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und ihre Rathgcber hier den verübten Betrug eingestanden hatten , wurden sie nebst
einigen Mitschuldigen erst zur Kirchenbuße und Gefangenschaft verurtheilr und,
weil die Partei der Königin sie zum Widerruf ihrer Geständnisse zu bewegen suchte,
wegen einer Verschwörung gegen den König des Hochverraths überwiesen und den
3V. April 153t hingerichtet . Warham starb früher , Fisher kam inVcrhast , und
der ehemalige Kanzler Thomas Morus wegen Verdachts einiger Theilnahme in Un¬
tersuchung , die jedoch bald niedergeschlagen ward . (Dgl . Heinrich VIll .) 31.
Bartsch
(
Adam
Johann Bernhard v.) , k. k. Hofrath und Ritter des Leo¬
poldordens , erster Eustos der Hofbibliothek und der Kupferstichsammlungen , geb.
zu Wien den 17 . Aug . 1757 , starb daselbst den 21 . Aug . 1821 . Er gehört zu den
Männern , auf welche Deutschland stolz ist, weil sie deutsche Gründlichkeit und
Universalität zur Begründung systematischer Wissenschaftlichkeit so zu brauchen
wußten , daß alle andre europäische Nationen sich ihren Anordnungen und Einsich¬
ten fügen müssen . Durch s. „ ste peintre Graveur " in 21 Bdn . und durch s. wenige
Monate vor s. Tode vollendete „Anleitung zurKupferstecherkunst " (2Bde . , Wien
1821 ) hat er sich des Danks aller sammelnden Liebhaber und ausübenden Meister
auf immer versichert . Er selbst war weit davon entfernt zu glauben , daß er Alles
am besten wisse, und versicherte, daß er täglich lerne . Seine eigne» Kupferstiche
(man denke an s. linmn tiiumzü,seine
Thierstndien , s. Nachstiche nachRembrandt , Potter u. s. w . geben ihm den Rang unter den ersten Kupferstechern mit
dem Griffel und derRadirnadel . Er hat in verschiedenen Manieren »ach Gemäl¬
den jeder Periode und Ltchule nach und nach an 505 Blätter geliefert . Auch in der
farbigen Lavismanier hat er sich in Landschaften mit großeni Glück versucht. Ein
genaues Verzeichnis s. eignen Werke ist von s. Sohne , Friedrich
Joseph Adam
v. Bausch , mit dem nicht ganz ähnlichen Bilde s. Vaters in einem Octavbande
1818 geliefert worden . Als Tustos der unvergleichlichen öffentlichen Kupferstich¬
sammlung bei der Hosbibliothek , zu deren Vermehrung er inehre Reisen ins Ausland machte , als Ordner und Ralhgeber bei der in ihrer Art einzigen Sammlung
von Handzeichnungcn und Kupfern des Herzogs Albrecht von wachsen -Teschen,
als Rathgcber der hochbemittelten Sammler in der Kaiserstadt , die alle Selten¬
heiten seinem Blicke zuerst zur Prüfung vorlegten , konnte er allerdings da alsKen»er absprechen, wo 'Andre nur im Finstern tappen . Durch sein letztes Werk über die
Kupferstecherkunst hat er hundert Ungewißheiten und Betrügereien im Verkauf des
Unechten statt des Echten auf immer beseitigt. Der erste Theil beschäftigt sich mit
einer kurzen, doch hinlängliche » Theorie der verschiedenen Stichgattungen und fällt
am Schluß ein Kennerurthcil über die Vorzüge und Nachtheile einer jeden ; dann
wird gelehrt , nach welchen Merkmalen man Copie vom Urbilde unterscheiden müsse,
und wie man zur Fertigkeit gelange , aus dem Kupferstiche den Meister anzugeben.
Auf 11 Kupferrafeln , die in weiser Raumsparung in 113 Figuren die am meisten
bestrittenen Kennzeichen berühmter Blätter nach ihrer Echtheit und Uncchrheit vor¬
bilden , wird Alles versinnlicht . Mehre nützliche Anhänge dienen zur Erläuterung.
Ein alphabet . Verzeichnis der Meister und ihrer vorzüglichsten Werke befriedigt
Jeden im Wesentlichsten der Kenntnisse seines Fachs , der kostbare Werke nicht zur
Hand hat , und ertheilt Fingerzeige zu weiterer Forschung . Der britische Dücherund Kunstkenner , Dibdin , gibt im 3. Bde . s. „ stiblioArazilnesI , uutiguaiia»
oiill piciuicsgue tour " B .'S Bild.

Baryton

, s. Dariton.

Basalt
(
Basanir
) , eine Felsart , bestehend aus einem innigen Gemenge
von Augit , Feldspath und Magneteisenstein , sehr dicht und Kart ; im Bruche
siachmuschlig und uneben , fein - oder kleinkörnig , mitunter auch erdig . Nicht
selten enthält er Dlasenräume , die mit verschiedenen Mineralien angefüllt sind,
auch Einmengungen sinket man in ihm , und endlich geht er auch in andre ihm ver-
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wandte Felsarten über . Durch Einwirkung der Witterung zersetzt er sich leicht,
und aus dem verwitterten Gestein geht ein sehr fruchtbarer Boten , eine fette,
schwärzliche Erde hervor , in welcher das Wachsthum der Pflanzen , namentlich des
Getreides , üppig gedeiht , und dies in desto höherm Grade , da um den Basalt sich
meist viele Feuchtigkeiten sammeln ; ^daher sieht man die Abhänge basaltischer Berge
oft bis zur größten Höhe angebaut , auch mit Rasen oder mit Wald bewachsen . —
Der Basalt , auf der einen Seite mit den Trachyten
s ( . d.) zusammenhängend,
von der andern in sehr inniger Beziehung mit den Laven der Vulkane , scheint durch
Umwandelung andrer Felsarten vermittelst vulkanischer Agentien entstanden ; seine
Massen haben sich den Weg durch bereits vorhandene Gesteinschichten gebahnt.
Im erweichten Zustande wurden sie, wahrscheinlich aus großer Tiefe , durch die
durchbrochene GebirgSdecke , durch entstandene Spaltungen
und Risse oder durch
rundliche Öffnungen in den Berggipfeln emporgehoben , und bei der Abkühlung,
beim Übergänge in den festen Zustand , eigneten sich dieselben zum Theil eine Art
regelrechter Gestaltung in 4 - , 5- , 6- , 8 -. , 9seitigen Prismen und symmetrischer
Gruppirung an . Daß der Basalt aus einem nassen Niederschlag entstanden sei,
glauben gut unterrichtete , vorurtheilsfreie Geognosten wol nicht mehr . Den Basaltbergen ist durch ihre Gestalt und Verhältnisse eine besondere Auszeichnung per -,
liehen ; theils erheben sie sich in der Gestalt von mehr oder minder abgestumpften
Kegeln , theils steigen sie mit seltener Schroffheit bis zur scharfen Spitze hinan.
Die Oberfläche der Berge zeigt kleine Erhabenheiten oder Vertiefungen , oder sie
ist besetzt mit bald regellos eckigen, senkrechten, bald aus Säulen bestehenden Fels¬
massen . Man findet den Basalt vorzüglich in der Eiffel , im Westerwalde , Rhöngebirge , in Sachsen (bei Srolpen u. an a. O .), in Hessen , Böhmen , Auvergne,
auf den Hebriden (staffa ), in Irland (Riesenweg ) u. s. w . — Der Basalt ist ein
vorzügliches Baumaterial und auch zu straßenpflastern
und Chausseen nutzbar;
gepocht unter Kalkmörtel gemengt , vermehrt er die bindende Kraft desselben. Die
säulenartigen Stücke verwendet man zu Pfeilern , Ecksteinen, Thür - un'd Fenster¬
stöcken u. s. w . Die dichtern Abänderungen werden zu Mühl - und Reibestei¬
nen , Mörsern , Trögen , zu Amboßen für Goldschmiede , Goldschläger , Buchbin¬
der u . s. w . verarbeitet ; auch bestehen manche Werke der ältern Bildhauerkunst
daraus . Die römischen Bildhauer bedienen sich desselben zur Restauration der ägyp¬
tischen Bildsäulen aus sogen, schwarzem Granit . Ferner wird das Gestein der Glas»
fritte zugesetzt; für sich allein gibt es ein dunkeles , sehr flüssiges Bouteillenglas.
Endlich bedient man sich des Basaltes als Zuschlag beim Schmelzen strengflüssiger
und kalkhaltiger Eisenerze.
Baschkiren
oder Baschkurt
sind ihrer Abkunft nach wahrscheinlich Nogajer , welche Bulgaren unter sich ausgenommen haben ; wenigstens ist ihr Land
ein Theil der ehemaligen Bulgarei . Vormals zogen sie unter eigenen Fürsten im
südlichen Sibirien umher ; von den sibirischen Khanen beunruhigt , ließen sie sich
in ihren jetzigen Besitzungen nieder , breiteten sich an der Wolga und dem Uralflusse
aus und unterwarfen sich dem kasanischen Khanat . Als dieser Sraat durch Iwan 11.
zerstört wurde , fügten sie sich freiwillig unter Rußlands Scepter , empörten sich
jedoch nachmals zu verschiedenen Zeiten , wodurch ihr Wohlstand und ihre Volks¬
menge bedeutend vermindert ward . 1719 machten sie 27,000 Familien aus , die
ihre Wohnsitze in den Statthalterschaften Ufa und Perm haben . Sie sind Moham¬
medaner , meistens mit Pfeilen , Bogen und Lanzen bewaffnet , und leben von der
Jagd , Vieh - und Bienenzucht . Aus gcgohrenerPferde - undKameelmilch berei¬
ten sie ein berauschendes Getränk , Kumüß , das sie sehr lieben.
Basculesystem,
das Schaukelsystem , ein von den franz . Ministerien
seit den 2 Restaurationen der Dourbons in Gang gekommener Ausdruck , ist einem
festen Verwaltungssvstem
entgegengesetzt , das nach den Grundsätzen des wahren
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Gemeinwohls den Staat verwaltet , ohne auf Parteien und Privilegirte und ohne
auf die Hofgunst Rücksicht zu nehmen . Frankreichs Minister bis zum 1 . 1822
sind häufig von den liberalen Repräsentanten des Volks und von den Schriftstellern
wegen ihres schwankenden Systems getadelt worden , und haben gleichen Vorwarf
von den Männern der Ulrrapartei hören müssen : daß sie nämlich beständig zwischen
den Extremen beider Oppositionen im Volke geschwankt hätten . Im Der . 18 - 1
vereinigten sich sogar dieUltras beider Parteien in der Deputirtenkammer
gegen die
Minister . In der That ist es schwer , nach einem Systeme zu regieren , wenn
man seine Direktion nicht in einem festen Rechtszustand , sondern in halben Maß¬
regeln , und bei Ämterbesetzungen in Rücksichten für vielgeltende Beamten und
Candidaten der Staarsämter , und nicht in Talenten , Thätigkeit und Vaterlands¬
liebe der sich anmeldenden Bewerber sucht. Ein schwankendes Benehmen eines
Ministers in der Vollziehung der StaatSgesetze beweist , daß dieser sich um jedes
Opfer halten will , selbst mit Aufopferung seiner AmtSehre.
Basedow
Johann
(
Bernhard ), von sich selbst auch oft Bernhard von Nord¬
albingen genannt , gehört zu den merkwürdigern Männern seines Jahrh . JnHamburg , wo sein Vater Perückenmacher war , den 11 . Sept . 1723 geb., besuchte er
das dasige Johanneum und studirte in Leipzig Philosophie und Theologie , von wo
er als Hauslehrer nach dem Holsteinischen ging , 1753 Lehrer der Moral und der
schönen Wissenschaften an der Ritterakademie zu Soroe und 1761Lehrer am Gym¬
nasium zu Alcona ward , wo er mehre , wegen ihrer Heterodoxie verbotene Schrif¬
ten herausgab . Die Erscheinung des „ Emil " von Rousseau ( 1762 ) begeisterte ihn
mit dem Gedanken , Verbesseret des Erziehungswesens zu werden und die Grund¬
sätze Rousseau ' s und des von ihm sehr geschätzten EomeniuS in Ausübung zu brin¬
gen . An Talent und Kraft dazu fehlte es ihm nicht, auch fing er das Werk mit
Feuer an , und seine Zeit war nicht unempfänglich . 15,000 Thlr . Beiträge von
Fürsten und Privatpersonen deckten die Kosten seines Elementarwerks , das nach den
pomphaftesten Ankündigungen als ein oiln » piotnrmit lOO Kupf . (v. Chodoniecky)
in deutscher, franz . und lat . Sprache 1774 erschien. Er sollte der Jugerd eine
Masse Vorstellungen aus der wirklichen Welt geben, um zugleich die Augen zu er¬
götzen und den Weltbürgersinn zu entwickeln , auf den es B . bei seiner Erziehungs¬
methode abgesehen hatte . Die Musterschule dieser Methode wurde seit 1174 zu
Dessau , wohin der edle Fürst Franz Leop. Friedr . ihn schon seitllll
berufer hatte,
sein eröffnetes Philanthropin . Doch versprach er mehr als er leistete ; sein mruhiger , immer mit weit aussehenden Planen und Idealen beschäftigter Geist md eine
seinen Mitarbeitern oft fühlbare Herrschsucht ließen ihn nicht ausharren , schon
1778 verließ er nach vielen Händeln , besonders mit seinem fleißigern , aber eigen¬
sinnigen Mitarbeiter Wolke , das Philanthropin , fuhr aber mir gleichem Eisir fort,
durch viele pädagogische und philosophische -Schriften , die mehr nach Populartät als
nach Gründlichkeit strebten , für seine Ideen thätig zu sein, bis er nach öfterm 'Wech¬
sels seines Aufenthalts d. 25 . Juli 1790 zu Magdeburg starb . Sein Einfluß nif die
Denkart seiner Zeit war groß ; um die damals anhebende Aufklärung von Teutschland hat er ein entschiedenes Verdienst , und wenn ihni auch die Humansten die ,
Herabwürdigung der Alten , wozu ihn am meisten der Mangel an eigner arürvlicher Gelehrsamkeit verleitete , und eine Menge von Ü bertreibungen , Mißgriffen unk Spie - lereien mit Recht vorgeworfen haben : so wird ihm doch Niemand streitig nacheu , daß er durch seine siegendeBeredtsamkeitfür die vonDielen vergessene Heiligesache
der Menschenerziehung Aufmerksamkeit und Begeisterung zu wecken, treffliche (sdeen
und nothwendige Wahrheiten in schnellen Umlauf zu setzen und die Theil, «ahne der
Regierungen zu gewinnen verstand , obwol er selbst lieber umwälzen und neu sckas- ,
fen , als ausbilden , ordnen und vervollkommnen mochte. Seine philosopü und ^
Pädagog . Schriften sind im „ Gelehrten Deutschland " verzeichnet. Sein Lebn hak j
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Meyer beschr. (Hamb . 1791 u. 92 , 2 Bde .) . Über s. Methode und Musterschule
vgl . PhilanthropinismuS.
Basel,
die größte Stadt in der Schweiz , Hauptst . des CantonS gl. N ., der
auf 13 UM . 47,500 reform . E . zählt und,409 M . zum Bundescontingente
stellt.
Sie liegt in einer schönen Gegend (7 ° 3UO . L. und 47 " 40 ^N . Br .), ist im Ganzen
wohl gebaut , hat in 2119 H . 16,400 E . und wird durch den Rhein in die „mehre"
und „mindere " (größere und kleinere) Stadt getheilt , welche durch die 715 rheinl.
Schuh lange Rheinbrücke verbunden sind. Zwischen den Bewohnern beider Stadttheile herrschte seit uralten Zeiten eine Abneigung , die noch jetzt nicht gänzlich auszu¬
rotten ist. Ehemals war B . eine Reichsst ., trat aber 1501 in den Schweizerbund.
DkolampadiuS , GrynäuS , Buxtorf , Wetstein , Hermann , die Bernoulli und Euler
wurden hier geboren . Auch Erasmus lebte hier mehre I . lang und liegt in der re¬
form . Dcmkirche begraben , Zu den Merkwürdigkeiten gehört die 1459 gestist.
Universität mit e. trefft . Bibliothek , e. Münzkabinet , e. boran . Garten , e. Gymna¬
sium , e. Kunst - und Naturaliensamml . , 15 Gemäldesamml . , e. von Iselin 1766
gestist., durch nützliche Schriften ausgezeichnete Gesellschaft zur Beförderung und
Aufmunterung des Guten und Gemeinnützigen , die 1824 eine landökonom . Armcnschule eröffnete , 1825 ihre 59 . Iahresgesch . herausgab und 483 Mitglieder
zählte ; e. Seminar für Missionarien , die deutsche Bibelgefellsch ., welche Bibeln mit
stehenden Lettern druckt und bei jeder Anst . mehre Hundert an die Armen vertheilt.
Zu den Eigenheiten B .' S zählt man , daß die Uhren um e. Stunde gegen die Uhren
a. L) . vorgehen , sowie daß die Stadt bis zum März 1826 noch keine allgemeine
Straßenbeleuchtung
hatte , Die Stadtverwaltung
ist in den Händen eines großen
Raths von 280 Mitgl . , aus deren Mitte der kleinere Rath , bestehend aus 60 Per¬
sonen , gewählt wird . Der Handel ist ausgebreitet , hauptsächlich durch die Erzeug¬
nisse der Seidenbandmanufactur , auch die Fabr . von Seidenzeuchen , Cattun , Pa¬
pier , Leinwand und Handschuhen , sowie die Bleichereien und Färbereien , sind be¬
deutend . 1818 hatte derCant . B . 800,000 Fr . Schulden und 1828 eine baareErsparniß von 400,000 Fr . In der neuesten Zeit hat die Universität B . besondere
Aufmerksamkeit erregt , indem die in Deutschland wegen politischer Gesinnungen
gewissermaßen geächteten berühmten Lehrer , wie de Wette , Sncll u. A „ hier Auf¬
nahme gefunden . ( Vgl . „ Geschichte der Stadt und Landschaft Basel , von Pct.
Ochs " (Basel 1821,fg „ 5 Bde .) und M . Lutz: „ Geschichte der Universität Basel"
(Aarau 1826 ) . — über die Echlacht zu St .-Iakob ( 1444 ) s. Schweiz.
Basel,
allgemeine Kirchenversammlung . Auf der Kirchenversammlung
zu Konstanz angekündigt , vom Papst Martin V. und dessen Nachfolger Eugen IV.
ausgeschrieben , begann sie den 14 , Dec . 1431 unter Vorsitz des Cardinalkegatcn
Julian
Eäsarini von Sk . - Angelo , um die Ketzereien ( die Hussitische zunächst)
auszurotten , alle christliche Völker mit der katholischen Kirche zu vereinigen , die
Kriegs zwischen christlichen Fürsten zu beendigen und die Kirche an Haupt und Glie¬
dern zu reformiren . Doch schon ihre ersten schritte zu friedlicher Versöhnung der
Hussiten , die Julian mit einem Kreuzheere vergeblich bekriegt hatte , wollte der
Papst nicht gutheißen und ermächtigte den Cardinallegaten zur Auflösung des Con¬
ciliums . Dieses wies das Ansinnen des Papstes mit scharfer Rüge seiner Hinterlist
und Gleichgültigkeit gegen das Wohl der Kirche ab und setzte ungeachtet wiederhol¬
ter päostlicher Befehle , es nach Italien zu verlegen , unter dem Schuhe des Kaisers
Sigmund , der deutschen Fürsten und Frankreichs , seine Verhandlungen fort , die
durch Vertheilung der Gegenstände in vier , aus Mitgliedern jedes Ranges und jeder
Nation gleichmäßig zusammengesetzte, de» Plenarsitzungen vorarbeitende Deputa¬
tionen einen viel bessern Gang erhielten , als die Abstimmung nach Nationen oder
Rangclassen bei frühern Concilien erlaubt hatte . Um sich vor Störungen von Sei¬
ten Eugens IV . zu sichern, wiederholte es die konsianzer Beschlüsse von der Beuch-
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kigung einer allgemeinen Kirchenversammlung , in Sachen des Glaubens , des Schis¬
ma und der Reformation über den Papst wie über die ganze Christenheit zu gebie¬
ten , und vermöge ihrer richterlichen Gewalt als Stellvertreterin der ganzen Kirche,
Ungehorsame jedes Ranges , selbst den Papst , bestrafen zu können , und erklärte alle
Einreden und Kunstgriffe desselben gegen ihr Verfahren für nichtig . Da er nun
Dullen zu ihrer Auslösung erließ , leitete die Kirchenversammlung einen förmlichen
Proceß wider ihn ein, setzte ihm Fristen auf Fristen , vor ihrem Gerichte zu erschei¬
nen , und übte , so weit sie konnte , in Frankreich und Deutschland seine Gerechtsame
aus . Inzwischen schloß sie im Rainen der Kirche mit den Husstcn , deren Abgeordnete
den 6. Jan . 1433 mit 300 Reitern zu Basel erschienen , nach schwierigen Unter¬
handlungen durch die pragerCompactaten den 20 . Nov . 1433 einen von den Calixtinern , der mächtigsten , endlich siegenden hussitischen Partei , angenommenen Frie¬
den ab , worin sie ihnen den Gebrauch des Kelches im Abendmahle bewilligte.
Sie ging dadurch freilich von den konstanzer Beschlüssen ab , mußte aber ihrem treu¬
sten Beschützer , dem Kaiser Sigmund , durch Nachgiebigkeit gegen die mit Waffen
nicht zu bezwingenden Hussiten zum Besitze Böhmens verhelfen . Dagegen vermit¬
telte er ihre Aussöhnung mit Eugen IV . , der , gedrängt durch Empörungen im
Kirchenstaate , und um seinen Einfluß auf Deutschland und Frankreich niest ganz
zu verlieren , sie und alle ihre bisherigen Beschlüsse in einer von ihr selbst dictirten
und bei der 16 . Session (5. Febr . 1435 ) angenommenen Bulle feierlich bestätigte.
Stolz auf diesen sieg über den Papst , wollte sie nun auch über eine Klage Herzog
Erichs von Lauenburg gegen Friedrich den Streitbaren wegen Belohnung mit der
Protestation gegen jede
sächsischen Kur entscheiden , wurde aber durch Sigmunds
Einmischung iy die Reichsangelegenheiten auf ihr Hauptgeschäft , die unter den
bisherigen Händeln vernachlässigte Reformation der Kirche , zurückgewiesen. Nur
zur Einschränkung desPapstes hatte sie schon in der 12 . Session ( 14 . Zuli 1454 ),
gestützt aufdie altchristliche Kirchenverfassung , einen wichtigen Schritt gethan , in¬
dem sie ihm und seiner Curie die von seinen Vorgängern erschlichene Disposition
über die Pfründen an Kathedral - und Collegiatkirchen absprach , die freie Wahl zu
Capitular - und Kanonicatstellen den Capiteln selbst zurückgab und den Papst zu
unentgeltlicher Bestätigung derselben verpflichtete . Zur Reformation des Klerus
schritt sie aber erst durch die Beschlüsse , daß Geistliche , welche Beischläferinnen hiel¬
ten , und Prälaten , die dies für Geld gestatteten , bestraft , Excommunicirte nicht
vor der Bekanntmachung ihres Urtheils gemieden , Interdicre nie wegen einzelner
Personen verhängt , wiederholte Appellationen wegen derselben Beschwerte nicht
angenommen (20 . Session , 22 . Jan . 1436 ), Annetten , Gelter für Pallien und
Deports (Annalen der Pfarrer an die Bischöfe ) unter keinem Verwände gefedert
oder entrichtet und als Wimonie geahndet , Gottesdienst , Messen und kanonische
Stunden von den Geistlichen jedes Standes regelmäßig abgewartet , Störungen
der Andacht durch gute Kirchenpolizei abgewehrt , die Narrenfeste und alle zur Weih¬
nachtszeit in den Kirchen üblichen Ungebührlichkeiten abgeschafft werten sollten (21.
Sess , 9. Juni 1435 ) . Hierauf wurde in der 23 . Session (25 . März 1436 ) die
Form derWahl , des Glaubensbekenntnisses und Amtseitcs jedes Papstes mit Ver¬
pflichtung auf die Beschlüsse des Conciliums , und jährliche Wiederholung derselben
vorgeschrieben , jede Beförderung der Verwandten eines Papstes verboten und das
Collegium der Cardinäle aus 24 verdiente Prälaten und Docloren aus allen Natio¬
nen beschränkt, die durch freie Abstimmung des Cqllegiums gewählt werten , die
Hälfte aller Einkünfte des Kirchenstaats genießen , über dieAnnstreue desPapstes
wachen und seine Bullen stets unterzeichnen sollten . Übrigens ließ man ihm nur
das Recht , die zum Sprengel von Rom gehörigen Pfründen zu vergeben , und
schaffte die Verleihung von Anwartschaften aufKirchenämter ab. Vergebens harte
sich die französische Geistlichkeit bemüht , diese heilsamen Beschlüsse durchzusetzen.
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Der Papst kehrte sich nicht daran . Waren allgemeine Kirchenversammlungen we¬
gen dcrSchranken , die sie der Papstgewalt zu sehen pflegten , den Päpste » überhaupt
verhaßt und oft von ihnen hintertrieben worden , so mußte das Verfahren der basier
Versammlung einen hartnäckigen Mann , wie Eugen I V., aufs Äußerste erbittern.
Er bestürmte die Könige mit Beschwerden über die basier Beschlüsse und benutzt«
die damals stark betriebenen Anstalten zur Vereinigung der bedrängten Griechen
mit der römischen Kirche , um das Concilium aufzulösen . Die Griechen , diesen
innern Zwist nicht ahnend , hatten sich gleichzeitig an den Papst und an das Conci¬
lium gewendet . Beide wetteiferten nun , einander den Ruhm der Union aus den
Händen zu winden , beide schickten Galeeren ab , die die Abgeordneten der Griechen
an den Ort der Verhandlungen bringen sollten , und beide bestimmten dazu nach
Maßgabe ihres Vortheils andre Städre . Aber die Galeeren derKirchenversammlung kamen , durch Ränke päpstlicher Agenten zurückgehalten , nicht zum Zweck,
die päpstlichen schiffe brachten die Griechen nachFerrara , und ein päpstlicher Legat
zu Basel , derErzbischvfvon
Tarent , breitete im Namen der Kircheuversammlung
eine, mit Hülfe ihrer Liege ! hinter ihrem Rücken geschmiedete, Verordnung aus,
worin nach den Wünsche » Eugens Udine oder Florenz zum Verhandlungsorte em¬
pfohlen ward . Dieser Betrug zerriß das Band schonender Rücksicht , dastieKirchenversammlung bisher von neuen Angriffen auf den Papst abgehalten hatte . In
der 26 . Session (31 . Jan . 1131 ) begann sie wiederum , ihn wegen Ungehorsams
gegen ihre Decreke vorzufoder » , Contumazcrklärungen folgten , und nachdem Eu¬
gen seinGegenconcilium zu Fcrrara eröffnet hatte , sprach sie in der 31 . Session,
(21 . Jan . 1138 ) seine Suspension von der Verwaltung des Papstthums aus . In
derselben Sitzung verbot sie jede Appellation nach Rom mit Ubergehung der Zwischeninstanzen , überließ der päpstlichen Disposition nur 1 von 10 und 2 von 50
Präbenden an einer Kirche und bestimmte den dritten Theil aller vacant werdenden
Kanonicate für graduirte Gelehrte . Die Suspension Eugens schien jedoch wegen
der Lrärke seines Anhanges so wenig ausführbar , daß einige derPrälaten , die bis¬
her die freimüthigsten und einflußreichsten Sprecher aufdem Concilium gewesen wa¬
ren , z. B . der Cardinallegat Julian selbst und der große Kanonist Nicolauü v. Cusa,
Arcbidiakonus zu Lüttich , mit den meisten Italienern Basel verließen und auf Eu¬
gens Seite traten . Mit desto größerer Festigkeit leitete nun der Erzbischof von Arlcs , Cardinal Ludwig Allemand , ein an Geist , Muth und Beredrsamkeit Allen
überlegenerMan » , als erster Präsident der Kircheuversammlung , die Schritte der¬
selben. Obgleich ihre Zahl gesunken , ihr mächtigster Beschützer , Kaiser Sigmund , gestorben , und durch ihren entschiedenen Bruch mit dein Papstevielen Fürsten
und Nationen selbst ihre Befugniß verdächtig geworden war , erklärte sie doch nach
heftigen Debatten , bei denen auch noch einer ihrer Helden , der Erzbischof von Pa¬
lermo , Nie . Tudeschi , unter dem Namen Panormirauus
als der größte Kanonist
seiner Zeit bekannt , sich im Auftrag des KonigS von Aragonien und LAcilien des
Papstes annahm , diesen wegen hartnäckigen Ungehorsams gegen ihre Beschlusse in
der 33 . Session ( 16 . Mai 1439 ) für einen Ketzer und setzte ihn in der folgenden
wegen Simonie , Meineid , Verletzung der Kirchengesehe und schlechter AmtSverwaltung förmlich ab . Bei dieser eLeffion (der 31 ., den 25 . Juni 1439 ) fehlten die
Spanier und Italiener bis auf 2 , aber der Präsident ergriff ein ebenso sinnrei¬
ches als wirksamesMittel , den Beschluß dennoch durchzusetzen. An die Stellen der
fehlenden Bischöfe ließ er die in Basel vorhandenen Heiligenreliguien legen und
brachte dadurch beider noch auö 400 größtenrhcils französischen und deutschen Prä¬
laten , Priestern und Doctorcn bestehenden Versammlung eine so tiefe Erschütterung
hervor , daß sie einmüthig in Eugens Absetzung willigten . Darauf wählte sie, der
Pest in Basel , die ihre Zahl abermals verminderte , nicht achtend , in regelmäßigem
Conclave d. 11 . Nov . t . I . den Herzog AmadcuS v. Lavoyen , einen als Eremit
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zu Ripaglia am Genfersee lebenden , wegen seiner Frömmigkeit , seines Reichthum?
und seiner Verbindungen vorzüglich geeignet scheinenden Fürsten , zum Papste . Fe¬
lix V. — so ließ er sich nennen — fand jedoch nur bei wenigen Fürsten , Städten und
Universitäten die gesuchte Anerkennung . Die Hauptmächte , Frankreich und Deutsch¬
land , nahmen zwar die basier Reformationsdecrete an , wollten aber in der Streit¬
sache mit Eugen IV. neutral bleiben . Dieser gewann inzwischen durch den Ruhm
der mit den griechischen Abgeordneten zu Floren ; geschlossenen (von der griechischen
Kirchespäter verworfenen ) Union und durch KaiserFriedrichslll . Freundschaft nett¬
es Ansehen , während das von ihm geächtete, von seinen Beschützern verlassene Con¬
cilium zu Basel unter seinem unmächtigen Papste immer mehr zusammenschmolz,
und nur noch auf die persönliche Sicherheit seiner Glieder und aufErhaltung eines
anständigen Scheines seiner Fortdauer bedacht, nach 3jähriger , durch wenige un¬
bedeutende Beschlüsse unterbrochener Unthätigkeit seine 45 . und letzte Sitzung ( 16.
Mai 1443 ) hielt , worin es sich nach Lausanneaierlegte . Zu Lausanne blieben noch
einige Prälaten unter dem Cardinal Ludwig Allemand bis 1449 beisammen , in
welchem Jahre sie, nach Eugens Tode und der Resignation ihres Felix V., die von
dem neuen Papste Nicolauö V. angebotene Amnestie mit Freuden annahmen und
das Concilium für geschlossen erklärten . Die basier Beschlüsse sind in keiner römi¬
schen Conciliensammlung aufgenommen und von den römischen Curialisten für
nichtig erklärt worden . Dennoch blieben sie eine Quelle des kanonischen Rechtes
für Frankreich und Deutschland , da die basler Reformationsdecrete in die pragma¬
tischen Sanctionen beider Reiche aufgenommen und , soweit sie die Kirchenzucht be¬
treffen , wirklich in Kraft gesetzt wurden . Spätere Concordate haben die Anwen¬
dung derselben modificirk, aber nicht förmlich und völlig aufgehoben . (Vgl . Deut¬
sche Kirche , Gallicanische
Kirche .) Keine allgemeine Kirchenversammlung
hat zweckmäßigere und tiefer eindringende Beschlüsse zur Verbesserung desKirchenregiments und der Kirchenzucht gefaßt , keine mehr gethan , das durch päpstliche
Herrschsucht fast vernichtete Aintsansehen der Bischöfe und somit die alte echte
apostolische Kirchenverfassung wiederherzustellen , als die basler ; nur konnten die
Kanonisten , von denen sie fast ganz geleitet wurde , sich von der damals herrschen¬
den Idee eines allgemeinen Episkopats des Papstes noch nicht losmachen , und daher
blieben ihre kräftigsten Beschlüsse zur Einschränkung desselben auf seinen ursprüng¬
lichen Beruf nur halbe Maßregeln , deren Jnconseguenz ihre ganze Reformation
unkräfrig machte . Hätte sie ihren Hauptzweck , an die stelle der päpstl . Monar¬
chie eine hierarchische Aristokratie zu setzen, in Ausführung bringen können , so
würde zwar mancher Anlaß zur Klage über den päpstl . Despotismus beseüigt,
aber die Reformation durch Luther im 16 . Jahrh , dennoch nicht überflüssig ge¬
worden sein.
3l.
Basel
, Friedensschlüsse zu, den 5. April und d. 22 . Juli 1795 . Den ersten
unterzeichnete der preuß . Gesandte , nachhcrige Staatskanzler , Baron von Hardenberg
(s. d.) , den zweiten der spanische Gesandte , Marguis D . Domingo
d'Priarte , beide der Gesandte der franz . Republik bei der Schweiz , Bürger Barthälemy
(s. d.). Preußen
und Spanien
trennten sich dadurch von der Coalition gegen Frankreich und erkannten die Republik an . Diese behielt die preuß . Hrovinzen auf dem linken Rheinufer im Besitz bis zum allgemeinen Reichsfrieden , und
nahm Preußens Vermittelung an , wenn einzelne deutsche Fürsten Mit der Republik
besondere Friedensverträge schließen wollten . Die geheimen Artikel dieses basler
Friedens sind noch nicht bekannt ; man kennt nur den Tractat (Basel den 17 . Mai
1795 ) , der die Neutralität des nördlichen Deutschlands festsetzte. Hierauf schloß
der Landgraf von Hessenkassel
einen Tractat mit der franz . Republik zu Basel
den 28 . Aug . 1795 , nach welchem letztere die hessenkasselschen Bezirke auf den lin¬
ken Rhcinufer bis zum Reichsfrieden behielt . Spanien
bekam durch den basler
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Friede,I Alles zurück, was die rupublikanischen Heere jenseits derPvrenäen
erobert
hatten ; dagegen trat es an Frankreich den bisher span. Theil der Insel St .-Domiiigo ab . Zur Belohnung für diesen Friedensschluß erhielt der .span . Premier¬
minister , D . Eman . Godoi , Herzog v. Alcudia , den Titel : Fürst de la Paz.
Basilica,
Königswohnung . In den ersten Jahrh . Roms waren die Ba¬
siliken prächtige öffentliche Gebäude , von länglich viereckiger Gestalt , gewöhnlich
mit korinthischen «Läulen und mit Statuen ausgeschmückt , wo sich die Bürger zu
Berathschlagungcn über Gemeinwohl versammelten , Kaufleute ihre Waaren aus¬
stellten , junge Redner in der Deklamation sich übten ,c. Konstantin d. Gr . räumte
den Christen in Rom einige Basiliken zu ihrem Gottesdienst ein. Daher kam es,
daß die ersten christlichen Kirchen selbst den Namen der Basiliken erhielten , und daß
man , als in derFolge neueKirchen erbaut wurden , die Form der alten Basiliken
für sie beibehielt . (S . Domkirchen
.)
Basilides,
s . Gnosis.
Basilius,
der Heilige , zum Unterschiede von andern Kirchenlehrern gl . N.
der Große genannt , geb. 329 , 370 Bischof zu Cäsarea in Kappadocien , wo er 379
starb , ragt unter den griech. Kirchenvätern an kirchlichem Ansehen als der vorzüg¬
lichste hervor . Die Verdienste , die er sich um die Regelung der Kirchenzucht , des
Gottesdienstes und der Verhältnisse der Geistlichkeit erworben , die Menge seiner
gehaltreichen Predigten , die Kraft , mit der er bei aller Friedfertigkeit gegen die
Arianer kämpfte , und vor Allem seine erfolgreichen Bemühungen zur Beförderung
des Mönchslebens , für das er noch jetzt geltende Gelübde und Regeln entwarf und
in seinem eignen strengen Leben selbst befolgte , erklären das große Ansehen dieses
Heiligen . Die griech. Kirche verehrt ihn als einen ihrer vorzüglichsten Schutzheiligen
und feiert sein Fest den 1. Jan . ; die Mönche und Nonnen sowol dieser als auch
die übrigen orientalischen nicht unircen Kirchen folgen fast durchaus seiner Regel;
auch in Italien gab es sonst, und in Sicilien , Spanien , Portugal und Amerika
gibt es » och jetzt Klöster dieser Gattung , welche den Orden derBasilianer
bil¬
den. Sie tragen schwarze Kleidung und widmen sich nur dem beschauenden Leben.
Die von , heil . B . verordneten Gelübde des Gehorsams , der Keuschheit und der Ar¬
muth sind die Regel aller Ordensgeistlichen der Christenheit , obgleich er vorzugs¬
weise der Stammvater
der morgenländischen Ordensgeistlichen ist, wie der heil.
Benedict Patriarch der abendländischen .
t.
Basilisk,
eine Art gelber , sehr giftiger Schlangen in Afrika . Man Hütte
daraus ein Wunderrhier erdichtet , welches die Gestalt eines Hahns mit bunten
Drachenflugeln und einemDrachenschwanze haben sollte. Schon sein Anblick sollte
tödtlich sein ; man könne ihn , fabelte man , nur dadurch tödien , daß man durch
einen vorgehaltenen Spiegel seinen giftigen Blick gegen ihn kehre. «Lonst hieß auch
eine Art großer Kanonen , oder die doppelten Feldschlangen , Basilisken.
Basis,
die Grundlage einer «Lache, in der Mathematik z. B . die ungleiche
Seite eines gleichschenkelige» Dreiecks . Heinrich v. Bülow führte diesen Ausdruck
in die Militairsprache ein. Er faßte nämlich dieIdce , den Krieg in, höher » Sinne
auf mathematische Principien zurückzuführen und so festere Regeln als bisher für
die Feldherren aufzustellen . Hierbei spielte die Basis eine Hauptrolle . Er verstand
unter ihr eine Strecke Landes , welche durch Festungen unangreifbar gemacht sei, und
von der die Operation des Heeres ausgehe . Die Linie , auf der die Operation ge¬
schieht , nannte er die Operarionslinie ; die Festung , vor der sie beginnt , das Sub¬
ject ; den Gegenstand , dessen Eroberung zunächst die Hauptabsicht des Feldzugs ist,
das Object . «Lo würde z. B . bei einem Offensivkriege Frankreichs gegen das süd¬
liche Deutschland , bei Neutralität Preußens und der Lchweiz , der Rhein von Ba¬
sel bis Karlsruhe dieBasis , Strasburg
das Subject , Ulm oder Regensburg das
Object , die «Ltraße von «Ltrasburg dahinüber die Operationslinie sein. Da Bülow
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Magazine für unentbehrlich hielt , so schien ihn, auch die vollkommene Sicherung
der Operationslinie gegen Angriffe von der Seile unerläßlich , und er stellte daher
den Grundsatz auf , daß die beiden Linien , die man von den Endpunkten der Basis
nach dem Object ziehe, bei demselben einen rechten oder noch bester einen stumpfen
Winkel bilden müßten . Die alle Gegner verachtende spräche Bülow 'S, die Neuheit
des Gedankens , oft auch ein Mißverstehen der «Lache , am meisten aber Bülow 'S
verfiel
gänzlicher Mangel an Erfahrung , wodurch er oft in die gröbsten Irrthümer
und den Anfänger in den Kriegswissenschafken , der dasWahre von dem blendenden
Falschen nicht zu sichten verstand , auf die gefährlichsten Abwege brachte , veranlaßte
viele Streitigkeiten über die neuen Grundsätze , und erst die gewaltigen BegebenHeiken, welche von 1805 — 15 alles Andre in den Hintergrund rückten , brachten
auch diesen Streit in Vergessenheit . Die 1814 erschienenen „Fragmente aus den
Grundsätzen der Strategie , erläutert durch die Darstellung des Feldzugs in Deutsch¬
land 1796 " , regten die Sache aufs neue an . Der Vers (Erzherzog Karl ) geht in
diesem class. Werke im Allgemeinen in die Ideen Bülow 'S ein, er benutzt von ihm ,
was gut und wahr ist, verbessert die Irrthümer und Fehler des Unerfahrenen , trägt
die ganze Lehre mit einer Klarheit , Bestimmtheit und Kürze vor , die an die gepriesensten Historiker des Alterthums erinnert , und bringt die Ltreitfrage so ins Reine,
daß wol Niemand , den nicht Parteigeist verblendet , an der Richtigkeit der aufgestell¬
ten Grundsätze zweifeln kann . Auch er nimmt an , daß die Basis (nach seinerDesi mtion die Linie, welche mehre nebeneinanderliegende Punkte , bei denen die Kriegs bedürfnisse aufgehäuft liegen , mit einander verbindet ) gedeckt sein muß . Sie soll,
da die Operation auf Einer Straße gefährlich sein würde , aus mehren durch gute
Communication verbundenen , wo möglich befestigten Punkten bestehen, der Basis
des Feindes möglichst parallel laufen und sie, wenn es sein kann , sogar überragen.
Entfernt man sich durch Vordringen zu weit von der Basis , so soll man sich eine
neue gründen . Der Erzherzog erläutert seine Grund , tze in einem angenommenen
Kriegstheater im südlichen Deutschland und durch den eben dort 1796 wirklich ge¬
führten Krieg , wo ihm die bedeutendste und ruhmvollste Rolle ward . — Die letzten
Kriege haben übrigens die furchtbarste Lehre gegeben , daß der Grundsatz der Basis
in der Natur der Sache begründet , ewig wahr und nur früher nicht deutlich genug
erkannt sei; d:e sie nicht achtenden Feldherren find oft schrecklich bestraft , oder wenig¬
stens gefährdet worden . So drangen die Preußen 179 - , ohne die Festungen Metz,
Thionville , Landau :c. zu beachten , auf einer Operationslinie vor und waren bei
Valmy dem Untergang nahe ; so löste sich Iourdan 's Armee 1796 , da er ohne ge¬
hörige Basis zu weil vorgedrungen war , nach einigen unglücklichen Gefechten fast
ganz auf ; so erstarrten die verhungerten Lcharen Napoleons in dem russischen
Schnee , da er unterlassen hatte , vor dem Vordringen nach Moskau sich am Dnepr
eine neue Basis zu gründen ; so bestand der Krieg in der pyrenäischen Halbinsel jen¬
seits Madrid nur aus Partcigängerstreichen großer mobiler Colonncn , die an dem
Unterbrechen der Communication scheiterten ; so war die kreisförmige Ltellung in
der Schlacht von Leipzig eine Folge der bei Dresden von Napoleon nicht geachteten
Basis , und se waren endlich die Verbünderen 1814 inFrankreicb oft der Gefahr
, und nur tieKühnheit Blücber 'S, die Beharrlichkeit an¬
der Vernichtung ckusgesetzr
drer Generale und der gute Geist der Truppen rettete sie. Man kann zwar einwen¬
den , daß ebenso viele Feldzüge , wo die Basis gänzlich vernachlässigt wurde , ein glück¬
liches Ende nahmen , daß Napoleon 1805 und 1809 nach Ostreich , früher mehr¬
mals nach Italien , ohne den angegebenen Grundsatz zu berücksichtigen, vordrang
und eben dort die glänzendsten Resultate errang ; allein hätte er in einem dieser
Feldzüge eine Hauptschlacht verloren , so würde sich die Vernachlässigung schrecklich
gerächt haben , und noch fester als die Regeln der Strategie steht der Grundsatz , nach
den Umständen und nach dein Charakter des Gegners zu handeln und lieber durch
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eine rasche und kühne That die Entscheidung herbeizuführen , als durch eine lang¬
same , aber sichere Verzehrung an Emkräftung zu sterben .
32.
Baskerville
(
John
) , englischer Buchdrucker und Schriftgießer , geb.
1706 zu Wolverley , in der Grafschaft Worcester , war Wchreiblehrer und Lackirer
in Birmingham , unternahm aber 1750 , neue Schriften zu schneiden , die nach
mehrjährigen Versuchen und vielen Kosten zu s. Zufriedenheit ausfielen . Er druckte
mit denselben zu Birmingham
1756 s. Virgil in Medianguart , dem von la¬
teinischen Classikern später der Horaz , Tcrenz , Catull , Tibull , Proper ; ,
Lucrez , Juvenal und Persiug , Sallust und FloruS in 2 Suiten , theils Quart,
theils Qctav , folgten . Diesen gehören auch 2 Ausg . des Virgil ( 1767 . 4., und
1766 ) an . Außerdem druckte er mehre englische Classiker , z. B . den Milton
u. a. Werke , unter denen der Ariosto auszuzeichnen ist. Seine Verdienste um dw
Buchdruckerkunst sind um so mehr einer rühmlichen Anerkennung werth , als
ihm durchaus keine Aufmunterung zu Theil ward . Seine Typen könne» wegen
ihrer Schönheit noch jetzt als Muster dienen , wen » auch durch die Prachtdruck«
eines Bodoni und Didvt die Erzeugnisse s. Pressen übertreffen worden sind. Sein
Virgil und sein Neues Testament (Opf . 1763 , 4 .) werden in typographischer
Hinsicht ganz besonders geschätzt. B . starb 1775 in einem Alter von 69 I . Beau¬
marchais kaufte die von ihm nachgelassenen Druckschriften für 3700 Pfund und
druckte damit zu Kehl die Prachtausgabe von Volraire ' s Werken . B . war ein
durchaus rechtlicher , gefälliger , aber finsterer Mann , von schönem Äußern . Er
harte die entschiedenste Abneigung gegen allen äußern Gottesdienst , den er unter
jeder Form für Aberglauben erklärte . Er machte es daher auch s. Erben ausdrück¬
lich zur Pflicht , s. Leichnam nicht auf den Kirchhof und unter kirchlichen Gebräu¬
chen , sondern ohne dieselben in einer aufs . Grund und Boten zu diesem Zweck er¬
bauten Pyramide zu begraben.
BaSguen
, Basken,
VascoueS (Vase , von Dassoc , d. i. Mann ), Bis»
cay er , der Name der Cantabrer (Gasconier ) , eines Volks , das in Spanien an
den Pyrenäen wohnte . Wahrscheinlich sind sie Nachkommen der alten Jberier , di«
vor den Celten Spanien in Besitz hatten . (Dgl . Wilh . von Humdoldt 's „ Etymcl^
histor .-geogr . Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens " ) Am Ende Pe¬
tz. Jahrh , ließen sie sich an derNordseite dieses Gebirges zwischen demselben und der
Gewönne nieder . Nach langen Kämpfen unterwarfen sie sich den fränkischen Köni¬
gen . Unter den Karolingern wählte » sie sich einen eignen Herzog ; als aber die
Familie desselben erloschen war , kamen sie im 11 . Jahrh , unter die Herrschaft von
Aguitanien , und mit diesen, 1453 an Frankreich . Wie hab '» ihre uralte Sprache
und alten Sitten , ;. B . die Nationaltänze , beibehalten . Sie sind sehr gute See¬
leute und waren die Ersten unter den Europäern , die auf den Wallsischfang aus¬
gingen , den sie aber seit geraumer Zeit nicht mehr betreiben . S >e bewohnen in
Spanien die Provinzen Biöcaya , Guipuzcoa und Alava (zusammen 147 lJM .,
188,000 Eiuw .) ; in Frankreich die Depart . Ober - und Niederpyrenäen , Arricge
und Obergaronne (etwa 70,000 Seelen ).
Basrelief
(
ital
. bas -o relievo ) , gleichbedeutend mit Relief : mehr oder
weniger erhobene Figuren ,n Stein , Gyps , Thon oder Metall gearbeitet , auf
einem flachen Grunde . Eigentlich bezeichnet Basrelief den niedrigsten G,ad dieses
Hervorragen - ; Hautrelief den höchsten, wo die Figuren zur Hälfte ihres schein¬
baren Umfangs über die Fläche hervortreten . Einen völlig genügenden deutschen
Ausdruck dafür habe » wir noch nicht . Die Alten und die ihren Grundsätzen fol¬
genden neuern Künstler bedienten sich in ihren Reliefs gemeiniglich nur einer einzi¬
gen Fläche ; allein die glückliche» Versuche mehrer Neuern , eines Bcrnini , Algardi,
Angelo . Rossi , haben gezeigt , daß das Basrelief keineswegs in so enge Grenzen
beschränkt ist, und daß es durch gehörige Anordnung der Figuren und BeobachtunEonrersauonS - Lericon. Ld . l.
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gen der Lichter und Schatten sehr wohl eine verhältnißmäßige Täuschung in Rück¬
sicht der Flächen hervorzubringen vermag , wenn auch die Wirkungen der Malerei
dabei nicht erreicht werden können . Stellt der Künstler im Relief mehre Flächen
dar , so muß er allerdings die Figuren der ersten Fläche weit hervorspringen lassen,
dessenungeachtet aber sind sie von einem talentvollen Künstler mit den Figuren der
zweiten und dritten Fläche in Übereinstimmung zu bringen , sobald er nur den erfoderlichen Platz hat . Den Gesetzen der Composition gemäß wird er die Hauptfigu¬
ren durch das höchste Licht und den höchsten Schatten herausheben . Aber dieser
Hauptschatten wird durch keine kleinen und magern Schattenpartien unterbrochen
werden , sondern vielmehr eine große Masse bilden, wodurch er gleichsam geschwächt
wird und mit den übrigen in Übereinstimmung kommt . Kleine Lichtfäden , durch
jene große Schattenmasse gezogen, würden die Harmonie stören. Die Bekleidungen
der Figuren der ersten Fläche müssen also im großen Styl , und an den Figuren
selbst nichts von Verkürzungen sein, die, besonders nach vorwärts , von übler Wir¬
kung sind. Die ganzen Figuren der zweiten und folgenden Flächen und jeder
Theil derselben müssen weniger hervorspringen , keine so große Massen und feste ,
Dinten bilden wie die ersten. Die Formen müssen je entfernter , desto schwächer
und in ihren Umrissen , in Lichtern und schalten unbestimmter erscheinen ; wobei
der Künstler die Gesetze der Perspective aus das genaueste beobachten muß , da er
die Entfernungen auszudrücken nur wenig Vertiefung hat . Um nicht durch den
Schatten , den unvermeidlich eine Figur immer auf die andre wirft , jede Täu¬
schung vernichtet zu sehen , muß er die Figuren so ordnen , daß diese Schalten na¬
türlich scheinen. Bei den Alten findet man Basreliefs in den Giebelfeldern und
Friesen der Tempel und Häuser , an Altären , Triumphbogen , Monumenten,
z. B . Sarkophagen , auf Schildern , Vasen u. a. Gerärhen von hartem und festem
Material . Berühmt sind die von Bröndstedt , Coguerel >c. aufgefundenen Bas¬
reliefs i» dem Tempel des Apollo zuPhigalia , welche an das brit . Museum für
15,000 Pf . verkauft worden sind. Bekannt sind auch die Basreliefs an derTrajanssaule . Unter den neuern Basreliefs sind die von Bandurli , Ghlberti und
Lucca della Robbia in Florenz berühmt . Das Basrelief dient zur Verzierung von
Werken der Baukunst und soll daher immer mit dem Charakter des Gebäudes , zu
welchem es gehört , übereinstimmen.
heißt in der Musik theils die unterste oder Grundnote eines Accords
Baß
(Baßnote ) , theils die unterste oder tiefste Stimme (Partie ) eines mehrstimmigen
Tonstücks ; endlich die tiefste von den vier angenommenen Singstimmen . Der
Baß ist der Grund , auf welchem das ganze Gebäude der Harmonie ruht , und
muß daher besonders gut und stark besetzt sein . Der gewöhnliche Umfang des Bas¬
ses als Singstimme ist vom großen b bis zum eingestrichenen ll oder e. Wie die
Baßmelodie von der tiefsten männlichen Stimme vorgetragen wird , so essodert der¬
selbe bei der Instrumentalmusik auch die liefern Instrumente , welche dem Singbaß
an Umfang und Ton ähnlich sind , z. B . Fagott . Vorzugsweise aber nennt man
unter den Instrumenten die Baßgeige , und zwar den Contraviolon und das Jioloncello so. Ersterer hat heutzutage gewöhnlich vier Saiten , und geht vom nesen o
,l. ^) bis ins cl und e. Der kleinere
(die Stimmung von unten herauf ist e,
Baß (Dassetto oder gewöhnlich Violoncello genannt ) wird ebenfalls mit vier Laiten
cl, .->)
ist c,
bezogen , fängt in der Tiefe vom großen 0 an ( die Stimmung
ihren
Haber
und geht bis ins k und g. Alle Baßstimmen und Baßinstrumente
heiße,
-Schlüssl
I
der
auch
welcher
,
)
(Baßschlüssel
eigenthümlichen Notenschlüssel
weil er auf die Stelle im Liniensysteme gesetzt wird , auf welche die Note , welche
- n und
da « kleine k bezeichnete, soll zu stehen kommen . (S . auch Contraviol
Generalbaß
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Bassompierre

