höhe des Brustbeins, aber schon vom Rumpf ab
gesondert. Mit dent Ellbogengelenk tritt die Glied
maße aus dent Rumpf hervor. Der Unterarm bildet
den obersten Abschnitt und etwa die halbe Länge des
freien Vorderbeins. An ihn schließt sich die Hand, be
stehend aus Handwurzel, Mittelhand und Finger, ge
wöhnlich Vorder fuß, Vorderfußwurzel, Vorder
mittelfuß und Vorderzehe genannt. Die Vorderfuß(Hand-)wurzel (Nr. 30) ist genau wie beim Menschen
ein aus (7—8) kleinen Knochen zusammengesetztes
Gelenk, aus dem hinten das Erbsenbein (Nr. 31)
als Muskelhebel hervorragt. Die Vorderfußwurzel
liegt in der Mitte des Vorderbeins und heißt im Volks
munde vielfach Knie (Vorderknie), weil man die
Vorderbeine irrtümlich mit den ntenschlichen Beinen
vergleicht und scheinbare Ähnlichkeiten mit dein Knie
in der Bewegung bemerkt. Während die Mittelhand
beim Menschen aus fünf Knochen besteht, hat der
Vordermittelfuß beint Pferd nur einen einzigen
Röhrenknochen (Nr. 32, fälschlich im Volksmunde
Schienbein), an dessen Hinterfläche sich zwei dünne
Knochenstäbe, die Griffelbeine (Nr. 33), ansetzen.
An den Mittelfuß schließt sich der einzige Finger, die
Vorderzehe, mit drei Gliedern an. Das oberste,
längste Glied, das Fesselbein (Nr. 36), bildet mit
dem Mittelfuß das Fesselgelenk (Nr. 35), an dem
hinten noch zwei kleine Knochen (Sehnen- oder Sesam
beine, Nr. 34), sitzen. An das Fesselbein schließt sich mit
dem Krongelenk das Kronbein (Nr. 37), an dieses
mit dem Hufgelenk das H ufb ein (Nr. 38). Das Huf
gelenk hat ebenfalls ein Sesambein (Strahlbein)
und liegt samt dem Hufbein innerhalb des Hufes (s. d.),
das Krongelenk dicht darüber. Die ganze Zehe vom
Fesselgelenk bis zum Hufrand wird gewöhnlich die
Fessel, ihre hintere (Beuge-) Fläche die Köte (s. d.)
genannt. Das Pferd steht auf der Fingerspitze. Beim
Stehen bilden die Knochen bestimmte Winkel (Stand
winkel). Während beim Menschen die Armgelenke aus
giebige Drehungen ausführen können, wechselt beim
Pferd die Bewegung nur zwischen Streckung und
Beugung (daher Wechselgelenke), was für das Lau
fen genügt, d. h. bei der Bewegung werden die Winkel
abwechselnd vergrößert (gestreckt) und verkleinert (ge
beugt), woraus eine abwechselnde Verlängerung und
45*
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Verkürzung des Beines entsteht, auf der die ganze
Ortsbewegung beruht. Je kleiner diese Winkel int
Stehen sind, um so günstiger ist ihre Vergrößerungs
fähigkeit und danrit die Ergiebigkeit der Bewegung
(Schrittweite); nanrentlich Schulter und Armbein
sollen möglichst schräg liegen. Ein Winkel besonderer
Art ist derjenige int Fesselgelenk (Nr. 35), indem die
Zehe, die sonst senkrecht stehen würde, von derKörperlast gewissermaßen nach hinten unten durchgedrückt
ist und dadurch auf den elastischen Beugesehnen (s.
unten) ruht. Die ganze von den Vorderbeinen ge
tragene Körperpartie wird die Vorhand genannt,
der freischwebende Mittelteil des Rumpfes die Mit
telhand, der auf den Hinterbeinen ruhende Teil die
Hinterhand. Die Grundlage der Hinterhand ist
das Becken (Nr. 39—41), ein starker Knochengürtel,
der sich an den hintersten Teil der Wirbelsäule, das
Kreu zbein, gelenkig anschließt und den hint ent Teil
der Leibeshöhle, die Beckenhöhle, umfaßt. Die Oberund Außenfläche des von gewaltigen Muskeln belegten
Beckens heißt Kruppe (entspricht dem menschlichen Ge
säß). Jederseits am Becken befindet sich die Pfanne,
in der sich das Oberschenkelbein gelenkig einfügt (Pfan
nengelenk, Nr. 42). DieHinterbeine stehen daher int Ge
gensatz zu den Vorderbeinen in direkter Verbindung
mitdemRumpfskelett. Sieentsprechendenmenschlichen
Beinen und zeigen dieselben Abschnitte und Gelenke:
Oberschenkelbein (Nr. 43), Knie (46) mit Kniescheibe
(45), Unterschenkelbein oder Schienbein (47) mit ver
kümmertem Wadenbein (48), Sprunggelenk (—Fuß
gelenk, 49), Mittelfuß (51) und Zehe (54 — 56), die
int Stehen ebenfalls bestimmte Winkel (s. oben: Vorder
bein) bilden. Das Oberschenkelbein steht daher
nicht senkrecht, wie beim Menschen, sondern schräg nach
unten vorn (je schräger, desto besser) und ist überdies
relativ sehr kurz, so daß es (wie das Armbein) ganz
in den Rumpfmuskeln steckt. Das Pferd hat also kei
nen freien Oberschenkel, das freie Hinterbein beginnt
erst mit dem Unterschenkel. Das Knie liegt daher nicht,
wie beim Menschen, in der Mitte des freien Beines,
sondern hoch oben am Bauch, und auch die Kniekehle
samt der Wade sind noch von den langen Kruppen
muskeln verdeckt, aus denen nur die Achillessehne her
vortritt. Dagegen wird das Bein verlängert durch die
senkrechte Aufrichtung des Fußes, der auf der Spitze
der Zehe steht und dessen Sprunggelenk (Fußgelenk
des Menschen) etwa in der Mitte des freien Beines
liegt. An diesem Gelenk bildet der nach hinten oben
herausragende Fersenhöcker (Nr. 50) einen wichti
gen Hebelarm der Kraft für die Fußstrecker. Das
Sprunggelenk besteht, wie die Vorderfußwurzel, aus
(sechs) kleinen Knochen, die alle gelenkig zusammen
hängen. An einigen dieser kleinen Gelenke kann eine
Verwachsung eintreten (s. Muskeltafel Nr. 52, vgl. auch
Spat), ohne die Bewegung aufzuheben. Im übrigen
ist der Fuß (Hinterfuß) genau so gebaut wie der Vor
derfuß. In der mächtigen Muskulatur (Tafel I,
Fig. 2, und die zugehörige Erläuterung, deren Num
mern hierunter eingefügt sind) treten besonders fol
gende wichtige Gruppen hervor: Die Nückenmuskeln, welche die ganze Wirbelsäule bis zu den Dor
nenspitzen und die obern Rippenteile bedecken, straffen
den Rücken unter der Last, übertragen die Bewegungen
der Vorhand auf die Hinterhand und umgekehrt, er
heben die eine auf die andre (z. V. beim Steigen und
Ausschlagen, aber auch bei jeder Ortsbewegung) und
bedingen wesentlich mit die Leistung namentlich des
Reitpferdes. Die langen, starken Nacken Muskeln
(z. B. Nr. 14) unterstützen sie und können namentlich

bei vorgestrecktem Hals ihre volle Kraft entfalten
(Aufrichten des Halses schwächt daher den Rücken).
Die Rumpfschultermuskeln beherrschen den Zu
sammenhang des Rumpfes mit dem Vorderbein und
dessen Bewegung, z.B. hängt Nr. 15 Rumpf und Hals
an der Schulter auf, Nr. 13a und Nr. 35 ziehen das
Bein zurück oder den Rumpf vorwärts auf das vor
gestreckte Bein, während Nr. 12 das Bein vorwärts
schwingt (bei aufgerichtetem Halse muß dieser Muskel
das Bein mehr aufwärts, bei vorgestrecktem Halse
mehr horizontal vorwärts ziehen, wobei der Schritt
weiter wird). Die Ellbogen st recker (Nr. 20), die
sich am Ellbogenhöcker anheften, strecken das Bein
unter der Last, z. B. bei jedem Auftreten, und müssen
möglichst kräftig sein. Um den Unterarm liegen die
Muskeln des Fußes, Strecker und Beuger, deren
Sehnen (Nr. 30, 31 u. 32) die ganz besondere Auf
gabe haben, einen bei jedem Tritt elastisch nachgeben
den Trageapparat für das Fesselgelenk zu bilden (s.
Beugesehnen). Die Bauchmuskeln (Nr. 39 deren
äußere Lage) gehen vont Brustkorb bis zum Becken,
umhüllen die Bauchhöhle und tragen deren Inhalt.
Die Kruppenmuskeln (Nr.42—45) decken das
Oberschenkelbein, umfassen das Knie (Nr. 46) und
umhüllen die Wade. Sie stellen durch Streckung des
Knies und Pfannengelenkes (Tafel I, Fig. 1, Nr. 42
u.46) die hauptsächlichsten vorwärtstreibenden Kräfte
dar, sind beim Steigen, Abspringen rc. hervorragend
beteiligt und müssen möglichst gut entwickelt sein
(daher soll die Kruppe möglichst lang und breit sein).
Das Unterschenkelbein ist von den Streckern und Beu
gern des Fußes umhüllt, den hintern Rand bildet die
strangförmig unter der Haut liegende, an den Fersen
höcker gehende Fußstrecksehne (Achillessehne). An
der Hinterflüche des Fußes liegen dieselben Beugesehnen (s. d.) wie vorn. Betreffs der innern Orgerne können nur folgende Eigentümlichkeiten her
vorgehoben werden: Das Gaumensegel (Zäpfchen
des Menschen) ist beim Pferd so lang und breit, daß
es den Mund hinten völlig abschließt und das Atmen
durch den Mund verhindert (während es beim Schlucken
gehoben wird). Luftröhre (Drossel) und Speiseröhre
sind längs der Kehlfläche des Halses begleitet von der
Kopfschlagader und der oberflächlichern Drosselvene (Aderlaß). Sie treten mitten in der Vorbrust
(s. oben) in die Brusthöhle ein. Der Eingang in
diese (der Stich) ist kaum handgroß, liegt über der
Brustbeinspitze und enthält eine Menge großer Blut
gefäße. Ein Stich dorthin bedingt rasche Verblutung
und ist die sicherste, zugleich humanste Tötungsart.
Das Herz liegt zwischen der dritten und sechsten Rippe
in dem Winkel zwischen Schulterblatt und Armbein
(Blattgegend), von den dicken Ellbogenstreckern be
deckt. Hinter diesen kann ntern die Lungen an der
Rippenwand beklopfen und behorchen. Die von der
Brusthöhle durch das Zwerchfell geschiedene Bauch
höhle beherbergt Magen, Darm, Leber und Nieren
(diese unter dem Lendenrücken gelegen). Der Magen
des Pferdes ist verhältnismäßig sehr klein und faßt
nur 12 Sit, dagegen faßt der 20 m lange (aufgerollte)
Dünndarm 40—50 und der ca. 7 in lange, beim
Pferd eint größten entwickelte Dickdarm bis 90 Sit.
In der Beckenhöhle liegen Mastdarm und Harnblase,
bei der Stute auch die Gebärmutter. An der Haut
sind die Kastanien (s. Kastanie) erwähnenswert.
Das G e b i ß des Pferdes besteht aus 36, beim männ
lichen Pferd 40 Zähnen. Das Pferd kaut vorzüglich
mit den mächtigen Reibeflächen seiner Backenzähne, ist
aber auch namentlich mit der Haferverdauung auf

[Zum Artikel Pferde.]

Erläuterungen zu den Tafeln .Pferd II—IV4.
Exterieur.
Das Exterieur oder die äußere Form des Pferdes
ist basiert auf dem Knochengerüst (Tafel I, Fig. 1)
und den Muskellagen (Fig. 2) desselben. Über die
Benennung der einzelnen Teile vgl. Tafel II, Fig. 3.
Die Leistungsfähigkeit des Pferdes beruht auf der
harmonischen Zusammensetzung seiner Teile, deren
Beschaffenheit und korrekte Stellung an sich und zu
einander für die Beurteilung maßgebend ist. Zu die
sem Zweck ist das Pferd von vorn, von der Seite und
von hinten ins Auge zu fassen. Von vorn gesehen
(Tafel II, Fig. 4) sollen die Vorderfüße von der Brust
ab in gleicher Entfernung voneinander, von der Seite
(Fig. 5) bis zur Köte senkrecht zum Boden stehen,
die Fessel in einem Winkel von etwa 50°. Von hinten
gesehen (Fig. 6) müssen die Hinterfüße vom Becken
ab parallel stehen. Abweichungen (Tafel II, Fig. 7—17,
und III, Fig. 18—24) beschränken das Pferd mehr oder
weniger in seiner Leistungsfähigkeit.

net. Fig. 33 zeigt eine korrekt gestellte Vorderfessel
nebst Huf. — Der Rücken, vom Widerrist bis zu den
Lenden,soll nicht länger als eine Spanne sein (Fig.29);
er zeigt fehlerhafte Abweichungen als Senk- (Fig. 30),
langer (Fig. 31) und Karpfenrücken (Fig. 32). Die
Lenden- (auch Nieren-) Partie, die Bücken und Kruppe
verbindet, soll kraftvoll und zu beiden Seiten ge
wölbt, kurz und geschlossen sein (Fig. 33). Fehler
haft ist die hohe und die lange Lende (Fig. 34). —
Die Kruppe, deren Länge das Hauptkriterium für
die Leistungsfähigkeit bildet, unterscheidet man in
die wagerechte (Fig. 35), die gerade oder ovale (Fig. 36)
und die abschüssige (Fig. 37), letztere hauptsächlich
beim gemeinen Pferd vorkommend. Überbaut nennt
man ein Pferd, dessen Kruppe höher ist als der
Widerrist. Die Oberschenkel müssen ebenso wie die
Unterschenkel stark bemuskelt sein, das Sprunggelenk
soll stark und trocken, das Schienbein kräftig und
breit sein. — Der Huf, als Träger des ganzen Mecha-
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Die Längenverhältnisse und Winkelstellungen der
Knochen variieren ebenso wie die Verhältnisse der
Teile unter sich. Die Beurteilung erfolgt je nach dem
Dienst, für den das Pferd bestimmt ist, und die Ver
schiedenheiten des Baues, insofern sie nicht fehler
haft sind, liegen in erster Linie in der Basse, der das
Tier angehört. Das edle, bez. sehr veredelte Pferd
ist schlank, feingliederig, für den Schnelldienst unter
dem Reiter und am Wagen geeignet, während das
gemeine plump, massig, schwammig in den Gliedern
ist und sich mehr für schweren Dienst im Schritt
eignet. Schon der Kopf bringt dies zum Ausdruck
(Tafel III, Fig. 25 u. 26).
Außer dem Hechtkopf kommen beim edlen Pferd
vor der Keilkopf und der gerade Kopf, beim gemeinen
der Schcf-, Ochsen- und Schweinekopf. Der Hals soll
nicht zu lang, doch etwas gebogen, kräftig angesetzt
und muskulös sein. Der Schivanenhals (Fig. 27) bie
tet für die Dressur eine nicht so günstige Form wie
der gebogene. Am ungünstigsten gebaut sind der
kurze und der Hirschhals (Fig. 28). Der Widerrist
soll nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein und muß
sich weit in den Rücken hinein erstrecken (Fig. 29). Die
Schultern müssen lang, schräg gelagert und gut be
muskelt, die Brust muß breit (2/s der Kopflänge) sein
und große Tiefe für die gute Lagerung der Atmungs
organe haben. Der Unterarm soll genügende Länge
und starke Bemuskelung zeigen, das Schienbein, kürzer
als der Unterarm, muß senkrecht zum Boden stehen
und breit und kräftig sein. — Die Fessel, in Länge
von ca. Vs des Schienbeins und in einem Winkel von
50° zum Boden geneigt, kann Abweichungen zeigen,
die man als kurz, lang, gerade und schräg bezeich
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl., Beilage.
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nismus, soll besonders fehlerfrei und gut gestaltet sein
(Fig. 38). Die regelmäßige Form der Sohle ist ein
schönes Halboval, sie muß nach oben etwas gewölbt,
der Strahl trocken, gut ausgebildet, keilförmig er
scheinen. Huffehler, s. ,Huf und Hufkrankheiten4.
Gangwerk.
Das Gangwerk des Pferdes basiert auf der Bewe
gung seiner Gliedmaßen. Es ist so konstruiert, daß
der Schwerpunkt bei der Bewegung verlegt und
das Gleichgewicht sofort wiederhergestellt wird, in
dem die sich vorwärts bewegende Last sofort wieder
unterstützt wird. Das Tier ist um so eher der Gefahr
des Niederstürzens ausgesetzt, je weniger der vor
greifende Fuß bereit ist, den Schwerpunkt zu stützen,
d. h. je mehr sich derselbe einer der Seiten des Unter
stützungsparallelogramms, bez. Rhombus (gebildet
durch eine durch die vier Hufe gezogen gedachte
Linie) nähert. Je mehr Füße sich daher auf dem
Boden befinden, um so größer ist die Sicherheit, und
umgekehrt, je weniger, um so geringer. Die schnel
lern Gangarten bedingen daher eine stete Neigung zum
Fallen und ein sehr schnelles Stützen der Last durch
Vorgreifen des Fußes. Das Gangwerk stellt sich dem
nach als eine Pendelschwingung der Beine dar, die
ihren feststehenden Punkt einmal am Boden (s. oben
stehende Skizze 1 u. 2, D), das andre Mal am Körper
(Skizze 3, D) hat. Die Tätigkeit jedes einzelnen
Fußes regelt sich danach in das Sich-Erheben (Skizze
3, C), das In-der-Luft-Schweben und Vorgreifen (B)
und in das Wieder-Auffußen (A) und wird vermittelt
durch das sich stets erneuernde Zusammenziehen und
Strecken der den Knochenapparat in Bewegung setzen-

Erläuterungen zu
den Muskeln. Je länger und unbehinderter dies ge
schehen kann, um so ausdauernder ist die Bewegung.
Schwellende Muskeln deuten auf Kraft und Ausdauer,
besonders in Verbindung mit leichter Beweglichkeit
der Gelenke, lange Muskeln wegen ihrer großem
Hubhöhe auf ein größeres B-aumgreifen. Da das Pferd
mit der Hinterhand sich vorwärts bringt und die Vor
derhand nur zum Stützen gebraucht (vgl. Gangarten),
so ist die erstere ein Hauptfaktor für die Schnelligkeit
und Ausdauer. — Die Leistungfähigkeit des Pferdes
beruht in der freien Bewegung der Schultern, die ein
weites Raumgreifen gestattet, im starken Abschwung
der Hinterhand und in der gleichmäßigen richtigen
Fußfolge, die allein einen regelmäßigen Gang ver
bürgt. Derselbe ist vorhanden, wenn das Pferd in
jeder Gangart mit den Füßen so weit vorgreift, daß
das Dreieck zwischen den betreffenden Fußspuren
sich als gleichschenkelig erweist.

Die Gangarten
werden eingeteilt in natürliche und künstliche, in
regelmäßige und fehlerhafte. Zu den natürlichen ge
hört der Schritt und der Galopp, dieser in seiner
Verstärkung Rennlauf oder Karriere genannt. Der
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4. Schulter
herein.

5. Renvers.

6. Travers. 7. Konter-Schul
ter herein.

Schritt ist die langsamste und sicherste Gangart, bei
dem, indem man vier Hufschläge hört, die beiden
Extremitäten derselben Seite vorbewegt werden, wäh
rend die diagonalen Beine tragen. Tafel IV, Fig. 1
zeigt ein schrittgehendes Pferd. Man unterscheidet
Weideschritt (beim rohen Pferd), versammelten Schritt
beim dressierten Pferd) und Schulschritt (beim Schul
pferd). Korrekt ist der Schritt, wenn derselbe lang,
ruhig und räumig ist und die Hinterspuren in die
der Vorderspuren fallen. Der Galopp ist die für den
Reiter bequemste Gangart, aus der das Pferd seine
größte Schnelligkeit entwickelt. Er besteht darin,
daß die beiden Beine einer Seite vorgreifen, während
das diagonale Bein stützt, ist also ein sprungweises
Vorgehen. Je nach der Seite, die das Pferd vorbringt,
wird der Galopp rechts oder links genannt (vgl. Tafel
IV, Fig. 5 u. 6). Beim Galopp auf dem Zirkel muß
die Innenseite vorgreifen, weil nur dann das Pferd
bequem galoppiert. Andernfalls ist der Galopp falsch,
wird er jedoch schulmäßig ausgeführt, so nennt man
ihn Konter- oder Renvers-Galopp. Ebenso falsch, ja
gefährlich ist der Kreuzgalopp, d. h. wenn das Pferd
auf der Vorhand anders galoppiert als auf der Hinter
hand. In der Karriere, dem Galopp in der möglich
sten Verstärkung, hört man in Intervallen 2 Doppel
hufschläge. Tafel IV, Fig. 7 u. 8 zeigen zwei Momente
des Rennlaufs nach Momentphotographie, und zwar
Fig. 8 den Moment der größten Streckung, bez. des
Wiederauffußens nach dem Sprunge, Fig. 7 den

Tafeln ,Pferd II—IV1.
Augenblick der größten Zusammenziehung, bei der
sich alle vier Beine in der Luft befinden. — Die
Weite der einzelnen Sprünge variiert zwischen 3,6—
7 m. Der Sprung gestaltet sich, je nachdem die Pro
pul sivkraft mehr aufwärts oder vorwärts wirkt, zum
Hoch- oder Weitsprung. Die Beanlagung zum Sprung
liegt wieder in der Hinterhand des Pferdes, so daß
derart gut konstruierte Pferde auch gut und gern
springen. Man unterscheidet Kampagne-, Schul-,
Jagd- und Hirschsprung. Da der Sprung meist aus
dem Galopp ausgeführt wird, so wird die Längsachse
des Pferdes, wie bei diesem, stets etwas aus der Direk
tionslinie herausfallen. — Zu den künstlichen Gang
arten gehören der Trab, die Seiten- und die Schulgänge, die dem Pferd durch Dressur gelehrt werden.
Beim Trab greifen die beiden diagonalen Beine des
Pferdes vor und fußen zu gleicher Zeit auf, daher
man auch nur 2 Hufschläge hört. Die Hinterhand
übt nicht wie beim Schritt eine schiebende, sondern
eine schleudernde Wirkung. Der Trab kann zu außer
ordentlicher Schnelligkeit gesteigert werden, so daß
gute Traber das Kilometer in 3, Renntraber in 2-1 Vs
Minuten durchmessen. Je nach der Stärke der an
gewendeten Propulsivkraft unterscheidet man den
Trab in kurzen (Tafel IV, Fig. 3), Mittel- und gestreck
ten oder starken Trab (Tafel IV, Fig. 4). Da das
Pferd in dieser Gangart am längsten zu beharren ver
mag, so ist auf seine Beschaffenheit der Hauptwert
für Gebrauchspferde zu legen. Der Form der Bewe
gung nach kann der Trab erhaben (sogen, hohe Knie
aktion) oder steppend, schwimmend oder stechend
sein. Für den Reiter ist der Trab nicht so bequem
wie der Galopp, wird aber erleichtert durch Englisch Traben (s. d.).
Die Seitengänge sind in ihrer rationellen Anwen
dung ein wichtiges Dressurmittel zur Bewegung der
Rippen und der Hanke. Sie gelangen meist nur im
kurzen Trab und im Schritt zur Anwendung, indem
das Pferd, mit einer Achtelwendung in die Bahn ge
stellt, auf zwei Hufschlägen geht und die Beine über
einander setzt. Je nach der gegebenen Stellung des
Kopfes, bez. der Kruppe teilt man sie ein in Schulter
herein (Skizze 4), Kopf und Vorhand nach innen ge
stellt. Renvers (Skizze 5), Vorhand nach innen, Kopf
nach außen gestellt. Travers (Skizze 6), Kruppe und
Kopf nach innen gestellt. Konter - Schulter herein
(Skizze 7), Kruppe nach innen, Kopf nach außen ge
stellt. Die Schulgänge, auch die hohe Schule genannt,
sind aus der Praxis der Neuzeit verschwunden und
werden nur noch auf der Hofreitschule zu Wien in
der Vollendung geübt.
Regelmäßig nennt man die Gangarten, wenn die
Fußfolge eine korrekte und die Länge des Schrittes,
bez. Sprunges während der Durchmessung längerer
Strecken dieselbe bleibt (Tempo). Fehlerhaft werden
die Gangarten, wenn die Fußfolge nicht korrekt ist
oder die eingeschlagene Gangart nicht genau ausge
führt wird. Fehlerhafter Bau des Pferdes, falsche
Dressur oder Struppiertheit pflegen die Ursache dafür
zu sein. Es gehören dahin: der Dreischlag oder Mittel
galopp, wenn das Pferd vorn trabt, hinten galoppiert
oder umgekehrt, und der fliegende Paß, der ebenfalls
die übereilte Trabbewegung darstellt. Der Paß (Tafel
IV, Fig. 2) besteht darin, daß beide Beine derselben
Seite gleichzeitig gehoben, bez. niedergesetzt werden,
wobei der Schwerpunkt abwechselnd von rechts nach
links verschoben, gewissermaßen geschaukelt wird.
Der Paß ist räumend und ausdauernd, findet sich als
Naturgang bei vielen Steppenpferden, wurde früher
aber auch Damenreitpferden andressiert (s. ,Zelter*).

Pferd III (Exterieur).
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37. Abschüssige Kruppe.
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38. Vorderfessel nebst Huf.
Zum Artikel ,Pferde*.

Pferd IV (Gangarten).
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5. Linksgalopp.
Moment des Abstoßens mit dem rechten Hinterfuß.
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8. Karriere.
Moment des Auffußens mit den beiden Vorderfüßen.
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(Altersbestimmung, Exterieur).

gutes Kauen angewiesen. Es kann gefährliche Biß
verletzungen zufügen. Das Gebiß ist zugleich von Be
deutung für die Altersbestimmung. Im Unter»
und Oberkiefer stehen vorn je 6 Schneidezähne, die
alle erst als Milchzähne erscheinen und dann gewech
selt werden. Dieselben heißen, von innen nach außen
gezählt, an jeder Seite Zangen-, Mittel-, Eckzahn.
Die beiderseitigen Eckzähne sind die äußersten, die bei
den Zangen sind sich benachbart. Auf die Eckzähne folgt
ein zahnloser Kieferteil, die Lade (s. Laden), in deren
Mitte bei männlichen (mitunter auch bei weiblichen)
Pferden je ein Hakenzahn steht. Darauf folgen jederseits oben und unten 6 Backenzähne. Von diesen wer
den die ersten 3 (Prämolaren) gewechselt, die hintern
3 (Molaren) nicht. Der das Zahnfleisch überragende
Zahnteil heißt Krone und ist 1,5—2 cm lang, an
den Zangen des Unterkiefers normal 16 mm, im
Alter namentlich oft länger. Der verborgene Teil des
Zahnes heißt Wurzel und ist ursprünglich viel länger,
verkürzt sich aber allmählich, indem der Zahn sich fort
während vorschiebt, während seine Krone ebensoviel
durch Reibung an den Gegenzähnen abgenutzt wird.
Die Berührungsflächen (Reibeflächen) der Zahnkronen
verändern daher allmählich ihre Beschaffenheit. Ur
sprünglich besitzen die Reibeflüchen der Schneidezähne
eine von einem weißen Schmelzring umgebene schwärz
liche Vertiefung, die Kunde, die im Unterkiefer 6, im
Oberkiefer 12 mm tief (in den kurzen Milchzähnen
viel flacher) ist. Da sich nun die Zähne im Jahr um
etwa 2 mm abreiben, müssen die Kunden im Unter
kiefer nach dreijähriger, im Oberkiefer nach sechsjähri
ger Benutzung schwinden. Die Abnutzung wird durch
Nachschieben von der Würzet her zwar betreffs der
Länge ausgeglichen, da aber die Wurzel einen andern
Querschnitt hat als die Krone, so ändert sich dabei die
Form der Reibefläche. Der Wechsel der Zähne, die
Kundenabnutzung und die Formen der Reibeflächen
lassen nun das Alter des Pferdes erkennen, wobei vier
Hauptperioden zu unterscheiden sind:

9 Jahren (21/2 4~ ß1^) in den Zangen
des Ober
10 Jahren (31/2 4- 6V2) in den Mittelzähnen
kiefers.
11 Jahren (41/2 4-61/2) in den Eckzähnen
4) Alter. Bestimmung nach der Form der Reibe
flächen: dieselbe war bis zu 11 Jahren quer-oval, bez. -ellip
tisch (d. h. von rechts nach links breiter als von vorn nach hinten).
Sie wird jetzt, und zwar in jährlichen Zwischenräumen, erst an
den Zangen-, dann an den Mittel- und Eckzähnen, im Alter von
12—14 Jahren rundlich (beide Durchmesser gleich),
15—17 Jahren dreieckig (d. h. nach der Maulhöhle zu spitz,
bei annähernd gleichen Durchmessern),
18—20 Jahren dreieckig, aber von vorn nach hinten länger,
über 20 Jahren längs-oval (d. h. von vorn nach hinten dop
pelt so lang wie von rechts nach links).

!

Ganz sicher ist die Altersbestimmung auch nach den
Kunden nicht, indem diese bei etwa 12 Proz. der P.
bis 2 Jahre mehr oder weniger, als dem tatsächlichen
Alter entspricht, anzeigen. Wenn die Unterkiefer
zangen länger als 16 mm sind (s. oben), deutet das auf
zu geringe Abreibung, und das Pferd muß fürje2rnrn
Uberlänge um 1 Jahr älter geschätzt werden, als die
Kunde zeigt; bei zu geringer Länge umgekehrt. Der
Kundenschwund im Unterkiefer ist zuverlässiger als
der im Oberkiefer. Jedenfalls sind die Kunden das
sicherste Altersbestimmungsmittel, die Form der Reibe
flächen weniger (Dieckerhoff weicht von der allgemei
nen Ansicht ab). Am Eckzahn des Oberkiefers erscheint
mit 9 Jahren oft der sogen. Einbiß, eine Einkerbung,
die jedoch unzuverlässig ist. Nach dem Schwunde der
Kunde erhält sich eine Zeitlang die Kundenspur, ein
schwarzer Fleck, nicht mit der Vertiefung zu verwech
seln. Betrügerisch eingebrannte Kunden haben keinen
Schmelzring. Die Milchschneidezähne können mit den
bleibenden verwechselt werden, sind aber kürzer und
nach der Wurzel hin eingeschnürt (Hals). Ungeübte
brauchen im Zweifel nur die Zahl der Backenzähne fest
zustellen, da mit den Milchschneidezähnen zusammen
höchstens 5 Backenzähne vorhanden sind. Zahnkrank
heiten s. d. (vgl. auch Karpfengebiß und Doppelgebiß).
Exterieur und Eigenschaften.

(Hierzu Tafel »Pferd II—IV« nebst Textbeilage: Erläuterungen
zu Tafel II—IV.)
1) Jugend, bis zum vollendeten Zahnwechsel
Die Größe der verschiedenen Pferderassen variiert
(5 Jahre):
Mit 6 Wochen: Milch-Zangen, Milch-Mittelzähne, Milch- außerordentlich. Das kleinste Pferd ist der Shetlandbackenzähne sind vorhanden.
Pony mit 60 cm Höhe, die größte Raffe das englische
6 — 9 Monate: Milcheckzähne sind dazugekommen (vollstän Brauerpferd. Vereinzelt werden P. bis über 2 (2,15) m
diges Milchgebiß, Fohlenzähne).
Höhe gesehen. Die Höhe wird am Widerrist gemessen,
10—12 Monate: Der erste bleibende Backenzahn ist dazu
am genauesten mit Stockmaß, meist aber, weil be
gekommen (4 Backenzähne).
l1/»—2 Jahre: Desgleichen der zweite (5 Backenzähne), Kun quemer, mit Bandmaß. Da letzteres vom Huf auf
wärts dicht am Körper entlang geführt wird und dessen
den der Milchzähne verschwinden.
Wölbungen folgt, so ergibt es 0—10 cm über das
21/2 Jahre: Die Zangen sind gewechselt (der Wechsel er
folgt oben und unten zugleich).
Stockmaß und über die wirkliche Höhe. P., die bis
31/2 Jahre: Auch die Mittelzähne sind gewechselt (desgleichen
1,60 m Widerristhöhe haben, gelten als klein, zwischen
alle Milchbackenzähne).
1,60 und 1,70 m liegt das Mittelmaß. Mittlere P. wie
41/2 Jahre: Auch die Eckzähne (alle bleibenden Schneide
gen 7—9, große 9—12, Lastpferde, bei denen großes
zähne) sind gewechselt.
5 Jahre: Der letzte bleibende (sechste) Backenzahn ist durch Eigengewicht wesentlich die Zugleistung steigert, 11
bis 15 Ztr. Weiteres, auch über die Gangarten,
gebrochen (vollständiges bleibendes Gebiß).
2) Volljährigkeit: Abnutzung der Kunden in den s. die Erläuterungen zu den Tafeln II—IV.
UnterKonstitution versteht man die Qualität des
Unterkieserschneideztthnen: Nach dem Durchbruch vergeht
Gefüges der Gewebe, d. h. der feinen Bestandteile des
1/2 Jahr, bevor der Zahn zur Höhe seiner Nachbarn empor
gewachsen ist und damit »in Reibung tritt«. Die Kunde schwindet Körpers, und unterscheidet starke und schwache (zu
nach dreijähriger Reibung (s. oben). Das Alter ergibt sich also Krankheiten neigende), feine und grobe (weniger wi
aus der Addition dieser 31/2 Jahre und des Lebensalters, in derstandsfähige), harte und weiche (empfindliche) Kon
dem der bleibende Zahn aufgetreten war (vgl. oben 1: Jugend).
stitution.
Demnach ist die Kunde verschwunden mit
Das Haar ist ein wesentliches Merkmal des Typus
6 Jahren (21/2 31/2) in den Zangen
des Unter von Raffen und Schlägen, steht auch mit der Konsti
7 Jahren (31/24-31/2) in den Mittelzähnen
kiefers.
tution (Empfindlichkeit der Schimmel) und dem Tem
8 Jahren (41/24-31/2) in den Eckzähnen
3) Überjährigkeit. Abnutzung der Kunden in den perament (Füchse) in einem gewissen, wenn auch kei
Oberkieferschneidezähnen: Die Kunde schwindet wegen neswegs klaren und allgemeinen Zusammenhang.
größerer Tiefe erst ca. 61/2 Jahre nach dem Auftreten des Zahns, Das edle Pferd ist durch dünnes, feines Haar, oft
also mit
verbunden mit langem Mähnen- und Schweifhaar
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Pferde

(Haarfarbe, Charakter, Untugenden).

(Araber), ausgezeichnet; das gemeine Pferd hat gro
bes Haar, namentlich an Mähne und Schweif, sowie
lange Haarbüschel am Fesselgelenk (Kötenschopf). Die
Fohlen werden mit dichtem, wolligem Haar (Fohlen
haar) geboren, das nach einigen Monaten wechselt.
Im Frühjahr fällt ein Teil des dichten und langen
Winterhaares aus, um sich im Herbst wieder zu er
neuern. Im Frühjahrshaarwechsel sind die Tiere emp
findlich, z. B. gegen Erkältung. Im Sommerhaar
sehen sie glatt und glänzend, im Winterhaar glanzlos
und eher struppig aus, schwitzen auch leichter. Das
Abscheren im Herbst kann für Reit- und Kutschpferde
sowie städtische P. überhaupt bei entsprechender Hal
tung (guter Fütterung, Schutz vor Erkältung) nicht
bloß verschönernd, sondern auch vorteilhaft wirken, für
gewöhnlich ist es nicht ratsam, da es dem Pferd einen
natürlichen Schutz nimmt. Ebenso beraubt das Kür
zen des Schweifes das Pferd eines notwendigen Ab
wehrmittels gegen Fliegen rc. Auch Reitpferden sollte
der Schwanz bis handbreit oberhalb des Sprung
gelenkes belassen werden. Die Haarfarbe zeigt fünf
Grundfarben: Schwarz, Braun, Rot, Falb und Weiß,
die einfarbig oder gemischt vorkommen. Die Farbe der
Augen ist, unabhängig von der Haarfarbe, dunkel
braun. Helle Augen (Glasaugen) sind selten und
gelten als häßlich. Das schwarzhaarige Pferd heißt
Rappe mit kohlschwarzem Mähnen-,'Schweif- und
Deckhaar (d. i. das den Rumpf deckende Haar). Die
Rappfarbe mit oft prächtigem Glanz (Glanzrappe)
sieht sehr edel aus, Trakehner Rappen bilden den Stolz
des Berliner Marstalls. Der S o m m e r r a p p e hat eine
unedlere, ins BräunlicheschimmerndeFärbung. Altere
Rappen fangen an zu ergrauen, zuerst ernt Kopf. Der
Fuchs hat rotes Deckhaar und ebensolches, höchstens
in der Schattierung abweichendes Mähnen- und
Schweifhaar; dieses ist charakteristisch. Nach den
Nuancen unterscheidet man Goldfuchs (edle gold
glänzende Farbe); Kupferfuchs (braunrot) und
Kohlfuchs (schwärzlich rotbraun), bei denen Schweif
und Mähne dunkler als das Deckhaar schattiert sind;
Brandfuchs (rotbraun) und Dunkelfuchs (dunkel
braunrot) mit dunkler, jedoch grau gemischter Mähne
und Schweif; Schweißfuchs (braunrot) und
Schwarzfuchs (noch dunkler) mit hellem (weißlichen:)
Mähnen-und Schweifhaar; Lehmfuchs (rotgelb)
und H e l l f u ch s (noch bläss er) mit gleichfarbigem Mäh
nen- und Schweifhaar. Mit Ausnahme der drei erst
genannten zeigen alle Füchse Veränderlichkeit der Fär
bung, die durch äußere Umstände beeinflußt wird.
Die braune Farbe ist die häufigste und hat die ver
schiedensten Schattierungen (schwarz-, kastanien-, rot-,
reh-, Hellbraun), jedoch sämtlich in Verbindung mit
schwarzen: Mähnen- und Schweifhaar, wodurch die
Braunen sich unbedingt von den Füchsen unterschei
den. Die Falben zerfallen in Mausefalbe, Gelbfalbe
und Jsabellfalbe. Letztere Färbung, hell und glän
zend, mit Heller Mähne und oft mit Glasaugen, ist
die edle (Marstallpferde), erstere ist die ursprüngliche
Naturfarbe des Pferdes, mit der sich ein dunklerer
Rückenstreifen (Aalstrich), dunklere Mähne und
dunkle Füße verbinden. WeißgeborneSchimmel
sind eine Seltenheit und wurden zuletzt in Herrenhau
sen gezogen, entstanden aus silberweißen Arabern und
braunen Engländern aus Hamptoncourt; sie waren
reinweiß, jedoch mit dunkeln Augen, also nicht etwa
Albinos. Im allgemeinen sind jedoch die Schimmel
weder von Geburt an solche, noch überhaupt reine, son
dern ihr Haar ist weiß gemischt mit andern Farben, die
mit den Jahren immer mehr zurücktreten. Beim Sti

chelhaar ist Weißes Haar am ganzen Rumpf jedoch
in der Minderzahl zwischen Schwarz rc. eingesprengt,
solche P. nennt man nicht Schinnnel, sondern Stichel
fuchs rc.; sie werden aber im Alter schimmelähnlich.
Überwiegt jedoch die Beimischung weißer Haare von
vornherein am Rumpf über die andre Farbe, so ent
steht der Mohren-, Braun-, Rot- und Gelb
schimmel; Kopf, Füße, Mähne und Schweif sind bei
diesen in derRegel dunkler, namentlich dieSchweifspitze
nie hell. Bei den eigentlichen Schiuuneln ist zwar das
Weiße Haar auch mit andern: gemischt, aber es über
wiegt auch an Kopf, Füßen, Mähne und Schweif, nau:entlich ist die Schweifspitze hell. Die Füllen werden
in der Farbe des den: Weißen bei gemischten Haares ge
boren und werden erst nach den: Ausfallen des Foh
lenhaares, manchmal auch erst im zweiten Jahr, selbst
noch später, Schimmel. Das Sommerhaar des Schimn:els ist dunkler als das Winterhaar, wird mit den
Jahren überhaupt immer mehr weiß. Vielfach bildet
das dunkle Haar bestimmte Zeichnungen. Man un
terscheidet: Grauschimmel (Eisen-, Blauschim
mel), Schwarz vermischt mit viel Grau, später Weiß
und helle Schweifspitze. Indem sich mehr und mehr
dunkle Ringe un: helles Zentrum ausprägen, ent
steht der Apfelschimmel. Muskatschimmel, rot
und gelb mit grau. Fliegenschimmel, weiß mit
kleinsten schwarzen oder roten Flecken. Tigerschimn:el mit dunkeln rundlichen Flecken in sonst heller
Haut und weißem Haar. Schecken haben ebensolche,
aber viel größere dunkle Partien. Häufig finden sich
endlich bei sonst dunkeln Pferden beschränkte weiße
Stellen, sogen. Abzeichen (s. d.).
Der Charakter der meisten P. ist gutartig. Böse
werden die P. meist nur infolge schlechter Behandlung,
auch des Trainings. Letzterer wirkt auf den Charakter
ungünstig ein, da die P., besonders das Vollblut, da
durch nervös werden und diese Eigenschaft auch ver
erben. Das Pferd ist im allgemeinen furchtsam. Das
Temperament kann lebhaft und träge, in: erstem
Falle wieder feurig oder reizbar sein. Hengste pflegen
feuriger, Stuten reizbarer zu sein. Wallache haben
das gleichmäßig-ruhigste Temperament, und eben des
halb werden die männlichen Gebrauchspferde kastriert.
Bei gemeinen Pferden ist meist ruhigeres Temperament
vorhanden als bei edlen Pferden. Die Untugenden
sind meist Charakter-, bez. Temperamentsanlage und
werden je nach der Art und Weise der Dressur ver
mehrt oder vermindert. Man unterscheidet Untugen
den im Dienst und im Stall. Zu den erstem zählt
n:an Schlagen mit den: Kopf, auf den Zügel bohren,
hinter den Zügel kriechen, Sterngucken, Steigen,
Schlagen nach dem Sporn oder über den Strang,
Zungenstrecken (s. d.) und Stangengreifen, Stetigkeit
(s. d.), Kleben (s. d.), Scheuen, Durchgehen, Leine
fangen (d. h. mit dem Schwanz die über dem Rücken
liegende Zügelleine fangen), an Bäume und Mauern
andrängen, Bocken (s. d.), Drängen nach den: Stall,
plötzlich Kehrt machen rc. Die Redressur ist meist schwie
rig und nur durch sehr gute Reiter, bez. Fahrer zu
ermöglichen. Zu den Untugenden in: Stall werden
gerechnet das Koppen (s. d.), Barrenwetzen (s. d.), Na
gen an der Krippe, Halfterabstreifen, in die Kette hauen,
Weben (ein fortwährendes Treten von einem Fuß
auf den andern mit Hin- und Herschwingen des
Kopfes), Widersetzlichkeit beim Putzen, Satteln (An
schirren) und Beschlagen, Schlagen und Beißen gegen
Mensch und Tier, letztere sehr gefährliche Untugen
den, da sie oft schwerwiegende Folgen haben. Schlä
ger stellt man am besten umgekehrt im Stall auf.

Pferde

(Leistungsfähigkeit, Lebensdauer, Pflege, Krankheiten).

Die Leistungsfähigkeit des Pferdes beruht auf
Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer, Eigenschaften, die
aber nicht alle gleichmäßig in höchster Ausbildung
nebeneinander bestehen können und daher bei denverschiedenen Nassen verschieden entwickelt sind, so daß
für jeden Dienst die eine oder die andre Rasse besser
geeignet ist. Man hat in bezug auf die Dienstleistungen
zu unterscheiden: 1) Reitpferde, leichte und schwere;
2) Kutschpferde, leichte (Jucker, s. d.) und schwere(Karossiers); 3) leichtere Zug- und Ackerpferde; 4) LastPferde. Im allgemeinen ist beim Pferd die Zugkraft
größer als die Tragefühigkeit. Letztere, auf die es neben
Geschwindigkeit beim Reitpferd besonders ankommt,
wird auf zwei Fünftel seines Eigengewichts geschätzt,
doch muß entsprechend der verlangten Schnelligkeit
die Belastung abnehmen. Wenn inan das achtstündige
Tragen von 75 kg im Schritt (etwa 30 km Weg) als
Normalaroeitstag rechnet, so entspricht dieser Leistung
bereits eine zweistündige Arbeit unter derselben Last,
wenn 15 km in der Stunde zurückgelegt werden, und
dieser Arbeit kommt die Zurücklegung von 4 km in
4Minuten (die höchste Nennleistung) gleich. Das leichte
preußische Kavalleriepferd trägt an Mann und Ausrüstung etwa 120 kg und ist damit wohl an der Grenze
der Tragefähigkeit angelangt, über Zugleistungen s.
Belebte Motoren. Die Leistungsfähigkeit des Pferdes
ist unmittelbar zwar vom Bewegungsapparat, mittelbar aber ebensosehr von Lunge und Herz abhängig, die
der Bewegung durch erhöhte Arbeit entsprechen müsfeit. Das Herz des Vollblutpferdes übertrifft mit 5
bis 6 kg Gewicht das Herz eines gewöhnlichen Pferdes fast um das Doppelte. In Ruhe kommen auf die
Minute beim Pferd 28—40 Pulsschläge und 8—12
Atemzüge; beide (wie auch die Körperwärme) werden
durch Bewegung sehr vermehrt, sinken aber rasch
wieder auf die gewöhnliche Zahl nach dem Aufhören
der Bewegung (vgl. Dämpfigkeit). Die Lebensdauer der P. beträgt etwa 30 Jahre, doch kann sie
40 erreichen. Cond6, König Friedrichs d. Gr. letztes
Leibreitpferd, wurde 36 Jahre alt, ein Vollbluthengst
(Derbhsieger) deckte noch mit 33 Jahren. 20 Jahre
bilden beinr Warmblut im allgemeinen die Grenze
guter Leistungsfähigkeit (auch in der Zeugung), doch
kann sich diese individuell sehr wohl noch länger erhalten. BeimKaltblut erlischt sie erheblich früher (mit
15Jahren).—über dasGangwerkund dieGangarten des Pferdes s. die Erläuterungen zu den beifolgenden Tafeln.
Die Pferdepflege (vgl. auch Gesundheitspflege
der Haustiere) muß in allen Teilen sorgsam und regetmäßig sein, um Gesundheit und Leistungsfähigkeit
(gute Kondition) zu erhalten. Wesentlich ist bor
allem die Fütterung, deren Maß der Arbeit entsprechen und bei wenig Arbeit ebenso vermindert, als
bei Anstrengung vermehrt werden muß. Hafer, mit
Häcksel gemischt, und gutes Wiesenheu sind das Hauptfutter, das durch andre Futtermittel nur teilweise ersetzt werden kann. Die Tagesration ist auf nrehrere
regelmäßige Mahlzeiten zuverteilen. 4V2—5kgHafer
und etwa ebensoviel Heu bilden eine mittlere Ration.
Die Verdauung ist vom guten Kauen abhängig (s.
Zahnkrankheiten). Neben der Fütterung ist die Hautpflege wichtig, tägliches, im Winter zweimaliges
Putzen ist erforderlich, Abreiben der Beine nach dem
Dienst erwünscht, über die sehr wichtige Hufpflege
s. Huf und Hufbeschlag. Arbeit und Ruhe müssen
gleichmäßig verteilt werden. Das Pferd kann 12 Stunden arbeiten, soll aber 12 Stunden ruhen. Es schläft
wenig und leise, soll aber beim Ruhen liegen; manche
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P. legen sich ungern und wenig, was als Fehler gilt,
wenn auch dank eigentünrlicher sehniger Apparate das
Stehen für das Pferd nicht so wie für andre Tiere ermüdend ist. Der Stall soll trocken, luftig und etwa
15° warm sein, die Streu (Stroh oder Torf) muß
reichlich und reinlich seht. Fliegen sind möglichst fern
zuhalten (durch Schwalben, blauen Fenster- und Karbolineum-Deckenanstrich, durch Aufhängen von Beifußbündeln an der Decke),
Die Krankheiten des Pferdes sind zahlreich und
meist Berufskrankheiten. Die äußern Krankheiten
betreffen hauptsächlich den Bewegungsapparat, bestehen in Gelenk-, Sehnen- und Hufkrankheiten (s. d.)
und äußern sich meist in Lahmheiten. Dienstbeschädigungen der Haut führen zu Druckschäden, Mauke,
Genick- und Brustheule, Stollbeule, Hasen- und Piephacke (s. d.). Auch Augenkrankheiten (s. d.) und Zahnkrankheiten (s. d.) sind nicht selten. Das Pferd neigt
zu Erkältungskrankheiten infolge seiner regen Haut
tätigkeit (Schwitzen) und seiner Lebensweise (Erhitzung bei rauhem Wetter). Die Folge sind unter
andern Hämoglobinämie, Muskelrheumatismus und
Rehe (s. Hufkrankheiten), vor allen aber Erkrankungen
der oft angestrengten Atmungsorgane. Chronische
Fehler der letztern bewirken Kehlkopfpfeifen und
Dämpfigkeit (s. d.). Infektionskrankheiten des Pferdes sind Blutfleckenkrankheit, Brustseuche, Druse, Rotz,
Pferdestaupe, Starrkrampf, auch Milzbrand; im Ausland Beschälseuche und Pferdesterbe (s. d.). Auch
Nervenleiden sind bei Pferden häufig (vgl. Bornasche
Krankheit, Gehirnentzündung und Dummkoller). Die
meisten Verluste verursacht die Kolik (s. d.). Vgl. auch
Krankheitskennzeichen bei Haustieren.
Pferdefleisch wird in steigendem Maß als Nahrungsmittel verwendet. Wenn es von sehr alten und
aufs äußerste abgemagerten Pferden stammt , ist es
schlechter Qualität, sonst aber steht es dem Fleisch ungemästeter Schlachttiere weder im Nährwert noch an
Appetitlichkeit nach, und seine Geringschätzung ist ein
Vorurteil. P. jüngern und mittlern Alters, die aus
irgend einem Grund arbeitsunfähig geworden sind,
lassen sich heute als Schlachtpferde ziemlich gut verwerten, wofür besondere Roßschlächtereien bestehen,
In Preußen wurden 1903 rund 86,000 (in Berlin
1905:12,890) P. geschlachtet. In China werden P.
allgemein zum Schlachten gemästet. Heimliche Bei
Mischung von Pferdefleisch zu andern: Fleisch wird
als Fälschung bestraft, die Beimischung läßt sich chemisch sicher nachweisen. Das Fell der P. wird in der
Gerberei benutzt, russische Fohlenfelle verarbeitet man
zu Pelzwerk (Automobilpelze), das Mähnen- und
Schwanzhaar zu Geweben und als Polstermaterial,
der Huf dient zur Blutlaugensalzfabrikation, aus dem
Kamm gewinnt man fettes Öl, und ganze Kadaver
werden auf Fett und Schlichte (Bonesize) verarbeitet,
die Knochen wie andre Tierknochen benutzt,
Die Zahl der vorhandenen P. wird für 1900 auf
93,5 Mill. geschützt. Davon entfallen auf Europa
38,4 Mill. (Rußland 22, Deutschland 4, Ungarn 3,
Frankreich 3, England 1,5 Mill., Österreich 1,5, Dänemark und die Niederlande je 300,000), Nordamerika
17,4 Mill., Südamerika 5,4, Asien 29, Afrika 1,
Australien 2,3 Mill.
Literatur: D'Alton, Naturgeschichte des Pferdes und seiner Rassen (Weimar 1810—17, 2 Bde.);
Baumeister, Kenntnis des Äußeren des Pferdes
(Berl. 1891); Born und Möller, Handbuch der
Pferdekunde (5. Aufl., das. 1902); Brand, Selbst
unterricht in der Pferdekenntnis (4. Aufl., Neudamm
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I960); Dade. Zum Schutz der deutschen Pferdezucht stungen sind von der Verpflichtung dieser Pferdeint landwirtschaftlichen und militärischen Interesse gestellung befreit: 1) die Mitglieder der regierenden
(Berl. 1900); Devens, Das deutsche Roß in Ge- deutschen Familien; 2) die Gesandten fremder Mächte
schichte, Sitte, Sang und Sage (Leipz. 1898); Dün- und das Gesandtschaftspersonal; 3) Beanrte, Ärzte
kelberg, Zuchtwahl des Pferdes (Braunschw. 1898) und Tierärzte hinsichtlich der Dienstpferde; 4) Postund Das englische Vollblut und seine Zuchtwahl Halter hinsichtlich der vertragsmäßig zu haltenden
(das. 1902); Ellenberger, Baum und Dittrich, Postpferde. Bei Mobilmachung findet in den einzelAtlas (Handbuch) der Anatomie der Tiere, Abteilung nen Musterungsbezirken eine Musterung des PferdePferd (Leipz. 1898); Goldbeck, Zucht und Nemon- bestandes durch eine aus Pferdekundigen bestehende
tierung der Militärpferde aller Staaten (Berl. 1901); Musterungskommission unter Zuziehung eines TierGrabensee, Zur amerikanischen Pferdezucht (das. arztes statt. Hierbei werden aus den gestellten Pferden
1900); Günther, Beurteilungslehre (Hannov. 1859); die kriegsbrauchbaren ausgesondert. Daran schließt
Heinze, Pferd und Reiter (6. Aufl., Leipz. 1889); sich die Aushebung der erforderlichen Zahl durch
v. Heydebrand, Handbuch für Halbblutzüchter einen Zivil-und einen Militärkommissar unter Zu(Wien 1854); Hoffmann, Exterieur (Berl. 1887), ziehung eines Tierarztes und dreier Schätzleute, die
Das Pferd und seine Nassen, Gangarten und Farben unter Zugrundelegung der Friedenspreise den Wert
(Stuttg. 1897) und Spezielle Pferdezucht (Leipz. abschätzen. Zur Übersicht über den Pferdebestand int
1902); Jähns, Roß und Reiter in Leben, Sprache, Lande finden Vor Musterungen sämtlicher Pferde
Geschichte und Glauben der Deutschen (das. 1872); durch eine Vormusterungskommission statt. Vgl.
Jan ssen, Die Pferderassen derGegenwart (Wands- Pferdeaushebungsreglement vom 22. Juni 1886 in
beck 1885); Lampe, Davenport und Nagel, Das der Fassung der Kabinettsorder vom 3. Febr. 1900.
Pferd (Leipz. 1901, 2 Bde.); Graf Lehndorff, HandPferdebahn, s. Straßenbahnen,
buch für Pferdezüchter (5. Ausl., Berl. 1901); LöffPferdebinse, s. Scirpus.
ler, Geschichte des Pferdes (das. 1863); Loisset,
Pferdebohne, s. Vicia.
Dressur des Freiheitspferdes (Düsseld. 1899); Lowe,
Pferdebreiten, s. Noßbreiten.
Züchten von Rennpferden (deutsch, Berl. 1897);
Pferdebremse (OastroMlns e<iui), s. Bremen,
v. Mendel-Steinfels, Auswahl und Pflege der S. 376.
Zuchtstute und Aufzucht des Fohlens (Halle 1889);
Pferdedecken, gewalkte und gerauhte Gewebe
Mieckley,GeschichtedesHauptgestütsBeberbeck(Berl. aus langen groben'Wollen mit 65—70 Fäden auf
1905); FranzMüller, LehrevomExterieur(6.Aufl., 10 cm, aus Garnen 2000 — 3000 m auf 1 kg.
Wien 1901); v. Nathusius, Das schwere ArbeitsPferdedepot, deutsche Feldformation zurErgänpferd (Berl. 1882) und Pferdezucht (Stuttg. 1902); zung des Abganges an Pferden im Kriege. Bei jeNeidhart, Unterricht über Hippologie (3. Aufl., dem Armeekorps wird in der Regel ein P. von etwa
Wien 1894); v. Ohlendorf, Behandlung des Pfer- 110 Pferden aufgestellt.
des(Berl. 1902); Oldenburg, Pferdezucht im landPferdedinkel, s. Spelz,
wirtschaftlichen Betriebe (das. 1901); Peters, Das
Pferdeegel, s. Blutegel, S. 89.
belgischePferd und seineZucht(Leipz. 1901); PlinzPferdefleisch, als Nahrungsmittel, s. Pferd,
ner, System der Pferdegymnastik (4. Aufl., Berl. S. 711, und Fleisch, S. 676 und 678.
1900); Schlüter, Training des Pferdes für Sport, Pferdefleischholz (Bolletrieholz), s. BhizoZucht und Gebrauchszwecke (3. Aufl., das. 1901); phora mtb Robinia.
Schönbeck, Widersetzlichkeiten des Pferdes (das.
Pferdefuß (?68 cguiuus, Spitzfuß), Mißgestal1893); Schwarznecker, Pferdezucht, Rassen, Züch- tung des Fußes, wobei die Fußsohle mit dem Untertung und Haltung (4. Aufl., das. 1902); Simo- schenket dieselbe Richtung hat und die Ferse bedeutend
n o ff und v. Mörder, Die russischen Pferderassen in die Höhe gezogen ist, so daß der Kranke beim Gehen
(das. 1896); Volkers, Abbildungen vorzüglicher nur mit den Zehen und vorzüglich mit dem Ballen
Pferderassen (5. Aufl., Stuttg. 1892); Graf Wran - auftritt. Die Achillessehne ist dabei stark gespannt,
gel, Das Buch vom Pferd (4. Aufl., das. 1901) und der Rücken des Fußes stärker gewölbt, seine Sohle
Ungarns Pferd in Wort und Bild, 4. Bd. (das. 1891 mehr ausgehöhlt. Im höchsten Grade des Übels kann
bis 1895); Zürn, Das Pferd und seine Rassen (Leipz. sich dieFußspitze nach hinten richten, so daß der Kranke
1902). Ausgezeichnete Photographien von Typen auf dem Fußrücken geht. DieUrsache des Pferdefußes
und berühutten Pferden bringen die Werke von liegt in abnormer Zusammenziehung und Verkürzung
Schnäbelt, besonders das Gestütalbum (Berl. 1863 derWadenmuskeln; später verkürzen sich auch die Apobis 1874). Vgl. Gräfe, Die hippologische Literatur: Neurose der Fußsohle, der Hintere Schienbein- und
1848—1857 (Leipz. 1863). Zeitschriften: »Zeit- der lange Wadenmuskel. Bei hohem Grade der Verschrift für Pferdekunde und Pferdezucht«. Organ der krüntmung wird die Gelenkfläche des Sprungbeins
Pferdezuchtvereine Bayerns (Stuttg., jetzt Leipz., seit so weit verschoben, daß sie beinahe außer Verbindung
1884); »Pferdefreund« (Darmst., seit 1885); »Zeit- mit der Schienbeinröhre und letztere beinahe ganz auf
schrift für Gestütkunde« (Hannov., seit 1906). Vgl. den hintern Teil des Fersenbeins zu stehen kommt,
auch die Literatur bei Gestüte, Reitkunst rc.
Der P. ist bald angeboren, bald in frühester Kindheit
Pferde (Paardlien), int Seewesen Taue unter erworben. In allen Fällen ist das Gehen unmöglich
den Rahen, auf denen die Matrosen beim Festmachen oder doch in hohetn Grade schnterzhaft. Die Behandund Reffen der Segel stehen.
lung ist eine mechanisch-operative. Nach DurchschneiPferdeantilope, Schimmelantilope (Hippotra- düng der Achillessehne wird der Fuß in der Chlorogus leucophaeus), s. Antilopen, S. 578.
formnarkose richtig gestellt und in einem Gipsverband
Pferdeaushebung (Pferdegestellung) im bis zur Heilung fixiert. In sehr hochgradigen Fällen
Kriegsfall, Beschaffung des Pferdebedarfs des Heeres muß diese Korrektiott in wiederholten Sitzungen herdurch Abnahme kriegsbrauchbarer Pferde von den gestellt werden. Die Behandlung mit Maschinen ist
Pferdebesitzern gegen Bezahlung. Nach dem deutschen sehr viel langwieriger und dabei unsicher. Wo der
Neichsgesetz vont 13. Juni 1873 über die Kriegslei- Fußrücken sehr stark gewölbt und die Aponeurose der

Pferdefuß — Pferdesterbe.
Fußsohle strangartig gespannt ist, wird meist auch
deren Durchschneidung notwendig. — Der P., den
der alte Volksaberglaube dem Teufel als charakteristi
sches Abzeichen beilegt und einerseits den: Hinkefuß
des Feuer- und Schmiedegottes der Ägypter, Griechen,
Römer und Germanen, anderseits den Bockfüßen des
gehörnten Pan und seiner Scharen analog erscheint,
ist wahrscheinlich auf das Roß Wuotans zurückzu
führen, der nach Einführung des Christentums in
der Sage als Teufel fortlebte, und dessen Hufeisen
spuren überall im Lande auf Steinen und Felsen ge
zeigt wurden (s. Roßtrappen).
Pferdefuß, Muschel s. Austern, S. 163.
Pferdegelder, staatlich gewährte Unterstützung
deutscher rationsberechtigter Offiziere der Fußtruppen,
der Artillerie und des Trains bis zun: Regiments
kommandeur zur Beschaffung und Unterhaltung von
Dienstpferden. Sie betragen nach § 2 der Verord
nung von: 30. März 1895 auf acht Jahre für jedes
wirklich gehaltene Pferd 1500 Mk. und werden in
Monatssätzen nachträglich mit 15,62 Mk. ausgezahlt
oder bei entnommenen: Vorschuß zurückbehalten.
Pferdegöpel, s. Göpel.
Pferdehaar, s. Roßhaar; afrikanisches P.,
s. Crin vegetal.
Pferdehacke, s. Hackmaschine.
Pferdehaudel, s. Gerichtliche Tiermedizin, Vieh
einfuhrverbote und Viehhandel.
Pferdeharken, s. Heuerntemaschinen, S. 290.
Pferdeharnsäure, soviel wie Hippursäure.
Pferdeheim, eine Einrichtung zun: Aufenthalt
alter, dienstunfähiger, kranker oder in Genesung be
griffener Pferde, an: besten mit Gelegenheit zun:
Weidegang verbunden. Das 16. deutsche Armeekorps
hat versuchsweise ein P. eingerichtet. In Amerika hat
eine Dame in der Nähe von Boston 1903 ein P. mit
lierfreundlicher Absicht begründet, das mehreren hun
dert Pferdeveteranen Aufnahme gewährt.
Pferdeklee, s. Melilotus.
Pferdeköpfe der Bauernhäuser, s.Neidköpfe.
Pferdekraft (Pferdestärke, Pferd, abgekürzt
PS, engl. HP [horse power]), Maß zur Bestimmung
der Größe einer Arbeitsleistung, besonders in der
Maschinentechnik (s. Arbeit, S. 673). Gegenwärtig
rechnet man allgemein 1P. — 75 Sekundenmeterkilo
gramm, also gleich derjenigen Arbeit, die geleistet wird,
um in 1 Sekunde 75 kg 1 m hoch oder 1 kg 75 m hoch
zu heben. Früher hatte in den verschiedenen Staaten
die P. verschiedene Werte, so war z. B. in Preußen
1 P. —480 Sekundenfußpfund (preußisch), in Öster
reich 1 P. — 430 Sekundenfußpfund (Wiener). In:
Geltungsbereich des englischen Maßes ist 1P. — 550
Sekundenfußpfund (englisch). Alle diese Werte wei
chen wenig von der Arbeitsgröße von 75 Sekunden
meterkilogramm ab. Bestrebungen, statt der P. eine
Einheit von 100 Sekundenmeterkilogramm oder das
in der Elektrotechnik übliche Kilowatt — 101,9 Se
kundenmeterkilogramm (—1,36 P.) einzuführen, sind
bis jetzt erfolglos geblieben. Die wirkliche Durch
schnittsleistung eines lebenden Pferdes betrügt nur
ungefähr 2h P. (s. Belebte Motoren, S. 584). In
P. mißt n:an die Leistung der Motoren (Dampf
maschine, Gasnwtor, Turbine rc.) und den Arbeits
verbrauch der Arbeitsmaschinen (Werkzeugmaschinen,
Hebemaschinen rc.).
Pferdekraftstunde, die Arbeitsleistung von einer
Pferdekraft (s. d.) für die Dauer einer Stunde.
Pferdekümmel, s. Anthriscus.
Pferdelausfliege, s. Lausstiegen.
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Pferdeleine, auf österreichischen Schiffen das

stärkste Hanftau.

Pferdemauke, s. Mauke.
Pferdenüsse, s. Walnußbaum.
Pferdepocke, s. Hautkrankheiten (Hitzpocke und

Englische Pocke) und Pocken der Tiere.
Pferderechen, s. Heuerntemaschinen , S. 290.
Pferderennen, s. Wettrennen.
Pferdeschoner, elastische Einschaltung in derZugvorrichtung bei Fuhrwerken und landwirtschaftlichen
Maschinen zum Zweck der Verminderung von Stößen
und Erschütterungen. Näheres s. Geschirr.
Pferdeschwamm, s. Badeschwamm.
Pferdeschweif, in der Anatomie, s. Rückenmark.
Pferdeseuche, soviel wie Pferdestaupe.
Pferdespringer, s. Springnmus.
Pferdestall, s. Stall.
Pferdestärke, s. Pferdekraft.
Pferdestaupe (Leuma), Krankheit der Pferde,
die nur durch Ansteckung entsteht und sich namentlich
durch den Pferdeverkehr in großen Städten oft stark
ausbreitet. Die P. wurde früher mit der Brustseuche
unter dem Namen Influenza zusammengefaßt und
wird noch jetzt häufig so bezeichnet; in der Armee
führt sie den ungeeigneten Namen Rotlaufseuche.
Die Ansteckung erfolgt durch Atmungsluft und Ex
kremente (an Droschkenhalteplätzen, Beschlagschmie
den rc.). Die Krankheit bricht nach 5—7 Tagen unter
hohen: Fieber aus. Die Tiere sind sehr matt und ap
petitlos; die Beine schwellen, Augen-, Nasen-, Maul
schleimhaut sind gerötet. Nach 3—5 Tagen gehen die
Erscheinungen zurück, und die Tiere erholen sich
schnell. Der Tod kann erfolgen, namentlich wenn
die kranken Pferde arbeiten müssen oder in schlechten
Ställen stehen, durch Herz-oder Gehirnlähmung, auch
kann Darm- und Lungenentzündung hinzutreten.
Die Kranken werden sofort abgesondert in guten, luf
tigen, bei Hitze kühlen Stall gestellt, auch kalte Kopf
waschungen sind vorteilhaft, Medikanrente unnütz.
Vgl. Dieckerhoff, Die P. (Berl. 1882).
Pferdesterbe (engl. Horsesickness, holländ.
Paardziekte), eine verheerende Krankheit der Pferde,
die ausschließlich in Südafrika vorkommt, hier aber
weit verbreitet ist. Sie tritt oft stürmisch, in der Re
gel akut, selten chronisch auf und führt bei 90 Proz.
in durchschnittlich 5—6 Tagen zun: Tode. Je nach
dem dabei eine Anschwellung des Kopfes auftritt,
unterscheidet man Dikkoppaardziekte von der Dunpaardziekte, bei der die Schwellung fehlt. Genesene
Pferde sind mindestens widerstandsfähiger gegen P.
und heißen »gesalzen«. Diese Bezeichnung wird übri
gens in Afrika für alle gegen irgend eine Seuche
immune Tiere gebraucht. Der Krankheitserreger ist
noch unbekannt, wird vermutlich aber durch Insekten
(Zwischenwirte) übertragen. Sonnenschein, Frost
und Regen zerstören ihn, die Aufnahme erfolgt nur
auf der Weide des Nachts, und zwar besonders gegen
Morgenanbruch, wenn Tau liegt. Daher kann n:an
die Pferde ziemlich schützen durch Aufstallung über
Nacht. Müssen sie nachts weiden, so sollen sie gegen
3 Uhr eingetrieben werden. Morgens sollen sie erst
nach Schwinden des Taues und Einwirkung des
Sonnenscheins (9—10 Uhr) auf die Weide und erst
mittags zur Wasserstelle. Flußtäler und Wassernähe
sind gefährliche Orte, sonnenbeschienene Hänge am
besten. Bei Regen ist der Weidegang ungefährlich.
An gewissen hochgelegenen Plätzen kommt die P. nie
vor (diese heißen merkwürdigerweise Sterbeplätze).
Die P. tritt nur im afrikanischen Somrner auf, vom
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Dezember bis Ende Mm. Während der Regenzeit
gibt es keine P., doch tritt sie sofort gehäuft auf, wenn
die Regenzeit eine regellose Unterbrechung erfährt.
Mit der ebenfalls in Afrika herrschenden Piroplas
mose des Pferdes hat die Sterbe nichts gemein, doch
können beide zusammen (als Mischinfektion) auftreten.
Auch mit der Malaria oder der Tsetsekrankheit ist die
Sterbe nicht verwandt. Maulesel und Esel sind eben
falls für P. empfänglich. R. Koch hat eine Schutz
impfung gegen P. angegeben, über die jedoch noch
kein abschließendes Urteil zu fällen ist.
Pferdesteuer, s. Wagensteuer.
Pferdetyphus, s. Blutfleckenkrankheit.
Pferdezucht, s. Pferde, S. 705.
Pferdezunge, s. Schollen.
Pferdskopf, Berg, s. Rhön.
Pferdstag, Großer, s. Haferweihe.
Pfersche, Emil, österreich. Jurist und Politiker,
geb. 1854 in Preßburg, studierte die Rechte, habilitierte
sich als Privatdozent für römisches Recht und öster
reichisches Zivilrecht an der Universität in Graz, ward
außerordentlicher Professor daselbst, 1894 in gleicher
Eigenschaft an die deutsche Universität in Prag beru
fen und 1896 zum ordentlichen Professor an derselben
ernannt. 1897 in Aussig zum Abgeordneten gewählt,
schloß er sich der deutschfortschrittlichen Partei an und
suchte beim Kampf über die Sprachenverordnungen
anfangs eine vermittelnde Stellung einzunehmen, bis
die schroffe Haltung der Regierung und der Mehrheit
auch ihn zu entschiedener Opposition zwang. Von
seinen Schriften nennen wir: »Die Bereicherungskla
gen« (Wien 1883); »Privatrechtliche Abhandlungen«
(Leipz. 1886); »Die Interdikte des römischen Zivil
prozesses« (Graz 1888); »DieJrrtumslehre des öster
reichischen Privatrechts« (das. 1891); »Das gewerb
liche Arbeitsverhältnis« (Wien 1892); Österreichisches
Sachenrecht« (1. Bd., das. 1893).
Pfersee, Dorf im bahr. Regbez. Schwaben, Be
zirksamt Augsburg, an der Wertach, in unmittelbarer
Nähe von Augsburg, mit dem es durch elektrische
Straßenbahn verbunden ist, hat eine kath. Kirche,
ein Schloß, bedeutende Anlagen für Spinnerei und
Weberei (1700 Arbeiter), Fabrikation von Laubsägen,
Uhrfedern, landwirtschaftlichen Maschinen, gelochten
Blechen rc., eine chemische Fabrik, Wollwäscherei und
(1905) 8589 Einw., davon 1193 Evangelische und 23
Juden. P. stammt aus der Römerzeit und gehörte
bis 1802 zum Hochstift Augsburg.
Pfette(F ette), das aufdenBindersparren des Pfettendachstuhls liegende, unter Unrständen den Dach
sparren ersetzende Längsverbandholz (s. Dachstuhl,
S 410, und Tafel »Dachstühle«, Fig. 7); fälschlich
auch für Rähm (Dachrähm) gebraucht.
Pfeufer, Karl von, Mediziner, geb. 22. Dez.
1806 in Bamberg, gest. 13. Sept. 1869 in Pertisau
am Achensee, studierte seit 1824 in Erlangen und
Würzburg, ließ sich 1832 in München als Arzt nie
der, wurde 1840 Professor und Direktor der Klinik in
Zürich, 1844 in Heidelberg und 1852 in München.
Mit Henle begründete er 1844 die »Zeitschrift für ra
tionelle Medizin«, die der Erklärung physiologischer
und pathologischer Tatsachen durch physikalische und
chemische Prozesse dienen sollte. Er nahnr regen
Anteil an der Förderung der besonders von Pettenkofer angeregten Untersuchungen und unterstützte sie
namentlich auch in seiner Stellung als Referent im
bayrischen Ministerium. Auf seine Initiative wurde
dann auch die öffentliche Gesundheitspflege als obli
gater Teil des ärztlichen Fachstudiums eingeführt.

Weiter brachte er in Bayern das Prinzip der ärzt
lichen Freizügigkeit zur Geltung und reformierte das
medizinische Prüfungswesen. Er schrieb: »Zum Schutz
wider die Cholera« (Heidelb. 1849, 3. Aufl. 1854).
Auch gab er »Platens Tagebuch, 1796—1825«
(Stuttg. 1860)heraus. Vgl.Kerschensteiner,Leben
und Wirken des Dr. Karl von P. (Augsb. 1871).
Pfifferling, Pilzart, s. Cantharellus; danach oft
als Bezeichnung des Geringen, Wertlosen.
Pfingsten (v. grted). pentekoste, der »fünfzigste«,
nämlich Tag nach Ostern, franz. Pentecöte), in der
christlichen Kirche das dritte hohe Fest des Kirchen
jahrs, das zum Andenken an die Ausgießung des
Heiligen Geistes und Stiftung der christlichen Kirche
50 Tage nach Ostern gefeiert wird. Entstanden ist
es aus dem jüdischen Wochenfest, das ursprünglich
den Abschluß der Getreideernte bedeutete, und scheint
auch an ein heidnisches Frühlingsfest angeknüpft zu
haben. Erst seit dem 4. Jahrh, ist es sicher bezeugt.
S. Feste, S. 463.
Pfingstgebräuche, Pfingstkönig, Pfingstlümmel, Pfingstritt, s. Maifest.
Pfingstrose, s. Paeonia.
Pfingstvogel, s. Pirol.
Pfinz, rechter Nebenfluß des Rheins im südwest

lichen Deutschland, entspringt bei Pfinzweiler tut
Württemberg. Oberamt Neuenbürg, fließt in seiner
Hauptrichtung nördlich, tritt bald'nach Baden über,
speist den nach Karlsruhe führenden Kanal Landgrab en und mündet nach 66 km langem Lauf Ger
mersheim gegenüber.
Pfinzing, Melchior, geb. 25. Nov.1481 in Nürn
berg, ward Geheimschreiber und Rat Kaiser Maximilians I., daneben 1512 Propst bei der Sebalduskirche
in Nürnberg und 1521 bei St. Viktor in Mainz, wo
er 24. Nov. 1535 starb. Er ist der Redaktor des zum
größten Teil von Maxintilian I. selber herrührenden
»Theuerdank« (s. d.).
Pstnztag (mittelhochdeutsch pfinztac, der fünfte
Wochentag?) heißt in Bayern und Österreich seit alten
Zeiten und noch heute der Donnerstag.
Pfirsichbaum (Pfirsche, Pfirsing, Persica
Tourn., hierzu Tafel »Pfirsiche und Aprikosen«),
Untergattung der Gattung Prunus (Familie der Rosazeen) , Bäunte oder Sträucher mit länglich-lanzett
förmigen Blättern, vor den Blättern erscheinenden,
meist nur zu 1—2 stehenden Blüten, saftiger, samt
artig behaarter Steinfrucht und unregelmäßig und
tief gefurchten: Stein mit punktförmigen Gruben.
Der gemeine P. (P. vulgaris Mill), ein Baum
mit kurzgestielten, lanzettlichen, stachelspitzig gesägten
Blättern, kurzgestielten, dunkel- bis Hellrosa gefärb
ten, auch weißen Blüten, die sehr früh vor Entwicke
lung der Laubknospen erscheinen. Die Frucht ist meist
rundlich, mit einer von oben nach unten gehenden
Furche, auf der Oberfläche mit samtartigem Überzug
oder glatt (Nektarinen). Der Stein löst sich nicht
immer von den: sehr saftigen Fleisch, er enthält einen
großen, ölreichen, bittern oder süßen Samen. Der P.
ist ohne Früchte schwer oder kaum sicher von: Mandel
baum zu unterscheiden, und eine Form, derMandelpfirsich (Pfirsichmandel), mit hartfleischigen,
aufspringenden Früchten, gilt als Bastard zwischen
beiden, gibt aber bei der Aussaat immer wieder die
selbe Pflanze und ist vielleicht die ursprüngliche Form
des Pfirsichbaums. Der P. gedeiht als Hochstamm
nur in wärnrern Klimaten, bei uns kann er meist nur
an Mauern am Spalier in südlicher oder südwest
licher Lage gezogen werden; er ist viel empfindlicher
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Aprikosen". 1. Andenken an Roberts au. — 2. Moorpark. — 3. Ambrosia. — I Rulnn "von Pourtales
5. Luizets
Aprikose. — Pfirsiche: 6. Frühe von Eivers. — 7. Leopold. 1. — 8. Frühe Viktoria. — 9. .Einige s ITektarme.
10. Große Mignon. — ±L. Pfirsich- Nektar me.
Blüten und Steine in halber Größe
Meyers Kotw -Lecukcm, S.AvfL
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Pferdesteuer — Pfirsichbaum.

Dezember bis Ende Mai. Während der Regenzeit Weiter brachte er in Bayern das Prinzip der ärztgibt es keine P., doch tritt sie sofort gehäuft auß wenn Lichen Freizügigkeit zur Geltung und reformierte das
die Regenzeit eine regellose Unterbrechung erfährt. medizinische Prüfungswesen. Erfchrieb:
Schutz
Mit der ebenfalls in Afrika herrschenden Piroplas- Wider die Cholera« (Heidelb. 1849, 3. Auft. 1854).
mose des Pferdes hat die Sterbe nichts gemein, doch Auch gab er »Platens Tagebuch, 1796- 18 J5«
können beide zusammen (als Mischinfektion) auftreten. (Styttg. 1860)heraus. Vgl.Kerschensteinr r, Leben ,
Auch mit der Malaria oder der Tsetsekrankheit ist die und Wirken des Dr. Karl von P. (Augsb. 1871)
Sterbe nicht verwandt. Maulesel und Esel sind ebenPfifferling, Pilzart, s. Cantharellus; danach uft
falls für P. empfänglich. R. Koch hat eine Schutz- als Bezeichnung des Geringen, Wertlosen,
impfung gegen P. angegeben, über die jedoch noch
Pfingsten (v. griech. peutekoste, der »fünfzigste«,
kein abschließendes Urteil zu fällen ist.
nämlich Tag nach Ostern, franz. Pentecöte), in der
Pferdesteuer, s. Wagensteuer.
christlichen Kirche das dritte hohe Fest des KirchenPserdetyphus, s. Blutsteckenkrankheit.
jahrs, das zum Andenken an die Ausgießung des
Pferdezucht, s. Pferde, S. 705.
Heiligen Geistes und Stiftung der christlichen Kirche
Pferdezunge, s. Schollen.
50 Tage nach Ostern gefeiert wird.. Entstanden ist
Pferdskopf, Berg, s. Rhön.
es aus dem jüdischen Wochenfest, das ursprünglich
PferdStag, G r o ß e r, s. Haferweihe.
den Abschluß der Getreideernte bedeutete, und scheint
Pfersche, Emil, österreich. Jurist undPolitiker, auch an ein heidnisches Frühlingsfest angeknüpft zu
geb. 1854 in Preßburg, studierte die Rechte, habilitierte haben. Erst seit dem 4. Jahrh, ist es sicher bezeugt.
sich als'Privatdozent für römisches Recht und oster- S. Feste, S. 463.
v
reichisches Zivilrecht an der Universität in Graz, ward
Pfingstgebräuche, Pfingstkönig, Pfingstaußerordentlicher Professor daselbst, 1894 in gleicher lümmel, Pfingstritt, s. Maifest.
Eigenschaft an die deutsche Universität in Prag beruPfingstrose, s. Paeonia.
fat und 1896 zum ordentlichen Professor an derselben
Pfingstvogel, s. Pirol,
evntnmi. 189" Aussig zum Abgeordneten gewählt,
Pfinz, rechter Nebenfluß des Rheins im südwest
schloß er ud) oei vciu-:: i
rnchen Partei an und lichen Deutschland, entspringt bei Pfinzweiler im
suchte beim Kampf über he Spiau .
■ argen Württemberg. Oberamt Neuenbürg, fließt in seiner
eine vermittelnde Stellung emzuneo-i-, ; .
’ • mg nördlich, tritt bald nach Baden über,
de" Remerung und der Mehrheit > |pem :
=• che führenden Kanal Landauch chn zu ttidjU -H. 'i.
'wäng. Bons graben und uuuUni mv;
i
urqun Lauf Gerseinen Schrrflen -o un. vt
Mnersbeinr gegenüber.
gen« (Wien 1883); ZPrivatrechtüchc vivuanbiunümTl >. ... ftu Melchior, geb. 25. Nov.1481 m ; aini
i^eif 1886); »Die Interdikte des römischen Zwu
i v ü i d ■;eib er und Rat Kaiser MaxinnProzesses.< (Graz 1888); »DieJrrtumslehre des öfter- lians 1., daneben i 6 i 2 Pcopg sei oa Sebalduskirche
reichischen Privarrechts« (das. 1891); »Das gewerb- in Nürnberg und 1521 bei St. Viktor in Mainz, wo
liche Arbeitsverhältnis« (Wien 1892); Österreichisches er 24. Nov. 1535 starb. Er ist der Redaktor des zunr
Sachenrecht« (1. Bd., das. 1893).
größten Teil von Maximilian I. selber herrührenden
Pfersee, Dorf im bayr. Regbez. Schwaben, Be- »Theuerdank« (s. d.).
zirksamt Augsburg, an der Wertach, in unmittelbarer Pstnztag (mittelhochdeutsch pfinztac, der fünfte
Nähe von Augsburg, mit dem es durch elektrische Wochentag?) heißt in Bayern und Österreich seit alten
Straßenbahn verbunden ist, hat eine kath. Kirche, Zeiten und noch heute der Donnerstag,
ein Schloß, bedeutende Anlagen für Spinnerei und
Pfirsichbaum (Pfirsche, Pfirsiug, Persica
Weberei (1700Arbeiter), Fabrikation von Laubsägen, Tourn., hierzu Tafel »Pfirsiche und Aprikosen«),
Uhrfedern, landwirtschaftlichen Maschinen, gelochten Untergattung der Gattung Prunus (Familie der RosaBlechen rc., eine chemische Fabrik, Wollwäscherei und zeen) , Bäume oder Sträucher mit länglich-lanzett(1905) 8589 Einw., davon 1193 Evangelische und 23 förmigen Blättern, vor den Blättern erscheinenden,
Juden. P. stammt aus der Römerzeit und gehörte meist nur zu 1—2 stehenden Blüten, saftiger, samtbis 1802 zum Hochstift Augsburg.
~
artig behaarter Steinfrucht und unregelmäßig und
Pfette(Fet1e),dasaufdenBindersparrendesPfet- tief gefurchten: Stein mit punktförmigen Gruben,
tendachstuhls liegende, unter Unrständen den Dach- Der 'gemeine P. (P. vulgaris MUL), ein Baum
spare«: ersetzende Längsverbandholz (s. Dachstuhl, mit kürzgestielten, lanzettlichen, stachelspitzig gesägten
S 410, und Tafel »Dachstühle«, Fig. 7); fälschlich Blätterig kurzgestielten, dunkel- bis Hellrosa gefärb
auch für Rühm (Dachrähm) gebraucht.
ten, auch weißen Blüten, die sehr früh vor EntwickePfeufer, Karl von, Mediziner, geb. 22. Dez. lung der Laubknospen erscheinen. Die Frucht ist meist
1806 in Bamberg, gest. 13. Sept. 1869 in Pertisau rundlich, mit einer von oben nach unten gehenden
am Achensee, studierte seit 1824 in Erlangen und Furche, auf de1 Oberfläche mit samtartigem Überzug
Würzbüvg, ließ sich 1832 in München als Arzt nie oder glab ‘ertarinen). Der Stein löst sich nicht
der, wurde 1840 Professor und Direktor der Klinik in j im
vo dem sehr saftigen Fleisch, er enthält einen
Zürich, 1844 in Heidelberg und 1852 in München, g-ogen l. reichen, bittern oder süßen Samen. Der P.
• Mit Henle begrmrdete er 1844 die »Zeitschrift für ra- ui v 1F chte schwer oder kaum sicher vom Mandeltionelle Medizin«, die der Erklärung physiologischer baa. n unterscheiden, und eine Form, derMandel-und pathologischer Tatsachen durch physikalische und ^ v- ir di (Pfirsichmandel), mit hartfleischigen,
chemische Prozesse dienen sollte. Er nahm regen au .. nncnden Früchten, gilt als Bastard zwischen
Anteil an der Förderung der besonders von Petten- beiden, gibt aber bei der Aussaat immer wieder diekofer angeregten Untersuchungen und unterstützte sie selbe Pflanze und ist vielleicht die ursprüngliche Forur
namentlich auch in seiner Stellung als Referent im des P-rüchbaums. DerP. gedeiht als Hochstamm
bayrischen Ministerium. Auf seine Initiative wurde nur in Würmern Klimaten, bei uns kann er meist nur
dann auch die öffentliche Gesundheitspflege als obli- an Mauern am Spalier in südlicher oder südwestgater Teil des ärztlichen Fachstudiums eingeführt, licher Lage gezogen werden; er ist viel empfindlicher
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Aprikosen: 1 Andenken an. Eobertsau. — 2. Moorpark. — 3. Ambrosia. — 4. Ruhm "von Pomrtaies.— 5. Lnizets
Aprikose. — Pfirsiche: 6. Frühe von Eivers. — 7. Leopold I. — 8. Frühe Viktoria, — 9. Ftruge's Mektarme. —
10. Große Mignon . — 11. Pfirsich- Fektarme. — Blüten und Steine, in halber Größe
Meyers Kbrco. -Leankon, 6. Ausl.
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Pfirsichmandelbaum — Mischer Joch.
als der Mandelbaum, und nur mit vorzugsweise
harten Sorten (früher Alexander, frühe Beatrix rc.)
ist in günstiger, geschützter Lage eine hochstämmige
Anzucht erfolgreich. In neuester Zeit will nran die
Erfahrung gemacht haben, daß der P. härter ist, als
man bisher annahm, und in frei wachsender Buschfontt besser gedeiht als am Spalier. Er verlangt einen
nahrhaften, tief lockern, nicht zu feuchten Boden, der
besonders in den untern Schichten mit kalkhaltigem
Schutt gemischt ist. Im Winter schützt man ihn vor
teilhaft durch vorgehängtes Fichtenreisig, das im Früh
jahr bis nach der Befruchtung hängen bleibt. Man
vermehrt ihn durch Erziehen aus den: Kern, durch
Okulieren auf das schlafende Auge oder Kopulieren auf
aus dem Kern gezogenen Pfirsichwildlingen oder auf
Pflaumen. Im dritten Jahre nach der Veredelung
beginnt der Baum zu tragen. Man unterscheidet vier
Klassen: Früchte mit samtartigem Überzug und vom
Fleisch leicht ablösbarem Stein, echte Pfirsiche;
Früchte mit samtartigem Überzug und von: Fleisch nicht
ablösbarem Stein, Härtlinge, Nager (Pavies);
glatte Früchte mit leicht ablösbarem Stein, Nekta
rinen; glatte Früchte mit vom Fleisch nicht lösbarem
Stein, Brügnolen. Die meisten Pfirsiche haben
weißes Fleisch, doch gibt es auch rotfleischige, sogen.
Blutpfirsiche, und gelbfleischigeAprikosenpfirsich e; die gelbfleischigen Nektarinen heißen P rün el len,
die weißfleischigen wegen ihrer meist violetten und oft
marmorierten Außenschale Violetten. Empfehlenswerte Sorten sind: Amsden oder Junipfirsich, früher
Bergpfirsich, frühe von Rivers (Fig. 6), frühe Vik
toria (Fig. 8), gelber wunderschöner Blutpfirsich, Bollweiler Liebling, Bourdine, Galandpfirsich, Alex
ander, Königin der Obstgärten, Leopold I. (Fig. 7),
Georg IV., roter und weißer Magdalenenpfirsich,
Maltapfirsich, frühe und große Mignonne (Fig. 10),
Etruges Nektarine (Fig. 9), Pfirsichnektarine (Fig. 11),
Prinzessin Marie von Württemberg, Prinzessin von
Wales, früher Purpurpfirsich, Schmidtbergers Pfirsich,
Schöne von Dou6, Venusbrust, Willermoz, Madame
Gaujard, Schöne von Vitrh, Schöne von Westland.
Pfirsiche enthalten im Mittel 80,v3 Wasser, 4,48Zucker,
0,92 freie Säure, 0,65 Eiweißstoffe, 7,i? Pektinstoffe,
6,06 Kern und Schale, 0,69 Asche. Der größte Feind
des Pfirsichbaums ist der die Kräuselkrankheit der Blät
ter hervorrufende Pilz, der durch Bespritzen mit Bor
delaiser Brühe sicher bekämpft wird. Die Samen kom
men vielfach als Mandeln, Aprikosenkerne (aus Klein
asien) in den Handel, und daraus gepreßtes Öl wird
dem Mandelöl beigemischt. Nach De Candolle stanunt
der P. aus China, er scheint früh im nordwestlichen
Indien naturalisiert worden zu sein, gelangte auch
nach Persien und wurde in Europa zuerst gegen die
Mitte des 1. Jahrh, in Italien angepflanzt. Jetzt blüht
seine Kultur besonders in Frankreich, namentlich in
Montreuil bei Paris; in Südtirol bringen oft schon
dreijährige Pflanzen Früchte hervor, nran läßt sie
aber nur kurze Zeit tragen und ersetzt sie oft schon
nach einem Jahrzehnt durch andre. Sehr ausgebreitet
ist die Pfirsichkultur in Nordamerika. In Kalifornien
standen 1900 auf 8000 Acres mehr als 5,5Mill. Pfir
sichbäume. Vgl. O m p t ed a, Anleitung zur Pfirsich
zucht (Berl. 1879); Lepere-Hartwig, Kultur des
Pfirsichbaums am Spalier (2. Aufl., Weim. 1886);
Buche, Anleitung zurPfirstchzucht (2.Aufl., Münch.
1901); Kotelmann, Pfirsiche und Aprikosen, deren
Anzucht rc. (Berl. 1899); Rudolph, Die Freilandzucht des Pfirsichbusches (Franks, a. O. 1906).
Pfirsichmandelhaum, s. Mandelbaum.
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Pfirt (franz. Ferrette), Stadt und Kantons
hauptort im deutschen Bezirk Oberelsaß, Kreis Altkirch, an der Eisenbahn Altkirch-P., hat eine gotische
kath. Kirche (ehemals Kirche des Augustiner-Chor
herrenstifts), eine Schloßruine (H oh enp fi rt), Amts
gericht, Oberförsterei und (i905) 5 1 7 Einw., davon 43
Evangelische.— P. war ehedem Hauptort der Graf
schaft P., die, 1104 von der Grafschaft MontbAiard
abgetrennt, durch Heirat 1319 an Österreich und im
Westfälischen Frieden an Frankreich kam. Von des
Grafen Ulrich von P. Tochter Johanna (gest. 1351),
1324 vermählt mit dem Habsburger Herzog Al
brecht (II.) dem Weisen (gest. 1358)/stammen sämt
liche Habsburger der Albertinischen und der Leopoldinischen Linie ab (s. die »Stammtafeln des Hauses
Habsburg« im 8. Bd., Tafel C.); eine Halbschwester
von ihr, Margarete von P. (gest. 1366), war mit
Friedrich III. von Baden vermählt und wurde da
durch ebenfalls Stammutter zahlreicher, jetzt noch
blühender Fürstenhäuser.
Pfister (v. lat. pistor), in Bayern soviel wie Bäcker;
Hofpfisteramt, Hofbäckeramt.
Pfister, 1) Albrecht, der erste Buchdrucker in
Bamberg, geb. um 1420 und gest. um 1470, hatte in
Mainz die Druckkunst erlernt und gelangte in den
Besitz des Typemnaterials der 36zeiligen Bibel, mit
dem er eine Anzahl von Drucken in deutscher Sprache
herstellte, die er als erster auch mit Illustrationen
versah; ob er die 36zeilige Bibel ebenfalls gedruckt
hat, ist fraglich. Seine Tätigkeit in Bamberg beginnt
schon mit dem Ende der 1450er Jahre; sein erster datierterDruck, Boners »Edelstein«,erschien 1461. Auch
sein Sohn Sebastian P. lieferte mehrere Drucke.
Vgl. Jäck, A. P. und dessen Nachfolger zu Bamberg
1450—1835 (in dessen »Beschreibung der öffentlichen
Bibliothek zu Bamberg«, 1835); Hessel, Gutenberg,
was he the inventor of printing? (Lond. 1882);
Dziatzko, Gutenbergs früheste Druckerpraxis (Berl.
1890)/
2) Albert von, deutscher Geschichtschreiber, geb.
6. Mai 1839 in Münster bei Mergentheim, besuchte
das Gynmasium in Stuttgart und das Seminar in
Blaubeuren, 1857—59 die Kriegsschule in Ludwigs
burg, wurde 1859 Offizier, studierte als solcher 1862
bis 1863 in Tübingen, machte 1866 den Mainfeldzug
mit, wirkte 1867—70 als Lehrer an der Kriegsschule
in Ludwigsburg und unternahnr 1872 eine Studien
reise nach Griechenland. Als Generalmajor 1893 in
den Ruhestand getreten, wurde P. 1895 in Tübingen
zum Doktor der Philosophie pronroviert und ist Vor
sitzender des Württembergischen Geschichts- und Alter
tumsvereins und gehört dem Vorstände des Gesamt
vereins der deutschen Geschichts- und Altertmnsveretne an. Durch Verleihung eines Württembergischen
Ordens erhielt er den persönlichen Adel. P. schrieb:
»Denkwürdigkeiten aus der württerubergischen Kriegs
geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts« (1868);
»Kaiser Wilhelm« (1877, 4. Aufl. 1885); »König
Friedrich von Württeurberg und seine Zeit« (1888);
»Herzog Magnus von Württemberg« (1891); »Drei
Schwaben in fremden Kriegsdiensten« (1895); »Aus
dem Lager des Rheinbundes 1812 und 1813« (1897);
»Aus dem Lager der Verbündeten 1814 und 1815«
(1897); »Das deutsche Vaterland im!9.Jahrhundert«
(1900); »Pfarrers Albert Fundstücke aus der Knaben
zeit« (1901); »Deutsche Zwietracht 1859—1869«
(1902); »Die amerikanischeRevolution 1775—1783«
(1904), sämtlich in Stuttgart erschienen.
Pfitscher Joch,s. Zillertal.
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Pfitzer — Pflanze.

Pfitzer, Ernst, Botaniker, geb. 26.März 1846 in
Königsberg, studierte daselbst, in Berlin und Heidel
berg, habilitierte sich 1868 in Bonn und wurde 1872
Professor und Direktor des Botanischen Gartens in
Heidelberg. Er arbeitete über die Equisetazeen, das
Hautgewebe der Pflanzen, über die Bazillariazeen,
über Ancylistes, die Geschwindigkeit der Wasserbewe
gung in der Pflanze, Keimung der Palmen und namentlich über die Orchideen. Auch gab er ein Verfahren zur Konservierung von Blüten und zarten
Pflanzenteilen an. Er schrieb: »Untersuchungen über
Bau und Entwickelung der Bazillariazeen« (Bonn
1871); »Grundzüge einer vergleichenden Morphologie
der Orchideen« (Heidelb. 1882); »Morphologische Stu
dien über die Orchideenblüte« (das. 1886); »Entwurf
einer natürlichen Anordnung der Orchideen« (das.
1887); »Übersicht des natürlichen Systems der Pflan
zen« (Berl. 1894). Auch bearbeitete er die Orchideen
für Engler und Prantls »Natürliche Pflanzenfami
lien« (Leipz. 1888—89).
Pfitzner, Hans, Musiker, geb. 5. Mai 1869 in
Moskau als Sohn eines deutschen Musikers, der
später als Violinist an das Stadttheater nach Frank
furt a. M. kam, erhielt hier seine Ausbildung vom
Vater und von I. Kwast und I. Knorr am HochschNr
Konservatorium, wirkte 1892—93 als Lehrer an: Kon
servatorium in Koblenz, 1894—96 als Volontär und
weiterhin als zweiter Dirigent mit Stadttheater in
Mainz, seit 1897 als Lehrer am Sternschen Konser
vatorium in Berlin. 1902 wurde er daselbst Kapell
meister am Theater des Westens. Durch seine mit
Glück in Wagners Stil geschriebene Oper »Der arme
Heinrich «(Mainzl895) erweckte P.lebhaftes Interesse;
auch gab er ein Trio, eine Cellosonate, Lieder u. a.
heraus, schrieb eine Musik zu Ibsens »Fest auf Sohaug« und die Oper »Die Rose vom Liebesgarten«
(Elberf. 1900). Vgl. Coßmann, Hans P. (Münch.
1904).
Pfizer, 1) Paul Achatius, Publizist, geb. 12.
Sept. 1801 in Stuttgart, gest. 30. Juli 1867 in Tü
bingen, studierte die Rechte, wurde 1827 Oberjustiz
assessor in Tübingen, 1831 aber wegen seiner Schrift
»Briefwechsel zweier Deutschen« (Stuttg. 1831, 2.
Aufl. 1832), worin er den Anschluß an Preußen
empfahl, aus dein Staatsdienst entlassen. Ende 1831
von der Stadt Tübingen in die Zweite Kammer ge
wählt, glänzte er als einer der beredtesten Wortführer
der Opposition und blieb bis 1838 Abgeordneter. P.
widmete sich nun publizistischen und philosophischen
Studien (»Gedanken über Recht, Staat und Kirche«,
Stuttg. 1842, 2 Bde.), ward 1847 Stadtrat und
Vorstand des Handelsschiedsgerichts in Stuttgart,
trat im März 1848 als Kultusminister in das Kabinett
ein, legte jedoch das Portefeuille schon im August nie
der und war bis 1858 Oberjustizrat in Tübingen.
Von seinen durch Dialektik und Eleganz der Dar
stellung ausgezeichneten Schriften sind noch hervor
zuheben: »Gedanken über das Ziel und die Aufgaben
des deutschen Liberalismus« (Tübing. 1832); »über
die Entwickelung des öffentlichen Rechts in Deutsch
land« (Stuttg. 1835); »Das Recht der Steuerverwilligung« (das. 1839); »Zur deutschen Verfassungs
frage« (das. 1862). Vgl. W. Lang, Von und aus
Schwaben, Heft 1 (Stuttg. 1885).
2) Gustav, lyrischer Dichter und Kritiker, Bruder
des vorigen, geb. 29. Juli 1807 in Stuttgart, gest.
daselbst 19. Juli 1890, studierte im Tübinger Stift,
wo er auch längere Zeit als Repetent fungierte, und
war seit 1846 Professor am Stuttgarter Obergym-

nasiunt. Einen Namen erwarb er sich zuerst durch
seine »Gedichte« (Stuttg. 1831), denen er nach einer
italienischen Reise eine zweite Sammlung (das. 1885)
folgen ließ. Dann schrieb er: »Martin Luthers Leben«
(Stutlg. 1836), »Dichtungen epischer und episch-lyri
scher Gattung« (das. 1840, darin das größere Gedicht
»Die Tatarenschlacht«), das Gedicht »Der Welsche
und der Deutsche. Äneas Sylvins Piccolomini und
Gregor von Heimburg« (das. 1844) und die durch
guteDarstellungausgezeichnete»Geschichte Alexanders
d. Gr. für die Jugend«(das. 1846) sowie die»Geschichte
der Griechen für die reifere Jugend« (das. 1847). 1836
übernahm P. die Leitung der »Blätter zur Kunde der
Literatur des Auslandes« und 1838 die des lyrischen
Teiles des »Morgenblattes«, während er sich zugleich
an Übersetzungen von Bulwers und Byrons Werken
beteiligte. Als Kritiker führte er sich ein durch seine
Schrift »Uhland und Rückert« (Stuttg. 1837) und
durch seine Beurteilung von Heines Schriften und
Tendenz in der »Deutschen Viertelsjahrsschrift«, wo
für sich Heine durch seinen »Schwabenspiegel« rächte.
P. unterscheidet sich von den übrigen Dichtern der
schwäbischen Schule wesentlich durch den vorwaltend
reflektierenden Charakter seiner Poesien. 1848 wurde
er als Vertrauensnmnn in das Märzministerium be
rufen, schied aber bald wieder aus. Politisch bekannte
er sich, auch in einigen Schriften, zu den Anschauungen
seines Bruders. Anonym veröffentlichteer: »Gereimte
Rätsel aus dem Deutschen Reich« (Berl. 1876).
Pfizrnaier, August, Sinolog, geb. 16. Aug. 1808
in Karlsbad, gest. 18. Mai 1887 in Döbling bei Wien,
lernte erst als Koch, besuchte dann noch das Gymna
sium und studierte in Prag erst Rechtswissenschaft,
dann Medizin. 1838 ließ er sich in Wien nieder, wo
er 1878 Mitglied der Akademie der Wissenschaften
wurde. Außer zahlreichen granunatischen, kultur
geschichtlichen und dergleichen Abhandlungen in den
Publikationen der Wiener Akademie erschienen von
ihm: »Grammaire turque« (Wien 1847); »Sechs
Wandschirme in Gestalten der vergänglichen Welt. Ein
japanischer Roman« (das. 1847); »Untersuchungen
über den Bau der Ainosprache« (das. 1851); »Die
poetischen Ausdrücke der japanischen Sprache« (das.
1873—74, 2Tle.); »Darlegung der chinesischen Äm
ter« (das. 1879); »Die ältern Reisen nach dem Osten
Japans« (das. 1880); »Zwei Reisen nach dem Westen
Japans in den Jahren 1369 und 1389 n. Chr.« (das.
1881); »Die Gottesmenschen und Skopzen in Ruß
land« (das. 1883); »Die Sprache der Meuten und
Fuchsinseln« (das. 1884, 2 Tle.) u. a.
Pflanzbeete, s. Pflanzenerziehung.
Pflanze, jedes Glied desjenigen Zweiges der Or
ganismenwelt, dessen höchst entwickelte Formen aus
Zellen mit Zellulosewand aufgebaut sind, mit Vegeta
tionspunkten wachsend einen aus Wurzel und Sproß
bestehenden Vegetationskörper besitzen und die Fähig
keit haben, aus anorganischen Nährstoffen organische
Verbindungen aufzubauen. Die Gesamtheit der Pflan
zen bildet das Pflanzenreich, das den Gegenstand
der Botanik (s. d.) als Wissenschaft bildet und mit
dem Tierreich zusammen die Welt des Organischen dar
stellt. Zwischen beiden Neichen ist eine scharfe Grenze
nicht zu ziehen, sie sind anzusehen als die von denr
gleichen Ausgangspunkt nach verschiedenen Richtun
gen ausstrahlenden Entwickelungsreihen des organi
schen Lebens. Der von Linns zur Unterscheidung der
beiden Naturreiche aufgestellte Satz: »Plantae crescunt et vivunt, animalia crescunt, vivunt et sentiunt« hat sich gegenüber der modernen Forschung

Pflanze

(Begriffsbestimmung, Lebenserscheinungen rc.).

nicht stichhaltig erwiesen, da der P. ebenso wie dem
Tier ein Empfindungsvermögen, eine Reaktions
fähigkeit gegen äußere Reize als ein Ausdruck des
Lebens eigentümlich ist. Auch die freiwillige Bewe
gung ist nicht als ein Vorrecht des Tierreichs anzu
sehen. Handelt es sich bei den Bewegungen der höhern
Gewächse auch lediglich um selbständige Lagenände
rung einzelner Glieder (s. Pflanzenbewegungen), so
findet sich doch bei zahlreichen niedern Pflanzen, beson
ders bei Schleim- und Spaltpilzen, bei einzelligen
Algen, wie bei den Schwärmzellen der Algen, Moose
und Farne eine freie Ortsbewegung, die sich von der
jenigen niedererTiere nicht unterscheidet. DieP. baut
ihren Körper aus Zellen auf, deren lebender Inhalt,
das Protoplasma, in den allermeisten Fällen im Gegen
satz zur tierischen Zelle von einer aus Zellwandsub
stanz (Zellulose) gebildeten Hülle umgeben ist (s. Pflan
zenzelle). Im einfachsten Falle besteht die P. aus
einer einzigen Zelle, bei höhern Formen setzt sich der
Vegetationskörper aus vielen Hunderttausenden von
Zellen zusammen, die, entsprechend der Arbeitsteilung
in dem Pflanzenkörper, zu verschiedenartigen Gewebe
formen verbunden sind, über deren Bau und Funk
tion die pflanzliche Gewebelehre (Pflanzenanatomie)
Auskunft gibt. Abgesehen von den niedersten Formen,
läßt der Pflanzenkörper in der äußern Gestalt und
in der Anordnung seiner Teile einen Gegensatz zwi
schen unten und oben (Wurzelpol und Sproß
pol) erkennen, und dieses als Polarität bezeichnete
Bauprinzip führt bei den höhern Formen zur Unter
scheidung von zwei Grundorganen der P., Wurzel
und Sproß. Von der Ausgestaltung und Gliederung
dieser Organe sowie von den Beziehungen zwischen
ihrer Fornr und Lebensverrichtung handelt die Organographie, die mit der Anatomie zusammen
die Disziplin der Pflanzenmorphologie (s. d.) bildet.
Die Übereinstimmung in dem Grundplan des Baues
der Blütenpflanzen hat früher Veranlassung zu der
Annahme gegeben, daß gleichsam als Verkörperung
der Idee P. eine Urpflanze existieren müsse, die
den Typus in reiner Form zmn Ausdruck bringe,
und von der alle andern Pflanzengestalten durch Me
tamorphose der Glieder abgeleitet werden können. Die
entwickelungsgeschichtliche Naturauffassung sieht in
der Ähnlichkeit des Bauplanes das Merkmal der Ab
stammung von gemeinsamen Ahnen. Vgl. Bliedner, Goethe und die Urpflanze (Franks. a.M.1901).
Die Lebenserscheinungen der P., mit deren Studiunr sich die Pflanzenphysiologie (s. d.) befaßt, sind
entweder auf die Ausgestaltung und Erhaltung des
Individuums in Wechselbeziehung mit seiner Um
gebung gerichtet (vegetatives Leben), oder sie
dienen der Erzeugung einer Nachkommenschaft (Fort
pflanzung). Das Wachstum der P. (s. Pflanzenwachs
tum) als eine Äußerung des vegetativen Lebens be
ruht wie beim Tier auf dem Wachstum und der Ver
mehrung der Zellen; während aber der Körper der
höhern Tiere ein Stadium des Ausgewachsenseins
erreicht, in dem alle Organe in einer für die Art
charakteristischen Zahl und Ausbildung vorhanden
sind, behalten die höhern Pflanzen dauernd wachs
tumsfähige Gewebepartien (Vegetationspunkte, s. d.),
von denen fortgesetzt neue Organe gebildet werden
können. In der Ernährung besteht zwischen den
höhern Pflanzen und Tieren insofern ein wesent
licher Unterschied, als die letztern auf die Aufnahme
organischer Nahrungsstoffe angewiesen sind, während
die P., von Ausnahmefällen abgesehen, die Fähigkeit
besitzt, anorganische Substanzen in die organischen
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Baustoffe ihres Körpers überzuführen (Assimilation).
Die Voraussetzung dieser Fähigkeit bildet das Vor
handensein des als Blattgrün (Chlorophyll) bezeich
neten grünen Farbstoffs, der im Körper der P. nur
ausnahmsweise vermißt, in tierischen Organismen
nur ausnahmsweise angetroffen wird. Die Wechsel
beziehung zwischen der P. und ihrer Umgebung wird
im wesentlichen durch die als Reizbarkeit bezeichnete
Lebenserscheinung der P. bedingt, die in der Fähigkeit
der lebenden Substanz (Protoplasma) begründet ist,
auf äußere Einwirkungen mit spezifischen innern Ver
änderungen zu reagieren, deren Resultat äußerlich
wahrnehmbare Bewegungen und Wachstumserschei
nungen (s. Pflanzenbewegungen und Pflanzenwachs
tum) sind. Die Fortpflanzung (s. d., S. 795)
wird im Pflanzen- wie im Tierreich erreicht entweder
durch Bildung von Zellen oder Zellkörpern, die, von
der Mutterpflanze losgelöst, wieder zu neuen Einzel
wesen heranzuwachsen vermögen (ungeschlechtliche
Fortpflanzung,vegetativeVermehrung),oderdadurch,
daß zweierlei Fortpflanzungszellen erzeugt werden,
die erst durch ihre Verschmelzung entwickelungsfähig
und zunr Ausgangspunkt der Nachkommenschaft wer
den (geschlechtliche, sexuelle oderdigene Fortpflanzung).
Das oberste Gesetz, das die Fortpflanzung der P. be
herrscht, kommt in der Tatsache zum Ausdruck, daß
unter normalen Verhältnissen die Nachkommenschaft
den Vorfahren in allen wesentlichen Eigenschaften
ähnlich ist. Diejenigen Einzelwesen, die untereinander
keine größernUnterschiede in Gestalt, Bau und Lebens
weise aufweisen, als unter den Nachkommen einer
einzelnen P. möglich sind, bezeichnet man in ihrer
Gesamtheit als P f l a n z e n a r t. Die Vergleichung der
Pflanzenarten untereinander führt zur Aufstellung
von Artgruppen (Gattungen), deren Glieder in
den wesentlichsten Merkmalen übereinstimmen und
nur in weniger wesentlichen Eigenschaften verschieden
sind. Die Gattungen werden nach dem Grade der
Übereinstimmung in hauptsächlichen Kennzeichen in
gleicher Weise zu Familien und zu Gruppen höherer
Ordnung (Ordnungen, Reihen) zusammenge
stellt. Dadurch wird eine systematische Übersicht über
das gesamte Pflanzenreich gewonnen, in der jeder
Pflanzenart ein bestimmter Platz zukommt. Die
Wissenschaft, welche die systematische Anordnung der
Pflanzen auf Grund einer wissenschaftlichen Beschrei
bung und Benennung der Arten zunr Gegenstand
hat, wird als Pflanzensystematik (s. d.) bezeich
net. Ihr schließt sich die Pflanzengeographie
(s. d.) an, welche die Verteilung der Gewächse auf der
Erde konstatiert und einerseits aus der Beziehung
des Pflanzenkleides zu den im Klima, in der Beschaf
fenheit und Gestaltung des Erdbodens und derglei
chen gegebenen Verhältnissen der Erdoberfläche, ander
seits aus den Verschiebungen und Wanderungen der
Pflanzenarten in vergangenen Epochen der Erd
geschichte zu erklären sucht. Die fossilen Überreste der
Pflanzen, die sich aus frühern Erdperioden erhalten
haben, finden in der Paläontologie des Pflanzen
reichs (Paläobotanik, Paläophytologie,
Phhtopaläontologie) ihre wissenschaftliche Be
handlung.
Aus der archäozoischen Epoche sind keine geformten
Pflanzenreste bekannt. Die älteste Formation des
paläozoischen Systems, die zweifellose Überreste von
Pflanzen enthält, ist das Silur. In ihm wurden nur
algenartige Wassergewüchse gefunden. In dem darauf
folgenden Devon treten Landpflanzen auf, die in den
Verwandtschaftskreis der Archegoniaten gehören. In
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Pflanzenalbumin — Pflanzenbewegungen.

der Steinkohlenformation und im Perm gewinnen
besonders die Pflanzenreste aus der Gruppe der Gesäßkryptogamen eine Mannigfaltigkeit, eine Jndividuenzahl und eine Mächtigkeit der vegetativen Aus
bildung, die diejenige der heute lebenden Gefäßkrypto
gamen bei weitern übertrifft. Neben den in jüngern
Epochen gänzlich verschwindenden Formengruppen
der Sigillarien, Lepidodendren, Kalamiten treten auch
zahlreiche Arten auf, die sich den jetzt lebenden Formen
näher anschließen. Die in jenen Abschnitten ebenfalls
zahlreich vertretene, später verschwindende Gruppe
der Cordaiten gliedert sich in ihrer Organisation den
heutigen Gymnospernren an. In Trias und Jura,
den ersten Perioden des Mesozoikums, gewinnen all
mählich die Ghnmospermen gegenüber den Gefäß
kryptogamen den Vorrang. Erst in der Kreide kommen
sicher angiosperme Pflanzen vor, die dann in dem
mit dem Tertiär beginnenden känozoischen Abschnitt
der Erdgeschichte mehr und nrehr das Übergewicht
über die Archegoniaten bekommen. Die Vergleichung
der fossilen Pflanzen untereinander und mit den jetzt
lebenden Gewächsen ergibt mit Sicherheit, daß in der
Stammesgeschichte des Pflanzenreichs eine stetige Ent
wickelung von einfachern zu höher organisierten For
men stattgefunden hat.
Pflanzenalbunnn, s. Pflanzeneiweiß.
Pflanzenalkali, vegetabilisches Alkali, s. Alkalien.
Pflanzenalkaloide (Pflanzenbasen), s. Al
kaloide.
Pflanzenanatomie, s. Pflanzenmorphologie.
Pflanzenbau (besonderer Pflanzen- oder
Ackerbau, Phhtotechnik), jener Teil der Land
wirtschaftslehre, der die allgemeinen Grundsätze der
Ackerbaulehre für jede einzelne Kulturpflanze näher
auszuführen und die Kulturnrethode anzugeben hat,
mit der (von dem wirtschaftlichen Vorteil abgesehen)
der höchste Rohertrag zu erzielen ist. Die Kulturmethode richtet sich vor allem nach jenem Teile der
Pflanze, der das zu nutzende Produkt liefert, und
dessen vollkommenste Entwickelung daher anzustreben
ist. Da vielfach Pflanzen verschiedener botanischer
Art die gleichen nutzbaren Teile besitzen, so werden
tut P. dieselben in Gruppen zusammengefaßt und
deren Kultur dann gemeinschaftlich der Erörterung
unterzogen. Als solche Gruppen unterscheidet z. B.
Krafft unter Anführung der nutzbaren Teile die fol
genden: 1) Mehlfrüchte (Kultur stärkemehlreicher
Früchte); 2) Hülsenfrüchte (Kultur proteinstoffreicher
Samen); 3) Ölfrüchte (Kultur ölhaltiger Santen);
4) Gewürzpflanzen und Hopfen (Kultur Riechstoffe
liefernder Pflanzenteile); 5) Farbepflanzen (Kultur
farbstoffliefernder Pflanzenteile); 6) Blattpflanzen
(Kultur alkaloid- oder proteinstoffreicher Blätter); 7)
Gespinstpflanzen (Kulturbastreicher Stengel); 8) Knol
len- und Wurzelpflanzen (Kultur stärkemehlhaltiger
Knollen und rohrzuckerhaltiger Wurzeln); 9) Futter
pflanzen (Kultur der gesamten grünen Pflanze); 10)
Gründüngungspflanzen (Kultur der ganzen Pflanze).
—Die Lehre vom P. behandelt zunächst die wirtschaft
liche Bedeutung der Pflanzengruppe und führt hierauf
die Kultur der einzelnen, zur Gruppe gehörenden Kul
turpflanzen näher aus. Sie ermittelt die Arten, Spiel
arten und Sorten, behandelt die Entwickelungsge
schichte, die Wachstumsbedingungen, die Aufschluß
über Verbreitung, Ansprüche an Boden und Klima
und deren Einfluß auf die Abänderung der Pflanze
geben, bespricht die Vorfrucht und Vorbereitung (Be
stellung und Düngung) und schließlich die Saat (Aus
wahl des Saatgutes, Samengewinnung, Samen-

Wechsel, Samenzüchtung, Saatzeit, -Methode, - Menge,
Unterbringung des Samens), Pflege (Schutz gegen
schädliche Witterung, Bodenzustände, Tiere und Pflan
zen) und Ernte (Zeitpunkt, Ausführung, Ernteertrag).
Vgl. K r a f f t, Pflanzenbaulehre (7. Aufl., Berl. 1903);
Blomeyer, Die Kultur der landwirtschaftlichen
Nutzpflanzen (Leipz. 1889—91,2 Bde.); s. auch Lite
ratur bei den einzelnen Pflanzengruppen.
Pflanzenbenenttung, s. Pflanzensystematik und
Naturwissenschaftliche Nomenklatur.
Pflanzenbewegungen. Abgesehen von passiven
Bewegungen, wie z. B. den durch Wind bewirkten
Ortsveränderungen von Blättern und Zweigen, treten
imLeben der Pflanze auch zahlreiche aktiveBewegungsvorgänge auf. Bewegungen rein mechanischer Natur
beruhen in der Regel auf Änderungen, die in der
physikalischen Beschaffenheit der Zellwände bei Wasseraufnahme und beim Austrocknen eintreten, wie z. B.
beinr Ein- und Ausbiegen der Zweige an der Rose
von Jericho (Anastatica hierochontica), beim Auf
springen von Fruchtkapseln, Staubbeuteln und Sporangien, bei der Schraubenbewegung an der Frucht
granne von Eroclium gruinum, beim Öffnen und
Schließen der trockenhäutigen Hüllkelche von Kom
positen, dem Einrollen und Falten vieler Grasblät
ter u. a. (hygroskopischeBewegungen). Andre
mechanische Bewegungen, wie z. B. beim Ausschleu
dern oder Ausspritzen von Sarnen und Sporen, wer
den durch Plötzlich ausgelöste Turgeszenz- und Span
nungsänderungen hervorgerufen (vgl. Aussaat, na
türliche). Im Gegensatz dazu erscheinen die vitalen
P. als unnrittelbare Äußerungen des Lebens und
sind als solche an das Vorhandensein von lebendem
Protoplasma (s. Pflanzenzelle) geknüpft; infolgedessen
werden sie auch durch alle Umstände vorübergehend
oder dauernd aufgehoben, die die Lebenstätigkeit des
Plasmas nachteilig beeinflussen, wie zu niedrige oder
zu hohe Temperatur, andauernde Dunkelheit, Trocken
heit, Abwesenheit von Sauerstoff u. a. Unter diesen
ungünstigen Bedingungen tritt dann ein Starrezustand ein, der je nach dem beeinflussenden Agens
als Kältestarre, Wärme-, Dunkel-, Trockenstarre re. bezeichnet wird.
Nackte Plasmakörper, wie die Schwärmsporen vie
ler Algen, besitzen häufig die Fähigkeit selbständiger
Ortsveränderung (lokomotorische Reizbewe
gungen), die durch zarte, hin und her schwingende
Wimpern vermittelt wird. Die Richtung ihrer Be
wegung hängt hauptsächlich von der Richtung des ein
fallenden Lichtes ab, indem sie diesem entgegeneilen
oder sich ebenso bestimmt von der Lichtquelle abwen
den (Photo- oderheliotaktischeBewegungen).
Die Kriechbewegungen (amöboide Bewegungen)
der Plasmodien von Schleimpilzen, wie der Lohblüte
(Aethalium septicum), sind von der Feuchtigkeit ab
hängig, indem sie ihren auf dem Substrat sich langsam
fortschiebenden Schleimkörper von trocknen Stellen
zurückziehen oder solche zur Zeit der Sporenbildung
aufsuchen. Zoosporen und bewegliche Bakterien wer
den bisweilen durch ungleicheVerteilung gelöster, fester
oder gasförmiger Stoffe in ihren Bewegungen beein
flußt. Die Santenfäden von Farnen werden zu den
weiblichen Organen durch Apfelsäure, die der Laub
moose in ähnlicher Weise durch Rohrzuckerlösung hin
gelockt (ch em o t ak t i s ch e Bewegungen). Die einzelli
gen Diatomeen bewegen sich durch feine, aus Öffnun
gen der harten Kieselschale hervortretende Plasmastränge. Desmidiazeen und Oszillariazeen bewegen
sich mit Hilfe von ausgeschiedenem Schleim.

Pflanzenbewegungen.
Ebenso führt das im Innern von Zellhäuten ein
geschlossene Plasma Bewegungen aus, die als Zir
kulation mit verzweigten Strömen, z.B. in jungen,
lebhaft wachsenden Haaren vieler Pflanzen (Tradescantia, Kürbis, Althaearosea u. a.), als Rotation
mit einheitlich gerichtetem Strom in den Zellen der
Charen und einiger andrer Wassergewächse, wie in
den Wurzelhaaren von Hydrocliaris, auftreten. Mit
-er Plasmabewegung im Innern der Zellen hängen
endlich auch Ortsveränderungen der Chlorophyll
körper (s. Chlorophyll) zusammen, die in Beziehung
zu der größern oder geringern Intensität des Lichtes
stehen (Orientierungsbewegungen).
Die Organe festsitzender (niederer oder höherer)
Pflanzen führen ihre Bewegungen in Form von
Krümmungen aus. Die Krümmung entsteht ent
weder dadurch, daß die Zellen oder Zellwandteile an
der einen Seite des Organs im Wachstum stärker ge
fördert werden, als die der entgegengesetzten (Wachs
tu msbewegungen) oder sie wird durch ungleichen
Zellturgor (s. Pflanzenwachstum) an den verschiede
nen Seiten (Turgeszenzbewegungen) hervor
gerufen. Nach ihrer Veranlassung zerfallen die Wachs
lumsbewegungen der höhern Pflanzen in selbstän
dige, während einer bestimmten Entwickelungsperiode
unabhängig von äußern Einwirkungen eintretende
(autonome) Bewegungen oder Nutationen und
in Neizbewegungen (paratonische oder indu
zierte Krümmungen, Reaktionsbewegun
gen), die durch äußere Ursachen, wie Schwerkraft,
Licht, Feuchtigkeit, Wärme, chemische Einflüsse, Be
rührung u. a., ausgelöst werden. Die Fähigkeit der
Pflanzenorgane, unter dem Einfluß bestimmt gerich
teter äußerer Reize eine feste Stellung anzunehmen,
wird je nach Art dieses Reizes als Geotropismus,
Heliotropismus, Hydrotropismus u. a. bezeichnet.
Andre P. werden unabhängig von der Richtung der
wirksamen Agenzien an wachstumsfähigen Organen
durch Temperatur- oder Beleuchtungsänderungen
oder durch Turgorschwankungen an ausgewachsenen
Organen, wie Blättern, Staubgefäßen, Narbenlappen
u. a., hervorgerufen (Variationsbewegungen);
auch diese können autonom oder infolge von Reiz
wirkung auftreten. Von Bewegungen letzter Art sind
seit langer Zeit die sogen. Schlafbewegungen
(nhktitropische Bewegungen) gewisser, mit Ge
lenkpolster ausgestatteter Laubblätter, wie der Bohne,
der Robinie und andrer Leguminosen, der Blätter
von Oxalis u. a., bekannt. Dieser eigentümlichen,
periodischen Bewegung liegt als nächste Ursache eine
Änderung in der Gewebespannung an der Ober- und
Unterseite des krümmungsfähigen Gelenkpolsters zu
grunde. Das periodische Schlafen und Wachen der
Blätter entsteht durch Kombination der täglich wieder
kehrenden Lichteinwirkung mit einer sich in Pendel
schwingungen äußernden Nachwirkung. Eine ähnliche
Pflanzenbewegung ist das durch ein periodisch ver
ändertes Längenwachstum der Zellen an der Außenund Innenseite der Blumenblätter veranlaßte Öffnen
und Schließen vieler Blüten (Blumenschlaf). Be
sonders empfindlich für Temperaturschwankungen
sind die Blüten des Krokus und der Tulpe, die, in
geschlossenem Zustand bei kühlem Wetter in ein ge
heiztes Zimmer gebracht, sich schon nach wenigen
Minuten öffnen; ähnlich wirkt Beleuchtungswechsel,
jedoch wechselt die Art der Empfindlichkeit je nach der
Pflanzenspezies, woraus erklärbar erscheint, daß
nranche Blumen (z. B. die von Oxalis, Nymphaea,
Taraxacum) trn Freien eine Tagesperiode verschie

719

dener Dauer einhalten, während andre (z. B. von
Adonis vernalis) durch plötzlichen Witterungswechsel
zu beliebiger Tageszeit sich schließen und öffnen, Ein
einfaches Beispiel für induzierte Krümmungen bieten
die Ranken der Kletterpflanzen dar, die im jugend
lichen Zustande für Berührungsreize empfindlich sind.
Der junge Rankengipfel wird durch autonome Nuta
tionen im Kreise herumgeführt; sobald derselbe eine
feste Stütze berührt, erfolgt an der Berührungsstelle
eine Einkrümmung, die sich durch Fortleitung des
Reizes auch auf benachbarte Teile der Ranke fortsetzt
und zur Bildung einer der Stütze angedrückten Schlinge
führt (A p p r e s's i o n); durch weitere Reizwirkung und
fortgesetzte Krümmung des Rankenendes entstehen
neue Windungen, während das freie, zwischen der
Rankenbasis und ihrem Befestigungspunkt liegende
Rankenstück korkzieherartig, jedoch mit mehrfachem
Windungswechsel sich einrollt.
Verwickeltere Erscheinungen bieten die Reizbewe
gungen der Sinnpflanzen (Mimosa pudica, sensitiva
und ähnlicher Arten) dar. Dieselben besitzen doppelt
zusammengesetzte Laubblätter, deren Hauptstiel 2—4
sekundäre Stiele mit 15—25 Paaren kleiner Fieder
blättchen trägt; an der Einfügungsstelle der Fiedern
sowie der Sekundärstiele und des Hauptstiels befinden
sich auch hier besondere, krümmungsfähige Gewebe
partien. Bei Erschütterung klappen die Fiederblätt
chen nach oben und vorn zusammen, die Sekundär
stiele legen sich seitlich aneinander und der Hauptstiel
beugt sich scharf nach unten. Der Reiz wird dabei
durch lange, schmale, im Siebteil der Gefäßbündel ver
laufende Zellenzüge von Gelenkpolster zu Gelenkpolster
übertragen, so daß auch bei lokaler Reizung allmäh
lich das ganze Blatt oder selbst mehrere benachbarte
Blätter in eine der Schlafstellung ähnliche Reizstellung
versetzt werden. Ähnliche, durch Berührung ausgelöste
Neizbewegungen sind die Klappbewegung der Blätter
bei derinsektenfressendenI)ionaea(s. Insektenfressende
Pflanzen), die Gleitbewegung am Staubfadenzylinder
der Kompositen, dessen Filamente bei Berührung sich
verkürzen, endlich auch das Einwärtsschnellen der
Staubgefäße von Berberis infolge von Berührung
an ihrer Innenseite. Ein Beispiel für eine unab
hängig von äußern Reizen erfolgende, autonome
Turgorbewegung bietet der ostindische Schwingklee
(Hedysarum gyrans), dessen Blätter sich aus zwei
kleinen Seitenblättchen und großer Endsieder zu
sammensetzen; die beiden Seitenblättchen führen bei
genügend hoher Temperatur (etwa von 22—25°) im
Laufe von 1—3 Minuten eine periodische Kreisschwingung aus.
Die zur Richtung der Schwerkraft in Beziehung
stehenden P. (geotropische P.) sind weit verbreitet
und finden ihren allgemeinsten Ausdruck in der Eigen
schaft der Pflanzenorgane, sich zu der Richtung der
Schwerkraft in eine bestimmte Lage zu stellen (Geo
tropismus), und diese Lage, wenn sie durch einen
Zufall verloren geht, durch Krümmungsbewegungen
wieder zu erreichen. Die Hauptwurzeln zahlreicher
Pflanzen streben dem Erdmittelpunkt zu (positiver
Geotropismus). Die meisten Sproßachsen wachsen
senkrecht aufwärts (negativer Geotropismus),
viele Seitenzweige und'Seitenwurzeln besitzen Diageotropismus, d. h. sie bilden in der Ruhelage
einen bestimmten Winkel mit der Vertikalen; einen
Speziälfall davon bildet der Transversalgeotropismus der kriechenden Ausläufer und mancher
horizontal gerichteten Rhizome. Als eine besondere
Form der Empfindlichkeit für den Schwerkraftreiz ist
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der L a t e r a l g e o t r o p i s m u s der windenden Sprosse
zu betrachten, der darin besteht, daß die wachstums
fähigen Stengelglieder durch die Schwerkraft zu einer
Flankenkrümmung veranlaßt werden. Der Sproß
gipfel schwingt dabei wie ein Uhrzeiger im Kreise
herum (rotierende Nutation oder revolutive
Bewegung), indem er sich gleichzeitig um seine
eigne Achse dreht, wodurch fortgesetzt neue Stellen
in die reizempfängliche Flankenstellung kommen. Daß
in allen Fällen des Geotropismus die Wirkung der
Schwerkraft die P. veranlaßt, läßt sich mit Hilfe des
Klinostaten erweisen, eines Apparates, vermittelst
dessen wachsende Pflanzen in langsame Umdrehung
um eine horizontale Achse versetzt werden können. Da
auf solche Weise die Richtung, in der die Schwer
kraft wirkt, sich beständig ändert, und jede augenblick
liche Lage eines Pflanzenteils nach einiger Zeit in die
entgegengesetzte übergeht, so bleiben mit Klinostaten
alle durch die Schwerkraft bewirkten P. aus. Die
Wahrnehttrung des Schwerkraftreizes wird in neuerer
Zeit auf das Vor
handensein beson
derer Sinnes
organe im Pflan
zenkörper zurück
f 11
geführt, die den
|3
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\ %
cysten) niederer
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in denen frei be
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wegliche Stärke
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die Funk
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tion der Statolii 2
then (Otolithen)
übernehmen, inTeil eines Längsschnittes durch dem sie, spezifisch
einen Knoten von Tradescantia schwerer als der
virginica, dessen Längsachse mit der
übrige Zellinhalt,
Vertikalen einen Winkel von ca. 13°
je nach der Lage
einschloß. Vgl. Text.
des Organs ver
schieden empfindliche Abschnitte des wandständigen
Protoplasmas durch Druck reizen (s. Abbildung; der
Pfeil gibt die Schwerkraftrichtung an; die von ihm
durchzogenen Zellen sind Statocysten, in denen die
beweglichen Stärkekörner infolge der Schrügstellung
gegen die linke Seitenwand hin umgelagert worden
sind). Bisher hat indessen die Annahme einer Statolithenwirkung der beweglichen Stärkekörner eine völ
lig einwandfreie Begründung noch nicht gefunden.
Noch nrannigfaltiger als die geotropischen Krüm
mungen erscheinen die durch Lichtreize hervorgerufenen
Bewegungen (h e l i o t r o p i s ch en P.). Sie treten ein,
sobald ein Pflanzenteil von einer Seite stärker beleuch
tet wird als von der entgegengesetzten, und werden als
positiv oder negativ unterschieden, je nachdem die Kon
kavität oder Konvexität der Krümmung der Lichtquelle
zugewendet ist; das Gipfelende positiv heliotropischer
Sprosse stellt sich völlig in die Richtung der einfallen
den Lichtstrahlen ein (HeliotropischeRuhelage); positiv
heliotropisch sind z. B. die Stengel und Blattstiele der
meisten höhern Pflanzen, auch die Sporangienträger
von Pilobolus, negativ dagegen die Luft- und Erd
wurzeln, auch Ranken sowie die Stengel einzelner
Kletterpflanzen, wie Iledera, oder Kriechpflanzen, wie
Lysimachia Nummularia. Das Licht wirkt als Be-
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wegungsreiz, wenn es die Organe in andrer Richtung
durchsetzt, als es ihrer Heliotropischen Ruhelage ent
spricht. Es ist kaum ein Zweifel, daß hier wie bei
allen Reizbewegungen überhaupt das Protoplasma
als das eigentlich reizbare Organ der Pflanze anzu
sprechen ist, das auf die verschiedenartigen Einwir
kungen des Lichtes in spezifischer Weise reagiert und
zu den direkt wahrnehmbaren Vorgängen des einseitig
gesteigerten Wachstunts und der damit verbundenen
Krümmung der Pflanzenorgane den ersten Anstoß
gibt. In einigen Fällen hat man besondere Baueigen
tümlichkeiten gewisser Oberhautzellen, durch die das
einfallende Licht je nach seiner Richtung auf verschie
dene Stellen des Zellplasmas konzentriert wird, als
Lichtsinnesorgane zur Erklärung der Reizwirkung
herangezogen. Auf Blätter und blattartige Organe,
wie Farnprothallien, Thalluskörper von Lebermoosen
und Algen, wirkt das Licht in der Weise ein, daß sich
dieselben senkrecht zurRichtung der einfallenden Strah
len einstellen (Transversalheliotropismus).
Auch durch einseitig auf wachsende Pflanzenorgane
wirkenden größern Feuchtigkeitsgehalt der Umgebung
treten Reizbewegungen ein, z. B. bei Wurzeln, die in
trockner Erde nach feuchtern Stellen hinwachsen, oder
bei Fruchtträgern von Schimmelpilzen, die umgekehrt
die Feuchtigkeit fliehen und aus den: feuchten Sub
strat herauswachsen (positiver und negativer Hydrotropismus). Durch chemische Reize (neben Kontakt
reizen) werden Krümmungen an den Blättern von
Drosera (s. Insektenfressende Pflanzen) durch Auf
legen z. B. von kleinen Fleischstückchen u. a. hervor
gerufen^ emotropischeBe wegungen). Bei ein
seitigem Luftzutritt streben die beweglichen Individuen
von Euglena im Wasser nach der Seite der Luft hin
(Aerotropismus). AlsThermotropismusbe
zeichnet man die Eigenschaft wachsender Pflanzen
organe, wie Wurzeln, Pilzfädenu. a., sich einer Wärme
quelle zu- oder abzuwenden. Rheotropismus
wurde an Maiswurzeln beobachtet, die in strömendem
Wasser wuchsen und ihre wachsenden Spitzen der
Strömung konkav entgegenkrümmten. Galvano
tropische Krümmungen führen in Wasser wach
sende Wurzeln aus, wenn dasselbe von elektrischen
Strömen durchflossen wird, und zwar wenden sie sich
bei schwachen Strömen von der Anode ab; bei stürkern
Strömen treten Krankheitserscheinungen ein.
Pflanzenbiochemie, s. Pflanzenmorphologie.
Pflanzenbiologie (Ökologie, Phytobiologie), die Lehre von den Beziehungen der Pflanzen
zu ihrer Umgebung. Unter den lebenden Wesen kön
nen nur diejenigen Aussicht auf ein Fortbestehen in
ihrer Nachkommenschaft haben, die in ihrem Bau und
in ihrer Lebensweise den äußern Lebensbedingungen
vorteilhaft angepaßt sind; unvorteilhaft ausgerüstete
Formen müssen int Wettbewerb mit den besser an
gepaßten unterliegen und im Laufe der Generationen
früher oder später aussterben. Diesem Grundsatz ent
sprechend, dürfen wir die Bau- und Lebenseinrich
tungen der jetzt lebenden Pflanzen als der überlebenden
in der Hauptsache als zweckmäßig ansehen, und es ist
zunächst die Aufgabe der P., die Organisationsver
hältnisse der Pflanzen rein teleologisch als zweckmäßig
zu verstehen und die Beziehungen der einzelnen Bauund Lebenseinrichtungen zu den einzelnen Faktoren
in der Umgebung der Pflanze klarzulegen. Insofern
als aber der gegenwärtig herrschende Zustand der
Anpassungen der Pflanzen an ihre Umgebung sich als
ein gewordener darstellt, erwächst der P. die weitere
Aufgabe, das Problem der Anpassungserscheinungen
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Verbreitung der wichtigsten Pflanzengruppen der Erde.
Erläuterungen zur Karte.
Die beiliegende Karte gibt in vereinfachter Form
und in reduziertem Maßstab ein von Engler (,Ent
wickelungsgeschichte der Pflanzenwelt4) zur Erläu
terung der Pflanzenverbreitung entworfenes Bild wie
der. Auf der Karte wurden dieHauptflorenreiche durch
verschiedenen Grundton kenntlich gemacht, und zwar
bezeichnet hellgelber Grundton das nördliche außer
tropische Florenreich, hellblauer das Tropenreich der
Alten und der Neuen Welt (paläotropisches und neo
tropisches Reich), endlich weißer Grundton das altozeanische Florenreich. Gleichzeitig bringt die Karte
auch die Verteilung der wichtigsten biologischen
Pflanzengruppen auf der Erde zur Anschauung. Nach
dem verschiedenen Grade, in dem die PflanzenWärme
und Feuchtigkeit, die beiden Hauptfaktoren vege
tativen Lebens, beanspruchen, lassen sich folgende
Gruppen unterscheiden:
1) Pflanzen, die hoher Warme, d.h. einer jährlichen
Mitteltemperatur über 20°, und großerFeuchtigkeit be
dürfen, von De Candolle Hy dromegathermen genannt;
2) Pflanzen mit hohem Wärmeanspruch, aber ge
ringerm Feuchtigkeitsbedürfnis (Megathermen) ; beide
Pflanzengruppen bilden den Hauptbestandteil der
tropischen Urwälder und wurden auf der Karte durch
einen übereinstimmenden Farbenton als tropische
Urwaldpflanzen kenntlich gemacht;
3) Trockenheit und Wärme liebende Pflanzen
(xerophile Megathermen), die aus laubabwerfenden
Sträuchern, Gräsern etc. bestehen und unter anderm
die Hauptvegetation in den Savannen bilden (die
Savannenpflanzen der Karte);
4) Pflanzen von mittlerm Wärmebedürfnis (Meso
thermen), die eine jährliche Mitteltemperatur von
15—20° beanspruchen und vorzugsweise als immer
grüne Gewächse erscheinen (die immergrünen Buschpflanzen der Karte);
5) Pflanzen mit geringem V 7ärmebedürfnis (Mikro
thermen), die sich mit einer Mittel temperatur unter 14°
begnügen und je nach dem Grad ihres Feuchtigkeits
bedürfnisses als laubabwerfende Bäume, als Nadel
holzpflanzen, als Wiesen - und Heidepflanzen und
endlich als Steppen- und Präriepflanzen auftreten;
6) Pflanzen mit minimalen Wärmeansprüchen
(Hekistothermen), welche die Vegetation des Nor
dens (Tundrenpflanzen der Karte) sowie der alpinen
Hochregion (Alpenpflanzen) bilden. Alle genannten
Pflanzengruppen wurden auf der Karte durch eine
besondere Farbennuance in ihrer wesentlichen Ver
breitung dargestellt; vegetationsleere Strecken, wie
Wüsten u. dgl., erscheinen in der Farbe des Grundtons.
Die einzelnen von Engler unterschiedenen und in
der Karte durch rote Grenzlinien und Buchstaben
kenntlich gemachten pflanzengeographischen Gebiete
sind folgende:
I. Im nördlichen außertropischen Florenreich (auf der Karte mit gelbem Grundton):
Das arktische Gebiet (A) umfaßt die zirkumpolaren
Länder und Inseln nördlich von der Baumgrenze und
zerfällt in einen westlichen Abschnitt (a) und eine öst
lich-sibirische Provinz (b). Es wird fast ausschließ
lich durch das arktisch-nivale Florenelement mit
Hekistothermen (Glazialpflanzen) und der Vegeta
tionsformation der Tundren beherrscht.
Das subarktische oder Koniferengebiet (B) mit
Island, den Färöerinseln, dem größten Teil von SkanMeyers Ko nv.- Lexikon, 6. Aufl., Beilage.

dinavien, dem nördlichen Rußland und Sibirien und
in Nordamerika dem Seengebiet vom Yukonstrom im
Westen bis zur Mündung des St. Lorenzflusses im
Osten. Von Vegetationsformationen sind Nadelholz
wälder und Wiesen am meisten charakteristisch, deren
floristische Bestandteile vorwiegend arkto - tertiären
und arkto - nivalen Ursprungs sind. Das Gebiet zer
fällt in drei Provinzen: subarktisches Europa (a),
subarktisches Asien oder Sibirien (b) und subarkti
sches Amerika (c).
Das mitteleuropäische Gebiet (C mit Ausschluß
des asiatischen Teiles von Cf). Vorherrschende For
mationen sind Laubwälder nebst Nadelholzbeständen
und Wiesen, weiter nach Osten auch Steppen. Die
Gewächse sind größtenteils Mikrothermen und ge
hören dem borealen, auf den hohem Gebirgen dem
arktisch-alpinen Florenelement an. Das Gebiet wird
in eine atlantische (a), subatlantische (b), sarmatische (c) Provinz, Provinz der europäischen Mittel
gebirge (d), politische Provinz (e und der europäische
Abschnitt von Cf), Provinz der Pyrenäen (g), der
Alpenländer (h), der Apenninen (i), der Karpathen (k),
der westpontischen Gebirgsländer (1), des Balkans (m),
des Jaila-Gebirges (auf der Krim) und des Kauka
sus (n) nebst Elbrus geteilt, deren nähere Begrenzung
auf der Karte nur teilweise angedeutet werden konnte.
Das zentralasiatische Gebiet (D nebst dem asiati
schen Teil von Cf) auf den Hochebenen Innerasiens
bis zum Himalaja im Süden ist das Hauptzentrum
einer aus Xerophyten bestehenden Steppen Vegetation,
die stellenweise in alpine Formen übergeht. Die bo
realen und arkto - tertiären Elemente treten nur an
den Rändern des Gebietes reichlicher auf.
Das inakaronesische Übergangsgebiet (E) auf den
Azoren, Madeira, den Kanarischen und Kapverdischen
Inseln steht mit dem Mittelmeergebiet in näherer
floristischer Beziehung, unterscheidet sich aber durch
auffällige paläotropische, afrikanische Formen. Das
boreale und neotropische Element ist schwach ver
treten. Den genannten Inselgruppen entsprechen
ebenso viele Provinzen (a bis d).
Das Mittelmeergebiet (F) mit einer iberischen (a),
ligurisch-tyrrhenischen (b), südwest-mediterranen (c)
Provinz, einer mittlern und armenisch-iranischen (d)
und einer südlichen (algerisch-ägyptischen) Mediter
ranprovinz. Im Hauptgebiete charakterisieren immer
grüne Holzpflanzen die Mediterranflora; im Osten
treten zahlreiche Steppenpflanzen hinzu, die in großen
Gebietsteilen auch die Formation beherrschen.
Das temperierte Ostasien (G) umfaßt Ostchina
und Japan (mit Ausnahme von Kiusiu). Auch hier
herrschen mesothermische, immergrüne Gehölze vor,
neben dem borealen, subarktischen und arktisch-nivalen Elemente treten auch subtropische Formen auf.
Das Gebiet des pazifischen Nordamerika (H) mit
der Provinz der pazifischen Koniferen (a und b), der
Provinz der Rocky Mountains (c) und der westameri
kanischen Wüsten- und Steppenprovinz (d) erstreckt
sich als nordwestlicher, von dem Felsengebirge nach
Osten begrenzter Küstensaum bis zur Halbinsel
Alaska. Wegen der bedeutenden Ausdehnung des
Gebietes über viele Breitengrade sind außer den Meso
thermen auch die Mikrothermen zahlreich vertreten;
außerdem bedingt die meridionale Richtung der
Felsengebirge ein weiter nach Süden vordringendes
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Eintreten von arktisch-alpinen Formen als in Europa.
Auch das arktisch - tertiäre Florenelement ist reich
licher erhalten. Von Formationen finden sich alle
Abstufungen zwischen immergrünen und sommer
grünen Wäldern, Busch - und Graslandformationen
bis zur vegetationsarmen Salz- oder Felswüste.
Das Gebiet des atlantischen Nordamerika (J) mit
der Seenprovinz, der Provinz des sommergrünen
Mississippi- und Alleghanywaldes, der immergrünen
Provinz der südatlantischen Staaten und der Prärien
provinz (b) zwischen Mississippi und Missouri beher
bergt im erstem Abschnitt vorwiegend sommergrüne
Wälder mit reichlichen Anklängen an die Tertiärflora,
in dem Präriengebiet dagegen Grasformationen, in
Arizona, New Mexico und Texas ausgeprägte Steppen
und Wüsten mit zahlreichen Xerophyten, die hier
von Mexiko herübergreifen.
II. Im Tropengebiet der Alten Welt (,Paläotropisches Florenreich1, auf der Karte mit blauem
Grundton):
Das nordafrikanisch-indische Wüstengebiet (Ba)
mit vorherrschenden Xerophyten - Elementen medi
terranen und paläotropischen Charakters.
Das afrikanische Wald- und Steppengebiet (A, B b
und Bc) mit der nordafrikanischen Steppenprovinz,
umfassend Dar Für und Kordofan, das abessinische
Hochland und Jemen, die Somaliänder und Sokotra,
der westafrikanischen Waldprovinz und der ostafri
kanischen und südafrikanischen Steppenprovinz,
weist reichlich paläotropische Hygrophyten und Xe
rophyten als charakteristische Elemente auf, denen
einige neotropische Hygrophyten und in den Hoch
gebirgen Vertreter des australen und borealen Ele
ments beigesellt sind.
Das malagassische Gebiet (C) besteht aus der Insel
Madagaskar (a), den Maskarenen (b) und den Se
chellen (c), nach denen zugleich die Provinzen be
zeichnet werden. Außer zahlreichen Beziehungen zu
Afrika und Ostindien sind in der Flora auch australe
Elemente auffallend.
Das vorderindische Gebiet (D) umfaßt Vorder
indien bis zu den Steppen am Indus und bis zum
Himalaja und außerdem die Insel Ceylon. Tropische
Urwälder treten vorzugsweise auf der Westküste, an
den Abhängen der Ghats und im westlichen Ceylon auf,
sonst dominieren auch hier Savannenformationen. Das
Gebiet zerfällt in (a) die Provinz des westlichen Gebirgslandes der Malabarküste und Ceylon und (b) die
Provinz der Gangesebene u. die hindostanische Provinz.
Das Monsungebiet (E, F, G, H, J) mit vorherrschen
den paläotropischen Hygrophyten, an die sich in den
Hochgebirgen boreale Elemente anschließen, während
von Süden her altozeanische Formen eindringen. Das
Gebiet setzt sich aus folgenden Provinzen zusammen:
die Provinz des tropischen Himalaja (E), die nord
westmalaiische und südwestmalaiische Provinz (G a),
die zentromalaiisehe, austromalaiische, peguanische
und melanesische Provinz (Gc), die Araukarien
provinz (H), die hinterindisch - ostasiatische Provinz
(F), die Provinz der Philippinen (Gb) mit Südformosa,
die polynesische Provinz (J).
Das Gebiet der Sandwichinseln (K) zeichnet sich
durch starken Endemismus mit ca. 75 Proz. dem Ge
biet ausschließlich eigentümlichen Arten aus und
besitzt neben paläotropischen, altozeanischen und
borealen Elementen auch solche, die mit der Flora
Südamerikas und merkwürdigerweise auch mit der
der Maskarenen in Beziehung stehen.

III. Im Tropengehiet von Zentral- und
Südamerika (,Neotropisches Florenreich1, auf der
Karte mit blauem Grundton):
Das mittelamerikanische Xerophytengebiet (A)
mit den Chaparalprovinzen (Texas und New Mexico),
der Sonoraprovinz (Sonora, Teil von New Mexico und
der größte Teil der Halbinsel Kalifornien) und der
Provinz des mexikanischen Hochlandes besitzt nur
in den feuchten Küstenstrichen eine aus Hydromegathermen bestehende Vegetation, sonst überwiegen die
Xerophyten, die besonders in den an das Präriengebiet
anstoßenden, dürren Hochsteppen ein Maximum ihrer
Entwickelung haben.
Das Gebiet des tropischen Amerika (B) mit West
indien (a), der Provinz des tropischen Zentralamerika
und Südkalifornien, der subäquatorial-andinen Pro
vinz und der zisäquatorialen Savannenprovinz (b),
der Provinz des Amazonenstroms oder Hyläa (c) und
der südbrasilischen (d) Provinz bildet das Haupt
entwickelungszentrum der neotropischen Flora, die
auf Westindien sowie längs der Flußläufe des Ama
zonenstromgebiets und an der Ostküste Brasiliens in
Urwäldern mit zahlreichen Hydromegathermen sich
am reichlichsten entfaltet, während im Norden und
Süden der brasilischen Urwaldzone Savannen und
Steppen mit Xerophyten vorherrschen.
Das andine Gebiet (C) umfaßt die argentinischen
Staaten mit Ausnahme des südlichen Chile und zeigt
eine subtropische Flora mit vorwiegend neotropischen
Elementen, die aber durch Vermittelung des meridionalgerichteten Gebirgszuges der Anden auch mit
borealen Elementen aus Nordamerika gemischt sind.
Vorherrschend sind Graslandschaften oder eigentüm
liche Buschbestände, in den Hochregionen auch al
pine Staudenformationen. Im Süden machen sich alt
ozeanische Formen stärker bemerkbar. Unterschieden
wird eine nördliche und mittlere hochandine Pro
vinz (a), chilenische Übergangsprovinz (b), argen
tinische (der nördliche Teil von c und d) und andinpatagonische Provinz (der südliche Teil von c).
Das Gebiet der Galapagos-Inseln (D) mit zahl
reichen endemischen Arten (174 unter 332 ein
heimischen).
Das Gebiet von JuanFernandez undMasofuera (E)
mit 70 endemischen Arten (unter 102 einheimischen).
IV. Im altozeanischen (australen) Flo
renreich (auf der Karte mit weißem Grundton):
Das anstral - antarktische Gebiet Südamerikas
(A und der südliche Teil von C c im neotropischen
Florenreich der Karte) mit einer westlichen Waldprovinz und einer östlichen waldlosen Provinz ent
hält vorherrschend die südamerikanischen Formen
des austral - antarktischen Florenelements neben all
gemein antarktischen, andinen und borealen Formen.
Viele Arten haben ihre analogen Verwandten in
Australien und Neuseeland; die Zahl der Endemis
men ist sehr groß (70 Proz.).
Das Gebiet der Kerguelen (auf der Karte nicht
angegeben) mit 21 einheimischen Arten, unter ihnen
der Kerguelenkohl (Pringlea antiscorbutica).
Das neuseeländische Gebiet (B) mit der mittlern
und südlichen Insel von Neuseeland (a), den Auckland- und Campbell - Inseln (b) und den MacquarieInseln (c) beherbergt in den tiefern Lagen vorwiegend
Mesothermen, in den hohem Mikrothermen. Auf
fallend erscheint die große Zahl der Farne sowie im
Vergleich zu Australien das Zurücktreten gewisser altozeanischerGruppen,wieKasuarineen, Proteazeen u.a.

Vegetationszonen.
Das australische Gebiet (C) mit einer ostaustra
lischen Provinz (a), der Provinz Tasmania (b) und
einer westaustralischen Provinz (c) zeichnet sich durch
das Vorherrschen von Xerophyten und großen Reich
tum endemischer Arten aus. Die altozeanische Flora
mit Kasuarineen, Epakrideen, Proteazeen, Restiazeen, australen Koniferen u. a. hat hier ihr Haupt
erhaltungszentrum.
Das Gebiet von Tristan da Cnnha St. Paul und
Amsterdam - Inseln (auf der Karte nicht angegeben).
Die verhältnismäßig arme Flora enthält einen hohen
Prozentsatz von Endemismen neben verbreiteten
austral - antarktischen Formen.
Das Gebiet des südwestlichen Kaplandes (F) zeigt
einen großen Reichtum an immergrünen Holzpflanzen
von größtenteils altozeanischer Verwandtschaft und
starkem Endemismus.
Das Gebiet der südatlantischen Inseln (H) mit
den Provinzen Ascension und St. Helena enthält afri
kanische Xerophyten und vereinzelte borcale Ele
mente neben einer reich entwickelten australen Flora.
Die beiden letztgenannten Gebiete werden wegen ihrer
nahen Beziehungen in neuerer Zeit von Engl er zu
dem paläotropischen Florenreich gerechnet.
V. Im ozeanischen Florenreich, d.i. in dem
vom Meerwasser bedeckten Teile der Erdoberfläche:
das borcale Gebiet,
das tropische Gebiet und
das australe Gebiet,
für die gemeinsam neben vereinzelten, als ,Seegräser*
bezeichneten Blütenpflanzen die verschiedenen Grup
pen der Algen die charakteristische Flora liefern.

III

Benutzung der Karte.
Die Karte ermöglicht mit einem Blick eine Über
sicht über die Verteilung von Urwald, Savanne,
Steppe, Tundra, Wiese, Heide, Nadelholzzone u. dgl.
auf der gesamten Erde. Um die speziellere Zusammen
setzung der Vegetation in einem bestimmten Lande,
beispielsweise Vorderindien, auf der Karte zu erken
nen, geht man von den roten Linien und Buchstaben,
im genannten Fall also von Ba, D und E des durch
den blauen Grundton gekennzeichneten paläotropi
schen Gebietes, aus. Nach den obigen Erläuterungen
ist das Gebiet B a östlich vom Indus pflanzengeogra
phisch zunächst mit dem arabisch-afrikanischen Step
penland verwandt und enthält nach Ausweis der Karte
teils sehr pflanzenarme Strecken, teils Savannen, wäh
rend an der Indusmündung tropische Vegetation vor
herrscht. Das übrigeVorderindien hat floristisch einen
in Ceylon (a) und Hindostan (b) etwas verschiedenen
Charakter. Die Karte gibt eine ungefähre Vorstel
lung über die Verteilung von Urwald und Savannen
in dem genannten Gebiet und läßt auch erkennen,
daß am Himalaja auf eine untere tropische Region E
(blau) ein Gürtel vorwiegend immergrüner Gebüschpflanzen (grün) und darauf eine Zone von Alpen
pflanzen (braun) folgt. In dieser Zone findet die Be
rührung der indischen Flora mit den Elementen der
arktischen Tertiärflora statt, während im übrigen
der Pflanzenbestand Vorderindiens durch den blauen
Grundton seinen Zusammenhang mit der tropischen
Tertiärflora erkennen läßt.

Vegetationszonen.
Unter ausschließlicher Berücksichtigung der Tem
peraturverhältnisse unterschied die ältere Pflanzen
geographie folgende Zonen:
1) Die Äquatorialzone oder Zone der Palmen und
Bananen, 15° beiderseits vom Äquator, zeichnet sich
durch Lianen u. baumbewohnende Orchideen in üppig
vegetierenden und farbenprächtigen Urwäldern aus.
2) Die tropische Zone oder Zone der Baumfarne,
vom 15. — 23.o nördl. und siidl. Br., unterscheidet
sich von der vorigen durch das Zurücktreten der
Lianen und epiphytischen Orchideen.
3) Die subtropische Zone, vom 23. — 34.° nördl.
und südl. Br., wird durch Myrten- und Lorbeer
gewächse charakterisiert.
4) Die wärmere gemäßigte Zone oder Zone der
immergrünen Laubhölzer, vom 34.—45.° nördl. und
südl. Br., zeichnet sich durch die Menge der Holz
gewächse mit nicht abfallenden Blättern aus.
5) Die kältere gemäßigte Zone oder Zone der blatt
wechselnden Laubhölzer, vom 45. — 58.° nördl. und
südl. Br., besitzt Waldungen von Laub- und Nadel
holz, die von Wiesen, Prärien und Heiden unter
brochen sind.
6) Die subarktische Zone oder Zone der Nadelhölzer,
vom 58.—66.o nördl. und südl. Br., hat vorherrschend
Koniferenwälder, die nur von einigen Laubbäumen,
besonders von Weiden und Birken, begleitet werden.
7) Die arktische Zone oder Zone derAlpensträucher,
vom 66.—72.o nördl. und südl. Br., beherbergt eine
Pflanzendecke, die vorwiegend aus niedern Sträuchern
und Stauden nebst Moosen und Flechten besteht.
8) Die Polarzone oder Zone der Alpenkräuter, vom

72.o big zu den Polen, ähnelt in ihrer Flora durch
die geringe Anzahl von Blütenpflanzen am meisten
den Alpenregionen in der Nähe der Schneegrenze.
Eine neuere Gliederung der Vegetationszonen, die
außer der Wärme auch die maßgebenden pflanzen
geographischen Faktoren, wie besonders die Dauer
des vegetativen Wachstums (Vegetationszeit) berück
sichtigt, ist folgende:
1) Die arktische Zone (Glazialzone), bis zur Baum
grenze ungefähr mit der nördlichen Polarzone zu
sammenfallend, wird durch eine Vegetationszeit bis
zu drei Monaten gekennzeichnet und entbehrt daher
die Wälder (s. Arktische Flora).
2) Die Zone der Winterhärten Nadelhölzer und
sommergrüner Laubbäume, mit einer Vegetationszeit
von 3—7 Monaten. Die kalte Jahreszeit ruft in der
Vegetation eine Reihe auffallender Winterschutz
mittel hervor. Die Zone umfaßt den nördlichen ,kal
ten* Gürtel (nach der Abgrenzung Köppens) mit 1—4
gemäßigten, im übrigen kalten Monaten und den ,ge
mäßigten* Gürtel mit gemäßigten Sommern und kal
ten Wintern. Dem erstem Abschnitt entspricht eine
Zone der vorherrschenden, winterharten Nadelhölzer,
letzterm eine Zone vorwiegender sommergrüner Laub
hölzer. Nach der Reichlichkeit der Niederschläge
läßt sich in dem gemäßigten Gürtel eine Abteilung mit
stetigen Regenfällen (Waldzone) und eine zweite mit
geringen Sommerregen (Graslandzone) unterscheiden.
3) Die nördliche Zone derWärme liebenden, immer
grünen Holzpßanzen und der sommerheißen Steppen
und Wüsten: Die Zeit der meist auf den Januar
fallenden Winterruhe ist nur kurz oder fehlt ganz,

IV

Vegetationsformationen.

dagegen tritt eine mehr oder weniger andauernde Hoch
sommerdürre ein, gegen die eine Reihe von Trocken
schutzmitteln entwickelt wird (bei den Trockenheit
liebenden Pflanzen oder Xerophyten). Hohe, über
20° liegende, monatliche Temperaturmittel können
bis zur Dauer eines Vierteljahrs herrschen. Tropische
Sommerregen fehlen. Die Zone gliedert sich in einen
relativ feuchtem Abschnitt mit vorwiegenden, immer
grünen Buschpflanzen und eine Steppen- und Wüstenzone, zu der die dürrsten Landstriche der Erde, wie
die Sahara, Arabien, die indische und Mohavewüste
u. a., gehören.
4) Die Tropenzone mit immergrüner oder je nach
der Regenzeit periodisch belaubter Vegetation. Cha
rakteristisch sind die stetig oder periodisch eintreten
den Niederschläge, während die Temperatur wenig
stens an den Grenzen des Gebietes im Mittel niedriger
liegt als in der Wüstenzone. Unterabschnitte bilden
die trockne, von Graslandschaften gebildete Savannen
zone mit etwa dreimonatiger Dürre und die feucht
heiße Urwaldzone mit vorwiegend Feuchtigkeit be
dürftigen Gewächsen (den Hygrophyten).
Diesen vier Zonen der nördlichen Halbkugel
schließt sich auf der südlichen noch an:

5) Die südliche Zone immergrüner Holzpflanzen
und sommerdürrer Steppen, die ungefähr der Zone 3
auf der nördlichen Hemisphäre entspricht, aber eine
größere geographische Breitenentwickelung aufweist.
Die Vegetationstätigkeit wird durch eine um den Juli
herumliegende Zeit der Winterruhe, in der Nähe der
Tropen auch durch eine ungefähr auf den Januar
fallende Sommerdürre unterbrochen. Die Unter
abschnitte werden auch hier von einer Steppen- und
Wüstenzone mit geringfügigen Niederschlägen, wie in
der Kalahari und den australischen Wüstensteppen,
sowie einer immergrünen Gehölzzone gebildet. Wälder entwickeln sich entweder bei stetig oder vorwie
gend im Sommer fallenden Niederschlägen, Busch
bestände dagegen bei vorherrschenden Winter regen.
6) Die antarktische Zone entspricht ungefähr den
Zonen 2 und 1 auf der nördlichen Halbkugel und
fällt mit dem südlichen ,kalten4 Gürtel (nach Köppens Einteilung) zusammen. In der Vegetation herr
schen immergrüne niedrige Sträucher und periodisch
belaubte Gras- und Staudenbestände vor. Ein baum
loser Abschnitt mit kalten Sommern liegt nur auf
den Kerguelen und auf einigen andern Inseln der
Südhemisphäre.

Vegetationsformationen.
1) Waldformationen, von denen die tropischen
Regenwälder mit immergrüner Belaubung, die tropi
schen Küsten- oder Mangrovenwälder, die regen
grünen Wälder der Tropen mit periodischer Belau
bung, die subtropischen immergrünen Wälder ohne
Lianen und Epiphyten, die sommergrünen Laub
wälder und die borealen Wälder mit frostharten
Nadelhölzern die wichtigsten sind.
2) Strauchformationen, die besonders das subtro
pische Klima charakterisieren und teils nach ihrer
Belaubung, teils nach der systematischen Zugehörig
keit der sie zusammensetzenden Pflanzenarten näher
bezeichnet werden. Beispiele solcher Formationen
bilden die Krummholz- und Alpenrosenbestände der
europäischen Hochgebirge, die Heidel- und Preißelbeerbüsche der borealen Zone, die aus geselligen
Erikazeen gemischten Heiden der atlantisch-europäi
schen Küsten, die immergrünen Macchien der Mittel
meerländer (s. Mittelmeerflora), der ,scrub4 Austra
liens (s. d.), die ,bosjes4 des Kaplandes, die ,carrascos4
Brasiliens, die ,chaparals4 in Mexiko u. a.
3) Grasformationen mit gesellig wachsenden Gra
mineen, Zyperazeen, Junkazeen u. a., denen sich
auch Sträucher und vereinzelte Bäume zugesellen
können. Nach der Zeit ihrer hauptsächlichen Wachs
tumsperiode zerfallen sie in Wiesen, Steppen und Sa
vannen. Bei den erstem, die außerdem durch eine
dichtgeschlossene Rasendecke ausgezeichnet sind, fällt
die Hauptvegetationsperiode auf die warme Jahres
zeit; Nebenbestandteile sind Stauden, niedrige Sträu
cher und Moose; je nach dem Vorherrschen von süßen
Gräsern oder Riedgräsern, lassen sich echte Wiesen
und Grasmoore (Wiesenmoore) unterscheiden. Für
die Steppen sind locker stehende Grasbüschel charak
teristisch; außer der Winterruhe tritt während der
heißesten Jahreszeit noch ein zweiter Stillstand der
Vegetation ein. Nebenglieder werden von hoch
wüchsigen Stauden, Knollen- und Zwiebelgewächsen
und verschiedenen Strauchformationen gebildet. Die

Savannen entbehren als tropische Formation einer
Winterruhe; die Vegetation steht in der trocknen
Jahreszeit still und erwacht bei Beginn der Regen
zeit. Neben den hochwüchsigen Grasformen der Sa
vannen treten als untergeordnete Bestandteile auch
Bäume mit Trockenschutzeinrichtungen auf.
4) Staudenformationen mit schnellwüchsigen, meist
ansehnlichen, ausdauernden Krautpflanzen. Sie mi
schen sich in mannigfachster Weise den Grasforma
tionen bei, so daß eine schärfere Abgrenzung ein
zelner Typen nur für kleinere Gebiete möglich ist.
Im allgemeinen werden vorwiegend aus Stauden ge
bildete Bestände als Matten, dagegen aus Gräsern,
Stauden, Sträuchern und andern gemischte Forma
tionen als Triften bezeichnet. Für erstere geben die
reichlich mit Stauden (wie Gentianeen, Saxifraga
zeen, Primulazeen, Valerianazeen und andre) durch
setzten Grashalden der Hochgebirge (Alpenmatten)
ein gutes Beispiel; Triften sind besonders in der
trocknen Hügelregion des mitteleuropäischen Berg
landes entwickelt.
5) Moos- und Flechtenformationen mit niedrigen,
geselligen, sehr lebenszähen und widerstandsfähigen
Zellkryptogamen, die vorzugsweise in den Hochgebir
gen und im arktischen Gebiet tonangebend auftreten.
Untergruppen bilden die fels-, erd- und sumpfbewoh
nenden Formationen, von denen die Flechten - und
Moosbezüge der hochalpinen Gerölle, die Moos- und
Flechtentundren der Polarzone (s. Arktische Flora),
die aus Sphagnum-Arten bestehenden Moosmoore am
bekanntesten sind; letztere kommen als ausgedehntere
Flächen nur in borealen und arktischen Klimaten vor
und gehen in Grönland bis zu einer Breite von 70—
76°; in niedrigern Breiten zeichnen sie sich durch die
Beimischung von Pflanzen nordischen Ursprungs aus.
6) Wassergewächsformationen, unter denen die der
Binnengewässer und die ozeanischen, vorzugsweise
aus Algen bestehenden Pflanzenbestände die Haupt
gruppen darstellen.
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Pflanzenbleichen — Pflanzengeographie.
auch ursächlich zu ergründen und das Zustande
kommen des Angepaßtseins wenn ntöglich mechanisch
zu erklären. Indem sich dabei ergibt,daßnichtwenige
Anpassungsmerkmale der Pflanzen unter der direkten
Einwirkung der äußern Faktoren während des Ent
wickelungsganges des Individuums entstehen, werden
die Probleme der P. einer experimentellen Forschung
zugänglich. Anderseits aber sind die Anpassungsnterkmale zum großen Teil erbliche Eigenschaften der
Arten, über deren Erwerb tut Laufe der phylogene
tischen Entwickelung vorerst nur Hypothesen aufgestellt
werden können. Die P. ist ein noch sehrjungerZweig
der Botanik und dementsprechend noch in voller Ent
wickelung begriffen, sie steht in engster Beziehung zu
der Pflanzenphysiologie (s. d.) und zu der Pflanzenmorphologie (s. d.), zwischen denen sie in mancher
Hinsicht ein genteinsantes Grenzgebiet ausfüllt. Vgl.
Wiesner, Biologie der Pflanzen (2. Aufl., Wien
1902); Kerner von Marilaun, Pflanzenleben
(2. Aufl., Leipz. 1898, 2 Bde.); Goebel, Pflanzen
biologische Schilderungen (Marburg 1891); L u d w i g,
Lehrbuch der Biologie der Pflanzen (Stuttg. 1895).
Pflanzenbleichen, s. Bleichen der Pflanzen.
Pflanzenbutter, soviel wie Kokosbutter, s.
Kokosöl.
fChemie, S. 911.
Pflanzenchemie, s. Pflanzenmorphologie und
Pflanzendaune, die Santenwolle ntehrerer Malvazeett aus den Gattungen Lomdax, (üeiba, Oebroma.
Pflanzenei, die befruchtungsfähige, aus Proto
plasma und Zellkern bestehende hautlose Zelle, die
durch den Akt der Befruchtung (s. d.) sich zu einem neuen
Pflanzenindividuum entwickelt. Bei den Blütenpflan
zen versteht man unter Ei die innerhalb des Embryosackes (s. d.) liegende, mit deut Eikern ausgestattete
Zelle, die sich nach geschehener Befruchtung mit einer
Zellulosehaut umkleidet und durch Wachstum und
Zellteilung zum Embryo wird. Früher nannte man
wohl auch das ganze Ovulum oder die Samenknospe
das P.; letzteres wurde auch als Keimbläschen be
zeichnet (s. Fortpflanzung, S. 795).
Pflanzen eitveiß (Pflanzen alb um in), tut
Pflanzenreich sehr verbreiteter eiweißartiger Stoff, fin
det sich gelöst in fast allen Pflanzensäften und gerinnt
beim Erhitzen derselben oder nach Zusatz einiger
Tropfen Säure. Ob das in verschiedenen Pflanzen
und Pflanzenteilen vorkommende P. stets denselben
Stoff repräsentiert, ist sehr zweifelhaft. In seinem
chemischen Verhaltet! gleicht das P. wesentlich dem
tierischen Eiweiß (s. d.).
Pflanzenernährung, s. Ernährung derPflanzen.
Pflanzenerziehung, forstliche, erfolgt in stän
digen Kämpen (Baumschulen, Pflanzschulen,
Pflanzgarten) oder Wanderkäntpen, in Saatbeeten
und Pflanzbeeten. Ständige Kämpe dienen der
Pflanzenerziehung dauernd oder für eine größere
Zahl von Pflanzen ernten an derselben Stelle; sie er
fordern Düngung. Wanderkämpe werden auf
den zu bepflanzenden Flächen tut Wald oder in deren
Nähe angelegt; sie werden nur einmal oder wenige
Male benutzt. Saatbeete (Saatkämpe) dienen zur
unmittelbaren Erziehung von Pflanzen aus Santen.
Pflanzbeete (Pflanzkämpe) werden mit Pflan
zen besetzt, die man in der Regel aus Saatbeeten,
seltener aus Naturbesamung oder Bestandssaaten
entnimmt. Die Verpflanzung auf ein Pflanzbeet heißt
Verschulung; behufs Erziehung kleiner Pflanzen
wird einmal, behufs Erziehung großer und starker
Pflanzen (Heister) zweimal, das erste Mal in engem,
das zweite Mal in weitem Verband, verschütt.

Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl. XV. Bd.

Pflanzenfarbstoffe, die in den Pflanzen vorkamwenden und die aus Pflanzenstofferl dargestellten
Farbstoffe. Der wichtigste Pflanzenfarbstoff, das
Chlorophyll (s. d.), spielt bei der Ernährung der Pflan
zen die größte Nolle. Die Blütenfarbstoffe sind zum
Teil für die Fortpflanzung der Pflanzen von Wichtig
keit, indenl die farbigen Blüten die befruchtenden In
sekten anlocken (vgl. Blütenfarben). Über die Bedeu
tung andrer in Wurzeln, in Holz, in den Blättern und
Früchten vorkomnlenden Farbstoffe ist wenig bekannt.
Biele P. werden technisch benutzt (vgl. Farbstoffe).
Pflanzenfaser, soviel wie Zellulose (s. d.).
Pflanzenfaserpapier, s. Papier, S. 393.
Pflanzenfette, s Fette.
Pflanzenfibrrn,sovielwie Glutenfibrin, s. Kleber.
Pflanzenfleischextrakt, s. Hefe, S. 49.
Pflanzengatlen (Cecidien), s. Gallen.
Pflanzengallerte, aus Früchten, isländischem
Moos, Carrageen :c. dargestellte Gallerte, besteht hu
ersten Fall aus Pektinkörpern, tut zweiten aus Flechtenstärkemehl, tut dritten aus Algenschleim.
Pflanzengeographie(hierzuKarte »Verbreitung
der wichtigsten Pflanzengruppen der Erde«, mit Text
blatt), die Lehre von der Verteilung der Pflanzen auf
der Erde, den sich daraus für die verschiedenen Gegen den ergebenden Vegetationsverhältnissen und der die
sen Erscheinungen zugrunde liegenden Gesetzmäßig
keit. Die P. katm von zwei Gesichtspunkten aus be
trachtet und danach in die floristische und die biolo
gische P. eingeteilt werden. Die floristische P. teilt
nach den statistischen Befunden die Erdoberfläche in
natürliche Gebiete, Florenreiche, Pflanzenregionen,
Vegetationszonen, untersucht die Abhängigkeit der
Gebietsgrenzen von den geographischen Faktoren,
hauptsächlich von der Verteilung der Wärme, der
Feuchtigkeit und des Lichtes auf der Erdoberfläche, und
stellt die floristische Verwandtschaft der einzelnen Ge
biete mit ihren Nachbargebieten, dieWege derPflanzenwanderungen, den Bestand der Floren an endemischen
Arten rc. fest. Die systematische Zusammenfassung der
Gesanttheit aller Pflanzen eines natürlich umgrenz
ten Gebietes der Erde wird als die Flora dieses Ge
bietes bezeichnet. Der Teil der Erdoberfläche, in deut
eine einzelne Pflanzenart vorkommt, ist ihr Verbrei
tungsbezirk oder Areal, dessen Grenzen sind ihre
Vegetationsltnien. Arten mit sehr großem Areal,
sogen, kosmopolitische Arten, gibt es nur wenige;
etwa 25 Arten, vorzugsweise Unkräuter, Schutt- und
Wasserpflanzen, bewohnen ein Gebiet von der Aus
dehnung der halben Erde, etwa 100 Arten ein solches
von einem Drittel der Landoberfläche. Die nteisten
Pflanzen sind vielmehr an engere Näunte gebunden,
manche beschränken sich auf einzelne Inselgruppen,
auf eine einzige Insel oder einen einzelnen Gebirgs
zug. Das Vorkommen von endemischen, d. h. in
einem begrenzten Gebiet ausschließlich einheimischen
Arten oder Gattungen ist für die Abgrenzung floristischer Bezirke von größter Bedeutung; je zahlreicher
die Endemismen in erneut bestimmten Gebiet auf
treten, desto mehr erscheint es als ein in sich selbstän
diges Florengebiet. Bisweilen entsprechen sich in zwei
weitgetrennten Gebieten gewisse endemische gönnen
derart, daß sie einen gemeinsanten Ursprung voraus
setzen lassen (sogen.vikariierende oder korrespon
dierende Arten). Floristische Gebiete, in denen die
überwiegende Mehrzahl der Arten denselben Gat
tungen oder Familien angehören, werden zu F l o r e n reichen zusantmengefaßt, die nach floristischen Merk
malen noch weiter in Unterbezirke verschiedenen Nan-
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ges (Vegetations gebiete, Provinzen) gegliedert
werden. Eine Übersicht über diese Einteilung und
Gliederung der Vegetation der Erde gibt die Karte
und der sie begleitende Text. Die Verbreitung der
Pflanzen wird durch bestimmte Organisationsverhält
nisse der Sproßbildung sowie der Frucht und des
Samens (s. Aussaat, natürliche) unterstützt, vermöge
deren sie, wenn sie außerhalb ihres Areals die ihnen
zusagenden äußern Lebensbedingungen finden, ihr
Wohngebiet schrittweise vergrößern können. Die fort
währenden Umwandlungen der geologischen und
klimatologischen Verhältnisse auf der Erdoberfläche
haben in frühern Epochen der Erdgeschichte mannigfache Pflanzen wand er ungen veranlaßt, die zur
Erklärung für das Zustandekornmen der gegenwär
tigen Verteilung der Pflanzen herangezogen werden
müssen, und in den Pflanzeneinwanderungen und der
Bildung von Adventivfloren (vgl. Ankömmlinge)
sehen wir auch heute noch eine allmähliche Umgestal
tung der Flora sich vollziehen. Die biologische
(ökologische) P. hat zum Gegenstände die Verge
sellschaftung und Formgestaltung der Florenelemente
unter der Einwirkung der äußern Faktoren, wie
Wärme, Licht, Wasser, Nahrung rc. Sie bezeichnet als
Pflanzenvereine Gesellschaften von Gewächsen,
die den in Luft und Boden dargebotenen Nahrungs
vorrat miteinander teilen, also gleichsam an dem
selben Tische speisen. Die Pflanzenvereine schließen
sich zusammen zu größern Einheiten (V er eins klaffen), deren Physiognomie und Lebenshaushalt
int großen und ganzen übereinstinrtnen, während der
Inhalt an Arten, die floristische Zusammensetzung
der größern Verbände von Land zu Land wechselt.
Die Abhängigkeit des Pflanzenlebens vom Wasser, als
dem am tiefsten eingreifenden biologischen Faktor,
führt zur Unterscheidmrg von vier Hauptklassen von
Pflanzenvereinen: 1) Wasserpflanzenvereine
(Hydrophytenvegetation) leben im Wasser oder in
einen: sehr wasserreichen Boden. 2) Dürrpflanzen
vereine (Xerophytenvegetation) vermögen während
eines längern Jahreszeitrauntes bei großer Trocken
heit zu wachsen. 3) Salzpflanzenvereine (Halophytenvegetation) sind an einen reichlichen Gehalt
des Bodens an Chlornatriunt gebunden. 4) Mittel
pflanzenvereine (Mesophytenvegetation) setzen
cme mittlere Feuchtigkeit des Bodens und der Luft
voraus und ertraget: einen höher:: Kochsalzgehalt des
Bodens nicht. Ein besonderer Zweig der P., die
Pflanzenstatistik, hat es mit den numerischen Ver
hältnissen des Vorkommens der Arten, Gattungen
und Familien der Pflanzen zu tun. Man pflegt die
Zahl der wirklich auf der Erde existierenden Pflanzen
auf 200—300,000 zu schätzen. Die Zähl der bis jetzt
beschriebenen Arten ist schwer zu bestimmen, da über
die Abgrenzung der einzelnen Arten bei den Schrift
stellern vielfach Meinungsverschiedenheiten herrschen.
Sie bleibt jedenfalls gegen die Schätzung noch weit
zurück, da viele Erdstriche botanisch noch wenig durch
forscht sind. Auch in bekannten Ländern werden fort
während noch neue Arten besonders von Kryptogamen
aufgefunden und durch schärfere Unterscheidung der
Art:::erktt:ale die Zahl der beschriebenen Arten ver
mehrt. Vgl. A. v. Humboldt und Bonpland,
Ideen zu einer Geographie der Pflanzen (Stuttg.
1807); Schouw, Grundzüge einer allgemeinen P.
(deutsch, Berl. 1824); De Candolle, Geographie
botanique (Par. 1855, 2 Bde.); Grisebach, Die
Vegetation der Erde nach ihrer klimatischet: Anord
nung (2. Aust., Leipz. 1884, 2 Bde.) und Abhand

lungen zur P. (das. 1880); Engler, Versuch einer
Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt (das. 1879
bis 1882, 2 Bde.); Drude,Handbuch der P. (Stuttg.
1890) und Deutschlands P. (das. 1896, Bd. 1);
Warming, Lehrbuch der ökologischen P. (deutsch
von Knoblauch, Berl. 1896); Schimper, P. auf
physiologischer Grundlage (Jena 1898); Graf zu
Sol ms-La ubach, Die leitenden Gesichtspunkte
einer allgenteinen P. (Leipz. 1905). Eine Sammlung
pflanzengeographischer Monographien geben Engler
und Drude u. d. T.: »Die Vegetation der Erde« (Leipz.
1896ff.) heraus. Abbildungen: A. Hansen, Pflan
zengeographische Tafeln (20 Lichtdrucktafeln mit Text,
Berl. 1899ff.); »Vegetationsbilder« (Hrsg, von Kar
sten und Scheu ck, Jena 1903 ff.).
Pflanzengewebe, s. Zellgewebe.
Pflanzengrün (Blattgrün), s. Chlorophyll.
Pflanzenhaar (Baumhaar), s. Crin vegetal.
Pflanzenhaare, s. Haare der Pflanzen.
Pflanzenhandel, s. Gartenbau.
Pflanzenhäuser, s. Gewächshäuser.
Pflanzenkase'ine, eiweißartige Körper, die in
Wasser und in Salzlösungen unlöslich, in verdünn
ten Alkalien leicht löslich sind und daraus durch Säu
ren gefällt werden. Hierher gehören das Gluten kasein des Weizens und andrer Getreidearten (s.
Kleber), das.L e g u m in der Hülsenfrüchte (s. Legumin)
und das Kong lutin der Lupinen, Mandeln und
Nüsse. Die P. lösen sich in Lösungen von basisch
phosphorsaurem Kali, das auch die Lösung der P. in
den Samen vermittelt. Alle P. enthalten Phosphor
als wesentlichen Bestandteil. Aus ihren Lösungen
werden die P. auch, wie der Käsestoff der Milch, durch
Lab gefällt. Bein: Kochen der Lösungen verwandeln
sich die P. in eine in Säuren und Alkalien unlösliche
Modifikation.
Pflanzenkrankheiten (hierzu Tafel »Pflanzen
krankheiten I und II«), alle Störungen der normalen
Lebettserscheinungen der Gewächse. Die P. bilden
den Gegenstand derPflanzen - oderPhhtopathologie. Mißbildungen, die nur rein gestaltliche Bil
dungsabweichungen, nicht der Ausdruck futtktioneller
Störungen sind, werden in der P f l a n z e n t e r a t o l o gie (s. Mißbildung, S. 898) behandelt.
Die P. gruppieren sich in parasitäre und nichtpara
sitäre. Die nichtparasitären Krankheiten werden ent
weder durch Mangel oder Überschuß notwendiger
äußerer Lebensbedingungen, wie Feuchtigkeit, Nähr
stoffe, Wärme, Licht, Luft, oder durch gewaltsame at
mosphärische Eingriffe, wie Sturm, Blitz- und Hagel
schlag, oder anderweitig durch zufällige Verwundun
gen hervorgerufen. Dauernder Wassermangel hat
z. B. zwerghaften Wuchs (Nanismus) oder ab
norme Behaarung, in attdern Fällen tttangelhafte
oder ganz ausbleibende Körnerentwickelung (V er
scheinen des Getreides), in: Verein mit langen
Hitzeperioden beim Hopfen das Auftreten gelber oder
brauner, absterbender Blattflecke (Fuchs, Sommerbrand), beim Kernobst zu frühes Reifen der Früchte
(Notreife), abnoruren Blattfall (Trockenschütte)
oder vorzeitiges Verdorren des Laubes an Holzpflan
zen, zu frühes Abstoßen von Blüten oder Früchten,
Auswachsen von Saatkartoffeln zu fadenartig dünnen,
an der Spitze vertrocknenden Trieben (Fadenbild ung
der Kartoffel), das Holzigwerden sonst fleischiger
Wurzeln bei Rüben, Rettich u. a. zur Folge. Wasser
überschuß bedingt Gelbfleckigkeit an Blättern, Kork
wucherungen, z. B. auf den: Laube vot: Stachelbeer
sträuchern (Korksucht), beulenartige Auftreibungen
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(nichtparasitäre).

an der Ninde von Kibes aureum (Wassersucht), liegende Temperaturen wirkt ähnlich wie Frost, indem
dieBildung zahlreicher, dichtpeitschenförnügerWurzel- dabei der Zellsaft in die Zwischenzellräume austritt,
verzweigungen an Weiden, die in Drainröhren hin das Gewebe durchscheinend wird und schnell vertrock
einwachsen und dieselben zuletzt verstopfen (Drain- net. Auf zu starke Besonnung ist z. B. das Vertrock
zöpfe), das Entstehen senkrecht wachsender, sehr kräf nen (Verbrennen) von Blättern, das Schrumpfen
tiger und großblätteriger Triebe (Wasserreifer, und Eintrocknen von Weinbeeren sowie das Hervor
Wasserloden oder Räuber) an Obstbäumen und treten von Samenkörnern aus letztern (Samenandern Holzpflanzen, das Auswachsen von neugebil bruch) zurückzuführen. Ungenügende Beleuchtung
deten Kartoffelknollen zu kleinen Seitenknollen (Kin n:acht sich zunächst in einer Überverlängerung der
de lbil düng) oder der Kartoffelaugen zu beblätter Stengelteile (Etiolement) und Verkleinerung der
ten Trieben(Durchwachsen derKartoffeln)u.a. Blattflächen geltend; gleichzeitig tritt eine fortgesetzte
Die Überladung des Bodens mit Wasser führt tut Abnahme der Kohlehydratbildung und der Atmungs
Boden Sauerstoffmangel und eine Anhäufung von tätigkeit sowie eine danüt verbundene Anhäufung
Kohlensäure herbei, infolge deren die Wurzeln zuletzt von Wasser und Eiweißstoffen, wie Asparagin (s. Er
absterben wie beiden: sogen. Aus sauern der Saat. nährung der Pflanzen), ein. Andre Folgen starker
Unzureichende Stickstoffzufuhr zieht bisweilen das Beschattung zeigen sich z. B. im Lagern des Getreides,
Auftreten weißer Flecke und Streifen auf Blättern in der Unterdrückung von langsanier wachsenden Holz
(Weißlaubigkeit), sonst in der Regel ebenso wie pflanzen in Nachbarschaft von schnellwüchsigen u. a.
Mangel von Eisen oder Kali das Gelbwerden der Von mechanischen Beschädigungen durch plötzliche at
Blätter (Gelblaubigkeit, Gelbsucht) nach sich. mosphärische Eingriffe sind Wind Wurf, d. h. ein
Mangel an Kalk ruft Stillstand des Wachstums, un Umwerfen des ganzen Baumes mit Heraushebung
genügende Zufuhr von Magnesia Schlaffheit der der Wurzelkrone, Windbruch, d. h. ein Zerbrechen
Blätter und unzureichende Sanrenbildung hervor. des Stammkörpers, die in Forn: rinnenartiger, den
Bei zu geringen: Kohlensäuregehalt der umgebenden Stamm oft spiralig umlaufenden Schmetterstrei
Luft wird die Produktion von Trockensubstanz ver fen infolge von Blitzschlägen, die vorzugsweise in der
ringert und die Gesamtblattoberfläche auffallend ver Kambiumschicht abwärts gehen und Teile der Rinde
kleinert. Sauerstofftnangel, wie er z. B. durch zu sowie Holz absprengen oder durch teilweise Abtötung
tiefes Einpflanzen, Überschüttung mit Erde, Asphal des Kan:biun:s Gipfeldürre herbeiführen, und endlich
tieren und Zen:entieren von Straßen, durch Bildung die durch Hagelschlag verursachten Verletzungen und
fester Krusten an der Oberfläche von verschlemmten Quetschwunden von Pflanzenteilen am wichtigsten.
An die zuletzt erwähnten Beschädigungen schließen
Ackerböden oder auch durch Überladung des Bodens
mit Wasser (s. oben) eintritt, veranlaßt Stillstand der sich die Störungen des Wachstums durch schädliche
Wurzeltätigkeit und Fäulniserscheinungen. Überschuß, 'Gase und F l ü s s i g k e i t e n, die von industriellen Ein
von Bodennährstoffen durch überreichliche Düngung richtungen ausgehen, an, also z. B. die Rauchgase, die
führt lokal auf Wiesen und Ackern zur Bildung von in die Gewässer eingeleiteten Fabrikabfälle u. a. Von
G e i l st e l l e n, an denen die Pflanzen einen auffallend Gasen wirken besonders Schweflige Säure, Schwefel
gedru::genen Wuchs und oft glasige, leicht brüchige säure, Schwefelwasserstoff, Chlor und Salzsäure, ver
Blätter bekommen. Zu einseitige Düngung, z.B. von schiedene metallische Verbindungen, Ruß rc. in ver
Rübenboden n:it Stickstoff, bedingt trotz erhöhter Pro schiedenem Grade schädlich auf die benachbarte Vege
duktion von Frischsubstanz einen Rlickgang des Zucker tation ein (vgl. Hüttenrauch). Auch das aus den
gehalts der Rüben. Auch zu reichliche Darbietung von Röhrenleitungen im Erdboden ausströmende Leucht
Wasser und Nährsalzen zu einer Zeit, in der die augen gas hat auf ziemlich weite Entfernung (bis 1 m) auf
blickliche Entwickelungsphase eine geminderte Zufuhr Pflanzenwurzeln schädlichen Einfluß. Von schädlichen
jener Stoffe verlangt, ruft Ernährungs- und Wachs- Stoffen, die in Abzugswässern von Hüttenwerken und
tun:sstörungen hervor. Dieselben treten teils als ab Fabriken vorkonnnen und von Pflanzenwurzeln aufnorme Bildung von Blattorganen, z.B. beim Hopfen genonunen werden können, sind besonders Metall
als Verkrümmungen der Fruchtkätzchen (Gelte), bei salze, Schwefel- und Arsenverbindungen zu nennen.
Eine besondere Krankheitsgruppe bilden die Wun
den Kartoffelpflanzen als Kräuselungen der Blattfläche
(Kräuselkrankheit), oder als verstärkte Sproß den, die durch Menschenhand behufs bestimmter
bildung, z. B. bei«: Weinstock in Forn: zweier gabel- Kulturzwecke, z. B. beim Schröpf- und Ringelschnitt,
förnüger Triebe an Stelle des normalen Haupttriebes dem Abschälen von Rinde, bei der Fortnahine von
(Gabelwuchs der Rebe), auf. Auch dieVerflüs- Asten (Ausästen), beim Schneiden von Stecklingen,
sigungskrankheiten, bei denen Ausflüsse von bei Veredelungen u. dgl. ausgeführt werden, oder
Gummi, Harz, Schleim u. dgl. (s. Gummifluß, Harz- durch Tiere zur Befriedigung ihres Nahrungs- und
fluß) besonders an Achsenorganen produziert werden, Wohnungsbedürfnisses dem Pflanzenkörper zugefügt
sind in erster Linie auf lokale, unzeitgemäße Wasser- werden. Infolge der Verwundung gehen bei Holz
und Nährstosfzufuhr, in zweiter Linie auf Verwun pflanzen aus den:Kambium (s. Bildungsgewebe) neue
dungen zurückzufiihren. Durch abnornre Temperatur Gewebe hervor, die bei breiten Querschnittswunden
erniedrigung tritt zunächst Welken und dann ein Er zu Stocküberwallung, an der Schnittfläche von Steck
frieren der Pflanzen (Erfrierung und Frostschade) lingen zum Entstehen des sogen. Kallus, bei Ver
eilt, das nicht immer mit den: Gefrieren, d. h. dem edelungen zur Verwachsung von Wildling und Edel
Erstarren des Zellsaftwassers, zusammenfällt. Auf reis Veranlassung geben. Infolge von Verwundung
dem Geäst von Bäumen lastender Schneedruck be oder andern Wachstumsstörungen treten bisweilen
wirkt Umwerfen des Stammes oder gefährliche, oft beulen- oder knollenartige Geschwülste an Stämmen
mit Stammspaltung verbundene Astbrüche. Sehr (Kropf- undKnollenmaser) oderWurzeln(Wurkon:plizierte, pathologische Erscheinungen, zu denen z elkröpfe) auf, die mit Unregelmäßigkeiten im Ver
eine Frostbeschädigung den ersten Anstoß zu geben lauf der Holzfaser (Maserbildung) und abnormer
pflegt, bilden die Krebskrankheiten (s. Krebs, S. 608). Vermehrung der Zweiganlagen in Zusammenhang
Abnorme Erwärmung krautartiger auf hohe, über 50° stehen. Tiere schädigen die Pflanzen, inden: sie Teile
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derselben anfressen, benagen tc. Das Wild verbeißt
häufig Knospen und Rinde, Insekten beschädigen bald
die Wurzeln (Engerlinge, Reblaus), bald Rinde und
Bast (Borkenkäfer), bald Blüten und Früchte, beson
ders aber das Laub (Raupen, Käfer, Blattläuse).
Milben (Tetrany clms) überspinnen die Unterseite der
Blätter vieler Kräuter und Gehölze mit sehr feinen
Fäden und verursachen Gelbwerden und frühes Ab
sterben des Laubes (Blatt dürre). Häufig werden
durch tierische Insassen an den von ihnen bewohn
ten Pflanzenteilen Neubildungen (Gallen) hervor
gerufen, zu deren Ausbildung ein größeres Quantum
von Nährstoffen dem Pflanzenkörper entzogen wird,
und durch welche die betreffenden Teile mehr oder
weniger funktionsunfähig werden. So kann Sterilität
die Folge sein, wenn die Gallen aus Blütenorganen
oder Früchten entstehen; dahin gehören das Gicht
oder Radenkorn des Weizens, die Kernfäule
der Karden (s. Aaltierchen) u. a. Milben (Phytoptus) verursachen abnorme Haarbildungen auf den
Blättern des Weinstocks und zahlreicher Holzgewächse
(Filzkrankheit). Blattläuse bewirken Verkrüm
mungen, Kräuselungen, blasige Auftreibungen und
beutelförmige Aussackungen an den Blättern und
bringen durch ihre Sekretionen Honigtau hervor.
Sehr bedeutend ist die Schädigung der Pflanzen
durch Schmarotzerpflanzen, besonders durch
parasitische Pilze. Man unterscheidet epiphytische und
endophytische Schmarotzerpflanzen; erstere heften sich
in verschiedener Weise, z. B. durch besondere Haft
organe, wie der Pilz der Traubenkrankheit (Oidium
Tuckeri, Tafel I, Fig. 16 u. 17), an den Außen
zellwänden der Nährpflanze an, oder sie entwickeln
Saugorgane (Haustorien), die sich in das Innere
der Wirtspflanzen hineinbohren, während der übrige
Vegetationskörper außerhalb der Nährpflanze sich ent
wickelt, wie bei den phanerogamen Parasiten und
bei den Pilzen des Meltaus, die zugleich auch Haft
scheiben bilden. Die Endophyten wuchern teils in
den Zellhäuten, teils mit oder ohne Haustorien in den
Zwischenzellräumen, teils tut Innern der Wirtszellen
selbst. Die durch die Schmarotzer hervorgerufenen
Schädigungen beschränken sich selten auf die Ent
ziehung wichtiger Baustoffe und die dadurch bedingte
Beeinträchtigung der Ernährung. Häufig treten ab
norme Wucherungen (Hypertrophie) an den be
fallenen Pflanzenteilen auf (Mißbildungen derZwetschen durch Tapkrina pruni, Tafel II, Fig. 1; Pilz
gallen, Tafel II, Fig. 3, und Hexenbesen), oder
dieEntwickelungshenunung führt zurVerkünunerung
der Organe (Atrophie). Durch Abtötung der ange
griffenen Zellen entstehen lokal begrenzte' Blattflecke
oder völlige Auflösung ganzer Gewebe, z. B. von den
Brandpilzen (Flugbrand, Tafel I, Fig. 1—5, und
Steinbrand, Fig. 6) im Fruchtknoten der Getreide
arten. Auch die Arten von Peronospora und Phyto
phthora, zu denen der Pilz der K a r t o f f e l k r a n k h e i t
(Tafel I, Fig. 7—10) gehört, töten direkt ganze Blätter
und Stengelteile. Durch den Angriff auf ein einzelnes
Organ wird oft auch die ganze Wirtpflanze getötet, wie
z. B. durch den in den Wurzeln und untern Stamm
teilen wuchernden Agaricus melleus, der den Erd
krebs veranlaßt. Ähnlich verhalten sich die sogen.
Wundparasiten, tote Nectria cinnabarina, dessen
Mycel in Rindenwunden verschiedener Laubholzarten
eindringt, int wasserleitenden Holzkörper weiter wächst
und dadurch Äste sowie ganze Stämme indirekt zum
Absterben bringt, sowie die holzverderbenden
Pilze, wie Stereum frustulosum (Tafel II, Fig. 4)

(parasitäre).

auf Eichenholz, Polyporus borealis auf Fichtenholz
(Fig. 5), P. dryadeus auf Eichenholz (Fig. 6), P.
Hartigii (Fig. 7) auf deut Holz der Weißtanne, Trametes pini (Fig. 8) auf Fichtenholz, Agaricus adiposus auf Tannenholz (Fig. 9), welche die Substanz
der Holzzellwände in mannigfachster Weise durchsetzen
und auflösen. Zersetzungserscheinungen, bei denerr
das Holz eine dunkle Färbung annimmt, werden als
Rotfäule, solche, bei denen es hell und völlig zer
reiblich wird, als Weißfäule bezeichnet. Manche
Brandpilze (wie Ustilago violacea) bilden in den
Staubbeuteln von Blüten an Stelle der Pollenkörner
ihre Sporen aus, so daß die Fortpflanzung ihrer
Nährwirte dadurch geschädigt wird. Die von Rostpilzen angegriffenen Sprosse der Wolfsmilch bilden
nur eigentümlich veränderte Laubtriebe aus und wer
den durch den Parasiten am Blühen gehindert. In
andern Fällen siedeln sich Dauermycelien (Sklerotien) in Früchten oder Fruchtknoten an, die dadurch
zum Absterben gebracht werden, wie bei dem Pilz des
Mutterkorns (Tafel I, Fig. 18—23), Claviceps
purpurea, dessen Sklerotien die Basis des Fruchtkno
tens erfüllen und denselben bei weiterm Wachstunt
zuletzt kapuzenartig emporheben. Einige Schmarotzerpilze bewohnen im Laufe ihres Entwickelungsganges
verschiedene Pflanzen (Wirtswechsel), so entwickelt sich
z. B. aus den Sporen des auf Berberis lebenden
Aecidiums (Tafel I, Fig. 14) die Rostkrankheit der
Getreidegräser (Tafel I, Fig. 11 — 15), der Birnbaumrost, Gymnosporangium Sabinae (Tafel II,
Fig. 2) bildet seine Wintersporen auf dem Sadebaum.
Die Einwanderung der Schntarotzerpilze in die
Nährpflanze (Infektion) findet in der freien Natur
entweder durch die Sporen oder das Mycel statt; in
ersterm Falle werden die Fortpflanzungszellen des
Parasiten durch Wind, Wasser oder bisweilen auch
durch Insekten an eine geeignete Oberflächenstelle des
Wirtes gebracht und gelangen hier zur Keintung, bei
welcher der entstehende Mycelfaden in das fremde Ge
webe eindringt; bei der Mycelinfektion, z. B. bei denr
wurzelbewohnenden Trametes radiciperda, wächst
das Mycel von einer Wurzel auf eine benachbarte und
veranlaßt dadurch eine zentrifugale Ausbreitung der
Krankheit. Begünstigt wird die Infektion durch alle
Umstände, die der Wirtspflanze dieWloerstandsfähigkeit rauben, wie Verwundung, Schwächung der vege
tativen Kraft durch ungünstige Entwickelungsbedtngungen 2C., und die anderseits die Sporenkeimung und
das Wachstum des Parasiten begünstigen, wie feuchte
Wärnte, Überzug der Blätter mit Honigtau rc. Vgl.
Pflanzenschutz und Kühn, Die Krankheiten der Kul
turgewächse (2.Aufl., Berl. 1859); Sorauer, Hand
buch der P. (3. Aufl., das. 1905ff., mit Atlas) und
Die Schäden der einheimischen Kulturpflanzen (das.
1888); Frank, Die Krankheiten der Pflanzen (2.
Aufl., Bresl. 1894—96, 3 Bde.), Pflanzenschutz, für
Landwirte (mit Sorauer, Berl. 1892) und Kampf
buch gegen die Schädlinge unsrer Feldfrüchte (das.
1897); Zimmer mann, Atlas der P. (Halle 1885—
1886); R. Wolf, Krankheiten der landwirtschaftlichen
Nutzpflanzen durch Schmarotzerpflanzen (Berl. 1887);
Kirchner, Die Krankheiten und Beschädigungen un
serer landwirtschaftlichen Kulturpflanzen (2. Aufl.,
Stuttg. 1906 ff.) und der Atlas dazu (mit Boltshauser,
das. 1896—1902); Tubeuf, P. durch krhptogame
Parasiten (Berl. 1895); Hollrung, Handbuch der
chemischen Mittel gegen P. (das. 1898), Jahresberichte
über die Neuerungen und Leistungen auf dem Gebiete
der P (das., seit 1898) und Jahresbericht des Sonder-
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ausschusses für Pflanzenschutz (mit andern, das., seit
1898); Hartig, Lehrbuch der P. (3. Ausl., das. 1900);
B ortrup, Pflanzenpathologie (Kopenh. 1902);
»Praktische Blätter für Pflanzenbau und Pflanzen
schutz« (Hrsg, von Hiltner, Stuttg., seit 1903); »Zeit
schrift für P.« (Hrsg, von Sorauer, Stuttg., seit
1891); weitere Literatur bei Artikel »Forstinsekten«
und »Landwirtschaftliche Schädlinge«.
Pflanzenkunde, soviel wie Botanik.
Pflanzenläuse (Phytophthires), Gruppe der
Halbflügler, umfaßt Blattläuse, Schildläuse u. Blattfflöhe.
Pflanzenleim, s. Kollodin.
Pflanzenmilben, s. Milben.
Pflanzenmitch, soviel wie Milch, vegetabile.
Pflanzenmischlinge, Bastardpflanzen (s. d.).
Pflanzenmorphologie, die Lehre von den Gestaltungsverhältnissen der Pflanzen, sondert sich natur
gemäß in die Lehre von der äußern Gliederung (Organographie) und in die Lehre von dem innern
Bau (Pflanzenanatomie, Phytotomie). Ur
sprünglich war die P. lediglich eine Hilfswissenschaft
der Pflanzensystematik, die in exakt definierten Kunstausdrücken ein Verständigungsmittel für die Beschrei
bung der Formen der Gewächse liefern sollte. Diese
ältere P. ist eine rein deduktive Wissenschaft, die, von
abstrakten Ideen ausgehend, die morphologische Natur
des einzelnen Gebildes nach logischen Formeln ab
leitet; ihr Arbeitsgebiet ist in der Aufstellung exakter
Definitionen der Grundbegriffe und in der Subsum
mierung aller Einzelfälle unter diese erschöpft, sie lei
stet im wesentlichen die Dienste einer systematischen
Terminologie des Pflanzenkörpers und seiner Teile.
In neuerer Zeit ist indessen die P. in neue Bahnen
geleitet und eine selbständige Wissenschaft geworden,
welche die Pflanzenteile als Organe des lebenden
Pflanzenleibes betrachtet und die Beziehungen zwi
schen der Form und dem Bau dieser Organe und der
von ihnen zu verrichtenden Lebensfunktion aufzu
decken sowie die gestaltbildenden Entwickelungsvorgänge in ihrer Abhängigkeit voneinander und von
dem Einfluß äußerer Faktoren ursächlich zu ergründen
sucht. Die P. tritt auf den: neuen Arbeitsfeld in
engste Beziehung zur Pflanzenphysiologie und kann
geradezu als eine Physiologie der Gestaltungsvor
gänge bezeichnet werden. Sie kann sich indessen bei
der natürlichen Komplikation ihrer Probleme nicht wie
die Physiologie auf die Anwendung rein physikalisch
chemischer Untersuchungsmethoden beschränken, und
kann es auch nicht als das nächste Ziel ins Auge fassen,
jedes Entwickelungsgeschehen in eine übersichtliche Kette
von chemischen und' physikalischen Vorgängen aufzu
lösen, vielmehr erfordert die gestellte Aufgabe ein
Operieren mit komplexen Lebenserscheinungen, wie
Erblichkeit, Reizbarkeit, Korrelation, die vorerst einer
rein mechanischen Deutung unzugänglich sind.
a) Organographie. Die wichtigsten Organ
kategorien der Pflanze sind die Vegetationsorgane und
die Fortpflanzungsorgane. Abgesehen von den nieder
sten Pflanzen, bei deren einfachem Körper noch nicht
von einer Organbildung gesprochen werden kann, do
kumentiert sich die fortschreitende Arbeitsteilung cim
Vegetationskörper der Pflanze in dem Auftreten eines
Gegensatzes zwischen Basis und Spitze (Polarität),
der zur Unterscheidung von zwei Grundorganen, Wur
zel (s. d.) und Sproß (s. d.), führt. Die Funktion der
Wurzel ist die Befestigung der Pflanze mit Standort
und die Aufnahme und Zuleitung von Wasser und
Nährstoffen an den Sproß. Der Sproß erscheint als
der Träger der Assimilationsorgane (s. Assimilation),
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d. h. der Blätter (s. Blatt), die bei den Gefäßpflanzen
und auch bei manchen niedern Pflanzen, Moosen und
Algen, in gesetzmäßige Regelmäßigkeit an dem Schei
tel der Sproßachse ausgegliedert werden. Außer der
noruralen Funktion oder neben derselben können die
bezeichneten Grundorgane des Vegetationskörpers ge
legentlich andre Aufgaben erfüllen, sie erscheinen dann
entsprechend der veränderten Lebensverrichtung in
ihrer Gestalt verändert (metmnorphosiert). An den
Grundorganen treten sehr häufig Anhangsgebilde auf,
die als Haare oder Emergenzen zusammengefaßt wer
den und verschiedenartige Funktionen übernehmen
können (s. Haare der Pflanzen). Die Organe der Fort
pflanzung, die als Sporangien und Geschlechtsorgane
(s. d.) auftreten, werden gleichfalls vom Sproß ge
tragen. Die Träger der erstern sind bei den höhern
Pflanzen fast immer Blätter (Sporophylle), die gegen
über den Blättern mit rein vegetativer Funktion mehr
oder minder weit metmnorphosiert erscheinen. Bei den
Samenpflanzen sind die Sporophylle mit andern metamorphosierten Blattgebilden an besondern Sproß
abschnitten zu Blüten (s. d.) vereinigt.
d) P f l a n z e n a n a t o m i e (Phytotomie). Der Ve
getationskörper der Pflanzen ist aus Zellen aufgebaut
(s. Pflanzenzelle), die sich bei den höher entwickelten
Formen zu besonders organisierten Geweben verbinden.
An den Vegetationspunkten findet sich ein Bildungs
gewebe (s. d.) aus gleichmäßigen parenchymatischen
Zellen, die zu fortgesetzter Teilung befähigt sind, auch
an den erwachsenen Teilen der Sprosse und Wurzel
können an bestimmten Stellen Bildungsgewebe auf
treten. Jur übrigen kann man in den ausgewachse
nen Organen verschiedene Gewebeshsteme nach ihrer
Funktion unterscheiden. Das Hautgewebe (s. d.) um
hüllt den Pflanzenkörper schützend und vermittelt die
Wechselwirkung mit der Umgebung. Das Hart
gewebe (s. d.), als dessen Elemente hauptsächlich Sklerenchym und Kollenchym auftreten, gibt den Pflan
zenteilen innere Festigkeit; das Leitungsgewebe (s. d.)
vermittelt den Transport der Nähr- und Bildungs
stoffe; in den Assimilationsgeweben (s. Assimilation)
geht die Bildung von Kohlehydraten vor sich; das
Speichergewebe ('s. d.) dient als Ablagerungsstätte für
Stoffe, die vorübergehend aus dem Stoffwechsel aus
geschaltet sind, um später weiter verarbeitet zu wer
den; das Absonderungsgewebe (s. Absonderung) über
nimmt die Ausscheidung von Endprodukten des Stoff
wechsels, die nicht direkt an dein Aufbau des Pflan
zenkörpers beteiligt sind. Zwischen den Zellen dieser
Gewebeshsteme bilden luftführende HohlrÜume ein
Durchlüftungsgewebe (s. d.). Einen besondern Ab
schnitt in der Pflanzenanatomie bildet die Pflanzen
chemie (Phytochemie), welche die Feststellung der zum
Aufbau des Pflanzenkörpers verwendeten chemischen
Substanzen und ihrer Verteilung in den verschiedenen
Geweben und in den Zellen derselben zum Gegenstände
hat. Die Entstehung der organischen Verbindungen
aus den anorganischen Nährstoffen und die mannig
faltige Umwandlung derselben im Pflanzenkörper
(Biochemie der Pflanzen) gehört dagegen in das
Forschungsgebiet derPflanzenphhsiologie (s.d.). über
die Verwendung der Pflanzenanatomie in der Pflan
zensystematik s. d. Vgl. Goebel, Grundzüge der
Systematik und speziellen P. (Leipz. 1882) und Or
ganographie der Pflanzen (Jena 1898—1902); De
Vary, Vergleichende Anatomie der Vegetations
organe (Leipz. 1877); Haberlandt, Physiologische
Pflanzenanatomie (3. Aufl., das. 1904); Giesen
hagen, über die Forschungsrichtungen auf dem Ge
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Pflaiizenmüdigkeit — Pflanzenornament.

biete der P. (tut »Biologischen Centralblatt«, Vd. 18,
Nr. 8, 1898).
Pflanzenmüdigkeit (Pflanzenschwindsucht),
s. Bodenmüdigkeit.
Pflanzenornament (hierzu Tafel »Pflanzenornamente I u. II«). Während das Tier den Menscheu schott in seinen frühesten Kulturzuständen zur
Nachbildung und Verwendung als Zierat für seine
Gebrauchsgegenstände reizte/geschah dies mit der
Pflanze nicht in gleichent Maß,' und erst die Kultur
völker erkannten, daß sie sich in ihrer Biegsatnkeit mit)
Unbewegtheit, in ihrer symmetrischen und strahligen
Entwickelung, in ihrem Formen- und Farbenreichtum
noch in viel höhernt Maß sowohl zunt selbständigen
Kunsteletnent als zur Flächenverzierung eignet. In
der Verwendung selbst lassen sich bedeutungsvolle Ver
schiedenheiten der Völker und Zeiten erkennen. Die
alten Ägypter und Assyrer ließen sich an der ein
fachen Verwendung der Naturformen genügen, indem
sie z. B. den Palmenstantm oder ein Bund Papyrus
halme als Säule darstellten und oben mit einerLotusblume oder -Knospe oder einem Kranz von Papyrus
ähren krönten (vgl. B o r ch a r d t, Die ägyptische Pflan
zensäule, Berl. 1897). Bei der Flächenverzierung
wurden einfach Blüten und Blätter durch geometrische
Linien miteinander verbunden (Fig. 1, Assyrischer
Lotosfries), und wenn diese Darstellungen auch im
Schutucke der Farbe angenehm wirkten, läßt sich doch
die Starrheit und Gebundenheit der Motive nicht über
sehen. Die schon bei den Assyrern vorkommende Pal
mette, bei der man zweifelhaft sein kann, ob sie dem
Gipfel einer Palnte (den die Assyrer ebenso darstell
ten) oder dem einfachen Blatt einer Fächerpalme ent
lehnt ist, gewann ihre reizvollere Umgestaltung doch
erst in Griechenland (Fig. 2 u. 3), wo ein geläuterter
Geschmack ihre eigentümliche Schönheit herauszu
bringen verstand. Die Griechen wußten ferner bestimntte Pflanzenformen zu ermitteln, die sich zur
weitesten Verwendung eigneten und die größte Rolle
im P. gespielt haben, die Bärenklau (Acanthus, s. d.)
und die Drachenwurz (Arum Dracunculus 7 s. d.).
Indem sie dem Akanthusblatt einen angenehmen, ihnt
von Natur nicht eignen Schwung sowohl in seiner
Flächenausbreitung als in seiner Fiederbildung gaben,
schufen sie ein neues Element, das sich zunächst in der
Ausschmückung des einfachen Kelch- oder Palmblätter
kapitells (Fig. 4) bewährte und eine außerordentliche
Entwickelungsfähigkeit entfaltete. Durch künstlerische
Kreuzung des Akanthusornaments mit andern
schönen Blattformen, wie der der vielzipfeligen Sel
lerie (Fig. 5) oder der starreren, in scharfe Kanten
und Spitzen auslaufenden Distel (Fig. 6), vor allent
aber mit denr Arum (Fig. 7,8 u. 11), entstanden die
reichsten Abänderungen des Grundtypus. Die Dra
chenwurz (s. Arum) bot sowohl in ihrent fußförmigen
Blatt als in der eingeschnittenen Blütenhülle und beut
Fruchtstand äußerst verwendbare Motive zu einem
vielgestaltigen A rumorn am ent, namentlich auch
insofern, als ihr Blatt sich um den Stengel legt, in
der Hülle zum Gedanken eines Fortsprossens des
Stengels aus dem Kelch anregte und so zur Ent
stehung jenes Rankenwerkes führte, das wie in Fig. 8,
9 u. 10 weitreichende, organisch fortgeführte Friesund Flächenverzierungen ermöglichte und ebenso herr
liche Endglieder (Fig. 11) und Wiederholungen der
Palmette auf höherer Stufe (Fig. 3 u. 9) gestattete.
Diese Grundornamente der griechischen Kunst, denen
sich Efeu, Weinlaub, mancherlei Blumen und
Früchte, wie Eicheln, Trauben, Pinienzapfen

(Fig. 26), anschlossen, obwohl sie eine untergeordnete
Rolle spielten, beherrschten auch die römische Kunst,
während die christliche Kunst, wenn auch in den
ältern Zeiten von ersterer abhängig (Fig. 17), bald
zu einer reichern und unmittelbarern Verwendmtg
der einheintischen mitteleuropäischen Pflanzenwelt
drängte. Erst jetzt tritt die Schönheit des Eichen-,
A h o r n - und P l a t a n e n b l a t t e s in ihre Rechte. In
den mittelalterlichen Miniaturen finden wir die ganze
einheimische Pflanzenwelt von der Distel bis zur Erd
beere, Lilie, Vergißmeinnicht und Rose, Akelei und
Rittersporn in Verwendung. Auch der einheintische
Aronsstab (Fig. 13), ja selbst das Blatt des Kraus
kohls ersteigt die romanischen Kapitelle, während das
klassische Aruumtotiv eine Verbindung mit beut vom
Saflor hergenommenen Distelblüten- und Gra
nat apfelMuster (Fig. 15 u. 25) eingeht, das die
Tapeten- und Prunkgewünder-, Decken- und sonstigen
Flächendekorationen bis tief in die Renaissancezeit
beherrschte. Eine besondere Bevorzugung erfuhren
mit Bezug auf die Kreuzesforut und Dreieinigkeits
lehre dreiteilige Blatt- und Blütenformen, wie die
des Klees und der Schwertlilie (Fig. 23 u. 24),
die zugleich zu Wappenzeichen verschiedener Länder
erhoben wurden und die Fenstereinrahntungen der
Dome gliederten. In der arabisch-maurischen
Kunst erstarrte das P. zu zwar buntfarbigen, aber
toten Mustern einer nur als Ganzes wirkenden De
koration (Fig. 12,16 u. 18), während die Gotik ihm
durch Biegung und Aufblähung ein üppiges Lebert
lieh (vgl. Fig. 14, 19, 20 u. 21), namentlich in den
Knollen oder Krabben (s. d.) , welche die Wimpergen
und Türme der Münster gleichsam erklettern, und in
den Kreuzblumen der Krönungen. Auch hier trat also
wieder ein kräftiges Stilisierungsbestreben in seine
Rechte, das selbst trocknes Astwerk (Fig. 22), Disteln
und Dornen in seinen Bann zwang, und an Pflan
zen, die in Blättern und Blumen aus der gewöhn
lichen Regel herauswachsen (wie Stechpalme, Meer
distel, Schwertlilie, Akelei, Frauenschuh, Geisblatt rc.),
seine besondere Freude hatte. Die Renaissance
kehrte wieder zu den alterprobten klassischen Vor
bildern zurück, die sie in vielen Stücken, wie z. B. in
den Fruchtgehängen (Fig. 27), reicher entwickelte, wäh
rend sie anderseits die Verwendung der einheimischen
Pflanzenbilder bis auf die ungesunde Bevorzugung
von Lilie und Rose zurückdrängte. Der Baro ck- und
Zopfstil unterdrückte mit seiner Liebhaberei für unsyntutetrische Schnörkel- und Schneckenlinien das Na
turgefühl vollends; nirgends in der Natur wachsende
Graspalmen beherrschten die Einfassungen und bil
deten mit der Muschel und Schnecke die Hauptmotive
der Innen- und Außendekoration. Glücklicherweise
erhielt die Alte Welt mit ihrettt absterbenden Sinn
für Naturschönheit damals eine Blutauffrischung aus
Ostasien. Das chinesische und japanische P.,
naturgetreu und ohne Zwang, aber in verschwende
rischer Fülle über alle Gebrauchsgegenstünde hinge
streut (Fig. 28, 29 u. 30), bewies, daß auch der reinste
Naturalismus auf diesem Gebiet ein Höchstes leisten
kann. Der int Empirestil noch einmal auflebende
klassische Geschmack hat seitdem einer reichern Aus
nutzung der gebotenen Formen Platz gentacht, das
Zeichnen und Entwerfen nach natürlichen Vorbildern
hat zugenommen, und eine Anzahl ausgezeichneter
Künstler und Lehrer bringt die Grundsätze einer ge
sunden Nachbildung, Entwickelung und Stilisiermtg
der Naturformen auf das Lehrprogramm der Kunstund Gewerbeschulen. Die neueste Richtung des Kunst-
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6. Akanthus, distelartig (Goldene Pforte, Jerusalem).
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Ausl.

9. Arum vom Apollotempel in Milet.
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25. Granatapfelmuster.

16. Blattornament, arabisch.

18. Rankenwerk einer
maurischen Säule.

Pflanzenpaläoiitologie — Pflanzenpflege.
gewerbes in Deutschland hat sich besonders die Ver
wendung einheimischer Pflanzenformen zur Aufgabe
gemacht.
Vgl.Woenig, Pflanzenformen im Dienste der bil
denden Künste(Leipz 1881); Jacobsthal, Arazeenformen in der Flora des Ornaments (Berl. 1884);
Holder, Pflanzenstudien und ihre Anwendung im
Ornament (Stuttg. 1884,60Tafeln); Picard, L’Ornement vegetal (deutsch, Berl. 1887); Schubert
von Soldern, Das Stilisieren der Pflanzen (Zür.
1888); Gerlach, Die Pflanze in Kunst und Gewerbe
(Wien 1886—89, 200 Tafeln); Hofmann, Blätter
und Blüten für Flächendekoration (Leipz. 1886,30 Ta
feln) ; Meurer, Naturstudien nach Pflanzenformen
(Berl. 1889), Pflanzenformen (Dresd. 1895), Die Ur
sprungsformen des griechischen Akanthusornaments
(Berl. 1896) und Pflanzenbilder (Dresd. 1899—
1903); Moser, Handbuch der Pflanzenornamentik
(Leipz. 1893); v. Storck, Die Pflanze in der Kunst
(Wien 1895ff.); Grasset, La plante et ses applications ornementales (Par. 1898—1900); Groß,
Botanischer Formenschatz (Stuttg. 1899); Hofmann,
Moderne Pflanzenornamente (Plauen 1898—1904);
Pilters, Die Pflanze im neuen Stil (das. 1900ff.);
Graul, Die Pflanze in ihrer dekorativen Verwertung
(Leipz. 1903); Bouda, Die Pflanze in der dekora
tiven Kunst (Prag 1901—03, 2 Bde.); F. Wolf,
Stilisierte Naturformen und ihre Verwendung im
Flachornament (Leipz. 1905); Sodoma, Das poly
chrome P. (Berl. 1905). Weiteres im Artikel »Orna
ment« (mit Tafel I—IV).
Pflanzenpaläontologie (Phytopaläontologie), s. Paläontologie.
Pflanzenpapier, s. Englisches Pflaster.
Pflanzenpathologie, die Lehre von den Pflan
zenkrankheiten (s. d.).
Pflanzenpflege, alle Maßnahmen, die notwendig
sind, um der Pflanze die günstigsten Bedingungen
für ihr Gedeihen und für die Erreichung des End
zweckes der Kultur zu bieten. Das beim Begießen
den Gewächsen zugeführte Wasser löst die int Boden
befindlichen Nährstoffe und macht sie dadurch für die
Wurzeln aufnahmefähig. In der Zeit lebhaften Wachs
tums müssen Topfgewächse gegossen werden, sobald
die Oberfläche der Erde trocken geworden ist, und
zwar jedesmal so gründlich, daß der ganze Ballen
durchziehen kann. Dabei muß der Abzug des etwa
überflüssigen Wassers durch das Bodenloch im Topfe
durch eine Scherbenlage gesichert sein, und wegen
des Luftbedürfnisses der Wurzeln benutzt man stets
Gefäße mit porösetr Wänden. Bei heißem, trocknenr
Wetter sucht man durch mehrfaches Spritzen der Pflan
zen und deren Umgebung die Wasserverdunstung durch
die Blätter möglichst einzuschränken. Gefährlich ist
starkes Austrocknen besonders bei Pflanzen in Moor
oder Heideerde, weil diese, einural trocken geworden,
sehr schwer wieder Wasser annehnten, ebenso wie sie,
einmal zu naß geworden, das überschüssige Wasser
sehr langsam wieder abgeben. Das schlaffe Hängen
des Laubes bei Trockenheit des Wurzelballens tritt oft
auch ein, wenn die Wurzeln infolge von stagnierender
Nässe schlecht geworden sind und kein Wasser mehr
aufnehmen (Cyklamen u. a.). Die Pflanzen sind dann
meist nur durch rasches Verpflanzen in frische Erde
und Anwendung von Bodenwärme zur Begünstigung
der Neubildung von Wurzeln zu retten. In der Ruhe
periode ist der Wasserbedarf aller Gewächse geringer.
Man erführt das Trockenwerden des Ballens durch
Klopfen an die Topfwand, das bei Wassermangel hohl
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und hell, bei genügender Feuchtigkeit dumpf mit) voll
klingt. Man verwendet mit besten möglichst reines,
besonders kalkfreies Wasser, Regen- oder Flußwasser.
Frischverpflanzte Gewächse gießt man anfangs vor
sichtig nrittels der Brause, weil ein Teil der Wurzeln
noch nicht aufnahmefähig ist, und damit die Oberfläche
der Erde nicht aufgerührt wird. Vgl. Verpflanzen. Das
Behacken und Behäufeln der Pflanzen bewirkt
die Offenhaltung des Bodens und verhindert die be
sonders auf schwereren Boden nach Verwendung von
Chilisalpeter leicht eintretende Schollen- und Krusten
bildung. Die Arbeit fördert das Wachstum der Pflan
zen außerordentlich und ist daher bei allen wertvollen
Produkten, je nach der Bindigkeit des Bodens, aller
vier Wochen etwa zu wiederholen. Bei flachwurzeln
den Pflanzen, wo das Behacken nicht ausführbar ist,
erhält man die Lockerheit der Bodenoberfläche durch
Bedecken mit einer dünnen Schicht Laubkompost, ver
rottetem Dünger, Lohe rc. Amerika liefert sehr ge
eignete kleine Stoßpflüge (Panet jr.-Maschinen) zum
Anhäufeln und Lockern.
Der Gehalt der besten Acker- oder Gartenerde an
Pflanzennährstoffen wird bei längerer Verwendung
in der Topfkultur sehr bald erschöpft durch Aufzeh
rung durch die Wurzeln und durch Auslaugung durch
überschüssiges Gießwasser. Um die Pflanzen in leb
haftem Wachstunt zu erhalten, ist wiederholtes Ver
pflanzen in größere Töpfe und frische Erde oder
Düngung erforderlich. Starke Beimischung von
Hornmehl, Poudrette, Blutntehl, getrocknetem Rin
derdünger zur Erde ist nicht empfehlenswert, besser be
nutzt ntan gegorne Aufgüsse von Kuhmist, Guano rc.,
ant besten ab er sind D ü n g e s a l z m i s ch u n g e n, die eine
genaue Dosierung gestatten und alsbald von den
Wurzeln aufgenommen werden. Eine genaue Regulierung der Nährstoffzufuhr ist besonders bei manchen
Pflanzen erforderlich, bei denen, wie z. B. bei Azaleen,
Eriken rc., der Knospenansatz durch Stickstoffdüngung
zur unrechten Zeit hintertrieben wird. Die käuflichett
Bluntendünger bestehen meist aus schwefelsaurem
Ammoniak, phosphorsaurem Kali, zweibasisch phos
phorsaurem Kalk, Chlorkalium rc. Chilisalpeter ent
hält oft schädliche Beimischungen (Perchlorate re.).
Kalk steigert die Tendenz zur Frühreife der Organe
und befördert die Blütenanlage, Phosphorsäure be
günstigt die Ausbildung der Früchte und Santen,
des Arontas und des Zuckers der Früchte. Man gibt
die Düngesalze am besten in Lösungen von 1 pro Mille
int Gießwasser, bei Topfgewächsen nur in der Vege
tationszeit etwa wöchentlich zweimal. Entpfindliche
Pflanzen vertragen diese vorsichtigen Düngungen
etwa nur 6 — 8 Wochen lang in der Zeit regsten
Wachstums (Erica, Azalea, Cyclamen, Primula),
andre können im Sontttter, int Freien stehend, wäh
rend der ganzen Wachstumsperiode täglich gedüngt
werden (Chrysanthemum, Fuchsia, Petunia, Pelargonium u. a.). Die ältern organischen Dungmittel
sollte man gar nicht mehr direkt, sondern nur noch
zur Kompostierung verwenden, wobei sie die denkbar
beste Ausnutzung finden. Bei Verwendung der Dünge
salze rechnet man mit einem ausreichenden Humusgehalt des Bodens; andernfalls muß der Humus in
Gestalt von Mist, Laub, Torfmull rc. beschafft wer
den, weil ohne ihn auch die chemischen Düngesalze
nicht zur vollen Wirkung kommen. Die unter der
Kontrolle von landwirtschaftlichen Versuchsstationen
und ähnlichen Instituten arbeitenden Dungmittelhändler stellen für die verschiedensten Kulturpflanzen
nach Rezepten von Wagner in Darmstadt und andern
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Forschern Spezialdüngcrgemische her, die das Vcrtrauen des Publikums verdienen.
Bei gärtnerischen Kulturen, besonders in Gewächs
häusern, aber auch im Zimmer und int Freien, ist eine
Beschattungder Gewächse nötig. Viele Kulturpflan
zen, besonders in überwinterungsräumen verzärtelte
Pflanzen, spezifische Schattengewächse und solche, die
eine hohe Luftfeuchtigkeit verlangen, müssen in unserm
kontinentalen Klima schon von Ende April ab vor
den Strahlen der Sonne mehr oder weniger geschützt
werden, bez. können ihnen nur nach sehr vorsichtiger
Gewöhnung völlig ausgesetzt werden. JmFreienbaut
an an hohe Lattengestelle, über die man Bohnenstangen,
Rohrmatten oder Jutegewebe legt. DieGewächshäuser
werden mit aufrollbaren Decken aus Lüttchen oder
Stäbchen schattiert, auch mit Jutegeweben und Flecht
werk aus Kokosstricken. Das Bestreichen der Glas
flächen mit Kalkmilch dunkelt bei bedecktem Himmel
zu sehr und verhindert bei heiterm Hinunel nicht die
zu starke Steigerung der Temperatur im Haus. Alle
Schattendecken wirken auf Gewächshäusern um so
besser, je höher die Luftschicht zwischen Glas und Decke
ist. Bei übertriebener Beschattung vergelten und ver
weichlichen die Pflanzen, und Krankheiten aller Art
sind die Folge. Je öfter und stärker gelüftet wird,
um so härter werden die Pflanzen und um so geringer
das Schattenbedürfuis.
Die große Mehrzahl der holzartigen Gewächse ver
langt regelmäßig wiederholtes Beschneiden; die
jungen Pflanzen, um bald Blüten und Früchte brin
gen zu können und um eine bestimmte, erwiinschte
Form zu erhalten; die alten, mit blüh - und trag
fähig zu bleiben und zur Entfernung alten, nicht
mehr leistungsfähigen Holzes. Beiin Beschneiden ist
die Wachstunisart der betreffenden Pflanze genau zu
berücksichtigen. Blütensträucher, mit Blütenknospen
an der Spitze der Jahrestriebe, dürfen nicht geschnitten
werden, wenn man Blüten sehen will. Man entfernt
nur das alte, nicht mehr tragfähige Holz, das man
oft an den vorjährigen Fruchtständen erkennt (Flie
der, Schneeball, Spiraea, Himbeere, Windrose rc.).
Innen kahl oder zu hoch gewordene Gehölze werden
durch sehr energisches Beschneiden verjüngt, in
dem man sie einkürzt, soweit man noch jüngere Sei
tenzweige und Triebe findet, die das Weiterwachsen
des alten Stammes verbürgen. Gesunde alte Exem
plare von Pappeln, Weiden, Linden, Platanen, Roß
kastanien rc. vertragen in sehr hohem Alter solche
Verjüngung und lohnen die Arbeit. Die dabei ent
stehenden großen Schnittflächen werden mit Stein
kohlenteer verstrichen, da sie sonst die Eintrittspforte
für holzzerstörende Pilze und Insekten bilden. Der
Schnitt der Kulturvarietäten der Rose muß damit
rechnen, daß sie je nach ihrer Abstammung von ver
schiedenen Arten auch an verschieden geartetem Holze
blühen. Mehrmals blühende Rosen werden gleich
nach der Blüte mit die Hälfte oder ein Drittel der
Haupttriebe zurückgeschnitten, wobei schwache Neben
zweige ganz entfernt werden. Über den Schnitt der
Obstbäume s. Obstbau.
Von holzartigen Topfpflanzen entnimint man nach
der Überwinterung beim Verpflanzen die nötigen Steck
linge zur Vermehrung (s. d.), entfernt das geile,
int Winter etwa gebildete, unbrauchbare Holz und
gibt dem Bäumchen die erwünschte Form. Alle im
Freien nicht ohne weiteres ausdauernden Gewächse
bedürfen eines W i n t e r s ch u tz e s. Pflanzen der Alpen
und der arktischen Zone müssen gegen das öftere Auf
tauen und die damit verbundene Anreizung zum

Treiben durch die Wintersonne geschützt werden, wo
nicht genug Schnee füllt, durch Aufhäufen von
Schnee oder Reisig. Die Zwiebel und Knollenge
wächse, die unsre Winterkälte vertragen, sind sehr oft
empfindlich gegen die Nässe milder Winter und müssen
gegen das Tauwasser geschützt werden durch Überdecken
mit hohlen Gefäßen, die bei trocknem, mildem Wetter
zu lüften sind. Nicht ganz Winterhärte Zwiebeln,
Knollen, Stauden beschüttet man mit trocknem, schlecht
wärmeleitendem Material, wie Torfmull, Mist, Laub,
das man mit Reisig belegt, mit es festzuhalten. Im
mergrüne, holzartige Gewächse, die einige Kältegrade
(—6°) vertragen, überbaut man mit Hütten aus
Brettern, die man mit Sägespänen, Laub, Mist, Lohe,
oder ähnlichen schlechten Wärmeleitern beschüttet.
Laubabwerfende, nicht ganz Winterhärte Gehölze so
wie viele frischgepflanzte, sonst harte Arten erhalten
einen Wurzelschutz aus Laub oder trocknem Dünger,
der zur Befestigung mit Reisig besteckt wird, und wer
den außerdem nach dem ersten strengern Frost mit
Stroh, Rohr, Fichtenreisig u. dgl. eingebunden oder
mit Holzkasten oder Körben bedeckt, die man mit Laub
oder Nadelstreu ausfüllen kann. Das Laub und die
Nadeln gedeckter Gewächse leiden sehr oft infolge des
Licht- und Luftabschlusses erst tut Frühjahr, wenn
nach deut Abdecken die starke Frühjahrssonne und aus
trocknender Ostwind darauf einwirken. Man muß
daher das Laub im Frühjahr erst allmählich wieder
ans Licht und an die starke Wasserverdunstung ge
wöhnen, zumal im Boden oft noch Frost steckt, so
daß ein Ersatz des verdunsteten Wassers aus dem
Wurzelballen nicht möglich ist. Mehrmaliges Gießen
mit warmem Wasser hilft neben Beschatten der Pflanze
in den wärmsten Tagesstunden. Alle empfindlichern
Gewächse müssen in Räumen untergebracht werden,
die mindestens frostfrei und trocken sind. Das Gießeit
der Topf- und Kübelpflanzen geschieht vom Spätherbst
ab immer seltener und nur, wenn die Gefäße beim
Beklopfen mit dem Finger hohl klingen. Die Wur
zeln der meisten hierher gehörigen Gewächse sind in
dieser Zeit empfindlich gegen Nüsse und faulen sehr
leicht. Für die P. in den Gewächshäusern erübrigt
der Hinweis, daß Licht und Wärme den heimischen
Wärmeverhältnissen der betreffenden Gewächse an
gepaßt werden müssen, bez. daß jedes Gewächs in das
jenige Haus gebracht werden muß, das durch seine
speziellen Einrichtungen (s. Gewächshäuser) die rich
tigen Verhältnisse bietet. Wichtig ist, daß bei Nacht
zur Zeit, da die Pflanzen nicht assimilieren, die Tem
peraturen nicht höher sind als bei Tage. Wesentlich
ist auch ein reger Luftwechsel und eine gewisse Be
wegung der Luft durch richtig funktionierende Bodenund Dachlüftungen. Vgl. Allendorf, Kulturpraxis
(Berl. 1893); Jaeger, Der Hausgarten (2. Ausl.,
Weim. 1888); Gaerd, Gärtnerische Düngerlehre
(3.Ausl., Franks.a.0.1901); Wagner, Anwendung
künstlicher Düngemittel (3. Ausl./Berl. 1903).
Pflanzenphysiologie (Phytophysiologie),
die Lehre von den Lebenserscheinungen des Pflanzen
körpers. Sie sucht jeden Lebensvorgang als eine kau
sale Verkettung chemischer und physikalischer Vorgänge
zu verstehen und hat die Aufgabe, die Bedeutung und
die Verwendung der in der Natur gegebenen elemen
taren Mittel und Kräfte für den Bau und den Lebens
betrieb der Pflanzen zu erforschen. Der Natur der
Probleme entsprechend, beruht die Forschung in der
P. hauptsächlich auf Experimenten unter Anwendung
chemischer und physikalischer Untersuchungsmethoden.
Im wesentlichen stellen sich alle Lebensvorgänge des

Pflanzenreich — Pflanzenschutz.
Pflanzenkörpers als ein Stoff- und Kraftwechsel dar,
nach der äußern Form der Erscheinung, die das End
resultat des Lebensvorganges bildet, und nach der Be
deutung, die dieselbe für den Organismus besitzt, kann
man zwei wichtigeGruppen der Lebensvorgänge unter
scheiden, nämlich das vegetative Leben, d. h. die Ge
samtheit aller Lebensvorgänge, die sich auf die Aus
gestaltung und Erhaltung des Pflanzenindividuums
beziehen, und die Fortpflanzung, d. h. die Sunune
der Lebenserscheinungen, auf denen die Neubildung
von Individuen und damit die Erhaltung und Wei
terbildung der Pflanzenart beruht. Die wichtigsten
Vorgänge des vegetativen Lebens sind die Ernährung,
das Wachstum und die Bewegungserscheinungen.
Die Fortpflanzung besteht entweder in der Ausbil
dung von Zellen oder Zellgruppen, die, von der
Mutterpflanze abgelöst, zu selbständiger Entwickelung
gelangen, oder sie beruht auf der Ausbildung von
Geschlechtsorganen, aus denen als das Verschmel
zungsprodukt zweier Zellen der Anfang einer neuen
Generation hervorgeht. Die Kräfte, die bei der Unter
haltung der Lebensvorgänge tut Pflanzenkörper tätig
sind, werden zum Teil als Spannkräfte besonders als
chentische Energie mit den Nahrungsmitteln in den
Pflanzenkörper eingeführt, 511111 Teil durch die Wir
kung äußerer Naturkräfte tut Pflanzenkörper, wie
z. B. des Lichtes bei der Assimilation der Wänne bei
der Transpiration, gewonnen. Die Überführung der
Spannkraft in lebendige Kraft wird tut wesentlichen
durch die Atmung bewirkt. Vgl. Sachs, Vorlesun
gen über P. (Leipz. 1882); Pfeffer, Pflanzenphysio
logie (2. Ausl., das. 1897—1904, 2 Bde.); Detmer,
Das pflanzenphysiologische Praktikum (2. Ausl., Jena
1895) u. Das kleine pflanzenphhsiologische Praktikum
(2.Ausl., das. 1905); Jost, Vorlesungen überP.(das.
1904); Czapek, Biochemie der Pflanzen (das. 1905).
Pflanzenreich, s. Pflanze.
Pflanzensammlung, soviel wie Herbarium.
Pflanzenschaf, s. Baranetz.
Pflanzenschere, s. Gartengeräte.
Pflanzenschlaf, s. Pflanzenbewegungen, S. 719.
Pflanzenschleime, den Guinmiarten nahe
stehende Pflanzenstoffe, die in Wasser aufquellen und
schleunige Flüssigkeiten liefern. Solche Stoffe liefern
besonders Carrageen, Agar-Agar, Salep, Quittenfeinten 2C.
Pflanzens chmalz (Pflanzenbutter), s. Kokosöl.
Pflanzenschutz, Vorkehrungen zum Schutz der
Pflanzen gegen Schädigungen aller Art, besonders
gegen Krankheiten der Kulturge wüchse. Sehrempfindlich sind die durch Angriffe der Schmarotzerpilze (Be
fallen) verursachten Schäden; der allein durch Rost
pilze verursachte Verlust bei der durchschnittlichen Ge
treideernte bezifferte sich für das Königreich Preußen
1891 auf ca. 418 Mill. Mk., also auf fast ein Drittel
der überhaupt als Getreide produzierten Werte. Über
die zurzeit inVerwendung stehenden Bekämpfungsntittel gegen Pflanzenkrankheiten gibt K r a f f t, Acker
baulehre (8. Ausl., Berl. 1906) folgende Übersicht:
1. Vorbeugende Mittel: 1) Vermeidung von Örtlich
keiten, z. B. eingeschlossener Lage, nebelreicher Gebiete, naß
galligen Bodens re., welche die Pilzentwickelung befördern.
2) Auswahl und Anbau von gegen Pilze widerstands
fähigen Sorten und Varietäten der Kulturpflanzen.
3) Fruchtwechsel: Vermeidung des Anbaues der Pflanzen
nach sich selbst oder nach Pflanzen, die denselben Pilzerkran
kungen unterliegen.
4) Düngung: Nichtverwendung von frischem Stallmist,
auf dem die Brandsporen keimen und hefeartig weitersprossen,
von Kalk, Mergel, die den Kartoffelschorf begünstigen.
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5) Bestellung: Gesundes Saatgut. Sorgfältige Kultur,
um die Pflanzen rascher über das für die Pilzansteckung
günstigste Entwickelungsstadium zu bringen oder gegen die
Ansteckung zu kräftigen. Drillkultur zur bessern Belichtung.
Tiefes Unterpflügen der Stoppeln und Erntereste.
6) Antiseptische und aseptische Wundverschlüsse: Ver
streichen von Wunden mit Teer, Baumwachs.
II. Vorbeugende und heilende Mittel: 1) Be
seitigung der erkrankten lebenden Pflanzen und Pflanzenteile
zum Schutz der gesunden Pflanzen: Ausraufen und Ver
brennen der erkrankten Pflanzen; Entlaubung.
2) Beseitigung der Wirtspflanzen, die heterözischen Pil
zen (Rostpilzeu, Uredineen) bei ihrem Generationswechsel
dienen: Ausrottung der Berberitze in der Nähe von Ge
treide-, der Wolfsmilch von Erbsen-, des Kreuzdorns von
Haferfeldern re.
3) Beseitigung abgestorbener Pflanzen zur Vernichtung
der anhaftenden Pilze, ihrer Früchte und sonstigen Dauer
formen: Verbrennen von Pflanzenresten, von Laub, Stroh
zur Vernichtung der Wintersporen.
III. Heilende Mittel durch unmittelbare Vernichtung
der Pilze: 1) Vertilgen der Sporen am Saatgute: Sterili
sation der Samen durch Beizen mit Kupfervitriol, Formalin,
Kupfervitriol und Kalkmilch, Heißwasser gegen Brandpilze
(Ustilagineen), Beizen der Kartoffelknollen, der Nübenkerne:c.
2) Vernichtung des Pilzmyceliums und der Sommer
früchte, am wirksamsten bei epiphytisch (an der Oberfläche)
lebenden, laubbewohnenden Pilzen: Anwendung von Pilz
giften (Fungicide): a) Überstäuben von Pulver (Schwefel,
Schweselblumen) mit Wollquasten, Blasebälgen gegen Mel
taupilze (Erysipheen); b) Begießen, Übersprühen von Lösun
gen (Kupfersulfat, Kupferkalk- (Bordelaiser Brühe, s. 5.],
Kupfersodamischung rc.) mit Peronospora-Apparaten (s. d.)
gegen Peronosporeen.
3) Beseitigung der Pilzfruchtkörper (Dauermycelien,
Sklerotien): Absammeln, Ausputzen des Mutterkorns aus
Roggen, Absammeln und Vernichten der Polyporus- und
Agäricineen-Fruchtkörper an Obstbäumen re.
Bezüglich der Abwehr schädlicher Tiere muß vor
allein auf deren Entwickelungsgeschichte Rücksicht genontinen und die Bekämpfung in Einklang mit die
ser gebracht werden. Dem Jnsektenschaden wird am
sichersten vorgebeugt durch den Schutz solcher Tiere,
die mit ihrer Nahrung auf Insekten angewiesen sind,
wie insektenfressende Vögel, Fledermäuse, Maulwürfe,
Igel, Amphibien rc. Andre Vorbeugungsmittel sind:
Aussetzen des Anbaues der gefährdeten Pflanze,
Fruchtwechsel; Brachbearbeitung, Düngung; Wahl
widerstandsfähiger Sorten, gesunden reinen Saat
gutes, der Saatzeit, Saatmenge, Saattiefe, Bestellungs- und Kulturart mit Rücksicht auf die Entwickelungs- und Lebensweise des zu fürchtenden Pflanzen
feindes; Reinhalten des Bodens und der Ackerränder
von Unkraut, das den Schädlingen zur Brutstätte
dienen könnte. Viel weniger Aussicht auf Erfolg als
Schonung und Hegung nützlicher Tiere kommt dem
Vertilgen schädlicher Tiere und ihrer Brut zu. Zur
Vertilgung werden angewendet:
I. Chemische Mittel: 1) Wärme, a) Töten der Sa
menkäfer durch Erhitzen der Samen; b) Verbrennen der
stehenden oder abgeernteten infizierten Pflanzen, der Stop
peln, des Strohes, der Spreu, der abgeriebenen oder aus
geschnittenen Teile der Niststellen rc.
2) Insektengifte (Jnsekticiden): a) Anwendung fester
Stoffe: Giftlegen; Auslegen mit Strychnin. Mennige rc. ver
gifteter Samen; Bestreuen oder Überstäuben mit Hilfe von
Berstäubungsapparateu mit Pulvern (Ätzkalk, Gips, Ruß,
Steinkohlenasche, Pyrethrumpulver rc.); b) Anwendung von
Flüssigkeiten: Begießen oder Überspritzen mit 50° heißem
Wasser, Bordelaiser Brühe, Emulsionen oder Lösungen von
Schweinfurtergrün, Chlorcalcium, Chlorbaryum, Schwefel
kalium, Gaswasser, Seifenwasser, Quassiawasser, Neßterwasser, Krügers Petroleum-Emulsion, Tabaksaft, Tabak
extrakt rc. mit Jnsekten-(Peronospora-)spritzen; Bestreichen
der Nistorte mit Pinseln, Bürsten mit Kalkmilch, 1,25proz.
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Lösung..Von übermangansaurem Kali, Mischungen von
fettem Öl, Terpentinöl, Firnis re. mit Jnsektieiden oder
deren Abkochungen; Waschen mit Jnsekticidenlösungen;
Überfluten mit Wasser re.; c) Einführen von Gasen: Schwe
felkohlenstoff, Schwefliger Säure.
II. Mechanische Mittel: 1) Tiere, a) Eintreiben von
Schweinen, Geflügel in die Felder; b) Abweiden mit Schafen.
2) Menschenhand: a) Ausraufen, Abmähen, Entgipfeln,
Auslesen der heimgesuchten Pflanzen und Pflanzenteile;
b) Abfangen und Absammeln der Schädlinge; c) tiefes
Unterbringen der Stoppeln re., Abwälzen, Umpflügen.
3) Vorrichtungen: a) Fallen, Fangmaschinen, Fang'gräben,
Fangtöpfe, Fangtücher, Fanglaternen, Acetylenlampen mit
Wasserbehälter; b) Schutzringe mit Teer-, Kalkanstrich, Well
pappefanggürtel.
4) Fangen: a) Fangpflanzen. Besondere Aussaat von
Nährpflanzen zum Fangen des Schädlings (Nematoden,
Fritfliege) und Vernichtung derselben mit dem Schädling;
b) Auslegen von Ködern (rohen Kartoffelstücken, Ölkuchen).
5) Vertreiben: a) Auslegen riechender Substanzen; b)
Aufstellen von Vogelscheuchen rc.
III. M i k r o o r g a u i s m e n: 1) Ausstreuen von auf künst
lichen Nährböden (Kartoffeln) gezüchteten Sporen höherer
Pilze (Cordyceps-, Isaria-, Botrytis-, Oospora-, Sporotrichum- rc. Formen). — 2) Ausstreuen von Reinkulturen
pathogener Bakterien (Löfflers Mäuse-, Danvsz' Ratten
bazillus).
Im weitern Sinne bezeichnet man als P. auch die
Maßregeln 311111 Schutz von wildwachsenden Pflan
zen, die durch Touristen, Gärtner, Botaniker, Pflan
zenliebhaber und Kräutersamnrler in ihrer Existenz
gefährdet werden. Die Negierungen verschiedener
Alpenlünder haben das Ausgraben von Edelweiß
verboten und damit die jährliche Ausfuhr von Tau
senden von Edelweißstöcken (besonders nach Amerika)
lahmgelegt. Einige alpine Gemeinden sind noch weiter
gegangen, das Bergdorf Arosa z. B. hat das Aus
graben aller Alpenpflanzen verboten, Salzburg hat
die Gentianen geschützt 2c. Im Departement Sa
voyen ist das Sammeln des Alpenveilchens (Cyclamen
enropaeurn) verboten worden, da infolge der enormen
Mengen, die auf die Märkte von Chamböry und Aixles-Bains kommen, die schöne Pflanze dort immer
mehr zu verschwinden droht. 1883 bildete sich in Genf
eine Gesellschaft für P., die alpine Gärten zur Kultur
von Alpenpflanzen anlegte, um dadurch seltenere Ar
ten vor der Ausrottung zu sichern. Der erste dieser
Gärten wurde ant Großen St. Bernhard in Betrieb
gesetzt. ÄhnlicheZiele verfolgt der vom Deutschen und
Österreichischen Alpenverein unterstützte Verein zum
Schutze der Alpenpflanzen (vgl. auch Alpenvereine).
Literatur s. bei Pflanzenkrankheiten.
Pflanzenschutzstationen, staatliche oder gesell
schaftliche Einrichtungen zur systematischen Bekämp
fung der Krankheiten der Kulturpflanzen. Der Pflan
zenschutz bezweckt einen allgemeinen Überwachungs
dienst unsrer Feld-, Wald- und Gartenkulturen durch
wissenschaftliche Kräfte und die Ergreifung gemein
samer Abwehr- und Vorbeugungsmaßregeln. Denn
bei der leichten Verbreitung der Pilzsporen und ande
rer Krankheitskeime kann es nur wenig erfolgreich sein,
wenn der einzelne Pflanzenzüchter seine Ernten zu
schützen sucht, da aus benachbarten Gegenden immer
wieder neue Infektionen stattfinden können. Infolge
dessen wurde auf dem Wiener internationalen landund forstwirtschaftlichen Kongreß 1890 eine inter
nationale phytopathologische Kommission
begründet, welche die obenerwähnten Ziele verfolgen
soll. Gleichzeitig wählte die DeutscheLandwirtschastsgesellschaft einen Sonderausschuß für Pflanzenschutz,
der 1891 ein Netz von wissenschaftlichen Beobachtungs
stationen über ganz Deutschland gelegt hat. Vor allem

dient dem Pflanzenschutz die kaiserliche Biologische An
stalt für Land- und Forstwirtschaft in Berlin (vor
mals Biologische Abteilung für Land- und Forstwirt
schaft am kaiserlichen Gesundheitsamte), die bisher
5 Bände »Arbeiten« und zahlreiche »Flugblätter« und
Farbendruckplakate herausgegeben hat, und dem eine
große Zahl netzartig über das ganze Reich verteilte
Berichterstatter unterstehen. Dazu kommen in den
einzelnen Staaten besondere Anstalten, wie z. B. die
Königliche Württembergische Anstalt für Pflanzen
schutz in Hohenheim, die Pflanzenschutzstation im Frei
hafen zu Hamburg, die Versuchsstation für Pflanzen
krankheiten in Halle a. S., die staatliche Agrikultur
botanische Versuchsstation in München, die staatliche
Auskunftsstelle für Pflanzenschutz in Würzburg, die
landwirtschaftlich-botanische Versuchsanstalt in Karls
ruhe u. a. In Wien wurde 1901 eine landwirtschaft
lich-bakteriologische und Pflanzenschutzstation errich
tet. In Belgien besteht eine Zentralstelle für den
Pflanzenschutzdienst in Gemblou, in Rußland seit 1901
ein »Zentrallaboratorium für Pflanzenpathologie« in
St. Petersburg und seit 1903 eine Pflanzenschutzstation in Warschau, in Italien seit 1901 eine Station
für Pflanzenkrankheiten in Rom, in Chile seit 1896
eine Station für Phytopathologie in Santiago, zu
Amani in Deutsch-Ostafrika ein biologisch-landwirt
schaftliches Institut, das sich auch mit den Krankheiten
der tropischen Kulturpflanzen und deren Bekämpfung
zu befassen hat. Mit den glänzendsten Mitteln aus
gestattet sind die dem Agrikulturaldepartement in
Washington unterstehenden, über alle Staaten ver
teilten P. in den Vereinigten Staaten von Nord
amerika, die sich besonders um die Bekämpfung tie
rischer Pflanzenschädlinge sehr verdient gemacht haben.
Pflanzenschwindsucht, s. Bodenmüdigkeit.
Pflanzenseide (vegetabilische Seide), Sa
menhaare von Asclepias Cornuti (Asklepiadazee),
Calotropis gigantea (Asklepiadazee) und Beaumontia grandiflora (Apocynazee), die als Spinnfasern
Verwendung finden sollten, aber nur geringen Wert
besitzen.
Pflanzensekrete, die Produkte der Absonderung
(s. d.) bei Pflanzen.
Pflanzensynonymik, s. Pflanzensystematik.
Pflanzensystem, die Aufzählung der Pflanzen
artenineinerwissenschaftlich begründeten Anordnung.
Man unterscheidet künstliche und natürliche Systeme
(s. Pflanzensystematik). Ein künstliches System
kommt zustande, wenn man ein bestimmtes einzelnes
Merkmal der Pflanzen herausgreift und nach den Ver
schiedenheiten, die lediglich dieses eine Merkmal in der
Reihe der Gewächse aufweist, die letztern klassifiziert,
wie dies z. B. in dem Linneschen System geschieht, wo
die Staubgefäße in erster und die Griffel in zweiter
Linie den Einteilungsgrund liefern.
Das Kinnesche Pflanrensystern.
I. Sichtbar blühende (Phanerogamae).
A. Zwitterblütige (Monoclinae).
a) Staubgefäße voneinander getrennt. In jeder Blüte:
. 1. Klaffe Monandria
1 Staubgefäß
Diandria
. 2.
2 Staubgefäße
Triandria
. 3.
3
. 4. - Tetrandria
4
Pentandria
5
. 5.
6
. 6.
Hexandria
. 7. - Heptandria
7
.
8.
Octandria
8
. 9. - Enneandria
9
.10. - Decandria
10
.11. - Dodecandria
11—20 -

Pflanzensystem (künstliches, natürliches).
zahlreiche (mehr als 20) Staub
gefäße , dem Kelch eingefügt . 12. Klasse Icosandria
zahlreiche Staubgefäße, dem Frucht
boden eingefügt . . . . .13. - Polyandria
2 längere u. 2 kürzere Staubgefäße 14. - Didynamia
4 längere u. 2 kürzere Staubgefäße 15. Tetradynamia
b) Staubgefäße miteinander verwachsen.
Staubfäden verwachsen:
. . 16.
- Monadelphia
in 1 Bündel. .
- 2
. . 17.
- Diadelphia
- 3 und mehr Bündel ... 18. - Polyadelphia
Staubbeutelverwachsen.
... 19.
- Syngenesia
c) Staubgefäße mit dem Stempel
verwachsen
20. - Gynandria
B. Staubgefäße und Stempel in verschiedenen
Blüten (Diclinae).
a) Männliche und weibliche Blüten
auf derselben Pflanze. . . . 21. Klasse Monoecia
b) männliche und weibliche Blüten
auf verschiedenen Pflanzen . . 22. - Dioecia
c) männliche und weibliche Blüten
mit Zwitterblüten gemischt. . 23. - Polygamia
II. Verborgen blühende (Cryptogamae) 24. - Cryptogamia.
Jede Klasse teilte Linns in Ordnungen, und zwar in der 1. bis
13. Klasse nach der Zahl der Griffel oder Narben, die 14. in Nackt
samige (Gymnospermae, fast sämtliche Lippenblütler) u. Bedecktsämige (Angiospermae, der größte Teil der Skrofulariazeen), die
15. in Siliquosae und Siliculosae; die 16., 17. u. 18. werden nach
Zahl und Stand der Staubgefäße geteilt, die 19. (Kompositen)
nach dem Geschlechte der Einzelblüten, die 20. (Orchideen) nach der
Zahl der Staubgefäße, die 21. und 22. nach Zahl, Stand und Ver
wachsung der Staubgefäße; die 23. zerfällt in Ein-, Zwei- und
Dreihäusige, die 24. in Farne, Moose, Flechten, Algen, Pilze.

