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B.
o « , Adernatter , eine zahlreiche, in Amerika einheimische Schlangengattung,
die sich durch Größe uud durch viele Schilder ihrer Haut am Bauche und am
Schwänze auszeichnet , welcher letztere immer spitz auSläuft ; der Kopf hat eine
Bedeckung . Es gibt folgende Arten : 1) Lonstrietor , diese hat die mcisteStärke,
ist sehr schön, aber nicht giftig ; 2) 8oyt ->Ie , aschfarbig und doch dabei bunt;
3) 6envb , is , durch die Ringe um ihre Haut kenntlich ; 4) ( Hun , grau von
Farbe , mit einem Kopfe , der dem des Hundes gleicht ; 5) Istn^ giu , mit beson¬
ders schöner Haut , weiß mit aschgrauen Rückenflecken ; 6) Ilnriul -nw , 2 — 4
Fuß lang , gelbgrau mit braunen Flecken , die wie kleine Gartenbeete alter Verzie¬
. gelb mit dunkelblauen Strichen ; 8 ) Viper in » ,
rung aussehen ; 7 >
graufarbig , mit schwarzen Strichen über den Rücken ; 9) lüiie .-i !., . sehr giftig,
schwarz mit weißen Punkten und Linien in Bogenform , mit einem weißlichen
Bauche ; und endlich 1ü ) 4niiul .it .>, eisenfarbig mit schwarzen runden Flecken.
(Anaconda oder Abgottsschlange ) .
Zum ( lonstrietnr gehört die Riesenschlange
Sie ist oft mehre Klaftern lang , hat die Dicke eines Mannes , eine gelhgrüne
Farbe , in der Länge des Rückens eine Reihe schwarzer, sechseckiger, blasser, oval
ausgeschnittener Flecken. Der Schwanz allein macht ein Drittel der Länge aus,
oft sogar noch mehr . Selbst einen Stier kann diese Natter , welche gern von
Bäumen herabschießt , durch Umschlingung erdrücken und ihm die Knochen brechen.
Einen solchen großen Thicrkörper vermag sie hinabzuwürgen , nachdem sie ihn mit
ihrem gelben Geifer glatt auf der Oberfläche gemacht hat . Sie wird dann so
unbehülflich , daß sie in diesem Zustande leicht erlegt werden kann . Sobald die
Menschen in einer Gegend sich vermehren , verschwinden diese großen Schlangen,
welche Amerikas Wilde als einen Leckerbissen verzehren . Nur in Südcarolina
trifft man noch bisweilen diese Schlange , nördlicher sind sie bereits in den nordamerikanischen Freistaaten vertilgt.
) , dessen Name , wie Mazzuchelli mit Recht sagt,
(
Giovanni
Boccaccio
allein für tausend Lobsprüche gilt , war der Sohn eines Kaufmanns in Florenz;
seine Familie stammte von Certaldo , einem Dorfe in Toscana , daher er sich selbst
<lu (lerl .olün nennt . B . , die uneheliche Frucht einer Verbindung , welche sein
Vater zu Paris , wohin ihn Handelsgeschäfte gerufen , eingegangen war , wurde
daselbst 1313 geboren . Frühzeitig nach Florenz gebracht , begann er hier seine
Studien und verrieth sichon als Knabe einen entschiedenen Geschmack für die Poesie.
Mit dem 1ü . I . übergab ihnsein Vater einem Kaufmanne , bei dem er die Hand¬
lung erlernen sollte. Dieser führte ihn nach Paris und behielt ihn 6 Jahre bei
sich, ohne daß er ihm Neigung für den Kaufmannüstand hätte einflößen können.
Ebenso wenig bewirkte dies sein achtjähriger Aufenthalt in Neapel . Statt mit
Kaufleuten zu Verkehren , schloß er die innigste Freundschaft mit mehren neapolita¬
nischen und florentinischen Gelehrten , welche der kunstliebende König Robert dahin
gezogen hatte . Nichts beweist , daß er Theil an dem Wohlwollen dieses Fürsten
hatte , wohl aber genoß er der besondern Gunst einer natürlichen Tochter Roberts,
für die er mehre Werke in Prosa und Versen schrieb, und der er unter dem Namen
Fiammetta oft darin huldigt . In glücklichen äußern Verhältnissen , mit einem
lebhaften und heitern Geiste , einem fünften und gefälligen Charakter , der glück-
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Boccaccio

ihn mehr als
mit Widerwillen erfüllen . Der lebhafte Geschmack , den die Prinzessin an der
Dichtkunst fand , dervertraute Unigang mit wissenfchafklicheii Männern , das Grabmal Virgil 'S, das er auf einem Spaziergange bei Neapel erblickte, die Gegenwart
Petrarca ' S , der mit höchster Auszeichnung bei Hose aufgenommen ward , und von
Neapel nach Rom ging , um den Dichterlorber zu empfangen , die Verbindung , wel¬
cheB . mit ihm geschlossen: Alles wirkte mächtig aufseine natürliche Neigung , sich
für Literatur und Poesie zu entscheiden. Nachdem er 2 Jahre in Florenz bei seinem
Vater verlebt hatte , kehrte er nach Neapel zurück, wo ihn die Königin Johanna sehr
gütig aufnahm . Man glaubt , daß er nicht minder um dieser jungen Königin , als
um seiner Fiammetta zu gefallen , seinen „ I>eo-n » cr <>i>o" schrieb, der ihn , ohne Ne¬
benbuhler , zum ersten ital . Prosaiker erhebt . Nachdem ihn seines Vaters Tod zum
Herrn seiner Neigungen gemacht hatte , ließ er sich in Florenz nieder , wo seine erste
Arbeit die Beschreibung derfurchtbaren Pest war , mit welcher er einleitend den „De«ameron " eröffnete . Später schrieb er das Leben des Dante . Erwarb gewählt , Pe¬
trarca nach Padua die Nachricht zu bringen , daß man ihn zurückberufen und das
Vermögen seines in der Verbannung gestorbenen Vaters freigegeben habe . Dort
war es , wo Beide eine Freundschaft für ihr ganzes Leben schloffen. Als einige
Iabre nachher B . durch den Ankauf kostbarer Bücher und durch Vergnügungen
sein mäßiges Vermögen erschöpft hatte , fand er in Petrarca die großmüthigste
Hülse ; nicht minder war ihm derselbe für seine Lchriften und für sein Leben ein
kreislicher Rakhgeber ; ihm dankte er vornehmlich die Veränderung , die in seinem
Wesen vorging . Ein sterbender Earthäuser hatte ihn zu einer gänzlichen Entsagung
aller Freuden der Welt bewogen ; Petrarca milderte diesen Entschluß und führte ihn
zu eitler Mäßigung zurück, welche den echten Weisen auszeichnet . Neue Unruhen
in Florenz bewogen ihn , sich nach Eertaldo zurückzuzieben, wo er ein kleines Land¬
gut besaß, um hier ruhig seine Arbeiten fortzusetzen. Jetzt verfaßte er mehre histori¬
sche Werke in latein . Sprache . Eins derselben war das erste neuere Werk , worin
sich mythologische Nachrichten gesammelt finden , die in den Schriften der Alten
zerstreut sind. Er verstand sehr gut die griech. Eprache und hatte auf seine Kosten
den Leontius Pilatus aus Thessalonich von Venedig nach Floren ; kommen lassen ,
welchen er3 Jahre in seinem Hause unterhielt , um von ihm Griechisch zu lernen,
den Homer mit ihm zu erklären und von ihm iuö Lateinische übersetzen zu lassen.
Er Hai den Ruhm , daß er zuerst aus Griechenland auf seine Kosten Abschriften
der „ IliadeGmd der „ Ddyffee " kommen ließ und weder Mühe noch Aufwand sparte,
sich gute griech. und latein . Handschriften zu verschaffen. Zugleich bediente er
sich seines ganzen Einflusses , um seine Zeitgenossen zur Erlernung des Griechi¬
schen anzufeuern und das Studium des Alterthums an die Stelle der Scholastik
zu setzen. Das Ansehen , das er sich erworben hatte , war Ursache, daß er 2
Mal in wichtigen Angelegenheiten an den Papst Urban V. gesandt wurde . Er
vollzog diese Aufträge und kehrte nach Eertaldo zu seinen Studien zurück. Hier
best:! ihn eine langwierige und widrige Krankheit , die ihn noch lange in einem
Zustande von Abspannung ließ , peinlicher als die Krankheit selbst. Er genas,
um eine schwierige . aber für ihn doppelt schmeichelhafte Arbeit zu unternehmen.
Dante war stets der Gegenstand seiner höchsten Bewunderung gewesen. Die Flo¬
rentiner , die diesen großen Mitbürger einst verfolgt und verbannt hatten , errich¬
teten jetzt, um sein Andenken zu versöhnen , einen öffentlichen Lehrstuhl für die
Erklärung seines Gedichts , das in demselben Maße dunkler ward , als man sich
von der Zeit , in der es geschrieben worden , entfernte . Diese neue Professur wurde
B . anvertraut , und er lag ihr mit einem so rastlosen Eifer ob, daß seine Gesund¬
heit sieb nie wieder völlig befestigen konnte. Dazu kam die Nachricht von dein Tode
seines Lehrers und theuersten Freundes Petrarca . Er überlebte ihn nicht viel über
liebe Liebhaber einer Königstochter , mußte der ihm bestimmte Stand
>e

Boccage
ein Jahr
und starb zu Certaldo den 21 . Dec . 1375 .
man folgende , von ihm selbst verfaßte Inschrift:
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Aufsein

Grabmal

setzte

ll »c sub mole jsaent cineres
sc oss » losnni » ,
älens seilet ante ,Ieum lueeitis ornsts
lelioelii»
blortaiis
vliee . Oeniloe
llciccbaccias
illi,
?str,a
Oeetalilum , stuclium kuit sl,ns pc>esi ».

B . erscheint in allen seinen Werken als ein Dichter von der reichsten
Erfindung,
lebendigsten Einbildungskraft und dem zartesten und glühendsten Gefühl . Sein

„Decanuiono

" , der eine Sammlung

von

100 , zum Theil

auS provenzalischen

Dichtern entlehnten Novellen enthält , hat seinen Ruhm vor allen übrige » begrün¬
det. Er malte in demselben , wie auf einer ungeheuern Leinwand , Menschen
von
allen Ständen , allen Charakteren , allen Altern , und Ereignisse aller Art , die aus¬
gelassensten und heitersten wie die rührendsten und tragischsten , und bildete dabei
die italienische Sprache zu einem bis dahin noch nicht erreichten Grade aus .
Viel¬
fältig ist der Decameron (deutsch von Soltau ) übersetzt, und von unzählige » Schrift¬
stellern aus ihm geschöpft worden . Von seinen übrigen Werke » führen wir nur
folgende an : „Da Tesciile " , der erste Versuch einer italie ». Epopeie und in Okta¬
ven geschrieben , für deren Erfinder B . gilt ; „ X>>>,,rc>sa - i.-ücox .-" , ein großes
Ge¬
dicht in Terzinen (die Anfangsbuchstaben der Terzinen bilden 2 Sonette und eine
Canzone zum Lobe der Prinzessin Maria , seiner Gebieterin , die er hier mit ihrem
Namen zu nennen wagt ) ; „ II IGoslealo " , ein romantisches Gedicht in Oktaven;
,, >iü » läla iivrol .ino " , ebenfalls in Oktaven ; „ Iliine " (die meisten seiner
Sonette,
Canzonen u. a. Liebesgedichte hatte B ., nachdem er die ikalien. Poesien Petrarca ' S
gelesen, verbrannt , und die vorhandenen scheinen sich wider seinen Willen erhalten
zu haben ) ; „II l ' ilnro ;«' . owe .ro an >,» »sa laliaa " , ein Iogdroman ; „1,'aiixirosa

b' iao >>» oiia " , ein lieblicher

Roman

,

der auch den deutschen

Lesern durch die

Übersetzung der >Lwph . Brentano bekannt ist; „I .' Drbaoo " (wird von Einigen für
untergeschoben gehalten ) ; „lODneto ossia diiixl 'alc <I'4,xelo " , ein aus Prosa
und Versen gemischtes Gedicht , aus dem Schlegel ins . „ Blumensträußen " Eini¬
ges gegeben hat ; „II (äo, bauen , ossia I .ulü , inUxl ' Xniore " , eine beißende
Schmä¬
hung gegen eine Frau , die ihn zum Unwillen gereizt hatte ; endlich „ Origi »«.-. viia
v eoslumi >1, Dante .Uigbiori " , durch manche Einzelnheiten anziehend , und
sein

„6on

>,nenio

so >,ra la oo „ i, » e <Iia <1! Dante " , der aber nur bis zum 17 . Gesänge

der Hölle reicht . Seine latein . Werke sind : „ De <>cnealugia Deur » >n liln i XV "
;
„De inonliinn . svlvaruin , laenuni , llnviornin , stsAnoruin et marinm I,c>niinibuz !il>e>" ; „ De oasibxs virornin et leiriina , nnr illnst , in, » libi i I V" ; „De
Claris nnilie , !>)», " lind „Delopiae " . Eine Übersicht der Ausgaben s. Werke gibt
Ebert ' s „Dibliogr . Lepikon" . Kürzlich hat Graf Baldelli sein Leben beschrieben.
Auch findet sich eine Biographie des B . in Wismayer ' s „ Pantheon Italiens " (lll.
Heft ). Eine neue krit . Llusg . des „Deean,c,one " , mit einem histor . liter . Commentar und dem Leben desB ., gab Biagoli (Paris 1823 fg.) in 5 Bdn . heraus.
Kürzlich hat Pros . Ciampi in der Magliabech . Bibliothek zu Florenz das Memo¬
randum - Buch des B . aufgefunden , darüber sein Leben und andre Gegenstände
neue Aufschlüsse gibt.
Boccage
(
Marie
Anne du), französ . Dichterin , Mitglied der Akademien
zu Rom , Bologna , Padua , Lvon und Rouen , geb. Lepage, zu Rouen den 22 .
Oct.
1710 , gest. den 8. Aug . 1802 . Sie war die Gattin eines Steuereinnehmers
in
Dieppe und blieb nach dessen Tode Witwe . Ihre Erziehung erhielt sie in Paris
in einem Kloster , wo schon ihre Neigung sie zur Dichtkunst hinzog . Allein
sie
verbarg diese Talente , so lange die Reize der Jugend noch blühten , und machte
ihre Geisteserzeugnisse erst 1746 bekannt . Zuerst ein Gedicht über den wechsel¬
seitigen Werth der schönen Künste und Wissenschaften ; dieses erhielt bei der Akad.
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Boccherini

Bocksbcuteleien

zu Rouen den Preis . Hierauf versuchte sie eine Nachahmung von dem „ Verlöre»
neu Paradier " in 6 Gesängen , dann vom „Tot Abel 's " z gab eine Tragödie:
„Die Amazonen " , und ein Gedicht in 10 Gesängen : „Die Colombiade " , heraus.
Madame du B . ward von ihren Zeitgenossen mit einem Feuer gepriesen , welches
nur ihr Geschlecht und der Reiz ihres Betragens entschuldigen können . Inrnn»
> 011,1, . a >ie äliiiki va . war der Wahlspruch ihrer Bewunderer , unter die selbst
Voltaire , Fontanelle und Clairaut gehörten . Sie war von den ausgezeichnetsten
Männern umgeben , und eine Menge Gedichte , welche gesammelt mehre Bände
stillen würden , priesen sie. Am anziehendsten sind die Briefe , die sie auf ihren
Reisen in England und Holland schrieb , und aus denen man am deutlichsten den
Eindruck kennen lernt , den sie auf ihre Zeitgenossen machte . Die Werke dieser
berühmten Frau sind inS Eng !. , Deutsche , Span . u. Italienische übersetzt.
i (Luigi) , ein berühmter Jnstrumenralcomponist , geb. den
Boccherin
14 . Jan . 1740 zu Lucca, erhielt vom Abt Vanueci , Musikmeister des Erzbischofs,
den ersten Unterricht in der Musik und auf dem Violoncell . »Lein Vater , ein ge
und sandte
schiekter Contrabassist , bildete seine glücklichen Anlagen mit Sorgfalt
ihn endlich nach Rom , wo er sich durch ebenso zahlreiche als treffliche Compositionen großen Rukm erwarb . Wenige Jahre darauf kam er nach Lucca zurück. Filippino Mansrcdi , ein Schüler Nardini 'S und Landsmann B .' S , war gerade da-selbst. Sie win den innige Freunde und gingen nach Spanien , dessen Regent die
ersten Talente um sich versammelte . B ., den der Konig mit Ehren und Ge¬
schenken überhäufte , ließ sich leicht bewegen , in Spanien zu bleiben . Er ward
bei der Akademie angestellt , mit der Verpflichtung , jährlich 9 Ltucke seiner Composition zu liefern , welches B . auch leistete , bis er 1806 i» seinem 66 . Jahre zu
Madrid starb. Der König von Preußen , Friedr . Wilh . II . , der ein aroüer Liebbaber des Violoncells war und seine Compositionen liebte , ertheilte ihm eine an¬
sehnliche jährliche Pension unter der Bedingung , ihm jährlich einige seiner Quar¬
Die Compositionen , die B . selbst heraus¬
tetten und Quintetten einzusenden.
gegeben hat , in, Ganzen 58 Werke , sind Svmpbonien , Sertetten , Quintetten,
QuatuorS , Trio ?, Duetten und Sonaten für Violine , Violoncell und Forte¬
piano . Außerdem gab es noch mehre Quintetten und einzelne Gesangstücke von
nach seinem Tode ( bei
ibm in der Handschrift , von denen einige Sammlungen
Simrock in Bonn ) erschienen sind. Für das Theater hat er Nichts gearbeitet , und
für die Kirche ist unter seinen herauSgeg . Sachen das einzige ,Ki >,tz , i ,n >t,i " .
Die Adagios von B . sind die Bewunderung der Kenner und die Verzweiflung der
Künstler seiner Zeit gewesen. Man kann B . als den Vorläufer Havdn 's an¬
geschrieben, wovon alle Partien
setzen, denn er hat zuerst Instrumentalguartetten
obligat gearbeitet sind , und den wahren Charakter dieser Gattung bestimmt.
Seine melodiösen Compositionen werden in Frankreich und Spanien mehr noch