Bassa
, s. Pascha ; unterschieden davon ist Bascha
oder Daschi, ein
Oberer , dann der Ehrentitel jedes türkischen Soldaten , den fast jeder Türke dem
andern gibt , da sie sich alle als Soldaten betrachten.
Bassano,
Handelsst . in der venet . Delegation Dicenza , an der Brems
(11 ° 43AI ) . L. u. 45 ° 46 ^ N . Br .) , hat geräumige Vorstädte und 9600 Einw.
In den 30 Kirchen sind schöne Gemälde . Eine steinerne Brücke , 182 Fuß lang,
verbindet die Stadt mit dem großen Dorfe Vicantino . Das Klima ist demWeinund Olivenbau sehr günstig . Der Handel mitSeide , Tuch und Leder ist lebhaft
und Remontini ' S Buchdruckerei liefert schön gedruckte Werke und Kupferstiche.
Napoleon erhob B . zu einem Herzogthume mit 15,000 Thlr . jährl . Eink . und
verlieh dieses 1809 s. Minister . Staatösecretair Marct. Bei
B . schlug Bonaparte am 8. Sept . 1796 den östr. General Quosdanowich . Die Stadt ist mit
Bassanelle
am SeeBassano , im Kirchenstaate , Hauplori eines HerzogthumS
des Hauses Collonna , nicht zu verwechseln.
Basselisse
, s. Hautelisse.
B a sse - t aille,
in der Musik , so viel als tiefer Tenor , Bariton
s ( . d.),
die Tenorgeige und Tenorflöte ; in der Baukunst etwas erhobene oberhalb erhobene
Arbeit (s. Basrelief
) , sowie die Kunst , dergl . Arbeiten zu verfertigen.
Bassethorn,
das
tonreichsie unter den Blasinstrumenten , wegen s
krummen Biegung auch Krummhorn
genannt und , wie man glaubt , gegen
1770 in Passau erfunden . Später hat es Theod . Loh in Presburg vervollkommnet.
Es ist, genau genommen , ein größeres Clarinet und gleicht demselben , ungeachtet
der Verschiedenheit in der Form , nicht allein in Ansehung der Bestandtheile und
desTons , sondern auch inHinsicht der Intonation , des Ansatzes und der Applicatur , sodaß jeder Elarinettist es ohne große Hindernisse spielen kann . Außer dem
Schnabel , vermittelst dessen das Instrument
imonirt wird , besteht es aus fünf
Stücken , dem Kopfstück , (Birn genannt ) , zwei Mittelstücken , dem Kästchen
und der Stürze , welche jetzt gewöhnlich von Messing ist, welche zusammen 16
Tonlöcher enthalten , von denen vier mit offenen und vier mit verschlossenen
Klappen versehen sind. Sein Umfang steigt bis drei und eine halbe Oerave , näm¬
lich vom großen ! bis zum dreigestrichenen o. Es kommt sehr selten im Orchester
vor (z. B . in Mozart 's „ Requiem " und im „TituS " , in der großen Arie VitelliaS,
wo es obligat ist, und in der Arie zum „Figaro " mit zwei obligaten Bassethörnern ).
Das Bassethorn kann auch als Baßinstrument gebraucht werten.
Bassompierre
(
Franrois
de) , Marschall von Frankreich , einer der aus¬
gezeichnetsten und liebenswürdigsten Männer unter den Regierungen Heinrichs IV.
und Ludwigs XIII . , geb. 1579 in Lothringen , stammte von einem Zweige des
Kleve ' schen Hauses ab . Nachdem er Italien bereist hatte , erschien er am Hofe
Heinrichs IV., wo er durch Pracht , Spiel und Galanterie bei den Festen und Lust¬
barkeiten der Hauptst . glänzte . 1602 machte er seinen ersten Feltzug gegen den
Herzog v. Lavoyen und focht nicht minder rühmlich im folg . I . unter dem kaiftrl.
Heere gegen die Türken . L )eine Liebe für Frankreich führte ihn dahin zurück , er
bewarb sich um die T . des Eonnetable v. Montmorency , deren Reize Heinrich IV.
die heftigste Leidenschaft einflößten . Bassompierre gab den Bitten seines Königs
nach und leistete auf die Verbindung mit ihr Verzicht . 1622 ernannte Ludwig
XIII. den tapfernB . zum Marschall von Frankreich und gewann ihn so lieb, daß
Luynes , der erklärte Günstling , darüber beunruhigt , ihm offen erklärte , daß er
auf seiner Entfernung vom Hofe bestehe, wobei er ihm die Wahl ließ , ob er eine
Gesandtschaft , den Oberbefehl eines Heeres , oder eine Gouverneurstelle überneh¬
men wolle . B . entschied sich für einen Gcsandtschaftsposten und bekleidete einen
solchen nach einander in Spanien , in der Schweiz und in England . Nächst Rück¬
kehr trat er wieder in die militairische Laufbahn und wohnte den Belagerungen
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vermischen , andre hingegen , z. D . Hunde und Katzen , durch eine natürliche Ab¬
neigung von einander geschieden bleiben . Im Pflanzenreiche versteht man unter
Bastarten die unter einen fremden Himmelsstrich verpflanzten und dort ausgearte¬
ten Gewächse.
ehemalige Hauprst . der Insel Torsica ( 9° 26 ' 30 " Ü . L. und 42°
Bania,
4 t ' 36 " N . Br .) , auf einem Hügel im nordöstl . Theile der Insel , in amphüheatralischer Form , übrigens schlecht gebaut , hat enge Gassen , eine starke Citadelle am
Meere , einen geräumigen , aber nicht sehr bequemen Hafen . Die Eimv . ( 11,400)
treiben einen beträchtlichen Handel mit Häuten , Wein , Dl , Feigen und Hülsenfruchten . Die hier verfertigten Dolche werden von den Italienern sehr geschätzt.
1745 ward Basna von den Engländern genommen , im folg . I . aber den Genue¬
sern zurückgegeben . Vergeblich ward sie 1748 von den Östreichern und Piemontesern belagert ; 1768 erfolgte ihre Vereinigung mit Frankreich . Auf eine kurze Zeit
fiel sie in die Gewalt der Engländer . Bei der neuen Eintheilung des franz . Gebiets
(1791 ) ward Basiia die Hauptstadt , jetzt ist Ajaccio die Hauptst . des Deport.
ein vormaliges Castell in Paris , in welchem Staatsgefangene und
Bastille,
andre durch letlrrs ,lr c.iclwt verhaftete Personell sich befanden . Diese Verhaftbriefe ergingen im Namen des Königs , allein die Namen der Betreffenden rückten
die Minister ein , welche verantwortliche Depositarien dieser Verhaftbriefe waren.
Fragt man , wie entstand dieser Gebrauch , durch Verhaftbriefe Untertbanen festzu¬
setzen, von deren Befreiung oderBestrafung hernach weder Justiz noch PolizeiNotiz
nahm ? so erläutert uns dies am besten Montesguieu 'S „ bbspril <!c-s !<>!x" durch die
Bemerkung : „Die Ehre ist die Tugend und vertritt sie oft >n den Monarchien " .
Ein Edelmann wollte ungern Schande haben von emem Gliede seiner Familie . Der
Fall des kindlichen Ungehorsams und eines unehrenhaften Betragens fand im uberüerfeinerten Adel Frankreichs häufig statt . In solchen Fällen suchten Väter und
Verwandte selbst um Einsperrung eines unwürdigen Familiengliedes »ach, bis das
Haupt der Familie anzeigen würde , daß es nicht langer die Delenlion wünsche. Der
erste Grund der letti es Oonaeliet und , vermöge derselben, der Verhaftungen in der
Bastille war also die Wegräumung eines Scandals aus dem Publicum , als ein
Vorrecht der ersten Familien des Landes . Der weitere Schritt war , daß die näm¬
hielten , als die Fa¬
lichen Minister sich für ebenso ehrenhaft in der Staarsfunclion
milienvater und Häupter des AtelS . Begegnete ihnen daher in ihren Bureaux und
in ihrer Häuslichkeit ein ähnliches Scandal , das , wenn es zur Notiz der Gerichte
gelangt wäre , auch mitunter auf den Minister einen schatten warf , so verhaftete
er mvt » pr »>irl » ebenfalls Manchen , der kleine Untreuen oder Insubordiiiationshandlungen sich hatte zu Schulden kommen lassen oder irgend einer Ausschreitung
aus dem Wege der Pflicht oder der Ehre verdächtig befunden war . Vergaß man
nachher die fernere Untersuchung oder Loslassung , und war die Ursache der Verhaf¬
tung nirgends protokollier , so blieb bisweilen ein solcher Verhafteter oder eine solche
Verhaftete 30 — 40 Jahre sitze» und starb im Gefängniß , indem der Nachfolger
im Amte der Gesetzlichkeit des Verfahrens seines Amrsvorwesers blind vertraute.
In Autokratien geht leider die Strafe nicht immer bloß aus vom Gesetz, sondern
auch bisweilen von der Ansicht des Monarchen und dessen Delegirten in Anuern
oder augenblicklichen Günstlingen . Daher wurden die Verhaftungen immer mehr
Willkür , unter dem gefälligen Bilde , daß sie eine königl . Gnade sei , welche die
Autokrane üatt eines strengern Rechts ausübe , und auch der Monarchen und ihrer
Minister Günstlinge verschafften sich Iein «-? <Ie c,nebet , um dadurch Personen,
welche ihnen in Anus - oder Privatverhälniissen lästig geworden waren , aus dein
leiNes e!c.) Als im
Stande der Freiheit in Haft bringen zulassen . (S . Oaubet,
Personen
vornehmer
Zwinger
den
(
Bastille
die
Volk
das
Anfange der Revolution
oder Derjenigen , die vornehme Personen aus guten Ursachen nicht in gesetzlichem
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Wege zur Verantwortung
ziehen wollten ) zerstörte , fand man darin nur wenig
Gefangene , doch genug , um daraus das Unheimliche der Fortdauer der Autokratie
im civilisirten Frankreich dem Volke darlegen zu können . Auch würd ? dadurch no¬
torisch , daß Frankreichs Könige sich von ihren Ministern niemals vom Gebrauch
der lett , ,'!>
u->cl>ct hatten Rechnung ablegen lassen,
Bastion
(
Bollwerk
). Um einen mit Wall und Graben umgebenen Ort
zu vertheidigen , ist es nöthig , jeden Punkt an dem Fuße des Walls , im Graben
und vor der Festung mit möglichst vielfachem Feuer bestreichen zu können ; dies
geschieht aber dur ch Brechen der Linien , wodurch eineSeitenvertheidigung
erreicht
wird . Vor und kurz nach Erfindung des Schießpulvers glaubte man dies genügend
durch an derMauer hervorspringende Thürme erreichen zu können ; diese verwan¬
delten sich aber bald in die geräumigen und weiter vorspringenden Dastions oder
Bollwerke , die aus 2 Flanken , die hauptsächlich zur Vertheidigung der Nebenbastions dienen , und aus 2 Facen , die die Außenwerke und das vvrliegendeTerrain
beschießen sollen , bestehen. Der Wall zwischen 2 Bastions heißt der Mittclwall
oder die Courtine . Diese Bastions werden auf die verschiedenste Art gebaut . Bald
sind sie ganz mit Erde gefüllt , bald haben sie inwendig einen vertieften Raum , einen
Kessel , bald gerade , bald gekrümmte , bald doppelte , ja selbst drei - und vierfache
Flanken über einander , bald sind sie mit , bald ohneFaussebrayen ((. Festung ),
zuweilen haben sie Casematten , die theils zum sichern Aufenthalt der Garnison,
theils zur Vertheidigung durch darin aufgestelltes Geschütz bestimmt sind , zuweilen
Abschnitte f ( . d.) , Cavakiers s ( . d.) , oder Orillons
s ( . d.) , und unzählige
andreEinrichtungen . In neuesterZeir hält man unter den nach bastionirtcmSystem
gebautenFestungen die nachCormontaigne ' s und der neuern Franzosen Angabe ge¬
bauten für die zweckmäßigsten. Diese sind aber groß und geräumig , die Flanke des
Nebenbollwerks , welche senkrecht aufderDerlängerungderFacedesBollwerkssteht,
ist nicht weiter als einen Flintenschuß (300 Schritt ) von dessen Spitze entfernt,
diese Flanke gerade , und Orillons und andre Künsteleien verbannt .
32.
Bastonnade,
eine bei den Türken gebräuchliche Strafe , die in Schlägen
aufden Rücken oder aufdieFußsohlen besteht , welche mit einem leichten hölzernen
Stäbe oder auch wol mit einem knotigen stricke gegeben werden.
Bataillon,
die bequemste Unkerabtheilung der Infanterie in taktischerHinsicht, gewöhnlich 600 — 800 Mann stark. Das Bataillon bildet einen selbständigen
Körper unter den Befehlen eines Stabsofsiciers , gewöhnlich eines Majors , hat
seine besondere Fahne , auch einen Musikzug , und zerfällt nicht , wie die Regimenter,
in meist ungleich starke Compagnien , sondern in gleich starke Divisionen , wie es die
regelmäßige Form der taktischen Bewegungen erfvdert . (Vgl . Compagni
e.)
Batalha,
Dorf , 12 deutsche Meilen von Lissabon , mit einem adeligen
Dominicanerkloster , welches K . Johann I. zum Andenken des Sieges über den
König von Castilien bei Aljubarota vom I . 1385 stiftete . DiesKloster ist eins der
prächtigsten Gebäude in Europa und im gothischen Geschmacke von einemIrländer,
Hacket , aufgeführt . Mit Verschwendung sind beim Klostergebäude und bei der Be¬
gräbt,,ßcapelle gothische Verzierungen angebracht . Letztere sind zum Theil mvstisch
und hieroglyphisch , auch noch nicht entziffert . Die schwierigsten diescrArt sind beim
Mausoleum des Gründers angebracht . FremdeMonarchen haben ebenfallstasKloster zu bereichern und zu schmücken gesucht; u . A . sieht man daselbst kostbare Reli¬
quien vom KaiserEmanuel Paläologns , der 1401 in Paris sich aufhielt , um von
dort aus bei allen christlichen Mächten Hülfe wider die ihn hart drängenden Türken
Zu erlangen . Das Certisicat ihrer Echtheit , von der Hand jenes unglücklichen Mo¬
narchen , soll dort noch vorgezeigt werden . In Link's „Reifen nach Portugal " ,
Cap . 25 , liest man eine umständliche Beschreib . diesesKlosters und seiner schätze.
S , des bisch, Coadj , v. Coimbra , V . Franc . de Sän Luiz, „ älcn, , lürtor . 5vb,o a«
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(Lissab.
ol >ro, slo real rnorlerin cle 8 .- ölai . cka Viltori .i " (gewöhn !. la Uatsllia )
Belem.
1821 ). Das jetzige königl. Erbbegräbnis für die Familie Braganza ist zu
ein altdeutsches Volk , welches einen Theil des heutigen Hol¬
Bataver,
, der sich
lands bewohnte ; eigentlich die Insel , welche derjenige Arm des Rheins
, und welche
bei Leyden in das Meer ergießt , nebst der Waal mit der Maas bildet
. Tanach ihnen Batavia hieß. Doch erstreckte sich ihr Land noch über die Waal
, die sich
citus lobt ihre Tapferkeit . Nach ihm waren sie ursprünglich Fhatten
Cäsar 'S
wegen innerer Unruhen aus ihrem Lande hierher gezogen. Dies muß vor
eindringen
Germanien
in
her
See
der
von
Zeiten geschehen sein. Als Germaniens
un»
wollte , machte er ihre Insel zum Sammelplatz seiner Flotte . Den Römern
Freunde
der
Ehrentitel
den
erhielten
und
Dienste
gute
diesen
sie
terworfen , leisteten
und Brüder des römischen Volks . Man verschonte sie daher mit Schätzungen
wählen.
und Steuern , und erlaubte ihnen , ihre Anführer aus ihrer Mitte zu
einer
mit
sie
machten
Feldmusik
Ihre
.
Besonders war ihre Reiterei vortrefflich
CiviArt von Hörnern . Unter der Regierung Vespasian ' s empörten sie sich unter
Trajan
lis 's Anführung gegen die Römer und zwangen diese zu einem Vergleich .
salischen
und Hadrian unterwarfen sie wieder . Zu Ende des 3. Jahrh , nahmen die
die
Franken die Bataverinseln in Besitz. Von 1198 an , wo unter sranz . Leitung
zur
bis
,
ward
aufgehoben
Niederlande
.
Verein
der
bis dahin bestandene Verfassung
dieser
Ernennung Ludwig Napoleons zum König von Holland ( 1806 ) , führte
Republik.
batavischen
der
Staat den Namen
Stadt und Seehafen an der Nordküste der Insel Java ( 124°
Ba .tavia,
ward
83 ' 46 " A . L. , 6 ° 12 ' S . B ) , die Hauptst . des niederländ . Indiens . Sie
Macht
ihrer
Mittelpunkt
der
derFolge
in
1618 von den Holländern gegründet und
hohen
und ihres Handels in Ostindien , sowie der « itz des Oberstatthalterü und des
Orients"
des
„Königin
der
Beinamen
den
ihr
welche
,
Raths . Von ihrer Pracht
ausge¬
zuzog , ist wenig übrig . Ganze Straßen sind niedergerissen , Eanäle halb
Mün¬
der
an
liegt
.
B
.
gemacht
gleich
Erde
der
Paläste
und
geschleift
füllt , Forts
den Na¬
dung des kleinen Flusses , der von dem Gebiete , welches er durchströmt ,
, der sich
men Iakkatarg führt . Längs den Ufern dieses Flusses und eines kleinern
der
aus Westen mit demselben vereinigt (beide nur für kleine Böte schiffbar ) , wohnt
Haupttheil der Volksmenge ; die angesehensten europäischen Familien bewohnen
deutsche
2 schöne Straßen in den Vorstädten Molenvliet und Ryswick , eine halbe
deutschen
Meile vom Mittelpunkte der Altstadt . Diese hat einen Umfang von 2
Meilen , eine steinerne Mauer und enthielt vor ihrem Verfall 20 schnurgerade
Palast
Straßen und 1993 Gebäude , worunter sich noch jetzt das Rathhaus , der
Kirchen,
des OberstarthalrerS , eine reformirte , eine lutherische und 2 portugiesische
einige mohammedanische Moscheen , das Hospital , Spinnhaus , Waisenhaus,
Fremde
das chinesische Hospital , die chinesische Halle und eine große Herberge für
be¬
Chinesen
meistens
welche
,
Häuser
8211
enthalten
Vorstädte
Die
.
auszeichnen
Weltegreden,
Niederlassung
die
liegt
Stadt
der
von
wohnen . Eine deutsche Meile
sich be¬
wo ein schönes Miliraircankonnement und ein großes Gouvernemenrshaus
, aber
neuern
im
zivar
sind
Stadttheilen
eurpoäischen
den
in
Häuser
finden . Die
nicht im besten Geschmack gebaut , so auch die vorern 'ähnten öffentliche» Gebäude.
und die Polizei sind einzig in den Händen der Regierung,
Die Stadtverwaltung
welche einen Magistrat , bestehend aus einem Präsidenten und vier Mitgliedern,
das Ver¬
ernennt und besoldet. Außerdem «I hier eine Waisenkammer , welche
deren
oder
,
abgehen
Tode
mit
unbeerbt
die
,
verwaltet
mögen aller Derjenigen
sich
Testamentsvollstrecker abwesend sind. Unter den öffentlichen Anstalten zeichnet
Ge¬
erneuerte
Regierung
britischen
der
Dauer
der
während
und
errichtete
1111
die
sellschaft der Wissenschaften aus , die unter der Leitung des letzten engl . Gouverneurs
hat.
Raffkes treffliche Nachrichten über den Zustand von Java bekannt gemacht

696

Bath

Die - ußerst ungesunde Luft , verursacht durch die fauligen Dünste der morastigen
Cauäle und das Zurückweichen des Meeres während des letzten Jahrh . , erzeugt in
Batavia mehrentheils tödtliche Fieberkrankheiten , welche vorzüglich durch nächtkiel- n Aufenthalt in der Stadt befördert werden , daher auch diejenigen Kaufleute,
welche sich ihrer Geschäfte halber nur am Tage in der «Ltadt , Nachts aber in der
gesunden Umgegend aufhalten , einer ebenso guten Gesundheit genießen als andre
Europäer in irgend einem tropischen Klima . B .' s Volksmenge nimmt jetzt ungemein zu , weil besonders die Nordamerikaner hier asiatische Waaren und manche
sogar aus Europa einnehmen . Dies schnelle Anwachsen ist die Folge der liberalen
Handelsansichten der niederländischen Colonialregierung , die nicht mehr , wie vor¬
mals , in der Hand einer Handelsgesellschaft ruht . Die Einwohnerzahl betrug 1811
noch nicht 50,0 .00 (darunter 11,800 Chinesen und 14,200 Sklaven ) , jetzt kaum
10,000 . Die Regierung bemüht sich, die Gesundheit der Stadt zu verbessern, und
erlaubt den Zavanen , gegen mäßige Abgaben , ihrenBoden aufs höchste zu benutzen.
Der hohe Zoll vonEin - u. Ausfuhren ( 1824 gegen 2,400,000 Gld .) entschädigt die
Regierung für alle Opfer , die sie diesem System brachte . Seitdem die Holländer ION
sich der .Niederlassungen der Engländer aufIava
bemächtigt hatten , wärmste im un¬
gestörten Besitze derselben geblieben . Sie verdankten diese Sicherheit , außer ihren Ver¬
theidigungsmitteln , besonders dem ungesunden Klima von B ., welches Ursache war,
daß der Angriff der Englänger 1799 scheiterte. 1811 gelang die Unternehmung.
Der Statthalter von B . , General IansenS , hatte , von den Rüstungen der Eng¬
länder unterrichtet , nach Verbrennung der Magazine B . verlassen und sich mit
seiner Kriegsmacht nach dem Fort Cornelis gezogen , sodaß die Engländer am 19.
Aug . die Stadt ohne Widerstand in Besitz nehmen konnten . General Iansens hielt
sich im Fort Cornelis bis zum 26 ., wo die Engländer es mit Eturm nahmen , leistete
alsdann noch in verschiedenen Stellungen Widerstand und übergab endlich am 18.
Sept . die Tolonie mit Capitulation . Nach hergestelltem Frjeden ward sie am 19.
Aug . 1816 der niederländischen Regierung zurückgegeben.
Bath,
schöngebaute Stadt und starkbesuchrerBadeort (4463 H . und 31,500
E .) , Sitz eines Bischofs , in Läomerserfhire in England (51 ° 22 ' 32 " N . B . , 2°
21 ' 30 " W . L. von Grecnwich ) , an dem schiffbaren Avon . Die heißen Quellen,
denen B . wahrscheinlich sein Dasein verdankt , wurden , allem Anscheine nach, schon
vorderAnkunft derröm . Legionen imI . 44 benutzt. MbnchischeSagen versetzen die
Entdeckung derselben in das 870 . I . v. Chr . Die Römer trafen zuerst zu^deren
Gebrauche die nöthigen Einrichtungen , und ihre prachtvollen und zweckmäßigen
Dadehäuser nebst den übrigen Anstalten , wovon es noch jetzt eine Menge der beleh¬
rendsten Überreste gibt , gehörten zu den frühesten in Britannien von ihnen errich¬
teten öffentl . Gebäuden . Npch sieht man sorgfältig erhaltene Säulenbruchstücke
eines prachtvollen Minerventempels , dessen ehemalige Grundfläche jetzt zu einem
großen , 85 Fuß langen und 46 Fuß breiten , Pumpzimmer dient. Fünf öffentliche
Bäder gehören der Stadt ; ein sechstes ist das Eigenthum des Grafen Manvers,
Zhr Wärmegrad hält von 93 — 117 ° Fahrenheit . Sie sind sehr wirksam gegen
die Gicht , rheumatische Übel , Unverdaulichkeit , Lähmungen und gallige Versto¬
pfungen . Die Römer nannten B . .Igiux : «alis , auch t' ontes raliell , die Britannier tlaer Ilaclun . die Sachsen ll .it Ilnlbun . und 4,00»-nun neun , oder die Stadt
der Kranken . 1750 wurden neue Versammlungsssle für die Badegäste erbaut und
1771 mit einem ausgezeichnet schönen Tanzsa »le, 106 Fuß lang , 42 Fuß breit und
ebenso hoch , ferner mit einem 70 Fuß hohen und einem dritten achteckigen, 48
Fuß im Durchmesser haltenden , Saale vermehrt . Die 1805 eröffnete , sehr geräumigeSchaubühneist das erste Provinzialtheater in Großbritannien . Fast das ganze
Zahr hindurch kann man hier , unter gesetzlicher Verbannung aller Rangstreitizkelten, welche so manchem Badeorte Deutschlands einen großen Theil feiner Annehm-
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kichkeiten rauben , zu müßigen Preisen öffentliche Vergnügungen aller Art genießen.
Die Hauptkirche ist das jüngste , im reinsten Geschmack aufgeführte Werk gothischer
Baukunst in ganz England ; sie ward 1495 begonnen . Unter den öffentl . Plätzen
werden der Königinplah (s >uk-r,i 'z stiere ), der Circus , der halbe Mond und der
Paradeplatz bewundert . Es gibt zu Bath eine Ackerbaugesellschaft, eine philosophi¬
sche und harmonische Gesellschaft , ein großes Hospital für 150 Kranke und
mehre
andre Krankenhäuser , endlich verschiedene Gesellschaften zur Beförderung des Erwerbfleißes und der Religion . Die Umgegend ist reizend , die Luft gesund.
Bathori,
ein berühmtes altadeliges , nachher fürstl . Geschlecht in Sieben¬
bürgen . Gegen 1070 stand Opos B . in großem Ansehen am ungarischen Hofe.
Im 15 . Jahrh , war Stephan B . Palatinus von Ungarn . Ein andrer Stephan B.
ward 1571 , nachdem das in Siebenbürgen regierende Haus Zapolya mitZoh . Sigismund erloschen war , zum Fürsten dieses Landes erwählt , und sowol von Ferdi¬
nand l -, römischem Kaiser und König von Ungarn , als von dem damaligen türki¬
schen Kaiser anerkannt , leistete jedoch, nachdem er 1575 auch die polnische
Krone
erhalten hatte , zu Gunsten seines Bruders , Christoph , auf Siebenbürgen Verzicht.
Nach Christophs Tode , 1581 , kam zwar sein Sohn Sigismund zur Regierung,
trat dieselbe aber 1599 an seinen Vetter , Andreas B ., ab . Als dieser noch in dem¬
selben I . auf dem Schlachtfelde blieb, ward Sigismund 1601 aufs neue erwählt,
mußte sich aber bald darauf dem Kaiser Rudolf I I., der die ältern Ansprüche seines
Hauses auf Siebenbürgen mit gewaffneter Hand durchsetzen wollte , ergeben , und
starb 1613 zu Prag in der Gefangenschaft . Während dieser Unruhen waren andre
Fürsten , namentlich Michael , Woiwode der Walachei , Georg Basta , kaiserl. östr.
General , Etephan Bocskay und sigismund Ragoczv , die beiden Lehrern aus an¬
gesehenen siebenbürgischen Geschlechtern , nach und nach auf kurze Zeit zur Regie¬
rung gekommen . Ragoczy überließ dieselbe 1608 dem letzten Sprößlinge des Hau¬
ses B . (Gabriel ) , welcher wegen der Empörung des von den Türken begünstig¬
ten Gabriel Bethlen s ( . d.) bei dem Kaiser Matthias Hülfe suchte , wegen der
harten Bedingungen aber , die dieser ihn « vorschreiben wollte , mit den Türken Un¬
terhandlungen anknüpfte , und aus diesem Grunde auf Anstiften des kaiserl. Gene¬
rals Apaffi , der bereits mit sogenannten Hülfsvölkern ins Land gerückt war , im
Oct . 1613 meuchelmörderischer Weise erschossen ward.
Bathos
(
griech
.) bedeutet das Tiefe . Wir bezeichnen jetzt mit diesem
Worte das Niedrige , Gemeine , Kriechende in der Schreibart und poetischen Dar¬
stellung , und zwar nach Swift , welcher in seiner „ Kunst , in der Poesie zu sinken" ,
die Tiefe der Höhe , sowie die Oberländer des Parnasses den Niederländern
entge¬
genseht . Die lustige mit Beispielen ausgestattete Theorie dieses Balhos muß man
in der genannten Swifr ' schen Abhandlung suchen.
Bathvll,
aus Alexandrien gebürtig , der Nebenbuhler des Pyladeö als Pantomim , besonders ausgezeichnet in heitern und üppigen Darstellungen . Er war ein
Sklave Mäcen 's, der ihn freiließ und nach dem Zeugniß des TacituS in vertrauten
Verbindungen mit ihm stand. — In Anakreon ' s Liedern wird unter dem Namen
Bathyll
ein schöner Knabe gepriesen. Unter August führte auch ein Dichter
diesen Namen.
Batist,
eine sehr feine , dichte und weiße Leinwand . Man nimmt dazu den
ollerschönsten weißen Flachs , Raine genannt , der besonders im franz . Hennegau ge¬
baut wird . Im 13 . Iahrh . ward dieseLeinweberei in Flandern v. BaptistChambrai
in Gang gebracht , und späterhin soll nach ihm die Leinwand d. N . Batist oder
Kammer¬
tuch ( toiie >1« Ob .-,mlu :ü) erhalten haben . Andre glauben , daß die erstere Benennung
von derjenigen außerordentlich feinen Leinwand herkomme , die wir aus Indien erhal¬
ten, wo sie». d. N . Bastas bekannt ist. VerschiedeneArtenvonBatist
werdcnLinons,
Claireö , Chambrais -c. genannt und nicht nur in Frankreich und den Niederlanden^
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batterien , welche das Wurfgeschütz enthalten . Zn Ansehung der Lage unterschei¬
det man Horizontal - , erhöhte und versenkte Batterien . Die Einrichtung schwim¬
mender Batterien kann sehr verschieden sein. Gewöhnlich besteht eine solche aus
einem Floß , auf dessen Mittellinie die Kanonen und vor den Kanonen Brustweh¬
ren von Wolljacken stehen. Das Floß wird durch ein starkes Tau an einem Balken
oder Anker befestigt , um welchen es sich wie um einen Mittelpunkt bewegen läßt,
und durch Ruder oder Stangen an den Ort , wo man sich seiner bedienen will , ge¬
bracht . Über die von Ar -wn erfundenen schwimmendenBatterien , von denen 1782
gegen Gibraltar Gebrauch gemacht wurde , s. Elliot . — Zn der Experimental¬
physik nennt man Batterien
eine Verbindung mehrer Flaschen oder Metall¬
platten , um die Wirkungen der Elektricität und des Galvanismus zu verstärken.
(S >. Flasche und Galvanismus
.)
Batteux
(
Charles
) machte in der ästhetischen Kunsttheorie Epoche . Geb.
zu Allond ' hui , e. Dorfe im BiSthume Rheims 1713 ,
Kanonicus und 1730 Lehrer
der Rhetorik und der Humaniora daselbst, 1781 Mitglied der franz . Akademie der
Wissenschaften u. Pros . am königl . Collegmm zu Paris , starb 1780 . Seine Unter¬
suchungen gingen , wie die der meisten Ästhetiker , zunächst auf Poesie , von wel¬
cher er dann vergleichend zu dem Begriffe der Kunst aufstieg . Dazu kam , daß die
für classisch geachteten dramatischen Dichterwerke seiner Nation eine tiefere Wür¬
digung foderten und durch ihren Schimmer die Aufmerksamkeit Derer , welche über
die schöne Kunst Untersuchungen anstellten , vorzüglich auf sich zogen. Wie nun
die Franzosen diese Werke den classischen Dramen der Griechen im hohen Rationalgefühl an die -Leite zu stellen wagten , so schien es auch, als müßten die theore¬
tischen Grundsätze , welche von jenen Mustern abgeleitet wurden , auch von den
Werken der Nachfolger und von allen übrigen gelten . So wurde B . aufAristoteles geführt und für dessen Grundsatz der Poesie , Nachahmung der Natur , so ein¬
genommen , daß er denselben auch auf die Malerei anwandte und mit einer geringen
Veränderung , welche die bürgerliche Zeit zu erfodern schien, als „ Nachahmung der
schönen Natur " für alle Künste aufstellte . Delikt ihm konnte der Gegensatz zwischen
dem Pathos der Dichterwerke seines Zeitalters und der prosaischen Wirklichkeit nicht
entgehen , ja er war wohl selbst in einer ästhetische» Grundmeinung seiner Nation
befangen , welche die Schönheit in der Kunst für eine verzierte Wirklichkeit hält;
wie er denn in das Wesen der Schönheit , durch welche der Begriff der Kunst erst
seine wahre Grundlage erhält , nicht tiefer eingedrungen ist. War daher bei seinem
Vorgänger Aristoteles die Ansicht von einer Nachahmung -der Natur , vorzüglich
weil derselbe vom Drama ausging und bei einem schon poetischen Volke , welches
das ideale Leben der Gegenwart und Vorzeit in den Werken seiner Kunst nur nach¬
gebildet zu haben schien , eine sehr verzeihliche Abstraktion der ersten Kunsttheorie,
durch welche zuerst die Außenseite der Kunst bezeichnet wurde : so mußte sie zu
B .' s Zeit auf mancherlei Irrthümer
führen , da jene poetische Ansicht der Natur,
vermöge deren der Künstler nur das Äußere wie im Spiegel aufzufangen scheint
und gleichsam nur das Schöne sieht, verschwunden oder wenigstens nicht mehr die
herrschende war . Es mußte dagegen von einer Auswahl der Gegenstände der Na¬
tur die Rede sein, für welche kein Maßstab , kein Kennzeichen gegeben werden
konnte ; und die Aufgabe , die schöne Natur nachzuahmen , verleitete den noch
schwankenden Künstler , entweder sich zu den Alten zu wenden und ihnen blind zu
folgen , oder zu einem sogenannten Verschönern des äußerlich gegebenen Stoffes.
So leuchtet ein , welchen unbestimmten Sinn dieser v. B . aufgestellte Grundsatz
hatte , welcher in der Theorie der Musik und der ihr verwandten Künste nicht ein¬
mal durchzuführen ist, ja daß derselbe sogar , als Erklärung des Wesens der schönen
Kunst , in einem fehlerhaften Kreise geht , indem er das hier eigentlich zu Erklä¬
rende (das Schöne , als Wesen der schönem Kunst ) in der Erklärung wieder voraus-
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geschiedene
setzt und es nur in eine andre Sphäre , nämlich in die von der Kunst
aber wird das
Natur , verlegt , in welcher der Künstler es suchen soll. Der Künstler
Dränge sei¬
Schöne nie ergreifen , der es außer sich sucht, ja er täuscht sich in dem
zu schauen
nes künstlerischen , Alles veräußernden Triebes , wenn er es äußerlich
, welche
und von Außen erhalten zu haben glaubt . Diese Täuschung ist es eigentlich
als
aber
wer
;
wird
ausgesagt
Thatsache
in jenem Grundsätze als psychologische
Nachahmer,
Künstler denselben mit Strenge befolgen wollte , würde nur sklavischer
beruht also,
kein freier Künstler sein. Der Werth des Aristotelischen Grundsatzes
Wesen (nicht
richtig verstanden , bloß auf einer Dergleichung der Natur nach ihrem
Künstlergeistes
nach ihren einzelnen Erscheinungen ) und des lebendig gcstalteflden
die aufgehäufte
(als einer Hähern Natur ). Übrigens war B . der Erste , der in
, Einheit und
Summe der Kunstregeln , welche man nach und nach gewonnen hatte
Kritik
tiefern
der
wodurch
suchte,
bringen
zu
Grundsatz
Anordnung durch jenen
werden mußte ; auch
die Prüfung derselben und ein weiteres Fortschreiten erleichtert
die er wie Ari¬
hat er eine Anwendung dieses Grundsatzes auf die einzelnen Künste ,
. Von der
gemacht
,
unterschied
stoteles nach Verschiedenheit der Darstellungsmittel
der Kunst
andern Seite aber blieb er, wie andre seiner Zeitgenossen , welche die Theorie
, der
stehen
Empirismus
unbefriedigenden
einem
bei
,
vor der Ästhetik bearbeiteten
»ach ernem
über das Gebiet des Technischen hinaus keine Wahrheit hat , vielmehr
stellte so Man¬
Hähern , oder tiefer liegenden Grundsätze stets begierig macht ; ja er
Bühne na¬
griechischen
der
denWerken
von
ches, was aus Aristoteles ' !?Abstraction
Zeit auf , worin
türlich folgte , als nothwendige und allgemeingültige Regel für alle
die Dramen
ihn das Gräcismen der stanz . Dichter und das stolze Ansehen , welches
erhielten , mit
derselben bei der stanz . Nation wie bei den gallisirenden Deutschen
u,is reclniis
allgemeinem Beifall unterstützte . Seine Hauptwerke : „l .cs benux
2 Bde . , Leipz.
ü un mäme Principe " (Paris 1746 , deutsch von AdolfLdchlegel ,
l»tt, <s ou
1769 fg., und in einem Auszuge von Gottsched ) , der „täou . s ,lc lxüles
Principes

