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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
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diesem Behufe als akch zu Begründung eines Urtheils gegen einen beharrlich leug- s
nenden Angeklagten alle Beweismittel auf , welche er ausfindig machen kann . Ger;
nau genommen , gibt aber doch nur dasGeständniß , wenn es frei und ernstlich ab¬
gelegt ist und mit den übrigen Umstünden übereinstimmt , einen vollkommenen
und regelmäßigen Beweis .
31.
Bewußtsein
ist derjenige Zustand , in welchem wir die Vorstellungen j
der Dinge als Veränderungen in uns , nebst ihren Gegenständen , fowol unter sich j
als von uns selbst unterscheiden . Derjenige Zustand , wo jedes Bewußtsein aufrj
hört , ist der Zustand der Ohn macht . Erklären läßt sich das Bewußtsein weiter
nickt , weil es ein einfacher Begriff ist. Die Erfahrung lehrt uns bloß , daß wir!
uns der Veränderungen in uns bewußt sind, oder doch bewußt sein können . Dies!
macht unser empirisches Bewußtsein aus . Nach demselben sind wir uns also derl
abwechselnden Zustände , unserer angenehmen und unangenehmen Empfindungen,!
überhaupt alles Desjenigen , was in uns gedacht und empfunden wird , bewußt,!
und unterscheiden diese von den vorhergehenden Zuständen , woraus alsdann rela -1
tives Vergnügen oder Mißvergnügen entsteht . Da nun aber diese Zustände im- '
merfort wechseln, so muß mit ihnen auch dieses Bewußtsein abweckseln ; es ist also
das empirische Bewußtsein wandelbar . Alles empirische Bewußtsein aber hat eine !
nothwendige Beziehung auf ein transscendentales Bewußtsein , d. h. ein solches,,
welches vor aller Erfahrung vorausgeht . Dies ist das Bewußtsein unser selbst, i
oder die ursprüngliche Apperception , die wir auch Selbstbewußtsein nenne » in einemä
höher » Sinne . Nach derselben muß in unserer Erkenntniß alles Bewußtsein zu ^
einem Bewußtsein unser selbst gehören . Dieses ist nun die Bedingung der Mög - l
lichkeit aller Vorstellungen , daß wir uns nämlich u prioei der durchgängigen Iden¬
tität unser selbst in Ansehung aller Veränderungen , die zu unserm innern Leben l
gehören , bewußt sind. Es ist die bloße Vorstellung Ich , als die Bedingung der j
Einheit und des nothwendigen Zusammenhangs aller Vorstellungen . Daher ist der ^
Sah , daß alles verschiedene empirische Bewußtsein in einem eignen Selbstbe¬
wußtsein verbunden sein müsse, der schlechthin erste formale Grundsatz unsers Den - i
ke»s überhaupt.
Beyme
( . . . . .) ,
ehemals
k. preuß . Großkanzlcr , jetzt Mitglied des
Staarsraths
für die Section der Justiz , beauftragt mit der Einrichtung des Justizwesens in den Rheinprovinzen . Er ist gegen 1110 geb. und erhielt seinen ersten
Unterricht auf dem Hallischen Waisenhause . Nach vollendeten Studien trat er in
die juristische Laufbahn . Als KammergerichtSrarh zu Berlin erwarb er sich bald
den Ruf eines scharfsinnigen und überaus thätigen Juristen und ward nack Menke ' S
Abgang von dem Könige , dessen eigne Geradheit von der Offenheit des Mannes im
Ausdruck der Rede , des hellen Auges , in der bestimmten und lebendigen Haltung
angezogen worden zu sein sckeint , zum Geh . TabinetSrath gewählt , sieben Jahre
hindurch , bis zu der unglücklichen Katastrophe der Monarchie , genoß B . ununter¬
brochen des Königs Vertrauen . Der Posten eines Geh . Eabinetsrathes für die
innere Staatsverwaltung
war damals von einer Macht bekleidet , welche das An¬
sehen der sämmtlichen StaatSimnister weit überwog . B . besaß alle erfoderliche
Eigenschaften und bemühte sich, bestimmte Ansichten von allen Gattungen der
StaatSgeschäfte zu gewinnen . Nach der Zertrümmerung
dcr Monarckie war es
unmöglich , die alte Regierungsmaschine wieder einzurichten . Freih . v. Stem über¬
nahm es , der Schöpfer eines neuen preuß . Staates zu werden . Ein heftiger Geg¬
ner der bisherigen EabinetSregierung , wollte er sie bis auf die letzte Spur vertil¬
gen . Aber Achtung für B .' S bestimmtes und nie zu bezweifelndes juristisches Ver¬
dienst empfindend , empfahl er denselben dein König zur Würde des Großkanzlers.
Keiner unter den alten Staatsministern Preußens hatte dicWirksamkeit , die nöthi¬
gen selbständigen Grundsätze dieser Stelle gegen den mächtigen Eabinetsrath so zu
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mochte die Re¬
behaupten gewußt , als der Frech . v. Hardenberg . Schon deshalb
Staatskanzler an die
als
diesen
welche
,
Staatsverwaltung
.
preuß
der
in
volution
Einrichtung , wo¬
Spitze brachte , für B . nickt angenehm sein ; aber in eine
wei den sollten , glaubte er
abhängig
ziemlich
Kanzler
dem
von
Minister
die
durch
als Großkanzler;
sich nicht fügen zu dürfen . Er bekam deßhalb seinen Abschied
zu hohes Gemüth
weil indeß auch Hardenberg ein zu großes eignes Verdienst und
, blieb B . bald in
besaß , um das Verdienst nicht auch am Gegner zu achten
war erCivilgou1814
und
1813
.
Staat
dieser , bald in jener Thätigkeit für den
durch seine Geschäfts¬
verneur von Pommern . Aber auch hier gelang cS ihm nicht,
. 1815 ward
führung die ihm nachtheilige Stimmung des Volks zu vermindern
die Organisation
er Siaaisminister und 1816 in den Adelstand erhoben und ihm
1819 wieder
der Rechtspflege übertragen ; doch wurde er seines Ministerpostens
enthoben.
türkische Befehlshaber in Städten und Seehäfen , von geringerm
Beys,
Stande als die Bassen ; sie regieren nur einzelne Provinzen.
eigentlich de Beze (Theodor ) , unter den Wortführern der reformirBeza,
der größte . Aus
ten Kirche im 16 . Jahrh , nächst Calvin an Genie und Einfluß
, in Orlcans
geb.
1519
Juni
.
24
d.
adeligem Gesckleckt zu Vezelay in Bourgogne
Philologen,
unter Melchior Volniar , einem der Reformation ergebenen deutschen
, wurde
vertraut
Literatur
classischen
alten
der
mir
früh
wissenschaftlich gebildet und
„ .I„ c,-,>iIi ->" (eine
erschonmüM I . als lat . Dichter durch muthwillige und witzige
1539 Licentiat der
Sammlung Gedichte , deren er sich später schämte) bekannt ,
Von seinem
Rechte und in demselben I . durch seine Familie nach Paris gezogen.
Froidmond und
Abtei
einträgliche
aufbessert
Anwartschaft
die
hier
er
erhielt
Oheim
Nachlasse eines
lebte von den Einkünften zweier kirchlichen Pfründen und dem
und seine Verbin¬
Bruders ziemlich locker. Seine schöne Gestalt , seine Talente
Aussichten.
dungen mit den vornehmsten Familien öffnete» ihm die glänzendsten
Ehe zurück, und eine
Don seinen Ausschweifungen zog ihn aber 1543 eine heimliche
, sich dem Dienste
schwere Krankheit brachte den schon in Orleans gefaßten Gedanken
er nach seiner
sotaß
,
Entschluß
zum
ihm
bei
,
der reformirten Kirche zu widmen
mit seiner Frau
Genesung , alle Vortheile seiner Lage zu Paris aufgebend , 1547
zu Lausanne
nach Genf ging und bald darauf eine Professur der griech. Sprache
schrieb er ei» franz.
annahm . Während der 10jährigen Verwaltung dieses AmteS
Beifall fand , hielt'
tragikomisches Drama : „Das Opfer Abraham ' ?" , das viel
die Briese Petri,
und
Romer
die
an
Brief
den
über
zahlreich besuchte Vorlesungen
lar . Übersetz. des N.
aus denen seine später oft und jedes Deal verbessert herauSgeg .
in franz . Verse und
Test . hervorging , vollendete Maror 's Übersetz, der Psalmen
sie ihn 1558 einer
erlangte so sehr das Vertrauen der reformirten Schweizer , daß
, deren Fürbeiordneten
Deutschlands
Fürsten
protestantischen
die
an
Gesandtschaft
Reformirten
verhafteten
Paris
in
der
Befreiung
spracke bei dem franz . Hofe die
und bald auch als
auswirken sollte. Im folg . I . wurde er zu Genf , als Prediger
durch mehre
bereits
sich
er
dem
'?,
Calvin
Gehülfe
thätigste
Pros . der Theologie , der
, zur Rechtfertigung
Schriften (über die Bestrafung der Ketzer durch die Obrigkeit
Streitschriften
der Verbrennung Server ' ? , und heftige , bi? zur Ilnarr sarrrifcke
und das Abendmahl gegen Canalio , Westphal
über due Prädestinationslehre
hatte . Lein
tind Heßhuß ) als treuer Anhänger seines LehrbegriffS empfohlen
Kircke
resormirte
die
nahm
Erde
der
Großen
den
mit
Talent zum Unterhandeln
zu Nerac ver¬
nun vielfältig in Anspruch . Bei dem Könige Anton von Navarra
dessen Verlangen
mittelte er Begünstigungen der reformirten Franzosen , und nach
seiner Partei mit
trat er 1561 bei dem Religionsgespräch zu Poissv als Sprecher
ihm die Achtung des
einer Kühnheit , Geistesgegenwart und Gewandtheit auf , die
Navarra , dem
Königin
der
vor
oft
er
predigte
Paris
franz . Hofes erwarb . In
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Prinzen Condä unk» in den Vorstädten . Bei dem Colloguinm zu St .-Germain
1562 sprach er stark gegen die Bilderverehrung , begleitete dann , nach Ausbruch des
bürgerlichen Krieges , den Prinzen Condö als Feldprediger und kam bei dessen Der»
Haftung zum Admiral Coligny . I !ach Herstellung des Friedens kehrte er 1563
nach Genf zurück, fuhr hier neben Abwartung seiner Ämrer fort , in theologischen
Abhandlungen für die resormirtc Kirche zu kämpfen , und galt nach Calvin 's Tode
1564 , wo er dessen Nachfolger ward , als der erste Theolog dieser Kirche , leitete
die Synoden der franz . Reformirten zu La Rochelle 1571 und zu Nismes 1572,
wo er sich Morel ' s Antrag auf Änderung der Kirchenzucht widersetzte, ging 1574
in Geschäften des Prinzen Condc an den pfälzischen Hof und maß sich 1586 bei.
dem Religionsgespräch zu Mömpelgard mit den würtemb . Theologen , besonders
mit Jakob Andreä . Als 69jähr . Greis noch lebhaft und rüstig , heirathete er 1588
seine zweite Frau und wußte mit gewohnter Kraft der Wahrheit und des Witzes die
Angriffe und Verleumdungen zurückzuschlagen, die seine Feinde , abtrünnige Glau¬
bensgenossen , wie Volsec , Lutheraner , >ind besonders die Jesuiten gegen ihn häuf¬
ten . Diese sprengten 1597 aus , er sei gestorben und vorher in den Schoß der
katholischen Kirche zurückgekehrt . Der nun 78jähr . B . widerlegte sie in einem
Gedicht voll jugendlichen Feuers und wies in dems. I . die Versuche des h. Franz
von Sales , ihn zu bekehren , mit den lockenden Anerbietungen des Papstes stand' haft zurück. Noch 1600 begrüßte er im genfer Gebiet den König Heinrich I V.,
der ihn mit 500 Dukaten beschenkte, und starb , nach fast lebenslänglichem Genuß
ungeschwächter Gesundheit , den 13 . Oct . 1605 an Altersschwäche . Durch ent¬
schiedenes Eingehen in die strengen Grundsitze Calvin 's , in dessen Geiste er der
genfer Kirche kräftig und thätig vorstand , hatte er sich zum Haupte seiner Partei
emporgeschwungen und 40 I . das Ansehen eines Patriarchen genossen, ohne dessen
Zustimmung kein wichtiger Schritt geschah. Um Einheit , Dauer und Festigkeit
in seiner Kirche zu erhalten , opferte er seine eignen Meinungen den einmal ange¬
nommenen Calvinischen auf und leistete ihr durch seine vielseitige Gelehrsamkeit,
durch seinen beharrlichen Eifer , durch seinen gewandten Geist , durch seine glänzende
Beredtsamkeit und selbst durch den Eindruck seiner noch im Alter überlegenen Per¬
sönlichkeit die wichtigsten Dienste . Er vertheidigte ihre Lehren mit geübter Kunst,
Bestimmtheit und genialischem Feuer , oft auch mit unbarmherziger Schärfe und
Derbheit . Unter seinen vielen Schriften schätzt man noch jetzt die exegetischen und
eine ihm zugeschriebene, geistreiche und glaubwürdige „ Geschichte der Reformirten
in Frankreich von 1521 — 63 " . Sein Briefwechsel mir Calvin befindet sich in
der herzogl . Bibliothek zu Gotha.
Bezifferung.
Wenn der harmonische Inhalt eines Tonstücks , nachdem
er in einzelne Theile , die man Accorde nennt , aufgelöst worden ist, zum Behufe
des Generalbaßspielers oder Desjenigen , der eine vollstimmige Musik auf einem
Clavierinstrumenre durch Accorde begleitet , durch Zahlen oder andre Zeichen über
den Noten der Grundstimme (Baß ) dargestellt wird , pfiegt man dies die Be¬
zifferung zu nennen . Da zu den Tönen einer Grundstimme ganz verschiedene Fol¬
gen von Äccorden stattfinden können , so kommt der Generalbaßspieler , auch bei
der größten Aufmerksamkeit auf den Fortgang der Melodie und Harmonie , ohne
Bezifferung des Basses sehr oft in den Fall , daß er zu diesem oder jenem Grundton
einen ganz andern Accord anschlägt als denjenigen , dessen sich der Tvnsetzer be¬
dient hat . Hieraus sieht man , wie nöthig die Bezifferung der Grundstimmen bei
solchen Tonstücken ist, wobei man , wie z. B . bei den Kirchencantaten , gewohnt
ist, den Generalbaß zu spielen . Die Bezifferung einer Grundstimme besteht nun
eigentlich darin , daß man die Intervallen desjenigenAccordes , dessen sich der Ton¬
seher bei dieser oder jener Note des Basses bedient hat , vermittelst der sie bezeichnen¬
den Zahlen anschaulich macht . Dies geschieht auf folgende Weise . Wenn z. B.
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des Basses c heißt , so muß untersucht Werden, ^u welchem Accorde
ist, obzutä -clur , 0 - nu >I!, b -ckur, b'- cnul l u. s. w. Ist nun
der Accord L - ckur, d. h. ist er der gewöhnliche Drciklang , welcher aus dem Grund¬
tone , der großen Terlie , Quinte und Octave besteht , so ist es hergebracht , daß
dieser Dreiklang entweder gar nicht oder doch nur mit der Zahl 3 bezeichnet, und
dadurch zu erkennen gegeben wird , daß zu dem Grundton o die große Tertie , also
e genommen werden solle, wobei sich dann die Quinte und Octave von selbst erge¬
ben. Soll aber dieser Grundton e den Mollaccord andeuten , so seht man über
dies u ein 6 , und dies 6 zeigt in diesem Falle an , daß zu dem Tone c die kleine
Tertie es genommen werden soll, wo sich alsdann die Quinte und Octave abermals
von selbst ergeben . Auf gleiche Weise wird nun auch der Sextenaccord bloß mit 6,
mit 7 bezeichnet, obgleich jener außer der Sexte auch noch
und derSeptimenaccord
der Septime noch die Tertie und Quinte enthält . Alle
außer
aber
dieser
,
die Tertie
übrige Accorde jedoch, außer dem eigentlichen Dreiklange , dem Sexten - und Septimenaccorde , werden gänzlich durch Zahlen ausgedrückt , wie z. B . der QuartSextenaccord durch t u. s. w . Sind die Accorde aber Molltöne , so wird vor die
->s u. s. w. gespielt
jedesmaligen Zahlen ein k> gesetzt, wo alsdann I>. 6 , statt
-bcs aus . Neuer¬
das
drückt
Zahlen
der
Durchstreichen
Das
.
wird
oder gesungen
dings bezeichnet man auch einfachere kleine Musikstücke ( besonders beim ersten >Linguntcrricht ) ganz durch Ziffern.
eine Kugel , die sich in dem Magen einiger Thiere , beson¬
Bezoarstein,
ders des Ziegen - und AntilopengeschlechtS , aus Haaren und Pflanzenfasern bildet.
Der Bezoar besteht aus verbrennlichen Stoffen und enthält Spuren salziger Ver¬
bindungen . Die verbrennlichen Stoffe sind verschieden von der Nahrung der
Thiere und dem Zustande des Magens , worin er sich bildete . Man theilt die Bezoarsteine in orientalische , occidentalische und gemeine ein. Die ersiern werden für
die kostbarsten gehalten ; sie sind zarter und glatter als andre , auswendig sehen sie
gräulich oder bläulich aus , inwendig bestehen sie aus zarten , blätterigen Theilen,
die fast wie die Schalen der Zwiebel übereinanderliegen . Ehemals wurde diesen
Körpern eine besondere Heilkraft zugeschrieben ; jetzt ist der Glaube daran ver¬

der Grundton

dieser Ton der Grundton

schwunden.
zu Paris,
), ein gelehrter italienischerSprachmeister
(
Iosaphat
Biagioli
war vor der Besetzung Italiens durch die östreichisch- russische Armee 1788 Pro¬
fessor der griech. und lat . Literatur an der Universität zu Urbino . Da B . sich für
die Sache der Freiheit erklärt harre , so wandte er sich nach Paris , ward Professor
der ital . Literatur an einem Prykanäum und hielt Vorlesungen über dieselbe vor
einem oft glänzenden Zuhörerkreise . Er ist HcrauSg . der „l .etwiv clel Larck.
Ilentnogli »" (Paris 1808 , 12 .) und Vers . einer „ Oismmuirc ruironiiee cke In
lan ^ue iüilieiiiie ä l'usa^o lies b i .ilic -iis , suivie cl'uii tr.ntä cle >a porsie ilulikiiue " (Paris 1809 ) , die den Beifall des franz. Instituts erhielt und vier Anst.
claN»
i
erlebte . In gleichem Linne gearbeitet war seine „ (1n >,i >>i>uiie >
liii ^ua sraiiresa all ' uso tiefst' Ilslia » ! (1812 ) . Verdienstlicher noch war eine
AuSg . der „läivinü (äoniliiolii , <Iel 1):>» w .Iligbieri " (Paris 1818 , 3 Bde .), die
wegen eines correcten Textes und eines CommentarS , der zweckmäßig Alles um¬
faßt , was man zur Erklärung braucht , sehr geschätzt wird , aber auch manche neue
über Dante verbreitet hat , zum Theil nur aus leidenschaftlichein Wider¬
Irrthümer
spruchsgeist gegen Lombardi . Bei den Ultramonkanen erhielt sie die Ehre des Nach¬
drucks (Mailand 1820 , 16 .). Biagioli hat den Petrarca und die Gedichte des
Mich . Ang . Buonarotti , mit ähnlichem Commentar wie zum Dante , zu Paris
herausgeg . , und beschäftigt sich mit der Ausarbeik . eines ikal. - sranz . und stanz .19.
ital . Wörterbuchs .
), geb. zu Verona d. 13 . Dec . 1662 , machte in dem
(
Francesco
Bianchini
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Colleqium derl- Zesltten
^. ^
seinen rhetorischen und philosophischen Cursus . Mathematik
kunst bdschäfngten
vdschästic— ihn in
-- der Folge . Seit 1680 studirte
" und Aeichnenkunst
er in Padua
Theologie , Mathematik und Physik , worin Montanari sein Lehrer war , die Ana¬
tomie , und mit Vorliebe die Botanik . Für die geistliche Laufbahn bestimmt , begab
er sich nach Rom und studirte hier die Rechtswissenschaft , jedoch ohne seine Arbeiten
über die Experimentalphysik , die Mathematik unk Astronomie aufzugeben . Er
verband sich mit den ausgezeichnetsten Gelehrten und vermehrte seine Kenntnisse '
durch das Griechische , Hebräische und Französische. Die Alterthümer wurden ein
Hauptgegenstand seiner Beschäftigungen . Er brachte ganze Tage unter den alten
Denkmäler » zu , befand sich bei allen Nachgrabungen , besuchte alle Museen und
zeichnete mit ebenso viel Geschmack als Geschicklichkeit alte Denkmäler . Als nach >
Innocenz XI . Tode der Cardinal Oktobern u . d. 9 ?. Alexander VIII . den päpstl.
Stuhl bestieg, verlieh dieser dem B . eine reiche Pfründe und ernannte ihn j
zum Aufseher und Bibliothekar seines Neffen , des Cardinals Pietro Ottoboni . ,
Papst Clemens XI . sehte diese Gunstbezeigungen fort und erwählte ihn zum
Secretair der mit der Calenderverbefferung beschäftigten Commission . B . bekam i
den Auftrag , in der Kirche Sk .-.Maria degli Angeli eine Mittagslinie zu ziehen ,
und einen Sonnenzeiger zu errichten , und brachte diese schwere Arbeit , bei welcher j
Maraldi ihm half , glücklich zu Stande . Auf einer Reise durch Frankreich , HolO
land und England faste er die Idee , in Italien von einem Meere zum andern ;
eine Mittagslinie
nach dem Muster derjenigen zu ziehen , welche Cassini mitten
durch Frankreich gezogen hatte . Er beschäftigte sich 8 I . auf seine Koste » damit;
allein andre Arbeiten zerstreuten ihn , und dies Werk blieb unvollendet . Mit zwei
wichtigen Schriften ( 1127 fg.) , über die Venus und über Augusts Grabmal , be¬
schloß er seine Laufbahn . Er starb den 2. März 1729 ; sein Vaterland ließ ihm!
in dem Dom zu Verona ein Denkmal errichten . Mit der auSgebreüetsten Gelehr - ?
samkeit verband er Bescheidenheit und die gefälligsten Sitten .
'
Bias,
des Teutamus Sohn , geb. zu Priene , einer der vorzüglichsten,
Städte IonienS , gegen das I . 570 vor Chr . Er war ein praktischer Weiser , stu- ^
dirte vornehmlich die Gesehe seines Vaterlandes und wandte die dadurch erlangten
Kenntnisse zum Nuhen seiner Freunde an , indem er für sie vor Gericht sprach,
oder ihre Streitigkeiten als Schiedsrichter schlichtete. Bon seinen Glücksgütern
machte er einen ekeln Gebrauch . Da die Niederlage des Krösus und die Eroberung
Lydiens von CyruS die Ionier sehr beunruhigte , welche einen Angriff des Siegers
besorgten , riech er ihnen , sich mit ihrem Eigenlhume einzuschiffen und sich auf
Sardinien niederzulassen ; aber seine Meinung ward nicht befolgt , und nach ver¬
geblichem Widerstände wurden die Ionier von den Feldherren des Cvrus unterjocht.
Die Einw . von Priene selbst, welches Mazares belagerte , beschlossen, mit ihren
Kostbarkeiten die Stakt zu verlassen. Bei dieser Gelegenheit antwortete er einem
seiner Mitbürger , der sich wunderte , daß er keine Anstalt zu seiner Abreise machte:
,,Ich trage Alles bei mir " . B . blieb in seinem Vaterlande , wo er in einem hohen
Alter starb . Seine Landsleute bestatteten seinen Leichnam prachtvoll und ehrten
sein Gedächtniß . Man führte von ihm eine Menge von Sittensprüchen und Lehr¬
sätzen an . Er ward zu den sieben Weisen Griechenlands gezählt.
Bibbiena
(
Fernando
), Maler und Baumeister , erhielt von seinem Vater
Giovann - Maria Galli , einem wenig ausgezeichneten Maler und Architekten , den
Namen Bibbiena nach dessen Geburrsstadk in Toscana . Der Sohn war 1657 zu
Bologna geboren und zeigte schon von Kindheit an die glücklichsten Anlagen für die
Kunst . Carle Cignani s ( . d.) leitete seine Studien . Die architektonischen Zeich¬
nungen und die Beschäftigung mit der Geometrie flößten ihm große Neigung für
die Architektur ein. Seine ersten Bauwerke fanden Beifall ; dies bewog den Herzog
Ranuccio Farnese , ihm die Erbauung eines Lusthauses zu Colorno und die Ver-
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schnell. B . wurde
schcnerung der dortigen Gärten zu übertragen . Sein ;
nach Barcelona berufen . Darauf machte ihn der Herzog von Parma zum Vorsteher
seiner Schauspielhäuser , mit dem Titel seine? ersten Malers und Architekten.
Dann berief ihn Karl 1 I. nach Wien . Mehre schöne Gebäude wurden in Dstwich
nach seinen Zeichnungen aufgeführt . In seinen Theatermalereien hat er den fehler«
hasten und verworrenen Ltvl des Barromini u. A . noch weiter getrieben ; dennoch
sind seine Arbeiten im Ganzen groß und durch geschickte Behandlung der Perspek¬
tive ausgezeichnet . Seine Compositionen waren genau und geistreich, die Aussah«
rung fest, sein Colorit ahmte den Stein vortrefflich nach ; aber erhalte weder den
Reichthum noch die Abwechselung der Dinten eines Pannini , Servandoni ti. Ä.
Seine Schriften beweisen seine gründlichen Kenntnisse . Als in seinem Alter sein
schwaches Gesicht ihn am Malen verhinderte , beschäftigte er sich mit einer Durch¬
sieht seiner Schriften , die er zu Bologna 17 . 5 und 1731 neu in 2 Btn . heraus¬
gab , den eisten u. d. T . : „ !>ne/ .ioni
stornni
nel ckiregno sie!!' !>r«-lntctlui -, I'ieil, -" . Im zweiten handelt er von der Perspective . Er ward zuletzt
blind und starb 1713 . Seine 3 Löhne haben die Kunst ihres Vaters durch ganz
Italien und Deutschland verbreitet . Antonio
bekleidete das Amr seines Vaters
bei Kaiser Karl ä I. , Giuseppe
starb zu Berlin , und Alessandro
im Dienste
des Kurfürsten von der Pfalz . Zu Augsburg ist eine Sammlung
seiner Decorationen herausgekommen.
Bibel,
von dem griech. BibloS , welches die weichere Baumrinde bezeichnet,
worauf die Alten schrieben , daher man späterhin jedes Buch Biblos oder Biblion
nannte ; vorzugsweise wurde so dieLammlung
heiliger Schriften genannt , welche
die Christen als die Quelle ihrer Religion verehren , weshalb man auch >m Deut¬
schen dieses Buch der Bücher die heilige Schrift nennt . Einige dieser Lchriften,
welche auch die Juden als Urkunden ihrer Religion verehren , befaßt man unter
dem Titel des Alten Testaments oder der Schriften des alten Bundes , weil man
die jütische Religionsverfassung unter dem Bilde eines Bundes oder Vertrages zwi¬
schen Gott und dem jüdischen Volke vorstellt , das griechische Wort Diatheke aber,
welches einen Bund oder Vertrag bezeichnet, auch die Bedeutung eines Vermächt¬
nisses oder Testaments bekommen hat . Dasselbe Bild trug man auch auf die spä¬
tere, durch Christum gestiftete Religionsversassung über , indem man dieselbe als
eine Erweiterung oder Vervollkommnung des alten Bundes , nämlich als einen
Bund oder Vertrag zwischen Gott und dem ganzen Menschengeschlechte betrachtete.
Daher befaßt man diejenigen Schriften , welche die Christen als eigenthümliche Urkiinden ihrer Religion verehren , unter dem Titel des Neuen Testaments oder der
Schriften des neuen Bundes . Zwischen den Schriften des A . und 3 !. T . findet
man in den gewöhnlichen Bibelausgaben noch einige Schriften , welche Apokryphen
genannt und als ein Anhang zumA . T . betrachtet werten . (L . Apokrvphische
Bücher .) Kein Buch in der Welt ist so häufig geschrieben , gedruckt , übersetzt
und erläutert worden als die Bibel , sodaß eine Sammlung aller Ausgaben , Über¬
setzungen und Erläuterungen der Bibel eine der größten Bibliotheken ausmachen
würde . Um die Verdeutschung der Bibel hat sich Luther unstreitig das größte Ver¬
dienst erworben . Denn obgleich man in neuern Zeiten in den Lmn der biblischen
Schriften tiefer eingedrungen ist, als es zu Luther ' S Zeiten möglich war , so ist doch
die Luther ' sche Bibelübersetzung im Ganzen noch von keiner neuern an Kraft,
Würde und Einfachheit übertreffen worden . Durch diese Übersetzung kam auch
zuerst die Bibel in die Hände der Laien, denen das vesen der Bibel schon dadurch
verboten war , daß dieselbe nur in todten , für die Gelehrten allein verständlichen
Sprachen gelesen werden konnte . Seil der Reformation aber ist wol kein christli¬
ches Volk auf der Erde , das nicht die Bibel in seiner Muttersprache lesen könnte.
„Diese große Vercbrung , welche der Bibel gewidmet wird , verdankt sie ihrem inCvnversailons - Lericon. Vd . l.
55
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nein Werthe . Si ^ ist dcks Buch der Völker , weil sie die Schicksale eines Volkes
zumSymbol für alle übrige ausstellt , seine Geschichte an die Entstehung des Welt»
alls anknüpft und durch eine Stusenreihe geistiger und irdischer Entwickelungen bis
in die entferntesten Regionen der unermeßlichen Ewigkeit hinausführt " . „ Auch
liegt Jedem vor Augen , wie in beiden Abtheilungen dieses wichtigen Werkes der
geschichtliche Vertrag mit dem Lehrvortrag dergestalt innig verknüpft ist, daß einer
dem andern aus » und nachhilft , wie vielleicht in keinem andern Buche " . So wür¬
diget Gbrhe („Farbenlehre " , 2 . Bd ., S . 138 ) die welthistorische Wichtigkeit und
unendliche Anwendbarkeit zur Befriedigung der geistigen Bedürfnisse aller Völ¬
ker und Zeiten , welche die Bibel vor jedem andern Buche voraus hak. Betrachten
wir sie auch nur , wie dieser Schriftsteller , als Mittel zur Entwickelung des mensch¬
lichen Geistes , so werden wir uns überzeugen , daß alles Große , Edle und Wahre,
was die Geschichte ausweisen und unsere Vernunft entdecken kann , in dem Geiste,
der uns aus der Bibel anspricht , seine Bewährung vollendet sinket , und daß ein
Mensch , nur an diesem Buche herangebildet , hinlängliche Fähigkeit erlangt , was
Leben und Wissenschaft ihm sonst noch geben mag , mit gesundem Menschensinne
aufzufassen und gedeihlich anzuwenden . Noch viel höher steht die Bibel als Urkunde
der wahren Religion . Zwar gab es wahre Religion , ehe die Bücher der Bibel ent¬
standen und gesammelt wurden . Auch ohne sie wußte Zsrael vom Einen Gott,
dessen Vorschriften , Verheißungen und Warnungen es aus dem Munde seiner
Propheten vernahm . Das Evangelium kani durch mündlichen Vorwog Zesu und^
seiner Apostel an die Menschen und theilte sich noch lange nur in diesei Gestalt und
angeknüpft an die Auslegung des Alten Testaments den christlichen Lehrern und
Gemeinden mit , während die Bücher des Neuen Testaments erst nach und nach
niedergeschrieben und in Abschriften verbreitet wurden . Wir legen durch den
Wunsch , das Christenthum jener Gemeinden der ersten Jahrhunderte
in seiner
ganze» Kraft und Lauterkeit unter uns erneuern zu können , das Geständnis ; ab,
derGeist Christi habe ihnen frischer, lebendiger und reiner ohne geschriebenes Zeug¬
niß beigewohnt , als der spätern Kirche , dir die Bibel ganz besaß. Dennoch gab
die Aufbewahrung
derselben in den Zeiten der Ausartung der Christenheit , in denen
die mündliche Überlieferung immer schwächer und unlauterer wurde , und Menschen¬
satzungen die sichtbare Kirche entstellten , noch allein Hoffnung der Rückkehr zum
wahren Christemhume . Diese bahnten , durch die Bibel geweckt und geleitet , die
Reformatoren im 16 . Zahrh . an ; aus der Bibel riefen sie den göttlichen Geist des
Urchristenlhums wieder ins Leben und erklärten sie mit unbestreitbarem Rechte für
die einzige Richtschnur des christlichen Glaubens . (Vgl . Protestant
und Pro¬
testantismus
.) Die mannigfaltigen Veränderungen der theologischen Systeme
waren nur Proben verschiedenartiger Auffassung des mit sich selbst einigen christli¬
chen Geistes , der aus derBibel spricht, an ihr sich nährt und in ihr auch allein die
Norm ihres richtigen Verständnisses bildet . Sie wurde das Correcriv aller Verirrungen religiöser Begriffe und Empfindungen , die selbst durch den Abstich ihrer
unerquicklichen Resultate vom wahre » Bedürfniß der Seelen zur Bibel zurückfüh¬
ren mußten . Seniler meinte , es würde uns Nichts von den Lehre» des Christen¬
thums abgehen , wenn auch die Bibel sich ganz aus unsern Händen verlöre , so in¬
nig habe ihr Geist die Gesetze, Wissenschaften , Verfassungen , Sitten und EmpsindungSlveisen , kurz alle Richtungen des geistigen Lebens der Christenheit durch¬
drungen . Aber nur zu stark wird dieseVleinung durch die Erfahrung widerlegt.
Überall verliert sich der christliche Sinn , wo der Gebrauch der Bibel in Abnahme
kommt , und sie muß wieder von allen Ständen als Hauptnahrung für Geist und
Herz benutzt werden , damit aus ihr , der echten Quelle göttlicher W ahrheit , Er¬
kenntniß des Heils , Kraft zum Guten , Trost ini Leiden und Hoffnung im Tode
sich wieder über die Seelen ergieße. Um die Verbreitung guter und wohlfeiler Ab-
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drücke der Bibel in deutscher Sprache hat sich die Canstcin ' sche Bibelanstalt in Halle
31.
verdient gemacht .
Ein Geistlicher aus dem englischen Fürstenthum
Bibelgesellschaften.
Wales , den zunächst der Mangel der wallisische» Bibel nach London führte , gab
die Veranlassung , daß am 7. März 1801 zu London die britische und ausländische
Bibelgesellschaft gestiftet wurde . Bibelgesellschaft nannte sie sich, weil sie die Ver¬
breitung der Bibel zu ihrem Zwecke machte ; britisch sollte sie sein , weil sie ihre
richtete ; aber auch auslän¬
Wirksamkeit zunächst auf die Armen Großbritanniens
disch, weil sie, so weit ihre Kräfte zureichen würden , Bibeln in allen Sprachen nach
allen Gegenden der Welt zu liefern sich vorsetzte. Um denselben eine desto allgemei¬
nere Brauchbarkeit zu geben, sollten die von der Gesellschaft zu »ertheilenden Bibeln
ohne Zusätze und Erklärungen sein. Noch in demselben Jahre war die erste allge¬
meine Versammlung in London , welche den ihr vorgelegten Plan einmüthig an¬
nahm . Lord Teignmoulh ward bald darauf zu ihrem Präsidenten gewählt , und
mehre Bischöfe , Lords und Parlamentsglieder nahmen die Stellen von Nicepräsidenten an . Bis 1815 hatten sich in allen Theilen Großbritanniens 484 ähnliche
Anstalten gebildet und an die erstere als Muktergesellschaft angeschlossen, um diese
mit Geldbeiträgen zu unterstützen und dagegen von ihr mit Bibeln versorgt zu wer¬
den. Außerdem bestehen noch viele Bibelgesellschaften unter den geringern VolkSclaffen , deren Glieder wöchentlich einen halben oder ganzen Penny erlegen , um sich,
ihren Kindern oder noch Ännern eine Bibel zu verschaffen. Auch in Deutschland,
der Schweiz , Holland , Preußen , Rußland , Schweden , Dänemark , ja selbst in
den übrigen Welttheilcn haben sich ähnliche Bibelgesellschaften gebildet, welche mit
der englischen in Verbindung getreten sind. Der 17 . Jahresbericht der britischen
und ausländischen Bibelgesellschaft zu London vom 2 . Mai 1821 meldete , daß sie
sich mit dem Drucke der Übersetzung der Bibel in folgenden sprachen beschäftigt:
1) Sanskrit , besorgt von dem Baptistenprediger Dr . Carey zu Serampore in Ost¬
indien , wo diese Übersetzung auch gedruckt wird . 2) Türkisch , erst von Diez , nun
von Kiefer in Paris besorgt , welcher auch eine türkischeBibel mit griechischeräLchrift
für die Griechen in der Türkei redigirt . 3) Chinesisch, von Morrison und Milne,
jetzt revidirt von Rämusat in Paris . 4) die Sprache der Gesellschaftsinseln , in der
an 3000 Eyempl . des Evangeliums Lucä bereits zu Otahaiti vertheilt sind. Außer
diesen neuen Übersetzungen vertreibt die britische Bibelgesellschaft noch viele andre
Übersetzungen einzelner biblischer Bücher oder ganzer Neuer Testamente in mehr als
50 Sprachen und Mundarten der Völker von Mittel - und Ostasien , von Calcutta
und Madras aus , in den Sprachen der Levante und des nördlichen Afrika , von
Smyrna , Malta und andern Depots am mittelländischen Meere (z. B . arabische,
syrische, tatarische , äthiopische in 2 Dialekten u. s. w.) aus , und unterstützt
sämmtliche Bibelgesellschaften des Comments von Europa . Sie unterhält Agen¬
ten fast in allen Theilen der bewohnten Erde , die auf ihre Kosten reisen , um die
auszumitteln , geschickte^Üebersetzer und
schicklichsten Wege der Bibelverbreitung
Handschriften älterer Übersetzungen für ihre Zwecke zu gewinnen . Lo erwarb Pinkerton jüngst in Paris für sie fertige Übersetzungen der Bübel in nordasiakischen und
tibetanischen Mundarten nebst den dazu gehörigen Schriftformen , welche aus den
Archiven der Propaganda zu Rom unter Ichpoleon nach Frankreich gebracht wur¬
den. Auch an dem Drucke des serbischen Neuen Testaments in Leipzig hat sie An¬
theil . Die schwerste Übersetzung war die in die Sprache der Eskimos . — Die jähr¬
liche, durch ihre Einnahmen vollkommen gedeckte Ausgabe , die sie auf diese allge¬
meine Bibelverbreitung verwendet , beträgt an 500,000 Thaler . Schon in den
Z . 1814 — 21 hatte sie 3,201,978 Bibeln , Neue Testamente ^ oder einzelne
biblische Bücher in mehr als hundert verschiedenen Ausgaben und sprachen oder
Dialekten vertheilt . Dabei sind die Vertheilungen selbständiger Töchtergesellschaf55
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ten , deren sie 630 ', u. a. 2 zu Sidnev in Nensüdwales und Dandiemensland,
zählt , und der noch zahlreichern Privatvereine nicht mit eingerechnet . Auch für die
Land - und Leemachr Englands und für die Versorgung absegelnder Handelsschiffe
mit Bibeln haben sich Gesellschaften gebildet , deren Thätigkeit nicht weniger den
Eifer und Auswand Englands sur diesen Zweck beurkundet . In Deulschland
bestanden 1817 folgende Hauptbibelanstalten : Zu Hanover , wo eine Bibelaus¬
gabe von 10,000 Exemplaren vollendet war ; zu Berlin ; zu Dresden , welche
avßcr einer StereokypauSgabe der deutschen Bibel auch eine BibelauSgabe in wen¬
discher Sprache für die Lausitz besorgt hat ; zu Frankfurt a. M . ; in Baiern blieb
die Bibclverbreitung aufBemühungen Einzelner beschränkt (von den katholischen'
Übersetzungen des Neuen Testaments von Goßner und van Eß waren bis 1821
schon an 180,000 Exemplare unter die Katholiken in Deutschland und der Schweiz
vertheilt und viele davon auch >n die östreichischenStaaten gekommen , die jetzt deut¬
schen Bibeln nicht offen sind) ; zuSruktgart , wo eine AuSgabevon 10,000 Bibeln
und 2000 Neuen Testamenten schon vergriffen war ; zu Hamburg , Baden , Wei¬
mar , Bremen , Lübeck; die schlcswig - holsteinische zu Schleswig , zu Schwerin,
Ratzeburg , Eutin , Braunschweig u. s. w. (jede derselben hat ihre Hulfsgesellschaften) ; dieprotestantische Schweiz hat eine eigneBibelgesellschast ; ebenso das König¬
reich der Niederlande , das auch seine Colonie » mit Bibeln versorgt ; zu Paris ent¬
stand den 6. Dec . 1818 eine Bibelgesellschaft für die Protestanten in Frankreich,
welche bei verhältnismäßig geringenMitteln ( 1820 nahm sie nicht mehr als 58,212
Franken ein) ihr Augenmerk vorzüglich aus die Versorgung der Schulen , Hospitäler
und Gefängnisse gerichtet hat , aber , weil auch Katholiken Bibeln von ihr anneh¬
men , an der papistisch -jesuitischen Partei in Frankreich ein starkes Gegengewicht
findet . In Strasburg
wird eine Ausgabe von 20,000 Bibeln sur das Elsas; ge¬
druckt. In Schweden , wo die Hauptgesellschast in Stockholm schon 415,000 Bibeln
u. 4 7,800 Neue Testamente vertheilt hatte ; in Norwegen und Dänemark veranstal¬
tete man ähnliche Ausgaben , und die dänische Gesellschaft hat HülfSgesellschaften
in Island und Westindien . Die russische zu Petersburg wetteiferte mit der engli¬
schen und ließ die Bibel in 31 Sprachen und Mundarten der Völker Rußlands
drucken, unter ihnen auch eine in neurussischer Sprache , da die Kirchenübei setzung
die fürNichtgeistliche unverständliche slawonische ist. Diese neurussische Übersetzung
findet unter dem Landvolke großen Beifall , klärt es aber auch über Unechtheit der
vielen abergläubischen Gebräuche auf , die das Christenthum der griechischen Kirche
verunstalten . Sie wird daher euien Kampfder Partei des kirchlichem Christenthums
gegen die Bibelchristen veranlassen , der sich kaum anders endigen kann als mit
einer allmäligen Reformation der griechischen Kirche . Die Geistlichkeit ist zum
Theil gegen die Bibelverbreitung , und es kam in entfernter » Gouvernements deß¬
halb schon zu Verfolgungen eifriger Bibelleser . Die kalmückischen Evangelien und
persischen Neue » Testamente finden viel Abgang ; auch sur die Burjäte » , mongo¬
lische Lamadiencr am Baikalsee , wird mit Hülfe zweier junger Burjaten von hoher
Geburt , welche zu Petersburg das Christenthum angenommen haben , eine Über¬
setzung der Bibel ausgearbeitet und von ihnen begierig erwartet ; zu Zrkursk , Tobolsk, unter den Tscherkassen , Georgiern und donischcnKosacken haben sich Hulssgesellschaften gebildet ; von Odessa aus verbreitet sich das göttliche Wort in die Le¬
vante . Die durch den Erzbischof von Gnesen veranlaßte Bulle Pius Vll . vom 28.
Juni 1816 gegen die Verbreitung der Bibel hinderte die Polen nicht, , unter dem
Scbutze Alexanders eine Gesellschaft in Warschau zu errichten . Im Östreichischen
erschien 1817 ein Verbot der Bibelverbreikung durch solche Gesellschaften , und die
in Ungarn schon bestehenden wurden unterdrückt . Italien , Frankreich , Spanien
und Portugal thaten noch nichts für diese « acbe, die Engländer haben aber zur
See und vcn den Inseln aus diesen Nationen Bibeln in ihren Sprachen mir Erfolg
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seit 1816 eine große amerikanische Bibelgesell¬
zugeführt . In Nordamerika wirkt
Bibeln
die auch Lüdamerika m'it spanischen
,
2lN
schaft mit ihre » Töchtern , jetzt
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begriffen
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,
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dazu
hat
dieft Sache ; auch Haiti
ihrerSprache . Ein gleicher, weit wirkender
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regt
Bibel
der
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in
wo mehre Druckereien Bibeln
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In
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) , folg¬
Missionen
.
(vgl
Missionnaire
.
evanzel
sten sind größtentheils Schüler der
auch
Kirche , in welche das Bibellesen wol
lich gehören sie zu der protestantischen
sind auch Gegner der
Bibel
der
Feinde
Alle
—
.
könnte
Katholiken hinüber führen
jetzt
umgekehrt schließen. Indeß läßt eine
Bibelgesellschaften ; man darf aber nicht
göttlichen
des
Kraft
innere
bezweifeln, daß die
von neuem bestätigte Erfahrung nicht
die
, den Legen der ewigen Wahrheit über
Wortes unaufhaltsam fortfahren wird
k.'.
ganze bewohnte Erde zu verbreiten .
fast überall an
kunstreiche Thier findet nian in Europa
Dieses
Biber.
, Polen,
Preußen
in
wie
,
durchströmen
Seen und an Flüssen , welche weite Wälder
die
sieht einer Wasserratte ähnlich , hat aber
Es
w.
s.
u.
Elbe
der
an
,
Oberbaiern
vielfach erzählt,
wird
Bauen
im
Kunstfertigkeit
Größe eines Hundes . Von seiner
ge¬
leben , sich oft mehre Hunderte zu einem
daß in Canada , wo die Biber häufig
mit
,
schlügen
Erde
die
fällten und in
meinschaftlichen Baue vereinigten , Bäume
Damme
zu Stande brächten . In diesem
Damm
einen
so
und
turchssöchken
Zweigen
und 3 Stockwerk Höhe,
Gemächern
mehren
von
Wohnung
eine
erbaue sieb jeder
man
die Wände u. s. w. ; dabei rühmte
belege die Fußböden mit Moos , glätte
und
Rath
einen
ihnen
gab
,
und Pünktlichkeit
ihre Ordnungsliebe , Unterwürfigkeit
, Hearne , der
Reisebeschreiber
englischer
neuerer
ein
Allein
Präsidenten u. s. w.
ha¬
von solcher Kunstfertigkeit nichts bemerkt
viele Biberbaue untersucht hat , will
bequem
dieselben
,
Thier
sich, wie jedes
ben. Sie leben in Uferhöhlen und richten
aber
Bibers wird gegessen, als lecker wird
zur Wohnung ein. Das Fleisch des
ge¬
Biberfelle
Die
ist.
und sischariig
sein Schwanz betrachtet , der dick, fett
zu Huten verwandt , die,
Haare
die
»
werde
besonders
ben ein treffliches Pelzwerk ,
, Castorhüre genannt werden . Das
nach dem lateinischen Namen des Thieres
eignen Drüsen bei dem Thiere
eine ölige Feuchtigkeit , die sich in
Bibergeil,
gebraucht.
Mittel
sammelt , wird als ein kranipfstillendes
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Biberich
, Marktssecken (2156 Einw .) und herzogl . nassauifches Lustund
Residenzschloß , nahe am Rhein . Nach Gerning ' s „ Rheingegenden
von Mainz
bisKöln " ( Wiesbaden 1819 ) wurde Biberich , ehemals Biburc oder
byderBurgk
(von der nahen Amöneburg ) genannt , die schönste Fürstenburg
am Rheine , vor
10V Jahren unter dem Fürsten Johann zu bauen begonnen
und dann von Georg
August vollendet . Der mit heimische» Marmorsäulen umreihete
Speisesaal , oder
das Rundcel , ruht auf einem Gewölbe , worunter die Kirche
sich befindet. Der
große Lchloßgarten , in südlicher Fülle prangend , ist in altem und
neuem Geschmacke
mit verschiedenartigen Lustgängen und Teichen geschmückt.
Die vom verstorbenen
Herzog auf den Grundlagen der ehemaligen mosbacher Burg am
Ende des Gar¬
tens neu erbaute Burg enthält schätzbare Denkmale nassauischer
Fürsten , besonders
aus der Kirche des aufgehobenen Klosters Eberbach . Don der
Amöneburg , zwischen
Biberich und Tastest , ist nichts mehr übrig als dieLpur eines
Römercastells , und
hier möchte wol der (zweite) Rheinübergang des Easar gegen
dieSueven , auch
derjenige des Agrippa gegen die Katten , denen er nach Abzug der
Ubier diese Ge¬
gend überließ , stattgefunden haben.
B i b l i o g r a p h i e ( Bibliognosie
, auch Bibliologie
) beschäftigt
sich mit der innern und äußern Kenntniß der Bücher und
kann , dieser doppelten
Beziehung gemäß , in eine wissenschaftliche und materielle eingetheilt
werden . Die
wissenschaftliche betrachtet die Bücher bloß nach ihrem Inhalte und hat
bei der
bald bloß berichtenden , bald zugleich kritischen und
beurtheilenden Verzeichnung
derselben den Zweck, jeden Gelehrten mit den vorzüglichsten
Büchern seines Fachs
bekannt zu machen . Bibliographien in diesem Sinne des Works (auch
Literaturen
und Bibliotheken genannt ) sind gewöhnlich in spstemakifcher
Form abgefaßt . Zu
denjenigen Wissenschaften gehörend , deren Wachsthum ebenso sehr
durch äußere
Begünstigungen als durch richtige Grundfihe ihrer Bearbeiter bedingt ist,
erkennt
die Bibliographie noch immer Frankreich als ihr Mutterland
an . Wenn auf der
einen «Leite der übergroße Reichthum der täglich wachsenden
öffentlichen Bibliothe¬
ken , die liberalste Eignung derselben für den allgemeinen
Gebrauch , die bedeutende
Anzahl geschmackvoller Privaisammlungen und ein lebendiger
Verkehr mir Büchern
aus asten Zeiten und Ländern äußere Begünstigungen seltener
Art bieten : so ist eS
auf der andern Seite der echt praktische Sinn der Nation ,
welcher die Leistungen
ihrer Bibliographen zu den angemessensten Befriedigungen
wesentlicher Bedürf¬
nisse erhebt . So war Brunet 'S „ äb >,iu >-I <!>> libiaiie " das erste
gelungenere Werk,
welches in alphabetischer Form das Kostbarste und Erhabenste der
Literaturen aller
Zeiten und Völker umfaste , Barbier ' S „ l) l, >i>>iiii !,irc ckes ouvi .i
^kü auouvmcz"
die erste zuverlässige und genießbare Bearbeitung dieses
Gegenstandes , Renouard 's
<!' » ,>.->» >!,lcn, " der erste Lpiegel und gewiß für lange Zeit
der einstußreichste Todep der franz . Sammlerrücksichten , die „ Hiblio ^ razilne
>le In bruiioo"
das erste Muster , wie der jährliche Zuwachs der Literatur am
zuverlässigsten registrirt werden kann , der nicht minder gelungenen einzelnen
Leistungen Peignot ' S,
Petit -Radel 'S, RenouardS (über die Aldinen ) u. a, zu geschweigen.
Nur eine? jener
Vortheile kann sich die engl . Bibliographie rühmen , des
Reichthums an öffentli¬
chen und Privaisammlungen . Aber derGebrauch
derselben ist theils sehr beschränkt,
theils gar nicht gestattet , und Kleinigkeitskrämerei , Geschmackund Formlosig¬
keit , Turiositätensucht und sklavisches Hingeben an die
bizarresten bibliomanischen
Moden des Tags lassen die engl . Bibliographen zu keiner
Selbständigkeit und zu
keiner wahrhaft nützlichen Thätigkeit gelangen . Die allgemeinern
bibliographischen
Werke von AdamTlarke („ IHblio ^ i.ipbü 'iil clic' iioii .u
1820 ) undRob . Watt
(„ !i >1)1i» ib «'i-.>biil .'iiiiiic .'ch, 1819 ) sind verunglückte
Tönipilarioneu ; in den ver¬
mischten Sammlungen von Belon („ ^ Iieoilutes oi litei .'ttiiic " ,
1801 ), Brydges
(» britisch bibtio ^ rspfier " , 1818z „ Oensura iitcraria " ,
1805 ), Savage („ ll,o
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häufig auch an Gründlich¬
likr .iri .-in " , 1808 ) ll. a . fehlt es an aller Auswahl und
ori ^ in -,nll eurH bistor/
o
ll>
»
int
>
Iiiczuir
(„
keit und tieferer Kenntniß ; Dttley 'S
tlie liistorv obzilavinA
inlo
kierenrclies
(„
's
Singer
und
)
1816
,
"
^
okenguuvin
Bibliographie einschla¬
der
Punkte
wichtige
sehr
in
welche
,
c-irüs " , 1816 ) Werke
Kritik mangelt , und
aller
an
.
Verf
ihren
gen , dienen nur zum Beweise , daß es
der Dibdin ' schen Werke
Kupfern
und
Papier
,
Druck
dem
von
endlich
sich
läßt man
" , 1814 ; „ öib(„ I> puArÄpI >icsI anliczuitier " , 1810 ; „ öibliotlieoa tizrenoeriann
6ermsn ^ ", 1821 ) nicht
ancl
n
noe
r.
b
in
Tour
„
;
1817
,
"
lleoameroii
i
l
.
rnpiiie
^
liu
ihres Urhebers
bestechen, so wird man die Ungründlichkeit und Geschmacklosigkeit
bibliomanischen
den
sucht,
darin
Stolz
nicht verkennen können , der seinen einzigen
sklavisch zu fröhnen.
Launen der Vornehmer « unter den englischen Sammlern
, ha¬
Privatfammkungen
von
entblößt
ganz
fast
,
Wenig unterstützt von öffentlichen
Bedürftiiß hinben die deutschen Gelehrten , bloß auf das eigentlich wissenschaftliche
gesucht. Dankbar er¬
blickend, mit ernster Thätigkeit die Bibliographie zu fördern
an , der sie sowol
Vater
ihren
als
Ersch
kennt die neuere deutsche Bibliographie
Repertorium der Literatur " ,
(„Allgemeines
Art
seiner
Werk
umfassendste
das
durch
deutschen Literatur " recht
1793 — 1807 ) als auch durch sein „Handbuch der
sie an Literaturen einzelner
eigentlich techn' lch begründet hat . Vorzüglich reich ist
, sowie die Kenntniß
Wissenschaften , und die griech. und lat . Schriftstellerkunde
Den ersten deutschen
.
worden
begründet
der alten Drucke , ist von den Deutschen
Ebert s ( . d.) , der zu¬
Versuch eines allgemeinern bibliographischen Werks lieferte
neuern deutschenBigleich im 10 . Stück des „ Hermes " eineKritik der gesammten
mehr , was sie zu Mazzubliographie gegeben hat . Die ital . Bibliographie ist nicht
öffentlichen Bibliotheken
chelli's, Audiffredi 's und Tiraboschi ' s Zeiten war . Aufden
werden immer seltener,
diePrivarsannnlungen
herrscht fast allgemein große Lauigkeit ,
in Neapel und Mailand sind
und die kostbaren der Grafen Cassano -Serra und Melzi
worden . Am meisten
erst kürzlich nach dem Alles verschlingenden England verkauft
(eine der neuesten ist Mohaben die Italiener für Provinzialbibliographien geleistet
's „ 8erie <!«' t,-5li"
reni ' s „ kiblio ^ roüa clelli» 4'oscuna " , 1805 ) , und Gamba
und Portugiesen
Spanier
,
Holländer
Die
.
Werk
(1812 ) ist ein sehr rühmliches
unthätig gewesen , aber die
sind in neuerer Zeit für die Bibliographie fast ganz
„Polnische Literatur"
rühmlichste Auszeichnung verdient des wackern Bentkowski
' s „Anweisung zur Kennt¬
(1814 ). Speciellere Erwähnung verdienen I . A . Nösselt
(4. Aufl ., Leipz. 1800 , und
niß der besten allgemeinen Bücher in der Theologie "
. zur Kenntniß der be¬
Anleit
„
's
Westphal
.
Chr
.
E
,
Simon 's Forts . , Leipz. 1813 )
1791 ) , C. F . Burdach ' s
Leipz.
.,
Aufl
(3.
"
RechtSgelahrtheit
der
in
Bücher
sten
.) , W . Gf . Ploucguet 'S
„Literatur der Heilwisscnschaft " (Gotha 1810 , 2 Bde
. G . Meusel ' s „ viOIioI
,
4.)
.,
Bde
4
,
mecliea " ( Tübingen 1808
„lüterutuill
., unvollendet ), dessen
22Bdn
in
.,
THle
II
,
1802
—
1782
(Leipz.
-»"
tbc-ea Iiistorle
' s „ Literatur
Murhard
A.
.
W
.
F
.),
Bde
2
,
1816
„Literatur der Statistik " (Leipz.
.) , F . Bd . Weber 's „Hand¬
der mathematischen Wissenschaften " (Lelpz. 1797 , 5 Bde
. , nebst Suppl . 1809 ),
buch der ökonomischen Literatur " (Berlin 1803 , 2 Bde
^" (Leipz. 1785 — 99,
u
turali
.
n
n
s
.
Itistori
G . R . Böhmer 'S „ llililiotlieeu icriptnruin
, 2 Bde ., 4 >) , nna1771
(Zürich
butanica
Iiotlieca
>l>
6
s
'
Haller
.
Alb
,
7 Bde .)
Bde ., 4.) und >ne2
,
1774
(Kern
urchca
clni
4.),
.,
tomiea (Zür . 1774 , 2 Bde
a. m. Auch gut geordnete
u.
4.)
.,
Bde
4
,
fg.
1776
(Bern
i
e
znuaiic
clieinne
welche sich in einzelnen Fä¬
und fleißig gearbeitete Verzeichnisse von Bibliotheken ,
.)
. (>L . Dücherkataloge
chern auszeichnen , können mit Nutzen gebraucht werden
der Bibliographie
Studium
zum
Anleitungen
historische
mehr
und
Allgemeinere
" (Wien 1795 , 2 Bde ., 4.) ,
enthalten M . DeniS 'S „ Einleitung in die Dücherkunde
, 3 Bde .), Th . Hartwell
Achard ' s „Lours cle bibliogra ^ liie " (Marseille 1807
" (Lond . 1814 , 2 Bde .)
lüblioAinzilig
ok
stuily
tbo
lo
Horne 'S „ lntrolluotion
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vnd Gabr . Peignot ' s „ Dioiioiinaiee wlseuniä lle
hilüic >lo " >e" (Pari ? 1802 — 4, i
3 Bde .) . — Dir materielle Bibliographie , oft
vorzugsweise Bibliographie genannt,!
betrachiel die Bücher nach ihrer äußern Beschaffenheit ,
ihren Schicksalen u. a. histo- '
rischen Umständen , und hat ihre Ausbildung
vorzüglich in Frankreich und England ^
erhalten . Von den einzelnen Zweigen der materiellen
Bibliographie (s. auch Bim
blioinanie ) mögen hierErwähnung finden : dieKenntniß
der altenDrucke ( In - 4
cunabeln , oder , wenn von classischen Schriftstellern die
Rede ist, oelltic»,« , >i inoiüber welche das Hauptwerk G . Wfg . Panzer '? „
Vnnalez Pstn ^ inziltiai " (
(fttürnberg 1793 — 1803 , 11 Bde . , 4. , geht bis 1536 )
sind, mit welchem jedoch >
die noch etwas weitergehenden und nicht bloße
Buchtitel enthaltenden „ .Vnnsles >v- !
z>c>^ , .->s>h >ei " von Maiktaire (Haag 1719 fg., 11
Bde ., 4.) verbunden werden müf - !
ftn . Ausführlichere Beschreibungen einzelner
alten Drucke liefern Serna Sankan - z
ter 'ö „ Uieiionn . l>lhüc >Fr . ,Iu 15üine riütüe " (
Brüffel 1805 , 3Bde .), Fossius ' s ^
lc>an5 cc»I!enm 5vc. 15 . in >z>re5Sur. l>ll >lie>tl >c<::,e
äln ^ llubecln ^ nse " (Flor.
1793 , 3 Bde . , Fol .) u. a. m . DieKenntniß der
seltenen Bücher , welche wegen !
der Zufälligkeiten und des unsicher» GnindeS , auf
welchem sie beruht , schwieriger §
ist, als man gewöhnlich glaubt , und nur zu leicht
in oberflächliches Geschwätz und
Willkürlichkeiten ausartet , haben mehr entstellt als gefördert I .
Vogl 's „ Gitalo - ^
>>I» » >» >» ttiioinnt " (Frankf . und Leipz. 1793
) und Z . Jak . Bauer 's „ IIIhllotlwc, ', ill >ror . >:>>>,» . » nie, -lallst " ( Nurnb . 1770
— 91 , 12 Bde .) ; werthvoller , aber unvollendet (bis zum Buchstaben I ) ist
David Element ' s „ st>>>li<>iln ^ »o
c » i,e-»5<-." (Gott . 1750 — 60 , 9 Bde ., 4.).
Auch mögen hierher die Verzeichnisse
derinderrömischenKircheverbotenenBucher
( ineliee,-: lil » , » »» , ,» nl, !l)iio , » ,n,n i
«-xz>» ,p»nnl » ,nun ) gerechnet werde ». Zur
Entdeckung der Verfasser anonvm und
Pseudonym erschienener Schriften dienen außer der
unbehülstichen und uubibliogra - i
phischen Eompilation des Vinc . PlacciuS „'l4,c -,ti »i»
-,n „ ne »>or . -n z,; ,» ,!,, »." ,
(Hamb . 1708 fg. , nebst Mrlius 's Suppl . 1740 fg.) ,
Barbier 's durch Genauig¬
keit und weise Sparsamkeit sich empfehlendes „
«t ,ee,, » !» »." (Paris 1806 — 9, 4 Bdn . ) dochOietionnalio,l <s „ » v, .->^ ,-5 »» o ». i
bloß franz . und latein . Schriften
enthaltend . Endlich gibt es mehre vermischte
Ltammlungen von Beschreibungen
seltener Bücher , besonders die von F . G . Freykag („
gnaloal -, lit ." , Leipzig 1750;
„Apzunuiu ; !>t." , Leipzig 1752 , 3Bde . ; „ Idachrichten
von seltenen und merkwür¬
dige» Büchern '', Th . 1, Gorha 1776 ) , M . Denis
„ Merkwürdigkeiten derGarelli' schen Bibliothek " , (Wien 1780 , 4.). Welche
wichtige Quelle sur die Bibliogra¬
phie die gelehrten Zeitschriften sind ls.
Literaturzeitung
) , bedarf keiner Erin¬
nerung . Vgl . Kaiser ' S „ DeurscheBucherkunte " ,
Leipzig 1826 .
.4 — z.