als m Deutschland geschätzt.
ein enger , durch 3 Schanzen geschützter Gebirgspaß der
Bocchetta,
Apenninen , welcher aus der Lombardei nach Genua führt . Er ward in dem östr.
Erbfolgekriege ( 1746 u. 1747 ) und in dem franz . Kriege gegen das Ende des 18.
Jahrh , durch wichtige Ereignisse bezeichnet.
B o ck s b e u t e l e i e n , veraltete Gewohnheiten , einHalten an dem Her¬
kömmlichen und Förmlichen auch da, wo der beabsichtigte Zweck diese Beibehaltung
nicht mehr nöthig macht . Der Ausdruck schreibt sich von den Betiteln her , in wel¬
chen im Mittelalter die Rathsherren , besonders in Hamburg (vgl . Zimmermann 'S
„Ctzronik von Hamburg " , S . 384 ), die Ltatuten auf das Rathhaus trugen.
Diese Beutel heißen im Nieder -sächsischen Bocksbüdel (Buchsbeurel ). Da nun die
spätere Zeit in den Statuten der frühern Zeit manche für sie nicht mehr passende
Anordnung entdeckte, so nannt « man das Dringen auf die Beibehaltung solcher
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unziveckmäfiigen Statuten , und in weiterer Ausdehnung aller unzweckmäßigen
Einrichtungen , Gebräuche und Gewohnheiten : Bocksbeukeleien .
11.
Böckh
, (August ), geb. zu Karlsruhe 1785 , siudirte zu Halle , war in Ber¬
lin Mitgl . des püdag . Seminars
unter Geticke , wurde 1807 außerord . Professor
der Philologie zu Heidelberg und kehrte 1811 als Pros . der class. Literatur nach
Berlin zurück. Er leitet als Direckor das philol . Seminar , und nach Solgcr 's Tode
ist ihm die Direction des padag . Seminars übertragen worden . Zwei Werke wer¬
den B .' ü Namen in der alten Literatur unvergessen machen , seine Ausg . des Pindar , die er durch ein „ 8z>eeli » en oixembitiunum
>» lliixl .iri eni i» n,ii " ( 1810)
und durch „ <tbüci v.' lloncü Leitlinie in llinilnii prini . Osvnip . eiil iii ." (1811)
ankündigte (die große AuSg . Lpz. 1811 — 21,3 Bd ., 1.) . Eine neue Anordnung
der Pindar ' schen Versmaße ist auf riefeingehende Untersuchungen über die Musik
der Griechen begründet . Auch Diejenigen , die von der Böckh ' schen Vorstellung ganz
abgehen , haben seiner Gelehrsamkeit Anerkennung , seinem Scharfsinne ihre Be¬
wunderung nicht versagen können . Das zweite Werk ist die „Staatshaushaltung
der Athener " (1 Bücher , Berl . 1817 , 2 Bde .). Die Deutschen haben noch keine
Schrift gehabt , die über das Staatsleben und die öffentliche Verwaltung eines al¬
ten Volks solches Licht verbreitete und zugleich für die neueste Zeit von st>prakti¬
schem Nutzen wäre . Für die Erklärung der attischen Redner und Geschic' ts greiber
ist durch sie ein neuer Weg gebahnt worden . B . hat ihr 21 Inschriften hinzugefügt.
In den letzten Jahren beschäftigte ihn die ihm von der berl . Akad . der Wissensch .,
deren Mitglied er ist, aufgetragene Herausgabe des
g>n , In,,eiipt . Oi -iee ."
(1 . Heft , Berlin 1825 , Fol .) . Die kleinern Schriften
dieses Gelehrten be¬
treffe » größtentheils Plato , dessen Werke er früher herauszugeben versprach , und
Plaroniker.
Bode Johann
(
Joachim Christoph ) , geb. 1730 zu Braunschweig , wo sein
Vater Soldat war , nachher seinen Abschied nahm und in Schöppenstadi alsZiegckstreicher kümmerlich sein Leben fristete . Hier erhielt der junge B . mit andern Bauer¬
knaben den ersten Unterricht im Lesen und Schreiben . Als ihn der Vater bei seinen
schweren Arbeiten nicht gebrauchen konnte , brachte er ihn zu seinem Großvater , um
die Schafe zu huren . Er schien jedoch selbst hierzu unfähig , und man nannte ihn
nur den dummen Christoph . Er selbst fühlte in sich den Beruf nach etwas Höhen » ,
und besonders große Neigung zur Musik . Sein ganzer Sinn war darausgerichtet,
wie er nach Braunschweig kommen könnte , um dort Etwas zu lernen . Endlich ge¬
lang es ihm , seines Vaters Bruder zu bewegen , daß er ihn , 15 Jahre alr , nach
Braunscbweig zu dem Stadrmusikus Kroll in die Lehre brachte und das Lehrgeld für
ihn bezahlte. Er mußte sich hier zu den niedrigsten Diensten bequemen , « ei» mu¬
sikalisches Genie entwickelte sich schnell, und er lernte die meisten Blase - und Saiten¬
instrumente mit Fertigkeit spielen. Nach 7 Lehrjahren erhielt er die « kelle eines
Hautboisten . Er heiralheke jetzt ein junges Mädchen , versetzte sich aber dadurch oft
in Geldverlegenheiten . Um sich in der Musik weiter zu vervollkommnen , ging er
nach Helmstädt zu Stolze , einem Virtuosen auf dem Basso ». Durch einen « rudenten , seinen Freund , ward er jetzt mit der franz ., ital . und lat . Spräche bekannt,
und durch den » . Stockhausen mit der Theorie der schönen Künste und der engl.
Sprache . Von Helmstadt wandte er sich »ach Celle, immer als Hautboiii . Er gab
hier 2 Sammlungen von ihm componirter Lieder heraus . Nachdem er in Celle
Frau und Kinder durch den Tod verloren hatte , wandte er sich nach Hamburg , wo
er sich endlich auf einem seinen Talenten angemessenen Schauplatze befand . Er
übersetzte Romane und Theaterstücke . Dann trat er in den Freimaurerorden , dessen
Angelegenheiten er späterhin zum Hauptgeschäft seines Lebens machte . 1762 und
1763 führte er die Redaction des „ Hamburger Correspondenten " ; dabei irieb er
fteißig die Musik , und so traf es sich, daß eine seiner Schülerinnen , welche reich und
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schön war , ihm ihre Hand gab . Sie starb bald , und obgleich er auf den größten
Theil ihres Vermögens verzichtete, so blieb ihm doch genug , um ein unabhängiges
Leben zu fuhren . Jetzt erwachte in ihm ein alter Lieblingsgedanke : erwurdeBuchdrncker . Das erste Werk aus B .'s Buchdruckerei war Lefstng' s „Dramaturgie " .
B . , der sich wieder mir der Tochter des Buchhändlers Dohn verheirathet hatte,
faßte jetzt mit Lessing den großen Plan zu einer Buchhandlung der Gelehrten . Die
Werke des Genies und des Geschmacks sollten hier zum Vortheil der Verfasser ge¬
druckt werden . Allein Lessing war für Geschäfte dieser Art nicht gemacht , und auch
B . niißlang der Plan , da es ihm an kauftnannischen Kenntnissen fehlte . 1778
folgte er der Witwe des großen Bcrnstorff als ihr Geschäftsführer nach Weimar,
wo er seitdem mit literarischen Arbeite » sich beschäftigte und 1793 starb. Der Hof
von Meininge » hatte ihn zum Hofrath , der gothaische zum Legationsrath und der
darmstädtifche zum Geh .-Rath ernannt . Glückliche Übersetzungen der eigenthüm¬
lichsten Werke , besonders der Engländer , erwarben ihm einen ausgezeichneten Rang
unter den deutschen Schriftstellern . B . wußte seinen Übersetzungen einen Anstrich
von Eigenthümlichkeit zu geben, wodurch sie eine wahre Volköthümlichkeit erhielten.
Seine vorzüglichsten Übersetzungen sind „Porik ' s empfindsame Reise " , „ Tristram
Shandy 's Leben" , der „Dorsprediger zu Wakesield " und Montaigne 's „ Ver¬
suche" . „Tom Jenes " ist ihm am wenigsten gelungen.
Bode
Johann
(
Elert ) , Astronom , geb. zu Hamburg den 19 . Jan . 1717,
zeigte früh Neigung für die mathem . Wissenschaften , in denen ihn sein Vater,
dann der berühmte I . G . Büsch unterrichtete , und gab den ersten öffentlichen Be¬
weis s. Kenntnisse durch eine kleine Schrift bei Gelegenheit der >LL0nnenfi »sterniß
am 5. Aug . 1766 . Der Beifall , welcher ibm zu Theil ward , ermunterte ihn zu grö¬
ßer » Arbeiten , und bereits 1768 erschien f. „ Anleitung zur Kenntniß des gestirnten
Himmels " ( 9. Anst . 1822 ) : ei» gemeinverständliches Lehrbuch der Astronomie,
das zur Verbreitung richtiger astronomischer Kenntnisse sehr nützlich gewirkt hat
und noch wirkt , da es den Fortschritten der Wissenschaften in seinen wiederholten
Auflagen gefolgt ist. Auch von s. „ Erläuter . der Sternkunde " erschien die 3 . A . in
2 Bdn . m. Kpf . (Berl . 1808 ) . 1772 ernannte ihn die berliner Akademie zu ihrem
Astronomen , 10 Jahre nachher zu ihrem Mitgliede . seitdem erwarb er sich, vor¬
nehmlich durch Schriften , mannigfaltige Verdienste um s. Wissenschaft . Seine
„Astronom . Jahrbücher " (seit 1771 ) sind eine jeden : Astronomen unentbehrliche
Sammlung , und sein großer „ Himmelsatlas " in 20 Bl . enthält 17,2 ! 0 externe,
folglich 12,000 Sterne mehr , als die frühern Charten . Sein „ Enkwurfder a>1ron.
Wissensch ." (Berl . 1793 ) erschien umgearbeitet in einer neuen Anfl . (Berl . 1825 ) .
B . , dessen Jubiläum 1822 gefeiert worden war , wurde 1825 , nach seinem Wun¬
sche, seiner Verpflichtungen bei der Akad . der Wissensch . und bei der Sternwarte in
Berlin enthoben . Er starb den 23 . Nov . 1826 , nachdem er den 5 t . Bd . seiner
„Astron . Jahrb ." f. 1829 (Berl . 1826 ) vollendet hatte . An seine Stelle kam der
Pros . Encke , bisher Astronom zu Gotha.
Bodensee
eigentlich
(
Bodmansee , von dem alten Schloß Bodman ),
oder Konstanzersee , zwischen Deutschland und der Schweiz , hat 18 Stunden in
der größten Länge , 5 stunden
in der größten Breite , und in der größten Tiefe
964 würtembergische Fuß . Er liegt 1089 Fuß über dem Meere und wird in den
Zeller -, untern , und Bregenzer - oder obern See getheilt . In ihn ergießen sich
der Rhein bei Rheineck , welcher bei Stein am Rhein wieder heraustritt , ferner
die Bregenz , der Argen , die Schüssen , und 4 Flüsse , die den Name » Aach sichren.
In ihm liegen die Inseln Lindau , Reichcnau und Meinau . Er enthält 73 Arten
Sumpf - und Schwimmvogel , 20 Arten Conchylien und 26 Arten Fische,
z. B . Gangfische oder junge Lachsforellen . Handel und Lchifffahrt
sind
wegen des Rheinfalls bei Schaffhausen nicht beträchtlich , und beschränken sich
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auf Getreide , Salz und Seewcin , wie man den Wein dieser Gegend nennt.
Er ist seit 1695 nie wieder ganz zugefroren . 1824 ward auf ihm eine Dampft
fchifffahrt eingerichtet . S . Schwab : .Der Bodensee " (Stuttg . 1827 , m . Eh, ),
und Söltl : „Der Bodensee mit seinen Umgebungen " (Ilürnb . 1828 ) .
Bodin
Jean
(
) , « taatslehrer des 16 . Jahrh . , geb. 1530 oder 1529 zu
Angers , studirte zu Toulouse die Rechte und trat ebendaselbst als Lehrer der Rechte
auf , begab sich darauf nach Paris und prakticirte . Da es ihm in dieser Lauf¬
bahn nicht gelang , Aufmerksamkeit zu erregen , so widmete er sich literarischen Ar¬
beiten . Der Ruf seiner Gelehrsamkeit und feines Witzes bewog Heinrich III,,
ihn an seinen Hof zu ziehen. Allein da er durch Nebenbuhler in besten Gunst ver¬
drängt ward , so schloß er sich an den Bruder des Königs , Franz , Herzog von Alen¬
eon undAnjou , an , der ihn zu semem EabinetSfeeretair machte , auch ihn mit auf
seine Reisen nach England und Flandern nahm . Zn Cambridge fand er sich sekr
geschmeichelt, über sein Buch „ Vorn Staate " (zuerst französisch, dann von Bodni
selbst ins Lateinische übersetzt) lesen zu hören . Als der Herzog starb, begab er siel!,
seiner Hoffnungen beraubt , nach Laon , heirathete daselbst , erhielt eine GerichtSstelle und wurde von dem dritten Stande in Vcrmandois 1576 als Abgeordneter
an die Stände von Blois geschickt. Hier vertheidigte er die Rechte des Volks lind
die Gewissensfreiheit der Bürger , wodurch er sich bei dem Hofe viele Feinde zuzog.
Auch bewirkte er , daß die Stadt Laon sich 1589 für die Ligue erklärte , indem er
vorstellte , daß der Aufstand so vieler Städte und Parlamente zum Besten des
Herzogs von Guise kein Aufruhr , sondern eine gewaltsame Skaatüverändernng
(Revolution ) genannt werden könne. Nachher unterwarf er sich jedoch HeinrichlV.
Er starb 1596 zu Laon an der Pest . Sein Hauptwerk ist das genannte „ Ik<- !<»
r,Ptiläi >>tie" , worin er den ersten vollständigen Versuch einer wissenschaftlichen
Bearbeitung der Staatslehre gab , und , durch seine Erfahrung bestimmt , zwischen
den Anhängern der Monarchie und Demokratie eine» Mittelweg einzuschlagen
suchte. Seine „ D.iemo »» » »» » «" und sein „'slieatrum iinirer »»^ imturuc"
(Lvon 1596 ) beweisen , wie sich in seinem Geiste Gelehrsamkeit mit Aberglauben
verband ; der Vorwurf des Atheismus aber , den ihm sein „ Ilcpt .,planier » »" vor¬
nehmlich zugezogen , rührt von dem religiösen Zndifferentismus her , den man in
demselben zu seiner Zeit wahrnahm .
T.
Bodmer
Johann
(
Iakokft , ein berühmter deutscher Dichter und Literawr,
geb. zu Greifensee bei Zürich den 19 . Juli 1698 . Sein Vater , welcher Pfarrer
war , bestimmte ihn dem geistlichen Stande , dann dem Handel ; aber der >L?obn
verzichtete auf Beides , um seiner Neigung znr Poesie und den historischen Wissen¬
schaften zu folgen . Er hatte früh nicht nur die griech. und röm . Dichter , sondern
auch die Meisterwerke der franz ., cngl . und italien . Literatur kennen gelernt . Die
Armuth und Geschmacklosigkeit der deutschen Literatur seiner Zeit leuchtete ihm um
so mehr ein, und er glaubte sich ebenso viel Verdienst als Ruhm zu erwerben , wenn
er als Reformator derselben aufträte . Zu diesem Ende verband er sich mit Breitinger s ( . d.) und andern jungen Gelehrten und trat 1721 mit einer Zeitschrift
aus : „Discourse der Maler " , worin einige deutsche Dichter , die damals in großem
Ansehen standen , vor den Richterstuhl einer neuen Kritik gezogen wurden . So un¬
sicher auch zum Theil die Ansichten , so gehaltlos und leer auch viele Urtheile dieser
jungen Kunstl ichter waren , so sichtbar parteiisch gegen die Deutschen sich auch B.
zeigte (er verwarf unter Anden » den Reim und die Musik unbedingt , verurtbeilte
Hans Sachs ohne alle Gnade u. dgl . »>.), so machten doch schon der keck und dreist
ausgesprochene Tadel , der damals etwas Ungewöhnliches war , und der erweiterte
Blick auf die ältere deutsche Poesie großes Aufsehen und regten zu weiter » Nachfor¬
schungen an . Gottsched , dieser berühmte Aristarch , der selbst für den ersten
Stimmführer in der schönen Literatur gelten wollte , sprach sich anfangs zu Grinsten
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der hingen Schweizer aus , trat aber bald , als auch er ihren Tadel erfuhr , an dir
Spitze ihrer Gegner . <Lo bildeten sich2 Parteien , die Gvttsched ' sche und die schwei¬
zerische, die sich mehre Jahre lang mit großer Erbitterung bekämpften . Wiewol es
bei dieser Fehde nicht an Kleinigkeiten aufbeiden Seiten fehlte , so hatte sie doch nütz¬
liche Folgen und half eine glänzende Periode unserer Literatur vorbereiten . Nament¬
lich wirkten die schweizer günstig und kräftig aufregend durch ihre Hinneigung zu
dem britischen Dichkergeschmack, ihr Zurückweisen auf Opih , Flemming , GrvphiuS
u. A. durch die Lohenstcin' sclw Lchule und durch chre Bekämpfung des Gotftched ' schen Götzen der gallischen Kunsttheorie . 1725 erhielt B . den Lehrstuhl der helve¬
tischen Geschichte in seinem Vaterland ?. 1737 ward er Mitglied des großenRaths
in Zü >ich , i» welchem er gemeinnützig wirkte . Nach dem Tode seiner Gattin und
Kinder zog er sich aufein Landgut zurück und legte 1775 seine Stelle alsProfeffor
nieder . Er starb in Zürich den 2 . Jan . 1783 . Seine schriftstellerische Thätigkeit
war vielseitig und unermüdlich ; er trat nicht nur als ästhetischer Kunstlichter und
Literator , sondern auch als Geschichtschreiber und Dichter auf . In letzterer Eigen¬
schaft leistete er am wenigsten , wie seine „Noachide " , seine dramatischen Arbeiten,
seine Übersetzungen des Homer , des ApolloniuS und Milro » u. s. w. zur Genüge
beweisen. Größere Verdienste erwarb er sich durch die Herausgabe alter vaterlän¬
discher Dichter , namentlich der Manessischen Minnesänger , des Boner , des Opitz
(nur ein Band ) , des Wernicke u. s. w. , und durch seine „ Kritische Dichtkunst"
(3 Thle ., 1710 ) , welche er Gottsched '-? ähnlichem Werke entgegensetzte. Von Sit¬
ten war B . streng und patriarchalisch , aber man wirft ihm vor , das er fremdes
Verdienst nicht ohne Neid und Eifersucht ansehen konnte . Seine überwiegenden
Verdienste sichern ihm indeß ein ehrenvolles Andenken bei der Nachwelt , und die
größten Namen der deutschen Literatur , Klopstock und Wieland , reihen sich als
Pfleglinge seinem zu sehr vergessenen Namen an.
B o d IN e r e i (liottoinrv , uonüäi ä b, grosse , oder prs ' I ä lu grosse
oventure . I'inriiiio „mrlilmo ) ist ein Darlehen , welches aufein Schiff oder deffen
Ladung mit der Bedingung aufgenommen wird , daß der Darleiher (Bodmereigcber , Bodmerist ) die Seegefahr mitträgt , also bei gänzlichem Untergänge seine
ganze Federung verliert , bei partiellem Seeschaden einen Theil derselben einbüßt,
dagegen bei glücklicher Fahrt eine Prämie (höhere Zinsen , oder in der That einen
Theil des Gewinnes ) bekommt . Die Eigenthümer des Schiffes können ihre
SchiffSantbeile . die Befrachter ihre Antheile an der Ladung , der Schiffer aber
nur im Notbfall Schiff und Ladung verbodmen . Genaue und zweckmäßiae ge¬
setzliche Vorschriften stellen mehre Gesetzgebungen auf , das „Hamburger
Stadt¬
buch" , Th . II . Tit . 18 , der französ . „ tA»le <lv co » >» ><>>uu" von 1807 , Tb . 2,
Tic . A und vonuglicb das „Preuß . Allgem . Landrecht " ( 1794 ), Tb . II . Tit . 8,
§. 2359 — 2 >51 . Eine gründliche theoretische Darstellung enthalt Benecke' S
„System des Affecuranz - und Bodmereiwefens " (Hamb . 1810 — 1821 , >. 86,
und IV , 404 ) .
37.
Bodoni
Giambatista
(
) , Vorsteher der königl. Druckerei zu Parma , Sr . kathol . Mas Hofbuchdrucker , Mitgl . mehrer Akademien Italiens , Ritter des Ordens
beider Licilien und des Ordens der Reumon , wurde d. 16 . Febr . 1740 zu cLaluzzo
in Piemont , wo sein Vater eine Buchdruckerei besaß, geboren . Er beschäftigte sich
schon als Knabe mit dem Holzschneiden . Da seine Arbeiten Beifall fanden , ging
er 1758 nach Rom , um sich zu vervollkommnen , und ward in der Druckerei der
Propaganda
als Setzer angestellt . Seine Geschicklichkeit , sein Geschmack und
sein Betragen erwarben ihm die Liebe der Vorsteher , auf deren Rath er sich mit den
orientalischen Sprachen bekanntmachte , »m vornehmlich in diesen arbeiten zu kön¬
nen . Ei » großes Verdienst erwarb er sich dadurch um diese Druckerei , daß er die
in Unordnung gerathenen Ponzen vieler orientalischen Alphabete reinigte und wie-
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der ordnete . Diese Arbeit führte ihn auf den Gedanken , selbst Lettern zu schnei¬
den und zu gießen. Nach einer hohem Ausbildung strebend , beschloß er 1766,
nach England zu gehen. Er besuchte auf dem Wege seine Vaterstadt , wo ihn
ein heftiges Fieber überfiel , das seinen Reiseplan zerstörte. Um diese Zeit hatte
der Infant
Don Ferdinand , Herzog von Parma , daselbst, neben andern wissen¬
schaftlichen Anstalten , auch eine königl. Druckerei , nach dem Muster derer von Pa¬
ris , Madrid und Turin , errichtet . B . trat an die Spitze dieser Anstalt , die durch
ihn zu der ersten dieser Art in Europa erhoben wurde , und erwarb sich den Ruhm,
Alles , was seine Kunst früher an prachtvollen und dem Schönheitssinn zusagenden
Werken geliefert , bei weitem übertreffen zu haben . Die Schönheit seiner Lettern,
seiner Schwärze und des Papiers läßt ebenso wenig als die ganze Anordnung des
Technischen Etwas zu wünschen übrig , und schwerlich möchte es ihm darin irgend
einer seiner Nachfolger zuvorthun ; doch kommt der innere Werth seiner Ausga¬
ben dem glänzenden Äußern selten gleich. Sein Homer ist ein wahrhaft bewun¬
dernswürdiges Prachtwerk ; wie denn namentlich seine griechischen Lettern , unter
allen neuern Versuchen , am glücklichsten die Züge der Handschrift nachahmen.
Sehr geschätzt sind seine Prachtausgaben der griech., lat ., ital . und franz . Classiker. Er starb zu Padua den 29 . Nov . 1813.
Boerhaav
e (Hermann ), einer der berühmtesten Ärzte des 18 . Jahrh ., geb.
am IZ . Dec . 1668 zu Woorhout bei Lenden, erhielt von seinem Vater eine gelehrte
Erziehung . Der junge Hermann verstand noch vor seinem 11 . Jahre Griechisch und
Lateinisch . Ein bösartiges Geschwür an der linken Hüfte , gegen welches er 7 Jahre
lang alle Hülfsmittel der Arzneikundc erschöpfte, war Ursache, daß er Neigung für
