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B.
"8 / ein weicher, sanfter Laut , der mit Öffnung der Lippen leicht ausgesprochen
wird . Unter den Klangstufen der diatonisch chromatischen Tonleiter bezeichnet 0 den
unreinen halben Ton erniedrigten Ton ll , die kleine Terze zuO , die reine Quinte zu
(S . Ton , Tonarten
.) Man bedient sich dieses Buchstabens auch bei den
Bauzeichnungen . ' S . Versetzungszeichen
.) — Die Alten bezeichneten in ihper
Musik mit I>diezweiteStufe ihres mit ->anfangenden Tonsystems , d^e einzige Stufe
bei ihnen , welche 2 um einen halben Ton verschiedene Waiten hatte . Die niedrigere
wurde mit dem kleinen l>, die höhere mit einem großen oder viereckigen v bezeichnet.
Baader
(
Joseph
v.), bairischcr Oberbergrath , Ritter desCiv .-Derd .-Ord .,
Mitgl . der königl . bair . Akad . der Wiffensch . und vieler auswärtigen , berühmt als
Ingenieur und Mechaniker , geb. zu München 1763 , hatte Medicin studirt und in
dieser Wissenschaft promovirt , entsagte ihr aber und ward 1798 wegen s. grollen
Talente für die Technologie zum Directvr der Maschinen und des Bergbaus er¬
nannt . 1808 ward er Geh .-Rath bei der Generaldirection des Bergbaues und der
Salinen vonBaiern . Er hat Reisen nach England lvon 1787 — 95 und 1815 ),
Frankreich ic. gemacht und wichtige Werke und Aufsätze geschrieben. Sehr sinn¬
reiche Vorschläge hat er gethan , die große Wassermaschine zu Marly wiederherzu¬
stellen oder durch eine andre zu ersehen . Bekannt sind seit 16 I . seine Abhandlun¬
gen und glücklichen Versuche , die von ihm erfundenen Eisenbahnen und andre Er¬
leichterungen des Transports betreffend , wodurch er die Mangel der cngl . Eisen¬
bahnen beseitigt hat . — Veine Bruder sind Clemens
Ludwig, Kanonicus zu
Freisingen , und FranzTaver.
Der
Letztere, geb. 1765 , ist Akademiker in Mün¬
chen und durch Schriften über Magnetismus
und mehre kleinere pbilos .- mystische
Schriften bekannt . Er widmete sich früher der Medicin , dann der Naturforschung
und Philosophie . Auch er ist als Oberbergrath angestellt.
B a a k e n , bei den Schiffern , gewisse Zeichen, welche andeuten , entweder wo
Anfuhrt und Einfahrt ist, oder wo sie sich vor Klippen und sonstiger Gefahr zu hüten
haben . Dahingehören hohe Feuerzeichen , Wacht - undLeuchttbürme , welche an dem
Strande unterhalten werden , und , auf der See selbst, Tonnen an Ketten oder andre
Dinge . Zu Unterhaltung dieser Einrichtungen wird von den Schiffenden ein Baakenoder Tonnengeld bezahlt . Auch pflegen Schiffscapitaine , die in Seegefahr ein Tau
kappen und einen Anker zurücklassen, durch ein Baakzeichen , das sie am Tau zurück¬
lassen, andern Seefahrern bemcrklich zu machen , daß sie ihr Eigenthum am Anker
noch nicht aufgegeben haben.
B a a l, B e l, ein babylonischer oder phönizischer Gott , nach Munter der
Sonnengott , dessen Begriff durch die Zeit und die Unvollkommenheit der Sprache
sehr verdunkelt ist. Einige halten ihn für den Stifter von Babvlon : Herodotnennt
ihn des Alkäos Sohm Andre nennen ihn einen chaldäischen Riesen . Nach den
Sagen , die die Geschichte von ihm aufbewahrt hat , möchte man ihn für einen außer¬
ordentliche » Menschen halte », der dasReich Babylon weckte und erhob , und später¬
hin vergöttert ward . Daher erwählen auch einige Schriftsteller von ihm , erhabe das
Land urbar und bewohnbar gemacht , habe Flüsse durch Canäle verbunden und Ba¬
bylon (daher Babel ) mit einer Mauer umgeben . Sein Sohn NinuS , der große
Eroberer , habe ihn nach seinem Tode für einen Gott erklärt und ihm göttliche Ehre
erweisen lassen. Nicht aber bloß anf Babylonien und Assyrien beschränkte sich seine
Verehrung , wir finden sie auch bei den Persern , Tyriern w. Über die Art der Ver¬
ehrung des Gottes Baal hat man nur wenige und widersprechende Nachrichten.
Unter den Opfern , welche ihm gebracht wurden , nennt die Bibel auch Menschenopfer,
was aber wol nur ein figürlicher Ausdruck sei» möchte, um den Abfall von Zehovah
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zu Baal auszudrücken . — Übrigens bedeutet der Name Daal oder Bei in mehren
orientalischen Lprachcn Herr , und bezeichnet die Herrscherwürde , z. B . in der Zu¬
sammensetzung mit mehren Eigennamen , als Bel -sazar, Hanni -Bal rc.
Maria ) , geb . 1156 zu Ehrenbreirstein , Pros . der Ästhetik
(
Joseph
Babo
des deutschen Theaters daselbst, ist
zuMünchen , 1199 Eensurrath und Intendant
durch s. dramatischen Werke bekannt , die, wenn sie auch nicht zu den vollendeten ge¬
hören , doch von glücklichen Talenten ihres Urhebers zeugen . Selbst in s. frühern
Stücken , welche der bunten Reihe nicht begründeter -Lernen einer Haupt - und
StaatSactivn ziemlich ähnlich sehen, ist Lebhaftigkeit der Eiubtlduugskraft , kräfti¬
ges Gefühl und natürlicher Beruf zu dramat . Arbeiten nicht zu verkennen . Epoche
machte s. Trauerspiel „ Otto von Wittelsbach " ( 1182 ), nach Göthes „Göh " das
erste Ritierschauspiel , welches ausführbar war , und unter der großen Anzahl , die
ihm folgten , weil sie Modegeschmack wurden , sich Vortheilhaft auszeichnete . Spä¬
terhin versuchte der Dichter mit Erfolg das bürgerliche Schauspiel ; sein „ Bürger¬
glück" und s. „ Puls " haben Glück auf mehren deutschen Bühnen gemacht . Die
Sammlung : „Schauspiele von I . M . Babo " (Berl . 1193,1 . TH .) enthält : „ Otto
von Wittelsbach " : „Die Maler " ; „Die Streichen " ; „ Bürgerglück " . „ Neue
Schauspiele " (eb. 1804 ) : „ DerPuls " ; „ Genua und die Rache " . Erstarb 1822.
jetzt Irak Arabi , ein altasiatisches Reich , das östlich an
Babylonien,
Susiana , südlich an den persischen Meerbusen und Ehaldäa , westlich an das wüste
Arabien und nördlich an Medien und Armenien oder Mesopotamien grenzte . Da
die EhaldäerdaSganze Land innehatten , so hieß es auch Ehaldäa . Es ist ein ebenes
Land , durchströmt von 2 großen Flüssen , dem Euphrat oder Frat , und Tigris.
Jener , dessen Wasser fast immer bi? zum Rande seiner niedrigen Ufer reicht , tritt
bei dem geringsten Anwuchs über . Regelmäßig überschwemmt er jährlich das ganze
Land , wenn die im Frühlinge von den armenischen Gebirgen herabströmenden Ge¬
wässer ihn anschwellen , und befruchtet es, wie der Nil Agvptcn . Den Mangel an
Baumaterial hat die Natur durch Ziegelerde ersetzt, die, an der Lonne gedörrt oder
in Ifen gebrannt , dauerhafte Lteine gibt , welche in den vorhandenen Ruinen noch
jetzt der Witterung widerstehen . Zum Mörtel bedient man sich des Erdharzes , von
dem reiche Quellen angetroffen werden . Die Größe der alten vom Euphrat durch¬
wie die Alten sie uns schildern, grenzt an das Wun¬
strömten Hauptst . Babylon,
derbare . Die Mauern sollen 200 Ellen hoch unk 16 breit gewesen sein, sollen 250
Thürme und 100 eherne Thore und über 360 Stadien im Umfange gehabt haben.
Der Tempel des BeluS und die hängenden Gärten gehörten zu den größten Merk¬
würdigkeiten dieser Riesenstadt , von der längst fast jede Lpur vertilgt ist. Die
Babvlonier , eins der ältesten Völker auf der Erde , nach ihrer Lprache , einer ara¬
mäischen oder syrischen Mundart , ein semitischer Volkerstamm , erscheinen schon
2000 v. Ehr . als ein Volk , das feste Wohnsitze und einen Grad wissenschaftlicher
Bildung hatte . Die Mosaischen Nachrichten nennen Nimrod als den Stifter des
ersten Reichs in Babylonien . Lpätere Griechen haben uns BeluS , NinnS , Semiramis als große Eroberer geschildert . (S . Assyrien .) Um 630 v. Ehr . kamen
die Ehaldäer , ein Nomadenvolk , unter Nabopolassar vom Taurus und Kaukasus
herab , eroberten Westasien , zerstörtenunterNebucadnezar (588 ) Jerusalem , unter¬
warfen sich TvruS und Phönizier , und gründeten ein Reich , das sich bis zu den
Ufern des nntrelländ . Meeres erstreckte. Babylon , schon früher der Sitz wissen¬
schaftlicher , besonders astronomischerund astrologischer Kenntnisse , war die Haupt¬
stadt dieses Reichs . Handel und Kunstfleiß führten Reichthum herbei , und dieser
weckte die Liebe zum Lupus und zur Pracht . Berühmt waren die Webereien in
Leinen , Baumwolle und Seide . Die Gelehrsamkeit war das Eigenthun : der
) vorkommen und wahrscheinlich
(
EhaSdim
Priester , die u. d. N . Ehaldäer
später dem Magier - Institute einverleibt worden sind. Unter Nabonidaü verfiel
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das Reich , bis CyruS ihm durch die Zerstörung der
Hauptstadt 536 ein Ende
machte und Babylonien mit Persien vereinigte . Es theilte
Persiens Schicksale,
bis es 640 nach Chr . Mohammed ' s Nachfolger eroberten und
Bagdad am Ti¬
gris erbauten ( 155 ) . Hier war der Sitz der Khaliftn , die
Halaku , ein Tatar¬
fürst , 1258 verjagte . 1534 fiel Bagdad in die Gewalt der
türkischen Sieger,
denen es Shah AbbaS 1613 wieder entriß ; 1631 aber kam es ,
nebst Babylvnien , aufs neue unter die Herrschaft der Türken , die es noch
besitzen. S . des
Bischof O. Münter „ Religion der Babvlonier " (Kopenh . 1821 , m .
Kpfrn .) .
Über die Ruinen Babylons , welche in neuerer Zeit die
Aufmerksamkeit der
Reisenden sehr beschäftigen , enthält die genauesten Nachrichten
Claude James
Rich ' s , Residenten der ostindischen Compagnie am Hofe des
Pascha zu Bagdad
(wo er 1820 an der (liniier -, inexb »« starb ), „ ^lemoir n » tbe
ruins >>s I!->i>vI»I>" lmitKpfrn . , 3 . Anst ., London 1818 ) . Rieh , Niebuhr
und Rennel neh¬
men die Lage des alten Babylon im türkischen Paschalik Bagdad ,
bei dem Orte
Hill oder Hella an , der unter 32 ° 28 ' N . Br . an der Ostseite
des Enphrat liegt
und 6 — 1000 Einw . enthält . In der Nähe bemerkt man
unter einer Menge
Schutt verfallene Canäle . Man findet Idole , Geräthe ,
Jnraglios
u. s. w .,
auch stehen noch Ruinen von größern Gebäuden . Eine davon
halten Della Valle
und Rennel für den Thurm des Bclus . Die größte Höhe ist
141 Fuß , und die
Seiten sind nach den 4 Himmelsgegenden gerichtet . Eine andere ist
eine Schloßruine mit viele» Höhlen und Gängen . Eine dritte , ein ungeheures
Oblongum an
der Westseite des Enphrat , wird von den Arabern Birs Ninirud
genannt . Diese
hat Rieh zuerst beschrieben . Er hält sie für den Thurm des
Belus , dessen Spitze
einst als Sternwarte dienen sollte . Dieser Meinung ist auch Ker
Porter . Um die
Entzifferung der keilförmigen Inschriften hat sich Grotefend verdient gemacht .
Die
Bauart ist durchgängig von Backsteinen , sowie sie Herodot beschreibt.
Nur von
der alten Stadtmauer
hat man keine-Lpur entdeckt. Übrigens tragen diese Rui¬
nen wol den Charakter der Größe , aber nicht den der Schönheit .
Die noch Vor¬
hand nen Zierrathen sind plump und geschmacklos.
20.
Baccalaureus
in( alten Urkunden Baccalarius ) bezeichnete im Mittel¬
alter 1) einen Krieger niedern Ranges lb -iulw !>»',-) , der unter
einem Ritter oder
Banne,Herrn stand ; 2 ) auf die Geistlichkeit übergetragen , einen
KanonicuS des
untersten Ranges ; 3) einen Candidaten , der 3 akademische CursiiS
und Prü¬
fungen bestanden hatte und nun selbst Vorlesungen zu halten
berechtigt war,
ohne jedoch den selbständigen Docenten beigezählt zu werden ,
mithin die nie¬
drigste akademische Würde .
Nach der ersten Prüfung
hieß er I'>.-,ro -,I ->„ , <ui8
Gnplex , nach der zweiten ( biblischen) ll . eueren «, nach der dritten (
philosophi¬
schen und dogmatischen ) I!. l'ormoln «. Dieser ausgebildete
Baccalaureus konnte
nun Licentiat werden , d. h. alle Rechte eines Lehrers erlangen .
In Frankreich
bestand diese Einrichtung bis zur Revolution , in England gilt sie
noch jekt , und
der verfassungsmäßig rreirte Baccalaureus wird lr>,n,e >> b.
iobel,,, . der durch
Diplom außerordentlich creirte eueren , Ixrcbelcn genannt . — In
Frankreich
muß Derjenige , welcher Baccalaureus werden will , vom 1. Oct .
1822 an , we¬
nigstens 1 Jahr den Cursüs der Philosophie in einem der königl .
Collegien der
Erziehungsanstalten oder geistlichen Schulen , in denen Philosophie gelehrt wird,
mitgemacht haben .
Ferner können zum 8 ->u<-->I.i,i,, '>-,t >1<>« !, ii,e « zugelassen
werden diejenigen Candidaten , welche im Hause ihres Vaters , ihres
Bruders oder
ihres Oheims erzogen und unterwiesen worden sind . Die
Candidaten zur akade¬
mischen Würde eines Baccalaureus werde » über Alles epaminirt ,
was in den
höher » Classen der königl . Collegien gelehrt wird , d. h . über
griechische oder latei¬
nische Auroren , über Rhetorik , Geschichte , Philosophie ,
Mathematik in den AirfangSgründen und Naturgeschichte.
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B a c ch i u s , B a c ch ü u s , s. Rhythmus.
. Dionysos ), der Gott des Weins , zwar von einer sterb¬
(
griech
Bacchus
dennoch von s. Geburt an einer der himmlischen
aber
lichen Mutter geboren ,
der griech. Mrthologie.
Götter . Seine Geschichte gehört zu den verwickeltsten in
aber ward vor seiner
Mutter
Die
.
gezeugt
d.)
(s.
mitderSemele
ihn
Zeus hatte
mindestens die noch
eilte
Zeus
.
derHere
Geburt ein Opfer des arglistigen Rathes
bis zur Zeitigung
sie
verschloß
und
,
retten
zu
Umarmungen
seiner
unreife Frucht
, der ihn zu Zno
Hermes
dem
Knaben
den
er
übergab
in seine eigene Huste . Dann
in Indien brachte, wo
und Athamas und in der Folge zu den Nymphen von Nysa
sein nachmaliger be¬
er gedeihlich aufwuchs . Als sein Lehrer und Erzieher wird
es, wo B . aus
war
Thälern
Nysos
In
.
ständiger Begleiter SilenuS genannt
des Weinstocks
die Pflanzung
und
erfand
bereiten
zu
Trank
einen
Trauben
den
, durch¬
einzuschränken
Bezirk
kleinen
einen
auf
lehrte . Um seine Erfindung nicht
seiner Wohlthat zu¬
zog er fast die ganze damals bekannte Erde und breitete mit
Panther , Tiger
gleich seine Verehrung aus . Gezogen von Löwen (Andre nennen
Reise mit einem gro¬
oder Luchse), begann er seine, einem Siegesgepränge ähnliche
, Mänadcn . Begeistert
ssen Gefolge von Männern und Weibern , Silenen , Satyrn
schwingend , mit Reben
ThyrstiS
den
,
aufjubelnd
laut
durch die Nähe des Gottes ,
jauchzend scholl ihr
her,
ihn
um
sie
tanzten
und
schwärmten
,
bekränzt
Epheu
und
Ruf mischte sich
jauchzenden
den
in
und
,
Thal
und
E »oe ! EleleuS '. durch Gebirg
wollte man seine
phrvgisches Flotengekön und wirbelnder Paukenklang . In Theben
ihn . B . beschloß,
Gott heit nickt anerkennen , und Penrheus rüstete sich sogar wider
den Häusern auf
aus
Weiber
die
trieb
Wuth
den Frevel zu rächen ; eine wilde
aber ward von seiner
den Berg Evtharon , wo sie umherschwärmten ; PeniheuS
fchie», zerrissen.
eignen Mutter und deren Schwestern , denen er ein WildesThier
Feste nicht feiern woll¬
Auf ähnliche Weise strafte er deS Mynias Töchter , die seine
, gedachten die
ten , mit Raserei und Verwandlung . Als er nach Naros übersetzte
Purpurseinem
aus
sie
weil
,
entführen
zu
Italien
tvrrhenischen Schiffer ihn nach
; aber die Fesseln mlen
gewände auf einen KenigSsobn schlössen. >Lie fesselten ihn
mitten im Meere fest,
ab , Reben und Epheu umschlangen taSLächiffund hielten cS
von Raserei ergriffen,
der Gott verwandelte sich in einen Löwen, und die Schiffer ,
. Dagegen belohnte
stürzten sich ins Meer , wo sie in Delphine verwandelt wurden
B . den MydaS
,
empfingen
Ehrfurcht
erDiejenigen , die ihn gastlich und mir
hatte . — Seine
(s. dä , der ihm den verlorenen , treuen Silen wieder zugeführt
Naros verlassen
auf
er
die
d.),
.
(
s
Ariadne
nur
Liebe gewannen Mehre ; aber
Unsterblichkeit theil¬
fand , erhob er zu seiner Gemahlin . Sie ward durch ihn der
, stieg er in die Unter¬
haftig . Um ei» Gleiches seinerMuttcr Semele zu gewahren
. In dem furcht¬
welt hinab und führte sie, die fortan Thyone hieß, zum Olymp
nahen Verder¬
vorn
Getrer
die
rettete
und
Held
als
er
focht
baren Gigantenkriege
Gefahr nur
umringenden
indiefemKainpfe
ihn
ben . Nach Andern entging er der
als Sieger durch den
dadurch , daß er sich in einen Löwen verwandelte . Da er
Euie !" („ Schön,
Olomp jauchzte , rief der gerettete ZeuS ihm freudig zu : „Euan
begrüßt wurde.
mein Sohn !" ) , mit welchen Worten B . nachher gewöhnlich
Forme » eher
anmuthigen
und
weichen
,
runden
den
in
ihn
wir
Abgebildet finden
eigenthümliche
ihm
Eine
.
ähnlich
einer schönen Jungfrau als einem Jünglinge
hinken in einen Knoten
Zierde ist die Srirnbinde ; die langen wellichren Haare sind
Gewöhnlich ist er ganz
t.
;
umkrän
Weinlaub
und
geschürzt und mit Ephcuranken
; manchmal
unbekleidet ; zuweilen bar er eine weite Palla nachlässig umgehängt
ist eigentlich
.
B
bärtige
Der
.
Brmi
der
über
guer
Rehfell
ein
hangt ihn , auch
( das Symbol unbe¬
indischen oder agvptischen Ursprungs . Die goldenen Hörner
Griechen zu verstecken
siegter Kraft ) auf dem Haupte pflegte die Bildnerkunst der
Feste hießen
geheiligten
.
B
dem
Die
.
oder ließ sie nur wenig verschimmeln
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Bacchanalien , Dionysien , auch im Allgemeinen Orgien . Besonders feierlich wur¬
den sie in Athen begangen , wo man die Jahre danach zählte . Wahrend ihrer
Dauer war die geringsteGewaltthätigkeit gegen einen Bürger ein Todesverbrechen.
Die großen Dionrsien wurden im Frühlinge begangen . Das Wichtigste der Feier
bestand in einer Processen , welche den Triumph des Bacchus vorstellte . Es er¬
schien dabei derselbe oben beschriebeneZug von Bacchanten und Bacchantinnen , die,
von wahrem oder angenommenem Weinrausche begeistert , schwärmend und tobend
umherzogen und sich dem zügellosesten Taumel ihrer aufgeregten -Linne überließen.
Sie waren maskirt , mit Hirschhäuten bekleidet und mit Epheu bekränzt, und tru¬
gen in den Händen T rinkgeschirre und ThrrsuSstübe . Mitten unter dieftm wahn¬
sinnigen Haufen zogen in schöner Ordnung die von den Phratien (Dürgergemeinden) abgeordneten Chöre auf . Sie trugen auf ihren Köpfen heilige Körbe , welche
die Erstlinge der Fruchte , Kuchen von verschiedener Gestalt und andre geheimniß¬
volle Symbole enthielten . Diese Processen geschah gewöhnlich Nachts . Den Tag
widmete man Schauspielen und andern Lustbarkeiten . Schon früh ging man in
das Theater des Bacchus , wo theils Wettstreite der Chöre in Musik und Tanz,
theils neue dramaiische ^ rucke ausgeführt wurden . In ganzArhen herrschte Aus¬
gelassenheit und Schwelgerei . Diese Feste kamen von den Griechen zu den Rö¬
mern , die sie mit noch ärgerer Zügellosigkeir begingen , bis der Senar sie 187 vor
Chr . gänzlich untersagte . Vgl . über deu,Bacchusdienst , die eleusinischen Myste¬
rien , die 1) ü >nv »üma u. s. w. , die von der .VasO, cle» iu -eriplinnL ot belle » lettrez
zu Paris
gekrönte Prcisschrifr des dasigen Stadtbibliothekars
P . N . Rolle:
„lleeberebes »nr le eulie ele Ibweliu » ete ." fPariS 1824 , 3 Bde .).
Bacchylides,
aus Julis , einer Stadt der Insel Keos , gebürtig , der
letzte der 10 großen Lyriker Griechenlands , welche der alepandrinische Kanon für
classisch erklärte . Als Verwandter des Simonides und Zeitgenosse des Pindar
wirb er als Dichter Beiden an die Seite gesetzt. Hiero , an dessen Hofe er lebte,
schätzte ihn sehr hoch und zog ihn selbst dem Pindar vor . Uns sind leider von seinen
Liedern , Hymnen , Päanen und SiegeSgefängen nur wenige Bruchstücke geblie¬
ben , welche in einigen Ausgaben des Pindar und rn Brunck ' s Analekren gesammelt
sind : es finden sich manche Spuren von ihn , in Horaz 'S Oden . Ohne Pindar ' s
stürmischen Adlcrstug zu haben , fehlte es ihm doch weder an Feuer und Kraft , noch
an Anmuth und Fülle.
Baccio
della
Porta,
bekannter
u. d. N . Fra Bartolomeo
di
Sän Marco , geb. 1t69 zu -Lavignano bei Prato in Toscana , lernte in Floren;
die AnsangSgrunde der Malerei bei Cosimo Rosselli , machte schnelle Fortschritte und
gewann durch das Studium der Werke Leonardo da Vinci ' S jene schöne und große
Manier , jene Kraft des ColoritS und Umrisses , die seine spätern Arbeiten auszeich¬
net . Aus dieser Zeit ist sein berühmtes Frescogemälde auf dem Gottesacker des
Hospitals eccanta-Maria -Nuova , welches das jüngsteGericht vorstellt und von sei¬
nem Freunde Albernnelli vollendet wurde . Verfuhrt durch die Predigten des fa¬
natischen Savonarola , verließ er Alles , um ihm zu folgen , und schloß sich mit ei¬
ner großen Anzahl Anhänger desselben in das Kloster eccan- Marco ein, als dieser
wüthende Aufruhrprediger mit gewaffneter Hand verfolgt wurde . Das Kloster
ward belagert , und Baccio that das Gelübde , Mönch zu werden , wenn er der Ge¬
fahr glücklich entginge . In Folge dieses Gelübdes nahm er 1500 in demselben
Kloster das Kleid des heil. Dominicas und nannte sich Fra Bartolomeo . Dies Er¬
eignis halte ihn so erschüttert , daß er 4 Jahre keinen Pinsel anruhrre und ihn spä¬
terhin nur wiedernahm , um ihn Gegenständen der Andacht Zu widmen . Die Ge¬
mälde , welche er in dieser letzten Periode ausführte , sind seine vollendetsten . Rafael war 1504 nachFlorenz gekommen und hatte großen Einfluß aufdie glänzenden
ErsolzeFraBartolomeo
' s. Dieser lernte diePerspective von seinem jungen Freunde
Coiwersarions - Lericon. Bd . 1.
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>mb gab ihm dagegen Unterricht im Colorik. Einige Jahre nachher besuchte Fra
Barcolomeo Michel Angela und Rafael in Rom , und hatte die seltene Besehet -,
denheit , ihren großen Talenten durch das Bekenntniß , daß er ihnen nachstehe, zu
huldigen . Als er nach Florenz zurückgekehrt war , führte er mehre geistliche Ge¬
mälde aus , unter denen auch der heil. Marcus und der heil. -Lrehasuan waren , 2
Gemälde , welche die Bewunderung aller Kenner verdienen . SeinSrvl
ist streng
und erhaben , aber dabei sehr anmmhig in jugendlichen Figuren ; sein Colorit hat
Kraft und Glanz ; er nähert sich darin dein Titian und Giorgione , und in dem
Verreiben und Verschmelzen der Farben weicht er kaum den besten lombardischen
Coloristen . Besonders aber ist er ein Meister >>» Faltenwurf , den Keiner . vor ihm
mit so viel Wahrheit , Fülle und Leichtigkeit auszuführen verstand . Er starb 1517.
Seine Schüler waren Eecchino del Frate , Benederro Ciamfanini , Gabriel Rustucci
und Fra Paolo von Pistoja , der seine Zeichnungen erbte . Seine vortrefflichen Bil¬
der sind in der grofherzoql . Galerie zuFlorenzund imPalastPittidaselbst
befindlich.
Bacciocchi
Felix
(
Pascal ) , Erfurst von Lucca und Piombino , Gemahl
von Elisa Bonaparte , der Lchwester Napoleons , geb. den 18 . Mai 1762 inCorsica von einer edeln , aber armen Familie , kam als Cadet in Militairdienste , und
war Ofsicier , als Bonaparte das Heer von Italien befehligte. Er heirathere nun
dessen Schwester , wodurch er Oberster des 26 . leichten Infanterieregiments
und,
ohne sich, sei es aus Mangel an Fähigkeiten oder an Gelegenheit , hervorgethan zu
haben , nach und nach Präsident des WahlcollegiumS der Ardennen und 1801 Se¬
nator wurde . 1805 erhielt er durch das seiner Gemahlin zugetheilte Fürstenthum
Lucca und Piombino den Fürstentitel . Nach den Revolutionen von 1814 u. 1815
folgte er seiner GattinIn die Verbannung und lebte seitdem mit ihr und s. Sohne
unter Aufsicht der östreich. Regierung zu Trieft . — Lt . Gemahlin , Maria
Anna
Elisa Bonaparte,
geb . zu Ajaccio den 8 . Jan . 1777 und in der königl . ade¬
ligen Erziehungsanstalt zu St .-Evr erzogen , hatte während der Revolution mit ih¬
rer Mutter zu Marseille gelebt . 1797 vermählte sie sich nach dem Wunsche ihrer
Mutter , jedoch ohne die Zustimmung ihres Bruders , des damaligen Obergenerals,
mit dem Capitain Bacciocchi . Hieraus kam sie um 1799 nach Paris und wohnte
daselbst bei ihrem Bruder Lucian , der in ihr den Sinn für Poesie und Kunst er¬
weckte. iLie versammeln ' um sich die gebildetsten Männer der Hauptstadt , unter
denen der Chevalier de BoufsierS , Laharpe , der Vicomte Chateaubriand und der
Marquis de FonraneS sich befanden . Gegen jedes ausgezeichnete Talent großmü¬
thig , verpflichtete sie sich besonders die beiden Lehrern . Fomanes wurde vorzüglich
auf ihre Empfehlung von Napoleon erhoben . Im Gefühl ihrer geistigen Vorzüge
hielt sie ihren Gemahl in einer sehr untergeordneten Stellung , ^ je regierte eigent¬
lich die Furstenthumer Lucca und Piombino , und als Großherzogin von Toscana
gefiel sie sich in der Rolle einer Konigin . Wenn diese „SemiramiS von Lucca" ,
wie ein witziger Schriftsteller sie nannte , die Truppen musterte , versah ihr Gemahl
die Stelle eines Adjutanten . Übrigens stiftete sie manches Gute , obwol die Beam¬
ten , welche ihr Vertrauen besaßen , sie mit mebr Eifer hätten unterstützen sollen.
1811 zog sie sich nach Bologna zurück, mußte aber im folgenden I . ihren Aufent¬
halt in Östreich nehmen . Anfangs lebte sie bei ihrer Schwester Caroline , dann mit
ihrer Familie , unter Aufsicht der Regierung , zu Triest , wo sie sich Gräfin Compignano nannte . Hier starb Elisa Bacciocchi am Nervenfieber , den 7 . Aug . 1820,
auf ihrem Landgute , Villa Vicentina , unweit Triest . Sie wurde in ihremPalaste,
in der von ihr gebauten Capelle und Gruft , beigesetzt. Auch in Triest war ihr Le¬
ben durch Milde und Wohlthätigkeit ausgezeichnet . Ungeachtet sie gewünscht hatte,
dar ihre Kinder : Napoleona Elba , geb. den 3 . Juni 1806 , und ein Sohn , unter
die Vormundschaft ihres Bruders Hieronyrnus kommen sollten, so ist dennoch ihr
Gemahl der gesetzliche Vormund derselben geblieben.
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Dach
( Jobann Sebastian ) , unter den deutschen Tonkünsileim des vorigen
Jahrh . ei»er der berühmtesten und der größte dieses in der musikalischen Literatur so
ausgezeichneten Namens , geb. d. 21 . Mär ; 1685 zuZisenach , starb d. 28 . Iuli 1750
zu Leipzig. Er legte den Grund im Clavici spielen zu Ohrdruff bei s. ältern Bruder,
Zoh . Christoph . Nach dessen Tode stutirte er die Musik zuLüneburg und lernte in
der hcrzogl . Capelle zu Halle den franz . Geschmack in der Musik kennen , trat 1703
in die Dienste des Herzogs von Weimar , kam 1704 nach Arnstatt , wo er sich ei¬
gentlich zu dem großen Componisten und Organisten bildete , ward 1707 Organist
zu Muhlhaulen , 1708 Hoforganist in Weimar und 1714 Concerrmeister daselbst,
dann 1717Capellmeister zuKöthen , 1723 Cantor und Musikdirecror an derThoinasschule zu Leipzig und 1736 königl. kurt . säcbs. Hofcomponist . Sein Leben hat
Forkel beschrieben. Als Clavier - und Orgelspieler hatte Seb . B . in damaliger Zeit
nicht seines Gleichen . Hiermit stehen seine großen , harmoniercichen Composirionen
in Verbindung/welche
eine originelle , von ausländischem Geschmack unberührte
Begeisterung athmen und vorzüglich religiösen Inhalts sind. Sie bestehen aus er¬
habenen Chören und Doppelchören (Cantann lind Motetten ), ferner Orgel - und
Clavierstücken in gebundenemSwl . Unter diesen ist sein „Wohltemperirws Clavier"
(bestehend aus 48 Präludien und Fugen aus allen Tonarten ) allbekannt . — >Die
Bach ' sche Familie stammte aus Presburg in Ungarn , welches Sebastians Baker,
Ioh . Ambrosius , der selbst ein gurcr Musiker war , der Religion wegen verließ,
um sich in Deutschland niederzulassen. Mehr als 50 Tonkünstler sind von ihr aus¬
gegangen ; Sebastian selbst hatte 11 Söhne , sämmtlich als Musiker vorrheilhaft
bekannt . Die berühmtesten waren : Wilhelm
Friede mann , geb. 1710 zu
Weimar , starb mir dem Titel eines hessen-darmstädtischenCapellmeisterS 1784 zu
Berlin . Er war einer der größten Harmonisten und geschicktesten Orgelspieler.
Man hat von ihm die bekannten 6 Fugen fürs Clavier . Karl Philipp
EMa¬
nuel , 1714 zuWeimar geb. und 1788 zuHamburg gest. , kam , nachdem er zu
Leipzig die Rechtsgelehrsamkeir studirt harke, als Musiker in preuß . Dienste nach
Berlin und ward endlichMusikdirectcr zuHamburg . Er hat meistcmheils für das
Clavier gearbeitet , auch Melodien zu Gellert ' S geistl. Liedern herausgegeben . Am
besten sind s. Docalcompositionen . Sein „Versuch über die wahre Art , Clavier zu
spielen" , ist noch immer ein classisches Werk in seiner Art . Johann
Christoph
Friedrich,
geb . zuWeimar 1732 , starb 1705 als Concertmeisier zu Bückeburg,
großer Orgelspieler , ist auch durch s. herauSgegeb . Musikalien b kannt . Johann
Christian
(
der
englische genannt ) , geb. 1735 zu Leipzig, gest. zu London 1782,
war wegen der galamenManier , in der er geschrieben, langeZeüLieblingScomponist.
Bachaumont
(
Fram
ois leCoigneur ), geb. zu Paris 1624 , gest. das. 1702,
ward früh als geistl. Rath bei dem Parlamente zu Paris angestellt , dessen Prä¬
sident sein Vater war . Er nahm in den Unruhen 16 -48 fg. Parrei gegen den Hof,
und ihm verdankt diese Faction den Namen Fronde , indem er sie einst mir den
«Lchulknabcn verglich , die sich in den Gräben von Paris mit Schleudern belu¬
stigten , bei dem Anblick eines Polizeibeamten schnell sich trennten , aber , sobald
er den Rücken gewandt , wieder beisammen wären . Der Vergleich gefiel; die
Feinde Mazarin ' s trugen seitdem Hutschnüre in Form einer Schleuder und nann¬
ten sich Schleuderen ( Woncl--» , -). B . fand bei diesen Streitigkeiten oft Gelegenheit,
seinen Wih in Epigrammen gegen den Hof auszulasten . Nach ihrer Beilegung
zog er sich ins Privatleben zurück, um ganz seiner Neigung zurDichtkunst zu fol¬
gen . Gleichheit des Geschmacks , des Charakters und der Lebensart knüpften zwi¬
schen ihm und Chapelle eine innige Freundschaft , und Beide arbeiteten gemeinschaft¬
lich an jener lieblichen Reisebeschreibung , welche unter den Freunden der tän¬
delnd anmuthigcn Poesie so vielen Beifall fand . Außerdem rühren noch mehre
fröhliche , leichte Lieder von ihm her , die aber zu zerstreut sind , als daß man sie zu
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sammeln mr Stande wäre . Lcfevre de St .-Marc hat eine Sammlung veranstaltet ; ,
doch wagt er nicht zu behaupten , baß alle darin aufgenommene vonK . herrühren . ,
) (Ludols ) , einer der berühmtesten Vdaler
(
otcrBakhuysen
Backhuvsen
der niederländischen schule , Meiste in -Leestucken , geb. 1631 zu Embden , ar^
beitere bis in sein 18 . Jahr bei seinem Vater , der Lecretair der Generalstaatcn
war , alsSchreiber , kam dann in ein Handelshaus nach Amsterdam und sing hier
an , »ut der Feder ohne Anweisung die schiffe zu zeichnen, die in dem Hafen am
kamen . Diese Versuche fanden Beifall und veranlaßten ihn , sich ganz der Ma¬
lerei zu widmen . Er nahm Unterricht bei 'van Everdingen und erlangte durch
Fleiß und häufiges Besuchen der Werkstätten der besten Künstler in kurzem eine'
außerordentliche Gewandtheit und Fertigkeit ; aber am meisten wurden seine Fort¬
schritte durch den Eifer befördert , womit er die Natur studirte . Oft bestieg er bei
einem herannahenden Sturme ein leichtes Fahrzeug und beobachtete mit kaltem
Blute die Bewegung der Wellen , ihre furchtbaren Brandungen , den Sturm , der
die Schiffe zerstreute und zertrümmerte . Ost setzten ihn die erschrockenen Matror
sen, trotz seiner dringcnden Vorstellung , ansLand . Voll des Gesehenen , eiste er
dann , ohne ei» Wort zu sprechen, obne durch irgend Etwas sich zu zerstreuen , nach
Hause , und führte , mit bewundernswürdiger Genauigkeit in den Einzelheiten,
die früher eurwolffenen Skizzen aus . Dieses nmthiae Streben verschaffte seinen
Gemälden den ersten Rang in dieser Gattung . Mehre Fürsten besuchten seine
Werkstäite , und Peter der Große wollte sogar Unterricht bei ihm nehmen . Die
Bürgermeister von Amsterdam trugen ihm die Verfertigung eines Secstücks auf , ,
das sie mit 1300 Guld . bezahlten und 1666 Ludwig Alk. übersandten . Dies schöne l
Gemälde ist noch in Paris . In alle» s. Bildern herrscht die äußerste Wahrheit.
Seine Farben sind trefflich , und sein Pinselstrich ist ganz vorzüglich geeignet , das s
Wasser und dessen Bewegung nachzuabmen ; seine Himmel sind leicht und unend - i
sich mannigfach . Außerdem versuchte sich B . noch in der Dichtkunst und unter¬
richtete in derSchrcibkünst , zu deren Vervollkommnung er Vieles beitrug . Seine
Heiterkeit und die Starke seiner Seele verließen ihn auch in den langen Leiden nicht,
die seinem Leben in einem Alter von 78 I . , 1709 , ein Ende machten . — Seine
Gemälde werden stets einen hohen Werth behalten . Bei der Gemäldeversteigerung des Herrn P . de Smeth in Amsterdam , 1810 , wurden 4 Stucke von B.
mit 550 , 805 , 980 und 1400 Gulden bezahlt.
) , ein englischer Mönch , der durch die Kraft seines Genies
(
Baco Roger
sich weit über sein Zeitalter erhob , in mehren Wissenschaften bewundernswürdige
Entdeckungen machte und zur Erweiterung der Realkennrnisse viel beitrug . Er war
121 -1 unweit Ilchester in der Grafschaft Somerset aus einer alten und angese¬
henen Familie geboren . Ohne allen äußern Antrieb folgte B . dem von der Natur
empfangenen Geiste der Forschung und besiegte alle Hindernisse , welche Unwissen¬
heit und Aberglaube ihm entgegenstellten . Er bezog die Universität Oxford und
ging von da nach der besuchten Universität Paris , wo er in allen seinen Studien
ausgezeichnete Fortschritte machte und die theologische Doctorwürde erhielt . 1210
kehrte er nach England zurück, wo er in den Franciscanerorden trat und sich zu Ox¬
ford niederließ . Die Phrsik scheint damals der Hauprgcgenstand seiner Arbeiten ge¬
wesen zu seilt : aber dieses Studium federte Hülfsmittel , deren Herbeischaffung seine
Vermögensumstände ihm nicht verstatteten . Er fand großmüthige Freunde der Wis¬
senschaft, die durch freiwillige Beicräge ihn in den Stand sehten , Bücher anzukau¬
fen , Instrumente zu verfertigen und die nöthigen Versuche zu machen. Indem er
die Geheimnisse der Natur untersuchte , machte er Entdeckungen und leitete daeauc Wirkungen ab , die dem Einsichtsvollen , der ihren natürlichen Zusammenhang
begriff , Bewunderung abnöthigten , dem Unwissenden aber so außerordentlich schie¬
nen , daß man sie für Werke höllischer Zauberkunst ansah . Dieser Wahn wurde
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durch dir Eifersucht und den Haß noch mehr angefacht , womit die übrigen Geistli¬
chen des Klosters seine Überlegenheit betrachteten . Er selbst tadelte laut die Unwis¬
der Geistlichen , besonders der Mönche , und
senheit und das Sittenverderbniß
hatte sogar einen Drief an den Papst geschrieben , worin er ihm die Nothwendigkeit
Hofe
einer Reform der Geistlichkeit vorstellte . Aus Rache verklagte man ihn am
von Rom fowol wegen seiner verdächtigen Grundsätze als auch wegen der außeror¬
. Der
dentliche» Dinge , die er verrichtete , und die man furWerke des TeufÄs ausgab
ihn
man
verschloß
darauf
Bald
.
lehren
ru
Universität
der
auf
Papst verbot ihm ,
selvst
in ein Gefängniß , wo jeder menschliche Umgang ihm abgeschnitten war und
die hinreichende Nahrung feklte . Unter den wenigen Hellsehenden , die Rogers
von
Genie bewunderten und sein Unglück bedauerten , war der Cardinal , Bischof
hin¬
Sabina , päpstlicher Legat in England , der nicht sobald den päpstlichen Stuhl
und
befreite
Eingekerkerten
den
er
als
,
hatte
bestiegen
.
lV
Clemens
ter dem Namen
unter seinen Schutz nahm . Da Clemens eine Sammlung aller seiner Schriften
foderte , schrieb Roger jenes , späterbin unter dem T . „( >>>us nmj » s" gedruckte Werk,
Un¬
das er ihm durch s. Lieblingsschüler , Johann von Paris , 1267 überschickte.
ter Clemens 's Nachfolger , Nicolaus >!!- , erklärte sich der General des Franciscaund
nerordcnS , Hieronymus von Esculo , gegen B . , verbot das Lesen s. Schriften
Ge¬
erließ einen Befehl , ihn einzukerkern , den der Papst bestätigte. Diese neue
Es¬
fangenschaft wahrte 10 Iabre ; umsonst versuchte B . , als Hieronvmus von
eine
culo unter dem Namen NicolauS >V. Papst geworden war , denselben durch
Un¬
Abhandlung über die Mittel , die Krankheiten des Alters zu verhüten , von der
>V.
Nicolaus
Tode
dem
nach
Erst
.
überzeugen
zu
Arbeiten
s.
schuld und Nützlichkeit
. Er
erlangte er aufVerwendung einiger vornehmen Engländer s. Freiheit wieder
dar¬
kehrte nach Oxford zurück, schrieb einen Abriß der Theologie und starb bald
auf , nach Einigen 1292 , nach Andern 1294 . Obgleich ein außerordentlicher
. Er
Geist , konnte sich Roger doch nicht von allen Dorunbftlen s. Zeit freimachen
Haupterfindung
Seine
.
Astrologie
die
an
und
Weisen
der
glaubte an den cLtein
und
sind die Vergrößerungsgläser . Außerdem finden sich m seinen Schriften neue
die
sinnreiche Ansichten von der Optik , >. B . über die Strahlenbrechung , über
der
Umfang
vergrößerten
Vieles
um
scheinbare Große der Gegenstände , über den
m
Sonne und des Mondes am Horizont . Dagegen ist er über andre Gegenstände
concaven
und
converen
die
über
.
B
z.
er
Das
.
befangen
den größten Irrthümern
s.
Gläser sagt , sind offenbar Hrvothesen , die auf keinen Versuchen beruhen . Aus
Er
.
kannte
nicht
Teleskops
des
Gebrauch
den
er
daß
,
hervor
geht
irrigen Angaben
wa¬
besaß mehre chemische Erfindungen , welche Geheimniffe für die damalige Zeit
Art
ren . Er spricht von einem unauslöschlichen Feuer , welches wabrscheinlich eine
andern
und
Salpeter
aus
man
daß
er,
sagt
Orte
Phosphor war . An einen, andern
Stoffen ei» künstliches Feuer bereiten könne, das in der größten Entfernung brenne,
Mi¬
und mittelst dessen sich Donner und Blitz nachahmen lasse. Ein Theil diestr
, eine
schung, von derGröße eines Zolls gehörig zugerichtet , könne ein ganzes Heer
Stadt unter schrecklichem, von einer ungeheuern Beleuchtung begleitetem Knall
vernichten ; und an einem andern Orte sagt er bestimmt , daß man mit Salpeter,
er
Schwefel und Kohle den Donner und Blitz nachmachen könne, wonach barte
Beobach¬
auf
angewandt
,
'matik
Maeb
Die
.
schon eine Idee vom Schießpulver
tung , betrachtete er als den einzigen Weg zur Erkenntniß der Natur . Er uudirte
Ebmehre Sprachen und schrieb lateinisch mit großer Zierlichkeit und Klarbeit .
renvolle Erwähnung verdienen seine Entdeckungen der im Calcndcr obwaltenden
abmIrrthümer , ihrer Ursachen , und seine Vorschläge und Angaben , denselben
berichtig¬
einen
selbst
verfertigte
Er
kam.
nahe
sehr
hclfen , wobei er der Wahrheit
auf¬
ten Calender , von dem noch eine Abschrift auf der Bodlcjanischen Bibliothek
wird.
bewahrt
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Baco Francis
(
) , Baron von Denilam , einer - er außerordentlichsten Gerster , deren irgend ein Zeitalter sich zu rühmen hat , Reformator der Philosophie
durch Richtung auf Erfabrung und Natur . Geb . zu London 1661 , gab er von frü«
Hefter Kindheit an Proben eines überlegenen Geistes . Im 14 . 1 . bezog er die Uni¬
versität Cambridge , wo er in allen Wissenschaften bewundernswürdig schnelle Fort¬
schritte machte. Er zählte noch nicht 16 Jahre , als er schon gegen die Aristotelische
Philosophie schrieb, die ihm eher geeignet schien, den Geist in Streiligkeiren zu
verwickeln , als aufzuklären . Der damals in England bestehende» Sitte gemäß,
die für die Staarsämtcr
bestmnnten Jünglinge ins Ausland , besonders nach
Frankreich zu schicken, ging der junge B . im Gefolge des Lir Amias Powlet nach
Paris . Dieser faßte eine solche Achtung für ihn , daß er ihn bald nachher mit einer
wichtigen Sendung nach England beauftragte . Er entledigte sich derselben zur Zu¬
friedenheit der Königin , kehrte nach Frankreich zurück und bereiste mehre Provin,
zen dieses Landes , um die Sitten und Gesetze kennen zu lernen . 19 . I . alt , schrieb
er ein Werk über den Zustand Europas , in welchem er die auffallendsten Proben
seiner früh gereiften Urtheilskraft gab . Der Tod s. DarerS rief ihn nach England
zurück, wo er , um s. Geburt gemäß leben zu können , sich für die Rechtsgelehr¬
samkeit entschied, und das Studium der Gesetze mit solchem Erfolg betrieb , daß
er , noch nicht 28 I . alt , zum außerordenkl . Rath der Königin ernannt wurde.
Mitten unter den Arbeiten , die er zur Verbesserung s. äußern Umstände unternahm,
verlor er nie die früh gefaßte Idee aus den Augen , den Plan der scholastischenStu¬
dien zu verbessern und für eine gesunde Philosophie zweckmäßiger einzurichten.
Seine Stelle war mehr ehrenvoll als einträglich ; s. Talente und s. Verbindung
mit dem GrofischahmeisterBurleigh und dessen Sohn , Lw Robert Cecil , erstem
StaakSsecretair , schienen ihm die ersten Ämter zu versprechen ; aber die Feindschaft
zwischen Letzten» und dem Grafen Esser , ebenfalls B .'s Freund und Beschützer,
verzögerte lange s. Beförderung . Essex suchte ihn durch das Geschenk eines Land¬
gutes zu entschädigen. B . aber vergaß bald nachher , was er einem so großmüthi,
gen Wohlthäter schuldig war , und verließ ihn nicht nur , sobald er in Ungnade
gefallen war , mit einer durch Nichts zu entschuldigenden Kleinmüthigkeit , sondern
trat sogar , als ihm der Prozeß gemacht wurde , unberufen wider ihn auf . Gegen
diesen schändlichen Undank erhob sich die allgemeine Ltimine , und was B . zu s.
Rechtfertigung anführen mochte , er blieb am Hofe der Gegenstand des Hasses
und der Eifersucht , und die Königin zeigte sich nicht geneigt , etwas für ihn zu
thun . Nach diesen widrigen Erfahrungen schien er im Parlament ein redliches und
würdiges Betragen anzunehmen . Er war 1593 von der Grasschaft Middleser
ins Unterhaus gewählt worden und stimmte für die Volkspartei gegen die Maß¬
regeln der Minister , wiewol er stets im Dienste der Krone blieb. Kann etwas st
großen Vergehen entschuldigen , so war es die Zerrüttung s. Vermögensumstänke,
die so groß war , daß er 2Mal wegen schulden verhaftet wurde . Die Regierung
Jakobs I. war ihm günstiger . Dieser Fürst , der ein Beschützer der Wissenschaften
sein wollte , erhob B . 1603 in den Adelstand . Darauf ward B . beauftragt,
dem Könige feierliche Vorstellungen wegen der Bedrückungen zu machen , welche
sich die königl. Lieferanten in s. .Namen erlaubten , und er vollzog diesen Auftrag
nüt so viel Talent und Glück , daß er sowol dem Parlament als dem König Genüge
leistete. Das Haus der Gemeinen erkannte ihm eine öffentliche Danksagung zu,
und Jakob I . ernannte ihn zu einem s. Räthe , mit einemIahrgehalt
von -lÖPftmd,
wozu noch eine Pension von 61 Pf . kani. -Leine Lage verbesserte sich immer mehr,
er schloß eine vorrheilhaste Ehe , stieg 1617 bis zur Würde eines Siegelbewahrers
und ward 1619 zum Loedgroßkanzler von England mir dem Titel eines Barons
hon Verulam , den er im folg. I . mit dem Titel eines Discount von Lr . - Alban
vertauschte , erhoben . Jetzt hätte er ein gemächliches und glänzendes Leben führen
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können , ohne seinen Charakter durch Handlungen der Habsucht tmd des Eigennutzes
Zu beflecken. Dennoch wurden große Beschwerden wider ihn erhoben . Man klagte
ikm vor der Kammer der PairS an , Ämter und Privilegien für Meld unter dem
Staatssiegel ertheilt zu haben . B . , der sich nicht rechtfertigen konnte und da? Auf:
sehen einer gerichtlichen Untersuchung zu vermeiden wünschte , gestand seine Vergehungen , nahm die Gnade der Pairs in Anspruch und bat , daß die -Llrafe , die
man über ihn verhängen werde , sich auf die Beraubung des hohen Amte ? beschrän¬
ken möchte , da? er entehrt habe. Nachdem er durch ein umständliche ? Bckenntmß
, verurtheilte
die Richtigkeit fast aller gegen ihn erhobenen Klagen eingestanden hatte
ungeachtetdesAnund
Königs
des
Verwendung
der
ungeachtet
,
Oberhaus
da?
ihn
theils , den diePairS selbst an einem ihrer ausgezeichnetsten Mitglieder nahmen , zu
einer Geldstrafe von 40,000 Pf . und zur Einkerkerung in den Tower auf königl.
Gnade . Außerdem ward er für unfähig erklärt , je ein öffentliches Amt zu bekleiden,
im Parlamente zu sitzen und sich nur dem Orte zu nähern , wo der König Hofhielte.
Unstreitig war kies harte Urtheil gerecht für so große Verbrechen ; dennoch muffen
wir zu einiger Entschuldigung derselben hinzufügen , daß ihre Quelle weder Geiz
nochHabsucht , noch eineVerderbtheit des Herzens , sondern vielmehr eine von An¬
dern gemißbraucht ?Charakterschwache war . Züge von Edelmuth und Festigkeit , die
und
sein Leben ebenfalls auszuweisen hat , zeigen deutlich , daß er die Tugend kannte
schätzte. Er ward ihr untreu , weil es ihm an Kraft fehlte , die ungerechten Zumuthungen Andrer abzulehnen . Seinen Sturz überlebte er nur wenige Jahre und starb
1626 . — Alle Studien und Bestrebungen dieses von Natur so herrlich ausgestat¬
teten Mannes gingen auf eine Reform in den Svstemen der Wissenschaften . Er
übersah den ganzen Kreis der menschlichen Kenntnisse , untersuchte die Beziehungen,
durch welche sie unter einander verbunden sind , und suchte sie nach den verschiede¬
nen Fähigkeiten des menschlichen Geistes , welche sie vorzugsweise in Anspruch neh¬
men , zu ordnen ; obgleich dieses wegen des Mangels einer begründeten und natur¬
gemäßen Eintheilung der Seelenkräste nicht gelingen konnte : denn er theilte die
Wissenschaften ei» in Wissenschaften des Gedächtnisses , des Verstandes und der
Einbildungskraft . Dies fuhrt er in seiner Encrklopädie der Wissenschaften (u. d. N.
üchintiite

et ,inunwnli

5 iiiüentiaruiii

" ) aus . B . sah ferner

ein , daß in allen

Zweigen der positiven Wissenschaften der einzige Weg zur Wahrheit die Beobach¬
tung der Natur sei. Wie diese Beobachtung kunstmäßig zu leiten , und wie durch sie
die Natur zu befragen sei, hat er an mehren Orten auseinandergesetzt . Er behan¬
delte diesen Gegenstand in eben genanntem Werke und in dem „Auvuni orgminm
«.-i,-„ li -,r „ m (n. AuSg. , Würz . 1779 ). Sein allseitiger Geist hatte die sämmt¬
lichen Wissenschaften studirt ; er sah , auf welcher Höhe jede stand , welche falsche
Richtungen sie genommen / und wie sie wieder zur Wahrheit zurückzuführen sei.
Betrachtet man ihn als Metaphvsiker , so zeigt er ebenso viel Scharfsinn als Tiefe
in seinen Ansichten von der Thätigkeit der Seelenkräste , von der Verbindung der
Begriffe , von den Vorurtheilen , die uns von derWiege an umgeben und den Ge¬
brauch der Vernunft hindern . Ersetzte sehr deutlich den von Aristoteles angestellten
und von Locke entwickelten Grundsatz aus einander , daß die Begriffe des Verstan¬
des aus sinnlichen Eindrücken entstehen . Als Physiker hat er sehr sinnreiche Ansicht . >i aufgestellt und sich aufdem Wege mehrer wichtigen Entdeckungen befunden . Er
hatte eine Art von pneumatischer Maschine ersonnen , mittelst welcher er der Elasti¬
cität und Schwere der Luft , die Galilei und T orricelli nach ihm entdeckten , aus die
Spur gekommen zu sein scheint. Von der Anziehung der Körper , die Newton später
bewies , hatte er die richtigsten Begriffe . Es fehlten ihm nur die Versuche , um die
Grundsätze derselben zu bestimmen . Auch die Naturgeschichte behandelte er , jedoch
»>ir im Abriß , in seinem Werke „8 >lvi, 5r >v->run, " u. s. w. Über die Arzneikunte
bat er mehre Aufsitze geschrieben, u. a. einen über das Leben und den Tod . Allein