Bibliomanie
(ein aus dein Griech . in der neuesten Zeit
gebildetesWort)
entspricht zwar dem deutschen Worte Bücher sticht ,
wird aber in unsern Tagen mit
einer Nebenidee verbunden , welche der Sache
ein wo nicht edleres , doch kunstge¬
rechteres Ansehen gibt . Der echte Biblioman
im jetzt üblichen L inne des Worts
kaust nicht ohne Auswahl Alles zusammen ,
was ihm vor die Hand kommt , son¬
dern sammelt nach gewissen Rücksichten , legt
aber dabei auf außerwesentliche
und
zufällige Umstände und Beschaffenheit
der Bücher einen vorzüglichen Werth , und
läßt sich bei dem Ankaufe mehr durch diese als
durch den wissenschaftlichen
Gehalt,
oder doch wenigstens in gleichem Grade mit
letzte , in bestimmen . Diese Rücksichten
beziehen sich theils aufsogcnanme
Eollectionen , theils aufSchicksale
und Alter der
Bücher , theils auf das Material
derselben . Die Colleciionen oder Sammlungen
von Büchern , welche als zusammengehörig
betrachtet werden , weil sie einen ge¬
wissen , den Biblivmanen
wichtigen Gegenstand
betreffen , oder in einer gewissen
beliebten Manier
gearbeitet , oder in einer berühmten Druckerei
erschienen sind,
sind zum Theil noch am meisten
wissenschaftlich belehrend . Dahin gehören Samm¬
lungen von Ausgaben
der Bibel ( die vollständigste
zu Llutlgurr ) oder einzelner
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Classiker (überHoraz und Cicero auf der Rathsbibliothek zu Leipzig , über Sleidan 'S Commenkarien ülss der dasigen Universitätsbibliothek , über Virgil in der
Trew ' schen Bibliothek zu ?lltdorf ) , der Elzevir ' schen Republiken (dresdner Biblio¬
thek), der Llusgaben >» urinn Uelplilni und ouin unti ; v-iii » , » ,» . der von der
Crusca angeführten Ausgaben ital . Classiker , der bei Aldus , Comino in Padua
und Botoni (von letzten» vollständigsteSaimiilung
in der Bibliothek der Herzogin
v. AbranteS ) gedruckten Bücher , der bei Maittaire , Foulis , Barbou , Brindley,
Baskerville und zu Zweibrucken erschienenen AuSg . der Classiker u. a. m. Früher
am meisten gepflegt , aber jetzt weniger an der Tagesordnung , sind Sammlun¬
gen von Büchern , welche durch ihre Schicksale merkwürdig sind , wohin seltene
lehemalige beträchtliche Sammlungen von Engel und Salthon , von den noch be¬
stehenden die verhältnismäßig stärkste zu Dresden ) , verbotene , wegen merkwürdi¬
ger Verstümmelungen gesuchte u. a. Bücher gehören . Noch immer allgemein ge¬
sucht sind indessen die in den frühesten Zeiten der Buchdruckerkunst erschienenen
Bücher ( Incunabeln ) , insbesondere die ersten AuSg . (,.-<>ilicme .e z» inei, ><--.) classi¬
scher Schriftsteller . Am gewöhnlichsten aber bezieht sich der Luxus der Bibliomancn aus das Material der Bücher . Mit unerhörten Preisen werden oft bezablt
Prachtausgaben , von Kupferwerken Abdrücke av -,i , t b, leine und farbige Abdrucke,
Exemplare , die mit Miniaturen und schön gemalten Anfangsbuchstaben verziert,
oder auf Pergament (beträchtlichste Sammlung derselben die 1815 versteigerte von
Mac Carthn ; an einem eignen bibliographischen Werke über diesen Gegenstand
arbeitet van Pract in Paris ) , aus Papier in ungebräuchlichen ^ rossen („ Oeuvre;

<>u U,ug - <>e Viib'tlo", Lond. 1588 , 16.) , aus verschiedene
» Papierversuchen
(Fr . E . Bruckmann ' s „ UGenckl ,uil » ,eli ; 5 ; I>e; ti " , Braunsckw . 1527 , 4. , auf
Asbestpapier ) , auf farbigem Papier ( in Italien gewöhnlich blau , in Frankreich
roscnfarbig , in ältern deutschen Büchern gelb, seltener grün ; Verzeichnis derselben
in Peignot ' s „Ileperüure >>e; lübiioptngüiie ; ^peeüalc ; " , Paris 1810 ) , auf gro¬
ßem , d. h. mit sehr breitem (von den echten Bibliomanen oft nach Zollen und Linien
bestimmten ) Rande versehenen Papier , oder mit Gold , -Lilber und andernFarben
gedruckt („ b :,- t>dlcsj ' aüouei " , Paris 1804 , 4., ein Exemplar auf blauem Velin¬
papier mit goldenen Buchstaben ; „ Mip »a Osiaria " , London , Whitaker 1818,
Fol ., 3 Exemplare auf purpurfarbenem Pergament mit goldenen Buchstaben ), oder
deren Text ganz inKupfer gestochen ist (Verzeichnis derselben bei Peignot a. a. O .).
In Frankreich und England ist auch der Einband ein Gegenstand dieses Luxus ge¬
worden . In ersterm Lande sind vorzüglich die Einbände von Derome und Bozerian
geschätzt, in letzterem die von Charles Lewis und Roger Penne , von dessen Arbeit
die Bibliothek des Lord Spencer unter andern den glasgower Äschyluü von 1595
besitzt, dessen Einband 16 Pf . Sterl . 5 Schill . kostete. Überhaupt wird in London
in diesem Stücke eine solche Verschwendung getrieben , das ein prachtvoller Ein¬
band des Macklin ' schen Bibclwerks (4 Folbde .) in rothem oder blauem Saffian
55Guineen , und Doydell 'S große AuSg . des ^ hakspeare ( 9 Bde . mit den großen
Kpfn .) 132 Pf . St . kostet. Ost ist selbst der schnitt desBuchs mir den saubersten
Gemälden verziert . Auch durch Sonderbarkeiten aller Art suchte man bisweilen
den Einbänden einen eigenthümlichen Werth zu geben . Der Bück Händler Iessery
zu London ließ Fox 'S „Geschichte Jakobs I !." , mit Anspielung auf den Namen des
Verf . , m Fuchsleder (lux -ck. iu ) , und der bekannte enal . Biblioman Askew ein
Buch sogar in Menschenhaut binden . Die dresdner Bibliothek besitzt »lehre in
vergoldetes Messing , und die königsberger Schloßbiblioihek 20 in Silber gebun¬
dene Bücher (gemeiniglich die silberne Bibliothek genannt ), welche mir großen und
schön gravirten Golkplatte » in der Mirce und auf den Ecken reichlich besetzt sind.
Zur äußern Ausschmückung gehört auch die Einfassung der Seiten mit bald ein¬
fachen , bald doppelten , mit der Feder gezogenen Linien (e.veiu ^ laire regle ) , gc-

874

Bibjiophilie

Bibliothekar

j

wohnlich von rother Farbe : eine Sitte , die man schon in frühern Drucken , nament¬
lich in den bei « tephanus erschienenen , findet. Das ehemals sehr übliche Illuminiren der Kupfer ist dagegen , wenn es nicht derInhalt derselben nothwendig macht j
(z. B . bei naturhistorischen oder das Costum betreffenden Werken ) , jetzt abgekom¬
men , weil die Farben die Kunst des Grabstichels verbergen . Daher werden auch'
z. B . illum . Exemplare von Dürer ' schen Holzschnitten weniger geschätzt als solche,
denen man ihre ursprüngliche Gestalt gelassen hat . Wie groß indessen auch die
Menge der künstlichsten Erfindungen , durch welche immer ein Biblioman den an¬
dern zu übertreffen suchte , sein mag , so waren sie doch fast alle erschöpft, bis man
endlich auf den sublimen Einfall gerieth , manche Werke durch Hinzufügung von
Kupferstichen , welche zwar den Text des Buchs erläutern , übrigens aber nicht im'
mindesten zu demselben gehören , zu bereichern , und so sich auf diese Art einzige i
Exemplare zu verschaffen. So bietet Longman inLondonein solche iüustr .-Uccl oop/
von dem sonst ganz gewöhnlichen „ liic>grnpbi (.'»><licti » ».irv »>ii>>tlie en ^ r.iveii " , !
von Ioh . Strutt (Lond. 1785 — 86 , 2 Bde . , 4.) , aus , welche bis zu 37 GroßFoliobdn . angeschwellt ist und nicht weniger als 2000 Pf . St . kosten soll ; auch
die dresdner Bibliothek verwahrt aus früherer Zeit ein ähnliches Exemplar von
BuddeuS ' S „Historischem Lexikon" . Unter den Versteigerungen , in welchen sich die
Ausschweifungen der Bibliomanen besonders zeigten, behauptet die der Bibliothek
des Herzogs v. Roxburgh zu London , 1812 , einen Rang , der ihr nie wird streitig
gemacht werden können . Alles wurde in derselben mit fast unglaublichen Preisen
bezahlt (es ist bekannt , daß die erste bei Valdarfer 1471 erschienene AuSg . des
Bocraccio um 2260 Pf . St . wegging ) , und zu ihrem Andenken ward im folg.
Jahre ein Bibliomanio -Roxburgh -Tlubb gestiftet, dessen Präsident Lord Spencer
ist, und der sich jährlich am 13 . Juli , dem Jahrestage des Verkaufs des Boccaccio,
in der St .-AlbanS Tavern versammelt . E « bedarf wol keines wettern Beweises,
daß in der Bibliomanie , die ihre erste kunstmäßige Ausbildung gegen das Ende des
17 . Jahrh , in Holland erhielt , die Engländer jetzt einen Rang behaupten , den i
ihnen weder die Franzosen noch Italiener , und noch weniger die kleine Zahl von >
Sammlern im Süden von Deutschland streitig zu machen vermögen . Zu gleicher 1
Zeit haben sie auch das freilich etwas zweideutige Verdienst , in Th . Frognall !
Dibdin ' g „ Libliomanis
or booli nnicliikiü" (London 1811 , womit desselben !
„IZUiIic >Ar,ip1i 'i <-.il Oeoamernn

", Lond . 1817 , 3 Bde . , zu verbinden

ist) die son¬

derbarsten Einfälle , auf welche ein reicher Sammler nur immer gerathen kann , in
ein System gebracht zu haben .
^ — ».
Bibliophilie
, Bücherliebe . Dieses iWort dient zur allgemeinen Be¬
zeichnung Dessen , was die Franzosen als Eigenschaft der mnaieur -i, die Engländer
der tnbl 'ivrn .iiics verstehen . (L >. d. vor . A .)
Bibliothekar
kann nur Derjenige mit Ehren genannt werden , der mit
gründlichen und umfassenden Sprach - und Such - (vorzüglich literarischcn und
historischen) Kenntnissen versehen , von unermüdlichem Fleiße und strenger Ord¬
nungsliebe belebt, von echt praktischem Sinne und Geiste für das höhere GeschäftSleben durchdrungen und mit historischer Unbefangenheit und Ruhe ebenso sehr der
Vergangenheit als der Gegenwart lebend, beiden Theilen der Bibliothekswissen¬
schaft, der Einrichtung « - wie der Verwaltungskunde , im Ganzen wie im Einzelnen
genügend zu entsprechen vermag . Nur ein entschiedener innerer Beruf und eine
mehrjährige und gewissenhafte theoretische und praktische Vorbereitung (über ihre
Stufenfolge s. „Die Bildung des Bibliothekars " , von F . A . Ebert , 2. Aufl ., Lpz.
1820 ) kann zur würdigen Erreichung dieses bei weitem nicht nach seiner ganzen
Wichtigkeit erkannten Zieles führen . Denn es ist endlich Zeit einzusehen, daß die
Bibliotheken keineswegs todte Rüstkammern , sondern in ihrer Art ganz Dasselbe
sein sollen , was Universitäten und schulen in der ihrigen sind — in voller Kraft
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sich regende und (wenigstens in ihrem nächsten Kreise) nach allen Seiten hin wohl¬
thätig spendende Bildungsanstalten . Die königl. Bibliothek zu Paris ist dies, wie
nie eine deutsche es war . Desto größer aber ist die Verbindlichkeit der Oberbehörden

deutscher Bibliotheken , künftig keinen Bibliothekar ohne strenge Prüfung anzustel¬
len , sein Amt nicht mehr zu einer Sinecure oder Versorgung unbrauchbarer Sub¬
jecte herabzuwürdigen , ihm durch einen angemessenen Gehalt das eingetheilte Hin¬
geben an seinen schweren Beruf möglich zu machen und ihn endlich nicht als ge¬
wöhnlichen Officianten , sondern mit derjenigen Achtung und dem Vertrauen zu
behandeln , welches jedem gründlichen und vielseitig gebildeten Gelehrten gebührt.
(S . Bibliotheken
.)
52.
Bibliotheken.
Die älteste Bibliothek wird fabelhafterweise dem ägyp¬
tischen Könige Osymandyas zu Memphis zugeschrieben. Unter den Griechen legte
PisistratuS zu Athen zuerst eine Bibliothek an , welche Perxes nach Perssen abführen,
SelcucuS Nicanor aber wieder nach Athen zurückbringen ließ. Am berühmtesten
war im Alterthum die Alexandrinische Bibliothek . (Dgl . Alexandria
.) Nach
Rom brachten die ersten Bibliotheken ÄmiliuSPaulus und LuculluS alsKriegSbeute.
"Die erste öffentliche Bibliothek stiftete AstniuS Pollio , auch aus gemachter Beute.
Eine sehr bedeutende Bibliothek legte Julius Cäsar an und übergab die Einrich¬
tung dem gelehrten Varro . August stiftete 2 Bibliotheken , von denen die eine l' -O.itiiia hieß , weil sie im Tempel des Apollo auf dem palatinischen Hügel stand , die
andre sich im PorticuS der Ockavia befand und daher ( ><->:,vluuu hieß. Nero ' S
Brand richtete mehre Bibliotheken zu Grunde . Domitian ließ sie wiederherstellen.
Trojan legte eine sehr berühmte Bibliothek an . PubliuS Victor zählt 28 öffent¬
liche Bibliotheken in Rom ; außerdem gab es große Privarbibliotheken . Diese
Schätze wurden zerstört oder verstreut , theils durch die verwüstenden Völkerwan¬
derungen , theils durch die Bilderstürmer . — Im 9. und 11 . Iabrh . wurden durch
den weisen oströmischen KaiserBasilius Macedo und durch die gelehrteKomnenische
Kaiserfamilie mehre Büchersammlungen , besonders in den Klöstern auf den Inseln
des Archipelagus und aufdem Berge ÄthoS , angelegt . Die Araber hatten zu Alexan¬
dria eine ansehnliche Bibliothek von arabischen Büchern . Al Mamun ließ auch
viele griech. Codices aufkaufen und nach Bagdad bringen . Im Occident wurden
vorzüglich seit der zweiten Hälfte des 8. Jahrh , auf Karls des Gr . Ermunterung
Bibliotheken angelegt . In Frankreich war eine der berühmtesten in der Abtei St .Germain de Präs zu Paris ; in Deutschland die Bibliotheken zu Fulda , Korvey,
und seit dem 11 . Jahrh . zuHirschau . InSpanien
hakten dieAraber im 12 . Jahrh.
70 öffentliche Bibliotheken , wovon diezuCordova 250,000Bte . enthielt . Auch
in England und Italien wurden mit großem Eifer Büchersanmilungen angelegt,
namentlich von Richard Aungervyle , Petrarca , Boccaccio u. A. Nach Erfindung
der Buchdruckerkunst konnte dies leichter und mit mindern Koste » geschehen. NicolauS V. gründete die Vaticanbibliothek , der Cardinal Beffarion vermachte seine
treffliche Bibliothek der Marcuskirche zu Venedig .
Man lese Petit - Radel 's
intereffgitte „ I'x 'cberclie ! , ur Icz I,iOlio >b<'g » e,>> ,iunü ' » ,ie - «0, » > »!,'>
ftu>gu'
a l.-, I'>» » !.-,titu > cle !-> Ii!I>!. >1-17-Ni „ r " (Paris 1819 ) . Die berühmtesten Bi¬
bliotheken der neuern Zeit sind : die königl. Bibliothek zu Paris
über 350,000 ge¬
druckte Bücher und 70,000 Handschriften ) , die Cenrralhofbiblwthek zu München
(über 400,090 gedruckte Biicher und 9000 Handschr .) , die kaiserl. zu Petersburg
(300,000 Bücher und 11,000 Handschr .) , die kaiserl. zu Wien (300,000 Bücher
und 12,000 Handschr .) , die akademische zu Göttingen (gegen 300,000 Bücher ),
die königl. zu Dresden (wenigstens 220,000 gedruckte Bücher , 150,000 Disser¬
tationen und kleine Schriften nicht gerechnet , und 2700 Handschr .) , die königl.
zu Kopenhagen
( 180,000 Bücher und 3000 Handschr .) , im Escuriak ( 130,000
Bde . und treffliche arabische Handschr .) , die königl . zu Berlin ( 180,000 Bde . und
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7000 Handschr .) , die akademische zu Prag ( 130,000 Bde . und 8000 Handschr .) , die.
königl . in Stuttgart ( 110,000 Bde .), die vaticanische zu Rom (30,000 Bücher und i
40,000 Handschr .). In Eirgland sind die beiden größten Bibliotheken die Bodlejani - 1
sche in Opford (500,000 Bdn . und 30,000 Handschr .) und die Bibliothek des briti - j
scheu Museuni ? zu London ( 150,000 Bücher und gegen 60,000 Handschr .).
j
Biblische
Alterthumskunde
oder Llrchäologie, die Wissenschaft,
welche die Verfassung , die Sitten und Gebrauche theil ? de? jüdischen Volk ? , theils
der frühesten christlichen Kirche , folglich die biblischen Alterthümer (Antiguitäten)
beschreibt. Die bürgerlichen Verhältnisse , die gottesdiensilichen Einrichtungen , die
Gewohnheiten de? häuslichen Lebens , die heiligen Orte , die Trachten und die Ge^
räthschasten und andre Dinge de? äußern Lebens machen den Gegenstand dieser
Wissenschaft aus . Die biblischen Alterthümer sind theils jütische , theil ? christliche.
Die Duellen der erstern sind da ? Alke Testament , beschriften
desIosephuS und
de? Philo und der Talmud , nebst den Schriften der Rabbinen . Doch muß man'
den Talmud und die Schriften der Rabbinen mit großer Vorsicht gebrauchen , wenn
man nicht die Sitten der spätern Zeit auf die frühere Zeit übertragen will . Die
Quellen der christl. Alterthümer sind das Neue Testament und die Schriften der^
Däter , welche bald nach den Zeiten der Apostel lebten und schrieben. Ohne die
Kenntniß der Sitten und Gebräuche eines Volkes bleiben viele Stellen seiner^
Schriftsteller , in denen darauf angespielt wird , unverständlich , und es ist daher,
dem Schriftausleger die Kenntniß der biblischen Antiguiräten unentbehrlich . Unter
den neuern Schriftstellern , welche über die jüdischen Alterthümer geschrieben haben,
sind besonders Voland , Ioh . Simonis , Ernst Aug . Schulz , Georg Loren ; Bauer,
Warnekros und Ioh . Zahn zu bemerken. Über die christlichen Alterthümer rindet
man theils in den Commentaren über das N . Test . , theils bei den Kirchenhistorikern den nöthigen Unterricht .
>.
Biblische
Erdkunde
ist die Wissenschaft , welche die natürliche Be »i
schaffenheit und die Verfassung derLänder kennen lehrt , die der Schauplatz der
heiligen Geschichte , d. h. theils der Begebenheiten des jüdischen Volks , theils der
ersten Pfianzung des Christenthums gewesen sind . E ie beschreibt Palästina , gibt
aber zugleich von den an Palästina grenzenden asiatischen Ländern und von den Pro «'
vinzen des römischen Reichs Nachricht , in die das Christenthum während das apo - '
Mischen Zeitalters Eingang fand . Die Duelle dieser Wissenschaft sind die heiligen
Bücher selbst, die Schriften des Zosephus , die geograph . Schriftsteller der alten
Welt , Strabo , PtolemäuSund PomponiusMela,undein
„ <>>»,nn >8tiac» i >nl >in,n
et lororuni -iuripturac 8." , welches derBischofvonCäsarea , EusebiuS, im 4 . Jahrh,
in griech. Sprache schrieb und Hieronymus ins Lat . übersetzte. Unter den neuern
Gelehrten , welche diese für den eschriftausleger höchst wichtige Wissenschaft bear¬
beitet haben , werden die Werke von Bachiene , Wells und dem Holländer Psbrand
von Hamelsfeld geschätzt. (Dgl . Geographie
.)
bi.
BiblischesChristenthum
nennt man diejenige Auffassung der christ¬
lichen Religion , die sich allein an den religiösen Inhalt der heil . Schrift bindet , und
von Lehren , die darin nicht begründet sind , nichts wissen will . Bibelchristen
oderBiblistcn
sind daher solche Christen , die ihre » Glauben allein auf die Bibel
gründen . Unter den Protestanten , die von demselben Grundsätze ausgehen , kön¬
nen sie keine Spaltungen veranlassen , wol aber in der kathol . Kirche , deren Lehren
keineswegs durchgängig durch die Bibel bestätigt werden , ja oft mir dem Geiste
der Bibel im Widerspruch stehen. Die Thätigkeit der Bibelgesellschaften kann viel
zur Vermehrung dieser Classe von Christen beitragen ; doch ist zu wünschen , daß
dem Verständniß der Bibel überall durch einsichtsvolle und christlich gesinnte Lehrer
nachgeholfen werde.
31.
Bicütre
, in der Nahe von Paris , schloß und Dorf , dessen Lage auf einem
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Hügel eine der schönsten Aussichten auf Paris , den Lauf der Seine und die Umge¬
gend gewährt . Das Schloß erbaute Ludwig XI !I. zu einem Aufenthalt für die In¬
validen . Als Ludwig XIV. später das große Invalidenhaus ( IlOwl >» >.->1ch-s ln v^ li<Ie-8) erbauen ließ , erhielt B . die Bestimnnmg eines großen Hospitals , wozu es
sich durch seine gesunde Lage vorzüglich eignet . Nur Wasser fehlte in der Nähe.
Um sich dasselbe zu verschaffen, wurde 1733 in dem Felsen ein Brunnen angelegt.
B . hat außerdem noch eine Art von Zuchthaus ( in.iisvn 6« loros ) für Libertins,
Betrüger , Spitzbuben u. dgl. Seit der Revolution ist hier auch das Depot der zu den
Galeeren verdammten Verbrecher , die von hier nach den Kriegshäfen transportirt
werden . In dem Gefängniß und Arbeitshause von B . sind Glasschlcifcrcicn und
andre Werkstätten angelegt , in welchen die Gefangenen auf eine für sie nützliche
Weise beschäftigt werden . 2200 Betten sind in dem Hossmale zur Aufnahme kran¬
ker alter Männer bestimmt. Es wird Niemand unter 70 I . aufgenommen . Diese
alten Männer , die mit der größten Aufmerksamkeit verpflegt werden , verfertigen
niedliche kleine Arbeiten aus Holz und Knochen , welche unter dem Namen Bic >treArbeitcn in Frankreich bekannt sind. Noch ist seit der Revolution ein großes Ge¬
bäude für unheilbare Wahnsinnige angelegt.
Grenzfluß Spaniens und Frankreichs , entspringt auf spani¬
Bidasfoa,
schem Boden , wird von Vera an Grenzfluß und ist von Biriatou an mittelst der Flut
schiffbar , bildet die Fasanen - oder Conferenzinsel , wo 1658 der pyrenäische Friede ge¬
schlossen wurde , und fällt zwischen Andave und Fuentarabia insMeer . Auf der spa¬
nischen Seite des Flusses befindet sich auf dessen Thalrand eine vortheilhafte Stel¬
lung bei St .-Marcial , welche die große Straße von Bayonne deckt. Hier schlugen
am 31 . Aug . 1813 8000 Spanier noch einmal so viel Franzosen , welche diese Posi¬
32.
tion , um St .-Scbastian zu entsetzen, sorciren wollten , zurück.
Fabeldichter , soll 400 Jahre v. Chr . gelebt und auf Befehl des
Bidpai,
KönigsDabschlim in indischerSprache , die unter dem Titel : „KalilaundDimnah"
höchst anziehender und artiger Erzählungen und Apologien
bekannte Sammlung
geschrieben haben , welche in älterer und neuerer Zeit allgemeinen Beifall gesunden
hat und in alle Sprachen des Morgen - und Abendlandes übersetzt worden ist. Daß
aber das ganzeTasei » dieses Schriftstellers auf einem Mißverständnisse beruhe, daß
der Name Bitpai bloß aus dem Sanskril -Worte tiiilgxMcu (nützlicher Unterricht)
entstanden ist, welchen Titel das Buch m der sanskrit . Ausgabe (Serampore 1804,
4 . , London , besorgt von WilkinS , 1808 , 4. ; einzelne Theile derselben gab Pros.
Bernstein 1823 in Breslau heraus ) fuhrt , hat Beigel in Ideler ' S Werk über die
Sternnamen , S . 569 , scharfsinnig bemerkt. Von der arabischen Übersetzung hat
^ilv . de Sacy eine schöne Ausgabe init stanz . Übersetzung geliefert (Paris 1816,
2 Bde .) ; nach einer frühern stanz . Übersetzung ist die deutsche: „ Abuschalem und
sein Hofphilosoph , oder die Weisheit Indiens " (Leipzig 1778 ) , gearbeitet , und
har WilkaiS (London 1787 ) ins Englische übersetzt.
das Sanskritoriginal
auch Mehlloch genannt , eine Schwester der Baumanns¬
Bielshöhle,
höhle s ( . d.) , welche sie aber an Sehenswürdigkeiten übertrifft . Lie liegt , wie
jene , beim Dorfe und Hüttenwerk Rubeland »n Fursteinhume Blankenburg , 2
Stunden von Blankenburg und 1 Stunde von Elbingerode am rechten Ufer der
Bode in dem Berge , welcher Bielstein heißt. Sie hat 11 Abtheilungen , welche
646t braunschw . Fuß ( den Fuß zu 12 Zoll gerechnet ) in der Länge betragen . Der
Eingang liegt 101 Fuß über die Sohle des Thals erhoben . Über und neben der
Decke der 4., 5. und 6. Höhlenabtheilung streicht noch eine Höhle weg und bildet
gleichsam eine obere Etage des HöhlengcbäudeS , die von der 7. am bequemsten be¬
stiegen werden kann . Unter den vielen Figuren , welche der Tropfstein und -Ltalakrit gebildet hat , sind das Orgelwerk in der 8. und das wellenförmige Meer in
der 9. Höhle die bemerkenswerthesten . Die Bielshöhle wurde 1762 entdeckt, aber
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erst 1788 durch einen gewissen Becker zum bequemen Besuchen eingerichtet , welcher
dafür von der Kammer in Blankenburg das Privilegium erhielt , sie allein zeigen zu
dürfen . Auf dem Bielstein wurde ehemals der Götze Biel verehrt . Sobald man
den Rasen abstößt, kommt das Mauerwerk hervor , welches die Ebene des Stand«
orts des Götzen befestigt hat . Hinter ihm findet man noch die Grundmauern von
der ehemaligen Priesterwohnung.
Bienen.
Dies « durch Kunsttrieb , Ordnungsliebe und Fleiß so merkwür¬
digen Insekten sind von den Menschen früh unter die HauSkhiere versetzt worden.
In Polen , Rußland und in vielen andern Ländern trifft man sie auch noch wild.
Die wildenBienen , die in Baumhöhlen Hausen, sind rauher , dickerund schwärzer
als die zahmen . Der Haushalt der Bienen ist bewunderungswürdig ; indeß sind die
Beobachtungen über viele Eigenthümlichkeiten derselben noch sehr widersprechend.
Die Bienen leben in zahlreicher Gesellschaft zusammen , die man Schwärm nennt
und aus ungefähr 20,000 Arbeitsbienen oder Geschlechtslosen , aus 1600 Droh - z
nen oder männlichen Bienen und einem Weibchen , welches man Königin oder !
Weisel nennt , besteht. Die Arbeitsbienen sind die kleinsten ; sie bilden den Staat , i
bauen regelmäßig genau die Zellen , sammeln Wachs und Honig und nähren die '
Brüt . Die Zellen sind aus Wachs verfertigt und dienen theils zur Aufbewahrung '
des Honigs , theils zur Zeitigung der Brüt . In einem Stocke befinden sich ge¬
wöhnlich 50,000 Zellen . Den Stoff zum Honig holen die Bienen aus dem Nektar
der Blumen zusammen . Den Honigstoff verschlucken sie, bereiten ihn im Magen
zum wirklichen Honig und geben ihn dann in den Zellen von sich. Den Wachsstoff ^
holen sie ebenfalls als Blüthenstaub aus den Blumen und bringen ihn nach Hause,
indem sie denselben an ihre ausgehöhlten Hinterbeine kleben. Zu Hause wird der i
Staub angefeuchtet , durchknetet und zu Wachs verarbeitet . Die Drohnen sind ^
größer als die Arbeitsbienen , haben aber keinen «Ltachcl ; ihre Bestimmung scheint
nur die Befruchtung der Königin zu sein. Kurz darauf sterben sie, oder werden,
wie Einige behaupten , von den Werkbienen umgebracht . Die Königin ist die
Seele deS >Lchwarms ; neben ihr wird keine zweite geduldet ; entstehen bei einer
Brüt mehre , so bilden sie entweder mit ihrem Anhange neue Schwärme und wan¬
dern aus , oder werden umgebracht . Regelmäßig entwickelt sich alle Jahre ein
neuer Schwärm , trennen sich aber 2 oder gar 3 , so ist dies von keinem Vor¬
theile , weil die Schwärme dann zu schwach werden . Die Königin ist größer als
die übrigen Bienen , doch nicht so groß als die Drohnen ; ihre Bestimmung ist, das
Geschlecht fortzupflanzen . Sie legt in jede Zelle ein Ei , welches dann , wenn eS
sich entwickelt , von den Arbeitsbienen gepflegt wird . Alle Bienen zeigen große
Zuneigung gegen sie, und der ganze Schwärm zerstreut sich oder stirbt , wenn sie
durch einen Zufall umkommt . Doch wollen einige Naturforscher beobachtet habtn,
daß sie sich zuweilen eine neue Königin verschaffen ; sie erweitern nämlich eine ge¬
wöhnliche Zelle, pflegen die darin befindliche Brüt mit Sorgfalt , und so entwickelt
sich daraus eine neue Herrscherin . S . Bonnet ' s „ Betrachtungen über die Natur " ,
Struve ' S „Prakt . Anleitung zur Bienenzucht " , Lehnke'S „Bienenzucht " und Unhoch's „Anleitung zur Kenntniß und Behandlung der Bienen " , 3 Thle . (Wien
1824 ). — Bekannt ist das kleine, treffliche italienische Gedicht von dem Florentiner
Giov . Rucellai (starb 1526 zu Rom ) : „Die Bienen " . Es erschien zuerst 1530.
Bienenrecht,
der Inbegriff der zum Besten der Bienenzucht erlassenen
landesherrlichen und obrigkeitlichen Gesetze und das darin gegründete Recht . Die
Bienen werden nach dem römischen Recht zu den wilden Thieren , nach dem alten
Sachsenrechte zu den Gewürmen , und nach verschiedenen Provinzialgesetzen zu
dem gezähmten Viehe gezählt , oder dem Geflügel angereiht . Auf seinem Eigenthum
ist Jeder Bienen zu halten befugt, insofern den Nachbarn dadurch kein wesentlicher
Schaden Zugefügt wird , oder von Andern ein Verbietungsrccht gezeigt werden
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kann . Auf fremdem Grund und Boden ist aber zur Anlegung
eines Dienenstandes die Einwilligung
des Grundeigenthümers
erfoderlich , und der Ertheilung
der¬
selben können weder die Hutungsberechtigten
noch andre Zmmeker
oder Bienenväter , welche in der Gegend bereits Dienenstellen
haben , widersprechen , wenn die
letztern kein besonderes Derbietungsrecht
erweisen können , daß durch die zu nahe
Anlage des neuen Bienenstandes
ihren ältern Stellen Schaden
und Nachtheil
zuge¬
fügt wird . Wider die Aufnahme fremder Bienen hat in der Regel kein Widerspruch
statt , weil es dem Besitzer einer Bienenstelle
freistehen muß , sein Eigenthum
selbst
oder durch Verpachtung
zu benutzen . Die Abgaben , Zehnten ic . , welche von
den Bienen
entrichtet
werden , beruhen auf Herkommen
und auf besondern Ge¬
sehen , nach welchen man auch sowol die Strafe
de» Bienendiebstahls
überhaupt
als die verschiedenen
künstlichen Arten desselben zu beurtheilen
hat . Wer soge¬
nannte Heer - oder Raubbienen
mit Gift oder auf andre Weise tobtet , muß zwar
den Eigenthümer
derselben entschädigen , aber er begeht dadurch kein criminelles
Verbrechen . Gegen den Herrn der Raubbienen
kann übrigens der Eigenthümer
der beraubten Bienen auf Schadenersatz
nicht klagen , weil nach den Erfahrungen
und Beobachtungen
verständiger Bienenkenner
der Letztere gewöhnlich selbst schuld
an der Beraubung
seiner Bienen ist. Allein aufdie zahmen jungen Bienenschwärme
hat der Eigenthümer
des Mutterstocks
ein ausschließendes
Recht , und er kann sie
auch auf fremdem Grund und Boden , gegen Ersatz der dadurch verursachten
Be¬
schädigungen , verfolgen und daselbst einsangen . Hat jedoch der Eigenthümer
des
Mutterstocks
die Verfolgung
des jungen SchwarmeS
aufgegeben
oder aufgeben
müssen , weil er gänzlich aus den Augen verschwunden
ist, so kann der Eigenthü¬
mer des Grundes
und Bodens , auf welchem der Schwärm
sich gesetzt hat , den¬
selben einsangen oder dessen unentgeltliche
Herausgabe
federn , wenn ihn ein Drit¬
ter , ohne des Eigenthümers
Vorwissen
oder wider dessen Willen , eingefangen
hat . Wer hingegen seines Nachbars
Bienen verbrennt , weil sie um seinen Stock
schwärmen , ist zum Schadenersatz
verpflichtet . Der Waldbienenstock
endlich ge¬
hört zu Waldnutzungen
, mithin kann nur der Waldeigenthümer
darauf rechtlichen
Anspruch machen .
X.
Bier.
Schon
seit länger als 2000 Z . kennt man den Gebrauch desselben.
Der griech . Dichter
und Satyriker
ArchilochuS , der ungefähr 700 Z . , und die
griech . Tragödienschreiber
Äschylus und Sophokles , welche länger als 400 I . v.
Chr . lebten , nennen es Gerstenwein . Diodor von Sicilien , welcher zu den Zeiten des
Julius Cäsar , um 50 v . Chr . lebte , gedenkt im llO. Cap . des 1 . Buchs s. „ Geschichte"
ebenfalls des Biers . So redet auch PliniuS , ungefähr in der Mitte des 1 . Jahrh,
nach Chr ., an mehre » Orten s. „ Naturgeschichte " von diesem Getränke . Er sagt,
daß dasselbe auf verschiedene Weise zubereitet würde , ja daß es eine Art desselben
gäbe , welche noch geschickter als der Wein selbst wäre , die Menschen trunken zu
machen . Er gibt uns ferner die Nachricht , daß dieses Getränk in Spanien
ccliu
und eeriu , in Gallien und in andern Provinzen
des römischen Reichs aber ccrevi5in genannt worden , besonders bei den alten Deutschen
i» Gebrauch gewesen und
bei diesen ebenfalls uerevi -. i.'i (von Ceres , die Göttin des Getreides , und von G <i,
die Macht ) geheißen worden sei. Übrigens
haben , sagt man , die Ägypter , als
die ersten Beförderer
des Ackerbaues , auch das Bier zuerst erfunden und dergleichen
in der spätern Zeit zu Pelusium
verfertigt , welches den Namen
dieser Stadt
ge¬
führt haben und sehr berühmt gewesen sein soll . Später
war das Bier inAgvpren
ganz unbekannt . Es bleibt jedoch unerörwrt , ob und inwiefern das Bier der Lilien
mit dem unserigen , besonders mir dem starken Hcpfeubiere , eine Dergleichung
aus¬
halten dürfte . Das deutsche Wort Bier kann am natürlichsten
von inbeie ( trinken)
abgeleitet werden . — Was die Zutrüglichkeir s>incs Genusses betrifft , so muß man
die leichten und die starken Bierarlen
unterscheiden . Die leichten schärimcnden
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Biere sind mir im Frühlinge , und bald nachdem sie gebraut morden , gut und
sowol Gesunde » als Kranken heilsam . Gut bereitet , gehörig mit Hopfen gebraut,
klar , von goldgelber Farbe und leicht schäumend , sind sie säst für Jedermann ein
überaus gesundes , dem Magen zuträgliches , Durst stillendes Getränk . Man
empfiehlt sie in Nierenkrankheiten ; auch scheinen sie der Eteinkrankheit entgegen¬
zuwirken ; denn dieses Übel ist in den Ländern , wo Bier getrunken wird , viel
weniger verbreitet als in den Weinländern . Die leichten Biere mit wenigem Ho -l
pfen sind ebenfalls Denen zu empfehlen , die zur Schwindsucht Anlage haben , und
besonders Denen , die von trockenem und gallichtem , oder sanguinischem und reiz¬
barem Temperament sind ; fie stillen den entzündlichen Zustand , wenn die Krank¬
heit einen gewissen Grad erreicht hat , oder beugen ihr im Entstehen vor . Zu den
starken oder schweren Bieren gehören mehre Braun - und diesen ähnliche Weißbiere,
zu welchen die Bestandtheile in starken Masten genommen werden ; dann aber die
geistigen Biere , die eine vollständigere Gährung und Kochung durchgegangen sind
und sich länger hallen . Die erste Abtheilung enthält die schädlichsten Weiß - und,
Braunbiersorten , welche trübe , aus schlecht bereiterem Malze verfertigt , schlecht
gebraut sind , oder nicht hinlänglich gegohren haben . >Lie verursachen , zumal
jung , Kolli : » , Blähungen , Harnzwang u. dgl . Doch verlieren sie diese schädli-,
chen Eigenschaften , wenn sie einige Zeit auf den: Fasse gelegen und die Hefen ab¬
gestoßen haben . Ein andrer Nachtheil dieser Biere , den sie selbst für Diejenigen
haben , die sie gut verdauen , besteht darin , daß sie die Werkzeuge des Unterleibes
erschlaffen , die Eingeweide verschleimen oder eine übermäßige Entwickelung der!
zellichten Fetthaur bewirken . Zn die zweite Abtheilung gehören die starken geisti¬
gen Biere , in welchen die Stoffe gut verbunden sind, und welche lange genug geü
kocht und gegohren haben . Sie haben nicht jene nachkheiligen Folgen und sind
ebenso berauschend und noch nahrhafter als der Wein , den sie sehr gut ersetzen.
Dahin gehört vorzüglich der englische Porter , dessen berauschende Kraft übrigens/
wenn er , wie in England gewöhnlich , vom Fasse getrunken wird , nur gering ist,
und der auch in mehren Krankheiten mipNutzen angewendet wird . In Ägypten
führte die stanz . Expedition die Bierbrauerei ein, und nach neuern Nachrichten geht
dort noch jetzt die Bierbrauerei fort .
>
Biester
(
Johann
Erich ) , erster Bibliothekar an der königl. Bibliothek zu!
Berlin , geb. den 17 . Nov . 1749 zuLubeck, wo sein Vater ein wohlhabender Seidenrz
Händler war , zeigte früh Neigung für Sprachen . Nachdem er auf dem Gymnasium
seiner Vaterstadt , untSrLdverbcck's Leitung , einen guten Grund gelegt , studine er um
Göltingen die Rechte . Allein seine Lieblingssächer bliebe,iLiterarurgcschichte , Spra¬
chen, Kritik , Geschichte . Hn seiner Vaterstadt begann er die juristische Praxis und
arbeitete nebenbei an der „ Rostockschen gelehrten Zeitung " , nachher an der „ Allge¬
meinen deutschen Bibliothek ". 1773 ging er nach Büßow als Privatkocent an der
Hochschule, lehrte Sprachen , Geschichte und sogenannte schöne Wissenschaften und
ward 1774 l >r . der Rechte . 1775 legre er sein Amt nieder , machte eine Reise nach
Berlin , hielt sich dann in Mecklenburg und Lübeck auf und wurde 1777 zu Berlin
Privatsecrerair bei dem die Künste u. Wissenschaften eifrig befördernden Minister v.
Zedlitz. Als Haus - u. Tischgencsse dieses eteln Mäcen kam er mit den ausgezeichnet¬
sten Männern Berlins u. des Auslandes in Berührung . Am innigsiew verband er
sich mitGedike . Sie unternahmen 1785 gemeinschaftlich die „Berlinische Monats¬
schrift" , welche vornehmlich dureb B .' S Thätigkeit u. Verbindungen eine der gehalt¬
vollsten Zeitschriften wurde , welche damals erschienen, und die er von 1791 an allein
fortsetzte. Auch übersetzte er „Anacharsis ' s Reisen " mitbesond . Anmerk . 1784 ward
er von Friedrich II . zum Bibliothekar an der königl . Bibliothek ernannt . Zn diesem
Amre erwarb er sich bedeutende Verdienste . Er ordnete die Bibliothek , öffnete sie
dem allgemeinen Gebrauche und sah sie aus seine Vorschläge vielfach bereichert . Der
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jetzige König , der sie mit der Akademie verband , ernannte B . 1798 zum Mitgliede dieser Anstalt . Erstarb 1818.
Bievre
Marquis
(
v.) , Marschall , geb. 1747 , diente unter dem Corps
der Musketiere , einer adeligen Leibgarde der Könige von Frankreich , und erwarb
sich einen Namen durch seine witzigen Antworten und Calembourgs . Nachdem
er verschiedene Unterhaltungsschriften herausgegeben hatte , brachte er 1783 „ 1,«
seäucteni

" , ein Lustsp . in Versen , auf die Bühne

, welches

sich auf dem Reper-

torium erhalten hat , wicwol das Stück in Plan und Ausführung schlecht ist. Ein
andres Lustsp. von ihm : „l .e; reput -itions " , ist nach der ersten Aufführung ver¬
schwunden . Als er Ludwig XV . vorgestellt ward , äußerte dieser den Wunsch,
einen Calembourg von ihm zu hören . „Ilonnee .- inoi u » sujet , Ni «-" , sagte
B. — „küites -e» UII 8ur inoi " . — „Nie , le roi li' ert P.IS u » 5>ijel " , war
die witzige Zlnkwort B .' s. 1789 war er nach Spaa zur Wiederherstellung sei¬
ner Gesundheit gegangen und starb daselbst. „ >Ie5 nmi »" , sagte er sterbend, „je
m ' en vsis lle ce pas " (cle 8p >s ) . Man hat mehre Schriften
von ihm , u . a . einen
„Xlmanac
cler ealenibour
^ s" . Auch gibt es eine Sammlung
seiner Wltzspiele:
„6iävi

