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PIICQSSI,Johann, Freiherr von, n. n. Hofbnurathin VVien.
wurde 1758 daselbst gebnreia, und auch sein VaterNicnlausvon
Pacassi wvarOber-Hofnrchitelat, der 176g in den Freiherrnßlüßd er-
hoben wurde. Auch der Sohn war ein Mann von umfassenden
Kenntnissen, Schriftstellerim diplomatischenFache. so wie im
weiten Gebiete der Mathematik. 1m Jahre 1805 vollendete er
die Franzcnsbrüclceunter den YVeissgärbernin Wien, und sein
VVerk sind auch die Quays am Donaukanale. Uebcr die Franzens-
briiclu: erschien eine eigene Darstellung auf 20 Hupfertaleln von
Piringer. Wien 1806. Im Jahre 1818starb der Künstler. Meh-
teres s. die österreichische National-Encyclopädie.

P3608, GIOVBUDI,Bildhauervon Carrara, machteseineStudien
in Rnm unter Finelli, wo ein Adonis in Lebensgrösse, eine Gruppe
des Theseus und der Ariadne, und ein Paris ihm Beifall erwar-
ben. AusMangel an Unterstützungkehrte er nach Carrarn zurück,
und modellirte da eine schöne Figur der Leda, so wie einen ge-
fesselten Prometheus. und einen sitzenden Amor begann er in Map-
mur auszuführen. Häusliche Verhältnisse zwangen ihn, nachNea-

pel zugehen, woer mehrerePortraitbüsten, zweiiibcrlebensgrosse,
Statuen für das Theater Foggia ausführte, und den erwähnten
Amor vollendete, der in den Besitz des Fürsten Parclanna zu Pu-
lermo ist. UebermässigeAnstrengungzog dem Künstler die Aus-
zehrungzu, und so starber 183iim 28. Jahre. liunstblatt1855
S. 299.

Paccelli , Pacelli.

Paccetti ,5. Pacelti.

Paßßllla, (llfülamü del, Maler, welchenOrlandiund Bottari
mit J. Pacchiarotto verwechseln. Vasari erwähnt im Leben Razziä

(Sorluma)einesGirolamode!Pacchia,aucheinesGiomooderGi-
rolamo del Sodoma, der jung starb, welcher wahrscheinlichein
Gehiilfe Piazzfs war, wenn nicht Vasari selbst mit Pacchiarottoim
Irrthum gewesen ist.

PÜCCIUQTCÜÜÜ;JQCÜPQ;MalervonSiena,einerdervorziiglichstcn
liünstlerjenerStadt,die vor 1500geborenwurden.SeineThä-
tigkeitFälltin jeneZeit,wodieBunstinSienaihrehöchsteStufe
erreichthatte, und Pacchiorotto,welchender GeistPcrugindsbg-
seclte,hat zu jenemUmschwungenichtwenigbeigetragen:Er er-
scheintin seinenmeistenArbeitenals ein freierund glücklich"
NachahmerPerugimfs,und[fanziglaubtauch,dasser Raihel"auf.
merhsamstndirthabe. EsZeigensich in seinenWerkenFiguren
undKöpfevonwlcbei-LiebhchlsextundsoschönemAntlitz,dagg,
wie Lanzi versichert, einigeKenner sie fiir Werke jenes großen
Künstlers der idealen Sßllöhheitgehaltenhaben. Auch neuere
Schriftstellersagen,dassPacchiarottoimEinzelnennichtOhm,eine
hesgpdgi-egroßartigeAnmuthsei, in anderenFällenabereine
moderne Manier damit verbinde, die nicht eben ganz zu seiner
Eigenthümlichkeitstimmt,s. lluglefsGesch.d.MalereiI; 231.Auch
DomherrSpeth(Kunstetc.II. 19)sprichtsichmitLiebeüberdie-
sen liünstler aus und über die Zeit, welchejene Richtunggebot.
Yacchim-ottomalte in Sicna viele Bilder, dem: er blieb bis 1555
ununterbrochenin jenerStadt, jetztabermussteer seinerVater-