600

Badajoz

Baden

die Physiologie und Chemie waren damals noch in einem zu unvollkommenen Zu¬
stande^ als daß er nicht in große Irrthümer
hätte verfallen müssen. Die Rechts¬
wissenschaft hatte er nicht als bloßer Rechtsgelehrrer , sondern auch als Gesetzgeber
und Pksilosooh betrachtet . Man hat von ihm Aphorismen , ebenso merkwürdig
durch Tiefe der Gedanken , wie durch die Kraft und Genauigkeit des Ausdrucks.
Von der Moral handelt eins seiner schönsten Werke , „ Lernn,neu tl >I>4<^ " betitelt,
ein Schatz der tiefsten Kenntniß des Menschen und der menschlichen Verhältnisse,
vorgetragen in einem blühenden , kraftvollen iLtvl . Als Geschichtschreiber hat er in
seiner „ Geschichte Heinrichs VII . u. Vlll ." nur wenig geleistet. Von seiner Kennt¬
niß des Alterthums aber zeugt sein Werk über die Weisheit der Alten , worin er die
Fabeln der alten Zeit durch sinnreiche Allegorien erklärt . Die einzige Wissenschaft,
in der D . weniger gründliche Kenntnisse besaß, war die Mathematik , und diesem
Mangel ist es zuzuschreiben, daß er, der allenthalben die Irrthümer des menschlichen
Geistes entdeckte und die richtigen Lehrarten anzeigte , das Kopcrnicanische System
bestreiken konnte . In diesem Punkte allein stand er tiefer als die aufgeklärten Män¬
ner seiner Zeit . In allen übrigen Theilen der menschlichen Forschung hatte er sich zu
einer Höhe emporgeschwungen , daß keiner seiner Zeitgenossen die Kraft seines Ge¬
nies , die Richtigkeit seiner Ansichten und dieWichtigkeit seiner Arbeiten vollkommen
zu würdigen vermochte . Er allein war sein Richter , und mit gerechtem Stolze sagt
er in seinemTestament : „Meinen Namen und mein Andenken vererbe ich denNationeu des Auslandes und meinen eignen Mitbürgern , wann einige Zeit verflossen sein
wird " . — Die schönste Ausgabe seiner sämmtlichen Werke ist zu Londen 1765 in
5Bdn . , 1., erschienen, « ie sind theils in englischer , theils in lat . Sprache.
Badajoz
(
bei
d. Röm . ? .nx .4npm ; i,i) , befest. Hauptst . der spanischen Pro ».
Estremadura , am linken Ufer der Guadiana , über welche eine steinerne Brucke von
22 Bogen führt , unfern der portug . Grenze , mit 14,000 Einw ., einer Stückgieße¬
rei u. einemBisthum . Sie ward im letzten Kriege von den Engländern 3 Mal be¬
lagert . Nach der Vertreibung Masssna ' s aus Portugal und dessen Ruckzuge durch
Estremadura mußte es eine Hauptsorge des brit . Feldherrn sein, Badajoz , das die
Franzosen seit k. 10 . März 1811 besaßen, sowie Ciudad -Rodrigo und Almeida , wiederzunehmen . Nach der Eroberung von Olivenza ( 16 . April 1811 ) ließ Welling¬
ton Badajoz einschließen, mußte aber , da Soult zum Einsah anrückte, die Belage¬
rung schon am 14 . Mai aufheben . Nach den Schlachten von Fuentes d' Onor und
an derAlbuhera
lP d.) ward Badajoz am 25 . Mai zum zweiten Male eingeschlos¬
sen ; nach mehren vergeblichen Stürmen aber hob Wellington , am 16 . Juni 1811,
die Belagerung auf . Nach Eroberung Ciudad -Rodrigos ( 19 . Jan . 1812 )
unter¬
nahm Wellington mir 16,000 M . am 17 . Märzdie dritte Belagerung und eroberte
in der Nacht nun 7. April und am Morgen die Stadt , nach einem mörderischen
Kampfe , mitL -turm . Die Besatzung mit dem commandirenden General Philippen
ward gefangen . Die Belagerer verloren bei dieser Belagerung 72 Pssiciere , 963
M . an Todten , 866 Ldfneiere , 3483 Man Verwundeten . — Im Frieden
zu
Badajog,
geschlossen zwischen Spanien und Portugal den 6. Juni 1801 , ver¬
sprach Portugal seine Hären den Engländern zu verschließen ; Spanien behielt das
eroberte Olivenza und dessen Gebiet an der Guadiana . (S . P ortuga l.)
Baden,
Großherzogthum , das von einem Fürstenhause beherrscht wird,
welches seinen Ursprung aus dem Geschlechte Gottfrieds ableitet , eines Herzogs
der 'Alemannen , der sein Vaterland bis an seinen Tod 709 gegen die Übermacht
der fränkischen Oberhofmeister vertheidigte . Ein Abkömmling desselben, Gerold,
sowie sein Sohn Berthold erscheinen in Urkunden gegen Ende des 8. Jahrh , als
Gau - oder Landgrafen m der Baar ( die Landgrafschaft Baar , darin Donaueschingen , besitzen jetzt die Fürsten von Fürstenberg unter badischerHoheit ). Späterhin
kommt ein Berthold (der von jenem Berthold in der Baar abstammen soll) als
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G >af in Breisaau vor . Er ist der Vater desjenigen Herzogs Berthold , welcher das
Schloß Zubringen
im Brcisgau erbaute , und mir dem die ununterbrochene
Reihe der Fürsten aus dem Hause Z,.bringen beginnt . Dieser Berthold , der vom
Kaiser Heinrich IN ., misten Sterbefall des bejahrten Herzogs Otto von Schwein¬
furt , die Anwartschaft auf das Herzogthum Schwaben bekam , nahm noch bei Leb¬
zeiten desselben den herzog!. Titel an . Als aber der Kaiser vor Otto starb , gab nach
Ottos Tode die Kaiserin Agnes , Vormünderin ihres L . Heinrich I V., Schwaben
ihrem Eidam , dem Grafen Rudolf von Rheinfelden , und entschädigte Berthold
1660 mit dem Herzogthum Käruthe » und der Mark Verona , worauf er die Landgrafschaft über den Breisgau behielt . 1073 nahm ihm jedoch der launenhafte
Heinrich IV. Kärnthcn und Verona wieder. Zwar versöhnte er sich, als die Sach¬
sen ihn auf der Harzburg eingeschlossen hatten , scheinbar mit Berthold und ver¬
dankte diesem seine Rettung ; als ihm aber die Besiegung der Sachsen gelungen
war , suchte er sich Bertholts durch Meuchelmord zu entledigen . Empört durch
diese Untreue , erklärte sich Bertholt
öffentlich gegen He -nrich und gab , als man
zu Forchheim einen Gegenkaiser wählte , Rudolf von Schwaben seine Stimme.
Doch Heinrich besiegte seine Feinde und ließ Berthold nebst den übrigen schwäbi¬
schen Grafen und Herren nach dem alemannischen Gesetz richten , wodurch sie ihre
Würde verloren . Bertholt verheerte Ostfranken , starb aber vor dem Ende dieses
Krieges 1078 und vererbte den HerzogStitel nebst seinen Gütern im Breisgau , in der
Ortenau , im Schwarzwalde und Neckargau aufseinen ältesten Sohn , Berthold II .,
dessen Nachkommen das Herzogthum Burgund erhielten , aber nur zum Theil be¬
haupten konnten und 1218 , mit Bertholt V., in der männlichen Linie ausstarben.
Diesen beerbten 2 Töchter , von denen Agnes , des Grafen von Urach Gemahlin,
die meisten Zuhringischen Güter in Schwaben , nebst Freiburg im Breisgau , und
'Anna , des Grafen von Krburg Gemahlin , die schweizerischen und burgundischen
Freigüter erhielt . Das Übrige siel dem Reiche zu. — BertholdS I. zweiter Sohn,
Hermann I., besaß schon bei seines Vaters Lebzeiten Hochberg im Breisgau , wozu
auchBaden gehörte , und nahm den Markgrafentitel an . Später zog er steh in ein
Klcff r nach Clugny zurück und starb hier noch vor seinem Vater 1074 . Sein Erbe
war sein Lohn Hermann
II . , der sich zuerst Markgraf
von Baden nannte
und der Stammvater des noch jetzt blühenden Hauses Baden ward . Er starb , nach¬
dem er den hohenstaufischen Kaisern , Konrad und Friedrich I. , wichtige Dienste ge¬
leistet hatte und von diesen zum Herzog von Verona ernannt worden war , 1130.
Sein S . Hermann III . , der jenen Titel behielt , war ein Liebling KaiserFriedrichs I. und starb auf dem Kreuzzuge in Antiochien , 1190 . Seine Söhne , Her¬
mann IV . und Heinrich , theilten die Lande und stifteten 2 Linien , Jener die badische,
Dieser die Hochbergische. Hermann IV. erhielt vom Kaiser Friedrich II. für die durch
seine Gemahlin ererbte Hälfte der StadrBraunschweig
die StadtDurlach
, ein ehe¬
maliges Eigenthum der Herzoge von Aähringen , als Freigut , und Ettlingen als
Lehen. Don seinen beiden Sehnen pflanzte Rudolf den badischen Stamm fort ; der
ältere aber , Hermann V. , erhielt durch seine Gemahlin Gertrud , Herzogin von
Ostreich , ein Recht auf dieses Herzogthum , kam auch in den Besitz desselben, ward
jedoch 2 Jahre daraufvcrgiftet,und sein Sohn Friedrich mitKonradin von Schwa¬
ben 1263 zu Neapel enthauptet , daher das Hau ? die reiche Erbschaft wieder verlor.
Doch heiratbcte Elisabeth , Hermanns 4 . Schwestertochter , den Herzog Albert,
Kaiser Rudolfs von Habsburg Sohn , und dieser erhielt , nach der Meinung der
damaligen Zeit , nun erst ein volles Recht auf Östreich . — Hermanns V. Bruder,
Markgraf Rudolf von Baden , vereinigte die Herrschaft Eberstein mir seinen Lan¬
den und suchte auch mehre hohenstausische Güter während des großen Zwischenreichs ansichzuziehen; Kaiser Rudolf !. aber nahni sie ihm wieder ab . — Ihm
folgte Hermann VI ., dessen Söhne Friedrich und Rudolf I V. abermals 2 Linien
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stifteten . Friedrichs Linie starb bald aus . Rudolf pflanzte seinen Stamm fort . —
Die weitere Geschichte von Baden enthält fortgesetzte Theilungen , die dein Lande
sehr schädlich waren . Von Christoph l . (gest. 1527 ) stammten die Linien vonBa den - Baden und Baden - Durlach . Bernhard , der Stifter des Hauses BadenBad en , führte die Protestant . Religion in seinen Landen ein. Lein Enkel Philipp
stand unter der Vormundschaft des HerzogS von Baiern , welcher während derselben die evangelische Lehre abschaffte. Philipp starb 1588 , und das Land fiel an
seinen Vetter Eduard , der sich zur katholischen Kirche bekehrte . Eduard bekümmerte
sich wenig um die Regierung , lebte in der Fremde und machte bedeutende Schulden .
Kaiser Rudolf II . übertrug daher die Verwaltung des Landes den Herzogen von
Baiern und Lothringen , welchem der MarkgrasErnst Friedrich vonDurlach wider¬
sprach und das Land 1595 in Besitz nahm ; erst 1629 ward es dem Markgrafen
Wilhelm , Eduards Sohn , wieder eingeräumt . — Christophs l . zweiter Sohn ,
Ernst (starb 1553 ) , war der Stifter der Linie Baden - Durlach.
Er nahm di«
evangelische Lehre an , welche von seinem Sohn Karl ll . im ganzen Lande eingeführt
ward . Der Sohn desselben, Ernst Friedrich , regierte die ganze Markgrafschaft
mit vielem Ruhme . Er starb 1604 ohne Kinder . Sein Bruder , Georg Friedrich ,
der ihm folgte , trat seinem ältesten Sohne , Friedrich V. , die Regierung ab , mäh rend er selbst mit einem neugeworbenen Kriegsheer gegen Kaiser Ferdinand II. und
zur Beschützung des Kurfürsten von der Pfalz , Friedrich V. , zu Felde zog. Auf
Friedrich V. , der die hohengeroldSeckifchenFreigüter erbte , aber nicht behielt , folgte
1659Fried 'rich VI . , dessen -Lohn , Friedrich MagnuS , 1677 die Regierung über nahm . Wegen des Einfalls der Franzofen mußte er sich bis 1697 zuBafel aufhal ten . Nach dem ryswicker Frieden suchte er den Wohlstand des Landes wiederherzu stellen und starb 1709 . Zhm folgte sein Sohn Karl III . , der 1715die neueResi dcnz Karlsruhe erbaute und zum Andenken daran den Orden der Treue stiftete.
Sein einziger Sohn Friedrich starb vor ihm, hinterließ aber 2 Prinzen , von denen
der älteste , Karl Friedrich geb
(
. 1728 ) , 1746 die Regierung antrat . Dieser
musterhafte Regent , dessen Minister , von Hahn und von Edelsheim , trefflicbeMinister waren , starb , 83 I . alt , den 10 . Juni 1811 als Großherzog von Baden.
Über seine 65jährige Regierung s. d. H . v. Drais „ Geschichrl. Darstell ." derselben
(Karlsr . 1816 , 2 Bde .) . Da sein ältester Sohn aufeinerReise in Schweden durch
einen Sturz mit dem Wagen ( 15. Dec . 1801 ) ums Leben gekommen war , so fiel
die Regierung an seinen 1786 geb. Enkel , Karl Ludwig Friedrich , der seit 1806
mn Stephanie Luise Adrienne Napoleons , einer Adoptivtochter Napoleons , ver¬
mählt war , und bei seinem den 8. Dec . 1818 erfolgten Tode , da er keine männ¬
lichen Nachkommen hinterließ , seines Vaters Brudkr , den jetzigen Großberzog,
Ludwig Wilh . Aug ., zum Nachfolger hatte . Er ist geb. den 9 . Febr . 1763 ; vor¬
her Markgraf . DieserFürst hat keineKinder , daher folgen ihm die durch dasParent vom 4. Oct . 1817 mit Successionsfähigkeit zu Markgr . v. Baden und großherzogl. Prinzen m . d. T . Hoheit erklärten bisherigen Grasen v. Hochberg,
die
Sohne des vorletzten Großherzogs und der Gräfin von Hochberg , geb. Geyer von
Ge,ersberg (aus e. alladel . reichsritterschaftl . Geschlechte, verm . m. Karl Friedr . den
24 . Nov . 1787 , in einer nicht morganatischen Ehe ). Der älteste von ihnen , der
Erbfolger , Leopold geb
(
. 1790 ) , verm . sich 1819 mitWilhelmine , der ältesten
Tochter des ehemal . Königs von Schweden , Gustav IV . — Bis zum lunevillevFrieden umfaßten die badischcn Länder 77 IHM . mit 210,000 E . ^)n diesem Frieden
wurden 8 IHM . mit 25,000 E . abgetreten , aber .60 IHM . mit 245,000 E . erwor¬
ben. Zugleich nahm der bisherige Markgraf am 1. Mai 1803 tieKurfürstenwürde
an . Durch ten presburger Frieden , der tenDreisgau , das alte Stammland
der
Herzoge von Zährinaen , wieder a» Baden brachte , durch dcn Deirritt zum Rhein¬
bünde , welchen: Baden den großherzogl . Titel , die Landeshoheit über den größten
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Theil der fürstenbergrfchcn Lande , über die LandgrasschaftKlettgau , da ? Fürstenthum Leinnigen :c. verdankte , und durch die 1810 mir Würtemberg gemachte Län«
derauStauschuna , die Baden fast 30,000 neue Unterthanen verschaffte, istdieGröße
der badischen Besitzungen auf 279 ; IHM ., jetzt m . 1. 141,700 E ., gestiegen. Die
Stannnlande
(Baden -Baden und Baden -Durlach ) betragen (nach Llbzug der Ab¬
tretungen ) 51 OM , niit 217,381 E ., und sammt !, Erwerbungen wurden etwa auf
210 UlM . mit 750 .000 E . geschätzt, worin jedoch einige standesherrl . Besitzungen
nicht mit begriffen sind. DasGroßherzogthum
zählte 1819 8 Standesherren
mit
62 lüM . Areal , 196,000 E . und einem Steuercapital von 139,306,000 Gldn .,
ferner 81 Grundherren mit 30 IHM ., 120,000 E . und 99,043,000 Gldn . Steuer¬
capital . Nach Abzug der stände?- und grundherrl . Besitzungen verbleiben also reinlandesherrl . Besitzungen gegen 180 mM . m . 690,000 E . und 535,631,000 Gldn.
Sreuercapital . Vgl . Tulla ' s Charte , Heunisch ' s Charte und „Hist . - stat. Tabel¬
len des Grosiherzogth . Baden " (Karlsruhe 1820 ) . Das Finanzgefeh für 1825,
1826 u. 1827 bestimmte die Skaatseinnahme
auf 9,320,280 Gldn . , wovon die
Berwaltungskosten mit 2,110,465 Gldn . abgehen . Nach dem Budget von 182Ü
wird Baden nur 11,605,100 Gldn . Schulden haben . Nach der Schlacht von Leip¬
zig trat der Großherzog von Baden vorn Rheinbünde ab und schloß sich 1815 dem
deutschen Bunde an , in deffen engerer Versammlung er die 7 . Wtelle hat und in der
weiter » Bundesversammlung 3Ldtünmen führt . SeinContingent
von 10,000 M.
stellt Baden zum 8. Armeecorps . Der Regent war in allen innern Staatsangele¬
genheiten uneingeschränkter Herr , allein in der Urkunde vom 22 . Aug . 1818 gab
der Großherz . Karl dem Lande , dem 13 . Art . der deutschen Bundesacte gemäß , eine
landständische Verfassung mit 2 Kammern , die 1825 den Gesetzentwurf wegen Gesammterneuerung derKammern und der 3jährigen Dauer desZwischenraumeS von
einem Landtage zum andern unverändert annahmen . Außer der allmälig vorbe¬
reiteten und den 28 . Qct . 1821 vollzogenen Hauptvereinigung der beiden evange¬
lisch- protestantischen Kirchen sind zu bemerken : die neue Maß - und Gewichtsord¬
nung von 1829 ; der neue Straßenzug von Lörrach nach der neuen Rheinbrücke
umerbalb Basel u. a.
Baden,
eins der fruchtbarsten Länder Deutschlands , erstreckt sich in einer
ansehnliche » Länge , aber wenig beträchtlichen Breite , längs des Rheinstroms , von
da an , wo er aus dem Bodensee tritt , bis zur Vereinigung des Neckars mit dem¬
selben, und bildet größtentheils eine fruchtbare Ebene mit vortrefflichen Fruchtfeldern
und Weinhügeln , westl. vom Rhein bespült und östl. voizzDden - und Schwarz¬
wald begrenzt , von welchen beiden Gebirgen auch beträchtliche Theile zu diesem
Großherzogthum gehören und zur Bildung der schönen Gegenden desselben beitragen,
worunter die reizende Bergstraße und das romantische Murgthal sich auszeichnen.
Hauptsächlich gewinnt man Getreide in Menge , vorzüglich Spelz oder Dinkel,
einen außerordentlichen Überfluß an Baumfrüchtcn (in den warmen Gegenden der
Bergstraße auch Mandeln , Kastanien und wälsche Nüsse ), wovon viele außer Lan¬
des gehen , Taback , Krapp , trefflichen Hanf und guten Wem , davon viele Arten
ausgeführt werden . Der affenthaler , wertbeimer , bcrgsträßer und der Seewein
sind die bekanntesten . Letzterer wächst in den Gegenden des Bodensees und wird
unter dte geringern Sorten des Landes gerechnet . Auch die Waldungen befinden
sich in einen , trefflichen Zustande , indem sie der vorletzte Groüherzog auf alle Weise
schonte , während andre Fürsten Deusschlands verschwenderisch mit ihren Waldun¬
gen umgingen . Sie veranlassen , mittelst geschlossenerGesellschaften und der Flüsse
Murg , K npg und Rhein , einen beträchtlichen Holzhandel nach Frankreich und
Holland . Die Viebzucht wird in den Gegenden des Schwarzwaldes stark getrieben,
und die herrschaftliche Schäferei GottSau , bei Karlsruhe , trägt zur Veredlung der
Schashcerden bei , indem man aus Spanien Merinosschase hat kommen lassen.
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DasLand hat in dem Innern seiner Gebirge vielerlei Mineralien , jedoch Salz nicht
hinreichend . Aus dem Rheine wäscht man Gold , woraus ehemalr Baden Dukaten
schlagen ließ mit der Umschrift : 8io kuluent litnr .i Illicni . Die Fabriken sind nicht
hinreichend und beschäftigen ungefähr 10,000 Personen . Die meiden sind inManheim , Pforcheim und Karlsruhe . Bekannt sind die Bijoutcriesibriken tu Pforz¬
heim (jetzt 21 ) , welche jährlich für 600,000 Gldn . Waaren lieürn . Ein eigen¬
thümlicher Gewerbzweig der Schwarzwälder ist die Verfertigung hölzerner Uhren,
welche fast 700 eigentliche Uhrmacher beschäftigt, die jährlich übe - 100,000 Uhren
liefern . Der Eigenhandel des Landes besteht mehr in Ausfuhr derNaturerzeugnisse
alsdesGewerbfielsseS , und wird durch guteKunsistraßen und die schiffbarenFlüsse
Rhein , Neckar undMain befördert . Wegen der Lage zwischenDe ufchland , Frank¬
reich und der Schweiz hat Baden viele Vortheile vom Transito - und Spedikionshandel . Die Mehrzahl der Einw . gehört der kathol . Kirche am der Regent be¬
kennt sich zur lutherischen . (Über die neue evangelische Gemeint » zu Mühlhansen
Für den Unterricht der
Jugend in der überall
den Landschulen werden Lehrer in dem Seminarium
zu Karlsruhe gebildet. Die ge¬
lehrte Bildung befördern die latein . Schulen , Pädagogien , Gnnnasieii und die
Universitäten zu Heidelberg und Freiburg . Der jetzt regierende Gioßherzog hat den
3 . März 1819 die Eintheilung des Staats
so festgesetzt, daß die Residenzstadt
Karlsruhe zu keinem Kreise gehört , sondern unmittelbar dem Min sterialdepart . des
Innern untergeordnet ist, und daß der übrigeStaat
aus 6Kreiser besieht : 1) Der
Murg - und Pfinzkreis mit 11 Ämtern , Hauptort Durlach ; 2 ) ssinzigkreis , mit
14Ämt . (darunter Achern , Hornberg , Triberg und Bühl ) ; 3 ) Treisam - und Wiesenkreis , niit 15Ämt . ; 4) See - und Donaukreis , mu15Ämt . : 5) ssseckarkreis,
mit 14 , und 6) der Main - und Taubezkreis , mit 8 Ämt . Seitdem wurde , in
Folge der Convention mit Baiern und Ozbreich (Frankfurt , den 10 . Juli 1819 ),
die bisherige östreich. GrafschaftHohengcroldseck (am Schwarzualde , 2ä . OM .,
4500 . E . , 34,000 Gldn . Eink .) mit Baden vereinigt , wogegen Baden (s. T c rr itorialpolitik)
einen verhältnißmäßigen Theil des Amtes Werkheim an Ostreich
abtrat . Baiern erhob jedoch 1827 eine andere Entschädigungsfodetung für den von
Baden abgetretenen Theil derGrafsch . Sponhcini . S . „Über dic'cknfpr. der Krone
Baiern anLandesih . des Großherzogth . Baden " (Manh . 1828 ). — Bade » hat:
1) den Hausordcn der Treue , gestiftet 1715 und erneuert am 8 . Mai 1803 , wel¬
cher in Großkreuze und Commandeure abgetheilt , und dessen Ordersherr und Groß¬
meister jedesmal der Großherzog ist; 2) den Karl -Friedrich - Militairverdienstoi den,
vomGroßherzog KarlFriedrich am 4 . April 1807 gestiftet , dessen Großmeister der
Großherzog ist, und der aus drei Classen, Großkreuzen , Commandeuren und Rittern,
besteht ; 3) den Orden des zähnnger Löwen , gestiftet vom Großherzog Karl Lud¬
wig Friedrich am 26 . Dec . 1812 . Er besteht ebenfalls aus Großkreuzen , Com¬
mandeuren und Rittern , und hat den jedesmaligen Großherzog zum Großmeister.
Vgl . Frdr . Dittenberger 's (großh . bad. Ministerialfecret .) „ Geogr . statist. topogr.
Darsiell . des Großherzogth . Baden " (Karlsruhe 1826 ).
Bade n . Drei durch Bäder berühmte Städte : 1) Baden in Ltchwaben,
mit 418 H . und 3200 E . ; bei den Römerir ( '.ivilru; .inreli .r sgnensir , späterhin
gegen 600 I . lang die Residenz dcrMarkgrafen von Baden , liegt in einem reizen¬
den Thale , 2 Stunden vom Rhein . Das Schloß bietet nach allen Seiten hin
die herrlichsten Ansichten . Es enthält eine Menge unterirdischer Gewölbe , die , der
Sage nach , der Feme zum Sitz gedient haben und wahrscheinlich ein Werk der
Römer sind. DieAntiguitätenhalle
( tlu ^einu j^ I.iro - iccbnicum ) enthält römi¬
sche Denkmäler , die um Badcir her gefunden worden sind. Das Conversationshans , ehedem ein Iesuitenkloster , ist ein Unterhalkungsort , wo man vorzüglich
zu Spiel und B .stlcn zusammenkommt : es hat eine herrliebc Lage. Die Collegiat-

s.Henhöfer
.)

Protestant
.

besteh

Baden ( Friede zu)

Badensehe Landstande

605

zeichnet sich durch die Begräbnisse der Markgrafen aus . Sechs Altarbläkrer in terf . sind von Lill nach Guido Reni gemalt . Baden hat 26 Mineral¬
quellen . Die Hauptquelle , von 45 ° Wärme nach Reaum . , liefert in 24 Stunden
7,345,440 CubikzollWasser . DerFels , aus welchem sie hervorbricht , ist noch zum
Theil mit carrarifcheni Marmor bekleidet und war wahrscheinlich ein Römerbad.
Auch bei dem vormaligen Armenbade finden sich Überreste römischer Bäder . Über
Trajan als Gründer oderMüstifter von Baden u. s. Verdienste um die Aehnklande
(a ^ri cleouni .-nü . zwischen Rhein undDonau ) s. I1r . Leichtlenim I . B . derSchr . der
freiburgerGes . furGefchichiskunde . An derHcllenquelle , von 50 ° Wärme , brühen
die Einwohner Thiere ab. Das ?lrme » bad vor dem geresbacher Thore ist zweck¬
imGroßherzogth . Baden"
mäßig eingerichtet . S . Kölreiiter , „DieMineralquellen
(Karlsr . 1820 ) , und ?llovs Schreiber 's „ Histor . topogr . Beschreib ." (3Hste . ,
Fol .) zu den „Malerischen Ansichten von Baden und dessen Umgeb ." (z. B . Turenne ' sDenkiiial bei Sasbach , Burg Wmdeck ic.) vom Pros . Frommes . — 2) Bad e » in Riederöstreich , niit 400 H . und 2400 E . Die Lage , an felsigen Kalkge¬
birge » , ist schön. Ungeachtet widriger Schicksale hat sie sich aus einem Dorfe zum
Flecken , endlich.,zur Ltadt emporgehoben , und ist jetzt -Lommerresidenz mehrer
Erzherzoge von Östreich . Die vorzüglichsten Gebaute sind : die Kirchen , das mit
Speise - und Caffeezimmern versehene Redoutengebäude , in welchem sich auch die
Schaubühne befindet , die Häuser der Erzherzoge und das Casino . -stieben dem
Park beim Theresienbade mir seinen schönen Bamngängcn ist der Kalkselsen , aus
welchem die wohlthätige Duelle hervorsprudelt . Die beständige Wärme terBädcr ist
gewöhnlich 27 bis 29 ° Reaum . Die heißesten sind der Ursprung , das Frauen - und
Iosephsbad ; in Allem sind derselben zwölf. L ie sind so gebaut , daß jedes derselben
40 bis 150 Personen fassen kann . Wer nicht gemeinschaftlich baden will , kann auch
Stunden bekommen , wo er allein badet . Das genieinschastlicheBad wird aber vor¬
gezogen, da sich hier oft die angenehmsten Bekanntschaften anknüpfen ; vorzüglich ge¬
sind
sucht ist das Frauenbad , dessen sich derKaiser selbst bedient . ImCalvarienberg
Damefbäder angebracht . In dem Theresienbade badet man nur in Wannen , und
hier sind auch Tropfbäder eingerichtet . Die Hohle beim Ursprung zeichnet sich da¬
durch aus,daß ausihremFußboden sich eine salzige Masse absetzt, welche badnerSalz
genannt wird . Das gewöhnliche Ziel aller Spaziergänger ist das Helenenthal . Je
weiter man das Thal veiffolgt, desto romantischer und wilder werten dieWald - und
Felsenpartien . Jährlich kommen 7 — 8000 .,Fremde nach Baden . S . Schenk,
„Die Schwefelquellen zu Baden in Nied . - Östr ." (2 . Anst -, Wien 1825 ). — 8) Baden in der -Lchweiz , im Canton Aargau , an derLimmat , in einer sehr an¬
genehmen Gegend . Schon die Römer legten der Heilquellen wegen hier eine Stadt
an und bauten ein Castell da , wo jetzt die Eradt steht. Lpäter waren ibr die , bis
1712 hier gehaltene » eidgenössischenTagsatzungen sehr Vortheilhaft . Sie hat die
Gerichtsbarkeit über die Bäder , die tief uncen am User der Lünmat liegen . Eine
breite , mit einer Reihe von Kirchen , Capellen und Wohnhäusern besetzte Straße
führt dahin . Die berühmtesten liegen auf der Eradtseite und heißen die großer . Bä¬
der ; die übrigen , kleinen , liegen auf der andern iLeite der Limmat . Die großen
der
Bäder sind öffentlich. Personen höher » Standes baden in den Privatbädein
Wirthshäuser . Da das Veronabad näher am Ursprung der Duellen liegt , so ist
dessen Wasser das wärmste ; es soll die Fruchtbarkeit der Frauen bcfordeni . S.
Weber ' s „Localbeschreibmig desHeilbadeSzuBaden in der -Lchweiz " (Zürich 1790 ) .
Reichssriede daselbst mit Frankreich , geschlossen den 7 . Sept.
Baden,
1714 . (S . Rasiadt .)
e . In der Markgrassch . Baden
sche ( badsiehe) Landständ
Baden
waren ehemals Landstände gewesen , welche, ohne Theilnahme des Adels , aus den
Stätten , Ämtern und Abteien bestanden . (Der Adel Hütte sich auch hier , wie in
oder Pfarrkirche
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Würtemberg , von der Landesherrlichkeit siel zu erhalten gemißt , fodaß es nur
wenige landsassige adelige Güter gab .) Seit der Mitte des 17 . Jahrh , war aber
die landständ . Verfassung in Verfall gerathen . 'Auch in den neuen zu Baden ge¬
kommenen Landestheile » , der Rheinpfalz , Bisrhum Konstanz , dem Iohannitermeisterthum , waren keine Landstande , wohl aber im Breisgau , wo sie aus den
drei Banken , der Prälaten , der Ritterschaft und der Städte nebst den Ämtern
bestanden . Unter den Prälaten erschienen der Iohannitermeister , Fürst und Stand
des Reichs , der Fürstabt von St .-Blasien u. a. — Bei den Verhandlungen zu Wien
1814 und 1815 gehörte Baden zu den Regierungen , welche sich, gegen eine allge¬
meine Verpflichtung der deutschen Bundesstaaten , eine repräsentative Verfassung
einzurichten erklärten . Es ist bekannt , wie lebhaft sie in der Folge von den Un¬
terthanen verlangt , und wie sie endlich in einem Zeitpunkte gegeben wurde , wo die
politische Existenz und Integrität des Großherzogkhums sehr bedroht schien. Die
VerfassungSurkunke vom 22 . Aug . 1818 (s. „Die europäischen Constiturionen seit
den letzten 25 Jahren " , 3 . Bd . , S . 349 fg.) gehört zu den octrorirten , d. h.
denen , welche, wie die französische von 1814 , die bairische u. a. , von der Regierungsgewalr allein ausgegangen , nicht zu den pactirren , welche, wie in Wür¬
temberg , Sachsen -Weimar und Hiltburghausen , durch Berathung mit einem
Ausschuß von provisorisch ernanntenDeputirren
vertragsmäßig zuStande gebracht
wurden . Sie ist nicht bloße LNändeordnung , wie die weimansche , sondern LtaatSconstitution , und gehört zu denjenigen , welche den ständen keine zu ihrer Wirk¬
samkeit wesentliche Befugnis versagen . Man hat darin das Svstem zweier Kam¬
mern befolgt , aber in die erste Kammer auch die acht Deputieren der Ritterschaft,
die zwei Abgeordneten der LandeSuniversitäten , und neben dem katholischen Landes¬
bischof auch einen protestantischen Prälaten aufgenommen . Die erste Kammer nä¬
hert sich auch insoweit dem Wesen eines Senars , daß der Großherzog 8 Mitglie¬
der ohne Rücksicht auf ^Ltand und Geburt ernennen kann . Hiernach kann die erste
Kammer ungefähr aus einige» 20 Mitgl . von Rechtswegen und jenen 8 besonders
ernannten bestehen. Die zweite Kammer besteht aus 03 'Abgeordneten der Städte
und Ämter , also ungefähr einem Deputieren auf 16,000 Leelen , ein Verhältniß,
welches mit dem des enzl . Unterhauses zur Bevölkerung Englands nahe zusammen¬
trifft . Es kommt aber auf dieses numerische Verhältniß wenig an , denn der Zweck
der Repräsentation ist nicht , ein besonderes Interesse der einzelnen Districre und
Bürger wahrzunehmen , sondern den ganzen Culrurstand des Volkes mit allen da¬
von abhängenden Bedürfnissen und Rechtsbegriffen darzustellen , daher auch die
kleinernSraaten verhälmißmäßig eine größere Zahl von Abgeordneten haben müssen
als die größer ». DieWahl der Abgeordneten ist eine doppelte. (S . die Wahlord¬
nung vom 23 . Dec . 1818 , und die Schrift : „Die landständ . Verfassungsurkunde
für das Großherzogrh . Baten , nebst den dazu gehörigen Actcnstücken" , Karlsruhe
1819 .) In Baden hat man weniger als anderwärts bei dem Wahlrecht und der
Dahlfähigkeit aus Besitz gesehen ; jeder angesessene Staatsbürger und alle -Lraatsbeamten können an der Ernennung derWahlmänner Theil nehmen undWahlmünner werden . Nur Abgeordnete müssen entweder ein steuerbares Capital von 10,000
Gldn . oder ein geistliches oder weltliches Anit besitzen, welches wenigstens 1500
Gldn . einträgt . Es wäre zu wünschen , daß der Beamtenstand auch in andern Län¬
dern nicht durch Ausschließung von den Wahlen allzusehr von dem Volke getrennt und
durch die Bedingung eines beträchtlichen Einkommens aus eignem Vermögen das
persönliche Verdienst und Vertrauen dem Zufalle des Besitzes und seinen einseitigen
Rücksichten untergeordnet worden wäre . Jene Entfernung des Beamtenstandes
von der ständischcnRepräsentation ist besonders aus dem Grunde nachtheilig , daß
sie das ohnehin nur allzu sehr verbreitete , oft verschuldete , oft aber auch unverdiente
Mißtrauen der Unterthanen gegen die Staarsdiencr zu rechtfertigen scheint. — Diese
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so zusammengesetzten Stände kamen zum ersten Male 1819 zusammen , wurden
aber nach dreimonatlicher Litzung am - 8 . Juli entlassen , da sich weder zwischen
dem Ministerium und den standen , noch zwischen der ersten und zweiten Kammer
der lehren eine Ubereinstunmung des Sinnes hatte ergeben wollen . Die Rechte
der Standes - und Gruntherren
und das darüber ergangene Edier waren , wie es
scheint, das vornehmste Hinderniß der Eintracht , und auch hier ließ sich der eine
Theil verleiten , die Gesinnungen der Andern , welche gegen die Erweiterung der
Standesvorrechte summten , als revolutionnair verdächtig zu machen . Die zweite
Versammlung 18 - 0 wurde im Juli eröffnet , und obgleich die gegenseitige Stim¬
mung im Anfang nicht günstiger schien (Versagung des Urlaubs für einige Depu¬
tiere zurSrändeversannnlung , Verhaftung des Deputieren Winter von Heidelberg)
als im vorigen Jahre , so hat sich doch auch hier die heilende und ausgleichende Kraft
der Zeit erwiese». Die beiden Kammern haben sich in vielen wichtigen Dingen ge¬
nähert (Aufhebung der Überbleibsel der Leibeigenschaft , Gesetz über die Verantwort¬
lichkeit der Minister , Vorstellung gegen die Strenge der! EcnfurcdictS , Gemeindeverfassung ), und die Regierung ist gleichfalls vei s hnend entgegengekommen . Am 5.
Sept . wurde diese zweitcNerscunmlung geschlossen. Die Namen Dutrlinger , Win¬
ter , v. Liebenstein , v. Rotleck , v. Wessenherg und A . sind durch diese Verhandlun¬
gen Allen werth geworden , welchen dieHerstcllung und Erhaltung einer wirklichen
gesetzlichen Ordnung am Herzen liegt . Beide Kammern haben ihre Verhandlun¬
gen selbst herausgegeben . Von der ersten Kammer sind 1819 und 1820 jedes Mal
5 Hefte (Karlsruhe , bei Müller ) , von der zweiten Kammer 1819 2 Hefte und
1820 und 1821 7 Hefte (KarlSr . , bei Bren n) erschienen. (Dgl . „Hermes " , IX,
81 — 139 , und X , 205 — 248 , sowie das Archiv für landständssche Angelegenhei¬
ten im Großherzogthum Baden , mit Bcitr . , Abhantl . und Vortrügen von Pau¬
lus , Wessenberg , v. Turkheim , v. Liebenstcin u. A . , herauSgeg . vom Pros.
Karl v. Rotteck " , Karlsruhe 1820 , 2 Bde .)
37.
Baden
- Baden Ludwig
(
Wilhelm I. , Markgraf v.) , Enkel des Mark¬
grafen Wilhelm I. von Baden -Bade », geb. zu Paris d. 8 . April 1655 , ward von
Ludwig XIV . aus der Taufe gehoben . Die Prinzessin v. Earignan , seine Mutter,
wollte ihn in Paris erziehen , aber Vater und Großvater nahmen ihn in einem Alter
von 3 Monaten heimlich weg , damit er seine Kindheit unter dem Volke zubringen
mochte , über. das er einst regieren sollte. -Leine ersten Kriegsdienste that er unter'
Montecuculi gegen Turenne in dem Feldzuge im Elfaß , wo dieser große Feldherr
blieb . Der Prinz von Baden erhielt den Auftrag , den Ruckzug des franz . Heers
zu beunruhigen , und er that dieß mir Erfolg , bis Eondä den Oberbefehl erhielt.
Montecuculi nahm seine Entlassung , und der Herzog von Lothringen trat an seine
Stelle . Ludwig befehligte unter diesem bis zum Frieden von .Nimwegen und kehrte
dann 1678 in seine Markgrasfchaft zurück. Als der Krieg zwischen Ostreich und
der Türkei ausbrach , waiff er sich mir einem Truppencorps nach Wien , das die
Türken belagerten . Der Herzog von Lothringen und der Konig von Polen , Sobicski, kamen dieser Hauptstadt zu Hülfe , und es gelang ihm , durch einen tapfern
Ausfall sich mit ihnen zu vereinigen . Die Stadt wurde entsetzt, die geschlagenen
Türken zogen sich in Unordnung zurück, und Ludwig errang mehre Vortheile . Er
behielt auch nachher den Oberbefehl an der Donau und schlug die Türken den 24.
Sept . 1689 bei Niffa und den 19 . Aug . 1691 bei Salankemen . 1693 ward ihm
der Oberbefehl der Reichsarmee in Deutschland gegen die Franzosen übergeben ; er
nahm Heidelberg wieder und ging darauf nach England , um sich mit dem König
Wilhelm wegen derKriegSunternehmungen
gegen Frankreich zu vereinigen . Er er¬
öffnete denFcldzug im Fruhjabre 1694 , fiel in das Elsaß ein , täuschte die Wach¬
samkeit des Herzogs von Lorges und bewies die größte Thätigkeit , ungeachtet er
heftig an der Gicht litt . Da durch den Tod ScbieSki 's 1697 der polnische Thron
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erledigt war , bewarb er sich um diese Krone ; aber der Chuiffürst von Sachsen,
begab sieb nach dem
Friedrich August I. , trug den Preis davon , und derMarkgraf
auswieder in sein Land . Als der spanische Erbfolgckrieg
von Ryswik
Frieden
und eroberte 1702 , ungeachtet
brach , befehligte er die kaiserl . und Reichsarmee
in der Befesti¬
, Landau . 1703 bewies er sein Talent
des tapfern Widerstandes
durch Anlegung der berühmten Linien , die sich von dem Schwarzwalte
gungskunst
an den Rhein ausdehnten . Doch war ihm zuletzt das
durch Kühl bis Etollhosen
herrührende Behutsam¬
KriegSgluck weniger günstig , woran seine ausKränklichkeit
Ursache waren . Er war einer
der Reichsarmee
keit und die schlechteBeschaffenheit
seiner Zeit , und nie eigentlich besiegt worden . Nachdem
der größten Generale
geliefert
geleitet und 13 Schlachten
er 26 Feldzüge gemacht , 25 Belagerungen
hatte , starb er zu Rastadt d. 4 . Jan . 1707.
Kä de r . Die Natur lud in Flüssen und im Meere zuerst dazu ein , und führte
zu
früh auf den Gedanken , diesen Genuß auch in seine Wohnung
den Menschen
verpflanzen . Schon bei Homer finden wir das Bad im Hause als eine gewohnte
Sitte . 'AlsUlysses den Palast der Circe betritt , wird ihm zuvorderst das Bad ge¬
rüstet , » ach welchem er mit köstlichen Essenzen gesalbt und mit einem schönen Ge¬
ward jeder Fremdling , der unter ein gast¬
wände bekleidet wird . Auf gleicheWeise
der Reise
und von der Ermüdung
liches Dach einkehrte , zuerst in das reinigende
war . In
der Bewirthung
erquickende Bad geführt , welches das erste Erfoderniß
, theils
den folgenden Zeiten legte man theils in den Gebäuden eigne Badezimmer
auch öffentliche Bader an . Die öffentlichen waren bei den Griechen meistentheils
verbunden , weil man sich ihrer nach den Übungen zu bedienen
mit den Gymnasien
pflegte . Die Römer ahmten in ihrer üppigen Zeit auch hierin den Griechen nach
paßt auf die griechischen
und erbauten prachtvolle Bäder . Folgende Beschreibung
und römischen Bader zugleich . Das ganze länglich gestaltete Gebäude harre zwei
, die andre fürFrauen . In jeder konnte man
, die eine fürMänner
Abtheilungen
stießen an ein¬
kalt und warm baden . Die warmen Bäder in beiden Abtheilungen
befand sich im
des ganzen Gebäudes
der Mitte
ander , der Heizung wegen . In
Kellergeschoß das Henzumner , durch welches sowol das Wasser zum Baden heiß
gemacht , als auch bisweilen der Fußboden der anliegenden heißen Badstuben erwärmt
befand sich einGew .ach , in welchem 3 kupferne Kessel
wurde . Über demHeizümmer
über
dergeüalr stufenweise über einander gemauert waren , daß der untere unmittelbar
den,Feuer , der zweite über diesem und der dritte über dem zweiten stand . So harre
besondere mir Hahnen verman ein kochendes , laues und kaltes Wasser . Durch
sebene Röhren ward das Wasser aus diesen Kesseln in die daneben , befindlichen Badsogleich ersetzt . Neben
aber aus einem Wasserbehälter
stuben geführt , derAbgang
dem Heizzimmer waren ausjoden Seite drei einzelne Zimmer für das heiße , laue
halten im Fußboden ein gemauertes Becken , in
und kalte Bad . Die Badestuben
welchem sich Sessel befanden , und um welches herum eine Galerie ging , wo sich
aushielten . Außer¬
die Badenden , ehe sie ins Bad stiegen , und die sie Bedienenden
auch ein Zimmer zum Schwitzbads , welches durch
dem befand sich in den Bädern
harre oben
geheizt ward und ^ .iconie » ,» hieß . Dieses Zimmer
Wärmeröhren
eine Dffnung , durch welche das Licht fiel , und von welcher herab ein eherner Deckel
die Hitze zu
hing , den man ausziehen und niederlassen konnte , um nach Bedürfniß
der
oder wieder zu verstärken . Zum Auskleiden , zum Aufbewahren
vermindern
nach dem Bade gab es besondre Zimmer ; ferner stan¬
Kleider und zum Salben
und Gärten
zu Ballspielen
, bedeckte Laufbahnen , Säle
den noch Spaziergänge
damit in Verbindung . Alle diese Nebengebäude , nebst einer Menge von Badestu¬
und allen zur
be » , enthielt ein öffentliches Bad , das mit den köstlichsten Möbeln
war , in seinem Äußer » aber
gehörigen Gegenstände » ausgestattet
Annehmlichkeit
Der immer höher » Genusse » nachspahende
glich .
Palaste
einem weitläufigen
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Luxus der Römer erbaute in der Folge eigne Leitungen , um das Meerwasser
in
die Bader zu fuhren , bediente sich des Schnees
von den Gebirgen , und erweiter¬
te diese Anstalten auf eine Weise , daß sie uns noch in ihren Überresten Erstaunen
und Bewunderung
abnöthigen . ( S . Wichelhausen , „ Über die Bäder des Alter¬
thums " , Manheiin
1807 .)
Unter den Europäern
haben nur die Russen eigenthümliche
Badeanstalten
, die
von allen Volksclassen das ganze Jahr hindurch besucht werden . Das russische Bad
besteht in einem einzigen Saale , aus Holz gebaut ; in demselben erblickt man einen
mächtigen
metallenen Ofen , mit Flnßkicseln
bedeckt , welche die Hitze des Ofens
glühend macht . Ringsumher
sind breite Bänke befindlich . Beim Eintritt fühlt
man sich dergestalt von Glut befallen , daß , wer nicht daran gewöhnt ist, diesen Zu¬
stand nur wenige Augenblicke ertragen kann . Diejenigen
aber , die im Stande sind,
einige Zeit darin zu dauern , entkleiden sich und strecke » sich auf einer der Bänke oder
vielmehr auf einer darauf gelegten MatraHe
aus . Nunmehr
wird kaltes Wasser
auf die glühenden Kiesel gegossen , ein dicker heißer Dampf erhebt sich , der den Ba¬
denden einschließt , auch ihn dergestalt erhitzt , daß der Schweiß
über seinen ganzen
Körper ausbrichr . Bon 5 zu 5 Minuten
wird neuesWaffer
auf die Kiesel gegossen.
Das Thermometer
steigt in diesen erhitzten Dämpfen
gewöhnlich
auf 40 — 50"
Rüaum . Hat der Russe auf diese Weise sein Bad genossen , so läßt er sich noch mit
eingeweichten Birkenruthen
peitschen , zur Verminderung
des Echweißeü mit Seife
reiben und daraufmit
lauem und endlich mit kaltem Wasser waschen , von welchem
letzter » ihm einige Eimer voll über den Kopf gegossen werden . In Ermangelung
des kalten Wassers springt er auch wol unmittelbar
nach diesem Schwitzbade
in ei¬
nen Fluß oder Teich , oder streckt sich in den Schnee . Der vornehme Russe genießt
nachher ein Getränk aus englischem Biere , weißem Weine , geröstetem Brore , Zucker
und Citronen , und ruht auf einem Bette aus ; der gemeine hingegen trinkt , nach¬
dem er sich im Schnee abgekühlt hat , einige Gläser Branntwein
und geht wieder
an seine Arbeit . Diese Bäder sind ein Bedürfniß
des Volks , und man trifft sie in
jedem Dorfe . Auch in Finnland nndet man sie. — Bei den Asiaten sind die Bäder
ebenfalls in allgemeinem Gebrauche . Die Türken
sind vermöge ihrer Religion
zu wiederholten
täglichen Waschungen
verpflichtet ; außerdem müssen sich Männer
und Weiber unter gewissen Umständen und zu gewissen Zeiten besonders baden . Zu
diesem Ende findet sich in jede , Stadt
mit einer Moschee auch ein öffentliches Bad,
und reiche Privatpersonen
besitzen eigne Badeanstalten
, die mit allen Gegenständen
asiatischer Üppigkeit ausgeschmückt sind . Außer diesen Bädern haben die Türken
noch das trockene Bad der Alken . Die Gebäude , deren sie sich dazu bedienen , sind
aus -Llein erbaut und enthalten gewöhnlich
niehre Zimmer , deren Fußboden aus
Marmorplatten
besteht . Diese Zimmer werden mittelst Röhren
geheizt , welche
durch die Wände gehen und die Wärme allenthalben
Hinleiten . Nachdem man sich
entkleidet hat , wickelt man sich in eine baumwollene
Decke , zieht hölzerne Pan¬
toffeln an , um die Füße gegen die Hitze des Fußbodens
zu schuhen , und geht in
das Badezimmer . Die heiße Luft erzeugt bald einen allgemeinen Schweiß ; man
wird hieraus gewaschen , abgetrocknet , gekämmt und mit einem wollenen Tuche ge¬
rieben ; zuletzt wird der ganze Körper mit einer Seife oder einer andern der Haut
zuträglichen Salbe
bestricke » . Nach diesem Bade rubr man auf einem Bette und
trinkt Caffee , Lorbet
oder Limonade . Die türkischen Frauen baden auf diese Weise
täglich ; d .e Männer
nicht so oft . — Von eigenthümlicher
Art sind die Bader der
I nd ier, von
denen Anguetil folgende Beschreibung
macht . Der Badewärter
streckt den Badenden
auf einer Tafel aus , begicßt ihn mit warmem Wasser und
beginnt darauf den ganzen Körper desselben mit einer bewundernswürdigen
Geschicklichkeit zu drücken , zu pressen und zu renken . Alle Glieder werden gedehnt und
ausgereckt ; ist er mit einer Seite fertig , so fängt er bei der andern an : bald kniet
Co » versattons - Lcricon . Bd . I .
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cr auf den Badenden , bald faßt er ihn bei den Schultern , bald läßt er das Rück grat krachen , indem cr alleW roel desselben erschüttert , bald fuhrt er sanfte Schlä er ein härenes Tuch
geaufdie fleischigsten und muskrlssesten Theile . Daraufninnnt
und reibt damit den ganzenKörper , bis er fast selbst darüber inLchweiß geräth ; er
reibt mitBimSstein die harte Haut an den Füllen ab , salbt den Badenden mit Seife
und Wohlgerüchen , und endigt damit , daß er ihm den Bart und die Haare abschert.
Diese Behandlung dauert etwa 3 Viertelstunden , und man fühlt sich nach derselben
gleichsam neu geboren . Ein Wohlbehagen von unaussprechlichem Reiz durchdringt
den Körper und lost sich bald in einen süßen Schlaf von einigen Ltunden auf . —
Wenn wir nichts dem Ähnliches kennen , so ist uns darum dcrGebrauch künstlicher
Bäder keineswegs fremd , und es gibt jetzt wenig Städte ohne öffentliche^ Badeanstalren , die nur noch der nöthigenWohlseilheit entbcbren , um auch den Ärmern
zugänglich zu sein. Die Arzneikunde hat die heilsamen Wirkungen des Bades durch
vielfache Erfindung neuerMischungen und Anwendungsarten zu vermehren gesucht.
Zm Allgemeinen werten die Bäder durch die Lkoffe , aus denen sie bestehen, durch
den Krad der Warme und durch die Einwirkungsart auf den Körper bestimmt .
Man bereitet sie aus Wasser , Milch , Wein :e. , bald tvärmer , bald kälter , in vor-schiedenen Abstufungen , mischt ihnen Kräuter , Eisen , Leise w. zu, wie es die Ab ficht erfodert . Außerdem gibt es Erd -, Land -, Lust:, Dampft und elektrische Bäder ,
Sie werden bald auf den ganzen Körper , bald nur auf einen einzelnen Theil ange wendet . Letztere sind wieder Sturz - oder Tauch - , Dousch - , Sprih - und Tropf bäder ; die Wirkung derselben ist augenblicklich und sehr durchdringend . Don den
Sturzbädern macht man am häufigsten bei Verrücktheit und Raserei Gebrauch ;
letztere gebraucht nian am meisten, um gelähmten Theilen neues Leben zu geben . —
Am gewöhnlichsten verstehen wir unter dem Ausdrucke Bäder mineralische Bäder.
Dies sind solche, wozu das Wasser in einer eignen Mischung aus der Erde quillt.
, See¬
, Loolbäder
, Dampfbäder
- und Badereisen
(Vgl . Brunnen
^
bäder ic . )
Ba er t (Zean ) , auch Bart, geb . zu Dünkirchen 1651 , der Lohn eines
genicinen Fischers , nach Andern aus dem Pfarrdorfe Eorban in dem beimischen
Oberamte Münster gebürtig , wo seine Familie noch jetzt lebt. Er schwang sich
unter Ludwig XI V. bis zum Ebcf d' Escadre empor . Die Holländer , Engländer
und Spanier nannten ihn den französischen Teufel . Ludwigs X l V. Marine ver¬
dankte diesem rauhen Seemanne den größten Theil der Achtung , welche sie damals
bei andern Nationen genoß. Einst war Zean B . in Versailles , und derKönig redete
ihn an : „ Zean Baert , ich habe Euch zum Befehlshaber eines Geschwaders er¬
nannt ". „Sire , daran haben Sie wohl gethan " , antwortete der Seemann . Die
Hofleute lochten über diese naive Antwort , e» er Ludwig sagte zu ihnen : „ Dies ist
die Antwort eines Mannes , der seinen Werth fühlt " . Zean B . brachte eine Menge
holländ . und engl . Schiffe aus , verbrannte andre , landete zuNewcastle und verheerte
das Land . 1692 begegnete cr mit 3 Kriegsschiffen einer holländ . Flotte , die, mit
Getreide beladen , aus dem baltischen Meere kam ; er schlug dieLchiffe , die sie deck¬
ten , und nabm 16 Kauffahrteischiffe . 1694 , als es in Frankreich an Getreide man¬
gelte, gelang es ihni , in den Hafen von Dünkirchen , ungeachtet der WachsamkUt
der Engländer , mehrmals Schiffe mit Getreide einlaufen zu lassen. Einst entriß
er ein » Anzahl solcher Schiffe auf die kühnste Art den Engländern , in deren Hände
sie gefallen waren , und wurde zur Belohnung in den Adelstand erhoben . Nachdem
cr 1698 die Engländer getäuscht darre, die mir einem 3 Mal stärker » Geschwader
den Hafen blockirten , traf cr aufdie Holland. Flotte , die aus der Ostsee kam und aus
116 Segeln bestand , von 5 Fregatten gedeckt. Bald fiel die Bedeckung nebst 40
Schiffen in die' Gewalt der Franzosen ; aber als er diese Prisen nach Dünkirchen
führte , erschienen 13 Heiland. Linienschiffe, und er sah sich genöthigt , um einem
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ungleichen Kampfe zu entgehen , den größten Theil seiner Deute u >verbrennen . Der
ryswicker Friede setzte den Thaten des tapfern -Lechelden ein Ziel. Er brachte die
letzte» Jahre seines Lebens in Dünkirchen zu und starb daselbst 1762.
B a ffi n S b a i , der größte und nördlichste nordamerikanische östliche Meer¬
busen , welchen der Steuermann Dafstn 1662 entdeckte, liegt twifchen 65 — 78°
N . Dr . Durch die Bassins - und Davisstraße zwischen dem Cap Ehidlei ander
Küste von Labrador und Cap Farewell an der Küste von Westgrönland strömt die-ser Düsen in das atlantische Meer . An der südwestlichen Seite der Davisstraße
hat durch eine Inselmasse dieDoffinsbai Verbindung mit der an Walisischen reuchen Hudsonsbai . Aus dieser Bai schiffteCapitain Parry 1819 , um dieNordwestPassage zu suchen. (S . Nordpolexpeditionen
.)
Dagdad,
Hauptst . des türk . Pasckaliks gl. N ., der südl . Theil vonMesopotamicn oder Al -Dschesira , jetzt Irak Arabi genannt (3200 OM ., 650,000 E .) ,
unter 11 ° 21 ' D . L. und 33 ° 20 ' N . Dr . , liegt größtentheils an der Dstseue des
Tigris , über den eine 620 Fuß lange Schiffbrücke geht . Das alte Dagdad , die
Residenz der Khalifen mit 2 Düll . Emw . , lag , jetzt in Trümmern , an der Westseile der Flusses . Das neue ist mit einer Mauer von Ziegelsteinen , ungefähr eine
deutsche Meile im Umfange , und mit einem 5 — 6 Klaftern tiefen Graben , der
aus dem Tigris mitWasser gefüllt werden kann , umgeben ; doch sind die Kanonen
auf den zahlreichenMauerlhürmen
alt und unbrauü bar . Das Castell bestreicht den
Tigris und enthält ein Zeughaus , ist aber kein haltbarer Platz . Die Häuser , großtenrheils aus Ziegelsteinen erbaut , sind nur 1 Stockwerk hoch, die Straßen unrein¬
lich , ungepflastert und so eng , daß kaum 2 Personen neben einander reiten kön¬
nen . Die Häuser der Vermögenden zeichnen sich durch eine bessere Bauart aus.
Insbesondere ist der Palast des Statthalters geräumig und hat prachiooll mcublirte
Zimmer . Die öffentlichen Bäder und dieCaffeehäuser der Stadt werden , obwol in
schlechtem Zustande , häufig besucht. Auf den Markten trifft man Fülle an Lebens¬
rnitteln und wohlfeile Preise . D . ist eine Hauptniederlage für arabische , indische
und persische Erzeugnisse , sowie für europäischeManufacturwaaren
. Einen glän¬
zende» Anblick gewähren die DazarS mit ihren 1200 Läden , gefüllt mit allen Gat¬
tungen orientalischer Waaren . Die Hauptfabricate der Stadt bestehen in rothem
und gelbem Leder , welches in großem Rufe steht , auch in seidenen , baumwollenen
und wollenen Zeuchen. Mit Hülfe der Engländer und Perser hat der Pascha eine
Kanonengießerei angelegt . D . versieht Kleinasien , Syrien und einen Theil von
Europa mit indischen Waaren , die zu Dassora eingeführt , den Tigris in Böten
stromaufwärts geschifft und durch Earavanen nach Tokat , Konstantinopcl , Aleppo,
Damaskus und in die westlichen Theile Persiens gebracht werden . Auch mit Ju¬
welen wird einiger Handel getrieben . Ein engl . Postschiff geht zwischen Dagdad
und Dassora . Viele Fremde strömen in B . zusammen , theils in Handelsgeschäften,
theils um die Gräber der Heiligen , unter denen sich das des Prophewn Ezechiel be¬
findet , zu besuchen. Die Sommerhitze nöthigt die Einlivohner , in unterirdischen
Gemächern Kühlung zu suchen ; dagegen ist es im Winter so kalt , daß man der
Heizung bedarf . Dennoch ist die Stadt angenehm , gesund und frei von pestartigen
Übeln ; doch leiden die Einwohner häufig an Hautkrankheiten . D . wird von Tür¬
ken, Persern , Armeniern , Juden und einer geringen Anzahl von Christen bewohnt;
die Türken machen 3 Vierkheile des Ganzen aus . Die Juden sind auf einen ab¬
gesonderten Stadtbezirk beschränkt und in eimm äußerst bedrängten Zustande . Mit
Inbegriff der Araber , Hindostaner , Afghanen und Ägypter , die sich hier aufzuhal¬
ten pflegen , mag sich die Volksmenge auf 80,000 belaufen . Die Perser , die unter
dem besondern Schutze der Regierung einen ausgebreiteten Handel treiben , haben
den RufderRechtlichkeit , Umsicht und Aufrichtigkeit . Die höher » Volkselassen find
gegen Fremde höflicher und aufmerksamer , als sonst bei den Mohammedanern der
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Fall zu sein pflegt ; dagegen sind die untern Classen von allen vorherrschenden Laftern des Orients angesteckt, übrigens kühn , unternehmend und zur Widersetzlichkeit
geneigt . B . ward 166 vom Khalifen Alm Giafar Almansor gegründet , in 4 Jah¬
ren vollendet , und im 9. Jahrh , von Harun Al Rascbid zu hohem Glänze erhoben,
106 I . spater aber von den Türken zerstört . Im 13 . Jahrh , ward es von DschingisKhans Enkel , Holaku , erstürmt , der den regierenden Khalifen umS Leben bringen
lies; und das Khalifar vernichtete . Die ftlachkommenschaft des Eroberers ward 1416
durch Tamerlan und 1436 durch Kara Pusef vertrieben . Im folg . Jahrh , bemeisterte sich Schach Ismael , der erste Regent Peiffiens aus dem Hause Son , derStadt.
Seitdem war sie unaufhörlich ein Zankapfel zwischen den Türken und Persern . Räch
einer denkwurdigenBelagerung
ward sie 1638 vom turk . KaiserAmurat I V. erobert,
und vergebens versuchte im 18. Jahrh . Nadir >Lchah , sie den Türken zu entreißen.
ilb . Bagd . s. m . Buckingham ' s „Reise ( 1816 ) nach Mesopotamien :cü' (Kerl . 1828 ) .
Bagg
csen Jens
(
, d. i. Immanuel ) , ein dänischer Dichter , der auch der
deiuschen Literatur angehört , geb. den 15 . Febr . 1164 zuKorsör , hat die Geschichte
s. Bildung im „ Labyrinth " (ubers. von C . F . Cranier ) selbst erzählt . Er kannte die
class. Literatur , schrieb lateinisch und studirte mir Eifer die Kant ' sche Philosophie.
Ihn beseelte ein edler Eifer für Licht und Aufklärung . Lein Charakter als humori¬
stischer Dichter , die Mischung des Zarten mir dem Kräftigen und Originellen , zeigte
sich schon in s. „ Komischen Erzählungen " ( 1185 ) . Dann trat er in Oden und Lie¬
dern als Dichter des Erhabenen auf . Klopstock wurde seinVorbild in der geistlichen
Poesie , wie Wieland in der komischen Erzählung . Kunze componirteB .' S „ Halleluja " . Sein Gönner , der Prinz von Holstein -Augustenburg , unterstützte ihn auf
einer Reise nach Frankreich , die B . mit dem Pros . Cranier und mit Friederike Krun
1189 antrat . Auf dieser Reise sah er Doß in Eutin , der ihm in der Metrik Vor¬
bild wurde , Klopstock in Hamburg , die Familie Reimarus , Gerstenberg in Altona,
und knüpfte in Jena mit Reinhold eine fortdauernde Freundschaft . In Bern ver¬
mahlte er sich mir des großen Haller 's Enkelin, -Lophie . 1193 reiste B . mit s. Frau
von Kopenhagen wieder nach Bern , dann allein über Wien nach Italien , wo ihn
Fcrnow bis Rom begleitete . 1196 erhielt er in Kopenhagen eine Anstellung , die
sein Einkommen sicherte ; dabei reiste er mehrmals nach Paris , wo die großartige
Verwickelung aller Verhältnisse seine Phantasie mächtig ergriff ; dann ging er nach
Italien , wo ihm se n Verwandter , H . Haller , Lcbatzmcister der iral . Armee , eine
Villa bei Medena schenkte. Leit 1800 lebte er mit seiner Familie ganz in Paris.
1811 ward er zum Pros . der dänischen Sprache und Literatur in Kiel ernannt , er¬
hielt den Charakter emcs Iusiizraths , nahm 1814 seine Entlassung und ging nach
Kopenhagen . Dies war die Zeit seines Dichterruhms . -Lchon 1802 hatte er in sei¬
nem „Klingkli .igelalmanach " (beiColta ) die Sonettenspielerei gegeißelt ; 1803 er¬
schienen zu Hamburg „Gedichte von I . Baggesen " in 2 Bdn . , und 1808 zu Am¬
sterdam „Heideblumen " , 2Bdchn . ; und ebendas. sein idyllisches Epos „ Parthenais , oder die Alpenreise " , worin , bei manchem phantastischen Auswuchs , die zar¬
teste Naivetät mit der erhabensten Naturschilderung in wohlthuenden Hexametern
sich paart (n. Aufl . 1819, . B .' S Hauptstarke lag in kleinen Liedern und Idyllen
kölnischen und tatarischen Inhalts . Bekannt ist sein „Theelied " , eine geniale Ver¬
spottung der Ichphilosophie . Ungedruckt ist sein „Faust " , ein halb epischer , halb
dramatischer Cyklus von Gedichten , die viele Ausfalle , zum Theil persönliche , auf
das ultramontanische und Proselvteuuuwesen enthalten ; darin befindet sich auch s.
„Echecrenschleiferlied " . Harmloser und zarter , doch ebenfalls reich an humoristi¬
schen Blicken auf unsere Zeit , ist B .'S Gedicht „Adam und Eva " (Lpz. 1821 ). —
In Dänemark sind mehre Lieder von B ., u. a. daS : „Als ich noch ein Kind war " ,
Volkslieder geworden . <2ehr geschätzt sind s. „ Jahreszeiten " in dänischer Spräche.
Durch Sport und Satyre , die oft persönlich waren , reizte er Ohlenschläger und