diese Wissenschaft faßte . 1682 ward er nach Lerden geschickt, um dort Theologie
zu studiren . Hier gab er, 26 Jahre alt , die erste» öffentlichen Probe » seiner Ge¬
lehrsamkeit und Beredtsamkeit . Unter Gronov 'S, seines Lehrers im Griechischen,
Vorsitz hielk er eine akademische Rede : s) » ,» prvlmini bo » v >>>>i-!' rnia, » ->täiaernno ei ivuliilata »!
-eniruliain lIücnri clc snnimo I>c>»<>" (Lcpd. 1690,4 .).
B . bestritt darin Spinoza ' S Lehre mit so viel Talent , daß die Stadt ihn mit einer
goldenen Medaille belohnte . 1689 ward er 1) . der Philosophie und vertheidigte
seine Inauguraldissertation
„ I>r üisliiielnme menii ! ,n rarpaic " (Lenden 1690 ).
Damals fing er , in einem Alter von 22 Jahren , das Studium der Medicin an.
Drelincourt war sein erster und einziger Lehrer , er erhielt von ihm nur wenigen
Unterricht , und es ist merkwürdig , daß B . allein eine Wissenschaft erlernte , auf
die er einen so wichtigen Einstuß ausüben sollte. Er studirte zuerst die Anatomie,
aber mehr in den damals gangbaren Werken eines Vesale , Bartholin :c. als in
Sectionen . Er war zwar bei den meisten Zergliederungen Nuck ' s gegenwärtig;
dennoch läßt sich der Mangel eines praktischen Studiums
der Anatomie in allen
Schriften B .' S wahrnehmen . Der Einfluß , den er dennoch auf sie ausübte,
war nur eine Folge der nothwendigen Verbindung zwischen dieser ganz mechani¬
schen Wissenschaft und der Physiologie und Medicin . Indem er in letzten: die
mechanischen Erklärungen vorzog , zwang er die 'Anatomen , sich einem genauen
Studium der Formen der Drgane zu widmen , wie sich dies an allen Anatomen
seiner Zeit , einem Santorini , Morgagni , Valsalva , Winslow , Albinus : c.
hemerken läßt . Nach diesem vorläufig '» Studium , welches in der That die
Grundlage der medicinischen Wissenschaft ist , las B . alle alte und neue Werke
über die Medicin nach der Aeiksolge, indem er von seinen Zeitgenossen bis zum
Hippokraws hinaufstieg , dessen hoher Werth und einzig richtige Methode ihm
dadurch recht einleuchtete . Er studirte ebenfalls Botanik und Chemie , und ward,
obwol er sich „ och immer dem geistlichen Stande widmete , 1693 zu Harderwyck
1) . der Medicin . Seine Disputation war „ I) o » illitaw evploranch » » »>vxuiumouwruni In aoZii - , ul riAiiuru »," . Nach seiner Rückkehr nach Leyden cnt-
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schied er sich, da man Zweifel gegen seine Orthodoxie erregte , völlig für die Medi¬
cin . 1701 machte die Universität Leyden ihn zum Lcctor und Repetenten für Drelincourt ' s Lehrstuhl der Theorie der Medicin ; damals hielt er seineerstemediciNische Rede „I ) e oiiinoeuiI -iKi!» rilttlio IIi ^>pnui, >i >c'<-" , worin er , noch in deni
ersten aus des Hippokrates Schriften geschöpften Eifer , die Richtigkeit der von
diesem großen Manne befolgten Methode beweist und die ausschließlichen Vorzüge
derselben darihut ; wohl ihm , wenn er selbst sich in der Folge nie davon entfernt
hätte ! B . fing damals an , die großen Eigenschaften zu entwickeln , die ihn als
Lehrer 'Allen , die sich dem Unterrichte widmen , zum Muster aufstellen . Man
strömte von allen Seiten herbei , ihn zu hören . 1703 hielt er eine andre Rede:
„1>o us» r.'iiiocinii liircluiNiCi in ineilic>I>„" (Leyden 1703). Hier fängt er be¬
reits an , sich von dem Hippokratischen Wege zu entfernen , und stellt die ersten
Lehrsätze des fehlerhaften Systems auf , dem seine großen Talente ausschließlich
Eingang verschaffe» sollten. 170S endlich sonnte die Universität Leyden B . für
seine Verdienste belohnen . Sie ernannte ihn zum Professor der Medicin und
Botanik an Hotton ' s Stelle ; und merkwürdig ist es, daß er bei dieser Gelegen¬
inoliaiiu, « iäuili .^ !>r»erii »r 5>» ,j,l >,üheit eine Rede hielt , „ ftku.i
t -i; ", welche derjenigen an die Seite gestellt zu werden verdient , worin er das
Studium des Hippokrates empfohlen . Auch in dieser will er die Medicin zu ihrer
ursprünglichen Einfachheit , zur Beobachtung , zurückführen , ganz dem Geiste
entgegen , der ihn in seinen Lehrsätzen leitete . Der Unterricht , dem B . sich jetzt
ganz widmete , veranlaßte ihn , 2 Werke herauszugeben , auf welche sich noch heu¬
tiges Tages fast sein ganzer Ruhm gründet : „ I>>8tit „ i>unc ! nxVicue i » »sus
NX» »:»« oxer >.it, >tiu » i8 ,lc>ino5l >Li,!>" , und ,,H >l>c» is >>' i <!e oo^ ixisueixlis e >,NIHn dem erster », einem Voll¬
r .iiiilis nioilns in » sinn -loeii in !,» ixocliciixx
ster von umfassender Gelehrsamkeit und von Methode , entwickelt er sein System
in seinem ganzen Umfange ; in letzterm unternimmt er eine Eintheilung der
Krankheiten , und setzt ihre Ursachen , ihre Natur und ihre Behandlung auseinan¬
der . Der Lehrstuhl der Botanik , den B . ebenfalls einnahm , trug nicht minder
dazu bei , ihn berühmt zu machen . Wesentliche Dienste leistete er der Botanik
durch die beiden Verzeichnisse der in dem Garten zu Leyden gezogenen Pflanzen,
deren Zahl er sehr vermehrt hatte . Man verdankt ihm die Beschreibung und
Abbildung mehrer neuen Pflanzen und die Aufstellung einiger neuen Gärungen.
1714 ward er Rector der Universität, und sprach bei Niederlegung seines Rec: eine Rede , die zu feine» vorzüg¬
toratS „ I)c eomziurninl » eeiiu in
lichsten gehört . Am Ende dieses Jahres ward B . an Bidloo ' s Stelle auch der
praktische Unterricht übertragen , womit er sich schon seit länger als 10 Jahren
beschäftigte . Die großen Vortheile unserer klinischen Anstalten ahnend , und um
die theoretische Anweisung mit der praktischen zu verbinden , ließ er ein Hoftür, l
eröffnen , wo er 2 Mal wöchentlich , die Krankheiten vor Augen , ihre Geschichte
seinen Schülern vortrug , ohne etwas Andern : als allein der Beobachtung zu
folgen . So beschäftigt B . bereits war , so übertrug .hm doch 1718 , »ach
Lemort ' S Tode , die Universität noch den Lehrstuhl der Chemie , welche Wissen¬
schaft er schon seit 1703 lehrte . Er sprach bei dieser Gelegenheit „ I>e »0>o,i >ni
5,i»x <u, <„ <-5 c-x, ' n, ^->nlk-" . Sind auch die Beziehungen , welche B . zwischen
der Chemie und Medicin findet , irrig , so gebührt ihm doch der Ruhm , die
Chemie allgemein gemacht zu haben , indem er sie faßlich in trefflichen Werke»
behandelte . Eeine „Elemente der Chemie " sind vielleicht sein schönstes Werk,
der Ansichten , noch für uns eine»
und haben , trotz der völligen Veränderung
hohen Werth . Seine Versuche zeichnen sich durch eine große Genauigkeit aus.
Besonders trefflich für die damalige Zeit ist der Abschnitt von den organische !,
Körpern . — Ein so ausgebreiteter Wirkungskreis erwarb B . einen Ruf , der-
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gleichen wenige Gelehrten sich zu erfreuen gehabt . Man kam von allen Ge«
genden Europas , ihn um Rath zu fragen . Lein Vermögen betrug bei seinem
Tode 2,000,000 Gulden . Peter der Große unterhielt sich bei feiner Durchreise
mit ihm , und ein chinesischerMandarin
schrieb an ihn unter der Adresse : An
Herrn Boerhaave , berühmten Arzt in Europa . 1722 zwang ihn zuerst em 'Anfall
des Podagras , von einem Schlagflusse begleitet , seine Thätigkeit zu unterbrechen.
Neue Rückfälle 1727 und 1720 zwangen ihn , das Lehramt der Botanik und
Chemie , dem er 20 Jahre vorgestanden , aufzugeben . 1730 verwaltete er das
Rectorat zum zweiten Male , bei dessen Niederlegung er eine Rede „ >) »- In>>x» e,
„ >c<Iivi »<->n ii » t«-" hielt, vielleicht die beste von allen , worin er den Arzt als Skla¬
ven der Natur darstellt , deren Bewegungen er zu erwecken und zu leiten habe . Er
kehrte darin gewissermaßen zum Hippokreues zurück , von dem er sich überhaupt in
der Ausübung nie entfernte . 1738 kam sein Übel verstärkt wieder , und nach eini¬
gen Monaten erlag er ihm in einem Alter von 70 Zähren . Die Stadt ließ ihm in
der Si .--Peterskirche ein Denkmal errichten , auf welchem manB .'öLieblingsdenkspruch liest : „8iinz >Iov üPilln, » veri " .
Boüthius
(
AnieuiS
ManliusTorguatusSeverinus
) , ein durch feine Tu»
genden , Verdienste , Würden und sein trauriges Schicksal berühmter Mann , geb.
um 470 in Rom oder Mailand , stammte aus einer alten , reichen und angesehe¬
nen Familie , erhielt in Rom eine Erziehung , die seine außerordentlichen Anlagen
trefflich entwickelte , ging in der Folge nach Athen , das immer noch der Mit¬
telpunkt deü Geschmacks und der Wissenschaften war , und studirte daselbst un¬
ter ProkluS und Ändern die Philosophie . Nach Rom zurückgekehrt , überhäufte
ihn Theodorich , König der Dstgokhen , der damals über Italien herrschte , mit
Beweisen seiner Huld und Achtung und erhob ihn in kurzer Zeit zu den eisten
Stellen des -LtaatS . Auch äußerte er auf die Handlungsweise Theodorichs den
schönsten Einfluß , sodaß die Herrschaft der Gothen die Völker beglückte, die ihr
unterworfen waren . Lange Zeit war er das Drakel seines Königs und der Abgott
der Gorhen , und die größten Beweise der Ehre schienen nicht hinzureichen , seine
Verdienste und Tugenden zu belohnen . Aber Tbeodorieh ward in seinem Alter
schwcrmüthig , eifersüchtig und mißtrauisch gegen Die , welche ihn umgaben . Die
Gorhen erlaubten sich nun alle mögliche Bedrückungen gegen das Volk , und um¬
sonst versuchte B ., sie zu mildern und Ungerechtigkeiten zu verhindern . Durch seine
Rechtschaffenhcit , die jedes Unrecht bestrafte , hatte er sich früher viele Feinde zuge¬
zogen , denen es jetzt gelang , den König selbst gegen ihn einzunehmen und miß¬
trauisch zu machen . Sei » Widerstand galt für ein aufrührischeS Betragen , und
man beschuldigte ihn eines verrätherischen Einverständnisses mit dem Hofe zu Konsiantinopel ; er wurde in ein Schloß in Pavia eingekerkert und 52 ! oder 526 hinge¬
richtet . Als er noch am Staatsruder
war , fand er Erholung von seinen Geschäf¬
ten in den Wissenschaften und wandte einen Theil seiner Muße an , mathematische
und musikalische Instrumente zu verfertigen , von denen er mehre dem Konig Clotar
von Frankreich übersandte . Außerdem lebte und webte er in den alten griechischen
Philosophen und Mathematikern , deren er mehre ins Lateinische übersetzte. Seine
berühmteste Schrift ist die während feiner Gefangenschaft verfaßte : „ Von dem
Troste der Philosophie " . In dieser wechseln Verse und Prosa ab , und man findet
darin eine Erhebung der Gedanken , einen Adel der Gefühle , eine Leichtigkeit und
Bestimmtheit des StplS , die dieses, obwol kleine Werkchen , weit über alle Schriften
seines Jahrh , erheben . (Hauptausg . Basel 1570 , Fol . ; eine neuere von Bedeu¬
tung . Glasgow 1751 , 4. ; ubers . von Frevtag , Riga 1794 .)
B o g d a n >> w i t f ch (Hippolt t Fedorowitsch ), Rußlands Anakreon , geb.
1743 zu Pcrewolorschna in Weißrußland , der Sohn eines Arztes , ward dem Stu¬
dium der Ingenieurwissenschaft bestimmt und kam deßwegen 1754 nach Moskau
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in eine Schulanstalt ; allein der Anblick eines prachtvollen Schauspiels und Lomonosoff 'S Poesien entschieden seine Neigung für die Dichtkunst . Er wollte >Lchauspieler werden , wovon ihm aber der Schauspieldirector Cheraskoff abrieth , auf
dessen Rath er sich mit den Regeln der Kunst und mit fremden Sprachen bekannt
machte . Sein kindlich gutmüthiger Sinn erwarb ihm Gönner und Freunde , um
ter denen Graf Michael Iwanowitsch Daschkoff der vornehmste war . Er wurde
1761 Inspector bei der Universität zu Moskau , dann Translateur im Tollegio der
auswärtigen Angelegenheiten . 1762 reiste er mit dem Grafen BeloselSky als Legationssecretair nach Dresden , wo er bis 1766 ganz dem Studium der Kunst und
der Poesie lebte. Die schönen Bilder der dasigen Galerie begeisterte» ihn zu dem
Gedichte „ Psyche " (Duschenka ) , das 1775 erschien und seinen Ruf dauernd be¬
gründete . Er lebte hierauf einsam in Petersburg der Ton - und Dichtkunst , bis
ihn Katharina hervorzog . Nun schrieb er auf erhalten ? Veranlassung Mehres in>
dramatischen lind historischen Fache . Bon 1766 an diente er als Mitglied und
seit 1788 als Präsident der Reichsarchive . 1795 nahm er seine Entlassung und
lebte als Privatmann in Kleinrußland . Alezander berief ihn wieder nach Peters¬
burg , wo er 1803 gestorben ist. Er war ebenso bescheiden als talentvoll , da¬
bei ein kindlich guter , heiterer Mensch.
der Name des bekannten Werkzeuges , vermittelst dessen die Darm¬
Bogen,
saiten der Geigeninstrumente gestrichen werden . Der Bogen besteht aus einem
dünnen , ein wenig spitz zulaufenden Stäbe von hartem elastischem Holze , an dessen
oberm Ende die Pferdehaare befestigt sind, womit derselbe bezogen wird , an dessen
unterm Ende aber ein zierlich ausgearbeitetes Stückchen Hol ; oder Elfenbein , ter
Frosch genannt , von einer Schraube festgehalten , befindlich ist, durch welche die
Pferdehaare mehr oder weniger angespannt werden können . Es versteht sich von
selbst , das; die Größe und Einrichtung des Bogens mit der Größe derjenigen Gat¬
tung der Geigeninstrumente übereinstimmen müsse, welchen der Bogen zum Hülfs¬
mittel der Intonation dienen soll.
mit Darm¬
Instrumente
st» r u m e » te oder Geigen,
Bogeni
saiten bezogen, auf welchen durch Streichen mit Bogen die Töne hervorgebracht wer¬
den . Die gebräuchlichsten Arten von Geigen sind : die große Baßgeige oderterEon,i,( >!,>>>,,. gebr . conti -ib .,?!,,-) ; die kleine Baßgeige oder das Violontraviolon
, WO » cki luüae 'i») , und die eigentliche Geige
(
eell ; die Bratsche Altgeige
(Discantgeige , ^ i,>!>,><>. franz . violo ») . In Ansehung ihrer Bestandtheile sind
).
und Quartett
alle diese Instrumente einander gleich. ( 2 . Violine
bei der Artillerie ein Lchnß , mittelst dessen die abgeschosse¬
Bogenschuß,
ne Kugel eine Bogenlinie beschreibt, welches geschieht, wenn die Mundung des Ge¬
schützes über die wagerechte Linie gerichtet wird , im Gegensatze des Kernschusses,
wenn das Geschütz eine wagerechte Richtung hat.
ch . Nicht allein die Güte des Tones , welchen ein GeigenBogenstri
besondern Beschaffenheit hervorbringen kann , sondern auch
seiner
nach
instrument
Dasjenige , was dem Vortrage Ausdruck und Leben gibt , hangt hauptsächlich von
dem Bogenstrich ab . Der richtige Angriff des Bogens , dasÄnsehen desselben auf
der >Eaite , das Fortziehen desselben in bestimmter Richtung und Schnelligkeit , die
so mannigfaltigen Arten des EtrichS u. dgl . gehören in die schule der Kunst . Der
Bogenstrich überhaupt läßt sich am füglichsten in 3 Hauptarten abtheilen : 1) in
den gestoßenen , bei welchem nicht die ganze Länge des Bogens , sondern nur ein
Theil desselben mit einem gewissen Grade von Geschwindigkeit über die Saite ge¬
führt wird ; 2) in den gezogenen , wobei entweder der ganze Bogen , oder wenig¬
stens der größte Theil desselben, mit einem gewissen Grade von Verweilen über die
Saite gezogen wird ; und 3) in den geschleiften, bei welchem zwei, drei oder mehre
verschiedene Noten auf einen einzigen Zug des Bogens genommen werden . Jede
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dieser Stricharten , die sowol in dem Hinauf - als Herabstreichen stattfinden , hat
ihre vielfältigen Modifikationen , die nach Beschaffenheit des Zeitmaßes , des Cha¬
rakters des Tonstücks ic. angewendet werden muffen.
B o g o r a , Hauptstadt von Colombia
s( . d.).
Böhme
oder Böh
m ( Jakob ) , einer der berühmtestenTheosophen und
Mvstiker , geb. 15 ' ö zu Altseidenberg , einem Dorfe in der Dbcrlausitz , unweit
Berlitz , der Sohn armer Bauersleute , blieb bis in sein Ist . Jahr ohne Unter¬
richt und mußte das Vieh hüten . Schon hier regte sich, in dem Anschauen einer
reiche » Natur , eine Fülle ungemeiner Geisteskraft in ihm , namentlich eine leben¬
dige Einbildungskraft und ein tiefes frommes Gefühl , wodurch sich ihm , erhoben
überfeine Umgebungen und ungestört von äußerer Einwirkung , ein leicht reizbarer
Sinn für das Übersinnliche und Geheimnißvolle und damit eine höhere Welt aus¬
schloß , sodass er in den Einwirkungen der Natur auffich eine Dffciibarung Gottes
empfand , und sich im Dränge feines religiösen Sinnes und sittlichen Selbstgefühls
einer hohen , Eingebung theilhaftig hielt . Natürlich mußte er bei der religiösen
Stimmung
seines Gemüths auch in den äußern Begegniffen seines Lebens höhere
Winke erblicken als Andre . Zur Entwickelung dieses auf das Überirdische gerich¬
tete » Sinnes wirkte der Unterricht , welchen ihm seine Altern , um ihn zu einen»
Handwerke vorzubereiten , in der Schule ertheilen ließen, nicht wenig . Dieser
bestand in Lesen und Schreibe » , nebst Unterweisung im Christenthum ; aber so
mangelhaft die letztere in unsern Zeiten erscheint, so riefe Wurzel » schlug sie in dem
Herzen der Menschen jener Zeit . Seine Ältern ließen ihn darauf das Schuhmacherhandwerk erlernen , das er nachher in Görlitz ehrlich und redlich trieb . Die
sitzende Lebensart , welche mit demselben verbunden ist, scheint sein brütendes Nach¬
denken „ ber höhere Gegenstände befördert zu habe ». Auch auf seiner Wanderschaft
überließ er sich der stillen Anschauung , und die damals in Sachsen herrschenden
Streitigkeiten über den Krpptocalvinismus beschäftigten ihn auf seinem Wege sehr;
wiewol sein religiöses Gemüth ihn über den Streit der -Lekre » erhob und ihm un¬
aussprechliche Lust in der ungestörten Erhebung zu dem Unendlichen gewährte , ihn
jedoch auch immer mehr in sich selbst zurückzog und von seines Gleiche » absonderte.
In seinem strengen , sittliche» Eifer und seinem religiösen Selbstgefühle mochten
daher wol Andre einen ungeziemenden Stolz erblicken. Aber B . lebte beschei¬
den und einfältig , ohne die Lehi incinungen Andrer anzugreifen oder ihnen die (eini¬
gen aufdringen zu wollen . Andre mochten in seinem Höher» Eifer baaren Wahn¬
sinn erblicke» , weil dem gewöhnlichen Menschen Jeder unbegreiflich ist, der mehr
als Andre sieht. Doch wie die äußern Enden sich überall berühren , so muß auch
der religiöse Eifer und die Betrachtung des Höchsten , die jedoch bei B . nicht
träge Beschattung blieb, sondern sich in einem lebenslänglichen Tugendwandel thä¬
tig äußerte , bei der Schwäche des menschliche» Verstandes den Schein des Wahn¬
sinns leicht annehmen , und verbindet sich oft mit Täuschungen , welche überhaupt
mit der Absonderung des Menschen von» Menschen beginnen . Diese Täuschun¬
gen , welchen auch B . unterworfen gewesen zu sein scheint , waren aber nicht
Täuschungen in Hinsicht auf den religiösen >L7inn , der ihn belebte , sondern nur in
Beziehung auf die Gegenstände , denen die lebhaft gereizte Einbildungskraft einen
besondern Verkehr mit der Gottheit und eine gleichsam magische Berührung seines
Geistes zuschrieb. Dazu kommt , daß B . alle höhere Bildung entbehrte , welche
zur Ausbildung und Mittheilung seiner religiösen , philosophischen und poetischen
Anschauungen nothwendig war , um Dunkelheiten zu entfernen , denen das lebhaft
bewegte Geiuüth , das durch innere Füllesich mitzutheilen gedrungen ist, nicht leicht
entgeht . Aber wer die Mangelbaftigkeit
des Unterrichts , welchen B . genoß,
bedenkt, muß staunen , welcher Reichthum geistiger .straft und welcher Tiessinn in
diesen» schmucklosen Gesäße verschloffen war . — B . kehrte nach Görlitz zu-
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rück, ward 1591 Meister daselbst und heirathete die Tochter eines Fleischers , mit
welcher er 39 Jahre lang in einer gesegneten Ehe lebte. Mehre Entzückungen
und Gesichte (d. i. Augenblicke einer ungewöhnlich gesteigerten Gefühls - und An¬
schauungskraft ) , welche sein religiöses Gemüth einer unmittelbaren Einwirkung
Gottes und Erleuchtung durch den heil. Geist zuschrieb, bestimmten ihn , die Feder
zu ergreifen . Seine erste -Lehnst , 1610 , nannte er „ Aurora oder die Morgen¬
röthe im Aufgang " (gedruckt 1612 ) , weil er in ihr ein Licht anzündete für Die,
welche erkennen wollen . Sie enthält seine Offenbarungen