Das künstliche P. eignet sich sehr gut zum Bestim
men der Pflanzen, ja es hat in dieser Hinsicht unver
kennbare Vorzüge. Sollen dagegen die Pflanzen nach
ihrer natürlichen Verwandtschaft geordnet werden, so
daß diese Anordnung ein möglichst genaues Abbild
des Entwickelungsganges gibt, den das Pflanzenreich
bis zur Erreichung aller der gegenwärtig existierenden
Typen eingeschlagen hat, so erhalten wir ein natür
liches System. Während in den natürlichen Syste
men von Jussieu und De Candolle vorerst die Haupt
gruppen richtig aufgefaßt wurden, richtet sich das von
Endlicher hauptsächlich auf die Feststellung und Ab
grenzung der einzelnen Faniilien, dasjenige von A.
Braun aber strebt auch die Aneinanderreihung der
einzelnen Familien, ihre Verweisung in die Nachbar
schaft dieser oder jener andern in offenbar naturge
mäßer Weise an. Das System Brauns wurde zunächst
durch Eichter weiter fortgebildet und wird gegen
wärtig in der folgenden Gestalt vielfach in Lehr- und
Handbüchern der Botanik zugrunde gelegt:
I. Thallophyten oder Lagerpflanzen.
A. Algen. 1) Schizophyzeen, 2) Zygophyzeen, 3) Chlorophyzeen, 4) Phäophyzeen, 5) Rhodophyzeen, 6) Charazeen.
B. Pilze. 1) Myxomyzeten, 2) Phykomyzeten, 3) Askomyzeten, 4) Basidiomyzeten.
0. Flechten.
1) Diskolichenen, 2) Pyrenolichenen,
3) Hymenolichenen.

II. Bryophyten oder Moospflanzen.
1) Lebermoose, 2) Laubmoose.

III. Pteridophyten oder Gefäßkryptogamen.
1) Filieinen, 2) Equisetinen, 3) Lykopodinen.

IV. Gymnospermen oder Nacktsamige.
1) Cykadazeen, 2) Koniferen, 3) Gnetazeen.

V. Angiospermen oder Bedecktsamige.
A. Monokotyledonen. 1) Liliifloren, 2) Spadicisloren, 3) Glumifloren, 4) Scitamineen, 5) Gynandrien,
6) Helobien.
B. Dikotyledonen.
a) Choripetalen.
I. Julifloren: 1) Amentazeen, 2) Piperinen,
3) Nrticinen.
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II. Centrospermen: 1) Polygoninen, 2) Cheuopodinen, 3) Karyophyllinen.
III. Aphanocyclier: 1) Polykarpier, 2) Nhöadinen, 3) Cistifloren, 4) Kolumniferen.
IV. Eucyclier: 1) Gruinalen, 2) Terebinthinen,
3) Äskulinen, 4) Frangulinen.
V. Tricoccae.
VI. Kalycifloren: 1) Umbellifloren, 2) Saxifraginen, 3) Passiflorinen, 4) Myrtifloren, 5) Thymeläinen, 6) Rosifloren, 7) Leguminosen, 8) Monochlamydeen.
b) Sympetalen.
I. Pentacyklier: 1) Ericinen, 2) Primulinen,
3) Diospyrinen.
II. Hypogyne Tetracyklier: 1) Tubifloren,
2) Personaten, 3) Nukuliferen, 4) Kontorten.
III. Epigyne Tetracyklier: 1) Kampanulinen,
2) Nubiinen, 3) Aggregaten.

Durch weitere Zerteilung einzelner Hauptgruppen,
durch Zusammenfassungen und Umstellungen, beson
ders aber durch Umbenennungen der alten Abteilun
gen hat En g le r in neuerer Zeit dem Braun-Eichlerschen System, wie aus der folgenden Übersicht her
vorgeht, ein gänzlich verändertes Aussehen gegeben:
1. Phytosarcodina (Myxothallophyta, Myxomycetes).
Acrasiales, Plasmodiophorales, Myxogasteres.
II. Schizophyta.
Scbizomycetes, SchizophyzeaeIII. FlageUatae.
IV. Dinoilagellatae.
CUIoflageUatae.
V. Zygophyceae.
Bacillariales, Conjugatae.
VI. Chlorophyceae.
Protococcales, Confervales, Siphoneae.
VII. €harales.
VIII. Phaeophyceae.
IX. Ilhodophyceae.
Bangiales, Florideae.
X. Eumycetes (Fungi).
Phycomycetes, Hemiascomycetes, Euascomycetes, Laboulbeniomycetes, Basidiomycetes.
1. Unterklasse: Hemibasidii.
2. Unterklasse; Eubasidii.
Anhang zu Klasse 3 und 5: Fungi imperfecti.
Nebenklasse zu Klasse 3 und 5: Eichenes.
XL Embryophyta asiphonogama (Archegoniatae).
1. Unterabteilung. Bryophyta (Muscinei).
Hepaticae, Musci.
Unterklassen: Sphagnales, Andreaeales, Bryales.
2. Unterabteilung. Pteridophyta.
Filicales, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales. Anhang: Cycadofilices.
XII. Embryophyta siphonogama (Siphonogamen, Phanerogameu, Endoprothalliaten, Samenpflanzen).
1. Unterabteilung. Gymnospermae.
Cycadales, Bennettitales, Cordaitales, Ginkgoales,
Coniferae, Gnetales.
2. Unterabteilung: Angiospermae.
Monocotyledoneae, Dicotyledoneae.
1. Unterklasse: Arckichlamydeae, 2. Unterklasse: Metachlamydeae (Sympetales).

Das System ist dem von Engler redigierten Hand
buch: »Die natürlichen Pflanzenfamilien«, an dessen
Bearbeitung zahlreiche Botaniker mitgewirkt haben,
zugrunde gelegt und kann deshalb dem Fachmann
für die streng wissenschaftliche Behandlung systema
tischer Fragen zum Ausgangspunkt dienen. Für Un
terrichtszwecke aber und für eine orientierende Dar
stellung, wie sie in unserm Werke zu geben ist, erscheint
es wegen seiner Kompliziertheit und wegen der durch
die vielen neuen Namen erschwerten Übersicht und
Rückbeziehung auf ältere Literatur weniger geeignet.
Literatur: Linnes System: Linne, Species
plantarum (Stockh. 1753; neueste Aust, von Willde-
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now, Berl. 1797—1830, 6 Bde.) und Systema vegetabilium (16. Aufl. von Sprengel, Gotting. 1825—28,
4 Bde.); dasselbe Werk herausgegeben von Römer
und Schuttes, nebst den Mantissen (Stuttg. 1817—30,
7 Bde.). Natürliche Systeme, Nomenklatur u. a.:
Adanson, Familles des plantes (Par. 1761); A.
L. Jussieu, Genera plantarum secundum ordines
naturalis disposita (das. 1789); De Candolle, Prodromus systematis naturalis regnivegetabilis (das.
1824—74, Bd. 1—17); Buek, Genera, species et
Synonyma Candolleana alphabetico ordine dispo
sita, seu Index generalis et specialis ad De Can
dolle Prodromum (S^aittb. 1840—74,4Bde.); A.und
C.DeCandolle, Monographiae Phanerogamarum
Prodromi nunc Continuatio nunc Revisio (Par.
1877 ff.); Ny man, Conspectus florae europaeae
(Qrebro 1878—82, nebst Supplementen) ;Bartling,
Ordines naturales plantarum (Gotting. 1830);
Lindley, The vegetable kingdom (neue Ausg.,
Lond. 1868), The treasury of botany (neue Ausg.,
das. 1870, 2 Bde.); Endlicher, Genera plantarum
secundum ordines naturales disposita (Wien 1836
bis 1840; Supplementa, das. 1842—43, neue Aufl.
1865) und Enchiridion botanicum (Leipz. 1841);
Baillon, Histoire des plantes (Par. 1866ff.);
Beutham und Hooker, Genera plantarum (Lond.
1862 — 83, 3 Bde.); Eichler, Syllabus der Vor
lesungen über spezielle und medizinisch-pharnrazeutische
Botanik (Berl. 1880); Durand, Index gen er um
phanerogamarum (Brüssel, Lond. u. a. 1890ff.);
Engler und Prantl, Die natürlichen Pflanzen
familien nebst ihren Gattungen und wichtigern Arten
(Leipz. 1887ff., 5 Tle.); Warming, Handbuch der
systematischen Botanik (deutsche Ausg., 2. Aufl. von
Möbius, Berl. 1902); Hallier, Vorläufiger Entwurf
des natürlichen Systems der Blütenpflanzen (in
»Bulletin Herb. Boissier«, 2. Serie, Bd. 3, 1903);
Engler, Syllabus der Pflanzenfamilien (4. Aufl.,
Berl. 1904).
Pflanzensystematik (beschreibende,deskrip
tiv-systematische Botanik), die wissenschaftliche
Beschreibung und Benennung der Pflanzenarten und
ihre Anordnung in einem wissenschaftlichen System.
Als Art (Spezies) wird in der Botanik die Gesamt
heit derjenigen Pflanzenindividuen bezeichnet, die in
allen wesentlichen Merkmalen übereinstimmen und
sich in den unwesentlichen, aus innern Ursachen oder
durch äußern Anlaß variierenden Merkmale nicht
weiter voneinander entfernen, als die Nachkommen
eines Individuums es imstande sind. Alle diejenigen
unter sich verschiedenen Arten, die in ben Fortpflan
zungsorganen (Blüte und Frucht oder Sporen und
sporenbildende Organe) oder auch in andern wichti
gen morphologischen Beziehungen derart wesentlich
übereinstinnnen, daß sie durch allmähliche oder sprung
weise Abänderung einzelner Eigenschaften tut Lause
der Generationen aus einer genteinsanten Urform
hervorgegangen sein können, werden zu einer Gat
tung (Genus) vereinigt. Die kurze beschreibende Dar
stellung der einer Art oder einer Gattung zukommen
den Merkmale wird als Charakter (Art- oder Gat
tungscharakter) bezeichnet. Die Zusantmenstellung
der Merkmale, welche die einander nahestehenden Ar
ten oder Gattungen unterscheiden, bildet die Dia
gnose (Art-oder Gattungsdiagnose). Zur wissen
schaftlichen Pflanzenbenennung (Nomenklatur)
dienen lateinische Wörter oder latinisierte Wörter ver
schiedener Ableitung. Nach der von Linne durchge
führten Doppelbenennung (binomtären Nomen

klatur) kommt jeder Pflanzenart ein aus zwei Worten
gebildeter Namen zu, von denen das erstere die Gat
tung, das letztere die Art bezeichnet. So ist z. B. der
Gattungsname des Veilchens Viola. Das dreifarbene
Veilchen bezeichnet man als Viola tricolor, das wohl
riechende Veilchen als Viola odorata. Zur Vervoll
ständigung eines botanischen Pflanzennamens gehört
die Beifügung der Autorität, d. h. des Namens
desjenigen Schriftstellers, der die Pflanze zuerst unter
jenem Namen beschrieben hat. Das geschieht, soweit
eine Verwechselung ausgeschlossen bleibt, unter kon
ventioneller Abkürzung des Nantens der bekanntern
Schriftsteller. L. bedeutet Linne, DG. — De Candolle,
Willd. — Willdenow, Rchb. — Reichenbach u. s. f.
Es kommt vor, daß eine Pflanzenart von verschiede
nen Autoren unter verschiedenen Namen beschrieben
wird, wenn z. B. über die Gattung, in die sie gehört,
oder darüber, ob sie eine selbständige Art oder mit
einer andern Art zu vereinigen sei, geteilte Meinun
gen bestehen. Die verschiedenen Namen, die einer
Pflanzenart gegeben worden sind, nennt man deren
Synonyme, ihre Aufzählung ist die Aufgabe der
botanischen Synonymik. Um der durch die Synonynte allmählich immer mehr um sich greifenden
Verwirrung in der botanischen Nomenklatur zu
steuern, hat der botanische Kongreß zu Paris 1868
eine einheitliche internationale Regelung der Nomen
klatur beschlossen, wobei das Prioritätsrecht als Norm
gilt. In bezug auf ältere Nanten soll bei Arten nicht
über das Jahr 1753 zurückgegriffen werden, in denr
die erste Auflage von Linnes »Species plantarum«
mit der von ihnt eingeführten Doppelbenennung er
schien. Für Gattungsnamen gilt 1752 als Ausgangs
jahr. Es hat sich indes gezeigt, daß durch die Beschlüsse
des Pariser Kongresses noch nicht alle Zweifel besei
tigt sind, und daß besonders durch eine strikte Befol
gung der gegebenen Regeln eine sehr große Anzahl
seit langem eingebürgerter Rauten beseitigt werden
ntußte, wodurch die Verständigung erschwert und neue
Verwirrung verursacht wird. Es ist deshalb ein neuer
internationaler Kongreß der Botaniker 1905 in Wien
abgehalten worden, dessen Beschlüsse die Unsicherheit
in der Nomenklatur beseitigen sollen.
Die wissenschaftliche Gruppierung der Pflanzen zu
einem Pflanzensystent kann von Verschiedenen Gesichts
punkten aus unternommen werden und verschiedenen
Zwecken dienen. Jedes nach den Gesetzen der Logik ge
gliederte System entspricht dem Bedürfnis des mensch
lichen Geistes zu klassifizieren und die Mannigfaltigkeit
der Einzelerscheinungen höhern Sätzen zu subsummieren, um eine Übersicht über das Gesamtgebiet zu
gewinnen. Auch für das B e st i nt nt e n einer Pflanze,
d. h. für die Attffindung ihres Platzes int Systent und
damit die Feststellung des ihr zukotmttenden Gattungs
und Artnamens, kann jedes auf logischer Grundlage
aufgebaute Systent verwendet werden. Man hat in
der Tat zahlreiche derartige Systeme konstruiert und
für den Zweck des Pflanzenbestinunens in Form von
analytischen Schlüsseln ausgearbeitet. Von
diesen Systemen verwenden die k ün st l i ch e n Sh st em e
willkürlich gewählte Merkmale zur Unterscheidung der
einzelnen Abteilungen und Unterabteilungen. Das
bekannteste künstliche Systent ist das Sexualsystem,
das Linne seiner Einteilung des Gewächsreiches zu
grunde gelegt hat (s. Pflanzensystent). Die natür
lichen Systeme gehen von der Voraussetzung aus,
daß die gegenwärtig lebenden Pflanzen durch Ent
wickelung in verschiedenen Richtungen von gemein
samen Uranfängen abzuleiten sind und also in einem
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natürlichen Verwandtschaftsverhältnis zueinander
stehen. Diese Blutsverwandtschaft soll durch die Grup
pierung in: Systen: zum Ausdruck gebracht werden.
Zur Aufdeckung des natürlichen Verwandtschaftsgra
des bietet die Paläontologie des Pflanzenreichs wegen
der Dürftigkeit und Lückenhaftigkeit ihres Materials
keine wesentlichen Anhaltspunkte. Auch die im Ent
wickelungsgänge des einzelnen Individuums durch
laufenen Phasen können nur in: geringen Grade zur
Klärung der Abstanunungsverhältnisse herangezogen
werden. So bleibt also die natürliche Systematik
hauptsächlich auf die morphologische Vergleichung der
Arten angewiesen, eine Methode, die naturgemäß nur
unsichere und je nach den: Stande der Erkenntnis
schwankende Resultate zu liefern vernmg, selbst wenn
neben den rein organographischen auch die anatomi
schen Merkmale und- pflanzengeographische Gesichts
punkte im weitesten Umfange herangezogen werden.
Man unterscheidet in dieser Beziehung an den Pflan
zen Anpassungsmerkmale (a d a p ti v e C h a r a k t e r e),
die in Beziehung zu den äußern Lebensumständen
erworben worden sind und von Gruppe zu Gruppe
oder sogar von Art zu Art innerhalb eines Verwandt
schaftskreises wechseln, und Organisationsmerkmale
(phyletische Charaktere), die unabhängig von
der Anpassung durch Vererbung von den Vorfahren
übernommen sind. Übereinstinunung in den letztern
läßt auf Zugehörigkeit zu gleichen Verwandtschafts
kreisen schließen. Je nachdem die Zahl der wesent
lichen Merkmale, in denen die einzelnen Formen über
einstimmen, größer oder geringer ist, lassen sich in
den Verwandschaftskreisen Reihen, Ordnungen und
Abteilungen niederer Ordnung bilden, deren unterste
die Gattungen und die aus ihnen sich zusammen
setzenden Familien darstellen. Die Unsicherheit der
Methode bedingt es, daß ein einheitliches, den natür
lichen Verhältnissen in: ganzen Umfang entsprechen
des natürliches Systen: nicht gefunden werden kann,
vie!n:ehr ist jedes natürliche Systen: anzusehen als ein
Ausdruck des jeweiligen Standes der Erkenntnis, das
notwendig von der spätern Forschung überholt wer
den muß (s. Pflanzensysten:).
Vgl. Bischofs, Handbuch der botanischen Termi
nologie-und Systemkunde (Nürnb. 1830—44,3 Bde.);
Radlkofer, Über die Methoden in der botanischen
Systematik (Münch. 1883); Kuntze, Revisio generum plantarum (Leipz., Lond. u.a. 1891); 11. Däm
mer, Die Beziehungen der Biologie zur Systematik
(im »Biologischen Centralblatt«, Bd. 12, 1892);
Wettstein, Grundzüge der geographisch-morphologi
schen Methode der P. (Jena 1898); Rosen, Studien
über das natürliche System der Pflanzen (in Cohns
»Beiträge zur Biologie«, Bd. 8, 1902); Engler,
Prinzipien der systematischen Anordnung (in seinem
»Syllabus der Pflanzenfamilien«, 4. Aufl., Berl.
1904).
Pflanzentalg(vegetabilischerTalg), starres
Pflanzenfett von höhern: Schmelzpunkt und der Zusanunensetzung der echten Fette. ChinesischerTalg
besteht aus der festen Fettschicht, welche die Samen
von Sapium sebiferum umgibt, und wird in China
und Ostindien durch Erhitzen der Samen mit Wasser
dampf gewonnen. Er ist weiß oder grünlichweiß, ge
ruchlos, ziemlich hart, schmilzt bei 44,5° und besteht
aus Palnutin und Stearin. Werden die Samen ge
pulvert und dann erst mit Wasserdampf behandelt,
so wird der Talg beim Liegen gelb bis braun,
schmilzt bei 35° und enthält noch Olein. Chinesischer
Talg dient zur Darstellung von Kerzen und Seifen.
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Vateriatalg (Pinehtalg, Pflanzentalg, Ma
labartalg), aus den Samen der ostindischen Vateria indica durch Auskochen der gerösteten und ge
mahlenen Samen gewonnen, ist gelblich, später farblos,
riecht schwach angenehm, schmilzt bei 36,5°, besteht aus
festen Fetten und freien Fettsäuren und dient in Eng
land zur Kerzenfabrikation. Virolafett, aus den
Sauren von Myristica (Virola) sebifera in Guayana
durch Auskochen und Pressen gewonnen, ist gelblich,
innen oft bräunlich mit punktförmigen Kristallaggre
gaten, riecht frisch nach Muskatbutter, wird bald ran
zig, schmilzt bei 45 — 50° und dient zur Darstellung
von Kerzen und Seifen. Myricawachs (Myrtle-,
Myrten wachs), aus den Beeren von Myrica cerifera und M. carolinensis in Nordamerika, M. caracassana in Neugranada und M. quercifolia. cordifolia, laciniata am Kap durch Auskochen mit Wasser
gewonnen, ist grünlich, riecht sehr schwach balsamisch,
schmilzt bei 42,5—49°, besteht aus Fetten, wird wie
Bienenwachs und mit diesen: gemengt verwendet.
Japanisches Wachs aus den Samen mehrerer
Rbn8-Arten, besonders E. succedanea, R. vernicifera und R. silvestris, in China und Japan durch
Auskochen oder Pressen gewonnen, ist blaßgelblich,
wachsartig, nach längerm Liegen außen gelb bis bräun
lich mit schneeweißen: Anflug, schmilzt bei 52 — 53°,
besteht wesentlich aus Palnutin und Palmitinsäure.
Es erhält häufig einen Zusatz vonlO Proz.desOlsvon
Perilla ocimoides, und daraus erklärt sich, daß int
Handel härtere und weichere Sorten vorkonunen.
Japanischer Talg ist von allen vegetabilischen Talg
arten die wichtigste, er kommt seit 1854 in großen Men
gen nach Europa und Amerika und wird zur Kerzen
fabrikation und wie Bienenwachs, auch mit diesem
gemengt, benutzt. Über die Bassiafette (Schibutter,
Galambutter rc.) s. Illipe.
Pflanzenteratologie (v. griech. teras, »Natur
wunder«), Lehre von den Mißbildungen der Ge
wächse; s. Mißbildung, S 898.
Pflanzentiere (Zoophyten), s. Cölenteraten.
Pflanzentranspiration, s. Ernährung der
Pflanzen, S. 60.
fzen.
Pflanzentraufe, s. Schutzeinrichtungen derPflanPflanzenvereine, s. Pflanzengeographie, S. 722.
Pflanzenvermehrung,s.BermehrungderPflanzen.
Pflanzenwachs (vegetabilisches Wachs),
starres Pflanzenfett von höhern: Schmelzpunkte, das
nicht, wie die echten Fette, aus Glyzeriden besteht.
Karnaubawachs (Cereawachs), von der brasi
lischen Palme Copernicia cerifera, deren Blätter es
auf beiden Seiten überzieht, ist hellgrün bis bräun
lich, hart, spröde, geruch- und geschmacklos, gereinigt
blaß grünlichgelb, schmilzt bei 84°, löst sich in sieden
dem Äther und Alkohol und besteht wesentlich aus
Cerotinsäuremyricyläther mit etwas freier Cerotinsäure und Myricylalkohol rc.; es dient zu Kerzen,
Wachsfirnissen, zun: Glänzendmachen des Sohl
leders rc. Palm wachs, von den Stämmen der süd
amerikanischen Palme Ceroxylon andicola, ist gelb
lichweiß, hart, spröde, schnalzt bei 102—105°, besteht
aus Harz und wachsartigen Körpern und wird wie
das vorige benutzt. Chinesisches Wachs (Pela),
auf Fraxinus chinensis durch eine Schildlaus er
zeugt, schmilzt bei 82° und besteht aus Cerotinsäureceryläther. Ein andres chinesisches Wachs, Pelatschong, wird von einer Zikade, Flata limbata, in
langen, weißen Fäden durch die Körperbedeckung des
Hinterleibes hindurch abgeschieden. In: Handel gehen
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Pflanzenwachstum.

auch viele Pflanzenfette als Wachs, so namentlich das
Myricawachs (Myrtle-, Myrtenwachs), das japanische
Wachs rc. Uber diese und andre feste Pflanzenfette,
wie Vateriatalg (Pineytalg), Virolafett, chinesischer
Talg, japanisches Wachs, s. Pflanzentalg.
Pflanzenwachstum unterscheidet sich von dem
Wachstunr der Tiere, abgesehen von niedern Formen,
vorzugsweise dadurch, daß jene einen Zustand des
Ausgewachsenseins erreichen, in dem alle Organe in
der der betreffenden Art zukommenden Zahl und Aus
bildung vorhanden sind, während auch am erwach
senen Pflanzenkörper immer Bildungsgewebe (s. d.)
vorhanden sind, von denen aus eine Entstehung neuer
Organe fortgesetzt erfolgen kann. Man kann in be
zug auf das Wachstunr am Körper der höhern Pflan
zen zweierlei Organe unterscheiden, nämlich solche,
die wie die Blätter und die Blüten ein begrenztes
Wachstunr besitzen, und solche, die wie Wurzeln und
die vegetativen Sproßachsen während der ganzen
Lebensdauer unbegrenzt fortwachsen. Im Entwicke
lungsgänge der Organe mit begrenzten: Wachstum
erkennt man leicht drei Wachstunrsperioden: den em
bryonalen Zustand, in dem das nötige Baunraterial
disponibel gemacht und vorzugsweise das Zellnetz
angelegt wird; die Phase der Streckung, in der das
Organ seine endgültige Größe und Gestalt anninrmt,
und die Periode der innern Ausbildung, während
der seine Elemente in den Dauerzustand übergehen.
Auch bei den Organen mit unbegrenztem Wachstum
lassen sich die in ihrer Gesamtheit als die große
Periode des Wachstums bezeichneten drei Entwickelungsphasen erkennen, wenn man die Betrachtung
auf eine unmittelbar hinter der fortwachsenden Spitze
gelegene Querscheibe des Organs lenkt, die, im ent«
bryonalen Zustand aus dem Bildungsgewebe hervor, gehend, alsbald eine beträchtliche Streckung erfährt und
endlich durch innere Ausbildung in den Zustand des
Ausgewachsenseins übergeführt wird. Rur das an
der Spitze des Organs gelegene Bildungsgewebe, der
Vegetationspunkt, behält dauernd seine Entwicke
lungsfähigkeit ; aus ihm geht nicht nur der alsbald in
die große Wachstumsperiode eintretende Zuwachs des
Organs selbst hervor, sondern der Vegetationspunkt
liefert auch als Abkömmlinge neue Vegetationspunkte,
die, dem auswachsenden Gewebe mitgeteilt, die Anlage
seitlicher Organe und den Ursprung der Verzweigung
darstellen. Außer an den Vegetationspunkten ent
stehen neue Organe gelegentlich als Adventivbil
dungen aus Bildungsherden, die nachträglich tut
bereits in Dauerzustand übergegangenen Teilen des
Pflanzenkörpers auftreten.
Bei manchen niedern Pflanzen, deren Vegetations
körper aus einer einzelnen Zelle besteht oder einen
nicht in Zellen gegliederten Schlauch darstellt, ist das
P. durch eine Vermehrung des Inhalts und durch
Flächenvergrößerung der denselben nach außen ab
schließenden Wand gegeben. Es können auch dabei,
in dem das Wachstunr der Wand auf bestimnrte Re
gionen beschränkt wird, und indem der Zuwachs un
ter den: Einfluß äußerer und innerer Faktoren be
stimmte Formgestaltung gewinnt, konrplizierte Ge
bilde mit weitgehender, auf Arbeitsteilung in den
Organen beruhender Differenzierung entstehen, wie
die formenreiche Meeresalgengattung Caulerpa be
weist, deren Arten trotz des einfachen anatomischen
Baues ein kriechendes Rhizom nrit wurzelartigen Haft
organen und mit mannigfach gestalteten Assimila
tionsorganen besitzen. Bei den Zellenpflanzen sind
zwei das P. bedingende Vorgänge zu unterscheiden:

die Vermehrung der Zellenzahl, die in den Bildungs
geweben durch fortgesetzte Zellteilungen (s. Pflanzen
zelle) erfolgt, und das Wachstum der einzelnen Zelle.
Auch in dem Wachstumsvorgang der einzelnen Zelle
ist die in drei Phasen verlaufende große Periode des
Wachstums erkennbar. Die jugendlichen Zellen, die
im lückenlosen Verband aus den: Bildungsgewebe
hervorgehen, besitzen zarte Zellwände und sind
ganz von Protoplasma erfüllt. In der Periode der
Streckung nehmen sie ihre endgültige Gestalt und
Größe an, indem der Inhalt unter Ausbildung von
Zellsaftvakuolen vernrehrt wird und die Wand unter
Aufnahme von Baustoffen entsprechend der Jnhaltszunahme an Flächenausdehnung gewinnt. Die Pe
riode der innern Ausbildung gibt der wachsenden
Zelle durch sekundäre Veränderungen der Wand und
des Inhalts diejenige Beschaffenheit, die ihr ent
sprechend ihrer Stellung und Funktion in dem aus
gewachsenen Gewebe des Pflanzenkörpers zukommt.
Da in der Periode der Streckung jede einzelne Zelle
nach Maßgabe des in ihr stattfindenden Flächenwachs
tums der Zellwand und der durch die Jnhaltsvermehrung bewirkten Dehnung sich selbständig vergrö
ßert, so kann es nicht ausbleiben, daß auch benach
barte Zellen in verschiedenem Maß an Ausdehnung
gewinnen. Die Bildsamkeit der organischen Substanz,
aus der die Zellwand besteht, gestattet es, daß die
ungleich wachsenden Zellen aneinander Hingleiten
und Raunl gewinnen, ohne daß es durch entstehende
Spannungen zur Zerreißung des Gewebeverbandes
kommt. Man bezeichnet diesen Vorgang als gleiten
des Wachstum. Der durch die Jnhaltsvermehrung
erzeugte, die Zellwand dehnende Jnnendruck (Tur
gor) bedingt in jeder Zelle das Bestreben, ihren Gesanrtumriß nach Möglichkeit abzurunden. Auch diesem
Bestreben wird durch die Bildsamkeit der Zellwand
substanz Rechnung getragen, indem die Zellwände
an den Kanten der Zellen sich spalten, so daß Jnterzellularräume entstehen, die schließlich durch den gan
zen Pflanzenkörper ein System von lufthaltigen Hohl
räumen darstellen. Der durch das gleitende Wachstunr und die Zellwandspaltung bewirkte Ausgleich
der Spannungen zwischen benachbarten Zellen hin
dert nicht, daß durch ungleichmäßiges Wachstunr
ganzer Gewebekomplexe oder auch nur durch die Ver
schiedenheit des Turgors in ihren Zellen im Pflanzen
körper Gewebespannungen zustande komnren, die
wesentlich zur Festigung krautartiger Pflanzenteile
beitragen. Isoliert man in kräftig wachsenden Kraut
stengeln die einzelnen Gewebepartien, so verkürzt
sich gewöhnlich die Oberhaut gegenüber dein Rinden
gewebe, während das Mark sich bisweilen um mehrere
Prozent seiner ursprünglichen Ausdehnung ver
längert. Es ergibt sich daraus, daß die Oberhaut
vor der Isolierung der Teile passiv gedehnt (Zug
spannung), das Mark dagegen an der Ausdehnung
gehindert war (Druckspannung). Ähnliche Span
nungsverhältnisse sind auch in der Querrichtung der
Achsen zu konstatieren.
Zum Messen der Zuwachsgröße bedient ntcrn sich
besonderer die Wachstumsgröße in der Zeiteinheit
vergrößert anzeigender und auch wohl selbständig re
gistrierender Apparate (A u x o n o m e t e r). Mit Hilfe
derselben läßt sich nachweisen, daß auch, abgesehen
von der in der großen Periode zum Ausdruck kom
menden Änderung, die Wachstumsintensität Schwan
kungen unterworfen ist, die von äußern Ursachen be
einflußt werden. Änderungen der Temperaturhöhe,
der Beleuchtungsiniensität, des Feuchtigkeitsgrades

Pflanzenwanderungen — Pflanzenzelle.
der Luft und des Bodens re. können den Zuwachs ver
größern oder verringern oder auch ganz sistieren.
Man unterscheidet hinsichtlich der direkten Einwirkung
der äußern Umstände auf das P. drei Jntensitätsgrade als sogen. Kardinalpunkte. Das Minimunr be
zeichnet denjenigen niedersten Jntensitätsgrad der
äußern Faktoren, bei dem überhaupt noch ein P. statt
findet ; das Optimum bezeichnet denjenigen mittlern
Stärkegrad der Lebensbedingungen, bei denr das P.
die größte Intensität erreicht, und das Maximumgibt
die obere Grenze der äußern Einwirkung an, ober
halb der kein Zuwachs der Pflanze mehr bemerkbar
ist. Die Lage der Kardinalpunkte ist für die einzel
nen Pflanzen und Pflanzenteile je nach den Lebens
umständen, denen ihre Organisation angepaßt ist,
verschieden. Die Gesamtheit der äußern Faktoren, die
in dem Wechsel von Tag und Nacht zum Ausdruck
kommen, beeinflußt bei den meisten Pflanzen das
Wachstum in der Weise, daß die Wachstumsintensität
sich während der Nacht bis zum Morgen hin steigert
und ini Laufe des Tages bis zum Abend hin wieder
abnimmt. Diese als Tagesperiode bezeichnete
Wachstumsschwankung ist indes nicht ganz auf Rech
nung des Wechsels der äußern Wachstumsbedingun
gen zu setzen, sie findet vielmehr aus innern Gründen
statt und setzt sich auch fort, wenn die Pflanzen vor
übergehend in vollkommner Dunkelheit und bei glei
cher Wärme und Feuchtigkeit gehalten werden. Der
Wechsel der äußern Bedingungen reguliert aber den
zeitlichen Verlauf der Schwankungen, der bei konstan
ten Bedingungen bald von denr Tageslaufe abweicht.
Irr ähnlicher Weise wie bei dem Zustandekommen der
Tagesperiode treten bei den mehrjährigen Gewächsen
unsrer Breite jährliche Wachstumsschwankungen ein
(Jahresperiode), die sich am auffälligsten bei unsern
Laubholzgewächsen in denr Laubausbruch nach der
Winterruhe und in dem Laubfall im Herbst bemerkbar
nracht, aber auch in der im Frühling steigenden, gegen
den Sommer hin abnehrrrenden Zuwachsgröße der
Sprosse und Wurzel und in der Jahrringbildung des
Holzkörpers zunr Ausdruck komnrt. Auch hier bewirkt
der Einfluß der äußern Faktoren nun eine zeitliche
Regulierung der in der Natur der Pflanzen begrün
deten periodischen Schwankung.
Die Wachstumsrichtung und die Formgestaltung,
welche die Pflanze durch das Wachstum erreicht, sind
zum größten Teil bedingt durch innere in der Orga
nisation des Pflanzenkörpers gelegene Faktoren. Auf
ihnen beruht der wechselseitige Einfluß, den die wach
senden Pflanzenteile aufeinander ausüben (Korrela
tion), und vor allen Dingen auch die Polarität (s. d.),
die den Grundplan für den Aufbau aller höhern
Pflanzen liefert, und ferner auch die spezifische Reiz
barkeit, durch die sich der Pflanzenkörper mit der
Außenwelt in Beziehung setzt. Ein Ausdruck dieser
spezifischen Reizbarkeit sind einmal die als Tropis
men (Geotropismus, Heliotropismus rc.) bezeichne
ten Reizbewegungen der wachsenden Pflanzenteile
(s. Pflanzenbewegung), ferner gehören dahin die Be
einflussungen der Wuchsform durch die von außen
kommenden Reize. Auch abgesehen von der rein
mechanisch modellierenden Wirkung, die feste Wider
stände an wachsenden Pflanzenteiien ausüben, wie
z. B. bei Abplattung der Wurzeln in Gesteinsspalten,
oder bei Annahnre künstlicher Formen bei Kürbis
früchten, die im jugendlichen Zustand in Glasflaschen
eingeführt wurden, können mechanische Berührungen
eine Gestaltveränderung Hervorrufen. So bildet sich
bei gewissen ^mpelopsiZ-Ärten die Spitze der Ranken
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nur, wenn sie mit einer festen Unterlage in Berührung
tritt, zu einer Haftscheibe um. Man bezeichnet der
artige Gestaltbildung unter dem Einfluß mechanischer
Reize als Mechanomorphosen. Chemomorphosen sind die Formgestaltungen, die sich unter dem
Einfluß von äußern Verhältnissen chemischer Natur,
wie Zusammensetzung und Aggregatzustand des um
gebenden Mediums, Feuchtigkeitsgehalt der Luft, Ge
halt des Bodenwassers an Elementarstoffen re., voll
ziehen. Die nach der Wassertiefe wechselnde Länge
der Blattstiele bei den Wasserrosen, die Ärenchymbildung (s. Durchlüftungsgewebe) an untergetauchten
Pflanzenteilen, das Auftreten besonderer Land- und
Wasserformen bei amphibischen Gewächsen sind be
kannte Beispiele, auch die meisten Gallenbildungen
(s. Gallen) gehören hierher. Als Barymorphosen
bezeichnet man die unter dem Einfluß der Schwerkraft
stehenden Gestaltbildungen: der Hauptsproß und die
Hauptwurzel der meisten Gewächse sind unter denr
Einfluß der Schwerkraft geradwüchsig (orthotrope
Organe), während die Seitenachsen und die Blätter
seitenwandig (plagiotrop) sind; an horizontal oderschräg gerichteten Zweigen ist entweder die Unterseite
stärker in die Dicke gewachsen (Hhponastie), oder es
hat mngekehrt an der Oberseite der stärkste Zuwachs
stattgefunden (Ep in ästie). Sehr zahlreich sind die
durch Lichtreize induzierten PhotomorpHosen.
So sind in manchen Füllen die Verschiedenheiten der
Bauch- und Rückenseite (Dorsiventralität) an plagiotropen Pflanzenteilen und das Auftreten von zweier
lei Blattformen (Anisophyllie) experimentell auf die
Reizwirkung des Lichtes am wachsenden Organ zu
rückgeführt worden. Die Klettersprosse des Efeu bil
den ihre Haftwurzeln nur an der Schattenseite aus;
die Sprosse der Opuntien gewinnen ihreflachscheibenförmige Gestalt nur unter den: Einfluß des Lichtes;
an der rundblätterigen Glockenblume (Campanula
rotundifolia) treten im schwachen Licht langgestielte
Blätter mit runder Spreite, in Heller Beleuchtung
schmale, kurzgestielte Blätter auf. Auch für die nor
male Blütenbildung ist die Lichtintensitüt von Einfluß,
Lichtmangel ist in der Regel die Ursache dafür, daß
manche Gewächshaus- und Zimmerpflanzen dauernd
blütenlos bleiben. In sehr auffälliger Weise macht
sich der gestaltbildende Einfluß der äußern Umstände
bemerkbar in dem Unterschiede der Berg - und Tal
formen mancher Gebirgspflanzen (s. Alpenpflanzen).
Auch die Verzwergung (der Nanismus), d. h. die
Verringerung der Dimensionen aller Organe und die
Verarmung des Verzweigungssystems, die unter ge
wissen Bedingungen bei manchen Pflanzen auftritt,
ist auf die Einwirkung äußerer Faktoren zurückzufüh
ren, ein Umstand, den die Gartenkunst der Japaner
und Chinesen von alters her zur künstlichen Aufzucht
von Zwergpflanzen zu verwerten weiß.
Pflaiizenwanderrmgeri, s. Pflanzengeographie.
Pflanzenwechsel, s. Fruchtfolge.
Pflanzenzelle (hierzu Tafel »Pflanzenzelle I
und II«), das in der Regel nur mikroskopisch wahr
nehmbare Elementarorgan, das den Körper aller Ge
wächse aufbaut, und von dessen Tätigkeit ihr gesäur
tes Leben abhängt. Ähnlich wie in tierischen Zellen
ist auch in der P. der eigentliche Träger des Lebens,
eine zähflüssige, an Eiweißstoffen reiche Substanz, das
Protoplasma, das in der lebenden Zelle einen
selbständigen, in sich abgeschlossenen Organismus,
einen sogen. Protoplasmakörper (Protoplast,
Energide) bildet, der in der Regel von einer festen,
aus Zellulose bestehenden Haut (Zellhaut, Zell-
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Chromoplasten. Die Chlorophylls rper(Chloro-)) lasten) sind meist elliptische, etwas abgeflachte, grüne
Körner (Chlorophyllkörner, Tafel II, Fig. 1 it.
2), bei gewissen Algen treten sie in Gestalt von Plat
ten oder Bändern öder als zusammengesetzte Körper
von sternförmiger Gestalt auf. Das innere Gefüge
des einzelnen Chlorophyllkorns erscheint schwamm
artig (Tafel II, Fig. 2 bei C) oder netzförmig-gekam
mert (Tafel II, Fig. 2 bei B), indem die Zwischen
räume von einer ölartigen Substanz erfüllt sind, die
einen grünen Farbstoff (Chlorophyll, s. d.), einen
gelben (Xanthophyll) und einen orangeroten (K a rotin) gelöst enthalten; die gefärbten Massen der
Chlorophhllkörner werden als Grana bezeichnet.
Durch Alkohol werden die Farbstoffe entfernt, so das;
die farblose, plasmatische Grundsubstanz der Körner
zurückbleibt. Die Chlorophyllkörner vermehren sich
durch Teilung (Tafel II, Fig. 2 bei D u. E) und bil
den unter Einwirkung des Lichtes (s. Chlorophyll)
kleine Körner von Stärkemehl (Tafel II, Fig. 2 bei A)
in sich aus. Bei vielen Algen enthalten die Chloroplasten auch Eiweißkristalle in Form stark licht
brechender Körper (Pyrenoide oder Amylumherde), die von kleinen Stärkemehlkörnchen umgeben
werden (Tafel I, Fig. 5 bei p). An den innern, nicht
vom Lichte getroffenen Teiler: der Pflanze, wie z. B. den
Knollen von Phajus, bilden sich die Chromatophoren
zu rundlich-abgeflachten oder langgestreckten, farb
losen Leukoplasten (TafelII, Fig.4) aus, die eben
falls Stärkemehl in Form von Körnern ablagern, die
bisweilen an Größe die Leukoplasten bedeutend über
ragen (Fig. 4 bei A). Bisweilen treten auch in den
Leukoplasten Eiweißkristalle auf (Tafel II, Fig. 4 bei
B der Helle Streifen an den beiden Enden). Die
Chromoplasten oder Farbstoffträger der bunt ge
färbten Blumenblätter und Früchte bilden rundliche
oder durch Kristallisation des Farbstoffs nadelförmige,
dreieckige oder rhombische Körper (Tafel II, Fig. 5),
die in der Regel durch gelbes Xanthophyll oder orange
rotes Karotin gefärbt sind.
Das Cytoplasma erfüllt nur in jugendlichen
Pflanzenzellen den ganzen von der Zellwand um
schlossenen Raum, später treten int Innern des Plas
mas mit wässerigem Saft (Zellsaft) erfüllte Hohl
räume, die sogen. Vakuolen auf, die gegen das
Körnerplasma durch eine Hyaloplasmaschicht abge
grenzt sind. In erwachsenen Zellen bildet das Cyto
plasma oft nur noch einen dünnen Wandbeleg (Pri
nt ordialsch tauch Mohls), der eine einzige große
Vakuole entschließt. Im Zellsast der Vakuolen ist eine
große Anzahl von organischen Verbindungen, wie
Zuckerarten, Inulin, Asparagin, Gerbstoffe, Gly
koside, Farbstoffe, Pflanzensäuren re., aber auch un
organische Verbindungen in Lösung enthalten.
Unter den inaktiven Jnhaltsbestandteilen der P.
sind die Körner des Aleuron (s. d.) und des Stärke
mehls (Tafel I, Fig. 5 bei a, Tafel II, Fig. 3) ant
meisten verbreitet; letztere bilden das zum Aufbau der
Zellhaut notwendige Material und treten in lebhaft
wachs enden Organen in Forttt feiner Körner als t r an
st t o r i s ch e S t ä r! e, in Speicherorganen, wie Samen,
Knollen, Rhizomen u. dgl., >als großkörnige Reservestärke auf. Außerdem kommen vereinzelt auch quel
lungsfähige Eiweißkristalle (Proteinkristalloide),
z. B. in den Korkzellen der Kartoffelknolle, in den
Schleimschläuchen der Tanne, den Samen von Bicinus, Musa, Bertholletia, bei Pilzen u. a., ferner
bei Euglena Körner von Paramhlum, in den Zell
schläuchen von Saprolegnia Plättchen von Zellulin,
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Pflanzenzelle (Zellwand).
Schwefelkörnchen tieiBeggiatoa, Kügelchen von Kau
tschuk und Guttapercha int Milchsaft von Euphor
biazeen und Sapotazeen, Schleim in Zwiebel- und
Knollengewächsen sowie den Zellen von Fettpflanzen
(Schleimschläuche), Plasmatische, mit Öltropfen
erfüllte Körner (Eläoplasten oder Ölbildner),
nadelförmige, in Benzol lösliche Fettkristalle, z. B.
in den Santen von Bertholletia, und endlich in fast
allgenteiner Verbreitung Kristalle von oxalsaurem
Kalk int Zellinhalt vor. Dieselben treten frei int In
nern der Zelle als Einzelkristalle des tetragonalen
oder monosymmetrischen Systems, als Kristalldrusen,
Sphärokristalle oder in Form von Bündeln nadelförnnger Kristalle (als sogen. Raphiden, Tafel II, Fig.
6 bei r) auf, oder stehen in andern Füllen (Kerria, bei
Aroideen u. a.) mit der Zellhaut in Verbindung, oder
sind, z. B. bei Koniferen, Dracaena u. a., der äußern
Zellhaut eingelagert. Kohlensaurer Kalk findet sich
int Innern der Zelle, besonders in den sogen. Cysto lithen, die aus einem gestielten, traubenförmigen
Zellulofekörper mit eingelagertem kohlensaurem Äalk
(Tafel II, Fig. 13 bei c, bei e Zellen der Epidermis,
bei xPalisadenparenchhm, bei 8Schwammparenchym
zeigend) bestehen, komntt aber auch im Kernholz vieler
Laubbäume als Ausfüllungsmasse der Gefäße und
Tracheiden sowie in Samenschalen vor (Kalkein
lagerungen). Werden Kalksalze außen auf der Zell
haut ausgeschieden, so spricht man von Kalkauf
lagerungen. Kristallkörnchen von schwefelsaurem
Kalk erfüllen die Vakuolen in den Zellen einiger Desmidieen, aus Kieselsäure bestehende Jnhaltskörper
wurden in der Epidermis und den Gefüßbündelscheiden von Palmen, Orchideen, Magnoliazeen gefunden
und sind den nicht selten vorkommenden Kieseleinlagerungen der Zellmembran bei Equisetazeen,
Gramineen und Urtikazeen an die Seite zu stellen.
Die Zellwand besteht in der Mehrzahl der Fälle
aus Zellulose, einem Kohlehydrat, das durch die
Bläuung mit Jod und verdünnter Schwefelsäure so
wie Violettfärbung mit Chlorzinkjod und durch Lös
lichkeit in konzentrierter Schwefelsäure und Kupferoxydammoniak charakterisiert ist. Die Wand der Pilzzellenbesteht aus einer als P i l z z e l l u l o s e bezeichneten
Modifikation. Im Verlauf ihrer Entwickelung erfährt
die Zellhaut durch Einlagerung bestimmter Stoffe
oder chemische Vorgänge vorzugsweise drei Arten von
Umänderung, die als Verkorkung, Verholzung
und Verschleimung bezeichnet zu werden pflegen.
Verkorkte, durch Einlagerung von Suberin-Estern
(s. Kork) veränderte Membranen nehmen in Kali
lauge eine gelbe Färbung an und widerstehen der
gleichzeitigen Einwirkung von Salpetersäure und
chlorsaurem Kali viel länger als gewöhnliche Zellu
lose. Verkorkung tritt besonders in der äußersten
Schicht der Oberhautwandung in der sogen. Kutikula
(s. Hautgewebe) und in der unterhalb derselben lie
genden Kutikularschicht, ferner in den Zellen tnancher
Samenschalen, in den Schutzscheiden (s. Hautgewebe)
und in bestintmten Gewebeschichten von Stamm- und
Wurzelteilen ein. An Stelle von Korksubstanz kön
nen mitunter auch wachsartige Substattzen in der
Zellhaut, z. B. der Epidermis ton Aloe, Cycas,Hoya,
eingelagert werden. Überzüge von Wachs kontnten in
Form zusammenhängender Krusten, feiner Körner
oder dichtgestellter senkrechter Stäbchen auf der Außen
seite der Epidermiszellen vor und erscheinen dem blo
ßen Auge als bläulicher Reifüberzug der betreffenden
Pflanzenteile. Die von Einlagerung verschiedener
Stoffe, wie z. B. Koniferin, Vanillin u. a., begleitete
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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Verholzung der Zellmembran wird durch Gelb
färbung mit schwefelsaurem Anilin, Rotfärbung mit
Phlorogluzin u. Salzsäure, Grün- oder Blaufärbung
mit Phenol und Salzsäure nachgewiesen; verholzte
Zellmembranen können fast in allen Gewebearten der
Pflanzen auftreten, sie zeichnen besonders die Gefäße
und die Holzzellen int Holzkörper der Bäume und
Sträucher aus (s. Artikel »Holz«, mit zugehöriger
Tafel »Bau des Holzes«). Als Verschleimung der
Zellhaut wird der Vorgang bezeichnet, bei dem die
selbe in einen stark quellungsfähigen Zustand über
geht, wie es in den Oberhautzellen tnancher Samen,
z. B. der Quitte, des Lein u. a., der Fall ist; auch die
Haargebilde vieler Laubknospen zeichnen sich durch
Schleimbitdung in der Zellhaut aus. Verwandt mit
der Verschleimung ist die Gummibildung, die in
Wunden von Laubhölzern, wie besonders Kirschbäumen, und bei andern Krankheitserscheinungen
derselben (s. Gunnnifluß) eintritt. In unverholzten
Membranen treten häufig Pektinstoffe auf, die sich
durch ihre Löslichkeit in Alkalien nach vorausgehender
Behandlung mit verdünnten Säuren auszeichnen und
sich mit gewissen Farbstoffen, wie Methylenblau und
Safranin , intensiv färben. Außerdem ist als membranbildender Stoff die in Kupferoxydammoniak un
lösliche, mit Chlorzinkjodlösung rotbraun gefärbte
Kallose zu erwähnen, die Belege auf den Siebtüp
feln (s. unten) bildet und auch in Cystolithen sowie in
den Zellhäuten vieler Pilze und Flechten nachgewiesen
wurde. Bei den meisten Zellen ist die Wand stellenweise von äußerst feinen Poren durchsetzt, durchweiche
die benachbarten Plasmakörper in direkter Verbindung
stehen (Protoplasmaverbindungen, Plas
modesmen, Tafel II, Fig. 12), so daß alle lebenden
Zellen einer Pflanze eine Lebenseinheit bilden.
Die Zellwand erfährt im Lauf ihrer Entwickelung
meist eine nachträgliche Verdickung. Die dabei unverdickt bleibenden Stellen werden alsTüpfel (Tafel I,
Fig. 10 bei t) bezeichnet; der unverdickt bleibende Teil
der Zellwand bildet die S ch l i e ß h a u t (Tüpfel
schließhaut). Wenn die Zellhaut sich stark verdickt,
so bilden die verdünnten Stellen enge, int Querschnitt
runde, elliptische oder spaltenförmige Kanüle (Tup
fe l k a n ä l e). Bei den kreisrunden, von dem Eingang
des Tüpfelkanals gegen die Schließhaut hofartig er
weiterten Hoftüpfeln in den Wänden der Holzzel
len der Koniferen (Tafel I, Fig. 13) trägt die Schließ
haut in ihrer Mitte eine verdickte Stelle, den Torus
(Fig. 12 u. 13 B bei t), und vermag sich nach der einen
oder andern Seite derart vorzuwölben, daß der enge
Ausgang des Tüpfelkanals an der betreffenden Seite
verschlossen wird (Fig. 13B bei t). Beschränkt sich
die nachträgliche Verdickung der Zellwand nur auf
die Kanten, in denen mehrere Zellen zusantntenstoßen,
so entsteht die für das K o l l e n ch y nt (s. Skelettgewebe)
charakteristische Verdickungsform. In den Gefäßen
und Tracheiden tritt die Wandverdickung häufig in
Fornt von Querleisten auf der Zellwand auf (leiteroder leistenförmige Wandverdickung); die Leisten kön
nen sich auch als gesonderte Ringe (ringförmige
Wandverdickung, Tafel I, Fig. 11A) oder konti
nuierliche Schraubend ünder (sp i r al f ö r mi g e Wand
verdickung, Tafel I, Fig. 11B) oder als feine Netze
(netzförmigeWandverdickung,TafelI,Fig.110)
ausbilden.
Die verdickte Zellwand zeigt häufig eine deutliche
Schichtung (Tafel I, Fig. 10), die erkennen läßt,
daß die Wand aus mehreren Lamellen zusammen
gesetzt ist, von denen die innerste, ein feines Häutchen
47
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(Zellbildung, Größe, Formw.).

bildende Schicht (Tafel I, Fig. 12 bei L) als tertiäre
Membran oder Jnnenhaut, die zwischen zwei be
nachbarten Zellen liegende Haut (Fig. 10 u. 12 bei
m) als primäreMembran oder Mittellamelle,
die zwischen beiden liegende, dieHauptmasse der Wand
darstellende als sekundäre Schicht bezeichnet zu
werden pflegt. Die Mittellamelle besteht ihrerseits
wieder aus drei Platten, von denen die mittelste, die
sogen. Jnterzellularsubstanz, sich bei Behand
lung mit heißer Salpetersäure und chlorsaurem Kali
leicht auflöst; aus diesem Grunde kann man mittels
dieser Reagenzien kleine Holzstücke leicht in ihre ein
zelnen histologischen (Elemente spalten (Schulze sch es
Mazerationsverfahren). In der Flächenansicht
zeigen manche Zellwände ein oder mehrere Systeme
abwechselnd heller und dunkler, schrüggestellter und
in aufeinanderfolgenden Schichten sich kreuzender Li
nien (Streifung derZellhaut, Tafelll, Fig^ll),
die auf eine spiralige Anordnung der kleinsten Lmbstanzteile in abwechselnd wasserreichen und wasserärmern Schichten schließen lassen. Nach Behandlung
mit verschiedenen Reagenzien zerfällt die Zellhaut in
sehr kleine, rundliche Körperchen (Dermatosomen
Wiesners), die nach Ansicht des genannten Forschers
in der lebenden Zellhaut von einem netzartigen Ge
rüst Plasmatischer Gebilde (Plasmatosomen) zu
sammengehalten sein sollen.
Der Entstehung derZellhaut geht bei einkernigen
Zellen die Kernteilung voraus, nach deren Eintritt in
der Mitte zwischen den beiden Tochterkernen durch
körniges Anschwellen bestimmter, in der Äquatorial
ebene zwischen den Kernen liegender Elemente (Spin
delfasern, Verbindungsfäden) die sogen. Zell
platte entsteht; diese spaltet sich, und zwischen ihren
Lamellen wird dann entweder sofort eine vollstän
dige oder in verschiedenen Stadien allmählich sich aus
bildende (Tafel I, Fig. 7, A, B it. C) Scheidewand
ausgeschieden. Bei Spirogyra (Tafel I, Fig. 6) und
andern Algen dagegen wird die Scheidewand an der
Mutterzellwand als ringförmige, nach innen wach
sende Leiste (w) angelegt.
Die Vermehrung der P. (Zellbildung) er
folgt in vegetativen Zellen meistens durch die schon
beschriebene Z weiteil un g. In den Fortpflanzungs
zellen treten dagegen meist andre Formen der Zell
bildung auf, wie zunächst die Vielzellbildung
(Tafel I, Fig. 9) bei der Endospermbildung in den
Embryosäcken (s. d.), bei der rasch hintereinander
durch fortgesetzte Kernteilung zahlreiche Zellkerne ent
stehen, in deren strahlenartig angeordneten Verbindungsfäden zuletzt Zellwände angelegt werden. Da
bei geht also das gesamte ursprüngliche Plasma der
Mutterzelle ohne Rest auf die Tochterzellen über. Bei
der freien Zellbildung (Tafel I, Fig. 8), z. B.
bei der Keimbildung einiger nacktsamiger Blüten
pflanzen, wie Ephedra, und bei der Sporenbildung
der Schlauchpilze (s. Pilze) entstehen im Plasma der
Mutterzelle mehrere Tochterzellen, indem sich um die
durch Teilung des Zellkerns entstandenen Tochter
kerne Cytoplasma ansanunelt, das sich durch eine
Zellwand gegen den übrigen Inhalt der Mutterzelle
abgrenzt (Tafel I, Fig. 8). Die Vermehrung der Hefe
(s. d.) und die Konidienbildung vieler Pilze erfolgt
durch Zellsprossung, indem die Mutterzelle als
seitlichen Auswuchs eine allmählich heranwachsende
und sich zuletzt abgliedernde Tochterzelle erzeugt.
Einen der freien Zellbildung ähnlichen Vorgang,
der allerdings nicht zu einer Zellvermehrung führt,
stellt die Zellverjüngung oder Vollzellbil

dung dar, bei der, wie z.B. bei der Bildung mancher
Schwärmsporen, der gesamte Plasmakörper der Mut
terzelle zur Bildung einer einzigen neuen Tochterzelle
verwendet wird. Direkt zu einer Verminderung der
Zellenzahl führt der hier anzuschließende Vorgang
der Zellverschmelzung. Eine Form derselben ist
die Vereinigung (Kopulation) der Gameten bei der
geschlechtlichen Zeugung (s. Fortpflanzung der Pflan
zen, S. 795). Ferner gehört dahindieBildung röhren
förmiger Gewebselemente durch Auflösung der Wände
zwischen zwei oder mehr im Verbände stehenden Zel
len (Zellfusion). So entstehen die gegliederten
Milchröhren der Papaverazeen und Zichoriazeen, fer
ner die Gefäßröhren in den Leitbündeln (s. d.); auch
bei den Siebröhren kann man von einer Zellfusion
sprechen, da eine siebartige Durchbrechung der Quer
wände (Siebplatten, Tafel II, Fig. 8 u. 9)'das Proto
plasma pr und den Schleiminhalt u der Siebröhren
glieder in offene Verbindung treten läßt.
Die Gestalt freier Zellen ist im einfachsten Falle,
z. B. bei manchen Pollenzellen und Pilzsporen, ku
gelig oder eiförmig, weist aber oft, besonders bei den
einzelligen Algen, große Mannigfaltigkeit auf. Im
Gewebeverbande der höhern Pflanzen treten die Zel
len, abgesehen von den durch Zellfusionen entstandenen
Schläuchen oder Röhren, meist in polyedrischer Form
(Tafel I, Fig. 9) oder als beidendig zugespitzte Fasern
(Tafel II, Fig. 7 AB) auf. Doch kommen auch stern
förmig verzweigte, rundlich sackförmige oder sonstwie
unregelmäßig gestaltete Zellen vor, die große Jnterzellularräume zwischen sich freilassen. Einzelne durch
ihre Gestalt oder übrige Beschaffenheit auffallend von
ihren Nachbarzellen verschiedene Zellen werden als
Id ioblasten bezeichnet, wie z. B. die Steinzellen
(Sklereiden) im Fleische mancher Früchte oder die
mit Raphiden (Tafel II, Fig. 6) erfüllten Zellen int
chlorophyllhaltigen Gewebe.
Auch die Größe der P. unterliegt bedeutenden
Schwankungen. Die kleinsten Zellen finden sich bei
den Bakterien, wie z. B. Bacterium Termo, mit
0,0015 mm Längsdurchmesser. Die runden oder polyedrischen Zellen der höhern Pflanzen schwanken in
der Größe ihres Durchmessers etwa zwischen 0,02 und
0,2 mm. Bei den faserförmigen Zellen des Holzes
und Bastes beträgt die Länge im allgemeinen 0,7—
2,5 mm, bei manchen Bastfasern noch mehr. Manche
Haare, wie z.B. die der Baumwollensamen, erreichen
mehrere Zentimeter Länge, ebenso die Sproßglieder
zellen der Charazeen und einige schlauchförmige Algen,
wie Vaucheria, Pryopsis und Caulerpa.
Je nachdem die Zellen eines Verbandes in einer
Reihe, oder in einer Ebene, oder in allen Richtungen
des Raumes nebeneinander liegen, werden Zellfäden,
Zellflächen und Zellkörper unterschieden. Ein in Tei
lung begriffener Zellverband wird als Bildungs
gewebe (s. d.) im Gegensatze zu teilungsunfähigem
Gewebe (Dauergewebe) bezeichnet. Im letztern
kann man nach der Zellform das aus polyedrischen
Zellen bestehende Parenchym und das aus Faser
zellen gebildete P r o s e n ch y m (F a s e r g e w eb e) un
terscheiden; nach der Funktion, die den einzelnen Ge
webesystemen im lebenden Organismus zukommt,
bezeichnet man dieselben als Hautgewebe, Assi
milationsgewebe, Absorptionsgewebe, Ab
sonderungsgewebe, Leitungsgewebe, Durch
lüftungsgewebe, mechanisches oder Hartgewebe, Speich er ge webe (s. die einzelnen Artikel).
Die Zellen der Pflanze wurden zuerst von Robert
Hooke 1667 am Flaschenkork wahrgenommen; als
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Begründer der Pflanzenanatomie sind Malpighi
(s.d.) und Grew (s.d.) zu betrachten. Die Bedeutung
der Zelle als eines lebenden Organismus wurde erst
mit Ende der 1830er Jahre durch Schleiden für die
Pflanzen, durch Schwann für die Tiere nachgewiesen.
Doch legte man in der ersten Zeit in der Botanik das
Hauptgewicht auf die Zellwandung, während man
seit Mohl das Plasina als das allein Wesentliche er
kannt hat. Vgl. Schleiden, Grundzüge der Botanik
(l.Aufl., Leipz. 1842, und in Müllers »Archiv« von
1838); Schwann, Mikroskopische Untersuchungen
über die Übereinstimmung in der Struktur und dem
Wachstum der Tiere und Pflanzen (Berl. 1839);
Kühne, Untersuchungen über das Protoplasina und
die Kontraktilität (Leipz. 1864); v. Mohl, Grund
züge der Anatomie und Physiologie der vegetabilischen
Zelle (Braunschw. 1851); Hofmeister, Lehre von
der P. (Leipz. 1867); Strasburger, Zellbildung
und Zellteilung (3. Aufl., Jena 1880), Uber Kernund Zellteilung im Pflanzenreiche (das. 1888) und
Histologische Beitrüge, Heft4 (das. 1892); Wiesner,
Untersuchungen über die Organisation der vegeta
bilischen Zellhaut (Wien 1886); Zimmermann,
Morphologie und Physiologie der P. (Bresl. 1887)
und Beiträge zur Morphologie und Physiologie der
P. (Tübing. 1890); Kienitz-Gerloff, Die Proto
plasmaverbindungen zwischen benachbarten Gewebselementen in der Pflanze, in der »Botanischen Zei
tung«, 1891; Strasburger, Noll, Schenck,
Schimper, Lehrbuch der Botanik (6. Aufl., Jena
1904) ;Giesenhagen, Lehrbuch der Botanik (3.Aufl.,
Stuttg. 1903) und Studien über Zellteilung inr Pflan
zenreich (das. 1905); Koernicke, Der heutige Stand
der pflanzlichen Zellforschung (Berichte der Deutschen
Botanischen Gesellschaft, Bd. 21, Berl. 1903).
Pflanzenzüchtung, die Züchtung solcher Sorten
oder Rassen von Kulturpflanzen, die größere Erträge
und qualitätsvollere Produkte von der Flächeneinheit
bieten oder sich gegen die ungünstige Einwirkung von
Frost, Winterkälte, Parasiten rc. widerstandsfähiger
erweisen. Vererbungsfähigkeit und Variabilität wer
den bei der P. dadurch nutzbar gemacht, daß man
nur die vollkoinmensten oder die zweckentsprechend
abgeänderten Pflanzenindividuen zur Zucht auswählt
(Auswahl, Auslese, Selektion), während alle geringwertigern, unveränderten oder unpassend abge
änderten von der Fortzucht ausgeschlossen werden.
Die Fortzucht der ausgewählten (Elite-) Indivi
duen erfolgt durch (ungeschlechtliche, vegetative) Ver
mehrung (Propagation), welche die sichere Vererbung
der bestehenden morphologischen und physiologischen
Eigenschaften ermöglicht, oder durch geschlechtliche
Fortpflanzung, welche die Veredelung oder dieBildung
neuerwertvollerEigenschaftenherbeizuführenvermag.
Die Ursache der Bildung neuer Pflanzensorten oder
Nassen ist bedingt durch den Einfluß der vorliegenden
Wachstumsverhältnisse oder durch Einflüsse, die in
der Pflanze selbst liegen, wie sie sich bei der Vermi
schung (Kreuzung) verschiedener Pflanzenformen oder
durch die Wechselbeziehung (Korrelation) der verschie
denen Pflanzenorgane zueinander ergeben. Je nach
dieser verschiedenen Art der Entstehung sind die Standortsmodifikationen von den Sortenmodifikationen zu
unterscheiden. Die Standortsmodifikationen (Er
nährungsformen, Mastformen, Blender) er
halten sich nur unter solchen Verhältnissen, dieeinigerinaßen mit jenen übereinstimmen, die zu ihrer Ent
stehung die Veranlassung gegeben haben, da sie keine
Samenbeständigkeit besitzen und sich daher nicht ver

erben können. Die Sortenmodifikationen, die
ihre Entstehung innern Vorgängen verdanken, die
sich bei der Kreuzung geltend machen, sind dagegen
vererbbar und liefern allein neue Pflanzenrassen, die
auch unter andern Wachstumsverhültnissen ihre ver
änderten Eigenschaften beibehalten.
Hat durch Einwirkung des Standortes oder der
Zucht eine Form und damit auch die Leistung der
Einzelpflanze Veränderung erfahren, so werdender
der Wechselbeziehung der einzelnen Pflanzenorgane
zueinander auch alle übrigen Formen und Leistungen
der Pflanze im gleichen (positive Korrelation) oder
zumeist gerade inr entgegengesetzten Sinne (negative
Korrelation) abgeändert werden. Die Folge dieser
korrelativen Variabilität ist die Unvereinbarkeit (Jnkompatibilität) aller Vorzüge in einer Sorte.
Nach Krafft (»Ackerbaulehre«, 8.Aufl.,Berl. 1906)
wird die P. ausgeführt durch: 1) unabsichtliche oder
empirische Zuchtwahl (Verwendung des durch Sor
tieren erhaltenen besten Saatgutes, Benutzung des
Tennenausfalles, Vorschlages; Auswahl des Saat
gutes auf dem Halme), 2) absichtliche oder methodische
Zuchtwahl (Neinzucht von Pflanzenindividuen). Bei
ersterer ergeben sich zumeist, wenn noch dazu Massen
vermehrung unter den passendsten Wachstumsver
hältnissen erfolgt, unbeständige Standortsmodifika
tionen, bei letzterer, die Einzelmdividuen mit der Ab
sicht aussucht, hervorragende Eigenschaften auf die
Nachkommen als Rassenmerkmale zu vererben, be
ständige Sortenmodifikationen. Dabei darf nicht über
sehen werden, daß die aus den wildwachsenden Pflan
zen entstandenen Kulturpflanzen durch oft jahrhun
dertelange empirische Zuchtwahl leistungsfähige na
türliche oder Landrassen liefern, die in ihren
Nutzungseigenschaften viel unveränderlicher (konstan
ter) sind als die aus diesem oder anderm Material
durch methodische Zuchtwahl in viel kürzererZeit wei
terentwickelten künstlichen oder Ku l t u r- (Züchtungs-)
Nassen, die leicht durch Rückschläge oder neu auf
tretende Änderungen (spontane Variation) ihre Eigen
tümlichkeiten verlieren oder abändern. Die Ver
wendung von Originalsaatgut (Land- oder Züch
tungsrassen) wird als (1., 2., 3. rc.) Nach bau, die
Weiterveredelung von Originalsaatgut dagegen als
Nachzucht, meist unter Vorsetzung des Züchternainens vor den Nanren der meist mit dem Ortsnamen
versehenen Originalsorte, bezeichnet. Bei der metho
dischen Zuchtwahl werden die bei einer Pflanzenrasse
vorhandenen nutzbaren Eigenschaften durch Ausschei
dung des Unpassenden und Verwendung des Passen
den zur Fortzucht ohne Änderung des Rassetypus in
der Nachkommenschaft zu verbessern gesucht (Ver
edelungszüchtung), oder durch spontane Varia
tion oder durch künstliche Kreuzung entstandene neue
Formen zur Fortpflanzung verwendet, um neue Ras
sen hervorzubringen (Neuzüchtung).
Bei der Durchführung der Veredelungszucht
wird zunächst aus einem ganzen Bestände das Saat
gut (1. Auswahl, 1. Auslese, Elite) ausgewählt von
der zweckentsprechendsten Mutterpflanze, oder mit zu
nehmender Einschränkung von dein besten (typischen)
Fruchtstand, oder vom besten Fruchtstande der zweck
entsprechendsten Pflanze der beste Samen (verschärfte
Auslese). Von den ausgewählten Elitekörnern (Knol
len, Wurzeln) werden entweder mehrere (1. Massen
auslesezucht) oder nur eins (Jndividualauslesezüchtung) ausgesät, zum Schutze gegen Fremdbestäubung
räumlich isoliert oder unter Glaskasten gehalten und
die Selektion jedes Jahr gleichsinnig fortgeführt. Bei
47*

740

Pflanzer — Pflanzung.

der Jndividualauslesezüchtung folgt der aus der 1.
Auslese hervorgehenden 1. Generation in den weitern
Generationen Massenauslese (2. gewöhnliche Stammbaumzucht), oder es werden bei der 1. Auslese meh
rere Einzelkörner verwendet, deren weitere Genera
tionen getrennt gehalten werden (3. Fanrilienzucht),
oder es werden jährlich in allen Generationen stets
nur das beste Korn des besten Fruchtstandes weiter
vermehrt (4. reine Stammbaumzucht, Pedigreezucht),
wodurch aberzunehmend die Beständigkeit gegenKlima
und Boden verringert wird. Die 1. Auslese wird in
einem kleinen Zuchtgarten, die 1. Generation in etwas
größerm Vernrehrungsgarten und das Originalsaat
gut (bei Körnerfrüchten 2., meist 3., seltener 4. Nach
bau der Elite) für die eigne Wirtschaft und den Ver
kauf auf einem noch größern Saatgutfeld ausgesät.
Um nicht Standortsmodifikationen zu erhalten, sind
überdies die ausgewählten Sorten nicht garten-, son
dern feldmäßig (ohne frische Düngung und Standorts
vergrößerung) zu pflegen und, zur Vermeidung von
ntinber entsprechenden Randpflanzen, der Zuchtgarten
innerhalb eines geschlossenen Bestandes anzulegen.
Die Neuzüchtung durch Auswahl spontaner Varia
tionen erfolgt durch Massenauslesezüchtung (vanNeergaard, Nilsson rc.) oder Jndividualauslesezüchtung
(Patrik Shireffs Zuchten rc.). Die Neuzüchtung mit
Hilfe der künstlichen Kreuzung (Bastardierung)
sucht Variabilität zur Hervorrufung erblicher Eigen
schaften herbeizuführen oder die Vorzüge der zur künst
lichen Vermehrung benutzten Individuen in der Nach
zucht möglichst zu vereinigen. Hierbei ist Nachkom
menschaft mit so sicherer und reichlicher zu erwarten,
je näher sich die Pflanzenformen stehen, daher bei
Pflanzenmischlingen, die bei künstlicher Paarung
innerhalb derselben Nasse entstehen, wahrscheinlicher
als bei Bastarden aus der Paarung verschiedener
Pflanzenarten. Für die Gestaltung und Vererbung
der Mischlinge gelten die Hy bridgesetze von Gregor
Mendel, nach denen in der ersten Generation die
Nachkontmen, in jenem Falle die Blendlinge (Hybri
den) und in diesem die Bastarde, große Gleichförmig
keit zeigen, auf die jedoch in den weitern Genera
tionen meist zahlreiche Rückschläge nach beiden Eltern
und die mannigfaltigsten Ubergangsformen erschei
nen. Die künstliche Übertragung des Blütenstaubes
der Pflanze A auf die Narbe der Pflanze B ist oft
ohne Erfolg, dagegen umgekehrt von Erfolg (Wech
selkreuzung).
Bei der technischen Ausführung der künstlichen Be
fruchtung ist auf die natürliche Art der Bestäubung
(Selbst- oder Fremdbestäubung der Blüte) Rücksicht
zu nehmen. Von den als männlich ausgewählten
Pflanzen wird der reife Pollenstaub durch Ausschüt
teln oder Herabfallen der in Wasser gestellten Blüten
auf schwarzes Papier erhalten. Von den als weiblich
ausgewählten werden der Sicherheit wegen sogar bei
selbststerilen Sorten aus den Blüten die noch unreifen
Staubbeutel mit den Staubfäden sorgfältig mit einer
Pinzette oder spitzen Schere beseitigt und allsogleich,
sowie nach 1—2 Tagen nochmals, der Pollen der
zweiten Sorte durch Eintauchen der Blüten oder Auf
streichen mittels eines Pinsels oder auch durch über
streichen mit einem in voller Blüte befindlichen Frucht
stand auf die vollentwickelte Narbe übertragen. Die
künstlich befruchteten Blüten sind weiterhin in mit
Baumwolle verschlossene Eprouvetten, Glas- oder
Zelluloidballons, zu geben oder durch Pergamentpapierdüten, Gazehüllen gegen Fremdbestäubung zu
schützen. Die entstehenden Samen werden int Mist-

beet oder auf mit Wasser gefüllten Glasschalen keimen
gelassen, auf freiem Feld oder am besten für weib
liche Pflanzen im Zuchtgarten oder in Töpfen auf ent
sprechende Entfernung ausgepflanzt und die Pflanzen
sorgfältig gepflegt. Während des Sommers ist eine
genaue Auswahl der Pflanzenindividuen nach dem
Verhalten während der Vegetation (Blatt-, Stengel
färbung, Üppigkeit, Höhe, Zeit des Blühens rc.) und
nach der Ernte der Körner, bei Kartoffeln und Rüben
der Knollen und Wurzeln (Form, Haut-, Fleischfarbe,
Sitz der Augen, Stärke-, Zuckergehalt rc.) vorzuneh
men und das Ergebnis für die ausgewählten Indi
viduen, die zur Fortzucht bestimmt werden, in ein
Zuchtregister einzutragen. Bei Kartoffeln, Rüben,
Hopfen werden übrigens bestimmte Eigenschaften am
sichersten vererbt durch ungeschlechtliche oder vegeta
tive Vermehrung mit Ablegern, Pfropf- oder sonstigen
Teilstücken; eine Verbesserung, ebensowohl aber auch
eine Verschlechterung ist dabei ausgeschlossen, weil
neue Varietäten nur auf geschlechtlichem Weg ent
stehen können. Vgl. FruWirth, Züchtung der land
wirtschaftlichen Kulturpflanzen (Bd. 1 in 2. Aufl.,
Berl. 1905; Bd. 2 u. 3, 1904—06) und Wie kann
sich der Landwirt P., Sortenversuche und Saatgut
bau zunutze machen? (das. 1906); Rümker, An
leitung zur Getreidezüchtung (2. Aufl., das. 1903);
Schindler, Die Lehre vom Pflanzenbau, 1. Teil
(Wien 1896).
Pflanzer, Besitzer einer Pflanzung, einer Plan
tage (s. d.).
Pflanzgarten, s. Pflanzenerziehung, forstliche.
Pflanzgrubenmaschine, s. Kartoffelpflanz- und
-Erntemaschinen.
Pflanzholz, s. Gartengeräte, S. 851.
Pflanzkamp, s. Pflanzenerziehung, forstliche.
Pflanzlochmaschine, s. Kartoffelpflanz- und
-Erntemaschinen.
Pflanzschulen, s. Pflanzenerziehung, forstliche.
Pflanzung, Feldbestellungsart, bei der die Samen
auf ein kleineres, gartenmäßig hergerichtetes Land
gesät und die jungen Pflanzen auf das Feld ausge
pflanzt werden. Näheres s. Saat.—Bei der P. zur Be
gründung von Holzbeständen benutzt man Kleinpflanzen (unter 0,2 m hoch), Halbloden (0,2—
0,5 m hoch), Loden (0,5—1 m), Starkloden (1—
1,5m), Halbheister(l,5—2rn),Heister (2—2,5m),
Starkheister (über 2,5 m). Außerdem werden un
terschieden: Wildlinge, die durch natürlichen Sa
menabfall wild erwachsen sind, in Saatbeeten oder
Bestandssaaten erzogene Sämlinge und verschulte
Pflanzen, d. h. durch P. in Pflanzbeeten (Pflanz
schulen) erzogene Pflanzen. Ballenpflanzen nennt
man die Pflanzen, deren Wurzeln nach dem Ausheben
mit einem Erdbällen umgeben sind; Einzelpflan
zen solche, bei denen in ein und dasselbe Loch nur
eine Pflanze kommt, int Gegensatz zuBüschelpflanzen, deren mehrere unmittelbar nebeneinander in
einem Büschel vereinigt sind und eingesetzt werden.
Die hauptsächlichsten Methoden der Holzpflanzung
sind: 1) Spaltpflanzung. Einpflanzen z. B. von
Kiefern in ein Spaltloch, teils mittels Ankleurmens
der Pflanze mit einem Pflanzwerkzeug (Klemntspaten,
Pflanzbeil), teils mit der Hand. 2) Lochpflanzung
(Loch Handpflanzung), Einpflanzen mit der Hand
in Löcher. 3) Grabenpflanzung, Einpflanzen mit
der Hand in Grüben, mitunter bei Eichen angewandt.
4) Obenaufpflanzung. Das Einpflanzen erfolgt
über dem Bodenniveau in aufgeworfene Hügel (Hü
gelpflanzung), Platten (Plattenpflanzung)
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u. dgl., häufig bei Fichten auf feuchtem Boden üblich. moniacum, 2 Galbanum und 4 Terpentin; Bella
5) Ballenpflanzung, vielfach bei Kiefern ange donnapf last er (E. belladonnae), aus 4 gelbem
wandt. 6) SteckPflanzung. Das Pflanzmaterial Wachs, 1 Olivenöl und 2 Belladonnablütterpulver;
hat keine Wurzeln. Dahin gehören Stecklinge (auf E. cantharidum, s. Kantharidenpflaster; Quecksil
O, 3—0,5 m gekürzte Strecke von Zweigen), Setzstan berpflaster (E. hydrargyri), aus 30 Quecksilber,
gen (gegen 2—3 m lange Zweigteile) und Nuten, d.h. verrieben mit 15 Wollfett und gemischt mit 15 gel
Zweige in ihrer ganzen Länge. Vorzugsweise bei bem Wachs und 90 Bleipflaster; Bilsenkrautpfla Weiden und Pappeln gebräuchlich. 7) Stutzpflan ster (E. hyoscyami) und Melilotenpflaster (E.
zung (Stummelpflanzung). Das Pflanzmate meliloti), wie Belladonnapflaster mit Bilsenkraut-,
rial besteht aus den Wurzeln und dem darüber nach resp. Steinkleepulver zu bereiten; Opiumpflaster
Wegschneiden des Stengels verbliebenen Stummel, (E. opiatum, cepkalicum, Hauptpflaster), aus 5 gel
hauptsächlich bei Eichen zur Anlage von Schälwal ben: Wachs, 15 Terpentin, 8 Elemi, 8 Weihrauch,
dungen gebräuchlich. Bei der P. durch Absterben 4 Benzoe, 2 Opium, 1 Perubalsam; Safranpfla
entstandene Lücken werden durch Nachpflanzen aus ster (E. oxycroceum, Ochsen kreuzpflaster), E.
gefüllt. — P. heißt auch, besonders in den Tropen, galbani rubrum), aus je 6 gelbem Wachs, Kolopho
das Besitztun: eines Pflanzers (s. Plantage).
nium und Fichtenharz, je 2 Amnwniacum, GalbaPflanzungssteuer, eine Form der Tabaksteuer mtm, Mastix, Myrrhe, Weihrauch, 3 Terpentin und
(s. d.).
1 Safran; Pechpflaster (E. picis irritans), aus
Pflanzwaldbetrieb, eine besondere Art der 32 Fichtenharz, je 12 gelbem Wachs und Terpentin
Baumfeldwirtschaft (s. d.), besteht darin, daß in weit und 3 Euphorbium. N ei z p f l a st e r (Brechweinstein
ständigen Pflanzungen von Laubholzheistern Vieh pflaster, E. tartari stibiati), 5 Heftpflaster, 1 Brech
weide geübt, auch die Mast benutzt und Streu gerecht weinsteinpulver. Vgl. auch Bleipflaster, Englisches
wird.
Pflaster, Heftpflaster, Kantharidenpflaster.
Pflanzzange, von Fahrentheil angegebenes Ge
Pflasterkäfer, soviel wie Spanische Fliege, s.Kanrät zum Verpflanzen von Sämlingen rc. mit Ballen tharide.
und ohne Störung der Wurzel. Die Zange (s. Abbil
Pflaumenbandflechte, s. Evernia.
dung) besteht aus zwei eisernen, zusam
Pflaumenbaum (Zwetschenbaum, Prunus
menschließenden Halbzhlindern an höl Tourn., hierzu Tafel »Pflaumen«), Untergattung der
zernen Griffen. Wenn inan die Zange Gattung Prunus (Familie der Rosazeen), Bäume oder
nahezu schließt, kann man sie leicht durch Sträucher mit ganzen, breiten, gesägten Blättern,
einen Tritt auf die eiserne Querstange meist vor den Blättern erscheinenden, zu 1—2 stehen
in den Boden treiben und die Pflanze den, nicht langgestielten Blüten, meist leicht bereiften
herausheben. Hatmanvorher auf gleiche Früchten mit oder ohne Längsfurche und zusammenWeise ein Pflanzloch herge gedrücktem Stein mit scharfen Seitenkanten. Der
stellt, so läßt sich die Pflan Zwetschenbaum (P. oeconomica BorM., P. dorneze ohne weiteres versetzen. stica L.)t ein 6—8 m hoher Baun: mit etwas pyra
Diese Zange eignet sich vor midenförmiger Krone, verwildert von sparrigem
trefflich zur Benutzung im Wuchs, dornig und dann besonders Ausläufer bil
Garten und auf dem Felde, dend, mit elliptischen, kerbig gesägten, unterseits weich
ft
z. B. zun: Ausbessern von haarigen Blättern, zu zweien oder dreien auf behaar
Fehlstellen in Zuckerrüben ten Stielen stehenden, etwas grünlichweißen Blüten
feldern, in Wintersaaten, und länglichen, violettblauen, Weichen Früchten mit
Pflanzzange und aus- Drillsaaten, auch zun: Ent sich lösendem Stein, stamn:t vielleicht aus Turkistan
fernen von Unkräutern mit und dem südlichen Altaigebirge und wird in: österrei
gehobene Pflanze.
chisch-türkischen Grenzbezirk seit 400 Jahren in großer
Pfahlwurzeln rc.
Pflaster (StraßenPflaster), s. Straßenbau. Menge gebaut; südlich von der Donau bildet er ganze
Pflaster (lat. Emplastrum), äußerlich anzuwen Wälder, deren Früchte 4—6 Wochen lang die Haupt
dende Heilmittel, die entweder aus Bleisalzen der Fett nahrung der Bevölkerung sind, sie werden auch getrock
säuren bestehen und durch Verseifung von Öl mit net und auf Branntwein (Sliwowitz) verarbeitet.
Bleioxyd bereitet werden (Bleipflaster, s. d.), oder Die Einführung des Pflaumenbaums in diese Gegen
lediglich zusammengeschmolzene Gemische von Harz, den fällt vielleicht mit dem Auftreten der Magyaren
Wachs, Fett und Öl darstellen und sich dann von der zusammen. Auch in Bosnien und (Serbien wird der
Salbe nur durch ihre Konsistenz unterscheiden. Diese Zwetschenbaum in großer Anzahl kultiviert. In Nord
P. aber wie auch das Bleipflaster dienen vielfach als amerika liefert besonders Kalifornien viele Pflaumen.
Träger für Arzneimittel, die ihnen beigemischt Wer Von dieser Art werden verschiedene Sorten kultiviert;
der: und durch ihre Berührung mit der Haut eine ge aber nicht alle länglichen Pflaumen gehören hierher,
wisse Wirkung hervorbringen sollen. Alle P. sind auch gibt es wohl Blendlinge zwischen Zwetsche und
bei gewöhnlicher Temperatur fest und lassen sich in echter oder Damaszener Pflaume. Das Holz ist
der warmen Hand kneten. Sie werden für den Ge ziemlich hart, schön braun, geädert und wird häufig
brauch in Stangen- oder Tafelform gebracht oder als Atlas holz zu Tischlerarbeiten benutzt. Aus dem
bilden Stücke von verschiedenster Fornr. Zum Strei Stamme fließt Gununi (s. Kirschgummi); aus den
chen der P. (etwa 1 g auf 10 qcm) erwärmt man ein Samen gewinnt man durch Pressen fettes Öl; bei De
breites Tischmesser über der Lampe, drückt es auf das stillation mit Wasser geben die zerkleinerten Sauren
auf Leinwand gelegte Pflasterstück und verstreicht das bittermandelartig riechendes, blausäurehaltiges Was
Abschmelzende, bis alles gleichmäßig verteilt ist. Jur ser. Die Krieche (Haferschlehe, Spilling, F.
großen benutzt man Pflasterstreichmaschinen. Außer insititia L.), ein wenig oder nicht dorniger Strauch,
den Bleipflastern kommen hauptsächlich zur Anwen treibt starke Wurzelausläufer, hat weichhaarige Triebe,
dung: Anrmoniakpflaster (Emplastrum ammo- breit elliptische, kerbig gesägte, besonders auf der Unter
niaci), aus 4 gelbem Wachs, 4 Fichtenharz, 6 Am- seite behaarte Blätter, auf schlanken, behaarten Stie-
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len meist zu zweien stehende, weiße Blitten und hän
gende, runde, schwarzblaue Früchte mit weichem, sü
ßem, am Steine fest anhängendem Fleisch. Sie findet
sich in Mittel- und Südeuropa, in Nordafrika und
im Orient und wird zum Teil als kleine Damas
zener oder Johannispflaume kultiviert. In
Gärten fonmtt sie mit gefüllten Blüten (oft unter den:
Namen gefüllte Schlehe) vor. Als Varietät gilt
die syrische oder Damaszener Pflaume (Du
mas zene, P. syriaca Borkli.), aus Syrien, die dort
kleine Wälder bildet. Die Früchte sind in Form und
Farbe ungemein verschieden; es gehören hierher alle
Damaszener Pflaumen, aber auch manche damaszenenartige Zwetschen. Die Reineclaude (Ringlotte, P. italica Borkli.), ein Baum mit abgerun
deter Krone, zienüich dicken und langen, sehr bald
unbehaarten Trieben, großen, runzeligen, elliptischen,
stumpf kerbig gesägten, bald kahlen Blättern, zwei
Drüsen am obern Ende des Blattstiels, meistens zu
zweien auf unbehaarten Stielen stehenden, weißen
Blüten und rundlicher, gelblicher, grünlicher oder
rötlicher bis violettblauer Frucht mit grünlichweißem,
härtlichem Fleisch und sich nicht lösenden: Stein. Das
Vaterland der Reineclaude ist unbekannt, vielleicht ist
sie durch Kreuzung der Zwetsche und Damaszener
Pflaume entstanden. Hierher gehören aber auch
viele der zwetschenartigen Damaszener Pflaumen.
Die Kirschpflaume (Myrobalane, türkische
Pflaume, P.cerasifera Ehrh.) ist ein mit Stamme
meist weit herab verästelterBaum mit eirund-länglicher
Krone, ohne Ausläufer, mit weißem Holz, bei schlechter
Kultur dornig, mit unbehaarten Trieben, länglichen,
nach der Basis zu verschmälerten, seltener elliptischen,
meist nur längs des Mittelnervs auf der Unterseite
behaarten Blättern, meist einzeln stehenden, Weißen
Blüten auf ziemlich langen, unbehaarten Stielen und
runden, heller oder dunkler braunroten Früchten mit
süßlichem, etwas festen: und gelben: Fleisch. Die klei
nern, schließlich gelbrötlichen Früchte heißen speziell
Kirschpflaumen, die fast doppelt so großen, dunk
lern, braunroten M y r o b a l a n e n. Die Kirschpflaunte
wird zuerst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh, ge
nannt; sie wurde Wohl aus den: Orient (sicher nicht
aus Amerika) eingeführt, und von ihr stammen auch
wahrscheinlich mehrere unsrer kultivierten Pflaumen
ab. Der Schlehendorn (P. spinosaL., Schwarz
dorn), ein sparriger Strauch mit zun: Teil in Dor
nen auswachsenden Zweigen, elliptischen Blättern an
schwach behaarten Zweigen, vor den Blättern unge
meinzahlreich erscheinenden, einzeln stehenden, Weißen
Blüten mit kurzen, unbehaarten Stielen und blauer,
rundlicher, fleischiger, aufrecht stehender Frucht. Der
Schlehendorn findet sich in Europa und Asien, gehört
vielleicht mit zu der Stammpflanze der zwetschen
artigen Dainaszenen, eignet sich trefflich als Hecken
pflanze, wird auch als Zierstrauch in mehreren Varie
täten kultiviert, liefert Dornwerk für die Gradier
häuser, Knotenstöcke und Nutzholz für Drechslerarbei
ten. Blüten (flores Acaciae), Rinde und Früchte
wurden früher arzneilich benutzt; auch bereitet man
aus letzten: Wohl ein Mus und einen Fruchtbrei und
benutzt die Blätter als Surrogat des chinesischen Tees.
Von einer Abart, P. fruticans Weihe, in Gärten,
werden die Früchte eingemacht und auf Wein ver
arbeitet.
Lucas teilt die Pflaumen in zehn Fanülien: 1)
R un d p fl a u m en, rundeDainaszenen. Frucht rund,
Längen- u. Breitendurchmesser gleich, als Tafelfrucht
brauchbar. Fleisch saftreich, weich. Haut in: Kochen

säuerlich, zum Dörren untauglich. Sommertriebe kahl
oder behaart. 2) Ovalpflaumen, längliche Damas-zenen. Frucht oval, Längendurchmesser größer als der
Breitendurchmesser, sonst wie bei Familie 1. 3) Eier
pflaumen, Frucht eiförmig, groß und sehr groß, nach
den: Stiel merklich verjüngt; Fleisch pflauinenartig,
weich, nicht zun: Dörren gut. Sommertriebe kahl
oder behaart. 4) Edelpflaumen (Reineclauden),
rund und rundlich, von sehr edlen:, erhabenem Zucker
geschmack, mit etwas konsistentem Fleisch. 5) Wachs p f l a u m e n (M i r a b e l l e n), kleine, runde und rund
liche Früchte, Fleisch konsistent, sehr süß, zun: Dörren
sehr brauchbar. Wuchs sparrig, vielästig. 6) Z wel
sche n, längliche, nach den: Stiel und Stempelpunkt hin
verjüngte Früchte; Fleisch süß, fest, Schale ohne Säure,
Sonunertriebe meist kahl, mitunter behaart; zumDörren sehr gut. 7) Halb zwetschen, Früchte von ovaler
Form und zwetschenartigen: Fleisch, nach Stiel und
Stempelpunkt hin gleichmäßig abgerundet; Sommer
triebe kahl oder behaart; zun: Dörren brauchbar.
8) Dattelzwetschen, sehr lange, elliptisch geformte
Früchte von mehr Pflaumen- als zwetschenartigen:
Fleisch,Sonunertriebe glatt; zun: Dörren nicht brauch
bar. 9) Haferpflaumen, runde Pflaumen, die als
Tafelobst nicht brauchbar sind. 10) Spillings pflaumen, längliche Pflaumen, als Tafelobst eben
falls nicht brauchbar. Jede Familie zerfällt in fünf
Ordnungen: blaue, rote, gelbe, grüne, bunte Früchte;
jede Ordnung in drei Unterordnungen: Fleisch am
Stein gut, halb, nicht ablöslich. Zun: Anbau sind be
sonders zu empfehlen: A. Rundpflaumen oder Damaszenen: bunter Perdrigon (Fig.8), Kirkes' Pflaume
(Fig. 1), Braunauer aprikosenartige Pflaume, Lepine;
B. Oval- oder Königspflaumen: Königspflaume von
Tours, Esperens Goldpflaume (Fig. 13), Washington,
Jefferson (Fig. 10), Lucas' Königspflaume, Anna
Späth (Fig. 7); C. Eierpflaumen: Nienburger Eierpflaume (Fig. 12), violette Jerusaleinspflaume; D.
Edelpflaumen oder Reineclauden: frühe Reineclaude
(Fig. 2), große Reineclaude (Fig. 5), Althanns Reine
claude, Meroldts Reineclaude, Reineclaude von Jodoigne; F.Wachspflaumen oder Mirabellen: Rangheris Mirabelle (Fig. 11), gelbe Mirabelle (Fig. 3), frühe
von Bergthold; F. Zwetschen: Hartwiß' gelbe Zwetsche
(Fig. 9), Fürsts Frühzwetsche (Fig. 4), großeZuckerzwetsche, italienische Zwetsche, Wangenheims Früh
zwetsche, Eßlinger Frühzwetsche, Hauszwetsche
(Bauernpflaume); G. Halbzwetschen: Biondecks Früh
zwetsche (Fig. 6) , violette Diapre, Königin Viktoria,
Frankfurter Pfirsichzwetsche, Freudenberger Früh
pflaume. — Die Pflaumen enthalten:

Wasser....
Zucker ....
Freie Säure . .
Eiweißstoffe . .
Pektinstoffe . .
Kerne und Schale
Asche ....

Zwetschen

Pflau-

Reine
clauden

Mira
bellen

81,18
6,15
0,85
0,78
4,92
5,41
0,71

84,86
3,56
1,50
0,40
4,68
4,34

80,28
3,16
0,91
0,41
11,46
3,39
0,39

79,42
3,97
0,53
0,38
10,07
4,99
0,64

men

0,66
Die Pflaumen finden hauptsächlich Verwendung als
Obst, frisch, eingemacht und getrocknet. Getrocknete
Pflaumen (Backpflaumen) bilden einen wichtigen
Handelsartikel; von den deutschen sind die Thüringer
oder Saalpflaumen bevorzugt, auch die bayrischen oder
fränkischen und die böhmischen. Große Geschäfte in
Pflaumen machen mehrere Gegenden in Frankreich,
von wo besonders die Prünellen u. Katharinen
pflaumen kommen. Die größten und besten sind
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Pflaumenbaurn

(Arten, Familien :c.).

len meist zu zweien stehende, weiße Blüten und hän- säuerlich, zmn Dörren untauglich. Sommertriebe kahl
gende, runde, schwarzblaue Früchte mit weichem, sü- oder behaart. 2)Ov alpflaumen, längliche Damas-ßem, am Steine fest anhängendem Fleisch. Sie findet zenen. Frucht oval, Längendurchmesser großer als der
sich in Mittel- und Südeuropa, in Nordafrika und Breitendurchmesser, sonst wie.kd?s ;c 1. 3)Eierim Orient und wird zum Teil als kleine Damas- Pflaumen,Frucht eiförmig,groß uv v groß,nach
zener oder Johannispflaume kultiviert. In dem Stiel merklich verjüngt; Fleisch ]
martig
Gärten komnit sie mit gefüllteiElüten (oft unter dem weich , nicht zum Dörren gut. Som
? kahl
Namen gefüllte Schlehe) vor. Als Varietät gilt oder behaart. 4) Edelpflaumen (Reine-.
den),
die syrische oder Damaszener Pflaume (Da- rund und rundlich, von sehr edlem, erhabene.:!
!ermaszene, P. syriaca Borkh.), aus Syrien, die dort geschmack, mit etwas konsistenten: Fleisch. 5) Wr
kleine Wälder bildet. Die Früchte sind in Form und pflaumen (Mirabellen), kleine, runde und rund
Färbe Ungemein verschieden; es gehören hierher alle iche Früchte, Fleisch konsistent, sehr süß, zum Dorren
Damaszener Pflaumen, aber auch manche damas- ehr brauchbar. Wuchs sparrig, vielästig. 6) Zwei
zenenartige Zwetschen. Die R ei n e c l a u de (Ring- ch en, längliche, nach den: Stiel und Stempelpunkt hin
lotte, P. it&Üca ?$orkh.)t ein Baun: mit abgerun verjüngte Früchte; Fleisch süß, fest, Schale ohne Säure,
deter Krone', ziemlich dicken und langen, sehr bald Sonunertriebe meist kahl, mitunter behaart; zumDvrunbehaarten Trieben, großen, runzeligen, elliptischen, ren sehr gut. 7) H a l b z w e t s ch e n, Früchte von ovaler
stumpf kerbig gesägten, bald kahlen Blättern, zwei Form und zwetschenartigen: Fleisch, nach Stiel und
Drüsen an: obern Ende des Blattstiels, meistens zu' Stempelpunkt hin gleichmäßig abgerundet; Sommerzweien auf unbehaarten Stielen stehenden, weißen triebe kahl oder behaart; zun: Dorren brauchbar.
Blüten und rundlicher, gelblicher, grünlicher oder 8) DattelzWetschen, sehr lange, elliptisch geformte
rötlicher bis violettblauer Frucht mit grünlichweißem, Früchte von mehr pflaun:en- als zwetschenartigen:
härtlichem Fleisch und sich nicht lösendem Stein. Das Fleisch,Sonunertriebe glatt; zun: Dörren nicht brauch
Vaterland der Reineclaude ist unbekannt, vielleicht ist bar. 9) Haferpflaumen, runde Pflaumen, die als
sie durch Kreuzung der Zwetsche und Damaszener Tafelobst nicht brauchbar sind. 10) Spillings
Pflaume entstanden. Hierher gehören aber auch pflaumen, längliche Pflaumen, als Tafelobst eben
viele der zwetschenartigen Damaszener Pflaumen. falls nicht brauchbar. Jede Familie zerfällt in fünf
Die Kirschpflcume (Myrobalane, türkische Ordnungen: blaue, rote, gelbe, grüne, bunte Früchte;
Pflanüle^ P. cerasifera Ehrli.) ist ein am Stamme jede Ordnung in drei Unterordnungen: Fleisch au:
meist weitherab verästelterBaum nüt eirund-länglicher Stein gut, halb, nicht ablöslich. Zun: Anbau sind be
Krone, ohne Ausläufer, mit weißemHolz, bei schlechter sonders zu empfehlen: A. Rundpflaumen oder Da
Kultur dornig, mit unbehaarten Trieben, Länglichen, umszenen : bunter Perdrigon (Fig.8), Kirkes' Pflaume
nach der Basis zu verschmälerten, seltener elliptischen, (Fig. 1), Braunauer aprikosenartige Pflaume, Lepine; •
meist nur längs des Mittelnervs auf der Unterseite B. Oval- oder Königspflaumen: Königspflaume von
behaarten Blättern, meist einzeln stehenden, weißen Tours, Esperens Goldpftaume (Fig. 13), Washington,
Blüten.auf ziemlich langen, unbehaarten Stielen und Jefferson (Fig. 10), Lueas' Königspflaume, Anna
runden, heller oder dunkler braunroten Früchten mit Späth (Fig. 7); C. Eierpflaumen: Nienburger Eiersüßlichen:, etwas festem und gelbem Fleisch. Die klei pflaume (Fig. 12), violette Jerusalen:spfla::n:e; D.
nern, schließlich gelbrötlichen Früchte heißen speziell Edelpflaumen oder Reineclauden: frühe Reineclaude
Kirschpflaumen, die fast doppelt so großen, dunk (Fig. 2), große Reineclaude (Fig. 5), Althanns Reine'
ler::, braunroten M h r o b a l a n e n. Die Kirschpflaume claude, Meroldts Reineclaude, Reineclaude von Jowird zuerst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh, ge doigne; B.Wachspflaumen oder Mirabellen: Ranghenannt; sie wurde wohl aus dem Orient (sicher nicht ris Mirabelle (Fig. 11), gelbe Mirabelle (Fig. 3), frühe
aus Amerika) eingeführt, und von ihr stannnen auch vonBergthold; P. Zwetschen iHartwiß' gelbeZwetsche
wahrscheinlich mehrere unsrer kultivierten Pflaumen (Fig. 9), Fürsts Frühzwetsche (Fig. 4) , große Zuckerab. Der Schlehendorn (P. spinosaL., Schwarz zwetsche, italienische Zwetsche, Wangenheims Früh
dorn), ein sparriger Strauch mit zun: Teil in Dor zwetsche, Eßlinger Frühzwetsche, Hauszwetsche
nen auswachsenden Zweigen, elliptischen Blättern an (Bauernpflaume); G. Halbzwetschen: Biondecks Früh
schwach behaarten Zweigen, vor den Blättern unge- zwetsche (Fig. 6) , violette Diaprs, Königin Viktoria,
ineinzahlreich erscheinenden, einzeln stehenden, Weißen Frankfurter Pfirsichzwetsche, Freudenberger FrühBlüten mit kurzen, unbehaarten Stielen und blauen, pflaume. — Die Pflaumen enthalten:
rundlicher, fleischiger, aufrecht stehender Frucht. Der
Mira
ZweiPflauReine
Schlehendorn findet sich in Europa und Asien, gehört
bellen ch
schen
men | clauden
vielleicht mit zu der Stanuupflanze der zwetschen-,
81,18
84,86
80,28
79,42
artigen Damaszener:, eignet sich trefflich als Hecken |; Zucker .
3,97
3,16
6,15
3,56
. .
Pflanze, wird auch als Zierstrauch in mehreren Bane
0,53
1,50
0,91
0,85
eie Estine . taten kultiviert, liefert Dornwerk für die Gradier 1 r-,‘
0,40
0,41
0,38
0,78
Häuser, Knotenstöcke und Nutzholz für Drechslerarbei-! P' /
.
11,46
10,07
4,68
4,92
4,34
4,99
3,39
teil. Blüten (flores Acaciae), Rinde und Früchte ^ :
- Schale
5,41
0,64
0,66
0,39
0,71
wurden früher arzneilich benutzt; auch bereitet mar
••
• • •
aus letzten: wohl ein Mus und einen Fruchtbrei und T Pflaumen finden hauptsächlich Verwendung als
benutzt die Blätter als Surrogat des chinesischen Tees Obst, frisch, eingemacht und getrocknet. Getrocknete
Von einer Abart, P. fruticans Weihe, in Garten Pflaumen (Backpflaumen) bilden einen wichtigen
werden die Früchte eingemacht und auf Wein ver-^ Handelsartikel; von den deutschen sind die Thüringer
arbeitet.
<
oder Saalpflaumen bevorzugt, auch die bayrischen oder
Lucas teilt die Pflaumen in zehn Familien: 1) fränkischen und die böhmischen. Große Geschäfte in
Rundpflaumen,rundeDamaszenen. Frucht rund, Pflaumen machen mehrere Gegenden in Frankreich,
Längen- u. Breitendurchmesser gleich, als Tafelfrucht von wo besonders die Prünellen u. Katharinenbrauchbar. Fleisch saftreich, weich. Haut im Kochen pflaumen kommen. Die größten und besten sind
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1. Eirkes Pflaume. — 2. Frühe Reineclaude. — 3. Gelbe Mirabelle. — 4. Fürsts Frühzwetsche. — 5. Große Reine
claude. — 6. Biondecks Frühzwetsche. — 7. Anna Späth.— 8. Bunter Perdrigon. — 9. Hartwiß' gelbe Zwetsche— 10. Jeffersons Pflaume.— 11. Rangheris Mirabelle. — 12. Eienburger Eierpflaume. — 13. Esperens Goldpflaume.
Blüten und. Steine in. halber Größen
Meyers Xonn-heatikoTt, 6. Ausl.

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Zum Artikel, PfLaumenbazun c.

Pflamnenbohrer — Pfleiderer.
aber die türkischen Pflaumen aus den Ländern der
untern Donau (Bosnien, Serbien, Dalmatien), die
vielfach selbst nach Amerika ausgeführt werden. Auch
Pflaumenmus wird in großen Quantitäten hergestellt;
vgl. Obst (Verwertung), S. 882.
Der P. gedeiht mit seinen nach der Oberfläche sich
ausbreitenden Wurzeln am besten in einem warmen,
etwas schweren, feuchten Boden in geschützter Lage.
Dicht geschlossenes Pflanzen im Verband und in Ab
ständen von 4, höchstens 5 m befördert das Wachs
tum, die Tragbarkeit und Dauer. Trefflich gedeihen
die Bäume auch als Zwischenpflanzung in Obstplan
tagen zwischen Apfeln. Sie liefern etwa 30 Ernten
und räumen dann den Apfelbüuuren den Platz. Man
vermehrt sie durch Sauren oder Wurzelausläufer und
veredelt am besten durch Okulieren oder Kopulieren.
Als Unterlage benutzt man Hauszwetsche oder Hafer
schlehe, auch die Kirschpflaume. Aus Wurzelausläufern
erzogene Stämme haben wieder die Neigung zu starkem
Austreiben von Wurzelschossen. Mehrere Sorten, wie
Damaszene, Reineclaude, sind aus Samen ohne Ver
edelung in derselben Sorte fortzupflanzen. Man er
zieht den P. meist als Hochstamm, weniger als Pyra
mide und nur ausnahmsweise als Spalierbaum. —
Die Pflaume kam durch Alexander d.Gr.nach Griechen
land. Die Römer lernten sie hauptsächlich durch die
Kriegszüge des Ponrpejus kennen und zwar zuerst die
Spillinge und Mirabellen. Die Zwetsche erscheint zu
erst vor etwa 400 Jahren in Ungarn und dürfte dort
hin aus Turkistan gelangt sein. Das Wort Zwetsche
(Zwetschke), obwohl von slawischemKlang,kommt doch
in der slawischen Sprache nicht vor und soll aus dem
griech. damaskenon entstellt sein.
Pflanmenbohrer, s. Blattroller.
Pflanmenkopf, s. Papageien, S. 384.
Pflaumenpfeffer, s. Chlorantlms.
Pflamnerrsägewespe, s. Blattwespen.
Pflaumerrwickler, s. Wickler.
Pflege, das Amt eines Pflegers (s. Pflegschaft),
in frühern Zeiten auch wohl soviel wie Bezirk eines
Pflegers (s. Burggraf), z. B. »die Pflege Koburg«.
Pfleger, s. Pflegschaft und Burggraf.
Pfleghafte, s. Freie; vgl. Grundeigentum, S. 450.
Pflegschaft ist die auf einzelne Angelegenheit oder
einen besondern Kreis von Angelegenheiten einer
Person oder einer Vermögensmasse gerichtete staatlich
geregelte Fürsorge. Im Gegensatze zu ihr ist die Vor
mundschaft (s.d.) eine allgemeine, die Person und das
Vermögen einer geschäftsunfähigen oder in der Ge
schäftsfähigkeit beschränkten Person betreffende Für
sorge. Die P. tritt also da ein, wo aus tatsächlichen
oder rechtlichen Gründen eine bestehende elterliche Ge
walt oder Vormundschaft nicht ausgeübt, bez. nicht
eingesetzt werden kann. Für sie gelten im allgemeinen
die gleichen Vorschriften wie für die Vornmndschaft
(s. d.). Sobald der Grund der P. wegfällt, ist sie vom
Vormundschaftsgericht aufzuheben (§ 1919). Zur
Ausübung der P. wird vom Vormundschaftsgericht
eine hierzu geeignete Persönlichkeit, der sogen. Pfle
ger, bestellt. Man unterscheidet nachstehende Arten
der P.: 1) Ersatzpflegschaft, die für eine unter
elterlicher Gewalt oder Vornrundschaft stehende Per
sönlichkeit einzusetzen ist, zur Besorgung von Angele
genheiten, welche die Eltern oder der Vormund aus
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht besorgen
kann. Dies wäre z. B. der Fall, wenn die Eltern oder
der Vornrund erkrankt oder abwesend, oder wenn sie
gegen das Kind oder den Mündel einen Prozeß führen
wollen (Bürgerliches Gesetzbuch, § 1909). 2) Ge
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brechlichkeitspflegschaft liegt vor, wenn einem
Volljährigen, der infolge körperlicher Gebrechen (taub,
stumm, blind) seine Angelegenheiten nicht versorgen
kann und zur Besorgung'seiner Angelegenheiten einen
Pfleger erhält. Diese P. darf jedoch, falls Verstän
digung möglich, nur mit Einwilligung des Gebrech
lichen angeordnet werden und ist auf seinen Antrag
wieder aufzuheben (§ 1910 u. 1920). Sie endigt kraft
Gesetzes mit Erledigung der.betreffenden Angelegen
heit, für deren Besorgung sie angeordnet wurde (§
1919). 3) Abwesenheitspflegschaft wird für einen
abwesenden Volljährigen, dessen Aufenthalt unbekannt
oder dessen Rückkehr unbestimmt ist, zur Besorgung
seiner Vermögensangelegenheiten angeordnet, soweit
eine Fürsorge sich nötig erweist (§ 1901). 4) Leibes
pflegschaft wird für eine Leibesfrucht zur Wah
rung ihrer künftigen Rechte eingesetzt, falls sich eine
Fürsorge notwendig erweist. In erster Linie steht diese
Fürsorge jedoch den Eltern zu, falls das Kind, wenn
es bereits geboren wäre, unter elterlicher Gewalt stehen
würde. Sie endigt mit der Geburt des Kindes (§
1912 und 1918). 5) P. für unbekannte Betei
ligte ist einzusetzen, falls unbekannt oder ungewiß
ist, wer bei einer Angelegenheit beteiligt ist (z. B. wer
bei einem Unglücksfall beteiligt ist) und zwar auch
hier nur sofern und inwieweit eine Fürsorge erfor
derlich ist (§ 1913). 6) P. für öffentlich gesam
meltes Vermögen ist anzuordnen, falls ein durch
öffentliche Sammlungen zusammengebrachtes Ver
mögen vorhanden ist, die Personen aber weggefallen
sind, die zu dessen Verwaltung und Verwendung be
rufen waren (§ 1914). 7) Nachlaßpflegschaft, s.
Nachlaßverwaltung. Zur Anordnung der P. ist das
Vormundschaftsgericht, falls bereits eine Vormundschaft über die betreffende Person anhängig ist, zustän
dig, sonst das Amtsgericht, in dessen Bezirk diePerson
ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort hat, die Verwal
tung des gesammelten Vermögens sich befindet. Hält
es das Gericht für notwendig, so hat der Pfleger eine
Sicherungshypothek auf seinen Liegenschaften eintra
gen zu lassen, durch welche die P. vor eventuellenr
Schaden, den der Pfleger zu tragen hätte, geschützt
wird. — Unter Pfleger versteht man vielfach auch
eine Person, die zur Verwaltung einer Stiftung oder
eines Stiftungsvermögens aufgestellt ist, d. h. Kirchen
pfleger, Gemeindepfleger rc. Vgl. Bürgerliches Gesetz
buch, § 1909 ff., und Reichsgesetz in Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, § 37 ff., und die bei
Vormundschaft angegebene Literatur.
Pfleiderer, 1) Otto, prot. Theolog, geb. 1.
Sept. 1839 in Stetten bei Kannstatt, ward nach
Reisen in England und Schottland Stiftsrepetent in
Tübingen, wo er sich 1865 habilitierte. Nach ein
jähriger pastoraler Wirksamkeit in Heilbronn wurde
er 1870 in Jena zum Oberpfarrer gewählt, vertauschte
jedoch diese Stellung noch in demselben Jahre mit
der eines ordentlichen Professors an der dortigen
theologischen Fakultät und ward 1875 nach Twestens
Tod als Professor der systematischen Theologie nach
Berlin berufen. Er schrieb: »Moral und Religion«
(gekrönte Preisschrift, Haarlem 1872); »DieReligion,
ihr Wesen und ihre Geschichte« (Leipz. 1869, 2 Bde.;
2. Aufl. 1878); »Der Paulinismus« (das. 1873, 2.
Aufl. 1890); »Religionsphilosophie auf geschichtlicher
Grundlage« (Berl.1878; 2. Aufl. 1883—84, 2 Bde.;
3. Aufl. in 1 Bd., 1896); »Zur religiösen Verstän
digung«, Vorträge (das. 1879); »Grundriß der christ
lichen Glaubens- und Sittenlehre« (das. 1880, 6. Aufl.
1898); »Das Urchristentum« (das. 1897; 2. Aufl.
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1902, 2 Bde.); »The development of theology in
Germany since Kant« (Lond. 1890), in erweiterter
deutscher Ausgabe: »DieEntwickelung der protestanti
schen Theologie in Deutschland seit Kant und in England seit 1825« (Freiburg 1891); »DieRitschlscheTheologie kritisch beleuchtet« (Braunschw. 1891); »Pliilosophy and development of religion« (Gifford-Vorlesungen an der Edinburger Universität, Edinb. 1894,
2 Bde.); »Das Christusbild des urchristlichen Glau
bens in religionsgeschichtlicher Beleuchtung« (Berl.
1908); »Die Vorbereitung des Christentums in der
griechischen Philosophie« (Halle 1904); »Die Ent
stehung des Christentums« (Münch. 1905).
2) E d mund, Philosoph. Schriftsteller, Bruder des
vorigen, geb. 12. Okt. 1842 in Stetten, gest. 3. April
1902 in Tübingen, besuchte gleichfalls das Tübinger
Stift, an dem "er 1867—72 Repetent war, machte
den deutsch-französischen Krieg als Feldgeistlicher mit
und wurde nach kurzer pfarramtlicher Tätigkeit 1873
Professor der Philosophie an der Universität Kiel und
1878 in Tübingen. Er schrieb: »G. W. Leibniz als
Patriot, Staatsmann und Bildungsträger« (Leipz.
1870); »Leibniz als Verfasser von zwölf anonymen
Flugschriften« (das. 1870); »Erinnerungen und Er
fahrungen eines Feldpredigers« (Stuttg. 1874);
»Empirismus und Skepsis in David Hmnes Philoso
phie« (Berl. 1874); »Die Idee eines goldenen Zeit
alters« (das. 1877); »Eudämonismus und Egois
mus« (Leipz. 1880); »Kantischer Kritizismus und eng
lische Philosophie« (Halle 1881); »Arnold Geulinx«
(Tübing. 1882); »Leibniz und Geulinx« (das. 1884);
»Lotzes philosophische Weltanschauung«(2.Aufl,Berl.
1884); »Die Philosophie des Heraklit von Ephesos im
Lichte der Mysterienidee« (das. 1886); »Zur Lösung
der platonischen Frage« (Freiburg 1888); »Erlebnisse
eines Feldgeistlichen tut Kriege 1870/71« (Münch.
1890); »Sokrates und Plato« (Tübing. 1896). In
seinen philosophischen Ansichten nähert er sich Lotze.

Pflerschtal, Hochgebirgstal in Tirol, zieht sich
von der Stubaier Gruppe östlich zum Eisacktal bei
Gossensaß hinab und enthält die Dörfer Jnnerund Außerpflersch mit 336 und 274 Einw. Es
bildet die kürzeste Eintrittsroute in die Stubaier Eis
berge (Schneespitze 3176 m, Pflerscher Tribulaun
3102 m), die von hier aus über die MagdeburgerHütte (2422 m) und Tribulaunhütte (2400 m) häu
fig bestiegen werden.
Pflicht heißt jedes Tun oder Unterlassen, das
innerhalb einer menschlichen Genteinschaft als durch
sich selbst geboten anerkannt wird. Es gehört dem
nach zum Wesen der P., daß sie die Frage: warum?
ausschließt und als unbedingten Gehorsam heischen
des Ge- oder Verbot, als »kategorischer Imperativ«
auftritt. Da das Pflichtgebot sehr häufig in Gegen
satz tritt zu den natürlichen Trieben tmb Begierden
des Einzelnen, so kann es unntöglich tut Jndividualwillen begründet sein, erscheint vielntehr als ein die
sem frentdes, außer ihnt entspringendes Element.
Daher betrachtet die heteronome (religiöse) Ethik die
Pflichten als (der Seele eingepflanzte) göttliche Ge
bote, und sieht die aprioristische (intuitionistische) Ethik
in ihnen Forderungen der »praktischen Vernunft«,
die wie die logischen Axiome an sich selbst einleuchtend
seien (vgl. Gewissen). In Wahrheit läßt sich das
Pflichtbewußtsein als ein Ergebnis der sittlichen Ent
wickelung der menschlichen Gesellschaft erklären (vgl.
Sittengesetz), wie es denn auch dem Einzelnen tntnter
erst durch die Erziehung eingepflanzt wird. Pflich
tenlehre heißt der Teil der praktischen Ethik, der

auf Grund eines bestimmten Moralprinzips die Ge
samtheit der Pflichten systematisch zu entwickeln sucht.
Man unterscheidet in der Regel allgemeine (ur
sprüngliche, unbedingte) Pflichten, die für alle Men
schen und in allen Verhältnissen gelten, und beson
dere (abgeleitete, bedingte), z. B. Standespflichten,
die von besondern Lebensbeziehungen abhängen;
ferner solche gegen sich selb st (Mäßigkeit, Selbst
beherrschung rc.) und solche gegen and ^(Gerechtig
keit Wahrhaftigkeit rc.). Pflichtenkollision (Wi
derstreit der Pflichten) ist das Zusamtnentresfen meh
rerer nicht gleichzeitig erfüllbarer Verbindlichkeiten,
wodurch (wie in der Antigone des Sophokles, in
Goethes Iphigenie) ein tragischer Konflikt entsteht;
nur das sittliche Taktgefühl des Einzelnen kann ent
scheiden, welcher P. int gegebenen Fall der Vorrang
gebührt. Pflichtgefühl heißt der individuell ver
schiedene Grad der Bestimmbarkeit des Wollens durch
die P.

Pflicht, tut Seewesen, s. Plicht.
Pflichtanwalt (Offizialanwalt), s. Offizial.
Pflichtexemplare, s. Freiexemplare.
Pflichtteil (lat. Portio legitima auch bloß Legitima) ist derjenige Teil des Nachlasses, der einem ge
setzlichen Erben vom Erblasser nur aus ganz beson
dern, gesetzlich festgelegten Gründen entzogen werden
kann. Von erneut Noterben (s. d.) unterscheidet ein
Pflichtteilsberechtigter sich dadurch, daß er nicht das
Recht hat, Erbe zu werden, sondern nur das Recht
auf einen Teil des Wertes der Erbschaft. Der P. be
steht in der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Pflicht
teilsberechtigte sind nur Abkömmlinge des Erblassers,
dessen Eltern und der Ehegatte. Auf denP. angerechnet
wird, was der Berechtigte vom Erblasser unter Leben
den mit der Bestimmung erhalten hat, daß er es sich
anrechnen lassen muß. Wurde er mit einem Ver
mächtnis bedacht, so kann er dies ausschlagen und
dafür seinen P. verlangen, gleichviel, ob er dadurch
ntehr oder weniger oder den gleichen Betrag erhält.
Hat er einen Erbteil erhalten, der geringer ist als die
Hälfte des gesetzlichen Erbteils, so kann er Ergänzung
bis zu dieseut Betrag verlangen. Der Berechnung
des Pflichtteils wird der Wert des Nachlasses int
Augenblick des Erbfalles zugrunde gelegt. Dieser
Wert ist erforderlichenfalls durch Schätzung festzu
stellen, eine vout Erblasser aufgestellte Wertbestimutung ist nicht maßgebend. Hierbei bleiben Rechte
und Verbindlichkeiten, die von einer aufschiebenden
Bedingung abhängig sind, außer Ansatz, solche mit
auflösender Bedingung kommen voll in Ansatz. In die
Erbschaft darf der Pflichtteilsberechtigte auch Schen
kungen einrechnen, die der Erblasser innerhalb der
letzten zehn Jahre seines Lebens gemacht hat, regelmäßig jedoch nicht Schenkungen an den Ehegatten
und solche, durch die er einer Sittlichkeits- oder An
standspflicht genügte. Rechnet der Pflichtteilsberech
tigte Schenkungen des Erblassers in die Erbschaft ein,
so muß er eine ihm selbst vom Erblasser gemachte
Schenkung auch einrechnen, selbst wenn ihn hiervon
der Erblasser seinerzeit befreit hat. Die Erben schul
den den P. oder dessen Ergänzung in der Weise, daß
jeder den etwaigen eignen P. behalten und seinen Vertttächtnisnehmern so viel Abzüge machen darf, als nötig
sind, um die Last des Pflichtteils verhältnismäßig zwi
schen ihm und ihnen zu verteilen. Jedoch kann auch
der Erblasser Bestimmungen über die Tragung der
Pflichtteilslast treffen. Der Pflichtteilsanspruch ent
steht mit dem Erbfall, ist vererblich und veräußerlich
und verjährt gegen den oder die Erben in 30 Jahren
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nach Eintritt des Erbfalles, bez. in 3 Jahren vom
Augenblick der Kenntnis des Erbfalles. Ausnahms
weise besteht das Pflichtteilrecht des Bürgerlichen Ge
setzbuches nicht für die ehemals reichsfürstlichen und
reichsadligen Familien, für die vor 1900 den letztern
landesgesetzlich gleichgestellten adligen Fannlien, in
denen zu Ende des Jahres 1899 das landesgesetzliche
Pflichtteilrecht nicht galt (Art. 57, 58 u. 216'des Ein

daß die untersten Erdteile obenauf zu liegen sommert.
Hierbei werden alle Kanten, namentlich die oben hin
kommende, mehr oder weniger verlängert, und es
findet ein Aufreißen der Kanten und das zur Durch
lüftung und Erschließung des Bodens erforderliche
Krümeln des Erdstreifens statt. Die Textfigur 1
zeigt diese Arbeit in gebundenent (plastischent) Boden
bei einem sogen. Flach Wender, dessen Typus der

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch). Ent
ziehen kann der Erblasser durch letztwillige Ver
fügung unter Angabe des Grundes den P.: a) seinem
Ehegatten wegen eines die Scheidung begründeten
Verschuldens; b) seinem Vater oder seiner Mutter,
wenn sie ihm, seinem Ehegatten oder einem seiner
Abkömmlinge nach dem Leben getrachtet oder gegen
ihn oder seinen Ehegatten eines Verbrechens oder
eines schweren vorsätzlichen Vergehens sich schuldig
machten oder die ihm gegenüber obliegende gesetzliche
Unterhaltspflicht böswillig verletzten; c) einem Ab
kömmling , wenn dieser ihn oder seinem Ehegatten,
falls er von ihm abstammt, vorsätzlich körperlich miß
handelt oder wider seinen Willen einen ehrlosen oder
unsittlichen Lebenswandel bis zu dem Erbfall führt,
ebenso wenn gegen ihn die unter b) angegebenen
Gründe vorliegen. Die Entziehung ist unwirksam,
wenn der Erblasser verziehen hat. Ist der Abkömm
ling ein Verschwender oder erheblich überschuldet,
so kann ihn der Erblasser in der Verfügung über den
P. so beschränken, daß nach dem Tode des Abkömm
lings dessen gesetzliche Erben das ihnen Hinterlassene
oder den ihnen gebührenden P. als Nacherben (s. d.)
oder Nachlaßvermächtnisnehmer nach den Verhält
nissen ihrer gesetzlichen Erbteile erhalten sollen. Ebenso
kann er die Verwaltung einen: Testamentsvoll
strecker übertragen, so daß der Abkömmling nur auf
den jährlichen Reinertrag Anspruch hat. Über Aus
gleichungspflicht der Abkömmlinge untereinander s.
Ausgleichung. Vgl. Bürgerliches Gesetzbuch, § 2303
und 2338; Schi'ffner, Pflichtteil, Erbenausglei

in Fig. 2 auf Tafel I dargestellte englische P. mit
schraubenförmig gewundenem, langen: Streichbrett
ist, das nur in gebundenem Boden gebraucht wird
und hier eineverhältnisnräßig geringe Krünreugg*
lung hervorruft. Um die
V \
\
\
Erdstreifen beim Wenden
in erhöhtem Maße zu zerbrechen und zu krümelt:,
und bei lockern:, sandi-

'
MSIL

gen: Boden, bei den: ein
D
nach den: SchraubenPrinzip
angeordnetes Mg.i. Erdbewegung beim
Streichbrett keine zweck
Schraubenpflug.
entsprechende Wirkung
ausüben kann, verwendet man die St eil wen der,
deren Streichbrett eine schräg zur Fortbewegungs
richtung gestellte, allmählich aufsteigende Flüche be
sitzt. Der Steigungswinkel ist an: untern Teil, bei
den: Schar, ein schwacher, so daß die lockere Erde von
dem Streichbrett Ausgenommen wird, und nach oben
hin wächst er mehr oder weniger rasch, so daß schließ
lich die aufgehobene Masse schräg nach vorn über
geworfen wird. — Eine besonders für leichten Sand
boden geeignete Form dieser Streichbretter heißen

Ruch adlo-Streichbretter (Tafel II, Fig. 10).
Der gewöhnliche P., der die Aufgabe hat, den Bo
den zu wenden, besteht aus dem Pflugkörper, dem
Pflugbaun: (Grindel) mit den Handhaben (Sterzen)
und der Anspannvorrichtung mit den: Regulator.
DerPflugkörper setzt sich zusammen aus den: Schar,
chung und die sonstigen gesetzlichen Vermächtnisse das den Boden wagerecht durchschneidet, und dem
(Jena 1897); Strohal, Das Pflichtteilsrecht der Streichbrett (Rüster oder Riester), das den geschnitte
entferntem Abkömmlinge und der Eltern des Erb nen Erdbalken in bereits dargelegter Weise wendet.
Zur Befestigung des Streichbrettes und des Schars
lassers (Leipz. 1899).
Pflichtwidrige Schenkung, eine Schenkung, die an dem Pflugbaun: dient dieGriessäule, zur gerad
der Erblasser zu seinen Lebzeiten macht und durch linigen Führung des Pfluges die Sohle, als wage
die das Recht der Pflichtteilsberechtigten verletzt wird; rechte Fortsetzung der Scharspitze nach hinten, und
vgl. Pflichtteil, Schenkung und Querela (inofficiosae die Landseite (Molterbrett), die gegen das von
demKolter abgeschnittene, stehenbleibendeLand schleift.
donationis).
Bor dem Pflugkörper sitzt häufig zum senkrechten Ab
Pflockmaschine, s. Schuh.
Pflug (hierzu Tafel »Pflüge I u. II«), Gerät zur trennen des Erdbalkens ein Sech (Kolter), entweder
Bearbeitung des Bodens zun: Zweck seiner Bestellung fest in Messerform (Tafel I, Fig. 2, 3 u. 4) oder

mit Kulturgewächsen. Der P. soll den Boden lockern,
mischen und wenden. Er soll die Oberfläche rauh
machen, damit die Atmosphäre kräftiger einwirkt als
bei glatter Oberfläche. Ferner dient der P. zum Zer
stören der Unkräuter sowie zun: Unterbringen des
Düngers und zuweilen auch der Saat, endlich, z. B.
als Kartoffelerntepflug, zu::: Ernten. Die Konstruk
tion des Pfluges richtet sich in erster Linie nach der
Bodenbeschaffenheit und den: Klima, ferner nach dem
Tiefgang und den: speziellen Zweck der Arbeit. Schwe
rer Tonboden unterliegt bei seiner Bearbeitung an
dern Gesetzen als lockerer Sandboden, dessen Teilchen
sich nach dem Böschungswinkel lagern. Da beim P.
die Zugkraft in ein und derselben Richtung wirkt, muß
der Pflugkörper so ausgebildet werden, daß seine Ar
beitsteile Erdstreifen von der Länge des ganzen Fel
des allmählich senkrecht und wagerecht abschneiden
(Kolter und Schar) und dann so wenden (Streichbrett),

drehbar in Scheibensorm (Tafel II, Fig. 7). Schar
und Kolter sind meist aus Stahl oder erstere auch aus
Hartguß gefertigt, mit sich möglichst wenig abzunut
zen. Das Streichbrett besteht meist aus Schmiedeeisen
oder Stahl, häufig aus einzelnen, für sich ersetzbaren
Teilen. Man wendet oft eigne Eisen- und Stahl
mischungen an, un: die Streichbretter bei großer Härte
möglichst wenig spröde zu machen (Eckert, Sacks
Stahlbelag). Zur Erleichterung und Sicherung eines
sachgemäßen Richtens der Schare auch in der länd
lichen Schmiede sind zweckmäßige Hilfsmittel beson
ders von Eberhardt und Sack geschaffen worden.
Die Pflugkörper teilt n:an ein in 1) einseitig wen
dende (B eetp flü g e), 2)wechselseitig wendende (Wech
sel-, Wende-, Kehr-, Gebirgs- u. Kipppflüge)
und 3) beiderseitig wendende (Häufelpflüge). Bei
den Beetpflügen entstehen durch Hin-und Herpflü
gen einzelne Beete; soll glatt gepflügt werden, muß in
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Figuren, d.h.ineinerNichtung, gefahren werden. Die
Wechselpflüge dienen zum Pflügen an Abhängen
entlang, wobei der Erdbalken immer bergab gewen
det werden muß. Es gibt amerikanische Wechselpflüge
mit nur einer Scharspitze, einem gemeinschaftlichen
Streichbrett und zwei einen rechten Winkel bildenden
Pflugsohlen, wobei der Pflugkörper um eine wage
rechte Achse gedreht wird, oder mit zwei Pflugkörpern,
deren Scharspitzen nach entgegengesetzten Richtungen
stehen, wobei Grindel und Handhaben um 180° mit
eine senkrechte Achse gedreht werden. Die einkörperigen Wechselpflüge, die zwar zwei Schare, aber ein
gemeinschaftliches Streichbrett besitzen, arbeiten un
genau, daher werden jetzt meist zwei besondere, voll
ständig ausgebildete Pflugkörper (Tafel II, Fig. 6)
benutzt, die um das hintere wagerechte Ende des
Grindels um 180° drehbar sind. Bei den sogen. Brabanter Pflügen sitzen die Pflugkörper am Grindel fest,
und dieser ist drehbar in der mit besondern Stell
vorrichtungen und Anschlägen für die Regelung der
Furchentiefe und -Breite versehenen Vorderkarre ge
lagert. Bei mehrscharigen Wechselpflügen werden die
die Körper tragenden Balken gedreht (Unterilp). Bei
Kipppflügen wird der winkelförmig gebogene
Rahmen, der auf jeder Seite mit entgegengerichtelen
Pflugkörpern ausgestattet ist, um die Näderachse ge
kippt (Tafel II, Fig. 9). Die Häufelpflüge haben
den Zweck, den Boden aus der Furche nach beiden
Seiten gegen die Pflanzen, besonders Kartoffeln, lose
anzuhäufeln und das Unkraut in den Zwischenräu
men der Reihen zu zerstören. An denr Pslugkörper
(Tafel II, Fig. 11) ist eine doppelschneidige Schar und
an jeder Seite ein Strichbrett angebracht, wobei die
Streichbretter für die verschiedenen Furchenentfer
nungen verstellbar sind. Nach der Zahl der Pflug
körper unterscheidet man ein- oder nrehrscharige Pflüge,
von denen meist jede Schar eine besondere Furche
herstellt (Tafel II, Fig. 7 u. 8), seltener dienen zum
Wenden eines Erdstreifens zwei Pflugkörper.
Der Pflugbaum oder Grindel dient zum Zusaimnenfassen aller Teile des Pfluges. Seine Fornr
richtet sich nach diesen Teilen; es muß darauf Be
dacht genommen werden, daß sich zwischen dem Schar
und der untern Fläche des Grindels ein genügender
Raum befindet, um Verstopfungen durch Erde, Stop
peln, Dünger rc. zu verhüten. Das Material des
Pflugbaums ist entweder Holz oder Stahl. Durch
die ausgiebige Anwendung von Stahl erhalten die
urodernen Pflüge nicht nur große Leichtigkeit bei
gleicher Festigkeit, sondern auch eine elegante Form,
die zuweilen eine besondere Griessäule entbehrlich
macht (Tafel I, Fig. 4). Die Sterzen, zur Führung
des Pfluges dienend, werden unmittelbar an dem
Grindel befestigt (von Sack in der Höhe verstellbar).
Nach der Anspannvorrichtung teilt man die
Pflüge ein in 1) Schwingpflüge (Tafel I, Fig. 1),
2) Vorderkarrenpflüge (Tafel I, Fig. 2—5) und 3)
Räderpflüge (Tafel II, Fig. 7 u. 8). Der wichtigste
Teil der Anspannvorrichtung ist der Regulator
(Stellvorrichtung). Derselbe dient zur Einstel
lung des Pfluges für den Tiefgang und für die Breite
der Furchen. Bei den Schwingpflügen besteht
er aus einer Vorrichtung, die ein Hoch- und Niedrigsowie ein Seitwärtsstellen des Anspannungshakens
am Grindelkopf gestattet. Zuweilen wird auch der
amPflugkörperdrehbarbefestigteGrindelvomFührerstand aus zum gleichen Zweck in der Höhe oder seit
lich verstellt. Bei Karrenpflügen kann die Stell
vorrichtung für den Tiefgang auch darin bestehen,

daß die Verbindungskette des Karrens mit dem Grin
del verkürzt oder verlängert wird und das vordere
Ende des Grindels an der Vorderkarre nach der Höhe
und nach der Seite verstellt wird. Wird der vordere
Grindel, also auch die Scharspitze, gehoben, so geht
der P. flacher; umgekehrt geht die Spitze tiefer in den
Boden, und der P. macht eine tiefere Furche. Stellt
man den vordern Grindel seitwärts nach der Furchen
seite zu, so geht die Scharspitze mehr aus dem Lande,
d. h. die Furchen werden schmäler; stellt man denselben
dagegen mehr nach der Landseite, so geht die Schar
spitze mehr in das Land hinein, die Furchen werden
also breiter. Die Anspannvorrichtung muß bei entern
guten P. derart eingerichtet sein, daß sich der P. selbst
führt. Bei den üblichen Pflugkarren laufen die
Räder lose auf den Achsen. Durch Staub und Erde,
die während der Arbeit auf dem Acker leicht in die
Laufflächen eindringen, laufen sich die Radnaben sehr
schnell aus, wodurch die Pflugarbeit verschlechtert
wird. Es werden deswegen staubsichere Radnaben
verwendet, die den Zapfen möglichst ganz umschließen
und auch das Schmiermaterial besser halten. Sack
liefert Hilfsmittel zutu Ausgießen ausgelaufener Rad
naben, und Eberhardt gibt den Rädern Wechselbüchsen,
die leicht eingesetzt werden können. Bei den Räder
pflügen läuft das eine Rad auf dem ungepflügten
Lande (das Landrad), das oder die andern auf der
festen Sohle einer Furche (Furchenrad). Dein Höhen
unterschied dieser Räder, auch Sem der Vorderkarre,
welche Sie Furchentiefe bestimmt, wird durch verschie
den große Räder oder durch Stellvorrichtungen für
jedes Rad Rechnung getragen. Durch die Stellvor
richtung mittels nur eines Hebels (Ventzki) ist eine
große Verbesserung und Vereinfachung im Pflugbau
erfolgt. BeSingung für den richtigen Gang des
Pfluges ist, daß das Furchenrad sich stets in gleicher
Höhe mit der Pflugsohle befindet; es ntuß deshalb
bei Verstellung des Landrades zur Bestinunung und
Veränderung der Furchentiefe das Furchenrad diese
Stellung beibehalten. Bei der auf der TafelI1,Fig.8,
dargestellten Konstruktion wird diese Bedingung er
füllt Surch einen auf der Furchenradachse sitzenden,
entsprechend gestalteten Schlitzhebel, in den derZapfen
eines Hebels eingreift, der auf der durch den Hand
hebel verstellbaren Landradachse sitzt. In neuerer
Zeit hat Ventzki diesen Pflug Surch eine Feinverstel
lung noch weiter verbessert, durch die das Furchen
rad für sich z. B. beim Anpflügen, bei wechselndem
Boden oSer beim Pflügen ant Gehänge bequem durch
eine Stellschraube verstellt werden kann. Die Rnderpflüge werden auch bei uns zuweilen nach amerikani
schem Muster nüt Sitzen für den Kutscher ausgestattet,
wodurch die Leistung und die Güte der Arbeit erhöht
wird; auch werden schräge Stellung des Furchen
rades zur Verringerung der Reibung an der Land
seite und Federn zur Erleichterung der Benutzung
Ser Stellvorrichtungen verwendet.
Die mehrscharigen Pflüge werden in folgenden Aus
führungen verwendet: 1) als Doppel- oder Zweischarp'flüge für alle Arbeiten auf nicht zu schwe
rem Boden bis auf 0,22 m Tiefgang; 2) als Drei
furchenpflüge für gewöhnliche Pflugarbeit auf
leichtem Boden bis 0,i8 m Tiefe, namentlich für das
Stoppelstürzen und zur Unterbringung Ser Saat
(Saatpflüge); 3) als Vier furch enpf lüge zum Ab
schälen von Klee- und Grasnarben, zum Stürzen der
Stoppeln und zur Unterbringung der Saat. Der
Doppelpflug erfordert für die angegebene Arbeit einen
Pflüger und 3 Pferde, beim Stoppelftürzen sogar
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gewöhnlich nur 2 Pferde; er verrichtet mindestens die telschwere Böden. Fig. 6. Wechselpflug von Gebrüder
doppelte Arbeit des einfachen Pfluges, der für gleiche Eberhardt-Ulm, mit zwei vollständigen, um eine wage
Leistung 2 Arbeiter und 4 Pferde bedingt. Es wer rechte Achse drehbaren Pflugkörpern. Fig. 7. Dreiden somit ein Viertel der Anspannung und die Hälfte furchenpflug mit Radsech von Eckert in Berlin. Fig. 8.
der Bedienung, d. h. etwa 35 Proz. der Betriebs Zweischariger Normalpflug nach Ventzki von Th. Flökosten, erspart. Der Dreifurchenpflug erfordert einen ther-Gassen. Fig. 9. Kipppflug von Dehne in Halber
Arbeiter und für die Unterbringung der Saat 2, für stadt. Die fortwährend vervollkommnte zweckdienliche
gewöhnliche Pflugarbeit 3—4 Pferde; derselbe leistet und dauerhafte Konstruktion und der billige Preis
das nämliche wie 3 Pflüge mit 3 Arbeitern und 6 der deutschen Pflüge haben sich eine erhebliche Aus
Pferden. Er eignet sich besonders für große Leistun fuhr erworben, auch sucht man der tropischen Land
gen auf leichteul Boden, wenn die Arbeiten im Herbst wirtschaft unsrer und fremder Kolonien geeignete Ma
und Frühjahr sehr dringend sind. Bei Ochsenbespan schinen zur Bodenbearbeitung zu schaffen.
nung leistet der dreischarige P. mit 8 Ochsen und
Geschichtliches. Der P. ist in Babylonien und
2 Leuten ebensoviel wie 3 gewöhnliche Pflüge mit Ägypten (hier schon mit eiserner Schar) uralt. Und
12 Ochsen und 6 Leuten.
wie er von alters her dort war, so ist er dort noch
Pflüge für besondere Zwecke. Untergrund- heute: nach chaldäischen und vor allem ägyptischen
pflüg e zur Vertiefung der Ackerkrume und zum Auf Darstellungen ein Haken, d. h. eine durch einen lan
lockern des Untergrundes bis auf 36—40 cm. Ein an gen Stiel (Pflugbaum) zugbar und durch einen Handstarker Griessäule befestigtes doppelschneidiges Schar griff (Sterz) lenkbar gemachte Hacke. Dieser einfache,
lockert den Boden und bewirkt sehr gute Krümelung gelegentlich auch vom Menschen gezogene Haken (Ha
desselben. Es wird auch ein Untergrundkörper eines kenpflug, Fig. 2) ritzte den Boden nur oberflächlich
zweischarigen Pfluges statt des einen Pflugkörpers zur Aufnahme der Saat; er genügte in Gegenden, wo
angeschraubt oder durch einen Hebel stellbar befestigt. nach langer Dürre der Winterregen den kahlen Boden
Schälpflüge, zum Abschälen des Rasens, bei der
Wiesenkultur in Anwendung, zuweilen auch zum Auf
nehmen der obersten harten Erdkruste vor der eigent
lichen Pflugarbeit. Sie sind ähnlich angeordnet wie
gewöhnliche Pflüge, nur für sehr geringen Tiefgang
>A
■Ji'
(ca. 5 — 6 cm). Drainpflüge, in neuerer Zeit
nur noch wenig in Anwendung, bezwecken die Her
m
stellung der Gräben für die Drainage, d. h. die unter
h
1 -j si
irdische Abführung des überschüssigen Wassers im
Boden. Sie erfüllen ihren Zweck nur höchst unvoll
kommen, da sie nicht zu der für die Drainage erforder
lichen Tiefe (1,25 m) die Gräben öffnen. Wasser
Fig. 2. Altetruskischer Hakenpflug.
furchenpflüge dienen zur Herstellung von offenen
Gräben; Weinbergspflüge zur Bearbeitung der aufquellen ließ und letzterer, wie in den fruchtbaren,
Zwischenräume zwischen den Stöcken; sie müssen sehr- schlanrmbedeckten Überschwemmungsniederungen des
kurz und schmal sein und dürfen keine schneidenden Euphrat und Nils, frei von Steinen war. Die Ver
Kanten besitzen, welche die Wurzeln verletzen könnten. vollkommnung des Pfluges hat dagegen weiter nord
Kartoffelhebepflüge, Geräte zum Ernten der wärts stattgefunden, im Gebiete der Sonuuerregen.
Kartoffeln, Pflüge mit gitterartigen einfachen oder Hier tritt zu dem Problem der Bodenlockerung das
Doppelstreichbrettern, die den Erdstreifen mit den weitere der Durch - und Unterschneidnng der Rasen
Kartoffelknollen anheben. Die Erde soll durch dieZwi- narbe und der Lüftung und Wendung des Bodens.
schenräume der Streichbretter hindurchfallen, während Wir sehen den P. schon in altgriechischer und alt
die Knollen auf die Oberfläche gelegt werden. Rüben- römischer Zeit auf einer viel höhern Stufe der Ent
erntepflüge mit einem oder zwei einseitigen, den wickelung. Pflugbaum, Joch und Sterz sind dieselben,
Untergrundkörpern ähnlichen Werkzeugen, die unter aber die schräge Schar ruht auf einer Pflugsohle, die
die Rüben greifen. Universalpflüge, die durch dem P. stetigen Gang sichert. Zum Wenden der
Anschrauben von verschiedenen Arbeitswerkzeugen Scholle waren Streichbretter tut Gebrauch. In spät
(Einsätze, Wechselteile) an dem Pfluggestell für die römischer Zeit war der P. mit Sech (Pflugmesser zum
verschiedenen Zwecke der Bodenbearbeitung brauchbar- Voreinschneiden der Nasennarbe) versehen und hatte
gemacht werden können (Sack 26 Umwandlungen). ein Vordergestell (Räderpflug). Die Funde von eiser
MitBezug auf den Antrieb unterscheidet manHand- nen Scharen und Sechen in Stationen jenseit und
pflüge, die von Menschen gezogen oder geschoben diesseit der Alpen zeigen, daß der spätrömische P.
werden, G e s p a n n p f l ü g e, die von Tieren, besonders völlig unsern heutigen einfachen Landpflügen glich.
Pferden und Ochsen, gezogen werden, und Maschi Zahlreiche Funde von eisernen Pflugscharen aus der
'a Tene-Zeit (400—0 v. Chr.) beweisen, daß auch
nen- oder Motor pflüge, zu deren Betrieb Dampf-,
Petroleum-, elektrische Maschinen u. a. verwendet wer nördlich der Alpen dieselbe Pflugtechnik geherrscht hat.
den (s. Maschinenpflug).
Wie dagegen bei uns der P. zur Hallstatt-, BronzeDie auf den Tafeln I und II dargestellten Pflüge und jüngern Steinzeit aussah, ist noch unbekannt.
zeigen einige bekannte Konstruktionen. Fig.1. Ameri Sicher aber ist, daß schon zur neolithischen Zeit Acker
kanischer P., Steilwender mit Stelzrad. Fig. 2. Eng bau in ausgedehntem Maße betrieben wurde. Früh
lischer P., Flachwender mit Rädern (kein eigentliches zeigen sich schon die zwei Gebrauchsarten des ur
Karrengestell), von Howard in Bedford. Fig. 3. Beet sprünglich losen (rechts und links stellbaren) Streich
pflug Primus von Gebrüder Eberhardt-Ulm. Fig. 4. bretts. Es blieb verwechselbar (an Hängen, im Ge
Eckertscher Rajolpflug, Ruchadloform mit sogen. birge), oder es ward auf einer Seite fest (in der Ebene,
Meißelschar. Fig. 5. Sackscher P., Übergang vom wo man die zu pflügende Fläche umfahren konnte).
Steilwender zum Ruchadlo, mit Schälschar; für mit Beide Arten sind schon zur La Tene- und Römerzeit
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geübt worden, wie in den Bergen (Vogesen, Taunus,
Westerwald, Vogelsberg, Rhön ic.) die neuerdings
untersuchten zahlreichen alten Ackerraine in den Wal
dungen, in der Ebene (Bayern und Schwaben) die
Hochäcker bezeugen. Und noch heute wird in jenen
Gegenden der Wechsel-(Kehr-)Pflug, in diesen
der P. mit feststehendem Streichbrett (Beetpflug) vor
zugsweise gebraucht. Neben diesen echten (Sohl-) Pflü
gen sind überall leichtere Pflüge und Haken (Zöchen),
vielfach nur zu Spezialzwecken (Häufeln rc.) in Ge
brauch. Alle Verbesserungen an den Pflügen sind
gelegentlich auch an den Haken angebracht worden.
Von Gegenden mit sehr gebundenen, starkbenarbten
Böden (Belgien, Holland, Nordfrankreich) gingen vom
18. Jahrh, an bedeutende Verbesserungen des wen
denden Streichbretts aus. Dabei verzichtete der P.
vielfach wieder auf das Vordergestell (Schwingpflug),
ohne jedoch (wegen der völlig geänderten Anspan
nung) zu den alten primitiven Pflugbäumen zurück
zukehren. Daß diese Verbesserungen des Streichbretts
(natürlich auch aller übrigen Pflugteile) nur den Beet
pflügen zugute kommen konnten, ist klar, da die Kehr
pflüge wegen ihres symmetrischen Baues diese ein
seitigen, unsymmetrischen, aber rationellen, ja ge
radezu vollendeten Verbesserungen nicht erlaubten.
Doch haben auch die Kehrpflüge in allen arbeitenden
Teilen eingreifende Verbesserungen erfahren. Vgl.
I. E. Ran so me, Ploughs and ploughing (Edinb.
1865); Rau, Geschichte des Pflugs (Heidelb. 1845);
Behlen, Der P. und das Pflügen bei den Römern
und in Mitteleuropa in vorgeschichtlicher Zeit (Dillenburg 1904).
Pflüg (Pflugk), Julius, kath. Theolog, geb.
1499 in Eythra bei Leipzig, gest. 3. Sept. 1564 in
Naumburg, gehörte der vermittelnden Richtung des
Erasmus an, ward Doncherr in Mainz, Meißen
und Naumburg und Geheimrat des Kaisers. An den
Religionsgesprächen zu Regensburg 1541 und 1546
war er beteiligt; seit 1547 Bischof von Naumburg,
zu welchen: Amt er schon 1541 vom Domkapitel (s.
Amsdorf) erwählt war, bearbeitete er mit Helding
und Agricola 1548 das Augsburger Interim (s. In
terim) und präsidierte 1557 dem Wormser Religionsgespräch. Vgl. Jansen in den »Neuen Mitteilungen
aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschun
gen« , Bd. 10 (1863).

»Wesen und Aufgaben der Physiologie« (das.
»Die Quelle der Muskelkraft« (1891); »Das
Glykogen und seine Beziehungen zur Zuckerkrankheit«
(Bonn 1905). Seit 1868 redigiert er das von ihm
begründete »Archiv für die gesamte Physiologie des
Menschen und der Tiere«.
1877) ;
1878) ;

2) Paul, Prot. Geistlicher, geb. 3. Jan. 1865 in
Zürich, wurde 1887 Pfarrer in Dußnang (Kanton
Thurgau), 1898 in Zürich, wo er auch Mitglied des
Kantonrats und des Großen Stadtrats ist. P. grün
dete 1905 die »Zentralstelle für soziale Literatur der
Schweiz in Zürich«. Er veröffentlichte: »Moderne
Predigten« (Zürich 1898); »Licht und Liebe« (das.
1897); »Grundriß des Religions- und Moralunter
richts« (das. 1900); »Glaubensbekenntnis eines mo
dernen Theologen« (das. 1905). Seit 1897 gibt er
eine »Sozialwissenschaftliche Volksbibliothek« (bisher
20 Hefte, teilweise in mehreren Auflagen) heraus.

Pflugk-Harttung, Julius von, Historiker,
geb. 8. Nov. 1848 in Warnikow, lernte in Hamburg
die Kaufmannschaft und übernahnr nach einer Reise
nach Amerika ein eignes Geschäft. Nachdem er 1870
bis 1871 den Krieg in Frankreich mitgemacht, stu
dierte er, ward 1876 Privatdozent der Geschichte in
Tübingen und 1883 Professor in Basel. Aus Anlaß
des Falles Wohlgemuth (s. d.) wegen seiner entschie
denen Parteinahme für Deutschland heftig angefein
det, legte er seine Professur in Basel nieder (vgl. »Mein
Fortgang von Basel«, Stuttg. 1889) und siedelte nach
Berlin über, wo er 1893 mit Geheimen Staatsarchiv
angestellt wurde. Er veröffentlichte: »Studien zur
Geschichte Konrads II.« (1876); »Die Anfänge Kaiser
Konrads II.« (1877); »Norwegen und die deutschen
Seestädte bis zum Schluß des 13. Jahrhunderts«
(Berl. 1877); »Diplomatisch-HistorischeForschungen«
(Gotha 1879); »Acta Pontificum romanorum In
edita« (Tübing. 1879—88, Bd. 1—3); »Die Ur
kunden der päpstlichen Kanzlei vom 10.—13. Jahr
hundert« (Münch. 1882); »Iter italicum« (Stuttg.
1883); »Perikles als Feldherr« (das. 1884); »Unter
suchungen zur Geschichte Kaiser Konrads II.« (das.
1890); »Krieg und Sieg 1870/71« (Berl. 1895-96);
»DieAnfänge des Johanniterordens in Deutschland«
(das. 1898); »Der Deutsche und der Johanniterorden
im Kampfe Ludwigs des Bayern« (Leipz. 1900);
»Die Bullen der Päpste bis zum Ende des 12. Jahr
hunderts« (Gotha 1901); »Vorgeschichte der Schlacht
bei Belle-Alliance« (Berl. 1903) u. a. Für Grotes
»Allgemeine Weltgeschichte« bearbeitete er den 1. Teil
des Mittelalters (Bd. 4, Berl. 1889) und gab heraus:
»Napoleon I., Republik und Kaisertum« (Berl. 1900)
und »Das Erwachen der Völker« (das. 1901). Vgl.
Friedens bürg, Zur Forschung auf dem Gebiete
des ältern päpstlichen Urkundenwesens (Beilage zur
»Allgemeinen Zeitung« vom 18.—20. Okt. 1905).

Pflüger, 1) Eduard Friedrich Wilhelm,
Physiolog, geb. 7. Juni 1829 in Hanau, studierte zu
erst die Rechte, dann in Marburg und Berlin Medi
zin und Physiologie, habilitierte sich für Physiologie
1858 an der Berliner Universität und ging 1859 als
Professor der Physiologie und Direktor des Physio
logischen Instituts nach Bonn. Er arbeitete über die
sensorischen Funktionen des Rückenmarks der Wirbel
tiere (Berl. 1853), über das Hemmungsnervensystem
Pflugrecht (Anwende-, Umwende-, Tret-,
für die peristaltische Bewegung der Gedärme (das.
1857), über die Physiologie des Elektrotonus (das. Trepp-, Kehrrecht), das Recht, bei Bestellung land
1859), über die Abhängigkeit der Atembewegungen wirtschaftlicher Grundstücke die Grenze des Nachbar
vom Nervensystem, über die Regulierung der Körper grundstückes zu überschreiten, um das eigne Grund
temperatur durch das Nervensystem rc. Auch über die stück bis an die Grenze bestellen zu können. Dem
Blutgase, Phosphoreszenz, Vererbung, Bastardie Bürgerlichen Gesetzbuch unbekannt, ist es nur dort
rung stellte er Untersuchungen an und bearbeitete ver« zulässig, wo es landesgesetzlich anerkannt ist, so z. B.
schiedene Methoden aus dem Gebiete der physiologi durch Art. 76 des bayrischen Ausführungsgesetzes
schen und analytischen Chemie. Er schrieb noch: »Über zum Bürgerlichen Gesetzbuch.
Pflugscharbein, s. Schädel.
die Eierstöcke der Säugetiere und des Menschen«
Psohl, Ferdinand, Musiker und Schriftsteller,
(Leipz. 1863); »über die Kohlensäure des Blutes«
(Bonn 1864); »Untersuchungen aus dem physiolo geb. 12. Okt. 1863 in Elbogen (Böhmen), studierte in
gischen Laboratorium zu Bonn« (Berl. 1865); »Die Prag die Rechte, später in Leipzig Musik und machte
teleologische Mechanik der lebendigen Natur« (Bonn sich hier als Musikkritiker und Feuilletonist einen Na-
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men; seit 1892 lebt er als Musikreferent der »Ham storischer Dramen: »1812« (Heidelb. 1897, 2. Aufl.
burger Nachrichten« in Hamburg. Er schrieb: »Bay- 1900), »Michelangelo« (1897), »Mohammed der
reuther Fanfaren« (Leipz. 1891); »Höllenbreughel Große« (1898), »Der König von Rom« (1900),
als Erzieher«, musikalische Groteske (das. 1891); »Die »Friedrich der Große« (1902), »Die Osterlinge«
moderne Oper«, gesammelte Aufsätze (das. 1894); (1903); ferner: »Werden und Wesen des historischen
»Die Nibelungen in Bayreuth« (Dresd. 1897), »Füh Dramas« (1901), »Versuch einer Theorie von Urteil
rer durch R. Wagners Tannhäuser« (4. Aufl., Leipz. und Begriff« (1906) und den Roman »Das offene
1900) und »Meistersinger« (3. Aufl., das. 1899), in Fenster« (1904), sämtlich in Heidelberg erschienen.
Seemanns Opernführer die Bündchen: »Tristan und
Pforta (S ch u l p f o r t a), ehemaliges EistereienserIsolde«, »Parsifal«, »Fliegender Holländer«, »Fide- kloster, jetzt königliche Landesschule int preuß. Regbez.
lio«; ferner »Westöstliche Fahrten am Bord der Prin Merseburg, Kreis Naumburg, an der Kleinen Saale,
zessin Viktoria Luise« (Leipz. 1901) u. a. Auch ver 4 km südwestlich von Naumburg, hat mit Einschluß
öffentlichte er mehrere größere Orchesterwerke (sym der Schüler etwa 400 Einw. Die wichtigsten Gebäude
phonische Phantasie »Das Meer«), Lieder u. a.
sind: die Kirche (romanisch angelegt, zur Zeit der Go
Pfordten, Ludwig Karl Heinrich, Frei tik wesentlich verändert und neuerlich restauriert), das
herr von der, bayr. Staatsmann, geb. 11. Sept. Schulhaus (sonstiges Klosterhaus, jetzt Schülerwoh
1811 zu Nied im Jnnviertel, gest. 18. Aug. 1880 in nung und Uuterrichtsräume umfassend, 1568 er
München, studierte 1827—31 die Rechte, ward 1833 weitert, 1807 und 1880 umgebaut), das Fürstenhaus,
Privatdozent in Würzburg, 1834 außerordentlicher ein schloßähnliches Gebäude (1573 vom Kurfürsten
und 1836 ordentlicher Professor des römischen Rechts August erbaut), daneben die rontanische Kapelle aus
daselbst. Wegen seines geistreichen Vortrags und sei dem 12. Jahrh., die sogen. Ewige Lampe, auf dem
ner Freisinnigkeit bei der akademischen Jugend beliebt, Kirchhof (von 1268). P. ist eine der drei von Moritz
aber beim Ministerium Abel verdächtig, ward er 1841 von Sachsen aus Gütern eingezogener Klöster gestif
plötzlich als Appellationsgerichtsrat nach Aschaffen teten Fürstenschulen (s. d.). Bischof Nto I. von
burg versetzt, aber schon 1843 Professor an der Uni Naumburg hatte ein von seinem Verwandten Bruno
versität Leipzig. Im März 1848 als Minister des in Schntölln gegründetes Benediktinerkloster 1132 mit
Auswärtigen in das sächsische Märzministerium be Cisterciensermönchen aus Walkenried besetzt und es
rufen, kehrte er nach dessen Entlassung int April 1849 1140 nach P. verlegt; dasselbe (Monasterium 8. Ma
nach Bayern zurück, um das Portefeuille des könig riae de Porta oder ad Portam, auch Coenobium Porlichen Hauses und des Auswärtigen, int Dezember tense in Urkunden genannt) erwarb reichen Land
zugleich den Vorsitz int Ministerium zu übernehmen. besitz; von hier aus wurde um 1175 das schlesische
Als Gegner der preußischen Hegemonie schloß sich Kloster Leubus gegründet. Infolge der Reformation
P., 1854 in den Freiherrenstand versetzt, eng an 1540 vom Herzog Heinrich von Sachsen aufgehoben,
Österreich an, betrieb die Wiederherstellung des alten ward die Abtei mit Beibehaltung ihrer sämtlichen Gü
Bundes und die Aufnahme Österreichs in den Zoll ter und Einkünfte vont Herzog (spätern Kurfürsten)
verein. Die Triasidee, die Begründung eines »rein Moritz 21. Mai 1543 in eine Schule umgewandelt.
deutschen« Staatenbundes unter Bayerns Leitung Durchgreifende Veränderungen erfuhr die Anstalt,
neben Österreich und Preußen, war das Ziel seiner nachdem sie 1815 unter preußische Hoheit gekommen
auswärtigen Politik. Seine innere Politik zog ihm war. Der Jahresetat beträgt ü906) 306,050 Mk. Die
von feiten der Liberalen heftige Angriffe zu, und die Anstalt zählt 185 Schüler in den sechs obern Klassen
bei den Landtagsverhandlungen von 1859 erhobenen stufen eines Gymnasiums, davon 140 Inhaber gan
Beschwerden veranlaßten 1. Mai seine Entlassung. zer Freistellen, 31 teilweise befreite, 7 vollzahlende
Am 13. Mai zum bayrischen Bundestagsgesandten Kostgänger (178 Alumnen) und 7 Extraneer. Die
ernannt, entfaltete er namentlich 1863 — 64 in der geltenden Aufnahmevorschriften datieren vom 24.
schleswig-holsteinischen Sache eine lebhafte Tätigkeit Okt. 1903. Vgl. Schmidt und Kraft, Die Landes
für die Ziele der Mittelstaaten und ihren Schützling, schule P. (Leipz. 1844); Kirchner, Die Landesschule
den Augustenburger. Seit Dezember 1864 wieder P. in ihrer geschichtlichen Entwickelung seit dem An
bayrischer Ministerpräsident, lehnte P. 1865 Bis fang des 19. Jahrhunderts (Naumb. 1843); Corsmarcks Antrag eines Bündnisses mit Preußen ab, sen, Altertümer des Cistercienserklosters St. Marien
suchte bei dem Herannahen des Konflikts vom Som- und derLandesschulezu Pforte (Halle 1868); Böhme,
nter 1866 zu vermitteln, schloß aber int Juni mit Pforte in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung wäh
Österreich einen Separatvertrag und blieb dentselben rend des 12. und 13. Jahrhunderts (das. 1888) und
auch nach der Schlacht bei Königgrätz treu, indem er Urkundenbuch des Klosters Pforte (das. 1893—1904,
sich zugleich des französischen Schutzes versicherte. Als Bd. 1); »Pförtner-Stammbuch 1543—1893« (Hrsg,
aber Österreich Friedensverhandlungen begann, bat vonM.Hoffmann, Berl. 1893); Roßner, DerNante
auch er in Nikolsburg Preußen um Frieden. Indem des Klosters P. (Naumb. 1893).
er 22. Aug. 1866 das von Bismarck vorgeschlagene
Pfortader (Vena portae), bei den Wirbeltieren
Schutz- und Trutzbündnis annahm, erlangte er ver ein großes, klappenloses, dünnwandiges, von einer
hältnismäßig günstige Friedensbedingungen; den bindegewebigen Scheide (GlissonscheKapsel) um
noch mußte er 29. Dez. 1866 zurücktreten. Eine Frucht gebenes Blutgefäß int Unterleib, entsteht aus dem
seiner Muße waren die »Studien zu Kaiser Ludwigs Zusammenfluß aller Venen, die das venöse Blut aus
oberbayrischem Stadt-und Landrecht« (Münch.1875). Milz, Magen, Darmkanal und Pankreas in der Rich
— Seine Söhne: Hermann von der P., geb. 5. tung nach dem Herzen führen. Sie ist beim Menschen
Juli 1857 in München, Dozent an der Universität (s. Tafel »Blutgefäße«, Fig. 4) etwa 7 cm lang, liegt
daselbst, schrieb: »Handlung und Musik der Bühnen hinter dem Zwölffingerdarm und verläuft schief nach
werke Richard Wagners« (3. Aufl., Berl. 1903); »Mu oben zur Leberpforte. Hier spaltet sie sich in einen
sikalische Essays« (Münch. 1897, neue Folge 1899).— rechten und einen linken Ast, die sich in den Lappen
Otto von der P., geb. 23. Mai 1861 in Frank der Leber verzweigen. Das Blut, das die P. in das
furt a. M., lebt in München; schrieb eine Reihe hi Kapillarnetz der Leber führt, dient hier zur Abschei-
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dung der Galle (s. Leber) und gelangt dann rnittels
der Lebervenen in die untere Hohlader und weiter in
das Herz. So entsteht der in den großen Kreislauf
eingeschaltete Pfortaderkreislauf, der beim Fötus
fehlt. — Die P. hat in der Volksmedizin eine große,
in Wahrheit aber sehr problematische Wichtigkeit er
halten, seitdem G. E. Stahl gelehrt hat (1698), daß
eine große Anzahl von Leiden von den Stockungen
des Blutes in der P. abhänge (Hänlorrhoiden, Unter
leibsstockungen, Abdominalplethora). Von Erkran
kungen der P. ist zu nennen die eiterige Pfort
aderentzündung (Pylephlebitis), bei der durch
Fortpflanzung einer Eiterung int Wurzelgebiet der
P. (bei Blinddarnrentzündung, Ruhr, Gallenstein
abszessen) deren Wand entzündet und eiterig durchsetzt,
ihre Lichtung meist durch vereiternde Blutgerinnsel
verstopft ist. Sie führt häufig zu Leberabszessen und
cnbet immer tödlich. BeiderPfortaderthrombose
(Pylethromb osis) ist dieP. durch ein nicht infizier
tes Blutgerinnsel verstopft, wodurch Stauung im
Pfortadergebiet, Bauchwassersucht und Darmblu
tungen entstehen.

gelische und 2 kath. Kirchen, Synagoge, ein altes
Schloß (vormals Residenz der Markgrafen von Baden)
mit einer gotischen Kirche (darin die 1860 geschlossene
Gruft der badischen Regentenfamilie), ein Kaiser Wil
helm-, ein Krieger- und ein Bismarck-Denkmal und
0900) 43,351 (nach Einverleibung der angrenzenden
Landgemeinde Brötzingen [i905] 59,395) Einw., da
von 46,731 Evangelische und 658 Juden. Sehr aus
gedehnt ist die dortige Bijouteriewarenfabrikation,
gür dieselbe arbeiteten 1904
in 494 Haupt- und 408 Ne■
benbetrieben ca. 22,000 Ar
beiter. Verarbeitet wurden für
Hl
ca. 3 Mill. Mk. Silber, für
25 Mill. Mk. Gold und für
5 Mill. Mk. Steine und Per
len.
Die Gesamtproduktion
belief sich auf ca. 120 Mill.

Mk. Außerdem hat P. Eisen
werke, Maschinenbau, einen
Kupferhammer,
Gerberei,

Wappen
von Pforzheim.

Werkzeugfabriken, Fabrikation
Pforte), die tür von Chemikalien und Papier, Bierbrauerei, ein Elek
kische Regierung, eine Benennung, deren ältester Ur trizitätswerk rc. Der Handel wird unterstützt durch
sprung in der alten orientalischen Gewohnheit zu suchen eine Handelskammer und eine Reichsbanknebenstelle
ist, nach der die Tore der Städte und königlichen Pa und ist außer in Bijouteriewaren noch bedeutend in
läste zu Versammlungsplätzen und zu Gerichtsstellen Vieh, Landesprodukten und Holz. P. hat ein Gym
benutzt wurden, wie dies heute noch in Mittelasien der nasium, eine Oberrealschule, eine Kunstgewerbeschule,
Fall ist, wo die Fürsten vor den Pforten ihrer Paläste Waisenhaus, Jrrenheil- und Pflegeanstalt, Mu
Recht sprechen und Audienz erteilen. Schon im byzan seum rc. Die städtischen Behörden zählen 23 Stadt
tinischen Reich war der Ausdruck H. P. für die höchste ratsmitglieder und 100 Stadtverordnete; sonst ist
Staatsgewalt gebräuchlich. Die Pforte von Kon P. Sitz eines Amtsgerichts, zweier Forstämter nnb
stantinopel (pascha kapusi oder bab-i-ali) umfaßt einer Probieranstalt für Edelmetalle. — P. ist der
folgende Ämter: 1) Sadäret, das Großwestrat; Geburtsort Johann Reuchlins. Die Stadt steht auf
2) Sch6rä-i-Dewlet, den Staatsrat, der unter den Trünunern einer römischen Niederlassung, kam
dem Vorsitz des Großwestrs die wichtigsten Staats int 13. Jahrh, an Baden und war seit 1300 Residenz
angelegenheiten erledigt; 3) Chäridschije Nasä- der Markgrafen, bis sich Karl II. 1565 in Durlach
reti, das Ministerium der äußern Angelegenheiten; ansiedelte. Die Überlieferung von deut Heldentod der
4) Dächilije Nasareti, das Ministerium der innern 400 Pforzheimer in der Schlacht bei Wimpfen (s. d.)
Angelegenheiten; 5) Drwäni-Humäjün Kalemi, 6. Mai 1622 ist neuerdings als unglaubwürdig er
die kaiserliche Kanzlei, die gewissermaßen den Verkehr wiesen worden; vgl. Coste, Die 400 Pforzheimer
zwischen der Pforte und dem Sultan vermittelt und (1879), dagegen: Brombacher, Der Tod der 400
in der die großherrlichen Firmane ausgefertigt werden. Pforzheimer (Pforzh. 1886). 1624 ward P. von ligiPforten, durch Klappen verschließbare Öffnungen stischen Truppen eingenommen, 1689 von den Fran
in den Schiffswänden, wie Geschütz-, Kohlen-, Lade zosen niedergebrannt. Vgl. Pflüger, Geschichte der
Stadt P. (Pforzh. 1862); Stolz, Geschichte der
pforten; auch Schießscharten.
Pforten, Dorf in Reuß j. L., Unterländ. Bezirk, Stadt P. (das. 1901); Korth, Urkunden des Stadt
hat Bierbrauerei, Ziegel- und Kalkbrennerei, Essig- archivs zu P. (das. 1899); Gothein, Pforzheims
und Senffabrikation und (1905) 3452 Einw., davon Vergangenheit (Leipz. 1889); Rühl, Führer durch
die Bijouteriefabriken in P. (6. Aust., Pforzh. 1894);
152 Katholiken.
Pforten, Stadt im preuß. Regbez. Frankfurt, Näher, Die Stadt P. (das. 1884); »Jahrbuch der
Kreis Sorau, am Pförtener See, 62 m ü. M., hat Stadt P.« (das. 1900 ff.).
eine evang. Kirche, eine Niederlassung der Armen
Pfosten, s. Brett.
Dienstmägde Christi mit Waisenanstalt, ein Amts
Pfr., bei Pflanzennamen Abkürzung für Ludwig
gericht, Braunkohlenbergbau und 0905) 756 Einw., Pfeiffer (s. d. 2)
davon 145 Katholiken. Dabei das gräflich Brühlsche
Pfragner, s. Fragner.
Schloß P. in der Standesherrschaft Forst-P.,
Pfranger,Johann Georg, geb. 5. Aug. 1745
mit kath. Kapelle, Sammlung vorhistorischer Alter in Hildburghausen, gest. 10. Juli 1790 als Hofpre
diger in Meiningen, ist bekannt durch sein Drama
tümer, schönem Schloßgarten und Fasanerie.
Pförtner (Pylorus), Mündung des Magens in »Der Mönch vom Libanon« (Dessau 1782; 3. Aufl.,
den Dünndarm (s. Magen); Pförtner anhänge Leipz. 1817), eine Fortsetzung von Lessings »Nathan«,
mit der Tendenz, den Standpunkt des positiven Chri
(appendices pyloricae), s. Darm.
Pforzheim, Amtsstadt im bad. Kreis Karlsruhe, stentums zu rechtfertigen. Mit Unrecht wird P. eine
out nördlichen Eingang des Schwarzwaldes und an 1776 erschienene polemische Fortsetzung von Goethes
der Mündung der Nagold in die Enz, Knotenpunkt »Stella« zugeschrieben. Vgl. K. Albrecht, Johann
der badischen, bez. württemberqischen Staatsbahn Georg P. (Programm, Wismar 1894).
linien Durlach-Mühlacker, P.-Wildbad undP.-Horb
Pfraumberg, 1) Stadt in Böhmen, Bezirksh.
sowie der Eisenbahn Ettlingen-P., 247 m ü. M., hat Tachau,Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine alteKirche,
einen großen Marktplatz mit neuem Rathaus, 3 evan- Ruinen eines Bergschlosses, Perlennäherei, Holzhandel

Pforte, Hohe (Osmanische

Pfreimd — Pfründe.
und (1900) 1241 deutsche Einwohner. — 2) Berg im
Böhmerwald (s. d., S. 159).

Pfreimd, Stadt im bayr. Regbez. Oberpfalz, Be
zirksamt Nabburg, am Fluß P., unweit dessen Mün
dung in die Nab, und an der Staatsbahnlinie Mün
chen-Regensburg-Oberkotzau, 37J m ü. M., hat 3
kath. Kirchen, ein Schloß, ein Franziskanerkloster mit
der Gruft der Landgrafen von Leuchtenberg, Spiegel
schleiferei, Töpferei und (1905) 1257 kath. Einwohner.
P. gehörte 1322—1650 den Landgrafen von Leuchten
berg und fiel dann an Bayern. 1497 wurde es zur
Stadt erhoben.
Pfretzschner, Adolf, Fr eiherrvon, bahr. Mi
nister, geb. 16. Aug. 1820 in Würzburg, gest. 27. April
1901 in München, studierte die Rechte, kam 1849 als
Assessor ins Finanzministerium, wurde 1856 Mi
nisterialrat, 1865 Minister des Handels und der öffent
lichen Arbeiten, 1866 der Finanzen, 1. Oft. 1872 Mi
nisterpräsident sowie Minister des königlichen Hauses
und der Finanzen. Gemäßigt liberal, fügte er sich
den Verhältnissen und vermied bei der Lahmlegung
der parlamentarischen Körperschaften durch die sogen.
Patrioten (s. d.) den offenen Konflikt, aber auch eine
gründliche Lösung der Schwierigkeiten, denen er aus
dem Wege ging. Im März 1880 erhielt er unter Er
hebung in den Freiherrenstand die erbetene Entlassung.
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fühig. Das Fleisch der P. ist bitter, aber wohlschmekkend; man genießt sie frisch und mariniert, benutzt
sie auch als Köder und als Futterfisch in Teichen.
Pfrimm, linksseitiger Nebenfluß des Rheins, ent
springt in der Nheinpfalz ant Donnersberg, fließt
östlich nach Rheinhessen und mündet bei Worms.
Pfronten, zwei Gemeinden im bayr. Regbez.
Schwaben, Bezirksamt Füssen, am Fuß der Algäuer
Alpen, in erneut reichbelebten Tal an der Fils und
mit den Stationen P.-Weißbach, P.-Ried und P.Steinach an der Staatsbahnlinie Kempten-Schön
bichl: 1) P.-Berg, hat 7 kath. Kirchen, ein Hauptzollamt und 0905) 1853 Einw. — 2) P.-Steinach,
hat 0905) 1047 Einw.
Pfropfen, s. Veredelung.
Pfropfhybriden, s. Bastardpflanzen, S. 435.
Pfropfsäge, soviel wieBaumsäge,s. Gartengeräte.
Pfründe(Präbende, v. althochd.pruanta,Nah

rung, Besoldung, davon das neulat. praebenda, lat.
Beneficium), der Inbegriff gewisser Kirchengüter,
auf deren Ertrag und Genuß der Inhaber eines be
stimmten geistlichen Amtes Anspruch hat, sogen.
Pfründe recht. Man teilt in der katholischen Kirche
die Pfründen ein: in Regular- und Säkular
pfründen, je nachdem sie für Klostergeistliche oder
für Weltgeistliche bestimmt sind; in einfache (benePfriem, Hans, s. Hans Pfriem (Bd. 8, S. 789). iicia), ohne, und Kuratpfründen (b. curata), mit
Pfriemen, Werkzeug, s. Ahle.
Seelsorge; in höhere (b. majora), mit denen eine
Pfriemen, Pflanze, s. Cytisus und Spartium. kirchliche Jurisdiktion verbunden ist, wie bei den Bi
Pfriemengras, s. Stipa.
schöfen, Prälaten und Domherren, und niedere
Pfriemenschnäbler(8ubu1ir08ti'68),nachCuvier (b. minora), ohne diese Jurisdiktion, wie die Pfarru. a. Familie aus derOrdnung der Sperlingsvögel, mit benesizien; in Wahlpfründen (b. electiva), bet
feinem, pfriemensörmigem, ziemlich rundem Schna denen eine kanonische Wahl der Kapitel stattfindet,
bel. Hierher gehören die Gattungen: Bachstelze, Pie K o l l a t i o n s p f rün d e n (b, collativa), diederBischof
per, Pirol, Drossel, Steinschmätzer, Zaunkönig, Gold willkürlich vergibt, und P a t r o n a t s p f r ü n d e n, hin
hähnchen u. st.
sichtlich deren ein Dritter (Patron, s. d.) das Präsen
tationsrecht ausübt. In protestantischen Bezir
Pfriemenschwanz, s. Madenwurm.
Pfriemenstranch, s. Cytisus und Spartium.
ken, namentlich in Preußen und Sachsen, gibt es noch
Pfrille (Phoxinus Gthr.), Gattung der Edelfische verschiedene weltliche Pfründen (Präbenden), in
aus der Familie der Karpfen (Cyprinidae), kräftig dem man bei Säkularisierung der geistlichen Stifter
gebaute, rundleibige, stumpfschnauzige, kleinmäulige die Einkünfte der Stellen an verdiente Staatsmän
und kleinschuppige Fische mit kurzer Rücken- und ner oder Gelehrte vergab. Auch hier werden die mit
Afterflosse, deren erstere hinter den
Bauchflossen beginnt, und doppelreihigen, auf der einen Seite zu
zwei und fünf, auf der andern zu
drei und vier stehenden Schlund
zähnen. Die Elritze (Rümp
chen, Maipiere, Maigäns
chen, Piere, Pfelle, P. laevis
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s. Abbildung), 9—12 cm
lang, auf dem Rücken meist ölgrün
oder dunkelgrau, dunkel gefleckt, §
an den Seiten grüngelb, metal
lisch glänzend, mit goldglänzen
dem Längsstreifen, an den Maul
Elritze (Phoxinus laevis). 2/a natürl. Größe.
winkeln karminrot, an der Kehle
schwarz, an der Brust scharlachrot, an den Flossen Einkommen, besonders von liegenden Gründen, ver
blaßgelb, an Rücken-, After-und Schwanzflosse dun bundenen Stellen der Geistlichen als P. bezeichnet.
kel pigmentiert, findet sich weitverbreitet, nieist in Endlich versteht man unter P. Lebensunterhalt in mil
starken Schwärmen, in klaren Flüssen und Büchen, den Stiftungen, auch durch Einkauf. Die Person, die
auch in nianchen Seen Mitteleuropas bis Lappland, sich im Genuß einer P. befindet, heißt Pfründner
im Gebirge bis 2000 m, im Westen häufiger als im (Benefiziar oder Benefiziat). Das Pfründerecht
Osten, überspringt auf der Wanderung oft bedeutende ist durch Artikel 80 des Einführungsgesetzes zum
Hindernisse, nährt sich von Pflanzenstosfen, Wür- Bürgerlichen Gesetzbuch der Regelung durch die ein
ment, Insekten und laicht von Mai bis Juli an seich zelnen Landesgesetze vorbehalten. Vgl. Krick, Hand
ten, sandigen Stellen. Die Jungen schlüpfen nach buch des katholischen Pfründewesens (4.Aufl., Kemp
sechs Tagen aus, wachsen aber sehr langsam und wer ten 1905); Seidl, Die Verwaltung des Kirchen- und
den erst tut dritten oder vierten Jahre fortpflanzungs- Pfründenvermögens in Österreich (Wien 1905).
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Pfuel — Pfunds.

Pfuel (spr. pfal), Ernst von, preuß. General, geb.
3.Nov. 1779 zu Jahnsfelde bei Müncheberg im Kreis

kirche (letztere mit neu angelegtem Kalvarienberg), ein
altes Rathaus mit Glasmalereien, ein gut erhaltenes
Wohnhaus von 1317 (angeblich das älteste in Baden),
eine Real-, eine Gewerbe- und eine Strohflechtschule,
Amtsgericht, Forstamt, Getreide- und Obstbau, Vieh
zucht, Dampfsägerei, Torflager, Holzhandel, Frucht-

Lebus, gest. 3. Dez. 1866 in Berlin, trat 1797 in ba$
preußische Heer, bereiste mit seinem Freunde, dem
Dichter Heinr. v. Kleist, Deutschland, Frankreich und
die Schweiz, machte den Feldzug von 1806 mit, ging
1809 als Hauptmann in österreichische Dienste und und Viehmärkte und (1905) 2785 meist kath. Ein
errichtete in Prag und Wien große Schwimmanstalten wohner. In der Nähe der Vergnügungsort Fuchs für das Militär; auch in Preußen beförderte er später Halde mit Aussichtsturm und die Jungvieh- und
die Übungen tut Schwimmen und gründete in Berlin Fohlen weide Lichtenegg (840 m). — Der Ort, anfangs
zu diesem Zweck eine Anstalt. 1812 trat er in rus den Grafen von P. gehörig, kam 1180 an die Hohen
sische Dienste und ward Chef des Generalstabs des Ge staufen, wurde 1220 Reichsstadt und fiel 1803 an
nerals Tettenborn. 1815 in den preußischen General- Baden. Vgl. Walchner, Geschichte der Stadt P.,
stab aufgenommen, ward er nach der Einnahme von 916—1811 (Konstanz 1825).
Paris Kommandant der Stadt, 1825 Generalmajor,
Pfullingen, Stadt im Württemberg. Schwarz
1830 Kommandeur der 15. Division in Köln und waldkreis, Oberamt Reutlingen, am Fuße der Rauhen
1832 Generalleutnant. Nachdem er 1831 als Be Alp, an der Echatz und der Staatsbahnlinie Reutvollmächtigter in Neuenburg die Ruhe hergestellt, lingen-Schelklingen, 382 m ü. M., hat eine evange
war er bis 1849 Gouverneur daselbst, seit 1838 zu lische und eine kath. Kirche, ein Schloß mit Irrenanstalt
gleich Kommandeur des 7. Armeekorps, ward 1848 (vgl. darüber die Schrift von Flamm, Tübing. 1886),
General der Infanterie, war 11.—24. März Gou eine Lateinschule, Baumwollspinnerei und -Weberei,
verneur von Berlin, entwickelte aber während der Re Papier-, Tuch- u. Lederriemenfabrikation, eine Kunstvolutionstage geringe Energie. Im Mai d. I. unter mühle, ein Elektrizitätswerk und (1905) 7375 Einw.,
drückte er den Aufstand in der Provinz Posen. Nach davon 310 Katholiken. In der Nähe die Burgruine
Entlassung des Ministeriums Auerswald im Sep Greifen st ein und der Wackerstein (823 m). — P.
tember 1848 mit Bildung eines neuen beauftragt, kommt schon 822 als königliche Villa vor und war im
übernahm P. selbst 21. Sept. das Kriegsministerium Mittelalter Hauptort des Pfullinger Gaues.
und das Präsidium, zeigte sich aber unentschlossen
Pfultng, s. Bealteine.
und schied Ende Oktober aus dem Amt und zugleich
Pfund (v. lat. pondo, das oft allein fürpondo libra
aus dem Militärdienst. 1858 in das Abgeordneten [»1 Pfund schwer«^ stand, abgekürzt K, entstanden
haus gewählt, schloß er sich der liberalen Partei an. aus lb. — libra), in den germanischen und slawischen
P. schrieb: »Beiträge zur Geschichte des letzten fran Ländern die jetzt großenteils vom Kilogramm ersetzte
zösisch-russischen Kriegs« (Berl. 1814), von F. Förster Gewichtseinheit, wurde ursprünglich unter fortgesetz
neu herausgegeben u. d. T.: »Der Rückzug der Fran ter Halbierung meistens in 16 Unzen oder 32 Lot rc.
geteilt. Über die wichtigern Pfunde gibt die Tabelle
zosen aus Rußland« (das. 1867).
S. 753 Auskunft; s. auch Apothekergewicht, Liespfund,
Pfuhl, soviel wie Jauche, s. Dünger, S. 277.
Pfuhl, Johannes, Bildhauer, geb. 1846 zu Schiffspfund rc. Ein altes Pfundschwer in Bremen
Löwenberg in Schlesien, besuchte die Berliner Aka — 149,55 und in Hannover — 164,52 kg. Abgeleitet
demie und war Schüler Schievelbeins, bei dem er bis wurde aus dem P. auch ein Ölmaß: in Bremen ein
zu dessen Tode (1867) arbeitete. 1872 schuf er das Pfundmaß Öl — 0,5515 Lit. rc. Aus den: Gebrauche,
marmorne Denkmal Steins in Nassau. Nachdem er die ungleich ausgeprägten Scheidemünzen bei größern
1875 und 1878 Studienreisen nach Italien gemacht, Zahlungen zu wiegen, entstanden Ausdrücke wie »ein
führte er 1878 einen 70 m langen Relieffries, den Pfund Heller« und sörmlicheWährungen: so in den
deutsch-französischen Krieg darstellend, für die Lichter Niederlanden ein Pond flämisch — 6 Gulden zu 20
felder Hauptkadettenanstalt aus. Von seinen spätern Stüber oder — 20 Schilling zu 12 Grot — 10,42 Mk.
Werken sind zu nennen: das Standbild des Grafen der Talerwährung. Im rnittelalterlichen Meßverkehr
Stolberg für Landeshut in Schlesien (1879), der in setzte man ein P. Silber (libra, talentum argenti)
Bronze gegossene Perseusbrunnen in Posen (1891), — 2 Mark von der in den guten Münzen des bezeich
das Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. mit Statuen neten Ortes üblichen Feinheit. Das ägyptische P. ist
Bismarcks und Moltkes (1893), die Denkmäler des — 20,75 Mk. (s. Ägypten, S. 189). Vgl. Pfund SterGrafen Roon (1895), JakobBöhmes (1898), Goethes
vmg.
Pfttttd, s. Weidniannssprache.
(1902) und das Doppelstandbild Kaiser Wilhelms I.
Pfuudäpfel, s. Apfelbaum, S. 612.
und Kaiser Friedrichs (1902), sämtlich in Görlitz, das
Pfundbärme (Pfundhefe), s. Preßhefe.
Laubedenkmal in Sprottau (1895) und das Mar
Pfunderser Gebirge, südliche Vorlage der Ziller
morstandbild Kaiser Wilhelms I. im Reichstagsge- taler Alpen zwischen Eisack- und Tauferer Tal, aus
bäude (1905). Außerdem hat P. viele Büsten von einem Granitkern mit Schieferhülle bestehend, erreicht
berühmten Männern (Blücher, Zielen, Robert Koch) in der Wilden Kreuzspitze 3135 m Höhe. Letztere
und Privatpersonen ausgeführt. Er ist Professor wird vom Pfitscher Tal aus über die Sterzinger Hütte
und Inhaber der goldenen Medaille für Kunst und (2311 m) bestiegen.
lebt in Grunewald bei Berlin.
Pfund Heller, s. Heller.

Pfühlbäume, s. Hängebank.
Pfuhle,sovielwieSölle,s.TextzurTafel»Erosion«.
Pfuhlschnepfe, s. Schnepfe und Uferschnepfe.
Pfullendorf, Amtsstadt

im bad. Kreis Konstanz,
im alten Linzgau, Knotenpunkt der badischen, bez.
Württembergischen Staatsbahnlinien Schwackenreuthe-P. und Altshausen-P., 656 m ü. M., hat noch
umfangreiche Reste der ehemaligen Stadtbefestigung,
eine schöne, alte kath. Haupt- und eine Wallfahrts

Pfundleder, s. Leder, S. 308.
Pfundnase, s. Kupferausschlag.
Pfunds, Dorf in Tirol, Bezirksh.

Landeck, 967 m
ü. M., am Inn unterhalb Finstermünz (s. d.) ge
legen, mit (1900) 1434 Einw. Gegenüber am linken
Jnnufer liegt das zur Gemeinde P. gehörigeS tu b en
mit schöner alter Frauenkirche. Von SO. her mündet
hier das von den Ötztaler Alpen (Glockturm 3356 m)
kommende Radurscheltal.
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Pfund Sterling — Pfysfer.
Übersicht der wichtigern Pfundgewichte.
Länder und Bezeichnungen:
A. Gemeinsam.
Nürnberger Apothekerpfund (teilweise bis 1871) . . . .
Zollpfund des Deutschen Zollvereins 1840—71 . . . .
Münzpfund (Wiener Vertrag 24. Jan. 1857)......................
Deutsches Pfund 1872 — 84 .....................................................
Pfund in Nordwestdeutschland 1858 (Juli) bis 1871 . .
B. Deutsche Staaten bis Ende 1871.
Preußen (Gesetz 16. Mai 1816) bis Juni 1858.....................
Mecklenburg-Schwerin (Edikt 22. Aug. 1757) bis Mai 1861
Lübeck: Stadtgewicht bis Ende 1860 .....................................
Schleswig-Holstein bis 1860 .....................................................
Hamburg bis 1857 (auch Mecklenb.-Strelitz bis Mai 1861)
Bremen: Handelsgewicht 1818—57.....................................
Oldenburger Pfund bis 1846.....................................................
Braunschweig 1838 bis Juni 1858, Anhalt......................
Sachsen bis Oktober 1858: Kramerpfund...........................
desgl.: Leipziger Pfund nach Mai 1837................................
Kurhessen bis 1860: Schwergewicht.....................................
Frankfurt: Schwergewicht bis Juni 1858 ...........................
Hessen 1821—71, Württemberg 1860—71 ...........................
Bayern rechtsrheinisch 1811—71................................................
Nheinbayern: im metrischen Maß...........................................
Württemberg 1. Dez. 1806—59: schweres Pfund . . .
Baden 1810—71..........................................................................

Gramm
im Pfd.
357,854

500
500
500
500

Einteilung und Bemerkungen:

12 Unzen von 8 Drachmen zu 3 Skrupel zu 20 Gran.
Meist 30 Lot voll 10 Quentchen zu 10 Zent zu 10 Korn.
1000 Tausendteile von 10 As.
50 Dekagramm (Neulot) von 10 Gramm zu 10 Dezigramm rc.
10 Neulot von 10 Quint zu 10 Halbgramm.

505,128
500
560
500

32 Lot von 4 Quentchen — 2 preuß. Mark (von 288 Grän).
Kramerpfund — 32 Lot von 4 Quentchen zu 4 Pfennig.
32 Lot von 4 Quentchen (Normalpfund — 484,708 g).
32 Lot von 4 Quentchen.
16 Unzen von 2 Lot zu 4 Quentchen zu 4 Pfenniggewicht.
2 Mark von 8 Unzen zu 2 Lot zu 4 Quentchen von 4 Orth.
32 Lot von 4 Quentchen zu 4 Pfennig zu 16 As.
32 Lot von 4 Quentchen — 2 preuß. Mark (von 288 Grän).
2 M. von 8 U. zu 2 L. ü 4 Q. von 4 Pf. zu 2 H. zu 128 Richtpfennig.
32 Lot von 4 Q. zu 4 Pfenniggewicht zu 2 Hellergewicht.
32 Lot von 4 Quentchen.
8 Achtelpfund (Leichtgewicht: das preußische Silberpfund).
32 Lot von 4 Quentchen zu 4 Richtpfennig.
4 Vierling von 8 Lot zu 4 Quentchen.
5 Dezigramm zu 10 Zentigramm von 10 Milligramm.

486,419

(— 1,04 leichte Pfund von 467,711 g).

500

10 Zehnlinge von 10 Centas zu 10 Dekas zu 10 As.

467,711
484,028
486,474

484,708
484,609
498,5
480,573
467,711
467,214
467,625
484,242

C. Frenrde Staaten.
Wiener Pfund............................................................................... 560,060
Österreichisches Silber- und Valvationsgewicht . . . . 561,336
Böhmisches Pfund, erlaubt bis Mai 1856 ........................... 514,398
Allgemeines russisches sunt (Ukas 11. Okt. 1835) . . . . 409,512
Schweden 1856 bis 1880—82: pund..................................... 425,076
Norwegen: Handels-pund bis zum Gesetz von 1875 . . 498,212
Dänemark: Handelsgewicht 1820 bis Juni 1861 . . . . 500
desgl.: pund seit Juli 1861................................................ 500
Imperial Standard Pound Troy........................................... 373,242
Avoirdupois................................ 453,593
Amsterdamer Handelsgewicht bis 1820: pond..................... 494,035
Holländisches Feingewicht bis 1820: pond trooisck . . . 492,168
Kapland seit 1861, Transvaal, Oranje-River . . . . 493,035

Schweiz. Pfd. d. Konkordats 17. Aug. 1§35 u. Ges. 23. Dez. 1851
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Pfund Sterling (Pound St., meist abgekürzt «£),
die Einheit des engl. Münzwesens (vgl. Sterling),
seit Februar 1817 dargestellt durch den Sovereign
(s. d. und Tafel »Münzen V«, Fig. 8).
Pfungstadt, Stadt in der Hess. Provinz Starken
burg, Kreis Darmstadt, an der Modau und der preu
ßisch-hessischen Staatsbahnline Eberstadt-P., hat eine
evangelische und eine kath. Kirche, Synagoge, ein
Emaillierwerk, Strohpapier-, Pappdeckel-, Zigarren-,
Leder- und Streichfeuerzeugfabrikation, ein Elektrizi
tätswerk, berühmte Bierbrauerei, Dampfmühle, Zie
gelbrennerei, Torfstich und (1905) 65 82 Einw., davon
245 Katholiken und 175 Juden.
Pfuscher, zur Zeit des Zunftwesens diejenigen,
die ohne der Zunft anzugehören oder ein besonderes
Privilegium zu besitzen ein Gewerbe ausübten; später
diejenigen, die ungesetzlicherweise eine Erwerbstätig
keit betrieben, deren Ausübung von bestimmten Be
dingungen, wie namentlich dem Bestehen einer Prü
fung, oder einer obrigkeitlichen Erlaubnis abhängig
genracht war, oder auch diejenigen, die eine Erwerbs
tätigkeit ausüben, ohne sich berufsmäßig für dieselbe
vorbereitet zu haben. So sprichtman z. B. von Pfusch
mäklern und Kurpfuschern (Medizinalpfuscherei). Vgl.
Zunft und Gewerbegesetzgebung.
Pfuschmäkler heißen im Gegensatz zu den amt
lichen Kursmäklern diejenigen, die privatim die Preis
notierung an der Börse vornehmen.
Pfützen, Wasser mittels Handarbeit, ohne Pum
pen rc. aus den Grubenbauen ausschöpfen.
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.

32 Lot von 4 Quentchen zu 4 Pfennig (Sechzehnte!).
2 Wiener Mark von 16 L. zu 4 D. ä 4 Pf. von 256 Richtpfennig.
32 Lot von 4 Quinte! zu 4 Sechzehntel.
96 solotniki von 96 doli.
100 ort von 100 körn.
2 marker von 8 unser zu 2 lod von 4 kvintin zu 4 orter.
16 unzer von 2 lod zu 4 kvintin zu 4 orter.
100 kvintin von 10 ort.
12 ounces von 20 pennyweights zu 24 grains — 5760 gr.Troy.
16 ounces von 16 drams (vor 1826 zu 3 scruples zu 10 grains).
2 marken von 8 onsen zu 2 looden zu 4 drachmen.
2 m. von 8 o. zu 20 engeisen zu 4 Vierlingen von 2 troisken.
(93 ponden = 100 britische pounds avdp.)
16 Unzen (onces) von 2 Lot mit Halbierungen des Lots.

Pfyffer, schweizer. Patriziergeschlecht, das, seit
1488 in Luzern eingebürgert, im luzernischen Staats
dienst wie in französischen Kriegsdiensten eine hervor
ragende Stellung einnahm. Hervorzuheben sind:
1) Ludwig, genannt der »Schweizerkönig«, geb.
1524, gest. 17. März 1594, trat, nachdem er seit 1548
verschiedene hohe Ämter in der Heimat bekleidet, 1553
in französische Kriegsdienste, wurde nach der Schlacht
von Dreux (1562), in der er sich als Hauptmann der
Luzerner ausgezeichnet, zum Obersten des Schweizer
regiments ernannt, das den Kern der Heere Karls IX.
in den Hugenottenkriegen bildete, führte 1567 den
König unter den Angriffen der Hugenotten glücklich
von Meaux nach Paris, nahm Anteil an den Schlach
ten von St.-Denis (1567), Jarnac (März 1569) utib
entschied den Ausgang der von Moneontour (Oktober
1569), wofür er zum Ritter des St. Michaelordens
erhoben wurde. Noch vor dem Frieden von St.-Germain kehrte P. nach Luzern zurück, wo er bis an sein
Ende, die Würde eines Schultheißen bekleidete. Er
führte 1576 und 1585 wieder schweizerische Truppen
nach Frankreich gegen die Hugenotten, betrieb zu
Hause die Berufung der Jesuiten, das Borromeische
Sonderbündnis (1586) und die Allianz der katholi
schen Kantone mit Spanien (1587) und warb für die
katholische Liga in Frankreich Schweizerregimenter
gegen Heinrich IV. Vgl. v. Segesser, Ludwig P.
und seine Zeit (Bern 1880—82, 4 Bde.).
2) Kasimir P. (von Altishofen), geb. 10. Okt.
1794 in Rom, wo sein Vater als Hauptmann in der
48
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PH, pH — Phädrus.

Schweizergarde diente, gest. 11. Nov. 1875 in Luzern,
studierte in Tübingen und Heidelberg die Rechte und
bekleidete 1821—24 eine juristische Professur in Luzern.
Seit 1826 Mitglied des Großen Rates und seit 1828
wiederholt Tagsatzungsgesandter seines Kantons, war
er bei der Umwälzung von 1830 als Verfassungsrat
tätig und erwarb sich von 1831—41 als Präsident
des Appellationsgerichts sowie als Urheber einer syste
matischen Rechtsgesetzgebung große Verdienste um
das luzernische Justizwesen. Trotzdem wurde er nach
dem Siege der jesuitischen Partei 1841 aus dem Amt
entfernt und als anerkanntes Haupt der liberalen
Minderheit 1845 in den durch die Ermordung Leus
entstandenen Prozeß verwickelt (vgl. darüber seine
Schrift »Meine Beteiligung an der Leuschen Mord
geschichte«, Zürich 1846; Nachtrag 1848). 1848 wurde
er in den schweizerischen Nationalrat, dessen Präsident
er 1854 war, und in das Bundesgericht gewählt, dem
er ebenfalls wiederholt präsidierte. 1857—71 gehörte
er wieder dem luzernischenObergericht an; von seinen
übrigen Ändern zog er sich 1863 zurück. Außer vielen
kleinern Abhandlungen und Flugschriften schrieb er:
»Geschichte der Stadt und des Kantons Luzern«
(Zürich 1850—52, 2 Bde.); »Der Kanton Luzern«,
historisch-geographisch-statistisch (St. Gallen 1858—
1859, 2 Tle.). Eine »Sammlung einiger kleiner
Schriften, nebst Erinnerungen aus seinen: Leben«
erschien 1866 in Zürich.
3) Alfons P. (von Altishofen), schweizer. Ge
neralstabschef, geb. 1834 in Luzern, gest. 12. Jan.
1890, studierte auf deutschen Akademien Architektur,
trat aber 1852, angeborner Neigung wie der Tradi
tion seiner Familie folgend, als Offizier in das zweite
neapolitanische Schweizerregiurent ein. Bei der Auf
lösung desselben 1859 blieb er als Adjutant und
Generalstabsoffizier des Generals v. Mechel int Dienste
des Königs Franz und zeichnete sich im Kriege gegen
Garibaldi und die Piemontesen aus. Nach dem Sturze
der Bourbonen kehrte er in seine Vaterstadt zurück
und widnrete sich seinen: Beruf als Architekt (er baute
unter andern: das Hotel National in Luzern), dann
aber auch den: Schweizer Militärwesen. In: Winter
1871 nahn: er als Oberstleutnant in: Stabe des Gene
rals Herzog hervorragenden Anteil an jener raschen
Vorschiebung der Schweizer Heereskräfte aus den:
Berner Jura nach den: Traverstal, die den: übertritt
der Franzosen bei Verrieres voranging. 1875 zun:
Obersten der Infanterie befördert', erhielt er bald
darauf das Kommando der 8. Division und übernahm
1882 die Leitung der eidgenössischen Generalstab
bureaus, in welcher Stellung er sich um die Aus
bildung des schweizerischen Militärwesens große Ver
dienste erwarb und sich in der Gotthardbefestigung
ein Denkmal schuf.

Ph, pH (sprachwissenschaftlich), s. »P«.
Phäaken, bei Hon:er die Bewohner der

nördlich
von Jthaka gelegenen Insel Scheria, die von den
Alten mit Kerkyra (Korfu) identifiziert ward, aber
wahrscheinlich nur Fiktion des Dichters ist. Sie sind
ein von den Göttern geliebtes und mit allen Gütern
des Lebens gesegnetes, heiteres und genußliebendes
Völkchen, bei den: Odysseus als Schiffbrüchiger gast
liche Aufnahme fand. Vgl. Welcker, Die P. (in:
»Rheinischen Museum«, Bd. 2, Bonn 1833).

Phacelia Juss., Gattung der Hhdrophhllazeen,
ein- oder mehrjährige Kräuter von sehr verschiedener
Tracht, niedrig, rasenförmig oder aufrecht mit meist
fiederig eingeschnittenen bis doppelt fiederteiligen Blät
tern, violetten, blauen bis weißen Blüten in meist

zuletzt verlängert wickelartigen, einseitig ährigen, oft
zu zwei oder mehreren genäherten Blütenständen und
einfächerigen Kapseln. 70—80 Arten meist in: west
lichen Nordauterika und Mexiko, wenige in den chile
nischen und peruanischen Anden. Mehrere Arten
werden als Zierpflanzen kultiviert. P. tanacetifolia

Beuth.,

mit doppelt fiederschnittigen Blättern, borstig
rauhhaarigem Kelch und hellblauen oder graulilafar
bigen Blüten, in Kalifornien und Arizona, ist in
Frankreich und Deutschland von den Gärten aus viel
fach verwildert und wird von Bienenzüchtern als Fut
terpflanze sehr geschützt, weil sie lange blüht.

Phacochoerus, das Warzenschwein.
Pliacops, s. Trilobiten.
Phiidon (Phaidon), griech. Philosoph aus Elis,
Stifter der Elischen Schule (s. d.), namentlich durch
Platons und Mendelssohns nach ihn: benannte Schrif
ten bekannt. Als Kriegsgefangener nach Athen ver
kauft, wurde er durch Vermittelung des Sokrates be
freit. Von seinen Schriften sind nur ein paar kurze
Fragmente auf uns gekommen. Vgl. Preller, Phüdons Lebensschicksale rc. (in den »Ausgewählten Auf
sätzen«, Berl. 1864).
Phädra, in: griech. Mythus Tochter des Minos
und der Pasiphae, Gattin des Theseus, Mutter des
Akamas und Demophon, führte durch ihre Liebe zu
ihren: Stiefsohn Hippolytos (s. d.) dessen Tod herbei
und nahn: sich selbst das Leben. Die Sage behandelt
die Tragödie des Euripides »Hippolytos«; unter der:
neuern Dichtungen ist besonders Racines »Pliedre«
zu nennen. Auch die bildende Kunst hat den Mythus
benutzt, namentlich auf römischen Sarkophagen (s.
Hippolytos); vgl. Puntoni in den »Annali della
R Scuola norm. sup. di Pisa«, Bd. 7 (Pisa 1884).
Phädriaden, s. Parnassos.
Phädros (Phaidros), 1) Schüler des Sokrates
und von Platon bevorzugt, der einen seiner Dialoge
nach ihn: benannte.
2) Haupt der Epikureischen Schule, um 86 v. Chr.,
Freund des Atticus und Cicero, schrieb ein Werk über
die Götter, das Cicero in seinen: ersten Buch »De
natura Deorum« vielleicht benutzte. Die Fragmente,
die incitt früher aus dieser Schrift zu haben glaubte,
herausgegeben von Petersen (Hamb. 1833), ftmmnm
aus der Schrift des Philodemos: »De pietate«.

Phädrus, der erste römische Fabeldichter, aus den:
mazedonischen Pierien, kan: in früher Jugend als
Sklave nach Ron: und wurde von Augustus freige
lassen. Da ihn: die beiden ersten unter Tiberius her
ausgegebenen Bücher Fabeln wegen angeblicher ge
hässiger Anspielungen auf Sejanus Verfolgungen
zuzogen, gab er die weitern drei erst nach Tiberius'
Tode (37 n. Chr.) heraus. Wir besitzen von diesen
fünf Büchern (»Phaedri, Augusti liberti, fabulae
Aesopiae«) nur einen Auszug; einen andern Aus
zug bilden die 30 »Fabulae Perottinae« (so genannt
nach den: Auffinder Perotti in: 15. Jahrh.); weitere
Fabeln liegen in spätern prosaischen Bearbeitungen
vor, wie der des Romulus aus dem 4.— 6. Jahrh.
P. ist sowohl Übersetzer als Nachahmer des Asop; die
nachweisbaren Überarbeitungen Äsopischer Fabeln
stehen durchaus den meist stark gekürzten griechischen
Origütalen nach. Sonst ist die Darstellung fließend,
wenn auch vielfach nüchtern, die Sprache meist korrekt
und das Metrum, der jambische Senar, mit Strenge
behandelt. Neueste Hauptausgaben von L. Müller
(Leipz. 1877), Robert (Par. 1893), L. Havet (das.
1895); andre Ausgaben von Niese (Leipz. 1885), Siebelis (6. Aufl., das. 1889), Raschig (3. Aust., Berl.

1871). Übersetzungen von Siebelis (2. Aust., Stuttg.
1863), F. F. Rückert (Leipz. 1879, in Reclams Universal-Bibliothek). Vgl. H e r v i e u x, Les fab allstes
latins, Bd. 1 und 2: PhMre et des anciens imitateurs (2. Au fl., Par. 1893—94); Thiele, Der illu
strierte lateinische Äsop (Leiden 1905).

Phaenna (»Schimmer«), eine der beiden in Sparta
verehrten Chariten (s. d.).
Phaethon (»der Leuchtende«), Name des Helios
und seines Sohnes von Klymene (s. d.). Nach der
ältern Sage Sohn der Eos und Geliebter der Aphro
dite, bat er, nach der korinthischen Sage, um seine
Abkunft darzutun, von dem Vater auf einen Tag die
Lenkung des Sonnenwagens. Aber P. vermochte die
Rosse bald nicht mehr zu zügeln, sie brachen aus dem
Gleis, und der feurige Wagen steckte Himmel und
Erde in Brand. Da tötete Zeus P. mit den: Blitz und
stürzte ihn in den Eridanos. Der verbrannte Weg am
Himmel ist als Milchstraße noch sichtbar. Über seine
Schwestern, die Heliaden, s. d. Vgl. Müllenhoff,
Deutsche Altertumskunde, Bd. 1, S. 217 ff. (neuer
Abdruck, Berl. 1890); Knaack, Quaestiones Phaethonteae (baf. 1886).— Die bildende Kunst hatPhaethons Sturz besonders für Sarkophagreliefs ver
wendet. Vgl. Wiesel er, Phaethon (Götting. 1857);
v. Wilamowitz u. Robert im »Hermes« (Bd. 18,
1883, S. 396 ff.). — In Anspielung auf den Mythus
heißt P. auch ein vornehmes Gefährt, als vierräderiger, vom Herrn selbst gefahrener Kutschierphaethon eigentlich nur eleganterKutschbockmit aufklapp
baren: Verdeck und einem Hintern kleinen offenen Be
dientensitz. Bei dem vom Kutscher gefahrenen Herrenphaethon ist der Herrensitz hinten. Der vierräderige Mailphaeton mit Langbaum ruht auf
Parallelogrammfedern. Zweirüderige Phaethons
sind: Demi-Mailphaeton, Stanhopephaeton, Spiderphaethon und Damenphaethon.
Phaeton, der Tropikvogel.
Phagedäna (griech.), ein um sich fressendes Ge
schwür; phagedänisch, ätzend, fressend, brandig.
Phagedänisches Wasser, s. Altschadenwasser.
Phagocyten (griech., »Freßzellen«), frei im Blute
lebende oder in Geweben enthaltene Zellen des tieri
schen Körpers, die direkt Nahrung aufnehmen. Man
rechnet hierher die Oberflächenzellen der Magen- und
Darmwände, ferner gewisse Zellen, die bei der Meta
morphose den Nährstoff eingehender Teile, wie z. B. des
Schwanzes der Froschlarve, aufnehmen, ferner die
weißen Blutkörperchen, denen man die Tätigkeit zu
schreibt, eindringende Schmarotzer- und Pilzzellen zu
verzehren und dadurch unschädlich zumachen (Phagoeytentheorie, PH ag och tose). Auch die Ober
hautzellen derBlättergewisserinsektenfreffenderPflanzen (Sonnentau, Dionaea rc.) gehören hierher.
Phagocytose, s. Phagocyten und Jnnnunität,
S. 775.

Phaistos, alte Stadt in der Mitte der Insel Kreta,
unweit der Südküste gelegen, berühmt geworden durch
den unter Leitung Halbherrs von Italienern aus
gegrabenen Palast aus dem 2. vorchristlichen Jahr
tausend. S. Knosos.
Phakolith, Mineral, s. Chabasit.
Phalacro corax, der Kormoran; Phalacrocoracinae (Scharben), eine Unterfamilie der Pelikane (s.
Schwimmvögel).
Phaläkischer Vers, nach einem griech. Dichter
Phaläkos benannt, soviel wie Hendekasyllabus.
Phalakrosis (griech.), das Kahlwerden und das
Kahlsein, die Kahlheit, Haarlosigkeit.
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Phaenna -

Phalangen (griech., Mehrzahl von Phalanx, s. b.),
die Knochen der Finger und Zehen (s.Hand und Fuß).
Phalanger, s. Pkalangista.
Phalangidae (Afterspinnen), Familie der
Gliederspinnen (s. d.).
Phalangista, eine Gattung der Beuteltiere, s.
Kusu; Phalangistidae (Phalanger), eine Familie
der Beuteltiere (s. d.).
Phalangniin, s. Kanker.
Phalaenidae (Spanner), Fanülie aus der
Ordnung der Schmetterlinge, s. Spanner.
Phalanstere (franz., spr. falangstär'), nach den: Sy
stem des Sozialisten Fourier (s. d. 2) gemeinschaftlicher Wohnort und Arbeitsanstalt für eine Phalanx,
d. h. eine Gesamtheit von etwa 400 Familien. Eine
dem P. nachgebildete Anstalt ist das vom Fabrikanten
Godin 1859 errichtete Familistere (s. Wohnungs
frage) vonGuise(vgl. Reh band,
Par. 1874).

Leser et lahouille,

Phalanx (griech., »geschlossene Reihe«), beiden
Griechen das Heer in Schlachtordnung, besonders die
mehrere Glieder tiefe Aufstellung der schweren In
fanterie, vornehmlich in der von König Philipp von
Mazedonien begründeten und in der hellenistischen Zeit
allgemein üblich gewordenen Weise. Diese mazedo
nische P., welche die Mitte der Schlachtordnung bildete,
stand bis zu 16 dichtgeschlossenen Gliedern tief, von
denen die ersten 5 die 16, später 14 Fuß langen Lan
zen, Sarissen genannt, gefällt hielten, während die
übrigen sie hoch trugen. Auch die einzelnen Regimenter
der Phalangiten (bei den Mazedoniern Pezetären [f. b.J
genannt) von durchschnittlich 4800 Mann hießen P.
oder Taxis; sie zerfielen in 4 Chiliarchien, diese in
4 Syntagmata, das Syntagma in 4 Tetrarchien von
je 4 Lochen. Die Bedeutung der P. beruht in der Ge
walt des Stoßes nach der Front und in der Unnahbar
keit bei der Defensive; dagegen fehlt ihr die Manövrier
fähigkeit; angesichts des Feindes war jede Frontver
änderung, vor allem Kehrtwendungen unmöglich;
gelang es dem Feinde, sie in Rücken oder Flanke zu
fassen, so war sie verloren, da sie zum Handgemenge
zu dicht stand und nicht ausgerüstet war. So erlag
sie schließlich der römischen Kriegskunst.

Phalarica (Falarica), s. Brandpfeil.
Phaläris L. (Glanzgras), Gattung der Gra
mineen, einjährige oder ausdauernde Gräser mitmeist
dichter, seitlich flachgedrückter, ährenförmiger Rispe,
einblütigen Ährchen mit vier Hüllspelzen und wie
diese grannenlosen Deckspelzen. Zehn Arten, meist in
Südeuropa, weniger in Nordeuropa und Amerika.
P. canariensis L. (Kanari engras, s. Tafel»Grä
ser VI«, Fig. 4), einjährig, mit 1—1,25 m langem,
aufrechtem, schilfartigem Halm und 2,5 cm langen,
eiförmigen Rispenühren, in Südeuropa und auf den
Kanarischen Inseln heimisch, wächst, wahrscheinlich
verwildert, auch in England, Österreich, Deutschland
auf Getreidefeldern und wird vielfach, in Deutschland
namentlich bei Erfurt, kultiviert. Der Kanariensame ist ein Lieblingsfutter vieler Stubenvögel. Die
Italiener verbacken das Mehl mit Weizenmehl, auch
benutzt man es zu Schlichte. P. [Digraphis] arundinacea L. (s. Tafel »Gräser I«, Fig. 4), ausdauernd,
in Deutschland an feuchten Orten, an Ufern der Seen
und Flüsse, mit 60—150 cm hohem Halm und zu
sammengezogener, ährenförmiger, bis 15 cm langer,
rötlicher Blütenrispe. Es bildet auf feuchten Wiesen
bisweilen den Hauptbestand, gibt im Schnitt viel
Gras, das zwar grob ist, aber immer besser nährt als
Stroh und dem Vieh angenehmer ist. Als beliebte
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Phalaris — Phanerozygie.

Zierpflanze (auch für die Binderei) kultiviert matt in zu verstärken. Früher benutzte man ihn bei Gicht zu
Gärten eine Varietät mit bandähnlich, grün, weiß, Salben.
gelb und rötlich gestreiften Blättern (Bandgras,
Phanagorra, im Altertum vornehmste Stadt auf
Spanisches Gras, das schon im 16. Jahrh, vor- der asiatischen Seite des Kimmerischen Bosporus, eine
Handen war und vielleicht die älteste ihrer Blätter
halber kultivierte Zierpflanze ist).

Kolonie der Teier, auf einer Landenge im Mündungs
gebiet des Hypanis (Kuban) liegend, wichtiger Han-

Phaläris, Tyrann von Akragas (Agrigent), 571
bis 555 v. Chr., aus Astypaläa gebürtig, wanderte
nach Akragas aus, bemächtigte sich, da er als Bauherr

delsplatz und asiatische Residenz der bosporanischen
Könige, int 6. Jahrh. n. Chr. von den benachbarten
Barbaren zerstört; jetzt Ruinen bei Taman,

eines Zeustempels daselbst viele Arbeiter in seinem
Phänakistoskop, s. Stroboskop.
Solde hatte, mit ihrer Hilfe der Herrschaft, vergrößerte
Phanar und Phanarroten, s. Fanar.
und verschönerte die Stadt, führte glückliche Kriege
Phanariottkos, Fluß, s. Acheron,
gegen die Nachbarn, ward aber nach 16jähriger HerrPhanerogamen (Phanerogamae, griech., »Sicht
schaft von dem Emmeniden Telemachos gestürzt. Er bar-ehige«; Blütenpflanzen), alle mit eigentlichen
galt für einen grausamen Tyrannen und hat diesen Blüten versehene Gewächse, im Gegensatz zu denKrypTitel in der Geschichte zuerst gebrandmarkt. Berüch- togamen, die keine Blüten besitzen; treffender alle dietigt war besonders der von Perillos verfertigte eherne jenigen Pflanzen, .die Samen und in denselben eine
Stier, in deut er Menschen verbrennen ließ, eine Er- neue, noch unentwickelte Pflanze (Embryo) erzeugen,
mnerung an den in Akragas herrschenden Moloch- wodurch sie sich von den Kryptogamen unterscheiden,
dienst. Nach einigen büßte der Tyrann seine Blut- deren Fortpflanzungsorgane (Sporen) keinen Embryo
schuld später selbst darin. Unecht und ein Machwerk enthalten. Die Samen, welche die Anlage der künfaus der Zeit der Antonine, wie Bentley bewiesen hat tigen Pflanze meist schon in allen wesentlichen Organen,
(»Die Briefe des P.«, deutsch von W. Ribbeck, Leipz. als Wurzel, Stengel und Blatt, vorgebildet aufwei1857), sind die sogen. 148 Briefe des P., in denen sen, sind ein Erzeugnis der Blüten, der Embryo ein
P. als ein milder Herrscher sowie als ein Freund der Produkt der in den Blüten vorhandenen GeschlechtsBildung und Dichtung erscheint. Zuletzt heraus- zellen. Bei den farnartigen (Pteridophyta) und den
gegeben sind sie von Hercher in den »Epistolographi moosartigen (Bryophyta) Kryptogamen, die beide
graeci« (Par. 1873).
ebenfalls einen Embryo zur Ausbildung bringen und

Phalerorr, Demos und ältester Hafen Athens,
beinr heutigen Neu-Phaleron (H. Georgios), kam zu
Themistokles' Zeiten durch den westlich davon neu
angelegten Piräeus ziemlich außer Gebrauch.

daher mit den P. als Embrhophyten zusammengefaßt werden können, bleibt der Embryo längere Zeit
mit der proembryonalen Generation, d. h. bei den
Bryophyten mit der eigentlichen Moospflanze, bei den

Phallos (auch Ith y pH al los, griech.), dasmänn- Pteridophyten mit dem Vorkeim (Prothallium), in
liche Glied und dessen Nachbildung, als Symbol der Verbindung und wird von derselben ernährt. Bei
Zeugungskraft der Natur Gegenstand der Verehrung den P. dagegen entwickelt sich die hier ganz rudimenin den Naturreligionen von Indien an (s. Lingaiten) tär auftretende proenrbryonale Generation nur in
bis Italien. In Griechenland wurde ein gewöhnlich den Pollenkörnern (Mikrosporen) und Embryosäcken
roh aus rotem Leder gefertigter P. im Festzug der (Makrosporen) einer ältern embryonalen Generation,
Bacchusfeier umhergetragen unter Liedern zu Ehren d. h. der Mutterpflanze. Außerdenr findet der eigentdes Bacchus und des Phales, der zum Genossen des liche Befruchtungsakt, d. h. die Verschmelzung der
Gottes gemachten Personifikation des P.; das Phallos- männlichen und weiblichen Sexualkerne, bei den
lied hieß Phallikon oder Jthhphallikon, die Kryptogamen durch bewegliche Befruchtungskörper
Träger Phallophoren oder Jthyphallen, das (Spermatozoiden), bei den P. durch Vermittelung des
Nmhertragen Phallagogia. Ähnliches geschah in aus den Pollenzellen hervorwachsenden Pollenschlaumanchen Gegenden Italiens an den Liberalien. Der ches statt (vgl. Geschlechtsorgane, Embryosack, FortP. war Attribut namentlich des Pan und Priapos. Pflanzung der Pflanzen). Die P. werden in Englers
In Griechenland und Italien diente der P. auch als System als pollenschlauchbildende Embrhopflanzen
Amulett (s. Fascinum).
(Embryophyta siphonogama) den embryobildenden

Phallus L. (Gichtschwamm, Eichelpilz,
Eichelschwamm), Pilzgattung aus der Reihe der
Basidiomyzeten, derOrdnung derGastromhzeten und
der Familie der Phallazeen, mit einen: anfangs

Pflanzen mit beweglichem Befruchtungskörper (Embryophyta zoicliogama), d. h. den farnartigen und
moosartigen Gewächsen, gegenübergestellt. Die Entdeckung beweglicher Befrüchtungskörper int Pollen

eiförmigen Fruchtkörper, dessen äußere Peridie un- schlauch der P. Ginkgo und Cycas läßt indes die geregelmäßig napfförmig sich öffnet, während die innere wählten Bezeichnungen ungeeignet erscheinen. Die
zuerst als zusammenhängende Haut die Gleba und P. zerfallen zunächst in die Gymnospermen und An
deren Stiel untschließt; indeu: der Stiel sich streckt, giospermen (s. d.). In: Linn^schen Pflanzenshstem
zerreißt die innere Peridie, und die glocken- oder köpf- bezeichnet Phanerogamia die ganze, 23 Klassen entsörmige Gleba wird emporgehoben, wobei der Schleim haltende erste Abteilung, die von den P. gebildet wird
mit den Sporen abtropft. P. impudicus 7^. (scharn- (s. Pflanzensystematik).
loser Gicht schwamm, Stinkmorchel), anfangs
eiförmig, weiß (Hexenei, Teufelsei), später mit

Phaneroglossa (Oxydactylia),
Frösche (s. d., S. 171).

