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Jetzt ist das Ganze eine Ruine , die aber der schönen Aussicht auf Paris wegen
oft besucht wirk.
Bellini
Jakob
(
) , nebst seinen beiden ihn übertreffenden Söhnen , Gentile und Giovanni
, berühmte Maler , durch welche die venerianische Schule
zu einer neuen Epoche der Kunst fortschritt . Von Jakob ist Nichts mehr vorhan¬
den ; Mehres von Gentile (;. B . Lt . - MarkuS ). Gentile wurde 1479 nach Konstankinopel an Mohammed >>., der einen geschickten Maler verlangte , gesandt ; er
soll daselbst die Basreliefs der Theodosianischen Ehrensäule copirt haben und zu
Venedig 1501 gestorben sein. — Der Bedeutendste war Giovanni B . , geb. um
1424 zu Venedig und gest. um 1512 . Er studirte die Natur , ohne sich noch
über sie zu erheben , und war ein guter Zeichner . Auch verbreitete er die Ölma¬
lerei und lieferte viele treffliche Bilder (von denen eins , der segnende Heiland , in
der dresdner Galerie befindlich ist). Noch berühmter ist er durch die grollen Schü¬
ler geworden , die er zog , nämlich Tikia » und Giorgione , weßhaib ihn Einige
den Stifter der venetianischen Lchule nennen.
Bellmann
Karl
(
Michael ) , der originellste schwedische Dichter , geb.
zu Stockholm 1741 , wuchs auf in stiller Häuslichkeit . Die ersten Proben seines
DichterkalentS waren fromme Lieder und andächtige HerzenSergicfuingen . spä¬
ter zog das lockere Leben junger Wüstlinge in Stockbolm seine Aufmerksamkeit so
an , daß er ihre lustigen Abenteuer zum Gegenstand scherzhafter Gesänge wählte.
Diese machten des Dichters Namen durch ganz Schweden bekannt . -Leibst
Gustav II !. würdigte ihn seiner Gunst und setzte ihn durch ein beguemes Amt
in den Stand , bis an seinen Tod , 1795 , in sorgenfreier Unabhängigkeit der
Dichtkunst zu leben . Die Ergebnisse derselben sind echtrolkSthümliche Lieder,
meist orgische Scenen , scharf und tief aus der Natur und dem Leben der Wüst¬
linge aufgegriffen , sowie es sich -besonders damals ) unter dem Einflüsse des
schwedischen Himmels eigenthümlich gestaltete . Leibst in den geringsten Ein¬
zelheiten treu und wahr , und doch mit großer poetischer Kraft und nie verletzter
Schicklichkeit bei den Darstellungen , herrscht in B .'S Dichtungen ein elegischer
Grundton vor , der ihrem Charakter eine tiefere Bedeutung gibt . Sie konnten
ihrer Eigenthümlichkeit wegen wol nicht mit Glück ms Deutsche übergetragen
werden , was Rühs versuchte.
Bellona,
Schwester , nach Einigen Gemahlin des Mars , den sie auf
das Schlachtfeld begleitete ; daher man in ihr die Göttin des Krieges verehrte.
Auf den alten Denkmäler » ist sie schwer von der Minerva zu unterscheiden . B.
(auch die Wagenlenkerin des Mars , dessen Rosse ste mit blutiger Geißel antreibt)
ist eine von der Minerva ganz verschiedene Göttin ; denn in ihr erkennt man nur
die Mordlust , Grausamkeit und alles Scheußliche des Krieges ; daher wird sie
auch mir fliegenden blutigen Haaren , in der einen Hand die Geißel . Waffen in
der andern , abgebildet ; dagegen Minerva ' s Weisheit und Mäßigung selbst im
Getümmel der Waffen noch sichtbar ist.
Belloy
Pierre
(
Laurent Buyrette de), der erste franz . Dramatiker , wel¬
cher mit Erfolg , statt der griechischen und römischen oder ausländischen Helden,
vaterländische auf die franz . Bühne brachte , geb. 1727 zu Lt .-Flour inAuvergne.
Er kam als Kind nach Paris . Hier verlor er seinen Vater ; seine Ltütze war
ein Oheim , ein berühmter Parlamenisadvocat , der ihm denselben Beruf an¬
wies . Er trieb dieses Geschäft mit Widerwillen , und zeigte viel Talent für
die dramatische Kunst . Sein Oheim kämpfte diesem Geschmacke entgegen und
veranlaßte ihn dadurch , sich heimlich zu entfernen . Er erschien nun an mehren
nordischen Höfen als Schauspieler unrerdem Namen Dormont de Bellov . Lein
Charakter erwarb ihm überall Liebe und Achtung . Mehre Jahre verlebte er zu
Petersburg , wo die Kaiserin Elisabeth ihm viel Gute erwies . 1758 ging er nach
Cvnversations - Lexicou. Bd . l.
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Brlvedere

Frankreich zurück, um seine Tragödie „TituS " aufführen zu lassen. Sein Oheiin
»rirkte einen Verhastsbefehl aus , auf den Fall , das; sein Neffe die Bukne beträte.
B . hoffte durch den Erfolg des „ TituS " seine Familie ;n versöhnen ; aber diese
Hoffnung schlug fehl , denn der „ TituS " mißfiel , und er ging wieder nach Pe¬
tersburg . Kurz darauf starb sein Oheim . Nun kehrte B . nach Frankreich zurück,
wo er seine Tragödie „Zelmire " mit dem entschiedensten Beifall gab . Hierauf
folgte 1165 „ I. c .stiPe >lo slal .iii " , ein Trauerspiel , das außerordentliches Aus
sehen machte , und » och immer geschätzt wird , wiewol es den Beifall mehr dem
Zuhalte als wahrem poetischen Verdienste zu danken hak. Er erhielt die Medaille,
welche der Konig für solche Dichter gestiftet halte , von denen 3 Stücke mit Bei¬
fall würden aufgenommen sei» , und die nur dieses Mal ausgetheilt worden ist.
Der große Beifall , welchen die „Belagerung von Calais " gefunden haue , wurde
dem glücklichen Dichter hier als ein doppelter Erfolg angerechnet , da tiefe Tragö¬
die erst sein zweites gelungenes Stück war . Die Stadt Calais überschickte ihm
das Bürge «recht in einer goldenenKapsel , mit der Aufschrift : „ l ..nn <"n >, n,Hl . <üvio .an , roiüssl " . B . schrieb noch mehre Theaterstücke , worunter ihm „ Ourt -M
l' l liavin, !" , 1111 , die Ausnahme in die .Vc.'nlöniw si.'nnun .ro verschaffte. Ini
Allgemeinen verstand er sich nicht auf den Ausdruck des tragischen Pathos . Er
starb 1115.
B e l l - R o ck oder Inch - Cap , ein für die Schiffer höchst gefährlicher
Felsen an der Küste von Schottland , unweit der Mündung des Tavstnsses.
Der Name Bell - Rock , Glockenfelkcn , soll von einer Blocke (Bell ) hei rühren,
welche die Mönche von Aberbrothok ehemals dort aufgehangen und zur Mai innig
für die Schiffer , beim Steigen und Fallen der Flut geläutet haben . Dieser Fel¬
sen bleibt bei gewöhnlicher Flut fast völlig vorn sinkenden Wasser bedeckt. Nach
einer Springflut aber ragt er oft 121 Fuß lang , 280 Fuß breit , gegen 4 Fuß
hoch übe,' der Meeresfläche hervor . Seine , alle» Küstenfahrern und insbesondere
allennach dem Tav -Haf ( 1'ri i b <>k 'I .>e) segelnden Fahrzeugen hockst gefährliche
Lage war längst anerkannt ; erst 1801 ward ein Leuchtthurm darauf zu bauen an¬
gefangen und 1811 , trotz der fast unubersteiglichen Hindernisse , glücklich voll¬
endet . Der Fuß dieses cirkelrunden 115 Schuh hohen Gebäudes , welches bei
gewöhnlicher Ebbe vom Wasser frei ist, wird bei Springfluten bis: auf die Hohe
von 15 Fuß unter Wasser gesetzt. Das Signal auf diesem Leuchkrhurm besteht
aus einem abwechselnd weißen und rothen Licht, welches durch das Umwenden
der Reffectorcn hervorgebracht wird , und aus Zwischenräumen von Dunkelheit.
Bei Nebelwetter , wenn das Licht nicht gesehen werden kann, läutet die nämliche
Maschine , welche den Wechsel des Lichts bewirkt , bei Tag und Nacht 2 Glocken
von beträchtlicher Größe.
Belt
der
(
große und kleine ) , 2 Meerengen , welche nebst dein Sunde
die Ostsee mit dem Kariegat verbinden . Der große Bell trennt die dänischen Insel» Seeland und Laland von Fühnen und Langeland . Seine Breite ist von 3
bis 5 Meile » , seine Tiefe von 5 bis 20 Faden ; Sandbänke und kleine Inseln ma¬
chen die Schifffahrt schwierig . Die durchpassirenden Schiffe müssen bei Nyborg
auf Fühnen einen Zoll entrichten . Der kleine Belt scheidet die Insel Fuhnen von
Instand und verengt sich beider Festung Fridericia , wo der Zoll erhoben wird , lus
aufeine Viertelmeile , sodaß die Einfahrt aus dem Kanegat vollkommen beherrscht
ist. Die Küste ist nur an wenig Orten steil, aber voll Sandbänke , die Strö¬
mung aus dcr Ostsee ist heftig , die Tiefe von 4 bis 21 Faden . Die Schifffahrt
durch beide Belre ist so gefährlich , daß große Schiffe meistens durch den Sund gehen.
Belvedere
(Oel lerne ) nennt man in Italien Gebäude , die zum Genusse
einer schönen Aussicht bestimmt sind . Campe übersetzt : „ Sieh dich um " . Auch be¬
nennt man so kleine , sich über die Häuser erhebende Thürmchen , die man besteigt,
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um frische Luft ;» schöpfen oder sich des schönen Anblicks ;» erfreuen . Dergl . Thürmchen huben in Rom die meisten Häuser ; eigentliche Belvetcre aber findet man nur
in den Palästen der Reichen . In Frankreich gibt man den Namen Belvedere klei¬
nen (Gebäuden von ländlicher Bauart und einfacher Verzierung , oder einer Bogen¬
laube am Ende eines Wartens oder Parks , worin man der Kühlung geniest und
sich vorder (Nut der Sonnenstrahlen
schützt. In Deutschland haben mehre fürst¬
liche Lustschlöfter diesen Namen , z. B . da? Belvedere bei Wien , bei Weimar u. a.
B e l u d ch l st a u , ein Land in Ostpersien an der flsordwestküste der indischen
Halbinsel (2i ° 5 ' — ^30 " 40 ' 5)A Br . und 58 ° 55 ' — 67 " 3 »' O . L. von Greeuwich) , das sich von Lobistan und 'Afghanistan im N . bis an den indischen -Ocean
und von den Provünen Laristan und Kerman in W . bis Lkiuda in O . erstreckt. Es
besteht , wenn Sinda dazu gerechnet wird , aus 6 Abtheilungen : 1) Eihalawanund
Sarawan , sammt dem Bezirk vonKclak , 2) MA 'ran und Lus, 3) Kohistan oder
das Land der Hügel , westlich von der Wüste , 4) die Wüste , 5) Kutsch - Gundawa
und 6) die Landschaft Sind 2 ( -182 UlM .) , welche von den Umirs , einem (Ge¬
schlecht der Beludscher , so beherrscht wird , das; 3 Oberhäupter von 3 Herrscher¬
familien die Einkünfte theilen . Der älteste fübrt den Vorsitz und hat den Titel
Hakim . Ihre Residenz ist Hvdrabad , ein Seehasen mit >5,000 Emw . — Bo¬
den, Klima und Oberfläche sind sehr verschieden. Während mebre hohe Gebirge
mit Schnee beddckt sind , ist die Hitze in den Ebenen zur Sommerzeit fast unerträg¬
lich. Im Allgemeinen ist das Waner ' Neu , und die fließenden Gcwäffer sind wenig
mehr als Bergbäche , die sich im Sande verlieren oder als seichte Flüßchen ihren
Weg nach dem Meere nehmen . Der Dasti ist der breiteste und soll seinen Weg un¬
ter mancherlei Namen über 1000 engl . oder 200 deutsche Meilen fortsetze» . Die
Wüste von B . ist ungefähr 65 deutsche Meilen lang und wenig mebr als 40 breit,
sie besteht aus klarem Flugsand und ist »» gemein schwer zu durchreisen . Ein gro¬
sser Theil des Landes , namentlich der östliche, ist bergig , Kohistan ausgeschlossen.
Eine große Gebirgskette , die Brahuiksberge , erhebt sich vom Meeresufer bei
Cap Monza , oder Mowari , unter 25 " JA Br . und 66 ° 58 ' L. , streicht nordwärts
bis über die Grenzen von Beludchistan hinaus und scheint gewiffermassen mit den
Hazarah oder den paropamisische » Berge » westlich vor der Liadt Kelat zusammenzubängcn . Verschiedene andre Gebirgszüge durchschneiden das Land in an¬
dern Gegenden und Richtungen . Gold , Silber , Blei , Eisen , Kupfer und Zinn
finden sich zum Theil in grosser Menge . Steinsalz . Alaun , Salpeter und Schwefel
habenverschiedeneGegenken in Überfluß . Der Boden ist fruchtbar , und die Gär¬
ten in der Nähe der St . fte bringe » die feinsten Früchte hervor . Getreide wird in
Überfluß gebaut . In den nördlichen Gegenden baut man Krapp , Baumwolle und
eine » Indigo von vorzüglicher Güte .
loetül -, wächst zwischen den Hügeln . —
B . ist im Allgemeinen kein Holzlaud ; doch gibt es daselbst Bäume von ausge¬
zeichneter Grösse und stärke . Hauslhiere sind : Pferde , Maulesel , Esel , Ka¬
rneole , Dromedare , Büffel , schwarzes Rindvieh , Schafe , Ziegen , Hunde , Ka¬
tze» , Hühner und Tauben . Truthühner , Gänse und Enten fehlen . Unter den
wilden Thieren befinden sich Löwen , Tiger , Leoparden , Hvänen , Wölfe , Scha¬
kals , Tigerkatzen , wilde Hunde , Füchse , Hasen , Monaus , Bergziegen , Anrelcpen , rothe und andre Elenthiere , wilde Esel :c. Fast alle europäische und asiati¬
sche Vögelgattunaen sind hier beisammen . — Zwei Völkerschaften theile » sicb vor¬
zugsweise in den Besitz des Landes , die Beludcher und die BrahuS ; zusammen
1,400,000 , und mit den übrigen Bewohnern des (nebst Sind ) 0554 ÖM . grossen
Landes 2,700,000 . Die Beludcher bestehen aus 48 , die Brahus aus 7t Stam¬
men . Beide sind sowol durch ihr äusseres Ansehen als durch ihre Gebrauche von
einander verschieden. Die 3 Hauptstamme der Beludcher sind die Nharus , die
Rhinds und die Mugschis . Alle sind schlank, wohlgebildet und thätig , aber von
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geringer Körperkraft . Ihre Farbe ist dunkel , das Haar schwarz. Alle haben ei«
nen Hang zum Rauben , sie fürchten keine Gefahr und sind tapfer im Gefechte ».
Die Nharus halte » das Plündern einer fremden Gegend für ehrenvoll . Ihre Le-'
bensweise zu Hause ist, mit Ausnahme der Städtcbewohner , ein patriarchalisches
Hirtenleben . Sie wohnen meistens unter Zelten oder Hütten . — Die BrahuS sind
von kurzem , stämmigem Wuchs , haben runde Gesichter und flache Züge . Bei
manchen sind Haupthaar und Bart braun . Als Nomaden wechseln sie der Weide¬
plätze wegen ihren Wohnort nach Maßgabe jeder Jahreszeit . Frei von dem räube¬
rischen Unternehmen der Beludcher sind sie ei» braves , ruhiges und betriebsames
Volk . Übrigens sind die -Litten beider Volker in vielen Stücken einanderahnlich.
Beide halten ihr gegebenes Wort unverbrüchlich und beide sind gastfrei . Die Haupt¬
stadt Kelar , ein weitläufiger Ort von ungefähr 3700 Häusern mit 20,000 Einw .,
ist der Litzdes Khan oder Souverains von ganz B ., welchem alle untergeordneten
Stämme einen gewissen Tribut bezahlen und bet vorfallenden Kriegen Hülfstruppen liefern müffen . Die jährl . Einkünfte des Khan benagen etwa den Werth von
200,000 Thlr . , ein großer Theil davon besieht in Nuturallieferungen . In frü¬
heren Zeiten soll der Khan von Kelat 200,000 M . ins Feld gestellt haben ? Jetzt
niag seine Macht in etwa 60,000 streitbaren Männern bestehen. Die Landeseinge¬
borenen sollen tatarischen Ursprungs sein. Sie bekennen sich zum sunnitischen Islam.
Außer ihnen leben eine Menge DiwarS (Dehwars ) und Hindus im Lande zerstreut.
Der jetzige Regent von B . , Mohammed Khan , geb. ' 1781 , bat nicht die selbstän¬
dige Kraft , welche zur Leitung eines halbrohcn Volkes unentbehrlich ist. Verschie¬
dene Häuptlinge haben daher das Joch des Geborsams abgeworfen.
Belzon
i (Giambatrista ) , aus einer römischen Familie , der Sohn eines ar¬
men Barbiers , geb. zu Padua 1778 und in Rom zum Mönch erzogen, verließ diese
Stadt , als sie von den franz . Heeren besetzt wurde , und kam 180 nach Enaland , ^
wo er auf Astlev's Theater zu London als Apollo und Hercules auftrat , und sich au¬
ßer der Kenntnis der engl . Sprache auch tiefere Einsicht in die Wasserbaukunst er¬
warb , die seit Rom ber seine Hauptbeschäftigung gewesen war und später zur Reise
nach Ägvptcn veranlaßte . Nach einem Aufenthalte von 9 I . verließ er mit seiner
Frau (einer Amazone an Muth , die sich im Norhfalle den Araber » nur Pistolen zur
Wehre setzte) , England und ging über Portugal , Lpanien , Malta nach Agrpten.
Hier lebte er von 1810 —19, anfangs als Tänzer , dann gewann er die Gunst des
Pascha , der ikn für seine Plane zu brauchen verstand . B ., obgleich oft allein unter
den roken Bewohnern des Landes , setzte sich durch seine auffallende Größe u . Körper¬
kraft in Ansehen ; so gelang es ihm , jene von Peter della Vplle schon im 17 . Jahrh,
eröffnete Pyramide in Ghizeh , zu der die Franzosen während ihres FcldzugS den Zu¬
gang nicht fanden , und außerdem eine andre , Chiephreme genannt , zu öffnen dann
mehre KönigSgraber zu Theben , namentlich jenes so prächtig erhaltene im Thale
Bibansel Moluk , das für das Grab des Psammmhis (-100 I . v. Ehr .) gehalten
wird . Die Zeichnungen , die er davon gegeben , gehören zu den genauesten . Seiner
Ausdauer und Geschicklichkeit gelang es 1816 , die Büste des Jupiter Memnon,
nebst einem alabasternen Larkophage aus den KönigSgräbcrn , von Theben nach
Alepandria zu schaffen , von wo sie inS brit . Museum gekommen sind. Näher der
zweiten Katarakte des Nils öffnete er am 1. Aug . 1817 den Tempel von Ppsambul , den die beiden Franzosen Eailliaud und Drovetti (franz . Generalconsul ) zwar
ein Jahr früher auffanden , den zu erbrechen ibnen aber damals nicht gelang . B.
eindeckte in deuRuinen desselben einen bisher nicht gekannten Tempelunrerder Erde.
Hierauf besuchte er die Küsten des rothen Meeres und die Stadt Berenice und machte
endlichcinen Ausflug in die Oase des Jupiter Ammon . Seine Reife » ach Berenice
ward dur ck die Auffindung der Smaragdgruben von Zubara beloben. B . widerlegte Cailliaud ' s Behauptung , daß derselbe den großen Stapelort von Europa und Indien
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in der alten Welt , das berühmte Berenice , aufgefunden habe , durch spätere Un¬
tersuchung an Ort und Stelle , indem er die Überreste jener großen Stadt , 4 Tag¬
reisen entfernt von dem Orte , den Eailliaud für Berenice hielt , wirklich entdeckte.
B . s „dä,i I u ti eu ok lbe >>;,urulio >>xi>ck reaeut ck!50(iv >n i<-r evitli tlie j>g-raii >i<I»,
i » iD' rpt aml
Ie,nj >I<es. !>>inhz .1N,I
c-oust ok tliv Ue >1 8t .i , iu «e.nvl , »s >!x - .umwut

Aul 'i.i, i«nil » I <1 jnurncge to Ih«
ic> tlw
?>eroi >i<-e .-!>><! anoilier

N^i5i>i » l .luznter äinnion " (London 1821 ) , nebst einem Foliobde . von 4-1 ill um.
Kpfrn . , wurde mit allgemeinem Beimll aufgcnomn '.en. B .' S Vaterstadt , Padua,
erwiderte ' das Geschenk zweier ägyptischen Statuen aus Theben , die im Saal der
Universität , genannt .leid-, 11>><st<,,,x . aufgestellt sind , durch eine von Manfredmi
gegrabene Denkmünze . Über die vonB . im Bullockmuseum aufgestellten Vtodelle
vgl . Vkuseum . Im Zsov. 1823 traf D . Anstalten , um von Benin aus nach
Hussa und Timbuctu vorzudringen , als er , auf dem Wege nach Benin , zu Gata
deit 3. Der . 1823 starb . Auch er nahm zuletzt an , daß der Nil und der Niger nicht
Ein Fluß seien, und daß der Niger in das atlantische Meer falle. B .' S Gattin und
Begleiterin gab die Originalzeichnungen ihres Mannes von dem durch ihn eröff¬
19.
neten großen ägyptischen Grabmale heraus (London 1829 ).
B e in b o (Pietro ) , einer der berühmtesten Gelehrten Italiens , welche das
16 . Iahrb . verherrlicht haben , geb. zu 'Venedig 1470 , erlernte früh die lateinische^
dann zu Messtna linker Laskaris die griech. Sprache , kehrte darauf in sein Vater¬
land zurück, wo er eine kleine Schrift über den Ärna herausgab . Nach dem Willen
seines Vaters betrat er die Laufbahn der öffentlichen Geschäfte ; aber bald fand er
Mißbehagen daran und widmete sich den Wissenschaften und dem geistlichen Stande.
Au Ferrara , wo er seine philosophischen Studien vollendete , verband er sich mit
Hercules Slrozzi , Tibaldeo und besonders mir Satoler . Von Ferrara kehrte er
nach Venedig zurück, wo sich in dem Hause des Buchdruckers Aldus Manukius eine
gelehrte Akademie gebildet hatte . B . ward eins der vorzüglichsten Mitglieder der¬
selben und fand einige Zeitlang Vergnügen daran , die schönen 'Ausgaben zu corrigiren , die aus dieser berühmten Druckerei hervorgingen . Er besuchte Rom und
1.706 den Hof von Urbino , der damals einer von denen in Italien war , wo die
Wissenschaften am meisten in Ansehen standen. Er verlebte hier ungefähr 6 Jahre
und erwarb sich mächtige Freunde . 1512 war er Julius von Medici nach Rom ge¬
folgt . Dessen Bruder , Papst Leo X. , ernannte ihn zu seinem Secretair und gab
ihm seinen Freund Sadoler zum Amrsgenossen . Um diese Zeit machte B . die Be¬
kanntschaft mit der jungen und hübschen Morosina , mit welcher er 22 I . lang in
dem zärtlichsten Einverstandniß lebte. Lie gebar ihm 2 -Löhne und eine Tochter,
die er mit der größten L orgsalt erzog. Seine vielen Amtsgeschaf .e, seine literariscben Arbeiten , verbunden mit einem vielleicht zu anhaltenden Genuß der Lebens¬
freuden , hatten seine Gesundheit so geschwächt , daß er zu ihrer Wiederherstellung
die Kader von Padua brauchte , als er dort den Tod Leo' S X . vernahm . Da er be¬
reits hinlänglich mit Kü 'chengütern ausgestattet war , beschloß er, sich ganz von den
Geschäften zurückzuziehen und seine Tage in Padua , dessen Luft ihm wunderbar zu¬
sagte , in der 'Beschäftigung mit den Wissenschaften und dem Umgänge mit seinen
Freunden zu verleben . Die Gelehrten dieser berühmten Universität besuchten sein
Haus eitrigst , und die Fremden strömten dahin . B . brachte eine ansehnliche Biblio¬
von alten Münzen und Denkmälern zusammen , die damals
thek, eine Sammlung
für eine der reichste» in Italien galt , und legte einen schönen botanischen Garten an.
Den Frühling und Herbst verlebte er auf einer Villa , Bozza genannt , welche von
Alters her seiner Familie gehörte . Die Muße des Landlebens wandte er besonders
für seine schönwissenschafklichen Arbeiten an . 1529 ward ihm von Venedig , nach
Andreas Navagero ' s Tode , das Amr eines Geschichtschreibers der Republik ange¬
tragen , das er, wiewol mit einigem Widerstreben und unter Ablehnung des damit
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verbundenen Gehalts , annahm . Zugleich ward er zum Bibliothekar derSt .-Marcusbibliothek ernannt . Papst Paul II >., der bei einer von ihm beschlossenen Cardis
nalbefördcrung die Augen auf die berühmtesten Männer seuier Zeit warf , ertheilte
ihm 1539 den Cardinalshut . Von jetzt an entsagte D . den scheuen Wissenschaften
und machte die Kirchenvater und die heilige Schrift zu seiiiem Hauptstudium . Von
seinen frühern Arbeiten setzte er allein die „ Geschichte von Venedig " fort . Zwei I.
nacbher ertheilte ihm Paul lll . dasBisthum von Gubbio und bald daraufdas reiche
BiSthum von Bergamo . Mir Ehren überhäuft , starb er 151 ' in einem Alter von
77 I . B . vereinigte in seiner Person , seinem Charakter und seiner Unterhaltung
Alles , was liebenswürdig ist. Er war der Wiederherstelle !- des guten Stvls sowol'
in der lat . Spräche , wo er Cicero , Virqil und Julius Cäsar zu steten Mustern,
wählte , als auch in der italienischen , wo er besonders Petrarca nachahmte . Zn An - ^
sehung der Reinheit des Styl ? war er so streng , das; er , wie man erzählt , gegen 40
verschiedene Fächer hatte , welche seine Lächrifle » nach und nach, sowie er sie immer wehr und mehr gefeilt hatte , durchwandern mussten, und erst wenn sie 40 Prüsun - >
gen bestanden hatten , machte er ste bekannt . Seine sämnnl . Werke , die vielfach
einzeln gedruckt worden , find 1729 zu Venedig in 4 Bdn ., Fol ., erschienen. Die
wichtigsten sind : „Geschichte Venedigs von 1437 — 1513 " , in 12 Büchern , die
er sowol lat . als ital . abfaßte (die erste unverstümmelte AuSg . , Venedig 1790,
2 Pzde. , 4 .) ; „ l .<- pio .w " , Dialogen , in welchen die Regeln der toscanischen
Sprache aufgestellt »'erden ; ,,<Ul V.-uMnn " , Dialogen über die Natur derLiebe;
rinn " , eine Sammlung trefflicher Sonette und Canzonen ; seine Briefe , so¬
wol die ital . als die latein . geschriebenen ; „ !w 1 itptüi l ull, .-,- «t I
tH ilckniii.,
Ul >ei " ;
ebenso geistreich als geschmackvoll, aber zum Theil von einem freiern Geiste , als der Stand des Verfassers erwarten ließ , und einige andre.
B e n (heb,-. : Sohn ), eiiieVorsebsslbe vieler jüdischen Name », wie z. B . Bentavid , Benasser ic. , welche bei den Israeliten in Deutschland sich in das deutsche
„Sohn " verwandelt hat , z. B . Mendelssohn , Iacobssohn rc. : eine Benennungsart,
deren Ursprung in dem altherkömmlichen und in vielen Ländern noch jetzt bestehen¬
den Gebrauche der Israeliten zu suchen ist, daß sie keine» Familiennamen führen.
BenareS,
eine fruchtbare Landschaft in der britischen Stattbalkerschast
Bengalen in Hindostan , auf beiden Seiten des Ganges , von 591s , IHM . , mit
2 Mist . Eünv . Die Hauptstädte sind BenareS , Ioanpur , Ghazvpur und Mirzapur , nebst den berühmte » Festungen Chunar und Bijaghur . Der ehemals un¬
abhängige Rajah oder Fürst ward 1775 von den Engländern zinsbar gemacht, aber
schon 1781 nahm der Generalgouverneur
Hastings das Land für Enaland in
Besitz , vertrieb den Rajah Cheit Sing und setzte dessen Neffen Babu Siug zum
Scheinregenke » ein , mit Erhöhung des Tributs von 900,000 auf mehr als 2
Mist . Thlr . Die Hauptstadt BenareS oder Kasckp am Ganges , unter 25 ° 18'
36 " N . Br . und 83 ° O . L. von Greenwich eine der größten indischen Städte , hat
keine Mauern , meistens enge schmutzige Gassen , 12,000 H . von gehauenen und
Backsteinen , deren manche bis 5 und 6 Stockwerk hoch sind , und 16,000 Lehm¬
häuser , 580,000 Einw, , worunter 7000 Brammen
und 50,000 Mohamme¬
daner sind , und wovon 3000 zur Dienerschaft der 3 Hindu - Rajahs » hören , die
statt ihrer Herren die nöthigen Opfer und Reinigungen besorgen . Zur Zeit der reli¬
giösen Feste ist die Zahl der Bewohner nicht zu berechnen, B . ist der Hauptsitz der
indischen Gelehrsamkeit , wo die Brammen in der Sanskritsprache , in der Astro¬
nomie , zu deren Behuf eine Sternwarte
vorhanden , und in andern Kenntnissen
regelmäßigen Unterricht ertheilen . Die -Ltadt enthält an 1000 Tempel und Pago¬
den, von welchen eine uralte als Wallfahrtsort für besonders heilig gehalten wird.
Die Hindus glauben , wer in BenareS stirbt , kommt unmittelbar ins Paradies.
Ein Gegenstand der Bewunderung und ein Denkmal der Mohammedanischen Über-
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macht sowol als der Unterdrückung von Indien ist die prächtige in der Mitte der
Hindutempcl im 17 . Jahrh , von Aurengzeb erbaute Moschee . Die Einw . von
Denares sind meistens Kaufleute , deren viele beträchtliche Geldgeschäfte durch ganz
Indien , ja sogar bis an die russische Grenze treiben . Baumwollene beuche,
S hawls , Gold - und -Lilberlrechn , Brokate uitd Seidenzeuche werden von BenareS
durch den ganzen Osten ausgeführt ; auch ist hier der Hauptmacht für die Diaman¬
ten und andre Edelsteine aus den Gruben von Bundelkund . — Der Palast des
Rajohs ist zu Ramnaghur oberhalb der Stadt , auf dem gegenseitigen Ufer des
Ganges . Das englische Obergn 'ichr ist die letzte Instanz der Provinz BenareS.
Die solchem Obcrgericht untergeordneten Richter haben Tribunale zu Munapur,
Allahabad , Bundelkund , Ioanpur , Gorukpur und BenareS , aber keine EriminalrecktSpflege , die über Leben und Tod entscheidet.
, Kingsbench oder O. ueenSbench ( >>>nou ; ro ^Is. Oberhofgerichi ),
Bench
eins der 3 königl . Obergeriebte in Westminsier , bestehend aus einem Oberrichter
(l .oxl ulliei junior ) und 3 Richtern , welche 1 Mitglieder mit den Mitglieder » der
andern beiden Obergerichtshöfe , des Oberlandgerichts (Onin i <ik O>>»nn >» >>I<.,<)
und des LehnkammergerichtS (<i„ n , i <>s Iix>-8o>,» oi ) , das Eollezium der Ist Oberrichter Englands ausmachen . und bald collegialisch, bald einzeln die Justiz durch
ganz England (mit Ausschluß von Wales , des Hcrzogthums Lancaster , des Bisthums Du , Hain und einiger andern Districte ) verwalten . Vor die Kingsbenchgehö¬
ren ursprünglich Landfriedensbrüche und andre Criminalsachen ; durch eigne Ftekionen (daß Ieinand tuiser Schuldner durch einen Landfriedensbruch geworden sei, z. B.
eine ibm geliehene Summe gewaltsam weggenommen habe) werden aber auch bür¬
gerliche dachen dahin gebracht , sowie sie durch Appellation dahin gelange >. Zur
Kingsbench gehört ein großes Gefängniß , aus mehren Häusern und Hofräumen
bestehend, innerhalb deren die Gefangene » einer vollkommenen Freiheit genießen,
und welches vorzüglich , sowie die Fleet , als Schuldgefängniß gebraucht wird,
B e n d a (Franz ) , ältester Sohn eines böhmischen Leinwebers , geb. 1709
zu Albenatkv in Böhmen , ist als der Stifter einer eignen Violinschule in Deutsch¬
land ' u betrachte ». Er spielte die Geige , aber cs gebrach ihm so sehr an allen
Hülfsmitteln , daß er sich zu einer Truppe herumziehender Musikanten begab.
Unter diesen befand sich ein blinder Jude , nur Namen Löbcl, der die Geige mit
bewundernswürdiger Kühnheit und Vollkommenheit spielte. Nach ihm bildete sich
B . Des unstäten Lebens müde , kehrte er in seinem 18 . I . nach Prag zurück,
an der S . - Nicolaikirche gewesen war . Nach¬
wo er schon vorher Sopransmger
dem er daselbst einige Zeit bei dem dortige » vortrefflichen Geiger Konvczeck Unter¬
richt genoften hatte , unternahm er eine Reise nach Wien und fand daselbst Ge¬
legenheit , den Unterricht des berühmten Franziscello zu benutzen. Von hier trat
er nach st I . als Eapellmeister in die Dienste des Starosten Szaniawski , wo er bis
173st verblieb , wo ihn der damalige Kronprinz von Preußen ( nachmals Fried¬
rich II .) , auf O. uanz' S Empfehlung in seine Dienste nahm . 1771 ward er ai>
Graun ' s Stelle zum konigl. Eoncertmeister ernannt und starb als solcher 1788 zu
Potsdam in einem Alter von 76 I . Von seinen vielen Eomposiiionen hat er nur
12 Solos für die Geige und eins für die Flöte herausgegeben . Unter seine Zög¬
linge im Gesänge zählt man seine beiden Töchter , dielÄaltiimen der Eapellmeister
Reichard und Wolfs.
) , zweiter Bruder von Franz , gothaischer Capelldirector,
(
Georg
Benda
in Bohmen , wurde von Friedrich II . bei der zwei¬
geb. 1721 zu Iungbunzlau
ten Geige in der Capelle zu Berlin angestellt , trat aber 1748 als Eapellmei¬
ster in die Dienste des Herzogs von Gotha , wo er sein Talent für Eomposnion,
besonders für den Kirchcnstvl , immer mehr ausbildete . Der Herzog von Gorha,
Friedrich 11l. , der selbst ein großer Freund der Tonkunst war , ließ ihn 176ü eine
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Reist nach Italien machen , lind ernannte ihn hierauf , mit erhöhtem Rance , zum
Capelldireckor . In Venedig traf G . Benda den Capellmeister schweizer rnd den
berühmten Haffe an , dessen freundschaftliehen Umgang er auf eine ausgezeichnete
Weist genoß . Seine Talente hatten seit geraumer Zeit gleichsam geschlummert,
denn mit dem Tode Friedrichs III, , 1772 , hörte die Kirchenmusik in der Hofkirche
auf , für welche D . seine vorzüglichsten Werke geschrieben harte . Jetzt aber be¬
gann in seinem Lebe» eine neue , glänzendere Periode , schweizer , der damals
durch die Ccmposttion der Wieland ' schen Oper „Aleeste" bekannt geworden war,
kam mit der Seiler ' schcn Schauspielergestllschasr nach Gotha . Durch ihn fühlte
sich B . , der sein Talent für die Theatermusik schon durch die Opern „ ( är <> ,üo<>n, >5oi„ tn " und „II I' NVN ,11-irIio " bewiesen hatte , aufs neue angeregt , für die
Bühne zu arbeiten . B . faßte die Idee zu einem Melodrama und componirie seine
„Ariadne " , eine Idee , die I . I . Rousseau schon einige Jahre früher gehabt und
auch in seinem „Pygmalion " ausgeführt hatte . Doch ist erwiesen , daß B . von
Rouffeau ' S Unternehmung nichts wußte . „ Ariadne " wurde bald in ganz Deutsch¬
land und nachher auch in dem übrigen Europa mit schwärmerischem Beifall aufge¬
nommen , und sie verdiente ihn wegen ihrer Originalität , Lieblichkeit und genialen
Ausführung . Der „Ariadne " ließ B . in derselben Gattung die „Medea " von Göt¬
ter folgen , in welcher er jedoch mehre Stelle » arienmäßig behandelte . Dann sehte
er die Opern : „Der Dorfjahrmarkt " , „ Wälder " , „Äomeo und Julie " , „Der
Holzbauer " , „ Pvamalion " und „Das tatarische Gesetz" . Alle haben zu ihrer Zeit
einen mehr oder minder großen Beifall erhalten . Gegen 1778 suchte D . um seinen
Abschied in Gotba nach , weil er seinem Nebenbuhler Schweizer nachgesetzt zu sein
glaubte , und beharrte , trotz der Bitten des ganzen Hosts und seiner sänmnlichen
Freunde , auf seinem Entschlüsse, worauf er eine Reist durch Deutschland machte,
bald aber , seines unstäten Herumirrens müde , wieder nach Gotha zurückkehrte.
In diese Zeit fällt seine Reist nach Paris , wohin er 1781 gerufen ward , um dort
seine „ Ariadne " , der man einen franz . Text unterlegt harte , selbst aufzuführen.
Obgleich der Beifall , den diese Arbeit in Paris fand , getheilt war , so kehrte B .,
doch hinlänglich für seine Reist entschädigt , nach Gocha zurück, von wo er sich
nach Geo : aenthal , einem angenehmen Walddorte , 3 Stunden von Gotha , 1785
aber nach Ronneburg , und von da nach dem nakc gelegenen Köstritz begab, wo er
in der Stille lebte und von der Musik ganz Abschied nahm . Hier starb er 1705
in einem Alter von 73 I . Seine Zerstreutheit , sowie seine ganze übrige Origi¬
nalität , hak zu mancher anziehenden Anekdote Anlaß gegeben.
Bender,
moldauisch Tiqino (17 ° 16 ' Ö . L. , -16° 50 ' 32 " N . Br .),
Hauptst . eines Bezirks in der russischen Provinz Bessarabicn am Dniester , an des¬
sen Ufern sie halbmondfcrmig erbaut ist, halb nach alrer . halb nach neuer Art stark
befestigt , mit Gräben und Walle » umgeben , und nur einem auf der Aub -chr liegen¬
den Eastell , hat 2 Vorstädte , 7 Thore , 12 Moscheen , eine armenische Kirche,
dunkle , enge , schmutzige Gassen , 10,000 Einw . , worunter 250 armenische Fa¬
milien , ferner Tataren , Moldauer , Juden u. s. w. Der Handel ist bedeutend,
auch finden sieb hier Papiermühlen , Gerbereien , Eisenschmiedc» und eine Salpetersiederei . Hier lebte Karl XII. s ( . d.) 1709 fg. 1771 erstürmten die Russen
unter Panin den Platz , wobei Besatzung und Einw . (an 30,000 ) niedergehauen
und die Sradt verbrannt wurde . Der Friede zu Kainardschi 1771 gab B . den Tür¬
ken zurück. Am 15 . .Nov . 1809 eroberten es die Russen mir geringer Anstrengung.
Im Friede » von Iassy siel es abermals den Türken zu ; im letzten Kurze nahmen
es die Russen von neuem und behielten es im buchareschter Frieden 1812.
Benedict
XIV. Prosper
(
Lambertini ), geb. 1675 zu Bologna aus einer
angesehenen Familie , zeichnete sich in seiner Jugend durch schnelle Fortschritte in
allen Wissenschaften aus . Mit Vorliebe studirte er den heil. Thomas , legte sich mit
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Erfolg auf das kanonische und bürgerliche Recht , und ward zu Rom Consistorialadvocat . In der Folge ernannte man ihn zum 0, » motor l ' ülei . wodurch er ver¬
anlaßt wurde , ein schäßbares Werk über die bei den Seligsprechungen üblichen Ge¬
bräuche zu schreiben (Bologna 1734 , 4 Bde . , Fol .). Leidenschaftlich für de
Wissenschaften , für historische Forschungen und für die Denkmäler der Kunst ein¬
genommen , verband Lamberkini sich mit allen berühmten Männern seiner Zeit,
u . A . mit dem Pater Montfaucon , der von ihm sagte : dar, B . zwei Seelen habe,
eine für die Wissenschaften und eine für die Gesellschaft . Er machte sich auch mit
den trefflichsten Dichterwerken vertraut , durch die er feinen Geist erhob und feinen
Ausdruck belebte. Denedict XUI . ernannte ihn 1727 zum Bischof von Ancona,
1723 zum Cardinal und 1732 zum Erzbischof von Bologna . 'Allenthalben zeigte
er große Talente und erfüllte feine Pflichten mit dem gewissenhaftesten Eifer . Er
widerstand der Religionsfchwärmerei selbst mit Gefahr seiner eignen Sicherheit,
nahm sieb der Unterdrückten an und äußerte sich gegen Clemens XU . mit seltener
Freimüthigkeit , ohne darum das Wohlwollen desselben zu verlieren . Als nach
Clemens ' s XII . Tode 1740 im Conclave die Umtriebe des CardinalS Tencin die
Wahl verzögerten , und die Cardinäle sich nicht vereinigen konnten , sagte Lambertini mit seiner gewohnten Gutmüthigkeit zu ihnen : „Wollt Ihr einen Heiligen,
so nehmt Gotli , einen Politiker , Äldobrandi , einen guten Alten , mich" . —
Diese hingewoichenen Worte wirkten wie eine plötzliche Eingebung auf das Con¬
clave , und Lambertini bestieg unter dem Namen Benedict XIV . den päpstlichen
Stuhl . Die Wahl der Minister und Freunde , mit welchen er sich umgab , ge¬
reichte seiner Uriheilskraft zur höchsten Ehre . Der Zustand der Kirche und die
Lage des römischen Hofes waren dem Scharfblicke und der Klugheit Lambertini ' S
nicht entgangen . Seit der Reformation zitterten die Fürsten nicht mehr vor dem
Bannstrahle des VaticanS . Die Päpste hatten ihren Ansprüchen auf die zeitliche
Oberherrschaft entsagt , und Lambenini sab ein , daß das Ansehen des päpstlichen
Stuhls nur durch Nachgiebigkeit und weise Mäßigung erhalten werden könne. In
diesem Gciste handelte er unabweichlich , und so gelang es ihm , selbst unter wider¬
streitenden Verhältnissen , nickt nur die katholischen, sondern durch Willfährigkeit
und Duldung auch die protestantischen Fürsten zufrieden zu stellen. Die Wissen¬
schaften waren ein besonderer Gegenstand seiner Sorgfalt . Er stiftete Akademien
z» Rom , erhöhte den Flor der Akademie zu Bologna , ließ einen Grad des Me¬
ridians messen , den Obelisk auf dein Marsfelde ausrichten , die, Kirche S .-Marcellin nach einem selbst entworfenen Plane erbauen , die schönen Gemälde in -Lt .Pcter in Mosaik ausführen , die besten englischen und sranz . Werke ins Italienische
übersetzen, und auf seinen Befehl sing man an , ein Verzeichniß der Handschriften
der vaticanischc » Bibliothek zu drucken, deren Zahl er bis auf 3300 vermehrt hatte.
Die Verwaltung des Innern gereicht seiner Weisheit nicht minder zur Ehre . Er
gab strenge Gesetze gegen den Wucher , begünstigte die Handelsfreiheit und ver¬
minderte die Zahl der Festtage . Seine Frömmigkeit war aufrichtig , aber aufge¬
klärt und duldsam . Er bemühte sich, die Glaubenssätze und die guten Sitten auf¬
recht zu erhalten , wozu er selbst das löblichste Beispiel gab . Nach einer schmerz¬
haften Krankheit , während welcher er nicht einen Augenblick die Heiterkeit seiner
Seele noch die Lebhaftigkeit feines Geistes verlor , starb er am 3. Mai 1758.
Der einzige Vorwarf , den ihm die Römer machten , war , daß er zu viel schreibe
und zu wenig regiere . Seine Werke betragen in der zu Venedig erschienenen AuSg.
16 Foliobände . Seine wichtigste Schrift ist die von den Synoden , in welcher
man den großen Kanonisten erkennt.
Benedictbeur
n,chenlalSeineAbtei,inIsarkreifedcsKönigr
. Baiern,
15 Stunden von München , am Fuße des Dorgebirgü gegen Tyrol . Das Kloster
ward von dcn drei Brudern Landfried , Waltram und Eliland , welche aus alt-
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herzogl. bairischem Geschlecht entsprossen waren , »m 740 gestiftet. Die prächtige
Stiftskirche ward unter dem Abt PlacituS erbaut und 1680 deni heil. Benedict
zu Ehren eingeweiht . Bei der Aufhebung der Kloster in Bester » ward auch B.
1804 verkauft . Seit 1805 besitzt es der vormalige geh . Referendar Ios . v. Utzschneider. Um die Klostergebäude wieder mit Menschen zu besetzen und die Kloster¬
waldungen zu benutzen , legte Hr . v. U. eine Glashütte an . 1806 errichtete er da¬
selbst eine Kunstglashsttte , um das mechanische Institut in München , welches er
1804 mit dem pfalzbairischen Artilleriehauptmann , Georg Reichenbach . und dein
MechanikuS , Joseph Liebherr , gegründet hatte , mit dem erfoderlichen Flint - und
Crownglas zu versehen. So bildete sich hier in Zeit von 12 I . das berühmte opti¬
sche Institut , das zu allen astronomischen Instrumenten , die in den Werkstätten
der Hrn . von Reichenbach und Liebherr für die meisten Sternwarten
von Eu¬
ropa verfertigt wurden , die optischen Gläser geliefert hat . (S . Fraunhofer
und Reichenbach .) Während der Eontinentalsperre ward zu B . aus Kartoffeln
mit Vortheil Zucker bereitet , späterhin aber dafür eine Rauch - und Schnupftabackfabrik eingerichtet : eine Anstalt , die gute Tabacke liefert und viele Menschen nütz¬
lich beschäftigt. Die Schulanstalc im OrkSgericht D . ist in gutem Zustande und
wird von Utzschneider vorzüglich unterstützt . Die von dem aufgehobenen Kloster
noch lebenden Geistlichen haben in einem Tbeile des eheuial . Klostergebäudes eine
Freistätte ; sie sind gebildete Männer , werden von lltzsclnieider theils zu ökonomi¬
schen Geschäften , vorzüglich aber bei der Schule verwendet , und erhalten von ihm
kleine Zulagen , um in ihrem Alter bequemer leben zu können . In der Nähe
liegt das berühmte Wiltbad Heilbrunn.
Benediktiner
konnten vom 6. bis in das 10 . Jahrh , fast alle Mönche im
Abendlande genannt werden , weil sie der Regel des heil. BenedictuS
(s. d.) von
Nursta folgten . (Vgl . Klöster
und Orden .) Was einzelnen Klöstern in
Spanien und Frankreich um diese Zeit von ihren Bischöfen vorgeschrieben worden
war , stimmte , wie die Regel des IrländerS ColumbanuS (geb. 560 , gest. 615 ),
im Wesentlichen mit der Regel BenedickS überein , und bei dein Fortgange seines
Ordens vereinigten sich stme Klöster und die vom Orden Columban ' S mit ihm.
Monte Casino bei Neap l das Stammklostcr der Benediktiner , ward das Muster
aller übrigen . Damals standen die Klöster ohne gemeinsame Ordensobere noch un¬
ter den Bischöfen ihrer Gegenden und wichen in mancherlei Erweiterungen , -Lchärftmgen oder Milderungen derGrundregel von einander ab. Nicht einmal die Farbe
der Kleidung war übereinstimmend . Die Columbaner hatten sie weist, wie auch
die ältesten der Benedictinerinnen , welche im 6 . Jahrh , in Frankreich entstanden.
Nach den später erfolgten Vereinigungen trugen sie alle Mitglieder dieses Ordens
schwarz, wie der Stifter gekleidet gewesen sein soll. Der Verfall der Klosterzucht
seit dein 8. Jahrh , veranlaßte die Verbesserungen BencdietS von Aniana in Frank¬
reich, die erneuerte Einschärfung der alren Regel und zeitgemäße Verordnung auf
dem Concilium zu Aachen 817 , die besonder» Satzungen und Brüderschaften der
berühmten Klöster i» Frankreich , Deutschland und England , welche sich in der
Wildheit jener Zeiten zu Sitzen der Bildung erhoben , und die Stiftung derCluniacenser, eines neuen Zweiges der Benediktiner , der aus dem 910 gegründeten Klo¬
ster Cliigny in Burgund hervorging . An die Stelle der bisherigen ungleichen und
schwankenden Satzungen gaben die Cluniacenser feste Bestimmungen über die
Stunden des Gottesdienstes , über den Gehorsam , die Zucht und die gemeinschaft¬
liche Regierung aller Kloster ihres Ordens , die bald in ganz Europa Nachahmung
fanden . Im 12 . Jahrh , zählte ihr Orden 2000 Klöster , deren Üppigkeit öftere
Reformationen nöthig machte und die Haupturfache ihres nachmaligen Versalls
wurde . Die Überreste der Cluniacenser vereinigten sich im 17 . Jahrh , unter
Richelicu ' S Begünstigung mit den Benedictincrbruderschaften von St .-Vannes
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und St .-ManruS , welche letztere 1618 gestiftet, im Anfange des 18 . Jahrh . 180
Abteien und Priorate in Frankreich hatte , und durch gelehrte Glieder , wieMadillo » , Moinfancon , Marl »e , zu verdientem Ansehen gelangt ist. Au der Fa¬
milie BenedictS gehören die auf den -L tamni seines Ordens und auf seine Grund¬
regel gebauten neuen Lei den , welche seit dem 11 . Jahrh , entstanden sind und sich
durch Tracht , Namen und besondersSatzungen von den Dcnedickinern unterschei¬
de» , z. H . Camaldulenser,
die Mönche von Vallombrosa
, die Sylvestriner
, Grandmontaner
, Carthäuser
, Cölestiner
, Cistercienser tind Bernhardiner
, Trapp isten und Religiösen von Fontevraud.
(S . dd.). Ein verfassungsmäßig geordnetes und aristokratisch oder monarchisch
regiertes Ganze haben die Klöster von der Regel des heil . Benedict niemals
ausgemacht , vielmehr mußten eine Menge Klöster , welche von den alten eremten
Benedictinern abstammten sich auf Befehl der tridentimschen Kirchenversammlung
nach und nach zu besondern Brüderschaften vereinigen . Unter diesen verdienen die
Benedictiner von Monte Castno , von Monte Vergine , von Monte Olivcto,
welche sich Olivetaner „ crnen , in Italien lind Sicilien , wo ste bis jetzt ununter¬
brochen geblüht haben , von Vallodolid mit Montserrat in Spanien , wo sie noch
gegenwärtig zu den reichsten Orden gehören , von Hirschau und Fulta mit Bursfeld,
welche beide eingegangen sind, und von Mölk in Deutschland wegen der Große ihrer
Besitzungen , der Pracht ihrer Kirchen und der Milde ihrer Regel vorzügliche Er¬
wähnung . Au der noch. jetzt bestehenden und , durch die vom Staate angeordnete
Verwendung ihrer Mitglieder und Einkünfte zu gemeinnützigen Zwecken, dem Zeit¬
geiste angepas 'ten Bruderschaft von Mölk halte » sich die übrigen Benedictinerklöster
im Östreichischen , r. B . Kremsmünster , Mariazell , das Schottenklostev in Wien
u. a. m. An vielen der weiblichen Klöster dieses Ordens hat ausschließend der Adel
Antheil , weil die Stellen darin den einträglichsten Pfründen gleichen. Das unge¬
bundenste Leben führen die Benedictiner in Sicilien , meist jüngere Söhne vor¬
nehmer Familien . In Modena haben sich Benedictiner wieder angesiedelt und
ein Kloster mit Einkünften erhalten .
L.
L u ,i <>(l lnti dieWeihung
<>,
einer Sache niitWeihwasser . stl -necliotic,
l>e ->l i
der Segen , welcher den Büßenden , wenn sie krank liegen, mitgetheilt
wird . Man pflegt ihn auch das Vüniuiun zu nennen . I'x - neni , ti <> saue,,lo¬
tn l i» ist die priesterliche Einsegnung oder Trauung Verlobter Personen .
Benediction geben , wird vom Papste , von Cardinälen , Bischöfen und päpstlichen
Nuntien gesagt , wenn sie dem Volke oder einer Privatperson , in der Kirche oder
auf der Straße , mit dem Zeichen des Kreuzes , den Segen ertheilen . Der Papst
gibt die feierliche Benediciion drei Mal im Jahre , nämlich am Gründonnerstage,
am Osterfeste und am HimmelsahrtStage.
BenedictuS
der
(
heilige) ,< er Gründer des ersten occidentalischen Mönchs¬
ordens und daher der abendländischen Mönche , geb. 180 zu Nursia in Umbricn ( im
jetzigen Kirchenstaat ) , ging im 11 . I , schon in die Einsamkeit einer 10 Meilen von
Rom in der Wüste Subiaco gelegenen Höhle , und entwarf 515 eine Regel für
seine Mönche , die zuerst in dem von ihm auf dem Monte Casino bei Neapel , in
einem Hain des Apollo , nach Zerstörung des Tempels , 599 gestifteten Mönchs¬
kloster eingeführt , und dann , da sie vernünftiger und wohlthätiger als die vorigen
war, nach und nach die Regel alles abendländischen MönchSthums ward . Die
Äbte von Monte Casino erlangten in der Folge bischöflicheGerichtsbarkeit nnd eine
gewisse Patriarchie über den ganzen Orden . B . wollte die Geschättslosigkeit ver¬
bannen und verordnete daher , außer dem Werke Gottes ( wie er Gebet und das
Lesen geistlicher Bücher nannte ) , Unterweisung der Jugend im Lesen, Schreiben,
Rechnen , im Christenthum , Handarbeit (worunter Handwerker und Künstler aller
Art ) und Ökonomie des Klosters . Kleidung und Leibespfiege waren strenge, doch
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nicht übertrieben . B . ließ eine Bibliothek anlegen , wozu die alten gebrechlichen
Bruder (<u >1,> ^cripicnln -.) Handschriften abschreiben riußten . Dadurch half er,
ohne gerade eine solche Absicht zu haben , die literariscken Kenntnisse vom Unter¬
gänge retten . Denn obsehon er nur das Abschreiben religiöser Bücher verstanden
hatte , so ward dies doch in der Folge auf classische Werke aller Art ausgedehnt;
und dem Benedictincrorten verdankt die gelehrte Welt die Erhaltung großer literarischer -Lehätze .
kl.
Benevento,
Herzogthum in der neapolitanischen Provinz Principato
Oltra , 44- k?M ., mit 20,3 -48 Einw . . welches mit Stadt und 8 Dörfern seit
dem 11 . Jahrh , dem päpstlichen Stuhl gehörte . 18i)6 schenkte Ikapoleon eü
seinem Minister Tallevrand , der daher den Titel eines Prinzen von Benevento an¬
nahm . 1815 erhielt es der Papst zurück. AuSgefübrt werden Hornvieh , Ge¬
treide , Wein , Südfrüchte und Wildpret ; die Staatseinkünfte betragen nicht über
6000 spanische Thlr . ; dennoch empörten sich die Einwohner 1820 , was auffallend
war , da sich sonst solche Enclaven in der Regel » seht übel befinden. In den frühesten
Zeiten gehörte der weit ausgedehntere Etaat von Benevento zum Lande der Samniter . Die Lombarden erhoben ihn 571 zu einem Herzogkhum , welches noch lange
»ach dem Fall des lombardischen Königreichs unabhängig blieb, später siel es in
die Härrde der Saracenen und der Normannen . Nur die Stadt und deren heutiger
Bezirk blieben von den letztem verschont , weil Kaiser Heinrich lll . dieselben dein
Papst Leo IX . zur Ausgleichung wegen ewiger abgetretenen Lehnrechte aufBamberg
in Franken überließ . Die befestigte Stadt Benevento (32 ° 27W ., -10° 6 ' Br .) auf
einer Anhöhe zwischen den Flüssen Ltabato und Calore , welche sich unweit derselben
vereinigen , hat 13,900 Einw . , 8 Kirchen , 19 Klöster , 3 Collegiatstiste , ein
Erzbisthum (seit 969 ) und mehre Fabriken von gold - und silberplatcirten Waaren,
Leder und Pergament . Der Gekreidehandel ist beträchtlich , die funfMessm aber
sind unbedeutend . Wenig Städte in Italien verdiene » wegen ihrer Alterthümer so
viel Aufmerksamkeit als Benevent . Beinahe jede Mauer besteht aus Bruchstücken
von Altären , Grabmälern , Säulen und Gebälken . Unter Andern zeichnet sich der
prächtige , wohlerhaliene , 111 erbaute Triumphbogen Trai 'ans aus , jetzt unter
dem Namen des goldenen Thors ( IX»m> -n,, <->
->) ein Stadtthor von Benevento.
Die Hauptkirche ist ein finsteres Gebäude im altgorhischen Styl.
Bengalen
, s. Indi
e n.
Bengel
Johann
(
Albrecht ) , ein berühmter Theolog , geb. den '21 . Juni
1687 zu Winnenden im Wurtembergischen , studirte zu Stuttgart und Tübingen,
machte eine gelehrte Reise und ward 1713 Prediger und Professor zu Denkendors.
Die griech. Sprache war ein Hauptgegenstand seines Unterrichts . Besonders be¬
schäftigte er sich mit den Kirchenvatern und dem sie. Test . 1711 wurde er Rath und
Probst zu Herbrechtingen , 1717 in den weiten lind 17 : 8 in den engen Ausschuß
der Landschaft gezogen, 1749 Prälat zu Alpire -bach. Er starb am 2 . Dec . 1752.
B . war der erste lutherische Theolog , der die Kritik der Schriften des N . T . in
ihrem ganzen Umfange mit dem Scharfsinn , der Geduld und Reife des Urtheils
behandelte , die eine solche Arbeit erfodert . Besonders hat er sich um die Berichti¬
gung des Teptcs große Verdienste erworben . Weniger Werth haben seine Bemer¬
kungen , in welchen er sich zuweilen durch Neigung zum MvsiiciSninS har irreleiten
lassen. Seine Auslegung der Apokalrpse hat ihm bei Einigen den Ruf eines be¬
geisterten Propheten , bei den Meisten aber den eines Schwärmers erworben.
Seine Sitten und sein Charakter wurden allgemein geschätzt.
Benjow
s k p (Moritz August , Graf v.), ein Man » von rastloser Thätig¬
keit und von außerordentlichen Schicksalen , geb. 1711 zuWerbowa in der Nemraer
Gespannschaft in Ungarn , wo sei» Vater General in kaiserl. Diensten war , diente
dem Hause Ostreich als Lieutenant im siebenjährigen Kriege bis 1758 , wo ihn ein
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Oheim , den er beerben sollte, nach Lithauen rief . Nach seiner Mutter Tobe geriech er mit seinen Stiefschwestern in Streit , weshalb er auf Reisen ging . Er stutirte nun in Hamburg , Amsterdam und Plymourh die Schifffahrrskunde . Dar¬
aufging er nach Polen , trat der Konföderation gegen die Rüchen bei, ward Oberster,
Befehlshaber der Cavalerie und Generalguartiermeister . Von den Russen 1169
gefangen , kam er 1110 nacb Kamtschatka . Auf der Fahrt dahin rettete er in einem
Sturme das Schiff , das ihn trug ; dieser Umstand verschaffte ihm bei dem Statt¬
halter Niloffeine gute Aufnahme , dessen Kinder er in der französischen und deutschen
Sprache unterrichtete . Hier verliebte sich Aphanasia , Niloff ' S jüngere Tochter,
iit ihn ; B .' S Talente vermochten ihren Vater , den Grafen in Freiheit zu setzen und
ihn mit derselben zu verloben . Während dessen hatte er aber schon den Plan ent¬
worfen , mit mehren Mitverschworcnen aus Kamtschatka zu entfliehen . Aphanasia
erfuhr sein Vorhaben ; aber sie verließ ihn nicht , sondern warnte ihn , als man
damit umging , sich seiner Person zu bemächtigen . In Begleitung Aphanasiens,
die ihm unveränderlich treu blieb, obgleich sie jetzt erfahren hatte , daß er verheirathet sei, verließ B . Kamtschatka im Mai 1111 mit 96 Personen . Er segelte nach
Formosa , dann nach Macao , wo viele von seinen Begleitern starben , unter ihnen
aucb die treue Aphanasia . Endlich kam er nach Frankreich und ward hier bestimmt,
eine Niederlassung zu gründen : ein Unternehmen , dessen Schwie¬
aufMadagascar
rigkeit er vorbersah , besonders da der Erfolg ganz von dem Willen der Beamten
von Isle de France abhing , an die er wegen des größten Theils seiner Ausrüstung
und Unterstützung verwiesen war . ' Im Juni 1111 kam B . in Madagascar an,
gründete eine Niederlassung zu Foul - Point und gewann die Achtung verschiedener
Völkerschaften , die 1116 ihn zu ibrem Ampansacabe oder König ernannten ; wo¬
bei auch die Wclber seiner Gemahlin (die er schon in Frankreich aus Ungarn batke
kommen lassen) den Unterwerfungseid schworen. In der Folge reiste er nach Europa,
um der Nation einen mächtige » Verbündeten und Handelsaussichten zu verschaffen.
Allein bei seiner Ankunft in Frankreich ward er durch die Verfolgungen des sranz.
Ministeriums genöthigt , in kaiserl. Dienste zu treten , m welchen er 1118 im Ge¬
fecht von Habelschwerdt gegen die Preußen commandirte . 1183 suchte er in Eng¬
land eine Eppedüion nach Madagascar zu Stande zu bringen . Er fand bei londner
Privatleuten , und vorzüglich bei einem Handelshause zu Baltimore in Amerika Un¬
terstützung . ImOct . 1184 reiste er ab, ließ aber seine Gemahlin in Amerika zurück
und landete 1185 auf Madagascar . Als er hier aber Feindseligkeiten gegen die
Franzosen anfing , schickte die Regierung von Isle de France Soldaten gegen ihn.
In einem Gefecht den 23 . Mai 1186 ward er von einer Kugel in die Brust tödtlich
verwundet . B . hat seine Begebenheiten französisch beschrieben. William Nichvlson
hat dieselben aus der Handschrift englisch übers . herausgegeben ; wir besitzen mehre
deutsche Übersetzungen , u. A . von Georg Förster (Leipz. 1191,2 Bde .) . Seine Wit¬
we, geb. Henschel aus der ZipS, starb den 4 . Dee . 1825 auf ihrem Gute Vieska bei
Betzko . Den einzigen Sohn B .' s haben auf Madagascar die Ratten gefressen.
und OoskayverheiraNoch leben Kinder von seinen beiden in die HäuserSzakmary
theten Töchtern . Kotzebue hat diesen merkwürdigen Mann aufdie Buhne gebracht.
August,Frech . v.) ,russ General enEhef , geb. 1145
(
Levin
Benningsen
zu Banteln im Hanöverschen , trat in rufs. Kriegsdienste und lieferte 1801 die
Schlachten bei Eylau und Frictlcnd . Nach dem tilsiter Frieden zog er sich auf
seine Güter zurück. 1813 führte er eine russische Armee , genannt die von Polen,
nach wachsen , nahm an der Schlacht von Leipzig Theil und blokirte Hanibu rg.
In der Folgewar er Gouverneur im südlichen Rußland , endlich ließ ersieh in seinem
Vaterlande nieder und starb den 3. Qct . 1826 . Er ist Nerf . der „Gedanken über
einige Kenntnisse , die einem Ofsicier der leichten Eavolerie nöthig sind" (Riga 1194 ,
Wilna 1805 ). Auch hak er Denkschriften über seine Zeit hinterlassen.
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(der heilige), geb. 1010 zu Hildesheim aus dem Geschlechte der
Grafen von Woldenberg , wurde 1028 Bencdictinermönch im Kloster Lt .-Michael
daselbst, 1051 KanonicuS des Stifts Simon und Iudä zu Goslar und Lehrer der
jungen Kanoniker deffelben. Heinrich I V. erhob ihn 1086 zum Bischof von Meißen
und begünstigte ihn durch wiederholte Schenkungen an Landgütern für seine Kirche.
Dennoch nahm B . an der Verschwörung der ihm verwandten säclss. Großen gegen
den Kaiser heimlich Theil , daher ihn Heinrich nach der Schlacht an der Unstrut
auf seinem Zuge durch Meißen 1075 als Gefangenen mit wegführte . 1076 ent¬
lasten und in sein DiSthum eingesetzt, aber bald neuer Untreue verdächtig , da er
auch von den« Gegenkaiser Rudolf Schenkungen angenommen halte , mußte er
1078Meißen abermals verkästen und Heinrichs Gefangener bleiben , bis dessen Zug
nach Italien ihm 1081 die Freiheit wieder verschaffte. Auch nun hielt er eg mit
Heinrichs Feinden und wohnte 1085 der Synode zu Quedlinburg bei , die unter
dem Vorsitz eines Legaten Gregors VIi . dessen Bann gegen den Kaiser bestätigte.
Eine zu derselben Zeit in Main ; unter Heinrichs Einfluß gehaltene Svnode entsetzte
mit andern Empörern auch Benno seines Amtes , und Gregor VIl ., dem er anhing,
starb 1085 . Daher wendete er sich nun reuig an den voni Kaiser eingesetzten Gegenpapst , Clemens III ., und erhielt dessen Verzeihung . Von Rom begab er sich zu dem
ihm als Nachbar schon früher befreundeten Herzog Wratislawvon Böhmen , admimstrirte bei dessen Krönung zu Prag und erlangte , da der von Clemens 1085 an
sinne Stelle gesetzte Bischof Felix in Meißen 1086 oder im folg . I . starb , durch
Wratislaw ' s Vermittlung sein BiSkhum und die Gunst des Kaisers wieder , wie
eine Schenkung desselben an die Kirche zu Meißen 1098 beweist. An diese letzte
Rückkehr B .' S nach Meißen knüpft Emfer in seiner durch ältere , die historischen
Angaben in diesem Art . begründende , Urkunden oft widerlegten „ Vin , >!lun »» G"
(Leipz. 1512 , Fol .,C . X4X) , die sehr unwahrscheinliche alte -Lage , der Schlizssel
zur Domkirche in Meißen , den B . bei seinem Abzüge 1085 in die Elbe gewor¬
fen habe , um dem excommunicirten Kaiser Heinrich den Eingang in diese Kirche
zu versperren , sei eben, da er auf dem Wege nach Meißen 1088 bei einem Wirth
an der Elbe eingesprochen , von diesem in einem zur selbigen Zeit gefangenen gro¬
ßen Elbfische gefunden worden . Doch war B .' S Recht aufsein Bisrhum , wofür
die Legende sieb solcher Beweise bediente , von ihm selbst besser begründet . Schon
in den ersten Jahren der Verwaltung desselben hatte er viel für die Bekehrung der
heidnischen Wenden in seinem Lprengel gethan . Nun fand er ihn durch die unauf¬
hörlichen Heereszüge in Sächselt so verwüstet , daß er sich vor allen Dingen der
Herstellung und Verbesserung des Ackerbaus befleißigte und dadurch den Wohlstand
seiner Untergebenen wieder in Aufnahme brachte . Sein Versuch , den liturgischen
Gesang in Meißen auf römische Art einzurichten , hatte keilten Fortgang ; über¬
haupt wurden ihm die letzten Jahre seines Lebens durch Streitigkeiten mit seinen
Capitularen und den Markgrafen von Meißen verbittert , daher ermesst auf dem
Lande lebte. Er starb den 16 . Juni 1107 . Handschriften unerheblicher allegori¬
scher Erklärungen der Sonntagsevangelien , eine Anweisung zum Briefschreiben
und Briefe , die ihm zugeschrieben werden , bewahrt die Bibliothek inWolfenbüttel . Kein Schriftsteller seiner Zeit erwähn die Wunder , welche die spätere Legende
auf seine Rechnung gebracht hat . Erst 1270 wurden seine Gebeine in die Dom¬
kirche zu Meißen versetzt und dabei Krankenheilungen gerühmt , die sie bewirkthaben sollten . Die Wallfahrer erhielten seit 1285 a» seinem Grabe 40 Tage Ablaß,
woraus Papst Calixt Il >. 1405 100 Tage machte . Eine jährliche Gedächtnißfeier
stiftete ihm ein meißner KanonieuS und ArchidiakonuS über die Lausitz, Konrad
Pouse , 1366 in Meißen und 1877 in Baissen . So kam die Verehrung dieses
neuen Heiligen in Gang , doch erst 1523 versetzte ihn Papst Adrian 4 I. , nachdem
seit 1498 das Capitel zu Meißen , Herzog Georg von Lachsen , Kaiser Karl V.
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und andre Fürsten Bitten und schweres Geld dafür in Rom verwendet hatten , un¬
ter die Heilige » , vorüigliebum dem durch die Reformation in Lachsen gesunkenen
Katholicismus eine neue Stütze zu geben. Mein nach Herzog Georgs -Lote 1539
wurde der dem heil. B . gewidmete Dienst nebst andern katholischen Gebräuchen in
Meißen abgestellt . Leine Gebeine kamen erst nach Stolpen , dann nach Dingen
in Verwahrung , bis 1516 München sie aufnahm . Daselbst ruhen sie in einer
prächtigen Eapeile bet der Kirche U. L. Fr . und genießen große Verehrung , weil diese
Stadt ihn zu ihrem Lchutzpatron erwählt hat .
31.
Benserade
(
Isaak
v.) , Dichter am Hofe Ludwigs XIV ., geb. 1612 zu
Lyons - la - Font , einer kleinen Stadt in derNormandie , schrieb Theaterstücke und
verfertigte eine Menge sinnreicher Verse für den König und Andre , In der ersten
Hälfte der Regierung Ludwigs Xl > . begünstigte noch der Hos , und wer sich nach
dem Hose bildete, die galanten Lieder , Rondeanr , TriolekS , Madrigale und So¬
nette , bereit Inhalt artige Einfälle und Tändeleien , besonders aber Galanterien
waren , die man im gezierten Hofstrle den Damen sagte. Niemand hatte es in die¬
ser Kunst so weit gebracht als B . , der deswegen vorzugsweise ic poi -w de ln u,,ur
hieß. Er empfing dafür so viel Pensionen , daß er einen ungewöhnlichen Aufwand
machte . Des Hoflebens überdrüssig , zog er sich aufftin Landgut Gcntilly zurück
und starb 1691.
BenSley
(
Thomas
) , Buchdrucker in Fleetstreet zu London , theilt mit
Bulmcr den Ruhm , der erste topographische Künstler Englands zu sein. Zuerst
zeichnete er sich durch seinen Druck der engl . Übersetzung von Lavater 'S „Physiogno¬
mie " (London 1189 , 5 Bde ., 4.) aus und schritt auf dem rühmlich betretenen Wege
mit eben solchem Eifer als Glück fort . Die schönsten Erzeugnisse seiner Dfsicin
sind die Macklin ' fehe Prachtausgabe der engl . Bibelübersetzung ( 1800 — 15 , 1
Bde ., Fol .) und die Prachtausgabe von Hnme 's „Geschichte von England " ( 1806,
10 Bde ., Fol .) , beide mit ausgezeichneten Kpfrn . Unter seinen Drucken in kleinerm
Format zeichnen sich AuSg . des Shakspeare ( 1803 , 1 Bde .) und Hume ( 1803,
10 Bde .) aus , mit meisterhafte » Holzschnitten . Auch hat er mehre gelungene Pcrgamentdrucke geliefert und zuerst die von König und Bauer erfundene Druckma¬
schine bei Ellwtson ' sengl . Übersetzung von Dlumenbach 'S „ Physiologie " (London
1818 ) angewandt .
52.
Benrham
(
Ieremias
) , Rechtsgelehrter , geb. 1135 , ist nie als Advocat
aufgetreten , auch hat er seine Hauptwerke nie selbst herausgegeben , sonder » ein
Freund , Dumont aus Genf , hat sie aus seinen Manuseripten ins Französische über¬
setzt und theils in Paris , theils in London drucken lassen. Dahingehört : „'lst.iitüs
du Uügislulioii
ende
ut pumde , prucüdus
du Principes
ti » n cMd ' une vnc d ' » » evrps complctds
drnit ; ternnncs
llncnce
des leng >s ct des lienx iclativenient
,inx Inis "