und Anschauungen
über Gott , Menschheit und Natur . Aus ihr , wie aus seinen übrigen Schriften,
leuchtet eine vertraute Dekanntschaft mit der Bibel hervor , namentlich mit den
apokalyptischen Büchern derselben , zu welche» ihn sein geheimnißvoller Sinn hin¬
zog. Doch scheint er auch einige gelehrte Schriften , u. a. die des Paracelsuö und
Valentin Weigel ' S , eifrig gelesen und den Umgang erfahrner und gelehrter Män¬
ner auf seine Weise benutzt zu haben . Die Geistlichkeit in Görlitz , namentlich der
Pastor an der Hauptkirche , Georg Richter , ein sinnloser Polterer , befeindete ihn
wegen dieses Buchs , ließ ihn vor Gericht ziehen und verdammte sein Buch , weil
an ihm selbst nichts Lträstiches erfunden wurde . Lolche Verfolgungen mußten
seine Überzeugung noch mehr befestigen und den Ruf von ihm und seiner Schrift
verbreiten . Vornehme Männer kamen nun aus der Nähe und Ferne , begierig , ihn
zu sehen und zu sprechen ; vielen mußte er seine Schriften mittheilen , ja eS scheint
ihm auch manche Unterstützung zu Theil geworden zu sein , denn mit seinem Hand¬
werke schien es nicht recht zu gehen , seitdem er sich immer eifriger mit dem Hähern
beschäftigte. Von allen Seiten foderte man ihn auf , sein Talent anzuwenden;
doch schrieb er erst von 1619 an aus eignem Dränge seine übrigen Werke , z. B . die
„Beschreibung der drei Principien des göttl . Wesens " , und gegen 30 andre . Seine
darin mitgetheilten Ansichten von Gott , Lchöpfung , Natur , Offenbarung , Lünde,
sind größtentheils auf die Lehren der Bibel gebaut , welche sein grübelndes Nach¬
denken , i» Verbindung mit seiner poetisch-phantastischen Naturanschauung , aber
auch mit Benutzung des aus mvstischen und chemischen Schriften Aufgefaßten ei¬
genthümlich ausgebildet und größtentheils gleicbnißweise ( wobei das Gleicbniß und
Bild sich ihm fast unbemerkt in die Lache selbst verwandelt ) im planlosen dunkeln
Gedankeulaufe und mit reger Aufwallung des Gefühls ausgesprochen hat . Diese
Erkenntniß erklärte er überall für das Werk einer göttlichen Erleuchtung , welche
ihm verstatte , einen Blick in die Tiefe der Gottheit und in das innere Wesen der
Dinge tu thun , um so mehr , da er sich von seiner geistigen Entwickelung und von
dem rastlosen Drängen und Regen in seinem Innern selbst nicht Rechenschaft zu
geben vermochte ; er selbst aber sagt , weil alle sichere Kenntniß ohne göttliche Offen¬
barung unmöglich sei. Lo wahr der letztere Satz auch ist , so wenig ist die Offen¬
barung , wie sie allen eigentlichen Mystikern erscheint , ein bloß leidentliches Verneh¬
men besonderer göttlicher Einwirkung ; ja die Wahrheit des unaussprechlichen reli¬
giösen Gefühls , durch Natur , Schrift 'oder Gewissen aufgeregt , wird , je stärker
und lebhafter dieses ist , um so leichter auf die Bilder und Vorstellungen übergetra¬
gen , welche dasselbe in der aufgeregten Einbildungskraft erweckt , und so wird
manche menschliche Vorstellungsweise als eine Wirkung besonderer Offenbarung
angesehen , da ihr doch unreine mittelbare und gleichsam abgeleitete Wahrheit zu¬
kommt . In Hinsicht seines sittlichen Sinnes und religiösen Lebens aber , welches
mehr ist als einzelne Dorstcllungsweisen , und welches vollkommen mitzutheilen er
sich selbst »nfäsiig fühlte , mochte er mit Recht eine göttliche Erleuchtung in sich
sinken . So sind in B .' S Schriften , neben vielen tiefsinnige » und köstlichen
Äußerungen , auch viele willkürliche Spiele der Phantasie und Verworrenheit
in
Gedanken und Ausdruck zu sinken. Es darf der unbefangene Leser seiner Schriften
nicht vergessen , daß kein eigenthümlicher Mensch — und ein solcher war D . —
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ohne große Abweichung von dem Allgemeinen zu finden ist , rmd daß er auch jene
Ausschweifungen und Verirrungen des Geistes bei den zur Klarheit späterer Wis¬
senschaft nicht ausgebildeten Laien ohne Befremden hinnehmen müsse, wenn er das
Bessere , den innern Kern dieser seltsamen , eigenthümlichen Frucht genießen will.
So wird er B .' s Werke allerdings nicht für den Wchatz der Weisheit halten und
über die Wissenschaft emporheben , wenngleich Vielen , die sich nach der Weis¬
heit nennen , dieser tiefe Ernst und Eifer für dieselbe , welcher die erste Bedingung eines wahren Philosophen ist, zu wünschen wäre ; aber er wird auch nicht , die
abgezogene Schale der Wissenschaft , das logisch-systematische Geripp dem tiefern
Geiste vorziehend , der über B .' S Werke freilich nicht gleichmäßig verbreitet ist,
sondern nur zuweilen mit voller Kraft wie aus geheimnißvoller Tiefe hervorblitzt,
dieselben in jeder Rücksicht als Erzeugniß unsinniger Mystik und Phantasterei ver¬
schreien. Mancherlei Anfeindungen der Schriftgelehrten seiner Zeit beunruhigten
B .' s letzte Jahre ; ja man nahm seine Zuflucht selbst zu Verleumdungen , welche
er jedoch bis an seinen Tod sanstmüthig ertrug . Wahrscheinlich gab dazu eine
Schrift „ Über die Buße " Anlaß , welche B .' s Freunde ohne sein Wissen hatten
drucken lassen. Die Sache erregte so allgemeine Aufmerksamkeit , daß B >, auf
Verlangen Einiger vom Hofe und auf feiner Freunde Bitten , 1624 nach Dresden
reiste , um die von ihm mitgetheilten Lehren untersuchen zu lassen. Hier fand er
selbst am Hofe Beifall und Schutz ; aber nach seiner Rückkehr erkrankte er, und
starb noch in demselben Jahre einen sanften Tod im christlichen Glauben . Abra¬
ham von Frankenberg (st. 1652 ), sein Biograph und Verehrer , hat auch seine
Schriften herausgegeben und erläutert . Die erste Sammlung derselben besorgte
in Holland 1675 ein gewisser Heinrich Betke ; die vollständige , 1682 , Gichtel
(16 Bde . , Amsterd .) , von welchem auch die Anhänger B .'S , eine wegen ihres
stillen , tugendhaften und wohlthätigen Lebenswandels sehr geachtete religiöse Sekte,
den Namen „ Gichtelianer " führen . Eine andre Ausg . erschien zu Amsterdam 1736
unt . d. Tit . : „VbrolvAia rovvlois " (2 Bde ., 4 .), die reichhaltigste 1736 , 6 B.
Auch in England fanden B .' s Schriften viele Verehrer . William Law gab eine
englische Übersetzung von B .' s Schriften (2 Bde ., 4 .) heraus . Es bildete sich
in England eine Böhmistische Sekte , und schon 1697 stiftete Zone Leade , eine
schwärmerische Verehrerin B .'S, eine eigne Gesellschaft zur Erklärung seiner
Schriften , deren Dunkelheit manche Weisheitsforscher anzog , unter dem Namen
der philadelphischen ; ja noch jetzt soll daselbst eine solche bestehen. Auch ist ein eng¬
lischer Arzt , John Pordage , als Erläutere :- B .'s berühmt.
Böhme
(
Johann
Gottlob ) , ehemal . Professor der Geschichte zu Leipzig,
geb. am 26 . März 1717 zu Würzen , wo sein Vater Gastwirth war , studirte auf
der Schulpforte , fest 1741 zu Leipzig, vorzüglich unter Mascov , Geschichte, ward
Hauslehrer , außerordentl . Professor , 1758 ordentl . Professor der Geschichte auf
der Universität zu Leipzig und 1766 , nachdem er einen Rufnach Utrecht abgelehnt
hatte , kurfürstl . Hofrath und Historiograph , und starb am Schlage den 36 . Juli
1786. Außer mehren gelehrten Abhandl. und 6 »rn,ii>. Istin . oä. ck. 6 . Laie
(Leipz. 1786 ) gab er heraus : „Vota pari ; OlivonsU insüitn , cu >n obsorv ."
(Warschau 1763 — 65 , 2 Bde ., 4 .) ; „Sächsisches Groschencabinet " (Leipz. 1765
—-68 , 2 Bde.) ; „Op>nseul,i cle littei-stnia IÜP«. «so. XVI." (ebend. 1779).
Richt nur diese Schriften , welche von gründlichen Forschungen zeugen, werden
B .' s Andenken erhalten , sondern auch die Stiftungen , durch welche er sich, zu¬
gleich mit seiner Gattin , verdient machte . 1786 schenkte er der leipziger Univer¬
sitätsbibliothek seine aus 6513 vorzüglichen historischen Schriften bestehende BiAschek . Schon früher stiftete er Stipendien für arme Studirende , und einen
Rachmittagsgottesdienst
für seine Gemeinde in dem Dorfe Gohlis 1774 . In
ninem Testamente bestimmte er ferner 1666 Thlr . , von welchen die Zinsen zur
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Tode , 1437 , kam Böh¬
mens mit der des deutschen Reichs . Nach Sigismunds
von Östreich ; dieser starb jedoch schon
men an dessen Schwiegersohn/Albrecht
Sohn Ladislaw (Post¬
1439 , und das Reich siel an seinen ( 1440 ) nachgeborenen
, von den deutschen
Böhmen
wodurch
,
war
Ungarn
in
König
humus ) , der zugleich
die Böhmen 1458
wählten
,
1457
,
Tode
Staaten getrennt wurde . Nach seinem
war , zu ihrem Kö¬
gewesen
schonReichsverweser
vorhin
der
,
Podiebrad
Georg von
Bann gethan war , den pol¬
nig , und darauf , 1469 , als Georg vom Papst in den
Tode , 1471 , zum Besitz
Georgs
nach
erst
jedoch
der
,
Wladislaw
Prinzen
nischen
. sein Sohn Ludwig.
1516
,
Regierung
45jährigen
einer
nach
kam ; diesem folgte
Ludwig in der
Nachdem
.
Ungarn
in
Beide Letztere waren zugleich Könige
Böhmen an das
kam
,
war
geblieben
1526
Mohacz
bei
Türken
die
Schlacht wider
Ludwigs Schwager , Ma¬
Haus Östreich . Nach dem Ehevertrage folgte nämlich
wollte die Böhmen nö¬
Dieser
.
Ferdinand
Erzherzog
der
,
Enkel
zweiter
ximilians
von Sachsen die Waf¬
Kurfürsten
den
wider
Kriege
thigen , m dem schmalkaldischen
Miene machten ihm
sondern
,
waren
fen zu ergreifen ; als sie aber dazu nicht geneigt
Karls V. Siege bei
nach
,
sie
wider
er
verfuhr
so
,
aufzukündigen
den Gehorsam
unumschränktes Erdreich.
Mühlberg , sehr scharf und erklärte Böhmen für ein
Söhne Rudolf , 1576,
seine
diesem
,
Maximilian
Sohn
sein
1564
Ihm folgte
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und Matthias , 1812 . Gegen das Ende der Regierung des Letztem entstanden,
wegen gekränkter Religionsfreiheit der Protestanten , Unruhen , welche das Haus
Östreich in Gefahr setzten, Böhmen zu verlieren . Denn mit Übergehung Ferdi¬
nands ll ., der schon bei Lebzeiten seines Vetters Matthias zumKönige von Böhmen
gekrönt worden war , wählte man 1619 den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz.
Als aber der Sieg bei Prag , d. 9. Nov . 1620 , zum Vortheil des Kaisers entschie¬
den hatte , wurden die Urheber und Theilnehmer des Aufstandes theils hingerichtet
(27 ), theils verbannt oder zu ewigem Gefängniß verurtheilt (16 ), und deren Güter
eingezogen ; das Letzte geschah auch in Ansehung der bereits gestorb. und der 29 ent¬
wichenen , sowie in Ansehung der 728 begüterten Herren und Ritter , die sich frei¬
willig als schuldig gestellt hatten . Die protestantische Religion , zu der sich mehr
als drei Viertel der Einw . bekannten , ward ausgerottet , Rudolfs Majestätsbrief
(1627 ) aufgehoben , und Böhmen in ein reinmonarchisches und reinkatholisches
Erdreich verwandelt . Mehr als 30,000 angesessene Familien (darunter 185 Ge¬
schlechter aus dem Herren - und Ritterstande ), alle Protestant . Prediger und Lehrer,
eine Menge Künstler , Kaufleute und Handwerker , die nicht katholisch werden woll¬
ten , wanderten aus nach Wachsen , Brandenburg , Holland , der Schweiz w. Doch
blieben in Wald - und GebirgSdörfern , wohin kein Jesuit und kein Soldat kam,
viele heimliche Protestanten zurück. — Seitdem wurde die böhmische Sprache in
öffentlichen Angelegenheiten nicht mehr gebraucht . Im dreißigjährigen Kriege ver¬
ödete Böhmen gänzlich ; es verlor die Blüthe seines Wohlstandes . Als Ferdi¬
nand II. 1657 starb , waren in Böhmen von 3 Milk . Einw . , die es 1617 in 732
Städten und 34,700 Dörfern gezählt hatte , nur noch 130 Städte , etwas über
6000 Dörf . und 780,000 Einw . vorhanden . Nach Karls VI. Tode , 1740 , machte
Karl Albrecht , Kurfürst von Baiern , auf Böhmen Anspruch und ließ sich in Prag
von den Ständen huldigen ; allein Maria Theresia behauptete Böhmen , das noch
jetzt eins der reichsten Juwelen in Östreichs Kaiserkrone ist.
Das Königr . Böhmen grenzt gegen W . an Baiern , gegen O . an Mähren
und Schlesien , gegen N . an die Lausitz und Meißen , und gegen S . an Östreich und
Baiern .
Es zählt auf 952 lüM . über 3,700,000 Einw ., darunter 2,200,000
Ezechen und über 50,000 Juden - in 286 Städten , 275 Märkten und 11,924
Dörfern . Die herrschende Religion ist die katholische ; die übrigen Religionen wer¬
den geduldet . Die Landessprache ist die böhmische , eine slawische Mundart ; in
einigen Kreisen und in den meisten Städten wird deutsch gesprochen. Böhmen ist
säst ringsum mit Gebirgen umgeben , enthält sehr große Waldungen , beträchtliche
Teiche , deren man überhaupt an 20,000 zählt , und sehr fruchtbare Flächen . Die
vorzüglichsten Flüsse sind die Elbe und die Moldau . Jede Art Getreide , Flachs,
Hopfen (der beste in Europa ) und Baumfrüchte sind ein Gegenstand der Ausfuhr.
Wein ist nicht häufig , aber um die Gegend von Melnik gut . Die Viehzucht ist
beträchtlich, vorzüglich die Schaf - , Pferde - , Schwein - und Federviehzucht (Fasa¬
nen w.). Die Bergwerke liefern Silber ( 1823 , 13,873 Mark ), Kupfer , sehr gu¬
tes Zinn ( 1800 Ctnr .), Granaten u. a. gute Steine , Eisen (200,000 Ctnr .), Ko¬
balt , Arsenik , Uran und Tungstein , Antimonium , Farbenerden , Alaun , Galmei,
Schwefel , Steinkohlen in Menge . An trefflichen Mineralwässern ( 150 ) ist Über¬
fluß, aber Mangel an Salz . Die Böhmen benutzen ihre eignen und fremde Na¬
turerzeugnisse auf mannigfaltige Art . Unter den über das ganze Land verbreiteten
Fabriken zeichnen sich die Leinwand - , Batist -, Schleier - , Zwirn - , Spitzen - und
bergt . Manufacturen aus , welche 1801 für mehr als 20 Mill . Gulden Waaren
lieferten , wovon die Hälfte aus dem Lande ging . Die Wollenmanufacturen liefer¬
ten für 10 Mill . Gldn . Waaren ; dieser Artikel hat sich in neuern Zeiten sowol ver¬
mehrt als verbessert . Das böhmische Glas , das in 78 Glashütten verfertigt wird,
ifl das beste in Europa , geht nach Spanien , Amerika , Rußland , in die Levante , für
Eoiiverüuivns »Lepicvn. Bd . U.
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; zuTurnauCompoffkwnssteim
2 ! Milk . Gldn . Außerdem gibt es8Spiegelhütten
fabr ., Porzellan - u. Fayence -, Schmälte - u. a. Fabr . Wichtig ist dieFabrication
von Hüten der feinsten Sorte , Papier , Seidenwaareu , geschliffenen Granaten , musikal. Instrumenten u. vielen a. Art . Böhmen wird in die Stadt Prag und in 16
Kreise eingetheilt , denen Kreishaupkleute vorgesetzt sind. Merkwürdig sind die Städte
Jungbunzlau , Melnik , Turnau , Reichenberg , Trautenau , Kuttenberg , BudweiS,
(s. d.), Joachimsthal , Teplitz (s. d.) ; die Festungen KöniginPilsen , Karlsbad
grütz, Josephstadt , Theresienstadt ; Eger , der Manufacturort Rumburg , die Dörfer
:s. d.),
Adersbach , Sedlitz , Seidschütz , Püllna , Königswart , Franzensbrunnen
treffliche
Meilen
231
sind
Verkehr
innern
den
Für
dgl.
u.
d.)
bad (s.
Marien
Kunststraßen , und 1826 ward eine Eisenbahn angelegt , welche die Donau mit der
Moldau verbinden soll. Der Nationalgeifl der Böhmen ist in allen Ständen auf
die edelste , gemeinnützigste Weise thätig . 1822 hatte Böhmen 2996 öffentl.
Lehranstalten , 1 Universität , 3 theolog . Lyceen , 26 Gymnasien , 2961 Volks¬
und Bürgerschulen , und ein Conservatorium der Musik ; zusammen mit 6709
Lehrern und 410,463 Schülern und Studirenden , darunter 2055 Studenten.
Das allgem . Wohl befördern edle Privatvereine , u. a. die k. k. patriot . ökonom.
Ges . seit 1770 und der mit ihr vereinigte pomolog . Verein (seit 1819 ) in Prag.
S . Pros . Schnabel 's „Statistische Darstellung von Böhmen " (Prag 1826 ) .
Wald.
und bairifcher
B ö h m e r w a l d, s. Böhmischer
B r ü d e r , der Name einer christlichen ReligionSgesellchaft,
Böhmische
die sich um die Mitte des 15 . Jahrh , aus den Überbleibseln der strengen Hussiten
in Böhmen bildete. (Vgl . Hussit en .) Unzufrieden mit den Annäherungen an
( s. d.) sich zur herrschenden Partei
den Papismus , durch welche die Caliptiner
sie die sogenannten Compactaten,
wollten
,
hatten
gewußt
machen
in Böhmen zu
d. h. die Übereinkunft derselben mit der Kirchenversammlung zu Basel (d. 30 . Nov.
1433 ) , nicht annehmen und singen seit 1457 unter der Leitung eines Pfarrers,
Michael Bradacz , an , in besondere Gemeinden zusammenzutreten , eigne Ver¬
von
sammlungen zu halten und sich durch den Namen Bruder oder Brüderunität
mit
oft
aber
sie
wurden
Gegnern
ihren
von
;
unterscheiden
zu
den übrigen Hussiten
den Waldensern und Picarden vermengt und wegen ihrer Verborgenheit Gruben«
heimer genannt . Unter harten Bedrückungen von Seiten der Caliptiner und Ka¬
tholischen gewannen sie, ohne der Gewalt Widerstand zu leisten, durch Beharrlich¬
keit in ihrem Glauben und Reinigkeit in ihren Sitten eine so bedeutende Ausbrei¬
tung , daß die Zahl ihrer Gemeinden sich 1500 auf 200 belief , welche meistens
eigne unter Begünstigung der Gutsbesitzer erbaute Bethhäuser inne hatten . In
ihren Bekenntnißschriften zeigt sich das Eigenthümliche ihres Glaubens , besonders
bei der Abendmahlslehre , in der sie die Transsubstantiation verwarfen und nur eine
geistig - mystische Gegenwart Christi annahmen . Übrigens bauten sie ihr Glau¬
bensbekenntniß durchgängig auf die heilige Schrift und fanden damit und noch
mehr durch ihre Gemeindeverfassung und Kirchenzucht bei den Reformatoren des
16 . Jahrh . Beifall . Diese Verfassung war den Einrichtungen der ältesten aposto¬
lischen Christengemeinde nachgebildet . Durch Entfernung der Lasterhaften auS
ihrer Gemeinschaft und einen dreifach abgestuften Bann , sowie durch sorgfältige
Trennung der Geschlechter und Eintheilung ihrer Gemeindeglieder in Anfänger,
Fortschreitende und Vollkommene , suchten sie die Lauterkeit des thätigen Urchristenthums unter sich herzustellen , und die strenge , bis auf das häusliche Leben der Ein¬
zelnen ausgedehnte Aufsicht , zu der sie eine Menge Beamte von verschiedenen Gra¬
den bestellten , mußte viel wir Erreichung dieses Endzwecks beitragen . Diese Be¬
amten waren ordinircnde Bischöfe , Senioren und Consenioren , Presbyter oder
Prediger , Diakonen , Ädilen und Akoluthen , unter welche sie die Leitung der kirch¬
lichen , moralischen und bürgerlichen Angelegenheiten ihrer Gemeinde auf eine ver-
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theilten . Ihr erster Bischoferhielt seine
Weihe von einem walvel-inen^ '
tch ihre Gemeinden mit den Waldensern
in Böhmen nicht
sal erfak
mußten inzwischen mit dieser gedrückten Sekte
gleiches Schickaneb inr fu ' ^ ^ » ach ihrein
Grundsätze,
ergreif? ^ " Ealdischen Kriege weigerten, nirgends Kriegsdienste zu thun, sich
die
1000
"shm ihnen der König Ferdinand ihreWaffen wider die Protestanten zu
Kirchen, und 1548 gingen gegen
Werd?
Bruder nach Polen und
urw ^ iiHelten. Der Vergleich, den diesePreußen , wo sie sich zuerst in Marien. . ^ formirten in Polen , den 14.
Ausgewanderten mit den Lutheranern
April 1670
, zu Sendomir abschlössen, und
dun
Dissidentensriede der polnischen Stände 1572
sso t'e sich jedoch unter den Verfolgungen verschaffte ihnen Duldes schwedischen Sige» " u näher an die Reformirten
anschlössen und in dieser Verbindung noch bis
jetzt
. sjb der alten Verfassung beibehalten
haben. Ihre in Böhmen
» uckgebliebenen Bruder gelangten
Mähren
unter Maximilian ll . wieder zu und
einiger FreiB,!. "»! < >^ li ihren Hauptsitz zu Fulnek
in Mähren , daher sie auch mährische
dr
Die für die Protestanten in Böhmen
unglückliche Wendung des
Krieges hatte jedoch
eine gänzliche Vertilgung
ihrerKirchezur Folge,
nv ,hr letzter,
umdenIugendunterrichtsehr verdienter BischofCo meniuS s( . d.)
0>^" ^ iehen. Seitdem wanderten sie
aus , aber die
le Auswanderungen
fand um 1722 statt, häufig
die»
wodurch die Stiftungfolgenreichste
der erneuerten
ludergemeinde durch Zinzendorfveranlaßt wurde.
Über die Geschichte der ältern
ludcrgemeinde s. man, außer Cranzens „
Brüderhistorie", Schulze , „ Von der
ntstehung und Einrichtung der evangelischen
Brüdergemeinde" (Gotha 1822) ,
nnum
>
d
unparteiliche
Darstellung.
Obgleich
chiischr Brüderunität für erloschen
die alte
anzusehen ist, so wirdnun
sie doch als böhmischeine stille