Bigamie,
die in den Gesetzen verbotene Ehe mit zwei Personen zu gleicher
Zeit ( bi ^ . simultane .-,). Vormals bestrafte man sie in christlichen Landern mit dem
Tode , letzt mit den Strafen
des Ehebruchs ; in Frankreich mit Pranger und
Galeeren.
Bignon
Louis
(
Edouard ), geb. 1771 zu Meilleraye , im Depart . derNiederseine , studirte zu Paris im College Lisieux und bekannte sich schon 1789 zu den
Grundsätzen der Constitution , wurde aber 1793 geächtet, weil er ein Feind aller
gewaltsamen Maßregeln war . Er ging daher zur Armee . 1797 trat er in das
diplomatische Fach . In Berlin , wo ihm die königliche Familie viel Huld erwies,
befand er sich 1801 fg. als Legationssecretair , und 1802 und 1803 als Geschäfts¬
träger . Don 1803 — 6 war er bevollmächtiger Minister ant kasseler Hofe , wo
er noch am Tage vor der Schlacht bei Jena dem Kurft 'irsten einen Neutralitäts(oder Allianz - ?) Vertrag mit Frankreich vorschlug , den aber der Kurfürst ablehnte.
Nach dem Einrücken der franz .Truppen in Berlin wurde er zum kaiserl. Commisiair
bei den preuß . Behörden ernannt . Hierauf leitete er die allgemeine Verwaltung der
Domainen und Finanzen in den besetzten Ländern bis zuEnde 1808 . Er versichert,
bei diesem harten Geschäft so viel Milde als möglich gezeigt und mehre Beweise des
Dankes noch in der Folge erhalten zu haben . 1809 war er bevollmächtiger Mini¬
ster bei dem Großherzog von Baden , als ihn ein kaiserl . Decret aus Schönbrunn
zum Generaladministrator
in Östreich ernannte . Dann erhielt er eine schwierige
Sendung mit geheimen Aufträgen nach Warschau , wo er fast 3 Zahle blieb.
Bei der Eröffnung des Feldzuges 1812 trat Herr de Pradt an seine Stelle ; er
wurde zum kaiserlichen Commisiair bei der provisorischen Regierung in Wilna er¬
nannt . Nach dem Rückzüge aus Moskau aber löste er den Herrn de Pradt in dem
Gesandrschastsposten zu Warschau wieder ab . Hier gelang es ihm und dem Fürsten
Poniatowski , den Rückzug des östreich. Bundesheeres unter demFürstenSchwar¬
zenberg , dann unter dem General Frimont , 4 Monate lang hinzuhalten , sodaß sich das zerstreute polnische Heer , etwa 7000 Mann , unter Poniatowski in
Krakau wieder sammeln und im Mai , bis auf 20,000 Mann verstärkt , durch
Östreich nach Sachsen gehen konnte . B . begab sich jetzt in das franz . Hariptguartier nach Dresden und blieb daselbst mit den übrigen Mitgliedern des diploma¬
tischen Corps auch während der Belagerung bis zur Capitulation . Da er mehren
fremden Ministern von den Rheinbundsstaaten Pässe verschafft hatte , ließ ihn der
Fürst Lchwarzenberg durch einen Adjutanten bis Strasburg
zu den franz . Vor¬
posten geleiten . Er zuerst meldete bei seiner Ankunft in Paris , den 7. Dec . 1813,
Conversations - Lericon. Bd . I.
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dem Kaiser Murat ' s Abfall . Seitdem lebte er auf dem Lande .
Zurückkunft der Bourbons schrieb er sein „Ilxpozä comp .naiil
<>e I» 1

e et relle

lies Principales

ziuissaiices

<le l' tiuiope

Nach der ersten,
<lo lu sii »:>t >>>,>»
" , in welchem

er!

große Einsichten , sich aber auch als echten Franzosen aus der Napoleon ' schen Schule I
zeigte. Während der hundert Tage ernannte ihn , zugleich mit Otto , Napoleon
zum UnterstaatSsecretair im Ministerium der auSwärt . Angelegenheiten , und 1820
wählten ihn mehre Deport , zum Deputirten . Er sprach gegen die Ausnahmegesetze
und für die Zurückberufung der Verbannten , wobei er die Minister an gewisse
geheime Umstände warnend erinnerte , über die er sich aber nicht näher erklä -,
ren mochte. Auch sprach B . für das Wahlgesetz . 1820 schrieb er „Ue8 proscri,,tiouz " , worin er den Kampf der Freiheit mir jeder Art von Tyrannei schildert. !
Viel Aussehen machten seine neuesten Schriften über publicistische Streitsachen,
z. B . „ (äoup il'oeil snr les «lemeles lies COUIS üel -aviere et (le linkte" (1818 ),
besonders seine Schrift
1821 : „Du con -pes <le Irnppau " , seine „bieilie
zur los <Iilleren <lr <le I.i niaison ck' .lnliall
avcc la Lrusse " , und
„l .es calnnels et les peuples " (3 . Llufl ., Paris
1824 ) .

seine Schrift^

Bigott
ist Derjenige , der die Äußerlichkeiten der Religion oder des Gottes -^
diensteS für das Wesen delsselben hält und daran mit übermäßiger Strenge hängt,,
daher auch gegen Andersdenkende gewöhnlich unduldsam ist. — Bigotterie
ist!
die ängstliche und übertriebene Beobachtung äußerer Religionshandlungen . Sie!
ist die Folge einseitiger Ausbildung des Geistes oder auch gedankenloser Ange -»l
Wohnung .
i
Bilanz,
bei den Kaufleuten die monatliche oder jährliche Schlußrechnung!
über Einnahme und Ausgabe , um Gewinn und Verlust , Federungen und Schul »!
den gegen einander zu hallen und die Haupksummen einander gleich zu machen,:
indem man Das , was der einen Hauptsumme fehlt , unter den. Ausdrucke
Saldo . d. h. zum Abschluß, hinzurechnet. Das Buch , worin diese Schluß - ,
rechnung oder der Abschluß geführt wird , heißt Bilanzbuch.
!
Bilbao,
spanische Provinz in Biscaya . Die Hauptstadt gl. N . , mitj
15,000 Einw . , liegt ( 14 ° 5V 45 " L., 43 ° 1l? 30 " Br .) eine deutsche Meile voch
der See , am schiffbaren 'Maichalval , über den 2 Brücken führen , von welchen
die eine von Holz erbaute einen einzigen Bogen hat , unter welchem die größten dort
gewöhnlichen Flußfahrzeuge wegfahren . Die 1300 von Don Diego Lopez de Haro
gegründete Stadt ist gut gebaut , hat 5 Pfarrkirchen , 10Klöster , eine Schifffahrtg «'
schule , einen schönen Damm , eine Wasserleitung , ein Arsenal , Gerbereien , eine
Segeltuchmanufacrur , Tauspinnereien , eine Ankerschmiede , 4 Kupferhämmer
u. s. w. Sie hat keinen eigentlichen Hafen ; kleine Fahrzeuge kommen den Strom
herauf bis an die Kaien , die großen legen in Olaviaja an . Zm Durchschnitte
kommen 5 — 600 größere und kleinere Schiffe jährlich an . Hauptgegenstand
der Ausfuhr ist spanische Wolle , deren Menge sich in manchen Zähren auf100,000
— 120,000 Etnr . beläufr . Mit den über Bilbao eingeführten fremden Fabrikartikeln wird ganz Nordspanien versorgt ; das nördliche Europa von hier aus m t
Kastanien , Öl und Wein . Unter den 200 Handelshäusern in Bilbao gibt es deutsche,
böhmische und irländische.
Bild ist die sinnliche Vorstellung oder Bezeichnung einer Sache . Physiokogisch betrachtet , ist Bild verkleinerte Darstellung der demAuge vorschwebenden
Gestalten , Farben , Bewegungen und andrer sichtbaren Eigenschaften und Ver¬
hältnisse der Körper , vermittelst des Lichts und seiner Strahlen , auf dem Hintern
Grunde der Netzhaut , welche letztere nichts Andres als der verbreitere Sehnerv ist.
Hierin nämlich besteht das Äußere oder Physiologische desSehens . Die Einbil¬
dungskraft
s ( . d.) aber ist es , welche jenesBild durch die Organe des Sinnes
überkommt und den körperlichen Stoff in einen geistigen verwandelt . Sie ist es
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Bil¬
aber auch , welche sich von dem Gegebenen frei macht und psychologische
genommen , ist
der nie gesehener Gegenstände erzeugt . Ästhetisch und artistisch
Bild die sichtbare Darstellung oder Vorstellung eines körperlichen oder verkörper¬
ten Gegenstandes , welcher seinem Urbilde in allen seinen Theilen nach seinen sicht¬
baren Äußerungen mit treuester Angemeffenheit nachgeahmt ist. Diese Darstel¬
lung wird durch verschiedene räumliche , an Stoffen angewandte Mittel bewerk¬
stelligt , entweder für das Gesicht allein , oder für das Gesicht und physische Gefühl
.) Man kann daher eine Zeichnung , einen
zugleich. (S . Bildhauerkunst
Kupferstich , einGemälde , eine Statue , oder jedes andre Bildwerk aus Thon.
Holz , Metall und Stein ein Bild nennen , obschon man häufig vorzugsweise die
Gemälde so nennt . Nun nimmt aber der Künstler das Urbild seiner Darstellung
entweder aus der Wirklichkeit oder aus der Einbildungskraft , und in beiden Fällen
ist sein Verfahren , wie seine Wirkung , verschieden. Wo er das Urbild in der
Wirklichkeit vor sich hat , da wird nur eine mittelbar hervorbringende (reproduktive)
Einbildungskraft bei ihm in Thätigkeit gesetzt; ein solches Werk wird nämlich eine
bloße Abbildung , an die man nur die Federungen der Wirklichkeit zu machen hat,
z. B . Portrait . Wo hingegen das Urbild bloß in der Eeele des darstellenden Künst¬
lers ist, da ist die eigentliche productive (unmittelbar hervorbringende ) Einbildungs¬
kraft in Thätigkeit , und hier stellt sich also das Ästhetische von selbst ein , weil der
Stoff dadurch , daß die productive Einbildungskraft denselben erst völlig bilden , ihn
dann um - und ausbilden und mit dem lebendigen Gepräge des Menschlichen aus¬
prägen muß , Bedeutsamkeit erhält und dann , weit entfernt , ein bloßer roher
Stoff zu scheinen , vielmehr als einen vollendeten Gegenstand , als ein in sich abge¬
schlossenes Ganzes sich darstellt . Diesemnach scheint es, als ob man vorzugsweise
nur die sichtbare Darstellung eines körperlichen Gegenstandes ein Bild nennen kön¬
ne , insofern sich nämlich in dieser Darstellung die productive Einbildungskraft zu
erkennen gibt , da hingegen die reproduktive Einbildungskraft kein Bild , sondern
eigentlich nur eine Abbildung liefert . Jedes Bild muß nothwcndigcrweise mehr
oder weniger Abbildungen enthalten , nicht aber jede Abbildung ist ein Bild . Das
Bild nämlich muß zweierlei Eigenschaften insichfassen , eine artistische und eine
ästhetische. Durch die artistischen Eigenschaften müssen die Wirklichkeitsfoderungen , durch die ästhetischen hingegen der Schönheitssinn befriedigt werden . Jenes
geschieht durch genaue Beobachtung des physischen und physiologischen Bildes;
dieses hängt von den Gesetzen der Einbildungskraft selbst ab . Der reproduktive
Künstler hat Alles gethan , was ihm oblag , wenn seine Darstellung anschaulich,
rein objectiv , also dem in der sichtbaren Natur vorhandenen Urbilde getreu und in
ihren Verhältnissen richtig ist. Der productive Künstler hingegen hat zwar alle diese
Pflichten ebenfalls auf sich, weil ohne dies seine Darstellung ein Unding sein würde;
allein er soll uns noch über dieses Alles eine Gesammtanscha »ung verschaffen , durch
welche allein seine Darstellung als ein in sich abgeschlossenes Ganzes erscheinen kann,
welches in dieser Ganzheit dem Sinne faßlich und angenehm ist und das Gemüth
durch Bedeutsamkeit ergötzt. Endlich gibt es auch ein Bild , welches durch Worte
hervorgebracht werden kann . Insofern nun Worte das äußere Werkzeug der Poesie
sind , so kann man ein solches Bild ein poetisches nennen . Zum Wesen der
Poesie gehörtes , Bilder und in Bildern darzustellen . Was man aber hierBild
nennt , hat nur uneigentlich diesen Namen . Bild wird nämlich hier metaphorisch
gebraucht als bloße Vorstellung , welche mittelst der Einbildungskraft auf eine An¬
schauung bezogen wird , sodaß diese den Schein des Eeins erhält , welcher dem
Bilde , sowie das -Lein selbst der Anschauung zukommt ; Bezeichnung eines (sinn¬
lichen oder übersinnlichen ) Gegenstandes durch einen andern . Übrigens ist die
Sphäre des Bildes von Vielen noch mehr erweitert , nicht bloß in der Poesie , son¬
dern auch in allen Künsten . Denn außer der Mimik , welche Einige der Plastik
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beigesellen, zeige sich wirklich , daß es Bilder in der Tanzkunst (Tanzbilder , Touren ),
in der Tonkunst ( Tonbilder ) , sowie in der Rede (Redebilder , Wortbilder ) gebe?
In allen diesen Künsten pflegt man jedoch Dasjenige , was wir hier Bild genannt!
1
.)
Malerei
haben , auch Figur (s. d.) zu nennen . (Vgl . Musikalische
heißen alle Künste , welche durch äußere räumliche,
Künste
Bildende
Formen überhaupt , und zwar zunächst ruhende , darstellen ; zu ihnen gehört daher
Plastik oder Bildnerei , Malerei nebst Zeichnenkunst , Kupferstecherkunst und den
ähnlichen Künsten , welche sichtbares inFlächenanschauung darstellen , ferner auch
Baukunst . Im engern >Linne heißen aber bildende Künste nur die, welche durch
körperliche ruhende Gestalten darstellen , besonders Statuenkunst und Basrelief .«
bezeichnet mehre Arten Backwerk , durch welche man gewisse
Bilderbroi
Figuren gleichsam im Bilde darstellen wollte , wie durch die Stolle ein Wickelkind -,
u. s. w., ferner Prezeln , Martinshörner , Bukterzöpfe , Psann -, Waffelkuchen u. a.
s ( . d.)
Die Christstcllen , Butterzöpfe , Striezel waren ein bei den Saturnalien
übliches Backwerk , welches die tändelnde Frömmelei nach und nach in die Gestalt
eines Wickelkindes , unstreitig dem jungen Kinde zu Ehren , zu dessen Geburtsfeierl
sind heid««
das Weihnachtsfest bestimmt ist , umwandelte . Auch die Martinshörner
nischen Ursprungs , junstreitig so genannt von den allen Opfer - und Trinkhör), zu dessen Andenken
derHeilige
(s. Martin
nern , zur Ehre desBischofsMartin
man sie am Ende des 4 . Jahrh , in Frankreich zu backen angefangen haben soll.
Die Prezeln halten Einige für eine Nachbildung der Zauberbänder , welche die deut¬
schen Frauen , als sie noch Heiden waren , um Arme und Schienbeine trugen , und welche
LieseFigur u. diesen.Namen gehabt haben sollen. Andre leiten ihren Namen von dein ,
(Gebetchen ) her , welche die Geistlichen zur Fastenzeit den Kin¬
lat . bieciuiwulae
dern zum Auswendiglernen aufgaben , und diejenigen Kinder , welche gut gelernt«
hatten , mit einem Backwerk , welches den Namen lAeciunculu führte , der denn
bald in Prezel umgewandelt ward , beschenkten. In Thüringen und Meißen bäckt
man sogenannte Hornaffen , welche man vermuthlich auch im Hornung oder in dem
Monate , in welchem das Opserhorn von den alten Deutschen am meisten gebraucht
,
1l .
wurde , buk.
B i l d e r k y k, Willen , (Wilhelm ) , geb. zu Amsterdam 1750 , lebt zu Leyden und gilt jetzt für einen der größten Juristen Hollands , für einen Gelehrten im
ganzen Umfange des Worts und , nach dem Urtheile der holländ . Kritiker , für einen
der größten Dichter unserer Zeit . Er siudirte in Lenden , besonders unter Ruhnken
und Valkenaer , das classische Alterthum . 1776 erhielt er von der leydner gelehrten
Gesellschaft , deren Urtheile stets für vollwichtig gehalten worden sind , den ersten
Preis der Poesie über die Ausgabe des EinfiußeS der Dichtkunst auf die Regie¬
rungskunst . Im nächsten I . erhielt er von derselben Gesellschaft zwei Preise über
die poetische Aufgabe : über die wahre Vaterlandsliebe , welche B . in einem didak¬
tischen Gedicht und in einer Ode besungen hakte, seitdem wurde er mit Feith und
Madame de Launoy für einen der ersten vaterländischen Dichter gehalten . Man
fand in seinen Gedichten eine große Reinheit des StylS , eine seltene Eleganz der
Diktion , mit einem ungewöhnlichen Feuer gepaart , vor Allem aber einen großen
Reichthum herrlicher poetischer Bilder . Man glaubte , das Jahrhundert der Vondel, Hooft und TatS sei zurückgekehrt . Diese Zeit ist die der neuern kolländischen
Tichterschule , in der neben B . , Feith nnd Launoy vor Allen Bellamy , Helmers , Tollens , LootS , van Hall , Kinker , Klyn und A . als Sterne erster und
zweiter Größe glänzen . B . führte in der holländ . Poesie auch die Iamben und
Herameter ein, jedoch mehr , um sein Talent durch die Überwindung der Schwie¬
rigkeiten aller Art zu zeigen , als aus wirklichem Interesse an diesen Formen , die er
vielmehr für die holländ . Poesie nicht zulässig erklärt hat . 1780 erhielt er einen
neuen Preis über die Verbindung der Poesie und Beredcsamkcit mit der Philosophie.
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mit einem wichtigen Commentar,
Er breitete dieses Gedicht einige Zeit nachher
lehrte . B . widmete sich ne¬
kennen
Philologen
und
Gelehrten
der ihn zugleich als
Erfolge . Nach der Besitz:
siegreichem
benher im Haag dem 'Advokatenberuf mit
verließ er , als Anhänger desErbstattFranzosen
die
durch
Nieterlande
der
nähme
Braunschweig , wo er sich mit der
halterS , sein Vaterland und begab sich nach
, und nach London , wo er in ftanz.
deutschen Sprache undPoNe vertraut machte
und Poesie hielt . Nachdem die
Literatur
über
Vorlesungen
Sprache sehr besuchte
Charakter angenommen , kam
festen
einen
politischen Verhältnisse Hollands wieder
Meisterwerke von ihm . Wir erwähnen
er 1799 zurück , und bald erschienen neue
und der meisterhaften Nachahmun¬
Astronomie
die
eines didaktischen Gedichts über
) vonDelille 's „ l.' bui » ,» e ck«5
betrachtete
Thema
als
nur
Originale
die
er
gen (da
Bonaparte ernannte ihn bei
Ludwig
nn
s
'
und Pope
Eprache und zu einem
holländischen
der
in
seiner Thronbesteigung zu seinem' Lehrer
. Nach der Einver¬
NationalinstitutS
errichteten
ihm
von
des
der ersten Mitglieder
erhob sich um so
sie
allein
,
Muse
s
.'
B
schwieg
leibung Hollands in das sranz . Reich
Sprache in
keiner
in
ist
. Vielleicht
mehr nach der Befreiung seines Vaterlandes
und Begeisterung seinem
Kraft
,
Feuer
an
das
,
erschienen
jener Zeit ein Gedicht
er im Verein mit seiner Gattin , die
„Ilol !:>» <l5 Ve,loc,i „ g" gleichkommt , welches
. Als Napoleon von Elba zurück¬
ebenfalls eine glückliche Dichterin ist, herausgab
ebenfalls zu dem Besten in der
die
,
Kriegsgesänge
kehrte , ertönten von B . neue
(vermischte
seine
.
holländischen Poesie gezählt werde » ; auch hatB
, die zum Theil
herausgegeben
.)
Anst
2.
,
1823
Rotterdam
Gedichte , 2Bdchn . ,
enthalten . Noch bemerken wir , daß
Romanzen und Nachahmungen des Ossian
ist.
Literatur
deutschen
der
Feind
B . ein erbitterter
christliche Partei,
r m e r ( Ikonoklasten ) nannte man diejenige
Bilderstü
derselben
Verehrung
die
aber
weniger
welche in den Kirchen keine Bilder , noch viel
verbreitete sich von da
und
an
Griechenland
in
fing
Streit
dulden wollte . Dieser
. 9. Jahrh , sehr heftig . In den ersten
durch Europa , war aber besonders im 8 . u
von keinen Gemälden und Bild¬
Christen
den
i
k.
man
wußte
.
3 Jahrh , nach Chr
christlichen Bilderdienste gab
zum
Veranlassung
nissen in den Kirchen . Die erste
mit ihren Bildnissen
Ehrensmlen
theils die Gewohnheit , daß man den Kaisern
der Bischöfe und der
Andenken
das
man
daß
,
errichtete , theils auch der Umstand
im 4. , besonders
diese
stellte
Man
.
suchte
Märtvrer durch ihre Bildnisse zu erhalten
ohne ihnen jedoch einige Ver¬
,
auf
»
Kirche
den
in
nach
und
nach
,
aber im 5. Jahrh
, fing man an , die Bilder aus Hoch¬
ehrung zu erweisen . Allein seit dem 6 . Jahrh
und zu ihrer Verehrung Weih¬
anzuzünden
ihnen
vor
Lampen
.
achtung zu küssen
. Manche Bischöfe suchten
zuzuschreiben
Wunder
ihnen
rauch zu verbrennen , auch
, andre duldeten sie als eine
abzuziehen
die Christen von dieser Verehrung der Bilder
sich in ihrer Verehrung
andre
noch
dahingegen
,
Kirche
der
anständige Verzierung
Kaiser Leo ill .,
orientalische
Der
.
näherten
der Bilder einer wahrhaften Abgötterei
war , be¬
abgeneigt
sehr
der Bilder
welcher dem Aberglauben und der Verehrung
den Kirchen
aus
,
ausgenommen
Bild
Christus
,
fahl 726 , alle Bilder der Heiligen
ganz zu enthalten . Über diesen
wegzunehmen und sich der Verehrung derselben
Unruhen . Da jedoch die
Archipelagus
des
Zusein
den
auf
Befehl entstanden zuerst
, der Kaiser Leo hin¬
annahmen
Päpste Gregor I I. und III . sich des Bilderdienstes
, und jene ihn deßhalb
zurücknahm
Befehl
seinen
,
verlangten
sie
wie
gegen nicht ,
auch in Italien Leo' S Unterthanen
für keinen wahren Christen erklärten , so fingen
zwei Parreien in der christlichen
sich
bildeten
an
nun
Von
.
empören
an , sich zu
, die einander wechselseitig
Bilderstürmer
und
Bilderverehrer
Kirche , nämlich die
, verfuhr jedoch
Konstantin
,
Nachfolger
verfolgten und mordeten . Leo' s Lwhn und
, auf welcher
Konstankinopel
in
Kirchenversammlung
eine
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gelinder . Er hielt
KonstanAuch
.
wurde
verworfen
Bilder
der
sowol der Gebrauch als die Derhrung
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(Geschichte

der)

kins Sohn , Leo IV., welcher 773 zur Regierung kam , folgte denselben Beispielen;
allein seine Gemahlin Irene ließ ihn 780 vergiften , und eine Kirchenversammlung
zu Nicäa in Bilhynien , in Kleinasien , bestätigte 786 die Verehrung der Bilder
und belegte Diejenigen mit Strafen , welche behaupteten , daß man außer Gott
Nichts verehre » und anbeten dürfe . Wie sehr nun auch die Griechen und die Italie¬
ner dem Bilderdienste gänzlich ergeben waren , so folgten doch die meisten Christen
des OccidentS (Briten , Deutsche , Franzosen ) ihrem Beispiele nicht , sondern be¬
hauptete » vielmehr , daß man zwar die Bilder beibehalten und in den Kirchen auf¬
stellen könne, daß sie aber , ohne Gott zu beleidigen , nicht verehrt werden dürfen.
Auch Karl d. Gr . schrieb (wahrscheinlich mit Hülfe Alcuin ' s) gegen den Bilderdienst,
und eine Kirchenversammlung , die er 794 zu Frankfurt a. M . halten ließ, sprach
für ihn und seine Schrift , trotz der Gegenschrift des Papstes Hadrian . Unter den
Griechen ging jedoch der Bilderstreit , nach Irenens Verweisung (802 ) , von neuem
an und dauerte fast die Hälfte dieses Jahrh , hindurch . Ihr Nachfolger Nicephorus entfernte zwar die Bilder nicht aus den Kirchen , doch durften die Anhänger
der Bilder ihre Gegner nicht verfolgen . Endlich stellte die Kaiserin Theodoren nach
einer 840 zu Konstantinopel gehaltenen Kirchenversammlung , bei den Griechen
den Bilderdienst wieder her , welche Verfügung durch eine zweite 870 daselbst ge¬
haltene Kirchenversammlung bestätigt wurde . Im oceitentalischen Reiche behielt
man anfänglich die Bilder bei, bloß um das Andenken der verdienten Männer zu
erhalten , dagegen die eigentliche Verehrung derselben verboten war . Dieses ver¬
ordnete auch eine unter Ludwig dem Frommen 824 gehaltene Kirchenversamm¬
lung . Allein nach und nach entfernte man sich von dieser Meinung , und das
Urtheil des Papstes , welches für den Bilderdienst sprach, fand endlich auch in der
vccidentalischen Kirche Eingang.
Bildgießer
, s. Rothgiefierei
u . d. folg . Art.
Bildhauerkunst
(
Skulptur
) , oder die Kunst , Kbrpergestalten mittelst
des Meißels in harten Massen darzustellen , ist eine Tochter der Plastik s ( . d.) ;
plastisch geformt waren die ältesten Götzenbilder aller Völker , Das schwerere
Schneiden
der Gestalten aus Holz und Elfenbein und das noch schwerere Aus¬
hauen derselben aus Stein und Gießen aus Metall waren die Erfindungen
späterer Zeiten . Auch diese Erfindungen wurden durch Religion erweckt ; man
stellte nur Das vor , was angebetet werden sollte. Im grauesten Alterthume gab
es Blöcke und rohe Steine oder Bätbplien , von denen es hieß , sie seien vom
Himmel gefallen , was man jetzt Aörolirhen oder Meteorsteine nennt . Die Blöcke
wurden auch als Grenz - und Marksteine verehrt , und hießen Termen . Vom 9.
bis 7. Jahrh . v. Chr . hatten die Griechen viel Verkehr mit den Phöniziern . Dies
Handelsvolk verehrte den Gott Theut , Taaut , der ihnen die Buchstabenschrift ge¬
lehrt harte . Wo sie nun diesen als Grenzstein hinsetzten, sagten sie, es sei ihr Gott,
und zwangen die rohen Autochthonen , ihn zu verehren . -Lolche Pfeiler hießen
Hermä , daher wurde der Gott der Wege und der Reisenden bei den Griechen Her¬
mes genannt . Später setzte man auf diese Säulen einen Kopf , dies ist der Ursprung
aller Büsten . Man theilt die Werke der Bildhauerkunst ein in runde , d. i. solche,
die von allen Seiten betrachtet werden können , es niögen nun ganze Gestalten,
Hermen , Brustbilder , Köpfe , Masken , Vasen , Fußgestelle oder andre Geräthschaften seyn , und in halbrunde
. (S . Relief
und Basrelief
.) Die ältere
Schwester der Bildhauerei in runden Formen ist die Architektur . Von Tempeler¬
bauungen und Verzierungen geht alle Bildhauerkunst aus ; daher betrachten wir
sie zuerst historisch.
Bildha
uerku nst (Geschichte der ) . Man findet in der Bibel sehr alte
Spuren der Bildhauerei ; Laban , der im 23 . Jahrh . v. Chr . lebte, hatte geformte
Hausgötter , die im Hebräischen Teraphim heißen . In den uralten indischen Höh-
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findet man Bildhauereien , z. B . in der Pagode von
len - umd Grottentempeln
riesengroße Bildsäule des Brama . Diese Gottheit
eine
Bombay
bei
Elephamrine
und den For¬
ist sitzend mit getreusten Armen gebildet , vorn mit dem Gesichte
Weibes ; auf
eines
Gestalt
und
Gesicht
mit
hinten
von
und
Mannes
ne?
ei
men
und Sterne;
Mond
linken
der
auf
,
ausgebildet
der rechten Brust ist die Sonne
Statue , von
Gewäzffer , Berge , Thiere und Pflanzen sind dargestellt auf dieser
geschenkt bei
welche? die Hindus glaubten , Gott habe sie seinem Löohn als Modell
oberste neigte
Erschaffung der Welt . Die Phantasie der Indier war sehr reich,
reinen Kunstsich so zum Symbolischen und Allegorischen hin , daß sie nie zu einem
Schönheits¬
ohne
aber
,
Bildwerke
ihre
sind
styl gesaugten . Höchst bedeutungsvoll
prachtliebensinn gesonnt , zeigen sie uns gleichsam eine Mosaik von Ideen . Die
beweisen ; aber
den Perser hatten viele Bildwerke , wie die Ruinen von PersepoliS
einen richtigen
sie,
hinderte
,
schon, daß sie nie unbekleidete Gestalten bildeten
die Kunst un¬
blühte
Assyrien
In
.
gewinnen
zu
Formen
menschlichen
der
Begriff
sie, Belus
welche
,
Statuen
bronzene
erwähnt
ter der Königin ^ emiramis . Plan
uralte Bild¬
und NinuS darstellten . In den Gebirgen von Kurdistan fand man
seiner gelieb¬
werke , in welchen die Landesbewohner Abbildungen von Khosru und
nennen.
ten Schirm sehen und den Sänger und Künstler Ferhad als Bildner
und ernst , aber
Düster
.
Ägypter
die
zuerst
gewannen
Kunststvl
bestimmten
Einen
durch die
voll tiefen Sinnes waren die Kunstwerke dieser Völker , ebenso verwandt
durch die Musie bedeckenden Hieroglyphen mit der Dichtung und Geschichte, als
das,Todtenreich
mienbilder mit dem Glauben an die Unsterblichkeit . Aber sowie
Ägypter auch
der Mumien ihnen erst das wahre Dasein schien, so ist die Kunst der
ihre Gestalten,
sind
bewegungslos
und
starr
;
Leben
dem
als
verwandter
Tode
dem
Dianenbilde
mumienartig ; so sind selbst ihre Isisbilder . Diese sind dem uralten
verwandt , sowie die dienende
zu EpkesuS und der urültesten griech. Kunst überhaupt
zu Denderah
Anwendung der menschlichen Gestalt bei den Capitälern der Eäulen
einen einschlie¬
und den seltsam ausgedehnten weiblichen Körpern ebendaselbst , die
und thierischer
ßenden CalendercvkluS bilden , und die Vermischung menschlicher
indischen Kunst
Formen bei den Sphinpen , dem Anubis >c. , augenscheinlich nutzer
, so finden wir
verwandt ist. Wenn wir nun den altgriech . Kunststyl betrachten
man IanuSbildie
,
Doppelköpfe
die
,
zuerst jene schon erwähnten Hcrmenbilder
zahllose Abän¬
der nennt und die ursprünglich aufEonne und Mond hindeuteten ,
Von diesen,
w.
Hermeoten
,
Hermalhenen
,
Hermeraklen
in
,
derungen der Hermen
Ltufe zu den
an denen weder Hände noch Füße angedeutet waren , ist die nächste
Arme anliegen,
noch mumienähnlichern Bildern in Ebenholz und Tedern , wo die
einen Schlitz
durch
nur
Mund
und
Augen
,
die Füße nur durch einen Mütelschnitt
Götterbildern
bezeichnet waren . Später löste man die Arme und Füße und gab den
Pallasbikder.
Waffen , Schild und Spieß in die Hände : so entstanden die ersten
gehören,
Selbst andre bewaffnete Götterbilder , die in die kretensische Götterfamilie
klein
nur
immer
sie
Da
.
Diana
taurische
die
.
B
z.
so
,
genannt
wurden Palladien
später
das
stammt
daher
,
gestellt
Säulen
auf
waren , so wurden sie gewöhnlich
Bildsäule . Wo
immer auch bei größer ausgearbeiteten Figuren beibehaltene Wort
der Bilder nur
Körper
der
doch
ivar
,
aushämmerte
Merall
man größere Bilder in
. Mit dem
ein säulenförmiger Cylinder , wie der Koloß des amykläischen Apollo
vor dem
Mcnschenalter
3
etwa
,
Kunstepoche
neue
eine
beginnt
d.)
.
(
s
DädaluS
Ge¬
göttliches
sein
,
symbolisch
Griechen
die
trojanischen Kriege . Von ihm sagten
. Unter ihm
nie habe gemacht , daß die Bildsäulen gingen , sähen und sprächen
er war zugleich
dachte man sich den Kunstmenschen oder Kunsterfinder überhaupt ,
Dädalischen La¬
das Symbol für den ersten Bergmann , daher die Fabel von dem
des nietallbyrinth in Kreta , oder den horizontalen Gängen in dem ersten Bergwerk
hießen
daher
,
Söhne
man
nannte
reichen Kreta . Alle Schüler und Nachahmer
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symbolisch alle Künstler Dädaliden . Hier trennt sich die
altgriech . Kunst in den
Styl 3 verschiedener Völkerschaften , den alt : attischen ,
den äginetischen und den
hetrurischen . Die Künste erblühten in den Tempeln nicht
bloß durch Bildsäule »,
sondern weit mehr noch durch Anathemata ,
Weihgeschenke , figurenreiche Throne,
Kästen , Schilde , Dreifüße und Vasen . Berühmt
sind hiervon 1) der Kasten
desCypseluS inOlvmpia , aus Cedernhol ; in Gold und
Elfenbein eingelegt , und
2) der Thron des Apollo zuAmyklä , als kolossale
Einfaffung eines noch ältern
Kolosses des Apollo , vom Magnesier BathykleS , etwa im
Zeitalter desSolon ge-,
arbeitet . Er umfaßte , in 28 Feldern auswendig und
14 Feldern inwendig , den
ganzen damaligen Kunsikreis der Götter : und
Heldenfabel . Auf diesen 2 Wer¬
ken findet man charakteristischen Ausdruck selbst bei
der größten Dürftigkeit und
Unrichtigkeit der Zeichnung und des Verhältnisses ; die
Überschrift muß überall
noch zu Hülfe kommen , die Gegenstände sind widrig ;
es ist an Bilderschrift gren¬
zende Allegorie . Zwei Tempel sind in diesem
Zeitraume merkwürdig als Werke der
erstenDädalidenDipönus
, Rhökus und SkylliS : 1) DasHeräum , oder der
uralte
Tempel der Here , der Juno zu Samos . Das älteste
Bild der Juno darin hatte
derÄginete SmiliS gemacht , es war verschleiert und
mitStützen versehen. 2) Das
Artemision zu EphesuS ; das älteste Bild darin hieß vom
Himmel gefallen und war
von den Amazonen geweiht ; dann kam das schwarze
Dianenbild in Mumiengestalt
mü den vielen Brüsten , als Naturgöttin , dahin .
In jener Zeit sehte man auch
Bilder aus getriebenem Erzblech zusammen , später fing
man in Samos an sie
in Bronze zu gieße» , aber stückweise; man
heftete sie mit Nageln zusammen , die
wie Schwalbenschwänze geformt waren . Es haben
sich noch mehre Werke auü
diesem ältesten Zeitraume erhalten . Alles ist in ihnen
übertrieben , die Bewegun¬
gen sind eckig, die Falten ängstlich überhäuft , die
Gewänder zackig fliegend , die
Umrisse charakterlos und schwankend. Dieser älteste
Styl zeugte von Lrtärke und
Kraft , ohne Ausdruck und Schönheit . Unter den
Pisistratiden blühte die Kunst
immer mehr . Doch erst in den 20 glücklichen
Jahren unter Perikles 's Herr¬
schaft erwachte der höhere Kunstsinn . In diesem
kurzen Zeitraume erhielt Athen
köstlichere Kunstwerke , als die Weltbeherrscherin Rom
sich in 7 Jahrh , verschaffen
konnte . Die Wirkung der großen Dichter dieser Zeit
auf die Kunst war gewiß
sehr bedeutend . Es war das Zeitalter der
Musterformen und des Idealstyls.
Phidias
schuf 2 Hauptideale , die Minerva und den Jupiter ,
die erstere für
das Parthenon in Arhen ; der letztere war der
berühmte olympische Jupiter zu
Elis . Beide waren in Elfenbein und Gold gearbeitet ;
der Gott war reizend ge¬
bildet und dennoch 40 Fuß hock. Sein Thron war
herrlich verziert , der Aus¬
druck Jupiter ' s selbst war eine Vereinigung von
Macht , Klugheit unk Milde , er
thronte hier als oberster Kampfrichter bei dem
Panhellenenfeste . Seine Größe
wird uns am anschaulichsten durch die Worte eines
Epigrammatisten , welcher sagt:
„Die Bildsäule würde das Dach des Tempels wie eine
dünne Schale abgestoßen
haben , wenn sie je von ihrem goldenen Stuhle
aufgestanden wäre " . Durch Phidias
war nun der Kreis der Idealgestalten eröffnet , der sich
für die männlichen Gebilde
später in Götter , Halbgötter und Helden theilte ; für die
weiblichen konnten vieler¬
lei Gestaltungen sich zum Ideale erheben : 1) die
Jungfrau ; diese sondern sich
wieder nach den 2 Hauptstämmen ab , in : a) die dorsschkretensische hochgeschürzte,
2 Mal gegürtete Jungfrau
zur Diana , zu Amazonen , Nymphen und Bacchan¬
tinnen ; b) die attisch - ionische Jungfrau
zu den Musen , Kanevhoren und Priesterinnen ; 2) die Matrone , zum höchsten Ideal in der
argivischen Juno , ferner
zum Ideal der Ceres , Cybeke und später der Nemesis ,
Fortuna , Pudicitia , Pietas , bis auf die römischen Kaiserinnen und
Destalinnen , sowie die schönen Herculanerinnen in der dresdner Antikensammlung ; 3) die
Hetaire wurde zum Ideal
der Venus Anadyomene erhoben ; 4 ) die Männin
( virseo ) zur Pallas Athene,

Bildhauerkunst

bei den Jtaljenern

889

als krieg - und kunstübende ewige Jungfrau . Zu den männlichen Gestaltungen
ge«
hört nun noch der gymnastische und der athletische Kreis . Polyklet schufden
ersten,
indem er zweierlei Iünglingsidcale
bildete , in seinem Diadumenos , dem Jüng¬
ling , der sich selbst die Siegerbinde um das Haupt schlingt , den
sanftmüthigen,
und in seinem Doryphoros , der kühn die Lanze vor sich hinstellt , den
kampflusti¬
gen Jüngling . Polyklet bildete auch den berühmten Kanon , das Musterbild
aller
Proportionen . Den athletischen Kreis bildete zuerst Myron ; seine Ringergestal¬
ten sind hoch berühmt , besonders sein Diskobulus , welcher den linsen Ärm
auss
Knie stützt und sich umbiegend den Diskus mit der Rechten rückwärts wirft . Er
schuf ferner das diesen Kreis beschließende Ideal des Hercules und formte die
Ideale des ganzen Thierreichs . Nun erst , 100 I . nach Phidias , 364 v. Chr .,
ging der hohe oder Idealstyl in den schönen über . Jetzt fingen die eigentlichen
Marmorbildner
an , Skopas und Praxiteles waren die ersten ; sie arbeiteten den
Kreis der bacchischen Tänze oder Thyasen , hier wurden die zartesten Formen der
Schönheit mit schwärmerischem Wahnsinn verschmolzen. Die Gruppe wurde von
Skopas erfunden , von Praxiteles die Ideale der Diana , der Venus und des
Bacchus . Er war der Vater einer zahlreichen Künsilerfamilie ; nach ihm ging der
schöne Styl in den graziösen
über , der an Ausdruck und Weihe gewann , was
er an Größe verlor . Auf Verhältniß und Ebenmaß hielt man jetzt am
meisten.
Es war das Zeitalter Alexanders , wo LysippuS einen neuen Weg in der
Kunst
wählte , indem er viele Porrraitstatuen bildete . Er war der Einzige , dem es er¬
laubt ward , de» 'Alexander darzustellen, sowie nur Apelles ihn malen durfte . Diese
letzte blühende Periode griechischer Kunst fing 336 I . v. Chr . an . Sie umfaßte
den letzten möglichen Kunstkreis , den der idealisirten Königs - und
Kriegerfiguren.
Lysipp behieltPolvklet ' s Regeln der Verhältnisse im Auge , aber er machte die Kör¬
per schlanker, die Köpfe kleiner , er verwandte auch besondere Sorgfalt
aufdieAusarbeitung der Haare . Man rühmt sehr seine geistathmenden Bilder . Die plastische
Kunst erhielt durch die Einwirkung der Malerei etwas Empfindsames , dessen höchste
Vollendung im Pathetischen die Laokoonsgruppe ist. DerKclossalgeschmack ver¬
breitete sich und trug viel zum Verfall der Kunst bei ; das Überladene hängt genau
damit zusammen . Seit den macedonischen und syrischen Kriegen , 200 I . v.
Chr . , fingen die Kunstplünderungen der Römer an . Paulus Ämilius schmückte
seinen dreitägigen Triumphzug mit ungeheuern Schätzen von griech. Kunstwerken.
Das Forum Romanum ward oft mit kostbaren Teppichen umspannt und zum
Theater umgeschaffen , welches dann wol 3000 Statuen zierten . 12,000 standen
aufdem Capital allein . Mit den Kunstwerken wendeten sich auch die griech. Künst¬
ler nach Rom , doch die Kunst ward hier nie heimisch. Seit den Zeiten
desSylla
wuchs die Kunstliebhabern bis zur Raserei , die letzte Spätblüthe der Kunst bemer¬
ken wir in Hadrian ' s Zeitalter . Höchste Zierlichkeit , Glatte und Vollendung
war
ihr Charakter . Dieser Geschmack erhielt sich unter den Antoninen mir leiser
Ausar¬
tung , sank aber ganz unter Severus und dessen Nachfolgern ; vor Konstantin d.
Gr . war die Kunst der Alten völlig untergegangen . Die altchristlichen
Darstellungen
schließen sich an einen bestimmten Typus an . — S . die von Inghirami herauSgeg.
„diotirie clelia seultura cle^ Ii anticbi e clel vari suol still . üel ^ b-ile laicht
1,aiiri " (2. itül . AuSg . , m. Anm . u. Kpf . , in der „ polchiritia biesc >l!» u>" , 1824 ) .
Erst im 13 . Jahrh , entstand die Bildhauerkunst wieder in Italien;
die
neuern Künstler waren auch wieder geschickte Erzbildner . Der größte Meister jener
ersten Periode neuer Kunst war Michel Angeio Buonarotti ; durch ihn und seine
Schüler erhob sich die Bildhauerkunst im Abendlande . Was rohe Barbarei , Reli¬
gionsschwärmerei und zerstörende Naturbegebenheiten nicht ganz vernichtet hatten,
das rettete man aus den Trümmern der alren Größe und Herrlichkeit .
Vorzüglich
dankt die Kunst und die Menschheit dem eheln CosmuS und Lorenzo v. Meticr
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das Wiederaufleben einer schönern Zeit . Die Künstler wurden geehrt und unter»
stützt, die Schätze des Alterthums gesammelt und Museen angelegt . Die benach¬
barten Fürsten wetteiferen , es den Mediceern gleich zu thun . Doch erreichte die
neuere Kunst nie die Hoheit und stille Größe der alten . Objective Reinheit in den
Darstellungen zeichnet die alte Kunst so besonders aus , nichts Subjektives war
ihr beigemischt ; unter allen neuern Künstlern hat nur Rafael diese Objectivität;
jeder neuere Künstler sprach sich selbst in seinen Werken aus , der alte Künstler ver¬
schwand hinter den sinnigen. Durch Buonarotii ' s stolze Kraft artete die Kunst bald
in Unnatur aus und durch Bernini 'S gesuchte Anmuth in Manier und Geziert -'
heit ; der echte Schönheitssinn war verschwunden , man wollte eitel die Alten über¬
treffen , nicht fühlend , daß man zu tief stand , um sie zu verstehen und zu ehren;
durch das überwiegende Beispiel von Frankreich sank der gute Geschmack in allen
Künsten immer mehr , die Natur der Menschen selbst wurde verschroben . Mode¬
thorheit herrschte tyrannisch . Im 18 . Jahrh , zündete zuerst Winckelmann die
Fackel der neuen Kunst wieder an und öffnete seinen Zeitgenossen die Augen für die
hohe Schönheit der Antike . Der Cardinal Albani und Mengs boten ihm die Hand;
so ward die neue Morgenröthe des Kunst - und Schönheitssinnes wieder herbeige¬
führt . Die jetzige Zeit ist stolz auf mehre wackere Bildner . Es mußte erst ein
scheinbarer Stillstand in der Kunst eintreten , das Schlechte mußte ganz sinken, ehe
das Schöne wieder erblühen konnte . Canova wurde der Gründer einer neuen
Kunstperiode , Thorwaldsen steht ihm kräftig zur Seite , und nach den Fortschritten
zu urtheilen , die seit 30 I . die neuere Bildhauerkunst machte , und dem Herrlichen,
was in so kurzer Zeit darin geleistet wurde , darf man hoffen , daß sie auf sichrerer
Bahn ist als im 16 . Jahrh.
Die berühmtesten
Bildner
der Alten . Früheste
Periode . Daß
wir nicht mit Vulkan (Tubalkain ) und Prometheus anfangen dürfen , lehrt un«
die Kunstgeschichte . Jenes sind nur symbolische Gestalten , und die sinnigen Grie¬
chen deuten uns durch diesen gebrechlichen Gott und göttergleichen Menschen nur
die alle irdische Stoffe besiegende technische Kraft und Geschicklichkeit, und im Ge¬
gensatz , die Kühnheit , welche durch den himmlischen Geistesfunken irdische Ge¬
bilde unsterblich macht , an . In Dädalus aus Athen sehen wir den ersten großen
Bildner ; man kann sein Dasein ungefähr 14 Jahrh . v . Chr . annehmen . Zu¬
gleich lebte SmiliS , der Ahnherr der bildenden Kunst , in Ägina . Epeus soll das
trojanische Pferd verfertigt haben . RhökuS aus EamoS erfand 700 I . v. Chr.
die Kunst , zu modelliren und Statuen aus Erz zu gießen . Theodorus und Telekles,
seine Söhne , reisten der Kunst wegen nach Ägypten . Jener machte , wie die
Sage erzählt , in Ephesus die Hälfte der Statue des pythischen Apollo für den
Tempel zu Samos , und dieser die andre Hälfte zu SamoS : eine Art zu arbeiten,
welche bei dem Zustande der ägyptischen Kunst vielleicht möglich war . DibutadeS
erfand die Kunst , Portraits in gebrannter Erde zumachen ; seine TochterKallirrhoe
erweckte diese Idee in ihm , indem sie den Schatten ihres Geliebten mit einer Kohle
auf der Wand umriß . Euchir von Korinth begleitete 663 I . v. Chr . den DemaratuS , Vetter des ältern Targuin , nach Italien und brachte die Modellirkunst nach
Hetrurien . DipönuS und SkylleS wurden die Meister einer großen Schule . Malas
und seine Nachkommen gehörten zu den berühmtesten Bildnern jener Zeit . Kanochos war der größte Meister der sicyonischen Werkstätte . Perillus arbeitete für
Phalaris , welcher 564 I . v. Chr . in Sicilien herrschte , den berühmten ehernen
Stier , ein herrliches Kunstwerk , worin aber der Künstler selbst verbrannt wurde.
Unter die vorzüglichsten Kunstwerke in Stein gehörten die Arbeiten des BathykleS
aus Amyklä . Kallon aus Ägina lebte 540 I . v. Chr . Demeas von Krotona
verfertigte die Statue des Milon . IphikrateS bildete die eherne Löwin der Leäna,
welche um die Verschwörung des HarmodiuS und Aristogiton gegen HipparchuS
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wußte , und bei der Tortur , unter welcher sie starb , dennoch Nichts verrieth . Um
das heldenmüthige Schws -gen dieses Mädchens auszudrücken , gab der Künstler
der Löwin keine Zunge . Onatas aus Ägina mußte das Bild der sogenannten
schwarzen Ceres zu Phygalea wiederherstellen . Ageladas aus Argos hält man für¬
ten Lehrer des Phidias . Zweite Periode . HoherKunststyl.
Mit Phidias
aus Athen fing die Zeit des hohen Jdealstyls an , dessen Schöpfer er war . Er
lebte in der Zeit des Pcrikles . Außer seinen beiden Hauptwerken , Pallas Athene
und Jupiter , sind noch berühmt : seine Pallas aus Erz für Athen , seine Venus
Urania , seine Nemesis im Tempel bei Marathon und seine Amazone , die schöngestaltete genannt . Er arbeitete nur einen einzigen Knaben nach dem Leben. Seine
Lieblingsschüler waren Alkamenes aus Attika und Agorakrüus von Paros . Die
berühmtesten Werke deü Erstern waren sein Vulkan , sein olympischer Sieger , sein
Amor , sein Mars und seine Venus . Der zweite wurde noch mehr vom Phidias
geliebt , er wetteiferte mit Alkamenes bei Verfertigung einer Venus , und wurde
von den Atheniensern nur auö Vorliebe für ihren Mitbürger nachgesetzt; er schuf
seine Venus zu einer Nemesis um und verkaufte sie nach RhamnuS ; Varro hielt
diese Statue für die schönste, die je geschaffen worden sei. Polykletus von Argos
war Schöpfer der Juno daselbst , dieses dritten Hauptideals , eines Seitenstücks
zum olvmpischcn Jupiter . In der ludovisischen Juno ist uns noch eine Nachbil¬
dung ihres Kopfes aufbewahrt . Außer seinem berühmten Kanon bildete auch
Polyklet alle schöne Stellungen
der Knabengvmnastik und alle naive Spiele der
Jugend ; höchstes Ideal dieses Kreises ist sein Mercur . Da zarte Weichheit diesem
Meister eigen war , so ist es natürlich , daß ihm die reizenden Kanephoren von
Athen so gelangen . Er war hauptsächlich Erzbildner . Sein Mitschüler und Neben¬
buhler war Myron aus Eleutherä in Böonen . Er schuf drei auf einer Basis zu¬
sammengestellte Kolosse , Minerva , die den vergötterten Hercules dem Jupiter
vorstellt . Myron 'S vielumfassende Mannigfaltigkeit
zeigte sich auch in der Wahl
neuer , kühner Stellungen . Er verschmähte die zarten Ephebengestalten und
zeigte seine Kraft in der Darstellung der ausgearbeitetsten Arhletenkörper . Sein
Läufer , sein Wurfscheibenschleuderer und seine Pankratiasten
sind berühmt,
diesen Kreis schloß sein Ideal des Herkules . Überdies sind unter den Thierge¬
stalten seine Kuh und sein Seedrache berühmt . Nur Eins war diesem großen
Bildner versagt , die Grazie des Ausdrucks ; hierin übertraf ihn sein Nebenbuhler
PythagoraS von Rhegium , der die Wellenlinie als Schönheitszug bestimmte und
zuerst die Nerven und Lidern zart anzudeuten verstand . Dieser schuf das Ideal
des Apollo in der Stellung des Pythouschützen , dessen Nachbildung die herrlichste
Statue ist , die wir noch besitzen, der Apollo von Belvedere . Dritte
Periode.
Schöner
Kunststyl. Sokrates
, der Bildner der bekleideten Grazien , macht
den Übergang zu dieser Kunstepoche , sowieAthenodoruS und NaucydeS . Praxiteles
und SkopaS brachten die Kunst zur höchsten Vollendung , indem sie Schönheit mit
Anmuth vereinten . Die berühmtesten Werke des Skopas waren seine rasende
Bacchantin (ein Gott schien diese Mänade zu beseelen, der weit rückgebogene Kopf
vereinte die höchste Schönheit mit bacchischem Wahnsinn ), sein Amor , seine Venus
(wahrscheinlich das Vorbild der mediceischen) und seine Gruppe , der Triumph des
Achilles , den Theris nach seinem Tode in die glücklichen Inseln führt , wobei
Skopas Gelegenheit fand , zahllose Tritonen , Nereiden und Seeungeheuer in den
anmuthigsten Gruppirungen zusammenzustellen . Praxiteles , der seelenvollste aller
Bildner , schuf die vollendeten Ideale der Diana und des Bacchus . Letztem bildete
er als Gegensatz zu den Satyrn und Faunen , die alles Rohe und Ausgelassene aus¬
drücken ; er war mit zarter Weichheit gebildet , ohne weiblich zu sein , es war die
personificirte ewige Fröhlichkeit im siegreichen Göttersohn , das holdeste und würde¬
vollste kor „ iente im Spiel mit den scherzenden Umgebungen . Die Diana dieses
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Künstlers zeigte die jungfräulichste Sittlichkeit bei rascher Thatkraft . Homer ' s
Nausikaa begeisterte ihn dazu. Er schuf ferner die gepriesene Saryrstatue , Periböetus , und das Ideal des Eros . Dieser wurde von den Alken nie als K nd gebil¬
det , die wahre Kinderbildung konnte erst im christlichen Kunstkreis stattfinden.
Eros wurde stets als ein zum Jüngling reifender Knabe dargestellt . Praxiteles
wagte zuerst, die Venus ganz zu entkleiden und schuf so das neuere Ideal derselben.
Vor allen berühmt sind seine Venusbilder zu Kos und zu Gmdos . Erstere ist von
unten bis auf die Hüften verhüllt , die gnidische ganz enthüllt , hielt das GewUnd
mit der Linken über das Badegefäß . Wir besitzen von beiden Nachbildungen . Auch ^
die Gruppe der Niobe schreibt man diesem Meister zu. Sein Lohn EephissodoruS '
war berühmt durch sein gymnastisches Symplegma (so nennt man es , wenn die i
Ringer alle vier Hände in einander verschränken ) und seinen Äskulap . Von ihm
an artete die Kunst durch die üppigsten Darstellungen aus , schon Praxiteles bildete
für Phrynen eine Gruppe in Bronze , worin er eine lachende Hetaire einer weinen¬
den Matrone gegenüberstellte . Hermaphroditen , Satyr - und Nymphengruppen .
wurden mit hoher Kunsivollendung , aber zügellosem Linn gebildet. Vierte
durch Grazie und
des Großen. Nur
Alexanders
. Zeitalter
Periode
immer zartere Ausführung konnte die Kunst jetzt noch Etwas gewinnen , indem die
hohe Idealschönheit sank. LysippuS von Sicyon trat auf und wurde der Meister -z
veredelter Portraitbildung . Unter den Göttern war Hercules sein Liebling , und er^
vollendete die von Euphranor angegebene Idealfigur des Neptun . Er stellte den
Alexander vom Knaben an bis zum Manne dar . Man behauptet , er habe allein
1500 Ltatuen gebildet ; Andre schränken diese Zahl auf6l0 ein , doch ist bei die¬
ser Angabe jede Gestalt seiner großen Gruppen einzeln gezählt. Unter diesen Statuenvereinen sind Alexanders Jagd und die 25 Statuen zu Pferde , die macedonischdn Freunde vorstellend , die beim ersten Angriff am Granikus an Alexanders
Seite fielen , die berühmtesten . Seine Pferde waren sehr schön. Euthvkrates,
sein Sohn , ApollodoruS und Lilanion waren große Bildner dieser Zeit . ChareS
von LinduS goß den berühmten Koloß zu RhoduS (s. d.) . Agesander , Athenodorus und Polydorus , Vater und Söhne aus RhoduS , bildeten die berühmte Gruppe
des Lavkoon , Glvkon von Athen den Farnese ' schcn Hercules , ApolloniuS und Tauriskus den Farnese ' schcn Stier . — Die Bildhauer der Römer waren Griechen ; wir
kennen von ihnen nur den ArcesilauS , Freund des Lucius Lucullus , und Praxiteles,
den größten Modellirer zu Pompejus ' s Zeit . Er schrieb 5 Bücher über die be¬
rühmtesten Kunstwerke . ZenodoruS hatte in Gallien einen ungeheuer großen Mer¬
kur in Erz gebildet , und ward von Nero nach Rom berufen , um dessen Bild in
einem 110 Fuß hohen Koloß darzustellen ; der Guß mißlang . Unter dem Kaiser
August wurde die liegende Ltatue der sterbenden Kleopatra gebildet . Kleomenes,
ein Alhenienser , verfertigte unter TiberiuS die Statue des Germaniens . Die vier
ungemein schönen metallenen Pferde , über dem Haupteingange der Marcuskirche
zu Venedig , wurden unter Nero gearbeitet . Der herrliche Äntinous ist eine der
vollendetsten Statuen aus Hadrians Zeit.
Zeit . Frühere
der neuern
Die berühmtestenBildner
11 . Jahrh , wird zuerst wieder
Im
. 1) ItalienischeBildhauer.
Periode
ein Bildhauer Buono erwähnt , im 12 . Bonanno aus Pisa . Nicolo Pisano starb
1270 und ward Wiederherstellet - des guten Geschmackes in der Bildhauerkunst
genannt . Don seinem -Lohne , Giovano Pisani, -sieht man noch viele Werke inPisa.
Andr . Orgagna , mit dem Beinamen Buffalmaco , starb 1889 . Luca della
Robbia wußte seine aus gebrannter Erde gemachten Werke mit einem guten Firniß
zu überziehen . Lor. Ghiberki , der 1455 starb , war ein sehr geschickter Meister;
seine in Erz gegossenen Thüren am Battisterio zu Florenz sind berühmt . Michel
Angelo erklärte sie für würdig , an dem Eingänge des Paradieses zu stehen . Dona-

Bildhauer

der Neuern.