Bagno

Äahrdt

eir

griff B.
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hebräischen Alterthümer erhielt . 1769 erwarb er die theologische Doctorwürde
Erlangen . Zu Eisurr schrieb er seinen „ Versuch eines Systems der biblischen
Dogmatik " und (anonvm ) „Wunsche eines stummen Patrioten " , zwei Werke,
deren hererodoxe Lätze ihn in heftige Ltreirigkeiten verwickelten . Die theologische
Faeuliär zuWitkcnberg verurkbeilte seine Lehre als ketzerisch; dagegen die gbttinger
theologische Faiculrät ein minder ungünstiges Urtheil fällte und eine Vereinigung
beider Parteien zu vermitteln suchte. Mancherlei Unannehmlichkeiten , verbunden
zu

Mtk senior natürlichen

Unruhe , machten

ihm seinen Aufenthalt

in Erfurt

unerträg¬

lich. Er ging 1771 nachwiesen , woer kheologischeBorlesungcn hielt und mitBeifall predigte . Aber seine heterodoren Meinungen und derHaß derGcistlichkeit , die
er zu wenig schonte, zogen ihm neue Händel zu. Sei » persönliches Betragen , das
nie regelmäßig gewesen , brachte ihn inKurzem um die öffentliche Achtung . 1775
ward er nach MarschlinS in Wraubundten berufen , um die dort unter dem Namen
eines Philanthrop »! bestehende Erziehungsanstalt zu leite». Er blieb daselbst nur
1 Jahr . Unzufrieden mit dem Vorsteher der 'Anstalt , ergriff er die erste Gelegen¬
heit , sich von ihm loszumachen , und ging als Generalsuperintendent nach Türkheim im Fürstenthum Leinineen - Dachsburg . Aber auch hier war sein Aufenthalt
nur von kurzerDauer . Er ließ sich 1777 das unbewohnte Schloß zu He,teshei,n
bei WormS einräumen , um eine dem Philanthrop », ähnliche Anstalt zu errichten,
die aber , übel organisier und geleitet , nicht bestehen konnte . Vergeblich machte er
eine Reift nach Holland und England , »m Zöglinge dahin z» fuhren . Ein Ur¬
theilsspruch des Reichshofraths erklärte ihn für unfähig , irgend ein geistliches Amt
zu verwalten , und verbot ihm , im ganzen Reiche Etwas >m Druck herauszugeben,
lvvor er nicht die in seinen frühern Schriften ausgesprochenen religiösen Meinun¬
gen widerrufen habe. Zur Base dieses Unheils diente die 2 . Ausg . seiner Übersetzung
deS.N . Test ., deren erste bereits angefochten worden . Aller 'Aussichten beraubt , fand
er eine Zuflucht in denLändern desKönigS von Preußen . 1779 ging er nach Halle,
wo er sein Glaubensbekenntnis herausgab , in welchem er weniaer als je die Ortho¬
doxie und die Geistlichkeit schonte. Seine Lehre war ein reiner Deismiv , derbauptsächlich die Wunder verwarf . Auch gehörte die Unsterblichkeit der Seele nicht zu
seinen positiven Sätzen . Au Halle las er über Philosophie , Rhetorik und alte
Sprachen und sehte zugleich seine theologischen Arbeiten fort . Sein Ruf verschaffte
ihm Zuhörer ; aber sein unruhiger , streitsüchtiger Geist zog ihm neue Widerwär¬
tigkeiten von ebenen derGeistlichen zu. Er verließ dieSkadt , um vor den Thoren
derselben einenWeinberg zu beziehen, wo er die Rolle eines Gastwirths übernahm
und bald ehemalige Zuhörer , so wie Neugierige durch seinen Ruf herbeizog . Zwei
«Lchristen aber , „Das Religionsedict " , ein Pasquill auf das k. preuß . ReligionScdicc, und „Die deutsche Union " , worin der Vorschlag zu einer religiösen Verbindung
gemacht wurde , der sowol die Theologen als die Regierung beunruhigte , verwickelte
ihn in eine Untersuchung , in deren Folge er zu 2jähriger Festungshaft in Magde¬
burg verurrheilt wurde . DerKönig sehte die Zeit auf die Hälfte herab . B . benutzte
dieses Jahr , dieGeschichte seines Lebens und seiner Meinungen zu schreiben , lebte
nach wiedererlangten Freiheit aus die vorige Weise inHalle und starb 1792 . Unre¬
gelmäßigkeit , selbst bereitetes Unglück und häuslicher Kummer kürzten sein Leben
ab . — B . sprach und schrieb mir einnehmender Leichtigkeit ; es fehlte ihm , wen » es
daraufankam , nicht an Feuer und Nachdruck . Lein Ltyl war zierlich und sein
mündlicher Vertrag angenehm . Seine Werke , selbst seine gelehrtesten , verrathen
nur unvollständige Kenntniffe ; es fehlte ihm an der Muse und Geistesruhe , ohne
die keinEtudillM mit Nutzen betrieben werden kann ; aber durchübuiig imDisputiren hatte er sich mit gewissen Seiten der Theologie und Kritik vertraut gemacht.
Bahrrecht,
s . Ordalren.
Bähung
. 1) Warme Bähungen werden gemacht von Kleie , Asche, Salz,
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An¬
Laub , Lohe, Chinarinde , aromatischen Kräutern , auch Campher unter
Wärme der
wendung gewärmter Zeuche , gebrannter Erde und Metalle , um die
zu lindern,
Haut unk der unren liegenden Theile zu erhöhen , dadurch schmerzen
übersullrer
Thätigkeit
die
,
vermehren
zu
Kräinpse zu heben , die Ausdünstung
und
Lump hgefäße und die Lebenskraft des leidenden Theiles anzuregen . 2) Warme
Bade¬
ausgedrücktem
schnell
,
Flanell
,
Leinwand
mit
man
macht
feuchte Bähimgen
und blutschwamm , Thierblase , die man in einen heißen Kräutcrabsud eintaucht
; den
berührt
derDualm
zugleich
ihn
daß
so
legt,
Theil
leidenden
den
auf
marin
Bähungen
die
Sollen
.
Dämpfen
feuchten
mit
Umständen nach bäht man auch
Bähun¬
stärke » , so braucht man dazu gewürzhafte Kräuter , Rum w. 3) Kalte
Ochsen¬
einer
in
Brunnenwasser
kälteste
das
man
indem
,
gen macht man entweder
fomenrirt
blase , zu einem mäßigen Theil gefüllt , auf die Stelle legt , welche
werden.
werden soll , oder durch Compressen , die in kaltes Wasser getaucht
ein kleiner sich ins Land erstreckender Meerbusen , der in seiner Spitze
Bai,
sich
bisweilen einen Sack , bisweilen einen Hafen bildet. Die Bucht unterscheidet
Lande
dem
nach
Ente
am
und
breit
sehr
Eingänge
am
sie
darin von der Bai , daß
zu enger ist als die Bai.
Nach Pallhausen und Büchner waren die keltischen Bojer ein Haupt¬
Baiern.
; allein
bestandtheil der Bajoarier , welche den heutigen Baiern ihr Dasein gaben
gewesenen
nach Mannert sind die im südlichen Deutschland ursprünglich ansässig
Donaukelte » (Bojer ) vertilgt oder ausgetrieben worden . In die verheertenWohn(Vindelicien und
sitze derselben — eine Wüste um Cäsar 'S Zeit , römische Landschaft
rcingermamsche
derVolkerwanderung
Zeit
die
um
zogen
—
Noricum ) seitAugustuS
, TurciVölker ein , und am Ende des 5 . Jahrh , erwuchsen aus Herulern , Rugiern
ein Völkerbund gleich den Franken , den Mark¬
lingen undSkyren die Bajoarier,
mannen . Sie breiteten sich von Noricum westlich aus bis zum Loch. Reaensburg
Mannert,
wurde Hauptort . Dieses Land hieß damals Noricum , und war , nach
dasz . TH.
bloß
gehörte
Reiche
ostgorhischen
Zudem
.
unterworfen
nie
denOstgothen
Loch von
von dem aufgenommenen Allemannen bewohnte Rhätien , welches der
die Franken
Baiern schied (496 ). Nach dem Falle des ostgorhischen Reichs kamen
oder Kö¬
in den Besitz von Rhätien , und die Bajoarier , obwol sie eigne Herzoge
. Diese
nige hatten , wurden abhängig von den fränkischen Königen in Aufmästen
retteten
Baiern
Die
befestigt.
Karolingern
den
unter
erst
aber
ward
Abhängigkeit
zu wählen;
ihre Vorrechte und die Freiheit , ihre Regenten und Feldherren selbst
. Die Ge¬
man ist nicht gewiß , ob sie ihre Fürsten Könige oder Herzoge nannten
gegen das
bis
das
,
er
lsing
lo
i
derAg
Geschlecht
schichte nennt uns uni 556 das
wir
Ende des 8. Jahrh , sich in jener Würde behauptete , und aus ihnen kennen
Regierung
)
590
>
.
l
s
'
Thasstlo
hakte.
ih
ä2
seinen
Gaiubald , der zu Regensburg
Bun¬
wurde durch den Anfang der Kriege mit den slawischen Stammen und deren
Martel ' s,
Karl
»
derSchwiegersoh
,
Odilo
;
merkwürdig
,
Avaren
den
,
desgenossen
Karlmann
nahm den kenigl . Titel förmlich an , ward aber von seinen Schwagern
wollte
und Pipin besiegt, als er der fränkischen Oberhoheit sich förmlich entziehen
in die
Kirche
hämische
die
ErzbischofBonifacius
der
theilte
(7 t3 ). Unter s. Regierung
II . (718 ),
4 BiSthümer Salzburg , Passau , Regensburg und Freisingen . Thassilo
, Hofe
der mit dem nachmalige » großen Karl an dessen Vaters (Pipin ), s. Oheims
den
erzogen worden war , mußte diesem Letzter» auf dem Reichstage zu Compieane
mit dem
Vasalleneid schwören, erklärte aber diesen für ungültig und verband sich
und dem aquitanischen Herzoge.
Longobardenkonige Desiderius (s. Schwiegervater
Falle der
Er nahm (777 ) s. Sohn Theodor zum Mitregenren an , schloß nach dem
die¬
gegen
,
hatte
aufgesetzt
sich
.
Gr
der
Karl
Krone
deren
,
lombardischen Dynastie
Folge von diesem
sen mit den 'Avaren einen Bund , wurde von Karl besiegt, in der
Ingelheim
aufs neue der verletzten LehnStreue beschuldigt , von dem Reichstage zu
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(788 ) zum Tode verurtheilt und von Kurt mit seiner ganzen Familie in Klöster vorbannt , wo sein Geschlecht erlosch. Karl hob nun auf einem Randlage in Regens bürg ( 788 ) die herzogl. Würde in Baiern auf (obwol es den Titel und Rang eines
HerzogkhumS behielt) , bestellte s. -Lchwager , den schwäbischen Grafen Gerold,
zum Statthalter , und führte die ftankische LehnSverfassung m Hinsicht der Ge nchkspfiege , der Verwaltung der Gaue durch Grafen und des Heerbannes ein.
Die Familienbesitzungen der Aailolsinger wurden konigl. Kanmieraürer , der Zehn¬
ten für die Geistlichkeit ward eingesubrt , der bischest. Stuhl zuSalzburg zum Erzbisthume erhoben , und an den Grenzen wurden Markgrafschafren gegen die feind¬
lichen Nachbarn (Lorben und Böhmen ) errichtet . 799 ward der Einfluß der
Raab
in die Donau Baierns Grenze , das „in»>, außer dem eigentlichen Baiern , Tirol,
Salzburg , den größten Theil von Ostreich , die Oberpfalz , Neuburg , Eichstädt,
Anstach , Baireuth , Baniberg , Nürnberg und die Gebiete von Weifenburg ,
Istrdlmgen und Dünkelsbübl runsaßte . Bei der Ländertheilung , die Karl der Gr .
vornahm , erhielt Pipi » nebst Italien auch Baiern , wie Thassilo II . es besessen
hatte . Nach des Kaisers Tode gab Ludwig der fromme , der einzige seiner Sohne,
welcher ihn überlebte , dies Land s. ältesten Sohne Lotbar als Königreich , welches
nach dessen Erhebung zur Müregentselraft auf dem Kaiierrbrone (817 ) an Ludwig
(den Deutschen ) fiel. Die weltliche Macht der Bischöfe harte bisher sich immer
mehr befestigt , und die an die Stelle des Stattkalters
eingesetzten Pfalzgrafen ge¬
langten zu großem Ansehen . Nach Ludwigs Tode (8k0 ) ward sein Sohn Karlmann König von Baiern , wozu damals auchKärnthen , Krain , Istrien , Friaul,
Pannonien , Böhmen und Mähren gehörte ». Sein Bruder , Ludwig III . , folgte
ihni (880 ) durch freie Wahl der Stände Baierns in diesem Lande , wovon aber
Karnthen abgerissen wurde ; durch s. Tod (882 ) kam Baiern an Karl den Dicken,
nach diesem an Arnulf (887 ) und dann (899 ) an dessen Sohn Ludwig I V. Von
Karl dem Dicken an machte Baiern einen Theil der wieder unter Einem Herrn ver¬
einigten Staaten Karls des Gr . aus , litt aber besonders unter Ludwigs Regierung
viel durch tieEinfälle der Ungarn . — Mit Ludwig IV . ( gib ) war das karolingische
Geschleckt ausgestcrben , undArnulfil ., Sohn des baltischen Feldherrn Luitpold , seit
907 Markzraflind General , nahm mir Zustimmung tesVolkes die herzogliche Wurde
und souveraineGewalt an , als „ aus Gottes Vorsehung Herzog der Baiern und der
umliegenden Länder" , wie er sich selbstsebrieb. Nach seinemStreire mir dem deutschen
Konig Konrad empfing er von diesem Baiern als Lehen. Unter s. Nachfolgern war
Baiern der ^ chauplatz fortdauernder Kämpfe von Außen u. im Innern , unter denen
wir des Pfalzgrafen Arnulf von Lchevern Empörung gegen den Herzog Heinrich 1.
und der ^ rreirigkeitenHemrichs U. mir Otto und Hezilo gedenken. Wie das deutsche
Reich selbst oft mehre Könige neben sich und wider einander harre , so besaß auch
Baiern
mehre Male 2 Herzoge zugleich. Nachdem es durch die entvölkernden Kreuzzüge
und tenewigenWechsel derHerzoge , denen es von den Kaisern bald gegeben, bald ge¬
nommen worden , einige Jahrhunderte durch vielfältig gelitten hatte , erhielt es, nach
der Achrserklärung Heinrichs
des Löwen s ( . d.) der bairische Pfalzgraf Otto
v onW ittelsbach,
ein Nachkomme des obengedachren Herzogs Arnulf Grafen v.
S chevcrn ( 1180 ) z jedoch waren Steiermark , die wölfischen Familiengüter und mehre
bedeutende Ländereien (diese letzter» zu Gunsten der Geistlichkeit) abgerissen worden.
Dieser Herzog Otto „ derGrößere " (gest. 1183 ) ist der Stammvater des noch
jetzt regierenden Hauses . Unter s. thätigen Nachfolger , Ludwig I. , ward Baierns
Gebiet beträchtlich erweitert ; auch erwarb er die Rheinpfalz . Er ward ( 1231 ) ,
wahrscheinlich auf Anstiften des deutschen Königs Heinrich , über dessen Empörung
gegen s Vater , Kaiser Friedrich U. , der Herzog sich »nbilligend geäußert harre , er¬
mordet , und hakte s. Sohn , den Pfalzarafen am Rhein , Otto den Erlauchten,
zum Nachfolger . Unter diesem machten sich die Bischöfe unabhängig ; doch ward
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das Gebiet des LtaatS nicht unbedeutend vermehrt ; s.
Hinneigung zum Kaisir
zog ibun den päpstlichen Bannstrabl zu (st. 1253 ). -Leine
Lehne , Ludwig und
sseimich , regierten 2 Jahre gemeinschaftlich ; ste theilten ( 1255 ) sich
in das Land,
sotaß Ludwig Dberbaiern , Heinrich aber Niederbaiern erhielt ,
dessen Linie schon
nach wenig Jahren wieder ausstarb ; an Beide zusammen fiel
die Erbschaft des
unglücklichen Conradin (von Hobenstaufen ). Einer von Ludwigs beiden
Löhnen,
Ludwig, gelangte
zur Kaiserwürde (als Ludwig IV. , der Baier genannt)
(1311 ) (s. d. ). Dieser errichtete mit si Bruders Löhnen einen
Theilungsvertrag,
geschlossen zu Pavia ( 1329 ) , nach welchem er ihnen die Unter - und
Dberpfalz
überließ , für sich aber bloß Oberbaiern behielt , worin auch das
Wechseln der Kurstimme zwischen beiden Linien und die Erbfolge derselben nach
dem Erlöschen des
Mam '.sstammeS der einen oder der andern Linie genau bestimmt
wurde . Vermöge
dieses Vertrages vereinigte der König Maximilian Joseph 1799
alle Ltaaren der
winelsbacher Dynastie . Nach dem Erlöschen der niederbairischen Linie
vereinigte
KaisirLudwig , nach kemWillen der Ltände , ganz Niederbaiern mit
Dberbaiern;
die Ansprüche der Pfalzgrafen am Rheine und der Herzoge
von Östreich wurden
dabei nicht beachtet ; bloß eine Abfindung erhielten sie in der
Folge ( 1318 ). Kai¬
ser Ludwig , groß als Kaiser Deutschlands und ' groß als
Regent von Baiern , er¬
warb sich um s. Ltanimland
unendliche Verdienste ; indem er ein neues Gesetz¬
buch für Dberbaiern , eine Gerichtsordnung für Niederbaiern
einführte und Mün¬
chen das Ltadtrecht ertheilte , ordnete er auch die innere
Verwaltung . Unleugbar
legte er aber durch s. Zurücksetzung der pfälzer Linie den Grund
zu dein Familien¬
zwist der pfälzischen und bairischen Linie. Dieser große Kaiser ,
Baierns Wählender
Ruhm , starb d. 11 Dct . 1317 , mit Hinterlassung s. 6 Lehne
aus 2 Ehen und
eines reichen Erbes , das nicht nur aus Baiern bestand ,
sondern mit dem auch
Brandenburg , die holländischen und seeländischen Provinzen , Tirol u. s.
w ., ver¬
bunden waren . Doch diese Provinzen gingen durch Theilungen und
den Zwist der
Linien bald verloren . Die meisten der von den 6 Brudern
gegründeten Linien
starben schnell aus ; nur die Linie München vereinigte das zerrissene
Erbe zum Theil
wieder. 1506 vereinigten sich die ober - und niederbairischen
Landfremde zu einer
Landsiandschaft , und Herzog Albert 11. (von der Münchner Linie), von den
Nachthei¬
len der bisherigen öfter » Theilungen für denRegenten und die
Unterthanen über¬
zeugt, errichtete , mit Einwilligung s. Bruders Wolfgang und der
Landstände , eine
pragniatische Lanction , in welcher das Recht der Erstgeburt eingeführt und
die jähr¬
liche Abfindung der nachgebornen Löhne bestimmt wurde
. Albert starb 1508 . —
Von s. 3 Löhnen ( Wilhelm N ., Ludwig , Ernst ) sollte also
Wilhelm die alleinige
Regierung erhalten ; doch nach manchen Lrreitigkeiren kam es zu einer
gemeinschaft¬
lichen Regierung zwischen Wilhelm N . und Ludwig , die von
1515 — 31 dauerte,
wo Ludwig starb , und durch den Widerstand , den beide Fürsten
Luther ' S Reforma¬
tion leisteten, sich auszeichnete . Luther ' S ergriinmtestcr
Widersacher , Johann Eck zu
Iugolstadt , lebte unter ihrem Lchutze , den sie vorzüglich auch den
Jesuiten ertheil¬
ten. Wilhelm starb 1550 ; s. Lohn Albert V. (der
Großmüthige ) folgte ihm.
Auch er begünstigte die Jesuiten , war aber ein sehr freigebiger
Beförderer aller
Wissenschaften und Künste . Auf der trienter Kirchenversammlung
ermächtigte er
f. Gesnidwn , auf den Genuß des Abentinabls unter beiderlei
Gestalt anzutragen.
Die Lantstände erlangten von ihm große Vorrechte . Er
starb 1579 . Von 3
L ehnn , fistgte ihm der älteste , Wilhelm V. *) , genannt der
Fromme , der schon
1596 s ältesten Lohne Maximilian >. die Regierung überließ
und sich selbst in
klösterliche Einsamkeit zurückzog. Maximilian , mit seltenen
Gaben ausgestattet,
* ' Sein 2. Bruder , Ferdinand , verdeiratbete sich mit
mit Maria Peterbeckin, der Tochter eines Reniscbrelders zuGenehmigung Wilhelms
München . Ferdinands
Kinde: wurden vom Kaiser zu Grafen von Wanenberg ernannt.
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war dieSeele der gegen dieUnion der Protestanten sich bildenden Liga . JmGange
des anSgebrochenen dreißizjähr . Krieges wurde Marimilian vom KaiserFerdinand !l.
(1623 ) niit der pfälzischen Kurwurde (auch dem Erbrruchseßamte ) belehnt ; Beides
wurde ( 1628 ) auf die ganze Wilhelmsche Linie ausgedehnt . Der westfälische Friede
sicherte Maximilian die Kurwürde , den Besitz der Oberpfalz gegen Verzicktleistung
aufdas wegen 13Mill . Gld . liguidirter Kriegskosten verpfändete Oberöstreich , woge-,
gen für die pfälzische Linie eine neue , die achteKur , errichtet , und dessen Nachfol¬
ger in Würden und Ländern , nach dem Erlöschen der Wilhelmschen Linie, festgesetzt
starb (d. 27 . Sept . 1651 ) nach einer 55jähr . Regierung.
ward . Marimilian
Sein Sohn Ferdinand Maria folgte ihm , und diesem 167 !) sein ältester Prinz,
Marimilian Emanuel . In dem spanischen Erbfolgekriege erklärte sich der Kurfürst
für Frankreich . Nach der unglücklichen Schlacht beiHöchstädt (oder Blindheim)
ward Baiern von dem Kaiser als ei» erobertes Land behandelt , der Kurfürst
(1706 ) geächtet und erst im Frieden zu Baden ( 1714 ) wieder in seine Länder ein¬
gesetzt. Nach s. Tode ( 1726 ) folgte ihm Karl Albrecht in der Kurwürde . Obgleich
dieser die pragmatische Sanction Kaiser Karls VI . unterzeichnet harte , so nahm er
dennoch nach des Kaisers Tode und dem für den König von Preußen glücklichen
Anfange des ersten schlesifchen Krieges die ganze bstr. Erbschaft in Anspruch ' ) ,
unterwarf sich mit Gewalt der Waffen ganz Oberbstreich , nahm den Titel eines
Erzherzogs von Ostreich an (1741 ), ließ sich in dems. I . nach der Einnahme von
Prag alsKbnig von Bohmen huldigen und ward sogar (1742 ) zu Frankfurt zum
deutschen Kaiser (als Karl VU .) gewählt . Doch hier war der höchste Gipfel s.
Glücks erreicht . Wie er von Ostreich und Böhmen sich hatte huldigen lassen, so ließ,
nach der plötzlichen Wendung des WaffenglückS ( 1743 ) , Maria Theresia steh von
BaiernS Ständen und der Oberpfalz huldigen . Ungeachtet der zwischen ihm , dem
Landgrafen von Hessen - Kassel und Friedrich II . geschlossenen Union ( 1744 ) und
der Fortschritte , weiche die preuß . Waffen machten , kam Karl besonders durch des
bstr. Feldherrn , Karls von Lothringen , Talent und Übermacht abermals in die Ver¬
legenheit , Baiern preisgeben zu muffen . Er erlebte das Ende des Krieges nicht,
indem er am 20 . Jan . 1745 starb . Sein Sohn und Nachfolger , Maximilian
Joseph III . , der anfänglich auch den Titel eines Erzherzogs von Östreich an¬
genommen hatte , versöhnte sich mit Östreich einige Monate darauf im Frieden
zu Füssen (22 . April 1745 ), trat der Gewährleistung der pragmatischen Sanction
bei , sicherte dem Grofihcrzoge Franz s. « timme zur Kaiserwahl zu , und erhielt
dagegen alle von Östreich eroberten bairischcn Lande zurück. Maximilian Joseph
widmete sich nun ganz dem Bestreben , sein Land glücklich zu machen . Acker¬
bau , Gewerbfleiß , Bergbau , GerichtSpsiege , Polizei , Finanzwesen und Lchulen
wurden von ihm mit gleicher Umsicht und regem Eifer beachtet ; die Wissenschaften
erhielten einen Stütz - und Vereinigungspunkt durch die Stiftung der Akademie
der Wissenschaften zu München ( 1759 ) , und die Künste fanden an ihm einen groß¬
müthigen Beschützer . — Alle seit dem Vertrage von Pavia ( 1329 ) bestehende Erbverträge mit dem pfälzischen Kurhause bestätigte er , der ohne Kinder war . und verO Er gründete st Ansprüche auf den Ehevertrag zwischen Herzog Albert V . und
dessen Owmablin , -Anna , Kaiser Ferdinand :- I. Tochter , worin eS ausdrücklicd gedeihen
erben sollten,
haben soll , „ das; Anna , oder deren Nachkommen , alle ostr . Staaten
wenn Ferdinands S -amm ohne männliche Erben aussterben würde " . ( Dieser Vertrag
war auch durch Ferdinands Testament bekräftigt worden .) In 29ien behauptete man
dagegen , es stehe in jenem Vertrage : „ ohne einige Erben " . Hier war saS Recht
pragmatischen
Theresias Seite , theils wegen der anerkannten
offenbar auf Maria
Sanction Kaiser Karls VI ., theils weil Kaiser Ferdinand l . offenbar weder alSRcichSberech¬
sürst noch als König von Ungarn oder Böhmen zu einer solchen Disposition
im Testamente , weil er für seine nächste
tigt war . Er bestätigte den Ehevertrag
verfügte ; an eine fernere konnte er nicht denken.
Generation
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gönnte noch vors . Tode selbst dem Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz dieRechte
des Vditeigenthums . — Sowol nach den Verträgen des Wittelsbach ' schen Hauses
als auch nach der Bestimmung des westfälischen Friedens gehörte dem Kurfürsten
von der Pfalz unstreubar die Nachfolge in Baiern , da mir dem Absterben Maxi¬
milian Zosepbs (d. 30 . Der . 1777 ) die Wittelsbach -bairische Linie erlosch. Aber
plötzlich rratÖstreich mitAnsprüchen aufNiederbaiern
hervor , die es noch vor einer
bestimmten Erklärung mit den Waffen in der Hand durchsetzen wollte . Der kinderlvseKarl Theodor lief sich bereden , eine Übereinkunft zu unterschreiben (d. 3 . und 14.
Jan . 1778 ) , in welcher er auf die bairische Erbschaft förmlich verzichtete. Allein
der Herzog von Zweivrücken (Onkel des jetzt regierenden Königs ) erklärte sich als
nächsterAgnat und muthmaßlicherErbe , von Friedrich II. dazu veranlaßt , gegen
jene Verzichtleistung . Hierdurch wurde der bairische Erbfolgekricg veranlaßt , jedoch,
noch ehe eine Schlacht geliefert worden war ( hauptsächlich nach der russischen Erklä¬
rung wider Ostreich ) , durch den teschnerFrieden ( 13 . Mai 1770 ) beendigt . Dem
Kurfürsten von Pfalzbaiern wurde der Besitz Baierns , von welchem Östreich nur
das Innvienel
mit Braunau erhielt (38 OM .) , auf die pfalzbairischen Hausverträge zugesichert und verbürgt . Durch diese Vereinigung der baltischen Lande ^
erlosch zugleich, nach der Vorschrift des westfälischen Friedens , die achte Kurwürde.
—Doch 1784 erwachte in Wien der Wunsch nach dem Besitze Baierns mehr als
je , und man schlug einen Tauschplan vor , der schon im Anfange des Jahrh , zur
Sprache gekommen war . Kaiser Joseph II . nämlich ließ dem Kurfürsten den An¬
trag machen : Baiern gegen die östr. Niederlande (niit Ausschluß Luxemburgs und
Namurs ) und die Summe von 3 Mist . Guld . für sich und denHerzog von Zweibrücken , und Annahme des Titels als König von Burgund zu vertauschen . Doch
diese von Rußland begünstigten Unterhandlungen scheiterten an der Festigkeit des
HerzogS von Zweibrücken , mit welcher dieser , Preußens Schutzes gewiß , erklärte:
„daß er nie s. Einwilligung in eine Vertauschung f. altväterlichen Erblande geben
werde " . Der Ernst , mit welchem Friedrich II . der Sache Baierns sich annahm,
da er einen solchen Tausch nicht nur als einen Bruch des von ihm mit garantirten
teschner Friedens , sondern hauptsächlich auch als eine Verletzung des reichsverfaffungsmäfiigen Gleichgewichts der deutschen Staaten betrachtete , verursachte,
daß man in Wien jene Zdee wieder fasten ließ und zugleich erklärte : „ daß man an
einen erzwungenen oder gewaltsamen Tausch nie gedacht habe und nie denken werde " .
(Vgl . F ü r sie n b u n d.) — Merkwürdig ward außerdem Karl Theodors Regierung
noch durch den in Baiern entstandenen Orden derZllum
inaten f( d.), den gegen
diese geführten Proceß und den sich wieder emporhebenden Zesuitismus ; die
Preßfreiheit ward unter diesen innern Kämpfen immer mehr beengt , und es drohte eine Zeit
wahrerDersmsterung einzubrechen. Zu dem franz . Revolutionskriege stellte der Kurfürfl sein Eonringent zur Reichsarmee . Die Pfalz litt schon sehr viel, aber bald ( 178b)
ward Baiern selbst der Schauplatz des Krieges . Mitten in dieser Krisis ( 16 . Febr.
1769 ) starb Karl Theodor , ohne Erben , sodafi mit ihm der sulzbachischeStamm des
pfälzischen Hauses erlosch , und der Herzog Maximilian
Zoseph s ( . d.) von
Zweibrücken zum Besitz der gestimmten balnschen Lande und der Kw. wurde gelangte.
— Der Friede von Luneville ( 9. Febr . 1801 ) machte dem wiederauSgebrochenen
Kriege ein Ende , und sein haupisächlichsies Ergebniß , die Abtretung des linken
Rheüiufers an Frankreich , hatte für Baiern die wichtigsten Folgen . Zudem es auf
der einen Eeite die sämmtlichen Besitzungen aus dem linken Rheinuser verlor , dazu
aber auch noch seine diesseits desRheinS gelegenen pfälzischen Lande abwar , erhielt
es dagegen durch den Reichsdeputationshauptschluß eine Entschädigung , wobei sein
Gewinn 99 - HVe . mit 816,000 E . betrug . Die politische Wichtigkeit , welche
Baiern für Ostreich wie für Frankreicb hatte , trat beim Ausbruche des Krieges von
1305 in immer helleres Licht. Als Ostreich zum neuen Kriege gegen Frankreich
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sich nistete , war chm unter den Fürsten zwischen demInn und Rhein der Kurfürst
von Baiern vorzüglich wichtig . Es verlangte von demselben , das er ohne Anstand
seine Truppen mit dem östr. Heere vereinigen sollte , indem es ihm die gewünschte
Neutralität verweigerte , „die ( wie Kaiser Franz am 3. Sept . 1804 an den Kur¬
fürsten schrieb) Frankreich selbst auch nur so lange wirklich bestehen lassen würde,
als sie mit seinem Vortheile vereinbarlich sei" . Doch Baiern fand es seinemSraatsInteresse nicht angemessen , sich Östreich hinzugeben . Bei dem Ausbruche des Krie¬
ges vereinigte der Kurfürst gegen 30,000 M . seiner Truppen mit den Franzosen,
und der preßbnrger Friede verschaffte diesem Staate eine Vergrößerung von 500
IHM . und einerMill . Einw . , seinem Regenten aber die königl . Wurde mit , voller
Souverainetät , dagegen dieser Würzburg abtrat , welches , statt des an Ostreich
gefallenen Kurfürstenthums -Lalzburg , zu einem besondern Knrfürstenthnm erho¬
ben wurde . Zehr setzte Baiern (gleich Wurtemberg und Baden ) sich auch in den
Besitz der in seinen Grenzen eingeschlossenen reichsrüterschaftlichen Besitzungen.
Das mit Frankreich neu geknüpfte politische Band ward durch die Vermahlung der
Prinzessin Augusia , des Königs Tochter , mit Eugen Napoleon , dem zum Vierkonig von Italien ernannten Sriessohne des franz . Kaisers , nur noch fester ge¬
knüpft . Unmittelbare Folge dieser Vereinigung waren die Verrauschung Bergs,
dasBaiern an N : poleon abtrat , gegen Anspach , welches Preußen an Frankreich
gegen Hanover überlassen hatte , und endlich der wichtigste schritt : die Unterzeich¬
nung der Rheinbundsacte (d. 12 . Juli 1806 ) , in welcher Baiern sich zur Stel¬
lung eines BundesconringentS von 30,000 M . und der Befestigung von Augsburg
und Lindau verpflichtete . Dem zufolge mußte Baierns Konig 1806 an dem Kriege
gegen Preußen Theil nehmen und 1809 an dem Kriege gegen Östreich (aus dessen
Ereignissen , in Beziehung auf Baiern , wir des Aufstandes in Tirol gedenken),
nach dessen Beendigung Baiern bedeutende Vergrößerungen , theils auf Kosten
Östreichs , theils durch Tauschverkräge mir Würtemberg und Würzburg erbielt . —
Als 1812 der Krieg zwischen Frankreich und Rußland losbrach , stellreBaiern das
ganze vertragsmäßige Eonringent aufs neue zur franz . Armee . Nur unbedeutende
Trümmer kamen von 30,000 Baiern im Frühjahre 1813 zurück. Doch stellte
Maximilian Joseph , ungeachtet aller -Schwierigkeiten , abermals frische Truppen
unter die Befehle des sogenannten Beschützers des rheinischen Bundes , als dieser
in den letzten Tagen des Aprils den neuen Feldzug eröffnete . Nicht gering war der
Verlust dieses Contingems , das unter dem Oberbefehle des Marschalls Oudinot
mit gewohnter Tapferkeit sich auszeichnete , doch in den Treffen von Luckau und
Großbeeren ( 1813 ) viel litt . Da änderte sich plötzlich Baierns politisches -Lösten,.
Während eine franz . Beobachtungsarmee bei Wurzburg unter Augereau gebildet
worden war , hatte ein bairischeS BcobachtungShcer an , Inn einer östr. Heeresab¬
theilung gegenüber sich gestellt. Lange blieben beide Theile unthätig . Der Ab¬
marsch des Äugereau ' schen Corps , wodurch Baiern auf dem verwundbarsten Punkte
preisgegeben wurde , beschleunigte den Entschluß seines Königs . Der bairische
Feldherr , Wrede , schloß mit dem östr., Frimont , am 8 . Oct . zuRied eineUbereinkunfr ab , auf welche eine amtliche Erklärung von , 15 . Oct . folgte , nach welcher
sich Baierns König von, Rheinbünde lossagte und seine Lrreitkräfre gegen Frank¬
reich wendete . Zugleich vereinigte Wrede , vermöge des Vertrags , worin dem Kö¬
nig der bisberige Länderbesitz mit aller Souverainetät , und für die Abtretungen , die
er etwa an Östreich machen wurde , eine vortheilhafte Abrundung zugesichert wurde,
mir seinem EorpS das östr. , als ernannter Oberbefehlshaber über beide. In der
Schlacht beiHanau fühlten dieFranzosen zuerst dieScbärfe des bairischenSchwertS,
und im ganzen Verfolg des Krieges bis zum Frieden von Paris 1814 bewährten
den wohlcrrungenen Ruf deutscher Tapferkeit . Beim Ausbruche
BaiernsKrieger
t . S neuen Kampfes 1815 trat der jetzige König , als Kronprinz , an die -Lpitze
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des Nationalheeres . Unterdessen hatte der Congrefi zu Wien , und namentlich die
Bearbeitung der deutschen BundcSacte , sowie alle die verschiedenartigen Interessen,
die aus dein neuerstehenden europäischen und insbesondere teutschen Staatenfts . nie hervortraten , der baltischen Regierung hinlängliche Gelegenheit gegeben , auch
ihre diplomatische Kunst zu entwickeln ; Baiern zeigte sich stets auf dem von ihm
rein aufgefaßten Standpunkte eines unabhängigen , souverainenLttaatS . Nachdem
es , in Folge des pariser Friedens vom 30 . Mai 1814 , Tirol und Vorarlberg an
Ostreich , gegen Überlassung des Großherzogihums Würzburg und Aschaffenburg,
bereits wieder abgetreten hatte , überließ es demselben vermöge eines am 14 . April
1818 abgeschlossenen Vertrags noch,: 1) die Theile des Hausruckviertels und das
Innviertel , sowie sie 1809 von Östreich an Baiern abgetreten worden waren;
2 : das Furstenrhum Salzburg , mir Ausnahme der auf dem linken Ufer der Salz¬
ach und Saale gelegenen 4 Ämter , und 3) baS Amt VilS . Dagegen erhielt es:
->) den ganzen jetzigen Rheinkreis , sowie I,) die ehemaligen fuldaischen Bezirksäm¬
ter Hammclburg mit Thulba und Saaleck , Bruckenau mit Mollen , das Amt
Weisers , ausgenommen die Dörfer Melkers und Hatkenrodt , dann einen Theil
des AnitS Biederstem , und o) die Zusicherung , durch den badischen Main - und
Tauberkreis und nach Aussterben der männlichen directen Linie des Großherzogs
durch die ganze badische Rheinpfalz entschädigt zu weiden . (Lt . Baden .)
Das Königreich Baiern hat 1500 lüM . (nach Rudhart kaum 1383 ) mit
3,800,000 E . (in 208 St . , 410 Fl . , 23,462 D . und 19,962 einz. Höfen ) und
ein Heer von 53,900M . 35,800 M . bilden das 7. Armeecorps des Bundesheers.
Seine Staatsschuld betrug am 1. Oct . 1825 etwas über 111 Mill . , am 1. Oct.
1828 aber , in Folge neuer Übernahme von Schuldfoderungen , 123 .377,OOOGld .,
bei 30 Mill . Gld . Eink . ?lußer dem Bürgermilitair war 1813 eine Narionalgarde
errichtet worden , die aus 3 Classen besteht, deren erste die Reservebataillons für die
active Armee ausmacht , während die zweite , die mobilen Legionen genannt , inner¬
halb der Grenzen in Zeiten wirklicher Gefahr dient , und die dritte nur zur Erhaltung
der Ruhe und L icberheit innerhalb der Landgerichtsbezirke verpflichtet ist. Die Conin 2 Kam¬
stiturion vom 26 . Mai 1818 gab dem Lande eineNationalrepräsentation
mern . — Die Prinzen und Prinzessinnen haben den Titel K . Hoheit . Erbfähig
, Sohn des Pfaligr . Ioh . v. Birkenfeld,
ist die Linie Birkenfeld . Wilhelm
der in Bamberg resitirt , und seine Nachkommen haben den Tirel Herzogt . Durch¬
laucht . — Es gibt 4 Kronämtcr ( Kron -Oberst -Hofmeister , Kron - Oberst -Kammerer , Kron -Oberst -Marschall , Kron -Oberst -Po 'stmeister ) und 5 Ritter -Orden:
1) Der St . Hubertusorden , der erste des Reichs , gestiftet von Gerhard , Herzog zu
Iülich und Berg , 1455 , zum Andenken eines Sieges , vom Kurf . Johann Wilhelm
von der Pfalz 1704 erneuert und 1808 verändert . Der König ist oberster Ortensmeister . Mitglieder sind die Prinzen des königl. Hauses , 12 Capüularen , darunter
der Gi oscommenthur und Großkanzler des Ordens , dann auswärtige Mitglieder,
gekrönte Häupter oder Prinzen aus regierenden Häusern , und fürstliche Ritter aus
nicht regierenden Häusern . Die 12 Capüularen erhalten jährliche , nach der Zeit
ihrer Ernennung verschiedene Pensionen . 2) Der Orden des heil. Georg , vom
Kurf . Karl Albrecht (Kaiser Karl VII .) am 24 . April 1729 gest. , oder — da man
den Ursprung des Ordens in die Zeiten der Kreuzzüge sehen will — wenigstens her¬
gestellt. Der König ist Großmeister . Mitglieder sind : 3 Großpriore , bloß Prin¬
zen aus dem bairischen Hause , Großkreuze aus furstl . und gräfl . nicht regierenden
Häusern , Commandeurs und Ritter . Außerdem ist noch ein Ordensbischof und ein
Örtens -Großkanzler . 3) Der Civilverdienstordcn der bairischen Krone , gest. vo:n
letzwerst. äiönig am 27 . Mai 1808 für Personen , welche in CivilstaatSdiensten sich
um das Vaterland besonders verdient gemacht haben . Der Orden hat 4 Classen.
13 Großkreuze , 24 Commandeurs , 100 Ritter und die Classe Derer , welch- die
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Civilverdienstmedaille erhalten . Aus den Großkreuzen wird ein Kanter und ein
Schatzmeister des Ordens gewählt . Es soll ein Fond "- angewiesen werden , aus wel¬
chem für eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern aller Elafsen angemessene jährl.
Einkünfte gebildet werden können . Das Ordenseapitel wird jähr !, amSusrungstage (den 27 . Mai ) gehalten . Dieser Orden wird , nach allen Classen , auch an ver¬
diente Auslander verleihe ». 4) Der militairssche Map -, Joseph -Orden , gest. vom
letztvcrst. König am 1. März 1806 für ausgezeichnete Kriegsdienste . Der Kcnig
ist Großmeister des Ordens , der aus Großkreuzen , Commandeurs i . ö Rittern be¬
sieht und auch an auswärtige MilüairS verliehen wird . Bon den Gros,kreuzen er¬
halten 6 jährlich 1500 Gld . jeder Pension , von den Commandeurs , die sunmilich
Generale sind, 8 jährlich 500 Gld . jeder , und von den Rittern 50 jährlich 300
Gld . jeder Pension . 5) Der HauSorden vom heil. Michael , gest. am 29 . Sept.
1693 von Joseph Clemens , Kurs . zu Köln und geb. Henog von Daiern , erneuert
von dein letztverst. König am 11 . Sept . 1808 und 6. Aug . 1810 , besteht aus 3
Classen : 15 Großkreuzen , welche zugleich Capitularen sind , 8 Amtsherren oder
Commandeurs und 36 Rittern . Um in eine dieser Classen aufgenommen werden zu
können , wird eine Ahnenprobe erfodert . Noch gibt es eine Classe unter der Benen¬
nung Ehreiiritter , in welche, nach der Willkür des Großmeisters , Männer von Ver¬
dienste» , besonders Gelehrte , ohne Rücksicht aus Geburt , ös:rand und Religion , auf¬
genommen werden kennen . Der dermalige Großmeister des Ordens ist Wilhelm,
Herzog inBaiern . Der ehemal . Verdienstorden des Pfalz. Löwen , gest. 1568 vom
Kurs . Karl Theodor , ist durch die Einrichtung des baw . Civilverdienstkrtens ( 1808)
für erloschen erklärt worden . Noch hat Baiern den Orden der heil. Elisabeth , gest.
von der Kurfurstin Maria Elisabeth , der Prinzessinnen und Hofdamen verliehen
wird und einen religiösen Zweck hat . — Seit 1821 besteht ein Oberhcroloamt . — Die Verfassung gewährt Lstcherheit der Person und des Eigenthums , Gewissensfreibeit und Preßfreihen ; die Leibeigenschaft ist aufgehoben , alle 3 christliche Ccnsessone » baben freie Religionsubung und können die Rechte der Staatsbürger
er¬
werben . Die Nationalrepräsenration , welche aus Landeigenthumern , Kaufleuten
und Fabrikanten besteht, wird in den Kreisen gewählt ; die Reichsversammlung er¬
halt vom Kenig einen Präsidenten ; sie theilt sich in Cotiimissionen für die Finan¬
zen, die Gesetzgebung , die innere Verwaltung und die StaatSschuldenrilgung . Der
Adel begreift nach Rudhart 1384 Familien mit 945 adel. Gutem , die Besitzungen
der 33erbl . Reichsrathe nicht eingerechnet . — Der Oockex ftn >s l-aearini ftiOwia !li
ist seit dem 1. Jan . 1811 in gesetzliche Kraft getreten . Das peinliche Gesetzbuch
wird jetzt einer Abänderung unterworfen . Auch wird ein allgemeines Gesetzbuch vor¬
bereitet . Für die Staatsverwaltung
gibt es einen geheimen Rath , der aus den 4
Sraatsmimstern , Kronbeamten und 12 — 16 Mitgl . besteht und über die wichtig¬
sten innern Angelegenheiten des Reichs in 3 Scctionen berathschlagt . — An der
Spitze jedes der8Kreise steht ein Generalkreiscomniiffair mit einen»ausgebreiteten,
größtemheils cxecutiven Wirkungskreise ; außer ihn , besteht noch in jedem Kreise
eine Kreisfinauzdeputarion . Alle Untergerichte , Municipalräthe und Gemeinderäthe
sind dem Generalcommissariat untergeben . — Die Justizbehörden sind : das OberappcllarionSgericht , die Appellationsgerichte (für jeden Kreis eins) und die Unter¬
gerichte. — Die Kirchenverfassung der Katholiken ist durch das den 5. Juni 1817
mit Plus VII . geschlosseneConcordat
s( . d.) organisirt und seit demHerbst1821
als SkaatSgesetz promulgirt worden . Für die Protestanten gibt es ein prorest . Generalconsistorium . >— Der Handel wurde durch den Zollverein mit Würtemberg
1828 , sowie durch die Aufhebung der Zollstationen auf dem Main , bis auf die von
DemnHen , befördert . — Zm engern Rathe des deutscken^BundeS nimmt Baiern
die 3. Lrclle ein und fuhrt in der Plenarversammlung
4 stimmen . — Unter der
Regierung Maximilian I. Josephs hat Baiern im Allgemeinen eine hohe Stufe der
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Bildung , in Vergleich mit Dem , was es vor 20 I . war , erlangt . Während Land¬
bau und Gewerbe sich erbeben haben , die Polizei in allen ihren Zweigen vorneffl ch
gehandhabt wird , sind die Erziehungs - und wissenschastl. Bildungsanstalien ver¬
bessert werden . In München befinden sich cineAkad . der Wissensch. und eine der
bildenden Künste ; fernereine Ccniralveterinairschuleund
ein laudwirthschaftl . Ver¬
ein für ganz Baiern . Der cffentl . Unterricht ist planmäßig geordnet . Universitäten
sind zu München , Würzburg und Erlangen . Für die Kunstbildung und den Staats¬
haushalt überhaupt hat der König Ludwig I . ( regiert seit d. 18 . L) ct. 1825 ) viel
gethan . S . Vd. I . Römer ' S „ Gesch., Geogr . und Statistik des Baierlairdes " , in
3 Bdn . (Rtünch . 1825 fg.), und U. Ign . Rudhart : „ Ub. d. Zustand desKönigr.
Baiern , nach anitl . O. uellen " (Ltuttg . 1825 , I . Bd ., 2, und 3. Bd . (Erl . 1825 ),
auch u. d. T . : „ Ub . die Gewerbe >
. c. des Königr . Baien :" .
Baillot
zPierre ) , eins der Häupter der neuern franz . Violinschule , geb.
1571 , studirte unter Viotti , kain in dieCapclle des Grafen v. ÄrtoiS 1591 und trat
1803 in dasEonservatorium . Don 1805 — 8 reiste er in dem nördl . Europa und
erwarb sich einen ausgebreiteten musikalischen Ruf , in welchem er mitKreutzer und
Rode wetteifert . Sein Vertrag ist kühn und ernst . Er ist ein Haupkimrarbener an
derDiolusschule , welche zum Gebrauch des Conservaroriums in Paris gedruckt wor¬
den ist; ins Deutsche übers . : „ Violmschule von Rote , Kreutzer und Daillot , ge¬
ordnet von Baillor " (Lpz.) . An diese schließen sich s. „ l xe->>ico5 >>l,nr le
an . Auch hat er mit Levasseur , Catel und Baudiot eine Violinscbule zum Gebrauch
des ConservatoriumS herauSgeg . und diese nur
8 begleitet.
Bailly
IeanSylvain
(
), geb. zuParis 1536 . Von seinem Vater , Aufseher
der königl. Bildergalerie , zum Maler bestimmt , folgte er seiner natürlichen Neigung
zu literarischen Beschäftigungen . Er versuchte sich zuerst in der Dichtkunst . Gesell¬
schaftliche Verhältnisse führten ihn mit Lacculle zusammen , dessen Unterricht ihn
ganz für die Astronomie gewann . 1563 trat er nach Lacaille' s Tode in die Akade¬
mie und gab die Berechnung vieler von jenem angestellten Beobachtungen von
Sternen des Thierkreises heraus ; auch unternahm er um diese Zeit eine große Ar¬
beit über die Trabanten desIupirer , deren Theorie die Akademie zum Gegenstand
einer Preisaufgabe gemacht hatte . «Lein „ I-ls-aO ,<mr b> >>wmie - Och s-iioNiles cko
.Inssiter , <
nveo >Ie5 tulilosdeicknrs inonveine,, ; " erschien 1566 . Dann schrieb er
1551 eineAbhandlung über das voi: den IupiterSrrabamen
zurückgeworfene Licht,
welches er auf eine sinnreiche Weise zu messen unternahm . Unter diesen mühsamen
Arbeiten verließ ihn nicht sein Sinn für die Literatur . Beweise davon sind seine
schon geschriebenen Lobreden auf Pierre Corneille , Leibmh :c. , welche so günstig
aufgenommen wurden , daß B . beschloß, einen wissenschaftlichen Gegenstand zu be¬
arbeiten , der, eines schonen Vertrags fähig , seinen literarischen Ruf sichern konnte.
Er wählte die „ Geschichte der Astronomie " ( 1555 — 85 , 5 Bde . , 4 . . Sie fand
allgemeinen Beifall , wozu noch die Erörterungen mit beitrugen , welche darüber zwi¬
schen dem Verf . und Voltaire entstanden , und B . veranlaßten , s.
snr
1',,, 'igüw <l<>8 5l-,enee5 ei 8>ir l' .VtliintiOc ile l' üitoi, " herauszugeben . 1584 wählte
die franz . Akademie ihn an Tressan ' S Stelle zu ihrem Mitgliede , und 1585 die Aka¬
demie der Inschriften . Auch ernannte ihn die Regierung zum Mitgliede einer Com¬
mission , um die Wirkungen des von MeSmer entdeckten thierischen Magnetismus
zu prüfen . B . stattete einen doppelten Bericht darüber ab , den einen für das Publi¬
kum , um ihm den richtigen Gesichtspunkt für diese Lehre anzugeben , den andern
für dcn König allein , über die wahren Ursachen des Magnetismus und leinen Ein¬
fluß auf die Litten . Letzterer ist erst später gedruckt worden . — B . genoß um diese
Zeit des vollständigsten Glücks , welches dem Verdienst und der Tugend in der all¬
gemeinen Achtung aufbehalten ist, als ihn die Revolution aus seiner friedlichen Lauf¬
bahn riß . Paris wählte ihn dcn 12 . Mai 1589 zum ersten Deputieren des Bürger-
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siandes für die allgemeine Ständeversammlung ; in der Versammlung selbst wurde
er zum ersten Präsidenten ernannt . Er behielt diesen Platz , nachdem die Gemeinden
erklärt hatten ; und als der König ihnen unter 'agte,
sich als Nationalversammlung
sich zu versammeln , war er es, der am 26 . Zuni 1789 im Ballhause den Vorsitz
führte , wo alle Abgeordnete durch einen Eid gelobten , nicht eher sich zu trennen , bis
sie Frankreich eine neue Verfassung gegeben haben würden . Am 16 . Juli zum Maire
von Paris ernannt , verwaltete B . auch diesesAmt mit seiner gewohnten Redlichkeit
und Uneigennutzigkeit ; aber diese Privattugenden reichten nicht hin , eine ausgelassene
Volksmasse in Schranken zuhalten , die abwechselnd dem Einflüsse entgegengesetzter
Parteien preisgegeben war . Die Fristmittel , welche B . zur Erhaltung einer schein¬
baren Ruhe anwandte , konnten wol den Ausbruch der Gährung verzögern , aber
nicht ersticken; vielleicht waren überhaupt die Sachen dahin gekommen, daß auch
der kräftigste Widerstand vergeblich gewesen wäre . Ein einziges Mal und bei der
gerechtesten Veranlassung griff er zu gewaltsamen Maßregeln . Dies geschah nach
der Rückkehr des Königs von Van 'nneS. Die erhitzten Revolutionnaire wollten,
das; man diesen Augenblick benutze, um seine Absetzung auszusprechen. Eine große
Menge versammelte sich ( 17 . Juli 1791 ) auf dem Marsfelde , um aus dem Altar
des Vaterlandes eine daraufBezug habende Bittschrift zu unterzeichnen . B . begab
sich, von Nationalgarden begleitet , auf das Marsfeld und befahl den Aufrührern,
auSeinanderzugehen ; auf ihre Weigerung ließ er sie zerstreuen. Die Nationalver¬
sammlung billigte sein Betragen ; dennoch nahm er am 19 . Nov . 1791 seine Ent¬
lassung . Petion s ( . d.) wurde sein Nachfolger , B . zog sich ganz von den öffentl.
Angelegenheiten zurück aufs Land in die Gegend von Nantes . Als die zunehmen¬
den Unruhen ihm auch hier keinen sichern Aufenthalt gestatteten , bot ihm seinFreund
Laplace zu Melun Zuflucht in seinem eignen Hause an . Inzwischen waren durch
die Begebenheiten des 31 . Mai 1793 die Umstände verändert worden . Eine Ab¬
theilung des revolutionnairen Heeres ruckte in Melun ein. Laplace unterrichtete B.
von der eingetretenen Gefahr ; aber unglücklicherweise achtete dieser auf die War¬
nung nicht , sondern kam dennoch. Gleich beim Eintritt in Melun wurde er erkannt.
Plan schickte ihn nach Paris , wo er am 11 . Nov . 1793 von dem Revolutionsgerichre
zum Tode verurtheilr und am 12 . unter vielen Mißhandlungen hingerichtet wart.
Er starb mit der ruhigsten Fassung . B .' sVerbrechen waren jene auf dem Marsfeldc
ergriffenen Maßregeln und dieOffenheir , mit welcher er sich über die Grundlosigkeit
der wider die Königin erhobenen Anklagepunkte geäußert hatte . — Nachgelassene
Werke von ihm sind : „ b!.5ui 5ur lUchno N 'k s.iblce-, ei ,los roligiouz uiieüeni,i s " , und ein Tagebuch während der ersten Zonen der Revolution vom 21 . April
bis zum 2. Oct . 1789 (3 Bde . , 1804 , deutsch von WeylandWpz . 1805 ).
Hauptst . des Obermainkreises in Bauern , >Litz der Kreisbehör¬
Baireuth,
den , mit Ausnahme des Appellarionsgerichrs , liegt am rothen Main , hat schöne
Umgebungen , breite und regelmäßige L maßen ; mit Inbegriff des Städrchens
ein Zuchthaus , eine Irrenanstalt , Glasschleifern,
am See wo(
St . - Georg
Marmor - und Spielkartenfabr .) und der Vorstädte 860 H . und 14,000 E . , ein
(VmmGui » illnUre , e. schönes -Lchlofi , e. prächtiges Opernhaus , e. Rathhaus,
e. ' Caserne , e. Münze , e. luth . und e. reform . Kirche mit einem gut eingerichteten
Waisenhause . Die Fabriken bearbeiten Bergwerksprotucre der Gegend , Taback,
Pfeifen , Töpferwaaren , Tuch , Leder und Pergament . Eine Meile davon liegt
das Lustschloß Eremitage ; näher bei der -Ltadr die Lustschlösser Sanspareil und
Phantasie , und das blühende Dorf Alt -Daireuth . Über das Fürsienrhum
Baireuth ( 76 LlM .) s. Anspach.
L a n d st ä n d c. Das Her .zogthum Baiern harte von alten
Bairische
Zeiten her Landstänte . S . Ign . Rudhart 'S „Gesch. der Landstandc in Baiern"
(Heidelberg 1816 , 2 . Aufl . 1819 , 2 Bde .) Auch hat kein andrer teutscher
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Staat über seine ältere ständische Verfassung eine so reiche Literatur . S . die „Samm!ung bairischer landständ . Freiheitsbriese " (München 1779 , 4.) ; Panzer ' s „Vers.
über den Ursprung und Umfang der landständ . Rechte in Baiern " ( 1788 ) ; die
„Landtagsverhandlungen
von 1429 — 1518 " , herausgegeben von Fr . v. Krenner
(München 1803 — 5 , 18 Bde .) ; Z . N . G . v. Krenner 'S „ Anleit . zur nähern
Kenntniß der bair . Landtage im Mittelalter " (München 1805 ). Die Stände be¬
standen aus den gewöhnlichen drei Classen : den Prälaten , unter welchen die LandeSuniversität den ersten Platz einnahm , und zu welchen eine Menge ansehnlicher
Stifter und ein Großpriorat des Zchanniterordens
gehörten ; der Ritterschaft,
deren Besitzungen in 900 Hofmarken bestanden , und dem Bürgerstande der her¬
zog!. Städte und Märkte . Ebenso bedeutend waren auch ihre Rechte , welche aber
früher als in andern Ländern , hauptsächlich durch eigne Uneinigkeit der Stände,
unwirksam wurden . Der letzte Landtag wurde 1669 gehalten , nur besucht von
47 Prälaten , 157 vom Adel und 78 städtischen Abgeordneten ; ein Ausschuß der
Stände ( die Landschaftsverordnung genannt und zuerst nuraufSZahre
gewählt)
maßte sich an , die ständischen Rechte mit Ausschluß seiner Committenten auszuüben.
Die Sacularisarion der Stifter (1803 ) machte in die alte Verfassung einen unheil¬
baren Riü , und 1808 wurden alle alte landständische Einrichtungen ganz aufge¬
hoben . Die meisten übrigen Theile des Königreichs hatten schon früher als selb¬
ständige Furstenthümer des Reichs keine Landstände mehr , oder nie gehabt , wie
Bamberg , Würzburg , Augsburg , Freisingen , Regensburg , Speier u. a. — Die
Constitution , welche für das Königreich Baiern unterm 1. Mai 1808 bekanntgemacht wurde („Europ . Constitutionen " , Leipz., 2 . Bd .,S . 129 ), enthielt im4 . Tit.
die Bestimmung über eine neu zu bildende Nationalrepräsentation . Zn jedem
Kreise sollten aus den 200 reichsten Einwohnern sieben Deputirte auf sechs Jahre
erwählt werden , welche zusammen die Reichsstände ausmachen sollten . Diese Ein¬
richtung kam aber nicht zur Vollziehung und war nur ein dem Schattenbilde der
westfälischen Reiche-stände nachgeahmtes Phantom . Daß sie nicht ins Leben trat,
war schon darum kein Verlust , weil in dieser Nationalrepräsentation
durchaus
keine freie Discussion , sondern bloß stumme und geheime Abstimmung stattfin¬
den sollte. — Bei dem wiener Congresse stimmte Baiern mit gegen die damaligen
Versuche , eine Art von Normalverfassung für die Landstände aller deutschen Staa¬
ten aufzustellen , hat aber das unbestimmte Versprechen deü 13 . Art . früher und in
größenü Umfange erfüllt als andre Staaten , welche zu jener Zeit den Dank der deut¬
schen Völker durch den Eifer verdient haben , mit welchem sie sich dieser Angelegenheit
annahmen . Die bairische Verfassungsurkunde vom 26 . Mai 1818 („ Europ.
Constitutionen " , 3. Bd . , S . 107 ; Döllinger , „Verfassung des Königreichs
Baiern , mir den darin angeführten frühern k. Edieren und Verordnungen " , (Mün¬
chen 1818 , 3 Bde .), mit ihren lOBeilagen und der unterm 17 . Mai 1818 voran¬
gegangenen neuen Einrichtung der Gemeindeverfassung , begründet für das öffent¬
liche Leben Baierns einen neue» Abschnitt . Sie umfaßt , wenn man noch das Concordat vom 24 . L) ct. 1817 damit verbindet , alle Theile des öffentlichen Rechts
und ist, was auch im Einzelnen noch daran zu wünschen übrig bliebe , im Ganzen
den innern Verhältnissen des Volkes in hohem Grade gemäß . Bei derZusammensetzung der Stände hat man das System der zwei Kammern befolgt , und eine erste,
oder Kammer der Reichsrälhe , aus den Prinzen des königl. Hauses (5), den Kronbeamten des Reichs (3), den beiden Erzbischöfcn, den Häuptern der ehemals reichsständischen Häuser ( 16) , einem (vom Könige dazu erlesenen) Bischöfe , dem Prä¬
sidenten des protestantischen Consistoriums , den vom Könige ernannten erblichen
(15 ) und lebenslänglichen ( 12) Mitgliedern gebildet ; die zweite , oder Kammer
der Abgeordneten , hingegen aus fünf Classen zusammengesetzt , sodaß der Zahl
nach auf 7000 Familien (also ungefähr auf35,000 Seelen ) ein Abgeordneter komConversations - Lcricon. Bd . 1.
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wen soll. Die fünf Classen sind 1) die Ritterschaft , oder die mit Gerichtsbarkeit
«ersehenen Gutsbesitzer , »reiches nur Adelige sein können ( 14 Abgeordnete ) ; 2) die
drei Universitäten (3) ; 3) die katholische und protestantische Geistlichkeit (jene 9,
diese 5 Abgeordn .) ; 4) die Städte und Märkte ( worunter München 2 , Augs¬
burg und Nürnberg jede 1 , die übrigen 24 gemeinschaftstche Abgeordnete haben ) ; j
und 5) die Landeigenrhümer ohne Gerichtsbarkeit ( 58 ). Die Wahlen kann man l
vielleicht in Ansehung der Ldtadr - und Landeigenrhümer zu complicirt finden , da sie "
sich auf die Gen »eindeve»sass»l»g gründen und , mit Ausschluß aller unmittelbaren i
Theilnahme der Bürger , nur in die Hände der Magistrate und Gcmeindebevoll - j
»nächtigten gelegt sind. Hierdurch kann es in der Folge leicht dahin kommen , daß
sich in diesen 'Ausschüssen der Gemeinden »nieder jener unechteCorporarionsgeist ent¬
wickelt, welcher schon in der alten baltischen landständischen Verfassung den Ausschuß verleitete , sich für etwas Mehres als bloße Bevollmächtigte der Stände anzu¬
sehen. Noch bedenklicher ist es , daß alle Abgeordnete schlechterdings nur angeses¬
sene Männer aus den» Orte oder Bezirk der Wahl sein müssen. Man hat auch
nur die
hierin den» falschen Prinzip nachgegeben , daß in der Ständeversammlung
zufälligen individuellen und corporativen Interessen (der Egoismus ) , nicht die all¬
gemeine Bildung und Einsicht des Volks ( die Veknunst ), dargestellt werden müsse.
Die nächste Folge davon ist, daß eine Menge von Männern in die Ständeversämmlung kommen können , welche, wenn auch im Allgemeinen wohldenkend und
gesunden Verstandes , doch von Dem , was in der Versammlung berathen wird,
keine hinreichende Kenntniß haben . Diese Bemerkung trifft die meisten neuern
C tändeveisass .mgen und hat sich in der Erfahrung häufig als gegründet bewiesen,
gleich den» Bedenken , welches gegen die besondere zahlreiche Repräsentation der
Geistlichkeit erhoben werden kann . Eine weitere Folge ist dann eine ebenso blinde
Nachgiebigkeit als Widersetzlichkeit , je nachdein den Vorurtheilen und dem eng¬
herzigen Egoismus geschmeichelt oder widersprochen wird , bald ein Beharre » am
Alten , bald ein unvorsichtiges Hineinfahren in neue Einrichtungen , und wenn sich
dereinst in dieserMasse deinagogischeTalente ( im unverfänglichen Ltinnc ) entwickeln,
eii» allzu großes Übergewicht einzelner Männer . Auch ist schon von Andern bemerkt
n orden , daß die Vermögensbedingungen ( 10 Gldn . Stcuersimplum , welches ein
Grundvermögen von 8000 Gldn . voraussetzt ) offenbar zu hoch sind und ganze
Districtc von der Repräsentation .- issclstiefien. Von den nothwendigen Racbtewder
Repräsentation , wozu wir die wesentliche Concurrcnz an Gesetzgebung und Steucrbewilligung , dasRecht der Beschwerden und Bitten (auch deSAntragS aufAbänderung der Gesetze) rechnen , ist den baui 'ckcn Ständen keins entzogt-». <— Diese so
conjtituirte Repräsentation hat ihren ersten Landtag (der alle drei Jahre wiederkehrt)
1819 gehalten . Er wurde am I . Fcbr . durch eine Rede von »Throne eröffnet , und
am 25 . Juli durch Ablesung des von» Könige ertheilten Landtagsabsckueds (vom
22 . Juli ) geschlossen. Beide Kammer » haben ihre Verhandlungen amtlich bekcmntgeinacht ; von der 2. Kammer füllen sie 11 Bde . (München 1819 — 20 ), von der
1. Kammer 1 Bd . (München 1819 ). Eine „Landtagszeitung " , herauSgcg . von
dem AppellationSgerichtSpräsidentcn Ehlph . v. Arerin (München 1819,19 Hfte .),
ifi keineswegs ein anerkanntes Organ des Landtag ?. Die Öffentlichkeit , womit die
Verhandlungen gepflogen wurden , und der echte Geist der Reform (welches der ein¬
zige echt-antirevoluiionnaire ist), von dein die 2 . Kammer belebt war , hat die Augen
aller Deutschen auf diese wichtigen DiScussionen gelenkt . Eine geistvolle Übersicht
derselbe» hat der „Hen » es" (5. Bd ., S . 311 , K. Bd ., S . 809 , 7. Bd „ S . 246 , und
8 . ü? d„ S . 246 ) gegeben ; den Landtagsabschied hat die „Allgem . Zeit ." , 1819,
Nr . 208 u. 209 , mitgetheilt . Die Kammer der Reicksräthe hatte gleich anfangs in
der Antwort auf die königl. Eröffnungsrede von einem gegen den Thron anwogendcn Volke gesprochen, wogegen sie denselben zu beschütz n habe , und dadurch eine An-