günurriux do lügislapnr nn css .ii snrlln( PüriS 1802 , 3 Bde .)

tNtd „Ibecnic des z>cincs et des reconizienscs " (Lond . 1801 , 2 Bde .) . B . ist
ein Anhänger der ParlamentSreform und einer durchgreifenden Verbesserung der
Civil - und Eriminalgesetzgebting . Sein „b 'r.sgn >ent on -roverninent " , nach Black¬
stone, erschien anonym 1116 , und mit seinem Namen , London 1823 . In Frank¬
reich haben seine gelehrten Bemühungen mehr Beifall gefunden als in England und
Deutschland . Eine kleine Schrift über die Preßfreiheit (London 1821 ) ward von
ihm an die spanischen Cortes gerichtet , als sie über diesen Gegenstand verhandelten,
und in einer andern (,,'Ibrce tmcls relulde le> >l c spanisli and port,innere :>flidrs " , Lond . 1821 ) widerlegter

die Unentbehrlichsten

einer PairSkammer

für Spa¬

nien , sowie Montesguien 'S Satz : daß die gerichtlichen Formen der Lehutz der Un¬
schuld seien, indem gewisse Formen vielmehr nur den Schuldigen zu starten kommen.
(Sehr wahr , wol die meiste» kommen dem Verbrechen zu gut ) . Das neueste Werk
des 88jährigen Mannes ist : ,,'lsie «rt ot ' paulstiig " (Lond . 1821 ), d. i. die Kunst,
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Geschworene zusammenzubringen , wie man sie gerade nöthig hat , um nach Belieben verdammende oder lossprechende Urtheile zu erhalten , ^ eine frühere Schrift:
„lUsi r» r l.> laeti -sue <Ieü !>5send )lüc, l>Pl <ib>liv
aus des Verfassers Papie¬
ren von Etienne Dumont (Genf1815 ) herausgegeben , und deutsch: „ Taktik oder
Theorie des Geschäftsganges in deliberirenden Versammlungen " (Erlangen 1817 ),
enthält nützliche Bemerkungen . Seine „ Introilnct . l<> ilw piliitüplo .8 ,U ,» <» u>8
a » <I lecriclaiioi, " (Lond. 1823,2 Bde .) verbreitet sich mit Tiefe und gedankenreicher
Kürze über die wichtigsten Gegenstände der Regierungskunst . Zanobclli hat B .' S
Theorie der gcrichtl . Beweise inS Ital . übers . (Bergamo 1821 , 2 Bde .) . 37.
B e n r h e i m , Grafschaft in Hanover , (24 ° 8' bis 2i ° 57 ' Ö . L. und 52°
15 ' bis 62 ° 40 ' N . Br .), liegt »restl . von der Eins an der Vechte und grenzt an die
Niederlande , die hanöv . Fürstenth . Arembergund Rheina -Wolbeck und das preuß.
Fürstenth . Salm , har 19 IHM ., 25,500 E ., 3 >Lt ., 1 Mrktst ., 62 D . Die Ein¬
künfte betragen gegen 100,000 Gltn . Ein Theil des Bodens besteht aus Moor¬
land und hat nur Viehweiden und Torfgräbereien . Der übrige Theil ist fruchtbar
anGetreide . HülsenfrüchtemRübsamen , Kartoffeln , Flachsund Holz . Auch Pferde,
Rindvieh , Schafe , «Lchweine u. s. w. gehören zu den Eneugnissen des Landes . Die
LanteSreligion istdie reformirte . Lutheraner und Katholiken haben freie Religions¬
übung . — Sonst war Bentheüneine unmittelbare Reichsgrafschaft . Schulden nö¬
thigten 1753 den Grafen Friedrich Karl Philipp , sein Land auf 30 I . an Hanover
zu verpfänden , welcher Vertrag 1783 auf andre 30 I . verlängert ward . Nach der
Besitznahme HanoverS durch die Franzofen ward der Grafbewogen , 1804 sein Land
durch Erlegung einer gewissen Summe auszulösen . Aber dessenungeachtet unter¬
warfes Napoleon 1807 der Oberherrschaft des Grosherzogs von Berg und verei¬
nigte es 1810 ganz mit Frankreich . Gegenwärtig besitzt Hanover die Landeshoheit,
und der Fürst von Bentheini -Stcinfurt , welcher 1823 die Pfandsumme bezahlte,
ist wegen Bentheün hanöv ., und wegen Sreiufurt preuß . Standesherr . Preußen
hatte ihn 1817 in den Fürstenstand erhoben . (Dergl . -Ltandesherren
.)
Bentivoglio
Eornelio
(
) , Cardinal und Dichter , geb. zuFerrara 1668,
aus einer Familie , die in der ehemaligen Republik Bologna die höchsten obrigkeitli¬
chen Ämter bekleidete. Ihn zogen zugleich schöneKünste , schöne Wissenschaften , Phi¬
losophie , Theologie und Rechtskunde an . -Lehen in Ferrara begünstigte er alle
dortige wissenschaftliche Anstalten . Papst Clemens Xl . ernannte ihn zum Haus¬
prälaten und zum Secretair der apostolischen Kammer und sandte ihn nach Paris
1712 als Nuntius , woselbst er in den damaligen Umtrieben über die Bulle lünigonitn8 während Ludwigs XiV . letzter Lebensjahre eine wichtige Rolle spielte. Ganz
anders über die Bulle dachte der Regent , Herzog von Orleans , der weder die Bulle
noch den Nuntius und seine wissenschaftliche Bildung schätzte. Der Papst versetzte
ihn deßwegen nacb Ferrara , bis er ihm 1719 den Cardinalshut ertheilte und ihn
bald in Rom in seiner Nähe , bald als l.,-p.,lu8 :> I-elox- in Romagna , oder als
Nuntius in Madrid fungiren ließ. 1732 starb B . in Rom . Die Dichtkunst be¬
schäftigte die Erholungsstunden des gelehrten CardinalS . In Gobbi 'S Sammlung,
Bd . I II, und in andern seiner Zeit findet man bübsche Sonette von ihm . Statius 'S
„Thebaide " übersetzte er ins Ital . unter dem Namen Sclvaggio Porpora . In den
Kunsianstalten hielt er gern öffentliche Reden , unter welchen seine DertheidigungZrede für den weltlichen Nutzen und die kirchliche Moralität der Malerei , der Bild - '
Hauerkunst und der Architektur , gehalten in der Zeichnungsakademie zu Rom 1707,
von der Akademie der Arkadien im 2 . Bd . aufgenommen worden ist.
B e n t l e v (Richard ) , einer der gelehrtesten und genialsten Kritiker , Sohn ei¬
nes Gerbers oder Hufschmieds , geb. d. 27 . Jan . 1662 in Oulron bei Wakefield in der
Grafschaft Bork , zeigte früh außerordentliche Talente , mir einem seltenen Fleiß ver¬
bunden . Er besuchte die Schule von Wakefield , studüte seil 1676 zu Cambridge,
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wurde 1681 Schulhalter zu Spaling , dann Begleiter des Sohnes des I) r . Stillingfieet nach der Universität Oxford , und hierauf Capellan desselben Principals
als Bischofs von Worcesier . Vor seinem 24 . I . hatte er sich ein alphabetisches
Derzeichuiß aller hebräischen Wörter in der Bibel mit ihren chaldäischen, syrischen,
latcin . u. a . Bedeutungen zusammengesetzt. Da Robert Boyle , einer von den Söh¬
nen des Grafen Cork , ein Vermächtniß für eine bestimmte Anzahl Predigte » , die
jedes Jahr zur Vertheidigung der natürlichen und geoffenbarten Religion gehalten
werden sollten , gegründet hatte , wurde B . 1692 gewählt , den Willen dieser Stif¬
tung zu erfüllen . Er arbeitete 8 Reden aus , deren Gegenstand die Ungereimt¬
heit des Atheismus ist, wobei er sich auf die philosophische » Ideen Newton ' S stutzt,
und selbst einige von Locke angenommen hat . Diese mehrmals ausgelegte Schrift ist
in verschiedene Sprache » übersetzt worden . 1693 oder 1694 erhielt B . die Aussicht
über die königl . Bibliothek zu St .-Iames . 1697 , als Grävius den KallimachuS
herausgegeben hatte , schickte ihm B . eine große Sammlung von Bruchstücken dieses
Dichters , nebst seinen Bemerkungen ; in demselben Jahre schrieb er, in Folge der
Wvtton ' schen Schrift über die Gelehrsamkeit der Alten und Neuen , eine Abhand¬
lung über die Briefe des DhemistokleS, ^ okrateS, EuripideS , Phalaris und über die
Fabeln des Äsop . Bovle , Grafv . Orrery , hatte 2 I - vorher die Briefe des Pha¬
laris herausgegeben und sich in der Vorrede über Bentley ' S Ungefälligkeit beklagt,
der ihm eine Handschrift von der S . - Iamesbibliorhek nur auf so kurze Zeit ver¬
gönnt hatte , daß er sie nicht benutzen konnte . Um sich über diesen Angriff zu rä¬
chen , bewies B . die Unechrheit der Briefe . 1700 ward er Lebrer an dem Trinitycollegüun zu Cambridge . Er verzichtete auf das Canonicat von Worcester und wurde
das I . darauf zum ArchidiakonuS von Ely ernannt . Während er sich hier in die verdrüßlichsten Streitigkeiten verwickelte , setzte er seine gelehrten Arbeiten fort und
gab 1710 seine kritischen Bemerkungen über 2 Lustspiele des Aristophanes und un¬
ter dem Namen Iftnlrlrutlmnu ! I.Psieiuü » seine Verbesserungen der Bruchstücke
des Menander und Philemon , seinenHoraz 1711 , 3 . AuSg . , Amsterdam 1723)
und 1726 seinen Deren ; und PhädruS heraus , welcher letztere aber von Hare in der
berühmten „ lspisiola riiliru " scharf durchgeuomnien wurde . >L7eine AuSa . des
Horaz , die noch jetzt für die beste gelten darf , ist als sei» vorzüglichstes Werk zu
betrachten . In seiner AuSg . des „ Verlorenen Paradieses " von Milton hatte er
ohne Rücksicht Veränderungen vorgenommen und dadurch manche Eigenthümlich¬
keit und Schönheit verwischt . Er starb 1742 . S . B .' s treffliche Biographie,
von F . A . Wolf , im 1. Bd . der „ Literar . Analekten " (Berlin 1816 ) .
B e n z e l - S t e r n a u (Karl Christian , Graf v.) , geb. zu Mainz 1750 , war
1812 fg. Gcheimerrath und Müüsterialdirector für das Deport , des Innern im
ehemal . Großherzogkhum Frankfurt ; früher kurerzkanzl . StaaiSrath zu Regensburg,
lebte nachher in der Schweiz , jetzt auf seinem Gute Emrichshofen bei Hanau . Er
ist einer der ausgezeichnetsten humoristischen Schriftsteller unserer Zeit und Geistes¬
verwandter I . Paul ' S. Seinen Ruhm begründete „ Das goldene Kalb " eine Bio¬
graphie , 1802 — 4, 4 Bde . , in der ersten Ausg .) ; dann folgten die „Lebensgei¬
ster aus dem Klarfeldschen Archive " (Gotha li -04 ) ; „Gespräche im Labprinrh"
(3 Bde . , 1806 ) ; „ Der steinerne Gast " ( 1808 , 4 Bde .) ; die Zeitschrift „ Ja¬
ssir" (von 1808 — 10 ) ; „Der alte Adam , eine neue Familiengeschichte " (Gotha
1819 , 2 Bde .) u . a . — Mannigfaltigkeit und schwelgender Reichthum an Bildern
und Vcrgleichungen , üppiger Witz , Feinheit und Beobachtung , tiefe Weltkennt¬
niß , die sich vorzüglich in Ausmalung der Charaktere und Einwebung feiner Be¬
merkungen und kräftiger Sittensprüche zeigt , dunkle Mischung von Scherz und
Ernst sind seinen Werken ebenso eigen als die mangelhafte Erfindung unk eine oft
nach Witz jagende , rärhselhast dunkle und spitzfindige Behandlung seiner Geaenstände , welche nebst dem Seltsamen und Überladenen der Tomposition den reinen

. Bd. I.
, Lexikon
Cviivcrsiuione

'

50

788

Benzknberg

Benzoö

Genuß nicht selten stört . Er und sein Bruder traten am 19 . Aug . 1827 in Franks . ^
am M . zur Protestant . Kirche .
!
Ben ze nberg Johann
(
Friedrich ) , geb. den 5. Mai 1777 in Schöller , ei- !
nein Dorfe zwischen Elberfeld u. Düsseldorf , der einzige Sohn eines Landpredigers,
studiere in Marburg Theologie , dann in Göttingen , unter Lichtenberg und Kastrier,
Phpsik und Mathematik . Hier stellte er mit Brandes ( jetzt in Leipzig) Beobachtun - ^
gen über die Entfernung , die Geschwindigkeit und die Bahnen der Sternschnuppen)
an . B . machte hierauf in Hamburg , in dem dortigen Michaelisthurme , Versuche >
über das Gesetz des Falles , über den Widerstand der Luft und über die Umdrehung j
der Erde mit fallenden Bleikugeln . (Vgl . Bewegung
der Erde .) VonHamburg;
begab er sich nach Paris , wo er vorzüglich Fourcron und Hauy hörte . Nach s. Zu - )
rückkunft wiederholte er s. m Hamburg gemachten Versucke über die Umdrehung der!
Erde in einem Kohlenschachte der Grafschaft Mark bei einer Fallhöhe von WO Fuß.
1805 ernannte ihn der Kurfürst von Baiern zum Professor der Physik und Astro¬
nomie an dem Lyceum zu Düsseldorf ; auch wurde ihm die Leitung der allgemeinen'
Landesvermessung , welche seit 180 ! zum Behuf eines neuen Katasters im Gange'
war , übertragen . Er gründete zugleich eine Schule für Landmesser , entwarfeine
Landmesserordnung , die eingeführt wurde , und schrieb für jene ein „Lehrbuch der
Geomcirie " . Die Regierungsveränderungen
im Bergischen brachten diese Arbeiten
und B .' S öffentliche Neihäftiiisse in Stockung ; er ging deßhalb 1810 nach derj
Schweiz , wo er sich viel mit Hökenmeffen mit dem Barometer , wofür er neue^
Tafeln barie drucken lassen , beschäftigte. Nach seiner Aurückkunft gab er sich mit)
Versuchen über die Gewinnung des Zuckers aus inländischen Pflanzen ab . 1815
bot er nach Napoleons Rückkehr dem Grafen Gneisenau seine Dienste zu einer all¬
gemeinen Landesbewaffnung auf dem linken Rheinufer an , die indessen durch die
Scklacht von Waterloo überflüssig wurde . B . ging um diese Zeit nach Paris , wo
er feine erste politische Schrift : „ Wünsche und Hoffnungen eines Rheinländers"
schrieb , die vorn König und dem Staatskanzler Preußens günstig aufgenommen
wurde . Auch schrieb er viel und im Geist der damaligen Zeit im „Rhein . Mercur " ,
später „ Über Verfassung " , wobei ihn vorzüglich Möser ' S Ideen leiteten . In Ber¬
lin nahm er Antheil an dem in Hamburg erscheinenden „Deutschen Beobachter " .
1817 wohnteB . einer Versammlung der 3 Oberpräsidcnten der westl. Provinzen
in Godesberg bei , welche sich auf die Katasterarbeit bezog , und sammelte hier die
Materialien zu seinem Werke über das Kataster , das 1818 erschien. Um diese
Zeit fand sich B . bewogen , „ Über Provinzialverfassung " mit besonderer Rücksicht
auf Iülich , Berg und Kleve zu schreiben. Zu Ende 1820 , wo er wieder in Ber¬
lin war , schrieb er eine Brochure über die Verwaltung des StaatSkanzkerS . Bald
darauf ließ er eine ähnliche Schrift über den König selbst erscheinen, die jedoch höch¬
sten OrtS nicht günstig ausgenommen wurde und für den Verleger unangenehme
Maßregeln nach sich zog. Früher hatte B . „ Über Preußens GeldhauShalt und
Steuersystem " geschrieben. Außerdem war er stets eine der Stützen des „Westfäli¬
schen Anzeigers " , besonders unter der Redaction des I>. A . Mallinckrodt , wobei er
dem westfäl . Publicum durch eine gewisse selbstgefällige Keckheit und geniale Derb¬
heit , die von mancherlei Kenntnissen unterstützt wurde , zu imponiren wußte , wes¬
halb er der schrecken aller Philister im Sprengel dieses Blatts war . Gegenwärtig
lebt B . ohne Anstellung auf einer Besitzung in der Nähe von Krefeld.
Benzoi
- , der an der Luft ausgetrocknete milchige Saft aus dem Stamme
des8tvi ','>v benroin , eines in Ostindien , Siam und Sumatra wachsenden Baums.
Wir erhalten die Benze - in Form röthlich gelber , durchsichtiger , aromatischer Mas¬
sen . Die Benzoösaure ist ein Bestandtheil vieler Pflanzen , besonders in aromati¬
schen Balsamen , in der Vanille , im Bibergeil , un Harn der Kinder und aller
von Kräutern lebender Thiere , ja die jetzige Kunst vermag solche zu bilden . Sie
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macht einen Übergang in die Harze und in den Campher , bildet durchsichtige , weiße,
nadelsörmige Prismen , hat einen scharfen Geschmack und , besonders etwas er-,
wärmt , einen aromatischen Geruch . In Alkohol und in Ather ist sie leicht auflössich. Auch concenrrirte Mincralsäuren lösen die Säure auf , ohne sie zu zersetzen.
Die Sublimation
der Säure aus Benzoöharz , in feine Spießchcn , nannte man
ehemals Benzodblumen.
Beobachtung
ist der Zustand der gespannten Aufmerksamkeit , in wel¬
chem man die Gegenstände auf sich einwirke » läßt , um das Eigenthümliche und Um
terscheidende derselben genau kennen zu lerne » . Beobachten
heißt die Natur und
das Verhalten eines Gegenstandes mit Aufmerksamkeit betrachten und wahrnehmcn . Hieraus geht hervor , daß alle Beobachtung mit Absicht verbunden und auf
Erfabrung , d. i. gewisse Kenntniß der Erscheinungen , gerichtet ist, welche man durch
dieselbe zu gewinnen sucht, ja daß die reine Erfahrung nicht ohne Beobachtung erworben wird . Ferner leuchtet ein , daß zur Beobachtung , wenn sie dieses Ergebniß
hervorbringen soll, nicht nur ei» Gegenstand , welcher in dem Kreise der Erfahrung
siegt, sondern auch von Seiten des Beobachtenden ein feiner «Lum , d. i. ein leich¬
tes und richtig geübtes Wahrnehmungsvermögen , mit gesunden Sinnen (wenn
von äußerer Erfahrung die Rede ist) , ferner Unbefangenheit , Leidenschaftslosigkeit
und ein gewandtes Nachdenken , welches das Wahrgenommene zu vergleichen , zu
unterscheiden und ihm seinen gebührenden Platz in dem Gebiete der ganze » Erkennt¬
niß anzuweisen fähig ist , erfodert werde . Wo diese Erfodernisse in einem hohen
Grade vorhanden und durch Übung und Ausbildung zu einem besondern Talente,
das Eigenthümliche der Dinge leicht , sicher, vollkommen und genau aufzufassen,
entwickelt und verbunden sind , da redet man von dem Beobachtungsgeiste.
Die gemeine
Beobachtung , d. i. die Beobachtung zu Zwecken des gemeinen Le¬
bens , unterscheidet sich von der wissenschaftlichen
dadurch , daß letztere me¬
thodisch , d. h. nach bestimmten und leitenden Grundsätzen , angestellt werden muß,
welche aus dem Wesen der Wissenschaft , zu deren Behuf die Beobachtung gemacht
wird , hervorgehen , und daß sie auf das Auffinden allgemeiner Gesetze , sowie auf
Unterscheidung des Wesentlichen und Zufälligen ausgeht . Auch ist sie verschieden
nach den verschiedenen Gegenständen und Gebieten der Erfahrung . So ist z. B.
die Beobachtung ästhetischer
Gegenstände hauptsächlich von einer ruhigen oder
lebendigen Einbildungskraft und von einem regen , zarten Gefühle abhängig ; einer
andern Beobachtung ferner bedarf der bildende Künstler , einer andern der Ton¬
künstler , Dichter , Staatsmann , Naturforscher u . s. w . , um in seinem Kreise
etwas Zweckmäßiges zu wirken . Di -»Kunst insbesondere setzt Beobachtungen zwar
voraus ; aber der geniale Künstler bildet nicht durchaus und unmittelbar abhängig
von der Beobachtung , sondern nur mittelbar . Die Beobachtung entspringt in ihm
aus einer regen Theilnahme für die zu beobachtenden Gegenstände der Kunst und
Natur , oder aus irgend einem bedeutsamen Gesichtspunkt derselben, ist ohne Ängst¬
lichkeit und Zwang und trägt dem Künstler früher oder später herrliche Früchte , in¬
dem die gewonnene Wahrnehmung , in den selbstzcschaffenen Kreis seiner Ideale
unvermerkt aufgenommen , in die Darstellung verwebt , oder in eine höhere
Anschauung verwandelt wird und dem sinnigen Beschauer aus dem Werke des
Künstlers mit bedeutungsvoller Wahrheit , obwol in einem he Hern Lichte , entge¬
gentritt . Zur glücklichen Verarbeitung der Beobachtungen in der Kunst aber gehört
Freiheit , Geschmack und Witz . Auch har die Beobachtung der Natur
und der
Kunstwerke
verschiedene Vortheile . Der ästhetische Kritiker aber bedarf zur
richtigen Bem 'tkeilung gegebener Kunstwerke , nebst den leitenden Idee » der Kunst¬
theorie und Ästhetik , auch der vielseitigen Beobachtung , um denselben sowol an
sich, als im Verhältniß zu andern Werken ihrer Gattung den gebührende » Platz an¬
zuweisen. — Eine besondere Art der Beobachtungen wird durch Versuche oder
50
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Veränderungen bewirkt , welche man mir einen , Gegenstände vornimmt , um ihn :
in verschiedenen Lagen und von verschiedenen -Leiten zu betrachten und dadurch das §
Wesentliche von dem Zufälligen genauer abzusondern . Darum unterscheidet man
auch oft Versuche von Beobachtungen und sehr für die letzter,, , obwol etwas will¬
kürlich » voraus , daß der Gegenstand in seinen, ruhigen , von dem Beobachter nicht ^
veränderten Zustande betrachtet werde . — Gute Regeln über die Kunst des Beob - i
achtens findet man in Senebier ' S Lchrift „ 8ur l'-nt cl' ubseivcr et ,le ls ',, « <!ez i
eHEilknoes " (2 . LlnSg., Genf 1802 , 3 Bde . , deutsch nach der ersten AuSz . durch:
Ginelin , Leipzig 1776 , 2 Bde .) . S . auch „ Methode der kleinsten Quadrate " . '17 B e p u » k t e n , s. Punkt .
!
B ranger
Pierre
(
Jean de) , Liederdichter (( .I>»n5oni, !ci ) , geb. d. 19.
Aug . 1782 , erzogen von seinem Großvater , der ein armer Schneider war , solltet
Buchdrucker werden , als sein Talent zur Poesie Aufmerksamkeit erregte . Lucian
Bonaparte wurde der Gönner des harmlosen Sängers , der mit der Politik des Ta¬
ges das Lied der geselligen Freude geistvoll zu würzen , auch wol zu pfeffern verstand.
Die kaiicrl . Censur verschonte ihn : die königl . consiscirte seine Lieder , die um so
eifriger gelesen und gesungen wurden . Man veruriheilte ihn 1822 zu I3monatl.
Gefängniß ; auch verlor er ei» kleines Amt bei der königl . Universität . Jener Pro¬
ceß verbreitete B .' S Ruf . Die AuSg . s. „ llb -m .-um »" in 4 Bdchn . (Paris 1826)
enthält so glückliche Proben von Witz . Laune und Frohsinn , daß man ,hn den be- .
rühmtesten Chansonniers Frankreichs , Blot , Coll , und Pannard , an die Seite setzt.
S . „ sch.inüo,, , iiiAIittr " (PariS 1828 ) in welchen sich das schöne Lied :
l!e>Iiemienr " . befindet, verwickelten den Vers . in einen fiskalischen Proceß , II. er wurde
zu 10,000 Fr . Buße und 9 Monate » Gefängniß veruriheilt ; jene Buße ward durch
Unterzeichnung entrichtet.
Berberei
, s. Barbaresken.
Berbice
, Demerarp
und Esseguebo
(414 IHM . , 133 .000 Einw .,
darunter 6600 Weiße und Farbige lind 126,000 Sklaven ) , mit den Flüffen gl.
N . , find 3 von den Niederländern an England 1814 abgetretene Guianacolonien . Ihre Lage in der Nähe der südamerikanischen Freistaaten und ihre Fruchtbar¬
keit geben ihnen , verglichen mit den kostbaren kleinen Antillencolonien , als Eingangspunkten der britischen Industrie auf dem sudaiiierikanifchen Comment , eine
große Wichtigkeit für ihr jetziges Mutterland . Es liegen ungefähr 100 Plantagen
von Zucker , Caffec , Baumwolle , Cacao und Taback am Ufer des Berbice von
der Mündung bis Fort Nassaw . Die englische Regierung ließ den Marschgrund
der Colonie ausmeffen und die eingedeichte -, Grunde an Plantagenlicbhaber
ver¬
theilen . Alle Waldung von Manglebäume », die hier die Sümpfe verewigte , wurde
ausgerottet , und die nämliche Gegend dadurch gesund , die früher ein wahres Fieber¬
land war ; zugleich wurde die Gegend durch Abwafferung trocken gelegt : der Weg
von Berbice nach Dcmerarv , vormals ein Waldpfad . ist jetzt ei» trockener Srraßendamm . Die niedrigen Weiten iSavanen ) der Pflanzungen dienen jetzt zur Nah¬
rung für Plantagenvieb , so sehr hat sich die Natur des Bodens durch Kunst verän¬
dert . Caffee ' an 2 Mill . Pf . F Baumwolle und Cacao sind Hauptcrzcugnifse , die
auch nach den Niederlanden ausgeführt werden können . In Neuamstertam ist der
Sitz der Regierung . Die Herrnhutercolonie Hoop liegt am Corentin.
" BerchreSgaden,
Marktflecken von 3000 Einw . im bairifchen Isarkreise
in den salzburgischen Alpen , ist bekannt durch die hier und in der Umgegend verfer¬
tigten Kunstwaaren von Holz , Knochen und Elfenbein ; noch berühmter aber durch
den Treinsalzberabau , durch die Saline Frauenreith und durch die große , von hier
nach den Salinen Reichen hall s ( . d.) , Traunstein undRosenhein , führende Soolenlcitung . Das Steinsalz wird hier in dem nahen Salzbcrge , sowie in dem zu
derselben Niederlage gehörenden Dürrcnberge des benachbarten (östrcich.) Hallein,
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auf eine eigenthümliche Weise durch das Aufsieden
gewonnen , ind^ Nt es nickt
derb, sondern in kleinen Thcilchen in dem Salzibon eingesprengt vorkommt . Dar
derbe Steinsalz kommt nur an wenigen Punkten in der Grube vor . Um den Salzgehalt deSSalzthonS zu gewinne » , führt man durchbohren süßes Wasser in Räunie in dem -Lalzthon , Sinkwerke
und im Östreichischen Wehren
otcrSulzenstücke genaitnt ; iir denselben nimmt es die SalZkheile dlirch Auslaugen auf;
und ist es mit -räalz gesättigt , so wird die Soole dtirch Rehrenleiiunaen aus den
verschiedenen Linkwerlän in Reservoire geleitet , aus diesen erhält einTheil die Sa¬
line ssrauenreith , welche jährlich 130,000 bair . Tmr . Siedesalz producirt . und ein
andrer Theil dieLäoolenleitung , welche nach Reichenhall und Rcsenheim führt . Eine
1613 zu Reichenhall aufgeftmdene Edelguelle , deren Soole dort wegen Holzmangel
nicht völlig versottcn werden konnte , gab die Veranlassung zurAnlegung einer S oolenleitung von dort nach dem 8 St . entfernten , kolzreicheu Traunstein , woselbst die
Anlegung einer Saline 1619 von dem Baumeister Reifenstuhl zu S cande gebr acht
wurde , ilm aber alle salzhaltigen O. uellen Reichenhalls benutzen zu kennen , wurde
unter derRegierung des verewigten Königs Max Joseph von dem Rittervon Ren
chenbach s ( . d.) eine ähnliche , 11 St . lange Soolenleikung nach dem hol ;rc,chen
Rosenheini am Inn unternommen und 1809 ausgeführt . Diesem ausgedehnten
SoolenleitungSsystem ward , um die Salinen ;u Reichenhall , Traunstein und Rosenheim völlig zu sichern, durch eine Verbindung mit den reichen Salzbergwerken
von B . die Krone aufgesetzt, welches zu Ende 1811 ebenfalls durch den Hrn . von
Reichenbach , trotz der Hindernisse , welche Grenzverhälrnisse , GebirgSuige , Jahres -,
zeit und Witterung in den Weg legten , auf eine Bewunderung erregende Weise ge¬
schehen ist. Die erste Soolenhebungsmaschine
dieser Leitung befindet sich in der
NähedeS StollemnundlochcS vomFerdinandsberge oder Salzberae umreit B . Ein
Wasserrad hebt die Soole 50 Fuß hoch, von wo dieselbe in einer 3500 Fuß langen
Rehrenleitung , mit 11 Fuß Gefalle , dem zweiten Brunneichause an dei Püste,lei¬
ten , nahe am Marktflecken B . zufließt. In diesem Brunncnhaufe ist eine nach dem
neuen Princip vom Hrn . v. Reichenbach erbauie Wassersäulenmaschine aufgestellt,
welchedie gesättigte Soole in 931 Fuß langen Steigerehren von Gimeißen 311 Fuß
senkrecht hoch hebt . Von hier fließt die Soole in einer 1180 Fuß langen Rchrcnleitung mit 31 Fuß Gefalle bis an das linke Gehänge der Thalschlucht und übersetzt
dieselbe in eine 1225 Fuß lange gußeiserne Rehrenleitung ; von der Höbe des rech¬
ten Gehänges fließt sie mit freiem Lauf , in einer 12,013 Fußlangen Fahrt , dem
dritten Brunnenhaus an der Ilsangmühle im Ramfauerrbale zu. Hier isteine ureue
vom Hrn . von Reichenbach eonstwnirre Wasscrsaulenmaschine befindlich, welche eine
bisher noch nicht versuchte Aufgabe der Hvdraulik vollkommen lest, indem sie die
gesättigte Soole vermittelst eines Druckwerks in 8506 Fuß langen Röhren 1218
Fuß senkrecht hoch bebt . Von hier fließt die Soole in 13,000 Fuß langen Rehrensahrten durch das Schwarzbachwachrrhal bis nach Reichenhall . Die ganze Länge
derRokrenfahrtvon
B . bis hierher beträgt daher 101,800 Fuss — Von Reichen¬
hall bis Siegsdorf ist die Soolenleitung nach Traunstein und Rosenheini gemein¬
schaftlich : sie ist bis dahin 9 t,800 Fuß lang , und die Soole wird auf dieser Strecke
6 Mal durch Maschinen gehoben , und zwar 2 Mal durch Radkünste und 4 Mal
durch Wassersäulenmaschinen . Von Siegsdorf geht die Soole mu natürlichem Ge¬
falle nach Traunstein , welche Saline jährlich 140,000 bairische Etnr . Salz produ¬
cirt ; der andre Theil der Soole geht in einer 18,000 Fuß langen Rehrenfahrt , und
indem ste ein Mal durch eine Radkunst und 4 Mal durch Waffersaulenmaschinen
gehoben wird , nach Rosenheini , dessen jährliche Salzproduction 180,000 Crnr . be¬
trägt . Die Betriebswasser :u den Maschinen werden oft sehr weit (an einigen
Punkten 16 — 19,000 Fuß ) herbeigeführt.
Berchtold
(
Leopold
, Grafv .), k. k. Kämmerer , geb. 1158 , lebte nur,
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um die Thonen der Leidenden zu trocknen, und Diejenigen , die dem Verderben
nahe waren , demselben zu entreißen . 13 I . durchreiste er Europa und 4 I . Listen
und Afrika , um Menschenglück zu befördern und Menschenelend zu mildern . Seine
Erfahrungen enthalt s. „H ->/ to ellroot anst exteuck tlie in -zniriv5 e>s pslriutiu
Iruvr -Urr, " (Lond . 1789 , 2 Thle .) . Mehrevon