893

tello (geb. zu Florenz 1383 , gest. 1466 ) bereicherte Venebig , Florenz , Genua
und Faenza mit seinen Werken ; ein kahlköpfiger Greis von ihm ist in Florenz
berühmt . § r bildete für die Marcuskirche zu Florenz die ehernen Ltatuen des
heil. Petrus , Georg und MarcuS , die letztere ist besonders merkwürdig durch
die Frage des Michel Angelo : „ » urco , pereliö i»>n » >i purli ?" (MarcuS,
warum sprichst du nicht mit mir ?) Sein Bruder Simon machte eine der Bronze¬
thüren der Peterskirche und das Grabmal Martins V. in der Laterankirche . Andr.
Pisano war als Bildner und als Stempelschneider berühmt , Lor . Lotto , Lorenzeuo
genannt , war der Erste , der es wagte , beschädigte Ltatuen wieder zu ergänzen.
Andr . Verrocchio gab aus Neid über Perugino und Leon . da Vinci , seine Schüler,
die Malerkunst auf und widmete sich einzig der Bildnerei . Er war der Erste , der
die Kunst wieder erfand , Verstorbene abzuformen . Rustici , 1470 zu Florenz
geb. , war der Schüler des Verrocchio und nachher des Leon. da Vinci . Von
Letzteren lernte er dieKunst , zu modelliren , den Marmor zu bearbeiten , in Bronze
zu gießen , und die Perspective . «Leine berühmtesten Arbeiten sind eine Europa,
( . d.)
vgl
eineLeda , ein Vulcan und ein Neptun . Michel Angelo Buonarotti
lieferte schon in früher Zeigend Werke , wo »über man staunte : den Kops einer alten
Frau und die Statue eines Hercules . Man bewundert besonders seinen Bacchus,
die berühmte Koloffalstatue Julius II ., für dessen Grabmal er drei Figuren bildete,
unter denen sein berühmter MoseS ist , ferner seinen David , seine Victoria zu
Florenz und seine Bildsäule der Nacht auf dem Grabmal des Julius v. Medici.
Tatii , von seinem Geburtsorte Sansovino genannt , 1477 geb. , verfertigte noch
als Zungling zu Rom ein Modell von der Laokoonsgruppe , welches nach Rasael ' s
Urtheil den Preis erhielt und in Erz gegossen wurde . Er verfertigte viele Werke
in der St .der Jungfrau
für Venedig , worunter besonders die Marmorbilder
MarcuSkirche und Johannes des Täufers in der Kirche zu Tasa Grande berühmt
sind. Man lobt die Leichtigkeit seiner Gewänder und die Bewegung seiner Figuren.
Baccio Bandinelli , 1487 zu Florenz geb. , wetteiferte mit Buonarotti . Erhalte
große Kenntniß der A natomie , seine Manier ist kräftig , aber rauh . Er ergänzte
den rechten Arm des Laokoon ; seine Basreliefs aus den Grabmälern Leo' s X . und
Elemens 's VII . sink bekannt . Benvenuko Fellini , 1500 zu Florenz geb. , war
Bildner , Goldschmied und Maler . Properzia Rossi , aus Bologna , ist die ein¬
zige berühmte Bildhauerin . Zwei Engel in Marmor , welche die Vorderseite der
Kirche der heil. Pelronia schmücken, und mehre Büsten gründeten ihrenRus . Lie
stellte geschickt und zart die Leidensgeschichte und viele Apostelgestalten aus Pfirsich¬
kernen in Basrelief dar . In der Galerie des Marchese Grassi in Bologna bewahrte
man 11 solche Kerne . Sie studirte die Regeln der Baukunst und der Perspective,
war geschickte Malerin und Tonkünstlerin . Eine unglückliche Liebe veranlaßte
ihren frühzeitig m Tod , 1530 . Sie grub die traurige Geschichte ihrer Gefühle in
Marmor , und dies Basrelief ward ihr Meisterwerk . Guglielnio della Porta , aus
Mailand , stellte mehre Antiken in Rom her , besonders ergänzte er die Beine des
die 27 Z . später gefundenen echten
Farnese ' schen Hercules so gut , daßBuonarotti
nicht besser fand . Die schöne Statue der Gerechtigkeit aufdem Grabmal Pauls l l l.
in der Pererskirche ist von diesem Meister , sowie die vier großen Propheten in den
Nischen zwischen den Pfeilern der ersten Arcade derselben Kirche . Mir Bernini
(s. d.), 1598 zu .Neapel geb. , fängt eine zweite Periode der ital . Bildhauerei an.
Er war ein Mann von ungemeinen Talenten , aber seine Kühnheit , seine Phantasie
und besonders sein Streben , allgemein zu gefallen , rissen ihn zu regelloser Manier
hin ; er suchte die natürliche Anmuth zu überbieten und setzte sie vergeblich in die
Grübchen in den Wangen . Seine heil. Theresia unk heil. Bibiana waren seine
Meisterwerke . Alessandro Algardi s ( . d.) , zu Bologna geb. , wetteiferte mit
Bernini . Er war em Schüler des Lodov. Caracci , und der Maler blickte oft aus
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seinen Werken hervor . Er war der Stifter einer großen Schule . Domenico Guido ,
Ant . Raggi , Ercole Ferrata und Gabr . Brunelli zeichnen sich unter den vielen
Nachfolgern jener beiden Letztem aus . Gonnelli , der Blinde von Cambassi genannt , verlor schon im 20 . I . die Sehkraft und machte sich einzig durch das
tastende Gefühl zum Bildner . So formte er in gebrannter Erde Cosinus l ., Groß herzog von Toscana . Tubi , 1630 in Rom geb. , arbeitete viel für Frankreich.
Die berühmte Gruppe auf Turenne 's Grabmal ist von ihm . Camillo Rusconi,
1658 zu Mailand geb. , liebte die antiken Vorbilder und bildete sie meisterhaft
nach . Sein Hauptstück ist das Grabmal Gregors X III . in der Peterskirche . Die
Stellung seiner Figuren ist majestätisch und schön , seinStyl ist rein , voll Aus druck , Feuer und Leben. AngeloRossi , 1671 in Genua geb. , zeichnete sich besonders durch seine trefflichen Reliefs aus . Er folgte mehr dem Geschmacke der
Alten als Algardi ' S Styl , und arbeitete sie nicht so tief , sondern mehr als Demi relief . Seine Arbeit in dieser Gattung , für das Grabmal Alexanders VIII ., ist das
schönste Basrelief in der Peterskirche . Gactano Zumbo , 1656 zu SyrakuS geb.,
halte keinen andern Lehrer als sein Genie . Er brachte das Arbeiten in far bigem Wachs zu großer Vollendung ; den bekannten Cyklus der Verwesung,
wo alle Grade derselben in fünf nach der Natur colorirten Leichnamen niit
schaudererweckender Wahrheit dargestellt sind , arbeitete er für den Großherzog von
Toscana . Eine Geburt des Heilandes und eine Kreuzabnahme gehören zu seinen
Meisterwerken.
. Jean Goujon , aus Paris , ist der erste
Bildhauer
2) Französische
berühmte Bildner in Frankreich , und sein berühmtestes Werk der Nymphenbrun nen aufdem Markte «le .-, innocens in Paris , welchen er unter Franz I. anfing und
1550 unter Heinrich II . endigte . Er war auch Baukünstler und «Ltempelschneider.
Seinen Tod fand er 1572 bei dem Blutbade der Bartholomäusnacht . Germain
Pilon , aus Paris , harte viel Grazie , aber sein Styl war oft unrein . Er zuerst un¬
terschied genau die verschiedenen Stoffe der Gewänder . Ein schönes Werk war die
Gruppe der drei christlichen Tugenden , aus einem weißen Marmcrblock gebildet , für
) , geb. 1524 zu
die Cölestinerkirche . Jean von Boulogne ( Joh . v. Bologna
Douai , kam früh nach Rom und ward Buonarotki ' s Schüler . Seiner Armuth
wegen wollte er wieder heimkehren , als ihm ein Kunstfreund in Florenz ein Stück
Marmor gab , woraus er eine Venus bildete , durch die er berühmt wurde.
Seine vorzüglichsten Werke sind Simson und ein Philister zu Florenz , sein kolossa¬
daselbst , sein fliegender Mercur in
ler Neptun und sein Raub der Sabinerinnen
Erz und sein Jupiter PluviuS , der größte Koloß der neuer » Kunst . Von seinem
die
Schüler Taca war das Pferd der Statue Heinrichs IV . aufdem Pontneufund
Statue Philipps I V. , Königs von Spanien , zu Pferde , im vollen Galopp dar¬
gestellt , inBuen - Retiro . Jacg . -Larassin , 1590 zu Noyon geb. , bildete sich
in Rom und verband Genie mit Geschmack und Grazie . Die Karyatiden , welche
den großen Pavillon des alten Louvre zieren , und die Gruppe Romulus und Remus in Versailles gehören zu seinen Meisterwerken . Er stiftete eine fruchtbare
Schule und starb 1660 . Von Francois Anguier war das schöne Grabmal des
Herzogs v. Montmorency in der Marienkirche zu Mvulins , und von dessen Bru¬
der Michel die Statuen und Reliefs des Thores St . - Denis . Von Theodon war
im Lateran und die beiden Gruppen »n
die schöne Statue des heil. Johannes
Tuileriengarten : Atlas , der sich in einen Felsen , und Phaetusa , die sich in eine
Pappel verwandelt . Er starb 1680 . Lerambert verfertigte viele Gruppen für Ver¬
sailles . Puget , 1622 zu Marseille geb. , war Maler , Architekt und Bildhauer.
Hätte er die reinen Formen der Antike mehr studirt , so würde er alle neuere Bildner
haben übertreffen können . Seine Werke sind kühn und kräftig . Besonders be¬
rühmt sind seine zwei kolossalen Termen am Rarhhause zu Toulon , seine Statue
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des Milon im Park von Versailles und sein sterbender Fechter . Die Bruder
Marsy , 1624 und 1628 zu Eambray geb. , verfertigten die ehernen Statuen des
Bacchus und der Latona zu Versailles und die berühmte Pferdegruppe bei den
Bädern des Apollo daselbst. Franeois Girardon , 163Ü zu Troyes geb. , war
der berühmteste Bildner aus dem Zeitalter Ludwigs XlV . Seine Ritterstatue
dieses Königs , die sonst auf dem Platze Vendome stand , 21 Fuß hoch , war
das erste Werk der Neuern , welches in einem einzigen Stücke gegossen wurde.
Die meisten von Girardon ' s Werken sind nach Zeichnungen von Lebrun und zieren
den Park von Versailles . Pierre leGros , 1656 zu Paris geb. , lebte fast stets
in Roni und gehört zu den besten franz . Künstlern . Seine berühmtesten Arbeiten
sind eine schöne bekleidete Römerin im Tuileriengarten , der heil. DominicuS in der
Peterskirche , die Gruppe des heil. Ignaz und die heil . Theresia in der Carmeliterkirche zu Turin . Er starb 1719 , tief gekränkt durch die Gleichgültigkeit , welche
die pariser Akademiker ihm bewiesen . Nie . Coustou , 1658 zu Lyon geb. , hatte
viel Geschmack und Leichtigkeit , doch einen ganz franz . Styl . Sein Bruder
Guillaume übertraf ihn noch , er vollendete das von Jenem angefangene Basrelief,
der Rheinübergang . EdmeBouchardon
' s (s. d.) Styl war mehr sanft als erha¬
ben , mehr geregelt als kühn . VonLambertAdam
, 1700 zu Nancy geb. , sind die
beiden 18 Fuß hohen Statuen , die Seine und Marne , zu Vt .-Cloud , sowie die
Gruppe Neptun und Amphitrite zu Versailles . Sein Styl ist rauh und wild.
Lemoyne zeichnete sich durch Portraits aus ; er war feurig , aber incorrect . Rene
Slodz , 1705 zu Paris geb. , arbeitete im einfach - großen Styl , Wenige verstan¬
den die Bekleidung besser als er ; doch sind seine Formen nicht immer rein . Bapt.
Pigalle , 1714 zu Paris geb. , bildete sich nur durch unsäglichen Fleiß . Seine
Statuen , Mercur und Venus , sind berühmt , beide erhielt der König von Preu¬
ßen. Das berühmte Grabmal des Marschalls von wachsen zu Skrasburg ist sein
Werk . Ein Knabe mit einem Käsig , aus welchem der Vogel entflogen ist, erwarb
ihm durch die Wahrheit der Formen und des Ausdrucks allgemeinen Beifall . Er
starb 1785 . Etienne Falconet ward nach Petersburg berufen , um die metallene
Ritterstatue Peters d. Gr . zu machen . Demoiselle Eollot machte das Modell zu dem
Kopfe derselben.
3) Deutsche
Bildhauer
. Lange schon vor Albrecht Dürer 's Zeit blühten
in Süddeutschland gar wackere Bildner , deren Fleiß und Trefflichkeit uns die Kir¬
chen , Rathhäuser und Brunnen in Nürnberg u. a. O . beweisen , ja der Spuren
noch älterer Bildhauerkunst finden wir in den zahllosen Rittergestalten und Heili¬
genbildern noch viele, die sich in allen Münstern und besonders im Dom zu Köln
bis in die zartesten Thurmchen Hinaufranken . Doch die Name » dieser Meister sind
unbekannt ; wahrscheinlich kamen die ersten von Byzanz herüber . Albrecht Dürer,
der ein allgemeines Kunstgenie war , zeigte sich auch als trefflichen Bildner in gro¬
ßen und kleinen, ganz und halb erhobenen Gestalten aus Hol ; und Stein . Leonh.
Kern , 1580 zu Forchtenberg geb., bildete sich in Italien und arbeitete mit vieler
Kunst in Holz , Stein und Elfenbein . Gottfr . Leygebe , 1630 zu Freistatt in
Schlesien geb., 1683 zu Berlin gest. , besaß die zuvor unbekannte Kunst , aus einer
Masse von Eisen kleine Ritrergestalien zu machen . Von ihm ist der Kaiser Leopold I.
zu Kopenhagen , Karl I I. von England als heil. Georg zu Dresden , und Kurfürst
Friedrich Wilhelm als Bellerophon zu Berlin . Rauchmüller arbeitete an der 1693
vollendeten Dreifaltigkeüssäule zu Wien . Andreas v. Schlürer , 1662 zu Ham¬
burg geboren , studirle in Italien besonders den Buonarotti und ward nach Berlin
berufen , wo er das Zeughaus verzierte und das Modell zu der trefflichen Ritterstatue des Kurfürsten Friedrich Wilhelm machte , welche 1700 von Ioh . Iacobi
gegossen ward . Balthasar Permofer , 1650 im Salzburgischen geb. und 1732
zu Dresden gest., hat zu Berlin , Dresden und Leipzig viele treffliche Arbeiten hin-
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terlassen . Übrigens sind Mefferschmidt aus Wien , Osner aus Nürnberg , Zwenk -l
Hof, Dunker und Stahlmeier aus Wien , Schwarz aus Dresden , Adam und die
Bruder Nänz zu erwähnen .
't
4) Niederländische
, englische , schwedische
und russische Bild»
Hauer . Franz Duguesnoy , 1594 zu Brüssel geb. , berühmt unter dem Namen
il Flamingo . Er hatte wie Algardi eine besondere Gabe , die Schönheit der Kinder
darzustellen , und fliegende, sich emporschwingende Gestalten gelangen ihm besser als
Keinem zuvor. Er schloß eine innige Freundschaft mit Poussin , und Beide lebten
der Kunst mit reinem Eifer ohne Grenzen . Sein 22 Palmen hoher Andreas in
der Peterskirche zu Rom ist eine der schönsten Statuen dort , und seine Susanna zu
Loretto wurde wegen ihrer edeln Stellung , ihres sanften , frommen Ausdruck?
und ihrer trefflichen Bekleidung sehr bewundert . Buyster , Slodz , QuelliuS und'
Van Obstal waren geschickte niederländische Bildner . Cibber verfertigte die beiden
trefflichen Statuen
am Eingänge des Bedlamhospitals
zu London , welche den
stillen Wahnsinn und die Raserei darstellen . Gibbons , der 1721 zu London starb,'
zeichnete sich besonders in schön gearbeiteten und fleißig vollendeten Ornamenten
aus . Seme Blumen und Vögel sind unübertrefflich zart . Wilton und Rysbrack
arbeiteten besonders im graziösen Styl ; die weiblichen Gebilde des Letztern sind
höchst anmmhig . Nolkens hatte gute Stellungen , aber wenig Eorrectheit . Unter
den schwedischen Bildhauern muß vor allen der Ritter Sergel genannt werden . Der
Russe Pawloff war ein geübter Portraitbildner ; in der neuesten Zeit zeichnen sich
Launitz und Orlowsky , Thorwaldsen ' g Schüler , aus.
5) Spanische
Bildhauer
. Die Kunst blühte seit dem 11 . Jahrh , dort,
und schon 1033 arbeitete Aparicio von Eastilien ein Basrelief in Gold und Elfen«
bein , in 22 Abtheilungen die Jagd des heil. Millan vorstellend , welches in dem
KlosterPuso aufbewahrt wird , und desscnVerhälmisse und Grazie man bewundert?
Klöster und Kirchen gaben den Künstlern reichliche Beschäftigung . Man zählt bis
auf 160 ausgezeichnete spanische Bildhauer.
Neueste Kunstperiode.
Cavaceppi in Rom macht den Übergang zu den
großen Bildnern der jetzigen Zeit . Der 1822 verstorbene Ritter Canova s ( . d.)
war in Hinsicht auf die Schönheit und Grazie des Styls , die zarte Vollendung der .
Arbeit und die reiche Erfindungsgabe der erste Bildner jetziger Zeit . Sowie in srü - '
herer Aeit der leider zu früh ( 1793 ) verst. verdienstvolle Trippel an Kraft und stren¬
gem Styl rühmlich mit Canova zu wetteifern begann , so that es in der neuesten
Zeit der Däne Thorwaltsen , der für die Heldengestalten , sowie für die Bestimmt¬
heit und Hoheit der Formen von Dielen als noch größerer Meister anerkannt wird.
Beide wirken herrlich vereint auf ihre Zeit als Meister der Kraft und Anmuth.
Ausgezeichnet brav und verdienstvoll sind ferner : Dannecker in Stuttgart,
dessen Ariadne an Schönheit mit der Antike wetteifert , Schadow , Rauch und
Tieck in Berlin , Zauner in Wien , Ruhl in Cassel , Pozzi in Manheim , Ohn¬
macht mStrasburg
, Döll in Gorha , Chaudet und Houdon in Paris , Flarman,
Chantrey und Gahagan in London . (S . d. besondern Art .) Graf Eicognara hat
als Fortsetzung der Merke von Winckelmann und Agincourt eine „ titoiü , OvIIa
sculluil , cl.,1 suo riroiuinienlo in Iislis eto ." bis ausEanova herausgegeben
(2 . Aufi . , Pratv 1824 , 4 Bde ., m . K .) .
Bildhauerkunst
(
Technik
der ). In Hinsicht des mechanischen und
technischen Theils kommen zuerst Stoff und Werkzeug in Betracht . Jener ist bei
uns gewöhnlich Holz oder Stein . Unter den Steinarten ist der Marmor für den
Künstler am schicklichsten. Das vornehmste und fast einzige Werkzeug der Bild¬
hauerkunst ist terMeißel , von welchem es verschiedene Arten gibt , z. B . das Spitzeisen , das Zahneisen , der Pickhammcr , das Breiteisen , das Rundeisen , Zwergeisen. Zur Arbeit in Marmor sind alle von Stahl und werden mit eisernen Häm-
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, und treibt
mern getrieben. Bei dem Sandsteine hingegen hak man sie nur verstählt
sie mit hölzernen Schlägeln . Die feinern Werkzeuge der Bildhauerei sind der
Drillbohrer (Findelbohrer ) , die Raspel ; Nebenwerrzeuge die Mensur , das Richt¬
scheit, das Stichmaß und der Krummcirkel (Taster ). Bevor aber der Künstler an
diese Handarbeit gehen kann , muß er ein Vorbild in einer Masse geformt haben,
deren Weichheit ihm weniger Schwierigkeiten in den Weg legt, als die nachher zu
vor welchem manche
bearbeitende härtere . Ein solches Vorbild heißt Modell,
Künstler öfter noch eine Skizze verfertigen , welche Das im Kleinen enthält , was
das Modell größer ausführt . Bei geübten Künstlern vertritt die Skizze nicht sel-,
ten die Stelle des Modells selbst; andre können hingegen das Letztere nicht entbeh¬
ren . Gewöhnlich bedient man sich zu beiden des Thons oder Wachses . Der Thon
wäre die geschickteste Masse , Figuren zu bilden , wenn er seine Feuchtigkeit behielte.
Nun aber trocknet er nicht etwa in allen Theilen gleich sehr zusammen (in welchem
Fall dasselbe, obgleich verminderte Verbältniß , bleiben würde ), sondern die kleinen
Theile trocknen weit schneller als die großem , und der Leib der Figur , als der stärk¬
ste Theil , zuletzt. Das Wachs hat diese Unbeguemlicbkcit nicht . Man formt daher
sein Modell aus Thon oder Gyps u» d-gießt es alsdann in Wachs . Der Thon
ruht bei dieser Arbeit auf dcni Bossirstuhle , unk zwar auf der beweglichen Scheibe
desselben, welche sich nicht allein nach allen Richtungen herumdrehen , sondern auch
erhöhen und erniedrigen läßt . Aus freier Hand , mittelst der Bossirhclzer , bildet
der Künstler die Skizze oder das Modell . Einen Theil nach dem andern arbeitet er
»m Groben mit der Hand aus , bearbeitet ihn hernach mit den Bossirhölzcrn und
dem nassen Schwämme weiter , und ebnet ihn mit dem Pinsel . Nachdem nun der
Künstler auf diese Weise der weichen Masse Form gegeben hat , trägt er diese auf
die harte Masse über , in welcher das Werk eigentlich dargestellt werden soll. Der
Block , welcher bestimmt ist, zu demselben bearbeitet zu werden , steht vollkommen
senkrecht auf einem Gestelle , oder dem sogenannten Bossirstuhle , aus welchem er,
mittelst eines Hebebaums , nach Erfodern kann umgedreht werden . Unweit des
Blockes steht, ebenfalls auf einem Bossirstuhle , das Modell . Nachdem nun diese
Vorkehrungen sämmtlich getroffen sind , begibt sich der Künstler an die eigentliche
Arbeit , nämlich an das Behauen des Blockes . Hier gibt es eine doppelte Art,
nach Maßgabe des Modells die Massen zu bearbeiten : die praktische und die aka¬
demische. Nach der ersten Art überzieht der Künster Modell und Block mit ein¬
ander durchschneidenden Linien , welche auf beiden in gleichen Verhältnissen Vier¬
ecke bilden , woraus er alsdann verfährt , wie man ein Gemälde durch ein Gitter
verjüngt oder vergrößert . Es zeigt nämlich ein jedes kleine Viereck des Modells
seine Flächemnasse gleichergestalt auf jedem großen Viereck des Blockes an . Da
nun aber hierdurch gewissermaßen doch nur oberflächlich der eigentliche körperliche
Zuhält , sowie der rechte Grad der Erhöhung und Vertiefung desModells bestimmt
werden kann , so wird der Künstler seiner künftigen Figur allerdings ei» gewisses
Verhältniß des Modells geben können . Dabei bleibt er aber lediglich der Leitung
seines Auges überlasse » und muß deßhalb beständig zweifelhaft sein, ob er in Hin¬
sicht auf sein Modell zu tief oder zu stach , ob er zu viel oder zu wenig Masse weg¬
genommen . Er ist ferner auch nicht im Stande , weder den äußern Umriß , noch
denjenigen , welcher die innern Theile des Modells , oder diejenigen , welche gegen
die mittlere Erhöhung zugehen , oft nur wie mit einem Hauche angezeigt , durch
solche Linien zu bestimmen, durch die er ganz natürlich und ohne die geringste Ab¬
weichung ebendieselben Umrisse auf seinem Stein entwerfen könnte. Weil nun auch
keine Grenzen der Tiefen gesetzt werden können , so kann der Fehler , wenn einmal
Etwas verhauen ist, nicht wieder gut gemacht werden . Und endlich ist es emHauptMangel dieser Verfahrungsart , daß die auf den öLtein aufgetragenen Linien sich
alle Augenblicke weghauen , und ebenso oft, nicht ohne Besorgniß der Abweichung,
^
Eonversittions - Aricon . Ld . I.
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nöthigte die
von neuem müssen gezogen und ergänzt werden . Diese Ungewißheit
Künstler , einen sicherern Weg zu suchen , und viele nahmen diejenige DersahrungSder Antiken zuerst
art an , welche von der franz . Akademie in Rom zum Nachbilden
war . Nach dieser befestigt man nämlich über dem Blocke und dem Mo¬
erfunden
ist , von welchem!
delle die sogenannte Mensur , welches ein viereckiger Rahmen
laßt . Durch dieser
herunterfallen
Graden Dlcifäden
man nach gleich eingetheilten
Fäden werden die äußersten Punkte der Figur deutlicher bezeichnet , als in der ersten
der äußerste ist , geschehen
Art durch Linien auf der Fläche , wo ein jeder Punkt
konnte ; sie geben auch dem Künstler ein sinnliches Maß von einigen der stärksten
von Theilen,
ihrer Entfernung
durch die Grade
und Vertiefungen
Erhöhungen
gesetzt wird , freier und mit mehrem,
welche sie decken , wodurch er in den Stand
einer krum»
bei seiner Arbeit zu Werke zu gehen . Da aber der Schwung
Muthe
MenLinie durch eine einzige gerade Linie nicht genau zu bestimmen ist , so werden
durch diesen Weg sehr zweifelhaft für den Künstler
ebenfalls die Umrisse derFigur
wird sich derselbe
von ihrer Hauptfläche
«ngedeutet , und in geringen Abweichungen
alle Augenblicke ohne Leitfaden und ohne Hülfe sehen . Es ist sehr begreiflich , daß
der Figuren schwer zu finden ist . Um
auch das wahre Verhältniß
in dieser Manier
zu finden,
auszuweichen , bemüht man sich , jenes Verhältniß
diesem Übelstande
läßt . Michel An¬
durchschneiden
durch Horizonialfäden
indem man die Bleisäden
gele erfand einen neuen , sehr sinnreichen Weg , auf welchem er das richtige Ver¬
davon findet man in
zu bestimmen suchte . Eine Nachricht
hältniß der Figuren
aufgezeichnet , als es hier geschehen
rc." ausführlicher
Vasari ' S „ Leben der Maler
könnte , weswegen wir dahin verweisen . — Hat nun der Künstler nach einer dieserl
arw
jeden Theil seines Modells nach seiner Lage und seinem Verhältniß
Mctboden
Erfoderniß
nach
,
und
Eisen
dem
mit
denselben
er
arbeitet
so
,
bestimmt
dem Blocke
aus . Hierbei geht er von dem äußersten Punkte
der Umstände , mit dem Bohrer
der Glieder , MuS,
fort und gründet so die Hauptpunkte
nach den innern Punkten
gefunden und , wo es mög¬
rc. von allen Seiten . Zst ein Punkt
kein , Gewänder
den überflüssigen
vorgearbeitet , so schlägt der Künstler
lich ist , mit dem Bohrer
aus , läßt jedoch noch Etwas stehen , damit es ihm bei
mit dem Spitzeisen
Stoff
schlägt er jeden Theil eckig aus , dann
nicht fehle . Anfänglich
der Ausarbeitung
bricht er nach und nach die Ecken und rundet jeden Theil . Das Eisen darf , damit
abspringe , immer nur wenig auf einmal wegnehmen . Hat
nicht zu viel Stein
nun aber der Block ungefähr die Figur , die er bekommen soll , erhalten , so wird er
( mit dem Zahneisen weiter ausgebildet ) , und d(eAnlage zu den feinsten
ausbossirt
und zartesten Theilen gemacht . Die Massen unter den schwebenden oder schwachen
unter den Armen , zwischen den Fingern und Füßen,
Theilen , z. B . die Gegenden
nicht gebraucht werden kann,
daS Lpiheisen
den Falten rc. , zu deren Bearbeitung
und der Raspel wegge¬
des Bohrers
vermittelst
werden nun bei dem Ausbostiren
Art entstehen auch
dieselbe
Auf
.
ist
Arbeit
mühsame
sehr
eine
nommen , welches
schrei¬
Hierauf
-c.
, der Nasenlöcher
des krausen Haupthaars
die Vertiefungen
tet der Künstler zu dem Zähnen , das heißt , er nimmt mit dem Zahneisen alle bis¬
her noch eckig angelegten Theile ab , und gibt der Figur Rundung , Richtigkeit und
jedes Gliedes ge¬
Feinheit . Dabei bedient er sich deöTasiercirkelS , um die Stärke
da und darf
kenntlich
Werk
das
steht
Nun
.
bestimmen
zu
Modell
nau nach dem
werden , welches mit dem
nur rein gemacht , d. h . rein und sauber ausgearbeitet
Dreiteisen , dem Rundeisen und dem Zwergeisen geschieht . Das erste ebner gemei¬
, z. B . die
niglich das Nackte und alle ebene Flache » , das zweite die Vertiefungen
Kalten , und das dritte die kleinen schwebenden Theile . Da aber das Eisen den
harten Stein nicht völlig ebnet , so muß ihm die Raspel zu Hülfe kommen , welche
die feinsten Tb ' le , z. B . die Augenlider , Näzel ic . , ausbildet . Nach
überdies
der Flachen werden gerade , aufgeworfene , runde , flache u . a>
Unterschiede
»
bei
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Raspeln erfodert . DasRauhe , welche« sie zurücklassen , wird mik seinem Sand;
steine abgeschliffen . Besteht das Werk aus Marmor , so erhalt dieser zuletzt noch
Politur , mit gepulvertem Bimsstein , mit einem feuchten Tuche oder mit Zimtvsche, oder , und zwar am häufigsten bei gefärbten Marmorarten , mit gebrannten
und gepulverten Schafbeinen oder mit Lchmergel.
Bildlich
in( der Ästhetik und Rhetorik ). Der bildliche Ausdruck ist dem
eigentlichen entgegengesetzt und besteht darin , daß man sich der Vorstellung eines
sinnlichen Gegenstandes , welcher wesentliche und gesetzmäßige Beziehungen auf
einen andern hat , bedient , um entweder die Vorstellung gewisser Merkmale des
letztem mit desto größerer Leichtigkeit und Wirkung zu erregen , oder doch den Ein¬
druck der durch den eigentlichen Ausdruck schon erregten Vorstellung desselben zweck¬
mäßig zu erhöhen . Das Vergnügen an dem bildlichen Ausdrucke entsteht nicht in
allen Fällen aus einem und demselben Interesse ; denn bald ist es in dem Erkennt¬
nißvermögen , bald in dem Gefühl und BegehrungSvermögen begründet . Oft be¬
dienen wir uns der bildlichen Darstellung , um Wahrheiten und Begriffe einzuklei¬
den , damit wir die Aufmerksamkeit desto sicherer erregen und fesseln, um theils
diejenigen Seiten und Merkmale der Gegenstände , die wir vorzüglich in Betrach¬
tung gezogen wissen wollen , desto lebhafter hervorzuheben , theils auch , um über
nicht-sinnliche Gegenstände Anschaulichkeit zu verbreiten und Leichtigkeit der Ein»
ficht mit dem Vergnügen an Ähnlichkeit zu verknüpfen . Aus dieser Quelle entsprin¬
gen sinnbildliche Darstellungen , Parabeln , Fabeln und mehre rednerische Figuren.
Bei der Wahl der Bilder muß man vorzüglich darauf sehen , daß sie aus einem
Kreise von Dingen hergenommen werden , welcher Denen vollkommen bekannt ich
für welche man sie gebraucht ; es muß eine wirkliche und wesentliche Übereinstim¬
mung zwischen ihren Merkmalen und den Merkmalen der einzukleidenden Sacht
herrschen . Diese Übereinstimmung muß aber auch jedem Gebildeten augenblick¬
lich einleuchten , nicht erst eines lungern Nachdenkens bedürfen , um aufgefaßt wer¬
den zu können . Das Bild muß überhaupt keine Wirkung hervorbringen , welche
derjenigen , die man beabsichtigt , widerstreben würde ; sie muß im Gegentheile Ge¬
fühle erregen , die mit dem Hauptgefühle , welches man beabsichtigt , übereinstim¬
men . Das Bildliche ist übrigens wohl zu unterscheiden vom sinnbildlichen und
vom Tropischen .
(Ick.
Bildnerei,
so viel wie bildende Kunst im engern Linne , ohne Rücksicht
auf das mechanische Verfahren , also Bildformekunst , Bildgießkunst , Bildhauer¬
kunst , Bildschneidekunst . (S . Plastik .) Ihre Produkt « werden Bildwerke
genannt.
Bildn
iß, s . Portrait.
Bildung
ist ein Vorzug , den nur der Mensch , aber , wie die Verhältnisse
noch stehen, nicht jeder Mensch haben kann . Eine Menge von innern und äußern
Anlässen und Hülfsmitteln müssen sich vereinige » , um den Menschen , das rohe
Geschöpf , zum Menschen zu machen und aus dem harten Dienste der Naturnoth¬
wendigkeit , in dem es überall seine Laufbahn beginnt , zur herrlichen Freiheit der
Kinder Gottes zu erheben . Der milde Himmelsstrich , wo die Natur , nicht reich
genug , um den Menschen der Anstrengung und Übung seiner Kräfte zu überheben,
und doch ergiebig ist, seine Thätigkeit zu belohne » , scheint vorzüglich zum Lätze der
Bildung bestimmt . Hier , wo eine glückliche Mischung der Grundstoffe demKörper Geschmeidigkeit gibt und den Aufschwung des Geistes befördert , finden wir die
gebildetsten Völker der allen und neuen Zeit. Der Ackerbau fesselte sie an bestimmte
Wohnörcer , das Bedürfniß lehrte sie bauen , der Nachahmungstrieb Gestalten
formen und in die Töne der belebten Natur einstimmen . Leid und Freude , Liebe
und Dankbarkeit deuteten sie in Denkmälern und Festen an , sprachen sie in Ge¬
schichten und Liedern aus , die frühe Ahnung eines göttlichen Lebens in der Natur
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und die Abbildung ihrer bedeutsamen Körper führte zu Symbolik und Schrift . So
gewannen Gefühl und Gedanke den entsprechenden Ausdruck ; die Gesellschaft das
Werkzeug einer leichten Mittheilung ihrer Kenntnisse nach allen Seiten ; die Kunst
den Stoff und Antrieb ihrer Übungen ; die That ihren unvergänglichen Ruhm , und
die Religion ihre Herrschaft unter den Menschen . Die Mitte des südwestlichen
Asiens ward die Wiege der Bildung , die uns in ihrem Gange die bekannteste und,
als die Mutter der unferigen , die wichtigste ist. Nur an die Zone , doch nicht an be¬
stimmte Länder gebunden , wanderte sie von O - nach W . , und die Betriebsamkeit
der Bewohner des europäischen W . hat ihre im Orient allmälig versteinerten Schätze
mannigfaltig ausgeprägt und gemeinnützig gemacht . Die freiern Verfassungen
der Europäer , die Reibungen und Verbindungen ihrer kleinen Staaten , die Leich¬
tigkeit des Verkehrs auf ihren wegsamern Straßen und Gewässern , ihre öffent¬
lichen Anstalten und gemeinschaftlichen Unternehmungen , ihre religiösen Mysterien
und philosophischen Schulen waren Wechselsweise Früchte und Beförderungsmittel
einer Bildung , die bei den alten Grieche » in eigenthümlicher , nirgends übertroffener Schönheit und Rundung erscheint , und zum Unterschiede von der neuen , der
sie zum Muster dient , nun die antike heißt . Die Bildung der Alten zeigt sich als
ein gesundes Gewächs der Narur und ihrer freien Verhältnisse ; ihre Einheit und
Übereinstimmung mit sich selbst, ihre Wahrheit und Naivetät , die Sicherheit und
das kräftige Behagen , womit sie auf dem Wege der Natur fortschreitet , gefällt
durch sich selbst. Doch hatte sie mit den Blüthen auch das Loos der Hinfälligkeit
gemein . Das Vaterland nahmen ihr römische Unterdrücker , und ihre Götterwelt
wich den Grübeleien einer Philosophie , die , die Natur enrgötternd , dem neu auf¬
gehenden Lichte der Religion des Einigen und Unendlichen Bahn machte . In Rom
ward die Bildung der Griechen zur Dienerin des ausschweifendsten Lupus . Auch
ihre letzten Scharten verschwanden mit dem Falle des römischen Reichs . Die Sit¬
ten und Sprachen der germanischen Sieger verschmolzen mir denen der unterjochten
Weichlinge ; der dem germanischen Norden eigenthümliche Adel des GeschlechrsverhältnisseS , der ein romantisches Frauenreich schuf, die Lehren und Gebräuche des
ihnen bald eingeimpfte » Christenthums wurden unter der Leitung der Kirche die
Grundlagen einer neuen Bildung , bei der die antike , so weit man sie noch aus ihren
Resten und Rückerinnerungen kannte , nur ein Gegenstand des geistigen Lupus
der Gelehrten und Künstler werden , abernte in der Mitte des Volks mit ihrer
Frische und Lieblichkeit wieder aufleben konnte . Obgleich nun die germanischen
Völker , treu der alten Sitte und Sinnesart , eigne Wege ginge » und dem Hirtenstabe des Vormunds in Rom nur langsam gehorchen lernten , so wuchsen doch aus
nur in behaglicher Freiheit
ihrer Narur und LandcSart ihre Nationaleigenheiten
hervor ; das auf diesen wilden Stamm gepfropfte Reis aber , die neuere Bildung,
,st ein Erzeugniß bestimmter Absichten und zwangloser Verhältnisse . Sie unter¬
scheidet sich von der antiken insbesondere durch den Umstand , daß sie, weil es
den neuen Völkern an Öffentlichkeit des Lebens , an Festen , wo das Schöne der
Gegenstand eines allgemeinen Genusses geworden wäre , ja im Ganzen selbst an
Sinn dafür gebrach , auch nie die Masse der Völker völlig durchdringen konnte,
sondern bis i» die neuesten Zeiten ein Vorrecht der Höfe , der höher » Stände und
gelehrten Schulen blieb, von denen ihre Denkmäler in Kunst und Wissenschaft aus¬
gegangen sind. Überall von der Anschauung zum Übersinnlichen , von . Bilde zum
Begriff durchdringend , geht sie auf Ideale aus , ohne sich wehmüthiger Rückblicke
auf die goldene Vorzeit erwehren zu können, wo der Mensch mit der Natur und sich
selbstEinS war . Daher die empfindsame -Sehnsucht , das mühsame Ski eben und tce
ewige Klage der Neuern ; daher ihre jeden rcinenGenuß verkümmernde Überlegung
und Kritik , die sich in Theorien und Planen erschöpfen , die schöne Narur , hinter
der die Weichlichkeit des jetzigen Lebens weit zurückbleibt, wo möglich noch zu über-
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bieten . Aber weder die Unschuld der Urwelt noch die harmonische Schönheit der
griechischen Bildung werden sie zurückbringen können ; der ewige Erzieher des
Menschengeschlechts wiederholt sich nicht , jede Epoche seiner Führung bringt neue
Epochen zu Tage ; auch die Form der neuern Bildung beurkundet auf ihre Weise
das Fortschreiten der Menschen . Die unbehaglichen Widersprüche , in welche die
Neuern , zugleich rückwärts und vorwärts schauend und immer nach dem Unerreich¬
baren haschend , sich mit sich selbst verwickelt haben , können friedlich gelöst werden
und in ein sicheres , freudiges Streben übergehen , wenn man sich endlich darein
ergeben wird , für uns sei nur Trost und Rettung in der Idee , auf die das Christen¬
thum , das mit seinen ewigen Wahrheiten und unendlichen Beziehungen die Haupt¬
grundlage unserer Bildung ist, hinweist . Und deutlich genug tritt diese Richtung
zum Idealen in den bessern Leistungen der Neuern hervor : gründlicher Fleiß , tiefe
Forschung , allumfassende Wißbegierde , einschärfet Verstand , eine des Fernsten
und Höchsten mächtige Phantasie und ein Vermögen zu sondern und zusammenzu¬
stellen , dem die Alten nur spärliche AnsangSgründe an die Seite zu setzen haben,
zeichnen die Werke der neuern Kunst und Wissenschaft aus . Sind auch Michel
Angelo und Canova nur geistreiche Zöglinge der antiken Plastik , so wetteifern doch
die Heroen der italienischen , spanischen, englischen und deutschen Dichtkunst rühm¬
lich mit den herrlichsten Alten . Ioh . Erigena , Spinoza , Leibnitz, Hemsteichuis,
Kant :e. ringen mit Plato und Aristoteles um den Preis der Tiefe und Gründlich¬
keit , die alte Leier verstummt im Instrumentensturni einer Haydn ' schen Sympho¬
nie , und ZeuxiS' S Trauben verschwinden vor Rafael 'S Madonnen . Die Verviel¬
in Holzschnitt und Kupferstich , die Buchdruckerkunst
fältigung der Schilderten
mit ihrem unabsehlichen Einflüsse , der Compaß zur « chifffahrk und der Wechsel¬
brief zum Handel sind Erssindungen der Neuern ; die Anwendung der Mathematik
auf die kunstreichen Arbeiten und Maschinerien , die das Leben erleichtern , die Ele¬
mente dienstbar machen und tausend neue Bedürfnisse befriedigen ; die Leitung
des Blitzes , der Gebrauch des Pulvers bezeugen das neuere Fortschreiten . Ob die
sittliche und religiöse Bildung der Menschen bei diesen Fortschritten gewonnen habe,
ist eine schwer zu beantwortende Frage . Die Alten wußten nur von einer Bildung,
die sich durch Gymnastik und Musik (Musik im Sinne der Griechen ist die freie
Entwickelung der ^ eelenkräfte durch die den Musen geheiligten Künste und Wissen¬
schaften) vollenden ließ und zu allen Dingen nützlich war . Die Künstlichkeit der
neuern Verhältnisse , die unendliche Vervielfältigung der Bedürfnisse und der Mit¬
tel, sie zu befriedigen , hat diesen Einen Stamm in hundert Äste gespalten , und der
Einzelne bringt es mit aller Mühe nicht dahin , sie wieder zu einen. Ganzen in sich
zu vereinigen . Denn nicht genug , daß wir es zugleich auf eine geistige, ästhetische
im
und moralische Bildung anlegen , und bald Verstand und Einbildungskraft
Denken und Zusammenstellen des Wahren und Möglichen , bald diese beiden mit
dem Gefühl in der Empfindung und Beurtheilung des Schönen , bald Gefühl und
Willen in der Empfindung und Wahl des Guten üben müssen , um unsere Seelenkräste zu entwickeln : als Schiller der Alten bedürfen wir dazu einer classischen, als
Bewahren der Literatur einer gelehrten und literarischen Bildung , und wo wäre
irgend eine Wissenschaft und Kunst , die nicht zu ihrer Pflege eine eigne , allein auf
ihr Gebiet berechnete und den Fleiß eines ganzen Menschenlebens inBeschlag neh¬
mende Bildung ersoderte ? Ähnliche 'Ansprüche machen die verschiedenen Stande,
Geschäftskreise und Gewerbe der bürgerlichen Gesellschaft ; militairische , cameralistische, mercantilische , ökonomische Bildung wird in eignen Erziehungsanstalten
erworben . So ist unsere Aufmerksamkeit und Kraft in tausend einzelne Zweige der
Bildung zertheilt ; wie hätten wir Zeit , den Menschen in uns auszubilden , da wir
kaum mit dem Bürger fertig werden ? Viele fangen es daher gar nicht mehr auf
etwas Höheres an , als was der Zwang der Verhältnisse , der National - und Stan-
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desgeist an ? ihnen machst und schwer verbergen sie oft die verletzenden Ecken dieser
Einseitigkeit hinter dem Lcheine von Bildung , den sie als ein zum äußern Ansiandt
!
nothwendiges
Gesellschaftskleid
für die Unterhaltungsstunden
anlegen . Aber die !
gesellige Bildung , in der die feinern Cirkel der Franzosen
den Ton angaben und
die höher » Vtände
aller europäischen
Nationen
sich verstehen , hak einen edlern '
Sinn . iL)ie setzt Einsichten und Kenntnisse , die über Alles , was den Menschen
als teilnehmenden
Welt - und zukünftigen Himmelsbürger
angeht , ein Urtheil er « i
lauben , und dabei eine Zartheit
und Reinheit
des Gefühls , eine schnelle und rieh « !
tige Übersicht der Verhältnisse , eine Leichtigkeit und Übung desGeisteS im Gebräu « ;
chen der mannigfaltigsten
Formen , kurz einen feinen Takt voraus , der jedem Ge « i
danken im Gespräch die rechte Stelle , die anziehendste Bedeutung , den schicklich» ^
sten Ausdruck und die heiterste Farbe zu geben weiß , und ungern entbehrt sie die !
angenehmen
Talente und Kunstfertigkeiten
, deren sinnvolle Leistungen , bescheiden ^
in den Lauf der Unterhaltung
eingeflochten , als Proben von Fleiß und Genie den '
Geber ehren und die Empfangenden
zu höherer Freude stimmen ; oder wenn man
diese empfehlenden Eigenschaften
nicht in hinlänglichem Grade besäße , um der Ge » '
sellschaft durch eigne Gaben gefällig zu werden , erfoderc sie doch wenigstens eine sich i
ungezwungen
äußernde Empfänglichkeit
für alles Schöne , Wahre und Gute , was '
sie zur Befriedigung
der hohern Bedürfnisse
desGeisteS darbieten will . ( Dgl . Conversation
.) Alle Zweige der neuern Bildung
fänden in dieser geselligen , Leben,
Kunst und Wissenschaft angenehm verschmelzenden , den besten VereinigungSpunkt
, i
gehörten die Kreise , in denen sie einheimisch ist, nicht unter die Seltenheiten
. Und !
auch diese gebildeten Kreise sind nicht ganz frei von dein Einflüsse der Eigenheiten,,
welche die Nationen
in Sitte , Stimmung
und Lebensweise von einander unter « '
scheiden , und eben wegen ihrer nicht immer liebenswürdigen
Eigenthümlichkeit
kei«
neswegs für Merkmale
wahrer Bildung gelten können . Was aber die gutgemeinte,
kräftig ausgesprochene
und unter günstigern Umständen auch wol zum Theil aus¬
führbare Idee , diese VolkSeigemhümlichkeit
durch gewisse ihr angemessene Anstal«
ten für die öffentliche Bildung zum allgemeinen Charakter einer veredelten Mensch«
heil zu erziehen , betrifft , so läßt sich, weil sie bis jetzt zu wenig Eingang gefunden,
noch keine bestimmte Hoffnung
darauf bauen . Wie sehr daher auch der allzu frei¬
gebige Sprachgebrauch
des gemeinen Lebens , welcher jedem in Romanen
und Ge«
dichten etwas belesenen , durch feinere Bedürfnisse
des Luxus und eine gewisse Höf¬
lichkeit vor der niedern Volksclasse
ausgezeichneten
Mikgliede
der Gesellschaft
Bildung
beilegt , von der Allgemeinheit
des Bestrebens , gebildet zu heißen , zeu¬
gen mag : so wird es doch , bei dem seltenen Zusammentreffen
günstiger Ümstände
und edler Bestrebungen
mit glücklichen Anlagen
desGeisteS
und Herzens , immer
nur wenige auserlesene Menschen geben , welche nach einem unserer Bestimmung
« » gemessenen Begriffe von Bildung
genannt zu werden verdienen . Bilden
heißt
ein Bild von Etwas machen , und dies kamt , wo es auf Menschenbildung
abge¬
sehen ist, kein andres sein , als das Bild des MenschenidcalS , oder nach den An¬
sichten der Religion , das Ebenbild der Gottheit . Bildung
in diesem allgemeinen
Sinn
ist uns daher die durch zweckmäßigen Unterricht
und geregelte Selbstthätigkeir zu bewerkstelligende
harmonische
Entwickelung
der gestimmten Menschenkraft
zur Gottähiilichkeit
, und weil diese Aufgabe
nur eine unendliche Annäherung
verstattet , nennen wir Den gebildet , der bereits
glückliche Fortschritte
zum
Ziele der Menschheit
gemacht hat . Eine Bildung , die diesem Begriffe
entspricht,
wird ebenso sehr den Federungen
der Gesellschaft
an das zu bildende Subject
Genüge leisten , als sie seinen eignen Geistes - und Herzensbedürfnissen
vollkom¬
mene Befriedigung
gewährt , und es kommt nur darauf an , daß diese Bildung
Allen gemein werde , und der Dergeistigungsproceß
, in dem die Menschheit begriffen
ist , eine entschiedene Richtung auf ihren heiligen Endzweck gewinne , um die from-
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glücklichsten Erfüllung
," .en Wünsche der Weltbürger und Menschenfreunde zur
L.
zu bringen .
überhaupt die her»
theils
Naturlehrer
die
nennen
So
Bildungstrieb.
wahrnehm«
vorbringende Kraft der Natur , die in Massen und Formenverhältnissen
wirksame Kraft , eine
bar wird , theils insbesondere die in den organischen Körpern
( in - »; lornunxli oder
besondere Bildung und Form von Innen heraus anzunehmen
und Selbsten
Selbstbildung
durch
sich
ui ^u>,l>>rmuii vu >) . Diese Kraft offenbart
(die Nahrungs¬
aufnimmt
sich
in
Stoffe
verschiedene
Körper
der
Haltung , indem
, Verlorne Theile wie¬
mittel ) , sich dieselben aneignet , das Fremdartige absondert
Individuum bestimmter
derherstellt , und so sich ernährt , erhält und als organisches
eines neuen GattungSGattung fortbildet und aufwächst ; ebenso ist die Erzeugung
Geschlechts (Fort¬
Individuums durch Verbindung zweier Individuen verschiedenen
seiner Gat¬
Wesen
ein
nur
Körper
organische
der
indem
,
)
Gattung
pflanzung der
vorzügliche
(Eine
.
herausgeht
tung erzeugt und nicht aus Eigenthümlichkeit
ähnliche Weise redet
Aufeine
.)
Blumenbach
gab
Bildungstrieb
den
über
Schrift
natürlichen Streben
man auch von einem geistigen Bildungstriebe , oder einem
zu erlangen und zu behaupten , seine
des Menschen , eine geistige Individualität
zu entwickeln und
geistigen Anlagen nach dem Ideale der Menschheit eigenthümlich
zu feinen
Einwirkungen
oder
Stoffe
insbesondere die von Außen aufgenommenen
's.
.
bearbeiten
zu
und
benutzen
zu
Bewußtsein
mit
Zwecken
, in Nordafrika , im
)
Dattelland
,
,l,o,ül
)
l
1
>
.
.,,l
wl
>
;
(
i
Biledulgerid
nach Algier und der Sa¬
S . des Atlas , erstreckt sich nördlich bis Tunis , westlich
(s. d.), die gar«
Oasen
bloß
es
gibt
Wüste
der
In
.
Tripolis
hara , östlich bis
die aus den
mildern
Atlas
des
Fuße
Am
.
tenmäßig bestellt und gewässert werden
Temperatur . In jenen
heiße
die
Winde
strömenden
Gebirges
dieses
Thälern
benutzt wird und
Oasen sind die Hauptproducte Gerste , die zum Caravanenbrei
in solcher Vollkommenheit
von vorzüglicher Güte ist , und Datteln , die nirgends
sehr selten. Alle tropische
als hier reifen . Thau fällt in den Oasen stark , Regen
blühen , wachsen und
Regen
ohne
sie
wenn
Prvducte gedeihen in großem Überfluß ,
die Neger und Araber,
sowie
,
wohnen
hier
welche
,
Berbern
Die
.
können
reifen
i» der Jugend durch
treiben Handel und reisen in Caravanen . Dies reibt viele
Fieber auf ; daher dar
Wechsel des Klimas , schlechte Nahrung und endemische
Von Biledulgerid besitzt
Mißverhältnis vieler Greise und weniger Jünglinge .
, Tunis Tozer . Un¬
Wadrag
Algier
,
Marocco Dara , Tasilet und Segelmesse
MosselemiS . Von Men¬
und
Sidi
Welled
,
Gademes
Länder
die
sind
abhängig
wenig.
schen, Sitten und Wohnung dieser Stämme wissen wir
guillt bei dem Städtchen Bilin in Böhmen
Sauerbrunnen
Biliner
Ekeins oder Bortzen.
in 4 O. uellen hervor , am Fuße eines hoben Felsen , des biliner
daraus hervor
malerisch
sich
hebt
aber
Die Gegend umher ist bergig . Vor Allem
Latein , von dessen Höhe
der hohe , fast auf allen Seiten frei aufstrebende biliner
Städtchen Bilin an der
man einer wahrhaft reizenden Aussicht genießt . Das
die Gegend beherrschten,
Bila soll vordem seine eignen Herzoge gehabt haben , die
nun Burggrafen hierher
die
,
wurden
unterdrückt
Königen
aber von den römischen
zu Lehn gab . Leit
wieder
es
die
,
sehten. Später kam es an die königl . Kammer
Herrschaft . Der biliner
dieser
Besitz
dem
in
Lobkowitz
von
Fürsten
die
sind
146t
worden sein , ward aber
Brunnen mag zuerst im Anfange des 18 . Jahrh , entdeckt
schon versendet wurde,
Wasser
das
jedoch
Da
.
gefaßt
desselben
Mure
die
um
erst
und half überhaupt
Haus
ein
hierzu
man
baute
so
,
zunahm
und diese Versendung
und 1186 bereits 42,000
der Gegend durch Kunst nach. 1719 wurden 2698 ,
ganz rein ; der Geschmack
Flaschen verschickt. Die Brunnen entquellen der Erde
und schäumt , vorzüg¬
Perlen
viel
wirft
Wasser
das
ist frisch, kühlend , säuerlich ;
; die Warm « der Quelle ist 12
lich wenn es mit Wein und Zucker vermischt wird
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Nr . R '-aumur . Das Wasser enthält in einem Pfunde zu 18
Unzen : lustsaur '»
mineralisches Laugensalz 3vz Gr . , Glauberisches Wundersalz 41 Nr . ,
Koch¬
salz i ; Nr . , luftsaure Kittererde 2s Nr . , luftsaure Kalkerde
3, ', Nr . , Kiesel¬
erde j Nr . , Eptrackivstoff sti Nr . , Luftsaure 49 Kubikzoll ,
und reine Luft 4 !
Kubikzo ». Mit Nutzen wird der biliner Brunnen getrunken bei
Hypochondrie , j
schleimigen Schlagstüssen , Lähmungen , Kopskrankheiten , bei
ne , Geschwüren , Hautausschlägen , Skrofeln , Scorbut , in Faulfiebern , Dräu - ^
gichtischen und sol¬
chen Krankheiten , die Erschlaffung zum Grunde haben , bei
Krankheiten des Un¬
terleibes , der Brust , der Harnwege w. Abschon ^er Brunnen auch
an Ort und
Stelle getrunken wird , so trinkt man ihn doch auswärts noch
stärker , besonders
da Teplitz nur eine Stunde entfernt ist. S . Rcuß , „ Die
Mineralquellen zu Bllin " (Wien 1868 ).
Bill,
Nilla , der parlamentarische Vorschlag eines Gesetzentwurfs . In
der englischen Rechtssprache heißt jeder schriftliche Aufsatz Dill .
(Wechsel : Kill
os
ein schriftlich aufgesetzter Kauf über bewegliche Dinge ,
wodurch nach englischem Rechte das Eigenthum sofort auf den Käufer
übergeht : lull ok j
rcile u. s w.) Man leitet dies Wort von libellus ab - Wenn
eine Eriminalan - !
klage von dem großen Schöffenrecht (piunck jurv ) beidenAssisen
statthaft gefunden >
wird , wobei sie natürlich nicht die Richtigkeit der vorgetragenen
Thatsachen , son¬
dern nur die Frage untersuchen , ob aus den angegebenen
Thatsachen Etwas gegen
den Angeklagten folgt , so wird auf die Rückseite gefetzt: ,1 l, nr- I-ill
(ehedem lulln ver ->). Wenn aber "die Schöffen dafür halten , daß die Thatsachen
keinen hinkäng- ^
liehen Verdacht begründen , so schreiben sie darauf : dlot s true
bill . oder > » t ä
kouix ! ( ungegrundet ). Im parlamentarischen Style unterscheidet
sich eine Bill i
von einer Motion ; diese ist der vorbereitende Antrag zu jener .
Eine Motion hat
oft auch keine Bill zum Clegenstande , wie ein Antrag , den
Zustand des Landes zu '
untersuchen , eine Adresse an den König zu entwerfen , eine Commission
niederzu- '
setzen u. dgl. Jede Motion muß von einem andern Mitgliede des
Hauses unter¬
stützt werden ( seeoncle, !), sonst beschäftigt sich das Haus gar
nicht damit . Privatbills , welche irgend eine Verfügung zu Gunsten einzelner
Personen oder Corporationen betreffen (;. B . die Naturalisation , oder die Erlaubniß ,
eine Drücke zu
bauen und Brückenzoll zu erheben ) , können nicht anders als durch
eine Petition
(ein schriftlichesGesnch ) eingeleitet werden , welche von einem
Mitgliede des Hau¬
ses übergeben , wo nöthig , durch eine Commission geprüft und
dann entweder ver¬
worfen oder zum Einbringen der Bill verstattet wird .
Gesetzverschlägen über
öffentliche Angelegenheiten (public lüll .H hingegen muß eineMotion
vorangehen,
d. i. das mündliche Gesuch eines Mitglieds um die Erlaubniß ,
eine solche Bill ein¬
bringen zu dürfen . Wird diese ertheilt , so wird in einer gehörigen
Zeit der Vor¬
schlag schriftlich übergeben . In frühern Zeiten wurden alle solche
Vorschläge in
Form einer Bittschrift an den König eingebracht und beschlossen,
sie waren also
nach unserer Art wirkliche ll bell , piueunnnuni et cle^iclei ic» UNI.
Ein solcher schrift¬
licher Entwurf hat eine Menge leerer Stellen ( bl -inlu-) für die
Bestimmungen,
welche dem Parlamente überlassen werden müssen, als der Zeit , der
Summen und
andrer quantitativen Punkte . Nun wird die Bill 3 Mal in
herkömmlichen Zwischenräumen verlesen. Bei dein ersten Verlesen ist hauptsächlich von
ihrem Ver¬
werfen im Ganzen die Rede . Bei dem zweiten Verlesen wird sie
discutirt , entwe¬
der durch eine Commission oder in wichtigen Angelegenheiten
durch das ganze
Haus , welches sich in eine Comitö verwandelt . (Dabei verläßt der
Sprecher seinen
Stuhl , spricht und stimmt mit , und es wird ein andres Mitglied zum
Vorsitzenden,
Llwirnuni . erwählt .) Die leeren Steilen werden ausgefüllt , Zusähe
und Verän¬
derungen (.luik -mlmentH gemacht , und oft die Bill ganz umgefchaffen .
Ist diese
Arbeit beendigt , so nimmt der Sprecher seinen Sitz wieder ein, und
der Chairman
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trägt die berichtigte Dill wieder zur Abstimmung über das Ganze vor . Wird sie
durch die Mehrheit angenommen , so wird sie mit sehr großer Schrift aufPergament
geschrieben (eiiginsseü ) und nun zum dritten Mal verlese» . (Wird hier noch ein
Zusatz gemacht , so wird er auf einem besondern Stücke Pergament angeheftet , wel¬
ches linier genannt wird .) Alsdann wird sie dem andern Hause zugebracht , wo
dasselbe Verfahren (mit Ausnahme des Ingroffirens ) noch einmal durchgemacht
wird . Wird sie hier verworfen , so bleibt die Bill stillschweigend liegen ; werden aber
Zusätze und Veränderungen beschlossen, so werden sie dem ander » Hause mitgetheilt,
und nöthigenfalls Conferenzen zwischen deputirten Mitgliedern beider Häuser ver¬
anstaltet . Vereinigen sich die beiden Häuser nicht , so bleibt die ganze Sache ohne
Erfolg ; die Dill ist durchgefallen (<!ro, >pe <I) . Die königl. Genehmigung wird ent¬
weder vorn Könige in Person gegeben, wobei er im Oberhause erscheint, das Un¬
terhaus an dieSchranken gerufen wird , und nun die Überschriften der Dills mit der
Antwort des Königs in den alten normannisch - französischen Formeln durch den
Secretair abgelesen werden . Z . D . bei einer Bill , die öffentliche Angelegenheiten
betrifft (pubiin Inli ), lauter die Bestätigung : I.vK » >leveni ; bei einer in Privatsachen (privule In !!) : 8c>it lilit onnliie >1 est llesire ; bei einer Dill , die Bewilli¬
gung von Steuern und Taxen oder Anleihen enthält (inunsv !>i!I) : I.vK » ! reiner¬
em - en ieivuux