Baizm

62 "

Bajä

ficht ihres Berufs und ibrer Stellung gegen die zweite Kammer zu erkennen gegeben,
welchebei dieser großenWiderspruch erregte . Überhaupt wurde in diesem ersten Land¬
tage inebr angeregt als erreicht ; denn manche laut ausgesprochene Wünsche (Nach¬
ahmung des englisch - franz . Gerichtsverfahrens ) unterlagen damals noch einer reif¬
lichen Prüfung . Der Landtagsabschied versprach künftig mehrErwägung der stän¬
dischen Antrüge , als er unmittelbare Genehmigungen ertheilte ; er bezeigte Unzu¬
friedenheit mit einigen -Lchntten der zweiten Kammer ; aber im Ganzen schloß er
den ersten Act dieser neuen Handlung auf eine würdige und beruhigende Weise,
so wie sich in den Stünden ein Geist achter Opposition , welche nur den gesetzmäßigen
Gang der Sraatsmaschme erhalten , nicht aber ihn hemmen will , als herrschend
bewiesen hat . Dies war auch der Fall in den Verhandl . des 2 . bairischen Landtages
von 1822 (vgl . Venturini ' s „ Chronik " d. I .) , und auf dem 8. von 1825 , dessen
Verhandl . R . Freih . von Holsschuher im Ausz . skizzirt hat (Erlang . 1826 ). Über
den 4 . Landtag 1828 s. Max Freih . v. Freiberg ' s (Vorstand des königl . Archivs)
„Gesch . der bair . Landsiünde und ihrer Verhandl ." (^ ulzb. 1828 , I . Bd .) 37.
Baizen,
in der Jägersprache , Vogel und andre Thiere mit abgerichteten
Raubvogeln , z. B . Falken , Sperbern , jagen und fangen . Die Hunde , die da¬
bei zum 'Aufjagen gebraucht werden , heißen Bai -Hunde.
Bajaderen,
in Ostindien junge Mädchen von 10— 17 Jahren , welche
tanzen , singen und kleine Schauspiele aufführen lernen , « ie stehen unter der Auf¬
sicht von Matronen , die in allen wetblichen Künsten , namentlich in der Kunst zu
gefallen , erfahren sind. Diese wühlen sich aus den niedrigsten Volksclassen die schön¬
sten Mädchen von 7— 8 Jahren , lassen ihnen , um sie vor den entstellenden Folgen
der Blattern zu bewahren , dieselben einimpfen , und führen sie dann zu den Kennt¬
nissen und körperlichen Fertigkeiten ihres nachherigen Standes an , wo ihre Be¬
mühungen auf nichts Andres gerichtet sind , als den Reichen und Vornehmen des
Landes Unterhaltung und sinnliches Vergnügen zu gewähren . Die Bajaderen sind
nach und nach so zum Gegenstand des Luxus geworden , daß sie bei den geringsten
Festen erscheinen, um die Gesellschaft mir ihren Künsten zu unterhalten . Hat Einer
von den Anwesenden Belieben , die Talente einer Bajadere näher kennen zu lernen,
so kostet es ihm nur Anen Wink . Für ein Mädchen der besten Art erhält die Ma¬
trone , der sie angehört , aufeinenAbend lOORupien oderGulden , ebenso viel für
eineNacht , außer dem Geschenk für das Mädchen . Nach dem 17 . Jahre , wenn
die ersten Reize verblüht sind, pflegen die Bajaderen sich in eine Pagode (Götzen¬
tempel ) unter denSchutz der Brammen zu begeben , doch nicht um , wie die Freu¬
denmädchen inEuropa , aus Buhlerinnen Betschwestern zu werden . Sie seken viel¬
mehr auch beim Dienst im Tempel chre vorige Lebensart fort , und wassie durch die¬
selbe gewinnen , gehört den Brammen , die ihnen Herberge und Unterhalt geben.
Übrigens wird dieses Gewerbe in Indien für nichts weniger als unsittlich gehalten.
Bajä.
Dieses
campanischeBrighkon (Horaz : dniUus in mb « sinn -G -ijA
zgroelucet
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schaft gehörte , Landhäuser hakte , d-r Lieblingsaufenthalt der Ambubajen und
Balatroncn , liegt jetzt verödet , nur durch Trümmer alter Bäder , welche für
Tempel ausgegeben werden , und durchspüren
ehemaliger Paläste , die unter den
Wellen des Meeres sichtbar sind , dem Fremden bemcrklich. Seinen Ruhm ver¬
dankte Bajä den warmen Bädern und seiner Lage am reizendsten Meerbusen , den
umkränzende Hügel vor den kältern Winden schützen. „Schon vor den Zeiten der
Cäsaren " , sagt LLieland , zur Erklärung von Horaz ' s 15 . Briefe des 1. Buchs,
„war Bajä der Ort , wo die vornehmen Römer sich berechtigt hielten , den Zwang
der republikanischenHeuchelei abzulegen und sich ohne -rächen den -Ergötzungen und
Wollüsten hinzugeben , die diesen bezaubernden Ort in so böse» Ruf brachten , daß
Proporz sein Mädchen nicht schnell genug von dort zurückrufen kann , und Cicero in
10
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seiner Vertheidigung des jungen Ist . Cölius für nöthig hält , sich selbst zu rechtfer¬
tigen , daß er einen Menschen in Schuh nehme , der Bajä gesehen hat " . Vielleicht
haben die Dämpfe seiner heißen Quellen zum Theil die Ungesundheit verursacht,
von der man in Cicero ' ? Briefen schon zweideutige Anklagen findet , die jeht aber bei
dcr Unbewohntheit der Gegend , bei der Versumpfung der Wasserabzuge , in denen
Flach ? geröstet wird , bedeutend zugenommen hat . Doch unvernlgbar ist der Reiz
seiner Lage am Golf , auf dem einzelne Fischerbarken an die Flotten erinnern , die
einst , aus dem julischen und mifenischen See auslaufend , hier vorüberzogen , im
Angesichte von Puzzuoli , den Inseln und dem hochgelegenen Castelle , einem Wer¬
19.
ke des Vicekönigs Peter von Toledo .
; et 1 ., türkischer Kaiser , folgte 1389 seinem Vater Amurath 1. , der
Baja
in der Schlacht bciKassova gegen die «vertier geblieben war . Er ließ seinen ältern
Bruder Jakob , der ihm den Thron streitig machte , erdrosseln : eine Barbarei , die
nachher am türkischen Hofe fast zur Gewohnheit geworden ist. Er machte große
und schnelle Eroberungen ; daher sein Beiname : der Blitz . In 3 Jahren ero¬
berte er die Bulgarei , einen Theil von -Lrerbien , Macedonien , Thessalien , und un¬
terwarf sich die Staaten in Kleinasien . Erschloß selbst Konstant,nopel 10 Jahre
hindurch ein und glaubte es durch Hunger zu bezwingen . Um Konstantinopel zu
retten , brachte König Sigismund von llngani (nachmaliger deutscher Kaiser ) ein
großes Heer zusammen , bei welchem sich auch sranz . Truppen unter Ansuhrung des
Herzogs v. Nivey , mit 2000 Edelleuten befanden , und griff die an der Donau
gelegene Stadt NikopoliS in der Bulgarei an . Allein B . eilte herbei und errang
über die verbundenen Ungarn , Polen und Franzosen d. 28 . Sept . 1395 einen ent¬
scheidenden Sieg . Sigismund entging verkleidet durch eine schleunige Flucht der
Gefangenschaft . Die Franzosen , durch deren ungestüme Hitze die Schlacht verlo¬
ren ging , wurden größtentheils gefangen , und B . ließ sie fast alle hinrichten . Er
wurde nun wahrscheinlich das griechische Kaisenhum ganz gestürzt haben , wenn
s . d.) s. Besitzungen in Natolien ( 1100 ) angegriffen
nichtTimur (Tamerlan,
hätte ; B . zog ihm entgegen und erlitt am 16 . Juni 1402 bei Ancvra in Ma¬
larien eine gänzliche Niederlage . Er selbst fiel in die Gewalt seines Besiegers , der
ihn jedoch mir Großmuth behandelte ; denn die Erzählung , daß er von Timur in
einem Käfig herumgeführt worden , ist ohne historischen Beweis . B . starb 1403,
in Timur ' s Lager in Karamanien ; sein Nachfolger war Loliman I.
dem italienischen buch , ein Spaß , und u -ijaeois , ein
von
Bajazzo,
einfältiger Spaß , ist der bei Seiltänzern , Kunstreitern und ähnlichen herumzie¬
henden Gesellschaften gewöhnliche Spaßmacher.
, s. Bayonnet.
Bajonnei
oder de Bay (Michael ) , geb. 1513 zu Melin im Hennegau , zu
Bajus
Löwen gebildet und seit 1551 Profi der Theologie auf dieser Universität , 1563 und
1564 Mitglied der Kirchenversammlung zu Tricnt , gehörte zu den größten Theo¬
logen der katholischen Kirche im 16 . Jahrh . Er gründete die systematische Theolo¬
gie , mit Beseitigung der scholastischen Methode , unmittelbar aus die Bibel und
die Kirchenvater . Die Schriften des h. Augustinus hatte er neun Mal gelesen, und
bewegte sich daher ganz in dem Ideenkreise dieses Kirchenvaters , dessen Lehren von
der gänrlichen Unfähigkeit des menschlichen Willens zum Guten und von der Unverdienstlichkcir guter Werke er gegen die geselligere Moral der Jesuiten zuerst gel¬
lend machte . Die Behauptung , daß der Wille des Menschen , so lange er sich
selbst überlassen wäre , nur sündigen könne , daß auch die Mutter Jesu nicht frei
von Erb - und wirklicher Grinde gewesen , daß jede Handlung , die nicht aus reiner
Liebe zu Gott komme , Sünde , und kein Werk der Buße zur Rechtfertigung des
Sünders wirksam , sondern Alles allein der Gnade Gottes in Christo zu verdanken
sei, und andre Sätze zogen ihm Verketzerungen von Seiten der alten Scoristen und

Battev

Balbek

623

besonders der Jesuiten zu , die es ungeachtet der Gunst , in der B . am spani¬
schen Hofe stand, doch endlich dahin brachten , daß eine päpstliche Brille 1567 diese
Sätze mit andern ihm nur angedichteten Lehren verdammte . Zwar unterwarf sich
B . , doch dauerten sowol die Verfolgungen gegen ihn als auch die Vertheidi¬
gungen des strengen AugustiniSmus in seinen eigenen Vortrügen fort , und da die
theologische Facultät zu Löwen ganz auf seiner L7eike war , blieb er nicht nur im
ruhigen Besitze seiner Würden , sondern wurde 1575 noch zum Dechant zu St .Peter und 1578 zum Kanzler der Universität ernannt , ja derKönig von Spanien
übertrug ihm auch das Amt eines Generalinguisirors in den Niederlanden . Er starb
1589 und binterliest den Ruhm großer Gelehrsamkeit , reiner Sitten und seltener
Bescheidenheit . Seine Augustüuschen Ansichten , die man damals BajanismuS
nannre , erbten auf die Ianfenisten fort , als deren Vorläufer er anzusehen ist, und
unter ihren Händen erhielten sie eine dem Iesuitismus und den Mißbrauchen der
Papstgewalt furchtbare Bedeutung . i-Leine Lehre von der reinen , ungetheilren Liebe
zu Gott ist auf die 2uieriüen übergegangen . Seine meist polemischen Schriften
31.
hat Gabriel G ^rberon 1696 , 1 ., zu Kokn herausgegeben .
Hupsinga ) , ein holländischer Dichter , geb . 1715 , starb
(
Peter
Bakker
1801 , war Mitglied der levdner Akademie der Wissenschaften . Geschätzt wird
sein Gedicht auf die Überschwemmung ( 1740 ). Seine siimmtl . Werke machen 8
Bde . ; darunter 1 Bd . ^ akvren und Spottlieder auf die Briten . Übrigens war
B . ein Freund und Verwandter des niederländ . Historiographen Wagenaer , von
dessen Leben er Notizen gab . Highr ' s larein . Gedicht auf den Frühling übersetzte
er inS Holländische.
Nunez de) , gegen 1475 geb. , einer von den spanischen
(
Vasco
Balbao
Abenteurern , welche die Bahn , die Colombo ihnen gezeigt hatte , verfolgten und
ihr Gluck in Amerika zu machen suchten. Der spanische Hof ertheilte diesen Leu¬
te» die Erlaubniß , Entdeckungen zu machen , ohne sie jedoch besonders zu unter¬
stützen. B . ging , nachdem er fein Vermögen in Spanien verschwendet harre,
nach Amerika , kam auf der Landenge Darien an und wurde bald der Anführer
eines kleinen Haufens Spanier . Es gelang ibm , i» dieser Provinz eine Niederlas¬
sung zu gründen , indem er die Einwohner theils durch Güte gewann , theils durch
Gewalt sich unterwarf . Als er einst mit einem seiner Gefährten über die Theilung
einer Summe Gold in -Ltreit gerieth , erbot sieh ein Indianer , der die Begierde
der Spanier nach Gold bemerkte , ihnen ein Land zu zeigen, wo dieses Metall zu
den gemeinsten Geschirren verbraucht würde . Er führte sie an die Küste der Sud¬
see, wo ihnen der Weg nach »Peru offen stand. B . wagte jedoch nicht , mit
seiner Truppe von 150 Mann Peru anzugreifen . Er begnügte sich, Erkundigungen
einzuziehen und im Rainen des Königs von Lpanien Besitz von dem großen Ocean
zu nehmen , dessen unabsehbare Fläche sich vor ihm ausbreitete . Als er 4 Mo¬
nate darauf nach Darien zurückkam, belastet mir Gold und Perlen , fand er einen
neuen Statthalter , Pedrarias , dein er nach Ferdinands Willen gehorchen sollte.
B . , empört über diesen Undank , fügte sich dennoch und ward im folg . Jahre
zum Vicekönig des SüdmeerS ernannt . Pedrarias sahnte sich zwar sckeinbar mit
ihm aus , ließ aber bald nackber ihm , wegen vorgeblicher Pflichtverletzungen , den
Proceß machen und ihn zum Tode vernrtheilcn . So ward der verdienstvolle B .,
42 I . alt , 1517 enthauptet . Unter ihn, harre sich Pizarro gebildet, der nach ihm
die Entdeckung von Peru vollendete.
Baalbek , das alte Heliopolis (Sonncnstadt ) in Cölesvrien auf
Balbek,
einem Hügel (Paschalik Akre in Svrien ) , in einen » fruchtbaren Thale am Fuße des
Anrilibanon , 15 — 16 Stunden von Damaskus , unter 36 ° 1U <) . L. und 34°
1' N . B . , jetzt eine kleine , schlecht gebaute , mir verfallenen Mauer » umgebene
Stadt , bewohnt von etwa 5000 Menschen , worunter auch Christen und Juden
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sind . Die Stadt steht unter- einem Aga , der sich den Titel eines Eimr beilegt.
Man findet hier die schönsten Ruinen des Morgenlandes , wovon in der Mitte des
18 . Jahrh , eine Gesellschaft reisender Engländer die vollständigste Beschreibung
gelieferr hat . -Lchon zu Augustus ' s Zeiten hatte Heliopoüs römische Besatzung.
Ob der prachtvolle -Lwnnentempel , der , noch größtenrheils unversehrt , zu den aus¬
gezeichnetsten Überbleibseln des Alterthums gehört , vom Kaiser Antoninus PiuS
oder von Septimius SeveruS , auf dessen Münzen er sich zuerst zeigt , erbaut sei,
ist ungewiß . (L >. Irby ' s und Ddangle 's Nachrichten .) Don 51 hohen Säulen
stehen nur noch 6 ; ihre -Lchäfte sind 54 Fuß lang , halten beinahe 22 im Um¬
fange , und die Gesammthöhe mit Inbegriff des Fußgestells und Läulenkopfeg beträgt12Fuß . Noch sieht man treffliche marmorne Standbilder Iupiter 'S, Diana 'S
tUtd Leda' S, und Abbildungen mehrer röntischen Kaiser und Kaiserinnen in erhabe¬
ner Arbeit und in Brustbildern . Bewundernswerrh
ist der ungeheure Umfang der
Steine , woraus die Mauern des Tempels bestehen ; kein jetzt bekanntes mechani¬
sches Hülfsmittel vermöchte sie an ihre Stelle zu bringen . Unter Kaiser Konstantin
ward der Tempel vernachlässigt und in eine christliche Kirche umgewandelt . So
blieb er, bis er nach dem Einfall der Araber in Verfall geriekh. Der große Palast,
als dessen Erbauer gleichfalls AntoninuS Pins genannt wird , und mehre andre
Tempel sind ebenfalls von vorzüglicher Schönheit . Obeidah , ein Feldherr des
Kbalifen Omar , eroberte die Stadt nach einer tapfern Vertheidigung . 1401
ward sie durch Tamerlan eingenommen . Ein Erdbeben zerstörte sie 1159 fast
gänzlich.
Bal can , (d. i. ein schwieriger Engpaß ) , bei den Alten HämuS (türk.
Emineh L lag) , ein rauhes Gebirge von Eap Emineh Durum in der europ . Türkei
am sel' warzen Meere bis Cap ^ .-Stefano ani Meere von Adria , 41 — 45 ° Länge.
Bei Sulu Derbent ( ? oiw , 1'r -,sii» >) trennt sich dies Gebirge von Rhodope und
scheidet das Dcnauihal -Bulgariens
(s. d.) von Rum Ili . Ein 2lrm läuft
von N . aus gegen S . (Berg Athos ). Ein andrer Arm durchschneidet das alte
Griechenland , und hat die Berge Olpmp , Öta , PinduS , Parnaß , Helikon.
Die höchste Epitze Orbelos hebt sich 9000 F . über die Meeresfläche . In dem
großen , breiten Erdwalle des Balcan gibt es 5 Durchgänge ; zwei davon , der
Hauptpaß bci Wchumla
(s. d.), sichren nach Konstantinopel . Nach dem Unter¬
gänge des griech. Kaiserthums unterwarfen sich die Gnechen den Muselmännern
nur in den Ebenen und an der Meeresküste . Die Krieger und die Eigenthumlosen
der griechischen Nation flohen in die Gebirge , in dieArmatolien der kleinen Kapitanschaften , und haben den Kamps mit den Paschen der Ebenen bis jetzt fortge¬
setzt; sie gaben zum Theil dem türkischen Pascha leichten Tribut , und einige sind
Mohammedaner geworden . Die Dichücte , worin die katholische Kirche herrscht,
haben die wildesten Bewohner , welche auch den griechischen Kaisern nicht unmer
gehorchten . Wie aus Asturiens Bergen die gothischen Spanier allniälig das getkeilte Reich der Mauren zerstörten , ebenso dürften , bei wachsender Schwäche des
türk . Reichs , die Horden der Amautcn , welche bisher , wie die Ldchweizer, fremden
Nationen ihre Jünglinge in ^ old gaben , von den Tütcken Lchypetars genannt ihren
Kapitan finden , unter dessen Führung sie vielleicht ein neues arnautischeS miütairisches Reich , verbunden mit den Griechen der Thalebencn , gründen könnten ; nur
muß die Eifeiffucht dieser Armawlien unter sich aufhören , und ein muthiger Krieger
alle k iegslusiige Jünglinge des GebirgS unter seinen Banner zusammeln vergehen.
Bälde
(
Jakob
) , geb. zu Ensisheim im Elsaß 1603 , gest. 1668 zu Neuburg an der Donau , Jesuit und Hosprediger des Kmffursten von. Baiern , gehört
zu den vorzüglichsten neuern lateinischen Dichtern . «Lein Andenken ist besonders
durchHerder ' S treffliche Übersetzungen in der „Tel -psichore" wieder geweckt worden.
Dieser sagt von ihm : „Starke Gesinnungen , erhabene Gedanken , goldene Lehren
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Spanien
vereinig
wurde . Die Engländer
eroberten Minorca
1708 , verlorenes
aber 1782 und überließen es im Frieden ( 1783 ) an Lpanien.
Balk,
das alteBaktrien
, (. Afghanistan.
Ball.
Den
Grund , warum man ein Tanzfesi Ball nennt , findet Nachti¬
gall in folgender alten niederdeutschen LUtrc : In den Dörfern
versammelten
sich die
erwachsenen Mädchen am zweiten und dritten Osterfeiertage , um den neuen
Fronen,
auf deren Hochzeit sie getanzt hatten , einen mit Wolle oderFedern
angefüllten Ball
zu überreichen . Erst wurde dieser auf einer geschmückten Stange
durchs Dorf ge¬
tragen , dann vor dem Hause aufgepflanzt , endlich im Hause selbst der
jnngenFrau
überreicht , wogegen diese verpflichtet war , der auf eigne Kosten schmausende »
Ge¬
sellschaft und ihren Liebhabern freies Tonspiel zum Tanze zu geben . So viele
junge
Eheleute da waren , so vielen wurde ein Ball gegeben , und auf jedes
Ballgeben
ge¬
tanzt . — Wahrscheinlicher
leitet man diesesWort , sowie das franz . b -, ! , woher es
wol zunächst in unsere Sprache gekommen ist, von dem barbarisch lateinischen und
italienischen Zeitworte
b -illare , tanzen , und dem danach gebildeten Hauprworte
balln ab . Dieselbe Abstammung
hat dasBallet
( s. d .) . — Die Bälle sind ent¬
weder cn inasgna , d. h . die dabei erscheinenden Personen
tragen Masken , oder
ziare , d . h . man erscheint dabei nur geputzt.
Ballade,
s . Romanze.
Ballast
(
nach
dem dänischen Baglast ) ist eine Last von Sand
oder Stei¬
nen , die man in diejenigen Schiffe legt , die nicht Ladung genug
haben , um bis
zur erfoderlichen Tiefe in das Wasser zu sinken , um so Wind und
Wellen Wider¬
stand leisten zu können . Bei Stürmen
muß oft , wenn das Schiff Lecke bekommt,
der Ballast zum Theil ausgeworfen
werden , damit das Schiff leichter werde . We¬
gen der engl . Navigationsacte
und der Gesetze andrer Seevölker , die nach jener retoissonSweise gebildet sind , sind häufig , entweder auf dem Hin - oder
Rückwege,
dieSchiffeBallast
einzunehmen gezwungen , statt für freilich geringe Fracht schwere
und wohlfeile Landesgüter
ins Ausland zu transportiren
. Man ziehtBacksteine
je¬
dem andern Ballast vor , weil man durch solche die Last beider Seiten
des Schiffs¬
kiels gleich vertheilen kann , und alsdann segelt jedes schiff vor
demWinde
schnell.
Ballei.
Am
kaiserl . griechischen Hofe gab es einenGroß -Bajulos , Oberhosineister der kaiserl . Kinder .
Auch der Vorsteher
der fremden Kaufmannschaft
scheint DajuloS geheißen zu haben , und da derselbe von den Venetianern
ernannt
wurde , so ging dieser Titel (Balio ) auf den venetianischen Gesandten über
. Von
Griechenland
aus verbreitete sich der Skaatsname
BajuluS
(Ballivus , Bailli
in
Frankreich , Bailiff in England ) in das südliche und westliche Europa und
bezeich¬
nete einenDorsteher
. Daherdie8Ballivi
desIohanniterordenS
, welche den ho¬
hen Rath desselben ausmachten . In Frankreich warm die königl .
Baillis in ihrem
Bezirk Anführer
des Heerbanns , Domainenverwalter
und Richter .
Allmälig
blieb aber dem Amtmann
( welcher nach Verschiedenheit
des DistrictS
mit unsern
Oberamtleuten
und AnitShauptleuten
verglichen werden kann ) nur das erstere Ge¬
schäft übrig , daher er bailli ck'rpeo hieß , und die Justiz wurde zwar
in seinem
Namen verwaltet , aber durch einen rechtskundigenAmtSverweser
, bicmienai - i cko
robl -. Auch d ie GukSherrschasten , welche mit Obergerichten
versehen waren , stelltenBailliS
an , welche also fast durchaus die erste Stufe der Gerichtsbarkeit
bilde¬
ten . Von den adeligen Gerichten ging die Appellation
an die königl . Ämter , von
diesen an die Parlamenten
. In den größer » Ämtern der bedeutenden Städte
hatte
Heinrich ll . denselben unter dem Namen der Präsidialgerichte
eine collegiale Ver¬
fassung gegeben . Da alle Gerichtsstellen
käuflich waren , bei den Untergerichten
an eine Prüfung
nicht gedacht wurde ( nur die Räthe in den Präsidialgerichten
muß¬
ten 25 I . alt , Licentiaten
der Rechte und vom Kanzler epaminirt
sein ) , und die
Amtsbezirk
in der Regel sehr klein waren , so stand dieser Theil des Richterstandes
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in der tiefsten Verachtung . Die BailliS
waren ein stehender Charakter auf der
Bühne geworden , wegen ihrer Unwissenheit , ihrer lächerlichen Anmaßungen , ihrer Betrügereien und Ungerechtigkeiten . Die königl. Ämter wurden daher durch
eine Verordnung vom 7. Sept . 1770 anders eingerichtet ; die gutSherrl . GerichtSbarkeit ward erst durch dick Gesetze vom 4 . Aug . 1789 abgeschafft und durch die
Kreis - oder Landgerichte ( tiibnmmx <Ie Kremiere in - t-nice ) erseht . Nach Eng¬
land kam derName Bail ff mit Wilhelm I. Die Grafschaften wurden auch Ämter
Landshauptmannschasten ) genannt , so auch die Unterabtheilungen der¬
selben , die Hundertschaften (Tenten ) . Da aber die Gerichte der Hundertschaften
(Centgerichte ) schon lange eingegangen sind , so sind die engl . Bailiffs nur noch eine
Art GerichtSdiener , gewissermaßen den franz . HuissierS gleich. Jeder Sheriff hat
einige unter sich, für welche er haftet . In einigen Städte » führt der oberste Staats¬
beamte noch diesen Namen , wie der Ilixch lichllikvonWestminster . In London ist
der Lordmajor gleichfalls Bailiff (führte auch diesen Titel , ehe der jetzige üblich
wurde ) und verwaltet als solcher die CriminalgerichtSbarkeit der Stadt , in Oldbailey (dem alten Amt ) , wo jährlich 8 Gerichtssitzungen für dieStadtLondon
und die
Grafschaft Middlefep gehalten werden . Gewöhnlich vertritt der Recorder von Lon¬
don (nach dem Wortsinn Stadtfchreibcr , wie auch in den deutschen Städten oft der
erste rechtsgelehrte Beamte der Stadt heißt) die Stelle des Richters . — Bei dem
deutschen Ritterorden und der deutschen Zunge des Iohanniterordens
waren die
Besitzungen und mit ihnen die Ritter in Kreise , Balleien
, getheilt , denen ein
Land - Comrhur (Commandeur ) vorstand . Die einzelnen Drdenshäuser bießen
Commendcn , Comthureien .
37.
Ballenstedt,
Stadt u. Amt am Harz , mit schönen Umgebungen , Resi¬
denz der Herzoge von Anhalt -Bernburg , -Stammsitz des Hauses Anhalt , das noch,
sowie Sachsen , das Wappen von Ballenstedt führt , hat 460 H . und 3400 E.
Ballet
(
von
dem Stammwort
b,il , daher stanz . bulle-r , ital . bnllnre ) ,
in weiter »! Sinne die ästhetische Darstellung einer Reihe leidenschaftlicher Regun¬
gen und Gefühle durch mimische und tänzerischeBewegungen . Nach dieser Bedeu¬
tung begreift man unter dem Ballet auch Darstellungen von Gemüthsbewegungen
ohne Handlung . Im engern Sinne nennt man Ballete Werke der Tonkunst,
deren Zweck es ist, durch mimische Bewegungen und Tänze eine Handlung , Cha¬
raktere , Gesinnungen , Leidenschaften und Gefühle mit der höchstmöglichen ästhetischenAuSbildung undSchönheit darzustellen , und wobei also mehre Tanzende zu¬
sammenwirken . Man kann jene , nach der Analogie der lyrischen Dichtkunst , ly¬
rische Ballete , diese aber , welche eine Handlung darstellen , dramatische Ballete
nennen . Das lyrische und dramatische Ballet zusammen machen die höhere Tanz¬
kunst aus , im Gegensatz der niedern , deren Zweck geselliges Vergnügen ist, da hin 'gegen jene aufErregung derGefühle des Schönen hinarbeitet . Man theilt die dra¬
matischen Ballete in historische, deren Stoff eine wirkliche Begebenbcit ist, in fa¬
belhafte , deren Stoff eine Fabel oderSage ist, und in poetische, denen einW ^ck
derDichtkunst zum Grunde liegt , und zu denen auch die allegorischen gehören,
welche ihrer Natur nach die unvollkommensten fern müssen. Gewöhnlich ist ein
Ballet in mehre Acte getheilt , deren jeder mehre Enkreen hat . Enträe nennt man
im Ballet eine oder mehre Quadrillen der Tänzer , die durch ihre Pas , Gesten
und Attitüden einen bestimmten Theil der Handlung darstellen . Bei der Beur¬
theilung eines DallekS hat man besonders zu berücksichtigen: einmal die Wahl des
Gegenstandes , der Einheit der Handlung oder Leidenschaft haben und einer kunstgemäßen anschau ichen Darstellung durch mimische und tänzerische Bewegungen
fähig sein muß ; dann aber den Plan und die Ausführung der einzelnen Theile,
welche unter einander richtiges Verhältniß haben müssen, und endlich die Musik und
Decocationen , durch welche alles Dasjenige ergänzt werden muß , was der Tanz
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dem Auge nicht anschaulich machen kann . Das Ballet ist eine Erfindung der neuern
Zeit (der erfinderische Virtuose Baltazarini , Musikdirecror derKarhar . v. Medici,
scheint dem regelmäßigen Ballet seine Form gegeben zu haben ) , wiewol einen pan¬
tomimischen Tanz schon die Alten kannten . (« . Mimik
und Pantomime
.)
Besondere Verdienste erwarben sich um dasselbe dieFranzose », und namentlich Noverre . Die häufig in die Oper verflochtenen Tänze verdiene » größtentsteils den
Namen Ballet nicht , da ihnen gewöhnlich kaum eine Idee zum Grunde liegt, son¬
dern ihrZweck nur ist, den Tänzern Gelegenheit zu geben, ihre Fertigkeit zu zeigen.
Ballhorn
Johann
(
) , Buchdrucker zu Lübeck zwischen 1531 und 1599,
der u. a. eine Fibel druckte, auf deren letzter Seite er das bis dahin übliche Bild
eines an den Füßen gespornten Hahns in das eines » »gespornten , dem ein Paar
Eier zur Seite liegen , verwandelte . Da erste dieser unwesentlichen Veränderung
wegen aufdemTitel : „Verbessert durch Johann Ballhorn " , nannte , so heißt sprüchwbrtlich ballhornisiren
oder verballhornen
so viel als abgeschmackte und
unnütze Veränderungen machen , oder auch Etwas verschlechtern, statt verbessern.
Balliste
, s. Geschütz.
Ballistik,
die Lehre von den Bahnen geworfener Körper in der Luft , ist
ein Theil der höher » Mechanik , und besonders für die Artillerie , zur Theorie des
Bombenwerfeng , wie auch der Ladung und Richtung des groben Geschützes, wich¬
tig . Die Körper werden entweder senkrecht , oder wagerecht , oder schief geworfen;
mit der aus dem Wurfe entstandenen Bewegung verbindet sich der durch ihre
Schwere bewirkte Fall . Ist derWurfsenkrecht , so bleibt die Bewegung geradlinig,
und wird , wenn der Wurf von oben herab geschieht, durch den Fall beschleunigt,
wenn aber der Wurf von unten hinauf gerichtet ist, verzögert und endlich ganz auf¬
gehoben , worauf der Körper durch die bloße Wirkung seiner Schwere wieder herab¬
fällt . Bei wagerechten und schiefen Würfen aber , wo die Richtung desWurfS und
der Schwere Winkel mit einander machen , entstehen Bewegungen in krummen
Linien , welche , nach den von Galilei entdeckten Gesetzen fallender Körper , Para¬
beln oder Kugellinien sein müssen, insofern der Widerstand der Luft Nichts dabei
ändert . Die aus den Galilei ' schen Sätzen hergeleiteten Lehren bilden die paraboli¬
sche Theorie der Ballistik , nach welcher sich die geworfenen Körper im luftleeren
Raume bewegen würden . Die Aufgabe aber , die durch den Widerstand der Luft in
der Theorie bewirkten Abänderungen zu bestimmen , heißt das ballistische Problem
und ist, nach verschiedenen fruchtlosen Bemühungen Andrer , von Tempelhof in sei¬
nem „ bomb, liier >>r » 5sien " aufgelöst worden . Auch gehören zur Anwendung der
Ballistik noch Untersuchungen über die Geschwindigkeit , welche Ladungen von be¬
stimmter Stärke den abgefeuerten Körpern mittheile » ; ferner Berechnungen der
Zeit , welche die Bombe zur Vollendung ihres Laufs gebraucht u. s. w. , wie denn
die ganzeGcschützkunde auf ihr beruht . (Vgl . Parabel
.)
Ballotiren,
durch Kugeln das Loos über Etwas werfen . Die Loofenden
oder Wählenden bekommen eine weiße und eine schwarze Kugel , und drücken ihr
Za oder Nein aus , je nachdem sie jene oder diese in das zum « ammeln der Loofe
bestimmte Gefäß weifen.
Ballspiel,
ei » gvnmastisches Spiel , womit sich bei den Alten sowel die
Erwachsenen als auch die Jugend , vornehmlich in den Thermen , beschäftigten.
Die Griechen und Römer statten 4 Arten der Bälle . Der eine war von Leder und
mit Lust aufgeblasen , mithin unfermBallon ähnlich ; der zweite ein lederncrBall,
der auf die Erde hingeworfen wurde , und nach welchem Diele zugleich liefen;
der dritte ein kleiner Ball , der unserm Federballe glich , und den 3 Personen,
die sich in ein Dreieck stellten , einander zuschlugen ; der vierte endlich war dicht
mit Federn ausgestopft und besonders auf dem Lande gebräuchlich. Im Mit¬
telalter hatte man eigne Ballhäuser . Es waren dabei gewisse Personen angestellt,
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um dre Bälle der Spielenden ' aufzuheben , welche man in Frankreich , und da¬
her auch bei uns . NanquetS , späterhin Marqueurs nannte.
Balsam
e , stark und meistens angenehm riechende, etwas dickflüssige Ma¬
terien . Die natürlichen
sind verdickte ätherische Öle , sowie die Harze auSger
trocknete Balsame sind. Zu dieser Verdichtung trägt wahrscheinlich der größere Änlh il von Sauerstoff bei, welchen sie aus der Luft annehmen . Sie fliesten entweder
selbst aus dem stamme
verschiedener Bäume oder werden durch gemachte Ein¬
schnüre in die Rinde solcher Bäume zu einem häufigern Ausflüsse veranlaßt . Die
vorzüglichsten unter ihnen sind der Balsam von Gilead oder von Mekka , der kost¬
barste unter allen , der , so viel man weiß , von einem Baume in Arabien , nicht
weit von Mekka , kommt . Man gewinnt ihn durch vorsichtiges Auffitzen der Zweige,
der beste aber tröpfelt von selbst aus denselben, jedoch so sparsam , daß ein Zweig
täglich nicht mehr als 3— 4 Tropfen gibt . Ein O. uentchen kostet in Mekka selbst
gegen 2 Thaler . Der echte, reine Balsam wird bloß für die vornehmsten Araber
und Türken aufgehoben , Andre bekommen ihn fast niemals unverfälscht . An¬
fangs ist er blaß , trübe und flüssig, mit der Zeit wird er zähe, gelblich und durch¬
sichtig, Der Copaivabalsam wird von einem schönen großen Baume in Südame¬
rika gesammelt , ist weißaelbü .ch, durchsichtig und etwas dickflüssig. Man braucht
ihn als 'Arznei , auch in der Ölmalerei und zu Firnissen . Der perutziamsche Bal¬
sam ist theils dunkelbraun , theils weißlich , uüd kommt aus dem spanischen Ame¬
rika , vorzüglich aus Perm
Der Balsam von Tolu , einer Stadt nicht weit von
Carrhagena in Amerika , sieht rothgelb aus und ist zäher als die andern Balsame.
Der flüssige Srorax ( i .gui >>->mh ->i ) , aus dem Amberbäume , welcher in sumpfigen
Gegenden von Mexico wächst, kommt dem peruvianischenBalsam nahe . DieTerpenthine , aus kemTerpenthin - und Lerchenbaume , gehören gleichfalls hierher ; fer¬
ner der karpathische Balsam aus der Zirbelnußkiefer , der ungarische Balsam aus
dem Krummholzbaume . — Die Apotheker bereiten auch künstliche Balsame,
welche theils dickflüssig wie Salbe und Öl , theils flüssig und hell wie Spiritus
sind. Zu den erstem wird als Grundlage gewöhnlich das ausgepreßte MuSkatenöl
genommen , wozu alsdann wohlriechende ätherische Öle , z. B . Cirron - , Bergainott '. , Nelkenöl , auch Moschus u. dgl. gesetzt werden . Dergleichen sind die
Schlag -, Wund - , Kopfbalsame u. a. m. Unter den flüssigen sind der Hoffmann ' sche Lebenübalsam , der Schaucr ' sche Balsam w. die bekanntesten .
II.
Balsamiern
(
einbalsamircn
) , irgend einen Körper , insonderheit eine
Leiche, mir balsam . Stoffen anfüllen und umgeben , um sie vor der Verwesung zu
bewahren . Die Erfinder dieser Kunst waren die alten Ägypter . Andre Völker,
z. B . die Assyrier , Scythen und Perser , folgten ihnen , erreichten sie jedoch nicht
darin . Diese Kunst ist von dem Grade der Vollkommenheit , auf welchem sie bei
den Alten stand , sehr herabgesunken , vielleicht weil die Veränderung in den reli¬
giösen Begriffen und Gebräuchen das Balsamiren der Todten seltener machte . Zn
den neuern Zeiten werden nur vornehme Personen zuweilen noch einbalsamirt;
allein diese Balsamirung schützt nicht vor Verwesung . Aus dem Körper werden
die Eingeweide , und aus dem Kopfe das Gehirn genommen , und die Höhlungen
mit einer Mischung von balsamischen Kräuter » , Myrrhe u. dgl. m. gefüllt ; die
großen Blut - und andern Gefäße weiden mit Balsamen , die in Weingeist aufge¬
löstsind , ausgespritzt , dcrKörper mit dergleichen Spiritus stark eingenebelt u. s. w.