aus >"M ^ 'M>cher Wahrheit

und

Frömmigkeit in
, die sich erst mit Mühe
Snt
Barbarei des Mittelalterö herausarbeitetenZeiten
, als eine Bewahren » reiner
ver>/ "i
^ die Reformatoren des 16. Jahrh , ihren
Gemeinden nicht zu geben
Hr ?^ Vten, und als die Mutter der
und weit verbreiteten evangelischen
'^ ' Einde , deren Verfassung geachteten
sich nach ihrem Muster
gebildet hat , immer
merkwürdig bleiben.
ze.
rnisi ^ w^
^ eh e Sprache
und
Literatur.
Der
d,-,czechischesböh^ ^ lekt des alten , großen
Slawenvolkes wurde unter allen Mundarten
Nwn nn -^ b' Epsache zuerst
wissenschaftlich,ausgebildet
. Böhmisch wird in Bohr
„ . ä Mähren , mit weniger Abweichung
in Ostreichisch
-Schlcsien, in halb Ungarn
scl-w ^ uwonien gesprochen. Daß die
t n weit verbreitet gewesen ist, beweistczechische Sprache als einDialektder slawisowol ihr Alterthuiii und ihr Cultnrgrad
gan^
ber Länder, deren Volkssprache sie ist.
Da nicht bloß durch
sondern auch durch einzelne Sylben
mannigfache Begriffe
ausge-