ihmpcrfaßte

kleinere Schriften

zur

Verbesserung der polizeilichen Verfassung ließ er in mehren curop . Ländern auf seine
kosten drucken und unentgeltlich austheilen . Durch seine Preisaufgaben veranlaßte
er mancherlei Flug - und Preisschriften über dieRettungSmittel der Ertrunkenen und
Scheintodten ; u . A . durch den Preis von 1000 Gld . für das beste Lehrbuch der Hm
manitätSanstalten . Auch stiftete er die HumanitätSgesellschaft in Mahren , sowie
Rettungsansialten in Prag und Brünn . Von 1795 — 97 bereiste er die asiat . und
europ . Türkei hauptsächlich in der Absteht , um den Verheerungen der Pest entgegen¬
zuarbeiten . Späterhin beschäftigte ihn die Verbreitung der Schutzpocken . In der
HungerSnokh , welche 1805 — 6 in dem Riesengebirge herrschte, schaffte er Korn und
Nahrungsmittel
aus entfernten Gegenden herbei . Zuletzt hatte er auf seinem Gute
Buchlau in Mähren das schöne Schloß Duchlowitz zu einem Spital fürdie kranken
und verwundeten östr. Krieger eingerichtet . Hier raffte den Patrioten und Menschen¬
freund den 20 . Juli 1809 ein ansteckendes Nervenfieber hinweg.
Bercy,
Dorf
an der Seine bei ihrem Zusammenffuß mit der Marne , in
der Nähe von Paris . Alle pariser Weinhandlungen haben hier ihre Niederlagen
nicht bloß von Wein , sondern auch von Weinessig , gebrannten Wassern >
. e. , sodas, der Verkehr von Deren mit der Hauptstadt außerordentlich belebt ist, wozu wich¬
tige Gerbereien , Zuckerraffinerien , Papierfabriken ebenfalls beitragen . Ein gro¬
ßes Schloß , 1-<! pennst licrov , ist zu Ende des 17 . Jahr . von Levau gebaut.
Lenotre hat den dazu gehörigen 900 Morgen großen Park angelegt . Auch Hr.
v. Calonne besaß es eine Zeitlang . Jetzt besitzt es Hr . v. Nicolai.
B e r e d t sa M k e i t , im weitesten Liniie , die Fähigkeit oder Kunst , sich
richtig und angenehm auszudrücken . Diese Kunst des woblgefallige » Ausdrucks m
allen Arten der ungebundenen Rede nennt man auch Wohlredenheir . Im engern
Sinne bedeutet Deredtsamkeit (cle>gncii >ü>) die Fähigkeit und Kunst , in münd¬
licher Darstellung (durch Redevorträge ) auf den Willen Andrer zu wirken , Gesin¬
nungen und Entschließungen in ihnen zu erwecken. Ist Jenes die Kunst der schönen
Prosa überhaupt , so ist Dieses die Kunst der Prosa , welche die Willensbestim¬
mung Andrer zum vorherrschenden Zwecke harz und sie ist in ihrer bochsten Ge¬
stalt , wo die Rede als Kunstwerk betrachtet wird , die Fertigkeit , öffentliche kunstmäßige Vortrüge zu h -' ten , welche geeignet sind, den Willen der Zuhörer für bestimmte
Zwecke zu gewinnen . Doch kann die Redekunst st( d.) , als unter dem Begriffe
der Zweckmäßigkeit stehend, nicht als eine reinschöne Kunst betrachtet werden , wie
die Poesie , der sie sich jedoch auf mannigfaltige Weise , besonders aber durch den contreten Ausdruck nähert , welchen sie verlangt . Der Werib der Beredlsamkeir be¬
ruht auf dem Bedürfnisse , durch Rede sich mitzutheilen und denWillen Mehrer zu
einem Zwecke zu vereinigen . Der Besitz der Fertigkeit , die man Berednamkeit
nennt , ist zugleich ein Besitz großer geistiger Kräfte , welche Vertrauen auf sich
selbst und Einfluß über Andre , ja ein gewisses Übergewicht gewäbrt . Durch die
Verschiedenheit der Zwecke aber erhält die Ausübung dieser Kunst größern oder ge¬
ringern Werth . Sie kann der Eitelkeit und eigennützigen Zwecken ebensowol die¬
nen , als der Förderung reinmenschlicher Zwecke gewidmet sein. Daher ist sie oft
auch als eine Kunst der Gaukelei und des Betrugs angesehen worden , und selbst
IsokrateS sagte von ihr : sie sei die Kunst , Kleines groß und Großes klein zu machen.
Allein ihrMißbrauch hebt ihre Bestimmung nicht auf . Sie kann als Überredungs¬
kunst glänzen ; aber die wabre Beredrsamkeir will überzeugen und dureb Überzeu¬
gung auf den LLillen wirken . — Man theilt die Beredtfainkeit in der neuern Zeit
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in die geistl iche und weltliche . Die erstere dient unmittelbar religiösen Zwecken und
hat sich end im Christenthum entwickelt . Die weltliche Beredtsamkeir ist diejenige,
deren Gegenstände aus dem Kreise des Privat - und öffentlichen Lebens genommen
sind. Das öffentliche Leben betrifft Kunst und Wissenschaft oder den Staat und
seine Verhältnisse . Im letzten: Fall ist von politischer Beredisamkeit im weirern
Sinn die Rede , die nun wieder in gerichtliche und außergerichilicbe getheilt werden
kann . Letztere bezieht sich auf die Gerechtigkeitspflege und dient ihrem Wesen nach
dazu, das streitige Recht auszumittel ». Sie setzt vornehmlich Öffentlichkeit der
GerichtSpfllege voraus . Die außergerichtliche S taatSbercdtsamkeit kann sich aus
alle Zwecke der Staatsverwaltung
nach Innen und Außen beziehen. Aufdic politi¬
sche Bered : jumkeit nach diesen beiden Gattungen bezog sich vorzüglich die Rheto¬
rik s. d.) der Alten und ihre Eintheilungen der Reden , sowie die Bestimmung der
Theile derselben . Sie blühte vornehmlich in den Freistaaten des AltenhumS , in
welchen alle wichtige Verhältnisse im Staate öffentlich verhandelt wurden . Der
Kreis der politischen Beredisamkeit in den neuern Staaten ist beschränkter , und was
in England und Frankreich , vorzüglich bei den ParlamentSverbandlungen
, geleistet
worden ist, reicht doch nicht an Das , was die größten Muster des classischen Al¬
terthums in diesem Gebiete geleistet haben .
Die repräsentativen Versassungen
niehrer deutschen Staate » haben auch der politischen Dercdtsamkeit in Deutschland
einen Wirkungskreis eröffnet , obgleich das Geleistete noch nicht bedeutend genannt
werden kann . >S . StaatSberedtsamkcir
.)
V.
Berengar
von Tours , Lehrer der Philosoph . Schule daselbst und 1040
Archidiakonus zu Angers , ist sowol durch seinen Philosoph . Scharfsinn unter den
Scholastikern , als durch die Freimüthigkeit , mit der er sich seit 1050 gegen die Lehre
von der Brotverwandlung
imAbentmahle erklärte , und seine dadurch veranlaßten
Leiden berühmt . Mehre Male zum Widerruf gezwungen , und immer wieder zu der
Ansicht , das Brot im Abendmahle sei ein Zeichen und Unterpfand des Leibes Christi,
worin er mit dem Schotten Ioh . Erigena (ScotuS genannt ) übel einstimmte , zurück¬
gekehrt , rechneten ihn die Orthodoxen unter die schlimmsten Ketzer, und wenn auch
Gregor VII . ihn glimpflich behandelte , waren doch die Scholastiker von der Panel
des großen Anselm Lanfrank von Canterburv so sehr gegen ihn aufgebracht , daß er
sich 1080 aus die Insel S t.-CoSmaS bei Tours zurückzog, wo er sein Leben unter
frommen Übungen in einem hohen Alter beschloß <1088 ). Über die von den Benedictinern sehr entstellte Geschichte seines Streites haben Lcssing in seinem „Beren¬
gar " (1770 ) und Stäutlin , der auch seine Schrift gegen Lanfrank herausgegeben
hat , neues Licht verbreitet . Dieser Berengar darf nicht mirPete r Berengar
von
PoitierS verwechselt werden , der eine geistreiche Apologie s. Lehrers Abälard schrieb. U.
Berenhor
st (Georg Heim . v.) stellte zuerst in seinen „Betrachtungen über
die Kriegskunst , ihre Fortschritte , ihre Widersprüche und ihre Zuverlässigkeit " (Lpz.
1781 — 99 ; 3. Aufl. 1827 mir des VfS. spätern kleinen Schriften) neue Grund¬
sätze systematisch auf , und suchte dadurch veraltete Dorurcheile und Irrthümer
zu
verdrängen . Er ist als Vorläufer Bülow ' s anzusehen . S ein Werk mag jedoch von
jungen MilitairS mit Vorsicht gelesen werden , weil es die Sucht zu vernünfteln da
leicht zu nähren geeignet ist, wo Erfahrung und Reise des Blicks noch zur Erkenntniß
des Wahren mangeln . Auch ist Vieles jetzt nicht mehr wichtig . B „ geb. 1733 zu
Sandersleben
im Dessauischen , ein natürlicher Lohn des berühmten Fürsten
Leopold v. Anhalt -Dessau , trat 1748 als Lieutenant bei dem Infanterieregiment
von Anhalt in preußische Dienste . 1757 ward er Brigademajor im Generalstabe
des Prinzen Heinrich von Preußen und 1760 Adjutant Friedrichs I I. Nach dem
siebenjährigen Kriege lebte er am Hofe des Fürsten v. Anhalt -Dessau , ging init
diesem, und späterhin mit dem Prinzen Hans Gorge auf Reisen nach Frankreich,
Italien und England , bekleidete ansehnliche Ämter am Hofe zu Dessau , erhielt den
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Charakter als Oberhofmeister , lebte seit 1790 , von Geschäften ftei , sich rnd den
Musen , schrieb 1805 seine „Aphorismen " , und starb 1814.
Kerenice
<
griech
.) , eine Bringen » des Sieges . So hieß 1) die ltzemah«
lin des pontischen Königs MithridateS d. Gr . Ihr Gemahl ließ sie, alt er sich
vom Römer LuculluS geschlagen sah , umbringen (gegen das 71 . I . vor Chr .),
damit sie nicht in die Hände seiner Feinte fallen möchte. Ebenso verfuhr er gegen
seine andre Gemahlin , Monime , und seine beiden Schwestern , Roraneund Ttatira.
2 ) Die Gemahlin des HerodeS , des Bruders ihres Vaters , des großen Azrippa,
auf dessen Fürbitte jener vom Kaiser Claudius zum König von CkalciS cemacht
wurde , aber bald starb . Trotz ihrer Ausschweifungen wußte sie sich dem Kaiser
Nespasian und seinem Wohn Titus so gefällig zu machen , daß Letzterer sie fast zu
seiner Gemahlin gewählt hätte . 3) Die Gemahlin des PtolemäuS Evergetes , welche
ihren Gemahl mit außerordentlicher Zärtlichkeit liebte, und als dieser nach Zonen
in den Krieg zog , ein Gelübde that , ihr schönes Haar den Götter » m weihen,
wenn er unverletzt zurückkäme. Dies geschah, und B . schnitt die Locken ab, um
sie in dem Tempel der Venus den Göttern zu weihen . Bald darauf ging das ge¬
heiligte Haar verloren , und der Astronom Konon aus Wamos breitere aus , die
Götter hätten dasselbe als Sternbild an den Himmel versetzt. Daher heißcn die 7
Sterne nahe am Schweift des Löwen das Haupthaar der Berenice.
Beresford
(
William
, Baron , Herwg v . Elvas und Marquis v. Campo
Maoor ) zeigte in dem Kriege Portugals mit Frankreich so viele Kenntnisse , einen
so richtigen Blick und s) hohen Muth , daß er unter die ausgezeichneten Feldherren
Großbritanniens
gezählt wird . Er bildete nicht nur das portugiesische Heer , .son¬
dern auch die Milizen so trefflich, daß sie in dem spanischen Insurrectionskriege
mit dem Kern des verbündeten Heeres wetteiferten . B . allein gewann 1810 den
Sieg bei Albufera über Soult . 1812 commandirte er ein Armeecorps unter Wel¬
lington und hatte an den großen Siegen bei Viktoria , Bayonne und Toulouse
den bedeutendsten Antheil . Er zog am 13 . März 1814 mit dem Herzog von Angoult 'mc in Bordeaux ein. Am 6 . Mai ward er zum Baron von England erhoben
und bald darauf nach Brasilien gesandt , von wo er 1815 nach England zurückkehr¬
te. Der Prinz -Regent von Portugal übertrug ihm die Stelle eines Generalissimus
über die Armeen in Portugal . Kaum war er zu Lissabon eingetroffen , als ihn
wichtige Aufträge seines Hofes nach Rio -Ianeiro riefen . Die Strenge , mit wel¬
cher er 1817 in Lissabon eine gegen das britische Heer und die Regentschaft gerich¬
tete Verschwörung des Generals Freyre unterdrückte , machte ihn dem portugiesi¬
schen Militair verhaßt . Er ward daher 1820 von den CorteS verabschiedet . Run
ging er wieder nach Brasilien , dann » ach England , und trat im Dec . 1828 aber¬
mals in Lissabon auf , um die englischen HülfStruppe » gegen die Rebellen zu sichren;
allein die Truppen blieben unthätig , er ging nach England zurück, und unterhielt
seitdem Verbindungen mit der miguelistischen Partei.
Bere;
i » a, Fluß im russischen Gouvernement Minsk , bekannt durch den
Übergang des franz . Heeres unter Napoleon , am 26 . und 27 . Nov . 1812 . Ad¬
miral Tfchitschakoff drang mit der Moldauarmee von Süden herauf , um sich mit
dem Hauptbeere zu vereinigen , welches , nach der Wiedereinnähme von Borissow,
auch dem Wikgenstem ' sche» Corps , das von der Duna herabkam , die Hand bieten
und auf diese Weise Napoleon von der Weichsel abschneiden konnte ; Napoleon
mußte daher , ungeachtet der unendlichen Schwierigkeiten , welche Boden , Witte¬
rung und der schon so bedenkliche Zustand seines Heers ihm entgegenstellten , Alles
aufbieten , um Minsk , oder wenigstens dieBerczina , eher zu erreichen und ru passiren als die Russen . Dies war nur mit Aufopferung eines großen Theils des
Gepäckes und selbst der Artillerie am 25 Nov . möglich geworden ; noch an diesem
Tage wurden die beiden Ufer untersucht . Nachdem der Dorrrab der Molkauarmee
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von Oltdinot nach Bonssow zurückgeworfen , die daselbst befindliche Drücke von jener
aber noch abgebrannt worden war , wurden am 26 . Nov . früh , etwa 2 Meilen ober¬
halb Doriffow , bei Scmbin 2 Brücken geschlagen , was um so schwieriger war , als
an beide User des Flusses breite Moräste grenzen , die, wie der Fluß , nur mit einer
unhaltbaren Eisdecke belegt , andre Übergangspunkte aber schon von den Russen be¬
droht waren . Kaum hakten einige CorpS den Übergang vollendet , so stürzte sich der
bei weiten , stärkere Theil des halb verzweifelten Heeres , der „ »bewaffnet und ohne
Haltung steh hier zusammendrängte , aufdieRettungsbrücken . Schon seit längerer
Zeit war die Kriegszucht aus dem Heere verschwunden . Mit jeder Minute nahm die
Verwirrung mehr überhand . Wer aufden Drücken sich nicht retten zu kennen glaubte,
suchte seilt Heil aus dem Treibeise der flutenden Derezina z doch die Mehresten fanden
denTod unter den Schollen , während viele Andre von ibren Cameraden in den Fluß
hinabgeüoßen wurden . Bei diesem schrecklichen Auge führte der Herzog von Rezgio
(Oudinor ) den Vortrab , an dessen Spitze die Polen unter Donibrowski marschieren;
die Nachbut bildete das Corps des Herzogs v. Belluno . Am 27 . Rov . Mittags war
man an dem theuer erkauften Ziele, und schlug die Straße über Wilna nach War¬
schau ein . indem man die über MinSk verließ , da man in Wilna sich mit Allem ver¬
seilen zu kennen hoffen durfte . — Außer den zahllosen Opfern , die jenseit? derBerezina zurückbleiben muüteu , war auch die Division Partonneaux , die deuDeieblusi
machte , verlorengegangen . Ihre Bestimmung war , die Drücken hinter sich abzubren¬
nen ; allein sie siel nachsranz . Berichten nur zum Theil , mit 2000 M . und durch Ver¬
irren von , Wege , nach russ. ganz , mit 7500 M . lind 5 Gen . in die Gewalt des Feindes.
vormals ein Herzogthum , das 1806 von Baiern gegen Anstach
Berg,
vertauscht wurde . Dies volkreiche Land , jetzt ein Theil der preuß . Provinz KlevcIülich -Berg , ist das erste Fabrikland Deutschlands . Handels - und Fabrikplätze
sind das Wiipperthal mit Elberfeld und Barmen . Hauptstadt und Sitz der Regie¬
rung ist das wohlhabende Düsseldorf . Die ganze Provinz ist bergig , reick an Ei¬
sen, Blei und S teinkohlen , erzeugt lauge nicht so viel Getreide , als die Volksmenge
bedarf , welche auf ei,lein kleinern Raum großer , wohlhabender und gebildeter ist, als
die in irgend einer andern Provinz Deutschlands . Dies ist keineswegs Folge der
Fruchtbarkeit des Bodens , noch einer etwa besonders weisen Regierung der alten
Herzoge , der gemeinschaftlichen des Hause ? Pfalz -Reuburg und Brandenburg , und
der pfälzischen, die jener nach der Landestheilung von 1666 folgte , sondern das Re¬
sultat einer Menge zufälliger Ereignisse , die dies kleine Land begünstigten . Bis znr
Reformation Luther ' ? und Calvin ' S herrschte die größte Gewerbsamkeit , wenigstens
im Norden , in den spanischen Niederlanden , und zwar i» dem westlichen Küstensitze
Hollands , bis an Frankreichs Grenzen . Östlich und südlich kerrschte sie dagegen bi?
Ramur und Drabant unter dem milden burgundische » Scepter , bis unter dem
Könige Philipp II. von Spanien die Verfolgung der Protestanten ausbracb , deren Ur¬
sache weniger der Religionshaß als der Haß des Freiheitssinns dieser Provinzen war.
Die zahllosen Hinrichtungen und Gütereonsiscationcn führten in den nördl . Pro¬
vinzen die Insurrcction herbei und eine Auswanderung der gewerbfleißigen Belgier.
Die reichsten derselben im südl . Belgien , wo sich die Spanier behaupteten , wander¬
ten nach Hamburg , London , Köln w. ; die weniger reichen Fabrikanten und ihre Ar¬
beiter wollte » in der Nähe die weiter » Ereianisse erwarten und Fabriken in einem
wohlfeilen Lande anlegen , das in seinen Metallprodukten manche Veredlung und
leichten Absatz zur See über Holland auf dem Rheinstrom und zu Lande nach
Deutschland anbot . Don jeher herrschte im Herzogthume Berg eine vollkommene
Duldung aller Religionssekten . Die Regenten des kleinen Landes hatten schöne
Domainen , deren Ertrag durch die reiche» Eingewanderten sich hob ; sie federten
von ihren treuen , aber gar nicht freigebigen Landständen wenige Beiträge . In den
Städten herrschte eine große Unabhängigkeit des Bütgerstandes vom Magistrat.
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Aufdem Lande war der zum Theil verschuldete Adel froh , seine ObcrhLfe vcrtheilhaft zertheilen zu können . Frohnenvcrmehrung kannte man dort nicht , noch neniger
deren Erneuerung , wenn sich eine Gemeinde einmal von den gutSherrlichenAlgaben
frei gekauft hatte . Bäche zu Fabrikmühlen und Steinkohlen , Beides Bedürfnisse
einer großen Fabricatur , gab hier die Natur , und die Geldmittel , sowie Fabrik¬
arbeiter , brachten die Belgiermir . Diesseits desRheinS endlich war der angewedelte
Fabrikant vor dem KriegSgetümmel sicher, das die spanischen Niederlande verkcerte;
da nu » Spanien seine Schatze aus Amerika , sowie die Insurgenten ihreEoonialund Seebeute zum Theil für Armeebedürfnisse an Montur und Armatur m ver¬
wenden sich gezwungen sahen , und deren Anschaffung am nächsten im neitralen
Bergischen oder Lüttichschen fanden : so blühete hier zuerst die Fabricatur in allen
Heerbedürfnissen auf , in Pulver , Blei , Eisen , >Ltahl , Tuch , Leinwand , Lider rc.
Als 1609 der bergisebe Regentenstamm auSstarb , machte der östreich. Hof ass das
Land als ein Reichslehen Anspruch und wollte es durch einen Erzherzog seguestriren
lassen, wobei -Lpanicn Hülfsleistung versprach . Dies war nun weder dem sächs.
Hause gelegen , welches seit dem 15 . Jahrh , eine Anwartschaft aus diese Lande er¬
langt hatte , wenn der männliche Stamm des Hauses Iülich -Berg erlöschen sollte,
noch den Häusern Pfalz -Neuburg und Kur -Brandenburg , die sich aus das ,» ivilechnni li.nlnlltutiiiniz vom 1 . 1546 , vom Kaiser Karl V. der weiblichen Nachkom¬
menschaft desHerzogü Wilhelm II . ertheilt , beriefen , als jener Herzog seines Bru¬
ders Ferdinand II. Tochter Maria ehelichte, und solches auf deren männliche Nach¬
kommen ausdehnte . Beide Bewerber aus dem Hause Pfalz -Neuburg und KurBrandenburg erlangten die Zustimmung der Landschaft zu ihrer genieinschastlichen
Regierung , welche von den Ständen anerkannt und von der Republik der Nieder¬
lande garantirt wurde , weil diese es ihrem Interesse angemessen fand , hier keinen
kathol . Landesberrn und Allürten Spaniens zu dulden . Diese bis 1666 fortgesetzte
gemeinschaftliche Regierung schützte das Land , kraft der holländ . Garantie , vor dein
K riegStheaker , und behielt einen geringen Tarif der Abgaben an die Landesfürsten
bei, die sich bei vorgeschlagenen Erhöhungen weder unter einander noch mit den
Ständen vereinigen konnten . Gerade im Anfange des dreißigjähr . Krieges winden
die strengen Grundsitzeder dortrecbkerSvnode , welche dieRemonstranten und unter
deren Namen die strengen Republikanerin den 7 vereinigte » Provinzen der Nieder¬
lande verfolgte , die meistens antioranisch waren , eine neue O. uelle zahlreicher Auswanderungen reieher .Niederlander auS den nördlichenProvinzen in das nahegelegene
Bergische , die freilich großentheils später zurückkehrten , indeß, so lange sie im Ber¬
gischen verweilten , die umlaufenden Fabrckcapitale sehr vermehrten . — Ungern ga¬
ben die Landstände dieser Lande die von den Regentenhäusern beschlosseneLandeStheilimg 1666 zu, und wirklich steigerten die Pfalzgrafen , denen das Bergische bei
der Theilung zugefallen war , etwas ihre Donativfoderungen an die treuen Stände,
aber das Land war reich geworden und konnte erhöhte Steuern jetzt eher als 100
Jahre früker tragen . Als Ludwig XIV . das Edict von Nantes aufhob , dawaren
es wieder die beraischen Lande , denen wegen ihrer Religion ? - und bürgerlichen Frei¬
heit viele gewerbfleißige und oft wohlhabende Franzosen zuwanderten . Sie grün¬
deten in der dortigen Fabricatur den Geschmack der franz . Industrie , in Seide und
Baumwolle , in Bleicherei , in Spitzen , feinem Linnen :c. So war in dem langen
Zeitalter des Königs Ludwig XI V. dies Land beständig neutraler Boden , indek im
südl. Belgien fast immer der Krieg wüthete . Auch im 18 . Jahrh , begünstigte diese
Lande die Neutralität , eine gute Verfassung und ein mildes Verwaltungssystem;
das östliche Deutschland bezog von hier viele Bedürfnisse , und die strengen ConscriptionSgeseße der Nachbarschaft vermehrten die Bevölkerung und die Theilung
des Bodens . Düsseldorf wurde mit ein Hauptsitz der franz . Emigrirten . 1806
verlor Berg seine Dynastie durch Tausch an die Krone Preußen ; als cS aber nach
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dem tilsiter Frieden zu dem Großherzogthum Berg geschlagen wurde , war sein
größtes Leiden , daß ihm der Absatz nach Frankreich fehlte . Dies war das einzige
deutsche Land , das wegen seiner in Frankreich geschätzten Fabricate die Vereinigung
mit Frankreich wünschte , so lange eü einen Theil des von Frankreichs Kaiser vormundschastlich regierten GroßherzogthumS Berg ausmachte . Mit Preußen seit
1814 wieder vereinigt , hat es wenigstens die alte Verbindung mit dem übrigen
Deutschland wieder erlangt , und seine zahlreiche Bevölkerung ernährt sich weni¬
ger voit dem höchst sorgfältig genutzten Boden als von seinen zahlreichen Fabriken
in Eisen , Stahl , Gewehren , Tuch , Linnen . Leder, Seife , Taback , Papier , Tapeten,
Essig , Hanf , Seide und Baumwolle . Elberfelter und andre unternehmende Fa¬
brikherren des Bergischen faßten die Idee der Rhe inisch -. westind i scke n
Comp agnie s ( . d.). Gegenwärtig ist Cleve - Berg die 9 . Provinz der preuß.
Monarchie ; sie zählt auf 158 lüM . 983,000 Einw . in 2 Regierungsbezirken,
Düsseldorf und Köln.
Heinrich v.), herzogl . oldenburgischer Geh .-Rath , zweiter
(
Günther
Berg
Minister und OberappellationSgerichtS - Präsident , geb. den 27 . Nov . 1765 zu
Schweigern bei Heilbronn , studirte von 1783 — 86 in Tübingen die Rechte und
ging dann nach Wetzlar und Wien , um die reichsgerichtliche Praxis zu lernen.
Auf einer literarsscken Reise mit Pütter in Göttingen bekannt geworden , ward er
auf dessen Veranlassung bestimmt , nach ihm den Lehrstuhl des deutschen StaatsrechtS einzunehmen , und 1793 zum außerord . Pros . der Rechte und Besitzer des
SpruchcollegiumS ernannt , aber 1800 nach Hanovcr als Hof - und Kanzleirakh
und Tstvol -,ltu5 p .'M üw (Consulent des Ministeriums ) berufen , wo er bis 1803,
als die stanz . Occupation erfolgte , in glücklicher Thätigkeit lebte . Unter mannig¬
faltigem Druck blieb er auf s. Posten bis 1810 , wo die westfälische Besitznahme
von Hanover und die Auflösung der Iustizkanzlei ihn bewog , als Regierungs¬
präsident in fürstl . schainnburg -lippische Dienste zu treten . Als schaumburg -lippischer
und waldeckischer Bevollmächtigter ward er zum wiener Eongreß ernannt , wo er an
den Verhandlungen der vereinigten Fürsten und freien Städte lebhaften Antheil
nahm und bei der Abfassung der deutschen Bundesacte nicht ohne Einfluß war.
1815 nahm er die Oberappellationsgerichts - Präsidentenstelle zu Oldenburg au,
ward aber zugleich zum Gesandten am deutschen Bundestage ernannt , wo er big
zum Juli 1821 die 15 . Stimme für Oldenburg , Anhalt und Schwarzburg führte.
Seine literarische Thätigkeit war immeraufsPraktische gerichtet . Sein „Deutsches
Polizeirecht " und die Abhandlungen über die rheinische Bundesacte verdienen aus¬
gezeichnet zu werden , sowie unter seinen anonymen S chriften : „Vergleichende S chilin Beziehung auf das Kö¬
derung der Organisation der franz . Ltaatsverwalrung
) , und „ Über die Wieder¬
1808
(
"
Ltaaten
deutsche
andere
und
Westfalen
nigreich
herstellung des politischen Gleichgewichts in Europa " ( 1814 ) .
, Bergschulen,
nhätlser
, Ber geadelte
Bergakademien
w isse nschaften s ( . d.)
Institute , woselbst junge Leute in den Bergwerks
unterrichtet und zu künftigen Berg - , Hurten - und «Lalinenbeamken gebildet
werden . Daß diese Akademien , sowie sie jetzt sind , den Zweck nickt vollstän¬
dig erreichen , davon hat uns die Erfahrung belehrt . Die theoretische und die
praktische Ausbildung müssen so viel als möglich gleichzeitig , und zwar durch
Die praktische
Lehrer geschehen , welche sich auf ähnliche Art gebildet haben .
Ausbildung muß nothwendig in den Gruben und Hütten vorgenommen werden;
zu der theoretischen wird aber mehr als das bloße Anhören von Vorlesungen erLaboratorien - , Mineralien - , Modell - und technische Sammlungen
fodert .
müssen die Anleitung unverdrossener Lehrer unterstützen . Das eigentliche aka¬
demische Leben ist für den Praktiker nur in seltenen Fällen zu empfehlen.
findet man zu Freiberg in Sachsen , zu Schemnitz in UnBergwerksinstitute
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gärn , zu St .-Pctersburg , zu Paris , zu St .-Etienne im Loiredepartement , zu
Kielce in Polen u. a . a . P.
Bergamo,
Hauptst . der Delegation Bergamo (54 lüM . , 306,600 E.
und 200 Eisengruben ) im lombardisch -vcnekianischcn Königreiche , liegt auf Hügeln
zwischen den Flüssen Bremdo und Serio , hak eine Citadelle in der Stadt und eine
zweite , la 0,, ><>N,i. außer solcher, ferner 2 ummauerte und 4 offene Vorstädte , mit
30,680 E . Auf der hiesigen Bartholomäusmesse wird der meiste Meßverkchr in
Seide gemacht . Die Stadt ist der Sitz eines Bischofs und der Provinzialbehörden ;
sie hat eine Maler - undBildhauerakademie , e. Museum , ein Athenäum , e. öffenrl.
Bibliothek , mehre Schulen , Fabriken , vorzüglich in Seide , Tuch und Eisen . Auch
befindet sich hier eine kleine proftst . Gemeinte . — Die komische» Bedienten der ital.
Maskenkomsdie , Llrlechino oder Trtiffaldino und Brighella , sind Bergamasker
oder affecriren auf der Bühne der hiesigen Landleute Mundart.
Bergasse
(
Nicolas
, Staatsmannnnd
Schriftsteller , geb. 1750 in Lyon,
wo er als Advocak lebte . Dann wurde er in Paris Parlamentsadvocat . Hier zeigte
er seine Talente in dem berühmten Processe von Beaumarchais
( s. d.) mit dem
Banquier Kornmann . Beim Ausbruch der Revolution von Lyon zu denGeneralstaaten erwählt , nahm er bald seine Entlassung , und noch früher als Mounier
und Lally -Tolendal , was , wie bei diesen , auch bei ihm allgemein gemißbilligt
wurde . Zur Zeit des TerrorismuS rettete ihm nur der 9 . Thermidor das Leben.
Seit dieser Zeit bat B . sich der speculativen Philosophie gewidmet . Ein glänzen¬
der Styl und Ideenreichthum zeichnen ihn vor andern modernen franz . Ideologen
aus .
Mir nennen s. „ llloruft leli ^ icunu " ; „ I>u l' iiillueiwe <lu lu volonlü " ,,8ur I' inü llPouee " , und „ Ile lu zirnpriflf " ( 1807 ). Auch war B . einer der
ersten und feurigsten Apostel der Mesmer ' schen Lehre über den Magnetismus . Bei
der Anwesenheit des russ. Kaisers in Paris 1815 erhielt er von diesem Monarchen
einen Besuch.
Bergba
u , im Allgemeinen , alle Arbeiten und Verrichtungen , welche zur
Gewinnmig und weitern Zubereitung der Erze u. a. Mineralien ersoderlich sind.
Es,gehört daher nicht nur das Aufsuchen der Lagerstätten , die Veranstaltung des
(Grubenbaues , die Aufbereitung der Ene , sondern auch die reine Darstellung der¬
selben als brauchbare Produkte oder das Hüttenwesen dazu. Sobald eine Lager¬
stätte von nutzbaren Mineralien entdeckt worden >si, so muß dem Unternehmer ein
District angewiesen werden , auf welchem er seinen Bergbau anfangen und fort¬
setzen kann . Bei dem Betriebe desselben arbeitet man entweder in senkrechter (sei¬
gerer ) oder in schiefer (schwebender) Richtung , nach dem Fällen der Lagerstätte , in
die Tiefe , oder man gräbt aus einem Thale in söhliger (horizontaler ) Linie in das
(Gebirge hinein und verschafft sich dadurch Eingänge . Alts der Lagerstätte selbsi
baut matt die Ene entweder in einzelnen Strecken über oder unter sich, oder neben
einander heraus , oder man gewinnt solche in groben Weitungen . (S . G r u b es Bei
diesen Arbeiten muß man sowol die Ene als auch das Gesiein , welches m der Grube
nicht untenubringen ist, heraus auf die Bberstäche der Erde schaffen. Zur Sicher¬
heit der arbeitenden Bergleute in cS nöthig , daß die Sckachte , Stollen und Strecken,
sofern sie nicht im festen Gestein siehe» , ausgemauert oder mit Hol ; ausgezimmert
werden . Es sind ferner unterirdische Baue und nach Beschaffenheit der Umsiände
Maschinen ;ur Herbeiführung von frischer Luft (Wetter ) , ohne welche die Berg¬
leute in der Tieft nicht arbeiten können , und zun Wegschaffung der Grubenwasser
ersoderlich . Sind die Ene aus der Grube herausgeschafft , so müssen sie aus man¬
cherlei Art aufbereitet (s. Pochwerk ) oder zum Schnieften geschickt gemacht und
endlich aus die Schmelzhutten gebracht werden , wo man sie zu Metallen unischafft
und in den Hütten - und Hammerwerken
(s. d.) zum weiter » Gebrauch ge
schickt macht . Alle dnese Arbeiten werden von Berg - und Hurtenleutcu verrichtet,
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wobei man gewisse Grundsätze
und Regeln befolgt , welche die Bergbaukunsi
(s . d .) lehrt . — Der Bergbau
ist ein Gegenstand
der ffinanzverwaltnng
. Ein un¬
mittelbar
und schnell bereicherndes
Gewerbe ist wenigstens
der europäische Berg¬
bau weder für die Grubenbesitzer , noeb für die StaatScaffen
, sondern sein wichtig¬
ster Nutzen besteht darin , daß er theils unmittelbar
und mittelbar
eine Menge
Menschen
erhält und folglich auf die Bevölkerung
und die Gewerbe einer Gegend
hohen Einfluß hat , theils daß seine Erzeugnisse unentbehrliche
Hülfsmittel
fast aller
Gewerbe
( besonders Eisen und Steinkohlen
) sind , und daß er endlich dem Staate
feine Vertheidigungsmittel
verschafft.
Bergbaukunde
ist der technische Tbeil der Bcrgwer kskunde , welcher die
Gewinnung
und Zugutemachung
der nutzbaren Substanzen
desMineralreichs
, sowie
dies am vorkheilhaftesten
durch mechanische und chemische Kräfte geschehen kann . ken¬
nen lehrt . Sie zerfallt in die Berg bau kunst und in die Hüttenkunde
( f. d .) .
B e r g b a u k u n st , derjenige Theil der BergwerkSwissen
fch aften
(s . d .) , welcher denBergbau
s ( . d .) zweckmäßig betreiben lehrt . NachWerner
(s . d .) zerfällt die Bei gbaukunst : I . in den mechanischen
Theil:
1
Geognosiische Vorkenntnisse
; 2 ) beim Bergbau
anwendbare
mathematische
Kenntnisse;
8 ) bergmännische
Untersuchung
der Gebirge in Hinsicht auf die darin vorkommen¬
den Lagerstätten
nutzbarer
Mineralien
; 4 . nähere Untersuchung
eines GebirgS
oder der in selbigem vorkommenden
Lagerstätten
durch Schorfen , Überraschen und
Bohren
mit dem Erdbohrer ; 5 Arbeit auf dem Gestein ; 6 ) Grubenbauveranstal¬
tungen und Betrieb ; " . Grubenausbau
durch Zimmerung
oder Mauerung
; II . in
den technischen
Theil: 8 ) Wetterlehre
; 9 ) WafferwirrhschafcSlehre
; 10 Berg¬
maschinenlehre ; 11, , Förderungslehre
; 12 ) Wasserhaltungslehre
; 13 Aufberei¬
tungslehre.
Berge,
beträchtliche
Erhebungen
der Oberfläche unserer Erde , sowie auch
andrer Planeten . Die Hügel unterscheiden
sich von ihnen durch geringere Größe.
Mehre Berge zusammen , die eine ffläche bedecken , heißen Gebirge ; Berge , die
in meilenlangen
Reihen fortlaufen , Bergketten
oder Bergrücken . Selten
werden
einzelne Berge in ebene » Gegenden angetroffen . Die Vertiefungen
zwischen den
Bergen
werden Thäler genannt . Die Seeküsten
sind insgemein
die niedrigsten
Stellen
des festen Landes , das von ihnen her sich allmälig
erhebt , sodaß gemei¬
niglich der mittlere Theil eines ganzen Testlandes
der höchste und mit ansehnli¬
chen Gebirgen bedeckt ist .
Die Hauptgebirge
hängen mittelst großer Bergketten
über der ganzen Oberfläche
zusammen . Das Uralgebirge , das Asien und Europa
scheidet und einen Arm gegen das weiße Meer nach Novaja Semlja
sendet , hängt
mit dem Sewobergrücken
zusammen , der die Grenze
zwischen Norwegen
und
Schweden
und einem Theile von Rußland macht . Ein andres Gebirge erstreckt sich
aus dem nördlichen Indien
b :S nach Tibet und Kaschemir , woselbst es die höchste
Gegend nickt allein von Mittelasien
, sondern auch von der ganzen bekannten Erde
bildet , nack M . durch Persien und nach O . durch Ehina hinläuft . Von der höch¬
sten Landh -' he Nordasiens
, beim Gebirge Berghdo , welches die Wohnsitze
der
Kalmücke » von denen der Mongolen
scheidet , geht eine Bergkette
unter dem Na¬
men Mussart
südlich nach Tibet , eine andre zieht sich westlich u . d. N . Alak durch
die Steppen
der freien Tatarei und der Bucharei
und kommt mit dem Uralgebirge
zusammen ; eine dritte läuft ostwärts » . d . N . Khanghai , in der Mongolei , wen¬
det sieb dann und bildet Korea und die Klippen und Inseln gegen Japan
hin : eine
vierte Hauptkerte macht das alkäische Gebirge , welches Sibirien
vom Irtisch
bis
zum Amur begrenzt . Die Nebenzweige
dieser hoben asiatischen Gebirge sind unzähl¬
bar . Zwischen dem kaspische » und schwarzen Meere liegt der KaukasuS
s ( . d .) .
Er sendet Zweige durch Kleinasien bis nach Arabien , die den Taurus , Libanon und
Sinai
bilden , andre um das schwarze Meer nach Europa . Dom schwarzen Meere
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erstreckt sich zwischen der Moldau , Walachei und Siebenbürgen das Karpathenge - 1
birge , welches durch Polen und Ungarn streicht und in Schlesien mit Deutschlands!
GebirgSländern zusammenhängt . Das Sudetcngebirge läuft zwischen Bohmen und ^
Schlesien hin und sendet nord - und westwärts durch die Lausch nach dem sächsischen^
Erzgebirge und dem Voigtland einige Zweige . Das Fichtelgebirge und der Thürinr i
gerwald , mit dem ZichSfelde und dem nördlich gelegenen Harzgebirge verbreiten sich.
durch die Mitte von Deutschland . Europas höchste Länder sind die Schweiz und Sa - '
voyen , derenAlpen (s. d.) mit den benachbarten BergreihenDeutschlandS , Italiens,
und Frankreichs zusammenhängen . Ei » mit ihnen verbundener Zweig , die Apenni¬
nen , durchschneidet ganz Italien bisReggio hin und reicht, wahrscheinlich unter dem
Meere fortlaufend , bis zu den Gebirgen Afrikas . Die rhätischen Alpen gehen zwi¬
schen Graubünten und Mailand , die tridentinischcn zwischen Tirol und dem Dene - i
tianischen , die norischen zwischen Tirol und Salzburg , und die kärnthischen zwischen
Kärnthen , Kram , Friaul und Istrien . Westwärts erstrecken sich Alpenzweige durch
Frankreich ; die Pprenäen bilden denGrenzwall und die Höhenzüge der hispanischen
Halbinsel . In A frika ist der Atlas das berühmteste Gebirge . Man unterschei¬
det den großen und kleinen Atlas . Jener , der vielleicht mir Arabiens Bergreihen
zusammenhängt , läuft westwärts nach derBerberei , die er von Biletulgend sehet- '
det ; dieser reicht von Tunis bis Gibraltar . Außerdem laufe » längs den Usern des
Nils niedrige Bergreihe » durch Oberägypten , Nubien und Habefch hin nach un¬
bekannten Gegenden des Innern von Afrika , wo sie mit den Mondbergen zusam¬
menhängen . Von da mögen sich Bergketten in das südliche Afrika erstrecken, mit
denen vielleicht die Schneeberge landeinwärts vom Vorgebirge der guten Hoffnung
verbunden sind . A mcrika hat nächst Asien die höchsten Gebirge . Mit den C o rdilleren s ( . d.) , längs der Westküste von Ehile und Peru , stehen andre Bergketten
in Verbindung , die sich durch das übrige Südamerika erstrecken. Von ihnen geht
eine Kette durch die Landenge von Panama nach Nordamerika , wo sie längs der
Westküste gegen Mitternacht läuft und verschiedene Zweige landeinwärts oder nach
Osten sendet, die im höchsten Norden wahrscheinlich mit den Bergreihen des nörd¬
lichsten Asiens zusammenhängen . — Die höchsten bekannte » Berghöhen sind die
Spitzen des Hnnalava in Tibet ( besonders der sogenannte weiße Berg ) bis 26,862
Fuß , wenn die Messungen genau sind. Die senkrechte Höhe des Gipfels über der
Meeresfläche ist, bei einer von dem engl . Obersten Crawford gemessenen Spitze
des MuStaggebirges in Mittelasien 4166 , die des Ehimborasso nach Humboldt
3066 , des Eayambeorcu m
161 , des Mauna Kräh auf den Sandwicbinffln
Südamerika 3030 , des Antisana teSgl . 2950 , des Pitchincha dcSgl. 2430 , der
StadtO . uito , des höchsten von Menschen bewohnten Orrs , 2462 , nach A . jedoch
nur 1462 , des Montblanc 2426 , des Ophyr auf Sumatra 2306 , des Louzira
im franz . Departement der Oberalpen 2258 , der Aiguille d'Argentwre 2094,
des Corne du Midi 1945 , des S .- Gotthardt 1650 , des Ätna 1632 , der Furka
913 , des Brockens 546 , des Thals von Ehamounp 524, des Mont Cenis 910,
der Stadt Genf 188 Toistn (zu 6 par . Fuß . — Die Höhe dieser Berge ist unbe¬
deutend im Vergleich mit der großen Masse der Erde . deren Kugelgestalt durch sie
nicht wesentlich verändert wird ; denn der Ehimborasso verhält sich zum Erddurch¬
messer noch nicht wie 1 zu 1000 . Im Allgemeinen haben die Berge eine Kegelge¬
stalt , d. h. sie steigen vom Fuße allmälig in die Höhe und bilden oben einen mehr
oder weniger spitzigen Gipfel . Den Rucken eines Gebirges nennt man die schma¬
len , auf der Oberfläche zugerundcten Massen , die bei einer Zuscbärsung Gebirge
rücken , bei kreisförmiger Vertiefung zwischen 2 solchen Erhöhungen Sattelrucken und bei fortlaufender Dorragung über die andern Komm beißen . Die ab¬
nehmende Höhe zu beiden Seiten des Gebirgsrückens heißt der Abfall . Erhabene
Punkte , die sich zuweilen an den Abfallen zeigen, nennt man Gebirgshöhen , welche,
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wenn es Ebenen sind , PlakeauS heißen . Beträchtliche
Vertiefungen oder Aus¬
höhlungen werden Mulden , und Einbiegungen , besonders gegen den Fuß
des Ge¬
birges , Busen genannt . Die Begrenzung eines Gebirges nach der
Länge nennt
man Enden . In Ansehung der Höhe theilt man die Gebirge in
Hochgebirge (die
höchsten Bergreihen ), Mittelgebirge ( die Abfalle ) und Vorgebirge ,
oder das hüge¬
lige Land am Fuße . Gebirge , die bei ihrem Ansteigen in die
Höhe einen Winkel
von 45 " bilden , heißen sanfte , und diejenigen , die diesen Winkel
übersteigen , jähe
Gebirge . Hauptgebirge nennt man Gebirge , die eine Ausdehnung in der
Länge von
50 Meilen haben , Gebirge mittlerer Größe haben eine
Ausdehnung von 30 — 10
Meilen . und unter 10 Meilen lang heißen kleine Gebirge . In
Beziehung auf die
Richtung , nach welcher sie fortlaufen , nennt man die Gebirge
Bergzüge , wobei
der nach einerlei Richtung fortlaufende der Hauptzug , andre
aber die Mittel -,
Seiten - und Nebenzüge heißen . Alpengebirge , dergl . die Gebirge in
der « chweiz
und in Savoyen sind , bestehen aus einer ungeheuern Sammlung
der verschieden¬
sten Berge , die in mehre gleichlaufende Ketten geordnet sind.
Von diesen Berg¬
ketten befindet sich die höchste in der Mitte der ganzen GebirgSinasse
; die sich an¬
schließenden nehmen im Verhältniß ihrer Entfernung von der Hauptkekte
immer
mehr an Höhe ab . Dazwischen durchlaufende Thäler trennen die
einzelnen Berg¬
thäler und Berggipfel . Die höchste Kette ist mit steilen Felsen
besetzt, welche
allenthalben , die steilen Abhänge ausgenommen , mit Eis und Schnee
bedeckt sind.
Zwischen den Felsenmasien , die in Gestalt von Pyramiden u. dgl .
die höchste
Bergkette krönen , befinden sich Thäler , in welchen , weil siezn hoch
liegen , der
Schnee und das aus dem halbgeschmolzenen Schnee gebildete Eis selbst
im Som¬
mer nickt wegthaut . Tiefer herab laufen zu beiden Seiten der
Hauptkette große
und breite Thäler , welche im Sommer mit schönem Grün bedeckt
sind und zum
Theil , wenn ihre Höhe nicht zu groß ist, Getreide und Obstbäume
tragen , zum
Theil zu Weideplätzen dienen . Nach diesen begrünten Thälern
erstrecken sich vcn
den obersten Felsthälern Schluchten herab , die , wie jene , mit
ewigem Eise aus¬
gefüllt sind und Gletscher s( . d.) heißen . Diejenigen Bergketten ,
welche sich zu¬
nächst an die Hauptkette anschließen , von der sie durch tiefe ,
begrünte Thäler ge¬
trennt werden , bieten dieselben Erscheinungen , nur nach einem
kleinern Maßstabe,
dar . Ihre Gipfel bestehen nämlich auch aus Felsenspitzen mit
Schluchten , die selbst
im Sommer Schnee und Eis tragen , und dann folgen wieder
begrünte Thäler . Je
weiter sich die Ketten von der Hauptkette entfernen , desto niedriger
werden sie. Al¬
les gewuint einen minder rauhen Anblick. Die einzelnen Berge
erscheinen abgerun¬
det auf ihren Gwftl " , mit schönem Grün bedeckt, und verlieren sich
allmälig in die
Ebene . Länder mit hohen Gebirgen bieten im Sommer in
verschiedenen Höhen die
Erscheinungen verschiedener Himmelsgegenden innerhalb eines sehr
beschränkten
Raumes dar . Man steigt allmälig aus den blühendsten , entzückendsten
Thälern,
welche mit Getreide , Obstbäumen und Weinreben prangen , zu den
mit duftenden
Alpenpflanzen und an den Abhängen mit Nadelholz bedeckten Triften , sieht
das
Wachsthum immer mehr und mehr abnehmen , biS eS endlich , sowie alles
organi¬
sche Leben , aufhört , und die Kälte das Weiterbringen
verhindert . Diese Grenze ist
nach der Lage des Landes sehr verschieden ; sie liegt um so höher , je
heißer, und um
so tiestr , je kälter das Land ist. Daß die Luft auf Bergen kälter
sein müsse als in
Ebenen , erhellt aus ^dem Gesagten . Die Ursachen davon scheinen nicht
allein darin
zu liegen , daß die Sonnenstrahlen in niedrigen Ebenen stärker
wirken und heftiger
zurückprallen , sondern es kommt unstreitig auch die größere Dichtigkeit der
Luft in
Betracht , die stärker erwärmt wird als die dünnere Lust auf Bergen .
Daß die
Berglust reiner sei als die gewöhnliche , ist allerdings wahr ; daß sie aber
auch ge¬
sünder sei , gilt nur für eine mäßige Höhe . In beträchtlichen Höben
fühlt man sich
nngemein beschwert, und ein fast unnennbares Ubelbefinden , verbunden
mit großer
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Kraftlosigkeit , bemächtigt sich des ganzen Körpers , welches Eaussure aus dem
veränderten Drucke der Luft auf die Gefäße und aus ihrer dadurch erschlafften Ela¬
sticität herleitet . Das Innere der Gebirge ist nur so weit bekannt , als es sich.
bei dem Bergbau dem Bergmanue aufdeckt. — Vgl . Denaip ' S „ 'lAbleau oroArazilrigue da l h.un >^ e" (Paris 1826 , 2 Bde .).
bei der Schifffahrt , bezeichnet die Rettung der durch Schiffbruch
Bergen,
verloren gegangenen oder wegen Sturms über Bord geworfenen Waaren und Gü¬
ter . Leute, die sich darauf verstehen , fischen sie auf oder holen sie aus dem Grunde
des Meeres heraus . Ihnen gehört ein Theil von tiefen geborgenen Gütern . Von ;
eurem Schiffe , welches unbeschädigt in einem Hafen oder an dem Orte seiner Be¬
1 ) das Absinstimmung anlangt , sagt man , es sei geborgen . — Bergegeld:
dungsgeld , welches die Schiffleute und Eigenthumsherren für die durch Schiff - ^
bruch verunglückten und ans Land geworfenen Güter der Obrigkeit eines solchen
Gebiets , als ein AbzugSgcld , entrichten müssen ; 2) das Geld , welches Denen ge¬
geben wird , die Etwas von den Gütern eines gescheiterten Schiffs aufgebracht , in
Verwahrung genommen und gerettet haben . Dieses Bcrgerechr ist vom Strand»
rechte sehr verschieden.
im Königreich Norwegen , welches im O . an AggerStiftsamt
Bergen,
huus , im Norden an Trontheim,,im S . an Ehristiansand und im W . an die Nord¬
see grenzt , 22 " 55 ' — 25 ° 5 ' Ö . L. und 59 ° 31 ' — 62 ° 39 ' N . D . , enthält
656 IHM ., 2 Ämter , 1 Baronie , 5 Vogteien , 5 Propsteien , 57 Kirchspiele , 180
Kirchen und Tapellen , 181,000 E . , sodas, 283 Menschen auf 1 OM . leben . Die
befestigte Hauptst . Bergen , mir einer Citadelle (BergenhuuS ) , die ansehnlichste
Stadt in Norwegen , liegt am Ente des Meerbusens Waag , der rief in das Land
hineingeht und einen guten , rings mit hohen uu» steile» Felsen umgebenen Hase»
bildet . Den Zugang aus der Landseite macht die felsige Umgebung beschwerlich.
Das Klima ist wegen der geschützten Lage verhälinißmäßig mild , aber regnicht.
Bergen ist wohlgebaut , doch sind des FelsengrunteS halber manche Straßen krumm
und uneben . Die Stadt hat 2200 H ., 21,000 E . , eine deutsche und 3 dänische
Pfarrkirchen , einen Bischof , ein Nationalmuseum , eine larein . Stadtschule , ein
durch den Bischof Pontoppidan gestuft. Scminarium für 12 Zöglinge , welche in den
hoher » Wissenschaften unterrichtet werten , eine Schifffahrtsschule , ein Hospital für
Scorbutkranke , die bei dem gewöhnlichen Genuß von geräuchertem oder gesalzenem
Fleisch und Fischen hier nicht selten sind, u. a. gemeimiützige Anstalten . Die Bewoh¬
ner der mittlern norwegischen Küste bringen ihre Erzeugnisse , Brcter , Masten,
Latten , Brennholz , Theer , Thran , Häute rc., vornehmlich getrocknete Fische (Stock¬
fisch) nach Bergen , um sie gegen Getreide und andre Lebensbedürfnisse zu vertau¬
schen, welche die Engländer , Niederländer und Deutschen dahin bringen . Bergen
handelt dabei nur mit 100 eignen Schiffen . — 1415 legten hier die deutschen
Hansestädte eine Factorei und Waarenhäuser an ; auch genossen eine Zeitlang die
sogenannten deutschen Handwerker in Bergen des Schutzes der Hanse . Aus jener
Zeit schreiben sich noch her : die deutsche Kirche , die einzige in Norwegen , das deut¬
sche Armenhaus und das deutsche Comptoir . Dieses letztere bestand aus etwa 60
Waarenspeichern , welche die deutschen Factorcn bewohnten ; jetzt sind solche fast
sämmtlich Eigenthum bergenscher Bürger , die sie als Waarenlager benuhcn . Die
Straßen von hier inS Innere pflegen nur im Winter mit Schlitten befahren zu
werden . Bergen ist der Geburtsort des Dichters Holberg.
o p - Z o o m (ehemals eine Markgrasschaft , die von PfalzBergenbaiern an Frankreich , und im pariser Frieden an die Niederlande abgetreten wurde ) ,
im Herzogth . Nordbrabant , eine starke Festung , durch welche der Zoom (spr. S vhm)
stießt , der sich in die Osterschelde ergießt , mit welcher die Stadt ein guter Hafen
verbindet . Sie hat 5600 Einw ., ein alieü Schloß , 3Kirchen , ein Zeichnen - und
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'Architektuiinstirut , Sardellenfischerei , und liefert feine Töpferwaarcn .
Die
Spanier belagerten diesen Platz 1586 und 1622 vergeblich , die Franzose » nah¬
men ihn 1147 nach fast dreimonatlicher Belagerung durch Kriegslist , gaben ihn
aber im aachner Frieden 1148 ziemlich verwüstet zurück. Am 30 . Jan . 1195
fiel er mit andern Holland. Festungen wieder in die Hände der Franzosen , und ein
Regiment Engländer , welches die Festung besetzt hielt , ward kriegSgefangen . Die
Franzosen behaupteten während der Dauer des Kriegs das Garnisonrecht . Ein
Sturm , welchen Sir Th . Graham (nachmals Lord Lyredoch) am 8. März 1811
an der Spitze eines engl . Truppencorps auf diese Festung unternahm , ward mit
außerordentlichem Verlust zurückgeschlagen.
Berger
(
Ludwig
v.) , herzogt , oldenburg . Kanzleirakh , ein Opfer der
franz . Tyrannei im I . 1813 , geb. zu Oldenburg , wo sein Vater an der Spitze
der Regierungskanzlei stand , hatte in Götkingen die Reckte studirt . Er liebte
aber auch das Studium der Geschichte , der Politik und Poesie selbst im juristischen
GeschästSleben , welches ihn bald nach Eutin und dann wieder nach Oldenburg
führte . Als Richter bewies er sich bei der gründlichsten Sachkenntnifi mit durch¬
dringendem Scharfblick durchaus pfiichtmäßig und rechtschaffen. L >eine vielseitige
Bildung sprach sich in seinen Briefen aus , die er auf seinen Reisen in Deutschland,
der Schweiz , Frankreich und Italien schrieb. Während der drückenden Franzosen«
Herrschaft verharrte er treu im Dienste seines Vaterlandes , hoffend aus einen neuen
Austand der Dinge . Als die Russen 1813 sich näherten , griffen die Bewohner
Oldenburgs zu den Waffen ; die franz . Behörde flüchtete , hatte aber vorher eine
Regierungücommission eingesetzt, in welcher v. Berger und Fink Beisitzer waren.
Diese Commission ward vor das Kriegsgericht in Bremen , unter dem Vorsitze
des Gen . Vandamme gezogen, das die beiden edeln Männer , obgleich der An¬
kläger nur auf Mefängnißstrafe antrug , zum Tode verurtheilte . Sie sielen, von
franz . Kugeln durchbohrt , den 10 . April 1813 . Mit welcher Klarheit , Festigkeit
und Macht der Sprache v. B . das Possenspiel von Gericht , welches über ihn
gehalten ward . in seiner ganzen Erbärmlichkeit entlarvte , ist kräftig beschrieben
in der Schrift : „Fink ' S und Berger ' S Ermordung " , von Gildemeister in Bremen.
Oldenburgs Fürst hat die irdischen Reste der beiden patriotischen Märtyrer in
seiner Residenz beerdigen lassen.
Bergerac,
ein lieblicher franz . Wein , der an den Ufern der Dordogne
gebaut wird . Es gibt eine weiße und eine rothe Sorte . In Frankreich erhält
er hier und da auch den Namen puiit
Berggerichte,
die zur Verwaltung der Berggerichtsbarkeit von dem
Landesherr » eingesetzten Behörden , welche gewöhnlich den Bergämtern,
d . h.
denjenigen Behörden , welche Namens des Landesherr » , oder des Inhabers des
Bergregals , den für frei erklärten Bergbau zu administriren haben , beigegeben
sind. Jahrhunderte sprechen für die Iurisdiction
derselben in eigenrlichen Bergund Hükrensachen ; der beste Beweis aber für die Zweckmäßigkeit derselben liegt
in der Natur der Sache selbst. Zu der Instruction und Entscheidung der Berg¬
werkssachen gehört , außer den Kenntnissen des gemeinen Rechts , auch noch die
Kenntniß der Bergwerksgesetze und Observanzen und eine Kenntniß derBergwerkstechnik , die der gewöhnliche Civilrichter selten besitzen wird.
Bergbem
(
Nikolaus
) , geb. 1624 zu Harlem , erhielt den ersten Unter¬
richt im Male » von seinem Vater , Peter von Harlem , der ein sehr mittelmäßiger
Maler war . Dann setzte er unter van Goyen , Weeninx d. Ä . seine Studien fort.
Man erzählt , daß er einst , von seinem Vater verfolgt , in die Werksiätte des van
Goren geflohen sei, der , um ihn zu schützen, seinen Schülern zugerufen habe:
,,Berg hem" (verbergt ihn ) ; dieses sei die Veranlassung seines neuen Namens ge¬
worden . Liebe für seine Kunst und die Nachfrage nach seinen Gemälden , sowie
Eonversancns -Lcricvn. Bd . I.
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die Habsucht seiner Frau , waren Ursache , daß er außerordentlich fleißig arbeitete.
Eine ungemeine Leichtigkeit machte ihm die Arbeit angenehm . Um Kupsrstiche , ^
die er sehr liebte , kaufen zu können , mußte er oft Geld von seinen Scbüle -n bor - "
gen , welches er nur dadurch zurückzahlen konnte , daß er seine Frau über ,en Er¬
trag seiner Gemälde täuschte. Auf diese Weise gelangte er zu einer reichen '
Sammlung . B .' s Landschaften und Thicrstucke sind eine Zierde der ersten ,
Galerien . Zhr Reiz besteht in einer leichten und heitern Manier , einen hin - §
reißenden Colorit , natürlichen und Zugleich genialen Gruppen . Obgl -ich er j
seine Werkstatt fast nie verließ , so hatte er doch bei einem laugen Aufenthclte auf z
dem Schlosse Bcnthem die Natur genau beobachtet . Die strengere Kritik könnte
ihm allerdings eine zu große Leichtigkeit zum Vorwarf machen , weniger Kunst l
und eine größere Einfalt in Nachahmung der Natur und einen fleißigern urd rieh- !
tigern Umriß der Thiergestalten verlangen ; aber diese geringen Fehler D .' S werden *
durch so viele Vorzüge verdeckt, daß man ihn mit Recht in die Reihe der zrößten ,
Landschaftsmaler stellt. Er starb 1683 zu Harlcm . Karl Dujardin und Glauber ^
waren seine Zöglinge . Zn der Auction der Gemäldesammlung des Bankers P.
de Smeth in Amsterdam ( 1810 ) wurden 4 Gemälde von D . um 800 , 1000,
1625 , 2500 Holland. Gulden verkauft.
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Torbern
(
Olof ) , Naturforscher und Chemiker , gch. am
9. März 1735 in Katharinberg , in der schwedischen Provinz Westgothland , erkielt nach vielen Schwierigkeiten von seiner Familie die Erlaubniß , sich gcuz den
Wissenschaften zu widmen . Dainals strömten Schüler aus allen Gegenden zu
Linist nach llpsala . Zu diesen gesellte sich 1752 auch B . und erregte durch ,
Thätigkeit , Scharfsinn und Entdeckungen , die durch seine Kenntnisse in d,r Geo¬
metrie und Phrsik erleichtert und vervielfältigt wurden , dieses berühmten Mannes
Aufmerksamkeit . 1758 ward er I) , . der Philosophie und zum Lehrer der Physik
in Upsala ernannt . Als der berühmte WalleriuS seine Entlassung federte und
erhielt , meldete B . sich zur Professur der Chemie und Mineralogie . Seine Mit¬
bewerber beschuldigten ihn , daß er von diesem Gegenstände nichts verstehe , weil
er nie Etwas darüber geschrieben hatte . Sie zu widerlegen , verschloß er sieb einige
Zeit in ein Laboratorium und trat mit einer Abhandlung über die Fabrication
der Alaune hervor , die noch jetzt für ein Hauptwerk gilt . Er ward nun 1767
Professor der Chemie und trieb diese Wissenschaft mit aller seiner Kraft . Er
erfand die Bereitung künstlicher Mineralwasser
und entdeckte in dem minerali¬
schen Wasser das geschwefelte Wasserstoffgas . Man verdankte ihm die Angabe
der Kennzeichen , wodurch sich der Nickel von andern Metallen unterscheidet.
Eine Menge von Mineralien untersuchte er chemisch und verfuhr dabei mu einer
bisher ungewöhnlichen Genauigkeit . Er gab eine Classistcation der Mineralien
Heralis , in der die Hauptabrheilungen nach ihrer chemischen Natur und dieUnterabrbcilungen nach der Verschiedenheit ihrer äußern Form gemacht sind. Hierzu
erhielt er besonders Licht durch die früher gemachte Entdeckung über die geometri¬
schen Verhältnisse , die unter den verschiedenen Krystallisationen desselben Stoffes
stattfinden , sich von einer Grundform herleiten lassen und durch Ansetzen ähnlicher
T bestehen nach bestimmten und leicht zu berechnenden Gesetzen geschehen. Seine
Theorie der chemischen Verwandtschaften hat bis auf die neuesten Zeiten in An¬
sehen gestanden , und durch Berthollet 'S allgemeinere Begründung derselben zwar
nähere Bestimmungen , über keinen Umsturz erlitten . B . erhielt den Wasaorden
und schlug den Ruf nach Berlin aus , den er von Friedrich d. Gr . erhalten Hütte.
Er starb , erschöpft durch seinen Fleiß , im 49 . Lebensj . 1784 .
Unter seinen
Schriften stehen obenan : „ f )p,« se,, !n pbrn . et ein,,, . " ( Stockholm 1779,
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Berlin (Universität)