10—16 cm hohem, weißem, zeitig grubigem Stiel
und glockenförntiger, runzelig aderiger, braungrüner
Gleba, wächst im Sommer und Herbst in Wäldern,
Weinbergen rc., streckt sich in wenigen Stunden bis
zur vollen Höhe, heißt dann wegen der Ähnlichkeit mit
einem männlichen Glied auch Ruten- oder Stertmorchel, riecht widerlich leichenartig und wird von
den Hirten dem Weidevieh gegeben, um dessen Brunst

Pyaneromer (griech.), Bezeichnung für ein Gestein, dessen Gemengteile mit bloßen: Auge erkennbar
sind, im Gegenteil zu kryptomer (derb, dicht). Krhptomere Gesteine, deren Gemengteile sich erst mit Hilfe
der Lupe oder des Mikroskops erkennen lassen, nennt
man auch mikromer (Gegensatz makromer, von
gleicher Bedeutung wie p.).
Phanerozygre, s. Phänozygie.
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Phänologie (griech., »Erscheinungslehre«; hierzu
Beilage: »Phänologische Karten«), in ihrem botanischenTeile, Pflanzenphänologie, die Wissenschaft,
die sich mit der zeitlichen Entwickelung des Pflanzen
lebens im Laufe des Jahres, vornehmlich mit der Be
laubung, dem Aufblühen, der Fruchtreife, der Laub
verfärbung, dem Laubfall, und ihrer Beziehung zum
Klima beschäftigt. Die Tierphänologie hat es zu
tun mit dem Wegzug und der Ankunft der Zugvögel
(welches Gebiet gegenwärtig besonders von der Un
garischen Ornithologischen Zentrale in Budapest ge
pflegt wird), deur Aufhören des Winterschlafes, der
Paarung rc. gewisser Säugetiere, Amphibien und Rep
tilien, dem Ablauf der verschiedenen Stufen der Ver
wandlung bei den Gliedertieren und ähnlichen Er
scheinungen. Die Pflanzenphänologie ist weit mehr
gepflegt worden als die Tierphänologie; im folgen
den ist wesentlich nur von ersterer die Rede. Linnö
gab zuerst in seiner »Philosophiabotanica« 175lZiel
und Methode der P. an und teilte Beobachtungen
einiger Orte mit. Auf seine Anregung entstanden an
verschiedenen andern Punkten Europas Beobachtun
gen. Abgesehen von Finnland, wo die Beobachtungen
von Stmt£ bis beinahe zur Gegenwart eine fortlau
fende Reihe bilden (Moberg, tätig von 1854—95),
bliebaberLinnesAnregungaufkleineKreisebeschränkt.
Das erste internationale Beobachtungssystem 1781—
1792 rührt von ber Societas meteorologica Palatina
in Mannheim her und weist 13 phänologische Statio
nen auf. Noch mehrmals wurde in der Folge ver
sucht, weitere Kreise zu phänologischen Beobachtungen
anzuregen, so 1828 von Schübeler in Tübingen; seit
dieser Zeit bis zur Gegenwart besteht in Württem
berg ein Beobachtungsnetz, das sich in neuerer Zeit,
wesentlich unter dem Einfluß L. Meyers, der auch
mehrfach die Ergebnisse zusammenfaßte und verwer
tete, sehr ausgedehnt hat. Einen erheblichen Auf
schwung verdankt die P. dem Belgier Qu et el et, der
an etwa 80 Orten Mitteleuropas von 1841—72 Auf
zeichnungen ins Leben rief und in den »Memoires de
l’Academie royale de Bruxelles« abdruckte; die von
Quetelet verfaßte Instruktion (auch Tiere umfassend)
war für manche spätere Instruktion grundlegend.
Von 1850 — 62 bildeten sich in Deutschland mehrere
Beobachtungssysteme, so durch Göppert und Cohn in
Breslau, so in Mecklenburg, wo seitdem bis zur Ge
genwart beobachtet wird. Seit Anfang der 1850er
Jahre war Fritsch (gest. 1879 in Salzburg) in Wien
tätig, und durch ihn entstanden etwa 200 Stationen,
meist in Österreich-Ungarn, an denen nach gleicher
Methode beobachtet wurde. Fritsch veröffentlichte bis
1877 die durchweg recht guten Beobachtungen in
den »Jahrbüchern der Wiener Zentralanstalt für Me
teorologie und Erdmagnetismus« und erörterte die
Resultate, die er in Verbindung mit meteorologischen
und geographischen Faktoren brachte, vielfach in be
sondern Abhandlungen. Als eifriger Förderer der
P. ist neben Fritsch H. Hoffmann in Gießen (gest.
1891) zu nennen, der ungefähr um dieselbe Zeit zu
arbeiten anfing. Beobachtungen von zahlreichen Sta
tionen entstanden von 1882 und 1883 an infolge eines
von Hoffmann, der 1881 auch die erste phänologische
Karte hatte erscheinen lassen, und seinem Schüler
E. Ihne ergangenen und zu großer Verbreitung ge
langten »Phänologischen Aufrufs«. Seit Anfang der
1880er Jahre kann überhaupt von einem Neuauf
leben phänologischer Tätigkeit in Europa gesprochen
werden, indem sich sowohl eine Reihe neuer Beobach
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in Thüringen fTöpferj, die deutschen forstlichen Ver
suchsanstalten von 1885 — 94, in Frankreich fAngot], den Niederlanden p8o§], England) als auch
viele phänologische Arbeiten erschienen, so daß in
weiten Kreisen, vor allen bei Geographen, Klimatologen, Botanikern, das Interesse an der P. lebendig
wurde und blieb. — Von andern Erdteilen ist nur
Nordamerika zu nennen und hier in neuerer Zeit be
sonders Neuschottland. Naturgemäß ist von der P.,
wie wir sie hier auffassen, wesentlich nur in den Tei
len der gemäßigten Zone mit deutlichen Gegensatz der
Jahreszeiten die Rede. Über die P. der Tropen und
der Polargebiete ist bis jetzt wenig Genaueres und
Eingehenderes bekannt. Vgl. Ihne, Geschichte der
phänologischen Beobachtungen (in Hoffmann und
Ihne, Beitrüge zur P., Gießen 1884); die neuere
phänologische Literatur findet sich vollständig in den
»Phänoiogischen Mitteilungen«, die, bis 1890 von
Hoffmann, dann von Ihne verfaßt, jährlich erschei
nen, bis 1900 in den »Berichten der Oberhessischen
Gesellschaft«, dann in den »Abhandlungen der natur
forschenden Gesellschaft in Nürnberg«.
Der Verlauf des jährlichen Pflanzenlebens hängt
ab von dem Lichte, der Wärme und der Feuchtigkeit,
welche Faktoren immer zusammen wirksam sind. In
den verschiedenen Gegenden der Erde wirken sie nicht
in gleichem Maß entscheidend ein, in den tropischen ist
Überfluß an Licht und Wärme, daher ist die Feuch
tigkeit entscheidender, in der gemäßigten Zone ist die
Wärme von größerm Einfluß. Ferner besteht bei den
Gewächsen eine Ruhe- und eine Wachstumperiode im
Jahre, die, je nach den betreffenden Arten und Orten,
sehr verschieden in ihrer Dauer und ihrem Charakter
ist. Als zwei große Gruppen kann man Pflanzen mit
wesentlich durch den Frost beeinflußter Winterperiode
(z. B. unsre Laubbäume) und solche mit wesentlich
durch Feuchtigkeitsmangel beeinflußter Trockenperiode
(z. B. Steppenpflanzen) unterscheiden. Immer aber
läßt sich die Ruhezeit durch ein Mehr oder Weniger
von Licht, Wärme, Feuchtigkeit nicht beliebig abkürzen.
Die periodischen Erscheinungen sind somit aufzufassen
als innere, erbliche, biologische Äußerung oder Eigen
schaft, die den klimatischen Faktoren angepaßt ist. Die
an einem bestimmten Orte heimischen Gewächse sind
an das hier herrschende Klinra gewöhnt, und wenn
eine Pflanze an einem andern Orte gedeiht, so muß
und kann sie sich an das neue Klima gewöhnen, akkli
matisieren. Das ist je nach der Art sehr verschieden,
und je leichter sich eine Pflanze akklimatisieren kann,
um so mehr wird ihr das bei der Vergrößerung ihres
Areals zustatten kommen. Die Anpassung an das
Klima vollzieht sich bei kurzlebigen Pflanzen, von
denen die Getreidearten für uns die wichtigsten sind,
schon nach wenigen Jahren; nordischer Roggen blüht
in Deutschland anfangs in der Regel früher, südita
lienischer Weizen später. Diese ererbten Anpassungen
verlieren sich aber bald, und die Neuansiedler verhal
ten sich bald wie die Einheimischen oder schon lange
Naturalisierten. Indessen fehlt es auch nicht an Ab
weichungen, und viel verwickelter und durchaus nicht
einheitlich ist die Sache bei den langlebigen Gewächsen,
bei denen das eigentlich phänologische Verhalten mehr
hervortritt. — Man kann auf die zeitliche Entwicke
lung des Pflanzenlebens Jahreszeiten (s. d.) gründen,
und es hat sich ergeben, daß die phänologischen
Jahreszeiten für räumlich große Gebiete, z. B. die
nicht zu hoch gelegenen Teile Mitteleuropas, die näm
lichen sind. Diese Jahreszeiten, die also Gruppen von
zeitlich nahe zusammen eintretenden Phänomenen um-
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fassen, sind für klimatologische und biologische Zwecke
mannigfach verwendbar und auch bereits verwendet
worden, so von Cohn, Drude, Schultheiß, Ihne,
Wimmmauer.
Den Einfluß von Licht, Wärme, Feuchtigkeit auf die
periodischen Erscheinungen des Pflanzenlebens in ge
nauer Weise, womöglich in Maß und Zahl, festzustel
len, ist ein häufig und schon lange behandeltes Pro
blem der P. Die Forscher, die sich hiernüt beschüstigten, unter andern Boussingault, De Candolle, Oudtelet,
Fritsch, Linßer, Hoffmann, Tomaschek, Staub, Zieg
ler, Arthur v. Öttingen, Drude, haben die Wärme als
den bei uns einflußreichsten Faktor, der auch noch eint
ehesten zu messen ist, herausgegriffen. Die Vorstel
lung, daß bei einer einzelnen bestimmten Temperatur
der Eintritt einer Phase stattfinde, wurde bald als nicht
richtig erkannt, die vorausgegangenen Tage sind viel
mehr mit wirksam. Daher haben die meisten dieser
Forscher von einenr bestimmten Termin an bis zu
dem Tage des Eintritts der Blüte, der Fruchtreife re.
nach verschiedenen Methoden Summen von Thermo
metergraden gebildet. Diese thermometrischen Werte,
Wärmesummen oder thermische Konstanten
genannt, stimmten nach der Ansicht der Autoren von
Jahr zu Jahr in befriedigender Weise überein und
wurden als eine Art Maß für den Wärmebedarf von
seiten der Pflanzen angesehen und in ursächlichen Zu
sammenhang mit der Pflanzenentwickelung gebracht.
So sagt z. B. De Candolle, daß für das gute Ge
deihen des Weinstocks eine Temperatursumme von
29000 nötig ^i, wobei nur die Monate mit mindestens
10° Mitteltemperatur, also meist April bis Oktober,
gezählt werden, zugleich darf die Zahl der Regen
tage im Reifemonat nicht über zwölf betragen. Fritsch
summierte vom 1. Januar an die täglichen positiven
Mittel-(Schatten-) Temperaturen, Hoffmann die täg
lichen positiven Maxima eines der Sonne voll aus
gesetzten Thernrometers, Ziegler auch die täglichen
positiven Maxima eines besonnten Thermometers,
zählte aber vom Erscheinen der ersten Blüte oder einem
andern gut bestimmbaren Zeitpunkt der Vegetations
entwickelung einer gewissen Spezies in dem einen
Jahre bis zu der gleichen Phase in denr darauffolgen
den Jahre. Von andern Forschern, z. B. erst neuer
dings von Bos, sind diese sogen. Wärmesummen aus
physiologischen und physikalischen Gründen abgelehnt
worden, wohl mit Recht.
Eine andre, gegenwärtig am meisten gepflegte Rich
tung der P., die man die k l i m a t o g r a p h i s ch e nennen
könnte, läßt zunächst die Frage nach der Ursache der
periodischen Erscheinungen außer Betracht und sucht
durch Beobachtung an verschiedenen Orten den Ein
tritt der wichtigsten Phasen an weitverbreiteten geeig
neten Pflanzen festzustellen und die Ergebnisse dann
nach verschiedenen Richtungen hin, vor allen: zur
Charakterisierung des Klimas, zu verwerten, so daß
dadurch die nteteorologischen Angaben ergänzt wer
den. — So blühen (nach Ihne) zu Coimbra in Por
tugal die allgemein bekannten Pflanzen Schlehe, Süß
kirsche, Birne, Syringe, Weißdorn, Roßkastanie, deren
Blüte bei uns mit den Frühling bezeichnet, durch
schnittlich etwa 6 Wochen früher auf als im nicht zu
hohen südlichen Deutschland, z. B. in Nürnberg.
Diese Angabe ist vielleicht anschaulicher und gibt eher
zu bestimmten Vorstellungen Veranlassung als z. B.
die Angabe der Mitteltemperatur der Monate Februar
bis Mai in Coimbra und in Nürnberg.
Natürlich erachtet es die klimatographische P. auch
als ihre Aufgabe, das phänologische Verhalten zu

erklären, also Beziehungen zu klimatologischen und
geographischen Faktoren zu suchen. Besonders hat
die Frage interessiert, wie wird das phänologische
Verhalten beeinflußt von geographischer Breite und
Länge, von der Meereshöhe, vom Boden, von der
Exposition.
Am meisten untersucht sind Breite,
Länge und Höhe (Schübeler, Fritsch, Hoffmann,
Angot, Drude, Ihne, Wimmenauer). Ihne fand,
daß der Eintritt des Frühlings (aufgefaßt als reine
Vegetationsjahreszeit und gekennzeichnet durch das
Aufblühen und die Belaubung gewisser Pflanzen) sich
um etwa 4 Tage verzögert, wenn die geographische
Breite um 1 Grad (—111 km) zunimmt. Dieser
Wert, zunächst nur gewonnen für den mittlern Teil
Deutschlands, dürfte auch für ganz Mitteleuropa
gelten. Er stimmt gut damit überein, daß die Sonne,
die Haupturheberin des phänologischen Frühlings,
etwa 4 Tage braucht, um vom 21. Dez. bis 21. Juni
je einen Breitegrad zu durchwandern (Schneider).
Der Einfluß der geographischen Länge ist weit ge
ringer: für je 111 km Längenzunahme von W. nach
O. verzögert sich der Eintritt des Frühlings um etwa
einen Tag. In: Hochsommer dürfte der Osten dem
Westen ntindestens gleich oder gar zuvor sein. Hin
sichtlich der Höhe kann man sagen, daß sich für je
100 m Höhenzunahme die Blütezeit ungefähr 8—4
Tage verspätet. Dieser Wert muß aber, wie auch die
beiden eben erwähnten, nur als ungefährer Durch
schnittswert angesehen werden und »Lage nach Him
melsrichtung und Neigungswinkel (Exposition), Lage
auf Hochflächen oder mehr vereinzelten Berggruppen,
Lage in Tälern, Windschutz, Bodenbeschaffenheit kön
nen das phänologische Verhalten mehr beeinflussen
als die absolute Höhe« (Ihne).
Über das phänologische Verhalten verschiedener Ge
genden belehren leicht und anschaulich phänologi
sche Karten. Die Frühlingskarte von Eu
ropa (s. Kartenbeilage), bearbeitet nach den April
blüten von Gießen, von Hoffmann (1885), ist eine
der ersten phänologischen Karten. Die Vergleichung
geschieht nach den Äufblühzeiten folgender, in Gießen
normal im April aufblühender Pflanzen: rote Jo
hannisbeere, gelbblühende Johannisbeere, Birke, Süß
kirsche, Schlehe, Sauerkirsche, Traubenkirsche, Birne,
Apfel. Auf der Karte ist durch verschiedene Farben
töne, deren jeder 10 Tage bedeutet, angegeben, wie
viel Tage vor oder nach Gießen die andern Orte des
Kartengebiets sind. Auch sonst bezog Hoffmann stets
auf seinen Wohnort Gießen. Staub wählte bei sei
ner Karte von Ungarn (1882) als Vergleichungsort
Arva-Väralya, Ziegler bei seiner Karte der Um
gebung von Frankfurt a. M. (1888) diese Stadt. Auf
dem Jhneschen Finnlandkärtchen (s. Tafel) läßt
sich gleich, von 5 zu 5 Tagen, das Datum ablesen,
zu welcher Zeit die rote Johannisbeere auf der Halb
insel zur Blüte gelangt; desselben Verfassers Aufblühkarte der Syringe in Europa (1884) war in glei
cher Weise entworfen. Die neueste Karte ist die 1905
in »Petermanns Mitteilungen« erschienene Karte
des Frühlingseinzugs in Mitteleuropa von
Ihne (s. Tafel); da die auf der Karte selbst enthal
tene Erklärung ausführlich genug ist, so mögen hier
nur einige Ergebnisse berührt werden. Der Früh
ling vollzieht seinen Einzug in 5 Wochen, er kommt,
wie längst bekannt, früher in den Süden und Westen
als in den Norden und Osten, früher in die Ebene
als in das Gebirge, der verzögernde Einfluß der
Höhe tritt sofort hervor. In Deutschland haben den
frühesten Frühlingseintritt (22.-28. April) die Ober-
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rheinische Tiefebene, Rheintal abwärts bis unter
halb Köln, Tal der Mosel, unteres Nahetal, Neckar
tal aufwärts bis etwa Kannstatt — durchweg alles
Gebiete mit ausgedehntestem Weinbau. Erheblich

stes auf der landwirtschaftlichen Ausstellung in Mainz
1905 gedient, in der Weise, daß »mit nur das an den
einzelnen Orten der gleichen Zone gewachsene Obst
unter sich in bestimmten Klassen in Wettbewerb ge
früher, etwa IV2 Woche, als die frühesten dieser Ge langen ließ, wodurch nran den bei frühern Ausstel
genden ist Bozen, Arco, Görz und noch 3 Wochen lungen hervorgetretenen Mangel abstellte, daß Obst
früher als diese bekannten Klimastationen die Ri aus klinratisch ungünstigen Gegenden in Vergleich
viera. Am spätesten (20.-26. Mai) zieht der Früh mit solchen: aus klinratisch günstigen zu gering beur
ling ein inr N. von Schleswig, in Fünen und See teilt worden war. — Auch die Medizin kann von der
land, in Südschweden, im Memelgebiet und in einige P. Nutzen haben, wenn es sich beispielsweise um die
höhere Teile des nördlichen Landrückens sowie in die Wahl eines geeigneten Aufenthalts für das Frühjahr
höhern Teile der deutschen Mittelgebirge. — Gewisser handelt. Direkt auf die P. angewiesen sind die Heu
matzen ein vergrößerter Ausschnitt aus dieser Karte fieberkranken, indem manche der von diesen Leiden
ist die Jhnesche Phänologische Karte des Großherzog Heimgesuchten Schutz in der Weise suchen, daß sie zur
tums Hessen (s. Tafel); die verschiedenen klimatischen heimatlichen Gras- und Getreideblütezeit an einen
Verhältnisse der drei Provinzen kommen sehr deutlich Ort reisen, wo diese noch nicht begonnen hat oder wo
zunr Ausdruck. Diese Karte hat alsbald praktische sie schon vorbei ist.
Verwendung gefunden bei der Landwirtschaft: die
Zunr Schluffe geben wir für etliche Orte die mitt
durch sie gegebenen phänologisch-klimatischen Zonen lere Aufblühzeit (berechnet aus einer längern Reihe
haben als Grundlage bei der Prämiierung des Ob von Jahren) einiger Holzpflanzen:
Bozen
Süßkirsche. .
Apfel . . .
Syringe . .
Roßkastanie .
Johannisbeere
Traubenkirsche

1.
9.
15.
15.
29.

April
April
April
April
März

Coimbra
15.
6.
19.
29.

März
April
März
März

Frank
furt a. M.
16.
27.
3.
3.
13.
23.

April
April
Mai
Mai
April
April

Hermann Janakkala Karlskrona Swaffhamstadt
(Finnland) (Schweden) Bulbeck(Engl.)

Gießen
19.
29.
7.
4.
15.
24.

April
April
Mai
Mai
April
April

Vgl. außer den schon berührten Arbeiten von H o ff
mann und Ihne: Hoffmann, Resultate der wich
tigsten pflanzenphünologischen Beobachtungen (Gie
ßen 1885); S. Günther, Die P. (Münster 1895);
Drude, Deutschlands Pflanzengeographie (Stuttg.
1895, Bd. 1).

Phänomen (Phainomenon, griech.), »Erschei
nung«, ursprünglich nur für Lufterscheinungen ge
braucht, dann aber von den Philosophen, besonders
den Skeptikern, auf die Metaphysik Übertrager: und in
bezug auf das, was den Sinnen erscheint, inr Gegen
satz zu denr nur mit Gedanken Erfaßten (N 0 u m e n 0 n)
angewendet. Diese Bedeutung des Wortes bestimmte
Kant dahin, daß P. die erfahrungsmäßige Erscheinung,
d. h. das in Raum und Zeit wahrnehmbare Mannig
faltige, bezeichnet, wie es für unser Wahrnehmungsvermögen sich gestaltet, gegenüber den Dingen an sich,
die als solche nicht erscheinen, sondern bloß von uns
als das den Phänomenen zugrunde Liegende gedacht
werden. Phänomenologie ist die Lehre von den
Erscheinungen, wie Hegel eine Phänomenologie des
Geistes schrieb als Darstellung von den Erscheinungs
weisen des Geistes in seiner stufenweisen Herausbil
dung, E. v. Hartnrann eine Phänomenologie des sitt
lichen Bewußtseins rc.

Phänomenalismus, in derPhilosophiedieLehre,
die nur die unmittelbar wahrnehmbaren Erscheinun
gen (Phänonrene) als wirklich betrachtet, die Existenz
ihnen zugrunde liegender (nicht wahrnehmbarer)
»Dinge an sich« aber leugnet. Der P. ist idealistisch,
wenn er als die einzigen Phänomene (wie Berkeley)
Vorstellungen, dagegen realistisch, wenn er als die
einzigen Phänonrene (wie der Positivismus von
Conrte u. a.) physische Vorgänge (Bewegungen) gel
ten läßt. Scharfsinnige neuere Vertreter des P. sind
Mach und Ostwald.
Phänomenologie (griech.), s. Phänomen; in der
Medizin soviel wie Semiotik (s. d.).
Phänozygre (grch, Ph an ero zh g ie), eine Schä
delsonn, bei der in der Vertikalansicht von obenher

20.
26.
3.
5.
19.

April
April
Mai
Mai
April

8. Juni
13. Juni
28. Mai
2. Juni

29.
1.
30.
16.
23.

Mai
Juni
Mai
Mai
Mai

28.
3.
5.
10.

April
Mai
Mai
April

Wien
17.
2.
30.
30.
18.
22.

April
Mai
April
April
April
April

auch Teile des vordern Gesichtsschädels (Jochfortsatz,
Jochbogen) sichtbar sind. Gegensatz Kryptozhgie.

Phantasie (griech., Einbildungskraft) ist im
allgemeinen die Fähigkeit der freien Erzeugung mehr
oder weniger zusamnrengesetzter Vorstellungen. Die
P. ist bei ihrer Betätigung gebunden an die einfachen
Elemente, die uns die sinnliche Wahrnehnrung (in
den qualitativ unterschiedenen Empfindungen) zur
Verfügung stellt (daher entbehrt die P. des Blindgebornen der Farben, die des Taubgebornen der
Klänge), vermag diese aber in dermannigfachstenWeise
zu verknüpfen und so nichtnurVorhandenesund früher
Wahrgenomnrenes nachzubilden, sondern eine unbe
grenzte Mannigfaltigkeit neuer Vorstellungen zu schaf
fen. Vom Gedächtnis unterscheidet sich die P. da
durch, daß es sich bei jenem bloß um die Wieder
erneuerung von Vorstellungen, bei dieser aber um die
Neubildung von solchen handelt, von der Jdeenajssoziation dadurch, daß bei dieser die verbundenen
Bestandteile nur ein mehr oder weniger loses Aggre
gat bilden, während die P. sie zu einem einheitlichen
Ganzen verknüpft; die Jdeenassoziation schweift ziel
los ins Weite, die P. arbeitet immer in einer bestimmten Richtung. Demgemäß muß bei ihr immer das
Ganze, wenn auch zunächst nur in unbestimnrten Um
rissen, denr Bewußtsein vorschweben, ehe die einzelnen
Bestandteile nach Maßgabe ihres Zusammenhanges
inr ganzen klar vorgestellt werden. In dieser Hin
sicht' steht die P. der Denktätigkeit nahe, von der
sie sich nur durch den anschaulichen Charakter ihrer
Produkte, die immer konkrete Einzelvorstellungen sind,
unterscheidet (die P. ist »ein Denken in BÜdern«).
Je nachdenr das Moment der innern Tätigkeit mehr
oder weniger hervortritt, kann nran einep assiv e und
eine aktive P. unterscheiden; passiv ist die P., wenn
wir uns denr Spiel der Vorstellungen überlassen, die
durch eine Gesamtvorstellung in uns angeregt wer
den, aktiv, wenn wir mit absichtlicher Auswahl der
einzelnen Züge uns ein Gesamtbild gestalten. Die
passive P. wirkt bei Kindern und Naturmenschen um
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so lebhafter, je weniger hier das logische Denken ent
wickelt ist, und ihre Produkte werden dann häufig für
wirklich gehalten (Entstehung von Mythen, des Glau
bens an fabelhafte Wesen rc.), bez. bekommen wirk
liche Dinge, indem die P. sie mit weitern Eigenschaf
ten ausstattet, eine andre Bedeutung (in der P. des
Kindes ist das Steckenpferd ein lebender Organismus,
der Stuhl unter Umstünden ein Wagen u. s. f.). Liegt
in dem Überwuchern besonders der passiven P. einer
seits eine Gefahr, insofern sie zu wirklichkeitswidrigen
(phantastischen) Vorstellungen führt, so ist doch ander
seits die (durch die ästhetischen und logischen Gesetze
geleitete) aktive P. für jede schöpferische geistige Tätig
keit unentbehrlich; ganz abgesehen von den Erzeug
nissen der Kunst ist sie auch bei allen technischen und
wissenschaftlichen Entdeckungen beteiligt, indem hier
fast immer neue Konrbinationen der Stoffe und
Kräfte, neue Gedankenbeziehungen zuerst anschaulich
vor das geistige Auge treten, ehe sie logisch geprüft
und begrifflich fixiert werden. — Eine metaphysische
Bedeutung gab Froh sch ammer der P., indem er
die gesamte Wirklichkeit als Produkt einer absoluten
Weltphantasie auffaßt (»Die P. als Grundprinzip des
Weltprozesses«,Münch. 1876). Vgl. G log au, DieP.
(Halle 1884); Schmidkunz, Analytische und synthe
tische P. (das. 1889); Leuchtenberger, Die P., ihr
Wesen, ihre Wirkungsweisen, ihr Wert (Erfurt 1894);
Ribot, Essai sur l’imagination creatrice (Par. 1900;
deutsch: »Die Schöpferkraft der P.«, Berl. 1902);
W u n d t, Völkerpsychologie, Bd. 2, Teil 1 (Leipz. 1905).

Phantasieblumen, künstliche Blumen, die keinen
natürlichen Formen entsprechen.
Phantasiefedern, Schmuckfedern aller Art mit
Ausnahme der Straußfedern.
Phantasiegarn, Kammgarn aus Wolle mit
Baumwolle oder Seide.
Phantasiegewebe, durch Farben oder Bindun
gen ungewöhnlich genrusterte Gewebe, namentlich der
Damenkleiderstoff- und Besatzstoffbranche.
Phantasieren, dem Spiel der Phantasie (s. d.)sich
hingeben im Gegensatz zum klaren, bewußten Denken;
bei Fieberkranken soviel wie irre reden (Delirium);
in der Musik soviel wie improvisieren, präludieren.
Phantasiesteine, schöne, farbige Mineralien, die
ausnahmsweise wie Edelsteine geschliffen werden.
Vgl. Edelsteine.
Phantasiestiicke, int weitern Sinn alle Werke der
Poesie und der bildenden Kunst, bei denen der Phan
tasie ein ntehr als gewöhnlicher Spielraunt gegönnt,
die Nachbildung der Natur oder eines in der Natur
gegebenen Gegenstandes oder Zustandes weniger be
absichtigt wird; int engern Sinn Landschaften, die
nicht Abbilder der Natur, sondern frei erfundene Kompositionen sind, besonders aber die Arabesken oder
Grotesken (s. d.), weil sie als reine Spiele der Phan
tasie menschliche Gestalten aus Blumenkelchen hervor-,
andre in Tiere ausgehen lassen, zarte Ranken zuut Fuß
gestell für menschliche und andre Figuren ntachen k. ;
endlich Dichtungen, in denen auf Kosten der Wahr
scheinlichkeit der Phantasie die Zügel überlassen sind,
wie E. T. A. Hosfmanns »P. in Callots Manier«.
In der Musik bezeichnet Phantasiestück als
Name für Jnstrumentalstücke nicht eine bestimmte
Form, sondern int Gegenteil freie Gestaltung ohne
Anschluß an feststehende Formen. Die ältesten, den
Nanten Fantasia führenden Stücke (um 1600) sind
fugiert und könnten auch Eicercar heißen. Als die
Fuge sich zu festen Formen entwickelt hatte, bedeutete
der Name Phantasie etwas der Fuge Entgegengesetz

tes (vgl. I. S. Bachs »P. und Fuge« in A moll);
auch von der Sonate unterschied sie sich durch die Ab
weichung von strenger zyklischer Gestaltung. Vielfach
werden heute auch potpourriartige Zusammenstellungen von Opernmelodien u. dgl. für Pianoforte oder
Orchester mit den: Namen Phantasie belegt.
Phantasiewaren,Modeartikel,besonders gestrickte
und gewirkte Gegenstände der Damentoilette.

Phantasma (griech. auch P h a n t o nt), Phantasie-,
Schein-, Trugbild.
Phantasmagorie (griech.), Darstellung von Ge
spenstern mit Hilfe optischer Vorrichtungen. Die
ersten Vorstellungen solcher Art setzte Robertson in
Paris 1798 in Szene, wobei er sich einer Laterna
magica bediente. Enslen in Berlin benutzte gleich
zeitig statt der Glasmalereien der Zauberlaterne kör
perliche Objekte und lebende Personen, von denen ein
Santmelglas oder ein Hohlspiegel ein verkleinertes
optisches Bild für die Linse der Zauberlaterne bot.
Gegenwärtig arbeitet man mit sehr großen geschliffe
nen unbelegten Glasscheiben, die einen Teil der Bühne
von den Zuschauern trennen. Die Gegenstände sowie
die lebenden Persotten werden in einer offenen, von:
Publikum nicht wahrnehmbaren Versenkung durch
elektrisches Licht kräftig beleuchtet; die von ihnen aus
gehenden Lichtstrahlen fallen auf die Glasscheibe,
werden von dieser zum großen Teil in den Zuschauerraum regelmäßig zurückgeworfen und bewirken in den
Augen des Publikums subjektive Spiegelbilder. Die
Glasscheibe ist selbst dem Eingeweihten kaunt sichtbar
und wird von dem überraschten Zuschauer gar nicht
bemerkt. Der Schauspieler auf der Bühne, deut die
Gespenster erscheinen sollen, erblickt von ihnen durch
aus nichts.

Phantasmaskop (griech.), Vorrichtung zum
Schauen von Phantasnten, Trugbildern, Zauber
spiegel, s. Stroboskop.
Phantäsos (griech.), Traumgott, s. Morpheus;
»Phantasus« auch Titel eines Werkes von L. Tieck
(Sammlungen von Märchen, Erzählungen und
Schauspielen).
Phantast (griech.), ein Träumer, der wert- und
maßlosen Träumen nachhängt und sie in die Wirk
lichkeit einführen will. Phantastisch im weitern
Sinn ist alles das, was als Produkt einer ungezügel
ten Phantasie den logischen Nornren widerspricht, maß
los, ungeheuerlich, unwahrscheinlich erscheint, int Ge
gensatz zum Phantasievollen, das, weil geregelter
Phantasietütigkeit entsprungen, schön und (formal)
wahr ist. Phantastik, phantastisches Wesen.
Phantasus, Pseudonym, s. Maximilian 8).
Phantom (griech.), soviel wie Phantasma (s. d.).
In der Medizin versteht nran unter einem geburts
hilflichen P. ein natürliches oder künstliches, mit Le
der überzogenes weibliches Becken, das beim Unter
richt zur Einübung der Technik der geburtshilflichen
Operationen Verwendung findet. In ähnlicher Weise
werden künstliche Nachbildungen des ganzen menschlichen Körpers oder gewisser Teile namentlich zunr
operativen Unterricht in der Augen-, Ohren- und
Kehlkopfheilkunde verwendet.
Phantoplextelegraph, von Francis W. Jones
in NewUork 1906 angegebenes Mehrfachtelegraphen
system, bei welchem dem Gleichstrom einer einfach,
duplex oder quadruplex betriebenen Morseleitung
für das gleichzeitige Telegraphieren noch weiterer Te
legramme Wechselströme gleicher Wechselzahl, z. B.
150 Wechsel in der Sekunde bei 100 Volt Spannung,
übergelagert werden.

Phantoskop — Pharmakognosie.
Phantoskop, s. Stroboskop.
Phäophyzeeit, Ordnung der Algen (s. d., S. 317).
Pharamund (F aramund), sagenhafter König,
s. Frankenreich, S. 829.
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reichs. In den ältesten Schriften der orientalischen und
europäischen Literatur werden zahlreiche Arzneipflanzen genannt, und viele sowie manche ihrer Produkte
lassen sich ungeachtet der äußerst dürftigen Beschrei-

Pharan, Stadt, s. Firän.
Pharäo, Kartenspiel, s. Pharo.
Pharao, im Alten Testament Titel

düngen mit Sicherheit erkennen. Nicht viel eingehendere Beschreibungen von Heilpflanzen oder Heilstoffür die Herr- sen aus der organischen Natur wurden von den Mescher Ägyptens, ist das altüghptische per-o, d. h. dizinern und Botanikern des Mittelalters geliefert,
»großes Haus«, das ursprünglich den Palast des Kö- Erst als bei Beginn der Neuzeit die Naturwissenschaft
nigs bezeichnete, aber schon in alter Zeit zur Bezeich- von dem allgemeinen geistigen Aufschwung mit ergrifnung des Herrschers selbst verwendet worden ist.
fen wurde, tauchten genauere Schilderungen und bald

Pharaofeigen, s. Ficus, S. 548.
Pharaonsratte, s. Jchneunron.
Pharaoschlangen, s. Queckstlberrhodanid.
Pharra (von Pharos — Leuchtturm), ein
name der Göttin Isis (s. d., S. 46).

auch Abbildungen von arzneilich benutzten Pflanzen
und Tieren auf. Dazu gesellten sich neue Anregungen,
als Amerika und der Seeweg nach Ostindien entdeckt
Bei- wurden und diese Länder nun den Arzneischatz mit
neuen Mitteln bereicherten. 1533 trat Buonafede

Pharia , Stadt, s. Cittavecchia.
Pharisäer (kirchenlat. Pliarisaei, hebr. Perusch im, »Abgesonderte«, Port parasch, »spalten, trennen«, gleichsam »Sonderfromme«), eine der besonders
im 1. vor- und 1. nachchristlichen Jahrhundert in Palästina existierenden drei Parteiungen (P., Sadduzäer
und Essäer), die eigentliche nationale Partei unter
den Juden, in der Zeit der Makkabäerherrschaft aus
dem Bestreben entstanden, alles echt Israelitische von
dem Abgefallenen und Heidnischen zu trennen und
um einen festen Kern zu sammeln. In politischer
Hinsicht waren die P. unbedingte Theokraten, zugleich
die Patrioten, die ihres Volkes Unabhängigkeit erstrebten, deshalb heftige Gegner der Herodianer; in
religiöser hielten sie streng an dem altväterlichen
Glauben und an den Überlieferungen der Vorzeit fest,
Sie waren die schriftgelehrten Führer der großen
Mehrheit des Volkes und zählten zu Herodes' Zeiten
6000 Mitglieder. Im Zeitalter Jesu teilten sie sich
in mehrere Schulen, unter denen die des Hillel und
Schammai, jene den gemäßigten, diese den strengen
Pharisäismus repräsentierend, die berühmtesten
waren. Die zwischen diesen Schulen streitigen Fragen betrafen die Auslegung des mosaischen Gesetzes
für die Praxis des Lebens und berührten ebensowohl
das bürgerliche Recht wie das religiöse Zeremoniell,
Der Pharisäismus nahm die überkommene fromme
Übung ganz, wie sie einmal war, in den Begriff der
»Gerechtigkeit« auf und schuf daraus eine das ganze
Leben des Volkes auf Schritt und Tritt, vom Morgen bis zum Abend, von der Geburt bis zum Grab
regulierende Nornt, die immer nur neue Zusätze erfuhr, aber keinerlei Abbruch vertragen konnte. Dogmatisch wie politisch unterschieden sich die P. von den
Sadduzäern: itt letzterer Beziehung als die Vertreter
der Volkspartei gegenüber dem herrschenden Priesteradel, in ersterer als die Träger und Fortbildner der
Tradition gegenüber dem vornehm auf das geschriebene Gesetz und die darin enthaltene einfachere Glaubenslehre sich zurückziehenden Sadduzäismus. Der
pharisäische Lehrbegriff hat im neuern Judentum entschieden das Übergewicht behauptet. Pharisäisch mit
scheinheilig zu identifizieren, widerspricht der geschichtlichen Wahrheit. Vgl. A. Geiger, Sadducäer und
P. (Bresl. 1863); Wellhausen, Die P. und die
Sadduzäer (Greifsw. 1874); Schürer, Geschichte

als Lector Simplicium in Padua als erster Lehrer
der P. auf, und um 1540 lehrte Valerius Cordus
in Wittenberg arzneiliche Rohstoffe in weit befriedi
genderer Weise kennen als alle Vorgänger. Konrad
Gesner in Zürich war um dieselbe Zeit in gleicher
Richtung tätig, und gute Beschreibungen altberühmter indischer Drogen entwarf um 1560 der portugiefische Arzt Garcia de Orta in Goa. Von nun an
kamen die Fortschritte der beschreibenden Naturwissenschaft den Heilstoffen regelmäßig zugute, so daß
ihre Eigenschaften im 16., 17. und 18. Jahrh, mehr
und mehr festgestellt wurden. Oft boten dazu die
Pharmakopöen (s. d.) Anlaß, die Württembergische
z. B. schilderte 1740 die Drogen in musterhafter
Weise. So hatte sich im Laufe der Zeit, weit mehr durch
die Bemühungen der Ärzte und Botaniker als der
Apotheker, die Lehre von den Heilstoffen zu einer
eignen Wissenschaft, Materia medica, herausgebildet.
Der damalige Inhalt dieses Wissenszweigs findet sich
übersichtlich in Murrays »Apparatus medicaminum« (Götting. 1766—94, 6 Bde.). Diese Materia
medica erstreckte sich auf die äußern Kennzeichen, die
pharmazeutische Behandlung, die Anwendung und
Wirkung der Heilstoffe und erhielt sehr allmählich
weitere Vertiefung, als sich besonders seit Paracelsus,
vom 16. Jahrh, an, den rohen Heilstoffen (Drogen)
des Pflanzenreichs und der Tierwelt auf chemischem
Weg dargestellte Substanzen anreihten. ZuihrerKenntnis wurden nun von den Apothekern, hauptsächlich
in Deutschland, Frankreich, England, zahlreiche Bei
träge geliefert. Die folgenreichste hierher gehörige
Tatsache ist die Auffindung des Morphins imOpium.
Der Apotheker Sertürner in Hameln (Hannover)
wies 1817 nach, daß jenem Stoff die Hauptwirkung
des Opiums zukonrnte, und bald wurden noch aus an
dern Arzneimitteln die wirksanren Stoffe in rein ent
Zustand abgeschieden. Dadurch stieg die organische
Chemie, die sich jetztmachtvoll zu entwickelnbegann, zum
Rang einer Hauptstütze der Materia medica oder
Pharmakologie, wie diese Wissenschaft jetzt auch
häufig genannt wurde, empor. Sie bereicherte sich
bald so sehr an Tatsachen, daß sich namentlich in
Frankreich und Deutschland eine Teilung des Faches
vollzog, indem ein Teil davon mehr und mehr selbständig als Naturgeschichte der Drogen (pharmazeuti'sche Warenkunde) und endlich, seit dem

des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 2. Bd.,

zweiten Dezennium des 19. Jahrh., als P. unter-

S. 388 ff. (3. Aufl., Leipz. 1898).

Wirkungen der Arzneimittel auf den Organismus.

schieden wurde im Gegensatz zu der Pharmakologie
(s. d.). Die Hauptwerke, die diese Anschauungsweise
zur Geltung brachten, wurden von wissenschaftlichen
Apothekern verfaßt, so von Guibourt 1820 die

Pharmakognosie (griech.), die Lehre von den arzneilich benutzten Rohstoffen des Pflanzen- und Tier-

»Histoire naturelle des drogues simples«, heute
noch das klassische Buch der Franzosen. In Deutsch-

Pharmacopoea germanica, s. Pharmakopöe.
Pharmakodynamik (griech.), die Lehre von den
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land schrieben Troininsdorff 1822 ein »Handbuch
der pharmazeutischen Warenkunde«, Gäbet und
Kunze 1827—34 ihre »Pharmazeutische Waren
kunde«, Ebermeier um die gleiche Zeit »Pharmakognostische Tabellen«, Martins 1832 den »Grund
riß der P. des Pflanzenreichs«. In England blieb
die P. mit der Pharmakologie unter diesem letztern
Namen oder als Materia medica und Therapie zu
sammengefaßt, wie z. B. in den: großen Lehrbuch
von Pereira (1841). Schleiden in Jena machte
1847 zuerst das Mikroskop der P. dienstbar in einer
Arbeit überSassaparillewurzeln, Wedelt begründete
1849 die Kenntnis des innern Baues der Chinarin
den, und Berg in Berlin, Oudemans in Rotterdam, Sch leid en dehnten mikroskopischeUntersuchun
gen auf das ganze Gebiet aus. Andre, besonders
Pereira und Wiggers, beleuchteten die Handelsver
hältnisse und die äußern Merkmale der Drogen. Die
Aufgabe der heutigen P. ist daher die allseitige Kennt
nis der gegenwärtig arzneilich benutzten Rohstoffe,
etwa mit Einschluß solcher Pflanzen oder ihrer Teile
und Produkte, die nur als Rohmaterial zur Gewin
nung bestimmter Heilmittel dienen. Diese Kenntnis
umfaßt außer botanischen und zoologischen Erörte
rungen auch die chemische Zusammensetzung der be
treffenden Körper. Namentlich für den Apotheker sind
aber auch manche andre Beziehungen von Interesse,
wie z. B. die Kultur der Arzneipflanzen, die Gewin
nung und Zubereitung der Drogen, die bezüglichen
Handelsverhältnisse, und endlich will auch die Ge
schichte ihr Recht haben und manche jener Stoffe durch
die Jahrhunderte zurück verfolgen. In dieser unpas
senden Weise haben besonders Pereira, Flückiger
und Hanbury die P. aufgefaßt. Vgl. Berg, Phar
mazeutische Warenkunde (5. Aust, von Garcke, Berl.
1878) und Anatomischer Atlas zur pharmazeutischen
Warenkunde (das. 1869); Berg und Schmidt, At
las der offizinellen Pflanzen (2. Aust, von A. Meyer
u. Schumann, Leipz. 1902); F l ü ck i g e r und T s ch i r ch,
Grundlagen der P. (2. Ausl., Berl. 1885); Flücki
ger, P. des Pflanzenreichs (3. Aufl., das. 1891) und
Grundriß der P. (2. Aufl., das. 1894); Wigand,
Lehrbuch der P. (4. Aufl., das. 1887); A. Meyer,
Wissenschaftliche Drogenkunde (das. 1891 — 92);
Möller, Lehrbuch der P. (Wien 1889) und Pharmakognostischer Atlas (Berl. 1892); Gilg, Lehrbuch
der P. (das. 1905); Guibourt, Histoire naturelle
des drogues simples (7. Aufl., Par. 1876, 4 Bde.);
Planchon, Traite pratique de la determination
des drogues simples (das. 1875); Flückiger und
Hanbury, Pharmacographia (2. Aufl., Lond.
1879; franz. von Lanessan, Par. 1878, 2 Bde.); Pe
reira, Elements of materia medica etc. (Hrsg, von
Bentley und Redwood, Lond. 1874); Oudemans,
Handlei ding tot de pharmacognosie (2. Aufl.,
Amsterd. 1880); Tschirch und Österle, Anatomi
scher Atlas der P. und Nahrungsmittelkunde (Leipz.
1893—1900); Hart wich, Die neuen Arzneidrogen
aus dem Pflanzenreich (Berl. 1897) ;Dragendorff,
Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker und Zeiten;
ihre Anwendung, wesentlichen Bestandteile und Ge
schichte (Stuttg. 1898), und die Kommentare zu den
Pharurakopöen (s. Pharmakopöe, S. 763).

Pharmakolith, Mineral, arsensaurer Kalk
HCaAs04+2aq, findet sich in kurz nadel- oder haar
förmigen monoklinen Kristallen und in kleinen, trauben- oder nierenförmigen Überzügen, farblos, weiß,
seidenglänzend, Härte 2, spez. Gew. 2,7, auf Erzgän
gen bei Schneeberg, Joachimsthal, Riechelsdorf re.

Pharmakologie (griech.), ursprünglich und dem
Wortlaut nach Arzneikunde, Heilmittel-, Arz
neimittellehre, die Lehre von den Wirkungen und
die Naturgeschichte der arzneilichen Stoffe, auch die
chemische Kenntnis der pharmazeutischen Präparate.
Noch jetzt ist es in Frankreich und England üblich,
die P. in diesen: weitern Sinn aufzufassen, während
besonders in Deutschland die Trennung der Pharma
kognosie (s. d.) und P. in der Art mehr und nrehr zur
Geltung kommt, daß letzterer Wissenszweig sich die
Aufgabe stellt, nur die Wirkungen der Arzneimittel
durch wohlgeordnete Versuche, zunächst meist an Tie
ren, zu prüfen. Erst wenn diese Stoffe an Tieren
hinreichend geprüft und als wirksam befunden sind,
eignen sie sich zur Prüfung am Krankenbett; die ex
perimentelle P. leistet daher die Vorbereitung für die
klinische P. Die meisten deutschen Universitäten
besitzen eigne Institute und ordentliche Professuren
für P.; größtenteils sind sie nur der experimentellen
P. gewidmet, selten sind Krankenabteilungen damit
verbunden. Literatur s. Arzneimittel.
Pharmakon (griech.), Arznei-, Heilmittel; dann
auch Gift; Zauber- und Liebestrank.
Pharmakopöe (griech., »VorschriftfürdieArzneibereitung«, Dispensatorium), ein Werk, das die
rohen Arzneistoffe und gewisse Mischungen und Zu
bereitungen beschreibt, die in den Apotheken vorrätig
zu halten oder anzufertigen sind. In der Regel werden
die Pharurakopöen von den Staatsbehörden heraus
gegeben und mit Gesetzeskraft ausgestattet, in den Ver
einigten Staaten Nordamerikas und der Schweiz von
den Apothekervereinen. Zweck der Pharurakopöen ist,
die stets gleiche und richtige Beschaffenheit der ange
deuteten Stoffe zu sichern. Die Rohstoffe werden so
geschildert, daß ihre Echtheit, Güte und zweckmäßige
Erhaltung zu erkennen ist und Verwechselungen aus
geschlossen sind. Bei den chemisch einfachen Körpern
und den chenrischen Verbindungen heben die bessern
Pharurakopöen für den Apotheker und beit Arzt mit
vollkommener Schärfe die Mittel zur ausreichenden
Prüfung hervor. Dies ist um so notwendiger, als
der Apotheker heutzutage die chenrischen Präparate
ankaust, rücht nrehr selbst darstellt und doch für ihre
Güte verantwortlich ist. Manche Mischungen, z. B.
Pflaster, Salben, Pulver, sogen. Teespezies, werden
vorrätig gehalten, während gewisse andre Arzneierr
nur inr Augenblick des Bedarfs genrischt werden dür
fen.
Darüber geben die Pharurakopöen ebenfalls
Vorschriften. Sämtliche Bestimmungen sind möglichst
kurz gefaßt, da die Pharurakopöen Gesetzbücher, nicht
Lehrbücher sein sollen: die pharurazerrtische Literatur
hat deshalb auch eigne erläuternde Werke, Kommen
tare, zu beit Pharurakopöen aufzuweisen. Die Phar
urakopöen pflegen zur Bequemlichkeit des Apothekers
auch praktische Tabellen zu enthalten sowie Angaben
über die Gewichtsnrengen, irr denen Gifte nicht mehr
verabreicht werden dürfen, sofern es nicht vorrr Arzt
ganz ausdrücklich verlangt wird (Tabelle A des deut
schen Arzneibuches). Ebenso schreibt dieP. vor, welche
Arzneimittel an abgeschlossenen Orten (»sehr vorsich
tig«) aufzubewahren sind (Tabelle B: Arsenige Säure,
Atropinsulfat, Fowlersche Lösung, Honratropinhydrobronrid, Phosphor, Pshsostignrinsalizhlat und -Sulfat,
Quecksilberchlorid, -Cyanid, -Jodid, -Oxyd, -Präzipitat
fweißerj, Quecksilbersalizylat, Skopolanrinhydrobrornid, Strychninnitrat, Sublinratpastillen, Veratrin),
und diejenigen, die von den übrigen Arzneimitteln ge
trennt (»vorsichtig«) aufzubewahren sind (Tabelle0).
In frühern Zeiten wurden inr Anhang die Preise

Pharmakosiderit — Pharmazieschulen.
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der Arzneistoffe vorgeschrieben; tut 17. und 18. Jahrh, das höchste Jnteressehat, setzt einen entsprechenden Bil
hatte jeder deutsche Staat seine besondere Taxe und dungsgang des Pharmazeuten voraus, der in den
meist auch seine eigne P. Über die heutigen bezüg meisten Kulturstaaten gesetzlich vorgeschrieben ist und
lichen Anschauungen vgl. Hirsch, über die der Be durch ein öffentliches Exanten nachgewiesen werden
arbeitung einer P. zugrunde zu legenden Prinzipien ntuß (vgl. Apotheke). Im Besitz der nötigett Fach(Berl. 1876). Die frühesten dem Begriff einer P. un kenntnisse, war der Apotheker ein hervorragender Ver
gefähr entsprechenden Werke wurden im 9.—12. Jahrh, treter der Naturwissenschaft zu einer Zeit, als dieselbe
von den Arabern verfaßt, dann besonders in der Zeit noch wenig verbreitet war. Tüchtige Pharmazeuten,
von 1050 bis in die Mitte des 15. Jahrh, von der besonders in Deutschland und Frankreich, haben sich
tnedizinischen Schule in Salerno. Deutschland erhielt bis in die neuere Zeit in nicht unerheblicher Zahl zu
zuerst 1535 durch Cordus (s. Pharmakognosie) auf ausgezeichneten theoretischen oder praktischen Chemi
Verlangen des Rates in Nürnberg eine P., der 1564 kern und Botanikern aufgeschwungen. Bei dergewaldiejenige von Augsburg folgte. 1872 trat in Deutsch tigen Entwickelung der Naturwissenschaft in neuester
land an Stelle der in den einzelnen Bundesstaaten Zeit ntußte in dieser Hinsicht die Bedeutung der P.
geltenden Pharntakopöen die von einer ständigen Kom- als einer Art Vorschule der Naturwissenschaft not
uttfftmt beim Kaiserlichen Gesundheitsamt (die 1901 wendig in den Hüttergrund treten. Umgekehrt hat
tut Reichsgesundheitsrat aufging) bearbeitete, in latei seither z. B. die Pharntakognosie von seiten der Bo
nischer Sprache abgefaßte > Pharmacopoea germa tanik, die pharntazeutische Chemie von der modernen
nica« (2. Aufl. 1882, in 3. Aust, in deutscher Sprache Chemie die ntächtigsten Anregungen entpfangen. Die
als »Arzneibuch für das DeutscheReich«, 1890, P. hat eine nicht unbedeutende Literatur aufzu
4. Aufl. 1900; dazu»Ergänzungsbuch für das Deutsche weisen, die der Natur der Sache nach weniger in zuReich: Arzneimittel, welche in dem Arzneibuch nicht santtnenfassenden Lehrbüchern und Handbüchern be
enthalten sind«, Hrsg, von deut Deutschen Apotheker steht als in Zeitschriften und Jahresberichten. In
verein, 3. Ausg., Berl. 1906); die übrigen Pharma ersterer Richtung (s. auch Pharntakognosie) sind her-,
kopoen sind sehr vollzählig angeführt in Scherer, vorzuheben: Mohr, Lehrbuch der pharmazeutischen
Literatura pharrnacopoeamrn (Leipz. 1822). Es gibt Technik (3. Aufl., Vraunschw. 1866) und Rezeptierzurzeit 20 Pharntakopöen, von denen die norwegische kunst (Hamb. 1854); das »Handbuch der pharmazeu
519, die französische aber 2039 Mittel aufzählt; nur tischen Praxis« von Herm. Hager (s. d.); Be ckurts
150 Mittel finden sich in allen Pharntakopöen. Vgl. und Hirsch, Handbuch der praktischen P. (Stuttg.
Hirsch, Universalpharmakopöe. Vergleichende Zu- 1886, 2 Bde.); »Schule derP.«, herausgegeben von
santntenstellung der zurzeit in Europa, Nordamerika Holfert, Thoms, Mhlius und Jordan (5 Bde., in ver
und Japan gültigen Pharntakopöen (2. Aufl., Göt schiedenen Auflagen, Berl. 1903—05); Geißlerund
tingen 1902, 2 Bde.). Kommentare zur deutschen Möller, Realenzyklopädie der gesamten P. (Wien
P. lieferten : Hager, Fischer und Hartwich (2. Aufl., 1886-91, 10 Bde.; 2. Aufl. mit Thoms, 1904ff.):
Bert. 1890—95,2 Bde.; Ergänzungsband von Fischer Brestowski u. a., Handwörterbuch der P. (das.
und Hartwich, 1901), Büchner (Münch. 1872 — 83, 1892 —96,2Bde.); Dorvault,L’officine(14.Aufl.,
2 Bde.; Supplement 1885—96), B. Hirsch und Schnei Par. 1898); Soubeiran, Traite de pharmacie
der (2. Ausg., Götting. 1891; 3. Aufl. von Schneider (9. Aufl., das. 1885—87, 2 Bde.); Parrish, Treaund Süß, das. 1900—02), Vulpius und Holderntann tise on pharmacy (5. Aufl., Philad. 1884); Freder(Leipz. 1895), Jehn und Erato (das. 1901); zur öster k in g, Grundzüge der Geschichte der P. (Götting. 1874);
reichischen P. Schneider und Vogl (3. Aufl., Wien Flückiger, Dokumente zur Geschichte der P. (Halle
1893, 3 Bde.), Bryk (das. 1896).
1876); Peters, Aus pharmazeutischer Vorzeit (Berl.
Pharmakosiderrt (Würfelerz), Mineral, was 1886); Berendes, Die P. bei den alten Kultur
serhaltiges arsensaures Eisen 2FeAs04.Fe(0H)3-j- völkern (Halle 1891, 2 Bde.) und Geschichte der P. (mit
5H20, findet sich in kleinen regulären Kristallen auf Fachgenossen, Leipz. 1898ff.); Schelenz, Geschichte
gewachsen sowie derb, körnig', lauchgrün, gelb oder der P. (Berl. 1904); Andre-Poutier, Histoire
braun, fettglänzend, Härte 2,5, spez. Gew. 2,9, auf de la pharmacie (Par. 1900). Jahresberichte der
Brauneisenstein oder auf Eisenkies, bei Schwarzen P. erscheinen in Deutschland (Götting.), England
berg, Lobenstein, Schöllkrippen im Spessart, in Corn (»Yearbook of Pharmacy«, Lond.) und Amerika (in
den »Proceedings of the American Pharmaceutical
wall u. a. O.
Pharmakotherapie, Behandlung Kranker mit Association«).

Arzneimitteln, s. Heilung.
Pharmazeut, s. Pharntazie.
Pharmazeutenverein, Deutscher, PharmazeutischeVereinigung,PharmazeutischeGefellschaft, s. Apothekervereine.
sschulen.
Pharmazeutische Institute, s. PharmaziePharmazie (v. griech. pharmakon, Arznei-, Heil
mittel), die Kunst der Anfertigung von Heilmitteln,
insbes. der Ausführung ärztlicher Rezepte. Der
deutsche Sprachgebrauch versteht unter P. nicht wieder
französische und anterikanische die Apotheke, sondern
ganz allgemein die praktische und wissenschaftliche Tä
tigkeit des Apothekers; der letztere Name bezeichnet
den exanünierten ausübenden Apotheker, während
sich der Ausdruck Pharmazeut auch aus die an
gehenden Fachgenossen bezieht. DieP. als gleichzeitig
praktisches und wissenschaftliches Fach, an dessen ge
wissenhafterund regelrechterAusübungdieGesellschaft

Pharmazie) chnlen, private Lehranstalten zur
Vorbereitung für das Apothekergehilfenexanten. P.
bestehen, meist in Verbindung mit Apotheken, in Berga
a. E., Finstingen (Lothringen), Ludwigslust (Meck
lenburg), Pfalzburg und Bad Sulza. Der 3 — 6monatige Unterrichtskursus erstreckt sich auf allge
meine und pharntazeutische Chemie, Physik, Botanik,
Pharntakognosie und Gesetzeskunde. Die Übungen
untfassen: allgenteine Gewichts- und Maßanalyse,
Untersuchung von Arzneien, Drogen und Nahrungsmitteln, Journalführung, Herstellung von Präpa
raten, ferner Rezeptur und Defektur. Der Kursus
wird auf die gesetzlich vorgeschriebene Lehrzeit ange
rechnet. Unterrichtskosten 80—100 Mk. monatlich
bei freier Station. Diese P. sind nicht zu verwechseln
mit den unter gleichem Nanten an den Universitäten
bestehenden Pharmazeutischen Instituten, in
denen die Apothekerausbildung ihren Abschluß findet.
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PharriMzos — Phasen.

Pharnabäzos, pers. Satrap, mit dem königlichen
Haus, den Achämeniden, blutsverwandt und spater
Gemahl der Apama, der Tochter des Artaxerxes II.
Mnemon, leistete im Peloponnesischen Kriege den
Spartanern gegen die Athener Beistand. In dem
Kriege zwischen Artaxerxes und Kyros bent Jüngern
stand er auf der Seite des erstern, und in den: Kriege
der Perser mit Sparta focht er mit Tissaphernes ge
meinsam gegen letzteres, wurde aber von dem spar
tanischen Heerführer Derkyllidas und von Agesilaos
in seiner Satrapie Phrygien und Bithynien so hart
bedrängt, daß er 395 einen Vergleich abschließen mußte.
Zusammen mit dem Athener Konon siegte er über die
Flotte der Spartaner bei Knidos (394), eroberte die
Städte und Inseln an der Küste Kleinasiens, welche
die Spartaner besetzt hatten, wieder und plünderte
die lakonische Küste. Als 389 der Perserkönig sich mit
den Spartanern wieder versöhnte, ward P. nach Susa
berufen, wo er starb.
Pharnake, Stadt, s. Apameia 1).
Pharnäkes II., König des bosporanischen

Rei
ches, geb. 97 v. Chr. als vierter Sohn des Königs
Mithradates VI., erhielt 63 v. Chr. von den Römern
als Belohnung für den an seinem Vater begangenen
Verrat das bosporanische Reich, benutzte den Bürger
krieg zwischen Pompejus und Cäsar, um 48 Klein
armenien und Kappadokien zu erobern, schlug Cn.
Domitius Calvinus bei Nikopolis, wurde dann aber
von Cäsar, der nach Beendigung des alexandrinischen
Krieges herbeieilte, bei Zela (2. Aug. 47) so schnell
und völlig geschlagen, daß Cäsar nach Rom schreiben
konnte: »Veni, vidi, viel« (»Ich kam, sah und siegte«).
P. floh in sein bosporanisches Reich, wo er bald dar
auf in einer Schlacht fiel. Von seiner Tochter Dynamis
und ihrem ersten Gemahl, bent Archonten Asandros,
stammen die letzten »Könige« von Bosporos ab.

biegens (Lappe, Paroli re.) derjenigen Karten, die
Gewinne gemacht haben, wodurch die Besitzer die letz
tern mit dem ursprünglichen Satze zusammen aufs
Spiel setzen, wird das Spiel belebt und die Zahl der
Chancen für die Pointeurs erhöht, da dieselben im
glücklichsten Fall mehrfachen Gewinn zur Folge haben.
Das P. ist übrigens verrufen, weil Betrug dabei sehr
leicht fällt und tatsächlich oft vorkommt. Vgl. Glücks
spiele.

Pharos, 1) im Altertum Insel nördlich von Alex
andria in Ägypten, durch einen künstlicher: Damn:
mit der Stadt verbunden, trug auf ihrer Ostspitze seit
Ptolemäos II. Philadelphos den berühmten Leucht
turm, durch den der Name P. (Pharus) später mit
Leuchtturm überhaupt gleichbedeutend wurde (s. Alex
andria, S. 303). — 2) Insel, s. Lesina.

Pharsalos (vulgär P h e r s a l a), herabgekom
mener Hauptort einer Eparchie im griech. Nomos
Larissa, am Ostrande der hier gut angebauten thessalischen Ebene und an der Eisenbahn Velestino-Kalabaka, als Straßenknotenpunkt nicht unwichtig, Sitz
eines griechischen Erzbischofs, mit Tabakfabrikation
und (1896) 20 85 (als Gemeinde 4129) Einw. (nur noch
wenige Mohammedaner). Daneben auf 107 m hoher
Anhöhe die Trümmer der Akropolis des alten P.,
einer der reichsten und mächtigsten Städte Thessaliens.
Im N. von P. breitet sich bis zum Flüßchen Enipeus
(jetzt Tschianarli) das berühmte Schlachtfeld aus, auf
dem am 9. Aug. 48 v. Chr. der Entscheidungskampf
zwischen Cäsar und Pompejus ausgefochten wurde.
Pharus, s. Pharos 1).
Pharyngitis (griech.), Entzündung des Schlund

kopfes, Rachenkatarrh.

Pharyngognathi (Schlundkiefer), Unterord
nung der Knochenfische, s. Fische, S. 607.

Pharyngologie (griech.), Lehre vom Nachen und
Pharo (P h a r a o, F a r o), das verbreitetsteHasard- seinen Krankheiten.
kartenspiel, nach dem König Pharao benannt, dessen
Pharyngoskopie (griech.), Untersuchung des
Namen ehemals ein Kartenkönig trug, der als vorzüg
lich glücklich galt. Dem Bankier, der die Höhe des
Minimalsatzes (point) zu bestimmen hat, steht eine
beliebige Anzahl von Pointeurs (Spielern) gegen
über, denen das Recht zusteht, ihre Einsätze beliebig
bis zum Betrag der ganzen Bank zu erhöhen, das
letztere mit dem Ausruf: »Va tont!« oder »Va
banque!« Der Bankier spielt mit voller französischer
Karte, während die Pointeurs jeder nur eine voll
ständige Blütterfolge vom As bis zun: König (Buch,
livret) erhalten. Jener mischt sein Spiel (den'Talon),
läßt abheben und zeigt die unterste Karte vor, die
nicht gewinnt, während die Spieler inzwischen eine
oder mehrere ihrer vor ihnen liegenden Karten be
setzen. Nun beginnt das eigentliche Spiel: Der Ban
kier zieht vom Talon die beiden obersten Karten ab
(Abzug, coup) und legt sie nacheinander offen vor
sich hin. Alle Sätze der Pointeurs auf solche Karten,
deren Bilder dem des zuerst niedergelegten Blattes,
ohne Rücksicht auf Farbe, gleich sind,'fallen dem Ban
kier zu; die Spieler dagegen, die ein der zweiten Karte
gleiches Bild besetzten, haben denselben Betrag von
der Bank zu erhalten. Dies Abheben wird so lange
fortgesetzt, als der Talon des Bankiers reicht; die Folge
der 26 Abzüge heißt Taille. Da, im Fall ein Abzug
aus zwei gleichnamigen Karten besteht (Double,
plie), der Bank die Hälfte des auf dem betreffenden
Bild stehenden Satzes zufließt und auch die erste Karte
des letzten Abzugs für den Bankier gewinnt, so ist
das P. unter allen Hasardspielen für den letztern eins
der günstigsten. Durch verschiedene Arten des Um

Schlundes mittels Spiegels, der dem Kehlkopfspiegel
ähnlich konstruiert ist.
Pharyngotomie (griech.), operative Eröffnung
des Schlundkopfes zur'Entfernung eines hier stecken
gebliebenen Fremdkörpers, der sich von der Mund
höhle aus nicht erreichen läßt.
Pharynx (griech.),
Phascolarctidae

der Schlundkopf (s. d.).
(Beutelbären), eine Fa
milie der Beuteltiere (s. d.).

Phascologale, s. Beutelbilch.
Phascolömys, der Wombat; Phascolomyidae

(Beutelmäuse, Wombate), eine Familie der Beu
teltiere (s. d.).
Pliascolotherium, s. Beuteltiere, S. 785 (2.
Spalte), und Tafel »Juraformation III«, Fig. 1.
Phaselis, im Altertum Seestadt auf der Ostküste
Lykiens, mit drei Häfen, von Doriern gegründet, ward
im Seeräuberkrieg durch P. Servilius Jsauricus 76
v. Chr. zerstört. Berühmt waren die in P. fabrizierte
Rosenessenz und diePh asel en, dort erfundene leichte
Segelboote. Ruinen beim heutigen T e k ir o w a.
Phasen (griech., »Erscheinungen«), im allgemeinen
die verschiedenen Stadien einer Erscheinung. In der
Astronomie die wechselnden Lichtgestalten des Mon
des und einiger Planeten. Am bekanntesten sind die
Mondphasen; nächst ihnen sind am deutlichsten die
schon bei mäßiger Vergrößerung erkennbaren P. der
Venus und des Merkur. Beide Planeten haben ihren
hellsten Glanz, wenn sie sichelförmig erscheinen. Mars
zeigt nur wenig auffällige P., da der beleuchtete Teil
mindestens sieben Achtel der ganzen Scheibe beträgt.

Phasen — Phasenindikalor.
Phasen (thermodynamische), nach Gibbs die
verschiedenen Erscheinungsformen einer einfachen oder
aus mehreren Komponenten zusammengemischten
Substanz, die, durch erkennbare Trennungsflächen
voneinander geschieden, nebeneinander bestehen kön
nen. Macht man z. B. die Hypothese (s. Aggregat
zustände), Eis, Wasser, Dampf seien verschiedene Er
scheinungsformen desselben Stoffes, des Wasserstoff
oxyds, so kann man sagen, die drei P. der einzigen
Komponente Wasserstoffoxyd können beim Gefrier
punkte nebeneinander bestehen, derselbe sei ein drei
facher Punkt oderTripelpunkt. Da es drei poly
morphe Modifikationen von Eis gibt, sind im Sinn
obiger Hypothese fünf P. des Wasserstoffoxyds exi
stenzfähig, von diesen können aber immer nur drei
nebeneinander bestehen, koexistieren. Die Gibbssche Phasenregel besagt, daß allgemein die Zahl
der P., die koexistieren können, um zwei größer ist als
die Zahl der Komponenten. Beispielsweise ist bei einer
Mischung von Wasser und Salz die Zahl der Kom
ponenten — 2, die Zahl der P., die nebeneinander be
stehen können (Salz, Eis, gesättigte Lösung, Dampf),
— 4, d. h. — 2+2. Ein solches System heißt ein
invariantes, übersteigt die Zahl der P. die der
Komponenten um 1, so heißt das System ein mono*
variantes. Verzichtet man z. B. darauf, daß im
vorigen Fall auch Eis vorhanden sein soll, begnügt
man sich mit Salz, Salzlösung und Dampf, so ist
damit nicht zugleich Temperatur und Druck, bei denen
diese drei P. koexistieren können, gegeben, sondern man
kann z. B. die Temperatur beliebig wählen, womit
dann aber die andre Veränderliche, der Druck bestimmt
ist. Ist die Zahl der P. gleich der Zahl der Kompo
nenten, so ist das System d iv ari ant. Beispielsweise
feien die koexistierenden P. Salz und Lösung, auf
gleichzeitige Anwesenheit von Dampf werde aber ver
zichtet, so kann man sowohl Temperatur wie Druck
beliebig wählen. Für jede solche Wahl ergibt sich eine
bestimmte Konzentration der Lösung, ein bestimmter
Sättigungspunkt.
Phasendifferenz, ein Teil der Periode, um die
zwei Schwingungszustände auseinander sind. Wer
den beispielsweise Schieber in Schlittenführung durch
gleichmäßig umlaufende Kurbeln hin und her bewegt,
so entspricht eine Periode einer Kurbeldrehung um
360° oder 2st. Befinden sich zwei Kurbeln in gerade ent
gegengesetzter Stellung, so beträgt die P. 180° oder st.
Der Weg, um den eine Wellenbewegung in der Pe
riode fortschreitet, ist die Wellenlänge. Treffen also
zwei gleichartige Wellenbewegungen so zusammen,
daß Wellenberg und Wellental sich decken, so beträgt
ihr Gangunterschied oder ihre P. eine halbe Wellen
länge. Von besonderer Bedeutung ist die P. bei In
terferenz (s. d.) von Schall- und Lichtwellen sowie bei
Zusammensetzung von Wechselströmen und bei Be
rechnung der Arbeitsleistung eines Wechselstroms
(s. Energie, S. 778).

Phasenindikator (Phasenzeiger, Synchroniseur). Der Strom einer Wechselstrommaschine
ändert fortwährend in rascher Folge seine Stärke.
Von seinem höchsten positiven Wert geht er über Null
zum höchsten negativen, indem die Abnahme der einen
und die Zunahme der andern Stromstärke mehr oder
weniger einer Sinusoide folgt (s. Elektrische Maschi
nen, S. 638). Zwei Wechselstrommaschinen können
also, ihre Wirkungen verstärkend, nur dann mitein
ander arbeiten, wenn sie sich stets in derselben Phase
befinden, d. h. gleichzeitig die höchste positive und ne
gative Stromstärke liefern, ihr Strom aber auch in
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dem nämlichen Augenblick den Wert Null annimmt.
Sollen denmach zwei Wechselstrommaschinen zusam
mengeschaltet werden, auf dasselbe Netz arbeiten, so
muß zunächst dafür gesorgt werden, daß sie gleiche
Phase haben, es muß aber auch möglich sein, zu er
kennen, daß die Phasengleichheit eingetreten ist. Die
erste Bedingung ist durch Änderungen in ^Geschwin
digkeit der Betriebsinaschine mittels Regelung des
Dampf- oder Wasserzuflusses oder mittels Bremsung
der Dynamomaschine zu erreichen, zur Verwirklichung
der letztern dienen die Phasenindikatoren. Als solche
kann man Spannungsmesser benutzen (s. Elektrotech
nische Meßinstrumente, <5.693), deren Zeiger sich rasch
und leicht bewegen. Sind L und Lt (Fig. 1) die Lei
tungsdrähte des Netzes, die die Wechselstrommaschine
M durch A undAi mit Strom versorgen, und soll eine
zweite Ma
schine
Mt
zugeschaltet
werden, de
Li
ren An
c_
schlußhebel
A
s? /B
Vr1
A
B und Bt
noch geöff
D
C
net sind, so
bringt uran
M
Mi
in den bei
den Neben
Fig. 1.
leitungen
CG und DD die beiden Spannungsmesser 8 und
an und setzt die Maschine Mx so weit in Bewegung,
daß ihre Spannung der Netzspannung gleich wird.
Sind nun die Phasen beider Maschinen nicht gleich,
so treten zwischen Ni und dem Netz Spannungsunter
schiede auf, die ihren größten Wert erhalten, wenn
die Phasen gerade entgegengesetzt sind. Die Span
nungsmesser werden also einen kräftigen Ausschlag
zeigen, der um so geringer wird, je mehr sich die Pha
sen der Gleichheit nähern, zu welchem Zweck die Zahl
der Umdrehungen der anzuschließenden Maschine
entsprechend geändert wird. Anstatt der Spannungs
messer kann man auch je ein oder mehrere hinterein
ander geschaltete Glühlampen (Phasenlampen)
nehmen, die bei großem Spannungsunterschied hell
aufleuchten, aber dunkel werden, wenn die Phasen
gleichheit erreicht worden ist. Da, wie der Ton zweier
nahezu gleichgestimmter Stimmgabeln an Stärke ab
wechselnd ab-und zunimmt, Schwebungen zeigt, diese
Schwebungen aber um so langsamer erfolgen, jenäher
die Töne aneinander liegen, auch die Spannungen
des Netzes und der anzuschaltenden Maschine die mim*
liche Erscheinung beobachten lassen müssen, so leuchten
die Lampen in imt so Ifolgern Zwischenräumen hell
auf, je mehr die Phasengleichheit erreicht wird. Sind
diese Helligkeitsänderungen so langsam, daß in etwa
10 Sekunden eine erfolgt, so ist die Phasengleichheit
in genügendem Grad erreicht, und die Maschine Mt
kann an das Netz geschaltet werden, da, wenn dies ge
schehen ist, die Maschinen ihre Spannungen selbst in
Einklang bringen werden. Denn wenn sie noch nicht
ganz gleiche Phase hatten, wird die sich rascher dre
hende stärker in Anspruch genommen unb verlang
samt ihren Gang, während die andre den ihrigen be
schleunigt. Man muß aber kurze Zeit vor dem Au
genblick, in dem die Lampe am wenigsten hell glüht,
die Maschine anschalten, da der Kohlenfaden der Lampe
etwas Zeit zum Erwärmen und zum Abkühlen braucht.
In den meisten Fällen jedoch ist die Spannung im
Netz zu groß, als daß bei ihr die Kohlenlampen un-
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gefährdet zum Leuchten kommen könnten, man setzt
die Netzspannung deshalb auf 50—100 Volt herab,
indenr man sie transformiert, d. h. in die Sekundärspule eines Induktionsapparates schaltet, durch deren
primäre Spule der Netzstrom geht. Wie dies möglich
ist, ergibt sich aus Fig. 2, wo BB die Netzleitungen,
Ax und A2 diezusammenzuschaltenden WechselstromMaschinen und 8 den Anschlußhebel bedeuten. Der
Strom einer jeden der beiden Maschinen durchläuft
eine der Primärspulen Iq
-wvw-Hmund h2 im Sinne der Pfeile
und ruft bei seinem raschen
/VVVVjl
Wechsel in den Sekundärspulen Jt und J2 Jnduktionsstöße hervor, welche
Li L2
die Lampen Lt und L2,

Fig- 2.

in die halb so viel gekrümmte Schlitze eingearbeitet
sind, als die Maschine Pole hat. Die vorgeführte Figur würde also für zwei achtpolige Maschinen gelten,
Setzt mein nun die Wellen in demselben Sinn in Drehung und sieht auf die Scheiben, hinter denen ein
Heller Hintergrund aufgestellt worden ist, so werden
die Kreuzungspunkte als Lichtpunkte gesehen, die bei
verschiedener Drehungsgeschwindigkeit der Maschinen
von innen nach außen oder umgekehrt zu laufen scheinen. Werden diese Geschwindigkeiten aber gleich, dann
beschreiben dieLichtpunkte Kreise, die ihren Halbmesser
nicht mehr verändern. Die Maschinen sind dann im
Tritt, d. h. sie haben gleiche Umdrehungsgeschwindigkeit und zeigen gleiche Phase, wenn die Lichtpunkte an
der äußern oder innern Grenze der Scheiben auftreten;
denn dann haben die Pole beider die nämliche Lage
gegen eine durch die Mittellinie beider Wellen gelegte
Ebene. Ist das nicht der Fall, so beschreibt der Licht

ste immer in demselben Punkt einen Kreis von andern: Halbmesser; die vorSinne treffend,aufleuchten machen, solange ein aus- dere Scheibe aber ist mit konzentrischen Ringen ver
reichender Spannungsunterschied zwischen den Polen sehen, welche die Bezeichnung der entsprechenden Phase
von Al und A2 vorhanden ist (s. auch Phasenmesser),
Vgl. Stöckhardt, Lehrbuch der Elektrotechnik (Leipzig 1901); Gerland, Lehrbuch der Elektrotechnik
(Stuttg. 1903).

tragen. In der Figur würde der Lichtring eine Phase
von 135° ergeben.
Will man die Phase zweier Maschinen mit sich
drehenden Polen bestimmen, die, wie das wohl meist

Phasenlampen, s. Phasenindikator.
Phasenmesser (PHasometer), ein

der Fall sein wird, in derselben Flucht stehen, so läßt
elektrotech- sich, worauf Niethammer zuerst aufmerksam gemacht
Instrument, das nicht nur wie der Phasen- hat, leicht erkennen, ob sie im Tritt sind, wenn man
indikator (s. d.) die Phasen- in einer zu ihrer DrehuribZebene senkrechten Ebene
Srrrnfm^
gleichheit zweier zusammen- auf sie blickt. Drehen sie sich mit gleicher Geschwin-

nisches

zuschaltender
Wechselstrom- digkeit, so scheinen alsdann die Pole gegeneinander
Maschinen anzeigt, sondern stillzustehen.
auch in jedem Augenblick den
Das Prinzip des Dolivo-Dobrowolskischen PhasenÜm=S!
Phasenunterschied im Winkel- Messers hat nun neuerdings Hart mann zur Ver
4)
maß angibt. Es kann also je- fertigung von Meßinstrumenten benutzt, die auch dann
der P. als Indikator dienen, noch genügend genaue Ergebnisse liefern, wenn große
z
aber nicht umgekehrt. Der P. Maschinen zusammengeschaltet werden sollen, für
Wh—W
vonDolivo-Dobrowolski welchen Zweck die beschriebenen Apparate nicht aus
besteht, wie Fig. 1 zeigt, aus reichen. Da die Leistung einer Wechselstrommaschine
vön DoNv°-D°b' °wö!sk^ einer zwischen Spitzen drehbar
durch den Ausdruck JE cos cp gegeben ist, wo J die
aufgestellten kreisrunden eiser Stromstärke, E die Spannung und cp den Phasen
nen Scheibe, um welche die von den beiden Maschi unterschied zwischen beiden bedeutet, so kaun man mit
nen kommenden Drähte in mehreren Windungen so diesen Instrumenten durch Bestimmung des Phasen
umgelegt werden, daß sie rechte Winkel miteinander winkels die Leistung der Maschine feststellen. Den
bilden. Jede dieser so erhaltenen Spulen macht die Phasenwinkel erhält man aus der Zeigerstellung des
Eisenscheibe magnetisch, beide rufen ein magnetisches Phasometers, während in seine aus wenigen Win
Drehfeld hervor und bewirken, daß die Scheibe in dungen dicken Drahtes bestehende Spule, die den Ma
drehende Bewegung gerät. Sie nimmt um so größere schinenstrom führt, ein Strommesser zur Beobachtung
Umdrehungsgeschwindigkeit an, je mehr sich der Pha der Stromstärke geschaltet ist, die Spannung aber eine
in die aus vielen Windungen dicken Drahtes bestehende,
senunter
schied dem an die Polklemmen der Maschine gelegte Spule ein
von 90° nä geschalteter Spannungsmesser liefert. Diese Spule
hert,
und führt dann einen Zweigstrom, in den nach Bedarf
Z:
wird dabei noch ein induktionsfreier Widerstand, also z. B. einige
\V
durch eine hintereinander geschaltete Glühlampen, gelegt wird.
IM
ander einen Vgl. Grawinkel und Strecker, Hilfsbuch der Elek
-W
'
Zeiger tra trotechnik (6. Aust., Berl. 1900); Niethammer,
genden Ach Wechselstromerzeuger(Leipz. 1900); Gerland, Lehr
se befestigte buch der Elektrotechnik (Stuttg. 1903).
Spiralfeder
Phasenregel, s. Phasen, S. 765.
zurückgePhasenumkehrnngszonenplatten,s Beugung
Fig. 2. Phasenmesser von Moler u. Bedell. halten. Der des Lichtes, S. 780.
Zeigerspielt
Phasenzeiger, s. Phasenindikator.
auf einer Teilung. Moler und Bedell haben die stro
Phaseolus L. (Bohne), Gattung der Legumi
boskopische Scheibe als P. benutzt. Wie aus Fig. 2 nosen, windende, niederliegende, selten etwas auf
ersichtlich ist, stellen sie die Achsen beider Maschinen rechte Kräuter mit gefiederten Blättern, gewöhnlich

h

(sie sind in der Durchschnittsfigur als Motorwelle und
Generatorwelle bezeichnet) einander gegenüber und
setzen auf das Ende einer jeden eine runde Scheibe,

drei Blättchen, weißen, gelben, violetten, roten oder
purpurnen Blüten in achselständigen Trauben und
linealischer bis länglicher, stielrunder oderzusammen-
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gedrückter, gerader oder gekrümmter zweiklappiger
Hülse. Etwa 150 Arten in den Würmern Gebieten der
Alten und der Neuen Welt. P. vulgaris L., s. Bohne,
P. Mungo L. (Mungobohne), s. Tafel »Nahrungs
pflanzen II«, Fig. 2, mit Text. P. multiflorus Willd.
(Feuerbohne, Türkische Bohne), mit roten, rot
und weißen, auch weißen Blüten, aus Südamerika,
wird in Gürten zur Bekleidung von Lauben, Gittern,
Veranden rc. kultiviert.

Phaseomanmt, s. Jnosit.
Phasianidenseuche, s. Geflügelcholera.

Phasianus, Fasan; Phasianidae (Fasane), eine
Familie der Hühnervögel (s. d.).
Phasis, im Altertum milesische Kolonie in Kolchis,
an der Mündung des durch den Argonautenzug be
rühmt gewordenen Flusses P. (jetzt Nion), der als
Grenze zwischen Europa und Asien galt, ein HauptHandels- und Ausfuhrplatz der Kolchier; jetzt Poti.
Der Name hat sich in denr der »Fasanen« erhalten,
die von dort aus in Europa eingeführt wurden.
Phaskazeen, Familie der Laubmoose.

Pliasmidae, s. Gespenstheuschrecken.

Phasometer, s. Phasenmesser.
Phatagen, s. Schuppentier.
Phayllos, griech. Athlet aus Kroton

in Unter
italien, kümpfte bei Salamis und soll nach einem Epigranmr bei den Phthischen Spielen 16,35 m weit ge
sprungen sein. Da die Zuverlässigkeit der Nachricht
keinemZweifel unterliegt, so ist der »Phayllossprung«
als ein Dreisprung zu erklären, zwei Sprungschritte
und der eigentliche Schlußsprung.

Phazania, antiker Name von Fezzan (s. d.).

Phazimon, antike Stadt int Pontus, beim heu

tigen Vezirköprü.
Ph. D. oder Dr., Abkürzung für Philosophiae
Doctor, Doktor der Philosophie.
Phelms (franz., spr. febüs), soviel wie Phöbus;
(s. Foix 3).

Pheidias (Phidias), Sohn des Charmides, der
größte Meister der griechischen Plastik, geb. wahr
scheinlich um 490 v. Chr. in Athen, Schüler des
Atheners Hegias. Gegen die andre Nachricht, daß der
argivische Bildhauer Ageladas (s. d.) sein Lehrer war,
sprechen chronologische Bedenken, doch liegt in ihr die
richtige Erkenntnis eines Zusaurmenhanges der phidiasischen Kunst mit jener Schule. Übrigens war P.
zuerst Maler und ging erst später zur Bildhauerei
über. Von seinen Lebensschicksalen kennen wir nur
die Erzählung seines Prozesses wegen angeblicher
Unterschlagung von Gold, das zu dem Athenabild int
Parthenon verwendet werden sollte. Nach der einen
Fassung starb er int Gefängnis zu Athen, nach der
andern wurde er verbannt, kam nach Elis und ar
beitete jetzt erst die Zeusstatue zu Olympia, worauf
er von den Eleern desselben Verbrechens angeklagt
und mit dem Tode bestraft wurde. Mit der Ent
scheidung, welche Version den Vorzug verdient, hängt
die über das zeitliche Verhältnis jener beiden größten
Werke des Künstlers und die Bestimmung seiner Le
bensdauer zusammen. Eine Einigung der Gelehrten
ist noch nicht erreicht. DieZahl der dem P. und seiner
Schule zugeschriebenen Werke ist sehr groß. Eigen
händige Arbeiten von ihm besitzen wir nicht; von der
durch P. zur höchsten Vollendung gebrachten Technik
der Gold-Elfenbeinstatuen ist überhaupt kein Beispiel
erhalten. Die Athena int Parthenon zu Athen wurde
438 nach neunjähriger Arbeit vollendet. Sie hatte
eine Höhe von 26 griechischen Ellen (12 m); Kopf,
Arme und Füße waren aus Elfenbein; die Bekleidung
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und Bewaffnung, aus reinent Gold hergestellt, hatte
einen Wert von 44 Talenten. Die Göttin stand auf
recht und hielt in der vorgestreckten Rechten ein dem
Beschauer zugewandtes Bild der Siegesgöttin. An
der Innenseite des Schildes, in dessen schützender
Höhlung die Burgschlange sich barg, war der Kampf
der Giganten gegen die Götter, an der Außenseite die
Amazonenschlacht angebracht, an den Sandalen der
KampfzwischenLapithenund Kentauren. Verschiedene
NachbildungeninFreiplastißsoeineunvollendeteMarmorstatuette und eine etwa meterhohe Marmorkopie
int athenischen Nationalmuseum, eine kolossale Figur
aus Perganton, jetzt in Berlin, und ein polychromer
Marntorkopf ebenda, ferner Reliefs und Werke der
Kleinkunst verntitteln ruts eine Vorstellung. Ein
andres kolossales Werk war die Erzstatue der Athena
Promachos, die zwischen den Propyläen und dem
Erechtheion stand. Eine dritte berühmte Athenastatue
von P. auf der Akropolis war ein Weihgeschenk at
tischer Ansiedler auf Lemnos und hatte danach den
Beinamen »Lenmia«. Wertvolle Kopien nach ihr hat
man in zwei Statuen in Dresden und Kassel und
einem Kopf in Bologna erkannt. Sein zweites Haupt
werk, eins der sieben Wunder der Alten Welt, war
der Zeus von Olympia; der König der Götter war dar
gestellt zugleich als huldreicher Allvater, der den Men
schen ihre Bitten gewährt; ersaß aufreichgeschmücktent
Thron, sein Haupt reichte fast bis an die Decke des
Tempels, dessen Höhe auf 17,5m berechnet wird. In
der einen Hand hielt er das Zepter, auf der anderrt
eine Nike. An plastischem und ornamentalent Schntuck,
an Gold, Elfenbein und edlem Gestein war alles auf
geboten, um das Überwältigende des Eindrucks zu er
höhen. Von diesem Werk ist außer kleinen Nachbil
dungen auf Münzen von Elis aus Hadrianischer
Zeit nichts übriggeblieben. Außerdem werden noch
13 Erzstatuen genannt, Schutzgötter und Heroen von
Attika und mit ihnen Miltiades, von den Athenern
aus der marathonischen Siegesbeute in Delphi auf
gestellt (die Beziehung dieses Werkes auf P. neuer
dings angezweifelt); ferner Kolossalbilder der Athene
in Pellene und Platäü, Statuen des Hermes, Apollon
und der Aphrodite, enter auf den Speer gestützten Ama
zone u. a. Das Bildnis des Künstlers wollten die
Alten am Schilde der Parthenos in der Figur eines
alten Mannes, der an betn Amazonenkampfe teil
nimmt, erkennen. Er ist auch auf der utarntornen
Nachbildung des Schildes (int Britischen Museum
deutlich. Ob aber diese Tradition richtig ist, erscheint
sehr fraglich. Unvergängliche Denkmäler der Perikleischen Epoche, unübertroffene Schöpfungen der
griechischen Kunst sind die unter P.' Leitung entstan
denen Parthenonskulpturen (s. Tafel »Bildhauer
kunst III«, Fig. 7), deren wunderbare Vollendung
und Schönheit, gepaart mit Grazie und ernster, aber
nun nicht mehr altertümlich strenger Würde, uns den
»hohen Stil« der griechischen Kunst vor Augen führen.
Vgl. Otfr. Müller, Commentatio de Pliidiae vita
et operibus (Götting. 1827); Brunn, Geschichte der
griechischen Künstler, Bd. 1 (2. Aust., Stuttg. 1889);
P etersen, Die Kunst des P. am Parthenon und zu
Olympia (Berl. 1873); Schreiber, Die Athena Par
thenos des Phidias und ihre Nachbildungen (Leipz.
1882); Collignon, Phidias (Par. 1886) und Histoire de la seulpture grecque I. II (deutsch von
Thraemer und Baumgartner); Overbeck, Geschichte
der griechischen Plastik, Bd. 1 (4. Aust., Leipz. 1893);
Furtwängler, Meisterwerke der griechischen Plastik
(das. 1893); Springer, Handbuch der Kunstge-
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schichte I, bearbeitet von Michaelis (Leipz. 1904), mit
erschöpfender Literaturangabe.

Pheiditien,

die Männermahle der alten Dorer,

s. Syssitien.

Phettandren C10H16 findet sich als rechts- und
linksdrehende Modifikation in vielen ätherischen Ölen,
ist eins der unbeständigsten Terpene und konnte noch
nicht int reinen Zustand erhalten werden.

Phellandrium(Wasserfenchel), s.Oenanthe.
Phellogerr,

s. Hautgewebe und Kork, S. 498.
s. Kartoffelfäule.
Pyelloplastik (griech.), s. Korkbildnerei.
Phelps, 1) Samuel, engl. Schauspieler, geb.
1806 in Devonport, gest. 6.N0V. 1878 in Epping bei
London, war erst Setzer in einer Buchdruckerei zu Ply
mouth und debütierte als Schauspieler 1828 in Uork.
Nachdem er an den bedeutendern Theatern Londons
engagiert gewesen, namentlich als Darsteller Shake
spearescher Charaktere, übernahnr er 1844 die Direk
tion des Sadlers-Wellstheaters und wußte diese Bühne
für längere Zeit zur eigentlichen Shakespeare-Bühne
Londons zu erheben. P. hat fast die sämtlichen Drä
uten des großen Nationaldichters neu inszeniert, viele
davon überhaupt zum erstemnal zur Aufführung ge
bracht. Er besaß eine prächtige Gestalt mit ausdrucks
vollen Gesichtszügen und ein mächtiges Organ; seine
Glanzrolle war König Lear. Später war er am Lyceuur-, dann am Drurylane-Theater engagiert. 1859
unternahm P. auch eine Kunstreise durch Deutschland.
Vgl.May Phelps und Forbes-Robertson, Life
and life-work of Sam.P. (Lond. 1886); Coleman,
Memoirs of 8. P. (das. 1886).
2) William Walter, amerikan. Staatsmann,
geb. 24. Aug. 1839 in NewUork, gest. 17. Juni 1894,
ward 1863 Advokat und erbte 1869 ein großes Ver
mögen, das ihm erlaubte, sich den öffentlichen An
gelegenheiten zu widmen. Er war eifriger Anhänger
der republikanischen Partei. 1872 wurde er in New
Jersey in das Repräsentantenhaus gewählt, wo er
sich aufs engste an Blaine anschloß. 1881 wurde er
von Garfield zum Gesandten in Wien ernannt, trat
schon 1882 zurück und wirkte int Kongreß für die
republikanische Sache, namentlich in der Tariffrage,
bis er 1889 als zweiter Vertreter der Vereinigten
Staaten auf der Samoakonferenz nach Berlin ge
schickt und sodann zum Gesandten daselbst ernannt
wurde. 1893 ward er zum Mitglied des Appellations
gerichts von New Jersey berufen. — Mit ihm nur
weitläufig verwandt ist Edward John P., geb.
11. Juli 1822 in Middlebury (Vermont), gest. 9. März

Phellomyces,

durchsichtig bis durchscheinend, Härte 7,5—8, spez.
Gew. 3, in Smaragdgruben an der Takowaja, im
Granit bei Miask und in Colorado, bei Striegau,
bei Krageroe rc. Wegen seines starken Feuers wird
P. besonders in Rußland als diamantähnlicher Edel
stein, in Brillantform geschliffen, viel getragen.

Phenakodontiden, Familie der Condylarthra
(f. Huftiere), umfaßt fünfzehige Vorläufer der Perissodaktylen aus dem untern, besonders aber dem mittlern
Eocän von Nordamerika. Von Phenacodus primaevus Cope, aus dem Wasatch-Eocän von Wyoming (und
New Mexico), sind vollständige Skelette bekannt. Die
größten Phenacodus-Atrien hatten die Größe eines
Tapirs. Phenacodus gehört nicht nur in die Ahnen
reihe des Pferdes, sondern zeigt auch noch Charaktere
der Dickhäuter, Wiederkäuer, Nagetiere rc.
Phenanthren CUH10 findet sich im Steinkohlen
teer und im Stubb und wird bei der Reinigung des
Anthrazens als Nebenprodukt gewonnen. Es bildet
farblose, glänzende Kristallblättchen, löst sich nicht in
Wasser, schwer in Alkohol, leicht in Äther und Schwe
felkohlenstoff, die Lösung fluoresziert schwach blau, es
schmilzt bei 99°, siedet bei 340° mt& gibt bei Oxydation
Phenanthrenchinon C14H802 oder(C6H4)2(CO)2,
das orangerote Tafeln bildet, bei 198° schmilzt und
bei weiterer Oxydation Diphensäure C14H10O4 liefert.
P. dient wie Schwefel zur Herstellung von Abgüssen,
zur Darstellung von Phenanthrenrot und Ruß. Aus
Phenanthrenchinon stellt man einen gelben Farbstoff
des Flavindulin für Baumwollendruck dar. Vgl.
Kunz, Untersuchungen über P. (Berl. 1902).

Phenanthrenrot, ein Hydrazonfarbstoff, das
Natriumsalz der Verbindung von Phenanthrenchinon
mit Naphthylhydrazinsulfosäure, Wollfärbmittel.

Phenazine (Dibenzoparadiazine), Verbin
dungen, welche die Gruppe N.N enthalten und ähn
liche Konstitution besitzen wie Anthrazen und Akri
din. Sie entstehen durch Kondensation von Orthodiaminen mit Orthodioxhbenzolen unter Austritt
von Wasserstoff und Wasser, ferner aus Ortho*
diaminen mit Orthochinonen und durch Spaltung
von Orthoanilidoazokörpern. Sie sind meist gelblich,
destillieren unzersetzt, sind sehr schwach basisch und
geben bei Reduktion farblose, unbeständige Dihydroderivate, die sich leicht wieder zuP. oxydieren. Phen
azin (Azophenylen, Azin) C12H8N2 oder C6H4.
N.N.C6H4 entsteht bei trockn er Destillation von azobenzoesaurem Baryt aus Orthophenylendiamin und
Brenzkatechin und beim Durchleiten von Anilindampf
durch glühende Röhren, bildet hellgelbe Nadeln, löst
1900 in New Uork, Professor der Rechte in Pale und sich schwer in Alkohol, leicht in Äther, sublimiert leicht
1885—89 amerikanischer Gesandter in London.
und schmilzt bei 171°. Durch Eintritt salzbildender
Phenaeetm(Paraacetphenetidin),derÄthyl- Gruppen, wie NH2 und OH, werden die P. in Farb
äther des Acetylparaamidophenols C10N13NO2 oder stoffe verwandelt
Die Monamidophenazine
C6H4(OC2H5).NH.CO.CH3, wird aus Paraphenetidin sind die Eurhodine (s. d.). Unsymmetrische Diund Essigsüureanhhdrid dargestellt und bildet färb-, amidophenazine (Diamidoazine) entstehen durch
geruch- und geschmacklose Kristalle, die sich kaun: in Oxydation von Orthodiaminen, symmetrische Diamikaltem Wasser, leicht in Alkohol lösen und bei 134° dophenazine durch Oxydation von amidierten Ind
schmelzen. Es wurde 1887 durch Käst und Hinsberg in aminen, auch bei Oxydation eines Gentisches eines
den Arzneischatz eingeführt und dient als wirksames Paradiamins mit einem Metadiamin oder bei Ein
Fiebermittel, das keine lästigen Nebenerscheinungen wirkung von Chinonchlorimiden auf ein Metadiamin.
hervorbringt. Man benutzt es bei Gelenkrheumatis So entsteht das Toluylenrot, ein Dimethyldiamidomus, Influenza, als schmerzstillendes Mittel bei Kopf toluphenazin.
schmerz, Rückenmarksschwindsucht, Neuritis, Neural
Phendiol, s. Brenzkatechin.
gien. Es hat weniger unangenehme Nebenwirkungen
Pheneos, antike Stadt in dem 753 m hoch ge
als Acetanilid, ist aber doch nicht ganz ungefährlich. legenen, nur unterirdisch entwässerten Beckental von
Phenakit, Mineral, ein dem Willemit isomorphes Phonia im nördlichen Arkadien, war durch einen an
BerhlliumsilikatHe2S104,findetsichinrhomboedrischen geblich von Herakles erbauten Kanal gegen Über
Kristallen, farblos, gelblich, blaßrosa, glasglänzend, schwemmungen geschützt.

Phenetidin — Phenol.
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Phenetidin (Paraamidophenetol) C8HnNO
oder NH2.C6H4.OC2H5, siedet bei 242°. Das Citrat
ist das Citrophen, beim Kochen mit Eisessig entsteht
Acetamidophenetol, das Phenacetin, und wenn die
Essigsäure durch Milchsäure ersetzt wird, entsteht Laktophenin.

bleibt bei 7 Proz. Wassergehalt bei mittlerer Tempe
ratur flüssig. Es zieht an der Luft begierig Feuchtig
keit an, zerfließt und färbt sich rötlichbraun. 100 Teile
P. lösen 20 Teile Wasser, und 1 Teil P. löst sich in
15 Teilen Wasser; es mischt sich mit Chloroform,
Äther, Alkohol, Eisessig, Glyzerin, fetten und äthe
Phenetol, Athhläther des Phenols C8H100 oder rischen Ölen, reagiert neutral, koaguliert Eiweiß,
C6H5.O.C2H-, entsteht beim Erhitzen von Phenol gibt mit Leim eine unlösliche Verbindung, erzeugt
kalium mit Jodäthyl, bildet eine farblose, aromatisch auf der Haut weiße Flecke, färbt sich mit Etsenchlorid
riechende Flüssigkeit und siedet bei 172°.
vorübergehend blauviolett, macht den mit Salzsäure
befeuchteten Fichtenspan blau und löst sich in Sal
Phenetottarbamrd, s. Dulcin.
Phenetolrot (Co cc in in), roter Azofarbstoff, petersäure mit tiefroter Farbe. Bromwasser füllt
das Natriumsalz der Phenetolazo -SNaphtholdisulfo- auch aus sehr verdünnten Lösungen Tribromphenol
süure, wird ausDiazophenetolundMaphtholdisulfo- (sehr empfindliche Reaktion). P. bildet mit Basen kri
säure dargestellt, ist in Wasser leicht löslich und färbt stallisierbare, in Wasser lösliche Verbindungen (PheWolle und Seide feurig rot.
nolate), die alkalisch reagieren und durch Kohlen
Phengit, Mineral, ein Kaliglimmer, reicher an säure zersetzt werden. Phenolkalium (karbol
Kieselsäure und ärmer an Tonerde als der gewöhn saures Kali) C6H5K0 entsteht beim Lösen von P.
liche Muskovit, findet sich mit Notenkopf int Zillertal in Kalilauge, bildet farblose, zerfließliche, in Wasser,
und bei Soboth in Steiermark.
Alkohol und Äther leicht lösliche Kristalle und wirkt
Phenicieune (spr.femßMn', Phenhlbraun, Phe- stark ätzend. Die Natriumverbindung ist ähnlich, aber
nicin, Rot Hein), rotbrauner Farbstoff, der durch leichter löslich. Mit Alkylhaloiden bilden die PhenoEinwirkung von Salpeterschwefelsäure auf Phenol late Alkoholester des Phenols. Phenolmethhläther
entsteht und zum Färben von Leder dient.
C6H5.OCH3 istAnisol, Phenoläthyläther ist Phenetol.
Diese Äther werden durch Kochen mit Kalilauge nicht
Phenmethylöl, s. Benzylalkohol.
Phenogol, nitrophenolsulfosaures Kaliumqueck zersetzt. Säureester des Phenols entstehen bei Ein
silberoxyd, ist als Ersatz des Quecksilberchlorids in wirkung von Säurechloriden oder Säureanhydriden
der Medizin empfohlen worden.
auf P. Phenylschwefelsäure C6H5.0.S03H ist in
Phenokoll (Amidoacetparaphenetidin) freiem Zustand nicht bekannt, ihr Kaliumsalz findet
C1oH14N202, eine Base, die aus Glykokoll (Amido- sich im Harn der Pflanzenfresser und nach Genuß
essigsäure) und Phenetidin durch Wasseraustritt, auch von P. auch int Harn des Menschen, es kristallisiert
bei Einwirkung von Ammoniak auf die Bromacet- und ist schwer löslich. Chlor und Brom bilden mit
verbindung des Phenetidins entsteht, bildet weiße P. leicht Mono-, Di- und Tri-Substitutionsprodukte.
Nadeln, die bei 95° schmelzen, ist in kaltem Wasser Durch den Eintritt von Halogenatomen wird der
sehr schwer, in heißem und in Alkohol leicht löslich säureartige Charakter des Phenols beträchtlich erhöht.
und wird durch Kochen mit Ätzalkalien in Glykokoll Metajodphenol gibt mit schmelzendem Kalihydrat
und Phenetidin gespalten. Salzsaures P. löst sich Brenzkatechin, Parajodphenol und die drei Chlor
bei 17° in 16 Teilen Wasser, in kaltem Alkohol schwer, phenole geben Resorcin. Auch durch Eintritt der
leichter in heißem, schmeckt salzig-bitterlich und wird Nitrogruppen wird der säureartige Charakter erhöht,
als Fiebermittel gegen Neuralgien und Gelenkrheuma man kennt Mono- und Dinitrophenole, Trinitrophe
tismus benutzt. Es hat keine üble Nebenwirkungen, nol ist Pikrinsäure. Über Nitrosophenole s. Chinonden Harn färbt es braunrot.
oxime. Durch Reduktion der Nitro- und der Nitroso
Phenol (Monoxybenzol, Benzophenol, phenole entstehen Amidophenole (s. d.). Mit kon
Phenylalkohol, Phenylsäure,Karbolsäure, zentrierter Schwefelsäure mischt sich P. farblos und
S t e in k o h l e n kr e o s o t) C6H60 oder C6H5.0H findet bildet Ortho- und Paraphenolsulfosäure
sich in sehr geringer Menge int Harn und Kot des C6H4.S03H.0H, die kristallisiert erhalten werden
Menschen und der Grasfresser, auch im Bibergeil, können, über erstere s. Aseptol. Das Natriumsalz
entsteht bei zahlreichen chemischen Prozessen, unter der Parasäure bildet mit Mangansuperoxhd und
andern beim Schmelzen von Benzolsulfosäure mit Schwefelsäure Chinon, die Orthosäure bildet beim
Ätzkali, bei trockner Destillation des Holzes, der Stein Schmelzen mit Kalihydrat Brenzkatechin oder Orthokohlen 2C., und kommt daher int Steinkohlenteer vor, dioxybenzol. Bei hoher Temperatur bilden die Pheaus dem es fabrikmäßig dargestellt wird. Die zwi nolate mit Kohlensäure Salizylsäure. P. bildet beim
schen 150 und 200° destillierenden Teeröle enthalten Schmelzen mit Ätzkali Diphenole C12H8(OH)2, mit
10—25 Proz. P. und kommen als rohe Karbol übermangansaurem Kali gibt es inaktive oder Meso
säure in Form eines braunen, durchdringend em- weinsäure, mit Chromsäure Chinon, mit Oxalsäure
pyreumatisch riechenden Öles in den Handel. Durch und konzentrierter Schwefelsäure Aurin, mit Phthal
Rektifikation gewinnt man daraus ein Öl mit 50— säureanhydrid Phenolphthalein, mit Zinkstaub Ben
60 Proz. P., und durch weitere Reinigungsverfahren zol. P. ist für Pflanzen und Tiere ein heftiges Gift
gelangt man zu einem Präparat (5—6 Proz. vom und wirkt stark fäulniswidrig. Man benutzt es haupt
Gewichte des Teers), das zwar nicht reines P. C6H60 sächlich als desinfizierendes Mittel und zum Konser
ist, sondern noch andre Phenole, wie Kresol C7H80 vieren des Holzes, zum Einbalsamieren, als fäulnis
und Phlorol C8H10O, enthält, für die meisten Zwecke widriges Mittel in der Pergament-, Darmsaiten- und
aber das reine P. ersetzt, das man aus Benzolsulfo Leimfabrikation, in der Gerberei, beim Talgaussäure darstellen kann. P. bildet lange farblose, glän schmelzen (in Form roher Karbolsäure), zur Dar
zende Prismen vom spez. Gew. 1,084, riecht eigen stellung von Farbstoffen, Salizylsäure, Pikrinsäure,
tümlich, schwach kreosotartig, schmeckt sehr brennend, Resorcin und andern Verbindungen, als Arznei
ätzend, schmilzt bei 43° zu einer farblosen, dicklichen mittel äußerlich gegen Hautjucken, SchimmelpilzkrankFlüssigkeit etwa vom spez. Gew. 1,066, siedet bei 183°, heiten der Haut (Pityriasis) und der Schleimhaut
bildet mit Wasser ein kristallisierbares Hydrat und (Soor), bei Milzbrandpusteln, Scharlachdiphtherie,
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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Phenoläther — Phenylfarbstoffe.

als Inhalation bei putrider Bronchitis und Lungen
gangräne. Die ausgedehnteste Verwendung fand P.
früher in schwacher Lösung als Verbandwasser bei
dem antiseptischen oder Listerschen Verband. Gegen
wärtig ist es durch die aseptische Methode und durch
andre Antiseptika verdrängt worden, weil auch
schwache Lösungen auf der Haut Ekzenle und bei an
haltendem Gebrauch Brand hervorrufen können.
Innerlich wirkt P. stark giftig (Karbolismus), bei
schwüchern Dosen treten Kopfschmerz, Rausch, zu
weilen Albuminurie und Vermehrung der Schweißund Speichelabsonderung auf, bei stärkern Dosen
Delirien, Bewußtlosigkeit, Kollaps, ulotorische und
Atmungslähmung. Der Harn färbt sich olivengrün
bis grünschwarz (Karbolharn). Bei Vergiftungen
ist möglichst schnelle Ausspülung des Magens anzu
wenden, dann Zuckerkalk und Glaubersalz in großen
Dosen. P. wurde 1834 von Runge im Steinkohlen
teer entdeckt und als Karbolsäure beschrieben. Vgl.
Köhler, Karbolsäure und Karbolsäurepräparate
(Berl. 1891).

Phenoläther (Phenhlüth er, Di phenhloxyd)
C12H100 oder (C6H5)20 entsteht bei Destillation von
benzoesaurenr Kupfer und beim Erwärmen von Phe
nol mit schwefelsaurem Diazobenzol, auch beim Er
hitzen von Phenol mit Aluminiumchlorid. Es bildet
lange, farblose Nadeln, riecht geraniumartig, schmilzt
bei 28°, siedet bei 252° und wird durch Erhitzen mit
Jodwasserstoff nicht reduziert.

entsteht bei Einwirkung von Diphenylamin auf Diazobenzolchlorid. Es bildet Kristalle, löst sich in Alkohol
und Äther, nicht in Wasser, schmilzt bei 82°. Säuren
färben die alkoholische Lösung violett und fällen die
Salze in Form grauer Kristalle. Bei Reduktion gibt
es Anilin und Amidodiphenylamin. Die Sulfosäure
aus Paradiazobenzolsulfosäure und Diphenylamin
bildet graphitartige Nadeln, ihre Salze sind goldgelb,
meist in heißem Wasser leicht löslich. Das Natriumsalz (Diphenhlaminorange, Diphenhlorange,
Orange IV, Tropäolin 00) erzeugt auf Wolle
und Seide ein schönes Orange. Metanilgelb, die
isomere Verbindung aus Metadiazobenzolsulfosäure,
hat eine gelbliche Nuance. Die Nitrosamine fast aller P.
geben mit Salpetersäure Nitrokörper, die als A z o f l a vin,Citronin, Jaune indien Verwendung finden.

Phenylamin, s. Anilin.
Phenyläther, s. Phenolüther.
Phenyläthylalkohol (B e n z h l k a r b i n o l)
C8H10O oder C6H5.CH2.CH2.OH findet sich im äthe
rischen Öl aus Rosenblättern und siedet bei 219°. Es
bildet sich bei Reduktion von Phenylacetaldehhd
(Toluylaldehyd) C6H5.CH2.CHO, der aus Zimt
säure durch Einwirkung von Unterchloriger Säure
und Kalilauge hergestellt wird, intensiv riecht, bei
206° siedet und in der Parfümerie benutzt wird. Bei
Oxydation gibt es Phenylessigsäure.

Phenylazophenylendiamrn, soviel wie Chry
soidin, s. Diazobenzol.
Phenylbenzol, s. Diphenhl.
Phenylbraun, s. Phenicienne.
Phenylchloroform, s. Benzotrichlorid.
Phenyleyanat (Phenhlisocyanat), s. Karba[ml.
Phenyldihydrochinazolrn, s. Orexin.
Phenyldimethylpyrazolon^yrazolouumplle-

Pheno le (O x y b e n z o l e), eine Gruppe organischer
Substanzen, die aus aromatischen Kohlenwasserstof
fen entstehen, mb ent ein oder mehrere Atome Was
serstoff durch Hydroxhl (OH) ersetzt werden. Je nach
der Anzahl der vorhandenen Hydroxylgruppen unter
scheidet rnan einwertige P. (Monoxybenzole: Phenol
C6H5. OH), zweiwertige P. (Dioxybenzole: Resorcin nyldimethylicum), offizinellerName des Antipyrins.
CöH4.[OH]2), dreiwertige P. (Trioxhbenzole: Pyro- Salizylsaures P. (Pyrazolonum salicylicum),
gallol CgH3 . [0H]3). P. entstehen bei trockner De soviel wie Salipyrin.
stillation organischer Körper und finden sich z. B. im
Phenylen, die zweiwertige aromatische Atom
Steinkohlenteer. Aus aromatischen Kohlenwasserstof gruppe C6H4, die mir in Verbindungen auftritt.
fen werden P. erhalten, indeur man diese mit kon
Phenylenblan, zu den Indaminen (s. d.) gehö
zentrierter Schwefelsäure behandelt, die entstandene render Farbstoff, entsteht bei Oxydation von Para
Sulfosäure mit kohlensaurem Kali neutralisiert und phenylendiamin mit Anilin, ist wenig beständig und
das Kalisalz mit Ätzkali schmelzt. Man kann auch aro gibt beim Erwärmen Safranin.
matische Antidoverbindungen mit salpetriger Säure
Phenylenbraun, s. Bismarckbraun.
behandeln und die entstandenen Diazokörper durch
Phenylendiamine (Diamidobenzole), drei
Kochen mit Wasser zersetzen. Die P. verhalten sich isomere Verbindungen C6H4(NH2)2, die aus den drei
wie Alkohole imb liefern leicht den einfachen und zu Dinitrobenzolen ditrch Reduktion mitZinn und Salz
sammengesetzten Äthern entsprechende Verbindungen. säure entstehen. Es sind zweisäurige, in heißenr WasserSie bilden aber auch mit Basen salzartige Verbin leicht lösliche Basen, die gut kristallisierbare Salze bil
dungen, aus denen sie durch stärkere Säuren wieder den. Metaphenylendiamin schmilzt bet63°,siebet
abgeschieden werden. Die P. finden mannigfache bet287°tmb dient zurDarstellung von Azofarbstoffen.
Verwendung in der Technik und Medizin und geben Paraphenylendiaminchlorhydrat, eins der ge
eine große Reihe ebenfalls wichtiger Zersetzungspro bräuchlichsten Mittel zum Schwarzfärben der Haare,
dukte (Pikrinsäure, Farbstoffe rc.).
verbirgt sich unter harmlosen Namen, ist aber sehr
schädlich.
Phenolfarbstoffe, s. Phenylfarbstosfe.
Phenolkarbonsäure, soviel wie Salizylsäure.
Phenolphthaleme, s. Phthalsäure.
Phenolvergiftung, Karbolismus, s. Phenol.
Phenosafranrn, s. Safranin.
Phenyl, die einwertige aromatische Atomgruppe
C6H5, die nur in Verbindungen auftritt.
Phenylacetaldehyd, s. Phenyläthylalkohol.
Phenylacetannd, soviel wie Acetanilid (s. d.).
Phenylaerylsäure, soviel wie Zimtsäure (s. d.).
Phenylalkoyol, s. Phenol.
Phenylameisensäure, soviel wie Benzoesäure.
Phenylamidoazoverbinduttgen. Das Phenylamidoazobenzol C0H5.N.N.C6H4.NH.C0H5

Phenylessigsäure (A l p h a t o l u h l s ä u r e)
C8H802 oder C6H5.CH2.COOH kann aus Toluol dar
gestellt werden, entsteht auch aus Phenylchloressigsüure und aus Mandelsäure durch Reduktion, bei der
Fäulnis von Eiweißkörpern, beim Erhitzen vonAcetophenon mit Schwefelammonium rc., bildet farblose
Kristalle, riecht nach Schweiß, schmilzt bei 76°, siedet
bei 262° und wird durch Chromsäure zu Benzoesäure
oxydiert.
Phenylfarbstoffe, aus Phenol und Phenolver
bindungen erhaltene Farbstoffe, die sich den aus Anilin
(Phenylamin) erhaltenen anschließen. Hierher ge
hören Pikrinsäure, Phenylbraun, Granatbraun,

Phenylglycin — Phil.
Korallin (Päonin, Jerichorot), Aurin, Azulin, auch
die Resorcin- und Phthale'mfarben.
Phenylglyein (Phenylglykokoll, Anilidoessig säure) C8H9N02 oder C6H5.NH.CH2.COOH
entsteht beim Erhitzen von Chlor- oder Bromessigsäure
mit Anilin und Wasser, bildet farblose Kristalle,
schmilzt bei 127°, gibt beim Schmelzen mit Ätzkali an
der Luft Indigo. Bei Destillation von anilidoessigsaurenr Kalk mit ameisensaurem Kalk entsteht Indol.
Phenylhydrazin C6H8N2 oder C6H5.NH.NH2
entsteht als salzsaures Salz bei der Reduktion von
Diazobenzolchlorid C6H5.N.N.C1 mit Zinn und Salz
säure, wobei 4 Atoine Wasserstoff aufgenommen
werden. Das gebildete salzsaure P. wird durch Alkali
zersetzt und die abgeschiedene Base durch Destillation
im lustverdünnten Raum gereinigt. P. bildet eine
farblose Kristallmasse von eigentümlichen: Geruch,
schmilzt bei 23°, siedet bei 241°, lost sich schwer in Was
ser, leicht in Alkohol und Äther, bildet mit Säuren gut
kristallisierbare Salze, ist leicht oxydierbar, bräunt sich
schon an der Luft und reduziert Fehlingsche Lösung in
der Kälte. Es erzeugt Übelkeit,Durchfall,Schwäche und
Ausschläge an den Händen. P. ist ein sehr enrpfindliches
Reagenz auf Aldehyde und Ketone, der Sauerstoff ihrer
Karbonylgruppe vereinigt sich mit Wasserstoff des
Phenylhydrazins zu Waffer und es entstehen schwer
lösliche, häufig gut kristallisierende Hydrazone, die
durch Reduktion in Amine und Anilin gespalten
werden. Diketone bilden mit P. Doppelhydrazone
(Osazone), die den Hydrazonrest zweimal an be
nachbarten Kohlenstoffatomen enthalten. Solche Osa
zone bildet P. auch mit den Zuckerarten; dieselben
werden durch Salzsäure in P. und sirupförmige
Osone gespalten, die als Ketonaldehyde, Oxhdationsprodukte der Zuckerarten aufzufassen sind. Mit
Säurechloriden oder Säureanhydriden gibt P. Hydrazid e, die gut kristallisieren und durch Alkalien
oder Säuren in P. und Säuren gespalten werden. P.
dient zur Darstellung von Antipyrin und Tartrazin.
Phenylisocyanat
) @.r6miir
Plicnylkarbammsiiure j'' HarMnUl
Phenylkarbaminsänreäthyläther, s. Phenyl-

urethan.

Phenylkarbinöl, s. Benzylalkohol.
Phenylmethylketon (H y pn o n), s. Acetophenon
Phenylpurpttrsäure, s. Jsopurpursäure.
Phenylsalicylnt (Phenylum salicylicum), ofsi-

zinelle Bezeichnung des Salols.
Phenylsäure^ s. Phenol.
Pheny turethan (E u p h o ri n), Phenylkarbaminsäureäthylüther C9HnN02 entsteht aus Chlor- oder
Cyananreisensäureester und Anilin, aus Karbanil und
Äthhläther, bildet farblose Kristalle, ist fast unlöslich
in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Äther, schmilzt
bei 51,5—52°, siedet unter geringer Zersetzung bei
237— 2380. P. wurde als Fiebermittel, das zugleich
einen günstigen Einfluß auf das Allgemeinbefinden
ausübt, bei akutem und chronischem Gelenkrheumatisnrus und als Antiseptikum bei hartnäckigen Geschwü
ren und chronischen Augenentzündungen empfohlen.
Phenylwasserstoff, s. Benzol.
Pherä, 1) Stadt in der thessal. Landschaft Pelasgiotis, unweit des Meeres. Gegen Ende des Peloponnesischen Krieges wurde P. Sitz einer selbständigen
Tyrannenherrschaft, die längere'Zeit auf Griechen
land Einfluß hatte. Unter den Tyrannen von P.
sind Jason (374—370 v. Chr.), Oberfeldherr von
ganz Thessalien, und Alexander (359 ermordet) zu
erwähnen. Antiochos von Syrien belagerte und er

771

oberte P. 191, nmßte es aber bald darauf den Römern
überlassen. Die Stadt hatte eine Akropolis und die
berühntte Quelle Hypereia, die noch jetzt mitten in
Velestino (als Demos P. genannt), wo sich von:
alten P. Reste erhalten haben, hervorsprudelt. —
2) Stadt int Peloponnes, s. Kalamata.
Pherekrätes, griech.Komödiendichter, Zeitgenoss e
des Aristophanes, aus Athen, zeichnete sich durch Reich
tum und Feinheit der Erfindung aus. Samnrlung
der dürftigen Fragntente bei Kock (»Comicorum atticorum fragmenta«, Bd. 1, Leipz. 1880).
Pherekratens, nach einen: lyrischen Dichter Pherekrates benanntes antikes Metrum, eine logaödische
Tripodie (s. Logaöden). Schema:
(Gras
donaberis kaedo). Er bildet einen Bestandteil der vier
ten Asklepiadischen Strophe (s. Asklepiadische Verse).
Pherekydes, 1) griech. Kosmolog int 6. Jahrh,
v. Chr.,von Syros, angeblich Lehrer des Pythagoras,
soll zuerst in ungebundener Rede geschrieben und die
Seelenwanderung gelehrt haben. Ein ihm beigelegtes
Werk: »Heptamychos«, handelte von den: Grundwesen der Dinge, die er als Zeus, Chronos und
Chthon (Erde) darstellte. Die Fragntente sind gesanunelt von Sturz (2. Aufl., Leipz. 1824). Vgl.
Rob. Zimmermann, Studien und Kritiken, Bd. 1
(Wien 1870); Conrad, ve Pherecydis Syrii aetate
atque cosmologia (Koblenz 1856).
2) Griech. Logograph, von der Insel Leros, unt
454 v.Chr. blühend, schrieb ein mythographisches Werk
von 10 Büchern, das namentlich auch Attikas Vorzeit
behandelte (Fragmente gesammelt in Müllers »Historicorum graecorum fragmenta«, Bd. 1, Par. 1841).
Phersala, s. Pharsalos.
Phiale (griech.), flache, Henkel- und fußlose Trink
schale (s. Abbildung); in der Baukunst s. Fialen.
m■ ■i

Phiale.

Phialidium Iniskiammi, s. Meeresfauna,
S. 536.
Phidäris(bei den Alten Buenos), Fluß in: griech.
Nomos Ätolien, entspringt am Westabhang des Vardusiagebirges und utündet, meist in engen: Felstal
fließend, 100 km lang, in den Golf von Paträ.
Phidms, s. Pheidias.
Phigalia, Stadt int alten Arkadien, über dem
Nedafluß (Vuzi), nahe der Grenze von Messenien, 659
v. Chr. von den Spartanern erobert, später wieder
frei und mehrfach genannt; Ruinen bei Pävlitza. In
der Nähe eine Grotte, worin die schwarze Demeter
verehrt ward, und der Apollontentpel zu Bassä (vgl.
den folgenden Artikel).
Phigalischer Fries, ein altgriechisches, um 420
v. Chr. entstandenes Bildwerk aus dem Jnnenhof
des Apollontempels in Bassä (s.d.), das in zweiReliefreihen Amazonen- und Kentaurenkämpfe in leiden
schaftlicher Bewegung darstellt und sich seit 1811 in:
Britischen Museum zu London befindet (s. Tafel »Bild
hauerkunst III«, Fig. 9).
Phikion (jetzt Phagäs), Berg in Böotien, bei
Onchestos am Südostufer des Kopaissees,567 m hoch,
der Schauplatz der Sphinxsage.
Phil..f. Philo '. . .
bei Naturwissenschaft!. Namen Abkürzung
für Dt A. Philipps (s. d.).
49*
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Philä (äghpt. Pale k), Nilinsel bei AssuäninOberägypten, aus Granit bestehend, 384 m lang, 135 m
breit, berühmt durch ihre Tempelbauten und landschaftliche Schönheit. Eine Mauerterrasse umschließt
das ganze Eiland, dessen Boden der Isis geweiht
war, die hier neben Osiris, Horns, Hathor (Aphrodite) u. a. verehrt wurde. Der ziemlich erhaltene
Tempel der Isis mit Säulengängen (s. Tafel »Architektur I«, Fig. 10 u. 14), Pylonen und Wandgemälden ist erst durch Nektanebos II. (358 — 845 v. Chr.)
erbaut worden. Die Ptolemäer führten die übrigen
Bauten auf; die römischen 5kaiser bis Diokletian vergrößerten und schmückten sie. 577 wurde der Ternpel
iit eine Kirche des heil. Stephan verwandelt. Vgl.
Benedite, Description et histoire de Ille de P.
(Par. 1893).
Philadelpheen (Pfeifensträucher), Unterfamilie der Saxifragazeen (s. d.).
Philadelphia, in: Altertum Stadt in Lydien, im
Tal des Kogamos, Gründung des pergamenischen
Königs Attalos Philadelphos, hatte viel von Erdbeben
zu leiden; jetzt Alaschehr (s. d.).
Philadelphen, s. Geheimbünde, S. 460.
Philadelphia, 1) die bedeutendste Stadt des Nordamerikan. Staates Pennsylvanien und der Bevölkerung nach die dritte Stadt der Union (nach New York
und Chicago), 154 km vom Atlantischen Ozean
unter 39° 57' nördl. Br. und 75° 10' westl. L., am
Westufer des Delaware und an beiden Ufer:: des
in den Delaware mündenden Schuylkill, bedeckt bei
einer Längenausdehnung von 40km und einer Breite
von 8—10 km 325 qkm Flüche. Die Wasserfront
des Delaware, der den Seehafen bildet und 6 m tiefgehenden Schiffen nahbar ist, mißt 37 km Die beiden
Hauptstraßen sind Broad Street, die von N. nach S.
läuft, und die vom Delaware über den Schuylkill
führende Market Street, die von jener tut Mittelpunkt
der Stadt durchschnitten wird. Auf dem Penn Square,
an: Durchkreuzungspunkt, erhebt sich das großartige
Stadthaus aus Granit und weißen: Marmor mit
155 m hohem Turm, darauf ein Standbild Penns.
Unter den in jeden: Stadtviertel gelegenen Squares
sind Logan, Jndependence, Washington Square,
Franklin und Rittenhouse Square die namhaftesten.
Das ältere charakteristische Philadelphiahaus ist ein
zwei- oder dreistöckiger Bau aus rotem Backstein, mit
wetßen Marmorstufen und weißen oder grünen
Fensterladen, doch besitzt P. auch in ungewöhnlich
großer Zahl prächtige Gebäude aus Marmor, Granit
und Sandstein. An öffentlichen Denkmälern ist es
arm. In: Fairnwunt Park besitzt P. den größten
städtischen Park der Welt mit einen: Areal von 1350
Hektar, der sich an beiden Ufern des Schuylkill und
am Wissahickon Creek hinzieht. Hier fand 1876 bk
»OentennialLxbibition« statt,derenBauten 19,?Hektar bedeckten und 15 Mill. Mk. kosteten. Eine Kunstgalerte (Memorial Lall), 111 m lang, mit 46 rn hoher
Kuppel, und ein 118 m langes Palmenhaus sind die
e:nz:gen Reste der Ausstellungsgebäude, außerdem
enthalt der Park ein Standbild Lincolns, einen Zoologischen Garten, eine Sternwarte und großartige Reservoirs derSchuylkill-Wasserwerke. Auch dieFriedhöfe,
namentlich die von Laurel Hill und Woodlands, bieten schöne Aussichten und enthalten viele schöne DenkMäler. Den Schuylkill (622 m breit) überspannen
14 Brucken, den Delaware (1245 rn breit) kreuzen
6 Dampffähren. Vier Reservoire versorgen die Stadt
täglich mit 835 Mill. Lit. Wasser. Der Erholung dieneu 15 größere Theater (darunter bk Academy of

Music) und mehrere Konzert- und Musikhallen. Glänzende Klubhäuser sind zahlreich. Die Freimaurer
besitzen in ihrem »Tempel« mit 76 m hohem Turm
einen würdigen Versammlungsort, und auch der
Christliche Jünglingsverein besitzt schöne Räumliche
leiten. Von den Kirchen ist die größte die katholische
Kathedrale, ein Sandsteinbau mit 64 m hoher Kuppel;
nennenswert sind ferner die Archstreet Episcopal
Church, die lutherische Church of theHolyComntunion
aus grünen: Serpentin, der Graee Baptist Temple
mit 6000 Sitzplätzen, die große Jesuitenkirche; die ältesten Kirchen aber sind die 1677 gegründete, 1700
neu aufgebaute »Schwedenkirche« und die 1727 erbaute Christkirche mit 59 m hohem Turn: und den:
ältesten Geläute in den Vereinigten Staaten.
Andre öffentliche Gebäudesind: die 1729—39
erbaute Jndependence Hall, in der 1776 die Unabhüngigkeit der Vereinigten Kolonien proklamiert
wurde (s. unten), mit der berühmten Freiheitsglocke
(Liberty bell), davor ein Standbild G. Washingtons von Bailly; das obenerwähnte Stadthaus; das
städtische Gefängnis, ein schwerfälliger Granitbau.
Vom Staat werden unterhalten das schloßartige
Zellengefängnis (Lastern Penitentiary, die Musteranstatt für das sogen, pennsylvanische Gefängnis
system, mit 1000 —1200 Gefangenen) und ein ZuchtHaus in der Vorstadt Holmesburg. Der Union gehören: das neue Post- und Bundesgerichtshaus, ein
Granitban in Renaissance mit 56 in hoher Kuppel,
davor ein Koloffalstandbild B. Franklins; dasZollhaus, eine Nachbildung des Parthenons; die 1833
vollendete Münze, im ionischen Stil in weißem Mor
mor aufgeführt, in der (und ihrem Vorgänger) bis
1903 geprägt wurden: Gold 1,023,177,924, Silber
463,390,093, kleinere Münzen 41,535,405 Doll.,
ferner Carpenters Hall, wo der erste Kolonialkongreß
1774 zusammentrat, das Jnvalidenhaus für Matro
sen (Naval Asylum), ein marmorner Prachtbau in
großem Garten; zwei Arseirale und eine Schiffswerft
(Navy Yard) mit Kasernen, Zeughaus rc. auf League
Island, amZusammenflußvonDelaware und Schuhlkill, 7 km von: Mittelpunkt der Stadt gelegen. Die
Zahl der Einwohner betrug 1860: 565,529, 1880:
847,170, 1900: 1,293,697, darunter 295,340 in:
Auslande (98,427 in Irland, 71,319 in Deutschland)
Geborne und 62,613 Farbige. P. besitzt nach New
York die meisten Fabriken in den Vereinigten
Staaten. 1900 erzeugten 15,887 Betriebe mit 246,445
Arbeitern Waren in: Werte von 603,466,526 Doll.,
insbes. 7 Zuckerraffinerien, darunter die gewaltige
von Spreckels, mit 1249 Arbeitern für 36,163,817
Doll., 370 Eisengießereien und Maschinenfabriken
(darunter Baldwins Loconwtive Works mit 9000
Arbeitern, die 1901:1375 Lokomotiven fertigstellten)
mit 19,643 Arbeitern für 38,372,971 Doll., 88
Teppichfabriken mit 4337 Arbeitern für 21,986,062
Doll., 397 Männerkleiderfabriken für 18,802,637
Doll., 93 Wottwarenfabriken mit 9438 Arbeitern für
18,340,012 Doll., 44 Lederfabriken mit 5781 Arbeitern für 18,187,231 Doll., 36 Wirkwarenfabriken mit
7407 Arbeitern für 16,242,250 Doll., 122 Baumwollfabrikenmit9334Arbeitern für 15,723,654Doll., ferner Strumpfwarenfabriken (13,040,905 Doll.), thpographische Gewerbe (13,076,840 Doll.), Brauereien
(12,606,551 Doll.),Zigarrenfabriken, Eisen-u. Stahlwerke,Versandschlächtereien,Färbereien:c. Den:Handel und Verkehr dienen zahlreiche großartige Geschüftsgebäude, z. B. Wananmkers Store mit 4500
Verkäuferinnen und Arbeiterinnen und das Gebäude

Philadelphia (Nordamerika).
der Pennsylvania-Lebensversicherung. Große Kauf
fahrteischiffe können von: 154 km entfernten Ozean
in den Delaware einlaufen und an den Kais der
Stadt anlegen. Jur Winter wird das Fahrwasser
durch drei mit Dampfkraft versehene »Eisboote« offen
gehalten. P. besaß 1886: 869 Seeschiffe von 231,121
Ton. Gehalt; 1902 liefen von auswärts 1,926,641 T.
ein, der Wert der Einfuhr betrug 47,750,842, der
Ausfuhr 80,383,403 Doll. Hauptartikel der Einfuhr
waren Zucker, Chemikalien, Baumwoll- und Wollwaren, Wolle re., der Ausfuhr Brotstoffe, Petroleum,
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gewählten Bürgermeisters (mayor), eines Magistrats
(select council) von 31 Mitgliedern (je eins für jeden
der 31 Stadtteile) u. einer Stadtverordnetenversammlung. Die städtische Schuld betrug 1904: 52,716,545,
das steuerpflichtige Eigentum 1,162,074,023 Doll.
Unter den zahlreichen Wohltätigkeitsanstalten
(man zählt an 40 Kranken- mit) Versorgungshäuser)
sind hervorzuheben das reiche Girard College, ein
Waisenhaus für 1600 Knaben, das Mary Drexel
Home (Diakonissenhalls), das deutsche Krankenhaus,
Naval Asylum (150 Betten), Blockley's Alms-Houses
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Lebensmittel, Baunlwolle, Fleisch, Speck, Schinken,
Schmalz, Tabakblätter, Kohle, Vieh. Der Umsatz
des Clearing House betrug 1905: 6929 Mill. Doll.
Der Küsten- und Landhandel ist nanientlich mit New
Uork und Baltimore bedeutend. Sechs Hauptbahnen
und nrehrere Kanüle verbinden die Stadt mit allen
Teilet: der Union. Zahlreiche elektrische und Kabel
bahnen, Daulpsfähren über den Delaware dienen dem
Lokalverkehr, seit 1893 besteht eine Rohrpost. Unter
den dein Handel gewidnretetl Anstalterr befinben sich
zwei Börsen (Merchants u. Commercial Exchange),
zahlreiche Baitken und Versicherungsanstalten. P. ist
Sitz eines deutschen Berufskonsuls. Die Verwaltung
der Stadt ruht m den Händen eines auf drei Jahre

(Versorgungshaus) in West-Philadelphia (mit 3500
Pfleglingen), das 1755 gegründete Pennsylvania
Hospital (mit Anatomischen: Museum), ein Zufluchts
haus (600 Pfleglinge), eine Blindenschule (1833 ge
gründet), eine Taubstummenanstalt (1821 gegründet)
und 2 Irrenhäuser. Unter den zahlreichen wissen
schaftlichen u. Bildungsanstalten steht obenan
die 1749 gegründete Universität von Pennsylvanien
(in einem neuen, 1872 eingeweihten Gebäude aus
Serpentimnarmor mit 2 hohen Tünnen, in West-P.)
mit 290 Professoren, 2550 Studenten, einer Biblio
thek von 225,000 Bänden und wertvollen wissen
schaftlichen Sannulungen. Sie besteht aus Schulen
für Medizin, Rechtswissenschaft, Philosophie, Biologie,
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Zahn- und Tierheilkmtde; das 1753 gegründete Col
lege wurde 1791 mit ihr vereinigt. Das Drexel In
stitute für gewerbliche Bildung mit 2000 Schülern
und vielen Sammlungen wurde 1891 eröffnet, ein
Handelsmuseum 1895. Außerdeut bestehen 5 medi
zinische Schulen (darunter eine für Frauen), 2 Schulen
fürZahnärzte, eine Apothekerschule, eine Polytechnische
Schule (1853 gegriindet), das Spring Garden In
stitute zum Unterricht int Zeichnen, Malen und in den
mechanischen Künsten (750 Schüler), Pennsylvania
School of Industrial Art (300 Schüler), ein Technologisches Institut und 3 theologische Seminare, eine
höhere Zentralstelle für Knaben, Normalschule für
Mädchen k. Unter den zahlreichen Bibliotheken
sind die bedeutendsten die 1731 von Franklin ge
stiftete Philadelphia Library (jetzt 210,000 Bände),
die 1871 gegründete Free Library (240,000 Bände),
die Mereantile Library (210,000 Bände), die Biblio
thek des Athenäums (35,000 Bände), die für Lehr
linge (30,000 Bände), die der deutschen pennsylvanischen Gesellschaft, die beste deutsche Bibliothek in
Amerika (35,000 Bände), eine Freibibliothek (Ridgway Library). Unter den wissenschaftlichen Vereinen
verdienen Beachtung: die 1740 gegründete Ame
rikanische Philosophische Gesellschaft (Bibliothek von
60,000 Bänden), die Historische Gesellschaft von Pennsylvanien, die Akademie der Naturwissenschaften (1817
gegründet, mit bedeutendeut Museum und Bibliothek
von 35,000 Bättden), das Frattklin Institute, ein Ver
ein zur Beförderung vott Kunst und Gewerbe und ein
Gartenbauverein mit Ausstellungshalle. Die Kunst
akademie (1805 gegründet) hat eine Samntlung von
Geutälden, Skulpturen und 60,000 Kupferstichen;
jährlich werden hier zwei Ausstellungen veranstaltet.
Unter den zahlreichen Theatern befindet sich auch eins,
Germania, mit deutschen Vorstellungen, unter den
ntehr als 80 Zeitungen erscheinen drei in deutscher
Sprache (täglich). — P. wurde 1682 von William
Penn (s. d.) gegründet, und zwar auf einem Boden,
den er von den Indianern käuflich erworben hatte.
Aut 5. Sept. 1774 versaututelte sich hier der erste Kon
greß der Staaten, der über Maßregeln gegen die
Willkür Englands beriet, und 4. Juli 1776 wurde
hier die Unabhängigkeit der auterikanischen Kolonien
proklamiert. Vom 26. Sept. 1777 bis 18. Juni 1778
war P. tut Besitz der Engländer. Am 17. Mai 1787
versammelte sich hier die Konvention, die sich 17. Sept.
über die jetzige Verfassung der Vereinigten Staaten
einigte. Bis 1800 war die Stadt der Sitz der Re
gierung des Staates Pennsylvanien, 1790—1810
auch Bundeshauptstadt. Vout 10.—13. Mai 1844
fand in P. ein Aufruhr gegen die irischen Katholiken
statt. 1876 war P. Schauplatz einer Weltausstellung,
zur Erinnerung an das 100jährige Bestehen der Re
publik. Vgl. Seidensticker, Geschichte der deutschen
Gesellschaft von P. (Philad. 1876); Scharf und
Westcott, History of P. (das. 1884, 3 Bde.); Allinson, P. 1681—1887 (Baltim. 1887); Woolsey,
History of the city of P. (Boston 1887); Montgonterh, History of the University of Pennsyl
vania (Philad. 1900).
2) Ort in Brasilien, s. Mucury.
3) Antike Stadt in Syrien, s. Amman.
Philadelphia, Jakob, Taschenspieler, geb. int
Anfang des 18. Jahrh, in Philadelphia, gab seit 1757
in England mathematisch-physikalische Vorstellungen
und bereiste fast alle Länder Europas, natnentlich an
den Höfen durch seine Taschenspielerkünste großes Auf
sehen erregend. Seine prahlerischen Ankündigungen

verspottete Lichtenberg in beut »Anschlagzettel im Na
men von P.«Ort und Zeit seines Todes sind unbekannt.
Philadelphiagelb, s. Chrhsanilin.
Philadelphische Sozietät, s. Leade.
Philadelphos (griech., »der oder die seine, bez.
ihre Geschwister Liebende«), Beiname von Königen
und Königinnen aus der Diadochenzeit, so des Ptolemäos II.; s. Ptolemäos.
Philadelphus L. (Pfeifenstrauch), Gattung
der Saxifragazeen, Sträucher mit gegenständigen,
meist gesägten Blättern, ansehnlichen weißen, kurzgestielten, oft wohlriechenden Blüten in einfachen oder
aus Trugdöldchen zusammengesetzten Trauben und
drei- oder fünffächeriger, vielsamiger Kapsel. Etwa 13
Arten vom Kaukasus bis Ostasien, in Nordamerika
und auf den Gebirgen Mittelauterikas. P. coronarius
L. (wohlriechender Pfeifenstrauch, wilder
Iasmin, Zimtröschen), tut Kaukasus, in der Man
dschurei, China und Japan, in Mitteleuropa verwildert,
hat elliptische, unbehaarte Blätter und gelbliche oder
weiße, ansehnliche Blüten in 3—llblütigen Trauben
und wird in mehreren Varietäten als Zierstrauch
vielfach kultiviert. In Südfrankreich zieht ntan ihn,
um die Blüten, deren Duft entfernt an Orangen er
innert (daher Dreckorange), zur Bereitung einer
billigen Orangeblütenponrade zu benutzen. Auch P.
grandiflorus W., mit ein- bis dreiblütigen Trauben,
in Virginien und Georgien, P. inodorus L., von
Carolina bis Alabanra, P. tomentosus Wall., deut
ersten nahestehend, tut gemäßigten Himalaja hei
misch, und andre Arten werden ebenfalls als Zier
sträucher kultiviert.
Philalethen (griech.,Wahrheitsfreunde) hie
ßen die Mitglieder des aus zwölf Graden oder Klassen
bestehenden Systems der aut 23. April 1773 konsti
tuierten Freimaurerloge des amis reunis, mit mystischmoralischer und wissenschaftlicher Richtung, deren Sta
tuten 1782 von 20 französischen und andern Logen
angenommen worden waren (vgl.Findel, Geschichte
der Freintaurerei, 7. Aufl., Leipz. 1900); dann (re
ligiöse Wahrheitsfreunde) die ungenannten
Verfasser des »Entwurfs einer Bittschrift an deutsche
Fürsten« (Kiel 1830) undder»Grundsätze derreligiösen
Wahrheitsfreunde« (das. 1830), worin die Idee zur
Bildung einer neuen, durch keine Dogmen gebundenen
Religionsgesellschaft aufgestellt wurde.
Philalethes (»Wahrheitsfreund«), Pseudonym,
unter dem König Johann von Sachsen seine Dante
übersetzung veröffentlichte; s. Johann 35).
Phrlander von der Linde, s. Mencke 2).
Philander von Sittewalt, s. Moscherosch.
Philänen (Philaeni), zwei Brüder in Karthago,
die durch edelmütige Selbstaufopferung ihres Vater
landes Grenzen erweitert haben sollen. Ein Streit
zwischen Karthago und Kyrene über die Grenze ihres
Gebietes an den Syrien sollte nämlich dadurch bei
gelegt werden, daß zu gleicher Zeit von beiden Seitett
Gesandte ausgingen und der Treffpunkt fortan die
Grenzmarke sein sollte. Da die P. viel weiter kamen
als die Khrenäer und daher beschuldigt wurden, zu
früh abgegangen zu sein, erboten sie sich zum Beweis
ihrer Ehrlichkeit, sich lebendig begraben zu lassen, was
sodann auch geschah. Die Karthager errichteten auf
ihren Gräbern die Altäre der P. (Arae Philaenorum),
die seitdem die Grenzscheide zwischen Kyrenaika und
Karthago bildeten. Vgl. Middendorf, Uber die
Philänensage (Münster 1853).
Philanthrop (griech., »Menschenfreund«, Gegen
satz : Mis anthrop), beliebter Ehrennante gemeinnütziger

Philanthropin — Philiatä.
Männer im 18. Jahrh.; besonders der Anhänger und
Beförderer des von Basedow (s. d.) geltend geinachten pädagogischen Systems, die aber auch Philan
throp i n i st e n (s. Philanthropin) oder Philanthropisten genannt werden.
Philanthropen (griech.-lat., Philanthropinum), nach Basedow soviel wie Schule der Menschen
freundschaft, Name des von ihm 1774 mit Beihilfe
des wohlwollenden Fürsten Leopold Friedrich Franz
von Anhalt-Dessau gegründeten Erziehungsinstituts
in Dessau. Die Anstalt bestand unterrnanchen Schwan
kungen nur bis 1793, übte jedoch mittelbar bedeuten
den Einfluß auf den Entwickelungsgang der Päda
gogik aus. Basedow selbst blieb mit P. nur bis 1778
tätig und hatte dessen Leitung schon 1776—77 an
seinen Mitarbeiter I. H. Campe (s. d.) abgetreten.
Alle redlichen Bemühungen seiner Gehilfen und Nach
folger Wolke (bis 1784) und Neuendorf konnten dem
auf ungesunde Reklame berechneten Unternehmen
nicht zu dauernder Blüte verhelfen. — Philanthro
pismus, das von Basedow begründete und zuerst in
seinem P. praktisch durchgeführte pädagogische System,
das wesentlich nach I. I. Rousseaus Grundsätzen die
Erziehung der Jugend naturgemäß und menschen
freundlich gestalten sollte. Neben vielem Seltsamen
und Verkehrten brachten die mit Basedow gescharten
Philanthropen oder Philanthropisten (Philanthropinisten) auch manche heilsame Änderungen
auf und beförderten bei Freunden und Gegnern das
Streben nach naturgemäßen Methoden des Unter
richts. Namentlich ist die vermehrte Aufmerksainkeit
auf körperliche Erziehung (Gymnastik) ihrer Anregung
zu danken. Neben deut Deffauer P. erregten durch
kürzere Zeit die nach diesein benannten Anstalten zu
Marschlins (Graubünden) und Heidesheim (Pfalz)
Aufsehen, das freilich bei der unlautern und markt
schreierischen Art ihres Leiters K. F. Bahrdt nur zuun
gunsten der ganzen Sache ausfallen konnte. Dauern
der Blüte erfreute sich fast nur das Salzmannsche
P. zu Schnepfenthal (1784). Als Führer unter den
Philanthropisten galten nainentlich: I. H. Campe,
Salzmann, Wolke, Trapp, Guts Muths, Olivier u. a.
Int weitern Sinne kann inan auch E. F. v. Rochow
und Pestalozzi dieser Richtung zuzählen. Vgl. Pinloche, Geschichte des Philanthropinismus (deutsch
von Pinloche und Rauschenfels, Leipz. 1896); »Der
Philanthropinismus« (von Schund, Israel, Gundert
und Brügel, in Schinids »Geschichte der Erziehung«,
4. Bd., 2. Abt., Stuttg. 1898).
Philanthus (Bienenwolf), s. Grabwespen.
Philaret, russ. Theolog und Kirchenfürst (früher
Wasilij Drosdow), geb. 1782 als Sohn des Küsters
von Kolomna, gest. 1. Dez. 1867 in Moskau, ward
Priester und 1812 Rektor der Alexander NewskijAkademie in Petersburg, 1817 Bischof von Reval,
1819 Erzbischof von Twer und 1821 von Moskau.
Er galt lange als erster Redner und einflußreichster
Kirchenfürst Rußlands. — Von ihm zu unterscheiden
sind zwei gleichnamige Kirchenfürsten, deren erster,
geb. 1778, gest. 1858, Metropolit von Kiew war
und eine »Geschichte des russischen Kirchengesangs«
(Petersb. 1860) geschrieben hat, während der zweite,
geb. 1805, gest. 1866, Erzbischof von Riga, dann von
Charkow, endlich von Tschernigow, eine »Geschichte
der russischen Kirche« (Mosk. 1857—59; deutsch von
Blumenthal, Franks, a. M. 1872) verfaßt hat.
Phila strins (P h i l a st e r), kirchlicherSchriftsteller,
gest. vor 397, beschrieb als Bischof von Brixia (Bre
scia) in einem »Liber de haeresibus« 28 vor- und
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128 christliche Ketzereien. Neueste Ausgabe von Marr
(Wien 1898).
Philatelre(barbarisch-griech.), in Amerika gebilde
tes Wort für die Beschäftigung mit dein Sammeln von
Postwertzeichen; P h i l a t'e l i st, Briefinarkensammler.
Philelphus, Humanist, s. Filelfo.
Phileinon, 1) griech. Dichter der jüngern attischen
Komödie, um 361 v. Chr. zu Syrakus oder Soli in
Kilikien geboren, gest. 263 in Athen, wo er zuerst mit
330 als Dichter auftrat. Außerordentlich beliebt,
trug er mehrfach den Sieg über seinen Nebenbuhler
Meitandros davon. Er starb während seiner Bekrünzung auf der Bühne. Von seinen 97 Stücken
liegen außer zahlreichen Bruchstücken (bei Kock, Comicorum atticorum fragmenta, Bd. 2, Leipz. 1884)
zwei, »DerKaufmann« und »Der Schatz«, in der Be
arbeitung des Plautus (»Mercator« und »Trinummus«) vor. Vgl. Dietze, De Pkilemone comico
(Götting. 1901).
2) Der Empfänger eines kleinen Paulinischen Send
schreibens (Brief an P.), der vom Apostel gebeten
wird, den entlaufenen Sklaven Onesimus (s.d.) wieder
zu Gnaden anzunehinen; wahrscheinlich ein Einwohner
von Kolossä, dessen Haus der christlichen Gemeinde da
selbst als Versaminlungsort diente. Die Tradition
macht ihn zum Bischof von Kolossä. Gedächtnistag:
22. November.
Philemon und Baukis, ein greises Ehepaar in
Phrygien, das, als Zeus und Hermes in menschlicher
Gestalt bei den Reichen vergeblich um Obdach flehten,
sie trotz seiner Armut gastlich aufnahiu. Während die
Götter die ganze Gegend von Fluten verschlingen
ließen, verwandelten sie die Hütte der Alten in einen
prachtvollen Tempel, den sie fortan als Priester hüte
ten, und als sie einen gemeinsamen Tod wünschten,
ließen sie beide gleichzeitig zu Bäumen werden.
Philetas, griech. Dichter und Grammatiker, aus
Kos, Zeitgenosse von Alexander d. Gr. und Ptolemäos I., dessen Sohn Ptolemäos II. Philadelphos
(geb. 309) er unterrichtete, wie ihn auch Theokrit als
seinen Lehrer verehrte. Seine erotischen Elegien, deren
Gegenstand seine Geliebte Bittis war, wurden von
den Zeitgenossen und den Römern sehr geschätzt.
Santmlung der Überreste in Bergks »Anthologia
lyrica« (4. Aufl., Leipz. 1890); übersetzt von Weber
(»Elegische Dichter der Hellenen«, Franks. 1826) und
Jacobs (»Griechische Blumenlese«, Bd. 2).
Philharmonisch (griech.), musikliebend; daher
»philharmonische Gesellschaften«, soviel wie Musikvereine , Konzertinstitute.
Philhellenen (griech., Griechenfreunde), die
Männer, welche die Griechen bei ihrem Freiheitskantpf
unterstützten, wie Byron, Wilhelm Müller, Ludwig I.
von Bayern, Thiersch u.a. Philhel lenen vereine
besorgten vornehmlich die Einsammlung der frei
willigen Gaben und vermittelten die Ausrüstung und
Überschiffung der Kämpfer. Besonders tätig waren
der Bankier Eynard in Genf und Ernst Emil Hoffmann in Darinstadt. Aus den auswärtigen Freiheits
kämpfern selbst bildete sich ein P h i l h e l l e n e n k o r p s,
das unter General Normann-Ehrenfels (s. d.) an den
Kämpfen der Griechen ruhmvollen Anteil nahm, in
der unglücklichen Schlacht bei Peta (16. Juli 1826)
aber vollständig zersprengt wurde. Vgl. Griechenland,
S. 314.
Philiatä (Philiatäs, türk. Fi lat), Stadt im
türk. Wilajet Janina, 230 m ü. M., nördlich vom Fluß
Kalamas gelegen, besteht aus einem enggebauten Ba
sar, in dem die meist christlichen Kaufleute und Hand-
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Werker, unter letzten: 300 Zigeunerfannlien, wohnen,
und um den zwischen Gärten weit zerstreut die Burg
häuser der die Mehrzahl der 4000 Bewohner aus
machenden mohammedanischen Grundbesitzer liegen.
Die vorherrschende Sprache ist die albanesische.
Philiatra, weitläufig gebaute Stadt im griech.
Nomos Triphylia, Eparchie Kyparissia, an der West
küste des Peloponnes, mit Gymnasium, höherer Volks
schule, Korinthenbau und (1896) 9700 Einw.
Philidor (Danican-P.), Francois Andrö,
Komponist und Schachspieler, geb. 7. Sept. 1726 in
Dreux, gest. 31. Aug. 1795 in London, komponierte
schon als Kapellknabe eine Motette und führte sie vor
dem Hof auf, unternahm später als geschickter Schach
spieler Reisen durch Holland, England und Deutschland
und erwarb sich seit 1759 auch durch Opernkompositio
nen Ruhm. Beim Ausbruch der Revolution floh er
nach England. Von seinen zahlreichen verdienstvollen
Opern wurden mehrere auch auf deutschen Bühnen
gegeben, z. B. »Der Hufschmied«, »Der Gärtner von
Sidon«, »Der Soldat als Zauberer«, »Sancho
Pansa«, »Der erste Schiffer«. Auf das Schachleben
seiner Zeit und der nächsten Zukunft übte P. durch
seine (zu einseitige) Lehre, daß man iiunter tunlichst
erst die Bauern entwickeln und die Offiziere dahinter
postieren müsse, großen Einfluß. Er schrieb: »Ana
lyse du jeu des echecs« (2. Auft., Lond. 1777;
neue Ausg., Par. 1869; deutsch von I. F. Rust, Leipz.
1843, und Horwitz, Halle 1865). Vgl. Allen, Life
of P. (Philad. 1863).
Philiker, griech. Hetärie, ein 1814 von drei Odessaer Kaufleuten gestifteter Geheimbund, der sich den
Sturz der türkischen Macht und die Errichtung eines
griechischen Reiches mit der Hauptstadt Byzanz zum
Ziel setzte. 1818 verlegte der Bund seinen Sitz nach
Konstantinopel und bereitete den Aufstand auf der
ganzen Balkanhalbinsel, namentlich auf der Pelopon
nes, vor. Die Prinzen Wsilantis, Maurokordatos, der
Patriarch Gregor, der Metropolit Germanos u. a.
traten ihm bei. Die Fahne der Hetärie (den Phönix im
schwarzen Feld) in der Hand, drang der zum General
ephoren erwählte Fürst Alexander Vpsilantis 7. März
1821, den Pruth überschreitend, in die Moldau ein.
Philipbei naturwissenschaftlichen Namen Ab
kürzung für R. A. Philipps (s. d.).
Philipp (griech. Philippos, »der die Pferde Lie
bende, der Ritterliche, Mutige«), männlicher Name,
unter dessen Trägern die bemerkenswertesten sind:
^Könige von Mazedonien.! 1) P. I., Sohn des
Argäos, der dritte König aus den: Hause der Temeniden, regierte 621—588 v. Chr. und fiel tut Kampf
gegen die Illyrier.
2) P. II., der Gründer der Größe Mazedoniens,
Sohn Amhntas' II. und der Eurydike, geb. 383 v. Chr.,
gest. 336, ward, als sein Bruder Alexander mit Hilfe
des Feldherrn der Thebaner, Pelopidas, den Thron
bestiegen, 368 von diesem als Geisel mit nach Theben
genommen, wo er sich griechische Bildung erwarb.
366 nach Mazedonien zurückgekehrt, beherrschte er seit
seines Bruders Perdikkas III. Thronbesteigung (365)
ein kleines Teilfürstentum und nach dessen Tod (360)
als Vormund seines jungen Neffen Amhntas (IV.),
seit 359 als König ganz Mazedonien. Er übernahm
die Regierung in schwierigster Lage. Die Illyrier
rüsteten sich zu einem Einfall, die Päonier verheerten
die Grenzen; tut Innern machten ihm Pausanias,
von den Thrakern, und Argäos, von den Athenern
unterstützt, die Herrschaft streitig. Teils durch List,
teils durch Waffengewalt beseitigte er indes alle Geg

ner und suchte nun zunächst den Adel des Landes für
sich zu gewinnen, indeut er die Häupter desselben an
den Hof zog und durch Erziehung und Bildung fürhöhere Leistungen befähigte. Als er daher das Heerneu organisierte und die Phalanx schuf, fand er tu
ihm seine Offiziere und bildete aus ihn: seine Leib
wache. Sein Charakter war voller Widersprüche:
großmütigund freigebig gegen Freunde, liebenswürdig
tut persönlichen Umgang, voll Begeisterung und Ehr
furcht für die Größe und Schönheit hellenischer Bil
dung, tapfer und ausdauernd im Kantpf, war er zu
gleich verschlagen und hinterlistig, rachsüchtig und ge
fühllos tut Zorn, zügellos und roh bei Gelagen. Sein
Ziel: die Unterwerfung Griechenlands und die Er
oberung der Weltherrschaft, suchte er, wenn möglich,
durch die Künste der Diplomatie zu erreichen, bewies
sich aber, wenn er zu den Waffen greifen mußte, auch
als ausgezeichneter Feldherr. Während er die Athener
durch Freundschastsversicherungen täuschte, besetzte er
Amphipolis (357), dannPotidüaund Phdna, bemäch
tigte sich der Goldbergwerke des Pangäos, an deut er
die Stadt Philippi gründete, sowie der athenischen In
seln Jmbros und Lemnos und erhielt durch den sogen.
HeiligenKrieg auch Gelegenheit, sich indieVerhältnisse
Griechenlands selbst einzumischen. Von den thessalischen Aleuaden zu Hilfe gerufen, schlug er deren Gegner,
die Phoker unter Onomarchos (352), und wurde nur
durch die athenische Besetzung der Therntopylen ver
hindert, in Mittelgriechenland einzudringen. Er zog
sich daher wieder nach Mazedonien zurück, eroberte
(345) das mächtige Olynth und wußte das mit ihnt
verbündet gewesene und nun endlich ihnt mit den
Waffen entgegentretende Athen durch Friedensver
handlungen hinzuhalten, bis er sich der Therntopylen
bemächtigt hatte. Jetzt waren die Phoker rettungslos
ihm verfallen, er stieß sie aus deut delphischen Amphiktyonenrat, ließ sich an ihrer Stelle in ihn auf
nehmen und gewann so einen entscheidenden Einfluß
auf die hellenischen Angelegenheiten. Datttit zunächst
zufrieden, beschäftigte er sich die nächsten Jahre mit
der Ausdehnung und Befestigung seiner Herrschaft
tut Norden, bis die Antphikthonen, die mit der lokrischett Stadt Autphissa in Streit geraten waren, ihm
den Oberbefehl übertrugen (339). P. drang in Phokis
ein und zerstörte Autphissa, wandte sich dann aber
gegen Elateia und bemächtigte sich dieses Platzes.
Jetzt erst gelang es Demosthenes, den Athenern die
Augen über Philipps wahre Absichten zu öffnen, und
es kaut unter Athens Leitung ein hellenischer Bund
zustande. Die Schlacht bei Chäroneia (2. Aug. 338)
entschied jedoch zu Griechenlands Ungunsten. Die
einzelnen Staaten gingen auseinander und machten jeder für sich ihren Frieden mit P., der sie außer
Theben mit großer Mäßigung behandelte und ganz
Griechenland zunt Abschluß eines Bündnisses nach
Korinth berief; nur Sparta hielt sich zurück. Die
übrigen Hellenen ernannten ihn zu ihrem Buttdes
feldherrn und stimmten freudig dem immernoch volks
tümlichen Gedanken bei, unter seiner Führung beu
Krieg gegen die Perser wieder aufzunehnten. Hut die
Rüstungen zu deut neuen Feldzug zu beschleunigen,
kehrte P. nach Mazedonien zurück; doch mußte er die
Krönung seines Lebenswerkes seinemSohnAlexander
überlassen; denn in Agä wurde er 336 von dem jungen
Leibwächter Pausanias, der vergeblich von P. Genug
tuung für eine ihm widerfahrene Schmach verlangt
hatte, erstochen, als er eben die Vermählung seiner
Tochter Kleopatra mit dem epirotischen König Alex
ander feierte. Für die Anstifterin des Mordes hielt

Philipp (Mazedonien, Nom; Fürsten des Mittelalters: Schwaben, Burgund).
man Olympias (s. b.), Philipps erste, von ihm verstoßene Gemahlin. Bon dieser hatte er zwei Kinder,
den berühmten Alexander und Kleopatra, von seiner
zweiten Gemahlin, Kleopatra, der Nichte seines FeldHerrnAttalos, einenSäugling,dernebstseinerMutter
dem Haß der Olympias zum Opfer fiel. Natürliche
Kinder Philipps waren Arrhidäos, der nach Alexanders d. Gr. Tod 323 als Philipp III. zum König
ausgerufen, aber 317 auf Befehl der Olympias ermordet wurde, Ptolemäos und Thessalonike, die Gemahlin des Kassandros. Vgl. Brückner, König P.
(Götting. 1837); R. Schubert, Untersuchungen über
die Quellen zur Geschichte Philipps II. von Mazedonien (Königsb. 1904).
3) P. V. (III), Sohn Demetrios' II, war bei dem
Tode seines Vaters (233 v. Chr.) erst4 Jahre alt, weshalb sein Vetter Antigonos Doson die Reichsverweserschaft übernahnr, dem er 220 als König folgte. Er
regierte anfangs, durch Aratos beraten, weise und hob,
indem er für den Achäischen gegen den Ätolischen Bund
eintrat, Mazedonien wieder zu einer Seemacht empor.
Seine Unfähigkeit bewies er aber, als er 215 mit
Hannibal ein Bündnis gegen die Römer schloß, ohne
denselbenkräftig zu unterstützen. Die Römer erweckten
ihm in den Atoliern wieder Feinde und wußten ihre
Übermacht zur See so geschickt zu benutzen, daß der
Angriff auf Italien zur Unterstützung Hannibals so
lange verzögert wurde, bis er unmöglich war. 205
schloß P. daher mit den Römern Frieden und versuchte
nun seine Macht im Osten zu erweitern; er begann
203 tut Bund mit Antiochos d. Gr. von Syrien einen
Krieg gegen Ägypten und Attalos von Pergamon,
wurde aber 202 von der vereinigten Flotte der Pergamener und Rhodier bei Chios gänzlich geschlagen,
Argwöhnisch verfolgte der römische Senat seine Politik,
ohne jedoch einen Grund zu der Kriegserklärung zu
finden, bis die Athener, als Bundesgenossen Roms,
wegen Verwüstung ihres Landes durch P. ihn um
Hilfe baten (200). Seine Lage war ernst, da er ohne
Bundesgenossen war; die Römer führten aber den
Krieg zuerst lässig, und erst mit dem Oberbefehl des
T. Quinctius Flamininus wendete er sich zuungunsten
des P. Er wurde bei Kynoskephalä in Thessalien
völlig geschlagen (197) und mußte sich zu den härtesten Friedensbedingtmgen verstehen, nantentlich auf
die Hegemonie über Griechenland verzichten (s. Mazehonten, S. 490). Während des Krieges mit Antiochos stand P. als Bundesgenosse auf der Seite der
Römer, erfuhr aber nach dem Friedensschluß die
bittersten Demütigungen, die der stolze und harte
Mann nicht verwinden konnte. Er sann auf Erneuerung des Krieges, indes, ehe es dazu kam, starb er,
schwer getroffen durch die von ihm befohlene Hinrichtung seines Sohnes und Erben Demetrios, den
sein natürlicher Sohn Perseus fälschlich des Verrats
an seinem Vater beschuldigt hatte (179).
4) Marcus Julius Philippus, mit
dem Beinamen Arabs, römischer Kaiser, 244—
249 n. Chr., von Geburt ein Araber, stürzte als Prätorischer Präfekt den in Asien gegen die Perser im
Felde stehenden Kaiser Gordianus III. und wurde
selbst vom Heer auf den Thron erhoben (244). Er
feierte 248 das 1000jährige Gründungsfest Roms
mit außerordentlicher Pracht und war auch sonst glücklich in der Sicherung der Grenzen an der Donau und
in der Bekämpfung von Empörungen. Aber schon
249 fiel er gegen Decius, den die pannonischen Legionen zum Kaiser ausgerufen hatten, bei Verona,
Christliche Schriftsteller haben ihn tut Gegensatz zu
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seinem Nachfolger Decius zu einem Christen gemacht,
mit Unrecht; höchstens kann man sagen, daß er der
neuen Religion nicht unfreundlich gesinnt gewesen sei.
Fürsten des Mittelalters (5-14) und der
neuern Zeit.
5) P. von Schwaben, deutscherKönig, jüngster Sohn Kaiser Friedrichs I. Barbarossa und der
Beatrix von Burgund, geb. vor dem 26. Juli 1178,
gest. 21 Juni 1208, erhielt, zum Geistlichen bestimmt,
eine gelehrte Erziehung und ward 1191 Bischof von
Würzburg, trat aber 1192 nach seines zweiten Bruders, Friedrich, Tod (1191) aus dem geistlichen Stand
aus, erhielt 1195 von seinem ältesten Bruder, dem
Kaiser Heinrich VI., Tuscien und die Mathildischen
Güter in Italien, nach seines dritten Bruders, Konrad, Tod 1196 auch das Herzogtum Schwaben und
vermählte sich 1197 mit Irene, der Tochter des griechischen Kaisers Isaak Angelos, der P. zum Erben
seines Reiches ernannte. Als Heinrich VI. den Plan
faßte, Ostrom zu erobern, bestimmte er ihn 511111 StattHalter dieses Reiches. Auf dem Wege nach Sizilien,
von wo er seinen zweijährigen Neffen Friedrich zur
Königskrönung nach Deutschland abholen wollte, er
fuhr P. in Montefiascone den Tod des Kaisers und
kehrte nach Deutschland zurück, bemühte sich vergeblich, seinem Neffen die Anerkennung derNeichsfürsten
zu verschaffen, und ward selbst 6. März 1198 in Jchtershausen zum König gewählt und 8.Sept. in Mainz
gekrönt. Die welfische Partei stellte Otto von Braunschweig als Gegenkönig auf, der durch die Unterstützung des Papstes Innozenz III. (Vertrag von
Neuß 8. Juni 1201) wesentliche Förderung erfuhr,
Ottos Anhang mehrte sich durch den Abfall der bedeutendsten Fürsten; P. ward 1203 von dem vereinten Heer der Böhmen, Sachsen und Thüringer in
Erfurt eingeschlossen, entkam jedoch mit dem Mark
grafen von Meißen, vertrieb die Böhmen aus Thüringen und gewann den Landgrafen Hermann von
Thüringen sowie die meisten übrigen Fürsten durch
Zugeständnisse wieder für sich. Überall siegreich, ließ
er sich 6. Jan. 1205 vom Erzbischof von Köln in
Aachen von neuem krönen, eroberte 1206 Köln, Ver
söhnte sich mit dem Papst und knüpfte Unterhand
lungen mit Otto von Braunschweig an, die sich aber
zerschlugen. Im Begriff, zu einem neuen Feldzug zu
rüsten, ward er 21. Juni 1208 in Bamberg vom
Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach meuchlerisch erschlagen, angeblich weil P. diesem seine ihm früher
verlobte Tochter nicht hatte zur Ehe geben wollen und
auch, als Otto sich um die Tochter des Herzogs von
Schlesien bewarb, statt eines Empfehlungsbriefs an
den Herzog ihnt ein Abmahnungsschreiben mitgegeben hatte. Philipps Witwe Irene starb 27. Aug.
1208. Seine Tochter Beatrix vermählte sich 1212
mit Otto IV. Vgl. O. Abel, König P., der Hohenstaufe (Berl. 1853); Winkelmann, P. von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig (Leipz. 1873—
1878, 2 Bde.).
6) P., belgischer Prinz, gest. 17. Nov. 1905 in
Brüssel, s. Flandern, Graf von.
(Burgund.) 7) P. II, der Kühne, Herzog von
Burgund, Stifter des jüngern Hauses von Bur
gund, vierter Sohn des Königs Johann des Guten
von Frankreich, geb. 15. Jan. 1342, gest. 27. April
1404 in Hall, erwarb sich als 14jähriger Knabe in
der Schlacht bei Poitiers den Beinamen des Kühnen,
ward aber daselbst zugleich mit seinem Vater gefangen
und mußte bis 1360 dessen Gefangenschaft in London
teilen. Johann gab ihm darauf 1363 das Herzogtum
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Burgund, während ihm Kaiser Karl IV. das deutsche
Lehen Hochburgund verlieh. Dazu erwarb P. durch
Heirat mit Margarete von Flandern 1384 die großen
Besitzungen der Grafen von Flandern. Nach Karls V.
von Frankreich Tod (1380) führte er mit seinen Brü
dern, den Herzogen von Anjou und von Berri, die
Regentschaft für den unmündigen Karl VI. und er
focht 27. Nov. 1382 den Sieg bei Roosebeke über die
Flamen. 1392 erlangte er die Negierung Frank
reichs, als Karl VI. in Wahnsinn verfiel; doch machte
ihm Ludwig von Orleans die Herrschaft streitig. Sein
ältester Sohn, Johann der Unerschrockene, folgte ihm
auf beut Thron.
8)P.III., derGütige, Herzog von Burgund,
Sohn Johanns des Unerschrockenen (s. Johann 9)
und der Margarete von Bayern, geb. 1396 in Dijon,
gest. 15. Juli 1467 in Brügge, ward 1419 durch die
Ermordung seines Vaters Herzog von Burgund. Aus
Haß gegen den Dauphin schloß er sich im Vertrag von
Trotzes (21. Mai 1420) an Heinrich V. von England
an und kämpfte gegen Karl VII., bis er letzten: 21.
Sept. 1435 in: Vertrag von Arras anerkannte, der
ihn: völlige Unabhängigkeit, die Picardie nördlich von
derSonune und die Grafschaften Auxerre und Mäcon
verschaffte. 1433 entriß er Jakobäa von Bayern Bra
bant und Holland. Er begünstigte Künste und Wis
senschaften, beförderte die Gewerbe, namentlich die
Teppichweberei in Flandern, und stiftete 10. Jan.
1429 den Orden des Goldenen Vlieses. P. war vernrählt seit 1409 mit Michaela, Tochter König KarlsVII.
von Frankreich, seit 1424 mit Bona von Artois, Toch
ter des Grafen Philipp von Revers, und seit 1429
mit Jsabella von Portugal, aus welcher Ehe sein
Nachfolger Karl der Kühne entsprang. Vgl. Ba
rante, Histoire des ducs de Bourgogne (8. Aust.,
Par. 1858, 12 Bde.); Petit, Histon-e des ducs de
Bourgogne (das. 1886—95, 6 Bde.).
^Frankreichs 9) P. I., König v o n F r a n k r e i ch,
Sohn Heinrichs I., geb. 1052, gest. 29. Juli 1108,
bestieg 1060 unter Vormundschaft des vortrefflichen
Balduin V. von Flandern den Thron. Nach Bal
duins Tod 1067 übernahm der 15jährige König selbst
die Regierung, mischte sich in den Krieg, den Bal
duins V. von Flandern Söhne Balduin und Robert
um die Herrschaft führten, ward aber von letzternt tut
Februar 1071 bei Cassel geschlagen. P. hatte durch
Trägheit und Schlaffheit die Liebe seiner Untertanen
längst verscherzt; völlig verächtlich aber wurde er
ihnen, als er 1092 seine Ehe mit Berta von Flandern
trennte und sich mit der entführten Gemahlin des
Grafen Fulko von Anjou, Bertrade, vermählte. Er
wurde deshalb wiederholt mit dem Bann belegt, 1105
nach Bertas Tod zwar losgesprochen, mußte jedoch sei
nen Sohn Ludwig (VI.) zum Mitregenten annehmen.
10) P. II., König von Frankreich, als Mehrer
des Reiches August zubenannt, Sohn Ludwigs VII.
und der Adela von Champagne, geb. 21. Aug. 1165,
gest. 14. Juli 1223 in Nantes, bestieg 1180 den Thron
und regierte von Anfang an mit kräftiger Hand. Er
war ein kühler und tatkräftiger Politiker und geschick
ter Feldherr. Die aufrührerischen Vasallen wurden
gedemütigt und mußten tut Frieden von Senlis 1182
die Grafschaften Amiens und Clermont, die Herr
schaft Coucy und das südliche Flandern der Krone
überlassen. Ebenso benutzte P. die Streitigkeiten zwi
schen Heinrich II. von England und dessen Söhnen,
um den erstern 1187 Zur Abtretung mehrerer eng
lischer, in Frankreich gelegener Gebiete zu nötigen.
Mit Richard Löwenherz von England unternahm P.

1190 einen Kreuzzug; Hader mit Richard und Krank
heit bewogen P., 1191 nach Frankreich zurückzukehren.
Auf die Nachricht von Richards Gefangenschaft griff
er die Normandie an und erwarb int Frieden von
1196 das Ländchen Vexin. Nach dem Tode seiner
ersten Gattin, Jsabella von Hennegau, hatte sich P.
in zweiter Ehe mit einer dänischen Prinzessin, Ingeborg, vermählt, aus Liebe zu Agnes von Meran sie
aber wieder verstoßen; doch zwang ihn der päpst
liche Bann, sie 1201 wieder anzunehmen. Nach der
Erntordung Arthurs von Bretagne durch den eng
lischen König Johann erklärte P. den Mörder als
seinen Vasallen 1202allerLehen für verlustig und er
oberte bis 1204 die ganze Normandie, Anjou, Maine,
Touraine und Poitou. Als 1214 Kaiser Otto IV. und
der Graf von Flandern als Verbündete Johanns mit
einem Heer in das französische Gebiet eindrangen,
schlug sie P. 27. Juli bei Bouvines in einer blutigen
Schlacht. 1216 schickte er seinen Sohn Ludwig, dem
die englischen Großen die englische Krone angetragen,
mit einem starken Heer nach England, das dieserjedoch
1217 wieder verlassen mußte. Das Krongebiet wurde
von P. durch Einziehung und Eroberung fast unt
das Doppelte vergrößert und unter absetzbaren Beam
ten (Prevöts, Seneschalls und Baillis) organisiert.
Er erließ ausgezeichnete Gesetze, begünstigte den Auf
schwung der städtischen Freiheit, ordnete das Gerichts
wesen, schaffte die Würde des Großseneschalls ab und
schied aus dem Pairshof ein königliches Obergericht
aus. Er hatte seinen Sohn Ludwig VIII. zum Nach
folger auf den: Thron. Vgl. Capefigue, Histoire
de Philippe-Auguste (3. Aust., Par. 1842, 2 Bde.);
Delisle, Catalogue des actcs de Philippe-Auguste
(das. 1856); Mazabran, Philippe-Auguste, roi de
France (Lille 1878); Davidsohn, P. II. August
von Frankreich und Jngeborg (Stuttg. 1888); Holder-Hutten, P. Augustus (Lond. 1896); Cartellieri, P. II. August von Frankreich (Leipz. 1898
bis 1906, Bd. 1 u. 2); Borelli de Serres, La
reunion des Provinces septentrionales ä la couronne par P. II Auguste (Par. 1899).
11) P. III., der Kühne, König von Frank
reich, Sohn Ludwigs IX., des Heiligen, geb. 3. April
1245, gest. 5. Oft. 1285, befand sich mit seinem Vater
zu Tunis, als dieser dort 1270 starb, schloß mit beut
Dei einen unrühmlichen Frieden und kehrte sodann
nach Paris zurück. 1271 erbte er die Grafschaft Tou
louse. Um den Söhnen seiner Schwester Blanka die
Erbfolge in Kastilien zu sichern, führte er seit 1276
einen unglücklichen Krieg mit diesem Reich, und nicht
erfolgreicher war sein Feldzug 1285 gegen Aragon.
Seine Flotte wurde geschlagen, und sein Heer ntußte
sich nach Perpignan zurückziehen, wo P. aus Gram
starb. Verntählt war er mit Jsabella von Aragonien,
dann mit Maria von Brabant, die wegen der fal
schen Anklage, daß sie Jsabellas Sohn Ludwig ge
tötet habe, auf Philipps Befehl hingerichtet wurde.
Vgl. L a n g l o i s, Le regne de Philippe III le Hardi
(Par. 1887).
12) P. IV., der Schöne, König von Frank
reich, Sohn des vorigen, geb. 1268, gest. 29. Nov.
1314 in Fontainebleau, bestieg 1285 den Thron, nach
dem er sich 1284 mit der jungen Königin Johanna
von Navarra verntählt hatte, weshalb er auch den
Titel eines Königs von Navarra führte. P. war ein
äußerst begabter Fürst, der, frei von mittelalterlichen
Anschauungen, int Sinne des nwdernen Absolutismus
regierte. Den Krieg von Aragonien endete 1291 ein
Vergleich. Ein Krieg mit England (1297—99) wurde
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durch einen Vertrag beigelegt, wonach Eduards I.
Sohn Philipps Tochter heiratete. Nachdem P. den
Grafen Guido gefangen genommen, vereinigte er
Flandern mit der Krone. Die Härte seines Statt
halters Chätillon gegen die Flamen brachte diese jedoch
1302 zunr allgemeinen Aufstand, mtb Philipps Heer
erlitt 11. Juli'1302 bei Courtrai eine furchtbare Nie
derlage, so daß er int Frieden von 1305 das ganze
jenseit der Lys gelegene Flandern zurückgeben mußte.
Seinen Geldverlegenheiten suchte er durch Konfiska
tionen und Erpressungen aller Art, durch Aneignung
des Münzrechts als Regal, durch Prägung schlechter
Münzen, durch die Beraubung mtb Vertreibung der
Juden und Lontbarden und durch Einführung einer
regelmäßigen Steuer abzuhelfen. Da diese Bedrückun
gen auch den Klerus betrafen, so erließ Papst Bonifatius VIII. schon 1296 die Bulle »Clericis laicos«,
in welcher der Geistlichkeit die Entrichtung von Ab
gaben ohne päpstliche Erlaubnis bei Strafe des Bannes
untersagt wurde. P. rächte sich dafür durch ein stren
ges Verbot der Abgaben an die Kurie. Als der Papst
1302 in einem Schreiben (Ausculta fili) den König
nicht nur in geistlichen, sondern auch in weltlichen
Dingen den: päpstlichen Stuhl untergeordnet nannte,
ließ P. diese Anmaßungen durch eineReichsversammlung zurückweisen, und als Bonifatius durch die be
rüchtigte Bulle »Unam sanctam« antwortete, appel
lierte P. an eine allgenreine Kirchenversammlung und
ließ schließlich den Papst in seinem Palast zu Anagni
aufheben und gefangen setzen. Schon 1303 aber stellte
Bonifatius' Nachfolger Benedikt IX. die Einigkeit
zwischen Frankreich und Rom wieder her. Nach dem
Tode Benedikts erhob P. 1305 den Erzbischof von
Bordeaux, Bertrand de Got, als Clemens V. auf den
päpstlichen Stuhl, verlegte aber gleichzeitig den Sitz
des Papstes nach Avignon und verpflichtete diesen,
seine Hand zur Aufhebung des Tempelherrenordens
zu bieten, dessen Reichtum längst die Habsucht des
Königs gereizt hatte. Am 12. Okt. 1307 wurden in
Frankreich alle Templer gefangen genontnren, durch
Marter zu Geständnissen gezwungen und 113 Ritter
zu Paris verbrannt, ihre Schätze aber zunr Besten
der Krone eingezogen. P. bemächtigte sich auch der
vom Deutschen Reich abhängigen Städte Lyon und
Valenciennes. Er begründete in Frankreich das büreaukratische Regiment, das in dem 1303 regelmäßig
organisierten Staatsrat und den drei Staatssekretären
(Clercs du secret, Ministern) gipfelte, und bekämpfte
erfolgreich den Einfluß der Vasallen und der Kirche.
P. hinterließ drei Söhne, Ludwig X., Philipp V. und
Karl IV., mit dem 1328 der direkte männliche Stautut
der Kapetinger erlosch. Vgl. Boutaric, La France
sous Philippe le Bel (Par. 1861); Jolly, Philippe
le Bel (das. 1869); B. Zeller, Philippe le Bel et
868 trois fils (das. 1885); Funck-Brentano, La
inort de Philippe le Bel (das. 1884) und Les origines de la guerre de Cent ans, Philippe le Bel en
Flandre (das. 1897); E. Renan, ßtude sur la politique de Philippe le Bel (das. 1900); Rabanis,
Clement V et Philippe le Bel (das. 1858); Wenck,
P. der Schöne von Frankreich, seine Persönlichkeit
und das Urteil der Zeitgenossen (Marb. 1905).
13)P. V., der Lange, König von Frankreich,
zweiter Sohn des vorigen, geb. 1293, gest. 3. Jan.
1322, folgte 1316 seinem Bruder Ludwig X. in der
Regierung. Er beschränkte die Tyrannei der Großen
gegen ihre Untertanen und schloß mit Flandern 1320
Frieden. Vernrählt war er mit Johanna von Bur
gund; von seinen Kindern überlebten ihn nur vier

779

Töchter, daher ihm sein Bruder Karl IV. in der Re
gierung folgte. Vgl. Lehuguer, Histoire de Phi
lippe le Lo'ng (Par. 1897, Bd. 1).
14) P. VI. von Valois, König von Frank
reich, Sohn Karls von Valois, des Bruders Phi
lipps IV., geb. 1293, gest. 22. Aug. 1350, machte als
der nächste nrännlicheSeitenverwandte nach KarlsIV.
Tod 1328 seine Thronansprüche geltend, begründete
so die neue Dynastie der Valois und ward 23. März
1328 zu Reims gekrönt. Er vereinigte die Champagne und Brie mit der Krone. Die Flamen, die
ihren Grafen vertrieben hatten, unterwarf er durch
den Sieg bei Cassel 23. Aug. 1328. Mit seinem Ein
fall in Guienne im Juli 1337 eröffnete er den Krieg,
der sodann über ein Jahrhundert zwischen England
und Frankreich fortwütete. Er gestaltete sich für das
letztere sehr unglücklich, das (tut 24. Juni 1340 zur
See bei Sluys und 26. Aug. 1346 bei Crecy zu Lande
gänzlich besiegt ward. 1350 kaufte er von dem un
glücklichen König Jakob von Mallorca, der sich mt
seinem Hofe befand, Montpellier, während er früher
schon das Erbe seiner Mutter, Anjou und Maine, mit
der Krone vereinigt hatte. Er war wegen Steuer
drucks und Münzfälschungen bei deut Volke sehr ver
haßt. Nach dem Tode seiner ersten Gentahlin, Jo
hanna von Burgund, hatte er sich 1349 mit Blanka
von Navarra vermählt. Von jener hinterließ er zwei
Söhne, von denen ihnt Johann der Gute auf dem
Throne folgte. Vgl. Viard, Documents parisiens
du r6gne de Philippe VI (Par. 1899—1901,2 Bde.).
P., Herzoge von Orleans, s. Orleans (Ge
schlecht).
[.«p effeit.1 15) P. der Großmütige, Land
graf v o n H e s s e n, geb. 13. Nov. 1504 in Marburg,
gest. 31. März 1567 in Kassel, folgte 1509 fernern
Vater, beut Landgrafen Wilhelm II., unter Vor
mundschaft der Wettiner und Regentschaft der hes
sischen Stände, seit 1514 Annas von Mecklenburg,
seiner Mutter (vgl. G lag au, Anna von Hessen,
Marb. 1899), trat 1518 die Negierung selbständig
an und vermählte sich 1523 mit Christine, Tochter
Georgs des Bärtigen von Sachsen. In demselben
Jahre bereitete er tut Bunde mit Kurtrier und Kur
pfalz dem Führer der ritterschaftlichen Erhebung,
Franz von Sickingen, der ihm 1518 den Darmstädter
Vertrag aufgezwungen hatte, durch Einnahme der
Feste Landstuhl den Untergang. Seit 1525 über
zeugter Anhänger der evangelischen Lehre, erwies sich
P. unter den Fürsten seiner Zeit als ihr tatkräftigster
und politisch einsichtigster Vorkämpfer. Die Nieder
werfung der rebellischen Bauern in den Stiftern Fulda
und Hersfeld führte er mit Festigkeit und Milde aus,
an deut Siege von Frankenhausen hatte er persön
lichen Anteil. Die Stiftung eines Bundes evangeli
scher Fürsten und Städte ist vor allent sein Verdienst:
1526 brachte er zunächst das Torgau-Gothaer Bünd
nis mit Kursachsen zustande. Nach dem Speyerer
Reichstag führte er die Reformation in seinen Landen
durch und gründete 1527 die erste evangelische Uni
versität in Marburg, Die Fälscherkünste des Otto v.
Pack (s. d.) verleiteten ihn 1528 beinahe zum Kriege,
gegen die Altgläubigen. Unterschätzung der trennen
den Unterschiede und politische Berechnung bewogen
ihn zur Veranstaltung des Marburger Religions
gesprächs int Oktober 1529 (s. Marburg, S. 265). Auf
dem Speyerer Reichstag von 1529 hatte P. mit Johann
von Sachsen die protestierenden Stände geführt, auf
dem Augsburger 1530 vertrat er anfangs persönlich,
dann durch Gesandte die evangelische Sache. Um diese
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erwarb er sich weitere Verdienste durch die Mitbegrün
dung des Schutalkaldischen Bundes (s. d.) tut Dezem
ber 1530 und 1534 durch die ruhmvolle Rückführung
Herzog Ulrichs von Württemberg in sein Land. Auf
Grund des Kasseler Religionsgesprächs vom Dezem
ber 1534 kam es tut Mai 1536 zur Wittenberger Kontordie. 1539—40 verleiteten ihn seine Sinnlichkeit
und die Aufnahme alttestamentlicher Anschauungen
über die Mehrehe dazu, sich von den hessischen und
Wittenberger Reforntatoren die Eingehung einer Ne
benehe erlauben zu lassen. Die tut »Beichtrat« be
stimmte Geheimhaltung mißglückte nicht ohne Phi
lipps Schuld, und nun sah er sich, um der gesetzlichen
Strafe wegen Bigamie zu entgehen, zur Annäherung
an den Kaiser und zum Regensburger Vertrag von
1541 genötigt und in den folgenden Jahren politisch
lahntgelegt; die von timt tut Verein mit Sachsen voll
zogene Eroberung des Herzogtums BraunschweigWolfenbüttel war nur ein äußerer Erfolg. Der
Donaufeldzug des Schutalkaldischen Krieges imSommer und Herbst 1546 brachte keine Lorbeeren; nach
erneut faulen Winter stellte er sich tut Vertrauen auf
(schlecht begründete) Zusicherungen des Herzogs Moritz
von Sachsen, seines Schwiegersohns, und Joachimsll.
von Brandenburg tut Juni 1547 dem Kaiser zu Halle,
verfiel aber dadurch einer fünfjährigen Gefangen
schaft, die Karl V. zeitweilig infolge von Fluchtver
suchen Philipps sehr verschärfte. Auch dttrch weit
gehende Nachgiebigkeit in Sachen des Interims (s. d.)
vermochte er seine Freiheit nicht wiederzuerlangen;
er erhielt sie erst 1552 infolge der Fürstenrevolution
und des Passauer Vertrags. Die letzten 15 Jahre
seiner Regierung widntete P. in erster Linie der Ver
waltung seines Landes und der Organisation der
hessischen Kirche, nach außen hin deut politischen Zusautmenschluß der verschiedenen evangelischen Rich
tungen Deutschlands und des Auslandes; so unter
stützte er 1562 mit hessischen Truppen die Hugenotten,
ohne anderseits die Hoffnung auf einen Ausgleich
mit den Altgläubigen aufzugeben. Für die Macht
stellung Hessens war es nachteilig und später ver
hängnisvoll, daß P. seine Lande unter die vier Söhne
erster Ehe teilte (s. Hessen, S. 263). Seine Nebenfrau
Margarete von der Saal (gest. 6. Juli 1566),
timt am 4. März 1540 angetraut, gebar ifjut sieben
Söhne, »Grafen von Dietz«, und eine Tochter; ihre
Nachkommenschaft erlosch 1608. Der Beiname »Magnaninms«, den P. seit beut Württembergischen Feld
zuge von 1534 trug, wäre richtiger »der Hochsinnige«
zu übersetzen. Vgl. v. Rommel, P. der Großmütige
(Gießen 1830, 3 Bde.); »Briefwechsel Landgraf Phi
lipps mit Bucer« (Hrsg, von Lenz, Leipz. 1880—91,
3 Bde.); »Politisches Archiv des Landgrafen P.«
(Hrsg, von Küch, das. 1904, Bd. 1); Falckenheiner, P. der Großmütige tut Bauernkrieg (Marb.
1887); Schwarz, Landgraf P. von Hessen und die
PackschenHändel (Leipz. 1883); Wille, P. derGroßtnütige und die Restitution Ulrichs von Württemberg
(Tübing. 1882); Rockwell, Die Doppelehe des Land
grafen P. von Hessen (Marb. 1904); Turba, Ver
haftung und Gefattgenschaft des Landgrafen P. von
Hessen (Wien 1896); Herrmann, Das Interim in
Hessen (Marb. 1901); Heidenhain, Die UnionsPolitik Philipps von Hessen (Halle 1890); Paetel,
Die Organisation des hessischen Heeres unter P. dem
Großmütigen(Berl. 1897); M. G. Schmidt, Unter
suchungen über das hessische Schulwesen zur ZeitPhilipps des Großmütigen (das. 1904); »Festschrift zum
Gedächtnis Philipps«, herausgegeben vom Verein für

hessische Geschichte und Landeskunde (Kassel 1904);
»P. der Großmütige, Beiträge zur Geschichte seines
Lebens und seiner Zeit«, herausgegeben von dem Hi
storischen Verein für das Großherzogtum Hessen
(Marb. 1904); Varrentrapp, Landgraf P. von
Hessen und die Universität Marburg (das. 1904);
v. Drach nnd Könn ecke, Die Bildnisse Philipps des
Großmütigen (das. 1905). Über den nach ihm be
nannten Verdienstorden s. Philippsorden.
16) P. August Friedrich, Landgraf von
Hessen-Homburg, Sohn Friedrichs V., geb. 11.
März 1779 in Homburg vor der Höhe, gest. 15. Dez.
1846, nahm!794 als Hauptmann holländische Dienste,
ward von den Franzosen gefangen, trat nach seiner
Freilassung (1795) in die österreichische Armee, zeich
nete sich 1813 als Feldmarschalleutnant aus und
führte 1814 das 6. Korps der Verbündeten bis Lyon.
An der Spitze eines österreichischen Korps ging er
1821 nach Neapel und war Gouverneur daselbst, bis
er 1825 kommandierender General in Graz (1827—
1829 in Lemberg) wurde. Seit 1832 Generalfeldzeugmeister, ward er 19. Jan. 1839 durch den Tod
seines Bruders Ludwig Landgraf und gründete als
solcher die Hamburger Spielbank. Doch blieb er in
österreichischen Diensten und war fünf Jahre lang
Gouverneur der Bundesfestung Mainz. P. war seit
1838 in morganatischer Ehe veruiählt mit der verwit
weten Freifrau v. Schimmelpfennig, die vom Land
grafen Ludwig zur Gräfin von Naumburg ernannt
wurde und 21. Febr 1845 starb.
lSpanien.I 17) P. I., der Schöne, König von
Kastilien, Sohn des Kaisers Maximilian I. und der
Maria von Burgund, geb. 22. Juli 1478, gest. 25.
Sept. 1506, erbte 1482 von seiner Mutter die burgundischen Länder, vermählte sich 1496 mit Johanna,
der Tochter Ferdinands des Katholischen und derJsabella, und nahn: nach deren Tod 1504 den Titel eines
Königs von Kastilien an, geriet aber darüber mit
Ferdinand in Streit, der die Negierung tut Namen
seiner geistesschwachen Tochter Johanna übernehmen
wollte. P. ging 1506 mit seiner Gemahlin zu Schiff
nach Kastilien ab und ward von dem Ferdinand feind
lichen Adel als König anerkannt. Allein er starb nach
wenigen Monaten in Burgos, tief betrauert von sei
ner Gemahlin, die noch seine Leiche mit krankhafter
Eifersucht überwachte. Seine Söhne waren die Kai
ser Karl V. und Ferdinand I.
18) P. II., König von Spanien, Sohn Kaiser
Karls V. und der Jsabella von Portugal, geb. 21. Mai
1527 in Valladolid, gest. 13. Sept. 1598, ward von
verschiedenen Lehrnteistern vortrefflich erzogen. Er
war von zartem, aber regelmäßigem Körperbau und
nicht häßlich, doch fehlte'ihm, trotz körperlicher Ge
wandtheit, die jugendliche Lebhaftigkeit, und seine
ausgeprägte Vorliebe für die Kastilier machte ihn bei
seinen andern Untertanen und bei Ausländern wenig
beliebt. Kaunt 16 Jahre alt, wurde er mit Maria
von Portugal vermählt und, als sein Vater 1543
nach Deutschland ging, unter deut Beirat des Herzogs
von Alba an die Spitze der Regierung Spaniens ge
stellt. Nachdem der Plan Karls V., ihn zum römi
schen König erwählen zu lassen, vereitelt worden, ver
mählte er P., der inzwischen Witwer geworden, 1554
mit der Königin Maria von England, obwohl diese
elf Jahre älter war als er. Hierauf trat ihm Karl V.
25. Oft. 1555 die Niederlande und die italienischen
Besitzungen und 16. Jan. 1556 auch Spanien nebst
den Kolonien ab. P. war einfach in seiner Lebens
weise und tätig, zwar langsam und unentschlossen,
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aber von eiserner Beharrlichkeit in der Verfolgung
der einmal gefaßten Entschlüsse. Seine einflußreich
sten Räte waren erst Gomez, dann Alba, Perez und
der Kardinal Granvella. Sein hauptsächliches Ziel
war, der katholischen Kirche und mit dieser Spanien
die Herrschaft über die Welt zu verschaffen. Seine
Krone betrachtete er weit mehr denn das Papsttum
als Mittelpunkt des Katholizismus und verteidigte
deshalb mit Eifer nicht nur seine Rechte über die spa
nische Kirche gegen dieKurie, sondern auch seinenEinfluh auf die letztere. Gleich bei Beginn seiner Herr
schaft geriet er in Krieg mit Papst Paul IV., dem er
indes nach der Einnahme Roms durch Alba 1557
gegen das Versprechen der Neutralität Frieden ge
währte. Hierauf nahnr er den französischen Krieg
wieder auf und erlangte durch die Siege bei St.Quentin 10. Aug. 1557 und bei Gravelines 13. Juli
1558 den günstigen Frieden von Cateau-Cambresis
(April 1559). Inzwischen war 1558 Maria von Eng
land kinderlos gestorben, worauf er sich mit Elisabeth
von Frankreich vermählte. Die Ausbreitung des Pro
testantismus in den Niederlanden, den P. um jeden
Preis zu unterdrücken bemüht war, hatte nach langen
Kriegen (1568—1609) den endgültigen Abfall des
nördlichen Teils derselben zur Folge. Seinen Sohn
und Erben, Don Carlos, mußte P., da er durch Krank
heit und Ausschweifungen einem gemeingefährlichen
Wahnsinn verfiel, 1568 in Gewahrsam nehmen lassen,
wo er bald darauf starb. Immer mehr schloß sich P.
von der Welt ab und führte alle Geschäfte schriftlich,
was zur Verschleppung derselben beitrug. Die Ver
treibung der Morisken aus Granada verwickelte ihn
1570 in einen Krieg mit den Türken. Mit Venedig
und dem Papst verbündet, errang er durch seinen Halb
bruder Don Juan d'Austria den entscheidenden See
sieg bei Lepanto (7. Okt. 1571). Als Sebastian von
Portugal bei Alkazar (1578) fiel und dessen Oheim,
Kardinal Heinrich, 31. Jan. 1580 starb, machte P.
als Sohn Jsabellas, Emanuels ältester Tochter, seine
Erbansprüche geltend und eroberte in einem kurzen
Feldzuge ganz Portugal, das er mit Spanien ver
einigte. Da Elisabeth von England fortgesetzt die
Niederlande unterstützte und 1587 Maria Stuart hin
richten ließ, rächte sich P. durch Anstiftung von Aufständen in Irland und rüstete 1588 mit einem Kosten
aufwand von 20 Mill. Dukaten gegen England die
Armada (s. d.) aus, von der aber nur 50 Schiffe mit
etwa 10,000 Menschen nach Spanien zurückkehrten.
1596 zerstörten zur Vergeltung die Engländer eine
spanische Flotte tut Hafen von Cadiz, plünderten diese
Stadt und machten 20 Mill. Dukaten Beute. Hatte
hierdurch der Seehandel Spaniens einen empfindlichen
Verlust erlitten, so verhinderte der erfolglose Krieg mit
Frankreich (1595 — 98), wo P. im Bunde mit den
Guisen die Thronbesteigung Heinrichs IV. hindern
wollte, die Wiederunterwerfung der Niederlande. Phi
lipps Kriege und seine echt spanische, aber kurzsichtige
wirtschaftliche Politik hatten die Kraft des spanischen
Volkes schwer erschüttert. Dafür hat sich P. um die
Gegenreformation die größten Verdienste erworben.
Zuletzt ward er von schweren Leiden heimgesucht.
Trotz wiederholten Bankrotts hinterließ er eine Schul
denlast von 100 Mill. Dukaten. Aus seiner vierten
Ehe, mit der Erzherzogin Anna, entsprang sein Nach
folger auf t)em Thron, Philipp III. Außerdem hinter
ließ er aus dritter Ehe zwei Töchter, Jsabella und
Margareta, an denen er mit warmerZärtlichkeit hing
(vgl. Gachard, Lettres de P. II a ses filles, Par.
1884). Aus der unendlichen Literatur über P. ver
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dienen Erwähnung die Biographien von Cabrera de
Cordoba (Madr. 1876—78, 4Bde.), Prescott (deutsch
von Scherr, Leipz. 1856 — 59, 5 Bde.), Forneron
(3. Ausl., Par. 1887, 4 Bde.), Hume (Lond. 1897).
Eine Verherrlichung Philipps von klerikalem Stand
punkt gibt Montana, Nueva luz y juicio verdadero sobre Felipe II (Madr. 1882).
19) P. III., König von Spanien, Sohn des
vorigen, geb. 14. April 1578, gest. 31. März 1621,
übernahm 1598 die Regierung des stark erschöpften
Staates, überließ sie aber fast ganz seinem Minister,
dem Herzog von Lerma, und später, als Lerma wegen
der allgemeinen Abneigung der Bevölkerung 1618 in
Ungnade gefallen war, dessen Sohn, dem Herzog von
Uzeda. Er schloß zwar mit den Niederlanden 1609
einen Waffenstillstand und beendete den kostspieligen
Krieg daselbst, beförderte aber durch die völlige Ver
treibung der Morisken, die das Edikt vom 22. Sept.
1609 befahl, die Entvölkerung Spaniens und hinter
ließ bei seinem Ableben die Staatsfinanzen in grenzen
loser Verwirrung. Vgl. Novöa, Historia de Fe
lipe III, rey de Espana (»Documentos ineditos para
la historia deEspana«, Bd. 60 u. 61); Philippson,
Heinrich IV. und P. III. (Berl. 1870-76, 3 Bde.).
20) P. IV., König von Spanien, Sohn des
vorigen, geb. 8. April 1605, gest. 17. Sept. 1665, ge
langte 1621 zur Regierung, überließ aber dieselbe seit
1623 dem Herzog von Olivarez, der nicht ohne Erfolg
bemüht war, das Land zu reorganisieren. Er säuberte
das Beamtentum, suchte Ackerbau, Industrie und
Handel zu beleben und beförderte die Wissenschaften
und Künste, die damals in Spanien zu höchster Blüte
gelangten. Aber die auswärtigen Kriege, der Abfall
von Portugal und der Aufstand von Katalonien
nötigten P., die Kräfte der Nation in einer Weise an
zuspannen, die das Gedeihen der angebahnten Re
formen unmöglich machte. Vgl. Novöa, Historia
de Felipe IV, rey de Espana (»Documentos ineditos
para la historia de Espana«, Bd. 69, 77, 80 u. 86);
Canovas del Castillo, Estudios del reinado de
Felipe IV (Madr. 1888—90, 3 Bde.).
21) P. V., König von Spanien, Herzog von
Anjou, Enkel König Ludwigs XIV., geb. 19. Dez.
1683, gest. 9. Juli 1746, wurde von König Karl II.
von Spanien 1700 zum Erben ernannt, bestieg 1. Nov.
d. I. den spanisck)en Thron, den er im Spanischen
Erbfolgekrieg gegen Österreich behauptete. Er selber
war sehr unbedeutend; aber für ihn regierten mit
Geschick und Erfolg die Fürstin Orsini und deren
Helfer, der Marquis vonOrry. Im Utrechter Frieden
(1713) mußte er auf die niederländischen und italie
nischen Besitzungen Spaniens verzichten. Nach dem
Tode seiner ersten Gemahlin, Marie Luise von Sa
voyen (vgl. L. Perey, Une reine de douze ans.
Marie-Louise-Gabrielle de Savoie, reine d’Espagne,
Par. 1895), vermählte er sich 1714 mit Elisabeth von
Parma (geb. 1692, gest. 1766), die ihn in Gemein
schaft mit Alberoni völlig beherrschte und, um ihren
Kindern Herrschaften in Italien zu verschaffen, be
reits 1717 in einen Eroberungskrieg gegen Österreich
verwickelte, der 1720 infolge der Quadrupelallianz der
europäischen Mächte erfolglos endete. Auch das Pro
jekt einer Vermählung des Jnfanten Karl mit Maria
Theresia scheiterte. Nunmehr überließ sich P. ganz
seiner natürlichen Trägheit, resignierte 16. Jan. 1724
zugunsten seines Sohnes Ludwig, übernahm aber
nach dessen baldigen: Tode die Krone von neuem,
worauf der Abenteurer Nipperda einen entscheidenden
Einfluß erlangte und gegen Abtretung von Parma
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und Piacenza 1731 die Pragmatische Sanktion an
erkannte. Im Polnischen Erbfolgekrieg (1733) sandte
P. wieder 30,000 Mann nach Italien, wodurch end
lich dem Jnfanten Karl die Krone von Neapel und
Sizilien 1735 zuteil ward. Von seinen Söhnen
erster Ehe folgte ihm Ferdinand VI. auf dem Thron.
Der jüngste Sohn, Philipp, erhielt 1748 das Herzog
tum Parma. Vgl. A. Bau drillart, Philippe V
et la cour de France, 1700—1715 (Par. 1890 —
1901, 5 Bde.).
Philipp (Bruder P.), Kartäusermönch des 14.
Jahrh., Verfasser eines »Marienlebens«, einer viel
gelesenen Legende in Versen, die in sehr zahlreichen
Handschriften vorhanden ist und auch ins Nieder
deutsche übertragen ward (Hrsg, von H. Nückert,
Quedlinb. 1853). Vgl. I. Haupt, Bruder Philipps
Marienleben (Wien 1871).
Philipp de Novaire (nicht: von Navarra), altfranz. Schriftsteller, gebürtig aus Novara, gest. 1270
als Kanzler von Cypern, verfaßte einen Teil der »Assises de Jerusalem« (Hrsg, von Beugnot, Par. 1841
bis 1843), eine (später von andern fortgesetzte) Chronik,
die »Gestes des Chyprois« (Hrsg, von G. Raynaud,
Genf 1887), und ein moralisches Werk: »Les quatre
ages de Fhomme « (Hrsg. von de Freville, Par. 1888).
Philipp von Heinsberg, Erzbischof voy Köln,
geb. um 1130 aus einem angesehenen niederrheinischen
Adelsgeschlecht, gest. 13. Aug. 1191, ward 1156 Dom
dechant in Köln, zog 1160 mit Erzbischof Reinald
nach Italien, ward daselbst vom Kaiser Friedrich I.
zu fernem Kanzler ernannt, 1167 nach Reinalds Tode
zum Erzbischof von Köln erwählt und nach seiner
Rückkehr aus Italien 1168 geweiht. Er war ein
eifriger Anhänger des Kaisers, für den er mehrere
Sendungen an fremde Höfe ausführte, und den er
1174 wieder an der Spitze des Kölner Heerbanns nach
Italien begleitete; auch bei Legnano 1176 kämpfte er
mit. Den Frieden von Venedig 1177 zwischen Fried
rich I. und Alexander III. half P. vermitteln und
war eifrig bei der Bekämpfung Heinrichs des Löwen
tätig, nach dessen Sturz er 1180 für sein Erzstift das
Herzogtum Westfalen erhielt. Nachdem er noch durch
Ankäufe das Gebiet seines Stiftes bedeutend ver
größert und dessen Blüte durch Begünstigung der
Städte befördert hatte, änderte er seine Haltung, ver
söhnte sich mit Heinrich dem Löwen und stellte sich
1187, von der Stadt Köln unterstützt, an die Spitze
einer großen klerikalen Verschwörung gegen den Kais er,
deren Pläne jedoch durch den Fall Jerusalems und
den Tod des Papstes Urban III. vereitelt wurden.
P. mußte sich deut Kaiser unterwerfen und folgte 1190
Heinrich VI. nach Italien, wo er vor Neapel an der
Pest starb. Vgl. Keußen, De Philippo Heinsbergensi (Kref. 1856); Peter, Analecta ad historiam
Philippi etc. (Berl. 1861); Hecker, Die territoriale
Politik des Erzbischofs Philipp I. von Köln (Leipz.
Philipp von Neri, s. Neri.
[1883).
Philipp von Thaon, ältester franz. Schrift
steller in England, verfaßte um 1119 den »Cumpot«,
ein Lehrgedicht über die Einrichtung des Kalenders
(Hrsg, von Mall, Straßb. 1873), und um 1130 das
»Bestiaire« (Tierbuch, Hrsg, von Walberg, Par.
1900). Letzteres Werk widmete P. Adelheid von Löwen,
der Gattin Heinrichs I. von England.
Philipperbrief, ein Brief int neutestamentlichen
Karton, den der Überlieferung nach 63 oder 64 Paulus
in Ront während seiner Gefangenschaft schrieb. Durch
eine deut Apostel von den Philippern gesandte Geldurtterstützung veranlaßt, ist er vor allen andern Pau-

lmischen Briefen (s. Paulus, S. 518) reich an herz
lichen Ergüssen. Vgl. die Kommentare von Lipsius
(Freib. 1891), Klöpper (Gotha 1898) und Haupt (in
Meyers Kommentar, Götting. 1897).
Philippeville (spr. fmpp’nnV), 1) Hauptstadt eines
Arrondissements und ehemalige Festung in der belg.
Provinz Namur, 290 m ü. M., an der Eisenbahn
Walcourt-P., mit Staats-Knabenmittelschule und
(1903) 18 1 8 Einw.; in der Umgebung Marmor- und
Steinbrüche, Hochöfen, Brauerei und Sägemühle.
P., ursprünglich Corbigny, wurde durch Maria
von Ungarn, Karls V. Schwester, 1555 befestigt und
nach ihrenr Reffen Philipp II. benannt. 1659—1814
gehörte es zu Frankreich, dann zuur Königreich der ,
Niederlande und fiel 1830 an Belgien. Die Festungs
werke sind jetzt geschleift. — 2) Arrondissementshaupt
stadt (1838 gegründet) im alger. Depart. Konstan
tine, an offener Bucht, der durch großartige Dämnre
ein sicherer Hafen abgewonnen ist, durch Eisenbahn
mit Konstantine verbunden, für das es mit dem nörd
licher gelegenen Stora(Sardinenfischerei) der Hafen
ist, hat eine katholische und eine evang. Kirche, Moschee,
Theater, Archäologisches Museum, Kasernen auf dem
Dschebel Skikda, Militär- und Zivilhospital, höhere
Schule undZitadelle, ist Sitz eines Gerichtshofs, eines
Friedensgerichts, einerHandelskanuuer und hat (190D
14,843 Einw. Fabrikation von Kornbranntwein,
Korkpfropfen und Korkplatten und bedeutender Transithandel zwischen Europa, dem östlichen Algerien
und der östlichen Sahara wird betrieben. Dampf
schiffahrt besteht mit Algier und Marseille. Es liefen
1903 aus Europa ein 307 Schiffe mit 223,034 (Frank
reich: 233 mit 182,368); die Küstenschiffahrt (der
französischen Flagge vorbehalten) brachte 1903 im
Eingang 985 Schiffe mit 317,891 Ton. — Das Ar
rondissement P. (4032 qkm) hat (1901) 135,355 Einw.,
darunter 12,877 Franzosen und 7219 Fremde. Die
Stadt nimmt die Stelle der phönikischen Stadt RusLicar ein, von den Römern in Rusicada, von den
Arabern in Ras-Skikda umgewandelt. Rusicada er
scheint 255 als Bischofssitz. Die Franzosen fanden
1838 nur einen Trümmerhaufen vor.
Philippi, im Altertum Stadt in Mazedonien,
nahe der thrakischen Grenze in der Ebene des Angites,
anfänglich als athenische Kolonie (seit 360) von den
dortigen Quellen Krenides. später nach Philipp
von Mazedonien, der die Stadt 358 eroberte und
wegen der nahen Goldbergwerke beträchtlich erweiterte,
P. benannt. Hier, nördlich der Stadt, 42 v. Chr.
Sieg der römischen Triumvirn Octavianus und An
tonius über Brutus und Cassius. Augustus legte
eine Kolonie hier an, und 53 n. Chr. gründete der
Apostel Paulus eine christliche Gemeinde, die erste in
Europa, an die er dann von Rom aus int I. 62 den
»Brief an die Philipper« schrieb. Die Ruinen der
Stadt, die erst von den Türken zerstört ward, heißen
noch jetzt Filibedschik.
Philippi, 1) Rudolf Amandus, Botaniker,
geb. 14. Sept. 1808 in Charlottenburg, gest. 23. Juli
1904 in Santiago de Chile, studierte seit 1826 in
Berlin Medizin und Naturwissenschaft, wurde 1835
Lehrer an der höhern Gewerbeschule in Kassel und
1849 Direktor. 1851 siedelte er nach Chile über und
wurde 1853 Professor der Botanik und Zoologie und
Direktor des Naturhistorischen Museums an der Uni
versität Santiago. Unter seiner Leitung wurden die
naturwissenschaftlichen Fächer in weitestem Maßstab
an der Hochschule aufgenommen und gepflegt. Er
unternahm ausgedehnte wissenschaftliche Reisen zu
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geographischen, naturwissenschaftlichen und wirtschaft
lichen Zwecken. Seit 1874 widmete er sich ausschließ
lich der Direktion des Museums, welches das wert
vollste in ganz Südamerika geworden ist. 1882 grün
dete er in Santiago einen Botanischen Garten. Seine
zahlreichen Publikationen bewegen sich auf dem Ge
biete der Zoologie und systematischen Botanik. Nach
Tausenden zählen die neuen Pflanzen der chilenischen
Flora, deren Diagnosen er gegeben hat. Er schrieb:
»Enumeratio molluscorum Siciliae« (1836 u. 1844,
2 Bde.), »Elementes de historia natural« (4. Ausl.
1885) und »Elementes de betänica« (1885).
2) Friedrich Adolf, luther. Theolog, geb. 15.
Okt. 1809 in Berlin von jüdischen Eltern, gest. 29.
Aug. 1882 in Rostock, wandte sich nach feinem Über
tritt zum Christentum vom philosophischen dem theo
logischen Studium zu, wurde 1830 Lehrer in Dresden,
1833 in Berlin, wo er sich 1838 in der theologischen
Fakultät habilitierte. Als ordentlicher Professor wurde
er 1841 nach Dorpat, 1852 nach Rostock berufen.
Außer einem Kommentar zum Römerbriefe (3. Ausl.,
Erlang. 1866) und zum Galaterbrief (Gütersl. 1884)
verfaßte er eine »Kirchliche Glaubenslehre« (das. 1854
m 1879, 6 Bde.; 3. Ausl. 1883—85), die als das
klassische Werk der Wiederherstellung altlutherischer
Rechtgläubigkeit gilt. Nach seinem Tod erschienen
seine »Vorlesungen über Symbolik« (Gütersl. 1883).
Vgl. L. Schulze, Friedr. Adolf P. (Nördling. 1883).
3) Felix, dramat. Schriftsteller, geb. 6. Aug. 1851
in Berlin, studierte daselbst und in München und
widmete sich nach lüngern Reisen in Italien, Griechen
land und Frankreich der Literatur. Er lebt in Berlin.
Seine wichtigsten Stücke, die sich mit ihrem künstlerisch
eklektischen Stil, aber mit guter Bühnenwirkung eine
Zeitlang auf den: deutschen Repertoire erhielten, sind
die Schauspiele: »Der Advokat« (1884), »Irrlicht«
(1885), »Daniela« (1885), »Dagmar« (1886), »Veritas« (1887), »Meeresleuchten« (1888), »Das alte
Lied« (Berl. 1890), »Die kleine Frau« (1891), »Der
verlorene Sohn« (1892), »Wohltäter der Menschheit«
(1893), »Asra« (1894), »Der Dornenweg« (Berl.
1896), »Das Erbe« (1898), »Der goldene Käfig«
(1899), »Die Mission« (1900), »Das große Licht«
(1901), »Das dunkle Tor« (1902), »Der grüne Zweig«
(1903), »Der Helfer« (1905) u. a. In mehreren
seiner Stücke hat er Vorgänge des Zeitlebens in sehr
durchsichtiger Verschleierung gestaltet. Eine Anzahl
ist in Recl'ams Universal-Bibliothek abgedruckt.
Philippiada, seit Abtretung Artas an Griechen
land Hauptort der Ambrakischen Ebene im südlichen
Epirus, an deren Nordrand, im Liwa Preveza des
türkischen Wilajets Janina, 10 m hoch gelegen, mit
stattlichen Häusern, großen: Basar und mehreren tau
send Einwohnern. Viele Grundbesitzer und Kaufleute
sind von Arta hierher übergesiedelt, so daß P. Arta
an Handelsbedeutung jetzt übertrifft.
Philippiken (lat. Philippicae orationes), drei
heftige Reden des Demosthenes gegen König Philipp
von Mazedonier: als den Feind der'Freiheit Griechen
lands. Danach hießen auch Ciceros 14 Reden gegen
Antonius P.; daher P h i l i p p i k a sprichwörtlich soviel
wie leidenschaftliche, strafende Rede.
Philippmen (Isias Filipinas), nördlichste Insel
gruppe des Indischen Archipels, früher spanisch, seit
1898 im Besitz der Vereinigten Staaten von Amerika,
zwischen 5 und 21° nördl. Br. und 117° 16'—126°
53' östl. L., in: W. vom Chinesischen Südmeer, im
O. von: Stillen Ozean begrer:zt (s. Karte »Hinterin
dien«), besteht aus 3141 größern und kleinen Inseln,
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darunter die größten: Luzon, Mindanao,Samar, Negros, Palawan, Mindoro, Letzte,
Cebu, Böhol, Basilan, Panah, Masbate,
mit (einschließlich der Suluinseln) 296,310 qkm Ge
samtfläche (s. unten). Die Küsten sind meist zerrissen
und von stellenweise gefährlichen Korallenriffen um
rahmt. Daher und wegen starker Meeresströnmngen
und Gezeiten ist die Schiffahrt sehr schwierig. Im
geologischen Bau schließen sich die P. an Borneo
und Celebes anscheinend aufs engste an. Sämtliche
Inseln werden von ansehnlichen Bergketten durch
zogen, die im nördlichen Luzon ziemlich nahe anein
ander rücken, aber gegen S. und SW. fächerförmig aus
einandertreten. Die Ketten bestehen, abgesehen von
zahlreichen zun: Teil noch tätigen Vulkanen, aus kri
stallinischen Schiefern (Gneis, Chloritschiefer, Horn
blendeschiefer), die von Diorit, Gabbro und Serpentin
begleitet werden, sowie aus paläozoischen (?) Ablage
rungen. Es lassen sich namentlich zwei Reihen von
Vulkanen unterscheiden, eine östliche, die mit dem er
loschenen Butulan (1097 m) auf Mindanao beginnt
und sich über die ebenfalls erloschenen Vulkane Malutun (2000 m) und Apo (3200 in) bis zu der erst 1871
entstandenen 1627 m hohen Insel Camiguin und bis
zu den: Bulusan, den: 2530 m hohen, noch tätigen
Mayon oder Albah in Südluzon fortsetzt, und eine
westliche, die von den: Cotaboto auf Mindanao über
den tätigen Canloon (2497 m) auf Negros und über
den Hal'con (2700 m) auf Mindoro bis zu den Vul
kanen bei Manila hin und noch weiter nördlich sich
erstreckt. Die Laven sind meist Dolerit und Andesit,
seltener Trachyt. Einige Vulkane sind erst in jüngster
Zeit entstanden, Erdbeben ziemlich häufig. Die Haupt
stadt Manila, von drei Vulkanen umgeben, hat wie
derholt schwer gelitten. Der Reichtun: an Metallen ist
außerordentliä) groß, aber noch fast ganz unbenutzt;
dagegen haben genauere Untersuchungen in den letz
ten Jahren vielfach stattgefunden. Gold in Adern oder
als Waschgold ist auf fast allen größern Inseln nach
gewiesen; :n Masbate sind drei amerikanische Gesell
schaften an der Arbeit, und auch auf Luzon, Camarines, Benguet, Lepanto, Rizal und Mindanao be
steht Aussicht auf Goldbergbau. Zusannnen mit Gold
kommen Silber, Platin (Rizal), Eisen, Kupfer, Blei
und Zink (Canmrines) vor, außerdem Zinnober,
Schwefel, Petroleum, Steinsalz, Kaolin u. a. Das
wichtigste Mineral ist eine treffliche Braunkohle vor:
großer Verbreitung. Vgl. über Geologie und Mine
ralien G. F. Becker in »Annual Bepert es the U. 8.
Geological Survey«, Bd. 20 und 21 (1898—1900).
Infolge der Anordnung der Bergketten haben sich
einige bedeutendere Flüsse bilden können, so auf
Luzon der 350 km lange Cagahan, der Pampangan,
der nur 20 km lange Pasig (der Abfluß der Laguna
de Bay), auf Mindanao der Agusan und der Rio
Grande de Mindanao, durch den die Seen von Magindanao und Liguasan abfließen.
Das Klin:a ist tropisch insular, ohne schroffe Ge
gensätze der Ten:peratur bei hoher mittlerer Wärme
und großer Feuchtigkeit. Die Periode des Nordost
monsuns (Oktober bis April), der für die Nord- und
Ostküsten regnerisch ist, ist die kalte Jahreszeit; die
des Südwestmonsuns, der hauptsächlich der Westseite
Regen bringt, die warme Jahreszeit. Manila: Ja
nuar 24,i°, Mai 28,1°; mittlere Jahresextreme 34,9°
und 17,i°; Regenmenge 1886 mm (davon Juni bis
November 1700 min). Der Wechsel der Monsune ist
mit heftigen Wirbelstürmen verbunden. Die nörd
lichen Inseln sind häufiger, die südlichen seltener furcht-
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Laren Zyklonen (Taifuns) ausgesetzt. Vgl.J.Alguc,
The climate of the Phiiippines (Census of the Phi
lippine Islands , Washingt. 1904). Die P. nehmen
teil an dem üppigen Pflanzenwachstum der ma
laiischen Tropenflora, charakterisiert durch großen
Reichtum an Palmen, von denen die Areea-Palme
hier das Zentrum ihrer Verbreitung hat, an Bananen,
Laurazeen (Laurus Camphora), vor allen: aber an
Gewürzpflanzen aller Art (Gewürznelken, Pfeffer,
Zimt, Muskatnuß u. a.). Vorherrschend sind viele
Dipterocarpus-toeu und die stolze Verbenazee Tectona grandis, die das Tiekholz liefert. Aber auch
boreale Typen treten auf, wie Pinus Merkusii und
insularis,Farnbäume erst über330mMeereshöhe im
Dschangel, wo die Lust sehr feucht ist (Forstwesen s.
unten). Die P. werden in ihrer Tierwelt zwar zu
der malaiischen Subregion gezählt, unterscheiden sich
aber von Borneo, Sumatra, Java bedeutend durch
das Fehlen großer, zum Teil in der ganzen Region
weitverbreiteter Gattungen. Die Affen sind nur durch
den Makak (Macacus cynomolgus) und den Schopf
pavian (Cynocephalus niger) vertreten, die Raub
tiere fehlen völlig bis auf eine Viverre und eine Rollmarderart; Hirsche sind in mehreren Arten vorhanden,
gering nur Halbaffen, Insektenfresser, Nager. Zu
erwähnen ist das eigentümliche Rind Anoa depressicornis, das sonst nur noch auf Celebes vorkommt.
In der Vogelfauna zeigen die P. Verwandtschaft mit
beut malaiischen und papuanischen Faunengebiet. An
Mollusken bergen sie einen Reichtum wie wenige
andre Teile der Erde, auch mehrere ihnen eigentümliche
Gattungen; in der Nähe wird der als Venusblumen
korb bekannte prächtige Glasschwamm gefunden.
Die Bevölkerung betrug 1899 auf den verschie
denen Inselgruppen:
QKilom. Bewohner

Auf 1 qkm

Luzon und Nebeninseln.
Mindoro - Masbategruppe
Visayasinseln ....
Mindanao ....................
Paraguagruppe . . .
Suluinseln und Basilan

108882
15350
56126
97 968
14123
3861

3708350
203456
2215965
292370
67480
53986

35
13
37
3
5

Zusammen

296310

6 541607

23

12

Nach der letzten Zählung von 1903 wird die Gesamt
bevölkerung auf 7,635,426 angegeben, davon nur
647,740 Unzivilisierte, ferner etwa 25,000 Amerikaner
und Europäer, 100,000 Chinesen. 1903/04 wander
ten 27,988 Personen ein, darunterT3,151 Amerikaner,
1560 Europäer, 2270 Japaner, 9098 Chinesen;
jedoch ist die chinesische Einwanderung seit 1902 ge
setzlich sehr erschwert worden. Die hohe Kindersterb
lichkeit wird durch hohe Geburtsziffern ausgewogen.
Die von den Amerikanern eingesetzte Gesundheitsbe
hörde hat insbes. gegen die endemischen Pocken, gegen
häufige Epidenüen von Cholera und Pest, gegen Beriberi und Tuberkulose zu kämpfen; derneuerdings von
Japanern eingeschleppte Aussatz scheint wieder aus
gerottet zu sein. Die große Masse der Bevölkerung
bilden Malaien, und zwar überwiegen in der Luzongruppe die Tagalen, auf den südlichen Inseln die
Visaha. Dazu konunen Jloco, Jgorroten, Pangasina,
Cagaya. Im Innern von Luzon, Negros, Mindoro,
Panäy u. a. Hausen 30—35,000 Negrito, Cebu, Tabla,
Neste der Ureinwohner, als Jäger und Fischer. Die
Tracht besteht bei den Männern aus Beinkleidern von
Baumwolle oder Seide, Hemd und Strohhut; die
Frauen tragen Jacken aus Baumwolle nebst einem
Nock mit Gürtel. Alle kauen Betel (s. d.). Die Küsten-

bevölkerung bekennt sich äußerlich zum römisch-katholischen Christentum. Der Islam, der vor der Ankunft
der Spanier auf den P. Fuß gefaßt hatte, herrscht
noch auf der Westseite von Mindanao und den Sulu
inseln, während die Bewohner der mittlern Inseln,
von Südnrindanao und dem innern Luzon noch Hei
den sind. In Manila residiert ein amerikanischer Erz
bischof, der mehrere Bischöfe unter sich hat. Für Un
terrichtszwecke sind die P. in 35 Abteilungen unter je
einen Superintendenten gestellt. Es gibt etwa 3000
öffentliche Schulen mit 865 amerikanischen und 4400
eingebornen Lehrern unb U904) 227,000 Schülern,
Abendschulen für Erwachsene mit 25,000 Schülern,
ein Lehrerseminar sowie industriellen. Handelsschulen.
Die St. Thomas-Universität in Manila hat mehrere
Fakultäten, dort ist auch eine Anstalt für wissenschaft
liche Landes Untersuchung auf großartigenr Maßstab
geschaffen worden. Hauptprodukte sind Hanf, Zucker,
Kaffee, Reis, Tabak, Indigo, Kopra. Der Ackerbau ist
noch sehr primitiv; die von den Amerikanern zu seiner
Verbesserung geschaffene Staatsbehörde hat Bersuchsfarmen angelegt, wo verbesserte Varietäten von Ta
bak, Hanf, Zuckerrohr rc. gezüchtet und Samen, Steck
linge und junge Pflanzen zur Verteilung gezögert
werden. Die Behörde befaßt sich auch mit der Be
kämpfung schädlicher Insekten, mit den Verfahren zur
Zubereitung des Tabaks und mit der Hebung der
Viehzucht. Auch für das Forstwesen ist eine besondere
Behörde eingerichtet, und die Inseln sind in 14 Forstdistrikte und 55 Forststationen geteilt worden. Die
Nutzbäume werden in vier Gruppen unterschieden, von
denen die erste namentlich das Ebenholz (Maba buxifolia), den Jpil und Tindalo (Afzelia), den Canta
gon (Diospyros discolor) umfaßt, die zweite denTiekbaum, bk ©ttbct (Sindora wallichiana) und den Guijo
(Shorea guiso) rc.; int ganzen sind 71 Nutz bäume
aufgenommen worden. Für die Ausnutzung werden
besondere Lizenzen ausgegeben, 1903 waren es 938
für Laubholz, 98 für Gummi und Harze, 53für Farbhölzer und 43 für Holzkohle, davon 13 an größere
Gesellschaften. Von den eingeführten Haustieren:
Pferde, Rinder, Schafe und Esel, haben sich nur die
beiden ersten akklimatisiert. Eine größere Ausdeh
nung hat die Entenzucht, namentlich am Pasigfluß.
Sehr ergiebig ist Fischfang sowie Trepang- und Per
lenfischerei bei den Suluinseln. Der geringe Berg
bau (s. oben) war vor Ankunft der Spanier fast ganz
in den Händen der Jgorroten, die jetzt in den Berg
werken nur noch mit Lohn arbeiten. Die Industrie
der Bevölkerung beschränkt sich auf Flechten von Mat
ten und Anfertigung von Geweben und Stickereien.
Aus Manilahanf werden mit bewunderungswürdiger
Handfertigkeit Hemdenstoffe und Zeuge hergestellt,
aus Baumwolle und Seide Tapisstoffe. Die Bisaya
von Jlo Jlo zeichnen sich aus in feinen Geweben aus
Ananasfasern (jährliche Ausfuhr 1 Mill. Doll.), die
Catalanganen fertigen gute Boote, die Tagalen treff
liche Schnitzarbeiten. Lebhafter Küstenhandel wird
von Tagalen und Chinesen betrieben; der Großhan
del ist in den Händen von Briten, Ainerikanern, Deut
schen :c., vielfach aber unter Vermittelung der Chi
nesen. Die Einfuhr betrug 1904: 29,577,731 Doll,
und besteht vornehmlich in Reis, Baumwollwaren,
Metallwaren, Mehl, Petroleum, Maschinen, Kohlen,
Wein; von der 29,149,500 Doll, betragenden Ausfuhr
entfallen auf Manilahanf 20,9, Tabak 2,o, Zucker 3,i,
Kopra 2,o Mill. Doll., außerdeut werden ausgeführt:
Kaffee, Häute, Farbholz, Jlang-Jlang, Aloefaser,
Gold ic. Der Handelsverkehr mit den Vereinigten
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Staaten belief sich 1904 auf 16,8, der mit dem bri
tischen Reich auf 13,4, mit Deutschland auf 2,0 Mill.
Doll. Ohne die Küstenschiffahrt liefen 1904 in die Hä
fen von Manila, Jloilo und Cebu ein Schiffe von zu
sammen 2,221,557 Ton., darunter 39 deutsche von
37,938 T. Die seit 1904 neugeregelten Einnahmen
betrugen 1904: 15,929,796 (davon 8,790,017 aus
Zöllen), die Ausgaben 17,563,412 Doll. Durch das
neue Währungsgesetz vom Juni 1904 wurde der bis
dahin gültig gewesene mexikanische Dollar zur Hälfte
des Wertes des nun gültigen Vereinigten StaatenDollars festgesetzt. Von Banken gibt es jetzt sechs: die
amerikanische, die chinesische, toe International Bank
ing Corporation, Hongkong and Shanghai Bank
ing Corporation, die Charteret! Banking of India,
Australia and China, die Banco Espanol Filipino.
Die wenigen Straßen sind während der Regenzeit fast
unpassierbar; die 192 km lange Eisenbahn von Ma
nila bis Dagupan ist die einzige vollendete. Zwei
Zweiglinien von 110 km sind im Bau, weitere Strecken
von 1600 km geplant. Den: Jnlandverkehr dienen
1152 km Telegraphenlinien. Durch die Amerikaner
haben die Inseln Kabelverbindung untereinander so
wie mit Hongkong, mit Schanghai (seit 1906) und
durch das große Pacisickabel über Guam, Midway,
Honolulu mit San Francisco erhalten. Die P. stehen
unter Zivilverwaltung mit Ausnahn:e von Teilen der
Insel Mindanao und den Sulu-Inseln. Die oberste
Regierung ist der Zivilgouverneur, unter ihm vier
oberste Behörden für Inneres, Finanzen und Rechts
pflege, Handel und Polizei, öffentlichen Unterricht.
Die vier amerikanischen Sekretäre dieser Abteilungen
bilden zusammen mit drei Filipinos das Kommissa
riat als gesetzgebende Körperschaft. Die Inseln sind
geteilt in 40 Provinzen, eine Unterprovinz und 9 Comandancias, jede unter einem Gouverneur, der von:
Volk (durch die Munizipalräte der Städte) gewählt
wird; letztere (über 900) haben Selbstverwaltung
unter einen: Präsidenten und einen: Stadtrat. Für
die Rechtspflege dienen ein oberster Gerichtshof aus
7 Richtern, 16 Bezirksgerichte, ein Zollgerichtshof u. a.
Außer städtischen Polizeitruppen ist eine Konstablertruppe von etwa 7500 Eingebornen unter amerika
nischen und eingebornen Offizieren nach fünf Distrik
ten über das ganze Gebiet verteilt. In Manila er
scheint die »Official Gazette« als Wochenzeitung.
Hauptstadt ist Manila (s. d.), daneben sind die bedeu
tendsten Ortschaften Bauan, Lipa, Lauag, Batangas,
Albah (auf Luzon), Jlo-Jlo (auf Panah), Argao
und Cebu (auf Cebu), Zamboanga (auf Mindanao).
I Geschichte.^ Nachdem Karl V. 1529 die spanischen
Ansprüche auf die Molukken endgültig an Portugal
abgetreten, suchten spanische Entdecker einen Ersatz
dafür in entlegenern Gebieten zu finden. So besetzte
Miguel de Legazpi 27. April 1565 die schon 17. März
1521 durch Magalhäes (der sie »Inseln des heil. La
zarus« taufte, was 1543 nach den: damaligen Kron
prinzen und spätern König Philipp II. in »Isias Filipinas«umgeändert wurde) entdeckten und dann durch
andre gelegentlich besuchten P. (Cebu) und nahm 23.
Juni 1569 von der ganzen Inselgruppe Besitz, die
zunächst hauptsächlich als Stützpunkt des Handels mit
China benutzt wurde. 1645 litten die P. durch ein
furchtbares Erdbeben; 1762—64 waren sie in bri
tischen Händen. Erst im 18. Jahrh, begannen die
Spanier in ausgedehnterm Maße Plantagenwirtschaft
auf den Inseln zu treiben, während die Augustiner,
Dominikaner und Jesuiten eine eifrige Missionstätig,
keit entfalteten. Da die geistlichen Orden gleichzeitig
Meyers Konv.- Lexikon, 6. Aufl., XV. Bd.
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auch die Kolonisation des Landes in die Hand nahmeit, so gelangter, sie nach und nach zu großem Reichtum und zu einem ausschlaggebenden Einfluß auf
die Regierung. Bei den Eingebornen und Mischlingen
aber machten sich, je mehr moderne Zivilisation unter
ihnen Platz griff, die Ordensgeistlichen mehr und mehr
durch ihre Engherzigkeit und Brutalität verhaßt, bis
endlich die Verfolgungen, denen einige aufgeklärte
Filipinos ausgesetzt waren, diesen seit 1865 den An
laß gaben, ihre Landsleute zunr Aufstande gegen das
spanisch-geistliche Regiment aufzurufen. So begann
mit dem Jahre 1876 (in demselben Jahre, wo die wegen
ihrer Seeräuberei übelberüchtigten Sulu-Inseln ein
verleibt wurden) eine Periode fast ununterbrochener
Aufstände, in denen zwar die Spanier den Eingebor
nen schwere Verluste beibrachten und nominell Sieger
blieben, die ihnen aber die größten Opfer an Geld
und Menschenleben auferlegten und die P. zu einen:
sehr unrentabeln Besitze machten. Doch erkannten
schließlich auch die Filipinos an, daß ihre Macht zur
Vertreibung der Spanier nicht ausreiche, und aus
diesem Grunde schloß ihr Anführer, Aguinaldo,
14. Dez. 1897 einen Vertrag mit den Spaniern, worin
diese sich zu erheblichen Zahlungen verpflichteten, wäh
rend Aguinaldo versprach, seine Landsleute zur Nie
derlegung der Waffen zu bewegen. Da ihm aber das
letztere nicht gelang, blieben auch die spanischen Zah
lungen aus, und als im April 1898 der Krieg zwi
schen Spanien und Amerika ausbrach, kehrte Agui
naldo, von den Vereinigten Staaten unterstützt, nach
den P. zurück und bedrängte von neuen: die Spanier
von der Landseite, während gleichzeitig Admiral Dewey mit einem kleinen, aber kriegstüchtigen Geschwader
in die Bucht von Manila einlief und die Hauptstadt
von der Seeseite bedrohte. Die Spanier waren ab
solut zu einem ernsten Widerstand nicht vorbereitet,
und so musste Manila bereits 13. Aug. kapitulieren.
Nur im Innern und auf den entlegenern Inseln be
haupteten sich, von den Eingebornen und von den
Amerikanern gemeinsam bedroht, einzelne spanische
Kommandos bis zum Friedensschlüsse von Paris,
10. Dez. 1898, in dem Spanien die P. gegen Zah
lung von 20 Mill. Doll, an die Vereinigten Staaten
abtrat. Bis dahin hatten die Eingebornen den Ame
rikanern bereitwillig beigestanden in der Hoffnung,
daß diese ihnen zur Errichtung einer ernt 23. Juni
1898 proklamierten philippinischen Republik behilflich
sein würden; als die Inseln aber jetzt unter eine Kolo
nialverwaltung gestellt werden sollten, bei der die
Eingebornen nur von den Amerikanern statt von den
Spaniern ausgebeutet und unterdrückt werden sollten,
richtete sich der Aufstand gegen die Anrerikaner, und
Aguinaldo machte den amerikanischen Militärgouver
neuren, obgleich er gegen sie im offenen Felde sich frei
lich nicht behaupten konnte, unendlich viel zu schaffen.
Schließlich musste die Union gegen 50,000 Mann re
gulärer Truppen nach den P. senden, und dennoch
reichte ihre Macht nicht weiter in das Innere der In
seln, als bis wohin die Geschütze der schweren Schiffs
artillerie drangen. Zudem befanden sich die Vereinig
ten Staaten in der ihren Verfassungsgrundsätzen direkt
zuwiderlaufenden Lage, daß sie einen: Volk ihr Joch
aufzwängen wollten, das ihnen als den Bringern der
Unabhängigkeit die wesentlichste Unterstützung hatte
zuteil werden lassen. DieLage wandte sich erst einigernraßen zum bessern, seit es den Amerikanern Anfang
April 1901 gelang, sich durch Verrat Aguinaldos und
seines Stabes zu bemächtigen. Die Filipinos setzten
zwar unter General Malvar den Widerstand fort, doch
50
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artete derselbe mehr und mehr in den Buschkrieg aus,
der den Amerikanern zwar tut höchsten Maße lästig,
aber doch niemals ernstlich gefährlich werden konnte.
Unterdessen sind in Manila und andern Küstenplätzen
geordnetere Zustände wieder eingekehrt, doch ist der
wirtschaftliche Aufschwung der P., den man von dem
Eindringen amerikanischen Unternehnnmgsgeistes er
wartete, bis jetzt nur in sehr bescheidenent Umfang
eingetreten. Und die Union erlebt an dem neuen Be
sitz im ganzen so wenig Freude, daß 1905 das Gerücht
auftauchen konnte, sie beabsichtige, die P. wieder zu
verkaufen. Vgl. Semper, Die P. und ihre Bewoh
ner (Würzb. 1869) und dessen größeres Werk: »Reisen
tut Archipel der P.«, die zoologischen Ergebnisse ent
haltend; Jagor, Reisen in den P. (Berl. 1873);
Blumentritt, DieP. (Hamb. 1900); Montano,
Voyage auxPhilippines et enMalaisie (Par. 1886);
Montero y Vidal, Historia general de Filipinas
(Madr. 1887ff.); Foreman,ThePhilippineIslands
(Lond.l891,3.Aufl. 1906); o r c e )t e r, The Philip
pine Islands and theirpeople (das. 1898); I. Alguö,
El Archipielago Filipino (Washingt. 1900, Atlas,
2 Bde.); »Report of the Philippine Commission«
(das. 1900—01, 4 Bde.); F. H. Sawyer, The inhabitants of the Philippines (Lond. 1900); »Report of
the Taft Philippine Commission« (Washingt.1901);
Tornow, Die wirtschaftliche Entwickelung der P.
(Berl. 1901); Robinson, Philippines, the war and
the people (New Uork 1901); »Census of the Phi
lippine Islands 1903« (Washingt.l905,4Bde.); »The
Philippine Islands, 1493—1898«, Herausgegeben
von Miß Blair, I. A. Robertson u. a. (Cleveland
1903ff., auf55 Bände berechnet); Halstead, Story
of the Philippines (Chicago 1902); Atkinson, Phi
lippine Islands (Sonb. 1905); deTavera,Bidlioteea
Filipina (Washingt. 1903); Bindet, Catälogo de la
Biblioteca Filipina (Madr. 1904, 2 Bde.); Retana,
Archivio del Biblioiilo filipino (das., seit 1895) ;
»Ethnological Survey Publications« (Manila, seit
Philippiner, s. Oratorianer.
[1904).
Philippisten, int 16. Jahrh, die Anhänger der
mildernden und ausgleichenden Lehren Melanchthons
(s. d.) int Gegensatz zu den strengen Lutheranern.
Philipponen (Filipponen), s. Philippowzy.
Philippopel (bulgar. Plowdiw, türk. Filibe),
Hauptstadt von Ostrumelien und des Kreises P. an
beiden Ufern der Maritza, die hier schiffbar wird, an
der Eisenbahn Konstanlinopel- Sofia -Belgrad und
an der einen guten Zugang zum Balkan gewähren
den Querstraße des Strjentatals, liegt in schöner,
fruchtbarer Gegend, 165 m ü. M., auf mehreren aus
der Schwemntlandsebene entportauchenden Syenit
hügeln, eine Bergstadt inmitten der Maritzaebene.
P. ist neuerdings durch Anlage neuer Straßen er
weitert und durch Neubauten, einen neuen Stadtpark
und eine neue Hochquellettwasserleitung verbessert,
hat meist Holzhäuser, 26 Moscheen, 13 Kirchen, ein
Museum, eine Nationalbibliothek, ein Realgymnasium
und viele andre Schulen, einen Appellhof, starke Gar
nison mit Brigadekommando, Karawanserei, Bäder,
Fabriken für Seidenzeuge, Tuch, Teppiche, Baumwolle,
Leder und Tabak, lebhaften Handel, starken Obst-,
Wein-, Reis- und Getreidebau und ist mit (1900)
43,033 Einw. (2/ß Bulgaren, Vo Türken, Vs Griechen,
dann Spaniolen, Armenier, Zigeuner re.) die zweit
größte Stadt Bulgariens. Ein russisches Denkmal er
innert an den Sieg von 1878. P. ist Sitz eines bulgari
schen, eines griechischen und eines katholischen Bischofs.
— P. ist das alte Eumolpias, das nach Philipp II.