clc la litternture

" ( Paris

1740 — 50 und mehrmals

) , eine erweiterte

1.
).
Bearbeitung des erster » (deutsch von Ramler , 4 Bde ., 5. Ausl . 1802
in der
Thäler
eingeschlossene
Gebirgen
hohen
von
2
,
)
(
LaS
Battuecas
eine spanische
spanischen Provinz Leon , 14 Stunden von >Lalamanca , ungefähr
Spanien habe
übrige
das
,
wird
behauptet
daß
,
unzugänglich
so
und
lang
Meile
lang von den Bewohnern desselben gar Nichts gewußt . Doch wurde
Jahrhunderte
ein Carmeliterkloster erbaut . Sie liegen so
schon 1559 in den Battuecasthälern
beschienen
der Sonne nur 4 stundenlang
von
Tagen
längsten
tief , daß sie in den
2 Liebenden,
werden . Die bekannte Sage , daß dieses Thal im 16. Jahrh , von
worden sei,
die sich vor der Veisolgung ihrer Familie dahin geflüchtet , entdeckt
hat sie ih¬
Genlis
v.
Frau
.
erklärt
hat schon Pater Feyjoo für eine Lächerlichkeit
1816 , 2 Bde .) jum Grunde gelegt;
ren ! Romane : „fcs Luttucc .is " (Paris
seiner „Reise
allein sie irrt sich, wenn sie behauptet , daß H . v. Dourgoing in
eine historische
durch Spanien " Dasjenige , was sie von den Battuecas erzählt , als
Thatsache angeführt habe.
der eigenthümliche Geschmack in der Anordnung und Verzierung
Bauart,
zeigt eine
Bauart
der äußern und innern Theile der Gebäude . Die ägyptische
Rohhcit
in
noch
Theil
zum
jedoch
welche
,
Stärke
und
außerordentliche Festigkeit
Regelmä¬
besteht. Die griechische hat Geschmack und -Lchönheit , vorzüglich
Einfalt und
ßigkeit ; sie hat 3 Hauptzweige , die dorische (welche sich durch edle
) und die
erhabene Größe ) , die ionische (welche sich durch ein gefälligeres Ansehen
Gebäude
korinthische (die sich durch alle mit der Haupreigenscbaft der griechischen
der
Schülerin
eine
,
Bauart
römische
Die
).
verträgliche Pracht auszeichnet
herrschte neben .
griechischen , wich von dieser oft durch zu große Pracht ab . später
welche nach der griechischen , und die
die arabische,
Bauart
hcp gothischen
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gebildet
, welche nach den Überresten römischer Gebäude inSpanien
maurische
war . Was die letztere betrifft , so kann der Kenner bei allen ihren Fehlern dennoch die
Überbleibsel der maurischen Gebäude zu Granada , Sevilla und Cordova nicht ohne
Bewunderung betrachten . Die arabische zeichnet sich vorzüglich durch leichte Verzie¬
rung und Pracht aus . Die gothische , worunter hier die neugorhische verstan¬
den wird , welche nach der Zerstörung des gothischen Reichs durch die Araber und
Mauren üblich wurde (die altgothische Bauart , welche wahrscheinlich unter Theo¬
dorich , König der Ostgothen , entstand , unter dessen Regierung in Italien die Rö¬
mer . ohne Gefühl fürs Schöne , die altrömische Bauart nachahmten , ist plump
und schwerfällig ) , zeigt eine wunderbare Größe und Pracht , die zugleich mit der
sorgfältigsten , nur von den Unkundigen kleinlich gescholtenen Ausarbeitung verbun¬
den ist; erst in neuern Zeiten hak man ihre großen Meisterwerke , als den Münster
in Strasburg , den Dom zu Köln ic. , richtiger zu würdigen angefangen . Die
Bauart , welche nach den römischen Mustern , vorzüglich nach denen
italienische
aus den spätern Zeiten , gebildet wurde , verbindet Größe und Pracht mit Einfalt,
nur daß sie zuweilen etwas Nachlässigkeit zeigt. Nach der italienischen ist die eng¬
lische Bauart gebildet worden , welche sich aber mehr der griechischen Genauigkeit
nähert . Die sranz . ist leicht , flüchtig und gefällig . Die Bauart der Deutschen
war anfangs gothisch und näherte sich der altgothischen ebenso sehr als der neugo»
thischcn , welche letztere die Deutschen unstreitig aus Frankreich bekamen . In den
neuern Zeiten nahm sie sich bald die italienische , bald die französ. zum Muster , je
nachdem die Großen , welche bauen ließen , eine Vorliebe für die eine oder die andre
der .)
, Geschichte
dieser Nationen hatten . (S . Baukunst
Personen , welche durch eine besondere Organisation der
Bauchredner,
Stimmwerkzeuge oder durch eingeübteFertigkeit Töne u. Worte hervorbringen kön¬
nen , ohne daß sie den Mund bewegen , und so , daß der Zuhörer glauben muß , die
Stimme komme aus irgend einem vom Bauchredner bestimmten Orte . Untersu¬
chungen der Akademie der Wissenschaften zu Paris d. 22 . Dec . 1770 haben dargerhan , daß der Bauchredner (ein alter Ausdruck , der aus der irrigen Voraussetzung
entstand , die Stimme werde im Bauche gebildet ) gerade keine eigenthümliche Orga¬
nisation der Siimmorgane , sonder» nur Übung nöthig habe, um die Kunst der Täu¬
schung auf einen hohen Grad zu bringen , ja daß die Srmime u. Sprache hierbei von
denselben Organen , wie gewöhnlich vom Kehlkopfe , dem Gaumen , der Zunge , den
hinabgedrückt
Lippen :c. , gebildet wird ; daß der To » nicht durch die Inspiration
wird , sondern wie gewöhnlich während der Exspiration mit dem wenig geöffneten
Munde hervorgeht . Die Kunst des Bauchredners besteht bloß darin , daß er nach
einem tiefen E, »athmen langsam , graduirr auszuachmkn und die Luft einzutheilen,
den To » der Stimme aber vermittelst der Muskeln tesLarynx u. des Gaumens zu
vermindern versieht . Die Bewegungen u. die Öffnung der Lippen sind nur gering
und werden überdies noch der Aufmerksamkeit der Zuhörer künstlich entzogen . Der
Witz in der Erfindung der Scenen , welche der Bauchredner spielt, vollendet die Täu¬
schung, welche darin besteht, daß die Stimme bald verändert , bald eine fremde nach¬
geahmt wird , bald von einem entfernten Orten , von einer andern Person herzukom¬
men scheint. Neuerdings hat sich Alexander (geb. in Paris 1787 ) in dieser Kunst
berühmt gemacht . Auch die Alten hatten Bauchredner . Die Griechen nannten sie
Lnsl -isiriiiuiiiiei , und hielten ihre Kunst für ' ein Werk der Dämonen . Ostindien
31.
hat die geschicktesten Bauchredner .
) , Schiffscapitain , Botaniker und Weltumsegler , geb.
(
Nicolas
Baudin
auf der Insel Rv um 17 -' 0 , dienre auf Kauffahrteischiffen , trat 178k , als der
Marschall de Castrics die fram . Marine organisirte . als Schiffslieutenant in tonigl.
Dienüe . Als Capiram eine? Scbiffs unter östr. Flagge ging er ron Livorno nach
Indien unter Segel , um für den Kaiser Franz narurhijiorische Seltenheiten zu
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sammeln . Don einer zweiten Reise nach ken Antillen brachte er dem sranz . Direc,
torium eine schätzbare naturhistorische Sammlung zurück; er wurde Schiffscapitain
und das Direktorium übergab ihm einen jungen Chinesen , A -Sam , um denselben
in sein Vaterland zurückzuführen . Don China segelte B . nach Isle -de-France,
darauf nach Neuhvlland , dessen Küsten er erforschen sollte. Er fand sie im Nord«
Westen unzugänglich ; daher wandte er seine Sorgfalt auf die genaueste Untersu¬
chung der großen Seehundsbai . Zuletzt erforschte er von Neusüdwales den Theil,
welcher zwischen der östlichsten Spitze des Nuitslandes und der Baßstraße liegt.
Allein die Hälfte seiner Schiffsmannschaft unterlag den Beschwerden dieser Reise,
und B . selbst starb an den Folgen derselben zu Isle -de-France den 18 . Sept . 1803.
Sein rauhes und hartes Betragen gegen die Naturforscher , welche ihn begleiteten,
ist bitter gerügt worden , vorzüglich vonPtzron , welcher zu Paris eine interessante
Beschreib , dieser Entdeckungsreise (3 Bde ., 4.) herausgegeben hat.
Bauer,
s . Bauerstand.
Bauerhof
ist eine Wohnung , nebst Ackergebäuden und den um diese liegen¬
den Ländereien , Wiesen u . Waldungen , welche, besonders inWestfalen , ein Ganzes
für sich bilden , auf dem eine Bauernfamilie wohnt . Die Rechte und Verhältnisse
dieses kleinen Staates zu kennen , ist ungemein wichtig , da aus der Natur desselben
die Natur des großen Staates hervorgeht , der aus einer Zusammensetzung einer
Menge kleinerer besteht. Als die Jäger und Hirtenvölker ansingen , Ackerbau zu
treiben und das beweglicheZelt in die feste Hütte zu verwandeln , ward der erste Grund
zu den kleinen Staaten gelegt , die wir Bauerhöfe nennen . Bei den alten Lachsen
bildete jeder Bauerhof (Weiler ), nach unsercrArt zu reden , eine Staatsactie , die nicht
durfte getheilt werden , wenn sie nur , wie in früherZeit derFall war , derCultur
von 2 Pferden oder einem Paar Ochsen bedurfte . Hier war der Bauerhofgeschlossen.
Bei den Franken war er angeschlossen , denn da sie ganz auf den Eroberungskrieg
eingerichtet waren , so mußte eine große Theilung des Bodens und eine daraus flie¬
ßende starke Bevölkerung ihnen angenehm sein. (Vgl . Möser 's „ OsnabrückischeGeschtchte" , und Möller : „Der westfälische Bauerhos " .) Zn Westfalen lagen näm¬
lich in der Vorzeit mehre Höfe in einem Verbände und standen unter ihrem Oberhofe.
Wahrscheinlich hatten zuerst Geschwister und Verwandte diese Unterhöfe gebaut und
waren unter der väterlichen Gewalt des Oberhofes geblieben, auf dem die Erstgeburt
forterbte . Übrigens waren alle freie Männer ein und desselben Blutes und Stam¬
mes und in keiner Art von Hörigkeit . Aus den Besitzern der Oberhöfe hat sich nach
und nach der Adel entwickelt , der ein reiner Bauernadel ist, sowie in Lchwyz,
Uri und Unrerwalden . Die Unterhefe sind aber nach und nach in große Abhängig¬
keit vorn Oberhofe gerathen . Wenn ein Unterhof ausstarb , indem das Bauernge¬
schlecht, welches auf ihm wohnte , erlosch, so mußte ihn der Oberhofbinnen Jahr
und Tag wieder mit einer neuen freien Bauernfamilie besetzen. Diese gab beim
Einzüge eine kleine Erkenntlichkeit an den Oberhof , die von «Leiten des Oberhofes
bald höher , bald niedriger bestimmt war , auch wol von Iahrzu Jahr wiederholt wer¬
den mußte ; so verwandelten sich nach und nach , nachdem der ursprüngliche Hofes¬
verband schwach geworden , die freien Unterhöfe in Pachtgüter von ihren Oberköfen.
Dieses war die Quelle der Streitigkeiten zwischen den Gutsherren und den Bauern
in der Grafschaft Mark . Die Unrcrhöfe wollten wiederEigenthümer werden . In
den Ländern , wohin ein fremder Ei oberer kam , ist der Bauerhof in Dienstbarkeit
gerathen , indem ihn der Eroberer mir seinem Knechte besetzte, über den er das Do¬
minien » hatte , s. z. B . in Schlesien , in Preußen , in Brandenburg . In diesen
Staaten ist der Eroberer der Edelmann , der Unterworfene war hörig , und bloß die
Rittergüter bildeten den Staat , indeß die Bauernnahrung , so zu ihrem Dominium gehörten , keine eigne Selbständigkeit hatten . Durch die preuß . Ackerzesetze
von 1810 und 1820 sind jedoch alle Dominien gesprengt , und die Baucrnnchrun-
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gen in freie Bauerhöfe verwandelt worden . — Eine große Anzahl freier Ackerbauern
ist aber die erste Bedingung zu einer starken und freien Staatsverfassung . I!x.
Bauernkrieg,
in der deutschen Geschichte, jener Zeitraum innerer Zer«
rüttung , in welchem die Landleute in Franken und Schwaben und später auch in
Sachsen und Thüringen die Waffen ergriffen , anfänglich um sich einer traurigen
Lage zu entreißen , nach und nach aber , um eine eingebildete Freiheit zu erkämpfen.
Mehre katholische Schriftsteller suchen den Grund dieser Unruhen , welche sich be¬
reits gegen das Ende des 15 . und zu Anfang des 16 . Jahrh , äußerten , vorzüglich
aber derjenigen , welche im drittenZahrzehend des 16 . Jahrh . wütheten , in Luther 'S
Reformation . Allein die ersten Spuren derselben zeigten sich weit früher , als Luther
auftrat . Die wahren Ursachen dieses „ gräßlichenNcthschreis der gedrückten Mensch¬
heit " ( wie Zschokke den Bauernkrieg nennt ) waren die Bedrückungen , denen die Bau¬
ern fast unterlagen , ungeachtet sich nicht läugnen läßt , daßLuther ' s mißverstandene
Lehren späterhin einigen , wiewol geringen und zufälligen Einfluß daraufgehabt haben.
Viele Bauern waren leibeigen, oder mußten wenigstens so viele Zinsen , Zölle, Steuern
und Frohnen entrichten , daß ihnen dieselben nach und nach unerschwinglich wurden;
es war daher natürlich , daß sie sich nach Befreiung sehnten . Da jedoch weder der
Adel noch die Geistlichkeitvon ihren GerechtsamenErwasnachlassenwollten
, und die
Landesherren selbst nicht im Stande waren , die zum Theil auf altem Herkommen
beruhenden Entrichtungen geradezu aufzuheben , so wurden dieBedrückten voneinigen
Schwärmern leicht hingerissen , sich eigenmächtig Hülfe zu schaffen. Das Beispiel der
Schweiz reizte zuerst die sehr bedrückten Landleute im Elsaß zum Aufstand . Ein
Bundschuh
s( . d.) war ihre Fahne . Ähnliche Unruhen fanden statt 1513 und 1514
im Dreisgau und in Wünemberg . (-L . Heinrich Schreiber : „Der Bundschuh zu
Lehen " , Freiburg 1824 .) Die Unruhen brachen zuerst im Würzburgischen aus , wo
Zohann Böhme , ein junger Mensch , der sich durch Liedersingen in den Herbergen
sein Brot verdiente , als FreiheilSprediger auftrat und , wie er sagte , auf Einge¬
bung der Mutter Gottes bekanntmachte , daß nun bald unter den Menschen gänz¬
liche Freiheit und Gleichheit hergestellt werden , Papst , Kaiser , Fürsten und Obrig¬
keiten nicht mehr bestehen, sondern das ganze Menschengeschlecht durch gemeinschaft¬
lichen Fleiß sein Brot , Einer wie der Andre , gewinnen , und Wälder , Weiden
und Gewässer zu Jedermanns Nutzen und Vergnügen dienen würden . Durch der¬
gleichen verführerische Vorspiegelungen , denen man den Namen Predigten gab,
machte er sich weit und breit bekannt , und aus Franken , Schwaben , Baiern und
an dem Rheine herauf strömten ihm Zuhörer in solcher Menge herbei , daß einmal
an 40,000 Menschen um ihn versammelt gewesen sein sollen. Er beschied diese
auf einen bestimmten Abend , und gebot ihnen , bewaffnet zu erscheinen, Weiber
und Kinder aber zu Hause zu lassen : eine Verfügung , die über seine Absichten,
einen Auffuhr zu erregen , keinen Zweifel übrig ließ. Zwar ließ der Bischof von
Würzburg , Rudolf , der diesen Vorfall erfuhr , den Schwärmer gesanglich einziehen;
allein seine Zuhörer fanden sich zur bestimmten Zeit ein, und als sie seine Gefangen¬
schaft erfuhren , rückten 46,000 Mann vor das Schloß zu Würzburg . Vergebens
ließ sie der Bischof durch seinen Marschall zur Ruhe verweisen ; dieser mußte , um
nicht gesteinigt zu werden , sich schnell entfernen . Der Bischof ließ darauf Geschütz
gegen die Rebellen aufführen und sie nochmals aussotern , sich zu entfernen , wel¬
ches sie auch thaten . Bei chremAbzuge wurden die Rädelsführer *) ergriffen , ge«
fänglich eingezogen und zugleich mit dem Freiheirsprediger Böhme zu Würz¬
burg hingerichtet . Auch in Lpeier traten 1502 ähnliche Aufrührer unter den
*) Diese Benennung soll ihren Ursprung dem Bauernkriege zu danken haben, in¬
dem die Bauer » in ihren Hahnen und Siegeln ein Pßugrad , als das Sinnbild ihres
Gewerbes , führten , und einander zugeschworcn halten , ungekrcnnk zu bleiben, wie die
Speichen eines Rades.
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Bauern gegen den Bischof und die Geistlichkeit arif. Indeß kamen die Unnihen
erst 1525 zum völligen Ausbruch . Damals schickten die Bauern ihre in 12 Arti¬
keln abgefaßten Beschwerden schriftlich nach Würzburg und baten um schleunige
Abstellung derselben , indem sie sich in Ansehung der Rechtmäßigkeit ihrer Federung
selbst
besonders auf die Bibel gründeten . Vorzüglich wollten sie 1) ihrcPfarrherren
wählen ; 2) der Zehend sollte nur zur Unterhaltung der Pfarrer eingesammelt ; 3)
Leibeigenschaft aufgehoben werden ; 4) Jagd und Fischerei keine ausschließende Ge¬
rechtsame des Fürsten und Adels sein ; 5) die Frohndienste billiger bestimmt wer¬
den und ein Lehnsherr von seinem Lehnsmann nicht willkürliche Dienste fodern u.
, die
s. w. Mit Unrecht ward der Prediger Zoh. Heuglin von Lindau beschuldigt
12 Artikel aufgesetzt zu haben . Dieser Märtyrer der Reformation wurde ver¬
brannt . — Der Bischof versprach diese Federungen zu erfüllen ; allein die Bauern,
die ihm nur halb glaubten , ergriffen die Waffen , und selbst die Bürger , dre er zu
Hülfe rief, traten auf ihre Seite . Vergebens schrieb der Bischof einen Landtag
aus , um die Unruhen zu stillen, vergebens ließ er einen Anführer hinrichten ; die
Bauern fingen nach Ostern 1525 an , mit Waffen gegen Würzburg zu ziehen , sodaß der Bischof sich genöthigt sah, nach Heidelberg zu flüchten . Nun durchzogen
die Aufrührer ganz Franken ; in den Klöstern , Rittergütern und an den Orten , wo
man ihnen Widerstand leistete, wurde Alles ausgeplündert , zerschlagen , gemiß¬
handelt , und die Orte selbst in Brand gesteckt. Auch die Stadt Würzburg ergab sich
ihnen ; dieFestung Marienberg aber konnten sie nicht erobern , ungeachtet sie solche
mit schwerem Geschütz beschossen.. Sie zogen darauf weiter und wurden von den
gegen sie ausgesantten Truppen bei Königshöfen und bei Lulzdorf geschlagen.
Beide Schlachten kosteten ihnen 9000 Mann , und weil man ihnen Schuld gab,
daß sie geschworen hätten , keinen Gefangenen leben zu lassen, wurden ihre Gefan¬
genen niedergehauen . Würzburg mußte sich an die Sieger ergeben , und der Bi¬
schof kehrte am 8. Zuni 1525 dahin zurück. 189 Schlösser und Burgen nebst 26
Klöstern waren in diesen Unruhen theils zerstört, theils verbrannt worden , und gegen
12,000 Menschen hatten ihr Leben dabei verloren . Auch in Lothringen , am
Oberrhein und im Breisgau hatten die Bauern die Waffen ergriffen ; in den
beiden ersten Ländern wurden sie in mehren Treffen geschlagen , und im Breis¬
gau legten sie bald von selbst die Waffen nieder . So war dieser Bauernkrieg
in Franken und Schwaben gestillt , nachdem er über 50,000 Bauern das Leben
gekostet hatte , ohne daß sie ihren Zweck, Verminderung ihrer Lasten , erreichten,
die vielmehr hier und da noch vermehrt wurden . Auf die Unruhen in Franken und
Schwaben folgte der Bauernkrieg in Lachsen und Thüringen , den besonders Tho¬
veranlaßte . (S . d. und „ Die Geschichte des Bauernkriegs ", von
mas Munzer
Sartorius .)
die zahlreichste und nützlichste Classe von Staatsbürgern,
Bauerstand,
welche alle Diejenigen begreift , deren unmittelbare Beschäftigung in Landwirlhschaft besteht , sofern sie nicht durch adelige Geburt , Amt oder besondere Rechte
davon ausgenommen sind. Taglöhner und Handwerker auf dem Lande gehören,
jene zu deni Bauer -, diese zu dem Bürgerstande . Auch nach der Geschichte ist das
deutsche Wort Bauer , sonst Bawr , Bar (Nach -Bar , d. i. naher Bauer , ein all¬
gemeiner Ausdruck , mit dem jeder freie Landmann , dem der Besitz und die Nutzung
eines Grundstücks zustand, bezeichnet ward . Freie Bauern gab es in Deutschland
vor und nach Karls des Gr . Eroberungen ; durch diese und durcb die Unterjochung
der Slawen , die indeß nicht sofort Leibeigene wurden , wucbs tu Zahl der Leibeig¬
nen außerordentlich . Eigentlich reichsunmittelbare Bauern gab es nicht . De ein¬
zelnen Bauern in den ehemaligen Reichsdörfern ( z. B . die freien Leute auf der leukkircherHtide in Schwabe ») waren Unterthanen der unmittelbaren Dorfgemeinde.
und Stande .)
S . Runde 's „Deutsches Privairechr " . (Vgl . Leibeigenschaft
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In den rusiischen Ozsseeprovinzen Esthland , Lieffand und Kurland hat Alexander ! ,
den freien Bauernstand wiederhergestellt , indem er die Leideigenschaft nach und
nach mit Einwilligung der Gutsherren aufhob . Bürger und Bauern machen , im
Gegensatz zu Adel und Geistlichkeit , den dritten Stand ( liers -el -u ) aus ; allein das
Recht , durch Abgeordnete , die er aus feiner Mitte wühlt , in der Versammlung
der Land - oder Reicbsstände vertreten zu werden , besitzt der Bauerstand bisher nur
in Schweden und Norwegen , in Tirol , und seit kurzem auch in Weimar , Hild¬
burghausen , Baiern , Darmstadt , Nassau , Braunschweig , Hanover , Baden und
Hessenkassel; übrigens unterscheidet manKron - und Kammerbaucrn , welche dem
Landesherrn Grundzins bezahlen und Frohndienste leisten , auch dessen Gerichts¬
barkeit unmittelbar unterworfen sind, und Patrimonialbauern , welche ihrem GutSund Gerichtsherrn jene Verpflichtungen schuldig , folglich dem Landesherrn nur
mittelbar unterworfen sind. Nach dem Umfang ihrer Wirthschaft unterscheidet
man große Bauern ( Anspanner , Hüfner , auch vorzugsweise 'Ackerleute genannt,
die wenigstens eine ganze Hufe — an vielen Orten 30 Morgen Acker — und Halbhüfner oder Halbspanner , die eine halbe Hufe besitzen) und kleine Bauern (Häus¬
ler oder Köcher , Kochsassen , Kossäten und Gärtner ) , die nur ein Haus (Koche ),
einen Garten und wenig Feld oder Wiese besitzen, aber zur Dorfgemeinde gehören.
(Vgl . Frohndienste
und Parrimonialgerichtsbarkeit
.) S
. Buri ' s
„Abhandlung von den Bauerngütern
in Deutschland mit Zusätzen von Runde"
(1789 , 4.) ; auch Garve ' s schätzbare Schrift „ Über den Charakter der Bauern und
ihre Verhältnisse gegen den Gutsherr » und gegen die Regierung " (Breslau 1796,
n. Aufl .).
X.
Baukunst
ist , im Allgemeinen (subjectiv) , die methodisch erworbene Geschicklichkeit, oder (objectiv ) das System von Regeln , alle Arten von Gebäuden,
nach der Absicht und dem Bedütsniß des Bauherrn , dauerhaft , bequem und schön
aufzuführen . Da nun diese Absichten sehr verschieden sein können , so wird die Bau¬
kunst im weiter » Sinne , je nach den Gegenständen , mit denen sie beschäftigt ist,
eingetheilt in bürgerliche , Kriegs - , Lchiffs - , Mühlen - , Wasser - , Brücken -,
Ltraßenbaukunst . Im engern -Liane versteht man bloß die bürgerliche Baukunst
unter ihr , welche für den in der bürgerlichen Gesellschaft lebenden Menschen baut
und welche wieder die Häuser - , land - und staatswirthschaftliche Baukunst unter
sich faßt . Die landwirthschaftliche bezieht sich aufdie Errichtung
landwirthschastlicher Gebäude und den Gartenbau ; die staatswirthschaftliche begreift Wasser -,
Mühlen - , Straßen - und Bergbau und die Errichtung öffentlicher Gebäude . Da
mehre dieser Arten zum einzigen Zweck Nützlichkeit haben , so hat man ziemlich all¬
gemein die schöne Baukunst auf die Sphäre der bürgerlichen eingeschränkt , und
auch hier vornehmlich die eigentliche Wohnung berücksichtigt. Daß die Schönheit
der Baukunst in den Verhältnissen bestehe, ward bei Aufführung des Panionions,
dieses Nationaltempels
der verbündeten ionischen Städte , in dem damals zuerst
ausgestellten Grundsätze ausgesprochen : daß in der Bildung der Theile eines jeden
Gebäudes allenthalben Regelmäßigkeit und ein bestimmtes Verhältniß der Theile
zu einander erscheinen müssen , dem ähnlich , welches die Natur in der Bildung des
menschlichen Körpers beobachtet habe. Hiermit war ein Hauptschritt zur Vollen¬
dung der griechischen Baukunst gethan , denn der bis zu einem hohen Grade ver¬
edelte Kunstgeschmack gelangte bald zu Wohlgestalt , harmonischer Bildung der
Theile , reinerer Lchärfe und Zierlichkeit der Durchschnitte , wozu sich schöne Zeich¬
nung und Ausarbeitung der Verzierungen und Sparsamkeit in deren Gebrauch ge¬
sellten. Doch nicht bei dem Durchschnitte dürfen wir stehen bleiben . Ein Gebäude
ist ein in geometrische Abtheilungen getheilter Raum , gemäß dem Zwecke, wozu es
bestimmt ist. Auch dieser eingeschlossene Raum mir seinen Abtheilungen ist in Be¬
tracht zu ziehen. Wie verschieden nun die Zwecke des Baues sein können und sind,
Eonversations - Lericon. Bd . ! .
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so läßt sich doch stink Zweckmäßigkeit auf zwei Eigenschaften zurückführen : auf
Festigkeit und Bequemlichkeit . Die Festigkeit geht aufDauer und Sicherheit des
Gebäudes . Zur Erreichung dieses Zwecks hat der Baumeister aufeine feste Grund¬
lage des Baues , auf die Wahl guter Materialien , die verhältnismäßige Vertheil
lung und tüchtige Verbindung derselben , und endlich auf das Verhältniß zwischen
Kraft tind Last zu sehen. Die Bequemlichkeit geht auf den Gebrauch des Gebäudes.
Ein Wohnhaus muß , außer den allgemeinen Ersoderniffen , daß es sich sicher, gesund
und bequem bewohnen lasse, für die besondernZwecke des Besitzers , für sein häusl.
Leben unk für sem Gewerbe eingerichtet sein, wodurch Lage, Größe , Gestalt und Eintheilung des Gebäudes bestimmt werden . Festigkeit und Bequemlichkeit aber bezie¬
hen sich nur aufdie Nützlichkeit ; erst wo zugleich dem Zwecke eines allgemeinen Wohl¬
gefallens Einfluß auf den Ban verstattet wird , hebt das Gebiet ästhetischer Zweck¬
mäßigkeit an . Wie kann nun Schönheit in einem Gebäude , als einem regelmäßigen,
in verschiedene Raume geometrisch abgetheilten Körper , stattfinden ? In dem geo¬
metrisch abgetheilten Plane liegt die Schönheit eines Gebäudes nicht, wohl aber in
dem architektonischen Aufriß ; der Plan kann nur zweckmäßig, nie an sich schön
sein, aber in dem wohl geordneten Plane ist eine Grundlage zur Schönbeit enthal¬
ten , wodurch ihm schöne Verhältnisse möglich werden . Die gefällige Zusammensiimmunz der durch zweckmäßige Einrheilung entstehenden Verhältniise der Theile
zu einander und zum Ganze » macht die an sich bloß regelmäßige Figur eines Gebäu¬
des der Schönheit fähig , denn die bloße Anschauung des Werks erregt Wohlge¬
fallen , ohne daß wir nöthig haben , an den Zweck desselben zu denken ; und jenes
gefallende Etwas könnte mangeln , obne daß die sonstige Zweckmäßigkeit des Ge¬
bäudes darunter litte , wiewol ein völlig unzweckmäßiges Gebäude nie scbön sein
könnte , da die architektonische Schönheit an den Zweck gebunden , durch ihn be¬
dingt und bestimmt ist; wie denn überhaupt jedes Kunsiurtkeil sich aus objective
Zweckmäßigkeit des Werks gründet , ohne daß darum Zweckmäßigkeit und Schön¬
heit einerlei wären . -Oben ist gesagt worden , die Schönheit der Baukunst liege in
den richtigen , übereinstimmenden Verhältnissen . Dazu berechtigt uns der Grund,
daß die Richtigkeit und Übereinstimmung der Verhältnisse gefällt . Allein , was
gefällt , ist darum noch nicht schön. Wir unterscheiden demnach und sagen : das
Wohlgefallen an jenen Verhältnissen geht auf die Form , das Wohlgefallen am
Schonen auf den diese Form beseelenden Geist . Forschen wir aber Dem gemäß nach
dem Ausdruck ästhetischer Ideen in der Baukunst , wodurch allem sie in die Reihe
der schonen Künste tritt , so ist nicht zu leugnen , daß sich manches Gegründete ge¬
gen sie sagen l- ßt. Zwar hat jede schöne Kunst ihren technischen und ihren ästheti¬
schen Theil , aber bei derMalerei , Bildhauerei , Musik , Poesie ist jener diesem
untergeordnet , er ist nur Mittel zum Zweck. Anders ist es mir der Baukunst,
welche den Nutzen im Auge hat , und das ästhetische Wohlgefallen nur infofern
damit verbindet , als dieses mit dem Gebrauche verträglich ist. Der Begriff des
Gebrauchs ist so wesentlich mir ihren Werken verknüpft , daß sie selbst da , wo sie
niest nützen , sondern nur zieren will , den Schein des Gebrauchs annehmen muß.
Dbne ihn würde ihren Werken der Gehalt , die Bedeutung fehlen , sie würden
willkürlich , leer und zwecklos erscheinen. Soll aber die Baukunst sich als schöne
Kunst erweisen , insofern sie ihre dem Zwecke des Gebrauchs gemäß erfundenen
und nach mechanischen Gesetzen auSgefübrtcn Werke , zugleich mit Rücksicht auf
Woblgefallen , durch den bloßen Anblick bildet : so har sie das Nützliche Mit dem
Wohlgefälligen zu verbinden . Die Werke der Baukunst haben einen verschiedenen
Ausdruck und eigenthümlichen Charakter . Diesen Charakter enthält ein Gebäude,
wenn seine Gestalt und Verhältnisse genau den Zweck ausdrucken , wozu es da ist.
Durch c'ne dem Zwecke gemäße Ausführung entsteht er von selbst, kann aber auch
geflissentlich von dem Künstler , um der ästhetischen W .rkung willen , stärke' aus-
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gedrückt und durch Verzierungen unterstützt und gehoben werden . Unterscheiden
wir nun einen logischen und ästhetischen Charakter , so können wir nicht in Abrede
stellen , daß die Baukunst des letzter,, sähig sei. Wer hätte nicht empfunden , daß
Gebäude Gefühle der Größe , der Pracht , der Zierlichkeit , der Erhabenheit erregen,
daß sie einen ernsten oder erheiternden , einen schaudervollen oder lachenden Eindruck
hinterlassen . Ehe wir jedoch genauer zeigen, daß die Baukunst eine ästhetische
Kunst sei, wollen wir versuchen, ihre Theorie auszustellen. Die Baukunst (bloß
als Kunst betrachtet ) ist die Kunst , Wohnungs - , Sicherung -?; , AufbewahrungS -,
GeschäftSorte , wiefern ihre Form nicht durch die Natur , sondern durch einen will¬
kürlichen Zweck bestimmt ist , diesem Zwecke gemäß darzustellen . Ein architektoni¬
sches Werk hervorzubringen , bedarf es demnach einmal der Zusammenstellung im
Geiste des Künstlers , und sodann der Darstellung . Dort ist die erste Entstehung
der Form , hier Behandlung des Stoffs und der Masse . Der Stoff erfodertConstruction nach mechanischen Gesetzen, die Form aber ist bedingt durch den Stoff.
DieSphäre
der Baukunst geht so weit , als die Gesetze der Mechanik die Construction der Masse gestatten . Die Kenntnisse des 'Architekten müssen daher Mathema¬
tik, vornehmlich Geometrie , Statik und Mechanik , Physik und Chemie , Zeichnen¬
kunst und dazu gehörige Optik umfassen , theils damit er die Masse gehörig be¬
handle , theils damit er eine schickliche Form wähle .. Mit diesem Allen aber ist er
mir Techniker ; ästhetischer Künstler wird er erst, wenn er durch seine Werke ästhe¬
tische Eindrücke , deren Masse und Form fähig sind, zu bewirken versteht . Dazu
aber muß ihm außer der Fähigkeit , ästhetische Ansichten von der Natur zu fassen,
jene schöpferische Kraft inwohnen , die aus freiem Vermögen Werke der Kunst her¬
vorbringt , welche nicht nur einen ähnlichen Eindruck wie die Werke der Natur,
sondern selbst einen höher » im Gemüth zu bewirken vermögen , weil seine Kunst
das Zerstreute , wie in einem Brennpunkte gesammelt , durch Vermittelung seines
Geistes zurückstrahlen soll. Er wird also Genie in seinen Hervorbringungen sei»
müssen , denn sein Werk , für das kein fertiges Vorbild da ist, wird nur durch
eigene Erfindung möglich. Er geht von einer Idee aus , und zwar von einer ästhe¬
tischen , welcher gemäß er Alles in seinem Werke anordnet und ausführen läßt,
womit er zugleich die beengenden Schranken objectiver Zweckmäßigkeit überwindet;
denn ihn leitet bloß ästhetische Zweckmäßigkeit , durch welche er seine Kunst zur
freien , d. h. nicht fremdartigen Zwecken dienstbaren Kunst erhebt , als deren Voll¬
endung ihm vorleuchtet Harmonie der Massen , Formen , Verhältnisse des Lichts
und Schattens , als der hier gebrauchten Empsindungszeichen oder Mittel . So
wäre denn die Baukunst , in ästhetischer Hinsicht , diejenige bildende Kunst , welche
ästhetische Ideen in raumerfüllten organischen Körpern für das Auge darstellt . —
Wo die objective Zweckmäßigkeit zu walten anfängt , da scheiden sich daher ästheti¬
sche und bürgerliche (d. h. hier mechanische) Baukunst ; in Fällen aber , wo die
Grenzen in einander überzugehen scheinen, wird man auf das Überwiegende sehen
müssen . Wichtiger ist es , die Darstellungsfähigkeit und daraus entspringende
eigenthümliche Wirksamkeit der Architektur , in Beziehung auf die übrigen schönen
Künste , zu erforschen . Die Darstellungsfähigkeit einer jeden schönen Kunst ist
durch ihre Mittel bedingt . Die Architektur ist durch die ihrigen eine Kunst des
Raumes ; dies unterscheidet sie von Poesie und Musik ; sie ist eine bildende Kunst,
die aber nicht durch lLinnenschein wirkt , wodurch sie von der Malerei , und keine
schon fertigen Vorbilder in der Natur nachahmen kann , wodurch sie von der Plastik
unterschieden ist. Kann sie demnach weder mit der Poesie in allumfassender Dar¬
stellung , noch mit der Musik in Gefühlsübergängen , noch mit der Malerei in Reiz
und Mannigfaltigkeit, , noch mit der Plastik in Bestimmtheit wetteifern , so dürfen
wir doch nur auf die Ähnlichkeiten sehen, die sie mit jenen Künsten hat , um uns zu
überzeugen , daß sie nicht wirkungslos ist. Mit den bildenden Künsten , sofern
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diese mich räumlich sind, hat sie unmittelbare Anschauung und Beschränkung auf
einen Augenblick gemein . Was sie gegen die Malerei an Linnenschem verliert , ge¬
winnt sie an Sinnenwahrheü , die sie mit der Plastik gemein hat ; und geht ihr ge¬

gen diese Bestimmtheit ab , sb gewinnt sie dagegen wieder an Freiheit . Übrigens
kann sie nach Art der Malerei Farben und Licht mitwirken lassen, und selbst bis
auf einen gewissen Grad , entweder durch Hinzuziehung der Optik oder durch Er¬
Sinuenschein zu desto größerer
wägung der Verhältnisse , mit Linnenwahrheit
Wirkung verbinden . Im Ausdruck des Geistigen ist sie übrigens auch an die Zeit
gebunden . Daher ihre Ähnlichkeit mit Poesie und Musik als Künsten der Zeit,
wiewol jene mit ihren Mitteln nicht zu wirken vermag , was diese mir den ihrigen
hervorbringen.
der Baukunst betrifft , so sind für ihren wissenschaftlichen
Was die Theorie
und technischen Theil eine Menge Regeln von den vorhandenen Werken abgezogen
und in vielen trefflichen Lehrbüchern zusammengestellt worden . Der ästhetische Theil
kann sich nicht eines gleiche» Vorzugs rühmen . Ohne die Idee dieser Kunst gefaßt
zu haben , ging man nicht über das Vorhandene hinaus , und verfuhr auch dabei
höchst einseitig. Die großen Verschiedenheiten , die man in verschiedenen Zeiten
und bei verschiedenen Völkern in der Baukunst wahrnahm , machte » , daß man
beim Mangel an architektonischer Eigenthümlichkeit sich für die Baukunst früherer
Zeiten entschied. So in der neuesten Zeit ziemlich allgemein für die griechische Archi¬
tektur . Aber wenn wir dies inS Auge gefaßt und uns überzeugt haben , daß keine
Nation die Kunst allein und ganz besessen habe, daß die griechische Baukunst als
schöne im engern Sinne , die ägyptische in ihrer Düsterheit und Größe , die gothi¬
sche in ihrer Erhabenheit und Feierlichkeit , die maurische in ihrer phantastischen
Leichtigkeit, die Französische in ihrer Zierlichkeit und Niedlichkeit u. s. w. zu schätzen,
aller dieser Bauarten unter einander , wer¬
sei, und bei vorurtheilsfreierVergleichung
den wir zu einer Theorie der ästhetischen Architektur gelangen und einen Schatz be¬
währter Regeln erhalte ». In allen Fälle » aber wird sich folgende allgemeine Regel
bewährt siutcu : Nie darfder Künstler seinen Zweck unter willkürlichen Formen und
Zicrralheu verbergen , noch weniger um der Zierlichkeit willen die Zweckmäßigkeit
aufopfern . Der Zweck muß rein und bestimmt vor Augen liegen , und Alles bis
auf die geringste Verzierung in Bezug aus denselben als nothwendig erscheinen.
der). Die frühesten Wohnungen waren , nach
(
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Maßgabe der von der Natur dargebotenen Hülfsmittel und der Bedürfnisse ihrer
Erbauer , Hütten , Höhlen und Zelte . Als aber die Menschen aus dem ersten Zu¬
stande der Robheit heraustraten , sich gesellschaftlich vereinigten und den Boden,
den sie bewohmen , zu bauen ansingen , dachten sie auch daraus , sich dauerhaftere
und bequemere Wohnungen zu erbauen . Man bearbeitete das Holz sorgfältiger
und verband die einzelnen Stämme mir einander , bereitete Ziegel aus Lehm und
Erde , die man anfangs nur au der Luft trocknete, nachher aber am Feuer brannte,
glättete die m der Natur vorhandenen Lteinmassen und fügte sie, anfänglich ohne
ein Bindungsniiitcl , zusammen . Nachdem der Mensch Häuser zu bauen gelernt
hatte , errichtete er auch seinen Göttern , die früher mit ihm in Höhlen , Hütten
und Zelten gewohnt hatten , zur würdigern Verehrung , Tempel , größer und kost¬
barer als die Wohnungen der Menschen . So entstand die schöne Baukunst , welche
sich zuerst an Gütterrempeln entwickelte, späterhin auf die Wohnungen der Fürsten
lmd aufdie öffentlichen Gebäude überging und endlich, bei immer steigender Verfei¬
nerung und zunehmendem Wohlstände , allgemeines Bedürfniß der Gesellschaft
ward . So trat an dieLtclle der armseligen Rohr - und Lehmhütte der stolze Pa¬
last, der rohe Baumstamm wurde zur schlank emporstrebenden Säule , und das na¬
türliche Gewölbe einer Melker,höhle zum prächtige » Pantheon . Alles wurde mir
Säulengäiigen , Hallen , Höfn und allerlei Aierrath ausgeschmückt. Wahrscheinlich
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rühren die Grundformen der alten ägypt . und griech. Baukunst vom Steinbau
her , wie Stieglitz behauptet , nicht vom Holzbau , wie Hirt in seiner „Gesch . der
Baukunst der Alten " behauptet hat , da der älteste Bau der Indier vom Höhlenbau
ausging . Zu den ältesten uns bekannten Völkern , bei welchen die Baukunst einige
Ausbildung erhielt , gehören die Babvlonier , deren berühmteste Gebäude der Tem¬
waren ; die
pel des BeluS , der Palast und die schwebenden Gärten derLemiramiS
Assyrier , deren Hauptstadt Ninive reich an prächtigen Gebäuden war ; die Phöni¬
zier , deren Städte , Lidon , TyruS , Aradus und Sarephta , sich aus gleiche Weise
auszeichneten ; die Israeliren , deren Tempel als ein Wunder der Baukunst geprie¬
sen wird (s. Hirt , „Der Tempel Salomonis " , Berl . 1809 ) ; die Lyrer und Phi¬
lister . Doch von allen diesen Völkern ist kein architektonisches Denkmal auf uns
gekommen . Don den Indiern dagegen sehen wir noch aus den Inseln Elephanta
und Salsetta unterirdische , in Felsen gehauene Tempel ; von den Persern die Rui¬
nen von Persepolis ; von den Ägyptern Obelisken , Pyramiden , Tempel , Pa¬
läste , Grabmäler ; von den Etruskern einige Grabmäler und Überbleibsel von
Stadtmauern . Der Charakter jener frühern Baukunst war unerschütterliche Fe¬
stigkeit , riesenhafte Größe , verschwenderische Pracht , welche Erstaunen und Be¬
wunderung , aber kein wahres Wohlgefallen erweckten. Die Griechen zuerst gin¬
gen von dem Rohen und Riesenhaften zu edler Einfalt und Erhabenheit über . Diese
erste Periode charakterisier die dorische Säulenordnung . Unter ihnen wetteifern,
nachdem die Ruhe von Außen und Innen erkämpft war , die größten Meister , ei»
Phidias , Iktinus , Hallst rares n. A. , von PerikleS aufgemuntert und unterstützt.
Es erhoben sich der schöne Minerventempel auf der Burg zuAthen , die Propyläen,
das Odeum und andre Prachtgebäude . Gleicher Kunstsinn regte sich iinPeloponnes und in Kleinasien . Hohe Einfalt verband sich 'mit majestätischer Größe und
Schönheit in der Form . Man wandte die veredelte Kunst nicht blos; auf Tempel,
sondern auch auf Theater , Odeen , Säulengänge , Marktplätze , Gymnasien a».
Neben der dorischen Säule entstand noch die ionische und korinthische . Mit dem
peloponnesischen Kriege war die Blüthe der Baukunst dahin . Edle Einfalt ging in
Zierlichkeit über . Diesen Charakter trägt die Kunst zu Alexanders Zeiten , der eine
Menge neuer Städte anlegte . Immer aber herrschte neben der Zierlichkeit noch
strenge Regelmäßigkeit . Nach Alexanders Tode , 323 vor Chr . , brachte das stets zu¬
nehmende Bestreben nach Schmuck und Putz die Kunst ihrem Falle immer näher.
In Griechenland selbst ward sie wenig mehr getrieben , und in Asien unter den Leleuciden , in Ägypten unter den Ptolemäern in einem unreinen Geschmacke ausge¬
übt . Die Rö in er hatten in der bürgerlichen Baukunst nichts den griechischen Mei¬
sterwerken Ähnliches auszuweisen , wiewol sie schon früher ihren Fleiß an andreGegenstände der Baukunst , nämlich an Wasserleitungen und Cloaken , gewandt hatten.
Das Capital und den Tempel des capitolinischen Jupiter hatten etruskische Bau¬
meister aufgeführt . Bald nach dem zweiten panischen Kriege , 200 vor Chr . , aber
wurden die Römer mit den Griechen bekannt . Sulla brachte zuerst die griechische
Baukunst nach Rom ; er, Marius undCäsar errichteten inRom und andern Städ¬
ten große Tempel . Aber erst unter August erhob sich die Kunst zu der Vollkommen¬
heit , deren sie zu dieser Zeit fähig war . Er gab den griechischen Künstlern , die ihr
Vaterland mir Rom vertauscht hatten , Aufmunterung und führte , zum Theil aus
Politik , viele prächtige Werke der Baukunst auf . Agrippa baute Tempel (das Pan¬
wurden mit Läu¬
theon ) , Wasserleitungen und Theater . Die Privatwohnungen
ten und Marmor verziert . Nicht minder prächtig erbaute man die Landhäuser , deren
die reichen Römer oft mehre besaßen. Das Innere ward mit Kunstwerken , in Grie¬
chenland erbeutet , ausgeschmückt . Die Wände überzog man mit dünnen Marmor¬
platten oder malte sie aus und theilte sie in Felder , in deren Mitte Gegenstände
aus der Mythologie oder Geschichte vorgestellt , und die ringsum mir den zierlichsten

710

Baukunst

(Geschichte

der)

Einfassungen versehe» lvaren . Diese Einfassungen waren Das , was wir Grotes¬
ken nennen . AugustuS 'S Nachfolger verschönerten fast alle mehr oder weniger die
Stadt , errichteten die prächtigsten Paläste und Tempel und schmückten (wie Hadrian ) auch die eroberten Länder damit ; bis endlich Konstantin der Große die Resi¬
denz von Rom nach Konstantinopel verlegte , wo denn für Roms Verschönerung
nichts weiter geschah. — Als aber die Römer die Baukunst von den Griechen em¬
pfingen , war sie bei diesen schon von ihrer Vollkommenheit und Reinheit herabgesunken. Zwar erhob sie sich kurze Zeit in Rom zu ihrer frühern Höhe , artete aber,
bei der immer steigenden Prachtliebe der Kaiser , durch Überladung und Spielerei
bald wieder aus . Um diese Zeit entstand die römische oder zusammengesetzte Säule,
der nian sich bei Tempeln und Prachtgebäuden zu bedienen pflegte . Schon von Nero
an , dessen goldener Palast berühmt ist, nahm der Lupus überhand ; das Äußere und
Innere der Gebäude ward überflüssig verziert . Hadrian , der die Künstler mög¬
lichst aufmunterte , konnte den edeln Geschmack in der Baukunst nicht zurückführen.
Statt das Vorhandene nachzuahmen , wollte nian Neues erfinden und das Schöne
noch schöner machen . Dadurch aber entfernte man sich immer mehr von dem Gro¬
ßen. Jetzt entstanden die Verschröpfungen , die Fußgestelle unter den Säulen , die
vielenBaSreliefS an den Außenseiten der Gebäude , die Cannelirungen der Säulen,
die Verjüngung derselben nach einer krummen Linie , die gekuppelten Säulen , die
verjüngten Pilaster hinter den Säule » , kleine »Läuten zwischen großen , runde und
durchschnittene Giebel , die ausgebauchten Friese . So wm'd die Kunst von den Zei¬
ten Despasian ' s bis zur Regierung der Antonine ausgeübt . Sie lieferte Werke , die
zwar immer noch als Meisterstücke angesehen werde » können , denen aber doch der
große , edle Styl der Griechen fehlte . In den Provinzen war der Geschmack noch
tiefer gesunken. Nach den Antoninen verfiel die Kunst immer mehr ; man bemühte
sich, noch häufigere Verzierungen anzubringen als bisher , welches besonders der
sogen. Bogen der Goldschmiede bezeugt. Alex . Sevcrus half ihr als Kenner zwar
einigermaßen auf ; allein sie versank unter seinen Nachfolgern nur desto schneller
und nahte sich allmälig ihrem gänzlichen Verfalle . Die Gebäude aus dieser Zeit
sind entweder mit tändelnden und kleinlichen Verzierungen überladen , wie die zu
Palmvra um 260 nach Chr . erbaut , oder grenzen an das Rohe , wie die unter Kon¬
stantin zu Rom erbauten . Unter den folgenden Kaisern geschah, wegen der steten
Unruhen der Völker , wenig für die Verschönerung der Städte . (Dgl . Bvzantinische Kunst .) Iustinian baute wieder viel. Sein vorzüglichstes Gebäude war
s ( . d.) in Konsiantinopel . Die alten schönen Werke der Bau¬
die Sophienkirche
kunst sanken durch die Einfälle der Gorhen , Vandalen u. a. Barbaren in Italien,
Spanien , Griechenland , Asien und Afrika größtenrheils in Trümmer , und was der
Zerstörung entgangen war , blieb unbeachtet . Theodorich , König der Ostgochen,
ein Freund der Künste , zeigte sich sorgsam für die Ei Haltung und Herstellung der
alten Gebäude und ließ selbst viele neue aufführen , wovon noch Überreste in Ravenna und Verona sind. Wie wir überhaupt diesen Zeitraum als den Scheidepunkt
zwischen alter und neuer Kunst betrachten können , so sehen wir auch jetzt an die
Stelle der alten classischen Baukunst mehr und mehr eine neue treten , die sich so weit
erstreckt, als die Eroberungen der Gothen durch Italien , Frankreich , L panien , Por¬
tugal , einen Theil von Deutschland , aber auch nach Britannien , wohin doch keine
Goihen kamen . Ob diese neue Baukunst von dem germanischen Ltamme , welcher
den Namen Gothen führte , herkam , ist nickt ausgemacht . Wir finden an den un¬
ter Theodorich aufgeführten Gebäuden das Bestreben , bloß Einfaches , LtarkeS und
Nationales in deni Äußern der Gebäude ( das Innere kennen wir nicht , hervorzu¬
bringen . Alle Bauart aber aus der longobardischen Her , schaff in Italien (von 568
an ) und die ganze Mönchsbauart jener Zeit hat man fälschlich gothisch genannt und
sie nachher , als man das Unrecht einsah , durch den Namen der altgorhsschcn Bauart
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von der eigentlich gothischen , die man nur des Gegensatzes wegen die neuzothische
nannte , unterschieden . Die Longobarden hegten keineAchtung für die Alterthümer
und mochten sie weder schonen noch erhalten . Was sie bauten , war geschmacklos
und fehlerhaft . Ihre Kirchen erhielten im Austern halbrunde Säulchen und kümmerlich in einer Reihe längs demKranz derGiebel hinaufsteigende Pfeiler , im Jn»ern aber plumpe Pfeiler , durch gewölbte Halbkreise verbunden ; die kleinen Fen¬
ster und Pforten waren mit Halbkreisen geschloffen; die Säulen , Capitäler und
Bogen wurden nicht selten mit ungereimten Steinhauerarbeiten
belegt , öfters die
Decken derKirchenschiffe mirDalken und Brekern bedeckt, die erst späterhin in Ge¬
wölbe verwandelt wurden und daher zuweilen von Außen aufgeführte Strebe - oder
Stükbogen nothwendig machten . Dieser lombardifche
Baustyl
bezeichnet
den Verfall der Wissenschaften und Künste ; er ward im 7 . Jahrh . zu Pavia , dem
Haupisilze des lombardischen Reichs , bei dem Bau der Kirchen St . - Johann und
St . - Michael , dann in Parma bei der Johanniskirche und zu Bergamo bei der
Kirche St . - Julia , bei der Gruftkirche zu Freising , bei den Capellen zu Alkenötting in Baiern , Zu Eger und der Burg zu Nürnberg , bei der Schottenkirche in
Regensburg und a . m . angewandt . Dann vermischten die aus Konstantmopel
(Bvzanz ) verschriebenen Baumeister zuerst mit demselben auch den Gebrauch der
mit ionischen Fustgestellen und mit den nach ihrer Zusammensetzung gebildeten Ca¬
pitalen ! versehenen Säulen , worunter auch gewundene waren . In diesem lombardifch- neugriechischen Styl sind die Dome zuKamberg , zu Worms und zu Mainz,
sowie die Kirche Miniako al Monte bei Florenz und der ältere Theil des strasburger
Münsters erbaut . Dann fügte man die im Orient gebräuchlichen Kuppeln hinzu;
i» ihrer Anwendung , sowie im Gebrauche der geschmacklosenCapitäler und der vie¬
len dünnen Säulen und Säulchen , deren man öfters 2 Reihen aufeinander¬
stellte , findet man den eigentlichen byzantinischen oder morgenländischen Baustyl.
Nach ihm ist außer der Sophienkirche zu Konstantinopel u. a. dieMarcuSkircbe zu
Venedig , das Baptisterium und der Dom zu Pisa , sowie die Kirche St . - Viral zu
Ravenna erbaut . Die Normannen , die sich üiSicilien festgesetzt hatten , bauten
den Dom von Messina auf den Grund eines alten Tempels , ein großes , aber ge¬
schmackloses Gebäude , an welchem man , nach den damit in verschiedenen Jahrh,
vorgenommenen Veränderungen , das Sinken und Steigen der Kunst neben einan¬
der sieht. Die Vandalen , Alanen , Sueven und Westgothen waren in Spanien
und Portugal eingedrungen , die Araber und Mauren vertrieben sie im 8 . Jahrh,
und zerstörten das gothische Reich . Diese waren jetzt fast allein im Besitze der Künste
und Wissenschaften . Saracenische Baumeister traten in Griechenland , Italien,
Sicilien u. a. Ländern auf ; mit ihnen verbanden sich nach einiger Zeit viele christ¬
liche, besonders griechischeMeister , und sie stiftete» unter einander eine Zunft , die
ihre Kunst und Regel » geheimhielt , und deren Mitglieder sich an gewissen Zeichen
erkannten , (S . Freimaurer
.) In diesem Zeitraume sind 3 verschiedene Bauarten
herrschend : die arabische , eine eigne , nach griechischen Mustern gebildete Bauart;
die maurische , in Spanien aus den Überresten römischer Gebäude entstanden , und
die neugothische , welche in dem westgotbilchen Reiche in Spanien durch Dazwifchen' unft der arabischen und maurischen Baukunst entstand und ihre Periode vom
11 . bis ms 15 . Jahrh , harte . Die beiden ersten Bauarren weichen nur wenig von
einander ab , vorzüglich zeichnet sich die maurische durch ihre Bogen in Hufeisen¬
form vor der arabischen aus . Sehr verschieden aber ist die gothische oder altdeut¬
sche. Swinburne gibt folgende Unterscheidungszeichen an : die gothischen Bogen
sind 'pitzig, die arabischen nach einem Cirkelbogen gebildet ; die gothischen Kirchen
haben spitzige und gerade Thürme ; die Moscheen endigen sich in Kugeln , haben hin
und wieder schlanke Minarete , die mir einem Balle oder mit einem Tannzapfen be¬
deckt sind ; die arabischen Mauern sind mir Mosaik und Sruck verziert , welchen
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man in keiner alten gothischen Kirche findet . Die
gothischen Säulen stehen oft
inGnippen beisammen und sind ineinande , gewachsen , worüber
entweder ein sehr
niedriges Gebälk angebracht ist, auf welchem sich Bogen
erheben , oder die Bogen
stehen unmittelbar auf den Capitalen der Säulen . Die
arabischen und maurischen
Säulen stehe» einzeln , und wenn ja einige neben einander
angebracht sind, um einen
sehr schwerenTheil desGebäudeS zu tragen , so berühren
sie sich doch nie einander;
die Bogen aber werden von einem starken und
dicken Unterbogen unterstützt . Trifft
es sich in einem arabischen Gebäude , daß 4 Säulen
neben einander vereinigt sind,
so geschieht dies durch eine kleine viereckige Mauer
unten zwischen den Säulen.
Die gothischen Kirchen sind außerordentlich leicht gebaut
und haben große Fenster,
oft mit bunten Scheiben . In den arabischen
Moscheen ist meistentheils dieDecke
niedrig , ihre Fenster sind von geringer Höhe und oft noch
mit vieler Bildhauerarbeit
bedeckt, sodaß man dasLicht weniger durch sie als durch
die Kuppeln und geöffne¬
ten Thüren erhält . Die Thore der gothischen Kirchen
gehen tief hinein und sind
an den Anschlag - oderSeitenmauern
mitStatuen , Säulen , Nischen und andern
Zierrathen geschmückt; die Thore der Moscheen aber und
andrer arabischen , sowie
auch der maurischen Gebäude sink flach und auf die Art
, wie man die Thore jetzt
baut . Überdies bemerkt Swinburne , daß er unter den
verschiedenen arabischen Ca¬
pitalen , die er gesehen, kein» gefunden , das in Absicht der
Zeichnung und Anord¬
nung denen gleiche, die man in den gothischen Kirchen in
England und Frankreich
antrifft . Die maurische Baukunst erscheint in ihrer
ganzen Herrlichkeit an dem
alten Palaste der mohammedanischen Monarchen zu
Granada , welcher das rothe
Haus heißt und eher einem Zauberpalaste als einem
Werke von Menschenhänden
gleicht. Der Charakter der arabischen Baukunst
warLeichtigkeit und Pracht . Reiche
Verzierungen und Leichtigkeit in den einzelnen Theilen machen sie
dem Auge gefällig.
Die neugothikche Baukunst , welche dadurch entstand ,
daß die griechischen Bau¬
meister aus der byzantinischen Kunstschule das Plumpe und
Schwerfällige der alt¬
gothischen durch den Anschein der Leichtigkeit zu verdecken
suchten , erregt die Ein¬
bildungskraft durch ihre reich geschmückten Gewölbe , ihre großen
Perspectiven und
ihr heiliges , durch gemalte Fenster hervorgebrachtes
Dunkel . Sie behielt von der
altgothischen Bauart die hohen , kühnen Gewölbe , die festen und
starken Mauern
bei, verkleidete sie aber durch mancherlei Schnörkel ,
Blumen , Nischen , durchbro¬
chene Thürmchen , sodaß sie leicht und schwach zu
sein scheinen. Man ging in der
Folge noch weiter , durchbrach die hohen , ungeheuern
Thürme , daß die Treppen
in der Luft zu schweben schienen , gab den Fenstern eine
außerordentliche Größe und
zierte das Gebäude selbst mit Bildsäulen . Dieser Styl ,
in dem sehr viele Kirchen,
Klöster und Abteien erbaut wurden , bildete sich in Spanien
und verbreitete sich von
da über Frankreich , England und Deutschland . —
Die Deutschen waren bis auf
Karl d. Gr . mit der Baukunst unbekannt geblieben .
Karl brachte die Kunst aus
Italien nach Deutschland , und dies war die damals übliche
neugriechische Bauart.
Nachher hatte die arabische Kunst Einfluß auf die Kunst
der Abendländer ; auch
zeigte bereits die deutsche Kunst ihre Eigenthümlichkeit in
den Spitzbogen und Stre¬
bepfeilern u. dcl. Dies wurde mit der neugriechischen
Baukunst vereinigt , der nian
damals noch im Ganzen treu blieb , und hieraus entstand
eine gemischte Bauart,
die bis in die Mitte des 13 . Jahrh , sich erhielt . Nun
erwachte die neugothische oder
deutsche Bauart,
die wir auch die romantische , weil sie sich durch den
roman¬
tischen Geist des Mittelalters ausbildete , nennen können ,
die in Deutschland ge¬
bildet , in denThürmen des Münsters zu Strasburg
(s. Münster ) . in dem Dom
zu Köln , der Stephanskirche zu Wien , dem Dom zu
Erfurt , der Sk .-SebalduSkirche zu Nürnberg , der Elisabethkirche in Marburg ihre
Vollendung erhielt und
sich von da nach Frankreich , England , Spanien
und Italien verbreitete . Auch die
deutsche Baukunst zeigt einen klimatischen und
religiösen Charakter , der vorzüglich
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in den teutschen Kirchen sichtbar wird . Hoch streben die schlanken Säulenbüschek
aus immer mehre sich fest an einander schmisgend , gleich den Stämmen des Hains,
in dessen Umschattungen der alte Teutone seinen Altar baute . Im Helldunkel des
Doms muß das Gemüth sich sammeln aus der Zerstreuung des Irdischen , sich, wie
der Dom , zu dem Unendlichen erheben und durch Gebet und Entsagung die Weihe
zum Hökern Leben empfangen . Darum sind auch die Verzierungen an den alten
christlichen Kirchen nichts weniger als ein zufälliger Schmuck . Es ist eine religiöse
Bildersorache und ein Heiligthum ; wo die Monstranz steht , ist sinnbildlich der
ganze Tempel im Kleinen wiederholt . In diesen Gebäuden wird Jeder tiefe Zweck¬
mäßigkeit des Plans , kühne , wohlverstandene Anordnungen , unermeßlichen red¬
lichen Fleiß , großen Eindruck der kühnen Massen von Außen , hohen Ernst im In¬
nern , der den Hineimretenden zu frommen Gefühlen erweckt, bewundern und eh¬
ren müssen. Demnach müssen wir der deutschen Baukunst mehr svmbolische als
hieroglrphifche Beredtsamkeit und Würde , die sich nicht selten ins Seltsame verliert,
als selbständige Schönheit beilegen. (S . Eostenoble , „ Über altdeutsche Architektur
und deren Ursprung " , Halle 1812 ; Rumohr „Fragmente einer Geschichte der Bau¬
kunst" inSchlegel ' S „DeutschemMuseum " , 1813 , Märzh ., u. s. f.) In Italien
machte man sich erst allmälig von dem neugriech . Geschmacke los . Im 11 . Jahrh,
bauten noch griechische Baumeister die Kathedrale zu Pisa und die Marcuskirche in
Venedig . Im 12 . st,ahrh . aber wird ein deutscher Baumeister in Italien , Namens
Wilhelm , und im 13. Jacob , mit dem Beinamen Capo (starb 1262 ), nebst seinem
Schüler oder Lohn Arnolf angeführt , welche in Florenz Kirchen und Klöster bau¬
ten . Von den Kirchen und Abteien ging die neugothische Bauart auch aufSchlösser , Paläste , Brücken und Stadtthore über . In Mailand wurden 16 Stadt¬
thore von Marmor und viele neue Paläste , in Padua 7 Brücken und 3 neue Pa¬
läste , in Genua znoei verschlossene Häfen und eine prächtige Wasserleitung , und
die Stadt Asti 1280 fast von Grund auf neu erbaut . Immer mehr erhob sich die
Baukunst in Italien , besonders im 11 . Jahrh . Galeazzo Visconti cndigte die große
Brücke zu Pavia und erbaute einen Palast , der seines Gleichen noch nicht hatte.
Um dieselbe Zeit ward der bewunderte Dom zu Mailand aufgeführt . Die Mark¬
grafen von Este bauten zu Ferrara , und Albert den prächtigen Palast zu Belsiore;
in Bononien sing man die große Kirche des heil. Petroniuö und in Florenz den be¬
rühmten Thurm der Domkirche an . Am vortheilhaftesten zeichnete sich das 15.
Jahrh , aus , in welchem sich wieder das Studium der antiken Architektur erhob.
Die Herzoge v. Ferrara , Borso und Hercules v. Este ermunterten die Baumeister
zum thätigsten Eifer . Herzog Franz verschönerte Mailand mit dem herzogl. Palast,
dem Castel Porta di Giova , dem Hospital und andern Gebäuden ; Lulwig Sforza
errichtete das Universitätsgebäude zu Pavia und das Lazareth zu Mciland . Die
Päpste verzierten Rom , und Loren ; von Medici Florenz mit herrlichen Gebäuden.
Man kehrte zu den Denkmälern des Alterthums zurück und studirte cn ihnen die
schönen Formen und richtigen Verhältnisse . Die berühmtesten Baumeister dieser
Zeit waren Filippo Brunellefchi , der zu Florenz die Kuppel des Doms , die Kirche
S . - Spirito und den Palast Pitti , außerdem viele Gebäude zu Manand , Pifa,
Pesaro und Mantua errichtete ; Battista Alberti , der zugleich über d'e Baukunst
schrieb ; Michelozzi , Bramante , der den Bau der Peterskirche begann ; Michel
Angelo Duonarotti , der nach ihm die stolze Kuppel derselben aufführte , und Giocondo , der Vieles in Frankreich baute und später nebst Rafael ebenfails dem Bau
der Peterskirche vorstand . Diesen Männern , welche die Bahn gebrochen harten,
folgten Andre , die in ihrem Geiste weiter strebten , ein Palladio , Scamozzi , Serlio,
Barozzio , u. d. Namen Vignola bekannt . Sie sind die Begründer des noch jetzt in
der Baukunst herrschenden Geschmacks. Daß sie indeß ihre Kunst an Werken des
Alterthums studirten , die sich schon weit von ihrer ersten Reinheit und erhabenen
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Größe entfernt hatten , beweisen an ihren Gebäuden die vielen Derschröpfungen , die
runden , ausgeschweiften und getheilten Giebel , die gekuppelten Säulen , Fußgestclle
u . a. Dinge , welche die Kunst zu PerikleS ' S Zeiten nicht kannte . So hatte in Ita¬
lien eine neue Periode der Baukunst begonnen . Italienische Meister und nach Ita¬
lien geschickte junge Künstler brachten den römischen Geschmack insAuSland , der
nach und nach an die stelle des gothischen trat . Seitdem erfuhr die Baukunst in
verschied. Ländern Europas noch mancherlei Schicksale ; sie stieg u. siel in verschied. ^
Zeiträumen ; doch äußert sich in der neuesten Zeit allenthalben ein rühmliches Be - ^
streben , die Kunst ihrer wahren Vollkommenheit näher zu bringen . S . Stieglitz , j
„Gesch . d. Baukunst " (Nürnb . 1828 ) ; Hirt , „Gesch. d. Baukunst bei d. Alten " ^
(Bert . 1827 , 3 Th ., 4., m . Kupf .), u. Jak . Murphv , „ Üb . d. Grundregeln der go- !
lhischen Baukunst " , a. d. Engl . von ^Engelhard (Darnist . 1829 , 4 . , m. Kpf .). '
Bau m . 1) Gewächse , die mit « tamm und Ästen mehre Jahre dauern , und l
deren Wurzel , Stamm und Zweige holzig sind. Gewöhnlich hat ei» Baum Einen ^
Stamm , der sich nur oben in Aste u. Zweige verbreitet , dagegen der Strauch mehre,,
Stämme aus einer Wurzel treibt , zumTheil auch von unten auf mirÄsten ». Zwei - !
gen besetzt ist. Beide Gewächsarten gehen in einander über , und mancher Strauch
bildet sich unter gewissen Umständen entweder von selbst oder mit Hilfe des Men - '
schen zum Baum , sowie umgekehrt mancher eigentliche Baum unter Umständen zu
einem Strauche wird . Der Baumstamm , sowie die im Bau ihm ganz ähnlichen
Äste u. Zweige , bestehen aus verschied. Lagen , wovon die 1. die Rinde , die 2. das
Holz und die 3 . das Mark genannt wird . So lange der Baumstamm überhaupt
oder ein Baumzweig insbesondere noch jung und weich ist, dehnt er sich in die Länge ^
u . Dicke auS ; wird er aber allmälig härter , welches von unken nach oben geschieht, ^
so nimmt die Ausdehnung in die Länge immer mehr ab und hört endlich bei voll- ,
kommener Verhärtung (Verholzung ) ganz auf . Alles völlig ausgebildete Holz dehnt sich weder in die,Länge noch in die Dicke weiter aus . Dennoch nimmt sowol der
Stamm als die Äste an Dicke zu. Dies geschieht aber durch keine Ausdehnung von
Innen nach Außen , sondern dadurch , daß sich neue Holzlagen vonAußen ansetzen.
Diese Holzlagen bilden sich aus der Rinde , deren das Holz zunächst umgebende
Theile (Bast ) sich zu ganz dünnen u. seinen Blättchen verdicken , welche den sogen.
IahreSring bilden . Wenn man einen von aller Rinde entblößten Baumstamm mit
Stroh dergestalt umwindet , daß dieses noch einen Raum zwischen sich und dem
Stamme läßt , alles Eindringen der Luft und Eonne aber verhindert wird , so bil¬
det sich nach zwei Jahren aus den gallertartigen Erhebungen , die aus den Fibern
des Splints hervortreten , eine neue Rinde . Auch an Höbe und Größe der Krone
nimmt der Baum jährlich zu. Dies geschieht aber ebenfalls , wie bei dem Zuneh¬
men an Dicke , durch ein wirkliches Hinzukommen neuer Theile , die sieb den alten
ansetzen. Die dünnen jährigen Zweige führen nämlich den an ihnen befindlichen
Augen oder Blattknospen Nahrungsßifte zu , wodurch dieselben zu neuen Zweigen
ausgebildet werden , welche sich so lange nach allen Richtungen ausdehnen , bis sie
sich allmälig von unten nach oben verhärten . Auf diese Weise lebt oder wächst der
Baum fort , bis er allmälig abstirbt . — 2 ) Eine Anzahl starker , durch Kenen mir
einander verbundener Balken , mittelst welcher ein Hafen geschlossen wird.
Bau mannShöhle,
eine natürliche Höhle auf dem Harz , im Fürstenthum Blankenburg , am linken Ufer der Bode , 2 Stunden vou Blankenburg und
Z Stunde von Elbingerode entfernt . Sie liegt in einem Kalkgebirge und besteht
aus 6 Abtheilungen (die vielen kleinen istcht gerechnet) , welche überall mit Tropf¬
stein oder Stalaktit überzogen sind , dessen erdige Bestandtheile das allenchalben
durchdringendcWasser mit sich führt und als kalkigen Stein ansetzt. Alle 6 Höhlen
halten zusammen 758 braunschw . Fuß Länge. Der Eingang ist 136 F . uoer der
Sohle des BodethalS erhoben . Die erste Höhle von 31 F . Höhe ist die größte und
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schauerlichste. Überall sinket man von Tropfstein gebildete Figuren unk Säulen,
welche in der dritten Hohle am vorzüglichsten sink, und worunter eine, die sogenannte
klingende Säule , wenn man daran schlägt, einen starken Klang von sich gibt . Die
Höhle hat den Namen von dem Bergmanne Baumann , welcher sie in der Absicht,
Erze darin zu finden , 1672 zuerst besuhr , aber den Eingang , als er zurückkehren
wollte , lange vergebens suchte. Nach 2 Tagen fand er ihn , starb aber , von Hun¬
ger und Angst entkräftet , bald darauf.
Baumgarten
(
Alexander
Gottlob ), geb. d. 17 . Iul . 1714 zu Berlin , ein
scharfsinniger u. klarer Denker , aus Wolf 'S Schule , studirte zu Halle , war daselbst
eine Zeitlang außerord . Pros . , seit 1740 Pros . der Philos . zu Franks , a. d. O . und
starb in kieftr Lttadt d. 2V. Mai 1762 . Er ist der Gründer der Ästhetik als einer
systematischen Wissenschaft . Er sah nämlich das Verwirrende der von Kunstwerken
und ihrer Wirkung hergeleiteten Kunstregeln ein. Hierdurch unterschied er sich
Vortheilhaft von den Kunstlheoristen s. Zeit ( vgl . z. B . Batteux
) , denn er suchte
die Kunsttheorie selbst wissenschaftlich zu begründen . Die Ergebnisse einer solchen,
behauptete er , müßten allgemein gültig sein, welches sie nicht sink , wenn sie sich
bloß auf Folgerungen ober Autorität grünkcn . Man müsse also zu tcn ersten,
allgemeinen , aus ker Natur des menschlichen Geistes geschöpften Grundsätzen auf¬
steigen , wenn eine wahre Philosophie des Geschmacks entstehe » solle. In ker
Schönheit aber bestehe das Wesen aller Künste . So weit war B .' S Behauptung
richtig . Die Schönheit selbst aber erschien ihm unter dem Begriffe der Wölfischen
Schule , als sinnlich erkannte Vollkommenheit , sinnlich vollkommene Erkenntniß des
sinnlich Vollkommenen . Durch diese Erklärung machte er eines Theils das Schöne
bloß zu einem Gegenstände der sinnlichen Empfindung , wobei das höhere Wesen
desselben ganz übersehen wurde , andern Theils wurde die Wissenschaft desselben, als
Wissenschaft der sinnlichen Erkenntniß ( diese Bedeutung hat bei ihm der für dieselbe
gewählte Ausdruck Ästhetik ) , eine von der Logik abgesonderte , in ihrem Wesen aber
ganz logische Theorie der Sinnlichkeit oder des sogen, niedern Erkenntnißvermögens.
Denn er folgerte aus s. Begriff des schönen : daß die Regeln der Ästhetik aus den
allgemeinen Regeln der Vollkommenheit fließen ; und Vollkommenheit ist ihm , wie
seinem Lehrer Wolf , Übereinstimmung des Gegenstandes mit seinem Begriffe . Da¬
durch unterscheidet er aber die logische von der ästhetischen Vollkommenheit , taß ihm
jene eine deutlich erkannte , diese eine dunkle Erkenntniß ist , wodurch der Begriff
einer Wissenschaft des Schönen wiederum sehr schwankend wird . (S . Ästhetik .)
Die Idee einer solchen Wissenschaft nun stellte er zuerst in s. akademischen Streit¬
schrift „ Do nounuUir o,I puonn , pertüuuilil »!!," (Halle 1735 , 4.) auf , und 7 I.
nachher ward er aufgefoderk , diese Wissenschaft öffentlich vorzutragen . Aus fi.
Dictaten entstanden Georg Fr . Meier ' s „Ansangsgründe aller schönen Wissen¬
schaften " (3 Thle ., Halle 1748 — 50 ). Acht I . später gab B . selbst s. größeres
Werk („ 1c !,tl >e>io->" , Fkf . a . d. Q . 1750 — 58 , 2 Thle . , und mehrmals ) heraus,
dessen Vollendung aber sein Tod verhinderte . Nur die Einleitung , worin er den
Grund des Ganzen legte , nebst der Heuristik , ist vollendet . Übrigens hatte er fast
überall bei Ausstellung s. Regel » nur die sogenannten redenden Künste vor Auge ».
(Eine genauere Würdigung der Baumgarten ' schen Ansicht findet man in Heydenreickfis „ System der Ästhetik " , S . 65 fg., und in Desselben Abband !. : „ Entstehung
der Ästhetik , Kritik der Baumgarten ' schen -c." , im „ N . xhll . Magaz ." von Abicht
und Born .) B .' S übrige philos . Schriften sind weniger berühmt . — >Meier , sein
obenerwähnter Schüler , harB .' sLebcn beschrieben (Halle 1763 ).
4.
Baumscblag,
in der Natur : der Wurf oder die Lage der Verzweigungen
der Bäume mir ihrem Blätterwerk , nach ihrer charakteristischen Verschiedenheit;
in den zeichnenden Künsten : die Art derDarstellung derselben , besonders die Dar¬
stellung der Belaubungsart . Der Künstler hat dabei den Anfoderungen der Na-
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leisten. Jede Gat¬
tur , der Ästhetischen Idealisirung und der Technik Genüge zu
, in der Stärke , dem
tung von Bäumen hat ihre Eigenthümlichkeiten im Stamme
und Stellung der
Ansätze , der Stellung der Äste und Zweige , in der Form , Farbe
dieser Eigenschaf¬
Blätter , und der aus diestm Allen sich bildenden Krone . Einige
Zweige nach den
und
Blätter
die
.
B
z.
,
unterworfen
Wechsel
ten sind wieder dem
Einfluß auf
bedeutenden
einen
Jahreszeiten . Ferner hat die nächste Umgebung
dieses kann der
Alles
.
Theile
einzelnen
seiner
und
Baumes
eines
die Gestalt
lernen . — Es fragt
Künstler nur durch unmittelbares Studium der Natur kennen
zu gehen habe , da die Er¬
sich aber , wie weit er in der treuen Darstellung der Natur
der Natur in Klei¬
fahrung lehrt , daß man sich oft bei allzu genauer Nachahmung
stören . Diese
nigkeiten des Einzelnen verwickelt , welche die Wirkung des Ganzen
. Dem ästhetischen
hin
Art
zweiten
der
Anfoderung
die
auf
weist
Untersuchung
der natürliche
Charakter aber , welcher hier ausgedrückt werden soll, liegt nämlich
das Schöne gar nicht
zum Grunde ; ohne das Wahre und Charakteristische kann
Nachbildung zu
zur Erscheinung kommen . Aber eben darum ist a» keine bloße
mit rein¬
Ganzen
im
Charakter
der
weil
denken , sondern vielmehr gerade darum ,
von dem We¬
Nebendinge
Künstler
der
muß
soll,
aussprechen
sich
ster Bestimmtheit
. Der
sentlichen sondern . Geschickte Technik endlich gehört zur Vollkommenheit
und luftig erschei¬
Baumschlag soll nicht mästen - und klumpenartig , sondern hohl
Auge oder Horizonte
nen , d. h. die untere Ansicht von Laubmassen , die über dem
bestndliche» Massen,
vorkommen , soll man ebenso deutlich als die hinter derselben
, Farbengebung , PerSchatten
und
Licht
.
bemerken
Theil
zum
wenigstens
,
rundum
der Natur in¬
spective, sind die Mittel zur Erreichung dieses Zwecks, wozu Studium
zn betrachten.
sofern verhilft , als nian das Auge übt , die Natur wie ein Gemälde
e , eins der wichtigsten Mittel der Gartenkunst , um ästheti¬
Baumwerk
sein ganzes Wesen Geist und
sche Zwecke zu erreichen . Der Baum spricht durch
Zwecke benutzen will , muß
seinem
zu
ihn
der
,
Gartenkünstler
Gemüth an . Der
i»S Auge fassen, dann
Strauch
und
Baum
zuvörderst den Unterschied zwischen
Aus Verbindung der
sehen , was Jedes einzeln , was es in Verbindung wirkt .
Wald ; aus Verbin¬
der
,
Hain
der
,
Baumgruppe
die
,
Bäume entsteht die Allee
, aus beiden ver¬
dung der Sträucher entsteht Hecke, Gebüsch , Wildniß , Labyrinth
. Seil man,
Baumwerk
Benennung
die
umfaßt
zusammen
Alles
.
eint Waldung
zum Mu¬
selbst
Natur
die
,
verlassend
die französische Künstelei in der Gartenkunst
der Form der
Ausdrucke
charakteristischen
dem
in
Bestandheit
ward
,
nahm
ster
, Zeit der Blüthe,
Bäume , Betäubung , Malerei des Laubwerks und der Blüthen
. Daß ver¬
Dauer der Betäubung , Beschattung Hauptaugenmerk des Künstlers
ausdrücken,
Charakter
verschiedenen
einen
Form
bloße
ihre
durch
Bäume
schiedene
gemeine
die
lehrt
,
vermag
rauben
zu
den auch der entlaubende Herbst ihnen nicht
diese ästhetische
erscheint
aber
Vollkommenheit
höchsten
ihrer
In
.
Erfahrung
des Frühlings und'
Eindrucksfähigkeit in der wechselnd gleichförmigen Bekleidung
Behufe ästhetischer
Sommers . Um also eine Charakteristik des Baumwerks zum
aufStamm , ZwciGartenanlagen zu Stande zubringen , muß der Künstler sehen
ästhetische Ideen zu
gung , Belaubung , Blüthe und Frucht , je nachdem diese bald
fähig sind , wozu in
wecken, bald den Sinn durch angenehmen Reiz zu ergötzen
. Hat er sich eine
werden
gegeben
Fingerzeige
Hirschfeld ' S „Gartenkunst " treffliche
seiner ästhetischen
hinreichende , natürliche Charakteristik dieser Darsiellungsmittel
davon zu machen.
Anwendung
die
,
übrig
noch
nur
ihm
Ideen entworfen , so bleibt
abhängt , in
Diese geschieht entweder im Einzelnen , oder wovon die Hauptwirkung
die Form der Grup¬
auf
ankommt
vorzüglich
es
wobei
,
mehrer
Zusammenstellung
in Gemäßsten des
pen , die Malerei des Laubwerks , Licht und Schatten , Alles
und Contrast.
eigenthümlichen Charakters einzelner Partien , deren Übergang
Das Gewächs , welches die Baumwolle hervorbringt , ist
Baumwolle.