Gold - u. Silberwaarenmanufacturen
, schöne Tischlerarbeit -, Petinet - , Strohhuk -,
Blumen - u. Federfabriken ; gegen 25 Buchdruckereien , 8 Pulvermühlen -c. , die
wichtigen , zum Verkaufe geordneten Kunstsamml . des Hrn . Jaeobi . S . „ Weg weiser durch Berlin u. Potsdam u. d. umlieg . Gegend " , im Ausz . nach Ariedr. Ift colai's großer Beschr . ( 6. Aufl . , Berl . 1829 , m . Kpfrn . u. Chart .) , und den
„Berliner Nachweise »' " von Äädicke ( Berl . 1828 ).
Berlin
(
Universität
), gegründet 1809 . Zu ihr gehören : der botanische
Garten außerhalb der Stadt bei Schönberg , das anarom . Theater , das anatom .
und das zoolog. Museuni , das theolog . und Philolog. Seminar , das Mineralien cabinet , klinische Institut , eine Entbindungsanstalt u. s. w. Im I . 1826 studir len zu B . 1610 , darunter 400 Ausländer . Sie hak über 90 Lehrer . Der König ,
stets freigebig , wo es die Wissenschaften und den öffentl . Unterricht gilt , hat nicht
nur neue Hülfsmittel herbeigeschafft , sondern läßt auch für die bessere Benutzung
der schon vorhandenen zweckmäßigeAnstalten treffen. Die vor einigen Jahren von
ihm erkaufte Giustiniani ' schc Galerie , mir andern Bildern vermehrt , steht in dem
UniversttätSgebäude 2 Mal in der Woche dem Publicum offen. Für die einzelnen
bedeutenden königl. Sammlungen ist ein gemeinschaftliches Muftum errichtet wor¬
den , in welches auch die Kollersche Antikensanunlung rmd. die agypt . Alterih . von
Minutoli und Passalagua kommen . Das Vssmzcabinet und das Anliguirätencabi»et auf dem Schlosse , dieGypsabgüsse und dle ?lntiken in den Gartenhäusern des
Schlosses Monbijou , besonders die Abgüsse der Elgin 'schen Monuniente und der
äginetischcn Bildwerke , sowie die Bildergalerie , bisher auf dem Schlosse , bilden
reiche Bestandtheile desselben. Die naturhistor . Sammlungen
werden außerordent¬
lich vermehrt und mir großer Gefälligkeit gezeigt. Der botanische Garten , früher
schon durch Willdenow sehr wichtig , wird , unter der Direcrion des Pros . Link und
der Aufsicht des botanischen Gärtners Otto , durch die besondere Fürsorge des Mi¬
nisters Altenstein immer bedeutender . Für Verschönerung des Gartens hinter dem
UniversttätSgebäude und zum Gebrauch bei kameralist. und technolog . Vorlesungen
entstand eine kleinere botanische Anpflanzung , und ein Winterhaus für die Pstanzen.
Die königl . Bibliothek wird sehr vermehrt . Man hat vielen Raum durch veränderte
Aufstellung im Innern und durch Wegschaffung unwissenschaftlichen Apparats ge¬
wonnen . Seit Wi lken s ( . d.) Oberbibliothekar geworden , ist die »Lumme von
36,000 Thlrn . außergewöhnlich zur Vermehrung der Bibliothek angewendet wor¬
den. Im untern Geschoß ist ein Lesecabinet für gelehrte , größtentheils ausländische
Zeitschriften errichtet , hauptsächlich zur Benutzung der Professoren der Universität
und der Gymnasien . In der thcol . Faeultät sind Schleiermacher , Neander , Marheinccke u. A . geschätzte Namen . Bernstein , der einen Theil der de Wctke ' schen
Vorlesungen übernommen hatte , ist nachBreslau versetzt worden . Seine Stelle
als Orientalist nimmt Bopp ein. Nach v. Savigny sind in der jurist . Faculrät
Biener , Homeyer , Klenze , Gans , v. Lanzizolle zu bemerken ; früher war Hass -, 1829
ist Hollweg nach Bonn gegangen . V . Gräfe , Horn , Hufeland , Rudolphi , Osann,
Rüst , Link u. 2l. bilden die medic. Facult . In der Philosoph . Facult . lehren Gesch.
F . Wilkcn und v. Räumer ; altdeutsche Literat . v. d. Hage » ; Kunstlehre Toelken
und Hirt ; Mathematik Dirkftn und Ideler ; Politik und Staatswirrkstch . Hoffmann ; Physik und Chemie Hermbstädt , Mirscberlich , Erman und Oltinanns;
Botanik Harne ; Mineralogie Weiß ; Zoologie Lichtenstein ; Pbilologie Boeckh,
Bekker , Lachmann u. s. f. ; Astronomie Encke. Der außerord . Pros . v. Henning
soll den Anfängern das Verstehen des ideenreicben Hegel erleichtern . Der Geo¬
graph Ritter verbindet mir seiner ordenrl . Professur bei der Universität das Amt ei¬
nes Lehrers a» der Kriegsschule ; ebenso der Mathematiker Dirksen . Die Aka¬
demie der Wissenschaften hat dem Professor Böckh die Herausgabe des
ur
Inscrii ' tiuuuni Orarearuni " übertragen . 2ln der neuen Ausgabe des Aristo-
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3 Bde .) und seine „Physikal . Beschreibung der Erdkugel " (aus dem Schweb,
durch Röhl , 3 . Auf !., Greifswald 1791 , 2 Bde .).
Bergprofil.
Jeder
Berg oder Abhang erlaubt 3 Ansichten : eine, wo
der Beschauer auf der Höhe oder Abdachung , die andre , wo er ihr gegenüber,
die dritte , wo er ihr zur Seite steht , den Berg also im Profil betrachtet . Die
letztere Art der Ansicht ist die geschickteste
, um die Abdachung „gehörig zu beurthei¬
len und sie bildlich darzustellen. Für den Baumeister , den Ökonomen , besonders
aber für den Soldaten ist das Bergprofil wichtig , da die größere oder geringere
Steilheit einer Terrainstrecke die Anlage von Chausseen und Wasserleitungen , die
Cultivirung des Bodens , den Marsch und besonders die Aufstellung von Truppen,
und namentlich von Geschütz begünstigt oder erschwert . Bei der Baukunst sah
man dies schon von jeher ein , und eine nach richtigem Nivellement entworfene
Profilzeichnung belehrte den Architekten vollkommen , wie er seine Ideen nach der
Beschaffenheit des Bodens einzurichten habe ; in der Kriegskunst dagegen übersah
man lange die Wichtigkeit der genauen Kenntniß der Abdachung , und noch Friedrich der Große hatte höchst unklare Vorstellungen davon . Erst in neuerer Zeit
begriff man , daß eine klare Ansicht des Terrains dem Artilleristen , dem Ingenieur
und dem Officier des Generalstabes von gleich großer Wichtigkeit sei, und man
brachte besonders dadurch Licht und Bestimmtheit in die Sache , daß man die Horizvntalebene , welche stillstehendes Wasser überall bilden würde , als Grundebene
annahm , mit der oder mit deren Parallcllinien verglichen , jede Abdachung einen
Winkel bilden muß , den man den Abtachungs - , Neigungs - oder Böschungswinkel
nennt und gleich andern Winkeln durch Grade bezeichnet. Da es nur zu besondern
Zwecken wichtig ist , zu wissen , ob dieser Winkel ein wenig größer oder kleiner ist,
so übersieht nian im Allgemeinen die geringen Differenzen und bezeichnet die Steil¬
heit nur von 5 zu 5 Grad , sodaß man von Abdachungswinkeln von 5,10,15,20,
25 ° u. s. w. , nicht aber von 7, 9, 13 , 22 ° spricht . Major Lehmann s ( . d.) ,
der sich um die Ausbildung dieser ganzen Lehre die größten Verdienste erwarb , ging
noch weiter und entwarf eine Theorie der Situationszeichnung , nach der Das,
was bisher nur durch Entwurf von Bergprosilzeichnungen anschaulich gemacht
werden konnte , nämlich welche Gradation ein Abhang hat und welche Truppen¬
gattung folglich ihn passircn und auf ihm fechten könne, schon durch Ansicht eines
Planes , bei dem sich der Zeichner stets senkrecht über dem darzustellenden Gegen¬
stände gedacht hat , klar wird . Er erreicht dies dadurch , daß er die Striche , welche
auf einem Plane den Abhang eines Berges bezeichnen, bei steilen Abdachungen
schwärzer und dichter , bei flacher» feiner und weiter macht . Ganz weiß bezeichnet
die völlige Ebene , ganz schwarz die Abdachung von 45 ° , als die stärkste, welche,
wenn die Senkung nicht Felswand und also gar nicht zu passiren ist, vorkommen
kann ; dünne weit von einander entfernte Striche die Abdachung von 5 °, stärkere
und dichtere die von 10 °, noch dichtere die von 15 ° und so fort von 5 zu 5 ° bis 45 °.
Das Ganze gründet sich auf mathematische Prinzipien und auf den Sah , daß das
Auge , sobald es in einiger Entfernung über einer Gegend schwebt , die Abhänge,
je steiler sie sind , auch desto dunkler , die Ebene aber am allerhellsten sehen wird.
Anfangs fand die neue Methode vielen Widerspruch ; man glaubte , daß sie zu
schwierig zu erlernen und auszuführen sei. Bald sah man indessen, daß junge
Leute nicht längere Zeit zu Erlernung dieser Zeichnungsmethode brauchten als zu
der einer andern , und daß Plane , nach dieser Manier entworfen , im Felde die
ersprießlichsten Dienste leisteten.
Bergrecht,
der Inbegriff der Gesetze, durch welche die Rechte und Ver¬
bindlichkeiten bei dem Bergbau bestimmt werden . Es gehören hierher nur die
Zwangsrechte und Verbindlichkeiten , welche sich aus das Mein undDein erstrecken,
Nicht aber Bergcommerzial - , Bergpolijeigesetze m s> W. Der Gegenstand des
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teles auf Kosten der ?lkademie hat Pros . Bekker den größten Antheil . Beträchtlich
ist die Zahl der außerordentlichen Pros . und terPrivatdocenten . S . Hihig ' s „Ge¬
lehrtes Berlin ini
1825 " (Berlin 1826 ).
Berliner
Blau,
ein Farbenmaterial , das eine reine dunkelblaue Farbe,
einen matten Bruch , weder Geschmack noch Geruch hak, in Wasser , Weingeist
und Äther unauflöslich ist und durch die Auflösung der atzenden Alkalien zersetzt wird.
Die Erfindung dieser Farbe wurde 1704 von dem Farbenfabrikanken Diesbach ,,,
Dippel ' s Laboratorium zufällig gemacht , indem er einer mit Alaun und Eiscm.si-.
triol bereiteten Cochenilleabkochung , in der Absicht, Cochenillelack zu bereiten , Kali
hinzusetzte, über welches Dippel thierisches Öl abgezogen hatte , und dadurch den
bekannten blauen Niederschlag erhielt . Dippel , welcher fand , daß das Kali durch
die Behandlung mit thierischem Öl die Eigenschaft erhalten hatte , das Eise» blau
zu färben , bereitete es bald auf einem einfachern Wege , indem alle thierische Stoffe
und selbst alle vegetabilische , welche an Stickstoff reich sind, zur Verfertigung die¬
nen . Alle Stoffe zu diesem Fabricat müssen nur im Zustande der Reinheit ange¬
wandt werden , oder die Reinigung wird hernach sehr kostbar. Der Alaunzusatz
gibt diesem Blau mehr Körper und eine hellereFarbe . Dieses Blau ist ein inniges
Gemenge von blausaurem Eisenoxyd (52 Theile braunrothes Eisenoxyd und 48
Theile Blausäure ). Der Zusatz der Alaunerte steigt von 20 auf 80 Procent . Ze
mehr Alaunerte dieses Blau hat , desto geringer ist seine Güte.
Berme,
der einen oder einige Fuß breite Zwischeuraum , welcher bei einer
Schanze zwischen Brustwehr und Graben gelassen wird und das Herabrollen der
sich von der Brustwehr lösenden Erbstücke in den Graben hindern soll. Gewöhn¬
lich sind auf der Berme Srurmpfähle
angebracht . - Zst dies nicht der Fall und die
Brustwehr so niedrig , daß der stürmende über dieselbe wegschauen kann , so bringt
die Berme mehr Schade » als Nutzen , indem der Angreifende , einmal dort ange¬
kommen , das Gewehr auf die Brustwehr legen und in die Schanze hineinschießen
kaun . Zn Festungen wird die Berme gewöhnlich mit Dornsträuchen besetzt, wo¬
durch der stürmende Feind dort aufgehalten wird.
Bern,
der größte Canton der Schweiz ( 173 H)M ., 338,000 Einw . , dar¬
unter 40,000 Kalhol . , 250,300 Reform .) , mit der Hauptstadt gleiches Namens.
Schon im 12 . Jahrh , umgab Kuno vonBubenberg den kleinen ÖrtBern , bei der
Feste Nydeck, mit Graben und Mauern , und der Herzog v. Zähringen , welchem
Ichdeck gehörte , gab der neuen Stadt Gesetze, worauf dieselbe im 13 . Jahrh , im¬
mer mehr bevölkert ward . Hier suchte der inedere Adel der umliegenden Gegend
Schutz gegen die Bedrückungen des höher » , wozu noch Landleute und besonders
Bürger aus Freiburg und Zürich kamen . Kaiser Friedrich II . erklärte die Sradt
1218 zu einer freien Reichsstadt und bestätigte die Freiheiten derselben durch eine
alte Urkunde , die noch im dortigen Archive aufbewahrt und die kaiserl. Handfeste
genannt wird . 1288 wurde B . von Rudolf von Habsburg belagert , aber nicht
genommen , und 1291 fochten die Berner , unter Anführung Ulrichs v. Bubenberg,
gegen ihren eignen feindlich gesinnten Adel, welchen Ulrich von „Erlach befehligte.
B . ward nun eine Freistätte für alle Diejenigen , welche von Östreichs Adel ge¬
drückt wurden , wodurch die Stadt selbst zu einer Macht gelangte , die den Neid
der übrigen Städte und des eignen Adels erregte . Beide schlössen daher ein Bundniß mit einander , um B . zu vertilgen . Allein ihr Heer von 18,000 M ., welches
700 Herren mit gekrönten Helmen und 1200 Ritter anführten , wurde von den 3
Mal schwächern Bernern , unter Anfuhrung Rudolfs von Erlach , ani 21 . Juni
1339 , bei Laupen gänzlich geschlagen. Nach diesem Siege ward die Stadt sehy
erweitert , worauf sie 1353 in den ewigen Bund der Eidgenossen trat , in wel¬
chem sie die Stelle nach Zürich , mithin die zweite im Bunde , erhielt . Bis zu Ende
dieses Zahrh . vergrößerte B . sein Gebiet theils durch Kauf , theils durch ErobeCviivexsattons - Leisten . Bd . 1.
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Bergrechts ist der Bergbau in stimm ganzen Umfange , und es gehören zu solchem
nicht nur die zum Bergbau crfoderliche » und überhaupt dabei interessirten Personeu , sondern auch die dazu über und unter Tage befindlichen Plätze und Räume,
die zur Fortsetzung desselben unumgänglich nothwendigen Hülfsmittel , überhaupt
alle daraus entstehende Rechte und Verbindlichkeiten . Die Berggesetze betreffen
entweder den Bergbau im Ganzen oder nur einzelne Gegenstände desselben; sie
sind entweder für einzelne Bergreviere und Provinzen eines Landes oder für cm l
ganzes Reich gegeben ; sie sind entweder Landes - oder subsidiarische Gesetze. Au '
den Gesetzen, welche den Bergbau überhaupt betreffen , gehören die Bergord¬
nungen, weil solcbc der Regel nach alle rechtliche Verhältnisse , welche bei dem ^
Bergbau vorkommen , bestimmen ; zu den speciellen hingegen diejenigen Verord¬
nungen , die entweder einzelne Metalle und andre Mineralien oder einzelnere - genstände betreffen , ;. B . Patente wegen des Freischürfens , Zinn - , Eisenhütten , l
Wald - , Koblenordnungen , Hammerfreiheiten u. s. w . Vorzügliches Ansehen j
haben die ältern Erkenntnisse und Gutachten in Bergwerkssachen , weil sie vonCollegien und Amtsstellen abgefaßt worden sind , die sich hauptsächlich mit Berg¬
processen beschäftigt haben , und bei welchen die Bergobservanzen und Gewohnhei¬
ten in fortwährendem Andenken geblieben sind. Gleiche Autorität habe » auch
die ältern Bergrechtslehrer ; beide ersetzen Das , was in die geschriebenen Gesetze
nicht aufgenommen worden und doch bergüblich geblieben ist, und dienen hier und ,
da zur Erklärung dunkler Stellen der ältern Gesetze. Die Berggesetze sind größtentheilS casuistisch abgefaßt ; sie enthalten einzelne Fälle und deren Entscheidung , obne ,
den Grund des Gesetzes anzugeben . Die eigentlichen Rechtsgruudsatze lassen sich
daher nur aus der Zusammenstellung mehrer Fälle abstrahlten , und aus solchen
andre , nicht speciell angeführte entscheiden. Dbne die Kenntniß des gemeinen
bürgerlichen Rechtes und des Processes ist in Bergsachen nicht fortzukommen.
Bei der Enkschdidung einer solchen ist zuerst auf die besondern Verträge , ferner anst
besondere Gesetze und Verordnungen , oder auf die Provinzial - Berggesetze , oder
aus LaudeSgesetze, oder endlich auf die allgemeinen Grundsätze des Bergrechts und
aus dle Bergwcrksgewohnheiren Rücksicht zu nehmen . Sollten Falle eintreten,
wo alle diese Gesetze keine Auskunft ertheilen , so ist es keinem Bedenken unter¬
worfen . dak auch allgemeine RechtSgrundsätze desRarur - und bürgerlichen Rechts
als Eurscheitungsguelle » angewendet werten können ; oder daß dergleichen Fälle
der gesetzgebenden Gewalt zur Abfassung eines neuen Gesetzes vorgelegt werden
muffen . Wo älrere und revidirte neuere Bergordnungen zugleich vorhanden sind,
da ist die neueste zu berücksichtigen. — Man theilt das Bergrecht gewöbmlich in
das Bergstaatsrecht , Bergpnvalrecht , peinliche Bergrecht und in den Bergproceß
s ( . d.) . Das Bergbegreift das Bergregal
ei». Das Bergsiaarsrecht
in
die Rechte und Verbindlichkeiten der Privatpersonen
umfaßt
privarrecbt
Hinsicht auf den Bergbau , und es wird daher in demselben nicht nur bestimmt,
auf ihr erworbenes Eigenthum zustehen,
welche Befugnisse den Bergbauenden
sondern auch , welche Verhältnisse zwischen mehren Bergbauenden , zwischen den
Berabauenden und den Grundbesitzern , zwischen den Bergbauenden und den Berg¬
bei
das Verfahren
umfaßt
Bergrecht
arbeitern eintreten . Das peinliche
Vergebungen und Verbrechen , welche bei dem Bergbaue und bei dem Bergpes sonale verübt worden sind. Es gibt jedoch keine allgemeinen Bcrgcrümn algesetze,
sondern es wird im peinlichen Bergrecht nach der in jedem Lande bestehe nde-n ssriminalgesetzgebung verfahren . Der Berg Proceß endlich ist das gerichtli che Ver¬
fahren in streitigen Bergwerkssachen . Der Bergproceß richtet sich im Gau zen nach
den Gerichtsordnungen jedes Landes ; es findet aber überall ein summa risccheS, d. i.
ein kurzes und einfaches Verfahren starr.
B e ig > e g a l , B e r g w e r k S r e g a l , dasjenige Recht des L andeSberrn,
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vermöge dessen es ihm frei steht , auf dem Grund und Boden der Unterthanen
Bergwerke anzulegen . Die eigentliche Erwerbungsark dieses Regals ist langwie¬
riger , durch die Gesetze anerkannter Besitz . Welche Mineralien zu den Regalien
gerechnet wAde » , bestimmen allein die positiven Gesetze. In Böhmen und Mäh¬
ren erstreckt sich das Regal nur auf Gold und Silber ; in den meisten Provinzen
des preuß . Staars , in Hanover und Braunschweig dagegen auf alle Mineralien,
mit Ausnahme derjenigen , welche in ihrer natürlichen Gestalt sogleich zum ökono¬
mischen Gebrauch . bei Künsten und Handwerken , oder zum Bauen genutzt zu wer¬
den pflegen . Als Regel kann angenommen werden , daß alle Mineralien , welche
Metalle enthalten , zu den Regalien gehören , ebenso Salzquellen , Steinsalz und
Edelsteine ; allein hinsichtlich der übrigen Mineralien läßt sich diese Vermuthung
für die Regalikät nicht aufstellen . Das Bergregal wird hier und da auch an Pri¬
vatpersonen verliehen und daher von dem Landesherr » , der im Besitze aller Ho¬
heitsrechte ist , nicht selbst admrnistrirt . — Der Inhaber des Bergregals hat fol¬
gende Befugnisse : .->) die zum Regal gehörigen Mineralien aufzusuchen und solche
innerhalb des berechtigten Bezirks allenthalben und auch auf fremdem Grund und
Boden , jedoch gegen Entschädigung der Grundbesitzer , durch den Bergbau zu ge¬
winnen ; >>) die gewonnenen Mineralien und das durch den Bergbau erschrotene
Wasser , erstere zu seinem Nutzen , das letztere hingegen zum Vortheil des Berg¬
baues zu verwenden ; ,-) die zum Betriebe des Bergbaues und zur Ausbereitung
der Erze erfoderlichen Tagegebäude , Wasserleitungen und Teiche , Gehsteige und
Fahrwege anzulegen ; ,l) die zum Schmelzen der Erze und zur Aubereitung der
Metalle und übrigen Bergwerksproducte notbwendigen Hüttenwerke aufzurichten.
Da übrigens der Bergbau nach Regeln der Kunst durch Sachverständige geleitet
werden muß , so steht 0) dem Besitzer des Bergregals auch die Anstellung dieser
Beamten zu. Aus dem ausschließenden Eigenihume der zum Regal gehörenden
Mineralien folgt nun auch !) die Befugniß , jeden Andern vom Bergbau abzuhal¬
ten , und r;) die Befugniß , den Bergbau und andre aus dem Regale fließende Rechte,
unter gewissem Vorbehalt , an Privatpersonen zu überlassen . — Die höchste Staats¬
gewalt hat außerdem dafür zu sorgen , daß Nichts zum Nachtheile des allgemeinen
Besten veranstaltet , sonder» dasselbe so viel als möglich befördert werde ; deßhalb
steht ibr H das Recht der höchsten Aufsicht ; b) die gesetzgebendeGewalt ; H das
Recht der Privilegien und >1) das Recht der richterlichen Gewalt zu. Nitchsi diesen
allgemeinen HoheikSrechren werden noch andre bloß nutzbare Regalien beim Berg¬
bau wirksam. Dahin gehört : r ) das Münzrcgal , mittelst welches die gewonnenen
edeln Metalle auf die für den Staat vortheilhastesteWeise gemünzt werden können;
k) das Wasserregal , indem der Bergbau nicht ohne Wasser bestehen kann , und sol¬
gebären,
ches öüers aus Flüssen und Strömen , welche zum StaatSeigenthume
herbeigeführt werden muß ; endlich 0) das Forstregal , wegen des zum Gruben¬
bau und zum Schmelzen der Erze erfoderlichen Holzes . — Überlaßt der Landes¬
herr die Ausübung des Bergregals an Privatpersonen , so geschieht dies durch die
Freiertlärung des Bergbaues und durch Specialverleihungen ; beim freierklarte»
Bergbau steht es Jedem frei zu schürfen , d. h. Lagerstätten nutzbarer Mineralien
aufzustehen , die gefundenen zu mulhe », d. h. sich dieselben auf einen gewissen District rar Bebauung von der vorgesetzten Bergwerksbekörde einräumen zu lassen,
und dm Bergbau zu betreiben . Durch die landesherrlichen Rechte des Metallkaust und des Schlägeschatzes bat der Staat dafür gesorgt , daß , wenn auch Privarpenonen oder Gewerke den Bergbau treiben , das im Lande gewonnene Gold
und Slber den Münzstätten nicht entzogen werden könne. Weitere Reiervate
des Lai-.deskerrn bei dem freigegebenen Bergbau sind die unter dem Namen Aehend,
T .uaumber - , Reeeß - , Verschreib - , Fristgelder u. s. w. bekannten Abgaben.
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den mittelst eines Berglehens , indem der Vcrgherr eine oder mehre Privatperso¬
nen mit einem unvermcssenen Felde , d. h. mir einem nicht genau begrenzten Districk und mit den daraus zu beziehenden Nutzungen von einem oder mehren Mine¬
ralien gegen die bcrgrechtlichcn Abgaben erblich belehnt . — Verschieden hiervon ist
wieder die Verleihung des Bergregals , indem dasselbe gewissen Personen unter dem
Vorbehalte der Landeshoheit und der Dberlehnherrschaft überlassen ist, wie z. B.
Srandesh -nren , mediakisirte» Fürsten u. s. w.
Bergstraße,
ein fruchtbarer Strich Landes diesseits des Rheins , der
einen herrlichen mit Nuß
und Kastanienbäumen und mit Weinreben besetzten
Weg am Odenwalde und Melibocns , die östlich liegen , von ungefähr 6 Meilen,
von Darmstadt bis an das Stift Neuburg , eine halbe Stunde von Heidel¬
berg , bildet.
Berg
werke,
Orte , welche zur Gewinnung und Zugutemachung nutzba¬
rer Mineralien durch Kunst eingerichtet sind. Gegenstände des Bergbaues sind
alle nutzbare Mineralien im wettern Sinne , die irgendwo unter der Erde in größer»
Massen befindlich find und gesucht werden . Nach den Regeln , die bei der Gewin¬
nung derselben in Anwendung kommen , werden die Mineralien in der dreifachen
Rücklicht als Bergwerke
, Gräbereien
und Steinbrüche
behandelt.
Als Bergwerke werden alle Mineralien behandelt , welche auf Gängen , Lagern,
Flöhen , Stöcken , Stockwerken und Putzenwerken vorkommen , und Gold , Silber,
Platin , Quecksilber , Blei , Eisen, Kupfer , Zinn , Zink, Galmei , Wismuth , Ko¬
balt , Arsenik , Mangan , Spiesglanz , Molobdän , Reisblei und andre metallische
Substanzen enthalten ; ferner Schwefel , Braunkohlen , Steinkohlen , Erdharze,
Alaun und alle schwefelsaure Verbindungen mit einer metallischen Grundlage.
Man benennt die Bergwerke gewöhnlich nach den Substanzen , welche gewonnen
werden sollen, und sagt z. B . Gold -, Silber -, Eisen-, Blei -, Steinkohlen -, Alaun -,
Salzbergwerke re. — Man unterscheide : 1) die Bergwerke in den ältern Gebir¬
gen ; 2) die der Flötzgebirge ; 3) die des aufgeschwemmten Landes oder der Allu¬
sionen . I. Die Bergwerke
der ältern
Gebirge liegen in weniger ge¬
birgigen Gegenden , deren Ganzes nur einen geringen Theil der festen Erdoberfläche
bildet , und von denen die bedeutendsten folgende sind : 1) Bergwerke der Cordilleras im ehemaligen spanischen Südamerika . Wenige Gegenden sind so berühmt
durch ihren Mineralreichthum als diese Gebirgskette . Die wichtigsten Bergwerke
sind Silberbergwerke , allein es gibt auch einige Gold -, Quecksilber -, Kupfer - und
Bleibergwerke . Zn Ehile , besonders in der Provinz Eoguimbo , sind einige Silber¬
und wichtige Kupferbergwerke vorhanden ; die von Potosi (Buenos -Ayres ) lieferten
seit 1545 bis zu unsern Zeiten für 1440 Mill . Thlr . Silber ; jetzt aber , in der
Tiefe , sind die Erze arm . Auch sind in Buenos -Avrcs Kupfer -, Blei - und Zinn¬
bergwerke im Betriebe ; letzteres sind jedoch Scifenwerke . Auf der entgegengesetz¬
ten Leite der Kette , in einer niedrigen Ebene , befinden sich die Silbergruben von
Huantajat )a , berühmt durch die großen Massen gediegenen Silbers , welche sie
ehedem lieferten , und von denen eine 8 Emr . wog. Zn Peru sind 40 durch ihre
Gold - und Silberbergwerke jetzt besonders berühmte Districre ; das Gold findet
sich besonders in der Provinz Huailas und Pataz , und das Silber m den Districten
Vvn Huantajaya , Pasco und Chota . Die Gruben von Pasco , welche vor 25 Zäh¬
ren jährl . mehr als für 2 Mill . Piaster producirren , wurden ( wie die meisten in
Südamerika
sehr schleckt betrieben , bis 1816 Bergleute aus Cornwall dahin ka¬
men , welche die vielen Grundwasser durch Dampfmaschinen mit hoher Pressung
gewältigten . Die Gruben der Provinz Chota liefern jetzt jährl . 07,000 Mark
Silber . Das Quecksilberbergwerk von Huancavesiea in Peru ist das einzige die¬
ser Art in der neuen Welt . Zu der Provinz Huantajaya kennt man endlich auch
Steinsalzbergtverke . Nördlich von der Provinz Chota ist der metallische Reich-
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Silbergru¬
thum der CordilleraS nicht so bedeutend . In Neugranada gibt es einige
. (ö200Pf .)
ben, in Caracas zuAroa eine Kupfergrube , die jährl . 7— 800 metr . Cntr
. —
Metall liefert , und in Santa - Fe Steinsalz - und Steinkohlenniederlagen
nur vorzüglich
Dbwol Mexico sehr vielartige Lagerstätten hat , so wird bis jetzt doch
oder an
das Silber gewonnen . Die Bergwerke liegen fast alle auf dem Rücken
5000
—
auf4
welche
,
»
Grube
3000
aus
bestehen
und
denAbhängen derCordillcras
können, welche
Lagerstätten bauen und in 8 große Reviere (Reales ) getheilt werden
an der
von Süden nach Norden zu folgende sind : ->) das Revier von L) xaca,
das einzige
südlichen Grenze von Mexico , welches außer den Silberbergwerken
— 16MeiGoldbergwerk dieses Staates enthält ; l>) das Revier von Tasco, 12
12 Meilen
ungefähr
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von
Revier
das
)
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;
len südwestlich von Mexico
, Real del
nordöstlich von Mexico , enthält die sehr reichen Gruben von Pachuca
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Monte , Moran ; <!) das Revier von Zimapan
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von
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reichsten Mexicos , und u. a. die Bergwerke von Guanaxato , Catorce
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. Silber lie¬
tern von 19 Gruben bebaut , die jährl . für ungefähr 7 — 8 Mist . Thlr
dieses Reviers
fern ; die Grube Dalenciana allein für 2 Mist . Thlr ; die Gruben
dieses Re¬
geben die Hälfte der ganzen Silbererzeugung Mexicos . In der Nähe
metrischen
viers bauet man auch aufKupfer mit einer jährl . Produktion von 2000
Ctrn . ; ebenso aufZinn und auf Quecksilber . >) Das Revier von Neugalicien,
in welchem die reichen Gruben vonBalanos liegen ; ct) das Revier vonDurango
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Revier von Chihuahua.
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aller Bergwerke Südameri¬
Betrieb
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einigeBergwerke
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Bergwerke des temeswarer BannatS , liefern in den Gegenden von Dravitza , Mol;
kawa , Szaska und Dognaczka Silber und Kupfer und in den Gegenden von
Dombrawa und Ruchersberg Eisen , Quecksilber und Kobalt . — ?luch außerhalb
dieser 4 Distriete enthalt Ungarn andere Bergwerke , welche auf Steinkohlen und
Steinsalz bauen , letzteres besonders an den Ufern der Donau , der Marmarosch
und der Nera . Die ganze Produckion Ungarns beträgt : 5200 Mark Gold,
85,000 M . Silber , 18 — 20,000 metrische Cntr . Kupfer , 3 — 4000 metrische
Cntr . Blei und ungefähr 30,000 metrische Cntr . Eisen. — 3) Die Bergwerke des
A lkai (s. d.) sind sehr bedeutend ; sie bilden die Reviere von Kolywan (Hauptort ),
von Zmeof ( oder Echlangenberg ) , Tcherepanoftki , Smenofski , NokolaiSki , Phii'
lipofski rc. mit einer ungefähren jährl . Produckion von 3000 Dd. Gold (jetzt mehr )/
00,000 Mark Silber , einer bedeutenden Menge Kupfer , Eisen und Blei . —
4) Die Bergwerke des Ural (k. d.) liegen in größerer oder geringerer Entfernung
um Katharinenbnrg ; die von Tourinsky liefern jährl . an 10,000 , und die von
Goumechefoki 20,000 metrische Cntr . Kupfer . Die sehr bedeutende und in der^
Gegend von Balgodat und Keskanar besonders wichtige Eisinproduetion beließ sich
über eine halbe Mill . metrische Cntr . Bei Beresoss wurden 500 Mark Gold ge-j
Wonnen , allein jetzt ist diese Goldproduction weit bedeutender . — 5) Bergwerke
der Vogesen
und des -L chwarzwaldes
. ffn den erster, : findet man inns
Eisinwerke , im letzter,, Silber zu Badenweiler , Hochberg und Molfach , ungefähr,
1800 Mark , Blei am erster » Drt 400 metrische Cntr . und Kobalt zu Wütichem
Außerdem Eisen an verschiedenen Drten . — 0) Die Bergwerke des Harzes?
->) Silber - , Blei - und Kupftrbergwerke ic. des DberharzeS , in der Umgegend von
den Bergstädten Klausthal , Zellerfeld , Lautenthal , Wildemann , Grund und An - i
dreasberg ; I>) Gold - , Silber - und Kupferbergwerke bei Goslar ; e) Kupferberg - ,
bau bei Lauterberg ; <l) Eisenwerke bei Lauterberg , Walken , ied , Elbingerode und!
Blankenburg ; e) Silber - , Blei - und Eisenbergwerke bei Dtäadesprung . Jährl . !
Produckion ungefähr 10 Mark Gold , 30,000 Mark Silber , 2000 Cntr . Kupfer,
50,000 Cntr . Blei , 30,000 Cntr . Glätte , 200,000 Cntr . Eisen . — 7) Berg - ,
werke im östlichen Deutschland
: .->) im sächsische» Erzgebirge
bei den!
Bergstädten Freiberg , Marienberg , Annaberg , Ehrenfriedersdorf , Iohanngeoigen - ^
stadt, Schneeberg , mit einer jährl . Produckion von 52,000 Mark Silber ; Zinn bei
Altenberg , Geyer , Ehrenfriedersdorf , Zinnwald , jährl . 5 — 4000 Cntr . , Kobalt
bei Lchneeberg , jährl . 8000 Cnn . , Kupfer 600 Cntr . , Eise» 80,000 Cntr . ;
0) in Böhmen:
Silber
zu Ioaebimschal , Mies , Przibram :c. , 13,800 Mark;
Zinn zu Lckackenwald :c. 2000 Cntr . , Kobalt 4000 Cntr . , Blei 1800 Cntr . /
Eisen 190,000 Cntr . ; <-) im Fichtelgebirge
besonders Eisen , jährl . ungefähr
50,000 Cntr . ; 0) in Mähren
bei ffglau ,c. , 4 — 5000 Mark Silber ; H in,
Riesengebirge
zu Ja,,er , Kupferberg , Reichenstein 330 Cnrr . Kupfer , 560
Cntr . blaue Farbe , 1800 Cntr . Arsenik , 1200 Cntr . Schwefel , 20 .000 Cntr.
Vitriol . — 8) Bergwerke im mittlern und nordwestlichen Frankreich.
Zu
Villefort im Lozäredepartem . 1000 meliifche Cntr . Blei und 1600 Mark Sil¬
ber ; zu Poullaouen und Huelgoat in Bretagne 5000 metrische Cntr . Blei , 2000
Mark Süber . — 9) Bergwerke Großbritanniens:
Eisen , in Wales 150,000
Tonnen (ä 20 Cntr .) , Shropshire und ^ taffordshire 180,000 Tonnen , Porkshire
und Derbrfhire
50,000 Tonnen ; Schottland
20,000 Tonne » , in Summa
400,000 Tonnen . Kupfer 10 — 11,000 T . ; Blei in Northumberland
12,000
Tonne » , Northwales und Shropshire 8000 T . , Berkshire 4500 T . , De , byshire
4000 T . , Schottland , Devon , Cornwall , Südwales 8000 Tonnen , in Lumina
31,500 Tonnen . Zinn in Cornwall und Devon 2800 — 5000 Tonnen . —
10 ) Bergwerke Skandinaviens.
Norwegen
producirt : 1600 Mark Silber
(zu Kongsberg 1768 40,000 Mark ) , 7200 Cntr . (ä 110 Pf .) Kupfer , 140,000
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Cntr . Eisen , 4000 Entr . blaue Farbe , 10,000 Cntr . Alaun . Schweden 2— 3000
Mark Silber , 18 — 20,000 Cntr . Kupfer , 1,500,000 Cntr . Eisen . — 11) Berg¬
werke der Pyrenäen
; diese sind durchaus unbedeutend , und nur das Eisen kann
erwäbnt werden . — 12 ) Bergwerke der Alpen ; diese stehen mit der ungeheuern
Masse des Gebirges in durchaus keinem Verhältnisse . Wir erwähnen nur : die
Lilberbergwerke von Allemont in Dauphin, '-, welche 2000 Mark jährlich producirten ; die Eisenbergwerke von Allcvard im Is redepartemcnt , die Blei - und Silber¬
bergwerke vonPesey inSavoycn , die ehedem jährlich 2000 metrische Cntr . Blei
und 2500 Mark L ilber producirten ; die Eisenbergwerke von Cogne und Traverselle inPiemonr , welche jährlich an 100,000 metrische Cntr . Eisen liefern . Die
ehedem wichtigen Kupferbergwerke zu Falkenftcin und Schwatz in Tirol ; die Gold¬
bergwerke zu Gasrein und Muerwinkel in Salzburg , welche jährlich 118 Mark
Gold liefern ; die Eisenbcrgwcrke inLalzburg und Tirol mit einer jährl . Production von 60 — 70,000 Cntr . ; die Eisenbergwerke in Steiermark , welche jährlich
450,000 Cntr ., die in Kärnthen , welche 260,000 Cntr ., und die in Krain , welche
100,000 Cntr . Eisen produciren ; die Kupferbergwerke zu Lchladming in Lteiermark , zu Kirschforf in Kärnthen , zuLlgardo im Venetianischen und zu Zamabor in
Kroatien , welche silberhaltiges Kupfer liefern ; die Zinkbergwerke zu Raibcl in Kärntheil , mit eine,- jährlichen Production von 3400 Cntr . ; die Bleibergwerke zu Dil¬
lach und Bleibera u. s. w. , deren jährliche Erzeugung ungefähr 50,000 Cntr . be¬
trägt ; die siluecksilberbergwerke zu Idria , deren Production sich auf 1500 Cntr.
beläuft ; die Sreinsalzbergwerke zu Hallein , BcrchteSgaden , Aussee, Ischel , Hall¬
stadt u. s. w., welche jährlich an 5Vlill . Cntr . Salz liefern . — 12) Bergwerke der
Rheinlande
und der Ardennen
. Kupfer liefern die Gruben von Rheinbreikenbach und Dillenburg , ungefähr 1200 Cntr . jährlich ; Blei und Silber die Berg¬
werke von Holzapfel , Psingstwiese , Löwcnburg , Llugstbach , Ehrenthal , von er¬
stelln 6000 metrische Cntr . , von letzterm 3500 Mark ; Eisen findet sich von vor¬
züglicher G,ne und in großer T. uantität im Stahlbcrg im Siegenschen , an den
Ufern der Lahn und Lau » , zu Hohenkirchcn in Hessen , am Hundsrück , in der
Elfel , im Lurembilrgischen u. s. w . ; Galiiiei bei Limbiirg in den Niederlanden,
7 — 8000 metrische Cnrr . , bei Aachen 15 — 20,000 metrische Cntr . , in der
Grafschaft Mark 1300 metrische Cntr . ; Blei zu Vedrin unweit Namur 2000
Metrische Cntr . , mit 700 Mark Silber . — 13 ) Bergwerke verschiedener Länder:
die Umgegend von Nertschinskoi
in Sibirien ist sehr reich an nutzbaren Mi¬
neralien und liefert 30 — 35,000 Mark Silber . Spaniens und Portugals Mb
neralrcichthum ist jetzt größteiitheils erschöpft, die O. uecksilbcrbergwerkc von Almaten lieferten sonst 20,000 Cntr ., und nur die Bleibergwerke sind noch ergiebig , in¬
dem sie jährlich über 90,000 Cntr . Köln . produciren . Die Verein . Staaten Nord¬
amerikas produciren jährlich über 4 Mill . Cntr . Eisen und bedeutende Diiankiiäten
Kupfer lind Blei ; Kupferbergwerke gibt es in Japan , China , Persien , Arabien , in
der Tatarei , aufden Inseln des indischen Meeres , in der Berberei , Marocco,Abyssinien u. s. w. ; Zinn produciren China , Pegu , die Halbinsel Malacca , Sumatra,
Banka u. s. w. ; letztere allein 70,000 Cntr . ; Zink soll in Indien häufig vorkom¬
men ; Quecksilber in China und Japan ; Gold lieferte Brasilien 28,000 Mark
jährlich , also von allen Ländern am meisten, Afrika wenigstens 7000 und Sudasien
wenigstens 2000 Mark . Die Insel Elba hat sehr viel Eisen . — U. Die Berg¬
werke der Flö tzge b irge sind von hoher Wichtigkeit , vor allen die Steinkohlen,
der vorzüglichste Reichthum Englands , indem dieses Land allein 400 Mill . Cntr .,
Frankreich ^ 0 Mill . , die Niederlande und die Rheinlande 62 M,ll . , Schlesien
6 Mill . , -Lachsen 1,200,000 , Ostreich 680,000 , Baiern 320,000 , Hanover
und die übrigen Staaten Deutschlands 6 Mill . , und die Verein . Staaten 3 Mill.
Cntr . liefern . Der größte Theil des in Großbriianni -n vorkommenden Eist ns erfolgt
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auch aus dem Steinkohlengebirge ; dasselbe ist auch in andern Andern , z. D . in;
Schlesien , der Fall . Ferner bauen in den Flötzgebirgen die Bleibergwerke bei
Aachen , welche jährlich 7— 8000 metrische Cntr . Blei und an 20,000 Cntr . Algui - ^
soux genanntes und zur Töpferglasur angewendetes Bleierz liefern ; die Kupfer¬
bergwerke im Mannsfeldischen , zu Frankenberg , Bieber und Riegelsdorf in Hessen,
erstere mit einer Production von 10,000 Cntr . Kupfer und 8000 Mark Silber;
die wichtigen Eifenbergwerke am Stahlberge in der hessischen Herrschaft Schmalkalden ; die Bleibergwerke zuTarnowitz in Oberschlesien mit einer jährlichen Pro¬
duction von 5300 Cntr . Blei und 1500 Mark Silber ; die Galmei - nndAinkbergwerke Oberschlesiens und Polens , mit einer jährlichen Production von 80,000 Cntr.
Galmei und 25,000 Cntr . metallischem Zink ; die Zinkbergwerke Englands und die
schon weiter oben genannten andrer Ander ; dieSteinsalzbergwerke in -Lüddeutschland , in Cheshire , zu Dic in Frankreich , zu Wielizka und Bochnia ; letztere mit ei¬
ner Production von fast 2 Mill . Cntr . — III . Nicht minder wichtig ist der Mine - ^
ralreichthum der Alluvionen
oder des aufgeschwemmten Landes . Das Platin , ;
das meiste Gold , eine beträchtliche Menge Zinn und Eisen , ferner die Diamanten '
und die meisten andern Edelsteine kommen im Sande , Thone u. s. w. vor und wer¬
den durch Wäschereien oder Seifenwerke
ss . d.) gewonnen . Endlich gehört;
auch der T o rf (s. d.) hierher.
Bergwerkskunde
, Bergwerkswissenfchaften
, Berg - wissenschaften
, Berg
Werksgelehrsamkeit,
ist dersvstemakische ^
Inbegriff der gesammten Kenntnisse , mittelst welcher Bergwerke zum Nutzen eines!
Landes eröffnet , betrieben , und die gewonnenen Mineralien zugutegcmacht werten.
Sie zerfällt I. in den mineralogischen Theil : 1) Mineralogie ; 2) Geognosie;
(f . d.). II. In die Bergtechnik oder Bergarbeitslehre , welche uns mit den verseifte- '
denen wesentlichen Arbeiten des Bergbaues , wodurch er die nutzbaren Mineralien
aufsucht , gewinnt , an den Tag bringt , mechanisch und chemisch scheidet, auch alle
vorkommende Hindernisse aus dem Wege räumt , bekanntmacht . Eie zerfällt : 1)
in die Häuerarbeit , und diese wieder .->) in die Gewinnerkunst , welche sich bloß mit
der Kenntniß der verschiedenen Häuerarbeiten , dem verschiedenen Gezähe oder
Werkzeuge und der Manipulation selbst beschäftigt, und von der man fünferlei Ar¬
ten unterscheidet , nämlich das Wegfällen , die Keilbauenarbeit , die « chlägel - und
Eisenarbeit , das Bohren und « chießen, das Feuersetzen ; I>) in der Veranstaltung
der Grubenbaue
s ( . d.) ; 2) in den Grubenausbau , welcher uns lehrt , die
verschiedenen Arten von Gruben gehörig zu unterstützen , um den Aufenthalt des
Bergmanns in denselben zu sichern ; dies geschieht theils durch die Form der Gru¬
benbaue , durch Versatz mit taubem Gestein , durch stehen zu lassende Pfeiler oder
Festen und durch Zimmerung und Mauerung ; 3) in die Förderung , welche die
Wegschaffung des Gewonnenen , theils von einem Orte zum andern in der Grube
selbst, theils auch zu Tage aus und über Tage , begreift ; man unterscheidet da¬
her Streckenförderung , Schachtförderung und Tagesorderung ; 4) in die Ma¬
schinenarbeit , die sich mit der wirklichen Erbauung , Reparatur und Wartung
aller Arten von Bergwerksmaschinen
beschäftigt ; 5) in die Aufbereitung , oder
die mechanische Absonderung der mitgeförderren untauglichen Mineralien von den
brauchbaren , und der letzter», sofern sie verschiedenartig sind , von einander . Der
Zweck der Aufbereitung ist daher Trennung verschiedenartiger Mineralien von ein¬
ander und Sortirung derselben zum Behuf der fernern Zugutemachung . Die Auf¬
bereitungsarbeiten sind folgende : <
->) das Scheiden , welches zuvörderst in einem
Zerschlagen der großem Erzstücke, dann in einer Reinigung derselben r on^ dem an¬
sitzenden Grubenschlamm durch Wasser , und dann in dem eigentlichen scheiden
besteht ; b) das Setzen , d. i. eine Trennung des Gröber » von dem Feinern mit¬
telst eines im Wasser auf - und niederbewegten Siebes ; e) das Pochen , d. i. die
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Zerkleinerung der Erzstücke in den Pochwerken , welche entweder in sich senkrecht
auf - und nicderbewegenten Stempeln oder Hämmern bestehen , und die Trennung
der fein eingesprengten Erze von der Gang - oder Bergart , welche dann mittelst des
Wassers -I) durch das Waschen aufliegenden und beweglichen Herden noch mehr
bewirkt wird , indem das schwerere Erz liegen bleibt , und die leichtern Berg - und
Gangarten
mittelst des Wassers hinweggeführt werden ; 6) in die Hüttenarbeiten , welche sich mit der chemischen Manipulation beschäftigen , durch welche die
Mineralien in denHütten
(f. d.) durch Säuren , durch die Amalgamation , durch
die Schmelzung u. s. w . rein zerlegt und geschieden, d. i. als nützliche und brauch¬
bare Producte dargestellt werden . III . Zn die Bergwerksökonomie , welche den
Bergbau so zweckmäßig anlegen und betreiben lehrt , als eS nur immer der Nutzen
des Staats , des Landesherrn und der Gewerben erfodert ; welche ferner unnöthige
Kosten gänzlich zu meiden , die nothwendig aufzuwendenden mit reifer Überlegung
anwenden lehrt . Dieser Theil zerfällt 1) in den GrubenhauShalt , welcher sich mit
der zweckmäßigen Veranstaltung derGruben - und der ersoderlichen Tagebaue , mit
der gehörigen vortheilhaften Anlegung und Vertheilung der Arbeiten , mit der wirthschaftlichen Anschaffung und guten Aufbewahrung tüchtiger Materialien und mit
der zweckmäßig zu machenden Erzeinnahme beschäftigt , um nicht nur die Kosten zu
bestreiken, sondern auch , um möglichst einen Überschuß zu machen ; 2) in den
Hüttenhaushalt , welcher die beste und schicklichste Anlegung und Erbauung der
Hüttenwerke selbst, die beste und Vortheilhafteste Einrichtung der Hüttenprocesse,
die gehörige Vertheilung der Arbeiter , die zweckmäßigeAnschaffung und Benutzung
der Materialien u. s. w. lehrt ; 3) in die Bergstylistik , welche sich mit allen auf
den Bergbau Bezug habenden schriftlichen Aufsitzen beschäftigt ; 4) in das Dergrechnungswesen , welches die Auf - und Abnahme eines Berg - oder Hüttenwerks
und die eigentliche Hkonomie derselben kennen lehrt ; 5 ) in die Bergcommerzwissenschaft , welche die Regeln des besten wirthscbaftlichen Einkaufs der zum Be¬
triebe nothwendigen Materialien sowie des vortheilhaftesten Vertriebs der gewon¬
nenen Producte angibt ; 6) in die Bergcameralwissenschaft , welche den Vor¬
theil und Nutzen , den das Land , der Fürst und die Unterthanen aus dem Bergbau
ziehen können , und was zur Emporbringung desselben geschehen müsse , kennen
lehrt . IV . Der mathematische Theil der Bergwerkskunde beschäftigt sich mit der
Anwendung der Größenlehre auf den Bergbau und zerfällt in 3 Doctrinen:
1) die Markscheidekunst
s ( . d.) oder die auf den Bergbau angewandte Geometrie ; 2) die Bergmechanik zeigt , wie die einzelnen Theile der Maschinen in
zweckmäßigen Zusammensetzungen auf den Bergbau anwendbar sind ; 3) die bergMäniuscheBaukunst zerfällt >
-,) in die gemeine Baukunst , welche sich mit der Anläge ter Tagegebäude beschäftigt ; I>) in die Wasserbaukunst , welche den Teichund Grabenbau lehrt ; e) in die unterirdische Baukunst , deren Gegenstände die
Grubmzimmcrung
und Mauerung sind. V. Das Bergrecht s ( . d.). VI . Der
historische Theil : 1) Bergwerksgeschichte ; 2) BcrgwerkSgcographie
und Bergwerksialistik.
Bering
(
NituS
) , russischer Seecapitain , geb. zu Horsens in Jürsand,
wurdi , als ein geschickter Seemann , von Perer dem Großen bei der kaum eilst rän¬
derten Marine zu Kronstadt angestellt . Seine Talente und seine Unerschro ckenheit , lieer in den Seekriegen gegen die Schweden bewies , erwarben ihm die Ehre,
zur Lurung einer Entdeckungsreise ins Meer von Kamtschatka gewählt zu wer den.
Er reiste «o» Petersburg den 5. Febr . 1725 nach Sibirien . 1728 untersuch re er
die niedlichen Küsten dieser großen Halbinsel bis 67 ° 18 ' N . Br . und bestätigte,
daß Ä len nicht mit Amerika zusammenhänge ; ob aber die Kaimschgtka gegen über¬
liegenden Küsten auch wirklich Küsten des festen Landes oder nur dazwischen liegen¬
der Iiseln wären , sollte B . durch seine Reisen entscheiden. Am 4. Juni
1741
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lief er abermals mit 2 Schiffen vönOchohk aus und landete an der nordwestlich
Küste von Amerika zwischen 35 und 69 ° N . Br . Stürme und Krankheit kMss
teu ihn , seine Entdeckungen fortzusetzen; er wurde weit ab auf eine wüste U l.
geworfen . Schnee und Eis bedeckten das unwirthbare Land . B . ward grfahss
krank und starb hier am 8. Dec . 1741 . Man hat der Meerenge zwischen ell ,
und Amerika den Namen Beringsstraße ( auch Anian genannt ), und der Insel , ^
welcher er starb , den Namen BeringSinsel gegeben. S . Müller 's „ Voriges
clüaonv . üiite « ^>ar les Ilusrei " (Zlmsterd. 1766 ) .
Meerenge zwischen der Westküste ) x
oder Cooksstraße,
BeringsNordamerika und der Ostküste von Asien . (S . Bering .) Nach CapitainI - „
hat die Meerenge unterm66 ° N . Br . , wo sie am schmalsten ist, nicht mehr ^
10 deutsche Meilen in der Breite . Weiter hinauf weicht das Land gegen N - 7^
gegen O . und W . N . W . zurück , sodaß die Entfernung unterm 69 " mehr als ,
deutsche Meilen beträgt . — Auffallend ist die Ähnlichkeit beider Länder , noch
von der Meerenge . Beide sind ohne Holz . Die Küsten sind niedrig , aber
in das Land hinein erheben sich beträchtliche Gebirge . Die Wassertiefe in ^
Mitte derStraße beträgt 29 — 30Faden und nimmt gegen beide Küsten hin l^ ,
sam ab , nur daß bei gleicher Entfernung vom Lande die See an der amerikan >w
oSeite seichter als an der asiatischen ist.
Bischof zu Cloyne in Irland , ,
) oder Berkley,
(
Georg
Berkeley
(s. d.) , nach welchem die Annahme der äuirühmt durch seinenIdealiSmus
Körperwelt ein Wahn ist, der Mensch nur seine Vorstellungen und EmpfinduNs
wahrnimmt und in Hinsicht seiner ursprünglichen Vorstellungen von Gott , ^ ,
Geiste aller Geister , abhängig , in Hinsicht seiner Handlungen aber frei ist. .
1684 zu Kilcrin in Irland , wurde er 1707 Mitglied desDreieinigkeitScolleg ^ ss
an der Universität zuDublin , reiste 1713 und 1714 in Italien bis Livoriw
war später auf einer Reise des Briten Anhe nach Italien , Sicilien und Fralstu .
in Irland , Her»..,?
dessen Begleiter . 1721 ward er Hofprediger des Statthalters
von Grafton , und trat schon vor seinem 20 . Jahre mit Beifall als SchrisE,,,
auf . Seine philosophischen und mathematischen Schriften , unter welchen inSbel
dere seine „ Theorie des Sehens " von dem Scharfsinne ihres Verf . die glänzen^
Beweise ablegt , erwarben ihm einen großen Ruf . Durch ein VermächtE
Mistreß Vanhomrigh , der berühmten Vanessa , welche durch ihre Liebe zu
,
so bekannt geworden ist , erhielt sein Vermögen einen bedeutenden Zuwachs machte er seine „ Vorschläge zur Bekehrung der amenkanischen Wilden zum Chr «!
thume durch dieGründung einer Lehranstalt auf den bermudischen Inseln " beka>
Diese Schrift erregte einen solchen Eifer für B .' s Unternehmen , daß die angepd
sten Personen beträchtliche Subscriptionen veranstalteten , sodaß B . nach Riedk .
gung seiner Stelle in Gesellschaft gleichgesinnter Personen sich nach Rhode '-Is^
einschiffte , um daselbst zur Unterhaltung seines Collegiums Ländereien anzukaui ^
Da aber nachher die verheißene Unterstützung des Parlaments ausblieb , seh^ ' ^
seine Unternehmung , nachdem er 7 Jahre seines Lebens und einen bedeut^ "
Theil seines Vermögens darauf verwandt hatte . Er schrieb nun noch eine M
Sch riften Philosoph ., religiösen und staatSwirthschaftl . Inhalts . Gegen
Jahr befiel ihn eine Nervenkolik , von welcher ersieh durch den Gebrauch hos -^L-ssWassers zu heilen suchte, auch deßhalb 2 Abhandlungen über den Nutzen dieses^ ,,
sers herausgab . Bald darauf starb er plötzlich 1753 zu Oxford . B - wird a>fast in allen Fächern des menschlichen Wissens bewanderter Mann geschildert- ^
überdies Allen , die ihn kannten , Verehrung für feinen moralischen Charakters
nöthigte , weßhalb auch Pope , sein beständiger Freund , von ihm sagte, er beß' ß^ ss,
Tugenden , die unter dem Himmel zu finden wären . Seine berühmtesten
Schriften sind : „Doatisv ou tiie piineiplvz ok Iiunian I<novrlecl -; o" (^
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.>> ,,1'lirco ckinlogues betxveen IHIos .inst kliilonoini " (London 1113 ) ;
iz, Aipbror , or tli « loiniilr : pkilosopliei " (London 1132 ) . Seine „ VVoil-d" er«
London 1181 , 2 Bde ., 4., voran seine Biographie von Arbuthnot.
oder Gottfried von ), mit der eisernen Hand , geb.
(
Goß
.^ Berlichingen
,,. .^ Vcha „ sen, ein tapferer Ritter des Mittelalterg . Ihn erzog sein Better Kon^ ^- Berlichingen , den er 1495 auf den Reichstag nach Worms begleitete . Götz
Heere des Kurfürsten Friedrich von Brandenburg , diente dem Kurfürsten
le? Baiern m dem Kriege gegen die Pfalz , und da er in demselben seine Hand verL

hatte , ließ

er sich eine

eiserne

machen

, wovon

er den Beinamen

erhalten

hat.