von Mazedonien, der sie erweiterte, Philippupolis
genannt wurde. 1205 wurde P. durch den Qamx
Joannisza von Bulgarien verwüstet; 31. Juli 1208
wurde hier sein Nachfolger Boril durch den lateini
schen Kaiser Heinrich geschlagen. Sie gehörte 1322—
1323 und dann von 1344 zum bulgarischen Reich.
In die Hände der Türken kam die Stadt 1363. Im
I. 1818 wurde sie durch ein Erdbeben fast zerstört,
blühte seitdem durch ihren Handel wieder auf, litt
indes 1846 abermals durch einen großen Brand. Ant
16. Jan. 1878 wurde P. von den Russen unter Gurko
besetzt und 17. Jan. in der Nahe bei Bellastitza ein
türkisches Heer unter Suleiman Pascha geschlagen.
Nach deut Frieden ward P. die Hauptstadt der neu
geschaffenen autonomen Provinz Ostrumelien, bis
durch die in P. ausbrechende Revolution vom 18. Seht.
1885 Ostrmnelien mit Bulgarien vereinigt wurde.
Philippoteaux (spr. -to), Felix, franz. Maler,
geb. 3. April 1815 in Paris, gest. daselbst 9. Nov.
1884, war Schüler von Leon Cogniet und widmete
sich der Schlachtenmalerei, wobei er sehr geschickt das
Getümmel der meist den Kriegen des 18. und 19.
Jahrh, entlehnten Schlachten zu schildern und ihnen
vermöge seiner gründlichen Sachkenntnis das Gepräge
geschichtlicher Wahrheit zu verleihen wußte. Seine
Hauptwerke sind: der Rückzug aus Moskau (1835),
die Einnahme von Upern, die Belagerung von Ant
werpen int Jahre 1792 (1838), Ludwig XV. besichtigt
das Schlachtfeld von Fontenoh (1840), die Schlacht
bei Rivoli (1845, Museum in Versailles), die Nie
derlage der Cimbern (1855), Angriff der Chasseurs
d'Afrique bei Balaklawa (1859), die Belagerung von
Puebla (1865), das Zusammentreffen Heinrichs IV
und Sullys nach der Schlacht bei Jvry im März 1590
(1875), ein Panorama der Belagerung von Paris
(1872) und mehrere andre Panoramen.
Philippovich (spr. -witsch), 1) Joseph, Freiherr
vonPhilippsberg, österreich. Feldzeugmeister, geb.
18. April 1818 zu Gospic in der Militärgrenze, gest.
6. Aug. 1889 in Prag, Sohn eines Grenzstabsofsiziers
von bosnischer Abstammung, trat 1836 in die kaiser
liche Armee, focht 1848 — 49 unter Jellachich mit
Auszeichnung, 1859 als Generalmajor und Brigade
kommandeur inr 6. Arureekorps in Italien, wurde
1860 in den Freiherrenstand erhoben, war 1866 Adlatus des Konrmandierenden des 2. Armeekorps,
Grafen Thun, in der Nordarmee, wurde dann zum
Feldmarschalleutnant und 1874 zum Feldzeugmeister
befördert. Im Juli 1878 mit dem Oberbefehl über
die zur Besetzung Bosniens bestimmten Truppen (13.
Armeekorps) betraut, vollendete er, nachdem Sara
jewo nach heftigem Kampf 19. Aug. besetzt worden,
im September die Okkupation. 1882 erhielt er den
Oberbefehl über das 8. Armeekorps in Prag.
2) Franz, Freiherr von P.-Phitippsberg,
Bruder des vorigen, geb. 12. Oft. 1820 in Gospic, gest.
8. Juni 1903, trat 1836 als Kadett in die Armee, wurde
Ende 1839 Leutnant, 1848 Oberleutnant, machte
1848 den Feldzug in Italien und Südtirol, 1849 als
Hauptmann den in Ungarn mit. 1856 der Generaladjutantur des Kaisers zugeteilt, nahm er als Oberst
1859 an dem Feldzug in Italien im kaiserlichen Haupt
quartier teil, wurde, 1860 in den Freiherrenstand er
hoben, 1862 Generalmajor und Festungskommandant
von Ragusa, 1865 Feldlnarschalleutnant, Statthalter
und kommandierender General in Dalmatien, 1869
Militärkommandant in Kaschau,1874Feldzeugmeister
und kommandierender General in Brünn. 1877
wurde er in gleicher Eigenschaft und als Chef der

Philippowzy — Philippson.
Grenzverwaltungsbehörde nach Agram versetzt, um
die Auflösung der ehemaligen Militlirgrenze und deren
Vereinigung mit Kroatien durchzuführen. Er trat
1. Sept. 1881 in den Ruhestand.
3) Eugen, von P.-Philippsberg, Volkswirt,
geb. 15. März 1858 in Wien als Sohn des Feldmarschalleutnants Nikolaus von P.-Ph., eines Onkels der
vorigen, habilitierte sich 1884 daselbst, wurde 1885
außerordentlicher, 1888 ordentlicher Professor der Na
tionalökonomie an der Universität Freiburg und ging
1893 in gleicher Eigenschaft an die Universität Wien.
Er schrieb: »Die Bank von England tut Dienste der
Finanzverwaltung des Staates« (Wien 1885); »über
AufgabeundMethodederpolitischenÖkonomie«(Freib.
1886); »Gesetze über die direkten Steuern des Groß
herzogtums Baden« (das. 1888); »Der badische Staats
haushalt in den Jahren 1868—1889« (das. 1889);
»Wirtschaftlicher Fortschritt und Kulturentwickelung«
(das. 1892); »Auswanderung und Auswanderungs
politik in Deutschland« (Bd. 52 der Schriften des Ver
eins für Sozialpolitik, Leipz. 1892); »Grundriß der
politischen Ökonomie«, Bd. 1: »Allgemeine Volks
wirtschaftslehre« (Freib. 1893, 6. Aust. 1906), Bd. 2:
»Volkswirtschaftspolitik« (das. 1899, 3. Aust. 1905);
»Wiener Wohnungsverhältnisse« (Bert. 1895). Mit
Bernatzik gibt er die »Wiener staatswissenschaftlichen
Studien« (Freib. i. Br. und Tübing. 1898ff.), mit
Böhm-Bawerk u. a. die »Zeitschrift für Volkswirt
schaft, Sozialpolitik und Verwaltung« (Wien u. Leipz.)
heraus.
PhiliPpowzy(Philipponen), fanatischeTochtersekte der Pomorzy (s. d.), seit 1739, welche die Selbst
verbrennung empfahl. Sie haben auch außerhalb
Rußlands, z. B. in Ostpreußen, Verbreitung gefunden. Eine ihrer Kolonien existiert unter beut Namen
LippowanerinderBukowina. Vgl.Kaindl, Das
Entstehen und die Entwickelung der Lippowanerkolonien in der Bukowina (Wien 1896); Polek, Die
Lippowaner in der Bukowina (Czernowitz 1897 —
1900, 3 Tle.); Tetzner, Die Philipponen in Ost
preußen (tut »Globus«, Bd. 76, Nr. 12).
Philippsburg, Stadt tut bad. Kreis Karlsruhe,
Amt Bruchsal, an einem toten Rheinarm und der
StaatsbahnlinieBruchsal-Germersheim,102mü.M.,
hat eine evangelische und eine kath. Kirche, Synagoge,
Amtsgericht, Bezirksforstei, Zigarrenfabrikation,
Dampfmühlen, Tabak- und Hopfenbau, Viehhandel
und (1905) 2625 Einw., davon 203 Evangelische und
57 Juden. — P. war früher nur ein Flecken, Uden
heim, den Bischof Gerhard 1338 mit Mauer und
Graben befestigte. Der Bischof von Speyer, Philipp
Christoph von Sötern, erwählte den Ort zu seiner Re
sidenz, ließ ihn seit 1618 neu befestigen und nannte ihn
1623 P. Im Dreißigjährigen Kriege fiel P. der Reihe
nach den Schweden, Franzosen, Kaiserlichen und zu
letzt wieder den Franzosen in die Hände. Die Gefälle
und Hoheitsrechte blieben dem Hochstift Speyer. 1679
kam P. wieder an Deutschland, 1688 aber durch Er
oberung wieder an Frankreich, 1697 im Ryswyker
Frieden und, 1734 von den Franzosen von neuem er
obert, 1735 an Deutschland zurück. Die Feste verfiel
seitdem immer ntehr. 1799 ward sie von den Fran
zosen belagert, 20. Sept. 1800 durch Kapitulation
übergeben und im Winter 1800/01 geschleift. Vgl.
Nopp, Geschichte der Stadt P- (Philippsb. 1881).
Philippshalle, Saline, s. Dürkheim.
Philippson, 1) Ludwig, jüd. Gelehrter und
Schriftsteller, geb. 28. Dez. 1811 in Dessau, gest. 29.
Dez. 1889 in Bonn, studierte in Halle und Berlin
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klassische Wissenschaften und jüdische Theologie und
folgte 1833 einem Ruf als Lehrer und Prediger an
der Synagogengemeinde zu Magdeburg, der er später
als Rabbiner vorstand, bis er 1861 krankheitshalber
seine Tätigkeit aufgab und seinenWohnsitz nach Bonn
verlegte. An beiden Orten hat P. unermüdlich für
die bürgerliche Gleichberechtigung seiner Glaubensge
nossen und an der Hebung und Reform des Judentunts
gearbeitet, unter anderm durch das von ihm 1834
begründete »Israelitische Predigt- und Schulmaga
zin«, die 1837 an dessen Stelle gesetzte »Allgemeine
Zeitung des Judentunts«, mehrere Predigtsammlun
gen, das »Jüdische Volksblatt«, »Die israelitische Re
ligionslehre« (Leipz. 1861—65, 3 Tle.) und »Israe
litisches Gebetbuch« (2. Aufl., Berl. 1864); 1855 be
gründete er den Verein zur Förderung der jüdischen
Literatur. Als Früchte von öffentlichen Vorlesun
gen erschienen: »Die Entwickelung der religiösen Idee
tut Judentum, Christentum und Jslatn« (Leipz.
1847—48, 2. Aufl. 1874; ins Englische und ins Fran
zösische übersetzt); »Über die Resultate in der Welt
geschichte« (das. 1860); »Die Religion der Gesellschaft«
(das. 1848). Von seinen übrigen Schriften sind noch
hervorzuheben die kritische Ausgabe der »Israelitischen
Bibel« (2. Aufl., Leipz. 1859—62), »Weltbewegende
Fragen in Politik und Religion aus den letzten 30
Jahren« (das. 1868—69, 2 Tle.), »Haben die Juden
wirklich Jesunt gekreuzigt?« (2. Aufl., das. 1901);
»Rhetorik und jüdische Homiletik« (das. 1890; aus
dem Nachlaß Hrsg, von M. Kayserling). Seine »Gesannnelten (belletristischen) Schriften« erschienen in
4 Bänden (Brest. 1891—92). Vgl. Kahserling,
Ludwig P. (Leipz. 1898).
2) Martin, Geschichtschreiber, Sohn des vorigen,
geb. 27. Juni 1846 in Magdeburg, machte als Frei
williger den Krieg gegen Frankreich mit, habilitierte
sich 1871 in Bonn, ward 1875 außerordentlicher
Professor für Geschichte daselbst, 1878 ordentlicher
Professor an der Universität in Brüssel und 1886
Mitglied der belgischen Akademie der Wissenschaften.
Int Dezember 1890 legte er, als Rektor der Univer
sität Brüssel mit dem radikalen und deutschfeindlichen
Teile der Studentenschaft in Konflikt geraten, seine
Professur nieder und siedelte nach Berlin über. Er
schrieb: »Geschichte Heinrichs des Löwen« (Leipz.
1868, 2 Bde.); »Heinrich IV. und Philipp III., die
Begründung des französischen Übergewichts in Eu
ropa« (Berl. 1871—76, 3 Bde.); »Das Zeitalter
LudwigsXIV.« (in Onckens »AllgenteinerGeschichte«,
2. Aufl., das. 1889) und »Westeuropa im Zeitalter
von Philipp II., Elisabeth und Heinrich IV.« (ebenda
1883; auch franz., Brüssel 1884); »Geschichte des
preußischen Staatswesens vom Tode Friedrichs d. Gr.
bis zu den Freiheitskriegen« (Leipz. 1880—82, Bd.
1 u. 2); »Histoire du rdgne de Marie Stuart« (Par.
1891—92, 3 Bde.); »Ein Ministerium unter Phi
lipp II. Der Kardinal Granvelle am spanischen
Hofe« (Berl. 1895); »Der Große Kurfürst« (das.
1897—1903,3Bde.); »MaxvonForckenbeck« (Dresd.
1898); »Das Leben Kaiser Friedrichs III.« (Berl.
1893; 2. Ausg., Wiesb. 1900); die Biographien Phi
lipps II. von Spanien und Heinrichs IV. von Frank
reich in Gottschalls »Neuem Plutarch« u. a. In Gro
tes »Allgetneiner Weltgeschichte« bearbeitete er die
neuere Zeit (Bd. 7—9, Berl. 1886—89).
3) Alfred, Geograph, Bruder des vorigen, geb.
1. Jan. 1864 in Bonn, studierte Geographie und Geo
logie und unternahm wiederholt größere Studien
reisen nach Griechenland, Kleinasien und Rußland;
50*
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1892 habilitierte er sich an der Universität Bonn; Gebiet zerfiel nach den Hauptstädten Ekron, Gath,
1904 wurde er ordentlicher Professor der Geographie Asdod, Askalon und Gaza in fünf Kreise, deren jeder
an der Universität in Bern, 1906 in Halle. Seine von einem Fürsten (S^ren) regiert wurde. Ihre Städte
Hauptarbeiten sind: »Studien über Wasserscheiden« waren volkreich, mit großen Tempeln, in denen sie
(Leipz. 1886); »Der Peloponnes« (Berl. 1892); »Thes den Baal und die Astarte verehrten, geschmückt und
salien und Epirus« (das. 1897); »Beiträge zur Kennt von Mauern umgeben. Anfänglich schwach, steigt ihre
nis der griechischen Inselwelt« (Ergänzungsheft 134 Macht in der zweiten Hälfte der Richterzeit, und sie
zu »PetermannsMitteilungen«, 1901); »Forschungs bekämpfen die Israeliten bis in die Zeit Davids meist
reisen im westlichen Kleinasien« (Berl. 1903); »Das mit Glück. Auch Saul mit seinen Söhnen fällt im
Mittelmeergebiet, seine geographische und kulturelle Kampf gegen sie bei Gilboa. Erst David, der einst
Eigenart« (Leipz. 1904). Für Sievers »Allgemeine bei ihnen Zuflucht gefunden hatte und in ihre Dienste
Länderkunde« schrieb er den allgemeinen Teil von getreten war, gelingt es nach seiner Erhebung zum
»Europa«, das er dann in zweiter Auflage (Leipz. Alleinherrscher, ihre Macht zu brechen, so daß sie nach
1905) selbständig herausgab.
70jährigem Kampfe von der Eroberung Israels ab
Philippsordert (Verdienstorden Philipps stehen. Unter Joram zogen sie, mit den Arabern
des Großmütigen), großherzoglich hessischer Or- vereint, gegen Jerusalem. Später wurden sie vom
den, gestiftet 1. Mai 1840 vom Großherzog Ludwig II. syrischen Reich verschlungen, doch hat sich die alte Be
Der Orden hat fünf Klassen: Großkreuze, Komture zeichnung des Landes »Peleschet« (in den assyrischen
erster und zweiter Klasse und Ritter erster und zweiter Keilinschriften: Palastav oder Pilista) in dem Na
Klasse. Außerdem ist ihm ein silbernes Kreuz affiliiert. men Palästina bis jetzt erhalten. — Auf deutschen
Das Ordenszeichen ist ein achteckiges, weiß emailliertes Universitäten werden als P. alle Nichtstudenten
Kreuz mit goldeingefaßtem, blauem Mittelschilde, der bezeichnet. Der Name wird von Wiedeburg (»Be
vorn den Ahn des Hauses mit der Devise: »Si Deus schreibung der Stadt Jena«, Jena 1785) auf blutige
nobiscum, quis contra nos« (»Wer ist wider uns, Händel zwischen Jenaer Studenten und Bewohnern
wenn Gott mit uns ist«), hinten einen schwerttragen- der Johannisvorstadt (um 1690) zurückgeführt.
den Löwen mit der Umschrift: »Ludo vicus II. Magnus Einem dabei erschlagenen Studenten hielt angeblich
Dux Hassiae instituit« zeigt. Die Großkreuze tragen der Oberpfarrer Götze die Leichenpredigt über den
dazu einen achtmahligen Silberstern mit dem Mittel- Text: »Philister über dir, Simson!« (Richter 16, 9.
schilde des Kreuzes, die Komture erster Klasse ein sil 12. 14. 20). In der Literatur findet P. als Studen
bernes vierarmiges, goldeingefaßtes Kreuz mit dem tenausdruck sich zuerst 1777 bei Adelung, der ihn von
Mittelschild ohne Devise, die Komture zweiter Klasse Ballistarii (Armbrustschützen) als dem Namen der
nur letzteres; die Ritter erster Klasse das goldeingefaßte Stadtmiliz ableitet, wie denn wirklich die als Arm
Kreuz im Knopfloch, ebenso die zweiter Klasse das brustschützen bekannten Jazygen in Ungarn auch Pkisilbereingefaßte Kreuz. Das Band ist rot mit blauen listaei hießen. Später bekam der Spottname P., zu
Bortstreifen. S. Tafel »Orden I«, Fig. 18.
dessen Erklärung übrigens schon der alttestamentliche
Philippsruhe, Schloß, s. Hanau, S. 712.
Gegensatz des auserwählten Volkes gegen die heidni
Philippsthal (Kreuzberg), Flecken im preuß. schen P. der Seeküste genügt, den besondern Neben
Regbez. Kassel, Kreis Hersfeld, an der Werra und der sinn eines engherzigen Spieß- oder Pfahlbürgers.
Staatsbahnlinie Gerstungen - Wenigentaft - Mans Daher philiströs: beschränkt, pedantisch, schwung
bach, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, ein Kaliberg los in Ansichten, Tun und Treiben, im Gegensatz zu
werk (Hattorf), (1905) 852 Einw., davon 84 Katho burschikos, d. h. jugendlich, idealistisch, keck.
liken, und früher ein Benediktiner-Nonnenkloster. Von
Philistion, griech. Dichter, aus Magnesia in Asien,
P. führt eine noch bestehende mediatisierte Seiten verfaßte im Anfang des 1. Jahrh. n. Chr. in Rom
linie des ehemaligen kurhessischen Hauses den Namen griechische Mimen, die sich lange großer Beliebtheit
Hessen-Philippsthal (s. d.).
erfreuten. Von seinen Stücken hat sich nichts erhalten,
Philippus, einer der Jünger Jesu, aus Bethsaida doch weiß man, daß sich sein »Ardalion« (»Gschaftl
gebürtig, soll in Phrygien und Skythien, vorzüglich huber«) noch jahrhundertelang auf der Bühne erhielt
aber in Kleinasien das Evangelium verkündigt und in (vgl. Reich, Der Mimus, Bd. 1, II, Berl. 1903).
Hierapolis seinen Tod gefunden haben. Sein Tag ist In späterer Zeit verwechselte man ihn mit Philemon,
in der römischen Kirche der 1. Mai (gemeinschaftlich dem Zeitgenossen des Menandros, wie vielleicht die
mit Jacobus dem Jüngern), in der griechischen der etwa im 6. Jahrh, entstandene »Comparatio Menan14. November. Gnostische Sekten benutzten ein angeb dri etPhilistionis« zeigt, eine in die Form eines Wett
liches Philippusevangelium; auch apokryphe streites gefaßte Spruchsammlung in Trimetern, die
Philippusakten (Hrsg, von Bonnet in »Acta in vier verschiedenen Fassungen vorliegt (Hrsg, von
Apostolorum Apocrypha«, Bd. 2, 2. Hälfte, Leipz. Studemund, Brest. 1887). Vgl. W. Meyer, Die
1903) toarm im Umlauf.
athenische Spruchrede des Menander und P. (Münch.
Philippus Arabs, mit. Kaiser, s. Philipp 4). 1892).
Philistos, griech. Geschichtschreiber, geb. um 435
Philipstown (spr. -taun), Division der britisch-südafrikan. Kapkolonie, in der Karru, südlich vom Oranje v. Chr. in Syrakus, gest. 356, half 406 dem ältern
fluß, 6980 qkm mit 0891) 6846 Einw. (darunter Dionys bei Erlangung und Behauptung der Herrschaft
3124 Weiße), eben und schlecht bewässert. Der gleich über Syrakus, wurde 386 von ihm verbannt und erst
namige Hauptort, nordwestlich von Colesberg, 367 von dem jüngern Dionys zurückberufen, bei dem
er großen Einfluß besaß und 361 die Verbannung
hat 0891) 1200 Einw.
Philister (Philistäer), ein mit griechischen, be des Dion und Platon durchsetzte. Im Kampf gegen
stimmter karischen Elementen stark durchsetzter semi Dion Befehlshaber der Flotte, starb er nach einer Nie
tischer Volksstamm, der in frühester Zeit an der Ost derlage durch Selbstmord oder gefangen als Opfer
küste des Mittelmeers den Strich bewohnte, der etwas der Volkswut. Sein in der Verbannung begonnenes
südlich vont heutigen Jaffa beginnt und sich über Geschichtswerk (»Sikelika«) behandelte in 11 Büchern
Gaza hinaus erstreckt (s. Karte »Palästina«). Ihr Siziliens Geschichte bis zum Tode des ältern Dionys
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(368), ein Nachtrag in 2 Büchern die des jüngern;
eine Fortsetzung bis zu dessen Vertreibung schrieb spä
ter der Syrakusaner Athanas (die Überreste bei Mül
ler, »Historicorum graecorum fragmenta«, Bd. 1).
Nach dem Urteil der Alten ahmte P. Thukhdides nach,
ohne ihn jedoch zu erreichen (daher ihn Cicero pusillus
Thucydides nennt), und vertrat in seiner Darstellung
seinen einseitigen politischen Standpunkt.
JPhill., bei Naturwissenschaft!. Namen Abkürzung
für John Phillips (s. d.).
Phillack (spr. filläck), Stadt in der engl. Grafschaft
Cornwall, 14 km südwestlich von Redruth, hat eine
alte gotische Kirche (1858 erneuert) und (i90i) 3881
Einwohner.
Phillips, 1) John, Geolog, geb. 25. Dez. 1800
zu Marden in Wiltshire, gest. 24. April 1874 in Ox
ford, war Professor der Geologie in London und
Dublin, seit 1856 in Oxford. Er schrieb: »Geology
of Yorkshire« (Lond. 1836); »Treatise on geology«
(1838, 2 Bde.; 2. Ausl. 1840); »Palaeozoic fossils
of Cornwall, etc.« (1841); »Rivers, mountains and
sea-coasts of Yorkshire« (1845, neue Ausg. 1855);
»Mexico illustrated« (1848) re. Er konstruierte auch
ein Maxinraltherntometer, einen Regen- und Wind
messer, nahm teil an magnetischen Untersuchungen
der britischen Inseln und beschäftigte sich zuletzt mit
Astrophysik.
2) George, Rechtsgelehrter, geb. 6. Jan. 1804 zu
Königsberg i. Pr., gest. 6.Sept. 1872 in Wien, ward
1827 in Berlin außerordentlicher Professor und folgte,
nachdem er zur katholischen Kirche übergetreten, 1833
einem Ruf als ordentlicher Professor der Rechte und
Mitglied der Akademie der Wissenschaften nach Mün
chen. Als Schriftsteller trat er mit seinem »Versuch
einer Darstellung der Geschichte des angelsächsischen
Rechts« (Götting. 1825) auf, dem die »Englische
Reichs- und Rechtsgeschichte seit der Ankunft der Nor
mannen« (Berl. 1827—28, 2 Bde.) und die »Grund
sätze des gemeinen deutschen Privatrechts mit Ein
schluß des Lehnrechts« (das. 1830, 2 Bde.; 3. Ausl.
1846) folgten. Seine »Deutsche Geschichte mit beson
derer Rücksicht auf Religion, Recht und Staatsver
fassung« (Berl. 1832—34, 2 Bde.) sowie die von ihm
und Görres 1838 begründeten »Historisch-politischen
Blätter für das katholische Deutschland« bekunden
ihn als einen eifrigen Verfechter ultranrontaner In
teressen. Nach deut Sturz des Ministeriums Abel 1847
ward er von seinem Lehrstuhl entfernt, 1849 aber als
Professor des Kirchenrechts nach Innsbruck und 1851
als Professor der Rechtsgeschichte nach Wien berufen.
Noch sind von seinen Werken hervorzuheben: »Kir
chenrecht« (Regensb. 1845—72, 7 Bde., und Bd. 8,
Abt. 1 von A. Bering, 1889); »Deutsche Reichs- und
Rechtsgeschichte« (Münch. 1845, 4. Aufl. 1859); »Ver
mischte Schriften« (Wien 1855—60, 3 Bde.); »Lehr
buch des Kirchenrechts« (Regensb.1859—62,2 Abtlgn.;
8. Aufl. 1881; lat. Ausg. von Bering, 1875). — Sein
Neffe Georg Jakob P., seit 1873 außerordentlicher,
dann ordentlicher Professor des Kirchenrechts in Kö
nigsberg, gest. 18. April 1877, schrieb: »Das Rega
lienrecht in Frankreich« (Halle 1873).
Phillipsburg, 1) Stadt im nordamerikan. Staat
New Jersey, am Delaware, Easton gegenüber, hat
bedeutende Eisen- und Maschinenindustrie und (1900)
10,052 Einw. — 2) Stadt in der Grafschaft Beaver
des nordanterikan. Staates Pennsylvanien, mit Glas
fabrik, Ziegeleien und ü900) 2008 Einw.; wird neuer
dings Monaca genannt.
Phillipsia, s. Trilobiten.
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Phillipstt(Kalkh arm o tont, Kalkkreuzstein),
Mineral aus der Gruppe der Zeolithe, wasserhaltiges
Kalkkalitonerdesilikat.(Ca, K2)Al2Si5Ou + 5H20, bil
det monokline Zwillingskristalle wie der isomorphe
Harmotom(s.d-), ist farblos, grau, gelblich, glasglän
zend, durchsichtig bis durchscheinend, Härte 4,5, spez.
Gew. 2,2, und findet sich Ln Hohlräumen von Basal
ten, bei Marburg, Annerod bei Gießen, Nidda tut
Vogelsberg, Sirgwitz in Schlesien, an der Limburg
im Kaiserstuhl, in Irland, Island, Sizilien K.
Phillips Niver, Goldfeld, s. Westaustralien.
Philo, s. Philon.
Philo ... (vor Vokalen Phil..., griech.), in
Zusammensetzungen häufig, bedeutet: lieb, befreun
det, z. B. Philodoxie, Ruhmliebe.
Philo vom Walde, Schriftsteller, s. Reinelt.
Philochoros, griech. Geschichtschreiber des 3.
Jahrh. v. Chr., aus Athen, erbitterter Gegner des
Demetrios Poliorketes und Antigonos Gonatas, der
ihn nach der Einnahme Athens 263 töten ließ. Sein
Hauptwerk »Atthis«, eine Chronik Athens von der
ältesten bis auf seine Zeit in 17 Büchern, wurde we
gen Fülle des Materials und Gründlichkeit der For
schung sehr geschätzt und viel benutzt. Sammlung der
Fragntente in Müllers »Historicorum graecorum
fragmenta«, Bd. 1. Vgl. Böckh, Gesammelte Schrif
ten, Bd. 5(Leipz. 1871), undStrenge, Quaestiones
Philochoreae (Gotting. 1868).
Philodemos, Epikureischer Philosoph aus Gadara
in Syrien, Schüler Zenons und Zeitgenosse Ciceros,
ist der Verfasser von 34 Epigrammen in der griechi
schen Anthologie, meist erotischen und schlüpfrigen In
halts, und einigen größern philosophischen Werken,
die erst in neuerer Zeit in Herculaneum aufgefunden
worden sind. Von letztern wurden einzelne Bücher
wiederholt herausgegeben, z. B.: »De rhetorica«, von
Gros (Par. 1840), von Sudhaus (Leipz. 1892—96,
2 Bde.; Supplement 1895); »De musica« (gegen die
Stoiker), zuletzt von Kempke (das. 1884; deutsch, Berl.
1806); »De vitiis«, von Göttling (Jena 1830), von
Ussing (Kopenh. 1868); »Deira«, »Depietate«, von
Gontperz (Leipz. 1864 u. 1866); »De morte«, von
Mekler (Wien 1886).
Philodendron Schott, Gattung der Arazeen,
meist kletternde Pflanzen mit oft baumartigen, mit
Luftwurzeln besetzten Stengeln und ganzen oder un
regelmäßig gelappten großen Blättern. Weit über
100 Arten tut tropischen Amerika. P. bipinnatifidmn
Schott (s. Tafel »Arazeen«, Fig. 14, und Tafel »Blatt
pflanzen I«, Fig. 15), mit starkem, bis 2 m hohem
Stamm und fiederteiligen Blättern, das sehr ähnliche
P.Selloum iToc/i, beide aus Südbrasilien, P. Glaziovi
Schott und P. cannaefolium Schott, beide mit mrgeteilten Blättern (s. Tafel »Arazeen«, Fig. 12 u. 13),
werden als Zimmerpflanzen kultiviert. Über P. pertusmn s. Monstera.
Philogelös (griech., »der Lachlustige«), Titel einer
Sammlung griechischer Witze (Asteia), die in den
Handschriften mit den Namen der Grammatiker Hierokles (s. d. 2) u. Philagrius verbunden wird, aber wahr
scheinlich in letzter Linie auf ein gleichnamiges Buch
des Mimendichters Philistion (s. d.) zurückzuführen ist.
Die uns erhaltene Sannnlung gibt nur dürftige Aus
züge und Bearbeitungen eines größern, etwa um die
Mitte des 3. Jahrh. n. Chr. entstandenen Witzbuches,
in dem die Witze teils nach Städten (Witze der Abderiten,Sidonier,Khmäer),teilsnach Charakterfiguren
(der Scholastikos, der Schlagfertige, der Misogyn,
I der Geizhals) geordnet waren. Ausgabe der Samm-
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hmg (zusannnen mit den Deklinationen des Pachymeres) von I. Fr. Boissonade (Par. 1848). Vgl.
Reich, Der Mimus (Berl. 1903, Bd. 1, S. 454).
Philogyn (griech.), Weiberfreund, besonders mit
den: Nebenbegriff der Veränderlichkeit der Neigungen ;
Philogynie, diese Neigung selbst.
Philoktetes, im griech. Mythus Sohn des Poias
(s. d.), Königs der Malier cim Öta, Erbe des Bogens
und der Pfeile des Herakles, ward auf den: Zuge nach
Troja auf Lenmos oder dem Jnselchen Chryse bei
Lemnos von einer Schlange gebissen und wegen des
unerträglichen Geruchs der Wunde auf Odysseus' Rat
auf Lenmos ausgesetzt, wo er in Siechtunr bis zum
zehnten Jahre des Krieges ein jammervolles Leben
fristete. Dann aber ward er auf die Weissagung, daß
Troja ohne die Pfeile des Herakles nicht erobert wer
den könne, in das griechische Lager geholt und von
Machaon geheilt. Nachdenr er Paris erlegt, erfolgte
der Fall der Stadt. Auf der Heimkehr knnr er nach
späterer Sage nach Italien und gründete Petelia und
Krimissa. Seine Abholung von Lenmos behandelt des
Sophokles »$.«. Vgl. Milani, II mito di Filottete
(Flor. 1879).
Philolaos, pythagoreischer Philosoph, nach Pla
ton Zeitgenosse des Sokrates, aus Unteritalien, floh
infolge von Unruhen aus Metapontun: nach Lukanien,
später nach Theben und soll der erste gewesen sein,
der die Lehre des Pythagoras schriftlich darstellte, und
zwar in einem in dorischen: Dialekt abgefaßten Werk.
Die Fragmente sind zusammengestellt von Böckh (Berl.
1819), der sie für echt hält, wogegen sie von Schaar
schmidt (»Die angebliche Schriftstellerei des P.«, Bonn
1864) für unecht erklärt werden. Wahrscheinlich sind
manche echt, andre untergeschoben. Vgl. Romaine
Newbold, Philolaus (im »Archiv für Geschichte der
Philosophie«, Bd. 19, S. 176ff., Berl. 1905).
Philolog (griech.), Sprachgelehrter, Sprachfor
scher; s. Philologie.
Philologenversammlungen, Wanderzusam
menkünfte deutscher Philologen und Schulmänner,
hervorgegangen aus der bei Gelegenheit des Jubi
läums der Göttinger Universität 20. Sept. 1837 aus
Anregung von Rost und Thiersch gegründeten »Phi
lologischen Gesellschaft«. Der Verein setzte sich zun:
Zweck, das Studium der Philologie in der Art zu
fördern, daß es die Sprachen und die Sachen mit
gleicher Gründlichkeit umfaßte, die Methode des Unter
richts mehr und mehr auszubilden, dieWissenschaft aus
den: Streite der Schulen zu ziehen, endlich auch größere
philologische Unternehmungen zu unterstützen. Die
Göttinger Satzungen wurden 1850 in Berlin umge
staltet mtb diese wiederum 1868 in Würzburg neu redi
giert. Es war dies notwendig, weil 1845 in Darmstadt
die orientalische Sektion für die Deutsche Morgen
ländische Gesellschaft dem Verein beigetreten und eben
daselbst die Errichtung einer pädagogischen Sektion
erreicht war. Allmählich traten noch andre Sektionen
hinzu; so wurden 1905 in Hamburg 10 Sektionen
gebildet, die philologische, pädagogische, archäologische,
germanistische, historisch-epigraphische, romanistische,
englische, indogermanische, mathematisch-naturwissen
schaftliche und orientalische. Die Versammlungen fan
den gewöhnlich im Herbst, seltener zu Pfingsten, je
vier Tage lang möglichst abwechselnd in Nord-, Mit
tel- und Süddeutschland statt, früher alljährlich, in
der letzten Zeit alle zwei Jahre, die erste 1836 in Nürn
berg, die 48. vom 3. bis 6. Okt. 1905 in Hamburg.
Die feit 1861 im Verlag von Teubner in Leipzig er
scheinenden »Verhandlungen der Versammlungen

deutscher Philologen und Schulmänner« enthalten
die interessantesten Vorträge und Erörterungen. Ein
Generalregister über die ersten 25 Versammlungen hat
H. E. Bindseil (Leipz. 1869) herausgegeben. — Seit
1886 finden außerdem (in der Regel alljährlich wieder
kehrende) deutsche Neuphilologentage statt, auf
deren erstem (Oktober 1886 in Hannover), zu dem die
Einladung von dein dortigen Verein für neuere Spra
chen und verschiedenen Universitätsprofessoren, beson
ders von Stengel und Vietor in Marburg, ausgegangenwar, ein »Verband der deutschen neuphilologischen
Lehrerschaft« begründet wurde. Zweck des Verbandes
ist die Pflege der germanischen wie der romanischen
Philologie und besonders die Förderung einer lebhaf
ten Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Praxis.
Der letzte (12.) Neuphilologentag fand in der PfingstWoche 1906 in München statt.
Philologie (v. griech. philos, Freund, und logos, Wort, Wissenschaft) findet sich zuerst bei Platon
und bedeutet dort die Lust zu und an wissenschaft
licher Mitteilung. Bald wird jedoch der Ausdruck
technisch und bezeichnet wie Polymathie das Streben
nach gelehrter Bildung überhaupt oder auch die ge
samte zeitgenössische Bildung selbst. Diese Bedeutung
schwindet erst mit der Wiedererweckung der Wissen
schaften in Italien. Inden: das zeitgenössische Wissen
zurücktrat, wurde P. jetzt der Inbegriff aller an das
griechische und römische Altertum anknüpfen
den Studien. Als mm: aber seit den: Ende des 18.
Jahrh, anfing, auch das Geistesleben andrer Völker
in den Kreis wissenschaftlicher Betrachtung zu ziehen,
trat eine neue Verschiebung des Begriffsein. Seitdem
versteht man unter P. die W is s er:s ch af t v on: G e istesleben jedes Kulturvolkes, insofern dasselbe
sich in Sprache und Literatur, in: Staats-, Privatund Religionsleben, endlich in der Kunst offenbart.
Man spricht daher von indischer, ägyptischer, hebräi
scher, germanischer, romanischer P. rc., zumTeil aller
dings den Begriff der P. auf das Sprach- und Lite
raturstudium beschränkend. Zun: Unterschiede davon
nennt man die den: Geistesleben der griechischen und
römischen Nation zugewendete P. die klassische;
doch wird sie auch jetzt noch häufig als P. an und für
sich bezeichnet. In der Tat bildet sie eine in sich abge
schlossene Wissenschaft, die man auch klassische Al
tertumskunde oder Altertumswissenschaft,
Hun:anitätsstudiun: (Humaniora) nennt; ihr
allein gilt hier unsre Darstellung.
Die P. in diesen: Sinne wurde in Alexandria
begründet. Inden: in der dortigen Bibliothek die
Schätze der griechischen Literatur gesammelt wurden,
ging man zugleich daran, dieselben nach ihren: Wert
zu klassifizieren (kanones) sowie durch Einteilung in
Bücher oder Gesänge und Abzählung der Verse über
sichtlich zu gestalten, untergeschobene Werke auszu
scheiden und die ursprünglichen Lesarten herzustellen,
sachliche oder sprachliche Schwierigkeiten in der Er
klärung zu heben, d. h. mit Literaturgeschichte, Kritik,
Hermeneutik, Grammatik, Realien sich zu beschäftigen.
Die bedeutendsten dieser Literaturgelehrten, die man
Grammatiker nannte (und diese Benennung ver
blieb durch das ganze Altertun:), waren Kallnnachos
(un: 296 -224), Zenodotos, Eratosthenes, Apollonios
von Rhodos, Aristophanes von Byzanz, Aristarchos
(un: 181—109). An die durch die Attaliden in Per
gamon errichtete bedeutende Bibliothek schlossen sich
ähnliche Studien an (Krates von Mallos, un: 210—
140). Die Folgezeit knüpft vor allen: an Aristarch an.
Didymos (geb. 63 v. Chr.) sammelte mit eisernem

Philologie (Altertum, Mittelalter, Wiederaufleben in Italien und Deutschland).
Fleiß die gewonnenen Ergebnisse, und Dionhsios
Thrax (um 100 v. Chr.), besonders aber Apollonios
Dyskolos (um 130 it. Chr.) und dessen Sohn Herodian os (mit 160) brachten die Grammatik zu ein ein
systematischen Abschluß. Doch beweist das unselbstän
dige, wenn auch für uns wertvolle Anlegen lexikali
scher Sammlungen, wie es bereits im 2. Jahrh. n. Chr.
in den Vordergrund trat (Harpokration, Möris, Phrynichos, Pollux u. a.), das Absterben dieser P.
Unter den Römern zeigte sich philologische Tätig
keit gleich in den Anfängen ihrer Literatur, indem
die Muttersprache von vornherein künstlicher Pflege
bedurfte. Das Objekt wird durch den Zutritt des rö
mischen Altertums bedeutend erweitert, doch tritt der
theoretische Charakter der P. zurück. Sie wird edukatorisch, sie soll vor allem dein praktischen Leben dienen
und wird damit vorherrschend grammatisch-rhetorisch
oder enzyklopädisch-antiquarisch. Ihre Hauptvertreter
sind L. Alius Stilo (geb. um 150 v. Chr.) und dessen
Schüler, der Polyhistor M. Terentius Barro (116—
27 v. Chr.), später M. Verrius Flaccus (unter Augustus), M. Valerius Probus (unter Nero und den Fla
viern), der ältere Plinius (23—79), Suetonius (mit
75—160), Gellius (um 125—175) und, fast nur noch
die Leistungen der Vorgänger behufs Zusammen
stellung von Lehrbüchern (sogen, artes) exzerpierend,
tut 4. Jahrh. Nonius, Charisius, Marius Victorinus,
Alius Donatus, Servius, tut 5. Jahrh. Martianus
Capellaund Priscianus, endlich Jsidorus (570—640).
Mit der Zertrümmerung des weströmischen Reiches
verliert die P. ihren Charakter als nationales Bildungseleinent. So ist sie, auf die Frentde angewiesen, wäh
rend des Mittel alters als Wissenschaft so gut wie
erloschen. Die griechische Sprache und die Trüinuter der griechischen Literatur erhielten sich tut by
zantinischen Reich, einzelne Sammler, wie Photios
(gest. 892), Kephalas, Suidas, Zonaras, Eustathios,
Tzetzes (mit 1190), Planudes (um 1260—1310), tru
gen sogar Brauchbares aus der Vergangenheit zu
sammen. In Westeuropa blieb die lateinischeSprache
int Dienste der Kirche und des Staates bestehen, auch
wurden noch neben den Schriften der Kirchenväter
und den Kompendien aus dem 5. und 6. Jahrh., auf
denen der Unterricht in den sogen, freien Künsten be
ruhte, einige wenige Erzeugnisse der klassischen latei
nischen Literatur gelesen, doch die Wissenschaft war
ausschließlich philosophisch-theologisch. Auch der Auf
schwung tut karolingischen Zeitalter und sein Nachhall
im ottonischen blieb ohne dauernde Wirkung. Man
muß es den Klöstern Dank wissen, daß in vielen von
ihnen das Bücherabschreiben, wenn auch als dürres
Handwerk, gepflegt wurde und so die Hauptwerke der
lateinischen Literatur uns erhalten blieben. Die weni
gen Kenner des Griechischen wurden als ein Wunder
angestaunt.
DieMöglichkeit eines Wiederauflebens der P.
wurde erst dann erreicht, als in Italien, das in ununterbrochener Tradition die Spuren des römischen
Altertums in Sprache und Sitten bewahrt hatte, auch
unter den Laien nicht bloß an den neu entstandenen
Universitäten, sondern der höhern Stände überhaupt
ein begeistertes Interesse für das klassische Altertum
erwachte. Es lassen sich seitdem vier Hauptperioden der P. unterscheiden, die nach den Völkern, von
denen sie ihr besonderes Gepräge erhielten, als die
italienische, französische, englisch-niederländische und deutsche bezeichnet werden können,
Die erste, die italienische Periode, umfaßt die
Zeit von der Mitte des 14. bis in die Mitte des 16.
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Jahrh. Die schwärmerische Bewunderung, die matt
der Antike entgegenbringt, führt dazu, daß man nicht
bloß die Literaturwerke mit größtem Eifer aufsucht,
sie vervielfältigt und in Bibliotheken sammelt, sondern
auch, wie Ciriaco von Ancona (mit 1391—1450),
bereits auf Inschriften, Münzen, Gemmen und die
Neste der Baukunst seine Aufmerksamkeit richtet. Die
Autorität des Altertums tritt an die Stelle der kirch
lichen; im Gegensatz zuin Christentum wird die neue
Lebensanschauung als Humanismus bezeichnet,
weil sie als die allgemein inenschliche gilt, und ihre
Vertreter heißen H u m a n i st e n. Daher beschränkt man
sich auch im großen und ganzen auf bloße Nach
ahmung; auf dem Gebiet der Kritik wird wenig ge
leistet. Man wollte das Leben sich so gestalten wie die
Alten, vor allem so Lateinisch reden und schreiben.
Als der höchste Ruhm gilt der des lateinischen Dich
ters, weshalb die scholastischen Gegner der neuen Bil
dung ihre Anhänger kurzweg als Poeten bezeichnen.
Für die Prosa gilt schließlich Cicero als das alleinige
Muster, so im 16. Jahrh, für Bembo, Sadoletti, Nizzoli, Paolo Manuzio und den aus Frankreich einge
wanderten Muret. Die häßliche Kehrseite dieser Be
geisterung bilden allerdings oft genug charakterlose
Eitelkeit und Laszivität.
Den ersten Anstoß zu diesem Wiederaufblühen
der Wissenschaften (Renaissance) gaben Fran
cesco Petrarca (1304—74) und Giovanni Boc
caccio (1313—75). Sie wandten sich zunächst nur
der römischen Literatur zu. Bei dem wachsenden Ver
kehr mit dem bedrohten byzantinischen Reiche wurde
jedoch bald auch das griechische Altertum der abend
ländischen Kenntnis wiedergewonnen. Die Griechen
Chrysoloras (1391), Gaza, Trapezuntios, Bessarion
(1438), Argyropulos, Chalkondylas, die beiden Laskaris kamen nach Italien, strebsame Italiener, wie
Guarino, Aurispa, Filelfo, gingen nach Konstant^
nopel, um Kenntnis des Griechischen und auch grie
chische Handschriften sich zu holen. Die einzelnen Höfe
und die Kirche wetteiferten, der neuen Bildung Ein
gang zu verschaffen. Ihr Hauptsitz war Florenz, bald
folgten Rom, Neapel, Mailand, Mantua, Ferrara,
Venedig nach. Die Humanisten zogen meist als Wan
derlehrer von Ort zu Ort. Dazu wurden mit der Er
findung der Buchdruckerkunst, die sich in Italien seit
1464 rasch verbreitete, besonders durch die Giunta
und Manuzio in Venedig, die klassischen Schriftsteller
leichter zugänglich. So war bald ganz Italien dein
Humanismus gewonnen. Seine bedeutendsten Ver
treter waren außer den genannten Coluccio de' Salutati (1330—1406), Bruni, Poggio,Traversari, Beccadelli, Filelfo, Niccolo de' Niecoli, Lorenzo della Balle,
der bereits Kritik nicht bloß bei der lateinischen Gram
matik, sondern auch an dem Neuen Testament und an
der Schenkungsurkunde Konstantins anwandte, Landino,MarsiglioFicino,AngeloPoliziano(1454—94),
der in den »Miscellanea« schon Anfänge einer wirk
lich philologischen Tätigkeit bot, und als Lehrer Giovanni aus Ravenna, Guarino, Aurispa, Vittorino
aus Feltre und Pomponio Leto.
Einen wenn auch späten, doch um so stärkern Wider
hall fand der Humanismus in Deutschland. Die
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh, entstandene Genossenschaft der Brüder vonr gemeinsamen Leben oder
Hieronymianer war bereits unter Beseitigung der scholststischen Methode auf die Kirchenväter und dann auch
auf die Klassiker zurückgegangen; ihre Schulen hatten
sich von Deventer in den Niederlanden aus, wo besonders Alexander Hegius (gest. 1498) segensreich
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wirkte, in ganz Norddeutschland verbreitet. Zuerst
bildete sich in Erfurt ein Mittelpunkt der neuen Stu
dien; Johann v. Dalberg, Bischof von Worms, ver
pflanzte sie nach Heidelberg; durch Rudolf v. Langen
wurde um 1498 die Münstersche Humanistenschule ge
bildet. Rudolf Agricola (1443—85) und Konrad
Celtis (1459 —1508) verkünden an den verschieden
sten Orten die neue Lehre; Joh. Müller (oder Regiomantanus, 1436—76) macht sie nutzbar für Mathe
matik und Astronomie. Die Führer sind jedoch Johann
Reuchlin (1455 —1522), der erste deutsche Lehrer
des Griechischen und Hebräischen, um den sich gegen
die Kölner Obskuranten alle erlauchten Männer schar
ten, und Desiderius Erasmus (1467—1536), der
allerdings fast allen zivilisierten Nationen angehört.
Daneben sind wegen ihrer Lehrtätigkeit zu nennen:
Wimpfeling, Hermann von denl Busche, Bebel, Murmellius, Eobanus Hessus, Peter Schade; als Heraus
geber: Rhenanus, Grynäus, Gelenius; als Sammler
und Bearbeiter zugleich: Pirkheimer, Peutinger, Apia
nus (Bienewitz). So drang schließlich auf allen Uni
versitäten der Humanismus durch, am spätesten in
Leipzig, Rostock und Greifswaid. Mit der Reforma
tion trat er jedoch in den Dienst der Kirche und Schule.
Die bedeutendsten Vertreter dieser Richtung sind Phi
lipp Melanchthon, der Begründer des protestan
tischen Schulwesens, und Joachim Camerarius.
Besondere Erwähnung verdienen die gelehrten Buch
drucker, wie Amerbach, Froben und Cratander in
Basel, Wechel in Frankfurt.
In der zweiten Periode, die bis gegen das Ende
des 17. Jahrh, reicht, treten, hauptsächlich durch den
Einfluß des kunstsinnigen Königs Franzi, und seines
Hofes, die Fra nz o s en an die Spitze der philologischen
Forschung. Die bloße Nachahmung aufgebend und alle
Nebenzwecke, kirchliche wie pädagogische, beiseite las
send, erheben sie sich zu den: rein theoretischen Stand
punkt, die unpassendsten Kenntnisse zum vollen Ver
ständnis der klassischen Sprachüberreste zusammen
zutragen. Daher wendet man sich besonders den
Realien sowohl im allgemeinen als speziell denen des
klassischen Altertmns zu, so daß diese Periode einen
realistischen oder polyhistorischen Charakter er
hält. Männer aller Berufsklassen, besonders Juristen,
beteiligen sich an diesen Studien. Die hervorragendsten
sind: Bude (1467—1540), Julius Cäsar Scaliger,
Turnebe, Lambin(1520—72), die Buchdruckerfamilie
Estienne, die Juristen Cujas,Hotman,Brisson,Pithou,
die Jesuiten Petau und Vigier, vor allen aber Jos.
Just. Scaliger (1540—1609), Casaubon (1559
bis 1614), Claude deSaumaise (1588 —1653). Erst
das Aufblühen der französischen Nationalliteratur
drängte diese Studien, die schort durch die religiösen
Streitigkeiten schwer geschädigt waren, zurück.
So geht in der d r i t t e n Periode, die wir bis gegen
das Ende des 18. Jahrh, rechnen, die Führerschaft auf
die Engländer und Niederländer über. Die
Kritik, die bereits die Franzosen mit Schärfe zu hand
haben angefangen hatten, aber nur als Mittel zum
Zweck, wird jetzt Ziel und Mittelpunkt der P., so daß
criticus identisch mit philologus wird und diese Pe
riode als die kritische bezeichnet werden kann.
In England waren die klassischen Studien bereits
durch Linacre (1460—1524), Buchanan (1506—82)
u. a. eingebürgert worden, aber infolge der schweren
politischen und kirchlichen Streitigkeiten zurückgetreten.
In dem kühnen und genialen Richard B entl eh (1662
bis 1742), der noch jetzt als der princeps criticorum
gilt, erreichen sie hier ihren Höhepunkt. Sprache, Me

trik, Fragen der Literaturgeschichte behandelte er mit
gleichen: Scharfsinn, und in der Herstellung der Texte
fand er nicht bloß die Fehler, sondern heilte sie auch
mit sicherer Divinationsgabe. In seiner Richtung wirk 
ten besonders Markland, Taylor, Dawes, Tyrwhitt,
Musgrave. Dem großen Meister sehr nahe kommt ant
Ende dieser Periode Richard Porson (1759—1808),
der die Pflege der griechischen Literatur, hauptsächlich
der szenischen Dichter weckte und in Elmsleh, Gaisford, Dobree, Monk, Blomfield, Blackie, Patch, Blaydes bis in die neueste Zeit Nachfolger fand.
Auch in den Niederlanden hatte die P. im Zu
sammenhang mit Deutschland frühzeitig Eingang ge
funden. Als Leiden 1575 eine Universität erhalten
hatte und Scaliger 1593 dahin berufen worden war,
gelangte sie zu hoher Blüte, zumal tüchtige Buch
drucker (Plantin, die Elzevire, Wetstein) die Produk
tion unterstützten. Ihre Vertreter, die zum Teil in die
politischen und kirchlichen Kämpfe der Zeit tief ver
flochten waren, reihten sich zunächst der polyhistorischen
Richtung der französischen Philologen an, doch stellten
sie das römische Leben, zumal die Kritik und Erklä
rung lateinischer Schriftsteller in den Vordergrund, so
Dousa (1545—1604), Lipsius, Gerh. Joh. Vossius,
Meursius, Grotius, Daniel und Nikolaus Heinsius,
die aus Deutschland eingewanderten I. Fr. Gronov
und I. G. Grävius. Die Erstarrung zum äußerlichen
Sammeln zeigt sich besonders in den gewaltigen Bän
den derAusgaben»cum notis variorum «, unter deren
Herausgebern die beiden Burmann obenan stehen.
Allmählich geht man jedoch immer nrehr zu denr kriti
schen Standpunkt der Engländer über, so Hemsterhuis (1685—1766), der auch dem Griechischen gleiche
Berechtigung mit dem Lateinischen verschaffte, und die
ihm folgenden Gräzisten: Valckenaer, Ruhnken, Wyttenbach (1746—1820).
In Deutschland hatten die theologischen Zänke
reien und der furchtbare Dreißigjährige Krieg mit den
übrigen Wissenschaften auch die klassischen Studien sehr
zurückgedrängt, wenn auch in den festgefügten Schul
einrichtungen die Grundlage für ein Wiederaufblühen
derselben bewahrt blieb. Zu nennen sind in der zwei
ten Hälfte des 16. Jahrh. Sylburg, Frischlin, Acidalius, im 17. Jahrh. Gruter und Freinsheim, als
Sanrmler Kaspar v. Barth und I. Alb. Fabricius.
Allmählich machte sich an den Universitäten ein Auf
schwung bemerkbar. Cellarius in Halle (1638—1707),
Gesner in Göttingen (1691—1761), Ernesti in Leipzig
(1707—81), wissenschaftlich zwar nur als Sammler
von Belang, wirken als Lehrer auf das anregendste;
Reiske und Reiz (1733—90) vertreten bereits die kri
tische Schule. Die Begründung der modernen Archäo
logie und Ästhetik durch Winckelmann und Lessing, das
Aufblühen der Nationalliteratur int Anschluß an das
Altertunt, die großartige Entwickelung derPhilosophie,
die politischeBewegung (Frankreich, Nordamerika) tru
gen dazu bei, den Funken zu entfachen. Schon ver
wertete Heyne in Göttingen (1729—1812) die neuen
Ideen für die ästhetische Erklärung der Schriftsteller,
für mythologische, antiquarische und kulturhistorische
Forschungen, wenn er auch in Grammatik und Kritik
noch den'alten Standpunkt festhielt, und bildete be
geisterte Schüler, unter denen Joh. Gottl. Schneider,
Mitscherlich und besonders Fr. Jakobs hervorragen.
Da stellt Friedrich August Wolf (1759—1824) die
Vereinigung aller einzelnen auf das klassische Alter
tum bezüglicher: Disziplinen zu einen: Ganzen, das
^Altertumswissenschaft nennt, als Ziel auf und wird
durch seine Wirksamkeit in literarischer Beziehung wie
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als Universitätslehrer der Begründer der vierten, der
deutschen universalen Periode. Zwar wird auch
jetzt die Teilung der Arbeit auf philologischen: Gebiet
als notwendig anerkannt, doch stets mit der unerläß
lichen Verpflichtung, bei der Spezialarbeit den Zusanunenhang mit dem Ganzen im Auge zu behalten.
So lassen sich zwar immer noch zwei Hauptrichtungen
in der P., die sprachliche und die sachliche, unterscheiden,
aber nur so, daß beide gleichberechtigt nebeneinander
hergehen und die eine auf die andre Rücksicht nimmt.
JnsprachlicherBeziehung ergreifenGottfr.Hermann(1772—1848) und KarlLachmann (1793—
1851) die Führung. Hermann, genial wie Bentleh,
begründete die rationale Auffassung der Grammatik
nach Kantschen Prinzipien, schuf die Metrik und leistete
Glänzendes in der Kritik, vornehmlich der griechischen
Schriftsteller. Lachmann stellte die Grundgesetze der
Kritik für alle Zeiten fest, wendete sie auf die lateini
sche Literatur an und übertrug sie auch auf die ger
manistischen Studien. Eine große Reihe hervorragen
der Gelehrter wirkte neben und nach ihnen in dieser
Richtung, von denen nicht wenige sich auch nach der
realen Seite hin hochverdient machten. Wir heben
hervor: Buttmann, Heindorf, Lobeck, der in Königs
berg eine Schule bildete, Dissen, Immanuel Becker,
Thiersch, der die Blüte der philologischen Studien in
Bayern sicherte, Passow,Orelli, Räte, Meineke, Nitzsch,
Döderlein, Reisig, der in Halle, allerdings nur wenige
Jahre, höchst anregend wirkte, Zumpt, Göttling, K.
W. Krüger, Bernhardy, Lehrs, Wilhelm und Ludwig
Dindorf,Raph.Kühner,Spengel,Ritschl, derinBonn
eine Reihe hervorragender Schüler bildete, Nägelsbach, Haase, Haupt, der wie Lachmann auch das deut
sche Altertiun in den Bereich seiner Studien zog, Halm,
Sauppe, Ahrens,Schneidewin,Bergk,Bonitz, Köchly,
Hertz, Fleckeisen, Teusfel, Georg Curtius, Corssen,
Nipperdey, Hercher, Nauck, H. Keil, Friedländer, Ludw.
Lange, Kirchhofs, Westphal, Nibbeck, Schenkt, Bahlen,
Bursian, Christ, Wölfflin, Gomperz, Usener, Lucian
Müller, Bücheler, Härtel, Studemund, Blaß, Weck
lein, Rohde, v. Wilamowitz, Diels, Leo, O. Crusius.
Auch das Studium der byzantinischen Literatur wurde
in den letzten Jahren neu belebt, besonders durch Krunrbacher und Gelzer.
Der Hauptvertreter der realen P. wurde Aug.
Böckh (1785—1867), ohne jedoch die Kritik und Her
meneutik zu vernachlässigen. Die neugegründete Ber
liner Universität wurde der Ausgangspunkt dieser
Richtung nach den verschiedensten Seiten. Böckh selbst
machte sich um das griechische Altertum hochver
dient; seine Bestrebungen wurden fortgesetzt durch
Schönlann, Meier, Otfried Müller (1797—1840),
Forchhanuner, K. Fr. Hermann, Roß, Ulrichs, Drop
sen, Max Duncker, Ernst Curtius, Arn. Schäfer, Kurt
Wachsmuth. Für das römische Altertum lenkte
Niebuhr (1776—1831) in neue Bahnen; ihm folg
ten Dahlmann, Drumann, Adolf Becker, Peter, Mar
quardt, Henzen, vor allen Theod. Mommsen, so
dann Schwegler, Jordan, Hübner, Nissen. Auf dem
Gebiete des Rechts begrüydete Savigny (1779—
1861) die historische Schule; seine Nachfolger waren
Dirksen, v. Bethmann-Hollweg, Bluhme, Puchta,
Huschke, Böcking, Bruns. Damit in Zusammenhang
steht die Neugestaltung der E p i g r a p h i k; der Berliner
Akadenrie gebührt das Verdienst, kritische Sammlun
gen der griechischen (Böckh, Kirchhofs, Köhler, Dittenberger, v. Wilamowitz) als auch der römischen Jnschriften (Mommsen, de Rosst, Henzen, Hübner, Zange
meister, Bormann, Hirschfeld, Wilmanns, Dessau,
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Hülsen) veranlaßt zu haben. Die antike Philoso
phie wurde geschichtlich und dialektisch von Sch leier
mach er (1768—1834) entwickelt; in seine Fußstapfen
traten Brandts, Trendelenburg, Zeller, Bonitz, Jak.
Bernays, Überweg. Auch die archäologischen Stu
dien haben an Umfang und Methode außerordent
lich gewonnen durch Welcker (1784—1868), Ger
hard, Otfr. Müller, Panofka, Bötticher, Wieseler, O.
Jahn, Urlichs, E. Curtius, Brunn, Stark, Overbeck,
Robert; 1829 wurde das Deutsche archäologische
Institut in Rom, 1874 das in Athen begründet; auch
die Reisen in die klassischen Länder hat man neuer
dings unterstützt, und ergebnisreiche Ausgrabungen
in Rom, Olympia, Pergamon und sonst gingen von:
Deutschen Reich aus. Am meisten schwankt man in
der Mythologie; denn Voß, Böttiger, Creuzer,
Welcker, Gerhard, Otfr. Müller, Forchhammer, Prel
ler, Rohde und Wissowa bezeichnen ganz verschiedene
Richtungen.
Bald wurden auch die übrigen Kulturländer von
der deutschen Richtung mehr oder minder beeinflußt.
In Italien waren seit dem Beginn des 16. Jahrh,
durch die politische Abhängigkeit vom Ausland und
die kirchliche Gebundenheit die Wissenschaften allmäh
lich erstickt worden; auf dem Gebiete der P. werden
fast nur noch Antiquitäten und Archäologie, und noch
dazu meist in dilettantischer Art, berücksichtigt, die la
teinischen Lexikographen Facciolati und Forcellini so
wie die Kritiker Lagomarsini und Garatoni bilden eine
Ausnahme. Dagegen im 19. Jahrh, stellt es hervor
ragende Archäologen, wie Fiorelli, Epigraphiker, wie
Borghest und de Rosst, Kritiker sowohl zur früher
gänzlich vernachlässigten griechischen als auch zur la
teinischen Literatur, wie Angelo Mai, Comparetti,
Vitelli, Piccolomini. In Frankreich wurde bereits
seit der Mitte des 18. Jahrh, wieder Bedeutenderes ge
leistet, besonders zu den Realien von Larcher, Millin,
Mionnet, Letronne, Rochette, aber auch für die Kritik
und Erklärung der Schriftsteller von Brunck, Schweig
häuser, Villoi'son. Die neuern, Miller, Egger, Benloew, Weil, Boisster, Benoist,Breal,Dumont,Graux,
Salomon und Theodore Reinach, sind auf den ver
schiedensten Gebieten tätig. Im Anschluß daran ha
ben auch in Bel gien Roulez, de Witte, Schuermans
auf sachlichem, Gantrelle u. a. auf sprachlichem Gebiet
Anerkennenswertes geliefert. Die englischen Phi
lologen haben neben der bereits obenerwähnten Be
schäftigung mit den griechischen Klassikern in der
neuesten Zeit auch der Kritik der römischen Schrift
steller sich zugewendet, so Munro, Conington, Ellis,
Lindsay. Daneben hat man sich durch Reisen in die
klassischen Länder, das Sannneln von Werken alter
Kunst (Britisches Museum), die Entdeckung und Ent
zifferung von Papyrushandschriften (Kenyon), be
sonders aber durch die Behandlung der alten Ge
schichte (Gibbon, Grote, Lewis) verdient gemacht.
Dagegen halten die Holländer, sowohl die Grä
zisten Cobet (1813—89), Naber, van Herwerden als
die Latinisten Peerlkamp, Bake, die Beschränkung
ihrer großen Vorgänger auf die Kritik der Schrift
steller fest. Dänemark besaß in Madvig (1804—
1886) einen der bedeutendsten Philologen, der auch
tüchtige Schüler bildete. Auch Rußland und noch
mehr Nordamerika beginnen in der neuesten Zeit
an der philologischen Forschung sich zu beteiligen.
Griechenland pflegt bes onders antiquaris che Unter
suchungen.
An philologischen Zeitschriften bestehen in deut
scher Sprache: »Rheinisches Museum für P.« (Bonn
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1827 ff.), »Philologus« (©ötting. 1846ff.), »Hermes«
(Verl. 1866 ff.), »Jahresberichte über die Fortschritte
der klassischen Altertumswissenschaft« (das. 1873 ff.;
dazu »Bibliotheca philologica classica« und »Bio
graphisches Jahrbuch für Altertumskunde«), »WienerStudien« (Wien 1879ff.), »Philologische Rundschau«
(Brem. 1881 ff.; erscheint als »Neue philologische
Rundschau« seit 1886 in Gotha), »Berliner Philolo
gische Wochenschrift« (Berl. 1881 ff.), »Wochenschrift
für klassische P.« (das. 1884ff.), »Byzantinische Zeit
schrift« (Leipz. 1892 ff.; dazu »ByzantinischesArchiv«,
das. 1898ff.). Daneben heben wir hervor von den
dem höhern Schulwesen gewidmeten Zeitschriften:
»Jahrbücher fürP. und Pädagogik« (Leipz. 1826 ff.),
»Zeitschrift für das Gymnasialwesen« (Berl. 1847 ff.),
»Zeitschrift für die österreichischen Gynrnasien« (Wien
1850 ff.), »Blätter für das bayrische Gymnasialschul
wesen« (Bamb. u. Münch. 1865ff.), und von den
ausländischen: »The Journal of Philology« (Lond.
1868ff.), »The Classical Review« (das. 1887ff.),
»Revue de Philologie« (Par. 1845—47 u. 1877 ff.),
»Rivista di Filologia« (Turin u. Rom 1873 ff.),
»Mnemosyne« (Leiden 1852 ff.), »Tidskrift for Phi
lologi og Paedagogik« (Kopenh. 1860 ff.), »The
American Journal of Philology« (Baltim. 1880 ff.).
Vgl. Böckh, Enzyklopädie und Methodologie der
philologischen Wissenschaften (2. Ausl, von Klußmann,
Leipz. 1886); Hirzel, Grundzüge zu einer Geschichte
der klassischen P. (2.Ausl., Tübing. 1873); Hübner,
Grundriß zu Vorlesungen über die Geschichte und En
zyklopädie der klassischen P. (2. Ausl., Berl. 1889);
S. Reinach, Manuel de philologie classique (2.
Ausl. 1883 — 84, 2 Bde.); Urlichs, Grundlegung
und Geschichte der klassischen Altertuntswissenschaft (in
Bd. 1 von I. Müllers »Handbuch der klassischen Al
tertumswissenschaft«, 2.Ausl.,Münch. 1892); Voigt,
DieWiederbelebung desklassischenAltertums (3. Ausl.,
Berl. 1893, 2 Bde.); L. Müller, Geschichte der klas
sischen P. in den Niederlanden (Leipz. 1869); Bur
st an, Geschichte der klassischen P. in Deutschland
(Münch. 1883); W.Krol 1, Die Altertumswissenschaft
im letzten Vierteljahrhundert, 1875—1900 (Leipz.
1905); Eckstein, Nomenclator philologorum (das.
1871); Pökel, Philologisches Schriftstellerlexikon
(das. 1882).
Über die deutsche P. vgl. Deutsche Philologie (im
4. Bd.), über die englische, französische P. re. vgl. die
Art. »Englische Sprache«, »Französische Sprache« rc.
Philomela (griech.), die Nachtigall; im Mythus
die Tochter des Pandion von Athen, die von ihrem
Schwager Tereus geschändet und, um Verrat zu Hin
dern, der Zunge beraubt ward. Aus Rache tötete sie
mit ihrer Schwester Prokne Tereus' Sohn Jtys und
setzte ihn dem Vater als Speise vor. Tereus ward
darauf in einen Wiedehopf oder Habicht, P. in eine
Nachtigall, Prokne in eine Schwalbe, oder umgekehrt,
verwandelt.
Philomelos, Sohn des Theotimos aus Ledon,
Anführer der Phoker im zweiten (3.) Heiligen Krieg,
besetzte 356 v. Chr., gereizt durch Willkür der Amphiktyonen, den delphischen Tempel und raubte 355
den Tempelschatz, um Söldner zu werben, nachdem
die Lokrer und Thebaner Krieg mit Phokis beschlos
sen hatten. Anfangs führte er ihn im Einverständ
nis mit Sparta und Athen glücklich, wurde aber 354
bei Neon geschlagen und gab sich selbst den Tod. Ihm
folgte im Oberbefehl sein Bruder Onomarchos.
Philomusen (»Musen- oder Kunstfreunde«),
griech. Verein, 1812 von Kapo d'Jstrias in Athen

gestiftet, um die griechischen Altertümer zu erhalten
und griechische Sprache und Kultur zu pflegen.
Philon (Philo), 1) griech. Architekt zur Zeit Alex
anders d. Gr., erbaute das Arsenal int Pirüeus zu
Athen, über das er auch eine Schrift verfaßt hat, und
versah den eleusinischen Weihetempel mit einer zwölf
säuligen Vorhalle.
2) P. v o n B y z a n z, Mathematiker, um 250 v. Chr.,
schrieb ein großes Werk über die gesamte Mechanik
(»Mechanica syntaxis«). Erhalten ist das 4. Buch
vorn Geschützbau (Hrsg, und übers, in Köchly-Rüstows
»Griechischen Kriegsschriftstellern«, Bd.l, Leipz. 1853),
ein Auszug aus dem Teil über Festungsbatt und
Festungskrieg (beides Hrsg, von Schöne, Berl. 1893)
und von dem Teil über die Luftdruckwerke ein Bruch
stück in lateinischer Übersetzung einer arabischen übertragung (Hrsg, in Roses »Anecdota graeca et graecolafcina«, Bd. 2, Berl. 1870). Das seinen Namen
tragende Schriftchen: »Die sieben Weltwunder« (Hrsg,
von Hercher, Par. 1858) stammt aus dem 6. Jahr
hundert n. Chr. (s. Sieben Wunder der Welt).
3) P. Judäos, jüdisch-hellen. Philosoph, geb. um
20 v. Chr., gest. gegen 64 n. Chr., begleitete 42 eine
Mission der alexandrinischen Juden an den Kaiser
Caligula, um gegen die Bedrückungen Abhilfe zu er
bitten, denen sie ausgesetzt waren, weil sie das Bild
des Jtnperators in ihren Synagogen aufzustellen sich
weigerten. Als die Gesandtschaft vom Kaiser schnöde
abgewiesen worden, verfaßte P. eine Rechtfertigungsschrift der Juden, die nach Caligulas Tod im Senat
vorgelesen wurde. Seine auf allegorischer Deutung
des Alten Testanrents ruhende Philosophie braucht
wesentlich stoische und Platonische Gedanken und be
trachtet als Endzweck des Lebens das unmittelbare
Schauen Gottes. Zwischen den: rein geistigen Gott
und der irdischen Welt, die zu verschieden sind, als
daß sie sich berühren könnten, fungieren Mittelwesen,
die ebensosehr den Platonischen Ideen als den jüdischen
Engeln entsprechen. Als ihre Zusammenfassung gilt
der'Logos, durch dessen Einführung Philons Lehre
die Grundlage der Theologie der alexandrinischen
Schule wurde, wie sie auch sonst auf viele christliche
Schriftsteller Einfluß ausgeübt hat. Philons in grie
chischer Sprache geschriebene Werke sind von Tauchnitz
(Leipz. 1851—54,8 Bde.), neuerdings von Cohn und
Wendland (Berl. 1896—1906, 5 Bde.; auch Text
ausgabe), einige neu aufgefundene von Tischendorf
(»Philonea inedita«, das. 1868) herausgegeben wor
den. Über seine Philosophie schrieben: Gfrörer (Stutt
gart 1835), Dähne (»Geschichtliche Darstellung der
jüdisch-alexandrinischen Religionsphilosophie«, Halle
1834—35, 2 Bde.), Delaunay (2. Ausl., Par. 1870),
Siegfried (»P. von Alexandria als Ausleger des Alten
Testantents«, Jena 1875), Drummond (Lond. 1888,
2 Bde.), Freudenthal (»Die Erkenntnislehre Philons
von Alexandria«, Berl. 1891), Wendland (»Philons
Schrift über die Vorsehung«, das. 1892) und Herriot
(»P. le Juif«, Par. 1898).
4) Herennios P. aus Byblos in Phönikien,
Grammatiker, um 64—441 n. Chr., verfaßte außer
einem berühmterr literarhistorischen Werke: »über
Städte und die berühmten Männer aus denselben«
in 30 Büchern, einer Hauptquelle der spätern Grammatiker, und andernr eine Übersetzung des angeb
lichen Sanchuniathon (s. d.), von der sich einige
Bruchstücke erhalten haben (Hrsg, in Müllers »Frag«
menta historicorum Graecorum«, Bd. 3).
Philopömen, griech. Feldherr und Staatsmann,
geb. 253 v. Chr. zü Megalopolis in Arkadien, zeich-

Philopsyllus — Philosophie.
nete sich in der Schlacht Lei Sellasia (221) durch
Entschlossenheit und Umsicht aus, wurde, nachdem
er auf Kreta seine militärische Beanlagung weiter aus
gebildet hatte, vom Achäischen Bund 210 zum Hipparchen, 208 zum Strategen gewählt und wußte in
kurzen: zuerst in der Reiterei, dann auch in: Fuß
volk die Zucht, die Bewegungsfähigkeit und das
Selbstvertrauen derartig zu heben, daß er sogar den
Kampf mit den: Tyrannen Machanidas von Sparta
aufnahm und ihn 207 bei Mantineia glänzend be
siegte. Die nächsten Jahre seines Lebens sind durch
den Kan:pf mit Sparta ausgefüllt; er besiegte den
Tyrannen Rabis, den Nachfolger des Machanidas,
und zwang Sparta endlich, die lykurgische Verfassung
aufzugeben und sich ganz den: Achäischen Bund an
zuschließen (188). Der römische Senat, obwohl von
Gegnern des P. vielfach um Hilfe angegangen, traf
keine Entscheidung, aber in: Peloponnes selbst erregte
die Härte seines Verfahrens vielfach Unzufriedenheit
und Mißstimmung. Gegen die von: Bund abgefalle
nen Messenier mußte der 70jährige Feldherr noch
mals ins Feld ziehen (183), fiel in Gefangenschaft
und mußte den Giftbecher trinken. In den Städten
des Bundes wurde P., der siebenmal seine Strategie
bekleidet und seine Geschicke Jahrzehnte hindurch ge
leitet hatte, als Heros geehrt. Sein Leben beschrieb
Plutarch. Vgl. Neumeyer, P., der letzte der Hellenen
(Amberg 1879); Roloff, Probleme aus der griechi
schen Kriegsgeschichte (Berl. 1903).
Philopsyllus, Pseudonym, s. Marshall 3).
Philopteridae, s. Pelzfresser.
Philosemiten (griech., »Freunde der Semiten«),
seit Entstehung des Antisemitisums (s. Antisemiten)
Bezeichnung derjenigen, die den Bestrebungen, die
bürgerliche Gleichberechtigung der Juden zu schmä
lern, entgegentreten.
Philosoph (griech.), »Weisheitsfreund«, Welt
weiser, s. Philosophie.
Philosoph von Sanssouci, Beiname Fried
richs d. Gr., von ihn: selbst auf dem Titel der ersten
1752 erschienenen Sammlung seiner Werke gebraucht
(»(Euvres du Philosoph© de Sanssouci«).
Pyilos ophaster (griech.), Afterphilosoph; Philo sophasterie, seichtes philosophisches Geschwätz.
Philosophen! (griech.), philosophische Lehre oder
Ausspruch eines Philosophen.
Philosophenöl (Ziegelöl, Oleum lateritium
8. philosophorum), altes Heilmittel, durch Destilla
tion von Ziegelmehl mit Fett bereitet, wurde zu
Einreibungen benutzt.
Philosophie (griech., v. philos, lieb, Freund,
und sophia, Weisheit). Dies Wort hat so viele Aus
legungen erfahren, daß es schwer hält, für alles,
was unter diesen: Namen auftritt, gen:einsan:e Züge
aufzufinden und so eine Definition zu geben. Es
gibt beinahe so viele Definitionen, wie es selbstän
dige Philosophen überhaupt gegeben hat. In: allgen:einen läßt sich sagen, daß damit die Frucht des
durch reine Liebe zur Sache angeregten, bis zu
den äußersten Grenzen des Erreichbaren fortgesetz
ten Nachdenkens über die wichtigsten, das Sein, den
Ursprung, Zweck und Wert der Dinge betreffenden
Probleme sowie des durch reine Liebe zun: Guten
belebten und in allen wie inuner gearteten Lagen
des Lebens festgehaltenen sittlichen Wollens verstan
den wurde, daher man die Philosophen vorzugs
weise -Denker« und »Weise« nannte. Die P. nimmt
daher diesen: Begriffe nach den ersten Rang unter
den menschlichen Bestrebungen ein, insofern in ihr
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das (theoretische) Ideal eines vollkommenen Wissens
sowie das (praktische) Ideal eines vollkon:n:enen Be
tragens verwirklicht erscheinen sott. Es wird erzählt,
daß Pythagoras in: Bewußtsein der Schwierigkeit,
Weisheit zu erreichen, für sich auf den Nan:en eines
»Weisen« (Sophos) verzichtet und sich einen »Weis
heitliebenden« (Philosophos) genannt und so das
Wort P. aufgebracht habe. In neuerer Zeit hat
n:an sich daran gewöhnt, unter P. nur die theore
tische Richtung, nicht die praktische zu verstehen, und
man wird sie definieren können als die Wissen
schaft von den Prinzipien alles Seienden
und Geschehenden. Sie hat es nicht einseitig mit
den: Wissen von der Natur oder von: Geist und an
dern: zu tun, sondern sie bezieht sich auf alles Wis
sen, will aber zugleich in: Gegensatz zu aller Scheinwissenschaft echtes Wissen erreichen. In der erster::
Eigenschaft n:acht sie nicht nur alles von andern
Wissenschaften »Gewußte«, sondern auch das von
keiner andern Gewußte, das »Wissen«, zun: Gegen
stand; in der letztem stellt sie nicht nur das Ideal
echten Wissens und ebensolcher Wissenschaft auf, son
dern gestaltet sich selbst diesen: Ideal gemäß. Als
alles umfassendes Wissen ist die P. Universal-,
als den: Ideal des Wissens entsprechendes Wissen
zugleich Normal Wissenschaft. Da nun das Wis
sensall nur eins, das Wissensideal aber ein mannig
fach verschiedenes ist, so kann es in ersterer Hinsicht
nur eine P., in letzterer dagegen mancherlei Philo
sophien geben. So wirkt die übliche Unterscheidung
zwischen Vernunft- (rationalem) und Erfahrungs(en:pirischem) Wissen zurück auf den Charakter zweier
entsprechender Philosophien. Wird das rationale Wis
sen als echtes Wissen angesehen, so entsteht eine ra
tionalistische, wird das Erfahrungswissen als Wissen
betrachtet, eine ernpiristische P. (Rationalisn:us, Em
pirismus). Es kann aber auch eine P. geben, die
beide Gattungen des Wissens als Wissen gelten läßt
und daher einen gemischten Charakter trügt. Zu den
ungemischten Philosophien gehört der reine (positive)
Nationalismus, der die Erfahrung, und der reine
Empirismus, der die Vernunft ausschließt. Jener
ist Apriorismus, weil er das vor aller Erfahrung
(a priori) vorhandene (angeborne) Wissen, Idealis
mus, weil er das als Idee (idea) in der Vernunft
enthaltene Wissen für Wissen gelten läßt. Dieser,
der sowohl (sensualistisch) durch den äußern als auch
(intuitiv) durch sogen, innern Sinn Erfahrenes als
Wissen gelten läßt, ist Aposteriorismus, weil er (a
posteriori) erworbenes, Realismus, weil er (von
außen oder von innen) verursachtes (res) Wissen für
Wissen erklärt. Der reine Sensualisnms (sinnliche
Anschauungsphilosophie) schließt die innere, die reine
Spekulation (übersinnliche Anschauungsphilosophie)
schließt die äußere Erfahrung aus. Die gemischte
(rationalempirische) P. erkennt sowohl rationales als
empirisches Wissen als Wissen an, sucht aber zwischen
beiden Übereinstimmung herzustellen, indem entweder
die Vernunft durch die Erfahrung bestätigt (empi
rischer Rationalismus) oder die Erfahrung durch die
Vernunft (von den ihr anhaftenden Mängeln: Wi
dersprüchen, Lücken rc.) gereinigt wird (rationalisierte
Empirie). Als universale Wissenschaft ist die P. En
zyklopädie, als normale Wissenschaft Musterbild der
besondern Wissenschaften. In jener Eigenschaft ver
tritt, in dieser kritisiert sie die übrigen Wissenschaften.
Infolge der erstem muß jede wirkliche Wissenschaft
in: System der P. ihren gebührenden Platz, wie auf
dem giobus intellectualis Bacons ihren geographi-

796

Philosophie (Begriffserklärung und Inhalt, Einteilung).

scheu Ort, finden. Infolge der letztem muß jede
Wissenschaft, wenn sie den Namen verdienen will,
den Forderungen der P., die das Wissenschaftsideal
aufstellt, sich anbequemen. In beiden Hinsichten ist
P. die »Wissenschaft der Wissenschaften«. Die P.
kritisiert aber nicht bloß die nicht in ihren Umfang
gehörigen (nichtphilosophischen) so gut wie die ihren
eignen Umfang ausurachenden (philosophischen) Wis
senschaften, sondern auch sich selbst als »Liebe zum
Wissen«. Wie die Liebe durch Gewahrwerden der
»Täuschung«, wird die P. durch Gewahrwerden des
»Irrtums« aus ihrenr Wahn geweckt, das Vertrauen
in Mißtrauen, der Glaube in Zweifel an der Mög
lichkeit des Wissens verwandelt. Vor denr Zweifel
herrscht Ruhe, während desselben Unruhe, die ent
weder nach Erkenntnis der Unmöglichkeit des Wissens
zur Verzichtleistung auf Wissen (Resignation) oder
nach Erkenntnis der unbeschränkten oder beschränkten
Möglichkeit zur Befestigung des Wissens führt. Die
erste dieser Stufen, die nacheinander in der Geschichte
der P. auftreten, ist naiver Dogmatismus; die zweite
entweder Skeptizismus oder (nach Kant) Kritizismus,
der durch die Skepsis eingeleitet ist, wie Kant durch
Hume aus dem »dognratischen Schlummer« geweckt
wurde; die dritte, je nach ihrenr das Wissen total
verneinenden oder (total oder teilweise) bejahenden
Charakter, entweder Nihilismus oder kritischer (tran
szendentaler) Dognratismus. Die Entwickelung der
P. geht so durch einen beständigen Streit der einzel
nen Stufen, aber auch der einzelnen Arten der P.
wie der P. mit den übrigen Wissenschaften vor sich.
Nicht nur der naive Dognratismus wird durch den
Skeptizismus negiert und letzterer sowohl durch den
Nihilisnrus als durch derr diesen ausschließenden kri
tischen Dognratismus beseitigt, sondern auch die un
gemischte P. schließt die gemischte, der reine Rationalisnrus den reinen Enrpirisnrus, der Positivismus
P. der übersinnlichen Anschauung, Mystizismus, und
die wissenschaftliche P. die unphilosophische Wissen
schaft aus; die letztere hört eben dort auf, wo die P.
anfängt. Während die Aufgabe der (besondern) Wis
senschaften darin besteht, sich von den Gegenständen
Begriffe zu machen, macht die P. als kritische Nor
malwissenschaft sich deren Begriffe zum Gegenstand.
Ihr Unterschied von der (unkritischen) Wissenschaft
liegt nicht darin, daß sie andres, sondern darin, daß
sie anders weiß. Sie gleicht einem Lnuterungsfeuer,
durch das alle sogen. Wissenschaft hindurchgehen muß,
um das edle Metall von der Schlacke zu sondern.
Darum hat es zwar eine P. erst gegeben, als Wissen
schaft vorhanden war; aber solange es diese gibt, wird
es auch P. geben. Weder die Katastrophe, die die P.
am Ausgange des Altertums, als sie durch das Chri
stentum, noch diejenige, die sie in unsern Tagen traf,
als sie durch die Beschäftigung mit den positiven Wis
senschaften verdrängt zu werden drohte, hat die P.
erstickt; vielnrehr ist aus der erstern eine »christliche«,
aus der letztern eine »positive« P. neu hervorgegan
gen. Weder ihr zeitweiliges Unterliegen noch ihre Viel
gestaltigkeit darf an der P. irremachen. Jenes geht
aus ihrem Wesen, das nicht fertiges Wissen, sondern
Streben nach Wissen ist, da die Wahrheit, nach Lessing,
»für Gott allein« ist, diese geht aus der Vielgestaltig
keit des Wissens selbst hervor. Die (obengenannten)
Stufen der P. stellen das Verhältnis der aufeinander
folgenden Konfessionen derselben Religion, z. B. der
christlichen, zu dieser dar. In diesem Sinne läßt sich
sagen, daß, wenn auch keine der Philosophien die
ganze P., das Ganze der Philosophien eine P. sei.

Die Einteilung der P. geht aus ihrem Begriff
hervor. Da sie Wissen erreichen will, so muß sie vor
allen Dingen den Weg angeben, zu diesem zu ge
langen, d. h. sie muß eine Erkenntnislehre geben,
die zugleich für alle andern Wissenschaften, die auch
Erkenntnisse erreichen wollen, gelten muß. Diese
Erkenntnislehre wird entweder selbst gleich der Lo
gik gesetzt, oder die Logik ist ein Teil von ihr. Ist
so festgestellt, wie nran erkennt, so kommt es auf die
Objekte des Erkennend weiter an, auf das, was nran
erkennt. Da stellt sich uns das äußere wahrnehm
bare Sein gegenüber, die Natur; auf diese würde
die Naturphilosophie gehen, die sich wieder in
einzelne Unterabteilungen gliedert. Den: äußern
Sein und Geschehen steht das innere gegenüber, das
wir zunächst in uns selbst wahrnehmen, und ncmtett
wir dies int allgemeinen Geist, so tritt der Natur
philos ophie die G e i st e s p h i l o s o p h i e gegenüber. Sie
hat es zunächst zu tun mit den Erscheinungen, Vor
gängen, Zuständen unsers Innern, wird diese in einen
systematischen Zusammenhang zu bringen suchen;
auch auf das Einheitliche, was ihnen etwa zugrunde
liegt, eingehen müssen. Diese grundlegende Wissen
schaft ist'die Psychologie oder Seelenlehre, die
freilich, soweit sie physiologische Psychologie ist, auch
in Verbindung steht mit Naturwissenschaften. An
sie schließen sich naturgemäß zwei andre Wissenschaf
ten an, die Sittlichkeitslehre oder Ethik und die
Lehre vom Schönen, Ästhetik. Die erstere hat es
zu tun mit denr Guten, mag dies in der Erfüllung
der Pflicht oder der Glückseligkeit bestehen, sie stellt
die höchsten Ziele des Menschen auf und so die Nor
men für das Wollen und Handeln. Die letztere un
tersucht auf psychologischer Basis, was als schön ge
fällt, und gibt so die Normen für den das Schöne
Hervorbringenden, für den Künstler. An die Ethik
und Psychologie werden sich weitere Disziplinen an
schließen, die noch rrrehr auf die Gestaltung des gei
stigen Lebens gehen: die Rechtsphilosophie, die
Gesellschaftslehre, die Staatslehre (Politik),
die Pädagogik, soweit die letztem drei überhaupt
philosophisch betrieben werden können. An die Gei
steswissenschaften wird sich noch anzuschließen haben
die P. der Geschichte, insofern diese auf Grund
der vorhergehenden Disziplinen zu untersucherr hat,
wieweit im Laufe der Geschichte die Menschheit ihren
Ideen sich genähert hat, und so einen Sinn irr der
Geschichte findet. Wenn es nun auch zwei verschie
dene Gebiete gibt, die philosophisch getrennt vonein
ander zu behandeln sirrd, so gibt es doch auch genreinsame Begriffe und Gesetze für beide, die dann
die Prinzipien für das Seiende als solches sind, und
die Wissenschaft von ihnen ist die Metaphysik, auch
als Lehre vom Seienden (griech. on) Ontologie ge
nannt. Am richtigsten wird diese Wissenschaft den
ersten Platz nach der Logik einnehmen, nicht erst hin
ter die Geisteswissenschaften zu stellen sein. Als höch
stes .Seiendes gilt die Gottheit, so daß die Lehre von
Gott, die Theologie, jedenfalls einen Platz in der
Metaphysik zu beanspruchen hat. Läßt man die Re
ligionsphilosophie als besondere Disziplin im Sy
stem gelten, so müßte diese ihre Stelle unmittelbar
hinter der Ästhetik haben, da sie aus den psychologi
schen Zuständen die religiösen Phänomene abzuleiten
hat und dann zusehen muß, inwiefern sich die psy
chologisch bedingten religiösen Vorstellungen, die sich
namentlich auf Gott beziehen, mit den metaphysischen Resultaten decken. Eine seit alter Zeit gewöhn
liche Einteilung der P. in Logik, Physik, Ethik kann
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Johann Gottlieb Fichte.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Geb. 19. Mai 1762 in Rammenau, gest. 27. Jan. 1814 in Berlin.

Geb. 27. Aug. 1770 in Stuttgart, gest. 14. Nov. 1831 in Berlin.
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Friedr. Wilh. Joseph von Schelling.

Johann Friedrich Herbart.

Geb. 27. Jan. 1775 in Leonberg, gest. 20. Aug. 1854 in Ragaz.

Geb. 4. Mai 1776 in Oldenburg, gest. 14. Aug. 1841 in Göttingen.

Meyers Konv. - Lexikon, 6. Ausl.
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Artur Schopenhauer.
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Hermann Lotze.

Wilhelm Wundt.
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Geboren 16. August 1832 in Neckarau.
(Nach Photographie von Georg Brokesch in Leipzig.)
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Kuno Fischer.

Friedrich Nietzsche.

Geboren 23. Juli 1824 in Sandewalde (Schlesien).

Geb. 15. Okt. 1844 in Röcken, gest. 25. Aug. 1900 in Weimar.

Philosophie (Geschichte: chinesische, indische, griechische P.)
insofern nicht befriedigen, als bei ihr ganze Dis
ziplinen, wie Metaphysik, sofern diese nicht gleich
der Logik ist, Psychologie, Ästhetik nicht gut unter
gebracht werden können.
Geschichte der Philosophie.
(Hierzu die Porträttafeln »Deutsche Philosophen I u. II«.)

Innerhalb der allgemeinen Entwickelungsgeschichte
des Wissens stellen die Gegensätze zwischen (unphilo
sophischer) Wissenschaft und P., innerhalb dieser selbst
die Gegensätze zwischen Dogmatismus und Skeptizisnrus Stufen dar, deren eine die andre voraussetzt,
und die demzufolge einander in der Zeit ablösen. Den
Anfängen der P. im Altertum wie in der neuern Zeit
geht ein Zustand voraus, in dem zwar Wissen vor
handen war, dies aber im Dienst andrer Zwecke (po
litischer, religiöser, technischer) gepflegt wurde, nicht
aus Liebe zum Wissen selbst. Aus der Verwunde
rung entsprungen, lehnte sich die P. bald gegen die
religiösen Vorstellungen auf, obgleich von ihnen auch
manches entnehmend, und wurde deshalb meist nicht
mit günstigen Augen angesehen. Nachdenl sie den
Kampf mit den herrschenden Mächten des Altertums
im Orient bei Chinesen und Indern, im Okzident bei
den Griechen aufgenommen und bis zum Ausgang
des Römertums fortgesetzt hatte, suchte sie dem Unter
liegen unter die herrschenden Mächte des Mittelalters
im christlichen Abend- und islamitischen Morgen
lande dadurch zu entgehen, daß sie sich freiwillig zur
»Magd« der Theologie erniedrigte. Das Wiederauf
leben der positiven Wissenschaften sowie die Wieder
entdeckung der echten Quellen der P. des Altertums
führten nach Ausgang der kirchlichen Weltherrschaft
zur Wiedererstarkung des Wissenstriebes, dessen Frucht
die neuere P. ist.
Die P. der Chinesen ist als theoretische teils Sensualisnrus, teils Mystizismus, als praktische Rationa
lismus; in ihrem Begriff des Philosophen sind Denker
und Weiser vereinigt. Das Wissen von den Dingen
reicht nach der herrschenden P. (der Schüler des Kon
futse um 550 v. Chr.) nicht über deren sinnliche Er
scheinungen hinaus; nach der unterdrückten P. (der
Schüler des Laotse um 600 v. Chr.) liegt der phäno
menalen Welt ein »färb- und klangloses«, sinnlich
nicht wahrnehmbares Urwesen, Tao, zugrunde. Als
oberster Grundsatz der Moral gilt beiden die Einhal
tung der richtigen Mitte. Vgl. Chinesische Literatur,
S. 62, 1. Spalte.
Die P. bei den Indern ist teils orthodoxe, sich an
den Inhalt der heiligen Bücher (der Vedas) anschlie
ßende (streng genommen keine) P., wie in den beiden
Systemen der Mimansa (Karma-Mimansa und Wedanta), teils heterodoxe, auf eignes Denken gestützte
(also wirkliche) P., wie in den beiden Sankhyas des
Kapila und Patandschali, in der Nyaya des Gautama
und der Waiseschika des Kanada (sämtlich etwa zwischen
1000 und 600 v. Chr. entstanden). Beide Sankhyas
berufen sich auf die Erfahrung als Quelle des Wissens:
die erste auf die sinnliche (Sensualismus), die zweite
auf die übersinnliche (Mystizismus). Durch jene
konnnt die Seele zur Einsicht, daß sie von der sinn
lichen Natur verschieden, durch diese, daß sie mit der
des übersinnlichen Urwesens (Brahma) eins und da
her (im einen wie int andern Fall) von den am Sinn
lichen haftenden Mängeln (Krankheit, Alter, Tod,
Wiedergeburt) frei ist. Dasselbe (praktische) Ziel, die
Glückseligkeit, wird der Nyaya zufolge durch die Voll
kommenheit des (empirischen) Wissens erreicht, zu
welchem Zweck eine Kunstlehre des Schließens und
Streitens (Dialektik) entworfen wird. In dem System
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des Kanada werden die (physikalischen) Eigenschaften
und Unterschiede der Dinge auf Gestalt, Zahl und
Lage kleinster Körperteilchen (Atome) zurückgeführt,
aus denen sie zusammengesetzt sind. Verwandt mit
der (ersten) Sankhya ist die Lehre des Buddhismus,
die als Ziel der P. die Erreichung des Nirwana als
des (deut Nichtsein ähnlichen) Zustandes betrachtet, der
jenem der Sansara (des Seins der sinnlichen Welt)
entgegengesetzt und daher von den »vier Schmerzen«
derselben (Krankheit, Alter, Tod, Wiedergeburt) ausgenommen ist. Weiteres s. Indische Philosophie.
Die P. bei den G r i e ch e n ist in der Zeit von Tha
les bis Aristoteles Liebe zur theoretischen Weisheit auf
natürlichent Weg, in der Zeit, welche die Schüler der
Stoa und Epikurs und die Skeptiker umfaßt, Liebe
zur praktischen Weisheit, in den letzten Jahrhunderten,
wo der Neuplatonismus blühte, abermals Liebe zunr
Wissen, aber auf übernatürlichem Weg, ohne daß in
allen drei Abschnitten die entgegengesetzte Seite ver
nachlässigt worden wäre. Der natürliche Weg ist
(sinnliche) Erfahrung und Vernunft, der übernatür
liche übersinnliche Anschauung (Vision). Die ersten
griechischen Denker sind Physiker; die Ethik ist nur in
der Form der Spruchweisheit (Gnomik) der (sieben)
Weisen, eine Wissenschaft des Wissens gar nicht vor
handen. Das Wesen der Dinge wird von den einen
(den ältern und jüngern Ioniern) auf physischen
Stoff, der nach Herakleitos in ewiger Bewegung ist,
von den andern (den Phthagoreern, s. Pythagoras)
auf mathematische und geometrische (Zahl und Ge
stalt), von den dritten, den Eleaten, auf ruhendes
Sein (s. Eleatische Schule) zurückgeführt. Durch den
Umstand, daß die Eleaten das »Werden« (Bewegung),
die Herakliteer das »Sein«, als den: Wesen der Dinge
widersprechend, für Schein, jeder das Wissen des
andern für Scheinwissen ausgeben, wird die Auf
merksamkeit zuerst auf die Betrachtung des Wissens,
die Wissenslehre, gelenkt. Diese lieferte zunächst (bei
den Sophisten) ein negatives Resultat, indem alles
Wissen für Scheinwissen, der einzelne »Mensch als
Maß aller Dinge« (Protagoras) erklärt wird, sodann
(durch Sokrates, gest. 399) ein positives, indem
das rationale (in Begriffsform auftretende) Wissen
als echtes Wissen zu gelten hat. Zugleich wird durch
Anwendung des so gewonnenen Wissens auf das
Gute die dritte Wissenschaft (Ethik) durch Sokrates
zu der vorhandenen Physik und Logik hinzugefügt
und dieses bald (positiv) als höchste Lust (Hedoniker,
s. Hedonismus), bald (negativ) als mindeste Unlust
(Kyniker) Gewährendes, bald als das um seiner
selbst willen Begehrenswerte (Platon) bestimmt. Durch
die Aufstellung eines Ideals des Wissens (des ratio
nalen) und die Vervollständigung des Umfangs des
Wissens wurde P. als Universal- und Normalwissen
schaft möglich und durch Platon (gest. 348) und
Aristoteles (gest. 322) ausgeführt. Beide gingen
davon aus, daß die normale Wissensform der Begriff
und daher sowohl die Wissens- als die Seinslehre
dieser gemäß zu gestalten sei; in bezug auf den Ur
sprung des Begriffs nahmen beide entgegengesetzte
Standpunkte ein. Da der Begriff das Allgemeine
(Eine) darstellt, das Besonderes unter sich befaßt, so
kann er entweder so aufgefaßt werden, als sei das
Besondere aus den: Allgentein en, aus seinem Inhalt,
entlassen (deduziert), oder als sei das Allgemeine aus
dem Besondern, aus feinern Umfang, abstrahiert (in
duziert). Im erstern Fall ist das Allgemeine (Eine),
in diesem das Besondere (Viele) das Ursprüngliche.
Indem Platon mehr die deduktive Fornr als die
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Philosophie (Letzte Zelt der griechischen P., Mittelalter, Übergangsepoche).

Wissensform ansah, kam er dazu, die Vielheit des
Wissens aus Einem Wissen, in der Seinslehre das
viele Seiende aus Einem Sein, in der Ethik die Viel
heit der Güter aus Einem höchsten Gut abzuleiten.
Aristoteles dagegen, der sich der induktiven Form als
Wissensform zuneigte, gelangte zu dem entgegen
gesetzten Resultat, die Eine Wissenschaft aus einer
Vielheit von Wissenschaften, das Eine Sein aus einer
Vielheit von Seienden, das Eine höchste Gut aus
einer Vielheit von Gütern zusammenzusetzen. Beider
Philosophien sind insofern Rationalismus, als ihnen
nur das rationale (in Begriffsform, Einheit der Viel
heit, gebrachte) Wissen für wahres Wissen, nur das
irr ihr existierende (rationale) Sein für wirkliches
Sein und nur das in ihr aufgestellte (rationale) Gut
für das wahre Gut gilt. Da der dedukive Rationa
lismus aber die Einheit, der irrduktive die Vielheit
als das Ursprüngliche ansieht, so führt der erste dazu,
das wahre Wissen für »angeboren«, der andre, es für
»erworben« anzusehen; setzt der erstere das höchste
Gut in die Eine Tugend, so der letztere dagegen in
die aus der Betätigung einer Vielheit von Tugenden
resultierende Glückseligkeit. Der Umstand, daß bei
dem erstem der Begriff, als Allgemeines, von dem
Seienden, als Gattung, nicht verschieden ist, gab zu
der Folgerung Anlaß, daß der Begriff selbst das
Seiende sei, Wissenslehre und Seinslehre (Dialektik
und Metaphysik) in Eins zusamnlenfielen. Denl Be
griff als Seiendem legte Platon den Namen Idee
bei und bezeichnete ihn als Gegenstand eines über die
Sinnlichkeit erhabenen Schauens. Aristoteles dagegen
sah den Begriff als Frucht eines auf die Objekte der
Sinnenwelt gerichteten sinnlichen Schauens und der
an dieses sich anschließenden Denkoperationen als
einen eine Mehrheit von Dingen zusammenfassenden
und bezeichnenden Gedanken tut. Beide Systeme wur
den durch Schulen, jenes des Platon durch die (ältere,
mittlere und neue) Akademie, jenes des Aristoteles
durch die sogen, peripatetische Schule, fortgepflanzt.
Jene ging durch den Zweifel an der Möglichkeit über
sinnlicher Erfahrung allmählich durch Arkesilaos und
Karneades in Skeptizismus, diese durch die Ausbrei
tung des Wissens über alle Gebiete der Erfahrung
allmählich in Beschäftigung mit den positiven Wissen
schaften (insbes. Naturwissenschaften) über. Der fol
gende Abschnitt der griechischen P., in der die praktische
Weisheit den Vorzug hat und das theoretische Wissen
nur als Mittel zu dieser gilt, wird von den Schulen
der Sto a (s. Stoiker), welche die Tugend, deren Folge
die Glückseligkeit, und des Epikuros (gest. 268),
welche die Glückseligkeit oder die Lust, deren Mittel
die Tugend ist, als höchstes Gut ansahen, sowie durch
die der Skeptiker, die das höchste Gut, die Gemüts
ruhe, durch die Berzichtleistung auf sicheres Wissen zu
bewahren suchten, ausgefüllt. Die letzte Zeit der grie
chischen P., in der bereits orientalische (jüdische) Ein
flüsse (vornehmlich in Alexandria) sich einmischten,
suchte dem eingerissenen Skeptizismus und Sensualis
mus durch die Wiederbelebung des Platonisnrus zu
steuern und die Kluft zwischen der sinnlichen (Erscheinungs-) und übersinnlichen (Ideen-) Welt teils (theo
retisch) durch stufenweises Sicherheben von sinnlicher
zu übersinnlicher (intellektualer) Anschauung bis zu
(mystischem) Einswerden des Endlichen mit dem Un
endlichen, teils (praktisch) durch stufenweises Abtöten
der Sinnlichkeit (Askese) zu überbrücken, woraus die
Schule des Plotinos (3. Jahrh. n. Chr.), der Neu
platonismus, hervorgegangen ist, welche die Reihe
originaler Philosophien des Altertums beschloß.

Das Mittel alter, in dem im Abend- und Mor
genlande die P. nur int Dienste dort der christlichen,
hier der islamitischen Theologie als Schulphilosophie
(Scholastik) auftrat, hat keine originale P. hervor
gebracht. Man schloß sich im Abendland (seit ScotusE ringe na, gest. 880) dem Neuplatonismus und
(entstellten) Platonismus, im Morgenland und in dent
mohammedanischen Spanien seit der Herrschaft der
Araber dem (mangelhaft bekannten) Aristoteles an.
An beut Gegensatz beider in der Feststellung des Ver
hältnisses zwischen dem Allgemeinen (universale) zum
Besondern (res) entzündete sich der Streit zwischen
den sogen. Realisten (Platonikern), die das Allgeineine für wirklich (uuiversalia ante rem), und den
Nominalisten und Konzeptualisten, die es für ein blo
ßes Wort (nomen) oder einen zusammenfassenden
Gedanken (conceptus, Begriff) erklärten (uuiversalia
post rem oder in re), in dem anfänglich die erstem
(Anselm von Canterbury gegen Roscelinus und
Abälard, 11. und 12. Jahrh.), nachher (13. und 14.
Jahrh.) die letztem die Oberhand behaupteten. Der
herrschenden, aber der Theologie dienstbaren, ging
eine unterdrückte, aber kirchlich unabhängige Richtung
parallel, die int Morgenland als Süfitum, im Abend
land als (häufig ketzerische) Mystik das philosophische
Problem, statt durch Vernunft oder sinnliche Erfah
rung, durch innere Erleuchtung (Intuition, Inspira
tion) zu lösen versuchte.
Zwischen dem Ausgang der Scholastik und dem Be
ginn der neuern P. liegt eine Übergangsepoche, in
der unter dem Einfluß der beginnenden Naturwissen
schaften und des klassischen Humanismus teils Philo
sophien des Altertums erneuert, teils halb phan
tastische, an die Physik der Ionier erinnernde Erwei
terungen der neugewonnenen Naturauffassung (Nik.
von Cusa, Giordano Bruno, Campanella) versucht
wurden. Die philosophische, aus »Liebe zum Wissen«
entsprungene Erneuerung der P. wurde infolge des
Zweifels an der Geltung des rationalen Wissens bei
Bacon, des Zweifels am Wissen überhaupt bei Descartes herbeigeführt. Bacon (1561—1626) setzte dem
deduktiven Schlußverfahren (der Aristotelischen Shllogistik) das, übrigens gleichfalls Aristotelische, induk
tive entgegen, allerdings mit dem wesentlichen Unter
schiede, daß er die unvollständige (nur wahrscheinliche)
Induktion als ein Wissen gelten ließ. Rene Descartes(1596—1650) setzte demabsolutenZweifel die
durch die Tatsache des Zweifelns bewährte Tatsache
des eignen Denkens entgegen, aus dessen Gewißheit
die Gewißheit des eignen Seins unmittelbar folgt (»cog’ito, ergo sum«). Des erstem Ziel geht dahin, mittels
Induktion aus der Erfahrung, des letztem Ziel geht
dahin, mittels Deduktion aus dem selbst unmittelbar
Gewissen das Ganze des Wissens zu gewinnen. Der
Baconsche Empirismus begriff unter Erfahrung so
wohl äußere als innere, der seines nächsten Nachfol
gers, Hobbes (1588—1679), dagegen nur äußere
(Sensualismus), was zur Folge hat, daß das Wissen
von Nichtkörperlichem (Immateriellem, Geist) aus
geschlossen und die Nichtexistenz des Immateriellen
behauptet wird (Materialismus). Der Cartesianische
Nationalismus begriff unter dem unmittelbar Gewis
sen angeborne Ideen, z. B. die Gottesidee, was zur
Folge hat, daß zwar die Existenz der eignen denkenden
Substanz, des Geistes, und die der Gottheit gewiß, die
Existenz der ausgedehnten Substanz, der Materie, aber
ungewiß und nur durch die Existenz Gottes, dessen
Wahrhaftigkeit uns nicht kann täuschen wollen, ver
bürgt ist. Er spaltet die geschaffene Welt in zwei für

Philosophie (neuere).
einander unzugängliche Hälften (Dualismus), deren
Einwirkung aufeinander nur durch »göttliche Assi
stenz« oder (nach Geulincx) »okkasionalistisch« dadurch
hergestellt werden kann, daß Gott im Geiste die der
körperlichen Bewegung korrespondierende Empfindung oder int Körper die der geistigen Empfindung
korrespondierendeBewegunginsLeben ruft. Spinoza
(1632—77) setzte diesem Rationalismus die pantheistifche Lehre von der all-einen Substanz (Monismus),
deren Attribute Materie und Ausdehnung sind, Lei bn i z (1646—1716) die Lehre von der alleinigen Existenz
einfacher, immaterieller Substanzen (Monaden, daher
Monadologie), durch welche die ausgedehnte Materie
in ein bloßes Scheinwesen (phaenomenon) verwandelt
wird, entgegen. Durch die Substanzlehre Spinozas
sollte denr Zufall wie der Willkür vorgebeugt, die
unter sich identische Ordnung und Reihenfolge der
Ideen wie der Dinge als notwendige unendliche Ab
folge aus der all-einen Substanz in mathematisch be
weisender Methode dargetan und auf diese Weise das
Ziel seiner »Ethica«, die Beseitigung aller Affekte,
erreicht werden. Durch die Monadenlehre sollte gleich
falls dem Zufall und der Willkür vorgebeugt, die
beiden scheinbar entgegengesetzten Reiche der wirkenden
(blinden) und Zweck- (bewußten) Ursachen, der Natur
und der »Gnade«, als identisch dargetan, die Welt,
als vonAnbeginn her harmonisch organisiertes Geister
reich (prästabilierte Harmonie) unter der Herrschaft des
größten und besten Monarchen, als die, nicht mangel
lose, aber unter allen überhaupt möglichen, beste Welt
erwiesen und dadurch die Klage über das Übel und die
Unvollkommenheit derselben für immer beseitigt wer
den (»Theodicee«). Diesem gesamten Rationalis
mus, der aus evidenten angebornen Ideen, insbes. der
Gottesidee, folgerte, setzte der Fortsetzer Bacons, Locke
(1632—1704), die Ansicht entgegen, daß die Idee Got
tes nicht angeboren, die Gesamtheit unsrer Ideen, durch
äußern (Sensation) und durch innern Sinn (reflection), erworben und der Inhalt der Empfindung mit
denr des Empfundenen keineswegs notwendig identisch,
also sogar unsre Sinneserfahrung nichts weniger als
untrüglich sei. Dieser skeptische Wink, daß auch das em
pirische Wissen teilweise kein Wissen sei, wurde von
Berkeley (1684—1753) dahin gedeutet, daß all unser
Wissen von einer Körperwelt Scheinwissen (empirischer
Idealismus), von H u m e (1711—76) dahin erweitert,
daß mit Ausnahme der analytischen Urteile, wie es
die mathematischen seien, kein sicheres Urteil möglich
sei und die Voraussetzung aller Erfahrung, das Ver
hältnis von Ursache und Wirkung, auf bloßer durch
Zeitfolge gewisserErscheinungenhervorgebrachterGe
wöhnung beruhe.
Diese äußerste Konsequenz des Skeptizismus, die
dem Empirismus und dessen in Frankreich unter den
Enzyklopädisten herrschend gewordenen Absenkern,
dem Sensualismus (Condillac, 1715—80) und
Materialismus (Holbach,Lamettri e), wissenschaft
lich ein Ende machte, weckte den »Pförtner« der neuern
deutschen P. aus seinem »dogmatischen Schlummer«.
Der Leibnizsche optimistische Nationalismus war von
dessen Nachfolger Chr. Wolfs (1679—1754) zu einem
weitläufigen System verarbeitet, aber zugleich durch
die inkonsequente Aufnahme der äußern Erfahrung als
Wissensquelle in einen halben Empirismus verwandelt
worden, wie er der dilettantischen Weise der Popularund Aufklärungsphilosophie in Deutschland entsprach.
Erst Kant (1724—1804) sah ein, daß fortan allen
Erkenntnisversuchen die transzendental-kritische Frage
nach der Tragweite des Erkenntnisvermögens vor-

799

ausgehen und zu dem Ende das vor aller Erfahrung,
a priori, in ihm enthaltene, rationale Wissen von betn
durch Erfahrung, a posteriori, erworbenen, dem em
pirischen, gesondert werden müsse. Kants »Kritik der
reinen Vernunft« hat durch den versuchten Nachweis,
daß von den sogen.übersinnlichen Gegenständen (Gott,
Welt, Seele), die das Hauptthema der Metaphysik
des Rationalismus bildeten, kein Wissen möglich sei,
Uw negatives, durch den Erweis dagegen, daß mittels
der apriorischen Elemente des Erkenntnisvermögens
von den sinnlichen Gegenständen (Erscheinungen) eine
allgemeine Erfahrung möglich sei, ein positives Ergeb
nis geliefert. In bezug auf die letztere unterschied
Kant ein subjektives, aus den: Subjekt, und objektives,
aus dem Objekt der Erfahrung, dem »Ding an sich«,
stammendes Element, wodurch er den Anlaß zu der
Spaltung seiner Nachfolger in eine idealistische und
realistische Richtung gegeben hat. Jene wurde von
I. G. Fichte (1762—1814), der das »Ding an sich«
als eine Inkonsequenz beseitigte, diese von I. F.
Herbart (1776—1841), der ihm nicht bloß den rea
len Anstoß zur Empfindung, sondern auch zu den von
ihm wieder als objektiv reklamierten Formen des Rauures und der Zeit zuschrieb, in direkter Fortführung
der von Kant gegebenen Anregung eröffnet, während
F. H. Jacobi (1743—1819) mittels des (angeblich)
untrüglichen Gefühls den Rückweg zu dem von Kant
ausgeschlossenen Übersinnlichen suchte. Nach der Be
seitigung des Dinges an sich blieb auf der Seite des
Idealismus das transzendentale Subjekt allein übrig;
nach der Beseitigung der Idealität der reinen An
schauungsformen (Raum und Zeit) stand auf der Seite
des Realismus dem Subjekt eine dem Sein und der
Form nach objektive Welt gegenüber. Der Inhalt seines
Bewußtseins konnte dem erstern nicht gegeben, sondern
mußte von diesem gemacht werden; letzterm wird
seine Erfahrung nicht (wie bei Kant) nur dem Stoff
nach als unverbundene, sondern dem Stoff und der
Form nach als verbundene Empfindung gegeben.
Die Aufgabe des Idealismus besteht darin, die Er
fahrung (ohne Anstoß von außen) aus sich zu produ
zieren ; die des Realismus darin, die ihm (von außen)
gegebene Erfahrung, wenn sie Undenkbares enthält,
nach den Anforderungen der Logikzurektifizieren. Die
Produktion aller möglichen Erfahrung a priori (mit
Ausschluß der Erfahrung) ward die Sisyphusarbeit
des Idealismus. Die Wissenschaftslehre Fichtes kon
struierte den Inhalt des Selbstbewußtseins, die Natur
philosophie Schellings (1775—1854) den des un
bewußten Seins, der Natur, a priori. Des letzten:
transzendentaler Idealismus konstruierte den Inhalt
des absoluten Seins als bewußtlosen, Naturgeschichte,
und bewußten, Weltgeschichte, an deren Ende »Gott
sein wird«. Schellings Jdentitätsphilosophie versuchte
nach dem Beispiel Spinozas Natur und Geist als die
identischen Seiten des Einen Absoluten darzustellen
und den Monismus der Substanz mit der Platonischen
Jdeenlehre zu verschmelzen. Hegel (1770—1831)
glaubte nicht nur mittels der von ihm so genannten
dialektischen Methode den Inhalt der reinen Vernunft,
die das einzige wahrhaft Wirkliche und das einzige
Wissen ist, erschöpft und den Lieblingswunsch Kants,
ein »Inventarium der reinen Vernunft«, durch die
Reihe seiner Kategorien zur Erfüllung gebracht zu ha
ben, sondern er wandte diese Methode auf die Vernunft
als logische Substanz selbst an, um sie durch Selbst
entäußerung in Natur und durch Selbstzurücknahme
in absoluten Geist zu verwandeln, »die Substanz zum
Subjekt zu erheben« (Panlogismus). Bald wurde
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durch die inzwischen erstarkten Erfahrungswissenschaflen gegen den Apriorismus, der sie entbehren zu
können wähnte, ein berechtigtes Mißtrauen, von sei
ten der Fromm- wie der Frergesinnten gegen den Op
timismus, der alles »Wirkliche« vernünftig fand, eine
nicht grundlose Opposition laut. Jene setzten dem
Nationalismus, der nur den Begriff, das Allgemeine,
für Wissen gelten läßt, den Empirismus entgegen, der
nur in der Anschauung, der Einzelwahrnehmung*,
Wahrheit findet. Von diesen wiesen die Frommen auf
die Existenz der Sünde und des Bösen, die Freigeister
aus die des Dummen und Widervernünftigen in der
Welt hin. Der Materialismus stellte denr Rationa
lismus die äußere, der Pietismus die innere Erfahrung
entgegen; Baaders (1763—1835) Theosophie und
Schöllings positive P. machten sich zu Verteidigern der
Sündhaftigkeit, Schopenhauers (1788—1860)
Pessimismus zum Anwälte der Schlechtigkeit der tat
sächlichen Welt. Letzterer hatte neben dem Materialisrmrs das große Wort eine Zeitlang gewonnen und
durch seine schriftstellerische Originalität über den un
vermittelten Widerspruch zwischen der »Welt als Vor
stellung« (purer Jdealisntus) und »Welt als Wille«
(naiver Realismus) hinweggetäuscht. Neben ihm hat
sich in Frankreich der alles Wissen von Jmnmteriellem
ausschließende Sensualismus in der »positiven« P.
Eomtes (1798—1857), der auch die Psychologie in
»Biologie« und »Phrenologie« aufgehen läßt, in Eng
land der Enrpirismus Lockes in der »induktiven« P.
John Stuart Mills (1806—73) geltend gemacht,
während in Deutschland das Studium der Physio
logie der Sinnesorgane hervorragende Naturforscher
(Helmholtz, Zöllner) zu einem dem Kantschen
verwandten kritischen Idealismus zurückgeführt hat.
Nach ihm hat in Deutschland Eduard v. Hartmann
durch seine (an Schellings Naturphilosophie mahnende
und an dessen »positive« P. sich anschließende) »P.
des Unbewußten«, welch letzteres Hegels »Idee« und
Schopenhauers »Willen« in sich vereinigt, einen
mystisch-pantheistischen, Lotze in einer eigenartigen
Verbindung Spinozistischer und Leibnizischer Ele
mente einen universell-spiritualistischenDogmatismus
wiedererweckt, dagegen F. A. Lange (1828—75),
auf Kant zurück- und von diesem fortschreitend, einen
erkenntnistheoretischen Kritizismus aufgestellt, der
jeden Versuch einer idealistischen wie realistischen Me
taphysik (mitKant) für »Dichtung«, zugleich aberdiese
selbst, für »die schönste und freieste«, vom ästhetisch
idealen Gesichtspunkt aus unentbehrliche Dichtung des
Menschengeistes erklärt. Gleichzeitig machte sich in
Frankreich denr Materialismus und Positivismus ge
genüber eine durch die Schule Maine de Birans und
des von Schelling und Hegel befruchteten V. Cousin
(1792—1867) genährte idealistische Reaktion im Pla
tonischen sowie neuerdings eine Hinneigung zur Meta
physik, in England denr Materialismus und Enrpi
rismus, namentlich auch denr vom Darwinismus stark
beeinflußten Evolutionisnrus Spencers gegenüber
eine solche durch Th. Hill Green u. a. im deutsch-idea
listischen Geist geltend. Im allgemeinen läßt sich sagen,
daß, nachdem die P. aus Mangel eines herrschen
den Systems längere Zeit mehr geschichtlich behandelt
worden ist, für sie auf Grund des kaum übersehbaren
empirischen Materials, das der kritischen Sichtung
und systematischen Bearbeitung dringend bedarf, und
des Kantschen Kritizismus eine Zeit der Erneuerung
in Aussicht steht oder vielmehr schon angebrochen ist.
In Deutschland, wo allerdings der Positivismus auch
seine Vertreter hat, zeigt sich dies in der gegenwärtigen

philosophischen Bewegung, in der, abgesehen von den
erwähnten Grundlagen, die Richtung nach einem mit
Willensmetaphhsik und Evolutionisnrus verbundenen
idealistischen Monismus zu erkennen ist, der einesteils
alsJdentitätsphilosophie an Spinoza, andernteils an
Fichte stark erinnert. Hier ist namentlich Wundt
als Philosoph von umfassendstem Wissen und kon
struktiver Kraft zu erwähnen. Auch der Naturphilo
sophie wendetsichneuerdingsdasphilosophischeDenken
wieder zu, wie sich namentlich in Ost Walds »Ener
getik«, Haeckels »Monismus« und Machs erkenntnistheoretischen Untersuchungen zeigt. Näheres in
den Abschnitten über P. in den Artikeln: Deutsche,
Englische, Französische und Italienische Literatur. —
Die Bildnisse einiger hervorragender deutscher Philo
sophen zeigen beifolgende Tafeln.
Vgl. über die Geschichte der P. außer den ältern
Werken von Brücker, Buhle, Degörando, Tennemann
besonders: H e g e l, Vorlesungen über die Geschichte der
P. (2. Aufl., Berl. 1840—44, 3 Bde.); verschiedene
Werke von V. Cousin (s. d.); Ritter, Geschichte der
P. (Hamb. 1836—53,12 Bde.); Überweg, Grundriß
der Geschichte der P., neu bearbeitet von Heinze (4 Bde.;
1. Bd., 9. Aufl., Berl. 1903, 2. Bd., 9. Aufl. 1905;
3. Bd., 9. Aufl. 1901; 4. Bd., 10. Aufl. 1906);
Erdmann, Grundriß der Geschichte derP. (4. Aufl.,
Hrsg, von Benno Erdmann, das. 1895—96, 2 Bde.);
Lewes, History of philosophy (5. Aufl., Lond.
1878; deutsch, 2. Aufl., Berl. 1873—75, 2 Bde.);
Zeller, Die P. der Griechen (4. Aufl., Leipz. 1876
bis 1881, 3 Bde.; Bd. 1 in 5. Aufl. 1891; »Grund
riß«, 6. Aufl. 1901) und Geschichte der deutschen P.
seit Leibniz (2. Aufl., Münch. 1872); Dühring,
Kritische Geschichte der P. (4. Ausl., Leipz. 1894);
Windelband, Lehrbuch der Geschichte der P. (3.
Aufl., Tübing. 1903), Geschichte der alten P. (2. Aufl.,
Münch. 1894) und Geschichte der neuern P. (3. Aufl.,
Leipz. 1903, 2 Bde.); Falckenberg, Geschichte der
neuern P. (5. Aufl., das. 1905); Bergmann, Ge
schichte der P. (Berl. 1892—93, 2 Bde.); Vor
länder, Geschichte der P. (Leipz. 1903, 2 Bde.);
Siebert, Geschichte der neuern deutschen P. seit
Hegel (2. Aufl., Götting. 1903).
In sachlicher Hinsicht: Wundt, Einleitung in die
P. (4. Aufl., Leipz. 1906); Paulsen, Einleitung in
die P. (16. Aufl., Berl. 1906); Jerusalem, Ein
leitung in die P. (3. Aufl., Wien 1906); Riehl, Über
Begriff und Form derP. (Leipz. 1872); Bender, P.,
Metaphysik und Einzelforschung (das. 1897); Liebmann, Zur Analysis der Wirklichkeit, eine Erörte
rung der Grundprobleme der P. (3. Aufl., Straßb.
1900); Wundt,System derP. (2. Aufl.,Leipz. 1897);
populär: Külpe, Die P. der Gegenwart in Deutsch
land (3. Aufl., das. 1905); Busse, Die Weltanschau
ungen der großen Philosophen der Neuzeit (2. Aufl.,
das. 1905); Gille, Philosophisches Lesebuch in syste
matischer Anordnung (Halle 1904), und SchulteTigges, Philosophische Propädeutik auf naturwissen
schaftlicher Grundlage (2. Aufl., Berl. 1904); das
biographische Sammelwerk: »Frommanns Klassiker
der P.« (Hrsg, von Falckenberg, Stuttg. 1896 ff.).
Lexika: Franck, Dictionnaire des Sciences philosophiques (3.Aufl.,Par. 1885); Noack, Philosophie
geschichtliches Lexikon (Leipz. 1878); Baldwin, Dic
tionary of philosophy and psychology (Lond. 1901
bis 1906, 3 Bde.); Kirchner, Wörterbuch der phi
losophischen Grundbegriffe (4. Aufl. von Michaelis,
Leipz. 1903, populär); Eisler, Wörterbuch der phi
losophischen Begriffe (2. Aufl., Berl. 1904).
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Zeitschriften: »Zeitschrift für P. und philosophische
Kritik« (Hrsg, von Busse, Bonn, Tübing. u. Leipz.
1837ff.); »Archiv fürP.« (in 2 Abteilungen: für Ge
schichte der P. und für systematische P.), heraus
gegeben von Stein (Berl. 1894 ff.); »Vierteljahrsschrift
für wissenschaftliche P. und Soziologie« (Hrsg, von
Barth, Leipz. 1876ff.); »Philosophische Wochenschrift
und Literaturzeitung« (Hrsg, von Renner, das. 1906);
»Mind« (Hrsg, von Stout, Lond.); »Revue philo
sophierte de la France et de l’fitranger« (Hrsg, von
Ribot, Par. 1875 ff.) und »The Monist« (Hrsg, von
Carus, Chicago 1890 ff.).
Philosophische Königin, Beiname der Königin
Sophie Charlotte von Preußen, Gemahlin des Kö
nigs Friedrich I. (s. Sophie).
PhilosophischesEi, eiförmige Phiole, in der die
Alchimisten den Stein der Weisen zu erzeugen strebten.
Philosophisches Licht (Lumen philosophicum),
s. Lumen. Vgl. auch Leuchtgas, S. 470.
Philosophisches Recht, s. Vernunftrecht.
Philostörgios, ausKappadokien, schrieb um 430
vom arianischen Standpunkt eine bis 423 reichende
Kirchengeschichte in zwölf Büchern, von der noch ein
Auszug bei Photios vorhanden ist (Hrsg, von Valesius, Par. 1673 und Cambridge 1720). Vgl. Batiffol, Quaestiones Philostorgianae (Par. 1891);
Jeep in den »Jahrbüchern für Philologie«, Supple
ntentband 14 (Leipz. 1885) und Zur Überlieferung
des P. (in den »Texten und Untersuchungen«, Bd. 8,
das. 1898).
Philosträtos, Name hon vier griech. Rhetoren
und Sophisten, die alle von der Insel Lemnos stamm
ten und untereinander verwandt waren:
1) P., Sohn des Verus, unter Nero, von dem nur
ein Dialog: »Nero«, unter Lukians Schriften erhal
ten ist.
2) Flavius P., um 170—250 n. Chr., lehrte in
Athen und Rom und schrieb eine romanhafte, der
Verherrlichung des Pythagoreismus dienende Bio
graphie des Apollonios von Tyana (deutsch von
Baltzer, Rudolst. 1883); ferner »Heroicus«, Erzäh
lung und Charakteristik der Taten der Heroen vor
Troja, in dialogischer Form (Hrsg, von Boissonade,
Par. 1806); »Vitae sophistarum« in zwei Büchern,
von denen das erste 26 durch Schönheit der Sprache
ausgezeichnete Philosophen, das zweite 33 ältere wie
jüngere Rhetoren behandelt, für die Geschichte der grie
chischen Bildung, namentlich in der Kaiserzeit, wichtig
(Hrsg, von Kayser, Heidelb. 1838); »Gymnasticus«.
bestimmt, zur rechten Übung der Gymnastik anzuregen
und anzuleiten, wertvoll durch wichtige Nachrichten
über die Geschichte der Olympischen Spiele und die
verschiedenen Arten der Gymnastik (Hrsg. von Minas,
1858; Daremberg, Par. 1858, und Volckmar, Aurich
1862); 73 »Epistolae«, meist erotische Spielereien
(Hrsg, von Boissonade, Par. 1842).
3) P., Schwiegersohn des vorigen, als junger Mann
von 24 Jahren von Kaiser Caracalla (211—217)
durch Steuerfreiheit ausgezeichnet, verfaßte »Imagi
nes« (»Eikones«) in 2 Büchern, eine wegen Reinheit
und Anmut der Sprache schon im Altertum hoch
gepriesene Beschreibung einer Galerie von 34 Bildern
in Neapel (Hrsg, von Jacobs und Welcker, Leipz. 1825,
nnb von den Seminariorum Vindobonensium soda
les, das. 1893; vgl. Goethe, »Philostrats Gemälde«).
Doch ist es streitig, ob es sich um wirkliche Gemälde
handelt, oder ob P. nur als genialer Erfinder künst
lerischer Situationen anzusehen ist (so Friederichs,
»Die Philostratischen Bilder«, Erlang. 1860; dagegen
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Ausl., XV. Bd.

Brunn, »Die philostratischen Gemälde«, in den »Jahr
büchern für Philologie«, Leipz. 1861 u. 1871). Vgl.
E. Bertrand, P. et son ecole (Par. 1882).
4) P., Tochtersohn des vorigen, schrieb ebenfalls
»Eikones«, ein nicht vollständig erhaltenes Werk,
das an Gewandtheit der Darstellung den: des Groß
vaters erheblich nachsteht (Hrsg, von Schenkt und
Reisch, Leipz. 1902). Gesamtausgabe der Schriften
der drei letzten P. von Kayser (Leipz. 1870—71,
2 Bde.) und Westermann (Par. 1849); übersetzt von
Jacobs und Lindau(Stuttg.1829—39). Vgl. Bergk,
Die Philostrate (in »Fünf Abhandlungen zur Ge
schichte der griechischen Philosophie und Astronomie«,
Leipz. 1883).
Philotas, Sohn des mazedon. Feldherrn Parmenion, befehligte int Krieg Alexanders d. Gr. gegen
Persien die Reiterei der Leibwache; tapfer, aber hochmütig und unzufried en mit des Königs Verhalten gegen
die unterworfenen Völker, machte er von einer Ver
schwörung gegen Alexanders Leben keine Anzeige
und ward deshalb von dem ntazedonischen Heere für
schuldig befunden und in Prophthasia 329 v. Chr.
nach schient Geständnis hingerichtet.
Philotesre (griech.), s. Gesundheittrinken.
Philothea (griech., »die gottliebende [©eele]«),
Titel eines berühmten Erbauungsbuches von Franz
von Sales (s. Sales).
Philoxerros, 1) griech. Dithyrambendichter, auf
der Insel Kythera um 435 v. Chr. geboren, gest. 380
in Ephesos, kam als Kriegsgefangener in den Besitz
des Musikers Melanippides, der ihn ausbildete und
freiließ. Bei seinem Aufenthalt am Hofe des ältern
Dionhsios von diesem seines Freimuts wegen in die
Steinbrüche gesteckt, rächte er sich durch witzige Ver
spottung des Tyrannen in seinem berühmtesten Dithyrambos: »Kyklops«, der das sehr fruchtbare Motiv
des in die Galathee verliebten Polyphem behandelte.
Reichtum der Melodien und Freiheit der Rhythmen
zeichneten ihn aus. Größere Bruchstücke eines »Der
Schmaus« betitelten Nomos zeigen einen komischen
Kontrast des Inhalts gegen die ernsten Rhythmen.
Sammlung der Bruchstücke in Bergks »Poetae lyrici
graeci«, Bd. 3.
2) (Lenaia, Axenaja) monophysitischer Theo
log , geb. vor 450 in Tahal (Susiana, Persien), gest.
nach 522 in Gangra (Paphlagonien), ward 485 Bi
schof von Mabbug (Hierapolis) und als solcher neben
Severus (s. d.) von Antiochien der Hauptführer der
Monophysiten unter Anastasius I., wurde von Ju
stin I. 518 (oder 519) abgesetzt und verbannt. P. ge
hört zu den besten Schriftstellern der Syrer. Erhalten
sind, zumeist noch ungedruckt, dogmatische Abhand
lungen, Briefe, Reden, Glaubensbekenntnisse und
Liturgika. Außerdem hat P. durch den Chorbischof
Polykarp eine Übersetzung des Neuen Testaments und
des Psalters ins Syrische anfertigen lassen, von der
die Evangelien, die katholischen Briefe und die Apo
kalypse erhalten sind, das Ganze nur in der Bearbei
tung des Thomas von Charkel (Herakleia) von 616
(Hrsg, von White, Oxf. 1778—1803, 4 Bde.; das
»Johannisevangelium« von Bernstein, Leipz. 1853).
Vgl. Budge, The Discourses of Philoxenus (syr.
und engl., Lond. 1894, 2 Bde.); Gwynn, The Apocalypse of St. John, in a Syriac Version hitherto
unknown(Dubl. 1897); Vaschalde, Threeletters
of Philoxenus (Rom 1902).
Philtron (griech., tot. philtrum), Liebestrank, der
in Personen des andern Geschlechts Liebe erwecken
soll. In Bereitung solcher Tränke galten die thessa51
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tischen Weiber für sehr erfahren. Als Bestandteile
wurden angegeben: vor allen: das sogen. Hippornanes (s. b.), Teile (besonders die Zunge) des Vogels
Jynx (Wendehals), des Schiffshalterfisches (Ecliene'is Rernora), verschiedene Krauter, auch Insekten,
Eidechsen, Kalbsgehirn, Taubenblut und andre, meist
ekelhafte Ingredienzien. Andre Zaubernüttel sollten
das Gegenteil bewirken, die Liebe unterdrücken, be
sonders die durch Zauberei erregte Liebe, wie z. B.
das Keuschlanrm (Vitex agnus castus), die weiße
Seerose rc. Als das Unwesen mit solchen Zauber
mitteln in Ron: infolge der überhandnehmenden
Sittenverderbnis zu arg ward, erschien unter den
ersten Kaisern ein Senatskonsult, wonach die An
wendung von Philtren der Vergiftung gleich geachtet
und bestraft werden sollte. Vgl. Aphrodisiaka.
Phimose (Phimosis, griech., »Einschnürung«),
angeborne oder erworbene Verengerung der Vor
haut, infolge deren sie nicht oder nur mit Mühe und
unter Schmerzen über die Eichel zurückgezogeen werden kann. Wenn bei an geborn er P. die Öffnung
der Vorhaut viel kleiner ist als die der Harnröhre, so
kann sich durch zurückbleibenden, sich zersetzenden Harn
die Vorhaut entzünden, verlängern und verhärten.
Auch können sich steinige Anhäufungen von Harn
salzen zwischen Eichel und Vorhaut bilden (Präpu
tialsteine). Eine nicht hochgradige P. wird selten
vor der Geschlechtsreife berücksichtigt und erst Gegen
stand ärztlicher Behandlung, wenn die Erektionen
und der Beischlaf schmerzhaft werden. P. wird er
worben bei Entzündung der Vorhaut, bedingt durch
Reizungen aller Art, durch Tripper oder syphilitische
Geschwüre, und kann zu den bedenklichsten Shmptomen Veranlassung geben; die infolge der Entzündung
anschwellende Eichel spannt die enge Vorhaut so an,
daß Verschluß der zuführenden Gefäße in der Vor
haut eintritt, letztere stirbt ab, und durch Septichämie
kann der Tod eintreten. Die Heilung ist in allen
Fällen höhern Grades nur durch Spaltung oder voll
ständige Beschneidung zu erzielen.
Phinens, 1) in: griech. Mythus Sohn des Belos,
überfiel den Perseus (s. d.) bei dessen Hochzeit mit
Andromeda, ward aber von ihm mittels des Medusen
hauptes in Stein verwandelt.
2) Sohn des Agenor (oder des Phönix und der
• Kassiepeia, Enkel des Agenor), Seher und König zu
Salmydessos in Thrakien, blendete, von seiner zwei
ten Gemahlin, Jdäa, verleitet, seine Söhne erster Ehe
mit Kleopatra, der Tochter des Boreas. Dafür von
Zeus geblendet, ward er noch überdies von den Har
pyien gepeinigt, die ihn: alle Speisen raubten und den
Rest besudelten, so daß ihn steter Hunger quälte. Von
dieser Plage befreiten ihn Kleopatras Brüder Kalai's
und Zetes, als die Argonauten dort landeten; zum
Dank wies er diesen den Weg nach Kolchis.
Phiole (v. griech. phiale), in alten chemischen und
alchimistischen Schriften ein birnförmiges gläsernes
Gefäß mit langem, engen: Hals.
Phira, Stadt, s. Santorin.
Phjöng-yang (Pingsang), Name zweier Pro
vinzen in: nördlichen Korea, des durch den Lauf des
Naluflusses an die chinesische Mandschurei grenzenden
Nord-P. und des südlich gelegenen Süd-P. Die
gleichnamige Stadt ist der Hauptort der letztern
Provinz und liegt halbwegs zwischen der Reichshaupt
stadt Söul und der chinesischen Grenze etwa 50 km
von der Westküste und etwa ebensoweit oberhalb der
Mündung des Taiong bei dem Hafen Chinampo
(f. d.), der ebenso wie P. seit 1897 dem Fremdhandel

geöffnet ist. Der Handel des Hafens betrug 1904
etwa lO Proz. des gesamten Fremdhandels vonKorea
und steht in der Goldausfuhr wegen des nördlich von
P. gelegenen, von einer amerikanischen Gesellschaft
ausgebeuteten Bergwerks von llnsan nächst Tschenmlpo an zweiter Stelle. Eine von den japanischen
Militärbehörden gebaute Bahn Söul-Widschu über
P. ist bis P. 1905 eröffnet worden; eine Bahn zwi
schen P. und Wönsan wird geplant. — In: japanisch
chinesischen Krieg siegten 15. Sept. 1894 die Japaner
bei P. über die Chinesen (s. Japan, S. 190).
Phlebektasie (griech.), Anschwellung der Venen,
Blutaderknoten, soviel wie Kran:pfadern.
Phlebitis (griech.), Entzündung der Venen.
Phlebotomie (griech.), Venenschnitt (Aderlaß).
Phlegethon (Pyriphlegethon, griech., der
»Flammende«), mythischerFluß in derUnterwelt, der
feurige Wellen wälzte und in den Acheron mündete.
Phlegma (griech.), Schleim; besonders vermeint
licher Schlei::: im Blut als Grundlage des phlegma
tischen Ten:peraments (s. d.), daher gleichbedeutend
mit Ruhe, Trägheit, Mangel an Lebhaftigkeit; in der
Chemie der Wassergehalt einer alkoholischen Flüssig
keit, der beim Destillieren der letztern im Destillations
apparat zurückbleibt.
Phlegmasie (Phlegmatie, griech., »Entzün
dung«), schmerzhafte, nicht entzündliche, sondern nur
durch Blutstauung bedingte Schwellung der Beine
(Phlegmasia alba dolens), die ihre Ursache in einer
Gerinnung des Blutes in der großen Schenkelvene hat.
Diese kann durch Hindernisse mannigfacher Art in:
Laufe derVene entstehen, meistens liegen entzündliche
Veränderungen der Beckenorgane vor, so daß das
Wochenbett am häufigsten die Quelle der P. darstellt.
Gefährlich ist solche Blutgerinnung dadurch, daß jeden
Augenblick bei leisester Bewegung, ja ohne jeden An
laß, ein Stück des Gerinnsels abreißen, in: Blutstrom
fortgeschwemmt werden und den sofortigen Tod durch
Verschluß einer Lungenarterie bedingen kann; s. Em
bolie. Die Behandlung besteht einzig in ruhiger
Lage und Einwickelung mit Rollbinden; gegen starke
Schmerzen ist Morphium anzuwenden, vor allen:
aber ist das Grundleiden zu bekämpfen.
Phlegmatiker (griech., Phlegmatikus),Mensch
mitphlegnmtischem Temperament (s. d. u. Phlegma).
Phlegmone (griech.), eine zu Eiterung neigende
Entzündung der Weichteile, die besonders das Unter
hautzellgewebe und das lockere Bindegewebe zwischen
den Muskeln, ferner die Sehnenscheiden, die Knochen
haut rc. befällt und durch schnelles lUnsichgreifen des
Prozesses ausgezeichnet ist. In manchen Fällen ver
läuft sie allerdings auch nn:schrieben und führt zu
begrenzten Abszessen. Sie beruht auf Einwanderung
der Eiter erzeugenden Mikroorganisrnen und tritt
daher besonders auch bei Krankheiten ans, die durch
Übertragung krankheiterzeugender Bakterien hervor
gerufen werden. So entstehen z. B. bei::: Kindbett
fieber in dem den Uterus umgebenden Gewebe oft
schwere fortgeleitete phlegnwnöse Eiterungen, in an
dern Füllen breitet sich mit großer Schnelle eine bös
artige Eiterung in dem Zellgewebe des Halses aus,rc.
DieschlimmsteFormistdas sogen, akute maligneÖdem.
Phlegmonös, fortschreitende Eiterung bedingend.
Phlegon, griech. Schriftsteller aus Tralles, Frei
gelassener des Kaisers Hadrian, verfaßte in der ersten
Hälfte des 2. Jahrh.::. Chr. »Wunderbare Geschich
ten«, eine für den Aberglauben des Altertums lehr
reiche Schrift, und eine trockne Zusammenstellung
von Leuten, die über 100 Jahre geworden (»De ma-

Phlegräische Felder — Phloxin.
crobiis«; beide in Westermanns »Paradoxegraphi«,
Braunschw. 1839, und Kellers »Berum naturalium
scriptores«, Bd. 1, Leipz. 1877). Von fernen »Olympiades«, einem vielbenutzten historischen Kompendium
in 16 Büchern, bis zur 229. Olympiade, sind nur
Bruchstücke erhallen (in Müllers »Fragmenta liistoricorum graecorum«, Bd. 3, Par. 1849).
Phlegräische Felder (Phlegraea), int Altertum
der ganze vulkanische Teil Kanrpaniens zu beiden
Seiten des Volturnus einschließlich des Vesuvs, galt
als Schauplatz des Gigantenkampfes; gegenwärtig
nur das vulkanische Bergland westlich von Neapel
und deut Sebeto bis Misenum und Cunrä säurt
Jschia, Procida, Vivara, benannt nach den »Brand
stätten« der zahlreichen Vulkane. Noch heute haucht
die Solfatara bei Pozzuoli heiße Dämpfe aus, und
der 139 m hohe Monte Nuovo entstand erst 1538
binnen 48 Stunden. Ursprünglich führte-die west
liche Halbinsel der Chalkidike, Pallene, den Namen
Phlegra. S. Karte »Umgebung von Neapel«.
Phtegyas, im griech. Mythus Sohn des Ares und
der Dotis, Vater des Jxion und der Koronis, Ahn
herr der Phlegyer, in Thessalien, zündete, um Koronis zu rächen (s. Asklepios), den Tempel des Gottes
in Delphi an, ward aber von dessen Pfeilen getötet
und büßte in der Unterwelt.
PhleiimL. (Lieschgras, Hirtengras), Gat
tung der Gramineen, ausdauernde oder einjährige
Gräser mit meist zylindrischer Scheinühre und ein
blütigen Ährchen mitzusammengedrückten, am Rücken
gekielten und stachelspitzigen bis begrannten oder wehr
losen Hüllspelzen. Zehn Arten in den genräßigten
Zonen. P. pratense L. (Wiesenlieschgras, Ti
mothygras, s. Tafel »Gräser I«, Fig. 5), ein aus
dauerndes Gras mit 30—100 cm hohem Halm und
2,5—8 cm langer, walzenförmiger, zur Zeit der Blüte
durch den Staubbeutel hellvioletter Ähre, wächst auf
Wiesen und Wegen in Europa, ward im 18. Jahrh,
als Futtergras nach Nordamerika gebracht, fallt von
dort durch Timothy Hanson nach England, wo man
es mit Erfolg kultivierte, und wurde später auch in
Deutschland angebaut. Es wächst am besten in leh
migem Sandboden. Man baut es auf Feldern mit
Roggenboden oft in Gemenge mit Klee, es gibt im
zweiten Jahre den höchsten Ertrag und liefert nur
einen, indes sehr reichlichen Schnitt. Gebrauchswert
der Samen 74 Proz. P. Boehmeri Wib. (Trift
lieschgras) hat niedrigere, dünnere Halme und eine
spitz zulaufende Scheinähre. Es wächst auf bergigen
Triften, ist als Futtergras unbedeutend. P. arenarium (Sand Lieschgras) ist einjährig, mit vielen
bläulichgrünen Halmen und Blättern und länglicher
Scheinähre; es trägt durch zahlreiche Rhizome zur
Festlegung des Flugsandes bei.
Phlius, unabhängige, dorische Stadt int nordöst
lichen Peloponnes, Hauptort des durch seinen Wein
berühmten Gebiets P h li a s i a, am obern Asopos, 290m
hoch, hatte fast stets eine aristokratische Verfassung und
hielt bis nach dem Peloponnesischen Krieg trat zu
Sparta. 394 v. Chr. ward infolge einer demokratischen
Bewegung die seit kurzem bestehende Oligarchie daselbst
gestürzt und erst nach langen innern Kämpfen und
nach Eroberung der Stadt durch Agesilaos (379) wie
derhergestellt. Später trat P. dem Achäischen Bunde
bei. Überreste bei dem Dorfe HagiosGeorgios.
Phlobapyene (Rindenfarbstoffe), amorphe,
braune Substanzen, die sich besonders in den Rinden
der Bäume finden und wahrscheinlich durch Oxydation
der Gerbsäuren entstehen. Sie sind in Alkohol und
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Alkalien löslich und werden aus letzterer Lösung durch
Säuren gefällt. Eichenphlobaphen gibt mit schmel
zendem Ätzkali Phloroglucin und Protokatechusäure.
Phloem (griech.), s. Leitbündel, S. 390.
Phlogistisch(griech.), entzündlich; antiphlogisti s ch, entzündungswidrig.
Phlögiston (griech.), nach der Theorie von Stahl
(1660—1734) und seinen Anhängern (den Phlogistikern) der hypothetische Bestandteil der brenn
baren Körper (auch der Metalle), der bei der Ver
brennung oder Oxydation entweicht. Weiteres s.
Chemie, S. 913.
Phlogopit, Mineral, s. Glimmer, S. 36.
Phlogosts (griech.), s. Entzündung.
Phloridzm C21H24Ö10 findet sich in Wurzelrinde
des Apfel-, Birn-, Kirsch- und Pflaumenbaums, bildet
färb- und geruchlose Nadeln, schmeckt schwach bitter
lich süß, löst sich in Wasser und Alkohol, wenig in
Äther, wird bei 100° wasserfrei, schmilzt bei 108° und
gibt beim Kochen mit verdünnten Säuren Trauben
zucker und Phloretin C15H1405, das durch kochende
Kalilauge in P h l o r e t i n s ä u r e C9H10O3 und Phlorogluein CgH0Ö3 verwandelt wird.
Phlorrna, türk. Stadt, s. Florina.
Phloroglucm C6H603 oki*CöH3(OH)3r ein drei
wertiges Phenol (Trioxybenzol) wiePyrogallussäure
und Oxyhydrochinon, entsteht aus vielen Pflanzen
stoffen, wie Drachenblut, Guntinigutt, Kino, Quer
citrin re., sowie aus Resorcin beim Schmelzen mit
Ätzkali, auch beim Schmelzen von Resorcin, Orcin
und Benzoltrisulfosäure mit Ätznatron, bildet farb
lose Prismen mit 2H20, löst sich leicht in Wasser,
Alkohol und Äther und schmeckt sehr süß. Es wird
bei 100° wasserfrei, schmilzt bei 218° und sublimiert.
Durch Chlor wird es in Dichloressigsäure und Tetra
chloraceton gespalten. Bringt man einen Tropfen
einer V2proz. Lösung von P. auf einen Fichtenspan
und benetzt die Stelle mit Salzsäure, so färbt sie sich
schön und lebhaft rot mit einem Stich ins Violette.
Mit dieser Reaktion kann man in den zartesten Keim
lingen eine Verholzung der Gefäße nachweisen. Alle
H o l z s ch l e i f st o ff p a p i e r e werden durch P. intensiv
rot; indes kann völlig gebleichter Holzstoff nicht nach
gewiesen werden, da die Bleichmittel die färbende
Substanz zerstören.
Phlox L. (Flammenblume), Gattung der
Polemoniazeen, ausdauernde, selten am Grunde ver
holzende, noch seltener einjährige Kräuter mit ganzen
und ganzrandigen, schmalen, oft nadelartig stechen
den, meist gegenständigen Blättern, präsentiertellerförmigen Blüten, oft in großen, endständigen Sträu
ßen oder Rispen und mehrsamigen Kapseln. Etwa 30
nordamerikanische (eine sibirische) Arten, von denen
mehrere wegen ihrer schönen, vorherrschend roten
Blüten als Zierpflanzen kultiviert werden. P. Drummondii Hook., aus Texas, mit lilafarbigen, am
Schlunde dunkel purpurrot gefleckten, auch hell und
dunkel purpurroten oder rosenroten und weißen Blü
ten, ist einjährig und wird in zahlreichen Varietä
ten kultiviert; sie wurde 1835 von Drummond in
Kew eingeführt. P. paniculata L. (P. decussata, P.
hybrida hört, Staudenphlox), 1 m hohe Staude
aus Nordamerika, mit hell lilafarbenen Blüten in
großen Doldentrauben, wird ebenfalls in vielen
Varietäten in den prächtigsten Farben und Zeich
nungen, auch wohlriechend, als harte, ausdauernde
Zierpflanze benutzt.
Pyloxrn, ein Teerfarbstoff, besteht aus Tetrabromtetrajodfluoresce'in; s. Fluoreszein.
51*
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Phlyaken — Phokis.

Phlyaken (griech., »Schwätzers hießen in Grie
chenland seit alter Zeit gewerbsnmßige Spaßmacher
und Komödianten, die in einen: burlesken Kostüm,
bestehend aus Trikot mit ausgestopftem Wanst, Ge
säß und Gliedmaßen, dem Phallos (s. d.) und einer
karikierenden Maske zunächst einzeln, später und noch
in der hellenistischen Volksposse, speziell in den Stücken
des Tarentiners Rhinthon (s. d.), auch als Truppe
auftraten. Darstellungen der P. finden sich auf sze
nischen Bildern unteritalischer Vasen, einzeln als
Terrakottafigürchen überall in der griechischen Kultur
welt. Vgl. Heydemann, im »Jahrbuch« des Deut
schen archäologischen Instituts (Bd. 1,1886, S. 260),
Körte, ebenda (Bd. 8, 1893, S. 61 ff.); Thiele, in
den »Neuen Jahrbüchern für das klassische Altertum«
(Bd. 13, 1902, S. 413ff.).
Phlyktäne (griech.), Pustel.
Phlyktänuläre Augenentzündung (skrofu
löse, ekzematöse Augenentzündung), Erkran
kung der Augenbindehaut mit meist am Hornhaut
rand sitzenden, wässerige oder eiterige Flüssigkeit ent
haltenden Bläschen, die sich nach einigen Tagen meist
in flache Geschwürchen verwandeln. Bei Häufung
zahlreicher Bläschen können größere Infiltrationen
und Geschwüre am Hornhautrand entstehen. Durch
reichliche Gefäßbildung und -Füllung entsteht ein ge
rötetes, keilförmig auf das Bläschen zustrebendes Gefüßbündel. Die p. A. befällt vor allem skrofulöse
Kinder, auch nach Infektionskrankheiten (besonders
nach Masern) tritt sie häufig auf. Sie ist meist mit
heftiger Lichtscheu, die Lidkrampf verursachen kann,
verbunden. Zur Beseitigung des Lidkrampfes dient
Kokain und kaltes Wasser, zur Geschwürsheilung na
mentlich gelbe Quecksilbersalbe. Rückfälle sind häufig.
Phöbe, der neunte Saturntrabant, s. Saturn.
Phöbe (Phoibe, die »Glänzende«), im griech.
Mythus Tochter von Uranos und Gäa, von Köos
Mutter der Asteria und Leto, nach Thenns und vor
Apollon Vorsteherin des delphischen Orakels. Später
ist P. auch Beinaule der Artemis als Mondgöttin. S.
auch Leukippiden.
Phöbos, s. Deimos und Phobos.
Phöbos (griech., der »Leuchtende«), Beiname des
Apollon (s. d.). In: Französischen (Phebus)) über
tragen soviel wie Bombast, Schwulst (vgl. Foix 3).
Phoca, der Seehund; Phocidae (Seehunde),
Familie der Robben (s. d.).
Phocaena, der Braunfisch; Phocaenina. Butz
köpfe, s. Delphine.
Phocion, Phocis rc., s. Phokion :c.
Phokäa, phokische Kolonie in Jörnen (Kleinasien),
auf der Halbinsel zwischen dem Elastischen und Smyrnai'schen Meerbusen, hatte zwei vortreffliche Häfen, vor
denen eine kleine, mit Tempeln besetzte Insel (Bakchion) lag. Ihre Einwohner unternahmen zuerst unter
den Griechen weite Seereisen (bis nach Spanien). Als
die Stadt von den Persern unter Harpagos belagert
wurde, wanderten viele Phoküer nach Korsika aus, wo
sie Alalia (Aleria) gründeten. Später ergriff P. für
Antiochos III. von Syrien Partei und ward deshalb
von den Römern erobert; doch existierte die Stadt
bis in die späte Kaiserzeit. Unter Phokäas Pflanzstädten sind Massilia (Marseille) und Elea in Lukanien zu nennen. Jetzt liegt an der alten Stelle ein
griechischer Ort Phokia (türk. Eskidsche Fotscha.
d. h. Alt-Phokäa).
Phokas, 1) oström. Kaiser (602—610), war
Centurio, als er von den gegen Maurikios aufrühre
rischen Soldaten zum Kaiser ausgerufen wurde; er

ließ Maurikios und dessen ganze Familie hinrichten
und nrachte sich durch feine Grausamkeit und Un
fähigkeit bald verhaßt. Schließlich reizte sein eigner
Schwiegersohn Priskos 610 Heraklios, den Sohn
des Statthalters von Afrika, zum Aufruhr, der mit
den afrikanischen Truppen nach Konstantinopel zog,
P. stürzte und unter entsetzlichen Martern töten ließ.
2)Nikephoros P., oströmischer Kaiser, s. Nikephoros 2), S. 691.
Phokion, athen. Feldherr und Staatsnrann, geb.
um 400 v. Chr., gest. 318, war ein Schüler Platons
und Freund des A'enokrates, nahm früh an den Feld
zügen des Chabrias teil, befehligte in der Schlacht
bei Naxos (376 v. Chr.) den siegreichen linken Flügel
der athenischen Flotte und erwarb sich durch weitere
kriegerische Erfolge, durch seine ruhige Besonnenheit
und strenge Rechtlichkeit in und außerhalb Athens so
großes Zutrauen, daß er 45 mal zum Strategen er
wählt wurde. Dabei war er keineswegs ein Freund
der herrschenden Demokratie, hielt, von der Unfähig
keit des Volkes für die Freiheit überzeugt, die Herr
schaft Philipps zur Herstellung von Zucht und Ord
nung für das Beste und riet daher nach der Schlacht
von Chäroneia 338 zur Unterwerfung. Dieser Politik
blieb er auch nach dem Tod Alexanders treu, obwohl
er den bei Krannon siegreichen Antipatros nicht zu
mildern Friedensbedingungen zu bestimmen vermochte
(322), und übernahm nach Aufhebung der demokra
tischen Verfassung tut Verein mit Demades die Lei
tung des Staates, bis er wegen seiner Unterstützung
des Feldherrn des Kassander Nikanor und seiner dem
Polysperchon, der die Wiederherstellung der Demo
kratie versprochen hatte, feindlichen Haltung zu Falle
kam; denn als Polysperchons Sohn Alexander mit
einen: Heer in Attika gelandet war, wurde er des Ver
rats angeklagt und mußte, über 80 Jahre alt, den
Giftbecher trinken (318). Nach seinem Tode kam die
Pflichttreue und Redlichkeit Phokions wieder zur An
erkennung; n:an veranstaltete ihm ein feierliches Lei
chenbegängnis und errichtete ihm eine Bildsäule. Sein
Leben beschrieben Nepos und Plutarch. Vgl. Bernahs, P. und seine neuern Beurteiler (Bert. 1881).
Phokis, Landschaft im alten Griechenland (s. Karte
»Alt-Griechenland«), rauh, gebirgig und wenig er
giebig (einzige Ebene diejenige am obern Kephisos),
aber durch den Besitz des delphischen Orakels von
großer Bedeutung, ward von dem Gebiete der epiknemidischen und opuntischen Lokrer, von Vöotien,
dem Korinthischen Meerbusen, dem Gebiete der ozolischen Lokrer und Doris begrenzt und mnfaßte etwa
2260 qkm. Das Hauptgebirge im Innern des Landes
war der Parnassos, nördliches Grenzgebirge der
Kallidromos und Knemis, südöstliches der Helikon.
Hauptflüsse sind der Kephisos und in: S. der Pleistos.
— Die ältesten Einwohner waren nach der Über
lieferung Leleger, die spätern sind, von den Thesprotern
aus Thessalien verdrängt, den Böotern nach Mittel
griechenland gefolgt und sprachen einen dorischen Dia
lekt. An den großen Kriegen der Hellenen, den Per
sischen, in denen Xerxes auf Anstiften der Thessalier P.
verheerte, und dem Peloponnesischen, beteiligten sich
auch die Phoker, an dem letztern als Bundesgenossen
der Athener. Nach der Schlacht von Leuktra den
Thebanern untertan, wurden sie, weil sie nach Epameinondas'Tode wieder abfielen, von ihnen der Ver
letzung des delphischen Heiligtums angeklagt und auf
dessen Betrieb von dem Amphiktyonengericht zu einer
hohen Geldbuße verurteilt, deren Nichtbezahlung 355
den 3. Heiligen Krieg (s. Heilige Kriege) zur Folge

Phokos — Phoneidoskop.
halte. Mit Hilfe Philipps von Mazedonien 346 be
siegt, wurden sie ihrer Amphiktyonie beraubt, ihre
Städte zerstört. Im Lamischen Kriege standen sie auf
seiten der Athener gegen Antipatros, später zeichneten
sie sich besonders im Kampfe gegen die eindringen
den Kelten aus. Die hauptsächlichsten (übrigens an
sich unbedeutenden) Städte von P. waren: Delphi,
Elateia, Abä, Amphissa, Antikyra, Krissa, Daulis u. a.
Unter der Herrschaft der Römer ward P. zur Pro
vinz Achaia gerechnet. Jetzt bildet P. mit Phthiotis
(s. d.) einen Nomos des Königreichs Griechenland.
Phokos, im griech. Mythus: 1) Sohn des Aakos,
Bruder des Telamon und Peleus (f. d.); 2) Sohn
des Poseidon, nach dem die Landschaft am Parnaß
Phokis hieß.
Phokylides, griech. Dichter aus Milet, um 540
v. Chr. Von seiner: bündigen Sittensprüchen in Hexa
metern und elegischem Versmaß besitzen wir nur dürf
tige Überreste (bei Bergt, »Poetae lyrici graeci«,
Bd. 2). Ein seinen Namen tragendes Sittengedicht
von 230 Hexanretern ist seinen: zumeist aus den: Alten
Testanient geschöpften Inhalt nach Machwerk eines
alexandrinischen Juden (bei Bergt a. a. O. und mit
Übersetzung von Lincke in »Samaria und seine Pro
pheten« , Tübing. 1903). Vgl. Bernays, Über das
Phokylideische Gedicht (Berl. 1856).
Phol, altgerman. Gott, der nur einmal in dem
zweiten Merseburger Spruch erwähnt wird, wahr
scheinlich identisch mit Balder (s. d.). Der Kultus des
P. wird jedoch auch durch eine nicht unbedeutende An
zahl von Ortsnamen in Deutschland und England bezeilgt. Vgl. Th. v. Grienberger in der »Zeitschrift
für deutsche Philologie«, Bd. 27 (Halle 1895).
Phölas, Dattelmuschel, s. Bohrmuscheln.
'
Pholegandros (vulg. Polhkandros), felsige,
aus Glimmerschiefer, Kalkschiefer und Marmor auf
gebaute Insel mit steilen Küsten im Griechischen Archi
pel der Kykladen, 25 km östlich von Milos, 415 m
hoch, 32, nach andern 36 qkm mit (1896) 1000 Einw.
und dem einzigen Ort Chora (590 Einw.), oberhalb
dessen noch Reste der antiken Stadt P. sich erhalten
haben. Dabei eine schwer zugängliche Tropfsteinhöhle
mit alten Inschriften. Bedeutende Maultierausfuhr.
Pholesbrnnnen, s. Quellenkultus.
Pkoliota, s. Agaricus, S. 161.
Pholoe, ein 600—800 rn hohes Gebirge zwischen
Arkadien und Elis (Fortsetzung des Erymanthos).
Photos, im griech. Mythus ein auf dem Gebirge
Pholoe (s. d.) hausender Kentaur. Als Herakles bei
ihm einkehrt, öffnet er ihm zu Ehren ein den Kenlauten gemeinsam gehörendes Faß Wein, ein Geschenk des Dionysos, worauf dieKentauren, vom starten Weinduft angelockt, mit Bäumen und Felsstücken
über Herakles herfallen. Dieser treibt sie mit Feuerbränden aus der Höhle und tötet viele mit seinen
vergifteten Pfeilen. P. selbst verletzt sich zufällig mit
einem der Pfeile und stirbt an der Wunde.
Pholtag, s. Bealteine.
Pkoma Fr., eine nur in der Pyknidenform bekannte Pilzgattung aus der Gruppe der Pyrenomyzeten. P. Heimebergii Kühn lebt als Blattpilz auf
Weizen. P. Betae Frank verursacht Wurzelbrand der Rübenkeimlinge und die Herz-, Kernoder Trockenfäule der erwachsenen Rüben, wobei
das Herz und die ihm benachbarten Blätter durch Anfaulendes Stielgrundes absterben. Als Verhütungsmittel werden neben sorgfältiger Bodenbearbeitung
und später Bestellung das Beizen des Saatgutes und
einnralige Abblattung der Pflanzen empfohlen. Dün-
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gung mit Kalkschlanun (Scheidekalk der Zuckerfabriken)
begünstigt die Erkrankung. P. nnicola B. et C., s.
Schwarzfäule des Weinstocks.
Phonasken, s. Deklamation.
Phonation (griech.), Lautbildung, Aussprache.
Phonautograph (griech.), Vorrichtung zum Auf
zeichnen von Schwingungen. Um die Schwingungen
einer Stimmgabel graphisch darzustellen, versieht man
eine ihrer Zinken mit einer Spitze r (Fig. 1) aus dün
nem Messingblech und führt diese Spitze, während die
Stimmgabel schwingt, über eine berußte Glasplatte
(schreibende Stimmgabel), oder man dreht
einen berußten Zylinder TT, der sich während der
Drehung vermöge des Schraubengewindes Ab in
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Phonautograph.

der Richtung seiner Achse langsam verschiebt, vor der
fest aufgestellten Stimmgabel. Die Schreibspitze zeich
net eine Wellenlinie (Fig. 2) in den Ruß als treuen
Ausdruck für das Bewegungsgesetz der Stimmgabel.
Führt mein von dem Gestell des Zylinders und vom
Fuß der Gabel Drähte nach einem Induktionsapparat
und schaltet in diese Leitung ein Sekundenpendel der
art ein, daß es bei jeder Schwingung den elektrischen
Strom auf einen Augenblick schließt, so springt in
diesem Moment von der Schreibspitze ein Fünkchen
auf den Zylinder über und hinterläßt auf der ge
zeichneten Kurve eine Marke (Fig. 2 a, b, c); man
WVX/WA/VWVWVWVWVV
b
Fig. 2. Wellenlinie, von einer Stimmgabel gezeichnet.

kann dann zählen, wieviel Schwingungen dieStimmgäbet während einer Sekunde gemacht hat. Der P.
kann auch benutzt werden, um kleine Zeiträume zu
ermitteln, indem man durch passende KontaktvorAchtungen dafür sorgt, daß in ähnlicher Weise zu
Beginn und am Ende des Zeitraums Funken über
springen und sodann die Wellen der Kurve zwischen
den beiden Funkenmarken abzählt. Solche Stimm
g ab el- oder Vibrationschronographen benutzt
man zur Ermittelung der Geschwindigkeit eines Geschosses. Um auch Luftwellen mit dem P. aufzuzeichnen, wird statt der Stimmgabel ein paraboloidisch
gesonnter Schalltrichter vor den: berußten Zylinder
ausgestellt, dessen verengertes Ende mit einer elastischeu Membran überzogen ist, die ein leichtes, die
Rußfläche sanft berührendes Schreibstielchen trägt
(P. von Scott und König).
Phoneidoskop (griech.), Vorrichtung, durch die
man mittels der Resonanz Tonfiguren auf Seifen
Wasserhäutchen hervorrufen kann. Letztere erhält man
durch Eintauchen eines Drahträhmchens in Seifen
Wasser; sie geben für jeden Ton, auch für verschiedene
Klänge derselbenTonhöhe und für verschiedene Vokale
bestimmte symmetrische, farbige, gerad- und krummlinige Resonanzfiguren.
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Phonelektrischer Strom — Phönikien.

Phonelektrischer Strom, s. Phonisches Rad.
Phonendoskop (griech.), ein vonBianchi angegebe
nes Instrument zur Untersuchung des Herzens, be
steht aus einer lufthaltigen Metalltrommel, die auf den:
einen Deckel einen Stab trägt, während vom andern
Deckel ein Gummischlauch mit Ohrstück ausgeht. Der
Untersucher steckt letzteres in sein Ohr und setzt den
Stab auf eine Stelle der Brustwand, der das Herz
anliegt. Er hört dann die Herztöne sehr deutlich, da
die Trommel als Resonator dient. Durch gleich
zeitiges Streichen mit einem Haarpinsel auf der Haut
läßt sich der Umfang des Herzens erkennen, da der
Pinsel über der lufthaltigen Lunge andre Geräusche
erzeugt als über der Muskelnrasse des Herzens.
Phonetik (griech., Oon phöne, Stimme), der rich
tige und wohlgefällige Gebrauch der Stimme beim
Sprechen und Singen (auch Phonaskiegen annt);
dann die Lehre von den beim Sprechen durch die
Stimme erzeugten Lauten (Lautphysiologie,
Phonologie, s. Lautlehre) und deren Bezeichnung
durch Schriftzeichen (s. Phonographie). Daher pho
netisch, was den Sprachlauten genau entspricht;
z. B. phonetische Orthographie (s. Rechtschreibung).
Phönieurschwefelsaure, s. Jndigblauschwefelsäuren.
Phoenicopterus, der Flanringo; Phoenicopteridae (Flamingos), Familie der Watvögel.
Phönikten (griechische Bezeichnung Phoenike,
der Einwohner Phoenix, wohl zusammenhängend
mit Punier), der schmale Küstenstrich Syriens am
Fuße des Libanon, der sich von dem Vorgebirge
Karmel im S. bis gegenüber der Insel Khpros er
streckte, fruchtbar, reich an Waldungen und erzreichen
Bergwerken int Altertunt. Die phönikische Bevölke
rung bildet einen Teil der sogen, semitischen Völker
gruppe, der etwa seit dem Beginn des 3. Jahrtausends
tn sein Land eingewandert ist. Die älteste geschichtliche
Nachricht ist die eines altbabhlonischen Königs (wohl
Sargon von Agade mit 2800 v. Chr.), der 31 Städte
dieses Küstenlandes eroberte und von hier aus einen
drei Jahre dauernden Kriegszug über das Mittelmeer
unternahm. Das Land hat meist unter deut Einfluß
der Großmächte des Euphrat-Tigristals (Babylonien
und Assyrien) und des Niltals (Ägypten) gestanden.
Um 2000 gehörte es (unter der ersten Dynastie von
Babylon, Hammurabi) zu Babylonien, um dann bis
etwa 1300 unter ägyptische Oberhoheit zu kommen.
In dieser Zeit liegen die ersten einigermaßen zusantmeuhängenden Nachrichten vor. Danach zerfällt
das Volk in zwei größere (durch leichte dialektische
Unterschiede zu unterscheidende) Gruppen: Nord- und
Südphöniker, die aber in keinem festen politischen
Verbände miteinander stehen, sondern in verschiedene
»Königreiche« zerfallen, die mit den verschiedenen
Hafenstädten von Bedeutung identisch sind. Die nordphönikischen sind Arvad, Gebal (griech. Bhblos), die
südphönikischen Sidon und Tyros. Die natürliche
Grenze bildete wohl der Hundsfluß wenig nördlich
von Beirut. Auch dieses (Beerot, Beirut, d. h. die
Brunnenstadt) ist zeitweilig ein eignes Königtum ge
wesen, ebenso Akka weiter im S. und einige andre im
Binnenlande, namentlich des Nordens (Ar'ka, Sianna,
Simyrra). Die meisten davon erscheinen darum als
»Stämme« der Phöniker(1. Mos. 10). Im 15. Jahrh,
v. Chr. zeigen zahlreiche Urkunden (aus dem Funde
von Tel-Amarna), die Briefe der verschiedenen Fürsten
dieser Hauptstädte enthalten, das Land unter ägyp
tischer Oberhoheit im Zustande völliger politischer Zer
splitterung und Ohnmacht. Eine Spur von Seeherr

schaft oder politischer Bedeutung ist nicht festzustellen,
die phönikischen Staaten können.also nur durch den
Schutz der Groszstaaten eine Nolle als Handelsstädte
spielen. Die Schrift und Sprache dieser Urkunden ist
babylonisch (Keilschrift), eine Folge der alten babylo
nischen Herrschaft, die auch unter ägyptischer Herr
schaft nachwirkt. Die Anfänge der Kultur lassen sich
hier nicht feststellen und sind von denen der großen
Kulturzentren am Euphrat und Nil 'bestimmt worden.
Noch nicht feststellbar ist das Verhältnis der Bevölke
rung Phönikiens zur Ausbreitung über das Mittel
meer, der sogen. Kolonisation, die namentlich Nord
afrika (Punier) und weiter die spanische Küste und
die Inseln des westlichen Mittelmeers (Malta, Sizi
lien, Sardinien, Korsika) betroffen hat. Eine größere
Auswanderung aus dem für die Ausbreitung einer
zahlreichen Bevölkerung nicht Raum bietenden P. ist
schwer vorstellbar und die politische Machtstellung der
phönikischen Staaten spricht auch nicht dafür. Des
halb ist man neuerdings geneigt, diese Kolonisation
als eine Teilerscheinung der großen semitischen Wan
derung anzusehen, welche die Phöniker selbst in das
Küstenland gebracht hat und gleichzeitig (erste Hälfte
des 3. Jahrtausends) den ganzen vordern Orient über
schwemmt hat, genau so wie drei Jahrtausende später
die Ausbreitung des Arabertums über die gleichen Ge
biete erfolgt ist. Für die Ausbreitung der Phöniker
durch den Handel liegen keinerlei geschichtliche Zeug
nisse vor; inwieweit sie im östlichen Teile des Mittel
meers durch jene große Wanderung Fuß gefaßt haben
könnten, ist vorläufig nicht feststellbar. Sichere Spuren
liegen nur auf Cypern vor, wo sie aber hauptsächlich
auf die spätere Eroberung (s. unten über Hiram) zu
rückzugehen scheinen. Die Anschauung von der über
ragenden Bedeutung der Phöniker für die Verbreitung •
der orientalischen Kultur beruht auf den: Zufall, daß
man lange Zeit auf die griechischen Nachrichten an
gewiesen war, die naiv die Tatsache zum Ausdruck
bringen, daß die Griechen bei ihrem Auftreten im
Mittelmeer als Vertreter des orientalischen Handels
und als Rivalen hauptsächlich den Phönikern in der
Zeit einer verhältnismäßigen politischen Machtstellung
(insbes.Thros im 10.—7. Jahrh.) begegneten. Alles,
was orientalisch war, erschien ihnen darum als phönikisch, während den Phönikern innerhalb der großen
altorientalischen Kultur eine selbständige Bedeutung
nur in beschränktem Sinne zukommt. So gelten die
Phöniker als Erfinder aller der Erzeugnisse, die sie
iinMittelmeer Vertrieben, und die sie günstigstenfalls
als Angehörige der großen altorientalischen Kultur
übernommen hatten und, soweit ihr Land die natür
lichen Bedingungen dafür bot, erzeugten (so z.B. viel
leicht die Purpurfärbung). Die Buchstabenschrift
wird von der griechischen Legende als phönikische
Erfindung angesehen, sie ist zweifellos allgemein
orientalisch und zu den Griechen auch durch andre
Kanäle geflossen. Gleiches gilt von der Glasindustrie,
die sicher altorientalisch war, ehe die Phöniker in
ihren Sitzen saßen. Ob sie darin wirklich eine be
sondere Bedeutung besaßen, wissen wir mangels
archäologischer Funde nicht. Die Nolle der Phöniker
wird durch die Lage ihrer Städte bestimmt. Diese
sind die besten Hafenstädte für den Verkehr, der durch
das Euphrattal geht und die westliche und östliche
Welt verbindet. Deshalb muß der Austausch zwischen
den Naturprodukten des Westens und den Naturerzeugnissen des Ostens (Indien, China) sowie den
Jndustrieerzeugnissen der Kulturländer (Babylonien,
Ägypten) der Gegenstand ihres Handels gewesen sein.

Phönikien (Geschichte, Religion rc.).
Nachrichten aus einheiurischen Quellen haben wir
darüber nicht, und für die klassischen ist alles phönikisch, was orientalisch ist. Ms Herren der Hafen
städte werden sie für den Schiffbau des Orients
maßgebend gewesen sein, die Bibel (Hesekiel 26) wie
assyrische Inschriften (Sanherib) schildern sie als die
Seeleute und Schiffbauer des Orients. Im Schrift
wesen sind sie wie der gesamte vordere Orient von
Babylonien abhängig, die Baukunst hat sich mehr an
Ägypten angelehnt. Charakteristisch hierfür ist die
Verwendung des ägyptischen Granits für die Säulen
der Tempel.
Die westlichen »Kolonien« an der nordafrikanischen
Küste bilden eine Gruppe für sich, die eigne politische
Schicksale gehabt hat und in dieser Beziehung selb
ständiger gewesen ist als das angebliche Mutterland.
Wahrscheinlich ist die weitere Ausbreitung mehr von
hier aus erfolgt, wo vielleicht zuerst litten, dann Kar
thago eine führende Rolle spielten. Von hier aus wird
nanrentlich die spanische Küste weiter besetzt worden
sein, wo Gades wohl die äußerste sichere Kolonie war.
Die Geschichte dieses Teiles ist also mehr karthagisch
als phönikisch. Eine Ausdehnung des phönikischen
Handels über das Mittelnreer hinaus ist nicht nach
weisbar, gelegentliche Erforschungsexpeditionen, die
aber auch von Karthago ausgingen und die Westküste
von Afrika oder Europa betrafen, beweisen keinen
Handel. Auch hier galt alles als von P. geholt, was
die phönikischen Handelsleute in den westlichen Plätzen
des W ittelmeers durch Zwischenhandel erhielten. Eine
phönikische Schiffahrt auf dem Roten Meer ist aus
geschlossen. Hiram versuchte sie mit Hilfe Salomos
einzuleiten, was aber zu keinen dauernden Ergeb
nissen führte. Die Phöniker waren stets vom Roten
Meer abgeschlossen.
Während in der ältern Zeit keine der einzelnen
Königstädte eine überragende Rolle spielt, ist doch
Sidon, wie die Bezeichnung Sidonier für die Südphöniker zeigt, eine Art religiöser Vorplatz gewesen.
Um 1000 v. Chr. hat die Ohnmacht der Großstaaten
P. die Möglichkeit zu einer selbständigen politischen
Entwickelung gegeben, und für ein paar Jahrhun
derte hat Tyros die führende Rolle unter den »Sidoniern« an sich gerissen und diejenige Macht im Mittel
meer ausgeübt, die bem sich ausbreitenden Griechen
tum hinderlich war. So hat Tyros unter Hiram I.
(968—935) die Herrschaft über Sidon (aber nicht über
die stets selbständigen Nordphöniker) und dehnt sich
zur See aus. Dantals sind wohl Teile von Cypern
besetzt worden, und vielleicht beruht eine Anerkennung
der »Mutterschaft« der Phöniker durch die punischen
Ansiedelungen ebenfalls auf einer Unterwerfung. Mit
Salomo stand Hiram in einem Bündnisverhältnis,
das den Charakter einer Oberhoheit trug. Der ver
suchte Ophirhandel war eine Konzession, die Salomo
ntachen tttußte, und ebenso nrußte er sich zu Gebiets
abtretungen und Tributzahlungen verstehen. Hiram
hat Tyros durch große Bauten erweitert, indem er
zwei Inseln, auf denen die Stadt lag, vereinigt und
befestigt haben soll. Sein Geschlecht wurde 908 ge
stürzt, worauf nach einigen Zwischenregierungen Jthobal I. (887—876), der »Priester der Astarte«, eine
ueuekraftvolleDynastiebegründete,dieTyros'Machtstellung behauptete. Durch Vermählung seiner Tochter
Jsebel mit Ahab von Israel fesselte er das israeli
tische Königshaus an sich, so daß Tyros in dieser Zeit
einen starken Einfluß auf Israel und Juda ausübte.
Unter seinen dritten Nachfolger, Pygnralion (860—
814), wird die »Gründung« von Karthago gelegt,
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d. h. wohl eine Begründung (Neübegründung falls
schon unter Hiraur) des lyrischen Einflusses über die
Kolonietr, an deren Spitze die »Neustadt« Karthago
tritt. In dieser Zeit beginnt das Griechentum sich
auszudehtten, und Assyrien greift von nun an dauernd
in Palästina ein, so daß die Vormachtstellung von
Tyros darmrter leidet. In beit Kümpfen zwischen
Assyrien und den verschiedenen syrischen Staaten,
nattrentlich Damaskus und Israel, spielt Tyros, votr
denr gelegentlich Sidon wieder getrennt wird, keine
ausschlaggebende Rolle, scheint aber auf dem Mittel
tneer in einem »Seebunde« zeitweise die Hegemonie
stellung eingenourmen zu haben. Den Assyrern gegen
über waren die Handelsstädte, die durch die Zugehörig
keit zu einem größern Reichsverband auch große Vor
teile für ihren Handel hatten, meist in der Lage der
Tributpflicht zu genügen und wurden deshalb weni
ger zu Verzweiflungsaufständen gereizt. Solche fan
den statt unter Tiglathpileser III. um 729 und dessen
Sohn Salntanassar IV. und hatten zur Folge eine
Einziehung des größten Teiles des Binnenlandes als
assyrische Provinz Simyrra. Tyros und Sidon be
hielten jedoch unter eignen Königen ihre Selbständig
keit als Vasallenstaaten, ebenso wieArvad und Gebal,
die fast nie in Konflikt mit Assyrien geraten sind. 674
wurde Sidon von Assarhaddon zerstört, während
Tyros unter seinen: König Baal sich in fünfjährigem
Widerstände behauptete, allerdings sein ganzes Ge
biet auf den: Festland einbüßte, so daß ihttr nur seine
Insel und seine Besitzungen auf den: Mittelttreer
(sowie seine Stellung im Seebunde) blieben. Nach
dem Untergang des assyrischen Reiches kan: P. unter
babylonische Herrschaft. Eine Erhebung gegen die
selbe ward 593 von Nebukadnezar unterdrückt, der
573 nach 13jähriger Belagerung auch Tyros zur An
erkennung seiner Oberhoheit zwang. Auch dem Perser
könig Khros unterwarfen sich 538 die phönikischen
Städte (mit Einschluß von Tyros) und bildeten fortan
mit den kleinasiatischen Griechen den Kern der persi
schen Seetnacht; in ihren innern Verhältnissen aber
blieben sie frei, behielten ihre politischen Einrichtungen
und eigne Verwaltung. Sidon fing jetzt wieder an
aufzublühen und seine alte Stellung als Vorort einzunehnren. Die Könige von Tyros und Sidon, Ma
ten und Tetranmestos, waren in der Schlacht von
Salamis (480) die hervorragendsten Anführer auf
der persischen Flotte. Doch ward Sidon, als es sich
in der Mitte des 4. Jahrh, der Empörung der Ägyp
ter gegen die persische Herrschaft angeschlossen hatte,
von König Tennes verräterisch den Persern übergeben
und von diesen gänzlich zerstört. Tyros erhielt durch
diese Katastrophe von neuen: das Übergewicht in Han
del und Industrie und blieb nun der Sitz des Welt
handels bis auf Alexander d. Gr. Dieser kan: nach
der Schlacht bei Jssos 333 nach P. Sidon nebst den
übrigen phönikischen Städten unterwarfen sich ihm
freiwillig; Tyros aber fiel erst 332 nach siebenmonatiger Belagerung. Obwohl sich die Stadt nochmals
aus ihren Trün:n:ern erhob und noch in römischer
Zeit Metallindustrie, Leinweberei und Purpurfärberei
daselbst blühten, so hatte doch inzwischen der Welt
handel den Weg durch das Niltal genon:n:en und im
neugegründeten Alexandria einen andern Mittelpunkt
gefunden, wodurch P. seine welthistorische Bedeutung
verlor. Es teilte fortan die Schicksale Syriens.
Die phönikische Religion gehört wie die aller
vorderasiatischen Völker den: großen von Babylonien
ausgestrahlten Systett: an, das in zahlreichen lokalen
Variationen turntet; die gleichen Anschauungen über
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Welten- und Naturleben widerspiegelt. An den ver
schiedenen Heiligtümern werden alle die als Götter
gestalten dargestellten Haupterscheinungen des Welt
alls unter verschiedenen Namen verehrt, die also alle
dieselben Begriffe darstellen und von denen einer je
eine Stadt gehört, die als irdische Verkörperung des
betreffenden Teiles am Himmel oder im Weltenraume
gilt. Stadtgott in diesem Sinne von Sidon ist Eschmun, der Gott des obersten (Nord-) Himmels und des
Mondes, der Heilkunde (mit Asklepios gleichgesetzt),
der von Tyros Melkart, dem Tierkreis und Erde
gehören, Sonnengott und mit Herakles identifiziert.
Das weibliche Prinzip vertritt Astarte oder Aschera,
Göttin des Venussternes und des Kreislaufes der
Natur (tote und auflebende, Winter- und Sommer
natur). Gesamtbezeichnung für einen Gott ist Baal,
d. h. Herr, als deren wichtigster der Baal von Tyros,
d. h. Melkart, in der Zeit der Herrschaft von Tyros
(d. h. in der Bibel) erscheint, und somit zum Eigen
namen für Melkart oder diesem entsprechende Er
scheinungen wird. In Byblos erscheint der Haupt
gott der »Herr« mit der andern Bezeichnung Adön
(Adonis), der Gott des Mondes, dessen Kreislauf
ebenfalls den der Natur widerspiegeln, der »Gatte«
der Astarte. Sein Kult ist tut Tal des Adonisflusses
(Nähr Ibrahim) besonders lokalisiert, wo mehrere
Heiligtümer ihm und Astarte (in Afka) geweiht waren.
Die phönikische Sprache, zur nördlichen Gruppe
des semitischen Sprachstammes gehörig, stimmt bis
auf unbedeutende Abweichungen mit dem Hebräischen
überein. Durch die zahlreichen Kolonien derPhöniker
wurde ihre Sprache weithin verbreitet, namentlich über
Nordafrika, Cypern, Sizilien, Sardinien und Spa
nien. Im Mutterlande hat sie gegenüber dem Um
sichgreifen des Arainäischen und Griechischen minde
stens bis auf die christliche Ära widerstanden; in Nord
afrika wurde das Punische noch in den ersten Jahr
hunderten n. Chr. gesprochen und erst durch die
Araberherrschaft völlig verdrängt. Die alte Annahme,
daß die phönikische Schrift oder das sogen, semitische
Uralphabet die Mutter der griechischen Schrift sei, aus
der dann die lateinische und mittelbar alle europäischen
geflossen sind, bestätigt sich vollkommen durch die auf
den Monumenten sich vorfindenden Schriftzüge. Je
doch ist diese Schrift keine Erfindung der Phöniker,
sondern Eigentum aller Völker des vordern Orients.
Ihre Ableitung aus den alten Schriftsystemen (ägyp
tische Hieroglyphen, Keilschrift) beruht wohl auf fal
schen Voraussetzungen über das Wesen altorienta
lischer Wissenschaft. Von einer phönikischen Literatur
ist nichts erhalten, sie ist nach dem Muster der bi
blischen vorzustellen. Ein durch Eusebius erhaltener
Auszug aus dem angeblichen Werk eines Priesters
Sanchuniathon (s. d.) über die Kosmologie der Phöuiker ist eine der pseudepigraphen Schriften des Helle
nismus gewesen. Ebenso haben die bei Josephus er
wähnten Historiker Theodotos, Hypsiekrates, Mochos,
Menander griechisch und in hellenistischer Zeit ge
schrieben. Unter den Puniern (Karthagern) werden
als Schriftsteller genannt: Mago, ein Suffet, der um
500 v. Chr. über Ackerbau schrieb (ins Lateinische
übersetzt), Hantilkar, Hanno, Hintilko, Hannibal und
Hiempsal, König von Numidien. Doch waren deren
Werke wohl alle griechisch (oder lateinisch) abgefaßt.
Ein wichtiges geographisches Werk, der »Periplus«
des Hanno (s. d. 1), eins der ältesten Reisewerke,
hat sich erhalten. In alten Inschriften, auf Grab
steinen und Votivsteinen, auf Gemmen, Siegeln,
Papyrusrollen und Münzen, dann bei römischen

Schriftstellern, namentlich in der Komödie »Poenulust
von Plautus, sind uns manche Überreste der phönikischen und punischen Sprache erhalten. Die älteste
Inschrift, von einem Vasallen eines Königs Hiram
herrührend, stammt aus dem 10. oder 8. Jahrh. Die
meisten der bis jetzt bekannten Inschriften sind aus
den letzten drei Jahrhunderten v. Chr. und sind sowohl
in P. selbst als in den Kolonien gefunden worden. In
Nordafrika wurden sie schon seit dem 1. Jahrh. v. Chr.
in dessen punischem Dialekt abgefaßt und sind zu
Tausenden, aber mit stereotypem Inhalt, als Grab
inschriften auf dem Boden Karthagos gefunden wor
den. Die Münzen gehören in die Periode der Perser,
Seleukiden und der römischen Herrschaft. Vgl. Mo
vers, Die Phönicier (Berl. 1840—56, 3 Bde.);
Schröder, Die phönizische Sprache (Halle 1869);
Renan, Mission de Phenicie (Par. 1865—74, 9
Hefte) ;G.Rawlinson, History of Phoenicia (Lond.
1889) und dessen kürzere Geschichte in der »Story of
nations«; Pietschmann, Geschichte der Phönizier
(Berl. 1890); v. Land au, Beiträge zur orientalischen
Altertumskunde, 2. u. 3. Teil (Leipz. 3899) und Die
Phönizier (das. 1901); Lidzbarski, Handbuch der
nordsemitischen Epigraphik (Wenn. 1899); Cooke,
Textbook of North-Semitic inscriptions (Oxf. 1893).
Eine Sammlung der phönikischen Inschriften enthält
das von der Pariser Akademie herausgegebene Corpus
Inscriptionum Semiticarum (1. Teil, Par. 1881 ff.).
Phonisch, auf die Stimme (griech.pllöne) bezüglich.
Phonisches Rad, von La Cour 1875 erfundener
Elektromotor, besteht aus einem eisernen Zahnrad,
das sich vor einem Elektromagnet mit eine vertikale
Achse leicht dreht, wobei die Zähne dem Magnetpol
sehr nahe liegen, ohne ihn zu berühren. Auf dem
Zahnrad liegt eine als Schwungrad wirkende hölzerne
Dose, in deren ringförmiger Höhlung sich Quecksilber
befindet. Leitet man durch den Elektrontagnet einen
interinittierenden elektrischen Strom, so gerät das Rad
in Rotation, die überaus gleichförmig ist, wenn die
Unterbrechungen des Stromes regelmäßig erfolgen.
Dies geschieht durch eine Stimmgabel, deren Zinken
zwischen den Polen eines hufeisenförmigen Elektromagnets liegen. Zieht letzterer die Gabelenden an, so
wird der Strom unterbrochen, die Anziehung hört auf,
die Gabelenden schwingen zurück, schließen dabei wie
der den Strom, die Gabelenden werden wieder an
gezogen re. Diese Selbstunterbrechung des Stromes
ist abhängig von der Tonhöhe der Stimmgabel; je
mehr Schwingungen sie in einer Sekunde macht, desto
schneller rotiert das phonische Rad, dessen Zähnezahl
zu dem entsprechenden phonelektrischen Strom
passen muß. Möglichst gleiche phonische Räder be
sitzen, in ein und denselben phonelektrischen Strom
eingeschaltet, gleiche Geschwindigkeit, sie eignen sich
daher zur Herstellung eines sehr genauen Jsochronismus und Synchronismus. Das phonische Rad dient
zur Markierung astronoinischer, ballistischer, Physika
lischer Beobachtungen, zur graphischen Aufzeichnung
kontinuierlicher Kurven, zum Zählen sehr schneller
Bewegungen einer Stimmgabel (Schwingungszahl
eines Tones) oder rotierender Achsen (bei Maschinen),
als Tachytoskop, um die Größe der Geschwindigkeit in
jedem Augenblick unmittelbar zu ersehen, zur Erlan
gung der genauesten Übereinstiminung des Ganges
zweier oder ntehrerer voneinander weit entfernter
Uhren re. Namentlich eignet es sich auch als Grund
lage für Pantelegraphie, Multiplex- und Typotelegraphie. Vgl. L a C o u r, Pa roue phonique (Kopenh.
1878; deutsch von Kareis, Leipz. 1880).

Phonisches Relais — Phoenix.
Phonisches Relais (Fernsprechrelais), ein
wie ein Fernsprecher gebautes Relais, dessen Mem
bran durch ankommende Wechselströme so in Schwin
gungen versetzt wird, daß die an der Membran liegende
Relaiszunge fortgestoßen und dadurch ein Strom
kreis unterbrochen wird.
Phonismen (griech.), Schallempfindungen, die
durch Licht hervorgerufen werden. Ebenso wie nach
Bleuler und Lehmann (»Zwangsmüßige Lichtemp
findungen durch Schall rc.«, Leipz. 1881) bei einzel
nen Menschen bestimmte Farbenvorstellungen durch
Schallempfindungen entstehen (s. Photismen), so kön
nen auch umgekehrt Tonenrpfindungen durch Lichteindrücke hervorgerufen werden.
Phönix, fabelhafterheiliger Vogel der alten Ägyp
ter, von adlerühnlicher Gestalt und Purpur- und gold
farbigem Gefieder, über den im Altertum verschie
dene Sagen umliefen, wovon die bekannteste fol
gende ist: er verbrannte sich alle 500 Jahre in seinem
aus Gewürzen bereiteten Nest, ging aber verjüngt
aus seiner Asche wieder hervor und trug, heran
gewachsen, die Reste seines alten Körpers, in Myrrhen
eingeschlossen, nach Heliopolis in Ägypten. In der
ägyptischen Darstellung glich der P. eher einemReiher
(der Ardea cinerea); er hieß Benu und galt als die
Seele des verstorbenen Gottes Osiris, in die sich die
Toten zu verwandeln wünschten. Später kam der P.
als Symbol ewiger Verjüngung auch in den christ
lichen Sagenkreis und ward ein Emblem des byzan
tinischen Reiches. Bei den Alchimisten war P. eine
der vielen Bezeichnungen für den Stein der Weisen.
Vgl. Cassel, Der P. und seine Ära (Berl. 1879).
Phoenix 7^. (Dattelpalme), Gattung der Pal
men, Bäume mit hohem oder niedrigem, blattnarbi
gem Stamm oder stammlose Büsche mit dichter Blatt
krone, gefiederten Blättern mit linearen, an der Basis
gefalteten Segmenten, deren untere oft stachelartig
sind, büschelig verzweigtem, aus den Achseln der Blät
ter hervorbrechenden:, 0,i—1 m langen: Blütenkolben
mit dunkelgelben oder gelbweißen, diözischen Blüten
und runden oder länglichen, gelbbraunen Früchten
mit länglich-oblongem, hornigen:, bisweilen fehl
schlagenden: Samen. Von den elf Arten, die sich über
Afrika, Arabien, Westasien im Gebiete des Euphrat
und Tigris, durch Indien bis zu den Sundainseln
und Kotschinchina verbreiten, sind die südlichsten P.
reclinata Jacq. und P. spinosa Thonn., beide am
Kap, die nördlichste die echte Dattelpalme (P.
dactylifera L., s. Tafel »Nahrungspflanzen III«,
Fig. 12), die sich von den Kanaren durch die Oasen
der Sahara nach Arabien und den: südwestlichen Asien
verbreitet, auch noch in Südeuropa wächst, an: besten
zwischen 19 und 35° nördl. Br. gedeiht und zur Ausbil
dung reifer Früchte einer mittlern Jahrestemperatur
von 21—23° bedarf. Zu große Luftfeuchtigkeit ist
ihr nachteilig. Der Regenfall soll 130 bis höchstens
215 mm im Jahr betragen. Die Dattelpalme ist ein
wichtiger Kulturbaum Afrikas und Arabiens, für de
ren Landschaftsbilder er charakteristisch ist. Er wird
aber in großer Zahl auch auf den Hyerischen Inseln,
bei Bordighera an der ligurischen Küste, in Spanien
bei Elche und in Südkal:fornien kultiviert. Am ent
wickeltsten ist die Kultur in Algerien und Tunesien.
Die Dattelpalme wird 10—20 m hoch und gegen 100
Jahre alt; der etwa 60—100 cm dicke Staunn erhält
durch die verdorrten, nicht abfallenden, niedergebeug
ten Blätter ein struppiges Aussehen, trägt am Gipfel
eine schöne, dichte Krone von 3 m langen Blättern
mit lineal-lanzettlichen Fiedern und durch Kultur ge
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nießbar gewordene Früchte, von denen man gegen 50
Varietäten unterscheidet. Die Datteln sind zylindrisch
elliptisch bis eiförmig oder fast kugelig, bis über 5 cm
lang, grün, gelbbraun bis braun, in Weichheit und
Geschmack des Fleisches sehr verschieden. Die Dattel
palme läßt sich durch Wurzelschößlinge leicht fortpflan
zen. Im 4. oder 5. Jahr beginnen die jungen Pflan
zen zu tragen. Sie sind für Düngung und gute Be
wässerung sehr empfänglich. Zur Erzielung reichlicher
Früchte wendet man überall, wo Datteln kultiviert
werden, seit dem Altertum künstliche Befruchtung an,
indem man den männlichen Blütenkolben mit reifem
Pollen aus der Scheide herausnirumt, zerteilt und die
Stücke in die geöffnete Scheide der weiblichen Blüte
hineinzwängt. Man macht aus ihren Blättern Besen
und Bürsten und benutzt sie wie das Holz als Bau
material. Große Mengen von Blättern werden frisch
und getrocknet, zum Teil gebleicht, zu Schmuck und
religiösem Kultus (bein: christlichen Osterfest und jü
dischen Laubhüttenfest) benutzt; die Mittelrippe der
Blätter liefert Spazierstöcke, die Fasern, welche die
Blattstiele verbinden (in der nördlichen Sahara Lisa),
werden zu Seilen, Schnüren, Matten verarbeitet. Die
Früchte sind Nahrungsmittel für Menschen und Tiere.
Sie bestehen aus 10 Teilen Kern, 5 Teilen Schale und
85 Teilen Fruchtfleisch, und letzteres enthält 30 Proz.
Wasser, 36 Proz. Zucker, 23,25 Proz. Eiweiß- und
Extraktivstoffe, 8,5 Proz. Pektinkörper, 1,5 Proz. Zel
lulose und 0,75 Proz. Zitronensäure, Mineralstoffe
und Kumarin, welch letzterm sie zum Teil ihren Wohl
geschmack verdanken. Man trocknet die Datteln an
der Sonne und vergräbt sie zur Konservierung in
Sand. Ihr Genuß wirkt sehr erhitzend, doch bilden
sie das hauptsächlichste Nahrungsmittel ganzer Völker
schaften. Zu uns kommen größere, dunklere, auch
fleischigere und süßere (Alexandriner) Datteln aus
Ägypten, geringere aus Tunis ; doch liefern auch Sy
rien und Algerien Datteln für den Handel. Man
preßt die Früchte auch zusammen (Dattelbrot) und
bereitet aus ihnen Sirup (D a t t e l h on i g) und Brannt
wein. Durch Ausschneiden der innersten Blätter der
Blattkrone gewinnt man einen trüben, süßlichen Saft,
der schnell gärt und dann berauschend wirkt. Die
jungen Gipfelknospen und Blütenkolben werden auch
als Gemüse gegessen. Der Same dient wohl als Viehfutter, geröstet auch als Kaffeesurrogat. — Die älte
sten Nachrichten kennen die Dattelpalme noch nicht als
Fruchtbaum; sie ward dies vielleicht in den Ebenen
an: untern Euphrat und Tigris und verbreitete sich
dann erst von dort nach Jericho, Phönikien rc. Die
Dattelpalme gehört, wie das Kamel, den: Wüstenund Oasenvolk der Semiten an, und durch beide hat
dies Volk eine ganze Erdgegend bewohnbar gemacht.
Der griechische Name der Dattelpalme, phoinix, zeigt
sie als den aus Phönikien stanunenden Baun:, und
nach der Odyssee stand die erste Palme auf Delos.
Palmzweige dienten später als Siegeszeichen teils in
Gestalt von Kränzen auf den: Haupte, teils als Zweige
in den Händen, wie sie schon bei den Semiten als
Zeichen des Lobes und Sieges und festlicher Freude
benutzt worden waren. Vgl. Heilige Pflanzen. Später
wurden immer häufiger Paln:en bei den Heiligtümern
und Ortschaften angepflanzt, auch erscheinen sie auf
Vasenbildern als Attribut der Leto und des Apollon
sowie auf Münzen. In Italien wuchs die Dattelpalme
im 3. Jahrh. v. Chr.; doch kannte n:ansie vielleicht schon
viel früher aus direktem Verkehr mit dem Süden. Die
Frucht wurde jedenfalls erst später bekannt; ihr Name
daktylos stammt aus dem Semitischen. Mit den: Her-
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einbrechen der Barbarei starben später die Palmbäume
in den europäischen Mittelmeerländern ab, und erst
durch die Araber wurden sie einzeln neu angepflanzt,
in Spanien 756. Die Anlehnung des Christentums
an die Bildersprache des Heiden- und Judentums ver
anlaßte die Anlage des großen Palmenhains von Bordighera. Man bindet dort im Hochsommer die Kro
nen zusammen, damit die eingeschlossenen jungen
Blätter bleichen (Bild der himmlischen Reinheit), und
versendet diese namentlich zum Osterfest nach Rom rc.
Bei Elche in Südspanien, südwestlich von Alicante,
steht ein Palmenhain von 70,000 Stänunen, der auch
Früchte liefert. P. sylvestris Boxb., in Ost- und Hin
terindien, wird bis 12 m hoch und unterscheidet sich
von der Dattelpalme fast nur durch die kleinern un
genießbaren Früchte. Sie liefert Zucker (in Bengalen
100,000 $tr.), den man aus dem durch Einschnitte un
ter der weichen Endknospe gewonnenen Saft bereitet.
Ein Baum liefert jährlich 8,5—4 kg, ist aber nach 20
bis 25 Jahren erschöpft. Derselbe Saft vergärt leicht
zu Palmwein (Tari), und aus diesem gewinnt mein
durch Destillation Arrak. P. farinifera Willd. wächst
häufig in den bergigen Distrikten Vorderindiens auf
trocknem, unfruchtbarem Sande. Der Stamm ist nur
30—60 cm hoch und so in den Blattscheiden versteckt,
daß das Ganze einem dicken Busch gleicht. Aus den
Blättchen werden Matten, aus den Blattstielen Körbe
geflochten. Die mehlige Substanz, welche die aus wei
ßen, ineinander verwobenen Fasern bestehende äußere
Holzschicht des Stammes einschließt, dient in Zeiten
des Mangels als Speise und wird zu einem dicken
Brei (Kauji) eingekocht. Mit dieser Art dem Habitus
nach sehr verwandt ist P. acaulis Boxb., die bei Bahar auf den hochgelegenen Ebenen nördlich vom
Ganges und tut Flachland von Birma wächst. Als
Zierpflanze ist P. paludosa Boxb. zu empfehlen, die
südlichste indische Art, die schöne, dichte Büschel bildet.
Die Stämnte niedrigerer Bäume dienen als Spazier
stöcke, und die Eingebornen glauben damit die Schlan
gen von sich abhaltenzu können. DielängernStäntnte
liefern Balken, die Blätter Dachstroh. Als Zinunerpflanzen eignen sich beispielsweise die südafrikanische
P. reclinata Jacq., deren Früchte zu Dattelhonig ver
arbeitet und deren geröstete Samen als Kaffeesurrogat
benutzt werden, und besonders auch P. canariensis
hört. (f. Xftfet »Blattpflanzen!«, Fig. 8), die in großen
Mengen bei Bordighera herangezogen wird. Vgl.
Th. Fischer, Die Dattelpalme (Ergänzungsheft Nr.
64 zu »Petermanns Mitteilungen«, Gotha 1881).
Phönix (Phenix, beides spr. fmiks), Hauptstadt des
nordanterikan. Territoriums Arizona (seit 1889), im
Salt River-Tal, unweit des Gila, an Zweiglinien der
Südpacific- und Santa Fe-Bahn, mit großer Jndianerschule, Südfruchtbau, Müllerei, Handel und
0900) 5544 Einw. In der Nähe befinden sich die
Ruinen mehrerer vorgeschichtlicher Städte.
Phönix, Sohn des Amhntor und der Hippodameia,floh, von seineut Vater aus Eifersucht vertrieben,
zu Peleus und ward von diesent mit der Erziehung des
Achilleus betraut, den er auch nach Troja begleitete.
Phönixinseln, brit. Inselgruppe im Stillen Ozean
(s. Karte »Ozeanien«), zwischen 1° nördl. Br. bis 5°
südl. Br. und 171—177° westl. L., besteht aus zehn
niedrigen Koralleninseln (Gardner, Mac Kean, Mary
oder Swallow, Enderbury, Birney, Phönix, Hüll,
Sydney, Baker und Howland), 42 qkm groß. Der
einzige Reichtum der Gruppe sind die Guanolager,
die aber meist schon erschöpft sind; die Kokospalme
bildet nur auf Sydney und Gardner größere Haine.

Reste alter Bauten finden sich auf Swallow und How
land, während die Bevölkerung jetzt nur 59 Köpfe
betragen soll. Entdeckt wurde die Gruppe erst 1828,
von den Engländern besetzt 1889 und 1892.
Phönixöl, s. Erdöl, S. 25.
Phönixorden, fürstlich Hohenlohescher Orden,
gestiftet von Philipp Ernst I. von Hohenlohe-Walden
burg-Schillingsfürst 29. Dez. 1775, hatte anfangs
nur eine, später zwei Klassen, wird aber jetzt nur noch
in der ersten Klasse als »Hausorden« mit Erlaubnis
der Landesherren verliehen. Die Dekoration ist ein
weiß emailliertes Goldkreuz mit Flanunen, int blauen
Mittelavers den Phönix mit der Devise »In senio«
(»Im Alter«), aus dem Revers P E mit dem Fürsten
hut tragend. Dazu ein achtstrahliger Silberstern, mit
flammendem Goldkreuz darauf. Das Band ist rot
mit perlfarbiger und goldener Einfassung.
Phönixperiode, s. Chronologie, S. 130.
Phönixdille (spr. sinikswiü), Stadt int nordanterikan.
Staat Pennsylvanien, am Schuylkillfluß, hat groß
artige Eisen- und Stahlwerke (Phoenix Iron Com
pany), Seidenindustrie und (i900) 9196 Einw.
Phönizien, s. Phönikien.
fS. 495).
Phönizisches Fener, s. Feuer, flüssiges (Bd. 6,
Phonognomik (griech.), Stimmkunde, die Kunst,
aus der Stimnte eines Menschen auf sein Wesen zu
schließen.
Monogramme (griech.), in der Schweiz Tele
gramme, die man der Telegraphenanstalt zur Weiter
beförderung mittels Fernsprechers zuspricht.
Phonograph (griech., Laut-, Klangschrei
ber), von Edison 1877 erfundener Apparat, der die
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Fig- 2. Zeichengebender
mittels der Kautschuk- Apparat des Phonogradämpfer F den von einer
p h e n.
Metallfeder getragenen
Stift Gr fernst gegen das Stanniol drückt. Spricht,
singt oder musiziert man in das Mundstück, wäh
rend der Zylinder mittels der Kurbel B gleichmäßig
gedreht wird, so vibriert die Metallplatte, und der Stift
schreibt auf dem Stanniol in einer Schraubenlinie das
Gesprochene, Gesungene rc. in Fornt kleiner Eindrücke
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nieder. Schlägt man den Zeichengeber zurück, bringt
Zylinder und Mundstück nebst Stift in die anfängliche
Lage und dreht die Kurbel, so setzt der den Eindrücken
folgende Stift die Metallplatte in Schwingungen, wo
durch das Aufgezeichnete wieder zu Gehör gebracht
wird. Der P. ist hinsichtlich des Zeichengebers, des
Antriebs und namentlich durch Verwendung von
Wachszylindern wesentlich verbessert worden. Tainters P. (Graphophon) hat Fußbetrieb. Vgl. auch
Grammophon, Mikrophonograph und Telegraphon.
Das Go uran dp hon von Short ist ein lautsprechen
der P., bei dem durch ein Ventilsystem, dessen Ven
tile sich den Schwingungen der Platte entsprechend
öffnen, ein den Schall verstärkender Luftstrom zuge
führt wird. Bei denrPhotographophon (Photophonograph, Photographon) von Ruhmer
werden die Schallwellen auf einem photographischen
Filnr als parallele, mehr oder minder dunkle Strei
fen (Photophonogramm) dargestellt, indem der
Lichtstrahl einer sprechenden Bogenlampe (s. Licht
telegraphie) auf den in einer Dunkelkammer gleich
mäßig bewegten Filnr geworfen wird. Wird der ent
wickelte Filnr oder dessen Positiv zwischen einer Projektionslanrpe und einer Selenzelle durchgeführt, die
wie bei einem lichttelephonischen Empfänger mit einem
Fernsprecher verbunden ist, so werden die auf dem
Photophonogranrm aufgeschriebenen Laute hörbar.
Praktische Verwendung hat der P. neuerdings als
Hilfsmittel für den fremdsprachlichen Unterricht ge
funden (s. Sprachunterricht). Vgl. Parzer-Mühlb a ch e r, Die modernen Sprechmaschinen (Wien 1902).
— P. ist auch soviel wie Anhänger eines »Phono
graphie« (s. d.) genannten Schriftshstems.
Phonographie (griech., Lautschrift), im all
gemeinen der Gegensatz zur Bilderschrift (s. d.); dann
Bezeichnung für eine lautgetreue Rechtschreibung, wo
nach die Wörter ohne Rücksicht auf Etymologie einzig
nach ihrer gegenwärtigen Aussprache geschrieben wer
den sollen. Speziell führt die englische Stenographie
von Pitnran (s. d.), früher auch die deutsche Steno
graphie von Faulmann (s. d.) den Namen P.
Phonokinetoskop (griech.), Verbindung eines
Phonographen mit einem Kinetoskop, s. Kinematograph, S. 20.
Phonöla, s. Pianola.
Phonolith (Kling st ein), Ergußgestein von vor
wiegend hellgrauer Farbe, bestehend aus einer dichten
bis feinkörnigen Grundmasse von Sanidin und Ne
phelin und auch wohl Leucit, nebst Augit (Ägirin),
Hornblende, Magneteisen, auch Nosean oder Hauyn
und Sphen. Nicht selten sind in der Grundmasse
größere Kristalle von Sanidin und Plagioklas vor
handen (PhonolithPorphyr oder porphyrartiger
P.), in den Leucit führenden (Leucitophyr, Leucittrachyt, Leucitphonolith) auch von Leucit;
daneben kommen auch größere Hornblendenadeln vor.
Sowohl in der Gesteinsmasse selbst als auch auf Klüf
ten und in Hohlräumen bilden sich, namentlich durch
Zersetzung des Nephelins, zeolithische Substanzen (am
häufigsten Natrolith, Analcim, Apophyllit, Chabasit,
Desmin) sowie Kalkspat und Hyalit. Die sanidin
reichen, gewöhnlich porösen und rauhen Abarten hei
ßen trachytähnlicher, die dunkeln, dichten, sanidinärmern und nephelinreichern Abarten nephelinitähnlicher oder basaltähnlicher P. Glasartige
Modifikationen des Phonoliths sind sehr selten. Wegen
seiner häufigen Absonderung in Platten (s. Tafel »Ab
sonderung«, Fig.4) hat man den P. auch Porphyr
schiefer und wegen der Hellen Töne, die diese Platten
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beim Anschlagen von sich geben, Kling st ein (zu
P. gräzisiert) genannt. Die prozentische Zusammen
setzung ist im Mittel 57Proz. Kieselsäure, 21 Tonerde,
2—3 Eisenoxyd mit etwas Mangan, 13—15 Kali und
Natron in sehr wechselnden Verhältnissen, 2—6 Kalk
und etwas Bittererde. — P. gehört zu den wichtigsten
Gesteinen der tertiären Eruptivformationen. Fast
immer ist er mit Trachyten und Basalten vergesell
schaftet, oft von Basalt durchsetzt, doch auch ihn durch
setzend, und bildet hohe Kuppen, besonders in der süd
lichen Lausitz und dem Elbgebirge, im böhmischen
Mittelgebirge (Mitteschauer), in Thüringen (Held
burg), in der Rhön (s. Tafel »BergformenI«, Fig. 3),
im Westerwald, im Hegau (Hohentwiel rc.), im Kai
serstuhl und in der Auvergne. P. von nachtertiärem
Alter findet sich in Distrikten erloschener und tätiger
Vulkane (Vordereifel, Phlegräische Felder, Kanaren).
Fast überall begleiten den P. Sedimentärbildungen,
die aus Material von P. gebildet sind, sowohl Tuffe
(Phonolithtuffe) als Konglomerate (Hegau, Rhön rc.).
Man benutzt P. als Baustein; in der Auvergne liefern
seine dünnen Platten Dachsteine.
Phonologie (griech.), soviel wie Lautlehre (s. d.).
Phonometer (griech.), von Lucae angegebener
Apparat zur genauem Bestimmung des beim Spre
chen angewandten Ausatmungsdruckes. Die von Baas
angegebene Phonometrie besteht darin, daß man
auf den Brustkorb den Stiel einer angeschlagenen
Stimmgabel setzt. Uber lufthaltigen Stellen hört man
diese laut erklingen, über Stellen mit vermindertem
oder fehlendem Luftgehalt jedoch abgeschwächt.
Phonophor(grie'ch.), ein von Wreden konstruiertes
Mikrophon, das die leisesten Geräusche hörbar macht.
Phonophotographie (griech.), ein von Hermann
erfundenes Verfahren, die Stimmlaute graphisch dar
zustellen. Anfänglich versetzte man eine dünne Holzoder Glasplatte durch die Stimme in Vibrationen. Ein
auf ihr befestigtes Spiegelchen reflektierte ein dünnes
elektrisches Lichtbündel auf einen rotierenden Zylin
der, dermit lichtempfindlichem Bromsilberpapier über
zogen war; der Lichtstrahl zeichnete die Schwingungen
der Platte in Form von Kurven auf. Später hat Her
mann den Edisonschen Phonographen verwendet und
die in seinen Mantel eingeprägten, den Stimmlauten
entsprechenden Zeichnungen durch Spiegel und Licht
strahl in photographische Lautkurven übersetzt. Das
Verständnis der Lautbildung ist durch dieses Ver
fahren sehr gefördert worden.
Phonoplex (griech.), ein namentlich von Edison
durchgebildetes und in Amerika angewendetes System
für Mehrfachtelegraphie (duplex und triplex), wobei
die Morsezeichen durch gewöhnliche Klopfertöne und
verschieden hohe andre Aöne dargestellt werden. Edi
son verwendet z. B. gewöhnlichen Batteriestrom für
den Klopfer als Empfänger und unter Verwendung
phonischer Relais (s. Phonisches Relais) als Empfän
ger einen durch Induktion erzeugten, schnell verlau
fenden Öffnungsstrom mit nachfolgendem schwachen
Schließungsstrom sowie einen undulierenden Strom.
Phonopöre (griech.), ein von Langdon Davies
angegebener Drahtkondensator für Mehrfachtelegra
phie und gleichzeitiges Telegraphieren und Telepho
nieren auf einer Leitung, bestehend aus zwei unreinen
Eisenkern gelegten Wickelungen, deren Enden einer
seits an der Leitung liegen, während die andern Enden
isoliert sind, über ein zu beiden Seiten eines Morse
systems angelegtes P. pflanzen sich die Fernsprech
ströme durch Induktion fort, ohne den gewöhnlichen
Morsebetrieb zu stören. Beim Mehrfachmorsebetrieb
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sendet der eine Apparat gewöhnliche, der andre sich
über das P. fortpflanzende undulierende Ströme, die
auf einem Phonischen Relais (s. d.) empfangen werden.
Phonoskop (griech.), nach Forchhammer ein Ap
parat zur sofortigen Ablesung der Schwingungszahl
eines Tones an einer Skala. Der Ton bringt eine
manometrische Flamme (s. d.) in entsprechende Schwin
gungen. Ihr Licht fällt auf einen vertikalen Schlitz
in einem Kasten, hinter den: sich ein weißer Zylinder
um eine vertikale Achse dreht. Auf diesen sind ent
sprechend der Skala neben dem Schlitz in verschiede
nen Höhen verschiedene Zahlen äquidistanter Punkte
aufgetragen. Nach dem Prinzip des Stroboskops
erscheinen bei der intermittierenden Beleuchtung die
jenigen Zahlen stillstehend, die in gleichem Takte mit
den Schwingungen der Flamme vorbeiziehen. Das
Instrument dient speziell für den Musikunterricht bei
Schwerhörigen. Apels P. besteht aus röhrenförmigen
Resonatoren, an deren Öffnung ein drehbares Blätt
chen angebracht ist, das sich parallel zur Öffnung stellt,
sobald der betreffende Resonator in Funktion tritt, so
daß auch ein Tauber an der Stellung der Blättchen
sofort erkennen kann, welcher Ton angegeben wird.
Phora, die Buckelfliege.
Phoras, ostindischer Baumwollnessel, der jetzt für
die afrikanischen Küstenländer in Frankreich herge
stellt wird.
Phorbas, im griech. Mythus Sohn des Lapithes,
Vater des Augeias (s. d.) und Aktor, thessalischer He
ros, befreite Rhodos von Schlangen und erhielt da
für Heroenehre. Man deutete auf ihn das Sternbild
Ophiuchus (»Schlangentrüger«). Eine andre Sage
macht ihn zum wegelagernden Faustkämpfer an der
Straße nach Delphi, wo er schließlich von dem Gott
selbst in der Gestalt eines Knaben erlegt wurde.
Phorkys, griech. Meergott, Sohn des Pontos und
der Gäa, Bruder des Nereus und der Keto, mit der er
die Gräen und Gorgonen (Phorkiden oder Phorkyaden) und den die Hesperidenäpfel bewachenden
Drachen Ladon (s. d.) zeugte; auch heißt er Vater
der Thoosa, der Mutter des Kyklopen Polyphem, der
Hesperiden, Sirenen und der Skylla.
Phorminx, altgriechisches, der Harfe oder Kithara
ähnliches Saiteninstrument der Zeit Homers.
Phormmm Forst. (Flachslilie), Gattung der
Liliazeen, Pflanzen mit kurzem, dicken: Rhizom, zwei
reihigen, linealisch schwertförmigen, lederartigen, sehr
festen Blättern, zusammengesetzter Blütenrispe und
dreikantiger, vielsamiger Kapsel. P. tenax Forst
(neuseeländischer Flachs), s. Tafel »Faserpflan
zen I«, Fig. 7, mit Text.
Phorön, s. Mesitylen.
Phoroneus, Ult griech. Mythus Sohn des Jnachos und der Nymphe Melia, Gründer der Stadt Artz os, auf den man im Peloponnes die ersten Anfänge
aller Kultur und bürgerlichen Ordnung zurückführte.
Er soll zuerst die Bentttzung des Feuers gelehrt haben
und ist der Urmensch des vorhellenischen pelasgischen
Geschlechts, tendenziös erfunden gegen die Ansprüche
des Deukalionischen Geschlechts des Prometheus.
Phoroniden, eigentümliche, nur tut Meer vor
kommende, wurmartig gestaltete Tiere, die man früher
zu den Sternwürmern, jetzt aber näher zu den Molluskoiden stellt. Zu erwähnen ist das Vorhandensein
von getrennten Blutgefäßen, einem Schlundring als
Nervenzentrum, einen: hufeisenförmig zusammengebogenen Darm und einem hufeisenförmigen Tentakel
träger (Lophophor), der sich gegen die Rückenseite öff
net und die Armfühler trägt, welche die Mundöffnung

untringen. Die Tiere heften sich, in Chitinröhren ein
geschlossen, die sich außen häufig mit Steinchen in
krustieren, einzeln an Muschelschalen und andern festen
Körpern an und gleichen dann Röhrenwürmern, be
sonders einer Ladella-Art. Sie sind für die Systema
tik von großem Interesse, da sie den Übergang vermitteln zwischen Bryozoen oder Moostierchen und
Brachiopoden oder Armfüßern einerseits und Stern
oder Spritzwürmern (Gephyreen) anderseits. Ihre
eigentümliche pelagische Larvenform, die Actinotrocha, war schon lange bekannt, ohne daß ihre Zu
gehörigkeit zu den P. feststand; sie hat vielleicht Bezie
hungen zur Trocliopliora-Saröe der Anneliden. Über
dem Mund wölbt sich ein großer Kopfschirm, während
aus dem hinter dem Munde stehenden Wimpernkranz
ein Tentakelnkranz hervorsproßt. Dann entsteht auf
der Bauchseite eine blind endigende Hauteinstülpung,
die sich später zu einem zylindrischen Fortsatz aus
stülpt, der die hufeisenförmige Darmschlinge aufnimmt
mit) nun das junge Tier darstellt, das sich am abo
ralen Ende festsetzt, nachdem es meist den größten Teil
seines eignen frühen: Larvenkörpers nach der Tren
nung von demselben als Nahrung verschlungen hat.
Von den wenigen zu den Gattungen Phoronis und
Phoronella gehörigen Arten ist Phoronis hippocrepia, die 1—2 cm hohe Rasen auf Muschelschalen,
toten Korallenstöcken rc. bildet, mit bekanntesten.
Phoronis, verlornes griechisches Epos von un
bekanntem Verfasser, das von den Logographen Hellanikos (s. d.) und Akufilaos als Quelle benutzt wurde
und die Sage vom argivischen Urmenschen Phoroneus (s. d.) behandelte. — P. ist auch Beinante der
Jo als Tochter des Phoroneus.
Phoronomie (griech.), Lehre von den Gesetzen der
Bewegung, s. Mechanik, S. 494.
Phosgen, s. Karbonylchlorid.
Phosgemt, Mineral, soviel wie Bleihornerz.
Phospham PN2H entsteht als fester weißer Kör
per bei Einwirkung von Amntoniak auf Phosphorpentachlorid und beim Erhitzen von Phosphor oder
Phosphorcalcium mit Salmiak. Das P. kann auf
gefaßt werden als Stickstoffwasserstoffsäure, deren
eines Stickstoffatom durch ein Phosphoratom ersetzt
ist. Bei weniger starker Einwirkung von Ammoniak
bilden sich sauerstoffhaltige Phosp Hamide und
PH osph aminsäuren.
Phosphate, soviel wie Phosphorsäuresalze, z. B.
Natriumphosphat, phosphorsaures Natron.
Phosphatschlacke, soviel wie Thomasschlacke.
Phosphatstein, s. Harnsteine, S. 826.
Phosphaturre (griech.), Entleerung eines an
Phosphorsäuresalzen (Phosphaten) reichen, trüben
Harns, der beim Erkalten einen Niederschlag fallen
läßt, der sich beim Erwärmen vermehrt und bei Säure
zusatz verschwindet (eine Trübung, von harnsauren
Salzen herrührend, verschwindet beim Erwärmen und
bleibt bei Säurezusatz). P. ist häufig bei vorwiegend
vegetabiler Ernährung, bei Dickdarmkatarrhen und
Neurasthenie.
Phosphen (griech.), eine Lichterscheinung, die bei
mechanischer Reizung des Sehnervs oder der Netz
haut, z. B. beim Druck auf den Augapfel, entsteht;
s. Gesichtstäuschungen.
Phosphrde (P h o s p h o r e t e, P h o s p h o rmetalle), Verbindungen des Phosphors mit Me
tallen, sind indifferent, zum Teil Metallegierungen
ähnlich, und werden oft durch Säuren unter Ent
wickelung von Phosphorwasserstoff zersetzt. Eisenphosphoret findet sich tut Roheisen und macht es

Phosphin — Phosphor.
brüchig. Kupfer- und Zinnphosphoret dienen zur
Darstellung von Phosphorbronze.
Phosphin, Farbstoff, s. Chrysanilin.
Phosphin, Gas, s. Phosphorwasserstoff.
Phosphrne (P h 0 s p h 0 r b a s e n), organische Ba
sen, die sich vom Phosphorwasserstoff PH;$ ableiten,
wie die Ammoniakbasen von: AmmoniaMH3 (s. Ba
sen), indem die Wasserstoffatome durch Alkoholradi
kale ersetzt werden. So entstehen z. B.
gasförmiges primäres Methylphosphin PH2.CH3
flüssiges sekundäres Dimethylphosphin PH(CH3)2, Siedep. 25°
tertiäres Trimethylphosphin . P(CH3)3, Siedep. 40°.

Man erhält P. durch Erhitzet: von Jodphosphoniun:
mit Alkyljodiden, sie riechet: äußerst unangenehm, be
täubend, lösen sich kaum in Wasser, leicht in Alkohol
und Äther und sind sehr schwache Basen (die Salze der
primären Basen werden durch Wasser zerlegt), leicht
entzündlich; die primären und sekundären entzünden
sich schon bei Berührung mit der Luft, und bei vor
sichtiger Oxydation geben sie Oxyde oder Säuren.
Methylphosphosäure . . . CH3.PO(OH)2
Dimethylphosphinsäure . . (CH3)2POOH
Trimethylphosphinoxyd . . (CH3)3PO

Die tertiären P. verbinden sich mit Alkyljodiden
zu Phosphoniumjodiden fMethylphosphoniumjodid
P(CH3)4J], aus denen Silberoxyd die stark basische
Phosphoniumbase Tetramethylphosphoniun:hydroxyd P(CH3)4.OH abscheidet.
Phosphrte, Salze der phosphorigen Säure, z. B.
Natriumphosphit, phosphorigsaures Natron.
Phosphonium PH4, den: Ammonium entspre
chende Verbindung, s. Phosphine und Phosphor
wasserstoff.
Phosphor P, chemisch einfacher Körper, findet sich
nicht in: freien Zustand in der Natur. sehr verbreitet
aber in Verbindung mit Sauerstoff und Metallen in der
Form von Phosphorsäuresalzen, besonders als phos
phorsaurer Kalk (Apatit, Phosphorit, Sombrerit),
dann als phosphorsaure Magnesia mit Fluormagnesiun: (Wagnerit), als phosphorsaure Ammoniakmagnesta (Stimmt), als phosphorsaure Tonerde (Wavellit, Kalait), mit Magnesium- und Ferrophosphat
(Lazulit), als Bleiphosphat mit Chlorblei (Pyromor
phit) oder mit Tonerde (Bleigummi), als Eisenphos
phat (Vivianit, Phosphoreisensinter), auch mit andern
Phosphaten (Eisenpecherz, Zwiselit, Triphyllin, Childrenit rc.), als Kupferphosphat (Lunnit, Tagilit), als
Uranphosphat mit Kalk- und Kupferphosphat (Uranit, Kupferuranit), in vielen Arsensäuresalzen als
teilweiser Ersatz der Arsensäure rc. Geringe Mengen
von Phosphaten finden sich in den wichtigsten Ge
steinsarten, durch deren Verwitterung sie in die Acker
erde, in Quell-, Fluß - und Meerwasser gelangen.
Die Pflanzen bedürfen des Phosphors als wichtigen
Nahrungsmittels. Er begleitet in ihnen besonders
die Eiweißkörper und findet sich daher am reichlichsten
in Samen; in den Tieren finden sich Phosphorver
bindungen im Blut, Fleisch, Gehirn (Lecithin), in
Eiern, in der Milch, in: Harn und in den festen Ex
krementen; phosphorsaurer Kalk bildet die Haupt
masse der Knochen, und phosphorreiche Exkremente
finden sich fossil als Guano und Koprolithen. Viele
Eisenerze enthalten P., der in die Schlacken überge
führt und für die Landwirtschaft nutzbar gemacht wird
Zur Darstellung des Phosphors stellt man aus
gebrannten Knochen mit 20—25 Proz. P. oder aus
Mineralphosphaten durch Behandeln mit Schwefel
säure eine Lösung von saurem phosphorsauren: Kalk
dar, verdampft, mischt den Rückstand mit Kohle und
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destilliert aus tönernen Retorten, die in einem dem
belgischen Zinkofen ähnlichen Ofen liegen. Aus deut
sauren phosphorsauren Kalk entsteht hierbei Zuerst
metaphosphorsaurer Kalk, der bei der Destillation 66
Proz. seines Phosphorgehalts abgibt und basisch phos
phorsauren Kalk zurückläßt. Man erhält also theore
tisch nur 2/3 des in den Knochen enthaltenen Phos
phors, in der Praxis höchstens Vs. Die entweichenden
Phosphordämpfe werden durch kupferne Röhren in
mit Wasser gefüllte Bottiche geleitet und hier bei 40°
verdichtet. Der rohe P. wird unter Wasser mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure behandelt, um niedrige
Phosphoroxyde zu beseitigen, auch wohl aus eisernen
Retorten destilliert, schließlich in Stangen oder Sek
toren gegossen, auch gekörnt und unter Wasser in
Blechbüchsen verpackt. Auf elektrochemischem Wege
gewinnt man P. int elektrischen Ofen durch Erhitzen
von phosphorsaurem Kalk mit Kohle unter Zusatz
von Sand oder Kaolin als Flußmittel.
Gewöhnlicher P. ist farblos, meist etwas gelblich,
durchscheinend, wachsglänzend, vom spez. Gew. 1,83,
Atomgewicht 31,0; er ist bei niedriger Tentperatur
spröde, bei mittlerer schneid- und knetbar, schmilzt bei
44,30, siedet bei 290°, bildet farblosen Dampf, ver
flüchtigt sich langsam schon bei gewöhnlicher Tempe
ratur und kann nrit Wasserdämpfen destilliert werden.
Er ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol
und Äther, fetten und flüchtigen Ölen, leicht in Schwe
felkohlenstoff, Chlorschwefel und flüssigem Schwefel
phosphor und kann aus diesen Lösungen, durch Su
blimation, auch beim Aufbewahren im Dunkelt: in
einen: zugeschnwlzenen luftleeren Rohr in farblosen,
diamantglänzenden Kristallen erhalten werden. An
feuchter Luft oxydiert sich P. über 0° langsam zu
Phosphoriger Säure, dabei leuchtet er in: Dunkeln
(Phosphoreszenz), es entwickeln sich leichte Nebel und
knoblauchartiger Geruch; zugleich entstehen Ozon,
Wasserstoffsuperoxyd und salpetrigsaures Ammoniak.
Eine Spur von Terpentinöldampf, auch Ätherdampf,
Schwefelwasserstoff rc. in der Luft verhindern das
Leuchten und die langsame Oxydation. Die bei dieser
langsamen Oxydation entwickelte Wärnte reicht hin,
gehäuft liegenden P. zu schmelzen. Bei 60° entzündet
sich P. an der Luft und verbrennt mit weißer, leuch
tender Flamme zu Phosphorsäureanhydrid. Deshalb
muß P. stets unter Wasser aufbewahrt werden. P.
entzündet sich um so leichter, je feiner verteilt er ist;
nach dem Verdunsten einer Lösung von P. in Schwe
felkohlenstoff auf Filtrierpapier entzündet sich dieses
sofort. Auch durch Salpetersäure, Chromsüure rc.wird
P. zu Phosphoriger Säure, dann zu Phosphorsäure
oxydiert. Er verbindet sich direkt mit Schwefel, Chlor,
Brom, Jod (zun: Teil unter Feuererscheinung) und
vielen Metallen. Aus vielen Metallsalzlösungen fällt
P. Metall oder Phosphormetall unter Bildung von
Phosphorsäure, und beim Kochen mit alkalischen Lau
gen entstehen Unterphosphorigsäuresalz und Phos
phorwasserstoff. Dem Kern der Wasserstoffflamme er
teilt P. eine smaragdgrüne Färbung. Das Moleku
largewicht des weißen Phosphors ist P4, sein Dampf
ist noch bei sehr hoher Tentperatur beständig. Man
kennt aber noch zwei andre Modifikationen, rötet: und
schwarzen P. Beim Aufbewahren des Phosphors
unter Wasser überzieht er sich mit einer weißen, allntählich abspringenden Rinde, die aus gewöhnlichem
P. besteht; bei Einwirkung des Sonnenlichts, beim
Erhitzen in sauerstofffreier Luft cmf240—250°, schnel
ler in geschlossenen luftleeren Gefäßen bei 300° ver
wandelt sich der gewöhnliche P. in amorphen oder
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r o t e n P. Zu dessen Darstellung erhitzt man gewöhn
lichen P in einen: geschlossenen eisernen Kessel, durch
dessen Deckel ein langes, enges, an beiden Seiten of
fenes Rohr geht, auf 240°. Nach dem Entweichen der
Luft wird das Rohr geschlossen. Das Produkt muß zer
rieben und mit Natronlauge gekocht werden, um noch
vorhandenen weißen P. zu entfernen. Der amorphe
P. ist in kompakten Stücken rotbraun, auf der Bruch
flüche eisenschwarz, spröde, unvollkommen metallglänzend, undurchsichtig, geruch-und geschmacklos,
nicht giftig, von: spez. Gew. 2,i; er verändert sich nicht
an der Luft, leuchtet also auch nicht, entzündet sich
nicht durch Reiben, ist unlöslich in allen Lösungs
mitteln, schmilzt nicht beim Erhitzen, ist aber bei 100°
merklich flüchtig und kann bei vorsichtigem Erhitzen
sublimiert werden. Er entzündet sich bei 200° und
verwandelt sich in einer Atmosphäre von Kohlensäure
bei 260° wieder in gewöhnlichen P. Der rote P. er
scheint viel indifferenter als der letztere, wenn er auch
wegen größererZerteilbarkeit von Salpetersäure leich
ter oxydiert wird. Mit Chlor verbindet er sich erst beim
Erwärmen; mit chromsaurem Kali zusammengerieben, entzündet er sich; mit chlorsaurem Kali verpufft
er leicht und heftig. Erhitzt man roten P. int ge
schlossenen Rohr anhaltend auf 360°, so entsteht
schwarzer P. in stark metallglänzenden Kristallen
von: spez. Gew. 2,34. Um gewöhnlichen P. fein zu zer
teilen, schmelzt man ihn in einem verkorkten Fläschchen
unter Wasser durch vorsichtiges Erwärmen und schüt
telt dann heftig bis zunt vollständigen Erkalten. Am
Licht oberflächlich rot und undurchsichtig gewordener
P. wird durch Erhitzen mit Wasser und etwas Sal
petersäure oder mit alkoholischer Kalihhdratlösung
wieder farblos und durchscheinend. P. ist drei- und
fünfwertig und bildet mit Sauerstoff Phosphorsub
oxyd P40, Phosphorhexoxyd P40g, Unterphosphorige
Säure H3P 02, Unterphosphorsüure P4H206, Phos
phorige Säure H3P03, Phosphorsäureanhydrid P205,
Phosphorsäure H3P04.
Der gewöhnliche P. ist höchst giftig. Beim Menschen
kann eine Dosis von O,05g tödlich wirken. Schleunige
ärztliche Hilfe ist unbedingt nötig (vgl. Phosphorver
giftung). Verwundungen durch brennenden P. sind
gefährlich und heilen schwer. P. dient nautentlich zur
Darstellung von Zündhölzern (in neuerer Zeit mehr
und mehr der rote, vgl. Zündhölzchen), ferner als
Ratten- und Müusegift, zu Brandgeschossen, zur Her
stellung der Glühlanrpen und zur Bereitung gewisser
Teerfarben, der Phosphorbronze und Phosphorstture,
des Jodäthyls, Jodmethhls und der Jodwasserstoffsäure, mit chlorsaurem Kali gentischt als explosive Armstrongsche Mischung, als Arzneimittel bei Rachitis,
Osteomalazie, Leukämie, Kropf, äußerlich als Reizmit
tel. Bei längerut Aufenthalt in nüt Phosphordämpfen
gefüllten Räumen entsteht chronische Phosphorver
giftung (s. d.). — Der P. wurde 1669 von Brand in
Hamburg und zunt zweitenmal 1678 von Kunckel ent
deckt und zuerst aus Harn dargestellt; den Rauten P.
(griech., »Lichtträger«) erhielt er von seiner Eigen
schaft, int Dunkeln zu leuchten. Marggraf entdeckte
1757 die Phosphorsüure, und Gähn wies 1769 nach,
daß die Knochen aus phosphorsaurem Kalk bestehen,
und seitdem wurde die Darstellung des Phosphors in
größerm Maßstab möglich. Schrötter entdeckte 1845
den amorphen P. DerP. wird hattptsächlich in Frank
reich und England dargestellt. Die jährliche Pro
duktion beträgt etwa 3000 Ton. — Cantons P.,
s. Phosphoreszenz, S. 815, und Calciumsulfurate.
Phosphorbasen, s. Phosphine.

Phosphorbromide (Bromphösphor), Ver
bindungen des Phosphors mit Brom. Phosphor
brom ü r (P h o s p h o r t r i b r o mi d) PBr3 entsteht beinr
Eintröpfeln von Brom in eine Lösung von Phosphor
in Schwefelkohlenstoff, bildet eine farblose Flüssigkeit
vom spez. Gew. 2,925, riecht sehr stechend, raucht an
der Lust, siedet bei 175°, färbt Haut und Papier gelb,
ist brennbar und gibt mit Wasser Phosphorige Säure
und Bromwasserstoff, mit Brom Phosphorbro
mid (Phosphorsuperbromid, Phosphorpentabromid) PBr5. Dies bildet gelbe oder rote
Kristalle, raucht an der Luft, schnülzt leicht zu einer
roten Flüssigkeit, zerfällt unter 100° in Tribromid
und Brom und gibt mit wenig Wasser Phosphoroxybromid, mit mehr Wasser Phosphorsäure und
Bromwasserstoff. Phosphoroxybromid POBr3
ist großblätterig kristallinisch, schmilzt £>et 45°, siedet
bei 195°.
Phosphorbronze, s. Bronze, S. 455.
Phosphorchalcrt (Phosphorkupfer, Pseudo
malachit), Mineral, wasserhaltiges Kupferphosphat
Cu3(P04)2.8Cu(OH)2 , findet sich in smaragdgrünen,
dem Malachit ähnlichen, kugeligen und nierenförmigen Massen, Härte 4— 5, zu Rheinbreitbach, Nishne
Tagilsk, in Cornwall rc.
Phosphorchloride(CH l o rp h o sp h or),Verbin
dungen von Phosphor mit Chlor. Bei Einwirkung
von trocknem Chlor auf erhitzten überschüssigen amorphenPhosphor entstehtPhosphorchlorür (Phosphortrichlorid) PC13 als farblose Flüssigkeit vom
spez. Gew. 1,61, die durchdringend sauer und scharf,
zu Tränen reizend, riecht, bei 76° siedet, an der Luft
raucht und mit Wasser in Phosphorige Säure und
Chlorwasserstoff zerfällt. Das Chlorür löst reichlich
Phosphor und ist löslich in Schwefelkohlenstoff und
Benzin. Beim Erwärmen mit trocknen Oxydations
mitteln bildet es Phosphoroxhchlorid P0C13. Man
benutzt es zur Darstellung von Säurechloriden. Bei
anhaltender Behandlung mit Chlor geht es in Phos
phorchlorid (Phosphorsuperchlorid, Phos
phor pentachlorid) PC15 über. Dies entsteht auch
bei Einwirkung von überschüssigem Chlor auf Phos
phor (vorteilhaft auf eine Lösung von Phosphor in
Schwefelkohlenstoff); es ist farblos, kristallinisch, riecht
sehr scharf, unangenehm, greift Augen und Atmungs
organe stark an, sublimiert, ohne zu schmelzen, bei
1000, schmilzt unter erhöhtem Druck bei 148°, bildet
mit vielen Chloriden Doppelchloride, zerfällt bei höhe
rer Temperatur in Chlorür und Chlor, raucht an der
Luft und gibt mit viel Wasser Phosphorsäure und
Chlorwasserstoff, mit wenig Masser aber Phosphoroxychlorid(Chlorphosphorsäure,Chlorphosphorhl) P0C13. Letzteres erhält man durch Destilla
tion von Phosphorsuperchlorid mit kristallisierter
Borsäure oder Oxalsäure, durch Eintragen von chlor
saurem Kali in Phosphorchlorür, im großen durch
Reduktion von phosphorsaurem Kalk bei Gegenwart
von Chlor mit Kohle oder Kohlenoxyd; es bildet eine
farblose Flüssigkeit vom spez. Gew. 1,?i, erstarrt kri
stallinisch bei —100, schmilzt wieder bei —1,5°, siedet
bei 107,2° raucht an der Luft und gibt mit Wasser
Phosphorsäure und Chlorwasserstoff. Salze schwacher
Säuren werden beim Erhitzen mit Phosphoroxhchlorid
zersetzt unter Bildung von Phosphaten und den
Chloriden der betreffenden Säuren. Die P. sind für
die Fortschritte der organischen Chemie von großer
Bedeutung gewesen, indem man mit ihrer Hilfe viele
wichtige Verbindungen darstellen lernte.
Phosphore (Leuchtsteine), s. Phosphoreszenz.