sujet ; , ,'ieeepie

leur

1« imvulence

cl .nissi

!e vent .

Die

höf¬

liche Formel der Verweigerung ist: l.e licn .-.'.ivisern . In Gnadensachen , welche
von der Krone ausgehen ( z. D . Amnestien , Begnadigungen u. s. w.) , antwortet
das Parlament durch den ParlamentSsecretair : l.es I' iel .iis , 8ci ^ „ enrs et e» mINVNS, cn cv j- re «e,,t jxirüuinent

jeatg , reniereieiit
ilonner

e » .<>anie

.I8iei » 1>le5 , Nil Iioni (Ic tn » 8 Vor aulro8

tre ; Iiuinblemeiit

Volre äli,je5te et prient

!i» ,i » e vio ,-t loiirt » ,-. — Oder

der König ertheilt

5ub-

ä Die » , Vnnz
die Resolutio¬

nen schriftlich unter dem großen Staarssiegel , welches unter Heinrich VIII . bei der
Strafbill gegen die Königin Kakharine (Howard , enthauptet 1542 ) zum ersten
Mal geschah, da der König eine solche Zustimmung nicht persönlich geben mochte.
Das Recht der Verweigerunq übte die Königin Elisabeth sehr häufig . Sie ver¬
warf einst 48 Dills in einer Session . Die Könige aus dem Hause Hanover haben
es nie ausgeübt , denn der letzte Fall desselben ist vom I . 1692 von Wilhelm III.
Die Regierung sucht ihren Zweck durch die Mehrheit in einem oder dem andern
Hause zu erreichen.
37.
Billington
Mistreß
(
) , eine der ersten Sängerinnen Londons . Als Toch¬
ter eines umherziehenden deutschen Musikus , Weichsel , übte sie ihr musikalisches
Talent schon früh ; in ihrem 7. Z . spielte sie ein Concert auf deni Pianoforke im
Haymarkettheater , und im 11 . trug sie eins von ihrer eigne» Composition vor.
Ihr erster , redlich denkender , aber schwacher Mann , Billington , Mitglied des
Orchesters vom Drurylanetheater , führte sie nach Irland , um sie zur Sängerin zu
bilden . Eie war jung , schön, und bald fröhnte sie in dem üppigen Dublin ihrem
Hange zu Ausschweifungen auf die ärgerlichste Weise . 1786 trat sie im Coventgardentheater zu London auf , ohne großen Eindruck zu machen, weil sie die Kunst
zu sehr vernachlässigt hatte . Sie ging deßhalb nach Panü und nahm 1787 Un¬
terricht bei Sacchini . Ihr nachheriges erstes Gelingen zu London verdankte sie
diesen ital . Lehrstunden . 1794 reiste sie zu ihrer Vervollkommnung nach Italien,
Jetzt waren ikre Fortschritte schnell , ihre persönlichen Reize waren schon ausgebil¬
det ^ und an Ausgelassenheit blieb ihr Nicht ? mehr zu lernen übrig . Ihr beküm¬
merter Gatte starb zu Neapel , wie damals behauptet , aber wenigstens nicht be¬
wiesen ward , an Gift , und die junge Witwe heirathete bald daraus einen Lyoner,
Namens Flonssent , und ließ sich ün Venetianischen nieder . 1801 erschien sie wieder
in London . Damals war sie auf dem Gipfel ihrer Kunst und ihrer Künste . In
Allem , was Aug ünd Ohr fesseln kann , ein außerordentliches Wesen ; in vollen-
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deter Entwickelung ihres Talents , mit einer tiefrührend schönen Stimme , einge»
weiht in alle Geheimnisse der italienischen Tonkunst , stand sie da , eine edle , lie»
benswürdige Gestalt , die größte Sängerin , die England geboren . Durch ein um
gewöhnliches Engagement spielte sie abwechselnd in Coventgarden und Drurylane ; '
ihre lange Llbwesenheit hatte das Vergangene gleichsam verwischt ; ein anständige^
Lebenswandel würde die Sünden ihrer Jugend gewissermaßen gesühnt haben;
allein nur zu bald sank sie in ihre gewohnte Ausgelassenheit zurück , bis kurz vor
dem Zeitpunkte , wo ein früher Tod ihr schuldvolles Leben endete . Ihr Gatte,
durch die Fremdenbill dazu genöthigt , hatte England ohne sein treuloses Weih
verlassen müssen, und sie, vielleicht von Reue gefoltert , war kurz vor ihrem Tod«
(zu St .-.Artive unweit Venedig , 26 . Aug . 1818 ) ihm gefolgt .
!
Bingerloch,
s . Rhein .
^
B i n g l e y. Dieser Garrick dercholländischen Nationalbühne , 175k in Rok»
terdam von wohlhabenden englischen Ältern geb. , wurde nach vollendeten Schul»
studien für den Handel bestimmt und auf ein Comptoir gebracht . Aber bald zeigte
sich bei ihm eine unbezwingbare Neigung fürs Theater . Er trat , 18 I . alt , zu der,
Gesellschaft des verdienstvollen Corver , der sein erster Lehrer wurde . 1779 betrat
er , 24 I . alt , die amsterdamer Nationalbühne , ward jedoch , weil man ihn für,
einen geb. Engländer hielt , bei dem damals , durch die ohne Kriegserklärung von
den Engländern erfolgte Wegnahme aller Schiffe unter niederländischer Flagge,
erregten Hasse gegen England ungünstig aufgenommen . Allein bald besiegte er,
durch eine Darstellung des Achill , in dem Trauerst ), d. N . , alle Vorurtheile , in«
dem er in dieser Rolle sein außerordentliches , durch das sorgfältigste Studium aus«
gebildetes Talent auf eine glänzende Weise zu entwickeln Gelegenheit fand . Von
diesem Augenblick an war und blieb er der Liebling des Publicums . Obgleich die
Tragödie stets sein Hauptfach blieb , so gelangen ihm doch nicht minder einzeln«
komisch ?Darstellungen im Lustspiele. Er war zugleich der franz . Sprache so mäch»
tig , daß er neben den großen franz . Bühnenkünstlern , welche auf ihren Kunstrei»
sen die Niederlande zu besuchen pflegen , auf den franz . Theatern in Amsterdam
und Haag öfters mit Erfolg aufgetreten ist. So gab er 1811 auf dem franz . Theo«
ter in Amsterdam die Rollen desPhiloktet und Lear mit dem größten Erfolg . 1798
dirigirte er eine eigne Schauspielergesellschaft , die vorzüglich in Rotterdam und
dem Haag spielte und auch andre holländische Städte besuchte. Er war jedoch im«
mer bereit , der amsterdamer Bühne in den Rollen auszuhelfen , die nur von ihm ge¬
spielt werden konnten . Eine seiner letzten Vorstellungen gab er , unterstützt von der
großen Künstlerin Wattier Ziesenis , 1818 vor der königl. Familie in der Rolle des
Farnese im Trauerst ). „Maria " , von Lalain . In demselben I . starb er im Haag.
Binocular
- Teleskop
, s. Fernrohr.
Binomisch
zweiteilig
,
, zweigliedrig , z. B . eine binomische Wurzelzahl iig
der Rechnenkunst . Binomialcoöfficienten
sind die Zahlen , welche anzeigen,
wie oft in der entwickelten Potenz eines Binom «, z. B . a -t- b , jede Gattung von
Product aus den Theilen desselben vorkommt . — Der binomische
Lehrsatz ist
jene merkwürdige Formel , welche die Zusammensetzung einer Potenz des Binomii n g- >i aus den beiden Theilen ->und I> und dem Erponenren der Potenz dar¬
stellt . Dieser Lehrsatz, die wichtigste Grundlage des Gebäudes der Analysis , war,
für ganze positive Exponenten , schon mehren Analysten vor Newton bekannt.
Aber erst Newton lehrte ihn auch auf gebrochene und negative Exponenten an,
wenden , und diese Entdeckung , eine der schönsten der großen Mannes , ist auf
seinem Grabmale eingegraben.
Biographie,
s . Lebensbeschreibung.
Biologie
und Biometrie
, s. Leben.
Bion,
aus Smyrna oder dessen Umgegend geb. , ein griechischer Idyllen -.

Biörnstahl

Biren.

907

dichter , von dessen Lebensumständen sich nirgends einige Nachricht findet . An¬
der Elegie , welche sein Freund und Schüler Moschus auf seinen Tod verfaßte,
scheint hervorzugehen , daß er ein Zeitgenosse Theokrit 'S gewesen und an Nist ge»
siorben sei. Wahrscheinlich lebte er in Sicilien oder Großgriechenland . Don den
wenigen auf uns gekommenen Gedichten des B . wird sein Klaggesang auf Adonis
für das vorzüglichste gehalten . Er ist vielfältig ins Deutsche überseht worden , u . A.
auch von Doß . Man findet B .' s Gedichte , sowie die des Moschus , gewöhnlich
als einen Anhang bei den Idyllen des Theokrit . Einzeln von Fr . Jacobs , Gorha
1795 , Gilb . Wakefield , London 1795 , und I . C. F . Maaß , Leipzig 1807.
Biörnstahl
Jakob
(
Ionas ), bekannt durch seine Reisen , geb. den 23.
Jan . 1731 in der schwedischen Provinz Südermannland
zu Rotarbo , studirte in
Upsala , ging von da als Lehrer in das Haus des Baron Rudbeck und reiste mit
dessen Sohn nach England , Frankreich , Italien , Deutschland , Holland und der
Schweiz . Bei seinem Aufenthalte in Paris studirte er die morgenländischen Sprachen. Da sein Zögling nach Schweden zurückgekehrt war , wurde B . von Gustav 111.
bestimmt , Griechenland , Syrien und Ägypten zu bereisen, und erhielt zu gleicher
Zeit den Titel eines Professors an der Universität Lund . Nun ging er auf Kosten
des Königs 1776 nach Konstantinopel , wo er sich einige Zeit aufhielt , um die
türkische Sprache zu erlernen , setzte dann seine Reise fort bis Salonichi und starb
hier 1779 an der Pest . B . hatte eine Beschreibung seiner Reisen in Briefform an
seinen Freund , den Bibliothekar Giörwell , geschickt, der sie anfangs in eine Zeit¬
schrift , die in Stockholm erschien , einstreute , dann aber 1783 besonders heraus¬
gab . Groskurd hat davon eine deutsche Übersetzung geliefert . Dieses Werk ent¬
hält gelehrte und gründliche Untersuchungen über Münzen , Handschriften , seltene
Bücher , eine große Menge Anekdoten , von denen die anziehendsten diejenigen sind,
welche Voltaire betreffen , den er in Ferney besucht hatte ; aber seine Bemerkungen
und Urtheile über Sitten , Gebräuche , Religion und Literatur sind oft zu wenig
genau und unparteiisch . Er hatte mehr Gelehrsamkeit als Geschmack , mehr Ge¬
dächtniß als sichern Takt und Unterscheidungskraft . Seine von Natur starke und
abgehärtete Gesundheit setzte ihn in den Ltand , viel zu arbeiten und die größten
Beschwerden der Reise zu ertragen.
Biot Jean
(
Baptiste ) , Physiker und Astronom , vieler in - und ausländi¬
scher gelehrter Gesellsch. Mitglied , geb. 1774 zu Paris , machte seine Studien im
Collegium Ludwigs des Großen , von wo er zum Artilleriedienst überging . Seine
Begierde nach höherm Wissen trieb ihn bald nach Paris zurück, wo er an der poly¬
technischen Schule so lange sortstudlrte , bis er sich zu einer Professur in BeauvaiS
fähig fühlte . Er erhielt schon 1800 den Ruf als Pros . der Physik am l .voöe clo
b' ii>» ee. 1802 ward er zum Mitglied der ersten Classe des Instituts ernannt . Er
allein bewog 1804 das Institut , nicht für Bonaparte ' S Ernennung zum Kaiser zu
stimmen . 1806 ward er mit Arago nach Spanien gesendet, um die, Behufs der
Einführung eines neuen Decimalsystems in Frankreich (s. Franz . Decimalsystem ) , beschlosseneMessung eines größern Bogens des Meridians fortzusetzen.
Noch vor seiner Abreise ward er zum Mitgliede des Längenbureaus ernannt . Seine
Sendung hatte den gewünschten Erfolg . Unablässig widmete er sich nun den Stu¬
dien und Vorlesungen ; 1816 trat er der HerauSg . des „ ><>» iix, ! <><>- -.avan -" für
die mathematischen Wissenschaften bei. Seine vorzüglichsten Werke sind : „ IHle
cle pi vsiguc expe , iineutaie et >i >!>llle,naligue " ( 1816 ) ; der populair geschrie¬
bene Auszug daraus : „ prvuii elexieutaire
cle pl >v°ügne expe , nnviliiilx " . UNdr
„Dttitc eliuni -nl .iii «; cl'a- Irormmie pliv -igiie " . 1817 bereiste er die Drkneyinscln , um noch streitige astronomische Beobachtungen zur Gradmessung zu berich¬
tigen . Fortwährend theilt B . wichtige Aufsätze in gelehrten Zeitschriften ic. mit.
Bircn
Ernst
(
Johann v.) . Herzog von Kurland ', geb. 1687 , war , wie
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man behauptet , der Enkel eines Stallknechts des Herzogs Jakob von Kurland und
der Sohn eines kurländischen Gutsbesitzer ?, Namens Bühren . Er studirte zu Kö¬
nigsberg und wußte sich auf eine Stufe des Ansehens zu erheben , die seine Ab»
kunft verbarg . Sein angenehmes Äußere und sein gebildeter Verstand verschafften'
ihm die höchste Gunst der Herzogin von Kurland , Anna , Nichte des russischen
Kaisers ; dennoch gelang es ihm nicht, unter den kurländischen Adel aufgenommen
zu werden . Als Anna (s. d.) 1730 den russischen Thron bestieg, wurde B ., un¬
geachtet der ihr gemachten Bedingungen , von der Kaiserin mit Ehren überhäuft
und am russischen Hofe eingeführt . Hier nahm er den Namen und das Wappen'
der Herzoge von Biron in Frankreich an und behenffchte u. d. N . selbst seine Ge^
bietet in. Stolz und hart , überließ er sich allen Leidenschaften des Haffes gegen die
Nebenbuhler feines Ehrgeizes . Die Fürsten Dolgoruckv waren seine ersten Opfer ;'
11,000 Personen ließ er hinrichten , und 2 Mal so viel schickte er in die Verban¬
nung . Man versickert , daß die Kaiserin sich ihm bisweilen zu Füßen geworfen'
habe , um ihn zu besänftigen , aber Bitten und Thränen derselben waren nicht
fähig , ihn zu rühren . Doch brachte die Stärke seines Charakters Thätigkeit und'
Kraft in alle Theile der Staatsverwaltung
des großen Reichs . Anna zwang die^
Kurländer 1737 , ihren Günstling , der 1722 eine Kurländerin aus der Familiel
Trotta , genannt Treyden , geheirathet hatte , zu ihrem Herzoge zu wählen . End¬
lich ernannte sie ihn , nachdem sie den Prinzen Iwan zu ihrem Nachfolger bestimmt'
hatte , auf feinen Wunsch zum Regenten . Anna starb den 28 . Oct . 1710 . Derl
nunmehrige Regent benahm sich mit Umsicht und Mäßigung . Allein bald entstand'
ein geheimer Bund gegen ihn . Einverstanden mit der Mutter des jungen Kaisers,
ließ ihn der Feldmarschall Münnich durch Manstein in der Nacht vom 10 . zum 20.
Nov . 1740 in seinem Bette verhaften und auf das Schloß LLchlüffelburg abführen.
Man machte ihm den Proceß , fand aber keine Beweise für die ihm schuldgegebe¬
nen Entwürfe zu Gunsten seiner Familie ; daher ward sein Todesurtheil in ewige
Gefangenschaft verwandelt , sein Vermögen aber eingezogen. Man brachte ihn
mit feiner Familie nach Pelim in Sibirien in ein Gefängniß , zu welchem Münnich
selbst den Plan entworfen hatte . Im folg . I . kam Elisabeth , die Tochter Peters
d. Gr . , durch eine Revolution auf den russischen Thron , B . ward den 20 . Dec.
1741 zurückberufen , und Münnich mußte sein Gefängniß einnehmen . In Kasan!
trafen die Schlitten zusammen ; Beide erkannten einander und fetzten ihre Reife'
fort , ohne ein Wort mit einander zu wechseln. Nun lebte die Familie D . im
Iaroslaw
auf einem sehr anständigen Fuße . Nach 22jähriger Verbannung rief
Peter 111. 1762 sowol den Herzog als Münnich zurück. Als Katharina II. den
Thron bestieg , bekam B . 1763 das Herzogthum Kurland zurück , regierte mit
Weisheit und Milde , übergab 1769 seinem ältesten Lwhne Peter die Regierung
und endete den 28 . Dec . 1772 sein unruhiges Leben. W . (v. Helbig ' S) „Russische
Günstlinge " ; Schmidt - Phiseldek 'S „Materialien zur russ. Geschichte " , 2 . Thl .,
und „Biron ' sLeben " (Bremen 1742 , 2 . Abkh.).
BirkenstocksIoh
. Melchior , Edler v.) , k. k. Hofrath , geb. zu Heiligenstadt
im TichSfelde den 11 . Mai 1738 , erwarb sich um das Schulwesen in den östr. Lan¬
den unsterbliche Verdienste . Nach Vollendung seiner Studien ging er nach Wien,
ward in der k. k. geh. Staatskanzlei angestellt und gewann bald großen Einfluß auf
die Studien - und Censurangelegenheiten . Unter Joseph II. zum Mitglied derStudiencommission ernannt , war er unablässig bemüht , die Schulen zu verbessern und
geläuterte Grundsätze einzuführen . Als die Erziebung dem Piaristenorden überge¬
ben wurde , ward er in den Ruhestand versetzt. Er starb den 30 . Oct . 1809 . Sein
gebildeter Geschmack, richtiger Blick und seine humanistische Bildung zeichneten ihn
unter den östr. Staatsdienern
Vortheilhaft aus . Als Schriftsteller hat er sich nur
durch die Gewandtheit , im Lapidarstvle sich auszudrücken , berühmt gemacht.
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, wichtigste Fabrikstadt Englands , in der Grafschaft WarBirmingham
wick, mir 18,400 H . und 101,000 Einw . , hat eine bergige Lage , in einer an
Steinkohlen und Eisen reichen Gegend . Die Einsarbigkeit der Häuser , welche
aus dunkelrothen Mauersteinen erbaut sind , die man nicht übertüncht , gibt der
Stadt etwas Trauriges , wozu noch der auf der Stadt liegende dicke Rauch , der
aus den zahlreichen Metallwerkstätten sich verbreitet , kommt . B . , zu Ende des
11 . Zahrh . ein unbedeutender Ort von 900 H . und 5000 Einw . , ist jetzt der
Hauptort für gröbere und feinere Arten von Stahl - und plattirren Waaren , für
Gewehre , Knöpfe , Schnallen und Messingwaaren aller Art , für Bijouterie und
Quincalllerie und lackirte Arbeiten . 1184 betrug derWerth der daselbst und in
der Umgegend verfertigten Waaren 84 ^ Mill . Gldn . Die u. d. N . der birminghamer bekannten Waaren sind außerordentlich mannigfach , und bewundernswürdig die
neuen Erfindungen , welche Einfachheit und Zweckmäßigkeit verbinden und sämmt¬
lich aus Nutzen , Genuß und Bequemlichkeit berechnet sind. Man verfertigt z. B.
tragbare Stühle , die man in ein Rohr zusammenlegen kann , Taschensonnenschirme , Kutschentritte mit einer Feder , die heraus - und hineinspringen , sobald
man die Kutschthur öffnet oder schließt, Pei . scheu, aus deren leiten bei dem Drucke
einer Feder kleine Stacheln hervorspringen , sodaß man sich derselben als Sporen
bedienen kann , Krücken , die man durch eine Feder länger und kürzer machen kann,
Messer für Leute , die nur eine Hand haben w. Sehcnswürdig ist tie Veiffertigung
der Flinrenläufe . Ungeheure Hämmer , von einer Dampfmaschine in Bewegung
gesetzt, welche die Kraft von 120 Pferden hat , zerschmettern die Eisenstäbe, wenn
sie aus den Ofen kommen . Zn einem Augenblicke sind sie in eiserne Bänder ver¬
wandelt , um einen metallenen Stab gewickelt , welcher dasFlnuenmaß bestimmt,
die Enden zusammenschweißt , und so ist der Flinrenlauf fast fertig . Stäbe,sen,
dicker als ein Zoll , wird in ungeheure Scheeren gehalten , die es wie Papier zer¬
Zoll stark , kommt aus dem Aieheisen ebenso
schneiden. Eisendrahc , 1 bis
sich um die Spindel windet . Das Kupfer
Faden
baumwollener
ein
als
leicht,
dehnt sich unter der Walze der Dampfmaschine , wie der Teig umer dem Rollholze
des Pastetenbäckers ; man macht daraus jene dünnen Platten , womit die Schiffe
beschlagen werden . — Zn der Nähe von B . , aber schon in der Grafschaft ^Lrafoh o, 1188 noch bloßes Heideland , wo man jetzt engli¬
ford , liegt derFabrikortS
für die osiindische Gesellschaft prägt . Ver¬
ausländische
und
sche Kupfermünzen
mittelst der Dampfmaschinen schlagen 8 Knaben in einer Stunde 33,800 Stück.
Ferner ist daselbst eine große Fabrik von plaitirten Waare » und eine Fabrik von
Dampfmaschinen , dieBoulton auf den Gipfel der Vollkommenheit gebracht hat.
Vier Läsen verschaffen flüssiges Eisen genug , um Gusse bis aus die Schwere von
200 Etrn . in einem Stücke auszuführen.
deGomaur , Herzog von) , Sohn desMarschallsArmand
(
Eharles
Biron
de Gontaut , Baron von Biron , geb. um 1582 . Als Ealvimst erzogen , harre er
bis zum 16 . Z . 2 Mal seine Religion gewechselt. Seine herrschende Neigung war
für die Waffen . Zm 14 Z . ward B . Oberst der Schweizer . Dem König Hein¬
rich I V. diente er nur eben so viel Ergebenheit als Unerschrockenheit. Die Gunst
und Freundschaft des Königs erhob ihn 1592 zum Admiral von Frankreich . Aber
dieser am Hofe und aus dem Schlachrfelde so ausgevichnere Mann , sters gefürch¬
tet und stets gepriesen , war jähzornig , eigensinnig , anmaßend . Bei der Wieder¬
einnähme von AmienS 1598 diente B . unter Heun ich N . unt ward in demselben
I . Herzog und Pair . Dennoch glaubte B . sich Nicht hinlänglich belohnt . Die
spanische Partei , die nach dem Frieden von Vervins Heinrich N . Mir durch ge¬
heime Ränke schaden konnte , benutzte B .' s Mißvergnügen . Heinrich haue dielen
zu seinem Botschafter am Hose zu Brüssel ernannt , um den Erchenog den Frie¬
den von Vervmö beschwören zu lassen. Der spanische Hof berauschte ihn absichtlich
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turcb Feste , Schauspiele und Ehrenbezeigungen ; die Weiber wandten alle Künste
der Verführung an , und der schwache B . versprach , wen » die Katholiken wieder
aufstehen würden , sich mit ihnen zu vereinigen . 1596 schloß er niit dem Herzog'
von Lavoye » und dem trafen von Fuenres einen Vertrag , worin er die Waffen
gegen seinen Wohlthäter zu ergreifen versprach . Indeß war dem Herzog von Savoyen 1600 der Krieg erklärt , und B . sab sich genöthigt , ihn zu besiegen. Au«
Furcht , sein Einverständniß möchte zu sichtbar werden , bemächtigte er sich fast aller
Plätze des Herzogthums , was um so leichter war , da Emanuel aufSchonung
gesi
rechnet hatte . Fuenies und der Herzog wagten , B . die Auslieferung des Königs vor »'
zuschlagen , er verweigerte dies ; aber ihre Eingebungen machten ihn mit dem Ver¬
brechen vertraut , und als er bei der Belagerung des Forts Sr . - Katharina bei
Genua vermuthen konnte , daß Heinrich die Laufgräben zu besehen kommen würde,'
ließ er dem Gouverneur sagen , er solle Büchsenschützen stellen , die auf ein verab¬
redetes Zeichen Feuer gäben . In dem entscheidenden Augenblicke jedoch hinderte er
den König , sich an den gefährlichen Ort zu begeben. 1601 ward mit Savoyen
Friede geschloffen. So viel Verhandlungen aber hatten dem Könige ebenso wenig
als thr Zweck verborgen bleiben können . Er befragte daher den Mai schall über seK
neu Anschlag und versprach ihm Verzeihung . B . machte ein unvollständiges
Geständinß und setzte seine geheimen Verständnisse fort . Gleichwol sandte ihn
Heinrich in dems. Jahre an die Königin Elisabeth von England , um ihr seine Ver¬
mählung um Maria v. Medici anzuzeigen. B .' S geheime Verhandlungen dauerten
nichtsdestoweniger fort ; aber sem Vertrauter (Lastn) ward dem Grafen FuenteS
verdächtig und entdeckte, da er für sich selbst zu furchten anfing , die ganze Ver¬
schwörung . Ein freies Gcständniß und Reue würden B . gerettet haben , da Hein¬
rich geneigt war , ihm zu verzeihen. Er aber beharrle aus seinem stolzen Leugnen,
schlug die ihm angebotene Gnade aus und ward endlich aus der Königin dringend«
Büken der Ltrenge der Gesetze übergeben . Beim Hinausgehen aus dem Zimmer
des Kön gs ward er verhaftet , in die Bastille gebracht , vor dem Parlamente
ge¬
richtet und am 31 . Juli 1602 enthauptet.
Bisam,
s . Moschus.
Biscaya,
s . Basguen.
Bischof
ist nach deni neuen Testamente der Lehrer und geistliche Vorsteher
einer christlichen Gemeinde . Die Bischöfe , welche die Apostel selbst eingesetzt oder
die Gemeinten , nach der apostolischen Idee von diesem 'Anne , gewählt haben,
waren die Gehülfen und Nachfolger der Apostel in dem Geschäfte der Erhaltung
und Verbreitung des Christenthums . Sie führten , wie über die ganze Gemeinde,
auch ubrr die andern Beamten derselben, Presbytern und Diakonen , die Aufsicht,
ohne jedoch in den ersten Jahrh , schon den Vorrang und dieDiöcesanrcchre zu behaup¬
ten , die ihnen bei der allmäligen Bildung der Kirchcnversaffung zu Theil wurden.
Aber eben dies Lysiem des PriesterregimentS , die fast unumschränkte Herrschaft
über die Geistlichen ihrer Sprengel , die Theilnahme an den Angelegenheiten der
Staaten , denen sie sich bald durch ihre vorzügliche Bildung und als die ersten
Neichsstände wichtig zu machen wußten , die Verwaltung der Kirchengüter , die
Vertheidigung ihrer kirchlichen Gerechtsame und ihre weit um sich greifende geist¬
liche und crinunelle Gerichtsbarkeit beschäftigten sie zu sehr, als daß ihnen zu den
Pflichten des Lehramts und derSeelsorge noch Lust und Zeit übrig geblieben wäre.
See behielten sich daher nur die wichtigsten Amtshandlungen , z. B . die Weihe der
Geistlichen , Consirmatien der Jugend und Verfertigung des heiligen Salböls , vor.
Im Miitelalter hielten sie sich aucb für die nothwendig beizubehaltenden Geschäfte
und für die Aussicht über tas Kirchenwesen eigne Dicarien , genannt Weihbischöse
und Coadjurorcn . Solche Bischöfe , die selbst predigten und sich derSeelsorge an¬
nahmen , gehören seil dem 1. Jahrh , unter die Seltenheiten . Es bewarben sich
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daher nicht nur der Adel , sondern selbst Fürsten -, und K ^uigssehne um eine Würde,
die ebenso ehrenvoll als einträglich war und auch ritterliche Lustbarkeiten und Lebens»
genüsse aller Art erlaubte . Diese Bewerbung des Adels und der Fürsten , welche durch
reichliche Schenkungen an dieKirchen und eine politische Begünstigung vonSeiren
der Kaiser unterstützt wurde , gab besonders den deutschen Bisrhumern Glanz und
Hoheit . Die deutschen Bischöfe wurden Reichsfürsie », und ihr Einfluß anfalle öffent¬
liche Angelegenheiten entscheidend. Die Reformation verminderte jedoch ihre Zahl,
und wenn auch die höhere Geistlichkeit in den von der kaihol . Kirche getrennten nordi¬
schen Reichen den bischöfl. Titel beibehielt , so verlor sie doch den besten Theil der
ehemaligen Einkünfte und Vorrechte . Die schwedischen Bischöfe blieben Reichssiände wie die englischen , jedoch mit geringem Einflüsse . Die engl . Kirche hat
ihren Bischöfen noch das meiste Ansehe » gelassen und eben darum den Namen
der bischöflichen erhalten . Diel früher hatte die römische Kirche durch die Eroberun¬
gen der Mohammedaner eine Menge BiSthümer verloren ; daher die vielen Titularbischöfe , deren BiSthümer i» ;>.',>>>>>» .- intüleliur » , d. h. in den Ländern der
Ungläubigen , liegen . Der römische Stuhl pflegt jedoch nur höhere Geistliche mit
diesem Titel zu beehren . In Folge der Abtretung deutscher Länder an Frankreich
wurden 28 BiSthümer aufgehoben ; jedoch sind, besondern Verabredungen mit dem
römischen Hofe gemäß , in mehren deutschen Staaten wieder Landesbischöfe einge¬
setzt worden . (S . Eoncordat
und Deutsche Kirche .) Die ehemaligen Unter¬
thanen deutscher Bischöfe erinnern sich noch mit Dank ihrer sanften Regierung,
und das Sprüchwort : „Unter dem Krumnistab ist gut wohnen " , beweist, daß die
bischöfl. Gewalt dem Aufkommen des bürgerlichen Wohlstandes und der Zufrieden¬
heit der Gehorchenden nicht hinderlich war .
U.
Bischöfliche
Kirche,
s . Angl iranische Kirche.

Bischofsmütze

, s. Inful.

Bischofsstab
auch
(
Knuumstab ), ein hoher , oben gekrümmter Stab von
Silber oder Gold , den die Bischöfe , Äbte und Äbtissinnen als Ehrenzeichen ihrer
Würde bei Amtsverrichtungen neben sich trage » lassen und im Wappen fuhren.
Wenn sie das Volk segnen, nehmen sie den Stab selbst in die Hand . Ursprünglich
war es ein Hirtenstab , da sich die Bischöfe als Hirten der Gläubigen betrachteten.
Durch Überreichung dieses Stabes geschah auch die Belehnung oder Investitur
eines Bischofs.
Bischofs
werden
Johann
(
Rudolfv .), preußischer General und Minister,
geb. in Sachsen , studirte seit 1156 in Halle , trat 1166 in preuß . Dienste , war
1119Major
und galt unter Friedrich Wilhelm U. Alles am Hofe zu Berlin . Die
Neigung , die er Friedrich Wilhelm , als er noch Kronprinz ohne Einfluß war , bewie¬
sen hakte, erwarb ihm dessen dauernde Gunst . Als bevollmächt . Minister harre er
vielen Theil an dem Congresse zu Szistowe . Dann brachte er mit Lord Elgin die
Zusammenkunft in Pillnitz zu Stande . 1192 begleitete er den König auf dem
Feldzuge in der Champagne . Darauf ward er noch Frankreich als Gesandter ge¬
schickt. Er verließ dieses Land 1164 , ward nach des Königs Tode entlassen und
starb im Ocrob . 1803 auf seinem Landgute bei Berlin . Feinheit des Geistes , bei
aller anscheinenden Gutiumhigkeit und Plumpheit , kann ihm nicht abgesprochen wer¬
den ; als Staatsmann
hatte er beschränkte Ansichten . Sein Hang zum Mysticis¬
mus und seine Geisterseherei harren nacbkheiligeFolgen . Übrigens war er stets recht¬
schaffen und frei vonRachsucht . B . gehörte zu dem Illuminatenorden.
Biemark
Friedrich
(
Wilhelm , Graf v. , würtembei gischer Cavaleriegeneral und seit dem Juli 1825 Gesandter seines Hofs in Dresden , Berlin , Hanover (vorher in Karlsruhe ) , geb. 1183 zu Wintbeim in Westfalen , aus einem
altadeligen Geschlechte wendischen Ursprungs , trat 1196 als Corner in das hanöversche Heer . Als dies 1863 aufgelöst wurde , nahm er nassamsche , dann in der
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hanöverfchen Legion englische Dienste und wohnte 1805 der Expedition in Nord -,
deutschland bei. Ein Zweikampf nöthigte ihn 1807 England zu verlassen ; er
wandte sich nach Würtemberg , wo er bei der Cavalerie angestellt und bald zum
Rittmeister befördert wurde . Der Krieg von 1809 gab ihm Gelegenheit , sich aus »,
zuzeichnen ; feine Kühnheit und Tapferkeit im Gefecht bci Rietau wurden von Na»
poleon und seinem Könige durch Ertheilung von Ordenszeichen anerkannt . In
Rußland war er in allen Gefechten und Schlachten gegenwärtig , an welchen das 3.
Corps unter Marschall Ney Theil nahm ; oft war er bei kritischen Märschen an der
Spitze der Vorwochen . Als die würtemb . Division von neuem ins Feld rückte,
führte B . das 1. Chevauxlegeröregiment vor und nach dem Waffenstillstände 1813 . ,
In Leipzig wurde er gefangen . Als Würtemberg sich nun für die Alliirten rüstete
und Prinz Adam das Commando der Reiterdivision erhielt , wurde ihm B . als,
Chef des Generalstabes beigegeben , in welcher Eigenschaft er ein vorzügliches Talenk , größere Massen Reiterei zu führen , entwickelte. Dieselbe Stellung wurde
ihm 1815 zu Theil , und er fand Gelegenheit , sich bei dem Gefechte , welches die
Würtemberger unter den Mauern von Strasburg
bestanden , auszuzeichnen , wo¬
für den Zurückgekehrten der Grasentitel belohnte . Der jetzt regierende König von
Würtemberg beabsichtigte gleich nach seiner Thronbesteigung eine durchaus verän¬
derte Organisation des Militairs und übertrug dem Grafen B . die der Reiterei.
Hier führte er ein neues System ein, dessen erster wesentlicher Punkt darin besteht,,
statt mit 3 oder 1 , mir halben Zügen zu wenden , der zweite Punkt ist die Formirung eines 5. Zuges bei jeder Schwadron als Schützen oder Flangueurö . Über¬
haupt gewann die würtemb . Reiterei durch die von ihm bearbeitete Exercirvorschrift
eine große Manoeuvrirfähigkeit . Die dagegen erhobenen Einwendungen widerlegen ^
sich durch den praktischen Beweis , welchen B . mit seinem Regiment für sein System
führte . Er hat seme Ansichten über die Reiterei umständlich entwickelt in seinen
„Vorlesungen über die Taktik der Reiterei " ( 1818 ), welche als classisch anerkannt
und ins Französische übersetzt worden sind. Von seiner „Felddienstinstrucrion für
Schützen und Reiter " wurden binnen 2 Zähren 4 Austagen nöthig . In sei¬
nem „System der Reiterei " ( 1822 ) , in seinem „Schutzensystem der Reiterei"
(1824 ) und in seiner „ Reirerbibliorhek " (Karlsruhe 1825 , 2Thle .) hat Gr . v. B.
alle seine Ansichten und Grundsätze über die Reiterei zusammengefaßt.
Bitaubä
Paul
(
Ieremie ), geb. zu Königsberg den 24 . Nov . 1732 vonrc»
form . Ältern , die sich aus Frankreich geflüchtet harken, studiere Theologie . DasLesen der Bibel erweckte in ihm Gefühl für die einfache erhabene Poesie . Der Homer
zog ihn zur griech. Literatur . Dabei hing er mit ganzer -Läeele an Frankreich . Um
den Gelehrten seines ursprünglichen Vaterlandes beigezählt zu werden , übersetzte er
den Homer . Durch dieses Werk und von d'Alembert , dessen Gunst er sich auf
seiner ersten Reise nach Paris erworben hatte , Friedrich I I. empfohlen , ward B.
in die berliner Akademie aufgenommen und erhielt die Erlaubniß zu einer zweiten
Reise nach Frankreich , wo er sich so lange aushalten durfte , als er nöthig hatte,
seine Übersetzung zu verbessern . Außerdem har er 2 Gedichte : ,,K >-.up >>" ( 1767)
und „ 1-es !ä>i-, >od" ( 1797 ), geschrieben und Gcähe 'S „ Hermann und Dorothea"
übersetzt. Während der Revolution kam B . nebst seiner Gattin ins Gefängniß ; sie
erhielten aber bald ihreFreiheit wieder . Napoleon ernannte ihn zum Mitgkiede der
Ehrenlegion . Der Tod seiner Gattin harte zu Paris den 22 . Nov . 1808 auch
den (einige» zurFolge . B .' s Werke erschienen zu Paris 18,04 in 9 Bdn.
Birbvnien,
ein Land in Kleinasien , lag am Pontus Euxmus , am thra cischen Bosporus , am Propontis , und grenzte südlich an Phrvgien . Früher hieß
es Bcbrvcia , von den hier wohnenden Bebrvccin . — Vor Kregus war Bithynien
ein freier Staat unter eignen Regenten . Als PrusiaS I. gegen Krösus das Leben
verloren haue , kam es in die Gewalt der Lydier 560 , der Perser 555 und Alexam
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berS 334 v. Chr . Der Wiederhersteller des bithrnuch ^ n Throns war Dias oder
Bas , ein einheimischer Fürst , bei dessen spätern ! Nachfolger , PrusiasU ., Hannibal
Schutz suchte und Gift nahm , 183 v. Chr . NikomedeS , der letzte König dieses
Stammes , vermachte sein Reich 75 v. Chr . den Römern . In B . lagen die be¬
rühmten Städte Nikomedia , Nicäa und Heraklea . Im 11 . Jahrh . ward B . von
den Seldschukken erobert . Die Ottomanen gründeten daselbst 1298 ein neues
Reich , wo 1327Prusa als Hauptstadt glänzte.
Bitsch,
Stadt
im Moseldepartemcnt mit 2500 Einw . , eine Dergfefiung,
welche in Felsen gehauene Graben und bombenfeste Casematten hat und durch ihre
Lage sowie durch die Kunst Carmontaigne 's einer der festesten Plätze Frankreichs ist.
Da die Vereinigung vieler schwierigen , von Hagenau , Weißenburg , Zweibrücken,
Saarbrücken , Saaralben und Pfalzburg kommenden Straßen und Gebirgswege,
sowie die waldige und gebirgige Umgegend ohne bedeutende Festungen , B . zu
einem strategischen Punkte macht , so beschloß die franz . Regierung 1815 , nach
der Abtretung von Landau , B . zur Festung ersten Ranges zu erheben und die
benachbarten Höhen in die Befestigung zu ziehen. 1793 wagten 1800 Preußen
einen nächtlichen Überfall auf B . Schon waren sie in einem unterirdischen Gange,
der in das Innere der Festung führte , als das Geräusch die Besatzung weckte, die
den niuthvoll fortgesetzten Angriff zurückschlug.
Bittersalz
, Haarsalz,
ein Salz , welches in zarten haarsormigen
Krystallen , Büscheln , Flocken, krystallinischen Körnern und als mehliger Beschlag
vorkommt , weiß, graulich und gelblich von Farbe , halbdurchsichtig bis undurchsich¬
tig ist, ein faseriges Gefüge und salzigbittern Geschmack hat . Es ist weich , in
gleichen Theilen kalten Wassers lösbar und besteht in einem wasserhaltigen , schwefelsauern Talk . An Gesteinwändcn ausblühend , als Überzug auf Felsenspalten,
in Höhlen , alten Gruben u. s. w. , bei Jena , am Harze , in Böhmen rc. ; ferner
als Bestandtheil mancher Quellen und Soolen und in dem Wasser einiger SLeen
Asiens . Es wird theils aus diesen gewonnen , theils künstlich dargestellt , und
dient als abführendes Mittel.
Bivouac
, Bivouaguiren,
Biwacht
(
und Biwachten ) , das Lie¬
gen der Soldaten unter freiem Himmel , ohne Zelte , im Gegensatze von Campiren
und Cantonniren . Sie bleiben dabei angekleidet , um jeden Augenblick sich zum
Gefecht aufstellen zu können . Da man zur Verminderung des Gepäcks die Zelte
abgeschafft hat , so müssen große Truppenmassen jedes Mal bivouaguiren , auch
wenn sie nicht in der Nähe des Feindes stehen. Der « oldat kann jedoch, wenn es
die Umstände erlauben , sich Stroh - oder Laubhütten bauen . Das häufige Bivouaquiren ist der Gesundheit höchst nachtheilig und den Gegenden , wo es stattfindet,
äußerst verderblich.
>
Bizarr
, Bizarrerie,
jene Art des ungereimt Seltsamen , wobei man,
um den Schein des Außerordentlichen zu erhalten , die allgemeine Regel ausWill^ kür verläßt und eine gezwungene Eigenthümlichkeit an die Stelle setzt. Der Bi¬
zarre ist ein Wahnwitziger mitFreiheir , und die Eigenthümlichkeit , welche bei dem
wirklichen Humoristen und dem Launenhaften Natur ist , ist bei ihm nur angenom¬
men . Da im Ästhetischen die Regel , welche man verläßt , um den Schein des
Außerordentlichen zu erhalten , die Regel des Geschmacks , mithin die Regel der
Urtheilskraft in Beziehung auf das schone ist , so entsteht das Bizarre , wenn da,
wo das Urtheil hatte walten sollen, eine ungezügelte , der Bildung und Zucht erman¬
gelnde , Phantasie eintritt . „Bizarrerie " , sagt Millin in seinem „ viel . >lcr
be -niv arts " , „ bezeichnet einen Geschmack , der den angenommenen
Grundsätzen
zuwider ist , ein Verfahren , welches nach dem Außerordentlichen hascht, und dessen