" " " auf sein Schloß zurück und bekam hier Händel mit seinen Nachöai>^
bie in Fehden übergingen , in denen er sich durch seine Tapferkeit furchtbar
».
ebenso sehr erwarb er sich durch seine Biederkeit Achtung . Als er
j ."' Herzog Ulrich v. Würtemberg gegen den schwäbischen Bund beistand, ward er
h H gefangen genommen , und nachdem der Herzog aus seinem Lande vertrieben
d" war , mußte er sich selbst durch ein Ldsegeld von 2000 Gldn . freimachen,
Bauernkrieg anöbrach , nöthigten ihn die Aufrührer , sie anzuführen ; aber
da
^ ch 4 Wochen ward er von neuem gefangen genommen und konnte seine Freiheit
Gunter dem Versprechen einer gänzlichen Unthätigkeit erhalten . Erstarb den 23.
AiH ^562 . Man hat von ihm selbst eine Beschreibung seines Lebens, die 1131 u.
>n Nürnberg , und 1813 zu Breslau zum dritten Male gedruckt worden ist.
de« « Buch enthält ein treffliches Gemälde des geselligen Lebens und der Sitten
Mittelalters und hat Göthe den Stoff zu s schönen Schauspiel d. N . geliefert.
Hauptstadt des preuß . Staates , erste königl. Residenzstadt und
^ . Berlin,
höchsten Landescollegien , in der Provinz Brandenburg , an der Spree,
§ - über der Meeresfläche , 31 ° V 30 " L., 52 ° 3U14 " Br ., ist eine der größtz»,und schönsten Städte in Europa . Sie hat über 4 Stunden im Umfange,
y^ ' 935 ORuthen , und besteht aus 6 Städten : dem eigentlichen Berlin , Köln
H^ ^'r Spree , Friedrichswerder , Neu - oder Dorotheenstadt , Friedrichsstadt (die
y 4414 die königl . Residenzstädte heißen) und der seit dem 3. Dec . 1828 sogeNnten Friedrich - WilhelmSstadt (der neue Stadttheil vorn Unterbaume bis zum
>i>? " ^ " burger Thore ) , und 5 Borstädten : Louisenstadt (welche ihren Namen erst
neuesten Zeiten erhalten hat ) , Königs -, spandauer , stralauer und außerhalb
ß . Mauern oranieuburgcr Vorstadt . B . hat 133 Straßen , 91 Gaffen , 22 öffentlg .^ Bläße i,nd Märkte , 15 Thore , 27 Pfarrkirchen , 37 Brücken u. s. w . ; im I.
waren hier 1133 Häuser mit Einschluß der Kirchen , der öffentlichen ( 114)
^ ^ Fabrikgebäude (61 ) , auch Ställen und Scheunen (483 ). ( 1822 waren in
^ .oeuersocietät 6540 Privatwohnhäuser mit 54,055,375 Thlrn . versichert .) Am
^ 3 - 4825 hatte Berlin 220,000 Einw ., unter diesen etwa 3100 Juden,
ste ^ utholiken und über 10,000 Reform ., mit Inbegriff des MilitairS . 1) Im
s^ Echen Berlin , mit 39 Straßen ( 1163 von Markgraf Albrecht dem Bär er^ ^wn der buschigen wüsten Gegend so genannt , in der sich holländ . Ansge^ 'werte ansiedelten , bemerkt man das königl . Posthaus , das Rathhaus , das
s, , igrrichthaus , die allgemeine Kriegsschule , das Cadettenhaus , dasGymnagrauen Kloster , das IoachimSthalische Gymnasium , die lukher. Pfarr¬
(die älteste Kirche Berlins ) , die Marienkirche (mit einem 286
er c
dessen Aufsatz unter der Regierung Fried. Wilh . II . von Lang¬
Thurme,
h^ lwhm
st^ ausgeführt ist und zu dessen besten Arbeiten gehört ) , die rechnn . Parochial(zv,g ^ siik einem Glockenspiele) , die neue franz . Kirche , hasFriedrichswaisenhaus
h>, , o für logg älternlose Kinder , mit einer Kirche und der königl. Knhpockenftü 1802 25,332 Kinder und Erwachsene unentgeltlich geimpft wurMZ
^ urnichnkirche , die Iudensynagoge , das Landschastshaiis , das königl . soök'iw
unte Lagerhaus , chüherhin kurfürsil . Residenz , dann Sitz einer sehr bedeuten-
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den Tuchmanufactur , welche größtentheils das Fabricat nur Bekleidung der Trup¬
pen , besonders das Tuch für die Officiere lieferte, (jetzt Sitz mehrer königl. Casscn
und Bureaux ), der neue Markt . — Die Vorstädte des eigentlichen Berlin sind : die
Königsvorstadt , wo die neue Königsbrücke unk das Arbeitshaus am Alexanders¬
platz ; die spandauer Vorstadt , wo die spandauer u. Monbijou - (Hercules -) Brücke,
das königl . Lustschloß Monbijou , die Thierarzneischule , der Echiffbauerdamm , das
große Hospital la Charite , mit dem das klinische Institut verbunden ist ( 1816 mit
5144 Kranken , worunter 419 Geisteskranke ) , die neue königl. Münze u. s. w.,
und vor dem oranienburger Thore die Eisengießerei, wo vorzügliche Gußwaaren
von allen Gattungen nach Bestellung geliefert werden , das königl. Invalidenhaus ,
welches an Officieren . Soldaten , Frauen und Kindern an 1000 Seelen unterhält;
und die stralauer Vorstadt , wo Zuckerrafstnerien und mehre Kunstgärten . Außerhalb der Mauer liegt die rofenthaler Vorstadt oder Ncuvoigtland mit 4 Straßen.
2 ) In Köln an der >Lpree , das schon bei seiner Erbauung diesen Namen von den
Kollnen (Pfählen ) führte , aufweichen die vonAlbrecht dem Bär gedrängten Wen¬
den zwischen Sümpfen und Morästen ihre Gebäude errichteten , mit 25 Straßen,'
die von 2 Armen der Spree eingeschlossen werden, zeichnen sich aus : die lange
Brücke , 160 Fuß lang , steinern , auf 5 Bogen ruhend , und mit der kolossalen, treff¬
lichen, von Schlüter modellieren und von Iacobi gegossenen ehernen Bildsäule des
großen Kurfürsten Friede . Wilh . zu Pfiffe gezielt ; das königl. Schloß , 460 Fuß
lang , 276 F . breit und 101 -k F . hoch, mit der Bildergalerie , der Kunst - und Naruralienkammer , Münzsammlung rc. ; der Lustgarten , mit der trefflichen von Schür
dow verfertigten Bildsäule des Fürsten Leopold von Dessau , die Domkirche , die
königl . Reüakademie , der neue Packhof ic. Ein Theil von Köln heißt Neuköln
und besteht aus 4 Straßen längs der Spree . Hier ist die königl. Salzniederlage
(Salzhof ) , der Spittelmarkt rc. 3) Der Friedrichswcrder mit 19 Straßen ist von
dem Kurfiirsten Friedrich Wilhelm d. Gr . angelegt worden . Merkwürdig sind : die
Hauptmünze , das Adreßhaus ( wo Geld gegen Pfand ausgeliehen wird ) , das Für¬
stenhaus , die werdersche deutsche und stanz. Kirche (ein langes Gebäude , welches
nur inwendig durch eine Scheidewand getrennt wird) , der große Packhof (Mauthgebüude) , das Friedrichs - und franz . Gymnasium , mit einem theol . Seminar,
der Palast , welchen der König bewohnt , das prachtvolle Zeughaus , in dessen Hofe
die berühmten Köpfe sterbender Krieger , von Schlüter in Hautrelief gearbeitet , den
Fensteröffnungen als Schlußsteine dienen, das königl. GießhauS , das von Schinkel erbaute neue Wachtgebäude , bei welchem die Bildsäulen von « charnhorst und
Dülow ziehen , und bei welchem 3 Stück erobertes Geschütz von dem größten Caliber aufgefahren sind rc. 4) Die Neu - oder Dorotheenstadt , ebenfalls von Kur¬
fürst Friedrich Wilhelm t . Gr . angelegt und nach seiner zweiten Gemahlin benannt,
hat nur 5 regelmäßige Straßen , unter diesen die prächtige Straße „ unter den
Linden " , 2088 Fuß lang und 170 Fuß breit, mit dcni schönsten Spatziergange in
der Stadt , und einem Theil der 4250 Schritt oder 890 Ruthen langen Friedrichsstraße . Merkwürdig sind : das Univcrsiiätsgebäude (sonst der Palast des Prin¬
zen Heinrich ) , die nach Art des Pantheon zu Rom erbaute katholische Kirche , die
dorotheenstädtische Kirche , das Opernhaus , die königl. Bibliothek , das Akademie¬
gebäude , zum Museum bestimmt , mit einer Sternwarte , deren Plattform 84
Fuß über dem Steinpflaster der Straße erhaben ist, der pariser Platz ic. Vor dem
brandenburger Thor , welches 195 F . breit in der Form tes Propyläum zu Athen,
jedoch nach einem weit größer » Maßstabe von Langhans 1789 erbaut ist und die
berühmte Victoria in einer Quadriga trägt , welche die Franzosen 1807 entführten
und die Preußen 1814 von Paris zurückbrachten , befinden sich der sogenannte
Thiergarten , ein Wald , der 880 Morgen Landes einnimmt und außer den man¬
nigfaltigsten Spatziergängen das LustschloßBellcvue , den großen Exercierplatz und
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mehre Landhäuser reicher Privatmänner
enthält . Da auf der einen Seite besonders
Juden Grundstücke erworben haben , so pflegt dieser Theil Neujerusalcm genannt
zu werden . 5) Die Friedrichsstadt , von Kurfürst Friedrich I I I. (König Friedrich I.)
1688 angelegt , übertrifft die 4 übrigen Residenzstädte an Größe und hat 23 breite
Straßen , unter denen die Wilhelmsstraße , 530 , die leipziger , 400 Ruthen lang , und
die schon erwähnte Friedrichsstraße sich auszeichnen . Merkwürdig sind : der Gen;
darmenmarkt , der Wilhelmsplatz , ein 190 Schritt langes und 90 Schritt breites
Viereck, mit den marmornen Bildsäulen der Generale Schwerin , Winterfeld , öLeydlitz, Keith und Zierhen ; der dönhofsche und leipziger Platz , der Platz von BellcAlliance (sonst das Rondel ) , die Zerusalemskirchc , die böhmische Kirche , die Drei¬
faltigkeitskirche , die stanz , und neueKirche mit 2 berühmten Thürmen , der ehemals
anspachische Palast ( jetzt der Louisenstistung eingeräumt ) , die königl . Porzellanfa¬
brik , das Friedrich -Wilhelms -Gymnasium mit der Realschule ( einer höhern Bür¬
gerschule , 1816 650 Schüler ) , das CollegienhauS (wo die Gesetzconmüssion , das
Obertribunal , das Kammergericht , das Pupillencollegium und das brandenburgische LehnSarchiv sind) , die Gold - und Silberfabrik , die Bank , dasHauS der SeehandlungSgesellschaft , das KomödienhauS , welches 1811 abbrannte und dessen
Wiederaufbau nach Schinkel 'S Anordnung geschah , verschiedene prächtige Privatgcbäude :c. 6) Die Louisenstadt (ehemals kopenicker Vorstadt ) besteht größtenteils
aus Feltnm und Klärten . Vor dem kottbuser Thor , auf der waldigen Anhöhe , Hasenhaide , war der erste deutsche Turnplatz . Auf dem Kreuz - , sonst Tempelhoferberge vor dem Hallischen Thore sieht man das 1820 errichtete Kriegsdenkmal von
Eisen . D . zählt an 100 öffentliche und 50 Privatschulen für den ersten Unterricht
der Kinder ; an Bürger - oder Mittelschulen 10 öffentliche , 60 Privat - und 13Specialschulen ; an höhern Bildungsanstalten
5 gelehrte Schulen , 1 höhere Specialschulen und die Universität (s. d. fg . A.) . Außerdem besitzt B . verschiedene Akade¬
mien und gelehrte Gesellschaften , namentlich die k. Akad . der Wiffensch ., die Akad.
der bildenden Künste , mechan . Wissenschaften und Baukunst , mit den dazu gehörigen
Kunstschulen , die naturforschende , die medicinisch - chirurgische, die pharmaceutische,
philomatische , die physisch- Medicin. Gesellschaft , die Gesellschaft für die deutsche
Sprache und den Kunstlerverein . Ferner sind hier ein Antikenmuseum , gestiftet
1820 , die k. medicüüfch-chirurg . Akademie für das Militair , die k. medicüüsch-chirurg . Pepinüre , die k. Thierarzneischule , 2 Seminare zur Bildung von Land - und
Stadtschullehrcrn , das « eminar für Missionarien zur Bekehrung der Heiden in
Westafrika , Taubstummen - und Blindeninstitute , eine jüdischeFreischule , eine Forst¬
akademie , eme Singakademie , eine Militairschwimmschule , eine Bibelgesellschaft,
eine Gesellschaft zur Beförderung des Christenthums unter den Juden , ein Garten¬
bauverein , eine Anstalt für künstliche Mineralwasser u. s. w. In B . sind viele
wohlthätige Anstalten , da ungefähr 12,000 Arme ohne Hülse nicht bestehen kön¬
nen . Unter Auderm verpflegte der weibliche Wohlrhätigkeitsverein durch 32 aufsiehthabende Frauen , im Dec . 1816 , in 180 Familien an 1200 Arme . Die
wohlthätigste Anstalt ist das von dem Kriegsrath Kran ; 1194 errichtete Bürgerrettungsinstilut , das verarmte Bürger , um ihnen emporzuhelfen , bedeutend unter¬
stützt, und bereits unter seinen Mitgliedern mehre seiner ehemaligen Pfleglinge zählt.
B . zählte 416 Schriftsteller nach einem Verzeichnisse von 1825 ; es hat beträchtli¬
chen Handel und Fabriken , eine königl . Bank , eine königl . öLeehandlungSgesellschast,
Assecurar .zgesellschaft rc. , einen Wollmarkt , an 300 Spinnmaschinen aus Wolle
und Baumwolle mit 29,000 Spindeln , 4834 Weberstuhle für Tücher , seidene,
wollene , baumwollene , leinene Zeuche, Teppiche u. s. w. , 1181 Gänge für seidene,
wollene und leinene Bänder , 326 Posamcntirer , 44 Zeuchdruckercien , 66 Fär¬
bereien , 5 Zuckerrafstnerien , 4 Fabriken von lackirten Blcchwaaren , die Porzellanund Steinguisabriken mir 411 Arbeitern , die königl . Bronzefabriken , bedeutende
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rung . Nachdem 1405 der größte Theil der Stadt abgebrannt und darauf regelnd -, <
ßig wieder aufgebaut warten war , begannen die langen Kriege mit Ostreich , Mai¬
land , Burgund und Saueren , aus denen allen die Eidgenossen alsLieger hervor¬
gingen und in welchen B . das Aargau eroberte . 15 - 8 nahmen die Berner die
Kirchcnverbesserung an . In dem darauf folgenden Kriege mit dem Herzog von Savoven eroberte B . dasWaadtland . Die eroberten Länder wurden durch Landvögte
verwaltet , die auf den Festen wohnten . Von nun an bis zum 6. Mär ; 1588 wa¬
ren der Wohlstand und Reichthum B .' S in stetem Wachsrhume , und auf die öffent¬
liche Verwaltung wurden große Summen verwendet , welche dies aufs deutlichste
zu erkennen gaben . Der Flächeninhalt des Eamons betrug damals 238 OM .,
mit 380,000 Einw . An jenem Tage zogen 30,000 Franzosen gegen B . Zwar
führte wieder ein Erlach 18,000 Berner und 8000 andre Eidgenossen ins Feld;
aber die Tage von Morgarren , von Laupen , von Murren begeisterten sie nicht '
zum Siege ; die Eidgenossen ermordeten auf dem Rückwege ikrcn eigene» Anführer.
B . öffnete zum ersten Mal dem Feinde seine Thore und verlor ungefähr die Halste !
seines BeisitzstandeS, indem der nördliche Theil zu dem jetzigen Eanton Aargau ge- i
schlagen und aus dem südwesil . ( >>av -i 0, - V-,u >l) der jetzige Eanton Waatt gebildet
wurde . Durch die Beschlütfe des wiener Congresses wurde jedoch der größere Theil ^
desBiSrhums Bastl dem Eantone Bern zugetheilt . Nach der neuer » Verfassung l
des Eamons wird die souveraine und oberste Gewalt ausgeübt durch Schultheiß , '
Kleine und Große Räthe der Etadt und Republik Bern , bestehend aus 200 von
der Stadt B . und 99 von Städten und Landschaft gewählten Mitgliedern . Die
200 terStadr
B . werden aus dem Mittel der regimemssahigen Bürger , die das
29 . I . zurückgelegt haben , durch ein aus den Mitgliedern des kleinen Raths und i
einem Ausschusse des großeli Ratbs bestehendes Sahlcollegium gewäblt . Die 99 l
Mitglieder auSLtädte » und Landschaften werden theils von den Städten durch -!
ihre Ortsbehörden , theils von jedem der 22 Amtsbezirke durch ein aus stinem Reit - ^
tcl zusammengesetztes Wahlcollegium , theils unmittelbar von dem großen Rathe i
selbst gewaklk. Zwei Schultheiß »' haben abwechselnd, jeder ein Jahr lang , den Vor - ^
sitz im großen und kleinen Rathe . Der große Rath hat die gesetzgebende, der kleine "
Rath - die vollziehendeGewalt . Dieser besteht aus den beiden Schultheißen , 23 Mit¬
gliedern u. 2 Heimlicher », u. wird von dem großen Rathe aus seiner Mitte gewählt.
Der nördliche Theil des Eantons ist hügelig mit schönen Ebenen und Thälern
und hat einen fruchtbaren , sorgfältig angebauten Boden , der zum Getreide -,
Wein - und Obstbau benutzt wird . Hier ist das Emmenthal , eines der schönsten,
fruchtbarsten und reichsten Thäler der Schweiz , wo die Rindviehzucht vortrefflich ist
und die bekannten emmemhaler Käse verfertigt werden . Lchöne Gebäude , gute
Kleidung und Fröhlichkeit zeugen von dem Wohlstände der Bewohner dieses Tha¬
les. Der südliche Theil des Eantons hingegen , das Oberland (wozu die Haupllhäler Hasli , Grindelwald , Lauterbrunnen , Kander , Frutigen , Adelbodcn , Sum¬
men und Saanen mit zahlreichen Seitenthälern
gehören ) , nimmt am Fuße der
hohen Bergreihe gegen Wallis seinen Anfang und zieht sich bis auf ihre oberste Höhe.
Die tiefsten Thaler bringen gutes Obst hervor , sind fruchtbar und angenehm ; hö¬
her hinauf sind vortreffliche Alpenweiden , dann folgen kahle Felsen , ausgedehnte
Gletscher , der Quell prächtiger Wasserfalle und die höchsten Gebirge der Schweiz,
als das Finstcraarhorn , die schreck - und Wctterhörner , der Eiger , die Jungfrau.
Die Einw . des Oberlandes nähren sich vorzüglich von der Viehzucht . — Der Haupt¬
zweig des Gewerbfleißes besteht in Leinwand - und Tuchmanusacruren , vorzüglich
im Emmenthal . Die StaatSeinnahme
beträgt 1,800,000 schweizer Fr . (38 - —
eine Mark fe nen Silbers ). Der Eanton stellt zum Bundesheere 5824 M . und
zahlt als Beitrag 104,08ssschw . Fr . — Bern 1062
(
H . , mit 15,820 Einw .),
eine der wohlgebautesten bleckte in dcrSchweiz , liegt auf einer Anhöhe und Halb-
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insel, auf 3 Seiten von der Aar umfiossen . Die Strafen sind meistentheils gerade,
breit und gut gepflastert , und die Häuser zum Theil mit Arcaden versehen . Merk¬
würdig sind : das gothische große Münster , die Heiligegeistkirche , die akademischen
Gebäude , die Insel oder das schön gebaute Krankenhaus :c. , die Akademie und
mehre wissenschaftliche Vereine . Insbesondere hat sich die ökonomischeGesellschaft
große Verdienste um die Verbesserung der Landwirthschaft und die Kenntniß der
Schweiz in naturhistor . Hinsicht erworben . Die Schweizerische geschichtforschende
Gesellschaft , unter dem Vorsitze des Berner Schultheiß von Mülinen , hat mehre
die Vorzeit BernS betreff . Chroniken , als die von Iustinger (bis 1421 ) 1319 , die
von Schachtlan 1820 , und die von Anshelm (bis 1526 ) 1825 herausgegeben.
Die 1802 gest. Galerie der vaterländischen Naturgeschichte enthält die Säugethiere,
Bögest , Schmetterlinge , Insekten , Kräuter der iLchweiz. Die öffentliche Biblio¬
thek besitzt sowol an gedruckten Büchern als Handschriften große Lchätze . Außer¬
dem haben mehre Privatpersonen Kunstsammlungen , die den Fremden meistens
offenstehen . Gewerbfleiß und Handel sind lebhaft ; die Fabriken liefern Wollentuch, gedruckte Leinwand , Seidcnzcuch , Strümpfe :c. Wenige Städte haben schö¬
nere und besser unterhaltene Spahiergänge , z. B . einer der beliebtesten ist die mit
großen Kosten aufgefahrene und mit 4 Baumreiben besetzte Platteforme , worauf
das Münster steht. Die nach der Aar zu gehende Seite erhebt sich 108 Fuß über
diesen Fluß , welcher hier einen schönen Fall bildet , der dem des Rheins bei Laufen
zwar nicht an Höhe , wol aber an Breite gleich kommt.
, s. Karl XIV . Johann.
Bernadotte
Joseph ) , eines Bildhauers Sohn , geb. zu Grenoble
(
Pierre
Bernard
1710 , gest. zu Choisy bei Paris 1775 , studirte bei den Jesuiten zu Lyon , dann
diente er zu Paris bei einem Notar als Schreiber . Hier ward er dem Marquis de
Pezay durch einige Gedichte bekannt , folgte diesem 1734 in den ital . Feldzug , ward
von dem Marschall v. Coigny als «Lecretair in Dienst genommen und von Lud¬
wig XI . zum Schatzmeister der Dragoner und später zu seinem Bibliothekar in
Choisy ernannt . 1771 vorlor er durch einen Schlagfluß Gedächtniß und Ideenverbindung und blieb in diesem Zustande bis an seinen Tod . Unter den Dichtern der
Freude und des Lebensgenusses , deren die Franzosen so viele besitzen, wird B . mit
Achtung genannt . 1737 brachte er die Oper „Kasior und Pollup " aufdie Bühne,
ein Meisterstück lyrischer Dramatik . Rameau ' s Musik trug noch mehr zu ihrem all¬
gemeinen Bestalle bei. Früher gearbeitet , allein erst 1762 herausgegeben , ist sein
Gedicht : „Phrosine und Melidor " , in 4 Gesängen , welches ebenfalls großes Lob
erhielt . Nach seinem Tode , allein seinen Freunden früher mitgetheilt , erschien:
„I .' uit rlH „ >ei " , zum Theil nach Dvid . Dieses Gedicht lehrt mehr die Kunst zu
genießen als zu lieben ; denn der Derf . geht nur auf das den Sinn Ergötzende,
wozu er öfters die Einbildungskraft , niemals das Herz in Anspruch nimmt . Vol¬
taire harB . Io Aknlil genannt . B .'s Werke erschienen gesammelt zu Paris 1796.
s . St . - Pierre.
de St . -Pierre,
Bernardin
-) ( 16 llM . , 7 St . , 1 Mfi ., 50 D . , 38,400 E .),
(
bürg Anhalt
Bern
ist eins von den 3 anhaltischcn Herzogihümern , welches 1665 an Joachim Ernsts
fünften Sohn , Ludwig , dessen Nachkommen es jetzt besitzen, kam , nach Aus¬
sterben der zerbster Linie 1793 aber , deren Länder die übrigen 3 Linien 1797
unter sich theilten , noch einen Zuwachs erhielt . (S . Anhalt .) Die Einkünfte
ist370M . Derjetzrregie. DasBundescontingent
schätzt man auf450,000Gldn
rende Fürst , AlepiuS Friedrich Christian , geb. d. 12 . Juni 1767 , succed. d. 9. April
1796 , verm . 1794 mit Maria Friederike , T . des Kurf . v. Hessen - Kassel, geb.
1768 , von ihr geschieden im Aug . 1817 , residirt zu Ballenstedt , nahm nach s.
Beitritt zum Rheinbünde d. 30 . April 1807 den Herzogstitel an . Das reg . Haus
. 1820 vereinigten sich Reform, und Luther, in eine evanael.-christl.
ist reformirt
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Kirche . Durch die Verordnung vom 22 . Juli 1826 tratAnhalt -Bernb . dem preufischen Zollsysteme bei. DieHauptst ., Beruburg
anderLaale , mit einem herz.
Schloß , hat 4800 Einw ., Fabriken und Weinbau . Die Nebenlinie Anh .-Bernb .S chaumburg
- Hoym, von F . Lebrecht , zweitem S . des F . Victor AmateuS , erlosch 1812 im Mannsstamm ; sie hatte die Anker Zeih und Belieben zu
einem Paragio erhalten , und außerdem durch Heirarh die Grafschaft Holzapfel
nebst den Herrschaften Lchaumburg und Laurenburg eigenthümlich erworben . Das
Paragium siel an die Hauptlinie zurück. Die T . de? letzten Fürsten , Hermin -', Gemahlin de? Erzherz . Joseph v. Oestreich , starb 1817 . Ihr Ei be in Schaumburg
und Laurenburg oder in der Grafschaft Holzapfel , ist ihrSohn , der Erzherz . Victor.
Seiner Vftltter Schwester , Emma , ward 1823 mit d. Fürst . v. Waldeck vermählt.
Bernhard
(
von
Elairvaux ) . der einfiußreichste Geistliche des MirtelalterS,
geb. 1081 zu FontaineS in Burgund , aus adeligem Geschlecht , Mönch 1113 in
Citeaux , wurde 1115 ersterAbt vonElainoauxbeiLangres . Strenge Lebensweise,
cinsameStudien , ergreifende Beredtsamkeit , freimüthige Sprache , der Ruf eines
Propheten machten ihn zu einem Orakel des christlichen Europa . Man nannte
ibn den „ Honigfließenden Lehrer " und s. Schriften „ einen Fluß des Paradieses " .
Die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Maria ' S verwarf er. Um den Eisten
cienserorden
s ( . d.) erwarb er sieb Verdienste . Er vorzüglich beförderte den
Kreuzzug 1146 und stillte die damals in Deutschland von Mönchen erregte Gährung gegen die Juden . Jede Erhebung zu Hähern Würden lehnte er ab und war
immer nur als Abt s. geliebten Jerusalems , wie er Elairvaur zu nennen pflegte,
in aller Demuth der freimüthigste Sittenrichter der Geistlichkeit , der Raihgeber der
Päpste , unter denen ihm Inuocenz II . die Erhaltung des InvestiturrechtS in
Deutschland und Eugen III . seine Bildung verdankten , der Schiedsrichter der
Fürsten und Bischöfe , und seine Stimme galt auf den Kirchenversammlungen wie
eine göttliche . Der kalten Speculation und Dialektik der scholastischen Philosophen
bielr seine strenge Rechtgläubigkeit und wol bisweilen schwärmende , doch immer
auf thätiges Christenthum dringende Mpstik ein heilsames Gegengewicht , wenn
auch seine Unduldsamkeit gegen Abälard und Gilbert von Porree keineswegs ge¬
billigt werden kann . Luther sagt von ihm : „ Ist jemals ein gotteSfürchtiger und
frommer Mönch gewesen , so war '? St .-Bernhard , den ich allein viel höher halte
den» alle Mönche und Pfaffen auf den: ganzen Erdboden " . B . starb 1153 und
wurde von Alex. III . 1174 beilig gesprochen. Vgl . Aug . Neauder , „Der heilige
Bernhard und sein Zeitalter " (Berl . 1813 ). -Leine Schriften gab Pros . Lilbert,
а . d. Latein , übers. , Wien 1820 , heraus.
Bernhard,
Herzog von Weimar , Feldherr im dreißigjähr . Kriege , geb. am
б . Aug . 1604 , von 8 S . des Herzogs Ioh . von S . - Weimar der 4 ., wart von s.
Mutter , Soph . Doroth . , und von dem als Staatsmann
und Geschichtschreiber
geschätzten Hortleder trefflich erzogen . Erging in holländische Dienste , die beste
Kriegsschule damaliger Zeit , wo Prinz Moritz von Nassau (der Schöpfer einer
bessern Taktik ) , dessen Bruder Friedrich Heinrich , der Marcbese Lpinola
und andre große Generale gegen einander fochten. B . nahm später Dienste
unter dem dänischen Heere , welches der Markgraf v. Baden -Durlach in Hol¬
stein gegen die Kaiserlichen befehligte , und befand sich mit auf dem Friedenscongresse zu Lübeck 1629 . Als Gustav Adolf nach Deutschland kam , vereinigte
sich B . mit ihm und war bei dem Sturme aufWallenstein ' S Lager bei Nürnberg
(24 . 'Aug . 1636 ) zugegen. In der Schlacht bei Lützen (6 . Oct . 1632 ) befehligte
er den schwedischen linken Flügel , rächte Gustav Adolfs Tod , und obgleich selbst
hart verwundet , schlug er doch den rechten Flügel der Kaiserliche » in die Flucht.
Der Kanzler Orenstjerna , schwedischer Kriegsdirector in Deutschland , übertrug
ihm nach des Königs Tode den Befehl über die Hälfte des Heers . B . nahm 1633
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Bamberg , Kronach , Höchstädt und Eichstädt ein , aber der Versuch auf Zngolstadt mißlang ; er bemächtigte sich ferner der Städte Regensburg und Straubingen
und vereitelte Wallenstein ' S Jlbsichten . Er ward von der Krone Schweden zum Her¬
zog in Franken erklärt . Seine zu große Lebhaftigkeit warklrsache an der Niederlage
(24 . Aug . 1634 ) bei Nördlingen
(s. d.). Er selbst entkam nur mit Muhe
der Gefangenschaft . Oxenstjerna ' s kluges Benehmen und B .' s Tapferkeit glichen
den begangenen Fehler bald wieder aus . Frankreich verband sich nun genauer
mit Schweden und schloß mit B . , der nach Paris reiste ( 16 . Oct . 1634 ) , einen
besondern Vertrag . B . verpflichtete sich, für 4 Mill . Liv. 18,000 M . am
Rhein gegen Ostreich aufzustellen . Er führte nun den Krieg in der Rheingegend,
eroberte die Festung Zabern im Elsaß , breitete sich in Lothringen und Burgund aus
und schlug die Kaiserliche » in verschiedenen Gefechten . Im Anfange 1638 belagerte
er Rheinfelden unweit Basel . Ein östr. Heer kam zum Enrsatze herbei und griff
ihn in seinem Lager am 18 . Febr . unvermuthetan . B . mußte der Übermacht weichen,
sammelte aber seine Truppen bald wieder , griff (21 . Febr .) die Ostreicher , die es nicht
erwarteten , an und erhielt einen vollkommenen Wieg . Mehre kaiferl. Generale
wurden gefangen , und die Festung Rheinfelden mußte sich ( 13 . Mai ) ergeben.
Hierauf unternahm er die Belagerung von Breisach , das ihm zur Behauptung
des Elsasses nothwendig war . Ein kaiferl. Heer unter dein General Götze kam zum
Entsatz herbei , ward aber von B . am 30 . Juli mit großem Verluste geschlagen.
B . eroberte nun verschiedene kleine Orte und setzte die Belagerung von Breisach
fort , das sich jedoch erst , nachdem er die Ostreicher noch einige Mal geschlagen harte,
auf sehr billige Bedingungen ergab , die B . in seinem Namen , ohne Frankreich
dabei zu erwähnen , unterzeichnete . Der Besitz des Elsasses , das ihm Frankreich
schon vorher uitter gewissen Bedingungen überlassen hatte , war ihm nun gesichert;
aber er verlangte auch Breisach als Zubehör vom Elsaß . Er besetzte alle von ihm
eroberte Plätze mit deutschen Truppen und ließ eine Münze mit dem sächsischen
und breisachischen Wappen schlagen. Umsonst versuchte man von Weiten Frank¬
reichs , Breisach dem Herzog zu entreißen , indem man ihm den Antrag machte,
neben seinen Truppen auch franz . in diese Festung zu legen ; der Herzog schlug sowol
dieses Anerbieten als auch eine Einladung nach Paris , sowie die Heirath mit
einer Nichte des CardinalS Richelieu , der Herzogin v. Aiguillon , aus . Dagegen
trug er auf eine Heirath mit der Prinzessin Rohan an , welche aber der franz . Hof
nicht zugeben wollte , um die Partei der Hugenotten nicht zu verstärken . Es ist
wahrscheinlich , daß Richelieu geheime Mittel angewendet habe , Frankreich von
dem Herzoge , als einem durch seine wachsende Macht furchtbaren Nachbar , zu
befreien . Denn dieser verfiel in eine Krankheit , die so geschwind zunahm , daß er
am 8. Juli 1639 sein Heldenleben endigte . Die meisten gleichzeitigen Wchriftsteller vermuthen , daß ihn Richelieu habe vergiften lassen ; der Herzog selbst zweifelte
nicht , daß er Gift bekommen habe . Gleich nach seinem Tode kamen franz . Bevoll¬
mächtigte , welche seine Truppen in franz . Dienste » ahmen ; den»Marschall Guebriant ward der Oberbefehl derselben übergeben . Mit B . fiel zwar eine der mächtig¬
sten Stützen der Protestanten , allein seine Nachfolger Bauer
und Torstenso
hn
(s. d.) verfolgten dessen Wiegesbahn , und Frankreich selbst nahni zum Vortheil der
Protestanten ernstlicher » Llntheil an dem Kriege . B . verband mit Anmurb im Be¬
tragen Verstand und Tapferkeit , eine Weelenstärke , die auch durch widrige Vorfälle
nicht erschüttert werden konnte ; sein einziger Fehler war zu große Hitze , die ihn
bisweilen zu nicht genugsam überlegten Unternehmungen verleitete . „ Herz . Beruh,
d. Gr . v. S .-Weim . biographisch bärgest." von 14. Beruh . Rose ( 1 Thl ., 1828 ).
Bernhardt
August
(
Friedrich ) , geb. zu Berlin 1768 , faßte schon als Gym¬
nasiast auf dem JoacbimSthal Neigung zu den Alterthumswissenschasten , und
siudsite Philologie in Halle als Mitglied des von Wolf dirigirten philol . WeminarS.
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Die große Derehrrmg für Wolf machte ihn zum eifrigen Philologen ; dennoch blieb
er seinem Wunsche , Schulmann zu werten , treu und behielt fortgesetzt die Pä¬
dagogik im Auge . Trotz der Anlage zu einer gewissen Vielseitigkeit heftete sich
sein Geist doch vorzugsweise auf die Sprache und auf das Geheimniß ihrer Construction , gleichsam die Mathematik der Sprache . Daher verließ er schon die Uni¬
versität mit dem festen Entschlüsse , künftig wo möglich eine allgemeine Grammatik
zu schreiben. Mit Rücksicht auf diesen Vorsatz las er Prosaiker und Dichter . Den
Lehrerstand trat er als Schulamtscandidat
beim werderschen Gymnasium an , dessen
Recrorat Gedicke bekleidete. Hier machte er die Bekanntschaft mir Ludwig Tieck,
der damals Gymnasiast der ersten Classe war . Trug er aus dem Umgang mit
diesem jungem Freunde eine ganz neue Ansicht der Dichtkunst davon , so blieb er
doch fortwährend damit beschäftigt , seine Gedanken über Sprache zu entwickeln
und auszubilden ; aber die Blicke , die er nun in neue Gebiete zu thun anfing,
wurden jenem Vorsatz Vortheilhast . Auch das Theater hatte B . schon in seiner
Jugend angezogen ; der Verkehr mit Tieck führte ihn mit großem Eifer , aber von
verändertem Standpunkt aus , darauf zurück. Je mehr nun B . ein großes Gewicht
auf des Letztem Urtheil legte , um so mehr bildeten sich zwischen beiden Freunden
lehrreiche Gespräche , deren Früchte zum Theil m den Theateranzeigen in der „Deut¬
schen Monatsschrift " (Berlin 1790 fg.) niedergelegt sind. Nach dieser Zeit lernte
B . die Schwester Tieck's , Sopbie , die Vcrf . der „Wunderbilder und Träume " ,
näher kennen und vcrheiraihete sich mit ihr . Die Ehe ward aber nach einigen
Z . wieder aufgelöst , nachdem sie 2 Söhnen das Lebe» gegeben hatte . Damals
machte sich B . durch eine Sammlung
komischer Erzählungen und dramatischer
Darstellungen voll feinen leichten Witzes und gesellschaftlicher Ironie bekannt , welche
in 3 Bändchcn u. d. T . „ Bambocciadcn " (Berlin 1797 — 1800 ) erschienen.
Sie enthalten zum Theil Arbeiten , die gemeinschaftlich mit Tieck entstanden und
aufgeschrieben sind. B .' S Ruhm als Sprachforscher begründete die 1800 herausgekommene „ Sprachlehre " , 2 Thle . , die von einem nicht gewöhnlichen kritischen,
philosophischen und grammatischen Snne zeugt. Er deutet darin an , daß sich die
Sprache ansehen lasse als ein fertig gewordenes Gebilde , und als ein wirkendes
Wesen . Jenes ist ihm die streng grammatische Seite mit der feststehenden Regel;
dieses die historische, bei welcher die Regel in stetem Üebergang zur Analogie und
Anomalie anzutreffen ist. Das , was beide Seiten vermittelt und umfaßt , ist ihm
die philosophische Grammatik . Er fühlte vollkommen das Dasein von etwas nicht
sowol Stehendem oder Ruhendem als vielmehr Ständigem in der Spracke , und
zugleich dessen Veränderungsfähigkeit . Daher war es ihm möglich , auf der einmal
gelegten Grundlage fortwährend forkzuarbeiten . Von seiner liter . kritischen Zeit¬
schrift 1801 , „ Kynosarges " , die allein aus seiner Feder stießen sollte , kam nur das
erste Stück heraup , hierauf erschien B .' S größere Sprachlehre ( 1. Thl . , „ Reine
Sprachlehre " , 1801 ; 2 . Thl . , „Angewandte Sprachlehre " , 1803 . Dann folg¬
ten 1805 die „ Anjängsgründe der Sprachwissenschaft " . An seine Bekanntschaft
mit Tieck harre sich die mit Fichte und den beiden Schlegel geknüpft . Was er aus
dem Umgang mit diesen Männern im Gebiete der Poesie , Philosophie und Kritik
gewann , das verarbeitete er in sich für die Aufgabe , die er sieb gesetzt harte . Für
das Fach der Pädagogik , womit er sich fortwährend beschäftigt hat — denn er ist
gegen 30 Zahle Lehrer und Erzieher gewesen — , leistete er ungleich weniger als
für die Grammatik . Erst als ihn sein Amt als Dircctor des werderscben Gymna¬
siums und der Realschule und Ccnsistorialrath zu verpflichten schien, sich öffentlich als
Pädagog zu Zeigen, tratet 1808 mit einem Programm auf , welches derLehrart von
Pesialozzi das Wort redete . Aber fast seine sämmtlichen Programme , insofern sie
sich auf Erziehung beziehen , sind Constructionen pädagogischer Hypothesen , die
von einer Willkürlichkeit ausgehen , aber in der wissenschaftlichen Darstellung den
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Schein einer begründeten Nothwendigkeit davongetragen haben . Derselbe , der
früherhin eine Mathematik der Erziehungskunst gesucht , wollte späterhin bei Ge¬
1813 beweisen , daß die Erziehung den jedesmali¬
legenheit desKesreinngskrieges
gen nationalen und staatSmäßiqen Anfoderungen und Bedürfnissen sich anschließen
müsse . — Er starb im Mai 1820.
s . Cistercienser.
Bernhardiner,
grofieSt .-), twischenWallis und dem ThalAosta,
(
der
Bernhardsberg
hat eine Höhe von 10,380 Fuß . Auf seiner Spitze ist die Grenze zwischen Wallis und Piemont . Über ihn geht die Straße vom Gcnfersee , durch das walliser
Land , in das Thal von Aosta . Der kleine St .-Bernh . (8651 F . hoch) trenntPiemvnt von Savoven . Über diesen zog Hannibal . Ein savopischerEdelmann , Bern¬
hard v. Menlhon , der von 923 — 1008 lebte, baute hier 982 zum Besten der Pilgrime nach Rom 2 Hospitien , das eine auf dem Mont Joup , wo ein Tempel des
Jupiter stand , das andre aufdeni über die grauen Alpen führenden Wege , an der
Stelle , welche Colonne Jou heißt , von einer steinernen Säule , welche der Gegenstand
einer abgöttischen Verehrung war . Von heiligem Eifer beseelt, sturtte Bernhard die
Säule und den Tempel um und erbaute aus ihren Trümmern die Hospitien des
nach ihm genannten großen und kleinen St .-Bernhard . Er vertraute die Sorge für
beide Anlagen Mönchen des AugustinerortenS , welche, mir fast beispielloser Selbst¬
aufopferung , die edclmuthigste Gastfreiheit gegen die Reisenden bis auf die Zeiten
Karl Emanuels I II. von Sardinien übten . Dieser König gerieth über die Ernen¬
nung des Propstes mit den Schweizercantonen in Streit , zog die Girier ein und
übergab die Verwaltung der Hospitien regulirten Chorherren vom Augustinerorden,
die mit gleicher Menschenliebe und Ergebenheit ihren frommen Beruf üben . Auf
der wüstenHöhe (7668Fuß ) desHospizes des gr . St .-Bernhard , die für den höch¬
sten bewohnten Punkt in Europa gehalten wird , herrscht fast ein ewiger Winter;
man sucht umsonst einen Baum oder Strauch , der Glanz des Schnees blendet das
Auge des Wanderers . Mit Hülfe der Klosterknechre geleiten die heldennnithigen
Geistlichen die mit Brot und Wein versehenen Reisenden , und leihen oder schenken
Armen , um sie vor Frost zu schützen, Kleidungsstücke , die in Verrath gehalten
werden . Es gehen jäkrl . gegen 9000 Menschen über den Berg , die »n Hospiz
Erholung finden . An Tagen , wo Stürme und Schneegestöber wüthen , machen
sich die Geistlichen , von Hunden (Marons genannt ) begleitet , auf den Weg , um
Verunglückte aufzuspüren . Ist keine Rettung möglich , so wird der Leichnam in
das Todtengcwölbe gebracht , wo er, in ein leinenes Tuch gehüllt , so lange aufcinem
Tische liegen bleibt , bis ein andrer Verunglückter seine Stelle einnimmt . Dann
wird er an die Wände zu den übrigen Todten gestellt, bereit Verwesung wegen des
Frostes so langsam vor sich geht , daß oftTodte nach Jahren noch von ihrenFreunden wieder erkannt worden sind. Neben dem Todtenhause ist eine ArtKirchhof , auf
den die Gebeine gelegt werden , wenn sie sich zu sehr im Gewölbe anhäufen ; denn
das Begraben ist unmöglich , weil rings um das Hospilium nichts als nackre Felsen
sind. In der Kirche befindet sich das Denkmal Desaip ' S, der in der Schlacht von
Marengo fiel. Der erste Consul hatte befohlen , ihn zu balsamiren und ihm eine
Ruhestätte auf den hohen Alpen anzuweisen . Das Denkmal von Marmor stellt
Desair in halb erhobener Arbeit dar , wie er , verwundet , vom Pferde seinem Adju¬
tanten Lebrun in die Arme sinkt. Auf der Klostertreppe steht seine marmorne Bild¬
säule. Gegenüber ist eine schwarze marmorne Tafel , aus der die damalige Republik
Wallis mit einer goldenen Zuschrift den Übergang des Imperators über den Bern¬
hard ( 15. Mai 1800 ) geehrt hat . Seit Kurzem hat man durch in Europa gesam¬
melte Beiträge die Wohnungen der 9— 10 Geistlichen gesünder eingerichtet.
) ( auch Berna und Bernia ), ein Dichter des 1k . Jahrh .,
(
Francesco
Berni
geb. gegen das Ende des 15 , Jahrh , zu Lamporecchio im Toscanischen , aus einer
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edeln , aber ' armen florcntinischen Familie , kam nach Florenz und 19 I . alt nach !
Roni zu dem Cardinal Didiena , seinem Verwandten . Da ihm dieser, wie er selbst '
sagte , weder Gutes noch Böses erwies , so war er endlich genöthigt , alsSecretair
'
sich zu dem Bischof von Verona , Ghiberki , zu begeben, welcher päpstl. Kanzleipräsident war . In Erwartung vortheilhaster Verhältnisse trat er in den geistlichen ^
Stand , aber der Überdruß , den ihm die Geschäfte seines Amtes einflößten , veran - t
laßtc ihn , Zerstreuungen zu suchen, welche dem Prälaten mißfielen. Es hatte j
sich zu Rom eine Gesellschaft junger Geistlichen gebildet , wie B . von heiterer
!
Stimmung und scherzhafte Dichter , welche, um ihreLicbefur den Wein und ihre
Sorglosigkeit zu bezeichnen, sich i Vigimssinü (Winzer ) nannten . Unter ihnen
waren Mauro , Casa , Firenzuola , Capilupi u. A . Sie belachten Alles und be- i
spotteten in Versen die ernstesten und selbst die traurigsten Dinge . Die Verse
B .' s waren die anziehendsten , und hatten einen so eigenthümlichen Ton , daß
sein Name der Gattung , in welcher er sie abfaßte , verblieben ist (m -mier -, bernenen
l
oder Iier» ,<'<>'!>). Als 1527 Rom von den Truppen des Connctable von Bour - !
bon ausgeplündert ward , verlor B . seine ganze Habe . Er machte darauf mehre ^
Reisen mit seinem Gönner Ghiberti nach Verona , Venedig und Padua . End¬
lich , müde zu dienen und begnügt mit einem Kanonicat der Domkirche von Flo¬
renz , das er seit mehren Jahren besaß, zog er sich dahin zurück. Aber die Gunst
der Großen , die er zu entbehren nicht stark genug war , versetzte ihn in eine j
schwierige Lage , in welcher ihm die Ausübung eines Verbrechens zngemmhet wurde , ^
deren Verweigerung ihm das Leben kostete. Alexander von Medici , damals Her¬
zog von Florenz , war in offener Feindschaft mit dem jungen Cardinal Hippolr t von ^
Medici . B . war mit Beiden so vertraut , daß es zweifelhaft ist, wer von Beiden
ihm den Antrag machte , den Lindern zu vergiften . Gewiß ist, daß der Cardinal
1535 an Gift starb . Am 26 . Juli 1536 starb B . ; und endigte er , wie man
versichert , durch Gift sein Leben, so fällt das Verbrechen auf den Herzog Alexander.
B . gilt » och jetzt in der burlesken Gattung für das beste Muster . Er wird oft
sehr bitter ; in seinen Satyren verbindet er nicht selten die Gemüthlichkeit desHoraz
m,t der Lauge des Iuvenal . Die höchste Ausgelassenheit aber ist an allen seinen
Werken zu tadeln und nur damit zu entschuldigen , daß er seineVerse nur für seine
Freunde schrieb, und daß sie erst nach seinem Tode gedruckt wurden . Die bcwiunderungswürtigeLeichtigkeit , die seine Werke auszeichnet , war die Frucht einer gro¬
ßen Anstrengung , indem er fast alle seine Verse mehrmals umarbeitete . Man
sagtDasselbe von Ariosto , und doch sind dies die beiden iral . Dichter , deren Verffe die
fließendsten und leichtesten sind. B . schrieb auch die lat . Sprache sehr reim und
verstand gut griechisch. Vorzüglich sind seine
b »i O-wIw " und sein ,„( ) rlaiicko iimmuial