Phosphoreisensinter — Phosphoreszenz.
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Phosphoreisensinter, Mineral, s. Eisensinter. tigkeit und Berührung mit der Lust sind die HauptPhosphoreszenz, die Eigenschaft vieler Körper, bedingungen auch für die P. der Hähern Pilze.

bei mittlerer Temperatur schwaches Licht zu entwickeln.
Die P. kann 1) die Folge chemischer Prozesse sein
(Chemilumineszenz). Phosphor leuchtet an der
Luft (nicht im Vakuum und in sauerstofffreien Ga
sen) im Dunkeln, wobei er langsam zu Phosphoriger
Säure verbrennt. Dämpfe von Äther, Steinöl, Ter
pentinöl rc. verhindern das Leuchten. Traubenzucker,
ätherische Öle, Fette, fette Säuren und die entsprechen
den Alkohole, die mehr Kohlenstoff enthalten als BuIhlalkohol, ferner Taurochol-, Glykochol- und Cholsäure phosphoreszieren, sobald sieinalkalischerLösung
der Einwirkung des Sauerstoffs ausgesetzt sind. Bei
den Oxydationsprozessen, die in diesen Fällen ver
laufen, ist stets die zur Oxydation erforderliche An
zahl von Sauerstoffatomen ungerade. Das Sauer
stoffmolekül 0.2 wird zerrissen, und es bietet sich Ge
legenheit zur Bildung des Ozonmoleküls 03, das sehr
energisch oxydierend wirkt. Die P. beruht nüthin
auf der langsamen Oxydation der organischen Sub
stanzen durch Ozon bei alkalischer Reaktion. Auch das
Leuchten, das ozonhaltige Luft, die gegen einen Platincyanbaryumschirm geblasen wird, hervorbringt
und an die Fluoreszenzerregung durch radioaktive
Substanzen erinnert, scheint auf chemischer Wirkung
zu beruhen. Ein Zinkblendeschirm wird durch Be
hauchen oder Aufspritzen von Wasser zum Leuchten ge
bracht. Höchstwahrscheinlich gehört hierher auch das
sogen, kalte physiologische (Bakterien-) Licht,
das Johanniskäferlicht rc., denn es ist spektro
skopisch nachgewiesen worden, daß das Licht, das le
bende Wesen bei der P. ausstrahlen, identisch ist mit
dem beim Leuchten der oben angegebenen Verbin
dungen bemerkten. Das Leuchten von Fleisch und
andern organischen Substanzen in gewissen Stadien
der Zersetzung ist auf die Gegenwart leuchtender Bak
terien (z. B. Micrococcus phosphoreus) zurückzufüh
ren. Solche Bakterien beteiligen sich auch am Leuchten
des Meeres. Sie nehmen mit großer Begierde Sauer
stoff auf und reagieren z.B. empfindlicher auf Sauer
stoff als Jndigweiß. Sie ertragen die größte Külte,
Wärme aber nur bis 36°. Die Bakterienlampe
(lebendes Licht) besteht aus einem Glaskolben, der
innen mit erstarrter sterilisierter Salzpeptongelatine
überzogen und mit Micrococcus phosphoreus ge
impft ist. Das Licht ist ausreichend, groben Druck
dabei zu lesen und um Photographien herzustellen.
Auch manche Seetiere, z. B. Krebse, werden durch In
fizierung mit Leuchtbakterien leuchtend; Schwärme
von Muschelkrebsen rufen oft lebhaftes Meerleuchten
hervor. Aus der Meerdattel (Pholas dactylus), deren
leuchtender Saft Mund und Finger der die Muschel
Essenden leuchtend macht, wurde kristallisierbares L uciferin und ein Ferment, Lu ciferase, dargestellt,
welches das Leuchten hervorbringt, sobald es mit ersterm in Berührung kommt. Vgl. Meer, S. 531. Von
Insekten leuchten unser Johanniswürmchen (Lampyris noctiluca imb splendidula), Tausendfüßer, Poduren, der Cueujo rc. Vgl. Feuerfliege, Leuchtkäfer
und Leuchtorgane. Das Licht des Cucujo ist spektro
skopisch ähnlich zusammengesetzt wie das der Leucht
pilze. über das Leuchten von Pilzen s. Leuchtpilze.
Wärme begünstigt die P.; selbst bei 10° leuchten Pilze
noch schwach, bei 18—20° entwickeln sie helleres Licht,
und bei 25—30° erreicht die P. ihr Maximum. Tem
peraturen von 40—50° vernichten die P. für immer.
In lufthaltigem Wasser dauert das Leuchten unge
schwächt fort, in luftfreiem erlischt es sehr bald. Feuch-

2) Leuchten bei Kristallisation. In manchen
Fällen beobachtet mmt Leuchten beim Anschießen von
Kristallen, z. B. bei Kaliumsulfat, Strontiumnitrat,
Fluornatrium und andern Salzen (Lyolumineszenz). Lösungen von Chlornatrium, Chlorkalium,
Bromkalium rc. leuchten auf, wenn sie mit Salzsäure
oder Alkohol gefällt werden.
P. findet 3) statt infolge mechanischer Ein
wirkungen, beim Zerbrechen, Zerstoßen, Kratzen,
Schleifen und Reiben, z. B. bei Zinkblende, Kreide,
Dolomit, Marmor, Quarz, Glimmer, kristallisierter
Arseniger Säure, Zucker rc. (Tribolumineszenz).
Sie zeigt sich sehr stark bei Salophen, Saccharin (aus
Aceton kristallisiert), Urannitrat, Baryumplatincyanür, valeriansaurem Chinin, salizhlsaurem Cocain,
Cinchonamin, Cumarin und salizhlsaurem Anilin.
Bei Acetanilid und Sulfanilsäure zeigt sich das Leuch
ten auch noch nach Aufhören der Pressung.
4) Nach vorhergegangener Beleuchtung mit
Sonnenlicht, elektrischen: oder Magnesiumlicht (Pho
to l u nr i n e s z e n z) leuchten manche Diamanten, Ba
ryt (Bologneser Spat) und in geringerm Maße
Strontianit, Calcit, Kreide, Aragonit, Fasergips rc.,
nicht aber Silikate; am schönsten phosphoreszieren
die sogen. Leuchtsteine oder Phosphore (früher
Lichtmagnete genannt, weil man ihnen die Eigen
schaft zuschrieb, das Licht anzuziehen): auf trocknem
Weg und bei hoher Temperatur dargestelltes Schwe
felcalcium, Schwefelbaryunr oder Schwefelstrontium.
Ganz reiner kohlensaurer Kalk, durch Glühen und dar
auf folgendes Erhitzen mit Schwefel in Calciumsulfid
verwandelt, gibt einen Leuchtstein, dernursehrschwach
phosphoresziert, während ein minimaler Zusatz von
Kupferoxyd (0,oooo8 auf 1) eine sehr starke P. hervor
ruft. Ähnlich wirkt Kupferoxhd auf Barhum- und
Strontiumsulfid, Auch Fluorcalcium (0,o3), Wismut
(0,0013), manche Alkalisalze, Mangan (0,03) erhöhen
die P. Canto ns Phosphor erhält man durch
Glühen von Austernschalen mit Schwefel, Osanns
Leuchtstein durch Glühen von Austernschalen mit
Realgar (Schwefelarsen), den BologneserLeuchtstein durch Reduktion des schwefelsauren Baryts
(Schwerspat) mit Kohle. Die Strontianphosphore be
dürfen zu ihrer Darstellung der niedrigsten Temperatur, die Calciumphosphore einer V2 Stunde an
haltenden Hitze von 800 — 900° und die Baryumphosphore einer noch Hähern Temperatur. Schwefelbaryunr aus Schwerspat gibt orangefarbenes, aus»
künstlichem schwefelsauren Baryt grünes Licht. Ätzkalk
aus Kalkspat, mit Schwefel geglüht, gibt rotgelbes,
aus Aragonit grünes Licht. Strontianerde, mit
Schwefel unter 500° geglüht, strahlt gelb, über 500°
geglüht violett; Schwefelstrontium aus schwefelsaurem
Strontian strahlt blau. Selbst diffuses Tageslicht
macht gute Leuchtsteine nach kurzer Zeit leuchtend,
Feuchtigkeit aber zerstört die P. Auch der elektrische
Funke macht die Leuchtsteine leuchtend. Über 500°
erhitztes Schwefelstrontiunr strahlt violettes Licht aus,
wenn die Temperatur während der Bestrahlung eine
mittlere war. Bestrahlung bei —20° erzeugt dunkel
violettes, bei 4-40° hellblaues, bei -s-70° bläulich
grünes, bei 100° grünlichgelbes, bei 200° schwaches
rotgelbes Licht. Balnlain stellte ein stark und dauernd
phosphoreszierendes Schwefelcalcium (BalmainscheLeuchtfarbe)in luftbestttndiger Qualität (durch
Beimischung von 0,0013 Wismutoxhd undO,iNatriumhyposulfit auf 1 Schwefelcalcium) her und benutzte es
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zu leuchtenden Anstrichen auf Straßen- und Haus
schildern, Feuerzeugbehältern, Zifferblättern an Ta
schenuhren, bei Gespenstererscheinungen rc. Phosphorisch leuchtende Götzenbilder waren schon tut Alter
tum in Gebrauch. Die Intensität der P. steht zu
ihrer Dauer in keiner Beziehung, Manche Leuchtsteine leuchten mehrere Stunden, die meisten Minera
lien und Salze aber nur wenige Sekunden oder Mi
nuten und oft sehr schwach. Becquerels Phospho
rs skop kürzt die Zeit zwischen den Momenten der
Insolation und der Beobachtung bis auf Bruchteile
einer Sekunde ab. Es besteht aus einer zylindrischen
Büchse a (Fig. 1) von geschwärztem Metallblech mit
der Öffnung b in der Vorderwand und einer gegen
überliegenden Öffnung in der Hinterwand. In der
Büchse sind zwei geschwärzte Scheiben cc und dd
(Fig. 2) auf einer Achse befestigt, die mittels der
Kurbel e und des Räderwerks f g h in sehr rasche
Umdrehung versetzt wird. Jede Scheibe hat vier
Öffnungen von gleicher Gestalt wie die Öffnung b;

trums, und zwar den weniger brechbaren Teil, wo
die P. ausgelöscht wurde, dunkel auf Hellem Grunde,
den brechbarern Teil dagegen, wo P. erregt wurde,
hell auf dunklernr Grunde. Diesem durch die weniger
brechbaren Strahlen bewirkten Auslöschen geht jedoch
eine Periode der Anfachung zu stärkerm Leuchten vor
her, die durch die Wärmewirkung jener Strahlen be
dingt ist. Bei manchen Substanzen dauert das an
gefachte Licht stundenlang und ist schon während der
Bestrahlung hell auf dem dunklern Grunde der phos
phoreszierenden Fläche sichtbar; hierdurch gelingt es,
den sonst unsichtbaren ultraroten Teil des Sonnen
spektrums in blaugrüner Farbe neben den: gleichzei
tig gesehenen roten Ende des Spektrums sichtbar dar
zustellen. Die mannigfachen Beziehungen und Ana
logien zwischen P. mit) Fluoreszenz führen zu dem
Schluß, daß beide Erscheinungen auf ähnliche Weise
hervorgebracht werden. Hört die Vibration der Elek
tronen mit der Einwirkung der erregenden Licht
strahlen auf, so ist der Körper fluoreszierend; dauert
sie nach beut Aufhören der Bestrahlung noch
eine Zeitlang fort, so ist er phosphoreszierend.
i
\
P. wird 5) durch Erwärmen hervorjj||\ gerufen. Manche Diamanten, Topas und bex.
j |i\ sonders Chlorophan (Varietät des Flußspats)
\
i
I ' gj leuchten schon bei mäßiger Erwärmung durch
1/ die Wärme der Hand, Phosphorit, Calcit und
\ 'x Jf manche Silikate müssen auf 100° und darüber
Ha
___ g
erwärmt werden (Thermolumineszenz).
Bestrahlte phosphoreszierende Präparate leuch
ten bei —140° nicht mehr; das Leuchten tritt
V 1
2
aber wieder hervor, sobald sie erwärmt wer
M?
den, und zwar ohne daß sie neu belichtet wor
m
den wären. Durch Belichtung werden phos
yh
phoreszenzfähige
Körper auch bei —200° er
1
[oj
f
regt, das Leuchten tritt aber erst hervor, wenn
3
sie auf —180° erwärmt werden, und nimmt
dann mit steigender Temperatur sehr rasch zu.
Fig. 1—3. Phosphoroskop.
Bei —2640 phosphoresziert fast jeder nicht
dabei entspricht jede Öffnung der einen Scheibe einer metallische Körper, selbst feste Luft. Mit flüssiger Luft
vollen Partie der andern. Um einen Körper im gefüllte Eierschalen zeigen nach der Belichtung ein
Phosphoroskop zu untersuchen, wird er mit Wachs schönes, länger andauerndes, blaues Phosphores
in dem Rähmchen (Fig. 3) befestigt und dieses mittels zenzlicht, das aber nach Verdampfung der flüssigen
des Knopfes i in die Büchse a eingesetzt, die mittels der Luft sofort aufhört.
an ihrer Hinterwand angeschraubten Röhre k auf
P. kann 6) durch Elektrizität hervorgerufen wer
eine Röhre aufgeschoben wird, durch welche die Son den, z. B. in6ent man auf grünen Flußspat oder auf
nenstrahlen ins dunkle Zimmer treten. Das Phos Bologneser Spat elektrische Funken einwirken läßt
phoroskop gestattet, die Körper sehr kurze Zeit nach (Elektrolumineszenz). Nach E. Wiedemann ist
der Belichtung zu beobachten und daher P. auch bei das Leuchten der Gase in Geißlerschen Röhren eine
solchen Körpern wahrzunehnten, bei denen sie wegen reine Fluoreszenzerscheinung. Ebenso betrachtet man
ihrer sehr kurzen Dauer für gewöhnlich nicht wahr das Licht der Flammenbogenlampen und Quecksilber
genommen wird. Kalkspat gibt tut Instrument orange bogenlampen, da es wesentlich vom Lichtbogen selbst
farbenes, Aragonit grünliches Licht, ebenso bleihalti herrührt, als Lumineszenzlicht, über dieP. durch Ka
ges Glas und Uranverbindungen; Korund, Saphir, thodenstrahlen (Kathodolumineszenz) s. Elektrische
Rubin, künstliche, heftig geglühte Tonerde, Spinell, Entladung, S. 612. Stark phosphoreszierende Präpa
Disthen leuchten mit rotem Lichte. Bei Lenards Fun rate unterhalb zweier ring- oder plattenförmiger Elek
ken phosphoroskop wird die Belichtung durch troden in einem luftleeren Glasrohr erhitzt, leuchten,
elektrische Funken bewirkt, die reicher an ultraviolet wenn die Entladungen eines Funkeninduktors durch
ten Strahlen sind. Die P. wird nämlich nur durch das Rohr hindurchgehen, so stark, daß sie das Auge
die brechbarern Strahlen des Spektrums: Blau, Vio blenden und den Raum beträchtlich erhellen (Lumilett und Ultraviolett, erregt; die weniger brechbaren neszenzlampen, Phosphoreszenzlampen).
Strahlen, insbes. die roten und die ultraroten, da Uranglas leuchtet dabei dunkelgrün, Bleiglas blau,
gegen löschen sogar die von jenen hervorgerufene P. gewöhnliches Glas gelbgrün, Balmainsche Leuchtfarbe
wieder aus. Läßt man daher im dunkeln Zimmer intensiv bläulich, Phenakit blau, Spodumen goldgelb,
auf einer mit phosphoreszierender Substanz über Smaragd karmesinrot. Absolut reine Tonerde fluo
zogenen Fläche, die mittels Tageslichts vorher schwach resziert nicht, wird aber durch Aufnahme von Chrom
leuchtend gemacht worden, ein Sonnenspektrum einige oxyd leuchtend, wenn sie einige Tage mit böhmischem
Zeit einwirken, so sieht man nachher int Dunkeln auf Glas in Berührung gestanden hat. Ebenso wird
der schwach leuchtenden Fläche ein Bild des Spek- Magnesiumsulfat durch Beimischung einer Spur von
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Mangansulfat rotleuchtend. Calciuutsulfatund Mangansulfat für sich allein leuchten nicht, ihre Mischung
aber fluoresziert intensiv grün. Im allgemeinen dauert
das Leuchter: noch nach und wird durch Erwärmen
zun: Aufflammen gebracht (Thermolumineszenz).
Tonerde mit einer Spur Chromoxyd leuchtet schön rot,
schon bei 0,02 Proz. Chromzusatz ist aber kein Fluo
reszenzlicht mehr wahrzunehmen. K a n a l st r a h l e n
erregen in: allgemeinen ebenfalls Fluoreszenz, doch
wirken sie infolge Zersetzung des Glases chemisch ver
ändernd ein. Beispielsweise tritt beim Auftreffen auf
Glas infolge Verdampfung des Natriunrs rotgelbes
Natriumlicht auf, das weit intensiver ist als das gelb
grüne Fluoreszenzlicht, so das; scheinbar Glas, durch
Kathodenstrahlen grün und gleichzeitig durch Kanal
strahlen rotgelb fluoreszierend gemacht wird. Lenardstrahlen erregen ebenfalls Fluoreszenz, z. B. auf
einen Platineyanbaryumschirm. Auch die Einwirkung
von Nöntgenstrahlen ruft bei vielen Stoffen P.
hervor. Die blaß rötlichgelbe P., die den: Calcit durch
die Nöntgenstrahlen erteilt wird, wird noch Heller
und weis; durch nachfolgende Erhitzung des Mine
rals. Flußspat gibt ein bläulichweißes Licht, das
noch lange nach Aufhören der Beeinflussung durch
Nöntgenstrahlen andauert; nachfolgende Erhitzung
schwächt diese P. Besonders geeignet sind Baryumplatincyanür, wolframsaurer Kalk und Uranyl-Amuroniumfluorid, die deshalb zur Herstellung von Fluo
reszenzschirmen dienen. Die Entstehung der Sekun
därstrahlen dein: Auftreffen von Nöntgenstrahlen
auf Metalle wird auch als Kryptolumineszenz
bezeichnet. Die Eigenschaften der Sekundärstrahlen
liegen zwischen denen der Nöntgenstrahlen und denen
des ultravioletten Lichtes. Über Lichtelektrische
Erscheinungen s. d. Besonders merkwürdig ist die
P. und Fluoreszenz unter Einfluß der Nadiumstrahlen. Dabei tritt in: allgemeinen eine gleich
zeitige chemische Änderung der bestrahlten Stoffe ein,
die sich übrigens auch bei Photolumineszenz und
Kathodolumineszenz beobachten läßt (s. Nachfarben)
und wahrscheinlich mit dem Phosphoreszenzvorgang
derart zusammenhängt, das; die Strahlungsenergie
zunächst als chemische Energie aufgespeichert wird, die
sich dann wieder in Strahlungsenergie des Phospho
reszenzlichts zurückverwandelt. Das geeignetste Prä
parat für Fluoreszenz durch Radiumstrahlen ist Baryumplatincyanür, doch leuchten auch Uransalze, Dia
mant, Blende, Papier, Baumwolle, Glasrc. Diamant
kann durch seine P. unter Wirkung des Radiums von
Imitationen unterschieden werden. Baryumplatincyanür wird durch Radiumstrahlen in eine braune, we
niger hell leuchtende Modifikation verwandelt. Durch
die Wirkung des Lichtes wird es teilweise regene
riert. Phosphoreszierendes Zinksulfid behält seine
Leuchtkraft noch einige Zeit nach der Einwirkung der
Strahlen. Es erschöpft sich allmählich bei länger«:
Gebrauch und verliert die Fähigkeit zu phosphores
zieren. Während die Fluoreszenz von Platincyanbaryum unter den: Einfluß von Radiumstrahlen
gleichmäßig ist, zeigt Zinkblende ein beständig wech
selndes Funkeln, das man besonders deutlich mit
der Lupe wahrnehmen kann, wenn an einer Spitze
eine minimale Quantität Radiumbromid einem mit
Zinkblende bestrichenen Schirm gegenübergestellt wird
(Spintheriskop nach Crookes). Man erhält den
Eindruck, als ob von der Spitze Teilchen ausgeschleu
dert würden, bald dahin, bald dorthin, welche die ge
troffene Stelle vorübergehend zun: Leuchten erregen.
Glas, das unter Wirkung des Radiums fluoresziert,
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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färbt sich braut: bis violett, und gleichzeitig vermin
dert sich seine Fluoreszenz. Erhitztman das veränderte
Glas, so entfärbt es sich unter phosphorischem Leuch
ten und gewinnt seine frühere Fähigkeit, zu fluores
zieren, zurück. Wasserfreie und trockne radiunthaltige
Baryunrhaloidsalze werden durch ihre eigne Strah
lung selb st leuchtend mit solcher Stärke, das; mar:
dein: Licht einer geringen Substanzmenge tut Dun
keln lesen kann. Bei sehr aktiven: Salz verändert sich
tut Lauf einiger Monate die Farbe des Lichtes, und
seine Stärke ninunt beträchtlich ab. Löst timt: aber
das Salz in Wasser und trocknet es wieder, so erhält
ntan wieder das ursprüngliche Leuchtverntögen; auch
die Lösung leuchtet schwach. Das Gas in einer Geißlerschen Röhre soll bei Annäherung einer radioaktiven
Substanz schon bei höhern Drucken als sonst leuchten.
Radiumsalze entsenden auch ein stark radioaktives Gas
(Emanation), das durch sehr enge Kapillarröhren hin
durch diffundieren und an entfernten Stellen Fluores
zenz der Glaswände erregen kann. Vgl. Gadeau de
Kerville, Les animaux et les vegetaux lumineux
(Par. 1890; deutsch von Marshall, Leipz. 1894); Hol
der, Living lights(2. Ausl., Lond. 1902); Vanino,
Die künstliche:: Leuchtsteine (Heidelb. 1906).
Phosphorete, s. Phosphide.
Phosphorglas, s. Phosphorsäure.
Phosphorhexoxyd P40G entsteht bei unvoll
ständiger Verbrennung von Phosphor in trockner
Luft und bei niedriger Tetnperatur. Es bildet bei
Sublimation in: Vakuum große Kristalle, schmilzt
bei 22,5°, zerfällt bei 300° in Phosphor und Phosphortretroxyd P204 und gibt mit Wasser Phos
phorsäure H,P04, Phosphorwasserstoff PH3 und
amorphe unlösliche Substanzen.
Phosphorige Säure H3P03 entsteht bei lang
samer Oxydation des Phosphors an der Luft und bei
Zersetzung von Phosphorchlorür mit Wasser. Sie bil
det farblose Kristalle, löst sich leicht in Wasser, schmilzt
bei 70°, absorbiert in verdünnter Lösung schnell
Sauerstoff, zersetzt sich in konzentrierter Lösung beim
Erhitzen in Orthophosphorsäure und Phosphorwasserstoff und bildet zwei Reihen Salze, die beim
Erhitzen pyrophosphorsaure Salze und Phosphor
wasserstoff bilden. Wenn sich mehrere Moleklile Phosphoriger Säure unter Abspaltung von Wasser konden
sieren, so entstehen Polyphosphorige Säuren,
wie H4P205, H5P307 rc. Aus Phosphoriger Säure
und Phosphorsäure entsteht auf gleiche Weise Unter
phosphorsäure H4P206, die sich bei langsamer
Oxydation von feuchtem Phosphor neben Phospho
riger Säure bildet.
Phosphoriten wurden die Vertreter der schwe
dischen Romantik zu Anfang des 19. Jahrh, nach
ihrem Blatt »Phosphoros« genannt (s. Palmblad und
Schwedische Literatur).
Phosphorit, Mineral, feinfaseriger bis dichter
chalcedon- und kreideartiger, auch erdiger Apatit
(s. d.) und insbes. fluor- und chlorfreier phosphorsau
rer Kalk von weißer, grauer und bräunlicher Farbe,
findet sich, häufig verwachsen mit kohlensaurem Kalk
und auch durch organische Substanzen verunreinigt,
in krustenförmigen, nierigen und kugeligen Massen,
auch in unregelmäßigen Knollen in verschiedenen Ge
steinen, teils regellos zerstreut, teils lagenweise ge
ordnet, zuweilen begleitet von Bruchstücken von
Fisch- und Reptilknochen und Muschelschalen, und
häufig aus Koprolithen (s. d.) hervorgegangen. Der
artigen P. kennt man aus dem Fränkischen Jura,
aus'der mittlern und obern Kreide Nordfrankreichs
52
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und Englands, aus der Kreide Böhmerrs, aus denr
Untersilur Kanadas und aus dein Eocän von Süd
carolina. Der Fränkische oder Amberger P.
findet sich meist in zerfressen aussehenden Stücken,
oft von nierenförmiger Oberfläche und feinfaseriger
Struktur, matt, schimmernd, gelblich oder rötlichgrau;
er enthält an 43,5 Phosphorsäure, 63,5 Kalk, 2 Fluor,
1 Eisenoxyd, 0,7 Kali, Natron, 0,i Magnesia. Von
ähnlicher Beschaffenheit sind Knollen von P. aus
silurischem Schiefer und einem cretaze'rschen Sand
stein in den russischen Gouvernements Kursk, Woronesh, Podolien und Bessarabien, ferner das Caro
lin aphosphat mit 48 — 60 Proz. Phosphatgehalt
und der P. aus dein Sonrnledepartement und denr
südlicheil Belgien. An der Lahn und Dill (Nassau)
fand sich P. in sehr ansehnlichen Lagen und ausge
dehnten Nestern an vielen Orten, wo Schalsteine mit
Kalksteinen und Dolomiten in Berührung treten; er
erschien hier sowohl derb als in hellgrünen, chalcedonähnlichen, traubigen und nierenförmigen. auch
stalaktitischen Aggregaten; letztere fanden sich beson
ders bei Staffel a. d. Lahn (Staffelit) und enthiel
ten bis zu 9 Proz. kohlensauren Kalk, etwas Wasser
und Spuren von Fluor und Jod. Sonst enthielt der
derbe Lahnphosphorit (Nassauer P.) nur 50
bis 70 Proz. phosphorsauren Kalk; er war meist
stark verunreinigt durch Kalk, Ton, Quarz, Eisen
erze, phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaure
Tonerde. Jetzt ist dieses Vorkommen fast vollstän
dig abgebaut. Ausgezeichnet sind auch die Phosphoritvorkonrnren auf dem jurassischen Kalkplateau von
Querey (Departements Lot, Tarn-et-Garonne, l'Aveyron), die als Niederschlüge aus Phosphor- und kalk
haltigen Quellen angesehen werden, dann der sogen,
schwarze P. der Pyrenäen (von Accous, St.-Girons,
Celles, Prades re. ant Nordabfall der Pyrenäen), fer
ner der P. von Estremadura (Estremaduraphosp h a t). Der letztere enthält 55—62 Proz. phosphor
sauren Kalk, bis 7 Proz. phosphorsaure Magnesia rc.
und findet sich bei Logrosan, Truxillo und Caceres
(auch bei Portalegre in Portugal) gangförmig in
Tonschiefern und kristallinischen Schiefern mit Quarz
und Eisenerz zusaururen. Auch in Kanada und im
südlichen Norwegen (bei Kragerö rc.) konrnrt P., bez.
Apatit mit 79,6, bez. 91,5 Proz. phosphorsaurem Kalk
gangförmig in kristallinischen Schiefern vor. Ganz
anders verhält sich der P. von den westindischen In
seln Sombrero und Navassa (Sombrerit und Navassit) mit 28—35 Proz. Phosphorsüure und 13—
15 Proz. Eisenoxyd und Tonerde; dieser ist ebenso wie
das Curassaophosphat und der Bakerguano
ein durch auflagernde Guanomassen in P. umgewan
delter Korallenkalk tertiären und jüngern Alters. In
neuerer Zeit sind besonders die Phosphate von Flo
rida, Carolina, Tennessee wichtig geworden. 1901
wurden von dem Floridaphosphat, der als Fels
phosphat 36 Proz. und als Knollenphosphat 30 Proz.
Phosphorsüure enthält, 752,000 Ton. produziert,
von dem Carolinaphosphat 321,000 T. und aus
Tennessee 410,000 T. P., während Frankreich 588,000
T. und Belgien 216,000 T. P. lieferten. Sehr be
deutende Lager finden sich in Tunis (Gafsaphosphat) und Algerien mit 62—65 Proz. phosphorsau
rem Kalk (s. Bd. 1, S. 321). Auch in Südaustralien
sind Phosphoritlager entdeckt worden; das Material
enthält bis 83 Proz. Phosphat. P. ist als natürliches
Rohmaterial zur Herstellung des Superphosphats
(Phosphatdüngers) von großer technischer Bedeutung.
Vgl.Meyn, Dienatürlichen Phosphate (Leipz. 1873).

Phosphorjodide (Jodphosphor), Verbindun
gen des Phosphors mit Jod. Phosphorjodid
(Phosphortrijodid) PJ3 entsteht bei Einwirkung
entsprechender Mengen von Jod auf Phosphor in
einer Lösung vorr Schwefelkohlenstoff, bildet dunkel
rote Prismen, löst sich sehr leicht in Schwefelkohlen
stoff, zerfließt an der Luft, schmilzt bei 55Q, zersetzt
sich beim Sieden und gibt mit Wasser Phosphorige
Säure und Jodwasserstoff. Ein auf gleiche Weise
erhaltenes PH osp h o rj o dür(Ph osp h ord ijodid)
P2J4 bildet rotgelbe Kristalle, schmilzt bei 110° und
liefert mit Wasser Jodwasserstoff, Phosphorige Säure
und Phosphor. Ein Pentajodid ist nicht darstellbar.
Phosphorkupfer, s. Phosphorchalcit.
Phosphorlatwerge (P h o s p h o r p a st e), Mi
schung von Mehl, Wasser und Phosphor, auch wohl mit
etwas Fett, zur Vertilgung von Ratten und Mäusen.
Phosphorliniment, s. Phosphoröl.
Phosphormetalle, s. Phosphrde.
Phosphormolybdänsänre, s. Molybdän.
Phosphornekrose (griech.), s. Phosphorvergiftung.
Phosphornickeleisen, Bestandteil mancher Me
teoreisen, s. Meteorsteine und Schreibersit.
Phosphorographie (griech.), Untersuchung der
ultraroten Strahlen durch ein Spektrum, das rrran auf
eurer schwach phosphoreszierenden Substanz entwirft.
Phosphoröl (Phosphorliniment), Lösung
von 1 Teil Phosphor in 80 Teilen Mandelöl, dient
zu Einreibungen.
Phosphoros (griech., lat. Lucifer, »Lichtträ
ger«), älterer Name für den Planeten Venus, den
Morgenstern (s. Hesperos).
Phosphoroskop, s. Phosphoreszenz , S. 816.
Phosphoroxybromrd, s. Phosphorbromide.
Phosphoroxychlorrd, s. Phosphorchloride.
Phosphoroxyde, die wasserfreien Verbindungen
des Phosphors mit Sauerstoff, besonders Phosphor
hexoxyd und Phosphorpentoxhd.
Phosphorpaste, s. Phosphorlatwerge.
Phosphorpentabround, s. Phosphorbromide.
Phosphorpentachlorrd, s. Phosphorchloride.
Phosphorpentoxhd, s. Phosphorsüure.
Phosphorsalz, s. Phosphorsaures Natron.
Phosphorsäure (Knochensäure) H3P04 oder
PO(OH)3 findet sich an Basen gebunden, in Form
phosphorsaurer Salze in vielen Mineralien (vgl.Phosphor), besonders als phosphorsaurer Kalk, und kann
aus diesem (Knochenasche) oder durch Oxydation von
Phosphor dargestellt werden. Marr verbrennt Phos
phor in einem Zylinder aus Eisenblech und sammelt
das entstehende Phosphorpentoxyd (Phosphorsäureanhydrid, wasserfreie P.) P806 schnell in
einer weithalsigen Flasche. Es bildet eine färb- und
geruchlose, amorphe Masse, schmilzt bei Rotglut, er
starrt glasig, sublimiert in kleinen Kristallen. Es ist
äußerst hygroskopisch, zischt beim Einwerfen in Was
ser und auf der Zunge wie glühendes Metall und
gibt mit Wasser zunächst Metaphosphorsüure. Man
benutzt das Pentoxyd in der chemischen Technik als
austrocknendes Mittel. Gewöhnliche P. (Orthophosphorsäure) erhält man durch Lösen des An
hydrids in Wasser und Kochen der Lösung, auch durch
Erhitzen von weißenr, vorteilhafter von rotem Phos
phor mit Salpetersäure. Für technische Zwecke stellt
man P. aus basisch phosphorsaurem Kalk (Knochen
asche, Thomasschlacke und Phosphoriten) her, indem
nran diese mit Schwefelsäure behandelt, die vom
schwefelsauren Kalk getrennte Lösung verdampft, den

Phosphorsäureanhydrid — Phosphorsäuresalze.
Rückstand glüht und in Wasser löst. Unter 180° ver
dampft, bildet P. einen Sirup vom spez. Gew. 1,88,
der färb - und geruchlose Kristalle liefert. Diese sind
sehr hygroskopisch, schmecken rein und stark sauer,
schmelzen bei 41,8° und lösen sich sehr leicht in Was
ser. P. schmeckt und reagiert stark sauer, wirkt sehr
wenig ätzend und ist nicht giftig.
Spezifisches Gewicht verdünnt er Phosphorsäure bei 15°.
Proz. H3P04

Spez. Gew.

5

1,028
1,057
1,087

10
15

20

1,120

25
30
35
40

1,153
1,180

1,220

Proz. HaP04
45
50
55
60
70
80
90

Spez. Gew.
1,300
1,349
1,393
1,440
1,537
1,648
1,767
1,887

100
P. zersetzt wegen ihrer Feuerbeständigkeit in hoher
Temperatur Nitrate und Sulfate. Sie fällt weder
Eiweiß noch Chlorbaryum, dagegen, mit Ammoniak
neutralisiert, Silbersalze gelb und Magnesiasalze bei
Gegenwart von überschüssigem Ammoniak weiß. Eine
höchst verdünnte Lösung wird durch molybdänsaures
Ammoniak gelb gefärbt, bei etwas größerer Konzen
tration gelb gefüllt. P. ist dreibasisch und bildet drei
Reihen Salze (s. Phosphorsäuresalze). Sie wird als
Arzneimittel benutzt (spez. Gew. 1,154), wirkt im all
gemeinen wie die übrigen Mineralsäuren, nur milder, und soll am wenigsten die Verdauung stören.
Erhitzt man sirupdicke P. auf 210—215°, so verliert
sie Wasser und verwandelt sich in Para- und Pyrophosphorsäure H4P207. Diese bildet einen Sirup,
gibt beim Erhitzen der verdünnten Lösung gewöhn
liche P., fällt, mit Ammoniak neutralisiert, Silbersalze
weiß, Magnesiasalze bei Gegenwart von überschüs
sigem Ammoniak nicht, auch nicht molybdänsaures
Ammoniak und koaguliert Eiweiß nicht. Sie ist vier
basisch. Bei stärkerm Erhitzen entweicht noch mehr
Wasser, und es bleibt zuletztMetaphosPhorsäure
HP03 zurück, die sich auch in der frisch bereiteten
Lösung von Phosphorsäureanhydrid findet. Sie bil
det ein farbloses, hygroskopisches Glas und ist der
Hauptbestandteil der glasigen P. (Phosphor
glas, Acidum phosphoricum glaciale) des Han
dels. Sie schmilzt beim Erhitzen und verflüchtigt sich
unverändert, kann aber nicht in Anhydrid überge
führt werden. Ihre Lösung verwandelt sich beim
Kochen schnell in gewöhnliche P., ohne vorher Pyrophosphorsäure zu bilden. Sie füllt CHLorbaryunr und
Eiweiß, mit Anunoniak neutralisiert, Silbersalze weiß.
Sie bildet nur eine Reihe Salze.
Phosphorsäureanhydrid, s. Phosphorsäure.
Phosphorsaure Magnesia (MagnesiumpH osphat). Normales (basisches) Salz Mg.,(P04)2
findet sich in Getreidesamen und Knochen. Aus der
Lösung von Magnesiasalzen wird durch gewöhnliches
phosphorsaures Natron sekundäres Salz MgHP04
gefällt, das aus verdünnten Lösungen in Nadeln
mit 7H20 kristallisiert und beim Kochen mit Wasser in
normales Salz und Phosphorsäure zerfällt. Phos
phorsaure Ammoniakmagnesia (NH4)MgP04
+6H20 findet sich in der Natur als Struvit, in man
chen Harnsteinen und in faulendem Harn und wird
aus einer mit Salmiak und Ammoniak vermischten
Lösung von Magnesiasalzen durch gewöhnliches phos
phorsaures Natron gefällt, ist farblos, kristallinisch,
sehr schwer löslich in Wasser, besonders in ammoniakalischem, leicht in Säuren, hinterläßt beim Glühen
1,265
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pyrophosphorsaure Magnesia Ng2P207. Es dient zur
Bestimmung der Phosphorsüure und der Magnesia
Phosphorsaurer Baryt (Baryumphosphat) BaHP04 wird durch gewöhnliches phosphor
saures Natron aus Barhtsalzen gefüllt, ist schuppig
kristallinisch, schwer löslich in Wasser, leicht löslich auf
Zusatz stärkerer Säuren, Salnüak, Chlorbaryum, wird
durch Schwefelsäure zersetzt. Normales Natriumphos-»
phat fällt aus Barhtsalzen Ba3P208.
Phosphorsaurer Kalk (Calciumphosphat,
Tricaleiuntphosphat, basisch phosphor
saurer Kalk)0a3(P04)2 findet sich mit Fluorcalcium
und Chlorcaleium im Apatit und Phosphorit, bildet
den Hauptbestandteil der Knochen, der Koprolithen,
des Sombreroguanos und ähnlicher Guanosorten.
Geringe Mengen phosphorsauren Kalks finden sich
in der Ackererde und in den Gewässern. Er wird aus
ammoniakhaltiger Chlorcalciumlösung durch phos
phorsaures Natron gefüllt, ist farblos, amorph, in
kaltem Wasser kaum, bei Gegenwart von Ammoniaksalzen, Chilisalpeter, Kochsalz rc. reichlicher löslich.
Leicht löst er sich in Säuren und selbst in kohlensäure
haltigem Wasser, und in letzterer Form nehmen ihn
die Pflanzen aus den: Boden auf. Durch heiße Lö
sungen von kohlensauren Alkalien wird er teilweise,
durch Glühen mit kohlensauren Alkalien vollständig
zersetzt. Man benutzt ihn arzneilich und hat vorgeschla
gen, ihn auch bei der Ernährung zur Begünstig Ulte]
der Knochenbildung zu verwenden. Für diesen Z weck
genügt ein Präparat, das man durch Lösen von
Knochenasche in Salzsäure, Fällen mit Ammoniak
und Auswaschen des Niederschlags erhält. Den natür
lichen phosphorsauren Kalk benutzt man als Dünger,
zur Darstellung von Phosphorsäure, Phosphor, Milch
glas, als Material für die Kapellen beim Probieren,
als Putzpulver rc. Neutraler phosphorsaurer
Kalk (Dicalcium Phosphat) CaHP044-4H20
findet sich in Harnsteinen und in den Bodensätzen,
die der Harn bisweilen bildet; er wird aus Chlorcal
ciumlösung durch gewöhnliches phosphorsaures Na
tron und aus saurem phosphorsaurem Kalk durch
kohlensaure Alkalien gefällt, ist unlöslich in Wasser,
zerfällt durch Kochen mit Wasser in saures und ba
sisches Salz und gibt beim Glühen Pyrophosphat.
Saurer phosphorsaurer Kalk (Monocal
ciumphosphat) CaH4(P04)2 entsteht bei Behand
lung des basischen oder neutralen Salzes mit Säuren,
bildet farblose Kristalle, verwittert bei 100°, nimmt
an der Luft wieder Wasser auf, wird durch wenig
Wasser in Phosphorsüure und sich abscheidendes, all
mählich aber in der Flüssigkeit sich lösendes CaH5P06
zersetzt, verwandelt sich tiemi Kochen seiner Lösung
in das neutrale Salz und Phosphorsäure. Mit
basischem Kalkphosphat, mit Eisenoxyd und Tonerde
gibt das saure Salz neutralen phosphorsauren Kalk
und Eisenoxyd-, bez. Tonerdephosphat. Beim Er
hitzen schnalzt das saure Salz und gibt Metaphos
phat. Es ist Hauptbestandteil des Superphosphats
und dient zur Bereitung von Phosphorsäure, Phos
phor, Backpulver, in der Zuckerfabrikation und zunr
Härten von Steinen.
Phosphorsäuresalze (Phosphate), Verbin
dungen der Phosphorsäure mit Basen, finden sich
weitverbreitet in der Natur, besonders ist phosphor
saurer Kalk (Apatit, Phosphorit) ein regelmäßiger
Bestandteil vieler Gesteine und bildet die Hauptmasse
der Knochen (s. Phosphor). Gewöhnliche Phosphor
säure (Orthophosphorsäure) H3P04 bildet drei Reihen
Salze, z. B. drei Natriumsalze:
52*
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NaH2P04

Mononatrium
phosphat
(sogen, saures, pri
märes Salz)

Phosphorsaures Ammoniak — Phosphorsaures Natron.
Na2HP04
Dinatriumphosphat
(neutrales, gewöhn
liches, sekundäres
Salz)

Na3P04
Trinatriumphosphat
(basisches, normales
basisches Salz).

Von den nornmlen Phosphorsäuresalzen sind die der
Alkalien in Wasser löslich und reagieren stark alkalisch,
die übrigen lösen sich nur in verdünnten Säuren, und
diese Lösungen enthalten saure Salze. Mit den Schwer
metallen bildet Phosphorsäure meist sehr beständige
Verbindungen, in denen die drei Wasserstoffatome der
Säure durch Metall vertreten sind. Bein: Neutrali
sieren von Phosphorsäure mit kohlensaurem Natron
entsteht das gewöhnliche phosphorsaure Natron
Na2HP04, das aber noch alkalisch reagiert, aus Metall
salzlösungen meist unlösliche basische Salze fällt und
denn Erhitzen phrophosphorsaures Salz gibt. Bei
Einwirkung von Phosphorsäure auf Chlornatrium
entsteht NaH2P04. Die zweifachsauren Salze sind in
Wasser löslich, reagieren sauer und geben bein: Er
hitzen metaphosphorsaures Salz. P y r o p h o s P h o r säure bildet zwei Reihen Salze, von denen die normalenB4P207 alkalisch, die sauren H2B2P207 schwach
sauer reagieren. Die der Alkalimetalle sind in Wasser
löslich, die andern nicht, doch lösen sie sich zun: Teil in
überschüssigen: phosphorsaurem Natron. Die Lösun
gen bleiben beim Erhitzen unverändert, bein: Kochen
mit Säuren aber und bein: Schnulzen mit Alkali ent
stehen die Salze der gewöhnlichen Phosphorsäure.
Metaphosphorsäure bildet nur eine Reihe Salze,
und n:an kennt nur die der Alkalimetalle, die in
Wasser unlöslich sind. Geschmolzene Metaphosphate
lösen Metalloxyde zum Teil unter charakteristischer
Färbung, wovon n:an in der analytischen Chemie
Gebrauch macht. Die Salze der gewöhnlichen Phos
phorsäure sind, ins Blut gespritzt, ganz unschädlich,
die der Pyrophosphorsäure sind heftige, die der Meta
phosphorsäure schwache Gifte. Vgl. Deckers, fitude
sur les phosphates (Brüssel 1895).
Phosphorsaures Ammoniak (Ammonium
phosphat) (NH4)2HP04 findet sich in: Guano, ent
steht beim Neutralisieren von Phosphorsäure mitAmuwniak, bildet große, farblose, leicht lösliche Kristalle,
reagiert alkalisch, verwittert an der Luft und hinter
läßt saures Salz NH4H2P04, das bein: Erhitzen Meta
phosphorsäure liefert. Man stellt das Salz auch in:
großen dar, indem man Ammoniak in Phosphor
säure leitet, und benutzt es als Dungmittel.
Phosphors aures Blei (B l e i p h o s p h a t)
Pb3(P04)2 wird aus überschüssigem Bleizucker durch
gewöhnliches phosphorsaures Natron gefällt, ist farb
los, amorph, unlöslich; eine Verbindung desselben
mit Chlorblei findet sich in der Natur als Pyromorphit.
Aus Bleinitratlösung fällt Phosphorsäure Weißes kri
stallinisches PbHP04.
Phosphorsaures Eisen (Eisenphosphat),
phosphorsaures Eisenoxhdul (Ferrophosphat) Fe3(P04)2+8H20 findet sich als Vivianit, in:
Raseneisenerz, in manchen Torfsorten, die es ober
flächlich schön blau färbt, auch in fossilen Knochen.
Aus Eisenvitriol fällt gewöhnliches phosphorsaures
Natron farbloses Salz, das in Wasser unlöslich ist, an
der Luft sich durch Oxydation schnell bläut und arznei
lich benutzt wird. Phosphorsaures Eisenoxyd
findet sich in: Braun-und Raseneisenerz, im Phospho
rit,Grüneisenstein und in: blau angelaufenenVivianit.
Aus Eisenchloridlösung wird durch gewöhnliches phos
phorsaures Natron ein amorphes, in Wasser unlös
liches weißes Salz Fe2(P04)2 + 4H20 gefällt, das

beim Erhitzen wasserfrei und braun wird. Bein:
Glühen in Wasserstoff wird es zu pyrophosphorsauren:
Eisenoxydul, dann zu Eisenphosphoret reduziert.
Phrophosphorsaures Eisenoxyd Fe4PG021+
9H20 wird aus Eisenchloridlösung durch pyrophosphorsaures Natron als weißer Niederschlag gefallt, ist
unlöslich in Wasser, löst sich aber mit grünlicher Farbe
in pyrophosphorsauren:Natron,und ausdieserLösung
fällt Alkohol weißliches amorphes pyrophosphor'
sauresEisenoxydnatron 2Na4P207.Fe4PG021 -f
14H20, das nnld salzig schnreckt, in kaltem Wasser sich
langsam löst und durch kochendes Wasser zersetzt wird.
Mit zitronensaurem Ammoniak gemischt, bildet es
eine amorphe, gelblichgrüne, leicht lösliche Masse, die
mild eisenartig schmeckt und wie das vorige als leicht
verdauliches Eisemnittel benutzt wird.
Phosphorsaures Kali (Kaliumphosphat)
K3P04 entsteht beim Schmelzen von Phosphorsäure
mit überschüssigem kohlensaurem Kali und bildet sehr
leicht lösliche Nadeln. Beim Neutralisieren von Phos
phorsäure mit kohlensaurem Kali entsteht gewöhnliches
phosphorsaures Kali K2HP04, das sehr schwer kri
stallisiert und belln Schmelzen PyrophosphatL4P207
liefert. Dies ist strahlig kristallinisch, erträgt in Lö
sung Siedetenrperatur und gibt beim Kochen mit Kali
gewöhnliches Phosphat, übersättigt man kohlensaures
Kali mit Phosphorsäure, so kristallisiert leicht lösliches
saures Kaliumphosphat KH2P04, das über 200° in
Metaphosphat übergeht.
Phosphorsaures Kobalt (K o b a l Lp h o s p h a t)
Oo3P20gwird aus Kobaltoxydulsalzen durch gewöhn
liches phosphorsaures Natron hellrot gefällt. Das
rote Kobaltoxyd der sächsischen Farbwerke ist das Salz
Co3P2084- 8H20 (vgl. Kobaltrosa). Pyrophosphat
Co2P207 kommt als Kobaltviolett vor.
Phosphorsaures Kupfer (Kuprip h osphat),
basisch phosphorsaures Kupfer, findet sich als
Libethenit, Tagilit und in andern Mineralien. Aus
Kupfervitriollösung werden je nach den Verhältnissen
Phosphate von verschiedenerZusammensetzung gefüllt.
Es ist blau oder grün, in Wasser unlöslich, löslich in
Säuren und Ammoniak.
Phosphorsaures Natron (Natriumphos
phat). Das gewöhnliche Salz (Dinatriumphosphat, Sal mirabile perlatum) Na2HP04-f12H20 findet sich im Blut und in andern tierischer:
Flüssigkeiten und entsteht bein: Neutralisieren von
Phosphorsäure mit kohlensauren: Natron. Man be
reitet es aus Knochenasche, indem man diese mit
Schwefelsäure behandelt, die vom abgeschiedenen schwe
felsauren Kalk getrennte Lösung von sauren: phos
phorsauren: Kalk mit kohlensauren: Natron neutra
lisiert und zur Kristallisation bringt. Es bildet große,
farblose Kristalle, schnreckt kühlend salzig, verwittert
leicht, ohne zu zerfallen, schmilzt bei 38°, wird bei
100° wasserfrei, reagiert schwach alkalisch, ist löslich
in 4 Teilen kaltem und 2 Teilen heißen: Wasser, ab
sorbiert in Lösung viel Kohlensäure, schmilzt leicht,
wird wasserfrei und gibt beim Glühen pyrophosphorsaures Natron. Man benutzt es als mildes Abführ
mittel, auch bei Gicht, Rhemnatismus, Steinkrank-,
heiten rc. Bei 31° kristallisiert ein Salz mit 7 Molekülen
Wasser. Phosphorsaures Natronammoniak
(Natriumammoniumphosphat, Phosphor
salz, Sal microcosmicum) Na(NH4)HP04+4H20
findet sich in: Guano als Stercorit, entsteht bein: Neu
tralisieren von Phosphorsäure mit gleichen Teilen
Soda und Anmwniak, bildet farblose Kristalle n:it
4 Molekülen Kristallwasser, schmeckt ksthlend salzig,

Phosphorsaure Tonerde — Phosphorwasserstoff.
reagiert alkalisch, verwittert, ist leicht löslich, schmilzt
leicht, gibt beinr Erhitzenmetaphosphorsaures Natron,
das beim Schmelzen Metalloxyde zum Teil unter
charakteristischen Färbungen löst und als Lötrohr
reagens dient. Beim Verdampfen der Lösung des
gewöhnlichen Salzes nütÄtznatron entsteht das neu
trale (basische) Salz Na3P04, das mit 12H20 kri
stallisiert, luftbeständig ist und durch Kohlensäure zer
setzt wird. Das gewöhnliche Salz gibt mit Phosphor
säure saures <5>dl3NaH2P04. Dies ist leicht löslich,
sehr sauer, wird bei 100° wasserfrei, gibt beim Glühen
metaphosphorsaures Natron (Natriu m metaphosph at) NaPOg. Dies ist in einer wasserfreien, amor
phen, zerfließlichen und in einer schwerlöslichen Form
mit IV2 Molekül Kristallwasser bekannt. Pyrophosphorsaures NatronM4H207-l-10820 bil
det lustbeständige Kristalle, reagiert alkalisch, ist we
niger löslich als das gewöhnliche Salz, schmilzt beim
Erhitzen und erstarrt zu einer farblosen kristallinischen
Masse. Man benutzt es beim Hartlöten, beim Härten
und Schweißen von Gußstahl, in der Glas- und Por
zellanfabrikation, zunr Verzinnen rc.
PhosphorsaureTonerde (A l u nt iniumphosphat) finbet sich in der Natur als Wavellit, Gibbsit,
Kalait, Lazulith, als Nodondophosphat re. Aus
schwefelsaurer Tonerde fällt gewöhnliches phosphor
saures Natron das ©dj A12P208 als farbloses, lockeres,
in Säuren, Alkalien, nicht in Wasser lösliches Pulver,
das zu einer porzellanartigen Masse schmilzt.
Phosphorsuboxyd P40 wird aus der dunkel
roten Lösung, die beinr Übergießen von weißem Phos
phor mit Natronlauge und Alkohol entsteht, durch
verdünnte Säuren gefällt, ist gelbrot, zieht an der
Lust Feuchtigkeit an und entwickelt Phosphorwasserstosf, es entzündet sich im feuchten Zustand an der
Luft bei 90° und zerfällt beinr Erhitzen unter Luft
abschluß in Phosphor und Phosphorpentoxyd.
Phosphorsulfide. Schwefel löst sich zu etwa 25
Proz. in weißem Phosphor und erniedrigt dessen
Schmelzpunkt so stark, daß das Genrisch bei gewöhn
licher Temperatur flüssig bleibt. Phosphorsub
sulfur (Phosphorsesquisulfid) P4S3 entsteht
beim Zusammenschmelzen von 4 Atomen rötern Phos
phor mit 3 Atomen Schwefel bei 160° unter plötzlicher
starker Wärnreentwickelung, bildet gelbe Kristalle,
schmilzt bei 165°, ist bei gewöhnlicher Temperatur arr
der Luft fast unveränderlich, entzündet sich bei etwa
100° und wird zur Darstellung von Zündhölzchen
benutzt. Phosphortrisulfid P2S3, durch Zusam
menschmelzen von 2 Atonrerr rotenr Phosphor mit 3
Atonren Schwefel erhalten, ist kristallinisch, graugelb,
vom spez. Gew. 2,0, schnrilzt bei 167°, wird an der Lust
feucht und entwickelt Schwefelwasserstoff. Man be
nutzt es zur Darstellung von Thiophen. Phosphorpentasulfid P2S5, in derselben Weise erhalten, kri
stallisiert aus Schwefelkohlenstoff in fast farblosen
Kristallen, schmilzt bei 275° und siedet bei 530°.
Phosphorsuperbrormd, s. Phosphorbronride.
Phosphorsuperchlorid, s. Phosphorchloride.
Phosphortribronnd, s. Phosphorbronride.
Phosphortrichlorrd, s. Phosphorchloride.
Phosphortrijodrd, s. Phosphorjodide.
Phosphorvergiftnng, schwere, meist tödliche Er
krankung infolge des Genusses von weißenr Phos
phor oder solchen Phosphor enthaltenden Substanzen
(Phosphorlatwerge und Zündholzköpfchen). Große
Mengen von Phosphor können nach einigen (7—12)
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zündung des Magens mit starkem Durst und brennen
den Schmerzen in der Magengegend. Es werden Phos
phor- oder knoblauchartig riechende Massen erbrochen,
die im Dunkeln leuchterr. Dazu korrrmerr oft reichliche,
bisweilen mit Blut untermischte Durchfülle. In den
ersten Tagen schwillt unter Fettinfiltration die Leber
arr, Gelbsucht tritt auf, und Gallenfarbstoff zeigt sich
int Blut. Noch jetzt kann Genesung erfolgen, schreitet
aber der Krankheitsprozeß fort, so bildet sich Muskellähnrung aus, urrd nach raschenr allgemeinen Kräfteverfall tritt der Tod ein, nachdem oft noch Blutungerr
aus den verschiedensten Organen sich zeigten. Leber,
Nieren urrd Herz sirrd fettig degeneriert. Bei Einfüh
rung geringerer Mengen von Phosphor in den Körper
sind alle Syrrrptorrre gerrrildert. Die kleinste tödliche
Dosis Phosphor für einerr Erwachsenen beträgtO,05g\
Da ein Zündholz etwa 0,003—0,005 Phosphor ent
hält, so genügen unter Umständen 16Zündhölzer zur
Vergiftung eines Erwachsenen. Die chronische P.
ist durch eine eigentümliche Beinhautentzündung mit
schließlicherrr Absterben des Unterkiefers, die sogen.
P h 0 s p h 0 rrr e k r 0 s e, ausgezeichnet. Auch allgerrreine
Biegsamkeit und Brüchigkeit der Knocherr korrrnrt vor.
Chronische P. wrrrde früher häufig in Zündholzfabri
ken beobachtet, gegenwärtig ist sie fast gänzlich durch
die erheblich verschärften Vorsichtsmaßregeln ver
schwunden. Bei akuter P. ist nröglichst schnell nach
Einfuhr des Giftes für feilte schnelle und vollständige
Entfernung durch Brechmittel oder Auspunrpen und
Ausspülen des Magens zu sorgen. Später sind schlei
mige Speisen und Milch zu verordnen; gegen die
Vergiftungserscheinungen selbst ist die Therapie ohn
mächtig. Vgl. Munk und Leyden, Die akute P.
(Berl. 1865); Kleinmann, Die Phosphornekrose
(Leipz. 1883).
Phosphorwasserstoff(Phosphin)PH3 entsteht,
wenn man Phosphor mit alkoholischer Kalilösung
erwärmt oder Phosphorcalcium mit Salzsäure zersetzt,
ganz rein (frei von Wasserstoff) bei Zersetzung von
Jodphosphonium PH4J durch Alkalien. Er bildet ein
farbloses Gas vom spez. Gew. 1,178, riecht höchst un
angenehm, wie faule Fische, ist sehr giftig, wird unter
einem Druck von 30 Atmosphären zrr einer farblosen
Flüssigkeit verdichtet, die bei —85° siedet und nad)
dem Erstarren bei —132,5° schmilzt. Er ist kaum
löslich in Wasser, etwas nrehr in Alkohol und Äther,
reichlich in salzsarrrer Kupferchlorürlösung, oxydiert
sich an der Luft schon bei gewöhnlicher Temperatur, ist
leicht entzündlich, entzündet sich bei überl00° von selbst,
wird oft schon durch die Reibung des Stöpsels einer
Glasflasche entzündet und verbrennt mit leuchtender
Flamme unter Abscheidung weißer Nebel von Phos
phorsäure. P. wird durch Chlor, Brom, Jod zersetzt,
Metalle entziehen ihm den Phosphor, mit Metall
oxyden gibt er Phosphormetall, Phosphat und Wasser,
mit Kupfervitriol Phosphorkupfer und Wasser, aus
Silber- und Goldsalzen fällt er die Metalle. Das aus
Kalilauge und Phosphor oder aus Phosphorcalciunr
und Wasser erhaltene Gas entzündet sich schon bei
gewöhnlicher Temperatur an der Luft von selbst und
verdankt diese Selbstentzündlichkeit einem Gehalt an
flüssigem P. P2H4, der nicht bei allen Bereitungs
arten neben der gasförmigen Verbindung entsteht
und sich aus letzterer unter —10° abscheidet. Er ist
farblos, sehr flüchtig, schwerer als Wasser, aber nicht
darin löslich, er entzündet sich an der Luft sofort und
wird auch durch Licht, Chlorwasserstoff, Kalium, Äther,
Stunden Tod durch Herzlähmung herbeiführen, meist ätherische Ole re. (die sämtlich dem selbstentzündlichen
aber wird die akute P. eingeleitet durch heftige Ent- Phosphorwasserstoffgas diese Eigenschaft rauben) zer-
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setzt. Geringe Mengen von Chlor und Salpetriger
Säure machen den nicht selbstentzündlichen P. selbst
entzündlich, indem sie flüssigen P. bilden. Starrer
P. P4H2 entsteht bei Zersetzung von gasförmigem P.
durch Chlor oder von Phosphorcalcium mit warmer
Salzsäure in der Wärme. Er ist gelb, flockig, geschmackund geruchlos, schwerer als Wasser und darin wie in
Alkohol unlöslich, entzündet sich bei 200° und durch
den Schlag mit dem Hammer. Er zersetzt sich in feuch
ter Luft, besonders mit Licht, rasch und, zuweilen
unter Explosion, durch oxydierende Agenzien. Mit
Jodwasserstoff gibt P. JodphosphontumPHg.^H.
Dies bildet farblose Kristalle, gibt mit Wasser P. und
Jodwasserstoff, mit Alkohol P. und Jodäthyl, im ge
schlossenen Rohr Triäthyl- und Teträthylphosphoniunrjodid.
Phosphorwolframsänre, s. Wolfram.
Phoster, s. Gregor der Erleuchter.
Phot, Lichteinheit , s. Photometrie, S. 837.
Photas, s Pechtmals.
Photechre (griech.), nach Blaas und Czermak die
Eigenschaft inancher Stoffe, Licht gewissermaßen zu
rückzuhalten, so daß sie, tut Dunkeln auf eine pho
tographische Platte gelegt, diese schwärzen, wie wenn
sie leuchtend (phosphoreszierend) wären. Besonders
auffallend photechisch ist Holz, das nach Belichtung
durch Sonnenlicht auf der photographischen Platte
einen Abdruck erzeugt, an dein inan deutlich die Ma
serung erkennt. Noch besser wirkt braungelbes Pack
papier. Starke Erwärmung vernichtet die Wirkung.
Sehr dünne Metall-, Glas- oder Glimmerblättchen
Lassen die Wirkung nicht durch, wohl aber Gelatine
folie, wobei aber deren Farbe von Einfluß ist. Sehr
kräftig photechisch wirkt tut Gegensatz zu andern Me
tallen Zink, wenn es mit Glyzerin abgerieben und
dann berußt wird.
Photinos, Bischof von Sirmium, gest. 376, ver
focht eine der des Paulus von Samosata (s. d.) ähn
liche Christologie und wurde 351 aus seinem Amt
entfernt. Die Bezeichnung Photini an er gehört von
da ab zmn eisernen Bestände der Ketzerkataloge.
Photios, hervorragender byzantinischer Gelehrter
und Kirchenpolitiker, geb. vor 820 in Konstantinopel,
gest. 897 oder 898, unter Kaiser Michael III. Haupt
mann der Leibwache und erster Staatssekretär, wurde
858 (nicht 857) an Stelle des Jgnatios aus dem Laien
stand zmn Patriarchen von Konstantinopel erhoben.
Da Papst Nikolaus I. ihm die Anerkennung weigerte,
erließ P. ein Rundschreiben an die Patriarchen des
Ostens über die Ketzereien der römischen Kirche, sprach
867 den Bann über Nikolaus aus, wurde aber tut
gleichen Jahr von Kaiser Basileios, dem Mazedonier,
abgesetzt. Eine 869 in Konstantinopel gehaltene, von
der röinischen Kirche unter den ökumenischen Konzilien
als achte gezählte Synode schloß P. aus der Kirche
aus. Nach des Jgnatios Tod 877 wieder als Pa
triarch eingesetzt, ließ er 879 auf einer von den Grie
chen als ökumenisch angesehenen Synode die Beschlüsse
von 869 vernichten, wurde aber 886 von Leo VI.
von neuem abgesetzt und in ein armenisches Kloster
verwiesen. Die griechische Kirche zählt ihn zu ihren
Heiligen (Tag: 6. Februar). Von seinen zahlreichen
Schriften ist die wichtigste die »Bibliotheca« (Hrsg,
von Bekker, Berl. 1824, 2 Bde.), Auszüge aus meist
verlornen Werken von 280 griechischen, heidnischen
und christlichen Prosaikern. Ferner besitzen wir von
ihm ein aus ältern Wörterbüchern zusammengestelltes
»Lexikon« (Hrsg, von Naber, Leiden 1864—65,2Bde.),
die »Amphilochia«, eine Sammlung von Abhand-

lungen älterer Schriftsteller aus allen Wissensgebieten
(Hrsg, von Oikonomos, 1858), die gegen die Lateiner
gerichtete Schrift über die Mystagogie des Heiligen
Geistes (Hrsg, von Hergenröther, 1857), vier Bücher
gegen die neuen Manichäer (Paulicianer; s. d.), zahl
reiche Reden und Predigten (Hrsg, von Aristarches,
Konstant. 1900s., 2 Bde.), endlich Briefe (Hrsg, von
Valettas, Lond. 1864, und Papadopulos-Kerameus,
Petersb. 1896). Mit Unrecht wird ihin die Abfassung
des »Noinokanons«, d. h.des in der griechischen Kirche
maßgebenden Rechtsbuches, zugeschrieben. Mit ntehr
Recht sieht man in ihm neuerdings den Verfasser des
»Akathistos« (s. d.). Gesamtausgabe der Schriften in
Mignes »Patrologie«, Band 101—105. Neuerdings
erschien »Photii Constantinopolitani patriarchae
Opera I« (Par. 1900). Vgl. Hergenröther, P.,
Patriarch von Konstantinopel (Negensb. 1867—69,
3 Bde.); Krumbacher, Geschichte der byzantinischen
Literatur (2. Ausl., Münch. 1897).
Photismen, Farbenvorstellungen, die durch
Schallempsindungen hervorgerufen werden. Nach
Blettler und Lehmann (»über zwangsmäßige Lichteinpfindungen durch Schall ic.«, Leipz. 1881) besitzen
einzelne Menschen die Eigenschaft, daß sie beibestimmten Tönen auch eine bestimmte Farbe wahrnehmen.
Die Erscheinung beruht vermutlich auf in früher Ju
gend erworbenen, später zwangsinäßig gewordenen
Assoziationen verschiedener Vorstellungsgebiete. Vgl.
Phonismen.
ssetzungen).
Photo.. ♦ (griech.), Licht... (s. die ZusammenPhotoalgraphie (griech.), die Benutzung einer
Aluminiuinplatte (s. Algraphie) an Stelle des litho
graphischen Steines zur Herstellung und zum Druck
eines photolithographischen Umdrucks oder einer sol
chen direkten Kopierung.
Photobakterien, s. Leuchtpilze und Phospho
reszenz, S. 815.
Photo - Block - Methode, s. Jvesdruck.
Photochemie (griech.), die Lehre von der chemi
schen Wirkung des Lichtes. Eine Anwendung der P.
ist die Photographie.
Photochemigraphie, s. Zinkographie.
Photochemische Induktion, s. Licht, S. 512.
Photochrom, ein von Orell Füßli u. Komp, in
Zürich benutztes Verfahren zur Herstellung von Chro
molithographien auf photographischer Unterlage. Es
wird ein photographisches Negativ auf mehrere litho
graphische Steine, die mit lichtempfindlicher Asphalt
schicht überzogen sind, verschieden kräftig kopiert, die
Bilder werden mit Terpentinöl entwickelt und vom
Lithographen durch Retusche zu Farbdruckplatten ge
staltet. Die Steine werden wie bei der Chromolitho
graphie gedruckt.
Photochromatie (Heliochromie), Photogra
phie in natürlichen Farben, s. Photographie, S. 831.
Photochromatischer Druck, nach E. Albert das
Mehrfarbendruckverfahren, für das die einzelnen
inonochroinen Druckplatten unter Anwendung eines
photographischen Prozesses hinter farbigen Lichtfiltern
hergestellt werden.
Photochromatische Therapie (Chromophototherapie, griech.), Behandlung von Kranken mit
farbigem Licht, s. Lichttherapie, S. 522.
Photochrom ie (P h o t o ch r o m o g r a p h i e, griech.),
Photographie in natürlichen Farben, s. Photogra
phie, S. 831.
Photochromoskop, s. Photographie, S. 832.
Photocolpräparate, naturwissenschaftliche Prä
parate, die in einer Einschlußflüssigkeit zwischen einent

Photoelektrische Erscheinungen — Photographie.
Uhrglas und einer flachen Glasscheibe aufbewahrt
werden. Die P. lassen sich leicht von Hand zu Hand
herumreichen und von beiden Seiten selbst mit starken
Lupen betrachten.
Photoelektrische Erscheinungen, soviel wie
Lichtelektrische Erscheinungen (s. d.).
Photogalvanographie (griech.), von Pretsch in
Wien um 1854 erfundenes Verfahren zur Erzenqung von druckbaren Platten nach Photographien,
feit einer Mischung von Gelatine, doppeltchromsaurem Kali und Jodsilber wird eine Glasplatte (oder
eine Kupferplatte) überzogen, getrocknet und, je nachdem eine Kupferdruck- (Photogalvanographie)
oder Buchdruckplatte (Photogalvanotypie) gewünscht wird, unter einem photographischen Negativ
oder einem Positiv belichtet. Die Glasplatte wird
hierauf in erwärmten Bädern und verdünnter Boraxlösung bis zur Entwickelung eines Reliefs gewaschen,
das in Alkohol gehärtet und mit Kopallack überzogen
wird, worauf man das Bild im Waranen trocknet,
Von dem jetzt unveränderlichen Relief wird nach erfolgter Graphitierung eine galvanoplastische Kopie in
Kupfer hergestellt. Dallas in London übte später die
P. aus unter dem Namen Dallastypie; Leipold
in Lissabon undHusnik inPrag erzeugten damit vorzügliche Reproduktionen von photographischen Aufnahmen. Ein außerordentlich feines, wurmförmiges
Korn verleiht den Bildern der P. in den lichten: Tönen große Weichheit, in den dunkeln fast die Wärme
des Kupferstiches. Goupil in Paris (Boussod, Valadon
u. Co.) erzielte besonders weiche und warme Drucke,
Das Verfahren wurde für Halbtonbilder hauptsächlich durch die Klicsche Heliogravüre verdrängt; für
Reproduktionen in Strichmanier (Kartographie, BankNotendruck) steht das Pretschsche Verfahren in den
Grundzügen noch in Anwendung, jedoch wird das
photographische Leimrelief mittels Pigmentdrucks hergestellt. Neuerdings versteht man unter P. auch die
Heliographie und Photogravüre. Vgl. Husnik, Die
Heliographie (2. Aufl., Wien 1888); Volkmer, Die
P. (Halle 1894).
Photogalvanotypie, s. Photogalvanographie.
Photogen (griech.), s. Mineralöle.
Photoglyphie (griech.), veralteter Name für Heliogravüre.
Photoglyptographie, allgenreine Bezeichnung
für jene photographische Prozesse (nach Pariser Photographenkongreß 1889), bei denen Gravüren nach
Art einer Kupferradierung erhalten werden.
Photogramm (griech.), ein mit Hilfe der Photographie hergestelltes Bild.
Photogrammeter, s. Phototheodolit.
Photogrammetrie, s. Meßbildverfahren.
Photogranulotypie (griech.), von Bühring in
New dort angegebenes Verfahren zur Herstellung
von Platten in Halbtönen für den Druck auf der Buchdruck- oder Steindruckpresse, bei den: das photographische Negativ mit Tusche oder einen: andern deckenden Farbstoff mit Hilfe des Luftpinsels oder der Bürste
fem bespritzt und so gekörnt wird, daß sich hiernach
Platten und lithographische Kopien mit feinen: Korn
auf mit empfindlichen Schichten bekleideten Steinen
herstellen lassen.
Photographie (griech., »Lichtbild, Lichtbildnerei«;
hierzuTafel »Photographische Apparate I —IV«), die
Kunst, die Veränderung chemischer Präparate unter
den: Einfluß des Lichtes zur Herstellung von Bildern
zu benutzen. Ihre einfachste Form ist das Lichtpausverfahren (s. d.) zum Kopieren von Zeich-
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nungen. Man Libt es aus, indenr nran ein Stück
lichtempfindliches , etwa mit Chlorsilber getränktes
Papier unter der zu kopierenden Zeichnung dem Licht
aussetzt. Letzteres durchdringt alle durchscheinenden
Stetten derZeichnung und färbt das darunter befindliche lichtempfindliche Papier. Die schwarzen Striche
derZeichnung aber halten das Licht zurück, und unter
ihnen bleibt dasPapier weiß; so erhält man eineKopie
in weißen Linien auf dunkeln: Grunde, die durch Behandeln mit einer Lösung von unterschwefligsaurem
Natron, die das unverändert gebliebene Chlorsilber
löst, fixiert wird. Die durch das Licht hergestellte Kopie,
in der Licht und Schatten umgekehrt wie im Original erscheinen (das Negativ), legt man wiederum
auf ein Stück lichtempfindlichen Papiers und erhält
nun eine positive Kopie, die mit den: Original übereinstimmt. Dieser Prozeß gestattet nur das Kopieren
ebener Zeichnungen. Ilm körperliche Gegenstände mit
Hilfe des Lichtes bildlich darzustellen, entwirft man
von ihnen zuerst ein ebenes Bild mit Hilfe der Camera obscura, d. h. eines Kastens, dessen Rückwand eine matte Glas- oder Zelluloidscheibe (Visierscheibe) trägt, und in dessen Vorderwand eine Sammellinse (Objektiv) eingesetzt ist. Diese entwirft von
den vor ihr befindlichen Gegenständen ein verkehrtes
Bild auf der matten Scheibe. Durch Einschieben oder
Ausziehen der beweglichen Rückwand der Kamera
»stellt men: das Bild scharf ein«. Je näher der Gegenstand der Linse, desto größer wird das Bild, je weiter,
desto kleiner; außerdeu: hängt die Größe des Bildes
noch von der Brennweite der Linse ab: je größer diese,
desto größer ist das Bild. Zur Reproduktion des relativ lichtschwachen optischen Bildes benutzt man das
sehr lichtempfindliche Bromsilber oder Jodsilber oder
eine Mischung beider. In der ersten Zeit der P. stellte
man empfindliche Jodsilberflächen durch Räuchern
einer hoch polierten Silberplatte in Joddämpfen dar
(Daguer reo typte); diese läuft dadurch unter Bildüng von Jodsilber gelb an. Bringt nran eine solche
Jodfilberschicht an die Stelle, wo in der Kamera das
Bild sichtbar ist, so empfängt die Schicht einen Lichteindruck, ohne jedoch sichtbar verändert zu werden.
Erst durch Räuchern der Platte in Quecksilberdampf
(Entwickelung^ oderHervorrufungsprozeß)
kommt ein deutlich sichtbares Bild zum Vorschein, inden: die weißen Quecksilberkügelchen sich dort an: stärksten verdichten, wo das Licht an: kräftigsten gewirkt
hat. Wird das so gewonnene Negativ durch Waschen
mit einer Lösung von unterschwefligsauren: Natron
fixiert, so heben sich die weißen Quecksilberkügelchen
von der nun wieder spiegelblank und dunkel wirkenden Platte hell ab, und man erhält in dieser Weise
direkt nach der Natur ein positives Bild von großer
Feinheit, aber starken: Spiegelglanz, ein Bild, das
jedoch nur auf den: gleichen umständlichen Weg der
Kamera-Aufnahme die Herstellung einer Kopie gestattet. Dieser Prozeß wurde verdrängt durch das
Negativverfahren Talbots, aus dem sich später das
Kollodiumverfahren entwickelte. Bei diesen: Ver
fahren benutzt man eine Lösung von Jodsalzen in
Kollodium, mit der Glasplatten übergössen werden,
die man dann durch Eintauchen in eine Lösung von
salpetersauren: Silber (Silberbad) lichtempfindlich
macht, indem hierbei Jodsilber entsteht. Diese Platten sind nur in nassen: Zustande mit Erfolg zu verwenden und werden an Lichtempfindlichkeit durch die
Bromsilbergelatineplatten über troffen, mit
denen gegenwärtig für Porträt-, Landschafts- und
wissenschaftliche P. fast ausschließlich gearbeitet wird.
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Photographie

(Entwickeln, Fixieren, Films).

Erst durch die Einführung der Bromsilbertrockenplatte gelangte die P. zur größten Vervollkonnnnung
und Verbreitung. Man kann mit Bromsilberplatten
in sehr kurzer Zeit photographische Aufnahmen (Momentbilder) machen; sie lassen sich für den Han
del im Vorrat fertigen und ersparen den: Amateur die
mühsame Selbstpräparation. Das Bromsilbergelat ineverfahren beruht auf folgenden Grund
lagen. Löst man Gelatine mit Bromkalium in Wasser
und setzt (im Dunkeln) salpetersaures Silber zu, so
bildet sich Bromsilber, das in sehr feiner Verteilung
in der Flüssigkeit schweben bleibt; die Empfindlichkeit
dieser Emulsion ist nicht sehr groß. Kocht »mit sie
jedoch einige Zeit, oder behandelt man sie mit Am
moniak und erhält sie etwa Vs—1 Stunde bei 40°, so
nimmt ihre Empfindlichkeit ganz bedeutend zu. In
der Kälte erstarrt die Gelatineemulsion und läßt sich
dann leicht zerkleinern und von den darin befindlichen
löslichen Salzen durch Wasser befreien. Die wieder
geschmolzene Emulsion gießt man auf Glasplatten
und läßt sie darauf erstarren und trocknen (Gela
li netrocken Platte n). Es kommen Bromsilbergelatineplatten von mittlerer oder größerer Empfindlichkeit (Rapidplatten) in den Handel, deren Empfind
lichkeitsgrad uüttels der sogen. Sensitometrie bestimmt
wird. Vgl. Eder, Die P. mit Bromsilbergelatine
<5. Aufl., Halle 1903).
Die lichtempfindlichen Platten werden bei roten:
oder gelbem Lichte, das auf sie wenig einwirkt, meinem
lichtdicht schließenden Kästchen (Kassette) in die Ca
mera obscura gebracht, hier der Lichtwirkung ausge
setzt und dann im Dunkelzimmer mit einer stark redu
zierenden Flüssigkeit (Entwickler oder Hervor
rufer) übergössen.
Als Entwickler für Bromsilbergelatineplatten
finden zahlreiche Derivate des Benzols Anwendung,
wie Pyrogallol, Hydrochinon, das mit letzter::: isonrere Brenzkatechin, Amidophenol (in alkalischer Lö
sung gemischt mit Sulfit: Rodinal entwickle:-, in
Pulverform als Unal), Diamidophenol (Amidol,
gemischt mit Natriumsulsit, ein guter Entwickler für
Bromsilberpositive und Negative), Methylparaamidophenol (Metol), Methylorthoamidophenol mit
Hydrochinon (Ortol),Oxyphenylglyzin (Glyzin). Die
Entwickelung der Trockenplatten erfordert je nach der
Kraft des Entwicklers in der Länge der Belichtungs
zeitungefähr 5—10 Minuten Zeit. Mitunter verdünnt
n:an die Entwickler, damit sie langsamer arbeiten.
Speziell der Glyzinentwickler dient in sehr stark ver
dünnter Lösung zum langsanren, aber sichern Ent
wickeln von Trockenplatten; nran stellt die Platten in
große Gefäße, die der: Entwickler enthalten, und über
läßt sie sich selbst, bis das Bild sich richtig entwickelt
hat (Standentwickler; vgl. Hübl, Die Entwickelung
der photographischen Chromsilbergelatineplatte bei
zweifelhaft richtiger Exposition, 2. Aufl., Halle 1901);
ferner: Blech, Standentwickelung (Berl. 1905);
Reiß, Die Entwickelung der photographischen Brom
silbertrockenplatte und die Entwickler (Halle 1902).
Als Beschleuniger Metten beim Entwickeln Soda,
Pottasche oder kaustische Alkalien, als Verzögerer
Bromkalium.
Der Entwickler scheidet an den belichteten Stellender
Bromsilberplatte metallisches Silber als dunkles Pul
ver aus und zwar um so stärker, je intensiver das
Licht gewirkt hat, während das nicht belichtete Bromsilber sich nicht verändert. Das entwickelte Bild wird
nun fixiert, d. h. das darin noch vorhandene Brom
silber durch eine Lösung von unterschwesiigsaureu:

Natron (Fixiernatron) aufgelöst, dann wird die
Platte gewaschen und getrocknet? Zun: Kopieren (Her
stellung des Positivs aus den: Negativ) dienen beson
dere Papiere(ph otographisch e Papiere, s. d.), für
die Chlorsilber als lichtempfindlicher Bestandteil be
nutzt wird, weil es sich am Lichte besonders intensiv
schwärzt, tim eine Papierkopie nach dem Glasnegativ
herzustellen, legt u:an das letztere mit der Bildseite
nach oben auf die Glasplatte des Kopierrahmens a
(Tafel I, Fig.2), deckt das Papier!) nüt seiner empfind
lichen Seite nach unten auf das Negativ und schließt
den Kopierrahmen mit den: Deckel c durch bk Federklappen d so, daß das Papier fest gegen das Glasnegativ gepreßt wird, dreht dann den Rahmen heruu:,
so daß das Negativ den: Licht zugekehrt ist, und läßt
es so lange an: hellen Tageslicht liegen, bis alle Teile
des Bildes sichtbar sind. Das Kontrollieren des
Fortschreitens des Kopierens erfolgt bei halbgeöff
neten: Rahmendeckel. Sobald das Bild kräftig genug
ist, wäscht n:an es behufs Entfernung des noch darin
befindlichen salpetersauren Silbers nüt Wasser und
bringt es nun in das Tonbad, eine Lösung von
Goldchlorid und essigsauren: oder borsauren: Natron
in Wasser. Der rotbraune Ton des Bildes verwan
delt sich darin in einen purpurblauen; man kann aber
auch andre Nuancen durch passende Abänderung des
Bades erhalten. Das getonte und ausgewaschene
Bild wird in einer Lösung von unterschwefligsaurem
Natron fixiert und dann sehr sorgfältig ausgewaschen.
Wird das unterschwefligsaure Natron nicht vollstän
dig ausgewaschen, so bildet sich Schwefelsilber, wel
ches das Bild gelb färbt und schließlich vollkonnnen
zerstört. Man kann auch das Tonen und Fixieren in
einer einzigen Operation vornehmen, wenn man das
Fixierbad mit einer Goldsalzlösung versetzt (Ton
fixierbad). Hierbei fügt man häufig Bleisalze hinzu,
welche die Entstehung eines violettschwarzen Farben
tons begünstigen. Die getrockneten Bilder werden
schließlich passend geschnitten, aufgeklebt und zwischen
Walzen geglättet (satiniert). Außer dem Auskopier
verfahren verwendet man auch vielfach Bromsitberund Chlorsilberpapier nüt Hervorrufung, insbes. für
Vergrößerungen und Schnellkopierverfahren.
Die Mitführung der mit Bromsilberemulsion über
zogenen Glasplatten ist auf Reisen wegen des beträcht
lichen Gewichts und der Zerbrechlichkeit der Gläser
unbequem. Man fertigt daher Ern ul sions häute
(Films, s. d.) an, bei denen als Träger für die emp
findliche Schicht an Stelle des Glases durchsichtige
biegsame Häute aus Zelluloid oder Kollodiurn und
gegerbter Gelatine benutzt werden.
Die dünnen Rollfilms rollt man über Spann
rollen, die in die Kassetten (Ro llkassetten) gebracht
werde::. Fig. 1 der Tafel I zeigt die Anordnung einer
Rollkassette an: Rückteil der Kamera. A und B sind
Rotten mit photographischen Films, die sich über die
Walzen a b vor der Fläche C abrollen und rückwärts
durch eine ebene Platte gehalten werden. Man ver
wendet Rollkassetten besonders für Reiseapparate und
Handkameras, für Kinematographen rc. Die Roll
st lms können bei vollen: Tageslicht in die Karr:era
oder Kassette eingebracht und wieder entfernt werden;
doch hat man jetzt Vorrichtungen, die auch die Be
schickung der Kassetten mit Flachfilms bei Tageslicht
ermöglichen (Agfa-Taschenfilms, Zeiß- und
Hemera-Packungen).
Ein großer Übelstand der P. bestand darin, daß die
photographischen Platten sich wesentlich nur für blaue
und violette Strahlen ernpfindlich zeigen, für grüne,
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Photographie (Farbensensibilisatoren, optische Hilfsmittel: Objektive re.).
gelbe und rote aber wenig oder nicht. Daher wurden
blaue oder violette Kleider in der P. oft weiß, gelbe
und rote dagegen schwarz. Die P. nach farbigen Gegenständen (Gemälden) begegnete den allergrößten
Schwierigkeiten. Leuchtende Wolken in Sonnenuntergangsbildern erschienen in derP. schwarz, der dunkel-

825

pen, Architekturen ist ein größerer Gesichtswinkel notwendig, der neben der Helligkeit der Objektive wichtig erscheint. Die Helligkeit (Lichtstärke) der Objektive
hängt ab von dem Verhältnis derfreien Linsenöffnung
zur Brennweite, so daß die relative Helligkeit zweier
Objektive vom Öffnungsdurchmesser D und d und der
Bei
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„»„«....

wesentlich nur blaues und violettes Licht absorbieren,
und daß nur diese absorbierten Strahlen auf diePlatte
wirken, die übrigen nicht. Vogel setzte deshalb 1873
beni Bromsilber Stoffe zu, die das grüne, gelbe und
rote Licht absorbieren, um die Platte auch für jene
Strahlen empfindlich zu machen (zu sensibilisieren; farbenempfindliches, isochromatisches
oder orthochromatisches Verfahren). Vogel
benutztealsFarbensensibilisatorengewisseTeersarbstoffe, wie Fuchsin, Cyanin, Eosin rc., Altout
Tailfer führte das Eosin ein, und 1884 entdeckte Vogel
die sensibilisierende Kraft des Chinolinrot und des
Chinolinblau (Cyanin). Ederfandl884als vorzüglichen Sensibilisator für Gelb und Grün das Erythrosin, nnttels dem jetzt die meisten orthochromatischen Trockenplatten des Handels sensibilisiert sind.
Miethe stellte die sensibilisierende Wirkung der dem
Cyanin verwandten sogen. Jsocyanine (Athylrot) für
Grün, Gelb und Not fest, während König das noch
weiter ins Rot sensibilisierende Pinachrom und Pinacyanol fand, die für Spektrumphotographie sowie für
Dreifarbenphotographie von Wichtigkeit sind. Platlen, die annähernd für alle Farben des Spektrmns
empfindlich sind, nennt man panchromatisch. Man
kann durch passende Farbstoffe das Bromsilber nach
Belieben für Rot, Orange, Gelb und Grün empfindlich machen, wobei es seine Eigenempfindlichkeit für
Blau und Violett behält. Alle diese Gelatineplatten
bedürfen mitunterzurAbschwächung des zu stark wirkendenblauenLichtesnochderEinschaltungeinerGelbscheibe bei der Aufnahme. Durch Einschaltung verschiedenfarbiger Gläser (Lichtfilter, s. d.) vordem
Objektiv kann inan einzelne Farben ganz abschneiden,
Neuerdings hat man nach E. Alberts Vorgang Kollodinmemulsionen (Kollodium, in den: Bromsilber fein
verteilt ist) mit Vorteil zur farbenempfindlichenP. verwendet; als Notsensibilisator dient hiernach Val ent a
das Äthylviolett rc.
Sehr wesentliche Fortschritte verdankt die P. der
Vervollkommnung der Linsen oder Objektive. Eine
einfache Sammellinse (Monokel) gibt, da sie optisch
nicht korrigiert ist, unscharfe Bilder; man verwendet
sie ab und zu für absichtlich etwas verschwommen gemachte Porträtaufnahmen, um Bilder zu erhalten, die
getuschten Zeichnungen ähnlich sind. Schärfere, aber
immer noch unvollkommene Bilder geben einfache
achromatische Linsen aus Crown- und Flintgas (Fig.
3), die zur Erzielung scharfer Bilder stark abgeblendet
werden müssen, dabei aber sehr lichtschwach werden.
Solche Linsen benutzte Daguerre 1839 zu seinen ersten
Versuchen. Man verwendet sie heute nur noch mitunter zu Landschaftsaufnahmen. Ein großer Fortschritt war die Erfindung des Porträtobjektivs von
Petzval, einer Doppellinse (Fig. 4), die bedeutend hellere Bilder lieferte und die Aufnahme von Porträten
in kurzer Expositionszeit ermöglichte, jedoch einen kleinen Bildwinkel umfaßt; es wird noch heute viel verwendet und von Voigtländer, Busch, Hugo Meyer u.a.
hergestellt. Zur Aufnahme von Landschaften, Grup-

bei Universalobjektiven ca. 1/g—Vs, bei Weitwinkel
linsen durchschnittlich Vis. Der Bildwinkel wird durch
das Verhältnis von: Bilddurchmesser zur Brennweite
gegeben und beträgt bei sogen. Universalobjektiven
ca. 60—80.
Durch die von Steinheil 1866 erfundenen Aplanate wurde die Leistungsfähigkeit der Petzvalschen
Porträtobjektive bezüglich des Bildwinkels und der
Ausdehnung der Deutlichkeit des Bildes gegen den
Rand zu bedeutend verbessert. Die Aplanate bestehen
aus zwei symmetrischen Hälften, deren jede aus zwei
verschiedenen Glassorten verkittet ist (Fig. 5). Zu
diesem System gehören die Euryskope, Rektilineare, Lynkeioskope. Diese geben bei einem Ge^
sichtsfelde von ca. 60° eine hinreichende Lichtstärke,
mit in heitern: Sommerwetter selbst Momentaufnahmen machen zu können. Ist ein noch größeres Gesichtsfeld als 60° nötig, so nimmt man W eit Win kel linsen, die ein Gesichtsfeld von 80 bis über 100°
besitzen (Weitwinkel-Aplanat, Fig. 6). Es ist sehr
schwierig, die Objektive derart zu konstruieren, daß
sie einen großen Bildwinkel und gleichzeitig auch große
Helligkeit besitzen. Die von Steinheil konstruierten
Antiplanete geben bei größerer Helligkeit ein etwas
größeres Bildfeld als die Aplanate; erstere sind unsymmetrische Doppelobjektive (Fig. 7). Durch die
von Schott in Jena erfundenen optischen Gläser
wurde die Konstruktion verbesserter Objektive wesentlich gefördert und große Schärfe der Bilder auf eine
ausgedehnte Bildfläche bei großer Helligkeit ermöglicht(lichtstarkeAnastigmate). DerZeiß -Anastigmat (Protar, Fig. 8) war ein großer Fortschritt; er ist der Repräsentant der ersten lichtstarken
(unsymmetrischen) Anastigmate (1890), bei demsphärische und astigmatische Korrektion gut durchgeführt
sind. Hierher gehört auch der Periplan von Leitz
(Fig. 9). Der Zeißsche Planar (Fig. 10) ist ein
symmetrisches Doppelobjektiv mit 6 Linsen von großer Lichtstärke (f.: 3,6), dessen Einzelhälfte nach dein
Prinzip der Gaußschen Fernrohrobjektive gebaut ist;
es wird auch zur Mikrophotographie und zu Projektionszwecken benutzt. Mehr verwendet wird der ZeißUnar (Fig. 11; f.:4,5), bei dein als Korrektionselement eine zerstreuende und eine sammelnde Luftlinse
verwendet wird. Der Zeiß-Tessar (Fig. 12; f.:6,3)
ist etwas lichtärmer, aber besonders gut auf Bildschärfe korrigiert; er wurde insbes. auch als Reproduktionsobjektiv ausgebildet. Sehr verbreitet als
Universalobjektive sind die Doppelanastigmate von
Goerz. DerGoerz-Doppelanastigmat Dagor
(1:6,8), das erste symmetrische anastigmatische Ob
jektiv (1892), besteht aus zwei symmetrischen Hälften,
und jede Hälfte ist aus drei Linsen verkittet (Fig. 13);
das anastigmatisch korrigierte Bildfeld dehnt sich bis
zu einem Winkel von 90° aus ; analog ist der Orthostigmat Steinheils und Voigtländers Kollinear (Fig. 14), die bei großer Helligkeit ein aus
gedehntes Bildfeld mit deutlicher Bildschärfe decken. Es
wurden auch Doppelobjektive hergestellt, deren Vor-
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(Anastigmate, Fernobjektive, Atelier, Chemisches).

der- und Hinterlinse aus je vierfach verkitteten Gläsern
bestehen. Sie geben für sich allein gute Bilder (Z ei ß'
Anastigmat-Satzlinse, Fig. 16); durch Kombi
nation mit andern ähnlichen Linsen erhält matt Dop
pelobjektive verschiedener Brennweite und Leistungs
fähigkeit. Solche Linsensätze fertigt man atlch aus
Aplanat- oder Doppel-Anastigmattypen an. Zu die
sen aus acht Linsen bestehenden Objektiven gehören
Suters Anastigmat und Reich erts Kombinar
(f.:6,3; Fig. 17). Bei allen diesen symmetrischen Dop
pelobjektiven kann die Hinterlinse als »einfache Land
schaftslinse« von ungefähr doppelter Brennweite der
Doppelkombination verwendet werden. Für Zwecke
der Dreifarbenphotographie verlangt man Objektive,
bei denen der Farbenfehler nicht nur in der üblichen
Weise für zwei Farben, sondern für drei Farben (Rot,
Grün, Blau) behoben ist, so daß Bilder, die hinter
roten, grünen und blauen Gläsern aufgenommen
wurden, Negative von gleicher Größe und Schärfe
Liefern. Hierher gehören der Alethar von Goerz
(Fig. 19) und speziell korrigierte Kollinare. Ander
seits war mein bestrebt, die Einfachheit der Objektiv
konstruktionen mit guter Korrektur zu vereinigen. Es
entstanden Objektive mit 4 einzeln stehenden'Linsen,
wie der Ar ist ostigmat (f.: 6,8) von Meyer in Gör
litz (Fig. 18), der lichtstarke Doppel an astigmat
Celar (f.:4,5) von Goerz (Fig. 15), der symmetrisch
gebaut ist (Bildwinkel 70°), derBusch-Anastig tu a t
Omnar (Tafel II, Fig. 1) und Steinheils Unofokal, bei dem die Farbenkorrektur durch einen Luft
abstand zwischen positiver und negativer Glaslinse
herbeigeführt ist. Ferner der Reichertsche Solar
(f.: 6,8); die Linsenformen der beiden letztern sind
ähnlich dem Goerzschen Celar. Aus nur drei Linsen
besteht die englische Cooke-Linse, die in Deutsch
land von Voigtländer als Triple-Anastigmat
erzeugt (Fig. 2), von Voigtländer als Dynar (f.:6)
verbessert (Fig. 3) und schließlich als besonders licht
starkes und gut korrigiertes Porträtobjektiv alsVoigtländersches Heliar (f.:4,s) weiter gebildet wurde
(Fig. 4). Ähnlich ist der Summar von Leitz. Ein
Objektiv von ungewöhnlich großem Bildwinkel ist der
von Goerz (1900) erfundene Hypergon-Doppelattastigmat (Fig. 5) mit halbkugelförmigen Linsen,
die einen Bildwinkel von ca. 135° umfassen, jedoch
lichtarm und nicht frei von Farbenfehlern sind.
Die Größe des Bildes hängt von der Brenn
weite der Linse ab. Je größer diese, desto größer ist
das Bild. Um die Kamera für Linsen verschiedener
Brennweite benutzen und das Bild scharf einstellen
zu können, ist sie mit einem Auszug versehen, der ge
stattet, sie zu verlängern oder zu verkürzen. Ist bei
Landschafts - oder Architekturaufnahmen ganz nahe
liegender Vordergrund mit weit entfernten Gegen
ständen tut Bild enthalten, so tnuß man, um alles
gleich scharf zu gewinnen, eine Blende anwenden.
Dadurch werden aber die Bilder der Kamera licht
schwächer, und dieses macht Aufnahmen von dunkeln
Junenräumen (Interieurs) meistens in hoheni Grade
langwierig. In neuerer Zeit konstruierte Miethe in
Braunschweig, Steinheil in München und Zeiß in
Jena sogen. Fernobjektive (Teleobjektive), die
dazu dienen, weit entfernte Gegenstände, die mit ge
wöhnlichen photographischen Apparaten aufdenPlatten sehr klein erscheinen würden, in sehr vergrößer
tem Maßstab aufzunehmen. Das Teleobjektiv besteht
aus einer Sammellinse a (Fig. 9) und einer Zer
streuungslinse b, die durch den Trieb d voneinander
entfernt oder genähert werden. Bei der Steinheil-

scheu Konstruktion (Fig. 12) dient als Sammellinse
ein Antiplanet (a) und als Zerstreuungslinse eine
dreifach verkittete Linse b. Vgl. Schmidt, Das Fern
objektiv (Berl. 1898.). Das Buschsche Bis-Tel ar
ist nach dem Prinzip der Teleobjektive konstruiert
(Fig. 6), besitzt jedoch sehr handliche Form, die für
Handkameras bestimmt ist; es vergrößert aufs Dop
pelte. über photographische Objektive vgl. Gleichen,
Vorlesungen über photographische Optik (Leipz. 1905);
Holm, Das Objektiv tut Dienste der P. (2. Aufl.,
Berl. 1906); Miethe, Photographische Optik (das.
1893); Rohr, Theorie und Geschichte des photogra
phischen Objektives (das. 1899) und Die optischen In
strumente (Leipz. 1906).
Das Atelier des Photographen erfordert, beson
ders zur Aufnahme von Porträten, gardinenähnliche
Vorrichtungen und Lichtschirme, um das Licht pas
send zu regulieren. Wie diese anzuwenden sind, tuufj
von dem Photographen für jeden einzelnen Fall mit
künstlerischem Verständnis bestimmt werden. In der
Regel ist die Seitenglaswand der Ateliers gegen Nor
den gerichtet und das verglaste Dach schwach geneigt.
Die gewonnenen Aufnahmen werden in der D u n k e l kammer bei gelbem oder rotem Licht entwickelt, da
dieses auf die photographischen Platten wenig einwirkt.
Fig. 7 zeigt eine Dunkelkammerlaterne, die im Innern
eine Lantpe oder Kerze trägt, bei a mit orangegelbem,
bei b mit rotem Glas verschlossen ist. Vgl. F. Stolze,
Handwerksbuch für Photographen (Hatte 1899).
Der chemische Prozeß, auf dem das photo
graphische Verfahren beruht, ist der folgende: Chlor-,
Brom - und Jodsilber erleiden im Licht eine Farben
veränderung, die bei Chlorsilber am stärksten, bei
Jodsilber am schwächsten ist. Bei der Belichtung von
Chlor- und Bromsilber werden Chlor und Brom
frei, und es entsteht ein Silbersubchlorid, resp. Sil
bersubbromid; ähnlich verläuft der Prozeß mit Jodsilber. Alle Körper, die Brom, Chlor oder Jod che
misch binden, erhöhen die Lichtempfindlichkeit der be
treffenden Silbersalze beträchtlich. Solche Körper
nennt man Erreger oder chemische Sensibili
satoren. Dahin gehören: salpetersaures Silber,
salpetrigsaures Kali, Tannin, Gelatine re. Beim sehr
kurzen Belichten von Bromsilbergelatine in der Ca
mera obscura entsteht ein unsichtbares (latentes)
Lichtbild, wobei an den belichteten Stetten dasBromsilber (wahrscheinlich zufolge Abspaltung sehr kleiner
Mengen von Brom, Bildung von Silbersubbromid)
gegenüber dem sogen. Entwickler aktiv wird (vgl.
Eder, Photochemie, 3.Aufl., Halle 1906), d.h. durch
die stark reduzierend wirkenden Entwicklerflüssigkei
ten zu metallischem Silber reduziert wird; die Bromsilberemulsion sowie das aus metallischem Silber
bestehende Negativ ist gebildet aus unendlich vielen,
mikroskopisch kleinen, unregelmäßig geformten Körn
chen von ungefähr 0,002 mm, deren Zahl auf 1 qmm
eines Negativs ca. 270,000 beträgt; es ist somit von
sehr zartenr Bau. Das so entstehende Negativ ist mei
stens kräftig genug und bedarf nur noch der Fixie
rung (Entfernung des Bromsilbers) durch unter
schwefligsaures Natron. Nachher ist aber ein sehr
langes Waschen erforderlich, um die der Gelatine
schicht hartnäckig anhaftenden Fixiersalze zu entfernen.
Ist das entstandene Negativ aber nicht dicht genug,
sondern zu schwach, so muß an den Bildstellen auf
chemischem Wege der Silberniederschlag verstärkt
werden. DieVerstärkung von Bromsilbergelatine
platten geschieht nach dem Fixieren, indem man sie
in eine Lösung von Quecksilberchlorid legt, wobei auf

Photographie (verschiedene Kopierverfahren).
dem Silber Chlorsilber entsteht und unlösliches wei
ßes Ouecksilberchlorür sich ablagert; durch Übergießen
mit Ammoniak wird dieser weiße Niederschlag in eine
intensiv deckende schwarze Quecksilberverbindung über
geführt und dadurch die Dichte des negativen Bildes
verstärkt. Der Uranverstärker besteht aus einem Ge
misch von rotem. Vlutlaugensalz und Urannitrat; er
verstärkt mit braunroter Farbe. Als Abschwttchung
attzu kräftiger Negative dient eine Lösung von Fixier
natron mit Zusatz von rotem Blutlaugensalz oder
Ammoniumpersulfat. Der positive Prozeß be
steht in einer durch das Licht bewirkten Reduktion
des Chlorsilbers und des beigemischten salpetersauren
oder zitronensauren Silbers zu metallischem Silber
von brauner Farbe. Die im Papier enthaltenen Sil
bersalze werden nur zum kleinsten Teil reduziert, der
Überschuß muß durch Waschen, resp. durch Baden in
der Lösung von unterschwefligsaurem Natron entfernt
werden. Beim Tonen der Bilder in Goldlösung
wird ein Teil des Goldchlorids in der Lösung durch
das metallische Silber reduziert, und es schlägt sich
metallisches Gold auf die dunkeln Stellen des Bildes
nieder, das die Farbe des Bildes angenehmer macht.
Somit besteht das fertige Papierbild teils aus Silber,
teils aus Gold. Auf 3 Teile Silber kommt etwa 1 Teil
Gold. Das Quantum edler Metalle ist aber sehr ge
ring, beträgt in einen: Visitenkartenbild etwa Vsoo g.
Verschiedene Kopierverfahren.

Zun: Kopieren der Negative können nicht nur
Silbersalze, sondern mit gleichem Vorteil auch andre
lichtempfindliche Metallsalze verwendet werden, zu
nächst Eisensalze. Tränkt nran das Papier mit einer
Mischung von zitronensaurem Eisenoxyd und roten:
Blutlaugensalz und exponiert es noch feucht, so erhält
man ein blaues Bild, bestehend aus Turnbulls Blau,
das durch Waschen in Wasser fixiert wird (s. Cyanotypie). Oxalsaures Eisenoxyd wird auf damit getränk
ten Papieren in: Lichte zu Eisenoxhdulsalz reduziert.
Das letztere wirkt seinerseits auf Silbersalze, zersetzt
diese und scheidet an den belichteten Stellen metallisches
dunkles Silberpulver aus, wodurch ein deutliches pho
tographisches Bild entsteht (Kallitypie). In ähn
licher Weise wirkt das Eisenoxydulsalz auf Platinchlorür, indem es letzteres zu schwarzen: Platinpulver
reduziert; auf diese Weise entstehen dievonWillis er
fundenen Platindrucke (Platinothpie). Zusatz
kleiner Mengen von Quecksilbersalzen oder Palladium
salzen ändert die Farbe der Platindrucke ins Braune
(Sepiaplatinpapi er). ÜberVerwendung derPlatind rucke zur Katatypie s. d. Das mit oxalsaurem Eisen
oxyd undKaliumplatinchlorür getränkte Papier (Pla
tinpapier) liefert, unter einen: Negativ belichtet, ein
schwach sichtbares Bild, das erst dein: Eintauchen in eine
Lösung von oxalsaureu:Kali kräftig schwarz hervortritt
(vgl. Hübl, Der Platindruck, 2. Aufl., Halle 1902).
Neuerdings hat auch Bromsilbergelatinepapier
tut Positivprozeß große Verbreitung gewonnen; es
wird analog den Bromsilberemulsionsplatten (s. oben)
hergestellt und ebenso wie diese entwickelt. Es dient
hauptsächlich wegen seiner großen Lichtempfindlichkeit
zum Kopieren von Papierbildern bei Lampenlicht (s.
unten: »Vergrößerungen«) und ermöglicht das Ko
pieren in wenigen Sekunden. Diese Art der Erzeugung
von Papierbildern eignet sich zur Massenproduktion
vonVromsilberkopien auf »endlosen:Papier« (Kilo
mete rphotographie), wobei man sich einer ma
schinellen Einrichtung zur automatischen Belichtung,
Entwickelung und Fixierung der Bilder nüttels rotie
render Walzen bedient (Kopiermaschinen). Auch
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Chlorsilbergelatinepapier, findet für diesen Zweck Anwendung (vgl. Eder, Die P. mit Bromsilber- und
Chlorsilbergelatine, 5. Ausl., Halle 1903), das weniger
empfindlich ist und sich durch die rötliche oder bräun
liche Nuance der Bilder auszeichnet. Chlorbromsilber
papiere stehen an Empfindlichkeit und Nuance zwi
schen beiden (je nach der Empfindlichkeit Gaslicht-oder
Tageslichtpapier genannt). — Das Kohleverfah
ren oder Pigment druckn erfahren gründet sich
darauf, daß Gelatine, wenn man sie mit eurem chrom
sauren Salz (Kaliumbichromat) dem Licht aussetzt, in
Wasser (zufolge photochemischer Bildung von Chrom
oxyd) unlöslich wird. Enthält die Mischung einen
Farbstoff (Pigment), so halten die unlöslich geworde
nen Stellen diesen mechanisch zuriick. überzieht man
Papier mit solcher Mischung und exponiert es unter
einem Negativ, so kann man durch Auswaschen mit
heißem Wasser ein Bild erhalten. Da aber die Wirkung
des Lichtes an der Oberfläche beginnt und sich mehr
oder weniger tief durch die Dicke der lichtempfindlichen
Schicht erstreckt, so werden unter den im Licht unlös
lich gewordenen Stellen noch einzelneunmittelbarauf
dem Papier liegende Gelatineteilchen löslich bleiben,
die in heißen: Wasser sich lösen und den darüber
liegenden »Halbtönen« ihren Halt rauben. Um dieses
zu vermeiden, hebt man das auf der Oberfläche der
belichteten Gelatineschicht liegende, anfangs unsicht
bare Bild ab. Für diesen Zweck preßt man ein Stück
mit gegerbter Gelatine überzogenen Papiers auf, das
sogen. Übertragspapier. Dieses klebt dann auf der
Oberfläche fest. Behandelt man jetzt die zusammengepreßten Papiere mit heißem Wasser, so werden alle
nicht von: Licht getroffenen Stellen gelöst; das erste
Papier, das nur als Träger der lichtempfindlichen
Gelatineschicht diente, löst sich ab, und die Bildstellen,
aus unlöslich gewordener farbiger Gelatine bestehend,
haften an: Übertragspapier. Ist dieses mit einer fei
nen Harzschicht eingerieben, so ist die Haftung nur
locker. Preßt man'alsdann ein zweites Stück Gela
tinepapier auf, so haftet das Bild auf der zweiten
Fläche stärker als auf der ersten und kann denmach
in dieser Weise zum zweitemnal übertragen werden.
Das beim ersten übertragen erhaltene »Pigmentbild«
ist verkehrt, d. h. es erscheint als Spiegelbild des
Gegenstandes; das zweimal übertragene Bild ist da
gegen in richtiger Stellung. Trägt man die Pigment
schicht auf Celluloidblätter auf und belichtet von
rückwärts, so erhält man mit einer einmaligen Über
tragung ein seitenrichtiges Bild (Kray ns Verfahren,
eingeführt durch die Neue Photographische Gesellschaft
in Berlin). Von den andern zahlreichen neuern Ko
pierverfahren mit Chromsalzen fand der Gummi
druck (s. d.) vielfach Anwendung zur künstlerischen
P. Man kann diese Pigmentbilder auch auf Glas
übertragen und erhält dadurch schöne transparente
Fensterbilder, Laternenbilder und Diapositive aller
Art. Die Bilder sind sehr beständig und auch für
Zwecke der Heliographischen Ätzung verwendbar. Vgl.
Eder, Das Pigmentverfahren und die Heliogravüre
(Halle 1896); Vogel, Das pbotographischePigmentverfahren (5. Aufl., Berl. 1905); Liesegang, Der
Kohledruck (13. Aufl., Düsseld. 1905); Mereator,
Leitfaden für die Ausübung des Kohledruckes (Halle
1897). — Bei dem Staubverfahren mischt man
chron:saures Salz mit Gummilösung und Trauben
zucker und läßt diese Lösung auf Glas eintrocknen.
Die Schicht verliert in: Licht ihre Klebrigkeit. Be
lichtet man sie unter einen: positiven Bild, so bleibt
sie unter den schwarzen Bildkonturen klebrig, und
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wenn man dann trocknes Farbenpulver aufstäubt,
so haftet dieses an den klebrig gebliebenen Stellen,
und in dieser Weise foutnit das Bild in Staubfarbe
zmn Vorschein. Stäubt man mit Porzellanfarbe ein,
so erhält man ein ein brennbar es Bild, das nach
dem überziehen der Schicht mit Kollodium sich unter
Wasser leicht vom Glas ablösen und auf Porzellanund Glasgeschirr übertragen und einbrennen läßt
(Photokeramik). Vgl. Liesegang, Photographi
sche Schmelzfarbenbilder (3. Auch, Düsseld. 1898);
Schwier, Handbuch der Emailphotographie (Weim.
1885); Krüger, Die Photokeramik (2. Aufl. von
Husnik, Wien 1893); Mercator, Die Photokeramik
(Halle 1900).
Diapositive,photographischeProjektions-oder Laternbilder werden gegenwärtig sehr
häufig erzeugt, weil sie einen wichtigen Behelf für Demonstrations- und Unterrichtszwecke vor einem größern Publikum.bilden. Zur Herstellung von Dia
positiven werden nach guten Negativen Kopien auf
Bromsilber- oder besser auf den von Eder zuerst ange
gebenen Chlorbrontsilber-Gelatineplatten hergestellt;
sie werden ähnlich wie Bromsilberplatten entwickelt,
weisen jedoch größere Zartheit und schönere Farben
nuancen auf. Auch das Piginentverfahren wird für
Diapositive verwendet. Diapositive bilden auch die
Grundlage für manche Heliographische Prozesse, z. B.
die Heliographische Kupferätzung oder Photogravüre.
Porträt-, Moment-, Landfchaftsphotographie,
Stereoskopen.

Das weiteste Feld der P. ist das Porträt- und
Landschaftsfach. Die Erzielung eines gefälligen
Porträts hängt nicht nur von der sorgfältigen Beob
achtung der technischen Regeln der P. ab, sondern auch
von der Erfüllung künstlerischer Bedingungen in Stel
lung des Aufzunehmenden, richtiger Lichtverteilung,
Arrangement der Umgebung (vgl. H. W. V o g e l, Pho
tographische Kunstlehre, Berl. 1891; Loescher, Die
Bildnisphotographie, das. 1903, und Leitfaden der
Landschaftsphotographie, das. 1901; Stolze, Stel
lung und Beleuchtung in der Porträtphotographie,
Halle 1897; Miethe, Künstlerische Landschaftsphotographie, 2. Aust., das. 1906 ;Horsley-Hin1on, Künst
lerische Landschastsphotographie, deutsch, 2. Ausl.,
Berl. 1900). Der Erkenntnis der künstlerischen Grund
sätze, worauf die P. beruht (z. B. Stellung des Auf
zunehmenden, Beleuchtung desselben), und dem Fort
schritt der photographischen Technik durch Erfindung
der hochempfindlichen Bromsilber - Gelatineplatten
verdankt ntan die wichtigsten Fortschritte int Felde
der Porträtphotographie. Das bei der Aufnahme
gewonnene Negativ wird einer Negativretusche
unterzogen, durch die man diejenigen Teile, die zu
hell, d. h. zu durchsichtig, erscheinen, durch Bearbei
ten mit Bleistift, Tusche oder Karmin weniger durch
sichtig macht und dadurch verhindert, daß sie beim
Kopieren zu schwarz werden. Die Negativretusche
wird jetzt in der Porträtphotographie ganz allgemein
vorgettommen, ehe man zuur Kopieren des Bildes
schreitet. , Nachher wird es auf gewöhnlichem Wege
kopiert und die kleinen Fehler, die dann noch tut
Bild übrig sind, durch Positivretusche hinweggeschasft. Die Bildgröße richtet sich nach der Brenn
weite des Objektivs; turnt benutzt daher zu größern
Aufnahmen Objektive mit längerer Brennweite. Es
ist schwierig, alle Punkte des Aufzunehmenden in
den Fokus zu bringen, d. h. scharf darzustellen. Ge
wöhnlich werden nur die in einer Ebene liegenden
Teile vollkommen scharf, die vor oder hinter der

selben liegenden Partien aber ntehr oder weniger
r unscharf«. Aus diesem Grunde sind direkte lebens
große Aufnahnten mit Schwierigkeiten verknüpft,
und man pflegt lebensgroße Bilder lieber dadurch
herzustellen, daß ntan Bilder nach kleinen Negativen
vergrößert. Bei photographischen Aufnahmen spie
len die perspektivischen Eigentümlichkeiten der Linsen
bilder eine einflußreiche Rolle; so werden z. B. zu
lueit vorgestreckte Hände oder Füße leicht zu groß.
Aufnahntett in sehr kttrzer Expositionszeit, sogen.
Momentbilder, lassen sich mit Hilfe der hoch
empfindlichen Gelatineplatten und guter Objektive bei
gutem Licht unschwer erzielen, am besten int Freien int
Sommer. Man hat zum schnellen Öffnen und Schlier
ßen sogen. Mo men tverschlüsse der mannigfach
sten Konstruktion erdacht. Die einfachsten sind die
jenigen, bei denen mittels auszulösender Sprungfeder
ein Brett (Fallbrett) oder Blech mit einem Schlitz am
Objektiv vorbeigezogen wird (Taf. II, Fig. 10 u. 11).
Die Auslösung geschieht meistens pneumatisch, d. h.
durch den Druck auf einen Gummiballa (Fig. 13) oder
durch Druck auf einen Sperrhaken (Fig. 15). Schneller
erfolgt das Öffnen und Schließett, wenn zwei durch
lochte Platten in entgegengesetzter Weise sich voreinan
der bewegen (Fig. 8 u. 14). Sehr gleichmäßige Momentbelichtungen geben Sektorenverschlüsse nach Art
der Jrisblenden, die in der Mitte der Doppetobjektive
angebracht sind und sich vomZentrum aus öffnen und
schließen (Fig. 17). Abweichend hiervon ist der Momentverschluß von An schütz (Schlitzverschluß),
der sich dicht vor der Platte bewegt. Dieser Verschluß
(Fig. 16) besteht aus einer mit einem engen unb wei
ten verstellbaren Schlitz versehenen Jalousie, die über
Rollen läuft, die durch Federkraft in Rotation versetzt
werdett, sobald man durch Druck auf einen Gummi
ball die Bremsvorrichtung auslöst, und wird deshalb
mit Vorliebe zu den schnellsten Momentaufnahmen
verwendet. Der Verschluß, der die volle Lichtstärke
der Objektive auszunutzen gestattet, läßt Belichtungen
bis zu Viooo Sekunde und weniger zu. Für weniger
rasche Aufnahnten kann matt auch den Rouleauverschluß vor deut Objektiv anbringen.
Die Momentapparate werden entweder auf ge
wöhnlichen Kameras mit Stativ angebracht, oder
ntan konstruiert sie so handlich und klein und gibt
ihnen so unscheinbare gönnen, daß ntan sie unauf
fällig tragen und zunt Photographieren aus freier
Hand verwenden kann (Moment-, Hand-, Ge
heim- oder D e t e k t i v k a nt e r a). Häufig haben
die einfachstett Handkattteras die Form von Holzkäst
chen. Tafel III, Fig. 2, zeigt die Krügenersche Handkamera, bei der eine Vorrichtung zunt Wechseln der
Platten (Plattenmagazin) sich int Innern des Käst
chens befindet. Auch fittb Vorrichtungen zum Ein
setzen von Blenden, Momentverschluß re. vorhanden.
Man zielt auf den zu photographierenden Gegenstand
und löst bann den Momentverschluß aus. Um das
Zielen zu erleichtern, führte man Sucher ein, d. h.
eine kleine Kamera, die an der Ecke der großen sitzt
und ein Bildchen entwirft, das eine Idee gibt, wie
das große Bild, das dieHauptkamera liefert, aussieht.
Der Sucher (Fig. 4) besteht z. B. aus einem Käst
chen mit einer Linse o, die das Bild liefert. Dieses
wird von dem Spiegel Sp nach oben reflektiert, so
daß es auf der Visierscheibe v deutlich sichtbar wird,
wenn der Schutzdeckel D aufgeklappt ist. Man dreht
dann den Motuentkasten hin und her, bis man auf v
das Bild genau so erblickt, wie man es haben will;
dann drückt man den Momentverschluß ab. Man
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kann hierbei den zu photographierenden Gegenstand
tut Bildfelde suchen, ohne ihn direkt anzublicken. In
kluger Weise ist der Sucher bei der S p i e g e l - R ef l e x kam er a vermieden. Die Platte liegt hinter dem
Spiegel und ist durch diesen völlig geschützt. Man
sieht das durch das Objektiv o entworfene Bild und
kontrolliert es hinter D in seiner ganzen Größe. Der
Momentverschluß wird durch Ziehen an einer Schnur
oder Druck auf einen Knopf von außen in Funktion
gesetzt; er hebt zunächst den Spiegel Sp, so daß die
Platte frei wird, gleich darauf tritt der eigentliche Ver
schluß in Tätigkeit. Die Platte befindet sich in einer
besondern Kassette mit Schieber. Solche Neflexkameras
fertigt Voigtländer in Vraunschweig an (Tafel III,
Fig. 1), Lechner (Wien), Hesekiel (Berlin) u. a. Man
benutzt bei Handkameras häufig Films. Um die Ka
mera recht unauffällig zu gestalten, gab man ihr die
Form eines Buches, eines Theaterperspektivs; letztere
Anordnung fand von Paris aus unter beut Namen
Photo-Jumelle große Verbreitung. Fig. 5 zeigt
einen Photo-Jumelle: bei a befindet sich das photo
graphische Objektiv, bei b eine einfache Linse von ähn
licher Brennweite, welch letztere das Bild des Gegen
standes auf der Visierscheibe c entwirft; bei d kann der
Beschauer dies wahrnehmen; bei e befindet sich ein
Plattenmagazin, welches das leichte Auswechseln der
verbrauchten Platten erlaubt. Soll die Handkamera
auch zu Nahaufnahmen dienen, so empfiehlt es sich, die
Kameralänge veränderlich zumachen, oder man macht
das Objektiv in einem Schneckentrieb verschiebbar.
DieKlappkameras verschiedener Systeme nehmen
einen sehr kleinen Raum ein. Tafellll, Fig. 3, zeigtdie
Goerz-Anschützsche Klappkamera mit verstellbarem
Objektiv, verstellbarem Schlitzverschluß, Sucher und
pneumatischer sowie Fingerdruckauslösung; Metall
spreizen halten den Lederbalg der geöffneten Kamera
fest. Hierher gehören auch die Zeißsche Palmoskamera (Fig. 6) und bte Lechnerschen und Goldmannschen Klappkameras. Durch Anwendung von
Rollfilnls und durch Zusammenklappen der Kamera
erhält man handliche Taschenkameras, z. B. den
Klapp-Kodak (Fig. 7) der englisch-amerikanischen
Eastman-Comp., während die sogen. CartridgeKodaks sowohl für Films als für Glasplatten und
mit Verstellbarkeit des Kameraauszuges eingerichtet
sind. In ähnlicher Weise werden auch in Deutschland
von Ernemann (Fig. 10), Hüttig, Krügener u. a. Film
kameras hergestellt. Ein eigentümlicher Apparat zur
Landschaftsaufnahme ist der P a n o r a m e n a p p a r a t
(}. d.). Man dreht während der Aufnahme das Ob
jektiv a (Tafel IV, Fig. 6) mittels des Hebels b, so
daß das Lichtbild von c nach d sukzessive sich verbreitet
und nach und nach alle Gegenstände des Horizonts
ins Gesichtsfeld treten. Die biegsame Film wird in
einer gebogenen Kassette in die richtige Krünunung
gebracht (Moessards Cylindrograph). In den Panoram-Kodaks geschieht die Aufnahme durch eine
Schwenkung des Objektivs selbst, vermittelst Drückens
des Knopfes, wodurch der eigentliche Verschluß über
flüssig wird. Der Film, der das Bild aufnimmt, liegt
in einem Vogen im Rückteil der Kamera und besitzt
z. B. ein Format von 6x18 cm. Der Bildwinkel,
den der Panoram-Kodak umfaßt, beträgt 112—140°.
DasArchitektur- und Landschaftsfach liefert
die Bilder von Denkmälern der Baukunst, Veduten rc.
Bei Ausübung desselben befolgt man das gewöhnliche
photographische Verfahren, jedoch werden fast immer
die Kameras auf Stative gestellt. Die Reisekamera
wird zum Zwecke des bequemen Transports möglichst
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leicht und kompendiös gebaut. Tafel III, Fig. 9 u.
11, und Tafel IV, Fig. 1 u. 2, zeigen die Kamera mit
beliebig einziehbarem Balge, Vorrichtungen, um die
Platte am Nückteile der Kamera hoch oder quer zu
stellen sowie tun die Kamera nach aufwärts zurichten;
auch die Anordnung des Stativs, Monrentverschlusses
sowie die Einrichtung einer aufklappbaren Doppel
kassette, die zwei photographische Platten enthält und
von beiden Seiten je nach Bedarf geöffnet werden
kann, ist Tafel III, Fig. 8, abgebildet. Durch Ein
führung der Trockenplatten ist die Landschaftsphoto
graphie sehr erheblich erleichtert worden. Man kann
diese Platten fertig präpariertmit auf die Reise nehmen
und sie nach der Belichtung beliebig lange verwah
ren, ehe man zur Entwickelung schreitet. Beachtung
künstlerischer Grundsätze ist auch im Landschaftsfach
eine wichtige Regel zur Erzielung gefälliger Bilder.
Wahl des Stattdpunktes und der günstigsten Beleuch
tung sind die Hauptmomente, worauf der Landschafts
photograph zu achten hat. Namentlich empfehlen sich
für diesen die orthochromatischen Platten (s. oben);
sie geben eine erheblich bessere Zeichnung des grünen
Laubwerkes sowie der Wolken und der in Duft ge
hüllten Ferne als die gewöhnlichen $ kitten.
Die Kamera für Dreifarbenaufnahmen und Auto
typie muß frei von Erschütterung aufgestellt werden,
oder es muß die Erschütterung durch Aufstellen der
Kameras auf federnden Gestellen aufgehoben werden.
Letztere Anordnung lwird bei der sogen. Schwingkamera (Tafel IV, Fig. 3) angebracht nnb wirkt der
Entstehung unscharfer Bilder bei derphotographischen
Aufnahme entgegen. Häufig werden auch Schwing
kameras mittels Seilen und Zugfedern an der Decke
des Reproduktionsateliers aufgehängt (Fig. 4).
Stereoskopbilder sind mit Hilfe der P. leicht
herzustellen. Es genügt, zwei Aufnahmen desselben
Gegenstandes von zwei verschiedenen, jedoch in der
selben Ebene und Höhe gelegenen Punkten aus zu
machen. Befindet sich der Gegenstand in der Nähe.
so liegen auch die beiden Aufnahmepunkte nahe bei
einander, nur um 8 cm voneinander entfernt. Man
nimmt dann beide Bilder mit einemmal auf, in
dem man eine Kamera mit zwei Objektiven benutzt
(S t e r e o s k o p k a m e r a). Das rechte Objektiv lie
fert alsdann das Bild für das rechte Auge, das linke
Objektiv das für das linke Auge. Sind die Gegen
stände sehr weit entfernt, so macht man die beiden
Aufnahmen nacheinander, indem man dabei die Ka
mera um 30 — 60 cm verrückt (vgl. Stolze, Die
Steroskopie, Halle 1894; Bergling, Stereoskopie,
Berl. 1896; Scheffer, Anleitung zur Stereoskopie,
das. 1904). Aufnahmen vom Luftballon aus
sind seit Einführung der Gelatinetrockenplatten wie
derholt mit Erfolg gemacht worden und zwar mit
tels Momentphotographie durch das preußische Bal
londetachement, die österreichische Luftschifferabtei
lung u. a. Mondscheinbilder sind oft nichts wei
ter als bei hellem Tage gemachte Aufnahmen, die
sehr kurz belichtet und so dunkel kopiert werden, daß
sie einen mondscheinartigen Effekt machen. Dennoch
ist es seit Einführung der hochempfindlichen Gelatine
platten möglich, bei wirklichem Mondschein Aufnah
men zu machen, freilich mit einer Expositionszeit, die
144,000mal länger ist als die bei Tageslicht mit den
selben Instrumenten und Platten nötige.
Vergrößerungen, mikroskopische und astronomische
Photographie.

Vergrößerungen stellte man früher ausschließ
lich mittels der sogen. Solarkamera her. Diese ist
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ein dem Sonnenmikroskop oder der Laterna magica
ähnliches Instrument mit einem nach zwei Richtun
gen hin beweglichen Spiegel, der die Sonnenstrahlen
auf eine plankonvexe große Linse wirst. Diese kon
zentriert die Strahlen auf das Negativ und beleuch
tet es blendend hell. Das Negativ steht nahe dem
Brennpunkt eines photographischen Objektivs, das
genau in derselben Weise wie die Linse einer Laterna
nragica ein vergrößertes Bild von dem Negativ ent
wirft. Statt des Sonnenlichts wird gegenwärtig in
der Regel elektrisches Licht, Auersches Gasglühlicht:c.
mit Erfolg angewendet. Neuerdings ist die Herstel
lung von Vergrößerungen sehr erleichtert worden
durch Anwendung des hochempfindlichen Bromsilberemulsion-Papiers. Das Papier ist so empfindlich, daß
zerstreutes Tageslicht und selbst Petroleumlicht (mit
tels desSkioptikons) zur Herstellung solcher Vergröße
rungen hinreicht. Vgl. Stolze, Die Kunst des Vergrößerns (Halle 1895); Loescher, Vergrößern und
Kopieren auf Bromsilberpapier (2.Aufl., Berl.1905).
Mikroskopische Bilder, die nur unter starker
Vergrößerung sichtbar sind (Photomikrographie), wer
den nach einem gewöhnlichen Negativ in einer eigen
tümlichen kleinen Kamera aufgenommen. Man stellt
mit Hilfe eines Mikroskops ein. Große Wichtigkeit
erlangten diese mikroskopischen Bildchen zur Zeit der
Belagerung von Paris zur Reduktion der Tauben
postdepeschen auf einen möglichst kleinen Raum. Man
setzte die Depeschen (oft mehrere hundert gleichzeitig)
in gewöhnlicher Schrift, photographierte diese mikro
skopisch auf Kollodium, löste das dünne Häutchen
mit deut Bild ab und steckte eine Anzahl solcher Häut
chen in eine Federpose, die der Brieftaube angebunden
wurde. Die Häutchen wurden ernt Bestimmungsort
mittels einer Laterna nragica vergrößert und dann
von Schreibern kopiert. Ebenso wichtig wie die mikro
skopische P. ist dieMikrophotographte, d.h. die pho
tographische Fixierung der durch ein Mikroskop hervor
gebrachten vergrößerten Bilder (Näheres s. Mikropho
tographie). Farbige mikroskopische Präparate werden
mit orthochromatischen Platten, event, hinter farbigen
Lichtfiltern photographiert, oder man zerlegt weiß es
Licht mittels eines Prismas und läßt nur gewisse Far
benstrahlen des Spektrums in den mikrophotographi
schen Apparat eintreten oder photographiert mittels
des ultravioletten Lichtes des Spektrums (vgl. Sie
dentopf, Über diephysikalischen Prinzipien derSichtbanlrachung ultrannkroskopischer Teilchen,Berl.1904).
In neuerer Zeit hat man versucht, die P. auch zu
ant hropo metrischen Zw ecken zu benutzen, insbes.
zur Identifikation von Personen für polizeiliche Zwecke.
Man photographiert Profil- und En face-Aufnahmen
(Brustbild) in einer ganz bestimmten Verkleinerung
(Visitformat) und nimmt die Maße der Körperlänge,
des Fußes, der Hand, des Kopfes re., die im Verein
mit der photographierten Aufnahme die Erkennung
eines Individuums unter Tausenden ermöglichen
(vgl.Bertillon, Die gerichtliche P.; deutscheAusg.,
Halle 1895, und Artikel »Bertillonsches System«).
Bei der Aufnahme des Sonnenspektrums liefert die
P. auch Bilder von denr den: Auge kaum sichtbaren
ultravioletten Teil des Spektrums, indem gerade für
diese wenig sichtbaren Strahlen die photographische
Platte ganz besonders empfindlich ist. Da die ultra
violetten Lichtstrahlen bei Durchgang durch Glas stark
geschwächt werden, so benutzt man zur Herstellung
der Linsen und Prismen Bergkristall und Flußspat
(Cornu); da aber auch atnrosphärische Luft ein Hin
dernis für den Durchgang künstlich erzeugten, brech

barsten Lichtes bietet, so pumpt man die Apparate zurrt
Studium dieser Lichtstrahlen luftleer (Schumanns
V akuu m -Sp e k t r o g r ap h). Rowland in Baltimore
hat (seit 1881) mit seinen konkaven Beugungsgittern
auf Spiegelmetall ein Sonnenspektrum aufgenommen, das von Gelb bis Violett 9 m Länge zeigt. Durch
die Einführung der Konkavgitter, die zahlreiche mit
dern Diamant geritzte Furchen enthalten (bei sechs
zölligen Gittern 110,000 Furchen), hat die Spektral
analyse unter Benutzung der photographischen Beob
achtungsmethode einen wesentlichen Fortschritt gernacht, und die Wellenlängenbestirnmungen des Lichtes
haben eine früher kaum für erreichbar gehaltene Ge
nauigkeit gewonnen. Das Instrument ist das einzige,
das für alle Strahlen, auch für die ultravioletten und
infraroten, brauchbar ist. Vgl. Astrophysik, Spek
tralanalyse und Landauer, Die Spektralanalyse
(Braunschw.1896); Kayser, Handbuch der Spektro
skopie (Leipz. 1900—02, 2 Bde.); Eder und Valenta, Beiträge zur Photochemie und Spektralana
lyse (Halleu.Wien 1905). PhotographiendesBlitzes
wurden mit großem Erfolg aufgenommen (s. Gewit
ter). Photographien des Nordlichts gelangen Tromholt mit Hilfe von farbenempfindlichen Azalinplatten
(s. oben) int Winter 1886.
Künstliches Licht hat man wiederholt mit Erfolg
in der P. verwendet. Das gewöhnliche Lampenlicht
weist nur eine schwache photographische Wirksamkeit
auf, die jedoch zum Kopieren auf Bromsilberplatten
oder Bromsilber-Gelatinepapier hinreicht (s. oben).
Besser ist das mit Sauerstoff angeblasene Kohlenwasserstosflicht, noch reicher an chemisch wirksamen
Strahlen aber das Auersche Gasglühlicht, dasDrummondsche Kalklicht, das Magnesiumlicht und insbes.
das elektrische Bogenlicht. Man verwendet letzteres
int Porträtfach, indem man es int Brennpunkt eines
großen hohlen Reflektors aus weißettt Papier an
bringt und die direkten Strahlen vom Modell abhält.
Das Licht von Glühlampen kann zu diesent Zwecke
dienen, wenn ntcirt durch dieselben einen kurz an
dauernden, hochgespannten elektrischen Stront schickt,
der dieLampezublauweißemLeuchten bringt. Gegen
wärtig wird gewaltiges elektrisches Bogenlicht (vier
Latttpen zu je 3—4000 Kerzen Helligkeit) in großen
photographischen Reproduktionsanstalten sowie in
kartographischen Instituten mit bestem Erfolge ver
wendet. Auch das Quecksilberbogenlicht ist hierzu ver
wendbar. Zur Erzeugung des Magnesiumlichtes be
nutzte iitcttt früher Magnesiumdraht, jetzt meistens
Magnesiumpulver. Beim Durchblasen von reinem
Magnesiumpulver durch eine Kerzen- oder Weingeistflamme mittels einer Glasröhre und Kautschukschlau
ches entzündet es sich blitzschnell. Größere Mengen von
Magnesiumpulver lassen sich mittels eines Kautschuk
gebläses a durch den hohlen Arm e einer Lampe (Ta
fel IV, Fig. 5) aus einem Hohlraume c aufwirbeln
und zur Verbrennung bringen, wenn man mittels
eines mit Weingeist befeuchteten Baumwollringes (bei
b sowie bei d) einen breiten Flammenmantel erzeugt,
den der Magnesiumstaub passieren muß. Da dieses
Blitzpulver sehr billig und seine Anwendung sehr leicht
ist, so ist es jetzt als das bequemste künstliche Licht in
der P. zu betrachten. Mischt man Magnesiumpulver
mit sauerstoffreichen Substanzen (Kaliumchlorat,
Mangansuperoxyd, Permanganat), so verpufft es
blitzschnell (B l i tz l i ch t, s. d.); mischt man es mit Strontiumnitrat oder Baryumnitrat und Magnesiumkarbonat od. dgl., so brennt dieser Magnesiuutzwtdsatz ziem
lich langsant ab (Z e i t l i ch tp a t r o n e n); die Färbung,
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die diese Zusätze betn Magnesiumlicht erteilen, sind
für die P. farbiger Objekte günstig (panchromati
sches Magnesiumlicht). Bgl.Gädickeu.Miethe,
Anleitung zum Photographieren bei Magnesiumlicht
(Berl. 1887); Eder, Die P. bei künstlichem Lichte
(Halle 1891); Holm, P. bei künstlichem Licht (Berl.
1903); Schnauß, Die Blitzlichtphotographie (3.
Aust., Düsseld. 1902).
über die Anwendung der P. zur Herstellung von
Druckplatten, die zur Vervielfältigung in der Buch
druck-, Steindruck- und Kupferdruckpresse geeignet
sind (photomechanische Verfahren), s. Photomechanische Druckverfahren.
Photographie in natürlichen Farben.

Das Problem, Photographien in natürLichenFarben herzustellen (Heliochromie, Photochromie, Naturfarb endruck), ist derzeit schon
gelöst, wenn auch noch nicht für die Praxis durchführ
bar. Man kennt zwei Hauptgruppen der direkten
Methoden zur Erzeugung von Photochromien:
1) Mittels Silberchlorürs, womit schon Seebeck
(1810), dann Becquerel, Niepce (1851—66), Zen
ker u. a. Versuche anstellten. Man erhält farbige Bilder
unmittelbar nach der Natur, wenn man nach Niepce
Silberplatten in eine Lösung von Kupferchlorid und
Eisenchlorid taucht. Sie laufen dann dunkel an unter
Bildung von Silberchlorür. Benutzt man diese Plat
ten zum Kopieren unter farbigen Bildern, so bekommt
man in der Tat farbige Bilder, die annähernd die
Naturfarbe zeigen, aber nicht fixiert werden können.
Poitevin (1865) erzeugte ähnliche Bilder auf Papier.
Nach seinem Verfahren wird Salzpapier auf Silber
lösung sensibilisiert, ähnlich dem photographischen
Positivpapier, dann behufs Entfernung der Silberlösung gewaschen, nachher in einer Lösung vonZinnchlorür dem Licht ausgesetzt. Hierbei bildet sich aus
dem weißen Chlorsilber violettes Silberchlorür. Das
Zinnchlorür wirkt nur als Neduktionsnüttel. Dieses
Papier ist für sich allein wenig farbenempfindlich;
behandelt man es aber mit einer Lösung von chrom
saurem Kali und Kupfervitriol, so nimmt seine Emp
findlichkeit bedeutend zu, so daß man transparente
farbige Bilder mit Leichtigkeit damit kopieren kann.
Vgl. Zenker, Lehrbuch der Photochromie (2. Ausl.,
Braunschw. 1900); Wiener, Farbenphotographie
durch Körperfarben (Leipz. 1895). Die Farben sind
jedoch niemals so lebhaft wie die des Originals; am
deutlichsten reproduzieren sich noch die rötlichen Töne.
Nach dem Kopieren wäscht man die Bilder mit Was
ser aus, um sie weniger lichtempfindlich zu machen.
In diesem Zustand halten sie sich im Halbdunkel ziem
lich lange; aber ein Mittel, sie absolut haltbar zu
machen, ist noch nicht gefunden. Das Fixiernatron
der Photographen zerstört die Farben sofort. Wahr
scheinlich entstehen hier Körperfarben der in verschie
denen Nuancen gefärbten Silbersubchloride durch
einen Ausbleichprozeß (s. unten 2), bei dem z. B. hin
ter roten Gläsern nur die roten Formen des Silber
chlorids geschont werden, die anders gefärbten aber
zerstört werden (Wiener).
2) Ausbleichverfahren. Nach den Untersuchun
gen von Wien er (1889) u. a. wird eine farbige, licht
empfindliche Substanz nur durch jene Farbstrahlen
verändert, die sie absorbiert. Ein lichtunechter roter
Teerfarbstoff wird daher durch rote Strahlen nicht ver
ändert, denn er wirft sie zurück; vielmehr wirken nur
die komplementären Farben bleichend. Vallot mischte
(1895) Lichtunechte rote, gelbe und blaue Teerfarb
stoffe, bestrich bamit Papier, das nunmehr schwärzlich
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gefärbt war, und legte es hinter farbigen Gläsern meh
rere Stunden oder Tage lang denr Sonnenlicht aus;
hinter roten Gläsern werden alle Farben außer Rot
zerstört, hinter blauen Gläsern bleibt nur der blaue
Farbstoff erhalten rc. und auf diese Weise entsteht eine
farbige Kopie des farbigen Transparentbildes. W o re l
(1901) erhöhte die Lichtempfindlichkeit der Teerfarb
stoffe durch Zusatz timt Anisöl, das indirekt den Blei
chungsprozeß (Oxydation) befördert; N e u h a u ß
(1902) fügte Wasserstoffsuperoxyd od. dgl. zu. Die
Empfindlichkeit des Farbengemisches wurde infolge
dessen bereits so sehr gesteigert, daß man in wenigen
Minuten bei gutem Sonnenlichte nach einem farbigen
Glasbild einen getreuen farbigerr Abdruck herstellen
kann; es können sogar direkt durch die Aufnahme in
der Kamera farbig positive Bilder hergestellt werden,
indes ist das Verfahren zu unvollkonrmen, um prak
tisch verwertet werden zu können. Vgl. Eder, Ge
schichte der P. (Halle 1905).
3) LippmannsJnterferenzmethode (1891).
Man präpariert Glasplatten mit einer sehr feinkörni
gen Bromsilberemulsion und bringt die trockne Platte
in einen hohlen Rahmen, in den Quecksilber gegossen
wird, so daß dieses unmittelbar die Emulsionsschicht
berührt und eine spiegelnde Oberfläche tut innigen
Kontakt mit letzterer bildet. Man belichtet nun in der
Kamera, indem nmn ein farbiges Bild (z. B. das Sonnenspektrunt) durch die Glasplatte auf die Quecksilber
schicht einfallen läßt; das einfallende Licht, welches das
Bild in der Kamera erzeugt, interferiert mit dem vom
Quecksilber reflektierten Ltcht. Es bilden sich infolge
dessen im Innern der lichtempfindlichen Schicht stehende
Lichtwellen, leuchtende Maxima und dunkle Mininta.
Die empfindliche Schicht wird durch diese Vorgänge
in eine Reihe von dünnsten Lantellen zerlegt, die zur
Dicke den Zwischenraum haben, der zwei Maxima
trennt. Diese dünnsten Plättchen haben also genau
jene Abstände, die der Wellenlänge und der Farbe des
einwirkenden Lichtes entspricht. Entwickelt und fixiert
man diese Bilder wie gewöhnliche photographische
Trockenplatten, so erhält man nach dem Trocknen
Photographien, die im reflektierten Lichte naturwahre,
prächtig schillernde Farben zeigen und auch vollkomuten haltbar sind. Die auf der Platte sichtbaren Far
ben sind also etwa von derselben Art wie jene der
Seifenblasen, sie sind nur viel reinerund brillanter,
namentlich dann, wenn die photographischen Opera
tionen einen gut reflektierenden Niederschlag ergeben
haben. Anfangs gelang Lippmann die Erzeugung von
Photographien in natürlichen Farben mittels dieses
Verfahrens nurmit den hellen, reinen Spektralfarben;
später (1892) photographierte er auch Mischfarben
(Blumen, farbigeFahnen),Lumiere in Lyon (1893)
auch Landschaften und sogar ein Porträt einer leben
den Person. Durch Anwendung geeigneter Farbensensibilisatoren hat man feitbem noch bessere Wieder
gabe der Farben erzielt. Die sehr lange Belichtungs
zeit (ca. 10 Minuten in der Sonne), die Unsicherheit
der Methode und dieUnntöglichkeit, solche Aufnahmen
zu vervielfältigen, machen aber derzeit eine industrielle
Anwendung unmöglich. Indes gibt kein andres Ver
fahren homogene Farben wie die Spektra mit so gro
ßer Brillanz und Farbentreue wieder.
4) Indirekte Farbenphotographie, Dreifarbenphotographie. Die Schwierigkeit, Photo
graphien in natürlicher Farbe auf direktem photo
graphischen Weg auszuführen, und dieUnntöglichkeit,
sie für Massenillustrationen zu erzeugen, führte zu
Versuchen, auf indirektem Weg farbige Photo-
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graphische Drucke zu erzeugen. Maxwell faßte
zuerst (1861) den Gedanken, daß man jedes farbige
Bild durch Kotttbination der sogen. Grundfarben
Rot, Gelb und Blau oder Rot, Grün und Blau
violett auf photographischent Wege herstellen könne,
wenn man drei photographische Bilder eines gefärb
ten Gegenstandes durch farbige Gläser oder gefärbte
Lösungen (Lichtfilter) aufnehme, welche die drei Grund
farben abgesondert darstellen. Diese aus den drei
Grundfarben bestehetrden Teilbilder werden durch
verschiedene Synthesen wieder zu erneut polychromen
Bilde vereinigt. Man unterscheidet hierbei zwei Ar
ten von Farbensynthesen:
a) Die Farbensynthese durch Addition der
drei farbigen Einzelbilder, bei denen die Farbstrahlen
gemischt auf die Netzhaut des Beschauers wirkett. Man
projiziert z. B. drei farbige Diapositive (Orange, Grün,
Blauviolett) mittels eitres dreifachen Projektionsappa
rates auf eine weiße Wand, wobei sich Orange, Grün
und Blauviolett zu dent Etttpfinden von Weiß addiert
und alle bunten Mischfarben entstehen (Maxwell 1861,
Jves 1888, Vidal 1892, Miethe 1908). In neuerer
Zeit werden Naturobjekte mit panchromatischen Gela
tineplatten hinter Orange-, Grün- und Blaufilter
rtebeneinander photographiert, entwickelt, danach
Diapositive hergestellt und unter Vorschaltung der
dem Dreifarbensystem entsprechend gefärbten Gläser
auf ein und dieselbe Stelle einer weißen Wand über
einander projiziert, wobei insbes. durch Miethe mit
einemGoerzschen
Manviolptt
Teilprojektions
/
A
apparat schöne
D
grün
Resultate(Berlin
B
.NS
1908, St. Louis
rot
|E
C
1905) erzielt
t xiF x v
wurden. Zink in
ij-V V Xjg- Gotha konstru
ierte 1895 ein sehr
Zinks Photochromoskop.
einfaches Pho
tochromoskop. Es besteht, wie obige Figur zeigt,
aus einem Kasten, der bei A, B, C stufenförmige
viereckige Röhren besitzt, deren Enden mit farbigen
Gläsern versehen sind. und zwar ist bei D ein blaues,
bei E ein grünes und bei F ein rotes Glas ange
bracht. Unmittelbar darüber befinden sich photogra
phische Glasdiapositive (mit kontbinierter Mattscheibe),
wovon jedes einzelne einer bestimmten Farbe ent
spricht. Die P. ist in Schwarz gehalten, so daß die
Farbe nur dadurch entsteht, daß die leeren Stellen
der Glasbilder das farbige Licht durchlassen. Das
rote Bild bei F wird durch den Spiegel 3 in der Rich
tung H (gegen das Auge des Beschauers) reflektiert
und nruß auf feinem Wege die Spiegelgläser 2 und
3 passieren, wodurch es teilweise geschwächt wird.
Das grüne Bild wird durch die nicht belegte Spiegelglasplatte 2 reflektiert und hat die Spiegelplatte 1 zu
passieren, und nur das blaue Bild fällt vom Spiegel
glas 1 weg unmittelbar in das Auge. Diese mehr
fachen Lichtreflexionen und Schwächungen sowie die
Abstände der Platten A, B und C gestatten den Aus
gleich der Helligkeit der Teilbilder. Man kann auch
die dreifarbigen Bilder mit Hilfe von drei Spiegeln
vereinigen und direkt beobachten (Bezold 1885). Dies
Verfahren ist besottders durch Jves, der für dasselbe
ein Photochromoskop konstruierte, vervollkommt wor
den. Tafel IV, Fig. 7, zeigt den geschlossenen, Fig. 8
den geöffneten Apparat. DM ist eine matte Glasplatte,
die das von oben eindringende Tageslicht auffängt.
Die verbundenen Bilder werden treppenförmig in den

Apparat eingelegt, so das; [e zwei stereoskopisch zusatttmengehörige Positive auf die FlächenB, B,V zu liegen
kommen. Diese Flächen bestehen aus durchsichtigen
farbigen Glasplatten, und zwar ist B rot, B blau und
V grün. Durch geeignete Einkerbungen ist Sorge
getragen, das; die Bilder mit ihrem Rähmchen stets
nur in der richtigen Lage auf den drei Farbenfiltern
liegen können. Um nun die drei farbigen Bilder so
zu vereinigen, daß sie alle zusantnten gleichzeitig tu
unser Auge fallen und scheinbar in der gleichen ©bette
liegen, benutzt Jves farbige durchsichtige Spiegel, mit
denen er eine so innige Verbindung der farbigen
Effekte erreicht, wie man sie sonst auf keine Weise her
beizuführen vertnöchte. Die beiden Spiegel B' und V"
liegen hintereinander im Winkel von 45°, ersterer ist
blau, letzterer grün. V' läßt das grüne Bild von V
durch und reflektiert das blaue Bild votr B. Auf
solche Weise gemischt, wird das blaugrüne Bild mm
von B' durch gelassen und dann noch das rote Don
B reflektiert. In dieser Mischung gelangt schließlich
das Bild in unser Auge. Die Herstellung von Bil
dern für das Chromoskop ist meist keine leichte oder
einfache Sache, und bei weitem nicht alle in den Hanbei gebrachten Bilder entsprechen der Leistungsfähig
keit des Verfahrens.
b) Die subtraktive Farbensynthese erfolgt
dadurch, daß man drei farbige Schichten (nmtt wählt
meistens gelbe, rote utrd blaue Diapositive oder mit*
tels Pressendruck hergestellte Schichten) übereinander
legt, so daß die Farbe der unten liegenden Schichten
die obere passieren muß; dabei werden die Farbenstrahlen der untern Schicht teilweise durch die obere
farbige Schicht zurückgehalten (subtrahiert), und es
gibt z. B. Gelb und Blau ein Grün, Rot und Blau
Violett und alle drei Farben übereinander: Schwarz.
Vidal kopierte (1891) in Gelb, Not und Blatt farbige
Pigmentbilder auf Filnrs und erzielte durch Übereinanderlegen polychronte Diapositive; Jves (1895),
dann Selle (1895) sowie Lumiere stellten Chromatgelatinekopien für jede der drei Grundfarben her
und färbten sie entsprechend mit Anilinfarben. Das
hinter Rot aufgenommene Negativ muß blau, das
hinter detn Grüttfilter aufgenourntene rot und das
hinter dem Blaufilter aufgenommene gelb kopiert
werden. Zur Herstellung der Lumiereschen Dreifar
bendiapositive, die große Naturwahrheit zeigen, wird
Chrotnatgelatine auf eine unveränderliche Papier
unterlage gegossen und getrocknet. Bei elektrischem
Licht wird unter den Dreifarbennegativen kopiert
und auf ein mit Kollodium überzogenes Glas nach
Art des Pigmentdruckes übertragetr, bestens gewa
schen und mit den entsprechenden Farbstofflösungen
(Gelb, Blau, Rot) getränkt. Die drei zusammen
gehörigen farbigen Diapositive werden dann überein«
andergelegt (mit Klatttttrer befestigt), um die Farben Wirkung zu prüfen. Jttr Bedarfsfälle werden einzelne
Platten nachträglich intensiver gefärbt oder abge
schwächt. Sind die drei Farben in Ordnung und pas
sen die Diapositive, so werden die Häutchen von der
Glasunterlage abgelöst und mittels Gelatine überein
ander geleimt. Nach Hesekiels Verfahren geschieht
die Aufnahme, indem mein hinter drei Filtern auf
einer Platte drei Expositionen des Objekts vorninrntt.
Das Blaubild kopiert man auf eine Diapositivplatte,
die nach dem Entwickeln mit rotem Blutlaugensalz
ausgebleicht und dann in einer abgestitmnten Eisen
lösung blau getont wird. Dadurch wird eine feste
Unterlage gewonnen. Das Rot- und das Gelbbild
werden aufZelluloidfilms kopiert, die vorher chromiert.
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nachher in warmem Wasser entwickelt und endlich in Stelle des Eiweißes benutzten. Ihr 1851 publiziertes
besondern Farbbildern getont werden; sie werden auf Kollodiumverfahren ist bis mit das Jahr 1880 das
die Blauplatte aufgelegt.
herrschende geblieben. Dann trat es gegen die hoch
Viel mehr Verbreitung als Dreifarbendiapositive empfindlichen Gelatineplatten zurück. An der Ent
findet d er Dreifarbendruck auf Papier. Der Dreifarben wickelung des vom englischen Arzte Maddox (1871)
pigmentdruck wird in neuerer Zeit nach dem Verfahren entdeckten Gelatineemulsionsverfahrens haben sich in
der Neuen Photographischen Gesellschaft in Berlin erster Linie beteiligt: Bennett, der die Steigerung
betrieben; es werden die Dreifarbennegative auf der Empfindlichkeit der Gelatineemulsion durch Wärme
gelbe, rote und blaue Pigmentgelatineschichten (s. oben, erfand, ferner Monckhoven, Abney, H. W. Vogel,
S. 827: Pigmentdruckverfahren), die auf Zelluloid- Eder. Der neueste Fortschritt besteht in der Herstellung
filius aufgetragen werden, kopiert und schließlich im färben empfindlich er Platten, über deren Entdeckung
genauen Passen übereinandergeklebt; es wurde 1905 int Text Näheres mitgeteilt ist (s. oben). Der Positivin Berlin ein photographisches Naturfarbenatelier auf prozeß erfuhr namentlich durch Einführung des Eidieser Basis errichtet. Hierher gehört auch der Drei weißpapiers (1848), des Chlorsilberkollodiumpapiers
farbengummidruck, der wohl nur in Amateur- (durch Simpson 1865), des Aristopapiers (s. oben),
photographenkreisen ab und zu kultiviert wird. Weitaus ferner der Platinotypie (durch Willis 1873, verbessert
wichtiger als die hier beschriebenen rein photogra- durch denselben 1878 und 1880). Die Lichtempfindlich
phischenMethoden der Dreifarbenbilder sind die photo keit des Kaliumbichromats bei Gegenwart organischer
mechanischen Verfahren des Dreifarbendruckes. Man Substanzen wurde von Suckow (1832) entdeckt, von
übersetzt die drei den Grundfarben entsprechenden Ne Ponton (1839) zur Papierphotographie versucht;
gative in Lichtdruck oder Autotypie rc. und druckt in Fox Talbot (1852) beobachtete zuerst, daß Bichroroter, gelber und blauer Farbe übereinander auf das mat und Gelatine tut Licht unlöslich wird. Daran
selbe Papier, wodurch Mischfarben entstehen (Drei schloß sich die Erfindung des Pigmentverfahrens
farbendruck, s. d.). Vgl. Valenta, Die P. in na (Poitevin 1855, verbessert durch Swan 1864), eine
türlichen Farben (Halle 1894); Krone, Die Dar erhebliche Verbesserung; der Gummidruck wurde
stellung der natürlichen Farben durch die P. (Weiinar durch Pouncy (1858) erfunden, aber erst 1894 von
1894) ; Wiener, Farbenphotographie durch Körper Rouille-Ladevezes der künstlerischen P. insbes. in
farben (in den »Annalen der Physik und Chemie«, Kreisen der Amateurphotographen nutzbar gemacht.
1895) ; Neuhauß, Die Farbenphotographie nach Die Kombinationen von P. mit Pressend ruck
Lippmanns Verfahren (Halle 1898); Miethe, Drei (die sogen, photomechanischen Verfahren) reichen zurück
farbenphotographie nach der Natur (das. 1904); Leh bis 1827. Der von Nicephore Niepce für sein heliomann, Beiträge zur Theorie und Praxis der direkten graphisches Verfahren angewendete Asphalt, der in
Farbenphotographie nach Lippmanns Methode (Freib. dünnen Schichten seine Löslichkeit in Terpentinöl im
i. Br. 1906); Donath, Die Grundlage der Farben Lichte verliert, diente später für den ersten photo
photographie (Braunschw. 1906); König, Die Far lithographischen Prozeß von Lemercier, Barresvill
und Davanne (1852). Niepce de Saint-Victor ver
benphotographie (2. Aust., Bert. 1906).
Geschichte der Photographie.
besserte das von seinent Vetter Nicchhore Niepce er
Die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze benutzte fundene Heliographische Asphaltätzverfahren durch
schon 1727 der Arzt I. H. Schultze in Halle a. S. Aufstäuben von sogen. Aquatintakorn auf die Platte
zur Reproduktion von in Schablonen geschnittenen vor dem Atzen. Das erste photochemische Pressen
Schriftzügen durch das Sonnenlicht. Diese Versuche druckverfahren mit chromsauren Salzen übte Talbot
gerieten indes in Vergessenheit, und ähnliche Bemü 1852 aus. Er ist Erfinder des photographischen Stahl
hungen von Davy und Wedgewood im 1.1802 blie druckprozesses. Jhnt reiht sich Poitevin an, der die
ben gleichfalls ohne Erfolg, weil sie kein Mittel fanden, von Talbot entdeckte Koagulation von Leim, gemischt
die Kopie zu fixieren, d. h. lichtfest zu machen. Nice mit chromsaurem Kali im Licht, zur Herstellung der
phore Niepce beschäftigte sich seit 1814 mit ähnlichen Pigmentdrucke (Kohlenbilder) 1855 und später zur
Arbeiten und suchte zuerst die Bilder der Camera Erzeugung von Photolithographien mittels Chrom
obscura aufzunehmen. 1828 zeigte er Bilder, die mit salze benutzte. Letzteres Verfahren wurde durch OsHilfe von Asphalt in heliographischer Manier (s. oben) borne, Ässer und James 1859 erfunden. Die Helio
angefertigt worden waren. Somit ist die Asphalt- graphie fand einen Förderer in Pretsch, der 1854 mit
Heliographie das erste praktische photographische Ver einem photogalvanographischen Verfahren hervor
fahren. 1829 verband sich Nicephore Niepce mit Da- trat. Fox Talbot erfand auch die Einätzung eines
guerre, der Versuche in gleicher Richtung gemacht hatte, photographischen Chromleimbildes in Kupfer mittels
und dieser setzte nach Niepces Tod (1833) seine Unter Eisenchlorid (1858). Klic in Wien erfand die Photo
suchungen allein fort und entdeckte 1837 das nach ihm gravüre mit Ätzung eines Pigmentbildes in einer
benannte photographische Verfahren mit jodierten Kupferplatte (1879), Meisenbach tun 1880 die Hoch
Silberplatten und Quecksilberentwickelung (Daguer- ätzung in Halbtönen mit Netzwerk, auf welchem Ge
reotypie), das 1839 publiziert wurde. Hier wurde zu biet auch Angerer und Göschl in Wien selbständig Her
erst ein bei kurzer Expositionsdauer hervorgerufener vorragendes schufen. Jves erfand das amerikanische
unsichtbarer Lichteindruck durch einen zweiten Pro Kupferätzverfahren für die Buchdruckpresse (1886),
zeß, die Entwickelung, sichtbar gemacht. 1839 publi das in neuester Zeit großen Aufschwung nimmt.
zierte Fox Talbot sein Verfahren, Bilder auf Papier Woodbury erfand 1864 den Reliefdruckprozeß, später
zu kopieren, und später einen Negativprozeß auf mit den von Rousselon verbesserten Prozeß der Photo
Jodsilber und Silbernitrat getränktem Papier. Dieser gravüre. Tessi^ du Mothay trat 1867 mit den ersten
wurde die Grundlage der modernen P. Er wurde noch unvollkommenen Proben von Lichtdruck hervor,
verbessert durch Niepce de Saint-Victor, der 1847 der durch A. Alberts in München Eingreifen 1868
statt des Papiers jodsilberhaltige Eiweißschichten als einen raschen Aufschwung erfuhr und sich zu einem
Negativplatten verwendete, und Le Gray in Frank photographischen Pressendruckverfahren von sehr all
reich und Archer in England, die das Kollodium an gemeiner Anwendbarkeit entwickelt hat, an dessen VerMeyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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vollkommnung zahlreiche Praktiker gearbeitet haben.
Eingebrannte Photographien wurden zuerst von Lafon deCamarsac dargestellt, der sein Verfahren geheim
hielt. Nach ihn: arbeiteten Joubert (England), Grüne,
Obernetter und Leisner (Waldenburg) mit Erfolg in
dieser Richtung. Willis führte 1873 den Platindruck
ein (s. oben). Der Dreifarbendruck, der auf der An
wendung der drei Grundfarben beruht, wurde manuell
von: Kupferstecher Le Blon (geb. 1667 in Frankfurt
st. M.) zuerst versucht, von Maxwell (1861) für photo
graphische Prozesse verwendet undvonDucosduHauron (1868), Cros (1868), Vogel u. a. verbessert. Er
gewann seine volle Bedeutung erst durch Anwendung
der Dreifarbenautothpie (Buchdruckverfahren). Vgl.
Eder, Geschichte der P. (3. Aufl., Halle a. S. 1906).
Vgl. außer den oben bereits angegebenen Spezial
schriften: H. W. Vogel, Handbuch derP. (4. Aufl.,
Verl. 1890—97; Suppl. 1883); Eder, Ausführliches
Handbuch der P. (2.-5. Aufl., Halle 1893—1906,
4 Bde.); Miethe, Lehrbuch der praktischen P. (2.
Aufl., das. 1902); Schmidt, Kompendium der prak
tischen P. (10. Aufl., Leipz.1906); Pizzighelli, An
leitung zur P. für Anfänger (12. Aufl., Halle 1904)
und Handbuch der P. (3. Aufl., das. 1903); David,
Ratgeber für Anfänger in: Photographieren (35. Aufl.,
das. 1906); E. Vogel, Taschenbuch der praktischen
P. (16. Aufl., Verl. 1906); Knapps »Enzyklopädie
der P.« (Halle 1893ff.); Kaiserling, Praktikum
der wissenschaftlichen P. (Berl.1898) '.Zeitschriften:
> Photographische Mitteilungen« (Berl., seit 1864);
»Photographische Korrespondenz« (Wien, seit 1864);
»Apollo« (Dresd., seit 1895); »Atelier des Photo
graphen«, redigiert von Miethe (Halle, seit 1894);
»Zeitschrift für Reproduktionstechnik«, redigiert von
Miethe (das., seit 1899); »Photographische Rundschau«
(das., seit 1886); »Deutsche Photographenzeitung«
(Wein:., seit 1877); »Photographisches Wochenblatt«
(Berl., seit 1875); Eders »Jahrbücher für Photogra
phie- und Reproduktionstechnik« (Halle 1887 ff.).
Rechtliches. Gegen unbefugte Nachbildung einer
P. schützt den Verfertiger der photographischen Auf
nahme das Neichsgesetz von: 10. Jan. 1876, betreffend
den Schutz der Photographien gegen unbefugte Nach
bildung. Voraussetzung dieses Schutzes ist, daß jede
rechtmäßige photographische oder sonstige n:echanische
Abbildung der Originalaufnahme auf der Abbildung
selbst oder auf den: Karton: a) den Namen des Ver
legers, bez. die Firma des Verfertigers, b) den Wohn
ort des Verlegers oder Verfertigers, c) das Erschei
nungsjahr der Abbildung enthält. Sind diese drei
Bedingungen erfüllt, so ist das Bild auf fünf Jahre
gegen Nachbildung geschützt. Den gleichen Schutz ge
nießen alle der P. ähnliche Verfahren, wie Heliographie,
Chromolithographie, photographischer Stein- und
Metalldruck, Planotypie, Glasdruck rc. Ein untern:
21. Juli 1902 veröffentlichter Entwurf eines Gesetzes
über das Urheberrecht an Photographien, der insonder
heit auch den Schutz des Einzelindividuums gegen
unbefugtes Photographiertwerden, sogen. Recht am
eignen Bild, gewähren will, ist bis heute noch nicht
Gesetz geworden. Innerhalb der Berner Übereinkunft
(s. d.) sind photographische und auf ähnlichen: Wege
hergestellte Erzeugnisse insoweit geschützt, als die Ge
setzgebung eines Landes es zuläßt, und in denselben
Maß, in den: sie den gleichartigen einheinüschen Wer
ken Schutz zubilligt. Vgl. Steinitz, Der Schutz der
Photographien (Berl. 1878); Schrank, Der Schutz
des Urheberrechtes an Photographien (Halle 1893) ;
Grünewald, Die Gesetzgebung auf photographi

scheu: Gebiete(Dresd. 1896); S ch n e i ck e r t, Der Schutz
der Photographien und das Recht am eig nen Bilde
(Halle 1908); Köhler, Das Eigenbild im Recht (Bert.
1903); Rietschel, Das Recht ernt eigenen Bilde
(Tttbing. 1903).
Photographiedruck, soviel wie Lichtdruck.
Photographieschulen, Anstalten zur Ausbi-tdüng vonPhotographen und Reproduktionstechniken:.
Fachkurse für Photographie wurden schon 1866 in
Berlin abgehalten. Eine Fachschule wurde 1882 in
Salzburg als Abteilung der Staatsgewerbeschule ge
gründet und 1888 als k. k. Lehr- und Versuchsanstalt
für Photographie und Reproduktionsverfahren als
selbständiges Institut nach Wien verlegt. 1897 wurde
diese Anstalt als k. k. graphische Lehr- und Versuchs
anstalt erweitert und umfaßt das Gesamtgebiet der
Photographie,Photochemie, photomechanischen Druck
verfahren, Buchdruck u. Lithographie sowie eine Ver
suchsanstalt. Später wurden ähnliche Unterrichtsan
stalten in Leipzig (königliche Akademie für graphische
Künste und Buchgewerbe) und in München errichtet.
Der Letteverein in Berlin hat ein photographisches
Lehrinstitut für Damen errichtet, in dem besonders
das übermalen von Photographien gelehrt wird und
Kurse für weibliche Anrateure abgehalten werden.
Außerdenr werden Fachphotographen in bem photo
chemischen Institut der königlich Technischen Hoch
schule in Berlin ausgebildet. Ferner sind an vieler:
Kunstgewerbeschulen photographische Kurse eingerich
tet. In Paris dient die ficole Estienne Zur Heran
bildung von Photographen.
Photographische Papiere, Papiere, die mit
lichtempfindlichenSubstanzen (Silber-, Eisen-, Chrom
verbindungen rc.) überzogen sind und zurHerstellmrg
photographischer Papierbilder dienen. Direkte aus
kopierende Papiere werden beim Belichten un
mittelbar so stark dunkel gefärbt, daß ein verwend
bares Lichtbild entsteht; zu ihnen gehören insbes. die
Chlorsilberpapiere,dasChanotyppapier rc. Die Entwickelungspapiere (z. B. Bromsilbergelatinepapier
mit Entwickelung) liefern beim kurzen Belichten ein
schwach oder gar rricht sichtbares Lichtbild, das erst
beim Behandeln mit photographischen Entwicklersub
stanzen deutlich hervortritt. Zur Herstellung der ge
bräuchlichsten Chlorsilberpapiere überzieht man ein
Blatt Papier mit Chlorsilber unter Zusatz von Sil
bernitrat, Silberzitrat rc. entweder durch Baden
(Salzpapier, Albuminpapier) oder durch Überzieher:
mit Emulsionen, die außer den Silbersalzen ein dick
flüssiges Bindenrittel enthalten; beirr: Zelloidinpapier
(Kollodiumpapier) wird als Bindemittel Kollodiurr:,
beirr: Aristopapier Gelatine, beirr: Protalbinpapier
Pflanzeneiweiß benutzt. Auf der Lichtempsindlichkeit
der Eisensalze beruht die Herstellung der Cyanotyppapiere (Gemisch von Ammoniumferrizitrat mit roten:
Blutlaugensalz) und der Platinotyppapiere (Fernoxalat mit Kaliumplatinchlorür). Die photographi
schen Pigmentpapiere, Gummidruckpapiere rc. besitzen
Überzüge von Gelatine oder Gummiarabikun: mit
einen: Pigmentfarbstoff und werden vordem Gebrauch
durch Baden in Kaliumbichromatlösung und Trock
nen lichtempfindlich gemacht. Um das Einsinken der
photographischen Präparate in den Papiersilz zu hin
dern, überzieht man t>ci§ Rohpapier mit Gelatine, der
nasses Barytweiß zugesetzt wird, das die Weißen der
Kopien hebt. Solches Barhtpapier dient als Unter
lage für lichtempfindliche Chlorsilberschichten (Aristo-,
Zelloidinpapier) oder Bromsilberemulsionen. Zu
den photographischen Papieren rechnet man auch
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die photolithographischen Übertragungspapiere, die
Pinatypiepapiere. P. P. werden sowohl mit glän
zender als mit matter Oberfläche erzeugt, und auch
rauhes Zeichenpapier und Karton dienen hierbei als
Unterlage photographischer Schichten.
Photographische Photometrie. Die Intensi
tät verschiedenerLichtquellen kann mittels lichtempfind
licher Substanzen, photographischer Platten, Pa
piere re. gemessen werden, wobei man annimmt, daß
zwei Lichtquellen photographisch gleich hell zu bezeich
nen sind, wenn sie auf der photographischen Platte
zu gleicher Zeit unter sonst gleichen Umständen gleiche
Schwärzung erzeugen. Die photographische *Wirkfamfeit des Lichtes nimmt mit dem Quadrate der
Entfernung der Lichtquelle ab. Innerhalb gewisser
Grenzen entsprechen den gleichen Produkten aus Lichtmtmfität und Belichtungszeit dieselben photographi
schen Wirkungen. Nach dieser photographischen Neziprozitätsregel must bei photographischen Prozessen
um so kürzer belichtet werden, je größer die Licht
intensität ist und umgefefyrt. Die Lichtempfindlichkeit
von photographischen Platten ist umgekehrt propor
tional der bis zur Erreichung eines bestimmten Licht
eindrucks erforderlichen Lichtmenge. Bromsilbergelatineplatten besitzen größte Lichtempfindlichkeit gegen
die blauen, violetten und ultravioletten Lichtstrah
len, während sie für Grüngelb viel weniger und am
wenigsten für Not empfindlich sind. Daher zeigen
die an Blauviolett und Ultraviolett reichen Lichtquel
len (z. B. Magnesiumlicht, elektrisches Bogenlicht,
das Licht der Quecksilberbogenlampe) außerordentlich
hohe chemische und photographische Wirksamkeit. Noch
auffallender erscheint dies bei Chlorsilber, das nur
für violettes und ultraviolettes Licht empfindlich ist.
Man muß also die p. P. stets auf bestimmte, in ihrer
Farbenempfindlichkeit wohlbekannte photographische
Präparate beziehen. Das Verhältnis der photogra
phischen Helligkeit (s) zweier Lichtquellen zu ihrer op
tischen Helligkeit (s'), ausgedrückt durch den Quotien
ten
bezeichnet man als die relative Aktivität
zweier Lichtquellen; sie ist für Magnesiumlicht
und Bromsilbergelatine — 23,8, d. h. das Licht ist
photographisch 23,8mal wirksamer, als seiner optischen
Helligkeit entspricht; für Auersches Gasglühlicht ist die
relative Aktivität — 2,4. Der photographische Effekt
von Tageslicht auf Bromsilbergelatine fomint zu
38 Proz. auf Rechnung des unsichtbaren ultraviolet
ten Lichtes; bei Chlorsilbergelatine ist denr ultra
violetten Licht 98—99 Proz. der photographischen Ge
samtwirkung zuzuschreiben.
Zur Bestinunung der photographischen Wirksam
keit des Lichtes benutzt man photographische Photo
meter oder Aktinometer: 1) Normalfarben
photometer. Man setzt Chlorsilber- oder Brom
silberpapier dem Licht aus, bis es eine gewisse Nor
malfärbung angenommen hat (Bunsen und Roscoes
Photometer 1862, später vielfach modifiziert). Je
heller das Licht, desto schneller wird ein bestimmter
Schwärzungsgrad des photographischen Papiers er
reicht. 2) Skalenphotometer. Man belichtet
Chlorsilberpapier oder dergleichen unter stufenförmig
übereinander gelegten transparenten Papierstreifen
und beobachtet, wie weit die photographische Wir
kung unter derartigen, allmählich undurchsichtiger
werdenden Skalen vorschreitet (Vogels Photometer
1868). Oder man benutzt allmählich undurchsichti
ger werdende Folien oder Schichten von mit Tusche
mehr oder weniger stark gefärbten Gelatineschichten

(Warnerkes Sensitometer, Chapman Jones Empfind
lichkeitsmesser). 3) Bei den Röhrenphotometern
fällt das Licht durch ein System von Röhren, die
verschiedene Lichtmengen durchlassen, auf das photo
graphische Papier (Taylor 1869, Roscoe 1874, Eder
1903). 4) Bei Scheiners Sensitometer wird das
Prinzip einer ausgeschnittenen, rotierenden Scheibe
in Anwendung gebracht. 5) Bei Bunsen und Roscoes Chlorknallgasphotometer belichtet man
ein Gemisch von Chlor und Wasserstoff und mißt die
Menge des gebildeten Chlorwasserstoffs. 6) Flüssig
keitsphotometer benutzen lichtempfindliche Lö
sungen, z. B. von Eisenchlörid und Oxalsäure (Marchands Photometer 1873), die im Lichte Kohlensäure
entwickelt, oder von Quecksilberchlorid und Ammo
niumoxalat , die im Licht einen weißen Niederschlag
von Quecksilberchlorür fallen läßt (Eders Quecksilber
oxalatphotometer 1879); bei letzterm wirkt besonders
ultraviolettes Licht. Alle diese Photometer lassen sich
auch zur Messung der relativen Lichtempfindlichkeit
photographischer Präparate benutzen.
Farben empfindliche (orthochromatische, panchro
matische) Platten werden auf ihre relative Empfind
lichkeit gegen verschiedenfarbiges Licht in der Regel
mittels geeigneter Spektralapparate (Spektrographen)
geprüft,' die das farbige Sonnenspektrum auf die zu
prüfende Platte werfen und die photographische Wir
kung der Spektralfarben zu erkennen geben. Man
kann auch photographische Photorneter((Lensitometer)
mit farbigen Gläsern oder Flüssigkeitswannen kom
binieren, indem man drei Röhrenphotometer neben
einander anbringt und die relative Empfindlichkeit
der photographischen Platte nach Vorschaltung roter,
grüner und blauvioletter Gläser bestimmt; daraus
berechnet man die für die Dreifarbenphotographie er
forderlichen Belichtungszeiten zur Herstellung der
drei Teilnegative mit einer für die Praxis genügen
den Genauigkeit. — Die von Amateuren ziemlich häu
fig verwendeten Expositions- oder Belichtungsmesser
beruhen auf der raschen Bestimmung der jeweiligen
Helligkeit des Tageslichtes mittels eines photographi
schen Normalfarbenphotometers und Berücksichtigung
der sensitometrisch bestimmten Lichtempfindlichkeit der
photographischen Platte, der Helligkeit, bez. Abblen
dung des photographischen Objektivs rc., wobei man
diese Werte in einer Art Rechenschieber kombiniert und
die passende Belichtungszeit annähernd voraus zu
bestimmen vermag.
Photographischer Pressendruck, s. Photo
mechanische Druckverfahren.
Photographometrie, s. Meßbildverfahren.
Photographophon (Photographon), s. Pho
nograph.
Photogravüre, soviel wie Heliogravüre.
Photoheliograph, soviel wie Heliograph.
Photohyalographie, soviel wie Lichtdruck (s. d.).
Photo-Jumelle (franz., spr.-schUmäl'), photogra
phische Kamera, s. Photographie, S. 829.
Photokaustik (griech.), die Verwendung eines
mittels Brennglases oder Hohlspiegels gesammelten,
an Wärmestrahlen reichen Lichtbündels zur Kauteri
sation zu Heilzwecken.
Photokeramik (griech.), die Kunst, photographi
sche Bilder auf Porzellan, Email, Glas, Metall rc.
einzubrennen. Vgl. die unter »Photographie«, S.828,
angeführten Schriften.
Photokollographie, int weitern Sinne des Wor
tes (PariserPhotographenkongreß 1889) Bezeichnung
jener photographischen Methoden, bei denen sogen.
53*
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Kolloide (Gelatine, Albumin re.) angewendet und die
Schichten geeignet zunt Drucke mit fettet* Farbe ge
macht werden. Jnr engern Sinn in Frankreich ge
brauchte Bezeichnung für Lichtdruck.
Photokopie, photographische Reproduktion eines
Bildes oder eines photographischen Negativs; wird in
Frankreich auch für Lichtpausen gebraucht. Vgl.
Fisch, La photocopie (2. Aufl., Par. 1890).
Photolithographie (griech., Lichtsteindruck),
die Kunst, mit Hilfe der Photographie Bilder aller
Art auf den lithographischen Stein in Originalgröße,
oder auch verkleinert oder vergrößert, zu übertragen
und druckbar zu machen. Vgl. Fritz, Die P. (Halle
1894); S ch n auß, Der Lichtdruck und die P. (7. Aufl.
von Albert, Leipz. 1905).
Photolithophanie, photographische Transpa
rentbilder aus halbdurchsichtigem Porzellan od. dgl.
Photolummeszenz, s. Phosphoreszenz (4).
Photomechanische Druckverfahren (Photo
graph i s ch e r P r e s s e n d r u ck), Methoden der graphi
schen Vervielfältigung, durch die man Druckplatten
für die Buch-, Stein- oder Kupferdruckpresse mittels chemischer Lichtwirkung erzeugt. Durch die Ver
bittdung photographischer Prozesse mit mechanischen
Druckverfahren wird die Hand des Künstlers oder
Zeichners, der sonst auf lithographischen Steinen zeich
nete, Kupferplatten radierte oder Holzschnitte herstellte,
gänzlich oder teilweise entbehrlich gentacht. Die photo
graphischen Methoden werden hierbei den viel früher
bekannten Hauptmethoden des Druckes angepaßt, näm
lich: dem Tiefdruck (Kupferdruck re.), dem Flach
druck (lithographischer Druck) und dem Hochdruck
(für die Buchdruckpresse). Vgl. Hübl, Die photogra
phischen Reproduktionsverfahren (Halle 1898).
Photometeore (griech.), soviel wie leuchtende oder
optische Meteore.
Photometer, s. Photometrie.
Photometrre (griech., hierzu Tafel »Photometer«,
mit Text), die Lehre von der Messung der Lichtstärke.
Da das Licht eine durch elektrotttagnetische Strahlung
hervorgerufene Empfindung ist, könnte man vermu
ten, seine Stärke werde durch die Intensität dieser
Strahlung gemessen, d. h. durch die Menge Energie in
Kilogramntetern oder Kalorien auf lcbm (s. Energie,
S. 779). Letztere läßt sich dadurch messen, daß man
die Strahlung auf ein geschwärztes Kalorimeter auftresfen läßt (etwa von 1 qm Seitenfläche) unter Be
rücksichtigung, daß die Lichtgeschwindigkeit 300 Mill. m
in der Sekunde betrügt, somit in der Sekunde 300
Mill. cbm der Strahlung ihre Energie in Fornt von
Wärnte an das Kalorinteter abgeben. Tatsächlich be
steht die vermutete Proportionalität indes nicht, schon
deshalb, weil der Strahlung meist unsichtbare Strah
len, z. B. dunkle Wärntestrahlen, beigemischt sind, die
wohl viel Energie entfalten uttd das Kalorinteter stark
erwärmen, zur Erhöhung der Lichtetnpfindung aber
nichts beitragen. Wollte man diese dunkeln Strahlen
etwa durch Einschaltung eines durchsichtigen Troges
mit Wasser, das sie absorbiert, beseitigen und dann
erst die kalorintetrische Messung vornehmen, so würde
man doch noch zu keiner Proportionalität zwischen
Lichtstärke und Strahlungsstärke gelangen, vielmehr
wird, solange letztere kleiner ist als die sogen. Reiz
schwelle, überhaupt keine Lichtempfindung erregt,
alsdann wächst die Stärke der Entpfindung etwa mit
bem Logarithmus der Energie (Gesetz von Weber und
Fechner), und schließlich wird eine Grenze, der
Höhen wert, erreicht, bei der weitere Zunahme der
Strahlungsstärke dieLichtentpsindung nicht mehr stei-

Qert, so daß z. B. Vermehrung der Lautpenzahl in
einem Raume, falls schon genügend viel Lampen vor
handen sind, keine merkliche Zunahme der Helligkeit
mehr bewirkt. Es kommt noch hinzu, das; die Zusaunnensetzung des von verschiedenen Lichtquellen aus
gesandten Lichtes eine verschiedene ist und z. B. für
rotes Licht die Reizschwelle etwa 500mal so hoch liegt
wie für violettes, daß ferner wegen der verschiede
nen Beschaffenheit der Netzhaut des Auges auch die
Ausdehnung der leuchtenden Fläche von Einfluß ist
(Purkinje-Phänomen), und daß die Pupille des
Auges unter dem Einfluß des Lichtes sich verengert,
wodurch die Zunahme der Lichtstärke teilweise wieder
kompensiert wird. Auch chemische Reizungen ver
mögen die Größe der Pupille zu ändern, so daß selbst
bei gleicher Strahlungsstärke verschiedene Energie
nlengen eindringen, also verschieden starke Lichtempfindungen erregt werden.
Aus allen diesen Gründen ist es tut Prinzip un
möglich, eine bestimmte Strahlungsstärke (Lichtintensität) als Einheit der Lichtstärke (Lichteinheit) festzu
setzen, doch genügt für die Bedürfnisse der Beleuch
tungstechnik die durch Übereinkunft gewählte Einheit
Pyr (Hefnerkerze, Hefnerlicht oder HK), d. h.
die Energie der sichtbaren (von Wasser nicht absorbier
baren) Strahlung einer Amylacetatlampe mit 8 mm
dickem Docht bei 40 rnrn Flammenhöhe in horizontaler
Richtung. Sie beträgt in 1 m Abstand ca. 2,08 Billiontel
Kilogrammeter auf 1 cbm (oder V427 hiervon in Ka
lorien). DieseZahl könnte man als das mech anisch e
Äquivalent des Lichtes bezeichnen, falls sie eben
nicht lediglich für die Hefnerlampe Geltung hätte.
Die Gesamtstrahlung der Hefnerlampe ist int Ver
hältnis von 1000:9 größer, d. h. die leuchtende Strah
lung beträgt nur 0,9 Proz. derselben. BeimSonnenlicht beträgt nach dem Durchgang durch die Atmo
sphäre, in der ein Drittel der Energie absorbiert wird,
die leuchtende Strahlung 36 Proz. der ganzen, welch
letztere einer schwarzen Fläche von 1 qcm in einer
Minute 3—4 Grammkalorien (Solarkonstante)
zuführt. Hieraus ergibt sich die Energie der leuchten
den Strahlung zu 0,22 Milliontel Kilogrammeter auf
1 cbm, somit 1 lO.OOOmal so groß wie die der Hefner
kerze in 1 m Abstand. Natürlich ist die Lichtstärke nicht
ebenfalls das 110,000fache der des Hefnerlichtes, weil
dieQualitüt des Sonnenlichtes eine andre ist. Ein sol
cher Schluß wäre nur berechtigt für eine gleich gelb wie
die Hefnerflamme leuchtende Lampe, etwa eine elek
trische Glühlampe. Für eine dunkler glühende, rot
leuchtende Lampe wäre wegen der schwächern Reizwirkung der roten Strahlen bei gleicher physikalischer
Intensität das mechanische Lichtäquivalent wesentlich
größer, für eine intensiv weiß glühende umgekehrt
kleiner. Aus gleichen; Grund ist die Stärke des Sonnen
lichtes größer als das 110,000fache des Hefnerlichtes,
etwa das 216,000fache. Andre Einheiten sind: die
Normalkerze (NK = 1,2 HK), d. h. die Lichtstärke
einer Paraffinkerze von 2 cm Durchmesser bei 50 mm
Flammenhöhe; die Platineinheit, d. h. die Licht
stärke von 1 qcm geschmolzenen Platins bei seiner
Erstarrungstemperatur (—19,5 H K); die D e z i m a l -kerze (— V20 Platineinheit) — 0,i Carcel, d.h. 0,i
der Lichtstärke der Flamme einer Carcellampe (der
frühern französischen Lichteinheit).
Würde die Hefnerlantpe nach allen Richtungen in
gleicher Stärke strahlen wie in horizontaler, so wäre
die gesamte in Form von leuchtender Strahlung in
einer Sekunde ausgesandte Energiemenge rund 0,oi
Kilogrammeter. Sie verteilt sich mit zunehmender
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Photometer.
Bei dem Photometer von Leonhard Weber ver
gleicht man die Helligkeiten zweier Milchglasplatten
a in Rohr A und b in Rohr B (Fig. ), von denen
letztere zunächst durch die zu untersuchende Licht
quelle y beleuchtet wird, während a von der Benzin
flamme d Licht erhält. Der Beobachter bei e sieht
b direkt, a gespiegelt in dem totalreflektierenden
Prisma c, das die Hälfte des Gesichtsfeldes verdeckt.
Er verschiebt nun a durch Drehen des daran ange
brachten Knopfes so lange, bis beide Hälften des Ge
sichtsfeldes gleich hell geworden sind. Dann ist die
Intensität der Strahlung bei a gleich der bei b. So
dann wiederholt er den Versuch, indem er an Stelle
der zu untersuchenden Lichtquelle y die Hefner
lampe x setzt, aber nicht a, sondern x verschiebt,
bis Helligkeitsgleichheit eintritt. Dann ist y:R2 —
1: S2. Die letztere Messung kann man sich ersparen,
wenn man die Benzinflamme d als Ver
gleichsflamme statt der Hefnerflamme
*y k
benutzt. Sie erhält zu diesem Zweck
eine konstante Höhe von 20 mm. Man
f* 1 * hat: y: R2 = C: r2, worin der Abstand
r von d und a mittels des Zeigers an
a an einer Zentimeterteilung auf dem
Rohr A abgelesen werden kann. Um
den Wert von C zu ermitteln, ersetzt

1

C', d.h.die
r2
Anzahl Normalkerzen, die man der Fläche im Ab
stand von 1 m gegenüberstellen müßte, um die gleiche
Helligkeit zu erzeugen. Die Konstante C' wird ein
Helligkeit H in Meterkerzen H

für allemal dadurch bestimmt, daß man in einem
sonst völlig dunkeln Raume der weißen Fläche eine
Hefnerlampe in 1 m Entfernung senkrecht gegen
überstellt und die Bestimmung der Helligkeit wie
vorher durchführt. Da jetzt H — 1 ist, findet man
C'

10000*

Statt der weißen Tafel kann man auch

eine unmittelbar vor das Rohr B geschobene matte
Milchglasplatte benutzen und das Instrument so auf
stellen, daß diese Platte an die Stelle kommt, deren
Helligkeit gemessen werden soll. Die Berechnung
der Helligkeit erfolgt dann nach derselben Formel
wie vorhin, nur daß die Konstante C' jetzt einen an
dern, für die angewendete Platte besonders zu be
stimmenden Wert hat.
An Stelle des totalreflektierenden Prismas kann
man mit Vorteil Lummer - Brodhuns Prismenkombi
nation verwenden (Fig. ). B ist ein gewöhnliches
totalreflektierendes Prisma mit genau ebener Hypo
tenusenfläche, während bei Prisma A nur die kleine
Fläche cd absolut eben ist, der übrige Teil dagegen
eine Kugelzone bildet. Die beiden Prismen sind bei
cd so innig aneinander
XL
gepreßt, daß alles auf
diese Berührungsfläche
fallende Licht vollstän
dig hindurchgeht. Das
A
Auge in O wird also
dZI
Licht von L her nur
R
B
durch die Berührungs
fläche cd hindurch er
halten, dagegen von R
» IO >
her
nur
diejenigen
Strahlen, die an den
2. Lummer-Brodhuns
Photometerwürfel.
frei gebliebenen Teilen
der ebenen Hypotenu
senfläche total reflektiert werden. Sind L und R diffus
leuchtende Flächen, so erblickt das auf c d eingestellte
Auge einen scharf begrenzten hellen oder dunkeln
elliptischen Fleck in einem gleichmäßig erleuchteten
Felde, der bei Gleichheit der Beleuchtung der Flä
chen L und R vollkommen verschwindet.
Noch genauer wird die Messung mittels LummerBrodhuns Kontrastwürfel, der ebenfalls aus zwei mit
den Hypotenusenflächen aneinandergelegten recht
winkligen Prismen besteht, von denen nur das eine
vollkommen eben geschliffen ist, während in die Hy
potenusenfläche des andern mittels des Sandstrahl
gebläses viereckige Vertiefungen eingeschliffen sind,
so daß das Gesichtsfeld aus vier Feldern besteht, die
paarweise (infolge vorgeschalteter Glasplatten) gleiche
Helligkeitsunterschiede zeigen, wenn die zu verglei
chenden Lichtstärken übereinstimmen. Da die Kon
trastempfindlichkeit des Auges doppelt so groß ist wie
die Gleichheitsempfindung, so werden die Einstel
lungen wesentlich genauer.
Am vollkommensten ist Lummers Interferenzwür
fel, aus zwei mit den Hypotenusenflächen aneinander
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weiße Tafel, richtet das Rohr B darauf und stellt
durch Drehen des Knopfes a die Gleichheit der bei
den Hälften des Gesichtsfeldes her. Ist r die Ab
lesung am Zeiger (in Zentimetern), so ist die gesuchte

t'T
1. Photometer von Weber.
man einmal y durch dieHefnerlampe, so daß 1:R1 =
C: r12, also C = r^: Rx2. Das Instrument ist dann für
jeden spätern Gebrauch geeicht. Ist die Farbe der zu
messenden Lichtquelle von der Farbe des Benzinlichts
verschieden, so macht man zwei Messungen, in rotem
und in grünem Licht. Zu diesem Zwecke befindet sich
an dem Okularteil ein in der Figur nicht angegebener
Schieber mit roter und grüner Glasplatte sowie einem
offenen Ausschnitt, so daß nach Belieben mit natür
lichem (weißem), rotem oder grünem Lichte gemes
sen werden kann. Hat man in derselben Weise wie
oben für rotes und für grünes Licht die Resultate J'
und J" berechnet, so findet man die gesuchte Licht
stärke, wenn man das für rotes Licht gefundene Re
sultat noch mit einem Faktor K multipliziert, der
von dem Verhältnis J": J' abhängig ist und aus einer
vorausberechneten Tabelle entnommen werden kann;
derselbe ist für Flammen mit rötlicherm Licht klei
ner als 1, für weißlichere Flammen größer als 1. Um
irgendwo in einem Raume die daselbst vorhandene
Helligkeit mit dem Weberschen Photometer zu fin
den, stellt man an die betreffende Stelle eine mattMeyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl., Beilage.

Photometer.

II

gelegten rechtwinkligen Prismen bestehend, die eine
Luftschicht zwischen sich lassen, in der durch wie
derholte Reflexion der Strahlen Herschelsche Inter
ferenzstreifen auftreten. Die von beiden Lichtquellen
herrührenden Streifen überdecken sich für den Be
obachter und heben sich,
da sie komplimentär sind,
gegenseitig auf, falls die
Lichtstärken gleich sind.
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3. Ritchies Photometer.
Eine andre Art der Ausführung des Weberschen
Photometers ist die als Polarisationsphotometer. Da
bei sind in die Röhre B hintereinander zwei Nicolsche Prismen eingesetzt, so daß man durch gegen
seitige Verdrehung derselben gegeneinander, die sich

—L

weißen Schirm, der feste Lage im Raume behält und
alle Helligkeitsschwankungen mitmacht, die durch
die wechselnde Stärke des Tageslichts bedingt sind.
Bei dem Helligkeitsprüfer von Wingen wird die zur
Erzielung der Helligkeitsgleichheit erforderliche Höhe
der Benzinflamme gemessen, bei Henrys Photometer
(für geringe Helligkeit) die Zeit, bis ein frisch belich
teter Phosphoreszenzschirm gleiche Helligkeit zeigt.
Nach Ritchie beleuchtet man mit den zu verglei
chenden Lichtquellen die beiden Seiten eines mit
weißem Papier überzogenen Prismas r (Fig. 3), das
sich in einem innen geschwärzten Kästchen befin
det, dessen den Prismenflächen gegenüberstehende
Seiten mit Öffnungen oo versehen sind. Durch eine
Röhre p in der obern Wand des Kästchens überblickt
man zu gleicher Zeit die beiden Seiten des Prismas r,
die durch Verschiebung der Lichtquellen auf gleiche
Helligkeit zu bringen sind. Eine handliche moderne
Form ist das Gleichheits- und Kontrastphotometer
von Martens. Bei Jolys Diflüsionsphotometer ist an
Stelle von r ein würfelförmiger, durchscheinender
Paraffinblock gesetzt, der durch ein zu o o senkrech
tes Stanniolblatt halbiert ist.
Bei dem Flimmerphotometer (Fig u. J^a), dessen
Prinzip von Food herrührt, wird das Prisma von
Ritchie g durch eine keilförmige Linse k betrachtet,
die durch einen Elektromotor m in Umdrehung er
halten wird. Sind die beiden Flächen ungleich stark
durch die Lichtquellen beleuchtet, so beobachtet
man ein Flimmern, da abwechselnd die eine und
andre Fläche gesehen wird. Bei Gleichheit verschwin
det es. Das Instrument ermöglicht die Vergleichung
verschiedenfarbiger Lichtquellen, da man bei genü
gend rascher Rotation nur die Mischfarbe sieht.
Beim Photometer vonBunsen (Fig. 5) befindet sich
an einem Ende der mit Teilung versehenen Schiene
aa die Normalflamme b, am andern Ende die zu prü
fende Flamme d mit Gasuhr c. Auf der Schiene ist
ein Gehäuse verschiebbar, dessen Rückwand undurch
sichtig ist, während sich in der vordem Wand ein
Diaphragma ans Papier befindet, in dessen Mitte ein
Fettfleck angebracht ist. Dieser erscheint hell auf
dunklem Grund, wenn der Schirm von der Rückseite
her stärker erleuchtet ist als von der Vorderseite. In
dem Gehäuse brennt eine kleine Gasflamme. Man
nähert dasselbe bis auf 20 cm der Normalflamme und
reguliert dann die kleine Gasflamme so, daß der der Nor
malkerze
zugekehrte
Fettfleck verschwindet.
fd
Dann dreht man das
Gehäuse um 180°, und
ohne die Größe der
ft
kleinen Flamme zu ver
a
ändern , nähert man
es der zu prüfenden
Flamme, bis der Fett|c
fleck auf dem Dia
o>
phragma abermals ver
°G°.
schwindet. Die hierbei
gefundene Entfernung
\
gibt nach dem bekannten Satz die Lichtstärke
der Flamme.
Ausführung.
An Stelle des Papier
schirms wird mit Vorteil der Lummer - Brodhunsche
Würfel benutzt. Die Fig. 6 zeigt von oben gesehen
die Anordnung des mit dieser Vorrichtung ausgestat
teten Photometers. Lotrecht zur Achse der Photo
meterbank pq, längs welcher die zu vergleichenden
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4. Flimmerphoto
meter.
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4a Flimmerphotometer.
an einer Gradeinteilung messen läßt, die Lichtstärke
der zu untersuchenden Lichtquelle in meßbarerWeise
beliebig abschwächen kann. Sie ändert sich mit dem
Quadrat des Kosinus des Winkels zwischen beiden
Nicols. Sind dieselben gekreuzt, so wird der Kosinus,
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5. Bunsens Photometer in Desagas
somit auch die Lichtstärke — 0. Ein Photometer
nach diesem Prinzip konstruierte schon Babinet.
Soll die Helligkeitsverteilung in einem Raume be
stimmt werden, so nimmt man nach Classen nicht die
Benzinflamme als Vergleichsobjekt, sondern einen
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Photometer.

\b

meisfläche wie der Platz beleuchtet wird. Das Auge
des Beobachters befindet sich bei b.
Zur direkten Messung der mittlern räumlichen In
tensität von Glüh- und Bogenlampen dient Ulbrichts
Kugelphotometer (Fig. 9), bestehend aus einer innen
mattweiß angestrichenen, undurchsichtigen Hohlkugel
von ca. 2 m Durchmesser, die seitlich eine mit Milch
glas
verschlos
sene Öffnung a
besitzt.
Wenn
auch der von der
eingebrachten
c
loN \a
Lampe 1 ausge
hende Lichtstrom
nach verschiede
nen Richtungen
sehr verschieden
Ü5
-^a
ist, wird doch in
folge der bei der 9. Ulbrichts Kugelphotometer,
diffusen Reflexion
eintretenden Lichtverteilung die Wandung durch das
reflektierte Licht gleichmäßig erleuchtet, so daß die
auf gewöhnliche Weise zu ermittelnde Helligkeit der
Milchglasscheibe ein Maß für die mittlere sphärische
Intensität gibt. Durch Einhängen einer Lampe, für
welche diese bekannt ist, ermittelt man den Pro
portionalitätsfaktor. Durch einen kleinen weißen
Schirm b wird verhindert, daß das Milchglas von
—

Lichtquellen meßbar verschoben werden können,
steht der auf beiden Seiten mit weißem Papier über
zogene, undurchsichtige Schirm S. Das diffuse, von
diesem Schirme beiderseits ausstrahlende Licht fallt
auf die Spiegel C und D, die es senkrecht auf die
ihnen zugewendeten Kathetenflächen der Prismen
kombination A B werfen. Der Beobachter bei O stellt
mittels der Lupe 1 scharf auf die Fläche cd ein.
Bei dem Rauchglasphotometer von Krüß ist der
Würfel mit drei einzeln einschaltbaren Rauchgläsern
zur Schwächung der stärkern Lichtquelle versehen.
Das Resultat ist
•q dann mit 5,25 oder
D
125 zu multipli
s
zieren. Ein andres
Mittel zur Schwä
chung zu intensiver
Lichtquellen ist der
dioptrische Licht
zerstreuer von Ayrton u. Perry, be
0
stehend aus drei
6. Aufsatz mit Photometer
würfel.
Paar Zerstreuungs
linsen, die Schwä
chung auf V10, V20 und V40 gestatten. Ein drittes Mittel
ist die Sektorenscheibe, eine rasch rotierende Scheibe
mit Schlitz. Je breiter letzterer, um so mehr Licht
geht hindurch.
Bei Wilds Photometer werden die beiden Strahlen
büschel senkrecht zueinander polarisiert und zusam
men durch ein Savartsches Polariskop geleitet. Sind
sie gleich intensiv, so heben sich die beiden ent
stehenden, zueinander komplementären Streifensy
steme gerade auf. Ist es nicht der Fall, so kann man
sie durch Drehen des Analysators zum Verschwinden
bringen.
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10. Rumfords Photometer.
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direkten Strahlen der Lampe getroffen wird, n ist
die Normallichtquelle, c das Gehäuse mit dem Photometerwürfel.
Rumfords Photometer. In geringer Entfernung vor
einer weißen Wand (Fig. 10) ab steht ein undurch
sichtiges Stäbchen c, das, von den beiden zu verglei
chenden Lichtquellen beleuchtet, zwei Schatten de

\a___
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7.
8.
7 u. 8. Thorners Beleuchtungsprüfer.
Bei Mascarts Diaphragmenphotometer erfolgt die
Schwächung des Lichtes durch Diaphragmen, die
sich pupillenartig verkleinern lassen.
Bei den Spektralphotometern wird das zu unter
suchende Licht spektral zerlegt und jede Farbe für
sich photometriert. Dabei kann ebenfalls durch Än
derung der Spaltbreite eine Änderung der Helligkeit
bewirkt werden. (Photometer von Vierordt, Glan,
König, Lummer etc.)
Thorners Beleuchtungsprüfer (Fig. 7 u. 8) be
stimmt die Helligkeit eines Arbeitsplatzes durch Mes
sung der Apertur einer Linse d, bei der in dem Brenn
punkt a der Linse gleiche Helligkeit wie die an dem
Platze c tatsächlich vorhandene erzeugt wird, wenn
diese Linse durch den Spiegel e von derselben Him-

K

11.

12

.

11 u. 12. Wheatstones Photometer.
auf die Wand wirft. Entfernt man nun die stärkere
Lichtquelle f so lange von der Wand, bis beide Schat
ten gleich dunkel sind, so verhalten sich die Licht
stärken der beiden Flammen wie die Quadrate ihrer
Entfernungen von der Wand.
Wheatstones Photometer (Fig.llu.12) besteht aus
einer zylindrischen Messingbüchse von etwa 5 cm
Durchmesser; vermittelst der Kurbel K kann das

Photonieter.

IV

Scheibchen 8 derart in Umdrehung versetzt werden,
daß das an seinem Rande befestigte polierte Stahl
kügelchen T eine Bahn von der in Fig. 12 dargestell
ten Form beschreibt. Bringt man nun das Instru
mentchen zwischen zwei Lichtquellen, so gewahrt
man bei rascher Umdrehung der Kurbel wegen der
Nachwirkung des Lichteindrucks im Auge zwei von
einander getrennte Lichtkurven; man entfernt nun
das Instrumentchen von der stärkern Lichtquelle, bis
beide Lichtkurven gleich kräftig erscheinen, und mißt
den Abstand der Lichtquellen vom Kügelchen T.
Bezüglich der Photometer zur Ermittelung der
Helligkeit von Sternen s. Astrophysik.
Die Photometer für photographische Zwecke (vgl.
Photographische Photometrie) dienen der Bestimmung
der Intensität der chemisch wirksamen Strahlen. Das
Pendelphotometer von Bansen und Roscoe beruht auf
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zustellen, so kann man einfach unter einer Schablone
mit Löchern, die mit 1, 2, 3, 4... 7 Lagen Seiden
papier beklebt sind, ein photographisches Papier eine
bestimmte Zeit belichten und dann mit einem mittels
des Pendelphotometers geeichtem vergleichen.
Bei
dem Universalsensitometer von Scheiner wird eine
photographische Platte hinter einer undurchsichti
gen rotierenden Scheibe belichtet, die mit einem
gegen den Umfang hin schmäler werdenden Schlitz
versehen ist. Ein andres, hierher gehöriges Photo
meter ist das Zinkkugelphotometer von Elster u. Hei
tel, bei dem eine mit einem Elektrometer verbundene,
frisch amalgamierte, negativ geladene Zinkkugel der
Strahlung eine bestimmte Zeit ausgesetzt wird, wobei
der Ausschlag des Elektrometers entsprechend der
Strahlungsintensität abnimmt. Auch die Kalium
zellen von Elster u. Geitel können zur Vergleichung
von Lichtstärken dienen. Das Selenphotometer von
Siemens beruht auf der Eigenschaft des Selens, daß
seine elektrische Leitungsfähigkeit durch Beleuch
tung annähernd den Quadratwurzeln der Lichtstär
ken proportional zunimmt. Das zwischen die Win
dungen zweier flacher, ineinander liegender Draht
spiralen eingeschmolzene Selen befindet sich in einer
Art Camera obscura, deren Linse die Strahlen der Licht
quelle auf dem Selenpräparat sammelt; aus der Größe
des Widerstandes, den es während der Bestrahlung
einem hindurchgeleiteten galvanischen Strom darbie
tet, wird auf die Intensität der Lichtquelle geschlossen.
Das Prinzip von Crookes Radiometer ist verwertet
bei Zöllners Skalenphotometer (Fig. 13 u.
). In
einem luftleeren Glasgefäß aa hängt an einem hin
reichend starken Kokonfaden das aus vier Flügeln
bestehende Radiometerkreuz b. Die Flügel desselben
bestehen aus Glimmer, dessen Flächen einseitig mit
Ruß überzogen sind. Ein solches Kreuz dreht sich
unter dem Einfluß sowohl leuchtender als dunkler
Wärmestrahlen stets nach derselben Richtung. Die
Skala c besteht aus einem kreisförmigen Papierzylin
der, dessen Umfang in 100 Teile geteilt ist. Der In
dex befindet sich vor einer kreisrunden Öffnung in
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13.Zöllners Skalenphotometer. 14. Durchschnitt.
der Tatsache, daß innerhabl sehr weiter Grenzen glei
chen Produkten aus Lichtintensität und Insolations
dauer gleiche Schwärzungen auf Chlorsilberpapier
entsprechen. Der Apparat besteht aus einem Pen
del, das in Zeiträumen von 3A Sekunde schwingt,
und durch dessen Oszillationen ein Blättchen ge
schwärzten Glimmers über einen horizontalen, mit
Chlorsilber imprägnierten Streifen Papier so hin und
her geführt wird, daß das Blättchen abwechselnd
das Papier bedeckt und wieder freiläßt. Die Zeit
dauer der Exposition muß für jeden Punkt des Pa
pierstreifens berechnet werden, und die erzielte
Schwärzung ergibt dann die Größe der chemischen
Wirkung. Den Grad der Färbung bestimmt man bei
Natriumlicht, das keine chemischen Strahlen enthält,
und indem man auf dem Papier streifen die Stelle
aufsucht, welche die festgesetzte Normalfärbung zeigt,
kann man mit Hilfe einer Tabelle bestimmen, wie
lange diese Stelle des Papierstreifens exponiert ge
wesen ist. Als Maßeinheit gilt diejenige Lichtstärke,
die in einer Sekunde auf dem photographischen Nor
malpapier die Normalfärbung hervorbringt. Kommt
es nicht darauf an, die Expositionszeit direkt fest-

einer zylindrischen beweglichen Messingkapsel dd,
deren Rand von dem darunter befindlichen vorsprin
genden Rand ee des obern Messingstücks getragen
wird und auf demselben leicht gedreht werden kann,
f ist ein starkwandiger, auf beiden Seiten matt ge
schliffener Glaszylinder, der zur Zerstreuung des
Lichtes und zur Absorption dunkler Wärmestrahlen
dient. Derselbe steht in einem Messingzylinder, der
seitlich eine durch einen Deckel leicht verschließbare
kreisförmige Öffnung g mit einer Platte von Milch
glas oder mattem Glas trägt. Am Kopf trägt das In
strument eine Dosenlibelle zur Vertikal Stellung. Die
Zahl der Skalenteile wächst gemäß den Torsions
gesetzen proportional dem Drehungswinkel, wobei
jedoch selbstverständlich darauf zu achten ist, daß
nicht mehrere Umdrehungen der Skala unter dem
Einfluß des Sonnenlichts stattfinden. Es ist daher
durchaus notwendig, das Instrument, wenn es nicht
benutzt wird, stets mit verschlossener Öffnung stehen
zu lassen. Zur Messung der Intensität des zerstreuten
Tageslichts für photographische Zwecke ersetzt man
den äußern Messingzylinder durch einen im Innern
versilberten konischen Reflektor mit nach oben ge
richteter Öffnung. Erhält alsdann das Instrument an
einem der Sonne nicht zugänglichen Ort, womöglich
im Freien unter dem Schutz einer darüber angebrach
ten Glasglocke, seine dauernde Aufstellung, so er
gibt es die nötige Expositionszeit.

Photometrisches Pyrometer — Photophon.
Entfernung auf immer größere Kugelflächen derart,
daß die auf 1 qm fallende Energiemenge umgekehrt
proportional dem Quadrat des Abstandes
ist. Man nennt die Lichtstärke im Abstand 1 m von
1 $l)r (HK) 1 Lux (Meterkerze). Beispielsweise
beträgt die Stärke des Sonnenlichtes ca. 216,000 Lux,
woraus sich die Lichtstärke der Sonne (deren Ent
fernung zu 149.10° m angenommen) zu 4,56.1027 HK
ergibt. Das zulässige Minimum der Lichtstärke, bei
dem man ohne Schädigung der Augen lesen kann, ist
10 Lux; gewöhnliches Tageslicht hat ca. 60 Lux; das
Licht, das eben noch ausreicht, die Buchstaben auf
weißem Papier zu erkennen, 0,195 Lux. Die Licht
menge, welche die Fläche von 1 qm bei senkrechter
Bestrahlung mit 1 Lux in einer Sekunde auf
nimmt, wird 1 Rad genannt (für Hefnerlicht —
2,08.10~12.3.108=6,24. IO-4 Kilogrammeter). Als
1 Phot bezeichnet der Photograph eine Belichtung
mit 1 Rad, z. B. mit Vs Lux durch 3 Sekunden.
Eine bestrahlte matte weiße Fläche verhält sich
wie eine selbstleuchtende, so daß man von ihrer Licht
stärke sprechen kann. Die Lichtstärke in Pyr auf 1 qm
ist das Maß der Helligkeit, die das Auge empfindet.
Diese ist unabhängig vom Abstande des Auges, da
die Lichtstärke z. B. bei doppelter Entfernung auf V*
abnimmt und gleichzeitig das Netzhautbild sich auf V* |
seiner Große zusammenzieht, so daß der Reiz un
verändert bleibt. Bei Beobachtung von Sternen mit
dem Fernrohr wächst die Helligkeit mit dem Durch
messer des Objektivs, da alle von diesem gesammelten
Strahlen sich in einem Netzhautbild ohne merkliche
Ausdehnung vereinigen.
Ein Stern sechster Größe sendet in das Auge in
einer Sekunde die Energiemenge IO16 Kilogramm
meter, ein Beispiel der außerordentlichen Empfind
lichkeit des Auges. Die Helligkeit der Hefnerlampe
beträgt ca. 4410 Pyr auf 1 qm, da 4410 Flammen
auf 1 qm gehen. Bei senkrechter Inzidenz strahlt eine
vollkommene matte Fläche in schiefer Richtung
nur so viel aus, wie ihre zum Strahl senkrechte Pro
jektion ausstrahlen würde; in gleichem Maße kontra
hiert sich das Netzhautbild, d. h. die Fläche erscheint,
aus beliebiger Richtung betrachtet, gleich hell (Cosi
nusgesetz). Gleiches gilt bei schiefer Beleuchtung,
wobei aber die Helligkeit im Verhältnis des Cosinus
des Einfallswinkels kleiner erscheint. Für glänzende
Flächen gilt dies nicht, umso weniger, je vollkommener
sie spiegeln. Bei gleicher Lichtstärke hängt die Hellig
keit der bestrahlten Flüche auch ab von ihrem Absorp
tionsvermögen, ihrer Albedo. Für Gips beträgt
sie 0,72, d. h. er Zeigt nur 72 Proz. der Helligkeit einer
absolut weißen Fläche. Auf der Vergleichung von
Helligkeiten beruht die Messung der Lichtstärke mittels
der gewöhnlichen Photometer, indem man aus
gleicher Helligkeit der verglichenen bestrahlten Flächen
aus gleiche Strahlungsintensität daselbst schließt (über
die verschiedenen Photometer s. Tafel »Photometer«).
Sendet eine Lichtquelle auf 1 qm in 1 m Abstand
die Lichtmenge 1 Rad, so sagt man, der Lichtstrom sei
1 Lumen. Beispielsweise ist der Lichtstrom einer
nach allen Richtungen gleichmäßig strahlenden Licht
quelle von n Pyr 4nn Lumen. Der Preis des ge
lieferten Lichtes wird gewöhnlich nach Lumenstunden
(—3600 Rad) berechnet. Bei den meisten Lichtquellen
ist der Lichtstronr von der Richtung abhängig. Ist
der Gesamtlichtstrom G Lumen, so ist V4 jt.G die
mittlere sphärische Intensität, d. h. dieLeuchtkraft einer gleichmäßig strahlenden Lichtquelle, die
denselben Lichtstronr aussendet. Zu ihrer Messung
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dient das Kuqelphotometer von Ulbricht. Der
Preis von 1 Rad (— 1 Lumensekunde) richtet sich
natürlich nach der zur Erzeugung dieser Lichtmenge
erforderlichen Energie, d. h. nach der Ökonomie
(dem spezifischen Verbrauch) der betreffenden
Lichtquelle. Eine elektrische Glühlampe verbraucht
ca. 3 Watt pro NK gewöhnlich; dabei ist das Ver
hältnis der Energie der leuchtenden Strahlung zunl
Wattverbrauch 5,5 Proz. Mit steigender Spannung,
d. h. Zunahme der Temperatur, wird der Energie
verbrauch rasch kleiner, aber auch die Lebensdauer
der Lampe. In der Nähe der Rotglut wächst die
Helligkeit des roten Lichtes eines glühenden schwar
zen Körpers (durch ein rotes Glas gesehen) mit der
30. Potenz der Temperatur, bei Weißglut etwa
mit der 14. Eine Bogenlampe von 4000° erscheint
ca. 4000mal so hell wie eine Glühlampe von 2000V
die Sonne (Tenrperatur 6000°) ca. 600,000mal. Auch
die Beschaffenheit der Leuchtsubstanz ist von Einfluß.
Eine schwarze Substanz strahlt stärker als eine weiße,
doch ist der größte Teil der Strahlen unsichtbar. Ein
weißer Stoff verliert weniger Energie durch dunkle
Strahlung, kann also durch dieselbe Energiemenge
auf höhere Temperatur gebracht werden und wirkt
deshalb günstiger (Auerlicht). Eine Öllampe sendet
nur ca. 0,415 Proz. der durch Verbrennung des Öls
entstehenden Energie als leuchtende Strahlung aus.
Etwa ebensoviel Licht würde man erhalten bei Ver
wendung des Öls zur Erzeugung von elektrischem
Licht mittels Gasmotor und Dynamomaschine.
Das rasche Ansteigen der Helligkeit des Glühens,
besonders der Intensität einer einzigen Farbe mit der
Temperatur, ermöglicht die Bestimmung des letztern
mittels desPhotom'eters (photometris'che oder op
tische Pyrometer). Bei dem PolarisationsSpektralphotometer von Wanner wird die
Intensität der Strahlen von der Wellenlänge 0,6536
durch Vergleich mit der des Lichtes einer 6 Voltigen
Glühlampe bestimmt. Bei 1500° ist die Helligkeit die
ser Strahlen bereits 134mol so groß wie bei 1000°,
bei 20000 2134mal. Das Instrument gestattet Tem
peraturmessungen bis 4000° und hierdurch auch die
Bestiuunung der Stromstärke in glühenden Drähten.
Das Maximum der Strahlungsintensität liegt bei
58800 (Sonnentemperatur) im (Mbgrün, für welches
das Auge am empfindlichsten ist, bei 7400° wandert
es nach dem imsichtbaren Ultraviolett, d. h. eine
Lampe von dieser Temperatur würde weniger günstig
wirken. Als Wirkungsgrad einer Lichtquelle be
zeichnet man (nach Schalln:) das Verhältnis der ge
ringsten (Energiemenge, die gleiche Helligkeit wie diese
Lichtquelle zu erzeugen vermag, zur gesamten von
der Lichtquelle verbrauchten Energie, als Gütever
hältnis das Verhältnis dieser geringsten Energie
menge zum tatsächlichen Energieaufwand der Licht
quelle an leuchtender Strahlung. Vgl. O. Lehmann,
Elektrizität und Licht. Einführung in die messende
Elektrizitätslehre und P. (Braunschw. 1895); Krüß,
Die elektrotechnische P. (Wien 1886); Lummer, Die
Ziele der Leuchttechnik (Münch. 1903).
Photometrisches Pyrometer, s. Photometrie.
Photonnkrographie (Mikrophotographie),
s. Photographie, S. 830.
Photonaphthil, s. Erdöl, S. 24.
Photophobie (griech.), s. Lichtscheu.
Photophon (griech.), von Bell 1878 erfundener
Apparat zur Übermittelung der Sprache aus kürzere
Entfernungen mittels Lichtstrahlen, die auf eine Selen
zelle wirken. In der Abbildung (S. 838) stellt b einen
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Diaphragntaspiegel aus versilbertent Glimmer oder
Mikroskopglas dar, gegen dessen Rückseite gesprochen
wird. Die durch die Linse a konzentrierten Lichtstrah
len werden vont Spiegel b reflektiert, durch die Linse
c parallel gerichtet und durch den parabolischen Spiegel
e auf die Selenzelle d geworfen, deren Widerstands
änderungen (s. Lichttelegraphie) nicht nur genau den
Schallschwingungen von b und den Jntensitütsänderungen der Lichtstrahlung entsprechen , sondern attch
in deut Stromkreise, der aus der Selenzelle, dem Tele
phon g und der Batterie f gebildet ist, gleichartige
xX

x^

4M
—

#1*11
Bells Photophon (schematische Darstellung).

Strontschwankmrgen Hervorrufen, unter deren Ein
wirkung die Membran des Telephons ebenso schwingt
wie der Spiegel b, so daß die gegen b gesprochenen
Worte int Telephon zu hören sind. Außer Sonnenlicht kann jede andre Lichtquelle, z. B. Acetylenlicht,
verwendet werden. Das P. wirkt auf etwa 200 in,
mit Ruhmerschen Selenzellen auf 1—3 km. Vgl.
Bell, Das P. (Leipz. 1880).
Photophonograph, s. Phonograph.
Photoplastik (P h o t o s k u l p t u r), Verfahren, auf
photographischent Wege Skulpturen oder Reliefs her
zustellen. Billeme in Paris machte 1861 möglichst
viele photographische Aufnahmen desselben Objektes
von verschiedenen Standpunkten aus, übertrug diese
mittels eines Pantographen auf denModellierblockund
erhielt so die Hauptumrisse des Modells. Pötschke
verbesserte 1891 das Verfahren in der Weise, daß er
durch einen Schlagschatten die Profile charakterisierte.
1897 arbeitete Selke in Berlin ein ähnliches Systent
aus, bei dem die Schnitte parallel, statt wie bei Pötschke
radial, sind. Der Photographie näher kontmt das
photochemische Verfahren (von Pietzner in Wien,
Bä sein Florenz), bei dem das Quellungs-, resp.
Auflösungsvermögen der belichteten Chrontatgelatine
nutzbar gentacht wird. Bei dem Verfahren von Carlo
B ä se wird ein Modell derart beleuchtet, daß die Licht
strahlen senkrecht zur Objektivachse des photographi
schen Aufnahmeapparates auf das Modell fallen.
Nach einem in geeigneter Weise hergestellten Negativ
wird eine photographische Kopie auf einem Gemisch von
Kaliumbichromat und Gelatine hergestellt, bei deut
die belichteten Stellen ihre Quellbarkeit in Wasser ver
lieren. Läßt man die Schicht in Wasser quellen, so
erhält man dann ein dem Original entsprechendes
Relief, das mit Gips auf galvanöplastischem Wege rc.
abgeformt werden kann. Man kann aus diese Weise
Bildnisse als Plaketten rc. anfertigen.
Photopsie (griech.), subjektive Lichtempfindung
höhern Grades infolge abnornt hoher Erregung des
lichtentpfindenden Apparats; s. Gesichtstäuschungen.
Photoskop (griech.), s. Feuerortszeiger.
Photoskopie, s. Skiaskopie.

Photoskulptur, s. Photoplastik.
Photosphäre, s. Sonne.
Photostigmographie (griech.), ein von Gast in
New Uork erfundenes Verfahren des Druckes von
Halbtonbildern auf der Stein- und Buchdruckpresse,
das im wesentlichen dem autotypischen Verfahren
gleicht und ähnliche Resultate ergibt.
Phototaxis (phototaktische Bewegungen),
s. Pflanzenbewegungen, S. 718.
Phototechnik (griech.), die Beleuchtungskunst;
Phototechniker, Beleuchtungskünstler, besonders
in bezug auf Illuminationen.
Phototelegraphie, soviel wie Lichttelegraphie.
Phototheodolit (p hoto graphisch erTheodolit, Photogrammeter), ein von Koppe für dieAusführung des Meßbildverfahrens (s. d.) angegebener
Theodolit, in dessen erweiterte und konisch ausgedrehte
Fernrohrachse eine metallene photographische Kamera
eingesetzt wird. DiephotographischePlatte legtsichmit
ihrer lichtempfindlichen Seite gegen einen metallenen
Rahmen, der durch kleine Einschnitte in Zentimeter
geteilt ist. Bein: Exponieren wird diese Einteilung
mit abgebildet, und die mittlern Marken sind so an
gebracht, daß ihre Verbindungslinien auf der Platte
die Bildhorizontale und die Hauptvertikale angeben.
Phototherapie, s. Lichttherapie.
Phototontts (griech.), der durch das Licht bedingte
bewegungsfähige Zustand reizbarer und periodisch be
weglicher Pflanzenteile; s. Pflanzenbewegungen.
Phototopographie (griech.), die photogramme
trische Terrainaufnahme; s. Meßbildverfahren.
Phototropre (griech.), die Umwandlung einer
Substanz in eine allotrope Modifikation durch Ein
wirkung des Lichtes. Die gelben Kristalle von wasser
freiem Chinochinolinchlorid werden im Lichte grün,
int Dunkeln wieder gelb. Rotes Licht zeigt keine, grünes
schwache, violettes intensive Wirkmtg. Die Rückumwandlung int Dunkeln erfolgt bei gewöhnlicher Temperatur sehr langsam, bei ca. 90° momentan. Große,
farblos durchsichtige Kristalle von Tetrachlora Ketonaphthalin werden int Licht Pleochroitisch derart, daß
sie nach wie vor nach zwei Richtungen völlig farblos
und durchsichtig erscheinen, in der dritten dazu senk
rechten Richtung aber rotviolett. Int Dunkeln wird
auch hier die Färbung wieder rückgängig. Beint Er
hitzen auf 100° gehen die Kristalle in eine andre farb
lose Modifikation über, welche die Erscheinung nicht
zeigt, beint Abkühlen sich aber wieder in die lichtentpfindliche zurückverwandelt. Vgl. Nachfarben.
Phototropismus, soviel wie Heliotropisntus.
Phototyp (griech.), nach dem Pariser Photographenkongreß von 1889 jedes mittels der Kamera er
zeugte Lichtbild.
Phototypre (griech.), soviel wie Lichtdruck (s. d.)
oder soviel wie Photozinkographie (s. Zinkographie).
Phototypographie (griech.), Herstellung' von
Druckplatten für die Buchdruckpresse auf photogra
phischem Wege; s. Photomechanische Druckverfahren.
Photoxylographie (griech.), Holzschnittverfah
ren, bei dem der zu reproduzierende Gegenstand pho
tographisch auf den grundierten .Holzstock übertragen
und das erhaltene Bild in der gewöhnlichen Holz
schneidetechnik ausgeführt wird. Der weiß grundierte
Holzstock wird mit Gelatine und Chlorsilber licht
empfindlich gentacht und eine dunkle Kopie vom pho
tographischen Negativ darauf hergestellt, oder es wird
auf einen schwarz grundierten Holzstock ein sehr dün
nes photographisches Kollodiumnegativ übertragen,
wobei ein positives, hell auf dunklent Grund erschei-
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nendes Bild resultiert. Vermag der Xylograph nach
photographischen Übertragungen zuschneiden, so ist
der Holzstock schnittfertig, andernfalls muß er noch
von dem Zeichner überarbeitet werden. Die P. ge
stattet leicht Verkleinermtgen des Originals, doch soll
diese nicht mehr als ein Drittel betragen, da sie sonst
tonarm und hart wird; Vergrößerungen sind tunlichst
zu vermeiden, da in ihnen alle Mängel des Originals
in störender Weise erscheinen. Vgl.Lainer, Anleitung
zur Ausübung der P. (Halle 1894); Eder, Rezepte
und Tabellen ftir Photographen (6. Ausl., das. 1905).
Photozinkographie, s. Zinkographie.
Phoxmus, die Pfrille.
Phraates, Name verschiedener parthischer Könige
aus dem Geschlechte der Arsakiden im 2. Jahrh. v. Chr.
bis 1. Jahrh. n. Chr.; s. Parthien.
Phragmidmm, Pilzgattung, s. Rostpilze.
Phragmites Tr in. (Schilfrohr), Gattung der
Gramineen, hohe, rohrartige Gräser mit großer Rispe
und lockern, vielblütigen Ährchen, in denen die un
tersten Blüten meist männlich, die-andern zwitterig
sind. Bon den drei Arten (eine im tropischen Asien,
eine in Argentinien) ist P. communis Trin. (Ge
meines Schilfrohr, Schilf, Teichrohr, Ried,
s. Tafel »Gräser III,<, Fig. 7) kosmopolitisch. Es
wächst in stehenden und langsam fließenden Gewässern
und Sümpfen sehr gesellig, wird 1—3 m (auch 8 m,
bei Wilmersdorf, bei Sucfmt) hoch und hat eine aus
gebreitete silberglänzende, meist violette Rispe. Man
benutzt die Halme zum Dachdecken, 311111 Berohren
von Putzwänden und Decken, zu Matten, Flechtwerken,
Mundstücken musikalischer Instrumente, Weberspulen,
als Streu rc., junge Schößlinge als Pferdefutter, die
Rispen zu Buketten. Das Rhizom wirkt harntreibend.
Phragmoconus, s. Belemniten.
Phraortes, der Sage nach König von Medien,
der seinem Vater Dejokes um 650 v. Chr. folgte, die
Perser und andre asiatische Völkerschaften dem medischen Zepter unterwarf, aber 630 den Assyrern unter
lag, nach den assyrischen Inschriften jedoch nur ein
medischer Häuptling, der 630 die Stämme der Meder
zum Kampf gegen die Assyrer vereinigte, aber dein
König Asurbanipal unterlag und seinen Untergang
fand. Erst sein Sohn Kyaxares befreite Medien.
Vgl. Medien.
Phrase (griech.), eigentlich ein Satz, ein dargestell
ter Gedanke; dann (besonders französisch) überhaupt
eine Redensart, insbes. ein leerer, nichtssagender Aus
druck ; daher P h r a s e n m a ch e r, ein Mensch, der hohle
Gedanken in schöne Worte zu fassen versteht.
Phraseologie (griech.), Lehre von den einer
Sprache eigentümlichen Redensarten; auch Samm
lung solcher Redensarten.
Phrasierung, eine neuerdings allgemein in Auf
nahme gekommene Bezeichnung der Sinnengliederung
musikalischer Gedanken und Begrenzung der einzel
nen Motive oder Gesten des musikalischen Ausdrucks.
Eine durchgeführte Bezeichnung der P. versuchte als
erster H. Riemann in seinen Phrasierungsausgaben.
Vgl. Riemann, Musikalische Dynamik und Agogik
(Hamb. 1884) und Vademecum der P. (Leipz. 1900).
Phrat, Fluß, s. Euphrat.
Phratrie» (Phratren, griech., »Brüderschaf
ten«), in Athen, Korinth, Ägina, Theben, Thessalien
und andern griechischen Staaten Name von Mittel
gliedern zwischen Stämmen (Phylen) und Geschlech
tern. In Athen zählte jede Phyle drei P. und jede
Phratrie 30 Geschlechter. Doch hatten sie hier, ur
sprünglich sakrale und familienrechtliche Verbände der
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Adelsgeschlechter, seit Kleisthenes nur noch als Ver
einigungspunkte für die Ausübung gewisser gemein
schaftlicher Kultformen und als Prüfungsmittel der
Reinheit der bürgerlichen Abkunft politische Bedeu
tung ; ihre Zahl blieb trotz der veränderten Phylen<
einrichtung gleich (d. h. zwölf). Der Mittelpunkt einer
Phratrie war das Phratrion, ein Heiligtum, worin
den gemeinsamen Gottheiten aller P. sowie den be
sondern Gottheiten der einzelnen geopfert ward. Hier
versammelten sich unter dem Vorsitz des Phratrici r ch e n die Mitglieder (P h r a t e r e s) an bestimm
ten Tagen, namentlich am Feste der Apaturien, um
ihren Göttern die herkömmlichen Opfer darzubringen
und die tut abgelaufenen Jahre Gebornen und die
neuvermählten Bürgerinnen in die Phratrie aufzu
nehmen. Diese Aufnahme galt als Bedingung der
Ausübung staatsbürgerlicher Rechte.
Phrenalgie (griech.), neuralgischer Schmerz des
Zwerchfelles.
Phrenesie (griech.), im allgemeinen jede mit Irre
reden verbundene Gehirnaffektion; oft auch als gleich
bedeutend mit Wahnsinn, Raserei gebraucht. Daher
p h r en e t i s ch (p h r e n i t i s ch) soviel wie wahnsinnig,
rasend (phonetischer Jubel).
Phremtis (griech.), Zwerchfellentzündung.
Phrenograph (griech., »Zwerchfellschreiber«), Ap
parat zur Registrierung der respiratorischen Zwerch
fellbewegungen.
Phrenologie (griech), Geistes-, Gehirnlehre, be
sonders die Gallsche Schädellehre; daher P h re n 0 l 0 g,
der sich mit derselben beschäftigt.
Phrenopathie (griech.), soviel wie Geisteskrank
heit, weil das Zwerchfell (griech. phren) von den Al
ten als Sitz der geistigen Regungen betrachtet wurde
Phrixos, im griech. Mythus Sohn des Athamas
und der Nephele, entfloh dem ihm von seiner Stief
mutter Ino zugedachten Opfertode mit seiner Schwester
Helle auf einem von Zeus oder Hermes oder Nephele
gesandten goldvliesigen Widder. Während Helle in dem
nach ihr benannten Hellespontos ertrank, gelangte P.
nach Kolchis, opferte den Widder dem Zeus Phyxios
und schenkte das goldene Vlies dem König Äetes, der es
tut Hain des Ares an einer Eiche aufhing undP. seine
Tochter Chalkiope zur Gattin gab. Vgl. Athamas.
Phronesis (griech.), Einsicht, Klugheit.
Phroniina, s. Meeresfauna, S. 536.
Phrontist (griech.), Denker, Grübler, spekulativer
Philosoph; Phr 0 ntisteri 0 n, Studierzimmer, Lehr
saal, Schule eines Phrontisten.
Phryganagestriipp, s. Mittelmeerflora, S. 922.
Phryganea, s. Insekten, S. 863.
Pliryganeidae (Phryganiden), Familie aus
der Ordnung der Netzflügler, s. Köcherjungfern.
Phrygien, tut Altertum Landschaft Kleinasiens,
umfaßte ursprünglich das ganze Innere der Westhälfte
der Halbinsel, vom mittlern Halys (Kyzyl Jrmak) im
O. bis zum Quellgebiete des Hermos (Groß-P.)
sowie die später zu Mysien gerechnete Südküste der
Propontis bis zum Hellespont (Klein-P. oder P.
am Hell es Pont, s. Karte »Alt-Griechenland«) und
wurde später, nachdem der Nordosten 278 v. Chr. von
den Galatern erobert worden und int SO. viel Land
um Jkonion an Lykaonien verloren gegangen war,
von Bithynien, Mysien, Lydien, Karien, Pisidien,
Lykaonien und Galatien begrenzt. P. ist vorwiegend
Hochebene mit teilweise tief eingeschnittenen, engen
Flußtälern und vereinzelten, meist nicht hohen Ge
birgen (darunter der Dindymos, jetzt MuradDagh);
Hauptflüsse sind: Hermos und Mäander im W., der
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Thynlbres (Pursak) im NO; im S. mehrere große
Salzseen. Als die bedeutendsten Städte sind anzu
führen im Gebiete des Mäander: Kelänä, Residenz der
einheimischen Könige, dabei Aparneia Kibotos, Ko
lossä, Laodikeia und Hierapolis; im N : Doryläon,
Kotyäon, uni) int O. das schlachtenberühmte Jpsos.
P. war reich an allerlei Produkten der Natur und
des Ackerbaues. Den Goldreichtum bezeugt die dort
einheimische Midassage; Marmor wurde besonders
bei Synnada gebrochen, und vor allem berühmt waren
die Schafe und ihre Wolle. Das Volk der Phryger
ist in seine Sitze wahrscheinlich von O. her durch Arnrenien und Kappadokien eingewandert (Ramsay u. a.
lassen sie nach Herodot und Strabon von Europa her
einwandern). Schon Herodot hebt ihre Verwandt
schaft mit den Armeniern hervor, und daß beide Völker
verwandt und arischen Stammes sind, h aben die neuern
Forschungen bewiesen. Einzelne Teile der Phryger
(hier Bryger genannt) drangen in vorhistorischer Zeit
bis in die Balkanhalbinsel vor. Aber ihre weite Ver
breitung erfuhr von vielen Seiten Einschränkung:
Lydier und Karier vergrößerten ihr Gebiet auf Kosten
der Phryger, während im NW. Thraker über den
Hellespont in ursprünglich phrygisches Gebiet ein
drangen. Ihr nationaler Staat wurde um 675 durch
die Kimmerier gestürzt. Mitte des 6. Jahrh, unterwarf der Lydier Krösos das Land bis an den Halys,
verlor es aber 546 mit seinem ganzen Reich an die
Perser. Dann wurde es von Alexander d. Gr. er
obert, war nach dessen Tod im wechselnden Besitz
seiner Feldherren, ward 189 der pergamenischen Dy
nastie und 103 v. Chr. den Römern untertan. Die
Phryger erscheinen als ein sehr friedliebendes, gegen
fremde Eindrücke fast widerstandsloses Volk. Ein
wunderlicher, mystisch-phantastischer Grundzug geht
durch ihr Wesen und unterscheidet sie unverkennbar
von den Hellenen. Der Ackerbau erscheint als ihre
Hauptbeschäftigung; auch der Handel muß frühzeitig
bei ihnen geblüht haben. Die Blütezeit ihrer Kunst
füllt in das 9. und 8. Jahrh. Sticken und Teppich
weben, Acker-, Wein- und Bergbau und deren Geräte,
besonders der Wagen, galten für phrygische Erfin
dungen. Das schlagendste Zeugnis von ihrer Kultur
aber gaben ihre wohlgebauten Städte, deren schon
Homer erwähnt. Vitruvs Angabe, daß die Phryger
die Felshügel aushöhlten und die Räume zu Woh
nungen erweiterten, erhielt durch die Entdeckungen
neuerer Reisenden (Hamilton, Texier, H. Barth re.)
Bestätigung. Was ihre Religion anlangt, so war
deren Einwirkung auf die hellenische bedeutend.
Manche dunkle griechische Mythen sind offenbar phrhgischen Ursprungs. Als eigentliche Landesgottheiten
sind der Men oder Manes, Kybele (s. d.) und, ihr zur
Seite stehend. Attis (s. d.) anzusehen, denen ein orgiastischer Kultus mit wildern Lärm gewidmet war.
Vgl. Ramsay, The cities and
bishoprics of Phiygial. (Lond.
Ci>1895—97); Reber, Diephrygischen Felsendenkmäler (Mün
chen 1897).
Phrygische Arbeit (opus
phrygium), während derGlanzperiode des alten Ronr jegliche
Nadelwirkerei, weil nach' Plinius die Kunst des Stickens den
Phrygern zugeschrieben wurde. Phrygische Mütze.
Phrygische Mütze, Kopf
bedeckung der alten Phryger, eine kegelförmige, hohe
Mütze mit nach vorn geneigter ausgestopfter Kuppe,

an den Ohren oft mit zwei schmalen Laschen versehen;
auf Kunstwerken des Altertums (z. B. Parisstatuen)
häufig, das Vorbild der Jakobinermütze (s. Abbild.).
Phrygische Tonart, s. Griechische Musik und
Kirchentöne.
Phryne, griech. Hetäre, tut 4. Jahrh. v. Chr. aus
Thespiä gebürtig, hieß eigentlich Mnesarete und
erhielt den Namen P. (»Kröte«) wegen ihrer Blässe;
sie war erst eine arnre Kapernhändlerin, gelangte dann
aber in Athen, wo sie ihre Reize feilbot, zu außerordentlichenr Reichtmn, so daß sie sich erbieten konnte,
die Mauern Thebens auf eigne Kosten wieder aufzu
bauen, wenn dieThebaner die Inschrift darauf setzten:
»Alexander hat sie zerstört, die Hetäre P. wieder auf
gebaut«. Sie galt in ihrer Blütezeit als die ideale
Verkörperung der Schönheit, diente Apelles als Mo
dell für seine Anadyonrene und Praxiteles für seine
knidische Aphrodite. Als einst der Redner Hypereides
die der Asebie (Gottlosigkeit) Angeklagte verteidigte
und der Erfolg zweifelhaft war, erreichte er ihre Frei
sprechung dadurch, daß er ihren Busen enthüllte. In
einem Tempel zu Thespiä stand neben einer Aphrodite
von Praxiteles auch eine Statue der P. von demselben
Künstler. Vgl. Jacobs. Vermischte Schriften, Bd. 4
(Leipz. 1830).
Phrynichos, 1) griech. Tragiker, aus Athen, ge
wann 511 v. Chr. seinen ersten dramatischen Sieg und
starb in hohem Alter um 470 in Sizilien. In seinen
Tragödien überwog das melodramatische Element
und, anstatt des gesprochenen Trimeters, der vom
Tanz begleitete trochüische Tetrameter. Er behandelte
auch Ereignisse der Zeitgeschichte, so »Die Erobe
rung von Milet« (durch die Perser), bei deren Auf
führung die Zuhörer in Tränen zerflossen, so daß er
mit 1000 Drachmen bestraft wurde, weil er an das
Unglück des Vaterlandes erinnert hatte, und die
Schlacht bei Salamis in den 478 aufgeführten »Phönissen«, dem Vorbilde der »Perser« des Äschylos.
Sammlung der Fragnrente bei Nauck, »Tragicorum
graecorum fragmenta« (2. Aust., Leipz. 1888). —
2) Dichter der alten attischen Komödie, aus Athen,
Zeitgenosse des Aristophanes, mit dessen »Fröschen«
405 v. Chr. seine »Musen« über die Bühne gingen.
Sammlung der Bruchstücke bei Kock, »Comicormn
atticorum fragmenta«, Bd. 1 (Leipz. 1880).—3) P.,
griech. Sophist aus Bithhnien, um 180 n. Chr., ver
faßte ein »Sophistisches Rüstzeug« betiteltes lexika
lisches Werk in 37 Büchern, das den Redner zunt
mustergültigen attischen Ausdruck in den verschiedenen
Stilgaitungen anleiten sollte. Erhalten sind davon
nur dürftige Auszüge, so eine »Auswahl attischer
Verba und'Nomina« (Hrsg, von Lobeck, Leipz. 1820,
und Rutherford, Lond. 1881).
Fhrynus, Skorpionspinne, s. Gliederspinnen.
Phtha, ägypt. Gott, s. Ptah.
Phthalerne, s. Phthalsäure.
Phthalsäure (Orthophthalsäure, Benzol
ort h o d i k a r b o n s ä u r e) C8H604 oder C6H4(COOH),
entsteht bei Oxydation von Naphthalin, Orthoxylol,
Orthotoluylsüure, Alizarin, Purpurin, Benzol und
Benzoesäure und wird dargestellt, indem man Naphthalintetrachlorid mit Salpetersäure oxydiert. Siebildet farblose Kristalle, ist in heißem Wasser, Alkohol
und Äther leicht löslich, schmilzt bei 213° und zerfällt
dabei inWasserundPhthalsäureanhydrid0gR40z
oder C6H4/J^\o, das in sehr langen, biegsamen,
farblosen, seidenglänzenden Kristallen sublimiert, bei
128° schmilzt, bei 284° siedet und beim Kochen mit

Phthartolatren — Phyllanthus.
Wasser wieder in P. übergeht. Beim Erhitzen von P.
mit Ätzkalk entstehen kohlensaurer und benzoesaurer
Kalk (Darstellung von Benzoesäure aus Naphthalin),
beim Erhitzen mit viel Kalihydrat Benzol und Kohlen
säure. Beim Erhitzen von Phthalsäureanhydrid mit
Phenolen und konzentrierter Schwefelsäure entstehen
Phthale'ine, meist farblose, kristallinische Körper,
die sich in Alkalien mit prachtvollen Färbungen lösen
und aus diesen Lösungen durch Säure unverändert
gefällt werden. Durch Zinkstaub werden sie zu PH tha
linen reduziert, die sich ohne Färbung in Alkalien
lösen und durch Oxydation wieder in Phthalerne ver
wandelt werden. Mit Phenol liefert Phthalsäure
anhydrid das Phenolphthalein C20H14O4 oder
C=(C6H4OH)2,
eine farblose Substanz, die
G'«H<C0>
sich in Wasser schwer löst, bei 250° schmilzt, in Kali
lauge mit Fuchsinfärbung sich löst und bei stärkerer
Einwirkung Oxyanthrachinon liefert. Durch schmel
zendes Ätzkali wird es in Dioxybenzophenon und Ben
zoesäure gespalten und beim Kochen mit Kalilauge und
Zinkstaub zu Phthalin reduziert. Mit Brenzkatechin
bildet Phthalsäureanhydrid zuletzt Alizarin. Man
benutzt Phenolphthalein als Indikator in der Alkalimetrie, da es mit geringen Mengen Alkali eine rote
Färbung gibt. Das Phthalein der Pyrogallussäure,
Galle nt, hat große Ähnlichkeit mit dem aus dem
Häntatoxylin des Blauholzes entstehenden Hämatei'n
und liefert mit konzentrierter Schwefelsäure blaues
Cörulei'n. Das Phthalein des Nesorcins ist das
Fluor esc ein, von dem sich das Eosin ableitet.
Phthartolatren (griech.), s. Monophysiten.
Phthiotis, die südlichste der vier Landschaften des
alten Thessalien (s. d.), das Gebiet um das Othrysgebirge zwischen dem Malischen und Pagasäischen
Meerbusen umfassend, war in den ältesten Zeiten von
den Hellenen, den Myrntidonen des Achilleus und
Achäern bewohnt. Nach letztern hieß das Land auch
Achaia oder das Phthiotische Achaia. Gegenwärtig
bildet P. (mit Phokis) den Nomos P. des Königreichs
Griechenland, eingeteilt in drei Eparchien mit der
Hauptstadt Lamia (Zituni).
Phthiriasis (griech.), soviel wie Läusesucht.
Phthirms, s. Läuse.
Phthiriisa Mart, Gattung der Loranthazeen,
auf Dikotylen wachsende Sträucher mit Haftwurzeln
an der Basis des Stammes und bei den kletternden
auch am Stengel, lederartigen Blättern, sehr kleinen
Blüten, die selten einzeln in den Achseln, meist in
einfachen oder zusamntengesetzten Ähren oder Trauben
stehen, und kleinen, beerenartigen Scheinfrüchten.
Etwa 34 Arten im tropischen Amerika. P. theobromae
Eicht wächst in Brasilien, Guayana, Venezuela und
Peru auf denr Kakaobaum, Mangifera, Nerium rc.
und liefert in seinen Früchten Kautschuk.
Phthlsis (griech., Schwindsucht, lat. Tabes,
Consumptio), jede Art von Auszehrung und jede Art
von Gewebsschwund, ohne Rücksicht, durch welche Pro
zesse er zustande kommt. P. bulbi, Augen sch wund,
s. Augenvereiterung; P. pulmonum, Lungenschwind
sucht; P. laryngea, Kehlkopfschwindsucht; P. traehealis, Luftröhrenschwindsucht; P. intestinalis, P.
mesaraica, Darmschwindsucht. Bei den meisten dieser
als P. bezeichneten Gewebsverlusten liegt eine Zer
störung durch tuberkulöse Herde zugrunde.
Phul (Pul), Name eines Königs von Assyrien in
der Bibel, der unter Menahem in das Reich Israel
einfiel und sich nur durch die Zusage eines sehr be-
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trächtlichen Tributs zum Abzug bewegen ließ; er ist
identisch mit Tiglathpileser III. (745 —727), den die
Babylonier P. nannten.
Phulsborn, s. Quellenkultus.
Phulwarabrrtter, s. Illipe.
Phycrt (Phyzit), s. Erythrit.
Phycobrya, veraltete Bezeichnung für die Charazeen; s^ Algen, S. 317.
Pion.
Fhycödes circiimätus, s. Kambrische FornraPhycomycetes, Algenpilze, s. Pilze.
Phykochröm (griech.), ein blaugrüner oder blauer
Farbstoff nrancher Algen.
Phykochromazeerr (Cyanophyzeen, blau
grüne Algen), s. Algen, S. 315.
Phykoeyau, s. Algen, S. 315.
Phykodenschiefer, s. Kambrische Foruration.
Phykoerythrin (griech.), roter Farbstoff vieler
Meeresalgen, insbes. der Florideen, s. Algen, S. 317.
Phykolog (griech.), Botaniker, der sich namentlich
mit den Tangen (phykos) beschäftigt.
Phykophaem, s. Algen, S. 317.
Phylakterion (griech.), fester Platz mit einer Be
satzung; Schutz-, Verwahrungsmitteü, Amulett, daher auch (insbes. Mehrzahl: Phylakterien) Gebet
riemen der Juden (s. Thefillin).
Phylaktisch (griech.), beschützend, bewahrend.
Phylarchos, griech. Geschichtschreiber, aus Athen
oder Naukratis, int 3. Jahrh. v. Chr., behandelte in
seinen 28 Büchern »Historien« die Zeitgeschichte vom
Einfall des Pyrrhos in den Peloponnes (272 v. Chr.)
bis zum Tode des spartanischen Königs Kleomenes
(220). Es war ein schwungvoller Darsteller, aber
gewissenlos gegenüber den Tatsachen. Sammlung
der Fragmente bei Müller, »Historicorum graecorum fragmenta«, Bd. 1 (Par. 1841).
Phylax (griech.), Wächter.
Phyle (griech.), Stamm, durch Abstammung von
Eineur Stannnvater verbundener Teil eines Volkes.
Die Ionier hatten vier Phylen, die sich in Attika bis
in spätere Zeit erhielten: die Geleonten, Hopleten,
Ägikoreis und Argadeis. Eingeteilt in je drei Phratr'ien bildeten sie die Grundlage des attischen Staats
und Heerwesens und besaßen eignes Vermögen und
eigne Verwaltung. Solon behielt die vier altionischen
Phylen bei, Kleisthenes setzte an die Stelle derselben
zehn nach altattischen Heroen benannte, die wieder in
Deuten eingeteilt waren, also örtlich nicht zusammen
hingen (s. Athen, S. 29). Im I. 306 v. Chr. fügte
man den zehn alten noch zwei neue Phylen hinzu,
die denr Deuretrios und dessen Vater Antigonos zu
Ehren Demetrias und Antigonis genannt und an der
5. und 12. Stelle der Phylen eingereiht wurden, und
123 n. Chr. dem Kaiser Hadrianus zu Ehren noch
eine 13. P., Hadrianis. Bei den Doriern gliederte
sich die Bürgerschaft in die drei Phylen der Hylleer,
Dymanen und Pamphyler, die für ihr Staatswesen
von der nämlichen Bedeutung waren, wie die P. bei
den Ioniern. Vgl. Haussoullier, La vie munici
pale en Atfcique (Par. 1884).
Phyllachora, Pilzgattung, s. Blattschorf.
Phyllanthus L., Gattung der Euphorbiazeen,
Sträucher, Bäume oder Stauden von verschiedenene
Habitus, oft mit zweizeiligen Blättern, so daß die
dünnern Zweige das Aussehen gefiederter Blätter be
sitzen, kleinen Blüten und biswetlen fleischigen Kapselt!
mit int Querschnitt dreieckigen Samen. Mehr als
400 Arten in den gemäßigten und warmen Gebieten
beider Hemisphären, nicht in Europa und Nordasien.
P. emblica L. (Amlabaum, Mirobalanen-
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bäum), ein großer Baum mit kräftigen, stark ver
zweigten, bisweilen knotigen Asten, zweizeiligere klei
nen, etwas graugrünen Blättern, wächst in Ostindien
und wird auch kultiviert; er ist den Hindu heilig. Die
zollgroßen, hellgrünen, rundlichen Früchte schmecken
anfangs herb, später süß und werden roh und ein
gemacht gegessen. Die getrockneten Früchte (graue
Mirobalanen, Mirobaiani Emblicae) wurden
früher arzneilich benutzt. P. distichus Müll. Arg.
(Cicca disticha L., Cheramellabauin), ein 2,5—
3 m hohes Bäumchen mit gefiederten Blättern und
sehr kleinen, rötlichen, wohlriechenden Blüten, wächst
in Ostindien und auf Madagaskar, wird vielfach, auch
in Westindien, der grünen, gefurchten, kirschgroßen
Früchte halber kultiviert. Letztere bilden ein beliebtes
Obst und lverden frisch und zubereitet genossen. Blät
ter und Wurzel benutzt man arzneilich. P. epiphyllanthusZ.ün tropischen Amerika mit phyttokladischen
Blütenzweigen s. Tafel »Euphorbiazeen«, Fig. 3.
Phylierium, s. Filzkrankheit der Blätter.
Phyllirrhoe, s. Meeresfauna, S. 536.
Phyllis, im griech. Mythus Tochter des thrakischen
Königs Sithon, gab sich aus Sehnsucht nach ihrem
Geliebten Demophon (s. d. 2) den Tod und ward in
einen Mandelbaum verwandelt. In Hirtengedichten
ist P. ein beliebter Mädchenname.
Phyttit (Ton gl immerschiefer, Urton schie
fer), ein mit dem Tonschiefer (s. d.) und dem Glim
merschiefer (s.d.) durch Übergänge verknüpftes Gestein,
gleichsam ein stärker kristallinisch entwickelter Ton
schiefer, in dem die klastischen Elemente zurücktreten,
auf der Schieferslüche gewöhnlich stark glänzend, grün
lich oder grau, rotbraun und schwarz, besteht aus
meist sehr kleinen Partikeln eines Hellen Glimmers
und Quarz, zu denen noch Chlorit, Aktinolith, Rutil,
Turmalin, Pyrit, Eisenglimmer, Magnetit, Granat,
Apatit, Graphit und Graphitoid, seltener Feldspat
und Ottrelilh hinzutreten. P. findet sich häufig in
der huronischen Formation und den ältern paläo
zoischen Ablagerungen. Sehr quarzreicher P.(Quarzphyllit) sowie Graphit und Kalkspat, auch Braun
spat führender P. (graphitischerP. und K a l kp h y l lit)
sind in den östlichen Alpen sehr verbreitet (s. auch
Kalkglimmerschiefer).
PhyMes (v. griech. phyllon , »Blatt«), frühere
Bezeichnung für fossile Blattreste und Blattabdrücke.
Phyllrtgneis, ein demPhyllit ähnliches, von die
sem aber durch größer» Gehalt an Feldspat unter
schiedenes Gestein; kommt häufig eingelagert im Phyllit vor.
Phylli). ♦ ♦ (v. griech. pbyllou, »Blatt«, besonders
Kelchblatt), in Zusammensetzungen soviel wie Blatt.
Phyllobiiis (Grünrüßler), s. Rüsselkäfer.
PHYllobla sten (griech., B l a t t k e i m e r), soviel wie
Dikotyledonen.
Phyllocactus (Flügelkaktus), Gattung der
Kakteen, epiphytische Sträucher mit unten kantigen,
oben breiten, blattartigen, gekerbten Gliedern, in den
Kerben stehenden, wenig filzigen und borstigen Areo
len und aus letztern entspringenden, häufig sehr gro
ßen und schönen Blüten. Die Frucht ist beerenartig,
saftig, kantig oder rund, beschuppt oder von Schuppen
ansätzen höckerig. Etwa zwölf Arten in Mittel- und
Südamerika, von denen mehrere, wie P. Gaertneri
K. Sch., P. phyllanthoides S. Dyck, P. crenatus S.
Dyck, P. Ackermannii S. Dyck (s. Tafel »Kakteen«,
Fig. 19), nebst zahllosen Spielarten und Bastarden
(auch mit Cereus speciosus und andern Cereen), als
Zierpflanzen kultiviert werden.