DiPü ' ahne die feegne„ ü,tiv-> vvr!>A,
verlnUia iub8l »» t!v:> und rxlsoeliv.'i.
n?n
^ ^ aße Vorsehen des Buchstabens s, v,
>v, r bekommt das Zeitwort eischla^ " " ^ ^ '^ ' aus
, v-io/.vli , w-rorvti wird herunter -,
ab - , einZelek
?? ' daher hat sich diese Sprache auch
alle Kunstwörter der Theologie,
Rechts¬
te
und Philosophie selbst gebildet, und
rnic jeder neuern Erfindung kann
0Yn>
weiter
fortbilden.
Ein
Beweis
des
a, alSzis^ee, lenblia ( olies wie
Reichthums
auch die Synodasitalienische oe) , ljsta ,sind
die Hündin , li0(l-
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, vesnioe , stötlina,
„ 08t. cl>i5tcnzii08t die Würde , I>„ ug , mrn » der Dünger , VVS8
das Dorf . — Man vergleiche die meisten böhmischen Wurzelwörter mit den ih¬
nen entsprechenden in einer andern Sprache , sowie die extensiv und intensiv grö¬
ßere Menge der Begriffe und der Nuancen von Begriffen , und man wird erstau¬
nen über die Menge von Biegungen und Ableitungen , durch welche sich die Czechen«
spräche vor andern auszeichnet . Ein großer Theil ihrer Bildsamkeit beruht auf
den so vielfachen Declinationen , auf den verschiedenen Zeiten und den Participien.
Diese Eigenthümlichkeit erhebt die Sprache des Böhmen über die aller neuern Na¬
tionen , die übrigen slawischen Dialekte ausgenommen . Zn der Mannigfaltigkeit,
der Declinationen , welche beinahe durchaus auf einen Vocal sich enden , nur am
Ende gebogen und ohne Artikel gebraucht werden (m. s. Negedly ' s Grammatik,
Prag 1821 ), gleicht das Böhmische dempräcisen Lateinischen, z. B . muri
u. s. w. Die Participien geben ihr'
?.KNL( seini na ) f r lies wie das französische
viel Gelenkigkeit , indem sie , als Verbaladjectiven , Eigenschaft des Dinges und
Zeitbestimmung zugleich andeutend , den Vortheil der Zeit - und Beiwörter in sich
vereinigen , und dadurch den Gebrauch der relativen : der , als , nachdem , da, in¬
dem rc., wodurch die Perioden so schleppend werden , ersparen , daher ihre besondere
Kürze . — 2) Ein andrer Vorzug der Bildsamkeit der böhmischen Sprache be¬
steht in der Zusammensetzung ganzer Wörter , z. B . 8 :>mc>wläcloe . der Alleinherr¬
, rc. Doch drückt der Böhme die zusam¬
scher, bi 'onimvll 'idonnerregierend
mengesetzten Wörter der Griechen und Deutschen oft durch eine eigne Form der
Adjective , oft auch durch eigne Substantive aus , wie lc»«t,im , das Beinhaus,
„bmtüiiios . der Hopfengarten , clului , der Regenbogen . Noch gehört zu den Ei¬
genthümlichkeiten des Böhmischen , daß es eine große Mannigfaltigkeit von Ver¬
kleinerungswörtern hat , wodurch man nicht nur kleine , sondern auch angenehme
liebe Gegenstände bezeichnet, als pnnaec -lc , das Herrchen , müenb .i , die Viel¬
das Züngferchen , u. a. m. ; daß es „ eine Sache oft nennen " mit
geliebte ,
lies wie sch) , deü
einem kurzen Ausdrucke bezeichnet , z. B . kennt ',5l<cnv->ii sv
Namen Franz oft nennen , msoeobowuti ?o. den Namen der Stiefmutter oft
p>ntro „ v>>>io.-> besitzt, z. B . Icriilowec , der KönigSnennen ; daß es die
sohn ; daß es eine vollbrachte Handlung kurz andeutet , z. B . clop -c-ui , zu Ende
schreiben ; und daß eZ verbn initi .oiivn hat , z. B . lnbntini , ich werde buckelig,
und Nachdruck,
u. a. m . — Zweitens hat die böhmische Sprache viel Kraft
da sie nicht durch eine Menge Artikel , Hülst -, Verbindungs - und Übergangsworte
matt und schlaff wird , sondern die Gegenstände der Einbildungskraft , der Leiden¬
schaft, sowie jede höhere Bewegung der Seele desDichtcrS und Redners , durch ihre
Kürze rascher, kräftiger und lebendiger darzustellen vermag , indem sie die bedeu¬
tungsvollsten Worte mächtig zusammendrängt und die Verbindung der Redetheile,
derü jedesmaligen Grade der Empfindung gemäß, freier und kühner , oder gehaltem 't
und ruhiger ordnet . Auch drückt der Böhme viele Gegenstände in natürliche «?
Klangbildung aus ; so die Namen der Thiere nach ihrer Stimme , als irr „ w , die
Truthenne , Icaobn .-, . die Ente ; manche Pflanzen benennt er nach ihrer Wirkung,
als b„ !ei, !acv. der Schierling (von Kopfweh ) , konitrucl , die Gnadenblume , vo»
ihrer Form . Die Sprache der Czechen wird kurz und nachdrucksvoll durch die Ent¬
behrung derHülfsverben bei den meisten Zeitwörtern , z. B . ,U!„ >. ich werde geben!
bei den Präteriten in der dritten Person einfacher und vielfacher Zahl , wo zugleich
durch die Endsylbe das Geschlecht bezeichnet wird , z.. B . pi .-u , z>8Lir>, z)«!>Ic>, er, sie,
es hat geschrieben, p«:,!,, p8o>/ , s>8„b>, sie haben geschrieben, nuroren , „ -noron -i,
>wrc>re „ „ , er, sie, es ist geboren worden . So gibt die Entbehrung der Persoiie»
bei den Verben , des Artikels bei den Substantiven , verbunden mit dem Gebraucht
vieler Participien und participialischer Wendungen , der Czechenfprache den Nach¬
druck und die Kraft des römischen Ausdrucks . Ebenso erspart der Böhme ma »-
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Akl

Und anderweitige Umschreibung durch den Instrumental , der mit dem
a >v des Lateiners übereinkommt , z. 2) . sveanjin nieev Iil :,wu mn »t'nl ( t' lies
einem Schwerthiebe hat er ihm den Kops heruntergehauen . Diese
tkuni « ^ daher am meisten dazu geeignet , die Originalwerke des römischen AlterGel,, uller >M'er Euergie und Gewandtheit zu übertragen . Schon durch den
wer d '
k-nt . pr .iet . uciivi kann der Böhme , sowie der Grieche , bestimmen,
hak ^ " u Prädicate des Nebensatzes enthaltene Handlung eigentlich verrichtet
I Welche der Lateiner bei seinen eNIutivig consegueiui .-ie , oder bei seinem
IchNioipio
die er au dessen Stelle setzt, allezeit unbestimmt und zweifel^
Nässen muh , z. B .
IlarsixXc « « iroäsi ^ lrq evir ^ OTror X»,
xc-, 7- 701
,
Uesu .

^
biiiclarus

^ oruenflen
oonslituta

s,c II sXoirorp ^itoi, , ? i » >l!>riis vslnunsvnu svvobo ,i ^ebo ginenj , l-lbl <l <> Lvlo ^ onp.isiolo tnm lilii tum bnnornm
Inlnre , in l'e-

^ 'pnnnvüinn .ibiit . — Daraus
folgt drittens die Deutlichkeit
und Beinmmtheit
der böhmischen Sprache . Jeder Begriff wird nämlich mit einem
"gerithümlichen Worte bezeichnet, z. B . die Zeitwörter
swjlniU , inä ^ rii,
'Usati , welche der Deutsche mit einem Worte „schneiden" ausdrückt , bezeichnen:
u >t der Sichel , mit der Wcheere , mit dem Messer , mit der Sense schneiden. In
Feinheit des grammatikalischen Baues ist das Böhmische dem Griechischen
6ff>ch, und hat vor der lateinischen und vielleicht vor allen andern Sprachen den
s)ug. Denn der Böhme gebraucht , wenn er von 2 Händen , 2 Augen : c.
'psicht , den Dual : , ne « , ooi :c. Auch drückt er ein dauerndes Zeitwort , dem
^ 'iechjschen Aorist gleich , eine unbestimmt vergangene Zeit aus , z. B . lenpmvul
swm , nie nok -iupil Iio , was sich im Deutschen nicht ausdrücken läßt ; denn
^ » pow .iti heißt kaufen, und buupiii auch kaufen , also würde es wörtlich heißen:
w kaufte das Haus , und kaufte es nicht, was ein Widerspruch wäre ; man könnte
höchstens sagen : er war im Begriffe das Haus zu kaufen , kaufte es aber nicht;
vbwol selbst dies kein richtiger Ausdruck dieses Begriffes ist , denn die Handlung
War schon
er war schon im Kaufe , überhaupt hat das Böhmische der Bedeu"wg , nicht der Form nach, mehre vergangene Zeiten , welche sehr fein unterschieden
werden , und zwar pr -wt . sin ^ . >uiil . (die einmal vergangene Zeit) , lconpil , er
hät einmal gekauft ; plnsgnampvrk . primum , lin ;,ow »l , er hatte durch längere
"» it gekauft ; p>!nsgnamp >erk. «eonnckuin , Icupowüvval , er hatte ehedem mehrmal
Zekaust; ^ lusczn.-lniperk . wrtinm , bnpmv .'i ^ iivvul, er hatte vor Zeiten selten ge¬
äfft , wo man durch die Hinzusetzung des Hülfszeitwortes bH noch eine längere
^rgangenheit
der Zeit andeuten kann , obwol dies wegen des seltenen Borfalls
Whr selten gebraucht wird , z. B . b >! lrnjioevricvi,!, er hatte vor uralten Zeiten ge¬
häuft . ffju Vorzug sind die mehren kntur .-l , wodurch der Böhme nicht nur die
^eit , sondern auch die Dauer ukid die öftere und seltnere Wiederholung der Hand¬
lung andeutet , und zwar das lüturun , simzüox , bnupjnn ich werde einmal kauwn ; kuiui u », Üur -Itivrim , z. B . l>uün Ieuj>oveati . ich werde durch eine längere
«eit kaufen ; tut . freguentsliviii » , bnclu bopovv -nv,,ti , ich werde mehrmalen
Läufen ; und lut . iter .-iiivum , bnün Icupovvs>v.iti . ich werde manchmal zu kaufen
Wegen . Ebenso vielfach ist die Bedeutung und ebenso fein sind die Zeitbestim¬
mungen der Participien und Participialwendungen ; dadurch , daß durch dasParEwipium das Geschlecht und die Zahl mittelst der Endsylbe bestimmt wird , erhält die
^echjsche Sprache einen nicht geringen Vorzug vor andern Sprachen . Der Böhme
^änn sich wie der Grieche durch den Optativ so fein und höflich und doch zugleich
kurz ausdrücken , wenn er Etwas gebietet , z. B . n «ol>-ibi lob », laß sie es gehen,
^Hnii ic>, mache er es doch. Die kleinen Bindepartikeln der Rede , die der Böhme
Wit dem Griechen gemein hat , müssen als ebenso viele Pinselstriche und Drucker
ungesehen werden , durch welche die Idee und Empfindung des Ganzen bestimmter
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-' s rc. kommen mit dem
rmancirt wtrd . Die Griechischen -rXX °- ^ sr-,
Böhmischen ele , zuile, vvsAc, li , r , t ' überein , jedoch werden die drei letztem inl«
mer einem Worte angehängt . Endlich trägt die freie ungebundene Wortstellung
viel zur Deutlichkeit bei, da das Böhmische weniger als alle andre neuere sprachen
an eine gewisse bestimmte Wortstellung gefesselt ist. Durch eine glückliche Mi¬
schung der Vocale und Consonanten , und eine der Aussprache günstige Zusammenreihung der letztem , erhält die böhmische Sprache viertens viel Wohlklangt
Zwar haben Einige sie des >-(lies rsA >) wegen rauh nennen wollen ; allein der volle
Klang eines Wortes , nicht einzelne Laute desselben, entscheiden über Härte und
Weichheit einer Aussprache ; zudem muß jede Sprache , wegen der Verschiedenheit
ber darzustellenden Empfindungen sanfter und rauher Art , auch harte Laute bilden
können . Empfindet man nicht gleich bei den Worten l» i,il <» t inecu , trenkot
( das Geklirre der Schwerter , das Wirbeln der Trom¬
bubnn ,
meln , das Geschrei der Siegenden ) das Furchtbare der Schlacht ? — Die En¬
dungen der so mannigfaltigen Declinationen der Substantiven und Adjectiven,
dann der Conjugationen , gehen größtenkheils in einen Vocal oder einen der leichtern
Consonanten aus . Überhaupt hat der Böhme eine natürliche Melodie auf grie¬
chische Art schon in seiner tactmüßigen Sprache ; denn die Zunge verweilt länger
mit einem kurzen Vo¬
j, als
über einer Sylbe mit einem langen Vocal ü.
cal. In dem böhmischen Alphabet von 42 Buchstaben daher sich die Czechensprache nächst dein Russischen an das Indische anschließt) befinden sich alle Töne
der übrigen Sprachen . Das deutsche z drückt der Böhme mit a aus , das j mit ^
das italienische u>', <n (tsche, tschi) mit c, das französische j
das sch mit ss oder
mit dem n , ( baren die Furcht ),
das
mit Ae, ofi mit dem e, das n mit dem
besonders am Ende des Wortes . Daher er auch mit
das englische w m.it dem
seinem Alphabet alle Sprachen in ihrer richtigen Aussprache schreiben und ausspre«
chen kann und alle Sprachen leichter und besser erlernt und ausspricht , und nicht
selten selbst von Franzosen , Italienern , Deutschen für einen Landsmann angesehen
wird . Er wird nie weiche und harte Buchstaben verwechseln ; daher ist auch der
Gesang der Böhmen leicht und anmuthsvoll , und die böhmische Oper gefällt wie
die italienische, indem sie keine Sylben verschluckt, sondern immer vollklingend ist.
Nur als Seltenheit finden sich Zusammenstellungen schwerer Mitlaute in den sla¬
wischen Idiomen , die man aber wieder durch die freie Wortstellung lindern kann.
Dies ist der Grund , warum der Böhme nach dem Italiener den ersten Rang in
der Musik einnimmt . In ganz Europa findet man böhmische Musiker ; Ostreichs
Virtuosen sind größtenkheils Böhmen . Gefühl für Musik geht mit dem Wohl«
klänge der Sprache einer Nation gleichen Schritt.
hat fünf Zeitalter . Das erste fängt an
Literatur
Die böhmische
von der Zeit der Mythe und geht bis 1409 . — Es ist gewiß , daß unter den
slawischen Vokksstämmen die Czechem die ersten waren , die ihre Sprache
veredelt und auf gewisse Regeln festgestellt hatten . (Vgl . das , was in den
über die frühe Cultur der alten
Sprache
und Slawische
Art . Skwwen
Slawen gesagt wird .) Aus dem hohen Alterthume mangelt es uns an schrift¬
lichen Urkunden (wenn wir die Runenschrift nicht vor dem Christenthums üb¬
lich annehmen ) ; doch wissen wir , daß die Sprache dieses Zeitalters mit der
jetzigen gleich war , aus den Benennungen der Götzen , Herzoge , Flüsse , Städte,
Berge , als : Perun , Prcemysk , Boriwog , Wltawa , Bjla , Praha , Tetjn,
Krkonose . Durch den Skawenapostel Method und den Philosophen Constan«
tin , sonst Cyrill genannt , wurden die Slawen in Großmähren mit dem Chri¬
stenthums bekannt , von wo aus es unttr Herzog Boirwog nach Böhmen vor¬
drang , und so erhielten sie den griechisch-slawischen Gottesdienst ( 1 . 845 ), Die¬
ser Constantin ersann für die Laute der slawischen Sprache das cyrillisch-slawoni-
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8s ? llphabet .- Az, Buky , Wiedi , Glagol , Dobro :c. , meistens aus demGne^ p^ter entstand auch das glagolitische , dessen man sich weniger
bediente ^ ' vt
römische Cultus den griechischen in Böhmen , Mähren und Pannonien v
kam auch das lateinische Alphabet statt des cyrillischen in Ge»
braucb
Mbncbe ^ Böhmen war nur noch bei den den slawischen Ritus beobachtenden
^ Sazawa die cyrillische Schrift üblich, und als König Wratislaw denselben
andern Orten einführen wollte und darum mit triftigen Gründen
^e» B
Anff^tt ^ Gregor VII . anging , bekam er eine abschlägige Antwort . Eine so schöne
tt ^ 'lag dem Neide der lateinischen Klerisei . Da nun die Lateiner alle
Sck,
tatet 'c !" ^ Kten Ritus zu vernichten trachteten , und durch die Einführung der
Sprache die slawische überhaupt beeinträchtigt wurde , so erlitt schon da»
^
böhmische Literatur durch das Papstthum einen nicht zu berechnenden
Sev
nur wenige unbedeutende
^. syaden ; daher wir aus den frühern Jahrhunderten
10 . Jahrh , hatten die Böhmen
besitzen. Im
in dieser Schriftart
Schule zu Kudec , in welcher sie Latein lernten . Vom BischofAdalbert
Gtt !'
^ ^ bch), einem geborenen Böhmen , haben sie als das größte Alterthum das Lied:
' ' ^ ssobine Pomiluyny " , das noch heutzutage gesungen wird , selbst von Russen
° ? Polen , obwol es Einige für noch älter halten . Aus dem 11 . Jahrh , gibt es
^ne vollständigen Werke , nur in lateinischen Urkunden finden sich häufig slawische
^Nennungen . Das 12 . und 13 . Jahrh , war fruchtbarer . Als der König Wla^ Aufgebot z„ dem berühmten Zuge nach Mailand ergehen ließ , ertönte
6»uz Prag von Gesängen der muthigen jungen böhmischen Ritterschaft ; aber kei»
v derselben hat sich erhalten . ZäwiS z Rozmberka schrieb 1290 mehre gute Ge»
Böhmen haben eine Sammlung lyrisch-epischer ungereimter Natio»
Nar
oigcftnge , die Alles übertreffen , was man bisher von alten Gedichte » aufgeftmu, wovon sich aber bloß 2 ganze Blättchen Pergament in 12 ., und 2 schmale
kreischen erhalten haben . Herr Hanka , Custos des böhmischen Nationalmu! 'AI war so glücklich, diese schätzbaren Überreste in einer Kammer an der Kirche
soniginhof unter verworfenen Papieren zu entdecken. Nach der Schrift fallen
bie I . 1290 und 1310 ; einige sind auch wohl noch älter . Desto mehr ist
v
. Diese ganze Sammlung
b - Verlust des größten Theils derselben zu bedauern
aus 3 Büchern , wie man aus der Überschrift der übriggebliebenen Capi»
t
des dritten Buches , die das 26 ., 27 ., 28 . genannt werden , schließen kann . 14
edichw sind erhalten , die diese 3 Capitel ausmachen ; folglich wären bloß 50
^dichte von dem dritten Buche verloren . ,(S . Rukopi 's „Kralodworsky wyl "" vdV?ac", Hanky 1819.) Nach den Überresten des ersten Liedes: „Bolesho^ w/d I'lch der Inhalt des Ganzen nicht angeben ; das zweite Gedicht : ,,Wy»
sinn ^ ' sodert den Herzog Udalrich auf , die Polen aus Prag zu vertreiben
^ l03 ) ; das dritte : „Benes " (lies : Benesch ) , vertreibt die Sachsen , die von
^Irlitz vordrangen ; das vierte enthält Jaroslaw Sternberg ' s „Sieg über die
> tai-en bei Olmütz " ( 1241 ) u. s. w. Göthe würdigte diese Nationalgessnge einer
Aufmerksamkeit . Sie verdienen an die Seite von Qssian 's Gedichten
o
werden . Noch hat sich ein böhmischer Psalter und eine gereimte Legende
vo>
den 12 Aposteln (wovon aber nur ein Fragment von 70 Versen auf einem
«tte in der kaiserl. Hofbiblivthek zu Wien sich befindet) erhalten . Ferner die
T läge eines Verliebten an den Ufern der Moldau " (Weltawa ) in Prosa ; ein
ch ^ went von einer Leidensgeschichte Jesu , in gereimten Versen ; dann das Kir»
"Swaty Waclawe " , nebst einer Menge von Gedichten , Liedern , Fabeln
M . . Satyren in vierfüßigen gereimten Versen . Das 14 . Jahrh , ist schon erUnter Kaiser Karl l V. , dem Beförderer der böhmischen Spreche , ward
h A°ager Universität ( 1348 ) gestiftet. Er trug in der goldenen Bulle den Söhber deutschen Kurfürsten auf , Böhmisch zu lernen . Unter seinem Sohne , Kai»
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ser WenceSlaw , wurden alle Decrete böhmisch abgefaßt , die früher lateinisch waren.