» , coiuzivdlu
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«I -N lisiiiio tutto cki unovo ck:>öl . 17 . Ilerni " . — Nicht zu verwechseln micdiiesem
Dichter ist der Graf Francesco
Berni, geb . 1610 und gest. 1693 , welcher
11 Dramen , auch verschiedene lrrische Gedichte verfaßt hat.
Bernigeroth
(
Marrin
) , Kupferstecher , geb. zu Rammelsburg , bei
Mansftld 1670 , versuchte ohne Anweisung und Unterricht Kupferstiche , die ihm
zu Gesichte kamen , nachzuzeichnen. Dies gelang ibm so gur , daß sein Viarer , >
auf das Zureden einiger Kenner , ihn im 15 . I . nach Leipzig bei Andersohn , eünem
mittelmäßigen Kupferstecher , m die Lebre gab . Noch kein Jahr harre der Iiüugling sich mir dem Grabstichel geübt , als er seinen Meister schon uberlraf , ihn , da¬
her verließ und seinem eignen Genie folgte . Er wurde bald berühmt . Die Ver¬
fertigung des Portraits zu Beckmann 's „Anhaltischer Chronik " , die ihm übertragen
wurde , trug sehr viel zu seiner Ausbildung bei. Darstellungen diese,' Art wuirden
sein Hauptgeschäft , und er hat mehr Bildnisse geliefert als irgend ei» anidrer
Kupferstecher , wiewol er auch historische Kupferstiche auf Titelblätter der Blücher
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gemacht hat . Es war ihm nicht bloß um Gewinn , sondern auch um die Ehre sei¬
ner Kunst zu thun . Auch soll er seinen Namen nur unter die Portraits gesetzt
haben . die er richtig getroffen zu haben glaubte . Unter Leibnitz's Bildnisse steht
sein Name . Er starb 1733 . Der König von Polen und Kurfürst von Sachsen,
August , verlieh ihm den Titel eines HoskupferstecherS.
Bernini
Giovanni
(
Lorenzo) , genannt der Chevalier Dernini , geb. zu
Neapel 1598 , von seinen Zeitgenossen als der Michel Angelo der neuern Zeit ge¬
priesen , weil er sich als Maler , Bildhauer und Baukünstler in einem vorzüglichen
Grade auszeichnete , verdient besonders in letzter Eigenschaft seinen Ruhm . Eben¬
so reich anGaben der Natur als begünstigt durch die Umstände , erhob er sich über
die Regeln der Kunst und schuf sich eine leichte Manier , deren Fehler er durch
glänzenden Firniß zu verdecken wußte . Bon früher Zugend aufzeigte er eine be¬
wundernswürdige Leichtigkeit in dem Studium der zeichnenden Künste , und in
einem Alter von 8 I . führte er einen Kinderkopf in Marmor aus , der als ein
Wunder betrachtet wurde . Umso glückliche Anlagen auszubilden , brachte ihn sein
Vater nach Rom . Eins der ersten Werke B .' s war die Marmorbüste des Prälaten
Montajo , welcher die Büste des Papstes , einiger Cardinäle und mehre Figuren in
natürlicher Größe folgten . Er war noch nicht 18 I . alt , als er Apollo undDaphne
in Marmor arbeitete , ein Meisterwerk der Anmuth und Ausführung . Als er diese
Gruppe gegen das Ende seines Lebens wiedersah , gestand er, daß er seitdem wenige
Fortschritte gemacht habe. Wirklich war früher sein Styl reiner und minder geziert
als in der Folge . Den Gipfel seines AnsehnS erreichte er , als nach Gregors XV.
Tode der Cardinal Maffeo Barberini zum Papst erwählt wurde . Dieser trug ihm
auf , Vorschläge zur Verschönerung der Basilica von St .-Peter zu machen , und
sicherte ihm eine monatliche Pension von 500 Tblr . zu, die nachher vermehrt ward.
-Ohne die Bildhauerei zu verlassen , wandte sich B .'S Genie auf die Baukunst und
entwarf einen Plan zu dem Baldachin , zu der Kanzel des heil. Petrus und zu dem
runden Platze vor der Kirche . Von seinen zahlreichen Werken nennen wir bloß det
Palast Barberini , den Glockenthurm von Et . - Peter , das Modell desGrabmalS
der Gräfin Mathilde und das Grabmal seines Wohlthäters Urbans VIII . —1614
bot ihm der Cardinal Mazarin in des Königs von Frankreich Namen einen Gehalt
von 12,000 Thlrn . an , aberB . folgte dieser Einladung nicht . Kaum hatte Urban
VIII . die Augen geschlossen und Innocenz X . den päpstlichen Stuhl bestiegen, als
der Neid gegen den begünstigten Künstler laut ward . >Leine Feinde triumphirten;
doch ein Modell zu einem Springbrunnen
gewann ibm des Papstes Gunst wieder.
B . führte um dieselbe Zeit den Palast von Monte Citorio aus . Alexander VII .,
Hnnocenz 's Nachfolger , zeigte ebenso viel Geschmack für die Künste als Wohlwol¬
len gegen B . , und bar ihn um einen Vorschlag zur Verzierung des PererSplatzeS.
Nach B .' S Angabe ward jener herrliche ^ äulengang erbaut , der in so schöner Über¬
einstimmung mir der Basilica steht. Ferner fuhren wir an den Palast Odescalchi,
die Rotunda della Riecia , das Novizenhaus der Jesuiten auf dem Meine Cavallo
i u . s. w. Ludwig XIV . lud ihn mit den schmeichelhaftesten Ausdrücken nach Paris
ein , und B . reiste , 68 fss alr , 1665 mir einem seiner Söhne und einem zahl¬
reichen Gefolge von Rom ab . Nie reiste ein Künstler mir so viel Pomp und An¬
nehmlichkeit . Seine Aufnahme in Paris war höchst ehrenvoll . Er beschäftigte
sich zuerst mit den Entwürfen zur Wiederherstellung des Louvre . Als ihm jedoch
Perrault ' s zu gleichem Zweck entworfene Plane vorgelegt wurden , bezeugte er dem
Kenig seine Bewunderung über die Trefflichkeit dieser Arbeiten und erklärte , in
Frankreich nichts mehr zu thun zu haben . So große Achtung er übrigens in Paris
einerntete , so erfuhr er doch einige Ünannehinltchkeiten , die in ihm den Wunsch er¬
regten . nach Rom zurückzukehren. Reichlich belohnt , verließ er Paris . Als der
Cardinal Rospigliosi Papst geworden war , zog ihn dieser in seinen vert äuten Um-
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gang und beauftragte ihn mit verschiedenen Arbeiten , u . a. mit der Verschön^
der Engelsbrücke . 70 I . alt , vollendete der unermüdliche Künstler eins ich
schönsten Werke , das Grabmal Alexanders Vll . , und widmete sich noch versthch,
nen architektonischen und Bildhauerarbeiten mit einer Anhaltsamkeit , welchch,
Lebenskraft des 82jähr . Greises erschöpfte. Er starb den 28 . Nov . 1680 und
mit großer Pracht in der Kirche St .-Maria Maggiore beerdigt . Seinen Kinch.
hinterließ er ein Vermögen von fast einerMill . Thalern . B .'s Lieblingsregel ^
6 bi noii ssco t,,Ivn!tu
re^olu , non p,is8.'» msi . Er glaubte also,
den Künsten sich hervorzuthun , müsse man sich über die Regeln erheben Mit ch
eine eigne Gattung bilden . Dies hat B . mit einem seltenen Glück , aber wich^,
vorübergehendem Erfolg gethan . Seine vorzüglichsten Schüler waren
Bernini , sein Bruder , Bildhauer , Architekt und Mathematiker , Mattia ^
Franeois Duquesnoi , mit dem Beinamen derFlamländer , und Borronimi - ..v
Äernis
(
Frane
.ois Joachim de PierreS , Comte deLyon und Cardin^
geb. zuSt .Marcel de lÄrdeche 1715 , stammte auseinem alten , aber voin^
wenig begünstigten Geschlechte , weßhalb ihn seine Ältern dem geistlichen
widmeten . Nachdem er einige I . zu Paris in dem Seminar von St .-S ""^
zugebracht hakte , trat er in die Welt , wo eine einnehmende Gesichtsbildung
fällige Sitten , ein heiterer Sinn und das Talent , leichte und angenehme Deck ^
machen , sowie seine Rechtschaffenheit , ihn empfahlen . Die Pompadour , d<^ >
Madame d'Etioles , stellte ihn Ludwig X V. vor , welcher Geschmack an ihm chj>,
und ihm eine Wohnung in den Tuilerien nebst einer Pension von 1500 Livi'chchSeine Wünsche gingen darauf hinaus , seine Einkünfte auf 6000 Livres zu
gen ; da es ihm mit diesem mäßigen Glück nicht gelingen wollte , beschloß er
einem größern zu streben . . Er begab sich als Gesandter nach Venedig und A
sich auf diesem schwierigen Posten in große Achtung . Nach seiner Zurücks
genoß er der höchsten Gunst am Hofe . Bald darauf erhielt er das Ministes
der auswärtigen Angelegenheiten . Damals wechselte das politische SysteS . ^ Europa . Frankreich und Östreich , bisher Feinde , verbanden sich durch ein ^ /^ ,e
und Trutzbündniß . Diesem folgte der für Frankreich so unglücklich E 'Iidftebenjähr . Krieg . Mehre Schriftsteller haben B . als Haupturheber dieses 7s
uisses genannt ; allein Duclos versichert , B . habe das alte System aufreckt
halten wollen , das seit Heinrich IV . und besonders seit Richelieu Frankreich
Beschützer der mindermächtigen deutschen Staaten und zum Nebenbuhler
machte . Niedergebeugt von den Unfällen seines Vaterlandes , die ihm wcn'E r,
zum Theil zugeschrieben wurden , gab B . das Portefeuille der auswärtigen
legenheiten ab . Bald darauf ward er vom Hofe verwiesen . Seine
dauerte bis 1764 , wo ihn der König zum Erzbischof von Alby , und 5 Izu seinem Gesandten in Rom ernannte . Hier blieb B . bis zum Ende 1
LebenS. Er betrieb daselbst im Namen seines Hofs und gegen seine eignes .,
nung die Aufhebung der Jesuiten . 1791 nahmen die Tanten Ludwigs ch^ i.
als sie Frankreich verlassen hatten , ihre Zuflucht zu ihm und wohnten be> Asi
Die Revolution unterbrach sein Glück und den edeln Gebrauch , den ss . Hes
machte . Er sank in eine Art von Hilflosigkeit , aus welcher ihn der spanisch^ ,,>
durch eine ansehnliche Pension zog. B . starb zu Rom den 2. Nov . 1794 »' ' ^
Alter von beinahe 80 Z . Die leichten Poesien seiner Jugend hatten
MNPlatz in der franz . Akademie verschafft . Er selbst beurtheilte sie am ^ ' 2 ^ Man hat ihnen Ziererei , Nachlässigkeiten und eine zu große Fülle von ^
logischen Bildern und Blumen vorgeworfen . Voltaire nannte ihn ck^ pe>'^
konguetiero , nach einer wohlbeleibten Blumenhändlerin , die vor
Heil,
Hause feilhielt . Indeß hatte Voltaire viel Achtung für seinen Geist , flu >^ M .'f
seineKritik und Person , wie aus dem von Bourgoing 1799 herausgegebene

827

Bemoull » (Familie )

zur besondern
Mischen Beiden hervorgeht , welcher B . in jeder Rücksicht
du Berney ist
gereicht. Ein anderer Briefwechsel zwischen B . und Paris
Gedicht : ,,1 .a
im Druck erschienen. Nach seinem Tode gab Azara sein
und erhabene
Verse
schöne
zwar
man
heraus , in welchem
fehlt.
Lebendigkeit
und
Feuer
an
Ganzen
im
aber
es
dem
,
^ anken findet
erschienen,
Didot
bei
1797
sind
Hinmtliche Werke
eine Familie , die in einer bis jetzt einzigen Folge 8 ausger
, ^ krnoulli,
ikikk
mathematischen Wist
h 7" " e Männer hervorgebracht hat , welche sämmtlich die
B . wanderte
Familie
Die
.
wählten
Wtudien
ihrer
Gegenstände
zum
Schäften
wegen
Religionsbedrückungen
der
Alba
von
Herzogs
des
Verwaltung
der
d
Basel,
nach
dann
ging
und
Frankfurt
tz " ntwerpen aus,, .flüchtete anfangs nach
Jakob B . , geh.
W Zu den ersten Ämtern der Republik emporstieg . — 1)
und starb 1705.
Mathematik
der
^ "Vasel 1 654 , ward daselbst 1687 Professor
er auf
Leibnitz und Newton erfundene Rechnung des Unendlichen wandte
lopodrodie
berechnete
,
an
Mechanik
und
^ . nhwersten Fragen der Geometrie
Evolute verschiedener
/Iche und die Kettenlinie , die logarithmische Spirale und die
Zahlen . — 2) Zo- Minen Linien , und erfand die sogenannten Bernoulli ' schen
3 ^b . zu Basel