Phyllocladium (griech.-lat.), eine Form des
Pflanzenstengels, s. Sproß.
Phyllodie (Berlaubung), die Rückbildung von
Hochblättern oder Blütenteilen zu gewöhnlichen grü
nen Laubblättern. Vgl. Anamorphose und Mißbil
dung, S. 898.
Phyllüdium, s. Blatt, S. 27.
Phyllom (griech.), in der Botanik soviel wie Blatt.
Phyllomanre (griech., Polyphyllie, Laub
sucht), s. Mißbildung, S. 898.
Phyllomstachel,sovieLwieBlattstachel(s.Stachel).
Phyllopertha, s. Laubküfer.
Phyliophäga, Gruppe der Blatthornkäfer, s.
Laubkäfer.
Phyllopneuste, s. Laubsänger.
Phyllopöda, s. Blattfüßer.
Phylloscöpus, s. Laubsänger.
Phyllosöma, s. Languste.
Phyllostachys Sieb, et Zucc., Gattung der
Gramineen, Sträucher mit halbrunden Stengelglie
dern und vorspringenden Knoten, netznervigen Blät
tern und in lockern Rispen stehenden kurzen Ähren,
die von den großen, sich dachziegelig deckenden Trag
blättern der Ährchen ein eigentümliches Ansehen er
halten. VierArten inJapan, China und dem Himalaja.
P. bambusoides Sieb, et Zucc., im Himalaja, liefert
in seinen eleganten Halmen das Pfefferrohr zu
Spazierstöcken.
Phyllosticta Pers., Pilzgattung aus der Gruppe
der Kernpilze, mit zahlreichen Arten, die meist wenig
schädliche Blattfleckenkrankheiten an den verschieden
sten Gewächsen hervorrufen. P. pirina Sacc. lebt auf
Äpfel- und Birnblättern, P. vindobonensis Thiim.
verursacht graubraune Flecke (B o r k e n su ch t) an Apri
kosenfrüchten.
Phyllostomatidae (Blattnasen), Familie der
Fledermäuse (s. d.).
Phyllotäxis (griech.), soviel wie Blattstettung.
Phyllotheea, s. Equisetinen, S. 882.
Phylloxera, Wurzellaus, s. Reblaus.
Phylogenese (P h y l o g o n i e, P h y l o g e n i e,
griech.), Geschichte eines Stammes des Äer- oder
Pflanzenreiches, seiner Entwickelung aus niedern For
men, soweit diese sich aus den Ergebnissen der Palä
ontologie, Entwickelungsgeschichte und vergleichenden
Anatomie erschließen läßt (s. Darwinismus und Ent
wickelungsgeschichte).
Physa (griech.), Blase.
Physalia, s. Meeresfauna, S. 536.
Physalis L. (Blasenkirsche, Schlotte), Gat
tung der Solanazeen, ein- oder mehrjährige kahle
oder behaarte Kräuter mit einfachen, nur hier und da
gelappten Blättern, meist kleinen, einzeln achselstän
digen, violetten, gelblichen oder weißen Blüten und
kugeliger, zur Fruchtzeit von dem sehr vergrößerten,
blasig aufgetriebenen, fünf- bis zehnrippigen Kelch
völlig eingeschlossener Beere. Etwa 45 Arten, meist in
Amerika. P. Alkekengi A.(Judenkirsche,Blasen-,
Korallenkirsche, Boberelle, Teufelspuppe)
ist eine krautige, ausdauernde Pflanze in Mittel- und
Südeuropa und Asien, nach Nordamerika verschleppt,
mit eiförmigen Blättern, kleinen, einzeln in den Blatt
winkeln stehenden, weißlichen Blüten und kirschgroßen,
glänzend roten, vom mennigroten Kelch eingeschlosse
nen Beeren. Der Kelch sondert auf der innern drü
sigen Fläche einen sehr bittern Saft ab, der beim Off
nen mit dem Finger auf die Beere übertragen wird,
und deren an sich süßlich-säuerlichen Geschmack ver
dirbt. Früher wurden die Beeren als harntreibendes
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Mittel benutzt, in Arabien und Spanien ißt mein sie
als Dessert. Man kultiviert die Judenkirsche auch als
Zierpflanze und benutzt die Zweige mit reifen Früch
ten zu Trockensträußen. P. Fraachetti aus Japan
ist ähnlich, hat aber noch größere Früchte und wird
als Schnittblume kultiviert. Auch die Beeren andrer
Arten werden gegessen, so die von P. peruviana L.
ß edulis Sims. (Ananaskirsche), aus Peru, die
wegen ihrer wohlschmeckenden und wohlriechenden
Früchte in Südafrika und als Kapstachelbeere
auch in England und Holland kultiviert wird.
Physäliis, der Finnwal, s. Finnfische.
Physcia Schreb., Gattung der Diskolichenen.
P. parietina Kbr. (Parmelia parietina Ach., Wandschüsselflechte,Wandflechte,s.Tafel»FlechtenI«,
Fig. 12), mit meist rosettenförmig ausgebreitetem,
gelbem oder pomeranzfarbigem, unterseits hetterm
Thallus und zahlreichen, ganzrandigen Apothecien
mit gleichfarbiger Scheide, wächst an Steinen, Baumstänunen, Bretterwänden kosmopolitisch mit Aus
nahme der kälten: Zonen und ist in Deutschland sehr
gemein.
Physema (griech.), soviel wie Blähung.
Physemarleu, von Haeckel entdeckte Tiergruppe,
deren Existenz von mancher Seite in Zweifel gezogen
wurde. Die P. sind zweischichtige Schläuche mit einem
offenen und einen: geschlossenen, festgehefteten Ende
und zeigen eine gewisse Übereinstimmung mit den
Schwämmen, denen sie auch gelegentlich zugezählt
wurden, jedoch zeige:: sie die diesen zukommenden
Hautporen nicht. Vgl.Haeckel, Biologische Studien,
Bd. 2 (Jena 1877).
Physeter, der Pottfisch.
Physharmomka, s. Harmonium.
Physianthus all>eus Mart (g r ausa n: e
Pflanze), eine brasilische Kletterpflanze, bei der, wie
bei allen Asklepiadazeen, der Pollen der fünf Staub
beutel zu zusammenhängenden Massen (Pollinien)
verklebt ist, die unter gleichviel harten, zangenühnlichen Gebilden versteckt sind. Wenn ein Schmetter
ling seinen Rüssel zwischen diesen Gebilden hindurch
zwängt, so halten sie ihn fest, und das Tier findet
seinen Tod, ohne daß die Pflanze einen Nutzen davon
zu haben scheint. Wahrscheinlich aber werden in der
Heimat der Pflanze die Blüten durch stärkere Schmet
terlinge oder auch durch Hunuueln bestäubt, die bei:::
Zurückziehen des Rüssels jene kleuunenden Gebilde
mit herausreißen, so daß dann der Pollen bloßgelegt
und zur Bestäubung frei wird.
P hystater (griech.), Naturarzt; P h y s i a t r i e, Naturheilkunde.
Physic (spr. fisik), ein in England gebräuchliches
Abführmittel für Pferde, besteht aus Aloe, Ingwer
und Palmöl oder grüner Seife. In Deutschland als
Aloepille viel billiger.
Physik (Ph y si k b a d), Färbemittel, s. Zinnchlorid.
Physik (griech.), ursprünglich die Wissenschaft oder
Lehre von der Natur (griech. physis), gegenwärtig
nur die Erscheinungen der unbelebten Natur behan
delnd, speziell die dabei auftretenden Formen der Ener
gie, während die Untersuchung der auftretenden Stoffe
Sache der Cheurie ist. Insofern häufig Energie- und
Stoffumwandlungen innig miteinander verbunden
sind, ist eine scharfe Trennung von P. und Chemie
nicht möglich. Das Zwischengebiet wird als Physi
ka l i s ch e C h e m i e bezeichnet. Den verschiedenen For
men der Energie entsprechen die einzelnen Kapitel der
P. Die Mechanik beschäftigt sich mit potentieller
und kinetischer Energie, d. h. mit dem Gleichgewicht

843

und der Bewegung der Körper; indem sich diese Leh
ren der Reihe nach auf die festen, flüssigen und gasförmigen Körper beziehen, bilden sie die drei Abschnitte
der Statik und Dynamik in: engern Sinn (auch
Geostatik und Geodynamik), der Hydrostatik und
Hydrodynamik (Hydraulik) und der Aerostatik
und Aerodynamik. Die Wärmelehre (Ther
mik, Kalorik) befaßt sich mit der Wärmeenergie und
speziell die Thermodynamik mit deren Umwand
lungin die mechanischen Energieformen. Von: Stand
punkte der Molekulartheorie lassen sich alle diese Er
scheinungen, insoweit sie von der besondern Natur
des Stoffes abhängen, als Spezialfälle der Mechanik
betrachten; in diesen: Sinne bezeichnet n:an die be
treffenden Kapitel als Molekularphysik, doch er
scheint in: Hinblick auf die hypothetische Natur der Mo
leküle die Bezeichnung P. derMaterie zweckmäßiger.
In: Gegensatz dazu werden unter P. des Äthers
diejenigen Kapitel verstanden, die nicht verständlich
sind ohne die Annahme eines auch den leeren, d. h.
von wägbarer Materie befreiten Raun: erfüllenden
Mediums, speziell die Lehre von Elektrizität und
Magnetismus (Elektrik und Magnetit) sowie von
der Strahlung. Letztere gehört in: Prinzip zu der
Lehre von der elektrischen und magnetischen Energie,
insofern Licht, Wärmestrahlen und chemische Strahlen
spezielle gönnen der elektromagnetischen Strahlung
sind, vielleicht auch die Röntgenstrahlen (X-Strahlen)
und Blondlotstrahlen (^-Strahlen), während Katho
denstrahlen, Kanalstrahlen, Lenardstrahlen und Bec
querelstrahlen auf rasche Bewegung von Elektrizitäts
atomen (Elektronen) zurückgeführt werden. Die me
chanischen Strahlen oderWellen, die Schallempfindung
Hervorrufen, und die Physiologie dieser Empfindun
gen bilden den Gegenstand der Akustik, ebenso die
elektrischen Strahlen, die Lichtempfindungen hervor
rufen, und die Physiologie dieser Empfindungen den
Gegenstand der Optik. Je nach der Art der Dar
stellung unterscheidet n:an die E x p e r i m e n t a l p h y si k, welche die vorgetragenen Lehren unmittelbar aus
der Erfahrung entnimmt und durch Experimente er
läutert, von der theoretischen P., die aus wenigen
an die Spitze gestellten Erfahrungssätzen und Hypo
thesen ihr Lehrgebäude durch bloße Denkprozesse ent
wickelt und erst hinterher die Übereinstimmung ihrer
Resultate mit der Erfahrung nachweist. Da die letz
tere sich zu ihren Deduktionen der Mathematik als
unentbehrlichen Hilfsmittels bedient, wird sie auch als
mathematische P. bezeichnet. Die praktische P.
befaßt sich speziell mit der Ausführung physikalischer
Messungen (Meßkunde, Jnstrumentenkunde).
Ferner unterscheidet n:an reine und angewandte
P.; während jene die Naturgesetze an und für sich zu
ernütteln sucht, wendet diese die erkannten Gesetze zur
Erklärung der von der Natur dargebotenen oder für
die Zwecke der Technik verwerteten Erscheinungen au.
Zur Gruppe der angewandten physikalischen Wissen
schaften gehören daher: die k o s n: i s ch e P., Physis ch e
Astronomie oder Astrophysik, die physika
lische Geographie und die Meteorologie. In
sofern die gesäurte Technik auf den Grundgesetzen der
P. (sowie denjenigen der Chemie) beruht, fällt die
technische P. in: Prinzip zusammen mit den techni
schen Wissenschaften. Früher bildete ihren Hauptteil
die technische Verwertung der Elektrizität, die heute
als Elektrotechnik eine besondere Wissenschaft ge
worden ist.
Der wesentliche Unterschied zwischen P. und Technik
beruht darin, daß erstere nur die Erkenntnis der
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(Entwickelung bis zum 17. Jahrhundert).

Wahrheit erstrebt, ohne jede Nebenrücksicht, während
das Interesse der Technik lediglich auf den praktischen
Nutzen gerichtet ist. Gerade durch die ohne Rücksicht
auf Nutzen imtcmommcne eingehende Untersuchung
auch der unscheinbarsten Tatsachen von seiten der Phy
siker sind aber die bedeutendsten Fortschritte der Tech
nik erzielt worden, wie besonders die Elektrotechnik
zeigt. Insofern ist die P. trotz ihres scheinbar unfrucht
baren philosophischen Zieles diejenige Wissenschaft, die
den Fortschritt der Kultur am meisten gefördert hat
und fortwährend durch Anregung neuer technischer
Erfindungen sehr viel zur Verbesserung der Daseins
bedingungen beiträgt, teils direkt, teils durch die Rück
wirkung technischer Fortschritte auf die Gestaltung
politischer Verhältnisse.
Geschichte der Physik.
(Hierzu die Porträttafeln »Physiker I u. II§.)

Der Autor des Wortes P. ist Aristoteles. Er
hat auch das erste Lehrbuch der P. verfaßt (360), das
beinahe 2000 Jahre lang in Gebrauch blieb, z. B. im
Karlsruher physikalischen Institut (früher in Durlach)
bis 1674. Die hervorragendsten Physiker an der
ersten Hochschule, denr Museum in Alexandria, waren
Ktesibios und sein Schüler Heron (284—221). Sie
waren zugleich Techniker, ersterer der Erfinder der
Feuerspritze, letzterer der Dampfturbine. Im we
sentlichen bildete aber bei den Griechen die P., in der
Bedeutung der Naturwissenschaft überhaupt, neben
Ethik und Dialektik einen Bestandteil der Philosophie
und ward, wie diese, spekulativ behandelt, was ihre
Entwickelung, da sich die Spekulationen auf unbeftinmite und von vornherein verfehlte Vorstellungen
gründeten, eher aufgehalten als gefördert hat. Er
folge werden auf den: Gebiete der P. nur erzielt durch
die induktive Forschungsmethode. Die P. geht von
einzelnen Erfahrtmgen aus, die sie durch Beobachtun
gen und Versuche (Experimente) gewinnt und unter
allgemeine Gesichtspunkte zusammenfaßt. So gelangt
die P. zur Erkenntnis von Naturgesetzen, deren jedes,
zunächst in rein äußerlicher Weise, eine gewisseGruppe
von Erscheinungen inZusannnenhang bringt. Durch
die Naturgesetze lernen wir jedoch nur das Wie, nicht
aber das Warum der Erscheinungen kennen. Die
Frage nach dem innern Zusannnenhang der Erschei
nungen kann nicht durch die Erfahrung allein be
antwortet werden. Um zu den Ursachen der Phäno
mene vorzudringen, bleibt vielmehr nichts andres
übrig, als wissenschaftliche Vermutungen oder Hypo
thesen aufzustellen und nun zu versuchen, ob sich aus
der gemachten Annahme die Erscheinungen, die sie
erklären soll, mit logischer Notwendigkeit entwickeln
lassen. Sind sämtliche Folgerungen einer Hypothese
mit den Tatsachen tut Einklang, so darf die ange
nommene Ursache als ntöglich betrachtet werden, und
sie wird um so wahrscheinlicher, je ntehr Tatsachen
sich aus ihr erklären lassen. Dagegen ist eine Hypo
these unbedingt zu verwerfen, sobald sie auch nur mit
einer einzigen konstatierten Tatsache in Widerspruch
tritt. Die induktive Forschungsmethode war den Grie
chen keineswegs ganz unbekannt. Aristoteles selbst hat
auf dem Gebiete der Naturgeschichte durch empirische
Forschung bedeutende Erfolge erzielt. Archintedes
(287—212) entdeckte den Auftrieb der Flüssigkeiten,
die darauf sich gründende Bestintmung des spezifi
schen Gewichts und das Hebelgesetz, auch erfand er
das Aräometer, den Flaschenzug und die Wasser
schraube. Ptolemäos (um 120 n. Chr.) untersuchte
experimentell die Lichtbrechung und stellte die Resul
tate seiner Messungen in Tabellen zusantmen, ohtte

daß es ihm gelang, das Brechungsgesetz aufzufinden.
Pappus (290 n. Chr.) lehrte bereits die Gesetze der
einfachen Maschinen und die Bedeutung des Schwer
Punkts. Die Römer, auf allen wissenschaftlichen Ge
bieten Nachbeter der Griechen, haben auch in der P.
keine selbständige Leistung aufzuweisen.
Nach der Völkerwanderung vermittelten die Araber
den mathematischen und naturwissenschaftlichen Nach
laß des Altertums den christlichen Völkern Europas.
Jbn Uunis (gest. 1008) soll sich zuerst des Pendels als
Zeitmessers bedient haben, und Alhazen (gest» 1038)
verfaßte ein Werk über Optik. Die christlichen Ge
lehrten des Mittelalters konnnentierten die Lehren des
Aristoteles, und die Unduldsamkeit der scholastischen
Philosophie erhob sie zu unantastbaren Dogmen.
Hierbei ging nicht nur die Fähigkeit zu eigner For
schung, sondern sogar das Verständnis der von den
Alten entdeckten Wahrheiten verloren. Selbst die Ge
lehrsamkeit eines Albertus Magnus (gest. 1280) und
der Scharfsinn eines Roger Bacon (gest. 1294) ver
mochten unter diesen Umständen die wissenschaftliche
Naturerkenntnis nicht zu fördern. Dagegen gebar
der Mystizismus die Magie, die Astrologie und die
Alchimie als Zerrbilder der P., Astrononrie und Che
mie. Von physikalischen Entdeckungen sind aus denr
Mittelalter nur zu erwähnen das Bekanntwerden des
Kompasses (1181) und die Erfindung der Brillen, die
von den einen dem Pisaner Mönch Alessandro della
Spina (gest. 1313), von andern denr Florentiner Salvino degli Armati (gest. 1317) zugeschrieben wird.
Am Schluß des Mittelalters begegnen wir, als Vor
läufern des Wiedererwachens der exakten Wissenschaft,
den drei Mathematikern und Astronomen: Georg v.
Purbach (gest. 1461), dessen Schüler Joh. Müller (Regiomontanus, gest. 1476) und Domenico Maria No
vara von Bologna (gest. 1504), dem Lehrer des Köpernikus. Die Schriften des Regiomontanus enthalten
über Wasserleitungen, Brennspiegel, Gewicht und
ähnliche Gegenstände scharfsinnige Abhandlungen. Der
bedeutendste Physiker des 15. Jahrh, war Leonardo
da Vinci, dem die Meteorologie ebensoviel wie die
Hydraulik und Optik zu verdanken hat. Er kannte
auch bereits die Kapillarität.
Im 16. Jahrh., denr Zeitalter des Kopernikus, ent
deckte der Nürnberger Georg Hartmann (1544) die
Inklination der Magnetnadel; der Niederländer Stevin stellte 1586 m seiner Statik die Lehre vom Gleich
gewichte der Körper zuerst wieder auf vernunftgentäße
Grundlagen, benutzte das Prinzip der Virtuellerl Ver
schiebungen und entwickelte dieLehre von: Vodendrllck
der Flüssigkeiten. Doch erst im 17. Jahrh, bildete sich
die P. zum Rang einer selbständigen Naturwissen
schaft aus. Gilbert (gest. 1603) entwickelte in seiner
»Physiologia nova demagnete« nach induktiver Me
thode die Gesetze des Magnetismus und legte zur
Lehre vom Erdmagnetismus den Grund. Als eigent
licher Begründer der modernen P. ist Galilei (1564
bis 1642) anzusehen, der 1602 die Gesetze der Fattund Pendelbewegung entdeckte. Nachdem schon 1590
die Niederländer Zacharias Jansen das Mikroskop und
Hans Lippershey 1608 das (holländische) Fernrohr
erfunden hatten, konstruierte auch Galilei ein Fern
rohr, das er mit glänzenden Erfolgen zur Durchfor
schung des Himnlels benutzte. Bald nachher gab Kep
ler, der Entdecker der Gesetze der Planetenbewegung,
in seiner Dioptrik (1611) die Konstruktion des nach
ihm benannten astronollrischen Fernrohrs an. Auch
die Erfindung des ersten Thermometers (Galilei 1597)
fällt in jene Zeit; 1645 wurde Ferdinand II. von
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(im 17., 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts).

Toskana bereits auf das Prinzip des Kondensations
hygrometers aufmerksam. Galileis richtige Ansichten
l)om Luftdruck hatten Torricelli 1644 zur Konstruktion
des Barometers geführt, worauf Pascal, indem er
1647 ein solches Instrument auf den Gipfel des Puy
de Döme bringen ließ, die Abnahme des Luftdrucks
mit der Erhebung über die Meeresfläche nachwies.
Die Benutzung des Barometers zu Höhenmessungen
wurde jedoch erst praktisch ausführbar, als Halleh 1705
die Barometerformel abgeleitet hatte. Otto v. Guericke
erfand 1650 die Luftpumpe, konstruierte 1663 die erste
Elektrisiernlaschine, noch ohne Konduktor, den erst
Bose 1741 hinzufügte, und das erste Manometer. Nach
dem Huygens 1655 die Pendeluhr erfunden, beobach
tete Richer 1672 in Cayenne, daß das Sekundenpendel
in den Aquatorgegenden kürzer ist als in den Hähern
Breiten, was zu dem Schluß berechtigte, daß die Schwer
kraft vom Pol zum Äquator hin abnehme. Boyle
entdeckte 1662 das gewöhnlich dem ebenfalls um ver
schiedene Teile der P. hochverdienten Mariotte (gest.
1684) zugeschriebene Gesetz über die Spannkraft der
Luft. Das Lichtbrechungsgesetz wurde 1620 von Snell
entdeckt, aber lange Zeit Descartes zugeschrieben, der
es 1649 publizierte und es zur Erklärung des Regen
bogens anwandte. 1665 beobachtete Hooke die Far
ben dünner Blättchen, und tut gleichen Jahre wurden
dieheutigenFixpunktedesThermometersvonHuygens
vorgeschlagen. 1667 machte Boyle Versuche mit Kälte
mischungen, 1668—69 erfolgte die Entdeckung der Ge
setze des Stoßes durch Wallis und Huygens. 1669 ent
deckte Erasmus Bartholinus die Doppelbrechung des
Kalkspats; Huygens gab 1678 die Erklärung dieser Er
scheinung und beobachtete zuerst die Polarisation der
beiden gebrochenen Strahlen. Auch betrachtete bereits
Huygens, ebenso wie R. Hooke (»Micrographia«,
1665), das Licht als eine Wellenbewegung; doch ist
jener vernröge der Aufstellung des nach ifpu benann
ten Prinzips als der eigentliche Begründer der Undulationstheorie anzusehen. Die erste Beugungserschei
nung wurde 1650 von Grimaldi beobachtet, und Olaf
Römer bestinnnte 1675 aus den Verfinsterungen der
Jupitenuonde die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des
Lichtes. Die Methoden und Instrumente der Messung
wurden vervollkommt durch Vernier, der 1631 den
mit Unrecht nach Pedro Nunez (gest. 1577) benannten
Nonius einführte, und durch Morin, der 1634 das
astronomische Fernrohr mit betn Fadenkreuz versah.
Newton entdeckte 1666 die allgemeine Gravitation;
in (einem Werke sPhilosophiae naturalis principia
mathematica« (1687) legte er die Fundamente der
mechanischen P. und der physischen Astronomie. Er
entdeckte ferner die prismatische Zerlegung des wei
ßen Lichtes in seine farbigen Bestandteile, erfand das
Spiegelteleskop und den (jedoch erst 1731 von Hadley
ausgeführten) Spiegelsextanten. Die in seinem durch
zahlreiche Experimentaluntersuchungen wertvollen
Werke »Optics« (1704) entwickelte Emissionstheorie
des Lichtes wurde erst in den ersten Jahrzehnten des
19. Jahrh, als unhaltbar erkannt. Das 18. Jahrh,
schritt auf denr nun vorgezeichneten Wege rüstig wei
ter. Die Mechanik wurde von Johann und Daniel
Bernoulli, Euler, d'Alembert, Lagrange und Laplace
zu großer Vollkommenheit ausgebildet. Denis Papin
erkannte 1674 die Abhängigkeit der Siedetemperatur
vom Druck und erbaute 1707 das erste Dampfboot,
mit deut er auf der Fulda von Kassel nach Minden
fuhr. 1680 machte Huygens den Vorschlag zur Kon
struktion einer Schießpulvermaschine, der bereits das
Prinzip des Gasmotors enthält, 1681 erfand Hooke
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die Zahnradsirene, 1690 stellte Huygens das nach ihnr
benannte Prinzip der Lichtbrechung auf. Bradley
entdeckte 1728 die Aberration des Lichtes, Bouguer
(1729) und Lambert (1760) bearbeiteten die Photo
metrie. Fahrenheit verfertigte 1714 die ersten genau
übereinstimmenden Thermometer; Reaumur führte
1730 die 80teilige, Celsius 1742 die 100teilige Skala
ein. Gray erkannte 1727 den Unterschied zwischen
elektrischen Leitern und Nichtleitern, Dufay 1733 den
Gegensatz zwischen positiver und negativer Elektrizität;
1738 publizierte Daniel Bernoulli seine Ansichten über
kinetische Gastheorie und seine Hydrodynamik, 1742
erfand S'Gravesande den Heliostaten, 1748 beobach
tete Rollet die Osmose, 1750 wurde von Musschenbroek das erste Pyrometer konstruiert, von Richmann
die Regel für Mischtemperaturen gefunden. Kleist in
Köslin und Cunäus in Leiden erfanden fast gleich
zeitig 1745 die Leidener Flasche; 1751 beobachtete
Watson die Erscheinungen int elektrischen Ei; Frank
lin wies 1752 die Identität des Blitzes mit dem elek
trischen Funken nach und gab den Blitzableiter an,
den vor ihm schon Prokop Divisch erfunden hatte;
1753 entdeckte Canton die elektrische Influenz, 1755
stellte Kant seine Hypothese der Entstehung des Son
nensystems auf, 1758 konstruierte Dollond auf Eulers
Anregung das erste achronratische Fernrohr. 1762 er
fand Wille den Elektrophor, 1764 entdeckte Black die
latente Wärme des Wassers und des Dampfes, 1776
machte Graf Rumford die ersten Messungen über Ent
stehung von Wärnte durch Reibung, 1782 fand Senebier die chemische Wirkung des Lichtes auf Chloro
phyll und Harze. Volta erfand 1783 den Kondensator,
und Coulomb erforschte 1784 mit seiner Drehwage die
Gesetze der elektrischen und magnetischen Anziehung
und Abstoßung. Saussure (Hygrometer, 1783) machte
sich um die Meteorologie verdient, Montgolfier und
Charles erfanden 1783 den Luftballon, und Chladni
(Klangfiguren, 1787) begründete die moderne Akustik.
Die Wiederbelebung des chenrischen Studiums, na
mentlich aber die Umwälzung der Anschauungen, die
Lavoisier (guillotiniert 1794) in dieser Wissenschaft
hervorbrachte, mußten notwendig auch auf die Ent
wickelung der P. einen tiefgreifenden Einfluß üben.
Nachdem Galvani 1791 den Galvanismus entdeckt
und Volta bald darauf die elektrische Natur dieser Er
scheinungen erkannt hatte, konstruierte der letztere 1799
die nach ihm benannte Säule. Mittels derselben zer
legten Nicholson und Carlisle1800 das Wasser, Davy
1807 die Alkalien und Erden und entdeckte letzterer
die leichten Metalle. Ritter konstruierte 1802 die erste
Ladungssäule (Akkumulator). Dalton (1801), GayLussac (1802), Leslie (1804), de la Roche und Berard
(1813), Dulong und Petit (1819) bereicherten die
Wärmelehre durch wertvolle Untersuchungen; W. Herschel entdeckte 1800 die schwach brechbaren dunkeln
Wärntestrahlen des Sonnenspektrunts. Auf dem Ge
biete der Optik entbrannte der Kampf der Undulationstheorie gegen die Emissionstheorie, der, durch Voung
1802 entfacht, von Fresnel (Diffraktion, 1815) sieg
reich entschieden wurde. Mittlerweile hatte Malus
1808 die Polarisation durch Reflexion entdeckt, wäh
rend Wollaston, Brewster und Biot, obgleich Anhänger
der Emissionshypothese, durch zahlreiche experimen
telle Untersuchungen die Kenntnis der Tatsachen för
derten. 1811 entdeckte Arago die Zirkularpolarisation,
1817 Brewster Polarisationswinkel und Dichroismus.
Von deutschen Forschern ist aus dieser Zeit nur Fraun
hofer zu nennen, der zuerst die nach ihm benannten
dunkeln Linien im Sonnenspektrum näher untersuchte,
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auch 1817 das erste Beugungsgitter herstellte und
damit Lichtwellenlängen bestimmte. Fresnel stellte
1821 die Hypothese transversaler Lichtwellen auf und
erklärte alle Erscheinungen durch dieselbe.
Eine neue Epoche begann 1820 mit Örsteds Ent
deckung der Ablenkung der Magnetnadel durch den
galvanischen Strom. Noch in demselben Jahre stellte
AragoElektromagneteherundkonstruierteSchweigger
den Multiplikator, mit dessen Hilfe Seebeck 1821 die
Thermoelektrizität entdeckte. Ampere wies 1826 die
gegenseitige Einwirkung elektrischer Ströme nach (Elek
trodynamik), Biot und Savart fanden das Gesetz der
Einwirkung eines Stromes auf einen Magnetpol, und
Ohm machte 1827 das Gesetz der Stromstärke bekannt.
Green legte 1828 den Grund zur Potentialtheorie.
1826 führte Poncelet den Begriff der mechanischen
Arbeit ein. Graham fand 1830 die Osmose bei Ga
sen sowie die Dialyse. Faraday entdeckte 1831 die
Induktion, die Magnetelektrizität, durch die sich der
schon 1825 von Arago entdeckte sogen. Notations
magnetismus erklärte,'ferner die magnetische Drehung
der Polarisationsebene und den Diamagnetismus.
1833 legten Gauß und Weber den ersten elektromagne
tischen Nadeltelegraph zwischen der Sternwarte und
dem physikalischen Kabinett in Göttingen an und be
gründeten das absolute Maßsystem. Zu gleicher Zeit
fand Faraday die elektrolytischen Grundgesetze. Die
Galvanoplastik wurde 1838 fast gleichzeitig von Jacobi in Petersburg und von Spencer erfunden. Im
gleichen Jahr entdeckte Faraday die dielektrische Po
larisation. Becquerel und Daniell (1836), Grove
(1839) und Bimsen (1842) konstruierten konstante
Batterien. Als hervorragende Forscher auf diesem
Felde sind noch Ritter, Fechner, Poggendorff, Lenz,
Plücker, Kohlrausch, de la Rive, Thndall und Wiede
ntann zu nennen. Um die Theorie machten sich be
sonders F. Neuntann und W. Weber verdient, der
letztere durch die Aufstellung seines umfassenden
Grundgesetzes (1846). Das Gebiet der Reibungselek
trizität erfuhr durch Rieß in feinem 1853 erschienenen
Werk eine wesentliche theoretische Umgestaltung. Die
Lehre vont Erdntagnetistttus wurde durch Hansteen
(1819), Gauß (1833) und Humboldt, die Meteoro
logie durch Känttz (1831), Dove (1852) und BuysBallot gefördert und letztere durch wertvolle Jnstrumettte, Daniells Hygrometer (1820) und Augusts
Psychrometer (1828), bereichert. Vidi konstruierte
1847 das Aneroidbarometer, das durch Bourdon
(1853), Naudet(1864), Becker und Goldschmid (1866)
verbessert wurde, so daß es sogar zu barometrischen
Höhettutessungen dienen kann. Die bereits von Ge
lehrten der Florentiner Akadentie del Cimento tut
17. Jahrh, angewendete Quecksilberluftpumpe wurde
von Gairaud (1859), dann von Geißler in Bonn und
Jolly in München zu erneut sicher arbeitenden Appa
rat ausgebildet. Auf die 1822 von Dutrochet entdeckte
Diosmose gründete 1861 Graham sein »Dialyse« genatmtes Verfahren zur Trennung gelöster kristalli
sierbarer Körper Don beigemengten schleimigen Sub
stanzen. Um die Akustik machten sich Cagniard de la
Tour (1819), Savart, Scheibler (1833) verdient.
Auch die ntechanische P. blieb hinter den Fortschrit
ten der übrigen Zweige nicht zurück. Poinsot (1804),
Poisson (1811), Gauß, Hatnilton vervollkommten die
Theorie; Kater erfand 1818 das Reversionspendel,
und Foucault lieferte 1851 durch seinen Pendelver
such den direkten Beweis für die Achsendrehung der
Erde. In der Wärutelehre lieferten Fourier (1822)
und Poisson (1835) noch auf dem Begriff des Wärme

stop fußende mathematische Bearbeitungen, wäh
rend Mellon: (1831) Untersuchungen über strahlende
Wärme anstellte, Außerdeut sind noch zu erwähnen
die Arbeiten von Peclet, Forbes, Regnault, Magnus,
Favre und Silbernrann, Thonrson u. a. Die Undulationstheorie des Lichtes wurde weiter ausgebildet
durch J.Herschel (1828), Schwerd (1835) und Cauchy
(1863). Fizeau maß 1849 die Fortpflauzungsgeschwnrdigkeit des Lichtes terrestrischer Lichtquellen,
und Foucault krönte 1853 den Sieg der Wellenlehre
durch den Nachweis, daß sich das Licht im Wasser lang
samer fortpflanzt als in der Luft. Stokes bearbeitete
erfolgreich die Fluoreszenz, Becquerel die Phosphores
zenz. Die Polarisationsapparate erlangten durch das
Nicolsche Prisma (1828) größere Vollkommenheit.
Die physiologische Optik wurde bereichert durch das
Stereoskop (Wheatstone 1838, Brewster 1843) und
durch das Stroboskop, das Stampfer und Plateau
1832 fast gleichzeitig erfanden. Durchgreifende Um
arbeitung erfuhr dieser Teil der Optik durch Helmholtz, den Erfinder des Augenspiegels (1851).
Eine neue Epoche in der Entwickelung der P. wurde
durch die Entdeckung des Satzes von der »Erhaltung
der Energie« (»Erhaltung der Kraft«) heraufgeführt.
Dieses Prinzip, von Julius Robert Mayer 1842 zu
erst verkündet und von Helmholtz 1847 wissenschaft
lich ausgestaltet, bildet die Grundlage einer neuen
physikalischen Weltanschauung, die nicht nur die bis
dahin unvermittelt nebeneinander stehenden Einzelgebiete der P. unter einen genreinsamen Gesichts
punkt zusanlmenfaßt, sondern auch auf das Gesamtgebiet der übrigen Naturwissenschaften ihre erhellen
den Strahlen wirst.
Die durchgreifendste Umgestaltung erfuhr die
Wärmelehre durch die neue Anschauung. Mayerberechnete das »mechanische Äquivalent der Wärme«
aus der Arbeit, welche die erwärmte Luft bei der Aus
dehnung leistet, aber erst Joule gelangte 1843—49
zu dem richtigen Werte. Der Satz von der Äquivalenz
zwischen Wärme und Arbeit gewährte den sichern
Boden, auf dem nun Clausius, Thomson, Nankine
die mechanische Theorie der Wärme aufbautenClausius formulierte den zweiten Hauptsatz von der
Äquivalenz der Verwandlungen (1850) und stützte
ihn auf den Grundsatz, daß die Wärme nicht von selbst
(ohne Kompensation) aus erneut kältern in einen Wür
mern Körper übergehen könne. Die neue Theorie
brachte viele bisher wenig begriffene Vorgänge und
Tatsachen 311111 Verständnis, ja, sie vermochte bisher
nicht bekannte Erscheinungen und Beziehungen vor
auszusagen, wie die Änderung des Schmelzpunktes
mit wachsendem Druck und das Verhalten der gesät
tigten Dämpfe, das wegen der darauf sich gründen
den Beurteilung derArbeitsleistung derDampfmaschinen auch technisch von Wichtigkeit ist. Sie zeigte, daß
es für jedes Gas eine »kritischeTemperatur« (Andrews
1874) geben müsse, oberhalb der es auch durch den
stärksten Druck nicht verflüssigt werden könne, unter
halb der aber bei genügender Drucksteigerung und
Wärmeentziehung die Verflüssigung ntöglich sei. In
derTat gelang es Cailletet und Pietet fast gleichzeitig
(1877), Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff zu Flüs
sigkeiten zu verdichten. Eine bereits von Daniel Bernoulli (1738) aufgestellte Hypothese über das Wesen
des gasförmigen Zustandes wurde von Krönig (1856)
und Clausius (1857) von neuem ausgesprochen und
aus ihr durch Clausius und Maxwell die kinetische
Theorie der Gase entwickelt. Die Gesetze von
als
Bohle-Mariotte und Gay-Lussae ergaben
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notwendige Folgerungen aus der neuen Theorie, die
auch die übrigen physikalischen Eigenschaften der Gase
in ungezwungener Weise erklärte und für mehrere
fundamentale Gesetze der theoretischen Chetnie die Be
gründung lieferte. Sie hat ferner die Energie der
bewegten Moleküle und ihre Weglänge zwischen zwei
aufeinander folgenden Zusammenstößen inabsolutenr
Maße bestimmt und sogar auf diese Daten kühne
Schlüsse hinsichtlich der absoluten Größe und des Ge
wichts der Moleküle und Atome gebaut (Loschmidt
1865, Thomson 1870, Maxwell 1873).
Vom Gesichtspunkte des Prinzips der Erhaltung
der Energie aus sind alle Energien der Natur nur
verschiedene Erscheinungsformen ein und derselben
Wesenheit. Diese Lehre von der Einheit und Meta
morphose der Naturkräfte gewährte aber nicht
mir: Einblicke in den Zusammenhang und die Wechsel
wirkung der verschiedenen Agenzien, sondern bot aitch
eine sichere gemeinsame Basis für die theoretische Be
arbeitung verschiedener bisher aneinander liegender
Kapitel der P. Auf dem Gebiete der Elektrizitätslehre
wurden in dieser Richtung so bedeutende Erfolge er
zielt, daß man jetzt schon in gewissen: Sinne von einer
mechanischen Theorie der Elektrizität sprechen kann
(Clausius, Maxwell u. a.).
Durch seinen 1851 konstruierten Funkeninduktor
steigerte Ruhmkorff die durch galvanische Ströme
induzierte Elektrizität zu solcher Spannung, daß ihre
Funkenentladungen diejenigen der stärksten Reibeelektrisiermaschinen an Kraft übertrafen. 1853 be
gann Hittorf seine lange Zeit verkannten Unter
suchungen über Jonenwanderung bei der Elektrolyse,
1854 führte Plücker Untersuchungen über Gasspektra
und Entladungsformen in den auf seine Veranlassung
konstruierten Geißlerschen Röhren aus, 1855 erfand
W. Thomson das Quadrantenelektrometer und das
Wageelektrometer, 1858 das verbesserte Spiegelgal
vanometer, aus den: später das Sprechgalvanometer
für den Kabelbetrieb hervorging. Auf dem Gebiete
der Elektrizität tritt uns die fast gleichzeitig 1865
von Holtz und von Töpler durch Anwendung des
sogen, dynamoelektrischen Prinzips erfundene selb
ständige Jnfluenzelektrisiernraschine entgegen, dieweil
größere Mengen von Elektrizität liefert als die ge
wöhnlichen Elektrisiermaschinen. Das Prinzip der
von Siemens 1866 erfundenen dynamoelektri
schen Maschinen bildet ein Gegenstück zu demjeni
gen der Influenzmaschine. Durch sie wurde der groß
artige Aufschwung der Elektrotechnik ermöglicht. 1877
erfand Graham Bell das Telephon, das auch für den
Nachweis sehr schwacher elektrischer Ströme ein will
kommenes Werkzeug geworden ist. Es ist eine Ver
besserung des von Reis 1861 erfundenen Telephons,
das in andrer Richtung verbessert zur Erfindung des
Mikrophons durch Lüdtge (1878) und etwas später
durch Hughes und Edison'führte.
In der A k u st i k vollzog sich infolge der Unter
suchungen von Helmholtz (»Die Lehre von den Tonenlpfindungen«,1862)einevölligeUmwälzung.Helmholtz zeigte, daß die musikalischen Klänge aus einem
Grundton und den dazugehörigen Obertönen zusam
mengesetzt sind, und diese Analyse der Klänge wurde
noch vervollkommnt durch die optischen Untersuchungs
methoden von König (manometrische Flammen, Flam
menzeiger, 1864) und Lissajous (Schwingungsfiguren,
1655) und durch die graphische Methode (Phonauto
graph von Scott und König, 1859). Die allgemeinste
Aufmerksamkeit wurde aber erregt durch den Phono
graphen Edisons (1876).
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In der Lehre vom Licht bildet die Einführung der
Spektralanalyse einen epochemachenden Abschnitt.
I. Herschel und Talbot hatten zwar schon in den 1820er
Jahren die Spektren farbiger Flanunen, Wheatstone
(1845), Angström, Plücker u. a. das Spektrum des
elektrischen Funkens untersucht; aber erst Kirchhofs
und Bunsen wiesen 1860 nach, daß die hellen Linien
des Spektrums eines glühenden Gases von der che
mischen Beschaffenheit desselben bedingt sind, und
begründeten damit die Spektralanalyse, die sofort
zur Entdeckung einiger bis dahin unbekannter Metalle
(Cäsium, Rubidium, Thallium, Jndiunl, Gallium)
führte. In seinen »Untersuchungen über das Son
nenspektrum und die Spektren chemischer Elemente r
(1861) lehrte Kirchhofs die Spektralanalyse der Sonne
und andrer Himmelskörper, eine Methode, die in
ihrer weitern Ausbildung durch Secchi, Huggins,
Lockyer, Janssen und Zöllner zu bewundernswerten
Resulaten geführt hat (Begründung derAstrophysik). In denl Spektroskop besaß man nun auch das
geeignete Werkzeug, die Lichtabsorption als Ursache
der natürlichen Farben der Körper zu studieren. An
stark gefärbten Substanzen (Fuchsin, Cyanin) ent
deckten Kundt und Christiansen (1870) die anomale
Dispersion. Die Phosphoreszenzerscheinungen wur
den von Becquerel (1857) bearbeitet, die 'Fluores
zenzerscheinungen von Stokes (1853), der mit ihrer
Hilfe die ultravioletten Teile des Spektrums direkt
sichtbar machte. Wesentliche Fortschritte auf dem Ge
biete derMolekularphysik wurden erzielt durch die
Einführung des Kristallisationsmikroskops von O>
Lehmann (1876). Seine Arbeiten führten zu der An
nahme, daß die bisherige Auffassung der Polymor
phie, Amorphie, Schmelzung und Verdampfung als
einer einfachen Änderung der Aggregation der Mole
küle nicht zutreffen kann, daß vielmehr die Moleküle
selbst verschieden sein müssen.
Bereits Faraday war zu der Überzeugung gelangt,
daß die elektrische Kraft nicht unvernrittelt durch den
Raum wirkt, sondern durch gewisse Veränderungen
in den: physikalischen Zustande des Mediums von
Teilchen zu Teilchen fortgepflanzt wird. Diese Ideen
fanden jedoch in weitern Kreisen erst Anerkennung,
nachdem Maxwell sie in seinem »Treatise onElectricity and Magnetism« (1873) in mathematische Form
gebracht hatte. Der Sieg der Faraday-Maxwellschen
Anschauungsweise wurde endgültig entschieden durch
Hertz (1887), der nachwies, daß elektrische und mag
netische Wellen (periodische Änderungen des elektri
schen und magnetischen Polarisationszustandes) als
»Strahlen elektrischer (magnetischer) Kraft« sich von
Teilchen zu Teilchen durch den Raun: fortpflanzen
mit derselben Geschwindigkeit (300,000 km) wie das
Licht, daß diese Strahlen, von Spiegeln zurückgewor
fen, durch Prismen gebrochen werden und Polarisa
tionserscheinungen zeigen wie die Lichtstrahlen. Diese
elektromagnetischen Strahlen haben zwar eine viel
größere Wellenlänge als die Lichtstrahlen, in quali
tativer Hinsicht aber besteht zwischen beiden die vollste
Übereinstimmung, so daß man sagen kann, Lichtstrah
len sind elektrische Strahlen von sehr kurzer Wellen
länge, oder elektrische Strahlen sind Lichtstrahlen von
sehr großer Wellenlänge, beide aber sind wellenartige
Zustandsänderungen desselben Äthers. Durch die
Versuche von Hertz wurde die Faraday-Maxwellsche
Anschauung in glänzendster Weise bestätigt und die
bisher herrschende nrechanisch-elastische durch die Maxwellsche elektromagnetische Lichttheorie verdrängt.
Eine merkwürdige Folgerung dieser Theorie, daß das
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Licht einen Druck auf die bestrahlten Körper ausübt,
fand 1900 experimentelle und quantitative BestätiQitnij durch Lebedew und gab Anlast zur Aufstellung
einer neuen Theorie der Bildung vonKometenschweifen. Bon besondern: Interesse war ferner der ex
perimentelle Nachweis stehender Lichtwellen durch
O. Wiener (1888), der zur Erfindung der Photo
graphie in den natürlichen Färber: führte (Lippmann
1891). Nachden: es Branlv gelungen war, in den:
Kohärer ein äußerst empfindliches Reagens auf elek
trische Wellen zu finden, war es Marconi möglich,
dieselben zur drahtlosen Telegraphie praktisch zu ver
werten.
Eine Schwierigkeit, die sich anfänglich der elektronragnetischen Lichttheorie entgegenstellte, die Un
möglichkeit der Erklärung der Dispersion, wurde be
seitigt durch Aufstellung der Elektronentheorie (H.
A. Lorentz, 1883), die bald auch in andrer Hinsicht
Bedeutung gewann, insbes. nachdem (seit 1884) die
Deutung der elektrolytischen Erscheinungen sowie der
Erzeugung galvanischer Ströme durch die Jonentheorie (Arrhenius, van t'Hoff, Ostwald, Nernst) sehr
wesentliche Fortschritte gemacht hatte. Die Entdeckung
flüssiger Kristalle (O. Lehmann, 1890) kann als wei
tere Bestätigung der elektromagnetischen Lichttheorie
sowie der Elektronentheorie gelten, doch haben die ungemein zahlreichen Untersuchungen über elektrische
Entladungen (O. Lehmann, E. Wiedemann, I.
I. Thon:son, I. Stark u. et.) noch nicht zu einer
völligen Aufklärung dieser Erscheinungen geführt.
Bedeutend an Wert gewann die Elektronentheorie,
nachden: es Lenard (1892) gelungen war, die Katho
denstrahlen durch ein »Aluminiumfenster« aus der
Vakuumröhre austreten zu lassen, was die Entdeckung
der Nöntgenstrahlen (1895) und der Becquerelstrah
len (1895) sowie der radioaktiven Substanzen zur
Folge hatte, deren eigentünüiche Wirkungen durch ihre
Fähigkeit, negative'Elektronen fortzuschleudern, bis
zu gewissen: Grad erklärt werden kann. Eine weitere
wichtige Stütze der Elektronentheorie fand Zeemann
1900 durch die Beobachtung, daß eine Flamme, die
magnetischen Kräften unterworfen wird, eine eigen
tümliche Änderung ihres Spektrums zeigt, wie es die
Theorie vorhersehen läßt. Die letzten Jahre brachten
insbes. neue Entdeckungen an radioaktiven Stoffen,
insbes. deren Fähigkeit, sich kontinuierlich selbst zu er
wärmen, das Austreten induzierter Radioaktivität tut
Erdboden, Quellwasser rc., die Umwandlung der Radiumemanation in Helium und zahlreiche weitere Er
scheinungen, die noch der Aufklärung harren. — Die
Bildnisse einiger hervorragender Physiker enthalten
beifolgende Tafeln.
Vgl. Müller-Pouillet, Lehrbuch der P. und
Meteorologie (10. Ausl., bearbeitet von Pfaundler,
Braunschw. 1905ff.,4Bde.); Wüllner, Lehrbuch der
Experintentalphysik(5. Aufl.,Leipz. 1895—99,4Bde.)
und Kompendium (das. 1879, 2 Bde.); Mousson,
Die P. auf Grundlage der Erfahrung (3. Ausl.,
Zürich 1879—84,3 Bde.; Sachregister 1890); CH wo lfon, Lehrbuch der P. (deutsch, Braunschw. 1904—
1905, 3 Bde.); Gray, Lehrbuch der P. (deutsch, das.
1904, Bd. 1); Winkelmann u. et., Handbuch der
P. (Bresl. 1891— 96, 3 Bde.); Riecke, Lehrbuch der
P. (3. Aust., Leipz. 1905, 2 Bde.); Lommel, Lehr
buch der Experimentalphysik (13. Aust, von König,
das. 1906); Marburg, Lehrbuch der Experimental
physik (8. Aufl., Tübing. 1905); Müller, Grund
riß der P. (14. Aufl. von O. Lehmann, Braunschw.
1896); Auerbach, Kanon der P. (Leipz. 1899);

Urbanitzky, Physik (Wien 1892); Grunmach, Die
physikalischen Erscheinungen und Kräfte (Leipz. 1899);
Pfaundler, Die P. des täglichen Lebens (Stuttg.
1903); F. Neumann, Einleitung in die theoretische
P. (Leipz. 1883); die »Vorlesungen über mathematische
P.« von R. Kirchhofs(s.d. 1); Christiansen, Ele
ntente der theoretischen P. (deutsch, Leipz. 1894); W.
Voigt, Kompendium der theoretischen P. (das. 1895
bis 1896, 2 Bde.); Helmholtz, Vorlesungen über
theoretischeP.(das. 1898ff.); Weinstein, Einleitung
in die höhere mathematische P. (Berl. 1901); L o r en z,
Lehrbuch der technischen P. (Münch. 1902 —04,2 Bde.);
Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen P. (10. Aufl.,
Leipz. 1905); Wiedemann u. Ebert, Physikali
sches Praktikun: (5. Aufl., Braunschw. 1904); Wein
st ein, Handbuch derphysikalischenMaßbestimmungen
(Berl. 1886—88,2 Bde.); Frick, Physikalische Tech
nik (7. Aufl. von O. Lehmann, Braunschw. 1905 ff.,
2 Bde.); Weinhold, Vorschule der Experimental
physik (4. Aufl., Leipz. 1897) und Physikalische De
monstrationen (4. Aufl., das. 1905); Kundt, Vor
lesungen über Experimentalphysik (Braunschw. 1903);
Berliner, Lehrbuch der Experimentalphysik in ele
mentarer Darstellung (Jena 1903); Grün baun: u.
Lindt, Das physikalische Praktikum des Nichtphy
sikers (Leipz. 1905). — Enzyklopädien: Gehler,
Physikalisches Wörterbuch (neu bearbeitet von Brandes, Gmelinu.a., Leipz. 1825—45,14 Bde.); Fischer,
Physikalisches Wörterbuch (Götting. 1798—1805,
6 Bde.); Karsten, Allgemeine Enzyklopädie der P.
(mit Helntholtz, Lamont u. et., Leipz. 1856—69, 10
Bde.). —Die Geschichte der P. bearbeiteten Whewell (»Geschichte der induktiven Wissenschaften«,
deutsch von Littrow, Stuttg. 1840—41, 3 Bde.),
Poggendorff (Leipz. 1879), Heller (Stuttg. 1882
bis 1884, 2 Bde.), Rosenberger (Braunschw. 1882
bis 1890, 3 Lle.), Gerland (Leipz. 1892), Pog
gendorff, Biographisch - literarisches Handwörter
buch zur Geschichte der exakten Wissenschaften (das.
1858—63, 2 Bde.; Bd. 3 von Feddersen u. Det
tingen, das. 1898; Bd. 4, bis zur Gegenwart, von
'Dettingen 1904); Dannemann, Grundriß einer
Geschichte der Naturwissenschaften (das. 1898, 2Bde.);
Günther, Geschichte der anorganischen Naturwissen
schaften in: 19. Jahrhundert (Berl. 1901); Gerland
u. Traumüller, Geschichte der physikalischen Ex
perimentierkunst (Leipz. 1899); O. Lehmann, P.
und Politik (Karlsr. 1901). Zeitschriften: »Die
Fortschritte der P.« (Berl., seit 1845); Wiedemanns
»Annalen der P. und Chemie«, früher redigiert von
Gran, Gilbert, Poggendorff (das., seit 1799, später
Leipzig), dazu Beiblätter (das., seit 1877); »Archiv
für Mathematik und P.« von Grunert (Leipz., seit
1841); »Zeitschrift für Mathematik und P.« (Hrsg,
von Schlömilch und Cantor, das., seit 1856); »Repertoriun: der Experimentalphysik« (Bd.l—18, Hrsg,
von Carl, Münch. 1865—82; Bd. 19—27 als »Re
pertorium der P.«, Hrsg. vonExner, das. 1883—91);
»Verhandlungen der Deutschet: Physikalischen Gesell
schaft« (Leipz., seit 1882); »Physikalische Zeitschrift«
(das., seit 1899); »Annales de chimie et de physique«
von Gay-Lussac und Arago (Par., seit 1816); »Jour
nal de physique« (das., seit 1872); »Pkilosopkical
Magazine« (Lond., seit 1832).
Physikalisch (lat.), auf Physik bezüglich.
Physikalische Chemie, s. Chemie, S. 910,2. Sp.
Physikalische Geographie (physische Geo
graphie, Geophysik), der Teil der Erdkunde, der
sich mit der Entstehung ut:d den: Ausbau der Erde
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und besonders mit den an der Oberfläche und im
Innern der Erde tätigen Kräften und deren Wir
kungen beschäftigt. Man teilt die p. G. im allgenrei
nen in folgende Abschnitte: 1) Die Physik des
festen Erdkörpers: Geologie, Orographie und
Morphologie der Erdoberfläche, Schnee und Eis der
Hochgebirge, Gletscher (glaziale Physik und Geologie),
die vulkanischen Erscheinungen und die Erdbeben;
2) Atmosphärologie: Meteorologie, Klimato
logie, nreteorologische Optik und atmosphärische Elek
trizität; 3) Hydrographie: die Betrachtung der
Gewässer des Festlandes, Quellen, Flüsse und Seen,
und Ozeanographie, die Verteilung der Meere auf
der Erdoberfläche, die Phystographie der Meeres
becken, die Küstenbildung, Temperatur, Salzgehalt
und chemische Zusammensetzung der Meere, die Wel
lenbewegungen, Ebbe und Flut und Meeresströmungen; 4) magnetische und elektrische Kräfte der
Erde, der Erdmagnetismus (Deklination, Inklina
tion und Horizontalintensität), Polarlichter. Häufig
wird noch als 5. Teil die Verteilung der Orga
nismen auf der Erdoberfläche gezählt, nämlich Anthropogeographie, Tiergeographie und Pflanzengeo
graphie. über die einzelnen Abteilungen s. die be
treffenden Artikel. Die Entwickelung der physikali
schen Geographie konnte naturgemäß erst beginnen,
nachdem am Ende des 15. Jahrh, die Deklination
der Magnetnadel erkannt und durch Georg Hartmctmt in Nürnberg 1543 die Inklination entdeckt
war, und nachdem Galileis Erfindung eines Thermoskops (1597) und Torricellis Konstruktion eines Baro
meters (1643) gestatteten, exakte Beobachtungen über
die Temperatur der Atmosphäre und über den an ver
schiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten schwan
kenden Luftdruck anzustellen. Die barometrischen Be
obachtungen wurden zu Höhenmessungen verwendet,
und diese wiederum ermöglichten eine genauere Dar
stellung der Formen der Erdoberfläche, auch die Zeich
nung von Karten mit Isohypsen und Jsobathen (die
erste 1737 durch Buache, s. d.). Eine eigentliche wis
senschaftliche Morphologie der Erde beginnt aber erst
mit A. v. Humboldt und seinem grundlegenden Werk
»Über die mittlere Höhe der Kontinente« (1843). Hum
boldt (und neben ihm Georg Wahlenberg) ist auch
der Schöpfer der Pflanzen- und Tiergeographie. Mit
denr Bau und der Entwickelung der Erde beschäftigte
sich zuerst in eingehender, wissenschaftlicher Weise A.
G. Werner (1750—1817), der Vater der Geologie;
auch die Vulkane, Erdbeben, die Gebirgsbildung, die
Gletscher und die Eiszeit zogen er und seine zahlreichen
Schüler (darunter A. v. Humboldt) in den Bereich
ihrer Forschungen. Unterdessen wurde die Kenntnis
von den Ozeanen durch Ellis (die ersten Tiefseetempe
ratur-Messungen, 1749), Reinhold Förster, Cooke u. a.
(Tiefseelotungen) wesentlich gefördert. Doch wurde
ein wirklich wissenschaftliches Verfahren mit sichern
Werkzeugen und Methoden erst durch die Kabellegungen im Anfang der 50er Jahre des 19. Jahrh, an
gebahnt. Hand in Hand damit ging die chemische
Analyse des Meerwassers und die Untersuchung des
Meeresbodens (Challenger-Expedition, 1872—76,
s. Maritime wissenschaftliche Expeditionen), der mari
nen Tier- mit) Pflanzenwelt, das genauere Studium
der Tiefseetemperaturen, der Gezeiten und der Mee
resströmungen, um deren Erforschung sich besonders
Lentz und M.F.Maury (s.d.) verdient gemacht haben.
Daneben beschäftigte die Untersuchung der Wärmeverbreitung auf der Erdoberfläche eine Reihe von For
schern, von denen hier nur Dove und Känrtz genannt
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.
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seien; es wurden die Wärmeunterschiede der Zonen,
der Gegensatz zwischen ozeanischem und kontinentalem
Klima festgestellt und durch Dove (1837) eine Klä
rung der Ansichten über Luftdruck und Luftströmun
gen (Monsune, Passate, Föhn, Bora rc.), mit denen
sich schon früher 1686 Halley und später 1735 Hadley
beschäftigt hatten, herbeigeführt. Den langsamsten
Fortschritt zeigten die Feuchtigkeits- und Niederschlags
messungen und die Bestimmungen der magnetischen
und elektrischen Kräfte der Erde. Vgl. Schmidt, Lehr
buch der mathematischen und physischen Geographie
(Götting. 1829—30, 2 Bde.); Peschel, Physische
Erdkunde (2. Aufl. von Leipoldt, Leipz. 1883 — 85,
2 Bde.); Studer, Lehrbuch der physikalischen Geo
graphie und Geologie (Bern 1844—47, 2 Tle.); Su
pern, Grundzüge der physischen Erdkunde (3. Aufl.,
Leipz. 1903); Günther, Lehrbuch der Geophysik und
physikalischen Geographie (2. Aufl., Stuttg. 1897—99,
2 Bde.), Lehrbuch der physikalischen Geographie (2.
Aufl., das. 1895) und populär (in der Sammlung Gö
schen): Physische Geographie (3. Aufl., Leipz. 1905);
Penck, Morphologie der Erdoberfläche (Stuttg. 1894,
2 Bde.); Lapparent, Legons de geographie physique (2. Aufl., Par. 1898); v. Nichthofen, Führer
für Forschungsreisende (Berl. 1886); H. Wagner,
Lehrbuch der Geographie, Bd. 1 (Hannov. 1903);
Ule, Grundriß der Erdkunde (Leipz. 1900); Ratzel,
Die Erde und das Leben (das. 1901—02, 2 Bde.);
Hann, Hochstetter und Pokorny, Allgemeine
Erdkunde (5. Aufl. von Hann, Brückner u. Kirchhofs,
Leipz. 1896—99,3 Bde.); Berg haus, Physikalischer
Atlas (neu bearbeitet von H. Berghaus, Gotha 1886—
1892, 7 Abtlgn.); Zöppritz und Her gesell, Jah
resberichte in Wagners Geographischem Jahrbuch
(das., seit 1880); Beiträge zur Geophysik« (Hrsg,
von Gerland, Stuttg.; dann Leipz., feit 1887).
PhysikalischesGlas,JenaerGlas,s.Glas,S.898.
Physikalische Therapie, die Gesamtheit der
Heilmethoden, die ihre Mittel weder dem Arzneischatz
noch der Diätetik oder Chirurgie entnehmen. Zur
physikalischen Therapie gehören: die Wasserkur, die
Massage, die Elektrotherapie, die Verwendung von
Wäriue, Kälte, Luft und Licht. Auch die Benutzung der
Röntgen- und Radiumstrahlen zu Heilzwecken kann
nran zur physikalischen Therapie zählen. Vgl. G o l d scheider und Jakob, Handbuch der physikalischen
Therapie (Leipz. 1902, 2 Bde.); Presch, Die physi
kalisch-diätetische Therapie in der ärztlichen Praxis
(Würzb. 1903); Marburg, Die physikalischen Heil
methoden in Einzeldarstellungen (mit andern, Wien
1905); Ziegelroth, Handbuch der physikalisch-diä
tetischen Therapie (Berl. 1906); Frankl, Die physika
lischen Heilutethoden in der Gynäkologie (Wien 1906).
Physikalisch Technische Neichsanstalt, ein
denr Neichsamt des Innern nachgeordnetes Institut,
wurde 1887 in Charlottenburg errichtet, nachdem
Werner Siemens 1884 ein passendes Grundstück ge
stiftet hatte. Die Anstalt zerfällt in zwei Abteilungen.
Die Aufgabe der ersten (physikalischen) Abteilung ist
die Ausführung physikalischer Untersuchungen und
Messungen, die in erster Linie die Lösung wissenschaft
licher Probleme von großer Tragweite und Wichtig
keit in theoretischer und technischer Richtung bezwecken
und einen größern Aufwand an instrmnenteller Aus
rüstung, Materialverbrauch und Arbeitszeit erfordern,
als der Regel nach von Privatleuten oder Unterrichts
anstalten aufgeboten werden kann. Dahin gehören
Messung sämtlicher realisierbarer Temperaturen, Stu
dium der physikalischen Eigenschaften der wichtigsten
54
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Körper, Studium der Strahlungsgesetze, Verkörpe
rung und Reprodilktion der elektrischen Einheiten rc.
Der zweiten (technischen) Abteilung fällt die Durch
führung physikalischer und physikalisch-technischer Un
tersuchungen zu, die geeignet sind, die deutsche Technik
und Präzisionsmechanik in ihren Arbeiten zu fördern,
besonders Prüfung und Beglaubigung aller Arten
von Meßapparaten und Kontrollinstrumenten, so
weit sie nicht in den Bereich der Maß- und Gewichts
ordnung fallen, auch die Prüfung von Materialien,
aus denen die zu wissenschaftlichen und technischen
Zwecken dienenden Apparate hergestellt werden. Die
Abteilung stellt auch Jnstruurente, deren Anschaffung
für einzelne Werkstätten ulrmöglich ist (Kreisteilmaschine), zur allgemeinen Benutzung bereit. Die sach
verständige Aufsicht über die Tätigkeit der Anstalt
führt ein Kuratorium, dessen Mitglieder der Kaiser
auf fünf Jahre ernennt. Die Leitung der Anstalt liegt
in der Hand eines Präsidenten, der zugleich Direktor
der ersten Abteilung ist, während die zweite Abteilung
einem besondern Direktor untersteht. Das weitere
Personal umfaßt 14 Mitglieder, 11 Hilfsarbeiter, 15
Assistenten und etwa 70Bureaubeamte, Mechanikern.
Auf Beschluß des Kuratoriums können bewährten
Forschern zur Durchführung schwieriger Untersuchun
gen Räume und Jnstruurente zur Verfügung gestellt
werden. Die Veröffentlichungen der Anstalt erfolgen
teils in der Fachpresse, teils seit 1894 in den »Wissen
schaftlichen Abhandlungen derPhhsikalisch-Technischen
Reichsanstalt« (Berlin), auch in den jährlich an das
Kuratorium erstatteten Tätigkeitsberichten, die in der
»Zeitschrift für Jnstruurentenkunde« zrrnr Abdruck ge
langen. Auch erschien »Verzeichnis der Veröffent
lichungen aus der Physikalisch-Technischen Reichs
anstalt« (Berl. 1901) und »Die bisherige Tätigkeit der
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt« (Braunschw.
1904). Die Anstalt führt die technische Kontrolle über
die großherzoglich sächsischePrüfungsanstaltfürGlasinstrumente in Ilmenau und über die Gothaische
Prüfungsstelle für ärztlicheThermometer in Gehlberg
sowie über die an verschiedenen Stetten des Reiches
gegründeten elektrischen Prüfämter.
^Kreisarzt.
Physikatsexamen, die kreisärztliche Prüfung; s.
Physrkfarben, in der Färberei mit Hilfe von
Zinnsolution dargestellte Farben; s. Zinnchlorid.
Physikotheologie (griech., »Naturgotteslehre«),
natürliche Gotteserkenntnis zurrt Unterschied von der
geoffenbarten und positiven Religionslehre; im en
gern Sinne der Versuch, aus der Ordnung und
Schönheit, vor allem aus der in planmäßigem Fort
schritt zu höhern Zielen aufsteigenden Zweckordnung
der Natur den Glauben an Gott als den weisen, gü
tigen, allmächtigen Urheber und Erhalter der Welt
zu begründen. Eine solche Weltanschauung, in Form
eines Beweises dargestellt, bildet den p Hy si ko the er
log ischenBe weis, der, weil der Begriff der Zweck
mäßigkeit in ihm das vorwiegende Moment ist, auch
»teleologischerBeweis« genannt wird (s.Gott, S. 172).
Vgl. Ethikotheologie.
Physikus (griech.), Kenner, Lehrer der Physik
oder ein sie praktisch Ausübender (Physiker): ver
alteter Titel des Kreisarztes. Das Amt eines solchen
Arztes heißt PHysikat.
Physiogeure (griech.), Entwickelungsgeschichte der
Funktionen im lebenden Körper.
Physiognomie (griech., Phhsionomie), die
äußere Erscheinung eines Menschen, Tieres oder
einer Pflanze, ebenso eines Landes, einer Gegend;
int engern Sinne die Fornr und der Ausdruck des

Gesichts, also die Gesichtszüge und das Mienenspiel
als Spiegel des seelischen Wesens und Charakters
(s. Physiognomik).
Physiognomik (griech.), die Kunst, aus der Bil
dung der äußern Körperteile, besonders des Gesichts
(Physiognomie), auf die seelischen Eigenschaften eines
Menschen zu schließen. Schon im Altertum scheint
man diese Kunst geübt und geschätzt zu haben; Py
thagoras, Sokrates, Platon legten besondern Wert
darauf, und Aristoteles gilt als Verfasser einer aus
führlichen Abhandlung über P., in der ebenso wie
in Baptista Portas »Humana Physiognomia« die
Vergleichung der menschlichen mit tierischen Zügen
empfohlen und der Grundsatz aufgestellt wird, daß
ein in seiner Gesichtsbildung an einen Löwen, Fuchs,
Raubvogel rc. erinnernder Mensch auch ihren Cha
rakter besitze. Obschon diese Theorie mit den Beob
achtungen des täglichen Lebens im augenscheinlich
sten Widerspruch steht, hat sie doch bei den astrologi
schen und chiromantischen Zeichendeutern des Mit
telalters und noch in neuerer Zeit, wie z. B. in den
»Physiognomischen Studien« von Sophus Schack
(a. d. Dün., 2. Aufl., Jena 1890), Anhänger und Nach
ahmer gefunden. Lavaters orakelhafte, mit gro
ßer Zuversichtlichkeit verkündete physiognomische Ur
teilssprüche machten seinerzeit gewaltiges Aufsehen,
obgleich Lichtend erg die hohle Phrasenhaftigkeit
der Lavaterschen Offenbarungen und Behauptungen
geißelte (»Fragment von Schwänzen«). Für Lavater
waren nicht logische Gründe, sondern nur persön
liche Gefühle und die Inspirationen seiner vermeintlichen physiognomischen Divinationsgabe maßgebend.
Beweise und verständliche Grundsätze sucht man in
seinem vierbändigen Werke »Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und
Menschenliebe« (Leipz. 1775 — 78) vergeblich. Auch
die G all sehe Schädellehre hat den anfänglich von
ihr erwarteten Nutzen für die P. nicht gehabt, da
die Hypothese besonderer Sitze und Schädelausbuch
tungen für Leidenschaften und Charakteranlagen sich
als wissenschaftlich unhaltbar herausgestellt hat (vgl.
Schädellehre). Erst nachdem Sir Charles Bell
(»Anatomy of expression«, 1806) und Gratiolet
(1865) die Anatomie und Mechanik des Gesichts
ausdrucks dargelegt hatten, war eine Vertiefung des
Problems möglich. Th. Piderit zeigte, daß man
brauchbare physiognonlische Merkmale nicht an den
Knochenformen, sondern nur an denjenigen Gesichts
teilen zu finden erwarten darf, die unter dem Ein
fluß der Seelentätigkeit stehen, d. h. an den beweg
lichen Muskeln. Mimische, durch Leidenschaften und
Stimmungen hervorgerufene Züge werden durch
häufige Wiederholung allmählich zu bleibenden phy
siognomischen Zügen, und ein physiognomijcher Zug
ist anzusehen als ein habituell gewordener mimischer
Zug. Von diesem Prinzip ausgehend, versuchte Pi
derit ein mit logischer Konsequenz durchgeführtes
System rationeller P. zu begründen. Ursprung und
Bedeutung der einzelnen physiognomischen Züge mt
Augen, Mund, Nase rc. wurden eingehend nach
gewiesen und durch instruktive schematische Zeichnun
gen veranschaulicht (s. Mimik). Aber auch diese durch
Muskelspannung hervorgerufenen physiognomischen
Züge können täuschen und zu falschen Schlüssen ver
leiten, da nicht allein durch häufig wiederholte Ge
mütsbewegungen, sondern auch durch mancherlei
andre Ursachen (Krankheiten, Art der Lebensbeschäf
tigung rc.) der physiognonlische Ausdruck beeinflußt
und verändert werden kann; als zuverlässigstes Hilfs-
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mittel der P. empfiehlt sich deshalb die ctufuierffernte
Beobachtung des Mienenspiels, das theoretische und
praktische Studium der Mimik. Vgl. Camper, Über
den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge (a. d.
Hollünd., Berl. 1792); Carus, Symbolik der mensch
lichen Gestalt (2. Aust., Leipz. 1858); Reich, Die
Gestalt des Menschen und deren Beziehungen zunr
Seelenleben (Heidelb. 1878); Darwin, Über den
Ausdruck der Gentütsbewegung bei Menschen und
Tieren (deutsch, 4. Aust., Stuttg. 1884); Duchenne,
Physiologie der Bewegungen (deutsch, Leipz. 1885) ;
Piderit, Mimik und P. (2. Aufl., Detmold 1886);
Mantegazza, P. und Mimik (deutsch, Leipz. 1890,
2 Bde.); Skraup, Katechismus der Mimik (das.
1892); Ledos, Tratte de la Physiognomie humaine (Par. 1894); Boree, Physiognomische Stu
dien (deutsche Ausg., Stuttg. 1900; 119 Autotypien);
Geßmann, Katechisntus der Gesichtslesekunst (Berl.
1896). Über pathologische P. (Pathognomik),
d. h. die Beurteilung psychischer oder somatischer
Krankheiten aus den Gesichtszügen und andern äußern
Merkmalen des Patienten, vgl. Baumgärtner,
Krankenphhsiognomik (2. Aufl., Stuttg. 1841—43,
mit Atlas), und Morison, P. der Geisteskrankheiten
(a. d. Engl., Leipz. 1853).
Physiographie (griech.), Naturbeschreibung.
Physiokraten, s. Physiokratisches Systenr.
Physiokratie (griech.), Herrschaft der Natur;
Physiokratismus, die Ansicht, nach der die Na
tur das oberste Machtprinzip in der Welt ist; ins
besondere soviel wie Physiokratisches System (s. d.).
Physiokratisches System (Agrikultursystem), dasjenige volkswirtschaftliche Lehrgebäude,
das den Grund und Boden und dessen Bewirtschaf
tung als Hauptquelle des Nationalreichtums betrach
tet. Mitte des 18. Jahrh, von einem französischen Arzt,
Fr. Quesnay (s. d.), und seiner Schule ausgebildet,
ist es als eine Reaktion gegen die Auswüchse des Mer
kantilsystems (s. d.) und die traurigen Zustände des
damaligen Staats- und gesellschaftlichen Lebens an
zusehen. Schon früher zwar waren merkantilische
Forderungen und Anschauungen bekämpft oder von
genräßigten Merkantilisten, wie Th. Mun, Bodinus,
North, Child, Steuart, Locke, Petty, geläutert worden.
Erfolgreicher jedoch war die Opposition der Physio
kraten, die mit ihren: wissenschaftlichen Ernst und
ihre:: huntanitären, freisinnigen Bestrebungen irr den
gebildetern, sich nach Reformen sehnenden Kreisen
und selbst bei deut aufgeklärten Despotismus (Katha
rina II.) großen Beifall fanden. Die Grundzüge sei
nes Systems teilte Quesnay zuerst in seinen ökono
mischen Tafeln (1756) mit, der Name Physiokratie
(d. h. Herrschaft der Natur, von: griech. physis, Na
tur, und kratein, herrschen) wurde ihm später (1767)
von Dupont de Nemours (s. Dupont 1) beigelegt,
weil jenes System die Natur wieder in ihr Recht ein
setzen und zur Herrschaft gelangen lassen wolle. Denn
nach Quesnays Lehre bringt nur der Ackerbau neue
Güter hervor, die Manufaktur bewirkt nur Trennun
gen und Verbindungen bereits vorhandener Stoffe.
Auf diese Anschctuung gründet sich die Einteilung der
Gesellschaft in drei Klassen: 1) die produktive Klasse,
der Nährstand, der die eigentlichen Landwirte um
faßt; 2) die Klasse der Grundeigentümer, die der Ge
samtheit dadurch nützen, daß sie den Boden verbessern
und als wohlhabend und »disponibel« dem Staat
ihre Dienste leisten; 3) die sterile Klasse, die alle übri
gen umfaßt. Produktiv wird die erste Klasse deswegen
genannt, weil sie Überschüsse erzeuge. DieBodenwirt-
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schüft gewähre nach Deckung aller Aufwendungen mit
Einschluß der Zinsen einen Reinertrag (produit net),
der einen Zuwachs zum Volksvermögen bilde. Die
empirisch beobachtete Tatsache, daß der Boden einen
solchen Reinertrag abwerfe und infolgedessen auch ein
Pachtschilling gezahlt werden könne, vermochten die
Physiokraten freilich nicht genügendzu erklären. Bald
wird das produit net als reines Geschenk bezeichnet,
das der Boden seinem Bebauer darreiche, bald als
Preis der Auslagen, die in Form von Gebäuden, An
pflanzungen, Entsumpfungen :c. gemacht worden sind.
Die Manufakturisten sollen zwar den Wert des von
ihnen bearbeiteten Stoffes erhöhen, aber nur um so
viel, als nötig sei, um zu ersetzen, was bei der Umformung an Bodenprodukten verzehrt wurde. Kapita
lisierungen feien ihnen hiernach bei normalen Ver
hältnissen nur durch Privation (abkargen, entbehren)
möglich, eine Ansicht, der die Idee vom natürlichen
Preis (Kostenpreis) zugrunde liegt. Allerdings wird
dabei betont, daß die Manufaktur teils dadurch nütz
lich sei, daß sie dein Landwirt Arbeiten abnehme, die
dieser sonst auf Kosten des Bodenbaues verrichten
müsse, teils dadurch, daß sie die Produkte der Land
wirtschaft dauerhaft mache (Konservierung, Um
formung, Herstellung neuer Werte bei der Verzehrung
landwirtschaftlicher Produkte). Da nur der Boden
einen Überschuß abwirft, so wird er auch alle Steuern
zu tragen haben, und zwar würde die Grundsteuer
als einzige Steuer (impöt unique) gleichmäßig die
richtigen Quellen treffen und ant wenigsten beschwer
lich sein. Für die Landwirtschaft wird Beseitigung
der Lasten und Beschränkungen verlangt, die danrals
sehr stark auf sie drückten; statt dessen soll die Regie
rung die produktiven Ausgaben und den Handel mit
Bodenerzeugnissen begünstigen. Große Hoffnung setz
ten die Physiokraten auf den wohltätigen Einfluß der
freien Konkurrenz. Bei dieser werde das Einzelinteresse mit dem allgemeinen verbündet sein, denn das
vernünftige Interesse der Einzelnen stinune stets genau
mit dem allgemeinen überein. Deswegen werden
Privilegien und Monopole bekämpft, weil sie die
Rente des Bodens und bamtt auch die Mittel für
landwirtschaftliche Verbesserungen verkürzten, und es
wird volle Freiheit für Produktion und Handel ver
langt. »Laisser faire, laisser passer« soll darum der
Wahlspruch Gournays gewesen sein; man solle nur
den wirtschaftlichen Verkehr sich selbst überlassen, und
es werde der beste, allen Interessen genügende wirt
schaftliche Zustand erreicht.
Unter den Anhängern der Physiokratie sind hervor
zuheben der ältere Mirabeau (»Philosophie rurale«),
Dupont de Nemours, Mercier de la Niviere, der von
Katharina II. nach Rußland berufen wurde, Gournah, der Begründer der gemäßigten Richtung der
Handelsphysiokraten, die sich mehr von der einseitigen
Überschätzung der Landwirtschaft frei machten, und
endlich Turgot, der nicht allein literarisch (»Beile
xions des richesses«), sondern auch praktisch für das
physiokratische System wirkte. Als Generalkontrolleur
der Finanzen beabsichtigte Turgot unpassende Re
formen in echt Physiokratischenr Sinn durchzuführen,
fand jedoch bei der feudalen privilegierten Gesellschaft
einen unüberwindlichen Widerstand. Auch in Deutsch
land traten zahlreiche Jünger des physiokratisck)en Sy
stems auf: Jselin. Schlettwein, Springer, Schmalz,
Krug u. a. Der Markgraf Karl Friedrich von Baden
versuchte dasselbe in einem sehr beschränkten Bezirk
seines Landes (in den Dörfern Dittlingen, Bah lingen,
Themingen) durchzuführen; doch wurde der Versuch
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wieder aufgegeben, als die Gemeinden darunl einf ernten, es möge die Freiheit der Hantierungen wieder
aufgehoben werden.
DerGrundirrtuut der P hysiokratenbestand in ihrer
Anschauung Liber den Begriff der Produktivität. Es
war ihnen unbekannt, das; die Landwirtschaft ebenso
gut wie die Industrie durch Arbeit und Benutzung der
Naturkräfte lediglich Orts- und chemische oder physi
kalische Formveränderungen bewirkt, und daß die Hohe
des landwirtschaftlichen Reinertrags nicht allein von
der Fruchtbarkeit des Bodens, sondern auch von Art
und Umfang der Bewirtschaftung, von der Lage des
Bodens, dem Stande der Industrie, Entwickelung des
Verkehrswesens, überhaupt auch von allgemeinen so
zialen Ursachen abhängig ist. Ausdehnung der Gewerbtätigkeit und des Handels, industrielle Verbes
serungen, Erfindung landwirtschaftlicher Maschinen
können die Bodenrente steigern, ohne daß diese cutf
ein Naturgeschenk oder die Grundkosten zurückgeführt
werden kann. Infolge ihres Grundirrtunrs kanten sie
zu der Forderung einer einseitigen Steuer und zur
Bildung unzulässiger Klassettunterschiede. Nach ihrer
Theorie müßten die Grundeigentümer als eine privi
legierte Klasse erscheinen, die ernten, wo sie nicht ge
sät haben, während alle Leistungen der Industrie der
Landwirtschaft zugute geschrieben werden und den
Industriellen lediglich Deckung der Produktionskosten
und ihres Unterhaltsbedarfs je nach ihrer Lage zuge
standen wird. — Der Kampf für wirtschaftliche und
Handelsfreiheit hatte zu einer Zeit seine volle Berech
tigung, in der eine Menge verkehrter und einseitig
drückender Schranken der Entwickelung von Wirtschaft
und Kultur int Wege standen. Allerdings ging man
später, zumal bei Bearbeitung und Verbreitung der
Smithschen Nationalökonomie in der Verfolgung des
Prinzips des laisser faire zu weit (Smithianismus).
Anerkennung verdient der von denPhysiokraten zuerst
wissenschaftlich begründete Gedanke, daß die Steuer
nur von Überschüssen über die Kosten zu nehnten sei,
sowie der ethische Gehalt ihrer Bestrebungen und ihr
Kantpf gegen die zttntal in den obern Kreisen herr
schende Sittenlosigkeit des 18. Jahrh. Eine Samm
lung physiokratischer Schriften gab Daire heraus
(Par. 1846). Vgl. Kellner, Zur Geschichte des
Phhsiokratismus (Gotting. 1847); Guyot, Quesnay
et la Physiocratie (Par. 1896); Oncken, Die Ma
xinte des laisser faire et laisser passer (Bern 1886);
Schweizer, Geschichte der Nationalokonomik in vier
Monographien, 2. Teil (Ravensb. 1904); Rougon,
Les Physiocrates et la reglementation du taux de
l’interet (Par. 1906).
Physiologie (griech.), die Lehre vom Leben oder
votr denr Komplex derjenigen Erscheinungen, die den
Organismen eigentümlich sind; Aufgabe der P. ist es,
diese Erscheinungen auf ihre Gesetze zurückzuführen.
Der Natur der Organismen nach zerfällt die P. in
die Pflanzenphhsiologie (Phytophysiologie) und
in die Tierphysiologie (Z o o p h y si o l o g i e); von den
verwandten Gebieten der Botanik und Zoologie (Ana
tomie, Morphologie) unterscheiden sich beide dadurch,
daß sie sich mit den Leistungen, die andern mit der
Form der Organisnten beschäftigen. Man spricht von
allgemeiner P. und von spezieller P.; erstere
beschäftigt sich mit den allen lebenden Wesen eigentüm
lichen Grunderscheinungen und den Grundbedingun
gen ihrer Existenz, letztere mit den Verrichtungen der
einzelnen Organe. Zieht die spezielle P. nicht nur den
Menschen und die ihm nahestehenden Wirbeltiere, son
dern das gesamte Tierreich in denKreis ihrer Betrach

(Allgemeines).

tung, so spricht man von vergleichender P. Wie
alle Naturwissenschaften, so ist auch die P. eine empirische oder Erfahrungswissenschaft; sie mußzunächst
eingehend die Lebenserscheinungen beobachten, bevor
sie nach den Ursachen derselben forscht. Als erklärende
Wissenschaft zählt die P. zu den exakten Disziplinen
und stellt eigentlich nur eine auf die Organismen angew andte Physik und Chemie dar. Mit der Anwendung
der Grundsätze der Mechanik, Akustik, Optik, Wärme
lehre und Elektrizitätslehre auf den Organismus be
schäftigt sich die organische oder ntedizinische Physik
(Biophysik), während der physiologischen Chemie
(Biochemie) das weite Gebiet des Stoffwechsels mit
der Aufgabe, die im Leben präexistierenden chemischen
Verbindungen und deren Bildung und Wechselwir
kung zu erforschen, zufällt. Charakteristisch für die P.
aber ist es, daß sie die Lehren der Physik und Chemie
zugleich unter Berücksichtigung der bis an die Grenzetr
des Erkennens beobachteten ntorphologischen Eigen
schaften der lebenden Körper zur Anwendung bringt.
Baut sich so die P. aus den exakten Naturwissenschaftetr
auf, so gibt sie selbst wieder die Grundlage für zahlreiche Disziplinen ab. Die praktische Heilkunde ist zmn
großen Teil angewandte P.; die Elektrodiagnostik und
-Therapie ist direkt aus der P. hervorgegangen, die
Augenheilkunde ist allein durch die P. zu ihrem hohen
Ansehen in der Gegenwart gelangt. Die Heilmittellehre
hat nur wissenschaftlichen Wert, soweit sie bestrebt ist,
die physiologische Wirkung der Arzneien zu erkennen
und zu erklären. Nicht minder liefert die P. der Ge
sundheitspflege die wissenschaftliche Grundlage. Die
Psychologie würde nur den Wert einer rein spekula
tiven Disziplin besitzen, wäre die Empfindungslehre
nicht durch die P. empirisch begründet. Von allen
Wissenschaften bietet die P. die wichtigsten Mittel zur
Selbstkenntnis und Menschenkenntnis, und ihre Be
deutung für die Kulturgeschichte, Pädagogik 2c. ist gar
nicht hoch genug anzuschlagen. Tier- und Pflanzen
produktion endlich, die wichtigsten Zweige der Land
wirtschaft, finden ihr wissenschaftliches Fundatttent in
der P. — Gegenüber den verwickelten Lebenserschei
nungen ist die Beobachtung allein ein durchaus
ungenügendes Hilfsmittel, und die P. bedarf deshalb
in ausgedehntem Maßstabe des Experiments. Die
bei letzternt in Anwendung kotttmenden Methodetr
sind vielfach die gewöhnlichen Methoden der Chemie
und Physik, die allerdings für die speziellen Anforde
rungen der P. eine besondere Ausbildung erfahrert
haben. Hierneben finden aber auch chirurgische und
anatomische Technik Anwendung (vgl. Vivisektion).
Die P. hat auch durch die Selbstbeobachtung und
durch die Beobachtung am Krankenbett wertvolle Auf
schlüsse erhalten. Sorgfältige klinische Beobachtung,
unterstützt durch eingehende Untersuchung der Leichen,
verutochte regelmäßige Beziehungen zwischen bestimm ten Teilen des Gehirns und des Rückenmarks und
vorher beobachteten Funktionsstörungen nachzuweisen
und gestattete wichtige Schlüsse auf die Funktion von
Körperteilen, die der experimentellen Forschung nicht
direkt zugänglich sind. Eine Wissenschaft, die sich mit
den höchsten Aufgaben, die der Menschengeist sich über
haupt stellen kann, mit der Erklärung der Lebens
erscheinungen, beschäftigt, kann zurzeit noch keinen
irgend abgeschlossenen Bau aufweisen, die P. zeigt
vielmehr neben außerordentlich zahlreichen Tatsachen,
deren Richtigkeit jederzeit durch logisch-mathenratische
Deduktion bewiesen werden kann, noch bedeutende
Lücken, die einstweilen nur durch Vermutungen aus
gefüllt werden können.

Physiologie (Geschichtliches).
! Geschichtliches.! Das Wort P. hat seine Bedeu
tung tut Laufe der Zeit geändert. Vielfach war P.
(den: Wortsinne nach) gleichbedeutend mit Natur
kunde überhaupt und im Altertum wie zu Beginn des
19. Jahrh, mit Naturphilosophie. Von einer P. im
heutigen Sinn und als selbständiger Wissenschaft
kann erst seit den Tagen die Rede sein, in denen die
Naturwissenschaften ihre exakte Begründung erfuhren.
Die ersten Anfänge der P. finden wir, wie die An
fänge der Medizin überhaupt, in Indien, China und
Ägypten. Sie bestehe:: aus wunderlichen Spekula
tionen der Arzte und Philosophen über das Leben;
Achtung vor den Tatsachen und gründliche Beobach
tungen "der Lebenserscheinungen gehen dieser Periode
ab. Nur Hippokrates (470—364) schränkte die
wüsten Spekulationen der Naturphilosophie ein und
maß der Erfahrung größere Bedeutung für die Wür
digung der Lebenserscheinungen bei. Erst Aristo
teles (384—322) hat mit der erforderlichen Objek
tivität physiologische Tatsachen gesammelt, zahlreiche
Beobachtungen angestellt, mancherlei Entdeckungen
gemacht und das Ganze in ein Systenr gebracht, das
lange Zeit unter den: Namen der Aristotelischen P.
sich erhielt. Er benrühte sich, die Lebensvorgänge im
Zusammenhang zu erklären, allerdings auf Grund
einer Zweckmäßigkeitslehre, die jeden exakten Boden
vermissen läßt. Galenos (131—200/suchte die P.
zunr Rang einer, selbständigen Wissenschaft zu er
heben. Er bildete sie als die Lehre von: Gebrauch der
Organe aus und beantwortete zahlreiche Fragen durch
Tierversuche. Er beschrieb und erklärte tue Funk
tionen methodisch und so vollständig, wie das zu sei
ner Zeit überhaupt möglich war, und errichtete ein
Gebäude, das fast IV2 Jahrtausend in voller Gel
tung sich erhielt. Aber so sehr Galenos bemüht war,
die Lebensvorgänge auf natürliche Ursachen zurück
zuführen, so erblickte er doch überall eine gewollte
Zweckmäßigkeit und bewunderte deshalb die Weisheit
des Schöpfers. Die Macht der physiologischen Schola
stik Galenos' geriet erst ins Wanken, als Paracel
sus (1493—1541) durch die Originalität seiner Ideen
die Medizin neu belebte und zunr erstennral die P. in
deutscher Sprache lehrte. Mit noch größerer Schärfe
trat Helmont (1577—1644) gegen Galenos auf,
doch vermochten beide Männer trotz erheblicher Fort
schritte keine gründliche Reform der P. herbeizuführerr.
Die Tierversuche des Galenos waren so gut wie völlig
in Vergessenheit geraten, und ein blinder Autoritäts
glaube beherrschte das Gebiet der P. Erst Harvey
(1578—1657), der Entdecker des Blutkreislaufs
(1628), wies überzeugend nach, daß das Experiment das wichtigste Hilfsmittel physiologischer For
schung sei, und durch die streng logische Methode, mit
der er auf experimenteller Grundlage vorging, hat
er wahrhaft reformatorisch gewirkt. Die neue Rich
tung wurde wesentlich gefördert durch Descartes
(1596—1650), der zuerst erkannte, daß die lebenden
Weser: Physisch als Maschinen aufzufassen seien; er
lehrte, daß die Wärme im Körper selbst gebildet werde;
er sprach zuerst von Reflexbewegungen, bereicherte die
physiologische Akustik und führte die Akkommodation
des Auges auf Formveränderungen der Linse zurück.
Einen sehr namhaften Fortschritt bekundet noch die
scharfsinnige Art und Weise, mit der Borelli (1608
bis 1679) die exakten Untersuchungsmethoden und
Lehrsätze Galileis auf die Ortsbewegungen der Tiere
in Anwendung brachte.
Leider beharrte die P. nicht auf der exakten Bahn,
der sie so hervorragende Fortschritte zu verdanken
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hatte; sie wurde bald der Sammelplatz aller möglichen
Hypothesen, und sie konnte nur durch den klaren Geist
und das umfassende Wissen eines Hall er(1708—77)
vor weitern: Verfall geschützt werden. Er beherrschte
die ganze physiologische Literatur und hat sich durch
eine scharfe Kritik und Zusammenfassung der bis da
hin überhaupt ermittelten Tatsachen bleibenden Ruhn:
erworben. Nochmals indessen sollte die P. eine Pe
riode durchlaufen, in der wüste Spekulation über nüch
terne Objektivität siegte. Trotzdem Spallanzani
(1729 — 99) die Verdauungslehre, Hales (1677—
1761) die Lehre von: Blutdruck und von der Saft
bewegung in den Pflanzen begründeten, trotzden: der
Holländer Jngenhouß (1730—99) die Atmung
der Pflanzen und die Aufnahu:e der Kohlensäure
durch die Pflanzen entdeckte, trotzden: durch die Ent
deckungen Priestleys und Lavoisiers die Basis
für eine Theorie derRespiration geschaffen wurde und
Bell (1774—1842) die fundamentale Tatsache von
der funktionellen Verschiedenheit der vordern und hin
tern Rückenmarkswurzeln der Nerven ermittelte, trotz
dem Galvani (1737—98) die tierische Elektrizität
entdeckte, neigte die P. nrehr und n:ehr nach der speku
lativen Seite hin, und Physiologen der damaligen
Zeit, wieReil, Blumenbach, Burdach undOken,
sind ausgesprochene Naturphilosophen.
Erst die geniale Tätigkeit Johannes Müllers
(1801—58) schuf der physiologischen Forschung eine
auf die Hilfsmittel der exakten Naturwissenschaften ge
gründete Methode. Die vergleichende Anatomie wie
die Entwickelungsgeschichte, die Gewebelehre wie die
pathologische Anatomie verdanken ihm große, zun:
Teil grundlegende Beobachtungen. Der Schwerpunkt
seiner Forschertätigkeit lag aber in seinen physio
logischen Arbeiten, durch die er die P. des Nerven
systems, der Sinnesempfindungen, der Stimmbildung
u. a. m. durch Entdeckungen ersten Ranges bereichert
hat. Die von Marshall Hall (1790—1857) auf
einen: umfangreichen experimentellen und klinischen
Material aufgebaute Lehre von den Reflexbewegun
gen, die von der automatischen Tätigkeit der Nerven
zentren, verdankt Müller ihre heutige Gestalt; den:
von Bell gefundenen Gesetze verschaffte er Eingang;
seine Lehre von der spezifischen Energie der Sinnes
nerven erfreut sich noch heute einer fast allgemeinen
Anerkennung. Aus seinem Institut sind auch die
Begründer der Zellentheorie, Schleiden und Schwann,
hervorgegangen. In Frankreich schufen M a g e n d i e
(1783—1855) und Flourens (1803-73) der P.
des Gehirns eine experin:entelle Grundlage, und der
geistvolle Claude Bernard (1813—78) bereicherte
durch die glänzendsten Entdeckungen fast alle Gebiete
der P. (Gefüßnerven, Glykogen, zuckerbildende Funk
tion der Leber, Zuckerstich, Fennente des Bauchspei
chels u. a.). Der Entwickelungsgeschichte wies K. E.
v. Baer (1792—1876) neue Bahnen, auch Pur
kinje (1787-1869) hat diesen Zweig der P. durch
wichtige Entdeckungen bereichert, nicht minder aber
auch die P. der Sinnesorgane gefördert. Er ist ferner
der Entdecker der Flimmerbewegung. Die durch Joh.
Müller begründete Forschungsmethode feierte die
glänzendsten Triumphe. Die Gebrüder Weber, be
sonders E. H. Weber (1795—1878), sind hier in
erster Linie zu nennen (Anwendung der Wellenlehre
auf die Blutbewegung, Mechanik der menschlichen
Gehwerkzeuge, exakte Untersuchungen über den Tast
sinn, Entdeckung der Henunungswirkung des Nervus
vagus auf das Herz). Der physikalischen Richtung
gehören ferner an: Volkmann (1801—77), Brücke
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(1819—92), Du Bois-Rehmond (geb. 1818),
der Begründer der Elektrophysiologie und Schöpfer
einer mustergültigen Methodik der Nerven- und Mus
kelphysik. Ludwig (1816—95), der Entdecker der
Absonderungsnerven und in hervorragender Weise
verdient durch die Untersuchung der Kreislauferschei
nungen und der Sekretionsvorgänge, bereicherte die
P. durch Einführung des Selbstregistrierungsver
fahrens um eine Forschungsmethode von unschätz
barem Werte. Helmholtz (1821—94) ermittelte
die Leitungsgeschwindigkeit der Nerven, entdeckte die
Wärmebildung bei der Muskeltätigkeit, erfand den
Augenspiegel und hat in seiner Lehre von den »Ton
empfindungen« wie in seiner »Physiologischen Optik«
Werke geschaffen, die zu allen Zeiten als Muster phy
siologischer Forschung gelten werden. Die chemische P.
begründete Lieb ig (1803—73) durch seine klassischen
Untersuchungen Liber Stoffwechsel und Ernährung,
nachdem schon Wohl er (1800—82) durch die künst
liche Darstellung des Harnstoffs einen tiefern Einblick
in das chemische Getriebe der Organismen vermittelt
hatte. Nähere oder fernere Schüler der Genannten
sind nach ihnen bemüht gewesen und noch bemüht,
weiter in die physikalischen und chemischen Bedingun
gen der Lebenserscheinungen einzudringen. Bon
nachhaltigen: Einfluß auf deren Aufschwung ist das
von Robert Mayer und Helmholtz entdeckte Gesetz
von der Erhaltung der Energie sowie die Darwinsche
Entwickelungslehre geworden.
[Sitcfrttuv.] Vgl. »Handwörterbuch der P.«, von
Rud.Wagner (Braunschw. 1842—58,4 Bde.);»Hand
buch derP.«, unter Redaktion von L. Hermann (Leipz.
1879—83, 6 Bde.); Joh. Müller, Handbuch der
P. des Menschen (Kobl. 1833—40, 2 Bde.; Bd. 1 in
4. Aust. 1844); Ludwig, Lehrbuch der P. (2. Aust.,
Leipz. 1858—61, 2 Bde.); Brücke, Vorlesungen
über P. (4. Aust., Wien 1885 — 87,2 Bde.); Claude
Bernard, Legons sur les phenomenes de la vie
(Par. 1879,2Vde.); Funke-Grün Hagen, Lehrbuch
derP. (7. Aust., Leipz. 1884—87,3 Bde.); Hern: ann,
Lehrbuch der P. (13. Anst., Bert. 1905); Huxley,
Grundzüge der P. (deutsch von Rosenthal, 3. Aust.,
Hamb. 1891—93); Landois, Lehrbuch der P. des
Menschen (11.Aust., Wien 1905); Steiner, Grund
riß der P. (9. Aufl., Leipz. 1906); Wundt, Lehr
buch der P. des Menschen (4. Aufl., Stuttg. 1878);
Preyer, Elenrente der allgemeinen P.(Leipz. 1883);
Gad und Heymans, Kurzes Lehrbuch der P. (Berl.
1892); Munk, P. des Menschen und der Säugetiere
(7.Aufl., das. 1905); Bernstein, Lehrbuch der P.(2.
Aufl.,Stuttg. 1900); Tigerstedt,Lehrbuch derP. des
Menschen (3. Aufl., Leipz. 1905, 2 Bde.); Schenck
und Gürber, Leitfaden der P. des Menschen (4.
Aufl., Stuttg. 1906); Boruttau, Kurzes Lehrbuch
der P.(Leipz. u. Wien 1898); Verworn, Allgemeine
P. (4. Aufl., Jena 1903); Rosenthal, Lehrbuch der
allgemeinen P. (Leipz. 1901); Frey, Vorlesungen
über P. (Berl. 1904); Lueiani, P. des Menschen
(deutsch von Baglioni und Winterstein; Jena 1906,
2 Bde.); »Handbuch der P. des Menschen« (Hrsg, von
Nagel, Braunschw. 1904—06,4Bde.); B un g e, Lehr
buch der P. des Menschen (2. Aufl., Leipz. 1905) 2 Bde.).
Zeitschriften: »Archiv für P.«, von Engelmann
(Leipz., seit 1877); »Archiv für die gesamte P. des Men
schen und der Tiere«, von Pflüger (Bonn, seit 1866);
»Zeitschrift für Biologie«, von Voit u. a. (Münch.seit 1865); »Zentralblatt für P.«, von Fr. du Bois,
Reymond, Kreidt und v. Fürth (Wien, seit 1887);
»BiologischesZentralblatt«, von Rosenthal (Erlang.,

seit 1881); »Zeitschrift für allgemeine P.« von Ver
worn (Jena, seit 1901); »Beiträge zur chemischen
P.« von Hofmeister (Braunschw., seit 1901); »Zen
tralblatt für diegesanrteP.«vonOppenheimer(Leipz.,
seit 1904); »Ergebnisse der P.« (Hrsg, von Asher und
Spiro, Wiesb.l902ff., jährlich); »Jahresberichtüber
die Fortschritte der P.« von Hermann (Bonn, dann
Stuttg., seit 1894); »Hoppe-Seylers Zeitschrift für
physiologische Chemie« (Straßb., seit 1877); Eckhards
»Beiträge zur Anatomie und P.« (Gieß. 1855—88,
12 Bde.); »Archives de Physiologie«; »Journal of
physiology«; »Journal of anatomy and physiology«; »Archives italiennes de biologie«; »Ameri
can Journal of physiology«; »Giornale di fisiologia«; »Archives internationales de Physiologie«.

PhysiologifcheAuslefe,s.Darwinismus,S.532.
Physiologische Kochsalzlösung, eine Kochsalz
lösung mit 0,6—0,9 Proz. Kochsalz, zu Eingießungen,
Transfusionen re.
Physiologischer Nutzeffekt, s. Nahrungsmittel,
[f. Reaktion.
S. 393.
Physiologische Zeit, soviel wie Reaktionszeit,
Physiolögus, im frühern Mittelalter das Haupt
werk über Tierkunde, auch Bestiarium genannt, war
außerordentlich verbreitet, was schon daraus erhellt,
daß es sich (prosaisch oder metrisch) in griechischer,
lateinischer, armenischer, äthiopischer, syrischer, angel
sächsischer, altenglischer, altfranzösischer und in noch
andern Sprachen erhalten findet. Das Büchlein ist
wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 2. Jahrh, in
Alexandria entstanden; die Tiere, die darin verwendet
werden, sind Löwe, Pardel, Elefant, Einhorn, Wald
esel, Bock, Adler, Rabe, Kranich, Eule, Schlange, Charadrios, Phönix rc.; den naturgeschichtlichen Gehalt
boten die heidnischen Tierfabeln. Es ist eine populärtheologische Schrift, die in allegorischer Anlehnung
an Eigenschaften der Tiere die wichtigsten Sätze der
christlichen Glaubenslehre zum Ausdruck bringt. An
fangs von der Kirche mißachtet, galt der P. seit Gre
gors. Gr. als anerkanntes Lehrbuch der christlichen
Zoologie, und seine Bedeutung erlischt erst mit dem
Ende des Mittelalters. Eine altdeutsche Prosabearbei
tung: »Reda umbe diu tier«, aus den: 11. Jahrh.,
findet sich in Müttenhoffs und Scherers »Denkmälern«
(Nr. 82), eine andre aus dem 12. Jahrh., in Reime
gebracht, in Karajans »Sprachdenkmälern« (Wien
1846). Vgl.Koloff, Die sagenhafte symbolische Tier
geschichte des Mittelalters (inRaumers »Historischem
Taschenbuch« von 1867); Carus, Geschichte derZoologie (Münch. 1871); Lauchert, Geschichte des P.
(Straßb. 1889); E. Peters, Der griechische P. und
seine orierrtalischen Übersetzungen (Berl. 1898).
Physioplästik (griech.), s. Plastische Operationen.
Phystotypie (griech.), s. Naturselbstdruck.
Physisch (griech.), in der Natur begründet oder
sich darauf beziehend.
Physkonre (v. griech. physkön, »Dickbauch«),
Austreibung des Unterleibes, besonders durch Luft.
P. aquosa, sackige Bauchwassersucht.
Physocalymna Pohl, Gattung der Lythrazeen
mit der einzigen Art P. scaberrimum Pohl, einem
6—10 m hohen Baum mit gegenständigen Blättern
und großen Blütentrauben oder wenig ästigen Ris
pen, die am entlaubten Baun: erscheinen, wächst vom
östlichen Peru bis zum Rio Tocantins, südöstlich bis
Cuiabä und Goyaz und liefert ein hartes, sehr dichtes,
schweres, leicht- und glattspaltiges, hell rosen- oder
fleischrotes, dunkler bis tief karminrot gestreiftes Nutz
holz, das als brasilisches Nosenholz (Tutpen-
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holz, Pao de Bosa, Cego Maschado, Sebastiao de
Arruda) ttt den Handel fotutnt und zu Möbeln und
Drechslerwaren verarbeitet wird.
Pby80c1l8ti,Ordnung der Knochenfische; s. Fische,
S. 607.
Physometra (griech.), Gasansammlung in der
Gebärmutterhöhle durch Eindringen von Luft oder
durch Entwickelung von Gasen bei Zersetzung des
Jtthalts der Gebärmutter.
Physophoriden (Blasenträger), s. Hydromedusen, S. 697.
Pliysopöda, s. Blasenfüßer.
Physostigma Ralf., Gattung der Leguminosen,
Sträucher mit gefiederten Blättern und je drei Blätt
chen, ziemlich großen Blüten in achselständigen Trau
bett uttd breit linealischer, etwas zusautmengedrückter
Hülse. Von den zwei Arten int tropischen Afrika ist ant
wichtigsten P. venenosum Ralf. (Kalabarbohne),
s. Tafel.»Arzneipflanzen III«, Fig. 6, mit Text.
Physostigmln, s. Physostigma venenosum, Text
zur Tafel »Arzneipflanzen III«, Fig. 6.
Physostömi (Edelfische), Ordnung der
Knochenfische; s. Fische, S. 606.
Phytelephas Ruiz et Pav.(& lfenbeinpalm e),
Gattung der Palmen, den Pandaneen sehr nahe
stehend, stantntlose oder niederstäntmige Gewächse mit
dichter Krone großer, sehr regelmäßig gefiederter
Blätter, zwischen den Blättern hervorkomntenden, bei
ihrer Entwickelung süß duftenden diözischen Blüten
kolben uttd unter der Blattkrone hängenden Frucht
kolben. Wenigstens drei, wahrscheinlich aber tttehr
Arten int tropischen Anterika an Gewässern in der
Küsten- und Bergregion. P. macrocarpa Ruiz et
Rav. (Taguabaum), s. Tafel »JndustriepflanzenI«,
Fig. 7, mit Text.
Phyteuma (Rapunzel, Spicket), Gattung
der Kampanulazeen, ausdauernde Kräuter mitgrundständigett, zuweilen eine Rosette bildenden, oft lang
gestielten Blättern, zuweilen sechszähligen Blüten in
Ähren, Köpfchen oder Rispen und etwa in der Mitte
aufspringenden Kapseln. Etwa 40 Arten tut Mittelmeergebiet, in Mitteleuropa und im gemäßigten Asien.
Von P. spicatum L., das in Europa weit verbreitet
ist, werden die jungen Blätter (Wiesenkohl), auch
die Wurzel gegessen.
Phyto ♦.. (vor Vokalen P h y t..., griech.), in Zu
sammensetzungen, bedeutet: Pflanzen...
Phytobiologie (griech.), s. Pflanzenbiologie.
Phytoeecidien, s. Gallen, S. 280.
Phytochemie (griech.), soviel wiePflanzenchemie,
s. Pflanzenntorphologie.
Phytocholesterm (Phytosterin), s. Cholesterin.
Phytodomatien, s. Dontatien.
Phytogene Gesteine, wesentlich durch die Auf
häufung pflanzlicher Substanzen entstandene sedimen
täre Gesteine, wie der Torf, die Kohlen.
Phytogeographie (griech.), Pflanzengeographie.
Phytognoste (griech.), die Kenntnis der Gewächse
mt gewissen äußern Merkmalen.
Phytographie (griech.), Pflanzenbeschreibung.
Phytolacca Tourn. (Kernt esbe er e,Schminkbeere, Scharlachbeere), Gattung der Phytolak
kazeen, Kräuter, Sträucher oder Bäunte mit ganzen
Blättern, diesen gegenüberstehenden Blütentrauben
uttd oft dunkelrotett, anfangs saftigen, dann trocftten
Beerenfrüchten. Elf Arten in den tropischen und sub
tropischen Ländern der Alten und der Neuen Welt.
P. decandra L., ein über 3 m hohes, ausdauerndes
Kraut mit fleischig saftigem, meist rot angelaufenem,
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ästigem Stengel, großen, eilanzettlichen Blättern, gro
ßen, reichen Blütentrauben, Weißen, später roten und
dunkel purpurroten Beeren, stammt Wohl aus Nord
amerika, wird in Europa vielfach kultiviert und ist
tut ganzen Mittelmeergebiet verwildert. Die Früchte
(Kermesbeeren) benutzt man als Schminke und
zmtt Färben von Getränkett xtnb Zuckerwerk; die
Wurzel wird als Abführ- uttd Brechtnittel benutzt,
und die jungen Schößlinge, die durch Kochen ihre
große Schärfe verlieren, ißt mcttt als Gemüse. Bei
uns kultiviert turnt die Pflanze auch in Gürten. Auch
P. acinosa Roxb. aus Vorderindien, China und Ja
pan und P. esculentaMoq.Tand. aus dem tropischen
Anterika tverdett als Gentüse benutzt. P. dioica L.
(Pircunia dioica Moq., O ttt b u), baumartig, mit ant
Grunde dickem Stamnt und abfallendem Laub, in
Peru und Argentinien heitttisch, wird in den Mittelmeerländern als Alleebauttt kultiviert.
Phytolakkazeeu (Kermespflanzen), dikothle,
etwa 82 Arten umfassende, der tropischen und sub
tropischen Zone angehörige Pflanzenfamilie aus der
Ordnung der Zentrospertnen, Kräuter und Sträucher
mit meist wechselständigen Blättern und regelmäßi
gen, meist zwitterigen Blüten (s. Abbildung), die ein
vier- oder fünfzähliges,
kelchartiges Perigon, einen
einfachen oder ' doppelten
Staubblattkreis mit wech
selnder Gliederzahl (5—25)
und ein ein- bis zehngliederiges, ungefächertes oder
gefächertes Ovar mit oft Blüte von Phytolacca.
pinselförmiger, zerschlitzter
Narbe besitzen. Die freien oder verwachsenen Frucht
blätter enthalten je eine grundständige, krummläufige
Santenanlage, die sich zu einem perispermhaltigen
Santen mit gekrümnttettt Keintling etttwickelt. Die
kapsel- oder beerenartigen Früchte enthalten, z. B. bei
Phytolacca decandra (Kerntesbeere), einen roten
Saft, der zmtt Färbett von Weinen rc. benutzt wird.
Phytolithen (griech.), versteinerte Neste vorwelt
licher Pflanzen, von detten ntan früher die bloßen Ab
drücke als Phytoglyphen ausdrücklich unterschied.
Phytologie (griech.), Pflanzenkunde, Botanik.
Phytomorphosen (grch.), s. Petrefakten, S. 664.
Pbytomyxinae, s. Myxomyzeten, S. 352.
Phytonomie (griech.), Lehre von den Lebensver
richtungen der Pflanzen.
Phytopaläontologie (griech.), die Beschreibung
der fossilen Pflanzenreste, s. Paläontologie.
Phytopathologie (griech.), soviel wie Pflanzen
pathologie, s. Pflanzenkrankheiten.
Phytopergament, soviel wie Pergamentpapier.
Phytophagen (griech., Herbivoren),Pflanzen
fresser.
Phytophagen (Blattkäfer, Chrysomelidae),
Fatttilie der Küfer, zu der Clythra laeviuscula Ratz.
(s. Tafel »Käfer I«, Fig..52), ein schwarzer Käfer mit
schwarzem Punkt auf der Schulterbeule und schwarzer
Binde auf den glänzend gelben Flügeldecken, der ttt
Süd- und Mitteleuropa häufig ist, gehört. Exotische
Arten: Chrysochus auratus in Nordamerika, Eiv
inolpus spiendidus in Brasilien, Sagra violacea in
China, Solenis spinifex in Brasilien, Aspidomorpha
socia in Neuguinea und Doryphora maculipennis
in Brasilien, s. Tafel »Küfer II«, Fig. 28—33.
Phytophor (griech.), Bezeichnung Pflanzenreste
führender Gesteine.
Phytophthlres, s. Pflanzenläuse.
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Phytophthora — Piaggia.

Phytophthora deBy., Pilzgattung aus der Famitte der Peronosporazeen, von der naheverwandten
Peronospora (s. d.) nur dadurch unterschieden, daß
an jeden: Ästchen der Frttchtträger nrehrere Konidien
gebildet werden. P. infestans de By. verursacht die
Kartoffelkrankheit, P. omnivora de By. die Buchen
keimlingskrankheit.
Phytophysiologie, s. Pflanzenphysiologie.
Phytoplankton, Schwebeflora der Gewässer, s.
Plankton.
Phytöptidae (Gallmilben), Familie der Mil
ben (s.d.); Phytoptus, s.auch Filzkrankheit der Blätter.
Phytoptocecidien, soviel wie durch Milben ver
ursachte Pflanzengallen (s. Gallen, S. 280).
Phytosterin, s. Cholesterin.
: Phytotechnik, soviel wie Pflanzenbau.
Phytotomie (griech.), soviel wie Anatomie der
Pflanzen, st Pflanzenmorphologie.
Phytozoen (griech.), soviel wie Pflanzentiere
(Polypen, Korallen), s. Zoophyten.
Phyzrt, s. Erhthrit.
Pi (II, jt), griech. Buchstabe, dem P entsprechend;
in der Mathematik bezeichnet n (Abkürzung für periplieria) die sogen. Ludolfsche Zahl (s. Kreis, S. 626).
Von der galgenähnlichen Fortn des Pi (nicht nur | |,
sondern auch P) rührt das lateinische Sprichwort her:
»i ad graecum pi« (»Geh' zum griechischen TU), d. h.
»Scher' dich zum Henker!«.
Pia causa (lat.), fromme Stiftung, st Milde
Stiftungen.
Piacentische Stufe, eine besonders bei Piacenza
in Italien entwickelte Schichtenfolge der pliocänen
Subapenninformation, st Tertiärformation.
Piacenza (spr. pjatschönza), ital. Provinz mit gleich
namiger Hauptstadt in der Ennlia, wird von den
Provinzen Crenrona, Mailand, Pavia, Genua und
Parma begrenzt, umfaßt 2471 qkm (44,9 QM.) mit
(1901) 245,126 Einw. (99 auf 1 qkm) und zerfällt in
die Kreise P. und Fiorenzuola d'Arda.
Piacenza, Hauptstadt der gleichnamigen ital. Pro
vinz (s. oben) und wichtige Festung, 61 m ü. M., nahe
am rechten Ufer des Po/unterhalb der Mündung der
Trebbia, an den Eisenbahnen Parma-Alessandria,
Mailand - Rom und ben Dampfstraßenbahnen P.Cremona, P.-Bettola, P.-Pianello und P.-Lugagnano, ist mit Mauern und Bastionen sowie mit elf
Außenforts umgeben. Die Straßen sind regelmäßig,
gerade und breit. Unter den öffentlichen Plätzen
zeichnet sich die Piazza bei Cavalli mit den ehernen
Reiterstatuen von Alessandro und Ranuccio Farnese
(von Mocchi) und der Statue des Rechtsgelehrten
Romagnosi (vonMarzaroti 1867) aus. Die 1122 im
romanischen Stil begonnene, 1233 vollendete Kathe
drale hat eine lotnbardische Fassade mit drei Löwen
portalen, einen 68 m hohen Turnt, Fresken von
Guercino (in der Kuppel) und L. Carracci, eine Statue
Pius' IX. von Dupre, schöne Chorstühle von Genovese und eine Krypte mit 100 Säulen. Bemerkens
wert sind außerdem: die gotische Kirche San Fran
cesco (1278); die ehemalige Kathedrale Sant' Anto
nio mit schönem gotischen Portikus (aus deut 11.
Jahrh., wiederholt restauriert); San Sisto, ein schöner
Renaissancebau vott 1499 (einst durch Raffaels Six
tinische Madonna verherrlicht, jetzt mit einer Kopie von
Avanzini); Santa Maria di Campagna, ein Zentral
bau der Frührenaissance (15. Jahrh.) mit schönen
Fresken von Pordenone, u. a. Von Palästen sind zu
nennen: das Stadthaus, ein schöner gotischer Bau
des 13. Jahrh., unten eine offene Halle von Marmor

pfeilern mit Spitzbogen, oben ein Backsteinbau mit
schönen Rundbogenfenstern und Zinnenkrönung; der
Palazzo Farnese (1558 von Vignola erbaut, aber mir
zur Hälfte vollendet, seit 1800 Kaserne) und der Justiz
palast. Die Zahl der Einwohner beträgt (i90i) 35,952.
Erwerbszweige sind die Bodenkultur, die Fabrikation
von Maschinen und Gußwaren, Mehl-undTeigwaren,
Seide, Strümpfen, Kartonnagen und Knöpfen, Buch'
druckerei und Handel. Auch befinden sich hierArtitterieund Geniezeugwerkstätten. An Bildungsanstalten be
sitzt P.: zwei Lyzeen und Gymnasien, ein Seminar,
ein Technisches und ein Kunstinstitut (Istituto Gazzola), eine Technische Schule, eine städtische Bibliothek mit 120,000 Bänden und 2400 Handschriften
(darunter das Psalterium Engelbergas, der Gemah
lin Kaiser Ludwigs II., von 827, auf Purpurpergament mit Goldbuchstaben und Silberinitialen, damt
der Codice Landiano von Dantes »Göttlicher Ko
mödie«, 1336), 3 Theater, eine Filiale der Nationalbank, ein Kranken-, Gebär- und Findelhaus und
andre (zusantmen 19) Wohltätigkeitsinstitute sowie
ein Zuchthaus. P. ist Sitz des Präfekten, eines Bischofs,
eines Tribunals, des Generalkommandos des 4,
Armeekorps und enter Handelskantmer. — P. war
unter deut Namen Placentia seit 219 v. Chr. römische
Kolonie. Im Mittelalter Hauptort einer Grafschaft,
war P. Sitz zweier Kirchenversammlungen von 1095
und 1132 unter Urban II. und Innozenz II. Nach
mals war es im rasch wechselnden Besitz kleiner Herren,
kant 1313 an die Visconti, 1512 anden römischen Stuhl
und 1545 als Herzogtunt mit Parma (s. d., S. 469),
dessen politische Schicksale es fortan teilte, an die Far
nese. Hier siegte der Fürst Liechtenstein 16. Juni 1746
über die vereinigten Franzosen und Spanier. Vgl.
Giarelli, Storia di P. (Piacenza 1889, 2 Bde.).
Piacenza, Herzog von, s. Lebrun 3).
Piaeere (auch piacimento, ital., spr. -tschere, -tschimönto), Gefallen; s. »a piaeere«.
Piaeevole (ital., spr. pjatschewole), musikalische Vor
tragsbezeichnung : gefällig, lieblich, leicht.
Pia eorpöra (Piae causae, lat.), s. Milde Stif
tungen.
Piacülum (lat.) , Sühnopfer (st Opfer, S. 74).
Piada, amtlich Nea Epidavros genannt, Ort
von (1889) 1183 Einw. int griech. Nomos Argolis,
unweit der Westküste des Golfs von Ägina, mit viel
Zitronenbau, wo vom l. Jan. 1822 an die Versamm
lung von Epidauros stattfand, die am 13. Jan. die
Unabhängigkeit des griechischen Volkes erklärte und
das »organische Statut von Epidauros« erließ.
Pia desideria (lat.), fromme Wünsche, st Desiderium.
Piaffe (franz.), Großtuerei; in der Reitkunst der
»stolze Tritt«, eine trabmttßige Bewegung der Glied
maßen im künstlichen Gleichgewicht auf der Stelle; das
Pferd muß sich dabei auf die Hanken setzen und die Vor
arme frei und hoch erhebet: (s. Tafel »Reitkunst«, Fig. 1).
Daher piaffieren, hoch traben, stampfen (vonPfer
den), prahlerisch auftreten; Piaffeur, Prahlhans.
Pia frans (lat., »frommer Betrug«), Betrug in
vermeintlich guter Absicht.
Piaggia (spr.pjaddscha), Carlo, ital. Afrikareisen
der, geb. 1827 in Badia di Cantignano bei Lucca,
gest. 17. Jan. 1882 in Afrika, kam 1851 nach Tunis,
1852 nach Alessandria, wo er verschiedene Handwerke
betrieb, ging 1856 nach Chartum, von wo er wieder
holt die Länder des Weißen Nils bereiste, 1860 mit
Antinori den Bahr et Ghazal befuhr und 1863—65
ins Land der Niam-Niam vordrang. 1871 besuchte

Piagnonen — Piassaba.
P. 3ttm Teil mit Antinori dieBogosländer, schloß sich
1872—73 Munzinger an, erforschte 1876 mit Gessi
den Albertsee und zog den Somerset-Nil aufwärts
bis zum Jbrahimsee, 1881 bereiste er die Gallaländer,
starb aber schon inKarkodj(Senaar). Er veröffentlichte
außer Neiseberichten tut »Bollettino« der Italienischen
Geographischen Gesellschaft: »Dell’ arrivo fra i NiamNiam e del soggiorno. sul lago Tzana in Abissinia«
(Lucca 1877). Vgl. Bonola, In memoria di Carlo
P. (Lucca 1895)?
Piagnonen (spr. pjanjo-, »Weiner, Heuler«), An
hänger'Savonarolas (s. d.), im Gegensatz zu der
weltlich gesinnten Partei der sogen. Arrabiati.
Pia inater (lat.), die innerste Haut um Gehirn
und Rückenmark.
Piamehl, s. Arrowroot.
Piae memoriae (lat.), frommen Andenkens.
Plan, Glashütte, s. Hinunelpfort.
Piana der Greei (spr. de-i gretschi), Stadt in der
ital. Provinz und dem Kreise Palermo (Sizilien), hat
2 Kirchen mit Fresken des 17. Jahrh, und (i90i) 8285
albanes. Einwohner, wurde als Hauptkolonie der
Albanesen (Griechen) gegründet, die sich nach Erobe
rung Albaniens durch die Türken 1466 nach Süd
italien flüchteten und bis zum heutigen Tag ihre
-Sprache, Religion und Tracht erhalten haben.
Pianerani (spr.-tschäm), Luigi, Graf, ital. Patriot,
geb. 1810 in Rom, gest. im Oktober 1890, studierte
die Rechte und trat in den päpstlichen Dienst, gab
aber diesen 1845 auf, um sich an der nationalen Be
wegung Italiens zu beteiligen. Er war 1848 Gonfaloniere in Spoleto, in welcher Stellung er, als der
erste im Kirchenstaat, konstitutionelle Regierung und
die Vertreibung der Jesuiten forderte. ^Darauf be
teiligte er sich cm der venezianischen und 1849 an der
römischen Revolution, ward aber im Kampfe für die
römische Republik von den Franzosen gefangen ge
nommen und nach Beendigung des Krieges zwar frei
gelassen, aber von der Amnestie ausgeschlossen. Er
begab sich nach Paris, wo er mit Mazzini Freundschaft
schloß, und dann nach England, wo er mit Wort und
Schrift, insbes. durch sein dreibändiges Werk »Rome
des papes« (1859), für die italienische Sache wirkte.
1859 ging er nach der Schweiz, wollte aber wegen
des Bündnisses mit Napoleon an dem Kriege gegen
Österreich nicht teilnehmen und trat erst 1860 tatkräf
tig in die Bewegung Garibaldis ein, dem er eine Bri
gade nach Sizilien zuführte. 1861 ließ er sich in Spo
leto nieder, 1865 wurde er in die Deputiertenkammer
gewählt, wo er sich der Linken anschloß. 1867 nahm
er an Garibaldis Feldzug, der bei Mentana endigte,
teil. In der Kammer hat er wiederholt das Amt eines
Vizepräsidenten bekleidet, war auch zeitweise Bürger
meister von Rom und Präsident des Provinzialrats
von Perugia.
Pianino (ital.), das moderne Klavier mit vertikal
laufenden Saiten (Piano droit), s. Klavier.
Pianist, Pianofortespieler, Klaviervirtuos.
Piano (ital., abgekürztp.), »schwach, leise«, bezeich
net in der Musik nicht den äußersten Grad von Schwäche
des Klanges, sondern denjenigen, der noch einen schwächern, der durch den Superlativ Pianissimo (abgekürzt
pp.) bezeichnet wird, zuläßt. — Bei den Franzosen
ist P. die abgekürzte Benennung des Pianoforte.
Pianoforte (ital.), s. Klavier.
Pianograph, s. Melograph.
Pianola (amerikanisches Fabrikat) u. Phonola
(deutsches Fabrikat) sind mechanische Klavierspiel
apparate (vgl. Musikwerke, S. 317), die durch Hand-
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habrmg einfacher Hebelvorrichtungen eine dynamische
und agogische Nuancierung der vom Apparat ge
spielten Stücke erzielen und damit dem Vortrag feine
maschinenmäßige Starrheit und Ausdruckstosigkeit
benehmen. Da dazu zwar die Kenntnis des betreffen
den Stückes und musikalischer Geschmack erforderlich
ist, nicht aber technische Fertigkeit im Klavierspiel, so
haben diese Art Instrumente in Dilettantenkreisen
große Verbreitung gefunden.
Pianosa (lat. Planasia), Insel im Tyrrhenischen
Meer, südwestlich von Elba, zur italienischen Provinz
Livorno gehörig, mit Livorno und Elba durch eine
Dampferlinie verbunden, ist ganz eben, 10,25 qkm
groß, hat einen Hafen, in dem 1903: 181 Handels tätige Schiffe von 41,995 Ton. eingelaufen sind, und
(1901) 905 Bewohner, meist Fischern P. dient als
landwirtschaftliche Strafkolonie.
Plans, Hautkrankheit, soviel wie Frambösie.
Pianwa, Ort in der brit. Besitzung Goldküste
(Westafrika), Distrikt Volta, mit (1901) 2985 Einw
Piaristen (Arme der Mutter Gottes zu den
frommen Schulen, auch Väter der frommen
Schulen, Patres scholarum piarum, in Polen
Piaren genannt), Regularkleriker, die außer den
drei Mönchsgelübde:: noch ein viertes beobachten,
das sie zu unentgeltlichem Unter
richt der Jugend verpflichtet. Der
Orden wurde 1607 von einem spa IhÄSl
nischen Edelmann, Joseph Cala
s
sanza (geb. 11. Sept. 1556 auf
dem Schloß Calasanza in Arago- JES
men, gest. 25. Aug. 1648 in Rom, 1®
heiliggesprochen 1767; Tag: 27. HÄ
August), gestiftet, 1621 von Gre^11
gor XV. bestätigt und wirkte be- Wappen des Piasonders in Polen und Österreich ristenordens.
für die Hebung des Schulwesens.
Ordensverfassung und Kleidung ist der der Jesuiten
ähnlich, nur daß die P. einen kürzern Mantel als
diese tragen und den Rock auf der Brust mit drei ledernenKnöpfen schließen. 1906zählten dieP. in neun
Provinzen (Italien, Österreich, Böhmen-Mähren,
Ungarn, Polen, Spanien, Argentinien, Chile und
Zentralamerika) 2100 Mitglieder in 121 Häusern.
Das Wappen des Ordens zeigt die obenstehende Ab
bildung. Vgl. Brendler, Das Wirken der P. seit
ihrer Ansiedelung in Wien (Wien 1896).
Piassaba (Piassava), die Fasern der Blattscheiden einer Palme, Attalea funifera in Brasilien,
die nach Zerstörung der übrigen Gewebteile durch
die Atmosphärilien als dicke, braune, fischbeinartig
biegsame Fäden frei am Stamm herabhängen und zu
Matten, Seilen re. benutzt werden. Diese Faser (auck)
Chiquechique, Monkey-Gras, Paragras)
wurde zu Beginn der 1860er Jahre in Europa be
kannt, sie ist bis 1,85 m lang, meist stark abgeplattet,
O, 8—2,5, auch 3,5 mm breit und an einer oder zwei
Seiten stark abgeplattet, braun, sehr elastisch, doch in
der Hand zerbrechbar. Sie kommt aus Brasilien und
andern Teilen Südamerikas in den Handel. Afri
kanische P. (Baßfaser,Bastfaser), von derPalme
Raphia vinifera aus Westafrika, Kamerun, Togo, ist
bis 60 cm lang, abgeplattet, 1—3 mm breit, stroh
gelb bis zimtbraun, viel brüchiger und hygroskopischer
als brasilische P. Auch andre Palmen, wie Borassus
flabellifer (Bassine), Coryota urens (Kitul) in
Indien und Ceylon und Dictyosperma fibrosum
auf Madagaskar, liefern P., die aber von berAttaleaP. sehr stark abweichen. Man benutzt brasilische, afri
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kanische P. und Bassine namentlich zu Besen und
Bürsten, erstere auch zu allerlei Flechtwerken.
Piästen, poln. Fürstengeschlecht, dessen Starnntvater Plast, ein Bauer aus Kruschwitz irt Kujavien,
840 — 890 als erster Herzog über Polen geherrscht
haben soll. Es stammte aus Groszpolen und breitete
im 10. Jahrh, seine Herrschaft allmählich über die
Nachbarstänune aus. Der vierte Plast, Mieczyslaw I.
(Mscislaw, gest. 992), wurde 966 Christ, und sein
Sohn Boleslaw Chrobry (f. Boleslaw 4), der zuerst
den Königstitel annahm, begründete das polnische
Reich. Die Reihe der plastischen Könige von Polen
schloß 1370 mit Kasimir III., d. Gr. Von den Sei
tenlinien erloschen die plastischen Herzoge von Masovien 1526, die plastischen Herzoge von Schlesien mit
Herzog Georg Wilhelm 1675. Vgl. O. Balzer,
Genealogia Piastöw (Krakau 1895).
Piaster (ital. piastra, »Metallplatte«), Bezeich
nung des spanischen und spanisch-amerikanischen Peso
und des türkischen wie des ägyptischenGersch (s. diese
Artikel und Tafel »Münzen VI«, Fig. 13, 15 u. 16).
Piatak, s. Kopeke.
Piatra (früher Petrodava), Hauptstadt des
Kreises Neamtz in der Moldau (Runränien), an der
Bistritza und der Staatsbahnlinie Bakau-P. in wild
romantischer Gebirgsgegend gelegen, Sitz des Prä
fekten und eines Tribunals, hat 7 griechisch-oriental.
Kirchen (darunter eine von Stephan d. Gr. 1497 er
baute mit reicher Architektonik), eine katholische, eine
armenische und eine Kirche der Lippowaner, 2 Syn
agogen, ein Lyzeum, eine Frauenarbeitsschule, 0899)
17,391 Einw. (viele Juden), 5 Jahrmärkte und leb
haften Handel mit Bau- und Nutzholz, das nament
lich nach der Türkei ausgeführt wird.
Piatti (ital., »Teller), in der Musik Name der
türkischen Becken.
Piatti, Alfreds, Violoncellist, geb. 8.Jan. 1822
in Bergamo, gest. 19. Juli 1901 daselbst, Schüler
von Zanetti und später als Zögling des Mailänder
Konservatoriums von Merighi, begab sich 1838 auf
Kunstreisen durch ganz Europa und ließ sich 1846 in
London nieder, wo er in kurzer Zeit, namentlich durch
seinen Vortrag klassischer Kammermusik, eine hohe
künstlerische Stellung errang, überdies hat P. die
Sololiteratur seines Instruments durch Konzerte und
Vortragsstücke bereichert.
Piauhi, s. Mauritia.
Pianhy (indian., »großes Wasser«), Staat des
nördlichen Brasilien, zwischen 2° 47'—10° 36' südl.
Br. und 40° 5'—48° 40' westl. L., am Atlantischen
Ozean, 301,797 qkm mit 0890) 267,609 Einw. (0,9
auf 1 qkm), meist Mestizen. Die Ost- und Südostgrenze bilden niedrige Bergzüge, die Südwestgrenze
die Serra Gurgueia. An der Küste bmntett Kokos
palmen und Mangrovegebüsche vor, während die deut
Innern charakteristischen Hochebenen entweder Campos (Steppen) oder mit niedrigem Gehölz bedeckt (Ca
tingas) sind. Auch finden sich strichweise Buriti- und
Wachspalnlen, Ipekakuanha und Jalappe. Geschlossene
Wälder fehlen ganz. Der die Nordwestgrenze beglei
tende, allein bedeutende Parnahyba nimmt sämtliche
übrigen Gewässer auf. Von Landseen ist der 25 km
lange Parnagua zu nennen. Das Klima ist heiß und
in den niedrigen Gegenden ungesund. Für die Aus
fuhr wird etwas Baumwolle gebaut neben Zucker
rohr, Mandioka, Mais und Tabak für einheimischen
Bedarf. Wichtiger ist die Pferde- und Rindviehzucht
(auch Käsebereitung), namentlich auf großen, von der
Krone verpachteten Fazendas. Industrie ist kaum

vorhanden, Kunststraßen und Eisenbahnen gibt es
nicht, der Großhandel ist fast ganz in englischen Hän
den. Hauptstadt ist Therezina, die einzige Hafen
stadt Parnahyba.
Piave (im Altertum Plavis), Küstenfluß in Ober
italien, entspringt mit Monte Paralba in 2189 m
Höhe in den Karnischen Alpen, fließt in engenr Ge
birgstal durch die Provinz Bellun o, dann in der vene
zianischen Ebene durch die Provinz Treviso, nimmt
die aus dem Ampezzotal kommende Boita und den
Cordevole auf und mündet nach 220 km langem Lauf
(wovon 34 km schiffbar) nordöstlich von Venedig bei
Porto di Cortellazzo ins Adriatische Meer. Bei San
Donä trennt sich vom Hauptfluß ein Arm, der sich
mit dem Site vereinigt und bei Porto di Piave Vec
chio ins Meer mündet. Der P. ist mit dem Sile außer
dem durch den Kanal Cavetta und mit der Livenza
durch den Naviglio Redevoli verbunden. Der Fluß
scheint, durch Bergstürze gezwungen, sein ursprüng
liches Bett bei Ponte nell'Alpi verlassen und, gegen
Belluno fließend, das Bett seines Nebenflusses Cor
devole eingenommen zu haben.
Piazza (ital.), Platz, Marktplatz.
Piazza Armerina, Kreishauptstadt in der ital.
Provinz Caltanissetta (Sizilien), Bischofssitz, in frucht
barer Gegend, 475 m ü. M., hat eine Kathedrale im
Renaissancestil (1517), ein ehemaliges Kastell, mehrere
Privatpaläste, ein Gymnasium, eine Technische Schule,
ein Seminar, eine Bibliothek, Fabrikation von Teig
waren, Öl und Möbeln, Handel mit Bodenprodukten
und 0901) 20,069 (als Gemeinde 24,379) Einw. —
P wurde 1260 nach der Zerstörung der alten Stadt
3 km östlich von der letztern aufgebaut.
Piazzetta (ital., Diminutiv von piazza), kleiner
Platz; s. Venedig.
Piazzi, Giuseppe, Astronom, geb. 16. Juli 1746
zu Ponte im Veltlin, gest. 22. Juli 1826 in Neapel,
trat 1764 in den Theatinerorden, studierte in Mailand,
Turin, Nom, Genua, lehrte dann in Malta, Ravenna,
Cremona und wurde 1779 Professor der Dogmatik
in Rom, 1781 Professor der Astronomie und Mathe
matik und Direktor der Sternwarte in Palermo.
Hier führte er sehr wertvolle Fixsternbeobachtungen
ans und veröffentlichte 1803 ein Verzeichnis mit 6784
und 1814 ein zweites mit 7646 Sternörtern. Am
1. Jan. 1801 entdeckte er den ersten Planetoiden
Ceres. 1817 wurde P. als Generaldirektor derSternwarten des Königreichs beider Sizilien nach Neapel
berufen. Er schrieb: »Lezioni elementar! di astronomia« (Palermo 1817, 2 Bde.; deutsch von Westphal, Bert. 1822).
Piazzi-Siiiyth, Astronom, s. Smyth.
Piber, österreich. Staatsgestüt, s. Köflach.
Pibeseth, ägypt. Stadt, s. Bubastis.
Pibor, südlicher Nebenfluß des Sobat (s. d.) im
Sudan, von dessen Mündung an 64 km aufwärts
etwa 7000 Menschen wohnen.
Pibroch (spr.pwröchoder-brok, gälisch piobaireackd),
Name altschott. Musikstücke, Variationen für den Du
delsack über ein Thema, die mit Verzierungen reich
ausgeschmückt sind und mit einem bewegten Finale
Pic (franz.), s. Pik.
^abschließen.
Pica, die Elster.
Picae (lat.), s. Gelüste.
Pieaba, soviel wie Piassaba.
Picacho de Veleta (fpv. Matscho), der zweithöchste
Gipfel der span. Sierra Nevada, 3470 m hoch, ist
durch mehrere Höhenzüge von dem südöstlich auf
steigenden Mulahacen getrennt. Am Fuße seines stet»
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len östlichen Absturzes liegt ein mächtiges Firnschnee
feld, das irrtümlich für einen Gletscher gehalten wird.
Der P. bietet eine umfassende Rundsicht.
Picadores (span.), die reitenden Kämpfer bei den
spanischen Stiergefechten (s. d.).
Picarider, Pseudonym, s. Henrici 1).
Picard (spr. -kär), 1) Louis Benott, franz. Lust
spieldichter, geb. 29. Juli 1769 in Paris, gest. daselbst
31. Dez. 1828, machte sich einen Rauten erst 1797
durch das Lustspiel »Mediocre et rampant« (neue
Ausg., Halle 1888; von Schiller bearbeitet u. d. T.:
»Der Parasit«). Er trat selbst als Schauspieler auf
und wurde 1801 Direktor des TheätreLouvois. 1807
entsagte er der Bühne, wurde Mitglied der Academie
Fran^aise und Direktor der kaiserlichen Akademie der
Musik (Große Oper), übernahm 1816 das Odöon
und legte 1821 die Direktion nieder. Am besten ge
langen thut die Sittenkomödien, die sich durch leb
haften Dialog, treffenden Witz und gute Entwickelung
auszeichnen. Zu nennen sind: »La petite ville«,
»Monsieur Musard«, »LesMarionnettes«,»Lesdeux
Philiberts« u. a. Schillers »Neffe als Onkel« ist eine
Übersetzung des Lustspiels »Encore des Menechmes«
(1791). Das »Theätre de P.« (1812, 6 Bde.; 1821,
8 Bde.; neue Ausg. von Fournier, 1879) enthält nur
die Stücke, die der Autor selbst des Druckes für wür
dig hielt.
2) Ernest, franz. Politiker, geb. 24. Dez. 1821 in
Paris, gest. 13. Mai 1877, ward 1844 Advokat in
Paris und schloß sich früh der republikanischen Partei
an, in deren Reihen er gegen das zweite Kaiserreich
ankämpfte. 1856 in den Gesetzgebenden Körper ge
wählt, gehörte er zu der berühmten Gruppe der Fünf
und zeichnete sich als glänzender Redner, besonders in
Finanzfragen, aus. Im September 1870, unter der
Negierung der nationalen Verteidigung, ward er Fi
nanzminister und vom Februar bis Mai 1871 unter
Thiers Minister des Innern. Am 31. Okt. 1870 bei
der kommunistischen Enteute in Paris rettete P. die
Regierung durch seine Geistesgegenwart und Umsicht.
1871—73 war er Gesandter tn Brüssel, zugleich bis
1876 Mitglied des linken Zentrums in der National
versammlung. Seit 1876 war P. Mitglied des Senats.
Seine »Discours parlementaires« erschienen in
4 Bänden (Par. 1882—90).
3) Edmond, belg. Schriftsteller und Nechtsgelehrter, geb. 1836 in Brüssel, erwarb sich rasch den
Ruf des ersten Advokaten seines Landes, veröffent
lichte zahlreiche juristische Werke und wurde ebenso
ein Förderer der modernen Richtung in Kunst und
Literatur. In der Politik huldigte er den fortschritt
lichsten Ideen und wurde nach wiederholten Versuchen
1895 zum Senator des Hennegaus gewählt. Als
Dichter trat er erst 1879 mit »Reveries d’un Stagiaire« hervor, denen er die ausgezeichneten Prosa
skizzen »La Borge Roussel, scönes de laviejudiciaire« (1881), »MonOncle le jurisconsulte« (1884)
und andre Werke folgen ließ. 1883 gründete er die
führende Zeitschrift »L’Art moderne«. Endlich
wandte sich P. auch der Bühne zu und ließ in Brüs
sel das antisemitische Tendenzstück »Jericho« (1903),
die politische Satire »L’Ambidextre« (1904) und das
historische Drama »Charles le Temeraire« (1905)
aufführen. Seine zahlreichen juristischen Werke, meist
in Gemeinschaft mit andern verfaßt, genießen zum
Teil hohes Ansehen, so der »Traite des brevets d’invention, etc.« (Brüss. 1866); »Traite usuel de Tindemnite due ä l’exproprie, etc.« (1867); »Manuel
pratique de la profession d’avocat en Belgique«
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(1869); »Traite general de Vexpropriation, etc.«
(1875); »Pandectes beiges, etc.«(1878 ff., eine gro)>
angelegte juristische Enzyklopädie, bisher 66 Bde.);
»Code general des brevets d’invention, etc.« (2.
Ausl. 1886); »Bibliographie generale et raisonne«
du droit beige, etc.« (1882 — 90); »Le droit pur.
Encyclopädie, etc.« (4. Anst., Brüss. 1901) u. a.
Neuere Schriften von ihm sind: »Syntkäse de l'antisemitisme« (1892), »Comment on devient socialiste« (1895), »L’Aryano-Semitisme« (1899), die
Neiseschilderungen: »ElMoghreb al Aksa, une Mis
sion beige au Maroc« (1889, neue Ausg. 1893),
»En Congolie« (1896) u. a.
4) Emile, Mathentatiker, geb. 24. Juli 1856 in
Paris, besuchte seit 1874 die ficole Normale superieure und wurde 1877 Maitre de Conferences an
der Fakultät in Paris, 1879 an der in Toulouse, 1886
Professor der Mathematik an der Normalschule und
an der Sorbonne. Seine wichtigsten Arbeiten beziehen
sich auf Differentialgleichungen und Funktionen
theorie. Sehr reichhaltig ist sein »Traite d’analyse«
(Par. 1891—96, 3 Bde.).
PLcardant (spr. -dang), Wein, s. Lunel.
Picarden (verstümurelt aus Begardeu, s. Begi
nen und Begarden), Bezeichnung für die Brüder und
Schwestern des freien Geistes sowie für die Mährischen
Brüder.
Picardi, Silvestro, ital. Politiker, geb. 29. Okt.
1853 in Messina, gest. 14. Jan. 1904, studierte die
Rechte unb wurde Advokat, ohne indessen die Praxis
auszuüben. 1890 wurde er als Nachfolger seines an
gesehenen Vaters in die Deputiertenkammer gewählt
und schloß sich der Gruppe Zanardellis an, in dessen
Kabinett er vom 15. Febr. 1901 an auf zwei Monate
das Ministerium für Ackerbau, Handel und Industrie
innehatte. 1901 wurde P. Senator.
Picardie, ehemalige Provinz imnördlichen Frank
reich, mit der Hauptstadt Annens, zerfiel in dieOberP. mit den Landschaften Amienois, Santerre (Haupt
stadt Peronne), Vermandois (St.-Ouentin), Thierache
(Guise), Vimeux (St.-Valöry) und in dieNieder-P.
mit den Landschaften Boulonnais (Boulogne), Ponthieu (Abbevitte) und Ealaisis (Calais). Die P. bil
det gegenwärtig das Depart. Somnte und Teile von
Pas-de-Calais, Aisne und Oise. — Die P. kam schon
frühzeitig unter die Herrschaft der Franken, deren
Könige zuerst in Amiens residierten. Philipp von
Elsaß, Graf von Flandern, erhielt die Grafschaft
P. 1167 mit seiner Gemahlin Elisabeth als Braut
schatz. Nach seinem und seiner Verwandten Tode
kam die P. jedoch an Frankreich zurück. Vgl. Jan
vier, Histoire deP. Dictionnaire historique, etc.
(Amiens 1884); Demangeon, La P. et les regions voisines (Par. 1905).
Picardie-Koeverden-Kaual, Schiffahrtskanal
int preuß. Regbez. Osnabrück, verbindet den SüdNordkanal bei Georgsdorf mit der kanalisierten Aa
bei Koeverden in den ^Niederlanden, ist 23,5 km lang
und hat eine mittlere Tiefe von 1,6 m.
Picardisch, die franz. Volksmundart der Picardie,
s. Französische Sprache, S. 27, 2. Spalte.
Picardischer Schweift, ein dem Englischen
Schweiß (s. d.) ähnliches, epidemisches Schweißfieber.
Picaro (span.), Gauner, Schelm; daher picaresker Roman, der sogen. Schelntenroman, wie
ihn die Spanier Mendoza und Quevedo ausbrachten.
Picavet (spr. pikaw'ä), Francois Joseph, franz.
Gelehrter und Schulmann, geb. 17. Mai 1851 inPetitFayt (Nord), wurde Volksschullehrer, dann Lyzeal-
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Professor der Philosophie in Fontenay-le-Conrte, am
Lycöe Louis-Le-Grand, anr College Chaptal zu Paris
und anr Lyzeunr zu Versailles. Seit 1888 ist er
Maitre de Conferences an der ficole pratique des
Hautes titudes und daneben seit 1890 Professor am
College Rollin zu Paris. P. ist Begründer der beiden
Samnrelwerke: »Bibliotkeque de scolastique medievale« (1897) und »Bibliotkeque internationale
de l’eiiseignement superieur« (1898) und leitet seit
1897 die »Revue internationale de l’enseignement«.
In Fachzeitschriften berichtete er besonders auch über
neuere deutsche wissenschaftliche Literatur. P. ver
öffentlichte: »L’histoire des rapporfcs de la theologie
et de la Philosophie« (1888); »De l’origine de la
scolastique en France et en Allemagne« (1889);
»Lamettrie et la critique allemande« (1889); »Abelard et Alexandre de Haies« (1896); »Roscelin philosophe et theologien« (1896); »Gerbert. Un pape
philosophe« (1897); »Haureau, historien de la sco
lastique« (1900); »Des Ideologues. Essai sur Fhistoire des idees en France depuis 1789« (1891);
»fiducation« (in dem Sammelwerk »La vie natio
nale«, 1895; deutsch von Hauff, Zittau 1896); »Esquisse d’unehistoire generale et comparee des philosophies medievales« (1905), neben andern Aus
gaben klassischer Schriften auch eine Übersetzung vorr
Kants »Kritik der praktischen Vernunft« (1888) und
mit P. Laloi: »Instruction morale et civique, ou
Philosophie pratique, etc.« (1888, 2. Aust. 1896).
Piccadilly, eine der Hauptstraßen Londons
(Westminster),von Haymarket bisHyde Park Corner,
1,5 km lang, mit eleganten Läden, stattlichen Wohn
häusern und mehreren Klubhäusern, soll ihren Namen
einem »Pickadille« genannten Hemdkragen verdan
ken, durch dessen Verkauf ein hier lebender Schneider
1605 — 20 ein großes Vermögen erwarb.
Pieeardscher Apparat, s. Abdampfen, S. 19.
Picemni (Piccini, spr. pit^mt), Niccolö, Kom
ponist, geb. 16. Jan. 1728 zu Bari in Unteritalien,
gest. 7. Mai 1800 in Passt) bei Paris, war der Schü
ler von Leo und Durante in Neapel und komponierte schon als Schüler Psalmen, Motetten und eine
Messe, widmete sich aber von 1754 an, wo er mit der
Oper »Le donne dispettose« in Neapel glücklich debü
tierte, ganz der dramatischen Komposition und wurde
durch seine komischen Opern »La Cecchina« (»La
buona figliuola«, Ronr 1760), »La buona figliuola
maritata« (Neapel 1765) und »Le finte gemelle«
(das. 1775), neben denen aber auch seine seriösen
Opern (»Zenobia«, »Olimpiade« u. a.) bestens zur
Geltung kamen, bald der gefeiertste Komponist Ita
liens. 1776 folgte P. einem Rufe nach Paris, wo
er von den Gegnern der Opern Glucks diesem gegen
übergestellt wurde und mit seinen: »Roland« (1778)
und seinen komischen Opern solchen Beifall fand, daß
seine Partei (die Piccinnisten) mehrere Jahre hin
durch der der Gluckisten gewachsen schien, bis der
Sieg, den Glucks »Jphigenia in Tauris« (1779) über
die gleichnamige Oper Piccinnis (1781) errang, den
Kampf zugunsten des deutschen Meisters entschied.
Die nach Glucks Rückkehr nach Wien noch für Paris
geschriebenen Opern Piccinnis fielen mehr und mehr
ab. Doch wurde P. 1784 als Gesanglehrer an der
königlichen Musikschule angestellt, und er kehrte erst,
als er durch die Revolution seine Stellung verlor,
nach Neapel zurück. Hier fand er anfangs den frühern
Beifall; bald aber kam er wegen der Vermählung
seiner Tochter mit einem Franzosen in den Ruf revo
lutionärer Gesinnung und wurde sogar polizeilicher

Aufsicht unterstellt, ging aber schon 1798 nach Paris'
zurlick, wo er nach kurzer Zeit eine Jnspektorstelle anr
Konservatorium bekleiden konnte. Piccinnis Verdienst
ist die Erweiterung der Formen der jungen komischen
Oper und ihre Übertragung auch auf die Opera seria
(großes Finale, Beseitigung der Da capo-Arie); seine
Musik war keineswegs geringwertig und erhebt sich
nicht selten zu einer Höhe des dramatischen Ausdrucks,
die es begreiflich macht, daß sich seine Opern neben
denen Glucks in der Gunst des kunstgebildeten Publi
kums von Europa erhalten konnten. Vgl. Des
no ir es terr es, Gluck et P. (2. Auch, Par. 1875).
Piecioluri (ital., spr. pittscho-), Oliven, nach einem
von: Italiener gleichen Namens erfundenen Rezept
eingemacht (französisch: ä la pickoline).
Picco, Längennraß, s. Pik.
Piccolo (ital.), klein (s. Pikkolo), Flauto p., soviel
wie Pickelflöte (s. Flöte). Das kurzweg P. genannte
neuere Blechblasinstrument (in Es, Umfang chro
matisch von a—b2) ist die kleinste Art der in Frank
reich Saxhorn genannten Bügelhörner mit Ventilen
(vgl. Bügelhorn).
Piccolomini, altes ital. Geschlecht, stammte aus
Rom, ließ sich dann in Siena nieder und kam in den
Lehnbesitz des Herzogtums Anralfi. Der namhafteste
Sprößling desselben ist außer den: Papst Äneas Sylvius (Pius II.) besonders Octavio, Herzog von
Amalfi. geb. 11. Nov. 1599 in Florenz, gest. 11.
Aug. 1656, diente anfangs bei den spanischen Truppen
in Mailand, fmit dann mit einem von Cosmo II.
von Medici, Ferdinands II. Schwager, dem Kaiser
zu Hilfe geschickten Regiment nach Deutschland, machte
die Schlacht am Weißen Berge mit, kehrte aber in
spanische Dienste zurück und trat erst 1627 in das
Heer Wallensteins ein, wo er alsbald Kapitän der Leib
garde des Generalissimus wurde. Er zeichnete sich
16. Nov. 1632 bei Lützen besonders aus, worauf er
von: Kaiser zum Generalwachtmeister und 1633 zum
General der Kavallerie ernannt wurde. Mit Gallas,
Aldringen und Marradas einer der Urheber des
Sturzes Wallensteins, dessen volles Vertrauen P. be
saß, erhielt er für seine »guten Dienste« von Wallensteins Gütern die Herrschaft Nachod, 100,000 Gulden
und die Marschallswürde. Nach der Schlacht bei
Nördlingen (5. Sept. 1634) drang er allmählich unter
dem Oberkommando Gallas' bis nach Frankreich vor,
trennte sich aber von ihn: und zog 1635 in die Nieder
lande, wo er mit den Spaniern gegen die Franzosen
und Holländer kämpfte. 1638 in den Grafenstand
erhoben, stand er 1639 mit den: Sieg von Diedenhofen über Feuquieres (7. Juli) auf dem Gipfel
seines Kriegsruhms. Nach Gallas'Rücktritt, an dessen
Stelle Erzherzog Leopold Wilhelm trat, wurde P. zu
dessen Verstärkung auf den deutschen Kriegsschauplatz
zurückberufen. Er känrpfte 1640 gegen die Schweden
unter Bauer, eroberte Höxter, entsetzte Freiberg und
zog dann nach Mähren und Schlesien gegen Torstensson, trat aber nach der Niederlage bei Leipzig (2. Nov.
1642) 1643 in spanische Dienste und kämpfte in den
Niederlanden gegen die Schweden und Holländer.
1648 mit dem Oberbefehl betraut und zum Feldmar
schall ernannt, war P. bei dem Konvent in Nürnberg
1649 kaiserlicher Generalbevollmächtigter und wurde
dann vorn Kaiser in den Reichsfürstenstand erhoben,
nachdem er schon 1639 vom König von Spanien das
von seinen Vorfahren besessene Herzogtum Anralfi
zurückerhalten hatte. Er starb kinderlos in Wien.
Piccolominis Sohn Max in Schillers »Wallenstein«
ist poetische Fiktion. Sein Neffe Joseph Silvio

Piccotiil — Pichler.
Max P. fiel als Oberst eines kaiserlichen Kürassier
regiments gegen die Schweden bei Jankau (6. März
1645). Das Geschlecht der P. erlosch 1757. Vgl.
A. v. Weyhe-Eimke, Die historische Persönlichkeit
des Max P. (Pilsen 1870) undOctavio P. als Herzog
vonAmalfi(das. 1871); Richter, DieP.(Berl. 1874);
Camera, Memorie storico-diplomaticke dell’ antica
citta e ducato di Amalfi, Bd. 2 (Salerno 1881).
Piecotm, bedrucktes Baumwollengewebe mit 28
Fäden auf 1 cm aus Kettengarn Nr. 40 und Schuß
garn Nr. 24 englisch, Bindung Krepp.
Pic du Midi, s. Midi, Pic du.
Pice (spr.peiß, Pysa), britisch-ostind. Kupferlnünze
Vi Anna, gesetzlich — 2,128 deutsche Pfennig.
Picea Don., Tanne (s. d.); P. Lk., Fichte (s. d.).
Picen C22H14 findet sich in den letzten DestillationsProdukten des Braunkohlenteers und der Petroleum
rückstände, entsteht aus Naphthalin und Äthylen
bromid, bildet farblose, blau fluoreszierende Blätt
chen, ist in allen Lösungsmitteln schwer löslich, schmilzt
bei 3640(der am schwersten schmelzbareKohlenwasserstoff)und gibt bei Oxydation mit ChromsäurePicenchinon.
Picenmn, alte Landschaft in Mittelitalien, südlich
von Umbrien am Adriatischen Meere gelegen, vom
Lande der Sabiner durch den Kamm der Apenninen
getrennt, wurde von vielen parallelen kleinen Küsten
flüssen, den: Äsis (Esino), Flusor (Chienti), derTinna
(Tenna), dem Truentus (Tronto) u. a., bewässert
und war fruchtbar und dicht bevölkert. — Die wegen
ihrer Weichlichkeit übel berufenen Einwohner gehörten
dem sabellischen Volksstanun an (die einzige in ihrer
Sprache erhaltene alte Inschrift ist noch unentziffert)
und hatten ihren Namen P i c e n t e s, P i c en i, auch
Picentini, von dem heiligen Vogel des Mars picus,
Specht, unter dessen Führung sie, als heiliger Lenz
(Ver sacrum) von den Sabinern ausgesandt, das
Land besiedelten. 258 wurden sie von den Römern
durch einen einzigen Feldzug unterworfen und ver
hielten sich ruhig, bis sie sich mit den übrigen Bundes
genossen 91 v. Chr. gegen Rout erhoben und sich das
römische Bürgerrecht erwarben. Die bedeutendsten
Städte des Landes waren zur Zeit der römischen
Herrschaft an der Küste: Ancona (Kolonie von Syra
kus), die einzige Hafenstadt, Firmunr und Castrum
Novum (um 265 von den Römern gegründet); int
Innern: Auximum, die Hauptstadt Asculum, Urbs
Salvia und Jnteramnium. Vgl. Speranza, II
Piceno dalle origini alla fine d’ogni sua autonomia
(Ascoli Piceno 1900, 2 Bde.). S. auch die Geschichts
karte bei »Jtalia«.
Pichegru (spr.pischegrü), Charles, franz.General,
geb. 16. Febr. 1761 in Arbois (Franche-Comte), gest.
5. April 1804 in Paris, trug als Lehrer der Mathe
matik an dem Minoritenkollegium in Brienne das Or
denskleid, empfing aber nie die Weihen. 1783 trat
er als Soldat in das Artillerieregiment von Auxerre,
schloß sich aus Ehrgeiz eifrig der Revolution an und
erhielt als Präsident eines politischen Klubs in Besan^on das Kommando eines Bataillons National
garde, das er zur Rheinarmee führte. 1793 wurde er
zum Divisionsgeneral befördert, warf im Herbst d. I.
in Gemeinschaft mit Hoche die Österreicher zurück,
bemächtigte sich der Weißenburger Linien, entsetzte
Landau und nahnl Lauterburg ein. Im Februar
1794 erhielt er den Oberbefehl über sämtliche Streitkräfte in den Niederlanden, erfocht 26.—29. April
die Siege von Montcastel und Menin, schlug die Ver
bündeten unter Koburg und Dorck 18. Mai bei Tour-
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coing, nahm Brügge, Ostende, Gent und Oudenaarde
und drang, von den holländischen Patrioten als Be
freier begrüßt, Anfang 1795 siegreich in die Nieder
lande ein. Im März 1795 als Stadtkommandant
nach Paris berufen, unterdrückte er hier 1. April den
Volksaufstand der Vorstädte, kehrte aber sodann zur
Nheinarmee zurück mit) eroberte Mannheim. Der
Mangel an den nötigsten Geldmitteln und die daraus
entstehende Zerrüttung seines Heeres verurteilten P.
zur Untätigkeit, die ihn verdächtig machte. Er nahm
int März 1796 seine Entlassung. 1797 Mitglied und
Präsident des Rates der Fünfhundert und als solcher
der hauptsächlichste Gegner der jakobinischen Mehr
heit des Direktoriums, ward er nach dem Staats
streich des 18. Fructidor (4. Sept.) unter der falschen
Anklage der Verschwörung zugunsten der Bour
bonen verhaftet und zur Deportation nach Cayenne
verurteilt. Von hier entkam er im Juni 1798 mit
sieben Gefährten nach Paramaribo und ging nach
England. Nachdem er nun tatsächlich Verbindungen
mit den Bourbonen angeknüpft, entwarf er mit
Georges Cadoudal den Plan, den Ersten Konsul zu
ermorden. Verkleidet begaben sich beide 1804 nach
Paris, wo P. aber 28. Febr. verhaftet wurde. Ehe
sein Prozeß zur Entscheidung kam, fand ntcm ihn in sei
nem Kerker im Temple erdrosselt, entweder von seiner
eignen Hand oder auf Bonapartes Befehl. 1816 wurde
ihm in Arbois eine Statue errichtet. Vgl. Montgaillard, Memoire concernant la trahison de P.
dans les anneesIII, IV, V (Par. 1804); Gassier,
Vie du general P. (das. 1814); Pierret, P. (das.
1826); Vouziers, P., sa vie, etc. (Dole 1870);
E. Daudet, Pa conjuration de P. et les complots
roy allstes du Midi et de l’Est (Par. 1901).
Pichen, Auspichen der Bierfässer, s. Pech.
Picht, s. Fabiana.
Pichincha (spr. pitschinntscha), Vulkan in der Westkordillere von Ecuador, nordwestlich von Quito, mit
fünf Gipfeln, von denen diedurch einen 4411m hohen
Sattel (Ninaurcu) getrennten El Rueu P. 4737 m
und El Guagua P. 4787 m erreichen. Stübel erstieg
den P. 1870.
Pichincha (spr. pitschinntscha), Provinz von Eeltador,
benannt nach dent Vulkan P. (s. oben), umfaßt die
Hochebene von Quito (2850 m) und die beiden Ab
hänge der Kordilleren, 21,500 qkm Flüche mit (1893)
205,000 Einw. Die Hochebene ist waldlos, aber durch
den Guallabamba (Quellfluß des Esnteraldas) reich
bewässert und im Westen ungemein ergiebig an Mais,
europäischen Getreidearten,Hülsenfrüchten, Kartoffeln
und in den heißenTälern auch an Baumwolle, Kakao,
Zuckerrohr. Die Industrie beschränkt sich auf Her
stellung von Wollen- und Baumwollenstoffen sowie
von Strohhüten. Hauptstadt ist Quito (s. d.).
Pichler, 1) Anton, Steinschneider, geb. 12.April
1697 in Brixen, bildete sich in Neapel und lebte seit
1743 in Rom, wo er 14. Sept. 1779 starb. Von seinen
Gentmen sind die hervorragendsten: Antigone und
Jstnene vor dent Tempel der Furien, dem Vater die
Rückkehr nach Theben ratend, und Priamos zu beit
Füßen des Achilleus; eine Büste Homers (s. Tafel
»Gemnten und Kameen«, Fig. 29); der Kopf des Ju
lius Cäsar; Meleager, nach der Statue im Vatikan;
der sogen. Siegelring des Michelangelo. Vgl. Rollett, Die drei Meister der Gemmoglyptik: Antonio,
Giovanni und Luigi P. (Wien 1874).
2) Giovanni (Johann), Steinschneider, Sohn
des vorigen, geb. 1. Jan. 1734 in Neapel, gest. 25.
Jan. 1791 in Rom, bildete sich unter seinem Vater
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Pichler.

und nach der Antike und schnitt schon im 15. Jahr einen
Herkules tut Kampf mit dem nemeischen Löwen, der
Bewunderung erregte. Seine Gemmen, sowohl ver
tieft als erhaben geschnitten, sind von vollkommener
Reinheit und Schärfe (s. Tafel »Gemmen und Kameert«, Fig. 21 und 28). Er war auch Pastellmaler.
3) Ludwig (Luigi), Steinschneider, Bruder und
Schüler des vorigen, geb. 31. Jan. 1773 in Rom,
gest. daselbst 13. März 1854, erlangte gleichfalls bald
großen Ruf, wurde 1818 als Professor der Graveurkunst in Wien angestellt und bildete dort im Auftrag
des Kaisers Franz die kostbarsten Gemmen des k.k. An
tikenkabinetts als Geschenk für den Papst in Glaspasten
nach. Seine zahlreichen Arbeiten (fast ausschließlich
Jntaglien) kommen denen seines Bruders nahe. Um
1850 kehrte er nach Rom zurück. — Auch Johann
Joseph (Giuseppe) P., Stiefbruder der beiden
vorigen, geb. um 1760 in Rom, war ein geschickter
Edelsteinschneider.
4) Karoline, Romanschriftstellerin, geb. 7. Sept.
1769 in Wien, gest. daselbst 9. Juli 1843, erhielt im
Haus ihres Vaters, des Hofrats v. Grein er, eine sehr
sorgfältige Erziehung, verheiratete sich 1796 mit dem
nachherigen Negierungsrat Andreas Pichler und trat
seit 1800 als Schriftstellerin mit zahlreichen Romanen
und einzelnen dramatischen Versuchen auf. Von ihren
Romanen fanden »Agathokles« (Wien 1808, 3 Bde.),
»Frauenwürde« (das. 1808, 4 Bde.), »Die Belage
rung Wiens« (das. 1824, 3 Bde.), von ihren kleinern
Erzählungen »Das Schloß im Gebirge«, r>Der schwarze
Fritz« den meisten Beifall. Nicht ohne Erzählertalent
und eine gewisse Würde, konnte P.als Schriftstellerin
weder tiefere Konflikte und Charaktere darstellen, noch
überall die redselige Breite der alten Belletristik ver
meiden. Ihre »Sämtlichen Werke« erschienen Wien
1820—45, 60 Bde. An sie schlossen sich ihre »Denk
würdigkeiten«, herausgegeben von F. Wolf (Wien
1844, 4 Bde.). Briefe Karoline Pichlers an Therese
Huber (s. d. 4) erschienen int 3., solche an Hormayr
int 12. Bande des »Jahrbuchs der Grillparzer-Gesell
schaft« (Wien 1893 u. 1902).
5) Adolf, Dichter und Naturforscher, geb. 4. Sept.
1819 zu Erl int Unterinntal, gest. 15. Nov. 1900 in
Innsbruck, studierte in Innsbruck und Wien Medizin
und Naturwissenschaften und trat zuerst als Heraus
geber der Sammlung »Frühlieder aus Tirol« (Inns
bruck 1846) vor die Öffentlichkeit. Als 1848 die Grenzen
Tirols von Italien her bedroht waren, eilte er aus
Wien unter die Fahnen der Freiwilligen, die auch der
alte Haspinger begleitete, nahm an einigen Gefechten
tapferrt Anteil und erhielt nach der Heintkehr vom
Kaiser den Orden der Eisernen Krone, infolgedessen
ihm später (1877) der Adel mit dem Prädikat von
Rautenkar verliehen wurde. Über seine Erlebnisse
in der Revolutionszeit berichtete er in den zwei
Schriften: »Aus den März- und Oktobertagen zu
Wien 1848« (Jnnsbr. 1850) und »Aus dem welschtirolischen Kriege« (Wien 1849; beide zusammen neu
u.d.T.: »Das Sturmjahr«, Berl. 1903). 1849 wurde
er Gymnasiallehrer in Innsbruck. P. veröffentlichte
demnächst eine literargeschichtliche Abhandlung: »Über
das Drama des Mittelalters in Tirol« (Jnnsbr. 1850),
und bekundete seine poetische Kraft in den »Gedichten«
(das. 1853) und »Hymnen« (3. Ausl., Leipz. 1897).
1867 wurde er an der Universität Professor für Mine
ralogie und Geologie. Von seinen Schriften sind noch
anzuführen:»Aus den Tiroler Bergen«(Münch. 1862;
4. Aufl., das. 1904), Schilderungen von Land und
Leuten; »Allerlei Geschichten aus Tirol« (Jena 1867;

6. Aust., Münch. 1904), die schöne Naturschilderun
gen enthalten; die Trauerspiele: »Die Tarquinier«
(1860; 2. Aufl., Leipz. 1898) und »Rodrigo« (1862);
sodann die »Epigramme« (1865), »In Lieb' und
Haß«, Elegien undEpigratume (Gera 1869; 3. Aufl.,
Berl. 1900); »Deutsche Tage«, Zeitgedichte aus Tirol
(Berl. 1870); »Marksteine«, Dichtungen (Gera 1874,
3. Aufl. 1906); »Zu Literatur und Kunst«, Epi
gramme (Jnnsbr. 1879); die Dichtung »FraSerafico« (das. 1879); »Vorwinter«, Gedichte (Gera 1885);
»Neue Marksteine«, poetische Erzählungen (Leipz.
1890); »Zu meiner Zeit«, Lebenserinnerungen (das.
1892); »Spätfrüchte«, Gedichte (das. 1896); »Kreuz
und Quer« (das. 1896; 3. Aufl., Münch. 1906) und
»Der Einsiedler«, Novelle (Leipz. 1896); »Jochrauten,
neue Geschichten aus Tirol« (das. 1897, 2 Bde.; 4.
Aufl. 1904); »Letzte Alpenrosen«, Erzählungen aus
den Tiroler Bergen«(das. 1898; 2.Aufl., Münch. 1905);
»Der Ändert und 's Resei. Ein Faschingsschwank in
Schnadahüpfeln« (Leipz. 1898). Aus seinem Nach
laß erschienen: »Aus Tagebüchern 1849—1899«
(Münch. 1905), »Allerlei aus Italien« (das. 1906)und
»Wanderbilder« (das. 1906). Pichlers »Gesammelte
Werke« erschienen in München 1904 ff., 10 Bände.
P. war einer der bedeutendsten und charaktervoll
sten Vertreter des Tiroler Deutschtunts, ein Mann
von universeller Bildung, als Prosaist ausgezeichnet
durch kraftvolle, plastische Sprache, als Lyriker her
vorragend im Hymnus und im schneidigenEpigramm.
Auf naturwissenschaftlichem Gebiet sind Pichlers »Bei
träge zur Geognosie Tirols« (in der »Zeitschrift des
Ferdinandeums«, Jnnsbr. 1863) und »Zur Geo
gnosie der Alpen« (das. 1867) sowie zahlreiche Bei
träge in Fachschriften zu erwähnen. Vgl. Prem,
Adolf P., der Dichter und Mensch (Jnnsbr. 1901).
6) Aloys, kath. Theolog, geb. 7. Nov. 1833 zu
Tüffling in der Diözese Passau, gest. 3. Juni 1874
in Siegsdorf bei Traunstein, 1859 Priester, 1861
Doktor der Theologie, folgte, nachdem er als Anhänger
Döllingers mit dem erzbischöflichen Ordinariat in
Konflikt geraten war, 1868 einem Ruf als kaiserlicher
Bibliothekar nach Petersburg. Leider führte eine bis
zur Geisteskrankheit entwickelte Bibliomanie zu einem
Prozeß, in dem er 1870 wegen Diebstahls von Büchern
verurteilt und nach Sibirien geschickt wurde. Durch
Vermittelung des Prinzen Leopold von Bayern be
gnadigt, kehrte er nach München zurück. Von seinen
Schriften nennen wir: »Geschichte der kirchlichen Tren
nung zwischen dein Orient und Okzident« (Münch.
1864—65, 2 Bde.), »Die Theologie des Leibniz«
(das. 1869—70, 2 Bde.) und »Die wahren Hinder
nisse und die Grundbedingungen einer Reform der
katholischen Kirche« (das. 1870); alle drei stehen auf
dem Index.
7) Franz Seraph, deutscher Politiker, geb.4.Okt.
1852 in Asenham (Niederbayern), studierte Philo
sophie und Theologie am Lyzeum in Passau, wurde
1876 ordiniert, wirkte 1878—80 in Nom an dem
deutschen Nationalinstitut der Anima als Kaplan und
studierte dabei an der gregorianischen Universität ka
nonisches Recht. Seit 1883 Domvikar, seit 1899
Domkapitular in Passau, gehört P. seit 1893 als
Zentrumsmitglied dem deutschen Reichstag und der
bayrischen Abgeordnetenkannner an; er übt nament
lich in letzterer einen großen Einfluß aus und wurde
1900 Mitglied des bayrischen Eisenbahnrates. P.
veröffentlichte: »Sozialdemokratie und Religion«
(Passau 1892); »Der Antrag Kanitz« (Köln 1896);
»Zentrum und Landwirtschaft« (das. 1897).

Picholinen — Picot.
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Picholine»» (fmitj., fpr. pifch»-), soviel wie Piccio- des versiegt ist; die Anlage von Pflanzungen von

sdeauxweine. Feigen- und Aprikosenbäumen, Zwiebeln und Ge
müsen hat ihn nicht wiederhergestellt.
Pico, Giovanni, Graf von Mirandola,
Fürst von Concordia, Humanist, geb. 24. Febr
1463 auf Mirandola, gest. 17. Nov. 1494 in Florenz,
bezog 1476 die Universität Bologna, besuchte dann
Picidae, s. Picus.
die bedeutendsten Schulen Italiens und Frankreichs,
Pickel, Konrad, s. Celtes.
veröffentlichte 1486 in Nom 900 Thesen (»ConcluPickelbeere, gemeine Heidelbeere, s. Vaccinium. siones philosopkicae, cabalisticae ettheologicae«),
Pickelflöte (Pieeolo), s. Flöte.
wurde wegen derselben der Ketzerei angeklagt, aber
Pickelhaube, volkstümliche Bezeichnung des preu freigesprochen und lebte zuletzt als Freund Lorenzos
ßischen Helmes. Das Wort ist auf Beckenhaube, auch de' Medici in Florenz. Von seltener Vielseitigkeit des
Beckelhube genannt (f. Hebn), zurückzuführen, der Wissens und Tiefe des Geistes, suchte er Platonische
Bau des preußischen Helmes geht aber auf antike und Aristotelische Lehre, Religion und Philosophie
Vorbilder zurück.
unter Zuziehung neuplatonischer und kabbalistischer
Pickelheriug, eine Bezeichnung der stehenden Ideen zu verschmelzen. Seine einst vielgelesenen
Figur des Narren im Drama. Der erste Konüker, der »Opera« wurden Bologna 1496, Venedigl498, Basel
sich diesen Namen (engl, pickle-kerring, »Pökel- oder 1557 u. ö. gedruckt. Ausgewählte Schriften übersetzte
Salzhering«) beilegte, war vermutlich Robert Rey A. Liebert ins Deutsche (Jena 1905). Vgl. Dreynolds, der in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrh, dorff, Das System des Joh. P. (Marb. 1858); Di
mil den englischen Wanderkomödianten in Deutschland Giovanni, P. della M., filosofo platonico (Flor.
umherzog und einen komischen Typus mit bestimmter 1882) und P. nella storia del rinaseimento etc.
Kleidung und bestimmten, stets wiederkehrenden Spä (Palermo 1894); Dorez und Thuasne, Pic de la
ßen schuf, der sich bis in den Anfang des 18. Jahrh, Mirandole en France 1485—1488 (Par. 1897). —
auf der Bühne erhielt. Vgl.Creizenach, Die Schau Sein Neffe Giovanni Francesco P. von Mi
spiele der englischen Komödianten (in Kürschners randola, geb. 1469, von einem seiner Neffen 15. Okt.
1533 auf dem Schloß Mirandola ermordet, verfaßte
»Deutscher Nationalliteratur«, Bd. 23).
Pickering, Marktstadt im Nordbezirk von Uork- eine Lebensbeschreibung seines Oheims sowie Savoshire (England), 14 km nördlich von Malton, hat narolas (Mirandola 1530) und einige philosophische
eine interessante Kirche (noch teilweise im normanni Schriften, die in den spätern Ausgaben seines Oheims
schen Stil, 1879 restauriert), ein altes Schloß, Vieh- (Basel 1573, 1601, 2 Bde.) mitgedruckt sind.
und Pferdemärkte und ü90i) 3491 Einw. Vgl. H o m e,
Picoline (Methylpyridine) C6H7N oder
The evolution of an English town (Lond. 1905). C5H4N.CH3, drei Basen, die sich im Steinkohlenteer
Pickering, Edward Charles, Astronom, geb. und Knochenöl finden, farbloseFlüssigkeiten bilden und
19. Juli 1846 in Boston, studierte in Cambridge, mit Platinchlorid kristallisierbare Doppelsalze liefern.
wurde 1867 Professor der Physik an der Technischen «Picolin siedet bei 130°, gibt bei Oxydation PicolinHochschule in Boston, 1877 Professor der Astronomie säure, Micolin siedet tiet 143°, entsteht bei Destillation
in Cantbridge und Direktor der Harvard-Sternwarte von Strychnin, beim Erhitzen von Glyzerin mit Am
daselbst, die unter seiner Direktion eine ganz hervor moniumphosphat , gibt bei Oxydation Nikotinsäure.
ragende Entwickelung genommen hat und eineFilial- yPieolin (Odorin) riecht durchdringend, schmeckt
sternwarte nt Kalifornien und eine in Arequipa (Peru) brennend bitter, löst sich in Wasser, Alkohol und Äther,
errichtete. Seine zahlreichen Arbeiten betreffen die siedet bei 1440 und gibt bei Oxydation Jsonikotinsäure.
verschiedensten Gebiete der Astronomie, besonders her Picot (fpr. -ko), 1) Francois, franz. Maler, geb.
vorzuheben ist seine Bestiuunung der Helligkeit von 1786 in Paris, gest. daselbst 15. März 1868, Schüler
25,000 Fixsternen und von den Satelliten des Jupiter, Vincents, gründete seinen Ruf 1819 mit dem großen
Mars, Neptun und Uranus. Seit 1882 wandte er Gemälde: Autor und Psyche, deut Raffael und die
sich der Astrophotographie zu und bestimmte die Örter Fornarina in einer Abendlandschaft und der Tod der
der Gestirne und die Spektra von mehr als 10,000 Saphira (St.-Severin in Paris) folgten. Für die
Sternen. Seine Arbeiten veröffentlichte er in den Loretokirche in Paris malte er eine Madonna. Im
von ihm herausgegebenen »Amiais of the Harvard Louvre schuf er zwei Deckengemälde: das Verhältnis
College Observatory« (bis 1905: 52 Bde.).
Ägyptens zu Griechenland und Kybele die Orte Stabiä,
Pickles (engl., fpr.picm), soviel tote Mixed pickles. Hercttlaneum, Pontpeji und Resina vor deut Vesuv
Picknick (engl, franz. pique-nique), gesellige Ver beschützend, in der Apsis der Kirche St.-Vincent de
einigung, zu der jeder Gast einen Beitrag an Speisen Paul in Paris einen kolossalen Christus mit den Pro
mitbringt.
pheten. Mehr als durch seine Gemälde hat er durch
Pick-pocket(engl.),Taschendieb,Beutelschneider. seine Lehrtätigkeit gewirkt.
Pickwickter, die Helden des humoristischen Ro 2) Georges, franz. Geschichtschreiber, geb. 24. Dez.
mans von CH. Dickens: »Adventures of Mr. Pick 1838 in Paris, trat 1865 in das Seinetribunal als
wick«, der seinen Ruhm begründete.
Richter ein. 1877 wurde er von Dufaure als Direktor
Pieo, Trockenmaß auf den Philippinen zu 30 der Kritninal- und Begnadigungsangelegenheiten in
Gantas — 90,078 Lit. und Gewicht von 10 Chinantas das Justizministerium berufen, 1879 Redakteur des
zu 10 Cates — 63,263 kg.
»Parlament«, des Organs des linken Zentrttuts (der
Pico, eine der portug. Azoren, ganz vulkanisch gemäßigten Republikaner). 1878 ward er an Thiers'
(Pico Alto 2320 m hoch), hat 447 qkm mit (1890) Stelle zuut Mitgliede des Instituts erwählt und 1896
25,411 Einw., worunter nur etwa 11,000 männliche, als Nachfolger I. Simons ständiger Sekretär der Aka
da viele junge Männer auswandern, seitdem mit der demie der Wissenschaften. Von seinen Schriften sind
Zerstörung der einst ergiebigen Weinberge durch das anzuführen: »Becherches sur la mise en libertesous
Oi'dium (Eischimmel) die Hauptquelle des Wohlstan caution« (1863); »Les elections aux Etats gene
hm (s. d.).

Pichon-Longneville (fpr. pischöng-longh'wil'), s. BorPtchorie (Piturigift), s. Duboisia.
Pichurimbohnen, s. Nectandra.
Pichurimtalgsättre, s. Laurostearinsäure.
Pichutapaß (fpr. pitsHüta-), s. Jsluga.
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Picoterie — Pictet.

Picrasma, s. Quassia.
[868.
raux dans les provinces de 1302 ä 1614« (1874);
Picropegae, Bitterwässer, s. Mineralwässer, S.
»Le parlement de Paris sous Charles VIII« (1877);
»La reforme judiciaire en France« (1881); »M.DuPict,, bei Tiernamen Abkürzung für Francois
laure, sa vie et ses discours« (1883); »Un devoir Jules Pictet (s. d. 3).
Pictavi, s. Pictones.
social et les logements d’ouvriers« (1885); »His
toire des Etats generaux et leur influence sur le
Pictet (spr. pikta), 1) Marcus Auguste, Natur
gouvernement de la France de 1355 ä 1614« (1872, forscher, geb. 23. Juli 1752 in Genf, gest. daselbst
4 Bde.; 2. Aufl. 1888, 5 Bde.), sein Hauptwerk, das 19. April 1825, war Schüler und Reisebegleiter Saus-

zweimal von der Akademie den Preis Gobert erhielt; sures, dem er 1786 als Professor und später als Prä

»Documents relatifs auxfitats generaux etAssemblees reunis sous Philippe le Bel« (1901).
3) Emile, rornan. Philolog, geb. 13. Sept. 1844
in Paris, wurde 1866 auf ein Jahr Sekretär des
Fürsten von Rumänien, 1869—73 Vizekonsul in
Temesvär, 1875 Lehrer (1888 Professor) des Ru
mänischen an der ficoles des langues orientales in
Paris. Er wurde 1897 Mitglied des Instituts. P.
ist der beste Kenner der ältern rumänischen Literatur
und der französischen Literatur int 15. Jahrh. Er
veröffentlichte: »Les Serbes de Hongrie« (anonym,
Prag 1873); »Notice sur Nicolas Spatar Milescu«
(Par. 1883); »Coup d’oeil sur l’histoire de la typographie dans les pays roumains au XVI. siecle«
(das. 1895); »Bibliographie Cornelienne« (1876);
»Notice sur Jehan Chaponneau« (1879); »Catalogue de la bibliotheque de feu M. le baron James
de Rothschild« (1884—93, 3 Bde.); »Les Frangais
italianisants au XVI. siöcle« (1906). Auch gab er
rumänische und französische Texte heraus, nüntlich
die Chronik des Gregor Urechi (1878—85), »Chants
populaires des Roumains de Serbie« (1889), »Nou
veau recueil de farces« (mit Kr. Nyrop, 1880), »Le
livre et mistere de samt Adrien« (in den Schriften
des Noxburghe Clubs, Lond. 1895), »(Euvres poetiques de Quill. Alexis« (mit Piaget, Par. 1898);
»Recueil general des Sotties« (das. 1902—04,2 Bde.).

Pieoterie (franz.), Anzüglichkeit, Stichelei.

Picots (franz.,

spr. -ko), die kleinen Maschen, die
reihenweise an den Kanten von Nadelspitzen sitzen;
auch schmale, gewebte Zwirnkanten.

Picpus-Gesellschaft (spr. pikpüs-, Väter von
den heiligstenHerzenJesuundMariä), katho
lische Vereinigung von Weltpriestern und Laien für
die Zwecke der Mission, nach dem Staurmhaus in der
Nue de P. in Paris benannt, wurde 1805 von Pierre
Josephe Coudrin (geb. 1768, gest. 27. März 1837)
gegründet und widmet sich der Verbreitung des christ
lichen Glaubens, vornehmlich in Ozeanien.
Picqnart (spr.Mr), Marie George, franz. Of
fizier, geb. 1854 in Straßburg, diente, nachdem er
in Tongking gefochten hatte, als Getreralstabsoffizier
und erhielt 1. Juli 1895 die Leitung des Nachrichten
bureaus. In dieser Stellung entdeckte er 1896 durch
das »petit bleu«, daß nicht Dreyfus, sondern Major
Esterhazy der Urheber des Bordereaus und dec Verriitemm sei (vgl. Dreyfus), wurde anfangs von seinenr
Chef, General Gonse, in seinen Nachforschungen be
stärkt, dann aber auf Betreiben der Generalstabsoffi
ziere 1896 nach Tunis versetzt und schließlich abgesetzt.
Nachdem er sich mit Oberst Henry duelliert, dem
Esterhazy aber ein Duell verweigert hatte, wurde er
tut Sommer 1898 wegen angeblicher Fälschung des
»petit bleu« verhaftet. Im Juni 1899 freigelassen,
trat er im Dreyfusprozeß zu Rennes wieder für die
Uttschuld des Dreyfus ein. Int Juli 1906 wurde P.,
nachdem der Kassationshof Dreyfus endgültig freige
sprochen hatte, als Brigadegeneral wieder in das Heer
versetzt, zum Offizier der Ehrenlegion ernannt und
mit deut Befehl über eine Pariser Division betraut.

sident der Akademie zu Genf folgte. 1796 begründete
er mit seinem Bruder, dem Diplomaten Charles P.
de Rochemont (1755—1824, seine Biographie und
diplomatische Korrespondenz Hrsg, von Cdm. Pictet,
Genf 1891), und Maurice die »BibliotMque britannique« (feit 1816 »Bibliotheque universelle«), welche
die Verbreitung aller in England gentachten Ent
deckungen und herausgekommenen Werke bezweckte.
Er unterhandelte 1798 mit der französischen Republik
wegen des Anschlusses von Genf an Frankreich und
ward 1802 Mitglied des Tribunals und 1807 einer
der 15 Generalinspektoren des öffentlichen Unterrichts.
Nach der Restauration widmete er sich namentlich der
Meteorologie und gründete ein Observatorium auf
dem Großen St. Bernhard.
2) Adolphe, Sprachforscher, geb. 11. Sept. 1799
in Genf, gest. daselbst 20. Dez. 1875. Die bedeutend
sten seiner Werke sind: »De Faffinite des langues
celtiques avec le Sanscrit« (1837), »Du beau dans
la nature« (2. Ausl. 1875) und »Les origines indoeuropeennes, ou les Aryas primitifs« (Par. 1859—
1863, 2 Bde.; 2. Ausl. 1877, 3 Bde.), eine Darstellung
der Ergebnisse der Sprachvergleichung für die Kultur
zustände des indogermanischen Urvolkes.
3) Francois Jules P. de la Rive, Natur
forscher, Vetter des vorigen, geb. 27. Sept. 1809 in
Genf, war daselbst seit 1835 Professor der Zoologie
und Anatomie und starb 15. März 1872. Er schrieb:
»Histoire naturelle des insectes nevropteres« (Genf
1841—45, 2Bde.); »Traite de paleontologie« (Par.
1844—46; 2. Ausl. 1853 -57, 4 Bde.); »Deser
tion des mollusques fossiles dans les environs de
Genöve« (1847—64); »Description des quelques
poissons fossiles du mont Liban« (1850, neue Folge
1866); »Melanges paleontologiques« (1863—67).
Vgl. Soret, Frangois Jules P. (Genf 1872).

4) Raoul Pierre, Physiker und Chemiker, geb.
4. April 1846 in Genf, studierte daselbst und 1868—
1870 in Paris und wurde 1879 Professor der indu
striellen Physik in Genf. Er verdichtete 1877 die bis dahin für permanent gehaltenen Gase Sauerstoff, Wasser
stoff und Stickstoff durch Druck imt) Kälte zu Flüssig
keiten , konstruierte auch eine mit einem Gemisch von
Kohlensäure und Schwefliger Säure betriebene Eis
maschine und studierte das Verhalten verschiedener
Körper bei sehr niedriger Temperatur. Hierbei er
gaben sich zum Teil technisch wichtige Resultate, und
zur Ausbeutung der letztern ging P. 1886 nach Ber
lin und gründete eine Gesellschaft für flüssige Gase,
Rektifikation und Fabrikation von chemischen Produk
ten. Er schrieb: »Memoire sur la liquefaction de
l’oxygene, la liquefaction et la solidification de
l’hydrogene et sur les theories des changements
des corps« (Par. 1878); »Synthese de la chaleur«
(1879); »Nouvelles machines frigorifiques basees
sur Temploi de phenomenes physico - chimiques«
(1885); »Sur la Synthese de la chaleur« (Genf 1895);
»fitude critique du materialisme et du spiritualisme
par laphysique experimentale« (das. 1896); »L’acetylene« (das. 1896); »Le Carbide« (das. 1896); »Zur
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mechanischen Theorie der Explosivstoffe« (Weimar
Pied (franz., spr. pje), altes franz. Längenmaß, s.
1902); »Die Theorie der Apparate zur Herstellung Fuß, S. 228.
flüssiger Luft mit Entspannung« (das. 1903).
Pied-ä-terre (franz., spr. pje-t-atär'), Absteigequar

Picton Castle

(spr. picft’n kaßv,

s. Haverfordwest. tier, Landhäuschen eines Städters.

Pictönes (Pictavi), gall. Volk, dessen Hauptort

Piedecuesta, Stadt im kolumb. Depart. San

Pictor (lat.), Maler.
Picton (spr. Mn), Stadt in der kanadischen Pro
vinz Neuschottland, an der Northuinberlandstraße,
mit vorzüglichem Seehafen, höherer Schule, Schiff
bau, bedeutender Kohlenproduktion, Kohlenhandel,
Dampferverbindung nach Boston, Montreal re. und
(190D 3235 Einw. Dabei in der Northumberland
straße die Pictouinsel, 8 km lang, 1,5 km breit,
bis 45 m hoch, mit gutem Ackerboden und von Schotten
bewohnt. P. ist Sitz eines deutschen Konsularagenten.
Pictiira (lat.), Gemälde, Bild, auch Stickerei.
Pictus (lat.), gemalt, gestickt.
Picülus, s. Spechte.
Picuinnus ^ röm. Gottheit, s. Pilumnus.
Pieunche (spr. -rüntsche), Stamm der Araukaner (s. d.).
Picus, der Specht; Picidae (Spechte), eine Fa

sität, Theater, Fabrikation von Strohhüten, Zigoarren,
Zuckerwerk, Anbau von Tabak, Kakao, Indigo, B aumwolle und 12,000 Einw.

Limonum. Pictonum (das heutige Poitiers) war. tander, am Rio de Oro, 1009 m ü. M., mit Univer

milie der Klettervögel.

Pieus, italischer Dämon des Waldes, auch des
Ackerbaues, namentlich des Düngens. In der Sage
der Laurenter erscheint er als König und streitbarer
Held, Sohn des Saturnus, Gemahl der Canens, Vater
des Faunus. Kirke, deren Liebe er verschmähte, ver
wandelte ihn in einen Specht (picus).
Piderit, Theodor, Schriftsteller, geb. 15. Sept.
1826 in Detmold, studierte seit 1846 Medizin und
begab sich 1850, durch die politischen Verhältnisse ver
trieben, nach Valparaiso, wo er lange Jahre die me
dizinische Praxis ausübte. Seit 1864 lebt er in seiner
Vaterstadt als Schriftsteller. Als solcher hat er na
mentlich auf dem Gebiete der Mimik und Physiogno
mik durch seine Schriften: »Grundsätze der Mimik und
Physiognomik« (Braunschw. 1858) und »Mimik und
Physiognomik« (Detm. 1867, 2. Aufl. 1886; franz.
Übersetzung von Girot, Par. 1888) in bahnbrechender
Weise gewirkt (s. Mimik). Außerdem veröffentlichte
er: »Gehirn und Geist« (Leipz. 1863), »Die Theorie
des Glücks« (das. 1867) sowie mehrere schönwissen
schaftliche Werke: »Kuriose Geschichten« (Berl. 1872);
die Schauspiele: »Schön Rotraut« (Detm. 1874) und
»Charlotte von Wolfenbüttel« (Leipz. 1876); »Die
Städinger«, Trauerspiel (letztere drei gesammelt als
»Bühnendichtungen«, 2. Aufl., Norden 1882).
Pidgin - English, s. Pigeon-English.
Pidjon ha ben (Hebr.), s. Erstgeburt.
Pie (engl., spr. pai), soviel wie Pastete, besonders
die aus Fleisch oder Obst bereitete Schüsselpastete.
Pie (spr. pai), Rechnungsstufe in Britisch-Ostindien,
— 20 Käsch oder Vs Pice — 0,71 deutscher Pfennig;
auch Kupfermünze.
[©. 228.
Pie (»Fuß«), altes span. Längenmaß, vgl. Fuß,
Piece (franz., spr. pjäß'), ein Stück, insofern es et
was für sich Bestehendes oder selbständiger Teil eines
Ganzen ist, z. B. ein Musik-, Schrift-, Bühnenstück;
e in Gericht als Teil einer Mahlzeit; ein Gemach (Raum,
Gelaß) als Teil einer Wohnung. P. ä tiroir, soviel
wie Schubladenstück (s. d.); P. ä jambes, Bühnen
stück, worin das Ballett die Hauptsache; P. de resistance, soviel wie Grosse p. (s. d.), dann übertragen
Bezeichnung für etwas, das geeignet ist, eine Art Wi
derstand zu leisten, insbes. für einen bombastischen,
langweiligen Leitartikel.
Pieces rustiques (franz., spr. pjäß'rüstw), Bezeich
nung der Arbeiten des Kunsttöpfers Palissy (s. d.).

Meyers Konv.-Lexikon, 6. Ausl., XV. Bd.

Piedestal (franz.; ital. piedestallo), »Fußgestell«
für Vasen, Säulen, Kandelaber, Statuen, meist nur
aus einem einfachen Würfel oder Zylinder bestehend
(vgl. Postament).
Pied-fort (spr. pjesör, Monnaie d’essai, »Probe
abschlag«), ein zur Prüfung neuer Stempel geprägtes
Münzstück, oft aus andern: als dein gesetzlichen Me
tall und meist viel dicker (vgl. Dickmünzen); sie sind
besonders aus der französischen Königszeit seit Phi
lipp IV. vielfach aufbewahrt und ersetzen in der Numislnatik manche verschwundene wirkliche Münze.
Seit 1355 wurden solche Stücke in Frankreich, auch
in den Niederlanden (dicken pennincs) u. a. aus
Gold oder Silber den Münzbeamten geschenkt, wo
gegen das Nichtstück (franz. etalon, Stal, in Öster
reich Korn) der Münzstätte als Modell diente.
Piedünönte d Alife, Kreishauptstadt in derital.
Provinz Caserta, am Fuße des Matesegebirges, hat
Reste alter Mauern und Türme, ein Lyzeum und
Gymnasium, Ackerbauschule, Weinbau, Fabrikation
von Kupferwaren, Schafwollspinnerei, Weberei, Han
del und (190D 4880 (als Gemeinde 6040) Einw.
Piedra-Blanca (eigentlich S a n I o s e), Departe
mentshauptstadt in derargentin. Provinz Catamarca,
am Westabhang der Sierra de San Luis, hat Zucker
und Kornmühlen, bedeutende Ausfuhr von ^Apfel
sinen und Feigen und 3700 Einw.

Piedras Negras, früherer Name der mexikan.
Stadt Porfirio Diaz (s. d.).
Piedscourts (franz., spr. pje-kur), geringere Sorte
französischen Möbelzeuges.

Piegan (Piekan), nordamerikan. Indianerstamm, Unterabteilung der Blackfeet (s. d.). Die P.
haben noch viele alte Gebräuche erhalten und führen
alljährlich im Juni einen großen Medizintanz auf.
Piek, unterster, hinterster Schiffsraum, zuweilen
Achterpiek, im Gegensatz zur Vorderpiek, dem
Raum am Vorsteven; das äußere Ende der Gaffel;
pieken (aufpieken), eine Gaffel schräg gegen den
Mast aufrichten; Piek fall, die hierzu dienenden
Ketten oder Taue.
Piekar, Dorf, s. Deutsch-Piekar.
Pielach (Bielach), rechter Nebenfluß der Donau
in Niederösterreich, entspringt mit Hennesteck nördlich
von Annaberg und mündet nach 70km langem, meist
nördlich gerichtetem Lauf unterhalb Melk.
Pielsberg (Pilzberg), s. Lütjenburg.
Piemont (ital. Piernonte, franz. Pisrnont),

ehemaliges Fürstentum in Oberitalien, gegenwärtig
eine Landschaft (compartimento) des Königreichs Ita
lien, grenzt im N. an die Schweiz, im O. an die Lom
bardei, im S. an Ligurien, im W. an Frankreich und
umfaßt die Provinzen: Turin, Cuneo, Alessandria
und Novara, mit einem Flächenraum von 29,368 qkm
(533,4 QM.) und (1901) 3,317,401 Einw. Seinen
Namen hat P. von der Lage tun Fuße der Berge
(Alpen). — Näheres s. unter den einzelnen Provinzen
und Italien. P. umfaßt verschiedene ehemalige Mark
grafschaften und Grafschaften; 1797—18.14 war es
Frankreich einverleibt, nach dem Sturz Napoleons I.
55
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fam es zum Königreich Sardinien (s. d.). — Den
Titel Prinz von P. erhielt 1904 der Prinz Humbert,
Sohn des Königs Viktor Emanuel III. von Italien.
Vgl. Dionisotti, Illustrazioni storico-corogratiche della regione subalpina (Turin 1898); »Statistica industriale — Piemonte« (Rom 1892) und
die Geschichtskarten bei Artikel »Italien«.
Piemonte, Ackerbaukolonie in Uruguay, Deport.
Colonia, 1857 von 55 Waldenser Familien gegrün
det, 1890 mit 2200 Einw., die Weizen, Obst (besonders Pfirsiche) mit) Wein bauen.

Piemontrt, Mineral, s. Epidot.
Pieneman, Jan Willem, holländ. Maler, geb.

4. Nov. 1779 in Abcoude, gest. 8. April 1853 in Am
sterdam, war zuerst Tapetenntaler in einer Fabrik,
besuchte aber in den Abendstunden die Amsterdamer
Akademie. 1805 wurde er Zeichenlehrer an der Ar
tillerieschule in Amersfoort, 1816 Direktor des könig
lichen Kabinetts im Haag, 1820 Direktor der Amster
damer Akademie. P.war der Hauptvertreter der unter
französischem Einfluß stehenden historischen Richtung
in Holland. Besser als seine Geschichtsbilder (darunter
die Riesengemälde: Heldenntut des Prinzen von Oranien bei Quatrebras und Schlacht bei Waterloo) sind
seine Bildnisse. Als Lehrer hat er vortrefflich gewirkt.
Pieno (ital.), voll; organo p., mit vollem Werk;
beim Orgelspiel soviel tote forte; coro p., voller oder
gemischter Chor (Gegensatz: ein nur aus gleichen Stim
men zusammengesetzter Chor).
Pien-wai (chines., »außerhalb der Grenze«), das
eheutalige neutrale Gebiet in der chines. Provinz Schön
king (südliche Mandschurei), zwischen dem Halufluß
an der koreanischen Grenze und einer parallelen, etwa
44 km entfernten Linie, das durch die chinesische Re
gierung von allen Bewohnern gesäubert wurde. Durch
eine von Takuschan nahe der Koreabai ausgehende
Palisade führte ein Tor (Kaulimönn) bei der Stadt
Fönghwangtschönn auf die Straße nach Widschu, die
den ganzen Verkehr zwischen den beiden Ländern ver
mittelte. Allmählich aber haben sich in dem frucht
baren Gebiet viele chinesische Ansiedler niedergelassen.

Pienza (spr. pi-snza), Stadt in der ital. Provinz
Siena, Kreis Montepulciano, auf einer Anhöhe über
der Orcia, Bischofssitz, hat eine Kathedrale mit Ge
mälden der Sieneser Schule und reichem Domschatz,
ein Gymnasium und (I90i) 1207 (als Gemeinde 3864)
Einw. P. ist der Geburtsort von Äneas Sylvius
Piccolomini (nachmaligem Papst Pius II.), der den
Ort (früher Corsignano) zur Stadt erhob und nach
sich benannte, ihn zum Bischofssitz machte und den
Dom, den Bischofspalast, das Stadthaus und den
prächtigen gotischen Palazzo Piccolomini (mit groß
artiger Fassade, schönem Säülenhof und herrlichen
Loggien an der Rückseite) erbaute. In der Nähe das
alte Schloß Monticchiello (13. Jahrh.).
Piep, s. Priel.
Pieper (Antlius Bechst), Gattung der Sperlings
vögel aus der Familie der Stelzen (Motacillidae),
lerchenähnliche Vögel mit schlankent Leib, geradem,
pfriemenförmigem Schnabel, mittellangen Flügeln
und Schwanz, schlankläufigenFüßen, schwachenZehen,
aber großen Nägeln, von denen der hinterste sich sporn
artig verlängert. Der Wiesenpieper (Wiesen-,
Wasser-, Zipp-, Spieß-, Steinlerche, A. pra
tensis L.)f 15 cm lang, 24 cm breit, oberseits oliven
braun, dunkel gefleckt, mit rostgelbem Streifen über den
Augen, licht rostgelber, dunkel gefleckter Brust, dunkel
olivenbraunenFlügelnmitzweigelbbräunlichenQuerbinbeu und dunkel olivenbraunem Schwanz, findet

sich in Europa und Westasien, erscheint bei uns tut
März und April, lebt gesellig als halber Sumpfvogel,
singt, wie die Lerche, tut aufsteigenden Fluge, nistet
auf deut Boden und legt Ende April und Juni 5—6
grauweiße, braun gezeichnete Eier (s. Tafel »Eierl«,
Fig. 74). Im September bis Oktober wandert er,
nicht selten mit den Feldlerchen, bis Südeuropa, Nordafrika und Nordwestindien. In der Gefangenschaft
hält er sich gut. Der Baumpieper (Waldpieper,
Leinvogel, Spieß-, Spitzlerche, A.trivialisL.),
dem vorigen ähnlich, aber etwas größer, ist oberseits
gelb-braungrau, streifenartig dunkler gefleckt, auf der
Unterseite bleich rostgelb, an der Oberbrust und den
Seiten schwarz gefleckt, ittit Hellen Flügelbinden, lebt
tut Sommer in Wäldern Mitteleuropas und Sibiriens,
erscheint bei uns im April und weilt bis August, Sep
tember, meist einsam, mehr auf Bäumen als die mv
dern Arten, nistet auf dem Boden und legt int Mai
bis Juli 4—5 in Gestalt und Färbung sehr variie
rende Eier (f. Tafel »Eier I«, Fig. 73). Er singt
trefflich und eignet sich sehr gut für den Käfig. Der
Brachpieper (Brach-, Krautlerche, Bracht
Feld stelze, A. campestris L.), 18 cm lang, 28 cm
breit, mit verhältnismäßig starkem Schnabel und ho
hen, kräftigen Füßen, oberseits licht gelblichgrau, wenig
gefleckt, unterseits trübe gelblichweiß, mit hellgelbem
Streifen über den Augen und zweimal gelblichweiß
gebänderten Flügeln, lebt in Europa nördlich bis
Südskandinavien, Mittelasien bis Südsibirien und in
Nordafrika, weilt bei uns von April bis September,
findet sich in dürren, steinigen Gegenden, nistet zwi
schen Gras und Heidekraut und legt im Mai bis Juli
4—6 trübweiße, matt rötlichbraun gezeichnete Eier,
die das Weibchen allein ausbrütet. Alle P. leben vorr
Insekten, Spinnen, Würmern; sie fressen auch feine
Sämereien.

Piephacke, Geschwulst auf dem Höcker des Fersen
beins beinr Pferde, die durch Quetschung (häufig bei
Bahntransporten) entsteht. Sie ist unschädlich, aber
ein Schönheitsfehler und nur bei sofortiger tierärzt
licher Behandlung zu beseitigen.
Pier (engl., spr. ptr), steinerner Hafendamm, auch
eiserne oder hölzerne Landungsbrücke für Boote oder
Dampfer.
Pier (Pi er aas), s. Fischersandwurm.

Pierantoni, Augusto, ital. Völkerrechtslehrer,
geb. 24. Juni 1840 zu Chieti in den Abruzzen, ward
Ministerialsekretär in Turin und auf Grund der Schrif
ten »Lull' abolizione della pena di morte« (Turin
1865) und »II progresso del diritto pubblico e delle
genti« (Modena 1866; deutsch von Scholz: »Die
Fortschritte des Völkerrechts int 19. Jahrhundert«,
Bert. 1899) Lehrer des Völkerrechts an der Univer
sität Modena, wurde 1870 als Professor nach Neapel
berufen und ist seit 1876 ordentlicher Professor für
Völkerrecht und Dozent für Verfassungsrecht an der
Universität Nom. Seit 1883 ist er Senator. Seine
Hauptwerke sind: »Trattato di diritto internazionale« (Bd. 1, Rom 1881) und »Trattato di diritto
costituzionale« (Bd. 1, Neapel 1873; 2. Aufl., Rout
1897). Außerdem schrieb er unter anderm: »Storia
degli studi del diritto internazionale in Italia«
(Modena 1869; 2. Aufl., Flor. 1902; deutsch von
Roncali mit Zusätzen des Verfassers als »Geschichte
der italienischen Völkerrechtsliteratur«, Wien 1872);
»La cliiesa cattolica nel diritto commune« (Flor.
1871); »Gli arbitrati internazionali e il trattato di
Washington« (Neapel 1872). P. vertrat Italien 1885
auf der Pariser Konferenz über die Schiffahrt imSuez-
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kanal und ist Mitbegründer des Instituts für inter
nationales Recht. — Seine Gattin GraziaP.-Maneini, geb. 1843 in Neapel, Tochter des italienischen
Staatsmannes Pasquale Mancini, seit 1868 mit
P. vermählt, veröffentlichte Novellen und Gedichte:
»Poesie« (Bologna 1879; neue Ausg., Turin 1905),
aus denen P. Hehse die gemütvolle Dichtung »Maddalena« übersetzte (»Italienische Dichter«, Bd. 4),
weiter die Erzählung: »Lidia« (Mail. 1880; deutsch,
Stuttg. 1882);»Commedie d’infanzia« (Mail. 1881);
die Romane: »Dallafinestra« (deutsch, Stuttg. 1883),
»Sul Tevere« (Rom 1884), »Costanza« (das. 1888)
und »Nuove poesie« (Casertal888). Vgl. P. Heyse
in »Westermanns Monatsheften«, 1905.
Plerce (spr. prrß), Franklin, 14. Präsident der
Vereinigten Staaten von Nordamerika, geb. 23.Nov.
1804 in Hittsborough (New Hampshire), gest. 8. Okt.
1869 in Concord (New Hampshire), studierte die
Rechte, ließ sich 1827 in seiner Vaterstadt als Advo
kat nieder und wurde schon 1829 Mitglied der Legis
latur von New Hampshire, deren Präsident er zwei
Jahre lang war. 1833 in den Kongreß gesandt, galt
P. bald als eins der hoffnungsvollsten Mitglieder der
demokratischen Partei. 1837—42 war er Mitglied des
Senats. Bei dem Ausbruch des Krieges mit Mexiko
trat er als Freiwilliger in die Armee ein und erhielt
bald den Rang eines Brigadegenerals. Nach dem
Feldzug nahm er in Concord (New Hampshire) seine
Tätigkeit als Advokat wieder auf. Die demokratische
Konvention von 1852 erwählte P. zum Präsident
schaftskandidaten, der denn auch bei der Wahl im De
zember 1852 siegte. Doch ging ihm die ruhige Ener
gie, die er in einem kleinen Wirkungskreis gezeigt,
auf dem großen Schauplatz verloren; Schwäche nach
innen und fortwährende Zwistigkeiten mit dem Aus
land charakterisierten seine Präsidentschaft. Vgl. H a w thörne, Life of Franklin P. (Boston 1852).

Piere, Fisch, s. Pfrille.
Pierrden, Beiname der Musen von der maze

donischen Landschaft Pierien, wo alter Musendienst
stattfand, oder von den: Mazedonier Pieros, der die
sen in Thespiä eingeführt haben soll. Auch neun
Töchter des Pieros von Emathia, die, in einem
Wettstreit mit den Musen besiegt, in Elstern verwan
delt wurden.
Piörrden (Pieridae), Schmetterlinge, s. Weißlinge.

Pierien (P i eri a), Küstenlandschaft im alten Maze
donien, zwischen dem Peneios und Haliakmon, dem
Ostabhang des Olympos und dem Thermäischen Meer
busen, Mittelpunkt des thrakischen Musen- und Dionhsosdienstes. Als Perdikkas I. das mazedonische Reich
um 700 v. Chr. in Emathia gründete, fiel ihm das
benachbarte P. als erste Eroberung zu. In strate
gischer Hinsicht war die Landschaft als der Schlüssel
zu Thessalien und Hellas von Bedeutung, da von ihr
aus drei Pässe nach S. führten. P. hießen außerdem
eine Landschaft in Mazedonien, östlich der Strhmonmündung (Neu-P.), wohin die thrakischen Pierier mit
700 auswanderten, und eine andre in Syrien, nördlich
der Orontesntündung, mit der Hauptstadt Seleukia.
Pieris, der Weißling.
Pierola, Nicolas, peruan. Diktator, geb. 5. Jan.
1839 in Camana, ward 1860 Advokat in Lima, wid
mete sich daneben der Politik und gab konservativ
klerikale Zeitungen heraus. 1869 ernannte ihn Prä
sident Balta zum Finanzminister. Als solcher unter
nahm er die kühnsten, aber auch schwindelhaftesten
Operationen, welche die Finanzen Perus unheilbar
zerrütteten, und mußte noch vor der Ermordung sei-
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nes Gönners Balta 1872, der Veruntreuung ange
klagt, flüchten. Schon 1876 machte er im südlichen
Peru einen Aufstandsversuch, und nach der Flucht
Prados (im Dezember 1879) bemächtigte er sich durch
einen Militäraufstand der Diktatur, verhalf den Kle
rikalen; zur Herrschaft und setzte den Krieg gegen Chile
fort. Nach der Besetzung Limas (17. Jan. 1881)
flüchtete er ins Innere, wurde jedoch 7. Okt. durch
eine Militürrevolte Vertrieben und ging nach den Ver
einigten Staaten. Durch eine neue Revolution wurde
er 1895—99 noch einmal zur Präsidentschaft erhoben.
Pieros, Gebirge an der Grenze von Thessalien
und Mazedonien, s. Griechenland, S. 288.
Pierre (franz., spr. pjär'), soviel wie Peter, Petrus.
Pierre bleue (franz., spr. pjär'blö, »blauerStein«,
belgischer Granit), s. Marmor, S. 335, 1. Sp.
Pierrefonds (spr. pjär'föng), Flecken im franz.
Depart. Oise, Arrond. Compiegne, mit Südostrande
des Waldes von Compiegne, an einem kleinen See und
an der Nordbahn gelegen, hat eine Kirche aus dem
11. Jahrh., eine Eisen- und eine Schwefelcalcium
quelle (120), eine Badeanstalt (mit Jnhalationseinrichtung) und (i90i) 1398 (als Gemeinde 1729) Einw.—
Bekannt ist P. durch sein 1392 von Ludwig von Orleans gegründetes, 1622 zerstörtes, aber 1858—95
durch Vwllet le Duc restauriertes, ehemals festes
Schloß mit acht Zinnentürmen, Kapelle rc. Vgl.
Viollet le Duc, Description du chäteau de P.
(12. Aufl., Par. 1887); Robert, Le chäteau deP.
(das. 1900).

Pierrefoirds, Gräfin von, s. Eugenie 1).
Pierre Pertuis, La (spr. pjär' pertiw, ein Jurapaß

(803 m), der das Val St. - Inner mit dem Birstal,

die Westschweiz mit Basel verbindet und darum Don
jeher ein wichtiger Übergangspunkt gewesen ist. In
der Einsenkung, welche die Sonnenbergkette und den
Montoz verknüpft, hat der Felsberg eine große Ge
wölbeöffnung , ursprünglich von der Natur gebildet
und nur durch die Kunst erweitert, 14 m hoch unb 8 m
breit. Zur Nömerzeit führte durch dieselbe die Straße
in das Rauraker- und Sequanerland, woran eine
römische Inschrift auf der Nordseite erinnert. Die
heutige Straße hat ihre Bedeutung verloren, denn
die Eisenbahn durchbohrt den Berg tiefer in einem
1,27 km langen Tunnel, der in einer Seehöhe von
770 m erbaut wurde (1871—74).
Pierrette (franz., spr. pjttrr-), der weibliche Hans
wurst, das weibliche Seitenstück zum Pierrot (s. d.).

Pierron (spr. pjerröng), Edouard, franz. General,
geb. 3. Okt. 1835 in Moyenvic (Meurthe), trat 1857
als Leutnant in ein Zuavenregiment, machte die Feld
züge in Italien, Marokko und Mexiko mit und war
1870 Ordonnanzoffizier des Kaisers Napoleon III.
1891 wurde er Divistonsgeneral, 1897 Nachfolger
Negriers als Kommandeur des 7. Armeekorps in Besan^on und 1899 als Mitglied des obersten Kriegs
rats und Armeeinspekteur. Er schrieb: »Etüde sur
les reconnaissances« (1872); »Les metkodes de
guerre actuelles«, Vorlesungen (2.Aufl. 1886—95,
4 Bde.); »Strategie et grande technique, d’apres
l’experience des dernieres guerres« (1887—96,
4 Bde.); »La defense des frontieres de laFrance«
(Bd. 1, 1892); »Comment s’est forme le genie militaire de Napoleon I« (1888); »La Strategie et la
tactique allemande au debut du XX. siöcle« (1900,
3. Aufl. 1905).

Pierrot (franz., spr. pjärro, »Peterchen«), komische
Maske der französischen Bühne, aus dem Pedrolino,
Piero, einem der Zanni (s. d.) der italienischen Com55*
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meclia dell’ arte, hervorgegangen, ein durrtrrrpfiffiger
und tölpelhafter Bedienter, der imrrterPrügel bekomrrtt.
Sein Kostürrt ist ganz weiß, sehr weit und mit unge
heuern Knöpfen besetzt. Vgl. Hugounet, Mimes et
.Pierrots (Par. 1889).
Pierson, 1) (Pearson) Henry Hugh, Kompo
nist, geb. 12. April 1816 in Oxford, gest. 28. Jan. 1873
in Leipzig; in London, später in Paris und Deutsch
land ausgebildet, wurde er 1844 Professor der Musik in
Edinburg, siedelte aber schon 1846 nach Hamburg über,
woselbst seine ersten größern Werke: die Oper »Leila«
und die Musik zu Goethes »Faust«, zur Aufführung
gelangten. 1863 zog er nach Stuttgart und 1872 nach
Leipzig. Von seinen Kompositionen sind noch hervor
zuheben: mehrere Oratorien, zwei weitere Opern
(»Contarini«, 1872, und die nachgelassene »Fenice«,
Dessau 1883), eine Symphonie, »Macbeth«, mehrere
Ouvertüren und Dramen Shakespeares u. a.
2) All ard, niederländ.Theolog und Schriftsteller,
geb. 8. April 1831 in Amsterdam, gest. 27. Mai 1896
bei Laren in Gelderland, promovierte in Utrecht mit
der Abhandlung »De realismo et nominalismo« zum
Doktor der Theologie; von 1857—65 Prediger in Rot
terdam, wurde er 1870 außerordentlicher Professor
der Theologie an der Universität Heidelberg und, nach
dem er seit 1874 in Utrecht privatisiert hatte, 1877
Professor der Kunstgeschichte an der Universität seiner
Vaterstadt. Von seinen zahlreichen Schriften sind an
zuführen: »Intimis. Mededeelingen« (Utrecht 1861,
5. Aust. 1881); »Richting enleven« (2. Aust., Haarl.
1883; deutsch, Berl. 1866); »Geschiedenis van het
katholicisme« (das. 1865—72, 4Bde.); »Een Studie
over de geschritten van Israels profeten« (Amsterd.
1877); »Studien over Joh.Kalvyn« (das. 1880, neue
Folge 1883 it. 1891) ; »Verisimilia« (mit Naber, das.
1886); »Geestelijke voorouders« (Israel, Hellas,
Rom 2C., Haarl. 1887—93, 3 Bde.). Auch veröffent
lichte er einen Band »Gedichten« (Haarl. 1882) und
eine metrische Übersetzung der »Orestie« des Äschylos
(Haag 1882). Eine Sanunlung seiner vermischten
Schriften aus den Jahren 1882—94 erschien Haag
1901—05, 2 Bde.
3) William, deutscher Geschichtschreiber, geb. 29.
Juni 1833 in Danzig, gest. 19. Aug. 1899 in Ber
lin, lehrte am Dorotheenstädtischen'Gymnasium in
Berlin bis 1893 vornehmlich Geschichte. Er schrieb:
»Preußische Geschichte« (Berl. 1864; 8. Aufl. von John
Pierson 1903,2 Bde.); ein Auszug daraus ist der »Leit
faden« (15. Aufl., das. 1902). Ferner erschienen von
ihm: »Elektron, oder über die Vorfahren, die Ver
wandtschaft und den Namen der alten Preußen« (Berl.
1869); »Aus Rußlands Vergangenheit« (Leipz. 1870);
»Bilder aus Preußens Vorzeit« (Berl. 1872); »Der
Große Kurfürst« (das. 1873); »Kurfürstin Dorothea«
(das. 1886). Auch gab er eine Umarbeitung von Dullers »Geschichte des deutschen Volkes« mit Fortsetzung
heraus (Berl. 1861; 7. Aufl. 1891, 2 Bde.).

der Minister wieder die Finanzen übernahm, bis die
Wahlen von 1901 es umwarfen. 1905 war er wieder
Mitglied der Zweiten Kammer. Er schrieb: »Het
kultuurstelsel« (§cuu4. 1868); »Grondbeginselen
der staatkuishoudkunde« (das. 1875—76, 2 Tle.;
5. Aufl. in einem Band 1905); »Koloniale politiek«
(Amsterd. 1877); »Leerboek der staathuishoudkunde« (1898—99, 2 Bde.; 2. Aufl. 1896—1902).
Pierutsch, s. Barouche.
Piesacken (Pisaken), in Nordostdeutschland
scherzhaft für plagen, quälen, ärgern; wird herge
leitet vom Polnischen (piesak, Hund), nach andern
vom Schwedischen (piska, Peitsche).

Pieschen, früher selbständiges Dorf, 1897 in
Dresden einverleibt.

Piesport, Dorf, s. Pisport.

Piesting, Nebenfluß der Fischa (s. d.) in Nieder
österreich, entsteht bei Gutenstein durch Vereinigung
der Steinapiesting und Längapiesting, fließt in schö
nem, südlich von der Dürren Wand und der Hohen
Wand, nördlich vorn Mandling begrenztem Tal in
östlicher Richtung und betritt bei Wöttersdorf die
Wiener-Neustädter Ebene (Steinfeld). Das Tal wird
von der Staatsbahnlinie Leobersdorf-Gutenstein
durchzogen, enthält mehrere als Sommerfrischen be
liebte Orte, insbes. Gutenstein (s. d.), Pernitz (1089
Einw.), Peisching-Waldegg (736 Einw.) und den
Marktflecken P. (Unter-P.) mit 1649 Einw., so
wie zahlreiche Industrieanlagen, als Metallwaren
fabriken, Zement-, Kunstwollfabrik, Bierbrauerei rc.
Südlich hont Marktflecken P. liegt die große Ruine
Starhemberg (11. Jahrh.).
Pieta (ital.), Frömmigkeit, liebreiche Gesinnung,
Banttherzigkeit; in der bildenden Kunst die Darstel
lung der Maria mit dem Leichnam Christi int Schoß.
Die berühmteste aus der klassischen Zeit ist die Gruppe
von Michelangelo in der Peterskirche zu Rom (s. Tafel
»Bildhauerkunst IX«, Fig. 13). Unter den Malern
habett besonders G. Bellini und van Dyck das Motiv
der P. behandelt. In neuerer Zeit hat Rietschel eine
Abweichung von dem überlieferten Typus versucht,
indem er die Maria an der Seite des Leichnams Christi
knieend dargestellt hat (Friedenskirche in Potsdant).
Eine andre Auffassung hat der Italiener Dupre in
einer P. in Siena (s. Tafel »Bildhauerkunst XVII«,
Fig. 13) zur Geltung gebracht. Ähnlich der Rietschel schert ist die P. von dem MalerLöfftz (München, Pina
kothek), während Böcklin eine P. malte, bei der sich
Maria verzweiflungsvoll über den Leichnam gewor
fen hat (Berlin, Nationalgalerie).

Pi^tak (spr. pientak), Leonhard, österreich. Mini
ster, geb. 24. Febr. 1841 in Przemysl, studierte in
Lemberg die Rechte, erwarb 1867 den juristischen
Doktorgrad und trat in den politischen Verwaltungs
dienst ein. 1870 wurde er zum außerordentlichen und
1876 zurrt ordentlichen Professor des Handels- und
Wechselrechts an der Universität Lemberg ernannt.
1893 in den Reichsrat gewählt, in dem er betn pol
nischen Klub angehörte, wurde er 1899 erster Vize
präsident des Abgeordnetenhauses und war Jarruar
1900 bis Juni 1906 polnischer Landmannsminister.
Er schrieb: »Über die rechtliche Natur der Aktiengesell
schaften« (1869, polnisch); in deutscher Sprache: »Zur
Lehre von der Pupillarsubstitution« und »Börse und
Börsengeschäfte vom Rechtsstandpunkte«.
Pietas, s. Pietät.

4) Nicolas Gerard, niederländ. Staatsmann,
Bruder von P. 2), geb. 7. gehr. 1839 in Amsterdam,
widmete sich deut Handel daselbst, wurde 1865 Di
rektor der Surinamscheu, 1868 Direktor und 1881
Präsident der Niederländischen Bank. Auch die Volks
wirtschaftslehre pflegte er in hervorragender Weise;
1877 wurde er Professor in diesem Fach in Arusterfcmn. 1891—94 war er Finanzminister im Mini
sterium Takvan Poortvliet und kräftigte die Finanzen
durch eingreifende Reform der alten Steuer und Ein
Pietät (lat. pietas), Frömmigkeit, pflichteifrige
führung der neuen Betriebssteuer. 1897 bildete er ein Liebe und Ergebenheit gegen Eltern, Geschwister, Ver
liberales Unionsministerium, in dem er als Vorsitzen wandte, Wohltäter und Vaterland. Als Göttin wurde

Pietätsgefühl — Pietismus.

der Pietas in Rom ein 191 v. Chr. Don Acilius Glabrio in der Schlacht bei den Thermopylen gelobter
Tempel 181 von seinem Sohne geweiht; die Legende
ließ ihn zum Andenken an die Hingebung einerjungen
Frau errichtet sein, die ihrer zum Hungertod int Ge
fängnis verurteilten Mutter (in griechischer Legende
dem Vater) mit der Milch ihrer Brust das Leben fri
stete. Ihr Symbol war der Storch.
Pietätsgefiihl bedeutet als Gegenstand des
Rechtsschutzes die gemütlich betonte Erinnerung an
Verstorbene. Daher wird nicht nur die Beschimpfung
des Andenkens Verstorbener als Beleidigung derüberlebenden Angehörigen (f. Beleidigung), sondert: auch
die Störung der Totenruhe oder des Gräberfriedens
(s. d.) utrter gewissen Voraussetzungen als Religions
vergehen gestraft.
Pieter-Maritzburg, Hauptstadt der britisch-südafrikan. Kolonie Natal, am Umsindusi in gesunder
Lage auf einer Ebene 700 m ü. M., an der Eisen
bahn Durban-Ladysmith, Sitz der Regierungsbehör
den, hat regelmäßige Straßen, 2 Kathedralen, ein
Museum, eine Bibliothek, öffentlichen Park und (1900)
28,500 Einw. Der Handel mit Wolle, Häuten, Strauß
federn, Elfenbein, Getreide, die nach Durban ver
frachtet werden, ist bedeutend.—Die gleichnamige Di
vision (2033 qkm) hat 0898) 52,709 Einw. (darunter
12,887 Weiße und 4679 Kulis). — Die Stadt wurde
von den Buren zur Erinnerung an die am 5. Febr.
1838 durch den Kaffernhäuptling Dingaan niedergeutetzelten Burenführer Pieter Retief und Gert Maritz
sowie mt den am 16. Dez. d. I. über Dingaan erfochlenett Sieg 1839 gegründet und zur Hauptstadt der
xBatavisch-afrikaanschen Maatschappij« (Natal) getttacht.
Pietismus (neulat.), eine krankhafte Form der
Frömmigkeit (pietas), die, nach Umständen und Per
sönlichkeiten zu verschiedenen Zeiten verschieden ge
staltet, bald in einseitigem Betonen einzelner Glau
benslehren, bald in überspannten und exzentrischen
Gefühlen, bald in skrupulöser Ängstlichkeit, bald end
lich in einem separatistischen Treiben ohne Maß und
Ziel, inmter in unruhigem und ungesundem Streben
ttach Heil und Gnade sich kundgibt. Eine epoche
machende historische Bedeutung hat der P. erst in der
evangelischen Kirche erhalten, während in der römischkatholischen Kirche die Jansenisten, die Quietisten u. a.
nurAttatogiendazubieten.Protestantischerseits machte
sich der P. zunächst als wohltätiges Gegengift gegen
die totale Stockung und Lähmung des religiösen Be
wußtseins geltend, die unter der Herrschaft der Or
thodoxie Platz gegriffen hattet:. Anderseits zog derP.
allenthalben einen des kirchlichen Gemeinsinns ent
behrenden Subjektivistttus groß. Der Separatismus,
der ihm sonach int Blut sitzt, kündigt sich zuerst nur
schüchtern an in der Konventikelbildung, die aus der
reforttüerten Kirche Hollands, dort bereits unter Labadies (s. d.) Leitung den Weg der Separation be
schreitend, in die reforttüerten Kirchen des Nieder
rheins eingedrungen ist; hier fand sie ihren eifrigsten
Förderer an Tersteegen (s. d.). Der Nante P. aber ist
erst auf den: Gebiete der lutherischen Kirche Deutsch
lands entstanden. Was hier Spener (s. d.) mit den:
redlichsten Eifer und noch mit hoher Mäßigung ein
leitete, das führten zahlreiche Schüler mit Leidenschaft
und Parteieifer fort. Zunächst fanden die von Spener
in seinem Haus veranstalteten Versamntlungen (collegia pietatis), deren Hauptinhalt Gebet und Schrift
erklärung bildeten, in andrer Form auch anderwärts
Eingang, so z. B. in Leipzig, wo ntehrere junge Do
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zenten, Paul Anton, I. K. Schade mit) Aug. Herm.
Francke (s.d.), seit 1686sogen.Collegiapkilobiblica
veranstalteten, d. h. exegetisch-praktische Vorlesungen,
denen seit 1689 populäre Vorlesungen über das Neue
Testatttent für Bürger und Studierende zur Seite
traten. Hier kan: auch der Parteiname der Pietistet:
auf, zunächst für die Besucher der Collegia philobiblica, die sich durch eine besonders eingezogene Le
bensweise hervortaten. Die orthodoxe Leipziger theo
logische Fakultät, besonders Joh. Bened. Carpzov
(s. d.) , brachte es alsbald dahin, daß nach Speners
Weggang von Dresden auch die obengenannten Do
zenten Leipzig verlassen tttußten. Francke ging später
nach Halle, und dies ward nun der Hauptsitz der Pie
tisten (daher auch Hallenser genannt); hier wirkten
neben Francke Joachin: Jttst. Breithaupt (s. d.) und
Joachim Lange. Hatte Spener zur Umgestaltung der
damaligen Theologie eingehendes Bibelstudium emp
fohlen, so wollten tttanche seiner Anhänger das ganze
theologische Studium auf die Heilige Schrift beschränkt
wissenomd Löscher, der gelehrteste und objektivste unter
den Gegnern des P., konnte als ersten Charakterzug
des P. den fromm scheinenden Jndifferentismus in
Sachen der Dogmatik bezeichnen. Das größte Ge
wicht legte derP. auf ein asketisches Leben; er erklärte
den Tanz, das Spiel, den Besuch des Theaters, das
Tragen kostbarer Kleider, mitunter sogar das Lachen,
den Scherz, das Spazierengehen:c. für unerlaubt.
Mit dieser Selbstkasteiung hing eine gewisse Ver
schiebung und Verdrängung des protestantischen Be
griffs der Rechtfertigung durch den Glauben zugunsten
der Lehre von der Buße, Bekehrung und Wiederge
burt zusantnten. Wo letztere nicht vorhanden, da ist
nach pietistischer Lehre weder richtige theologische Erkentttuis ttoch gesegnete Amtsführung möglich. Mit
gleichem Eifer wurde die von den Pietisten aus der
Apokalypse entnommene Lehre von dem Tausend
jährigen Reich orthodoxerseits verworfett. Übrigens
hielten die Pietisten grundsätzlich an den: kirchlichen
Lehrbegriff fest.
Die von Spener angeregte Belebung des praktischen
Christentums ist nicht ohne Heilsante Früchte geblieben:
zahllose Anstalten der Wohltätigkeit inmitten der
Kirche, obenan die Franckeschen Stiftungen in Halle,
die Bibelanstalt Cansteins (s. d.), sind durch den P.
ins Leben gerufen, überhaupt die Gesichtskreise für
die kirchlichen Aufgaben mannigfach erweitert worden.
Auch die 1722 durch Graf Zinzendorf entstandene
Brüdergemeine (s. d.) ist eine die Union der Konfessio
nen vorbereitende Tochter des P., und die Theologie
selbst, namentlich die praktische, hat unter den Händen
Speners und der bessern seiner Schüler ntanche Modi
fikationen erfahren. Halle ward, wie einst Genf, das
Herz, dessen Sch läge man durch alle evangel ischen Lande
fühlte. Nach allen Ländern Deutschlands berief man
Prediger und Schullehrer aus Halle. Zu dieser in
nern $cmt auch die äußere Mission; mehrere Zöglinge
Franckes gingen zu Anfang des 18. Jahrh, nach Ostittdien (s. Mission, S. 899, 2. Spalte). In die Fuß
stapfen Speners uttd seiner nächsten Schüler traten
später als Häupter des P.: Ch.B. Michaelis, der jün
gere Francke, Frehlinghausen, Rambach u. a. Aber
die Einseitigkeit und das Schiefe der ganzen Richtung
traten doch trotz persönlicher Ehrenhaftigkeit ihrer
Anhänger immer mehr hervor, und bald war derP.
wirklich das, was die Gegner schon lange ihm schuld
gegeben, eine krankhaft überspannte, in Bekehrungsunternehmungen und Bußkräntpfen schwelgende, nicht
selten auch zum hochmütigen Absprechen über die

870

.