(-V . Mumien .)

II.

Baltimore,
Hauptsi . der Grafschaft d. N . im Staat von Maryland,
1729 ein Pachthof , kann ein Dörfchen , blühte auf seit der Entstehung der Union,
hatte 1776 5000 Einw . , erhielt 1796 die Vorrechte einer City und ist seit
1806 die dritte Handelsstadt der Verein . Staaten . Sie liegt unter 78 ° 55 ' W . L.
von Greenwich und 39 ° 18 ' N . B . an der Nordseite des FluffesPatapSco , unfern
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s. Mündung in dieChesapeakbai . Die kaum einen Pistolenschuß breite Einfahrt des
Hafens wird durch dasFort Whetstone vertheidigt . Die Stadt ist rund um das
Wasserbecken her auf 3 Hügeln erbaut , worin bei gewöhnlichen Fluten das Wasser
5—6 Fuß steigt; es bildet einen der schönsten Häfen derWelt , faßt 2000 Kauffahr¬
teischiffe und ist von Werften und Speichern umgeben . Da man jedoch nur bei
gewissen Winden aus diesem Wasserbecken segeln kann , dem es auch für größere
Schiffe an der erfoderlichen Tiefe fehlt , so ankert die große Mehrzahl der Schiffe in
einem äußern Hasen , gebildet durch eine Landspitze nahe am Ausflusse des Wasser¬
beckens, Fells -point genannt . Auch hier sind Werfte angelegt , wo Schiffe von 600
TonnenLast völlig sicher liegen können . Viele Ansiedler haben sich auf dieser Land¬
spitze, wo sie der Schifffahrt am nächsten sind , niedergelassen . Schon zählt man
hier mehr als lOOOHäuser , von regelmäßigen Straßen durchschnitten , mit einem
großen Marktplatze . Gewöhnlich wird diese neue Anlage als einTheil der StadtBaltimore betrachtet , obwol sie über eine halbe Stunde Weges von der eigentlichen Stadt
entfernt ist. Die niedrige Lage der letzter» hielt man sonst für ungesund ; allein ihr
schneller AnwachS und viele Verbesserungen scheinen die Nachtheile der feuchten
Luft beseitigt zuhaben . Die Hafenarbeiter und viele Lastträger wohnen , was die
Polizei in diesem Klima hätte untersagen müssen , in den feuchten Kellergestocken von
Fells -point . Gerade in diesen brechen alle 2— 3 Jahre das gelbe und andre gallige
Fieber immer zuerst aus . Am ungesundesten ist B . in der Zeit häufiger Regen an
heißenTagen , auch beziehen dann alle wohlhabendere Einwohner ihre reizend gele¬
genen Landsitze in der Umgegend . Der Grundriß der Stadt ist dem von Philadel¬
phia ähnlich , und wie dort durchkreuzen sich die Straßen in rechten Winkeln . Die
Hauptstraße ist ungefähr 80 Fuß breit und hält über eine halbe Stunde Weges in
der Länge. B . , mit Inbegriff der Vorstadt Fells -point , hatte im I . 1820 200
Speicher und 10,000Einw . , darunter viele Engländer , Scbottländer , Franzosen
undDeutsche ; am zahlreichsten sind die Inländer . Man findet hier katholische ( dar¬
unter eine bischöfliche) , reformirte , lutherische , bischöfliche, presbyterianische , anabaptisiische, merhodistische und quäkersche, überhaupt 31 Kireben . Die derPresbyterianer ist eins der schönsten Gebäude der Stadt . Außer andern gemeinnützigen
Gesellschaften gibt es eine zum Besten armer Einwanderer aus Deutschland ; ferner
eine Universität , ein Athenäum , öffentl . Bibliotheken , ei» kachol. Seminar , Akade¬
mien und 3 mit einander verbundene Banken , deren Noten aufso geringe Summen
ausgestellt werden , daß sie den Umlauf dcö baaren Geldes fast gänzlich ausschließen.
oder die Ostsee, ein großer , mit der Nordsee zusam¬
Meer,
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menhängender Meerbusen , wird durch die Küsten von Dänemark , Deutschland,
Preuße », Kurland , Liefland , Rußland und Schweden begrenzt , erstreckt sich über
65 ° 3G N . Br . hinaus , ist 190 — 200 deutsche Meilen lang , 24 — 48 breit , und
sein Flächeninhalt beträgt , mit Inbegriff des finnischen und bothnischen Meerbu¬
sens, 1000 OM . Seine geringe Breite , die im Durchschnitt nur 15 -— 20 Klaf¬
ter , ansehr vielen Stellen aber kaum halb so viel betragende Tiefe desWasserS , die
flachen preußischen und die meist felsigen schwedischen Küsten , vor Allem aber der
häufig eintretende , von heftigen Stürmen begleitete Wechsel der Winde , machen
diesMcer für den Seefahrer gefahrvoll , obwol seine Wellen , an und für sich, min¬
der furchtbar sind als die derNordsee . Eine Inselkette scheidet den südlichen Theil
der Ostsee vom nördlichen oder dem bothnischen Meerbusen . In Nordosten erstreckt
sich bis tief in Finnland der finnische Meerbusen und scheidet diese Provinz von Esth¬
land . Ein dritter Meerbusen ist der rigaische oder liefländische. Das kurische und
das frische Haff sind Buchten an der preuß . Küste . Das Gewässer der Ostsee ist
kälter und klarer als das des Oceans , es enthält weniger Salztheile , und das Eis
hindert jährlich 3 — 4Monale lang die Schifffahrj . Ebbe u. Fkutsind , wie in allen
landumgebenen Meeren , unbemerkbar , dock steigt und fällt dasWasser zu Zeiten,
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wiewol aus andern Ursachen, insbesondere vermöge der reißenden Strömung durch
den Sund und die beiden Belte in den Kattegat . Bei stürmischen! Wetter findet
man an den Küsten Preußens und Kurlands Bernstein , den die Wellen an das
Ufer «pülen . 40 Ströme ergießen sich in die Ostsee , darunter die Newa , Düna,
Warnow , Trave , Eidcr , Peene , Oder , Persanthe , Wipper , Weichsel, Pregel , Rie¬
men ( oder Meniel ), und die größtentheils unbedeutenden schwedischen Flüsse . Au¬
ßer Ldeeland und Fühnen bemerkt man folg . Inseln : Samsoe , Mön , Bornholm,
Langeland , Laaland , welche Dänemark gehören ; die schwedischen Inseln : Gothland und Öland , deßgleichen Hween im -Lundc , mit den Ruinen der von Tycho de
Oranienburg ; Rügen , jetzt preußisch ; endlich die
Brahe erbauten Sternwarte
alandischen Inseln , am Eingänge des bothnischen Meerbusens , undDagoe , nebst
Ösel , an der lieständischen Küste , welche zum russischen Reiche gehören . Drei
Durchfahrten fuhren voni Kattegat in das balt . Meer : der Sund , der große und
der kleine Bell . Bei allen dreien wird ein oft 5 -— 6 Tonnen Goldes jährl . betra¬
gender Zoll entrichtet . Über 1000 Seeschiffe laufen jährlich in die Ostsee aus der
Nordsee ein. Eine Verbindung des balt . M . mit der Elbe mittelst der Warnow
und des Plauersees ist dem Mecklenburgischen Landtage vorgeschlagen.
Louis Guez de), Mitglied der franz . Akademie , geb. zu An(
Jean
Balzac
goul 'me 1595 oder 1596 , lebte in Rom als Geschäftsträger des EardinalS la Daletre, ließ sich nach 2 Jahren in Paris nieder und zog durch s. Talente die Aufmerk¬
samkeit des Card . Richelieu auf sich, der ihm einen Iahrgehalk von 2000 Livr . in.
d. T . eines StaatSrarhs ertheilte . Er galt für einen der größten Gelehrten und für
den einzigen Redekunstler s. Jahrh . Doch fanden s. zahlreichen Schriften auch heftigeTadler . Unter diesen trieb Goulu , General terFeuillams (e. Klosterordens un¬
ter d. Regel des h. Bernhards ), s. Kritiken bis zu Schmähungen . Dies veranlaßte
B „ Paris zu verlassen . Er starb in Angoul me 1654 in e. Älter von 60 I . Eine
mißverstandene Würde des Skvls harre ihn zu Schwulst , Ziererei und Übertreibun¬
gen verleitet , die freilich, als der Geschmack sich reiner ausbildete , nicht mehr in An¬
sehen bleiben konnten . Indeß muß man demWohlklange s. PeriodenbauesGerech¬
tigkeit widerfahren lassen und bekennen , daß er zur Bildung der franz . Profa man¬
ches Gute beigetragen hat . B . hatte die Alten studirt , und s. lak. Gedichte , wiewol
ohne sonderlichen poetischen Werth , sind rein und von den Fehlern s. franz . -Lehrerbart frei . Das vollendetste f. Werke ist e. Abhandl . über die lat . Verse . Zu hart ist
Voltaire ' S und Laharpe ' s Urtheil , daß B . sich mehr mir Worten als Gedanken be¬
schäftigt habe . Eine vollst. AuSg. s. Werke erschien zu Paris 1665 , in 2 Bdn . Fol.
ein merkwürdiger Punkt in Deutschlands Culturgeschichte,
Bamberg,
vormals Haupt - und Refidenzst. eines Hockstifts , welches 65 LlM . und 200,000 E.
umfaßte , jetzt Sitz der Provinzialbehörden des bairischen Obermainkreises , nämlich
einer Regierung , eines AppellationsgerichtS und eines Erzbischofs , liegt in einer rei¬
zenden und fruchtbaren Gegend an der schiffbaren Regnitz und hat gegen 20,000 E.
Sehenswerth sind : das Schloß auf dem Petersberge , vom BischofLorhar 1702 er¬
baut , jetzt die Residenz des Herzogs Wilhelm von Baiern -Birkenfeld , Schwagers
des Fürsten von Neufchatel (Berthier ), der
des Königs Map und Schwiegervaters
hier 1815 , durch einen Sturz aus dem Fenster , s. Leben endigte ; ferner die gothische,
1110 erbauteDomkirche mit ihrem Kirchenschahe und den Grabmälern Heinrichs l l.
und s. Gemahlin Kunigunde , Konrads >U. und Papst Clemens 11. , die schöne Uni¬
versitätskirche :c. Die hiesige Universität ward 1585 als ein lH niu .i -.inin .in,
nn >->n » errichtet , 1647 vorn BischofOtto in eine Universität verwandelt und 1648
eingeweiht , 1739 vom BischofFriedrich Karl mit der juristischen und medicinischen
Faculrät vermehrt , und endlich 1803 in ein Lyceum mit vollständigem philosophi¬
schem und theologischen! Unterricht verwandelt . Auch die medic.-chirurg . Lehranstalt
am großen Ludwigshospitale ward neu doftrt . Noch gibt es a. treffliche Anstalten,
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auch Kunstsamml . daselbst. Bekannt ist die Bierbrauerei , und berühmt der Gar¬
tenbau in und bei B . Über 500 Gärtner treiben einen auSgebre teten Handel
mit Gartengewächsen , Obst , Süßholz , Anis , Coriander und Säm -reien . Vgl.
Zack , „Bamberg , wie es war und wie es jetzt ist" (Bamb . 1818 ) und Des¬
sen ?lrt . in Ersch 's und Gruber ' s „Encyklopädie " . Von den bschöfl. Grab¬
denkmälern im Dom erschien eine Beschreib . (Bamb . 1827 ) .
Bambocciaden,
in der Malerei , solche Bilder , die Gegenstände und
Scenen des gemeinen Lebens aus eine groleskeWeise darstellen , z. B . Jahrmärkte,
Bauernseste u . dgl . ; so genannt nach Peter von Laar (s. d.), der wegen s. DdißgestaltBamboccio , Krüppel , hieß. — Ä . F . Bernhardi ' S humoristische Lchrifren , wor¬
an auch L. Tieck einigen Antheil hat , erschienen u. d. T . „Bambocciaden " , 3 Thle.
Bamb
u S, derMiese unter den Gräsern und Rohrarten Ost - irWesiindienS,
erreicht e. Hohe von80Fuß ., Bis zurHöhe von 20 F . hat der Stamm eine baum¬
artige Dicke , wo er sich in Aste theilt ; die Zweige bestehen auc-Gelenken , die inwen¬
dig hohl , mit locken» Marke angefüllt und durch feste Scheidewände getrennt sind.
Man benutzt diese Zweige zum Auffangen des PalmweinS u. a. Flüssigkeiten , die
ältern Stämme ». Zweige aber zu Nutzholz . Die Chinesen sollen au ? den Blatter»
dieses Rohr ? ihre Hüte flechten. Aus den Knoten der Gelenke schwitzt ein Zucker¬
saft , der an derLuft trocknet und schon von den Griechen indischer Honig genannt
wurde . Die Araber gebrauchen ihn in der Ruhr als inneres Arzneimittel , auch bei
äußern Wunden und Geschwüren . Unsere Bambusstöcke sind junge Schößlinge.
Ban
(BannuS ) hießen die Statthalter
von Dalmatien , Slawonien , Kroa¬
tien , welche vom König über alle Beamte gesetzt waren , auch zu Kriegszeiten den
Oberbefehl führten , von bedeutet im Slowenischen einen Herrn . Eine Landschaft,
über die ein BannuS gesetzt war , heißt Bannat
. Jetzt gibt es nur noch einen
Ban von Kroatien , welcher unter den ungarischen weltlichen Magnaten die dritte
Stelle hat . Vor ihm kommen der Palatin »? Regni und der Index Curiä.
Banca,
niederländ . Insel bei Sumatra , zum Vasallenstaate Palembang
gehörig , hat 60,000 E . , darunter 25,000 Chinesen , ist bekannt wegen seiner von
der londner Bancacompagnie betriebenen Zinnbergwerke und Perle,isischerei , die
auch an den Ufern der Solo -Inselgruppe , nordöstl . vonBorneo , ergiebig ist. Das
Zinn von Banca ist sehr rein und leicht zu gewinnen . Der südöstl. Theil von
Banca ist noch nicht untersucht.
Banda
, s. Gewürz
inseln.
Ba » da , sonst eine Gesellschaft zusammen eingespielterMusiker ; heutzutage
besonders das Chor der türkischen Musik . Uu,>>I.i s» I Iiulco sagt man , wenn diese
türkische Musik in Opern auf der Bühne erscheint.
L a II ck!» o r I 6 >> t .1 l . auch täi5pl >>ii »,i, od. Montevideoss
. d.) , nach der
Hauptst . d. N ., ein Landstrich ösil. vom La Plata zwischen diesem Flusse und dem
Flusse Parana , bis an die Grenzen Brasiliens , hat , ohne die Indianer , 60 —
80,000 Weiße . Die Hauptnahrung dieser halben Wilden ist Viehzucht . Ihre
Hauptwaffe , auch auf der Jagd , ist eine lange Lchleuder von Ochsenleder . Sie
sind dadurch dem einzelnen Europäer sehr gefährlich . Leir d. Frieden v. 27 . Aug.
1828 ist die Banda von Brasilien und der Platarepublik unabhängig.
Bandello
(
Matteo
) , Novellenkichter , geb. gegen 1180 im Mailändischen, studirte zu Rom und Neapel und legte sich fast ausschließlich auf die schönen
Wissenschaften . Er war in seiner Jugend Dominicanermönch zu Castel nuovo.
Mehre Jahre scheint er in Mailand gelebt zu haben , wo Pirro Gonzaga und Camilla Bentivoglio ihre Tochter von ihm unterrichten ließen , bis ihn , einen An¬
hänger Frankreichs , nach der Schlacht von Pavia , die Spanier vertrieben . Er
ging anfangs zu Lodovico Gonzaga , dann zu Cesare Fregoso , der aus venetianisthen in ftanzös . Dienste getreten war , lebte bei ihm in Piemont bis zum Abschluß

kanäe noiro

Bandettin»

63S

des Waffenstillstandes zwischen den kriegführenden Mächten , und folgte ihm dann
nach Frankreich . Nach dem Tode seines Beschützers lebte er zu Agen bei dessen
Familie und ward 1550 zum Bischof dieser Sradt ernannt . Er übergab die
Verwaltung seines Sprengels dem Bischof von Grass und beschäftigte sich in
einem Alter von 70 Zähren mit der Vollendung seiner Novellen , von denen er
1554 3 Bde . herausgab ; ein 4 . erschien 1573 nach seinem Tode , von dem das
Jahr nicht genau anzugeben ist; auch Eamillo Franceschini gab in Venedig 1566,
4 . , B .'s Novellen heraus . Außerdem sind von ihm gedruckt : „ tAnli Xl Nil«
xnittro . col winsse,
(>i (sinie.ueü , e ,ü !
sixli lle-Uil 8 . siul ' X'/ül
eil pixliciti .'l " (Agen 1545 ) , und noch 2 andre Gedichte ; sämmtlich ohne gro¬
ßen Werth . Andre Gedichte B .' S , welche sich handschriftlich zu Turin befinden,
gabEosia daselbst 1816 u. t . T . „ Ilinw >!> älxlwo li-inNIlu " heraus . In sei¬
nen Novellen erreicht er zwar den Boccaccio nicht , allein natürliche Einfachheit,
ein rascher Gang der Erzählung und harmonische Kürze der Perioden zeichnen sie
aus ; der Inhalt ist jedoch nicht selten ziemlich unzuchtig .^ Dieser Vorwurs trifft
ihn mehrmals den Boccaccio , da er gern bei schlüpfrigen Scenen verweilt und die
Farben nicht spart , sie für die Phantasie auszumalen . Eine deutsche Übersetzung
hat Adrian geliefert (Franks . 1810 ).
Als die Revolution in Frankreich so viele geistliche Gü¬
Il ,-> „ >1 o » o i r
ter , Burgen und Rittersitze des emigrirtcn , wie des im Lande gebliebenen Adels
bei der Aufhebung der Fideicommisse und Majorate und gleicher» Kindertheilung
in diesen Familien entbehrlich gemacht harte , da war bei der wachsenden Bevölke¬
rung Nichts natürlicher , als daß sich Gesellschaften von Capiralisten und Dauverständigen bildeten , welche die überflüssig gewordenen Gebäude (Kirchen , Capcllen,
Abteien . Klöster , Bischofssitze , Eurien , gothische Burgen mit Gefängnissen
und Zubehör , Jagdhäuser , Warten w. ) käuflich erstanden und nach derselben
Theorie schleiften , womit der verminderte Lupus der amsterdamer Handelsherren
die überflüssigen Villen um diese Seestadt durch die sogenannten SlopcrS abbrechen
oder zum Abbruch verkaufen läßt . — >Vielen scheint dies eine vandalische Sitte.
Auch in Deutschland , nach der großen säcularisatio » so vieler Stifter und Klöster,
fanden sich besonders Judengesellfchaften . welche mit Vortheil die unnütz geworde¬
nen Gebäude ankauften , abbrachen , die Materialien und die in großen Loosen ver¬
äußerten StaatSdomainen in kleinen Abtheilungen wieder verkauften . Allerdings
bereicherte sich die Isinxle noire theils aus den Baumaterialien , theils aus den
Holzfallungen in den Parks und aus dem ssickweisen Verkauf des Bodens zu Gär¬
ten , Wiesen und Ackern. Dadurch diente sie aber auch dem Publicum . In den
Gegenden , wo dies bisher häufig geschah , wohnt der Landmann bequemer und ist
wohlhabender als dort , wo die Armuth der Landleute , z. B . in den Pyrenäen und
überhaupt im südlichen Frankreich , den Landleuten nicht erlaubte , von alten Ma¬
terialien sich neue Häuser und Wirthschaftsgcbäude bequem einzurichten.
) , gewisse Theile des menschlichen und thierischen
('
Anatomie
' Bänder
Körpers , welche Zusammenhang unter die Knochen und andere schwebende Theile
bringen , ihnen die nöthige Haltung geben und zugleich zur Fortpflanzung und
Einschränkung der Bewegung dienen . Die Lehre von den Bändern heißt svndesmologie . Sie unterscheiden sich von den Knochen durch ihre Biegsamkeit und
Schnellkraft , von den Muskeln durch die Farbe , von den Nerven durch die Festig¬
keit , von den Gefäßen durch die Dichtigkeit , von den Sehnen endlich durch ihre
Lage und Bestimmung.
), Stegreifdichterin ( iinprnviüatriee ), geb. zu Lucca
(
Teresa
Bandettini
um 1756 , erhielt von ihren angesehenen Altern eine sorgfältige Erziehung , mußte
aber , als diese ihr Vermögen einbüßten , sich entschließen , auf das Theater zu ge¬
hen. Zum ersten Mal trat sie zu Florenz auf und machte kein Glück . Dieses , ver-
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bunden mit ihrer Liebe zu der schönen Wissenschaft , zog sie zum eifrigsten Studium
der Dichter hin . Als sie eines Tages einen Stegreifdichter
von Verona hone,
brach der eigne Genius unwiderstehlich hervor und ergoß sich augenblicklich in einem
herrlichen Lobgedicht auf jenen Improvisator . Aufgemuntert von demselben, wid¬
mete sie sich ganz dieser schönen Kunst . Die Originalität , die blühendste Einbil¬
dungskraft , Wahrheit und Harmonie im Ausdruck verschafften ihr bald einen be¬
rühmten Namen ; sie konnte das Theater verlassen , als Dichterin Italien durch¬
ziehen, und genoß die Ehre , in mehre Akademien als Mitglied aufgenommen zu
werden . EmS ihrer berühmtesten Gedichte war jenes , welches sie 1794 bei dem
Prinzen Lambertini zu Bologna auf den Tod Marien Amoinettens von Frankreich
improvisirte . 1813 war sie endlich des Reifens müde und zog sich wieder in ihre
Vaterstadt zurück, wo sie von ihrem sehr mäßigen Vermögen eingezogen lebte. Im
Druck erschienen von ihr : „ Ocke trc " (Lucca, 4 .), wovon die 1. Nelson 's Sieg bei
Abukir , die 2 . Suwarofss
Siege in Italien , und die 3. die Siege des Erzherzogs
Karl in Deutschland besingt . Ferner hat man von ihr unter dem Namen 4,m >riui I'ilru .>!a.i : „ 8 .'>!zgil> eli ver .ei erwmpornnei " (Pisa , bei Bodoni ), worunter
sich das Gedicht über Pekrarca 's Zusammentreffen mit Laura IN der Kirche aus¬
zeichnet und sie einem Rossi an die Seite setzt.
Bandit
üal
(
. buuckim ), ursprünglich ein Verbannter ; dann ein gedunge¬
ner Mörder . So nannte man dieAssassinen (vgl . Ismaelitcn
) Italiens . Jetzt
ist Bandit und Räuber in Italien fast gleichbedeutend . Sie machen gleichsam eine
Gilde für sich aus , die, strengen Gesehen unterworfen , mit der bürgerlichen Ge¬
sellschaft in offenem und geheimem Kriege lebt . Noch ist es keiner italienischen
Regierung gelungen , die Schande dieses Worts aus ihrer Rechtspflege zu vertil¬
gen . Die strengen Maßregeln , welche die päpstliche Regierung 1820 gegen die
Hehler derBanditen und Räuber ergriff , haben ihre Schlupfwinkel wol aufgestört;
allein die anfangs ansässigen Bösewichter sind nun heimathlose geworden . Die¬
jenigen aber , welche die Grenzen von Neapel beunruhigen , sind dort angesessene
Leute, die neben dem Feldbau sich mit Rauben und Morden wie mit einem Gewerbzweige abgeben . Die Todesstrafe schreckt sie davon zurück, wie ungefähr der
Sturm den Matrosen vom Meere . Peter der Calabrese , der furchtbarste unter
den Häuptlingen dieser Räuber , 1812 , nannte sich Kaiser der Gebirge , König der
Wälder , Beschützer der Conscribirten und Vermittler der Lkraße von Florenz nach
Neapel . Die Regierung Ferdinands I. sah sich genöthigt , mit diesen Banditen
Verträge abzuschließen. Einer derselben trat 1818 als Hauptmann in königl.
Dienste und unternahm es, seine ehemaligen Spießgesellen einzufangen . Später
hatten sich mit diesen Räubern (die jedoch von andern Räubern , die man Malviventi nennt , zu unterscheiden sind) Abenteurer aller Art verbunden , daher die östreich. Truppen , welche Neapel besetzten, große Streifzüge halten mußten . Eigen
ist es diesen Räubern , daß sie im Innern des Landes die Reisenden unangefochten
lassen. Dies gilt auch von denen , welche von Fremden und Einheimischen ein
Schuhgeld nehmen und ihnen dafür LicherheitS - oder Geleirsbriefe geben, was
vor kurzem noch in Sicilien der Fall war , wo die Banditen am zahlreichste» im
Dal Demone Hausen. Hier erklärte sich sogar der Fürst von Villa -Franca , aus
Polizei - und andern Rücksichten , für ihren Patron ; er gab ihnen Livree und be¬
handelte sie mit vielem Zutrauen , das sie nicht gemißbraucht habe » sollen. Denn
unter ihnen selbst gilt eine gewisse romantische Ehre aus dem Mittelalter . Sie hak¬
ten unverbrüchlich das gegebene Wort und sorgen oft besser für die ihnen anver¬
traute Sicherheit einer Gegend , als die öffentlichen Behörden.
Bandwur
m , einer der hartnäckigsten Eingeweidewürmer
des thierischen
und auch des menschlichen Körpers , hat seinen Namen von dem breikgedrückren
bandartigen
Ansehen , das jedes einzelne Glied und der aus diesen zusammengesetzte
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ganze Körper des Wurmes hat . Man unterscheidet nach Bremser jetzt 2 Gat¬
tungen : 'I'.K'IIUI. Kettenwurm , und Il<>tl >ivk>o(g>!>.il » - . Grubenkopf , die Heide
früher unter dem .Namen 'Iaoui .', in einer Gattung vereinigt waren . Aus beiden
Gattungen kommt eine Art im menschlichen Körper vor , nämlich 1) Owi .i.-e .>-<>inim , der einsame oder langgliedrige Kettenwurm , bei welchem sich die GeschlcchtSöffnungen aneinerScite
jedes Gliedes finden ; er ist der inDeutschland und Frank¬
reich gewöhnlich vorkommende ; 2) Iloilirvncopl, .->!>, <; luliiig der eigentliche oder
breite Bandwurm , bei welchem sich die Geschlechtsöffnung auf der Fläche der Glie¬
der befindet ; er kommt nur i» Rußland , Polen , der L7chweiz und einigen Gegen¬
den von Frankreich vor und macht weniger Beschwerden . Beide Arten haben oft
eine Länge von 20 — 30 Fuß , und gewöhnlich gehen nur einzelne Stücke , nicht
aber dasKopfende ab ; ehe aber nicht dieses letztere abgegangen ist , erzeugt sich der
Wurm immer wieder ; auch kommen , was man früher bezweifelt hat , oft wirklich
mehre Individuen des Bandwurms in Einem Darmcanale vor . Die Zeichen des
Bandwurms sind ein eigenthümliches plötzliches Gefühl von Stechen in derMagcngegend , Druck und wellenförmige Bewegungen im Unterletbe , Angst , Krumpfe,
Verstimmungen , Ohnmachten -c; alle diese Zeichen sind aber unsicher , und nur
das 'Abgeben wirklicherBandwurmstücke ist das einzig sichere Merkmal vom Dasein
desBandwurms . Die Cur muß von einem kundigen Arzte geleitet werden und ist
immer schwierig ; die vielen Geheimmittel dagegen , wie das Nuffer ' sche, Herrenschwend' sche, Marhinu ' sche u. s. w. , sind unsicher und bedenklich.
16.
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eine Ereditanstalt , welche an einem bestimmten Orte errichtet ist,
um die Eirculation und den Tauschverkchr zu erleichtern und zu befördern . Der¬
gleichen Anstalten können verschiedene Zwecke haben und erhalten davon verschie¬
dene Beinamen , als : Gelder oder edle Metalle sicher aufzubewahren oder nieder¬
zulegen , wovon sie Deposirooder Niederlagsbanken
heißen , und zu
welchen auch dieZahl- oder Girobanken
s ( . d.) gehören ; werden Bankno¬
ten s ( . d.) auf den Credit der Bank ausgegeben , welche wie baares Geld umlau¬
fen — CirculationSoder Zettelbanken;
fremde Gelder anzunehmen und
wieder zu verborgen , oder auch auf Pfänder zu leihen — Leih danken u . s. w.
Auch lassen sich mehre dieser Zwecke mit einer und derselben Bank verbinden . In¬
dessen federt jeder dieser Zwecke seine besondern Einrichtungen . Die Theorie der
Banken überhaupt findet man gut abgehandelt in Büsch ' S „Sämmtliche Schrif¬
ten über Banken und Münzwesen " (Hamburg 1301 ). (S . Londner
Bank,
Privatbanken
, Staatsbanken
u . a.) Die ältesten Bankanstalten
in
Europa hatten die ersten großen Weltkaufleute im Mttkelalter , die Italiener . Sie
sind in der Revolution der Zeiten alle gewaltthätig untergegangen . Giro - und
Zeitelbanken wurden die italienischen Banken erst spät. Bis zur Ausleerung der
Bank von Genua durch östr. Krieger 1716 , die unsers Wissens unerstattct bsieb,
zahlte Genuas Bank immer . — Alle Banken sind entweder öffentliche oder Pri¬
vatbanken . Jene sind vom Staate selbst oder doch unter dessen Autorität oder Ga¬
rantie errichtet ; diese aber von Privatunternehmern
gestiftet, ohne Gewährleistung
des ^ taares . solche Privatbanken können den Actionnairen und auch demPublicum großen Nutzen gewähren , nur müßte ein etwa afternirender , in HandelSkenntnissen erfahrener pensionnirter LstaatSdiener im Interesse des Publicums eine
tägliche Aussicht fuhren , daß die den Privatbanken niemals fehlenden Confirmationsbedingungen des -^ taais stets bei der Geschäftsführung beobachtet werden . —
Die öffentlichen Banken sinken und blühen mit dem Handel ihres LnaatS . Fol¬
gende sind in Europa die merkwürdigsten : 1) Altona. öLeir Febr . 1819 hat
Altona für die Hcrzogthümer Schleswig und Holstein ein neues Bankinstitut.
Ihre Actien bestehen aus den ihr von der dänischen Nationalbank abgetretenen
ActivtS. Die frühere Leihbcnk wurde gänzlich aufgelöst . Ihr großes Activvermögen
EonversatienS - Lernen . Bd . I.
11
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. Ane (Gründung des dortigen Waisiel 1512 an den Staat . 2) Amsterdam
senbauses liehen von 1528 — 60 die dortigen Kaufleute Geld , welches das Wai¬
senhaus höher nutzte. Der Überfluß der dem Waisenhause anvertrauren Capitalien
gab Gelegenheit zur Errichtung der Bank 1609 . Da der ^Ltaat sie immer benutzte
und bis 175 " reichen Credit hatte , so blühte sie gerade so lange , als die niederlän¬
einen hohen Curs bei niedrigen Zinsen behaupteten . Vom
dischen Staatsschulden
Z . 1802 bis zu der Amalgamation der Niederlande mit Frankreich blühte der
Bankkredit abermals , weil das durch Eingriffe des Staats entstandene Deficit ge¬
deckt wurde . Von 1810 — 13 schwankte das Bankagio sebr unter Napoleons
Sc -pter , weil weder Hamburg noch Amsterdam ihre alte Bankeinrichtung zu ei¬
nen Filial der pariser Bank umformen lassen wollten . Der Credit der jetzigen nie;
der !indischen Bank steht hoch , weil der Staat diese Einrichtung bisher mit Mäßi¬
gung benutzte. Sie laßt seit diesem I . die Wechselkurse in Curantgeld und nicht
anzeigen . 3) Berlin . Die konigl . Verordnung , <>. 0.
metr in Bankwährung
Wnn den 3. April 1815 , wegen Verkehrs der Bank , setzte das Verhältniß zwischen
dies-r Hauptbank und ihren Filialen in Breslau , Koln , Münster , Königsberg,
Elbng , Frankfurt a. d. -O. , Magdeburg , Meines Stettin , Wesel , fest. Dickberganz unabhängiges Znstitur . Ein
line - Hauptbank ist ein vom Staarsminisierium
Chif und das konigl . Curatorium leiten solches bloß aufsichrsweise , das eigentliche
Ge >chäst betreibt aber das Bankdirectorium mit dem untergeordneten Personal.
sind eine Staatsschuld geworden , und da sie
Di ältern Hauptbankobligationen
no « nicht zu jeder -Ltunde niit den Zinsen haben wieder eingelöst werden können , so
schwankt ihr Werth zwischen 80 und 90 Proc . 4) Die jetzige dänische Nauonalam 1. Aug . 1818 errichtet . Sobald die Reichs¬
baw wurde in Kopenhagen
bastzettel bis auf20Mill . sich vermindert haben , soll diese Papiermünze das einzige
gesetzmäßigeIcumerair sein. Das Privilegium lautet auf 90 I . Sie ist noch zu
junz , um beurtheilen z» können , wie sie ferner dem Interesse des PublicumS ge»täj verwaltet werden wird ; halt sie indeß ihre Versprechungen bei der Fundarion,
so wird sie nützlich sein und dient jetzt dcm Publicum allerdings recht sehr . 5) Über
die >onLudwig XVIII . im April 1818 bestätigte Franz . Bank , s. d. 6) Hainbu ' g hat eine Giro - undLeihbank errichtet 1619 . Lcke leiht bloß auf Gold , Sil¬
berund Kupfer im Faustpfand gegen niedrige Zinsen , nimmt die Mark Silber fein
zu : 7 Mk . 4 Achill , an und gibt sie zu 27 Mk . 6 Lchill . bei baarer Ruckzahlung
aus Eö war ein Bruch der natürlichen Etaarsobliegenheit Frankreichs , Das , was
der Staat unter Napoleon zum ^ raatsbehuf 1813 u. 1814 , durch den Civil - und
Davoust , aus der Bank und anderm Eigenthum der KaufMlitairgouverneur
niainschaft und der HauSeigenthümer in Hamburg reguirirt hatte , unter der königs
folzenden Regierung bloß nur ZMill . Fr . Renren zu erstatten , da doch der erste
Staatsbeamte des Reichs in einer bercnnren Stadt sich des fremden Eigemhums
zurSustentanon seiner Militairmachr bemächtigen zu dürfen glaubte , und die Requntionen nach seiner Anweisung zuni Besten des stanz . Lttams verwandt worden
wa en. Zm alten Frankreich Hai die bourbonische Regierung alle Napoleonische Nrqunrionen richtig bezahlt , sslach hergestellter Freiheit 1815 hat die Bank und ihr
Crckit sich schnell wiederhergestellt . Das Maximum ihres Baarbesitzes war 47
Mll . Mk . Banco , welches ungesthr einen Begriff von der Größe des Hantels und
Bank s ( . d.ä Es ist eine merk¬
WchstlverkehrS Hamburgs gibt . 7) Londner
würdige Erscheinung in der Handelswelt , daß , indeß alle Gläubiger der andern
europäischen Banken mehr und weniger im Druck der Zeiten durch die Hand der
eignn Regierung oder fremde Gewalt litten , die britische Bank nicht allein die
empfangenen Valuta , sondern sogar in einer jetzt um 1 bessern Valuta , d. h. in
Güte , ihre Schuld abträgt , als worin sie ihre Deposita empfing . Gleicher Zwang
und Schuldner in der Landesmünze überli ef alle andre englische Privatbanken
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Haupt . Diese Maßregel allein beweist , wie mächtig im britischen Reiche derRcichthum tie Regierung in ihrer Verwaltung lenkt . Kein Interesse wäre verletzt wor¬
den , wenn die Regierung sogleich nach dem Frieden der Bank dieZahlung inGolde
zu dein damaligen Preise des Papiergeldes gegen Gold aufgegeben Hütte, und die
Nation hätte durch diesen Act der Gerechtigkeit ihre Schuld mit 1 Metall weniger in
Zins und Cavital entrichten können . Der dagegen eingeschlagene Weg ist der wahre
Hauptgrund mancher Verlegenheiten , worin sich jetzt Handel und Gewerbe Groß¬
britanniens befinden . Übrigens ist die londncr Dank eine wahre Weltbank , und die
quantitative Mcnge der ausgegebenen Banknoten sieht immer im Verhältniß mit
dem Circnlanonobedurfniß . Lüe kann nur fallen durch einen Nationalbankrutt
oder
durch Herunrersetzung derStaatSschuld , verbunden mir augenblicklichen starken Vor schlissen an die Regierung , bei dem ungeheuern Belang ihres Corporationscapitals.
Für eine mäßige Entschädigung hebt und zahlt die Bank die meisten Staatsein¬
künfte , und namentlich alle Zinsen derStaatSschuld . Ihr Privilegium läuft bis
1882 . Seit dem Eontinentalfrieden hat die Dank den Umlauf ihrer Noten monat¬
lich nach Inhalt
derParlamentSvcrhandlungen
immer mehr , zur Verlegenheit des
Handelsstandes , beschränkt. Zugleich ergeben diese Verhandlungen klar , daß die
Bankdirecroren ungern die Baarzahlung wieder einführten , die ihnen in der langen
Suspension erlaubte , das reine Corxorationsvermögen der Bank seit 1797 so sehr
zu vermehren . Die Bank hat in dieserPeriode von 24 Jahren freilich dem Staat
oft bis zu 10 und 12Mill . Pf . St . auf und ohne Schatzkammerscheine , außerdem
alten fundarionsmäßig consolidirtenBankfonds , vorgeschossen. Die wenigenNachfragen nach baarer Münze , sobald die Goldzahlung derEank wieder eingeführt
worden war , bewies , wie fest im Glauben der Nation der Credit der .Nationalbank
sieht , und zugleich , daß die Bandirectorcn sehr unnöthig die ältere Bereitwillig¬
keit , unlimirirte Bankzetrel auszugeben , beschränkt hatten . Die Bank beschäf¬
tigt an Personal jetzt über 400 Personen . Das Mapimum , was die londner
Bank jemals zu gleicher Zeit umlaufen ließ , war 64 Mist . Pf . St . Jetzt mag
der Umlauf in Zetteln der londner Bank ungefähr die Hälfte betragen . Die so¬
genannten unnachahmlichen neuen Banknoten , seit Febr . 1820 ausgegeben , haben
folgendes Eigenthümliche : Eine gewisse Zahl gerader Linien bilden mit eiförmig
gebogenen dünnen Linien verschiedener Excentricität eineArt Schachbret , dessen ge¬
bogene Quadrate abwecbselnde schwarze und rothe Linien darstellen . Das mathe¬
matisch - genaue Zusammentreffen der verschiedenen auf 3 Seiten gefärbten Qua¬
drate wild durch eine Maschine bewirkt , welche auf kleine Platten drückt , die
die Noten formen . Selbst der Besitzer dieser Maschine kann die neuen
Bankno¬
ten , welche jene liefert , nicht nachdrucken, weil er den -Lchlüssel zu Anordnung ihrer
Bestandtheile nicht kennt . Dieser Schlüssel ist nur den Directoren und den ersten
Bankofficianten bekannt . Seit der Einführung dieser neuen Banknoten ist das
Verfälschen derselben bisher nicht mehr versucht worden . Es ging bis dahin so
weit , daß vom 1. Mai 1818 bis Ende Juni 1821 an falschen Banknoten der
Bank von England präfentirt wurden 87,410 Stück ä 1 Pf . St . , 1963
ä 2 Pf . Sr . , 2497 ä 5 Pf . St . , 273 - 10 Pf . St . , 68 ä 20 Pf . St . In den
letzten 161 I . wurden wegen überwiesener Banknotenverfälschung zum Tode veru, theilt 667 Personen , von denen 241 wirklich hingerichtet wurden . Übrigens
mußte die Circulation der Nomiualsumme der engl . Banknoten abnehmen , nach¬
dem die Goldvalura der Umlaufsumme sich um 1 verbessert hatte . 8) Madrid
hat einest . - Karlsbank . Ihr Fonds ist 150,000 Acrien , jede zu 2000 Realen
te Vellon . Sie verlieren jetzt 40 — 60 Proc . 9) Neapel hat eine durch ein
Decrer vom 7. Dec . 1808 errichtete Nationalbank , welche , ungeachtet derRevolutionsversiiche 1820 und 1821 , eines festen Credits genießt . 10 ) Die norwe¬
gische Reichsbank zu Christiania . Sie wurde von ihrer Regierung befristet , vor
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1821 ihre Auszahlungen nicht in klingender Münze

zu beschaffen. Natürlich wird

bekämpfen müssen , der sich erst
sie noch manche Schwierigkeiten in einem Staate
aus dem Mangel an baarem edelnMekall , in Folge des vieljährigen dänischen Pa¬
piergeldsystems , herausarbeiten muß . 11 ) Rom hat eine Leihbank unter dem
Namen vuimo clel «piiit » 8anto . Sie ist ein Theil des Leihhauses klonte cli
xit -iä. Die Zettel haben einen gezwungenen CurS und Unterwerlh gegen Metall.
hat seit 1635 eine Girobank , deren Einrichtung der von Am¬
12 ) Rotterdam
sterdam nicht ganz gleich ist. 13 ) Die russische Reichsleihebank gründete Katha¬
rina II . 1786 . iLÜe leiht und verleiht , discontirt Wechsel zu 6Procent Zinsen und
versichert Häuser und Fabrikgebäude . Von dieserLeihbank ist die Reichsassignaverschieden , welche es bloß mit der Verfertigung , Ausgabe und Ver¬
tionsbank
wechslung derAssignationen zu thun und ihre Filialbanken in den größer » Han¬
delsstädten des Reichs , Moskau , Odessa , Taganrog rc. , hat . Diese sind bloß zur
Einnahme und Ausgabe der Bankassignationen bestimmt . Die russischen Bankassignarionen lamm auf umlaufende Münze , wodurch es unbestimmt ist , wogegen
die Banken sie auswechseln sollen. «Lie gaben Kupfergeld dafür , solange sie in ge¬
höriger Menge damit versehen waren . In beliebiger Menge war dasselbe schon seit
langer Zeit nicht von den Banken zu erlange ». Die theilweise Auswechselung ge¬
schah und geschieht noch meistens nach Gunst . Neuerlich ist eine Commerzbank er¬
richtet worden , welche einen großen Theil der Geschäfte der Leihbanken ansichgezogcn hat . 14) Die schwedische Reichs - und Wechselbank zu Erockholm wurde
auf dem Reichstage von 1688 gegründet . 1777 wurde damit eine Zettelbank ver¬
bunden , die über die Einlage sogenannte Dank - Transport - Zettel ertheilte . 1789
kam eine Depositenbank durch Anleihe einer Summe von 10,000 Obligationen,
jede ä lOO THlr ., hinzu , welche nicht immer die gewunschteWirkung hervorbrachte,
weil Gustav III . sie für seine finanziellen Zwecke benutzte. Zufolge einer königl.
er¬
Verordnung sind sie seit 1823 baar eingelöst worden . 15 ) Stuttgart
hielt , vermöge Verordnung vom 15 . Aug . 1802 , eine Hofbank , deren Credit
„n Würtembergischen fest begründet ist. Sie gebraucht nicht immer die ihr
zur Nutzung angebotenen großen Summen , ein Beweis , daß sie nicht schwindelt
und daher das jetzige Zutrauen allerdings mit Recht verdient . 16 ) Wien erhielt
eine Stadtbank.
1714 vom Kaiser Karl VI . durch die freie Bancalitätsordnung
Seit 1771 gab diese für 12Mill . Gldn . Bankzettel aus , 1784 noch 20 Millionen.
1800 , 1806 und 1808 vermehrte sich die Masse der wiener Bankzettel sehr. 1818
gründete die Verordnung vom 1. Juli 1816 die neue östr. Nationalbank , welche
die umlaufenden Zettel bereits so sehr vermindert bar , daß sie einen fast festen CurS
von 40 Pi oc. gegen Silber gewonnen haben . Eine der Hauptoperationen der wie¬
annimmt zu billigem
ner Bank ist, daß sie Verpfändungen der Staatsobligationen
Pfandzins . Man hat angenommen , daß dies den Credit der StaatSpapiere sehr
dies nicht anders
stütze. Allerdings konnte den Unternehmern großerStaatsanleihen
als höchst vortheilhaft sein , die nun mit dem Verkauf der neuen und alrenStaarsschuldscheine zögern, und es lange hinhalten können , diese Effecten in feste Hände
gelangen zulassen , und folglich daüCirculationsinetall , wenn es ihrem Interesse
gemäß ist, auch außer Landes in großen Massen zu nutzen. Vermöge dieser -LtaatSoperation kann aber auch der Credit der Sraarspapiere sinken , wenn eine von den
erzwungene Rückzahlung oder eine noch vorVerpfändern der Staarsobligationen
diese bewegt,
theilhaftere Geldspeculation der Börsenmänner in Staatseffccten
des Staats Effecten fallen zu machen , der seinem Credit an aus - und inländische
Geldlicherer genug geopfert hat . In einer Periode , wo der Handel so schwach und
die Produktion so wohlfeil , ist jede Begünstigung des Gewinns ohne Arbeit leider
vorzugsweise zu widmen , und
eine Einladung , sich Geschäften in Speculatioma
durch das Verpsändungssysiem
sich
vertheilt
auch
Arbeitz
durch
nicht der Nahrung
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an Wenige , und unter
der Gewinn auf die Staatspapiere
der Staatsobligationen
wurde
in Philadelphia
diesen an viele Auslander . 17 ) Die Nationalbank
1791 gestiftet mit einem Unisnsprivilegium auf 20 I . und einem Fonds von 10
Mill . Dollars und 25,000 Actien , jede ü 400 Dollars . Bis 1815 wurden alle
Noten eingezogen, und 1816 eine neue nordamerikanische Staatsbank mit 35 Mill.
Dollars errichtet . Außer dieser Narionalbank finden sich in den Freistaaten über
400 Banken der einzelnen freien Staaten und reine Privatbanken mit 80 Will.
Dollars Dotation . In den neuesten Zeiten sank der Land - und Productenwerth in
ihre Zahlungen
Nordamerika , welches veranlaßte , daß mehre der Privatbanken
nicht fortsetzen konnten , und daß die einzelnen Staaten die unvorsichtigen Umtriebe
mancher Danken in genaue Aufsicht nahmen . Die Nationalbank befindet sich wohl.
Wenngleich sie jetzt keine großen Dividenden geben kann und ihr Corporationsvermogen wenig vermehrt , so genügt cS doch, daß in so gefährlicher Krise ihr Cre¬
dit unerfchütkert blieb. Überhaupt empfiehlt das nordamerikanifche Privatbank¬
wesen eine doppelte Eigenthümlichkeit , nach welcher jeder der freien nordamerikanides Staats gebildeten und in den
schen Staaten einen nach der Provincialität
Fundamenkalgesetzen der Bank genau organisirten Geschäftsgang hat . In den
jungen Staaten der Föderation fehlt besonders jetzt das baare Geld bei der Wohlfeilheit der Producte sehr. Die Banken leihen daher viel auf verpfändete , im Auslande verkäufliche Producte , und da sie auch nur Papier ausgeben , so können sie
einen nicht zu lange dauernden Handelsstillstand den Kaufleuten und Producenten
sehr erleichtern , zumal die Dampfschifffahrt jetzt möglich gemacht hat , sehr rasch
die überflüssigen Landesproducte nach Neuorleans oder einem atlantischen Hasen
zu schaffen. Der Credit auf Landgüterhyporhek wird von den nordamenkanischen Banken wenig beachtet , desto mehr befördern diese Danken den Häuserbau
in Städten zu Magazinen , her, Mühlenbau und Anlegung unentbehrlicher Fabri¬
ken, die auf einen gewissen, mäßigen Absatz rechnen können . Auch nimmt jeder
Staat selbst einen beträchtlichen Actienantheil . Die Dividenden des lehkern wer¬
den früher und später für Schulen , Straßen , Canäle , Hospitäler , Arbeitsanstal¬
ten rc. verwandt , weil die nordamerikanischen Staaten nicht gewohnt sind, Denen,
die sie zu Speculationen privilegiren (nach der Weise der alten Welt in manchen
Staaten )/zu viel Vortheil und zu leichten Gewinn einzuräumen , ohne einem schö¬
nen , reinmenschlichen oder Staatszweck einen bedeutenden Gewinn zu verschaffen.
— Auch Leipzig hatte 1698 eine Bank , die blühende Gescbäfte machte und unter¬
ging , ohne daß man die Veranlassung weiß. Dennoch ist die Herstellung einer sol¬
chen Gold - und Silbcrbank auf einem solchen Wechselplatz und bei einen, solchen
Meßverkehr ein wahres Bedürfniß . (Dgl . die Art . über einzelne Banken .)
, Barbette ) , eine Erhöhung von Erde hinter der Brustwehr
(
Bank Pritsche
eines Festungswerks oder einer Schanze , um mir Geschützen über die Brustwehr
wegfeuern zu können . Die Höhe der Brüstung ( des Stücks Brustwehr , welches
das Geschütz deckt) beträgt gewöhnlich gegen 3 - Fuß , die Länge der Bank 14 — 16 ' ,
die Breite für jedes Geschütz 16 — 18 ' . Eine Auffahrt führt von, Innern der
Schanze auf die Bank . Wenn man viel schweres Geschütz gegen sich hat , oder mit
Trancheen angegriffen zu werden erwartet , oder wenn dieL chanze einen bestimmten
Punkt , z. B . eine Drücke , einen Paß , zu beschießen bestimmt ist, die Richtung
des Geschützes also nicht bedeutend geändert wird , schneidet man oft statt der Bank
Schießscharten in die Brustwehr ; dagegen ist das über Bank feuern dann zweck¬
mäßig , wenn man bloß von Infanterie angegriffen zu werden glaubt , oder die
32.
ganze umliegende Gegend beschießen will .
sind Handelsleute , die sich zunächst damit beschäftigen, mittelst
Bankiers
eines gewissen Vortheils , Provision genannt ( gewöhnlich 1 oder 1 Procent ) , durch
Wechsel Zahlungen an entfernten Plätzen zu leisten oder von daher Gelder zu be-
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ziehen. Der Geschäftskreis dieser Handlungshänser beschränkt sich daher nickt bloß
darauf , sondern es gehört in denselben jeder Verkehr , der durch Geld und Credit
zu betreiben und zu erlangen ist. - Sie machen daher an Personen Geldvorschüsse,
insofern ein sonstiger Umsatz damit verbunden ist, wogegen sie auch Gelder , aber zu
germgern Procenken , von Andern annehmen ; sie schießen auf Waaren , die an sie
consignirt werden . Gelder vor ; die wichtigsten unter ihnen beschäftigen sich mit
Staatsanleihen , welche sie zu negociiren suchen, und in neuerer Zeit ist der Einkauf
und Verkauf von S taatspapiercn für eigne und für fremde Rechnung einer der wichtigsten Zweige ihrer Thätigkeit . Als Bankierhäuser des ersten Ranges führen wir
beispielsweise an : in Paris Laffüte , in London Baring , in Amsterdam Hope , in
Wien Genmüller , in Petersburg Stieglitz , in Stockholm de Ron , in Hamburg
Beneke und Sillem , in Frankfurt Bethmann , in Augsburg v. Halber , in Mim -,
chen Eichrhal ; insbesondere das Hans Roth sch ild s ( . d.), dessen Ltamm sich in
Frankfurt befindet , das aber zur Betreibung seiner unermeßlichen Operationen auch
Commanditen in London , Berlin , Hamburg , Paris und Neapel errichtet hat.
Banknoten
sind Zettel , welche eine Bank statt des baarcn Geltes aus¬
gibt , und welche bestimmt sind, wie baares Geld umzulaufen oder dessen Stelle
zu vertreten . Soll der Werth dieser Noten dein baare » Gelte oder der Münze,
welche sie vorstellen , unveränderlich gleich erhalten werden , so giebt es hierzu nur
Ein sicheres Mittel . Dieses besteht darin , daß die Bank cS sick zum unverbrüch¬
lichen Grundsätze macht , jede Note aufVerlangcn ihres Inhabers ohne allen Ver¬
zug und ohne alle Schwierigkeiten zu dem vollen Nominalwerihe
derselben mit
baarem Gelte einzulösen. Alle übrigen Mittel , die Banknoten dem baaren Gelde
gleich zu erhalten , sind unsicher und schwankend , sobald die Menge der Noten die
Summe übertrifft , welche zu bestimmten Zahlungen täglich gesucht wird.