Damals war Prag nicht nur die volkreichste Stadt Deutschlands , sondern auch, des
prachtliebenden Hofes und des Wohlstandes der Bürger wegen , der Sammelplatz
der Künste und Wissenschaften . Dalemil Mezericky schrieb eine Geschichte Böh¬
mens in Versen ; Ondl 'eg z Dube eine Sammlung
böhmischer Gesetze in 3
Bdn . ; Wawrinec z Brezowa eine Geschichte der römischen Kaiser , und über¬
setzte Mandeville 's Reisen ; Pribjk Pulkawa eine böhmische Geschichte , und
Benes z Horowic eine Reichsgeschichte bis Wenzel . Außerdem sind Wörter¬
bücher, Gedichte und Gesänge in Menge vorhanden ; so auch eine Übersetzung des
Lebens Alexander des Großen ; das Leben des Kaisers und Königs Karl lV . ;
dann die Beschreibung der Heldenthaten eines Pliehta von Zerotin und der
Schlacht bei Cressy (1346 ) , und über König Johanns
Tod , das seinen und
seiner übrigen böhmischen Helden Ruhm verewigte ; eine Beschreibung des Tur¬
niers (1315 ) ; der Zug des Königs Johann gegen den Grasen Matthias von
Trenczin rc. rc.
Mit Huß begann das zweite Zeitalter 1409 — 1500 , welches der böhmi¬
schen Sprache und der ganzen Nation einen höhern Schwung gab . Wie sehr
staunten die versammelten Vater zu Konstanz und Basel , unter dem damaligen
böhmischen Adel und Bürgern Männer zu erblicken, die nicht nur durch Tapfer¬
keit und Heldensinn Europa in Staunen setzten, sondern auch das Wort GotteS
mit triftigern Gründen auszulegen verstanden . Der damalige böhmische Adel
schwang nicht nur mit kräftigem Arm die furchtbare böhmische Waffe zur Verthei¬
digung der Rechte der Nation , sondern er stand auch auf dem ersten Grade wissen¬
schaftlicher Bildung . Die Religionsstreitigkeiten , die die Magister im Carolino
führten , veranlaßten , daß das Volk allgemein die Bibel las und nachdachte . ÄneaS
Sylvias , der nachmalige Papst , sagt : „siuckeat lt -iliao saoeickotes ,
>>« somel ejnickoin novain legern eonstut legisse , ayucl ck-ibori las vix muliereulaw
invonie », ejnne cko novo tert .nnento et veterl res ^ nnckere nesonit " ( 6on >. in
cliet . 4Ipli . reg . ree . II , 17 ) . Huß von Hussinetz übersetzte Wiclef 's Buch
„TriologuS " ins Böhmische und schickte es den Laien als Geschenk zu. Den
Tractat von den 6 Irrthümern
ließ er in der Capelle Bethlehem böhmssch an die
Wand schreiben. Er schrieb die erste Postille auf der Burg Kozy (1413 ) , fer¬
ner eine Appellation an den Papst , eine Auslegung der 10 Gebote , die er von
Konstanz an den Priester Havlik und Andre schickte, eine Schrift gegen den Prie¬
ster Küchenmeister ; eine Auslegung der 12 Artikel , 2 Predigten vom Antichrist,
„Das dreifache Stricklein " und mehre vortreffliche Kirchengesänge . Seine Briefe
aus dem Kerker in Konstanz an die Böhmen ükxrs .'tzte 1) . Luther aus dem Böh¬
mischen inS Lateinische , begleitete sie mit einer Vorrede und ließ sie zu Mittenberg 1536 drucken. Er , Iakobellus und Hieronymus verbesserten und verbreite¬
ten die böhmischen Bibeln , wovon sich mehre Abschriften bis auf unsere Zeiten er¬
halten haben . Wie viele seiner Werke durch die Hände der Jesuiten zu Grunde
gingen , ist unbekannt . Die grausame Hinrichtung der böhmischen Märtyrer deS
Glaubens , Huß und Hieronymus , sahen die Böhmen als eine Beschimpfung der
ganzen Nation an , worüber sie bittere Klagen führten und es an Spottgedichten
nicht fehlen ließen. Alles sah sich aufgestöbert, sie zu vertheidigen . Unter diesen
Schutzschristen war die von einem Frauenzimmer , böhmisch verfaßt , die merkwür¬
digste. Von dem Vertheidiger des Kelches , Zizka von Trocnow , einem der ersten
Feldherrn in der Geschichte, den man möglichst zu verdunkeln suchte, haben sich noch
einige Briefe und seine Kriegsordnung erhalten . Aus dieser Zeit erhielten sich auch
mehre taboritische Kriegslieder , als : „köclo,. g^tv lloss sivgowujox n ralronn
gelio " (Wer seyd ihr Krieger Gottes und seines Gesetzes rc.) , „
mnisleoveö
xoslealiugts " (Wohlan ihr Mönchlein springet ic.) u. dgl. ; dann einige v on den
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Ptagerliedern . Martin Lupöc unterzog sich mit einigen
gelehrten Gehülfen der
E ' °as ganze Iieue Testament an vielen
Stellen richtiger und deutlicher zu
bisckw/ep ' cGottesdienst wurde ganz böhmisch eingeführt . Der
Taboritensck^ i !>^ ^ bolas von Pelhrimow schrieb einen
böhmischen und lateinischen theologidaber
Selbst aus die böhmische Königswahl hatte die
Sprache Einfluß,
lebe»
Herzog von Baiern Albert die Krone antrug , weil
er der böhmi»
brat ,
kundig sei. Nach Ladislaws Tode 1458 wurden
Georg von PodieMik5
uach dessen Absterben 1471 Wladislaw , König
von Polen , auf den böh^
Thron erhoben , weil , wie sich die Stände äußerten
, durch sie des böhmiass " -^ Eeg
ssawonischen Sprache Ruhm erhöht werden würde .
Kristan
4iachatihky schrieb damals eine Arzneikunde
; Martin Kabütnjk eine Reise
nach
-Jerusalem ; P . PreSpole die so berühmt gewordenen
Bergrechte Kuttenbergs und
^ >glaus . Johann Rokpcana , H .
kl seh irdene Werke über Religion . Litomericky, W > Koranda u. A . m . schrieben
P . Chelcicky gab eine Auslegung der sonntägi¬
gen Evangelien heraus , schrieb das Netz des
Glaubens , sz-t --ssy , die Rede
der das 1Z. Capitel der Offenbarung von
der Bestie und ihrem Bildnisse
o. ^ mo -I ,,I>r»7.u gegjm , und eine Schrift
von der Liebe Gottes . Das berüchigtfle Buch von ihm war eins in 40 Capiteln
, das er „ liopvt .-," , Schuhleisten,
Oduke. hinter vielen Streitschriften zeichnet sich
die des Priesters M . Lupäc wi^r den Sprengwedel aus , und die von einem
witzigen Kopfe vorgelegte Frage:
w c
sage mir , welche
sind besser, die, welche
und trinken , oder die,
deiche bloß essen und nicht Vogel
trinken ?" „ Und warum sind essen
diejenigen , die nur essen
und nicht trinken , denen seind, welche essen und
trinken ?" Bohuslaw von Cechtic
schrieb das Werk : „Lrcnckio ernebo lirestniüitvvo "
, Spiegel der ganzen Christen¬
heit (auch in Jena ) . Es werden darin durch
mehre Figuren die entgegengesetzten
Handlungen der Apostel und der römischen Bischöfe ,
mit böhmischen Citaten verl yen , vorgestellt . Drei andre Figuren
stellen Huß vor , wie
er predigt und verannt wird , nebst 16 Blättern , auf denen Huß ' s
Leben und Briefe zu lesen sind.
Gemälden , wovon das eine den hussitischen
Gottesdienst , das andre die
dvl'ltischen Züge vorstellt , steht der satyrische
Brief des Lucifer ; dann stellt ein
latt den blinden Helden Zizka an der Spitze
seines Heeres vor , worunter Frag^ ente aus dem taboritischen Kriegsliede : „
dicgnütel
se nrwbevw — bin
zg ne 7a8i:,-vngn,L " (Fürchtet nicht die
Feinde — Haltet euch nicht bomit
d
^ 6 ; ferner ein Dialog , worin ein Vater
seinen Söhnen erzählt , wie
b^n
Gesetz Gottes in
ausgekommen ist w. Das Ganze
eiteht aus 118bas
Blättern , worunter Böhmen
88 mit Gemälden
versehen sind. Stibor
°u Cunburg und Towacow schrieb das sehr
sinnreiche Werk über die Güter der
Machen , das er dem König Georg 1467
gewidmet , und die Sammlung der
^ ' hkiten und Rechte des Markgrafthumö
Mähren
.
z Kuezmosta
yneb über
Lasier ^
Heuchelei der Geistlichen ; Walcowsky
P . Zidek schrieb in 3
anden die Anweisung zu regieren 1471 ( ,,/J >
rswu brulo ^ uba " ). Der erste
and handelt von den Pflichten eines Königs
in Rücksicht des allgemeinen
drü ,
^
zweite , wie er sich in Rücksicht seiner Person
verhalten soll ; der
sei
allgemeiner Überblick der Geschichte
,
Zeiten herab , worin häufig Winke gegeben vom Anfange der Welt ' bis auf
werden , was ein König meiden
befolgen soll. W . Cornelius von Wsehrd schrieb
9 Bücher von den Rechten,
^JJchtsstellen und der Landtafel von Böhmen . König
Georg gab eine Maß -,
von
Gewichtsordnung
heraus u. dgl. m . Huß 's Leben schrieb V.
tun ' ^ adienowic , der als Notar zu Konstanz
Augenzeuge von Huß ' s Hinrichseb?
Dieses wurde immer in den böhmischen Kirchen
vorgelesen . Procop
llbreimte Chronik Dalemil
' s weiter fort . I . von Lobcowic
schrieb seine
sie zum heil . Grabe . Sasek von Mezyhor
schrieb des böhmischen Freiherr»
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Löw von Rozmital und Vlatna Denkwürdigkeiten und Reisen durch Deutschland.
und Italien (als dessen Begleiter ) ,
England , Frankreich , Spanien , Portugal
(ein Beitr . zur Zeit - und Sittengesch . des 15 . Jahrh .) , das Ios . Edm . Horky in
deutscher Übers . (Brünn 1824 ) herausgab . M . Gallus , Albjk , Christann , Zidek,
I . Cerny , I . Blowic und Sindel schrieben über Arzneikunde , Astrologie und Land¬
wirthschaft . Vom I . 1447 haben wir schon ein Werk über das Pfropfen der
Bäume , ohne Namen des Verfassers . Ferner haben wir die gereimte Legende
von den 10,000 Rittern , eine Übersetzung von Äsop 's Fabeln , den Rath der
Thiere und Vogel in Prosa und in Versen , in 3 Büchern („pNxst r->cl->"). Jeder
Lehre, die aus dem Munde der Thiere in Reimen stießt , wird die Naturgeschichte
des Thieres in Prosa und die Moral vorausgeschickt. Es wurde drei Mal in böh¬
mischer Sprache gedruckt und kam zu Krakau in lateinische Verse überseht 1521
in 132 Versen über die Ver¬
in 4 . heraus . Ferner haben wir eine Satyre
folgung der taboritischen Priester ; den Maitraum des Hyneck von Podiebrad,
des jüngern Sohnes des Königs Georg ; mehre Wörterbücher und Romane , un¬
ter welchen „ Tkadlecek " auch in Wien in deutscher Übersetzung herauskam . Von
den Bibeln haben sich 14 Übersetzungen bis auf uns erhalten , nebst 10 Neuen Te¬
stamenten . Die älteste von 1400 ist in Dresden . Die Buchdruckerkunst machte
in Böhmen schnelle Fortschritte . > Das erste gedruckte Werk war Husss Send¬
schreiben aus Konstanz , 1459 , das zweite der trojanische Krieg , 1468 , das
dritte ein Neues Testament , 1474 , die ganze Bibel , 1488 , der erste Calender , 1489.
Das dritte Zeitalter , von 1500 — 1620 , kann mit Recht das goldene
genannt werden ; denn damals erreichte die böhmische Sprache die höchste Stufe
der Vollkommenheit und des Ruhms . Während jener schaudervollen Ünruhen,
wo nicht nur in diesem Königreiche , sondern auch in den Nachbarländern volkreiche
Städte Schutthaufen wurden , und eine zahllose Menge Dörfer ganz verschwan¬
den (daher das Sprüchwort : böhmische Dörfer ) , während jener Tage der Vertil¬
gung reifte dennoch der eigenthümliche Hang der Nation zum Forschen und ihre
Vorliebe für Wissenschaft und Kunst . Die wissenschaftliche Bildung — in an¬
dern Ländern , einzelne Fälle ausgenommen , bloß ein Monopol der Geistlichkeit—
war in Böhmen ein Gemeingut der ganzen Nation . In der Böhmen Brust
stammte die Begierde , sich durch kühne Thaten den Helden des Alterthums anzu¬
reihen , und als sie sich durch die Lorberen des Kriegsruhms einen 200jähr . Frie¬
den sicherten, indem es zum Sprüchwort wurde : „Böhmen konnten nur durch Böh¬
men überwältigt werden " , besangen sie die Thaten ihrer Vorältern und ihrer Zeit¬
genossen. Alle Zweige her Wissenschaften wurden bearbeitet und auf einen damals
ungewöhnlichen Grad von Ausbildung gebracht . Alle Schriftsteller dieses Zeit¬
alters anzuführen erlaubt nicht der Zweck dieses Werkes , da man unter Rudolf 11.
allein über 150 Gelehrte zählte. Die vorzüglichern sind : Gregor Hruby von
Gelenj übersetzte Petrarka ' s Bücher von den Mitteln gegen Glück und Unglück
u . a. m . W , Pjseckp übersetzte aus dem Griechischen IsokrateS ' S Ermahnung an
den DemonikoS ; W . Cornelius von Wsehrd schrieb von den Rechten Böh¬
mens :c. ; Lobkowie von Hassenstein das Buch des EraSmuS von Rotterdam,
wie sich der Mensch zum Tode vorbereiten soll, seine Reise nach Jerusalem :c;
M . Konac von Hodiskvw unter mehren Schriften Lucians Unterredungen aus
dem Griechischen ; N . Klaudyan übersetzte den LactantiuS FirmianuS von der
wahren Verehrung Gottes , den Seneca vom Zorne ; Udal . WelcnSky von
Mnichow Lucians Schriften , den Erasmus von Rotterdam vom christlichen
Ritter :c. ; Ioh . Waitowsky von Warta übersetzte die ganze Bibel aus dem
Hebräischen ; Brykcy von Licka gab dieStadtrechke heraus :c. ; Ioh . von Puchow
eine böhmische Kosmographie ; BohuSlaw Bilegowsky die Geschichte Boh-
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Mens -c. ;
Zizka :c. : dR. Kuchen ebenfalls