Piet Paaltjens — Pieve bi Gabore.

»Welt«, ja zur schnöden Heuchelei herabsinkende Rich
tung. Während der Herrschaft des Rationalismus
und des Jndifferentismus zog er sich in engere Kreise
zurück und schien ganz erstorben zu sein, bis er im
19. Jahrh., durch die gewaltigen Zeitbewegungen ge
fördert, sich nochmals als modernerP. erhob. Eine
begeisterte Vertreterin und Verbreiterin fand derselbe
an der Frau v. Krüdener (s. d.). Es entstanden die
frommen Konventikel, Kassen zur Verbreitung von
Traktätchen und Vereine für Belebung der innern
und äußern Mission, die in Opferfreudigkeit, aber
auch in Vielgeschäftigkeit wetteiferten, sich hin und
wieder, wie in Königsberg 1835 (s. Ebel 2), mit
schwärmerischer Mystik verbanden oder, wie im Elberfelder Waisenhaus 1861, in eine Erweckungsepideuiie ausarteten. Berlin, Halle, das Mulde- und
Wuppertal, dann Württemberg waren die Plätze, wo
dieser moderne P. die zahlreichsten Anhänger fand.
Durch seine Vorliebe für die alten Formen des Kir
chenglaubens und seine Opposition gegen den Ratio
nalismus wurde der P. ein natürlicher Verbündeter
der wieder auflebenden Rechtgläubigkeit, und beide
Richtungen, die sich früher bekämpft hatten, söhnten
sich nunmehr aus, um infolge der politischen und so
zialen Stürme der Jahre 1848 und 1849 das Über
gewicht in der evangelischen Kirche Deutschlands zu
erringen. Verwandt sind den deutschen Pietisten die
Mömiers (s. d.) in der Schweiz und die Methodisten
(f. d.) in England. Vgl. Mär kl in, Darstellung und
Kritik des modernenP. (Stuttg. 1839); Hüffell,
Der P. geschichtlich und kirchlich beleuchtet (Heidelb.
1846); H. Schmid, Geschichte desP. (Nördling. 1863);
Heppe, Geschichte des P. und der Mystik in der re
formierten Kirche (Leiden 1879); Ritscht, Geschichte
des P. (Bonn 1880—86, 3 Bde.); S a ch s s e, Ursprung
und Wesendes P.(Wiesbad. 1884); Nenner, Lebens
bilder aus der Pietistenzeit (Brem. 1886); Hübener, Der P., geschichtlich und dogmatisch beleuchtet
(Zwickau 1901); Hadorn, Geschichte des P. in den
schweizerischen reformierten Kirchen (Konstanz 1901).
Piet Paaltjens, Pseudonym für Fr. HaverSchmidt (s. d.).

Pietrabbondante, Flecken in der ital. Provinz
Campobasso (Molise), Kreis Jsernia, mit ü90i) 1356
(als Gemeinde 2576) Einw. In der Nähe Ruinen
des alten Bovianum (s. d.).
Pietra dura (Musaico in p. d.), Mosaik in har
tem Stein, eine tut 17. Jahrh, übliche Art des Floren
tiner Mosaiks, wobei buntfarbige Steine zu breiten
Flächen zusammengesetzt wurden.
Pietra fungäja (ital.), Pilzstein, s. Polyporus.
Pietramala, Bergflecken in der ital. Provinz
und dem Kreise Florenz, Gemeinde Firenzuola, an
der Straße von Bologna nach Florenz, nördlich von
dem auch nach P. benannten Paß La Futa (s. d.),
mit erneut Erdfeuer (Kohlenwasserstoffgas).
Pietraperzm, Stadt in der ital. Provinz Caltanissetta (Sizilien), Kreis Piazza Armerina, mit Pfarr
kirche (15. Jahrh.), normannischem Kastell, Ölgewin
nung, Handel mit Schwefel, Gips, Getreide und
Südfrüchten und ü90i) 20,069 Einw.
Pietrasanta, Stadt m der ital. Provinz und dem
Kreise Lucca, ant Fuße der Apuanischen Alpen, 3 km
vom Ligurischen Meer, an der Eisenbahn PisaSpezia, hat alte Mauern und Festungswerke, eine
Burg (14. Jahrh.), eine schöne Hauptkirche, San Mar
lino, aus dem 14. Jahrh., mit kunstvollem Chorge
stühl, einem Tabernakel von Stagi sowie einer Tauf
kapelle mit Bronzen von Donatello, einen Glocken-

htrut, ent altes Kastell, ein zinnengekröntes Rathatts
(von 1346), ein Gyntnasium, eine Kunstschule, eine
Bibliothek, Marmorbrüche (eine gesuchte Marmorsorte
ist nach P. benannt) und (i90i) 4339 (als Gemeinde
17,444) Einw.
Pietroassa, rumän. Dorf, s. Petrossa.
Pietrosnl, ein Gipfel im Kelemengebirge (s. d.).

Pietrosz, Gipfel in den Ostbeskiden, s. Karpathen,
S. 672. Der Große Pietrosza, Gipfel im Radnaer Gebirge, s. Karpathen, S. 673.
Pietsch, Ludwig, Schriftsteller und Zeichner, geb.
25. Dez. 1824 in Danzig, bezog 1841 die Berliner
Kunstakademie, trat 1843 in das Atelier des Porträt
malers Otto ein und verschaffte sich bald als Jllustrationszeichner allgemeine Anerkennung. In der Folge
widmete er sich ntehr der literarischen Tätigkeit, be
sonders seit seinem Engagement als Feuittetonist der
»Vossischen Zeitung« (1864), der er noch jetzt ange
hört. Aus der Menge seiner Reisefeuilletons gab er
das Beste gesammelt heraus in den Bänden: »Aus
Welt und Kunst« (Jena 1867, 2 Bde.); »Orient
fahrten« (Bert. 1870); »Von Berlin bis Paris, Kriegs
bilder« (das. 1871,4. Aufl. 1904); »Marokko. Briefe
von der deutschen Gesandtschaftsreise« (Leipz. 1878);
»Wallfahrt nach Olympia, 1876« (Berl.1879). Auch
schrieb er den Text zu dem Prachtwerk: »Die deutsche
Malerei auf der Münchener Jubiläumsausstellung
1888« (Münch. 1889), die knappgefaßten Künstler
monographien »Knaus« (Vieles. 1896) und »Herkomer« (das. 1901) sowie die Autobiographie: »Wie
ich Schriftsteller geworden bin« (Münch. 1893—94,
2 Bde.; Bd. 1 in 2. Aufl. 1898), der sich anschlössen:
»Aus der Heimat und der Fremde« (2.Aufl., das.
1903) und die Erinnerungen »Aus jungen und altert
Tagen« (das. 1904). Zum 70. Geburtstag verlieh ihttt
der deutsche Kaiser den Professortitel.
Pietschker Berg, Berg auf der Pommerschen
Seenplatte, nordwestlich vom Jassener See, tut Kreise
Stolp, 181 m hoch.
Pietschmann, Richard, Äghptolog und Histori
ker, geb. 24. Sept. 1851 in Stettin, Sohn des Bild
hauers Eduard P., studierte in Berlin und Leipzig
Orientalia sowie Erd- und Völkerkunde, erhielt 1875
seine erste Anstellung tut Bibliothekfach und ist in
Göttingen, wo er 1889 — 99 zugleich eine Professur
für Ägyptologie und orientalische Geschichte bekleidete,
seit 1903 Direktor der Universitätsbibliothek und Pro
fessor für Bibliotheks-Hilfswissenschaften. Außer klei
nen Arbeiten zur Ägyptologie, Völkerkunde und Ge
schichte der Erdkunde veröffentlichte er: »Hermes Trismegistos« (Leipz. 1875), »Geschichte der Phönizier«
(Berl. 1889) und deutsche Bearbeitungen von Maspe
ros »Geschichte der morgenländischen Völker tut Alter
tum« (Leipz. 1877), der 1. Abteilung von G. Perrot
und Ch. Chipiez' »Geschichte der Kunst im Altertum«
(Ägypten, das. 1884) und eine Ausgabe der »Geschichte
des Jnkareiches« von Pedro Sarmiento de Gamboa
(Götting. 1906).
Pieve di Cadore, Distriktshauptort in der ital.
Provinz Belluno, 879m ü. M., malerisch im Alpental
des Piave (Cadoretal) gelegen, hat eine Kirche mit
einem Altarbild von Tizian, ein Rathaus mit Zinnen türm (16. Jahrh.), ein Fort, Reste eines alten Kastells,
ein Denkmal des hier gebornen Tizian (1880), ein
Museum, Steinbrüche, starke Viehzucht und ü90i) 670
(als Gemeinde 3319) Einw. Nach P. werden auch
die das Tal des Piave und des Tagliamento umgebendenDolomitalpen Cado rische Alpen genannt.
— Hier siegten 1797 die Franzosen über die öfter*

Pieve di Cento — Pigeon-Englisli.
reicher. Chantpagny (s. d. 1) erhielt nach bem Orte
den Titel eines Herzogs von Cadore.
Pieve bi Cento (spr. tschento), Flecken in der ital.
Provinz Ferrara, Kreis Cento, an der Dampfstraßen
dahn Bologna-Cento, hat eine Kirche mit einem Al
tarbild von Guido Reni, Seilerei und dooi) 2883
(alsGemeinde4711)Einw. Vgl.Pellegrini,Storia
di P. (Lucca 1903).
Pieve di Ledro, Hauptort des Ledrotals in Südtirol, s. Riva. — Pieve di Livinallongo, Dorf
in Tirol, s. Buchenstem.
Piezoelektrizität (griech.), die bei Ausübung
eines Druckes auf Kristalle erregte Elektrizität. Drückt
nran einen hemiedrischen Kristall, z. B. Quarz, in der
Richtung seiner Achse zwischen isolierenden Backen, so
treten an seinen Enden entgegengesetzte Ladungen auf.
Werden diese entfernt, so treten beim Aufhören des
Druckes Ladungen mit entgegengesetzten Zeichen auf.
Die P. wurde zuerst von Curie 1883 beobachtet. Vgl.
Voigt, Allgemeine Theorie der pyro- und piezoelek
trischen Erscheinungen an Kristallen (Götting. 1890).
Piezoklase (griech.), Zertrümmerung durch Druck,
s. Protoklase.
Piezometer (griech.), »Druckmesser«, Lrstedsch er
Kompressionsapparat, Sympiezometer),
Apparat zur Prüfung der Zu
sammendrückbarkeit der Flüs
sigkeiten. Ein birnförmiges
Gefäß a (s. nebenstehende Ab
bildung), das in eine feine
Thermometerröhre ausläuft,
wird mit der zu untersuchen
den Flüssigkeit gefüllt. Man
stellt das Gefäß mit der Röhre
nach unten in Quecksilber und
j
läßt durch Erwärmten und Ab
kühlen etwas Quecksilber in die
Röhre treten. 9tun hat nran irr
1
bem Gefäß ein bestimmtes Volitnten Flüssigkeit, dessen Ver
halten an der Skala des Ther■
nronreters abgelesen wird.
Vorher war genau festgestellt
: iJ
worden, wie sich der Rauur
inhalt eines zwischen zwei Teil
|Ä
strichen der Skala befindlichen
Röhrenstückes zunr Raumini I
halt des ganzen Gefäßes ver
hält. Das Gefäß stellt nran
c1
1
mm nebst einem ebenfalls in
I
das Quecksilber b eintauchen
den Luftmanonreter in einen
starken Glaszylinder cc, füllt
I
diesen mit Wasser, das gleiche
1
Terrrperatur mit der im kleinen
Gefäß enthaltenen Flüssigkeit
haberr rrruß, und kourprinriert
es nrittels einer auf dem fest
schließenden Deckel befindlichen
Druckpumpe d. Hierbei steigt
Piezometer.
das Quecksilber in der enger
graduierten Röhre und gibt so
die Volumverminderung der eingeschlossenen Flüs
sigkeit an. Anr Manonreter liest man ben Druck ab.
Pifferari (ital.), Hirten aus deur Volskergebirge
urrd den Abruzzen, die in der Adventszeit nach Ronr
kamen, um vor den Marienbildern an den Straßen
ecken mit ihrer Schalmei (piffero), mit Dudelsack
(^arnpogna) und Gesang zu musizieren und freiwillige

ir

i
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Gaben einzusanuneln. Ihre Lieder und Weisen sind
uralt. Die P., gewöhnlich ein Alter mit Kragenman
tel, Spitzhut und den: Dudelsack und ein schwarzlocki
ger, in ein Fell gehüllter Junge mit der Schalmei,
beide Sandalen tragend, gehörten zu den malerischten Gestalten Roms. Vgl. Tafel »Volkstrachten II«,
Fig. 18.
Pigafetta, Antonio, Geführte Magalhaes' auf
der ersten Erdumseglung, geb. 1491 in Vicenza, gest.
daselbst um 1534, trieb das Studium der Mathematik
und Schiffahrtskunde, schloß sich 1519 der Expedition
Magalhaes' (s. d.) nach den Molukken an, wurde auf
den Philippinen, wo Magalhaes seinen Tod fand,
schwer verwundet und landete nach vielen Gefahren
8. Sept. 1522 mit 17 Begleitern in Sevilla. Später
ward er Ritter des Johanniterordens auf Rhodos und
Ordenskommandeur in Novisa. Seine Reisebeschrei
bung ward von Amoretti italienisch und französisch
(Mail. 1800; deutsch, Gotha 1801) herausgegeben.
Eine neue Ausgabe besorgte Attegri (Nom 1894).
Pigalle (spr. -M'), Jean Baptiste, franz. Bild
hauer, geb. 26. Jan. 1714 in Paris, gest. daselbst 20.
Aug. 1785, Schüler von Lemoyne, besuchte Italien
und wurde 1754 Mitglied der Akademie. Sein Aufnahinestück war ein Merkur, den er auf Befehl des
Königs Ludwig XV. zusammen mit einer Venus für
Friedrich II. ausführte (jetzt int Kaiser Friedrich-Mu
seum). 1765 folgte das große Denkmal Ludwigs XV.
für Reims. Eigentümlich barock in der Erfindung,
aber von großer dekorativer Wirkung und durch voll
endete Marmorbehandlung ausgezeichnet ist das 1776
in der Thomaskirche zu Straßburg aufgestellte Denk
mal des Marschalls Moritz von Sachsen, sein Haupt
werk, höchst naturalistisch die nackte Statue des grei
sen Voltaire (im Palais de l'Jnstitut zu Paris). Von
seinen Reliefbildnissen stehen die Ludwigs XV., Diderots, Voltaires und Raynals obenan. Sein letztes,
durch Schönheit und Zartheit ausgezeichnetes Werk
war ein Mädchen, das sich einen Dorn aus dem Fuße
zieht. Vgl. Tarbe, La vie et les Oeuvres de Jean
Baptiste P. (Reims 1859).
Pigault-Lebrun (spr. pigo-löbrong), eigentlich An
toine P. de L'Epinoy, franz. Romanschriftsteller
und Dratnatiker, geb. 8. April 1753 in Calais, gest.
24. Juli 1835 in La Belle-St.Cloud, wurde Schau
spieler und Soldat und bekleidete 1806—24 ein Un
teramt bei der Mautverwaltung. Von seinen Roma
nen (int ganzen über 70 Bände) hatten den meisten
Ruf: »L’enfant du carnaval« (1792); »Les barons
de Felsheim« (1798); »La solle espagnole« (1801)
und »M. Botte« (1802); von seinen Lustspielen ver
dienen »Le pessimiste« (1789), »L’amour de la rai
son« (1799) und »Les rivaux d’eux-memes« (1798)
Hervorhebung. Lebhafte Phantasie, Wahrheit in der
Schilderung der Charaktere, gelungene Anlegung und
Ausführung des Planes sind P. int hohen Grade
eigen; dagegen ist sein Witz oft plump und frivol.
Seine »(Euvres completes« erschienen 1822—24 in
20 Bünden. Vgl. Barba, Vie et aventures de P.
(Par. 1836); Grimaldi, Hommage ä la memoire
de P. (das. 1850). Sein Enkel ist der Dichter Emile
Augier.
Pigeon-English (besser Pidgin- sd.h. business-]
English, spr. piddsch'n-mglisch), eine Sprache mit ent
stellten englischen Wörtern und chinesischer Konstruk
tion, die sich zwischen Chinesen und Ausländern her
ausgebildet hat. Vgl. Le land, Pidgin-English
siug-song (2. Aust., Lond. 1888); Lentzner, Colo
nial English (das. 1891).

872

Pigeon River — Pik.

Pigeo» River (spr.piddfch'nriwwer, »Taubenfluß-!),
Name verschiedener Flüsse in Nordamerika, besonders der Abfluß kleiner Seen auf der Grenze zwischen
Minnesota und Ontario, mündet in die Pigeonbai
des Obern Sees.
Pigeons (franz., spr.pischöng, »Tauben«), Taubenüpfel, s. Apfelbaum, S. 612 (5).
Piglhein, Bruno, Maler, geb. 19. Febr. 1848
in Hamburg, gest. 15. Juli 1894 in München, widmete sich anfangs bei Lippelt in Hamburg und seit
1864 bei Schilling in Dresden der Bildhauerkunst,
ging aber 1870 zur Malerei über, die er anfangs bei
Pauwels in ^etumr und dann in München bei W.
Diez studierte. Nachdem er eine Reihe dekorativer Arbeiten und mythologischer Genrebilder gemalt, die von
Böcklin und Makart beeinflußt waren, trat er 1879
mit einer religiösen Komposition: Moritur in veo (der
sterbende Christus von einem Engel getröstet, jetzt in
der Berliner Nationalgalerie) auf, die seinen Namen zuerst bekannt machte. Aber er gab diese Richtung bald wieder auf und schuf eine Reihe von pikanten, virtuos ausgeführten Pastellzeichnungen, Brustbildern, Köpfen, Halbfiguren von Modedamen, Gecken,
Rouös, Maskenfiguren und Kindern, von denen eine
Auswahl u. d. T.: »Douze pastels« (Münch.. 1884)
erschien. Daneben entstanden Genrebilder aus deut
Kinderleben, von denen das Idyll (Kind mit Hund)
durch Reproduktionen am bekanntesten geworden ist.

1885 unternahm er eine Reise nach Palästina, um
die Vorstudien zu einem Panorama der Kreuzigung
Christi zu machen, das er mit I. Krieger, K. Frosch,
I. Block u. a. bis Mai 1886 ausführte (in Holzschnitt
Hrsg, von Trost, Stuttg. 1887). Es wurde 1892 in
Wien durch Brand zerstört. Von seinen übrigen Werken sind zu nennen: Brustbild eines sterbenden Christus,
Maria unter dem Kreuz, Beatrice, Grablegung Christi
(München, Neue Pinakothek), die Blinde mit dem
Wasserkrug (1890), die Nymphe tut Grünen und
eine ägyptische Schwerttänzerin (1891). Auch hat P.
eine große Zahl von Bildnissen in Ol und Pastell
gemalt.
Pigment (lat.), soviel wie Farbstoff (s. Farbstoffe),
besonders die tut menschlichen Körper auftretenden
Farbstoffe. Die Färbung der Regenbogenhaut und der
Aderhaut des Auges, der Hattt der Neger, der Somntersprossen und gewisser Hautflecke sind abhängig
von einem feinkörnigen P., das in den Zellen der betreffenden Organe abgelagert ist. Unter krankhaften
Verhältnissen findet sich in vielen Geweben eine Pigmentierung vom lichtesten Gelb durch alle Schattierungen des Orange, Braun und Grün bis §mu tiefsten Schwarz entweder in Form einer mehr gleichmäßigen Färbung oder einer herdweisen Ablagerung.
Die allgemein verbreitete Pigmentierung der Lungen
wird hervorgebracht durch eingeatmete Kohlenpartikelchen. In vielen Füllen rührt das P. direkt oder indirekt vom Blutfarbstoff und dessen Zersetzungsprodukten her mb durchtränkt die Gewebe gleichutäßig
oder ist als körnige oder kristallinische Masse (Hämatoidinkristalle) abgelagert. Auch das Gallenpigmertt (Bilirubin) stammt vont Blutfarbstoff ab.
Gewisse krankhafte Geschwülste sind regelmäßig stark
mitP. durchsetzt (Pigmentkrebse,Melanosarkome). Bei
vielen Tieren ist der Farbenwechsel der Haut
(Frösche, Eidechsen, Chantäleon, Tintenfische) größtenteils durch Ortsveränderungen, Zusammenballung
oder Ausbreitung ihres Hautpigments bedingt. Dle
entsprechenden Zustünde sind hier abhängig vom Licht
und vom Nervensystem.

Pigmentamaurose, Erblindung infolge einer
zuweilen angebornen, meist aber in den ersten Lebens
jähren, selten später beginnenden bindegewebigen Ent
artung der Netzhautschichten und Bildung neuer Pig ^
mentzellen. Dabei erfolgt Schwund der nervösen Elemente der Netzhaut und Verdickung der Gefäßwände
auf Kosten ihrer innern Weite. Als erstes Anzeichen
der P. tritt Nachtblindheit ein, d. h. bei abnehmender
Beleuchtung nimmt die Sehkraft namentlich unter
Verengerung des Gesichtsfeldes unverhältnismäßig
schnell ab. Schließlich verengert sich auch das Gesichts
selb bei Tage, und die zentrale Sehschärfe bei Tage
sinkt mehr und mehr, bis endlich, oft erst nach 20—40
Jahren, vollständige Erblindung eintritt. Eine BeHandlung ist selten von Erfolg.
Pigmentatrophie, s. Vitiligo,
Pigmentbakterien (chromogene Bakterien),
Batterien, die bei ihrer Vegetation Farbstoffe erzeugen,
mte t>er Bacillus syncyanusHM^p6(Bacterium cyanogenum Fuchs), der in Milch einen blauen, Micro coccus aurantiacus Schröter, der einen gelben Färb
stoff bildet, Bacillus aeruginosus Schröter, der
Urheber des grünen und blauen Eiters, Bacillus
prodigiosus Flügge, der das Blutende Brot hervorruft rc.
Pigmentbraun, s. Sudanbraun.
Pigmentdruck, s. Photographie, S. 827.
Pigmentgeschwulst, s. Melanoma.
Pigmentieren, soviel wie färben,
Pigmentmal, s. Muttermal.
Pignerol (spr. pmj'roly, Stadt, s. Pinerolo.
Pignolen (spr. pmjö-), Piniennüsse (s. Pinie).
Pignoration (lat.), Verpfändung.
Pignus (lat., Mehrzahl: Pignöra), Besitz- oder
Faustpfand (s. Pfand). P. pignoris, Afterpfand.
Pigres, Bruder der Königin Artemisia, angeblicher Verfasser oder Bearbeiter des komischen Epos
»Margites« (s. d.).
Piis Manibus (lat.), »den frommen Abgeschiedenen (geweiht)«, Inschrift altrömischer Leichensteine,
Pijacke (altholländ. piejekker oder vreischieter),
Seemannsjacke, jetzt verballhornt zuPea-Jacket (s.d.).
Pijnacker (spr. pein-), Adam, holländ. Maler, geb.
1621 in Pijnacker bei Delft, gest. tut März 1673 zu
Amsterdaut, bildete sich nach Jan Both, hielt sich längere Zeit in Italien auf und war dann in Schiedam,
Delft und Amsterdaut tätig. Er gehört zu der Gruppe
der holländischen Landschaftsmaler, die mit Vorliebe
italienische Motive bei warmer oder kühler Sonnen-beleuchtung behandelten. Landschaften von ihm, die
meistmitMenschenund Nutztieren belebtsind, befindett
sich in den Galerien zu München, Gotha, Paris
(Louvre), Kassel und Petersburg.
Pik (franz. Pic, engl. Peak), soviel wie Bergspitze,
häufig in Zusammensetzungen, z. B. Adamspik, Pic
du Midi rc. Vgl. die Hauptnamen (Midi rc.).
Pik (franz. Pique), eine der vier Farben tut franz.
Kartenspiel (s. Spielkarten); auch soviel wie Groll,
Ausdrücke, wie pikfein, Pikrosinen rc. kommen
vom holländ. puik, in Hamburg: püik, auserlesen,
Pik (P i c c o, C o v i d), europäische Bezeichnmtg
des orientalischen Längenmaßes Dhra'ä (s. d.), des
sen sich in Konstantinopel der Großhandel sowie für
Wollwaren die Türken bedienten, gewöhnlich zu 27
engl. Zoll = 68,579 cm oder 108 P. — 100 Wiener
Ellen gerechnet. In Ägypten 4 Rub zu 6 Kirät,
aber von verschiedener Länge: türkischer (P. Islam büli) für Wollenzeuge und europäische Seidenwaren
= 67,7 cm, die Landeselle (P. Beledi oder Massri)

Pikade — Piki.
für alle heimischen und orientalischen Erzeugnisse
= 58 cm, der P. Mehendaseh beim Bauwesen =
76,7 cm und der P. Mekias an den Nilmessern —
54,07 cm, außerdem der P. End äs eh (s. d.). In
Bässora hatte der P. von Hadded fürBaumwoll- und
Leinenwaren 86,866 cm und in Tripolis der P. Arbi
48,3 cm; der cyprische 67,182 cm. In Liberia — 1 m.
Pikade (portug. picada, von picar, stechen, schnei
den, hauen), Schneise, schmaler Waldweg, Durchhau
im Urwald (insbes. in den deutschen Siedelungsgebie
ten Südbrasiliens gebräuchliche Straßenbezeichnung).

Pikänt (franz. piquant), den Geschmack scharf an
regend oder reizend, auch im übertragenen Sinne;
Pikanterie, etwas Pikantes; auch Stichelei.

Pike (franz. pique), vom 17. Jahrh, ab Bezeich
nung des früher Pinne genannten Landsknecht
spießes, der von 3 bis über 5 m Länge auftritt, im
Gegensatz zur Lanze, der Waffe des Ritters. Sie wurde
gegen den Angriff feindlicher Reiterei teils so geführt,
daß sie der Mann in Schulterhöhe wagerecht hielt,
oder so, daß sich der Schuh der P. gegen den Fuß des
Pikeniers stemmte und die Spitze in Höhe der Pferde
brust war. Die Länge der Waffe ergab, daß sie sicherer
auf der Stelle als in der Bewegung zu brauchen war,
weshalb die Pikeniere auch den Rückhalt für die be
weglichern Arkebusier und Musketiere bildeten. Nach
und nach wurde die P. durch das Bajonettgewehr
verdrängt, ihr Überbleibsel war das Sponton (s. d.).
Pikee (franz. pique), dichter Stoff, gewöhnlich aus
Bauniwolle, auf dem erhöhte und vertiefte Stellen
miteinander abwechseln, so daß er wie gesteppt (franz.
pique) erscheint. P. wird mit zwei Ketten dargestellt,
wovon die obere aus feinern: Garn als die untere
besteht. Dabei werden einzelneFäden der untern Kette
in die obere hinaufgehoben und eingewebt. Das Mu
ster wird sichtbar, indem die von der Figur oder
Bindungslinie eingeschlossenen Felder, weil hier die
beiden Gewebe getrennt liegen, dicker und hervor
ragender erscheinen, während die Bindungslinien, in
denen beide Ketten zusammengewebt sind, sich ver
tieft darstellen. Mit der Jacquardvorrichtung er
zielt nian kompliziertere Muster. Bei sehr feinen: P.
ninnnt n:an zur obern Kette vielfach Seide. P. be
nutzt man besonders zu Westenstoffen, Vorhemdchen,
Kragen, Manschetten, Unterröcken, Bettdecken re. Die
letztern werden häufig auf der Rückseite aufgekratzt
und geben dann rauhen P. (Pikeebarchent). P.
damasse, geblümter Stoff dieser Art.
Pikeestickerei, eine Art der Weißstickerei, die zwi
schen Durchbruchflächen in: Doppelstoff aus Leinen
mittels eingelegter Fäden leichte Reliefmuster her
stellt, so daß sie gesteppt erscheinen; sie fand beson
ders in Deutschland an: Anfange des 18. Jahrh, für
Taufzeug und transparent wirkende Vorhang-und
Deckemnuster Anwendung und wird heute durch Dop
pelgewebe mit zwei übereinander liegenden Ketten
mechanisch und in farbiger Ausführung nachgeahmt.
Pikeniere (franz. piquiers, Spieße), mit Piken
(s. Pike) bewaffnetes Fußvolk, verschwanden nach und
nach mit Vervollkommnung der Handfeuerwaffen und
hörten Ende des 17. Jahrh, ganz auf.
Pikesche, s. Pekesche.
Pikees Peak (spr.pmks-pw, Berg in: nordamerikan.
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der ganzen Vorposten - (Sicherungs -) Linie aufgestellt
wurden. Aus Infanterie oder Kavallerie bestehend,
hatte das P. die angegriffenen Teile zu Verstärker:
oder beim Rückzug aufzunehmen. Die deutsche Felddienstordnung vom 1. Jan. 1900 kennt den Begriff
P. nicht mehr. Doch werden die in den Friedens
standorten für bestimmte Zwecke, meist in täglichem
Wechsel bereit gehaltenen kleinen Abteilungen wohl
noch mit diesem Ausdrucke bezeichnet, z. B. Feuer
pikett (s. d.).
Pikett (franz. piquet, Run: n: elpikett), be
liebtes Kartenspiel zwischen zwei Personen, beffeu
Erfindung den Franzosen zugeschrieben mit) auf
1390 angesetzt wird. Es wird mit der Karte von
32 Blättern (Pikettkarte) gespielt. Das As gilt
11, die drei Bilder gelten 10, die andern Karten nach
Augen. Gestochen wird nach der natürlichen Ord
nung. Jeder Spieler erhält 12 Karten. Die übri
gen 8, der Talon genannt, werden, die 5 obern
von den 3 untern gesondert, auf den Tisch gelegt.
Jeder Spieler legt hierauf die ihm unnütz dünken
den Karten weg. Vorhand ninnnt (kauft) für die
weggelegten Karten vom Talon, darf aber nicht mehr
als die 5 ersten und nicht weniger als 3 ltetpum.
Hat der Erste von den 5 Karten eine oder beide lie
gen lassen, so mutz der Zweite zunächst diese kaufen.
Auch er braucht nur 3 zu nehmen. Hiernach wer
den die Karten gezählt, d. h. es wird ihr Wert nach
besondern Zusammenstellungen, die sie ergeben, an
gesagt. Man unterscheidet: den Runnnel (oder das
Blatt), die Sequenzen (oder Folgen) und die Kunst
stücke. Rummel nennt man die Farbe, von welcher
der Spieler die meisten Blätter in der Hand hat; jede
Karte davon zählt so viel Points wie der Rummcl
einzelne Blätter. Sequenz nennt man die in einer
Reihe aufeinander folgenden Blätter von derselben
Farbe. Eine Reihe von 3 Karten (Terz) gilt 3 Points,
Quarte gilt 4, Quinte 5, Sexte 16, Septime 17, Ok
tave 18. Kunststück heitzt das vier- oder dreifache
Vorhandensein von Karten im Wert zwischen As und
Zehn; Gedritt gilt 3, Geviert 14. Nach geschehener
Zählung wird unter stetem Bekennen gespielt. Je
des einzelne Ausspielen und jeder Stich zählen 1;
beides zusammen wird aber auch nur 1 gerechnet.
Wer die größere Zahl von Stichen gemacht hat, rech
net dafür 10. Ist der Gegner nicht imstande, etwas
Gültiges anzusagen, und kann er keinen einzigen
Stich machen, so zählt die Vorhand, wenn sie eine
Anzahl von Augen angesagt hat und mit diesen durch
das ununterbrochene Ausspielen bis auf 30 gekomttteit ist, statt 30 nun 60 (macht einen »Sechziger«)
und weiterhin 61, 62 rc. Wenn einer von den Spie
lenden nichts Gültiges anzumelden hat, der andre
aber durch fortgesetztes Anmelden bis auf 30 kommt,
so macht er einen »Neunziger«. Macht einer alle
Stiche (capot oder Vole), so zählt er dafür 30 extra.
Das P. wird entweder nach Partien oder nach
Augen gespielt. Beim Partiespiel wird nicht weiter
als bis zu 100 Augen gespielt. Bekommt der Ver
lierende nicht 50 Augen, so mutz er das Doppelte
des ausgemachten Preises zahlen. Vgl. Ulmann,
Illustriertes Wiener Pikettbuch (Wien 1890).

Pikettpfähle, Holzpflöcke, an denen die Stall

Felsengebirge, am Südende der Colorado FrontRange, leinen (s. d.) im Biwak oder Lager befestigt werden.
Piki, neugriech. Bezeichnung für Meter. Neben
östlich von: Südpark, 4312m hoch, seit 1891 mitZahnradbahn, 1873—88 und 1892 mit meteorologischen: dieser »königlichen P.« werden noch ältere gebraucht:
Observatorium an: Ostrande des Gipfels, 4308 m. so die große P. für Ettenwaren außer Seide — 66,9 cm,
Pikett (franz. piquet), Truppenabteilung, die in: die von Paträs für Leinen- und Wollwaren = 68,57
Felde zur Unterstützung einzelner Feldwachen oder und für Seidenwaren = 63,49 cm.
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Pikieren — Pilar.

Pikieren (piquieren, franz.), stechen; sticheln,
reizen; sich auf etwas p., seine Ehre in etwas setzen,
etwas eifrigst treiben; pikiert, gereizt, empfind
lich. — Als technischer Ausdruck der Violinspieler
bezeichnet P. (ital. spiccato, franz. pique) das non
legato oder Halbstakkato, d. h. das nicht eigentlich
abgestoßene, sondern nur nicht gebundene Spiel eines
schnellen Ganges mit einem Bogenstrich, gefordert
durch Stakkatopunkte unter dem Legatobogen. —
In der Gärtnerei heißt P. das oft mehrfach wieder
holte Verpflanzen, Verstopfen junger Sämlinge, da
mit sie in meitern Abstand voneinander zu erstarken
verinögen. Nach dem Angießen müssen die pikierten
Pflanzen beschattet, auch wohl kurze Zeit in geschlos
sene Luft gebracht werden.
Pikkolo (ital. piccolo, »Kleiner«), in Wirtshäusern
Bezeichnung eines Kellnerlehrlings. — P. als Blas
instrument, s. Piccolo.
Pikol (Pikul, engl, pecul, vom malaiischen picul, tragen), ostasiat. Gewicht von 100 Kätti: in
Hongkong, den Suluinseln (zu 2 Laksa von 10 Bubut), Sarawak, den Straits Settlements und teil
weise noch Ostsumatra — 60,479 kg; im niederländi
schen Ostindien 125 Ponden Trooisch — 100 Katjes
oder 61,521 kg; der malaiische P. auf Sumatra —
1V-2 P. von Batavia, auf Pinang gewöhnlich —
64,713 kg. Vgl. die Artikel: »Tan, Ta, Hab, Pico«.
Pikör (franz. piqueur), der diensttuende Jäger bei
der Parforcejagd; auch soviel wie Bereiter, reiten
der Leibdiener.
Pikotieren, s. Bergbau (Grubenausbau), S.667.
Pikotlt (Picotit), Mineral, ein dem Ceylanit
nahestehender Spinell mit Chromoxyd (bis 8 Proz.),
findet sich in kleinen Kristallen in olivinreichen Ge
steinen und Serpentinen, auch eingesprengt im Olivin
Pikotten, s. viantkiis.
sder Basalte rc.
Pikramrn, s. Anrarin.
Pikrate, soviel wie Pikrinsäuresalze, z. B. Ka
liumpikrat, Pikrinsaures Kali.
Pikratpulver, s. Schießpulver.
Pikrmsäure (Trinitrophenol, Pikrinsalp e tersäure, Welt ersch es Bitter, Jndig bitt er,
Kohlenstickst offsäure, Trinitrokarbolsäure)
C6H3N307 oder C6H2(N02)3.0H entsteht beim Kochen
sehr vieler tierischer und pflanzlicher Stosse, wie Salicin, Indigo, Seide, Wolle, Leder, Aloe, Benzoe,
Lanthorrhöaharz rc., mit Salpetersäure. Zur Dar
stellung behandelt man Phenol, besser ein Gemisch
von Phenol und konzentrierter Schwefelsäure, bei
100° mit Salpetersäure. P. bildet hellgelbe, geruch
lose, glänzende Kristalle, schmeckt intensiv bitter, ist
giftig, löst sich ziemlich schwer in kaltem, leicht in hei
ßem Wasser, in Alkohol, Äther und Benzol, schmilzt
bei 122,5°, sublimiert bei vorsichtigem Erhitzen, ver
brennt bei schnellem Erhitzen über 300° an der Luft,
explodiert aber im geschlossenen Gefäß oder wenn die
Dämpfe sonstwie anr Entweichen gehindert sind, sie
explodiert nicht durch Schlag oder Stoß, wohl aber
(auch feucht mit 15 Proz. Wasser) durch einen Zünder
aus Knallquecksilber. P. färbt Wolle und Seide, nicht
aber vegetabilische Faser intensiv gelb, reagiert sauer
und bildet mit Basen im allgemeinen lösliche, kristal
lisierbare. rote oder gelbe Salze (Pikrate), die zum
Teil beim Erhitzen und durch Schlag sehr heftig ex
plodieren. Mit Cyankalium bildet P. Jsopurpur
säure (s. d.). Man benutzte P. zum Gelbfärben und
in Verbindung mit Anilingrün, Indigo oder Ber
linerblau zum Grünfärben von Wolle und Seide. Die
gelbe Färbung ist weder Wasser-, noch licht-, noch

reib echt und erzeugt auf der schwitzenden Haut oft ge
fährliche Abszesse. Man verwendet sie deshalb nur
noch, um gewisse Farbstoffe gelbstichiger zu machen.
Am lvichtigsten ist ihre Benutzung und die der Pikrate
als Sprengstoffe; inan füllt Sprenggeschosse mit rei
ner P. oder mit Mischungen aus P. und Schieß
baumwolle, Trinitrotolrrol 2C. (Melinit, Lyddit). Man
benutzt sie auch zur Unterscheidung animalischer und
vegetabilischer Fasern. Bisweilen soll sie als Hopfen
surrogat angewandt worden sein. P. wurde 1771
von Woulfe entdeckt.

Pikrlt (Paläopikrit), ein Gestein aus der Fa
milie des Diabas oder des Olivinfels.
Pikrrtporphyrrt, ein besonders decken-, lager
und gangförmig auftretendes Gestein mit dichter
Grundmasse aus der Gruppe des Diabas.
Pikroeyarnrnsäure, s. Jsopurpursäure.
Pikrolith, Mineral, s. Serpentin.
Pikromerlt, Mineral, soviel wie Schönit.
Pikrosmm, ein dem Serpentin ähnliches Mineral,

wasserhaltiges Magnesiumsilikat (MgFe)4Si5014 +
2HoO, findet sich in grünen körnigen und stängeligen
Massen, Härte 2,5—3, im Serpentin von Waldheim,
im Chloritschiefer am Greiner re.
Pikrotoxur (Kokkulin, Kokkolin), ein angeb
licher Bestandteil der Kokkelskörner, ist keine einheit
liche Substanz, sondern ein Gemenge von Pikro
toxinin C15H16Ö6 + H20, das bei 201°, und Pi
krotin C15H1807, das bei 249° schmilzt. Es scheint
auf Tiere aller Klassen äußerst giftig zu wirken, er
regt in sehr geringen Dosen Schwindel und tötet in
größern Dosen unter Konvulsionen.
Piktäver (Pictavi, Pictones), fett. Volk im aquitanischen Gallien, südlich von der untern Loire, mit
der Hauptstadt Lirnonum (jetzt Poitiers).
Pikten (lat. Picti, die Gemalten, d. h. Tätowier
ten), die ältesten Bewohner von Kaledonien (s. d.),
nach der herkönunlichen Auffassung keltischen Stam
mes, nach neuerer, aber bestrittener Vennutung nicht
indogermanischer Abkunft, werden meist in Verbin
dung mit den aus Irland eingewanderten Skoten
genannt, mit denen sie Häufige Einfälle in Britan
nien, namentlich nach dem Abzüge der Römer, unter
nahmen, wurden aber seit der zweiten Hälfte des
5. Jahrh, von den Angelsachsen zurückgetrieben und
verschnwlzen schließlich mit den Skoten, worauf ihr
Name verschwindet.
Piktenhäuser (Picts’houses), kegelstumpfförmige
Rundtürme von 3—5 in Höhe, die in vorgeschicht
licher Zeit, wie die in ihnen gefundenen Reste von
Geräten, Knochen und Scherben dartun, auf den
Orkney- und Shetlandinseln den Menschen zur Woh
nung dienten. Den Eingang bildet ein niedriger,
enger und langer Durchgang. Benutzung gerade von
Pikten ist zweifelhaft. Vgl. »Memoirs of the Anthropological Society«, Bd. 2 (1866).
Piktenmauer (Piktenwall). s. Hadrianswall.
Piktographie (lat.-griech.), s. Bilderschrift.
Piktolrn, ein Gemenge verflüssigter Kohlensäure
und Schwefliger Säure, das zur Vertilgung von Rat
ten, Mäusen und wilden Kaninchen benutzt wird.

Pikul, s. Pikol.

Pila (lat.), Mörser; Pfeiler; Ball (s. Ballspiel).
Pila, Stadt, s. Schneidemühl.

Piläde (neulat.), s. Pilar.

Pilaf, s. Pilaw.
Pilar (span., Pila de), der Hintere, 0,9—1,2 m
hohe Pfeiler in Pferdeställen, der zwei Pferdestände
voneinander trennt, und an dem der Latierbaunr

Pilar — Pilchard.
hängt; in der Reitbahn Name der beiden Pfeiler,
zwischen denen Pferde behufs Abrichtung zu Schul
pferden angebunden werden; bei Holztreppen die
Säule, an der die Handleiste befestigt ist.

Pilär (Villa del P., früher Ne mb ucü), Stadt
in Paraguay, 1,5 km vom Paraguay, inmitten von
Orangenhainen, mit 4000 Einw. (Distrikt 14,400).

Pilaster (franz. pilastre, span, pilastra), Wand
pfeiler von mehr oder minder schlankem Verhältnis,
die mit einer Wand verbunden sind und aus ihr mehr
oder weniger hervortreten. Ist ihr Vorsprung ihrer
Breite etwa gleich, so nennt man sie Anten. Sie
dienen zur Erhöhung der Festigkeit hoher Wände, zur
Gliederung, zur Unterstützung der Architrave, oft auch
nur als Dekoration, besonders an Häuserfassaden, bei
denen die P. nach dem Vorgang Palladios bisweilen
über zwei und mehr Stockwerke hinwegreichen. Sie
haben wie die Säulen drei Teile: die Basis, die in der
korinthischen und ionischen Ordnung der der Säu
len gleich ist, in der dorischen aber nur einen ein
fachen, aus Sockel und Ablauf bestehenden Fuß be
sitzt; den Schaft, der nicht verjüngt ist, nur die Breite
des mittlern Säulendurchmessers bekommt und manch
mal kanneliert ist, und das Kapitell, das in der ko
rinthischen Ordnung dem der Säule ähnlich, in der
dorischen und ionischen nur aus einzelnen kleinern
Gliedern gebildet ist. Vgl. Pfeiler. — Von einer
Pilaster-(Säulen-)Bildung des menschlichen
Oberschenkelknochens spricht man, wenn die beiden
Ansatzstellen der an der hintern Partie des Ober
schenkelbeins inserierenden Muskeln, die für gewöhn
lich zwei nur wenig ausgeprägte Längslinien bilden,
besonders stark hervortreten, so daß dadurch der Kno
chen das Aussehen einer kannelierten Säule erhält.
Sie tritt an den niedern und den vorgeschichtlichen
Nassen häufiger zutage.

Pilätre de Rozier (spr. pilatr' bB rosse), Jean
Francois, Physiker, geb. 20. März 1756 in Metz,
gest. 15. Juni 1785, widmete sich der Chirurgie, dann
der Pharmazie, ward in Reims Professor der Chemie,
dann Aufseher der Naturaliensammlung des nach
maligen Königs Ludwigs XVIII. und gründete 1781
eine Anstalt zur Förderung des Studiums der Physik
und Chemie durch Experimente. Am 21. Nov. 1783
unternahm er die erste Luftfahrt, worüber er in
der Schrift »Premiere experience de la Montgolfiere« (1784) berichtete. Er verunglückte mit dem
Physiker Romain in Boulogne, indem sich der Bal
lon, eine Verbindung von Montgolfiere und Charliere, in den: beide aufstiegen, entzündete. Vgl.
Tournon de la Chapelle, Vie et memoires de
P. (Par. 1786).
Pilatus (im Mittelalter auch Frakmont, Mons
fractus genannt wegen seines zerklüfteten Gipfels),
Gebirgsstock der Ennnentaler Alpen, ernt Unterende
des Vierwaldstädter Sees dem Rigi gegenüber auf
ragend. Er besteht aus 1—5 Falten aus Eocän und
Kreide. Auf seiner untern, sanft ansteigenden Hälfte
ist der P. bewaldet und bietet hier Weiden dar; die
obere Hälfte aber besteht aus kahlen, verwitterten, in
mehreren Spitzen emporragenden Felskolossen, von
denen das Tomlishorn (2132 m) der höchste ist.
Andre Punkte sind der am meisten besuchte Esel
(2122 m), Gemsmättli (2052 m), Widderfeld
(2078 m), Matthorn (2040 m), Klimsenhorn
(1910m)tc. Auf der Höhe des P. liegt der Pilatus s e e (s. Pilatus, Pontius). Auf den trefflichen Alpen
weiden des Berges werden tut Sommer über 4000
Stück Rindvieh ernährt. Auf dem Esel ist das
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Chriesiloch, eine schlotartige, schief eingesenkte
Höhle; nachdeut man diese auf Leitern durchklettert
hat, eröffnet sich eine überraschende Aussicht auf die
Berner Alpen. Eine noch freiere Aussicht bietet das
Tomlishorn, wohin ein kühn angelegter, sicherer Weg
führt. Auf Klimsenhornegg (1860 m) steht ein
Gasthaus. Auf der Bründelenalp befindet sich das
Doutinikloch, eine Höhle hoch oben an einer senkrech
ten Felsenwand, an deren Eingang eine über 3 m
hohe bildsäulenähnliche Figur von weißem Gestein
steht. Der P., schon 1518 von dem St. Gallischen
Reformator Vadian bestiegen, bietet detn Botaniker
eine reiche Flora dar. Der zum Alpnacher See ab
fallende Teil des Berges heißt Lop perberg, den
der Bergpfad vonAlpnach nachHergiswilimRenggpaß (883 m) überschreitet. Man ersteigt den Esel am
häufigsten von Hergiswil in4 Stunden; etwas länger,
aber bequemer und schöner ist der Weg von Alpnach
(441 m), von wo aus seit 1889 eineZahnradbahn
bis zum Hötel Pilatus-Kulm (2070 m) hinaufführt.
Die Länge der Bahn beträgt 4455 m, die Spurweite
80 cm, die Steigung schwankt zwischen 18 und 48
Proz. Die Bahn weist an Kunstbauten einen Via
dukt, 3 kleinere und einen arößern Tunnel auf (s. Ta
fel »Bergbahnen III«, Flg. 5). Vgl. Kaufmann,
Der P. (in den »Beiträgen zur geologischen Karte
der Schweiz«, Bern 1867); Hardmeyer, Die Pila
tusbahn (Zürich 1889).
Pilatus, Pontius, vom. Prokuratur von Judäa
zur Zeit Jesu, den er gegen bessere Überzeugung dent
Haß der Priester und Pharisäer opferte. Er bekleidete
sein Amt zehn Jahre lang (27—37), erregte aber
durch sein willkürliches, gewaltsantes Verfahren mehrntals Unruhen in Jerusalem und ward deshalb von
dem Präses von Syrien, Vitellins, nach Rom geschickt,
mit vor dem Kaiser Tiberius Rechenschaft abzulegen.
Über sein Ende ist nichts bekannt. Die christliche Le
gende spricht von Selbstmord, später auch von Hin
richtung unter Nero. Sein Leichnant findet nirgends
Ruhe. In der mittelalterlichen Legende verschmilzt
die Pilatusfigur mit der eines Bergunholdes, der
von einem Bergsee aus Unheil über die Landschaft
bringt (Mont Pilate bei Vienne, Pilatus bei Luzern).
Seine Frau, mit dem legendären Namen Procla
(C l a u d i a P r o c u l a), wird in der griechischen Kirche
ernt 27. Okt. als Heilige verehrt. S. auch Acta Pilati.
Vgl. v.Dobschütz in der »Nealenzyklopädie fürprote
stantische Theologie und Kirche«, Bd. 15(Leipz. 1904).

Pilaw (P il af, pers.), eine Reisspeise, das Haupt
gericht in der Türkei, in Persien und Mittelasien, das,
verschieden zubereitet, zu Anfang oder zum Schluß
der Mahlzeit genossen wird. Der türkische P. besteht
aus in Wasser gekochtem und in Fett gedämpftem
Reis, gemischt mit Safran, Pfeffer, Paradiesäpfel
sauce oder Honig, Fruchtsaft oder Maiskörnern; tu
Persien werden gedörrte Früchte, Huhn- oder Schaf
fleisch beigegeben, während der mittelasiatische (uzbekische) P. aus Fleisch, Grünzeug, Früchten, Gewürzen
und vielein Fett besteht.
Pilbarra, Goldfeld, s. Westaustralien.

Pilchard (spr. Mtscherb, echte Sardine, Alosa
pilchardus Cuv.), ein Fisch aus der Gattung Alse,
15-25 cm lang, dem Hering ähnlich (s. Abbildung,
S. 876), aber kleinerund dicker, oberseits bläulich
grün, an den Seiten und unterseits silberweiß, auf
den Kiemendeckeln goldig schimmernd und dunkler
gestreift, lebt an den westeuropäischen Küsten vom
Englischen Kanal bis zum Mittelmeer, besonders an
der Südküste Englands, geht selten bis Norwegen,

Pilchowitz - Pillau.
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Pilgerstabkreuz, s. Apfelkreuz.
findet sich vereinzelt in der Nordsee, fehlt in der Ostsee,
Pilgram (tschech. Pelhrimo v), Stadt in Böhmen,
erscheint vont März bis Juli in großen Scharen an
den Küsten und laicht oont Mai bis Herbst. Er nährt an der Staatsbahnlinie Jglau^Tabor, Sitz einer Besich von kleinen Garneelen und andern Seetieren. An zirkshauptmannschaft und eines Bezirksgerichts, hat

eine Dechanteikirche, ein tschech. Obergymnasium,
Krankenhaus, Kunstmühle, Stärkefabriken, Bürsten-,
Perlmutterknopf-undZementwarenfabrik,ntechanische
Strickerei, Bierbrauerei und üooo) 4727 tschech. Ein
wohner. 9,5 km südöstlich liegt der Berg KremeZnik (768 m) mit besuchter Wallfahrtskirche.

Pilgrim, soviel wie Pilger.

Pilchard.

den cttglischen Küsten wird eine bedeutende Fischerei
auf ben P. betrieben, und in Einettt Zug werden oft
unglaubliche Mengen erbeutet. Man salzt den Fisch
ein (Sardellen), ntariniert ihn oder kocht ihn schwach
gesalzen in Öl (Sardine). Aus den Abfällen wird
ein sehr feiner Tran bereitet.

Pilchowitz, Flecken tut preuß. Negbez. Oppeln,
Kreis Nybnik, an der Kleinbahn Gleiwitz-Plania,
260 m ü. M., hat eine kath. Kirche, ein kath. Schullehrersentinar, ein Kloster der Bartttherzigen Brüder
und (1905) 1070 Einw.
Pilcomayo, Fluß in Südamerika, entsteht aus
mehreren Quellflüssen tun Ostabhang der Anden in
Bolivia, fließt in südöstlicher Richtung, nimmt links
als einzigen bedeutenden Zufluß den aus dem Zu
sammenfluß von Cotagaita und San Juan entstan
denen Camblaya oder Pilaha auf, bildet vom 32.°
südl. Br. ab die Grenze zwischen Argentinien und
Paraguay, umzieht südlich vom 24.° südl. Br. mit
beut Rio del Instituts Geografico eine 170 km lange
Insel, nachdem er schon vorher links einen Seiten
arm, den Araguay, entsandt hat, während der
Hauptstrom bei Asttneiön in den Paraguay tttündet.
Die Länge des P. beträgt 2500 km, doch bildet er
viele Stromschnellen, nur ein Drittel des Laufes ist
während 9 Monaten für flachgehende Boote schiffbar.
Pile, zerbrochener grobkörniger Zucker.

Pilentiim (lat.), bei den Römern ein vierräderiger
Wagen, mit Verdeck, auf dem Flamines, Vestalitmen
und Matronen zu Opfern und Spielen fuhren.
Piles (spr. pil'), R o g e r d e, franz. Maler und Kunstjchriststeller, geb. 1635 in Clamecy (Nievre), gest. 5. April
1709 in Paris, war Schüler von Claude Francois,
bildete sich in Italien und in den Niederlanden und
tat sich besonders als Bildnismaler hervor. Auch hat
er einige Bildnisse gestochen. Er schrieb unter andernt:
»Abrege de la vie des peintres« (2. Ausg., Par.
1715); »Dialogue sur le coloris« (das. 1699); »Cours
de peinture par principes« (das. 1708).
Pileus, s. Pilleus.
Pilger (P i l g r i nt, v. lat. peregrinus,»Fremder«;
auch W a l l er, W a l l b ru d er genannt), Reisender zu
Fuß, besonders der aus Andacht nach fernen heiligen
Orten Wallfahrende, daher Pilgerfahrt. Das Pilg erk l e i d bestattd früher in einer braunen oder grauen
Kutte mit Kragen; der Pilgerhut hatte einen sehr
breiten Rand und war gewöhnlich mit Muscheln ge
ziert. Der Pilgerstab war ein langer, oben mit
einem Knopf, unten mit einer Spitze, an der Seite mit
einer Kugel versehener Stab, der oft besonders ge
weiht worden war; die P i l g e r f l a s ch e war ein aus
gehöhlter Kürbis. Vgl. Wallfahrtet!.
Pilgerflasche, s. Feldflasche und Gurde.
Pilgermission, s. Chrischona.
Pilgermnschel, s. Kammuscheln.
Pilgern, Pilgerwalzwerk, s. Rohren.

Pili, s. Haare.

Pilibhit, Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts
der britisch-ind. Nordwestprovinzen, am Deohufluß
und der Eisenbahn nach Bareilly, mit verfallenem
Palast, großer Moschee, englisch-Lud. Schule und
(1901) 33,490 Einw. (18,747 Hindu, 14,152 Mohammedaner, 249 Christen), die bedeutende Zuckerraffi
nerie, Anfertigung von kupfernen Gefäßen und Hanf
säcken und ansehnlichen Handel mit Nepal und Kuumoit betreiben.
Pilicilum, die Larvenform der Nemertinen, s.
sstampfen.
Plattwürmer.
Pilieren (franz., v. lat. pila, »Mörser«), zerstoßen,

Pilis (spr. -lisch), Großgenieinde tut Ungar. Komitat
Pest, cm der Staatsbahnlinie Budapest-Czeglöd, mit
einem Schloß und einer Rttine, Park, Wein- und Ge
treidebau und (1901) 4610 slowakischen und magya
rischen (meist evang.) Einwohnern. Bis 1659 gab es
ein Komitat P.
Pilis-Csaba (spr. -pMsch-tschaba), Großgemeinde tut
ungar. Komitat Pest, int Piliser Gebirge, an der
Eisenbahn Budapest-Gran, mit Domäne des Erz
herzogs Joseph und 0901) 1968 meist deutschen und
slowakischen (römisch-kath.) Einwohnern. Im Som
mer befindet sich hier das übungslager der Budapester
Garnison.
Pilisgebirge (spr. Misch-), nördlichster Ausläufer
des Bakonywaldes in Ungarn, am rechten Donau
ufer, tut Dobogökö 700 und int Pilis 757 m hoch.
Pilrtkersantlt, Gestein, ausgezeichnet durch den
Gehalt an Pilit, einem Untwandlungsprodukt von
Olivin; s. Kersantit.
Piliza (Pilica), Flecken tut russisch-poln. Gouv.
Kjelzy, Kreis Olkusz, an der P., einent linken Neben
fluß der Weichsel, hat Fabrikation von Tuch und
Zucker und 4982 Eittw.
Pilken, künstliche Fische zum Anlocken der Fische
bei der Leinenfischerei.

Pillau, Stadt im preuß. Negbez. Königsberg, Kreis
Fischhausen, liegt zwischen der Ostsee und dem Frischen
Haff auf einer Landzunge am Eingang zum Haff
(dem 1510 entstandenen Gatt oderPillauerTief),
dicht neben der Festung, die, ein ziemlich regelmä
ßiges Fünfeck, das Gatt beherrscht, und an der Staats
bahnlinie Königsberg-P. Der Hafen ist zugleich Vor
hafen von Königsberg, Elbing und Braunsberg. Auf
der Nordermole steht der Leuchtturnt, auf der Südermole eine 6 m hohe Leuchtbake. P. hat 3 evang.
Kirchen, ein Denkmal des Geheimen Oberbaurats
G. Hagen, eine Realschule, eine Navigationsschule,
Amtsgericht, Hauptzollamt, Oberfischmeisteramt, Seentannsamt, Strandamt, Lotsenstation, 2 Rettungs
stationen für Schiffbrüchige, Fischerei und Fischräuche
rei, Kaviarbereitung, Schiffbau, Bernsteindrechslerei,
Segelmacherei, eine Hartsandstein- und eine Tran
fabrik, ein Seebad, Speditionshandel und ü905) 73 74
Einw., davon 233 Katholiken. Die Garnison besteht
aus einem Jnfanteriebataillon Nr. 43 und einem
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Bataillon Fußartitterie Nr. 2. 1903 liefen in P. 252
beladene Seeschiffe zu 137,553 Reg.-Ton. ein. es
gingen ab 59 Schiffe zu 20,187 Reg.-Ton. Nord
östlich dabei das frühere Dorf Alt-P., seit 1902 nebst
der Festung in die Stadt aufgenommen. — Hier lan
dete Gustav Adolf 1626; aber erst 1725 erhielt der Ort
durch Friedrich Wilhelm I. Stadtrecht. Die Festung
behauptete sich 1807; 1812 kam sie durch Vertrag an
die Franzosen, die sie jedoch bereits 8. Febr. 1813
räumten.
Pillen (Pilulae), kleine Kügelchen von 0,v5—0,2 g,
von denen jedes eine bestimmte Quantität eines Arzneiinittels enthält. Die Grundmasse besteht meist aus
Süßholzpulver, mit dem das Arzneimittel nebst einem
Bindemittel (Extrakten, Gummi, Zucker) im eisernen
Mörser zur Pillenmasse gemischt (angestoßen) wird.
Aus dieser formt man auf der P i l l e n m a s ch i n e die
P. von genau gleicher Größe. Man rollt die Pillen
masse zu Stängelchen aus und legt ein solches auf
- eine etwa 5 cm breite Eisenschiene, die derart init halb
runden Kanälchen versehen ist, daß zwischen je zweien
eine schneidende Kante entsteht. Eine zweite mit ent
sprechenden Kanälchen versehene Schiene hat zwei
Handgriffe und wird so auf die erste Schiene gelegt, daß
die Kanüle zu Röhren von kreisrundem Querschnitt
zusammenschließen. Drückt man nun die obere Schiene
unter gleichzeitigem Hin-und Herziehen in der Richtung
der Kanäle auf die untere, so wird das Stängelchen zer
schnitten, und in jedem Röhrchen rollt sich ein Teil der
Pillenmasse zu einer Kugel. Zur Darstellung von P.
im großen formt man die Stängel auf Pressen und
aussen Stängeln die P. auf einer Maschine, die das
Schneidzeug auf drei Walzen oder auf einer Walze und
einer um dieselbe gebogenen Platte enthält. Damit
die P. nicht aneinander kleben, bestreut (konspergiert)
man sie mit Lykopodium oder einem andern Pulver.
P. gestatten exakte Dosierung der Einzelgaben und ver
meiden unangenehine Geschmacksempfindungen. Letz
teres wird noch vollständiger erreicht, wenn man die P.
in einer Hohlkugel mit einem Tropfen Guminischleim
und einigen Stückchen Blattsilber schüttelt und sie auf
solche Weise versilbert, oder wenn man sie mit Zucker.
Gelatine, Kollodium, Tolubalsant überzieht. P., die
im Magen nicht angegriffen werden, sondern erst im
Darm zur Wirkung kommen sollen (Dünndärm
st il len), werden mit Keratin oder geschmolzenem
Salol überzogen. Uber Granula (franz. granules) s. d.
Pillenbaum, s. Cleome.
Pillendreher, Gruppe der Blatthornkäfer (Lamellicornia), drehen aus Mist Kugeln (Pillen), die
sie in die Erde vergraben und dort verzehren. In
0,i in tiefen Höhlen formen sie birnförmige Brut
kugeln aus Mist, in deren Spitze sie ein Ei legen.
Die Larve nährt sich von der Kugel, ohne die Ober
flächenschicht zu verletzen. Zur Gattung Ateuclms
Weber gehören große, schwarz oder dunkel metallisch
gefärbte Käfer der wärmern Zone der Alten Welt,
mit breitem, flachem Körper, halbkreisförmigem Kopf
mit tief sechszähnigem Vorderrand, abgestutzten
Flügeldecken, fingerförmig gezahnten Schienen an
den tarsenlosen Vorderbeinen und mit verlängerten
Hinterbeinen mit schlanken Schienen und feinen Tar
sen, die Hinterschienen mit einzelnem Enddorn. Der
heilige Pillenkäfer (Ateuchus sacer L.r s. Tafel
»Käfer I«, Fig. 29), 2,5—3 cm lang, schwarz, wenig
glänzend, an Kopf, Thorax und Beinen schwarz ge
franst, auf den Flügeldecken mit schwachen Längs
rippen, lebt in Südeuropa und Nordafrika. Die Larve
ist dem Engerling ähnlich, auf dem Rücken grau ge-
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fleckt und entwickelt sich in mehreren Monaten. Der
Käfer erscheint im nächsten Jahr. Er wurde von den
alten Ägyptern als Symbol des Weltschöpfers und
Weltbewegers heilig gehalten, weil sie annahmen, das;
er seine Brutkugel unablässig von Osten nach Westelt
rolle, bis die Brut auskäme. Nachbildungen in ko
lossalem Maßstab aus Stein gehauen (Skarabäen,
s. b.) wurden in den Tempeln aufgestellt.

Pillenkraut, s. Pilularia.
Pittersdorf,Franz,Freiherrvon, Österreich.

Staatsmann, geb. 1786 in Brünn, gest. 22. Febr.
1862, studierte in Wien Staats - und Rechtswissen
schaft, begann seine Beamtenlaufbahn 1805 in Ga
lizien, kaut 1807 als Offizial in den Staatsrat nach
Wien und arbeitete an der Seite des Staatsrates und
spätern Armeeministers Baldacci, kanr mit diesem
nach Frankreich und England, diente sodann in der
Hofkammer unter Graf Philipp Stadion, ward 1824
Vizepräsident und 1842 Kanzler der vereinigten Hof
kanzlei. 1848 ward P., dessen Opposition gegen das
herrschende Systenr bekannt war, 20. Mürz zunl Mi
nister des Innern, 4. Mai zum Ministerpräsidenten
ernannt. Aber der milde, edle Mann war nicht ener
gisch genug, mit der Bewegung Halt zu gebieten; die
von ihm ausgearbeitete Verfassung genügte den maß
losen Ansprüchen nicht, und ein Beschluß der Bürger,
Nationalgarde und Studenten in Wien bewirkte 8.
Juli seinen Sturz. Er wurde darauf zuin Mitgliede
des ant 18. Juli eröffneten österreichischen Reichstags
gewählt, wo er im liberalen Zentrum Platz nahm;
nach dessen Auflösung fiel er in Ungnade und wurde
1852 aus der Reihe der Wirklichen Geheimen Räte ge
strichen. Im April 1861 in den österreichischen Reichsrat gewühlt, erhielt er kurz vor seinem Tode seine
Ehrenrechte und Würden wieder. Er schrieb: »Rück
blicke auf die politische Bewegung in Österreich 1848
bis 1849« (Wien 1849), gegen die Matthias) K(och)
das Pamphlet »P. und die Wahrheit« (das. 1849) er
scheinen ließ; ferner: »Die österreichischen Finanzen
beleuchtet« (1.—8. Aust., das. 1851). Sein »Hand
schriftlicher Nachlaß« erschien Wien 1863. Vgl. v.
Helfest, Casati und P. und die Anfänge der italie
nischen Einheitsbewegung (Wien 1902).

Pilleus (Pileus, lat.), bei den Römern von Ar
beitern getragene spitze Filzmütze, von Seeleuten,
Reisenden als Wettet kappe getragen (vgl. Abbildung),

/irv
Pilleus.

bei Freigelassenen Zeichen der Freiheit. P. ruber,
roter (Kardinals-) Hut.

Pillkallen, Kreisstadt im preuß.Regbez. Gumbin
nen, Knotenpunkt der Staatsbahnlinie Tilsit-Stallupönen und der Kleinbahn P.-Lasdehnen, 74 rn ü.M.,
hat eine evang. Kirche, Prttparandenanstalt, Amts
gericht, Reichsbanknebenstelle,- Eisengießerei, Ma
schinenfabrikation, Ziegelbrennerei und (1905) 4290
Einw., davon 23 Katholiken. P. wurde 1724 zur
Stadt erhoben.
Pillnitz, königliches Lustschloß, 7 Irrn südöstlich von
Dresden (s. Karte »Umgebung von Dresden«), Sommerresidenz des sächsischen Hofes, liegt beint Dorf
P. (mit 770 Einw.) in reizender Gegend ant Fuße
des Porsbergs (335 m) und am rechten Ufer der
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Morr — Piloty.

Elbe. Das Schloß besteht aus betn sogen. Bergpalais,
dem Wasserpalais und betn Neuen Schloß (mit Kapelle)
und bildet ein offenes Viereck, in dessen Mitte sich ein
prächtiger Lustgarten befindet. Parkanlagen umgeben
von drei Seiten das Ganze. Hinter dem Dorf P.
liegt der Schloßberg (mit künstlicher Ruine). — Das
ursprüngliche Schloß P. kaufte 1693 Kurfürst Johann
Georg IV. und schenkte es seiner Geliebten, der Gräfin
von Nochlitz; später wurde es Katttnrergut und kur
fürstliche Somnterresidenz. Das Wasser- und das
Bergpalais wurden 1720—23 von Friedrich August I.
(August II.), die vier Pavillons 1788-1800 erbaut.
Die berühmte japanische Kanrelie int Englischen Gar
ten hatte Kurfürst Friedrich August II. (gest. 1763)
vonr Zaretr als Geschenk erhalten. Das alte Schloß
(mit dem berühmten Venustempel) brannte 1818 ab;
an seine Stelle trat das jetzige Neue Schloß. Hier
fand 25.-27. Aug. 1791 die Zusammenkunft Kaiser
Leopolds II. mit König Friedrich Wilhelm II. von
Preußen statt, die zum Ausgangspunkt der Kriege
gegetr das revolutionäre Frankreich wurde. Im
Wasserpalais starb 15. Okt. 1904 König Georg. Vgl.
v. Minckwitz, Geschichte von P. (Dresd. 1893).
Pillon, ein 1550 m hoher Alpenpaß, der das obere
Saanetal und die Vallee des Orntonts verbindet. Er
hat seit 1885 eine fahrbare Straße, die vom Bund
subventioniert ist. Von Gsteig (1200 m ü. M.) erreicht
der Weg die Paßhöhe und windet sich dann zu dem
Waadtländer Taldorf Vers l'Eglise (1132 m) hinab.
Pillow, gewöhnlicher englischer Bettbarchent.
Pillsbury (spr. pillsbery, Harry Nelson, Schachnteister, geb. 5. Dez. 1872 zu Somnterville in Massa
chusetts,' gewann tut letzten Jahrzehnt eine Anzahl
hervorragender Turnierpreise (erster Preis 1895 in
Hastings) und zeichnete sich ferner durch großartige Be
gabung für das Blindlingsspiel aus. Er führte schon
über 20 Gedächtnispartien zu gleicher Zeit aus. Über
anstrengung des Gehirns führte zu feinem frühen Tod
17. Juni 1906. Seine Spielweise war vorwiegend
deut lebhaften Angriff zugeneigt.
Pilocärpus Vahl, Gattung der Rutazeen, kleine
Bäunte oder Sträucher mit gegenständigen, abwech
selnden oder wirtelständigen, ganzen oder unpaarig
gefiederten, lederigen oder krautigen, ganzrandigen
Blättern, end- oder nchselständigen langen Ähren oder
Trauben mit kleinen grünen Blüten uttb muschelförmigen, zweiklappigen, einsamigen Früchten. Etwa 13
tropisch-amerikanische Arten, deren bekannteste, P.
pinnatifolius Lern., die Jaborandiblütter liefert (s.
Tafel »Arzneipflanzen III«, Fig. 3, mit Text).
Pilokarpin CnH16N202,todmb, findet sich neben
Pilokarpidin C10H14N2O2 in den Jaborandiblätlem fl. Pilocärpus), gibt eine farblose, weiche, klebrige
Masse mtb bildet mit Säuren Salze, von denen das
falzsaure gut kristallisiert, hygroskopisch ist, sich leicht in
Wasser und Alkohol löst und bitter schmeckt. P. steigert
die Sekretion (Schweiß, Tränen, Speichel, Bronchial
schleim, Magen- und Darmsaft, Pankreas), beschleuttigt den Puls, erregt zuweilen Übelkeit, Erbrechen,
Durchfälle, erhöht den Stofsuntsatz und bewirkt tut
Auge Pupillenverengerung. Man benutzt es in sub
kutaner Einspritzung als schweißtreibendes Mittel, bei
Wassersucht der Nephritiker und Herzkranker, bei
llmntte, Hautjucken, Ohren- und Augenkrankheiten.
Pilon (spr.-löng), Germain, franz. Bildhauer,
geb. mtt 1535 in Paris (?), gest. daselbst 3. Febr. 1590,
einer der Hauptmeister der französischen Renaissance,
arbeitete von 1664—83 an dem Grabmal Hein
richs II. und seiner Gemahlin Katharina von Medici

in der Abteikirche von St.-Denis, für das er sowohl
die liegenden nackten Marmorstatuett als die knieen
den Bronzestatuen des Königspaares geschaffen hat.
Vorher hatte er schon die fälschlich die drei Grazien
genannte, die vergoldete Urne mit dem Herzen Hein
richs II. tragende Gruppe der drei theologischen Tugen
den ausgeführt, die Katharina 1559 fürdieCölestinerkirche bestellt hatte. Sie befindet sich jetzt im Louvre
ebenso wie eine große Zahl andrer Arbeiten Pilons,
darunter die bronzene Grabfigur des Kanzlers de
Birague (gest. 1583), Reliefs von Grabdenkmälern,
Kanzeln und Kaminen und ntehrere Marntorbüsten.
Pilösus (lat.), dicht behaart.
Pilot (franz. pilote, ital. piloto, v. griech. pilos,
Mann mit dem großen Hut), ursprünglich der Hochseesteuermann (span, piloto mayor), dann Lotse;
Pilo tage (spr. -äsche), Lotsenwesen, Lotsengeld.
Pilot, im Bauwesen soviel wie Pfahl; Pilotierung, Pfahlwerk.
Pilot, starkes, dickes Bauntwollengewebe mit 23
Ketten- und 70 Schußfäden auf 1 cm aus gezwirnter
Baumwollkette Nr. 24 und Baumwollschuß Nr. 12
englisch, Bindung fünfbindiger Atlas mit Unterschuß.
Pilot (Lotsenfisch, Naucrates L.), Gattung
der Stachelflosser aus der Familie der Bastardma
krelen (Carangidae), Fische mit lang-eiförmigem Kör
per, stumpfer Schnauze, kurzen Bürstenzähnen, int
Alter isolierten fordern Stacheln der Rückenflosse, seit
lich gekieltem Schwanz und kleinen, ungleichartigetr
Schuppen. Der gemeine P. (N. ductor Rafq.), 15
bis 30 cm lang, bläulich silbergrau, auf dem Rücken
dunkler, auf dem Bauch weißlich, mit fünf dunkel
blauen Querbinden über den ganzen Körper, schwarzblauenBrust-,weißenBauchflosfen,amGrundeblauer,
gegen das Ende hin dunkler gesäumter Schwanzflosse,
lebt int Mittelmeer und pflegt die Schiffe meist in Ge
sellschaft der Haifische zu begleiten. Bisweilen gelangt
er mit den Schiffen bis in den Kanal. Wird der Hai
an einer Angel gefangen, so werden die Lotsenfische
so unvorsichtig, daß auch sie leicht gefangen werden
können. Sie besitzen sehr wohlschmeckendes Fleisch.
Pilot Charts (engl., spr. pailöt tscharts, »Lotsen
karten«), von den hydrographischen Ämtern der Ver
einigten Staaten und Englands herausgegebene Mo
natskarten für die Gebiete des Atlantischen und Stillen
Ozeans, worin Wetterlage, Treibeis, Strömung,
gefährliche Wracks, magnetische Verhältnisse rc. an
gegeben sind; ähnliche Karten werden auch von der
Deutschen Seewarte bearbeitet.
Piloty, 1) F e r d i n a n d, Lithograph, geb. 28. Aug.
1786 in Homburg, gest. 8. Jan. 1844 in München,
gab hier 1808—15 mit Strixner 432 Lithographien
nach Handzeichnungen alter Meister heraus, 1815 ein
lithographisches Werk von den Galerien in München
und Schleißheim, später auch von der Leuchtenbergschen und war seit 1836 in Verbindung mit Löhle an
einem neuen Galeriewerk von der Pinakothek tätig,
das sein Sohn Karl fortsetzte.
2) Karl von, Maler, Sohn des vorigen, geb.
1. Okt. 1826 in München, gest. 21. Juli 1886 in Ambach am Starnberger See, besuchte 1840 kurze Zeit
die Münchener Akademie, wo er sich besonders an
Schnorr anschloß, und arbeitete dann an dem litho
graphischen Werke seines Vaters. Später besuchte er
Antwerpen und Paris, wo er die belgischen und fran
zösischen Koloristen kennen lernte. Unter ihrem Ein
fluß entwickelte er seine glänzende Technik, die wesent
lich zu dem koloristischen Umschwung in der neuern
Malerei Münchens und ganz Deutschlands beitrug,

Pilpai — Pilsen.
besonders nachdem P. 1856 Professor an der Münche
ner Kunstakademie geworden war. Auf ein Genrebild:
die Amme (1853), folgte 1854 sein erstes Geschichts
bild: die Gründung der katholischen Liga (int Maxintilianeum), das neben großer koloristischer Wirkung
aber auch bereits die Mängel seiner Begabung, Ober
flächlichkeit der Charakteristik und Neigung zum Thea
tralischen, offenbarte. Es folgten: Seni an der Leiche
Wallensteins (1855, Hauptwerk; Münchener Neue
Pinakothek); der Morgen vor der Schlacht ant Weißen
Berg; Nero auf den Ruinen Routs (1861); Zug Wal
lensteins nach Eger; Galilei int Kerker (Museum in
Köln); Gottfried von Bouillon, mit den Kreuzfahrern
3mit Heiligen Grabe pilgernd (Maximilianeuin in
München); die Abtissin von Frauenchiemsee den Krie
gern entgegentretend (1868, Museum in Königsberg);
Ermordung Cäsars (1865); Kolumbus (1866, Mün
chen, Galerie Schack); die Verkündigung des Todes
urteils an Maria Stuart (1869); Friedrich von der
Pfalz erhält die Botschaft von dem Ausgang der
Schlacht am Weißen Berg; der Dauphin beim Schuster
Simon (1871); Thusnelda im Triumphzug des Germanicus (1873, Hauptwerk; Münchener Neue Pina
kothek); Heinrich VIII. um Anna Boleyn werbend
(1873); die Verstoßung der Anna Boleyn (1874); der
letzte Gang der Girondisten; die Allegorie der Munichia
(1874—79, im Münchener Rathaus); die klugen und
die törichten Jungfrauen (1881); unter der Arena
(1882); der Rat der Drei in Venedig (1885); der Tod
Alexanders d. Gr. (1887, Hauptwerk; unvollendet,
in der Berliner Nationalgalerie). Er hat auch Bild
nisse gemalt und Illustrationen zu deutschen Klassikern
und Shakespeare gezeichnet. 1874 wurde er Direktor
der Münchener Akademie. Im Gegensatz zur klassischen
Richtung erstrebte P. mit allen Mitteln einer virtuosen
Technik die Täuschung der Naturwirklichkeit, erreichte
aber durch seine Neigung zum Pathetischen oft nur
den Eindruck einer theatralischen Schaustellung. In
der Wiedergabe des Stofflichen war er Meister. Als
Lehrer versagten ihm auch seine entschiedensten Gegner
ihre Anerkennung nicht, zmnal, da er keinem seiner
SchülerseineRichtung aufzwängte, sondern sich darauf
beschränkte, das rein Technische zu lehren. Von seinen
Schülern sind besonders Makart, Max, Defregger,
Lenbach, I. Brandt, Grützner zu nennen. Vgl. Rofenberg, Die Münchener Malerschule (Leipz. 1887).
3) Ferdinand, Maler, Bruder des vorigen, geb.
9. Okt. 1828 in München, gest. daselbst 21. Dez. 1895,
bildete sich auf der dortigen Akademie und bei seinem
Schwager Schorn und arbeitete später vornehmlich
unter dem Einfluß seines Bruders, dessen koloristischer
Richtung er folgte. Im Nationalmuseum zu Mün
chen und im Rathaussaal zu Landsberg am Lech
führte er eine Anzahl geschichtlicher Fresken aus. Für
das Maximilianeuin in München malte er das Öl
bild: Königin Elisabeth von England hält im Ange
sicht der Armada Heerschau ab. Von seinen übrigen
Gemälden sind zu nennen: Thomas Morus tut Ker
ker; Raffael auf dem Krankenlager; Graf Eberhard
von Württemberg an der Leiche seines Sohnes; die
Kapuzinerpredigt in Rom (Neue Pinakothek in Mün
chen) ; das Urteil Salomonis. Er hat auch zahlreiche
Illustrationen zu Schillers »Glocke«, zur Schillerund zur Shakespeare-Galerie gezeichnet.
Pilpai (Bilpai), Fabeldichter, s. Pantschatantra.
Pilpul, die angeblich von dem Prager Rabbiner
Jakob Polak (gest. 1530) ausgebildete dialektische Me
thode des Talmudstudiums, die sich in sophistischen,
witzigen Spielereien mit den Materien gefiel, eine be-
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sonnene wissenschaftliche Erforschung des rabbinischen
Schrifttums überwucherte und erst in der Neuzeit auf
gegeben wurde. Nach den Hauptorten talnmdischer
Gelehrsamkeit, an denen der P. gepflegt wurde, auch
»Augsburger«, »Nürnberger« und »Regensburger«
genannt.
Pils (spr. pil), Isidore, franz. Maler, geb. 19.
Juli 1813 in Paris, gest. 3. Sept. 1875 zu Douarnenez in der Bretagne, wurde 1834 Schüler von Picot,
folgte aber nicht dessen-klassischer Richtung, sondern
erneut entschiedenen Realismus. 1838 erhielt er für
ein Bild: Petrus heilt den Lahmen, den ersten Preis
für Rom, wo er fünf Jahre studierte. Nach seiner
Rückkehr machte er noch längere Reisen, führte dann
eine Reihe religiöser Gemälde und historischer Genre
bilder aus (z. B. Rouget de l'Jsle die Marseillaise
singend, 1849, im Louvre) und begab sich später auf
beit Schauplatz des Krimkriegs, wo er die Studien
für seine Hauptbilder machte (die Laufgräben von
Sebastopol, 1855, Museum in Bordeaux; Schlacht
an der Alma, 1861, Museum in Versailles). Nach
dem er dann wieder eine Zeitlang die religiöse Maleret
gepflegt, vollendete er 1875 sein letztes Werk, die Ma
lereien an der Gewölbdecke im Treppenhaus der Neuen
Oper: die Götter des Olymps, Apollon auf seinetn Wa
gen, Triumph der Harmonie und Apotheose derOper.
Vgl.Becq de Fouquieres, Isidore P. (Par. 1876).
Pilsen (tschech. Plzen), Stadt in Böhmen, nächst
Prag die größte Stadt des Landes, 320 in ü. M.,
an der Mies, die hier die Radbusa (mit der Angel)
und die Uslawa aufninnnt und von da an Beraun
heißt, Knotenpunkt der Staatsbahnlinien WienGmünd-Eger, Prag-P.-Furth im Wald und DuxP.-Eisenstein, besteht aus der eigentlichen, regelmäßig
angelegten Stadt und den
von derselben durch An
m 1
lagen geschiedenen Vor
städten, hat hübsche Stra
ßen und Plätze, ein Denkntal des Bürgermeisters
Martin Kopetzky (gest.
W
1854), eine frühgotlsche
m
j
Erzdechanteikirche (1292)
mit 102 m hohem Turm,
ein Franziskanerkloster
mit gotischer St.Barbarakapelle (Fresken aus deut
Wappen von Pilsen.
15. Jahrh.), eine evang.
Kirche und eine Synagoge, ein Rathaus mit dem Ban
kettsaal, wo 1634 die Generale Wallenstein den Eid der
Treue leisteten (»PilsenerRevers«), ein deutsches und
ein neues tschechisches Theater u. zählt 1900 (mit Ein
schluß von 2259 Mann Militär) 68,079 Einw. (größ
tenteils Tschechen, 9174 Deutsche, der Religion nach
meist Katholiken, 3293 Juden). Die Stadt enthält an
Fabrikunternehmungen: mehrereBauschlossereienund
Bautischlereien, 3 Maschinenfabriken, 2 Drahtstifte
fabriken, 2 Emailgeschirrfabriken, 3 Metallwaren
fabriken, eine große Fabrik zur Erzeugung von Guß
stahl, Schiffsbestandteilen, Geschützen und Munition
(Aktiengesellschaft Skodawerke), eine Glockengießerei,
eine Fabrik für englische Ketten, 2 Eisenmöbelfabriken,
eine Wagenfabrik, eine Granit- und Marmorschleiferei,
2 Mühlsteinfabriken, eine Zementwaren-, eine Por
zellan- und eine Glasfabrik, 2 Ofen- und Tonwarensabriken, 4 Dampfmühlen und 2 Dampfbrotbäckereien,
2 Kanditenfabriken, eine Kaffeesurrogatfabrik, eine
Sodawasserfabrik, 3 große Bierbrauereien (das bür
gerliche Bräuhaus der brauberechtigten Bürgerschaft,
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die Aktienbrauerei und die Genossenschaftsbrauerei,
von denen die erste 1903: 751,600 hl des berühmten,
einen wichtigen Ausfuhrartikel bildenden Pilsener
Bieres erzeugte); ferner eine Malzfabrik, 3 Spiritus
raffinerien, 2 Preßhefe- und 9 Likörfabriken, 3 Leder-,
2 Papierfabriken, je eine Maschinenriemen-, Holzrouleaus- und Goldleistenfabrik, 8 Buch- und Stein
druckereien. P. ist auch ein wichtiger Handelsplatz,
namentlich für Schafwolle, Bettfedern, Leder, Manu
fakturwaren, Kurz- und Wirkwaren,Pferde und Hornvieh, und hat besuchte Jahrurärkte. Die Umgegend
ist reich an Holz, Kaolin, Steinkohlen und Vitriolschiefer. An Unterrichtsanstalten bestehen ein deutsches
Obergymnasium der Prämonstratenser, ein tschechi
sches Obergymnasium, eine deutsche und eine tschechi
sche Oberrealschule, eine deutsche und eine tschechische
Staatsgewerbeschule, eine deutsche und eine tschechische
Handelsakademie, eine tschechische Lehrerbildungsan
stalt, eine tschechische Ackerbauschule und 2 höhere
Mädchenschulen. Außerdem besitzt P. ein Gemeinde
museum mit Waffen-, Antiquitäten- und naturhisto
rischen Sammlungen, ein kunstgewerbliches Museum,
ein Krankenhaus, eine Siechenanstalt, ein Waisenhaus,
ein Arnteninstitut, eine Strafanstalt (900 Gefangene),
ein Franziskanerkloster, eine Filiale der ÖsterreichischUngarischer: Bank urrd rnehrere andre Banken, 2
Pfandleihanstalten und eine Sparkasse, ein öffentliches
Lagerhaus, ein Gaswerk, elektrische Beleuchtung und
Straßenbahn sowie eine Wasserleitung. P. ist Sitz
einer Bezirkshaupturannschaft, eines Kreisgerichts,
einer Finanzbezirksdirektion, einer Staatsbahndirek
tion, eines Revierbergamtes und einer Handels- und
Gewerbekammer sowie eines Jnfanteriedivisionskommandos. Nordwestlich liegt Lochotin mit einer
eisenhaltigen Mineralquelle (10°), Badeanstalt, Villen
und Park. — 1272 wurde P. zur Stadt erhoben. Im
Hussitenkrieg widerstand es erfolgreich vier Belage
rungen, insbes. 1434 gegen Prokop, im Dreißigjährigen
Kriege wurde es 1618 von Mansfeld belagert und erstürrnt; 1633—34 war es Wallensteins Hauptquartier
(s. oben).
Pilsener Revers, s. Pilsen, S. 879.
Pillen, Stadt im russ. Gouv. Kurland, an der Win
dau, 1295 gegründet um das schon 1220 vom König
Waldemar II. von Dänemark erbaute Schloß, war
Residenz der kurländischen Bischöfe und hat (1897)
1524 Einw.
Piltz, Otto, Maler, geb. 1846 in Allstedt (SachsenWeinrar), bildete sich in München und an der Kunst
schule in Weimar zun: Genremaler aus und machte
die Studien zu seinen Bildern anfangs in den Dör
fern und kleinen Städten Thüringens, später im Spree
wald und in Bayern, wobei er sich besonders in das
Leben der Kinderwelt versenkte. Unter seinen durch
lebendige Charakteristik ausgezeichneten Gemälden
wurden besonders beliebt: der kleine Jongleur (1872),
auf den: Orgelchor einer thüringischen Dorfkirche,
Turnunterricht auf den: Lande (1876), die Verwahr
schule in Weimar, die Strickschule, Vesper in: Kinder
garten, vor dein Gottesdienst (1881), Vorbereitung
zun: Pfingstfest (1886), Alterweibersommer (1888), bei
der Frau Pastorin (1889), Gesangprobe und vor dem
Tanz in: Spreewald (1891), Arbeitsschule in Schlohdorf au: Kochelsee, Schularrest, Frühjahr. 1882 wurde
P. Professor an der Weinmrer Kunstschule, siedelte
aber 1886 nach Berlin und 1889 nach München über.
Pilülae (lat.), Pillen; P. aloeticae ferratae, italicae nigrae, italienische Pillen, aus gleichen
Teilen trocknen: schwefelsaurem Eisenoxydul und Aloe

dargestellte Pillen von je 0,io g Gewicht; P. ferri
earbouici, ferratae Yalleti, Valletsche Pillen,
aus frisch bereitetem kohlensaurem Eisenoxydul und
Honig gesonnte Pillen, dieje0,05 g kohlensaures Eisen
oxydul enthalten; P. ferri carboniei Blaudii, Blaudsche Pillen (s. d.); P. jalapae, Jalappenpillen,
aus 3 Jalappenseife und 1 Jalappenpulver bereitete
Pillen von je 0,io g Gewicht;
P. kreosoti, Kreosotpillen
aus 10 Kreosot, 19 Süßholzpulver und 1 Glyzerin geformte
Pillen von 0,15 g Gewicht; P.
oclontalgicae, Zahnpillen,
aus je 5 g Opiumpulver, Bella
donnawurzelpulver , Bertram
wurzelpulver, 7 ggelbemWachs,
;
2 g Mandelöl und je 15 Tropfen
Kajeputol und Gewürznelkenöl
bereitete Pillen von je 0,05 g
Gewicht.
Piluläria L. (Pillen
kraut), Gattung der Marsiliazeen, farnartige Wasserpflanzen
(Pteridophyten) mit kriechen
den, verzweigten, bewurzelten
Stämn:chen und zweireihigen,
fadenförmigen, in der Jugend
schneckenförmig eingeroll ten
Blättern, an deren Grund die
kugeligen, bei der Reife 2—
4klappig aufspringenden Sporensrüchte stehen (s. Abbildung).
Diese enthalten 2—4 Fächer
mit je einen: Sorus, der in der
«
ff«
obern Hälfte vorzugsweise Mikrosporangien, in der untern Habitusbild des
Makrosporangien trägt. Von
Pillenkrautes.
den sechs bekannten Arten von
P. wächst nur eine (P. globulifera L.) in Deutsch
land. Eine in: Tertiär von Öningen vorkomu:ende
Frucht wird als die einer P. gedeutet.
Pilum (lat., »Keule«), der Wurfspieß der römi
schen Legionssoldaten (s. Legion), den sie bei Eröff
nung des Gefechts in die Feinde schleuderten, um
dann zun: Schwertkampf zu schreiten. Derselbe war
ungefähr 2 m lang und bestand aus eineu: Holzschaft
wechselnder Stärke und einem etwa ebenso langen,
in eine Spitze auslaufenden Eisen, in dessen Tülle
der Schaft mit eisernen Nieten befestigt war. Später
wurden die Spitzen mit Widerhaken versehen, die das
Herausziehen erschwerten und dadurch die getroffenen
Schilde leicht unbrauchbar machten (vgl. die Abbil
dungen, S. 881). Marius verband das Eisen mit
den: Schaft nur durch einen eisernen und einen höl
zernen Nagel, von denen der letztere beim Tressen zer
brechen sollte, un: das P. für den Feind unbrauch
bar zu machen. Cäsar bewirkte, daß das Eisen, wenn
es getroffen hatte, sich kruuun bog, inden: er nur
die Spitze zu Stahl härten ließ.
Pilumnus, altitalischer Gott, Erfinder des Be
treib estampfens, Bruder des Picumnus, dem man
die Erfindung der Ackerdüngung zuschrieb. Beide gal
ten nach andrer Auffassung als Schutzgotter der Wöch
nerinnen und Neugebornen, daher u:an ihnen auf
dem Lande bei Geburten im Atrium des Hauses ein
Speiselager bereitete. Nach alter Anschauung schützten
diese und die mit ihnen zusammen verehrten Gott
heiten Jntercidona und Deverra (s. d.) Wöchnerin und
Kind gegen die nächtliche Begleichung des Silvanus.
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die Aktienbrauerei und die Genossenschaftsbrauerei, dargestellte Pillen von je ti,io g Gewicht; P. ferri 4
von denen die erste 1903: 751,600 hl des berühmten, carbonici, ferratae Valleti, Valletsche Pillen,
einen wichtigen Ausfuhrartikel bildenden Pilsener aus frisch bereitetem kohlensaurem Eisenoxydul und
Bieres erzeugte); ferner eine Malzfabrik, 3 Spiritus- Honig geformte Pillen^die je 0.05 g kohlensaures Eisen
raffinerien, 2 Preßhefe- und9Likörfabriken, 3Leder-, oxydulenthalten;P.ferricarboniciBlaudii,Blaud2 Papierfabriken, je eine Maschinenriemen-, Holz- sche Pille-r (s. d.); P. zalanae, Jalappenpillen,
rouleaus- und Goldleistenfabrik, 8 Brich- und Stein- aus 3 Ikrlappenseife und 1 Jalapperrpulver bereitete
druckereien. P. ist auch ein wichtiger Handelsplatz, Pillen von je O.iovg Gewicht;
namentlich für Schafwolle, Bettfedern, Leder,Manu- P. lffeosoti, Kreosotpillen
fakturwaren, Kurz- und Wirkwaren,Pferde und Horn- aus 10 Kreosot, 19 Süßholzvieh, und hat besuchte Jahrmärkte. Die Umgegend Pulver und 1 Glyzerin geformte
ist reich an Holz, Kaolin, Steinkohlen und Vitriol- Pillen von 0,15 g Gewicht; P.
schiefer. An Unterrichtsanstalten bestehen ein deutsches odontalgieae, Zahnpillen,
Obergymnasium der Prümonstratenser, ein tschechi- aus je 5 g Opiumpulver, Bellafches Obergynrnasiurn, eine deutsche und eine tschechi- donnawurzelpulver, Bertram
sche Oberrealschule, eine deutsche und eine tschechische wurzelpulver, 7 ggelbemWachs,
Staatsgewerbeschule, eine deutsche und eine tschechische 2 g Mandelöl und je 15 Tropfen
Handelsakademie, eine tschechische Lehrerbildungsan- Kajeputöl und Gewürznelkenöl
stall, eine tschechische Ackerbauschule und 2 höhere bereitete Pillen von je 0,05 g
Mädchenschulen. Außerdem besitzt P. ein Gemeinde- Gewicht,
museum mit Waffen-, Antiquitäten- und naturhistoPili^läria L. (Pillenrischen Sanrmlungen, ein kunstgewerbliches Museum, kraut), Gattung der Marsiliaein Krankenhaus-, eine Siechenanstalt, ein Waisenhaus, zeen, farnartige Wasserpflanzen
ein Arnreninstitut, eine Strafanstalt (900 Gefangene), (Pteridophyten) mit kriechen-'
in Franziskanerkloster, >ine Filiale der Österreichisch- den, verzweigten, bewurzelten
Ungarischen Bank imb mehrere andre Banken, 2 Stämmchen und zweireihigem
I
Vfandleihanstalten und eine Sparkasse, ein öffentliches fadenförnrigen, in der Jugend
G^wer*
Bekeucktung und schneckenförmig eingerollten
vLuageuvahu jvane une Wa^secrenuntz. P. ist Sitz: Blattern, an deren Grund die
einer BenrrsimüMmannschaft. eines Krerstzerrchto,;
,
.
c?. ^MT?Mabndirek-!4klapprg aufspringenden Spo- ^
ium, eines Zievwrbergamtes urw emer ^iuuku» Gewerbekammer sowie eines Jnfanteriedünswa^ Dienn „
..
-1
louurmndos. Äcordwestlich liegt Lochotin mit einer mit je einem Sorus, der in der
eisenhaltigen Mineralquelle (100), Badeanstalt, Villen 0fcent Hälfte vorzugsweise Nkiund Park. — 1272 wurde P. zur Stadt erhoben. Jur krosporangien, in der untern Habitusbild des
Hussitenkrieg widerstand es erfolgreich vier Belage- Makrosporangien trügt. Von
Pillenkrautes.
rungen,insbes. 1434gegen Prokop, im Dreißigjährigen den sechs bekannten Arten von
Kriege wurde es 1618 von Mansfeld belagert und er- P. wächst nur eine (P. globulifera L.) in Deutsch
stürmt; 1633—34 war es Wallensteins Hauptquartier land. Eine im Tertiär von Öningen vorkommende
(s. oben).
Frucht wird als die einer P. gedeutet.
Pilsener Revers, s. Pilsen, S. 879.
Pilum (lat., »Keule«), der Wurfspieß der römiPitten, Stadt im ruff.Gouv. Kurland, an der Win- schen Legionssoldaten (s. Legion), deir sie bei Eröffdau, 1295 gegründet um das schon 1220 vom König nung des Gefechts in die Feinde schleuderten, um
Waldemar II. von Dänemark erbaute Schloß,'war dann zum Schwertkampf zu schreiten. Derselbe war
Residenz der kurländischen Bischöfe .und. hat (i89?) ungefähr 2 m lang und bestand aus einem Holzschaft
1524 Einw.
wechselnder Stärke und einem etwa ebenso langen,
Piltz,O t t o, Maler, geb. 1846 in Allstedt (Sachsen-. in eine Spitze auslaufenden Eisen, in dessen Tülle
Weinrar), bildete sich in München und an der Kunst- der Schaft mit eisernen Nieten befestigt war. Später
schule in Weimar zum Genremaler aus und machte wurden die Spitzen mit Widerhaken versehen, die das
die Studien zu seinen Bildern anfangs in den Dö . herausziehen erschwerten und dadurch die getroffenen
fern und kleirren Städten Thüringens, später stu Spree- Schilde leicht unbrauchbar machten (vgl. die AbbilWald und in Bayern, wobei er sich besonbeüs in das düngen, S. 881). Marius verband das Eisen mit
Leben der Kinderwelt versenkte. Unter feinen durch dem Schaft nur durch einen eisernen und einen höllebendige Charakteristik ausgezeichnetem Gemälden zernen Nagel, von denen der letztere beim Treffen zerwurden besonders-beliebt: der kleine Jongleur (1872), brechen sollte, um das P. für den Feind unbrauchauf dem Orgelchor einer thüringischen Dorfkirche, bar zu machen. Cäsar bewirkte, daß das Eisen, wenn
Turnunterricht auf dem Lande (1876)iPe Verwahr- es getroffen hatte, sich krumm bog, indem er nur
schule in Weimar, die Strickschule, VespMnr Kinder- die Spitze zu Stahl Härten ließ,
garten, vor dM Gottesdienst (1881), Vvsrbereitustg
Pilumnus, altitalischer Gott, Erfinder des GezunrPfingstfest(1-886),Alkerweibersommer(1988))Gei Iretdestampfens, Bruder des Picumnus, dem man
der Frau Pastorin (1889), Gesangprobe und vor dem Äe Erfindung der Ackerdüngung zuschrieb. Beide galTanz im Spreewald (1891), Arbeitsschule in Schloh- ten nach andrer Auffassung als Schutzgötter der Wöchdorf am Kochelsee, Schularrest, Frühjahr. 1882 wurde nerinnen und Neugebornen, daher man ihnen auf
P. Professor an der Weinrarer Kunstschule, siedelte dem Lande bei Geburterr iur Atriunr des Hauses ein
aber 1886 nach Berlin und 1889 nach München über. Speiselager bereitete. Nach alter Anschauung schüüten
Pilülae (lat.), Pillen ; P. aloeticae ferratae, ita- diese und die mit ihnen zusammen verehrten Gottlicae nigrae, italienische Pilben, aus gleichen heilen Jntercidona und Deverra (s.d.) Wöchnerin und
Teilen trocknem schwefelsauremEisenoxydul undAloe Kind gegen die nächtliche Beschleichung des Silvan^.
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1. Anthurus Haelleiiaiius. — 2. Aseroe pentactina. — 3. halchbrennera Tuckeri mit Längsschnitt 3 a.— 4. Dietyophora phsüloidea (Schleierdame). — 4a. Beginn der Entfaltung des Schleiers. — 5. Anthurus "Woodii. —
6. Latemea columnaia — 7. Clathrus cancellatus (Gitter schwamm). — 7 a. Derselbe jünger mit Sporenmasse. —
Alle Figuren etwa 2/s der natürl. Größe.

Z

g lr-llfllib -

1 1 $1

*

ffiiltlllfti
frtltllllll-IIII Iltis lü liffillfffflftfffflllli f tllllif llf l

I I n s | P '| i
1 1 1|I

lljlfltlil

5
1

1

g- a. wi

w «-cs
ob

&

g

11

IJ t SSI l Iü fSf l I f l S f i i l i : ! ; FSs iEs l l tÄi ls B E Hl ii fi iifS li rfI SS l fi Pf pffti if #l lt il§l fifi

Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft., XV. Bd.

1 4 f H iP S itM Ü fH r s n s i s l ä ß l i B n f t H t i f l p E I
i t f f 1 - i.f I a I s s - f I i S J s g g r f I f f 1 ? l I ! f--^ i fff.'B B f S f l® B | f W d q s
a
I s i s l |s » i l j U l f h ! |||K
l i f i l l 6llllt- - S iS fS ^ rffffif

Pilus (lat.), Haar (s. Haare).
Pilwizschnitter (BitWitz), s. Ackerkulte.
Pilzblumen (hierzuTafel »Pilzblumen«), Pilze
mit auffälligen, zierlichen, lebhaft gefärbten und stark,
meist aasartig riechenden Fruchtkörpern. Durch diese
Eigenschaften zeigen die P. eine gewisse Übereinstim
mung mit den zur Anlockung von Insekten ausge
rüsteten Blumen der Blütenpflanzen, insbes. mit den
als Aasblumen bezeichneten Fliegen
blumen.
Die meisten (etwa 75) Ver
A
treter stellen die zur Ordnung der
Gastromyzeten gehörigen Familien
der Clathrazeen und der Phallazeen,
die beide auch in der einheimischen
Flora vertreten sind (s. Clathrus und
Phallus). Die Fruchtkörper der
hierher gehörigen Arten stellen ur
sprünglich kugelige Knollen dar, de
ren rings geschlossene Hülle (Peridie,
Volva) bei der Sporenreife durch den
sich streckenden Träger der Sporen
massen (Rezeptakulum) gesprengt
wird. Bei den Clathrazeen bildet
f
das Rezeptakulum einen gitterigen,
ZJ
lappigen oder unregelmäßig ver
zweigten Körper, dessen Äste an ihrer
V y Innenseite die Sporenmasse (Gieba)
tragen, während bei den Phallazeen
die Gleba beut Rezeptakulum außen
aufliegt. Verhältnismäßig einfache
Gestalt weisen die Gattungen Cla
thrus uubLaterneactuf (Tafel, Fig.
6 u. 7), bei denen das Rezeptakulum
als ein lebhaft rotgefärbter, aus
gitterartig verbundenen Stäben ge
bildeter Hohlkörper aus der unregel
mäßig zersprengten oder in Lappen
sich öffnenden Peridie hervortritt.
Die hauptsächlich in Amerika und
Australien heimischen Arten der Gat
tung Anthurus (Tafel, Fig. 1 u. 5)
haben als Rezeptakulunl einen röhrighohlen Stiel, der an seinem obern
Rand in blumenblattartige bunte
Lappen ausgeht; ähnlich ist auch bei
der den Tropen der Alten Welt an
V
gehörenden Aseroe (Tafel, Fig. 2)
PUurn.
die Gleba auf buntgefärbten Lappen
eines gestielten Rezeptakulums aus
gebreitet, die aber nicht eine direkte Fortsetzung der
Wandung des rührigen Stiels darstellen, sondern
vom Rand einer scheibenartigen Erweiterung des
obern Stielrandes entspringen. Bei der im südlichen
Afrika vorkommenden Kalchbrennera (Tafel, Fig.
3 u. 3a) trägt der röhrenförmige Stiel eine beut
Rezeptakulum von Clathrus ähnliche Gitterkugel,
deren Gitteräste außen mit korallenartigen Fortsätzen
versehen sind. Unter den Phallazeen ist besonders
die Gattung Dictyophora (Tafel, Fig. 4 u. 4a) zu
den P. zu rechnen, die in den Tropen und Subtro
pen beider Hemisphären in wenigen Arten vertreten
ist. Der Fruchtkörper der Dictyophora phalloidea
(Schleierdame) entwickelt sich aus einer rundlichen,
2—5,5 cm großen Fruchtkörperanlage, deren Hülle
durch den Druck des sich streckenden Stiels zuletzt zer
rissen wird; hierauf hebt der mit staunenswerter Ge
schwindigkeit (etwa um 1—5 mm in der Minute)
wachsende Träger einen wabenartig gefelderten, matt
grünen Hut empor, unter dessen Rand ein feines,
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Pilze (Bau und Entwickelung).

des Mycels mit der Nährsubstanz in Berührung steht,
so unterscheidet man diesen als das Nährmhcel von
beut Luftmycel. Besonders häufig treten an dem
Mycel Haftorgane (Appressorien) auf, welche
die Befestigung des Pilzes an den oft sehr exponier
ten Standorten, wie der Oberfläche von Laubblättern,
bewirkt, und Saugorgane, Saug Warzen
(Haustorien), die das oberflächlich lebende Mycel
zur Aufnahme von Wasser und Nahrung in das Nührsubstrat hineinsendet. Einige P., wie Rhizopus ni
gricans, bilden am Mycel lange, auslüuferartige Sei
tenzweige (Stolonen), die neue, noch unbewachsene
Stellen des Substrats aufsuchen. Bisweilen ver
einigen sich viele Myceliumfäden nebeneinander wach
send zu dicken, faserigen Strängen. Derartige Mycelstrünge, die bei gewissen baumbewohnenden Pilzen,
wie den: Hallimasch u. a., zwischen Holzkörper und
Rinde in langen, verzweigten und anostarnosierenden
Bändern mit dunkelbrauner Rinde und weißem Mark
ausgebildet werden, sind früher unter dem Nanren
Rhizomorpha (Tafel IV, Fig. 9) als besondere Pilz
gattung beschrieben worden. Bisweilen werden auch
zusammenhängende, dicke, hautartige Ausbreitungen
von faseriger oder filziger Struktur (Mycelhäute)
gebildet, wie z. B. beim Hausschwamm und dem
Kellertuch. Eine besondere Mycelbildung stellen ferner
die Dauermycelien (Hartmycelien, Sklerotten)
mancher P. dar, feste, knollenartige Körper, deren
Hyphen so dicht miteinander verwebt sind, daß ein
parenchymartiges Gewebe (Pseudoparenchym)
zustande kommt, das die Entstehung aus fädigen Zell
verbänden nicht mehr erkennen läßt. Ein derartiges
Dauermycel ist das Mutterkorn (s. Tafel »Pflanzen
krankheiten I«,Fig. 18—21), das die Uberwinterungs
form des Schmarotzerpilzes Claviceps purpurea dar
stellt (vgl. auch Tafel »Pilze IV«, Fig. 2B u. 7 s).
Die Fortpflanzung der P. erfolgt entweder durch un
geschlechtliche Vermehrung, indem sich ablösende ein
zellige Keimkörner, die je nach ihrer Entstehungsweise
und Ausbildung mit verschiedenen Namen bezeichnet
werden (s. unten) zu neuen Mycelien auswachsen,
oder auf geschlechtlichem Wege durch Verschmelzung
zweier in besondern Geschlechtsorganen ausgebildeten
Sexualzellen (Gameten). Bisweilen entstehen Keim
körner direkt im Verbände des vegetativen Mycels,
indem einzelne Hyphen durch Querteilung in eine
Reihe rundlich anschwellender, inhaltsreicher Zellen
zerfallen, die, aus den: Verbände gelöst, neue Mycelien
bilden. Man bezeichnet derartige Fortpflanzungs
zellen als O: dien. Einzelne im Verbände der Hyphen
entstehende dickwandige, für die Überstehung einer
Ruhepause ausgerüstete Keimzellen werden Chlamydosporen (Gemmen, Brutzellen, Dauer
sporen) genannt. Gewöhnlich ist die Bildung der
Fortpflanzungszellen auf besondere, von den vege
tativen Hyphen verschiedene Myceläste beschränkt, die
als Fruchtträger bezeichnet werden. Die Frucht
träger entspringen in vielen Fällen direkt aus dem
vegetativen Mycel (z. B. bei Eucor, Tafel III, Fig. 1,
und Aspergillus, Fig. 7), in andern Fällen bilden
gewisse Teile des Mycels einen besondern, oft pseudoparenchhmatischen Fruchtkörper, der sehr verschie
dene Gestalt besitzen kann (s. unten). An den Fruchtträgern entstehen die Fortpflanzungszellen entweder
durch freie Zellbildung im Innern einer besonders
geformten, meist kugeligen oder schlauchförmigen, als
Sporangiun: (Tafel III, Fig. 1 A u. 6) bezeichneten
Endzette (endogene Sporen), oder durch Abschnü
rung am Ende des Trägers (exogene Sporen, Koni

dien), wobei die Abschnürung entweder nur ein ein
ziges Mal erfolgt (Tafel III, Fig. 5), oder sukzessive
mehrmals vor sich geht und zur Bildung von perl
schnurartigen Konidienketten führt (TafelIV, Fig. 1A).
Nach der Natur der hervorgebrachten Fortpflanzungs
zellen werden die Fruchtträger als Sporangienträger und Konidienträger unterschieden. Spo
ren und Konidien sind einfache, behäutete, passiv be
wegliche Zellen, nur bei gewissen, an Wasserleben an
gepaßten Pilzen werden in den Sporangien nackte
Sch wärmsporen (Zoosporen) gebildet (Tafel III,
Fig. 2 u. 3). Die Keimung erfolgt immer durch einen
Keimschlauch, der als erste Hhphe den Anfang eines
neuen Mycels bildet. Die geschlechtliche Fortpflan
zung ist nicht in allen Pilzgruppen beobachtet worden
und fehlt sicher vielen Formen gänzlich. Bei den
Phhkomyzeten konunen isogame und oogame Sexual
prozesse vor. Die isogamen Phhkomyzeten bilden an
ihrem Mycel zwei gleichartige Aste aus, die, mit den
Spitzen gegeneinander wachsend, zur Berührung kommen. Durch eine Querwand wird in jeden: der beiden
Aste eine Endzelle abgetrennt (Tafel III, Fig. 1D).
Die beiden Endzellen verschnlelzen (kopulieren) zu
einer einzigen Zelle, die sich zu einer doppelwandigen
Zhgospore mit stark verdickter Außenwand (Exosporium, Episporium) und zartern Innenwand (Endosporium) ausbildet. Durch Keimung entsteht aus
der Zhgospore ein neues Mycel, das in der Regel
frühzeitig neue Sporangienträger hervorbringt (Ta
fel III, Fig. 1 C). Bisweilen entwickeln sich aus den
Endzellen der nicht zur Kopulation gelangten Mycel
äste auch ohne Zellverschmelzung zygosporenartige
Keimzellen (Azygosp oren, s. Apogamie). Die Ge
schlechtsorgane der oogamen Phhkomyzeten werden
als Eibehälter (Oogonium) und Besruchtungsast
(Antheridium) unterschieden (Tafel III, Fig. 4).
In erstem: entstehen durch freie Zellbildung ein oder
mehrere Eizellen (Oosp hären), der letztere schmiegt
sich dem Oogoniun: dicht an und bildet aus seinen
inhaltsreichen Endzellen Befruchtungsschläuche, die,
indem sie durch die Oogonienwand zu den Eizellen
vordringen, die Übertragung des männlichen Spermas
auf die Eizellen vermitteln. Die befruchtete Eizelle
wird zur keimfähigen Oospore, indem sie sich mit
einer derben Membran uuchüllt. Das Vorkommen
einer geschlechtlichen Fortpflanzung bei den Mhkomyzeten ist lange Zeit Gegenstand wissenschaftlichen
Streites gewesen. Jetzt kann einmal; als feststehend
angesehen werden, daß in der kleinen Gruppe der Laboülbeniazeen ein Besruchtungsvorgang vorhanden
ist, der sehr an die Sexualprozesse gewisser Florideen
(s. Algen, S. 317) erinnert, das weibliche Geschlechts
organ (Karpogon) besitzt ein Trichogyn als Emp
fängnisapparat, mit dem die in den: männlichen Ge
schlechtsorgan gebildeten, Passiv beweglichen Spermatien verschn:elzen. Infolge des Befruchtungsvor
ganges entsteht aus dem Karpogon ein Fruchtträger,
der schlauchförmige Sporangien (Wen) einschließt.
Ferner ist sicher nachgewiesen, daß bei zahlreichen
andern Wen bildenden Myxomyzeten (Askomyzeten)
die Entstehung der Fruchtkörper auf eine karpogonartige Anlage an: Mycel zurückzuführen ist, aus der
sich der die Asken erzeugende Zellkomplex (Askogon)
entwickelt, und daß in einigen Fällen (z. B. bei Pyrcnema, Tafel IV, Fig. 6) der Ausbildung des Fruchtkörpers eine Befruchtung des Karpogons (c) durch
einen Antheridienast (b) vorhergeht. Es ist danach
wahrscheinlich, daß bei der großen Mehrzahl der As
komyzeten, bei denen ein solcher Befruchtungsvorgang
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7. Aspergillus.
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8. Pykniden von Fumago.
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Bibliograph. Institut, Leipzig.
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Pilze (Einteilung).
nicht gesunden werden konnte, und denen meist selbst
ein typisches Karpogon gänzlich mangelt, Zeugungs
verlust (s. Apogamie) vorliegt. Bei der den Askomyzeten gegenüberstehenden Gruppe der Mykomyzeten
ohne Sporangienbildung (Basidiomyzeten) ist
bisher keine Andeutung einer geschlechtlichen Fort
pflanzung sicher nachgewiesen worden.
Die verschiedenen Arten der Erzeugung von Fort
pflanzungszellen kommen bei zahlreichen Pilzarten
nebeneinander vor, außer Zygosporen, Oosporen
oder den in den Asken gebildeten Askosporen kommen
häufig verschiedene Formen von Konidien oder Spo
ren an besonders gestalteten Fruchtkörpern zur Aus
bildung, oder es werden daneben noch Oidien und
Chlamydosporen gebildet; man bezeichnet die Viel
gestaltigkeit der Fortpflanzungsorgane bei einer Art
als Pleomorphie. Bei einigen Pilzen wechseln
verschiedene Arten der Fortpflanzungsorgane regel
mäßig miteinander ab (Generationswechsel).
Da die P. kein Chlorophyll besitzen, so sind sie in
ihrer Ernährung auf die Aufnahme organischer Sub
stanzen angewiesen. Sie gewinnen diese als Fäulnisbewohner (Saprophhten) aus den Zerfallprodukten
toter Organismen oder als Schmarotzer (Parasiten),
die lebenden Pflanzen und Tieren gewisse Baustoffe
entnehmen, indem sie ihr Mycelium im Innern des
Wirtes entwickeln (Endophyten), oder epiphytisch,
d. h., auf der Oberfläche des Wirtes angesiedelt, ihre
Nahrung von ihnl beziehen. Zur gedeihlichen Ent
wickelung der P. sind außer organischen Verbindun
gen einige anorganische Stoffe, namentlich Kalium,
Calcium, Magnesium, Phosphor und Schwefel, von
Wichtigkeit. Zur Nutzbarmachung des dargebotenen
Nährmaterials scheiden die P. verschiedenartige Fer
nlenke (Enzyme) aus, vermittelst der gewisse Arten
Zellulose. Holz, Eiweiß, Fett und selbst Chitin auf
zulösen vermögen, auch die Gärtätigkeit der Hefe und
andrer P. (s. Gärungspilze), die durch manche Schim
melpilze hervorgerufene Fäulnis und Zersetzungs
erscheinungen sind auf die Ausscheidung bestimmter
Enzyme zurückzuführen. Als sonstige Ausscheidungs
produkte (Exkrete) fontmen Harze, ätherische Öle, Farb
stoffe, Zuckerarten, Wasser vor. In Form eines kri
stallisierten Kalksalzes scheiden manche P. Oxalsäure
aus. Die Saprophhten sind meist bei der Aufnahme
der organischen Nährmaterialien wenig wählerisch,
als Stickstossquelle können die verschiedensten Eiweißstoffe und Peptone, Harnstoff, Verbindungen des
Ammoniaks mit organischen Säuren, wie Weinsäure,
Milchsäure u. a., ferner Asparagin, Leucin u. a., die
nen, als beste Kohlenstoffquelle sind die Zuckerarten zu
nennen. Die Parasiten dagegen, von denen die meisten,
in oder auf andern Gewächsen lebend, Pflanzenkrank
heiten (s. d.) hervorrufen, sind oft außerordentlich
wählerisch, indem sie, abgesehen von wenigen Omni
voren Arten, nur in einem oder wenigen meist nahe
verwandten Organismen die günstigen Entwickelungs
bedingungen finden. Unter den auf mehreren Wirts
pflanzen fortkommenden Schmarotzerpilzen haben sich
häufig sogen, physiologische Rassen gebildet, deren
Nachkommen immer wieder eine der möglichen Nähr
pflanzen bevorzugen. Von den mit Generationswechsel
versehenen parasitischen Pilzen bewohnen einige im
Lauf ihrer Entwickelung nacheinander verschiedene
Pflanzen in regelmäßigem Wechsel (Wirtswechsel);
so lebt z. B. die Frühjahrsform des Getreiderostes auf
Berberitzenblättern, während die Konidienlager der
Sommer- und Herbstform auf Gräsern gebildet wer
den (s. Tafel »Pflanzenkrankheiten I«, Fig. 11—15).
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Mit den Wurzeln zahlreicher höherer Pflanzen
treten gewisse P. in symbiotischen Verband (s. Sym
biose und Mycorrhiza), auch in einigen Lebermoosen
sind derartige Mykorrhizapilze angetroffen worden.
Am merkwürdigsten erscheint die Vergesellschaftung
der P. mit gewissen Algen im Vegetationskörper der
Flechten (s. d.).
Einteilung der Pilze.

Die P. gruppieren sich in systematischer Be
ziehung in drei Reihen: Phhkomyzeten, Askonryzeten,
Basidiomyzeten.
1. Reihe: Phhkomyzeten(Mhkophhzeen,Algen
pilze), besitzen gegenüber den andern beiden als My 
ko myz et en zusammengefaßten Reihen ein Mycel
aus zeitweilig oder dauernd ungegliederten Hyphen,
ihre geschlechtliche Fortpflanzung beruht auf Zygooder Oosporenbildung, daneben finden sich unge
schlechtliche Sporen, die in manchen Fällen Schwärmsporen sind, und Konidien. Man unterscheidet:
1. Ordnung: Zygomyzeten mit Zygosporen.
Hierher gehört die Familie der Mukorazeen, zu
denen die weitverbreiteten Schinnnelpilze der Gat
tung Mucor gehören, und die Familien der Entomophthorazeen, insektenbewohnende P., wie die
Empusa (s. d.) der Stubenfliege u. a.
2. Ordnung: Oomyzeten mit Oosporen. Die
Familie der Chhtridiazeen umfaßt sehr einfache,
oft gänzlich mhcellose Formen, deren Sproß direkt zu
einem oder zu einigen Sporangien wird (Tafel III,
Fig. 2). Die Saprolegniazeen leben an toten
Tieren, besonders Insekten im Wasser, treten aber
wie Aclilya (s. d) gelegentlich auch als Schädlinge in
Fischteichen auf. Die Familie der Peronosporaz een umfaßt in den Gattungen Cystopus (s. d.), Peronospora (s. d.) und Phytophthora (s. d.) eine An
zahl von Schmarotzern, unter denen Phytophthora
infestans als Verursacher der Kartoffelkrankheit (s.d.
und Tafel »PflanzenkrankheitenI«, Fig. 7—10) der
gefährlichste ist.
S. Reiher Askomyzeten sind die Mykonrhzeten
mit Sporangienbildung, in ihrem Entwickelungsgang
treten irgendwo endogene Sporen auf. Das Sporangium ist in den typischen Fällen ein länglicher Schlauch
(Askus), der nur eine begrenzte Anzahl (meist acht)
Sporen (Askosporen) enthält. Daneben treten ver
schiedene Konidienformen auf, besonders häufig wer
den eigne Konidienfrüchte, Pykniden (Tafel III,
Fig. 8) mit Stylosporen, und Spermogonien mit
Spermatien gebildet.
3. Ordnung: Hemiasci sind auf einer niedern
Entwickelungsstufe stehende P., denen eine Hyphen
bildung zum Teil ganz fehlt, indem das Wachstum
in Form von Sprossung vor sich geht, wobei die als
Ast aus der ersten Zelle hervorsprossende Tochterzelle
alsbald isoliert und selbständig wird. Die Asci sind
isolierte rundliche Zellen, deren Inhalt durch freie
Zellbildung keimfähige Sporen in unbestinunter An
zahl erzeugt. Hierher gehört die Familie derSaecharonrhzetazeen oder Hefepilze, deren Gattungen
und Arten wegen des Vermögens, in zuckerhaltigen
Flüssigkeiten Alkoholgärung hervorzurufen, von gro
ßer praktischer Wichtigkeit sind (s. Hefe).
4. Ordnung: Hxcrasel. Die mycelbildenden, wenn
auch sehr einfach gebauten Formen haben keine Frucht
körper, ihre Asci (Tafel III, Fig. 6), schlauchförmige
Zellen mit acht bis vielen Sporen, stehen häufig zu vie
len in einer geschlossenen Schicht (Hymenium, Frucht
lager) vereinigt auf der Oberfläche des Substrats
nebeneinander. Die Ordnung enthält hauptsächlich
56*
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parasitische Arten, unter denen die zur Familie der
Exoaskazeen gehörige Gattung Taphrina (s. d.)
als Verursacher von Beschädigungen an Kultur
pflanzen Beachtung verdient.
5. Ordnung: Carpoasci, diejenigen Askomhzeten,
die ihre Sporenschläuche, zu einem Hymenium ver
einigt, in oder an besondern Fruchtkörpern zur Aus
bildung bringen. Das Hhnreniunr besteht dabei
meistens nicht ausschließlich aus Sporenschläuchen,
sondern es sind zwischen den Asci sterile Fäden (Saft
fäden, Paraphysen, Tafel IV, Fig. 5 p) eingeschoben.
Nach der Ausgestaltung der Fruchtkörper unter
scheidet man drei Familiengruppen. Bei den Perisporiazeen ist das Hymenium in einen rings
geschlossenen Behälter (Perithecium) eingeschlossen
(Tafel III, Fig. 7 F). Die Pyrenomyzeten oder Kernpilze haben hohlkugelige oder flaschenförmige Perithecien (Kernfrüchte), die sich mit einer kanalartigen
Mündung öffnen (Tafel IV, Fig. 3 A, die den Quer
schnitt eines Fruchtkörpers mit zahlreichen Perithecien darstellt). Die Diskomhzeten oder Scheiben
pilze tragen das Hymeniunr oberflächlich auf einem
meist schüffel- oder scheibenförmig ausgebreiteten
Fruchtkörper (Apothecium,TafelIV,Fig.4). a)Perisporiazeen. Außer der Familie der As Per
gill az een, der einige kosmopolitische Schimmel
pilze (s. Schimmel), wie Aspergillus (s. d. und Tafel
III, Fig. 7) und Penicillium (Tafel IV, Fig. 2), an
gehören, sind die Erysibazeen zu erwähnen, die
in der Gattung Erysiplie (s. d.) und andern zahlreiche
Erzeuger der als Meltau bezeichneten Pflanzenkrarrkheiten umfaßt. Von manchen Erysibazeen ist
nur die als Oidiunr bezeichnete Konidienfruktifikation
bekannt. Durch die Konidienfornr (Oidium Tuckeri)
öerUncinula spiralis (s.Tafel »PflanzenkrankheitenI«,
Fig. 16 u. 17) wird die Traubenkrankheit (s. d.) des
Weinstocks verursacht. Zu den größten Perisporiazeen gehört die Hirschtrüffel (s.Flaplwmyees) als Ver
treter der Familie der ElaphomYzeten. b) Pyreno
myzeten. Die Pyrenomyzeten sind eine sehr große
an pleomorphen Formen reiche Abteilung. Hierher
gehört der Pilz des Mutterkorns Claviceps purpurea
aus der Familie der Hypokreazeen. Er durch
wuchert den Fruchtknoten des Roggens und erzeugt
an demselben den Honigtau des Getreides, der einer
früher als Sphacelia segetum (s. Tafel »Pflanzen
krankheiten I«, Fig. 19 u. 20) bezeichneten Konidienfruktisikation entspricht. Später entwickelt sich an Stelle
der Frucht ein Sklerotium (dieselbe Tafel, Fig. 18),
das im nächsten Frühjahr knopfnadelförmige Frucht
träger (Fig. 21) bildet, in deren Köpfchen zahlreiche
Perithecien (Fig. 22) mit achtsporigen Schläuchen
(Fig. 23) eingesenkt sind. Die Askosporen bewirken
die Infektion junger Getreidepflanzen. Zu der gleichen
Familie gehören auch die Gattung Cordyceps (s. d.)
mit mehreren auf Insektenlarven lebenden Arten und
Nectria, deren weitverbreitete Art Nectria cinnabarina als Wundparasit an Bäumen ganze Aste zum
Absterben bringt. Größere Formen sind dieXylaria3een mit den Gattungen Xylaris und Hypoxylon,
die ihre Fruchtträger (s.Tafel »Pilze III«, Fig. 3) auf
alten Baumstümpfen und morschem, feuchtliegendem
Holz entwickeln, c) Diskomhzeten. Die häufigen
Arten der Gattung Peziza in der Familie derPeziza zeen haben fleischige oder wachsartige, schüsselför
mige Apothecien (Tafel IV, Fig. 4 u. 5). Einige Dis
komhzeten sind als gefährliche Parasiten von Kultur
pflanzen berüchtigt, wie die Arten der zu den Helotiazeen gehörigen Gattungen Sclerotinia, die die

Sklerotienkrankheiten (s. d.) von Raps, Rettich, Boh
nen, Hanf, Klee u. a. m. bewirkt, und Dasyscypha
(Peziza), die Ursache des Lärchenkrebses. Eßbare
Schwämme enthält die Familie der Helvellazeen,
mit hutförmigen Fruchtkörpern, deren Hymeniunr
die faltig verbogene Oberseite des Hutes überkleidet,
in den Gattungen Morchella (s. d. und Tafel I,
Fig. 2) und Helvella (s. d. und Tafel I, Fig. 4). In
neuerer Zeit rechnet man zu den Diskomhzeten auch
die Familie der Eutuberazeen, deren knollenför
mige unterirdische Fruchtkörper von Gängen durchsetzt
sind, in denen keulenförmige, wenigsporige Asci zwi
schen vegetativen Hyphen eingebettet liegen (Tafel IV,
Fig. 1). Mehrere Arten der Gattung Tuber sind
unter dem Namen Trüffel (s.d. und Tafel »Pilze I«,
Fig. 9) als Speiseschwämme hochgeschätzt.
3. Reihe: Basidiomyzeten. Die Sporangienbildung fehlt hier wie jede Andeutung einer geschlecht
lichen Fortpflanzung. Vermehrung erfolgt ausschließ
lich durch exogene Sporen und Oidien, bei den höchst
entwickelten Forinen gewinnt der Fruchtträger die be
stimmte Ausbildung eines keulenförmigen Schlauches
(Basidie), der an seinem obern Ende zwei oder vier
zarte Auswüchse (Sterigmen) treibt, an deren Spitze
je eine Spore (Basidiospore) hervorsproßt. Neben
fruchtformen sind bei manchen Arten, besonders bei
den niedernFormen der ersten Ordnungen, verbreitet.
6. Ordnung: Hemibasidii. DieKonidientrüger, die
sich direkt aus überwinternden Chlamydosporen ent
wickeln, haben die Bestimmtheit in Form und Koni
dienzahl, welche die Basidien der höhern Ordnungen
auszeichnet, noch nicht erreicht; sie stellen einfache odergegliederte Schläuche (Promycelium) dar, die seitlich
oder am Scheitel eine unbestimmte Anzahl von Koni
dien erzeugen, aus deren Keimung ein neues Mhcel
hervorgeht. Hierher gehören Familien derllstilaginazeen und Tilletiazeen, die in den Gattun
gen Ustilago, Tilletia und Urocystis die als Schma
rotzer der Kulturpflanzen gefürchteten Brandpilze
(s. d. und Tafel »Pflanzenkrankheiten I«, Fig. 1—6)
umfassen.

7. Ordnung: Protobasidii. Die nach Gestalt und
Sporenzahl bestimmten Basidien sind durch Zell
wände quer oder längs geteilt. Die wichtigste Ab
teilung dieser Ordnung bilden die Rostpilze (s. d.;
Uredineen, Acidiomyzeten) mit den Familien
der Melampsorazeen, Pucciniazeen und Coleosporiazeen. Als Beispiel für die Entwickelung
der oftmals durch Pleomorphie, Generations- und
Wirtswechsel ausgezeichneten Arten möge Puccinia
graminis, der Getreiderost (s. Tafel »Pflanzenkrank
heiten I«, Fig. 11—15), erwähnt sein. Dieser Pilz
bildet im Frühjahr gelbe Blattflecke auf Berberis
(Fig. 14 u. 15), auf denen zweierlei Fruchtkörper
gebildet werden, nämlich die Acidien (Fig. 14 p),
becherförmige Behälter, in denen an kurzen Stielzellen Ketten von Sporen (Acidiosporen) abge
gliedert werden, und Spermogonien (Fig. 14s),
in denen viel kleinere Konidien (Sperrnatien) ent
stehen, deren weiteres Schicksal noch nicht genügend
aufgeklärt ist. Die Äcidiosporen erzeugen, wenn sie
auf Grasblättern oder Halmen zur Keimung komnren,
den Rost, d. h. Pilzflecke (Fig. 11), auf denen ein
die Epidermis der Nährpflanze durchbrechendes Lager
von Sporenträgern entsteht, die je eine einzelne gelb
rote Spore (Uredospore, Sommerspore, Fig.
12 b) bilden. Diese Uredosporen können direkt keimend
an andern Stellen derselben Pflanze oder an andern
Pflanzen der gleichen Art neue Uredosporenlager
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Pilze I. (Genießbare Pilze.)
(Alle Figuren in etwa 3/t nat. Größe.)
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Musseron (Agaricus prunühis).

(Art. Agaricus.)

12. Parasolsckwamm (Agaricus
procerus). (Art. Agaricus.)
Bibliographisches Institut in Leipzig.

13. Champignon (Agaricus campestrisl
(Art. ChcunpigTwn.,
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Kapuzinerpilz :Boletus scaber .
(Art.

Boletus \
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Pilze II. (Giftige Pilze.)
(Alle Figuren in etwa 3/i nat. Größe.)
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7. Satanspilz (Boletus Satanas}.
i Art Boletus.)
Meyers Körw.-Leoczkem ß.Aufl

11. Fliegenpilz (Agaxicus muscarius).
10. Körnling (Calocera viscosa).

(Art Agariciis.)

(Art. Calocera.)

12. S ckwef elkopf (Agaxicus fascicularis).
(Art. Agaricus.)

Bibliographisekes Institut in Leipzig.

8. Hexenpilz ; Boletus luridus •.
(Art. Boletus.)
Ziem Artikel, Pilze

Pilze

(Verbreitung, eßbare P).

hervorbringen. Gegen Ende des Sommers entsteht
in den Pilzlagern auf den Grasblättern eine andre
Sporenform, die Teleutosporen (Winterspo
re n,Fig. 12a). Dieselben sind zweizeilige, dickwandige
und dunkelbraune Chlamydosporen, aus denen im
nächsten Frühling durch Keimung eine quergeteilte
Basidie hervorgeht (Fig. 13), die aus jeder Zelle ein
Sterigma mit einer Basidiospore (Sporidie) treibt.
Durch dieSporidien werden die Blätter von Berberis
aufs neue infiziert. Weitere Gruppen bilden die
Aurikularieen mit frei am Mycel entspringenden,
quergeteAten Basidien und die Tremellineen (Gallert
pilze) mit längsgeteilten Basidien.
Die beiden folgenden Ordnungen 8 und 9 werden
gegenüber den Hemibasidiern und Protobasidiern
wohl auch als Autob asi di er zusammengefaßt, weil
sie übereinstimmend typische ungeteilte Basidien und
bestimmte Sporenzahl besitzen.
10. Ordnung: H y m e n o m y z e t e n (Hautpilze). Die
Basidien sind zu erneut Hymenium vereinigt, das die
freie Oberfläche eines bestintmten Teiles (Hymenophor) verschiedengestalteter Fruchtkörper überkleidet.
Meist sind die Basidien des Hymeniums mit Saft
fäden (Paraphysen) untermischt (Tafel IV, Fig. 8 p),
bisweilen treten die Endzellen der Hyphen, deren Verzweigungetr die Bastdien tragen, als größere Saft
zellen (Cystiden, s. Fig. 8 c) hervor. Die wichtig
sten Familien sind: Dacryomycetazeen mit gal
lertigem, verschieden gestaltetem Fruchtkörper und
langarmigen Bastdien, die in der Form an die der
Tremellineen erinnern (Tafel II, Fig. 10); Thelephorazeen mit häutigem oder lederartigem, flachem
oder trichter-, muschel- oder hutförmigem Fruchtkörper
mit glattem oder runzeligem Hymenophor; Clavariazeen mit fleischigen oder zähen, keulenförmi
gen oder korallenartig verzweigten Fruchtkörpern, die
ringsunt auf ihrer Oberfläche das Hymenium tragen
(Tafel I, Fig. 3); Hydnazeen (Stachelschwämme)
mit fleischigen oder lederartigen Fruchtkörpern, deren
Hymenophor aus frei vorspringenden Stacheln oder
Zähnen besteht (Tafel I, Fig. 10); Polyporazeen
(Löcherschwümme) mit huf- oder hutförmigen, selte
ner häutigen Fruchtkörpern, an denen das Hymeniunr die innere Höhlung eines aus Gruben oder
Röhren bestehenden Hymenophors auskleidet (Tafel I,
Fig. 6, 7 u. 8, und Tafel II, Fig. 7, 8 u. 9); Agariknzeen (Blätterschwämme) mit fleischigem, meist
hutförmigem Fruchtträger, dessen Hymenophor von
strahlig angeordneten Leisten oder Lamellen gebildet
wird (Tafel I, Fig. 1, 5, 11—13, und Tafel II,
Fig. 1—3, 5, 6, 11 u. 12). Einige Hymenomyzeten
werden als Schnrarotzer an Forstbäumen gefürchtet,
andre schädigen durch Zerstörung des Bauholzes in
Wohnungetr (s. Hausschwamm). Zahlreiche Arten
sind genießbar (Tafel I), andre dagegen ntehr oder
nünder giftig (Tafel II). Man vergleiche dazu die
Artikel: »Clavaria, Sparassis, Hydnum, Polyp orus,
Fistulina, Boletus, Cantharellus, Russula, Lactarius, Marasmius, Agaricus, Hygrophorus«.
11.Ordnung:Gastromyzeten(Bauchpilze). Der
Fruchtkörper bleibt bis zur Sporenausstreuung von
einer äußern Haut (Peridie, peridium) eingeschlossen
(Tafel IV, Fig. 10), der die Sporen einschließende
Teil des Gewebes wird hier als Gieba bezeichnet.
Die Familie der Hymenogastrazeen hat knollige,
trüffelähnliche, bis zur Reife fleischigbleibende Frucht
körper. Bei den Lykoperdazeen schließt der an
fangs fleischige, später erhärtende, kugel- oder birn
förmige, mit doppelter Peridie versehene Fruchtkörper
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eine gekammerte Gleba ein, die, bei der Reife zer-'
fallend, einen Hohlraunt entstehen läßt, der mit einem
Haarstlz aus sterilen Hyphen (Capillitium, Tafel IV,
Fig. 10B) und mit zahlreichen, nach der Öffnung der
Peridie verstäubenden Basidiosporen erfüllt ist. Die
Sklerodermatazeen,zu denen das giftigeScleroderma (s. d.) vulgare (Tafel II, Fig. 4) gehört, haben
eine sehr dicke, einfache Peridie, die eine feste Gleba
mit gleichmäßig verteilten oder gruppenbildenden
Basidien einschließt. Bei den Nidulariazeen öffnet
sich die lederartige Peridie becherförnüg und läßt zahl
reiche linsenförmige Peridiolen (Sporangiolen) er
kennen, die aus den sich voneinander isolierenden
Glebakammern hervorgegangen sind. Bei den Clathrazeen streckt sich aus der zerreißenden Peridie ein
gitterig, lappig oder unregelmäßig verzweigtes, oft
auffällig gefärbtes Rezeptakulum hervor, dessen Aste
an ihrer Innenseite die sporenführende, schleimig zer
fließende Gleba tragen (s. Pilzblumen). Die P h a l l a zeen endlich haben ein hohlröhriges unverzweigtes
Rezeptakulum, das die tropfende Gleba an der Außen
seite eines glockenförtnigen Hutes trägt (s. Phallus
und Pilzblumen).
Die P. sind über die ganze Erde verbreitet, die
meisten bisher beschriebenen Arten gehören der ge
mäßigten Zone an; doch dürfte ihre Zahl in den
warnten unö heißen Ländern noch größer sein. Auch
gehen viele P. weit gegen die Pole hin, und erst in
größerer Nähe derselben verschwinden sie; viel rascher
ist ihre Abnahme in den höhern Gebirgsregionen der
gemäßigten Zone. Die Gesamtzahl der jetzt lebenden
Arten wird auf etwa 20,000 berechnet. Ihre Spuren
finden sich schon in der Steinkohlenperiode, besonders
aber in der Tertiärzeit. In fossilen Hölzern kontnten
ebensolche Pilzhyphen vor wie gegenwärtig im faulen
den Holz. Auch hat man auf fossilen Blättern kleine
härtere Pyrenontyzeten und Diskomyzeten und tut
Bernstein eingeschlossen schimmelartige und andre P.
auf toten Insekten beobachtet. Daß auch größere
Schwämme in den Urwäldern der Tertiärzett nicht
gefehlt haben, beweisen einige Überreste solcher (Trematosphaeria lignitum Heer. in der Schweiz, Polyporus foliatus Ludw. in der Wettiner Braunkohle)
sowie zahlreiche fossile Pilzmücken und Pilzkäfer.
Nutzen haben vorzüglich die vielen eßbaren
S ch w ä m nt e, besonders in Gebirgsgegenden. Schon
im Altertum standen die eßbarenSchwämme in hohem
Ansehen; die geschätztesten waren den Röntern dieTrüffel (Tuber) und der Kaiserschwamm (Agaricus caesareus). Bei uns gibt es ungefähr 40 Arten anerkannt
guterSpeiseschwämme, und zwar in den Gattungen:
Agaricus, Lactarius, Cantharellus, Hydnum, Bole
tus, Polyp orus, Fistulina, Clavaria, Sparassis,Lycoperdon, Bovista, Morchella, Helvella, Tuber (s. Ta
fel »Pilze I«). Man f antut eit die eßbaren Schwämme
tut Frühling, Spätsommer und Herbst besonders auf
mit Nadelholz bestandenem, mit niedrigem Moos überzogenent, sandigem Boden, auch in Gärten, auf Wie
sen und Grasplätzen. Weil die Schwämme leicht ver
derben, so müssen sie bald nach deut Einsammeln zu
bereitet werden, doch kann man manche auch roh ver
zehren. In der Regel werden die P. wie Gemüse
genossen, einige aber werden vorwiegend als Zusatz
bei andern Speisen verwendet, besonders Trüffeln,
Champignon, Musseron, auch Morcheln. Viele Arten
werden getrocknet oder eingemacht. Eßbare P. zu
kultivieren, gelingt mit Sicherheit nur mit einer ge
ringen Zahl von Pilzen, wie dem Champignon, Polyporus tuberaster, dem Musseron (Agaricus prunu-
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Pilzfäden — Pilzfelsen.

Ins), dem Pappelschwamm (A. attenuatus), dem Stock
schwamm (A. mutabilis) u. a. Sehr verbreitet ist die
Pilzkultur bei den Japanern, die z. B. von dem

fernt wird und mit der Brühe fortzugießen ist. Auch
zeigen die Giftpilze in verschiedenen Gegenden bis
weilen abweichende Eigenschaften: so wird z. B. der
Fliegenpilz von den Kamtschadalen ohne Schaden in
rohenr Zustand gegessen und zu einem stark be
rauschenden Getränk verwendet, während umgekehrt
bei uns geschätzte Speisepilze, wie die Champignons,
z. B. in Italien als verdächtig gelten.

Schii-Take (Collybia Schii-Take Sieb.) jährlich ca.
200,000 kg ins Ausland ausführen. Am großartig
sten wird die Champignonzucht in Frankreich und
Belgien betrieben; auch für die Verbreitung und
reichliche Entwickelung guter Trüffelsorten (s. Trüf
fel) wird in Frankreich Großartiges geleistet. Der
ILiteratur.I Vgl. außer den Schriften von E. M.
Nahrungswert der P. ist nicht größer als der der Ge Fries (s. d. 2): Krombholz, Abbildungen und
müse (vgl. dieBeilage zum Artikel »Nahrungsmittel«, Beschreibungen der schädlichen, eßbaren und ver
S. II). Arzneilich werden für den innern Gebrauch dächtigen Schwämme (Prag 1831—47, 10 Hefte);
das Mutterkorn und Polyporus officinalis, äußerlich Raben hör st, Deutschlands Kryptogamenflora, Bd. I
als blutstillendes Mittel die Zunder liefernden Feuer (2. Aufl., bearbeitet von G. Winter, Leipz. 1884ff.);
schwämme (s. Polyporus) angewandt, die Hefepilze, L. R. und C. Tu las ne, Selecta fungorum carpodie alkoholische Gärung hervorrufen, sind für die Her logia (Par. 1861—65, 3 Bde.); L. R. Tut äsn e,
stellung von Wein, Bier, Spiritus, Met, Kumys, Ge Fungi hypogaei (das. 1851); Hesse, DieHhpogäen
bäck von größter Bedeutung. Auch die Essigfabrikation Deutschlands (Halle 1890—94); De Vary, Ver
sowie die Erzeugung von Reiswein (Sake), Bohnen gleichende Morphologie und Biologie der P., Mycekäse (Tofu) und Soja in Japan beruht auf der Tä tozoen und Bakterien (Leipz. 1884); Cooke u. a.,
tigkeit von Pilzen.
An introduction to the study of microscopic fungi
Schädlich sind unter den Pilzen besonders die (5. Aufl., Lond. 1886) und Illustrations of British
zahlreichen Parasiten, die an Pflanzen, Tieren und Fungi (Hymenomycetes, das. 1881—90, 8 Bde.);
Menschen Krankheiten hervorbringen, die Schimmel- Fuckel, Symbolae mycologicae (mit 3 Nachträgen.
pilze und der Hausschwamm. Viele den eßbaren Wiesb. 1869—73); H. Hoffmann, Index fungo
Schwämmen mehr oder minder ähnliche und zu den rum (Leipz. 1863) und Icones analyticae fungorum
selben Gattungen gehörige P. (s. Tafel »Pilze II«) (Gießen 1861—65); Saccardo, Syllogefungorum
sind giftig und haben schon oft zu Verwechselungen omnium hucusque cognitorum (PaduaI882—1906,
und Unglücksfällen Veranlassung gegeben (vgl. Pilz mit Appendix, Indexrc., 18 Bde.); v. Tavel, Ver
vergiftung). In den meisten Kulturländern haben gleichende Morphologie der P. (Jena 1892); Ver
die Marktbeamten den Verkauf der Schwämme zu lese, Icones fungorum omnium hucusque cogni
kontrollieren, auch werden oft bestimmte Plätze zum torum (Padua 1891—1905. 3Bde.); DeBary und
Pilzverkauf angewiesen, und es dürfen nur frische, Woronin, Beiträge zur Morphologie und Physio
unzerstückelte P. auf den Markt gebracht werden. Die logie der P. (Franks, a. M. 1864—81, 5 Hefte);
angeblichen Erkennungszeichen giftiger P.: die leb Brefeld, Botanische Untersuchungen aus dem Ge
hafte Farbe und die klebrige Oberfläche, der weiße samtgebiet der Mykologie (Leipz. u. Münster 1872 —
oder farbige Milchsaft mancher Arten, die blaue 1905, 13 Hefte), über Biologie der P.: Zopf, Die
Färbung beim Zerschneiden, das Bräunen eines in P. (Bresl. 1890) und Beiträge zur Morphologie und
kochende P. getauchten silbernen Löffels, das Schwär Physiologie niederer Organismen (Heft 1—5, Leipz.
zen einer mitgekochten Zwiebel, das Gelbwerden von 1892—95); Ludwig, Lehrbuch der niedern Krypto
Salz 2C., haben sich als trügerisch erwiesen. Das gamen (Stuttg. 1892); »Annales mycologici« (Hrsg,
sicherste Schutzmittel ist immer, sich die Merkmale der von Sydow, Berl., seit 1903). Populäre Schriften:
wenigen entschieden giftigen Schwämme einzuprägen. Hahn, Der Pilzsammler (3. Aufl., Gera 1903);
In Deutschland kommen hauptsächlich zwölf Arten in Michael, Führer für Pilzfreunde (Zwickau 1901—
Betracht, und von diesen sind der dem Kaiserschwamm 1905, Bd. 1—3); Sydow, Taschenbuch der wich
ähnlicheFliegenpilz(Agaricus muscarius), der oft tigern eßbaren und giftigen P. (Heidelb. 1905);
mit dem Champignon verwechselte Knollenblät- Held, Den Obstbau schädigende P. (Franks, a. O.
terschwamm (Agaricus phalloides), der von eß 1902). über eßbare P. vgl. Lorinser, Die wich
baren Täublingarten schwer unterscheidbare Spei tigsten eßbaren, verdächtigen und giftigen Schwämme
teufel (Eussula emetica), einige Boletus-Wett (4.Aufl.,Wien 1889); Rö ll, Unsre eßbarenP. (6.Aufl.,
die häufigsten und daher gefährlichsten; auf sie lassen Tübing. 1902); Leuba, Die eßbaren Schwämme
sich weitaus die meisten Fälle von Pilzvergiftung mit und die giftigen Arten rc. (Basel 1888—91); Ahles,
tödlichem Ausgang zurückführen. Die Lorchel kann Allgemein verbreitete eßbare und schädliche P. (2.Aufl.,
bei unrichtiger Behandlung Vergiftungen herbei Eßlingen 1896); K a t h, Pilzbuch (Langensalza 1906).
führen. Die mit Hautfetzen auf dem Hut, unten ver Für die Zubereitung von Pilzen: Siebert, P. und
dicktem Stiel und einem Ring versehenen Blätter Pilzgerichte (Leipz. 1904);Müller-Lubitz, Die Pilz
pilze (Amanita), zu denen der Fliegenschwamm und küche (das. 1905); Duval, Pilze, 100 erprobte Zu
der Knollenblätterschwamm gehört, werden am besten bereitungen (Berl. 1905). Plastische Nachbildungen
ganz vom Markt ausgeschlossen. Der Knollenblätter von Pilzen gibt es von Büchner u. a. (Hildburghau
pilz unterscheidet sich durch sein weißes Sporenpulver, sen) und Arnoldi (Gotha). Pilzsammlungen: Her
weiße Plättchen und seinen Geruch nach rohen Kar pell, Sammlung präparierter Hutpilze (Lieferung
toffeln sicher von dem Champignon, der dunkelgefärbte 1—6, St. Goar 1880—82); Shdow, Mycotheca
(purpurbraune) Sporen, rosarote Plättchen und einen Marchiea, Centur. 1—43, Uredineen, Heft 1—18
angenehmen, obstartigen Geruch hat. Verwechselung (Berl. 1889—94) und Mycotheca germanica (das.,
mit giftigen Arten kommt auch bei dem Pfifferling seit 1903); Krieger, Fungisaxonici exsiccati (Kö
(s. Cautharellus) und den Reizkerarten (Lactarius) nigstein 1885—91).
vor. Manche Giftschwämme, wie der Fliegenpilz,
Pilzfäden (Hyphen), s. Pilze, S. 881.
sind auch in gekochtem Zustande giftig, während bei
Pilzfelsen, eigentümliche Verwitterungsform der
der Lorchel der giftige Bestandteil durch Kochen ent Felsen, s. Wüste.

Pilzgallen — Pimpernuß.
Pilzgallen, s. Gallen, S. 281.
Pilzgärten ^ die von südamerikanischen

Schlepp
ameisen (Acromyrmex Mayr), Heerameisen (Apterostigma Mayr) und Höckerameisen (Cyphomyrmex
Mayr) in ihren Nestern aus Teilen von Blättern,
Holzmehl, Jnsektenkot u. dgl. angelegten Nährböden
für Pilzmycelien, die unter der Pflege der Tiere bei
Unterdrückung der Fruchtkörperbildung kohlrabiähn
liche, eiweißreiche Knöllchen hervorbringen, die den
Ameisen als Nahrung dienen. Vgl. Möller, Die P.
einiger südamerikanischer Ameisen (Jena 1893).

Pilzmücken, s. Mücken, S. 208.
Pilzmutter, Mycelium, s. Pilze, S. 881.
Pilzno, Stadt in Galizien, am linken Ufer

der
Wisloka, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft und eines
Bezirksgerichts, 1354 von böhmischen Kolonisten ge
gründet, mit (1900) 2138 poln. Einwohnern.
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weggegossen werden, weil er bisweilen giftig ist. Vgl.
Baumgarten, Lehrbuch der pathologischen Myko
logie (Braunschw. 1889). — Bei Tieren ist über
Vergiftung durch Genuß höherer Pilze nichts bekannt.
Dagegen sind Vergiftungen durch Schimmel-, Rost-,
Brand-, Kern- und Hefepilze, von denen gelegentlich
das Futter befallen ist, nicht selten. Sie zeigen sich
meist als Magendarmentzündung mit Verstopfttng
oder mit Diarrhöe, Zungen- und Nachenlähmung,
Speichelfluß, Schwäche, Schwindel, Taumeln, all
gemeiner Lähmung oder Krämpfen, oft mit tödlichem
Ausgang.

Pilzwurzel, s. Mycorrhiza.
Pima (Nevo nt e), Nordamerikas Jndianerstamm,

am Rio Gila in Arizona und im mexikanischen Staat
Sonora, zum sonorischen Zweig des uto-aztekischen
Sprachstammes gehörig. Schon vor Ankunft der Euro
päer bewohnten sie aus Luftziegeln erbaute, bisweilen
Pilzstein, s. Polyporus.
Pilztiere, s. Myxomyzeten.
mit Ziegeln gedeckte Häuser, bewässerten ihre Felder
Pilzvergiftung, die durch den Genuß giftiger durch ein ausgedehntes Kanalsystem und trieben ver
Pilze hervorgerufenen Zustände. Das Pilzgift er schiedene Gewerbe. Wahrscheinlich waren die P. auch
zeugt schwere Störungen im Magendarmkanal, oder die Erbauer der »casas grandes«, großartiger Ruinen
es wirkt auf Gehirn und Herz, oder als Blutgift. städte in ihrem Gebiet. In derPima-Reservat ton
Zur ersten Gruppe gehören unter andern der rote in Arizona lebten 1890:4464 P., größtenteils Katho
giftige Täubling (Russula rubra), der Satanspilz liken. Mit den P. verwandt sind die Papago (s. d.).
(Boletus Satanas), der Pomeranzenhärtling (Sclero- Vgl. Buschmann, Die Pimasprache (Berl. 1857);
derma aurantiacum, auch 8. vulgare), der zuweilen Smith, Grammar of the Pima or Nevome (Lond.
betrügerischerweise als Trüffel verkauft wird. Der 1862).
Geschmack dieser Pilze ist brennend scharf; nach dem
Pimelosis (griech.), Fettsucht.
Genuß, je nach der genossenen Menge bald früher
Piment, soviel wie spanischer Pfeffer (s. Capsicum)
oder später, tritt Schwindelgefühl und Ohnmacht ein, oder Englisch Gewürz (s. Pimenta).
heftigste Leibschmerzen mit quälendem Angstgefühl
Pimönta Lindl. (Pimentbaum), Gattung der
und eiskalten: Schweiß, fast unstillbares Erbrechen Myrtazeen, wohlriechende Bäume mit gegenständigen,
mit oft blutigen Durchfällen. Der Leib ist dabei auf lederigen, immergrünen Blättern, kleinen Blüten in
getrieben. Der Tod erfolgt tut tiefsten Kollaps. Die achselständigen Cynten und vom Kelchrand und Griffel
Behandlung richtet sich zunächst auf Entfernung des gekrönten Beeren mit wenigen kugeligen bis fast
Giftes aus dem Magen durch die Magenpumpe oder nierenförmigen Samen. Fünf tropisch-amerikanische
durch künstlich erzeugtes Erbrechen. Ist schon längere Arten. P. officinalisBg.t s. Tafel »Gewürzpflanzen«,
Zeit verflossen seit der Giftaufnahme, so macht man Fig. 3, mit Text. Der Baum liefert in seinen Früch
Darmeingießungen, stillt das Erbrechen (Eis), läßt ten den Nelkenpfeffer (Piment, Englisch Ge
Eiswasser trinken, dazu Champagner, Kognak rc. und würz, Neu- oder Modegewürz, Spezerei
macht Äther- oder Kampfereinspritzung. -— Zur zwei pfeffer,Jamaikapfeffer, Amomen,Allspiee),
ten Gruppe gehören der Fliegenpilz (Agaricus mus- der aber auch von Amomis acris Lindl. in ganz
carius) und der Knollenblätterschwamm (Amanita Westindien bis Venezuela und Guayana gewonnen
phalloides). Die Erscheinungen der Vergiftung treten wird. Die Rinde dieses Bauntes komntt angeblich als
nach mehreren Stunden ein, sind den oben geschilder Nelkenzimt (Cassia caryophyllata) in den Handel,
ten ähnlich, aber es treten außerdem noch rauschartige und die Blätter liefern das ätherische Bayöl (s. d.).
Zustände hinzu; bei Fliegenschwammvergiftung Pu Das mehr ovale Pintent liefert Myrtus pimentoides
pillenerweiterung (Mydriasis), Delirien, Halluzina Nees. Das große mexikanische oder spanische
tionen, Krämpfe, bei Vergiftung mit Knollenblätter P i m en t von der T a b a s m y r t e (Myrtus Tabascus
schwamm Starrkrampf (Öpistothonus), Mundsperre, Schlecht) wird in Mexiko gesammelt, ist viel größer,
Kontrakturen, eigenartige krantpfhafte Drehbewegun
gen um die Längsachse des Körpers, schnellende ruck
weise Bewegungen der Extremitäten rc. In beiden
Fällen ist die Atmung erschwert und Blausucht (Cyanose) vorhanden. Die Kranken sind schlafsüchtig und
sterben in der Betäubung. Als Mittel gegen Mus
carin gilt Atropin. Bei Knollenblätterschwammvergiftung fand man bei der Obduktion eine Leberver
fettung wie bei Phosphorvergiftung und Verfettung
der Nieren, des Herzmuskels rc. Die Behandlung ist
wie oben angegeben. Ein Blutgift führt die Lorchel
(Helvella esculenta), deren wirksame Substanz die
roten Blutkörperchen zur Auflösung bringt. Es er
folgt Erbrechen mit Schlingbeschwerden, daneben eine
allgemeine Gelbsucht, Krämpfe, Delirien rc. Man
gibt salinische harntreibende Mittel, abführende Mittel
und macht eventuell eine Kochsalzeingießung. Der
erste Heißwasseraufguß eines Morchelgerichts soll stets

dickschaliger, dunkel grünlichgrau, aber weniger aro
matisch. Das kleine mexikanische oderCraveiroPiment (Kronpiment) wird von Arnornis-Arten
gesammelt und besiüt einen fünfteiligen Kelch.

Pimentkraut, s. Chenopodium.
Pimentöl, ätherisches Öl aus den

Früchten von
Pimenta officinalis (Ausbeute 3,5—4Proz.), ist gelb
bis bräunlich, riecht dem Nelkenöl ähnlich, schmeckt
stechend scharf, spez. Gew. 1,024—1,050, mischt sich mit
90proz. Alkohol und besteht wesentlich aus Eugenol
und einem Sesquiterpen. Ein Pimentb l älter öl
aus Blättern einer Pimenta-Art auf Trinidad riecht
stark nach Zitronen und besteht im wesentlichen aus
Citral.

Pimpernell,

soviel wie Pimpinella und Sangui-

sorba.

Pimpernutz, Pflanzengattungen, soviel wie Stapliylea oder Pistazie (Pistacia).
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nesen, dazu Malaien, Hindu und 1160 Europäer.
Die mit der üppigsten Vegetation bedeckte, bis 1000 m
hohe Insel hat auf den Höhen ein sehr gesundes Klima.
Hauptort und Sitz eines deutschen Vizekonsuls ist
Georgetown (s. d. 5), über dessen Hafen außer den
Erzeugnissen der Insel (Tapioka) auch Zinn von
Malakka, Zucker (meist von Wellesley), schwarzer
Pfeffer von Borneo und Sumatra ausgeführt werden.
Die Einfuhr betrug 1903: 100,398,897, die Ausfuhr
und Südamerika. P. saxiüaga L. (Steinbiber- 75,624,126 Doll., der Schiffsverkehr (1904) im Ein
n e l l, B o cks p e t e r si l i e), mit ausdauernder Wurzel, gang 2513 Schiffe von 2,684,964 Ton., darunter
fiederteiligen, kahlen oder behaarten Blättern, weißen 244 deutsche von 515,768 T.; die Staatseinnahmen
oder schwach rötlichen Blüten und kahlen Früchten, betrugen 1901: 2,221,914 Doll. Zwischen P. und
findet sich, wie der ähnliche P. magna L. (große Wellesley verkehren Dampffähren, auf P. 6,5 km
Bibernell), in mehreren Varietäten in Europa und Straßenbahnen.
Asien auf Wiesen; die früher arzneilich viel benutzten
Pinar bei Rio, Hauptstadt der gleichnamigen
Wurzeln beider Pflanzen riechen eigentümlich bocks Provinz von Cuba, mit Havana durch Eisenbahn
artig, schmecken sehr stark beißend scharf und enthalten (160 km) verbunden, Mittelpunkt der durch ihren
ätherisches Öl, Harz, Zucker, Benzoesäure. Man be- Tabak berühmten Vuelta Abajo, mit starkem Ta
nutztstenurnoch selten als die Sekretionen der Schleim bakhandel und (1899) 8880 Einw. Ihr Hafen ist das
häute der Nespirationsorgane beförderndes Mittel. 20 km südöstlich gelegene La Coloma.
Sie wurden durch die Botaniker des 16. Jahrh, in
Pinas (spr. pinjos), s. Ananashanf.
den Arzneischatz eingeführt. Beide Arten sind gute
Pinasse (Pinaß), s. Boot, S. 211.
Futterpflanzen; die jungen Blätter werden als Ge
Pinasse, ostindischer Stoff aus Baumbast, auch
ein geköpertes Baumwollengewebe mit blauer Kette
müse oder Salat gegessen. P. Anisum, s. Anis.
und weißen: Einschlag.
Pimplarrer (Pimplariae), s. Schlupfwespen.
Pimpinella L. (Pimpinelle, Bibernell),
Gattung der Nmbelliferen, ausdauernde, selten ein
jährige Kräuter, zuweilen halbstrauchig, mit gefieder
ten oder nur wenig tiefgelappten, grundständigen und
zwei- bis dreifach fiederteiligen Stengelblättern, meist
hüllen-und hüllchenlosen, vielstrahligen Dolden, mit
weißen oder rötlichen Blüten und eiförmiger, zusammengedrückter, oft fast zweiknopfiger Frucht. Etwa
88 Arten auf der nördlichen Erdhälfte, in Südafrika

Pimpledmetall, s. Kupfer, S. 828.
Pimpleiden, s. Musen.
Pina, Fluß in den russ. Gouv. Wolynien, Grodno
und Minsk, steht durch den Königskanal mit dem Bug
(Weichsel) in Verbindung und mündet rechts in die
Jazolda (Pripet); seine Länge beträgt 170 km, davon
ca. 125 km schiffbar.

Pinakel (franz. pinacle, lat. pinnacuhim), eine
kleine Spitzsäule, Fiale oder Zinne, besonders in der
gotischen Architektur und Dekoration.
Pinakoid, ein Paar paralleler Flächen, das an
Kristallendes quadratischen, hexagonalen, rhombischen,
monoklinen und triklinen Systems auftritt und einer
der Achsenebenen parallel verläuft. Vgl. Kristall, S.
703—705.

Pinakoskop (griech.), eine Forn: der Laterna nragica, dem Scioptikon ähnlich.
Pinakothek (griech., »Bildersammlung«), im Altertunr ein Raum, der den Hellenen als Aufbewah
rungsort der den Göttern zun: Weihgeschenk darge
brachten Bilder diente. Eine solche P. befand sich in
Athen im linken Flügel der Propyläen. In andern
Städten (Samos, Ephesos rc.) richtete man besondere
Gebäude zur Aufbewahrung der Votivbilder her. Bei
den Römern war es der mit Statuen, Gemälden und
andern Kunstgegenständen geschnrückte Ort am Ein
gang in das Atrium des Wohnhauses. Im Sinne von
Gemäldesammlung ist das Wort gegenwärtig noch in
München, wo es eine Alte und eine Neue P. gibt
(s. München, S. 250), in vielen italienischen Städten
(z. B. Bologna, Turin, Perugia) und für die Galerie
des Vatikans im Gebrauch.
Pinang

(Penang), soviel wie Katechupalme (s.
Areca). P. Lawyers (spr. laojers), s. Licuala.
Pinang (Penang, Pulo P., »Insel der Arekanuß«, auch Prinz Wales-Insel), brit. Insel, zu
den Straits Settlements gehörig (s. Karte »Hinter
indien«), an der Westseite der Halbinsel Malakka, von
der sie durch einen 3 — 8 km breiten Kanal getrennt
ist, 278 qkm, mit der administrativ zu ihr gehörigen
kontinentalen Provinz Wellesley und dem Distrikt
Dindings 1604 qkm groß mit ü90i) 248,207 Einw.
(156,807 männlich, 91,400 weiblich), zur Hälfte Chi

Pinaster Endl., Gruppe der Koniferengattung
Pinus, s. Kiefer, S. 882.

Pinatuch, auf der Insel Manila gewebter durch
sichtiger Stoff aus Ananasfasern.
Pinatypre, von Didier in Xertigny (Frankreich)
1904 erfundenes photographisches Kopierverfahren,
beruht auf dem verschiedenen Verhalten belichteter
und unbelichteter Bichromatgelatine gegen wässerige
Farblösungen.
Wird eine mit Bichromatgelatine
überzogene Glasplatte unter einem Diapositiv belich
tet, das angesetzte Bichromat ausgewaschen und die
Platte in die Lösung ganz bestimmter, in Höchst a. M.
erzeugter sogen. Pinatypiefarbstoffe gelegt, so fär
ben sich die am stärksten belichteten Stellen, die den
höchsten Lichtern des Bildes entsprechen, nicht; die
übrigen Stellen nehmen die Farbe der Lichtwirkung
entsprechend an. Von der Glasplatte kann das Bild
leicht, schnell und beliebig oft auf Papier übertragen
werden, wenn man ein feuchtes gelatiniertes Papier
mit der gefärbten Schicht in innige Berührung bringt.
Die P. dient in erster Linie als wichtiges und relativ
einfaches Kopierverfahren für die Dreifarbenphoto
graphie, ferner zur Herstellung von einfarbigen Bil
dern, die den Pigmentdrucken ähneln; von ein- und
mehrfarbigen Diapositiven, von Duplikatnegativen rc.
Vgl. E. König, Die Farbenphotographie (2. Aust.,
Berl. 1906).
Pince (franz., spr. pängßs), gekniffen, in der Musik
soviel wie pizzicato. Instrumente ä cordes pinces
sind Harfe, Laute, Mandoline re. Früher auch Name
einer Verzierung (der Mordent, s. d.).
Pincenez (franz., spr. pängß'-ne), Nasenklemmer,
Brille ohne Seitengestell (s. Brille, S. 423).
Pince-sans-rire (franz., spr. pängß'-ßang-rrr'),
jemand, der mit unschuldiger Miene andre verspottet.
Pincette (franz., spr. pängß-), s. Pinzette.
Pinchbeak (spr. pintschbw, nach ihrem Erfinder

be
nannte Legierung aus 128 Teilen Kupfer, 7 Teilen
Messing, 7 Teilen Zink oder aus 2 Teilen Kupfer und
1 Teil Messing, ist höchst geschmeidig, dunkel gold
farbig, wenig oxydierbar.

Pineieren (franz., spr.pängß-, »abkneifen«), s. Ent
spitzen und Hülsenfruchtbau, S. 625.
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Pindaros (Pindar), lyrischer Dichter der Grie
chen, geb. 522 v. Chr. in Kynoskephalä bei Theben,
aus altadligenr Geschlecht, gest. um 448 in Argos,
war vom 20. Jahr an bis in sein hohes Alter dichterisch
tätig. Meist lebte er in Theben, wegen seiner Kunst
weit und breit berühmt und geehrt, auch von Fürsten,
wie Alexander von Mazedonien, den Aleuaden in
Thessalien, Arkesilas von Kyrene, Theron von Agrigent und Hieron von Syrakus, an dessen Hof er 476—
472 lebte. Als besonderer Liebling Apollons hatte er
im delphischen Tempel einen eignen Sessel und wurde
zu den Theoxenien regelmäßig dorthin eingeladen.
Die Athener erteilten ihm für die Verherrlichung ihrer
Stadt eine Ehrengabe von 10,000 Drachmen und die
Proxenie und errichteten ihm eine eherne Bildsäule.
Er starb tut Theater eines fernsten Todes. Seinen:
Andenken zu Ehren soll Alexander d. Gr. bei Thebens
Zerstörung sein Haus allein verschont haben. Er ver
achtete die rein gewerbsmäßige Lyrik und führte auch
gelegentlich für eigne Kosten einen Chor auf. Sein
frommer Sinn verleiht auch den weltlichen Liedern
ein geistliches Gepräge. Seine Dichtungen, welche die
alexandrinischen Gelehrten in 17 Bücher teilten, be
wegten sich in den verschiedenartigsten Formen der
chorischen Lyrik: Hymnen, Päanen, Dithyramben,
Parthenien, Enkomien, Hhporchemata, Threnodien,
Skolien und Epinikien. Außer Bruchstücken sind fast
vollständig nur die 4 Bücher Siegeslieder (Epinikien)
erhalten, die Sieger in den großen nationalen Fest
spielen verherrlichen: 14 olympische, 12 pythische, 11
neme'ische und 8isthmische. Diese auf Bestellung seiner
adligen Standesgenossen gedichteten mit) zur Auffüh
rung durch Festchöre komponierten Gesänge sind trotz
ihres konventionellen Anlasses von P. mit edelster
Kunst ausgestaltet; sie preisen den Sieg nicht durch
eine eingehende Beschreibung, sondern den persönlichen
Verhältnissen des Siegers und der Art seines Sieges
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der (eines räuberischen indischen Stammes von: Kistna
südwärts bis nach Maissur hinein) abgeleitete Bezeich
nung für die seit Beginn des 18. Jahrh, im Gefolge
des Mahratthenheers auftretenden Räuberbanden aus
Leuten jedes Stammes und jeder Religion, die nur
int Besitz eines Pferdes und eines Schwertes, ohne
Sold, nur vom Raub lebend, sich als besondere Truppe
jeden: Heer anschlossen. Als die Engländer die P.
zuerst kennen lernten, bestanden sie aus zwei Heeren,
den Sindia Schalst, 18,000 Mann zu Pferde und 1300
zu Fuß stark mit 15 Geschützen, und den Holkar Schahi,
3000 Mann zu Pferde und 1500 zu Fuß mit 18 Ge
schützen. Der bedeutendste ihrer Führer, Emir Chan,
wurde 1817 durch den Generalgouverneur Marquis
von Hastings unterworfen; die Einnahme von Atgar
(1819) machte den Kämpfen ein Ende.

”

Pinezow, Stadt, s. Pintschow.
Pindar, griech. Dichter, s. Pindaros.
Pindar, Peter, Pseudonym, s. Wolcott.
Pindari (Pindhärri), von dem Namen der We

§

reich mit Anlagen, Skulpturen, Büsten rc. geschmückte
Promenade Roms (f. Tafel ->Gartenkunst I«, Fig. 1)
mit vorzüglichern Panorama und trägt die berühmten
Villen Medici (Accademia di Francia) und Borghese.

i tfS lIIilll irii-H II H i! ! 1llll# I l!ff

Pinciiis mons, nördlichster Hügel Roms, den
erst Aurelian zur Stadt zog. Er hieß früher Collis
hortorum, weil dort die Gärten und Villen des Lucullus, Sallust, der Acilier, Domitier re. lagen, die
spätermeist in kaiserlichen Besitz gelangten. Jnspäterer
Zeit trug er das Palatium Pincianum, in dem Belisar während der Belagerung Roms durch die Goten
wohnte. Heute ist der M o n i e P i n c i o die beliebteste,
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Pincius mons
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besten Gedichten dieser Art in der neuern italienischen
Literatur. 1798 erschienen in Pisa seine »Poesie
varie«, unter denen sich namentlich die lyrischen Ge
dichte auszeichnen. Seiner Tragödie »Arminio« (Ve
rona 1804) mit Chören fehlt es an Pathos. In den
»Epistole in versi« (1805) beklagt er besonders die
Leiden Italiens während der vorhergehenden Kriege,
und 1807 beantwortete er Foscolos ihm gewidmetes
Gedicht »Isepolcri« mit einem ähnlichen voll Schwung
und Gedankentiefe. Den größten Beifall trug ihm aber
seine vorzügliche Übersetzung der »Odyssee« ein (1809
zwei Gesänge, 1822 ganz, zuletzt Turin 1883). Zu
seinen besten Arbeiten gehören auch die »Sermoni«
(1819), Satiren im Geiste des Horaz, worin die La
ster und Torheiten der Zeit mit Humor gegeißelt
Werden. In den »Elogj di letterati« (1825—26,
2 Bde.) zeigt er sich als vortrefflicher Prosaiker. Ge
sammelt wurden die »Poesie originali di Ippolito
P.« von Torri herausgegeben (Flor. 1858). Vgl.
Montanari, Deila vita e delle opere dl. P. (2.

Pine Bluff (spr. pain blöff), Hauptstadt der Graf
schaft Jefferson des Nordamerika::. Staates Arkan
sas, am Südufer des Arkansas River, in der Baumwollregion, Bahnknotenpunkt, hat große Eisenbahn
werkstätten, Maschinenfabriken, Säge- und Getreide
mühlen, Baumwoll- und Produktenhandel und (i9oo>
11,496 Einw.
Pine Creek (spr. pain krw, Eisenbahnstation im
südaustral. Nordterritorium, vorläufiger Endpunkt
der von Palmerston (s. d.) nach Adelaide in Angriff
genommenen Überlandbahn.
Pinega, rechter Nebenfluß der Dwina in den russ.
Gouvernements Wologda und Archangel, 528 km
lang, auf 465 km schiffbar. An ihr liegt die gleich
namige Kreisstadt des Gouv. Archangel, mit zwei
Jahrmärkten und (1900) 1015 Einw.

Pinel (spr. -nell), Philippe, Irrenarzt, geb. 20.
April 1745 zu St.-Andr6 im Depart. Tarn, gest.
25. Ott. 1826 in Paris, studierte in Toulouse, Mont
pellier und Paris, ward 1791 dirigierender Arzt an
Aufl., Vened. 1856); Peri, Ippolito P. (2. Aust., der Irrenanstalt zu Bicetre und 1794 an der Sat
Rocca S. Casciano 1905).
uriere, später Professor der Pathologie an der medi
Pindos, höchst unzugängliches Hauptgebirge und zinischen Schule. Er drang zuerst auf eine mensch
Rückgrat Nordgriechenlands, Grenzwatt zwischen lichere Behandlung der Irren und wies in seinen:
Epirus und Thessalien. Das von N. nach S. ziehende Werk »Sur l’alienation mentale« (Par. 1791, neue
Gebirge wird beiderseits von Flyschzonen begleitet und Aufl. 1809; deutsch von Wagner, Wien 1801) auf
zerfällt in mehrere verschieden benannte Parallelketten die Notwendigkeit ihrer psychischen Behandlung hin.
aus steil zusammengefaltetem Tertiärkalk, in welche Für die französische Medizin war bedeutungsvoll
die Flüsse ungemein steile, tiefe und enge Erosions seine »Nosographie philosophique« (Par. 1798, 6.
schluchten gegraben haben, in denen z.B. der Aspropo- Aufl. 1818; deutsch von Pfeiffer, Kassel 1829—30,
tamos (Acheloos), der größte Fluß Griechenlands, alle 2 Bde.).
Ketten in südlicher Richtung diagonal durchschneidet,
Pinelli, 1) Luigi Pompeo, ital. Lyriker, geb.
ferner Arachthos, Peneios (Salamvria) und Sper- 8. Mai 1840 in Sant' Antonio bei Treviso, studierte
cheios. Da sie leicht flößbar sind, haben sie die un erst die Rechte, gab sich aber bald völlig dem Stu
sinnige Ausbeutung der noch vor wenigen Jahrzehn dium der Literatur hin. P. lebt jetzt als Professor der
ten den gesamten P. bekleidenden Wälder verursacht. italienischen Literatur an: Lyzeum zu Udine. Schon
Das 150 km lange Gebirge erstreckt sich zwischen dem mit 20 Jahren machte er sich durch die GedichtsammGrammos im N. und den: Veluchi (dem alten Tym- lung »Dolori e speranze« (1860) einen Namen. Ihr
phrestos, 2319 m) im S.; die mittlere und südliche folgten: »L’Italia pretesca e ciarlatanesca« (1867),
Pindoslandschaft wird unter dem Namen Agrapha »Affetti e pensieri« (1869), »Discorso intorno a
zusammengefaßt. Die höchsten Gipfel des griechischen VittorioAlfieri« (1870), »Vita intima«(1876), »Poe
P. übersteigen 2300 m nicht wesentlich (Kataphidi in sie minime« (1880), »Poesie varie nuovamente Or
der Tsumerkakette 2392 m), im mazedonischen P. hat dinate« (1888), »Ritagli di tempo« (1890), »Disdie Smolika 2574 m. Der wichtigste Paß des P., der corsi« (1891), Werke, die alle ein reines Dichter
einzige regelmäßig benutzte Verkehrsweg zwischen Epi gemüt verraten.
2) Ettore, Violinspieler und Dirigent, geb. 18.
rus und Thessalien, ist der nur über einen einzigen
Kamm führende Zygos (Lakmon der Alten, 1551 m), Ott. 1843 in Nom, drang als Schüler Joachims in
inmitten ausgedehnter Serpentinmassen, beherrscht Hannover 1864 in den Geist der neuern deutschen Ton
von den Städten Metsovon (türkisch) und Kalanrpaka kunst ein und war in der Folge eifrig tätig, das Ver
(griechisch). Nach O. entsendet der P. das Thessalien ständnis für diese in Italien zu fördern. P. begrün
von Livadien trennende Othrysgebirge. Der P. ist dete in Rom mit G. Sgambati 1866 einen Kammerein Hauptwohngebiet der Zinzaren oder Kutzowlachen. musikverein und 1874 einen Orchesterverein, ist seit
Vgl. Philipp so n, Thessalien und Epirus (Berl. 1877 Studienlehrer an der Schule der Cäcilien-Akat)ernte und mit Sgambati Dirigent der Hofkonzerte.
1897).
Als Komponist trat er selbst mit einem Orchesterwerk
Pinea, s. Kiefer, S. 882, und Pinie.
Pinealdrüse (Zirbeldrüse), s. Gehirn, S. 468. und einen: Streichquartett hervor.
Pinen C10H16, Hauptbestandteil des Terpentinöls,
Pine Barrens (engl., spr. pam-, »Kiefernheide«),
in den Vereinigten Staaten Bezeichnung für die aus findet sich auch in vielen andern ätherischen Ölen, bil
gedehnten unfruchtbaren Landstriche in der Niede det eine farblose Flüssigkeit, riecht eigentümlich, löst
rung am Atlantischen Ozean und Mexikanischen Golf, sich in Alkohol und Äther, nicht in Wasser, siedet bei
von New Jersey bis Texas, deren loser Sandboden 155° und verbindet sich mit 2 Atomen Chlor oder
int wesentlichen nur Föhren (besonders Pinus palu Brom, und diese Verbindungen zerfallen beim Er
stris und P. taeda) und Eichengestrüpp trägt. Hier hitzen in Halogenwasserstoff und Parachmol. Bei
und da umschließen sie oasenartige fruchtbarereStellen, 250—270° lagert sich P. in Dipenten um. Man kennt
an denen Laubbäume, namentlich Hickory, Gunnni- ein rechts- und ein linksdrehendes P., und aus beiden
baum, Ahorn sowie Jasmin, Brombeere, Reben, läßt sich inaktives P. darstellen. Beim Einleiten von
Magnolien und zahlreiche Schlinggewächse, im S. trocknem Chlorwasserstoff entsteht Pinenhydroauch Palmettos auftreten. Haupterzeugnisse sind chlorid (künstlicher Kampfer) C10H17C1, weiße
Holz, Harz, Pech und Terpentin.
Kristalle, die nach Kampfer riechen, bei 125° schmelzen
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Pinheiro — Pinites.

nein Kopf, etwa kopflangem, geradem, stumpfspitzigen:
Schnabel, nüttellangen: Hals, kurzen, herabhängen
den, nur mit schuppenartigen Feder:: bedeckten Flü
geln, kurzen: Schwanz, sehr kurzen Läufen und voll
ständigen Schwimmhäuten zwischen den Vorderzehen.
Der Riesenpinguin (Fett- oder Königstau
cher, Fettgans, A. Pennantii BonnA. patagonica Forst, s. Tafel »Schwimmvögel V«, Fig. 3),
etwa 1 m lang, mit am Steiß ein gelenkten, bis fast
auf die Zehen befiederten, langzehigen Füßen, ist am
Kopf, Nacken und an der Kehle schwarz, auf dem
Rücken streifig dunkelgrau, unterseits weiß, ant Vor
derhals gelb mit hochgelbem Streifen an den Hals
seiten und schwarzen:, an der Wurzel des Nnterschnabels roten: Schnabel. Dieser und einige andre Arten
leben gesellig in den Meeren der südlichen Halbkugel
zwischen 30 und 75°; sie schwimmen vortrefflich, tau
chen geschickt, bewegen sich auf dem Lande bei auf
rechten: Gang nur langsam, aber, auf der Brust rut
schend und mit Füßen und Flügeln zugleich arbeitend,
sehr gewandt. Sie nähren sich von Fischen, Schalund Krustentieren. Während der Brutzeit ist das
Land von großen Scharen bevölkert, die sich streng
nach dem Alter ordnen. Zur Aufnahme der Eier
graben manche tiefe Höhlen, die durch unterirdische
Gänge mit den benachbarten Höhlen verbunden sind;
andre brüten in seichten Mulden und unmittelbar
nebeneinander. Das Ei ist grünlich und braun ge
fleckt. Beim Brüten nehnten die Vögel das Ei zwi
schen die sich fast berührenden und mit der Bauchhaut
verwachsenen Oberschenkel und klemmen es hier so fest
ein, daß sie es selbst auf der Flucht weit mit sich fort
schleppen. Die Eier sind schn:ackhaft. Man jagt die
Pinguine des Fleisches, des Trans und ihrer Häute
halber. Jung eingefangene Pinguine werden sehr

1892 Pair, 1883 Marineminister; ein vorzüglicher
Redner, dazu ständiger Sekretär der Akadenüe und
Professor für klassische Literaturen am Curso Supe
rior de Lettras.

Pinhel (spr. pinjel), Stadt int portug. Distrikt Guarda
(Provinz Beira), an der Eisenbahn Figueira da FozVillar Formoso, hat eine Kathedrale, bedeutenden
Handeln. (1900) 29 1 7 Einw.; war bis 1833 Bischofssitz.
Pinhoes (spr. pinjös), s. Araucaria.
Pinicöla, s. Hakengimpel.
Pinie (Pinus Pinea L.)r eine 15—30 m hohe
Konifere mit meist schirmförmig ausgebreiteter Krone,
im Alter rissiger, äußerlich graubrauner, innen lebhaft
rotbrauner Rinde, meist gepaart stehenden, 13—20 cm
langen, kurz stachelspitzigen, hellgrünen Nadeln, dick
eirundlichen, 10—15 cm langen, zimtbraunen, meist
erst in: dritten Jahre reifenden Zapfen (s. Tafel »Konifernt III«, Fig. 2, und Artikel»Pinienzapfen«) und
großen, hartschaligen Samen mit schmalen: Flügel
saun:. Die P. wächst int Mittelmeergebiet (s. Tafel
»Mittelmeerflora«, Fig. 5, und Tafel »Koniferen I«,
Fig. 12) von Madeira bis zum Kaukasus und bildet
in Italien noch heute den malerischen Schmuck der
Villen und Gärten. Hin und wieder bildet sie auch

zusanunenhängende Bestünde, nnb berühmt ist die
Pineta von Ravenna, Auch in Spanien ist die P. mit
Ausnahme der nordwestlichen Provinzen sehr ver
breitet und bildet zun: Teil ausgedehnte Wälder. In
Algerien ist sie verwildert. Die Piniennüsse (Pignolen, Piniolen, Pineolen), die im vierten
Jahr aus den Zapfen herausfallen, sind etwa 2 cm
lang, schmal und etwas gekrümmt, an beiden Enden
zugerundet, matt rotbraun und enthalten einen
weißen, öligen Kern, der mandelartig und eigentüm
lich fein harzig schmeckt. Italien, Sizilien, die Le
zahm. Der Goldtaucher (A. chrysocome Steph., vante, Marseille, Barcelona liefern Piniennüsse für
s. Tafel »Schwimmvögel V«, Fig. 4), 50 cm lang, den Handel; sie dienen als Dessert und in der Kondi
an Kopf, Hals, Rücken, den Seiten und den Flügeln torei, werden aber sehr leicht ranzig.
schwarz, mit blaßgelblichen: Federbusch, an der Unter
Pinientalg (Pineytalg), s. Pflanzentalg.
seite und den: Hinterrande der Flügel weiß, mit rot
Pinienzapfen, ein in der antiken und später in der
braunen: Schnabel, bewohnt die Küsten von Pata christlichen Kunst häufig vorkonunendes Ornament in
gonien, Feuerland, Tristan d'Acunha und wird auch Form eines Pinienzapfens. In der antiken Kunst
einzeln sehr weit vom Land gefunden. DerBrillen- diente der P. vornehnüich zun: Schmuck der Brunnen
pinguin (Brill enta uch er, Spheniscus demersus als Wasserspeier, aber auch zur Bekrönung von Ge
Briss.), 55 cm lang, oben schwarz, unten weiß, lebt bäuden. Nach einem 2,5 m hohen, von P. Cincius
an den Küsten von Südamerika und Südafrika und Salvius verfertigten P. von vergoldeter Bronze, der
gelangt häufig in Zoologische Gärten, wo er bereits wahrscheinlich bis zum Brande von 80 n. Chr. das
mit Erfolg gebrütet hat.
Pantheon, nach andern die Engelsburg gekrönt hat,
ist der Giardino della Pigna int Vaükan zu Rom,
Pinheiro, Baum, s. Araucaria.
Pinheiro Chagas (spr. ptnjetvü Mgas), Manuel, wo er sich jetzt befindet, benannt. Vielleicht aber war
portug. Schriftsteller und Staatsmann, geb. 13. Dez. dieser Pr von vornherein als Springbrunnenkörper
1842, gest. 7. dlpril 1895, Sohn eines Hauptmanns, für einen Monumentalbrunnen in: Marsfeld ange
wurde für die militärische Laufbahn erzogen, wen fertigt worden. In der christlichen Kunst war der P.
dete sich jedoch schon in: 20. Jahr ausschließlich jour ursprünglich das Sinnbild des Lebensbaums, von dem
nalistischer Tätigkeit zu. Seine erste dichterische Schöp die Paradiesesströme ausgehen. An Osterkerzen be
fung, das von Castilho übermäßig gepriesene »Poema deuteten später fünf P. die Wunden Christi oder einen
da Mocidade« (1865), ward Anlaß zu der berühm goldenen und einen silbernen Christus und drei Evan
ten, in gegen hundert Streitschriftchen behandelten gelisten. S. Tafel»Pflanzenornamente II«, Fig. 26.
Coimbraner Fehde (s. Portugiesische Literatur). Von
Piniolen, s. Arve und Pinie.
seinen zahlreichen Bühnenstücken sind die nennens
Pinit, Mineral, s. Cordierit.
wertesten das früheste, in verschiedene Sprachen über
Pimt (Fichtenzucker, Matezit) C7H1406 oder
setzte: »A morgadinha de Val Flor« (1869) , und C6H6(OH)5(OCH3) findet sich int Safte der kaliforni
das letzte, von patriotischen: Schnterz durchhauchte schen Kiefer (Pinus Lambertiana) und in: Kautschuk
»Ligäo cruel« (1894) sowie »0 drama do povo« von der Liane Mateza roritina, bildet farblose Kri
(1875). Von den Romanen fanden »Tristezas ü stalle, schnteckt süß, löst sich leicht in Wasser, wenig in
BeiraMar« und der geschichtliche »Cörte deD. JoäoV« Alkohol, polarisiert nach rechts, gärt nicht, schmilzt bei
(1867) an: meisten Anklang. Seine bedeutendste Lei 186°nnt) gibt bei höherer Temperatur Karamelgeruch.
stung ist jedoch die »Historia de Portugal« in 8 Bän
Pinites Göpp., vorweltliche Pflanzengattung aus
den (1867). P. war von 1871—92 Abgeordneter, seit der Familie der Koniferen.

Pinitgranit — Pinsel.
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Pinitgranit (Pinitporphhr), soviel wie Granit, bez. Porphyr mit Pinit (Cordierit).

kation, Eisengießerei, Molkerei, Dampfmahl- und
Sägemühle, Getreidehandel und (1905) 2680 Einw.,

Pinitord, Mineral, wasserhaltiges Alkalitonerdesilikat, findet sich in grünlichgrauen, feinschuppigen,
dichtem Glimmer vergleichbaren Massen, in manchen
Porphyren und Porphyrtuffen und ist wahrscheinlich
durch Umwandlung aus Feldspat hervorgegangen.

davon 913 Evangelische und 223 Juden,
Pinneberg, Kreisstadt impreuß. Regbez. Schleswig, an der Pinnau und der Staatsbahnlinie AltonaKiel, hat eine evang. Kirche, eine Kreisirrenanstalt,
Amtsgericht, Fabrikation von Emaillewaren, Roß-

Pinitporphyr, s. Porphyr.
Pink (Pinkschiff), ein dreimastiges

Küstenfahrzeug, meist mit Pfahlmasten, im Mittelmeer mit lateinischen Segeln, in der Ostsee mit Rahsegeln.

Haarstoffen, Unterkleidern, Leinen, Gunnniwaren und
Leim, Eisengießerei, Holzsägerei, Färberei und (1905)
6097 meist evang. Einwohner. P. ist Stadt seit 1875.
— Die Herrschaft P. gehörte bis 1640 einenr Zweige

Pinka, linker Nebenfluß der Raab in Ungarn,
entspringt am Südfuß des Wechsels in Steiermark,
durchströmt in südöstlicher Richtung das Komitat

der Grafen von Holstein aus dem Hause Schauenburg,
Pinnipedia (lat., »Flossenfüßer«), eure Ordnung
der Säugetiere (s. d. und Robben).

Eisenburg und mündet nach 55 km langem Lauf bei
Könnend.

Pinnoit, Mineral, wasserhaltiges Borat von
Magnesium, das in Knollen und tetragonalen Kri-

Pinkafeld (magyar. Pinka f ö), Großgemeinde im
ungar. Komitat Eisenburg, an der Pinka und Endstation der Bahnlinie Stemamanger-P., mit Filz-,

stallen von gelber, rötlicher oder grauer Farbe in beut
Steinsalzlager von Staßfurt und Leopoldshall, meist
verwachsen mit erdigem Boracit, gefunden wird.

Kotzen- und Holzwarenfabrik und (1901) 2928 meist
deutschen (römisch -kath.) Einwohnern.
Pinkcolour (engl., spr.-koller, Nelkenfarbe),
hell rosenroter Farbstoff wird durch Glühen von Zinnoxyd mit Kreide, Kieselsäure und chromsaurem Kali
erhalten, bildet ein rosarotes Pulver und wird zum
Bemalen und Bedrucken von Porzellan und Fayence,
zu farbigen Glasuren, auch als Öl- und Wasserfarbe
und zu farbigem Papier benutzt. M i n e r a l l a ck, durch

PlnnotLeridae(Muschelwächter),s.Krabben.
Pinolekörner, mehlreiche ©ernten sehr verschiedener Abkunft, die von Indianern Nordamerikas gesammelt und auf Mehl verarbeitet werden. Dahin gehören Samen von Avena fatua und Elymus triticoides (Gramineen), Blepharipappus platyglossus
und Achyrachaena mollis (Kompositen), BanuncuIns Eiseni, Ceanothus integerrima (Rhamnazee),
Plagiobothrys campestris (Borraginazee) u. a.

Erhitzen von Zinnoxyd mit Ehromoxyd erhalten, ist
Pinolin, s. Harzöl.
lila und sehr widerstandsfähig.
Pinos (Isla de P., Fichteninsel), weslind.
Pinke, Fahrzeug, s. glitte.
Insel an der Südküste von Euba (s. Karte »(Mm«),
Pinkoffin, s. Krapp.
administrativ zur Provinz Havana gehörig, vor beut
Pittkosknollen (Pinkosholz), aus vermorsch- Golf von Matamano, 3138 qkm mit 0899) 3199Ein
ten Stämmen von Araucaria Bidwillii in Süd- wohnern. Die Insel ist von Korallenriffen umsäumt,
queensland (vielleicht aus einer Agal1ii8-Art) heraus- teils eben und sumpfig, teils hügelig (Pico la Da
gefaulte Astknoten, knollen- oder rübenförmige Stücke guilla, 467 m), hat schöne Viehweiden und Kiefern15—40 cm lang, 7—16 cm breit, mit sehr schmalen,
zumTeil stark exzentrischen Jahresringen. Das Holz
ist rotgelb bis dunkelrot, oft schön fleischfarben, tut
Längsschnitt streifig, sehr harzreich, vom spez. Gew. 1,3,
sehr zäh, nach allen Richtungen leicht schneidbar, sehr

Waldungen, vorzüglichen Marmor, Ausfuhr von Acajouholz, Zucker und Tabak. Die Insel wurde 1494
von Kolumbus entdeckt und Evangelista benannt.
Hauptort ist Nueva Gerona an der Nordküste; Santa
Fe im Innern hat besuchte Thermen,

elastisch und dauerhaft. Es bildet ein vorzügliches
Material für den Drechsler.

Pinos, Bergstadt im mexikan. Staat Zacatecas,
am Ostabhang des 2987 m hohen Cerro de Cande-

Pinksalz, s.Zinnchlorid.
Pinkschiff, s. Pink.
Pinksnelke, s. Dianthus.
Pinna (lat.), Feder, Flügel,

Flosse; in der Votanik soviel wie Fieder, Fiederblättchen, s. Blatt, S. 26.

ladet, 2370 mit. 1, mit Gold- und Silbergruben,
Amalgamierwerk und O900) 76 67 Einw.
Pinos-Puente, Stadt in der span. Provinz Granada, Bezirk Santa Fö, an der Eisenbahn GranadaBobadilla, mit O900) 4814 Einw. 1319 hier Sieg der

Pinna, s. Steckmuschel.
Pinnata (lat., Flossensäugetiere), nach älterer

Mauren über die Kastilier. Nahe östlich die Banos
deSierraElvira mit Schwefelthermen (30°).

Einteilung eine der Hauptgruppen der Säugetiere,
PinoVonFriedenthal,Felix,Freiherr,österuurfaßte bxe Robben und Wale.
reich. Handelsminister, geb. 14. Okt. 1826 in Wien
Pinnaln« (lat., gefiedert), aus Fiedern zusammen- aus einer lombardischen Adelsfamilie, gest. 14. April
gesetzt; s. Blatt, S. 26, und Tafel »Blattformen II«, 1906 in Völkermarkt, trat nach zurückgelegten Studien
Fig. 18.
in den Staatsdienst, wurde 1871 Landespräsident der

Pinnau, 1) (Pinn Au) rechter Nebenfluß der Bukowina, 1874 Statthalter in Triest, 1879 in OberElbeimsüdweftlichstenTeiledespreuß.Regbez.Schles- österreich, 1881 Handelsminister im Kabinett Taaffe.
wig, entspringt bei Henstedt im Kreise Segeberg und Als solcher hat er die Verstaatlichung von Privateisen
mündet unterhalb Ütersen. Sie ist 21,3 km weit bei bahnen, die Einrichtung des Postsparkassenwesens,
einer mittlern Tiefe bis 2,5 m von der Mündung bis die Abänderung der Gewerbeordnung, allerdings
Pinnebergerdorf schiffbar. — 2) S. Wehlau.
auch die Tschechisierung mehrerer böhmischer HandelsPinne, soviel miePinna (Feder rc.); dann ein klei- kammern durchgeführt. Nach seinem Rücktritt (1886)
ner, spitzer Stab oder Stift; auf Schiffen der Hebelarm, wurde er Landespräsident in der Bukowina und schied
mit dem das Steuerruder bewegt wird (Ruderpin ne). 1890 aus dem Staatsdienst.

Pinne, s. Pike.
Pinne, Stadt

Pins, Ile des (spr. u> bä päng), s. Fichteninsel.
tut preuß. Regbez. Posen, Kreis
Pinscher, s. Hund, S. 646.
Samter, an der Staatsbahnlinie Meseritz-Rokietnice,
Pinsel, Werkzeug zum Aufträgen von Farben,
hat eine evangelische und eine kath. Kirche, Synagoge, Lack, Firnis, Leim, Kleister u. dgl. Die kleinsten P.
Amtsgericht, Maschinen- und Motorfahrzeugfabri-! (Haar - oder Malerpinsel) werden aus Menschen-,
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Pinselaffe — Pinzgau.

Biber-, Fischotter-, Zobel-, Fuchs-, Dachs-, Marder-,
Eichhörnchenhaaren gefertigt. Zobelhaare dienen be
sonders zu den ganz feinen Miniaturpinseln, mit denen
man auf Perganrent und Elfenbein malt. Die größern
Maler-, Lackierer- und Vergolderpinsel sind
von Dachshaaren, daher D a ch s p i n s e l. Dann fol
gen die Borstenpinsel, von Schweineborsten ge
fertigt. Verhältnismäßig steife Haare oder Borsten
haben die Öl Pinsel zum Aufträgen von Ölfarben.
Zur Anfertigung der runden P. werden die sortier
ten Haare in abgemessenen Portionen mit den Spitzen
in einen kleinen konischen Becher gestellt, durch Auf
klopfen des letztern in die Pinselform gebracht, an den
Wurzelenden mit einem Faden umwickelt, abgeschnit
ten und in der Hülse (Federpose, Blechrohr rc.) be
festigt. — Irr der Jägersprache heißt P. der Haar
büschel an der Ausmündung der Brunftrute der
Hirsche, Keiler und Rehböcke. Bei letztern ist derselbe
besonders sichtbar und dient zur Erkennung, wenn
das Gehörn abgeworfen ist.
Pinselaffe, s. Seidenaffe.
Pinselblau, s. Zeugdruckerei.
Pinfelgras, s. Pennisetum.
Pinselschimmel, s. Penicillium.

Pinselschwein, s. Schwein.
sS. 383.
Pinselzüngler, s. Honigfresser und Papageien,
Pinsk, Kreisstadt im russ. Gouv. Minsk, an der
Pina, meiner weiten Sumpfebene, an der Linie BreftBrjansk der Polessje-Eisenbahn, hat eine Realschule
(ehemaliges Jesuitenkollegium), eine Stadtbank, an
sehnlichen Handel in Getreide und Holz, mehrere Fa
briken und (1897) 27,938 Einw. (zwei Drittel Juden).
P. wird schon 1097 erwähnt.

Pint (engl., spr.paittt), britisches und nordamerikan.
Hohlmaß, = Va Quart, außer Bier und Ale—4 Gills;
im Apothekergewicht (Zeichen O) 20 fluid ounces,
seit 1878, — 566,99 g.
Pinta (Mal de los pintos, Mal pintado), eine be
sonders an der Westküste Mexikos auftretende Krank
heit, beginnt mit der Bildung verschiedenartig gefärb
ter Hautflecke um die Augen herum, auf der Brust
und an den Extremitäten. Die Flecke werden allmäh
lich dunkler, blau, zuletzt schwarz. Die verfärbte Haut
wird rauh und schuppt sich ab; auch bilden sich Ge
schwüre. Daneben besteht starkes Hautjucken.
Pinta, früherer Name des Liters in Oberitalien,
= 10 Coppi, in Piemont bis 1818 für Flüssigkeiten
zu 2 Boccali von 2 Quartini = 1,369 Lit.
Pintakel, s. Drudenfuß.
Pinte (franz., spr. pängt'), früheres Flüssigkeitsmaß
zu Vs Velte: beim Zollwesen = 0,9521 Lit., im Groß
handel mit Gebinden = 0,9512 L., P. de Paris —
0,9313 L. und so noch in Haiti und Französisch-Westindien vorkommend, 1812—39 P. usuelle — 1 L.
Pinto, portug. Silbermünze 1690—1794; s. CruPintos, Mal de los, s. Pinta.
fzado.
Pintscher (Pinscher), s. Hund, S. 646.
Pintschow (poln. Pinezow), Kreisstadt im russisch-poln. Gouv. Kjelzy, an der Nida, Nebenfluß der
Weichsel, mit Proghmnasium und (1900) 9861 Einw.
(meist Juden). In der Nähe Kalk- und Sandstein
brüche. — Hier 1702 Gefecht zwischen den siegreichen
Schweden und den Polen und Sachsen.
Pinturicchio (spr.-rickjo, eigentlich Bernardino
di Betto Bagio), ital. Maler, geb. um 1454 in
Perugia, gest. 11. Dez. 1513 in Siena, lernte beiFiorenzo di Lorenzo in Perugia, ging 1480 mit Perugino
nach Rom und half diesem an den Wandmalereien der
Sixtinischen Kapelle. Außerdem malte er in Rom in

Santa Maria Lei Popolo, in der Kirche Araceli (Fres
ken aus dem Leben des heil. Bernardino von Siena), tut
Belvedere des Vatikans und im Palast Colonna. Das
Hauptwerk seiner römischen Zeit aber sind die zwischen
1496 und 1498 unter Mitwirkung von Gehilfen
vollendeten Fresken in den Appartantenti Borgia des
Vatikans, die neuerdings restauriert und 1897 dem
Publikum zugänglich gemacht worden sind. Später
hielt er sich wieder in Unrbrien auf, wo er in Perugia,
Orvieto, Spoleto und Spello malte. 1502 ging er
auf Einladung des Kardinals Francesco Piccolomini
nach Siena, wo er die Wände der Dombibliothek mit
Darstellungen aus der Geschichte Pius' II. und die
Decke des Naunres mit Arabesken und mythologi
schen Szenen schmückte. Ende 1507 oder Anfang 1508
verließ er Siena, kaur aber 1509 dorthin zurück.. Der
Schwerpunkt seines Schaffens lag in der Freskomalerei; Staffeleibilder von ihm finden sich in Siena, Flo
renz, Rom (Krönung Mariä, im Vatikan), Neapel,
Perugia, Berlin, Mailand, London rc. Pinturicchios
Stil ist wesentlich von Perugino bedingt; er erreicht
nicht dessen Innerlichkeit, übertrifft ihn aber als De
korateur, wie er denn überhaupt der liebenswürdigste
Erzähler und anmutigste Dekorateur der vorrasfaelischen Kunst ist. Vgl. Steinmann, Pinturicchio
(Vieles. 1898); Boy er d'Agen, Le peintre des
Borgia, P. (Par. 1898); Ricci, Pintoricchio, his
life, work and time (Lond. 1902; franz. Ausgabe,
Par. 1903).
Pinus (lat.), Gattung der Koniferen, umfaßt im
ältern Sinne (L.) sämtliche Abietineen, also von den
bei uns heimischen Bäumen Kiefer, Fichte, Tanne,
Lärche rc. Später wurde die Gattung geteilt, indent
man zu P. nur die Kiefern rechnete, ju Abies die Weiß
tanne und Fichte, zu Larix die Lärche. Andre haben
auch Abies in zwei oder mehrere Gattungen geteilt
und verstehen wie die alten Römer unter Abies nur
die Weißtanne, während sie die Fichte zu Picea rech
nen ; andre wieder stellen nach £mnd unter Abies die
Fichten, unter Picea die Tannen.

Pinxit (lat.), abgekürzt pinx. oder pxt.), »hat [e§]
gemalt«, steht auf Gemälden und Werken der verviel
fältigenden Künste (Kupferstichen rc.) neben dem Na
men des Malers.

Pinzette (franz. pincette, Feder-, Korn-,
Kluppzange), kleine, innen glatte oder mit Quer
riefen versehene, federnde und daher in der Ruhe offene,
durch Fingerdruck auf die Arme sich schließende Zange
zum Fassen kleiner Gegenstände (anatomische P.,
Haarzange). Die Klemmpinzette schließt bei
ruhiger Lage durch das Federn ihrer gekreuzten Arme,
die Schieber- unddieUnterbindungs- oderArterienpinzette wird durch einen Schieber geschlos
sen; beide dienen zum vorläufigen Verschluß bluten
der Gefäße, meist zwecks Vornahme der Unterbindung.
Die Hakenpinzette trügt an einem der Arme eilt
mittleres Häkchen, das beim Schluß der P. in die zwei
seitlichen Häkchen des andern Armes hineingreift. Für
besondereZwecke (Ohr) ist diese P. knieförmig gebogen:
Kniepinzette. DieZilienpinzette hat federnde,
in breite, innen glatte Enden auslaufende Arme und
dient zum Ausziehen einzelner schiefstehender Wim
perhaare (Zilien). Die Pinzettenschere trägt an
den Enden ihrer Arme eine Schere, die man durch
Spielenlassen der Federkraft der P. in Bewegung setzt.
Pinzgau, Landschaft im österreich. Herzogtum
Salzburg (s. dort die Karte), umfaßt das obere Salzachund Saalachtal nebst deren Seitentälern und entspricht
der Bezirkshauptmannschaft Zell am See. Sie zer-
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fällt in Ober- und Unter-P. (Salzachtal) und Szenen begonnen, schloß er sich an Michelangelo an,
Mit t er-P. (Saalachtal), wird südlich von den Hohen dessen gewaltige Formengebung er mit venezianischem
Tauern begrenzt und enthält herrliche Alpentäler Kolorit zu verschmelzen suchte. Michelangelo nahm
(namentlich das Kapruner, Fuscherund RauriserTal), sich seiner an und unterstützte ihn in seinem Wetteifer
ausgedehnte Staatsforsten, viel Wiesen und Weiden, mit Raffael, dessen Transsiguration P. die Auf
aber wenig Ackerland. Der Bergbau, ehemals eine erweckung des Lazarus (1519, jetzt in der National
Haupterwerbsquelle, ist gegenwärtig sehr zurückge galerie zu London) gegenüberstellte, in der Tat eine
gangen. Von hoher Bedeutung ist die Viehzucht (Pinz hervorragende Schöpfung und sein Meisterwerk. An
gauer Pferde und Rinder). Der P. wird von der diesem Werke hatte Michelangelo einige Teile gezeich
Staatsbahnlinie Bischofshofen-Wörgl durchzogen, an net, für Piombos Wandmalereien in San Pietro in
die sich bei Zell die Pinzgauer Lokalbahn nachKrimml Montorio sogar den ganzen Entwurf geliefert. Von
anschließt. Vgl. Schjerntng, Der P. (Stuttg. 1897) seinen übrigen Werken sind zu nennen: das Bildnis
und Die Pinzgauer (das. 1897).
des Papstes Clemens VII. im Museum zu Neapel,
das des Andrea Doria im Palazzo Doria zu Nonr,
Pinzgauer, Pferdeschlag, f. Pferde, S. 705.
Pinzieren (Pincieren), s. Entspitzen und Hül der Märtyrertod der heil. Apollonia (1520, im Pa
senfruchtbau, S.625.
lazzo Pitti zu Florenz), eine Madonna, das schlafende
Pinzolo, Dorf in Tirol, Bezirksh. Tione, 770 m Kind aufdeckend, unvollendet, inr Museum zu Neapel,
ü. M., in der von der Sarca durchflossenen Balle Ren- die Heimsuchung Mariä int Louvre zu Paris, das
dena gelegen, Ausgangspunkt für Touren in die Bild des Kardinals Polus in der Eremitage zu Peters
Adamello- und Presanellaalpen (westlich) und die burg, eine Pieta im Berliner Museunt. Das Hervor
Brentagruppe (östlich), hat eine Kirche mit Fresken ragendste leistete P. im Bildnis und in weiblichen
von 1519 (Totentanz), ein Elektrizitätswerk und aeoo) Halbfiguren, von denen einige, z. B. die sogen. For1605 ital. Einwohner. 13,5 km nördlich an der Fahr narina in den Uffizien zu Florenz und die junge Frau
straße nach Dimaro (im Sulzbergtal) liegt der besuchte mit den Attributen der heil. Dorothea int Berliner
klimatische Kurort Madonna di Campiglio(s. d.). Museum, ebenso wie ein männliches (der von A. de
Piombi (ital., »Bleidächer, Bleikammern«), die Rothschild in Paris aus der Sammlung Sciarra er
worbene Geiger), lange Zeit für Arbeiten Raffaels
berüchtigten Staatsgefängnisse Venedigs (s. d.).
Piombtno, Stadt in der ital. Provinz Pisa, Kreis galten. P. verlebte die größere Zeit seines Lebens in
Volterra, auf der Südspitze der Halbinsel von P., die Rout (nur 1527—28 war er wieder in Venedig), und
tut Monte Massoncello 286 m erreicht und den gleich- es tragen auch die meisten seiner Genrälde den Cha
ngmigen Golf des Tyrrhenischen Meeres nordwest rakter der florentinisch-römischen Schule. Die Farben
lich abschließt, der Insel Elba gegenüber an der Eisen glut seiner Bilder zeigt zwar den Venezianer, doch
bahn Campiglia-P., durch eine Dampferlinie mit unterscheidet sich sein Kolorit von deut andrer Vene
Portoferrajo und Livorno verbunden, hat Mauern zianer durch breite Lichter und eine mehr ins Ocker
mit Türmen, Neste eines Schlosses, ein Zuchthaus, farbige als Rote fallende Mischung aus. Er liebte
Hochöfen, eine Weißblechfabrik, Ölgewinnung und den überlebensgroßen Maßstab; auch malte er gern
(1901) 3767 (als Gemeinde 8309) Einw. Im Hafen auf Schieferstein. In der letzten Zeit seines Lebens
liefen 1903:1227 handelstätige Schiffs von 205,054 vont Papst Clemens VII. mit der Stelle eines päpst
Ton. ein. Nördlich vonP. liegen auf aussichtsreicher, lichen Siegelbewahrers (Frate del Piombo), worauf
steil gegen das Meer abfallender Anhöhe die Ruinen sein Beiname anspielt, betraut, widmete sich P. fortan
der alten etruskischen Seehandelsstadt Populonia mit vorwiegend der Dichtkunst. Vgl.Mi lan e si, Les corHafen (jetzt Porto di Baratti); im O. dehnen sich die respondants de Michel Ange, Bd. 1: Sebastiano
Maremmen aus. Das ehemalige Fürstentum P. del P. (ital. Text mit franz. Übersetzung, Par. 1890).
hatte 360 qkm und 25,000 Einw. — Im Mittelalter
Pioneers (engl., spr. pai-onirs, »Bahnbrecher«), in
gehörte P. zu Pisa (seit 1233) und ward 1399 nebst NordamerikaBezeichnung der ersten Ansiedler in einem
Elba vom Herzog Galeazzo Visconti von Mailand unkultivierten Gebiete, die für die Nachfolgenden gleichzum Dank für den Verrat Pisas anGherardoAppiano sanr den Weg bahnen.
verliehen. Nach dem Tode des letzten, 1594 in den
Pioniere (hierzu Tafeln »Pionierdienst I u. II«),
Fürstenstand erhobenen Appiano kam es an die Fa Truppen zur Ausführung schwieriger technischer Ar
milie Ludovisi, später durch Heirat an die römischen beiten int Felde, bei andern Armeen Genietruppen,
Boncompagni. 1801 in Frankreich einverleibt, wurde oder, nach einzelnen Zweigen ihrer Tätigkeit, Pon
das Fürstentum von Napoleon I. 1805 als Lehen toniere, Sappeure, Mineure genannt. Ihr
an seine Schwester Elise Bacciocchi verliehen. Durch Dienst umfaßt die Befestigung von Stellungen, Her
die Wiener Kongreßakte wurde P. zu Toskana ge stellung und Unterbrechung aller Arten von Komschlagen, dessen Geschicke es fortan teilte. Das Haus nmnikationen, Bauen und Zerstören von Hinder
Boncompagni-Ludovist wurde mit einer Rente abge nissen, Brückenbau, Lagerbau, Minenkrieg. Sie sind
funden, behielt aber den Titel Fürst VonP. bei; gegen für Feld - und Festungskrieg unentbehrlich, kommen
wärtiges Haupt desselben ist der Fürst Don Ro- aber bei letzterm der ausgedehnter» und lange vor
dolfo, geb. 6. Febr. 1832. Vgl. Cappelletti, Sto- bereiteten Anwendung massenhafter technischer Hilfsria della cittä e stato di P. (Livorno 1897).
ntittel wegen naturgemäß mehr zur Geltung. Sie
Piombo, Sebastiano del, eigentlich Luciani, müssen bei Bedarf int Gefecht auch infanteristisch ver
ital. Maler, geb. um 1485 in Venedig, gest. 21. Juni wendet werden können, sind daher außer mit ihrem
1547 in Rom, ward Schüler Giov. Bellinis, bildete Schanzzeug mit Jnfanteriegewehr ausgerüstet und
sich aber auch unter dem Einfluß Giorgiones. Aus erhalten außer der technischen auch eine infanteridieser Zeit stammt das Hochaltarbild in San Gio stische Ausbildung. Im russisch-japanischen Kriege
vanni Crisostomo zu Venedig mit der Figur des schrei hat sich ihre Wichtigkeit erneut erwiesen, besonders
benden Heiligen. Um 1511 ging er nach Rom. Nach int Kampf um Port Arthur int Minenkrieg, aber auch
dem er hier seine Tätigkeit durch Mitwirkung an der LeiderausgedehntenVerwendungderFeldbefestigung.
Ausschmückung der Farnestna mit mythologischen Der Pionierdienst hat int allgemeinen den Zweck,
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durch technische Mittel die Gefechtskraft der eignen
Truppen zu erhöhen, die des Feindes zu schwächen.
Zur Erhöhung der Beweglichkeit der Truppen die
nen die Arbeiten im Wegebau, Erkunden und
Ausbessern vorhandener Wege, Abstecken und Zu
rechtmachen von Kolonnenwegen (s.d.), Vorbereitung
der Benutzung von Furten (s. d.) und Eisdecken. So
weit ferner das R a ch r i ch t e n w e s e n nicht durch son
stige Mittel (Telegraph, Telephon, Fahrrad, Auto
mobil, Luftschiff) vermittelt wird, unterstützen es die
P., z.B.durch Bau vonBeobachtungsposten, die
als hölzerne Bühnen in den Kronen hoher Bäume
oder mit Hilfe von Rüststangen (Fig. 1) errichtet wer
den. Diese Einrichtungen gestatten das Signalisieren
auf weite Entfernungen, insbes. mit Hilfe von Helio
graphen (s. d.) und Winkerflaggen (s. d.). Für die
Überwindung von Wasserläufen werden alle
Hilfsmittel verwendet, die sich an Ort und Stelle
vorfinden. So zeigt Fig. 2 die Benutzung einer ein
zelnen Tonne derart, daß diese, in einem Rahmen
aus Brettern befestigt, dem übersetzenden Mann als
Sitz dient. Bündel aus Zeltbahnen, Tierhäuten rc.
dienen, mit Stroh, Werg u. dgl. gefüllt, ebenfalls
zum Übersetzen einzelner Leute oder wenigstens ihres
Gepäcks (Fig. 3), während der Mann schwunmt. Für
die Beförderung mehrerer Leute oder auch von Ge
schützen (Fig. 4) dienen auch aus verschiedenartigem
Material zusammengestellte Flöße, Kähne oder Pon
tons aus den mitgeführten Brückentrains, und durch
Zusammenstellung nrehrerer derselben zu Fähren
(Fig. 5) können in sehr kurzer Zeit Übersetzmaschinen
für Pferde und Geschütze hergestellt werden. Über
Kriegsbrücken s. d. Fig. 6 zeigt ein gebrauchsfertiges
Faltboot (s. d.) der Kavallerie; Fig. 7 eine Fähre aus
Faltbooten; an den Leinen m werden die nebenher
schwimmenden Pferde geleitet. Eine sehr ausgedehnte
Tätigkeit beansprucht ferner die Einrichtung von
Stellungen zur Verteidigung(Fig. 13), aufdie
bei der vernichtenden Wirkung der modernen Feuer
waffen großer Wert zu legen ist (vgl. Feldbefestigung).
Die Kampflinie selbst muß dabei der Sicht des Feindes
nach Möglichkeit entzogen werden, um ihm eine genaue
Beschießung zu erschweren. Deshalb werden markante
Linien und Punkte, wie Wald- und Dorfränder, Häu
ser, Straßengräben, die von weiten: mit dem Fern
glas leicht aufzufinden sind, nicht besetzt, die Vertei
digungslinie vielmehr davor oder dahinter gelegt und
ihre Lage durch Masken rc. verdeckt. Da in solchen
Stellungen die Truppen, wie der russisch-japanische
Krieg gezeigt hat, manchmal Wochen hindurch zu
bringen müssen, so werden die Deckungen nach und
nach sehr stark ausgebaut, so daß die Brustwehren
und Unterstände (Fig. 8a, u. b) selbst gegen Artillerie
geschosse schützen, und es machen sich dann sanitäre Vor
kehrungen, wie Latrinen, Erdhütten mit Heizanlagen,
Entwässerungsanlage:: u. dgl., innerhalb der Stellung
nötig. Sehr groß ist der Wert von Hindernissen,
die vor der Front der Stellung verwendet werden. Am
wirksan:sten ist das Drahtnetz (Drahtgeflecht, Fig. 9),
hergestellt aus einer Menge ganz verschieden langer
Pfähle, die unregellnäßig in die Erde geschlagen und
durch Draht verbunden werden. Dieses Hindernis läßt
sich nur durch Sprengung wirksam beseitigen. So
dann werden Verhaue verwendet, Bäume und Äste,
die, dicht nebeneinander stehend oder liegend und im
Boden verankert, dem stürmenden Gegnerihre Spitzen
zukehren (Fig. 16), ferner Verpfählungen, steine
Pfählchen, die so dicht nebeneinander in den Boden
geschlagen werden, daß man den Fuß nicht dazwischen

setzen kann, undWolfsgruben, dicht nebeneinander
angelegte, nach unten spitz zulaufende, kreisförmige
Gruben mit einem spitzen Pfahl in der Mitte. Ein
wichtiger Zweig des Pionierdienstes ist ferner die Ver
wendung von Min en (s. Mine), nicht nur im Festungs
krieg , wo der Mineur die den Sturm vorbereitende
Tätigkeit der Artillerie unterstützt, sondern, wie eben
falls der Krieg in Ostasien erwiesen hat, auch im Feld
krieg. Die Minen werden entweder auf elektrischem
Weg entzündet, oder sie funktionieren selbsttätig, wenn
feindliche Abteilungen sie betreten. Die Sprengladun
gen werden in hölzernen Kasten vergraben und mit
Rasen rc. verdeckt. Entweder ist, wie Fig. 10 zeigt, der
Deckel nicht ganz geschlossen und beim Darauftreten
wird ein mit ihn: verbundener Schlagbolzen in ein
Zündhütchen getrieben, das die Sprengladung zun:
Explodieren bringt, oder es wird dasselbe durch aus
gespannte Drähte erreicht, in die sich die Füße der
Stürmenden verwickeln. Fig. 11 zeigt die Grundriß
anordnung der Minen (s) derart, daß ein Durchschrei
ten der Strecke, ohne in den Bereich wenigstens einer
Mine zu kommen, ausgeschlossen ist. Durch lange
Stangen versucht der Angreifer die Minen zu vor
zeitiger Explosion zu bringen. Oft ist eine schnelle
Unterbrechung wichtiger Wegeverbindungen nötig,
z. B. beim Rückzug; so zeigen Fig. 12, 20a u. b, 21a
u. b u. 22 a u. b die Sprengung von Brücken; die Stel
len, wo die Sprengladungen angebracht werden müs
sen, un: eine gründliche Zerstörung herbeizuführen,
sind in Fig. 12 schwarz gekennzeichnet. Bei wichtigen
Brücken pflegt man allgen:ein Minenkammern anzu
legen, kleine, ausgesparte Räume in den Land- und
Mittelpfeilern, in denen Sprengladungen angebracht
werden können, um das Umlegen der Pfeiler in: Bedarfsfalle sicher zu erreichen. Ebenso müssen schnell
Verbindungen über Gewässer hergestellt oder zerstörte
ersetzt werden können, Fig. 17a u. b, 18a u. b u. 19a
u. b. Sehr wichtig für die Schlagfertigkeit der Trup
pen ist ferner der Lagerbau, wie er z. B. 1870/71
vor Paris in ausgedehnten: Maße zur Anwendung
gelangte. So zeigen Fig. 14 u. 15 zwei häufig ver
wendete Arten von Baracken. Der Mittelgang der
selben liegt entweder auf den: gewachsenen Boden oder
vertieft. Das Gerüst besteht a::s Brettern und Stan
gen, die Eindeckung aus Bretter::, Stroh, Blech rc. Bei i
sind Bretter zum Ablegen der Tornister angebracht.
Für Ableitung der Tagewässer ist int Interesse der
Gesundheit unbedingt zu sorgen.
Während verschiedene fremde Armeen eine Teilung
der Pioniertruppe nach der Verwendung in Sappeure,
Pontoniere rc. aufrecht erhalten, hat man in Deutsch
land seit 1889 Einheitspioniere für jede Verwendung.
Hiergegen machen sich jetzt Ansichten geltend, die eine
Teilung empfehlen, derart, daß einesteils das Brücken
wesen und der übrige Teil des Pionierdienstes geson
derten Truppenteilen zufällt, anderseits zwischen Festungs- und Feldpionierdienst streng geschieden wird.
Hand in Hand damit geht die Forderung nach Ver
mehrung der P. überhaupt (die japanischen P. habe:^
wiewohl von vornherein in: Verhältnis zu den an
dern Waffen sehr stark, in: Kriege gegen Rußland nicht
ausgereicht) sowie die Ausstattung der höhern Stäbe
mit Pionieroffizieren, da das richtige Zusammen
wirken von Truppenführung und Technik in frühen:
Feldzügen oft zu wünschen übrigließ. Auch wird die
Berittenmachung der den Kavalleriedivisionen mitzu
gebenden Pionierabteilung (Kavalleriepioniere)
vorgeschlagen, die allerdings bei der jetzigen Beför
derungsweise (auf Wagen) oft nicht rechtzeitig zur
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Stelle sein werden. Japan soll auf dem mandschuri
schen Kriegsschauplatz mit berittenen Pionieren gute
Erfahrungen gemacht haben. Deutschland hat 26 Pio
nierbataillone zu4Kompanien, meist für jedes Armee
korps ein Bataillon. Offiziere und Mannschaften der
andern Waffen werden alljährlich in gewissem Umfang
im Feldpionierdienst ausgebildet, damit alleTruppenteile fähig sind, die notwendigsten Arbeiten selbst zu
erledigen, so daß die an Zahl sehr beschränkten P. nur
bei schwierigern technischen Arbeiten zur Anweisung
oder Ausführung herangezogen werden müssen. Uber
die Ausstattung fremder Armeen mit Pionieren s. das
Heerwesender einzelnen Länder sowie Jngenieurkorps,
Jngenieurwesen. Vgl. »Feldbefestigungs-Vorschrift«
(Berl. 1893); »Sprengvorschrift« (das. 1897); »Be
helfsbrückenvorschrift« (das. 1899); »Pontoniervor
schrift« (das. 1902); »Taschenbuch für den Pionier
unteroffizier« (das. 1904); »Taschenbuch für den Pio
nieroffizier« (das. 1904); Stavenhagen, Grundriß
der Befestigungslehre (3. Aufl., das. 1900) und Grund
riß des Festungskriegs (Sondersh. 1901); Schwe
rting er, Unsere P. (das. 1904); v. Brunner, Die
Feldbefestigung (8.Aufl., Wien 1904); Deguise, La
fortification passagere et la fortification mixte ou
semipermanente (Brüssel 1904); NiesiolowskiGawin v. Niesiolowice, Ausgewählte Kapitel der
Technik mit besonderer Rücksicht auf militärische An
wendung (Wien 1904); Lehnerts Handbuch für den
Truppenführer (25.Aufl., Berl. 1906); Frobenius,
Geschichte des preußischen Ingenieur- und Pionier
korps (das. 1906, Bd. 1); S ch ar r, Brückenzerstörungen
im Rückzugsgefecht einst und jetzt (2. Aufl., das. 1905)
und Der Festungskrieg und die Pioniertruppe (2.
Aufl., das. 1905); Malczewski v. Tarnawa, Die
Schlachtfeldbefestigung nach den Erfahrungen des
russisch-japanischen Krieges (Wien 1905); »Mitteilun
gen des Ingenieur-Komitees«, Heft 37 u. 39 (Berl.);
»Löbells Jahresberichte über die Veränderungen und
Fortschritte im Militürwesen« (das.).

Pioniere von Rochdale (Rochdale Society of
Equitable Pioneers), s. Genossenschaften, S. 576.
Pionierinspektion, s. Jngenieurkorps.
Pionins, Märtyrer in Sinyrna unter Kaiser Decius 250. Seine Prozeßakten geben ein anschauliches
Bild der Verfolgung. Sie wurden herausgegeben von
O. v. Gebhardt in den »Acta martyrum selecta«
(Berl. 1902). Vgl. E. S ch w a r tz, Be Pionio et Polycarpo (Götting. 1905).

Piophila, s. Käsefliege.
Piora, Val, eins der schönsten Alpenhochtäler im
schweizer. Kanton Tessin, 12 hm östlich von Airolo, mit
mehreren Seen, enthält vielbesuchte Sommerfrischen
und eine herrliche Flora. Am untern Ende des Lago
Ritom, dessen Gewässer für Elektrizitätswerke benutzt
Werden, liegt das Hotel Piora in 1829 m Höhe.
Piotrkow, Stadt, s. Petrokow.
Pioupiou (franz., spr. pjü-pjü), in Frankreich und
Belgien Spottname des gemeinen Soldaten (Infan
teristen), angeblich entstanden aus Pierrot (»Hans
wurst«), dessen weißer Kittel an die Weiße Uniform
der frühern Garde erinnerte; außerdem war pierrot
auch Vulgärbezeichnung für Sperling (Spatz).
Piove bi Saeco, Distriktshauptort in der ital.
Provinz Padua, an der Eisenbahn Padua - P., mit
schönem Dom, Stadthaus, antikem Turm, Baum
wollweberei. Erzeugung von Binsenmatten und ü90i)
3132 (als Gemeinde 9887) Einw.
Pioverna, Fluß in der ital. Provinz Conto, ent
springt in den Bergamasker Alpen, durchströmt die
Meyers Konv.-Lexttorr, 6. Aufl., XV. Bd.

an Eisenwerken reiche und guten Honig liefernde Val
Sassina und mündet, einen 64 m hohen Wasserfall
bildend, bei Bellano in den Comersee.

Pipa,

die Wabenkröte.
Pipa, ein röhrenartiges Faß in Spanien und Por
tugal, als Weinmaß in Oporto zu 21 Almudes —
im Großhandel 534 Sit, in Malaga zu 34 Arrobas
— 566,44 L., in Alicante zu 42 Eantaros = 485,iS.,
in Cadiz zu 32 Cantaras — 5 1 6,256 L., in Barcelona
(P. catalana) zu 4 Cargas von 4 Barillons—482,304
L., in Madrid zu 27 Cantaras — 435,591 L.
Pipal, der heilige Feigenbaum, s. Ficus, S. 648.
Pipe (engl., spr. paip, auch Butt), Flüssigkeitsmaß
zu2Hogsheads oder 126 Gallonen: in England (Im
perial P.) — 572,468 Lit., jedoch beim Zollwesen für
Weine aus Lissabon zu 117, aus Oporto zu 115, aus
Madeira zu 108, aus Malaga zu 105, aus Teneriffa
zu 100, aus Marsala zu 93, aus Xeres und Kapland
zu 92 Gallonen bestimmt; in den Vereinigten Staaten
477 L.; im Kapland 110 Weingallonen — 416,4 L.

Piper L., Gattung der Piperazeen, Kräuter oder
Bäume, meist Sträucher, häufig kletternd, mit ein
fachen, gestielten Blättern, ährigen, selten doldigen,
endständigen Blütenständen, sitzenden oder in die ver
dickte Blütenstandsachse eingesenkten,meisteingeschlechtigen Blüten und sitzenden oder gestielten Beeren.
Etwa 600 Arten in den Tropen der Alten und der
Neuen Welt, besonders in Amerika und im indischen
Monsungebiet, verhältnismäßig wenige in Afrika. P.
angustifolium Ruiz. et Rav. (Artanthe elongata
Miq.), ein Strauch in den feuchten Wäldern der Kor
dilleren von Peru, Brasilien, Panama, mit kurzgestiel
ten, länglich-lanzettlichen, lang zugespitzten, fast lederigen, stumpf gekerbten, unterseits behaarten Blättern
und dicht gedrängten, grünlichen Blüten, wird hierund
da kultiviert und liefert, wie P. aduncum L., ein
Strauch in Brasilien, Guayana, Neugranada, Pa
nama, Mexiko und Westindien, mit größern, länglichelliptischen, sehrlang zugespitzten, ganzrandigen, unter
seits fast kahlen Blättern, die Matikoblätter, die
schwach aromatisch nach Kubeben oder Minze riechen,
angenehur oder wenig scharf bitterlich und aromatisch
schmecken und Harz und ätherisches Öl neben Gerb
stoff enthalten. Sie wirken blutstillend und werden
in Brasilien seit langer Zeit arzneilich benutzt; 1827
wurden sie in Amerika, 1839 durch Jeffreys in Europa
bekannt, fanden aber erst in neuererZeit größere Ver
wendung gegen Schleimflüsse, Gonorrhöe. Man be
nutzt auch etit aus den Blättern gewonnenes gelb
braunes, ätherisches Öl, das Asaron und Methyleugenol enthält. Wurzeln und Blätter von P. aduiicum werden in Brasilien als stimulierendes Mittel, die
Früchte wie Knbeben (Th oho-Thoho) benutzt. Von
P. lieterophyllum Ruiz. et Rav., in Peru, werden
die Blätter wie Betel gekaut und als magenstürkender Tee benutzt. P. Cubeba L. fil. (Cubeba officinalis Miq., Kubebenpfeffer), s. Tafel »Arznei
pflanzen II«, Fig.1, nnt Text. P. guineense Schum.,
kletternd, mit langgestielten, eiförmigen, kahlen Blät
tern, kurzen Blütenühren und kugeligen, ziemlich lang
gestielten Beeren (Aschantipfeffer), in Westafrikct.
P. nigruin
(schwarzer Pfeffer), s. Tafel »Ge
würzpflanzen«, Fig. 10, mit Text. Die dünne Frucht
haut des Pfeffers schließt einen einzigen Samen ein,
dessen Embryo wegen der frühzeitigen Ernte nicht
entwickelt ist. Der Same selbst enthält in der dünnen,
braunroten Samenschale ein glänzendes, außen grün
lichgraues, hornartiaes, im Innern weißes, mehliges
Eiweiß. Der beißend scharfe Geschmack ist durch Harz
57
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bedingt; ein ätherisches öl (1—2,3 Proz.), wesentlich
aus Phellandren bestehend, besitzt mehr den Geruch
als den Geschmack des Pfeffers, der außerdem 5 Proz.
Mineralstoffe und etwa 2—8 Proz. Piperin ent
halt. Weißer Pfeffer wird von derselben Pflanze
gewonnen, aber aus reifen Beeren bereitet, indem man
diese nach mehrtägigen: Liegen in Wasser zwischen den
Händen reibt, bis die fleischige Schicht völlig entfernt
ist. Die Straits Settlements liefern jährlich 1—1,25
Mill. kg weißen Pfeffer, der größtenteils nach China
geht, während man in Europa den schärfern schwarzen
Pfeffer vorzieht. Der beste Pfeffer ist der von Mala
bar, Mittelsorten sind die von Singapur, Pinang;
die holländische Sorte, der Bataviapseffer, hat den ge
ringsten Wert. Die Produktion schätzt Scherzer auf
26 Mill. kg (davon Sumatra 14, die Inseln der Ma
lakkastraße 1,8, die Malaiische Halbinsel 1,9, Borneo
1,8, Siam 4, Malabar 2,5 Mill.); Deutschland führte
1904: 35,040 dz schwarzen und 22,622 dz weißen
Pfeffer ein. — Der Pfeffer ist eins der ältesten Ge
würze der indischen Welt und hat sich von da aus bei
allen Völkern unentbehrlich gemacht, zumal in den
Neisländern. Der Sanskritname des langen Pfeffers
(P i p p a l i) geht, auf den schwarzen Pfeffer übertragen,
durch fast alle Sprachen, nachdem die Perser das ihnen
fehlende l durch r ersetzt haben. Theophrcgws kannte
schwarzen und langen, Dioskorides auch weißen Pfef
fer, und die Römer besteuerten schwarzen und langen
Pfeffer in Alexandria. Cosmas Jndopleustes beschrieb
540 die Pflanze. Damals und noch viel später war
Pfeffer als begehrtestes Gewürz das Symbol des gan
zen Gewürzhandels, dem Genua und Venedig sowie
die süddeutschen Handelsstädte einen großen Teil ihrer
Reichtümer verdanken. Im Mittelalter wurden Zölle
in Pfeffer entrichtet, und int 14. und 15. Jahrh, wurde
er bei Geldnot als Zahlungsmittel gebraucht. Erst
nach der Entdeckung des Seewegs nach Indien siel
der hohe Preis des Pfeffers sehr stark, indem sich zu
gleich seine Kultur nach den westlichen Inseln des Ar
chipels verbreitete. Portugal tnachte den so höchst ein
träglichen Pfefferhandel bis zuttt 18. Jahrh, zunt
Kronntonopol. Auch jetzt noch nimmt der Pfeffer in
der Handelswelt unter den Gewürzen unbedingt die
erste Stelle ein. P. longum L., mit rundlich eiför
migen, am Grunde breit herzförntigen, oben zuge
spitzten Blättern und verkehrt-pyramidenförmigen,
untereinander vereinigten Beeren, tut ganzen indisch
malaiischen Gebiet, Liefert den aus unreifen Fruchtständen bestehenden l a n g en P f e f f e r (P. longum),
der aber auch vonP.oküeinarumDC.aufdenSundaittseln stammt. Dieses Gewürz scheint als Peperi
makron schon den alten Griechen bekannt gewesen zu
sein und behielt seinen Wert auch im Mittelalter neben
dem schwarzen Pfeffer, obwohl es viel weniger scharf
schmeckt; gegenwärtig wird es in Europa nur noch
feiten benutzt. P. Betle L. (Ckavica Betle Miq.,
Betelpfesfer, Kaupfeffer), ein kletternder Strauch
mit starren, rundlich-eiförmigen Blättern und kurzen
Ähren, tut ganzett indisch-malaiischen Gebiet, kulti
viert auch auf Madagaskar, Bourbon und in West
indien, liefert in seinen brennend gewürzhaft schmekkenden Blättern das Material, das mit der Arekanuß
gekaut wird. P. metliysticum Forst. (Macropiper
methysticum Miq., Rauschpfeffer,Kawa-,AwaPfcffer), ein 2 in hoher Strauch mit langgestielten,
rundlich-eiförmigen Blättern, auf den Gesellschafts-,
Freundschafts-, Sandwich - und Fidschiinseln, wird
wegen seiner Wurzel kultiviert, die medizinisch, nantentlich aber zur Bereitung eines für das soziale und

religiöse Leben der Südseeinsulaner sehr wichtigen
Getränks, der Kawa (s. d.), benutz^ wird. P. germanicum, s. Daphne.
Piper, 1)Karl, Graf, schwed.Staatsmann, geb.
29. Juli 1647 in Stockholm, gest. 29. Mai 1716 zu
Schlüsselburg in der Gefangenschaft, entstammte einer
in Finnland eingewanderten Lübecker Familie, trat
1666 in den schwedischen Staatsdienst und erwarb sich
hier schnell das Vertrauen Karls XL, der ihn 1678
adelte, 1679 zum Sekretär tut Kammerkollegium,
1689 zum Staatssekretär ernannte und bei allen in
nern Fragen als seinen Hauptratgeber betrachtete.
Von Karl XII. 1697 zum Reichsrat befördert und
1698 in den Grafenstand erhoben, nahn: er am Nor
dischen Krieg, besonders als Leiter der diplomatischen
Verhandlungen, teil, verntochte aber die Handlungs
weise Karls XII. nur selten durch seine Ratschläge zu
beeinflussen. Bei Poltawa geriet er 1709 in russische
Gefangenschaft. Vgl. Sv edel ins, Minne af grefve
Carl P. (Stockh. 1869).
2) Ferdinand, Theolog und Archäolog, geb. 7.
Mai 1811 in Stralsund, gest. 28. Nov. 1889 in Ber
lin, widmete sich dem Studium der Theologie, habili
tierte sich 1840 an der Universität in Berlin und ward
1842 Professor, 1849 zugleich Direktor des christlich
archäologischen Museums der Universität. Außer vie
len Beiträgen in Zeitschriftett und in deut von ihm
herausgegebenen »Evangelischen Kalender« (1850—
1870), woraus das biographische Werk »Zeugen der
Wahrheit« (Leipz. 1873—75, 4 Bde.) hervorging,
sind von seinen Schriften hervorzuheben: »Kirchen
rechnung« (Bert. 1841); »Geschichte des Osterfestes«
(das. 1845); »Mythologie und Symbolik der christ
lichen Kunst« (Weint. 1847—51, 2 Tle.); »Über den
christlichen Bilderkreis« (Berl. 1852); »Karls d. Gr.
Kalendarium und Ostertafel aus der Pariser Hand
schrift herausgegeben« (das. 1858); »Die Kalendarien
und Marthrologien der Angelsachsen« (das. 1862);
»Einleitung in die monumentale Theologie« (Gotha
1867). Vgl. »Lied und Leben. Erinnerungen an
Ferdinand P.«, gesammelt von seiner Schwester Luise
(Berl. 1897).
3) Otto, Archäolog, geb. 22. Dez. 1841 in Röckwitz (Mecklenburg-Schwerin), studierte seit 1863 in
München, Berlin und Rostock Rechtswissenschaft, ließ
sich 1867 in Rostock als Rechtsanwalt nieder, ging 1873
als Chefredakteur des »NiederrheinischenKuriers« nach
Straßburg, war dann 1879—89 Bürgermeister in
Penzlin und privatisierte darauf in Konstanz, seit
1893 in München. P. ist der Begründer der wissen
schaftlichen Burgenkunde. Er schrieb: »Rheinische Spa
ziergänge« (Rostock 1880); »Burgenkunde« (Münch.
1895, 2. Aust. 1905—06); »Ut 'ne lütt Stadt« (Wis
mar 1898); »Jn'n Meddelkraug« (das. 1900); »Ab
riß der Burgenkunde« (2. Aust., Leipz. 1904); »Die
angebliche Wiederherstellung der Hohkönigsburg«
(Münch. 1902); »Österreichische Burgen« (Wien 1902
bis 1904, 4 Tle.).