1667

, glänzte

als

einer

der

größten

Mathematiker

sei-

stellen. Er sollte
u ^ eit und durfte sich einem Newton und Leibnitz an die Seite
und
Wissenschaften
den
zu
Neigung
mehr
aber
o Kaufmannschaft erlernen , hatte
und seinem Bruder
^ Mtte seit 1683 vorzüglich Medicin und Mathematik . Ihm
, "wb verdanken wir eine ausgezeichnete Bearbeitung der Differentialrechnung;
kleinen Größen auf
^ dachte er selbst auf eine Erfindung , wie er von unendlich die Differenzen sind,
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Sohne , dem jüngern Daniel B ., ab , und starb 1782 . Er war einer der größten
Physiker und Mathematiker seiner Zeit . Zehn Mal erhielt er den Preis der pariser
Akademie . 1734 theilte er mit seinem Vater einen doppelten Preis bei der genann¬
ten Akademie, über die Ursachen der verschiedenen Neigungen der Planetenbahnen
gegen den Lonnenäguator . Die meisten seiner Schriften befinden sich in den Acten
der Petersburger , variser , berliner u. a. Akademien , deren Mitglied er war . —
6) Johann
B . , geb. zu Basel 1720 , ging 1732 nach Petersburg , ward 1743
zu Basel Professor der Beredtsamkeit und 1748 der Mathematik . Er starb 1790 . ,
Er hatte folgende zwei Söhne : 7) JohannB
. , Licentiat der Rechte und könial . .
Astronom in Berlin , war zu Basel 1744 geb. und starb zu Berlin 1807 , wohin!
er in seinem 19 . Z . berufen worden . Er bereiste alle Länder Europa ' S und lebte!
seit 1779 in Berlin , wo er Director der mathematischen Classe der Akademiej
ward . Er ist der Verfasser zahlreicher Schriften . — 8) JakobB.
war 1759
zu Basel geb. , ging nach Petersburg , wo er Professor der Mathematik ward/
sich mit einer Enkelin Euler ' S verheirathete , aber schon in seinem 30 . I . , 1789 , ^
am Schlagflusse starb , als er sich in der Newa badete.
äl.
Bernstein,
eine harzige Substanz des Mineralreichs , ein Baumharz,,
das dem Bernsteinbaum entflossen ist, und zwar meist schon vor Versenkung des¬
selben in die Erde . Er erscheint in stumpfeckigen Stücken lose am Meeresufer in
Preußen , Sicilien u. s. w., selten eingewachsen in Braunkohle , in Schiefertho »,
Kalk u. s. w. Seine Farbe ist das Honiggelbe ins Rothe und Braune und das
Gelblichweiß ins Strohgelbe . Außen ist er rauh , durchsichtig bis durchscheinend,
entwickelt nach dem Reiben einen angenehmen Geruch . — Der Bernstein , welcher,
zumal in der Ostsee , mit Netzen gefischt, auch an der Küste gegraben oder auf denr ^
Strande gefunden wird , diente früher als Heilmittel und stand bei den Alten in
hohem Werthe ; man trug ihn als Amulet . Heutiges Tages verarbeitet man ihm
zu Schmuckkästchen , Dosen , Flöten , Riechflaschen , Pfeifenspitzen , Rosenkränzen,
Crucifixen , Korallen zu Damenhalsbändern , Berlocken , Ohrgehängen , Knöpfen/
Spielmarken , Steinen für Damen - und Schachspiele u . s. w. , besonders inKö - ,
riigSberg , Danzig , Catania auf Sicilicn , Konstantinopel und an a. O . Ferner
dient derselbe zur Gewinnung der Bernsteinsäure und des Bernsteinöls , auch zu
Lackfirnissen, endlich gibt der Bernstein allein , oder mit wohlriechendem Harze rc.
vermengt , einen wesentlichen Zusatz der Räucherpulver ab . Über das Bernstein - ,
land der eilten , namentlich des PytheaS , das heutige Samland , s. man I . ,
Doigt 's „ Gcsch. Preußens " , Th . 1.
Bernstorff
Grafen
(
von), ein deutsches Geschlecht , das viele verdiente
Staatsmänner
hervorgebracht hat . — Johann
Hartwig
Ernst, Graf v. B .,
königl . dänischer L2 kaatSminister , Geh .--Rath und Ritter des Elefantenordens , geb.
im Hansverschen den 13 . Mai 1713 , erhielt durch seinen Vetter , den hanöverschen
ersten Staatsminister , Andreas Gottlieb v. B . (starb 1726 ) , eine sehr gute Er¬
ziehung , kam, ungefähr 20 I . alt , in dänische Dienste , wo er zu Gesandtschaften
gebraucht und seit 1741 zu Regensburg und Paris angestellt ward . Nach einiger
Zeit Kammerherr ( 1746 ) , Ritter des Danebrogordens ( 1750 ) , >Ltaatssiecretair,
Geh .-Rath , und im folg . I . Mitglied des geh. Lraatsraths , zeigte er eine seltene
Thätigkeit bei den edelsten Gesinnungen . Er war der Erste in Dänemark , der
seinen Bauern Freiheit und Eigenthum gab , Gemeinweiden und Frohndienste aufhob
und Hebammenschulen errichtete . Vorzüglich sorgte er für die Armen , unter die er
jährlich den vierten Theil seinerEinkünfte vertheilte undauch nach seinem Weggange
aus Dänemark jährlich 3000 Thlr . auszahlen ließ. Er bewirkte Dänemarks Neu¬
tralität im siebenjähr . Kriege , brachte cs dahin , daß Friedrich V. König von Däne¬
mark , nach dem Tode des letzten Herzogs von Holstein - Plön , 1761 dessen Lande
nut seiner Krone vereinigte , und als der Herzog von Holstein und nachmalige russ.
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Kaiser Peter III . sowol deßhalb als wegen Schleswig seine Federungen geltend
machen wellte , sergte B . für die niöglichstcn Zurüstungen zum Kriege . Allein er
sollte so glücklich sein , seinem Staate Vergrößerung zu schaffen ohne Blutvergießen.
Peters Tod (1162 ) hinderte den Ausbruch des Kriegs , Katharina II . setzte diese
Streitigkeiten auf gütliche Ausgleichung aus , die 1113 durch die Dertauschung
Oldenburgs und Delmcnhorsts gegen Holstein erfolgte . D . war zugleich Kenner
und Beförderer der Gelehrsamkeit . Auch als Friedrich V ., deffen Regierung er so
trefflich geleitet hatte , 1166 starb , genoß er die Gnade des neuen Königs Chri¬
stian VII . , der ihn 1161 in den Grafenstand erhob . Allein dessen neuer Liebling,
Struensee , wußte es dahin zu bringen , daß B . am 15 . Sept . 1110 durch ein eigen¬
händiges Schreiben des Königs (mit dem er so eben von einer Reise aus Schleswig
und Holstein zurückgekommen war ) seine Einlassung mit einem jährt . Gehalte von
6000 Thlrn . erhielt . Er lebte jetzt in Hamburg , von wo er nach Struensee 's Falle
auf die ausgezeichnetste Art zurückberufen wurde . Zm Begriff , diesen Ruf anzu¬
nehmen , starb er am 19 . Febr . 1112 . Die Bauern seines Gutes in Dänemark
ließen ihm am 28 . Aug . 1183 wegen der von ihm aufgehobenen Leibeigenschaft und
bewirkten landwirthschaftlichen Verbesserungen auf den Feldern desselben eine Ehrensaule errichten , die als ein freiwilligesDenkmal der Dankbarkeit merkwürdig ist.
Spittlcr sagt von diesem große» Manne : „ In der Reihe trefflicher Minister , die
König Friedrich V. von Dänemark hatte , glänzt Gras Bcrnstorff als ein Mann
von erster Größe . Was irgend ein Minister in seiner Lage thun konnte , das hat er
vollendet , und wenn er keine großen , durchgreifenden Unternehmungen ausführte,
sondern Alles dem allmäligen Besserwerdcn überließ , das sich von selbst ergibt , so¬
bald die wichtigsten vacant werdenden Plätze mit fähigen , edel» Männern besetzt
werden : so folgte er einem Reformationsplane , der hier seinen Einsichten ebenso
viel Ehre machte als seinem Herzen " . — Zn mancher Hinsicht noch größere Ver¬
dienste um den dänischen «Ltaat erwarb sich der Vetter des Vorigen , Andreas
Peter,
Graf v. B . , k. dänischer LLtaatSminister , geb. inHanover am 28 . Aug.
1135 , wo sein Vater , welcher Landrath war , beträchtliche Güter besaß. Nach
Vollendung seiner Universiiätsstudien und Reisen kam er 1155 als Kammerjunker
in dänische Dienste , bildete sich unter seinem Onkel zum iLtaatSinann und suchte
seit 1161 als Mitglied des obersten FinanzcollegiumS , in Verbindung mit seinem
Onkel u. einigen A . , die Freiheit und das EigenthumSrecht des Bauerstantes zu
bewirken . Schon war er Ritter des Danebrogordens , 1161 mit seinem Vetter
zugleich in den dänischen Grafenstand erhoben und 1169 zum Geh . - Rath ernannt
worden , als auch er , bei Struensee ' s Eintritt ins Ministerium , seine Entlassung
erhielt . Allein am Ente d. 1 . 1112 zurückgerufen , stieg er bald zum Minister . Er
brachte 1113 die Austauschung des goitorpschen Antheils von Holstein gegen Olden¬
burg und Delmenhorst , sowie die Erneuerung der freundschaftlichen Verbindung zwi¬
schen England lind Dänemark zu Stande und that im Oct . 1118 dem schwed. Hofe
den ersten Vorschlag zur bewaffneten Neutralität . Wahrscheinlich um sich den Rän¬
ken seiner Feinde zu entziehen , nahm er 1180 seine Entlassung , ward aber 1184
l zurückberufen und erhielt seine vorher bekleideten -L teilen wieder . Nun unterstützte er
l dieEinsübrung eines neuen Finanzplans und bereitete die Aufhebung der LeibeigenI schaff in Schleswig und Holstein vor, die naeb seinem Tode erfolgte . Ebenso war er
^ ein standhafter Beschützer der bürgerlichen Freiheil und erklärte sich stets gegen Ein¬
schränkung der Preßfreibeit . Ungeachtet er kein Freund der franz . Revolution war,
so erklärte er doch, daß Dänemark sich nur dann in ein Bündnis gegen Frankreich
einlassen wolle , wenn die Verbündeten zur ersten Grundlage ihres Bündnisses sich
gegenseitig das Versprächen gäben , bloß zur allgemeinen -Sicherheit und zur Wieder¬
herstellung derRuheEuropa ' S, nicht aber zur Erreichung geheimer undeigennütziger
Absichten , sich zu vereinigen . Da er überhaupt für den innern Wohlstand Däne-
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Marks , und ebensowol für das Militair als für den Handel , die Manufacturcn , Fa¬
briken und Schiffsahrt , und in gleichem Maße für den Ackerbau sorgte , so erregte sein
Tod , 21 . Juni 1797 , allgemeine Trauer . Der Kronprinz (der jetzige König Fried¬
rich VI .) war täglich anB .' SKrankenbette . Uneingeladen folgten seinemSarge eine
zahlreiche Menge vonMännern aus allen Ständen , unter ihnen der Kronprinz , der
seinen Platz unter B .' s Söhnen nahm . S . v. Eggers ' S „Denkwürdig ?, a. d. Leben
des k. dän . St . - Min . A . P . Gr . v. Bernstorff " (Kopenh . 1800 ) . — Sein Sohn,
Christian
, Grafv . B . , k. preuß . Staatsminister
und Minister der auswärtigen
Angelegenh . , geb. 1769 zu Kopenhagen , ward in der Mitte alles Ausgezeichneten
und Edeln , was denKreis der heimischen Umgebung erfüllte , sorgfältig erzogen und
trat nach vollendeten Studien in dän . Staatsdienste . Seine erste Anstellung war
bei derGesandtschaft in Berlin , späterhin ging er alsGefandter nach Stockholm und
lebte darauf eine Zeitlang ohne Anstellung in Kopenhagen . Nach dem Tode seines
Vaters , 1797 , wurde er Minister der auswärtigen Angelegenh ., welchem Posten er
in schwierigen Zeiten mit Auszeichnung vorstand . In der Folge ging er als däni¬
scher Gesandter an den kaiserl. Hof nach Wien , wo er auch 1814 dem europäischen
Congresse als dän . Bevollmächtigter beiwohnte . Hierauf kam er in gleicher Eigen¬
schaft nach Berlin , während sein Bruder ihm in Wien als Gesandter nachfolgte.
Höher » Beweggründen nachgebend , trat B . 1818 aus dem dänischen Staatsdienst
in den preußischen , und daselbst als Wirkl . Geh . Staatsminister an die Spitze des
Deport , der auswärt . Angelegenh . Auf dem Congresse zu Aachen ertheilte ihm der
König von Preußen den schwarzen Adlerorden , der Kaiser von Rußland den An¬
dreasorden . Im folg . I . erschien er auf dem Ministercongresse in Karlsbad , wo
zur Sicher stcllung des deutschen Gemeinwesens gegen ruhestörendeBewegungen die
bekannten Beschlüsse gefaßt wurden . Dem folgenden Congresse zu Wien zur Be¬
festigung und Erweiterung der deutschen Bundesverhältnisse wohnte Graf B . von
Seiten Preußens gleichfalls bei, sowie den spätern Congresse» von Troppau , Lai¬
bach und Verona , wo die Angelegenheiten Italiens und Spaniens auf eine für
ganz Europa wichtige Weise zur Entscheidung gebracht wurden.
Berry
Charles
(
Ferdinand , Herzog von) , zweiter « ohn des Grafen von
Artois und der Maria Theresia von « avoyen , geb. zu Versailles den 24 . Jan.
1778 . Mit dem Herzoge v. Angoullme ward er vom Herzog von Serent erzo¬
gen und entwickelte früh schon Züge einer freundlichen Gurmürhigkeit , steter Gei¬
stesgegenwart und einer hohen Kunst , dem Charakter der Umgebung gemäß zu spre¬
chen. Mit seinem Vater floh er 1792 nach Turin , machte mit ihm und unter Ccndü
seine ersten Feldzüge am Rhein und wußte damals schon sich bei den « oldaten be¬
liebt zu machen . Mit seiner Familie zog er nach Rußland und 1801 nach England,
wo er abwechselnd in London und Harrwell lebte, stets mit Planen zur Wiederher¬
stellung der Bourbons beschäftigt. Die Stunde der Befreiung schlug endlich 1814,
und B . landete am 13 . April im Hafen von Cherbourg , von wo er die StädteDajcux , Caln , Reuen w. besuchte , überall Soldaten und Nationalgarden
für die
Sache der Bourbonü und mehr noch für seine Person zu gewinnen wußte , reiche
Almosen austheilte und Gefangene befreite . Den 21 . April hielt er seinen Einzug in
Paris , wo er sich populair machte , indem er Handelsleute , Fabrikanten und Künst¬
ler besuchte. Am 15 . Mai ward er zum Generalobersten ernannt und erhielt eine
Civilliste ven 1,500,000 Fr . Vom 1. Aug . an bereiste er dieDepart . des Nordens
und die Festungen in Lolhiingcn , Franche -Conitü und Elsaß . Als Donaparte
von Elba her gelandet war , gab ihm der König den Oberbefehl über alle Truppen
in und um Paris . Alle seine « chritte , diese treu zu erhalten , waren vergebens;
er mußte zwischen dem 19 . und 20 . März mit de >Hausiruppen sich nach Gcnl
und Alost zum König zurückziehen, bis die Schlacht von Watersoo den Rückweg
nach Paris öffnete, wo er am 8 . Juli eintraf und seinen Oberbefehl über die Haus-
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truppen in die Hände des Königs niederlegte . Im Aug . ward er zum Präsidenten
des Waklcollegiums
der nördl . Departements ernannt ; hierauf schwor er in der
Sitzung der Kammern zu Paris den ConstitutionSeid und ward zum Präsidenten
des vierten Bureau ernannt ; allein er zog sich vom öffentlichen Leben zurück. Da¬
mals brütete schon Jahre lang ein gewisser Louvel (s. d.) über den Plan , durch
die Ermordung des Herzogs das Haus Bourbon zu vertilgen . Dieser Fanatiker
siel den Prinzen , als er den 13 . Febr . 1820 aus der Oper kam und in den Wagen
steige» wollte , mörderisch an und versetzte ihm eine tödtliche Stichwunde . Der Her¬
zog bewies bis zu seinemTode (am 14 . Febr . früh um 6 Uhr ) die größte Standhaftigkeit und christliche Ergebung . Man hatte ihn in den Versammlungssaal
des
Opernhauses getragen . Hier tröstete er seine Gemahlin : „ >l >;,>.,^ e/.- vous pnur
l' cuüiiit guc >0118 polte ?. >li>»8 volresein !" Dann ließ er die Kinder rufen , welche
er vor seiner Vermählung in London gezeugt hatte , und empfahl sie seiner Gemah¬
lin , hierauf bereitete er sich zum Tode , vergab seinem Mörder , beichtete und em¬
pfing die Sacramente . Wohlthätigkeit , Dankbarkeit und Edelmuth waren Haupt¬
zuge in dem Charakter dieses Prinzen , dessen Tod ganz Frankreich in die größte
Bestürzung versetzte. (S . Chateaubriand ' S „ älemviics tourb -int I» vie c>t I» moit
>!u llue »>!! I-eirv " , Paris 1820 .) Der Herzog hinterließ von seiner Gemahlin
Karoline Ferdinande Louise, ältesten Tochter des nachmal . Königs Franz 1. v. beid.
Sicilien , mit der er sich den 17 . Juni 1816 vermählt hatte , nur eine Tochter,
Louise Marie Therese von ArtoiS , Mademoiselle de France , geb. den 21 . Febr.
1819 . Desto größer war die Freude des königl . Hauses und der Nation , als die
Witwe des Herzogs den 29 . Sept . 1820 von einem Prinzen entbunden wurde , der
de» Namen Heinrich , Herzog v. Bordeaux ( Henri Limilc ; INiclinninI Gieudnnns
lNliioiz . !' «iii -til ; (le I runee ) führt . (Vgl . Chambord
.) — So wenig übri¬
gens Louvel' S Mordthat mit einem Verschwörungsplane zusammenhing , indem
man durchaus keinen Mitschuldigen entdecken konnte, so brachte sie dennoch durch
feindselige Anschuldigungen die Parteien aufs neue in Bewegung und veranlaßte
mehre Ausnahmegesetze . (S . Frankreich
.) Das Opernhaus , bei welchem das
Verbrechen begangen , und in welchem der Herzog gestorben war , wurde niederge¬
rissen, und eine Dcnksäule aus diesem Platze errichtet . Man erbaute ein neues
Operngebäude auf einer andern Stelle.
Berserker,
Arngrim , ein Enkel des achthändigen Starkaders und der
schönen Alfhilde , war nach der skandinavischen Sage ein gefürchteter Kriegsheld.
Er verachtere Panzer und Helm und ging , gegen die Sitte seines Zeitalters , ganz
ungcharnischr zu jedem Kampfe . Deichalb wurde er genannt Berserker , d. i. nach
Jhre 's „ <lio88x, ." , Barhemd , Barpanzer . -Leine Wuth ersetzte seine Waffen , er
glich im Kampfe einem Rasenden . Mir der Tochter des KönigS Swafurlam , den
er im Kampfe getödtet , zeugte er 12 Söhne , ebenso keck und wild als er selbst.
Diese erbten den Namen Berserker und seine Kampseswuth . (Vgl . „ Vorzeit " ,
herauSg . von VulpiuS , III , 1, S . 45 , und Gräter ' s „ Bragur " , 1. Bd ., L . 179;
2 . Bd ., S . 103 .) Man hat dann den Namen Berserker auf wilde , ungeschlachte
und wüthige Menschen übergetragen und jede wilde Kampseswuth oft Berserker¬
wuth genannt.
Berthier
Alexander
(
) , Fürst von Neufchatel und Wagram , Marschall,
Vieeccunerable von Frankreich :c., geb. zu Paris den 30 . Dec . 1755 , Sohn des
Gouverneurs vom Kriegsgebäude , ward jung im Gcneralstabe angestellt , diente in
Amerika und focht mit Lasapette für die Freiheit der Verein . Staaten . In den
ersten (fairen der Revolution ward er zum Generalmajor der Nationalgarde von
Versaules ernannt und zeigte dabei eine sich stets gleich bleibende Mäßigung . Den
28 . Die . 1791 ward er bei des Marschalls Luckiwr Armee Chef des Generalstabs,
ging 179ö gegen die VendA und 1796 mit dem Grade eines Divisionögcnerals
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zur italienischen Armee , wo er als Chef des Generalstabs viel zu den Erfolgen dieIm Oct . 1797 schickte ihn der General Donaparre nach Paris , dem Direcrorium den Friedcnsvertrag von CamporFormio zri überbringen.
Im Jan . 1798 erhielt er den Oberbefehl des Heers in Italien , und von dAnDirectorium den Auftrag , gegen den römischen Staat zu ziehen. In den ersten Ta¬
gen dcsFebr . zog er in Rom ein, schaffte die päpstliche Regierung ab und errichtete
ein Confulat . Aus Anhänglichkeit an den Gen . Bonapane folgte er diesem nach
Ägypten als Chef des GeneralstabcS . Nach seiner Zurückkunst ernannte ihnBonaparte nach dem 18 . Drumaire zum Kriegsminister . Darauf ward er Obergeneral
der Reservearmee , begleitete 1800 Bonaparte nach Italien und trug zum Über¬
gänge über denSt .-.Bernhard und zum Liege bciMarengo bei. Er unterzeichnete
den Waffenstillstand von Aleffandria , richtete die provisorische Regierung von Piemont ein und ging mit einer außerordentlichen Sendung nach Spanien . Dann
übernahm er das Knegsministerium wieder , welches unterdessen Carnot geführt
halte . Nach der Thronbesteigung Napoleons begleitete er im Juni 1805 den Kai¬
ser zur Krönung nach Mailand und ward im Oct . zum Chef des Generalstabs der !
großen Armee in Deutschland ernannt . Den 19 . Oct . unterzeichnete er mit Mack i
die Capitulation vom Ulm und am 6. Dec . den Waffenstillstand von Austerlitz.
1806 begleitete er den Kaiser in den französisch-preuß . Feldzug und unterzeichnete
im Juni 1807 den Waffenstillstand von Tilsit . Seitdem legte er die Kriegsministerstelle nieder , ward zum Viceconnetable von Frankreich erhoben , vermählte sich
1808 mit Maria Elisabeth Amalia , Tochter des Herzogs Wilhelm von BaiernBirkenfeld , geb. 1784 , und blieb der Begleiter Napoleons auf allen seinen Reisen . 1
In dem Feltzuge gegen Östreich, 1809 , zeichnete er sich bei Wagram aus und er- i
hielt den Titel eines Fürsten von Wagram . 1810 vollzog er, in Napoleons Auf - i
krag, die Brautwerbung und Übernahme der Erzherzogin Marie Louise, T . Kaisern
Franz I. Später erhob ihn Napoleon noch zum Generalobersten der Schweizer - l
truppen . 1812 befand er sich bei der Armee in Rußland als Chef des General - l
siabs und bekleidete diesen Posten auch 1813 . Nach Napoleons Absetzung verlor
er sein Fürsteiuhum Neuschaiel , behielt aber seine übrigen Würden und stand bei i
Ludwig XI Ul . in Gunst und Vertrauen , den er nach Bonaparte 's Wiederkehr int
die Niederlande begleitete und sich dann zu seiner Fannlie nach Bamberg begab,
wo er am 30 . Mai ankam . Man glaubte während seines Aufenthalts in Bamberg
eine tiefe Lchwermurh an ihm bemerkt zu haben . Am ersten Juni 1815 Nachmit¬
tags , als eine Colonne russischer, gegen die franz . Grenzen ziehender Truppen mit
ihrerFeltmusik in Bamberg einrückte, cndere er durch einenSturz aus einem Fenster'
im dritten Stock des Schlosses sein Leben. (L . „ 51,4» . .l' XIex . lürtliüi . ?r . >le
ei Ü6 XM^ iM Paris 1826 .) Er hat einen Lohn , Alexander (geb.
Mulülnttd
1810 ) und 2 Töchter hinterlassen.
der zweite Apostel des Christenthums unter den Liefländern,
Bertholt,
erhielt als 'Abc des CistereienserklosierS Loccnm in Niedersachsen , da der erste Missionnair und Bischof bei jenem heidnischen Volke , Meinhard , 1196 gestorben war,
von dem Erzbischof Hartwig zu Bremen und Hamburg den Auftrag zur Misson
in Liefland und die bischöfliche Würde . Er suchte nach seiner Ankunft in 'Vrküll an
derDüna , dem Sitze der ersten Christen in Liestand , die Letten durch Milde zu gewin¬
nen , wurde aber bald von ihnen vertrieben und , da er mit Kreuzfahrern aus Nieter¬
sachsen nach Liestand zurückgekommen war und , durch die Wüthen der Letten genö¬
thigt , Gewalt brauchte , in einem Treffen derselben nur den Kreuzfahrern 1198 um¬
gebracht . Letztere siegten und erzwängen die Bekehrung derLerten , die jedocb, sobald
das Kreuzhcer sie verlassen hatte , wieder zum Heidcnthum übergingen . Erst dem
Nachfolger Bertholts , Albrecht , gelang es mitHülfe der Lchwerttitter , Liestand zu
erobern und die Letten an christliche Gebräuche zu gewöhnen . (Vgl . Liefland .)
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(Claude Louis , Graf ), Mitgl . der ?lkad . der Wissenschaften
Paris , London , Turin , Harlemrc . , einer der ei sten theoretischen Chemiker un¬
serer Zeit , geb. zu Talloire in Savoyen den 9. Dec . 1748 , studirte Medicin u
Turin , ging 1772 nach Paris , wo er mit Lavoisier in Verbindung kani , wurde
1780 Mitgl . der Akademie der Wissenschaften , erhielt 1794 eine Professur an der
Normalschule zu Paris und ward 1796 nach Italien geschickt, um dort verschie¬
dene Denkmäler auszuwählen , die nach Frankreich geschafft werden sollten . Er
folgte Donaparte nach Ägypten und kam 1799 mit ihm zurück. Nach dem 18.
Brumaire ward er Mitgl . des ErhalrungSsenakS , dann Graf und Großofficier der
Ehrenlegion . 1804 gab ihm Napoleon dieWenatorie von Montpellier . 1813 er¬
hielt er dasGroßkreuz des Ordens der küu » ic>„ . Aber am 1. April 1814 stimmte
er für die Errichtung einer provisorischen Regierung und die Absetzung Bonaparte 's.
Ludwig XVUI . ernannte ihn zumPair ; Donapart « dagegen überging ihn 1815,
daher trat er nach Ludwigs X VII I. zweiter Rückkehr wieder in die Pairskammer.
Unter den Erfindungen und neuen VerfahrungSarten , womit er die Wissenschaften
und Künste bereichert hat , sind die wichtigsten das Auskohlen der Gefäße zur Auf¬
bewahrung des Wassers auf Schiffen , das Appretiren des Leinenzeuchs u. a.,
vorzüglich aber dasDleichen von Pfianzenstoffen durch übersaure Salzsäure , wel¬
ches seit 1786 in Frankreich im Großen mit Erfolg angewendet worden . Außer
verschiedenen Abhandl . in den Sammlungen
der Akademie und des Instituts , hat
er einige größere Werke geliefert , unter denen s. „ kX».>i >Ie italigne eliimigucS
(1803 . 2 Dte . ; deutsch von Dertholdy , Derl . 1811 ; auch ins Engt . und Ital.
übers .) als das wichtigste und überhaupt als eins der schönsten Denkmäler unser -s
Zeitalters anzusehen ist. Die so zusammengesetzten Erscheinungen der Chemie sind
darin den strengen und einfachen Gesehen der Mechanik unterworfen . Großen An¬
theil hat er auch an der Reformation der chemischen Nomenclatur und HsranSg.
des darüber 1787 zu Paris erschienenen Werkes „ » öibocko ckv noincnalaturo
oliiinigue " gehabt . Er starb zu Paris den 7. Nov . 1822.
D e r t h o l l e t ' sch e S Knallpulver,
das
von Derthollet erfundene
Knallsilber , s. Knall.
Derthoud
Ferdinand
(
) , Verfertigte der besten Seeuhren , geb. 1727 zu
Plancemont in der Grafschaft Neufchatel , war zum geistlichen Stande bestimmt ;als er aber in seinem 16 . I . den Mechanismus einer Uhr gesehen hatte , faßte er
eine leidenschaftliche Neigung für die Mechanik . »Lein Vater ließ ihn in der Uhr -'
macherkunst unterrichten und erlaubte ihm alsdann , sich nach Paris zu begeben,
um dort seine Kenntnisse zu vervollkommnen . Hier verfertigte er seit 1745 seine
ersten Seeuhren , die von den franz . Seefahrern vielfach benutzt wurden , um die
Geographie zu erweitern und zu berichtigen . Er hat mehre Werke , diese Kunst
betreffend , hinterlassen . Er starb 1807 . Wein Neffe , Ludwig D . , der Erbe
seiner Talente und sein Zögling , hat die Grenzen seiner Kunst noch erweitert . Die
Seeuhren desselben befinden sich jetzt in den Händen aller Wecfahrer und sind noch
bequemer als die seines Oheims . Wie sind so genau , daß sie in allen Jahreszeiten
dieselbe Regelmäßigkeit und Bewegung behalten.
Bertoli
Giovanni
(
Domenico , Graf ) , Literator und Antiquar , geb. den
13 . März 1676 zu Moreto in Friaul , Patriarch von Aquileja , dem Vaterlande
vieler Alterthümer , um die sich aber bis dahin Niemand bekümmert hatte . Die dor¬
tigen Einw . hatten sogar seit geraumer Zeit zu dem Bau ihrer Häuser keine andern
Steine gebraucht , als welche ihnen die Ruinen in und um Aquileja lieferten . Um
diesen Zerstörungen vorzubeugen , kaufte D . in Verbindung mit mehren Gelehrten
alle Steine , welche man in den dortigen Gegenden auSgrub . Von denselben ließ er
einen Porricus bauen , welcher bald die Bewunderung derFremden und selbst der
Einw . von Aquileja auf sich zog. Zugleich nahm er Zeichnungen von den Ruinen
Cvuoersattvns - Lericon. Bd . l.
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in der Stadt und in der Provinz , oder ließ sie abbilden , zu welchem Ende er mit
den ausgezeichnetsten Gelehrten in Briefwechsel trat . Aufgemuntert durch Mura»
kori und Apostels Zeno , gab er mchreAbhandl . über Gegenstände des Alterthums
heraus . Er starb nach 1758 . Sein vorzüglichstes Werk ist: „ I.e .-» ttü -bitä,li
Xguilejs proläiie «; rucre " (Venedig 1739 , Fol .). Der 2 . und 3. Th . dieses Werks,
welche B . schon für den Druck bestimmt hatte , sind nie erschienen. Abhandl . von
ihm über verwandte Gegenstände stehen in der Sammlung desP . Calogera ; andre
in den Denkschriften der .8ocietä columb .ni .i zu Florenz.
Berten
Henri
(
Montan ) , Sohn Pierres B . , der, als Director der gro¬
ßen -Oper , Gluck und Piccini nach Paris zog, geb. den 17 . Dec . 1767 zu Paris,
lernte von seinem 6. 1 . an Musik und bildete sich als Componist unter den großen
Meistern Gluck , Piccini , Paesiello und Sacchini . Ungeachtet ihm von einem seiner
Lehrer vorausgesagt worden war , daß er sich nie als Tonsetzer auszeichnen würde,
arbeitete er dennoch eine Oper aus und ließ sie Sacchini zur Durchsicht überreichen,
der über den Verfasser ein günstiges Urtheil fällte und diesem unter seinen Augen
zu arbeit «» erlaubte . B . trat zuerst im 19 . Jahre als Componist im (lc>n >-<->l ^ >iri tuel mit verschiedenen Oratorien auf , die den ehrenvollsten Beifall erhielten . 1787
führte er auf dem ital . Theater sein erstes Werk auf : „Die Heirachsversprechunaen " . Als das Musikconservatorium errichtet ward , stellte man ihn als Lehrer des
Tonsatzes bei demselben an ; 1807 ward er zum Director der ital . Oper ernannt,
in dcrFolge aber bei der kaiserl. großen Oper alsDireckor des Gesanges angestellt.
Später trat er in kais. russ. Dienste , die er aber bald verließ und nach Paris zurück¬
kehrte . Seine berühmteste Oper ist:
reine de 6olcc >ncle " ; auch ist
„lUont -mo el 8tej >li<
i » ie ausgezeichnet.
Bertrand
Henri
(
Gratien , Graf ) , DivisionSgeneral , Adjutant bei Na¬
poleon , Großmarschall des Palastes rc. , berühmt durch seine Anhänglichkeit an
Napoleon , beiden , er nebst Frau und Kindern freiwillig in St .-Helena lebte. Don
bürgerlichen Ältern geb-, widmete er sich dem Kriegsdienste , zeichnete sich im Ingenieurcorpe aus upd stieg bis zum Brigadegeneral . Zm boulogner Lager 180 -1
hatte Napoleon Gelegenheit , seinen Werth kennen zu lernen . Von dieser Zeit an
folgte ihm B . in allen Feldzügen und that sich überall hervor , namentlich bei Austerlitz, wo er Adjutant desKaiserS ward ; 1806 nahm er Spandau nach einer Bcrennung von wenig Tagen , und trug 1807 zur Entscheidung desSieges bei Friedland
über die Russen bei ; was aber selbst die Bewunderung desFeindeS erregte , war der
meisterhafte Bau jener 2 Übergangsbrücken über die Donau nach der Lchlachk bei
Aspern l» dem östr. Kriege von 1809 . Auch in den Feldzügen von 1812 und 1813
focht er mit gleicherEhre , besonder« beiLützen und Bautzen . ImOct . 1813 ver¬
theidigte er wichtige Posten gegen eine beträchtliche Mehrzahl von Feinden , und
nahm nach der Schlacht von Leipzig, wo er den Punkt von Lindenau gegen Giulay
behauptete , seinen Rückzug mit Ordnung . Nach der Schlacht bei Hanau deckte er
Mainz , bis die Armee über den Rhein war . Den Feldzug von 1814 machte er an
Napoleons Seite mit . Er begleitete ihn nach Elba , kehrte mit ihm zurück und
theilte endlich auch den Aufenthalt aufSt .-Helena mit seinem Herrn . Nach Na¬
poleons Tode ( 1821 ) kehrte er von St .-Helena nach Frankreich zurück.
Bertuch
Friedrich
(
Justin ), geb. zu Weimar den 30 . Sept . 1747 , herzogl.
sachs.-weimar . Legationsrarh (seit 1785 ) , hat sich um mehre Zweige der Wissen¬
schaften und Künste bedeutende Verdienste erworben . Während er in Jena 1765
— 69 studirte , fand er in der alten und neuen Poesie seine Erholung , wovon s. „Copien für meine Freunde " , „Wiegenlieder " :c. zeugen. Seine Verbindung seit 1769
in Weimar mit Wieland , Mustüis , v. Seckendorf dem Ältern , Bode , späterhin
mirGöthe , v. Einsiedet u . A . unterhielt in ihm die Liebe zur schönen Literatur;
die« zeigt seine Theilnahme an der Herausgabe des „Deutschen Mcrcur " . Auch
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das weimarsche Hoftheater , wobei sich Seiler , Eckhof, Böckh , Brandes , Mecour
und Schweizer auszeichneten , trug dazu bei. Er lieferte Übersetzungen von St .-Albine ' s „Schauspieler " und „ Über die dramatische Kunst " , von M . Für die Oper
schriebet -: „Das große Loos " und „Polypena " , ein lyrisches Monodrama , das
Schweizer trefflich componirte . „ Elfriede " , Trauersp . in 3 Acten , wobei er von
Diderot ' ö Grundsätzen ausgegangen war , ward mir dem lebhaftesten Beifall auf¬
genommen . Aus dem Engl . übersetzte er die „Geschichte des Bruders Gerundiv
von Campazaü " . 1769 — 73 bekleidete B . die Hofmeisterstelle bei den '2 Söhnen
des auch als Dichter bekannten Baron v. Echt . Dieser vielseitig gebildete Mann,
der einige Zeit als dänischer Gesandter in Spanien gelebt hatte , weckte B .'S Liebe
zur span . und portug . Literatur , welche damals nur von Einzelnen in Deutschland
gekannt , durch ihn aber verbreiteter und beliebter wurde . B .' S Verdeutschung
von Cervantes ' S Meisterwerk : „Leben und Thaten des weisen Junkers Don
Quipote von la Mancha " , mit der Fortsetz. von Avellaneda , war für die damalige
Zeit (sie erschien zum ersten Male in 6 Bdn . , Weim . 1775 — 79 ) eine außer¬
ordentliche Erscheinung . Was Meinhard für die ital . Poesie geleistet hatte , ver¬
suchte er, in Verbindung mit Seckendorf undZanthier , für die span . und portug.
Sprache zu leisten , daher das „Magazin der span . und portug . Literatur " . 1788
übersetzte er Don Thomas de Priarte 's „ Lirerarische Fabeln " . Seit 1775 war er
als Rath und Geh . - Cabinetssecrclair in herzogl. sachsen- weimarsche Dienste getre¬
ten , die ihn jedoch der literarischen Thätigkeit nicht entzogen . Indeß fand sein für
die deutsche Dichtkunst so ersprießliches Unternehmen einer neuen Herausgabe der
sämmtliche » Werke unsers so oft verkannten Meistersingers , Hans Sachs , die ge¬
wünschte Unterstützung nicht . Was er dabei geleistet haben würde , hat er in seinen
„Proben " gezeigt. 1784 entwarf er mitWieland und schütz den Plan zur „All¬
gemeinen Literaturzeitung " , die erst in Jena erschien und jetzt in Halle heraus¬
kommt . Seit 178K erschien von ihm , in Verbindung mit seinem Freunde Kraus,
das „ Journal des Lupus und der Moden " , und 1790 begannst „ Bilderbuch für
Kinder " . 1790 gab er st „Handbuch der spanischen Sprache " heraus . 1791 ward
er der Stifter des weimarsche» Landesindustriecomtoirs . Mit diesem hing die weit
frühere Stiftung der weimarsche» fürstl . freien Zeichnenakademie unter Göthe 's
Leitung zusammen , an deren spitze sonst Kraus stand und jetzt Meyer steht. Auch
um diese Anstalt hat B . große Verdienste . Daß er die Liebe zur Poesie und Kunst
nicht verlor , bewies st Plan zur „ Blauen Bibliothek aller Nationen " , einer schätz¬
baren Sammlung von Feenmärchen , in guten , zum Theil vortrefflichen Übersetzun¬
gen , mit zweckmäßigen Biographien und Charakteristiken . Er schrieb die Einlei¬
tung zum I . Bde . Auch gründete er eine große Anstalt für Landchartenstecherei,
das Geographische Institut in Weimar , welches , in Verbindung mit den, zuerst
von ihm und H . v. Zach , nachher von ihmmitGaspari , Ehemannu . A . herausgeg.
„Geographischen Ephemeriden " , zur Beförderung des geograph . Studiums viel¬
fach gewirkt hat und noch wirkt . Die von ihm veranstaltete , von mehren Gelehrten
bearbeitete „ Allgemeine Erdbeschreibung " ist ihrer Vollendung nahe . Von der
„Länder - und Völkerkunde " erschien 1827 der 23 . Th . Nach dem Tode seines
einzigen hoffnungsvollen Sohnes , 1815 , entschloß sich sein Schwiegersohn , Prost
Froriep , seine Stelle als Leibarzt des Königs von Würtemberg aufzugeben und
nach Weimar zurückzukehren , um dort mit B . vereint die verschiedenen Unterneh¬
mungen desselben fortzusetzen, unter welchen das „ OpposirionSblatt " genannt wer¬
den muß , das 1817 anfing und 1820 unterdrückt wurde . B . starb den 3 . April
1822 . Vgl . „Zeitgenossen " , N . R . , Nr . XIX.
Beruf
ist die Bestimmung für eine besondere Thätigkeit oder ein besonderes
Geschäft ; auch das Geschäft selbst, zu welchem Jemand bestimmt ist. Der innere
Beruf ist vorhanden , wenn wir uns durch Anlagen des Geistes oder durch ein
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gewisse« Streben der Thätigkeit lm Allgemeinen zu einer Art von Wirksamkeit hin gezogen suhlen ; den äußern Beruf harter Mensch , wenn er durch die bürgerlichen
Verhältnisse vorzugsweise zu einem gewissen Geschäfte , mehr als zu einem andern,
aufgefodcrr wird . Man hat oft als Grundsatz aufgestellt , daßjeglichcsIndividuum,
insofern es ein Mitglied der menschlichen Gesellschaft sei, die Verpflichtung auf sich
habe , zu dem Zwecke dieser Gesellschaft nach Maßgabe seiner Kräfte mitzuwirken . ,
Allein dagegen läßt sich der Einwurf machen , daß, da der Mensch nicht freiwillig <
in die menschliche Gesellschaft tritt , er auch zu keinem Geschäft gezwungen sein ^
kann , das ihm der Eintritt in jene Gesellschaft auferlegen mochte. Was nun den >
Beruf des Menschen im Allgemeinen betrifft , so ist gewiß , daß die wenigsten Men - '
sehen im Stande sind , sich aus freiem Willen einen ihnen zusagenden Beruf , d. i. j
Wirkungskreis , zu wählen , sondern daß sie vielmehr durch äußerliche Umstände zur
Wahl desselben bestimmt werden . Hierbei ist ferner wahrhaft zu beklagen , daß es,
den bürgerlichen Einrichtungen zufolge, nun einmal unmöglich zu sein scheint, die
Menschen nach demjenigen Berufe , den sie in sich fühlen , anzustellen, oder die An¬
lagen eines Menschen , die ihn vorzugsweise zu diesem oder jenem Berufe eignen , im
voraus zu bestimmen . Hieraus entspringen die meisten derjenigen Mißbräuche,
welche in der Verwaltung der menschlichen Gesellschaft wahrgenommen werden;
das Volk pflegt dann zu sagen , Dieser oder Jener stehe nicht auf seiner rechten
Stelle . Der höhen geistige Beruf also wird bei den meisten Menschen verfehlt.
Anders verhält es sich mit demjenigen Berufe des Menschen , der zu den mechani¬
schen Beschäftigungen des Leben« führt . Hier , wo der Lohn meistens das Ge¬
schäft seines Vaters erwählt , pflegt Jeder schon mehr oder weniger an seiner
rechten Stelle zu stehen. Denn dadurch , daß die Leute bei den Beschäftigungen
der Altern aufwachsen und erzogen werden , nehmen sie die äußern Eindrücke der¬
selben tief in sich auf , sodaß ihnen dadurch gleichsam von Außen her ein Beruf
für das Geschäft ihres Vaters beigebracht wird . Aus diesem Grunde hatten die
Ägypter und Lacedämonier einseitig das Gesetz aufgestellt , daß die Kinder die väter¬
liche Kunst erlernen , und die Ältern sie darin unterrichten mußten .
pg.
Bervic
(
Charles
Element ) , einer der größten Kupferstecher der franz.
Schule , geb. 11v6 in Paris , studirte seine Kunst unter Georg Wille , als dessen
erster Schüler er betrachtet werden darf . Die Werke B .'s gehören zu den gesuch¬
testen der franz . Schule , sind aber nicht zahlreich. Seine berühmteste Arbeit ist
das Bildniß Ludwigs XVI. in ganzer Figur nach einem Gemälde von Callok. Da
die Platte hierzu in den Revolutionsstürmen 1193 zerschlagen worden ist, so sind
Abdrücke von derselben äußerst selten und theuer . Die Richtigkeit seiner Zeichnung,
die feste Reinheit und der Glanz seines Grabstichels gaben seinen Arbeiten einen
classischen Werth . Er starb den 23 . März 1822.
Derwick
(
James
Fitz-James , Herzog v.) führte die Heere der Könige von
England , Frankreich und Spanien an , war Pair von England und Frankreich , so¬
wie Grand von Spanien , und jeder dieser Könige verlieh ihm seine Orden . Er war
der natürliche Lobn des Herzogs v . Pork , nachmaligen Königs Iakobll . , und der
Arabella Churchill , Lchwester des Herzogs v. Marlborough , wurde 1619 geb . und
führte anfangs den Namen Fitz-James . Seine Erziehung erhielt er in Frankreich,
und seine ersten Kriegsdienste that er unter dem Herzog v. Lothringen , Karl , dem
General Leopolds I. in Ungarn . Kurz nachher brach die engl . Revolution aus ; B.
folgte seinem Vater in den Unternehmungen auf Irland und ward in einem Kam¬
pfe 1689 verwundet , welches da« einzige Mal in seinem Leben war . Daraur diente
er unter Lupcmbourg in Flandern , 1102 und 1103 unter dem Herzoge v. Burgund,
dann unter dem Marschall Villeroi , und ließ sich in Frankreich nationalisiren . 1106
ward er Marschall von Frankreich und nacb Spanien gesandt , wo er die Schlacht
von Allnanza gewann , die den König Philipp V. wieder zum Herrn von Valencia
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macht ?. Aber 1718 und 1719 war er selbst genöthigt , gegen Philipp V. zu käm«
pfen , der aus Erkenntlichkeit einen Sohn des Marschalls in Spanien angestellt
hatte . Als er das span . Gebiet betrat , schrieb er an seinen Sohn , der u. d. N . Her:
zog von Liria bekannt ist, und ermähnte ihn , seine Pflicht zu thun und nach allen
s. Kräften für s. Souverain zu kämpfen . Bei der Belagerung von Philippsburg
endigte den 12 . Juni 1734 eine Kanonenkugel sein Leben.
, s. Smaragd.
Beryll
) , geb. 1779 in Linköping in Ostgothland , studtrte
(
lins Jakob
Berze
von 1796 an in Upsala Medicin und Naturwissenschaften , vorzüglich aber Chemie,
machte auch deßhalb späterhin mehre wissenschaftliche Reisen . Zetzt ist er Ilr . der
Medicin , Pros . der Chemie und Pharmacie , Assessor am königl . schweb. Sanitätscollegium , Secrekair der königl. Akademie der Wissensch. zu Stockholm und Inha»
ber mehren Orden . Karl X IV. Johann hat ihn in den Adelstand erhoben . Auf das
seht vorherrschende dualistische oder elektrochemische System der Chemie , dem zu¬
folge kein chemischer Proceß ohne einen elektrischen gedacht werden kann , hat er gro¬
ße» Einfluß und ist als einer der Begründer desselben anzusehen. Er war der Erste,
der die metallische Base der alkalischen Erden (Kalk , Baryt , Strontion ) , indem er
selbige , mit Quecksilber vermischt , der Einwirkung des GalvanismuS aussetzte,
darthat , nachdem durch Davy vorher Dasselbe von Kali und Natron gezeigt wor¬
den war . Gleiches bewies B . auch von dem Ammoniak . Daß der Kieselerde eben¬
falls ein Metall zum Grunde liege, zeigte er auf chemischem Wege , indem er Kiesel¬
erde , Eisenfeilspäne und Kohle in einem Kohlentiegel anhaltend glühte . «Leine An¬
sicht von der Chlorine , welche er der Davy ' schen (der zufolge sie ein einfacher Körpcr
ist) entgegenstellte , findet jedoch wenig Anhänger unter den heutigen Ckemikein.
Er hält sie niemals für eine Base der Salzsäure mit Sauerstoff ; der Sauerstoff
bleibt hiernach der einzige die Verbrennung bewirkende Stoff ; doch soll dadurch
nicht behauptet werden , daß er auch das alleinige säuernde Princip sei. Hieraus
folgt nun natürlich eine abweichende Erklärung der salzsauren Verbindungen . Am
positiven Pol steht nach ihm das Kali oben an , anstatt daß bei Andern dasHydrogen diese Stelle einnimmt . Die Richter ' sche stöchiometrische (s. Ltöchiomerrie)
Ansicht , daß alle chemische Verbindungen nur in bestimmten quantitativen Verhält¬
nissen stattfinden , wurde von B . genau revidirt , vervollkommnet und gezeigt , daß
dies auf der Eigenschaft der Elektricität beruhe , daß -v k und — kl sich^ zu L ver¬
binden , ohne daß der Körper , der A oder — b enthielt , prädominier . Lein Werk
hierüber : „Theorie der chemischen Proportionen w." , hat der verst. Geh . Finanzrath Blöde (Dresd . 1820 ) deutsch bearbeitet . Auf denselben Ansichten beruht sein
System der Mineralogie . Denselben Gesetzen sind, nach B ., auch die organischen
Verbindungen unterworfen , was der Theorie nach nicht zu bezweifeln, doch durch
die Erfahrung schwieriger zu beweisen ist. Noch verdanken wir ihm viele einzelne
Untersuchungen in der organischen Chemie . Er hat hierüber ein Werk geliefert , auch
deutsch, mit Verbesserungen von ihm selbst; wie das bei dem „L' hrbuch der Che¬
mie" (voin 1. Th . die 3. A . , Dresd . 1825 , vom 3 . Th . die 1. Abrh . 1827 , von
F . Wöhlcr ) derselbe Fall ist. U. d. T . „I 'raitö clo «Nimm mummle,
et -mm >->!e" erscheint B .' SWerk zum Theil nach der deutschen A ., zum Theil nach
der Handschr . des Dfs . , ins Franz , übers., von Iourdan in Paris 1829 (8 Bde .) .
Schweigger hat s. „ Überblick über die Zusammensetzungen der thierischen Flüssig¬
keiten" und Ligwart s. „Übersicht der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustan¬
des der thierischen Chemie " (beide 1814 ) überseht . Auch sind die mehrsten seiner
Schriften in das Engl . und Franz , übergetragen . Seine „Jahresberichte (der
7 . 1828 ) über die Fortschritte der physischen Wissenschaften " hat F . Wöhler au»
dem Schwed . überseht.
deutsch Bisanz , 23 ° 42 ' 1k " L. , 47 ° 14 ' 12 " N . Br .,
Besannen,
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eine große , alte , wohlgebaute und von Ludwig X I V. stark befestigte Stadt , welche
durch den nymweger Frieden mir der Franche - Comte an Frankreich kam, jetzt der
Hauptort der 6. Militairdivision und der 9. Forstconservation von Frankreich , und
eines Bezirks von 26 mM . mit 93,211 E . im Deport . Doubs . Der Doubs
theilt die Stadt in die obere und untere , welche durch eine steinerne Krücke verbun¬
den sind. >Lie har 3300 H . mit 29,000 E ., 6 Thore , eine Citadelle , 8 Kirchen,
8 Hospitäler , einen Erzbischof , dem die Bischöfe von Antun , Vieh , Nancy,
SrraSburg und Dijon untergeordnet sind ; ein statt der früher hier bestandenen
Universität 1801 errichtetes Lyceum und Collegium , eine 1752 gestiftete Akademie
der Wissenschaften und Künste , eine Maler - und Bildhauerakademie . eine Ar¬
tillerieschule , eine Uhrmacherschule für 200 Zöglinge , eine Sradtbibliothek mit
einer Münssammlung , ein Naturaliencabinet , ein Museum , einen botanischen
Garten , eine Ackerbaugesellschafr , eine Congregation der Töchter der Menschen¬
liebe :c. Die Gegenstände der hiesigen bedeutendsten Fabriken sind : Eise», Stahl,
Waffen , Leinwand , Wolle , Baumwolle , Seide , Taback , namentlich Taschen - und
Stußuhren . — Besau - on , vor Alters Visontium , war schon zu Cäsar 's Zeiten,
der die Lteguaner daraus vertrieb und hier den Ariovist schlug , ein Waffenplatz.
Mehre Straßen fuhren noch die alten römischen Namen , noch sieht man die
Trümmer eines Triumphbogens.
Besatzung,
die in einer Festung , Stadt , Art , Derschanzung ic. zur
Besetzung derselben befindliche Mannschaft . Die Regeln , nach welchen die Stärke
der Besatzung einer Festung bestimmt wird , sind verschieden. Einige rechnen auf
jede 5 Fuß des Umfangs 1 Mann , Andre auf jedes Bollwerk 200 . Vauban
bestimmt , wenn die Festung mit halben Monden und einem bedeckten Wege ver¬
sehen ist, für jedes Bollwerk 5— 600 Mann , für jedes Hornwerk und jedes andrs
große Außenwerk 600 Mann mehr , für jede abgesonderte Redoute 150 Mann,
für jedes abgesonderte Fort nach seiner Größe 6 — 800 Mann . Die Cavalerie
bestimmt er auf den 10 . Theil der Infanterie.
Besborodko
(
Alexander
, Fürst v.) , StaatSsecretair unter der Regierung
Katharinas II . und Pauls I., war anfangs Secretair bei dem Feltmarschall Rumjänzoff , den er auf seinen ersten Feldzügen gegen die Türken begleitete . Dann
ward er bei der Kanzlei als Cabineissecretair angestellt . Sein vorzüglichstes Talent
war eine genaue Kenntniß der russ. Sprache , die er sehr rein schrieb , und eine
große Geschicklichkeit, schnell Etwas schriftlich abzufassen. Einst erhielt er den
Befehl , eine Ukase zu entwerfen , vergaß aber den Auftrag , und erschien, ohne sie
geschrieben zu haben . Die Kaiserin federte sie, und B . , ohne sich lange zu be¬
sinnen , zog aus seiner Schreibtaftl ein leeres Blatt Papier und las die Ukase ab,
als wenn er sie vor Augen hätte . Die Kaiserin , damit sehr zufrieden , verlangte
das Blatt zur Unterschrift , und war sehr erstaunt , es leer zu finden , machte ihm
aber über seine List und Nachlässigkeit keine» Dorwurf , sondern ernannte ihn zu
ihrem Geh . - Ra :h und 1780 zum StaatSsecretair
im Deport , der auswärt.
Angelegen !) . Hier genoß er das ganze Deyirauen Katharinas , ward sehr mächtig
und reich, und verband sich mit der Familie Woronzoff , wodurch er ein geheimer
Gegner Potemkin ' s ward . 1791 sandte ihn die Kaiserin nach Iassy , um mit
der Pforte die FricdcnSunterhandlungen
fortzusetzen , die Pttemkl » abgebrochen
hatte . B . schloß den Frieden zur vollkommenen Zufriedenheit der Kaiserin . Nach
feiner Rückkehr stieg sein Ansehen ; allein bald verdrängte ihn der Günstling Pla -o
Suboff , und B . verlor seinen Einfluß , ohne gerade in Ungnade zu fallen . Als
Paul I. auf den Thron gelangte , erhob ihn dieser in den Fürsienstand und wählte
ihn 1797 , uni ein Bündniß zwischen Rußland und England gegen Frankreich zu
schließen. B . stiftete zu Neschin im Gouvernement Tschermgow ein Gvmnafium
für Edelleute . Er starb in Petersburg zu Anfange 1799 . Mit dem Tote der
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im Aug . 1824 , erlosch diese er¬
Geh . - Räthin Besborodko , zu Er .--Petersburg
lauchte und berühmte Familie.
icken , in der Hüttenkunde , die Erze unter einander mit Flüssen
Besch
vermengen , um sie zu den Hütkenprocessen vorzubereiten;
Zuschlägen
und andern
im Münzwese », auch bei den Gold - und Silberarbeikern und bei den Zinngießern
heißt es : den reinen ediern Metallen (Gold , Silber , Zinn ) so viel von einem gerin¬
gern Metalle (Silber , Kupfer , Blei ) zusehen, daß sie dadurch den verlangten gerin¬
gern Gehalt oder Werth bekommen . (S . Legiren .)
, s. Alligation.
Beschickungsrechnung
die bei mehren südlichen Völkern herrschende Sitte , die
neidung,
Besch
Vorhaut des männlichen Gliedes abzuschneiden . Das älteste Volk,,wo diese -Litte
herrschte , sind die Ägypter , und noch wird sie bei denUrbewohnern Ägyptens , selbst
bei den christlichen Kopten , auch bei den Abyssiniern ( die sich bekanntlich zum Chriwie
sienthume bekennen) und bei andern afrikanischen Völkern , welche sie ebenso
die Äbyssinier von den Ägyptern empfangen zu haben scheinen , gefunden . Bei
den Juden wird diese uralte Sitte , durch die sich die Nachkommen Abrahams von
je¬
andern Völkern unterscheiden sollen, als ein von Gott angeordneter Gebrauch ,
desmal acht Tage nach der Geburt vollzogen . Der Beschnittene wird dadurch gleich¬
sam eingebürgert , zu einem Mitgliede des Volks Gottes geweiht . Moses fand
sie schon bei seinem Volke und bestätigte sie. Die mohammedanische Beschneidimg
ist wahrscheinlich ein uralter ismaelikischer Gebrauch , welchen Ismaeliter und Israeliter von ihrem gemeinschaftlichen Vater Abraham erhalten haben . Moham¬
med hat im Koran kein Gebot der Beschneidung gegeben , sie war schon Sitte seines
wo
Volks und ward von demselben mit dem Islam zugleich in allen den Ländern ,
dieser Glaube Eingang fand , als ein heiliger Gebrauch eingeführt . Der wahr¬
Länder
scheinliche Grund dieser Sitte liegt darin , daß sie die den Bewohnern heißer
doppelt nöthige Reinlichkeit befördert und dadurch manchen Krankheiten wehrt;
daß sie aber die Fruchtbarkeit vermehre , ist eine irrigeMeinung . Es gibt auch eine
Art von Befchneidung , welche an dem weiblichen Geschlechte vollzogen wird . In
Ägypten beschneidet man häufig mohammedanische Mädchen , und in Abyssinien
bl.
werden beide Geschlechter beschnitten .
( -oriptio ) ist die Schilderung eines Gegenstandes durch
cke
Beschreibung
Angabe mehrer Merkmale desselben. Die Beschreibung eines Gegenstandes gibt
das Eigenthümliche desselben, die Erklärung geht auch das Allgemeine und Gesetz¬
wird in
liche an , wodurch er zu begreifen ist. Die Beschreibung eines Begriffs
Mehr¬
unbestimmte
eine
welche
,
genannt
Erklärung
der
Art
diejenige
der Logik
heit seiner Merkmale , wesentliche und zufällige , ursprüngliche und abgeleitete an¬
i.
gibt , oder nach Andern den Begriff oder das Allgemeine an dem Concreten , d.
darstellt.
ist,
enthalten
Begriff
der
welchen
in
,
an den besondern Vorstellungen
Die prosaische Beschreibung , wozu die wissenschaftliche und logische gehört , bezweckt
das Verständniß des Gegenstandes , d. i. die deutliche Vorstellung und Unterschei¬
dung von andern ; die poetische will durch Anschaulichkeit Wohlgefallen erregen.
der
In einem engern und genauern Sinne unterscheidet man die Beschreibung von
mit
was
,
Dem
nach
darstellt
Gegenstand
einen
Erzählung , indem die Erzählung
ihm in der Zeit vorgeht , und folglich das Successive , Begebenheit , Ereigniß zum
aber sein Bestehen und Verhakten in Raum und
Inhalt hat , die Beschreibung
Zeit darstellt und mithin die neben und mit einander bestehenden Theile desselben
angibt . Im Besondern sind die Gegenstände der Beschreibung Werke der Natur
und Kunst einzeln und in Verbindung , sowie körperliche und geistige Zustände und
Charaktere . Die poetische Beschreibung will durch Zusammenfassung mannigfal¬
tiger die Phantasie anregender Merkmale zu einem Ganzen das Gefühl auf eine
bestimmte Weise in Bewegung setzen. Sie ist unmittelbar , wenn sie einen sinn-
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liehen oder unsinnlichen Gegenstand durch seine eigenthümlichen Merkmale
, Mittel»
bar oder indireek, wenn ste einen nicht sinnlichen Gegenstand durch
sinnliche Merk¬
male oder umgekehrt schildert. Ei » Gedicht , dessen Zweck die ästhetische
Beschrei¬
bung eines Ganzen ist, heißt ei» beschreibendes
Ged icht, im engern Sinn«
nennt man so das beschreibende Gedicht , das einen Naturgegenstand ;um
Stoffe
hat . Da die Sprache das Gleichzeitige nur successiv darstellen kann , so
wird dadurch
der Umfang des beschreibenden Gedichts beschränkt und die
Darstellungsart eigen¬
thümlich modificirt . Die Alten kannten es als besondere Dichtungsart nicht.
Beschützer
des Glaubens
, s. Großbritannien
und Hein¬
rich VIII.
Besessene
nannte man in alten und finstern Zeiten die epileptischen, hyste¬
rischen und wahnsinnigen Kranken , und nahm an , daß ein oder viele
Teufel in
solchen Unglücklichen ihr Wesen trieben . Verstellung , im Bunde mit
mönchischer
Arglist , brachte damit Wunder , Dummheit und Bosheit Autodafes zu
Stande.
Das Licht der neuern Zeit hat diese Werke der Finsterniß enthüllt ; ob
aber der auSgetriebene Teufel nicht hier und da in der Maske des Magnetismus
undGalvanismuS sich einfchleichk, mag die Zeit lehren . Hierher gehören auch die
Wahnglüubigen , welche, von hohem , Lichte inspirirt , sich selbst bald zu
Wunderthätern , bald
zu Propheten stempeln ; diese Verirrung ( wenn nicht
Heuchelei ) grenzt nahe an die
fixen Zdeen der Verrückten , welche sich selbst für Gott , Zesuö u. s.
w. halten.
Alsdann folgen diejenigen Magnetisten » welche , in brüderlicher
Gemeinschaft und
zum Theil in geselliger Verbindung mit den Pietisten und Mystikern ,
den Welt¬
geist in ihren Fingern zu haben vermeinen , in jeder Somnambule eine
Begeisterte
sehen und ihren Aussagen ein oft nur allzu offenes Ohr und ein zu
leichtgläubiges
Herz schenken. Auch Diejenigen , welche, des Lebens Zweck in müßige
Beschattung
setzend, des Menschen Pflichten vernachlässigen , des Menschen Thun für
Nichts
achten und unmittelbare Hülfe in allen , wenn auch selbst verschuldeten ,
Bedräng¬
nissen von oben erwarten , sind wenigstens auf dem geraden Wege , ebenso
besessen
zu werden , wie es die Propheten und Wunderthäker schon sind.
Besitz,
im weitem Sinne , dasjenige Verhältniß einer Person zu einer
Sache , vermöge dessen es ihr nicht nur physisch möglich ist, fortdauernd
über die¬
selbe , und zwar in eigner oder fremder Person , nach Willkür zu
verfügen (phy¬
sischer oder eigentlicher Besitz, Naturalbcsitz , Znhabung , stete, >t !„),
sondern auch
die Absicht, dieselbe ausschließend zu behalten si>i>i„, » 5 stelinensti ) ,
mit dem Be¬
wußtsein jener physischen Möglichkeit fortdauernd verbunden ist (
Mentalbesitz , intellectueller Besitz). Auch wird oft der Gegenstand , welcher besessen wird ,
Besitz
genannt . Der Besitz ist aber an sich noch kein Recht zu besitzen, sondern
nur ein
Factum , und als solches überhaupt ausschließende Verfügung über eine
äußere
Sache , welche mit der Bemächrigung entsteht . Dadurch unterscheidet sich
der Be¬
sitz (>„i55u,'sin) auch vom Eigenthume (stuminiun, ). Das Eigenthum
setzt ei» be¬
stehendes Rechtsverhälrniß unter Menschen voraus , welches erst im Staate
voll¬
kommen stattfindet , in welchem Jedem ein Besitz rechtlich zuerkannt wird .
Unter
Voraussetzung deg Eigenthums ist der Besitz ein Recht des Eigenrhümers (j u; possistensti ), welches er auch, unbeschadet seines EigcnthumsrechtS , aufAndre
übertra¬
gen kann , und welches mehre einzelne Befugnisse (sich mit Gewalt im
Besitze zu
behaupten , retcutlo , die besessene Sache von jedem dritten Besitzer
zurückzu¬
federn , rei vinsticalio ) umfaßt . Da aber so der Besitz ein Theil und
natürliches
Zeichen des Eigenthums ist, so gewäbrt er auch im Staate , er mag
erworben sein
wie er wolle, im streitigen und zweifelhaften Falle dem Besitzer einen
Vorzug gegen
Jeden , der seinen Anspruch oder sein Eigenthum an der welche nicht
beweisen kann,
und Zener wird , bis zum Erweise des Gegentheils , für den
Eigenthümer gehalten.
Auch gibt überhaupt die Dauer eines Zustandes , die Gewöhnung an
denselben und
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der Kraft und
Gewalt mit einem Gegenstände — kurz, die allen Anspruch lähmende Gewohnheit,
selbst da , wo der Besitz mit RechtSgründcn bestricken werden kennte oder ungern
zugestanden wird , demselben einen solchen Schein der Ehrfurcht , daß man mit
dem Dichter sagen kann : „Wer im Besitz ist, ist im Recht , und heilig wirds die
Menge ihm bewahren " .
I.
Besprechen,
s . Magie.
B e sfa r a b i e n , seit dem Frieden von Dukarescht 1812 mit der Pforte , eine
russische Provinz , 44 ° 10 ' — 48 ° 3V' Ö . L. , 45 ° 15 ' — 48 ° 13 ' N . Br . , am
schwarzen Meer , zwischen dem nördlichen Arm der Donau , dem Pruth und dem
Dniester (891 lüM ., 430,000 Einw .) , ist ein ebenes Land , das viel Getreide er¬
bauen kann , hier und da Holz - und Wassermangel hak und meistens zur Schafund Pferdeweide benutzt wird . Die meisten Einwohner sind Walachen , Zigeuner
und Tataren . Am Dniester liegen die Festungen Chotzym, Bender (in der Nähe
Warnitza , wo Karl XII . von 1709 — 1712 sich aufhielt ) und an der Mündung
Akierman (Convention mit der Pforte , 5. Oct . 1826 ) ; am nördlichen Donauarm
die Festung Ismail und Kilia nova . Die Hptst . Kischenew, der Sitz eines griechi¬
schen Bischofs , hat eine große Baumschule . Die Bevölkerung steigt durch die ein¬
wandernden Polen , Preußen , Würtemberger , Franzosen , Baiern u. s. w . (schon
8300 , meistens Lutheraner ). Die Regierung unterhält in Bessarabien ein beträcht¬
liches Grenzheer , welches viele Handwerker in Kriegsbedürfnissen hierher zieht.
Bessel
Friedrich
(
Wilhelm ) , Astronom und Professor der Astronomie in
Königsberg seit 1810 , geb. am 22 . Juli 1784 in Minden , trat , 15 I . alt , als
Lehrling in eine der ersten Handlungen in Bremen . Hier erregte der Verkehr mit
dem Meere bei ihm die Neigung zur Geographie , später zur Nautik . Dies ver¬
anlaßte ihn , sich aus Büchern einige mathematische Kenntnisse anzueignen . Da
er bald zur Astronomie überging , so leitete ihn diese zu fernern Studien . Er ver¬
wandte dazu die Nächte , indem die Tage andern Geschäften gehörten . Eine astro¬
nomische Arbeit verschaffte ihm Olbers ' s s( . d.) Bekanntschaft , welcher von nun
an sein Rathgeber wurde . 1806 ging B . , auf Olbers ' s Empfehlung , nach Lilienthal zu Schröter und fungirte dort 4 Jahre als Inspector der der göttingischen
Universität gehörenden Instrumente . Von hier nach Königsberg berufen , baute
er 1812 — 13 die Sternwarte , welche , in diesen Unglücksjahren entstanden , ein
ewiges Denkmal des Geistes der preuß . Regierung bleiben wird . Bis 1819 war
die königsberger Sternwarte
mit engl . Instrumenten ausgerüstet , in diesem Jahre
gewährte aber das Ministerium ihr die Mittel , sich mit neuen Reichenbach ' schen
Instrumenten von der höchsten Vollkommenheit zu versehen. Außer seinen unun¬
terbrochen fortgesetzten Beobachtungen und zerstreuten Abhandlungen lieferte B.
noch in seiner Schrift über den Kometen von 1807 eine Theorie der Störungen
dieser Himmelskörper und „ l' uiuluuientn -i- trnnonii .io pre>
1755 " : ein
Werk , welches die Resultate aus Bradley ' S Beobachtungen enthält und für jene
Zeit begründen soll. Bessel zeichnet sich in seinem Verfahren durch die strenge Un¬
tersuchung der Grundbestimmungen aus . Für die feinern Beobachtungen , in
Bradley ' S Zeit , bearbeitete er den ganzen Schatz der Bradley 'schen Beobachtun¬
gen , um dadurch den Grund für jene Epoche festzustellen. Für unsere Zeit
suchte B . durch eigene Beobachtungen und durch strenge Kritik der Methoden und
Instrumente die nothwendige Sicherheit herbeizuführen und überhaupt im Vater¬
lande des KopernicuS den Sinn für mathematische und astronomische Wissenschaf¬
ten wieder zu wecken. Von Bessel 'S „Astronomischen Beobachtungen auf der Stern¬
warte zu Königsberg " erschien die 12 . Abtheil . , vom 1. Jan . — 31 . Dec . 1826,
Königsberg 1827 , Fol.
Besteck , in der Schifffahrtskunde , der vom Steuermann
auf der See-
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charte bemerkte Ort , wo dieser vermeint » auf der See zu sein. Die Seefahrer
nennen daher ein Besteck machen , wenn sie den Ort , wo sie zu sein murhmaßen,
auf der Seecharte bezeichnen. Man legt nämlich zwei gewöhnliche Compasse oder
eine Windrose von durchsichtigem Horn auf die Charte » und bemerkt den Punkt
der Länge und Breite auf der Charte , in dem sich nach den Ausnahmen des Steuer¬
manns im Augenblicke das Schiff befindet . Solches pflegt alle 3 Stunden zu ge¬
schehen. Zu dem Ende muß ein Jeder , wenn er vom Steuer abgelöst wird , in
seinem Tagebuche , nach Schifferweise , den Besteck aufzeichnen.
Besteuerung.
Das Recht der Besteuerung ist ein Regierungsrecht und
fließt aus der Nothwendigkeit , den Aufwand der Staatsverwaltung
zu decken.
Die Bedürfnisse , welche diesen Aufwand verursachen , sind die Erhaltung des
Regenten und seines Hofstaats , die Besoldung der Beamten , die Errichtung und
Erhaltung aller Anstalten , welche entweder die Wohlfahrt oder die Sicherheit des
Staats nach Innen und Außen erfodern . Die Regierung ist verpflichtet , diese Be¬
dürfnisse den Kräften des Staats
angemessen einzurichten , und berechtigt , die
Kosten aus dem dazu bestimmten Staatsvermögen , und insofern dieses nicht zu¬
reichend ist, durch vertheilte Beiträge aus dem Vermögen der Privatpersonen zu
ziehen . Diese Vertheilung , welche von der Regierung ausgeht , ist die Besteue¬
rung . Ihr steht in einem verfassungsmäßigen Staate das Recht der Steuerbewil¬
ligung gegenüber , welches die Stände , als Repräsentanten des Volks , ausüben,
indem sie das von der Regierung vorgelegte Steuergeseh (Budget ) , wodurch der
Staatshaushalt
auf eine bestimmte Zeit nach Einnahme und Ausgabe angeordnet
wird , prüfen und genehmigen . Es ergibt sich aber- daraus zugleich , daß auf dem
ursprünglich rechtlichen Standpunkte nur von einer gleichen Besteuerung gesprochen
werden kann . Diese ist aber in der Wirklichkeit nur von einem verhältnismäßig
gleichen (dem Vermögen der Einzelnen proportionirten ) Beitrage jedes StaatSgliedes zu den Kosten der Staatsverwaltung
zu verstehen . Eine gleiche Besteuerung
trifft alle Stände in gleichem Maße ; die ungleiche aber macht Ausnahmen , die
auf die Fortdauer sehr drückend werden können . (S . Steuerfreiheit
.) Man hat
gegen die gleiche Besteuerung hauptsächlich vorgebracht , daß durch sie 1) der Adels¬
tand , dessen Bestimmung es sei, einen Mittelstand zwischen Volk und Regenten
zu bilden , zum Bauernstand herabgesetzt , 2) Verlust des Capitalvermögens ver¬
ursacht werde , und 3) daß größere Guter (des Adels ) , in Vergleich mit kleinern,
minder einträglich seien. Allein durch diese Einwürfe kann die ungleiche Besteue¬
rung nicht zur rechtlichen Norm erhoben werden , obschon es auf der andern Seite
gerecht und weise ist, bei Aufhebung der unHleichen Besteuerung aufdie erworbenen
Rechte einige Rücksicht zu nehmen . Im Übrigen muß die Besteuerung so einge¬
richtet sein, daß die Steuern die Einzelnen so wenig als möglich drücken und das
Stammvcrmögen
nicht angreifen , die Erhebung derselben so wenig als möglich
Kosten verursache und der Willkür der Einnehmer entzogen sei. S . Späth,
„Neueste Grundsätze einer möglichst guten Steuerregulirung " (Stuttg . 1818 ), und
Kröncke , „ Über die Grundsätze einer gerechten Besteuerung " (Heidelb . 1819 ). Über
die Arten der Besteuerung s. Abgaben,
und von der Geschichte der Steuern , vor¬
nehmlich in Beziehung auf Deutschland , die Art . Steuern
und Steuerfrei¬
heit; für die allgemeine Geschichte der Steuern aber möchte noch hinzuzufügen
sein : C. Dietr . Hüllmann , „ Ursprung der Besteuerung " (Köln 1818 ).
44.
Bestimmung
des Menschen.
Wozu bin ich da , und was soll aus
Mir werden ? Diese Fragen sind unstreitig die wichtigsten , welche der Mensch sich
selbst vorlegen kann . Die Antwort darauf kündigt ihm seinen Beruf oder seine
Bestimmung an , welche überhaupt nichts Andres ist als der vernünftige Gebrauch,
den er von seinen Kräften machen soll, oder schlechthin der Zweck seines Daseins.
DerMensch hatNeigung und Kräfte in seiner Natur , die unaufhörlich nach Etwas
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ringen . Dieses Ziel seines Bestrebens nennt er ein Gut , weil er glaubt , durch den
Besitz desselben seinen Zustand zu verbessern . Auf diese Weise begehrt er Gesund¬
heit , Reichthum , Schönheit , Ansehen u. s. w. Diese Güter aber sind veränder¬
lich und hinfällig , und obgleich sie den Zustand des Menschen eine Zeitlang ver¬
bessern oder zu verbessern scheinen, so kann doch ihr Genuß nicht fortdauern . Der
Grund davon ist, weil sie nicht vollkommen in der Macht des Menschen stehen,
und alles Bemühen , ihnen eine stete Fortdauer zu geben , vergeblich ist. Die
Stoiker bezeichneten sie daher als Dinge , welche als nützlich vorgezogen zu werden
verdienen . -Lie machen die äußere Bestimmung des Menschen aus , inwiefern
derselbe ein Glied der Sinnenwelt ist. Bei dieser äußern Bestimmung , welche
»achEpikur ' s System darin bestand, sich das Leben möglichst angenehm zumachen,
blieb dieser Philosoph stehen. Er würde Recht gehabt haben , wenn der Mensch
nur ein Sinnenwesen wäre . Allein als ein moralisches Dernunftwesen bemerkt der
Mensch in seinem Innern höhere Neigungen einer moralischen Natur . Seine mo¬
ralische Natur bestimmt den Preis der Güter nicht nach der Annehmlichkeit des
sinnlichen Lebens allein , sondern nach vernünftigen Besrimmungs - und Erkenntnißgründen , in welchen eben das Vermögen besteht, das obere Begehrungsvermögen zu lenken . Die bloße Annehmlichkeit des sinnlichen Lebens kann das mora¬
lische Vernunftwesen unmöglich befriedigen , denn es hängt von zu vielen Bedin¬
gungen ab , über welche der Mensch nicht Herr ist. Die praktische Vernunft hin¬
gegen stellt das Gesetz der iLittlichkeit als das höchste, nothwendige und unbe¬
dingte Gesetz auf , worauf sich alles Handeln beziehen muß . Es lautet : Du sollst
alle deine Pflichten au « uneigennützigen Absichten , nach allen deinen Kräften er¬
füllen ; du sollst allenthalben , so weit deine Kräfte reichen , nach Tugend streben.
Sie erlaubt ihm als einem Sümenwesen den Genuß der Sinnenfreuden , jedoch
nur mit der Einschränkung , daß der Genuß mit Tugend und Pflicht bestehen könne.
Da nun für den Menschen nichts Höheres gedacht werden kann als die tugend¬
hafte Pflichterfüllung , so muß auch hierin sein höchster und letzter Zweck, d. h. seine
Bestimmung , bestehen ; nur daß darunter zugleich die intellektuelle und ästhetische
Entwickelung begriffen gedacht werden muß . Der Mensch aber ist ein endliches,
eingeschränktes Wesen . Zwar hält ihm die Vernunft das Sittcngesetz und dessen
strenge uneigennützige Federung unablässig vor ; allein wegen seiner Endlichkeit
und weil er mit Sinnlichkeit umgeben ist, bleibt die durchgängige Reinigkeit seines
Willens und die Erreichung einer durchgängigen vollendeten Sittlichkeit für ihn
nur ein Ideal . Möglich aber und darum Pflicht für ihn ist die Annäherung zu
diesem Ziele , und zwar eine Annäherung ins Unendliche . Dadurch erhält seine
sittliche Thätigkeit ein unbegrenztes Feld , auf welchem dieselbe unaufhörlich fort¬
schreite» kann . Dieses Fortschreiten heißt sittliche Veredlung . Der Mensch ist
zwar nicht moralisch gut geboren , sein Bestreben aber muß sein, seinen Willen nach
und nach der sittlichen Güte so nahe als möglich zu bringen . Höher kann Nichts
gedacht werden , und dies kann er durch seineFreiheit bewirken . Der Besitz dieses
seines ihm möglichen sittlichen Kraftgebrauchs ist moralische Stärke , ein für ihn
unverlierbares Gut . So wäre denn die Frage : Wozu bin ich da ? damit beantwor¬
tet : dich sittlich zu veredeln . Der Mensch , der außer dem obern BegehrungSvcp,
mögen zugleich ein sittliches besitzt, dessen Gegenstand das größtmögliche Wohlsein,
welches man Glückseligkeit nennt , ist, darf zwar nach dieser Glückseligkeit sti eben,
aber nur insofern , als sie mit der Tugend und Sittlichkeit vereinbar ist. Demnach
besteht die Bestimmung des Menschen in seiner sittlichen Veredlung und dem der¬
selben angemessenen Grade von Glückseligkeit ; und wiewol ein Mensch , welcher
diesen Grad von sittlicher Güte seines Willens erreicht hat , nicht frei ist von den
Unannehmlichkeiten und Beschwerden des Lebens , die außer seiner Macht liegen,
so tröstet ihn doch stets der Gedanke , seine Pflicht möglichst erfüllt zu haben.
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Bestreichen
(
flankiren
) heißt eine aufgestellte Trrippe , ein Festungswerk
oder eine Verschärfung von der -Leite beschießen. Deü nächtlichen Feuers und Ge¬
brauchs der Kanonen wegen müssen bei der Vertheidigung zweier befestigten Linien,
welche einander bestreichen sollen , selbige senkrecht aufeinander stehen. In diesem
Falle ist die Vertheidigung rechtwinklig ; machen aber die beiden Linien einen spitzi¬
gen Winkel mit einander , so ist sie einbohrend . Jene vertheidigt den Graben und
hindert also den Übergang über denselben ; diese beschießt die Bresche , d. i. den
hier eindringenden Feind im Rücken . Geschieht die Vertheidigung mit den gewohnlichen Flinten , so dürfen die Linien nicht über 250 Schritt lang sein.
Destuchef
f sRiumin Alexei, Graf v. j, russ. Reichskanzler , geb. zu Moskau
1693 , starb 1766 . Er begleitete als Cavalier die russische Gesandtschaft zu dem
unechter Frieden , ward Minister am englischen Hose , hierauf kaiserl. russischer
Oberkammerjunker und Gesandter am dänischen Hofe . Die Kaiserin Anna machte
ihn zum Geh .-Rath und Cabinetsminister . Er kam , nachdem er dem Herzog v.
Kurland während der Minderjährigkeit des Prinzen Iwan die Regentschaft aus gewirkt hatte , und dieser entsetzt worden war , in Verhaft . Die Kaiserin Elisabeth
aber sehte ihn auf freien Fuß , erhob ihn in den Grafenstand und machte ihn zum
Reichsvicekanzler . Er bewies sich auf diesem Posten als einen Freund des Hauses
Östreich und brachte , vermöge feiner Abgcneigtheit gegen das preuß . Haus , 1756
das merkwürdige Bündniß zwischen den beiden Kaiserhöfen zu -Ltande , leitete auch
den Krieg wider Preußen ein. Die Unpäßlichkeit der Kaiserin ließ ihn ihren Tod
befürchten ; er suchte , wie man glaubt , ihre Erbfolgeverordnung umzustoßen , den
Großfürsten , Peter Federowitsch , von dem er gehaßt wurde , von der Thronfolge
auszuschließen und dieselbe auf den Prinzen Paul Pekrowitsch zu bringen . In die¬
ser Absicht schrieb er an den General Apraxin , der die russischen Truppen befehligte,
daß er unverzüglich mit dem Heere aus Preußen zurückkehren möchte ; Apraxin
that solches gerade nach der für die Russen so glücklich ausgefallenen Schlacht bei
Großjägerndorf . Die Kaiserin erholte sich indessen wieder und erfuhr den Rück¬
zug ihres Heeres . B . wurde nun 1758 , als des Hochverraths schuldig , aller sei¬
ner Würden entsetzt und auf einen ihm gehörigen Flecken , Goretowo , verwiesen.
Seine Verbannung währte auch unter der Regierung Peters III . fort . Katharina Il.
sehte ihn 1762 mit vielen Gnadenbezeigungen wieder in seine vorigen Würden ein,
brauchte ihn aber nicht in Staatssachen . Während seiner Verbannung schrieb er:
„Auserlesene Sprüche auü der heil. Schrift , zum Trost eines jeden unschuldig lei¬
denden Christen zusammengetragen " (auch ins Deutsche überseht ).
Betel,
in Ostindien , eine rebenartige Pflanze , welche zum Pfefferge¬
schlecht gehört . Die Früchte wachsen auf langen schwanzförmigen Ähren . Merk¬
würdig ist diese hochrankende Pflanze mit ihren langen scharfzugefpitzten siebeunervigen Blättern von sehr bitterm Geschmack mit einem rothen -Laste deßwegen,
weil sie einer Mischung den Namen gegeben hat , welche in jenen Ländern häufig ge¬
kaut wird und deren Hauptbestandtheile aus den Blättern der Betelpflanze ( pft .erbr -tc !, I. .) bestehen. Sie werden mit Tabacksblätter », gelöschtem Kalke , und mit
derArekanuß , welcheerstere (Pinang , Cardamomen , Nelken ) viel Gallsäure enthal¬
ten soll , zusammengesetzt. Männer und Weiber von allen Ständen führen diese
Mischung in einer besondern Büchse bei sich und bedienen sich ihrer unaufhörlich.
So reichen die Ostindier einander die Betelbüchse , wie die Europäer die Tabacks¬
dose zum Zeichen der Freundschaft dar ; der Geringere darf den Vornehmer » nicht
anreden , bevor er nicht Betel gekaut hat . Das Betelkauen überhaupt , in gewissen
Fällen unterlassen , wird für grobe Unhöflichkeic gehalten . Übrigens stärkt der Ge¬
brauch des Betels die Speicheldrüsen und Verdauungswerkzeuge , sowie er über¬
haupt die Hautausdünstung
vermindert und dadurch der Schwächung vorbeugt,
welche in den heißen Ländern aus der zu häufigen Ausleerung des Schweißes zu
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entstehen pflegt . Der Betel färbt nicht allein den Speichel , sondern auch die an¬
dern Ausleerungen backsteinrolh und zerfrißt bei zu häufigem Gebrauch die Zähne.
Beten,
so viel als bitten , mit dem Unterschiede, daß beten sich nur auf die
Gottheit , von der man Etwas bittet , bezieht. Auch in der griech., lat . und franz.
Sprache findet jene Verwandtschaft bei den gleichbedeutenden Wörtern statt . In
einem tiefern Sinne aber ist beten nur der christlichen Religion eigen. (S . Ge bet .)
Die Griechen und Römer , wie alle heidnische Völker , breiteten die Hände beim Be¬
ten aus , eben weil sie beteten , um zu empfangen . Diese alte Art zu beten behielten
die Christen anfangs bei , veränderten aber , als die Staurodulie einriß , diese Hal¬
tung , indem sie , um die Kreuzigung des Heilandes zu versinnbilden , die Arme
gleich weit ausspreizten , wobei sie sich oft bei Stunden langen Gebeten die der Un¬
terstützung bedürftigen Arme durch ihreDiener stemmen und halten ließen . Später
legte man auch die Arme kreuzweise über einander u. ahmte so die orientalische Bitte
der Unterthänigkeit ». Demuth nach ; dann hob man bloß die übereinandergelegten
halb hohlen Hände , bis es endlich zu unserm jetzt üblichen Händefalten kam , das im
Alterthume sowol ein Zeichen des tiefsten Schmerzes als der Herabwürdigung war.
Unter vielen Nationen , wie bei den heutigen Griechen , ist es auch gewöhnlich , sich
beim Beten nach Morgen , der Gegend des heiligen Grabes , zu richten .
22.
Betfahrt
heißt das Pilgern zu einem Liebenfrauenbilde , wobei geopfert
wird . Betfahrken sind öffentliche Processionen , wo die Bilder der Heiligen mit
Gesang , Fahnen und Kreuz durch die Felder getragen werden , zur Erhaltung der
Früchte . Da dieses gewöhnlich 3 Tage vor Himmelfahrt geschieht , so hat diese
Woche den Namen Bctfahrt - oder Betwoche , und die 3 Tage vor Himmelfahrt
haben den Namen Betrage
bekommen.
Bethesda,
Teich im jüdischen Lande , dessen Name Ort der Barmherzig¬
keit bedeutet . In den 5 Hallen oder bedeckten Gängen desselben hielten sich viele
Kranke auf , welche , nach Johannes Berichte (C. 5.) , auf die Bewegung des
Wassers warteten , um sich darin zu baden . Nach der Meinung der Juden ward
diese Bewegung durch einen Engel bewirkt , der zu einer gewissen Zeit in den Teich
stieg; und der Kranke , welcher nach dieser Bewegung zuerst in das Wasser kam,
wurde gesund. Das Wasser dieses Teiches scheint ein rorh gefärbtes mineralisches
Wasser gewesen zu sein, das seine Heilkraft von dem rothen Schlamme , der auf
dem Grunde lag , erhalten hatte . Fing die eine Zeitlang verstopfte Gesundheits¬
quelle wieder an zu sprudeln , und benutzte der Kranke dieselbe, ehe die Bewegung
aufhörte , so bewies sie Heilkraft . Noch jetzt braucht man die Redensart : am
Teiche BetheSda liegen , im bildlichen Sinne , besonders von den Eandidaten des
Predigtamts , welche einer Anstellung sehnlich entgegensehen.
Bethlehem,
1 ) der Geburtsort Christi , einDorfsehemalSeine Stadt ) in
Syrien , oder genauer : in Palästina , welches einen Theil von Syrien ausmacht,
im Paschalik Damaskus , eine Meile südlich von Jerusalem , an einem ganz mit
Weinstöcken und Olbäumen bedeckten Berge , wohin , eine Wasserleitung fuhrt,
welcher jedoch nicht mit dem in der Bibel erwähnten L) elberge zu verwechseln ist,
mü 300 H . und 2400 griech. und armenischen Emw . , welche hölzerne Rosen¬
kränze und mit Perlmutter eingelegte Crucifixe für die Pilger verfertigen und sehr
guten weißen Wein bauen . In einer reich mit silbernen und krystallenen Lampen
auSgezierten Grotte , unter dem Chor einer hiesigen Klosterkirche , wird ein mäßiges
Becken von Marmor gezeigt , welches die Krippe sein soll , in welche Christus als
Kind gelegt worden . — 2) Bethlehem,
die Hauptniederlassung der evangel.
Brüdergemeinde in Nordamerika , eine 1741 gegründete Stadt in der pennsylvanischen Grafschaft Northampton
am Einfluß des verschiedene Mühlen treibenden
Manakiiw -Creek (Bach ) in den Leheigh, 11 Meilen nordwestl . von Philadelphia,
75 ° 14 ' W . L. , 40 ° 37 ' N . B . von Grcenwich , mit einer schönen Kirche , 100
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steinernen H . und 1436 Einw ., welche deutsch sprechen und Manufakttiristen sind;
Sitz eines Bischofs . Die 3 verschiedenen Häuser für unverheirarhete junge Alän«
ner , Dlädchen und Witwen zeichnen sich durch die in ihrem Innern herrschende
fast klösterliche Zucht aus . In die damit verbundenen zweckmäßigen Konschulen
werden auch Kinder andrer christlichen Glaubensverwandten
aufgenommen . —.
3) Bethlehem
, s. Bedlam , im Art . London.
Bethlen
(
Gabriel
) , gewöhnlich , nach der altungarischen Gewohnheit,
die Taufnamen den Familiennamen nachzusetzen, Bethlen
Gabor
genannt,
geb. 1580 , aus einem angesehenen oberungarischen , auch in Siebenbürgen begü- ,
terten Geschlechte , welches die protestantische Religion angenommen harte . Bei
den Unruhen in Siebenbürgen , während der Regierungen SigiSmunds und Gar
briels , aus dem Hause Bathori , wußte Bethlen sich unter den Großen des Landes
Freunde zu machen ; und nach dem Tode der beiden unglücklichen Fürsten , 1613,
gelang es ihm , sich mitstürkischer Hülfe zum Fürsten von Siebenbürgen erwählen,
zulassen , da das Haus Östreich damals nicht in der Lage war , seine Ansprüche auf
dieses„ Land gegen ihn zu behaupten . Als 1619 die böhmischen Stände sich ge¬
gen Östreich auflehnten , verband sich B . mit ihnen , drang mit einem starken
Heer in Ungarn ein , eroberte Presburg , bedrohte Wien und ließ sich am 25 . ,
Aug . 1620 zum Könige von Ungarn erwählen . Als jedoch das Glück den kaiserl.
Waffen günstig geworden war , machte Gabor mit Ferdinand Frieden und ver¬
zichtete auf das Königreich und den königl. Titel , wogegen ihm 7 ungarische Gespannschasten nebst der Stadt Kaschau überlassen und die schlesischen Fürstenthür
mer Öppeln und Ratibor zugesagt wurden . Aber schon 1623 griff der unruhige
Fürst wieder zu den Waffen und drang mit 60,000 M . bis gegen Drünn in Wäh¬
ren vor , ward aber , als die Bereinigung mit den Truppen des Herzogs Christian
von Braunschweig nicht gelang , bewogen , 1624 einen Waffenstillstand einzuge¬
hen und , unter den vorigen Bedingungen , aufs neue Frieden zu schließen. Ein
wiederholter Friedensbruch , den B . 1626 mit dem Grafen von Mansfeld ver¬
abredet hatte , blieb ebenfalls , da Letzterer von Wollenstem geschlagen ward und,
von allen Hülfsmitteln entblößt in Siebenbürgen ankam , ohne weitere Folgen.
Am5 . Nov . 1629 starb Gabor , im 50 . I . seines unruhigen und tharenreichen
Lebens , mir Hinterlassung eines Testaments , worin er sein Land und seine kin¬
derlose Witwe , eine geb. Prinzessin von Brandenburg , der Obhut des römischen
Kaisers Ferdinand l >. empfahl , übrigens den türkischen Kaiser zum Vollstrecker
seines letzten Willens ernannte , und Jedem derselben , sowie dem römischen Kö¬
nige , Ferdinand III . , ein schönes Pferd mit kostbarem Geschirr und 40,000 Du¬
katen an baarem Gelde vermachte.
Bethmann
(
Fricterike
Auguste Konradine ) , verehelicht gewesene Unzelmann , war eine der ersten Zierden des berliner NationalrheaterS , geb. den 24.
Jan . 1766 zu Gotha , wo ihr Baker , Namens Flittner , herzogl. Beamter war.
Nach deni Tote desselben verheirathcte sich ihre Mutter mit dem >Lchauspieldirector
Großmann . Dieser ging mit seiner Familie 1779 in die Rheingegenden , wo sich
die Tochter mir Hin . Unzelmann , dem noch jetzt in Berlin lebende» , durch sein
reiches Talent allgemein beliebten Komiker , verheirarhete und die Bühne betrat.
Ihre angenehme Stimme machte , daß sie sich zuerst in der Oper versuchte, die sie
auch späterhin nie ganz aufgab . Bald erhielt sie durch Gesang und Epiel in mun¬
tern und naiven sowol als empfindsamen Rollen großen Beifall und ward nebst
ihrem Gatten nach Berlin gerufen , wo sie sich nach und » ach zu einer der ersten
Schauspielerinnen , welche Deutschland besessen hat , ausbildete . 1803 ließ sie
sich von ihrem Gatten scheiten , um sich mir dem ebenfalls in Berlin angestellten
Schauspieler Bekhmann zu verheiraihen . Sie starb 1814 . Eine wahrhaft schö¬
pferische Phantasie , ein tiefes und zartes Gefühl , ein scharfer Verstand vereinigten
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sich in ihr mit einem mehr zarten als starken Körper , einer ausdruckvollen , dock nicht