einziges Verdienst in eben der Neuheit besteht , wodurch es fehlerhaft ist. Der
bizarre Geschmack unterscheidet sich von dem eigensinnigen ( oujwwü 'lix) dann , daß
CoiiversaticiiS - Lericoii. Bd . l.
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willkürlich zusanimenwählt und durch unüberlegte
dieser aus bekannten Feilen
Wahl die Regeln der Kunst entstellt ; der bizarre Geschmack verschmäht diese Re¬
geln und sucht durch einen Gebrauch außerordentlicher Formen alle Regeln umzu- '
stoßen. Der eigensinnige Geschmack , der sich, im Ganzen genommen , nur anst
bloße Einzelheiten bezieht, gleicht einem Kinderspiele , dasjedoch ost von gefährlichen
Folgen sein kann ; der bizarre Geschmack hingegen gebiert ei» System , welches die
von der Natur vorgeschriebenen Formen zerstört und die Grundformen der Kunst
angreift . Der bizarre Geschmack findet sich weder in der Antike noch bei den groü
ßen Meistern der Neuern ; der eigenfinnige Geschmack hat sich bisweilen ohne den
bizarren , dieser hingegen sich nie ohne den eigensinnigen gezeigt. Gemeiniglich'
entsteht der bizarre Geschmack aus Überdruß des Bester », öfters jedoch , sowol bei
Nationen wie bei Einzelnen , aus dem Überflüsse selbst. Eine andre Ursache deif
Bizarrerie in der Kunst ist eine unmäßige Neuheitssucht , welche ein auszeichnendes
Charakter der neuern Zeit ist" . Überall , wo sich Bizarrerie zeigte, war sie ein
^
„
Zeichen des sinkenden Geschmacks.
( Joseph ) , Chemiker , geb. 1128 zu Bordeaux von schottischen Ältern,
Black
siudirte zu Glasgow Medicin . 1), . Cullen , sein Lehrer , flößte ihm Neigung für die
chemischen Etudien ein. 1751 ward er zu Edinburg !>, . der Medicin und sprach
„lle Iiuinvre sei, !" .1 eiln .? c» lc>ct nn ^ nesi » ulbu " . Dann machte er im 2 , Bde.
der „ Philosophischen und literarischen Echriften der edinburger Gesellschaft " 1758
seine Erfahrungen über die weiße Magnesia , den gelöschten Kalk und einige andre
alkalische Substanzen bekannt . Er zeigt darin das Dasein .einer luftfermigen Flüs¬
sigkeit , welche er fixe Luft nennt , deren Gegenwart die Ätzkrast der Alkalien und
Kalkcrden mildert ; man kann diese Entdeckung als die Mutter aller derjenigen
betrachten , welche die Namen Cavendish , Priestley , Lavoisier u. s. w. kmsterblich
gemacht und der Chemie eine neue Gestalt gegeben haben . 1757 bereicherte B.
die Wissenschaft mit feiner Lehre von der verborgenen ( latenten oder fixirten)
Wärme , welche so wichtige Ergebnisse hervorgebracht hat . Er ward 1^ 56 , an des
Dr . Cullen Stelle , zum Pros . der Medicin auf der Universität Glasgow ernannt.
Als 1765 Cullen den Lehrstuhl in Edinburg ebenfalls verließ , ersetzte B . ihn auch
hier . Nie wußte ein Lehrer seinen Zuhörern gleichen Eifer einzuflößen ; auch trug
sein Unterricht viel bei, den Geschmack für die Chemie in Großbritannien allgemein
zu machen . Er starb 1799 , in einem Alter von 71 Z . Auf Lavoisicr 's Antrag
hatte die Akademie der Wissenschaften zu Paris ihn zu einem der 8 auswärtigen
Mitglieder ernannt . Seine Euren waren einfach, sein Charakter kalt und zurück¬
haltend . Als Medicinen hatte er einen geringen Ruf , als Chemiker schadete er sich
durch seine lange Widersetzlichkeit gegen dieEinfuhi -ung der neuen chemischen Theo¬
rien , wiewol er zuletzt ihnen Gerechtigkeit widerfahren ließ. Zwei Abhandlungen
von ihm befinden sich in den „ llluiozojlliiccll tr .insiiclioiis " von 1771 und 1791.
Zwei seiner Briefe über chemische Gegenstände haben Crell und Lavoisier , und seine
chemischen Vorlesungen har 1803 Robison in 2 Btn . herausgegeben.
s . Eepia.
Blackfisch,
),RechtSgelehrter , geb. zuLondon d. 10 . Zuli 1723,
(
William
Blackstone
Sohn einesSeidenweberS , zeichnete sich in Oxford , wo er 1758 studirre , durch Fleiß
und Talente aus . Er zeigte selbst Geschmack und Anlage für Poesie und schöne
Künste . Frühzeitig jedoch entsagte er ihnen , um sich ganz den Rechtswissenschaften
zu widmen , wodurch man sich in England die glänzendste Laufbahn erössnen kann.
Er schrieb damals den „ Abschied eines RechtSgelehrt . n an die Musen ", ein kleines
geschmackvolles Gedicht . 1716 erschienet - zuerst vor denEchranken ; allein da ihm
das Talent der mündlichen Beredrsamkeü fehlte , gelang es ihm nicht , sich einen
bedeutenden Ruf zu erwerben . Dies bewog ihn , in Oxford eine Stelle bei der Uni¬
versität anzunehmen . Er war der Erste , welcher hier sei: 1753 über die Verfassung
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und Gesetzgebung Englands Vorlesungen hielt , die allgemeinen Beifall fanden.
Diese glückliche Neuerung brachte einen gelehrten Juristen , Namens Viner , auf
den Gedanken , in seinem Testament eine >Lumme zur Gründung eines LehrstuhlS
für das gemeine englische Recht auszusetzen , und als man nach seinem Tode 1758
die Sache inS Werk sehte , fiel die Wahl für diesen Lchrstuhl einstimmig aufB.
Aus den Vorlesungen , welche er eine Reihe von Jahren hindurch hielt , entstan¬
den seine berühmten „ Commentarien über die Gesetze Englands " . Der Vers . be¬
gnügt sich darin nicht , die Gesetze zu sammeln , zu ihrem Ursprünge hinaufzustei¬
gen und sie klar und bestimmt zu erklären ; er dringt in die Grundsätze der Gesetz¬
gebung , in den Geist der Gesetze ein, er untersucht ihre Wirkungen und behandelt
die Rechtswissenschaft als Philosoph , wiewol gerade der philosophische und poli¬
tische Theil der „ Commentarien " dem Vers . das wenigste Lob erworben hat . Sein
anhaltender Fleiß untergrub seine Gesundheit . Er starb den 14 . Febr . 1780 , nach¬
dem er noch verschiedene Ämter bekleidet hatte , auch 1761 ins Parlament gewählt
worden war . Die beste Ausgabe seines 15 Mal in England aufgelegten und in
mehre lebende Sprachen übersetzten Werks ist von Christian besorgt und 1809 in
4 Bdn . zu London erschienen. Im Auszuge hat es v. Colditz (Schleswig 1822)
zu übersehen angefangen.
Blair
(
Hugh
), geistlicher Redner und Schriftsteller , war ein Enkel Robert
Blair ' S, welcher unter Karl I. die Rechte der presbyterianischen Kirche mit Muth
und Kraft vertheidigte , geb. zu Edinburg den 7. April 1718 und bereitete sich auf
der Universität daselbst zu einem geistlichen Amte vor . Sein Lehrer ward auf seine
geistigen Anlagen durch eine Abhandlung über das Schöne aufmerksam und belebte
dadurch seine Neigung zur schönen Literatur , welche er nachher mit seinen theologi¬
schen Arbeiten verband . In seiner Vaterstadt stieg er bis zur höchsten geistlichen
Würde der presbyterianischen Kirche in Schottland i. 1751 ) . Mit Erreichung die¬
ser Stufe seines praktischen Wirkungskreises , welchen er nie aus den Augen verlor,
eröffnete sich auch sein literarischer . Denn jetzt fing er an die Ergebnisse seiner Er¬
fahrungen über rhetorische Composilion öffentlich mitzutheilen . Er hielt nämlich
zuerst (im Winter 1759 ) öffentliche Vorlesungen über diesen Gegenstand . Die
Regierung bemerkte den Einfluß derselben , stiftete 1762 eine besondere Professur
der Rhetorik und der schönen Wissenschaften und übertrug ihm dieselbe. Wir ken¬
nen seine Theorie der Beredtsamkeit aus seinen „ I.eLluic -, on rlieinria sn >I brlle , letirer " ( 1783 , 4. , 2 Bde . ; deutsch von K . G . Schreiter , Liegnitz 1788,
3Thle .). Die verdienstvollen Bemühungen Macpherson ' s um die Sammlung und
Herausgabe der Ossian ' schcn Gesänge unterstützte B . thätig und würdigte sie zuerst
in einer musterhaften Abhandlung (deutsch im 3. Bde . der Übers . des Ossian von
Denis ) . Seine Predigten werden als Muster der engl . Kanzelberedtsamkeit ange¬
sehen. Sehr sorgfältig und gewissenhaft in der Ausarbeitung derselben , gab er den¬
noch nur das Auserlesenste im Druck heraus . Sie sind auf sanfte Überzeugung be¬
rechnet , welche durch Anregung des Verstandes mittelst eines gründlichen , leichten
und wohlgeordneten Vertrags bewirkt wird , und tragen , nach der Art der engl . Pre¬
digten , mehr den Lehrton moralischerAbhandlungen . Erst in seinem 60 . I . ( 1777)
erschien der 1. Thl . seiner Predigten , die schon im folg . I . die 10 . Aufl . erlebten,
welchen der Vers . noch eine andre oftmals aufgelegteSammlung
folgen ließ. Die
beste deutsche Übersetzung ist von Sack und Schleiermacher . — Durch eignes Bei¬
spiel gab B . seinen Lehren Kraft und Anwendung . In seinen AmtSgeschäfken wirkte
er mit bescheidenerMäßigung für die Freiheit und das Wohl seiner Kirche ; überall
zu Rath und Hülfe bereit , war er ein sanfter Vater , ein zärtlicher Freund und
Gatte , und durch seine Ruhe und Zufriedenheit des Gemüths , wie durch Mäßig¬
keit und Ordnung seiner Lebensweise , eines ausgezeichneten Grades menschlicher
Glückseligkeit bis in sein hohes Alter empfänglich . Er starb den 27 . Dec . 1800.
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) , ein englischer Seeheld , geb. 1589 zu Bridgewater in
(
Blake Robert
der Grafschaft Somerset , trug viel dazu bei , daß die engl . Seemacht auf den
hohen Punkt stieg, auf dem sie steht. Er schwächte die Macht der Holländer und
Spanier und nahm Letztern eine reich beladene ostindische Flotte weg . Cromwelft
schätzte ihn ; da er aber seine Anhänglichkeit an die republikanische Verfassung
kannte , ergriff er die Gelegenheit , Blake 185 ' zu entfernen , um indem mittels
ländischen Meere die Ehre der britische» Flagge aufrecht zu erhalten . Schon B .'S
Name reichte hin , den Raubstaaten und den andern benachbarten Ländern Furcht'
und Achtung einzustoßen. Die Schwäche seiner Gesundheit nöthigte ihn , in sein'
Vaterland zurückzukehren. Er starb 1651 in dem Augenblicke , da seine Flotte in
den Hafen von Plymouth einlief. Cromwell ehrte sein Andenken durch ein präch¬
tiges Leichenbegängniß und ließ ihn in der Westminsierabrei beisetzen. Sein Cha¬
l
rakter war finster und streng ; in jeder Lage blieb er ruhig und kalt .
) , einer der ersten Luftschiffer , geb. zu Andelys (in'
(
Franeois
Blanchard
dem Dcpart . Eure ) 1138 , übte sich von Jugend an in mechanischen Künsten und
erfand in seinem 16 . I . einen mechanischen Wagen , mir dem er eine Strecke von
1 Stunden fuhr . Diese Erfindung , die er 1118 noch vervollkommnete , empfahl
ihn ani Hofe zu Versailles . Gleiche Geschicklichkeit zeigte er im 19 . I . bei einer
künstlichen Wassermaschine ; endlich erfand er ein fliegendes Scluff , welches durchs
ein Gegengewicht von 6 Pf . sich 20 Fuß über die Erde erhob . Willkommen waren
ihm die Entdeckungen der Bruder Montgolfier , besonders des Pros . Charles und
Robert ' S zu Paris . Er schiffte, nachdem er schon die erste Luftreise den 1 . März 1184,
angestellt hatte , 1185 mit deni I). Zeffries über denCanal von Dower nach Calais,
wofür er vom Könige von Frankreich durch ein Geschenk von 12,000 und eine Rente
von 1200LivrcS belohnt ward . Bei einer in demselben I . zu London unternomme »nen Luftfahrt bediente er sich zum ersten Male des von ihm , oder, nach 'Andern , von
Etienne Montgolfier erfundenen Fallschirmes . Nachdem er viele Luftreifen auch in
fremden Ländern angestellt hatte , ward er ( 1193 ) auf die FestungKusstein in Tirol
gesetzt, weil man ihm Schuld gab , revolutionnaire Grundsätze ausgestreut zu haben.
Frei gegeben , machte er 1196 zu Neupork seine 46 . Luftreise. 1198 stieg er zu
Rouen mit 16 Personen in einem großen Luftschiffe in die Höhe , und lies, sich
6 Stunden davon nieder . 1801 zählte man über 66 glücklich von ihm vollbrachte
setzte diese Lust- ,
Luftreisen . Er starb den I . März 1809 . — Mad . Blanchard
reisen fort . 1811 stieg sie in Rom auf und nachdem sie 60 Miglien zurückgelegt
hakte , erhob sie sich aufs neue , um sich nach Neapel zu begeben. Als sie aber im
Zuni 1819 in Paris von Tivoli aufstieg , gerieth ihr Ballon durch ein mitgenom¬
menes und in einer beträchtlichen Höhe angezündetes Feuerwerk in Brand . Die
Gondel fiel in der Straße Provence nieder , und die zerschmetterte Luftschiffen,:
ward ohne Leben aufgehoben.
, heißt bei den Kaufleuten , weiß oder un. ZnBlancolassen
Blanco
auSgefüllk lassen, z. B . bei Wechseln und Vollmachten die Stelle , wohin die
Summe kommen soll, damit sie von dem Besitzer den Umständen nach ausgefüllt
werden könne. Einen Wechsel in blanco ind ossiren, heißt , aus der Rückseite
bloß seinen Namen hinschreiben und Platz darüber frei lassen , wohin der Name
Desjenigen , an den der Wechsel gegeben wird , eingeschrieben werden kann . Bei
Wechselgeschäften in blanco stehen, heißt , Tratten des Andern acceptiren , ohne
dafür Deckung zu haben , auch Vorschuß leisten , ohne gedeckt dafür zu sein.
Marco Maria Felice ) , geb. zu Turin 1181 , hat
(
Giuseppe
Blangini
seine Studien unter dem Abt Ottani , Capellmeister bei der dortigen Domkirche,
gemacht . Von seinem 12 . oder 13 . I . an begleuete er den Chor dieser Küche auf
der Orgel . Zn einem Alter von 14 I . ließ er eine Messe mit vollständigem Orche¬
ster aufführen . Als er 1199 nach Paris kam , gab er Unterricht ün Gesang und
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, „ Die falsche Dame " ,
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Blatt

scheinen einen krampfhaften Zustand in den Tapillargefäßen der Haut zu erregen , .
welcher den Eintritt des Bluts verhindert , das vorhandene auscreibt und somit !
einen hohen Grad von Bläffe erzeugt . Andrerseits aber bewirken diese und andre ^
Gemüthsbewegungen Dasselbe auch dadurch , daß sie eine ungleicheBlutvertheilung
und Anhäufung desselben aus der nervösen Seite veranlasse » und vorzüglich die
Thätigkeit des Herzens stören , welche in Allem , was sich auf das Blut -, und Ger
säßspstem bezieht, so wichtig ist.
34.
Blatt.
Die
Blätter der Gewächse sind die faserigen , zelligen Fortsätze,
welche gewöhnlich in einer häutigen Fläche ausgedehnt und von Farbe grün sind. '
Zhre Zergliederung beweist , daß sie im Kleinen eben dieselben Bedeckungen und
Gefäße enthalten , welche man im Großen am Stamme und an den Zweigen wahr¬
nimmt . Man theilt die Pflanzenblätter
in einfache und zusammengesetzte. Ein
einfaches Blatt wird dasjenige genannt , dessen Stiel sich ohne alle Dertheilung '
an das Blatt anseht und nur in demselben sich in Zweige verbreitet . Ein zusam- '
mengesetztesBlack ist das , dessen Stiel sich in mehr oder weniger , größere oder klei- i
nere Zweige vertheilt , ehe er noch in das Blatt eintritt . Hier ruhen demnach l
mehre kleinere Blätter auf Einem Stiele , sie heißen Blättchen , und das Ganze , i
welches alle diese Blättchen bilden , ein zusammengesetztes Blatt . Einfache Blät - i
ter hat die Primel , die Aurikel , der Taback , derBirn - , Apfel - , Pflaumen - und ,
Kirschbaum und andre . Zusammengesetzte Blätter haben die Rose , die Kartof - fein , die Esche, Acacie , Schoten , Wicken :c. Der Blattstiel vertheilt sich in dem j
Blatte selbst in Zweige ; von diesen Zweigen heißt der miktelste und stärkste die l
Ribbe ; oft sind deren mehre von gleicher Stärke . Die übrigen Äste und Zweige , ^
die der Stiel im Blatte selbst bildet , heißen Nerven oder Adern , und man nennt §
ein Blatt insbesondere nervicht , wenn seine Zweige und Äste gerade fortlaufen und stark hervorstehen . Die Gattungsmerkmale
der Pflanzen sind fast immer von der !
Bildung der Blätter hergenommen . Die Theile eines Pflanzenstiels sind : das
Oberhäutchcn , mannigfaltige Gefäße und ein schwammiges Gewebe . Alle diese
Theile findet man auch im Blatte wieder . Die Blätter sind für das Wachsthum
der Pflanzen von großer Wichtigkeit , denn das Abpflücken oderZerstören der Blät¬
ter ist ihm nachtheilig . Das Reifen der Früchte wird beschleunigt , wenn man
die Pflanze entlaubt ; aber die Früchte welken , wenn man das Entlauben vor¬
nimmt , ehe sie noch ihre gehörige Größe erlangt haben . Es wird nämlich die Be¬
wegung des Saftes in dem ganze» Gewächse durch die Blätter befördert , hingegen
durch den Mangel derselben gehemmt . Die Blätter sind die vornehmsten Ausdünstungswerkzcuge ; findet nun eine Menge Saft durch sie seinen Ausgang , so ist
es nothwendig , daß ein Hinströmen dess n aus allen Theilen der Pflanze nach ihren
Blättern erfolgen muß . Die Blätter ziehen auch , und zwar vornehmlich mit der
untern Seite , eine Menge in der Luft befindlicher Feuchtigkeiten ein , die sie durch
andre Gefäße der Pflanze als Nahrungssaft zuführen . Die Farbe der Pflanzen¬
blätter ist mit wenig Ausnahmen grün in verschiedenen Abstufungen . Die Natur
scheint hierbei Rücksicht auf das Bedürfniß des thierischen , wenigstens des mensch¬
liche» Äuges genommen zu haben . Sogar die Beleuchtung des Grüns durch die
Sonnenstrahlen
schadet dem Auge nicht. Die Blätter dünsten stark aus ; liefern
ihnen nun im Herbste die Wurzeln nicht mehr Säfte genug , so muffen sie zu wach¬
sen aufhören , vertrocknen und endlich abfallen . Das Laub der Bäume und Ge¬
wächse dient frisch zum Viehfutker ;- eine Menge Geschöpfe nähren sich davon ; oder
man braucht es zur Streu . Den Bäumen selbst ist das abgefallene Laub nütz¬
lich , indem es ihre Wurzeln bedeckt und dadurch vor dem Froste schützt. Wenn
die Blätter keine platte , breite , sondern eine runde , nadelförmige Gestalt haben,
so werden sie Nadeln oder Tänzeln genannt . In der Botanik heißt bei den gefin¬
gerten Blättern jedes einfache Blatt lolium (Blättchen ) ; das Blatt eines doppelt
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Blauer

Montag

Blausäure

wurde die Einimpfung der Kinderbettern zuerst in England , jedoch nicht chneWiderspruch vieler Arzte , und von dort aus in andern Ländern gebräuchlich , doch nie ,
allgemein , theils weil noch vielDorurtheil dagegen herrschte, theils weil dieKrank - ,
heit , wenngleich gelinder , doch nicht ganz gefahrlos war , und Kinder selbst an den
geimpften Blattern starben . In neuererZeit hat die viel wohlthätigere und sicherere
Impfung
der Kuhblattern jene ganz verdrängt . (S . Inokulation
, Jenner,
Kuhpocken .)
II.
Blauer
Montag,
in der Handwerkssprache derjenige Montag , an wel- '
, chem die Gesellen eines Handwerks einen Feiertag machen . Zu Anfange des 16.
Jahrh , soll die Gewohnheit stattgefunden haben , desMontagS in der erstenFastenr
Woche die Kirchen mit violettem oder bläulichem Tuche oder Zeuche auszuschlagen.
An diesem Montage machten sich die Handwerksgesellen von der Arbeit frei und
sollen ihn von der blauen Farbe der auSgefchlagene» Kirche den blauen Montag ge¬
nannt haben . In der Folge dehnte man diese Arbeitsfreiheit auf alle Montage
in den Fastenwochen und späterhin auch auf die Montage aller andern Wochen
aus , auf welche man daher jenen ältern Namen übertrug . Andre erklären blauen '
Montag durch heitern , arbeitsfreien Tag ; sie leiten diese Benennung von der
blauen Farbe des Himmels , dem Sinnbildc der Heiterkeit , ab , und unterstützen'
diese Ableitung mit dem Grunde , daß die blaue Farbe überall als Sinnbild der Freude gelte.
11.
Blau
färbe
, B laufa
rben werke,
f . Kobalt.
Blauofen,
s . Eisen - und S cha ch tö fe n.
!
Blausäure
(.
iciiluin
Iier » Iii,e,nii - !>,i,',!5; i,'iini , sivclrocvanicum ) ist
eine von den wenigen Säuren , in welchen kein Sauerstoff , sondern anstatt desselben
Wasserstoff vorhanden ist, daher sie auch nicht alle chemische Eigenschaften der übri¬
gen Säuren hat . Ihre Basis scheint eine Verbindung von Kohlenstoff und Stick¬
stoff zu fein und wird jetzt gewöhnlich als Blaustoff bezeichnet.
Diese Säure
wird theils aus thierischen und vegetabilischen Theilen (als Produkt ) durch Be - i
Handlung mitKali undEäure » gewonnen , theils kommt sie auch in manchenPflan - '
zenkörpern , welche den Geruch von bittern Mandeln habe » (z. B . in diesen selbst, in
den Kirschlorberblätiern , Kirsch - und Pnrsichkei neu :c.) vor und kann alsEduct
gewonnen werden . In ihrem reinen Zustande ist sie gasförmig , entzündet sich an
der Luft leicht, detonirt mit EauerstoffgaS , brennt mit einer gelblich blau und
roth gemischten Flamme und wird vorn Wasser und Alkohol aufgenommen . Wie
andre Säuren verbindet sich auch diese mit Metalle » , den Alkalien und Erden zu
verschiedenen Salzen , unter deuen das blaufaure Eisen als Berlincrblau
s ( . d.)
deßhalb bemerkenswerth ist, weil es theils die Veranlassung zur Entdeckung der
Blausäure gab, theils zu technischen Zwecken in großer Menge bereitet wird . Für
den thierischen Körper ist die reine Blausaure das durchdringendste Gift , was man
kennt ; sie tödtct schneller als irgend ein andres , oft in demselben Augenblicke , als
sie in den Magen kommt , ja die kleinern Thiere selbst, wenn sie nur du Zunge
oder
eine wunde Fläche berührt . Euien Vogel tödtet ein einziger Tropfen von der gesät¬
tigten , wässerigen Auflösung ; etwa 8 Tropfen todten einen Hund ; eine verhält»ißmäßig größere Menge den Menschen . Die dem Tode vorhergehenden Er¬
scheinungen bestehen vorzüglich in Starrkrämpfen . Gegen eine große Menae
kann es kein Gegengift geben ; bei geringerer Menge sucht man das Gift zuerst
durch Erbrechen wieder auszuleeren , wendet Kalten in nicht vollkommen kohlen¬
saurem Zustande an , um das Gift zu Neutralismen , und gibt Caffeeaufguß oder
läßt , wie Pü 'fila räth , alle halbe Etunden 3 oder 4 Löffel voll Terpentinöl in einem
Caffeeaufgusse nehmen . In kleinen Gaben hat man diese Emire , selbst im reinen
Zustande , in den neuesten Zeiten gegen manche Krankheiten ( z. B . Keuchhusten,
Asthmen , Lungensucht , Krumpfe m.) mit Nutzen als Arzneimittel angewendet,

Blaustrumpf

Blei
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welches jedoch eine sehr große Vorsicht erfodert . Vorher wendete man vorzüglich
das Kirschlorberwasser (agua inurvcer ^ i) , seines Gehaltes an Blausäure wegen,
gegen diese und andre Krankheiten an ; der Gehalt desselben an Blausäure bleibt
sich jedoch nicht ganz gleich. Freilich aber verliert eine jede Auslosung derselben nach
und nach , indem sich die Blausäure bei der Einwirkung der Lust und des Lichtes
zersetzt.
34.
Blaustrumpf,
ein Spott - und Schimpfname , mit welchem man einen
Derräther , Verleumder und niederträchtigen Liebkoscr andeutet . Er soll daher
rühren , daß einige Herren ihren Liebesdienern ehemals blaue Strümpfe zur Livree
gegeben haben.
Blech
nennt man die dünnen Platten von Gold , Silber , Kupfer , Mes¬
sing , Eisen , Zr .k u. s. w. , welche von den Gold - und Silberarbeitern
oder auf
den Kupferhammern , Mejsingwerken und Eisenhütten fabricirt werden . Kupferund Messingbleche werden entweder unter Hämmern oder durch Walzwerke (und
dies ist auf den bessern Fabriken jetzt immer der Fall ) , Zinkbleche immer unter
Walzwerken angefertigt ; das Verfahren dabei wird bei den Art . Kupfer, Mes¬
sing und Zink erwähnt . Die Eifenblechfabricakion hat die meisten Schwierigkei¬
ten. Wie man zu dem Bleche stets das reinste und geschmeidigste Metall nimmt , so
nimmt man auch zu dem Eisenbleche das weichste und zäheste, durchaus vom Kaltbruche freie Eisen . Das Material , die sogen. L kürze, besteht in mehr oder
minder langen und mehr oder minder breiten und starken Eifenstäben , je nachdem
es die größer » oder klcmern Blechtafeln crfodern . Diese Stürze werden unter
großen Wasserhämmern oder zwischen großen , aus Gußeisen bestehenden , abge¬
drehten und polirten Walzen , die durch Wasser - oder Dampfkräfte bewegt werden,
zu den Blechen ausgebreitet . Da , wo die Blechfabrication mit Hämmern stattfin¬
det, hat man deren zwei, unter dem einen werden die Sturzen zu Blech ausgedehnt,
und unter dem andern wird das Blech geebnet . Die Blechfabrication mittelst der
Walzwerke ist da , wo man ein gutes Blech und große O.uantitäten erhalten will,
der mir Hämmern vorzuziehen, sie erfodert aber kostbare Anlagen . Das Glühen
der Wtürzen und des Blechs geschieht in Flammöfen , die mit Holz , Steinkohlen
oder Torf erheizt werden . Behält das Blech seine natürliche Eisenfarbe , so heißt
es Schwarzblech
; Weißblech hingegen , wenn es mit Zinn überzogen oder
verzinnt ist. Um dies Verzinnen zu bewerkstelligen , muß das dazu angewendete
Schwarzblech (Dünneisen genannt ) von dem Glühspan befreit werden und eine
reine metallische Oberfläche erhalten , welches mittelst einer Beitzung in Essigsäure
(durch Gährung des Roggens in erheizten Räumen entstanden ) oder in verdünnter
Schwefelsäure geschieht. Die Bleche werden darauf gescheuert , mehre Male
durch geschmolzenes Zinn geführt und dann mit Ltägespänen und Lumpen abge¬
wischt , besonders um das Talg , welches zur Verhütung der Oxydation das Zinn
deckte, zu entfernen . Soll das Blech schon werden , so muß zuvörderst das Dunneisen eine reine und glatte Oberflache haben , welche man ihm nur durch Walzen,
die besonders hart und glatt sind , ertheilen kann ; unter dem Hammer angefertig¬
tes Dünneisen gibt nur schlechtes Weißblech , daher auf den bessern Fabriken diese
Methode gänzlich verlassen ist, und die Hammer mir Walzwerken vertauscht worden
, sind. Ein sorgfältiges Verfahren beim Verzinnen ist ein zweites Erfoderniß zur
- Darstellung schöner Bleche . Das scheuste Weißblech liefert England ; jedoch hat
mau sich in den neuern Zeiten auch in Preußen , Frankreich w. bestrebt, vorzügliche
Fabrieate dieser Al t darzustellen.
Blei s ( ->, Saturn , ein Metall von bläulich -weißer, an der Luft jedoch bald
, ins Graue übergehender Farbe , welches 11,3 Mal schwerer als das Wasser und
das weichste von allen ist, daher auch keinenKlang hat ; es nimmt durch den Nagel
des Fingers und mit den Zähnen Eindrücke an . Seine Geschmeidigkeit ist bedeu;
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Bleichen

tend . Beim Reiben entwickelt sich ein eigenthümlicher Geruch , auch färbt es ab . ,
Es verschmelzt schon vor dem Glühen , kann ohne Luftzutritt einen hohen Grad i
der Hitze aushalte » , ehe es sich verflüchtigt . Zu Berührung mit der Luft überzieht I
sich die Oberfläche des geschmolzenen Metalles Zuerst mit einer grauen Haut ,
(Bleiasche
) , welcher Kalk bei mehrer Luftzutritt ; bei fortdauernder Hitze wird
es gelb , röthlichgelb , zuletzt roth und fuhrt die Namen Masiicot , Bleigelb,
Bleiglätte
, Silberglätte
, Goltgläkte
und Mennige .
Das Blei
verbindet sich mit dem Wasserstoff , mit dem Schwefel (das gewöhnliche Bleierz,
Bleiglanz
, Alquifoux ) und mit dein Phosphor ; das regulinische Blei
löst sich nur in Salpeter , das verkalkte oder oxydirte in allen Säuren auf ; die Alkalten und das Ammoniak wirken aus das regulinische und das verkalkte Blei.
Mit den mehrsten Metallen läßt sich das Blei durch Zusammenst ) nelzen verbin¬
den . — Das Blei wird aus seinen Erzen entweder in Schachtofen
oder in
Flammöfen
( s. d.) ausgebracht ; jede dieser Schmelzungen zerfällt wieder in die!
Schmelzung nach vorhergegangener Röstung und in die ohne dieselbe, wobei das!
Blei durch zweckmäßige Zuschläge einschwefelt wird (Niederschlagsarbeit ). Im!
erster » Falle werden die Erze geröstet und dann in Hohenöfen oder Halbhohenösen,1
die 10 — 20 Fuß hoch sind, verschmolzen. Es erfolgt Blei , welches oft silberhaltig ^
ist und dann Werkblei heißt , und Stein , eine Verbindung von Blei , Schwefel und /
verschiedenen andern Metallen , der geröstet und dann wieder auf Blei verschmolzen
wird ; unk dem bei dem Bleisteinschmelzen erfolgenden Stein wird dieselbe Arbeit
vorgenommen . Vollkommener als dieses Schmelzen ist die Niederschlagsarbeit,!
wobei eine gehörige O. uantität Granulir - oder Wascheisen oder kleine Stücke altes
Eisen zugeschlagen werden . Das Eise» scheidet, vermöge seiner größer » Ner - j
wanttfchaft zum Schwefel als zum Blei , erster» ab , und der bei dem Schmelzen
erfolgende Stein ist daher reiner . Bei der Verschmelzung der Bleierze in Flamm¬
öfen werden dieselben vorher immer geröstet und entweder mit oder ohne Eifenzuschlag behandelt . Die Herde der Flammöfen haben entweder eine Vertiefung oder
eine starke Neigung , sodaß das geschmolzeneBlei abfließen kann . — Das ausge¬
brachte Blei befindet sich nicht immer im Zustande der Reinheit , sondern es ent - i
halt zuweilen noch Schwefel , Arsenik , Zink , SpieSglanz , Kobalt und Kupfer»
welche es hart , spröde und unbrauchbar machen , weßhalb es in diesem Fall erst ge¬
reinigt oder geläutert werden muß . — Das metallische Blei wird kalt zu Platten
ausgewalzt , die zum Dachdecken , zu Röhren , zum Verpacken von Thee , Taback :c.
angewendet werden , ferner wird es zu Rohren ausgezogen , zu Vitriol - und Alaunsietpfannen vergossen, das feinere zu Feiisterblei ausgezogen ; es wird zur Schrift¬
masse zugesetzt, zu Kugeln , Schrot u. s. w . gebraucht , zu letzter» besonders das un¬
reine . Die Bleiglätte dient zur Töpferglasur ( wozu jedoch auch häufig der rohe
Bleiglanz , Alguifoux , angewendet wird ), ferner zur Bereitung des Bleuveißes und
der Mennige . Das Bleioxyd ist tödtliches Gift , kommt jedoch aus Unkunde
oder Bosheit in mancherlei Getränke , um sauern Wein zu versüßen , ranzige Öle
und den Geschmack des Essigs zu verbessern u. s. w. (S . Bleizu cker.)
Bleichen
ist die Kunst , der Leinwand , derWolle , der Baumwolle , dem
Wachse , selbst dem Papierzeuch und andern Dingen die nöthige Weiße zu geben.
Sie beruht auf der Erfahrung , daß organische Körper , wenn das Leben davon ge¬
wichen und sie die nöthige Festigkeit und Trockenheit haben , durch die Einwirkung
der Luft und der Sonnenstrahlen ihre Färbestoffe verlieren und weiß werden . Da¬
her ist die ältere Art zu bleichen darauf beschränkt, daß man eine hinlängliche Zeit
hindurch den Gegenstand den Sonnenstrahlen aussetzt und die Einwirkung dersel¬
ben durch verschiedene Mittel zu befördern sucht. Zu den letztem gehör : bei der
Leinwand das vorgängige Einlaugen derselben oder das sogenannte Beuchen,
Büken und das öftere Besprengen und Waschen wahrend des Bleichens . Um den
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Färbestoff , der theils dem Flachs eigenthümlich , theils fremdartig ist, und durch
das Spinnen sowol als durch das Weben hineingebracht werden , auszuziehen,
bediente man sich bisher allgemein einer Auflösung von Pottasche oder der söge;
nannten Lauge . Da diese indeß die Stärke der Fäden merklich schwächt, so wäre
zu wünschen , daß das von Lees angegebene Verfahren allgemein angewandt würde.
Er sucht nämlich die färbenden Stoffe auf mechanische Art von den Flachsfasern zu
trennen , und bleicht alsdann denFlachs , noch ehe er gesponnen wird , durch öfteres
Waschen in warmem Wasser . Um das Bleichen an der Sonne , das gewöhn¬
lich einen ganzen Sommer hinnimmt , abzukürzen , schlug Berthollet zuerst 1788
die übergejäuerte Kochsalzsäure vor . Bekanntlich hat diese so wenig ätzende Kraft,
daß man sie in bedeutender Menge innerlich nehmen kann . Nach Berthollet ver¬
vollkommnete Watt besonders die Methode ; doch fand man , daß allerdings die
Leinwand leidet , wenn man dieSäure zu stark anwendet . Jetzt braucht man in
England jene Säure mit der Hälfte Kalk , in Wasser aufgelöst. Die von diesem
Salz zum Bleicyen erfoderliche Menge ist nach dem verschiedenen Zustande der
Leinwand sehr verschieden. Gewöhnlich rechnet man den 12 . oder den 20 . Theil
des Gewichtes der Leinwand darauf . Nachdem die zu bleichende Leinwand ge¬
kocht oder gebeucht worden , bringt man sie in die Auflösung jene« Salzes , zieht sie
darin hin und her und läßt sie alsdann an der Sonne trocknen . Nach mehrmaliger
Wiederholung dieses Verfahrens wäscht man sie rein aus und gewinnt auf solche
Weise an Zeit und Kosten ungemein . Auch Schwefelsaure hat man zu dein glei¬
chen Zwecke benutzt. Nach Hume muß man sie mit 80 oder 80 Mal so viel Was¬
ser verdünnen , sodaß diese Flüssigkeit nur anderthalb Procent ihres Gewichts an
wirklicher Schwefelsäure enthält . Hierin muß die Leinwand 8 — 12 Stunden
lang stehen und hernack in reinem Wasser ausgewaschen werden . Auch Baum¬
wolle wird aufähnliche Art gebleicht , nachdem sie vorher in verdünnter Kalkauflö¬
sung gebeucht worden.
Bleichert
, s. Rheinweine.
Bleistift,
ein in Holz gefaßtes längliches Stück Reiß - oder Wasserblei,
das zum Zeichnen gebraucht wird . Das beste Reißblei wird in England , zu Borrowdale in der Grafschaft Eumberland , gebrochen , aber die Gruben werden , und
zwar , wie man behauptet , um die Waare im Preise zu erhalten , nur alle 5 — 8
Jahre ein Mal geöffnet . Nach Simond soll die Ausbeute von 1809 an 90,000
Pf . Ln . betragen habe » , jedoch hat die Ausbeute derGruben zuBorrowdale in
neuern Zeiten bedeutend abgenommen , weshalb man in England auch auf andre
Gruben die Aufmerksamkeit richtet . DieBereitung
der Bleistifte geschieht, indem
man das Reißblei in kleine Stücken sägt und >n die hölzernen Formen legt . Zn
Deutschland haben Baiern und Ostreich Reißblei . Die feinern Sorten der seit
einiger Zeit in Wien verfertigten und in den Handel gekommenen Bleistifte geben
den besten englischen sehr wenig nach und sind ungleich wohlfeiler . Noch eine
andre , sehr schlechte Art von Bleistiften , die man zum Unterschiede von jenen um
echte nennen könnte , werden aus dem Abfalle des Reißbleis verfertigt . Kenner
lassen sich zwar damit nicht betrügen , aber auch für den Nichtkenner gibt es ein
sicheres Unterscheidungsniiktel : die unechten nämlich brennen , wenn man sie anS
Licht hält , mit bläulicher Flamme , weil sie mikSchwesel gemengt sind , die echten
aber brennen gar nicht,
Bleiweiß
ist ein mit Kohlensäure gesättigtes Bleiopyduk , welches fabrik¬
mäßig bereitet wird ; es entsteht , wenn das Blei von der in Dünste verwandelten
Essigsäure zerfressen und halb aufgelöst worden ist. Um es im Großen zu gewin¬
nen , werden etwa 3 Fuß lange , 6 Zoll breite und 1 Linie dicke Bleiplatten zu¬
sammengerollt , sodaß zwischen den Windungen ein halber oder ganzer Zoll Raum
bleibt . Hierauf setzt man sie gerade aufrecht in irdene Gefäße , in welchen unten
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guter Essig befindlich ist ; dieser darf die Platten aber nicht berühren , daher legt i
man über denselben kreuzweise hölzerne Stäbchen . Die (Gefäße werden sodann §
mit Kleiplattcn bedeckt und einer gelinden Warme ausgesetzt , indem sie horizontal
in Gerberlohe oder Pferdcmist gestellt werden . Hierdurch steigt der Essig in Däm - ^
pfe auf , welche sich an die Wände der Bleiplatten ansehen , sie durchdrungen und i
eine Menge des Metalls auflösen. Die Essigsaure der Dämpfe übersättigt sich
mit dem Blei in 3 — 6 Wochen und verwandelt cS in einen mattweißen Stoff,
der nach einiger Zeit von den auseinandergerollten Platten abgeschabt und gesam¬
melt wird . Die Platten rollt man aufs neue zusammen und verfahrt auf die näm¬
liche Art . Am häufigsten wird das Bleiweiß in der Ölmalerei gebraucht und hierzu
fein zerstoßen und zerrieben . Diese Arbeit ist für die Gesundheit des Menschen
höchst gefährlich ; der eingeschluckte Staub verursacht eine gefährliche Krankheir , die
man die Malerkolik oder Hüttenkrähe nennt . Der Engländer Ward erfand zur l
Verhütung derselben eine besondere Maschine . Ein großer Theil des käuflichen i
;
Bleiweißes ist durch beigemischte Kreide verfälscht .
1 ) Ein Stück Blei an ei- ^
, Bleischnur.
, Dleiloth
Bleiwurf
nein langen Seile , das man inS Meer läßt , um die Tiefe und Eigenschaft des ^
Grundes zu untersuchen . Man bestreicht nämlich den untersten Theil mit Unschlitt , wodurch etwas von Sand , oder was sich sonst auf dem Grunde findet , ^
. 2) Das ^
mit herausgebracht wird . In dieser Gestalt heißt es öfter Senkblei
bekannte Bleimaß der Maurer , um danach die senkrechte Richtung ihrer Arbeit l
zu beurtheilen . Auch der an astronom . Instrumenten , namentlich am Quadran - l
ten , zur Bestimmung der senkrechten Richtung hängende , mit einem Bleigewichte
beschwerte Faden . — Blei stanze, eine an den Enden mit Blei auSgegoffenes
hölzerne Stange , deren sich die Seiltänzer bedienen , um sich im Gleichgewicht
zu erhalten , Balancierstange.
Blei in Gestalt eines Salzes , welches man erhält , wenn
Dleizucker,
man dieses Metall in einer Säure auflöst und die Auflösung abdünstet . Den ,
Namen hat dieses Gift von seinem süßen Geschmack. Es wird zur Arznei und '
Färberei gebraucht , und besonders auch zur Weinverfälschung . Um diese höchst
schädliche Vermischung zu erkennen , bedient man sich der Hahnemann ' schen
s ( . d. ) .
Weinprobe
werden beim Festungskrieg alle Vorrichtungen genannt,
Blendungen
welche dem Feinde die Einsicht in eine» bestimmten Ort benehmen . Einige Arten
hiervon sind : 1) Man pflöckt eine Faschine an der einen kLeire guer über die Schieß¬
scharten , von einer Schartenzeile zur andern fest, um dem Feinde Das , was bei den
Kanonen vorgeht , zu verbergen . 2) Blendungen von Schießscharten sind von star¬
ken Bohlen verfertigte Laden , welche nach der Abfeuerung des Geschützes vor die
Schießscharte gestellt werden , um dein Feinde die Einsicht zu benehmen . 3) Ein¬
fache und doppelte Blendungen . Die erst m werden aus 3 starken , senkrechten,
k>Fuß hohen Pfosten verfertigt , zwischen welchen schußfrcie, auf der äußern Seite
mit Blech beschlagene Bohlen Angeschoben sind. Unten wird diese Wand mit
Rollrädern versehen , damit sie von den Arbeitern in den Approchen vor sich her ge¬
schoben werden könne ; die letztem sind große , auf 4 Blockendem stehende hölzerne
Kasten , die mit Erde oder Sandsäcken ausgefüllt werte » , und dienen ebenfalls
in den Approchen u. s. w. , die Mannschaft vor dem feindlichen Feuer zu decken.
4-) Eine andere Art Blendungen bei den Laufgrabenarbeiren sind die EhandelierS.
Man legt nämlich 2 viereckige Balken , 6 Fuß von einander , gleichlaufend auf
die Erde und befestigt sie durch 2 eingezapfte Querhölzer . Auf die Enden der
Balken seht man senkrechte Pfosten und füllt den Zwilche,iraum wenigstens 5 Fuß
hoch mit Faschinen aus . 5) Die Blendungen von oben, Deckungen , indem man die
gefährlichsten Örter in den Sappen oder auf der Festung der Breite nach mit Bal-
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ken bedeckt, über welche Hürden oder Faschinen kommen , die endlich eine hinrei¬
chend starke Lage von Erde zur Decke erhalten.
im bairischen Dberdonaukreise,
» , Dorf
heim , Blindheit
Bleu
Landgericht Höchstädt , a» der Donau . (Über die im spanischen Successionskriege
hier vorgefallene Schlacht , 13 . Aug . 1104 , s. Hbchstädt .) Die Königin Anna
schenkte dem Herzog von Marlborough in Qpfordshire ein Schloß mit einem schö¬
heißt.
nen Park , das nach jenem Siege Blenheim
Blick . 1) Die Richtung des Auges auf einen Gegenstand , daher figürlich
die Betrachtung . 2) Ein schnell vorübergehender Schimmer . Ein Blick durch
die Wolken . Das Silber auf dem Treibherde thut einen Blick , wenn es , indem
das Blei von demselben oder in den Test (ein flaches, irdenes Gefäß , worin man
das Silber fein brennt ) geht , einen schnellen vielfarbigen Schein von sich gibt , der
3 ) Ein Körper , der einen solchen Blick von sich gibt . So heißt
Silberblick.
bei den Huttenleuke » diejenige Masse Silber , welche auf ein Mal blickt, oder so
viel auf einmal abgetrieben wird , ein Blick . 4) Verstehen die Maler und Ku¬
pferstecher unter Blicken diejenigen Theile desKörpers , welche vorzüglich hell er¬
sind auf der See ein Signal , eine Losung , indem
leuchtet sind. — Blickseuer
man Pulver auf dem Verdecke abbrennt.
des Gesichts d. i. Sehvermögens Beraubte . Der Verlust des
Blinde,
edelsten Sinnes , mittelst dessen der Mensch die ihn umgebende räumliche Welt , die
in Licht und Farbe erscheint, sich vorstellt , ist ein ebenso trauriges als häufiges Er¬
eignis . Die Blindheit ist verschieden : 1) dem Grade nach, indem manche Blinde
noch einigen Schein vom Lichte haben , die hellsten Farben und die Umrisse derKörper unterscheiden können , Andre auch das geringste Sehvermögen verloren haben;
2) den Ursache» nach. Manche Menschen sind von Geburt an blind , andre sind
es es erst von örtlichen Krankheiten der Augen geworden , z. B . von Entzündung,
Vereiterung , Krebs des Augapfels , Flecken, Fellen , Gewächsen auf der Hornhaut,
wodurch diese ihre Durchsichtigkeit verliert , Verwachsung der Pupille , Trübung der
klaren Flüssigkeit in den Augenkammern , Lähmung der Augennerven ic. , oder von
allgemeinen Krankheiten desKörpers , heftigen Fiebern , Nervcnsiebern , Nollblütigkeit und Andrang des Blures nach dem Kopfe , Roihlaufun Gesicht , Blattern,
Scharlachfiebcr u. A . m. , oder von zu starker Anstrengung der Sehkraft und da¬
durch bewirkte Schwäche derAugennerven , daher manche Handwerker und Künst¬
ler, z. B . Schmiede , Glas - und Hüttenarbeiter , Uhrmacher u. A . m ., leicht um dasGcfichr kommen , und in den lange mit Schnee bedeckten, vom -Lonnenschein blen¬
denden nördlichen Gegenden , sowie in den Lantwuften Afrikas , häufige Blindheit
stattfindet . Das hohe Alter führt zuweilen Blindheit herbei vom Eintrocknen der
feinen Flüssigkeiten im Auge , von der Trübung der Hornhaut , der Krysialllinse
u. s. w. Bei den Blindgeborenen finden gleichfalls mehre Ursachen statt . Zuweilen
sind die Augenlider an den Rändern zusammengewachsen , oder sie sind mit dem
Augapfel selbst verwachsen , oder es ist eine besondere Haut über die Augen gezogen;
zuweilen ist der Augenstern verschlossen , oder er ist zugleich an die Hornhaut ge¬
wachsen , oder die Pupillenöffnung ist nicht a» der rechten Stelle , sodaß die Licht¬
strahlen nicht in die Mitte des Auges fallen , andrer , zum Theil unerkennbarer,
Fehler nicht zu gedenken. Die Blindgeborenen haben gar keine Begriffe vom Se¬
hen ; alle von diesem Sinne abhängende Vorstellungen sind ihnen unbekannt . Sie
können sich daher nicht so unglücklich fühlen als Diejenigen , welche erst in spätern
Zähren ihr Gesicht verloren haben . Die Erfahrung hat bei manchen Blindgebore¬
nen oder Solchen , welche in der Kindheit schon da? Gesicht verloren haben , gelehrt,
daß sie sich von allen Gegenständen ganz andre Begriffe machen . Einem jungen
Menschen , welchen Cheselden am grauen Staar operirte , kam es in dem Augen¬
blicke, da er sehen konnte , vor , als wen » ihm alle Gegenstände ganz nahe vor die
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Augen gestellt wären ; er konnte keinen Gegenstand von dem andern unterscheiden,
so verschieden auch ihre Form war . Gegenstände , die ihn , durch das Gefühl schon
vorher bekannt waren , betrachtete er mit vieler Aufmerksamkeit , um sie ein ander
Mal wiederzuerkennen ; allein er vergaß bald wieder Alles , weil er auf ein Mal
zu viel zu merken hatte . Er wunderte sich sehr, daß die Personen , die er am meisten
liebte , nicht schöner waren als die andern . Ehe er das Gesicht wieder bekam , äu -ßerte er keine große Begierde , diesen Sinn zu erlangen . Bei allen den Personen,!
die lange blind gewesen sind , schärfen sich die andern Sinne desto mehr , vielleicht!
weil die Zerstreuung wegfällt , welche bei Sehenden von dem Erblicken so mannig¬
faltiger Gegenstände stattfindet . Dayer ist bei vielen Blinden selbst die innere!
Seelenthätigkeit verstärkt , und bei vielen entwickeln sich ihre Talente auf bewun - ^
dernswürdige Weise . Besonders wird das Gefühl und Gehör sehr scharf bei ihnen.
So wird von einem Blinden erzählt , der zu Puisaur in Frankreich lebte und Che¬
miker und Musiker war . Er konnte genau das Ebenmaß der Gegenstände beur - ,
theilen , gab die Nähe des Feuers nach dem Grade der Wärme an , beurtheilte die
Anfüllung der Gefäße nach dem Geräusche , welches die Flüssigkeit machte , wäh¬
rend er sie aus einem in das andere Gefäß goß, und die Nähe der Gegenstände nach
der Einwirkung der Luft auf sein Antlitz . Er bestimmte genau das Gewicht der
Dinge , und wie viel ein Gefäß enthalten konnte . Der berühmte Saunderson,
Professor der Mathematik zu Cambridge , halte in früherJugend
das Gesicht ver - ,
loren . Er erfand niehre Vorrichtungen , sowol in der Arithmetik als Geometrie,
um sein Studium sich zu erleichtern . Er hatte ein so feines Gefühl , daß , wenn er
mehre Münzen durch die Finger laufen ließ, er die fälschen unterschied , wenn sie ,
gleich so genau nachgemacht waren , daß selbst die Augen des Kenners dadurch be- s
trogen wurden .
II.
Blindenanstalten.
Bei einem Menschen , der jenes lichtsaugendcn
Sinnes , des Gesichts , entbehrt , müssen andre Sinne in Anspruch genommen wer¬
den, um das Auge zu ersetzen. Will er z. B . eine Kenntniß vom Lesen und Schrei¬
ben haben , so müssen ihm tastbare Buchstaben gegeben und dann die Hand so lange
geführt werden , bis er den Buchstaben nachbilden kann . Will er eine Kenntniß
von der Erdoberfläche haben , so müssen ihm erhobene Erdkugeln und Landcharten
dargeboten werten . Natürlich geht das Erkennen durch den Fühlsinn weit lang¬
samer als durch den Sehsinn . Beide Sinne sind sich darin gerade entgegengesetzt,
daß jener von jedem einzelnen Theile nach und nach zur Erfassung des Ganzen auf¬
steigt , während dieser mit einem Blicke das Ganze überschaut . Man sieht also
leicht den Grund ein, warum Blinde nicht in den gewöhnlichen Schulen für Se¬
hende unterrichtet werden können : einmal , weil nicht die dazu nöthigen tastbaren
Lehrmittel vorhanden sind , dann aber , weil die sehenden Kinder durch die Lang¬
samkeit des Auffassens der Blinden aufgehalten werden würden . Da nun gleich¬
wol die Blinden keinen unbedeutenden Theil der Bevölkerung ausmachen und z. B.
im preuß . Staate eineBlindengcmeinde von mehr als 13,000Seelen bilden (Zeune,
in s. „Belisar " , in der Aufl . von 1821 , hat , S . 12 . fg., ein auf Beobachtungen ge¬
gründetes Gesetz ausgemittelt , wie die Blindheit von dem Gleicher nach den Polen
zu abnimmt , sotaß , während in Ägypten der 100 . Mensch blind ist, in Norwegen
nur der 1000 . des Augenlichts entbehrt ), so hat man besondere Anstalten für Blin¬
de angelegt . Der Unterricht ist vorzüglich auf die allgemeine geistige Ausbildung,
wodurch die Blinden aus ihrer Dumpfheit zu ordentlichen Menschen erzogen wer¬
den , dann auf Erlernung irgend einer Geschicklichkeit gerichtet , wodurch sie sich
einigermaßen ihren künftigen Lebensunterhalt sichern können . Was das Letzte be¬
trifft , so gibt es vorzüglich zwei Mittel : Handarbeiten und Tonkunst . Sonach
umfaßt der ganze Dlindenuntcrricht 3 Zweige : 1) Handwerksbildung , 2) Kunst¬
bildung , 3) Wissenschafisbildung , weil man nicht wissen kann , welche Anlagen
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IN einem Blinden

schlummern

, obB.