Baumwollengarne
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entweder Baum oder Staude , oder auch wol Kraut , je nachdem die Beschaffenheit
des Bodens und Klimas verschieden ist. Die gemeine oder krautartige Baumwollenpflanze ist ein Sommergewachs , hat eine faserige Wurzel , einen aufrecht¬
stehenden , 2 — 8 Fuß hohen , etwas rauhen , krautartigen Stengel , der unter¬
wärts braun , oben aber mit schwärzlichen Punkten gezeichnet ist. Das Samen¬
behältniß hat bei dieser Gattung gemeiniglich nur 3 Fächer und ebenso viele Klap¬
pen . Wenn es sich öffnet , quillt gleichsam ein Knaul verwickelter weißer Wolle
hervor , womit die Samenkörner
festgebunden sind. In Arabien und Persien
wächst diese Pflanze wild . Sie wird im Orient , auf Malta , Sicilien , in Apulien , Griechenland , Ungarn und Spanien in Menge gebaut . Zur Zeit , wo die
Samenkapseln sich öffnen, wird jeden Morgen die Baumwolle gesammelt . Dem¬
nächst ist die wichtigste Arbeit das Absondern der anhängenden Samenkörner , wel¬
ches mittelst einer aus 2 nbereinanderliegenden Cylindern bestehenden Maschine
geschieht. Dann wird die Wolle , nachdem sie gereinigt und gut getrocknet worden,
in grobe Haardecken gepackt und versandt . Die Baumwolle , welche in Natolien
und den benachbarten Ländern gewonnen wird , kommt meistentheils über Smyrna
nach Europa , die syrische über Äkre und Said . Die in Macedonien gebaute steht
der orientalischen nach ; sie kommt theils über Salonichi zu Wasser , theils über
Semlin zu Lande . Persien gewinnt besonders in Masandei an von der krautartigen
Staude viel Baumwolle , die jedoch außer Rußland wenig in Europa gebraucht
wird . Bon noch geringerer Güte ist die in Italien und Spanien gewonnene . Die
bäum - oder staudenartige Baumwollenpflanze
hat einen strauchartigen , mehre
Jahre
dauernden Stamm
und wächst in Ostindien auf dürrem Boden wild.
In Ägvpten , der Levante , auf Eypern , den westindischen Inseln und in Amerika
wird sie angebaut . Ihre Cultur ist fast die nämliche wie bei der vorigen ; ebenso
die Gewinnung und Bebandlung der Baumwolle . Unser Klima ist für dieBaumwollenpfianze zu kalt . Selbst im Sommer muß sie bei uns im Glashause gehalten
werden , außerdem bringt sie nur selten reife Früchte . Die beste und feinste Art
wird in eLiam und Bengalen , und zwar meist von der baumartigen Gattung ge¬
wonnen . Sie kommt wenig oder gar nicht nach Europa , sondern wird in Chma
und Ostindien zu den feinsten Zeuchen verarbeitet . Unter den übrigen Sorten ist
die syrische und cyprische die beste; schlechter ist die smyrnische und die in Nordafrika gewonnene . Die westindische soll der ostindischen am nächsten kommen.
B a u m w o l l e n g a r n e , s. Twist.
Baumwoll
e n sp innmaschine
n , s. Spinnmaschinen.
B a u m w o l l e n ; e u ch e. Zu der großen Verbreitung der mannigfaltigen
ZeucheauS dieser vegetabilischen Wolle in Europa trug theils die Wohlfeilheit der¬
selben (5 — 9 Groschen das Pfund ), theils die Erfindung der Spinnmaschinen bei,
wodurch die Bearbeitung der Baumwolle ebenso wohlfeil wurde , als sie die Launen
des Geschmacks, durch Anwendung zu jeder Form des Baumwollengewebes , befrie¬
digen konnte. Dies har den Verbrauch der Wolle und des Flachses , selbst in nörd¬
lichen Gegenden , etwas vermindert . Indeß kann Sudamerika das deutsche Lin¬
nen , von Flachs bereiter , nicht entbehren und ebenso wenig die leichten deutschen
Wollenwaaren , die zugleich ihre Wohlfeilheit empfiehlt ; aber es ist zu bedauern,
daß England bereits durch Handelskracrate sich Begünstigungen in seinen Zufuhren
an Fabricaten aus Flachs , Baumwolle und Wolle verschafft hat . — In Nichts hat
sich die englische und französische Mechanik und Industrie bisher mehr veiwollkommnet als in der Anwendung der Spinnmaschinen und der Vorbereitung der Baum¬
wolle für die Lpindeln zum feinsten und dünnsten Fließ durch die Vermehrung der
natürlichen Spiralkrast der Baumwollenfäden zur elastischen Weiche des Einschlags.
Gescheitert sind aber bisher alle chemische und mechanische Versuche , die Baumwolle
auch nur im kleinsten Zusah zur feinen Papier manufaerur zu benutzen. Als vor
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40 Jahren in England die Baumwollenmanufacturen
ansingen , sich so sehr zu
heben , konnten die Fabrikanten , ungeachtet aller Ersparung der Menschenhand durch
Maschinen , nicht Hände genug für die einfacher gewordene Manipulation finden,
daher überboten sich die Fabrikanten um geschickte Arbeiter und erhöhten nicht nur
sehr die Wochengelder , sondern sehten, zurErsparung im Tagelohn , erst dieFrauen
und hernach selbst die Kinder zur Arbeit an . Dies schuf in dieser Fabrikarbeiterclasse eine kleine Wohlhabenheit und folglich auch einen Lupus , den sie früher nicht
kannten . Als aber immer mehr Baumwollenspinnereien und Spinnmaschinen ent¬
standen und der Gewinn der Fabrikherren fiel, verminderten sich die Wochengelder
der Arbeiter , und Elend trat an die Wtelle der vorigen Wohlhabenheit , ungeachtet
die Kirchspielscaffen Denen , die Kinder hatten , beträchtliche Zuschüsse bewilligten.
Düse Arbeiter wollten ihre gewohnte Arbeit , und ihr Fabrikherr sein Gewerbe nicht
aufgeben . Es krüppeln nun manche Fabriken , obgleich mit abnehmender Geschäf¬
tigkeit , fort , weil man immer auf bessere Verkaufspreise hofft , die Baumwolle selbst
immer niedriger ankauft und durch Verbesserung der Maschinerie noch mehr die
Menschenhand zu ersparen beflissen ist, zumal die englischen Baumwollenwaaren
sogar in Ostindien starken Absah finden . Die Baumwollenweberei traf zuerst die
für die Gesundheit aller Weber so wohlthätige Einrichtung , daß das Weberschiff
ohne Berührung des Webers durchs Gewebe läuft . Der Weber kann nun mehr
Arbeit täglich liefern und sein Geschäft aufrecht sitzend verrichten , auch breitere
Zeuche ohne Unbequemlichkeit weben . In Frankreich hält die Baumwollenweberei
sich durch die Ausschließung alles fremden Gewebes gegen Englands Concurrenz.
Vgl . Becker (in Chemnih ) , Köchlin , Oberkampf
und Widmen
Über
Baumwollenfabrication
hat Bernoulli in Basel 1825 ein lehrreiches Werk her¬
ausgegeben.
Baurisse,
Entwürfe und Zeichnungen von einem Gebäude , aus denen
man sich einen vollständigen Begriff von dessen innerer und äußerer Form und Ein¬
richtung bilden kann , und wonach die Bauleute sich richten müssen , damit das Ge¬
bäude der Absicht des Erbauers entspreche. Man hat Hauptriß , Grundriß , Auf¬
riß , Durchschnitte , perspectivische und Deckenrisse.
Bause
Johann
(
Friedrich ) , Kupferstecher in Leipzig, geb. 1738 zu Halle,
widmete sich seit s. 18 . 1 . ganz der Kupferstecherkunst , ging 1759 nach Augsburg
und kehrte 1 Jahr darauf »ach Halle zurück, wo er s. « rudien vollendete . Wille
in Paris , mit dem er correspendirte , war sein vorzüglichstes Muster , und dessen Be¬
lehrungen dankt er einen großen Theil s. Fortschritte . In Leipzig ließ er sich 1766
nieder und ward in der Folge Professor der Kupfersiecherkunst bei der dortigen
Kunstakademie , sowie nachher außerordentl . Mitglied der berliner Akademie der
Künste . Er hat glückliche Versuche in verschiedenen Manieren gemacht ; fein blei¬
bendes Verdienst aber ist die Festigkeit und Reinheit seines Grabstichels . Seine
historischen Blätter und vorzüglich seine Portraits , besonders nach Gemälden von
A . Grass , sind am meisten geschäht. «Lein ganzes Kupferstichwerk enthält über
200 Blätter . Ein Verzeichniß davon liefert Meusel 'S „ Künsilerlepikon " . Auch
machte er Versuche in Aguatinta u. a. Manieren . B . starb 1814 in Weimar.
Bauhen,
richtiger Budissin,
Haupt - und Sechsstadt der Oberlausih
k. jachs. Antheils , auf einer westlich von steilen Felsen bewehrten Anhöhe , an deren
Fuße die Spree vorüberfließt . Sie beherrscht eine weite , meist ebene, nur im S.
von bedeutenden Bergen begrenzte und größtentheils von Wenden bewohnte Ge¬
gend . Das in den Ringmauern gelegene königl. Schloß Ortenburg ist der -Lih der
OberamtSregierung (seit 1819 ) , als der höchsten Behörde der Oberlausitz , und des
damit verbundenen Hofgerichts . Die stände dieser Provinz halten jähr .ich 3
Landtage in Bauhen , nehmen aber jetzt auch an den jachs. Landtagen Antheil . Unter
den 11,500 meist lurher . Einw . gibt es viele Wenden , für welche in einer luther.
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und in einer kath . Kirche in ihrer Spräche Gottesdienst gehalten wird .
Das Domstift
S .-Pctri hat 18 Glieder und 10,500 Unterthanen . Der Dechant ist
Bischof i>>
til,n8und das kirchl. Oberhaupt aller Katholiken in der Oberlausitz . Das
Stift hat
das für die kleine kath .-deutsche Gemeinde hinreichende Drirttheilder
Hauptkirche mit
dem Hochaltar inne , das schiff derselben dient der luth .
Sradtgemeinde zurPfarrkirche, und der gegenseikigeDuldungSgeist beider Parteien hat in
neuern Zeiten jede
von diesem Verhältniß zu besorgende Störung zu verhüten gewußt .
Auch an dem durch
guten Ruf ausgezeichnete » luth . Gymnasium und an dem Seminarium
nehmen die
Katholischen Theil . Die Einw . verfertigenTücher , Barchente , Cattune und
Strumpfwaaren , mit welchen , wie auch vorzüglich mit Leinwand und Wolle , ein
bedeutender
Handel getrieben wird . Die bautzner Papiermühle und die Lederfabrik
sind bekannt.
An den Schlachtkagen vom 20 . und 21 . Mai 1813 blieb, nach einer
zum Vortheil
Napoleons getroffenen Übereinkunft , die Stadt selbst aus der Linie des
Gefechts,
und nur ihre öffentlichen Gebäude wurden durch das Beherbergen der
Verwundeten
auf lange Zeit unbrauchbar .
1).
Bauhen,
Schlacht bei B . und Wurschen , am 20 . und 21 . Mai 1813.
Nach der Schlacht bei Groß -Görschen (f. Lützen ) am 2. Mai war
Napoleon im
Besitze von Leipzig, hinter ihm lag Wittenberg und seitwärts Torgau .
Daher zog
sich das Heer der Verbündeten , unter dem Gen . Grafen Von
Wittgenstein , welcher
sich nicht für stark genug hielt , um die Schlacht mit
sicherm Erfolg am 3. zu er¬
neuern , in 2Colonnen , die Blücher und Pork führten , gedeckt durch
die zahlreiche
Reiterei und den Nachrrab unterMiloradowitsch , überDresden , Meißen
und Mühlberg , am 8. und 9. auf das rechte Elbufer zurück. Napoleon , dem
es an Reiterei
fehlte , rückte nur langsam nach. Er besetzte Dresden am 8. Abends ,
und die Neu¬
stadt am 11 . Das Heer der Verbündeten aber nahm am 14 . eine
durch Natur und
Kunst befestigte Stellung bei B . am rechten Ufer der Spree . Zu
demselben waren
nach und nach an 25,000 M . frische Truppen , theils Preuße » unter
Kleist , theils
Ruffcn unter Barclay de Tolly , gestoßen, sodaß es an 96,000 M . (68,000
Russen
und 28,000 Preußen ) zählte. Auch Napoleon , der jetzt Meister der
Oberelbe von
Wittenberg und Torgau bis an die böhmische Grenze war , verstärkte seinHeer
durch
Sachsen , Würtemberger , Baiern und neue Bataillone (aus Frankreich und
Italien)
bis auf 118,000 M . Das 3. , 5. und 7. Corps (Ncy , Lauriston
und Reynier ),
welche anfangs unter Ney von Torgau aus gegen die Marken
ihre Richtung nehmen
sollten , wurden in dem Augenblicke zurückgerufen , als Napoleon sich
überzeugte,
daß die Verbündeten bei B . eine Schlacht liefern würden . Bei
dieser Stärke des
franz . Heeres konnte der AuSgang der Schlacht nicht zweifelhaft fein ;
allein Preu¬
ßen wollte für feine Rüstungen in Schlesien Zeit gewinne » ; sodann
lag es in dem
System der Verbündeten , dem Feinde das Terrain so viel als möglich
streitig zu
machen , und Europa , vornehmlich Ostreich , zu zeigen, daß durch die
Schlacht bei
Lützen das Heer weder moralisch noch physisch außer Stand gefetzt
worden , dem
Feinde die Stirn zu bieten . Außerdem wünschten die von
Kampfbegier belebten
Truppen , sich mir dem Feinde wieder zu messen ; dagegen würde ein
fortgesetzter
Rückzug, ohne Schlacht , das Heer entmukhigc und sein Vertrauen zu den
Feldherren
geschwächt haben . 'Also beschlossen der Kaiser Alexander und der König
Friedrich
Wilhelm in dem russisch-preuß . Hauptquartier zu Wurschen , einem Dorfe
östlich von
Bautzen , wo sich auch dieGesandienvon England , Östreich undSchweden
befanden,
den Feind in der im siebenjährigen Kriege berühmt gewordenen
Stellung zwischen
Hochkirch s ( . d.) und Bautzen zu erwarten . Das Heer war hinter einer
zweifachen
Reihe von Verschanzungen , in einer Ausdehnung von beinahe 2
Stunden , vorrheilhast aufgestellt. Der linke Flügel lehnte sich an Hochkirchs bewaldeten
Bergrücken,
der sich oberhalb des steilen Spreeufers bis au die nahe böhmische
Grenze hinzieht;
das Mitteltreffen war durch Sümpfe , verschanzte Dörfer , die
Anhöhen bei Burg,
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das durch Pallisadirung befestigte B . und das tiefe Bette der Spree gedeckt; der
rechte Flügel stützte sich an befestigte Hügel , welche die Übergangspunkte über die
Spree beherrschten . Allein dieser Flügel konnte umgangen werden , und seine Ver,
bindung mit den übrigen Armeerheilen war durch eine Menge Teiche sehr erschwert.
Da nun Napoleon den Vortheil der Übermacht hatte , so war der Sieg strategisch
ihm gewiß . Hätten aber auch die Allurten den Sieg erkämpft , so konnten sie ihn
bei ihrer geringen Zahl nicht benutzen. — Schon bei dem ersten Vordringen des
fran ;. Heeres auf der Straße von Dresden nachDautzen kam es zwischen dem Nachtrab unter Miloradowitsch und dem Marschall Macdonald , der den sranz . Vortrab
führte , am 11 . bei Bischofswerda , und noch mehr ain 12 . beim Kapellenberge , zu
einem hitzigen Gefechte , wobei jenes Städtchen von den italien . Scharen geplündert
und gänzlich in Asche gelegt wurde *) . Napoleon verließ Dresden , wo er am 16.
dem von Östreich au ihn gesandten General Grasen Bubna die Versammlung eines
Friedenskongresses zu Prag vorgeschlagen hatte , erst am 18 . Mai . Am 19 . über zeugte er sich von der taktischen Klugheit , mit welcher die Verbündeten ihrLager ge¬
wählt und befestigt hatten ; allein schon war sein Plan gemacht , denFeind auf seiner
rechten Flanke zu überflügeln . Zn dieser Absicht hatte er bereits am 18 . dieDwision
Pery nachKönigswartha
entsendet , um die Verbindung mildem vonHoyerSwerda
heranrückenden Corps des Marschalls Ney zu eröffnen . Dagegen setzten sich von
Seiten der Allurten i» der Nacht zum 19 . 18,000 M . Russen unter Barclay , und
5600 Preußen unter Pork in Marsch . Barclay stieß am 19 . Mittags bei KönigSwarrha auf Lauriston und schlug ihn ; 2 Stunden später bestand Pork 1 Stunde
davon , bei Weissig , ein heftiges Gefecht mit dem Marschall Ney , den er bis zum
Abend aufhielt . Allein die Vereinigung des 3. und 5 . Corps und ihre Verbin¬
dung mit dem Heere unter Napoleon , wodurch die rechte Flanke der Stellung der
Verbündeten gewissermaßen schon überflügelt war , konnte nicht verhindert werden.
Barclay und Pork zogen sich daher in der Nacht auf die Hauptarmee zurück, wo
Barclay mit 14,000 M . auf dem rechten Flügel sich aufstellte und den Windmühlenberg vor dem Dorfe Gleina besetzte. Am 20 . früh einwickelte sich Napoleons
Angriffsplan . Das franz . Heer ging auf mehren Punkten über die >Lpree ; Oudinot ruckte gegen den linken Flügel der Verbündeten vor ; Ney und Lauristo » be¬
drohen » den rechten von Weissig her und gingen bis gegen Klip vor , während das
7. Corps unter Reynier von Kalau her HoyerSwerda erreichte ; im Mittelpunkte,
wo Soult den Oberbefehl hatte , begann um 1 Uhr Mittags der erste Angriff von
Macdonald und Marmonr auf die von Wittgcnstein und Blücher vorgeschobenen
Abtheilungen , welche unter Miloradowitsch und Kleist in und bei B . ausgestellt
waren . Erst um 6 Uhr Abends besetzte das 6. Corps unter Marmont die vom
Feinde verlassene Stadt B . und bemächtigte sich hierauf am späten Abend der
Anhöhen von Niederkayna ; am längsten widerstand Kleist auf den Anhöhen bei
Burg dem Angriffe des 4. Corps unter Bertrand ; doch nach Zurückweisung aller
Frontalangriffe mußte er Abends 9 Uhr nach Litten zurückgehen , da ihm nach
der Besetzung der Höhen von Niederkayna durch das 6 . Corps eine überlegene
Masse des Feindes im Rücken stand . Napoleon war jetzt im Besitze des Spree¬
thals und nahm sein Haupkguarkier in Bautzen . Am folgenden Morgen wurde
zuerst der linke Flügel der-Verbündetcn , den jetzt Miloradowitsch befehligte, ange¬
griffen ; nach dem heftigsten Gefechte aber , am Mittage , ließen die Franzose » auf
dieser Seite vom Kampfe ab. Unterdessen hatte Neu bereits den rechten Flügel der
Verbündeten aus seiner gestrigen -Stellung zurückgedrängt , sich der Höhen von
Barulh bemächtigt und durch die Wegnahme des Dorfes Preintz , im Rücken von
Dlücher ' s rechtem Flügel , die Verbindung des Barelay ' schen Corps mit Blucher, -wel*) Napoleon versprach den Brandschaden zu ersetzen, und ließ der Sradt unge¬
fähr 25, (wo Lhlr . anweisen.
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cher dcs Centrum an den klein - bauhner und kreckwitzer Bergen befehligte , aufge¬
hoben . Zwar nahm Blücher das Dorf wieder ; allein mit aller Macht in seiner
Fronte angegriffen , wo der Feind den Schlüssel der feindlichen Stellung , die 'An¬
höhen von Kreckwitz , erstürmte , während auf dem rechten Flügel Preiritz wieder
verloren ging , und Nev immer weiter in die Flanke und den Rucken von Barclay
und Blücher vordrang , sah sich der Letztere in der Nothwendigkeit , entweder sein
Mitteltreffen noch mehr durch Truppenabsendungen nach dem rechten Flügel zu
schwächen — worauf Napoleon dessen Verbindung mit dem linken Flügel ganz
durchbrochen und die Allürten von der böhmischen Grenze abgedrängt haben wurde
— oder den Rückzug nach Purschwitz anzutreten . Da nun um dieselbe Zeit das
7. Corps bei Gleina eingetroffen und sogleich in der Richtung nach Weißenberg —
in Bluchcr ' S Rücken — vorgeschoben worden war , so wagten die Heerführer der
Verbündeten es nicht , durch Verwendung der Reserve gegen den nun concentrirten
Feind , das Heer einem entscheidenden Schlage auszusetzen, sondern ordneten um
4 Uhr Nachmittags , als sie noch alle Vortheile der Behauptung des GebirgS auf
den, linken Flügel in ihrer Gewalt hatten , den allgemeinen Rückzug an . Das Heer
führte denselben , in 3 Colonnen über Weißenberg und Löbau nach Görlitz und
Schlesien , in solcher Ordnung aus , daß Napoleon keine wettern unmittelbaren
Früchte seines mit vielem Blute errungenen Sieges erlangen konnte . Das Schlacht¬
feld war mit Todten bedeckt und wurde von 30 brennenden Dörfern erleuchtet.
Zwar gab der franz . Bericht den eignen Verlust nur zu 12,000 M . an , allein er
bestand nach den Listen in ungefähr 8000 Todten und 18,000 Verw . z die Ver¬
bündeten hatten etwas über 8000 M . (nach Andern 12,000 M .) an Todten und
Verwundeten verloren , und mehr Gefangene gemacht als der Sieger . Doch um
den Siegesmuth seiner Völker zu erhöhen , verordnete Napoleon am 22 . Mai , daß
zum Andenken der Siege bei Bautzen und Würstchen auf demMont CeniS ein Denk¬
mal errichtet werden sollte, das seine Dankbarkeit gegen die Völker Frankreichs und
Italiens bezeugte. Er bestimmte dazu die Summe von 25 Mill . Fr . Allein weit
mehr hatte die von den verbündeten Truppen bewiesene Tapferkeit und die Klugheit
der Heerführer das Vertrauen und den Muth der Deutschen erhöht . Zwar drängte
Napoleon dem russ -preuß . Heere nach ; allein am 22 . widerstand ihm der Nachtrab , den Miloradowitsch führte , wobei Duroc tödtlich verwundet wurde , und bei
Haynau erlitt Ney 's Vortrab unter Maison am 28 . eine Niederlage von Blücher ' S
Nachtrab . Hierauf zog sich, gegen Napoleons Erwarten , das russisch-preuß . Heer,
über welches jetzt an Witgenstein ' S stelle Barclan de Tolln den Oberbefehl über¬
nahm , nicht auf Breslau , sondern seitwärts auf Schweidnitz zurück, wo dasselbe
am 29 . Mai das verschanzte Lager von Pülzen bezog ; Lauriston aber besetzte, nach
dem Gefechte bei Mark -Neukirchen , am 1. Juni ohne Widerstand Breslau . Jene
drohende und zugleich gesicherte Aufstellung der Allürten in der rechten Flanke des
franz . Heeres , der Verlust , den dieses erlitten , und die fliegenden Corps , welche
Napoleons Verbindungslinie mir Frankreich in Sachsen störten , bewogen jetzt den
sran ^ Kaiser , den ihm von den Alliirten nach dem Gefechte bei Havnau angetrage¬
nen Waffenstillstand , wozu er selbst, bereits am 18 . Mai , die erste Eröffnung an
den Kaiser von Rußland gemacht hatte , einzugehen . Dieser kani am 4. Juni in
dem Dorfe Pläswitz bei Jauer zu Stande . (Vgl . Russisch - französischer
Krieg 1813 sg.)
k.
Bavius
(
Marcus
) und sein Geistesverwandter Mävius,
als
zwei
elende Versemacher und anmaßliche Kunstrichter noch jetzt berüchtigt . I » der
neuern Poesie wird besonders Bavius (Bav ) als Vertreter des Ungeschmacks, kurz¬
sichtiger Krnelei und schlechter Vei -ökunst verhöhnt.
Bayard
(
Pierre
du Terrail , Herr v.) , genannt der Ritter ohne Furcht
und Tadel , geb. 1476 aufdem Schlosse Bayard bei Grenoble , vielleicht der einzige
Conversations - kericon. Bd . I.
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Held des MittclalterS , der uneingeschränkt Lob und Bewunderung verdient . Ein¬
fach, bescheiden, ein aufrichtiger Freund und zärtlicher Liebhaber , fromm , mensch¬
lich und hochherzig , vereinigte sein Herz alle Tugenden in einem Grade , daß man
obne das einstimmige Zeugniß der gleichzeitigen Lchriftstcller versucht sei» mochte
zu bezweifeln , daß je in der Wirklichkeit eine solche Vollkommenheit zu erreichen ge¬
wesen. Das Haus Terrail , eins der ältesten in der Dauphin, '-, war berühmt
durch Adel und Ritterihaten . Der junge B . , auferzoge » unter den Augen seines
Oheims George tu Terrail , Bischofs von Grenoble , sog früh in der Lchule die- '
seS würdigen Prälaten die Tugenden ein , die ihn einst auszeichnen sollten. 13
Jahre alt , trat er in die Zahl der Pagen des mit Frankreich verbündeten Herzogs ;
von Savoyen . Karl VIII. , der ihn zu Lpon im Gefolge des Prinzen sah , war !
erstaunt über die Geschicklichkeit , mit welcher der Jüngling
sein Roß bändigte , j
erbat ihn sich von dem Herzog und übergab ihn der Sorgfalt Pauls von Luxemburg , ,
Grasen von Lignp . Die Turniere eröffneten ihm zuerst ein Feld des Ruhms und ^
derEbre . 18 Zahrealt , begleitete er Kar ' ä III . nach Italien , verrichtete in der >
Schlacht ber Verona Wunder der Tapferkeit und eroberte eine Fahne . Zu Anfang
der Regierung Ludwigs X II. verfolgte er die Flüchtlinge mit solcher Hast in einem ^
Treffen bei Mailand , daß er zugleich mit ihnen in die Stadt eindrang und gefangen
ward . Ludwig Ssorza ließ ihm semeWaffen und sein Roß zurückgeben, und ent¬
ließ ihn ohne Losegeld. Während die Franzose » in Apulien standen , schlug B . ein
spanisches Corps und machte den Anführer , Don Alonzo deLokomavor , zum Ge - ^
fangcnen . Er behandelte ihn mitEdelmuth ; dennoch nahm jener nicht nur wort¬
brüchig die Flucht , sondern verleumdete noch D . , der nach der Sitte jener Zeit
seinen Gegner zum Zweikampf federte und ihn erlegte . Dann , wie H .' iatius
Coclcs , vertbcidigte er allein gegen die Spanier eine Brücke über den Gangliano
und rettete das franz . Heer , indem er das Vordringen des siegreichen Feindes ver¬
zögerte. Für diese tapfere That erhielt er zum Sinnbilde einen Igel mir der Um¬
schrift : „Virer »pmiinir „ nur In,bet " . Gleich ausgezeichnet focht er gegen die
Genueser und Venetianer . — Als Julius I I. sich gegen Frankreich erklär : hatte,
zog B . dem Henog von Ferrara zu Hülfe . -Lein Plan , den Papst gefai gen zu
nehmen , scheiterte ; aber mir Unwillen verwarf er den Antrag eines Vernkbers.
— Schwer verwundet beider Bestürmung von Brcscia , ward B . in das Hau«
eines Edelmanns gebracht , der entfloben war und seine Frau nebst 2 Dchtern
dem Ubermulbe und der Nohheit der Soldaten preisgegeben hatte . B . nar der
Schutz der Wehrlosen , schlug die ihm von der dankbaren Familie targeboteie Be¬
lohnung von 2500 Dukaten aus und kehrte , sobald er genesen war , in das Lager
Gastons zurück, der vor Ravenna stand. Er stimmte für die Schlacht , natm den
Span/ern 2 Fahnen und verfolgte die Flüchtlinge . Gaston , die Hoffnung Frank¬
reichs , kam um , weil er B .' S Rath nicht befolgt hatte . Auf dem Rückzuzc von
Pavia ward B . aufs neue verwundet . Man führte ihn nach Grenoblc
sein
Leben war in Gefahr . „ Nicht der Tod schmerzt mich" , sagte er , „ aber laß ich
sterben soll auf dem Bette wie ein Weib '. — In dem von Ferdinand dem .katho¬
lischen begonnenen Kriege entfaltete B . jenseits der Pvrenäen dieselben Talente,
denselben Heldenmukh , die ihn jenseit« der Alpen berühmt gemacht hatten . Die
Unglucksfalle , welche die letzten Iabre Ludwigs XII . trübten , warfen alt B .' S
persönlichen Ruhm nur einen noch Hellern Glanz . Im Bunde mit Ferdinaid und
Maximilian bedrohte Heinrich VIII . von England die Picardie 1513 und beagerte
Terouane . Das franz . Heer nahm schimpflich die Flucht . B . bot umsoist mit
seiner gewohnten Unerschrockenheit dem Feinde die Stirn ; überwältigt wn der
Mehrzahl , war seine Truppe im Begriff die Waffen niederzulegen . Da e:blickte
B . in einiger Entfernung einen englischen LVfficier, sogleich sprengte er auf hn zu,
setzte ihm das Schwert auf die Brust und rief : „ Ergib Dich , oder ich durabohre
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Dich " . Der Engländer gab ibm seinen Degen ; B . reichte ihm sogleich den seinigen mit den Worten hin : „ Ich bin Barard und Euer Gefangener , wie Ihr
der memige " . Dies sinnreiche und kübne Benebmen ward dem Kaiser und dem
Könige von England hintei bracht , welche entschieden , daß B . keines Löscgeldes
bedürfe , und das beide Gefangene gegenseitig ihres Wortes entbunden seien.
Als Franz !. den Thron bestiegen batte , sandte er B . in die Dauphin -' , um sei-,
nem Heere den Weg durch die Alpe » und Piemont zu öffnen . Prosper Colonitü
erwartete ihn auf dem Zuge und hoffte ihn zu überfallen , aber B . nahm ihn ge¬
fangen . Diese glänzende That war das Vorspiel zu der Schlackt von Marignano,
in welcher D . Wunder der Tapferkeit an des Königs Seite verrichtete und den
Sieg entschied. Nach diesem ruhmvollen Tage ließ Franz sich von B . mit dessen
Schwerte zum Ritter schlagen. Als Karl > . mit einer großen Macht in Cham¬
pagne eingebrochen war und in das Herz Frankreichs vorzudringen drohte , eilte
D . herbei und vertheidigte das schwach befestigte Mezü res gegen alle 'Angriffe,
bis Uneinigkeit die feindlichen Heerführer zum Abzüge nöthigte . B . ward in Pari?
als der Retter des Vaterlandes begrüßt , der König ernannte ihn tum Ritter des
Orden ? des heil . Michael und » bergab ihm eilte Compagnie von 100 M . , um sie
in seinem eignen Namen anzuführen : eine Ehre , die bisher nur Prinzen vom Ge¬
blüt ertheilt worden war . Bald daraus stand Genua gegen Frankreich aufz B .'S
Gegenwart unterwarf es. Nach der Einnahme von Lodi aber wandte sich das
Glück , und die Heere Francreichs wurden aus ihren Eroberungen vertrieben.
Bonnivet mußte sich durch das Aostathal zurückziehe» ; sei» Nachtrab ward ge¬
schlagen und er selbst schwer verwundet ; B . sollte das Heer retten . Es kam darauf
an , im Angesichte eines überlegenen Feindes über die Sesia zu gehen ; B . , stets
der Letzte auf d-un Rückzüge , griff mit Nachdruck die Spanier an , als ein aus
einem Doppelhaken geschossener Stein ihn in die rechte Seite traf lind ihm das
Rückgrat zerschmetterte . Mit den Worten : „ Jesus , mein Gott , ick bin des
Todes !" sank der Held nieder . Dia » eilte herbei . „ Setzt mich unter jenen Baunrh
sagte er , „ also daß mein Gesicht den Feind sieht" : Dann küßte er, in Ermange¬
lung eines Crucifixes , das Kreuz seines Schwertes , beichtete seinem Stallmeister,
tröstete seine Diener und Freunde , empfahl ihnen sein Lebewohl an seinen König
und sein Vaterland , und starb von Freunden und Feinden umringt , die sämmtlich
Thränen der Bewunderung und Rührung vergossen , am 30 . April 1524 . Der
Leichnam , der in den Händen der Feinde geblieben war , ward von denselben einbalsamii t , den Franzosen übergeben und in der Kirche eines Minoritenklostersun¬
weit Grenoble beigesetzt. Sein Grabmal besteht in einem einfachen Brustbilde mit
einer latein . Zuschrift . S . „ UG . cl<>st. 1'c-rnül . <li > W i '. liev . N-igurcl.
xour ,-t r.ii >5 1-I-Pi .iobc " , von Gavard de Berville (neue Ausg . , Paris 1824 ) .
Bavl
e (Pierre ) , geb. zu Carkat in der Grafschaft Foix (Languedoc ) 1647,
empfing den ersten Unterricht von s. Vater , einem reform . Geistlichen . Früh gab
er Proben eines bewundernswürdigen Gedächtnisses und einer besondern Lebhaftig¬
keit des Geistes . Mit 19 I . begab er sich auf die -Lcbule von Puv -Laurens , um
hier seine Studien zu vollenden . Die Leidenschaft , mir der er studirte , schwächte
s. Gesundheit für immer . Alle Bücher waren ihm gut ; s. Geschmack an der Dia¬
lektik zog ihn besonders zu den religiösen Streitschriften ; aber Amvot ' S Plntarch
und Montaigne waren s. Licblingswerke . Letzterer schmeichelte ohne Zweifel seinem
Hange zum Skepticismus ; Beide theilten vielleicht seinem Ltyl jene Lebendigkeit,
jene Freiheit des Ausdrucks und jenen altfränkischen Anstrich mit , die darin wahr¬
zunehmen sind . In Toulouse studirte er die Philosophie bei den Jesuiten . Die
Argumentationen seines Professors , noch mehr aber die freundschaftlichen Dispu¬
tationen mit einem kathol . Geistlichen , der neben ihm wohnte , bestärkten ihn in sei¬
nen Zweifeln gegen die Orthodoxie des Protestantismus so, daß er die Religion zu
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vertauschen beschloß. Sein Übertritt war ein Triumph für die Katholiken . Seine
FumMe wandte jedoch Alles an , ihn wiederzugewinnen , unk er kehrte nach 17 Mo¬
naten zu ihnen zurück. Um sich der Strafe des ewigen Bannes , womit die kathol.
Kirche damals die Abtrünnigen belegte, zu entziehen , ging er nach Genfund von
da nach Copet , wobei GrafDohna
ihn , tie Erziehung s. Söhne anvertraute , und
wo er die Philosophie des Descartcs studirte . Nach einigen Jahren aber kehrte er
nach Frankreich zurück und ließ sich in Rouen nieder , wo er Unterricht ertheilte.
Von da kam er nach Paris , wo ihn die Gesellschaft gelehrter Männer für die Be¬
schwerden einer Beschäftigung schadlos hielt , der er sich zum dritten Male unter¬
ziehen mußte . 1675 erhielt er den Philosoph . Lehrsiuhl zu Sedan , auf welchem er
mit Auszeichnung bis zur Aushebung dieser Akademie 1681 lehrte . Er ward hier¬
auf in derselben Eigenschaft »ach Rotterdam berufen . Veranlaßt durch die Er¬
scheinung eines Kometen 1680 , der ein fast allgemeines Schrecken verursacht hatte,
gab er 1682 s. „ l' ensües diverses snr Is eonx te " heraus , ein Merk voll Gelehr¬
samkeit , in welchem tausend Gegenstände aus der Metaphysik , Moral , Theologie,
Geschichte lind Politik abgehandelt werden . Diesem folgte die „ ( Utigne ge >x' , .-de
de I' lnstoi , e (In uulvinizine (!<>lUniinlinnry " . Dieses Merk . das von Katholiken
und Protestanten gleich beifällig aufgenommen und von Maimbourg selbst mit
Achtung gekannt wurde , erweckte die Eifersucht des Theologen Jurieu , feine? Col¬
lege», dessen „ UösnMlio » cl» ? . 5I.-dxd .<>» r<,-" kein Gluckgemacht hatte , und ver¬
wickelte B . in viele Streitigkeiten . Er unternahm indeß eine periodische Schrift:
„dxx,e <l!es de !i> röpnliinjne

des

letixs

" seit 1684 .

Ein

darin

aufgenomme¬

nes Schreiben aus Rom reizte den Unwillen der Königin Christine von Schweden,
die ihm 2 heftige Briefe schreiben ließ. B . rechtfertigte sich, und seine Entschuldi¬
gungen genügten der Königin so vollkommen , daß sie seitdem einen literar . Brief¬
wechsel mit ihm führte . Der Tod s. Varer ? und s. beiden Bruder , verbunden mit
den Religionsverfolgungen in Frankreich , veranlaßten ihn zudem „ ( '.(xxnx -nlidx!
jdxßvxgddgue

sur ees p .ixdes

dc I kxuxgile

: (ilonlxdns

les d ' exlrei

" , der we¬

der in Ansehung des Stvls noch des Tons seiner würdig ist. Auch wollte sich B.
nicht dazu bekennen . Jener Jurieu aber , der an dem Eifer , womit die Glaubens¬
duldung in diesem Werke vertheidigt wurde , den Verf . erkannt haben mochte, griff
dasselbe mit Wuth an . Sein Haß wartete nur aufeinen Vorwand , um cffentlich
gegen B . selbst auszubrechen ; diesen gab ihm der „ .Vvis -, » x rekuJes " , ein Werk,
worin die Protestanten mit wenig Schonung behandelt sind. Jurieu beschuldigte
B . nicht nur , der Vf . dieser Schrift zu sein (die gewiß nicht von ihm ist), sondern
er stellte ihn zugleich als die Seele einer Frankreich ergebene » Parrei gegen die Pro¬
testanten und vereinigten Mächte dar . In 2 Schriften widerlegte B . diese Be¬
schuldigungen ; aber die Verleumdung siegte. 1693 entsetzte der Magistrat von
Rotterdam B . seines Amtes und verbot ihm sogar Privatunterricht zu geben. Da
er stell auf diese Weise von allen Geschäften frei sah , die Arbeit aber seinem rastlos
thätigen Geiste Bedürfniß war , widmete er jetzt seinen ganzen Fleiß der Abfassung
s. ,,Oieii (xxxd,e

Id - iorigne

et critigne

", das

er zuerst 1696

IN 2 Bdn ., Fol .,

herausgab . Dieses Werk war das erste, das unter s Namen erschien. Jurieu trat
abermals als B .' s Gegner auf und veranlaßte das Consisiorium , bei dem er in nur
zu großem Ansehen stand , dem Vf . heftige Vorwürfe zu macben. B . versprach
zwar Alles , was das Consistorium anstößig gefunden , zu vertilgen ; da er indeß
fand , daß die Welt andre Ansichten habe , und ihm mehr an der Zuftiedenheit seiner
Leser als s. Richter gelegen war , so ließ er das Werk , bis aufcinige Kleinigkeiten,
unverändert . Zwei neue Feinde erhoben sich gegen ihn in Jacguelot und Leclerc,
die Beide seine Religion angriffen ; Andre verfolgten ihn als einen Feind s. Reli¬
gionsparkei und s. neuen Vaterlandes . Diese Streitigkeiten vermehrten s. Körperleiden . Seine Brust entzündete sich. D . wollte keine ärztliche Hülfe gegen eine
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Krankheit anwenden , die er als ein Erbthcik und für unheilbar ansah . Er starb,
so zu sagen, die Feder in der Hand , 1706 , in einem Alrer von 59
„Barste " ,
sagt Voltaire , „ ist der erste Dialektiker und Skeptiker . Leine größten Feinde müsse» zugeben, daß in s. Werken sich nicht eine Zeile findet , die eine offenbare Löste-,
rung gegen das Christenthum wäre ; aber seine größten Vertheidiger muffen auch
gestehen , daß in s. Controversartikel » keine Zeile ist, die nicht den Leser tu Zweifeln
und oft zum Unglauben führe " . Er selbst vergleicht sich mir Homer ' S Herrscher mi
Donnergewölk Zeus : „Mein Talent " , sagt er , „ besteht darin , Zweifel zu erregen;
aber es sind nur Zweifel " . Die Zuversichtlichkeit der meisten Theologen reizte ibn
zu dem Unrernebmen , ihnen darzuthun , daß gewisse Dinge nicht so unerschütterlich
und sonnenklar sind, wie sie sich einbildeten . Er übersprang aber nach und nach
das Ziel ; sei» Scharfsinn reizte ihn , selbst die erwiesensten Thatsachen in Zweifel
zu ziehen. Docb blieb das Moralische und Rechtliche davon ausgenommen . So
groß er alsDialektiker war , so wenig verstand er von der Physiki nicht einmal die
Entdeckungen Newton ' S waren ihm bekannt . Lein Styl ist zwar natürlich und klar,
aber oft irei .scbweisig, nachlässig und unrein . Er selbst nennt sein „lsielixunusie"
eine unförmliche Sammlung aneinandergereiheter Lätze . -Ohne dieses zu beftbeidene Urtheil zu unterschreiben , muß man gestehen, daß die Artikel selbst wenig werlk
und daß sie nur der Noten wegen da sind, in denen der Vsi zugleich si Gelehrsamkeit
und die Stärke seiner Dialektik zeigt. Von Charakter war B . sanft , gefällig , un¬
eigennützig , höchst bescheiden und friedliebend ; er lebte ganz den Wissenschaften.
Die geschätzteste AuSg. s. „Isiatioiniair, : !>!., » » i>>n,-." ist die von 1740 in 4 Bdn .,
Fol . (einen basier Nachdruck gibt es von temselb . Jahre ) ; im Haag erschienen die
„Oeuvre

!, Olverses

(le I' . Isi>) le " ( 4 Bde ., Fol .) .

(Bei

Dcsoer

in Paris

erschien

18L0 sg. eine AuSg. des „Diel . I,i <tt>>r." in 16 Bdn ., die mit großer typographi¬
scher Schönheit gedruckt ist; sie enthält Noten und B .' S Leben.) In dem Isi ^a.
znelinnu

. mustert

der HerauSg .,' Beuchst , die 11 frühern

AuSg .