schönen Gesichrsbildung , und einer stimme , welche durch Biegsamkeit und Wohl¬
laut geschickt war , das Gemüth im Innersten zu bewegen und mit seltener Volk
kommenheit die leisesten?lbstuftingen desGefühlS und des Gedankens zu bezeichnen.
Sie gehörte unter die seltenen Erscheinungen unserer Bühne , deren Talente sich all¬
seitig zur Vollendung entwickelt hatten , besonders seit Iffland ihr Muster ward . Im
Trauerspiel strebte sie mit Glück nach jener edeln Einfachheit , welche die Herrschaft
des Geistes über die Sinnlichkeit , der Menschheit über die Natur offenbart , ohne
daß sie dem Ausdrucke der Gefühle und Leidenschaften das Geringste vergab ; sie
stellte wahrhaft veredelte Natur dar . Ihre Fürstin in der „Braut von Messing ",
Iphigenia , Maria Stuart , Phädra , Orsina u. s. w . beweisen dies zur Genüge.
ImLustspiel standen ihr überall die heitern Grazien zur Seite , und mit dem schalk¬
haftesten Muthwillen wußte sie die Sitte gebildeter Menschheit unnachahmlich zu
vereinen . Ihr höchster Triumph war das Naive . Ihr Spiel war überall voll
Seele und unverkünstelter Natur , ihr feiner Takt in Auffassung alles Dessen,
was zur Darstellung einer Persönlichkeit gehört , bewundernswürdig . Sie verstand
die dem Schauspieler so wichtige Kunst , sich nicht nur paffend , sondern ideal und
charakteristisch zugleich zu kleiden , so vollkommen , daß sie immer eine anziehende
Erscheinung gewahrte . Ihre Declamation verdiente als Muster aufgestellt zu wer¬
den , denn gleich entfernt von steifem Prunk und affectirter Betonung , sowie von
falsch verstandener Natürlichkeit und nachlässiger Behandlung der Rede , ging sie
den schönen Mittelweg des Schicklichen.
Betonung
, s. Accent.
Betrug.
Die vorsätzliche Erweckung einer irrigen oder unrichtigen Vorstel¬
lung bei einem Menschen , um ihn zu einem Entschlüsse zu bestimmen , heißt ein
Betrug . Da der Betrogene geradezu gegen seine Bestimmung behandelt und zu
einen, Mittel des Betrügers herabgewürdigt wird , so geht daraus schon von selbst
hervor , daß ein Betrug unsittlich ist. Insofern der Betrug in juridischer Hinsicht
die Verletzung des Rechts auf Wahrheit ist, so versteht es sich von selbst, daß nach
reinen Rechtsbegriffen für Denjenigen , der den Betrug verübt , kein Recht erwor¬
ben wird , obgleich die bürgerlichen Gesetze dem Betrüge nicht immer zu steuern im
Stande sind. Bei der Wirkung des Betrugs kommt übrigens viel daraus an , ob
der Betrug mit der Absicht , Andern zu schaden oder nicht , verbunden ist.
Bettel
Mönche , s. Orden.
Bettelwesen.
In Staaten , wo ein zweckmäßig eingerichtetes Arme nwesen s ( . d.) besteht , wird der Nothleidende selten oder nie in den traurigen Fall
kommen , selbst von Thür zu Thür gehen und seine Mitbürger um Hülfe anspre,
chen , d. h. betteln zu müssen . Es wird für ihn gesorgt durch Arbeit oder Unter¬
stützung aus den dazu bestimmten Fonds , und er ist meist allein schuld, wenn er
der Sorgfalt der Behörden gar nicht oder nicht hinreichend theilhaftig wird . Hier¬
von kann man sich überzeugen , wenn man sich näher von diesem Gegenstände des
Gemeinwesens unterrichten und ungegründelen Klagen nicht einseitig Gehör geben
will . Dem Bettler von Prosession hingegen ist an dieserEinrichtuug nichts gelegen.
Zu faul zur Arbeit , gefällt er sich in dem Elende seines Zustandes , den er wol gar
noch listig in grelleres Licht zu stellen weiß, um das Mitleid Andrer zu erregen und
sie um ihren Beistand zu betrügen . Er zieht die tiefste LLchmach und Herabwürdi¬
gung , die gewöhnlich auch mir Lastern aller Art und einer gewissen Unzebundenheit
verschwisterk zu sein pflegt , der Mühe vor , Etwas ehrlich und rühmlich zu erwerben.
Er ist mithin ein Gegenstand für die Aufmerksamkeit der Polizei und sollte nirgends
geduldet werden . Die Erfahrung zeigt, daß an Orten und in Gegenden , wo die eigentlicheBeirelei gestattet ( gewissermaßen privilegirt ) ist, und je mehr und öfter ge¬
geben wird , sich auch desto mehr die Bettler , Vagabonden , Faulenzer u. dgl. häufen,
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die Mitte ihrer Mitbürger mjßbrauchen und einen
gefährlichen Übelstand in ter bür -. !
gerlichen Gesellschaft bitten ; taß im Gegentheil da, wost -iemand
betteln darf , zu« l
letzt jeder Verarmte einen Erwerb fintet und keine Bettler sind.
Der Menschen - 1
freund hat daher das Armenwesen von dem Bettelwesen wohl zu
unterscheiden , u. in«I
dem er dem Zuge seines Herzens folgt , vorher zu untersuchen , ob s.
Milde gut ange - !
bracht oder ob sie nicht gar , anstatt zu nützen, schädlichwerde . (Vgl .
Almosen .)
5. ^
Bettinelli
(Saverio ), Literator , geb. zu Mantua 1718 , stutirle unter j
den Jesuiten daselbst und zu Bologna , trat 1736 in das Noviciat
dieses Ordens,"
und lehrte von 1739 — 44 die schönen Wissenschaften zu BreScia
. Schon hier
machte er sich durch einige für Schulübungen abgefaßte Poesien
bekannt . In Bo - >
logna , wo erTheologie studirte , fuhr er fort , fein dichterisches Talent
auszubilden,
und schrieb für das Theater des Collegiums seine Tragödie „
Ionathan " . 1757
ward ihm die Direction des adel. Collegiums zu Parma anvertraut ;
er leitete hier
besonders die historischen und poetischen Studien und die theatralischen
Übungen.
Acht Jahre verweilte er daselbst, während welcher er jedoch mehre
Städte Italiens
besuchte. Hierauf machte er längere Reisen durch Deutschland und
Frankreich , und
ward überall mit den geistreichsten Männern bekannt . Endlich
kehrte er nach Ve¬
rona zurück und verblieb daselbst bis 1767 , beschäftigte sich mit
Predigen und Un¬
terricht und bekehrte , wie Pintemonte in s. „ I'ousie o-iinzu -stii " sagt ,
die Jugend
in der Kirche zu Gott und in seinem Hause zum guten Geschmack.
Nach der Auf¬
hebung der Jesuiten , 1773 , kehrte er in sein Vaterland zurück, wo er
seine literarischen Arbeiten mit erneutem Eifer wieder vornahm . Er gab
mehre «Schriften heraus,
unter denen verschiedene waren , durch die er auch die Gunst der
Frauen sich zu er¬
werben suchte, namentlich s. „ Briefwechsel zwischen zwei Frauen " , s. „Briefe
an Lesbia über die Epigramme " , und endlich s. „ Vierundzwanzig Gespräche
über die Liebe" .
1799 begann er eine vollständige AuSg . seiner Werke ( Venedig
1801,12Bde ., 12 .).
Noch als ein Greis von 90 I . behielt er die Fröhlichkeit und
Heiterkeit seines Gei¬
stes und starb endlich 1808 mit der Fassung eines Philosophen
und den Empfin¬
dungen eines religiösen Mannes . Außer seinen bereits erwähnten
Werken führen
wir noch an die auch in Deutschland bekannte Abhandlung „ Del
entbudiusinn
clelle belle a , ti " , „ liir »! chineiilo nensti stiickj, nelle iii'li e ne '
cnzlnmi «Inpo
il niille " (3 Bde .) , ein oberflächliches Werk , dem es jedoch nicht
an neuen und rich¬
tigen Ansichten fehlt . Die „ betterv tlieei üi Vii osill» .ig ) i Arerxll "
( 1 Bd .) mach¬
ten dagegen das meiste Aufsehen . Die darin ausgesprochenen
Ansichten über die bei¬
den großen Lichter am poetischen Himmel Italiens , besonders
über Dante , ver¬
wickelten ihn in viele Streitigkeiten . Seine „ Loesiv " (3 Bde .)
enthalten 7 poeineiil , 16 Briefe in Versen , Sonette , Canzonen u. s. w. Ohne sich
darin als großen
Dichter zu zeigen, ist er immer zierlich und geistreich. Voran geht eine
Abhandlung
über die ital . Poesie . »L . „ Vita OeU Abbaie 8 .-» . llotliiielll " , vom
Ritter Gianft.
Galeone Napione ( Turin 1819 ) .
Bettung,
in Festungen und Verschanzungen , die aus Balken , Bohlen,
oder im Nothfall aus Bretern bestehenden Unterlagen für das
Geschütz , damit sel¬
biges die für die Richtigkeit nothwendige feste und gleiche Stellung
behalte . Oft
nennt man auch Lager , worauf andre Dinge gelegt werden ,
Bettung , z. B . im
Wasserbaue die Grundlage einer -Lchleuse u. s. w.
Beurtheilung
überhaupt
ist die Bestimmung der Wahrheit und des
Werthe ? oder Unwerkhes einer Sache nach Gründen . Die
Urtheilskraft , insofern
sie nicht bloß Begriffe formell verbindet oder trennt ,
sondern da? Wahre und Un¬
wahre , Gute und Böse , Nützliche oder Schädliche :c. eine?
Gegenstandes erkennt
und durch Urtheile bestimmt , wird Beurtheilungskraft
genannt . Die Beurtheilung
fodert daher Einsicht in den Gegenstand und oft mancherlei
Kenntnisse , sowie die
Fertigkeit im Urtheilen überhaupt . — Im Naturrechte rechnen Einige
das Recht
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der Beurtheilung unter die Majestätsrechte . Da ist e- nämlich das Recht , über
einen einzelnen Fall zu bestimmen , ob er in dem Gesetze bestimmt sei oder nicht.
Dieses Recht , sagen ste, ist nicht in der richterlichen Gewalt begriffen , denn diese
ist nur das Recht , einen bestimmten Fall zu beurtheilen.
l ist bei den Türken die Summe von 500 Löwenthalern oder 250
Deute
Laubkhalern , und wird darum so genannt , weil alles Gold und Silber , das in
den Schatz des Serails kommt , in ledenre Beutel gethan wird;
ist die in einem Lande wohnende Menschenzahl in Vergleich
Bevölkerung
mit dem Flächenraume , den sie bewohnt . Sie dient zum Maßstabe der Starke
eines Volks , die von der vereinten Kraft desselben abhängt . Eine Vereinigung der
Kräfte der Einzelnen ist aber nur durch ein so dichtes Beisammenleben der Men¬
schen möglich , daß die Kräfte des einen durch die Verbindung mit den Kräften der
übrigen vergrößert werden . Denn wenn die Kräfte Mehrer eine zusammengesetzte
oder große Wirkung hervorbringen sollen, müssen sie vereint oder concentrirt wir¬
ken. Die Stärke eines Reiches wird daher nicht sowol nach dem Umfange feines
FlächenraumS , als nach dem Maße der Bevölkerung desselben gemessen , und ein
sonst gleichen
Reich , welches auf 10,000 sIN . dieselbe Volksmenge unter
enthält als ein andres von 20,000 d )M . , kann viel stärker sein als
Umständen
das letztere. Die Bevölkerung eines Landes hängt lhc.rS von der natürlichen Lage und
Beschaffenheit desselben, theils u. fast am meisten von der Cultur und der Industrie
der in dem Lande lebenden Menschen , theils von der Vollkommenheit der Organisation
des StaatS , theils endlich von den mit demselben in Verbindung stehenden Völkern
ab ; denn die Bevölkerung eines Landes kann nicht stärker sein, als es die in demsel¬
ben zu gewinnenden oder sonst herbeizuschaffenden Lebensmittel zulassen. Gibt die
Natur dem einen Lande mehr Lebensmittel als dem andern , so ist jenes einer größern
Bevölkerung fähig . Indeß ist Das , was die Natur für das Leben thut , bei weitem
nicht so viel, als was eine gute -Ltaatsverfassung , die Kunst und Industrie vermö¬
ge», wenn sie sich mit der Natur verbinden / Denn die Industrie kann auch einer
abgewinnen , als die
kargen und unfruchtbaren Natur weit mehr Nahrungsmittel
findet man da die
Deßhalb
.
erzeugt
,
überlassen
selbst
sich
,
Natur
allerfruchtbarste
stärkste Bevölkerung , wo die Cultur und Industrie der Menschen den höcbstenGrad
der Vollkommenheit erreicht hat . Europa ist der bevölkertste Erdthcil , obgleich Asien
und Afrika viel mehr Gaben von der Natur empfangen haben . Nur wenn sich Fleiß
und Industrie zu der fruchtbaren Natur gesellen, und wenn die erster» in einem sol¬
chen Lande sich frei und ungehindert bewegen können , hilft die Natur die Bevöl¬
kerung vergrößern . Vgl . „ Üb . die Bevölkerung der Erde " (Berlin 1828 ) .
Man nahm ^n der Politik an , ein Land könne
Bevölkerungspolitik.
nie zu sehr bevölkert werden , weil man glaubte , daß mit der Vermehrung der Menschenzahl sich auch die Mittel und Wege ihres Unterhalts vermehrten . Die Indu¬
strie fände nämlich so viel Mittel , theils der Erde immer mehr Nahrungsmittel ab¬
zugewinnen , theils aus fremden Ländern so viel herbeizuziehen , daß die starke Be¬
völkerung eines Landes niemals ein Grund sein könne, wodurch ein Volk in Man¬
gel und Elend gerathe , wenn nur dasselbe aus producirenden Arbeitern bestehe.
Daher erhoben Einige die Bevölkerung selbst zum obersten Grundsätze der EtaatSweisheit und empfahlen alle Maßregeln , wodurch die Vermehrung der Bevölkerung
befördert wurde . Die Industrie erzeuge , wenn man ihr nur kein ' .nderniß in
den Weg lege, schon von selbst die nöthigen Bedarfmittel . Dieses System glaubte
daher auch noch künstliche Triebfedern zur Vermehrung der Bevölkerung in Thätig¬
keit setzen zu müssen . Insbesondere sah man darauf , daß alle Zeugungen in der
Ehe geschähen, damit die Erzeugten zugleich ihre Dersorger bei sich hätten ; daher
suchte man wenigstens die Ehen durch allerlei künstliche Mittel zu vermehren . So
hatten die Römer eine Menge Gesetze, wodurch sie zur Ehe aufmunter54
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ten , ja durch Beschimpfung des ehrlosen Standes ssir Ehe psychologisch zu
zwingen suchten. Wer z. A die meisten ehelichen Kinder hatte , erhielt unter allen
übrigen Candidaten bei Amterbesetzungen den Vorzug . Wer 3 Kinder hakte,
war von allen persönlichen Lasten befreit , und freigeborene Weiber , die 3 , frei « ^
gelassene Weiber , die 4 Kinder hatten , wurden der beständigen Vormundschaft,!
welcher sonst die Weiber unterworfen waren , entlassen . Ehelofe Frauenzimmer!
über 45 Jahre durften keine Juwelen tragen und sich keiner Sänfte bedienen u. s. w.
Ludwig XlV . ertheilte Denen Pensionen , welche 10 und mehre Kinder hatten , j
und in andern Ländern trifft man ähnliche Verfügungen an . (Dgl . Hagestolziat .) Das Unzweckmäßige, selbst Ungerechte solcher Maßregeln konnte dem '
Nachdenken nicht entgehen . Man verwarf das Bevölkerungsprincip und behaup - l
tete nun im Gegentheil : daß die Politik der Zunahme der Bevölkerung Hindernisse >
in den Weg legen müsse. Sowie sich Niemand mehr Mühe gegeben hat , dem
Bevölkerungsprincip die weiteste Ausdehnung zu geben , als Sonnenfels ( in sei¬
ner „Polizei - und Finanzwissenschaft " und in dem „Handbuch der innern Staats¬
verwaltung " ) , so hat MalthuS dieses System am schärfsten bestritten und den
Grund zu einem entgegengesetzten Wystem zu legen gesucht ( in seinem von Hege « ,
wisch insDeutsche übersetzten Werke „ ,4i>
ni >t>,e p>, inciple c>l piujxilutioi, " ,
3 . AuSg ., London 1806 ). Ma .lthuS schließt : „ In einem Lande können nichr mehr
Menschen eyistiren, als die Nahrungsmittel , welche in demselben durch den mensch¬
lichen Fleiß gewonnen werden , ernähren können . Wenn nun erwiesen werden kann,
daß in allen Ländern , wo eine nur leidliche Regierung herrscht , die Vermehrung
des Menschengeschlechtes , sobald sie einen gewissen Grad erreicht hat , in viel grö¬
ßerer Proportion wächst , als die zur Ernährung derselben nothwendigen Nah¬
rungsmittel : so ist klar , daß die größte Noch eintreten , und daß diese sich mit je¬
dem Jahre vermehren Müsse, wie die Disproportion zwischen der Menschenmenge
und den Nahrungsmitteln
immer größer wird . Denn ist die Bevölkerung so stark
geworden , daß nur die größte Anstrengung und Kraft des Volkes im Stande ist,
die nöthigen Nahrungsmittel für die Bevölkerung zu schaffen, so würde für den
Zuwachs des folgenden Jahres nicht anders der Lebensbedarf geschafft werden kön¬
nen , als daß man denselben der bereits vorhandenen Volksmenge entzöge. Nun,
schließt er weiter , sind aber alle unsere civilisirten Länder entweder auf dem Punkte,
oder doch demselben mehr oder weniger nahe , wo dem Boden , welchen sie bewohnen,
alle demselben möglicherweise abzugewinnenden Lebensrnittel abgewonnen werden,
und wenn auch noch Einiges mehr ihm durch größere Anstrengung und Fleiß
abzugewinnen ist , so kann es doch nicht in solcher Proportion geschehen, als die
Bevölkerung jährlich wächst , und Noth und Elend ist daher in allen cultivirten
Staaten im Anzüge , wogegen keine Rettung ist, als daß die Regierungen einer¬
seits der anwachsenden Bevölkerung entgegenwirken , oder andrerseits den jährlich
entstehenden VolkSüberfiuß durch Stiftung von Colonien u. a. zweckmäßige Mittel
von ihrem Lande entfernen " . Wenn daher Einige die Einführung der Kuhpocken' impfung , die Verminderung der Pest und andrer Seuchen als eine große Wohl¬
that des menschlichen Geschlechts betrachten , so muß man sie, nach Malthus 's
System , vielmehr als große Übel ansehen , die nur das Unglück und die Noth des
Menschengeschlechts durch das Elend des Hungers , das sie unvermeidlich herbeifüh¬
ren , vernieten . — Bei einer gründlichen Untersuchung zeigt sich, daß die Bevöl¬
kerung zwar ein Zweck dcp Staats
sein kann , daß aber die Beförderung dieses
Zweckes durch andre höhere Staatszwecke eingeschränkt bleibt , und daß der Staat
nur da Bevölkerung befördern solle, wo sowol sie selbst als deren Beförderung
durch den Staat , und die Mittel , wodurch es geschieht, der Erfahrung zufolge,
als gemeinsamer Staatszweck gedacht werden können. Viele der allgemeinen Sätze,
welche MalthuS bei seinem System zum Grunde legt , sind entweder ganz falsch
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oder nur mit großen Einschränkungen wahr , folglich auch seine Schlüsse . Denn
1) obgleich es im Allgemeinen richtig ist, daß die I -« tur den Zeugungstrieb der
Menschen so eingerichtet hat , daß er , wenn ihm sonst kein Hinderniß im Wege
stände , die Menschenzahl immerfort in geometrischer Proportion vermehrte , so
daß ein einziges Menschenpaar im Verlaufe weniger Jahrh - den ganzen Erdboden
doch nir¬
mit Menschen anfüllen würde , so findet man von einer Überfüllung
gends eine Spur , und die Erde ist noch immer fähig , eine von uns schwerlich in
Zahlen auszudrückende Menge von Menschen aufzunehmen ; die Natur selbst hat
durch tausenderlei Mittel dafür gesorgt , daß sich das Menschliche Geschlecht nicht
über das Maß der zu seiner Erhaltung nöthigen Mittel vermehren könne. Sie
reicht dem Menschen nur mit karger Hand Nahrungsmittel ; sie machte das folgende
Geschlecht von der Liebe der Ältern abhängig und pflanzte das sittliche Gefühl in
sie , das ihnen gebeut , nicht eher Kinder zu erzeugen , als bis sie Mittel vor sich
sähen , sie zu ernähren , und dieses Gefühl wuchs mit der Nothwendigkeit , diese
Sorge zu übernehmen . Die Cultur dieses Gefühls im Volke ist das Einzige , was
sich der Staat in Ansehung der Bevölkerung zum Zwecke machen muß . Gelingt
es ihni , dieses unter seinem Volke allgemein zu machen und zu verstärken , so braucht
er sich direct um die Bevölkerung nicht weiter zu bekümmern . Denn Jeder wird
dann von selbst dafür sorge», eher keine Ehe zu schließen, als bis er Mittel vor sich
sieht, seine Kinder zu ernähren , und die Ältern werken selbst die Sorge überneh¬
men , ihre Kinder zu Gewerben geschickt zu machen , welche sie in den Stand sehen,
sich die nöthigen Bedürfnißmittel anzuschaffen . Die , welche Lust haben , zu heirathen , und im Lande kein Unterkommen vor sich sehen, werden von selbst in andern
Ländern Gelegenheiten aufsuchen, welche ihnen verstatten , ihre Wünsche zu befrie¬
digen . Physisch und moralisch wird also der Zeugungstrieb so beschränkt, daß er
dem Zwecke der Natur , das menschliche Geschlecht in den gehörigen Schranken zu
erhalten , nicht entgegenwirken kann . Sismondi führt als Beispiel an , daß das
Geschlecht der Montmorency , wenn der Zeugungskrieb bloß seiner Natur gefolgt
wäre , allein schon ganz Frankreich bevölkert haben würde , und daß dieses dennoch
nicht geschehen, obgleich es Keinem dieses Geschlechts an den nöthigen Nahrungs¬
mitteln gefehlt habe . Eine Menge andrer Reflexionen hielten vielmehr die Glieder
dieser Familie ab , dem Zeugungstriebe freien Lauf zu lassen , sodaß nur eine ge¬
ringe Zahl von Individuen dieses Nomens in Frankreich vorhanden ist. lind so
gibt es für jeden cultivirten Menschen eine Menge Gründe , die ihn abhalten , mehr
Kinder zu erzeugen , als er ihnen Nahrung und Unterhalt schaffen kann , und welche
stets fortwirken , ohne daß die Politik sie zu vermehren braucht . 2 ) Daß die künst¬
in einem Lande den Wirkungen des Zeu¬
liche Vermehrung der Nahrungsmittel
gungstriebes nicht folgen könne, und es bald dahin kommen müsse, daß die erzeug¬
nicht mehr hinreichen , die jährlich hinzukommende Bevöl¬
ten Nahrungsmittel
kerung zu ernähren , ist daher ebenfalls einsah , welcher nach der Erfahrung ganz
anders lautet ; denn nach ihr richtet sich der Wachsthum der Bevölkerung viel eher
nach der Menge der zu findenden Nahrungsmittel , als daß die Erzeugung der letzter»
durch die erster» bestimmt würde . Wo viele Nahrungsmittel leicht zu erhalten sind,
da werden viel Menschen geboren . Da , wo die Industrie mit Hülfe einer günstigen
Natur am leichtesten so viel Lebensmittel hervorbringt , als eine zahlreiche Familie
nöthig hat , da wachst die Bevölkerung am schnellsten, wenn sonst die geselligen
Einrichtungen es nicht hindern . Wenn nun vollends die Mehrheit Ackerbau treibt,
und es wenig Müßiggänger und unproductive Zehrer gibt , so wächst die Bevölke¬
rung daselbst in außerordentlichem Grade . In solchen Ländern verdoppelt sie sich
nach Euler alle 12 — 13 Jahre . Die stärkste Vermehrung des Volks , die wir in
großen Reichen kennen , findet in den nordamerikanischen Colonien statt , wo sich
die Bevölkerung bisher alle 25 Jahre verdoppelt hat . — Ist endlich alles gute Land
54
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urbar gemacht, so datiert der rasche Fortschritt noch lange Zeit fort ; denn die Tbei - ,
lung der Arbeit macht einer großen Anzahl Platz , welche sich mit Ackerbau garnicht^
zu beschäftigen brauchen und dennoch vollaufLebenSmittel finden . Die Erfahrung
lehrt nämlich , daß eine Familie , die sich mir Nichts als Ackerbau beschäftigt, durch
Capital und Industrie es dahin bringen kann , das; sie außer den ihr nöthigen rohen
» och so viel davon durch ihre Arbeit auf ihrem
Produkten und Nahrungsmitteln
Boden kcrvorbringcn kann , daß 4 — 5 andre Familien damit versehen werden kön- 1
neu . Indem nun diese die am Ackerbau theilnehmenden Familien dafür mit Kunst - '
producten und Diensten versehen und zugleich ihre Producte unter einander aus - '
tauschen , so entsteht eine wohlhabende , mit einer großen Mannigfaltigkeit vonBe - !
durfnißmikteln versehene Bevölkerung . Daß selbst diese allenthalben offene Quells
der Bevölkerung noch lange nicht erschöpft sei, zeigt die Erfahrung , indem es erst-,
lich selbst in dem cultivirtesten Theile der Welt , d. h. in Europa , noch kein einziges
Land von bedeutendem Umfange gibt , wo nicht noch eine Menge urbar zu machen -^
den Landes vorhanden wäre ( in England allein noch 7 Mill . Acres ) , das nur der,
Hände und der Wegschaffung politischer Hindernisse bedurfte , um Brot für noch'
viel mehr Menschen zu geben , als jetzt darin wohnen . Noch weniger läßt sich er¬
messen , um wie viel die Producte durch vollkommenere Cultur des Bodens , durch
Einführung und Erfindung nahrhafterer Fruchtarten u. s. w. vermehrt werden ken¬
nen , da die Erfahrung zeigt, daß schon jetzt Ackerstücke, die sonst den Samen kaum
vierfach vergüteten , ihn bei einer vollkommener » Cultur 10 — 20fach wiedergeben,
und wie viel mögen Maschinen und chemische Künste thun können , wenn Noch
und Gewinnsucht das Genie der Menschen zu neuen Erfindungen noch mehr an¬
feuern . Endlich findet die Vermehrung der Bevölkerung noch eine große -Ltuhe in
dem Getreidebau solcher Länder , deren Boden noch lange nicht bewohnt genug ist,
um die Nahrungsmittel , welche jährlich in denselben hervorgebracht werde » , zu
verzehren . Solche Länder sind stets bereit , jenen , welche an Getreide Mangel
zuzu¬
gegen ihre Manufacrurwaaren
leiden , ihren Überfluß von Nahrungsmitteln
führen , da sie letztere nicht so wohlfeil und so vollkommen zu verfertigen verstehen,
und die Nahrungsmittel von ihnen weit wohlfeiler erbaut werden , als in den Manufacturlandcrn . Daß dieses richtig und für beide Arren von Völkern vorcheilhaft
sei, erhellt daraus zur Genüge , daß selbst solche Völker , die noch genug Lebens¬
rnittel in ihrem Lande gewinne » könnten , wenn sie wollten (und es gibt kein Land,
wo dieses nicht möglich wäre) , doch lieber eine Menge Ländereien unbebaut liegen
lassen oder die Cultur nicht so hoch treiben , als sie könnten , weil ihnen das auf
diese Art gewonnene Getreide theurer zu stehen kommen würde , als sie es von an¬
dern Ländern beziehen können . Lto lange es daher Länder giebt , wo woblfeilereS
Getreide gebaut werden kann als in andern , und so lange dasselbe, selbst in dein
Lande , wo man seiner bedarf , die Transportkosten hinzugerechnet , wohlfeiler zu
stehen kommt , als man es im Lande selbst erzeugen kann , wird die Bevölkerung
des letzter» immerfort wachsen können , wenn es nur solche Manufacturproducte
im Überfluß erzeugen kann , welche das Getreideland gern für seine» Überfluß ein¬
tauscht . Bewachtet man die vielen Wüsten auf der Erde , die ncch für zahllose
Millionen Lebensmittel zu liefern im Stande sind , und die sich selbst mitten in
cultivirten Ländern noch finden : so muß uns die Politik , welche anräth , der Bevöl¬
kerung entgegen zu arbeiten , aus Besorgnis , daß der neue Zuwachs aus Mangel
umkommen möchte , höchst lächerlich vorkommen . —Was
an Nahrungsmitteln
aber die Entstehung einer zu großen Bevölkerung an einzelnen Stellen der Erde be¬
trifft , so scheint es, daß eine gesunde Politik dabei Nichts zu thun habe als 1) keine
Anstalten im Lande zu dulden oder zu begünstigen , wodurch der nutzlose Müßiggang
ernährt wird . Bettelei , Möuclwbum und Vagabundenwescn dürfen deßhalb sich kei¬
nes Schutze « im Staate erfreuen , und für den vornehmen Müßiggang dürfen keine
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überhaupt und im ganzen Organismus eine größere Thätigkeit vorhanden ist. Auck, j
ist bei ihnen tas Blut röther und sauerstoffreicher , die Respiration schneller, der <
ganze Körper dünner , magerer , zarter . — Line größere Beweglichkeit ist oft er¬
erbt oder auch angeboren , wenn die Altern enlnett ' t sind. Sie ist besonder? größer
indem kindlichen und jugendlichen Alter , in dem weiblichen Geschlechte , bei sangui¬
nischem oder cholerischem Temperamente , in trockenen und warmen , aber auch in
sehr kalten Klimaten , bei Bergbewohnern . Außerdem macht der Genuß von spiriluösen Getränken , von gewürzten oder sonst reizenden Speisen die Menschen be¬
weglicher . «Leibst die willkürliche Übung hat auf viele Bewegungen einen großen ^
Einfluß , wenn sie auch die beweglichere Eonstitution nicht gerade erzeugen möchte, l
Solche Individuen haben überhaupt eine größere Krankheitsanlage , denn die äu¬
ßern Einflüsse werden leichter und in höherm Grade empfünden . Insbesondere wird das Gefäßsystem leicht von Fiebern ergriffen , die Lunge und a^ndre Organe
von Entzündungen . Auch die acuten Hautkrankheiten kommen häufiger vor , und
alle diese Krankheiten steigern sich gewöhnlich zu einem hohen Grade . Aber auch zu
Krämpfen aller Art disponirt eine größere Beweglichkeit sehr gewöhnlich . Endlich ,
werden die Kräfte dieser Individuen leicht erschöpft , und die Lungensucht ist sehr
häufig zu beobachten . Daher ist unter diesen Verhältnissen viel Sorgfalt in der
Lebensweise nothwendig . Reize jeder Art müssen so viel als möglich vermieden und
eingeschränkt werden.
Bewegung
eines Körpers ist die Veränderung seines Orts im Raume.
Alle Veränderungen in der Körperwelt beruhen in der Bewegung , ohne welche '.Al¬
les todt und unwirksam wäre . Bewegung ist es, die in den organischen Reichen der
Schöpfung Leben hervorbringt und auch die unorganischen Körper in Thätigkeit
erhält ; die ihr entgegengesetzte Ruhe ist nur relativ . Von der Bewegung der
Körper in ihrem Raunie überzeugt uns bloß die Erfahrung . Daher suchte Zeno
von Elea , um die Erfahrungserkenntniß
als nichtig darzustellen , diesen Grund - '
begriff der Erfahrung als sich widersprechend darzuthun . Sehen wir , daß ein
Körper seine äußern Verhältnisse in demselben ändert , so schließen wir , daß er sich,
bewege ; sein Beharren in denselben Verhältnissen nennen wir Ruhe . Bei Wahr¬
nehmung veränderter Lagen oder Verhältnisse der Körper pflegt man sich oft zu täu¬
schen und Ruhe und Bewegung zu verwechseln . So scheinen von einem schnell
fahrenden Kahne aus die Ufer und die darauf befindlichen Gegenstände in Bewe¬
gung , der Kahn aber in Ruhe zu sein. So leicht es in diesem Fall ist, den Irr¬
thum gewahr zu werden , so schwer ist es in andern gewesen , sodaß Jahrtausende
dazu gehört haben , die Täuschung zu enthüllen , z. B . in dem Verhältniß der Erde
zu der Lonne . — Bei jeder wirklichen Bewegung sind 7 verschiedene Umstände
zu betrachten , nämlich die Ursache derselben , der bewegte Körper selbst, die Rich¬
tung seiner Bewegung , sein durch dieselbe zurückgelegter Weg , die Zeit , die dazu
erfcdert worden , die Geschwindigkeit und endlich die Größe der Bewegung . Was
die Ursache derBewegung betrifft , so ist dieselbe in ein vielleicht nie aufzuhellendes
Dunkel gehüllt . Wir schließen mit Recht , daß eine Kraft vorhanden seyn müsse,
dcrenWirkung die Bewegung ist; wir sehen diese Kraft selbst in den Muskeln der
Thiere und Menschen ; wir nehmen ferner wahr , daß ein in Bewegung gesetzter
Körper einen andern ebenfalls in Bewegung setzen kann , daß die Planeten sich be¬
wegen , daß ein Stein aus der Luft sich zur Erde niederbewegt u. s. w. Allein was
diese Kraft sei, ihr Wesen und ihre Beschaffenheit kennen wir nicht weiter . Das
Wort Kraft ist also bloß die Bezeichnung einer Ursache , von der wir Nichts weiter
wissen , als daß sie vorhanden ist. Der bewegte Körper selbst oder vielmehr die
Masse kommt bei derBewegung darum in Betracht , weil von der Menge der Masse
die Giöße derBewegung abhängt . Doppelt so viel Masse zu bewegen , erfodert
hoppelt so viel Kraft . Die Richtung derBewegung einesKörpcrs ist die Linie nach
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Weg hin¬
derGegend hin , nach welcher ein bewegter Punkt entweder seinen ganzen
eine«
durch oder an einer einzelnen Stelle desselben fvrtgeht .( Wenn sich alle Punkte
Bewegung
die
nur
man
braucht
so
,
bewegen
Weise
gleiche
auf
Körpers durchaus
Punktes be¬
eines einzigen Punktes zu betrachten . Die durch die Bewegung dieses
die Bahn
schriebene Linie ist der Weg oder die Bahn des bewegten Körpers . Ist
krummlinig,
sie
ist
;
an
Bewegung
der
Richtung
geradlinig , so gibt sie selbst die
der krummen Linie an die¬
so wird die Richtung an jeder Stelle durch die Tangente
der Gegend hin , nach
nach
nämlich
geht
Tangente
Diese
.
ser Stelle bestimmt
würde»
welcher der bewegte Punkt an dieser Etelle auch geht und zu gehen fortfahren
sich
wenn er hier mit einem Male aufhörte seine Richtung zu ändern . — Bewegen
eines
Bewegung
die
Muß
so
,
Weise
gleiche
auf
nicht alle Punkte eines Körpers
kann man
jeden Punktes für sich selbst betrachtet werden , und aus diesem Grunde
der Bewe¬
Raum
Unter
.
betrachten
Punktes
eines
Bewegung
als
jede Bewegung
Raumes.
gung versteht man die Länge seines durch die Bewegung zurückgelegten
Raum
Da nun immer die Bewegung von Punkten betrachtet wird , so ist dieser
geometrisch.
Bewegung
der
Betrachtung
die
wird
allezeit eine Linie, und hierdurch
Zeit wird zu jeder , auch der kleinsten Bewegung erfodert . Aus der Dergleichung
, ergiebt
der Raums , den ein Körper durchläuft , und der Zeit , die er dazu braucht
als
sich die Geschwindigkeit seiner Bewegung . Ein Körper bewegt sich geschwinder
Raum
ein andrer , wenn er in derselben Zeit einen größern Raum , oder denselben
der Ge¬
in kürzerer Zeit durchläuft . Bei der Größe der Bewegung kommt außer
zu be¬
schwindigkeit noch die Menge der bewegten Masse in Betracht . Zwei Pfund
. Ei¬
bewegen
Geschwindigkeit
derselben
mit
Pfund
1
als
viel,
so
wegen ist doppelt
als eben¬
nen Körper mit der Geschwindigkeit 2 bewegen , ist auch doppelt so viel,
z. B . 2
denselben mit der Geschwindigkeit 1 bewegen . Hieraus erhellt , daß
mit
Pfund
1
als
sei,
viel
so
Mal
6
,
bewegen
3
Pfund mit der Geschwindigkeit
Hinsicht
der Geschwindigkeit 1 fortführen . Die Bewegung ist in mehr als einer
man sie er¬
verschieden . In Rücksicht auf die Veränderung der Lage , aus welcher
Raume
kennt , ist sie entweder absolut oder relativ . Wenn ein Körper aus einem
sie, wenn
in den andern übergeht , so heißt dies seine absolute Bewegung ; relativ ist
bezogen
man die Gegenstände , auf welche die Bewegung des betrachteten Körpers
Stand¬
wird , gleichviel , ob sie in Ruhe oder selbst in Bewegung sind , als feste
Bewegung
punkte betrachtet . In Rücksicht auf die Veränderung der Lage ist die
wirklich.
ferner entweder gemeinschaftlich oder eigen , endlich entweder scheinbar oder
hervorbrin¬
— In Rücksicht auf die Kräfte oder Ursachen, welche die Bewegung
sie nur von
gen, ist dieselbe theils einfach , theils zusammengesetzt ; Ersteres , tvenn
; Letzte¬
einer einzigen oder von mehre » Kräften nach einerlei Richtung bewirkt wird
Rich¬
verschiedene
deren
,
zusammenkommen
Bewegungen
mehre
res aber , wenn
die Bewe¬
tungen Winkel mit einander machen . In Hinsicht auf die Richtung ist
gung entweder gerad - oder krummlinig ; endlich in Hinsicht aufdie Geschwindigkeit
wie¬
entweder gleichförmig , oder beschleunigt , oder vermindert , und die beschleunigte
der entweder ungleichförmig oder gleichförmig beschleunigt , sowie die verminderte
gleichförmig oder ungleichförmig vermindert.
Erde hat 2 Bewegungen , die tägliche
der Erde. Die
Bewegung
um die Sonne . Die Lehre von der
Bahn
ihrer
in
jährliche
die
und
Achse,
ihre
um
des menschlichen Geistes merkwür¬
derGeschichte
in
Bewegung der Erde ist dadurch
los machte,
dig geworden , daß sich hier der Mensch zum ersten Male von »Scheine
— die
Menschen
die
was
,
glauben
zu
Dem
von
und es wagte , das Gegentheil
hatten.
Priester und die Kirche — Jahrtausende hindurch geglaubt und gelehrt
neue Astro¬
Man kann nicht leugnen , daß die Lehre des KopernicuS nicht allein die
Glau¬
nomie begründet , sondern daß sie auch den Menschen kühn gemacht , jeden
irribenssatz zu bezweifeln , nachdem er hier gesehen, daß man 6000 I . hindurch
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gerweise die Rüde der Erde gelehtt und geglaubt hat .
Alle Meinungen der Alten
über die Bewegung der EHde waren
Philosopheme , die aus der Pythagoräischen
schule entsprangen , welche bekanntlich das Feuer
für den Mittelpunkt der Welt
hielt , um den sich Alles bewegte . So muß auch
die Stelle von Aristarch von Samos gedeutet werden , welche Aristoteles in seinem
„ Arenario " anführt . Aristarch
kam alsPvthagoräer
darauf , daß er sagte : die Erde drehe sich um ihre
Achse und
zugleich in einem schiefen Kreise um die Sonne ;
und die Entfernung der Sterne
sei so groß , daß dieser Kreis gleichsam nur ein
Punkt gegen die Fftsternensphäre
sei, woher dann die Bewegung der Erde keine
scheinbare Bewegung an den Ster¬
nen verursache . Auf diesen Satz konnte jeder
Pythagoräer kommen, der die Sonne
oder das Feuer für den Mittelpunkt der Welt
hielt , und der dann zugleich ein so
guter Kopf und ein so guter Astronom war , wie
Aristarch von Samos . Allein
dieses war nicht die kopernicanischc Weliordnung .
Die Bewegungen der Planeten,
ihr Stillstehen und ihr Rückwärtsgehen , dieses
war Dasjenige , was die Astrono¬
men nicht erklären konnten , und was sie aus die
verwickelte Bewegung der Epicykel
gebracht , wodurch die Planeten in Radlinien um die
Erde liefen. Aristarch lebte
280 I . v. Chr . , Hipparch , der große
Astronom des Alterthums , 150 Z ., also
um 130 Z . nach ihm . Damals waren noch
alleL : chriften des Aristarch vorhanden,
und wenn diesen die kopernicanische Weltordnung
bekannt gewesen, so hätkeHipparch
nicht verzweifelt , die Bewegungen der Planeten zu
erklären . Ebenso Pwlemäus , der
ln seinem „ Almagest " , dem vollständigsten
Werke des Alterthums über Astronomie,
von der koperiücanischen Weltordnung des
Aristarch keine Erwähnung thut . Zeder
Köper,ticaner spricht von der Bewegung der Erde , aber
nicht Zeder , der von der
Bewegung der Erde spricht, ist ei» Kopernicaner .
Kopernicus kam durch den ver¬
wickelten Planetenlauf auf sein System , und in der
Zueignung seines unsterblichen
Werkes : „ I4o levolutiviübu » » ilüuin " , an den
Papst Paul III . sagt er : daß
Herade aus den, Planetenlaufe die Wahrheit seines
Systems hervorgehe , weil ihr
Ltillstehen und Rückwärtsgehen und wieder
Stillstehen und wieder Vorwärts¬
gehen ganz einfach und eine nothwendige Folge
der Bewegung der Erde um die
Sonne sei, und man nicht nöthig habe, zu den
verwickelten Epicykeln seine Zu¬
flucht zu nehmen . Kopernicus erlebte die Dei solgungen nicht, welche die römischen
Priester gegen sein System erhoben . Diese fingen
erst 100 Z . später an (gegen
1610 ) , als das Fernrohr erfunden , als die
Zupitermonde und die sichelförmige
Gestalt der Venus entdeckt, und hierdurch die
Theilnahme an der Astronomie leb¬
hafter aufgeregt wurde . Zede Stadt in Ztalien
war damals ein kleines Athen,
worin Künste und Wissenschaften blühten . Galilei
lebte in großem Ansehen , und
tiefer vertheidigte die neue Wxttiwdnung . Die
römische Znguifition lud ihn vor,
und er mußte diese Lehre abschwören . (W.
Galilei .) Die Theilnahme an dem
Schicksale des alten Mannes vermehrte die
Theilnahme am System , und man
suchte es von der einen Seite ebenso heftig zu
beweisen , als von der andern es zu
bestreiten . Unter den Gründen gegen die Umdrehung
der Erde hatte man den ange¬
führt : daß ein Stein , der von der spitze eines
Thurmes falle , nicht nach Westen
zurückbleibe, ungeachtet während der 4 oder 5 Secunden
seines Falles der Thurm
doch um mehre hundert Fuß » ach Osten rücke.
Hierauf hatteKopernicuS richtig
geantwortet : daß der Stein beim Thurme bleibe ,
rühre daher , weil er dieselbe
Bewegung nach Osten habe , und indem er falle ,
verliere er diese nicht , sondern
gehe mit nach Osten . Galilei sagte Dasselbe
und behauptete , daß ein Latein , der
aus einem schnellsegelnden Schiffe von der
Spitze des Mastes herabfalle , ani Fuße
desselben niederfalle , ungeachtet der Mast sich
wäbrend des Falls vielleicht um 10
oder mehreFuß fortbewege . Gassendi stellte
dieseVersüche im Hafen von Marseille
an , und die Steine fielen am Fuße des Mastes
nieder , wenn das Schiff auch mit
vollen Segeln ging , Galilei behauptete daher :
man könne überhaupt keine Der-
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suche über die Umdrehung der Erde anstellen , weil die Körper auf der bewegten
Erde gerade so sielen, wie auf der ruhenden . Galilei ' starb 1842 . In demselben
Jahre ward Newton geboren . Dieser zeigte 1679 , daß Galilei 's Meinung irrig
gewesen , und daß man allerdings Versuche über die Umdrehung der Erde machen
könne , die Kugeln würden aber nicht nach Westen abweichen , sondern östlich vom
Lothpunkte fallen , aber nur wenig , bei einer Höhe von 300 Fuß etwa nur einen
halben Zoll . Die Ursache sei folgende : Weil die Spitze des Thurms weiter von der
Erdaxe entfernt sei als der Fuß , so sei dort der Schwung größer . Indem die
Kugel falle , verliere sie diesen größern Schwung nicht und eile deßwegen dem
Lorhpunkte vor , der im Fußboden des Thurms sei, weil dieser eine kleinere Ge¬
schwindigkeit nach Osten habe. Diesen von Newton gegebenen Wink verfolgte
Hooke ; er stellte Versuche über die Umdrehung der Erde bei 160 Fuß Fallhöhe an
und behauptete auch , daß sie gelungen . Die Akademie ernannte den 14 . Jan.
1660 eine Commission , vor der er diese Versuche wiederholen sollte. Wahrschein¬
lich sind sie nicht befriedigend ausgefallen , da ihrer keine Erwähnung in den „ l' lnlc>5.
tianr -wiion -," geschieht, und sie wurden völlig vergessen. Erst nach 112 I.
wagte es ein junger Geomerer in Bologna , Guglielmini , diese von den Astrono¬
men für unendlich schwierig gehaltenen Versuche wieder aufzunehmen und auf
deni dortigen Thurme >i,-gii ,1?inelli bei einer Fallhöhe von 240 Fuß zu wiederho¬
len. Nachdem er alle Schwierigkeiten überwunden , gelang es ihm , 16 Kugeln
fallen zu lassen, welche auch merklich gegen Osten abwichen . Allein Guglielmini be¬
ging den Fehler , daß er nicht jedes Mal das Loth aufhing , so oft er 3 oder 4 Ver¬
suche in einer Nacht angestellt . Erst nachdem alle vollendet , hing er das Loth auf,
und da dieses erst nach 6 Monaten zu völligem Stillstände kam , weil stürmisches
Wetter eingetreten , so hatte sich unterdeß der Thurm etwas gekrümmt , sein Loth¬
punkt war verrückt , und seine Versuche waren verloren . Dieses war 1792 . 1804
stellte Benzenberg diese Versuche im Michaelisthurme in Hamburg an . Er ließ
30 Kugeln fallen bei einer Fallhöhe von 235 Fuß , die Kugeln wichen im Mittel
4 Linien nach Osten ab . Allein sie wiche» zugleich 1i Linie nach Suden ab , wel¬
ches wahrscheinlich von einem kleinen Luftzüge im Thurme herrührte . Er wieder¬
holte diese Versuche 1805 in einem Kohlenschacht zu Schlebusch in der Grafschaft
Mark , bei einer Fallhöhe von 260 Fuß ; hier fielen die Kugeln im Mittel um 5
Linien nach Osten , gerade sowie es die Lehre von der Bewegung der Erde für die
Polhöhe von 51 Grad angibt, — und übrigens weder nach Sude » noch nach Nor¬
den. Aus diesen Versuchen hat Laplace mit Hülfe der Wahrscheinlichkeitsrech¬
nung berechnet , man könne 8000 gegen 1 wetten , daß die Erde sich um ihre
Achse drehe. Diese Versuche geben einen so entscheidenden Beweis , daß selbst
Tpcho und Riccioli das kopernicanische Svstem wurden angenommen haben , wenn
sie gesehen , daß die fallenden Körper nicht senkrecht fallen , sondern immer etwas
nach Osten hinfliegen . Durch die Entdeckung des Fernrohrs , mittelst dessen die
Apendrehung Jupiters bald beobachtet wurde , noch mehr aber durch Newton 'S
, Entdeckung von oer allgemeinen Schwere und von der Natur der himmlischen Be¬
wegungen wurde die Lehre von der Bewegung der Erde die siegende, und in neuern
Zeiten hat kein Mann von Bedeutung sie mehr bezweifelt, wiewol der franz . Gene¬
ral Allix (s. d.) die Bewegung der Weltkörper von einem andern als dem Newkon' sehen Gravikarionsgesehe abhängig zu mache» versucht hat , ohne damit son¬
derlichen Eingang zu finden . Die abgeplattete Gestalt der Erde (s, Abplattung)
und die Abnahme der Schwere gegenden Äquator hin , welche aus Richer ' S und vie¬
ler Andern Pendeluersiichen in den Äquatorialgegenden (s. Pendel ) folgte , geben
außerdem für die Apendrehung der Erde ebenso einleuchtende Beweise ab, als die
Abirrung des Lichts (s. d.) für die Bewegung der Erde in ihrer Bahn um die
Sonne ; und so hat denn der Verstand des Menschen hier den vollständigsten Sieg
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Ober den Schein davongetragen , nnd über das römische Priesterthum , das die
Lehre von der Bewegung der Erde für eine Ketzerei erklärte . Allein wie sehr Alles
dem fortschreitenden Geiste der Zeit weicht, ergibt sich aus Folgendem . Als Guglielmiui 1792 die Versuche in Bologna anstellte , half ihm hierbei Borsiali , HauüPrälat des Papstes Pius VI . ; dieser maß unten die Abstände der fallenden Kugeln.
Über die Geschichte dieser Versuche s. Benzenberg ' s „ Versuch über die Umdrehung '
der Erde " (Dortmund , mit 7 Kps ).
!
Beweis,
als Thätigkeit betrachtet , ist die Anwendung des Verstandes zur !
Hervorbringung der Überzeugung bei uns und Andern . Das Mittel dazu sind die!
Gründe und ihre Verknüpfung . Im logischen Sinne ist ein Beweis die Ableitung i
eines Satzes aus unbezweifelten Gründen in gehöriger Verknüpfung . Beweise be- ^
ruhen daher aufSchlüssen , deren Prämissen die Beweisgründe (»räumen >-,) sind. !
Unter ihnen ist derjenigeSatz , worauf bei dem Beweise Alles ankommt , der Haupt - ,
gründ ( nervus prnlxinili ). Die Wahrheit eines Beweises beruht daher auf der
Wahrheit und Richtigkeit der Vordersitze und auf der Richtigkeit ihrer Verknü¬
pfung nach logischen Regeln . Auf letzter» beruht die Strenge des Beweises . Man geht bei dem Beweise entweder von dem Schlußsätze oder dem Satze , den man be» j
weisen will , aus , oder man fängt bei den Vordersitzen an , und läßt den Schluß » satz zuletzt folgen . Das Erstere ist die analytische Art zu beweisen, das Andere die
synthetische. In Hinsicht auf die Quelle der Beweisgründe sind die Beweise ratio¬
nale (» >» i„ ri ) oder empirische (» >>n»tci i„ ri ) . Die Beweise -> >>, in, i entstehen,
wenn die Überzeugung , welche durch den Beweis hervorgebracht wird , als ein Er¬
gebniß aus der Einsicht in den Zusammenhang allgemeiner Begriffe und Grundsätze
betrachtet werden muß ; Beweise .» n<>»leri >>,i beruhen auf der Erfahrung , mithin ,
auf eigner Wahrnehmung oder Zeugnissen w. Bei den Beweisen s ,n in, i erkenne
ich nicht bloß, daß die Sache wahr ist, sondern auch, warum sie wahr ist; bei den
Beweisen » posteiiori hingegen fehlt das Warum . Die Beweise » priori folgern
das Dasein oder Nichtdasein einer Sache aus dem Gesetze oder derWirkung , welche
aus der Ursache hervorgeht . Die Beweise » pnrteri » , ! schließen die Wahrheit oder
Falschheit der Regel aus der Aufzählung der gegebenen Fälle . Wenn ein Beweis
o griori aus bloßen Begriffen geführt wird , so ist er ein dogmatischer (discursiver,
akroamatischcr ) Beweis Man rechnet dahin auch die transscendentalen Deductio - .
nen und die eigentlich sogenannten Demonstrationen , unwiderlegliche Beweise,
insofern sie intuitiv (anschaulich) sind. Letztere gibt z. B . die Mathematik , wenn
sie die Figur nach einem bestimmten Begriffe construirt . Dies ist der höchste Grad
von Augenscheinlichkeit , welcher alle Möglichkeit des Gegentheils mit einem Male
abschneidet und den Verstand zum Beifallgeben zwingt . Die Beweise -> ,>>i» ri
geben Überzeugung des Verstandes , die Beweise .» ^ .„ icrisiri (die empirischen Be¬
weise) hingegen geben nur Überzeugung des Gefühls . Die Beweise sind ferner ent¬
weder directe oder indirecte . Wenn man nämlich die Wahrheit einer Sache aus
richtigen Grundsätzen im Zusammenhange und ohne Hinsicht aufdasGegeniheil der¬
selben darthut , so ist dies ein directer ( ostensiver) Beweis ; wenn aber aus der
Falschheit des Gegensatzes auf die Wahrheit des Gegebenen der Schluß gemacht
wird , so ist es ein indirecter (apagogischer ) Beweis . Dieser letzte Beweis kann
zwar Gewißheit , aber nicht Begreiflichkeit der Wahrheit , in Ansehung ihres Zu¬
sammenhanges mit den Gründen ihrer Möglichkeit , hervorbringen . Daher ist die¬
ser Beweis , so zu sagen, nur eine Nothhülfe . Sein Vorzug aber besteht darin,
daß der Widerspruch durch ihn deutlicher einleuchtet . In Ansehung des Zweckes,
den man sich bei Beweisen vorsetzt , werden diese in Beweise »cl
und
»(! Iiomincrn eingetheilt . In jenen nimmt man den Beweisgrund selbst als
wahr an , in diesen zeigt man nur , daß Jemand wegen seiner angenommenen
Satze Etwas als wahr zugeben müsse, wie z. D . »venn man gegen einen Zweif-
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ler aus Demjenigen , wozu er sich wider Willen und gezwungen bekennen muß , Et¬
was beweist.
( .) . Wenn im bürgerlichen Rechtsverfahren die Parteien die
jur
Beweis
factisthen Thatsachen , worauf jede von ihnen ihre Ansprüche an die andre , sowie
ihre Einwendungen gegen tiefe Ansprüche stützt, dem Richter vorgetragen und zu¬
gleich gegenseitig erklärt haben , welche von diesen Thatsachen sie zugestehen oder
ableugnen (Gegenstand des ersten Verfahrens im gemeine » deutschen Processe und
c!>ur !><> kl controversi .io im Preußischen ) , so müssen sie dem Richter
des
die Wahrheit des Geleugneten , insofern aus den behaupteten Thatsachen wirklich
ein Recht abgeleitet werden kann , beweisen. Der Richter setzt ihnen dazu eine Frist,
wenn diese nicht schon durch daöGesetz bestimmt ist, binnen welcher sie den Beweis
antreten , oder gewärtigen müssen , daß auf die vorgetragenen Thatsachen bei der
Entscheidung keine Rücksicht genommen wird (sich am Beweis versäumen ). Um
nicht ganz zwecklose Handlungen zu veranlassen , legen einige Proceßordnungen
den Ricbtern die Pflicht auf , schon beim Erkenntniß auf Beweis diejenigen That¬
sachen (Beweissatz , tlwma prob -ineli ) zu bestimmen , auf welche bei der Entschei¬
dung Etwas ankommen kann (wie dies auch in Preußen , jedoch durch einfache Decrete geschieht, welche nicht rechtskräftig werden und also immer wieder abgeän¬
dert werden können) ; andre überlassen den Parteien selbst die Auswahl und nöthi¬
gen dadurch sie selbst und besonders ihre Sachwalter , Alles , auch das Unerhebliche,
in die Beweisführung mit aufzunehmen . Die Form der Beweisführung ist in den
Proceßordnungen bestimmt , am strengsten in Sachsen , wo die Reihe aller einzel¬
nen zur Sprache gekommenen Thatsachen in ein künstliches Gebäude einzelner
Sätze , deren jeder mit : Wahr , oder : Nichtwahr , anfängt (Beweisartikel ) gebracht
werden und zugleich dem gegenseitigen Beweise (der vorgetragenen Einreden , und
der Gegengrünte gegen die Argumentation des BeweiSführerS ) vorgebaut werden
muß (Elisivartikel , sofern sie die Einreden oder Repliken entkräften ) , und der Ge¬
gentheil setzt diesem ein ebenso künstliches Gebäude ( den Gegenbeweis ) entgegen,
wozu er der Regel nach berechtigt ist. In Preußen ist diese Form viel einfacher,
die vorgeschlagenen Be¬
indem der Richter selbst nach Anleitung des swlns
weismittel (Urkunden , Augenschein , Zeugen , Begutachtung durch sachverstän¬
dige) benutzt , die Zeugen verhört , ohne daß die Parteien deßhalb eigne Schriften
übergeben . Eine geschickte, alles Nöthige und nichts Überflüssiges enthaltende An¬
legung des Beweises ist das größte Kunststück des Advocaten , aber selbst kenntnißvolle und geübte Sachwalter scheitern sehr oft an dieser Klippe . Beweismittel sind
die schon genannten und die Eideszuschiebung . Gehen sie direct auf die zu erwei¬
sende Thatsache , so ist der Beweis ein natürlicher ; künstlich (artificiell ) nennt man
ihn , wenn er nur andre Thatsachen aufstellt , welche zu einem Schlüsse auf das
eigentliche Beweisthema berechtigen sollen. Da ein Beweis nicht immer vollstän¬
dig geliefert werden kann , so spricht man von vollen und halben , weniger und
mehr als halben Beweisen , die dann durch Erfüllungseide des BeweisführerS er¬
gänzt oder durch Reinigungseide des Gegners weggeräumt werten können. Der
Streit über den Beweis , dessen Förmlichkeit , Erheblichkeit , Zulässigkeit der Beweis¬
mittel u. s. w., macht einen eignen Abschnitt des Processes , das ProtuckionS - u. Reproducrionspei fahren aus , welches in Preußen ganz Hinweggefallen ist. Die
Theorie desBewcises ist in dem System des Processes einer der wichtigsten Theile.
In Criminalsachen ist von einem solchen Beweise nur bei dcmAnklageproccsse die
Rede , wo der Ankläger ihn zu führen hat . Dies ist in England und Frankreich der
Fall ; das übereinstimmende Urtheil von 12 Männern wird aber in England nicht
für einen Act des Richteramts , sondern für ein Beweismittel gehalten . Im deut¬
wird kein Beweis geführt , sondern der Richter sucht den
schen Inguisitionsproeeß
Angeschuldigten zu Ablegung eines Geständnisses zu bewegen , und sucht sowol zu