Bankrutt

, s. Falliment.

Banks
Sir(
Joseph ) , Baronct , geb. in Lincolnshire 1740 , Naturfor¬
scher, stammt aus einer ursprünglich schwedischen Familie , welche seit einem Jahr¬
hundert sich in England niedergelassen hatte , und von welcher auch der Advocat
und Trauerspieldickter John
Banks herrührt . Er empfing seinen Unterricht zu
Eton und Oxford bis 1763 . Dann bestickte er die Hudsonobai , um naturhistorische Forschungen anzustellen, und schiffte sich mit Eook zu dessen Enrdeckungoreise
ein . Ihn begleitete sein Freund , der Doctor Solander . Auf einem Gange in
das Innere des wüsten Feuerlandes , dessen Merkwürdigkeiten
sie kennen lernen
wollten , waren beide Naturforscher nahe daran , während der ftuckrbar kalten Nacht
zu erfrieren ; nur mit äußerster Mühe erwehrten sie sich des Schlafs . Durch
B . ward der Brotbaum nach den amerikanischen Inseln gekrackt . In der Besckreibung dieser Reise Cook'S sind die botanischen Beobachtungen von ihm . 1771
ertheilte chm die Universität Oxford dasDiplom alsDockor des EilvilrcchtS . 1772
bestickte er die Insel Island , um ihre Naturerzelignisse kennen zu lernen . Nach¬
dem Sir John Pinale 1778 sein Amt als Präsident der königl. Gesellschaft der
Wissenschaften niedergelegt harte , trat B . an dessen Stelle , mußte jedoch 1784
heftige Angriffe von einigen der vornehmsten Mitglieder wegen seines Betragens
gegen I) i . Hutton und seiner Nichtachtung des mathematischen Theils der Gesell¬
schaft erleiden . 1781 ertbeilte ihm der König die Pairswurte . Die Fraiuosen
erwählten ihn 1801 zum Mitgliede des NationalinstitutS , weil sie es seiner Ver¬
wendung verdankten , daß sie die Papiere von Lapcrouse, welche auf dessen Reise
Bezug hatten und in die Hände der Engländer gefallen waren , zurück erhielten.
Seine Bibliothek und s. narurhistorischen Sammlungen
haben nickt chresGleichen.
Außer einzelnen Aufsätzen in Zeitschriften und Beiträgen zu den Schriften einiger
gelehrten Gesellschaften hat er Nichts geschrieben als
.Gort .aeeonnl <>l il >u
ok bliebt , tlre niilclecv snck rurt m corn" (1805). Erstarb den 1ö. Juni
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dem
1820 . Nach seines Bibliothekars Brown Tode fallen seine Sammlungen
britischen Museum anheim.
und Acht.
Acht , s. Kirchenbann
und
Bann
Wenn bei den alten Deutschen ein Ritter so viel Ansehen
Bannerherr.
und Vermögen hatte , daß er 10 Helme oder spieße , d. h. andre Ritter mit ihren
Dienern , gegen den Feind führen konnte , so erhielt er vomHerzog eine Fahne oder
In dem letzten
ein Banner . und alsdann nannte man ihn einen Bannerherrn .
für Abtheilung oder Bataillon wieder
deutschen Kriege wurde dasWort Banner
gebraucht . In Sachsen nannte man die gesammten freiwillig Bewaffneten
( Landfahne ).
Banner
( Johann ) , schweb. Feldherr im dreißigjähr . Kriege,
, Banör
Bannier
stammte aus einem alten adeligen Geschlechte Schwedens und war 1596 geb. Als
Kind fiel er aus demSchlosse Hörningsholm 4 Stockwerke hoch herab , ohne beschä¬
digt zu werden . Gustav Adolf , der ihn sehr schätzte, prophezeihte damals schon, daß
er zu großen Thaten bestimmt sei. Er thatst ersten Kriegsdienste in Polen und Ruß¬
land und begleitete st Kenig nach Deutschland . Beim Sturme aufWallenstein 's
Lager bei Nürnberg wurde er schwer verwundet . Nach Gust . Adolfs Tode ( 1632)
erhielt er den Oberbefehl über 16,000 M . und war das Schrecken der Feinde . Den
größten Ruhm erlangte er durch die Schlacht bei Witlstock den 24 . Sept . 1636,
welche er gegen die kaiserl. und stichst Truppen gewann ; auch daß nach der nördlinger Schlacht die Sache der Schwede » allmälig wieder emporkam , war das Werk
s. Thätigkeit . Er starb zu Halberstadt den lO . Mai 1641 , noch nicht45 I . alt , wie
man vermuthete , an Gift . Mit ihm verlor Schweden st einsichtsvollsten Feldherrn,
wie dieKaiserliche » ihren gefährlichsten Feind . B . ließ sich in st Unternehmungen nur
durch die Wahrscheinlichkeit des guten Erfolgs leiten . Gefahr wußte er geschickt zu
vermeiden und dem Feinde , der ihm zu stark war , zu entgehen . Unter s. Anführung
wurden bei verschiedenen Gelegenheiten 80,000 Feinde geschlagen und 600 Fahnen
erobert . Immer befand er sich an derSpitze derSeinigen und hielt gute Manns¬
zucht ; doch ließ er Sachsen barbarisch verheeren . Zu Belagerungen fehlte ihm die
Geduld . Seinem Betragen wird Stolz und Rauhigkeit vorgeworfen . Die Freuden
derTafel und der Liebe nahmen alle die Zeit ein , die ihn : die Geschäfte übrig ließen,
und wahrscheinlich war der unmäßige Genuß derselben das eigentliche Gift , das
seinen Tod herbeiführte . Er ist 3 Mal verheirathet gewesen.
B a n q u e t, inderKriegSbaukunffdieErhöhungvonErdehintereinerBrustwehr , aufwelchedie Besatzung einerSchanze beim Herannahen desFeindes tritt , um
aufdiesen zu feuern . Das Stück Brustwehr über kemBanguet (die Dertheidigungshöhe) beträgt gewöhnlich 4 Fuß 3 Zoll , die Breite desBanguetS , wenn es mit einem
Gliede besetzt wird , 24-— 3Fuß , soll es mit 2 Gliedern besetzt werden , 4 — 6 Fuß.
82.
Oft macht man es doppelt , d. h. man legt tiefer noch ein zweites an .
und Herrschaft im bairischen Obermainkreise , SommerSchloß
Danz,
residenz des Herzogs Wilhelm vonBaicrn ; ein 1802 säcularisirtes Benediekinerstift , das sich durch wissenschaftliche Bildung auszeichnete und allen Gelehrten , die
aus allen Gegenden Deutschlands häufig dahin kamen , ohne Unterstchied,dcr christ¬
lichen Religionspartei , die freundlichste Aufnahme gewährte . Was die Äbte dieses
' s „DiplomatischerGeschichte des
Klosters gethan , sieht man in PlacidusSprenger
Klosters Ban ;" , wovon Prost Deuber zu Freiburg die Fortsetzung besorge» sollte.
Was aus dieser Stiftung im Geiste der Zeit für Bildung und Wissenschaft durch
den letzten Abt , den vortrefflichen GalluS Dennerlein , hätte werden können , sieht
man aus des Prost Schütt in Bamberg Lebensabriß dicsesAbteS (Bamb . 1821 ) .
Das Vermögen des Klosters betrug zur Zeit der Aufhebung 3 Mill . 663,000 Gld.
Es besaß ein vortreffliches Münzcabinet.
B a o u r - L o r m i a n (Louis Pierre Marie Framois ) , geb. 1771 in Tou-
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louse, wurdeMitglied der franz . Akademie während der hundert Tage anBonfflers 's
Stelle und als solches nach der zweiten Restauration vom König ausnahmsweise be¬
stätigt . Er bar s. Ruf als Dichter durch s. Übers . von Tasso ' s „Beft . Jerusalem"
begründet . Früher machten seine Streitigkeiten mir dem Dichter Lebrun Aussehen.
Mehre Epigramme , die zwischen ihnen gewechselt wurden , haben sich erhalten.
Baour hatte gesagt:
Oebrun <le gloire se nourril;
^ussi vover comme il inaigrit.

Lebrun erwiderte beißend genug:
8ottise rntretient
I «mbonpnint;
^ussi kl-iour no msi - rit Point.

Mit Etienne gemeinschaftlich dichtete er , um den gesunkenen Enthusiasmus der
Franzosen aufzurichten , im Febr . 1814 die Oper „ Oriflamme " , welche von Rehfues auf eine sehr witzige Weise („Die Oriflamme " , Leipz.) parodirt wurde . 1824
gab er eine Übers . vonDante ' S „GöttlicherKomödie " heraus . Er lebt in derProvinz
und hat erst bei Gelegenheit der Krönung Karls X . durch ein Gedicht auf diese Feier¬
lichkeit, wofür er ein Juwel und den Adelsbrief erhielt , sein Schweigen unterbrochen.
Baphomet.
Ioü
v. Hammer brachte diesen Gegenstand zur Sprache
durch s. Abhandl . (in den von ihm herauszog . „Fundgruben des Orients " , 6. Bd .,
1. H .) : .äN>,lrliu ». I!o>>l,N!>>eUs lorlulu » ! , reu Irulier unsitiue teuij -li , gun
Ouorliei ot ijuielein Ojiliioui . upurt .iri .-ie . icloloiluHne
ei iu >puri !-,li - enuvietl
per i,,r -> eoru, » uu,uuu >e » t!i" ( „ Enthüllung
des Geheimnisses
des Baphomet,

und Beweis , daß die Tempelherren als Gnostiker , und zwar insbesondere als
Schlangenbruder , des Abfalls vom Christenthum , des Götzendienstes und der Unsittlichkeü schuldig gewesen , aus ibren Denkmälern selbst geführt "). Zu gleicher
Zeit erschien ( bei Cotta ) von demselben ein besonderes Merk , in welchem er den Zu¬
sammenhang der Templer mit den Assassincn zu zeigen suchte. Er wollte dadurch
erweisen , daß der Orden von Rechtswegen verurtheilt und aufgeboben worden sei,
und daß dessen Verderb :best nicht etwa erst durch Verkehr mit den Saracenen ent¬
standen , oder eingeschltchene Denkart und Unsitte einzelner Capitel , sondern ur¬
sprünglich , statutenmäßig und allgemein gewesen sei. Zugleich verbreitet sich Hr.
v. H ? über den Ursprung der Freimaurer und der angeblichen Ähnlichkeit ihrer
Svmbole mit denen der Ophiten und Templer . Sein Hauptgegenstand sind die
Bilder , die man Baphomet nennt . Es finden sich deren in mehren Museen und
Antiguitätensammlungcn , z. B . in Meimar (s. die Abbild , in den „ Curiositäten " ,
2 . Bd ., 6. St .) und in dem kaiserl. Cabinet in Wien . Diese kleinen Bilder sind
von Stein , zum Theil mannweiblich , haben meist 2 Köpfe oder 2 Gesichter,
gleichen einem bärtigen Mann , sind aber übrigens von weiblicher Bildung , größtentheils mit Schlangen , Sonne und Mond und andern seltsamen Attributen , so¬
wie mit mehren Inschriften , meist arabischen , versehen . Der Vf . erläutert 24
derselben, zum Theil mit beiges. Abbildungen , und hält sie für Idole der Templer.
Die Inschriften fuhrt er fast sämmtlich auf .Ueie zurück. Diese Mete sei nicht
die
der Griechen , sondern die Sophia , Achamot Prunikos der Ophiren,
welche man als Sinnbild der Klugheit , unnatürlicher Wollust und Princip der
Sinnlichkeit mannweiblich dargestellt habe . Da nun Alles , was man von dieser
Metis der gnostischen Ophiten berichtet , und was man von der Anbetung von Bil¬
dern und BaffometuSköpsen in den Capiteln aus den Anklagen und Aussagen des
Templerprocesses weiß, mit der Figur und den Inschriften dieser Idole zusammen¬
stimme , so lasse sich an der wahren Bedeutung dieser Bilder nicht zweifeln . Es
seien nämlich diese kleinen Figuren solche, welche die Templer , laut der Aussage
eines Zeugen , in ihren Cosfern geführt . Baphomet bedeute /Zschy
Taufe
der Metis , Feuertaufe , oder die gnosiische Taufe : eine Erleuchtung des Geistes,
welche aber die Ophiten auf eine sinnliche und cbscöne Weise als fleischliche Ver-
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Mischung deuteten . Diese Taufe sei durch Kelche oder Becher , Symbole
der Zeu¬
gung und des mystischen Mahls
der Gnostiker , dergleichen
3 in dem wiener Antiguirätencabinet
sein sollen und bei jener Abhandlung
abgebildet sind , geschehen,
indem man diese Becher oder Becken an den Füßen geheimer Bilder
befestigt und
mit Feuer angefüllt habe , wodurch die Weihung
in diese schändlichen Mysterien
in
den geheimen Capiteln
der Templer
erfolgt sei. Das Bild des Baphomet
habe
ferner Schlangen
zu Gürteln , als Symbol
der Lodomie . An mehren kommt auch
das T vor , das abgestumpfte
Kreuz , der baphometische Charakter , welcher , als
Theil für das Ganze gesetzt , das Werkzeug
des Lebens , die schaffende Weisheit,
den Lebensschlüssel
bezeichne , und daher bei den Dphiten
auch der Lebensbauni
und der Schlüssel
der Gnosis geheißen habe . Auf einigen Bildern
sehe man auch
die Schlange
um dieses Kreuz geschlungen . Endlich kommen an den Baphometsbildern auch noch Sonne
und Mond vor , die in der Geheimlehre
der Alten ver¬
schiedene Bedeutung
harren . Hr . v . H . bezieht alle Zeichen und Bilder , die man an
templerischen
Gebäuden
finden will , sowie auch die Münzen
derselben , auf jene
schändliche Geheimlehre , Lo gewagte Combinationen
in einer so oft untersuchten
Sache
fanden großen Widerspruch ; namentlich ward die Grundbchauptung
, daß
jene Idole und Becher von Templern
herrührten , als unerwiesen angesehen , zumal
da die bei den Templern
gefundenen Bilder mehr aufHeiligenbilder
und Reliquien
hinzudeuten
scheinen . Andre leugnen , daß auf diesen Bildern
oder irgendwo der
Name Mete vorkomme und daß dieses ein ophitischer Aon sei , und fügen hinzu,
daß die ophirischen -Letten
überhaupt
nicht bis zum 11 . Jahrh , fortgedauert
haben.

— L . Ravnouard , den Vertheidiger

der Templer (im ,„Ioui, >.-,1 ,1«; suvun - " ),

und de Sa : y. Ferner
schrieb Hr . v . Ncll : „ Baphometische
Actenstücke zu dem
durch des Hrn . v . Hammer
älv >ilcei » „ i 1i,is>Iic>melis revelatum
wieder angereg¬
ten Processe
gegen die Tempelherren
, zur Ehrenrettung
des christlichen Drdens"
(Wien 1819 ) , wogegen v . Hammer
in Nro . 50 des „ Archivs für Geogr ., Historie,
StaatS - und Kriegskunst " ( 1819 ) zeigte , daß in Nell ' s Kupferstich
8 Stellen
verfälscht seien . In einem neuern Aufsätze des Hrn . v. Nell : „ Vers . einer kosniologiicben Deutung
des phönizischen Kabirendienstes
" ( in dems . Archiv , Nr . 69
— 75 ) behauptet dieser , daß er die in dem kaiserl . Antikeneabinet
aufbewahrten
räthselhaften
Denkmäler , welche Hr . v . Hammer
für Symbole
der Templer
er¬
kläre , nach genauer Ansicht für alchyniistisch -. theosophische halte ; auch die für die
Dtere gehaltene Figur finde man bet den Alchymisten . Wir bemerken , daß Nicolai früher das Wort Baffomet
als Zeichen eines abstrakten Begriffs , nämlich
als Fünfeck an dem Kopfe des Bildes
gezeichnet , betrachtete , Hammer
aber den
Kopf des Bildes
und das Bild selbst , welches jene Feuertaufe
bezeichnen soll,
Baphomet
nennt .
44.
Baptist,
s . Taufgesinnte.
Baratier
(
Johann
Philipp ) . Dieses frühzeitige Genie war 1721 zu
Schwabach
im Fürstenthum
Anspach geb . , wo sein Vater , Franz B . , franzes .reform . Prediger
und sein einziger Lehrmeister
war . Dieser glaubte , die Kinder
Müßten von der Wiege an lerne » ; bei seinem Lohne
befolgte er jedoch diese Mei¬
nung so, dast er , weit entfernt , ihm den geringsten Zwang anzuthun , ihm die Erler¬
nung von Allem reizend und angenehm machte ; der ganze Unterricht glich enier ge¬
fälligen Unterhaltung
ohne Absicht der Belehrung . Schon im 2 . I . seines Alters
fing der Vater mit ihm den Unterricht in der franz . Spräche
an . Die Buchstaben
lehrte er ihn ohne Buch kennen , indem er ihm einen Buchstaben
nach dem andern
zeigte . Besonders
gefiel es dein Kleinen , baß er ihm die Buchstaben
als etwas Le¬
bendiges vorstellte , das mit ihm rede ; er malte sie beim Trinken mit Wasser auf
den Tisch u . s, f . Auf ähnliche Art lehrte er ihn zu gleicher Zeit die Geographie.
Lo lerni : der Knabe in seinem 3 . Jahre
fertig lesen , im 4 . fertig französisch und
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teutsch , im 5 . lateinisch sprechen ; mit gleicher Schnelligkeit begriff er die griech.
und hebräische Lprache , worauf er auch noch andre orientalische sprachen lernte.
In seinem 12 . Jahre studirte er die Weltweisheit nebst den mathematischen Wisfenschaften und derKirchcngeschichte , und im 14 . endigte er dieWiderlegung der Schrift
SamuelKrel ' s wider dieGottheit Christi . ?lls sein Vater 1135 als franz . Predi¬
ger nach Srettin berufen wurde und in Halle mit seinem Lohne bei dem Kanzler
v. Ludwig eingeführt ward , veranlaßte dieser den jungen B . , stch sofort immatriculiren und den Tag darauf von der ganzen philos. Facultät prüfen zu lassen. Hier
entwarf derselbe gleich in der Versammlung 14Theses , welche die Nacht gedruckt
und den folgenden Tag in Gegenwart von mehr als 2000 Zuhörern von dem
14jährigen Knaben zur Erlangung der Magisterwürde , die er unentgeltlich erhielt,
vertheidigt wurden . Vater und Sohn setzten nun die Reise über Potsdam fort,
wo sie dem Könige vorgestellt wurden , welcher dem jungen Genie auf 4 Jahre
50Thlr . jährlich aussetzte , ihm Geld zu mathematischen Werkzeugen gab und ihm
nach Halle zu gehen und die Rechte zu studiren befahl . Auch ward ein Prediger
der franz . Gemeinde zu Halle nach Stettin versetzt, und D . der Vater erhielt
dessenStelle . In Halle studirte der jungeB . nicht nur die Rechte , sondern es gab
auch keine Wissenschaft , welche er nicht durch seine Forschungen berührte ; auch ar¬
beitete er viele Schriften in lacein . und franz . Sprache aus , welche jedoch nicht alle
gedruckt worden sind. — - Eine so früh aufgeschossene Blume konnte unmöglich
lange fortblühen ; von Natur klein und kränklich , hatte er schon in seinem 10 . I.
ein bösartiges Geschwür bekommen , an dem er viel litt , und zu welchem sich eine
Auszehrung gesellte , an weicherer in einem Alter von 19 Jahren 1140 starb.
Sein Leben hat Formey beschrieben.
Barattohandel,
der reine Tauschhandel , bei welchem Waaren gegen
Waaren ohne Vermittelung der Münze umgesetzt werden . Inzwischen willigt
keiner von beiden Theilen in einen solchen Barattohandel ein , wenn er nicht glaubt,
an eingetauschten Waaren den Werth in Münze zu bekommen , für welche er seine
eigne Waare gegen Münze hätte umsetzen können ; es treffen daher in dem Barat¬
tiren eigentlich 2 verschiedene Handelsgeschäfte zusammen . Ungebildete Völker,
welche Metallgeld noch nicht kennen , pflegen doch gewöhnlich bei ihren Tauschen
ein andresDing , dessen Werth ihnen bekannt , bei Dergleichung der Werthe der
auszutauschenden Dinge zu gebrauchen , um zu erforschen , wie viel ihnen das Ding,
welches sie eintauschen wollen , werth sei. Dieses vertritt sodann bei ihnen die
Stelle der Münze oder des Geldes.
Barbarelli
, s. Giorgione.
Barbaresken,
die Staaten der Berberei , an der Nordküste von Afrika,
westlich vonÄgypten bis an das atlantische Meer : 1) Tripolis mitBarka , 2 ) Tu¬
nis , 3) Algier , 4) Fez und Marocco . Lie sind , mit Ausnahme einiger kleinen
Republiken in Barka , sämmtlich Sitze des militairischen Despotismus der Tür¬
ken und Mauren . Diesen Landstrich von 35,000 UlM . durchzieht der Atlas , ein
Gebirge , dessen höchste Gipfel beständig mit Lchnee bedeckt sind. Der höchste
darunter , unweit der LtadrMarocco
, hat 12,000Fuß . An der Küste weht das
ganze Jahr e'» .' milde , gesunde Frühlingsluft , außer im Juli und August , wenn
der erstickende Südwind eintritt . Die Pest erzeugt sich nie , sondern wird nur
aus Konstantinopel hingebracht . Der Boden ist fruchtbar da , wo ihn die vom
Atlas in das Mütelmeer fallenden Flüsse bewässern . Vom Juli bis Oct . , wenn
alle andre Pflanzen von der Sonne verbrannt sind , belebt die Landschaft der Olean¬
der. Im Winter befeuchten häufige Regengüsse den Boden aufs neue . Schon im
Januar sind die Wiesen mit Blumen geschmückt; im April und Mai ist das ganze
Land e n unermeßlicher Blumenteppich . Die feuchte Wärme ertheilt den Erzeug¬
nissen eine ausnehmende Kraft und einen hohen Wuchs . Gerste ist die wichtigste
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Ernte . Weizen , Mais , Hirse , Reis und eine Art Kichererbsen (spanisch O.irbai,<-<>.ch, die man gebraten inDienge genießt , werden häufig gebaut . Der leichtwuuz'elnde indische Feigenbaum wird zu undurchdringlichen Hecken für Gärten und
Weinberge benutzt. Der hohe Weinstock dehnt sich in prächtigen Gewinden von
einem Baume zum andern hin . Sein Stamm ist oft so stark wie der eines mäßi¬
gen Baumes . Überall sieht man wohlunterhaltene Olivengärten . Die Granatäpsel sind 3 Mal so groß als in Italien . ^Vortreffliche Orangen reifen in Menge.
Melonen , Gurken , Kohl , Salat sind im Überfluß . Die Artischocken wachsen wild.
Die Henna wird in den Gärten gezogen. Die Eicheln der hochstämmigen ( ) uorcus
eine Speise der Einwohner , schmecken wie wilde Kastanien . Überall
wachsen die hohe pyramidalische Eypresse , die Teder , der Mandelbaum , der weiße
Maulbeerbaum , die zur Färberei wichtige I,xIP <>lk-r,i
die gegen den Stein
wirksame dünoi .n i!, dersumpfe , wohlriechende Eisten , die prachtvolle
w.
Die Hügel sind mit Thymian und Rosmarin bedeckt, welche die Luft reinigen und
als Brennholz dienen. Hin und wieder sieht man Gebüsche von weißen Rosen,
aus denen die reinste Essenz gezogen wird . Das Zuckerrohr gedeiht vortrefflich.
Eine 'Abart desselben, Soliman , erreicht eine bedeutende Höhe und ist sastreicher
als jede andere in der Welt . Den größten Vortheil gewähren den Einwohnern
der Lotus und der Palmenbaum . Die Fächerpalme wächst auf der ganzen Küste,
die Dattelpalme
in den der Sahara (Wüste ) näher liegenden Gegenden . Waldun¬
gen von Korkbäumen gibt es längs der Küste . Gummi wird aus den Acacienbäumen gewonnen . — Unter den nützlichen Thieren steht das Karneol oben an.
Auf die Pferde - und Buffelzucht könnte mehr Fleiß gewandt werden . Schafe
mit Fettschwänzcn sind häufig . Wilde Schweine und andres Wildpret gibt es in
Menge . Im Innern des Landes : Affen , Schakals , Hyänen , Löwen , Panther,
Onzen und die freundliche Gazelle . Strauße leben in der Wüste . Geflügel ist
zahlreich ; aber auch Heuschrecken, Mücken , Fliegen , Wanzen , Kröten und Scklanj gen, letztere 9 — 12 Fuß lang ; Fluß - und Seefische , auch Schildkröten in Über¬
fluß ; die Bienen legen in die Felsen und Bäume lieblichen Honig nieder . Der
Bergbau ist vernachlässigt ; doch gibt es viel Eisen , Kupfer , Blei , Zinn , Schwefel,
Mineralquellen , Gyps , Kalksteine , gute Thonarten u. s. w., nebst Quell - und Seesalz im Überfluß.
Dieses große, schöne, nur durch ein Seebecken von unserm Europa geschie¬
dene Land ist mehrmals der Mittelpunkt einer vorgerückten Bildung gewesen. Es
war ausgezeichnet durch Wohlstand , Bevölkerung und Kunstfleiß unter den Earthagern , Römern , Vandalen und 'Arabern . Und welche Vortheile bietet es dar
für den Verkehr der Völker ! Seine Verbindung mit allen europäischen Küstenlän¬
dern findet ungleich leichter und schneller statt als die Verbindung eben dieser Kü¬
sten mir ihren eignen Hauptstädten , und der Waarentransporr
ist minder kostbar
von Ma, -stille und Genua nach Tunis und Algier als nach Paris , oder selbst nach
Turin und Mailand . Eato zeigte dem römischen Senate frische Feigen , die unter
den Mauern von Earrhago gepflückt waren , da doch diese Frucht nach 3 Tagen
nicht mehr eßbar ist. Das Ganze kann 60 Mill . Einw . ernähren , und enthält
jetzt kaum 10 - Millionen . Nach Ägypten war es für Rom die ergiebigste und
reichste Provinz und einer von den Kornspeichern der weltherrschenden Stadt.
Die römischen Schriftsteller nannten sie die Seele der Republik , das Kleinod des
Reichs , «>>eoio,>üt !>.<i toiim len -x: tlcx enlin . und die vornehmsten Römer sahen
den Besitz von Palästen und Landhäusern auf dieser lieblichen Küste für das höchste
Wohlleben an . Auch die kleinen arabischen Höfe von Fei . Tetuan , Tremezene,
Garbo , Eonstantine , ließen es an Aufmunterung der Künste und der Landwirthschaft nicht fehlen . Amalsi , Neapel , Messina , Pisa , Genua , Floren ; bereicherten
sich durch ihre mannigfache Verbindung mit jenem schönen Lande, und die ve ne-
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tianische Flotte besuchte alle Städte der afrikanischen Küste . Seit 3 Jahrhun¬
derten ist dies Alles nicht mehr . Das Land wurde die Werksiätte des Verbrechens
und des Elends , — die Beute von 13 — 14,000 Abenteurern , die , in einem an -,
dern Welttheile zusammengerafft , hier von den Einwohnern verabscheut werden.
Die Bewohner des Landes theilen sich in Kabylen , Araber und Mauren , Neger,
ssuden und Türken . Erstere , die Ureinwohner , auch Barabra oder Berber (daher
Berberei ) genannt , wohnen in den Gebirgen in kleinen Dörfern . Die Guanchen
auf den Canarien waren ebenfalls Berbern . Die Berbern sind wilde , kräftige,
wohlgebildete Menschen von großer Muskelstärke , die Hunger und Beschwerden
aller Art leicht ertragen . Alle Stämme derselben zeichnen sich durch dünnes
Barthaar aus . Sie sind meistens Räuber , dabei unmenschlich und treulos ; doch
üben sie Gastfreundschaft , und man reist unter ihrem schuhe sicher. AufihreFreiheit eifersüchtig , gehorchen sie ihrem Oberherrn nur dem Namen nach und fuhren
gewöhnlich Krieg mit den Truppen , welche die Steuern eintreiben . Sie verferti¬
gen ihr Feuergewehr selbst und sind gute Schützen . Die Hirten auf den höhern
Gebirgen wohnen in Hohlen wie die alten Troglodvten . Unter allen sind die
Schilluh -Berbern in Marocco die unversöhnlichsten und rachsüchtigsten Feinde . —
Das zahlreichste von den Völkern NordafrikaS sind die Araber . Die , welche in
Städten wohnen , heißen vorzugsweise Mauren ; die auf dem Lande, welche in
Zelten wohnen und Nomaden sind , heißen Beduinen . Letztere stammen von den
Saracenen , den ersten Eroberer » des Landes , ab . Sie sind groß , muskelkräftig,
mit geistvollen , schönen Gesichtszügen , großen , schwarzen , durchdringenden Augen,
etwas gebogener Nase , regelmäßigen Zähnen , weiß wie Elfenbein , vollem , starkem
Bart und schwarzem Haupthaar . Die Hautfarbe in den nördlichen Gegenden ist
hellbraun und wird südwärts immer dunkler , endlich ganz schwarz ; doch ohne die
Negcrphysiognomie , welche erst in Sudan sich zeigt. Sie wohnen 10,12 — 100
Familien stark, patriarchalisch in wandernden Zeltlagern , jeder Ltannn unter sei¬
nem Scheich , welcher den Koran erklärt , Recht spricht und ^ Wenigkeiten schlichtet.
Auch sie führen auf die wildeste Art beständig Krieg , entweder mit den Derbern
des Oberherrn . Ihr Geschäft ist Krieg , ihr Ein¬
oder mir den Steuereinnehmern
kommen Plünderung ; wenn sie keinen Krieg mit ihren Nachbarn fuhren , vermiethen sie sich als HülfStruppcn an die Deys . Allgemein hassen sie die Christen;
doch sind sie weniger verstellt und betrügerisch als die Mauren und Berbern . Das
Recht der Gastfreundschaft gilt bloß innerhalb ihres kleinen Lagers . — Die Mau¬
ren oder Mohren sind ein Gemisch von allen Nationen , die sich in Nordaftika nie¬
dergelassen haben , doch dem Hauptcharakter nach Araber . Sie nennen sich selbst
Moslimin , d. i. Gläubige , oder Medainin , d. i. Sradtvolk . Als eifrige Bekenner von Mohammed ' s Lehre verachten und hassen sie Christen und Zudem Sie
sind eifersüchtig , argwöhnisch , ungesellig , verstellt , grausam , der Liebe und Freund¬
schaft unfähig , dabei so träge und unthätig , daß sie ganze Tage mit kreuzweis un¬
tergeschlagenen Beinen an die Mauer gelehnt sitzen und , ohne ein Wort zu spre¬
chen, die Vorübergehenden betrachten . Keine Spur mehr von jener geistigen
Bildung , zu der sie im Mittelalter unter einer bessern Regierung in Spanien sich
erhoben hatten . Sie sind im höchsten Grade abergläubig , und in ihren Augen ist
es ein Verbrechen , ein gedrucktes Buch auch nur zu besitzen. Der Maure lacht
nie ; ernst und , wie es scheint, in sich vertieft , den Bart sich streichend, gibt er
kein Zeichen von Wißbegier oder geistigem Leben. Sein größtes Vergnügen ist,
inS Bad zu gehen , Caffee zu schlürfen und Märchen zu hören . Die gewöhnliche
Speise ist Kuskussu , eine Art Maccaroni . Auch trinken die Maroccaner viel Lhee.
Allgemein herrscht unter den Mauren der Glaube , daß sie einst an einem Frütage
zur Lttunde des Gebets von einem rothgekleideten Volke werden überfallen und un¬
terjocht werden . Bei ihrem blinden Fatalismus erwägen sie jeden Wechsil des
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Schicksals gleichgültig und sterben unter den größten Schmerzen rußig , wenn sie nur
mit dem Gesichte nach Mekka gewandt liegen können . — Unter den Mauren haben
sich auch freie -Neger angesiedelt , die in Marocco sogar Sraarsäniter
bekleiden und
im Heere dienen . — Juden sind über die ganze Berberei zerstreut . Sie treiben den
ausivärtigcn Handel . Sie stammen von der frühesten Einwanderung derZsraeliken
ausPhönizien ab , zu denen noch die Hunderttausende , welche man aus Spanien und
Portugal vertrieb , gekommen sind. Ungeachtet der Verachtung , in welcher sie in en¬
gern Bezirken von den übrigen Bewohnern derStädre abgesondert , vom Pöbel be¬
schimpft und von denReichen bedrückt leben, geschieht dochAlleS durch sie. Der un¬
wissende Maure verpachtet an den Juden seine Einkünfte , wählt unter ihnen seine
Geschäftsleute , Zöllner , Schreiber,Dolmetscher
u. s. w. Sie prägen dieMünze und
verfertigen alle Arten Schmuck . Man legt ihnen nach ihrem Alter harte Taxen
aus ; selten wird ein Mord bestraft , den ein Maure an einem Juden begeht . Nur
die den Mauren verhaßte schwarze Farbe ist den Juden zu tragen erlaubt . Desto
mehr putzen sie sich in ihren Häusern . — Die vorherrschende Volksclasse sind die
Türken . Seit sich vor 300 Zähren durch den Verrath des ersten Horuc Rothbart
si-irberou ^ e) türkische und andere Seeräuber hier ansiedelten , haben die Türken
Künste , Wissenschaften , Landwirthschaft und Handel zerstört , durch welche die
arabischen Lraaren hier wie in Granada blühten . Mittelst ihrer politischen Vor¬
rechte und ihres durch Seeraub und Sklavenhandel erworbenen Reichthums tyrannisiren sie die Einwohner . Die Veranlassung zur Seeräuberpolitik dieser nordafrikanischen Militairstaaten
gab zum Theil der beständige Krieg , den der Zohanniterorden auf Malta mit den Ungläubigen führte . Die Ritter zerstörten den mau¬
rischen Handel . Nun fodertcn Selim und Soliman auch ihre Unterthanen zu
Raubzugen gegen die Christen auf . Bald bildeten sich unter der Flagge des Halb¬
mondes treffliche Seeleute . Unter ihnen zeichneten sich die beiden Brüder Horuc
und Ariadeno (oder Khair Eddvn , st. 1548 ) aus , Beide mit dem Zunamen Barberousse. Lie gründeten seit 1518 den Corsarenfreistaak Algier und gaben der
Seeräuberei durch religiöse Schwärmerei einen heiligen Anstrich . Da der arabisch¬
maurische Handel abnahm , indem der christliche sich hob, so machten die Malteser
wenig , die Algierer hingegen viel Beute . Tunis , Tripolis und Marocco folgte»
dem lockenden Beispiele , doch zeichnete sich Algier stets vor den übrigen Barbaresken
durch wilden Übermuth und Frevel aus . Hier ward , wie in Malta , die Eigen¬
herrschaft ausschließlicher Besitz ausländischer Krieger . Das regierende Kriegs¬
volk ward durch freiwillige Werbungen in Ländern von gleichem Glauben , mit Aus¬
schluß desjenigen , in welchem es herrschte , unterhalten . Die Miliz behielt sich
das Recht der Wahl ihres Oberhauptes vor , und der Dey war der Erste unter seines
Gleichen , für die Soldaten ein General und für die Landeseinwohner ein unbe¬
schränkter Herrscher . Auch hinderte die algierische Regierung die Ehen ihrer Sol¬
daten und schloß eifersüchtig die Kinder derselben von aller Theilnahme an der Re¬
gierung aus , indem sich die Türken die höher » Stellen vorbehielten . Daher laßt
jedes zweite Jahr die Regierung Schiffe mit Commissarien nach der Levante zuni
Behufe neuer Werbungen abgehen . Man nimmt die Rekruten selbst unter den
Verbrechern in Konstantinopel . Hier verachtet , werden sie sogleich in Algier Effendis , mit allem Hochmuth von Emporkömmlinge » und Glücksrittern . Ihrer sind
nicht über 12 — 13,000 , und doch herrschen sie über mehre Millionen.
Geschichte
der Barbaresken
st aaten.
iLeit der Einnahme Nord¬
afrikas durch Omar (641 n. Chr .) und andre Heerführer der arabischen Khalifen
entstanden an der Küste mehre kleine Staaten . Zeuch ein vornehmerAraber , erbaute
Algier (Afchir) 944 und erweiterte das Gebiet . Der fathimitifche Khalifcnheilte der
Familie des weisen Zeiri ( st. S70 ) die erbliche Gewalt . Sie regierte unter dem
Namen der Zeinchen bis 1148 , in welchem Jahr Roger , Kömg von Sicilicn , dem
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Letzten derselben, Haffan Den Ali , Tripolis und einen großen Theil seines Landes
abnahm , worauf sich die Moraviden , Gebieter von Maroceo , des Restes bemäch¬
tigten . Die Dynastie der Moraviden beherrschte die ganze Küste bis 1269 , in
welchem Jahre die Negerfürsien Abouhafs ein Reich zu Tunis stifteten . Ludwig
der Heilige starb bei der Belagerung an der Pest ( 1270 ) . Hierauf wurden die
Deni Zian Meister des größten Theils des algerischen Staats , konnten aber nicht
verhindern , daß sich die wichtigsten Städte , Dran , Algier , Tunis und Tripolis , zu
Freistaaten erhoben , welche durch Vertreibung der Mauren und Juden aus Spa¬
nien (seit 1492 ) sehr volkreich wurden . Um 1494 singen sie an , sich für ihre Ver¬
treibung aus Spanien durch Seeräuberei zu rächen . Ferdinand der Katholische
rüstete sich daher mit ganzer Macht gegen sie. Er eroberte 1506 Dran und andre
Städte , machte sich die Regenten von Tunis und Tremezene zinsbar ; 1509 nahm
er Tripolis ein, unterwarf Algier , und erbaute vor dem Hafen dieser Stadt auf
einer Insel ein Castell , welches, mit einer starken Besatzung versehen, den Handel
dü ser Lttadt schützte. Aber nach Ferdinands Tode riefen die Algierer einen türki¬
schen Seeräuber , den oben genannten Hörne Barberousse , zu Hülfe , der nebst sei¬
nem Bruder Khair Eddyn mit einem Geschwader vor Algier erschien. Er win de
von den Einwohnern festlich empfangen , ließ darauf den Emir Selim Eutemi,
welcher bisher Algier vertheidigt hatte , erdrosseln und sich 1518 von seinen Tür¬
ken zum König ausrufen . Jetzt trat in Algier eine solche Tyrannei von Seiten
der Türken ein, welche ohne Widerstand mordeten und plünderten , daß die Ein¬
wohner sich genöthigt sahen , die Spanier selbst um Hülfe anzuflehen . Aber ein
Sturm zerstreute die spanische Flotte . Darauf schlug Hörne Barberousse die Ara¬
ber zurück und eroberte Tunis und Tremezene . Allem vor Dran erlitt er von
dem spanischen Statthalter , Marchese von Gomarez , eine solche Niederlage , daß
er mit 1500 Türken auf dem Platze blieb . Da sein Bruder und Nachfolger , Khair
Eddyn , keine Möglichkeit sah, sich gegen die Christen und die unzufriedenen Algie¬
rer zu behaupten , so übergab er 1519 fein Königreich an den Sultan Solmian,
der ihn zum Pascha ernannte und ihm 10,000 Janüscharen überließ . Mit diesen
Truppe » vertrieb er die Spanier aus der befestigten Insel , welche er 152 !! durch
einen Damm mit dem festen Lande verband , sodaß die Stadt einen vorwefflicben
Hafen erhielt . Er nahm hierauf Tunis mit List, mußte es aber 1535 Karl V.
überlassen , der den vertriebenen König wieder einsetzte, 20,000 Christensklaven
befreite und die Citadelle Goletta für sich behielt . Gegen Khair Edtyn 's Nach¬
folger in der Paschawürde , Hassan , einen Renegaten aus Sardinien , unternahm
Karl V., wider den Räch des erfahrenen Doria , imLpätjahre
1541 die Belage¬
rung von Algier mit einer Flotte von 200 Regeln und 30,000 Mann . Die H pa¬
nier wollten sich förmlich hier ansiedeln ; denn Kaufleute , Handwerker und Wei¬
ber , sogar Hofdamen hatten sich mit eingeschifft . Allein den 28 . Dct . zerstörte
ein fürchterlicher Sturm mit Erdbeben und Platzregen den größten Theil der silokte
und das Lager . Karl mußte Geschütz, Gepäck und einen großen Theil seines zer¬
streuten Lagers zurücklassen. Er verlor bloß im Sturme 15 Kriegsschiffe 140
Transportschiffe und 8000 Mann . Cid -Urika , erzählen die Mauren , ein -rommer Marabut , schlug das Meer so lange mit seinem Stocke , bis es die Geduld
verlor und die Schiffe der Ungläubige » zerstörte . Man errichtete dem Heligen
nach seinem Tode ein Denkmal , und noch jetzt glaubt das Volk . man durst nur
das Meer mit seinen Knochen schlagen, um eine christliche Florre turcb Stirm zu
vertreiben . Dieser Erfolg machte die Barbaren kühn . Der Pascha von Äg ' pten
eroberte 1544 Tremezene , 1555 Bugia und 1569 Tunis , das sieb aber 1628
wieder befreite, bis es 1694 zinsbar gemacht , und 1754 zum zweiten Male e-obert
wurde . Seitdem ist es stets von Algier bald mehr , bald weniger abbmgig
geblieben . Vergebens erneuerten die Spanier 1703 ihre Angriffe gegen Agier,
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sie verloren sogar Oran 1708 . Ebenso vergeblich waren die
Angriffe der Eng -,
länder , Niederländer und Franzosen , doch schloffen zuerst die
Engländer seit 1662
Verträge mit Algier , und züchtigten zuletzt, i» Verbindung mit den
Niederländern,
den Trotz der Algierer 1816 . ( W . Sklavenhandel
und Sklaverei
der
Weißen .) Allein die Beschränktheit der Mittel , die man zur
Bändigung der
fanatischen Algierer anwandte , die Eifersucht der europäischen Staaten ,
Alles trug
dazu bei , daß Algier bloß augenblickliche Demüthigungen erfuhr .
Die Nordküste
von Afrcka kann nur , nach völliger Ausrottung der türkischen
Miliz , durch ein
verständiges Colonialsystem gerettet werden . Der Übermuth der
Barbaresken ist
trotziger als je. 1817 wagten sich algierische Seeräuber bis in die
Nordsee und
nahinen alle Schiffe weg , die nicht einer Macht gehörten , welche
ihnen beschenke
schickt, wie Schweden , Dänemark , Portugal , oder mit denen sie
Verträge abge¬
schlossen, wie England , Nordamerika , die Niederlande , Sardinien ,
Neapel und
Frankreich . Zwar haben die Regierungen von Marocco , Algier ,
Tunis und Tri¬
polis die christlichen Gefangenen nicht mehr als Sklaven , sondern
mehr als Kriegs¬
gefangene zu behandeln versprochen ( s. Sklavenhandel
) , allein
dadurch ist
das Loos der Unglücklichen , die in ihre Hände fallen , nicht
besser geworden , die
Mißhandlung
vielmehr ärger . Auch die Flagge der minder mächtigen Staaten
wird ungeachtet der Vertrage selten geachtet , und noch 1826
liefen aus Algier
Raubflocren aus , um spanische, päpstliche u. a. Schiffe wegzunehmen .
Auch gegen
die deutsche ^ chiffsahrt kehrte sich oft ihre Wuth . Deßhalb
ward in Hamburg ein
amipirarischer Verein gebildet und auf dem Bundestage ein Ausschuß
ernannt , der
zweckdienliche Maßregeln vorschlagen sollte. Die meisten Mächte
scheinen Eng¬
lands Schutz zu suchen ; nur Baden hat es als eine
Nationalsache des deutschen
Bundes angesehen , selbstthätig schiffe zum Schutze des deutschen
Hantels aus¬
zurüsten , wie schon die Hanse es vermochte . Großbritannien und
Frankreich feder¬
ten daher , im Namen aller europäischen Mächte , die
Barbaresken 1819 auf , das
europäische Völkerrecht als verbindlich zu beobachten. Allein der
Kreuzzug , wel¬
chen Sir Sidney Smith , als Präsident des nun aufgelösten
antipirarischen Ver¬
eins in Paris , den christliche» Mächten vorschlug , kam nicht zu
Stande.
Unter den 3 Seeräuberstaaten , Algier , Tunis und Tripolis , ist
Algier der
Sitz des wildesten Soldatenpöbels . Die willkürlichen
Erpressungen des ehemali¬
gen Pascha machten seine Herrschaft so verhaßt , daß dieEinw .
1628 Abgeordnete
nach Konstantinopel sandten , welche Achmed I. bewogen , in die
Beschränkung der
Macht des Pascha einzuwilligen . Man ernannte daher einen Dey
als Oberhaupt
der Finanzen und ließ dem Pascha nur Gehalt und Rang .
Als hierauf die Pa¬
schen ihr voriges Ansehen wiederzuerlangen suchten , ließ der
Dey, Babu
Ali,
1710 den Pascha auf ein Schiff werfen und sandte ihn mit der
Erklärung nach
Stambul , daß die Algierer keinen Pascha mehr von der Pforte
annehmen , sondern
sich durch selbstgewählke DeyS regieren würden . Achmed I II.
ernannte jetzt den
jedesmaligen Dey zu seinem Pascha , und entsagte dadurch aller
Einwirkung in die
Staatsgewalt
dieser Soltatenrepublik . Tendern schickt der Großherr nur
von
Zeit zu Zeit einen Ehiaup oder Bevollmächtigten nach Algier ,
den man mit großer
Ehre empfängt , bewirthet , bewacht und baldigst wieder fortschickt.
Aber auch das
persönliche Schicksal der DeyS war nicht gesicherter als das ihrer
Vorgänger.
Selten ist einer so glücklich wie Mohammed >11., welcher 1791 ,
nach einer 23jahr.
Regierung , in einem Alter von 93 fahren starb. Den letzten, Omar
Pascha , der
dem Lord Ecmouth einen so entschlossenen Widerstand
entgegensetzte und ebenso
tapser als klug und thätig war , ermordeten die Soldaten 1817 .
Sein Nachfol¬
ger , Ali Hcdja , ein geb. Türke , begab sich daber in der Nacht
vom 2. Nov . 1817
mit seiner ssamilie , seinen Schätzen und den Ministern in das
feste Schloß KiaSka
oder Eharba , bis in die Mitte des 16 . Jahrh , die Residenz
feiner Vorfahren , auf
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er sich ganz verlassen konnte , und hielt die Stadt nebst der unru¬
europäischen
higen Turkenmiliz durch 50 Kanonen in Ordnung . Er behandelte die
Grausamkeit.
Consuln und die fremden Kaufleute mit empörender Willkür und
s. Sicherheit
Sein Nachfolger , Hussein , seit d. I . März 1818 , hat ebenfalls um
hat eine unum¬
millen jenes -Lchloß zu s. Residenz gewählt . Der Dey von Algier
Divan bil¬
schränkte Gewalt , obgleich die ersten Staatsbeamten und Ofstcicre einen
einstim¬
muß
Sie
ab.
Soldaten
gemeinen
den. DieWahl desDey hängt ganz von
. Der Ge¬
nöthigt
Beitritt
zum
andre
die
Partei
eine
gewöhnlich
daher
,
fein
mig
s. Anhänger
wählte muß die Stelle annehmen . Der neue Dey läßt nicht selten, um
. Der Dcy
mit Stellen zu belohnen , alle Beamte seines Borgängers umbringen
hält täglich Ge¬
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Barbier
(Anton Alexander ) , Bibliograph , geb. zu Coulommiers 1765,
war bei dem Anfange der Revolution Pfarrer . 1794 ging er nach Paris , wo
man ihn zum Mitgliede der Commission ernannte , welche mit der Sammlung der
in den aufgehobenen Klöstern befindlichen Gegenstände der Literatur und Kunst
beauftragt war . Dies bahnte ihm 1798 den Weg zu der Stelle eines Aufsehers
der von ihm selbst gebildeten Bibliothek deSconsoH ä ät »t. und als diese 1807 auf
das Schloß nach Fontainebleau gebracht wurde , ernannte ihn Napoleon zu feinen,
Bibliothekar . Nach der Rückkehr des Königs erhielt er die Aufsicht über dessen
Privatbibliothek . Erstarb 1825 . Sein trefft , „llawlc ' Aiie <Ie I.i dil »ii<>tbägue <l„
uonseil clet .it " (Pariö1801 — 3, 2Bde ., Fol .) ist jetzt sehr selten. Sein „I1iatic, „ iwire

clesouvr

.iAes siioueinesvt

psenclonvmes

" (Par . 1806 — 9 , 4Bde

., 3 . Anst.