Gottsched

über¬

setzte das „ llixi " (Lp:. 1741 — 44 , 4Bte ., Fol .). S . Demaizeau ' s „Leben Peter
Bayle ' S , nach bandsckr . Quellen " , deuisch von (P P Kohl (Hamburg 1731)
B a y l e n (Capitulation des General Dupont bei) , ein Ereigniß , da? im
Zlsti 1808 den spanischen Muth erhob und den allgemeinen Ausstand selbst in den
schon beruhigten Provinzen beschleunigte. Schon war Joseph Bonaparte als
König in Madrid eingezogen ; die Provinzen Leon, Valencia , Valladolid , Zamora
und Salamanca waren unterworfen und entwaffnet . Nur im Suden , am Guadalguivir , in dem von der Natur selbst befestigten Andalusien , in Ccrdova , Gra¬
nada , Zaen herrschte noch der Geist der Insurrecrion , den die Junta zu Sevilla
möglichst unterhielt . Dorthin zog mit 3 Divisionen am Schlüsse des Mai Ge¬
neral Dupont . Cortova und Zaen wurden unter den schrecklichstenScenen mit
Sturm erobert . Da versprachen die Mönche alle Freuden des Himmels , ohne
Fegefeuer , eine!» Jeden , welcher drei Franzosen geopfert haben würde . Bald
wuchs das Heer von Castanos auf 30,000 M . an . Die geschickten Bewe
gungen dieses Feldherrn , Hungersnorh und zunehmende Krankheiten im französ.
Heere , erhöht durch den gänzlichen Mangel an Lazarethbedürfnissen , bereiteten dem
Gen . Dupont sein Lchicksal vor . 3000 Spanier hatten in Dupont ' S Rucken
die S ierra Morcna besetzt. Um daher seine Verbindung mit der Hauptstadt wie¬
derherzustellen , ließ Dupont die Stadt Bavlen und Carolina besetzen, während er
eine Ltellung bei Andujar am Guadalguivir , unter den'. Schutze eines angelegten
Brückenkopfs , nahm . Allein am 14 . Juli rückten 18,000 M . mit schwerem
Geschütz vor die Fronte der franz . Stellung bei Andujar ; andre 3000 Mann
kamen durch die Engpässe der Sierra Morena ihren Feinden in den Rucken , und
noch 6000 M . stellten sich auf Dupont ' S linke Flanke . Dupont hielt sich mir
Tapferkeit und Besonnenheit 3 Tage lang ; doch der 18 . Juli entschied. Die
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spanischen (Generale Reding und Compignv griffen Baylen an , PenaS und Jenes
beschäftigten das Hauptcorps unter Dupont . Dieser nmste Andujar räumen,
nachdem Bavlen von den Spaniern genommen war . Nach einem neunstündigen
Kampfe trug Dupont auf einen Waffenstillstand an , der aber nur unter der Be¬
dingung : „sich unbedingt zu ergeben " , perwilligt werden sollte. Unterdessen hatte
die Division Wedel , von dem Schritte Dupom ' S nicht unterrichtet , die Spanier
noch einmal angegriffen und das Regiment Coedova mit 2 Kanonen gefangen ge¬
nommen ; allein sie unterlag zuletzt dennoch der Übermacht . Darauf capitulirte
am 23 . Juli das ganze eingeschlossene ftan !. Heer , 17,000 M . stark , nachdem
3000 auf dem Platze geblieben waren . Die Divisionen Dupont und Wedel wur¬
den kriegsgefangen ; doch sollte die letztere von Catiz nach Rochefort eingeschifft,
werden . Später ward dasselbe auch Dupont ' S Division zugesichert, aber nicht er¬
füllt . Gen . Graf Dupont kehrte mit seinem Generalstabe nach Frankreich zurück,
ward in Toulon verhaftet und vor Gericht gestellt. Noch vor Entscheidung seineft
Sache befreite ihn die Einnahme von Paris den 30 . März 1814 . Darauf wurde
er Ludwigs XVlII . Kriegsminisier , aber schon im Dec . 1814 durch Soult ersetzt.
Dayo
» ne eine
,
wohlgebaute , reiche Handelsstadt , die größte im französ. ,
Depart . der Unterpyrenäen , sonst der Hauptort des Bezirks von Labour in Gas - '
cogne ( 1" 24 ' W . L. und 43 ° 29 ' N . Br .), am Zusammenflüsse der Nive und des
Adour , etwa 4 deutsche Meile von der Bai von Biscaya . Sie Hai 1.',20 H . und
13,600 E ., wovon 6000 in den Vorstädten wohnen . Die Nive und der Adour,
von denen der erstere Fluß ungefähr 6 , und der letztere 15 deutsche Meilen weit
schiffbar ist, bilden einen Hafen , der Kriegsschiffe von 40 — 50 Kanonen faßt , aber
eine etwas beschwerliche Einfahrt hat . Jene beiden Flüsse dienen , Bauholz , Theer
und Eisen aus den Pyrenäen nach Bavoune zu verschiffen. Sie durchschneiden
die Stadt in 3 Theile : die große Stadt am linken User der Nivez die kleine Stadt
zwischen der Nive und dem Ädour ; und die Vorstadt St .-Esprit , größkentheilS
von portugiesischen Juden bewohnt , am reckten Ufer des Adour . Eine Citadelle , von Dauban erbaut auf dem Gipfel einer Anhöhe in der Vorstadt , bestreicht den
Hafen und die >Ltadt . Der Bischof von B . steht unter dem Erzbischof von Tou¬
louse und übt die geistliche Gerichtsbarkeit über 3 Departements . Die Hauptkirche ist ein alterthümlich schönes Gebäude . Schöne Spaziergänge sind der Kai l
und die Place de Grammont . Eine hölzerne Zugbrücke verbindet die Vorstädte mit
der Stadt . B . treibt beträchtlichen Handel mit Spanien und Frankreich und
tauscht ausländische Waaren für Eisen , Früchte , Gold und Silber ein. Die Hauptgegenstände des Seehandels sind der Stockfisch - und Wallnsckfang , worauf vor
der Revolution 30 — 40 Schiffe von 250 Tonnen Last ausliefen . Mastbäume
und andres Schiffbauholz von den Pvrenäeu wird nach Brest und mehren Häfen
Frankreichs ausgeführt . Bekannt sind die bavonner Schinken . Weine und Chocolade werden von hier aus in? nördliche Eurova verschifft. Unter den geringern
Volksclassen ist die alte biscavssche oder bakkische Sprache üblich . — In B . hatte
Katharina von Medici im Juni 1565 mit dem Herzog von Alba eine folgenreiche
Unterredung . Hier fand im Mai 1808 die Zusammenkunft Napoleons mit dem
König von Spanien , Karl lV ., und dem Prinzen von Asturien statt , in deren Folge
am 5. und 10 . Mai von Letztem eine 'Abtretungsurkunde
unterzeichnet wurde,
worin sie und sämmtliche Infamen ihre Rechte auf die spanischen Reiche in Europa
und in Indien dem französischen Kaiser übertrugen . Darauf berief Napoleon eine
spanische Generaljuuta am 15 . Juni nach Bayonne zur Abfassung einer Constitution . Am 6 . Juli ward diese Eonsiitution bekanntgemacht , und am k>. reiste
Joseph von Bavoune nach Madrid . An dems. 10 . Mai 1808 ward die ba yonner
Convention zwischen -Lpanien und Frankreich unterzeichnet . (S . Schöll 's ,/kruilö- cko pul ; " , Bd . 9 , S . 28 fg.)
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. So heißt die dolckartige eiserne Klinge
oder Bajonett
Bavonnct
auf der Mündung der Insantei ieflinte , wodurch diese zugleich in eine Stoßwaffe
verwandelt worden ist. Sie wurde wahrscheinlich um 1640 i» Bayonne erfunden
und fcbon 1647 in den Niederlanden gebraucht , aber erst zu Anfang des 18 . Iabrb .,
nach ganchcher ?lbschaffun« der Pike . allgemein eingefubrt . Die letztere fand noch
lange Zeit große Verebrer (Tolard , Berenborst , Bülow u. ?l.), welche dagegen
das Baoonnck verwarfen , während Andre demselben einen viel zu hohen Werth
beilegten . Bei allen Mangeln des BavonnetS fand sich jedoch nichts Besseres an
dessen Stelle , und es wurde oft mit Vortheil gegen Reiterangriffe , bei Vertheidi¬
gung von Schanzen und im Einzelngefechte angewendet . Seit dem lehren Kriege
haben einige Infanterieossiciere die Idee früherer Miluaire (z. B . Guibert ' s) , dem
in seinem Gebrauche,
Baronnette , durch zweckmäßigere Übung des Infanteristen
größere Wirksamkeit zu verschaffen , wieder aufgenommen . Der k. sachsi Haupt:
aus¬
mann von Selmnitz hat das Verdienst , zuerst diese Idee in einem erstem
gebildet zu haben . S . „Die Bauonnetfechrkunst " , von Z . von Lelmnitz (Dresden
182 ', . mit Kpfrn .). So wenig sich auch zuvor bestimmen läßt , wieweit diese sich
im Kriege erstrecken werde , so wird sich doch nicht leugnen lassen, daß durch zweck¬
mäßige Fechtübungen das Vertrauen des Fußsoldaten zu dem Baoonnet ungemein
erhöht werde , und daß namentlich die früher herrschende Meinung , der Kampf des
einzelnen Infanteristen , welcher seine Munition verschossen, sei in der Ebene gegen
Einen Reiter , bei gleicher Tapferkeit , stets sehr gewagt , und gegen zwei schon im
23.
voraus zum Vortheil der lehtern entschieden , völlig grundlos sei.
den Morgenländern der Markt , oder eine geräumige Straße,
,
bei
Bazar
in welcher die Kaufleute ihre Gewölbe haben.
B e a t i fi c a t i o n , die feierliche Handlung , wodurch der Papst eine Person
s ( . d.).
nach ihrem Tode selig spricht. Sie ist die erste -Ltnfe zur Kanonisation
Niemand kann vor dem 50 . Jahre nach seinem Tode beatisicirr werden . Zuvor
werden , oft mehre Jahre lang , die Zeugnisse von den Tugenden und Wundern des
Verstorbenen , deren es zu seiner Heiligkeit bedarf , von der Eongregarion der Ge¬
bräuche geprüft . Der Leichnam oder die Religuie des künftigen Heiligen werden
sodann zur Verehrung des Volks ausgestellt , seine Bildnisse mit Strahlen gekrönt
und ihm ein eignes Ofsiz angeordnet . Auch werden am Tage seiner Beatisicanon
Ablässe ertheilt . Über die Feierlichkeiten der Seligsprechung des vor 100 Jahren
verstorbenen Jesuiten Trane , di Girolamo zu Nom 1806 vgl . m . Elis . v. d. Recke'S
„Tagebuch einer Reise durch Deutschland und Italien " , Bd . 4 , 4L. 131 — 143.
Auch bei Gelegenheit des Jubeljahres 1825 fand in Rom die Seligsprechung eines
Capuüners aus Acri statt.
), philosophischer und poetischer Schriftsteller , geb. 1735
(
James
Beattie
in der Grafschaft Kincardine in Schottland , Professor der Moralphilosophie an der
Universität zu Edinburg , dann zu Aberdeen , wo er 1803 starb , batte nicht die
Tiefe und Gründlichkeit seines Landsmanns Hume , gegen dessen Ekeptieisnms er
nebst Thomas Reib und Oswald auftrat , aber eine Wärme und Leichtigkeit , die
sich dem gemeinen Menschensinne , den er bei Vertheidigung der angefochtenen
Wahrheiten in Anspruch nahm , sehr empfahl ; daher er auch unter den Volksphikosophen einen vorzüglichen Rang behauptet . Er schrieb einen „ Versuch über die
Natur und Unveränderlichkeit der Wahrheit " (Edinburg 1770 , 5. Anst ., London
1774 : deutsch, Kopenhagen 1772 und Leipzig 1777 ; auch in B .' sWerken . Leip¬
zig 1779 und 1780 , 2 Bde .) ; „ Illcnnrnft » k Moral zrnnu, ','" ( 1790 , deutsch
von Moritz , „Grundlinien der Psychologie " , 1790 , 1. Thl .) ; eine „4bo, >,vuk
tlw Genügt :" ( 1788 , deutsch von MeinerS 1789 , 2Bde .) ; endlich „Moralische
und kritische Abhandlungen " (London 1783 , 4 . ; deutsch von K . Grosse 1789,
3 Bde .) . In den letzter» Schriften theilt er viele nützliche Beobachtungen über
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de)