ein künftiger

Handwerker

, oder Tonkunst-

ler , oder Mathematiker in ihm verborgen sei. Die deutschen Blindenanstalten,
so wie die pariser , haben auch wirklich diese allseitige Richtung , wogegen die engli¬
schen mehr auf die einseitige Bildung zu Handwerkern ihr Augenmerk nehmen.
Den ersten Gedanken zu einer solchen Blindenerziehanstalt faßte Valentin Hauy,
Bruder des berühmten Mineralogen , und zwar geweckt durch eine junge Deut¬
sche, das blinde Fräulein von Paradis aus Wien , das 1780 nach Paris kam und
sich mit allgemeinem Beifall in geistlichen Tonspielen auf der Orgel hören ließ.
Hauy besuchte diese geistreiche Jungfrau öfter und fand zu seinem Erstaunen bei ihr
mehre Gerüche zum Unterrichte der Blinden , z. B . gestickte Landcharten und eine
Taschcndruckerei , mittelst der sie mit dem Bergrathe v. Kempelen in Wie » ( dem
Erfinder der Schach -, sowie der >Lprachmaschine ) und einem wissenschaftliche» Blin¬
den, Weißenburg zu Manheim , brieswechselte. Hauy verglich jetzt die hohe Bil¬
dung , welche zwei deutsche Blinde erlangt hatten , mit der Verachtung , in der sie
in Frankreich lebten , wo z. B . ein Schenkwirth auf dem Jahrmärkte zu L7t.-Ovide
10 arme Blinde zusammengebracht , sie auf eine lächerliche Weise herausgeputzt,
mit Eselsohren , Psauenschwänzen , Brillen ohne Gläser geputzt , zu einem possen¬
haften Tcnspiele vereinigt hatte . Auch die schon 1260 durch Ludwig den Heil .,
nach seinem ägyptischen Kreuzzuge , wobei so viele Krieger an der dortigen Augenpest
erblindeten , gestiftete große Blindenpfiege , oder das Hospital der 300 (gewöhnlich
les c,,ii, >7.ovingt genannt ) , bot dem menschenfreundlichen Hauy kein erfreuliches
Bild geistiger Entwickelung , sondern vielmehr öLlumpfsinn und sittliche Versunkenheit dar . So beschloß er, für die armen Blinden in Frankreich Das zu werden,
was der Abbe de l' Ep >e für die Taubstummen geworden war , und eröffnete 1784
eine Lehranstalt für Blinde , worin dieselben nicht nur in angemessenen Handarbei¬
ten, z. B . Stricken , Spinnen , Seildrehen , Fransenmachen , Papparbeiten , sondern
auch in Tonkunst , sowie im Lesen, Ltchreiben , Rechnen und in allen Wissenschaften
unterrichtet wurden . Er bildete sich dazu eigne Lehrmittel auf die Art , wie er die¬
selben bei jenen beiden deutschen Blinden , der Paradis und dem Weißenburg , in
Erfahrung gebracht harre . Zum Lesen harte
erhabene Buchstaben aus Metall,
womit zugleich auf Papier gedruckt werden konnte ; zum Schreiben eigne Lchreibkasten, wo aufs Papier ein Rahmen mit Drähten , welche die Zeilen trennten , ge¬
klappt wurde ; zum Rechnen erhabene Ziffern ausMetall und Rechnenbrerer , worein
diese Ziffern gesteckt werden konnten ; zur Erdkunde Landcharten , wo die Gebirge,
Flusse , Städte und Landesgrenzen auf verschiedene Art gestickt waren u . s. w. Zu¬
erst bezahlte die Gesellschaft der Menschenfreunde ein Kostgeld auf 12 Blinde,
nachher ward die Anstalt 1791 zur Ltaatsanstalr erhoben und nur der Taubstum¬
menanstalt vereinigt ; als man dies aber unzweckmäßig fand , 1795 von ihr ge¬
trennt und 1801 mit dem Blintenhospiral der >inin7ovii, ^ t vereinigt . Da jedoch
durch Vermischung der jungen Blinden mir den alten rohen Kriegern eine gänzliche
Verwilderung eintrat , ging Hauy voll Verdruß 1806 nach Petersburg , um dort
eine ähnliche Anstalt zu gründen . Nach Wiedereinsetzung des Königthums , 1815,
wurde die Anstalt zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgeführt , und der Arzt
1) . Guillie ihr Vorsteher . — Nächst Frankreich entstanden die ersten Blinden¬
anstalten in Großbritannien , jedoch nach einem beschränkten Plane ; alle werden
durch Beiträge der Bürger , nicht durch die Regierung , unterhalten . >Lv ward
1790 eine Blindenanstalt zu Liverpool angelegt , worin die Blinden beiderlei Ge¬
schlechts in Handarbeiten , Kirchengesang und Orgelspieler , unterrichtet werten.
1791 entstand eine zweite zu Edinburg , worin vorzüglich Korbmachen unk Sei¬
lerei getrieben wird . Nach den.selben Plane ward 1800 die zu London errichtet;
die zu Dublin , Bristol undNorwich sind in demselben Geiste . — Zn Deutschland
ward die erste öffentliche Blindenanstalt 1806 zu Berlin , bei Hauy ' ö Durchreise,
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durch k'önigk. Milde gegründet . Aeune ward Vorsteher derselben, dessen Wirksam » !
keil vorzüglich dahin ging , den Blindenunterricht zu vereinfachen und fürs Lebens
anwendbarer zu machen . So hat er z. B . statt der sehr zusammengesetzten pariser
Schreibkasten mit Riegeln , Klappen und einem Drahtgitter , einfache aus Pappe
mit Schnüren eingeführt ; start des langsamen und schwerfälligen Rechnens mit
Meiallziffern auf einem Rechnenbrete , das Kopfrechnen zu einer großen Fertigkeit
zu bringen gesucht, und statt der gestickten Landcharten , die kein naturgemäßes Bild
gaben , wirkliche Hochbilder (Reliefs ) der ganzen Erdkugel und besonders Deutsch»
lands gegeben, die seitdem sich sehr, auch beim Unterrichte der Sehenden , in mehren
Theilen Europas verbreitet haben und die jetzt sehr sauber in einer feinen Papp»
mäste von Kummer in Berlin angefertigt werden . Nach Berlin entstanden in
Deutschland zunächst Blindenanstalten zu Wien und Prag , beide 1808 , die erstere
vorn Armendirector Klein , die letztere vom Ritter v. Platzer angelegt , und in denn
selben Zahre durch die Freimaurer die in Amsterdam . 1809 entstand als Tochter»
anstatt der berliner die Blindenanstalt in Dresden , deren Stifter , Flemming , sowol
als deren Vorsteher , I) . Steckling , bei Zeune den Blindcnunterricht beobachteten.
1810 entstand durch die Hülfsgeftllschafr die Blindenanstalt zu Zürich , besonders'
durch thätige Mitwirkung des sel. I) . Hirzel . 1811 kam durch den Verein der
Kette eine Lehranstalt für Blinde in Kopenhagen , nach dem Plane des Prof . Bror»
son, zu Stande . Seit dem großen Befreiungskriege 1813 — 15 , wo die ägypti¬
sche Augenpest so furchtbar unter den europäischen Heeren wüthete , entstanden im
preuß . Staate nach Zeune 's Plane mehre Kriegs -Blindenanstalken . Ihr Zweck
war , die erblindetenKriegcr , die ihr früheres Geschäft nicht Mehr betreiben konnten,
in nützlichen Arbeiten zu unterrichten . Zuerst wurde im Znvalidenhause zu Berlin
eine solche Werkschule für blinde Krieger gebildet , welche Zeune und dessen Frau
leiteten , und hier gebildete Werklehrer ginge » nun in die verschiedenen Provinzen,
um dorr in ähnlichen Anstalten die dortigen blinden Krieger zu unterweisen . Diese,
Werkschulen sollten nur so lange dauern , bis alle Krieger darin ausgelernt hatten ; ^
inzwischen sind zwei derselben, die zu Breslau und Königsberg , zur Erziehung blinder Krieger für immer bestimmt u erden . Zn Breslau ist ein Zögling Zeune ' s, l
Johann Knie , Oberlehrer , der die zweckmäßigen tastbaren Lehrmittel für die ebene ^
und sphärische Trigonometrie aus Holz und Blech erfunden hat . — Die Blinden » »
anstatt in Petersburg , welche Haut ) anlegte , die aber nie recht gedeihen wollte,
scheint nach dessen Rückkehr nach Frankreich 1816 vollends in Verfall gerathen zu'
sein. Der jetzige Vorsteher derselben heißt Martin
Pilazki . Ob die 1820 in'
Barcelona beabsichtigte Anstalt zu Staude gekommen , oder ob sie die politischen
StüiMie jenes Z . oder das gelbe Fieber des nächsten überstanden , ist nicht bekannt . >
Außer Deutschland , derLdchueiz , Holland und Däihmiark , und außer Frankreich,
England und Rußland , scheinen keine Blindenanstalten in Europa , und außer¬
halb dieses Erdtheils überhaupt keine in andern Erdgegenden zu bestehen. Pater
Charlevoix sagt zwar , daß in Japan die ReichSurkunten dem Gedächtnisse der
Blinden anvertraut würden , und Golownin zählt in der Riesenstadt Icddo allein
36,000 Blinde , aber keiner von Beiden führt an , daß eine Lehranstalt für diesel¬
ben errichtet sei, und so erscheint also der Blindenunterricht nur als eine Blüthe
europäischer Bildung . Der Direcror des wiener Instituts , F . W . Klein , hat ein
gutes „ Lehrb . z. Unterr . der Blinden rc., um sie z. bürgerl . Brauchbarkeit zu bilden"
(Wien 1819 , m . K .) herausgeg . — Blindeninstiture
nennt man auch solche
Anstalten , worin mehre Blinde zur Heilung oder zur Versorgung aufgenommen
werden , wie z. B . in Leipzig v . F . W . Rnterich , in Erfurt 1) . Fischer und so
an a. O . mehr leiten .
63.
Blik,
Wetterstrahl , ein starker elektrischer Funke , der aus einer Wolke in
die andre oder aus derselben in einen andern Gegenstand , z. B . in die Erde , fahrt
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und das gestörte Gleichgewicht der Elektricität beider Gegenstände durch einen plötzlichen und gewaltsamen Übergang herstellt . Die Unwissenheit fabelte von einem
Donnerkeile , der zugleich mit dem Blitze herabgcschleudert würde und dieVerwm
stungen anrichtete . Die Elektricität gab den Naturforschern Licht über die Wir -,
kungen des Blitzes . I) . Wall , Rollet , Franklin , Winkler u. A . machten nützliche
Entdeckungen in dieser Hinsicht . Franklin , von den bei der Elektricität gemachten
Beobachtungen geleitet , kam auf den Gedanken , daß spitzige Körper eine besondere
anziehende Kraft für die Entladung des Blitzes haben müßten , und gab so den er-,
sten Gedanken zu den Blitzableitern . Diesem folgten in mehren Ländern Beob¬
achtungen und Versuche über die Ähnlichkeit des Blitzes mit der Elektricität . Die
Elektricität wird bekanntlich durch das Reiben ursprünglich elektrischer oder nicht¬
leitender Körper , zuweilen auch durch die Abwechselung der Wärme erregt und so¬
dann in isolieren Leitern gesammelt und angehäuft , und dem gemäß entsteht auch
die Elektricität der Gewitterwolken wahrscheinlich durch die Reibung der Luftthcilchen oder durch die Abwechselung der Wärme . Die Ausdünstung des Wassers er¬
zeugt negative Elektricität , die aufsteigenden Dünste müssen daher positiv elektrisch
sein. (« . Elektricität
.) Demnach befindet sich im Luftkreisc immer einige
Elektricität , welche sich vielleicht den Wolken , als isolieren , überall mit Luft uingebencn Leitern , mittheilt und in denselben anhäuft . — Belegt man zwei ebene,
kreisrunde und glatte Dreier mit Zinnfolie und kehrt sie in wagerechtcn i.:.d gleichen
Lagen mit ihren belegten Flächen gegen einander , so kann man folgenden für die
Lehre vom Blitze wichtigen Versuch anstellen . Verbindet man das obere , an sei¬
denen Schnüren so aufgehängte Bret , daß es sich isolirt ausi und niederziehen läßt,
mit einer Elektrisirmaschine und nähert es dem untern , so,erhält es die entgegen¬
gesetzte Elektricität . Berührt man sie unter diesen Umständen beide zugleich, so
entladen sie sich durch einen Erschütterungsschlag . Nähert man beide Bretcr ein¬
ander und elektrisirr das obere sehr stark , so erfolgt meistentheils eine freiwillige
Entladung mir einem starken , die Luft durchbrechenden Funken . Vor diesem
Schlage ziehen die Breter einander stark an ; beim Schlage selbst aber werden sie
auseinandergestoßen . Ist in der Mitte des einen oder des andern Breies ein klei¬
ner hervorragender Körper befestigt, so geschieht der durchbrechende Schlag allemal
an dieser Stelle . Steht aber anstatt des hervorragenden Körpers aus dem einen
Brete eine scharfe Spitze , so kann weder eine Ladung noch ein schlag hervorgebracht
werden . Gleiche Erscheinungen gibt das Gewitter im Großen . Hier ist die Luft
der ursprünglich elektrische Körper , in welchem die Elektricität erregt wird . Eine
elektrische Wolke vertritt die Läelle des obern , eine andre Wolke oder die Erdfläche
die Stelle des untern Brers . Zm Wirkungskreise einer positiven Wolke wird die
Erdoberfläche stets eine negative Elektricität annehmen : beide werten einander an¬
ziehen , und wenn die Wolke nahe genug und ihre Elektricität stark genug ist, oder
wenn zwischen der Erdoberfläche und der Wolke irgend eine leitende Verbindung
entsteht , so wird eine Entladung , k. h. cinBlitz , erfolgen , der zunächst die hervor¬
ragenden Körper trifft . Auch zwei Wolken können ebenso aus einander wirkenwenn die eine davon entweder mit der Erde in Gemeinschaft steht oder wenigstens
weiterfort innerhalb ihres Wirkungskreises Körper antrifft , in welchen sie eine der
ihrigen entgegengesetzte Elektricität erzeugen kann . Zn diesem Fall entstehen ab¬
wechselnde Elekrriciräten an den verschiedenen Seiten mehrer Wolken , und bei der
Entladung schlügt der Blitz zugleich aus der ersten in die zweite u. s. w. — Die
Anziehung , welche zwischen den elektrischen Wolken selbst und zwischen ihnen und
der Erdoberfläche stattfindet , verursacht unregelmäßige Bewegungen der Wolken,
plötzliche und veränderliche Windstöße : daher Wirbelwinde , kräuselndes Aufsteigen
des Staubes und andrer leichten Körper , heftige Regengüsse und auf der See die
bekannten Wassersäulen oder Wasserhosen . Der Blitz selbst, welcher eigentlich
Conversarivnö - Lericon. Bd . I.
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der Ausbruch eine« leuchtenden Stoffes ist und stillstehend einen Feuer-ball bilden
wurde , erscheint bei seiner schnellen Bewegung nicht leicht anders als ein Strahl.
Man sieht ibn , wie den elektrischen Funken , bisweilen gerade auf den Gegenstand
zugehen , bisweilen aber sich schlangeln und einen Dreizack bilden , nicht selten aber
auch von einen , Theile der Wolke zum andern überspringen und oft sich in mehre
Strahlen zertheilen . Bekanntlich hört das Gewitter auf , wenn sich die Wolken
durch Blitz , oder durch stillen Abzug im Regen , oder auf andre Art entladen Habens
Jeder Blitz hat ein Ziel , nach welchem er seine Bahn von der zuerst berührten
Stelle an auf dem leichtesten Wege verfolgt . Dieses Ziel ist die feuchte Erde oder
dasWaffer . Hat er dieses erreicht , so hören mit einem Mal alle seine gewaltsam
men Wirkungen auf , und er theilt sich durch die leitende Feuchtigkeit dem ganzen
Erdballemir . Bon der Erde aufwärts fahrende Blitze , welche Einige beobachtet
haben , machen darin keinen Unterschied . Leitende Körper sucht der Blitz auf und
folgt ihnen willig und ohne Geräusch ; dazwischenliegende nichtleitende durchbricht
er mit Gewalt , um wieder zu leitenden zu gelangen . Festere Körper sind allemal
beffere Leiter als die Luft , diese sucht er daher auf seiner Bahn zu vermeiden und
fährt aus diesem Grunde nie durch Thüren und Fenster herein , sondern streicht an
Säulen , Sparren und Pfosten weg. Metalle sind unstreitig die besten Leiter , diese
sucht der Blitz am ersten auf und verläßt andre Körper , um diese zu ergreifen . Da¬
her werden Thurmspitzen und andre metallische Hervorragungen so leicht vom Blitze
getroffen . Nächst den Metallen scheint der Blitz Feuchtigkeiten zu lieben , inson¬
derheit das Wasser . Bäume und andre mit Feuchtigkeit angefüllte Gegenstände
leiten ihn am besten. Bei grünen Bäumen sucht er die saftigsten Stellen aus und
fährt z. B . zwischen dem Holze und der Rinde fort . Feuchte Wände , Mauern,
Rauch und Dampf locken den Blitz mehr an als trockene. Der Blitz dringt nie in
den menschlichen Körper , sondern verletzt nur seine Oberfläche . Was man von
Knochenzersplitterung vom Blitz Erschlagener erzählt , ist gewiß falsch und rührt
von andern Umständen her . Nicht Verbrennung , sondern heftige Erschütterung,
besonders des Gehirns und überhaupt des NervensbstemS , verursacht wahrscheinlich
den Tod . Zn der Nähe des Blitzes befindliche Personen werden betäubt . Nicht
selten sind vom Blitz Getroffene wiederhergestellt worden . Das Barometer zeigt
die Nahe oder Ferne des aufsteigenden Gewitters durch das S .r .gen und Fallen des
Quecksilbers . Je näher die Gewitterwolken dem Scheirel des Beobachters kom¬
met , desto mehr steigt das Quecksilber und desto näher rückt die Gefahr , der man,
wenn sich viele Leiter an dem Orte befinden , entfliehen muß . Fällt das Queck¬
silber , so flieht die Gefahr . Das Läuten der Glocken hält wol kein Vernünftiger
mehr für einDertreibungSmitkel der Gewitter , man kann aber auch nicht behaup¬
ten , daß sie dadurch angelockt würden . — Vgl . die classische Schrift des ReimaruS
„Dom Blitze " (Hamb . 1778 , 2 Bde .) ; Desselben „ Neuere Bemerkungen vom
Blitze " (cbend . 1791 ). Literar . Nachweisung über diesen Gegenstand enthält die
neue Aufl . von Gehler 's „Physikal . Lexikon" Leipz. 1825 , I . Bd .) .
Blitzableiter
, Wetterableiter,
isteineVorrichtung , durch wel¬
che entweder die Elektricität der Wolken , als die Ursache desBlitzcs , ohne -Lchlag zur
Erde geführt , oder der entstehende Blitz aufgefangen und auf einem bestimmten
Wege , ohne Schaden der Gebäude , Schiffe u . s. w. in die Erde oder in dasWaffer
geleitet wird . Die Erfindung gehört i-ein 11. Franklin . Bei seinen Versuchen über
die Elektricität bemerkte er, daß , wenn ein zugespitzter Metalldraht an einen elektrisirten Körper gebracht werde , eine solche Spitze diesem seine Elektricität allmälig
und ohne daß dabei Funken erscheinen, entziehe. Da nun kieWerterwolken elektrisch
sind , so glaubte er , daß man ihnen ihre Elektricität ( welche dcnBlitz und das Ein¬
schlagen verursacht ) nehmen könne , wenn man eine zugespitzte Stange von Metall
a » den höchsten Theil des Gebäudes befestige und von der Stange einen Draht
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bis in die Erde hinunterführe , damit die Elektricität der Wolke , welche die Spitze
an sich gezogen , in die Erde abgeleitet werde . Frar .klin's Vermuthung fand sich
gegründet , und man hat nach ihm an vielen Orten die Blitzableiter eingeführt,
welche anfänglich in einer an dem Gebäude hinab in die Erde geleiteten eisernen
Stange bestanden , deren Spitze über dem Gebäude mehre Fuß hervorragte . —
Nach den bisherigen Erfahrungen ist die beste Einrichtung eines Bli ^ ableiters fol¬
gende : Der Ableiter besteht aus einer eisernen , einen Zoll starken Stange , deren
oberer Theil mit einer 8 — 9 Zoll langen Spitze von Kupfer versehen , welche, um
das Rosten zu verhindern , im Feuer vergoldet ist. Diese Stange (Auffangstange)
wird auf der höchsten Stelle eines Gebäudes so befestigt, daß 'sie wenigstens 5— 8
Fuß über dasselbe hervorragt ; an diese fügt man einen an einander genieteten Ku¬
pferstreif , 3 — 4 Zoll breit , der bis zur Erde herab und ungefähr einen Fuß rief in
dieselbe hineingehen muß . Der streif wird genau auf das Dach und die Wand
des Gebäudes angenagelt . — 1762 ward zu Pauneshill in England von l).
Watson , und 1769 zu Hamburg am Zacobithurm in Dentschland der erste Blitz¬
ableiter errichtet . Man hat in neuern Zeiten Blitzableiter vorgeschlagen , die jene
Einrichtung ersehen sollen. Dahin gehört der von Nicolai angegebene wohlfeile
Blitzableiter aus Blechstreifen , der auch bereits , z. B . in Lohmen bei Pirna , aus¬
geführt worden ist; wogegen die von Lapostolle vorgeschlagenen Blitzableiter aus
Strohseilen , die mit Metallspihen versehen sind , gegründeten Widerspruch fan¬
den , da Versuche gezeigt haben , was schon aus theoretischen Gründen zu er¬
warten war , daß Strohseile kaum zu den Halbleitern zu rechnen sind und daher
nicht als Blitzableiter gebraucht werden können . S . Eytelwein ' s und^ Gilly 's
„Kurze Anleitung , wie Blitzableiter an Gebäuden anzubringen sind" (2 . Aufl .,
Berl . 1802 ). 1) . Nürnberger hat mehre dunkle Punkte der Theorie und Pray 'S
aufgehellt in s. Abhand . : „Zur Theorie und Praxis der Blitzableiter " („ Deutsche
Blätter " , 1823 , Nr . 22 fg.).
Blitz röhren
, Blitzsintrr
, Fulgurit,
sind durch Blitz halb
zusammengeschmolzene , röhrenförmige Zusammenhäufungen von O. uarzkörnern,
welche im « ande muldenförmiger Vertiefungen an den Abhängen kleiner Hügel
vorkommen . Die Röhren stehen meist senkrecht, sind zuweilen 30 Zoll breit und
bis fast 1 Zoll weit . Außen sind sie meist mit kleinen zackigen Hervorragungen be¬
deckt, häufig auch umgeben mit einer Rinde angefritteter Ö. uarzkörner ; innen oft
überzogen von Glasfluß . Sie sind durchscheinend, von graulicher Farbe , und der
sie zunächst umgebende « and ist roth . Man findet sie besonders in der Senner
Heide >n Westfalen , zu Pillau bei Königsberg , unweit Dresden , zu Nietleben bei
Halle a. d. « . , zu Drigg in Cumberland n. a. a. O . (M . vgl . Fiedler 's Abh.
in Gilbert 's „Annalen der Physik " , Bd . 55,61 u. 71 .)
Bloch
(Marcuü Eliezer ), ein Naturforscher jüdischer Nation , geb. zu Anspach 1723 von armen Ältern , war 19 I . alt und verstand weder Deutsch noch
Lateinisch, noch hatte er außer einigen rabbinischen « chriften Etwas gelesen. Indes¬
sen werd er Hauslehrer bei einem jüdischen Wundarzt in Hamburg . Hier lernte
er Deutsch nnd Latein , auch erwarb er sich einige anatomische Kenntnisse . Dann
ging er nach Berlin zu Verwandten und studirte mit unglaublichem Eifer die Ana¬
tomie und alle Zweige der Naturgeschichte , wurde Doctor zu Frankfurt a. d. O.
und kcm nach Berlin zurück. Der berühmte Naturforscher Martini ließ ihn in
die Gesellschaft naturforschenter Freunde aufnehmen . Anhaltende Arbeiten be¬
reicherten ihn mit den auSgcbreitetsten Kenntnissen . Er genoß eines in jeder Rück¬
sicht verdienten Ansehens und starb 1799 . Sein Hauptwerk ist seine „ Naturge¬
schichte der Fische" , eine Zierde der deutschen Literatur . Der Derf . hatte dies kost¬
bare Werk auf seine Kosten herauszugeben angefangen . Als der Aufwand aber
sein Vermögen überstieg , das überhaupt mehr in seltenen naturhistorischen Samm-
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lungcn als in Baarschafl bestand, ward er bei der Fortsetzung von fürstlichen und
andern begüterten Personen unterstützt : daher findet man in den letzten 8 Bdn.
unter jeder Kupferplatte den Namen des Gönners angegeben , auf dessen Kosten sie
gestochen worden .
5l.
Blockhaus,
in der Befestigungskunst , ein aus zusammengeschränkten , ofk l
doppelten Balken bestehendes, mit einer Decke und Schußspalren versehenes Haus
für - 5— lOOMann . Meistens ist dasselbe noch mit Erde überdeckt, um es völlig
bomben -, und feuerfest zu mache» . Gewöhnlich ist es einige Fuß in die Erde gesenkt,
doch gibt es auch solche Hohlschanzen von » Stockwerken , ja selbst für einige Geschütze
eingerichtet . Man baut die Blockhäuser gewöhnlich in Form eines Viereck« oder
Kreuzes . IhrZweck ist,ei»erschwachenBesatzung bei wichtigen , sehr epponirten Or¬
ten möglich zu »lachen , dem feindlichen Wurfgeschutz und -Lturm bis zum Entsatz zu
trotzen . Ebenso braucht man sie als bombenfeste Wachhäuser und letzte Rettungsdrter
im Innern von Lchanzen und indenWaffenplätzen des bedeckten Wegs derFestungen.
Blockiren,
einen Ort mit Soldaten einschließen, sodaß Niemand heraus
noch hinein kann . Eine solche Blockade geht der Belagerung voran «. Ein,
Hafen war sonst als blockirt anzusehen , wenn der Feind eine solche Anzahl KricgSfahrzeuge davor aufgestellt hatte , daß kein schiff ohne Gefahr ein - oder auslaufe»
konnte . In dem Kriege mit Napoleon haben die Engländer angefangen , Häfen
durch bloße Erklärung in denBlockadestand zu setzen. (Vgl . Continentalshstem
.)
B l o ckü b er g , t e r g r o f; e B r o cke n , s. Harz .
j
Bloemart,
bisweilen auch B l o m (Abraham ), ein niederländischer Ma - !
ler , geb. um 1565 in Gorkum , starb 1647 in Utrecht . Er lernte die Anfangsgründe der Zeichnenkunst bei seinem Vater , der Ingenieur , Baumeister und Bild¬
hauer war , Hatte dann Floris und Frank zu eigentlichen Lehrern , entfernte sich
aber von ihrer Manier und schuf sich eine eigene. Er vollendete seine Studien in
Paris , wurde Stadtbaumeister in Amsterdam , ließ sich als Maler in Utrecht nie- 1
der und malte mehre große Historienbilder , z. B . den Tod der Söhne der Niobe . i
Im Portraitiren war er nicht stark, sowie man ihm überhaupt ein wenig Untreue j
gegen die Natur , in der Nacktheit sowol als in den Gewändern , vorwirft . Auch j
tragen alle seine Gemälde einige -Lpuren der Ungeduld . Diese Fehler werden aber i
durch die Schönheit seines glänzenden ColoritS und den Reichthum in der Ersin - ^
duna weit übertreffen . Er malte Geschichte, Thiere , Muschelwerk und besonders !
Landschaften , welche letztere am. meisten geschätzt sind. Vorzüglich groß ist er im
Helldunkel . Er war auch Kupferäher unk Formschneiter . Seine Werke sind
zahlreich . Er hart « 4 Söhne . Adrian ging nach Rom und erwarb sich als
Maler und Kupferstecher Ruhm . Er starb zu Salzburg durch ein Duell . Hein¬
rich malte bloß Bildnisse . Friedrich hat Vieles mir Beifall nach seinem Va - >
ter in Kupfer gestochen, worunter ein Zeichnenbuch von 119 Bl . besondern Werth
hat . Cornelius
war der geschickteste
. Er ist 1603 in Utrecht geb. , war erst
Maler , dann Kupferstecher , hielt sich eine Zeitlang in Paris auf und ging dann
nach Rom , wo er 1680 starb . Sein Stich zeichnete sich durch eine bisher unbe¬
kannte Reinheit und Schönheit , durch sanfte Übergänge der Lichter und Lchatten,
Verschiedenheit und Weichheit der Töne so musterhaft aus , daß er der Schöpfer ei¬
ner neuen Schule ward , aus welcher Baudot , Poilly , Chasteau , Speicr , Roullek
A . hervorgingen.
Blomfield
Charles
(
James ) , v . der Philologie , geb. 1786 zu Dury
St .-EdmundS in Suffolk . Er und sein jüngerer verst. Bruder genossen sorgfälti¬
gen Unterricht in ter alten Literatur von dem gelehrten Mich . T . Becher , unter
dessen Leitung die dortige geachtete GrammaEckool
steht. Von da ging er 1804
nach Trinitr -College in Cambridge , wo er sich nicht nur bei den gewöhnlichen Prü¬
fungen , sondern auch in den öffentlichen Wettstreiten hervorthat . Die Universität
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« -theilte ihm daher 1806 eine der Scholarschasten , welche Lord Craven dort ge¬
stiftet hat : eine ausgezeichnete akademische Ehre . Bei seiner Promotion zum Baccalaureus 1808 wurde er zum dritten Wrangler erklärt , und der Kanzler der Uni¬
versität sprach ihm wegen des eingereichten Gedichts die erste Medaille zu. Nicht
lange nachher gab er den „ ProinethcuS " des ÄschyluS heraus und wurde 1809
zum Fellow seines Collegiums gewählt . Der Ruf seiner Kenntnisse verbreitete sich,
und 1810 gab ihm Lord Bristol die Pfarre zu O. uarrinaton in Lincolnsbire , Eine
andre zu Dunkon verlieh ihm 1810 Lord Spencer , einer der ersten Gönner der
Wissenschaften in England , aus eignem Antriebe . Dort blieb er etwa 1 I ., wäh¬
rend deren die 2 . Anst . seines „ Prometheus " und„ Ausg . der „ Sieben gegen The¬
ben " , der „ Perser " und des „Agamemnon " des ÄschyluS von ihm erschienen. Er
besorgte auch eine AuSg . des Kallimachus , ferner gemeinschaftlich mit T . Rennel
die „äliiLiie Oiulnluigienrez " , und 1812 zugleich mit Pros . Monk die „ stoziliunioui , tr .-mls c>s ?or >on " . Allein edirte er 1814 die ,,.4 <Ivrrsi,i i.-i l'c» 5c>ln " .
Diese Arbeiten erweckten ihm so viel Wohlwollen , daß ihm Lord Bristol die consolidirten Pfarreien Great - und Little -Chesterford in Effex gab , worauf er , mit
Genehmigung der Kirchenpatrone , die Pfarrsielle in Dunton gegen die von Tuddenham in Suffolk vertauschte . Dem Ruhm seiner philologischen und theologischen
Kenntnisse hatte er es auch zu verdanken , daß 1819 der Lord - Bischofvon London
ihn zu seinem HauScaplan ernannte : eine Wahl , welche die Promotion zum it . der
Theologie erfoderre , die allezeit auf einen anerkannt geschickten Plann fallt , weil
iini »er , die Prüfungen der in diesem Eprengel zu
er zugleich, als bischöflicher k.x>
ordinirenden Prediger vornehmen muß . Diese stellen fuhren gewöhnlich zu hohen Beförderungen in der Kirche . B . erhielt auch wirklich bald daraus die Pfründe
der St .-BotolphSkirche . Seit der Zeit wohnt er in London , lebt in den ersten Cirkeln und macht ein Haus , das seinen Einkünften , welche sich auf 8000 Pf . St.
belaufen sollen, anaemessen ist. Unter seinen neuesten literar . Arbeiten ist die ssorrs.
(Edward Valentine ),
seiner AuSg . des ÄschyluS die bedeutendste. — Blomfield
Bruder des Vorigen , Philolog , geb. N88 , studirte in Cains -College zu Cambridge
und erregte die größten Erwartungen . Unter mehre » Preisen , welche er erhielt,
ist die Medaille merkwürdig , welche er 1809 für seine schöne Ode : ,,l » cleststeriu », ? c» 50„ l" bekam . Plan ertheilte ihm 1812 ein Fellowship in EmmanuelCollege . 1813 reiste er nach Deutschland , erwarb sich eine gute Kenntniß der deut¬
schen Sprache und wurde mit Wolf m Berlin und mit Schneider in Breslau be¬
kannt . Nach seiner Rückkehr erscbienen von ihm nn „ äluneuni eriticnin or (An >brülge e-lasssual I esearuIwS (St . 2) Bemerkungen über die deutsche Literatur,
welche Beifall « hielten . Die Universität Cambridge ernannte ihn zu einem ihrer
Prediger an der St .-Marienkirche . Er fing an Schneider 'S „ Griechisch-deutsches
Lexikon" zu übersetzen , lebte aber nicht bis zur Beendigung . Hingegen übertrug
er ganz Matthiä ' S „Griechische Grammatik " , welche aus seiner Handschrift von seinein Bruder zum Drucke befördert und durchgängig wohl aufgenommen wurde.
Als er 1816 mir einem jungen Manne von Stande , seinem Zöglinge , in der
Scbweiz gewesen war und nach Cambridge zurückeilte , wo man ihn zum Proctor
für das folgende Jahr ernanni harre , setzte er sich zu vielen Beschwerlichkeiten auf
der Reise aus , erkrankte unk starb im Oct . 1816.
vertrauter Diener und Musikmeister König Richards !. (LöBlondel,
des Herzogs
wenberz ) von England um 1190 . Während sein Hei/Gefangener
von Ostreich war , durchwanderte B . das gelobte Land und alle Gegenden Deurschlands , wo er vermuthen konnte , daß sich derselbe befinden mochle. Erhörte , wie
die Sage lautet , daß man auf dem Schlösse von Löwenstein einen vornehmen Gefangenen bewache , und eilte dahin . Nachdem er einen stark vergitterten Thurm
entdeckt hatte , fing er an , eins von den sranz . Liedern zu singen , die er vormals mit
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, akSemeStnnme
Richard componirt hatte . ErhattekaumdieersteStrophegeenbigt
aus derTiefe desThurms die zweite anfing und bis ans Ende fortfuhr . So entdeckt»
er seinen König , befreite ihn und erwarb sich den Namen des getreuen Blondcl .
Gr »-rry 's schöner Oper „ Richard Löwenherz " liegt diese Anekdote zum Grunde.
d (Robert ', ein ausgezeichneter cngl . Dichter , geb. Z. Dec . 1766
Blo omfiel
zu Honigton , der Sohn eines Dorfschneiders , ging in eine Dorfschule und sollte
lernen . Das Be 1781 bei seinem Bruder in London das Schuhmacherhandwerk
suchen einiger Berhäuser , einer Debattengesellschaft , des Coventgarden - Theaters
und das Lesen mehrer Bücher , Alles führte ihn in eine neue Welt ein , worin sein
Geist allmalig sein wahres Element fand . So ward er Dichter , ohne es fast selbst
zu wissen. Einst sprach er ein Volkslied , das er nach einer alten Weise gedichtet
hatte , «rein darüber erstaunter Bruder vermochte ihn , es dem Herausgeber des
anzubieten, und es ward angenommen . Das Gedicht hieß
„bonclon
„ "bkie milk rn .lici " . Ein zweites : „77 >e »ailor » return " , fand ebenfalls in jener Schrift einen Platz . Thomson ' s „Iahrszeiten " , Milton 's „ Verlorenes Paradies " und andre Werke der Art erfüllten seine ganze Seele , um Robert zum
Schöpfer einer Dichtkunst zu machen , welche die Engländer im Ganzen neben und
in Einzelnheiten noch über Thomson 's „ Iahrszeiten " setzen. Auf dem Lande , wo
er sich 1786 kurze Zeit aushielt , faßte er zuerst die Idee zu seinem Gedichte : ,,'l bo
kirmer , bn)-" , welches Roberts eigenthümliche Liebenswürdigkeit charakterisier
Er arbeitete eS jedoch unter nicht angenehmen Verhältnissen , nämlich als armer
Schuhmacher -geselle, in einer Dachstube aus . Ein Rechtsgelehrter , Capel Lofft, sah
»« 1768 zuerst, und entzückt davon , veranstaltete er im Vereine mit einem Freunde,
Gill , den Druck desselben, 1800 . Ein englischer Kritiker sagt von diesem Gedicht:
fließende Verse , Empfindung , Frömmigkeit , Dichterfeuer , ein Talent
„Sanft
im Malerischen , ein richtiges Gefühl des Natürlichen und Rührenden , Kraft der
Gedanken und Lebhaftigkeit der Einbildungskraft sind Thonison und Bloomfield
gleich gemein ; aber in Bleomfield ' S Gedicht herrscht eine höhere . Einfalt als in
Thomson ' s : ihn charakterisirt ganz dasHorazische molle atgue On-stum " . Noch
hat B . eine Sammlung ländlicher Erzählungen und Gedichte herausgegeben.
v.) , aus dem Hause Großen - Rensow im Mecklenbur¬
(
Lebrecht
Blücher
gischen , Fürst von Wahlstadt , k. preuß . Feldmarschall und Ritter fast aller euro¬
päischen hohen Mjlüairorden , war den 16 . Dec . 1742 in Rostock geb. Sein
Vater , Rittmeister in hessen-kassclschen Diensten , schickte ihn in seinem 14 . 1 . nach
der Insel Rügen . Hier erregte der Anblick der schwedischen Husaren in ihm den
Drang , Soltatzu werken . Vergebens riechen dieÄltern und Verwandten ihm ab;
er nahm Dienste als Junker in einem schwedischen Husarenregimente . Seinen
ersten Feltzug machte er gegen die Preußen und gerieth in die Gefangenschaft des¬
selben Husarcnregimentö , dem er in der Folge so rühmlich vorstand . Der Chef
dieses Regiments , Oberst v. Bclling , bewog ihn , in preuß . Dienste zu treten . Es
ward ein Tausch mit den Schweden getroffen , und B . als Lieutenant bei demselben
Regimente angestellt . Mißvergnügt , bei einem Avancement Übergängen worden
zu sein , nahm er als Rittmeister den Abschied , widmete sich der Landwirthschaft,
den
ward Landrath und erwarb sich durch Fleiß und geschickte Geschäftsführung
Besitz eines Landguts , Nach dem Tode Friedrichs II . trat er als Major m sein
altes Regiment wieder eiitz Als Commandeur desselben focht er am Rhein 1793
und 1794 mit Auszeichnung . OrchieS , Luxemburg , Frankenstein , Oppenheim
(16 . Jan - 1794 ) , Kirweiler und Edesheim in der Pfalz sind Zeugen seiner Tha¬
ten . Nach dem für ihn so glorreichen 18 . Sept . 1794 bei Leystadt kam er , als
Generalmajor , zu dem Beobachtungsheere am Niederrhein , 1802 nabm er für
d»n König von Preußen Besitz von Erfurt und Mühlhausen . Der Ausbruch des
Kriegs 1808 führte ihn auf das Schlachtfeld von Aucrstädt ( am 14 . Ott . ).
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Dann folgt ? er mit dem größten Theile der Cavalerie dem Rückzüge des Fürsten
vonHohenlohe nachPommern indessenlinkcrFlanke ; derZwischenraum , derBeidc
trennte , war aber zu groß geworden , nur durch übermäßige Tag - und Nachtmärsche,
welche letztere D . nicht wagen zu dürfen glaubte , wäre eine Vereinigung möglich
gewesen ; unterdessen war der Fürst von Hohenlohe genöthigt worden , sich bei
Prenzlau zu ergeben . Dadurch abgeschnitten von Stettin , warf sich B . ins
Mecklenburgische , wo er sich bei Dambeck mit dem,Corps des Herzogs von Wei¬
mar , das der Prinz Wilhelm von Braunschweig -Öls führte , vereinigte . Aber
sämmtliche Truppen waren zu sehr ermattet , um mit ihnen Etwas wagen zu kön¬
nen . Den Großherzog von Berg in seiner linken Flanke , den damaligen Prinzen
von Pontecorvo in der Fronte und den Marschall Soult auf dem rechten Flügel,
sah B . sich genöthigt , sich hinter der Trave zu sehen, um die 3 großen Corps der
Franzosen möglichst lange von der Oder abzuziehen. So rückte er in das Gebiet
der freien Reichsstadt Lübeck ein. Allein diese Stadt , in Eile etwas befestigt, ward
von der Übermacht der andringenden franz . Heere im Sturm genommen . B . hatte
mit einigen Truppen sich aus der Stadt gerettet und mußte , aller Vertheidigungs¬
und Ausfluchtsmittel beraubt , am 6. und 7. Nov . zu Ratkau , einem fürfll . lübeckischen Dorfe , sich ergeben . Er that dies jedoch nicht anders als unter der ihm
nach vielen Weigerungen zugestandenen Bedingung , bei seiner Unterschrift den Zu¬
satz zu machen , daß „ihm die Capitulation vom Prinzen von Pontecorvo angetra¬
gen und von ihm nur wegen Mangels an Munition , Proviant und Fourage ein¬
gegangen worden " . B . war nun Kriegsgefangener , wurde aber bald gegen den
franz . General Victor ausgewechselt und gleich nach seiner Ankunft in Königsberg,
an der Spitze eines Corps , zu Schiffe nach Schwedisch - Pommern gesandt , um
Stralsund vertheidigen zu helfen und die Unternehmungen der Schweden zu un¬
terstützen. Nach dem tilsiter Frieden arbeitete B . in Königsberg und Berlin im
Kriegsdepartement . Dann erhielt er das Militaircommando in Pommern , wurde
aber später nebst mehren bedeutenden Männern des Staates auf Napoleons Ver¬
anlassung in den Ruhestand verseht . An dem Zuge des preuß . Hulfscorps bei
dem franz . Heere in Rußland , im Sommer 1812 , nahm B . keinen Theil ; aber
als Preußens edle Nation sich gegen den Unterdrücker erhob , da war D . — nun
schon im Greisenalter von 70 Z . — einer der Thätigsten . Er erhielt den Ober¬
befehl über die Preußen und über das russische Corps des Generals von Winzingerode, welches letztere in der Folge wieder von ihm getrennt wurde . Seinen Heldenmuth in der Schlacht von Lüßen (2. Mai 1813 ) würdigte Alexander durch die
Erkheilung des Georgenordens . Die Tage bei Bauhen und bei Haynau waren
nicht minder für ihn ruhmvoll ; als Sieger feierte er die großen Tage an der Katzund bei Leipzig. Dort schlug B . das Heer des Marschalls
bach (s. Wahlstadt)
Macdonald und reinigte ganz Schlesien von den Feinden . Sein Heer erhielt nun
den Namen des schlesischen. Vergebens versuchte Napoleon selbst, den alten
Husarengeneral , wie er ihn nannte , in seinem SiegeSzuge aufzuhalten . Am
3 . Oct . ging B . bei Wartenburg über die Elbe und zwang durch diesen kühnen
Schritt auch das große böhmische Heer unter Schwarzenbcrg und die Nordarmee
unter dem Kronprinzen von Schweden zu größerer Thätigkeit . Die großen Tage
von Leipzig nahten . Am 16 . Oct . errang er über den Marschall Marmom bei
Möckeru glänzende Vortheile und drang schon an diesem Tage bis an die Vorstädte
Leipzigs vor . Am 18 . halte er , im Verein mit dem Kronprinzen von Schweden,
großen Theil an der Niederlage des Feindes , und am Ifi . waren es seine Truppen,
die zuerst Leipzig erstürmten . Seine eigenthümliche Schnelligkeit und dieArr sei¬
ner Angriffe hakten ihm schon zu Anfang des Feldzugs von den Russen den Bei¬
namen „Marschall Vorwärts " erworben . Von nun an ward es sein Ehrenname
im ganzen deutschen Volke . Am 1. Zan . 1814 ging er mit dem schieß Heere , das
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nun aus 2 preußischen , 2 russischen , 1 hessischen «nd 1 gemischten Corps bestand,
be>Kaub über den Rhein , besetzte den 17 . Nancy , gewann ( 1. Febr .) die Schlacht,
bei La Rechn re und drang gegen Paris vor . Allein seine getrennten Corps wurden
von Napoleon geworfen ; doch erkämpfte B ., obwdl mit großem Verlust , den Rück- >
zug nachChalonS . Hieraus ging er bei Soissons über die ?lisne , vereinigte sich!
mit der Nordarmee , siegte am 9. März über Napoleon bei Laon und drang am Ende'
des Monats , mitLchwarzenberg vereinigt , gegen Paris vor . Der Tag von Mont¬
martre krönte die Großthaten dieses Feldzugs , und am 31 . März zog B . in die
HauptstadtFrankreichS ein. SeinKönig ernannte ihn , zurErinnerung an dcnSieg
beiWahlstadr,
zum Fürsten von Wahlstadt und gab ihm eine angemessene Do¬
tation . In England , wohin er im Juni d. I . den verbündeten Monarchen folgte,
empfing ihn das Volk mit Begeisterung . Die Universität Opfert ernannte ihn feier¬
lich zum 1) . der Rechte . Er lebte dann auf feine» Gütern in Schlesien , bis
er 1815!
abermals den Oberbefehl erhielt . Er führte dasHeer schnell in die Niederlande . Am !
15 . Juni warf sich Napoleon auf ihn , und B . verlor am 16 . die Schlacht bei
Lignp . Durch den Lturz seines getödteten Pferdes , unter dessen Körper er ge¬
worfen ward , gericth er in Gefahr , Leben oder Freiheit zu verlieren . Nach diesem
unglücklichen , aber ehrenvollen Tage zeigte sich die wahre Größe des Feldmarschalls
und feines Heeres . In dem entscheidendsten Augenblick der Schlacht am 18 . traf
B . auf dem Schlachtfelde ein, nahm Napoleon in Rücken und Flanke und erkämpfte
im Verein mit Wellington den großen Lieg bei Belle Alliance oder Waterloo
(f. d.) . ' Er schlug den angebotenen Waffenstillstand ab , zwang Paris sich zu erge !
bcn , und widersetzte sich bei seiner zweiten Einnahme dieser Hauptstadt nachdrück¬
lich dem im vorigen Kriege ausgeübten Leitungssystem
. Für dieses neue Verdienst um Preußen und die allgemeine Lache beehrte ihn Friedrich Wilhelm III .,
da Blücher bereits im Besitz allerWürdcn und Ehrenzeichen war , mit einem eignen
für ihn allein besiimmtenOrdenSzeichen . Es bestand in einem von goldenen Strah¬
len umgebenen eisernen Kreuz . Nach dem pariser Frieden zog sich der Fürst auf
seine Guter zurück. Am 26 . Aug . 1819 , als am Jahrestage der Schlacht an der
Katzbach , ward dem gefeierten Helden auch zu Rostock, seinem Geburtsorte , eine
besonders in Deutschland seltene Ehre zu Theil , indem ihm von der Gesammtheit
seiner Landsleute , der Mecklenburger , unter Anordnung des engern Ausschusses
der mecklenburgischen Ltände , noch bei seinen Lebzeiten ein, von Schadow zu Ber¬
lin ausgeführtes , Denkmal gesetzt ward . Es besteht aus dem in Erz gegossenen ko¬
lossalen Lrandbildc Blücher ' s, auf einem hohen Fußgestelle von fein polirkcm Gra¬
nit . Auch übersandte ihm der Ltändeausschuß die bei dieser Gelegenheit geprägte
Medaille . B . starb am 12 . Lepr . 1819 , nach einein kurzen Krankenlager , auf
seinem Gute Kriblowitz in Schlesien im beinahe vollendeten 77 . 1 . seines Heldenle¬
bens . In Berlin hat der König die 12 Fuß hohe Bildsäule des Helden , von Rauch
modellirt , von Le Online und Reisinger in Erz gegossen, am 18 . Juni 1826 auf ei¬
nem 14 Fuß hohen , mit Reliefs geschmückten Piedestale aufgerichtet . In Breslau
ward feine Statue (von Rauch ) 1827 aufgestellt . ( L . „ Blücher 's Lebensbeschrei¬
bung " , von Varnhagen von Ense , Berlin 1827 .)
Blumauer
(
AloyS
), Dichter , geb. zuSteier in Östreich ob der Ens 1755,
studirte in seiner Vaterstadt , trat 1772 zu Wien in den Jesuitenorden , privatisiere
daselbst nach der Aufhebung desselben, bis er als Censor angestellt wurde , welche
Stelle er 1793 niederlegte , da er die Gräffer ' sche Buchhandlung übernahm , an der
er schon feit 1786 einigen Antheil gehabt hatte . Er starb 1798 . Seine trave¬
stiere Äneide erwarb ihni als scherzhaftem Dichter ausgezeichneten Ruf . Es
ist ein
poetisches Zerrgemälde , reich an burleskcmWitz und drolligen Verdrehungen . Diese
Eigenschaften findet man auch in mehren seiner übrigen zahlreichen Gedichte.
Einige athmen Feuer und Leben und sink in einer schönen, reinen und Männlichen
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Sprache vorgetragen . Zuweilen ist sein Witz gemein , die Sprache unrein und das
Mechanische des Versbaues verfehlt . Seine sammt !. Werke erschienen Leipzig
1801 — 3 , 8 Bde.
Blume
, Blüthe.
Die
Blüthen derjenigen Gewächse , welche um der
Dlürhe willen in,Gärten gezogen werden , nennt man Blumen . Von Fruchtge¬
wächsen , z. B . Apfel - , Birnen - und Pflaumenbäumen , sagt man Blüthen.
Botanisch
heißt im Allgemeinen Blume : die farbige Hülle der sogenannten Ge¬
schlechts - oder BcfruchtungStheile der Gewächse . Gewöhnlich ist diese Hülle dop¬
pelt , indem eine äußere , meistens grüne oder weniger gefärbte , sich von der innern
unterscheiden läßt . Die erstere heißt Kelch , die innere aber , welche sich durch zartern Bau und meistens durch kürzere Dauer auszeichnet , Corolle oder Blumen¬
krone . Nicht selten kommt eine dritte innere Hülle hinzu , die Linne zu den Nectarien zählte , z. B . bei den Narcissen unleugbar als eine innere Corolle zu betrachten
ist. Macht nur eine einzige Hülle die Blume aus , so ist diese sehr häufig auswen¬
dig kelchartig und inwendig corollinisch , wie die gemeinen Beispiele der Tulpe , der
Lilie , des Buchweizens u. s. w. beweisen. Der Unterschied des kelchartigen und des
corollinischen Überzugs der Blumen beruht auf dem Bau . Jener hat , auch wenn er
nicht grün , sondern gefärbt ist, gerade einesolcheOberhaut , als die untere Blattfläche
und die übrigen grünen Theile der Pflanzen . Sie ist nämlich mit Spaltöffnungen
versehen , welche der eigentlichen Corolle jederzeit fehlen . Die letztere ist dafür mit
einem sammtarrigen Überzüge bedeckt, der aus den zartesten Wärzchen oder Hügelchen besteht. Unter diesem Überzüge ist das Zellgewebe , welches die farbigen Säfte
enthält , und erst , wenn das letztere abgestreift ist, kommen die zarten Nerven der
Corolle zum Vorschein , welche unter dem Mikroskop als die feinsten Bündel von
Schraubengängen
und , nach dem Rande der Corolle zu, als ganz vereinzelte Spi¬
ralgänge erscheinen. Diese liegen endlich hart auf der untern Oberhaut . Ein
ähnlicher sammtartiger Überzug ist es, der auch die Narbe oder das Stigma bedeckt,
welches seine Bedeutung als fehlgeschlagene Corollenform in den Bildungen ver¬
räth , wo es, wie bei den Zrideen , sich in förmliche Kronenblätter spaltet . Dieser
zarte Bau der Corolle hängt mit der Färbung derselben zusammen . Es ist gewiß,
daß die grüne Farbe , die den meisten übrigen Pflanzentheilen gemein ist , sich oft
schon in der Nähe der Corolle verliert und in ihre beiden Nebenfarben , die blaue
und gelbe , übergeht , wie wir dies an den gefärbten Bracteen sehr vieler Pflanzen
bemerken . Ja , je mehr die Natur diese differenten Farben in den Bracteen ent¬
wickelt hat , desto weniger Kraft bleibt ihr zur Ausbildung wesentlicher Theile übrig.
Daher schlagen die oberen Blüchen zwischen den gefärbten Bracteen des älsl .u» pvrum iien,oro !>uni fehl. Die Stellung der grünen Farbe zwischen der gelben
und blauen erklärt uns , warum diese beiden , besonders aber die gelbe , theils den
Frühlingsblumen , theils mehren großen Familien vorzüglich eigen ist, warum sie
beim Trocknen der Primel und mchrer Hierazien wieder in die grüne Farbe übergeht,
warum bei der älellica ^o intermecli .i ? er5. em geständiges Schwanken der Blume
zwischen Gelb , Grün und schmutzig Blau beobachtet wird . Die gelbe und blaue
Farbe gehören also zu denen , die am leichtesten aus der grünen entstehen . Wenn
hingegen die Differenz zunimmt , oder derProceß der Säuerung in der Blume vor¬
waltet , dann wird sie die polareFarbe des Rothen annehmen ; daher man mit Säu¬
ren andre Blumenfarben in diese verwandeln , und mitAlkalien die rothe Farbe wie¬
der in die gelbe , grüne oder blaue umändern kann . Daher die Blätter vieler
Bäume vor dem Herbstfall roth werden , weil , wegen gestörter Verrichtung des
Auöhauchens , aller Sauerstoff zurückbleibt . Daher endlich die brennend rothen
Farben dasAugc beleidigen , weil sie im höchsten Grade differenk oder polarisch sind.
Hingegen thut die grüne Farbe dem Auge wohl , weil alle schneidende Gegensatze in
ihr ausgeglichen sind. Noch hängt hiermit zusammen , daß in der Nähe der Necta-
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rien , auch wenn die Blumen anders gefärbt sind, häufig rothe Streifen und Flecken i
bemerkt werden : Beweist der vorwaltenden Säuerung in der Erzeugung desHonigsastes . Die weiße Farbe der Blumen läßt sich nur aus der Darlegung des innersten
und zartesten Gewebes erklären , welches nicht einmal einen Kampf mit dem Lichte
bestehen kann , sondern sich ihm ganz aneignet . Es werden manche Blumen weiß,
wenn sie trocknen , sowie die zartesten weißen Blumen beim Welken sich roth färben:
Erscheinungen , welche sich ohne Mühe aus der angedeuteten Theorie erklären lasten/
Wir haben endlich eine Menge violetter Blumen , die als im höchsten Grade ent¬
säuert betrachtet werden müssen, da der violette Strahl dem rothen entgegengesetzt,
und da eS leicht ist, eine violette Blume , wie die Veilchen , durch Säuren roth zu
färben . Mit der Farbe der Blumen hängt der Geruch derselben auf gewisse Weise
zusammen . Da nämlich die Geruchsstoffe durchgehend « dem Wasserstoffe angehö¬
ren , da in der Blume die polarischen Stoffe in den Farben hervortreten : so ist klar,
daß auch der Wasserstoff , wo besonders sein Gegensatz , der Sauerstoff , in dem er¬
zeugten Honigsaft oder in der rothen und gelben Farbe der Blume niedergeschlagen,
wird , in den Geruchstheilen sich entwickeln muß . Blumen , die grüne Hüllen!
haben , wie die Gräser , und die der Nectarien entbehren , wie diese, sind meistens
geruchlos . Indessen mögen mehre uns unbekannte Umstände diese Regel beschränr l
ken. Denn z. B . riecht die Ki ^ ell .-»mir sehr entwickelten Nectarien gar nicht , da¬
gegen die llcwela , und zwar nur eine Art derselben , mit gleichmäßig ausgebildeten i
Nectarien , den bekannten starken Wohlgeruch verbreitet . Bei der Eintheilung derj
») leisten
und Pflanze
Gewächse nach dem GeschlechtSspstem (s. Befruchtung
die Blumen wesentliche Dienste ; denn außer daß bei den meisten die Staubgefäße
die Classe, und die Staubwege die Ordnung bestimmen , geben die übrigen Theile
der Blumen und selbst die Bildung ihrer Geschlechtstheile , nebst der Beschaffenheit
Ma - I
der Frucht , die Merkmale der Geschlechter ab . — In der Architektur,
lerei oder Bildhauerkunst nennt man Blumen Zierrathen , welche diesen Schmuck!
der Natur wirklich nachahmend darstellen . — Chemisch, die feinsten Theile der,
Körper in trockener Gestalt , nachdem solche das Feuer von den gröber » Theilen
durch Sublimation ausgeschieden hat ; so geben das Laugensalz , das Spießglas,
der Arsenik , Benzoe , WiSmuth , Zinn , Metalle , Schwefel , Zink :c. Blumen . — >
ist die nach dem Klima sehr verschiedene Periode des Ausbruchs
Blüthenzeit
der Blumen , ehe sie den Samen für ihr ferneres Pflanzenleben bilden.
) werden aus Federn , Batrist , Tastet , Biscuit , vor¬
(
künstliche
Blumen
verfertigt . Diese Sorte liefert be¬
züglich aus den Gehäusen der Seidenwürmer
sonders Italien in großer Menge ; man nennt sie auch daher italienische
Blumen . Die schönsten Blumen liefert PariS ; doch auch in Dresden , Berlin,
Wien , Nürnberg u. a. O . werden solche Blumen in großer Vollkommenheit ver¬
fertigt . Der natürliche Geruch wird den künstlichen Blumen durch das Benetzen
Mit wohlriechenden Öelen gegeben.
Friedrich ), Dr ., Professor u . Obermedicinalrath.
(
Johann
Blumenbach
Dieser philosophische Naturforscher gehört gegenwärtig zu den ersten Zierden der
Universität Gättingen , auf der er seit 50 I . mit rastloser Thätigkeit vielbesuchte
Vorlesungen über Naturgeschichte , Physiologie , Osteologie , vergleichende Anato¬
mie , Pathologie und medicinische Literargeschichle hält . Über beinahe alle diese
Wissenschaften hat er mit trefflichem Blicke ordnungsvoll und bündig geschrieben,
und diese Schriften (s. Meusel ' S „ Gelehrtes Deutschland " ) tragen das Gepräge
seines eigenthümlichen Genies und haben zum Theil mehre Auflagen erhalten.
Sein meisterhaftes , jetzt aber doch schon in einigen Ansichten veraltetes „Hand¬
buch der Naturgeschichte " ist 1825 bereits zum 11 . Male ausgelegt worden.
Sein „ Handbuch der vergleichenden Anatomie und Physiologie " (Göttiugen
1801 ) war das erste in Deutschland . Von seinem „ Handbuch der Physiologie"
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erschien eine engl . Übersetzung , deren 2. Au «g. ( 1818 ) auch als erstes durch eine
Maschine gedrucktes Buch merkwürdig ist. — Blumenbach ist am 11 . Mai
1752 zu Gotha geboren , studirte in Jena und in Göttingen , wo er am 19.
Sept . 1775 das medicinifche Doctorat , 1776 die Aufsicht über das Naturaliencabinet der Universität und eine außerordentliche , sowie 1778 eine ordentliche
Professur der Medicin erlangte . 1783 unternahm er eine gelehrte Reise nach der
Schweiz , und später eine nach England , wo ihm besonders das Wohlwollen des
berühmten Ritters Banks sehr nützlich war . Er besitzt, außer vortrefflichen naturhistvrischen Werken und Kupferstichen , herrliche naturhistorische Sammlungen,
unter welchen die Schädelsammlung in ihrer Art einzig ist; auf sie gründet sich
die „Lcilleotio oi .iniorum
cliver ». gent . illustr ." , mit Kpf . , wovon sechs Liefe¬
rungen (Göttingen 1790 — 1820 ) erschienen sind. Am 19 . Sept . 1825 feierte
B . seinDoctorjubelfest , wobei außer mehren Glückwünschungsschristen auch eine
Medaille ihm überreicht und das Capital zur Begründung eines fortdauernden Reisestipendiums , das seinen Namen führen soll, niedergelegt wurde . Schrader nannte»
nach ihm eine neue Pslanzengattuug
öluinenbaclila
inri ^ ni, . Am 26 . Febr»
1826 wurde das 5V. I . seiner Ernennung zum Pros . der Univ . Göttingen gefeiert,
wozu Loos in Berlin die Iubelmedaille verfertigt hatte.
B l u m e n h a n d e l in Holland.
Harlem
war in ältern Zeiten den
»Hauptsitz dieses Handels . 1636 und 1637 herrschte in Holland ein wahrer Tulpenschwindel . Man verkaufte Zwiebeln , die man nicht besaß, für unerhörte Sum¬
men , niit der Bedingung , selbige dem Käufer in einer festgesetztenZeit zu liefern.
Für eine einzige « emper AugustuS bezahlte man 13,000 Gldn ., und für drei dergl.
zusammen 30,000 Gldn . , für 200 Aße von derselben 4500 Gldn . , für 400 Aße
Admiral Liefkcnshoek über 4000 Gldn . , für Admiral Enkhuizen über 5000 Gldn.
u. s. w. Für einen Viceroi gab man : 2 Last Weizen , 4 Last Roggen , 4 fette Ochsen,
8 Ferkel , 12 Schafe , 2 Oyhoft Wein , 4 Tonnen Achtguldenbier , 2 Tonnen But¬
ter , 1000 Pf . Käse , ein Bündel Kleider und einen silbernen Becher . In Alkmaav
verkaufte man in einer Auction für mehr als 90,000 Gldn . Zwiebeln . In derselben
Zeit gewann Jemand in Amsterdam in 4 Monaten über 68,000 Gldn . bei diesem
Handel . In einer einzigen holländischen Stadt sollen über l OMill . Tulpenzwiebeln
verkauft worden sein. Als aber die Käufer sich weigerten , die vorbedungenen Sum¬
men zu zahlen , und als die Staaten am 27 . April 1637 bestimmten , daß derglei¬
chen Summen
auf dem gewöhnlichen Wege , wie jede andre Schuld , beigetrieben
jwerden sollten , stürzten die tollen Preise auf einmal , und man konnte nun eine
'Semper AugustuS um 50 Gldn . haben . Dennoch waren auch nachher die Sum¬
men , die man durch Hervorbringung neuer und seltener Tulpengewächse gewann,
nicht unbedeutend , und noch jetzt findet man in den Verzeichnissen der harlemer
Dlumisien die Preise von 25 — 150 Gldn . für einzelne seltene Tulpen . Bis zur
franz . Revolution zogen die harlemer Blumisten ihre Tulpenzwiebeln vornehmlich
aus Ryffel und andern Städten Flanderns , wy sich die Geistlichen mit Erziehung
terselben beschäftigten , nachher trieben sie das Geschäft selbst; doch ist der ganze
Tulpenhandel nicht mehr von sonderlicher Bedeutung . Aber auch nach dem Verfall
des TulpenhandelS verlor Alkmaar den Ruf nicht , die ersten Liebhaber und Kenner
von Blumengewächsen zu besitzen. Vermögende Personen trieben die Zucht der
Blumen , besonders der Hyacinthen . Theils von diesen, theils von auswärts hc-r,
versahen sich die Blumisten nicht nur mit Hyacinthen , sondern auch mit Ranun¬
keln , Aurikeln , Nelken , Anemonen u. a. m . , die allmälig zahlreicher bei ihnen
bestellt wurden . Das Geschäft gewann von Jahr zu Jahr an Ausdehnung , und
Harlem ist bis jetzt der Stapelplatz Dessen geblieben , was schön in dieser Waare
genannt werden kann . Die Hyacinthen fingen erst 1730 an , recht empor zu kom¬
men . Man bezahlte in diesem I . für
non z-lus uilr ^ 1850 Gldn, , und
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für sx Ophir , wovon die ganze Zwiebel jetzt ein paar Stüber kostet , 275 Gldn.
1776 stand der harlemer Dlumenhandel in einem hohen Flor , und noch 1785 gab
man für den Marquis telaCoste 750Gldn . Seitdem sind die Preise der Hyacinthen
ebenfalls sehr gesunken , wiewol man in den Verzeichnissen auch noch gewisse dop-'
pelteHvacinthen mit Preisen von 25 — 100 Gldn . angeführt findet . Die sehr ver-ö
breitete Liebhaberei , allerlei Blumen , und besonders Hyacinthen , im Winter aus
Glasern und in Töpfen zu ziehen , hält diesen Handel noch aufrecht . Zwischen
Alkmaar und Leyden find über 20 Morgen Landes (ä 600 Ruthen ) allein den
Hvacinthen gewidmet , die in dem sandigen und lockern Boden ganz vorzüglich ge^
keihen . Noch zahlt man in und um Harlem , außer vielen kleinen , nvölfoder drei-'
zehn große Blumisten . Sie hatten Versendungen nach Deutschland , Rußland,
England ic. , selbst bis nach der Türkei und dem Vorgebirge der guten Hoffnung . ^
Jetzt ist theils durch die Zeitumsiände , theils aber auch dadurch dieser Handel sehw
verdorben worden , daß einzelne harlemer Blumisten übermäßig große Partien'
Zwiebeln allenthalben in Commission geben und in Auctionen und sonst verschleuß
kern lassen. Außer den angeführten versenden die Harlemer noch Tazetten , Ion?
quillen , weiße Lilien , Mortagons , Zris , Fritillarien , Krokus und andre Blu¬
mengewächse , auch allerlei Sämereien , Obstbäume und Trcibhausgcwächse .
'
Blumenorden,
s . Pegnitzorden.
D l u m e n sp i e l e , s. ,le » x slor -iux .
^
Blumensprache.
Es ist bekannt , daß die Morgenländer , als Freundes
der Allegorie , gern in Bildern reden und schreiben. Sie besitzen darum auch cine^
Kunst , ihren entfernten Freunden die geheimsten Gedanken ihrer Seele und dir
verborgensten Wünsche ihres Herzens , ohne alle Charaktere mitzutheilen . Diesem
geheime Sprache scheint von den eingekerkerten morgenländischen Frauenzimmern
erfunden worden zu sein. Denn diese haben bei ihren wenigen Beschäftigungen
und Zerstreuungen Muße genug , ganz ihren Phantasien freien Lauf zu lasten.
Darum ist diese Sprache zwar schön, von Gefühl und Sinn , aber auch sehr einge¬
schränkt und willkürlich . Nur Herzensangelegenheiten können durch sie abgehan¬
delt werden . Diese geheime Sprache der Orientalen besteht in der Kunst , ein
Bouguet von natürlichen Blumen , die alle nach einer geheimen Bedeutung gewählt
und geordnet sind, zubinden . Dieser Bouquet nennen sie Selam . Da jedes Land
seine eigenthümlichen Blumen und Krauter , sowie seine besondern Begriffe vom
Schicklichen und Unschicklichen, von « chwächen und Stärken der Leidenschaften
hat , je nachdem sein Klima kälter oder wärmer , seine Sitten verfeinerter oder roher
sind : so wird man nicht nur in jedem Lande andre Bouquets binden und binden
müssen , sondern auch in einem und demselben Lande wird jede Blume anders spre¬
chen , wenn sie von einer andern Person gebraucht wird . Denn in der Bezeich¬
nung der Bedeutung jeder Blume findet ja die größte Willkür statt . Bei den Chi¬
nesen findet man ein Alphabet , das ganz aus Pflanzen und Wurzeln besteht , und
auf den Felsen in Ägypten sind die Eroberungen , welche seine frühern Bewohner
gemacht , durch unbekannte Pflanzen eingegraben . übrigens bedarf es bei der Blu¬
mensprache keines tiefen ForschenS, die .Natur selbst wird die beste Lehrerin . Richtet
man sich nach einer bestimmten aufgezeichneten Blumensprache , so darf man nur
das beigefügte Derzeichniß der Bedeutung jeder Blume nachsehen , und man wird
diese Blumensprache verstehen. Die Hauprregel hierbei ist: wohl zu beachten , daß
die erste Blume rechter Hand einen (^ danken ausdrückt , und daß sie umgekehrt,
d. h . den Wtiel dieser Blume nach oben gerichtet , das Gegentheil andeutet , z. B.
eine Rosenknospe mit ihren Dornen undBlättern heißt : Ich fürchte , aber ich hoffe.
Wenn man diese Knospe umkehrt , so will man damit sagen : Man muß weder
fürchten noch hoffen . Doch muß man auch die verschiedenen Modificationen eines
lAedankens nicht unbeachtet lassen ; man kann sie durch die nämliche Blume an
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deuten . Wenn man z. D . von der Rosenknospe die Dornen abstreift , so heißt
dies : Es ist Alles zu hoffen ; pflückt man aber die grünen Blatter ab , so will man
damit sagen : Es istAlles zu fürchten . So kann man das symbolische Zeichen fast
aller Blumen durch ihre Lage oder durch die Beraubung ihres Schmuckes verviel¬
fältigen . Die Ringelblume z. B . , wenn man sie an den Kopf bringt , deutet Gei¬
steskummer an ; an das Herz gelegt , Liebesgram ; auf die Brust , Langeweile . Fer¬
ner bezeichnet man das Wort Ich , mit Bezug auf das Symbol der Blume , wenn
man letztere rechts hinneigt ; das Wort Du , wenn man sie links herabsinken läßt.
Nun noch ein paar Beispiele : Wenn man seiner Freundin sagen wollte : Warum
weintest Du , liebes Weib , gestern im Geheim auf dem Balle ? — so müßte man
ein Bouquet von folgenden Blumen binden : Ein Gänseblümchen , Rosmarin,
Reseda , rother Levkoje, violetter Sommerlevkoie , eine Wicke, Iristuberose . Hätte
sie diese Antwort zu geben : Ich weinte um einen entfernten Freund , einen
Dssicier , der zu Felde gegangen ist, und fürchte seinen Tod , -— so würde sie folgende
Blumen nehmen müssen : Narcisse , Rosmarin , Thymian , eine weiße Hyacinthe,
eine Ranunkel , eine Kaiserkrone , Krausemünze , Salbei und Himmelsschlüsselchen.
und den des Serails rc." (Leipzig 1797 ) ;
S . „FatimenS Morgenzeitvertreib
ferner : „Die Blumensprache , oder Symbolik des Pflanzenreichs " , nach dem Franz,
der Frau Charlotte de Latour von Karl Müchler (Berlin 1820 ) ; „Selam , oder die
Sprache der Blumen " ( 2. Aufi . , Berlin 1821 ) , und „ Neueste Blumcnsprache;
eine Gabe der Liebe und Freundschaft geweihet von A . R . C. L." (Nordhaus . 1821)
u. s. f. — Es gibt aber auch eine Blumensprache ohne Blumen . Dies ist nämlich
ein Ausdruck , eine Sprache , reich an Bildern und Allegorien . Auf diese Weise
wäre jeder bildliche Ausdruck eine Blume , und ein Aufsah , ein Buch , das ganz in
Allegorien geschrieben wäre , würde Blumensprache in dieser Bedeutung enthalten.
Da aber die Blumen immer etwas Schönes , etwas Angenehmes anzudeuten pfle¬
gen , so würde auch jede schöne und angenehme , selbst blumenlose Sprache dennoch
auch eine Blumensprache genannt werden dürfen . Da endlich das sprechen durch
die Blume im gemeinen Leben so viel heißt als geheimnißvoll thun , reden, so würde
auch jede geheimnißvolle , dunkle Sprache in einem gewissen Sinne eine Blumen11.
sprache genannt werden können.
stuck , in der Malerei , eine Darstellung von Blumen , worin
Blumen
diese ein Kunstwerk für sich ausmachen . Solche Darstellungen , wobei täuschende
Wahrheit das höchste Erreichbare ist , gehören zwar nur zu den untergeordneten
Arten der Malerei , und ein Maler verdient damit noch nicht den Nanien eines
ästhetischen Künstlers ; allein sie können dennoch unter einem hohern Charakter
erscheinen und durch sinnige Anordnung und Wahl
als dem der Nachahmung
auch ein wahres ästhetisches Verdienst erlangen . Als die berühmtesten Blumenma¬
ler nennen wir Huysum , Rachel Ruysch , Segher , Verendael , Mignon , Roepel
Dreßler . (Dgl . Malerei .)
ein durch Blumen hervorgebrachter Zeitmesser . Bekannt¬
Blumenuhrist
lich öffnen und schließen sich die Blumen theils nach dem helle» oder dunkeln Wet¬
ter , theils nach der Länge oder Kürze des Tages . Die merkwürdigsten aber zeigen
gewisse feste Stunden des Tages Blüthen , vorzüglich früh und Abends , und diese
aus ihnen zusammenzusetzen. Wenn man näm¬
sind eben geeignet , eine Blununuhr
an regelmäßig eine Stunde
lich die Blumen auswählt , welche von Sonnenaufgang
blühen und dann sich verschließen, neben diese eine andre stellt, welche in der nächsten
Stunde blüht und sich schließt, und so von Stunde zu Stunde soufahrt bis zum
Untergänge der Sonne , und die einzelnen Blumen in eine Reihe oder in einen Kreis
11.
stellt, wie sie einander ablösen, so hat man eine Blumenuhr .
ist die rothe , in den Adern thierischer Körper befindliche Flüssigkeit.
Blut
Es befindet sich in allen Säugethiercn , Vögeln , Amphibien und Fischen, bei den
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letztem beiden Thierclassen aber mit dem wichtigen Unterschiede
, daß der Wärme,'
grad ihres Blutes nicht so hoch ist als bei den erstem, daher sie auch kaltblütiges
jene aber warmblütige Thiere genannt werden. Die Insekten und Würmer haben
statt des Blutes einen Saft von weißlicher Farbe , den man WeißesBlut nennt/
Das Blut enthält zwei verschiedene« toffe, die sich beim Gerinnen von einander
scheiden: das Blutwasser , eine wässerige eiweißlichc Substanz , und eine dicke/
schleimige Masse, der eigentlich die rothe Farbe zukommt, die viel schwerer ist als
jene und Blutkuchcn heißt. Sie läßt sich aber auch wieder in zwei verschieden
Bestandtheile trennen , in den Cruor , oder eigentlichen rothen Theil des Bluts,'
und in die gerinnbare Lymphe , welcher das Gerinnen des Blutes zuzuschreiben ist. '
Der Cruor besteht aus phosphorsaurem Eisen mit etwas Eiweißstoff verbunden»'
Die Rothe des Bluts ist eineni kohligen , verbrennlichen Stoffe zuzuschreiben
Jüngere Thiere haben einen viel weißem Faserstoff als ältere und stärkere Thiere .'
Letzterer Blut hat weit mehr Stickstoff als jener. Bei veränderter Nahrung der
Thiere findet man veränderte Bestandtheile im Blute . Auch ändern solches Krank,
Heiken um. Bei kranken Thieren ist da« Eiweiß des Blutes weicher als bei gesun,
den. Aus diesem erzeugt sich die Entzündungshaut auf dem Blute kranker Thiere/
In hypersthenischenKrankheitenistüberfluß , in asthenischen Mangel an Faserstoff/
Bei zu Tode gejagten Thieren , oder die der Blitz erschlug, gerinnt das Blut nicht/
Das Blut der Vogel hat eine höhere Rothe, es ist wärmer als jenes der Säug«
thiere und gerinnt schneller an der Luft . Das Blut der Amphibien und Fische ge/
rinnt schwer. Durch starke Vergrößerungsgläser bemerkt man in dem Blute delebendigen Thiere «, oder in frischgelassenem Blute , daß es, besonders der Cruor,
aus kugelförmigen Bläschen, den sogenanntenBlutkügelchen , besteht, deren Größe
etwa den dreihundertstenTheil einer Linie beträgt. In dem, wennschon nur kurze
Zeit stehenden Blute bemerkt man sie nicht. Sie sind die Wirkung des im Blute
herrschenden Lebens; je kräftiger und gesünder das Thier ist, desto mehre Blutkü/
gelchcn bemerkt man in dem Blute desselben
. Sie zeigen gleichsam den Übergangs
von» gestaltlosen Flüssigen zur Urfom der ersten organischen Bildung an. Für das
Leben des thierischen Körpers ist das Blut von der größten Wichtigkeit , und Mai/
kann es füglich als den Quell des Lebens ansehen. Es ist, so lange der Körper,
lebt , in steter Bewegung , welche nur mit dem Tode aufhört . Außerhalb des Kör«
pers geht mit demselben bald eine auffallende Veränderung vor ; es sängt an zu ge»
rinnen , und geht hernach zuerst in eine saure, dann in eine faule Gährung über.
— Alles Blut nimnit seinen Ursprung aus dem Milchsäfte , und seht nach und
nach d>e für die Erhaltung und das Wachsthum des Körpers erfoderlichenNah,
rungssafre durch eine Menge hierzu geeigneter Gefäße ab. Dies geschieht
, während
cö aus dem Herzen bis zu den entferntesten Theilen des Körpers , und von da wieder
zurückgetrieben wird . — Der Blutumlauf
ist gleichsam die Grundlage und
erste Bedingung des Lebens. Mit ihm hört alles Leben und folglich jede übrige Ver¬
richtung des thierischen Körpers auf. Das Herz, der Mittelpunkt des Blutumlaust , hat eine doppelte Bewegung , welche unaufhörlich wechselt; die eine ist zu¬
sammenziehend
, die andre erweiternd. Mit dem Herzen sind zwei Arten von Canälen verbunden, wovon die eine Schlagadern , die andre Blutadern heißt. (S.
Adern .) Der Umlauf des Bluts geht mit einer bewundernswürdigen Schnellig¬
keit vor sich; strömte es niit gleicher Geschwindigkeit gerade und ohne Krümmungen
fort , so würde es in einer Minute ungefähr 149 Fuß durchlaufen. Diesen Grad
von Schnelligkeit hat das Blut aber nur in den nahe amHerzen befindlichen größern
Canälen; je weiter es sich vom Herzen entfernt , desto mehr nimmt auch jene Ge¬
schwindigkeit ab. Man kann in einem erwachsenen Menschen von gewöhnlichem
Bau eine Blutmasse von 24 — 30 Pfund annehmen. S . I ) r . Ge. Wedemcyer'S
,chlntersuchungcn über den Kreislauf detz Blutes " (Hanov . 1828).
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Blutader
, im Allgemeinen jede Ader , die Blut in sich enthält , im Ge¬
gensatze der Bandadern , Erzadern , Wasseradern . ( S . Adern .) — Blutauge
ist ein blutiges Auge ; bei den Ärzten eine Ergießung des Bluts in die vordere und
Hintere Augenkammer , durch einen Schlag aufs Auge , durch heftige Anstrengung
beim Erbrechen , Husten u. s. w. ( llyposems ). — Blutregen
ist ein Regen,
nach welchem man rothe Flecken bemerkt , die man für Bleck, das mit dem Regen
herabgefallen sei, hielt , oder doch so nannte , welche aber von den kleinen rothen
Ziefcrn (Insekten ) herrühren , oder auch von gewissen kleinen Schmetterlingen,
welche , wenn sie auskriechen , an den Mauern der Häuser rothe Flecken zurücklas¬
sen. — Blutspeien
, eigentlich Bluthusten
, ist diejenige Krankheit , da man
durch Husten Blut aus der Lunge wirft . — Dlutbrechen
, auch schwarze Krank¬
heit ( innrbus Ilixer ) , wenn Blut durch Brechen aus dem Magen ausgeworfen
wird . Wird auf einmal eine große Menge Blut ausgeworfen , so ist es ein
Blutsturz.
B l u tb e r c i t u n g , s. Assimilation
und Ernährung.
Blutegel
(lnructo mcilicin .ili ; ) , der gemeiniglich schwarze, fingerlange,
fcderkieldicke Wasscrwurm , mit walzigem , etwas niedergedrücktem Leibe , der nach
vorn etwas dünner wird , und hier den Mund mit dreischneidenden Kiefern , aber
hinten einen Saugnapf hat , womit er sich fest hält ; der Bauch ist gelb gefleckt,
auf dem Rücken befinden sich acht gelbe , schwarze , rothe Längenstreifen . Er be¬
wegt sich dadurch fort , daß er sich ausdehnend und zusammenziehend bald mit dem
Munde , bald mit dem Hintern Saugnapfe festklebt. Längs den Seiten hat der
Blutegel viele Löcher zum Aihemholen , welche mit Bläschen in der Nähe der
Gefäße ' in Verbindung stehen ; an der Brust sind zwei Löcher hinter einander , durch
das vordere geht die Ruthe , durch das Hintere die Eier . Die Blutegel leben in
Teichen und sumpfigen Bächen wahrscheinlich von kleinen Thieren und von dem
Blute , das sie den Fischen aussaugen . Außerdem haben sie aber auch den Trieb,
den warmblütigen Thieren so viel Blut auszusaugen , daß sie zuni Lprüchworte
geworden sind und selbst davon sterben . Darum wendet man sie in der Medicin,
um Blut zu lassen , an , sammelt sie in großer Menge und bewahrt sie mit Sorg¬
falt in den Apotheken in großen Gläsern auf . Sie machten in der neuesten Zeit an
mehren Orten einen nicht unbedeutenden Handelsartikel nach England und Frank¬
reich aus . Die Anwendung derselben hat vor dem Aderlaß die Vortheile , daß eine
geringere (aber freilich immer auch eine nicht ganz genau zu bestimmende ) Menge
Blut aus den Eapillargesäßen der Haut (nicht aus größern Gefäßen , wie beim Ader¬
laß) und an Stellen gelassen werden kann , wo dies auf eine andre Weise nicht zu
bewerkstelligen ist. In Entzündungen und Blutcongestionen sind sie oft nützlicher
als Aderlässe , die unterdrückten Blutungen der Hämorrhoiten und Menstruation
sucht man durch Blutegel zu ersetzen, und wendet sie oft auch an , um eine Ablei¬
tung des Blutes von wichtigen bedrohten Organen zu Stanke zu bringen . Das
Anlegen der Blutegel geschieht dadurch , daß man sie mit der Hank , oder in Lein¬
wand , Papier , oder vermittelst eines kleinen Gläschens dahin hält , wo sie saugen
sollen , und sie, wenn dies geschieht , so lange in Ruhe läßt , bis sie von selbst ab¬
fallen . Das Letztere geschieht gewöhnlich erst , wenn sie durch das aufgenommene
Blut 3 — 4 Mal größer und dicker geworden sind und sich deßhalb kaum mehr be¬
wegen können . Sollen sie früher entfernt werden , so streut man ein wenig Küchensalz auf den Rücken derselben , wodurch sie Eonvulsionen und Erbrechen bekommen.
Die kleinen dreieckigen Wunden , welche sie hinterlassen , bluten gewöhnlich noch
eine längere Zeit fort ; dieß unterhält man oft noch -s — 1 Stunde lang und ver¬
bindet alsdann die Wunden , indem ein wenig Schwamm auf die Wunde gelegt
und durch Heftpflaster befestigt wird . Alsdann erfolgt die Vernarbung gewöhnlich
in kurzer Zeit . So einfach nun auch dieses Verfahren ist, so viele Umstände können
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sich doch ereignen , welche das Anlegen der Blutegel beschwerlich machen ; bald wol -,