Piperales, s. Piperinen.
Piperazeen (P f e f f e r g e w ä ch s e), dikothle Pflan
zenfamilie aus der Ordnung der Piperinen, mit Öl
zellen versehene Kräuter oder Sträucher mit knotig
gegliederten Stengeln und einfachen, abwechselnden,
seltener quirlständigen Blättern. Die Blüten stehen
meist in dichten Ähren der kolbenförmigen Achse mehr
oder weniger eingesenkt. Die völlig nackten Blüten
(s. Abbildung) sind zwitterig oder eingeschlechtig. Jede
besitzt zwei Staubgefäße, rechts und links vom Pistill,
oder es komntt noch ein drittes, hinteres, hinzu, oder

Piperazin
es finden sich 6—10 in jeder Blüte. Der Frucht
knoten ist meist dreigliederig, seltener ein-, zwei- oder
viergliederig, sitzend, fast kugelig, einfächerig und ent
hält eine einzige grundständige, auf
rechte, geradlüusige Samenknospe. Die
Frucht ist eine einsamige Beere oder
Steinfrucht mit spärlichem Fleisch. Der
fast kugelrunde Same hat eine knorpe
lige, dünne Schale, ein dicht fleischiges,
aus Endosperm und Perisperm gebil
detes Nährgewebe und einen kleinen,
kreisel- oder linsenförmigen Keimling
mit zwei sehr kurzen, dicklichen Kotyle':^S|
donen. Die P. zeigen im anatomischen
/WW
Bau des Stengels Abweichungen vom
GWW
iap
isi«
desBlüten-

normalen Typus der Dikotylen, indem
zwei oder mehrere Kreise von Leitbündeln auftreten; dieArtenvonPeperornia
besitzen ein reichlich entwickeltes Wasser-

st a n d e s v 0 n
Peperomia.

gewebe. Die aus ungefähr 1000 Arten
bestehende Familie gehört vorzugsweise
den Tropen beider Erdhälften an; an:
häufigsten sind sie im tropischen Amerika; sie lieben die
niedrigen Regionen, vorzüglich die Täler u. Flußufer.
Die Gattung Piper (s. d.) enthält viele Nutzpflanzen.

Piperazin

(Diäthylendiamin, Äthylen
Hexahydropyrazin)
C4H10N2
oder

imin,

N<CH2:CH2>H' entsteht bei Einwirkung von
Ammoniak auf Äthylenchlorid, beim Erhitzen von
Äthylendiaminchlorhydrat und bei Reduktion von
Pyrazin C4H4N2. Es bildet farblose Kristalle, löst
sich sehr leicht in Wasser, zieht aus der Luft Wasser
und Kohlensäure an, schmilzt bei 104°, siedet bei 145°,
reagiert stark alkalisch, ist in wässeriger Lösung fast
geschmacklos und bildet mit Harnsäure leichtlösliche
Salze. Hierauf gründet sich seine Anwendung bei
harnsaurer Diathese, Blasensteinen und Gicht. Das
Lösungsvermögen wässeriger Lösung von P. für
Harnsäure wird aber durch Zusatz von Harn bedeu
tend herabgesetzt, bez. aufgehoben, und überdies wird
das P. in: Körper zum größten Teil oxydiert. Wein
saures Dimethylpiperazin ist das Lycetol (s.d.); china
saures P. (Sidonal) wurde gegen Gicht empfohlen.

Piperidin (Pentamethylenimid, Hexahhdrophridin) C6HUN oder CH2\eH2’c|2/NH
findet sich an Piperinsäure gebunden im Pfeffer, ent
steht aus Piperin beim Glühen mit Natronkalk, aus
Pyridin beim Behandeln mit Zinn und Salzsäure
und bildet eine farblose Flüssigkeit, riecht stark pfefferartig, löst sich leicht in Wasser und Alkohol, siedet bei
106° und bildet mit Säuren kristallisierbare Salze.

Piperin C17H19N02, Alkaloid, findet sich in den verschiedenenPfefferartenund kann synthetisch aus«Alkylund aPhenylpiperinsäuren mit Hilfe der Chloride dar
gestellt werden. Seine Struktur entspricht der Formel:
C—-0

CH2

Z\
h2c

ch2

Es

bildet

y\ Vit3 farJh
fleä
ruch- und

HUC.CT

geschmack
lose Pris
men,
löst
sich leicht in
Alkohol,
kaun:
in
CO-CH=CH2-CH=CH2
Wasser,
schn:eckt in alkoholischer Lösung stark nach Pfeffer,
schmilzt bei 128°, ist nicht flüchtig. Es reagiert neui

h2c

I

ch2

HC

CH
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trat und verbindet sich nicht mit Säuren, bildet aber
Doppelsalze. Beim Kochen mit alkoholischer Kalilauge
zerfällt es in Piperidin und kristallisierbare Piperinsüur e (Methyl end ioxyzinnamenyl akrhlsäure) CnH10O4, die synthetisch aus Piperonylakrolei'n dargestellt werden kann und mit überman
gansauren: Kali Piperonal und Traubensüure liefert.
Man benutzt P. zu konzentrierten Wurstgewürzen
und zur Darstellung von Piperonal.

Piperinen (Piperales), Pflanzenordnung der
Julifloren, charakterisiert durch ungeteilte Blätter und
kleine, in Ähren stehende Blüten mit fehlender oder
einfacher Blütenhülle und durch Samen, die meist
Endosperm und Perisperm enthalten, umfaßt die Fa
milien der Piperazeen, Saururazeen, Chloranthazeen
und Lazistemazeen.
Piperno (ital.), ein nach seinem örtlichen Vorkonnnen benannter dunkelgeflammter hellgrauerTrachht aus der Umgegend von Neapel.
Piperno, Stadt in der ital. Provinz Rom, Kreis
Frosinone, am Südfuß der Volskerberge, unweit der
Pontinischen Sümpfe, an der Eisenbahn Rom-Terracina, Bischofssitz, mit einer Kathedrale (18. Jahrh.),
zwei Kirchen des 9. oder 10. Jahrh., den: Statthalterpalast (14. Jahrh.), römischen Bauresten und (ml)
5686 (als Gemeinde 6949) Einw. Nördlich die Ruinen
des alten volskischen Privernum. 4 km südöstlich das
Kloster Fossanova, in dem Thomas von Aquino
1274 starb.
PiPeronal(Heliotropin)CgHgOz,derMethhlenäther des Protokatechualdehyds C6H3(CH0)(02CH2),
entsteht beim Behandeln von Piperinsäure mit über
mangansauren: Kali und wird aus Safrol dargestellt,
dem Hauptbestandteil des Sassafrasöls und desKampferöls. Es bildet farblose Kristalle, riecht heliotrop
artig, löst sich leicht in Alkohol und heißen: Wasser,
schmilzt bei 37° und siedet bei 263°. Man benutzt es
in der Parfümerie.
Pipette (franz., Saugröhre), eine Glasröhre,
die etwa in ihrer Mitte eine Erweiterung besitzt und
an einen: Ende in eine Spitze ausläuft. Man benutzt
die P., um aus einen: Gefäß eine Flüssigkeit heraus
zunehmen, ohne es zu neigen (Stech heb er). Man
steckt die Spitze der P. in die Flüssigkeit, saugt an:
andern Ende,' bis die Erweiterung mit der Flüssigkeit
gefüllt ist, und verschließt das obere Ende mit der
Zunge oder mit den: Finger; man kann dann die P.
heben, ohne daß ein Tropfen herausfließt. Ist der
Inhalt der P. bekannt und ein bestimmtes Volumen
an der Röhre durch einen Feilstrich bezeichnet (Voll
pipette), oder ist die P. mit einer Graduierung ver
sehen (Maßpipette), so kann man die P. auch zum
Abmessen von Flüssigkeiten benutzen. Sollen giftige
Flüssigkeiten pipettiert werden, so steckt man an das
obere Ende der P. einen mit einem Hals versehenen
Kautschukballon und saugt die Flüssigkeit auf, indeur

man

den Ballon etwas zusamn:endrückt und dann
erst die Spitze der P. in die Flüssigkeit senkt.

Pippau, Pflanze, s. Crepis.
Pippel, soviel wie Nestflüchter, s. Vögel.
Pippi, Giulio, ital. Maler, s. Giulio Romano.
Pippm (Pipin), männlicher Name, dessen be

Q

merkenswerte Träger sind:
Fränkische Majores domus: 1) P. I. der Äl
tere (nicht:vonLanden), Sohn des edeln Franken
Karlmann, erlangte mit Hilfe des Bischofs Arnulf
von Metz unter Chlotar II. (613 — 628) und Dago
bert das Amt eines Majordomus von Austrasien;
gest. 639. Sein Sohn Grimoald starb 656.
57*
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2) P. II. der Mittlere (nicht: von Heristal),
geb. um 635, gest. 16. Dez. 714 in Juppille bei Lüt
tich, Sohn Ansegisels und der Begga, einer Tochter
des vorigen, verkörperte nach dem Aussterben der
australischen Merowinger die Selbständigkeit Austrasiens, ohne Majordomus zu sein, und ward durch den
Sieg bei Tertri 687 über den König Theuderich III.
von Neustrien-Burgund und dessen Majordomus
Berthar Majordomus der drei Reiche. Unter dem
Titel eines princeps regiminis herrschte er über das
Reich, führte die in Verfall gekommene Sitte der
Volksversammlungen auf dem Mürzfeld wieder ein,
beförderte die Missionstätigkeit Willibrords, focht 689
(bei Wijk bij Duurstede) und 697 siegreich gegen die
Friesen, ebenso gegen die Sachsen und Thüringer,
Alemannen und Bayern. Seine Gemahlin war Plektrudis, die ihm die Söhne Drogo (gest. 708) und Grimoald (ermordet714) gebar und nach einersehr wahr
scheinlichen Überlieferung (vgl. Keusfen im 22. Bande
der »WestdeutschenZeitschrift«) dieKölnerMarienkirche
stiftete; sein dritter Sohn, Karl Martell(s. Karl 1), ent
stammte der zweiten Hauptfrau Alpheid (Chalphaid).
3) P.derJüngere,Kurze oder Kleine, König
der Franken, durch Körper- und Geisteskraft aus
gezeichnet, geb. um 715, gest. 24. Sept. 768 in Paris,
war der zweite Sohn Karl Martells und erhielt in
der Teilung mit seinem ältern Bruder, Karlmann,
741 Neustrien und Burgund als Majordoinus. 747
übertrug Karlmann seine Länder P. und zog sich in
das Kloster Monte Cassino zurück. P. übernahm nun
die Regierung des ganzen Frankenreichs, nachdem er
die wiederholte Empörung eines jüngern Stiefbru
ders, Grifo (gest. 753), unterdrückt hatte. Bei den
Alemannen hob P. die Herzogswürde auf, und in
Bayern setzte er Odilos unmündigen Sohn Tassilo
als Herzog, aber unter fränkischer Oberhoheit, ein.
751 ließ er sich durch eine Versammlung der Franken
zu Soissons nach Absetzung Childerichs'lII., der nebst
seiner Familie in ein Kloster verwiesen wurde, mit
Zustinnnung des Papstes Zacharias zum König aus
rufen. Als der von den Langobarden bedrängte Papst

4) König vonJtalien, zweiter Sohn Karls d. Gr.
und der Hildegard, geb. 777, gest. 8. Juli 810, hieß
früher Karl mann und erhielt den Namen P. erst,
als er 781 vom Papst Hadrian in Rom getauft und
zum König von Italien gekrönt wurde. 791 und 796
bekriegte P. die Avaren, verwüstete 797 mit den Bayern
und Langobarden das Land der Slawen und zog 799
mit seinen: Vater gegen die Sachsen. Bei der Teilung
des Reiches 806 zu Diedenhofen (vgl. Karl 2, S. 629)
erhielt P. Bayern und Italien, vertrieb die Mauren
aus Korsika, eroberte 810 Venedig und unterwarf die
Herzoge Wilheran und Beatus. Sein Sohn Bern
hard (gest. 818) erhielt Italien 812.
5) König von Aquitanien, Sohn Ludwigs des
Frommen und der Irmengard, geb. mit 803, gest.
13. Dez. 838, wurde nach der Thronbesteigung seines
Vaters 814 König von Aquitanien, empörte sich 830
nebst seinem Bruder Lothar gegen den Vater, erhielt
bei der neuen Reichsteilung Gebietszuwachs, erhob
sich 833 wieder, trug zu seines Vaters Absetzung bei,
fiel dann aber von seinem Bruder Lothar ab, setzte
Ludwig den Frommen wieder ein und blieb ihm bis
zu seinem Tode treu. Sein Sohn P. wurde voin
Thron ausgeschlossen und endete nach einein aben
teuerlichen Leben 864 im Kerker.
Pips, ein katarrhalisches Leiden der Vögel, bei
dem die Nasenlöcher durch Schleim verstopft sind, so
daß die Vögel nicht frei atmen können, den Schnabel
aufsperren, husten, keuchen und bisweilen erschöpft zu
Boden fallen. Es besteht Fieber und oft ein weiß
licher Zungenbelag, der zu dem ebenso zwecklosen wie
tierquäl erstehen Gebrauch geführt hat, dem Vogel die
(angeblich verhärtete) Oberhaut der Zunge abzureißen.
Die kranken Tiere bringt man in einen gleichmäßig
warmen, sonnigen Raum; man sucht die Nasenlöcher
mit lauwarmem, schwach salzigem Wasser zu reinigen
und gibt etwas Karlsbader Salz im Trinkwasser.
Literatur bei Geflügelkrankheiten.

Piqua, Stadt im nordamerikan. Staat Ohio,
Grafschaft Miami, am Miami River und Miami
kanal, mit guter Wasserkraft, Bahnknotenpunkt, hat
Fabriken für Eisenwaren und Maschinen, Wagen,
Ackergeräte, Wollwaren, lebhaften Handel und (iw
12,172 Einw., darunter viele Deutsche. In der Umgegend natürliches Gas.

Stephan II. nach Frankreich kam, um P. mit Hilfe zu
bitten, ließ sich dieser 28. Juli 754samt seinen Söhnen
Karlmann und Karl zu St.-Denis von ihm krönen
und zog darauf nach Italien. Aistulf, in Pavia be
lagert, verstand sich zu allein (Oktober), brach aber
Pique (franz., spr. pik), s. Pik.
nach Pippins Abzug seine Zusagen und belagerte den
Pique (franz.), s. Pikee und Pikieren.
Papst in Ront. P. kehrte 756 zurück, zwang Aistulf
Pique-nique (franz., spr. pik-nik), s. Picknick.
zur Anerkennung der fränkischen Oberherrschaft und
Piquet (franz., spr.-ka), s. Pikett.
zur Abtretung des Exarchats von Ravenna rc., das
Piquetberg (spr. pikett-), Division der britisch-südP. dem Papst schenkte (Pip Pins che Schenkung, afrikan. Kapkotonie, an der St. Helenabai des Atlan
Donatio Pippini), und übernahm den Patriziat über tischen Ozeans, imO. begrenzt von den Olifant Riverdie Stadt Rom. Den Bund mit dem Papst befestigte Bergen (Großer Winteryoek 2085 m) und durckzogen
P. durch eine durchgreifende Reform der fränkischen von der P.-Kette (867 m), im südlichen Teil am Großen
Kirche und ihre Unterordnung unter die Autorität Bergfluß fruchtbar (Getreide, Wein, Tabak), 4488
des römischen Stuhls, die er in Gemeinschaft mit Bo- qkm mit (1891) 11,587 Einw. (darunter 6515 Weiße).
nifatius durchführte. 753 und 757 führte er glück Der gleichnamige Hauptort hat etwa 500 Einw.
liche Kriege gegen die Sachsen, trieb durch die Er
Piquette (Piqueton, spr. pikem, prang, ital.
oberung Narbonnes (759) die Sarazenen über die Aquarells), aus Trestern gewonnener Wein; or
Pyrenäen; 760—768 unternahm er wiederholte Feld dinärer, saurer Wein (Krätzer, Kutscher).
züge gegen Herzog Waifar von Aquitanien. Bei sei
Piqueur (franz., spr. -kör), s. Pikör.
nem Tode teilte er das Reich unter seine Söhne Karl
Piquieren (franz.), s. Pikieren.
(Karl d. Gr., s. Karl 2) und Karlmann. Vgl. BonPir (pers., »Greis«), geistliches Oberhaupt, be
nell, Die Anfänge des karolingischen Hauses (Berl. sonders eines religiösen Ordens bei den Muslimen,
1866); Hahn und Ölsner, Jahrbücher des frän gleichbedeutend mit dem arabischen »Scheich«.
kischen Reiches (Leipz. 1863 u. 1871); Kehr, Die so
Piracicaba, Stadt im brasst. Staate Säo Paulo,
genannte Karolingische Schenkung von 774 (in der am gleichnamigen Fluß (Nebenfluß des Tiete) und
»Historischen Zeitschrift«, 1893); Dahn, Die Könige mit Santos durch Eisenbahn verbunden, hat Ausfuhr
der Germanen, Bd. 8, Abt. 6 (Leipz. 1900).
von Kaffee und Zucker und 5000 Einw.

Piräeus — Pirano.
Piräens (Peiraieus), bergige Halbinsel, 8 km
süb östlich von Athen (s. Karle»Uurgebung von Athen«),
mit dem zu 86,5 m Höhe ansteigenden Berg Munichia,
der in mazedonischer Zeit eine Burg trug, und drei
tief eingeschnittenen, runden Hafenbecken (Peiraieus,
Zea und Munichia), die Thennstokles seit 493 v. Chr.
zum Hafen Athens bestimmte und mit Mauern um
geben ließ. Über den Bau der langen Mauern zwischen
P. und Athen, deren südliche erst Perikles hinzufügte,
s. Athen, S. 27. In Perikleischer Zeit wurde dann
von Hippodamos aus Milet die Stadt P. mit recht
winklig sich schneidenden Straßen angelegt, die Häfen
ausgebaut und mit Säulenhallen und Schiffshäusern
versehen. Nach Beendigung des Peloponnesischen
Krieges entfestigt, ward P. zun: Hauptsitz der Demo
kratie und blühte bald durch die Bemühungen eines
Konon, Lykurg, Demosthenes u. a. von neuem auf.
Nach 338 wurde nordöstlich vonr Hafen Zea das viel
bewunderte Arsenal des Philon errichtet, das erst
Sulla 87 v. Chr. mit den übrigen Hasenanlagen
niederbrannte. Die Stadt war und blieb feitbem ver
ödet, wenn auch nicht ganz entvölkert, wie byzanti
nische Neste beweisen. Im Mittelalter hatten hier die
Venezianer sich verschanzt, während des griechischen
Befreiungskrieges die Türken, und als sie 1827 ka
pitulierten, waren nur einige, Porto Leone ge
nannte Fischerhütten übriggeblieben und selbst der
Name P. verschollen. Zehn Jahre später war aber
schon unter dem alten Namen eine freundliche Stadt
mit geraden Straßen, schönen Wohnhäusern und mas
siven Warenmagazinen nach den Plänen von Kleanthes, Schaubert und Klenze wiedererstanden, die mit
dem raschen Wachstum Athens ebenfalls einen raschen
Aufschwung nahm. 1870 zählte P. bereits über 11,000
und 1896: 43,001 (als Gemeinde 51,020) Einw. P.
gehört zum Nomos Attika, ist Sitz eines deutschen und
österreichisch-ungarischen Konsuls und hat 9Kirchen,
9 Nnterrichtsanstalten, darunter ein Gymnasium mit
Antikensammlung, Marineschule, Kriegsschule, Börse,
Theater, Arsenaldepots, Hospitäler, Wasserleitung,
Gasfabrik und Elektrizitätswerk. Die Industrie hat
im letzten Jahrzehnt ungewöhnlich große Fortschritte
gemacht; mein zählte 1903 an Fabriken: 5 Baum
wollspinnereien, 4 Dampsmühlen mit 20—25 Mill.
Drachmen jährlichem Umsatz, 6 Woll- und Baumwoll
webereien mit 73,000 Spindeln und 1020 Webstühlen
(jährlicher Umsatz 15 Mill. Drachmen), 12 Maschinen
fabriken, 9 Spirituosen-, 24 Likör-, 2 Pulver-, 10Ölund Seifen-, 6 chemische Fabriken, eine Zement-, 2
Papier-, eine Zündholz-, 7 Molkerei-, 4 Drahtstift-,
eine Wagen-, eine Glasfabrik, 4 Buchdruckereien,
mehrere Schiffswerften (Basiliadis, Dowall-Barbur
u. a.) rc. und ist Hauptausfuhrplatz für Öl und Oliven.
Die antiken Reste (2 Theater, Ringmauern, Schiffs
häuser, einige Tempel) sind unbedeutend; auch in
architektonischer Schönheit steht es weit hinter Athen
zurück; doch besitzt es zahlreiche neuere Gebäude, über
Athen, mit den: P. durch drei Bahnlinien in Ver
bindung steht, ist es an das Eisenbahnnetz Mittel
griechenlands und des Peloponnes angeschlossen und
ist Hauptstation des Österreichischen Lloyd, außerdem
von elf griechischen und zahlreichen andern Dampf
schisfahrtsgesellschaften, durch die es in direkter Ver
bindung mit Antwerpen, Amsterdam, Hamburg, Li
verpool, Palermo, Neapel, Marseille, Konstantinopel,
Smyrna, Alexandria, Korfu und Triest steht. P. ist
Griechenlands erster Hafen für den ausländischen See
verkehr und hat in dieser Beziehung Paträ und Syra
weit überholt. 1903 liefen ein: 1407 Dampfer mit
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1,963,522 Reg.-Ton., 284 Segler mit 26,404 Reg.Ton.; es liefen aus: 1406 Dampfer mit 1,962,919
Reg.-Ton. und 284 Segler mit 26,918 Reg.-Ton.,
und zwar der Reihe nach österreichisch-ungarische,
italienische, türkische, britische, französische, russische
Schiffe rc. Die Einfuhr besteht besonders in Kolonial
waren, Getreide, Holz, Kohlen, Gemüse, Fischen. Der
Wert der Einfuhr des Hafens P. belief sich 1903 auf
82,059,368 Frank, die Zolleinnahnren betrugen
19,198,253 Frank. Die Ausfuhr aus P. ist unbe
deutend. Die griechischen Reedereien besaßen 1903:
202 Dampfschiffe und 910 Segelschiffe. Vgl. die Karte
»Athen-Peiraieus« in den von Curtius und Kaupert
herausgegebenen »Karten von Attika (Heft 9, Lief. 2,
Bert. 1900).

Piranesi, Giambattista, ital. Zeichnerund
Kupferstecher, geb. 4. Okt. 1720 (nach andern 1707)
in Venedig, gest. 1778 in Rom, bildete sich daselbst
und in Neapel zum Zeichner und Kupferstecher aus
und war abwechselnd in Venedig und Nom tätig. Er
stach in virtuoser Verbindung von Grabstichelarbeit
und Radierung ungemein phantasiereiche und effekt
volle Blätter nach römischen Bauten und besonders
den römischen Ruinen, die von den Ron: besuchen
den Fremden schon zu seinen Lebzeiten viel gekauft
wurden und neuerdings wieder sehr beliebt gewor
den sind (»Vedute di Roma«, 1748, 2 Bde.; »Le
antickitä romane«, 1756, 4 Bde., rc.), ferner Blät
ter nach kunstgewerblichen Gegenständen aus dein Al
tertun:, zahlreiche ornamentale Kompositionen u. a.
Bei seinen letzten Arbeiten wurde er von seinen:
Sohne Francesco P., geb. 1756 in Rom, gest. 27.
Jan. 1810 in Paris, der später auch als Diplomat
in Diensten des Königs von Schweden und der rö
mischen Republik tätig war, unterstützt. Dieser führte,
zun: Teil in Verbindung mit seinen Geschwistern
Laura und Pietro P., die Arbeiten und die Kunst
handlung des Vaters nach dessen Tode fort, stack)
aber auch nach Genrälden Raffaels, nach Statuen rc.
Die gesamten Werke der P. umfassen 29 Bände mit
über 2000 Kupfern. Von den alten Platten wurden
bis

in

die neueste Zeit Neudrucke veranstaltet.
(spr. -ranjas, Rio das P.), Fluß in
Brasilien, entsteht in: Staate Parahhba, durchfließt
dann den Staat Rio Grande do Norte, nimmt un
terhalb der Stadt Assu deren Namen an, ist von
hier ab auf 65 km schiffbar und mündet über eine
Barre in einem 35 km langen Delta in den Atlan
tischen Ozean.

Piranhas

Pirano, Stadt in Istrien, Bezirksh. Capodistria,
auf einen: Felsvorsprung an der Nordseite einer
Bucht des Adriatischen Meeres, die südlich vom Vor
gebirge Salvore (mit Leuchtturm) begrenzt wird,
Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine gotische Haupt
kirche, alte Stadtmauern mit Tünnen gegen die
Landseite, ein verfallenes Kastell, ein Denkmal Tartinis, ein Minoritenkloster, ein Rathaus, eine Kom
munalbibliothek, eine Seebadeanstalt, ein Militärkrankenhaus, Wein- und Olivenbau, Steinbrüche,
große Salinen, Schiffbau, Fischerei, Fabriken für
Öl, Seife und Glas, Handel mit Salz, Wein, Öl rc.,
einen Hafen, in dem 1904: 1336 beladene Schiffe
von 111,991 Ton. eingelaufen sind, und ü900) 7006
(als Gemeinde 13,365) vorwiegend ital. Einwohner.
Südöstlich von P. der Hafenort Porto Rose mit
Sol- und Seebädern. — P. stammt noch aus der
Römerzeit und kan: 1283 unter venezianische Herr
schaft. Am 20. Jan. 1810 wurde es von den Bri
ten beschossen.
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Pirarucu — Pirmez.

Pirarucu, Fisch, s. Arapaima.
Pirat (lat.), Seeräuber; Piraterie, s. See

räuberei.

Pirauru-Ehe, bei einigen Stämmen Australiens

(Dieheri, Urabunnain Queensland) übliche Form
der Gruppen- oder Gemeinschaftsehe (s. d. und Ehe),
wobei unter vollständiger Aufrechterhaltung aller
totemistischen und sonstigen Ehegesetze des Stammes
und unter Beibehaltung der persönlichen Ehe vor
jedem größern Beschneidungsfeste durch Beschluß der
alten Männer und Sippenhäupter des Stammes alle
diejenigen Männer und Frauen bestimmt werden, die
bis zum nächsten Beschneidungsfest als PirauruGatten miteinander verkehren dürfen. Eine Frau
kann dabei gleichzeitig rechtmäßige Gattin eines Man
nes und Pirauru mehrerer andrer sein, und ebenso
steht es entsprechend mit den Männern.
Piraya, s. Sägesalmler.
Pirckheimer, Wilibald, Humanist, aus einem
Patriziergeschlecht Nürnbergs, geb. 5. Dez. 1470 in
Eichstätt, gest. 22. Dez. 1530 in Nürnberg, widmete
sich 1490 — 97 in Padua und Pavia juristischen und
humanistischen Studien und war dann bis 1522
(außer 1501—04) Mitglied des Rats in Nürnberg,
als solches vielfach mit wichtigen Gesandtschaften be
traut, 1499 auch die Nürnberger Truppen in dem
Neichskriege gegen die Schweizer befehligend. Seine
letzten Lebensjahre widmete er ausschließlich den Wis
senschaften. In sich den allseitigen Wissensdrang der
Zeit verkörpernd, war er einer der einflußreichsten
Wortführer des Humanismus und erwarb sich um
das Schulwesen in Nürnberg hohe Verdienste. Auch
für Luther trat er zuerst ein, allmählich aber ent
fremdete er sich der Reformation wie Erasmus. Seine
Werke, unter denen die »Historia belli Suitensis«,
die Geschichte des Schweizerkriegs von 1499 (zuletzt
mit der Autobiographie Pirckheimers Hrsg, von Rück,
Münch. 1895; übersetzt von Münch, mit Biographie,
Basel 1826), und die lateinischen Übersetzungen aus
dem Griechischen hervorragen, sind herausgegeben
von Goldast (Franks. 1610). Vgl. R. Hagen, W. P.
in seinem Verhältnis zum Hmnanismus und zur
Reformation (»Mitteilungen des Vereins für Ge
schichte der Stadt Nürnberg«, 1882); Markwart,
W. P. als Geschichtschreiber (Zürich 1886); Roth,
Wilibald P. (Halle 1887); Drews, W. Pirckheimers
Stellung zur Reformation (Leipz. 1887). — Die
»Denkwürdigkeiten« seiner Schwester Charitas P.
(geb. 21. März 1466, gest. 19. Aug. 1532 als Äb
tissin des Klaraklosters in Nürnberg), einer der ge
lehrtesten Frauen ihrer Zeit, wurden von Höfler
(Bamb. 1853) herausgegeben. Vgl. W. Loose, Aus
dem Leben der Charitas P. (Dresd. 1870); F. Bin
der, Charitas P. (2. Aufl., Freiburg 1878).
Pirenne, Henri, belg. Historiker, geb. 23. Dez.
1862 in Verviers, studierte in Lüttich, Paris, Leip
zig und Berlin und wurde 1884 Privatdozent in
Lüttich, 1886 ordentlicher Professor der Geschichte in
Gent. Seit 1898 ist er Mitglied der belgischen Aka
demie. Außer größern Abhandlungen, von denen
»L’origine des constitutions urbaines au moyenage« (»Revue historique«, 1893,1895 u. 1898) so
wie mehrere Beiträge in der »Vierteljahrsschrift für
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte« (1903 ff.) genannt
seien, veröffentlichte er: »Sedulius de Liäge« (Brüssel
1882); »La Rijmkronijk van Vlaenderen et ses
sources« (das. 1888); »Histoire de la Constitution
de la ville de Dinant au moyen-äge« (Gent 1889);
»La Version flamande et la Version fran^aise de

la bataille de Courtrai« (Brüssel 1890—92, 2 Tle.);
»Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de
Flandre, par Galbert de Bruges« (Par. 1891); »Bi
bliographie de l’histoire de Belgique« (Gent 1893,
2. verm. Aufl. 1902); »Le livre de Fabbe de Ryckel
1249—1272« (Brüssel 1896); »La Hanse flamande
de Londres« (das. 1899); »Le soulevement de la
Flandre maritime 1323—1328« (das. 1900); »La
nation beige« (3. Aufl., das. 1900); »Chronique
rimee des troubles de Flandre 1379—1380« (Gent
1902); »Recueil de documents relatifs ä l’histoire
de Findustrie drapiere de Flandre« (Bd. 1, mit
Espinas, Brüst. 1906). Sein ausgezeichnetes Haupt

werk ist die zuerst in der »Europäischen Staaten
geschichte« (deutsch von Arnheim, Gotha 1899—1906,
3 Bde., bis 1566 reichend) erschienene, preisgekrönte
»Geschichte Belgiens« (franz., bisher 2 Bde., Brüssel
1900—03 ; flämisch von Delbecg, Gent 1902).
Pirijao (spr. -chäo, Piritu), die Frucht von Bactris speciosa; s. Bactris.
Piritu, Departementshauptstadt im Staate Bermudez (Venezuela), 5 km vom Karibischen Meer, ernt
Fuß des 468 m hohen Morre de P., mit schöner,
1656 erbauter Kirche und 3000 Einw.
Pirjätin, Kreisstadt im rüst. Gouv. Poltawa,
links am Udai, an der Zweigbahn Kruty-DnjeprKrasnoje der Eisenbahn Kiew-Woronesh, hat 3 Schu
len, 5 Jahrmärkte, lebhaften Getreidehandel und
(1897) 8545 Einw.
Pirke Aboth, s. Aboth.
Pirkenhammer, Dorf bei Karlsbad (s. d., S. 656).
Pirmasens, Bezirksamtsstadt im bayr. Regbez.
Pfalz, an der Linie Biebermühle -P. der Pfälzischen
Eisenbahn, in gebirgiger Gegend, 397 m ü. M., hat
2 evangelische, eine Methodisten- und eine kath. Kirche
(in der evangelischen Hauptkirche ein schönes Monu
ment des Landgrafen Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt), eine Synagoge, ein schönes Rathaus, eine
elektrische Straßenbahn, ein Proghmnasium, eine
Realschule, ein evangelisches Waisenhaus, Amts
gericht, 2 Forstämter, Bezirksgremium für Handel
und Gewerbe, Reichsbanknebenstelle, Nebenzollamt I,
bedeutende Leder- und Schuhfabrikation mit starker
Ausfuhr, Fabrikation von musikalischen Instrumen
ten, Leder, Maschinen, Teigwaren rc. und ü905)
34,002 Einw., davon 10,961 Katholiken und 517 Ju
den. — P. gehörte ehemals zur Grafschaft HanauLichtenberg und war später Residenz des Landgrafen.
Auf der nahen Husterhöhe 14. Sept. 1793 Sieg
der Preußen unter dem Herzog von Braunschweig
über die Franzosen unter Moreau. Vgl. Th. Weiß,
P. in der Franzosenzeit (Pirmasens 1905).

Pirmez, 1) Eudore, belg. Staatsmann, geb
14. Sept. 1830 in Marcinelle, gest. 2. März 1890
in Brüssel, wurde 1851 Advokat in Charleroi und
war seit 1857 Mitglied der Kammer, wo er aus frei
heitlich-idealistischen Rücksichten sich 1879 gegen das
liberale, 1884 gegen das klerikale Schulgesetz erklärte
und oft eine vermittelnde Stellung zwischen seinen libe
ralen Parteigenossen und den ultramontanen Gegnern
einnahm. 1868—70 war er Minister des Innern im
liberalen Kabinett Frere-Orban (s. d.) und erhielt
1884 den Titel eines Staatsministers. Als Volkswirt
erfreute er sich eines unbestrittenen Rufes, vertrat
1887, obwohl Anhänger der Goldwährung, Belgien
auf der lateinischen Münzkonferenz und nahm als
Präsident des Staatsrats des Kongostaates 1889—90
am Brüsseler Antisklavereikongreß teil. Von seinen
Veröffentlichungen seien, außer der vielbesprochenen

Pirmimus — Pirogow.
Flugschrift »La crisc« (2. 91uf(., Brüss. 1884) über
die Handelskrise, noch erwähnt: »Des areines et du
eens d’areine dans l’ancienne jurisprudence liegeoise« (Lüttich 1880); »De l’unite des forces de gravitation et d’inertie« (Brüss. 1881). Vgl. Nyssens,
Eudore P. (Brüss. 1893).
2) O et ave, belg. Schriftsteller, geb. 19. April
1832 zu Chätelet tut Hennegau, gest. 4. Mai 1882
auf seinem Schloß in Acoz, wo er sein einsames,
nur den: Nachdenken und der Schriftstellerei gewid
metes Leben verbracht hatte. Zum Mystizismus und
Romantismus hinneigend, verehrte er in Chateau
briand, Victor Hugo und Lamartine seine Vorbilder.
Seine durch Gedankenreichtum und ernste Auffassung
der Natur ausgezeichneten Werke (gesammelt Namur
1900, 5 Bde.) sichern ihm einen hervorragenden Platz
in der neuern Literatur Belgiens. Wir nennen da
von: »Des Feuillees, pensees et maxinies« (1862,
4. Aufl. 1881); »Victor Hugo« (1863); »Souvenir
de Borne« (1865); »Jours de solitude« (1869, 3.
Aufl. 1877); »Heures de Philosophie« (neue Ausg.
1881); »Eemo; Souvenir d’unfrere« (1880); »Let~
tres ä Jose« (posthum, 1884). Vgl. Sir et, Vie et
correspondance d’Octave P. (Löwen 1888).

PirmilttUs, Heiliger, vielleicht Angelsachse, mis
sionierte in der Schweiz und dem südlichen Deutsch
land und stiftete die Klöster Reichenau im Bodensee,
Murbach und Hornbach bei Zweibrücken, wo er 3. Nov.
mutmaßlich 753 starb. Seine Gebeine ruhen in Inns
bruck. Seine Schrift: »Dicta abhatis Pirminii de singulis libris canonicis« bei Caspari, Kirchenhistorische
Anecdota (Christiania 1883). Vgl. Hauck, Kirchen
geschichte Deutschlands, Bd. 1 (3. Aufl., Leipz. 1904).
Pirminsberg, s. Pfäfers.
Pirna, Amtshauptstadt in der sächs. Kreish. Dres
den, an der Mündung der Gottleuba in die Elbe,
Knotenpunkt der Staatsbahnlinien Dresden-Boden
bach , P. - Gottleuba, P. - Arnsdorf und P. - Groß
cotta, 121 m ü. M., hat an Stelle der ehemaligen
Festungswerke anmutige Promenaden, 3 evang. Kir
chen (darunter die stattliche gotische Hauptkirche, 1502
bis 1546 erbaut, 1890 restauriert), eine neue kath.
Kirche, ein altes Rathaus, Denkmäler des Königs
Albert, Bismarcks und des Komponisten Julius Otto
und (1905) mit der Garnison (2 Artillerieregimen
ter Nr. 28 und 64) 19,220 Einw., davon (1900) 1634
Katholiken. Die Industrie besteht in Fabrikation von
Glas, emailliertem Geschirr, Zigarren, ätherischen
Ölen und Essenzen, Malz, Zellulose, Maschinen und
Schamotteöfen, ferner in Töpferei, Steinsägerei,
Steinmetzarbeiten, Gerberei und Schiffbau. Die in
dem hier beginnenden Elbsandsteingebirge betriebene
Sandsteinindustrie beschäftigt gegen 7000 Arbeiter.
Der Handel, unterstützt durch die lebhafte Schiffahrt
und eine Reichsbanknebenstelle, ist besonders bedeu
tend in Sandstein und Getreide. P. hat eine Real
schule mit Progymnasium, ein Schullehrerseminar,
Handelsschule, Schifferschule, Waisenhaus, Museum,
eine Armen- und Arbeitsanstalt, ein Amtsgericht,
ein Hauptzollamt und das Kommando der 32. Feld
artilleriebrigade. Auf einer vorspringenden Ecke des
Elbsandsteingebirges gründete Kurfürst August 1573
an der Stelle einer alten Burg P. das feste Schloß
Sonnen st ein, das-lange zum Staatsgefängnis
diente, in dem unter andern Patkul (s. d.) saß, jetzt
aber Landesheil- und Pflegeanstalt ist. Im Sieben
jährigen Krieg ward es von den Preußen 1758 er
obert. 1811 ward die Irrenanstalt von Torgau hier
her verlegt, 1813 aber befestigten die Franzosen das
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Schloß von neuem und behaupteten es bis in den
November gegen die Verbündeten. Nach der Über
gabe wurde es der Irrenanstalt wieder eingerämilt.
Am Fuß des Schloßbergs entspringt die Mineral
quelle Erlenpeter. — P. kam durch König Hein
rich I. 933 an das Stift Meißen, in der Folge an
Böhmen und 1249 als Heiratsgut der Prinzessin
Agnes an Heinrich den Erlauchten, Markgrafen von
Meißen; aber Albert der Unartige verkaufte es 1291
wieder an das Bistum Meißen, und dieses überließ
es 1298 wieder Böhmen. König Wenzel verpfändete
es an den Markgrafen Wilhelm den Einäugigen
(1405), und da es nicht wieder eingelöst wurde, ver
blieb es seitdem bei Kursachsen, das 1459 tut Egerschen Vertrag das wirkliche Besitzrecht erhielt. Am 14.
Nov. 1634 wurde hier der Vertrag zwischen Sach
sen und Kaiser Ferdinand II. geschlossen, der den Pra
ger Frieden einleitete. Die im Mittelalter durch Han
del blühende und seit 1291 nachweislich mit deut Sta
pelrecht ausgestattete Stadt geriet tut 17. Jahrh, in
Verfall, zumal während des Dreißigjährigen Krie
ges, wo sie 23. April 1639 von den Schweden unter
Bauer eingenomnten wurde. Im Siebenjährigen
Krieg wurde das in der Nähe aufgeschlagene Läget
der sächsischen Armee von den Preußen eingenom
men. Vgl. »Urkundettbuch der Städte Dresden und
P.« (Hrsg, von v. Posern-Klett, Leipz. 1875); Zaake,
Geschichte der Stadt P. (Friedrichstadt 1765); R.
Hofmann, Reformationsgeschichte der Stadt P.
(Glauchau 1894); Weißen born, Die Elbzölle und
Elbstapelpltttze im Mittelalter (Halle 1901); »Mit
teilungen aus dem Verein für Geschichte der Stadt
P.« (Pirna 1897 ff.).

Pirnari (auch Bunar Dagh), moderner Name
des Gebirges Pangüos (s. d.) in Thrakien.
Pirnatsa, Fluß tut griech. Nomos Messenien,
der Pamisos der Alten, als dessen Hauptquelle der
See Mut Dorf Skala gilt, 16 km nördlich von seiner
Mündung. Er mündet in den Meerbusen vonKoron.
Bis Messini (Nisi) ist er als einziger unter allen grie
chischen Flüssen schiffbar.
Pirnitz (tschech. Brtnice), Marktflecken in Mäh
ren, Bezirks!). Jglan, mit Station Branzaus - P. an
der österreichischen Nordwestbahn, hat ein fürstlich
Collaltosches Schloß (mit Bibliothek und Archiv),
Bierbrauerei, Stärke- und Schuhwarenerzeugung,
ntechanische Strickerei und (1900) 3003 meist tschech.
Einwohner.

Pirogen, meist nur mit Rudern ausgerüstete Einbaumfahrzeuge der Eingebornen Südamerikas und
der Südseeinseln, bestehen aus ausgehöhlten Baumstäntnten oder hölzernen Gerippen, die mit Tierfellen
oder Baumrinde überzogen sind. Kleine Fahrzeuge
dieser Art heißen Kanus.
Piroggen, russ. Nationalgericht: Pasteten aus
Hefen-, Nudel- oder Blätterteig mit einer Füllung von
Fisch, Eiern, Fleisch, Sauerkraut, Pilzen, Quark rc.
Pirogow, N i k o l a u s I w a n o witsch, Arzt, geb.
25. (13.) Nov. 1810 in Moskau, gest. 7. Dez. (25.
Nov.) 1881 in Petersburg, studierte in Moskau,
Dorpat, Berlin und Göttingen und wurde 1837 Pro
fessor der Chirurgie und pathologischen Anatomie in
Dorpat, 1841 Professor der Chirurgie an der Peters
burger medizinisch-chirurgischen Akademie. Er war
1847 Kriegschirurg tut Kaukasus, 1854 in der Krim,
1870—71 tut deutsch-französischen Krieg, 1877—78
tut russisch-türkischen Krieg. 1857—61 war er Kurator
des Odessaer und des Kiewer Lehrbezirks und zog sich
dann auf sein Gut Winitza in Podolien zurück. In
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Moskau wurde ihm ein £eitTmaI errichtet. Er gab eine
Fußgelenkoperation an, machte wichtige Untersuchun
gen an gefronten und zersägten Leichen und schrieb:
»Klinische Chirurgie« (Leipz. 1854, 3 Hefte); »To
pographische Anatomie des menschlichen Körpers, mit
Durchschnitten gefronter Kadaver illustriert« (Petersb.
3859); »Chirurgische Anatomie der Arterienstämme
und Fascien« (Leipz. 1861); »Grundzüge der all ge
nteinen Kriegschirurgie« (das. 1864); »Bericht über
die Militärsanitütsanstalten in Deutschland, Lothrin
gen und Elsaß« (das. 1871); »Das Kriegssanitäts
wesen und die Privathilfe auf dem Kriegsschauplatz
in Bulgarien 1877—1878« (deutsch von Noth und
Schmidt, das. 1882); »Lebensfragen. Tagebuch eines
alten Arztes« (deutsch von Fischer, Stüttg. 1894).

chern oder Querklappen aufspringen, und fachspaltigen
Kapselfrüchten. Die Samen enthalten ein fleischiges
Nährgewebe u. einen kleinen, ungegliederten Embryo.
Die Gattungen der kleinen, aus ca. 30 Arten bestehen
den und auf die nördliche Halbkugel beschränkten Fa
milie verteilen sich auf die Unterfamilie der Pirol oid e en mit vor der Blütezeit zurückgebogenen Antheren
und zu Tetraden vereinigt bleibendem Pollen und der
Monotropoideen mit aufrechten Antheren (Fig. 2)
und einfachen Pollen. Zur erstem gehört die Gattung
PirolaL. (Wintergrün). Die letztere wird durch die
Gattung Monotropa (Fichtenspargel) vertreten,
die einige wenige chlorophyllose, humusbewohnende

Pirol (Oriolus L.)r Gattung der Sperlingsvögel
aus der Familie der Pirole (Oriolidae), Vögel mit
kräftigem, fast kegelförmigem, mit der Spitze wenig
überragendent Ober- und beinahe gleich starkent Un
terschnabel, langen, zientlich spitzigen Flügeln, mittellangem, gerade abgeschnittenent Schwanz und kurz
läufigen Füßen. Der P.(Kirschvogel, Goldamsel,
Golddrossel, Pfingstvogel, Schulz von Bülow,Bieresel,Bierhahn,Berolft,Weihrauch,

Piron (spr. -öng), Alexis, franz. Dichter, geb. 9.
Juli 1689 in Dijon, gest. 21. Jan. 1773 in Paris,
war der Sohn des als Dichter im burgundischen Dia
lekt bekannten Apothekers Aime P. (gest. 1727), stu
dierte in Dijon die Rechte, wandte sich 1719 nach Paris
und schrieb für die Bühne eine Anzahl Stücke (komische

Gottesvogel, Wiedewal, 0. oriolus L., 0. galtmla Naum,, s. Tafel »Sperlingsvögel II«, Fig. 1) ist
25 cm lang, 45 cm breit, hochgelb, mit schwarzen Zü
geln, Flügeln und Schwanz, einem gelben Fleck an
den Wurzeln der Schwungfedern und den Spitzen der
Steuerfedern. Die Weibchen und die Jungen sind
oben zeisiggrün, unten weißlich und schwarz gestrichelt.
Der P. bewohnt fast ganz Europa, mit Ausnahme
des höchsten Nordens, mtb Südwestasien, geht tut
Winter bis Madagaskar, seltener nach dem westlichen
Indien, weilt bei uns von Anfang Mai bis August,
bewohnt besonders Laubwälder der Ebene und er
scheint auch in den Gärten. Er ist scheu, wild und
unstet, mutig und zänkisch; fast intmer hält er sich in
den dichtest belaubten Bäumen auf und läßt seine
laute, wohlklingende Stimme, an der die wunderlich
sten Deutungen sich versucht haben, fleißig erschallen.
Er brütet Ende Mai und im Juni. Das Nest hängt
meist hoch in der Gabel eines schlanken Astes und ent
hält 4—5 rötlichweiße, aschgrau und rötlich schwarz
braun gefleckte Eier (s. Tafel »Eier I«, Fig. 58), die
Männchen und Weibchen in 14—15 Tagen ausbrüten.
Der P. nährt sich von Raupen, Schmetterlingen, Wür
mern, Kirschen, Beeren:c. und hält in der Gefangen
schaft nur bei sehr guter Pflege aus.
PirolaL. (Wintergrün), Gattung der Pirolazeen, Stauden mit immergrünen, ganzrandigen oder
schwach gekerbt-gesägten Blättern,
2
einzeln endständigen Blüten oder
reichblütigen Trauben und aufsprin\ /jj
gender Kapsel. 15 Arten, von denen
| v
YI
einige, wieP.unitlora
Ki

Arten umfaßt. Eine Monotropa microcarpa Heer ist
aus dem Tertiär von Öhningen beschrieben worden.

Opern, Komödien und Tragödien), Don denen allein
das durch Form und Jnhalt'gleich ausgezeichnete Lust
spiel »La metromanie« (1738) einen bis heute an
dauernden Erfolg errungen hat. Äußerst gefürchtet
war er als Verfasser von geist- und witzsprühenden,
oft recht boshaften Epigrammen (dahin gehört die
Grabschrift auf Jobelin, d. h. Abbe d'Olivet, den
Grammatiker). Gegen die Akademie, zu der er, trotz
seiner Wahl, auf Befehl Ludwigs XV. wegen einer
unmoralischen Ode aus seiner Jugendzeit nicht zu
gelassen wurde, ist seine Grabschrift gerichtet:

»Cit git Piron, qui ne fnt rien,
Pas nifone academicien«.

Seine Werke gab Rigolet) de Juvigny (Par. 1776,
7 Bde., und 1800, 9 Bde.) heraus; eine Ergänzung
bilden die »(Euvres inedites« von Bonhomme (1859,
neue Ausg. 1888), der auch »Poesies choisies et
pieces inedites de P.« (1879) herausgab. »(Euvres
choisies de P.« gab auch Troubat heraus (Par.
1890). Vgl. Durandeau, Ahne P. (Dijon 1888).
fMastaing^, Les P. (Par. 1844).
Aug. de
Pirophörum (lat.), s. Birnbaum.
Piroplasma, s. Hämosporidien, S. 709.
Piroplasmosen, weitverbreitete und verheerende
Seuchen der Säugetiere, erzeugt durch einen tierischen
zu den Protozoen gehörigen Blutparasiten von birnförnügerGestalt,daherPiroplasma(oderPyroplasma,
bez. Pirosoma Don pyrum oder pirum, die Birne)
genannt, der lediglich durch blutsaugende Zecken
(Ixodes) übertragen wird (daher auch Zeckenkrank
heit). Das Piröplasma lebt in den roten Blutkör

perchen, zerstört sie und ruft dadurch meist tödliche
Allgemeinerkrankungen hervor. Bei manchen For
men geht der Blutfarbstoff, das Hämoglobin, aus den
zerstörten Blutkörperchen in den Harn über, der mehr
oder weniger blutrot bis schwarzrot erscheint. Diese
£., P. secunda B.
1
n. st., sehr weit ver
Färbung (Hämoglobinurie) ist eine zwar nur sympto
breitet sind.
matische, aber auffällige Erscheinung, auf die sich der
Name vieler Formen von Piroplasmose bezieht. Die
Pirolazeen(Py&
nicht mit Hämoglobinurie verbundenen Formen ver
roleen), Pflanzen- m
laufen meist etwas langsamer, aber nicht weniger ge
fanrilie aus der Ord
fährlich. Die für die Übertragung geeigneten Zecken
nung der Ericinen,
ausdauernde, grüne Fig. 1. 231 ü t e t) 0 tt Pirola. Fig. 2. arten, die an Piroplasmose «krankte Tiere befallen
oder chlorophhllfreie Blüte von Monotropa Hypopi- und von ihnen Blut saugen, nehmen damit auch die
Blutparasiten auf. Die weiblichen Zecken lassen sich
Kräuter mit spiralig
tys (Längsschnitt).
dann zu Boden fallen und legen binnen 14 Tagen
gestellten Blättern,
vier- bis fünfgliederigen, strahligen Blüten (Fig. 1), mehrere tausend Eier, in welche die Keime der Blut
deren in zwei Kreisen stehende Staubblätter mit Lö parasiten übergehen. Aus diesen Eiern entwickeln sich
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nach 4 Wochen sechsbeinige Larven mit Stechrüssel, immun, unter den eingeführten Pferden (z. V. denen
die auf dem Graswuchs der Weiden sitzen und wiederum der englischen Armee im Burenkrieg) richtet die Pironitf Säugetiere übergehen, auf denen sie zu achtbeini- plasmose große Verheerung an, es besteht dabei keine
gen Nymphen und dann zu geschlechtsreifen Tieren Hämoglobinurie. Auch bei Eseln kommt Piroplaswerden, die sich kopulieren und neue Generationen mose vor. Wahrscheinlich ist auch das südafrikanische
produzieren. Jene Larven beherbergen aber die Keime Katarrhalfieber des Schafes (catarrhal fever of
der Blutparasiten unb indem sie, 'bez. die folgenden sheeps) eine Piroplasmose. Mit Sicherheitist der CarEntwickelungsformen sich wieder an den befallenen
Tieren festsaugen, übertragen sie in deren Blut die
Parasiten. Tiere, die einmal P. überstanden haben,
erkranken selbst nicht mehr, können aber trotzdem eine
Quelle der Ansteckung für gesunde, nicht immune
Tiere werden, indem sie die Parasiten beherbergen,
bez. immer wieder durch Vermittelung der Zecken
aufnehmen. Es scheint sogar, als ob diese fortwährende Zeckenübertragung zur Erhaltung der Jmnrunität notwendig sei und letztere verloren geht, wenn
die Tiere Längere Zeit in zeckenfreie Gegend gebracht
werden. Piroplasmose kommt in verschiedenenFormen
namentlich bei Rindern vor, aber auch bei Pferden,
Eseln , Schafen und Hunden, ohne daß die P. der
verschiedenen Tierarten gegenseitig übertragbar wären.
Manche dieser Krankheiten werden auch landläufig
als Malaria bezeichnet, haben jedoch damit nichts gemein. Das Wesen der Piroplasmose wurde 1889 von
Smith und Kilborne erkannt bei der unter dem Namen
Texasfieber (s. d.) bekannten, in Nord - und Südamerika
verbreiteten Rinderkrankheit. Dann entdeckte man, daß
die in Deutschland, Frankreich, Italien, in den Donauländern, in Finnland, Norwegen, neuerdings auch in
EnglandunterverschiedenenNamenverbreiteteHämoglobinurie (s. d.) der Rinder ebenfalls eine Piroplasmose und mit Texasfieber identisch sei. Schließlich
wurde festgestellt, daß in ganz Südafrika die Piroplasnrose beim Rinde verbreitet und nächst der Rinderpest
die verheerendste Rinderseuche ist. Sie tritt hier in
zwei Formen auf, von denen die eine mit, die andre

ceag der Schafe im Donaudelta als Piroplasmose
ermittelt; auch in Italien ist als Jctero-Hämaturie
eine Piroplasmose der Schafe bekannt. Die HundePiroplasmose (mit Hämoglobinurie) ist ebenfalls
in Südafrika am ausgebreitetsten, so daß es fast unmöglich ist, Rassehunde einzuführen; sie ist ferner beobachtet in Frankreich und Italien. Zur Tilgung
der Piroplasmose hat man zunächst bei der deutschen
Hämoglobinurie eine Schutzimpfung erprobt. Werden Kälber künstlich infiziert, so erkranken sie nur
leicht (für Beclwater besitzen Kälber unter neun Monaten völlige Jnununität). 80 Tage danach wird
ihnen Blut entzogen und (defibriniert) gesunden Rindern (je 3 ccm) eingeimpft, die dadurch für die nächste
Weidezeit immun werden. Blut von genesenen erwachsenen Rindern ist als Impfstoff gefährlich. Man
impft während des Winters. Ähnlich wird beim Texasfieber verfahren. In Afrika hat Robert Koch ebenfalls Schutzimpfung empfohlen: alle 14 Tage wird
5 ccm Blut von genesenen Rindern den gesunden
eingespritzt, die leicht erkranken und nach 4 — 5 Monaten so gefestigt sind, daß sie natürlicher Ansteckung
auf einem Zeckenfeld ausgesetzt werden können, wodurch sie dauernd immun werden. Die Urteile über
den Erfolg sind geteilt. Radikale Ausrottung der
Piroplasmose auf einem Landstrich gelingt, wenn
man alles Vieh entfernt und 12—18 Monate kein
neues hinbringt, denn dann sind die alten infizierten
Zeckengenerationen abgestorben. Auf andre Weise
(z. B. durch Baden der'Rinder, Bewegung derselben)

ohne Hämoglobinurie verläuft. Die erstere herrscht
namentlich m den ehemaligen Burenrepubliken und

ist die Beseitigung der Zecken nicht sicher zu erlangen,
Vgl. auch Trypanosomen-Krankheiten.

Natal und wird Texasfieber oder (ordinary) redsäter (»Rotwasser«, wegen des blutig gefärbten Har-

Piroski, poln. Nationalgericht: in Schmalz ge
backene Semmelklöße mit Rahmkäse, Korinthen rc.

nes) genannt, verläuft in etwa zwei Tagen und
tötet 60—80 Proz. der Kranken. Die letztere Form

Pirot, Kreishauptstadt im Königreich Serbien,
376 m ü. M., an der Nischawa und der Staatsbahn

hieß früher Rhodesian redwater. Der Name x\t jedoch unpassend, da der Harn nicht rot gefärbt ist und
die Krankheit zwar in Rhodesia und in das Burenland eingeschleppt wird, aber an der Ostküste heimisch
ist, weshalb Robert Koch sie Küstenfieber genannt
yat. Dabei ist das Küstenvieh selbst frei davon, d. h.
durch Krankheiten in früherer Zeit immun geworden,
beherbergt aber die Parasiten in seinem Blut, andres
Vieh, das die Küste passiert, wird dabei krank. Beide
gönnen können als Mischinfektion nebeneinander
bestehen, sind aber verschieden, da das Überstehen der
einen nicht zugleich immun gegen die andre macht,
Die Parasiten sind Varietäten von Piroplasma bigeminum, die übertragende Zecke ist bei ordinary

Linie Nisch-Zaribrod, mit 2 Kirchen, Gymnasium,
blühender Filigran-, Teppich- und Webindustrie und
ü900) 10,395 Einw. Der Kreis P. mitsamt 2419qkm
(43,9 QM.) mit (1903) 101,776 Einw. (42 auf 1 qkm),
— Im 4.Jahrh, war hier angeblich die römische Station Turres; im 11. erwähnt der arabische Geograph
Edrisi eine Stadt Atrunia.
Erst im 14. Jahrh,
taucht der jetzige Name auf. Die Türken nannten P.
Sch arisch oj. 1443 wurde P. von dem serbischen
Despoten Georg Brankovie (s. d.) erobert und 16.
Dez. 1877 von den serbischen Truppen besetzt. Im
serbisch-bulgarischen Krieg 1885 wurden die Serben 27. und 28. Nov. bei P. vom Fürsten Alexander
(s. Hartenau) geschlagen.

redwater Rhipicephalus (boophilus)annulatus, 6ei
Küstenfieber Rhipicephalus decoloratus. Auch eine
transkaukasische (tropische) Rinderpiroplasmose ohne
Hämoglobinurie kommt vor (Parasit: Piroplasma
parvum), und endlich iji das in Australien herrschende
Tick fever wahrscheinlich ebenfalls Piroplasmose. —
Nächst der mithin in allen Erdteilen herrschenden RinderpiroplasmosehatdiegrößteBedeutungdiePferdePiroplasmose (fälschlich Pferdemalaria, Biliary
fever of horse) in ganz Südafrika (Piroplasma equi),
die übrigens nichts mit der Pferdesterbe gemein hat.
Einheimische Pferde sind (im Gegensatz zur »Sterbe«)

Pirotschanaz, Milan, serb. Minister, geb. 7.
Jan. 1837 in Jagodina, gest. 14. März 1897 in Belgrad, studierte Jura in Paris, wurde 1867 Sektionschef beim Minister I. Garaschanin, 1873 Deputierter,
dann Mitglied des obersten Gerichtshofs und trat 1874
als Minister des Auswärtigen in das Kabinett Zumic.
Nach dessen Rücktritt gehörte er zu den Führern der
»fortschrittlichen« Opposition und ward an Stelle von
Ristic 31. Okt. 1880 Ministerpräsident. Er brachte
in der Frage der Eisenbahnen und des Handelsvertrags 1881 ein Einvernehmen mit Österreich-Ungarn
zu stände, nahm aber 1883 seine Entlassung.

o"
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Pirouette — Pisa.

Pirouette (franz., spr. piru-), Drehrädchen, Kreisel;
in der Tanzkunst das schnelle Umdrehen auf Einen:
Fuß; in der Reitkunst soviel wie Drehschwung, d. h.
eine ganze oder teilweise Drehung des Pferdes auf
der Hinterhand mit gleichzeitig erhobener Vorderhand
im Galopp (s. Tafel »Reitkunst«, Fig. 5); pirouettieren, eine Kreisbewegung machen.
Pirschen,

s. Birschen.
Pirus L., Gattung der Rosazeen, Bäume oder
Sträucher nüt einfachen, gesägten Blättern, ziemlich
großen Blüten in wenigblütigen Dolden, meist auf
verkürzten Zweigen, und kugeligen oder birnförmi
gen Äpfelfrüchten mit fünf pergamentartigen Fä
chern, zerfällt in fünf Gruppen: Pirophorum Medic.
(Birnbaum), Malus Tourn. (Apfelbaum), Hahnia
Medic., Sorbus L. (Eberesche) und Aronia Pers. Die
Gattung enthält eine Anzahl wertvoller Ziersträucher,
wie P. spectabilis Alt mit rosenroten Blüten, aus
China, P. Ringo Sieb. mit außen rosenroten Blüten,
aus Japan, P. baccata Borkh. mit Weißen Blüten,
vom Himalaja und Ostasien, P. coronaria MUL mit
veilchenduftenden Blüten, aus Nordamerika rc. Auch
sind zahlreiche Bastarde u. Varietäten gezogen worden,
wie P. Riversii, floribunda, Tenorii flore pleno u. a.
Kleinfrüchtige Arten heißen Paradiesapfel.

Pisa, ital. Provinz mit gleichnamiger Hauptstadt
in Toskana, grenzt an die Provinzen Lucca, Florenz,
Siena, Grosseto, Livorno und das Ligurische Meer,
umfaßt 3055 qkm (55,5 QM.) mit (190D 320,829
Einw. (105 auf 1 qkm) und zerfällt in die Kreise
P. und Volterra.

großenteils antike Säulen und zahlreiche Kunstwerke,
darunter die zwölf Prachtaltäre tut Langhause, den
Hochaltar mit einem Bronze-Christus, die Kapelle San
Ranieri, Gemälde von Cimabue (Mosaik), Andrea bei
Sarto u. a. (Vgl. Schumann, Der Dom zu P.,
Bert. 1898.) Gegenüber der Hauptfassade des Domes
steht dieTaufkirche(Battisterio, 1153vonDiotisalvi
entworfen, 1278 vollendet), ein romanischer Kuppel
bau mit spätern gotischen Zutaten. Sie erhebt sich in
drei Geschossen von weißem Marmor und ist von einer
großen birnförmigen Kuppel (54,5 m hoch) mit der
Bronzestatue des Täufers gekrönt. Vier Portale mit
reicher Verzierung führen in das Innere der Kirche
(Durchmesser 30,5 m), die einen Taufstein von Tino
di Camaino (1312) und eine Marmorkanzel mit pracht
vollen Skulpturen, ein Meisterwerk Niccolö Pisanos
(1260), enthält (s. auch Tafel »Bildhauerkunst VII«,
Fig. 3). Östlich vom Dom erhebt sich freistehend
der zylindrische schiefe Glockenturm (Campa
nile), 1174—1350 von den Architekten Bonannus
aus Pisa, Wilhelm von Innsbruck u. a. erbaut. Er
steigt, von freien Säulenarkaden umgeben, in acht
Geschossen auf. Im obersten Geschoß befinden sich
sieben musikalisch gestimmte Glocken. Die Höhe des
Turmes beträgt 54,5 rn, die Abweichung von der Senk
rechten von außen 4,3 m. Die auffallend schiefe Stel
lung ist wohl zuerst durch Nachgeben des Baugrundes
entstanden, dann aber aus Laune beibehalten worden.
An der Nordseite des Domplatzes befindet sich der
Campo santo (Friedhof), ein gotischer, 1278—83
nach dem Plane Giov. Pisanos ausgeführter Bau,
der im Innern einen rechteckigen Korridorumgang
mit 62 Arkaden (127 m lang, 52 m breit) bildet und
eine große Anzahl schöner Skulpturen und Grabmäler,

Pisa, Hauptstadt der gleichnamigen ital. Provinz
(s. oben), 3 m ü. M., zu beiden Seiten des Arno,
10 km von seiner Mündung in das Ligurische Meer,
an den Eisenbahnen Genua-P.-Rom, Florenz-P.- darunter den Sarkophag Kaiser Heinrichs VII., das
Livorno und P.-Lucca-Pistoja und den Dampf Denkmal des Anatomen Berlinghieri von Thorwaldstraßenbahnen P.-Pontedera und P.-Marina di P. sen u. a., enthält. Die Wände sind mit berühmten
(mit Seebädern), hat mildes, feuchtes Klima und wird Freskobildern aus der Schule Giottos (1330—1470),
deshalb als klimatischer Kurort benutzt; gutes Trink darunter der Triumph des Todes, das Weltgericht
wasser wird mittels eines 6,6 km langen Aquädukts und die Hölle, dann den 24 Kompositionen aus dem
(1601) von Asciano in den Pisaner Bergen herge Alten Testament von Benozzo Gozzoli, geschmückt
leitet. P. ist von Mauern umgeben, die in einem (vgl. Carlo und Paolo Lasinio, Die Wandgemälde
Umfang von 10 km auch ausgedehnte Gärten und des Campo santo; Pisa 1810 u. Flor. 1832, 32 und
im SO. am rechten Arnoufer eine ehemalige Zitadelle 44 Blätter; Dütschke, Die antiken Bildwerke des
umschließen. Die schönsten Straßen und beliebte Camposanto inP.,Leipz. 1874; Supino, IIOarnpoSpaziergänge sind die zu beiden Seiten des Arno sich santo di P., Mail. 1896). Unter den zahlreichen andern
hinziehenden Kais (Lungarni), die durch drei steinerne kirchlichenGebäuden verdienen Erwähnung: die
und eine eiserne Brücke verbunden sind. Die Stadt Kirche Santa Caterina (um 1253) mit schöner Fassade
hat 15 öffentliche Plätze, darunter den Domplatz, die und Denkmal des Erzbischofs Saltarello von Nino
Piazza dei Cavalieri mit der Marmorstatue Cosimos l. Pisano; San Francesco (gotisch, 13. Jahrh.), ein
(von Francavilla), die Piazza di Santa Caterina mit schiffig, mit Fresken von Taddeo Gaddi; Santa Maria
der Statue des Großherzogs Leopold I. und die Piazza della Spina (gotisch, 1230 gegründet, fett 1872 restau
San Nicola mit der Statue Ferdinands I. Seine Be riert), mit überreicher Ornamentierung; San Michele
rühmtheit verdankt P. vornehmlich den vier herrlichen in Borgo, eine um 1000 erbaute romanische SäulenBauwerken ernt Domplatz, in der nordwestlichen Ecke basilika; San Nicola (gleichfalls romanisch, um 1000)
der Stadt unmittelbar an der Stadtmauer. DerDom mit viergeschossigeur, 1233 von Niccolö Pisano er
(eine romanische Basilika) wurde (nach dem Seesieg bautem Turm; San Paolo a Nipa d'Arno (13. Jahrh.)
der Pisaner über die Sarazenen bei Palermo) 1063 mit schöner Fassade; San Sepolcro, ein achteckiger
bis 1118 von den Architekten Rainaldus und Bus- restaurierter romanischer Zentralbau (um 1150, mit
ketus erbaut und 1597—1604 nach einem Brande Glockenturm von Diotisalvi); dieKirche des 1562 von
wiederhergestellt. Die Fassade besteht aus vier über Cosimo I. gestifteten Stephaniterordens, ein nach der
einander stehenden Reihen durch Rundbogen verbun Zeichnung Vasaris ausgeführter Renaissancebau mit
dener Säulen und hat drei von Giovanni da Bologna dem von Niccolö Pisano erbauten, von Vasari um
entworfene schöne Bronzetüren mit Reliefs (1606); gestalteten ehemaligen Ordenspalast. Hervorragende
an der Südseite befindet sich eine alte Erztür von weltliche Gebäude sind: der Palazzo Medici am
Bonannus (1180). Das Innere setzt sich aus einem Lungarno (1027 erbaut, im 14. Jahrh, ergänzt); der
fünfschiffigen Langhaus (95 m lang, 32 m breit) und erzbischöfliche Palast (16. Jahrh.); der Palazzo Preeinem dreischiffigen Querhaus mit ovaler Kuppel über torio mit Uhrturm (1833); die Universität mit schönen:
der Vierung (51 m hoch) zusammen und enthält Hof in Frührenaissance; die Loggia dei Banchi (Markt-
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(Stadt).

halle); der Palazzo Agostini, ein gotischer Ziegelbau
(15. Jahrh.); der Palazzo Lanfreducci (jetzt'Upezzinghi), 1590 in karrarischem Marmor erbaut; der
Palazzo Lanfranchi (jetzt Toscanelli) u. a.
Die Stadt zählt (looi) 28,046 (als Gemeinde 61,321)
Seelen. Industrie und Handel sind gegen früher be
deutend zurückgegangen; erstere ist durch Baumwoll
webereien, Fabriken^ für Eisengußwaren und Ma
schinen, Tonwaren, Alabasterarbeiten, Glas, Hüte re.
sowie durch Buchdruckereien vertreten. Der ehemals
blühende Handel Pisas ist zun: größten Teil auf Li
vorno übergegangen, da die Stadt immer weiter vom
Meer abgerückt ist. Unter den 19 Wohltätigkeitsan
stalten ist das große, 1258 gestiftete Krankenhaus zu
nennen. Die Universität zu P. (1338 gegründet,
1452 durch Cosimo V. erneuert) stand in frühern Zeiten
in hohen: Ruf und gehört noch immer zu den besten
Hochschulen Italiens. Sie umfaßt eine juristische,
medizinisch - chirurgische, mathematisch-naturwissen
schaftliche und philosophische Fakultät und zählte 1903:
1084 Studierende. Mit der Universität sind ein Gym
nasiallehrerseminar, eine Ingenieur- und Tierarznei
schule und eine Ackerbauschule, ferner eine Bibliothek
von 120,000 Bänden, ein naturhistorisches Museum
und ein Botanischer Garten verbunden. Andre Bil
dungsinstitute sind: ein königliches Lyzeun: und Gymnasium, ein erzbischöfliches Seminar (mit einer Biblio
thek von 50,000 Bänden), eine Technische Schule, eine
Industrie- und eine Handelsschule, eine Akademie der
schönen Künste mit Gemäldesanunlung und ein Staats
archiv. Die Stadt besitzt 4 Theater. P. ist der Sitz
des Präfekten, eines Erzbischofs, eines Tribunals und
eines deutschen Konsularagenten; es hat eine Handels
kammer, eine Filiale der Nationalbank. Westlich von
P. befindet sich die königliche Meierei Cascine di San
Rossore mit schönen Pinienwaldungen, Pferde- und
Kamelgestüt und einer Lufttelegraphenstation. In:
SW. an der Straße nach Livorno liegt die alte, im
13. Jahrh, umgebaute dreischiffige Basilika San Pietro
in Grado mit antiken Säulen, gegen O. in der Valle
di Calci, an: Fuße des Monte Verruca (573 m), die
Certosa di P., ein 1367 in Marmor erbautes Kar
täuserkloster; im NO. der berühmte Badeort Bagni
San Giuliano (s. Bagni 2). Von P. stemmen die
Grafen della Gherardesca, der Papst Eugen III., die
Bildhauer Niccolö und Giovanni Pisano, der Mathe
matiker Leonardo Fibonacci (auch Pisano genannt)
und der berühmte Physiker Galilei, deren Denkmäler
teils im Can:po santo, teils im Universitätsgebäude
aufgestellt sind.

IGefchichte.1 P., im Altertuu: Pisae, war eine der
Zwölfstädte Etruriens, am Zusammenfluß des Auser
(Serchio) und Arnus, die jetzt getrennt fließen, und
wegen der Namensgleichheit mit der elischen Stadt P.
am Alpheios in der Sage verknüpft. 180 v. Chr. ward
es römische Kolonie und erhielt unter Augustus den
Namen Colonia Julia Pisana und die Rechte eines
Munizipiums. Da der Arno dan:als südwestlicher
mündete und bis P. große Schiffe trug, so entwickelte
sich P. in: Mittelalter zu einer bedeutenden Handels
stadt und Seemacht. Seit Beginn des 11. Jahrh,
kämpften die Pisaner mit Erfolg zur See gegen die
Sarazenen, denen sie 1016 im Bunde mit Genua Sar
dinien entrissen, die sie 1035 bei Bona in Nordafrika
und 1063 bei Palermo besiegten. Handel und Ver
kehr entwickelten sich zu hoher Blüte, die Stadt füllte
sich mit fremden Kaufleuten an; am ersten Kreuzzug
hatten die Pisaner hervorragenden Anteil, und sie
erlangten in den syrischen Handelsstädten wichtige
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Freiheiten und eigne Gerichtsbarkeit. 1114 eroberte
und zerstörte P. die Hauptstadt von Mallorca; 1135
hatte Amalfi, die wichtigste Handelsrivatin in Süd
italien, das gleiche Geschick. Im 12. Jahrh, erfreute
sich die Stadt, die den staufischen Kaisern wesentliche
Dienste leistete und von ihnen vielfach begünstigt ward,
voller konununaler Freiheit und regierte sich bitrd)
gewählte Konsuln. In beständigem politischen und
kommerziellen Gegensatz stand sie aber zu Genua, und
es kam daher zwischen den beiden Städten zu häufigen
^chn^fen, die von wechselndem Ausgang waren. Der
Untergang des staufischen Geschlechts und der Verlust
der christlichen Besitzungen in Asien schwächten die
Macht Pisas zu einer Zeit, wo es durch die Errichtung
des Campo santo (1278) den höchsten Triumph seiner
Kunst feierte. Die Nebenbuhlerschaft wegen Korsikas
und Sardiniens veranlaßte 1282 einen neuen Krieg
mit Genua, in den: P. 6. Aug. 1284 in der Schlacht
bei Meloria seine Flotte verlor, ein Schlag, von dem
sich die Stadt nie völlig erholte. Ihre übrigen Feinde,
Lucca, Pistoja, Florenz, Siena, Prato, Volterra rc.,
verbanden sich mit Genua; während dieses P. zur
See angriff, bekämpften jene es zu Lande; und nur
dadurch, daß auch in P. 1285 die guelfische Partei
ans Ruder kam, ward die Stadt gerettet. Das Haupt
dieser Guelfen war Ugolino della Gherardesca (s. d.),
der aber 1288 von den Ghibellinen gestürzt wurde
und im Hungerturm endete. 1290—92 bestand P.
einen neuen imglücklichen Krieg mit Lucca, Florenz
und Genua und mußte 1300 Korsika, einen Teil Sar
diniens und seines Kontinentalgebiets an letzteres ab
treten. 1313 bemächtigte sich Uguccione della Faggiola der Herrschaft über die Stadt, der 1314 Lucca
eroberte und 1315 die Florentiner an der Mündung
der Nievola besiegte, dessenungeachtet aber 1316 aus
P. verbannt wurde. Nun gelangte wieder die Familie
der Grafen von Gherardesca in den Besitz der Signorie
und behauptete sie mit kurzen Unterbrechungen bis
1347. Zwar ward unter Gaddo Gherardo della Ghe
rardesca (1316—20) Lucca wieder verloren, aber nach
einem heftigen Kampfe mit Florenz gewann P. 1342
die Oberherrschaft über Lucca und das Besatzungsrecht
der Burg daselbst zurück. Um jene Zeit zerfiel die
Stadt in zwei Parteien: die ghibellinisch gesinnten
Bergolini (die »Einfältigen«, die volkstümlich Ge
sinnten) und dieguelfischgesinntenRaspanti(die »Räu
ber« , die Aristokraten). Der Führer der erstem, die
nach dem Tode des Grafen Ranieri della Gherardesca
(1347) zum Übergewicht gelangten, und Generalkapi
tän der Stadt war seit 1348 Andrea Gambacorta,
seit 1351 Francesco Gambacorta. Diesen ließ KaiserKarl IV. 1355 nach einer Empörung des Volkes, die
während seines Aufenthalts in P. zum Ausbruch kam,
auf Anstiften des Raspanti mit seiner ganzen gctmiUe
hinrichten. Die Pisaner riefen jedoch nach dem Sturz
des Giovanni bell’ Agnello, der sich 1364 zum Dogen
erhoben hatte, 1369 den verbannten Pietro Gambaeorta mit Genehmigung des Kaisers zurück und über
trugen ihnr die Herrschaft. Pietro ward 1392 von
seinen: langjährigen Freund und Kanzler Jacopo
d’Appiano ermordet, der nun die Signorie gewann.
Jacopo stützte sich auf ein Bündnis mit dem Herzog
Giovanni Galeazzo Visconti von Mailand; und nach
seinem Tode (1398) verkaufte sein Sohn Gherardo
1399 P. für 200,000 Goldgulden an den Herzog, in
dem er sich selbst Piombino und die Insel Elba vor
behielt. Nach Giovanni Galeazzos Tod folgte ihm
in P. sein natürlicher Sohn Gabriele, der die Stadt
1405 den Florentinern, ihren Erbfeinden, verkaufte.
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klänge zeigen und sich der Einfluß der Gotik in ihnen
bemerkbar macht, so liegt ihre Bedeutung doch in denr
bewußten Zurückgreifen auf die Antike, besonders die
antiken Sarkophagreliefs, denen er nicht nur den stark
hervortretenden, fast rundplastischen Reliefstil und
die Überfüllung mit Figuren, sondern zuweilen cmdi
ganze Gestalten entlehnte. Außerdem aber bricht sich,
zumal in seinen spätern Werken, auch schon ein neues
Naturgefühl Bahn. Die von Vasari ihm zugeschrie
benen Bauten sind fast alle im Laufe der Zeit voll
ständig umgestaltet worden. Schüler von ihm waren
Arnolfo di Cambio und Fra Guglielmo Agnelli.
Vgl. Dobbert, Über den Stil N. Pisanos (Münch.
1873); A. Brach, Nicola und Giovanni P. (Straßb.
1904); Supino, Arte Pisana (Flor. 1904).
2) Giovanni, Goldschmied,Erzgießer,Bildhauer
und Architekt, geb. um 1245, gest. 1320(?), Sohn
und Schüler des vorigen, unter dein er an der Kanzel
zu Siena und den: Brunnen von Perugia tätig war.
Als Architekt war er einer der Hauptmeister der Gotik
in Italien; seine Bedeutung als Bildhauer aber liegt
in dem engen Anschluß an die Natur, in seinen: ener
gischen Streben nach Individualisierung, Bewegtheit
und leidenschaftlichem Ausdruck der Gestalten, wodurch
er auf die gesamte Entwickelung der Plastik in Ita
lien bestimrnend einwirkte. Seine plastischen Haupt
werke sind die 1301 vollendete Kanzel von Sant'
Andrea zu Pistoja und die 1303—11 geschaffene,
Pisa, griech. Stadt, s. Pisatis.
später auseinandergenommene, jetzt im Museo Civico
Pisä, antike Stadt, s. Pisa, S. 907.
zu Pisa wieder aufgebaute Kanzel für den dortigen
Pisagua, zweitgrößter Salpeterhafen der chilen. Dom. Von seinen Madonnenstatuen ist die in der
Provinz Tarapacä, durch Eisenbahn mit den Salpeter Madonna dell' Arena zu Padua besonders hervor
lagern der Pampa de Tamarugal verbunden, ist Sitz ragend (andre in Prato, in Pisa und im Berliner
eines deutschen Vizekonsuls und hat 5000 Einw.
Museun:). Das Grabmal eines Scrovegno in dieser
Pis-aller (franz., spr. pyäle), Notbehelf, Aushilfe; Kirche rührt dagegen wohl nicht von ihm her. Ais
au p., im schlimmsten Falle.
Architekt baute er 1278—83 das Campo santo von
Pisan, Christine von, s. Christine de Pisan.
Pisa. 1286 — 89 entwarf er die Fassade des Domes
von Siena (s. Tafel »Architektur IX«, Fig. 4), die sei
Pisander, s. Peisandros.
Pisanello, s. Pisano 4).
nen: Schüler Lorenzo Maitano als Vorbild für die
Pisang, Pflanzengattung, s. Musa.
von Orvieto diente. Endlich wird ihn: der Umbau
Pisangfaser, s. Manilahanf.
des Domes von Prato (seit 1317) zugeschrieben. Auch
Pisangfresser (Bananenfresser, Musophaga als Goldschmied und Medailleur leistete er Hervor
Isert.), Gattung der Klettervögel, aus der Familie ragendes. Vgl. Supino, Giovanni P. (Ron: 1895)
der P. (Musophagidae), mittelgroße Vögel mit mittel und Arte Pisana (Flor. 1904); Sauerlandt, Die
langem, hohem Schnabel auf nackter Basis und einer Bildwerke des Giovanni P. (Düsseld. 1904).

Die Pisaner erhoben sich zwar dagegen und riefen
Giovanni Gambacorta, einen Neffen Pietros, zurück,
wurden aber von den Florentinern durch Hunger zur
übergabegezwungen(1406),woraufeingroßerTei1der
Bürger auswanderte. Macht und Wohlstand der Stadt
waren damit für immer dahin. Als 1494 Karl VIII.
von Frankreich Italien überzog, erhob sich zwar P.
noch etnmctl und gewann seine Selbständigkeit zurück,
musste sich aber, nach langem Kampfe durch Hungers
not bezwungen, 8. Juli 1509 wieder unterwerfen.
Seitdem blieb P. bei Florenz und den: aus dieser
Republik hervorgegangenen Großherzogtun: Tos
kana, mit dem es 1860 an das Königreich Italien
kam. Vgl. Cantini, Storia del commercio deiPisani (Flor. 1797—98,2 Bde.); V alt an coli-Mo nlazio, Anuali di P. (Lucca 1842—45); Langer,
Politische Geschichte Genuas und Pisas im 12. Jahr
hundert (Leipz. 1882); Schaube, Das Konsulat des
Meeres in P. (das. 1888); Winter, Die Politik
Pisas während der Jahre 1268—1282 (Berl. 1906).
Zur Kunstgeschichte vgl. außer den oben angeführten
Werken noch: Morrona, P. illustrata nelle arti
del disegno (Livorno 1812, 3 Bde.); Nohault de
Fleury, Les monuments de Pise an moyen-age
(Par. 1866); Supino, Arte Pisana (Flor. 1904)
und Pisa (in der Sammlung »Italia artistica«, Ber
gamo 1905); Schubring, Pisa (Bd. 16 der »Be
rühmten Kunststätten«, Leipz. 1902).

die Stirn bedeckenden hornigen Platte, nackter Augen
gegend, kurzen, kräftigen Füßen, mittellangen Flügeln
und verhältnismäßig kurzem, breiten:, abgerundetem
Schwanz. Der P. (M. violacea Isert), 50 cm lang,
schimmernd purpurschwarz, mit hochroten Schwingen
und tiefgelbem Schnabel, auf dem Scheitel purpurrot,
um das Auge karminrot und weiß, bewohnt Ober- und
Niederguinea, lebt einzeln oder paarweise im Gebüsch
und nährt sich von Früchten, besonders von Bananen.

Pisano, 1) Niccola, Bildhauer und Architekt,
geb. um 1220 in Pisa, wahrscheinlich als Sohn eines
aus Apulien stammenden Steinmetzen, gest. nach 1278,
der Begründer der Pisanischen Bildhauerschule, die zu
einer der wichtigsten Vorläuferinnen der Renaissance
wurde. Seine plastischen Hauptwerke sind die Polygo
nen Marnrorkanzeln im Baptisterium zu Pisa (1260,
ein Relief davon auf Tafel »Bildhauerkunst VII«,
Fig. 3) und im Dom zu Siena (1266—68), deren Brü
stungen mit figurenreichen Reliefs aus den: Neuen
Testament geschmückt sind. Außerdeur schmückte P.
unter andernr das Grabmonument des heil. Domi
nikus in Bologna mit Reliefs (vor!267) und den Mar
morbrunnen in Perugia (seit 1274) mit Reliefs und
Statuetten. Wenn seine Werke auch byzantinische An

3) Andrea, Sohn des Ugolino, Schüler des vori
gen, geb. um 1270 in Pontedera, gest. um 1349, war
Bildhauer, Bronzegießer und Architekt. Nach mehreren Arbeiten in Santa Maria a Ponte in Pisa und
in: Don: von Carrara baute er 1306 das Kastell Scarperia in: Mugellotal, 1332 die Porta San Frediano
sowie n:ehrere Türme der Stadtnmuer von Florenz.
Sein Hauptwerk ist die schöne Bronzetür des Baptisteriun:s mit 20 Reliefs aus der Geschichte Johannis
des Täufers, die er 1330—36 mit Hilfe von venezia
nischen Goldschmieden und Erzgießern herstellte. Nach
Giottos Tod wurde er Architekt des Can:panile und
führte einen Teil der von jenem entworfenen Bronze
reliefs aus (s. Tafel »Bildhauerkunst IX«, Fig. 2).
Seine letzten Jahre verbrachte er in Orvieto, wo er
die Mosaikarbeiten für den Dom leitete. Seine Ar
beiten zeigen Reinheit der Zeichnung, Einfachheit und
Amnut der Kou:position. Sein Faltenwurf ist go
tisch stilisiert. Schüler von ihn: sind: seine Söhne
Tonnnaso und Nino, Alberto Arnoldi und Giov.
Balducci von Pisa und der Goldschmied Leonardo
di Ser Giovanni.
4) Vittore, auchPisanello genannt, ital.Maler
und Medailleur, geb. um 1380—90 in «San Vigilio
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am Gardasee, gest. im März 1451, war in Verona,
Venedig, Pavia, Rom, Ferrara, Rimini, Mailand,
Mantua und Neapel tätig. Von seinen Freskomalereien sind in Verona eine Verkündigung in San
Fermo und ein heil. Georg in Sant' Anastasia er
halten; Tafelbilder von ihm besitzen die Londoner
Nationalgalerie, der Louvre (Bildnis der Ginevra
d'Este), dem auch ein höchst interessantes Skizzenbuch
(besonders Köpfe nnd Tierstudien) von seiner Hand
gehört, das Kaiser Friedrich-Museum in Berlin (An
betung der Könige, zweifelhaft) und die MorelliSammlung in Bergamo (Bildnis des Leonello d'Este).
Besonders berühmt aber wurde er durch die von ihn:
zuerst zu einem besondern 5kunstzweig erhobene Kunst,
Schaumünzen mit Bildnissen zu modellieren und in
Metall zu gießen. Unter den etwa 30 erhaltenen be
finden sich neun Bildnisse von Leonello d'Este, fünf
von Alfonso von Aragonien, ferner Mitglieder der
Familien Gonzaga, Malatestals. Tafel »MedaillenI«,
Fig. 1 u. 2), Avalos rc. Vgl. Hill, Pisanello (Lond.
1905).
5) Leonardo, Mathematiker, s. Fibonacci.

Pisatis (Pisäa), der mittlere Teil der altgriech.
Landschaft Elis (s. d.), zerfiel zur achäischen Zeit in
acht Stadtbezirke und hatte ihren Namen von der an
geblich schon 572 zerstörten Stadt Pisa, die 6 Sta
dien östlich von Olympia (s. d.) gelegen haben soll.
Die Bewohner der Landschaft P. hießen Pisaten.

51,753 Einw., eine an drei Seiten von hohen Bergen
umschlossette Ebene, aus der utehrere strategisch wich
tige Straßen durch leicht zu verteidigende Pässe (Kodschak 2200 m, von Quetta nach Kandahar) führen.
Die Bewohner bauen Weizen, Gerste, Mais, Hirse
und treiben Viehzucht (Kamele, Ziegen, Schafe) sowie
bedeutenden Handel mit Pferden aus Herat nach
Indien. Im Fort P. residiert ein dem Regierungs
agenten in Quetta unterstellter Beamter.

Pischpek (Somowka), Hauptstadt des Kreises
P. (88,797 qkm, davon 390 qkm Seen, mit (1897)
176,178 Einw.), in der russisch-zentralasiatischen Pro
vinz Semiretschinsk des Generalgouv. Turkistan mit
(1897) 6622 Einw., 615 m ü. M., westnordwestlich
vom Jssyk-kul zwischen dem aus letzternt entströmen
den Tschu und dem Nordabhang des Alexandergebir
ges. P. ist ein wichtiger Punkt auf dem Wege Taschkent-Wjernoje und soll eine Station der geplanten
Eisenbahn Taschkent-Wjernoje-Semipalatinsk-Barnaul-Polomoschnaja (Station der Sibirischen Bahn)
werden. — Noch im 13. Jahrh, gab es in der Gegend
von P. und in dem südlich vom Balchaschsee gelegenen
Groß-Tomak beträchtliche Nestorianer- Gemeinden.
1855 wurde P. russisch.
Pischu

(Polarluchs), s. Luchs.
Piscicolidae, s. Fischegel.

^

Piscidia L., Gattung der Leguminosen mit der
einzigen Art P. Erythrina L., einem Baum mit un
paarig gefiederten Blättern, weißen und blutroten
Pisaurum, antike Stadt, s. Pesaro.
Piscataqua,Grenzflußzwischendennordamerika- Blüten in kurzen Rispen und linealischer flacher Hülse,
nischen Staaten Maine und New Hampshire, 72 km wächst in Florida, Mexiko und Westindien. Die Rinde
lang, mündet bei Portsmouth in die großen Kriegs (Jamaica dogwood) wird von den Eingebornen zuut
schiffen zugängliche Piscataquabai des Atlanti Betäuben der Fische benutzt. Ein aus der Rinde be
schen Ozeans.
reitetes Fluidextrakt gilt als schlafmachendes und
Pisces (lat.), die Fische; auch Sternbild, s. Fische. schmerzstillendes Mittel unter anderut bei Migräne.

Pischalvar, s. Peschawar.
Pischek, Johann von, Württemberg.

Minister,
geb. 15. Jan. 1843 in Frankfurt a. M. als Sohn des
Opernsängers Johann Baptist P. (geb. 14. Okt.
1814 in Moschen bei Prag, gest. lO.Febr. 1873 in Sig
maringen), studierte in Tübingen und Heidelberg die
Rechte, trat 1867 in den Württembergischen Justiz
dienst ein, wurde 1872 Negierungsrat und vortragen
der Rat int Ministerium des Innern, später Ab
teilungsvorstand, 1892 als Staatsrat Mitglied des
Geheinten Rates und wirkt seit Ende 1893 als Mini
ster des Jnnertt.

Pischel, Richard, Sanskritist, geb. 1849 in Bres
lau, wurde 1875 außerordentlicher Professor für
Sanskrit und Sprachvergleichung in Kiel, wo er 1877
zum Ordinarius ernannt wurde, wirkte als solcher
seit 1885 an der Universität in Halle und folgte 1902
einem Ruf an die Universität Berlin. Seine Haupt
arbeiten sind: »Kalidäsa's Qakuntalä. The Bengali
recension, with cntical notes« (Kiel 1877, 2. Anst.
1886); »Hemacandras Grammatik der Präkritsprachen« (Halle 1877—80, 2 Bde.); seine eigne »Gram
matik der Präkrit-Sprachen« (in Bühlers »Grund
riß der indo-arischen Philologie«, Straßb. 1900).
Mit Geldner veröffentlichte er »Vedische Studien«
(Stuttg. 1889ff.): eine Reihe von Aufsätzen, deren
Tendenz vornehmlich ist, der einheimischen indischen
Erklärung des Rigveda (s. Veda) gegenüber der Aus
legungsweise europäischer Sprachforscher Geltung zu
verschaffen.
Pischin, früherer Distrikt von Belutschistan, vom
Chan von Kelat int Vertrag von Gandamak 25. Mai
1879 an England abgetreten und seit 1887 zu Britisch-Belutschistan (s. d.) gehörig, 9324 qkm mit (i90i)

Piscrrm (lat.), bei den Röntern ein Fischteich;
dann auch ein großes Bassin zum Baden; in den ka
tholischen Kirchen eine Vertiefung zum Wasserablauf
in der südlichen Wand des Chores neben dem Altar.
Pisciotta (spr. pischotta), Stadt in der ital. Provinz
Salerno, Kreis Vallo della Lucania, am Tyrrheni
schen Meer, an der Eisenbahn Battipaglia - S. Eufemia, mit kleinem Hafen, starkent Sardellen- und
Thunfischfang, Wein-, Obst- und Olivenbau und (i90i)
1553 (als Gemeinde 3352 Einw.).
Piscis austrlnus (lat.), Sternbild, s. Fisch,
südlicher.
Piseo, Hafenstadt int peruan. Depart. Jea, an der
Mündung des Rio Chunchanga in die Piscobai des
Stillen Ozeans, Ausgangspunkt der Eisenbahn nach
Jca, ist ein halb verlassener, öder Ort von bedeuten
der Vergangenheit, der jedoch 1687 von einer Erd
bebenflutwelle fast vernichtet wurde.
Piscopi, ital. Name von Tilos (s. d.).
Pise (franz. Pise bau, Stampfbau), Bauart,
bei der irgend eine Stampf- oder Gußmasse zwischen
zangenartig verbundenen Bretterformen zu Wänden
aufgestampft wird. Als Stampfmasse kann zunächst
jede Erde (Humuserde und fetter Ton ausgeschlossen)
verwendet werden; ant gebräuchlichsten ist Lehm, der
eventuell durch Sandzüsatz gemagert wird. Doch
werden auch Kalk- und Zementmörtel zur Herstellung
von P. gebraucht, und man pflegt demnach zwischen
Lehmbau, Lehmschlag, Lehmpisö, Kalkpise,
Kalksandpise und Zementpise zu unterscheiden.
Beim Lehmpise müssen Grundmauern und Sockel
bis zu einer Höhe von etwa 60 cm über dem Erd
boden massiv geutauert werden, auch muß das Dach
weit vorspringen, überhaupt die Feuchtigkeit möglichst
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gut abgehalten werden. Schornsteine werden aus
Backsteinen ausgemauert, ebenso die Einfassungen der
Fenster und Türen. Sind die Mauern (nach etwa
einem Jahre) ganz trocken, so werden sie geputzt. An
Stelle des Putzes kann auch eine Bekleidung mit Dach
pappe auf Dübeln treten. Der Kalkpise wird aus ge
wöhnlichen: Fettkalk oder aus hydraulischer!: Kalk mit
entsprechenden: Zusatz von Sand, eventuell auch Kies
oder Steinschlag gefertigt. Zun: Kalkpise in: weitern
Sinne gehört der Rabitz- oder Gipsdrahtbau
(s. d.). Vgl. Engel, Der Kalksandpisebau (4. Aufl.
von Hotop, Berl. 1891). über Zementpise s. Be
tör: und Monierbau.

die Landschaft durchziehenden Gebirge, den: Taurus,
strömen die Flüsse Kestros, Eurymedon und Melas
in den Pamphylischen Meerbusen. Im nördlichen
Teil liegen große Salzseen. Die Einwohner, Pisider, über deren Nationalität nichts feststeht, waren
ein tapferes, freiheitliebendes Bergvolk, das die um
wohnenden Volker häufig durch Einfälle beunruhigte
und selbst nie von fremden Eroberern unterworfen
ward, wenn das Land auch später eine römische Pro
vinz hieß. Die namhaftesten, durchweg hochgelegenen
Städte waren: Sagalassos (Ruinen Aghlasun), Ter- •
messos (Ruinen auf den: Gülik Dagh), Kreuma
(Ginne), Selge (Ruine bei Serük) und Pednelissos
(bei Kyzyllyk). Daß griechische Sprache und Kunst
hier eingedrungen, bezeugen gut erhaltene Reste ans
der römischen Kaiserzeit. Vgl. Graf Lanckoronski,
StädtePamphyliens und Pisidiens, Bd. 2 (Wien 1892).
Pisidium, s. Muscheln, S. 296.

Pisek, Stadt in Böhmen, 378 m ü. M., an der
Wotawa, über die eine steinerne Brücke (13. Jahrh.)
führt, an den Staatsbahnlinien Protivin-Zditz und
P.-Taus, Sitz einer Bezirkshauptrnannschaft und
eines Kreisgerichts, hat eine Dekanatskirche, eine ehernalige königliche Burg, Reste alter Stadtmauern, ein
Pisrno (Mitterburg, serbokroatisch Pazin),
Rathaus, ein Denkmal Palackys, hübsche Anlagen Stadt in Istrien, an der Foiba, die hier im Karst
und 0900) 13,608 tschech. Einwohner. P. hat eine boden verschwindet, an der Staatsbahnlinie TriestEisengießerei, Kunstmühlen, Sägewerke, Fabriken Pola gelegen, Sitz einer Bezirkshauptrnannschaft und
für Leder, Schuhwaren, Fes, Papier, Zerr:entwaren, eines Bezirksgerichts, hat ein altes Schloß des Grafen
Kanditen und Essig, 2 Bierbrauereien, eine ärarische Montecuccoli (einst Sitz der Grafen von Istrien),
Tabakfabrik, ein Elektrizitätswerk, Steinbrüche rc. und ein Franziskanerkloster, ein Staatsobergymnasium,
besitzt eir: tschechisches Obergymnasiuu:, eine tschechische ein Landesrealgymnasium, eine Lehrerbildungsan
Oberrealschule, eine höhere Forstlehranstalt, Ackerbau- stalt, eine Armenversorgungsanstalt (Mosconisches
und Waldbauschule, ein Staatshengstedepot und eine Institut), Weinbau und Weinhandel, SeidenraupenSparkasse. Die Stadt verdankt ihren Ursprung den und Viehzucht und (i900) 3800 (als Gemeinde 16,141)
an der Wotawa ehemals betriebenen Goldwäschereien, vorwiegend serbokroat. Einwohner (darunter 1500
hat irr: Hussiten- sowie in: Dreißigjährigen Kriege Italiener). Südöstlich liegt der Marktflecken Pe d e n a
sehr gelitten, ist aber im Besitze großer Waldungen mit einem Schloß (ehemals Bischofssitz) und (i9oo)
geblieben. 15 km nördlich von P. ar: der Mündung 2324 Einw.
der Wotawa in die Moldau die malerisch gelegene
Pisistratus, s. Peisistratos.
Ruine der ehemaligen königlichen Burg Klingen
Piso, Beiname einer Familie des rönnsch-plebejiberg und 8 km weiter am linken Moldauufer in wald schen Geschlechts der Calpurnier, mit den weitern Bei
reicher Gegend das Schloß Worlik mit schönem Park, namen Cäsoninus oder Frugi.
beide den: Fürsten Karl von Schwarzenberg gehörig.
1) Lucius Calpurnius P., mit dem Beinamen
Frugi (der »Biedere«), gab als Volkstribun 149
Pisga, Berg, s. Abarim.
Pishma, dre: Flüsse in Rußland: 1) rechter, 214 km v. Chr. das erste Gesetz gegen Erpressungen (lex Callanger Nebenfluß des Mesen, 2) linker, schiffbarer, purnia repetundarum), kämpfte als Konsul 133 gegen
245 km langer Nebenfluß der Petschora; die Quellen die Sklaven in Sizilien, war 120 Zensor und ver
dieser beiden Flüsse sind nur 3 km voneinander ent faßte eine Geschichte Roms, von der noch einige Bruch
fernt ; 3) rechter, flößbarer, 190 km langer Nebenfluß stücke (in Peters »Historicorum romanorum relliquiae«, Bd. 1, Leipz. 1871) vorhanden sind.
der Wjatka.
2) LuciusP. Cäsoninus, Vater derCalpurnia,
Pisides, Georgios, byzantin. Dichter, aus Pisidien, unter Kaiser Heraklios (610—641) Diakon der Gemahlin Cäsars (sßit 59), durch dessen Eirrfluß
der Sophienkirche, kann als der letzte griechische Dich er 58 das Konsulat erhielt, von Cicero 55 gegen Cloter gelten. Seine Werke, alle in iambischen Trimetern dius wegen seiner Verwaltung Mazedoniens vertei
verfaßt, sind teils historisch, teils philosophisch-theo digt. Sein Sohn Lucius Calpurnius P. Cäso
logisch und rein dogmatisch. Die drei historischen be ninus, Konsul 15 v. Chr., Günstling des Augustus
handeln des Heraklios Kämpfe gegen die Perser, den und des Tiberius, der ihm 17 n. Chr. die Präfektur
Angriff der Avaren auf Konstantinopel 626 und den der Stadt übertrug, starb, 80 Jahre alt, 32 n. Chr.
Sieg des Heraklios über Chosroes (Hrsg, von Bekker, Er war ein Gönner der Poesie, und es ist vermutet
Bonn 1836). Unter den übrigen ist das »Hexa- worden, daß an ihn und seine Sohne Horatius seine
meron«, über die Erschaffung der Welt, hervorzu »Epistel über die Dichtkunst« richtete.
heben, das sich in den naturwissenschaftlichen Er
3) Gnäus Calpurnius P., ein Mann von här
klärungen an Aristoteles anschließt (Hrsg, in Herchers tern und selbstbewußtem Wesen, war 7 v. Chr. mit
Man, Bd. 2, Leipz. 1866). Die Darstellung des P. Tiberius Konsul und erhielt von diesen: 17 n. Chr.
ist einfach und verständlich, seine Verse fließend und Syrien zur Verwaltung. Nach seiner Rückkehr der
von großer Korrektheit. Gesamtausgabe in Mignes Vergiftung des Germaniens angeklagt, nahm er sich
»Patrologia graeca«, Bd. 92 (Par. 1860).
das Leben (20).
4) Gaius Calpurnius P. wurde als allgemein
Pisidien, Landschaft im südlichen Kleinasien (s.
Karte »Römisches Reich«), bildete erst seit der Ein beliebt und viel versprechend 65 n. Chr. an die Spitze
teilung des römischen Reiches durch Diokletian eine einer Verschwörung gegen Nero gestellt und gezwun
eigne Provinz. Gegen O. grenzte das rauhe, wasser- gen, sich das Leben zu nehmen, als die Verschwörung
arrne, schwer zugängliche Land an Jsaurien und entdeckt wurde. Vielfach wird er für den P. gehalten,
Kilikien, gegen S. an Parr:phhlien, gegen W. an Ly dem das Lobgedicht »De laude Pisonis« eines un
kien und Karien, gegen N. an Phrygien. Von dem bekannten Verfassers gilt.
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5) Lucius Calpurnius P. Frugi Licinia- gestattete, malte er hauptsächlich Stadtansichten aus
Rouen, Dieppe, Le Havre, Paris mit wintmelnder
Staffage votn Fenster aus. Seine meisten Bilder be
finden sich in Privatsammlungen, mehrere im Pariser
Luxembourg-Museum, eins in der Berliner National
Pisogne (spr. -sonnje), Flecken in der ital. Provinz galerie.
Brescia, Kreis Breno, ant nordöstlichen Ufer des JseoPissek, Fluß in Ostpreußen, komntt aus demSpirsees, hat eine Pfarrkirche (Santa Maria della Neve) aus dingsee, verbindet diesen mit dem Roschsee, verläßt
dem 15. Jahrh., Steinbrüche, Eisenbergbau, Eisen diesen bei Johannisburg und mündet bei Nowogrod
industrie, Seidengewinnung, lebhaften Handel mit in Polen rechts in den Narew.
den Produkten des Tales Catttonica, Fischerei, einen
Pisselen (spr. piß'lD, Anna von, s. Etampes.
Hafen und ü90i) 1209 (als Gemeinde 4465) Einw.
Piffeins kij, Al exej Fe ofilakto witsch, hervor
Pisolith, soviel wie Erbsenstein, s. Sprudelstein. ragender russ. Belletrist und Dramatiker, geb. 22. (10.)
März 1820 int Dorfe Namenje (Gouv. Kostronta),
Pisolithenkalk, s. Kreideformation, S. 623.
gest. 2. Febr. (21. Jan.) 1881 in Moskau, studierte
Pisolithstruktur, s. Gesteine, S. 744.
Pisorhma scops (Zwergohreule), s.Eulen, 1840—44 in Moskau Mathematik und war dann bis
S. 159.
1853 in Kostroma, bis 1859 in Petersburg und später
Pisport (Piesport, Pisonis portus), Dorf im wieder von 1866—74 in Moskau im Staatsdienste
preuß. Negbez. Trier, Kreis Wittlich, an der Mosel, tätig. Seine belletristischen Hauptwerke sind der Ro
hat eine kath. Kirche, vorzüglichen Weinbau (Pis- man »Tausend Seelen« (1858; deutsch von KayßPorter, vgl. Moselweine) und (1905) 582 Einw. In ler, Berl. 1870) und das vieraktige Volkstrauerspiel
der Nähe die ehemalige Propstei Eberhardsklau »Trauriges Schicksal«. Von seinen sonstigen Werken
sen mit gotischer Kirche, besuchter Wallfahrtsort.
sind noch hervorzuheben die Erzählungen: »Der Wald
Pissa, Fluß im preuß. Negbez. Gumbinnen, inden teufel«, »Ist sie schuldig?« und »Die Ehe aus Leiden
Kreisen Goldap und Stallupönen, 80 km lang, ist der schaft« ; die Romane: »Das aufgeregte Meer« (1863)
westliche Ausfluß des Wyßthter Sees auf der polni und »Im Strudel« (1871; deutsch von Lange, Leipz.
schen Grenze, nimmt bei Gumbinnen die Rominte auf 1884); endlich die Dramen: »Der Hypochonder«,
und bildet durch den Zusammenfluß mit der Angerapp »Leutnant Gladkov«, »Weiße Falken« u. a. Eine
(bei Insterburg) den Pregel.
Gesamtausgabe seiner Werke erschien 1895 in Peters
Pissaretv, Dmitrij Iw ano witsch, russ. Schrift burg in 24 Bänden. P. geißelt mit nachsichtsloser
steller, geb. 1841, ertrank 1868 im Seebad Dubbeln Strenge die Schäden der Gesellschaft, den Egoismus,
bei Riga, besuchte in Petersburg das dritte Gymna die Genußsucht, die Oberflächlichkeit derselben. Er ist
sium, von 1856—60 die Universität und entwickelte Realist int eigentlichsten Sinne des Wortes, der in
dann als Mitarbeiter verschiedener Journale eine kräftigen und Lebhaften Zügen malt.
rege kritische und publizistische Tätigkeit. Nicht ohne
Pissevache (spr.
prachtvoller Wasserfall
Talent, allein ohne die nötige Gründlichkeit der Stu int schweizer. Kanton Wallis, zwischen St.-Maurice
dien, gab er sich einem maßlosen Realismus hin mit und Martigny, durch den Wildbach Salanfe gebildet,
Verachtung jeglicher Kunst, namentlich der Poesie, der weiß wie Schnee an einent schwärzlichen, aus
und eröffnete einen Kreuzzug gegen allen »metaphysi gewölbten Felsen 61 m hoch ins Rhonetal hinabstürzt.
schen und ästhetischen Dusel«. Seine Schriften, die Elektrizitätswerk seit 1897.
auf das ganze Jungrussentum einen bedeutenden Ein
Pissödes, s. Rüsselkäfer.
fluß ausgeübt haben, erschienen 1870 in Petersburg
Pissoir (franz., spr. -Mr), Pißanstalt; s. Abtritt
gesammelt in 10 Bänden; einige Bände wurden je und Ölstand.
doch bald darauf von der Zensur verboten; letzte
Pistacia L. (Pistazie, Terpentinbaum),
Ausgabe daselbst 1897—1901 (6 Bde.).
Gattung der Anakardiazeen, Sträucher oder kleine
Pissarro, Camille, franz. Maler, geb. 10. Juli Bäume mit immer» oder sommergrünen, einfachen
1830 auf der Insel St. Thomas in den Antillen, gest. oder dreizähligen, meist unpaarig oder paarig ge
12. Nov. 1903 in Paris, wurde in Paris erzogetr, fiederten Blättern, diözischen Blüten in achselständigen
ging, zum Kaufmann bestimmt, eine Zeitlang in die zusantntengesetzten Trauben und trockner Steinfrucht.
Heimat zurück, kam aber 1855 wieder nach Paris und Etwa fünf Arten in den Mittelmeerländern, West-und
widmete sich, besonders unter dem Einflüsse Corots, Ostasien, auf den ostafrikanischen Inseln und in Me
ganz der Landschaftsmalerei, für die er die Motive xiko. P. Lentiscus L. (Mastixbaum, Lentisco,
der Umgegend der Hauptstadt entnahm. 1859 stellte Sondrio), ein bis 4,5 m hoher Baum oder Strauch
er im Salon aus, wurde dann aber zweimal zurück mit lederartigen, bleibenden, paarig gefiederten Blät
gewiesen. Nachdem er eine Zeitlang in einer dunkeln, tern, geflügelter Blattspindel, kleinen, rötlichen Blü
an Courbet gemahnenden und diesem an Tonschönheit ten und kugeliger, schwärzlicher Steinfrucht, wächst
nicht nachstehenden Weise gentalt, machte er 1866 in den Mittelmeerländern bis Syrien und Palästina
die entscheidende Bekanntschaft Manets, der ihn auf und bildet einen Hauptbestandteil der als Maquis
helle Töne und durchsichtige Schatten hinwies. Wäh bezeichneten, oft weite Strecken bedeckenden Gebüsche;
rend des Krieges von 1870 traf er in London mit eine auf Chios kultivierte Varietät liefert den Mastix;
Monet zusammen und wurde seitdem einer der eifrig das Holz wird zu eingelegten Arbeiten benutzt, aus
sten Vorkämpfer der jungen impressionistischen Schule. den Blättern bereitet mein in Algerien ein Gerb
Auch dem Neoimpressionismus hat er eine kurze Zeit material, Lentisque, und aus den Samen preßt
gehuldigt, sich aber bald von dem Mechanischen der man fettes Öl. P. Terebinthus L. (Terpentin
Methode abgestoßen gefühlt. Seine Stärke liegt in der pistazie, Spaccacasso), ein mittelmäßiger Baum
Wiedergabe der schlichten »bäuerlichen« Natur; Fel oder Strauch in den Mittelmeerländern, nordwärts
der, Wiesen, Bauerngärten hat er mit dem feinsten bis Bozen, ostwärts bis Syrien und Palästina, mit
Gefühl für die Lufttöne wiedergegeben. Später, als abfallenden, unpaarig gefiederten Blättern, großen,
ihm ein Augenleiden das Malen int Freien nicht mehr vielblütigen Trauben und kleinen, dunkelroten Früchnus wurde wegen seiner vorzüglichen Charakter
eigenschaften von Galba adoptiert, aber mit ihm nach
we nig Tagen durch Otho 69 n. Chr. erntordet. Er
schließt dieReihe der bekannten Männer dieses Namens.
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ten, gibt durch Einschnitte in die Rinde den cyprischen Terpentin oder den Terpentin von Chios.
An den Enden der Aste entstehen häufig durch die

drale, ein romanischer Bau aus dem 12. und 13.
Jahrh., mit Glockenturm, Vorhalle mit Terrakotten
von Andrea della Robbia, im Innern dreischiffig,

Stiche einer Blattlaus (Aphis Pistaciae L.) hülsenartige Gallen (Carobe di Giuda), die 60 Proz.
Gerbsäure und etwa 15 Proz. Gallussäure enthalten
und zum Färben von Seide und Wein benutzt werden. Aus den angenehm bittern Samen, die in
Griechenland gegessen werden (Kokonetza), preßt

mit (Grabmälern des Dichters und Rechtsgelehrten
Cino da P. und des Kardinals Forteguerra, Gemälden von Lorenzo di Credi u. a. und einem 1286 begonnenen, 1407 vollendeten großen Silberaltar mit
Reliefs und Statuen. Auf demselben Platz steht die
achteckige Taufkirche (14. Jahrh., nach der Zeichnung

iitcm fettes Öl. P. vera L. (echte Pistazie), ein
6—9 m hoher Baum, in Syrien und Mesopotamien
heimisch, jetzt in allen Ländern um das Mittelländische Meer kultiviert, hat ein- bis zweipaarig gefieberte, abfallende Blätter, kurze Blütenrispen mit)
eiförmig längliche, bis 2,5 cm große Früchte mit dünnem, grünem und rötlichem Fleisch. Die in den letztern enthaltenen Kerne (Pistazien, Pistaziennüsse, Pistazienmandeln, grüne Mandeln,
syrische Nüßchen, Pimpernüsse) sind Haselnußgroß, mit holziger Schale, die auf beiden Seiten in
eine schwache Spitze auslüuft, und den länglichen, in
ein braunrötliches Häutchen eingeschlossenen Samen
umschließt. Dieser ist dunkel zeisiggrün, schmeckt angenehm mandelartig und enthält süßes, fettes Öl,
das im Orient daraus gewonnen wird. Die Pistazien
dienten früher als Arzneimittel, jetzt besonders zu
Konfitüren, in der Küche und zum Würzen von Würfteit. Am häufigsten findet man die sizilischen; die
tunesischen sind wegen ihrer schönen grünen Farbe
besonders geschätzt, während die großen Pistazien von
Aleppo gelb sind.

Andrea Pisanos erbaut) mit schönen Statuen über
der Haupttür. Andre bemerkenswerte Kirchen sind:
Sant' Andrea (12. Jahrh., romanisch) mit derprächLigen, 1301 vollendeten Kanzel von Giovanni Pisano;
San Bartolommeo (12. Jahrh., im toskanisch-romanischen Stil) mit schöner, von Guido da Como 1250
ausgeführter Kanzel aus weißem Marmor; San Giovanni Fuoricivitas, romanisch, mit reicher Nordfas
sade (von 1180), im Innern mit schöner Kanzel und
einem Taufbecken von Fra Guglielmo d'Agnolo
(1270) und Terrakotten von Andrea della Robbia;
Madonna dell' Umiltä (1495—1509 von Vitoni erbaut) mit schöner Vorhalle und einer 1560 von Vasari ausgeführten Kuppel u. a. Vor der Klosterkirche
San Domenico (1380) steht ein Denkmal Garibaldis
(1904) von A. Garella. Hervorragende weltliche Ge
bände sind: der Palazzo Pretorio (von 1387, jetzt
Justizpalast) mit prächtigem Hof; der Palazzo del
Eomune (1294—1385 im italienisch-gotischen Stil
erbaut); das Ospedale del Ceppo (1277 gegründet)
mit Säulenhalle und einem schönen Relieffries aus
der Schule der Robbia (1525) und viele alte Privat-

Pistazrt, Mineral, soviel wie Epidot.
Pistazrtfels oder -Schiefer, soviel wie Epidosit;

Paläste. Die Zahl der Einwohner beträgt (i90i)13,787,
mit den Vorstädten 25,993, mit Einschluß des ländlichen Gemeindegebiets 62,603. P. hat Fabriken für

vgl. auch Hornblendefels.

Pisteologie (griech.), Glaubenslehre; Pistik, Eisengußwaren, Maschinen und Ackergeräte, Glas,
Glaubenslehre und - Verteidigung.
Teigwaren, Öl, Wollwaren und Papier, ferner SeiPLstia I,. (Muschelblume), Gattung der Ara- denspinnereien und Gerbereien. In P. sollen die
zeen, schwimmende Wasserpflanzen mit sehr verkürzten Pistolen erfunden und hiernach benannt sein. Die
Jnternodien, spiralig geordneten, rundlichen, spatel- Stadt ist der Sitz eines Bischofs, hat ein Seminar,
oder zungenförmigen, behaarten, vor der Blüte dem ein Lyzeum mit Bibliothek von 22,000 Bänden, ein
Wasser aufliegenden, später aufgerichteten Blättern Gymnasium, eine Technische und eine Gewerbeschule,
und zahlreichen aufeinander folgenden Blütensprossen, eine Akademie der Wissenschaften und eine zweite Bidie aus einem dünnen, häutigen, kapuzenförmigen bliothek (Fabbroniana) von 13,200 Bänden. Die
Niederblatt, einem Laubblatt und dem Blütenstand gegen die Apenninen ansteigende Umgebung von P.
bestehen. Die einzige Art, P. Stratiotes L. (s. Tafel »Wasserpflanzen«), ist in den tropischen Gebieten
Amerikas, Asiens und Afrikas weitverbreitet und
wird bei uns in Aquarien kultiviert. Durch den Nil
wurde sie schon im Altertum nach Ägypten geführt
und als Wundmittel benutzt (daher ihr Name stratiotes, »Krieger«).

ist als Sommeraufenthalt sehr beliebt. — Im Alter
tum hieß P. Pistoriae und war besonders durch die
Niederlage Catilinas und seiner Genossen (62 v. Chr.)
bekannt. Nachdem es sich im Mittelalter zu ziemlichem
Ansehen erhoben hatte, wurde es 1306 von Florenz
und Lucca erobert, errang zwar seine Unabhängigfeit später zurück, geriet aber seit der Mitte des 14.

Pisticci (spr. -lischt), Stadt in der ital. Provinz Potenza, Kreis Matera, an der Eisenbahn PotenzaMetaponto, mit Ölgewinnung und (leoi) 7022 Einw.
In der Nähe Ruinen des antiken Metapontion.

Jahrh, endgültig unter die Oberherrschaft derflorentinischen Republik und teilte deren späteres Geschick. Vgl.
Zdekauer, Studi Pistojesi (Siena 1889); Tigri,
Guida della Montagna Pistojese (Pistoja 1892);

Pistill (lat. pistillum oder pistillus, Stempel),
s. Fruchtknoten. Bei den Apothekern ist die Pistille
soviel wie Mörserkeule oder Stampfer.
Pistillodte, Umwandlung eines Blütenteils in
ein Fruchtblatt durch vorschreitende Metamorphose,

Giglioli, P. nelle sue opere d’arte (Flor. 1904).
Pistola, s. Doppia.
Pistole (vielleicht von der ital. Stadt Pistoja, oder
vom tschech.pi8tala, »Rohr«), kurze, einhändige Hand
feuerwaffe, früher auch Faustrohr, Fäustling genannt,

Pistoja, Kreishauptstadt in der ital. Provinz Flo- prinzipiell den Gewehren ähnlich, deren Entwickerenz, 65 m ü. M., in fruchtbarer Ebene am Fuße des lungsgang sie auch mitmachte, vgl. die Abbildungen.
Etruskischen Apennin, an den Eisenbahnen Florenz- DieLandsknechte führten sie als »kurze, feuerschlagende
P.-Bologna und P.-Lucca-Pisa, im Viereck erbaut Büchse«, in den niederländischen und Hugenottenund von einer Stadtmauer mit fünf Toren nebst kriegen hießen die deutschen Reiter des erfolgreichen
einer im SO. gelegenen Zitadelle umgeben, trägt noch Gebrauchs der P. wegen Pistoliers. Pistolen mit
ganz das Gepräge der alttoskanischen Republik. Auf zwei Läufen sind Doppelpistolen; bei der Koldem großen, mit der Statue des Kardinals Forte- b enp ist ole kann der Kolben durch einen ansteckbaren
guerri geschmückten Domplatz erhebt sich die Käthe- Teil zum zweihändigen Gebrauch verlängert werden.
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Pistole — Pistyan.
Gegenüber der von der Reiterei geführten Sattel
pistole nennt man kleine Taschenpistolen Terzerole.
Über Floberts Zimmerpistole s. T e s ch i n g. Besonders
berühmte Pistolenfabrikanten waren Lazaro Lazarini
und Kuchenreuter. — Für den Gebrauch zu Pferde
wurde die P. allmählich durch Karabiner und Revolver
(s. d.) verdrängt, doch kommt sie neuerdings durch die

Pistomesit, Mineral, s. Spateisenstein.
Piston (franz., spr. -öng), 1) Pumpenstock, Zieh

stange; bei Perkussionswaffen der das Zündloch ent
haltende Zündstift, auf den das Zündhütchen auf
gesetzt wird. S. auch Pistons. — 2) Blasinstrument,
soviel wie Cornet ä. pistons (s. Kornett 3).
Pistons (franz., spr. -stöng, Ventile), die mecha
nischen Vorrichtungen der
samtlichen heutigen Blech
blasinstrumente, die den
selben eine vollständige
chromatische Skala durch
mehrere Oktaven geben
4. Pistole mit Pistonschloß. Dresdener Arbeit, durch Herstellung einer
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Korumunikation zwischen
der Hauptröhre und klei
nen Extrabogen derart,
daß beim Gebrauch eines
P. der betreffende Bogen
ein Teil der Schallröhre
wird. Je nachdem die klei
2. Deutsches Faustrohr mit Kugelknauf.
nen, vonr Spieler regier
ten Drücker eine vertikale
oder drehende Bewegung

L
•ei .ff
W
3. Nürnberger Doppelfaustroyr, um 1580.
Läufe übereinander mit nicht parallelen Seelen.

«m
1. Dresdener Faustrohr mit musketenähnlicher Schäftung,
um 1620.
Fig. 1—4.

Pistolen aus der Dresdener Gewehrgalerie.

großen Fortschritte der Selbstladekonstruktionen wie
der zu Ehren und haben schon verschiedene Armeen
Selbstladepistolen eingeführt, s. die Artikel »Hand
feuerwaffen, S. 751, Selbstlader und Espingole«.
Pistole (span. Pistolete), eine angeblich seit dem
16. Jahrh, in Spanien gepreßte, seit 1730 in Schei
benform geprägte Goldmünze von 2 Escudos de oro
— 17,3 Mk.,1V12 fein, später geringer. Hiernach wur
den der französische Louisdor von 1640—1708 und
ähnliche Münzen in andern Ländern eingerichtet.
Von den deutschen Fünftalerstücken zu 212/s Karat
sollten 3472 auf die rauhe Mark gehen, daher die
P.—17,073 Mk.; sie blieben aber mehr oder weniger
darunter. Die Genfer P. von 1724 (Louis mirliton)
zu 40F1orins war 16,92 und die von 1755 zu 35 Florins nur 14,40 Mk. wert. Die Franzosen hatten in
folge starken Zuflusses spanischer Goldmünzen von
damals 10 Fr. Wert den Brauch angenonnnen, einen
Betrag von 10 Fr. P. zu nennen, und behielten ihn
trotz des Währungswechsels bis weit ins 19. Jahrh,
hinein. Vgl. Friedrichsdor.
Pistolen, die besten Prünellen.
Pistolengold, s. Goldlegierungen.
Pistolenvogel, Schmetterling, s. Eulen, S. 161.
Pistolenwährung, in Bremen bestandene Gold
währung (s. Münzfuß) nach Einströmung vieler fran
zösischer Louisdor von 1640 und spätern Jahrgängen.
Pistoletstotz (par pistolet spielen), s. Billard, S.
Pistoliers (franz., spr. -lje), s. Pistole.
[877.
Meyers Konv.-Lexikon, 6. Stuft, XV. Bd.

des die Bogen in Konnnunikation setzenden Zylin
ders bewirkt, unterscheidet man Schubzylinder oder
Radlmaschinen rc.
Pistoriä, antike Stadt, s. Pistoja.
Pistorius, Eduard, Maler, geb. 28. Febr. 1796
in Berlin, bildete sich auf der Kunstakademie daselbst
und in Düsseldorf und ward 1833 Mitglied der erstem.
Er starb 20. Aug. 1862 in Karlsbad. Von seinen sehr
sauber nach Art der niederländischen Kabinettsmaler
ausgeführten, meist humoristischen Genrebildern sind
hervorzuheben: die Kegelbahn, der betrunkene Küfer
und der alte Politiker, der kranke Esel, der kranke Stie
fel und die in der Berliner Nationalgalerie befind
lichen: der Alte am Kohlentopf, die Alte beim Kaffee,
die Geographiestunde, die Toilette, der Dorfgeiger,
das Atelier und gesunder Schlaf.
Pistoriussches Becken, s. Destillation, S. 680.
Pistrmum (lat.), Stampfmühle oder Ort, wo
vor Erfindung der eigentlichen Mühlen das Getreide
gestampft ward.
Pistyan (Pöstyen, spr. pöschtjen), berühmter, seit
1551 bekannter Badeort im ungar. Komitat Neutra,
162 m ü. M., an der Waag und der Bahn PreßburgSillein (Lokalbahn P.-Verbö int Bau), mit auf einer
Waaginsel gelegenen, heilkräftigen Schwefelthermen
(60 — 61°) und Mineralschlammbädern, die bei gich
tischen und rheumatischen Leiden gebraucht werden.
Außer den alten Badehäusern sind das 1898 eröffnete
Franz Joseph-Badehaus, der neue Kursaal und das
58
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Pisuerga — Pitliecanthropus.

Arbeiterspital zu nennen. Interessant das Krücken
museum, von Geheilten errichtet. Die Großgemeinde
P. (Groß-P.) hat eine katholische und neue evang.
Kirche, das Kastell der Grafen Erdödy und (i90i) 5661
meist slowakische (römisch-kath.) Einwohner. In der
Nähe Brunöcz und Galgöcz mit schönem Schloß, die
Ruine Csejthe. Vgl. Weinberg er, Der Kurort P.
und seine Heilquellen (2. Ausl., Wien 1885); Fodor,
Schlammbad P. (4. Ausl., das. 1902).
Pisuerga, rechter Nebenfluß des Duero im nörd
lichen Spanien, entspringt am Fuß der Sierras Al
bas im Kantabrischen Gebirge, nahe der Ebroquelle,
fließt gegen S., an der Westgrenze der Provinz Burgos und durch die Provinzen Palencia und Valla
dolid, nimmt rechts den Carrion, links den Arlanzon
(mit Arlanza) auf und mündet 6 km südöstlich von
Simancas; seine Länge beträgt 250 km. Seinem
Laufe folgt größtenteils der Kastilische Kanal.
Pisum, Pflanzengattung, s. Erbse.
Piszowo, Kirchdorf im russ. Gouv. Kostroma,
Kreis Nerechta, hat eine bedeutende Zitzfabrik, aus
gezeichnete Färbereien und 2500 Einw.
Pita, s. Agavefaser.
Pitanga, 's. Eugenia.
Pitarra Serafi, Pseudonym, s. Soler.
Pitaval (spr. -wall), Francois Gayot de, be
rühmter franz. Rechtsgelehrter, geb. 1673 in Lyon,
gest. 1743, diente erst als Soldat in seiner Vaterstadt,
studierte dann die Rechte und wurde 1713 Advokat.
Er machte sich bekannt durch seine Sammlung merkwürdiger Kriminalfälle: »Causes celebres et in
teressantes« (Par. 1734 ff., 20 Bde., und Basel
1747 ff., 4 Bde.; deutsch, Leipz. 1747—68, 9 Bde.),
fortgesetzt von I. C. de Laville (Amsterd. 1766—70,
4 Bde.). Eine Neubearbeitung, die bald das Origi
nal verdrängte, ist die vom Parlamentsadvokaten
Richer (Amsterd. 1768—70, 22 Bde.; deutsch von
Franz, Jena 1783—92, 4 Bde.). Eine Auswahl
dieser letztern in deutscher Neubearbeitung, zu der
Schiller eine Vorrede schrieb, erschien u. d. T.: »Merk
würdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der
Menschheit« (Jena 1792—95, 4 Tle.). Eine ähnlicheSammlung u. d. T.: »Der neue Pitaval« haben
Hitzig und Häring (W. Alexis), später A. Vollert er
scheinen lassen (Leipz. 1842—65, 36 Bde.; 2. Aufl.
1857—72, und neue Serie 1866—91,24 Bde.). Einen
»Pitaval der Gegenwart, Almanach interessanter
Straffälle«, geben Frank, Roscherund Schmidt heraus
(Leipz. 1903 ff.) Vgl. Kriminalgeschichten.
Pitcairn (spr. pittfern), die südöstlichste der Tuamotuinseln im südlichen Polynesien, Dependenz des
britisch -austral. Staates Neusüdwales, unter 25° 5'
südl. Br. und 130° 5' westl. L., 3,5 km lang, 1,6 km
breit und 7 qkm groß mit (1898) 141 Einw. Die Insel
besteht aus Basalt und steigt steil bis 338 m empor.
Der Boden ist trotz feuchten Klimas wenig fruchtbar.
1903 nahm England noch drei kleine Nachbarinseln,
von denen die wichtigste, Du eie, einen guten Hafen
hat, in Besitz. — Die Insel wurde 1767 von Carteret
und Robert P. (vgl. Const. Pitcairn, »The kistory of
the fife Pitcairns«, Lond. 1905) entdeckt, 1790 von
Matrosen, die gegen Bligh (s. d.) meuterten, und 12
Tahitierinnen besiedelt, deren unter der Leitung von
Alexander Smith (John Adams, gest. 1829) sitten
rein aufgewachsene Nachkommenschaft bis 1825 auf
66 Köpfe anwuchs. Da die englische Negierung be
sorgte, daß der beschränkte Umfang der Insel für die
wachsende Menge nicht ausreichen werde, wurden
1830 die Bewohner nach Tahiti übergesiedelt; viele

kehrten aber nach P. zurück. Als infolge von Orkanen
die Ernährung der wieder schnell angewachsenen Be
völkerung schwierig wurde, versetzte man 1856 von
194 Ansiedlern 187 nach Norfolk; indessen kehrten auch
diesmal viele nach P. zurück. Im Mai 1903 wurden
Ducie und zwei andre Nachbarinseln von P. durch den
britischen Konsul von Tahiti für englisch erklärt. Vgl.
Beechey, Narrative of a voyage to the Pacific and
Behring’s Strait (Lond. 1831, 2 Bde.); Meinicke,
Die Insel P. (Prenzl. 1858); Murray, P., the
Island etc. (neue Ausg., Lond. 1885); Rud.A.Her
mann, Die Bevölkerung der Insel P. (in »Peter
manns Mitteilungen«, Bd. 47, 1901).
Pitcairma Herit., Gattung der Bromeliazeen,
ausdauernde, meist gesellig auf der Erde wachsende,
gewöhnlich stammlose Kräuter, selten Sträucher mit
überhängenden, linealen oder schwertförmigen, meist
ganzrandigen, nur an der Basis oft dornig gesägten
Blättern, in Trauben, Rispen, Ähren oder Köpfen
stehenden roten, gelben oder Weißen Blüten mit gro
ßen Brakteen und dreiklappiger, vielsamiger Kapsel.
Von den auf das tropische Amerika beschränkten etwa
70 Arten werden bei uns mehrere als Zierpflanzen
kultiviert. P. furfuracea Hook., in Südamerika, mit
60 cm langen, lineallanzettsörmigen, fein dornig gewimperten, unterseits kleienartig bestäubten Blättern
und hohem Schaft mit langer Traube großer, gelb
und rot gefärbter Blüten, liefert in den Stämmen
eßbares Mark (f. Tafel »Zimmerpflanzen I«, Fig. 8).
Pitch-pine (engl., spr. pirsch-pam, »Pechkiefer«),
amerikanisches Bauholz, stammt von der Besenkiefer
(Pinus australis), s. Kiefer, S. 884.
Pite, soviel wie Agavefaser.
Piteä (spr. pueo, P.-Elf), einer der Hauptflüsse
im schwed. Norrland, entspringt an der norwegischen
Grenze aus dem See Pjeskejaur, durchströmt meh
rere Landseen, bildet viele bedeutende Wasserfälle
(darunter den 47 m hohen Storforssen,111km von
der Mündung entfernt) und fällt 11 km südlich von
der Stadt P. in den Bottnischen Meerbusen; 334 km
lang. P.-Lappmark, das südlichste der drei zu Norbottens-Län gehörigen Lappmarken, 21,136 qkm, ist
hinsichtlich seiner Natur nicht so großartig wie das
angrenzende Luleä-Lappmark und umfaßt den Teil
des Piteätals, der zwischen der norwegischen Grenze
und der Landschaft Westerbotten liegt.
Piteä, Stadt im schwed. Län Norrbotten, unweit
der Mündung des Flusses P., 1621 angelegt, 1668
auf eine kleine Insel in einer Bucht des Bottnischen
Meerbusens verlegt, war bis 1856 die Hauptstadt von
Norrbottens-Län und hat (1903) 2716 Einw., deren
Haupterwerbsquellen Handel und Fischerei sind. Die
Ausfuhr an Waldprodukten, Butter, Pelzwerk, Renntierfleisch und Renntierhäuten ist ansehnlich. P. ist
Sitz eines deutschen Vizekonsuls.
Prieset (Piteschti), Hauptstadt des Kreises Ardschisch in der Walachei, am Fluß Ardschisch, Knoten
punkt der Staatsbahnlinien Roman-Turnu-Severin
und P.-Curtea de Argesu, Sitz des Präfekten und
eines deutschen Konsularagenten, hat ein Gymnasium,
eine Gewerbeschule für Mädchen, eine Handelsschule,
ein Tribunal, Handel mit Getreide und Obst und (1899)
15,570 Einw.
Pithecanthropus Haech. (Afsenmens ch), eine
hypothetische übergangsform von den Anthropoiden
(Menschenaffen) zu dem wahren Menschen, die aus
den Anthropoiden durch vollständige Angewöhnung
an den aufrechten Gang und die dementsprechend stär
kere Differenzierung der beiden Extremitäten hervor-

Pitheci — Pitigliano.
gegangen sein soll. Obgleich der P. somit nicht bloß
durch seine äußere Erscheinung, sondern auch durch
seine Geistesentwickelung bem Menschen viel näher
als die Menschenaffen gestanden haben wird, fehlte
ihm doch noch das Hauptmerkmal des Menschen, die
gegliederte Wortsprache. Haeckel versetzte den P. an
das Ende der Tertiärzeit. Als Dubois 1891 in den
jungpliocänen Flußablagerungen, einem erhärteten
vulkanischen Tuff, bei Trinil auf Java Skelettreste
gefunden hatte, die weder direkt als äffische, noch als
menschliche angesprochen werden können, glaubte er
diese Übergangsform gefunden zu haben und bezeich
nete sie als P. erectus. Diese Knochenreste bestehen
in einem rudimentären Schädeldach, drei Zähnen und
einem Oberschenkelbein. Der Kubikinhalt des Schä
dels wird auf 900—950 ccm geschätzt, während man
den Neandertalschädel auf ca. 1200 ccm schätzte und
der Mensch ca. 1400—1500 ccm erreicht, die größten
Menschenaffen aber nur einen Kubikinhalt von 500—
600 ccm erreichen. Das 445 mm lange Oberschenkel
bein, das auf eine Gesamthöhe des Wesens von l,63rn
schließen läßt, weist ohne Zweifel auf dessen aufrechten
Gang hin. Diese Funde haben eine lebhafte Debatte
hervorgerufen. Während Virchow, Kollmann, Garson in ihnen Überreste einer hochentwickelten Affenart
erblickten, sprachen sich Martin, Nehring, Keith, Tur
ner für einen niedrig stehenden Menschen aus; Dubois
nahm eine Übergangsform an. Und in der Tat ver
einigt das Schttdelfragment verschiedene nlenschliche
Eigenschaften mit anthropoiden Merkmalen. Man
kennt kein zweites Schädeldach, das dem des P. an die
Seite zu setzen wäre. Die Zähne machen trotz einiger
Merkmale, die man sonst nur am Asfengebiß antrifft,
einen menschlichen Eindruck. Desgleichen der Ober
schenkelknochen, obwohl auch hier einige anthropoide
Eigenschaften vorhanden sind. Das Ergebnis der
vielen Erörterungen läßt sich dahin zusammenfassen,
daß die Überreste von Trinil mit größter Wahrschein
lichkeit der direkten menschlichen Stanuneslinie an
gehören, allerdings einem Wesen, das auf einer be
trächtlich niedrigern Stufe gestanden hat, als irgend
eine andre uns bekannte menschliche Form. Auch nach
den vor: Schwalbe am Neandertal- und Pithecanthropusschüdel vorgenommenen eingehenden Unter
suchungen steht letzterer zwischen ersterm und dem Schä
del des Menschenaffen gewissermaßen in der Mitte.
Man darf also von einer Übergangsform zwischen
Affen und Menschen sprechen, sofern man annimmt,
daß der Mensch aus einer niedern Affenform hervorgegangenist. Vgl.Dubois, P. 6rectu8, eine menschen
ähnliche Übergangsfornr auf Java (Batavia 1894).
Pitheci (griech.), Ordnung der Säugetiere, s.Affen.
Pithecia, der Schweifaffe.
Pithecilna, eine Unterfamilie der Breitnasen (f.
Affen, S. 128).
PithecoloMum Mart., Gattung der Legumi
nosen, Sträucher und Bäume mit doppeltgefiederten
Blättern, oft mit dornigen Nebenblättern, und rosen
farbigen Blüten in Köpfchen oder Ähren, die einzeln
achselständig oder an der Spitze der Zweige in Trau
ben oder Büscheln angeordnet sind. Die Hülse ist
flach zusammengedrückt, schneckenförmig gedreht, ge
krümmt oder fast gerade, lederartig oder etwas flei
schig und zerfällt bei einigen Arten in einzelne ein*
sämige Glieder. Gegen 110 Arten, besonders im tro
pischen Amerika und Asien, wenige tut tropischen
Afrika und Australien. P. Saman Beuth. (Genisarobaum), ein 30 m hoher Baun: mit einer Krone
von bisweilen 100 in Umfang, wächst von Mexiko
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bis Brasilien und trägt fleischige Hülsen, die als Vieh
futter dienen. Auf dem jungen Laub sammeln sich
Scharen von Zikaden, die feine Strahlen einer kla
ren Flüssigkeit ausspritzen und dadurch einen kräftigen
Regen erzeugen (vgl. Regenbüume). Von P. auaremotemo Mart in Brasilien wird die bittere Rinde
arzneilich benutzt.
Pithecus, der Orang-Utan.
Pithecusa, griech. Name der Insel Änaria, des
heutigen Jschia (s. d.), begriff in der Pluralform (Pithecusä) zugleich die zwischen Jschia und dem Fest
land liegende kleinere Insel Procida (cmtifProchyta).
Pithekold, affenähnlich; pithekoide Erschei
nungen, s. Mensch, S. 604.
Pithiviers (spr.-tiwje), Arrondissementshauptstadt
im franz. Depart. Loiret, 102 m ü. M., am Oeuf
(Quellfluß der Essonne), Knotenpunkt der Orleansbahn, hat eine Kirche aus bem 12.—17. Jahrh.,
Denkmäler des Mathematikers Poisson und des Bo
tanikers Duhamel du Monceau, Safranbau, Be
reitung von Fleischkonserven, Lerchenpasteten und
Mandelkuchen, Bienenzucht, Hanfspinnerei, Zucker
fabrikation und (1901) 6092 Einw. — P. war früher
befestigt, wurde 1428 von den Engländern, 1562 und
1567 von dem Prinzen von Cond6 und 1589 von Hein
rich IV. erobert.
Pithom (ägypt. Pi-Atum, d. h. Haus des Got
tes Tum, griech. Pathumos, später Heroonpolis), Stadt in der nordägyptischen Landschaft Gosen
(dem heutigen Wadi Tumilät), bei deren Bauten die
Juden nach 2. Mos. 1,11 angeblich Frondienste leisten
mußten. Die imWinter 1882/83 imTell elMas'chuta
(zwischen Jsmailia undTell el Kebir) durch den »Egyptian Exploration Fund« veranstalteten Ausgrabun
gen haben dargetan, daß P. dort zu suchen ist. Fast
der ganze Raum innerhalb der Ringmauern, einen
Tempel ausgenommen, ist mit Kammern angefüllt,
die durch 2,5—3 m dicke Mauern voneinander getrennt
sind und keine einzige Tür haben. Naville hält die
selben für Vorratskammern, eben mit Beziehung auf
2. Mos. 1, 11. Vgl. Naville, The störe-city of
P. and the route of the Exodus (Lond. 1885).
Pithometrre (griech.), Jnhaltsmessung eines Fas
ses; Pithomet er, Faßinhaltsmesser (Instrument).
Pithos (griech.), großes Tongefäß der alten Grie
chen, bis zu 2 in hoch und entsprechend weit, für
Flüssigkeiten. Unter dem Faß der Danaiden und des
Diogenes ist ein P. zu verstehen.
Pithou (spr.-m, lat. Pithöus), Pierre, franz.
Rechtsgelehrter und Humanist, geb. 1. Nov. 1539 in
Trohes, gest. 1. Nov. 1596 in Nogent-sur-Seine,
war eine Zeitlang Generalprokurator von Paris. Er
machte sich bekannt durch dieHerausgabederPhädrus
(Trotzes 1596) aus einer von seinem Bruder Fran
cois (gest. 1621) aufgefundenen Handschrift, ferner
der »Annalium et historiae Francorum scriptores
coaetanei XII« (Franks. 1594) und der »Historiae
Francorum scriptores veteres XI« (das. 1596) sowie
durch die Schrift »Les libertes de l’Eglise gallicane«
(Par. 1594; kommentiert von Dupuy, das. 1715,
2 Bde.). Seine »Opera sacra, juridica etc.« gab
Labbe heraus (Par. 1609).
Pithyusische Inseln, s. Pityusen.
Pitigliano (spr. -tiljäno), Stadt in der ital. Provinz
und dem Kreise Grosseto, Sitz des nach dem benach
barten Sovana (s. Sorano) benannten Bistums, hat
einen Dom (16. Jahrh.), eine Marienkirche (11.—15.
Jahrh.), ein Orsini-Kastell (13. Jahrh.), eine Biblio
thek, Ölgewinnung und (190D 4416 Einw.
58*
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Pitiscus, Bartholomäus, astronomischer und
utathematischer Schriftsteller, geb. 24. Aug. 1561 zu
Schlaune in Schlesien, gest. 2. Juli l613 in Heidelberg,
war seit 1594 Oberhofprediger des Kurfürsten Fried
rich IV. von der Pfalz. Sein »Thesaurus mathematicus« (Franks. 1593) enthält die teilweise von Rhäticus berechneten Sinus aller Winkel bis 90° von 2
zu 2 Sekunden auf 15 Dezimalen genau.
Pitjungöl, s. Pangium.
Pitman, Sir Jsaac, Erfinder des verbreitetsten
englischen Stenographiesystems, geb. 4. Jan. 1813 in
Trowbridge (Wiltshire), gest. 22. Jan. 1897 in Bath,
warzuerstVolksschullehrerund veröffentlichtealsVorsteher des Kollegs zu Barton-on-Humber in Lincolnshire 1837 sein neues Stenographiesystem (»Steno
graphie Sound-hand«, seit der 2. Auflage von 1839
»Phonography« genannt, vgl. die Artikel »Phonographie« und »Stenographie«). Er siedelte 1839 nach
Bath über und widmete sich seitdem der Verbreitung
seiner Stenographie und der Propaganda für eine von
ihnt ausgebildete rein lautgetreue Schreibung der ge
wöhnlichen englischen Schrift (Phonetic long-hand
oder spelling). In Bath begründete er 1842 die Zeit
schrift »Phonetic Journal« (jetzt eine Auflage von
wöchentlich 24,000 Exemplaren), 1843 die »Phonetic
Society«, 1851 das »Phonetic Institute«, das seit
1894 von seinen Söhnen unter der Firnta Sir Jsaac
P. and Sons Ltd. geleitet wird. 1894 erhielt P. von
der Königin Viktoria die Ritterwürde. Die Phonographie Pitntans ist in allen Englisch sprechenden Län
dern weitverbreitet; sie wurde in England selbst 1904
an 335 Stenographieschulen (shorthand schools) ge
lehrt und von 62 Vereinen und mehreren größern
Verbänden vertreten. In Nordamerika und Kanada
wurde sie seit 1853 durch Benn P., einen jüngern
Bruder des Erfittders, in den australischen Kolonien
seit 1838 durch den ältern Bruder Jakob P. ver
breitet. AußerLehrbüchern(»Phonographic teacher«
und »Manual of phonography«, in Hohen Auflagen,
u.a.) schrieb P. eine Geschichte der Stenographie (»A
history of shorthand«, 3. Aufl. 1891). Die Phonographie ist auf die meisten bekannten Sprachen über
tragen (aufs Deutsche von Drießlein, Chicago u.Leipz.
1884, und von Haft 1904); von diesen Bearbeitungen
haben die gälische in Schottland und Irland, die spa
nische in Südanterika, die japanische in Japan, solche
auf indische Sprachen in Ostindien und auf dasMalagassische in Madagaskar Anklang und Verbreitung
gefunden. Vgl. Robinson, J. Pitman’s phono
graphy (tut »Panstenographikon«, Bd. 1, Dresd.
1869—74); Biographien Pitmans von Th. A. Need
(Lond. 1890), aus Pitmans eignem Verlag (das. 1894)
und von Benn P. (Cincinnati 1902); »Pitman’s
Shorthand and Typewriting Year-Book« (seit 1902).
Pitonchina, s. Exostema.
Pitotsche Röhre (spr.püo-), Werkzeug zur Messung
der Geschwindigkeit fließenden Wassers, besteht meiner
rechtwinklig gebogenen Röhre, deren kürzerer wage
rechter, mit Ende etwas erweiterter Schenkel mit der
Mündung der Strömung wagerecht entgegengehalten
wird, wodurch sich die Wassersäule im Innern des
längern lotrechten, mit einer Skala versehenen Schen
kels um so höher über den Wasserspiegel erhebt, je
stärker die Ströntung ist. Die von Darch und Rei
chenbach verbesserten Pitotschen Röhren besitzen Vor
richtungen zur graphischen Darstellung der in ver
schiedenen Wassertiefen einer Beobachtungsstelle herr
schenden Geschwindigkeiten. Vgl. Bauern feind,
Vermessungskunde (7. Aufl., Stuttg. 1890, 2 Bde.).

Pitra, Jean Baptiste, kath. Gelehrter, geb. 1.
Aug. 1812 in Champforgeuil (Saöne-et-Loire), gest.
9. Febr. 1889 in Nom, trat 1848 in den Benedik-tinerorden, wurde Abt des Klosters St.-Germain in
Paris und Mitarbeiter Mignes (s. d.), 1852 nach
Rom berufen, 1858 Kardinal, 1869 Bibliothekar
der Vatikana, 1874 Bischof von Frascati, 1884 von
Porto. P. hat sich durch zahlreiche Editionen zum
Teil von ihm neu aufgefundener patristischer Schrift
stücke einen Namen gemacht. Die wichtigsten seiner
Sammelwerke sind: »Spicilegium Solesmense« (Par.
1852—58, 4 Bde.); »Juris ecclesiastici Graecorum
historia et monumenta« (Nom 1864—68, 2 Bde.);
»Analecta sacra« (Par. u. Nom 1876—91, 9 Bde.);
»Analecta novissima« (Par. 1885—88, 2 Bde.).
Vgl.Cabrol, Histoire du Cardinal P. (Par. 1893);
Battandier, Le Cardinal Jean-Baptiste P. (das.
1893).
Pitre, Giuseppe, bedeutendster ital. Folklorist,
geb. 23. Dez. 1843 in Palermo, wo er noch jetzt sei
nen ständigen Wohnsitz hat. Er gibt die »Biblioteca
delle tradizionipopolari siciliane« heraus, eine um
fangreiche Darstellung von Sitten, Gebräuchen, Aber
glauben, Volksbelustigungen, Kinderspielen, Sprich
wörtern und Bolksliteratur seiner Heinratsinsel (bisher
22 Bände, Palermo 1870 ff.). Mit Salomone-Ma
rino und Di Giovanni gründete er 1868 die »Nuove
Effemeridi siciliane«, und seit 1882 gibt er mit ersternr das »Archivio per lo Studio delle tradizioni
popolari« heraus. Ferner veröffentlichte er die wich
tige »Bibliografia delle tradizioni popolari d’Italia«
(Tur. 1894), das prächtige Werk »Lavita in Palermo
cento epiüannifa« (Palermo 1904—05, 2 Bde.) u. a.
Pitreich,Heinrich, Ritter von, Feldmarschall
leutnant, österreichisch-ungar. Neichskriegsminister,
geb. 10. Juli 1841 in Laibach, besuchte 1856 — 59
die Genieakademie zu Klosterbruck bei Znaim, sodamr
den höhern Geniekurs, stand 1866 bei den Verteidigungs-Jnstandsetzungsarbeiten der Festungen Krakau
und Lemberg in Verwendung, bezog dann die Kriegs
schule und wurde 1871 zum Hauptmann im Generalstab ernannt. 1878 zum Major, 1882 zum Oberst
leutnantbefördert, übernahm er 1883 die Leitung der
5. Generalstabsabteilung int Reichskriegsministerium,
wurde 1885 Oberst, 1890 Vorstand des Prüsidialbureaus int Reichskriegsministerium, 1891 General
major, Kommandant der 24. Truppendivision in
Przemysl und 1895 Feldmarschalleutnant. Seit 1896
Stellvertreter des Generalstabschefs Feldzeugnteisters
Freiherrn v. Beck wirkte er an der Ausarbeitung aller
Projekte für die Reitermanöver mit und verfaßte den
Entwurf für das neueste Exerzierreglement für die
Fußtruppen. Ant 19. Dez. 1902 wurde er an Stelle
des Freiherrn v. Krieghammer (s. d.) vont Kaiser zum
Reichskriegsminister ernannt; 1903 wurde er Oberst
inhaber des Jnfanterieregintents Nr. 63.
Pitscherr, Stadt im preuß. Regbez. Oppeln, Kreis
Kreuzburg, an der Staatsbahnlinie Posen-Kreuzburg,
187 m ü. M., hat 2 evangelische und eine kath. Kirche,
Synagoge, eine alte Stadtmauer (mit drei Türmen),
Amtsgericht, Maschinenfabrik, Kupferschmiederei, eine
Dampfsägemühle, Ziegelbrennerei und (1905) 2306
Einw., davon 616 Katholiken und 21 Juden. — Hier
24. Jan. 1588 Sieg der schwedischen Partei unter
Joh. Zatnojski über den Erzherzog Maximilian von
Österreich, der gefangen wurde.
Pitsewo, kleine Hafenstadt in der chinesischen
Mandschurei, auf der Ostseite der Halbinsel Liautung
(s. d.) und an der Koreabai gelegen, 130 km im NO.

Pitsteads — Pitt.
von Port Arthur (s. d.), spielte bei dessen Belagerung
1904 die Rolle eines wichtigen Stützpunktes.
Pitsteads (engl., spr. Mstedds, »Grubenwohnun
gen«), s. Wohnungen, vorgeschichtliche.
Pitt, 1) Thomas, der Gründer des Hauses Chat
ham, geb. 1653, gest. 1726, wurde gegen das Ende des
Jahrhunderts Gouverneur von Madras. Hier erwarb
er den unter dem Namen Regent oder Pitt bekann
ten großen Diamanten (s. Tafel »Diamanten«, Fig. 2),
den er an den Herzog von Orleans, Regenten von
Frankreich, verkaufte.
2) William, Graf von Chatham, brit. Staats
mann, Enkel des vorigen, geb. 15. Nov. 1708 zu Boconnock in Cornwall, gest. 11. Mai 1778, trat in ein
Dragonerregiment, erhielt aber 1735 einen Sitz im
Parlament, wo er sein glänzendes Rednertalent in den
Dienst der Opposition gegen Walpole stellte. 1746
wurde er Vizeschatzmeister von Irland und bald dar
auf Geheimrat und Generalzahlmeister der Armee.
Nachdem er 1755 aus dieser Stellung geschieden war,
ward er 1756 zum Staatssekretär ernannt, aber schon
nach wenigen Monaten entlassen, da er den Krieg
nur mit Rücksicht auf die englischen Interessen und
ohne Berücksichtigung der hannoverschen Erblande des
Königs geführt wissen wollte. Doch war die öffentlicheMeinung so entschieden auf seiner Seite, daßschon
im Juni 1757 seine Wiederanstellung erfolgte. Er
führte nun das Staatsruder so geschickt und kraftvoll,
daß England bald über Frankreich in allen Weltteilen
die größten Vorteile errang. Als er nach Georgs III.
Thronbesteigung von dem Familientraktat zwischen
Frankreich und Spanien Kunde bekam, drang er auf
unverweilte Kriegserklärung gegen Spanien, ward
aber durch den Einfluß des Grafen Bute int Kabinett
überstimmt und trat daher 5. Oft. 1761 zurück. Ver
gebens versuchte die Regierung 1762 und 1765 ihn
wieder in das Kabinett zu ziehen, P. blieb an der Spitze
der Whigs in der Opposition. Erst 1766 übernahm
er die Bildung eines aus allen Parteien zusammen
gesetzten Ministeriums und trat gleichzeitig mit dem
Titel Lord Chatham in das Oberhaus, legte aber schon
12. Okt. 1768 aus Gesundheitsrücksichten sein Amt wie
der nieder. Als der Konflikt mit den nordamerikani
schen Kolonien ausbrach, riet er untsonst zur Mäßi
gung. Als aber nach dem Abschluß des Bündnisses
der Vereinigten Staaten mit Frankreich die Minister
aufFrieden drangen, eilteP.7.April 1778 vomKrankenlager ins Oberhaus und hintertrieb durch eine er
greifende Rede diesen Schimpf. Kaum hatte er geendet,
als ihn eine Ohnmacht überfiel; bald darauf starb er
auf seinem Landgut Hayes bei Kent. Vgl. Almon,
Anecdotes of William P., Earl of Chatham, with
his Speeches in parliament (4. Aufl., Lond. 1810,
3 Bde.); »Correspondance of theEarl of Chatham«
(das. 1838—40, 4 Bde.); Thackeray, Eise of Chat
ham (das. 1827, 2 Bde.); v. Ruville, William P.
(Chatham) und Graf Bute (Berl. 1895) und William
P., Graf von Chatham (Stuttg. 1905, 3 Bde.); W. D.
Green, William P., Earl of Chatham (Lond. 1901);
Harrison, Chatham (das. 1905).
3) William, der Jüngere, brit. Staatsmann,
zweiter Sohn des vorigen, geb. 28. Mai 1759, gest.
23. Jan. 1806, studierte in Cambridge und ward 1780
Rechtsanwalt in London. Durch den Einfluß des
Herzogs von Rutland erlangte er im folgenden Jahr
einen Sitz im Unterhaus, schloß sich den Whigs an,
trug 1782 zu dem Sturz des Ministeriums North bei
und erwarb sich durch sein Drängen auf Abschaffung
der Teftakte, Emanzipation der Katholiken und Re
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form des Parlantents große Popularität. Ein ihm
angebotenes untergeordnetes Amt lehnte er ab; als
aber Fox 1782 resignierte, trat P. als Schatzkanzler in
das Ministerium Shelburnes ein. Seitdem war er der
erklärte Gegner von Fox und dessen Politik. In das
nach Shelburnes Sturz 1783 gebildete Koalitions
ministerium Fox-North trat er deshalb nicht ein und
bekämpfte die von Fox eingebrachte Jndiabill auf das
heftigste; sie ging zwar trotzdem int Unterhaus durch,
wurde aber int Oberhaus durch die Einwirkung des
Königs verworfen. Georg III. entließ darauf das
Ministerium und ernannte den 24jährigen P. 19. Dez.
1783 zum Premier; das Unterhaus wurde 1784 auf
gelöst, und die Neuwahlen brachten P. die überwäl
tigende Mehrheit. Durch eine neue Jndiabill wurde
nun die Ostindische Kompanie enter von der Krone
zu ernennenden Kontrollbehörde unterworfen. Mit
Energie und Umsicht ordnete P. die zerrütteten Fi
nanzen und hob durch die Einführung von Tilgungs
fonds den öffentlichen Kredit. 1786 schloß er einen
günstigen Handelsvertrag mit Frankreich ab. Allein
die Ausschreitungen der französischen Revolution
tnachten P., dem sich seit 1791 viele ehemalige Whigs
unter Burke anschlossen, immer konservativer, und er
bekämpfte die Verbreitung demokratischer Ideen in
England durch die Fremdenbill, die zeitweilige Suspen
sion der Habeaskorpusakte, die Beschränkung des Ver
eins-und Versamntlungsrechts und der Presse so ener
gisch, daß ihn der französische Konvent für den Feind
des Menschengeschlechts erklärte. Der Aufstand der
Irländer wurde mit blutiger Strenge unterdrückt und
der infolge des kostspieligen Krieges mit Frankreich
und wiederholter Mißernten gefährdete öffentliche
Kredit 1797 durch die Suspension der Bankakte und
das Verbot der Barzahlungen gerettet, während die
Einführung einer Einkontmensteuer und wiederholte
Anleihen die Mittel zur Fortsetzung des Krieges ge
währten. Durch kolossale Bestechungen und glänzende
Vorspiegelungen wurde Irland, um ihm jede selb
ständige Bewegung unntöglich zu machen, ganz mit
England vereinigt (1800). Als aber der König sich
weigerte, die von P. den irischen Katholiken in Aus
sicht gestellte Emanzipation gutzuheißen, resignierte
dieser int Februar 1801, und ihm folgte ein Ministeriunt Addington, das int März 1802 den Frieden von
Amiens schloß. Als 1803 der Krieg wieder entbrannte,
stürzte P. dies Ministerium und übernahnt 18. Mai
1804 wieder sein früheres Amt. Er ordnete nun groß
artige Rüstungen an und brachte die dritte Koalition
gegen Frankreich zuwege. Aber auf seine schwächliche
Konstitution wirkten die ungeheuern Geschäftsanstren
gungen nachteilig ein, und die Nachricht von deut
Ausgang der Schlacht bei Austerlitz gab ihnt den To
desstoß. Es ward ihm ein Monument in der Westminsterabtei errichtet, und durch Parlamentsbeschluß
übernahm die Nation die Bezahlung von 40,000 Pfd.
Sterl. Schulden, die P., der nie daran gedacht hatte,
ein Vermögen zu fcmmteltt, hinterließ. Einfachheit
und Liebenswürdigkeit zeichneten sein Privatleben
aus. An P. als Redner rühntte man die klare Ver
ständigkeit, die vortreffliche Dialektik, die vollendete
innere und äußere Abrundung. Seine bedeutendern
Reden sind in mehreren Ausgaben gesammelt. Sei
nen Briefwechsel mit dem Herzog Charles von Rut
land (1781—87) gab der Herzog John von Rutland
heraus (Lond. 1840). Vgl. Gifford, A history of
thepolitical lifeof WilliamP. (Lond. 1809, 6Bde.);
Toutline, Memoirs of the life of William P. (das.
1821, 2 Bde.); Stanhope, Life of William P.
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(4.Aufl., Lond. 1879,3 Bde.); LordAshbourne,P.,
some ehapters of his lifeandtimes(baf. 1898); Satonion, William P. der jüngere (Bd. 1, Leipz. 1901—
1906), und die kürzern Biographien von Sergeant
(Lond. 1882),Walford (das. 1890), Lord Nosebery
(das. 1891), Luckwaldt (in den »Preußischen Jahr
büchern«, Bd. 109, 1902), Whibley (Lond. 1906).
Pittäkos, einer der sieben Weisen Griechenlands
geb. 650 v. Chr. in Mytilene auf Lesbos, gest. 570,
befreite seine Vaterstadt von der Herrschaft des Ty
rannen Melanchros, ward dann selbst mit der höchsten
Gewalt bekleidet, legte aber diese Würde freiwillig
nieder, nachdem er seiner Vaterstadt treffliche Gesetze
gegeben hatte. Einer der Wahlsprüche, die ihm zuge
schrieben werden, lautete: »Erkenne den rechten Zeit
punkt«. Wir haben unter seinem Namen bei Diogenes
Laertios einen Brief an Krösos (unecht) und einige
Verse (beiBergk, »Poetae lyrici Graeci«) überliefert.
Pitteri, Marktflecken in Niederösterreich, Bezirksh.
Neunkirchen, an der Pitten, die weiter unterhalb
durch Vereinigung mit der Schwarza die Leitha (s. d.)
bildet, an der Eisenbahn Wien-Aspang, mit altem,
ehemals festem Schloß und neuem Jagdschloß des
Grafen Bardi, 2 Papierfabriken undaooo) 1867 Einw.
P. war im Mittelalter Hauptort einer Grafschaft und
ist gegenwärtig eine besuchte Sommerfrische. 4 km
südwestlich das Dorf Seebenstein, gleichfalls Som
merfrische, mit hochgelegener alter Burg (1092 erbaut,
mit Antiquitäten), einem neuen, fürstlich Liechtensteinschen Schloß, schönem Park und 647 Einw. Weitersüdlich der Türkensturz (587 m), wo 1532 die Bauern
flüchtige Türken in die Tiefe gestürzt haben sollen.
Pitthem, Genreinde in der belg. Provinz West
flandern, Arrond. Thielt, auf einer Anhöhe 4,5 km
westlich von Thielt, an der Staatsbahnlinie Lichtervelde-Thielt, mit Öl- und Leinenfabrikation und Q903)
5116 Einw.
Pittheus, im griech. Mythus König von Trözen,
Vater der Athra, Großvater des Theseus (s. d.).
Pitti, Palast, s. Florenz, S. 703.
Pittinsel, s. Chathaminseln.
Pittizrt, Mineral, s. Eisensinter.
Pittöl, s. Erdöl, S. 24.
Pittoresk (v. ital. pittore, Maler), malerisch.
Pittosporazeeu, dikotyle, etwa 90 Arten um
fassende, in der warmen Zone Asiens, Afrikas und be
sonders Australiens einheimische Familie aus der
Ordnung der Saxifraginen, harzführende, zum Teil
windende Holzpflanzen mit lederartigen Blättern und
fünfgliederigen, häufig in Trauben stehenden Blüten,
deren ein- bis fünffächeriger Fruchtknoten zweireihige
Samenanlagen enthält. Häufig in Gewächshäusern
kultiviert wird das aus Ostindien stammende Pittosporum Tobira.
Pitt Press, die Universitätsdruckerei von Cam
bridge; vgl. Clarendon Press.
Pittsburg, 1) Hauptstadt der Grafschaft Allegheny
im nordamerikan. Staat Pennsylvanien, zweitgrößte
Stadt dieses Staates und eine der wichtigsten Fabrik
städte der Union, liegt unter 40° 26' nördl. Br. und
79° 59' westl. L., zwischen den hier zun: Ohio sich ver
einigenden Flüssen Monongahela und Alleghany so
wie an der Südseite des Monongahela und gegen
über Allegheny (s. d.), das durch sieben Brücken'mit
ihm verbunden und eigentlich nur sein nordwestlicher
Stadtteil ist. Die schönsten Gebäude der Stadt sind
das Allegheny County Court House mit 97 m hohem
Turm, das Gefängnis, Stadthaus, Zollhaus, das
Carnegie Institute im italienischen Renaissancestil mit

der öffentlichen Bibliothek, naturhistorischer Samm
lung , Konzertsaal rc., die kath. Kathedrale mit zwei
Türmen und großer Kuppel, die Schule der Ursulinerinnen. Auf der Höhe der Hügel, an dem die Stadt
von den Flußufern emporsteigt, befinden sich der
Highland Park mit den städtischen Wasserreservoirs
und der Schenley Park. P. zählte 1800: 1565,
1860: 49,221, 1900 mit dem ihm einverleibten Bir
mingham 321,616 Einw., darunter 21,222 in Deutsch
land Geborne. Die Stadt verdankt ihr Emporblühen
als »Eisenstadt« ihrer Lage inmitten großer Eisenstein
lager und eines der reichsten Kohlen- und Naturgas
felder der Erde und ihren bequemen Eisenbahnverbin
dungen mit den Erieseehäfen, die ihm neuerdings auch
das Eisenerz vom Obern See zuführen. Seine gewaltige Industrie wies 1900: 1938 Betriebe mit 69,977
Arbeitern und 203,261,251 Doll. Produktionswert,
auf, besonders 36 Eisen- und Stahlwerke mit 24,418
Arbeitern und 90,798,086 Doll., 83 Gießereien und
Maschinenfabriken mit 6359 Arbeitern und 15,545,561
Doll., 8 Fabriken elektrischer Apparate mit 5938 Ar
beitern und 14,013,450 Doll., 9 Werke für Eisen
architektur (6,111>943 Doll.), 15 Marmor- und
Steinschleifereien, 16 Glaswerke, 7 Brauereien rc.
Durch den Monongahela, Alleghany und Ohio steht
den Dampfern von P. ein Binnenschiffahrtsstraßensystem von über 30,000 km offen, und durch den groß
artigen Kohlenvertrieb ist sein Flußschiffsverkehr (auf
dem Monongahela 1903: 9,579,190 Ton. und auf
dem Ohio 3,294,453 T.) größer als der vonNewAork
oder aller Mississippihäfen zusammen. Zehn Eisen
bahnlinien führen nach allen Richtungen, die elek
trische, Kabel- und Pferdebahnen haben eine Länge
von 109 km. Es bestehen 25 National-, 11 Staats
und 6 Sparbanken, an Wohltätigkeitsanstalten 3
Krankenhäuser, 2 Waisenhäuser, ein Heim für Hilf
lose rc., ferner ein Frauen-College, andre höhere Schu
len, eine Zeichenschule, ein Kunstverein; die Western
University of Pennsylvania (hauptsächlich in Alle
gheny) mitSternwarte und 1903:120 Dozenten, 916
Studierenden und einer Bibliothek von 50,000 Bän
den. Das steuerpflichtige Einkommen der Stadt be
trug 1903:272,716,664, die Schuld 14,023,461 Doll.
— P. entstand aus einem Fort, das 1753 der fran
zösische Gouverneur von Kanada, Duquesne, anlegte
und nach seinem Namen benannte; 1758 wurde es
von den Engländern unter Washington genommen
und Fort Pitt genannt, daher der jetzige Name.
Die heutige Stadt wurde erst 1765 angelegt, doch
störten Jndianerkriege und Unruhen im Westen ihr
Wachstum bis 1793, 10. und 11. April 1845 litt sie
durch eine große Feuersbrunst sowie 1862—65 durch
den Bürgerkrieg.— 2) Stadt im nordamerikan. Staat
Kansas, Grafschaft Crawford, an der Santa Fe-Bahn,
hat Eisen-und Zinkindustrie, Getreide- und Viehhandel
und (1900) 10,112 Einw.
Pittsfield (spr. pittssild), Stadt im nordamerikan.
Staat Massachusetts, Grafschaft Berkshire, amHousatonic, als Sommerfrische beliebt, Bahnknotenpunkt,
hat ein Gerichtshaus aus Marmor, das BerkshireAthenäum mit Historischer Gesellschaft, ein Kunst
museum, eine kleine kath. Kathedrale, das Salisbury
College für Frauen, eine medizinische Schule, ist Sitz
der Agassiz Association für Naturgesck)ichte und hat
(1900) 21,766 Einw. Die Industrie erzeugt mit Hilfe
guter Wasserkraft Baumwoll-, Woll- und Wirkwaren,
dNaschinen, Papier, Schuhwerk.
Pittston, Stadt im nordamerikan. Staat Penn
sylvanien, bei der Mündung des Lackawanna'in den
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Susquehanna, Bahnknotenpunkt, hat mit der Villen 43,588 qkm mit (1896, berechnet) 213,909 Einw.
stadt West-P., zu der zwei Brücken führen, (1900) 12,556 Das Departement besteht aus einem unfruchtbaren,
Einw., vielseitige Industrie (Strickwaren, Gewehre, von niedrigen Bergrücken durchzogenen Küstenstrich,
Eisenguß, Bier rc.) und bedeutenden Kohlenbergbau der im S. in der Wüste von Sechura endet und viel
Salz, Soda und Petroleum zur Ausfuhr liefert, und
(Anthrazit).
der breiten Küstenkordillere zwischen den Flüssen Ma
Pituitös (lat.), schleiuüg, verschleimt.
Pituri (Pidgery), ein Arzneistoff der Eingebor- cara und Piura, die fruchtbar und reich an Maul
nen Jnneraustraliens, besteht aus den: Pulver von tieren und Ziegen ist, aus deren Häuten man treff
Blättern und Stengeln der Duboisia Hopwoodii, lichen Korduan bereitet. Auch kommen hier Gold und
einer Solanazee, und entspricht der peruanischen Koka Kupfer vor. — Die gleichnamige Hauptstadt (San
und den: indischen Betel, da er von den Schwarzen Miguel deP.), am Rio Piura, hat eine sehr gesunde
zun: Kauen benutzt wird. Eine kleineMenge des Pul Lage mit trocknem Klima, ist mit ihren: 96 km ent
vers wird aufeinGidgyablatt^eaeialiomolopliylla) fernten Hafen Payta durch Eisenbahn verbunden,
gelegt, das Blatt wird verbrannt (wohl um Pottasche Sitz eines deutschen Konsuls und hat gegen 8000
zu erzeugen) und die Asche wird mit dem P. in den Einw., die Korduan und Seife fabrizieren, MaultierMund gebracht, zu einer Kugel gerollt und gekaut. zucht und Handel treiben.
Beim Europäer erzeugt P. sehr bald Unwohlsein, beim
Piüro, s. Plurs.
Eingebornen aber Unempfindlichkeit gegen Schnurz.
Pius (lat., »der Fromme«, ital. Pio, stanz. Pie),
Die Pflanze soll auch starken Kopfschmerz und Ver Name von zehn Päpsten: 1) P. L, Heiliger (Tag: 11.
giftungserscheinungen (Piturigift) Hervorrufen, in Juli), Bruder des Apokalypttkers Hernras (s. d.), saß
geringen Mengen aber sehr stimulierend wirken und etwa von 140—155 auf dem römischen Stuhl. Die
das Hunger- und Müdigkeitsgefühl verringern.
ihn: ^geschriebenen Dekretalen sind unecht.
2) P. II., 1458—64, vorher Enea Silvio de'PieeoPitylmae (Papageifinken), Unterfamilie der
Finken.
lonrini, geb. 18. Oft. 1405 in Corsignano (seitdem
Pityokamptes (griech., »Fichtenbeuger«), in der »Pienza«) bei Siena, gest. 14. Aug. 1464 in Ancona,
studierte in Siena, kan: 1432 als Sekretär des Kar
Theseussage Beiname des Räubers Sinis (s. d.).
dinals Capranica nach Basel, wo er den Verhand
Pityriasis (griech.), s. Kleienflechte.
Pityuserr (Pithyusische Inseln, »Kiefern lungen des Konzils beiwohnte, trat dann in den
inseln«, die Pithecusae der Römer), Inselgruppe in: Dienst der Bischöfe von Freising und Novara, darauf
Mittelländischen Meer, 90 km von der spanischen Ost- des Kardinals Albergati, endlich des Konzils zu Basel
küste entfernt, zur spanischen Provinz der Balearen und des Gegenpapstes Felix V. und nahm 1442 eine
gehörig, besteht aus den beiden Hauptinseln Ibiza Stelle in der Reichskanzlei Kaiser Friedrichs III. an.
und Formentera (s. d.) nebst mehreren kleinen un 1445 machte er seinen Frieden mit Papst Eugen IV.,
bewohnten Eilanden (Espalmador, Cunillera, Tago- erhielt darauf die höhern Weihen, und nachdem er
mago re.) und hat ein Areal von ca. 700 qkm (12,7 durch geschickte Verhandlungen den Bund der deut
QM.) mit (1900) 25,769 Einw. S. Karte »Spanien schen Kurfürsten aufgelöst und die sogen. Fürsten
konkordate von 1447Vermittelt hatte, ernannte ihn
und Portugal«.
Papst Nikolaus V. 1447 zun: Bischof von Triest. P.
Pityussa, Insel, s. Spetsä.
Pitztal, Hochgebirgstal in Tirol, Bezirksh. Imst, beteiligte sich sodann an den Verhandlungen, deren
zieht sich von: Hauptkamme der Ötztaler Alpen (Wild Resultat 1448 das Wiener Konkordat war, durch das
spitze 3774 m) in nördlicher Richtung 40 km lang die deutsche Kirche aller durch die Baseler Beschlüsse
bis zun: Oberinntal hin, wird von der Pitztaler Ache errungenen Vorteile wieder verlustig ging. 1450 er
durchflossen und östlich durch den Pitztaler Kamm hielte:' das Bistum Siena, wurde 1456 von Calixt III.
(Hohe Geige 3395 m) vom parallelen Ötztal, westlich zum Kardinal ernannt und nach dessen Tod 19. Aug.
durch den Kaunser Grat (Watzespitze 3533 in) von: 1458 zun: Papst gewählt. Er verfolgte hauptsächlich
Kaunser Tal geschieden. Das von 3895 Seelen be zwei Ziele: Stärkung des durch die Konzilienbeschlüsse
wohnte Tal enthält als Hauptort St. Leonhard mit geschwächten Kurialsystems, weshalb er 1463 in einer
576 Einw., außerdem die Dörfer Arzl (404 Einw.), Bulle seine in frühern Schriften ausgesprochenen
Wenns (543 Einw.) und Jerzens (603 Einw.). Von: kirchenpolitischen Ansichten feierlich widerrief, und
P. werden Bergtouren in die Ötztaler Alpen über die Zustandebringung eines Kreuzzugs gegen die Türken.
Braunschweiger Hütte (2759 m) und das Taschach- Als er endlich mit Ungarn, Venedig und Skanderbeg
haus (2433 m) unternommen.
einen Bund geschlossen hatte, und bereits große Scha
Pitzunda (Pizunda, georg. Bidschwinta), ren von Kreuzfahrern, an deren Spitze er sich selbst
Ort in: Kreis Kutais des russisch-transkaukas. Gouv. stellen wollte, sich gesammelt hatten, starb er in An
Kutais, an der Ostküste des Schwarzen Meeres, halb cona. An: 19. Oft. 1905 wurde ihm in Pienza ein
in Ruinen, mit einer 1885 restaurierten Kathedrale Denknml geweiht. Er hinterließ historische, geogra
aus byzantinisch er Zeit, war lange Zeit Sitz des Patri phische, rhetorische und poetische Werke, darunter eine
archen von Abchasien. P. ist das alte Pithyus, das Geschichte Friedrichs III. (deutsch von Ilgen, Leipz.
Plinius eine reiche Stadt nennt; in byzantinischer 1891), eine Geschichte seines Lebens, eine Beschreibung
Zeit war es Verbannungsort, zur Zeit der Genuesen des Konzils zu Basel sowie Deutschlands, eine Ge
der belebteste Hafen der Ostküste des Sch Warzen Meeres. schichte von Böhmen, eine Abhandlung über Kinder
Piti (ital.), mehr, z. B. in der Musik p. allegro, erziehung, eine Kosmographie, zahlreiche Reden und
Briefe u. a. Seine Werke sind mehrfach gesammelt
geschwinder, p. lento, langsamer.
(z. B. Basel 1571 u. Helmst. 1699). Vgl. G. Voigt,
Piukaplanrna, Bergrücken, s. Karst.
Enea Silvio de' Piccolomini, als Papst P. II., und
Pium Corpus (lat.), milde Stiftung (s. d.).
Pium desiderium (lat.), frommer Wunsch (s. sein Zeitalter (Berl. 1856—63, 3 Bde.); Gengler,
Pia desideria).
Über Äneas Sylvins in seiner Bedeutung für die
Piüra, nördlichstes Departen:ent von Peru, an: deutsche Rechtsgeschichte (Erlang. 1860); Bayer, Die
Stillen Meer und an der Grenze gegen Ecuador, Historie Friderici III. imperatoris des Enea Silvio
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(Prag 1872); Berg, Enea Silvio de' Piccolomini
in seiner Bedeutung als Geograph (Halle 1901); A.
Weiß, Äneas Sylvins Piccolomini als Papst P. II.,
sein Leben und Einfluß auf die literarische Kultur
Deutschlands (Graz 1897); Meusel, Enea Silvio
als Publizist (Bresl. 1905).
3) P. III., vorher Francesco Todeschini, Neffe
des vorigen, folgte 22. Sept. 1503 Alexander VI. auf
dem päpstlichen Stuhle, starb aber schon 18.Okt. d. I.
4) P. IV., 1559 — 65, vorher Giovanni Angelo
Medici, geb. 31. Mürz 1499 in Mailand, gest. 9. Dez.
1565, ward nach beendeten Rechtsstudien Protonotar
der Kurie und 1549 zum Kardinal ernannt. Nach
Pauls IV. Tode wurde er 25. Dez. 1559 zum Papst
erwählt. Seine wichtigste Regierungshandlung ist die
Wiedereinberufung des Konzils von Trient 1562,
dessen Beschlüsse er 26. Jan. 1564 bestätigte. Vgl.
Th. Müller, Das Konklave P.'IV. (Gotha 1889);
Voß, Die Verhandlungen P.' IV. über die Neu
berufung des Tridentiner Konzils (Leipz. 1887);
Susta, Die römische Kurie und das Konzil von Trient
unter Pius IV. (Wien 1904, Bd. 1).
5) P.V., Heiliger, 1566 -72, vorher Michele Ghisleri, des vorigen Nachfolger, geb. 17. Jan. 1504 in
Bosco bei Alessandria, von geringer Herkunft, gest.
1. Mai 1572, trat in den Dominikanerorden, wirkte
als Inquisitor in der Lombardei mit harter Strenge
und ward von Paul IV. 1556 zum Bischof von Nepi,
1557 zum Kardinal und 1558 zum Großinquisitor,
von Pius IV. 1560 zum Bischof von Mondovi er
nannt. Nachdem er 7. Jan. 1566 von der streng kirch
lichen Partei zum Papst erwählt worden, suchte er
die Beschlüsse des Trienter Konzils möglichst durch
zuführen, hielt streng auf sittliches Leben der Geist
lichen, führte 1566 den »Catechismus Romanus«,
1568 die Neuausgabe des Breviers und 1570 des
Missales ein. Den Protestantisnrus bekämpfte er mit
allen Kräften. Er bestärkte Philipp II. in seinen Maß
regeln gegen die Niederländer, sprach über die Königin
Elisabeth von England den Bann aus, bestätigte das
englische Thronrecht Maria Stuarts und verschärfte
1568 die Bulle »In coena Domini«. Mit den Vene
zianern und Philipp II. von Spanien brachte er eine
Liga gegen die Türken zustande, die den Seesieg von
Lepanto 7. Oft. 1571 herbeiführte. Er ward 1712 von
Clemens XI. kanonisiert. Seine »Epistolae apostolicae« gab Goubau (Antwerp. 1640) heraus. Sein
Leben beschrieben Falloux (3. Aust., Par. 1858,
2Bde.;deutsch, Regensb. 1873),Dell'Acqua(Mail.
1904), Spezi (Rom 1905). Vgl. Hilliger, Die
Wahl Pius' V. (Leipz. 1891).
6) P. VI., 1775 — 99, vorher Giovanni Angelo
Braschi, geb. 27. Dez. 1717 in Cesena, gest. 29. Aug.
1799 in Valence, wurde 1745 Auditor bei der päpst
lichen Kanzlei, 1755 Sekretär Benedikts XIV., 1766
Schatzmeister der päpstlichen Kammer, 1773 Kardinal
und 15. Febr. 1775 zum Papst gewählt. Der Ver
schleuderung der Pfründen machte er ein Ende, be
hielt aber den einträglichen Amterhandel bei und be
günstigte das Lottospiel. Er baute einen Hafen für
Ancona, schaffte die Binnenzölle in seinem Staat ab
und begann 1778 die Austrocknung der Pontinischen
Sümpfe. Große Schwierigkeiten bereitete ihm die Hal
tung der weltlichen Mächte. Neapel erkannte die Lehns
herrlichkeit des päpstlichen Stuhles nicht mehr an;
Leopold II. von Toskana und Kaiser Joseph II., den
P. in Wien 1782 persönlich um Schonung der Rechte
der Kirche anging, ließen sich durch ihn in der Aus
führung ihrer Reformen nicht hindern, und nur der

Egoismus mehrerer deutscher Bischöfe hinderte die
Durchführung der Emser Punktation (s. Emser Kon
greß). Schwere Leiden brachen infolge der französi
schen Revolution über P. herein, der vergeblich den
gegen die katholische Geistlichkeit gefaßten Beschlüssen
entgegentrat, 1791 Avignon und, nachdem er durch
die Zahlung von 36Mill., die Abtretung von Ferrara,
Bologna und Ravenna und die Herausgabe wert
voller Kunstwerke und Handschriften von Bonaparte
den Frieden von Tolentino (19. Febr. 1797) erkauft
hatte, doch schließlich seine weltliche Unabhängigkeit
verlor. Da P., nachdem der Kirchenstaat von den
Franzosen besetzt und 15. Febr. 1798 zur Republik
erklärt worden, sich beharrlich weigerte, auf die Sou
veränität zu verzichten, wurde er unter militärischer
Bedeckung erst nach Siena, später nach verschiedenen
andern Plätzen und zuletzt nach Valence gebracht.
Sein Leben beschrieben Bourgoing (Par. 1799,
3 Bde.; deutsch von I. I. L. Meyer,'Jena 1789 —
1808, 4 Bde.), Artaud de Montor (Par. 1847).
Vgl. Wolf, Geschichte der römisch-katholischen Kirche
unter P. VI. (Zürich 1793—1802, 7 Bde.); Schlitter, P.VI. und Joseph II.(Wien 1894); Sechs, Les
origines du concordat, Bd. 1: Pie VI (Par. 1894).
7) P. VII., 1800—23, vorher Barnaba Luigi, Graf
Chiaramonti, geb. 14. Aug. 1740 in Cesena, gest. 20.
Aug. 1823, trat 1756 in den Benediktinerorden, ward
1775 zunr Abt, 1782 zum Bischof von Tivoli, 1785
zum Bischof von Jmola und zum Kardinal ernannt
und 14. März 1800 in Venedig zum Papst erwählt.
Er suchte die alten hierarchischen Grundsätze in ihrer
vollen Strenge geltend zu machen. Nachdem er 3. Juli
1800, von österreichischen Truppen beschützt, in Nonr
eingezogen war, ging er, von seinem Staatssekretär
Consalvi (s. d.) unterstützt, klug und vorsichtig an
die Ordnung des zerrütteten Staatswesens. Durch
den Frieden zu Lüneville erhielt P. den größern Teil
des Kirchenstaates zurück und schloß 15. Juli 1801
ein Konkordat mit Frankreich, das ihm die wenn
auch vielfach beschränkte Hoheit über die französische
Kirche zurückgab. Auf Napoleons Einladung kam er
im November 1804 zur Salbung und Kaiserkrönung
nach Frankreich; doch setzte sich Napoleon die Krone
selbst aufs Haupt und bewilligte weder die Aufhebung
der von ihm erlassenen organischen Artikel noch die
Rückgabe der Nomagna und der Legationen. Am
4. April 1805 trat P. in tiefem Mißmut die Rückreise
an. Im Februar 1808 rückten wiederum französische
Truppen in Rom ein, und tut Mai 1809 erklärte Na
poleon zu Wien, daß der Papst als weltlicher Herr
scher aufgehört habe zu regieren. Der Kirchenstaat
wurde dem Kaiserreich einverleibt, und nur seine geist
liche Macht wurde dem Papst gelassen. Da P. gegen
diese Beschlüsse protestierte und 10. Juni über jeden,
der zu ihrer Ausführung tnitwirken würde, den Bann
aussprach, wurde er in der Nacht des 6. Juli ver
haftet und mit seinem Staatssekretär, Kardinal Pacca,
nach Savona gebracht; 1812 ward Fontainebleau
ihm als Aufenthaltsort angewiesen. P.' Haltung
während seiner Gefangenschaft war würdig und stand
haft; er wies den Glanz einer Hofhaltung und die
ihnt von Napoleon bestimmten großen Einkünfte zu
rück und erteilte den Bischöfen, die der Kaiser ernannte,
die kanonische Bestätigung nicht; auch sprach er sich
gegen seine Scheidung von Josephine aus. Als Na
poleon aus Rußland zurückkant, nötigte er 25. Jan.
1813 P. zur Abschließung eines Konkordats, in dem
er sich zur Bestätigung jener Bischöfe verpflichtete
und gegen 2 Mill. Frank jährlicher Rente auf den
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Kirchenstaat verzichtete. Da aber Napoleon den Ver
trag früher, als verabredet war, publizierte, zog P.,
der seine Nachgiebigkeit bitter bereute, 24. März seine
Zustimmung zurück. Anfang 1814 wieder nach Savona gebracht und 10. März freigelassen, zog P.
24. Mai 1814 unter dem Jubel des Volkes wieder in
Rom ein. Mit großer Geschicklichkeit benutzten P. und
Consalvi die Zeitumstände zur Restauration der päpst
lichen Hierarchie. Der Wiener Kongreß garantierte
ihm den Besitz des Kirchenstaates, mit Ausnahme
von Avignon und Venaissin. In der innern Politik
der Kirche ging P. seitdem von strengsten Grundsätzen
aus; er stellte den Jesuitenorden und die Inquisition
wieder her, verdammte 1816 die Bibelgesellschaften,
verbot die nicht approbierten Bibelübersetzungen und
erließ scharfe Gesetze gegen Freimaurer und Karbonari. Über die rechtliche Stellung der Kirche schloß
P. besondere Konkordate mit den einzelnen Regierun
gen ab und erlangte dabei meist sehr günstige Be
dingungen. Im Kirchenstaat erhielt er durch Milde
und Nachgiebigkeit die Ruhe aufrecht, verbesserte die
Verwaltung, tat viel für mildtätige Zwecke und unter
stützte die Künste und Wissenschaften. Sein Leben
beschrieben Artaud de Montor (deutsch, Wien
1837, 2Bde.), Jäger (Franks. 1825), Henke(Marb.
1862), Giucci (Rom 1864, 2 Bde.) und Allies
(Lond.1897). Vgl. »Storia del pontificato diPioVII«
(Vened. 1815, 2 Bde.); Holzwarth, Napoleon I.
und P. VII. (Mainz 1872); Chotard, Le pape
PieVII ä, Savone (Par. 1887); S6ch6, Les origines
du concordat, Bd. 2: PieVII (das. 1894); L. Kö
nig (8. J.), P. VII. Die Säkularisation und das
Reichskonkordat (Jnnsbr. 1904); Welschinger, Le
Pape et l’Empereur. 1804—1815 (Par. 1905);
Rinieri, Napoleone e Pio VII (Tur. 1906, 2 Bde.).
8) P. VIII., 1829—30, vorher Francesco Saverio,
Graf Castiglioni, geb.20.Nov. 1761 zu Cingoli in der
Mark Ancona, gest. 1. Dez. 1830, wurde 1800 Bischof
von Montalto, 1816 von Pius VII. zum Bischof von
Cesena und zum Kardinal, dann zum Großpönitenziar
und Vorstand der Kongregation für den Index der
verbotenen Bücher und 1821 zum Bischof von Fras
cati ernannt. Am 31. März 1829 bestieg er als Nach
folger Leos XII. den päpstlichen Stuhl. Seinen Unter
tanen gewährte er einige materielle Erleichterungen
und unterstützte die Kunst. Dagegen war seine Po
litik allen liberalen Forderungen femd. Vgl. Artaud
de Montor, Histoire du pape Pie VIII (Par. 1843).
9) P. IX., 1846—78, vorher Giovanni Maria, Graf
von Mastai-Ferretti, geb. 13. Mai 1792 in Sinigaglia,
gest. 7. Febr. 1878, erzogen im Piaristenkollegium zu
Volterra, studierte in Rom Theologie und begleitete
1823 den apostolischen Vikar Muzi nach Chile. Im
Juli 1825 nach Rom zurückgekehrt, wurde Mastai
zum Vorsteher des Michaelhospitals, 21. Mai 1827
zum Erzbischof von Spoleto, 17. Dez. 1832 zum Bi
schof von Jmola und 1840 zum Kardinal ernannt.
Als er nach Gregors XVI. Tode 16. Juni 1846 zum
Papst gewählt wurde, hegten die Liberalen Italiens
die kühnsten Erwartungen von ihm, da er die strengen
reaktionären Maßregeln seines Vorgängers nicht ge
billigt hatte. P. erließ auch sofort eine allgemeine
Amnestie und begann durchgreifende Reformen hu
Kirchenstaat: 1847 gab er der Stadt Rom eine neue
Munizipalverfassung, dem Kirchenstaat aber eine
Staatskonsulta und tut März 1848 sogar eine kon
stitutionelle Verfassung sowie ein teilweise weltliches
Ministerium. Indes gingen die Wogen der radikalen
Bewegung so hoch, daß die Verbannung der Jesuiten
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aus Ront 29. März von P. bewilligt werden ntußte,
und nach der Ermordung Rossis (15. Nov.) floh der
Papst nach Gaeta, von wo er erst 12. April 1850
nach Ront zurückkehrte, um unter dem Schutze fran
zösischer und österreichischer Bajonette eine rücksichts
lose Reaktion durchzuführen. In dem kirchlichen Systent hatte P. von Anfang an keine Änderungen be
absichtigt. Obwohl persönlich liebenswürdig und nttlb
sowie frei von jedem Zelotismus, bekannte sich P. doch
durchaus zu den hierarchischen Grundsätzen seiner
Vorgänger. Die Leitung der Welt durch die vom
Nachfolger Petri geleitete römische Kirche erschien ihm
als das einzige untrügliche Heilmittel gegen alle ma
teriellen und geistigen Gebrechen der Menschheit, natnentlich gegen die Pest des Liberalismus; und nach
seiner Meinung unter dem besondern Schutz der Jung
frau Maria stehend, glaubte er sich berufen, die Welt
durch ihre Unterwerfung unter den röntischen Stuhl
zum ewigen Heil zu führen. P. errang auch über
raschende Erfolge, indem er sich nach 1848 in geschick
ter Weise zugleich die doktrinären Prinzipien der Libe
ralen und die reaktionären Bestrebungen der Regie
rungen zunutze ntachte. In England tmd den Nie
derlanden wurden nach deut Grundsatz unbedingter
Religionsfreiheit katholische Bistümer errichtet/da
gegen mit Österreich (1855), Württentberg(1857) und
Baden (1859) Konkordate abgeschlossen. Überall wurde
die Zahl und Tätigkeit der Orden vermehrt. Zu grö
ßerer Ehre seiner Schutzheiligen verkündete P. 8. Dez.
1854 in einer Versannnlung von 167 Bischöfen das
Dogma der imbefleckten Entpfängnis der Jungfrau
Maria; die Jesuiten, unter deren Einfluß er so Gro
ßes errungen hatte, begünstigte er immer entschiedener.
Bei den politischen Umwälzungen in Italien 1859
und 1860, in denen ihm Napoleon III. gern eine ein
flußreiche Stellung an der Spitze eines italienischen
Staatenbundes verschafft hätte, lehnte er alle Zu
geständnisse ab, so daß der Verlust der Legationen
und der Marken an das neue Königreich Italien
nicht abzuwenden war. P. bezeichnete ihn zwar als
einen schändlichen Kirchenraub, belegte die »subalpinische« Regierung mit dem Bann und erklärte den
weltlichen Besitz für notwendig für den Bestand und
das Heil der Kirche; sein Hilferuf an die katholischen
Mächte war aber erfolglos. Um so leidenschaftlicher
wandte er sich mit geistlichen Waffen gegen den kirchen
feindlichen Zeitgeist. Am 8. Dez. 1864 erließ er eine
Enzyklika, worin er die freien Ansichten der Neuzeit
über Religion und bürgerliche Gesellschaft verdammte.
Dann schloß sich der »Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores« (s. Syllabus) an, ein
Verzeichnis von 80 auf die Religion, die Wissenschaft
und das bürgerliche Leben bezüglichen Irrlehren,
worin sich der Papst ganz auf den mittelalterlichen
Standpunkt stellte, indem er Unterordnung der Missenschaft und des Staates unter die päpstliche Autorität
verlangte. Am 8. Dez. 1869 eröffnete er das vatika
nische Konzil, das trotz des Widerspruchs vieler an
gesehener Bischöfe aus den bedeutendsten Kulturlän
dern unter dem persönlichen Einfluß des Papstes
18. Juli 1870 das Dogma der päpstlichen Unfehlbar
keit annahnt und den Absolutismus der röntischen
Hierarchie vollendete. Als nach dem Abmarsch der
französischen Besatzung die Italiener 20. Sept. 1870
in Rom einrückten, schloß P. sich im Vatikan ein, wies
das Garantiegesetz vom 13. Mai 1871 zurück und
griff die italienische Regierung bei jeder Gelegenheit
mit den heftigsten Worten an. Auch mit detn deutschen
Kaiserreich, dessen Gründung und Politik die jesuiti-
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schen Pläne unerwartet durchkreuzte, nahn: er den
Kampf auf. Er richtete 7. Aug. 1873 einen anmaßenden Brief an KaiserWilhelml. und erklärte in der Enzyklika von: 5. Febr. 1875 die preußischen Maigesetze
für ungültig. Mit unverwüstlicher Siegesgewißheit
verfolgte er seine überspannten Ziele, und ungebrochen
an Hoffnung und Selbstvertrauen feierte er 1877 sein
50 jähriges Bischofsjubiläum. Ungeachtet des Verlustes der weltlichen Herrscherstellung hatten Einfluß
und Bedeutung des Papsttums unter P. IX. sich ungemein gesteigert, und kaum ein Papst vor ihm hat
eine so unbedingte Herrschaft über die Kirche ausgeübt.
Bgl. »Pii IX Acta« (Rom 1854—65, 9 Bde.); die
Biographien von M. Marocco (Turin 1856—59,
2Bde.), Legge (Lond. 1875,2Bde.), Gillet (franz.,
Münster 1877), Trollope (Lond. 1877, 2 Bde.),
Wappmannsperger (Regensb. 1878), R. Pfleiderer (Heilbr. 1878); Maguire, The Pontisicate
of P. IX (Lond. 1870); I. Zeller, Pie IX et Victor
Lmannel (Par. 1879); St episch:: egg, Papst P.IX.
und seine Zeit (Wien 1879, 2 Bde.); Pougeois,
Histoire de Pie IX, etc. (Par. 1877—86, 6 Bde.).
10) P. X., vorher Giuseppe Sarto, geb. 2. Juni
1835 in Riese, einen: kleinen Städtchen in der Provinz
Treviso, studierte Theologie in den bischöflichen Seminaren zu Treviso und Padua, wurde 1858 zun: Priester geweiht und, nachdem er in verschiedenen kleineu Orten Venetiens als Pfarrer gewirkt hatte, 1875
zun: Domherrn und Superior des Priesterseminars
in Treviso ernannt. Die ihn: angebotene Erhebung
znm Bischof von Treviso lehnte er 1880 ab, nahm
aber 1884 auf Befehl Leos XIII. die Würde eines
Vischofs von Mantua an und wurde 12. Juni 1893
zun: Kardinal und drei Tage darauf zun: Patriarchen
von Venedig ernannt. Die italienische Regierung erkannte ihn erst nach einiger Zeit an; er aber stellte sich
mit den italienischen Behörden auf guten Fuß und
trat auch mit dem König Humbert bei dessen Besuchen
in Venedig in offiziellen und persönlichen Verkehr.
Nach den: Tode Leos XHI. wurde er 4. Aug. 1903
zum Papst gewählt und 10. Aug. gekrönt. Er beharrte der italienischen Negierung gegenüber insofern
auf den: Standpunkt seines Vorgängers, als auch er
die weltliche Souveränität als für die Freiheit der
Kirche unentbehrlich reklamierte; in: übrigen aber war
seine Haltung gemäßigter, und er gestattete den italienischen Katholiken 1904 die bisher verbotene Beteiligung an den politischen Wahlen (s. Non expedit)
in gewissen Fällen. Eine Veränderung in der Politik
der Kurie trat Frankreich gegenüber ein, nachden: der
franzosenfreundliche Kardinal Rampolla durch den
Kardinal Merry del Val im Staatssekretariat ersetzt
lvar. Die Maßregeln der französischen Regierung
gegen die geistlichen Kongregationen erbitterten den
Papst, und 1904 schritt er, unbekümmert un: die Bestimmungen des Konkordats, gegen die von der schroff
ultramontanen Partei gehaßten Bischöfe von Laval
und Dijon disziplinarisch ein. Eine Protestnote Frankreichs ward mit einem Rundschreiben an die katholischen
Mächte beantwortet, das die französische Regierung
für beleidigend hielt. Daher brach sie die diplomatischen
Beziehungen mit dem päpstlichen Stuhl völlig ab und
bereitete die Kündigung des Konkordats und die Treunung von Staat und Kirche in Frankreich vor, die
seit 1905, ungeachtet des Protestes der Kurie, gesetzlich durchgeführt wurde. Gegen das Trennungsgesetz
vom 8. Dez. 1905 legte P. in seiner Allokution von:
15. Dez. Verwahrung ein und untersagte durch die
Enzyklika »Gravissimi officii« von: 10. Aug. 1906 die

Einrichtung von Kultusvereinigungen; nur zur versuchsweisen Bildung einiger gesetzlicher, kanonischen
Charakter tragender Gesellschaften gab er seineZustimmung unter Vorbehalt aller päpstlichen und bischöflichen Rechte. In der innern Verwaltung der Kirche
drang er auf Pflichtübung des Klerus, Fürsorge für
die Seminare, Wachsamkeit für den jungen Klerus,
Revision der Kirchenmusik rc. Durch das apostolische
Schreiben »Quoniam in re biblica« vom 27. Mürz
1906 gab er dem katholischen Bibelstudium neue Nicht
Linien. Eine Kodifizierung des geltenden kanonischen
Rechts ist geplant, ein neuer Katechismus (»Compendiodelladottrinacristiana«,Rom 1905)ausgegeben.
Jedoch scheint infolge teils reaktionärer Gegenströmung, teils schwankender Gesundheit des Papstes die
in vielen Flugschriften geforderte und bekämpfte Reform ins Stocken geraten zu sein. Am 22. Okt. 1905
wirrde vor dem Elternhaus des Papstes in Riese seine
Marmorbüste aufgestellt. Vgl. deWaal, PapstP.X.
(Münch. 1903); Schmidlin, Papst P.X., sein Vorleben und seine Erhebung (Hamm 1903); Fevre,
Pie X, pontife et souverain (Par. 1903); Narfon,
Pie X (das. 1904); ital. Lebensbeschreibungen von
Marche sän (1905; deutsch von Artho, Einsiedeln
1906) und Daelli (Bergamo 1906); Peters, Papst
P. X. und das Bibelstudium (Paderb. 1906); die kirchliche Flugschriftenliteratur verarbeitet bei M. Sell,
Aus Ron: (in der »Christlichen Welt«, 1905).
Piusordeit, vom Papst Pius IX. 17. Juni 1847
gestifteter Ritterorden zur Belohnung von Männertugend und Verdienst, hat zwei Grade: Ritter der ersten
Klasse, die ursprünglich den Erbadel, Ritter der zweiten Klasse, die den persönlichen Adel erhielten. Die
Insignien sind: ein goldener achtspitziger, dunkelblauer Stern mit goldenen Flammen zwischen den
Armen, in der Mitte ein weißer Schild mit dem Ran:en
»Pius IX« in Gold, um den Schild ein goldener Ring
mit der blauen Devise: »Virtuti et inerito« (»Für
Tugend und Verdienst«), auf der Rückseite: »Anno
MDCCCXLVTI«. Die Ritter erster Klasse tragen ihn
an einem blauen, doppelt mit Purpur geränderten:
Band un: den Hals, die der zweiten Klasse auf der
Brust; außerdem trägt die erste Klasse einen silbernen
Bruststern von ganz gleicher Form. Endlich tragen
die Piusritter eine dunkelblaue Uniform, mit Gold
gestickt, je nach der betreffenden Klasse. S. Tafel
»Orden II«, Fig. 19.
Piusvereirr, in: März 1848 zu Mainz zur Förderung und Verteidigung katholischer Interessen gegründete Organisation der Katholiken Deutschlands,
die bald in den verschiedenen Teilen des Reiches Rachahnmng fand. Bei der ersten Katholikenversammlung
in Mainz, Anfang Oktober 1848, traten alle Vereine
zu einen: »katholischen Verein Deutschlands« zusammen. Eine planvolle und eifrige Agitation schuf auf
diesem Grunde allmählich eine umfassende Organisation der gesamten katholischen Bevölkerung Deutsch
lands, die in zahlreichen Vereinen (Bonifatius-, Vinzentius-, Raphaelsverein, Charitasverband, Mädchenschütz, Männer-, Arbeiter-, Arbeiterinnen-, Gesellen-,
Lehrlings-, Burschen-, Lehrer-, kaufmännischer, Studenten-, Presse-, Augustinus-, Volksverein, Wind
thorstbund, Leogesellschaft, Görresgesellschaft, Gesellschaft für christliche Kunst, Albrecht Dürer-Verein u.a.)
ihre praktische Tätigkeit erstreckt auf Schutz und Frei
heit der Kirche und des apostolischen Stuhles, auf die
Rechtsstellung in: Staat und Gesellschaft, auf Erziehung und Unterricht, Kunst und Wissenschaft, aber
I auch auf Stärkung und Entfaltung kirchlichen Lebens

Piut — Pizza.
und Abwehr des religiösen und sozialeil Radikalis
mus, auf soziale Hebung aller Volksklassen in materieller und nroralischer Hinsicht, auf Charitas, Mis
sionswesen rc. Auf den alljährlich stattfindenden »Ge
neralversammlungen der Katholiken Deutschlands«
(s. Katholikentag) hält die Organisation Musterung
und Heerschau über ihre Kräfte. Der Name P. ist
als akademischer P. übergegangen auf eine Ver
einigung unter akademischen Studenten mit dem Zweck
der Pflege ihrer Liebe und Treue zum apostolischen
Stuhl imd seiner materiellen Unterstützung sowie
des wissenschaftlichen Kampfes gegen den Unglauben.
Pittt(Pijjut, neuhebr., Mehrzahl Pijjutim, v.
gried). aoiyröv, »Gedicht«), poetische Gebetstücke des
jüdischen Kultus. Die Verfasser derselben heißen
Paitanim (s. Paitan).
Piute, Indianer, s. Pah-Utah.
Piutti, Karl, Komponist, geb. 30. April 1846 in
Elgersburg (Thüringen), gest. 17. Juni 1902 in Leip
zig, erhielt seine Ausbildung am Konservatorium zu
Leipzig, wurde 1875 als Lehrer mt derselben Anstalt
angestellt und war seit 1880 daneben Organist an der
Thomaskirche. P. ist bemerkenswert als Konrponist
für Orgel in erneut moderne Elentente mit den Tra
ditionen der klassischen Zeit der Orgelkomposition ge
schmackvoll verbindenden Stile (sechs Phantasien'in
Fugenform, Pfingstfeier, Sonaten, Vorspiele rc.),
schrieb auch gediegene Motetten, geistliche Lieder mit
Orgel, weltliche Chorlieder, Lieder u. a. sowie »Regeln
und Erläuterungen zum Studium der Musiktheorie«
(Leipz. 1883).
Piva (ital.), Dudelsack (s. d.).
Piva, Nebenfluß der Drina (s. d.).
Pivot (franz., spr.-wo), Zapfen, Angel, Drehpunkt;
daher ehemals der Punkt, mit den eine Truppe eine
Schwenkung macht, jetzt Dr eh Punkt genannt; s.auch
Lastete.
Pivotschiff, bei Schwenkungen einer Flottenlinie
das Schiff, das den Drehpunkt'bildet.
Pivotsteine, harte, schwere, flach-eiförnüge Steine,
die auf der einen Flachseite eine künstliche, seichte, kreis
runde Vertiefung tragen. Sie dienen in der primi
tiven Bohrtechnik, bei den heutigen Naturvölkern wie
in der Urzeit, als oberes Widerlager für den Bohr
zylinder oder Bohrstock, dessen oberes Ende in der
Vertiefung ruht.
Pix (lat.), Pech; P. liquida, Holzteer, vornehmlich
aus Kiefern- oder Lärchenholz; P. navalis, nigra,
solida, Schiffspech.
Pixis, Theodor, Maler, geb. 1. Juli 1831 in
Kaiserslautern, studierte anfangs auf der Münchener
Universität die Rechte, widmete sich aber bald unter
Phil. Foltz und W. v. Kaulback) der Malerei und trat
1854 zuerst mit einem Coriolan auf. Von 1856—58
verweilte er in Italien und zeichnete dann mehrere
Kartons aus der Gudrunsage. 1859 — 61 führte er
im bayrischen Nationalmuseum drei Wandgemälde
aus der Geschichte Karls X. und Karls XI. aus. In
seinen Kartons zu deutschen Volks- und Lieblings
liedern, zur Schillergalerie Bruckmanns, den Illu
strationen zu Miltons »VerlornemParadies« (Lond.)
und zu deut Santmelwerk »Wagnergalerie« zeigte er
sich als gewandter Nachahmer Kaulbachs. Seine Öl
bilder: Naturgenuß, Abschied der Neuverinählten,
vor dem Ball, nach dem Ball, die Zigeunerbeute, der
Thespiskarren in der Klemme (1873), Ankunft wan
dernder Schauspieler (1876) und glückliche Fahrt auf
deut Starnberger See, hielten sich mehr an die elegantsentimentale Art v. Rainbergs.
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Pixöl, mit Alkalien und Seife hergestellte Lösung
von Holzteer, wird als antiseptisches Mittel benutzt.
Pi y Margall, Francisco, span. Politiker, geb.
1820 in Barcelona, gest. 29. Nov. 1901 in Madrid,
schloß sich der positivistischen Philosophie an und über
setzte die Werke Proudhons. 1868 wurde er zum Mit
glied der Cortes gewählt. Eifriger Republikaner und
Föderalist, übernahm er nach der Abdankung des
Königs Ainadeus 1873 das Ministerium des Innern
und wurde nach der Verkündung der Republik zu
ihrem Präsidenten erwählt. Als die allgemein aus
brechenden Unruhen die Republik gefährdeten, wurde
er zum Diktator ernannt, verinock)te aber der von ihin
entfesselten zentrifugalen Bestrebungen nicht Herr zu
werden und dankte ab. In den Cortes war er später
Führer der republikanischen Föderalisten, die Spanien
in einen Staatenbund auflösen möchten und genoß
als Gelehrter und Mensck) allgemeine Verehrung.
Piz (ladin.), soviel wie Pik, in Graubünden mit
vielen Bergnamen verbunden, z. B. P. Languard;
Näheres s. unter den Hauptnamen.
Pizarro, F r a n c i s c o, der Entdecker und Eroberer
von Peru, geb. 1475 zu Trujillo in Spanien, gest.
26. Juni 1541, war in seiner Jugend Schweinehirt,
dann Soldat und schiffte sich später nach der Neuen
Welt ein. Er war ohne jede Schulbildung, aber von
kühnem Unternehmungsgeist und unermüdlicher Aus
dauer. Er kämpfte zunächst auf Cuba und Espanola,
folgte dann Hojeda auf seinem Zuge nach Darien
und Balboa auf seiner Expedition über den Isthmus;
indes seine Erfolge waren bis dahin nur gering.
1524 verband er sich mit Hernando de Luque und
Diego de Almagro zur Entdeckung der Südseeküste
von Biru und unternahnt 1524—25 und 1526—27
zwei Entdeckungsfahrten, auf denen er die Küsten von
Ecuador und Peru erreichte. Da aber die Mittel der
Verbündeten zu enteilt größern Unternehmen nicht
ausreichten, ging P. nach Spanien. Wirklich wurde
er 26. Juli 1529 von der spanischen Regierung zum
Statthalter und Oberbefehlshaber von Peru ernannt
und segelte tut Januar 1531 mit 180 Kriegern von
Panama zur Eroberung dieses Landes ab. Durch
hundert weitere Soldaten verstärkt, setzte er sich 1532
im Tal von Tangarara fest und gründete hier die
Stadt San Miguel de Piura. Im September d. I.
drang er ins Innere ein, begünstigt durch den Streit
zwischen den beiden Inka Atahualpa und Huascar,
nahin den erstern in Cajamarca gefangen und ließ
ihn, trotzdein er das verlangte ungeheure Lösegeld
bezahlte, 29. Aug. 1533 erdrosseln.' Nachdem er in
Cuzco eingezogen und ganz Peru in Besitz genommen,
gründete er Lima als künftige Hauptstadt des Landes.
Nach wiederholten Kümpfen mit seinem Nebenbuhler
Almagro, besiegte er ihn 1538 und ließ ihn hinrichten,
ward aber von dessen Freunden in Lima ermordet.
Von seinen Brüdern wurde Gonzalo P., nachdem
er 1544 Statthalter von Peru geworden, 1548 als
Empörer hingerichtet. Nur H e r n a n d o P., der sich
mit einer Tochter F. Pizarros verinählte, pflanzte in
Spanien den Namen P. fort, und ein Nachkomme von
ihm wurde von Philipp IV. zum Marques de la Conquista ernannt. Vgl. Prescott, Geschichte der Er
oberung Perus (deutsch, Leipz. 1848); Helps, Life
of P. (Lond. 1869); F. A. Ober, P. and the conquest of Peru (New |)or! 1906).
Pizokl, Berg, s. Plessuralpen.
Pizunda, s. Pitzunda.
Pizza, Lieblingsspeise der Bewohner Neapels und
Siziliens, ein Kuchen aus Weizenbrotteig mit auf-
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Pizzicato — Placitum.

gebogenen Rändern und belegt mit Sardellen, To
maten, weichem Schafkäse, fein gehackten Kräutern
und Salz. über das Ganze wird reichlich Öl gegossen.
Pizzicato (ital.), beim Spiel von Saiteninstru
menten soviel wie mit den Fingern gekniffen. Diese
Art der Tonerzeugung eignet zunächst den Lauteninstrumemen (Laute, Harfe, Gitarre re.), wird aber
auch bei den Streichinstruinenten in Anwendung ge
bracht, obgleich deren Resonanzverhältnisse nicht dar
auf berechnet sind, einen kurz ansprechenden Ton zu
verlängern.
Pizzighettone, Stadt in der ital. Provinz und
dem Kreise Cremona, an der Adda, in die hier ein
Arm des Serio mündet, und an der Eisenbahn PaviaCremona, hat eine Zitadelle aus dem 12. Jahrh.,
einen alten Kommunalpalast und (1901) 692 (als Ge
meinde 4285) Einw. — In der Zitadelle von P.
wurde Franz I., König von Frankreich, eine Zeitlang
gefangen gehalten.
Pizzo, Stadt in der ital. Provinz Catanzaro, Kreis
Monteleone, auf steilem Felsen am Golf von Sant'
Eufemia, an der Eisenbahn Sant' Eufemia-Reggio,
durch eine Dampferlinie mit Neapel verbunden, ist
Hauptort eines Marinebezirks, hat ein Kastell (14.
Jahrh.), einen Hafen, in dem 1903: 354 Schiffe von
88,791 Ton. eingelaufen sind, Thunfischfang, Koral
lenfischerei, ist Sitz eines deutschen Vizekonsuls und hat
(190D 7383 (als Gemeinde 8552) Einw. — Es wurde
1783 und wiederum 1905 durch Erdbeben fast ganz
zerstört. In der Nähe wurde 13. Okt. 1815 der hier
gelandete Murat, Exkönig von Neapel, gefangen ge
nommen und erschossen. Vgl. Widmann,' Calabrien—Apulien (2. Aufl., Frauenfeld 1904).
Pjatigorsk, Hauptstadt des gleichnamigen Be
zirks (12,481 qkm mit [1897] 151,347 Einw.) int
russisch-ziskaukas. Terekgebiet, 172 km nordwestlich
von Wladikawkas, am Podkuntok, am Fuß der
Berge Maschuka (1022 m) und Beschtau oder
Pjatigora (1398 m) und an der Zweigbahn Mineralnyja Wody-Kiblowodsk der Wladikawkasbahn,
hat drei russische, eine kath. Kirche, Progymnasirnn,
Hospital, Theater und (1897) 18,638 Einw. Die Stadt
verdankt ihre Existenz den 20 an Schwefelcalcium
und Schwefelnatrium reichen Mineralquellen
(25—46°), die den Aachener Thermen sehr ähnlich
und zum Baden und Inhalieren für mehrere tau
send Kurgäste großartig eingerichtet sind. Nordwest
lich von P. entspringen im Wald von Sheljesowodsk
über 20 eisenhaltige Mineralquellen von 12— 42°,
westlich, bei Jesentuki, 20 alkalische kalte Quellen und
südlich davon, bei Kislowodsk, ein berühmter
Sauerbrunnen von 14° (beschrieben von Bogoslawskij, 3. Aufl., Mosk. 1886).
[Heb.
Pjawosero, s. Päwosee.
Pjesma (serb.), Lied, insbes. das serbische VolksPla, Bezeichnung der Eingebornen für GroßPopo (s. d.).
Placage (franz., spr. -käsch'), soviel wie furnierte
Holzarbeit; Feuilles de p., s. Furniere.
Place (franz., spr. Mß'), Platz, Marktplatz.
Placement (franz.), s. Placieren.
Placenta (lat., »Kuchen«), in der Anatomie der
Mutterkuchen; in der Botanik soviel wie Samenleiste
(s. Fruchtknoten); in der Technik Ölkuchen, z. B. P.
seminis lini, Leinkuchen.
Placentalia (lat.), s. Säugetiere (Einteilung).
Placentargeräusch, ein etwa vom 4. Schwan
gerschaftsmonat an hörbares, mit dem Pulse der
Mutter isochrones blasendes Geräusch, das durch das

Hindurchströmen des Blutes durch die erweiterten,
stark gewundenen Gefäße der Gebärmutter erzeugt
wird und daher an der Anheftungsstelle des Mutter
kuchens (placenta) am stärksten, sonst aber über einem
großen, nicht bestimmt begrenzten Bezirk der Gebärnmtter gehört wird. Da ein gleichartiges Geräusch
auch bei krankhaft vergrößerter Gebärmutter oder
krankhaft vergrößerten Eierstöcken gehört wird, kann
man das P. als sicheres diagnostisches Hilfsmittel
zur Feststellung einer Schwangerschaft nur unter
Umständen verwerten.
Placentarkrerslanf, s. Embryo, S. 750.
Placentation, s. Fruchtknoten.
Placentra, Stadt, s. Piacenza.
Placentra (spr. pleßennschm), Fischerdorf der britischamerikan. Insel Neufundland, an der Bai von P.,
auf der Westküste der Halbinsel Avalon, von wo die
bei Hearts Content gelandeten englischen Kabel (von
Valentia) weiter nach Cape Breton auf Neuschottland
geführt werden, hat ü90i) 1315 Einw.
Placet, s. Plazet.
Plache, geschwefelte, schwer schmelzbare unedle
Metalle.
Plachmal, Schwefelsilber, das sich bei der Be
handlung von güldischem Silber mit Schwefelantiuton bildet und mit letzterm zusammenschrnilzt, wäh
rend das Gold sich mit dem Antimon verbindet.
Placrdia Galla, Tochter des Kaisers Theodosius
d. Gr. und der Galla, Schwester des Kaisers Honorius, geriet als 21jähriges Mädchen 410 bei der Er
oberung Nonts in die Gefangenschaft Alarichs. Seit
414 mit dem Gotenkönig Athaulf vermählt, wurde
sie nach dessen Ermordung 415 von dem neuen Kö
nig Wallia nach Italien zurückgesandt. Dort heira
tete sie 417 nach dem Wunsch ihres Bruders den
ersten Feldherrn des damaligen Ronr, Constantius.
von dem sie Mutter der Honoria und Valentinians lll.
wurde. Nach dessen plötzlichem Tode (421) begab sie
sich, von ihrem Bruder verstoßen, nach Byzanz und
kehrte von dort nach dem Tode des Honorius und
den: Erlöschen des Mannesstammes von Theodosius
d. Gr. nach Italien zurück, mit, von dein oströmischen
Kaiser Theodosius II. zur Augusta ernannt, die Vor
mundschaft für ihren minderjährigen Sohn, Valentinian III., im Okzident zu führen (425 — 445); sie
starb nach einem vielbewegten Leben 27. Nov. 450
in Rom; ihr Grab wird noch in Ravenna gezeigt.
Placidus, Heilige: 1) Römer aus patrizischem
Geschlecht, Schüler Benedikts von Nursia, ward 541
Abt eines Klosters bei Messina und 546 von See
räubern erschlagen. Tag: 11. Juli. Nach ihm hieß
die 1618 gestiftete, 1795 aufgehobene Kongrega
tion der Benediktiner des heil. P. — 2) S.
Eustachius.
Placieren (franz., spr. plaß-), einen Platz, eine
Stelle anweisen; anstellen; in der Turfsprache die
Festsetzung der Reihenfolge, in der die an einein Ren
nen teilnehmenden Pferde das Ziel erreichen. Im
engern Sinne »placiert« ist ein Pferd, das als 1.,
2. oder 3., jedenfalls aber als solches einkommt, dein
noch ein Preis zusteht. Placement (spr. plaß'mäng),
Placierung, Stellung, Anstellung; Anlegung von
Kapitalien.
Placilla, La (spr. -Mja), Hauptort des Silber
minengebiets Caracoles, int chilen. Deport. Antofagasta in der Atacamawüste, am Westfuß der Anden,
2713 m ü. M., mit 2500 Einw.
Placitum (tot), Willensmeinung, besonders Gut
achten ; P. imperii, Reichsgutachten.

Plackwerk — Plaid.
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Plagiartus (lat.), eigentlich soviel wie Menschen
räuber, Seelenverkäufer; dann derjenige, der einen
literarischen Diebstahl begeht (s. Plagiat).
Plagiat (Plagium, lat.), literarischer Dieb
stahl, liegt vor, wenn ein Schriftsteller oder Künst
ler die Leistungen eines andern für die seinigen aus
gibt (s. Urheberrecht). Plagiator, der ein P. Be
gehende; plagiatorisch, plagiarisch, in der Weise
eines Plagiators.
Plagiöder (griech.), eine von 24 Fünfecken be
grenzte Form (Gyroeder), die als eine Hälftform
des Hexakisoktaeders in der sogen, plagiedrischen Hemiedrie angesehen wird, oder auch wohl eine Hälftform
des Skalenoeders (trigonales Trapezoeder). Plagiedrische Henriedrie, soviel wie gyroedrische Hemiedrie. Vgl. Kristall, S. 705.
Plagiokephalre (griech.), Schiefköpfigkeit, ein
seitige Abflachung des Schädelgewölbes infolge vor
morpha.
zeitiger Verknöcherung der Naht zwischen Stirn- und
Scheitelbein auf der betreffenden Seite. Ein nach
Placophöra, s. Käferschnecken.
weisbarer Einfluß auf die geistigen Funktionen scheint
Placiiua (Scheibenmuscheln), s. Austern.
Plädieren (plaidieren, franz.), eine Sache vor zumeist, selbst bei hochgradiger P., nicht vorhanden
Gericht mündlich vertreten, verteidigen; in münd
Plagioklas, s. Feldspat.
fzu sein.
licher Rede und Gegenrede für etwas eintreten;
Plaideur (spr.-dör), Sachwalter, Verteidiger; Plai
doy er (spr. plädüaje, franz. Plaidoirie, Verteidigung),
Plagiomt, Erz, besteht aus Schwefelblei mit
die Rede des Anwalts in Zivil- oder Strafsachen, Schwefelantimon, 5PbS + 4Sb2S3, findet sich derb
auch die Rede des Staatsanwalts, in der er die in körnigen Aggregaten und in kleinen, dicktafeligen
öffentliche Klage vertritt; daher zusammenfassender oder säuligen monoklinen Kristallen, dunkel bleigrau,
Ausdruck für die Ausführungen und Anträge der Härte 2,5, spez. Gew. 5,5, bei Wolfsberg ernt Harz,
Parteien nach Schluß der Beweisaufnahme, die Arnsberg in Westfalen rc.
Plagrophyllen, ehemalige Ordnung im natür
»Schlußvorträge« der deutschen Strafprozeßordnung,
lichen Pflanzensystem Brauns, umfaßte nur die Fa
§ 257 und 258.
Plafond (franz., spr.-föng), die Decke eines Gebäude milie der Begoniazeen, die neuerdings zu den Passiraumes, besonders eine durch Stuckatur oder Malerei florinen gestellt wird.
Plagiosköp (griech., Schiefzeiger), ein aus
verzierte Decke. Plafonnieren, eine Zinunerdecke
einer großen, oben offenen, rotierenden Trommel
verschalen, bekleiden, vergipsen.
bestehender Apparat zur Denwnstrierung der Augen
Plafondmalerei, s. Deckenmalerei.
täuschung, daß die darin stehenden Personen den Bo
Plagale Töne, s. Kirchentöne.
_ Plagalschlntz, in der Musik der Schluß von der den ebenso stark gegen das Zentrum aufsteigend er
Subdominante zur Tonika. Die Unterscheidung des blicken, als sie sich infolge der Notation gegen den
authentischen und plagalen Schlusses stammt aus selben unbelvußt neigen.
Ptagioftomen (Quermäuler), Ordnung der
der mittelalterlichen Teilung der Kirchentöne (s. d.)
in authentische und plagale.
Knorpelfische, f. Haifische.
Plaggen (Bülten), die mittels der Plag gen Plagiotrope Organe, Pflanzenteile mit seit
oder Bülten haue abgeschälten Streifen von'Rasen licher Wachstumsrichtung, wie kriechende Rhizome,
oder Heide, die matt trt länglich-viereckige Stücke zer Ausläufer, Seitenwurzeln und die meisten Laub
schneidet, mit sie, schräg gegeneinander gestellt, in lan blätter (s. Pflanzenwachstunt).
gen Reihen (Plag gen mieten) zu trocknen und als
Plagium (lat.), Menschenraub (s. d.); P. literaStreu zu verwenden oder zur Düngung zu verbren rium, Plagiat (s. d.); P. militare, die gewaltsame
nen (s. Plaggenwirtschaft). Das unbefugte Hauen Werbung zum Wehrdienst (das »Leuteauffangen«).
von P. aus fremden Grundstücken wird nach § 370,
Plagoskop (griech.), Windfahne, auch ein von ihr
Ziffer 2, des Reichsstrafgesetzbuches mit Geldstrafe bis gedrehter Windzeiger innerhalb eines Gebäudes.
zu 150 Mk. oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft.
Plagwitz, 1) Dorf im preuß. Negbez. Liegnitz,
Plaggenwirtschaft, eine besonders in den Heide Kreis Löwenberg, ernt Bober und an der Staats
gegenden Nordwestdeutschlands zur Ausführung kom bahnlinie Goldberg-Greiffenberg i. Schl., Löwen
mende landwirtschaftliche Betriebsforur. Der arme berg gegenüber, hat Sandsteinbrüche und (i905) 702
Heidesandboden bedarf zu lohnender Kultur reichliche Einw-, davon 58 Katholiken; dabei das gleichnamige
' Zufuhr von Stallmist, der aber nicht zur Verfügung Schloß mit Provinzialirrenanstalt. Hier Gefechte
steht, weshalb an dessen Stelle von unbenutzten Heide 19., 21. und namentlich 29. Aug. 1813 (s. Löwen
flächen die auf 3—6 m tief abgeschälten Heideplaggen berg). — 2) Früher selbständiges Dorf, jetzt in Leip
auf Haufen zusamntengetragen und kontpostiert wer zig einverleibt.
den, um dann zur Düngung der als Ackerland benutz
Plaid (engl., spr. pled, Tartan), der lange, decken
ten kleinen Fläche verwendet zu werden. Auf dieser artige Überwurf der Bergschotten, aus einem einzigen
baut man vorzugsweise Roggen, Hafer und Buch Stück groben, je nach den Clans auf verschiedene Art
weizen. Zur Nutzbarmachung von 1 Hektar Acker gewürfelten oder bunt karierten Tuches bestehend,
land rechnet man bei der P. 5—10 Hektar Heideland. dient auch zu Bettvorhängen, als Tapeten rc. Da
Vgl. S a l f e l d, Die Kultur der Heidflächen Nordwest nach überhaupt eine dicke, wollene, bunt genmsterte
deutschlands (2. Ausg., Hildesheim 1870).
Reisedecke.
Plackwerk (Plackage), s. Bekleiden.
Placodium Pers. (Gasparinia Tornab.), Flech
ten gattun g aus der Familie der Lekanorazeen unter
den heteromeren Diskolichenen, in Habitus und Farbe
an die bekannte gelbe Wandflechte (Pb^seia parietina
Kbr.) erinnernd, aber durch völlige Anheftung der
ganzen Lagerunterseite verschieden. Die zuerst ge
schlossenen, "später scheibenartigen Apothecien sind auf
dem ganzen Lager zerstreut und enthalten in ihren
schnralkeuligen Schläuchen je acht zweiteilige wasserhelle
Sporen. Die häufigsten Arten sind P. (G.) elegans
Lk. (s. Tafel »Flechten I«, Fig. 8), mit sternförmiglappigenl, gelblichrotem, angedrücktem Lager, und P.
(G.) murorum Hoffm., mit strahlig-faltigem, in der
Mitte krustig-warzigem Lager, beide auf Felsen,
Mauern und Dächern wachsend; außerdeur sind etwa
zehn Arten aus Deutschland beschrieben worden.
Placödus, s. Reptilien; Placodontia, s. Thero-
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Plaidieren, Plaidover, s. Plädieren.
Plain-chant (franz., spr. pmug-schang), soviel wie
Cantus planus, s. Cantus.
Plaine (franz., spr. plan', »Ebene«), Parteibezeich
nung, s. Berg, S. 658, und Marais.
Plainfield (spr. plensild), 1) Stadt im nordamerikan.
Staat New Jersey, 35 km westlich von New Work,
in lieblicher Gegend, als Sommerfrische besucht, mit
vorzüglichen Schulen, den: Mühlenberg-Hospital,
Fabriken und ü9oo) 15,369 Einw. — 2) Stadt im
nordanrerikan. Staat Connecticut, mit Fabriken für
Baumwolle, Heizapparate :c. und Q900) 4821 Einw.
Plainpalais (spr. plnngpala), Vorort von Genf
(s. d., S. 561).
Plaisant (franz., spr. pläsäng), kurzweilig, ergötz
lich; s. Plüsanterie.
Plaisir, s. Pläsier.
Plaka (Kastr o), Hauptstadt der griech. Insel Milo
und der Eparchie Milo des Nomos der Kykladen, an
der Nordküste, mit Häusern von türkischer und vene
zianischer Bauart, einem der besten Häfen des Mit
telmeers und (1896) 1088 Einw. Dabei die Ruinen
des alten Melos (s. Milo).
Plakabel (lat.), versöhnlich.
Plakat (lat.), s. Anschlag. Neuerdings ist die
Plakatmalerei, die Anfertigung von Plakaten
und Anschlagszetteln für gewerbliche Reklamezwecke,
die bis dahin untergeordneten Kräften, wie Litho
graphen und Zeichnern für Bunt- und Luxuspapier
fabriken, überlassen war, ein Gegenstand künstleri
schen Betriebs geworden, der sich von Paris aus in
den letzten Jahren des 19. Jahrh, über alle kunst
übenden Länder Europas und Amerikas ausbreitete
und eine starke, etwas forcierte Blüte erlebte, jetzt
aber bereits im Niedergänge begriffen ist. Man ging
dabei von dem Prinzip der japanischen Flächenmale
rei aus. Eine möglichst einfache Darstellung, meist
unter Beschränkung auf eine oder zwei Figuren, die
sich von einem eintönigen Hintergrund in kräftigsten
Farben schroff abheben, und ein möglichst kurzer
Text in Buchstaben von auffallender Größe oder
auffallender Form sind für die Ausführung moderner Plakate maßgebende Grundsätze, in deren Grenzen die künstlerische Individualität, die persönliche
Laune den weitesten Spielraum haben. In über
sprudelnder Laune und groteskem Übermut sind die
französischen Plakatmaler am weitesten gegangen.
Jules Cheret, Eugene Grasset, Henri de ToulouseLautrec, Forain, A. Willette, Malteste, Steinlen und
der aus Böhmen stammende Alphonse Mucha sind
die hervorragendsten, geistvollsten, freilich auch keck
sten Vertreter der französischen Plakatmalerei. Von
den Plakatmalern Belgiens sind V. Mignot, PrivatLivemont, F. Toussaint und H. Meunier zu nennen.
In England ist die moderne Plakatmalerei durch

Dudleh Hardy begründet worden, einen berufsmäßigen Plakatmaler, der viele Nachfolger und Nach
ahmer gefunden hat, die jedoch auch andre Gebiete
der dekorativen Zeichnung und der Illustration pfle
gen; besonders kräftig istW. Nicholson (Beggarstaff).
Sehr reich an Plakatkünstlern ist Amerika: neben Penfield, dem Reklamekünstler für Harpers' »Monthly«,
stehen Will Bradley, L. Rhead und Gould. Auch in
Deutschland wurde die Plakatmalerei durch Preis
ausschreiben und Ausstellungen, namentlich durch
Industrielle und Sammlungsvorstände, ermutigt
und gefördert. Gelegentlich haben Künstler, wie z. B.
F. Keller (Karlsruhe) und F. Stuck (München), Pla
kate gemalt; im allgemeinen wird sie von jüngern
dekorativen Künstlern bevorzugt (Edmund Edel, Th.
Th. Heine, Emil Orlik, F. W. Kleukens, V. Cissarz,
A. Jank, Jul. Klinger rc.). Man unterscheidet hier
Plakate und Affichenplakate. Die erstem sollen ihren
Zweck auf längere Zeit erfüllen und werden darum
meist in Lithographie mit feiner Ausführung her
gestellt. Die Affichenplakate, die nur einem vor
übergehenden Zweck (Ausstellungen, Theatern rc.)
dienen, werden in Zinkographie hergestellt. Da es
sich dabei um möglichst schnelle Wirkung handelt,
wird dabei die moderne, auf grelle Eindrücke ab
zielende Richtung bevorzugt. Der Pflege der Plakat
malerei dienen mehrere Zeitschriften: »L’Estampe et
l’Afiicke« (Par.), »The Poster« (Lond., seit 1898),
»Das P.« (Nürnb., seit Juli 1897). Vgl. Maindron, Les affiches illustrees (Par. 1886, Fort
setzung 1895); Bauwens u. a., Les affiches etrangeres illustrees (das. 1897); Sponsel, Das mo
derne P. (Dresd. 1897); Demeure de Beaumont,
L’affiche beige (Lüttich 1897); v. Zur Westen,
Reklamekunst (Bielef. 1903); für die ältere Zeit:
Sampson, History of aclvertising (Lond. 1875).
Plakatsäulen, auf Straßen und Plätzen größe
rer Städte aufgestellte Säulen, 3 — 5 m hoch und
1—1,4 m im Durchmesser, an die öffentliche An
zeigen angeklebt werden; nach dem Begründer der
Berliner Anschlagsäulen, dem Buchdrucker Ernst
Litfaß (gest. 1874), früher auch Litfaßsäulen ge
nannt. Druckschriften dürfen nur mit Genehmigung
der Ortspolizeibehörde in den Straßen oder an öffent
lichen Orten ausgehängt oder angeschlagen werden
(Plakatierungsverbot). Hiervon sind ausgenonunen Bekanntmachungen rein örtlichen oder ge
werblichen Interesses, wie Theaterzettel, Ankündi
gungen von Verkäufen, Vermietungen rc.
Plakatschriften (Affichenschriften), die gro
ßen, besonders auf öffentlichen Anschlägen zur VerWendung kommenden Typen. Neuerdings hat man
solche auch aus Linoleum geschnitten, auf Holzfuß
montiert und damit selbst im Mehrfarbendruck gün
stige Resultate erzielt. Vgl. Schriftarten.
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2

25

2

75

2

25

Gebunden, in 2 Leinenbänden

Bilder-Atlas zur Geographie der aussereuropäischen
Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbildungen.
Gebunden, in Leinen..................................................................................................................................

Verkehrs- und Reisekarte von Deutschland nebst Spezialdar
stellungen des rheinisch-westfälischen Industriegebiets u. des südwestlichen Sachsens
sowie zahlreichen Nebenkarten. Von JP. Krauss. Maßstab: 1:1500 000.
In Oktav gefalzt und in Umschlag 1 Mk. — Auf Leinen gespannt mit Stäben zum Aufhängen

Welt- und kulturgeschichtliche Werke.
M. Pf.

Das Deutsche Volkstum, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer.
Zweite Auflage. Mit 1 Karte u. 43 Tafeln in Farbendruck, Ätzung u. Holzschnitt.
Gebunden, in 2 Leinenbänden zu je

9,50 Mk., — in 1 Halblederband...................................

18

Weltgeschichte, herausgegeben von Dr. Hans F. Helmolt. Mit 55 Kar
ten und 178 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt.
Gebunden, in 9 Halblederbänden

je

10

Meyers Historischer Handatlas. Mit 62 Hauptkarten, vielen Neben
kärtchen, einem Geschichtsabriß in tabellarischer Form und 10 Registerblättern.
Gebunden, in Leinen.................................................................................................................................

6

Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schurtz. Mit 434 Abbildüngen im Text, 1 Karte und 23 Tafeln in Farbendruck, Tonätzung und
Holzschnitt. Gebunden, in Halbleder..............................................................................................

17

Geschichte der Deutschen Kultur, von Prof. Dr. Georg Stein
hausen. Mit 205 Abbildungen im Text und 22 Tafeln in Farbendruck und
Kupferätzung. Gebunden, in Halbleder..........................................................................................

Ndtur Und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde. Von Prof. Dr. Alwin
Oppel. Mit 218 Textabbildungen, 23 Kartenbeilagen und 24 Tafeln in Farben
druck, Ätzung u. Holzschnitt. Gebund., in 2 Leinenbänden je 10 Mk. — in 1 Halblederband

17

20

F

g

Literatur- und kunstgeschichtliche Werke.
Weltgeschichte der Literatur, von Otto Hauser. Mit 62 Tafeln
in Farbendruck, Tonätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Leinenbänden . . je

Text, 31 Tafeln in Farbendruck, Tonätzung, Kupferstich und Holzschnitt, 2 Buch
druck- und 43 Faksimilebeilagen. Gebunden, in 2 Halblederbänden
je

!

Geschichte der Deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr.
Vogt und Prof. Dr. Max Koch. Dritte Auflage. Mit 173 Abbildungen im

M. Pf.

Geschichte der Englischen IAteratur, von Prof. Dr. Mich. Wülker. Zweite Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Farbendruck,
Tonätzung, Kupferstich und Holzschnitt und 15 Faksimilebeilagen.
Gebunden, in 2 Halblederbänden

je

10

Geschichte der Italienischen IAteratur, von Prof. Dr. B. Wiese
und Prof. Dr. E. Eercopo. Mit 158 Textabbildungen und 31 Tafeln in Farben
druck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimilebeilagen. Geb., in Halbleder

16

Geschichte der Französischen IAteratur, von Professor Dr.
Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-HirscTifeld. Zweite
Auflage. Mit etwa 160 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer
ätzung und Holzschnitt und 15 Faksimilebeilagen. (In Vorbereitung.)
Gebunden-, in 2 Leinenbänden
je
Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker, von Prof.
Dr. Karl Woermann. Mit 1361 Abbildungen im Text und 162 Tafeln in

Farbendruck, Tonätzung und Holzschnitt.

Gebunden, in 3 Halblederbänden .

.je

10

17

.2

W Örterbücher.
Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
von Dr. Konrad Duden. Achte Auflage. Gebunden, ln Leinen.........................
Orthographisches Wörterverzeichnis der deutschen
Sprache, von Dr. Konrad Duden. Zweite Auflage.
I

Gebunden, in Leinen.................................................................................................................................

Wörterbuch der deutschen Sprache, von Dr. Daniel Sanders.
Gebunden, in 3 Halblederbänden
je
Handwörterbuch der deutschen Sprache, von Dr. Daniel
Sanders. Achte, von Dr. J. Ernst Wülfing neubearbeitete Auflage.
I

Gebunden, in Leinen.......................................................................................................................

Fremdwörterbuch, von Dr. Daniel Sanders. Zweite Auflage.
Gebunden, in 2 Leinenbänden

je
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Druck vom Bibliographischen Institut in Leipzig.

i

^

o

i

i

Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band
2
Kleist, herausgegeben von E. Schmidt, 5 Bde.
Brentano, herausg. von J. Dohmke, 1 Band
2
Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände
2
Lenau, herausg. von C. Schaeffer, 2 Bände
Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band
Chamisso, herausg. von H. Tardel, 3 Bände
6
Lessing, herausg. von Gr. Witkowski, 7 Bde.
4
Eichendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände
0. Ludwig, herausg. von V. Schweizer, 3 Bände
4
Freiligrath, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände
Mörike, herausgeg. von H. Maync, 3 Bände
2
Geliert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band
Nibelungenlied, herausg. von G. Holz, 1 Bd.
Goethe, herausgegeben von K. Heinemann,
Novalis u. Fouque, herausg. v. J. DohmTce, 1 Bd.
kleine Ausgabe in 15 Bänden. . . 30
Fialen, herausgegeben von G. A. Wolfs und
—
große Ausgabe in 30 Bänden . . . 60
V. Schweizer, 2 Bände...........................
Reuter, herausgegeben von W. Seelmann,
Grabbe, herausgegeben von A. Franz und
P. Zaunert, 3 Bände...........................
6
kleine Ausgabe, 5 Bände ....
Grillparzer, herausg. von R. Franz, 5 Bände 10
—
große Ausgabe, 7 Bände ....
Gutzkow, herausgeg. von P. Müller, 4 Bände
8
Riickert, herausg. von Gr. Ellinger, 2 Bände
8
Schiller, herausgegeben von L. Bellermann,
Hauff, herausg. von M. Mendheim, 4 Bände
8
kleine Ausgabe in 8 Bänden . . .
Hebbel, herausgeg. von K. Zeiß, 4 Bände .
—
große Ausgabe in 14 Bänden . . .
Heine, herausgeg. von E. Elster, 7 Bände . 16
Shakespeare, Schlegel- Tiecksche Übersetzung.
Herder, herausg. von Th. Matthias, 5 Bände 10
Bearbeitet von A. Brandt. 10 Bände
E. T. A. Hoffmann, herausg. von V. Schweizer
Heck, herausgeg. von Cr. L. Klee, 3 Bände
und P. Zaunert, 4 Bände . . . .
8
Uhland, herausgeg. von L. Fränkel, 2 Bände
Immermann, herausg. von H. Maync, 5 Bände 10
8I—
Wieland, herausgeg. von G. L. Klee, 4 Bände
Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde.
------ In heineneinband; für Hälbledereinband sind die Preise um die Hälfte hoher. ——
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