1824 ) ist durch Anlage , Genauigkeit und eine mit weiser Kürze verbundene befrielügende Vollständigkeit (wenigstens in Hinsicht der franz . Literatur ) eins der besten,
welche man bis jetzt über diesen Zweig der Bibliographie hat . Weniger gelungen
ist sein : „blxLinen ciltigne et ccnnpleinent cles clie >i>>nn »ircs liistniii/nes"
(1 . Thl . , Paris 1820 ) , da der enger beschränkte Kreis feiner Studien und For¬
schungen einem so umfassenden Plane nicht genügen konnre .
52.
Barbio
du Bocage
I ( . D .), Geograph des auswärtigen Ministeriums,
Mitglied der Akademie der Znschr . (seit 1806 ) , geb. zu Paris 1760 , genoß
d' Anville ' sUnterricht und trat 1785 alsGehülfe beim Medaillencabinet der königl.
franz . Bibliothek in Thätigkeit . Als 1793 die Verhaftung aller Bibliothekbeam.
ten decrerirt war , verlor er sein kleines Amt . 1797 wurde er Geograph beim Mi¬
nisterium des Innern und 1803 beim Deport , der auswärtigen Angelegenheiten,
sowie 1809 Professor und 1815 Dechant der Section der Wissenschaften bei der
Akademie zu Paris . ZuChoiseul -Goujsier 's „Malerischer Reise nach Griechenland"
lieferte er die Plane uiid Charte » ; 1789 den 'Atlas zu Barrhölemv ' s „ Anacharfis " ,
1805 eine Denkschrift und eine Charte über den Rückzug der 10,000 Griechen,
Er sammelte mit H . vonSainte - Croix die historisch - geograph . Denkwürdigkeiten
über das Gebirge zwischen dem schwarzen' und kaspischen Meere und eine Zahl
andrer geograph . Schriften und Charten , unter andern 1816 einen Atlas in 54 Bl.
für das Studium der ältern Geschichte. Er starb den 28 . Dec . 1825.
Darbou,
eine berühmte Buchdruckerfamilie , die bis in das 16 . Jahrh,
hinaufsteigt . Die aus ihren Pressen hervorgegangenen Werke zeichnen sich durch
richtigen Druck und Zierlichkeit aus . Mit dem Anfange des 18 . Jahrh , ließen sie
sich in Paris nieder . Hier sehte Joseph Gerard Barbou die Sammlung lateinischer
Classiker in 12 . fort , »velche Antoine Coustelier angefangen . Dieser hatte gedruckt
den Cakull , Tibull , Properz , Lucrez, Sallust , Virgil , Nepos , Luca», Phädruö,
Horaz , Vellejus , Eutrop , Juvenal und Persius , Martial und Terenz . Barbou,
von dem die ganze Sammlung gewöhnlich die Barbou ' sche genannt wird , druckte
den Cäsar , Cunius , Plautus , TacituS , Scneca , Dvid , Cicero , Justin , beide
Plinius und LiviuS, und außerdem in gleichem Format einige Neulateiner . Der
jetzige Besitzer des Verlags , Auguste Delalain , hat die Sammlung mit 4 Bdn.
vermehrt und verkauft die ganze Folge von 77 Bdn . zu 350 Fr . brosch. und 500
Fr . gebunden.
Barcarolles,
eine Art Gesänge der Gondelfahrer zu Venedig , zwar
nur für den Pöbel , und öfters von den Gondelfahrern selbst componirt , aber von
höchst angenehmer Melodie . Die meisten dieser Schiffer haben einen großen Theil
von Tasso ' s „Beft . Jerusalem " , ja manche dasselbe ganz inne ; sie singen es in den
Sommernächten von einer Barke zur andern , und man kann behaupten , daß vor
Tasso nur Homer und außer diesen Beiden kein andrer epischer Dichter so in dem
Munde seiner Nation gelebt habe und lebe.
Barcelona,
eine der größten Städte Spaniens , die Hauptst . der Prs -Cvnverimeiis -T 'enct' il. Ld . 1-
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vinz Caralomen , liegt , zierlich gebautem Gestalt eines halben Niondes am mit¬
telländischen Meere unter 2 ° 9' 57 " O . L. und 41 " 2U 44 " JA Br . und war
schon un Mittelalter ein Hauptplatz für den Handel in diesem Meere . Die Stadt
ist gut befestigt und hat auf der östl. «Leite eine starke Citadelle , welche 1715 er¬
baut ward und mit der am Meere liegenden Lchanze San -Carlos eine verborgene
Verbindung hat . An der Abendseite der Stadt liegt der Berg Montjouy , mit
einem Fort , das den Hafen beschützt. Sie ist in die obere und untere Stakt einge¬
theilt , und enthalt , mit Inbegriff der anstoßenden Stadt Barcelonetka (regelmäßig
gebaut seit 1752 , mit 10,000 E ., meist Schiffswerkleuten , Matrosen und Solda¬
ten ) , 360 Straßen , 10,260 H . und 140,000 E . Man zählt 30 Calicopressen,
150 Baumwollenmanufacturen , viele Seidenwebereien ; auch werden Leinwand,
Spitzen , Franzen , Stickereien , Tressen , Bänder , Hüre , Strümpfe , Seife,
Stahl - uird Kupferarbeiten , insbesondere treffliche Flinten , Pistolen und Seiten¬
gewehre für das spanische Heer , früher auch für Neapel und die amerikan . Colonien , in Menge verfertigt . Der Hafen ist geräumig , hat aber eine beschwerliche
Einfahrt und ist fürKriegsschiffe nicht kiefgenug ; er wird durch einen großen Damm
geschirmt , an dessen Ende ein Leuchtthurm und ein Bollwerk befindlich sind. Die
in Wein und Branntwein ; die Ein¬
Ausfuhr besteht außer den Manufacturanikeln
fuhr in sranz . und ital . Fabrikwaaren , Getreide , Reis , Bauholz aus der Ostsee,
aus Sreicrmark,
gelbem Wachs aus der Berberei , schwedischem Eisen , Stahl
Hanf aus Riga und Petersburg , Leinen , Kupfer und Eisendraht aus Deutschland.
Ein bedeutender Artikel ist Stockfisch , den die Engländer aus Newfountland ein¬
des Ein - und Ausfuhrhandels , der an 1500
bringen . Der Gesammtbelrag
Schiffe (darunter 120 eigne) beschäftigt , wird auf mehr als 10 Mill . Thaler ange schlagen . Die Stadt enthält 82 Kirchen ( 9 Pfarrkirchen , 27 Mönchs - und 18
Nonnenklöster ) , e. Universität , mehre öffeml . Bibliotheken , c. öffentl . Naturaliensammlung , e. Freischule im Zeichnen , e. Ingenieur - und Anilleriefchule , e. Akad.
der schönen Wissenschaften , e. Findelhaus , e. großes Hospital , welches 3000
Kranke enthalten kann , e. großes Zeughaus , e. Kanonengießerei , e. Schiffswerft
u. s. w . B . ist der Litz eines Bischofs , Suffragans des Erzbischofs von Tarragona , eines Generalcapitains und eines hohen Gerichtshofes . Das Inguisirionsgericht ist aufgehoben . Bis zum 12 . Jahrh , stand Barcelona unter eignen Grafen,
ward aber durch die Vermählung Raimunds V. mit der Tochter Ramirus U .,
Königs von Aragonien , mir diesem Reiche vereinigt . 1640 enrzog es sich mit
ganz Catalcnien der span . Herrschaft und unterwarf sich der franz . Regierung;
doch 1652 kehrte es zum Gehorsam gegen Spanien zurück ; 1697 ward es von den
Franzosen erobert , im ryswicker Frieden aber an Spanien zurückgegeben. Im
span . Erbfolgekriege schlug sich Barcelona auf die Seite des Erzherzogs Karl , ward
von Philipps V. Truppen unter dem Herzog von Berwick 1714 belagert und nach
einem hartnäckigen Widerstände erobert . Um die Einwohner im Zaume zu halten,
ward die starke Citadelle an der Ostseite der Stadt aufgeführt . Am 16 . Febr . 1809
ward Barcelona von franz . Truppen unter dem General Duhesme durch Überrum¬
pelung genommen und blieb im Besitz der Franzosen , bis 1814 sämmtl . Truppen
dieser Nation aus Catalonien zurückgezogen wurden , um Frankreich zu verthei¬
digen . 1821 ward es vom gelben Fieber verheert . 1827 fg. herrschte hier der
Gen . - Cap . Grafd ' Espanna , nach Unterdrückung der Aß,ra,i -,(1os (s. Spanien)
mit blutiger Strenge.
Bar (Schall , Klang , Lied) , welches
von dem Stammwort
Bardale,
auch in „Barde " vorkommt , ist von Klopstock als altdeutscher Name der Lerche
gebraucht worden.
der Celten ( Galen , von den Römern
und Rhapsoden
Dichter
Barden,
der Helden zur Harfe sangen , das Heer zur
genannt ) , welche die Thaten
Gallier

i

i
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Tapferkeit anfeuerten , demselben zum Kampfe voranscbritten und während der
Schlacht die Streitenden beobachteten , um die Tbaten der Gegenwart dem Andenken der Nachkommen im Liede zu überliefern . Sie waren fo heilig geachtet , das
der hitzigste Kamvf stille stand , wenn sie sich zwischen die Kampfenden stellten . Die
Celten , welche zu Cäsar 'S Zeiten zwischen der Rhone undGaronne wohnten , brach-ten sie mit nach England . Allein sie wurden von da nach Irland , Schottland
und in die umliegenden Inseln gedrängt . Hier , besonders in der nördlichen Spitze
Schottlands , erhielt sich ihre Sprache und mir ihr der Bardengesang am längsten.
Ein solcher Barde war Ossi an (s. d.). Man nennt die schottischen Barden auch
caledonische , und Ossian vorzugsweise den caledonischen Barden , von den frühern
Bewohnern Schottlands , den Caledcniern , deren Wohnsitze die Galen einnahmen.
Die Barden verschwanden mit der wachsenden Herrschaft des Christenthums ; ebenso die Druiden oder Priester der Galen , zu deren Orden sie gehört haben sollen.
Die alten Sänger der Germanen oder Deutschen werden mit diesem Namen bei
keinem griechischen oder lateinischen Schriftsteller des Alterthums bezeichnet, und
erst in neuern Zeiten ist es gebräuchlich geworden , die ältesten Sänger der Vorzeit
überhaupt , und namentlich der vaterländischen , Barden zu nennen . Ruhs in
seiner Erläuterung der 10 ersten Capitel des TaeituS meint , die Deutschen hätten
keine abgesonderte Dichterclasse unter diesem Namen gehabt , sondern die Sänger
oder Barden , die zur Harfe oder Zither sangen , hätten zu allen Ständen gehört.
(S . auch Skalden
.)
Bardesanes,
der Gnostiker , ein Svrer , i» der 2. Hälfte des 2 . Jahrh,
in Edessa , Günstling des Königs Abgar Dar Maanu , ist durch die Eigenthümlich¬
keit seiner Gnosis merkwürdig . Sie war nicht dualistisch, sondern betrachtete das
Böse in der Welt nur als eine vorübergehende Reaction der Materie . Alles Leben
erklärte Bardesanes durch absteigende Zeugungen oder Emanationen männlicher
und weiblicher Äonen ; aus Gott , dem unerforscblichen Grunde aller Substanzen,
und seinem Weibe sollten Christus , der Lwhn des Lebendigen , und ein weiblicher
heil . Geist , aus diesen wieder die Geister oder Biltungskräfte
der vier Elemente
ausgegangen sein, sodaß hieraus die heil . Acht oder die Gottesfülle entstand , deren
sichtbare Nachbilder er in Sonne , Mond und Sternen fand und diesen daher alle
Veränderungen in der Natur , sowie den Wechsel menschlicher Schicksale zuschrieb.
Der weibliche heilige Geist , befruchtet vom Sohne des Lebendigen , war ihm
Schöpfer der Welt , die menschliche Seele , ursprünglich von der Natur der Äonen,
nur zur Strafe des Abfalls in den materiellen Leib eingeschlossen, doch der fatali¬
stischen Regierung der Gestirne nicht unterworfen . Zesum , den zur Erlösung der
Seelen genannten Aon , hielt er nur für einen Scheinmenschcn und s. Tod für einen
Scheintod , seine Lehre aber für das sichere Mittel , die Seelen mir Sehnsucht nach
ihrer himmlischen Heimath zu erfüllen und zu Gott zurückzuführen , was gleich nach
dem Tode und ohne Auferstehung des irdischen Leibes geschehen sollte. B . verbrei¬
tete diese Lehre durch syrische Hymnen und ist in dieser Eprache der erste Hymnen¬
dichter . Sein Sohn Harmonius studirte in Athen und suchte seiner Lehre eben¬
falls durch Hymnen Beifall zu verschaffen. Doch trennten sich die Bardcsanisten
nicht förmlich von der rechtgläubigen christlichen Kirche . Sie erhielten sich bis in
das 5. Hahrh . Valentinus stand als Gnostiker dem Bardesanes am nächsten, ohne
sein Anhänger zu sein. B .' s astronomische und ethnographische Kenntnisse ersieht
man in einem bei Eusebius („ llrriepar . Stande !." , Buchk , Cap . 10 ) in griechischer
Sprache erhaltenen , gedankenreichen Fragment seines Werks über das Schicksal.
Als Mensch lebte er unbescholten . Bruchstücke seiner syrischen Hymnen , die von
einer reichen und feurigen Phantasie zeugen, findet man in den gegen dieselben ge¬
richteten Hymnen des syrischen Kirchenvaters Ephraim .
31.
Bardiet
(
auch
Bardit — der und dos) . Diese Benennung ist auf eine
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bestrittene Stolle des TacituS ( <7 <-rn >. 7 .) gegründet . Selbst Henne wagte nicht
oder b -neilen , oder lx >,lins zu lesen sei. Adelung
zu entscheiden , ob dort bsrültus
in seiner „ Ältesten Geschichte der Deutschen >c." ( Leipz . 1806 ) , S . 387 , zieht I>->e>der Gere
In , vor , versteht darunter sehr richtig das Kriegsgeschrei , den Schlachtruf
gegeben habe.
der Karden
nianen , und leugnet , daß es bei ihnen den Namen
und
in der Schlacht
Andre , welche !>u, <Iil >i5 lesen , denken an denHardengesang
neknien daher auch Karden bei den Deutschen an , wohin die Stelle aber auch selbst

^
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!
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nicht zu deuten ist. TacituS spricht auch am a . Ort . ( Cap . 2 und 3 ) ^
nur dieftrLesart
von alte » Gesängen der Germanen , welche den Ursprung und die Thaten ihres Ge - p
zu nennen . Das von
schlecktS besangen , ohne doch irgendwo diese Sänger Barden
der Dichtkunst , bezeichnet
ftlopstock zuerst gebrauchte Wort Kardiet , als Gattung
der
oder ältesten Sängers
eines Karden
ein Lied , i» dem vorgestellten Charakter
gedichtet , besonders ein religiöses und kriegerisches Lied , oder einen '
Nationolvorzeit
'
in dem wildkräfti ^ en Tone der Urzeit , vorzüglich der germanischen
Schlachtgcsang
gebildetere KriegSlicd unserer bürgerlichen
Dclker , wovon das in Ton und Sitten
Zeit sehr verschieden sein muß . Die Dichter , welche zu Klopstock ' s Zeit das Kar - ,
biet bis zum Uberdrusse erschallen ließen , ahmten in demselben meiste » theils die
empfindsame Weichheit Hssian ' s , der eben durch Macpherso » wieder erweckt worden
aus , über welches sich
war , nach , oder ihre Gesänge arteten in kunstloses Gebrüll
lustig machten . J,n Gau - .
( s. d.) und seine Freunde durch Parodien
schon Hölty
nicht lange gefallen , weil sie entweder nur Nachahmung
zeir konnte diese Gattung
und nebelhaften Urbildes sein konnte , oder dem gebildeten
eines sehr unbestimmten
zurückzustellen und die Mine der deut - ,
neuern Leser zummhete , sich einige prüfen
Züge , oder bei
individueller
sehen Rohheir anzunehmen , welches bei dem Mangel
bedurfte , ohne
einer rohen Mythologie , die erst der Erklärung
der Einmischung
der neuern
zu sein schien . Doch müssen wir diese Ausartungen
großen Vortheil
Klopstock ' s
Poesie nicht mir den , wenn auch zum Theil mißlungenen , Versuchen
zusammenstellen . Klopstock nannte seine drei Her¬
und einiger seiner Freunde
in
diese Gaüung
behandelten
und Gerstenberg
Kardiet . Denis
mannsdramen
in epischer . Letzterer bildete sich auch eine Regel für
lyrischer Form ; Kretschmann
schon sehr idealisirt , und ü » ' da«
das Kardier , in welcher er den Bardengesang
bestimmt , die dessen historischen Cha¬
neuere nachgebildete Kardiet Gegenstände
rakter aufheben müßten . Siehe K . F . Kretschmann ' s „ Sämmtl . Werke " , 1 . Bd .,
'1.
Leipzig 1734 ; Klopstock ' s Aufs . im 8 . Bd . s. Werke .

Philosophie.
(Christoph Gottfried ) , s. Deutsche
Bardili
) , Maler in Mailand , hat sich durch die Eisindung
(
Srefano
Karezzi
bekanntgemachr , alte Frescogemälde von der Mauer abzunehmen , indem er ein
Stuck Leinwand , das mit einem besondern Kitt überzogen ist, darauf .' efestigt,
dadurch die Farben loslöst , dann auf eine dazu vorgerichtete Holztafel ülerträgt,
auf welcher sie nach Wegnehmung der Leinwand vollkommen fest aufgetracen blei¬
ben. Im Ausstellungssaale des Palastes Brera sieht nian von ihm ein mf diese
Art unversehrt auf die Holztafel gebrachtes Gemälde des Aurelio Luino , du Marter
des heil. Vincenz.
B a r f u ß e r m ö n ch e , Mönche , die sich keiner Schuhe , sondern ünfacher
bedielten . Zn mehren Bettelordm , z. K.
Sohlen , oder gar keiner Fußbekleidung
von
unter den Carmelirern , F '-anciScanern , Augustinern , gibt es Congregatioren
einen besondern Barfüßerocke » .
, doch nirgends
und Barfüßerinnen
Barfüßern
) , Bankier in London , Parlamentsglied , einei derDi(
Alexander
Karlng
rectoren der ostind. Comp . und der englischen Bank , ist der zweite Sohn ies verst.

Kaufmanns und Baronets Sir Francis B . und demselben an Geist , Kenitnissen,
Thätigkeit und Handclsglück unter seinen Brudern am ähnlichste». De ausge¬
dehnten Handels - und Wechselgeschäfte des alten Baring ' schen Hauses ru >en mei-
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stens auf s. Schultern , denn obwol ein Bruder Antbeil daran hat, ' so ' ist dieser doch
nur schlafender Handelsgenosse , wie ei» englischer Ausdruck solche Assvciäs nennt.
In Allem , was den Handel angeht , übertrifft ihn im Unterhause gegenwärtig
Niemand an Einsichten ; daher man ihm , sobald er aussteht , um zu sprechen,
von beiden Seiten mit gespamiterAufmerksamkeit zuhört . Er geht dann gerade in
die vorhabendeLache ein , schweift nicht vom Punkte ab , verschmäht alles Wortgepränge und überzeugt . Ei ' gehört zur Whigpartei , wie sei» Vater und die ganze
Familie , aber er entfernt sich weit von den radiealen Reformatoren und warm vor
ihren revolutionnairen Planen . So hat er es mehrmals den VolkSrepräsentante»
aus Herz gelegt , sich ja nicht zur Antastung der öffentlichen Fonds , d. i. zum Acverleiten zu lassen , weil , sobald man Miene machen
corde oder Staatsbankrutte
( lü,,tll >ol <lei ) nicht die volle Schuld , sondern nur
weide , dem Staarsglaubiger
eine beliebige, weit geringere Summe z» bezahlen , alle Capitalien augenblicklich in
die franz . oder amerikanischen Fonds flüchten wurden , Lein den .Kaufleuten der
ganzen gesitteten Welt bekanntes Haus erregte auch unrer dem nicht-kaufmanni -.
schon Publieiiin Aufsehen , als er sich an die Spitze der großen franz . LraatSanleibe
stellte und in dieser Angelegenheit 1818 beim Congresse zu Aachen erschien. Die
Bedingungen dieser Anleihe waren , wie man aus den franz . Blauer » weiß, ansei st
vonheilhaft und haben sein Haus zu einen » der ersten in Europa erhoben . Wie
Necker , weif; er die Feder trefflich zu führen , und unter te » Schriftstellern uver
n,iu
nimmt er einen ehrenvollen Platz ein durch s.
Staatshaushaktung
lsie ,'ane, 'S .-nick onnsegiienoes » k tlw orilees i >> I'imiieil ^ (London 1818 ). Er
und sein Bruder Henry heiratheten ztvei Schwestern , die Erbinnen desNordameiiranerS Bingham , deren jede 100,000 Pfund Sterling zur siNirgisr bekan». Er
bar Kinder und lebt auf einem angemeffcnen Fuß . — 'Lein verst. Vaier , Sir
stammte aus einer uralten Familie inDevonshire und war das Magier
Francis,
ei»es großen Kaufmanns . Sein Vater , der »ach Virginien handelte , ein ,hm
gleich gesinnter , biederer , schlichter , lediglich an s. Geschäfte deiitänter und Alles,
>vas davon ableiten konnte , sorgfältig meidender Mann , zog s. Lohn Franz eben
deßwegen unter vielen Kindern vor , weil ihn der väterliche speist beseelte. Franz
wurde von s. Lehrer , dem im mathematischen Fckche nicht unbekannten Sch : Er¬
stellet Coleman , zu einem Nichtigen Algebraisten gebildet , und hatte daher wenig s.
»sieichen in Kopfrechnungen und umfassenden Anschlägen , die auf der Stelle ge¬
macht werden muffen . Er war sein ganzes Leben hindurch mit einer starken Taub¬
heit behaftet ; indeß wußte man die Wirkung derselben durch die bekannten Mittel
als den Berarhlcisiagungen
zu mildern , sodaß er sowokl den Parlamentsdebatten
in dem ostindiscben Hause Mit Nutzen beiwohnen konnte . Wenn er im Parlamente
sprach , so unterbrach ihn Niemand , und Pirt schloß keinen Eommerziractat , ohne
umRarh zu fragen . Man hielt ihn für den ersten Kapitalisten
SirFrancisBaring
im Lande . Der König erhob ihn 1703 in den Baroneisstand . Den meisten Ein¬
der osiindischen Compagnie , welcher er durch die un¬
stich hatte er alüHauptdirector
erschrockene Vertretung ihrer Rechte große Dienste leistete. Als ihr Freiheitsbrief
abgelaufen und die Frage war , ob man dasMonopol der osiind. Comp . erneuern
sollte , wollten die sammt !, übrigen Kaufleute im britischen Reiche es abgeschafft
wissen. Da überführte Sir Francis die Versammlung von der Ungerechtigkeit und
Undankbarkeit eines so waglichen Schrittes nur solchem Erfolge , daß man den Freierneuerte . Als er 1810 im 74 . I . starb,
heitsbries mit großer Stimmenmehrheit
behauptete man , er sei damals in Hinsicht auf Kenntnisse , Talente , Ruf und
Vermögen der erste Kaufmann in Europa gewesen. Bei I. Tode wurde bekannt,
daß er für seine Person zwei Mill . <>„ >»>>» ,1» von der vorhergehenden Staasanleche
besaß. Drei Sohne trieben damals die (Geschäfte des Hauses . Zwei , Henrv lind
William , waren von der Factorei in Kanton mit großem Vermögen zurückgekehrt.
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Die fünf Tbcbter waren mit sehr ansehnlichen Ausstattungen verheirathet . Überdies
hinterließ er an Gütern und Ländereien eine halbe Mill . Pf . Sterl . Bon stöh¬
nen istFolgendeS bekannt : Der älteste , welcher , als solcher , den Titel und den '
größten Theil des Vermögens erbte , ist derBaronetEir
Thomas
B . , welcher
aufs . Landgute Stratton - Park einen großen Theil s. fürstlichen Vermögens auf
Kunstwerke verwendet und eine Eammlung von Gemälden , Kupferstichen , geschnittenen Ereinen :c. hat , welche zu den besten in England gehört . Der dritte,
Henry, ist Parlamentsglied
und »leepinA x- rtuer des Hauses . Er begleitete
Lord Macariney an den chinesischen Hof und war nachher in der Factorei der ostind.
Compagnie zu Kanton angestellt . Der vierte , William,
hatte auch eine An¬
stellung beider englischenFacrorei inKanton , erwarb sich dort ein großes Vermö¬
gen und heirathete nach s. Rückkehr eineMißThomson . Als er 1820 bei s. Land¬
gute an der Küste von Dorsetshire zum Vergnügen in einem Boote fuhr , schlug
dasselbe um , und er ewrank im Angesichts s. Gattin . Der fünfte , George,
wurde auch nach China geschickt, verließ aber den Kaufmannsstand und wählte den
geistlichen in der herrschenden Kirche . Da ihm diese nicht Genüge leistete , so ging
er zu einer erst seit wenig Jahren aufgekommenen Eekte über (zu welcher auch sein
Schwager , der Prediger Kamp in Brighron , gehört ) und ließ i» Exeter auf s.
Kosten eine Kirche bauen , in welcher er predigt . Die zweite T . hat Herrn Labouchäre in Amsterdam , Disponenten und Associe des Hauses Hope und Comp . , geheirakhet . Die dritte ist verehelicht an Herrn Kamp , einen Prediger der neuen
Sekte . Die ganze Familie lebt in großer Einigkeit .
62.
Bariton
(
Bardon
, Viola di Bordone ) , ein mit 7 Saiten bezogenes
Instrument , an Gestalt fast der Viola di Gamba gleich ; außerdem sind unter dem
Halse mehre Drahtsaiten angebracht , welche mit dem Daumen gerissen werden,
während jene der Bogen streicht. Es ward um 1700 erfunden , nacbher durch
Anton Lidl, welcher die untern Eaiten bis auf27 vermehrte , und vorzüglich durch
Karl Franz zu Wien verbessert , wird aber selten gebraucht . — In derÄocalmusik
heißt Bariton
(
ital
. bmitono , ftanz . O^ rc- t.iille ) diejenige Stimme , welche sich
zwischen Tenor und Baß bewegt , sodaß sie zwar nicht die ganze Höhe desTenors
erreicht , aber auch nicht die volle Tiefe des eigentlichen Basses hat .
!
Barka,
ein wüstes , zum Anbau c.-n wenig Stellen taugliches Land an.
Afrikas Nordkuste zwischen Tripolis und Ägypten (4150 H>M . , mit 300,000 E .).
Es hat einen hoch mit Flugsand bedeckten Kalksteinboden . Das im W . und L >. .
liegende Gebirge Harutscht ist wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs . Das Küsten - !
land ist eine osmanische Provinz unter einem Sandschak in der Etadk Barka.
Hier liegt Tolometa (Ptolemais ) mit griechischen Ruinen . Die Überbleibsel vorp
Cyrene s ( . d.) heißen jetzt Grenne . Die Gebirge von Derne mit der Statt gl. N.
stehen unter einem Bey , den der Bey von Tripolis ernennt . Auch der Bey pom
D .-Bingazi (sonst Berenice ) mit den Häfen am Golf von Sydra , sowie die kleine
Handelsrepublik Augila im innern Lande stehen unter dem Bey von TripoÜs . In
der Wüste liegen 4 Tagereisen westlich vorn Nil einige bewohnte Oasen . Eine
solche ist der wasserreiche Theil derRepublikSchiwa , die den Echutz derP ' orte an¬
erkennt und an den Pascha von Ägypten Tribut entrichtet . Die Hauptst . Schiwa
(Siwah,
s . d.) (das alte Ammonium , s. Ammon) har 6000 E . und Dattelnhandel . Im März 1820 besuchte der Ritter Frediani die Oase des Jupiter Ammon
und glaubte die Ruinen des alten Orakeltempels wiedergefunden zu haben . Seiner
Beschreib , haben der Architekt Gau und der franz . Consul Drovetti in Ägroten wi¬
dersprochen . Genauer sind die Nachrichten des Gen . Minutoli
s( . d.). De Einw.
sind meist arabischer Abkunft , Mohammedaner und zum Theil Straßenräcber.
Ba rke, ein Schiff , das man auf Flüssen zum Vergnügen , auf den Meere
zum Befrachten oder Ausladen größerer Schiffe gebraucht . Auf dem Mtrelmcer
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Hot ,1,0» zweimastiae Barken von 50 FußLänge . — Barkasse , das größte Boot,
( IZ.iiosieroll .i ) , ein maßloses
welches Schiffe mit sich fuhren . — Barkerole
Fahrzeug zum Gebrauch auf derRhede oder im Hafen , auch eine Gondel.
Heinrich ), einer der berühmtesten der jetzt lebenden eng.
(
Edmund
Barker
inPorkshire , wo sein Vater
lischen Philologen , geb. den 22 . Dec . 1788zuHollym
'ftretiger war , erhielt s. erste Erziehung in Privatanstalten in London und zu Louth
in Lmeolnshire . Den größten Einfluß aber aus s. gelehrte Richtung hatte Jackson,
Oberlehrer der Stadtschule zu Beverley . Von diesem in das Studium der Alten
eingeführt , ergriff er dasselbe mit einem Eifer , der ihn von den jugendlichen Ergetzungen der übrigen Schüler entfernt hielt . Die Universität Cambridge , wo er
i» das TrinitätScollegium trat , sagte ihm weniger zu, weil ihm die mathematischen
Wissenschaften , die dort den Vorrang hatten , zu trocken erschienen. Er ging daher
s. eigne» Weg und lebte mit Griechen , nach der Horazischen Regel , Tag und Nacht.
1809 gelang es ihm , durch ein lat . und ein griech. Epigramm den Preis , Brownc 's
goldene Schaumünze , zu erwerben . Auch besorgte er eine AuSg . der Bücher des
Cicero „ lle -ieiwetule " u. „ I>v -iniieitiu " , welche 3 Mal , und von Tacitus ' g
I'imiiiiu " und „ ,^ ' ri,.-c>l.>" , welche 2 Mal aufgelegt worden ist. Ein Bd.
„G .i -g'wul recie .-ltioiui " , viele Aufsätze im „ <'.l.isiüeul jouriuil " seit dem 3 . Stück
desselben , eine Abhandlung zum 2 . Stück des „ siel , oszwelive revieiv " und Recensionen im „ 10llich eeilio " beweisen die mannigfache Thätigkeit des Mannes.
Am meisten hat s. Namen die Theilnahme an der neuen AuSg . von „ Ilenr . 8wZ' liuui tlKüi.inrn .-i 6r . l . " berühmt gemacht . Valpy , der s. Fleiß und s. umfas¬
sende Gelehrsamkeit zu schätzen wußte , übertrug ihm diese Arbeit . Er kam durch
sie in nähere Verbindung mit den, bekannten englischen Philologen Parr zu Hatton , dessen Rath , Kenntnisse und Dorräthe er benutzte. So gerecht die Ausstel¬
lungen waren , die echte Gelehrte gegen die zu große Erweiterung des Plans und die
Anordnung der Materialien machten , so heftige Ausfalle erlaubte sich auch der
Neid auf das Verdienst B .' s . Er sah sich genöthigt , in einer eignen Schrift sich
zu vertheidigen und dadurch Valph 's und seinem Unternehmen ungestörten Fortgang
zu sichern . Über sein Lob haben deutsche Philologen des ersten Ranges , wie Schä¬
fer , Hermann , Wolf , Sturz , sich laut ausgesprochen . Em verdienstliches Werk
B .'s ist auch die 1820 bei Gerhard Fleischer in Leipzig unter Schäfer 's Besorgung
mit einer „ Uchztolu erltwu " an
erschienene AuSg . des Arcadius „ I) c .leeeutiliuS
Boissonade . Theilnahme an Werken deutscher Gelehrten hat B . bei vielen Gele¬
genheiten durch schätzbare Mittheilungen von Hülfsmitteln und Bemerkungen be¬
wiesen . Seit 1814 lebt er verheirathet zu Thetford in Norfolk , durch eignes Ver¬
mögen und literarischen Erwerb in Stand gesetzt, sich ganz der classischen Philolo¬
gie zu widmen . Ein Mann von altenglischem Charakter , gerade , edel , unerschro¬
3.
cken, verfolgt er standhaft das Ziel , das er ins Äuge gefaßt hat .
. Barlaam soll ein Eremit gewesen sein und im
und Iosaphat
Barlaam
3. oder 4 . Jahrh , in Asien gelebt haben . Die Legende erzählt viel von ihm und der
durch ihn bewirkten Bekehrung eines indischen Prinzen Iosaphat . Die Legende soll
um 740 durch Zoannes vonDamaskus in griechischer Sprache aufgezeichnet worden
bearbeitete sie, und kürzlich harKöpke dieseDichtung , mit
sein. RudolfvonMontfort
einem Wörterbuche versehen (Königsberg 1818 ) , in alter Sprache herausgegeben.
) , Verf . der „ Columbiade " , des ersten in Nordamerika ge¬
(
Joel
Barlow
dichteten Epos , ward im Staate Connecticut geb. Nach dem frühen Tode s. Vaters
in den Collegien zu Dartmouth und Newhavcn erzogen , zeigte er s. dichterischen
Anlagen zuerst durch einen Hymnus auf den Frieden . Zm amerikan . Freiheitskriege
trat er als Freiwilliger in die Reihen der Vaterlandsverrheidiger . Nach erkämpftem
Frieden kehrte er zu den Wissenschaften zurück. Ihn beschäftigte damals die Her¬
ausgabe einer Zeitung , die ihn mit den politischen Verhältnissen beider Weltth eile
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vertrauter machte ; zugleich studirtc er die Gesetzgebung und Rechtswissenschaften.
1785 unternahm er in Aufträgen einer Gesellschaft , die am Ohio Ländcreicn ver¬
kaufen wollte , eine Reise nach Europa , um Käufer dafür anzuwerben . Als Freund
der franz . Revolution , ward er von der Tonstitutionsgesellschaft zu London zu ihrem
Abgeordneten ernannt , um dem Nationalconvent ihre Glückwünschungsschreiben
zu überreichen . In Paris verschlang die Politik s. Zeit . Er schrieb eine Abhand¬
lung über die Mangel der ftanz . Constitution von 1791 , welche sein Freund , Tho¬
mas Payne , dem Convent übergab . Als er selbst vor den Schranken mit s. Sen¬
dung erschien , ward er mit dem täuschendsten Beifall empfangen ; im Febr . 1793
erhielt er das franz . Bürgerrecht . Bei s. Rückkehr fand er bei Pitt , der ihn für
einen Geschäftsträger der englischen Jakobiner ansah , keine günstige Aufnahme.
B . verweilte nicht lange in England , denn er erhielt von Washington 1795 den
Auftrag , die zu Tunis , Tripolis und Algier in Gefangenschaft lebenden Amerikaner
auszulösen . B . unterhandelte so glücklich, daß ihm die Regierung s. Vaterlandes
öffentlichen Dank zuerkannte . Nach s. Rückkunft in Paris gab er Briefe an s.
Mitbürger heraus , worin er in einer kraftvollen Sprache gesunde Begriffe über
Regierung und Gesetzgebung , aber auch manche unreife Idee von politischer und
bürgerlicher Freiheit vortrug . Später kaufte er sich in der Nähe der Bundesstadt
Washington ein Landgut . Hier arbeitete er den Plan für eine große Universität
oder polytechnische Wchule aus und brachte damit s. Ideen über Nationalerziehung
in Verbindung . Allein er fand nicht den zur Ausführung s. Vorschläge nöthigen
Genieingeist und war daher entschlossen , in ländlicher Ruhe eine Geschichte der
amerikanischen Revolution und ihrer Folgen auszuarbeiten , als er 1811 die Ge sandtschastsstelle in Paris erhielt . In dieser Eigenschaft folgte er 1812 dem franz .
Kaiser nach Rußland und starb zu Ende dess. I . in Lithauen während des Rück zugs der franz . Heere . — Weine „Columbiade " ( 1807 prachtvoll gedruckt zu Phi ladelphia ) wird wegen ihres Reichthums an herrlichen Scenen und würdigen
Empfindungen , ungeachtet mancher Fehler , lange eine der schönsten Blüthen des
amerikanischen Parnasses bleiben . Eigenthümlich ist die Art der Einkleidung ; von
der Form andrer Epopöen abweichend , ist der ganze Inhalt als eine Vision darge¬
stellt, welche Coloinbo in seinem einsamen Kerker von Dalladolid hat.
Barmen,
ein 2 Stunden langes Thal an der Wupper im preuß . Herzogthume Kleve -Berg (im elberfelder Kreis des Regierungsbez . Düsseldorf ), wird
in Ober - und Unterbarmen eingetheilt , und begreift die Ortschaften Gemarke,
Wupperfeld , Rittershausen , Hecklinghausen und Wichlinghausen . B . ist gegen¬
wärtig eine Stadt mit 1640 H . und 19,472 Einw . , darunter 10,400 Luthey.,
7000 Reform . , 1800 Kathol . , und die übrigen Israeliten . Hier sind 15 Ele¬
mentarschulen , eine Gelehrtenschule und 2 Privaterziehungsinstitute . Eine Mi¬
neralquelle und Badeanstalt befinden sich in Unterbarmen . B . ist der Hauptsitz
aller Bandmanufacturen
auf dem Conlinente ; dieser Zweig umfaßt alle leinene,
wollene , baumwollene , seidene und halbseidene Bänder von jeder Qualität , eben¬
so alle Sorten Schnürriemen und Rundkordcl ; bedeutend sind die Manusacmren
von gewebten Spitzen , Nähzwirn , Siamoisen ic. Diese Fabricate werden in alle
Welttheile versandt . Zahlreiche Bleichereien und Färbereien befinden sich in die¬
sem überaus reizenden Wupperthale , das in Rücksicht s. Gewerbfleißes in Deutschland nicht seines Gleichen hat . Das Panorama von B , zeigt sich am schönsten
auf Dieckmann 's Felde und in Wippermann 's Garien,
Bar
mherzigeB
rüder
undSchwestern,s.
Brüderschaften.
Barnabiten
heißen die 1536 zu Mailand entstandenen , wie Welkgeistliche schwarzgekleideten , regulieren Chorherren des heil. Paulus nack der ihnen da¬
mals eingeräumten Kirche des heil . BarnabaS daselbst. Sie widmeten sich der
Mission , dem Predigen , der Seelsorge und dem Iugendunrerrichte , und hatten in

I
>
i
i
j
!

Barnave

Banieveldt

665

Italien , wo,.sie auf den ?Lkademien zu Mailand und Paria die Theologie lehrten , in
Frankreich, „Östreich und Spanien Häuser , die sie Collegien nannten . In Frank¬
reich und Östreich ward dieser Orden zur Bekehrung der Protestanten gebraucht.
Jetzt besteht er nur noch in Spanien und an einigen Orten Italiens .
bl.
Barnave
(
Antoine
Pierre Joseph Marie ), Abgeordneter zu den franz . Ge¬
neralständen , großer Redner , eifriger Anhänger und frühes Opfer der Revolution,
war 1761 mGrenoble geboren , Sohn eines reichen Procurators , Protestant . Reli¬
gion , ward Advoeat und zeigte sich, als Abgeordneter des dritten Standes bei der
Versammlung der Generalstände , als einen offenen Feind des Hofes . Die Nai .Vers . wählte ihn zu ihreni Secretair , zum Mitglied des Ausschusses für die Eolonien , zum Mitglied des diplomatischen Ausschusses, und im Jan . 1791 zum Präsi¬
denten . Nach der Flucht des Königs war er fast der einzige, der ruhige Fassung be¬
hielt . Er vertheidigte Lafayette gegen die Beschuldigung des Mirwissens dieses
Schrittes und ward nach der Festhaltung der königl. Familie , nebst Petion undLatour -Maubourg , derselben entgegengeschickt, um sie nach Paris zu begleiten . Der
Anblick des erhabenen Mißgeschicks und der Entweihung der königl. Würde scheint
ihn erschüttert zu haben . Er behandelte die Gefangenen mit aller ihrem Range
und Unglück gebührenden Ehrfurcht und machte einen trockenen Bericht , ohne alle
Anmerkung . Von diesem Augenblick an ging eine sichtbare Veränderung in s.
Grundsätzen vor . Er vertheidigte die Unverletzbarkeit der Person des Königs und
schilderte die Unglückssälle , die der Republik drohten ; er widersetzte sich der Ver¬
ordnung , welche scharfe Maßregeln gegen die widerspenstigen Priester befahl ; er
brachte es , wiewol mit Mühe , dahin , daß das auf die Colonien Bezug habende
strenge Decret zurückgenommen wurde . »Lein Ansehen sank jetzt immer tiefer,
und er ward von der Revolutionspartei ganz aufgegeben . Als nach dem 10 . Aug.
1792 die Correspondenz des Hofes in die Hände der siegenden Partei fiel , gab man
vor , auch Beweise s. geheimen Verbindungen mit demselben gefunden zu haben,
und er ward den 29 . Nov . 1793 guillotinirt.
Darneveldt
(
Johann
van Olden ) , Großpensionnair von Holland , ein
Mann , der mit einem durchdringenden Geiste die einfachsten Sitten verband . Er
war 1519 geboren und zeigte früh einen glühenden Eifer für die Unabhängigkeit der
vereinigten Provinzen , welche das spanische Joch abgeworfen hatten . Als Generalanwalt der Provinz Holland bewährte er ebenso sehr seine Einsichten als seine Geschicklichkeit in Unterhandlungen . Dreißigjährige Dienste und Arbeiten hatten sei¬
nen Ruf befestigt. Er , der sein Vaterland vor dem Ehrgeize Leicester's geschützt hatte,
durchschaute die geheimen Plane des Moritz von Nassau , den seine Mitbürger zur
Würde eines Statthalters
erhoben hatten , und faßte ein solches Mißtrauen gegen
die Talente und 'Ansichten dieses Fürsten , daß er selbst das Haupt der republikani¬
schen Partei wurde , welche den Statthalter der gesetzgebenden Gewalt unterordnen
wollte . Spanien eröffnete damals unter Vermittlung des Erzherzogs , Gouverneurs
der Niederlande , Friedensunterhandkungen . B . erschien dabei als Bevollmächtig¬
ter und bewährte in dieser schwierigen Angelegenheit sowol die Talente eines
Staatsmannes
als die Festigkeit eines Republikaners . Moritz von Nassau , der den
Krieg seines persönlichen Vortheils wegen vorzog , wirkte dem Friedensgcschäft ent¬
gegen ; B . , der dies bemerkte , konnte nur durch die dringendsten Bitten derStaaten bewogen werden , seine Geschäftsführung fortzusetzen , und schloß endlich 1609
mit Spanien einen 12jährigen Waffenstillstand , in welchem die Unabhängigkeit
Hollands anerkannt wurde . Lein Ansehen stieg jetzt noch höher und reizte das
Haus Nassau zu immer größerer Eifersucht . Schon waren die beiden Parteien in
hohem Grade erbittert auf einander , als theologische Streitigkeiten diese Erbitte¬
rung noch vermehrten . Um einem Bürgerkriege vorzubeugen , schlug B . eine Kirchenversammlung vor , welche eine allgemeine Duldung in Ansehung der streitigen
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Punkte festsetzte. Die Staaten gaben dieser weisen Maßregel anfangs ihre Austin, -,
mung , bis spater die Ränke der naffauischen Partei sie zu andern Ansichten brachten.
Diese stellte die Arminianer als heimliche Freunde Spaniens dar ; B . ward m
Schmähschriften angegriffen und in der Versammlung der Staaten selbst von dein
Volke beleidigt , dessen Abgott Moritz geworden war . Da B . nicht mehr hoffe»
durfte , den reißenden Strom aufzuhalten , und voraussah , welches Schicksal ihm be¬
vorstehe , dachte er aufs neue daran , sein Amt niederzulegen , doch seine Pflicht und
seiner Freunde Bitten siegten auch dies Mal über ihn . Moritz verlangte dieAusammcnberuftmg einer Generalsynode , unter dem Vorwande , den Religionsstreirigkeiren ein Ente zu machen . AufB .' S Antrieb erklärten sich die Staaten gegen diese
Maßregel , deren Folgen nicht zweifelhaft waren . Man hob sogar ohne Moritz ' s
Zustimmung Truppen aus , um die Ordnung in den Städten , wo die Gomaristen
sie gestört hatten , wiederherzustellen . Dagegen verdoppelte die nassauische Partei
ihre Angriffe und Schmähungen gegen B . , welcher zur Widerlegung derselben je¬
ne berühmte Denkschrift herausgab , worin er die vereinigten Provinzen aufmerk¬
sam auf die Gefahr machte , welche von dort ihrer Freiheit drohte . Indeß ließ Mo¬
ritz 1618 die Synode zu Dortrecht halten , zu der fast alle calvinistische Kirchen
Europas Abgeordnete schickten. Sie verurtheilte die Arminianer mit der ungerech¬
testen Strenge ; fürMoritz war diese Verurrheilung die Auffoderung zu noch gewalt¬
samer » Scbritien . Er ließ, ungeachtet der Vorstellungen der Staate » , B . nebst
den andern Häuptern der Arminianer verhaften , und von 26 erkauften Richtern
den schuldlosen Mann , dem sein Vaterland sein politisches Dasein dankte , der um
Gnade zu stehen verschmähte , angeblich als Hochverräther zum Tode verurkheilen.
Umsonst waren die Vorstellungen der verwitweten Prinzessin von Oranien und des
franz . Gesandten , umsonst erhoben seine Freunde und Verwandten laut ihre >Lt,mme ; Moritz blieb unerschütterlich . Am 13 . Mai 1619 bestieg der 72jährige Greis
das Blutgerüst , mit den Worten des Horaz III , 3, und litt den Tod mit derselben
Festigkeit , die er unter allen Umständen seines Lebens bewiesen harte.
) , ein berühmter Maler der rbm.
(
Federico
oder Barozzi
Baroccio
Schule , aus Urbino gebürtig , lebte von 1528 — 1612 . Er hatte sich in Venedig
gebildet und Vieles nach Titian copirt . Wie früher Dieser , so wirkte später , als er
nach Rom kam , Rafael auf ihn . Nachher suchte er auch Correggio ' s Eigenschaf¬
ten , aber nicht mit gleichem Erfolg , sich anzueignen . -Lein Colorir blieb einförmig.
Mengs tadelt , daß er seine Gegenstände beständig so vorgestellt habe , als ob man
sie in der Luft , zwischen durchsichtigen Wolken sähe , und daß er die entgegengesetz¬
testen Farben bloß durch die Helle mit einander in Übereinstimmung zu bringen
suche. Er ist von Manier schon nicht mehr frei . Unter seine vorzüglichsten Werke
rechnet man die Flucht des Äneas oder den trojanischen Brand , von Agostino Caracci gestochen und in der ehemaligen Galerie Borghese befindlich ; die Abnehmung
vom Kreuze , zu Perugia , und eine Grablegung , von Sudeler gestochen.
im Leben und vorzüglich in der Kunst das willkürlich Seltsame,
Barock,
was , aus eigenthümlichen Einfallen des Einzelnen hervorgehend , gegen die allge¬
meine und natürliche Ansicht verstößt und ins Ungereimte und Närrische übergeht.
Man gebraucht diesen Ausdruck daher von gewissen Handlungen und Charakterzügen , von der einer erzählenden oder dramatischen Dichtung zum Grunde gelegten
Fabel , von der Art des poetischen Ausdrucks , von einer närrisch -seltsamen Composition und Ausführung , oder einzelnen seltsamen und wunderlichen Gestalten in der
bildenden Kunst , sowie endlich auch von dem Seltsamen und willkürlich Zusammen¬
gestellten in der Tonkunst . Es stillt daher bald mit dem B izarren s ( . d.) ;usammen , wenn man es nicht als den Hähern Grad des Seltsamen ansehen und als Das¬
jenige betrachten will , was durch Überladung , Unnatürlichkeit , Buntscüeckigkeit
und Verworrenheit der Zusammenstellung auffällt und eine fast komische Wirkung
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hervorbringt . Ein barocker Geschmack ist sonach der , der das Barocke wählt und
liest . Der Geschmack am Barocken wird herrschend , wenn der Sinn für das Ein¬
fache und Natürliche verloren geht , und man zum Auffallenden , Ungewöhnlichen,
Überladenen und stark Eontrastirenden , als Reizmittel der Aufmerksamkeit und des
Gmuffes , seine Zuflucht nimmt . Wenn jedoch Einige das Barocke in der Musik
insbesondere durch eine in schwer zu intonirenden Intervallen fortschreitende Melo¬
die, durch verworrene Harmonie und einen mitDissonanzen und ungewöhnlichen
Ausweichungen überladenen Satz bezeichnen: so sind damit mehr die Mittel ge¬
nannt , an welchen sich dasBarocke in der Musik vornehmlich zeigt, alsdiese Art des
Barocken selbst erklärt , ja das Erstere würde fast von jeder neuern Musik gelten . —
Größere Übereinstimmung findet sowol in Hinsicht auf die Bedeutung als in Hin¬
sicht auf den Ursprung dieses Wortes statt . Nach Rousseau 's Vermuthung (im
„Uioiinnnsii o <Ir »Iiu -ikjue " ) , welcher Viele beigetrcten sind , soll dieser Ausdruck
aus dem li -iroeeo oder ft-iroeo der scholastischen Logik herkommen . Durch ftornce»
wird nämlich eine Schlußart bezeichnet, welche der zweiten Schlußfigur angehört
und, von der gewöhnlichen Gedankenstellung abweichend , etwas sehr Gezwungenes
ha : , was bei der Verwandlung in die durch jene Buchstaben bezeichnete Schlußart
der ersten Figur sich ganz vorzüglich zu Tage legt . Man habe , wird daher
behauptet,
den Namen jener Schlußart auf alles Schiefe und von der natürlichen Norm
Ab¬
weichende übergetragen . Indessen ist doch der Einfiuß der logischen Terminologie
auf das gemeine Leben nie so groß gewesen, daß eine solche Entlehnung derBenennungen aus derselben sehr wahrscheinlich wäre , zumal da die angegebene Bedeutung
jenes li-n neen mit der Bedeutung von barock nur wenige Ähnlichkeit hat . Natürl' cker ist es, diesen Ausdruck von dem franz . burogue abzuleiten , welches Wort das
Verschobenrunde oder Schiefrunde bezeichnet und besonders von Perlen gebraucht
wird , welche von der reinen und schönen Form abweichen , weßhalb Menage den
Ausdruck von dem latein . vernc, -, , die Warze , hergeleitet hat . Wenigstens ließe
sieb hieraus ebenso gut als aus jenem Ausdruck die Übertragung auf Das
erklären,
was auf eine wunderliche , willkürliche und ans Närrische grenzende Weise von dem
Natürlichen und Gewohnten abweicht .
44.
Barometer,
ein Werkzeug , um den Druck der Luft und seine Verände¬
rungen zu messen. Gewöhnlich besteht es aus einer oben luftleeren und verschlosse¬
nen Glasröhre mit Quecksilber . Bei stärkeren Drucke der Luft steigt darin das
Quecksilber , bei geringerm sinkt es. Evangelista Torricelli , ein Schüler Galilei 's
und dessen Nachfolger in dem Lehramte der Mathematik zu Florenz , ist derErsinder
des Barometers . Er kam gegen die Mitte des 17 . Jahrh , auf den Gedanken ,
daß
dieselbe Ursache , welche das Wasser nur 32 Fuß hoch treibe und erhalte (s. At¬
mosphäre ) — eine Entdeckung Galilei 's — auch das 14 Mal schwerere Queck¬
silber , und zwar nur
Fuß oder 27j Zoll treiben und halten werde. Er schmelzte
eine Glasröhre , die einige Fuß lang war , an dem einen Ende zu ; durch die am
an¬
dern Ende noch vorhandene Dffnung füllte er sie mit Quecksilber , kehrte sie dann mit
Vorhaltung des Fingers um und setzte sie, indem er den Finger von der Öffnung
wegnahm , in ein Gefäß mit Quecksilber . Er fand sich in seinerErwartung nicht ge¬
täuscht . Das Quecksilber floß aus dem obern Theil der Röhre ab und blieb in einer
27j Zoll hohen Säule stehen. Den bei diesem Versuche leer werdenden obern Theil
der Röhre nannte man seitdem die Torricelli ' sche Leere. Einiges Nachdenken brachte
Torricelli zu der Überzeugung , daß die Erhaltung der Quecksilbersäule von 27 ; Zoll
von nichts anderm als von dem Drucke der auf der Quecksilbersäule im Gefäße
rubenten und sich bis an die Grenzen der Atmosphäre erstreckenden Luftsäule her¬
rühre . Während sich Torricelli noch mit diesem Gegenstände beschäftigte , über¬
eilte ihn 1647 der Tod . Die beschriebene Vorrichtung , die das Barometer selbst ist,
führt von ihm den Namen der Torricellstschen Röhre . — Pascal machte sich Tor-
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zu eigen und hellte zu ihrer Bestätigung niehre Versuche
ricelli 'S Muthmaßungen
an . Einem seiner Verwandten , Perrier zu Clermonk in Auvergne , trug er auf,
Versuche auf demB -'rge Puy -de-Dome anzustellen . Dieser fand dabei , daß das
Quecksilber der Torncelli ' schen Röhre auf dem Gipfel des 5000 Fuß hohen Ber¬
ges über 3 pariscrZoll niedriger stand , als es am Fuße des Berges gestanden hatte;
hierdurch wurde unwiderleglich bewiesen, daß nichr „Abscheu vor dem leeren Raume"
(Itturor

v .iain ) , wie man

bis dahin

geglaubt

hatte , sondern

derDruck

der Luftsäule,

deren Höhe und also auch schwere auf dem Berge abgenommen hatte , die Auf¬
rechthaltung der Quecksilbersäule in der Röhre verursache . Man bemerkte auch
das allmälige Fallen der letzter» beim Besteige » des Berges . — Schon den ersten
Erfindern des Barometers konnte es nicht verborgen bleiben , daß sich der -Ltand
des Quecksilbers in der Torncelli ' schen Röhre fast täglich verändere . Sie schloffen
hieraus , daß auch der Druck der Atmosphäre unaufhörlichen Veränderungen unter¬
worfen sein muffe , und daß man mithin jene Vorrichtung zur Wahrnehmung und
Bestimmung dieser Veränderungen brauchen könne. Otto v. Guericke war dar¬
auf vorzüglich aufmerksam ; nach und nach wurden es Mehre . Man gab bald der
Vorrichtung den Namen Barometer , d. i. ein Werkzeug , welches zur Beobachtung
der Luftschwere dient , und sing an , aus dem Steigen und Fallen des Quecksilbers
zu schließen, wodurch beim großen Haufen der Name
auf Wettcrveranderungen
Wetterglas veranlaßt wurde . Allem zur Beobachtung und Bestimmung der Witte¬
rung kann das Barometer nur insofern gebraucht werden , als gutes Wetter mir
trockener , schlechtes Wetter mit feuchter Luft verbunden zu sein pflegt , die Schwere
der Lust aber sich »ach ihrer trockenen oder feuchten Beschaffenheit verändert . Obwol die einfache Torricelli ' sche Röhre hinreichte , diese Veränderungen wahrzuneh¬
men , so hat man doch mancherlei Verbesserungen damit vorgenommen . Unter Anderm wird die Torricelli ' sche Röhre unten gekrümmt , und an das hinaufgekrünuute
Ende derselbe» ein rundes oder längliches , oben offenes Gefäß angeschmelzt, in wel¬
ches man das Quecksilber gießt , worauf der Druck derLuft wirkt . Ferner befestigt
man die ganze Röhre , nebst dem daran angeschmelzten Gefäß , auf ein Bret und
verzeichnet auf dasselbe einen Maßstab , um das Steigen und Fallen des Quecksil¬
bers genauer zu beobachten. Diese Einrichtung hat noch jetzt das gewöhnliche Ba¬
rometer . Da das Fallen des Quecksilbers in einem gewissen Verhältniß zu der er¬
(s d.)
stiegenen Höhe steht , so kann das Barometer auch zu Höhenmessungen
angewendet werden , wozu aber die gewöhnliche Einrichtung nicht ausreicht . De Luc
fand , daß in dieser Hinsicht dasHeberbarometer , welches seinen Namen von der heberförmiz gekrümmten Röhre hat , die besten Dienste leiste. In diesem Barometer
haben die Quecksilbersäulen in beiden Wchenkeln der Röhre gleichen Durchmesser;
auch ist an beiden Schenkeln ein Maßstab angebracht . Zu einem genauen Barome¬
ter wird erfoderl : 1) Daß allein die äußere Luft darauf wirkt , zu welchem End - die
Röhre völlig luftleer gemacht wird ; denn erhält sie Luft , so bekommt die Quecksil¬
bersäule nicht die gehörige Höhe , und die Wärme wirkt auf die Luft , mithin auf das
Quecksilber . Um alle Lust herauszuschaffen , wird bei Verfertigung des Barometers
das Quecksilber in der Röhre stark ausgekocht . 2 ) Ein genauer Maßstab , unk 3)
daß das Barometer genau lothrscht hänge . Bei Beobachtung des Barometers rmß
übrigens das Auge völlig in einerlei Ebene mit ! dem Stande des Quecksilbers gehal¬
ten , und dieser beim höchsten Punkte seiner Rundung gemessen werden . Der Ooticus Alexander Adir hat einen Barometer erfunden , in welchem die bewegliche S . ule
von Öl ist, welches in einer Röhre einen gewissen Theil Salpetersäure einschlußt,
der seinen Umfang nach der Dichtigkeit der Atmosphäre vermindert . Er hat ihm ^en
) gegeben . Eine gründliche Darstellung
(
Namen Symp iesometer Druckmesser
der verwickelten Lehre von dem Barometer findet man in Körner 's „Anleit . zur Ver¬
fertigung übereinstimmender Thermometer u . Barometer " ( Jena 1824 , mik Kzf.).