len diese nicht saugen , bald geschieht es unter heftigen Schmerzen , und Diesem
begegnet man , wenn man die Stelle sehr rein wäscht und mit Milch oder Zuckerwasser befeuchtet ; bald ist die Nachblutung so reichlich, daß sie sich aufdie gewöhn¬
liche Art nicht hemmen läßt . Oft bleibt an denStellen , wo die Blutegel gesaugt ^
hakten , ein schwärzlicher , grüner , gelber Fleck von ergossenem Blute zurück; bis¬
weilen gehen auch die Wunden in Entzündung und Eiterung über . Ein gefähr¬
licher Zufall ist es , wenn Blutegel beim Trinken von Wasser verschluckt werden , j
oder bei Mangel an Aufmerksamkeit in die Nase , den Mund oder andre Öffnungen i
des Körpers hineinkriechen . Sie saugen sich dann innerlich an und bewirken oft ge- !
fährliche Blutungen . Kennt man die Veranlassung solcher Blutungen , so scheint !
das Salzwasser das zweckmäßigsteund sicherste Hülfsmittel zu sein.
34.
Blutgefäße,
s . Adern.
Blutgeld.
Unter
diesem verhaßten Namen war in England die Beloh¬
nung bekannt , welche Angeber und Zeugen in verschiedenen Triminalfällen beka¬
men . Es ist tief in dem Wesen der englischen Criminalverfassung gegründet , daß ^
die StrafrechtSpflege ohne den Willen der Beschädigten und Zeugen ihren Zweck
nicht erreichen kann . Um den mangelnden Eifer für das Allgemeine zu ersetzen,
nahm man den Eigennutz zu Hülfe , nnd durch verschiedene Gesetze von 1692,
1694 , ^ 699 , 1707 , 1720 , 1741 und 1742 wurden Belohnungen von 10 bis j
öO Pf . L :t. für Diejenigen ausgestellt , durch deren Zeugniß Straßenränder
, Falsch - j
münzer und Diebe überführt werden würden . Jedes Mal , daß eine solche Schär - !
fung stattfand , war in Großbritannien eine unruhige Zeit , wo sich die sogenann¬
ten Zacobiten regten . Wenn die politischen Verbrecher sich vermehrten , so glaubce ,
man zu bemerken , daß sich auch die Privawerbrecher vermehrten . Bei gewissen
Dicbstählen (Einbruch , Pferdediebstählen ) sollte vermöge des Gesetzes von 1699
Derjenige , welcher den Verbrecher ergreifen und überführen würde , außer baarcn
40 Pf . St . noch ein Cerlificat erhalten , wodurch er von den Kirchspieldiensten
(Armenaufseher , Kirchenvorsteher u. dgl .) frei wurde . Solche Freischeine (Gal¬
genscheine , 4 >I,ur » tiakels genannt ) konnten verkauft werden , weil sie sonstDem,
der sie zum zweiten Male erhielt , Nichts mehr geholfen hätten , und wurden in
großen Städten , wie Manchester , zu hohen Preisen (250 — 300 Pf .) verkauft.
DieSunnne
der Belohnungen (ohne die 1A1»>,ii ticke w) betrug 1798 in den 40
Grafschaften Englands 7700 Pf ., 1813 war sie auf 18,000 Pf . gestiegen . Der
Mißbrauch , welcher au « diesem System entstand , war fürchterlich . Polizeiofficianten machten sich ein Gewerbe daraus , arme , unwissende und leichtsinnige Men¬
schen, besonders Auslander , zu Verbrechen (vornehmlich dem Ausgeben falscher
Münzen ) zu verführen , um dann durch die Angabe derselben das Blurgeld zu
verdienen . 1756 gestand ein gewisser M ' Daniel ein , daß er 70 Menschen durch
sein Zeugniß das TodeSurrheil zugezogen habe . Er wurde mit zwei Andern vor Ge¬
richt gestellt, aber dabei von dem Volke , welches glaubte , daß sie losgesprochen wer¬
den wurden , so gemißhandelt , daß olle 3 todt auf dem Platze blieben . 1792
kam wieder ein solcher Fall vor , wo 20 Menschen die Opfer eines gewinnsüchtigen
Angebers geworden waren . Ein neuerer Fall 1817 erregte um so größern Unwil¬
len , als die 4 Polizeibcaniten , die eine solche Verschwörung gegen das Leben
armer Menschen gemacht harren , zwar wirklich zum Tode verurrhcilt , aber wegen
juristischer Subtilirären
von den 12 Richtern ( den vereinten Mitgliedern
der 3
Obergerichte in Westminsicr ) frei gesprochen wurden und ohne alle Strafe blieben.
Sie hatten mehre arme Weiber verleitet , falsche Münzen auszugeben , und sie
dann auf der That ergriffen . In andern Füllen suchten dergleichen Menschen ein
geringes Verbrechen in ein größeres zu verwandeln , z. B . wenn Einem der Arbeits¬
beutel gestohlen worden war , so wurde beschworen , daß er mit Bändern oder Schmu
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ren am Arme fest gebunden gewesen und mit Gewalt losgerissen worden sei, wo¬
durch der Dieb zu einem Räuber und , stakt einer Gefängnißstrafe , zum Galgen verurtheilt wurde , der Angeber aber das Blutgeld von 50 Pf . erhielt . Ein empören:
der Fall der Art trug sich 1817 zu, wo 2 Soldaten , die im Scherz mit einem
andern um eine Wette von einem Schilling gerungen hatten , auf Anstiften eines
Polizeibeamten als Räuber zum Tode verurthcilt und nur mit großer Muhe von
dieser unverdienten Strafe befreit wurden . Geringe Verbrechen wurden von den
Polizeibeamtcn verschwiegen und die Thäter im Auge behalten , bis sie, wie sie es
nannte », 40 Pf . wogen . Für die zur Verurtheilung hinreichende Anzeige von dem
Ausgeben falscher Banknoten (worauf Todesstrafe steht zahlt die Bank 30 Pf .,
und für die Anzeige falscher Münzen 7 Pf . Eine Menge Menschen sind davon die
Opfer geworden ; die Polizeibcamten kannten die Verfertigen falscher Noten und
Diejenigen recht wohl , welche sich ein eignes Gewerbe daraus machten , Weiber
und junge Leute erst zum Ausgeben falscher Noten zu verführen und dann der
Polizei in die Hände zu liefern . Aber sie schonen diese eigentlichen Urheber des
Verbrechens , als gute Kunden , und geben die armen Verführten an , welche von
den Geschworenen auf den leisesten Verdacht verurtheilt und ohne Gnade zum Tode
geführt werden . Aldcrmann Wood erzählte im Parlament , daß er 1818 bei ei-,
ner Visitation im Gefängnisse 13 Menschen gefunden habe , meist Irländer lind
Deutsche , welche von Andern falsches Geld erhalten hatten , um Brot zu kaufen,
dabei ergriffen und ohne auf ihre Behauptung zu hören , daß sie die Falschheit der
Münze » nicht gekannt hätten , verurthcilt worden waren . — 1818 wurden diese
(58 . Georg III ., c . 70 ) abgeschafft,
Belohnungen zwar durch eine Parlamentsacte
aber das Unwesen in Ansehung der Banknoten blieb wie es war . Die Gier , Geld :c.
in jüngster Zeit
für Denunciation zu verdienen , wandte sich in Großbritannien
unter den Schergen der Polizei wider Unglückliche , die im Druck der Zeiten ihrer
Regierung laut Schuld gaben , sie handle nicht mehr gemeinnützig und wider die
37.
Classe der Kleinerwerbenden sogar feindlich .
t (pariser ) . Diese schreckliche Begebenheit ereignete sich unter
Bluthochzei
, Guise undCondi;
Karl IX ., König von Frankreich . In d. Art . Hugenotten
findet man die Ursachen, welche vorausgingen . Nach dem Tode Franz II . ward
von Medici s ( . d.) Regentin für ihren lOjähr . Lohn , Karl IX .,
Katharina
und fand sich jetzt bewogen , den Guisen zum Trotz , den Reformirten ein DuldungSedict zu geben . Die Guise ' sche Partei dagegen überredete das Volk , daß
Die Hugenotten wurden
die katholische Religion in der größten Gefahr sei.
aufs grausamste gemißhandelt ; Prinz Condö griff zu den Waffen ; die Guisen
suchten spanische, Condä englische Unterstützung . Von beiden Seiten machte man
sich der abscheulichsten Grausamkeiten schuldig und schloß Nokhfrieden . Die Kö¬
nigin Mutter ließ nun den König , da er inS 14 . I . getreten war , für mündig er¬
klären , um unter seinem Namen desto freier regieren zu können . Herzog Franz
von Guise war bei der Belagerung von Orleans von einem Hugenotten meucbelmörderiscb getödtet worden ; allein sein Geist lebte in seinem Hause fort , welches
den Admiral Coligny für den Urheber dieses Meuchelmordes hielt ; aucb sahen die
Hugenotten bald ein, daß die Königin Mutter sie haßte : Condä und Colignp sehten sich daher in Verfassung . DcrKönig (s. Karl IX .) batte sich überreden lassen,
daß eS aufsein Leben abgesehen sei, und faßte einen unverfehnlicben Haß gegen die
Hugenotten . Der Hof suchte indeß Zeit zu gewinnen und sich des Prinzen und
des Admirals durch List zu bemächtigen ; dieses schlug fehl , und die Feindseligkeiten fingen heftiger an . In der Schlacht von Iarnac , 1569 , wurde Condü ge¬
fangen und als Kriegsgefangener von dem Hauptmann von MonteSguiou er¬
schossen. Colignn sammelte die Reste des geschlagenen Heeres ; der junge Prinz
Heinrich von Bearn (nachmaliger Heinrich IV ., König von Navarra und Frank60
Cviivessilio »s <Lez'icvn. Bd . l.
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reich) seit Condö ' s Tode das Haupt der Reformirken , wurde zuckt obersün Feld¬
herrn erklärt , und Coligno führte im Namen des Prinzen Heinrich von Cond, -,
welcher die Ermordung seines Paters zu rächen schwur, das Tommando . Allein
es fehlte ihm an Neid , und er wurde geschlagen. Der darauf folgende s-heinbar
vortbAlhafte Friede zu Sw -Nermain -en-Lave (8. ?lug . 1570 ) schläferte die Häupter
der Hugenotten ein , vorzüglich den Admiral Colignv , welcher des bürcerlichen
Krieges müde war . Der Köliig schien sich gänzlich von dem Einflüsse der Nüssen
und seiner Mutter losgerissen zu haben : er rief den alten Colignv , die Sühe der
Hugenotten , an seinen Hof und ehrte ihn als Vater , die feinsten Mittel wurden
angewandt , dieser Täuschung das Ansehen von Wahrheit zu gehen ; iran ver¬
mählte die Schwester des Königs an den Prinzen von Bearn ( 18 . Aug 1572 ),^
um die vornehmsten Hugenotten nach Paris zu locken. Einige warnten den 'Ad¬
miral : aber dieser glaubte nickt , das der König einen Meuchelmord drrch das
ganze Land anbefehlen werde , und doch war cS so. Am 22 . Aug . geschah aus
einem Fenster ein Schuf , auf den Admiral und verwundete ihnz der König eilte
zu ihm und schwor, ihn zu rächen . Aber noch an demselben Tage lief sichd-r König
von seiner Mutter überreden , der Admiral stelle ihm nach dem Leben . „ Hei dem
Tode NotteS !" soll er ausgerufen haben , „man todte den Admiral , aber nicht ikm
allein , sondern alle Huaenotten , damit auch nicht einer übrig bleibe , der uns be¬
unruhigen könne !" Die Nackt darauf hielt Katharina Blutrath und bestimmte
die Nacht auf den DartbolomänStag , zwischen dem 2i . und 25 . Aug . 1572 , zur
Ausführung . Nach der Ermordung Colign v' S ( s. d.) gab eine Nlocke auf dem
Thurme des königl . Schlosses , in der Stunde der Mitternacht , den versammelten
Bürgercompagnien das Zeichen zu einer allgemeinen Niedermetzlung aller Hugenot¬
ten . Der Prinz von Condö und der König von Navarra retteten ihr Leben nur da¬
durch , daf ste in die Messe gingen und scheinbar zur katholischen Kirche übertraten.
Zu gleicher Zeit breiteten königl . Befehle das Blutbad im ganzen Lande aus , und
wenn auch in einigen Provinzen die Beamte » Ebr -, und Menschenliebe genug hat¬
ten , die ihnen zugegangenen Mordbcfehle nickt vollüeben zu lassen, so fanden sichi
doch Werkzeuge der Ermordung genug . 30 Tage Hinduich dauerte fast in allen
Provinzen diese Abscheulicbkeit , und man rechnet an 30,000 Menschen , welche
kingeopfert wurden . Zu Rom löste man die Kanonen , der Papst schrieb ein In -'
beljahr aus , verordnete eine Processiou in der Ludwigskirche und lief das ku
Umini singen . — Diejenigen von den Hugenotten , welche sich gerettet hatten/
flüchteten in unwegsame Nebirge und nach Rockelle . Der Herzog von Aujou über¬
nahm die Belagerung : aber während derselben erhielt er die Nachricht , das, ihn die
Polen zum Könige gewählt hätten . Er scblok am 6 . Juli 1575 einen Vergleich , und
der König bewilligte den Hugenotten in gewissen Städten Religionsübung . Der Hof
gewann mithin durch die pariser Blutbockzeit , bei den Franzosen !,-> ^ w .-lb., Usslünii (und noch 1821 infranz . Ultra blättern mwi ssucnr 5.-, biiür, ) genannt . Nichts,
als daf die Hugenotten für die Zukunft mehr auf ihrer Hut waren und sich gegen
neue Anqriffe rüsteten . S . Curths ' s „Bartholomäusnacht " Leipzig 1811 ) z vor¬
züglich Wachler , „Die pariser Bluthochzeik " (Leipzig 1821 , 2. Aufl . 1828 ) und
die „ IIN . ,Ie li> 8l, -. - l!-,, ibüb -uss ,l'.^ ,r,ü l<^ oliioiiigniui . b'<i Iissni . ei b '8 >,>:>rin ^ r . ,In teil, -" (Paris 1826 ) . DieBartholomäuSnacbtwird
hier dasWerkder
Katharina von Medici genannt . Val . Schiller ' ? „ Netchickte der Unruhen in Frank¬
reich bis zum Tode Karls IX ." („Sämmtl . Werke " , Bd . XV1 .)
Blutrache,
die noch jetzt bei den Arabern und andern Völkern von Asien,
Afrika und Amerika , auch vor kurzem noch in Corsica herrschende Sitte , einen
Mord von Seiten der Verwandten des Ermordeten durch den Tod des Mörders
oder seiner Verwandten zu rächen . Sie ist in der Regel die Pflicht des nächsten
Anverwandten des Ermordeten . Der Vater rächt den Sohn und umgekehrt , der
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Bruder den Bruder u . s. w . Sie wird oft Jahre lang gesucht und gegenseitig fort¬
gesetzt, und verwickelt nicht selten ganze Stamme in die langwierigsten Fehden,
deren Aussöhnung meist höchst schwierig ist.
haben die posiriven Gesetzgebungen aus dem Religion ?-.
Blutschande
system aufgenommen . Das Naturrecht kennt sie nicht ; desgleichen zählt der t
kc.,, »üß>»> sie nicht unter den fleischlichen Verbrechen mir auf , von dem triftigen
Grundsätze ausgehend , daßVerpömnig dieser Art von Verbreche » zu Nichts als zu
deren Verheimlichung fuhrt , und daß die Strafe der öffentliche » Meinung genügt.
Das natürliche SittlichkeitSgefühl hat von jeher bei allen Nationen die Ehe und
den Beischlaf zwischen Descendenten und Ascendenten verboten , nicht so zwischen
Geschwister », welche bei den Persern , Athenern , Ägyptern :c. sich heirathen durf¬
ten . Eine sittliche Bildung dehnte die verbotenen Verwandtschaftsgrade aus , und
moralischer und religiöser Pedantismus überdehnte sie, sogar bis auf die geistige
Verwandtschaft der Gevattern . Doch bewilligse man für Geld Freisprechungen
(Dispensationeii ) . Er ist zu hoffen , das; man die Blutschande (Incest ) nur auf
Altern , Kinder und Geschwister beschränken wird.
a ft m(> Naturrechte ) wird durch das Verhältniß be¬
B lutS freundsch
gründet , in welchem eine Person gegen die andre aus dein Grunde einer vorherge¬
gangene » Zeugung sieh besiiidet. Da der zeugende Theil Etwas von seinem thierischen
Wesen anwendet , um daraus die animalische Substanz des andern , des Gefugte », zu
bilden , so entsteht daraus der allgemeine Grundsatz : je großer die Übereinstim¬
mung des thierischen Wesens .einer Person »nr dem der andern , aus dem Grunde
einer vorhergegangenen Zeugung , ist, desto größer ,st der Grad der Blutssreuiidschaft unter ihnen . Daher ist zwischen einer zeugende» ; nd der von ihr durch die
Zeugung abstammenden Person »ach der Natur ein aivßerer Grad der Bimsfreundschaft , als zwischen Denen , welche von einer Person , als ihrem gemein¬
schaftliche» Stammvater , herkommen . Daher ist die Venvandtschast oder der
Grad der BliitSfreundschaft unter solchen Personen , die mit einander in einer gera¬
unter solchen Per¬
den Linie stehen, größer , als der Grad der Blutsverwandtschaft
sonen , die durch verschiedene Seitenlinien mit einander verbunden sind. Die Per¬
sonen in gerader Linie sind gleichkam lauter Entwickelungen des nämlichen Keimes,
besindlich war . Jede Seitenlinie aber izt Entwickelung
der in dem Stannnvaier
eines eignen oder besondern Keims , der von dem Keime des AiiKrn unterschieden
ist und nur darin mit demselben übereinkommt , daß er mir jenem zugleich im
vorbanden war . Wenn man also nach der Verwandtschaft zweier
Stammvater
Personen aus 2 Seitenlinien einer Familie fragt , so ist dies in der Tkac eine
ganz andre Verwandtschaft als die , welche sich zwischen 2 Personen aus einer
geraden Linie befindet . Muhin können auch die Zeugungen aus emer Linie nicht
ansdie andre Seitenlinie forrgezählt werden , wenn man die Grade der Verwandt¬
Die
richtig bestimmen will .
schaft zwischen 2 Personen aus 2 Seitenlinien
einzige naturgemäße Regel ist in dem Falle die, das; man die Zeugungen von ; ge¬
meinschaftlichen Stamme in jeder Seitenlinie bis auf die Perlon zahlt , nach deren
Verwandtschaft man fragt , und den Abstand jeder dieser Personen von dein ge¬
meinschaftlichen Stamme in der Zahl der letzten Zeugung aus jeder Linie ausdrückt.
Wenn man aber die Verwandtschaft zweier Personen in einer geraden Linie den
Graden nach bezeichnen will , so zählt man die Zeugunaen von der einen zur andern.
wurde zuersivon Tertullian derMärtoreirod genannt , den er,
Blurraufe
und nach ihm andre christliche Lehrer , als eine zweite, zur Vergebung der Sünde»
noch kräftigere Taufe betrachten lehrten und den Gläubigen dringend empfahlen.
.)
(Vgl . Märtyrer
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