Sprache , Natur , Kunst , Schönheit und Erhabenheit mit . Unter seinen poetischen
Werken , worunter sich viele Elegien befinden , sind bekannt : „Der Minstrel , oder
die Fortschritte des Genies " , ein beschreibendes Gedicht in 2 Büchern ( 1776 ; neue
AuSg . 1798 , 2 Bde .) , und das allegorisch - didaktische Gedicht : „Das Urtheil des
Paris " ( 1765 , 4.). B . ist Zwar nicht originell , vielmehr ein reflektirenderDichter;
aber seine Darstellung ist angenehm , seine Lprache elegant , und seine Absicht immer
edel. Seine Gedichte sind gesammelt in seinen „ ( >r,olu :>! j >oen,s " ( 1760 ) , und
in den „ sioems v » sever .a s» l>jeet >" (London 1766 ) .
x.
Beaucaire,
kleine , wohlgebaute Handelsst . Frankreichs mit 8000 Einw .,
(4 ° 43 ' L) . L. und 43 ° 48 ' N . B .) in Niederlanguedoc , jetzt im Garddepartement/
am rechten Ufer der Rhone , TaraScon gegenüber , wohin eine Schiffbrücke führt?
Sie hat einen bequemen Hafen für schiffe , welche aus dem 7 stunden weit cntr!
fernten mittelländischen Meere stromaufwärts fahren , und ist berühmt wegen ihrep
(1217 von Raimund II ., Grafen von Toulouse , gestifteten ) großen Meffe , welche
jährlich am 22 . Juli eröffnet wird und 10 Tage dauert . In frühern Zeiten ward
dieser Jahrmarkt von Kaufleuten und Fabrikanten aus den meisten Ländern Euro¬
pas , aus der Levante und selbst aus Persien und Armenien besucht , sodaß jede
Waarengaktung hier zu finden war , und für die Fremden Tausende von Hütten
in einem naheliegenden Thale errichtet werden mußten . Bor 1632 war die Meffe
von B . von allen Abgaben frei , und der Vertrieb belief sich auf mekre Mill . Thlr . ?
allein seit dieser Zeit wurden Abgaben auferlegt , welche, zusammengenommen mit
den auswärtigen Kriegen und mit den Waarenlagern
in Marseille , Lvon und
andern großen Städten , die Wichtigkeit derselben sehr verringerte » . Noch unbe^
deutender ward sie während der Revolution , und jetzt beläust sich der Verkehr,
hauptsächlich in Seide , Weinen , Öl , Mandeln , Specereien , Materialwaaren,
Leder, Wolle und Baumwolle , nach einer Schätzung von 1816 , auf23Mill . Fr.
Beauharnais
(
Framois
, Marquis de) , geb. zu la Rochelle den 12 . Aug.
1766 , saß in der Nationalversammlung
auf der rechten Seite . Hier widersetzte
er sich der Motion seines jünger » Bruders , des Vicomte Alexander , daß man dein
König den Oberbefehl der Armeen nehmen solle, und allen Verbesserungen dieses
Antrags mit Nachdruck und rief aus : „II n v a polnt il'iunciiilcine ' ut acca
I Ittmneni " . Man nannte ihn daher !>' 1A>I I-eaaliarn .'Nü 5-1»; r>n >e>» I<» ie » t.
1792 entwarf er nebst dem Grafen d' Hervilly , dem Baron de Viomönil U. A . den
Plan zu einer neuen Flucht der königl . Familie ; allein die Verhaftung seines Be¬
gleiters , des Baron Chambon , vereitelte die Unternehmung . In dem Heere des
Prinzen Eondo zum Generalmajor ernannt , schrieb er 1792 an den Präsidenten der
Nationalversammlung , protestirte gegen das Gesetzwidrige des Verfahrens gegen
den König , und erbot sich, unter den Vertheidigern desselben aufzutreten . Als
Bonaparte Oberconsul geworden war , ließ er ihm durch dessen Gemahlin J osephine
einen Brief zustellen, in welchem er ihn auffoderte , im Namen des Ruhms , den
er allein noch erwerben könnte , den Scepter dem Hause Dourbon wiederzugeben.
In der Folge vermählte die Kaiserin ihre Nichte , die Tochter des Marquis , mit
dem Adjutanten des Kaisers , Lavalette
s ( . d.) , und bewirkte die Zurückberufüng des Marquis , späterhin zum Senator und Gesandten am Hofe zu Madrid
ernannt , verband er sich 1807 mit dem Prinzen von Asturien (jetztFerdinand VII .)
gegen den Friedensfürsten . Er fiel deßhalb bei Napoleon in Ungnade und wurde
verwiesen . Durch die Restauration kehrte er nach Paris zurück, wo er den 10.
Jan . 1819 gestorben ist.
Beauharnais
(
Alexander
, Vicomte de) , geb. 1760 auf der JnselMartinique , focht mit Auszeichnung unter Rochambcau im amerikanischen Freiheits¬
kriege , zeichnete sich bei Hofe durch Talent und Liebenswürdigkeit aus , heirathete
eine begütert » Landsmännin , Demoiselle Josephine
Tascher de la Pagerie
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(nachmalige Kaiserin der Franzosen ) und war Major beim Ausdruck » der Revolu¬
tion , als er zum Mitglied der Nationalversammlung
gewählt ward . Hier machte
er im Namen desMilitaircomiteS
mehre Anrräge im philosophischen Sinne , wie
z. B . für die Gleichheit der Strafen der Bürger und deren Wählbarkeit zu jeder
Stelle im Staate . Bei der Abreise des Königs , am 21 . Juni 1191 , war er Prä¬
sident der Versammlung . Darauf ging er als Generaladjutant
zur Nordarmee,
wurde 1192 Obergeneral der Rheinarmee uud erhielt einen Ruf als Kriegsmini¬
ster, den er ausschlug . In Folge der Decrete , welche die Adeligen von der Armee
ausschlössen, zog er sich nach la Fertü -Beauharnais zurück. Hier gab er , auf eine
Anklage von Barlct , „ Bemerkungen über die Verbannung der Adeligen " heraus;
endlich ward er in das Carmelitergefängniß gebracht . Obgleich man ihm eigentlich
Nichts zur Last legen konnte , ward er dock zum Tode verurtheilt und am 23 . Juli
1191 hingerichtet . Den Tag vorher schrieb er seiner Gattin und bat sie, Sorge
für die Kinder :n tragen und seinen Namen wieder zu Ehren zu bringen . Über
feinen Sohn , nachmaligen Vicekönig von Italien , s. Eugen, über seine Tochter
Honensia s. Bonaparre
(
Louis
) , und über seinen ältern Bruder , Francois,
Marguis v. Beauharnais
, s. d.
Beaumarchais
(
Pierre
Augustin Caron de) , geb. zu Paris 1132,
Sohn eines Uhrmachers , der ihn für seine Kunst bestimmte , ^ eine ersten Studien
verschafften ihm ausgebreitete Kenntnisse in der Mechanik . Bald aber zeigte er die
entschiedenste Neigung für die schönen Künste . Anfangs übte er mit Leidenschaft
die Musik , durch die er den Grund zu einem dauernden Glücke legte. Er ward
bei den Töchtern Ludwigs X V. eingeführt , um ihnen Unterricht auf der Harfe und
Guitarre zu geben , ward zu ihren Privatconcerten und bald zu ihrer Gesellschaft
gelassen. Auch kam er mit dem reichen Financier Päris Duverney in Verbindung.
Dadurch befestigte sich sein Credit , und so gelangte er bald durch reiche Heirathen
zu einem bedeutenden Vermögen . Darauf bemühte er sich, durch literarische Er¬
folge seinen etwas zweideutigen Ruf zu heben,
erschien 1181,
<Irnx -Iiniz " 1110 . Das erste dieser beiden sogenannten Dramen verdient unter
den zahlreichen Erzeugnissen dieser Gattung , welche die strengern franz , Kritiker
alS c,w„ >e
gänzlich verwerfen , noch immer ausgezeichnet zu werden;
durch eine Art von Interesse , wovon Diderot in seinem „ Lere cle sainillv " das
Beispiel gegeben hatte , erhält es sich noch auf dem Theater ; „ l .c, steux c>,i>is"
hingegen sind längst davon verschwunden . D . hatte bis dahin die Gattung noch
nicht gefunden , in welcher er sein Talent in vollem Glänze zeigen konnte . Dies
geschah in seinem Proceß gegen die Herren La Blanche und Goözmann . Die
Streitigkeiten des Ministeriums und der Gerichtshöfe theilten damals die Meinun¬
gen , oder vielmehr Alles vereinigte sich gegen das sogenannte Parlament Maupeou.
Goüzmann war Mitglied desselben. B . faßte auf den ersten Blick alle Vortheile
dieser Lage auf . Er federte von den Erben des PüriS Duverney die Bezahlung
eines eben nickt unbeträchtlichen Rechnungsrestes . Hätte er die Thatsachen mit
der gehörigen Klarheit auseinandergesetzt und für seine Rechte mit der ihn charakte, isirenden eindringlichen Logik gestritten , so würde er seinen Proceß ohne Auf¬
sehen gewonnen haben . Da er aber mit ebenso viel Gewandtheit als Muth die
Leidenschaften in Anspruch nahm , verlor er ihn , allein er beschäftigte ganz Frank¬
reich mir sich. Er schrieb nämlich seine merkwürdigen „ 4lü,n <>iies " (Par . 1111,4 .) .
Zum ersten Male vielleicht fand die Bosheit in einer gerichtlichen Streitsache Koinödienscenen, Romanenanekdoten , die Galle der bittersten Satyre , die ganze Macht
der bündigsten Logik vereinigt . Jene „ Kdnoii 'xz" verschafften ihm einen lärmen¬
den Ruf , der selbst den auf jede Art des Ruhms eifersüchtigen Voltaire beun¬
ruhigte uud B . eine Gunst des PublicumS verschaffte , die allen seinen Werken
eine vvrrheilhafte Aufnahme vorbereitete . Der „ Barbier von Sevilla " , der bald
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auf das erste Memoire folgte , ist ein sehr unterhaltendes Intriguenstück , in wel¬
chem der Verf . auf eine eigenthümliche Weise die ältesten Theaterpersonnagen,
schelmische Bediente und Hintergangene Vormünder , verjüngte . Die „Hochzeit
des Figaro " zeichnete sich noch mehr aus . Die Zeit hat den Tadel bestätigt in An¬
sehung der Unwahrscheiuluchkeiten des 5. ActS , der Unsittlichkeit mehrer Situatio¬
nen und des CvniSmuS desStylS , der von sawrischen Späßen und ausgelassenen
Wortspielen durchgängig entstellt ist ; aber die Zeit hat auch die Wirkung des 2.
ActS bestätigt , der voll dramatischer Verwickelungen ist, weshalb das Werk nie
aufgehört hat die Menge anzuziehen . Darauf aber beschränkt sich B .' S Verdienst
in jeder Art . Kurz vor der Revolution ward er in den Proceß des Banquiers
Kornmann verwickelt und fand in Bergasse einen Gegner , dessen männliche und
strenge Beredtsamkeit weit über das halb ernst - , halb scherzhafte Talent erhaben
war , welches die Goßzmaun , die Marin , die Arnaud u. s. w. zu Boden geschla¬
gen hatte . B . verlor um diese Zeit einen Theil des öffentlichen Wohlwollens,
und seine Oper „ Tarare " ( 1787 ) verschaffte es ihm nicht wieder. 1792 brachte er
„s .n inei « nnnpnblc " auf die Bühne , das werthloseste von allen seinen Werken.
Seine Absicht war , den furchtbaren Gegner , den er in dem Kornmann ' schen
Processe gefunden hatte , unter dem Namen Bergasse dem öffentlichen Abscheu
preiszugeben , und er verschmähte ;u diesem Zwecke die schändlichsten Verleumdun¬
gen nicht . B . fand nur noch ein Mal sein wahres Talent wieder in dem Memoire:
„VIe -i 5ÜX«Pngne -," . Er erzählt darin die Gefahren , denen er ausgesetzt war und
ausgesetzt sein mußte in einer Revolution , wo ein berühmter Name , Talent , Reich¬
thum , hinreichende Gründe zur Verbannung waren . Damals besaß er, schon über
60 I . alt , noch die ganze Kraft seiner Jugend ; Nichts als die Heiterkeit batte er
verloren . Der nordamerikanische Krieg , während welchen! er den Amerikanern
Schiffe mit Kriegsbedürfnissen zuführte , hatte seine Glücksumstände erhöbt , von
denen er stets einen edeln Gebrauch machte ; der Revolutionskrieg aber stürzte das
Gebäude seiner Industrie um . Er hatte schon bei der berühmten AuSg . der Voltaire ' schen Werke , deren sehr unvollkommene Ausführung keineswegs dein unge¬
heuern Kostenaufwands entspricht , fast eine Mill . verloren . Noch mehr verlor er
Ende 1792 durch das Unternehmen , 60,090 Flinten nach Frankreich zu schaffen,
deren die Heere bedurften . Nach der Rückkehr in seine Heimath sah er noch nichtSwürdigere und nicht minder grausame Tyrannen denjenigen folgen , die man ver¬
trieben hatte . Mißvergnügt mit der Gegenwart , ohne Hoffnung für die Zukunft,
müde mit der Revolution und seinen Gläubigern über die Trümmer seines Ver¬
mögens zu streiten , starb er 69 I . alt , ohne Krankheit , im Mai 1799 . 1802 ist
seine Lebensbeschreibung , und 1809 eine AuSg . seiner Werke in 7 Bdn . erschienen.
B . besaß eine feurige Einbildungskraft , die sich immer mit volle- Energie ihres Ge¬
genstandes bemächtigt , dabei aber so eindringenden Verstand , so treffende Beur¬
theilungskraft , so viel übersehende Klugheit , daß er seiner Einbildungskraft stets
Herr bleibt . Neben diesen Eigenschaften wohnte in ihm ein so vollkommener Ge¬
schäftsgeist , daß das Verwickeltste ihn nur wie ein Spiel beschäftigte, und eine Thä¬
tigkeit , die Alles aufbot , um den vorgesetzten Zweck zu erreichen . Gab ibin sein
Verstand die Mittel an die Hand , so sicherten ihm sein Muth und seine Kraft den
Erfolg , zumal da seiner fjberredunzSkrast nicht leicht Jemand widerstand , seine
Gleichheit der Laune ihn vor Verzagtheit bewahrte , beständige Gegenwart des Gei¬
stes ihn den geltenden Augenblick ergreifen , und Festigkeit ihn beharren ließ . Leb¬
haft ohne Hitze, empfindsam ohne Schwäche , fröhlich ohne Unbesonnenheit , nie
das Spiel seiner Leidenschaften , kalt in Gefahr , stark im Unglück , verlor er auch
in der bedenklichsten Lage weder Gleichmuts noch Geistesgegenwart und konnte
seine Lage stets übersehen und beherrschen ; zu diesem Allen noch eine ausgebreitete
Welt - und M .' nschenkenntniß , Witz , List und Gewandtheit . Streben nach Ver-
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mögen und Ehrgeiz waren die Haupttriebfedern , die ihn in Bewegung setzten.
Sein zur Intrigue
geneigter Geist trieb ihn daher zu den gewagtesten Unterneh¬
mungen , und er gefiel sich am »nisten in den verwickelrsten. Dies ließ ihn auch
bisweilen zweideutig erscheinen, indem die Grenzen , wo Witz und Bosheit , List und
Tücke ineinanderlaufen , sehr fei» , und die Abwege von dem einen zum andern
oft unmerklich find. Daß er als Dichter allein im Jntriguenstuck glänzte , ist
aus dem Angeführten leicht erklärlich.
Beaumont
Francis
(
) und John Fletcher,
2 Schauspieldichtcr , von
denen Jener 1585 geboren war , zu Cambridge studirte und 1625 starb , Dieser
1516 zu London geboren war und ebendaselbst 1635 an der Pest starb . Von glei¬
cher Neigung beseelt, widmeten Beide sich gemeinschaftlich der Dichtkunst , und da
ihre Schauspiele , gegen 50 , ohne Absonderung unter ihren beiden Namen erschie¬
ne» sind (Lond. 1679 , und neuerdings 1812 , in 14Bdn .), so ist es jetzt unmöglich
anzugeben , was von dem Einen , und was von dem Andern herrührt . Da jedoch
Fletcher , der mit anhaltendem Eifer fortfuhr , für die Bühne zu arbeiten , Jenen
um 10 Jahre überlebte , so können wir annehmen , daß vielleicht die Hälfte der
Stücke von diesem allein ist. Nach dem Zeugnisse einiger Zeitgenossen war Flet¬
cher das erfindende Genie , B . dagegen , obwohl der jüngere , der ordnende und ge¬
staltende Verstand . Shakspeare diente ihnen zum Muster ; sie lassen wie er pathe¬
tische und niedrig - komische Scenen mit einander abwechseln, aber die Absicht, ihr
Vorbild zu überbieten , bringt zuweilen Mißtöne hervor , wie es ihnen denn bei den
ausgezeichnetsten Talenten nur an Mäßigung und Besonnenheit gefehlt zu haben
scheint, um das Vollkommenste in ihrer Gattung zu leisten. Der Wunsch , dem
Publicum , welches in jener Periode roher Kraft leichter Ausschweifungen als
Schlaffheit vergab , zu genügen , führte sie von der reinen künstlerisch,.!! Ansicht ab;
aber die genaue Kenntniß dieses Publicums und der Mittel , ihm zu gefallen , läßt
sie mit Zuversicht auf dem gewagtesten,Wege gehen , und dadurch ersetzen sie zum
Theil , was an innerer Harmonie und Übereinstimmung ihnen abgeht . Am besten
gelingen ihnen kölnische und possenhafte Scenen , minder die tragischen , die nicht ge¬
nug die Tiefen der menschlichen Natur ansprechen . Ihre Zeitgenossen zogen sie selbst
dem -Lhakspeare vor , mit der Behauptung , daß durch sie erst die engl . Bühne den
höchsten Gipfel erreicht habe. Die unparteiische , nicht mehr vom Rausche des Au¬
genblicks ergriffene Nachwelt hat dieses Urtheil verworfen und Shakspeare die Palme
zuerkannt . Man erzäblt von ihnen , daß sieSchenken und Wirthshäuser gern besuch¬
ten , um dort die menschlichen Charaktere zu studircn , und daß sie einstmals , als sie
an einem solchen Ort über den Schluß eines Stücks gestritten , wobei der Eine auf
der Ermordung des Königs , der Andre auf dem Gegentheile bestand, Beide verhaf¬
tet worden seien, weil man sie für Leute angesehen , die das Leben des Königs bedroh¬
ten . Das auf unsre Buhne mit Beifall gebrachte Lustspiel „ Stille Wasser sind tiefJ
ist eine freie Bearbeitung ihres „ llulo
v, Uö uml
nile " . K . L. Kannegießer
hat eine Auswahl ihrer Schauspiele in einer deutschen Übersetzung geliefert.
B e a u m o n l (Madame Le Prince de) , geb. zu Rouen 1711 und gest. zu
Annecy in Savoyen 1780 , lebte theils in Frankreich , theils in England , wo sie
ihre Talente dem Unterrichte der Jugend widmete . Ein einfacher und leichter L )kyl,
eine gefällige Moral , gut gewählte historische Züge , eine glückliche Einbildungs¬
kraft machen ihre Schriften angenehm , wiewol Manches darin zu weit ausgesponnen ist, auch die theologischen Ansichten keinen Werth mehr haben . Sie hat viel
geschrieben, Romane und Kinderschriften . Ihr
cke5 enlans " war sonst
das Hulfsbuch aller Gouvernanten und franz . Pensionen.
Beaune,
offene Stadt im chemal . Burgund , mit einem Schlosse , jetzt der
Hauptort eines Bezirks von 9 CantonS im Depart . der Cote d' or, liegt in einer an¬
genehmen Gegend unweit der Saone , am rechten User des Bourgcoise . Der Handel
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mit Burgunder : und Champagnerweinen beschäftigt einen großen Theil der 11,000
E . Ein vom Kanzler Rollin gestiftetes schönes Hospital ist bemerkenswerth.
Bebung,
in der Musik das abwechselnd stärkere u. scbwächere Angeben ei¬
nes ununterbrochen ausgehaltenen Tons , welches durch menschlicheStimme , sowie
auf Geigen - u. Blasinstrumenten möglich ist u. im Gesang den Ausdruck sehr un¬
tersuchen kann . Andre verstehen unter Bebung auch das Tremoliren
, die zit¬
ternde Bewegung mehi er Töne . Jenes wird durch Punkte über den Noten beuichnet.
Beccaria
(
GiovanniBattista
) , geb. 1710 zuMondovi , ging 1732 nach
Rom , wo er studirte und dann Grammatik und Rhetorik lehrte ; zu gleicher Zeit
widmete er seine» Fleiß mit Erfolg der Mathematik . Er ward hierauf öffentlicher
Lehrer der Philosophie zu Palermo , dann zu Rom . Der König von Sardinien,
Karl Emanuel , berief ihn 1751 als Professor der Physik an die Universität von
Turin . Zu eben der Zeit war die Elektricität durch Franklin ' S und Andrer Versuche
ein Gegenstand des allgemeinen Interesse geworden . Er schrieb daher : „ IMll'
kleinN
-Uunckr ol (Ntikirmle (Turin , 1.). Die Versuche , die dieses Werk
über die atmosphärische Elektricität enthält , sind so mannigfaltig , daß Priestley in
seiner „Geschichte der Elektricität " behauptet , B .' S Arbeit übertreffe weit alle
andre , die vor und nach ihm über diesen Gegenstand unternommen worden seien.
Die Akademien in London und Bologna nahmen ihn zu ihrem Mitgliede auf . Er
schrieb noch Manches von Werth über diesen Gegenstand . DasWichrigste : ,,l ) e!l'
rll 'tt ! U-Gno mlitirmic " ( 1772 ), enthält Alles , was man bis dahin von der
Elektricität wußte . Franklin , der B .'S Arbeiten sehr schätzte, veranstalte davon
eine engl . Übers . 175S bekam B . vom Könige den Auftrag , einen Grad desMeridians in Piemont zu messen. Er begann die Messung 1700 , gemeinschaftlich mit
dem Abt Canonica , und machte das Resultat derselben 1771 bekannt . Veranlaßt
durch die Zweifel Cassini 'S gegen die Genauigkeit seiner Messung , schrieb er seine
„Uetlor
ck' ou Itulü, »» .1(1 u >>>' .->>Pnio " , und zeigte darin , welchen Einfluß man
der Nähe der Alpen auf die Abweichung des Pendels einräumen müsse. Da sein
Geist sich unablässig mir seiner Wissenschaft beschäftigte, ließ er sich oft kleine Ver¬
letzungen des Wohlstandes zu Schulden kommen , wodurch aber keineswegs die allgem. Achtung vermindert ward , in der er stand . Er starb den 27 . April 1781.
Beccaria
(
Cesare
Bonesana , Marchese de) , geb. zu Mailand 1735 , ward
früh durch die „ I.cllrus
von Montesquieu zur Entwickelung seines
philosophischen Talents angeregt und nachher durch seine, von edlem Feuer für die
Menschheit erfüllte merkwürdige Schrift : „ vri cl^littl e dclle >>ene " („ Von den
Verbrechen und Strafen " , Neapel 1701 ; auch in mehren , besonders deutschen
Übers . , z. B . von Hommel unk Berzk , Leipz. 1798 ) , als Philosoph . Schrift¬
steller rühmlich bekannt . Mit der Beredtsamkeit des Gefühls und einer lebendigen
Einbildungskraft bestreuet er in demselben die Todesstrafe und Tortur . Für die
Sache war durch dieses Werk gewonnen , daß man nun desto eifriger auf eine festere
und wissenschaftlichere Begründung des peinlichen Rechts , als das trügliche Gefühl
sein kann , hinzuarbeiten aufgefodert , und der Abscheu gegen unmenschliche Stra¬
fen allgemeiner Verbreiter wurde . Schon Kant zeigte die Schwäche seiner Gründe
gegen die Todesstrafe , aber er that B . Unrecht , den die edelsten Bewegungsgründe,
„Liebe für die Wissenschaften , Liebe für Freiheit und Mitleid gegen taS Elend der
Menschen , alS -Lklaven so vieler Irrthümer
und Vorurtheile " belebten , wenn er
ihm eine „ theilnehmcnde Empsindelei miS affectirter Humanität " vorwirft . B.
war cm treuer Freund , guter Sohn , zärtlicher Gatte und uneigennütziger Men¬
schenfreund . Übrigens ist er »och durch eine philosophische Sprachlehre und
Theorie des >L !ylS : „ lUerrcbc intnrn » ull , n.itoiu di 'lla >>>il(i" (Mailand
1770 ) , und als Dcrf . mehrer guten Abhandlungen über den Styl , über den
rednerischen Schmuck u. a. (in der von ihm in Verbindung mit seinen Freunden
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Visconti , Dcri u. ?l . hcrausgcg . ital . Zeitschrift „II fülle " fdas Caffeehaus ^ )
i» seinem Vaterlanke bekannt . Ein Schlagstuß endigte im Nov . 1793 sein ge¬
meinnütziges Leben. — Über ihn s. Bergt in der Vorrede zur angeführten
Übersetzung und Fuhrmann ' S „Denkwürdige Personen der alten und neuen Zeit " ,
1. Bd ., S . 310 .
7' .
B e ch e r ( Johann Joachim ) , Verfasser der ersten Theorie der Chemie , geb.
1635 zu Lpeier , war nach dem frühen Tode seines Vaters genöthigt , durch Un¬
terricht sich und seine Familie zu erhalten . Sein Eifer und seine großen Anlagen
überwanden alle Hindernisse . Er erwarb sich ausgebreitete Kenntnisse in der Me¬
dicin, Physik , Chemie und selbst in der Politik und Staatsverwaltung
, und war
nach und nach Professor in Main ; , kasserl. Hofrath in Wien und erster Leibarzt
des Kurfürsten von Baiern . Zu Wien , wo er zur Einrichtung einiger Manufacturen gerathen und den Plan zu einer indischen Handelsgesellschaft entworfen
hatte , fiel er in Ungiiade , begab sich von da nach Mainz , München , Würzburg,
Harlem und andern Städten , und endigte 1685 sein unruhiges Leben in London.
Er hatte viele Feinde , uud man beschuldigte ihn nicht ganz mir Unrecht der Markt¬
schreierei ; doch ist sein Verdienst um die Chemie bleibend . Er war der Erste , der
sie der Phrsik näher brachte und in beiden Wissenschaften die Ursachen aller unor¬
ganischen Erscheinungen in der Welt suchte. Dies ist der Zweck seiner wichtigen
„l ' l^ zic-, sul >t>-,r !» u -e" . Allgleich sing er an , eine Theorie der Chemie zu grün¬
den ; er suchte eine Grundsäure , von der alle andern nur Abarten wären . Auch
den Proceß des Derbrennens untersuchte er. Er lehrte , jedes Metall bestehe aus
einem gemeinschaftlichen erdigen Stoff , aus einem gleichfalls identischen verbrennlüden Princip und aus einer eigenthümlichen mercurialen Substanz . Erhitze nian
ein Metall , sodaß es seine Gestalt verändere , so entbinde man die mercuriale Sub¬
stanz , und es bleibe nichts als der Metallkalk . Hierin liegt der erste Keim der
von Lrahl weiter ausgeführten Theorie , die bis auf Lavoisier galt . B .' s zahl¬
reiche Schriften sind rech jetzt nicht ohne Interesse.
B e ch st e i n ( Johann Matthäus ) , her ;ogl. sachsen-meiningischerKammerund Forstrath und Tireckor der Forstakademie zuDreißigackerbei Meiningen , geb.
den 11 . Juli 1757 zu Waltershausen , einem Landstädtchen im Hcrzoglhume
Gotba . Von seinem Vater , einem gebildeten Schmied und leidenschaftlichen Iagdliebbabcr und Naturforscher , scheint er Sinn und Anlagen für jene Studien ererbt
zu haben , m deren Cultur er verdienten Ruhm erwarb . Jagt und Wald waren
sein Element . Hier beobachtete er die .Natur , und war schon genauer Kenner fast
aller ihrer Erscheinungen im Bezirk einiger Stunden seines Wohnorts , als er das
Gymnasium in Gokha bezog und hier erst Theorie und Nomenclatur lernte . In
Jena siudirte er nach dem Willen seines Vaters 1 Jahre lang Theologie , ohne seine
Lieblingsstudicn aufzugeben , die bei einem Wiedeburg , Succow , Lenz , Batsch
und den vorhandenen Lammlungen noch mehr Nahrung fanden . Salzmann be¬
rief ihn 1785 als Lehrer der Naturgeschichte und Mathematik nach Scbnepfenrhal.
Zuvor machte er eine pädagogische Reise , lernte in Dessau nicht nur die berühm¬
ten Jagden und Iagdmethoden , sondern in den stachen Gegenden eine Menge
Sumpf - und Wasservögel kennen , wozu er zuvor keine Gelegenheit gehabt hatte.
Seitdem machte er Forst -, Jagd - und Naturkunde zum Hauptberuf feines Lebens.
1788 bewies er als Mitarbeiter an Andrä ' S „Gemeinnützigen Lpatziergängen " in
Originalbeschreibungen seine genauen zoologischenKenntnisse . Darauf erschien sein
in diesem Fache classisches Hauptwerk , die gemeinnützige „ Naturgesch . Deutsch¬
lands " , in 4 Bdn ., wo er besonders als Meister in der Ornithologie dasteht . Da
er bei derselben auf eine Art , wie es vor ihm noch nicht geschehen, Jagd und Fang
der Thiere sorgfältig und nach eignen Erfahrungen berücksichtigte , so erwarb sie
ihm die Bekanntschaft aller denkenden Forstmänner und Jäger Deutschlands , vor-
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züglich Wangenheim ' S undBurgSdorfts , welcher Letztere ihm den Lehrbrief als geprüstem Forstmanne ertheilte . Jetzt warf ersieh ganz auf das Forstfach , erkannte das
Bedürfniß besserer DildungSanstalten und beschloß die Errichtung einersolchen , nach
einem Plane , den sogar BurgSdorfadoptirte . Erreichte denselben 1791 bei f Lan¬
desherrschaft ein. t,e >>nullus ,>,, , <>>el -, — so auch hier . B . gedachte ihn also in
Waltershausen auf eigne Hand auszuführen . Kaum warf . Ankündigung erschienen,
so strömten ihm Söhne und Empfohlene der angesehensten Männer zu. Der Un¬
terricht konnte schon 1794 beginnen und die ganze Anstalt im folg . I . eröffnet werden.
In dems. I . stiftete er , in Verbindung mit s. Anstalt , die Societät für Forst - und
Jagdkunde , wodurch ein gelehrter Verein aller bedeutenden Forstmänner und Jäger
Deutschlands zu Stande kam , von dessen wohlthätiger Wirksamkeit ihre „Annalen"
und die Zeitschrift „Diana " Beweise liefern . Gleichwol konnte dieser in s. Berufe so
ausgezeichnete und von den Meistern des Faches geehrte Mann für f. gemeinnützige
Anstalt nicht nur nicht die mindeste RegierungSunterstutzung finden , sondern hatte
auch nocb mit solchen Hindernissen zu kämpfen , daß er tenAntrag des vortreffl . Her¬
zogs v. Meiningen , Georg , annahm und den 5 . Dec . 1800 in dessen Dienste als
Mitgl . der Kammer und des Oberforstcollcgiums und als Director der dort anzule¬
gende » Forstakademie trat . Durch ihn ward Dre iß i gack er (s. d.) eine der vollkom¬
mensten Forsilehranstalte » in Deutschland , auf welcher schon über 500 Forstmän¬
ner gebildet worden sind. B . starb zu Dreißigacker 18 . 2. Seine Schriften bis 1815
finden sich im „ Svlvan " dess. I . bei dem Abriß f. Lebens verzeichnet. Als die wich¬
tigsten gelten : 1) feine vollständige „ Naturgeschichte der schädlichen Forstinsekte »" ,
3 Bde . ; 2) s. „ Forstbotanik " , die , außer 2Nachdrucken , 4 Auff . erlebte ; 3) fein
vollständ . „Handb . der Jagdwissenschaft " , 4 Bde ., 4. ; vor allen aber 4) die „Forst und Jagdwissenschaften nach allen ihren Theilen " , wovon 8 Bde . von ihm selbst ver faßt sind , und das stets fortgesetzt wird : ein wohlfeiles Werk , in welchem der
Forstmann Alles »ach einem Plane bearbeitet findet , was er zu wissen nöthig hat .
Bechteltag
nenntman in derSchweizden 2 . Tag im Jahre , von dem alt deutschen Worte Becheln , sich gütlich thun . Man feiert ihn ungefähr um gleiche Zeit
und auf ähnliche Weise , wie ehemals dieLakurnalien . In Zürich ist er insbesondere
ein Festtag für Kinder , indem sie schön geputzt mit ihrem Sparpfennig auf die Zünfte
kommen und dort dafür Lebkuchen, Kupferstiche und Lieder erhalten : die sogenann¬
ten und wohlbekannten züricher Neujahrsgeschenke für Kinder.
Beck (Christian Daniel ) , I) . der Theologie , einer der größten jetzt lebenden
Literatoren , Antiquare , Philologen und Historiker , geb. zu Leipzig den 22 . Jan.
1757 , wo er von Jugend aufdie philol . Wissenschaften mit grobem Eifer getrieben,
dann feit 1779 durch s. vielseitigen und kenntnißreichen Vorlesungen im Fache der
Eregese , Philologie , Archäologie , allgemeinen und Kirchengerichte der Universität
daselbst, sowie durch praktische Übungen und Disputatorien
dem Daterlande und
den gelehrten Studien in Deutschland überhaupt mit ununterbrochenem Fleiße ge¬
nutzt hat . Wahrend dieser Zeit empfing er mehre akademische Würden und
Ämter (seit 1785 die Professur der griech . und lat . spräche , seit 1809 das Di¬
rektorium eines königl. philol . Seminars , welches aufdie von ihm gestiftete philo¬
logische Gesellschaft gegründet wurde , u. a.) , welche er nur der größten Sorg¬
falt und stets zum Vortheile der Universität verwaltet . Auch ward er 1803 zum
königl . jachs. Hofrath und später zum Ritter des sächs. Civilverdienstordens erho¬
ben . Alle Zeit , welche ihm von diesen akademischen Beschäftigungen übrig ge¬
blieben , hat er vorzüglich der alten Literatur gewidmet , und seine zahlreichen literarischen , historischen, archäologischen und philologischen Werke , von denen mehre
noch unvollendet sind, werden ungemein geschätzt. Vorzüglich seine Ausgaben der
alten Classlker , z. D . des Pindar , ApolloniuS , Euripides , Aristophanes , Calpurnius ; sinne trefflichen und lehrreichen Programme über historische und archäolo-
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zische Gegenstände ; sein reichhaltige - geschichtl. Werk : „Anleitung zur Kenntniß der allgemeinen Welt - und Völkergesebiebte " ( 1187 — 1806 , 4 Bde .) , bis
zur Entdeckung von Amerika , und die 1. Abrh . des I . BtS . 1813 in einer umge¬
arbeiteten reuen AuSg . ; sein „ Grundriß der Archäologie zur Kenntniß der Gcsch.
der alren Kunst " (Lpz. 1816 ), s. zahlreichen gelehrten Programme , s. Übersehungen von Goldsmith 's „Geschichte der Griechen " , Ferguson '- „Geschichte der rö¬
mischen Republik " und s. für Theologen wichtigen „ <>un,i >enr,rH Iis-Umie ! üecueliu » m i
( stn
et !» >>» » !:><: I. » il,ki ." (Leipz. 1800 ) , welche
alle ebensowol von ungemeiner Belescnheit als von seltener Schärfe und Feinheit
des kritischen Urtheils zeugen. Mir großer liteiarileber Umsicht redigirt er das
„Allgem . Repertorium der neuesten in - und ausländischen Literatur " feit 1819
und arbeitet in seinem großen Wirkungskreise , wozu auch das Tensoramt gehört,
mit unermüdlichem Fleiße und Eifer fort . 1825 gab er die Professur der Ge¬
schichte ab und nahm dagegen die der gricch. und römischen Literatur wieder ein.
Seine neuesten Programme enthalten Aufäße zu FabriciuS ' S griech. Bibliothek.
Erinnerungen aus seinem Leben gab er in einem Programme 1828 . Zu seinem
Magister -Jubiläum (21 . Fcbr . 1828 ) erhielt er vom In - und Auslande vielfache
Beweise dankbarer Verehrung . Im Mai 1829 feierte er sein Jubiläum als aka¬
demischer Lehrer.
Beckedorff
Georg
(
Phil . Ludolf ) , II ., k. preuß . Geh . Dber -Reg . -Rath
und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen, Unterricht - - und Medicinalangeleaenheite », auch Regierung - bevollmächtigter bei der Universität , geb. zu Hanovcr 1778 , vertauschte das Studium der Theologie mit der Medicin , in der er zu
Götkingeu 1799 die Doctorwürde erhielt . Später widmete er sich der Erziehung.
1810 wurde er Hofmeister des Kurprinzen von Hessen, drang jedoch nach wenigen
Monaten auf s. Entlassung , worauf ihm die Führung des Erbprinzen von Bernburg
angetragen wurde , derer bis zu Ende 1818 vorstand . Im folg . I . in k. preuß . Dienste
berufen , ward er als Mitglied des neu errichteten Dbercensureollegiumsund nachher
als Rath im Ministerium der geistlichen und Unterricht - angelegenheiten angestellt,
worin er die Angelegenheiten des Volk - schulwesens bearbeitet . 1827 erhielt er seine
Entlassung , weil er zu Regensburg öffentlich zur kathol . Religion übergetreten war;
doch behielt er die Hälfte s. Gehalts . Er lebt aufs . Gute Grünhoff in Hinterpommern . Einige kleine Abhandl . ungerechnet , trat B . 1815 zuerst als Schriftsteller auf.
«Leine gegen Lchleiermacher gerichtete Schrift : „ Zur Kirchenvereinigung " , mehre
Aussähe in Adam Müller ' s „ Staat - anzeigen " , unter denen der über Leibeigen¬
schaft ihm manchen Tadel zugezogen hat ; sein „ Briefwechsel zweier Geistlichen bei
Gelegenheit der Versuche zur Kirchenvereinigung " , weshalb ihm Hinneigung zum
kathol . Dogmenfrstem vorgeworfen wurde , und eine Abhandl . über das Turnen,
im 5. Bde . der „Wiener Iahrb ." , welche wir für B .' S vorzüglichste lirerarifche Ar¬
beit halten , sind weniger bekannt geworden als sein durch Koßebue ' S Ermordung
veranlaßter „Aufrufan die deutsche Jugend " , der ihm Freunde und Feinde gemacht
hat . In Gottschalk ' s „Deutschen Lagen und Volksmärchen " findet sich noch von
ihm eine Abhandl . über Volkssagen , auch wird er für den Vf . der gegen de Wette ' g
Actensammlung gerichteten anonymen Schrift gehalten . Seit 1825 gab er „ Jahr¬
bücher des preuß . Volk - schulwesen- " heraus . In s. Lchreibark erkennt man das
Streben nach klarer und geordneterDarstellung ; übrigens mißbilligt er alle ultraliberale Ideen , die er jedoch, wie Einige meinen , zuweilen mit auch in einer Mon¬
archie vollkommen zulässigen echt liberalen Grundsätzen verwechseln möchte.
Becken,
in seiner anatom . Bedeutung , eine am untern Theile des Unter¬
leibes bei Menschen und Thieren befindliche , aus 4 Knochen zusammengesetzte,
oben völlig offene , unten unterbrochene und bis auf die Steißbeine meist unverän¬
derliche Höhle . Auswendig ist dieselbe rundlich , oben breiter , unter schmaler.
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Im Stehen ruht es aufdem dicksten Theile des Hüftbeins , im Sitzen auf dem
Sitzknorren . Das ganze Decken ist auf den Schenkeln beweglich, dahee steigt das >
Hüftbein beim Gehen in die Höhe , und zwar allemal auf der Seite , mit welcher >
man sich auf die Schenkel stützt; es sinkt hingegen zugleich mit dem Rumpfe auf ,
der Seite , auf welcher der Fuß aufgehoben und fortgesetzt wird . Die Wände der '
Bcckenhöhle sind eben , glatt und mit Fleisch bedeckt. Eine fast in der Mitte des ^
Beckens hervorragende Qucrlinie theilt dasselbe in 2 Theile , wovon das eine das
obere oder große , das andre das untere oder kleine genannt wird . In wohlgebauten ^
Personen von mittcler Größe beträgt der Durchmesser des großen Beckens oder die j
Entfernung der einen Spitze des Hüftknochens von der andern beim männlichen !
Geschlecht 9 , beim weiblichen 11 Zoll . Daß das Becken bei den Menschen we- f
gen ihres gerade aufgerichteten Körpers eine andre Richtung haben müsse als bei ^
Thieren , läßt sich von selbst schließen. In dem Becken liegen ein Theil der dün - ,
nen Gedärme , der Mastdarm , die Urinblase , die innern Zeugungswerkzeuge , die;
großen Nerven -. und Blutgefäße der untern Glietmaßen und viele Saugadern mit ^l
ihren Drusen .
^
Becker
oder Bekker
Balthasar
(
) , ein aufgeklärter Theolog , geb. den 20 . März 1634 zu Metselawier in Westfriesland , wo sein Vater Prediger war,l
studirte in Groningen und Franecker , ward dann Prediger in Osterlittens und i
schrieb einige kleine Schriften , zog sich aber durch die darin geäußerten Meinun¬
gen über einige Glaubenslehren Verfolgungen zu. Man beschuldigte ihn des l
SoeinianismuS
und CartesianiSmuS . Er verließ daher seinen Wshnort , wardl
Pfarrer in Loen und Weesp , dann Feldprediger . 1676 ließ er sich in Amsterdams
nieder und erweckte bald durch neue Schriften den Haß seiner Amtsbrüder ; denn 1
er schrieb eine Untersuchung über die Kometen , in der er bewies , daß sie weder !
.Vorbedeutungen
noch Vorläufer von Unglücksfällen wären , und ein Buch : ^
„11a I>e>o ' o,üe >VcercI <I" („Die bezauberte Welt " ) (Amsterdam 1691 — 93 ; i
deutsch , Lpz. 1781 — 82 , 3 Bde .) , in dem er die abergläubischen Meinungen !
über die Macht böser Geister , ihren Einstußaufdie Menschen , überHepen u. a. in. '
angreift . Diese Schrift setzte alle Federn in Bewegung . Er trug selbst darauf an , ^
daß man sie vor der -Lynode untersuchen möchte , und schrieb eine Rechtfertigung
derselben ; aber die Läpnode verwarf die Meinungen dieses Werks und entsetzte ihn
seines Predigtamts . Er starb 1698.
Becker
(Wilhelm Gottlieb ) , geb. den 4 . Nov . 1763 zu Oberkallenberg
im Schenburgischen , gest. den 3. Juni 1815 zu Dresden als k. sächs. Hofrath
und Anrikeninsxector , hat sich als angenehmer Erzähler und Kunstkenner bekanntgemacht . Er stutirre von 1773 — 76 in Leipzig. Seine „Briefe an Elise"
und die „Episteln an Gärtner " wurden gern gelesen. Früchte seiner Kunsistudien
waren eine Schrift vom Eostum an Denkmälern und die Übersetzung von Bardon ' S
Schrift über das Eostum . 1776 ging B . als Lehrer an dem Philanthropin
nach
Dessau , und im nächsten Jahre »ach Basel . Hier , in Mechcln ' S Umgang , bil¬
dete sich sein Geschmack an Kupferstichen und seine Kenntniß alter Meister . Er
bereiste dann die Schweiz , einen Theil von Frankreich und Oberitalien . Die auf
dieser Reise gemachte Bekanntschaft Girardin ' s veranlaßte ihn , dessen Schrift
über die Verschönerung ländlicher Wohnungen zu übersetzen. Auch bekam er von
diesem das Bruchstuck aus Rousseau ' S noch gehen» gehaltenen Bekenntnissen über
den Banddiebstahl , durch dessen Mittheilung er Wieland so heftig erzürnte , daß
er sieb in einem eignen Schreiben deßhalb rechtfertigen mußte . Des großen
Meisters Hans Holbein Malereien und sawrische Einfälle hatten B . in Basel
vielfach beschäftigt. Eine Folge davon war eine neue Ausg . von Erasmus ' s „ Lob
der Narrbeir " , sowol im Original als in einer Übersetzung , mir den Holbe -in' schen
Federzeichnungen dazu , aufs neue in Kupfer gest. B . erhielt 1782 die stelle eines
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Professors der Moral und Geschichte bei der Ritterakadem - in Dresden , welcher
er bis 1795 vorstand , worauf er die durch Wackcr 's Tod erledigte Aussicht über
die Antikengalerie und das Münzcabinet unter dem Titel eines Inspectors erhielt,
die er bis zu seinem Tode verwaltete und seit 1805 mit der Aufsicht über das
grüne Gewölbe verband . Mäßige Amisgeschäfte erlaubten ihm mannigfaltige
schriftstellerische Unternehmungen . Diese wurden nur ein Mal , 1181 , diu st¬
eine Reise nach Italien unterbrochen . In der scheuen Literatur haben wir von
ihm eine Reihe anmulhig vorgetragener Gedichte und Erzählungen . Auch erwarb
er sich ein Verdienst um die Lesewelt durch die Herausgabe seines „ Taschenbuchs
zum geselligen Vergnügen " ( seit 1794 — 1815 ) , durch eine -Sammlung
Er¬
zählungen , unter dem Titel : „ Erholungen " . Auch verdienen sein „ Taschenbuch
für Gartenfreunde " , 1795 — 1800 , seine „Garten - und Landschastsgebaude"
in drei Lief. , seine Beschreibungen des seifersdorser Thals und deö plauenschen
Grundes bei Dresden , mit Hinsicht auf Naturgeschichte und schöne Garten¬
kunst , rühmliche Erwähnung . In
einer besondern Schrift wüste B . , wie
: das plauensche Thal durch Hinzutritt der Kunst in einen großen Natu, -garten
umgeschaffen werden könne.
Noch mehr Bestall erhielt sein prachtvoll ausges statretes „ Augusieum " ( 13 H ' fke seil 1804 ) , das Dresdens antike Tentmäler
- auf 15 t Kupfert . nebst einem erläuternde » Texte enthält . Auch die Schätze des
> dresdner MünzcabinetS gedachte B . in einem eignen Werke bekanntzumachen , und
! gab vorläufig „ Zweihundert seltene Münzen des Miirelalters in genauen Abbil! düngen mit historischen Erläuterungen " heraus (4.) , welches Werk in Ansehung
! der Genauigkeit der Munzabbildungen Alles übertraf , was bisdahin in dieser Art
erschienen war . S . „Becker 's Leben" von Hasse , in (Kind 's) „ Taschenbuch zum
geselligen Vergnügen " ( 1815 ).
Becker
(Rudolf Aacharias ) , Hofrath , geb. zu Erfurt gegen 1757 , wurde
nach geendigten Universitätsjahren Hofmeister im Haufe des dortigen Präsidenten
v. Dacheröten , 1782 Lehrer am Erziehungsinstitut zu Dessau , und lies sich 1783
in Gotha nieder . Er bildete sich durch ein rastloses Streben nach nützlicher Zweck¬
mäßigkeit zu einem weltbürgerlichen Volksschriftsteller ; in dieser Hinsicht steht er
sowol durch feine vielfältigen schriftstellerischen Unternehmungen , als auch wegen
des wahrhaften Nutzens , den er nicht allein unter dem Volke , sondern auch un¬
ter den höher » Classen gestiftet haben dürfte , vielleicht vor a 'len deutschen Schrift¬
steller» als der Einzige da. Mehr als 30 I . lang war er als Schriftsteller bemüht,
Grundsätze echter Lebensweisheit unter den untern Nolksclassen zu verbreiten.
Unter seine» schriftstellerischen Unternehmungen zu diesem Zwecke steht das „ Noth¬
und Hülfsbüchlein " ( 1. Thl . 1787 , 2 . Thl . 1798 ) , in Vereinigung mit dem
„Mildheimischen Liederbuche" oben an , von welchem erster» , nach B .' S eigner
Angabe , binnen 25 I . eine M >ll. Exemplare gedruckt und nachgedruckt worden
sind. Dieser beispiellose Absatz bürgt für die Zweckmäßigkeit des Werks , also
für die richtige Ansicht seines thätigen , um das allgemeine Wohl rastlos be¬
mühten Verfassers . B . stellt darin das Beispiel einer zweckmäßig geleiteten
Selbstbildung einer vorher verwilderten Dorfgemeinde auf . Nicht minder ver¬
dienstlich ist fein „Allgemeiner Reichsanzciger " , der 1791 begann , 1806 wegen
der veränderten Lage Deutschlands den Titel : „Allgemeiner Anzeiger der Deut¬
schen" erhielt und jetzt noch fortgesetzt wird . Auch die „Nationalzeitung der
Deutschen " , welcheder 1796 begonnenen „Zeitung für die Jugend " von 1800 an
folgte , betvährte die lobenswürdige Absicht und den rastlosen Eifer , mit welchem.
B . für bürgerliches Wohl und vernünftige Aufklärung noch im Alter Z» ban¬
deln strebte. Ein unbekannter Anlaß , wahrscheinlich irgend ein sreimütbü -es
Wort im „ Allgemeinen Anzeiger " , mackre B . der franz . Regierung verdächtig
und war Ursache , daß er gewaltsamer Weife den 30 . Nov . 1811 von Gotha nach
.
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Magdeburg gebracht ward , wo er eine ziemlich lange Muße zur gänzlichen Um»
arbeimng seines „Noih - und Hülfsbüchleins " verwandte ; erst im Mai 1813
ward er , auf Verwendung des Herzogs von Gotha bei Napoleon , seiner Familie
wiedergegeben . Jene Umarbeitung des „ Noth - und Hülfsbüchleins " und der
„Mildheimischen Liederbuchs " ist seitdem erschienen. Er starb 1822 . Die von
ihm gegründete Buchhandlung gab 1825 eine neu Verb. OriginalauSg . des „ Noth¬
und Hülfsbüchleins " heraus.
Becker
(Christian Gottfried ) , ein selbst erfindender oder doch das vom
Auslande Eingebrachte nach eigner Ansicht gestaltender Fabrieant , Menschen¬
freund lind Wohlthäter seiner Mitbürger , geb. im oberlausitzer Dorfe Dberlichreuau ain 2. Sept . 1772 , erhielt von seinem Vater , der dort Prediger war , den
ersten Unterricht . Mit seinen Ältern in das gewcrbfleißige Städtchen Mitweida
verpflanzt , bekam er Lust zu Fabrik - und Handelsgeschäften , erlernte die Kauf¬
mannschaft in Dresden und wurde HandluugSdiener in Chemnitz um 1792 . Dort
erblichere eben durch Einführung der englischen Handspinn - und Krempelmaschi¬
nen ein regerer Kunstfieiß . Mit «Lchraps vereint , gründete er sein eignes Ge¬
schäft 1797 , zunächst für die damals noch sehr betriebene Fabrication halbseide¬
ner bunter Schweizerwaaren , worin B . bald mit den Elberfeldern und Schwei¬
zern wetteiferte . Da der das südwestliche Deutschland hart bedrückende fran¬
zösische Krieg dem nördlichen Deutschland für Gewerbe und Fabrik damals noch
sehr günstig war , so entstand in Chemnitz der lebendigste Wetteifer für neue
Gewerbzweige . Niemand verstand den Zeitgeist und Das , was im Kunstfieiß da¬
durch begünstigt wurde , besser als D . >Leit 1802 wandte sich sein Unter¬
nehmungsgeist ganz auf die Verschönerung und Vervielfältigung des Zitz - und
Catrundrucks . Wetteifer mit der schweizer und schottischen Druckfabricatiou,
feinere Waaren , Merinodruck , machten B .' s Firma bald zu einer der besuch¬
testen in der leipziger Messe . Die Continentalsperre vermehrte den Absatz seiner
Waaren indem Norden so sehr , daß er nun die größten Fabrikgebäude begründen
und der Vater eines eignen , zuletzt aus einigen tausend Köpfen bestehenden klei- >
neu Fabrikstaatö werten konnte , dessen Kinder er durch besonders besoldete Schul¬
meister in eignen Schulstuben unterrichten ließ. Dabei gab er ihnen eigne
Spielplätze . So wurde eine ganz im Geiste großer englischer und schottischer
Fabrikherren geordnete Familie im weitesten Sinne gestiftet , die er in Zeiten der
Theurung nährte , durch Musik veredelte , durch mancherlei Auszeichnung ermun¬
terte und durch Erweisung eines sich selbst ehrenden Genieingeistes in den Besseigcfinnten über sich selbst erhob . Chemnitz , sowie die Umgegend , getraun eben¬
falls dadurch bedeutend an Wohlstand . Das erste Druckgebäude entstand 1801,
mehre andre ansehnlichere folgten . Um ganz ungestört seine Plane ausführen
und die selbst nicht ohne Eigensinn und mir oft leidenschaftlich ausbrechender Hef¬
tigkeit so und nicht anders beliebten Wege der Wohlthätigkeit obne alle Familieneinsprüche verfolgen zu können , hatte B . nie geheirathet . Aber die Armuth
und das im Mangel darbende Talent war Tag und Nacht seinem Geiste nahe.
Er konnte hart , scharf sein gegen die ihn zur Unzeit Andrängenden ; erkrankte
durch Mißtrauen vielleicht auch wol zuweilen Den , der es nicht verdiente . Aber
welcher Hülfsbedürftigkeit er ein Mal sein Herz öffnete, der war reichlich und rasch
geholfen . Die in seiner Fabrik angestellten Kinder ermunterte , die vom Alter
gebeugten oder von Krankheiten gelähmten Arbeiter unterstützte er auf die kräf¬
tigste Weise . Zwanzig erhielten seit dem Theurungsjahre 1817 täglich Speisung
aus seiner Küche . >LechS älternlosen Waisen , die er nach den Kriegs - und Seuchenverheerungen Sachsens 1814 selbst aus Naumburg abholte , wurde er im
eigentlichsten Sinne Vater . Sie gingen in dem endlosen Trauerzuge , als am
20 . Oei . 1820 seine Hülle zur Erde bestattet wurde , zunächst vor seinem Sarge.
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Eine besondere Verliebe hatte er für junge Studirende . Mehre Schüler des
chemnitzer Lyceums bildeten fast täglich seine Tischgenossen und seinen Familiencirkel. Gingen sie auf die Universität , so erhielten sie ganz im Stillen Stipendien
von ihm . Für einige hatte er auch nach seinem Tode gesorgt . Der glänzendste
Zeitpunkt für seine gemeinnützige Thätigkeit trat in den TheurungSjahren 1816
und 1811 ein. Da brachte er , rathend , ermunternd , überall selbst mit runden
Summen voranschreitend , den Verein zum Kornankauf im Auslande für den
erzgebirgischen Kreis nicht nur zustande , sondern auch zur wohlthätigsten Wirk¬
samkeit . Er reiste selbst nach Polen und zu den ostseeischenKornspeichern , Ge¬
sundheit und Leben in ungünstiger Witterung hintansetzend , und als nun dem
Zurückgekehrten Korn , Gerste , Erbten zum Verbacken nachfolgte , da stiftete er,
allen Backern zum Trotz , eine vom Staate genehmigte Backanstalt , die Manchen
vom Hungertode rettete . Dom Monat Febr . bisOct . 1811 wurden täglich 10
Kinder gespeist, die schon vom Hunger entkräftet waren , und in seinem eignen
Hause an 200 Arme . Auch sein Testament enthält große Vermächtnisse . Musik
gehörte unter seine schönsten Genüsse . Seine Druckerlehrlinge führten Concerte
auf , wozu er selbst die Instrumente
anschaffte . B . hatte Alles sich selbst zu
danken . Lectüre , Nachdenken , Reisen , belehrender Umgang vollendeten seine
Bildung . Sein stets beschäftigter Erfindungstrieb brachte die gesuchtesten Neuster
in seine Waaren , die zierlichste Verbesserung in seinen , stets durch Neuigkeit und
Güte sich empfehlenden Waarenartikeln
hervor . Aber er dachte von sich selbst
sehr bescheiden, haßte alle äußere Osteniation , selbst in seiner Kleidung und Woh¬
nung , und fragte vor Allem nach Charakterfestigkeit.
Becket
(Thomas ) , berühmt unter d. N . Thomas von Canterbury , geb.
zu London 1119 , studirke zu Oxford , Paris und Bologna , woraufihn der König
Heinrich II . , auf Empfehlung Theobalds , Erzbischoss von Canrerbury , zum
Großkanzler und zum Lehrer seines Mohnes ernannte . Auf diesem Posten war B.
ebenso sehr bemüht , sich bei dem Volke durch seine Freigebigkeit , als durch unbe¬
grenzte Ergebenheit beim Könige beliebt zu machen , sodaß der Letztere, als 1162
das Erzbisthum von Canterbury erledigt wurde , allen seinen Eiufluß anwandte,
die Wahl zu dieser hohen Würde , mit welcher der Titel und die Rechte eines Pri¬
mas von England verbunden waren , auf B . zu lenken, der aber kaum das Erzbis¬
thum erlangt hatte , als er sich von einer , dem König höchst unerwarteten Seite
zeigte. Don dem höchsten Wohlleben ging er plötzlich zu der -Llrenge des andäch¬
tigsten Geistlichen über und trat zugleich als eifrigster Vertheidiger der kirchlichen
Vorrechte gegen den König auf . Dieser berief zur Beschränkung derselben eine
allgemeine Versammlung des Adels und der Geistlichkeit nach Clarendon , wo
mehre dem Willen des Königs gemäße Bestimmungen gemacht wurden , denen sich
B . , aus Unvermögen , sich zu widersetzen , anfänglich unterwarf . Als aber der
Papst ihnen seine Genehmigung versagte , trat B . , ungeachtet seines geleisteten
Eides , laut dagegen auf ; Heinrich , um sich an dem Meineidigen zu rächen , ließ
ihn verurrheilen , seine Güter einziehen , die Einkünfte des Erzbisihums mit Be¬
schlag belegen , und nöthigte ihn , in Frankreich Sicherheit zu suchen. Dessen¬
ungeachtet blieb B . unbeugsam , und Heinrich , dem daran lag , sich mit ihm aus¬
zusöhnen , ließ sich nicht nur zu einer persönlichen Zusammenkunft mit ihm aus der
Grenze der Normandie herab , sondern demüthigte sich so sehr, dem stolzen Präla¬
ten beim Auf -und Absteigen den Zügel seines Pferdes zu halten . B . kehrte zwar
nach England zurück, zeigte sich aber ebenso unabhängig von der königl. Gewalt
als zuvor. Eine Äußerung des Unwillens , die der König einst vor seinem Hofe
darüber fallen ließ , bestimmte vier Edelleute , sich eidlich unter einander zur Rache
zu verbinden . Sie begaben sich nach Canterbury , und ermordeten dort B ., der
sich zur Abendmesse in die Kirche begeben halte , am Fuße des Altars . Dies ge47
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schah 1170 . Nur mit vielen Opfern gelang es dem Könige , den furchtbaren
Bannsirahl , der für diesen Frevel England drohte , abzuwenden ; B . aber ward
zwei I . darauf , als ein Pchrtyrer des Glaubens , unter die Heiligen vom ersten
Range perfekt . 1221 ließ Heinrich I II. seine Gebeine in eine eigne Capelle bringen , !
wohnt Gläubige in großer Anzahl wallsabrteten und fromme Gaben brachten , s
Wahrlich ward ei» großes Fest, und alle fünfzig Jahre ein Jubiläum gefeiert. Dies 1
dauerte bis aufHeinrich
der nach feiner Trennung von der römischen Kirche ,
nicht dulden konnte , daß man einem Bischöfe solche Ehre erwies , der der königl. ^
Gewalr entgegengearbeitet hakte. Er bemächtigte sich des reichen, in B .' s Capelle >
aufgehäufte » Schatzes , ließ den Heiligen vor seinen Gerichtshof laden , und de»>i
er ausblieb , als Verräther verurtheilen . Sem ftdame ward aus dem Calender;
gestrichen , die Feier seines Festes untersagt , seine Gebeine wurden verbrannt und
in die Winde gestreut .
'
Be ck in a n n ( Johann ), fast 45 I . lang Professor der Philosophie und Lehrer der Ökonomie , Technologie , Kameral - und Polizeiwissenschaft , dRineralogie
u. s. w. in Göttingen , wurde zu Hopa 1739 geb., wo sein Vater , Steuerein¬
nehmer und Postmeister , sich nebenbei mit der Bearbeitung eines kleinen Grund¬
stücks beschäftigte. Dies scheint dem Sohne Liebe für die Feldwirihschaft einge¬
flößt zu habe» . Er verlor seinen Vater frühzeitig . Seine Mutter schickte ihn aufl
die Schule in Stade und übergab ihn der Leitung des Rectors Gehlen . Er wurde
zum Prediger bestimmt , änderte aber in Göttingen 1559 , vielleicht aufHoll -a
mann 's Rath , oder durch den Unterricht der Mathematiker Kastner und Mayer;
veranlaßt , seinen Einschluß und wendete sein Studium
auf Naturwissenschaft
und deren nützliche Anwendung für den bürgerlichen und Staatshaushalt . 1703 i
nahm er , auf den Antrag des Geographen Busching , die S kelle eines Professors
der Phvsik und Naturgeschichte am lutherischen Gymnasium zu Petersburg an . j
Als aber Busch ng Petersburg verließ , legte auch B . seine Stelle nieder und"
machte eine Reise nach Schweden , um sich eine genaue Kenntnis ; der dortigen Berg - '
werke und ihrer Bearbeitung zu verschaffen. In Upsala benutzte er längere Zeit
Linne 's Umgang und Unterricht . Aus Büscbing ' s Empfehlung ward er 176s zum
Prozessor in Gottingen ernannt , wo er mehre Werke überNarurwissenschast und
Landwirkhschaft herausgab und letztere zuerst in eine wissenschaftliche Form brachte.
Sein Ruf zog viele Studirende nach Göttingen . Er starb den 4 . Febr . 1811,
als Mitglied fast aller gelehrten Gesellschaften Deutschlands und der nordischen
Reiche . Man hat von ihm eine Zahl von Lehrbüchern über die verschiedenen
Wissenschaften , die er vortrug , unter dem Titel von Grundrissen , Anleitungen
>i. dgl. Von seinen übrigen Schriften nennen wir die „Geschichte der Erfindungen"
(Leipz. 1780 — 1805 , 5 Bde .) .
Bed
a , mit dem Beinamen Vene, .ckülls, der Ehrwürdige , ein angels,ichsi<
scher Mönch und Schriftsteller , geb. 672 z» Girvy im BiSthum Durham , ging
schon im 7. I . ins St .-Peterskloster zu Weremouth . Hier ward er erzogen und
studirte , ward Diakonus , PreSbvrer und starb 735 , ohne es je verlassen zu haben.
Er halte Alles gelesen und gelernt , was man zu seiner Zeit in lat . -Lchnftstellern
lesen und lernen konnte. Unter seinen Schriften , die alle lateinisch sind und sieh
über Grammatik , Rhetorik , Mathematik , Physik , Chronologie , Geschichte,
Bibele , klärung u. s. w. verbreiten , ist die wichtigste eine englische Kirchengefchichte
von Cäftu 's Landung bis zum Könige von Norrhnmberlaiid Ceolulf , 731 » . Chr.
Sein „ Chroniken " ( Jahrbuch der Weltgeschichte ) ist merkwürdig , weil B . darin
ziier.l die .1.» » <'.l>ri -it !i» ,-, ( Jahre von Chr . Geb . an ) » ach der Bestimmung des
römischen Abtes Dionvsius EyignuS zum Grunde legte , und diese 4er, > dadurch
im Occident eingeführt ward . B . verdankte man auch die Beschreibung des ver¬
lorenen Dionyftanischen Cyklus . Aus seinem Grundrisse derDialecrikhaben Aleuin
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lind Spätere geschöpft. Seine Werke erschienen sinnmtlich zuerst Parts 1521,
8 Bde ., Fol . , nachher besonder ? Basel 1583 , 8 Bde . , Fol.
) , Llrzt und Schriftsteller , geb. 1751 zu Schisnal m
(
Thomas
Beddoes
Shropftüre , starb 1808 . -Von seinem Großvater erlogen , machte er schon auf
der Schule glänzende Fortsei - itte in den classischen Studien ; auch auf der Univer¬
sität 5 >rford zeichnete er sich nicht allein durch gründliche Kenntnis , der alten Litera¬
tur , sondern auch durch eine seltene Bekanntschaft mit den neuern Sprachen aus.
Die großen Entdeckungen in der Nakurlehre , der Chemie und Phrsiologie zogen
ihn unwiderstehlich an . Er sitzte seine Studien in London und Edinburg mit Bei¬
fall fort . In seinem 26 . I . promovirte er zu Oxford , besuchte darauf Pari ?, um
Lavoifter ' S Unket richt zu benutzen, und ward , nach s ilier Rückkehr , zum Professor
der Chemie in Oxford ernannt . Hier gab er treffliche chemische Abhandlungen und
Beobachtungen über den Skorbut , den Blasenstein u. s. m. heraus . Bald aber
fesselte ihn die glänzende Außenseite der franz . Revolution dergestalt , daher , um
seinen Sinn für Freiheit durch Nicht ? beschränkt zusehen , seine Stelle niederlegte
und sich auf ? Land zu einem seiner Freunde , Revnolds , begab . Hier arbeitete er
seine Bemerkungen über dasWesen der Mathematik au ?, worin er zu beweib n sucht,
das diese Wissenschaft auf der Evidenz der Sinne , und die (Geometrie aufExperimcnken beruht . Dann erschien seine „Geschichte te ? Isaak Ienkins " , die darauf
berechnet war , der arbeitenden Classe LebenSregeln und Littenlehren in anziehendem
Gewände mitzutheilen . Von dieser treffliche» Volksschrift wurden in kurzer Zeit
übet- 40,000 Exemplare verkauft . Nachdem er 1791 sich verheirathet hatte , machte
er den Plan einer Anstalt , durch künstliche Luftarten mehre Krankheiten , besonders
die Lckwü dftcbt , zu heilen . Durch te ? bekannten Wetgwood Unterstützung ge¬
lang e? ihm , diese Anstalt 1798 eröffnen zu kennen . Er nahm als Aufseher des
Ganzen einen jungen Mann , Oumphry Davt ) , an , dessen nachmaliger Ruhm
hier gegründet ward . Indes zeigte sich, daß der Hauptzweck der Anstalt nickt er¬
reicht werd n konnte , und B .' S Eifer erkaltete endlich so sehr , daß er ein Jahr vor
seinem Tode sich gänzlich zurückzog, nachdem er eine Menge gründlicher Lchritken
über die Anwendung künstlicher Luftarten herausgegeben hatte . In den spätern
I . seine? Leben? erwarb er sich den Ruf de? geachtetsten medieinischen Volkssckriftsteller? in Großbritannien , insbesondere durch seine „Hvgiea " in 3 Bdn ., ein ge¬
meinnützige ? Werk , das sieh auch durch eine gute Darstellung empfiehlt . -Leine
patriotischen Flugschriften , von 1795 — 97 , sind vergessen.
der äußerste Wallaana Zwischen der äußern GrabenWeg,
Bedeckter
böschung (Contrescarpe ) und dem freien Felde einer Festung . Seine Brustwehr,
die Feldabdaebung , Glacis , läuft allmälig nach dem Felde zu ab . Er verschafft
eine sichere Gemeinschaft um die ganze Festung , erleichtert die Ausfälle und ihren
Rückzug , auch die Ausnahme von HulfStruppen , zwingt den Feind , seine BelagerungSarbeiten in einer sehr großen Entfernung anzufangen , erschwert die An¬
näherung de? Feindesund die Errichtung der Breschbattcrien , xind deckt durch seine
Brustwehr die hinter ihm liegenden Werke.
im Allgemeinen jede Voraussetzung , unter der etwa ? An¬
Bedingung,
dres vorgestellt wird ; so redet man von einer logischen Bedingung , d. i. die Vor¬
aussetzung , unter welcher man Etwas von einem Begriffe aussagt oder urtheilt,
und von der realen Bedingung , unter welcher ein Ereignis , eine Begebenheit wirk¬
lich wird . Au ? der erster» entspringen die logisch bedingten Sätze und Lcblusse.
In metaphvsiseher Hinsicht setzt z. B . die Veränderung der Bedingungen etwas
Beharrliches voraus , an dem sie erscheinen ! eine Begebenheit , eine Ursache,
woraus sie entsteht , und das Zugleicksein der Dinge ihre Wechselwirkung . Oier
ist da? Beharrliche der Grund , welcher vorausgesetzt werden muß , wenn Etwas
wechselt ; Ursache der Grund , woraus das Entstehen eines andern Dinge ? begriffen
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wird . Die Philosophie nennt sie daher Bedingungen , conclilione - - ine csuibu,
non . Was keine Bedingung weiter hak , ist das Unbedingte . Die kritische Philo¬
sophie erkennt drei Arten des Unbedingten : das Unbedingte der Znhärenz , der
Dependen ; und der Eoncurrcnz , Leele , Gottheit und Welt . Unter juristischer
Bedingung versteht man den Umstand , von dessen Eintritt die Entstehung oder
Geltendmachung eines Rechtes abhängig ist ; hierauf beruhen die bedingten Ver¬
träge , und zwar theilt man hier die Bedingungen in mögliche und unmögliche , im
physischen sowol als moralischen Sinne . Jene stehen entweder in unserer Gewalt,;
oder hängen vom Zufall ab , oder Beides findet zugleich statt . Ferner sind sie ent- ^
weder verneinend oder bejahend , und in Hinsicht ihrer Wirkung entweder auf¬
schiebend oder aufhebend.
Bedlam
, s. London.
Beduinen
, Bedewi, d . i. Bewohner der Wüste , ein zahlreicher mo¬
hammedanischer Völkerstamm , welcher die Wüsten Arabiens , Ägyptens und des
nördlichen Afrikas bewohnt . Ob sie ein durch ursprüngliche natürliche Abweichun¬
gen ausgezeichnetes und aus einem ganz verschiedenen Stamme
entsprossenes
Volk seien , oder ob ihre scheinbare Verschiedenheit von den übrigen Arabern sich
befriedigend aus ihrer besondern Lebensweise herleiten lasse, ist zweifelhaft . Wahr¬
scheinlich ist jedoch dieses Letztere, da ihre Sitten und Gebräuche im Wesentlichen
nur wenig von der allgemeinen Form abweichen . Die Beduinen wohnen fern von
Städten und andern festen Wohnplätzen in Familien unter Schachs ( Scheichs ),
oder in zahlreichern Stämmen unter Emirn beisammen . Zelte , Hütten , Grotten,
Höhlen und Ruinen sind ihre Wohnungen . Mir ihren Heerden und Lastthieren,
welche ihr geringes Eigenthum tragen , ziehen sie dein frischen Wasser und der
Weide nach. Alle Beduinen sind gute Reiter ; viele lieben die Jagd . Gegen Pier - <
de , die sie mitSorgfalt
erziehen , und gegen Schlachtvieh tauschen die friedlichen
Stämme ihre Bedürfnisse an Waffen und Kleidern von den Grenzbewohnern der
benachbarten Länder ein. Andre Stämme
dagegen sind so offenbare Räuber,
daß es höchst gefährlich ist , ohne hinlängliche Macht oder ohne einen SicherheitSpaß , wie ihn die einzelnen Oberhäupter verkaufen , die Gegenden , wo sie
streifen , zu bereifen , zumal da sie nicht bloß plündern , sondern auch morden,
wenngleich die Reisenden keinen Widerstand leisten. Dieses Hanges zur Grau¬
samkeit ungeachtet , halten die Beduinen die Rechte der Gajffreundschafr für heilig,
und der wehrloseste Feind ist ihres Schutzes gewiß , wenn ihm einmal die
Zuflucht gestattet ward . Als Feind betrachtet der Beduine aber Jeden , der nicht
sein Bruder , Bundesverwandter
oder Schutzgenosse ist. Stets auf seine Sicher¬
heit bedacht , greift er keine Caravane , kein Lager an , ohne seiner Überlegenheit
gewiß zu sein. Der Mehrzahl und dem kraftvollen Widerstände weicht er in
schneller Flucht . Ringsum ein Schrecken aller Nachbarvölker , lebt der räuberische
Beduine in steter Wachsamkeit , arm , unwissend , wild und roh , aber frei und
auf seine Freiheit stolz.
Bedürfniß
ist das Verhältniß eines Menschen zu Etwas , dessen Abwe¬
senheit oder Mangel ihm unangenehm ist ; der Gegenstand , welcher diese Unan¬
nehmlichkeit hebt , heißtBedürfnißmittel
oder auch wol selbst Bedürfniß.
Einige dieser Bedürfnisse hat die Natur begründet , indem sie den Menschen so ge¬
schaffen hat , daß er ohne die Befriedigung derselben entweder gar nicht existiren oder
sich doch durchaus nicht wohl befinden kann ; dergleichen heißen natürliche
Be¬
dürfnisse . Andre bringt der Mensch erst durch Kunst oder durch seinen Willen in
sich hervor ; dergleichen heißen künstliche oder willkürliche.
Es
gibt Be¬
dürfnisse der Nothwendigkeit , welche auch unentbehrliche
heißen , weil der
Mensch , ohne sie zu befriedigen , nicht leben kann , oder sich wenigstens , wenn er sie
entbehren muß , übel befindet . Bedürfnisse der Bequemlichkeit
oder Behag-
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das zufriedene und ruhige beben
Nchkeit sind solche , von deren Befriedigung
deren Befriedigung das menschliche
abhängt ; Bedürfnisse des Wohllebens,
genannt , weil der
Wohlsein erhöht . Die beiden letzter» werden entbehrliche
Mensch auch ohne sie leben kann . Der Grad der Tauglichkeit der Dinge zur Be¬
und da nothwendige
friedigung der Bedürfnisse heißt ihr Bcdürfnißwerth,
Bedürfnisse zu befriedigen für den Mensche » wichtiger sein muß als embehrliche, so haben die Güter der Nothwendigkeit eine» größer » Bedürfnißwerth
als die der Bequemlichkeit , und diese einen größer « als die des Wohllebens,
obgleich letztere einen größer » Tauschwenh haben können . (« . Werth lind
.)
Tauschwerth
hebräisch der Fliegenaott , ein Abgott der Moabüer oder
Beelzebub,
Syrer , unter dem in der Bibel der oberste Teufel verstanden wird.
), von Andern Michel Be rr genannt , ein jüdischer Gelehr¬
(
Michel
Beer
ter in Paris , geb. 178 t in Nanco , trat , der Erste feiner Religion , als Advocar auf.
Seine Erfolge in dieser Laufbahn waren glänzend ; allein er widmete sich bald aus¬
schließend der Literatur , und hatte die Ehre , welche in Frankreich noch keinem
Israeliien widerfahren war , in die gelehrten Akademien Frankreichs aufgenommen
zu weiden . Er wurde Mitglied der königl. Gesellschaft <l,>e „ niign .fiivz . der
philotechnischen Societät , der Akademien von Nancy , Strasburg , Nantes und
Göttingen . Napoleon berief ihn 1807 zu der großen Zusammenkunft jüdischer
Notabeln , welche über den zu verbessernden Zustand dieses Volks Rathschläge er¬
theilen sollten ; und dieser Sanhedrin wählte ihn zum Secretair . Bei der Errich tung des Königreichs Westfalen wurde er wegen seiner Kenntniß beider Sprachen
als Bureauchef im Ministerium des Innern angestellt . In der Folge erhielt er
im franz . Ministerium des Innern eine Anstellung ; auch trug er im pariser Ailwne «;
einen EursuS über die teutsche Literatur vor . Von seinen zahlreichen Schriften
üe älr . ( llnirle -i >le Vilwro " an.
führen wir nur ein
das Begraben eines menschlichen Leichnams in die Erde.
Beerdigung,
Schädlich ist die Beerdigung in Kirchen und gemauerten Grüften ; zu früh ist die
Beerdigung , weitn sie vorgenommen wird , ehe man durch hinlängliche Zeichen
weiß, ob der Mensch wirklich und nicht bloß scheinbar todt ist, in welchem letzter»
Falle er im Grabe zu einem schrecklichen Zustande wieder erwachen könnte . Dies
zu verhüten , muß die Sorge einer wohleingerichteten Polizei sein. Schon die
ältern Völker bestrebten sich, durch mancherlei Vorkehrungen mit den Todten von
ihrem wirklichen Tode überzeugt zu werden . Die alten Ägvpter ließen sie eiiibalb
samiren , die Römer schnitten den einen Finger ab , ehe sie sie verbrannten , andre
Volker ließen sie vielmals waschen und salben . Wie die Behandlung der Todten
bei uns in einigen Gegenden Deutschlands ist, kann es geschehen, daß noch Leben
in ihnen schlummert , wann sie begraben werden . Nie sollten daher Beerdigungen
stattfinden dürfen , bis sich die gewissesten Merkmale der Fäulniß eingestellt haben;
wenigstens sollte man im Winter 3 und im Sommer 2 volle Tage warten . Am
sichersten wäre es, eine Todtenschau einzuführen , vermöge welcher ein vom Arzt
unterrichteter Mann , oder in dessen Ermangelung die gewöhnliche , hierzu besom
ders unterrichtete und in Pflicht genommene Leichenfrau , dazu angestellt würde,
jeden Todten zu verschiedenen Malen genau zu untersuchen , sodaß keiner eb-rr be¬
graben werden dürfte , als bis das Zeugniß des LeichenbeschauerS den wirklichen
Tod des Verstorbenen bestätigte . In manchen Fällen ist das längere Aufbewahren
des Todten im Hause freilich lästig , auch wol gefährlich , z. B . bei ansteckenden
Krankheiten , bei gänzlichem Mangel an Raum im Hause . Daher wäre es sehr
zweckmäßig , wenn überall , wie in Weimar , Todtenhäuser dazu eingerichtet wur den , wohin Jeder seine Todten gleich nach den ersten Stunden bringen könnte,
wo im Fall obwaltender Zweifel alle Mittel zu deren Wiederbelebung anzuwenden
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wären , und wo die Dei -siorbenen bis zum Eintritt der' undezweifelten Merkmale ei« ^
nes wirklichen Todes liegen blieben . (Vgl . Scheintod
.)
ii .
f
Beethove
n (Liidwig v.), der größte neuere Instrumentalcomponist . Er