Baron (Michel)

Baroirius

66k»

Baron
Michel
(
) , eigentlich Bovron , geb. zu Paris 1653 , Sohn eines
Schauspielers , wurde der Zögling und Freund Moliäre ' S. So sehr er seinen Lehrer
als Schauspieler übertraf , so sehr stand er ihm als Schriftsteller nach. Er war
von der Natur mit den herrlichsten Gaben ausgestattet und bemühte sich, dieselben
durch Kunst auszubilden . Doch fühlte er, daß das Genie sich den Regeln der Kunst
nicht sklavisch unterwerfen könne. „Die Regel will " , sagt er , „ daß der Schamspieler in der Action die Arme nicht über den Kopf erhebe ; bringt jedoch die Leiden¬
schaft eine solche Bewegung von selbst mit sich, so ist sie dennoch gut , denn die Lei¬
denschaft gilt mehr als dieKunst " . Man nennt ihn einstimmig denRosciuS seines
Ialn Hunderts . 1691 verließ er das Theater mit einer Pension von 3000 Livres,
betrat aber dasselbe 1720 als ein Greis von 68 I . aufs neue und fand seinen ehe¬
maligen Beifall wieder . B . hatte eine sehr hohe Idee von seinem Stande ; er
pflegte zu sagen, die tragischen Schauspieler sollten an den Brüsten von Königinnen
gesaugt werden . Nicht weniger groß war seine Eitelkeit ; nach ihm sieht die Welt
alle Jahrhunderte einen Cäsar , aber es werden Jahrtausende erfodert , einen Baron
hervorzubringen . Er starb 1729 , 77 I . alt . 1760 erschienen 3Bdchn . Theater¬
stücke unter seinem Namen , die jedoch , vielleicht mit Unrecht , nicht alle für echt
gehalten werden . Seine vorzüglichsten Lustspiele , die noch jetzt zu dem Reperlorium des ckbeätre srunesiz gehören , sind : „Obomme
ü buimes lortunes " ,
„l, „ i-,«,nette et l-> l-imiso >>,ucke" und „ Ocknck, ieniie " , nach TerenZ.
Baron,
ursprünglich auch Varo , ein aus der romanischen Sprache stam¬
mendes Wort , einen Mann , auch zuweilen Diener bedeutend ; in der Lehnsversassung des Mittelalters der Besitzer eines entweder allodialen oder eines lehnbaren Gutes , von welchem wieder andre Dienstleute abhängig sein konnten ; auch
das freie Mitglied einer Gemeinde (dlaelnlmiimes , die Abgeordneten der 5 engli¬
schen Seestädte oder oliigue poi lz) , das Mitglied eines Mannengerichts ; ein
freier und edler Herr . In Frankreich nannten sich die Monlmorcncy znemiei .,
l, .» x »s ilv 1a (.->>, kliente . Nach England kam der Name mit Wilhelm von der
Normandie und bezeichnete einen unmittelbaren Kronvasallen , welcher im königl.
Hof - und Gerichtstage für seine Person Sitz und >Ltimme hatte , also auch später
in der Pairskammer des Parlaments erschien. Es war dort die zweite Stufe des
hohen 'Adels , bis die Herzoge und Marguis vor den Grafen , und die Discounts
vor den Baronen eingeschoben wurden . InDeutschland
waren die alten Freiherren
des Reichs Besitzer unmittelbarer Guter oderDynastcn
; sie erschienen gleichfalls
auf den kaiserl. Hof - und Reichstagen und gehörten zum hohen Adel . Allein diese
alten Dynasten gingen schon früh zum Grafen - und Furstenstande über ; die
neuen Freiherren bilden nur eine Stufe des niedern Adels , nach den Gro .se» . In
England erschufJakob I., um sich Geld zu schaffen, eine neue Classe, kleine Barone
oder BaronetS vonXova 8 >otin und Ulster in England . Er nöthigte wohlhabende
Gentlemen dazu, diesen Titel mit 1000 Kronen zu erkaufen , oder 30 Mann 3 I.
lang gegen die rebellischen Inländer zu stellen und zu unterhalten .
57.
Baronius
, Baron
io Cäsar
(
), geb. zu e^ ora im Neapolitanischen den
30 . Ocr . 1538 , in Neapel und seit 1557 in Rom gebildet , einer der ersten Schüler
des h. Philipp von Neri und Mitglied der von ihm gestift. Congregation der Priester
des Oratoriums , wurde 1593 Superior derselben, bald daraus auch Beichtvater des
Papstes , apostolischer Proronorar und Cardinal , dazu endlich noch Bibliothekar der
vaticanischen Bibliothek . DieseWürdcn verdankte er der päpstlichen Anerkennung
des großen Verdienstes um die karh.Kirche , das er sich durch seine von 1580 an bis
an seinen Tod (d. 30 . Juni 1607 ) mit unverdrossenem Fleiße ausgearbeiteten kirch¬
lichen Annalen erwarb . Sie entstanden durch s. Theilnahme an Neri ' s Congregaiion , in der er Vorlesungen über die Kirchengcschichre zu halten hatte , und gehören
noch jetzt wegen ihres Reichthums an echten Urkunden aus den päpstlichen Archiven
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zu den unentbehrlichsten Hülfsmitteln desStudiums derKirchcngeschichte . Vorzug:
lich zur Widerlegung der „Magdeburg . Centurien " geschrieben , tragen sie aber zu
stark das Gepräge «» historischer Parteilichkeit für das Papstthum an sich, als daß
auch die Darstellung der Thatsachen und der Gebrauch , den B . von seinen O. uellen
macht , Zutrauen verdiene » konnten . Häufig sind jene entstellt und diese absichtlich
verdunkelt oder gar verfälscht , je nachdem der Hauptzweck des Werks , zu beweise »,
daß die Lehre und Verfassung der röm . Kirche seit den ersten Jahrh , ganz dieselbe
gewesen sei, die sie zur Zeit der Reformation war , und folglich die Protestanten
der
Dorwurf frevelhafter Abtrünnigkeit vom wahren Christenthum treffe , solche Hülfs¬
mittel zu erfodern schien. Za , um die Anmaßungen und Mißbräuche der Papst¬
gewalt als uralte apostolische Einrichtungen zu beschönigen , erniedrigt sich B . bis
zurMitrheilung erdichteter Urkunden und Erzählungen . Die List und Conseguenz in
der Ausführung solcher Beweise , die Kunst der Anordnung und die faßliche , zwar
weder im larein . Ausdruck noch in derDarstellung des Stoffs vorzügliche , aber durch
den Ton gründ !. Untersuchung blendende Sprache vermehrt nur die Gefahr der Un¬
kundigen , dadurch ein ganz falschesBild von derGeschichte der christl. Kirche zu er¬
halten . Diese „ 4i >i>t>Ie5 ere1<',<m><üi >.'i .1(
Airiüto Iiolo :u! o. 1198 . !>(1. lüxoxio"
(Rom 1588 — 1601 , 12 Bde ., Fol .) wurden oft nachgedruckt , mit Verbess . des Dfs.
zu Mainz 1601 fg., in 12 Bdn . Fol . , schöner zu Antwerpen 1589 fg., in 10 Bdn.
Fol . Doch fehlt in dieser Auög . die Abhandl . „ O,- Vloii-xulx -, 8irili .->e" , welche
die u. d. N . bekannten kirchlichen Gerechtsame des Königs von Sicilien bestreiket und
daher von dem span . Hofe verboten wurde . Viele , besonders chronologische Fehler
des Werks , verbesserte der Franciscaner Anton Pagi in s. vortreffl . Kritik desselben
( „(äi itic » bi8t » i ieO-cbronuIu ^ ie» in Xnn . Il :>ron . Xntverp ." Gens 1105 fg .,
4 Bde ., Fol .) , und auch andre kath . Gelehrte haben s. Mängel gerügt , die der Tadel
der Protestanten natürlich ani stärksten treffen mußte . Unter den Forts . derAnnalen,
deren keine der Arbeit des B . gleichkommt , hat Raynaldi (->!> -,. 1198 — 1565,
Rom 1646 fg. , 8 Bde . , Fol . , sortges. bis 1611 vonLaderchi , Rom 1128 fg. ,
3Bde . , Fol .) die reichhaltigste geliefert .
>
31.
Barras
(
Paul
Fram ois ZeanNicolas , Dicomte de) Mitgl . des NationalconventS , nachher des vollziehendenDirectoriums , geb. zu Fohempoup in der Pro¬
vence den 30 . Zuni 1155 aus der Familie der Barras , deren Alter in der Gegend
zum -Lprüchworc geworden war , diente als Unterlieut . im Regina von Languedoc
bis 1115 . Um dieseZeit machte er eine Reise nach Zsle -de-France , wo einer seiner
Verwandten Gouverneur war , und trat in das Regiment von Pondicherv ; dann
diente er aufSuffren 's Geschwader , war 2 Mal in Zndien , rettete auf de» Mal¬
diven die gescheirc- te Mannschaft eines Schiffs und vertheidigte Pondicherv . .Nach
s. Rückkunft überließ sich Capit . B . seinem Hange zu Spiel und Weibern und zer¬
rüttete dadurch sein Vermögen . Die Revolution trat ein ; er zeigte sich als Gegner
des Hofes und spielte s. Rolle in der Versammlung des dritten Standes , während
sein Bruder in der des Adels saß. Den 14 . Zuli 1189 nahm er Theil an dem An¬
griffe auf die Bastille , sowie den 10 . Aug . 1192 gegen die Tuilerien . Darauf ward
er zum Geschworenen bei dem Gerichtshöfe von Qrleans ernannt , und im Sept . zum
Abgeordneten bei demNationalconvent , wo er für den Tod Ludwigs XVI . stimmte.
Zm -Oct . ward er nebst Fröron in die mittägigen Provinzen geschickt und zeigte sich
zu Marseille minder heftig als dieser. Er bewirkte als Kriegscommissair den Über¬
gang über denVar ; auch nahm er unterDugommierTheil
an der Belagerung von
Toulon , wo Bonaparie die Artillerie mit befehligte . So fest er s. Ruf als Paviot
begrüntet hatte , so mißfiel er doch Robespierre . Nur B .' s Drohung , Gewalt mit
Gewalt zu vertreiben , hielt Jenen zurück; Robespierre beschloß, ihn in die g'vße
Proscripiion , mit der er umging , zu verwickeln . B . vereinigte sich daher mitten
Ausschußmitgliedern , die ebenfalls ihren Fall nahe sahen und einen Machtstieich
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versuchen mußten , um ihren Unterdrücker zustürmn ; er spielte auf diese Art eine
Hauptrolle am 9. Thermidor (27 . 2 " l> 1794 ). Man gab ihm den Oberbefehl der
bewaffneten Macht ; er t' ieb die Truppen Henrior 'S zurück und bemächtigte sich RobeSpierre' S. Den 4 . Febr . 1795 ward erPrasident . Am 13 . Vcndemiaire (5 . Ocr.
1795 ), als die rovalistisch -gesinnren Sektionen gegen denConvcnl anrückten , erhielt
B . abermals den Oberbefehl über die Truppen desConventSund das Bataillon der
zu Hülfe herbeigeeilten Patrioten . Bei dieser Gelegenheit berief er den Gen . Bonaparke an s. Seite und machte von dessen Diensten trefflichen Gebrauch . In seinem
Berichte schrieb er den Sieg diesem jungen Generale zu und erhielt wenige Tage
darauf für ihn den Oberbefehl des Heers im Innern . Seine wichtigen Dienste beförderten ihn ins Direktorium . Man hat gesagt, daß Bonaparre ihm das Commando der ital . Armee zu verdanken gehabt habe. Wie dem auch sei, so fühlte doch
B ., daß Bonaparte Dem , der ihn zu leiten vermöchte, ein entschiedenes Übergewicht
geben wurde , und brachte von Carnot das Portefeuille des Kriegsministers an sich.
Dieses entzweite Beide , und Carnot neigte sich deßhalb einige Zeit auf die Seite des
Rathes , in dessen Mitte sich eine Partei zrw Einschränkung derDirectorialmachk und
besonders der Gewalt des B . gebildet hatte . Die Spaltung konnte sich nur mit dem
Sturze der einen oder der andern Partei endigen ; die des Rathes sank bei den Er¬
eignissen des 18 . Fructidor (4. Scpt . 1797 ) , wovonB . einer der Haupturheber war.
Von diesem Zeitpunkte an regierte er unumschränkt bis zum 13 . Juni 1799 , wo
Sieyeü in das Direktorium trat . B . wußte dessenungeachtet sich neben Jenem zu
erhalten , wahrend Merlin vonDouay , Treilhard und Lareveill , re-Lepaux sich genö¬
thigt sahen , ihren Abschied zu nehmen . Er selbst aber ward ein Opfer des 18 . Krumaire (9. Nov . 1799 ). In einem höchst ungeordneten Briefe , den er nachSt .-Cloud
sandte , legte er s. Stelle nieder und erhielt auf sein Verlangen vom ersten Consul
e,neBegleitung , die ihn aufsein Gut Grosbois brachte. Er nahm kein öffentl . Amt
an . Nachher verkaufte er Grosbois und zog nach Brüssel , wo er mehre Jahre lang
ein ansehnliches Haus machte . 1814 erhielt er die Erlaubniß , sich in das mittägige
Frankreich zu begeben. Dann lebte er zurückgezogen zu Chaillot bei Paris , wohl¬
thätig für Arme , und starb den 30 . Jan . 1828 . 200 Arme folgten seiner Leiche.
Man erwartete von ihm Memoiren ; allein seine hinterlassenen Schriften wurden
auf Befehl der Regierung versiegelt.
Barre
, im Berg - und Münzwesen : ein länglich viereckiges, mehr cder
miikder starkes Stück gegossenen Silbers oder Goldes ; die längern und schmälern,
mehr stabformigen Stucke heißen Zain . — Bei der Schifffahrr hat Barre mehre
Bedeutungen , z. B . der Ruderstock , oder die Stucke Holz , die um den Mast unter
den Mastkörben sich befinden , um diese zu halten w ; ferner ein» Sandbank cder
eine Reihe Klippen im Meere , besonders an den Mündungen der Flüsse ; endlich
gewisse gefährliche Wellen längs der Küsten von Guinea in Afrika.
Barre,
engl . br.i . die schranken , welche dieMitglüder eines Gerichtshofes
von Denen absondern , welche Etwas vorzutragen haben oder Etwas anhören sollen.
Auch das engl . Parlament har am Eingänge solche Schranken , und die National¬
versammlung Frankreichs behielt diese Einrichtung und den Gebrauch bei, Alle , von
welchen sie Auskunft oder Rechenschaft verlangte , vor ihre Schranken zu fodern.
Dieser Eingriff einer Behörde , welche bloß discuriren sollte, in richterlicke und exe¬
kutive Funktionen hat die Gräuel der Revolution zur Folge gehabt . Die National¬
versammlung herrschte durch den Pöbel von Paris und wurde von ihm beherrscht.
Zu der Zeit , als in Paris täglich 50 Menschenleben der finstern Trrannei Robcspierre ' s zum Opfer gebracht wurden , als das Ungeheuer Carrier zu Names in einer
Nacht 300 unschuldige Kinder ersäufen ließ , hatte die Nationalconvention nickt
den Muth , Menschen abzuweisen , welche ihre Arbeiten unterbrachen , um an den
Schranken einige patriotische Couplets zu singen. Am 10 . März 1794 machte sie
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Burri
<le I»
. die erste

aber dach ein Decret : „ ( ) uo ckorenavont ein iieiitencli » plus ü I,i li.me
V^onveo

tio » gue

1.1 1:1150» eil prose " . —

Don

>1.11 korlmit li .irrister

Stufe der engl . Sachwalter in den Gerichten , wo engl . gemeines Recht gilt . Dazu i
erfodert , welche jetzt auf 5 Z . herabgesetzt sind. Ein
werden lange Prüfungsjahre
Zeder muß binnen dieser Zeit in den ZuryS 12 große und 24 kleine Probeproceffe
angenommen ist, noch 3
als Sachwalter durchführen , und wenn er alsBarrister
Zahre lang bei den Gerichten bloß zuhören (Vscution -Iignisteis ) , wenn er nicht
aus besonderer Gunst zum Plaidiren aufgerufen wird . Nach 16 Dienstjahren als
Barrister kann er die höhere Stufe eines 8eije .mt :it I»iv (servieus ,icl legern)
erlangen , tvelche ihn im Range den Obergerichksräthen gleichstellt und verschiedene
andre Vortheile ( z. B . größere Sporteln ) gewährt . Diese lange Vorbereitung zum'
Advocatenstande ist eine der wirksamsten Ursachen des ungemein großen Ansehens,
welches dieser Stand in England genießt , und eine der vorrheilhaftesten Seiten der
37.
engl . Rechtsverfassung überhaupt .
, de Vieuzac ) , geb. zu Tarbes den 1i). Sept . 1755,
(
Bertrand
Barrcre
zu Toulouse durch
aus einer angesehenen Familie , erregte als Parlamentsadvocat
seinen geschmackvollen und leichten Vortrug Aufmerksamkeit . 1789 kam er als Ab¬
geordneter zu der Gencralständeversammlung , wo er seine republikanischen Grund«
sitze laut äußerte . Dann ward er Mitglied des ConventS und am 29 . Nov . 1792
dessen Präsident . Am 11 . Dec . ward Ludwig XVI . unter B .' S Vorsitz zum ersten
Mal verhört . Er stimmte für dessen Tod . Hierauf ward er eins der thätigsten
(s. d.) . Um B . ganz kennen zu
Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses
lernen , müßte man alle Dcchandlungen des Convems vorn 21 . Sept . 1792 , wo
derselbe eröffnet ward , bis zum 27 . Zuli 1794 ( 9. Thernüdor ) aufführen . Es sind
wenige Sitzungen vergangen , in denen er nicht die Rednerbuhne behauptet hätte.
Weil er über alle Maßregeln des Schreckens in schönen Phrasen sprach , nannte
man ihn I' .Viiuoreo » elv >2 guillotliie ! Noch den Tag vor Robespierre 's Sturz
hielt ihm B . eine Lobrede ; als er aber sah, daß der Tonvent sich gegen ihn erklärte,
verließ er ihn , nahm Theil an dem 9. Thernüdor und erhielt sich dadurch noch eini¬
gen Einfluß . Zm März 1795 ward er zur Deportation verurtheilt ; er entzog sich
derselben aber durch die Flucht . Nach der Revolution vom 18 . Brumaire hob der
ersteConsul seine Verbannung auf . Später ließ er ein Journal : „ » euioii .ilmiliImiMiinigue " , erscheinen . Seitdem zeigte er sich bei allen Gelegenheiten als einen
eifrigen Vertheidiger der Regierung Napoleons , ohne jedoch unter derselben eine
bedeutende Rolle zuspielen . 1815 traf auch ihn die Nemesis : er ward gleich allen
Kcgicieles

, die unter

Napoleon

bei seiner

zweiten Usurpation

Dienste

genommen

hatten , verbannt.
Zeanne Gomart de Vaubernier , Gräfin du) , die berüch¬
(
Marie
Barri
V., Königs von Frankreich , Tochter eines Eommis beim
X
Ludwigs
Geliebte
tigte
Steuerpachtwesen zu Daucouleurs , Namens Gomart de Vaubernier , wurde 1744
geb. , kam nach dem Tode ihres Vaters zu einer Modchändlerin , dann zu der be¬
rüchtigten Gourdan , wo man sie nur als Mlle . L' Ange kannte , und ward des Gra¬
fen du Barri Maitreffe , der auf ihre Reize höhere Plane baute . Er leitete es dahin
ires p :u I.i üeein, daß sie dem Könige bekannt wurde („ rlont les seiiretsieutlil >
, seeouIi .iuolie " , sagt ein Schriftsteller , der dann fortführt : „l .e vieux monaiijue
le respect jusgue ll .ms les bi .is üeses moiliesses , reliouva
tunie ü rvueoiitiei
pour
et cle5 elesirs pies cl une keninie cl' une espeee iiouvelle
<le» jouisssiices

lui . II I -liniii lle toule r:i Isililesse , et I'empire el' uiio 1ile proslituee
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et ie plus inipos .iul lüt soiicle p .11 I,i lubiici !:? ') nmjestueux
Bald trat sie an die Stelle der Marquise v. Pompadour . Es schien dem Könige nöthig,
sie zu verbciralhen ; dies Glück ward dem Grafen du Barri , einem Bruder des Vo¬
rigen , zu Theil , und nunmehr ward die Gräfin du Barri öffentlich am Hofe eilige-.

svuver .iin

le plus

Bcrrricaden
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führt . Bald regierte sie ganz Frankreich ; sie stürzte den Herzog von Chciseul , dessen
stolzer Geist sich nicht vor ihr beugen wollte ; sie erhob den Herzog von Aiguillon
und unterstützte denselben in seiner Rache gegen das Parlament , welches im 1 . 1771
aus Paris vertrieben und darauf ganz aufgehoben ward . Man muß jedoch Das,
was sie wirkte , mehr den Ränken andrer Höflinge zuschreiben, welche sich ihrer zu
bedienen wußten ; sie selbst war eine Frau , die mehr das Vergnügen als die Intrigue
liebte. Nach dem Tode des Königs wurde ein Verhaftsbefehl gegen sie erlassen und
sie in eine Abtei beiMeaux verbannt . Später erhielt sie Erlaubniß , in ihrem schö¬
nen Pavillon unweit Marly zu wohnen . Bis zu Robespierre ' s Regierung lebte sie
während der Revolution ruhig . Allein ihre Reichthümer und ihre Verbindung mit
den Brissotisten stürzten sie. Sie ward vor Gericht gezogen, zum Tode verurtheilk
und den 9. Dec . 1792 guillotinirt . Als sie zum Tode geführt wurde , hörte sie
nicht auf um Gnade zu flehen ; ihre Augen waren in Thränen gebadet ; sie schrie
laut und bat das Volk um Mitleiden . Im Augenblicke ihrer Hinrichtung hörte
man sie noch ausrufen : ,,^Ie>»rie » r I>- >„ »>II »-!>N. mcnre Ull nivmeiil !" Man
hat bemerkt , daß unter allen vom Revolutionstribunal
zum Tode verurtheillen
Frauen und Mädchen sie die einzige gewesen, die so viel Todesfurcht gezeigt habe.
Barricaden,
die in Eil zur Vertheidigung einer engen Stelle , z. B . in
der Straße eines Dorfes , in einem Hohlwege , auf einer Drücke , zusammengebrach¬
ten Gegenstände , deren Wegräumung dem Feinde Zeit kostet, und die es den dahinter
oder in derNähe possirten Schützen möglich machen sollen, ihn wirksam zu beschie¬
ßen . Man nimmt Wagen , Eggen , Tonnen , Kasten , Baumstämme , Balken , kurz
'Alles, was zur Hand ist, und wenn der Feind , besonders die Cavalerie , nur ftir
einen Moment an zu rascher Vei -solgung gehindert werden soll, selbst umgeworfene
Munirions - und Bagagewagen dazu. Au den Zeiten der Ligue (12 . Mai 1585
unter Heinrich III .) und der Fronde (26 . Aug . 1648 ) gab es einen historisch-merk¬
würdigen Tag : I-> jnnrues des barriuadcs genannt . Dgl . „ baeueg Iiirtorin ."

(2. Aufl., Paris 1826 ).

32.

Barrieretractat.
Als in Folge des utrecbter Friedens Östreich 1715
die spanischen Niederlande erhielt , geschah diese Abtretung von Seiten der Hollän¬
der , welche jene Provinzen in Gemeinschaft mit England erobert hatten , unter der
Bedingung , daß ihnen zur Sicherung ihrer Grenzen gegen den übermächtigen Nach¬
bar das Recht gelassen ward , in verschiedenen Festungen des Landes (Namur,Dornik, Menin , Furnes , Warneton , Ppern und ForrKnocke ) eigne Besatzungen,und in
Dendermonde mit Östreich gemeinschaftliche Besatzung zu haben , und daß Östreich
sich verpflichtete , zur Unterhaltung dieser Mannschaften jährlich 500,000 Thlr . a»
Holland zu zahlen . Der Vertrag , welcher dieserhalb zwischen beiden Mächten
1718 abgeschlossen ward , hieß der Barrieretractat . 1781 ward derselbe , aller
Gegenvorstellungen der Generalstaaten ungeachtet , vom Kaiser Joseph II. eigen¬
mächtig für aufgehoben erklärt.
Barros
(
Ivan
de) , der berühmteste portugiesische Geschichtschreiber , geb.
zu Diseo 1496 aus einer alten adeligen Familie , zeichnete sich als Page bei dem
König Emanuel durch Verstand und Geschicklichkeit so aus , daß ihn der König in
einem Alter von 17 I . zum Gesellschafter desKronprinzen machte . Alle seine Muße
wendete er an , um den Wollust , Livius und Dirgil zu lesen. Mitten unter den
Zerstreuungen des Hofes , im Vorzimmer , schrieb er , 24 I . alt , sein erstes Werk,
den historischen Roman „ Kaiser Clarimond " ( 1520 ), der sich durch die Wchönheir
der Wprache auszeichnet . B . überreichte es dem Könige , der ihm den Auftrag er¬
theilte , die Geschichte der Portugiesen in Indien zu schreiben. Zwar starb der Kö¬
nig einige Monate darauf , aber sein Auftrag ward dennoch ausgeführt , und 32 I.
später erschien dieses historische Werk . König Johann III . ernannte B . zum Gou¬
verneur der portugiesischen Niederlassungen in Guinea und in der Folge zum GeConversaftons - Lericvn. Bd . I.
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neralagentcn dieser Länder . Er verwaltete diese Stelle mit Einsicht und Redlichkeit.
1530 schenkte ihm der König die Provinz Maranhon in Brasilien , um dort eine
Niederlassung zu gründen . B . verlor aber dabei einen großen Theil seines Vermö¬
gens und gab die Provinz dem Könige zurück, der ihn auf andre Weise dafür ent¬
schädigte. In einem Alter vonI2 I . zog er sich auf sein Landgut Alitem zurück,
>vo er 3 Jahre nachher starb . Lein Werk : „ lftV/ft , portngue/ -," , über die Portu¬
giesen in Indien , besteht aus 40 Büchern und wird in diesem Fache immer classisch
bleiben . Solrau mLuneburg lieferte daraus einen AuSzug für deutsche Leser. Außer¬
dem hat er einen moral .Dialog , „ lU>n,,iei,, >cunm " , geschrieben, worin er zeigt, wie
verderblich es ist, seine Grundsätze zu verlassen , um sich nach den Umständen zu fügen;
verboten . Noch gibt es von ihm einenDiaallein dieses Werk wurdevonderInguisition
log üb . falsche Scham und eine portug . Grammatik , die erste, die herausgekommen ist.
) , Maler und Schriftsteller über die Kunst , geb. zu Cork m
(
James
Barry
triebKüstenhandel zwischen England und
Irland 1741 , gest. 1806 . SeinVarer
Irland , und hatte auch ihn zum Seemann bestimmt , aber sein unwiderstehlicher
Hang zum Zeichnen und Malen gewann die Oberhand . Durch eins seiner ersten Öl¬
gemälde , welches den Schutzpatron von Irland , den heiligen Patrik , darstellte,
erwarb er sich die Unterstützung des berühmten Burke , der ihn in seinem 23 . I . mit
nach London nahm und ihn dem sogenannten Alhener -Lteward empfahl , bei dem er
alre Ölgemälde copirre . Dann gaben ihm die Gebrüder Burke die nöthige Unter¬
stützung, um nach Paris und Rom zu gehen , von wo er Ausfiuge nach Florenz , Bo¬
logna und Neapel machte . Drei Jahre hielt er sich in Italien aus , bildete seinen Ge¬
schmack durch das Studium der großen Meisterwerke , lernte sie trefflich beurtheilen
und schrieb gründliche Kritiken über sie. Unter seinen Erzeugnissen werden Adam und
Eva , Venus , Jupiter und Juno aufdem Ida , und besonders der Tod des Generals
Wolf am meisten gerühmt . Nach seiner Rückkehr ward er zum Mitglied der königl.
Akademie und zum Professor der Malerkunst ernannt . Er arbeitete 7I . lang an
den Gemälden , die den großen Saal der Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste
verzieren . 'Auch gab er ein berühmtes Werk : „Untersuchung über die Ursachen,
welche die Fortschritte der Künste in England hindern " ( 1773 ) heraus . Er sucht
diese Ursachen in der protestantischen Religion , in dem unruhigen bürgerlichen Sinn
der Engländer und in ihrer Vorliebe für das Nützliche in Gewerben und Künsten.
So sehr man seine Kritik des Schönen und seine Theorie der Künste bewundert , so
sehr hat man die Unrichtigkeit seiner Zeichnung und die Ungeselligkeit seinerSitten
geradelt.
die Haare an Kinn , Wange und Oberlippe , welche eine Auszeich¬
Bart,
nung des männlichen Geschlechtes sind. Lie unterscheiden sich von den gewöhnlichen
Haaren nur durch größere Härte und ihre Form . Der Bart sprießt mit dem Ein¬
tritt der Mannbarkeit ; früher ist das Gesicht mit einem dünnen Flaum bedeckt,
welcher der Keim desBarres zu fein scheint. Den Zusammenhang dcsBanes mit
der Mannbarkeit beweist unter Anderm auch der Umstand , daß er sich bei den Ver¬
schnittenen gar nicht entwickelt ; doch hat die Verschneidung im männlichen After den
Verlust des vorhandenen Bartes nicht zur Folge . — Die Deutschen sahen nach Cüsar 's Bericht , und vielleicht mit Recht , die Verspätung des Bartes als günsig für
die Entwickelung der Kräfte an . Indeß gibt es Fälle , wo die Verzögerung des
Bartes ein Zeichen vonSchwäche ist; diese Bemerkung macht man an Mmnern
von zartem Bau , deren weißeFarbe wenig Lebenskraft verräth . Bei den Anerikanern , die von Natur weichlich und feigherzig sind , besteht der Bart aus weng ein¬
zelnen Haaren , die sie als überflüssig ausraufen . Es ist nicht unwichtig , mf die
Verschiedenheit in der Farbe , Dichtigkeit , Anzahl und Länge der Barrhcare zu
merken , weil diese Eigenschaften mit der Natur der Individuen , demKlum , das
sie bewohnen , ihrem Älter , ihrem Körperzustand und ihrer Nahrung in Bezehung
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stehen. Sie sind schwarz , trocken , hart und einzeln bei jähzornigen Männern,
die im reifen Aller stehen , ferner bei den Bewokmern heißer und trockener Länder,
wie die Araber , Äthiopier , Indier , Italiener , Spanier . Dagegen haben Personen von wässeriger Beschaffenheit , junge Leute, die Bewohner kalter und feuchter
Länder , wie die Holländer , Engländer , Schweden , gewöhnlich einen blonden,
dichten , wenig krausen Bart . Je nachdem dabei die Umstände zusammenwirken,
erzeugt sicb eine unendliche Mannigfaltigkeit . Die Nahrung erzeugt in der Beschaf¬
fenheit der Haare sehr merkliche Veränderungen . Bei einer guten , kraft - und saftvollen Nahrung ist der Bart weich und sanft ; er ist hart und spröde , wenn die
Nahrung dürftig , wecken und unverdaulich ist. Die Farbe scheint größtentheils
von zufälligen Ursachen abzuhängen . — Im Allgemeinen ist von jeher und bei allen
Völkern der Bart als eine Zierde des Mannes , als Zeichen der Weisen und Prie¬
ster angesehen worden ; den Juden verbot Moses das Scheren desselben ; bei den
alten Deutsche » war die Beraubung des Bartes eine streng verpönte « chmach, bei
den Indiern eine schwere Strafe . Noch jetzt ist bei vielen Völkern , besonders im
Drieni , der Bart ein Zeichen besonderer Würde und Hoheit , z. B . bei den Türken.
Das gegenwärtig in ganz Europa übliche Abscheren des Bartes schreibt sich von den
Zeiten Ludwigs XIII . und XIV . her , die Beide noch unbärtig auf den Thron ge¬
langten . Damals ließen sich die Hofleute und Bürger scheren, um ihren Königen
ähnlich Zu sein, und nachher ward eine, immer allgemeiner gewordene Sitte daraus,
welcher sich wenigstens der Vorzug größerer Sauberkeit nicht absprechen läßt ; wo¬
gegen aber auch wol nicht zu leugnen sein Möchte, daß der durch das tägliche Ab¬
schneiden des Barthaars so ungemein beförderte Wachsthum desselben dem übrigen
Körper nothwendigerweise einen Theil derjenigen Säfte rauben müsse , deren er
zu seinem Gedeihen bedarf , daß folglich die Sitte des Bartscherern ; als eine mit¬
wirkende Ursache der gegenwärtigen Verweichlichung des Menschengeschlechtes an¬
gesehen werden könne.
Bürtels
(
Johann
Heinrich ) , vr . der Rechte , seit 1798 Senator und seit
1820 Bürgermeister der freien Stadt Hamburg , geb. daselbst 1761 , studirte in
Göttingen , machte 1786 eine Reise durch Deutschland und Italien und gab 1787
— 89 seine ebenso scharfsinnigen als vollständigen , größtentheils neuen Beobach¬
tungen und von den ersten Männern des Landes empfangenen authentischen Nach¬
richten über das südliche Italien und über Sicilicn in den mit allgemeinem Beifall
vom Publicum aufgenommenen „ Briefen über Calabrien nnd Sicilien " (2 Bde .)
heraus (2. AuSg . des 1. Bds . von 1791 ) , die stets classischen Werth behalten wer¬
den. Sie sind, ohne Bartels zu nennen , in Gourbillon 's „ Vo^ a^ e » I'IA» 2" (2.
Thl ., 1820 ) sehr benutzt worden . — Seine Mitarbeiten an der „ Jen . Allg . Lit .Zeit ." und die Muße zu den literarischen Beschäftigungen in den ersten Jahren nach
der Heimkehr in die Vaterstadt wurden durch juristische Praxis und durch den Ruf
zu der gcschäftsvollen Mitverwaltung
dieses republikanischen Staates unterbro¬
chen , in welcher er sich durch ausdauernde Thätigkeit und in mehren schwierigen
Lagen Hamburgs während der franz . Herrschaft und in der herannahenden Krisis
ihrer Befreiung , durch männliche Festigkeit in den Verhandlungen , sowol mit den
franz . als auch mit andern Militärbehörden
auszeichnete . Auch in der franz . Occupationsperiode sungitke er mit Ehre im Hamburgischen Oberjustizhofe und in der
Mitleitung der trefflichen Wohlthätigkeits - und der Departemenkalstrafanstalten,
soweit es die damalige Desorganisation vieles Guten erlaubte . — Seit der wieder¬
hergestellten Verfassung dieses Freistaates übernahm er die Verwaltung der städti¬
schen Polizei , in welcher der Senator Abendroth ihm dann 1821 folgte . B . leitete
die Polizei bis zu seiner Erhebung zur Dürgermeistcrwürde mit Energie und kluger
Umsicht und führte u. A . eine zweckmäßige Medicinalordnung und eine neue Feuereassenordnung ein.

43 *

676

Barlh -Barthcnheliu

Barthelemy ( Jean Jacques)

D a r t H- B a r t h e n h e l m , ein altadeliges , dann reichsfrei - u. xanierheirliches, 1810 in den östr. Grafenstand erhobenes Geschlecht , das , schon nm das I.
8s,6 »iner Ludwig dem Frommen berühmt , dem deutschen Orden in Palästina eine» )
Hochmeister ( 1206 — 10) gegeben hat . — Graf Z chann Baptist Ludwig Ehr j
k . k. ostr. Kämmerer und niederesir . Re - i
renreich v. Barth -Barrhenheim,
gierungssecretair , Malteserrittcr , geb. den 5. März 178 -1 zu Hagenau im Elsaß , l
studirte von 1795 — 1800 auf dem Gymnasium zu Karlsruhe , hierauf zu Freiburg l
und zu Göttingen . Philosophie , Rechts - und Lttaatswisscnschaften , auch Diplo - 1
matie waren seine Hauptstudien . 1801 trat er in k. k. östr. Staatsdienste . Hier^
bemühte er sich, die vorhandenen Gesetze und Anordnungen , welche sich auf dieLandesvcrwaltung bezogen , zu ordnen und für den Geschastüdienst lichtvoll zusam¬
menzustellen . So erschien 1818 seine Schrift über das politische Verhältniß der l
verschiedenen Gattungen von Obrigkeiten zum Bauernstande in der Provinz Nieder - !
»streich , die nicht nur a» sich statistischen Werth hat , sondern auch überhaupt bew
der Gesetzgebung über den Bauernstand in Deutschland verglichen zu werden ver¬
dient . Dann gab er von 1819 — 21 eine „ Ostr . Gewerbs - und Handelsgesetz¬
kunde " heraus , welche die oberste Gewerbs - und Handelsbehörde in Östreich alss
Muster zur Bearbeitung der emzelnen Provinzialgeseßzebungen über diesen Gegen - >
stand allen Landesstellen der Monarchie empfahl , sodaß bereits auf der Grundlage
des Barlheuhcim ' schcn Systems ähnliche Bearbeitungen für Galizien , Steiermark
und für das Venetianische erschienen sind. Seine „Beiträge zur politischen Gesetz- '
künde " , die der Gras von B . in freien Heften herausgibt , enthalten meistens Ab¬
handlungen über einzelne Gegenstände der ostr. Landesverwaltung , z. B . über die ,
östr . Staatsbürgerschaft , über die Zsraeliten in Östreich , über das freie Gemeinde¬
wesen , über den Zustand der Protestanten daselbst u. s. w .„ Außerdem hat er ein
„System der östr. administrat . Polizei , m . Rücksicht auf Ostreich unt . d. Enns"
(Wien 1829 , 1. Bd .) herauszog . , auf welche eine „ Östr . poln . Gesehkunde " fol¬
gen wird . Dieser fleißige und für seinen Beruf literarisch thätige Geschäftsmann
wurde vor kurzem zum Vorstand und Director des Witwen - und WaiseninstitutS
herrschaftl . Wirihschaftsbeamten in Niederöstreich gewählt.
zusammengezogener Name . Die sprüchein ausBartholomäus
Barthel,
holt oder schenkt" , hat , wie so
wönliche Redensart : „Der weiß , woBarthelMost
manche andre , einem jetzt nicht mehr bekannten Umstände ihre Entstehung zu ver¬
danken . Einige vermuthen , es habe einst einen Mosischenken dieses Namens ge¬
geben , der seinen Gästen eine besonders gute Sorte vorgesetzt habe. Andre meinen,
unter dem Barthel sei der am 21 . Aug . im Calender stehende ApostelBarthclomäus
zu verstehen. Da nun -in der Regel zu Bartholomäi noch kein Most zu haben ist,
so weiß Derjenige , welcher weiß , wo Barthel Most holt oder schenkt, Etwas , was
Andre nicht wissen ; er ist also gescheidter als Andre . Zn manchen Gegenlen sind
Benennungen üblich , welche aus dem zusammengezogenen Namen eines Heiligen
und einem um die Zeit , da dessen Name imCalender steht , in derNaiur oder im
hüuklichen Leben stattfindenden Umstände gebildet sind , wie : Rosenhaits , weil um
Johannes (zusammengezogen in Hans ) die Rosen blühen ; Kornjokel , weil zuIacobi (zusammengezogen in Iokel ) das Korn reif ist ; Mostmichel , weil gegen Mi¬
chaelis die Weinlese beginnt ; Hasenbarrhel , rveil nach Barthclomäus die Jagd
11.
aufgeht .
IacgueS ) , geb. am 20 . Jan . 1716 zu Cafis , un¬
(
Zean
Barthelemy
weit Aubagne in der ehemaligen Provence , erhielt eine gute Erziehung bei den Vätern vcm Oratorium zu Marseille und sollte sich bei den Jesuiten zum gastlichen
Stande vorbereiten , deren verkehrte Behandlung ihm aber diese Bestimmung so
sehr verleidete , daß er alle Anträge zu geistlichen stellen ablehnte und den Otel ei¬
nes Abbe bloß annahm , uni anzuzeigen , daß er zu diesem Stande gehörn . Von
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Jugend aussiebte er das Studium der alten Sprachen , sogar der ältesten orientali¬
schen, und der Alterthümer überhaupt . Sein unermüdeter Fleiß und der Scharf¬
sinn , womit er alle Gegenstände der mühsamsten und trockensten Untersuchung er¬
forschte , setzten ihn bald in den ^ tand , den Gelehrten in diesem Fache neue Ent¬
deckungen mitzutheilen , unter welchen das palmyrenische Alphabet , das er ( 1758)
bekanntmachte , eine vorzügliche Stelle behauptet . Schon 1717 ward er Mitglied
der pariser Akademie der Inschriften , nachdem er bald nach seiner Ankunft in Paris
(1714 ) dem Aufseher des königl . MedaillencabinetS zum Gehülfen beigesellt worden
war . Um diese Zeit machte er die Bekanntschaft des Grafen Stainville (nachmal.
Minist . Choiseul ) , welcher eben im Begriff stand , als Gesandter nach Rom abzu¬
gehen , und B . einlud , ihn dahin z» begleiten . Dieser , seit 1758 Obcraufseher
des MedaillencabinetS , nahm das Anerbieten an und ging 1764 nach Rom . Er
durchwanderte ganz Italien , sammelte neue Alterthumsschätze und beschäftigte
sich nach seiner Rückkehr mit gelehrten Arbeiten und mit der Einrichtung des ihm
anvertrauten EabinetS , das er mit einer großen Anzahl kostbarer und seltener Me¬
daillen vermehrte . Unter seinen Privatarbeiten zeichnete sich keine durch Gelehrsam¬
keit und schöne Darstellung so sehr aus als die „ Reise des junge » Anacharsis nach
Griechenland " , an der er von 1757 an 30 I . arbeitete . Er selbst war bescheiden
genug , dieses Werk eine unbehülfliche Eompilation zu nennen , während alle geist¬
reiche Köpfe Frankreichs und des Auslandes dasselbe mit der größten Hochachtung
aufnahmen und die glückliche Darstellungsgabe des Vers . nicht genug bewundern
konnten , der die ungleichartigsten Theile des griechischen Alterthums aus verschie¬
denen Zeiten in ein so schönes Ganzes verwebt und mit eben so viel Gelehrsamkeit
als Geschmack verarbeitet halte . B ., welcher noch in seinem Alter ein vollständiges
Verzeichnis des königl . MedaillencabinetS ausarbeiten wollte , aber durch die 1788
sich erhebenden RcvolutionSstürme daran verhindert wurde , blieb bei seinen eig¬
nen Arbeiten stehen und erwartete ruhig den AuSgang der öffentlichen Angelegenhei¬
ten , an denen er nicht den geringsten Antheil nahm . 1789 erhielt er eine Stelle in
der Ao-ulöinie irane -Ase. Zwar raubte ihm die Revolution den größten Theil sei¬
nes bedeutenden Einkommens ; allein er ertrug diesen Verlust mit Gelassenheit.
des
Am 20 . Aug . 1793 ward er von einem Beamten bei derNationalbibliothek
Aristokratismus beschuldigt und am 2 . Tept . verhaftet , jedoch bald darauf in Frei¬
heit gesetzt und wieder unter die Zahl der Bibliothekare aufgenommen . Der Dor¬
fall hatte aber auf seine ohnedies schwächlicheGesundheit die nachtheiligsten Folgen.
'.Als der Hberbibliothekar der Nationalbiliothek , der berüchtigte Earra, am 31.
Dct . 1793 guillotinirt worden war , trug man ihm die Stelle an ; er lehnte sie aber
ab , um seine wenigen Lebenslage ruhig zuzubringen . Er starb am 30 . April 1795
mit dem Ruhme eines durchaus rechtschaffenen Mannes , eines vielseitigen Gelehr¬
ten und ausgezeichneten Schriftstellers.
) , des Vorigen Neffe , Pair von Frankreich , geb.
(
Fraiwois
Barthölemy
um 1750 , hatte unter der königl . Regierung mehre Gesandtschaften an auswärtige
Höfe als Secrerair begleitet , war lange Zeit Gesandter am schwedischen Hofe und
wurde beim Ausbruch der Revolution in dieser Eigenschaft nach London gesendet.
Im Tec . 1791 ward er nach der Schweiz geschickt, vertrat dort mir Eifer Frank¬
reichs Sache . schloß den Frieden zwischen Frankreich und Preußen in Basel und
bald darauf auch mit Spanien und dem Landgrafen von Hessenkassel. Seine Un¬
terhandlungen mit Wickham , dem engl . Gesandten in der -Lchweiz , hatten nicht
denselben Erfolg . 1796 rief ihn ein höherer Posten in sein Vaterland zurück. Man
hatte ihn im Rathe der Alten an die Stelle Letourneur ' S zum Mngliede des voll¬
ziehenden Direktoriums gewählt . Alle Parteien waren mit dieser Wahl zufrie¬
den , und schon wurden Anstalten gemacht , den künftigen Director feierlich einzu
holen ; der bescheidene B . vernncd aber dieses Gepränge und kam in aller Stille
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in Paris an . Indessen traf auch ihn das Schicksal des 18 . Fructidors ; er ward
am 1. Sepr . ( 1791 ) verhaftet und mit Pichegru und Andern nach Cayenne ge¬
führt . Nach kurzer Zeit wußte er jedoch mit 6 Andern und seinem treuen Kammer¬
diener , Le Testier , der selbst die Verbannung mit seinem Herrn getheilt hatte , zu
entfliehen , worauf er nach England kam und nach der Revolution vom 18 . Brumaire (9. Nov . 1199 ) Einer der Ersten war , welche wieder zurückgerufen wurden.
Bald nachher ward er Senator und Reichögraf . Während Napoleons Regierung
hakte er nie bedeutenden Einfluß . In den Tagen der Abdankung bekam er einige
Wichtigkeit als Präsident des Senats . Er ward in der Folge zum Pair ernannt
und zum Großofficier der Ehrenlegion . Graf B . verbindet mit ungewöhnlichen
Talenten eine seltene Rechtschaffenheit . Ohne Ehrgeiz suchte er immer dem Vater¬
lande zu dienen und erwarb sich die Hochachtung aller Parteien . Als Pair hat er
sich auf die Seite der Ultras geneigt . Darum trug er im Febr . 1819 auf die Ab¬
änderung des Wahlgesetzes von 1811 an,
Barthez
(
Paul
Joseph ) , einer der gelehrtesten Ärzte Frankreichs im 18.
Jahrh ., geb. am II . Dec . 1134 in Montpellier , wurde als ein frühreifes Kind
bewundert . Nach Vollendung seiner Studien kam er 1154 nach Paris , wo sich
ihm durch eine glückliche Cur beim Grafen von Porigyrd eine glänzende Laufbahn
eröffnete , und wo er sich an Barthclemy , CayluS , Hanaut , Mairan und d' Alembert näher anschloß. Zwei Memoires , welche er der Rossten »!« lies i „ 5eri, >t ><» >«
et lies belle « lellre « überreichte , erhielten die ersten Preise . Er nahm an dem
„ckouriiol üer «avans " und an der „Encyklopädie " Theil . Nach Montpellier zurück¬
berufen , gründete er daselbst eine Schule für die Medicin , die in ganz Europa mit
Achtung genannt wurde . Hier gab er auch seine „ ^ « uveaux ei, :,» «»» >!<- I»
reience elv I'Iiomme " (Montpell . 1118 , 2 . verm . Allst. , Paris 1806 , 2 Bde .)
heraus , die in die meisten europäischen Sprachen übersetzt worden sind. Sein Ehr¬
geiz fand aber in Montpellier nicht Nahrung genug , und er kehrte 1181 nach Paris
zurück , wo ihn der König zumälückccin cni >«ull :,nt , und der Herzog vonOrleans
zu seinem ersten Leibarzte ernannte . Er war Mitglied fast aller gelehrten Gesell¬
schaften. Nicht minder wurden von ihm aus allen Theilen der civikisirten Welt
über wichtige Fälle Consullationen begehrt . Die Revolution raubte ihm den größ¬
ten Theil seines Vermögens und seine Stellen , Napoleon , der sich auf die Heraus¬
hebung des Verdienstes verstand , zog ihn wieder hervor und überhäufte ihn in sei¬
nem spätern Alter mit Ehre und Würden . Er starb am 15 , Oct , 1806 . Sein
Name wird in und außer Frankreich mit derselben Achtung erhalten werden , die
mit dem Name » eines Boerhaave , -Lrandifort , Hoffmann , Sydenham , Culten
und Brown verbunden ist. Von seinen zahlreichen Schriften nennen wir noch sei¬
ne „ diouvelle rnecauigue cle« inouvemcus cle I' bainme et clor animaux " . B,
war auch Dr . der Rechte und Rath bei der ( lonr ül -, niste-i.
Bartholomüer,
eine Verbindung von Weltgeistlichen in Baiern , ge¬
stiftet von KartholomäuS Holzhäuser , einem Priester zu Ingolstadt , ItzlO . Sie
beschäftigen sich mit der Erziehung junger Leute und haben Kostgänger . Kinder
und Jünglinge , die kein Vermögen haben , erziehen sie unentgeltlich , lassen sie
studiren und prvmoviren , wofür ihnen diese nichts schuldig sind als die Pflicht,
wenn sie in gute Umstände kommen , gegen ihre Wohlthäter Dankbarkeit zu bewei¬
sen. Ihre Tracht besteht in einem langen Rocke und einer Binde um den Leib.
Bartholomüus
(
Sohn
des Tolmai ) , der Apostel , ist mit dein Nathanaek , dessen das Evangelium Iohannis
als eines redlichen Isiveliten und schnell
überzeugten Jüngers Jesu gedenkt , wahrscheinlich eine und dieselbe Person . Die
Ableitung seines Namens und Geschlechts von der königl. Familie der Ptolemäer ist
fabelhaft . Er soll das Christenthum in dem südlichen Arabien gelehrt und dahin
auch Las Evangelium Matrhüi in hebräischer Sprache gebracht haben , wie Eufebius
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» , lind ein
meldet ; Chrvsosiomus läßt ihn auch »I Armenien und Kleinasien predige
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