war zu Don » geb. d. 17 . Dce . 1770 und der Lohn eines ehemaligen Tenoristen,
daselbst (nach einer andern in Favolle ' S „Lep'kon der Tonkünstler " befindlichen An¬
gabe ein narurlicher Loh » des Königs /Friedrich Wilhelm il . von Preußen ). Er
wurde zur Musik bestimmt , sowie er auch zur Musik bestimmt war . Den » er,
setzte schon m seinem 8. I . 'Alle, die ihn hörten , durch sein Violinspiel , in welchem
er sich fleißig in einem Dachstübchen übte , in Erstaunen . Im 11 . I . spielte er
Bach ' s „ Wohlkemperirres Clavier " , u . im 13 . setzte er schon einige Sonaten für sich.
Diese versprechenden Äußerungen eines großen Talents bewogen den damaligen
Kurfürsten von Köln , ihn 1792 , unter dem Charakter seines Hoforganistcn , auf
seine Kosten nach Dien zu schicke» , um sich dort unter Haytn ' S Leitung im Satze >
zu vervollkommnen . Unter diesem und in dessen Abwesenheit unter Albrechtsbergei'
machte B . große Fortschritte . Auch bildete er sich hier zu einem großen Pianosorte - ,
spieler , der durch seine freie Phaniaste Alles in Erstaunen si tzte. Obgleich B . semen
Gönner 1801 verloren hatte , blieb er doch in Wien , wo damals die Musik einen
hohen Glanzpunkt erreicht hatte ; und als er 1809 an den neuen Hof des Königs
von Westfalen berufe» wurde , bewogen ihn mehre östreichische Große , und unter,
ihivn sinn Schüler in der Musik , der Erzherzog Rudolf , jetzt Bischof von Olmütz
und Card ., durch Zustcherung einer fahrst Rente zu bleiben . Von 1801 an hat er
sinne größten Werke geschrieben. Vor mehren Jahren verlor er durch eine Erkältung,
welcher er sich im Feuer des Schaffens im Freien ausgesetzt hatte , die Scharfe seines '
Gehörs , und war zuletzt fast ganz taub . Er lebte einsam und zurückgezogen in
dem Dorfe Mödlingen nahe bei Wien , und ließ nur von Zeit zu Zeit das Schlagen
seiner Fittige im Schwünge seiner kühnen Phantasien hören . Am 26 . März 1827
starb er zu Wien . B . eröffnete der Tonkunst ein ganz neues Gebiet in der Insten - j
mentalschilderung . Seine reichen Tongemälde , die er in s. größten Werken , den '
Svmphonien , aufgestellt hat , schildern mit ergreifender Macht und Tiefe das Leben j
eines freien Geistes in der Natur , der bald mit tiefem Ernste in ihre Stürme blickt j
lind in harmonifche Ruhe zurückkehren läßt , bald mir leichtem Humor und mun¬
term Lcherz ihren Lpielew lauscht , bald mit der Inbrunst eines Geliebten sich in
ihr Anschaun vertieft . In ihn , vereinigte sich Hardn 's Humor und Mozarr 'S
Schwermiiih ; im Charakteristischen zeigte er fleh vornehmlich Cherubim geistesver¬
wandt . Aber er hatte , auf dem Wege s. Vorgänger einherschreitend , kühnere Bah¬
nen gebrochen , und die Musik scheint durch ihn das Äußerste gewagt zu haben . Be¬
kannt ist Reichardt ' S originelle Vergleichung dieser Korvphäcn der Tonkunst und
über die Stelle , die er B . unter ihnen einräumt . „Hardn " , sagt er in seinen „Brie¬
fen aus Wien " , „ erschuf das Duartett aus der reinen Duelle seiner lieblichen origi¬
nelle » Natur . An Naivetät und heiterer Laune bleibt er daher auch immer der Ein¬
zige. Mozart ' S kräftigere Natur und reichere Phantasie griff weiter um sich und
sprach in manchem Sah das Höchfle und Tiefste seines inner » Wesens aus ; er war
selbst mehr ereeukirender Virtuos , setzte auch mehr Werth in künstlich durebgeführw
Arbeit und baute so auf Havdn 'S lieblich phantastisches Gartenhaus seinen Palast.
B . heckte sich früh schon in diesem Palaste eingewohnt , und so blieb ihm nur , um
senie eigne Natur auch in eignen Formen auszudrücken , der kühne , trotzige Thurmbau , auf den so leicht Keiner weiter Etwas setzen soll, ohne den Hals zu brechen" .
Außer seinen großen Lymphonien und Ouvertüren , seinen Duintetts , O. uariektS
und Trios für Streichinstrumente , seinen zahlreichen Claviersonaten , Variationen
und andern kleine» Ltuckchen , in welchen sich der große Reichthum seiner musikali¬
schen Phantasie zeigt, hat er auch für den Gesang , doch minder glücklich, geschrie¬
ben . Hierher gehört seine kolossale Oper „Leonore " ( in der Umarbeitung „Fidelio"
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genannt ), einige Missen , ein Oratorium ( „Christus am Ölberge ") und Gelänge zum
Clavier , worunter die Composikion von Matthison ' s Adelaide rn einige Lieder Göthe' S einzig sind. In s. neueste» großen Svmphome aus l )- >n,,l Nr . 9 hat er die
Massen des Instrumentalorchesters mit der Macht derSingstimmen in dem Schluß¬
sätze ;u verbinden gesucht. Dieses u. s. große Misse scheinen s. letzten Merke zu sein,
da hingegen viele spater erschienene aus früherer Zeit herrührten . L . die Biogr.
Ludw . v. B .' S m. Urkh . über s. Werke , von Ioh . AI . Schlosser (Prag k828 ) .
I! e in n :> heißt eine bekleidete Gliederpuppe , die in Floren ; und in einigen
andern Ltädten von Italien beim Carneval , besonders am Dreikönigsvorabend
(das Wort soll aus essipü -niias verstümmelt sein) , vom Volke in komischer Procession herumgetragen wird.
B e fe st i g u n a s k u n st , s. Fortification
, Festung
». Schanze.
Befr
u ch t u n g. Jeder mit Gliedern versehene (organistrte ) Körper wird
von andern ihm ähnlichen erzeugt . Dies gilt vom Thier - und Pflanzenreiche . Zur
Fortpflanzung seines Geschlechts erhielt jeder gegliederte Körper eigne Theile,
welche man Zeugungs - und Befruchtungswerkzeuge nennt . Sie sind ebenso ver¬
schieden als bewundernswürdig , und bezwecke», daß der befruchtende Stoff oder
Samen mit dem zu befruchtenden Keime in Berübrung gebracht wird . Da ? Ge¬
schäft, welches diese Befruchtung bewirkt , heißt Begattung . Bei den Menschen
und -Läugthieren geschieht nach allgemeiner Annahme die Befruchtung dadurch,
daß sich ein oder mehre Bläschen , die den ersten Keim des jungen Geschöpfs ent¬
halten , von dem weiblichen Eierstocke losreißen und durch die Murtertrompete in
die Gebärmutter getrieben werden , wo die Berührung des befruchtenden Stoffes
mit dem ädeime vor sich geht . Wie aber aus dem befruchtenden Keime durch allmälige Ausbildung die Frucht entstehe , ist eine der schwersten Fragen , die wol Nie¬
mand genüglich beantworten wird . Nach der Evolution ? - oder Enkwickluugsbppoihese (s. Epig enesie ) liegen die Keime in der Mutter vorräthia , bis sie sich
durch den befruchtenden -Ltoff entwickeln. Ware dies, woher bei Menschen und
Thieren die Ähnlichkeit zwischen dem Erzeuger und dem Erzeugten ? Warum er¬
zeugen Neger und Weiße einen Mittelseblag ? Woher die Bastarde bei Befruchtung
von ungleichen Garnmgen , die sowol Ähnlichkeit mit dem Barer als der Mutter
haben ? — Die Vorstellung , daß die neueutstehenden organisieren Körper durch
allmälige Ausbildung hervorgebracht werden , ist unserm Erkenutnißvermögen und
selbst den Regeln aller philosopbischen Naturforschung weit angemessener als die
Lehre von der Entwickelung . Zufolge dieser Hypothese nimmt man an , daß der
Zeugungsstoff der Ältern , der an sich ungeformt ist, wenn er zur rechten Zeit und
unter den ersoderlichen Umstanden an den Ort seiner Bestimmung gelangt , für eine
in demselben nun zweckmäßig wirkende Lebenskraft , nämlich den Bilduiiastrieb,
zuerst empfänglich wird , kraft dessen bei der Empsängniß die allmälige Ausbildung
erfolgt . Durch die bestimmte zweckmäßige Wirksamkeit desBildungs -triebes in den
bestimmten dafür empfänglichen Stoffen wird nun die ebenso bestimmte Form und
Beickaffenheit aller ein ;elnen Gattungen von oraanisirten Körpern erhalten . Die
Befruchtung der Gewächse , folglich ihre Erzeugung , geschieht auf eine ähnliche
Art , wie bei den Thiere ». Die Gewächse haben ebenfalls männliche und weibliche
Gesa' lechtSglieker , die sich mit bloßen Augen sehen und unterscheiden lassen, doch
sind bei ihnen diese Theile gewöhnlich nickt , wie bei den Thiere », bleibend , sondern
verschieden nach der Befruchtung . DerSamenstaub
wird in eignen hierzu bestimm¬
te,! Gefäßen (den Staubbeuteln ) bereitet und aufbewahrt . Sein feinster Theil
dringt durch die in dem weiblichen Geschlcchtstheile , der Narbe , befindliche Öff¬
nung , durch den Griffel oder «Ltaubweg zu dein Eierstock oder Fruchtknoten , und
befruchtet die darin liegenden Keime oder Eier auf einmal . Diese Befruchlungklheorie der Pflanzen (das Sexualfpstem
) haben neuerlich Lchelver und
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Henschel mit Gründen bestellten, welche, ungeachtet manche Beobachtungen dafür
zu sprechen scheinen, doch starken Widerspruch gefunden haben . (« . Pflanzen
.) .
Befugniß
nennen wir jede Erlaubnis ;, Etwas zu thun oder zu lassen, be¬
sonders die Erlaubniß zu einer Handlung und die daraus hervorgehende moralische
Möglichkeit , sie zu verrichten , ja auch die Handlung selbst, deren Möglichkeit !
durch eine solche Erlaubniß begründet , oder welche dadurch gerechtfertigt wird . Die
Erlaubniß selbst kann entweder daraus entspringen , daß durch ein Gesetz eine ge- ^
wisse Classe von Handlungen verboten wird , wodurch die übrigen (nicht verbotenen ) erlaubt sind, oder die Desugniß dazu vor Andern ausdrücklich zugestanden wird , wie 1
z. B . durch ein Privilegium , durch einen Vertrag . Ist jenes Gesetz ein Gesetz, ^
durch welches die Vernunft überhaupt das FreiheitSgebiet der einzelnen Menschen i
gegen einander oder zur ganzen Gesellschaft innerlich oder äußerlich festsetzt, ein Ge - !
setz für die vernünftige Gemeinschaft unter den Menschen in Beziehung auf ihr ge- i
genseitizes äußeres Handeln , d. i. ein RechtSgeseh, oder ist die ausdrücklich ertheilte
Beftigniß einem solchen gemäß : so hat der Handelnde einen Anspruch oder Fode - ,
rung an Andre , welche von ihrer Seite eine Verpflichtung , Rechtsverbindlichkeit
ist, ihn in einer Verrichtung oder in der Unterlassung einer Handlung nicht zu stö¬
ren ; eine Federung , die, wenn sie Wirkung haben soll , auch gegen den Willen '
des Andern muß geltend gemacht werden können. Dieses nennen wir aber eine
rechtliche Befugniß , oder ein Recht , welches mithin seinem Wesen nach ein RechtSvei'hälkniß voraussetzt, das erst im Staate vollkommen vorhanden ist. Nicht jede Be - ,
fugniß ist daher ein Recht , weil nicht jedes Dürfen (jede Erlaubniß ) auf einem
RechtSgeseh oder einer rechtlichen Thatsache beruht . Der Freund ist z. B . oft be¬
fugt , von dem Freunde , in Beziehung auf ihr gegenseitiges Verhältniß , eine Un¬
terstützung zu verlangen , oder etwas ihn Betreffendes zu thun , was auf keiner
Verabredung beruht , und ohne eine solche nimmermehr würde rechtlich , d. i. mit
Zwang , gefedert werden können . Doch finden wir im gemeinen Leben die Aus - '
drücke : ein Recht und eine Befugniß , oft verwechselt und der Rechtsverbindlich¬
keit gegenübergestellt , besonders wenn von einer Handlungsweise geredet wird , '
welche durch ein Gesetz im Staate gerechtfertigt ist.
4.
Beg
, Fürst oder Herr , der Titel gewisser türkischen Beamten , deren mehre
unter einem Beglerbeg stehen.
Begasse
Karl
(
) , seit 1826 königl. preuß . Professor , geb. den 23 . Sept.
1791 zu Heinsberg bei Köln , ein ausgezeichneter deutscher Maler , erregte schon in
seinem 6. I . durch sein Malertalent Bewunderung . Sein Vater hakte ihn
jedoch gern zu seinem juristischen Stande gebildet ; allein das junge Talent folgte
seiner Kunst , und B . erhielt im 15 . I . einen Lehrer , der aber bei seiner Mittel¬
mäßigkeit keinen Eindruck auf ihn zu machen vermochte . Der Glanz des pariser
Museums zog den 19jährigen Künstler nach Paris , wo er sich den bekannten Gros
zum Lehrer wählte . Als preuß . Unterthan ward er 1814 seinem Könige in Paris
vorgestellt , der das erste kleine Bild von B . kaufte , ihn zu seinem Pensionnair er¬
nannte und ihm ein größeres Bild für den Altar zu malen befahl . B . wählte
Christus am Hlberge , und in Paris wie in Berlin , wo dieß Gemälde die Garni¬
sonkirche ziert, bewunderte man den Glanz der Farben und die Corrcctheit der Zeich¬
nung . Einen eigentlichen Namen machte sich B . zuerst mit seinem zweiten ( 11 Fuß
hohen ) Altarbilds , die Abnahme vom Kreuze , das er auf Befehl seines KonigS
in Paris malte , von wo er es , nach einem 7jährigen Aufenthalte daselbst , nach
Berlin überbrachte , wo dieses treffliche Bild der neudeutsche» Malerscbule im
Dome aufgestellt ist. 1821 ging B . mit königl . Unterstützung nach Italien ; seit
1826 lebt er wieder in Berlin.
Begeh
rungs
vermögen
nennt die Erfahrungsseelenlehre gewöhnlich
ein Hauprvermögen der Seele , welches den Willen und Widerwillen , die Neigun-
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gen und Abneigungen unter sich begreift . Kant bestimmt es als „das Vermögen
eines Wesens , durch seine Vorstellungen Ursache von der Wirklichkeit der Gegen¬
stände dieser Vorstellung zu sein" . Dies ist aber kein wesentlicher Theil des Be¬
griffs von diesem Vermögen , weil wir oft Etwas begehren , was wir nicht erlangen
noch verwirklichen können . Dadurch ist auch Begehren vom Handeln unterschieden.
Es gibt ein vernünftiges und ein sinnliches Begehren
. Jenes ist auf das Ange¬
nehme und Unangenehme , Nützliche und Schädliche , dieses aus das sittlich Gute
gerichtet und wird Wille im engern Sinn genannt . Statt des Ausdrucks : Begehrungsvcrmögen , der mehr das Unwillkürliche bezeichnet, bedient man sich lie¬
ber des Ausdrucks : Bestrebnngsvermögen.
Begeisterung
Enthusiasmus
(
), der Zustand ungewöhnlicher Regsam¬
keit des Geistes , namentlich der Einbildungskraft und des Gefühls , in welchem
gleichsam ein höherer Geist über den Menschen kommt und in ihm wirkt , unter¬
scheidet sich von der zügellosen und verworrenen Schwärmerei durch die festere Rich¬
tung der Geisteskräfte auf einen bestimmten Gegenstand , welcher die iLeele so er¬
füllt , daß der Geist desselben, oder etwas Ideales an demselben, lebendig , aber mit
klarem Bewußtsein , aufgefaßt wird und das bewegte Gefühl sich mitzutheilen an¬
treibt ; von dem Affecl dadurch , daß dieser eine die Besonnenheit raubende Übcrwallung des Gefühls , von dem Entzücken aber dadurch , daß dieses eine stillere,
sprachlose , jedoch tiefe und durch verklärtere Gebärde sich ankündigende Begeiste¬
rung ist. Der Zustand der Begeisterung aber kann unmittelbar durch einen äußern
Gegenstand oder durch Ideen und Bilder , welche die Seele erfüllen , bewirkt sein.
Auch ist die Begeisterung verschieden, je nachdem sie in einem mehr empfänglichen
als selbstthätigen Geiste das bewegte Gefühl nur zur unmittelbaren Mittheilung sei¬
ner Regungen treibt , oder das der selbstthätigern und eigenthümlichen Mittheilung
fähige Gemüth zu einem in seiner Art vollendeten Ausdrucke des Innern , das ist zur
Hervorbringung einer den idealen Gegenstand selbst darstellenden oder seiner Wir¬
kung nach aussprechenden vollkommenen Form anregt . Letztere ist die Begeisterung
des Künstlers , die man auch vorzugsweise Begeisterung nennt ; und sein Werk , in
dieser Begeisterung empfangen , ist somit zugleich der Ausdruck dieses innern vollen¬
deten Zustandes . Hieraus läßt sich auch erkennen , wie die Begeisterung des Künst¬
lers , oder, weil das Vollendete in der Kunst nur durch den Genius hervorgebracht
wird , des Genies beschaffen sein müsse und sich äußere . Das Kunstwerk ist ein ab¬
geschlossenes, selbständiges , harmonisches Werk , welches in seiner anschaulichen,
vollendeten Form eine Idee auf eigenthümliche Weise offenbart . Diese Selbstän¬
digkeit und Eigenthümlichkeit wird nicht durch Bewußtsein der Regeln , nach welchen
die Kunst wirkt , hervorgebracht , sondern setzt eine natürliche , durch Übung zur Fer¬
tigkeit erhobene Geistesfähigkeit voraus , einen bestimmten Stoff zufolge einer lei¬
tenden Idee , welche man demselben einprägt , gleichsam zu beleben, welche Fähig¬
keit, in Hinsicht der äußern Bedingungen der Darstellung , mit spielender Leichtig¬
keit und , wie eine höhere Nakurgabe , den Kunsttrieben der Thiere ähnlich wirkt.
Diese Leichtigkeit wird auch durch das völlige Hingeben des Gemüths an den ge¬
wählten oder gefundenen Gegenstand befördert , vermöge dessen der hervorbringende
Künstler seine äußern zufälligen Umgebungen ganz vergißt und einzig in seinem
Werke , wie in einer andern Welt , verweilt . Das Wunderbare dieses Zustandes
ist daher das in dem Wesen des Genius begründete natürliche und nur augenblick¬
lich aufgehobene Gleichgewicht einer bewußtlosen Kraft , welche gleichsam instinktmäßig bildet und gestaltet , und des Bewußtseins , welches die Idee beim Bilden
vorhält . Letztere zeigt sich an dem Kunstwerke durch seine Anordnung und zweck¬
mäßige Einrichtung , in Beziehung auf den ihm zum Grunde liegenden Gedanken,
sowie im Gegensatze der Verworrenheit und Zügellosigkeit , welche im Traume und
in einem schlechten Werke herrscht ; erstere in der Unendlichkeit harmonischer Bezic-
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hangen , welche das wahre Kunstwerk in sich trägt , ohne einen bestimmten äußern
Zweck und Absichtlichkeit in seiner Zusammenstellung zu verrathen . Dia » kann
aber Momente der Begeisterung unterscheiden , obwol niemals als in der Zeit ge¬
schieden bestimmen . Denn erstlich faßt der Künstler irgend einen Gegenstand im
idealiscbcn Lichte auf , und dieser setzt seine Kräfte in außerordentliche Regsamkeit;
dann bildet seine Phantasie die Theile dieses Gegenstandes vollkommen aus , und
das innerlich geschaute Bild wird endlich i» einem anschaulichen Darstellungsmittel.
(Sprache , Ton , Gestalt ) lebendig und äußerlich ; die jauste der innern Anschauung
treibt zur Mittheilung . Jene Regsamkeit der Kräfte aber , die hier das in sich Voll¬
endete so sicher und leicht hervorbringt , daß ihre Eneuanisse den Künstler selbst über¬
raschen müssen , der sich von diesem Zustande keine Rechenschaft zu geben weiß, hat.
man schon im Alterthume einer hoher » Eingebung zugeschrieben, vermöge welcher
der Künstler gleichsam als Werkzeug der Gottheit wirke , und daher auch behauptet,
der Künstler
werde geboren. Wie
nun das wahre Kunstwerk selbst eine'
lebendige Regel für sich ist, okne die Regel unmittelbar zu lehren und hervorleuchten,
zu lasse» , so ist des wahren Künstlers Begeisterung keine das schöne Gleichgewicht
des Geistes aufhebende Aufwallung , die sieb mit Lturm und Drang , durch Thrä - i
nen und Verzückungen , oder durch andre Wirkungen eines jeglichen Weinrausches
ankündigt , sondern die tiefe, mit Ruhe wohl bestehende Bewegung und der Drangs
eines harmonischen Gemüthes , dem das Maß des Schönen zur natürlichen Fornrz
seines Wirkens geworden ist. Auch leuchtet ein, daß Derjenige , welcher ein reichhal - l
tiges harmonisches Werk hervorbringen soll, einen Reichthum von Ideen und An¬
schauungen überhaupt schon in sich kragen müsse , welche in der Begeisterung nur
leichter und freier zuströmen und sich entwickeln, keineswegs aber überhaupt erst in
diesem Zustande ohne Zuthun des Künstlers entspringen ; weshalb Manche , uml
ihrem Gedankenmangel abzuhelfen , sich durch künstliche Mittel in Begeisterung zu
versetzen streben . Ist aber die Begeisterung des Künstlers nicht nothwendig einet
stürmische Aufwallung , sondern tiefe , starke Regung der erzeugenden Kräfte des
GemürbeS ; so kann sie auch , obwol nicht immer in gleichem Grade , herrschende j
Stimmung
des Künstlers sein. Übrigens ist die Begeisterung des Künstlers auch l
nach der wesentlichen Verschiedenheit der Kunst und Kunstgattungen verschieden, indem z. B . die bildende Kunst eine hohe Regsamkeit der durch Naturanschauung i
entwickelten Einbildungskraft , die Tonkunst eine ungemeine Schwungkraft des Ge - ^
fübles , welche in harmonischen Tönen ihren Ausdruck findet , voraussetzt . Überallaber ist kein wahres Kunstiverk ohne Begeisterung möglich, lind insofern ist sie Wuelle
desKunsiwerkS und Grundursache derKunst . S . des Abbe Bettinelli Werk ,,l >Al'
eiiNGmmo » eile bell «; urti " (Mailand 1166 ) , dann in seinen „ Ozwro " ; deutsch
von Werthes (Bern 1178 ) , und Fernow in seinen „Röm . Studien " .
's.
Begharden,
s . Begui
n c n.
Begierden
sind durchSiunlichkeiterregteBegebrungcn,besonders
wenn
sie sich stark äußern und auf eine Verbindung mit einem Gegenstände gerichtet sind,
dahingegen der Abscheu den Gegenstand zu entferne » sticht.
D e g l a ti b i g u n g s s ch r e i b e n , s. Gesandten.
B e g l e i t u n g , in der Musik (krau ;, ueeniiiii -mmunenl . ital . aecmmpapummc-nic,) , im Allgemeinen derjenige Theil der Musik , welcher zur Unterstützung
einer Hauptinelodie (Solo - oder obligate Stimme ) dient . Dies kann durch alle,
oder doch wenigsten ? die gebräuchlichsten , oder auch nur einzelne Instrumente ge¬
schehen. Man hat also musikal . Stücke mir Begleitung von »kehren und auch eines
einzigen Instrumentes . Die Verzeichnung alles Dessen , was sorool die jedesmalige
Hauptstümne als auch die dazu gehörige Begleitung , besonders wenn diese von
mehren Instrumenten geführt wird , vorzutragen bat , ist in der Partitur
s ( . d.)
vorhanden . In künstlerischer Hinsicht kann die musikalische Begleitung aus einem
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koppelten Gesichtspunkte betrachtet werden : einmal als Erzeugnis; des Tonsetzers,
und zweitens als darzustellende Hervorbringung des vortragenden Tonkünstlers.
Die Wirkung , welche die Begleitung , als musikalischer zczatz genommen , zu ma¬
chen im Stande ist , beruht auf noch so wenig bestimmten Grundsätzen , das der
Satz der Begleitung vielleicht schwieriger ist als die Hervorbringung der Melodie
(Hauptstimme ) selbst. H .msig bringt ein musikalischer Gedanke durch die Beglei¬
tung eine bald gute , bald schlechte Wirkung hervor , ohne daß der Verstand den
Grund von dieser Verschiedenheit klar und deutlich aufzufinden vermochte . Bis jetzt
sind noch immer vorzugsweise die Italiener im Besitze des Verdienstes einer klaren,
sich auf wenige Noten beschränkenden und dennoch höchst wirksamen Begleitung ge¬
wesen, und in dieser Hinsicht unterscheidet sich die ital . Musik aufeine sehr auffal¬
lende Weise von der deutschen und französischen, indem sie die Wirkung der Haupt¬
stimme nie schwächt. Die Franzosen dagegen sind auch in diesem Theil der Eomposition bei weitem hinter beiden Völkern zurückgeblieben , weil bei ihnen im All¬
gemeinen die Menge der Norenauch für die Wirkung derselbe» gehalten zu werden
pflegt . Was nun die Begleitung als Werk des ausübenden Tonkünstlers betrifft,
so erfodert diese ebenfalls das sorgfältigste Studium und die sinnigste , feinste Aus¬
übung des bildenden Künstlers . Besonders ist die Begleitung der einzelnen Soloinstrumente , wie z. B . der Geige , der Flöte , des Claviers u. s. w. , von der höch¬
ste,' Schwierigkeit und setzt, wenn sie zweckmäßig sein soll , große Einsicht und
Gewandtheit voraus . So machen die ital . Tonsetzer aus der Begleitung desFlügels zum ganzen Orchester , besonders aber zu dem Recitative
s ( . d.) , eine
eigentliche Kunstaufgabe , die sie mit dem angestrengtesten Fleiße zu lösen suchen.
Denn da der Zweck aller musikalischen Begleitung kein andrer sein kann und sein
soll . als die Wirkung der Hauplstunme zu erhöben , so geht daraus hervor , daß
die Pflicht des Begleiters besonders in der Kunst bestehe, sich jener anzuschmiegen,
sie zu unterstützen , kcinesweges aber sie beherrschen oder gar unterdrücken zu wollen.
B e g l e r b e g , Fürst der Fürsten , oder Herr der Herren , ist derTitel cines
türkischen hohen Beamten , der als Statthalter über eine Provim , welche alsdann
Beglerbeglie heißt , gesetzt ist und verschiedene Sandschaks , Begs , Aaas u. s. w.
unter sich hat . Die Statthalter zu Sophia , Kimahya und Damaskus haben vor¬
zugsweise diesen Titel.
Begnadigungsrecht
ju( ? spogstisuili ) , ein in dem Rechte der
Gesetzgebung enthaltenes Majestätsrecht , vermöge dessen dem Staatsoberhaupte zu¬
steht, Strafen , die durch die Gesetze bestimmt sind, in einzelnen Fällen zu mindern
oder gänzlich aufzuheben . Der Grund davon ist, weil der Gesetzgeber am besten be¬
urtheilen kann , oh der Zweck einesStrafgesetzeS , dessen rechtsgültiger Ausleger er
ist , in einem vorkommenden Falle eine Ausnahme erleidet ; dieser Grund ist mit¬
hin nicht subjectiv (aus der Person des Gesetzgebers hergenommen ) , sondern ob¬
jectiv (auf die Person des zu Strafenden sich beziehend) . So begnadigt z. B . ein
Fürst einen Mann , der sonst große Verdienste um den Staat hat.
Begräbnis
; , s. Beerdigung.
B e g r ä b » i ß p l ä tz e, bei uns : Kirchhof , Gottesacker , Gottesgarten,
Friedhof . Den Gebrauch , die Todten an gemeinschaftlichen Orten zu begraben,
findet man bei den ältesten Nationen . Die Römer hatten ihn in den früheste » Zei¬
ten ; späterhin , da die Republik am blühendsten war , wurden die Todten ver¬
brannt und nur die Asche, in Töpfen ( ui ,n,e) gesammelt , begraben . Die alten
Deutschen begruben ihre Verstorbenen in den von ihre » Priestern geheiligten Hai¬
nen . Mit Einführung der christlichen Religion wurden gemeinschaftliche geweihte
Orrer dazu bestimmt , und nun ward es für Schande gehalten , nicht in die geweihte
Erde zukommen ; daher die Verweigerung des Begräbnisses dahin zu den Strafen
des Kirchenbannes gehörte . Lochen die Römer hatten den Gebrauch , ihre Begrab-
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nisse wenigstens mit einem Steine Zu versehen , auf welchem der Name des Derstorbenen und der Wunsch : Er ruhe wohl (Ntilli leim levis , d. i. die Erde sei
ihm leichk), bezeichnet war . Dies erhielt sich auch beiden Christenund pflanzte sich
zu den Deutschen fort . Die Begräbnisse in den Kirchen rühre » von einem , den
Menschen aller Zeiten und Nationen gemeinschaftlichen Hange her , seine Ange¬
hörigen noch im Tode zu ehren . Daher wurden schon bei den Ägyptern , Griechen
und Römer » über die Gräber der Vornehmen oder sonst merkmürtigcr Personen
Gebäude , Pyramiden , Mausoleen oder Tempel gesetzt, sowie in den christlichen
Zeiten kleine Kirchen , die nian Capellen nannte . In den ersten Zeiten des Chri¬
stenthums begrub man die Märtyrer in Felsenhöhlen , die man nach und nach zu
geräumigen unterirdischen Gewölben erweiterte und öLchlafkammern nannte . An¬
dre schätzten es in der Folge für ein Glück , wenn ihre Gebeine neben der Asche eines
Märtyrers ruhen durften . Die Gräber der Märtyrer wurden deßwegen dadurch
ausgezeichnet , daß man weiße Altäre darüber errichtete . Als die Christen ihre Re¬
ligion öffentlich ausüben durften , erbauten sie sich Kirchen , und späterhin wandelte
nian sogar die heidnischen Tempel in christliche Kirchen um . Schon im 4 . Jahrh .
baute man daher Kirchen über die Gräber der heiligen Märtyrer , und weil man
glaubte , daß ein Ort durch die Asche derselben vorzüglich geheiligt werde , so suchte
man bei Erbauung neuer Kirchen in den Städten , oder bei Umwandlung der heid¬
nischen Tempel in christliche Kirchen , die Überbleibsel (Reliquien ) der Märtyrer
sorgfältig auf und begrub solche unter dem Altare der neuen Kirche , um diese dadurch zu heiligen . Der Glaube , daß es ein Glück sei, in der Nähe eines Heiligen
begraben zu werden , ward immer allgemeiner unter den Christen . Kaiser Konstan lin , der 337 starb, war der Erste , von dem man weiß, daß er sein Grab in einer
Kirche , und ;war in der Apostelkirche zu Konstantinopel , bestellte, wozu er, als der
Erbauer derselben, wahrscheinlich ein vorzügliches Recht zu haben glaubte . Zhni
machten es die Bischöfe bald nach, und endlich kamen alle Diejenige » , welche die
Kirche reichlich beschenkten, zu gleicher Ehre . Die Kaiser Theodosius und Zustinian
untersagten zwar die Begräbnisse in den Kirchen , allein vergeblich ; Leo der Weise
erlaubte sie Jedermann wieder. Erst in neuern Zeilen überzeugte man sich, wie
nachtheilig für die Gesundheit der Lebenden e§ ist, wenn sie in der Gesellschaft der
Todten längere Zeit zubringen sollen, vollends wenn die Leichen in bloßen Särgen
stehen bleiben und nicht rief genug in die Erde kommen , wie der Fall meistens in
den Grabgewölben in Kirchen ist, wo die Dünste der Fäulniß um so eher aufstei¬
gen und sich in der Luft verbreiten können. Es trug sich zu, daß , wenn solche Begräbnißgewölbe geöffnet wurden , nicht nur Die , welche zunächst dabeistanden , todt
niederfielen , sondern daß es sogar lange Zeit Niemand wagen durfte , in diese Kir¬
chen zu gehen , ohne sich gefährlichen Zufällen auszusetzen. Auch wenn sie nicht
geöffnet werden , steigt doch, zumal im Sommer bei heißer Witterung , der Leichcndunst in die Luft und gibt Veranlassung zu Krankkeiten . Auch durch Einstür¬
zen solcher Grabgewölbe kann Unglück geschehen, wie z. B . 1775 in der -Ltadtkirche zu Havelberg während des Gottesdienstes geschah, wo mehre Menschen mit
hinunterstürzten . Man hat jetzt beinahe allenthalben das Begraben in Kirchen ab¬
geschafft oder doch beschränkt, selbst in Neapel und in Rom wurden 1809 die bis
dahin allgemein üblichen Begräbnisse in den Kirchen verboten , unddie Anlegung der
Begräbnißplätze außerhalb der Ltadt angeordnet . Wie nachahnmngswurtig ist die
Sitte der herrnhuter Gemeinden , welche aus ihrem Begräbnißplätze einen Garten
bilden ! Hier mildert der Genuß einer heitern Natur und des BlüthenduftS die
Wchmuth beiden ! Andenken an die Heimgegangenen Geliebten durch den lebendigen
Gedanken an den Herrn der Natur und an das unvergängliche Leben des Unsterbli¬
chen in uns zursanftcn Rührung einer erhebenden kraftvollen Hoffnung .
II.
Begriff.
Wir haben einen Begriffvonciner ^ ache, wenn wirdieMerk-
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male derselben (Dasjenige , was eine Sache dergestalt von der andern unterscheidet,
daß der Verstand beide mit einander nicht verwechseln kann ) aufgefunden und uns
gehörig verstnnlicht haben . Es erhellt aus sich selbst, daß , um Begriffe bekommen
zu können , wir des Bewußtseins bedürfen , weil ohne ein solches durchaus kein
Begriff möglich ist. Sinnliche Begriffe sind in demjenigen Ergebnisse begründet,
welches durch die Wirkung der Gegenstände auf die Sinne hervorgebracht wird.
Empirische Begriffe sind solche, die Merkmale in sich fassen, welche sich ausErfahrungSgegenstände beziehen. Die reinen Begriffe sind wiederum reinsinnliche Be¬
griffe , deren Gegenstände in der reinen Anschauung liegen , wie z. B . Dreiecke ; oder
reine Vcrstantcsbegriffe , wie z. B . Ursache. Letztere sind entweder reine Stamm¬
begriffe des Verstandes (Kategorien , Elementarbegriffe , Prädicate ) oder abgeleitete
Verstandesbegriffe (Prädicabilien , Schemata ), welche letztere durch die Verknüpfung
mehrer Kategorien unter sich und durch Beziehung derselben auf reine Anschauung
oder auf Empfindung überhauptenkstehen . Transscendental heißen Begriffe , wenn
die Formen derselben so beschaffen sind, daß ihnen kein Stoff in der Anschauung
und Erfahrung angemessen sein kann , daß sie mithin alle Möglichkeit der Erfah¬
rung übersteigen und in der Sinnenwelt kein ihnen entsprechender Gegenstand vor¬
handen ist, wie z. B . Wesen aller Wesen . Problematisch heißt ein Begriff , wenn
weder die Möglichkeit noch die Unmöglichkeit seines Gegenstandes erkannt wird;
unmöglich , wenn er sich selbst oder dem Gegenstände widerspricht . In Hinsicht
aufdie Form unterscheidet man j ) die Quantität der Begriffe . Diese begreift die
Eztension oder den Umfang (Sphäre ), welchx das Gebiet ist, über welches sich der
Begriff erstreckt , und die Inteission (Eomprehension ) der Begriffe . Letztere ist der
Inbegriff aller Merkmale , welche indem Begriff überhaupt gedacht werde », z. B.
ein von 3 Linien eingeschlossener Raum . Hierbei ist die Regel der Logiker zu be¬
merken : je größer die Intension , desto geringer die Extension , und umgekehrt.
Je mehr Merkmale ein Begriff hat , auf desto weniger Gegenstände erstreckt er sich.
2) Die Qualität der Begriffe betreffend , so sind sie positiv, insofern sie bejahen,
negativ,
insofern sie Etwas verneinen . 3) Der Relation nach sind die Begriffe
absolute,
in welchen ein Gegenstand für sich und ohne Beziehung auf einen an¬
dern , relative,
in welchen das Verhältniß eines Gegenstandes zu einem andern
vorgestellt wird . 4) Der Modalität nach , d. i. in Beziehung auf das Erkenntnißvermögen , ist ein Begriff klar und deutlich, oder dunkel und verworren . Die Deut¬
lichkeit aber hat verschiedene Grade . Analytische
Begriffe sind solche, welche
durch Zergliederung gewisser Vorstellungen , synthetische,
die durch Verknü¬
pfung derselbe» gewonnen werden.
Begrüßung
nenntman diedurch Sitte , Gewohnheit oder stillschweigende
Übereinkunft gewöhnlich gewordenen Zeichen, durch die man Andern ini Umgänge
seine Achtung , Liebe, Ergebenheit oder Wohlwollen zu erkennen gibt . Gruß , Grü¬
ßen , kommt von dem plattdeutschen Gröten , groß machen , her . Also : Gott
grüßedich ! heißt : Gott mache dich groß (beglücke, segne dich) ! Bald besteht die
Begrüßung in gewisse» Gebärden , bald fügt man diesen stummen Zeichen der Ge¬
sinnung noch eine ausdrückliche Versicherung oder eine Wunfchformel bei. Die
Verschiedenheit geht oft so weit , daß Das , was bei einem Volke als Höflichkeits¬
bezeigung oder als vorzügliche Artigkeit gilt , bei einem andern für ein Merkmal der
Ungesthliffenheit gehalten wird . Wenn man es in den meisten deutschen Ländern
für eine Pflicht des Anstandes hielt und zum Theil noch dafür ansieht , Damen die
Hand zu küssen, so gilt dieser Handkuß in Italien für ein Zeichen der Vertraulich¬
keit, die sich nur die nächsten Freunde erlauben dürfen . Dagegen lassen sich die
russischen Damen nicht die Hand , sondern die Stirn küssen und würden sich durch
Unterlassung dieser Sitte oder durch den Handkuß beleidigt fühlen . Statt der in
dem protestantischen Deutschland üblichen Grüßformclu : Guten Morgen ! Ihr
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Diener ! u. s. w. grüßt der katholische Bewohner Deutschlands mit dem vom Papst
Benedict XIII . 1128 empfohlenen katholischen BundeSgruß : Gelobt sev Jesus
Christus ! welcher mit dem Gegengruß : In Ewigkeit Amen ! erwidert wird . Der
Bergmann ruft dem Bergmanne zu: Glück auf ! Die unter dem Namen des Lalutircns bekanmen milüairischen Begrüßungen , welche zu Anfange des 16 . Jahrh,
bei den Demschen aufkamen , geschehen durch Berührung der Kopfbedeckung , -Len¬
kung der Fahnen und des Degens , oder auch durch Erhebung der Gewehre . Lchiffe,
welche sieb begegnen , grüßen sich durch Abfeuerung des Geschützes, durch dasStreiche» der Flagge oder durch Erhebung des Leegeschreies u. s. w. Bezeigen wir
selbü den vornehmsten Personen unsere Achtung nur durch Verbeugung und Kopfentblößung , so wirft sich dagegen der Russe vor seinem Herrn hin , umfaßt seine
Knie und küßt sie. Der Pole verneigt sich bis zur Erde , und der Böhme küßt weniastens die Kleider Dessen , dem er tiefe Ergebenheit zu erkennen geben will. Fast
bei allen Völkern gelten wechselseitige Berührungen als Ausdruck freundschaftlicher
Gesinnungen . Händedruck , Umarmung und Kuß sind auch bei nichteurop .uschen
Völkern Zeichen der Achtung und Liebe. Einige Völker berühren noch andere Theile
des Körpers bei derBegrüfung . So drücken die Lappländer , wenn sie sich begrüßen,
die Nasen fest an einander . Auf einer der größern Entladen benetzt man sich die
Haare beim gegenseitigen Begegnen , und die Franken sollen sich ein Haar ausge¬
rauft und es der Person , die sie begrüßten , überreicht haben . Der Türke schlägt
beide Hände über einander , legt sie auf die Brust und beugt sich mit dem Kopfe
gegen Den , welchen er grüßt . Der Gruß der Hindus in Bengalen besteht darin,
beu¬
daß sie mit der rechten Hand die Stirn berühren und dabei denKopfvonvärtS
gen . Bei einer tiefen Verbeugung legen sie erst die rechte Hand auf die Brust , be¬
rühren dann mit dieser Hand die Erde und zuletzt die Liirn . Dabei nennen sie sich
unterthänige S klaven Desjenigen , welchen sie grüßen . Die Bewohner der manil'sehen Inseln beugenden Leib sehr tief , legen die Hände auf ihre Backen , halten
ein Bein in die Höhe und die Knie gebogen . Die Insulaner von Lamurzcc , auf
den neuen Philippinen , fasten die Hand oder gar den Fuß Dessen , den sie grüßen
wollen , und reiben sich mit demselben das Gesicht. Auf der Insel Lumakra neigt
, dener grüßen will , kniet dann
sich der Grüßende , bittetumdenlinkenFußDeffcn
auf die Erde und berührt mit diesem Fuße seinen Wirbel , seine Stirn , Brust und
Knie . Zuletzt berührt er mit seinem Kopfe die Erde und bleibt einige Augenblicke
ausgestreckt auf dem Bauche liegen. Überhaupt tragen die meisten Begrüßungsar¬
ten >m Oriente das Geprägeeiner sklavischen Denkart . Die uralte Sitte , sich vor
vornehmen Personen niederzuwerfen , oft auch ihnen die Füße zu küssen , hat sich
daselbst bis auf diesen Tag erhalten . — Bei einem Gastmahle in Persien geht der
Wu th seinen Gästen eine Strecke entgegen , bewillkommnet sie mit den ehrfurchts¬
vollsten Eomplimenten , läuft dann schnell zurück bis an die Thür seines Hauses
und erwartet hier die Ankommenden , um ihnen noch einmal mit denselben Ceremo¬
nien seine Hochachtung zu bezeigen. Wenn sich in China 2 Personen zu Pferde
begegne» , so steigt der Niedere vor dem Höher » voin Pferde und läßt stehend diesen
vorbei . Hier gibt es auch eigne Grüße für Mannspersonen , andre für Frauen¬
zimmer . Tressen sich bekannte Männer , so schlagen sie die Hände auf der Brust
oder über dem Kopfe zusammen , beugen den Kopsein wenig nieder und sagen dabei:
'löst,, . Diii — ein Complimentirwort ohne bestimmte Bedeutung . Bei den Be¬
grüßungen solcher Personen , denen sie höhere Achtung schuldig zu sein glauben,
schlagen sie erst die Hände zusammen , heben sie dann in die Höhe und lassen sie
endlich bis auf die Erde sinken. Freunde , welche sich nach langer Trennung wieder¬
sehen , fallen wiederholt auf die Knie nieder und beuge» sich mit dem Kopfe bis zur
l>>? (Ist Alles bisher glücklich gegangen ? ) oder:
Erde . Dabei sprechen sie :
Vniitp ist. (Das Gluck ist auf deinem Gesichte abgebildet .) Frauenzimmer grüßen
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sich mit den Worten : Van k» (Lllles Glück sei auf keiner Seite ). Mannsperso¬
nen dürfen aber von ibnen nicht gegrüßt werden . Kinder und Dienstboten tasten
vor ihren Altern und Herrschaften auf die Knie . — In Japan zieht der Geringere
vordem Vornehmer » die Sandalen ( ledernen Sohlen ) aus , steckt die rechte Hand
in den linken Ärmel , läßt die so verschränkten Arme langsam bis an die Knie hinab¬
gleiten , geht mit kurzen , abgeineftenen Schritten , hin und her wankend , vordem
Andern vorüber und ruft mit furchtsamen Gebärden : .VuI >! ,VnP >>! (Füge mir
kein Leid zu !) In Siani wirft sich der Geringere vor dem Dornehmern zur Erde.
Dieser schickt dann einen aus seiner Begleitung , welche bei S tandespersonen sehr
zahlreich ist , zu ihm und läßt untersuchen , ob er etwas Übelriechendes gegessen
habe oder bei sich führe . Ist dies der Fast , so empfängt er von dem Vornehmen
einen Fußtritt und muß sich sogleich entfernen . Im entgegengesetzten Faste hebt ihn
der Bediente auf . Frauenzimmer , auch wenn sie schon bei Jahren sind , wei den
mit Namen , von den kostbarsten und schönsten Dingen entlehnt , begrüßt , bei wel¬
chen aber nie das Beiwort ftmg fehle» darf , als : junger Diamant , junges Gold,
junger Himmel , junge Blume u. s. w. Wollen Freunde sich ihre gegenseitige
Freundschaft zuerkennen geben , so ritzen sie sich ein wenig in die Hand und saugen
sich einander das Tröpfchen Blut aus der Wunde . Auf Ceylon bringt man bei dem
Gruße die flache Hand an die Stirn und macht dabei eine tiefe Verbeugung . Vor
einem Obern wirft man sich auf die Erde und wiederholt dessen Namen und Würde
wol fünfzig Mal , indessen der Vornehmere sehr ernsthaft vorüberscbreitet und den
Grüßenden kaum eines Kopfnickens würdigt . Der gemeine Araber ruft dem ihm
Begegnenden zu : d>alün >
(Friede sei mit Euch !) eüiGruß , dessen sich
auch seit langen Zeiten die Juden bedienten . Dabei legt er die linke Hand aufdie
Brust , zum Zeiche» , daß ihm der Wunsch von Herzen gehe. Der Begrüßte ant¬
wortet : .Uc-ilr „ iu i-üsalü » , ! (Mit Euch sei Friede !) AsteinvornehmereÄraberum:
armen sich 2 bis 3 Mal , küssen sich die Wangen und erkundigen sich 2 bis 3
Mal »ach dem gegenseitigen Befinden , wobei jeder seine eigne Hank küßt . Die
Araber der nach ihnen benannten Wüste geben sich 6 bis 10 Mal die Hand.
In Pemen erlauben die vornehmen Personen , jedoch erst nach langem Weigern,
daß man ihnen die Finger küsse. — IuAsnka ist die Begrüßung durchaus sklavisch.
Abvssinier und andre Nationen faste» auf das Knie und küssen die Erde . Viele
Negernationen fassen sich bei den Händen und ziehen sich die Finger so heftig an,
daß diese knacken. Die Neger aufSierra -Leone beugen den rechten Ellenbogen so,
daß die Hand an den Mund kommt . Der Begrüßte thut ein Gleiches , sodann
wird der Daumen und Zeigefinger zusammengelegt und langsam zurückgewgen.
Andre Neger schnippen milden Fingern , wenn sie Jemandem begegnen , ziehen
sich den Kamm aus den Haaren und stecken ihn wieder ein. In llnterguinea ergreift
der Grüßende die Finger Desjenigen , welchen er grüßt , bringtste in eine besondere
Lage , druckt sie, schnappt schnell damit und ruft dabei aus : .Ilftftu ! -Aaln ! (Dein
Diener ! dein Diener !) Auf der Goldküste von Oberguinea umarmen sich Freunde,
fügen die 2 Vordersinger der rechten Hand so zusammen , daß sie knacken , beu^ gen den Kopftind sprechen wiederholt : Au ?.i ! »>,-,.1! (Guten Tag ! guten Tag !)
! Ska tweSpersonen rufen nach dem Fingerknacken : kor , ! Ixwe ! (Friede ! Friede !)
. — . Wenn die Mandingos ein Frauenzimmer grüßen , so fassen sie die Hand dessel^ ben , bringen sie an ihre Nase und beriethen sie 2 Mal . Der Engländer Snell! grave wurde mikseinen Begleitern von einem Gesandten desKönigS von Dahomev,
welcher 500 Negersoldaten bei sich hatte , auf eine noch sonderbarere Art begrüßt.
: Die Officiere dieses CorpS näherten sich den Engländern mit entblößten Deaen,
welche sie unter seltsamen Bewegungen und Sprüngen unaufhörlich um den Kopf
! herumschwangen . Dann setzten sie ihnen den Degen auf den Leib, und nach Wie> derholung dieser Capriolen reichte ihnen der Gesandte die Hand und trank ihre Ge-
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sundheit . Von den reitenden Mauren in Marocco werden Fremde auf eine Art be¬
grüßt , wodurch diese leicht in schrecken gesetzt werden kennen . Der Maure reitet
nämlich im Galopp auf den Fremden zu , sodaß es gant das Ansehen bat , als
wolle er ihn uberreiten . Dann hält er schnell an und feucrr unter der Nase des
Fremden das Gewehr ab . Personen von gleichem Stande grüßen sich bevnahe auf
europäische Art . Sie schütteln sich die Hände und küssen sich gegenseitig , besonders
wenn sie Freunde sind, Gesicht und Bart . Die Ägypter strecken die Hand aus,
legen sie auf die Brust und neigen den Kopf . Don der größten Artigkeit zeugt ein
Kuß auf die eigne Hand , welche man dann aus den Kopf legt . Nur den vorneh¬
men Männern , nicht den Frauen , küßt man die Hand . Niedere Ofsiciere halten
den Hähern bei dem Aufsteigen auf das Pferd den Steigbügel . Im Divan zieht
der Niedere dem Hähern einen Pantoffel aus , legt ihn neben sich und empfängt
von dem Andern den nämlichen Gruß . In andern Gegenden Afrikas zieht man
sich die Kleider aus , fallt auf das Knie , senkt den Kops bis auf die Erde und bedeckt
sich mit beiden Händen Kopf und Lchuliern mit -Land . Die Äthiopier fassen die
rechte Hand Dessen , dem sie ihre Achtung bezeigen wollen , und bringet , sie an ihren
Mund , nehmen ihm auch wol die Leibbinde ab und binden sich dieselbe fest um,
sodaß der Andre einige Zeit halb nackend bleibt . Sehr umständlich sind die Be¬
grüßungen unter deck Völkerstämmen des nordwestlichen Amerika . Begegnen
sieht ! Haufen solcher Wilden , so machen sie, wenn sie etwa LO— ZOLchrikte
von einander entfernt sind, Halt , legen sich auf die Erde und bleiben einige Augen¬
blicke ganz still liegen . Hierauf treten die beiden Ältesten jeder Partei hervor und
erzählen sich gegenseitig sehr umständlich ihre auf der Reise bestandenen Gefahren.
Sobald diese Erzählungen geendigt sind , fangen sie Alle an zu seufzen. Diese
Seufzer gehen endlich in ein abscheuliches Geheul über , in welchem es vorzüglich
die jungen Mädchen den Übrigen von der Gesellschaft zuvorzuthun suchen. Mit
diesen herzzerreißenden Beweisender Theiluabme nähern sich beide Theile einander,
aber jedes Geschlecht besonders . Es werden Tabackspfeifen herumgegeben , und das
Trauerconcert verwandelt sich bald in fröhliches Lachen. — Die Art , wie sich die
Eingeborenen des südlichen Amerika begrüße », ist kurz. Ihre Anrede ist : N »a
re liu ? (Du !) und die Antwort : A ! ( Ja ! — Der Wilde aufNeuorleaus bricht,
wenn er einen Vornehmen grüßt , in ein lautes Geheul aus . In derHüite wieder¬
holt er den Gruß , indem er die Arme über seinen Kopf in die Höhe bält und 3
Mal heult . Durch ein abermaliges Geben ! dankt er , wenn ihn der Vornehme
durch ei» schwaches Seufzen zum Niedersetzen nöthigt . — AufOtaheire und über¬
haupt auf den Gesellschaft !?- und Freuntschaftsmseln berührt man sich die Nasen¬
spitze». Dieser Gruß wird dadurch erwidert , daß man die Hand des Grüßenden
ihm derb an Nase und Mund reibt . Der Otahener pflegt auch Dem , welche» er
zum Freunde wählt , bald ein Ltuck seiner Kleidung , bald seine ganze Bekleidung
anzulegen . — Die Bewohner von Neuguinea bedecken ihr Haupt mir Baumblartern . Dadurch drucke» sie nicht nur ihren Gruß aus , sondern diese Bedeckung gilt
11.
auch als ein Zeichen des Friedens .
) , weibliche Personen , die sich, ohne Klosterge¬
(
» en Begutren
Bcgui
lübde gethan und die Regeln eines Ordens angenommen zu haben , zu Übungen
der Andacht und Wohlthätigkeit vereinigten und Gesellschaften bildeten , welche in
eignen , oft durch Schenkungen bereicherten Beguinenbäusern oder Begumerien
zusammenlebten und sich durch Fleiß , Gottesfurcht , Eingezogenheit und Sorg¬
falt für die Jugenderziehung vor andern Laien auszeichneten . Solche Gesellschaften
waren seit Ende des 11 . Jahrh , in Deutschland und den Niederlanden entstanden
und im i - . und 13 . Jahrh , sehr blühend . Sie wurden auch von Männern nach¬
geahmt , die sich, auf ähnliche Weife verbunden , Begharden nannten . Beide
Gattungen , deren Namen so viel als Beter oder Bettler bedeutet , mußten von
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der Etfersucht der geistlichen Orden manche Verfolgungen leiden und
wurden bis:
weilen mir denLollharden (s. Br ü derschafr en ) verwechselt . Sie waren
diePielisten des Murelalrers . Jlm längsten erhielten sich die Beginnen in
Deutschland,
wo sie bis zur Reformation unter dem Namen Seelenweiber , weil sie
sich dei Seelsorge ihres Geschlechtes anuahinen , beliebt waren , zind in den
Niederlanden , wo
man noch gegen Ende des vorigen Jahrh , dergleichen zu Löwen gesehen
hat . Unter
dieselbe Elaste ohne päpstliche Berechtigung und ohne Regel
zusammengetretener
(Gesellschaften gehörten die Reuer und Retterinnen , Büßende , die im 12 .
und
13 . Jahrh , in Deutschland umherzogen , und die Fraticellen oder
Freroten , meist
Reste der 1280 aufgehobenen Tertiarier vom Franciscanerorden in der
Lombardei,
welche jedoch bald unterdrückt wurden . Noch jetzt giebt es hier und da in
Deutsch¬
land Beguinenhäuser , welche jedoch nichts weiter sind als fromme
Stiftungen,
in denen unverheirathete Personen des weiblichen ( Geschlechts aus den
niedern Bür¬
gerclassen freie Wohnung erhalten und zuweilen auch noch andere
Vortheile ge¬
nieße, ..
II.
Behai
m (Martin ) , aus derböhmischen Familie von Schwarzbach , welche
sich im 9. Jahrh , in Nürnberg niedergelassen hatte , geb. zu Nürnberg
gegen 1130,
einer der gelehrtesten Mathematiker und Astronomen seines
Jahrhunderts , hakte die
Handlung erlernt und reiste in Kausmannsgcschäften von 1155 — 79 , trieb
aber
nebenbei mathematische und nautische Wissenschaften , worin
Regiomontanus sein
Lehrer gewesen sein soll. Von Antwerpen ging er 1180 nach Lissabon ,
wo man
ihn mit Auszeichnung aufnahm . Er machte auf der Flotte des
Diego § an eine
Entdeckungsreise und untersuchte die Zickeln an der Küste von Afrika bis an den
Fluß Zaire . Auch entdeckte er die Insel Fanal , wo er mehre Jahre
lang sich auf¬
hielt und zur Entdeckung der übrigen Azoren beitrug . Dann zum
Ritter ernannt,
ging er in seine Vaterstadt zurück, wo er 1192 einen Erdgloben
verfertigte , der
indeß alle Spuren der damaligen Unbekanntschafr mit dem wahren
Umfange der
Erde an sich trägt . Nach mehren Reisen starb B . 1.708 in Lissabon.
Äliere spani¬
sche Geschichtschreiber behaupten , Laß er mehre Entdeckungen
gemacht und sei¬
nem Freunde Colombo die Idee von dem Dasein eines andern
Erdtheils gegeben
habe . Robertson ( in der „ Geschichte von Amerika " ) und Andre
widersprechen dieser
Behauptung . Es fehlt an zuverlässigen Nachrichten.
Behandlung
ist , in Beziehung auf das Ästhetische, die Art und Weise,
einem Lätoffe , gemäß einer ästhetischen Idee und demnach entsprechend
dem Zwecke
schöner Kunst , eine Form zu ertheilen . Ist der Gegenstand glücklich
gefunden , sagt
Göthe , dann tritt dieBehandlung ein , die wir in die geistige, sinnliche
und mecha¬
nische eintheilen möchten . Die geistige arbeitet den Gegenstand in
seinem innern
Zusammenhange aus , sie findet die untergeordneten Motive : und wenn sich bei
der Wahl des Gegenstandes überhaupt die Tiefe des künstlerischen
Genies beurthei¬
len läßt , so kann man an der Entdeckung der Motive seinen Reichthum ,
seine Fülle
und Liebenswürdigkeit erkennen . Die sinnliche Behandlung würde »
wir diejenige
nennen , wodurch daS- Werkdurchaus dem -Linne faßlich, angenehm ,
erfreulich und
du , einen milden Reiz unentbehrlich wird . Die mechanische zuletzt
wäre diejenige,
die durch irgend ein körperliches Werkzeug auf bestimmt ^ Stoffe wirkt
und so der
Arbeit ihr Dasein , ihre Wirklichkeit verschafft . Regeln für die geistige
Behand¬
lung , welche das Werk des Genies und die Frucht der Begeisterung ist,
lasten sich
nur sinken durch Erforschung derselben an den vollkonunenen Werken
solcher Künst¬
ler , die mit Genie und Begeisterung darstellten . Im Allgemeinen
ergibt sich die
Federung , ein in sich beschlossenesGanzeS ästhetischer Ideen in organischem
Zusam¬
menhange harmonisch und mit lebendigster Anschaulichkeit vor die
Einbildungskraft
zu bringen . Das Dasein ästhetischer Ideen in des Künstlers Seele
wird vorausge¬
setzt; die Gesetze für die geistige Behandlung sind demnach lediglich auf
die Enssal-
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kling derselben gerichtet , tvelche der auf die Thätigkeit der Einbildungskraft reflectirenke zurückwirkende Verstand vorschreibt . Sucht nun der Künstler die innere Tchöpfung seiner Einbildungskraft auster sich darzustellen , so tritt die mechanische Be¬
handlung ein, welche verschieden seinmuß nach denvcrschiedenen MiktelnundStof¬
fen , deren sich die verschiedenen Künste bedienen. Der Tonsetzcr setzt seine Idee in
Noten , der Dichter setzt sie in gemessene Worte , der Architekt und Bildner gräbt
andere Massen , der Maler trägt sie mit Farben aufeinen
oterhautsieinSreinoder
Grund . Für die mechanische Behandlung gibt die Technik Gesetze. Die geistige
Behandlung macht eine Darstellung zum scheuen Werke , die mechanische zum
Kunstwerke : bette machen ein schönes Kunstwerk . Die eine gibt demselben seine
äußere , die andre seine innere Zweckmäßigkeit, durch deren innige Verbindung allein
die Vollkommenheit besteht. Die äußere Zweckmäßigkeit gibt AtUammenstimmung der Wirkungen , die innere gibt Zusammenstimmung der Theilverhältnisse
zum Ganzen . Damit diese bewirkt werte , muß Vollständigkeit , Richtigkeit und
Ordnung in dem Kunstwerk sein, welches demnach die Punkte sind , worauf es bei
der mechanischen Behandlung ankommt . Die sinnliche Behandlung endlich bezieht
sich zum Theil auf das Geistige , zum Theil auf das Mechanische im Kunstwerke,
und geht in beiden Beziehungen auf Correctheit , als durchgängige Angemessenheit
eines Kunstwerks im Äußern und Innern , der Ausführung und dem Entwürfe,
zudem Gesetze der Schönheit gedacht. Die Eigenschaftcn , welche ein Kunstwerk
dadurch erhält , sind Reinlichkeit im Innern und Äußern , Deutlichkeit und Wahrheitz nur durch erstere wird es lieblich, nur durch letztere faßlich . — Man könnte
ästhetischer Stoffe zu schönen Kunstwerken auch die Be¬
jene 3 Behandlungsarten
handlung des Genies , des Verstandes und des Geschmacks nennen , welche 3 Gei¬
stesvermögen nur im vereinten Zusammenwirken ein Werk schöner Kunst hervor¬
bringen können. Das erste erfindet und entwirft , das zweite regelt die Ausführung
und bietet dazu die Mittel dar , das dritte urtheilt so hier wie dorr über die Zweck¬
mäßigkeit.
Joseph ), k. bairischer Hofratb , geb. 1775 zu Sultzheim,
(
Wilhelm
Behr
jetzt Bürgermeister in Würzburg , war von 1799 — 1321 Professor des StaatSrechts daselbst und von 1819 — 21 Abgeordneter der Universität zur zweiten Kam¬
mer der bairiscben Ständeversammlung . Er Hütte in Wür zburg und Gertingen die
Rechte , hierauf die Praxis der beide» Reichstribunäle in Wien undWetzlürstudirt.
Theils durch mündlichen Vertrag , theils durch gediegene Schriften bat er zur
Verbreitung der constitutionnellen Lehren m Den schland mitgewirkt , und durch die
Biederkeit seines Charakters selbst bei seinen Gegnern eine hohe Lichtung gewonnen.
Bei der öfter » Abänderung des deutschen SraarsrechtS , in seiner Periode als Lehrer
einer Hochschule, prüfte er sorgfältig die neu aufgestellten Grundsätze . Er bemühte
sich, die wahren AbsichtenDerjenigen , welche jene Umwälzung veranlaßten , ins
nöthige Licht zu setzen und »vaS daraus folge,', würde , freimüthig darzustellen , zu¬
gleich aber durch zarte Behandlung keinen Gegner zu reizen. Doch sollen einige
seiner vielleicht mißverstandenen Äußerungen nach beendigtem Landtage , besonders
auf dem Lchrstuhl , Anstoß erregt haben . Als daher die Stadt Würzburg ihn zum
ersten Bürgermeister wählte und er diese ehrenvolle Wahl nicht unbedingt annahm,
sondern nur in dem Falle , daß die Regierung ihm gestatten würde , die Bürger¬
meisterstelle neben der Professur zu verwalten , wurde er als Professor remporair
quiescirt und ihm nun freigelassen , die Bürgermeistersielle anzunehmen . Letzteres
geschah, doch äußerte er seine Empfindlichkeit über die O. uiescirung in seiner durch
den Druck bekanntgemachten Anrede an den Stadtmagistrat . In seinem neuen
Verhältnisse stellte er nun kräftig Derwaltungsmißbräucheab , leitete gute Einrich¬
tungen und suchte durch seine Zeitschrift : „Unterhaltung des Bürgermeisters mit
seinen Mitburgernch sich als deren Freund und Rathgeber zu bethätigen und die
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Bedingungen des Gemeindewohls redlich zu erforschen . Sein « llterarische Neben»
ge-,
beschäftiguna ist auf Anfertigung eines neuen Sl ' stems der Staakswirthschaft
richtet . Seine früher » bei Mensel verzeichneten Hauptwerke waren auf Be -ichtiguug der allgemeinen StaatSrechtSlehre , theils als Leitfadenzu academischen Dorlesunaen , theils auf .Feststellung eines Rechtszustandes ini Felde der Politik gerich¬
tet . Über die kurhessische Domainenkäufersache urtheilte er den Domainenkäufern
günstig . Seine Andeutungen in Beziehung auf die finanziellen Momente der neuen
bair . Verfassung von 1818 bahnten ihm . alsKenner einiger Wünsche des Publicums
an den Landtag , wol den Weg zum Abgeordneten der Ständevei sainnilung.
B e i cb t b r i e f war ein Brief , worin Jemandem vorn Bischof die Erlaub¬
niß ertheilt wurde , sich von einem freiwillig envählten Geistlichen absolviern zu
einem jeden ( Kub -o
lassen . Die Geistlichen konnten ihre Schwachheitssunden
beichten , aber bei Todsünden war allemal der Archixresbvter der gehörige Beicht¬
vater . und dieser mußte bei dem .Vreliistmevim beichten. Die gemeinen Leute
beichteten gewöhnlich nur einmal des Jahres , die Reichen hielt man an , daß sie
wenigstens alle Monate einmal beichteten.
ist der kirchliche Gebrauch , nach welchem der Christ tu gewissen
Beichte
Zeiten , namentlich vor dem Genusse des heiligen Abendmahls , ein Bekenntniß seiner
Sunden vor dem Geistlichen ablegt . Die katholische Kirche fodert von dein Beichten¬
den das Bekenntniß seiner einzelnen Vergebungen ; die evangelische Kirche verlangt
bloß ein allgemeines Bekenntniß . Doch stellt es auch diese Kirche ihren Mitgliedern
frei , einzelne Vergehungen dein Beichtvater z» offenbaren und das schuldbewußte
Herz durch ein solches Bekenntniß zu erleichtern , weshalb die protestantischen Geist¬
lichen ebenso wie die katholischen verpflichtet sind, das ihnen im Beichtstühle An¬
vertraute unter dem Siegel der Verschwiegenheit zu bewahren . In der evangeli¬
sche» Kirche ist die Beichte an einigen Drten eine besondere , indem Jeder einzeln
das Bekenntniß seiner Sünden ablegt , an andern eine allgemeine , indem diese
von Mehren , welche sich zu diesem Zwecke versammelt haben , zugleich geschieht.
Da , wo der Geistliche die einzelnen Gemeindezlieder näher kennt , scheint die be¬
sondere Beichte zweckmäßiger zu sein , weil sie es dem Geistlichen möglich macht,
bei seinen Ermahnungen und Tröstungen besondere Verhältnisse zu berücksichtigen
und darum eindringlicher zu sprechen. Durch die Gelegenheit , welche die Beichte
dem Geistlichen darbietet , Anleitung zur Selbstprüfung zu geben, zu erwecken, zu
warnen , zu ermähnen und zu trösten , wird sie ein den Zweck der öffentlichen Religionsubung wirksam befördender Gebrauch . Die Worte , welche bei dieser Hand¬
lung gesprochen werden , pflegen stärker als die Predigt zu wirken , weil sie mehr
persönlich sein können , auch von dem zur Andacht erweckten Beichtenden näher auf
seinen Zustand bezogen werden . Ferner gründet sich die Beichte auf die sehr wahre
Idee von der Ilnvollkommenbeit der menschlichen Tugend , und befriedigt das Be¬
dürfniß des schuldbewußten Herzens , durch das Bekenntniß seiner Schult sich zu
erleichtern . Darum behielten die Reformatoren diesen Gebrauch bei, obgleich sie
wußten , daß er nicht von Christo vorgeschrieben , sondern aus den Anstalten der
alten Kirchcnzucht entstanden ist , weshalb sie auch keine unbeschränkte Nothwen¬
digkeit desselben behaupteten . Daß mit der Beichte , in der katholischen Kirche beson¬
ders , mancher Mißbrauch getrieben worden ist , kann ihr nicht zum Dorwurf ge¬
reichen, denn es ist das LooS aller , auch der heilsamsten Anstalten , daß sie von dem
Wabne und der Leidenschaft entstellt und zu unwürdigen Zwecken gebraucht werden.
(Dgl . Buße .) Wie z. B . Deichtväter sich in Staatssachen eingemischt haben , er¬
zählt Grögoire in seiner „ llist . -Ics eu,ise88tmrs ,le-> cmzx 'reuii, , ckes IUI8 eto . "
K.
(Paris 1824 ) .
Wilhelm Sigmund ) , königl . flichs. geh. Legationsrath und
(
Georg
Beiqel
Oberbibliothekar zu Dresden , geb. zu Ippcsheim in Franken am 25 . Sept . 1753,
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war von 1786 — 1802 sächsischer Legationssecretair und eine Zeitlang auch Charge
d' AffaireS am Hofe zu München . Als Orientalisch Astronom und Chemi ' cr hat
er in mehren anderwärts eingedruckte» Abhandlungen die Resultate seiner Forschun¬
gen mitgetheilt , z. B . im ersten Theile von Adelung ' S „Mithridates " und in
Zdeler ' sWerk über die Sternnamen ; noch nenne » wir seine Adhaudl . uber ?lbulfeda' S bis dahin unerklärte Stelle so » der Länge von Fostatb , in den „Fundiruben
des Orientü " (Bd . 1 , S . 409 fg.) , lind die Beschreibung des im mathematischen
Salon zu Dresden aufbewahrten arabischen Himmelsglobus in Bode ' s „Assonom.
Jahrbuch " für 1808 . Eine Probe seiner metrologischen Forschungen gab er in der
Abhandl . über den französ . Metre als materielles Mas ; bewachtet (in v. Zach' s „Mo¬
nath Correspondenz " , 1803 u. 1804 ). 1829 wurde er emeritirt .
52.
Beil
(
Johann
David ) , Schauspieler , geb. 1754 zu Chemnitz , erhielt
«ine sehr mangelhafte Erziehung , Aber die Natur hatte ihn an Körper und
Geist vortheilhaft ausgestattet und ihm einen glückliche» Leichtsinn gegeben. Früh
entzückte ihn die Gewalt der Dichtkunst . Begebenheiten , welche in seiner Va¬
terstadt vorfielen , besang er mit komischer Laune . Die Erfüllung seines Wun¬
sches , in Leipzig die Rechte zu studiren , dankte er einem würdigen Offizier , der
ihn von jeher geliebt hatte . Die Vorliebe zu Platner 'S Vortrage setzte indeß sein
Rechtsstudium zurück. Die Zwischenzeit widmete er der Dichtkunst . Aber die
Launen des -Lpiclglücks gaben bald seinem Leben eine andre RichllMst und
führten ihn dem Theater zu. Nachdem er bei der Seyler ' schen Schauspielergesellschaft, welche sich eben in Leipzig befand , vergeblich eine Anstellung gesucht
hatte , ging er zu einer Gesellschaft nach Naumburg . Hier spielte er Äste und
Zunge , Bediente , Fürsten , Bauern und Helden . Die Truppe ging nach Erfurt,
wo ihn der damalige Statthalter , Karl von Dalberg , kenne» lernte , welcher ihn
dem Herzoge von Gorha empfahl . B . ward 1777 Mitglied von, gorhaer Hof¬
theater und gefiel ausnehmend . Komische Charakterrollen der zweiten Gattung:
Bediente , Bauern , Dümmlinge , gutherzige Bursche , waren sein Fach . 1779
gab der Herzog das Hofthealer auf , und B . lies; sich bei dein nenzuerrichtenden
kurfürstl . Theater zu Manheim anstellen . Gegen das Ende seiner Laufbahn
ward B . abermals von der Spielsucbt ergriffen , die er jedoch bald unterdrückte.
Mißmuts ) bemächtigte sich seiner Seele und zehrte endlich seine Körperkraft auf.
Er starb 1794 im 40 . Lebensjahre . Wir besttzen von B . verschiedene Schauund Lustspiele (Zürich und Leipzig 1794 , 2 Bde .) . Iffland ward sein Biograph;
s. deffen „ Tbeateralmanach " von 1808.
BeilbriUf,
der schriftliche Vertrag mit einem Schiffszimmermann über
den Bau eines Schiffs ; desgleichen die Vei schreibung über Gelder , die zum
Schiffsbau aufgenommen m-mden.
Beilegen,
in der Echisftrsprache , die Segel des -Schiffes so gegen einan¬
der richten , daß sich der Wind darin fängt und das Schiff mit gleicher Kraft vor¬
wärts und rückwärts treibt , wodurch solches zum Stillstehen gebracht wird . Dies
geschieht gemeiniglich bei eine:» heftigen Sturm , oder wenn das Schiff in einer
Gegend bleiben soll, wo man kein Anker auswerfen kann oder will . Man mäßigt
dadurch nur dieKraft des Windes , macht aber das Schiff von der Strömung um
so abhängiger . In solcher Lage ist eine nahe , zumal unter dem Winde gelegene
Küste sehr gefährlich . — Beilegen
bezeichnet ferner das Hinansegel » an ein
andres Schiff , oder das Einziehen der Segel.
Beiram
,
gleichsam
das Osterfest der Mohammedaner , welches unmittel¬
bar auf den Ramasan oder Fastenmonat folgt und 3 Tage dauert . Dasselbe
nimmt , wie der Ramasan , seinen Anfang , sobald von den dazu verordneten Per¬
sonen der Neumond verkündigt wird , und hat , als bewegliches Fest , das Eigen¬
thümliche , im Verlaufe von 33 I . in alle Jahreszeiten und alle Monate des I.
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zu fallen , weil die Türken nach Mondenjahren rechnen . Es ist gebräuchlich , daß
an diesem Feile die Geringern den Vornehmer » Geschenke verehren , welche Titte
sich sonst auch aus die Europäer erstreckte, die den Großen der Pforte , den Bassen
und Kadis , Geschenke machen mußten . Auch der Grossherr pflegt an diesen Tagen
Gnaden und Geschenke zu spenden . 60 Tage nach diesem ersten , großen Beirar»
tritt ein zweites , das kleine Beiram , ei» . Sie sind die einzigen Feste, deren Feier
die mohammedanische Religion ihren Bekennern zur Pflicht wacht.
Christoph ), Professor der Naturgeschichte , Physik,
(
Gottfried
BeireiS
Chemie und Medicin aus der Universität Helmstädt , ein gelehrter Sonderling , war
in der ehemaligen freien Reichsstadt Mühlhausen den 28 . Fehr . 1130 geb., wo
sein Vater , eine MagistratSpcrson , sich mit Pharmacie beschäftigte. Von 1150
— 53 studiere er in Jena die Rechte als Brotwissnschafr , aus Neigung aberMathematik , Physik , Chemie und Medicin . Er machte hierauf 3 Jahre lang Rei¬
sen , theils um seine Kenntnisse zu erweitern , theils aber auch, um seine im Felde
der Chemie gemachten Entdeckungen ins Geld zu setzen. Diese Reisen , welche
übrigens ein undurchdringliches Dunkel deckt, ginge » wahrscheinlich durch Frank reich, Italien , die Schweiz , Holland und Deutschland . 1156 kam er zurück und
brachte bedeutende Summen Geldes mit . In demselben I . ging er nach Helmstädt lind studirte unter dem berühmten Heister die Chirurgie . Nach Heister ' ? Tode
ging dessen medicmische und chirurgische PrapiS meistens auf ihn über . Der Her¬
zog Karl ernante ihn 1759 zum ordentlichen Professor der Phosik , 1162 zum
ordentlichen Professor der Medicin und 1161 zum Hofrath . Ein Jahr daraus er¬
hielt er die Professur der Chirurgie , und 1802 ernannte ihn der Herzog Karl Wil¬
helm Ferdinand zu seinem Leibarzt . Er starb den 11 . Sept . 1809 . B . war sehr
fromm , hatte viel natürlichen Verstand und einen großen Reichthum an Kennt¬
nissen ; er war ein uneigennütziger , sorgfältiger Arzt und nützlicher Lehrer - seine
Gespräche waren anziehend ; Gelehrte und vornehme Reisende , die ihn häufig be¬
suchten , empfing er mit freundlichem Wohlwollen . Eitelkeit war jedoch die eigent¬
liche Triebfeder seiner Handlungen . Er lebte fast ohne allen Umgang , blieb unvcrheiraihet und war bemüht , sich ein geheimnisvolles Ansehen zu gebe» . Sei»
HauS war mit Sonderbarkeiten und vielen Gegenständen angefüllt , die theil ? wirk¬
lich selten und kostbar waren , theils mit besonderer Geschicklichkeit von ihm da¬
von Gegen¬
für ausgegeben wurden . Er zeigte 11 verschiedene Sammlungen
ständen schöner Kunst , der Wissenschaften , der Natur , Mechanik u. a . m . , und
hatte sein ganzes Leben und große Summen darauf verwandt , sie zusammcnzubringen . Seine Gemäldesammlung enthielt manche ? kostbare e^ tück , obgleich er
auch Nachahmungen für Originale ausgab , wie z. B . die Nacht von Correggio,
und sogar behauptete , von jedem großen Meister die vorzüglichsten Stücke zu be¬
sitzen, sodaß seine Ltammlung unter allen die reichste sei. Außerdem besaß er die
drei berühmten Naucanson ' schen Automate , die von Dro ; verfertigte sogenannte
Aauberuhr und andre Kunstwerke . Von großer Wichtigkeit waren seine philo¬
logisch - anatomischen Präparate , und unter diesen als einzig die Lieberkühn ' schen.
Sein Münzcabinct enthielt viele alte Goldmünzen und war von einem ansehnlichen
Werthe . Selten und am wenigsten Kennern zeigte er eine durchsichtige Masse , die
größer als ein Hühnerei war , und von der er behauptete , daß sie ein Diamant von
6400 Karat Gewicht sei, den alle Fürsten der Erde nicht zu bezahlen im Stande
wären . Er erzählte , daß der Kaiser von China dies kostbare Juwel bei ihm versetzt
habe , und wußte diese Fabel mit allen Einzelnheiten auszuführen . Nach seinem
Tode fand man diese vorgebliche Kostbarkeit nicht mehr in seiner Verlassenscbaft.
Kunstverständige behaupten , daß es ein madagaskarischcr Kiesel gewesen sei. >Lo
übertrieben auch der Werth sein mochte , den B >. selbst diesen Sammlungen bei¬
legte , so kann man doch nicht leugnen , daß sie ein außerordentliches Vermögen er-
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Beiwerk

Bckker (Jinmanucl)

federt haben , und man bewundert mit Recht , wie er dazu gelangen konnte . Um
Ändern dieses Räthsel zu losen, gab D . vor , daß er Gold zu machen versiebe, und^
zeigte auch Beweise seiner Kunst . Das Wahrscheinlichste isi, taz, er in >ener Zeit,
wo die Chemie noch in ein großes Dunkel gehüllt war , manche nützliche Er -üidung
machte , z. B . die bessere Bereitung des Carmins , die er als Geheimnis ; den Hol¬
ländern mittheilte , welche sich sehr dankbar dasur bewiesen ; ferner die Kunst , aus '
bisher uiibekannten Mittel » Essig zu bereiten , die er Ander » , unter der Bedin¬
gung , daß er Jahre lang einen großen Tbeil des Gewinns davon zog, lehne . Er
hat einige unbedeutende physiologische Abhandlungen geschrieben. Vgl . über ihn
„Zeitgenossen " , 8. Heft . ,
B eiwc r k nennt man in einem Merke der bildenden Kunst alle Gegen¬
stände, welche, streng genommen , zur Darstellung des Hauptgegenstandes nicht we¬
sentlich erfodert werden , dem Künstler aber theils zur genauern Bezeichnung des
Stoffes , der Zeit , des Ortes und zur Charaktel isirung der dabei obwaltenden Nebenumstände , theils zur Ausführung und Ausfüllung seiner Darstellung dienen, i
Bisweilen erscheint auch das Beiwerk als Anspielung , wodurch es eine größere Be - '
deutung gewinnt . In jedem Halle muß der Künstler es dem Zwecke des Ganzen
gemäß wählen , so sparsam wie möglich damit sein, es weder in Menge noch Aus¬
führung aufKosten des Hauptgegenstandes hervortreten lassen, und es so schicklich
anbringen , daß es fast nothwendig scheine.
Beiwort
, s. Adjectiv. In—
der Poesie bedeutet das Beiwort
(csslbiUm . das Hinzugesetzte) denjenigen Ausdruck , derbem Haupiworte beige- '
setzt wird , um die Idee des letzter» zu ergänzen , zu erweitern oder ini Allgemeinen
auch zu verschönern . Dem Sinne nach kann das ästhetische Beiwort ( ess tben » ,)
doppelter Arr sein : einmal logisch , wenn z. B . gesagt wird , der starke Geist , in
welchem Halle das Beiwort dem Gebiete des Verstandes anheimfallt ; zweitens <
poetisch : dieses gehört in das Gebiet der Phantasie , wo man es das verschönernde
Beiwort ( «piilmüm or,, .,,, ; ) zu benennen pflegt . Ein solches ist , wen » gesagt ^
wird : Das rosige Mädchen . Daß die Beiwörter in der Poesie mit Bedeutung
s
gewählt und nicht zwecklos angewandt werden müssen , ergibt sich von selbst ; denn j
so sehr sie, mir Sorgfalt gebraucht , zur Verschönerung und zur Verstärkttilg des ^
Sinnes beizutragen im Stande sind , ebenso sehr können sie auch, zur Unzeit und ,
zu häufig angewandt , Schwächung oder gänzliche Störung des Ausdrucks ver - i
Ursachen.
Beizen
heißt bei gewissen Künstler » und Handwerkern dasjenige chemi¬
sche Verfahren , wodurch man auf der Oberfläche und in dem Zusammenhange der
Theile gewisser fester Körper eine bestimmte Veränderung hervorbringt , indem man
sie der Einwirkung einer eignen , meistentheils saftartigen Feuchtigkeit auf gewisse
Zeit aussetzt, ohne daß dadurch der Zusammenhang der Theile völlig getrennt wird.
Bei jeder Beizung dringen die Theile des Beizmittel ? in den zu beizenden Körper
mehr oder weniger tief ein und machen entweder denselben mürbe oder verringern
die Neigung zur Fäulniß , z. B . beim Einpökeln des Fleisches der Thiere durch ein¬
fache» oder gewürzten Essig ; sie machen seine Oberfläche reiner und zur Annahme
eines andern Überzuges geschickter, wie beim verzinnten Eisen , oder sie färben die
Oberfläche , wie beim Beizen des Holzes durch Scheidewasser . Je feiner oder
gröber die Beschaffenheit des zu beizenden Körpers ist, desto gelinder oder schärfer
müssen auch die Bestandtheile der Beizmittel sein, um den Zweck zu erreichen . —
In der Forstsprache heißt beizen oder baizen, Thiere mit dazu abgerichteten
Raubvogeln jagen.
Bekk
e r ( Immanuel ) , Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Pro¬
fessor an der Universität zu Berlin , ist als Kenner der alten Sprachen , insonderheit
der griechischen , durch die wichtigsten Arbeiten Vortheilhaft bekannt . Geb . 1785

Bekker

(Elisabeth )

BekleidungSmaterialien

zu Berlin , genoß er daselbst eines guten Schulunterrichts
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, besonders von G . L.
Spalding
auf dem grauen Kloster . Seit 1803 studirle er in Halle . Hier lehrte
F . A. Wolf , dem in ?B . ein Schüler ward , den er selbst in der Folge für den am
meisten befähigte » erklärte , das Vermächtnis ; seiner philologischen Wissenschaft
anzunehmen und weiter zu fuhren . Nach 3jährigem Fleiße , wobei er auch die
neuern Sprachen sich aneignete , erhielt B . den Docrorgrad und wurde 1807 von
der preuß . Regierung zu einer philologischen Lehrstelle an der Universität zu Berlin
bestimmt , deren Errichtung damals im Werke war , aber erst später zu Stande kam.
Nach Antritt seiner Professur reiste er im Mai 1810 nach Paris , wo er bis zum
Dec . 181 - blieb und die handschriftlichen Schätze der Bibliothek benutzte, haupt¬
sächlich für den Plaron collationircnd und für einige Redner und Grammatiker.
Die 'Akademie der Wissenschaften zu Berlin erwählte ihn 1815 zu ihrem Mitgliede
und sandte ihn mit dem Auftrage , für die von ihr beabsichtigte Herausgabe eines
„lloi ;>»x i» 5Ci Psi » » » » , ^ r„ec „ r » »>" die Papiere von Fourmont zu benutzen, wie:
derunr nach Paris , von wo er noch im nämlichen Zahle zurückkehrte. 1817 trat
er eine gelehrte Reise nach Italien an , beauftragt , zunächst in Verona , mit seinem
juristischen College » Göschen die von Niebuhr in einem (Index ,
Pt » s ent¬
deckten Institutionen des Gajus ans Licht zu ziehen und sodann eine von der Aka¬
demie zu veranstaltende AuSg . dpS Aristoteles vorzubereiten . Zwei Winter brachte
er in Rom zu , im Gebrauche der Bibliotheken ungewöhnlich begünstigt auf Ver¬
wendung seines Gastsreundes Niebuhr . Dann hielt er sich in Florenz , Venedig,
Neapel , Monke Casino , Cesena , Ravenna und Mailand auf . 1819 reiste er
über Turin nach Paris , brachte den Sommer 1820 in England , vorzüglich inOpford , Cambridge und London zu, und kehrte sodann über Leyden und Heidelberg
nach Berlin zurück. Mit welchem Fleiß und Geiste er an allen diesen Orten wis¬
senschaftliche Schätze eingesammelt , ist aus dem bisher im Druck Erschienenen , wie
bedeutend es auch sei, nur unvollständig zu ermessen. Es genüge hier , die „ 1» cedui .->
3 Bde . grammat . Inhalts ; Ausg . von Apollonius Dvskolus „ Oe
; >>» »» »» » «" (vorher tu,gedruckt ) lind „l) e x- ulaxi " , von Theognis (um 150
Verse vermehrt ) , von Koluthus , Demostbenes u. a. attischen Rednern , der Bi¬
bliothek des Photius , der Schölten zur Ilias ic. , anzuführen.
Bekker
Elisabeth
(
, Witwe Wolfs ) , eine Zierde der Holland. Literatur im
Fache der schönen Knuste . Wenig Schriftstellerinnen verbanden mit einem großen
Talent so viel Würde und strenge Sittlichkeit , als es bei Elisabeth der Fall war.
Um so größer war auch die Wirkung ihrer zahlreichen Schriften , von welchen mehre,
besonders ihre Romane ,,Willem Leevend" in 8 Bdn . ; „Briefe von A . Blankart
an C , WildschuG und die „Geschichte von Sara Bürgcrhart " in der Holland. Lite¬
ratur für classisch gelten . Sie schrieb ihre wichtigsten Werke in Verbindung mit
einer ihr nah verbundenen Freundin , Agathe Deken s ( . d.) , und es ist unbekannt
geblieben , wer von ihnen den größer » oder geringern Theil an der Zusammenstel¬
lung gehabt hat . Müller in Itzehoe hat einige dieser Schriften ins Deutsche über¬
setzt. Elisabeth war 1738 in Vlißingen geb. und starb 1804 im Haag . Ihre
unzertrennliche Freundin im Leben folgte ihr 9 Tage nachher im Tode , Sie liegen
auf dein Friedhof i» Scheveningen vereinigt.
BekleidungSmaterialien
beim
(
Festungsbau ) . Bekanntlich bleibt,
wegen der natürlichen schwere der Körper , die mit einer steilen Abdachung aufge¬
schüttete Erde nicht lange in dieser Form , sondern rollt bald zu einer fläche,» , selten
über 30 Grad betragenden Abdachung herab . Da nun aber bei Festungswerken
und bei Schanzen die Steilheit der nach Außen gekehrten Böschung des Grabens,
Walls und der Brustwehr das Erklimmen derselben erschwert und also die Festig¬
keit bedeutend vermehrt , so sucht man diese Steilheit durch festere dort angebrachte
Gegenstände länger zu erhalte », und nennt diese Dinge die Bekleidung oder das
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Rcvetement . Eben dies Verfahren
ist bei den Backen (Seitenwänden
) der Schieß¬
scharten unumgänglich
nöthige da diese fast senkrecht aufgeführt
sein müssen und
daher leicht einstürzen . Bei Feldschanzcn , sowie bei den Brustwehren
der Festun¬
gen , bedient man sieb zu dieser Bekleidung
meisten ? des Rasen ? , den man in vier¬
eckigen Stucken aussucht und durch eingeschlagene hölzerne Bstocke auf der zu be¬
kleidenden Wand befestigt .
Noch dauerhafter
sind Bekleidungen
von Reisholz.
Man bedient sich dieses Materials , indem man es zu Maschinen
s ( . d.) , Schanzkörben oder Flechtwerk verarbeitet , nach und » ach an die zu revctirende Fläche legt
und theils durch eingeschlagene Pfähle , theils durch Anker , t . b . durch lange , nach
Art der Stricke
zusammengewundene
Wioden , die gehörige Festigkeit gibt . Ein
andres Bekleidungsmaterial
, die Schanzkorbe , sind hohle , 3 — 0' hohe , 2 — 3<
starke , nach Art der Körbe geflochtene Cvlinder . Sie werden an der zu revetirenden Fläche aufrecht hingestellt und durch Pfähle und Anker auf ähnliche Art , wie
die Faschinen , befestigt . Wenn man endlich mit Flechtwerk bekleidet , so schlägt
man längs der zu bekleidenden Fläche Pfähle ein , die man durch Anker befestigt
und auf Art der Schanzkorbe
mir Ruthen umsticht . Wird dies Flechtwerk
in ein¬
zelne Stücken und Zum Fortbringen
eingerichtet gemacht , so erhält es den Namen
Hürden . In
der Eile und im .Nothfalle
bedient man sich auch zum Revetement
der Baumstämme
, Brerer , Sand - und Wolljacke , Kisten , Fässer u . dgl . ; beson¬
ders sind erstere zur Bekleidung
der Grabenböschungen
in Feldschanzen
geeignet.
Ganz anders ist es dagegen bei Festungen , welche der Zeit und dem schweren Ge¬
schütze trotzen sollen . Hier wird eine Bekleidung
von festen » Material
nöthig.
Meistens
wählt man dazu Granit
oder Ziegel , und nennr die zu diesem Zweck auf¬
geführten Mauern
Fuktermauern
. Sie bekleiden nun entweder die Böschung deck
Grahens
nach dem Wall zu ( Escarpe ) , oder den ganzen Wall bis an den Fuß , oder
auch bis an die Krone der Brustwehr , und heißen hiernach halbe , drei Viertel - und

ganze Futrermauern
; doch sind die , welche höher als 24,— 50 Fuß sind , da der
Transport
längerer -Sturmleitern
sehr schwierig ist, von Überfluß und Verschwen¬
dung . Auch die Böschung des Grabens
nach dem Felde zu ( Eontrescarpe ) erhält
meist eine Futtermauer
. Die Futtermauern
werden nie senkrecht aufgeführt , son¬
dern haben , um desto fester zu sein , eine kleine Böschung . Die . obere Dicke der
Futtermauer
richtet sich besonders nach der Schwere
des darauf lastenden Walls.
Um die Bekl . idnngSmauer
noch fester mit dem Wall zu verbinden und sie auch halt - j
barer zu machen , werden hinter ihr etwa alle 18 ' -Ltrebep feiler ausgemauert , welche'
entweder viereckig , oder nach dem Wall , oder auch nach der Mauer
zu schmäler als
am andern Ende sind und die Festigkeit vermehren . Eine alte von den Deutschen
oft angewendete
Idee , diese Strebepfeiler
zu überwölben
und durch den ganzen
Wall durchgehen zu lassen , ist in neuerer Zeit von den Franzosen
wieder aufgenom¬
men , und die Einrichtung
rovetenn nt , !o lli -olwra '' benannt worden . — Es ist
ein alter Streit , ob die Futtermauern
überhaupt
nützlich oder verwerflich sind . Die
für sie sprechen , fuhren die Schwierigkeiten
, welche der Stürmende
an ihnen findet,
die Gegner die großen Kosten , die sie verursachen , und den Umstand , daß die Bresche
in einen bloß von Ei de in natürlicher
Böschung
aufgeführten
Wall unmöglich
ist,
an . Beide haben theilweise Recht , und es wird daher auch der Streit , so lange
Festungen
gebaut werden , fortbestehen , und Futtermauern
da , wo es nicht an
Steinen
und an Geld mangelt , gebaut , dagegen da , wo letzteres fehlt , oder das
Terrain
eine Sicherung
durch Wasser gegen den Lturm
erlaubt , weggelaften
wer¬
den , wie z. B . fast alle franz . Festungen , die meist in gebirgigen Ländern zur Zeit
des Friedens
planmäßig
erbaut wurden , Futtermauern
haben , während
sie den
holländischen , in flachem , wasserreichem Boden , zur Zeit der niederländisch -spani¬
schen Kriege in der Eil und Noth erbauten , fast durchgängig
fehlen .
82.
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Belagerun
g. Der Angriff eines befestigten Platzes kann geschehen
1) durch Überfall Überrumpelung
(
,
>Ic » »(» >) , wenn der Vertheidiger
unachtsam ist, eker dem Angreifenden Verrath bebüfiich wird , sodaß er unbenierkt
durch gebeime oder unbewachte Zugänge in den Ort dringen rann ; 2 ) durch einen
raschen (bruskirten ) Anlauf und gewöhnlich damit verbundenen Sturm
und
Leiterersteigung (>-5(.-,>!.n !e) , wenn der Ort nicht stark besetzt oder noch nicht in ge¬
hörigen DerlheidiguugSstand gebracht ist, oder wenn der Angreifende keine Zeit zu
verlieren oder .Kräfte und Mittel genug zu seiner Absicht hat (neuerdings ist diese
Angriffsart besonders empfoble » worden , vorzüglich wenn sie durch kräftige und
geschickte Anwendung des (Geschützes unterstützt weiden kann ) ; 3) durch Einschlie¬
ßung außerhalb der Schußweiten (Blockiren
, s. d.) ; 4) durch die förmliche
Belagerung.
Erst
schließt das Belagerungsheer
den Platz ein , um ihm die
Zufuhr und alle Verbindung nach Außen abzuschneiden; man kundschaftet dieÖrtltchkeit, Besestigungsart , Vertheidigungskrast , auch wol die schwachen Seiten aus,
um danach den Achgriffsplan zu entwerfen , läßt das Belagerungsgeschütz , die erfoderliebe Munition und Schanzarbeitszeug herankommen , auch die zur Belage¬
rung nöthigen Bedürfnisse (Faschinen , ^ chanzkerbe u. dgl .) in den Parks fertigen
und bereit halten . Es ist die Aufgabe des die Belagerung leitenden Ingenieurs,
seinen Bedarf , seine Zeit , die Widerstandsfähigkeit der Festung und die ihm zu
Gebot siebenden Mittel genau zu berechnen und den Angriffsplan sowol hiernach
wie nach den Umständen , die sich ihn , von Seiten des Feindes entgegenstellen , ein¬
zurichten . Liegen vor der Festung detachirte Werke , so müsse» sie erst erobert wer¬
den , damit man in einer Entfernung von 500 — 900 Schritten vom bedeckten
Wege die Trancheen eröffnen könne . Wenn sie gehörig abgesteckt (tracirt ) sind,
rücken gewöhnlich i» einer Nacht mehre Arbeitercolonnen , mit Faschinen und
Schanzzeug versehen und durch Truppen gedeckt, gegen die Festung bis zur Trace
vor und graben rasch einen Graben . Jeder Arbeiter legt seine Faschine vor sich,
wirft die Erde darüber , und so entsteht eine Art Brustwehr (erste Parallele,
s. d.) , ein gestbützter Sammelplatz für die gegen die Festung zu richtenden Kräfte.
Die Vertheidiger suche» durch Ausfälle und Entgegenwirken aller Art die Arbeiter
zu vertreiben , ihre Werke zu zerstören , die Belagerer hingegen sich darin immer
fester zu setzen, Batterien anzulegen und dann durch besonders geführte Lauf¬
gräben s ( . d.) und neue , die Festung immer enger einschließende Parallelen sich
dem Graben zu nähern , während unaufhörlich das Geschütz aus den Ricochet -,
Demontir - und Brechebarterien gegen die Besatzung und gegen die Geschosse und
Werke der Belagerten in Thätigkeit erhalten wird . Hiermit pflegt auch das Bom¬
bardement aus den Mörserbatterien verbunden zu werden (vgl . Batterien
) , um
die Besatzung von den Werken zu vertreiben , Werke zu zertrümmern , Gebäude,
Magazine u. dgl. zu zerstören. Aus der letzten Parallele , die schon dem FesiungSgrabcu sehr nahe liegt , bereitet man sich zum Übergang über denselben und legt
hauptsächlich Brechen s ( . d.). Auch kommt hier derMinenkrieq (s. Minen ),
wenn solcher nöthig ist , in Gang . Über den Graben geht man inSappen
s ( . d.)
und ähnlichen bedeckten Gängen , und wenn er mit Wasser angefüllt ist, auf plat¬
ten Fahrzeugen , Flößen , Brücken . Je näher man der Festung rückt , desto nöthiger,
aber auch schwieriger , werden die Deckungsmittel für jede Verrichtung der Be¬
lagerer . S ind endlich die Brechen gangbar , die Werke der Festung möglichst zer¬
stört , die Besatzung und deren Geschütz geschwächt, so erfolgt der Sturm oder die
Ersteigung des Walles .
5.
Belohnung,
die mit gewissen Feierlichkeiten begleitete Verleihung eines
Lehens . In der deutschen Rcichsverfaffung war ein Unterschüd zwischen Thronlehen und andern . Über letztere ward die Belehnung im Reichshofrathe ertheilt,
über jene , dergleichen nur Kurfürsten - und Fürstenthümcr waren , vom Kaiser in
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Person . Unsere souveränen Fürsten nennen die wichtigern von ihnen abhängen¬
den Lehen ebenfalls Thronlehen.
K e l e m (spr. Belängh ) , eigentlich Bethlehem , ein Ltadttheil oder Omar - '
tier von Lissabon ; ehemals ein Marktflecken , an dem Platze , wo einstweilig Emanuel , nach Vasco da Gama ' S erster Rückkehr aus Indien 1499 , eine Kirche zu
Ehren der Geburt Christi gebaut und das berühmte Hieronymitenkloster gestiftet
hatte , in welchem sich die prachtvolle , mir weißem Marmor bekleidete Gruft der
königl . Familie befindet . Nach dem Erdbeben von 1' 55 wurde die Begräbniß - '
kirche wieder im gothischen Style aufgebaut . In Belem pcsidirte sonst die königl.
Familie ; aber seitdem das Schloß abgebrannt ist, verlegte sie ihren Litz nach dem,
2 Legoas davon sehr einsam gelegenen Schlosse O. ueluS, das sie bis zu ihrer Abreise'
nach Rio - Ianeiro bewohnte . Das neue königl. Schloß in Belem ist noch nicht
vollendet . Es hat eine vortreffliche Lage mit der Aussicht nach dem Hafen und
Meere . In Belem haben viele Vornehme und die meisten Geschäftsmänner von
den höher » Stellen ihre Wohnungen . Daselbst befindet sich auch die Kirche Nossa '
Senhora da Ajuda , in deren Nähe der botanische Garten mit einem chemischen La- .
boratorium und dem Naturaliencabinet liegt . Letzteres enthält merkwürdige Stu¬
fen von gediegenem Kupfer aus Brasilien und ein großes Stück von elastischem ^
Sandstein mit Kalkspathkrystallen . Noch sind bei Belem der konigl. Garten
(,-> slninia <I>
'1kiaenlia ) mit einer Menagerie und vielen Vogelhäusern für seltene ,
Vögel , und der große königl. Thiergarten , vorzüglich aber der alte , im Tajo er- j
baute , in .- Batterien versehene Thurm , 'I'->rrr >!n Leimn , zu bemerken , welchen >
kein Lchiff passiren darf , ehe es visitirt worden ist.
^
B e l e u ch t u n g , in der Malerei die Art und Weise , wie sich in einem Ge¬
mälde das natürliche oder künstliche Licht über die Gegenstände verbreitet . Diese « i
hängt ab von der angenommenen Scene der Tages - und Jahreszeit , der Witte¬
rung :c. und ist zum Theil eine Folge der malerischen Anordnung (Disposition ) .
Anders ist die Abend - , anders die Mittagsbeleuchtung , anders die Beleuchtung
im Winter , anders im Sommer , anders im Freien , ander « im verschlossenen
Raum , und die Gegenstände werden , je nachdem man die eine oder die andre Be¬
leuchtung wählt , ein verschiedenes Ansehen gewinnen . Die Beleuchtung ist dem¬
nach ein wichtiges Mittel des Ausdrucks , mü welchem der Künstler nur durch ge¬
naues Studium der Natur , sowol in Rücksicht der besondern Wirkung der eigen¬
thümlichen Farben als auch in Rücksicht der Änderung derselben durch die größern
oder kleinern dazwischen liegenden Lustmassen , vertraut werden kann . Einheit der
Beleuchtung ist einem Gemälde ebenso nothwendig als Einheit der Zeit ; sie wird
den Künstler , besonders in historischen Stucken , oft zu einer angemessenen Wahl
oder doch zu einer Milderung oder Verstärkung der eigenthümliche » Farben nöthi¬
gen , indem er nach dem besondern Drte der Gegenstände sie oft Heller oder dunkler
darstellen muß , als sie in der Natur sind. (Vgl . Farbengebung
.)
Belfast,
Handelsstadt in Irland , mit einem Hafen , in der Grafschaft
Antrim . Ein schiffbarer Canal in der Mündung des Lagan vereinigt den Hasen
mit dem Landsee Lough -Neagh . Die Stadt ist gut gebaut ; die Straßen sind breit,
gut gepflastert und bei Nacht gut erleuchtet . Seit N58 , wo B . nur 85t9 Einw.
zählte , ist die Bevölkerung bis auf 40,090 gestiegen. Die Leinen - und Baumwollenmanufacturen beschäftigen über 2000 Menschen . 58 den Einw . zugehörige
Schiffe harren 1810 8235 Tonnen Ausfuhrgut (an Werth 2,900,000 Pf . St .)
großtentheils nach entfernten Weltgegenden geladen . B . hat 2 fchöne^ Hauptkirchen , eine Menge Bethauser für Religionsverwandte aller Art , eine Lüftung
für Blinde , und vorzüglich eine Armenanstalr , in welcher auf Kosten einer mild¬
thätigen Gesellschaft über 400 Personen verpflegt werden , und arme Kinder Un¬
terricht genießen.
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Belgien
, die ehemal . östr. Niederlande , wclcke jetzt zum Königreich der
Niederlande gehören . Ursprünglich rrar I'x -lI » » , im alten (Gallien das Land der
Bellawaken und Atrebaten , in der Gegend von AmienS und vielleicht auch van
Senlis . (2 . des SraatSr . Raoup Diss . ,,8 „ r l'ori ^ liw ein „ om cko
cw . " ,
Brüssel 1826 .)
Belgier,
ein Gemisch van deutschen und celtische» Völkerschaften am
westlichen Ocean bis an den Rhein und va » der Marne und Leine dis an diesüdl.
Mündung des Rheins , der mit ler Maas vereinigt ist. Als dis auf Cüsar van
Zeit zu Zeit deutsche Völker über den Rhein drangen und die Celten theils verjag¬
ten , theils sich mit ihnen vereinigten , so entstand daraus ein gemischtes Volk , das
sich in Spräche und Sitten mehr den Deutschen als den Cesten näherte . Cäsar
nennt sie tapferer als die übrigen Gallier , besonders diejenigen , welche nördlich an
den Grenzen Deutschlands wohnten und mit den Deutschen noch in genauer Ver¬
bindung standen.
Belgrad,
Griechikch -Weißenburg , türkische Handelsstadt und Festung in
Serbien , am Zusammenflüsse der L)au und Donau , mir 36,606 Cinw ., begreift:
1) Die Festung oder das Oberschloss, in der Mitte des Ganzen , welches die Donau
beherrscht , hohe Walle , feste Thürme , dreifache Gräben hat und mit Minen und
bombenfesten Casematten versehen ist; Residenz desPascha von Serbien , mit der
Hauptmosckee , deren es überhaupt 14 in Belgrad gibt . Zwischen der Festung
und den übrigen Stadttheilen ist ein leerer , 400 Schritte breiter Awischenraum.
2) Die Wasserstadt , der hübscheste Theil der -Ltadt , mit Wällen und Gräben,
gegen Norden am Ausammenstusse der beiden Ströme . 3) Die Raihenstadt , westl.
am Saustrom , mit Palissaden umgeben . 4 ) Die Palanka , welche gegen L2. und
O . die Festung umgibt . B . ist schleckt gebaut ; die Straße » sind nicht gepflastert.
Oberhalb der Stadt ankern die Donauschiffe zwischen 3 Inseln . An der Mün¬
dung des Saustroms
liegt die Zigeunerinsel . — Gegen Ende des 11 . Jahrh.
(1618 ) eroberte B . der ungarische König Salomo von den Griechen ; bei dieser
Belagerung soll, einer ältern , aufder kaiscrl. Bibliothek zu Wien befindlichen Chro¬
nik zufolge, zum ersten Mal mit Schießpulver aus Donnerbüchsen geschossen wor¬
den sein. In den folgenden Zeiten war die Stadt abwechselnd im Besitz der Grie¬
chen, Bulgaren , Bosnier und Serbicr , von welchen Letzter» sie im Anfange des
15 . Jahrh , an Kaiser Sigismundverkauft
ward . 1442 und 1456 von den Türken
mit großem Zeit - und Kosienauswande vergeblich belagert , ward sie endlich 1521
durch Soliman II . erobert . Don den Ostreichen : 1688 erobert , ging sie 1696
wieder an die Türken verloren . Prinz Eugen nahm sie nack dem Siege 1111
durch Capitulation ; der passarowitzer Friede ( 1118 ) sicherte Östreich ihren Besitz.
1189 ward sie abermals belagert und ergab sich, ohne einen Schuß zu thun . Die
Pforte behielt B . im belgrater Frieden 1139 milder Bedingung , das, die von
den Ostreiche,-» angelegten neuen Festungswerke zerstört werden sollten : eine Ar¬
beit , wozu fast 9 Monate gebraucht wurden . In der Folge nahm London Belgrad
1189 durch Capitulation . Im Frieden zu -Lzistowe 1191 ward es zurückgegeben.
1866 nadnien es die serbischen Empörerin Besitz ; seit ihrer Unterwerfung befin¬
det es sich von neuem in den Händen der Türken . Der früher hier errichtete Sitz
eines christlichen Bischofs ist nach Lemendria verlegt.
Bclial
war bei den Hebräern , was Pluto bei den Griechen , der Höllen¬
fürst . Es bezeichnet wörtlich das Böse , Verderbliche.
Belisar,
einer der grössten Helden seiner Zeit , dem der Kaiser Iustinian
den größten Theil des Glanzes seiner Regierung verdankte . Aus einer unbekann¬
ten Familie in Thrazien entsprossen , diente D . anfangs unter der Leibwache des
Kaisers , erhielt bald den Oberbefehl einesHeeres von 25,000 M . an der persischen
Grenze und trug 550 über ein persisches Heer von 40,000 M . einen vollständigen
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Sieg davon . Als aber die Perser im nächsten Jahre in Syrien eingedrungen wa¬
ren , uiii Anriochie » zu überfallen , verlor er eine Lchlacht , zu der ihn wider seinen ,
Willen die Ungeduld seiner Lolkaten gezwungen hatte ; diese von ihm vorhergesehene .Niederlage , die einzige , die er auf seiner ganzen militairischen Laufbahn '
eilitt , bewirkte seine Zurückberufung . Auch jetzt war B . die stutze seines Fürsten . Die Unruhen von 2 Parteien , die sich die Gnmm und die Klauen nannten und j
große Verheerungen inKonstantinopcl anrichteten , setzten 532 das Leben und die!
Herrschaft Iustinian ' S in die größte Gefahr , und schon war Hypatius zum Kai - !
ser gewählt , als B . mit einer kleinen Zahl treuer Anhänger die Ruhe herstellte, l
Iustinian schickte ihn mit 15,000 M . nach Afrika , um das Reich des Dandalen - l
königS Gelimer zu erobern . Nach 2 Siegen nahm B . den König mit seinen ^
Schätzen gefangen . Gelimer ward zu Konstaniinopel im Triumph ausgeführt , und j
Iustinian ließ Münzen mit der Aufschrift : „ Ii(1 >->-niux ^ l,ui ->
>-» » >»" ,
schlagen , die sich bis auf unsere Zeiten erhalten haben . Die Spaltungen
in der '
königl . Familie der Ostgochen (s. Gothe ») in Italien reizten Iustinian , Italien
und Rom unter seine Herrschaft zu bringen . B . schlug den gothischen König
Vitiges , machte ihn ( 510 ) in Ravenna zum Gefangenen und führte ihn mit vie¬
len andern Golhen nach Konstantinopel . Der Krieg gegen die Gothen in Italien
dauerte fort ; weil aber K . vom Kaiser nicht gehörig mit Geld und Truppen unter¬
stützt ward , verlangte er (518 ) seine Zurückberufung . Narses
(s. d.) ward sein
Nachfolger . Lpärerhin zog K . gegen die Bulgaren und schlug sie 559 . Als er
nach Konstaminopel zurückgekehrt war , wurde er der Theilnahme an einer Ver¬
schwörung beschuldigt. Allein Iustinian überzeugte sich von seiner Unschuld und
soll ihm seine Güter und Würden wiedergegeben haben , deren man ihn beraubt
hakte. B . starb 565 . Dichter , besonders der treffliche , philosopbisch - politische
Roman von Marmontel , haben die Geschichte B .'s entstellt . Nach diesem ließ der
Kaiser ihm die Augen ausstechen , und B . mußte auf den Straßen von Konstanti¬
nopel sein Brot erbetteln ; nach Andern ließ ikm Iustinian in ein Gefängniß wer¬
fen, das man noch gegenwärtig zeigt und den Thurm Belifar 'S nennt . Hier soll er
einen Beutel , an einem Stricke befestigt, heruntergelassen und die Vorübergehenden
angesprochen haben : „ Dato Uelisarin >>l«>Ium , g »tu>>v>
' rtu5 eeexit , i, >,i (lü,,leznessit " („ Gebt dem Belisar , den die Tugend erhoben , der Neid unterdrückt hat,
einen Obolus " ) . Kein gleichzeitiger Geschichtschreiber aber weiß Etwas davon.
Ein wenig geschätzter Schriftsteller des 12 . Jahrh . , TtetzeS, hat zuerst diese Fabel
erzählt . Zuverlässig ist es, daß die Schwäche gegen seine Gattin Antonina B . zu
mancher Ungerechtigkeit veranlaßte , und daß er eine knechtische Gefälligkeit gegen
die abscheuliche Theokora , die Gemahlin des Iustinian , bewies.
Bell,
s . Lancaster ' s und Bell ' s ernstem.
Belladonna,
Wolfskirsche
, Tollkraut,
eine
Giftpflanze in
Gestalt eines 1 — 6 Fuß hohen Strauches . Lie trägt Beeren , die einer mittel¬
mäßigen Kirsche gleichen und glänzend schwarz aussehen , wenn sie reif sind.
Die Pflanze ist in allen Theilen , von derWurzel bis zum Saamen , gifria . Schon
die Ausdünstung derselben ist widrig und betäubend , und reibt man mit den abge¬
schnittenen Zweigen oder Blättern die Hand , so entsteht Entzündung . Dieses
Gewächs trifft man fast in allen europäischen Ländern an . Es heißt Belladonna
oder schöne Frau , weil aus seinem Laste Schminken gemacht werden.
B e l l a m v. 1) Jakob, ein Dichter , dessen kreische Gesänge zu den schön¬
sten gezählt werden , welche die holländische Poeste besitzt. Geb . 1755 zu Dlißingen in niedrigem Stande , hatte er schon sehr jung in seiner Vaterstadt den Ruf
eines behenden VersemacberS . Ein Freund bildete feinen Geschmack und gab
seinen: Talent eine veredelte Richtung . Gönner unterstützten ihn , sodaß er in
Utrecht Theologie studiren konnte . Von seinen Poesien werden die „Varerlan-
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dischen Gesänge " am höchsten geschätzt. B . starb kaum 28 I . alt . Er kann
mit Brldertyk , Helmers , LootS, R . Fepth unk einigen andern holl. Dichtern für
einen der Wiederhersteller der niederländischen Poesie angesehen werden . — 2)
Georg ia Anna, Schauspielerin
in London , führte ein merkwürdiges , Wechselvolles Leben, das sie selbst beschrieben hat (aus d. Engl . , Hamb . 1788 ). Sie
genoß als mimische Künstlerin eines großen Rufs und fand als eine Frau von der
feinsten Bildung und großen Einsichten in den ersten Cirkeln der Hauptst . Eingang,
sowie sie mit den vorzüglichsten und geistreichste» Personen ihrer Zeit in genauer
Verbindung stand . Verirrungen mancherlei Art stürzten sie aber nach und nach
in die größten Verlegenheiten , und ihr Leben endete in der größten Dürftigkeit.
Ihr Leben kann jungen Frauenzimmern gegen die Lockungen der Eitelkeit , Ver¬
schwendung und sinnliche» Liebe als Warnungstafel dienen.
B >e l l e- A l l i a » c e , s. Waterloo.
BelIegarde
(
Gras
v.), aus einer der ältesten savoyischen Familien , geb.
zu Chamberv in ^ eavoven 1760 , trat früh in östreichische Dienste und zeichnete
sich in den Feldzügen 1793 — 97 so aus , daß er Mitglied des Kriegsraths beim
Erzherzoge Karl und 1796 Feldmarschalllieutenant
wurde . Als solcher schloß
er 1797 den Waffenstillstand zu Leobe» mit Bonaparte und führte 1799
den Oberbefehl über das Heer , welches die Verbindung zwischen Suwaroffund
dem Erzherzog Karl erhalten sollte. Nach dem Feldzuge in Italien 1800 erhielt
er eine der ersten Stellen im Hofkriegsrath und übernahm 1805 nach dem Ab¬
gang des Erzherzogs Karl das Präsidium desselben. Im Juli 1805 ward ihm
der Oberbefehl im Venetianischen übertragen . 1806 ward er zum Feldmarschall
und Civil - und Militairgouverneur
von beiden Galizien ernannt , erhielt bald
hernach das Großkreuz des Leopoldordens und das Amt eines Gouverneurs des
Kronprinzen . Im Feldzug 1809 zeichnete er sich bei Großaspern aus . Nach
dem Frieden von Wien übernahm er zum zweitenmale den Oberbefehl in Ga¬
lizien , wo er bis zum Kriege 1813 blieb. Nun ward er zum Präsidenten des
HofkriegSratks ernannt , mußte jedoch bald zur Armee nach Italien abgehen , wo
er bis Piacerza vordrang und dort am 16 . April einen Waffenstillstand mit dem
Vicekönig abschloß. Als Generalgouverneur der östr. Provinzen in Italien zu
Mailand , erwarb er sich die Liebe der neuen Völker in hohem Grade , wodurch er
beim Einbruch Murat ' s 1815 nicht weniger zur Erhaltung der Ordnung beitrug
als durch seine Vertheidigungssiege bei Ferrara und bei der Brücke von Occhio
Bello . Er blieb Gouverneur , bis der Erzherzog Anton zum Vicckönig des lombardifch -vcneüanischen Königreichs , und Graf Saurau zum Gouverneur der Lom¬
bardei ernannt war . Hierauf lebte B . einige Zeit in Paris als Privatmann.
Dann stand w wieder an der Lpitze des Hofkriegsraths , bis er im Sept . 1825
wegen Augemch wache seine Entlassung nahm . Der General der Cavalerie , Prinz
von Hohenzo lern - Hecbingen , wurde nach ihm Präsident des Hofkriegsraths.
BelleiSlc
(
Charles
Louis Auguste Fouguet , Graf v.) , Marschall von
Frankreich , geb. den 22 . Eept . 1684 zu Villefranche , zeichnete sich aus bei der
berühmten Belagerung von Liste und ward Brigadier der Armeen des Königs.
Nach dein spmischen Erbfolgekriege ging er mit dem Marschast Villars nach Rastadt , wo er sich als Staatsmann
bemerkbar machte . Die Abtretung Lothrin¬
gens an Frankreich 1736 war besonders sein Werk . Der Cardinal Flennn schenkte
ihm sein Neurauenz Ludwig XV . gab ihm das Gouvernement von Metz lind
den 3 Lothringischen Bistbumern , das er bis an seinen Tod behielt . Vor dem
Ausbruche des Krieges 17i1 reiste er an die ersten Höfe Deutschlands , um
sie nach Karl ; VI. Tode für die Ernennung des Kurfürsten von Baiern zum rö¬
mischen Kai er zu gewinnen , und verfuhr dabei mit so viel Geschicklickkeir, daß
er die Bewuiderung Friedrichs II . erregte . Dann trat er nebst Broglio an die
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Spitze der ftanz . ) lrmcen , um die Heere Maria Theresic ' s zu bekämpfen . Er
nahm Prag durch Sturm , mußte sich aber zurückziehe» , als der König so » Preu¬
ßen einen besondern Frieden geschlossen hatte , und machte diesen Ruckzug mit
bewundernswürdiger Klugheit . Im Dec . 1744 warder , aufeinerdiplomatischen
Reise nach Berlin , in Elbingerode von dem hanöverischen Amtmann verhaftet und
nach England geschickt, 174V aber ausgewechselt . 1747 nöthigte er den östr.
General Browne , der von Italien aus in das südliche Frankreich gedrungen war,
die Belagerung von AntibeS arffzuheben und über den Var zurückzugehen. 1748
erhob ihn der König zum Herzog und Pair des Reichs , auch erhielt er das Kriegs¬
departement , schaffte bei dem Militair eine Menge Mißbrauche ab , vergrößerte
die Militairschule und veranlaßte die Stiftung eines Verdienstordens . Metz er¬
hielt durch ihn eine Akademie . Er starb 1761.
Hipponoos ), iLohn des Glaukus und einer
»(
ursprünglich
Belleropho
Tochter des SisvphuS , Königs von Korinrh , tödrete ohne Vorsatz seinen Bruder
und flüchtete zu PrötuS , Koniz von ArgoS , der den Verwandten gastfreundlich
aufnahm und sühnte . Aber die Königin Antea faßte bald eine sträsiiche Liebe
für den Jüngling , und als B . aus Achtung für das Gastrecht ihre Neigung
nicht erwiderte , rächte sie sich durch Verleumdung des Unschuldigen bei ihrem
Iobates , König von
Gemahl . PrötuS schickte ihn zu seinem Schwiegervater
Lvcien , mit einer Tafel , worauf dem Überbringer verderbliche Zeichen eingegraben waren . Iobates bewirthete den Ankömmling , nach gastfreundlichem Hel¬
dengebrauch , 9 Tage , ehe er ihn um seine 'Aufträge befragte , und als er am
zehnten die Zeichen erkannte und die Absicht der ganzen Sendung verstanden hatte,
da scheute auch er sich, Hand an den Fremdling zu legen. Er befahl ihm aber
die feuerspeiende , dreizestaltete Ehimära s ( . d.) zu erlegen , weil er überzeugt
war , daß auch der Tapferste diesen Kampf nicht zu bestehen vermöge . Aber B.
bekämpfte sie auf dem Pegasus , den Pallas ihm geschenkt hatte , aus den Lüf¬
ten , und seine starke Hand erlegte das Ungeheuer . Hierauf bezwäng er die Solvmer und endlich die mannhaften Amazonen . Da erkannte Iobates des Jüng¬
lings göttlichen Ursprung , vermählte ihm seine Tochter Philenoe und theilte das
Reich mit ihm . Mit seiner Gemahlin erzeugte B . den Isandros , den Hippolochos und die Hippodamia . Endlich wollte er , aus wahnsinnigem ilbermuth,
sich auf dem Flügelrösse zum Olvmp emporschwingen ; da traf ihn , nach Eini¬
gen , der Blitz des Zeus , nach Andern warfihn der Pegasus , von einer Bremse
gestochen , ab , und er durchirrte menschenscheu die Wüste von Aleia in Cilicien,
wo er vor Hunger umkam.
u e. Diesen Namen (reizende Aussicht) führen mehre Lustörter
Bellev
und Schlösser , vorzüglich aber ein reizendes Lustschloß in der Nahe von Paris auf
dem Bergrücken gelegen , der sich von St . - Cloud nach Meudon zieht. Mad . de
s ( . d.) ließ es mit einer seltenen Geschwindigkeit auffuhren . Der
Pompadour
Bau wurde im Juli 1748 begonnen und war am 20 . Nov . 1750 ganz vollendet.
Ludwig X V. besuchte es wenige Tage nachher und war so entzückt von der Lage
und der Einrichtung , daß er es selbst zu besitzen wünschte. Indessen ließ er
den Gebrauch seiner Favorite . Nach dem Tode Ludwigs ,XV . erhielten es die
Tanten Ludwigs XVI . , Mesdames de France , zu ihrer Benutzung . Die ersten
franz . Künstler ihrer Zeit , Eoustou , Adam , Lralu , Pigalle , Gragenard , Laprenue,
hatten alle ihre Talente aufgeboten , Bellevue zu verschönern , und dieses Lust¬
schloß wurde zu dieser Zeit für das reizendste in Europa gehalten . Nach der
Revolution decretirte der Nationalconvent , daß Bellevue auf Kosten der Nation
unterhalten und zu Volksbelustigungen dienen sollte. Dessenungeachtet kam
es im höchsten Revolutionssiurme unter den Hammer , und ein Herr Lenchöre,
Postmeister in Paris , erkaufte und demolirte es im Geiste der bau cke uo il e (s. d.).
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Jetzt ist das Ganze eine Ruine , die aber der schönen Aussicht auf Paris wegen
oft besucht wirk.
Bellini
Jakob
(
) , nebst seinen beiden ihn übertreffenden Söhnen , Gentile und Giovanni
, berühmte Maler , durch welche die venerianische Schule
zu einer neuen Epoche der Kunst fortschritt . Von Jakob ist Nichts mehr vorhan¬
den ; Mehres von Gentile (;. B . Lt . - MarkuS ). Gentile wurde 1479 nach Konstankinopel an Mohammed >>., der einen geschickten Maler verlangte , gesandt ; er
soll daselbst die Basreliefs der Theodosianischen Ehrensäule copirt haben und zu
Venedig 1501 gestorben sein. — Der Bedeutendste war Giovanni B . , geb. um
1424 zu Venedig und gest. um 1512 . Er studirte die Natur , ohne sich noch
über sie zu erheben , und war ein guter Zeichner . Auch verbreitete er die Ölma¬
lerei und lieferte viele treffliche Bilder (von denen eins , der segnende Heiland , in
der dresdner Galerie befindlich ist). Noch berühmter ist er durch die grollen Schü¬
ler geworden , die er zog , nämlich Tikia » und Giorgione , weßhaib ihn Einige
den Stifter der venetianischen Lchule nennen.
Bellmann
Karl
(
Michael ) , der originellste schwedische Dichter , geb.
zu Stockholm 1741 , wuchs auf in stiller Häuslichkeit . Die ersten Proben seines
DichterkalentS waren fromme Lieder und andächtige HerzenSergicfuingen . spä¬
ter zog das lockere Leben junger Wüstlinge in Stockbolm seine Aufmerksamkeit so
an , daß er ihre lustigen Abenteuer zum Gegenstand scherzhafter Gesänge wählte.
Diese machten des Dichters Namen durch ganz Schweden bekannt . -Leibst
Gustav II !. würdigte ihn seiner Gunst und setzte ihn durch ein beguemes Amt
in den Stand , bis an seinen Tod , 1795 , in sorgenfreier Unabhängigkeit der
Dichtkunst zu leben . Die Ergebnisse derselben sind echtrolkSthümliche Lieder,
meist orgische Scenen , scharf und tief aus der Natur und dem Leben der Wüst¬
linge aufgegriffen , sowie es sich -besonders damals ) unter dem Einflüsse des
schwedischen Himmels eigenthümlich gestaltete . Leibst in den geringsten Ein¬
zelheiten treu und wahr , und doch mit großer poetischer Kraft und nie verletzter
Schicklichkeit bei den Darstellungen , herrscht in B .'S Dichtungen ein elegischer
Grundton vor , der ihrem Charakter eine tiefere Bedeutung gibt . Sie konnten
ihrer Eigenthümlichkeit wegen wol nicht mit Glück ms Deutsche übergetragen
werden , was Rühs versuchte.
Bellona,
Schwester , nach Einigen Gemahlin des Mars , den sie auf
das Schlachtfeld begleitete ; daher man in ihr die Göttin des Krieges verehrte.
Auf den alten Denkmäler » ist sie schwer von der Minerva zu unterscheiden . B.
(auch die Wagenlenkerin des Mars , dessen Rosse ste mit blutiger Geißel antreibt)
ist eine von der Minerva ganz verschiedene Göttin ; denn in ihr erkennt man nur
die Mordlust , Grausamkeit und alles Scheußliche des Krieges ; daher wird sie
auch mir fliegenden blutigen Haaren , in der einen Hand die Geißel . Waffen in
der andern , abgebildet ; dagegen Minerva ' s Weisheit und Mäßigung selbst im
Getümmel der Waffen noch sichtbar ist.
Belloy
Pierre
(
Laurent Buyrette de), der erste franz . Dramatiker , wel¬
cher mit Erfolg , statt der griechischen und römischen oder ausländischen Helden,
vaterländische auf die franz . Bühne brachte , geb. 1727 zu Lt .-Flour inAuvergne.
Er kam als Kind nach Paris . Hier verlor er seinen Vater ; seine Ltütze war
ein Oheim , ein berühmter Parlamenisadvocat , der ihm denselben Beruf an¬
wies . Er trieb dieses Geschäft mit Widerwillen , und zeigte viel Talent für
die dramatische Kunst . Sein Oheim kämpfte diesem Geschmacke entgegen und
veranlaßte ihn dadurch , sich heimlich zu entfernen . Er erschien nun an mehren
nordischen Höfen als Schauspieler unrerdem Namen Dormont de Bellov . Lein
Charakter erwarb ihm überall Liebe und Achtung . Mehre Jahre verlebte er zu
Petersburg , wo die Kaiserin Elisabeth ihm viel Gute erwies . 1758 ging er nach
Cvnversations - Lexicou. Bd . l.
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