eine Geschichte Böhmens , das Leben des
Hläet u ' Gg . Krabice von Weitmille das Arzneibuch des Ioh . Kopp ; W.
die erste
auch eine Geschichte Böhmens rc. ; Beneü Optat schrieb
Zo ? <^ . / ^ " " sche Grammatik ; Paul Worlicny übersetzte die sieben Bücher des
» «>'>> ^' om jüdischen Kriege rc. ; Thad . Hägek z H -igku unter andern ein
Wörtend " ? ' ^ öom . Resel ein lateinisch - böhmisches und böhmisch - lateinisches
Griecki'n^ w. ; Ioh . Blahoslaw
übersetzte das Neue Testament aus dem
stelle,- k "
von Weleölalojn , der vorzüglichste böhmische Schriftlichk?> ^ ertraf seine Vorgänger nicht nur an Menge , sondern auch an Vortreff18 sv
Schriften ; Simon Lomnicky, vorzüglicher böhmischer Dichter , verfaßte
der
^ Bart . Paprocky , ein polnischer Edelmann , 14 Werke , worunter
K - Flegel
des Markgrafthums
Mähren und die Nachfolge der Herzoge und
seines > h" ^ nü die vorzüglichsten sind ; W . Wratislaw von Mitrowec schrieb
aus
" ach Konstantinopel ; Llbraham von Ginterod das Leben des Cyrus
Mo>.
Griechischen ; Harant von Polcic seine Reise nach Venedig und andre
tzgr.^ ,. ^ sthe Bezirke; Ioh . Amos Comenius (s. d.) schrieb 64 zum Theil
böd ^ stuche Werke . Herder sagt von ihm : „Comenius war der letzte Bischof der
l'ein ' w " ^ " der. Keine Gemeinde Deutschlands ist mir bekannt , die mit so
wo/ '? - " siir ihre Sprache , für Zucht und Ordnung bei ihren Gebräuchen soibr
ihrem häuslichen Leben, ja für Unterweisung und Aufklärung im Kreise
Vo
.. '" händigen und Nützlichen so gesorgt , gestritten , gelitten Hütte, als diese.
Ti/ ' e > aus entsprang jener Funke , der in den dunkelsten Zeiten Italien,
siei
England , die Niederlande , Deutschland wie ein Feuer durchlief , und
- neckte" . Comenius gab seine W,einen
O„ , Ois pioinx " heraus , die noch
Hai/ "' " 2eit in 11 Sprachen übersetzt wurden , seitdem unzählige Auflagen erlebt
cx
und eigentlich nych nicht übertroffen sind : denn haben wir jetzt nach 150
Zeit "
ein Werk , das für unsere Zeiten das ist, was jene Werke für ihre
Erü
-3n ganz Nordeuropa erregte Comenius Aufmerksamkeit auf die
sein
der Reichstag in Schweden , das Parlament von England beachteten
die 5 tl
Die Kirchengesimge aus diesem und den frühern Zeitaltern,
und e- Luther zum Theil übersetzte , können allen Sprachen zum Muster dienen
Zeit . ^
heute unübertroffen . Wie viele böhmische Bücher in diesem
B,
gedruckt wurden , läßt sich schon daraus folgern , daß in Prag allein 18
rl,Meckereien
waren , daß auf dem Lande in Böhmen 7 und in Mähren ebenlank " Meckereien bestanden ; außerdem wurden viele böhmische Bücher im AusLei? " ^ >n Venedig , Nürnberg , Holland , Polen , Dresden , Wittenberg und
WZig gedruckt.
S ^ . iDas vierte
Zeitalter beginnt mit 1620 und endigt 1774 . Nach der
Mache am weißen Berge 1620 erlag die ganze böhmische Nation nicht nur dem
Und^ ' sondern auch dem Geiste nach. Die Bevölkerung der meisten Städte
zu
Gegenden wanderte aus , um nicht ihrem Glauben meineidig werden
tho!ie"k/ ^ '
70,000 Menschen und beinahe der ganze Adel , die ganze akaVol ? chb Geistlichkeit , Gelehrte und Künstler , überhaupt der cultivirteste Theil des
des
kehrte dem Vaterland den Rücken zu , wovon der größere Theil den Kern
p^ .-^ 'wfeldischen Heeres bildete, daher der dreißigjähr . Krieg Böhmen am meisteii
ivied " " indem diese Auswanderer durch stets erneuerte Einfälle ihr Vaterland
al-z?^ ^ robern hofften, Doch Nichts war der böhmischen Literatur so schädlich
she >" Einwanderung von Mönchen , die meist Italiener , Spanier und Süddeutien
ch' d jedes Werk , das böhmisch war , als ketzerisch zum Feuer verdammbej z, aß sich Einzelne rühmten, bei 60,000 Schriften verbrannt zu haben, die sie
üvck !? " 'siichung der Häuser gewaltsam den Leuten wegnahmen . Und was den-,
^
Feuer entkam , wurde in Klöstern in feste besondere Gemächer versperrt.
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die mit eisernen Gittern , Thüren , Schlössern , Riegeln und überzogenen Ketten
versehen und oft noch zur Warnung mit der Aufschrift : „Die Hölle " , beehrt waren.
Und für all dieses Herrliche ehemaliger classischer Zeit gaben sie den Böhmen theologischen — Unsinn , Berichte von der Hölle und dem Fegfeuer , nach deren Lesung
so Manche aus dem Pöbel wahnsinnig wurden , obschon auch dieser Kram meistens
verbrannt und weislich aufs schärfste verboten ist. Es legten zwar die Auswan¬
derer zu Amsterdam , Dresden , Berlin , Breslau und Halle böhmische Duchdruckereien an und versandten an ihre Bruder in Böhmen , Mahren und Ungarn Bücher
in Menge ; doch waren es nur neue Austagen , wodurch die Literatur um Nichts
vorwärts kam. Emige Böhmen , die den Verfall ihrer Sprache bedauerten , be¬
mühten sich derselben wieder aufzuhelfen , als ein Pesina z Cechorodu , Ioh.
BeckowSky , der die böhmische Geschichte bis 1620 fortsetzte , W . Wesely , der
eine böhmische Geometrie und Trigonometrie schrieb rc. ; doch war der -Ltoß zu
groß und von keiner Seite Unterstützung ; der Adel war fremd , die Regierung be¬
förderte bloß deutsche Literatur ; daher von dieser Zeit an die Böhmen mehr in
deutscher Sprache schriebe».
In dem fünften
Zeitalter , 1111 — 1826 , ging ein neuer Strahl von
Hoffnung über die böhmische Literatur auf ; denn als unter Kaiser Joseph >1.
eine eigene Deputation verborgener böhmischer Protestanten , seiner großmüthi¬
gen Denkungsart sich vertrauend , die noch in großer Anzahl vorhandenen Re¬
ligionsverwandten bekannt machte , und er die Nothwendigkeit einsah , die To¬
leranz und die Freiheit im Denken einzuführen , so traten ihrer Hunderttausende
in Böhmen und Mahren ans Liebt; ihre verborgenen Werke wurden neu gedruckt,
die classische Sprache wieder anerkannt und bearbeitet . Noch mehr geschieht die¬
ses unter der glorreichen Regierung Franz ! >., der die Nothwendigkeit und Nütz¬
lichkeit der slawischen Sprache , die im östreichischen Staate I I Mill . Einwohner
zählt , und von welcher der böhmische
Dialekt
die Schriftsprache
ist,
einsah , und aus Dank für der Slawen Treue , Tapferkeit und Anhänglichkeit in
den Tagen der Gefahr , sich zu ihrer Beschutzung verpflichtet fühlte ; denn aus Böh¬
mens und Mährens Gesilde » stand stets neu verjüngt ein kräftiges Volk auf dem
Wahlplatze . 1809 stellten Bökmen und Mahren allein ein Heer von 300,000
Mann an Artillerie , schwerer Reiterei , Jägern und Fußvolk , und als die Gefahr
bei Anaim am dringendsten war , standen ganze Kreise bereit , ihr Leben dem Lan¬
desvater zu opfern . Unter diesem Schutze bemühen sich, eingedenk des Ruhmes
ihrer Vorältern , würdige Männer , alle Fächer der Wissenschaften neu zu bearbei¬
ten , und die jetzt weit vorwärts geschrittenen Nacbbaren wo möglich einzubolen.
Insbesondere müssen hier die Mitglieder der böhmischen Gesellschaft der Wissen¬
schaften , des Nationalmuseums
und andrer patriotischen Vereine , vor Allen
der Oberstburggraf Graf von Kollowrath -Liebsteinsky und Graf Kaspar von
>L: ternberg s ( . d.), mit hoher Achtung genannt werden . — Natürliches Ta¬
lent hat der Böhme für Mathematik , wie ein KopernicuS , Vega , Strnad , Wvdra,
Littrow rc. beweise», Die ganze Artillerie , die in Böhme » und Mähren recrutirt
wird , hat stets ausgezeichnete Köpfe in der Mathematik besessen. Philologie ist
das zweite, und Musik das dritte vorzügliche Talent des Böbmen . Morart ' S Leh¬
rer war Kluck, ein Böhme . In den letzten Jahren haben sich Adlabert Sedlaczek,
Chorherr des prämonstratenser Stifts Tepl , durch physikalische und mathematische
Lehrbücher in böhmischer spräche seit 1822 , und Dobrowsky
s ( . d.) durcb seine
Forschungen verdient gemacht . Als Naturforscher , Reisender und Botaniker ist
Thaddäus Hänke s ( . d.), sowie auch F . W . -Lieber s ( . d.) zu bemerken . Im
mathematischen , technischen und staatswirthschaftlichen Fache glänzt der Name
Graf v. Buguoy s ( . d.), und so viele Andre . Vgl . des Pros . Iungmann „ Voll¬
ständige böhmische Literatur " (Prag 1825 , 2 Bde .).
21.

Böhmischer und bairischer Wald

Boileau
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Böhmischer
und bairischer
Wald
. Vom Fichtelgebirge aus
zücht sich südwärts gegen das Ufer der Donau , da wo sie die Ilz aufnimmt , eine
waldbedeckte Bergkette hinab , der Böhmerwald genannt , dessen höchste Spitzen
dcr Arber (3924 Fuß , Rachel u. s. w. sind, und der Baiern und Böhmen scheidet.
Der zum Unterdonaukreise desKönigreichsBaiern
gehörige Strich Landes , welcher
zwischen dem Böhmerwald und der Donau , ein Dreieck bildend , eingeschlossen
liegt , heißt der bairische Wald ; auf der östreichischen und mährischen Seite heißt
er das Saarergcbirge . Es ist ein rauhes Bergland , wo nur Hafer und Flachs gedeihr , und hie und da an den Abhängen Obst ; Viehzucht , Spinnen und Weben,
die Verfertigung von Holzarbeiten u. dgl . beschäftigen hauptsächlich die Einwoh¬
ner ; der große Hoftvorrath wird in Glashütten und bei Eisenhammer » verbraucht.
Der Regen durchstießt das Ländchen von Morgen nach Abend . Die bedeutendste
Stadt ist Chain ( 1800 Einw .) , an den, Einflüsse des Chambs in den Regen ge¬
legen , in der frühesten Zeit der Sitz der Markgrafen von Chani , die aberschon im
11 . Jahrh . auSstarben . Die Bewohner dieses LändchenS , Wäldler genannt , sind
kräftig , genügsam , kühn , aber roh , verschlagen und starrsinnig . Sie hängen am
Alten und haben Vieles davon in ihren Bergen erhalten . Ihre Sprache unter¬
scheidet sich vielfach von der bairischen Mundart , ist volltönig , aber nicht rauh zu
nennen , hat viele eigenthümliche Laute und ist reich an Vocalen.
B o h n e n b e r g e r ' sch e Maschine
.
S . Vorrücken
der

Nacht g l eichen.
Boie , Boje , Buje, in der Schifffahrt , eine treibende Baake s ( . d.)
über einer Untiefe. Gewöbnlich sind es leere Tonne ». Die Ankerboi Anker(
flott , Ankerwachter , auch bloß Boje ) ist ein Zeichen, meistens ein nach beiden Sei¬
ten spitz zulaufendes leeres Faß , welches vermittelst des Boiseils am Anker befestigt,
und wenn dieser geworfen wird , obenauf schwimmt und dessen Platz bezeichnet. —
Boier , Bojer , Bujer , Boyer, ein kleines plattes , vorn und hinten voll
gebautes Schiff mit einem Gabelmaste , einem Schmacksegel und Schwertern , des¬
sen man sich bedient, um Bojen zu legen, noch mehr aber in der Küstenfahrt , um
kleine Ladungen darin fortzubringen.
Boileau
Despröau
.r Nicolas
(
), geb. 1636 zu Crosne bei Paris,
nach Andern zu Paris , begann seine Studien im Collage d'Harcourt und setzte sie
im Collage de Beauvais fort . Schon als Jüngling las er mit Leidenschaft die
großen Dichter desAlterthums und versuchte seine eignen Kräfte in einer Tragödie,
die freilich mißrathen mußte . Nach vollendeten Studien trat er in die juristische
Laufbahn , verließ sie aber bald aus Abneigung , versuchte sich in andern Lagen und
beschloß endlich , sich ganz den schönen Wissenschaften zu widmen . Seine erste
Sarnre : „ I.^ »cliaux ä I' .nis " , kündigte sein Talent an und empfahl sich vor¬
züglich durch Reinheit des StylS und Zierlichkeit des Versbaues . 1666 erschienen
seine 7 ersten -Latvren mit der an den König gerichteten Einleitung . Sie fanden
außerordentlichen Beifall , denn bisher hatte Niemand so schön in Versen ge¬
schrieben. Darin aber , so wie in der Gediegenheit des stets passenden Ausdrucks
und in der Klarheit , womit er seine überall einleuchtenden Grundsätze vorträgt , be¬
steht auch ihr Hauptverdienst ; neue, tiefe, eigenthümliche Gedanken würde man
vergebens darin suchen, wiewol es nicht an einzelnen feinen und anziehenden Zügen
fehlt . Auch sind sie nicht von gleichem Werthe ; die Satyren „8 >,r I'cg » ivolsue"
und „8 » r l' limnino " haben unverkennbare Schlvächen , und die Satyregegen
die
Weiber , die er in einem schon reifern Alter schrieb, ist einförmig und ohne die hier
so unentbehrliche Laune . Mehr sind heutiges Tages seine Episteln geschätzt, in
denen er glücklich mit Horaz wetteifert . Man findet hier einen anmuthigen Vers¬
bau , euien natürlichen und gehaltenen Styl , kräftige und wohl miteinanderverbundene Zdeen . Diesem Werke ließ er seine ,, .4rt zxietlgue " folgen , in welcher
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er mit Bestimmtheit und Geschmack alle Dichtungsarten (mit Ausnahme des Apologs ) durchgeht und Regeln dafür aufstellt . 'An Regelmäßigkeit des Plans , Schön¬
heit der Übergänge und gehaltener Zierlichkeit des StylS verdient dieses Gedicht
den Vorzug vor Horaz ' s Epistel an die Pifonen . Es hat lange , nicht nur in
Frankreich , sondern auch im Auslande , als Gesetzbuch gegolten und einen allent¬
halben gleich günstigen Einfluß gehabt , da es auf Reinheit und Regelmäßigkeit
dringt und alle Erzeugnisse des Dichtergenius einem zum voraus bestimmten Maß¬
stabe unterwerfen will . Einseitig sind jedoch seine oft gerügten Urtheile über Tasso
und O. uinault , denen manche andre gleich unstatthafte Ansichten beizufügen wä¬
ren . Boileau hatte viele Gegner gefunden , die ihm Mangel an Fruchtbarkeit , Er¬
findungsgabe und Abwechselung vorwarfen . Zu ihrer Widerlegung schrieb er den
„l .nii l„ " , ei» scherzhaftes episches Gedicht , das noch jetzt in den Augen der Fran¬
zosen ein unerreichtes Meisterwerk ist. Ein Ehorpult , das hingestellt und wegge¬
nommen worden , hakte in einem stifte Zwietracht erregt : dies ist der Stoff für
B .' S Gedicht , in welchem die Kunst , kleine unbedeutende Details interessant zu
machen , neben den schon gerühmten Vorzügen seiner Poesien , Lob verdient . In
seinem Leben war B . ein sanfter und edler Mann . Ludwig X !V. ernannte ihn,
nebst Racine , zu seinen Historiographen . Da er die Akademiker in mehren sei¬
ner Schriften angegriffen , so wurde er erst 1684 und durch besondere Vermit¬
telung des Königs in die franz . Akademie aufgenommen . Er starb 1711 an der
Drustwassersucht . Herr v. St .- Surin hat die „ Oeuvres cke Iluilenn " mit einem
Commentar (Paris 1824 , 4 Bde .) herauSgeg . Von Daunou 's (Mitgl . des Justin)
„Oeuvres

ssi ' lc « ,Ie Uolleau " , mit einem liter . und histor . Eomnientar

, erschien

zu Paris 1825 der 1. Th.
Baisse
ree ' sche Gemäldesammlung.
Diese
Sammlung
der BrüderBoisserSe undBertram ' s hat die Idee einer geschichtlichenZusammenstel¬
lung altdeutscher Malerwerke befriedigend ausgeführt und dadurch eine neueAnsieht
der Kunstgeschichte gegründet . Vorher beschränkte sich die Kenntniß der altvaterlän¬
dischen Malerei größtentheils auf die Werke der oberdeutschen Schule und ihrer
Hauptmeister , Dürer , Kranach und Holbeinz von den Leistungen des Johann
von Eyck hatte man nur eine oberflächliche Kunde ; die übrigen ausgezeichneten
deutschen Meister , wie Hemling , Malusse , Schoreel u. A . waren meist ganz
in Vergessenheit gerathen ; von den« Zustande der deutschen Malerei vor Johann
von Evck hatte man vollends keinen Begriff . Den Bemühungen der 3 verei¬
nigten Freunde verdankt man die Entdeckung , daß Deutschland vom 13 . Jahrh.
Ker eine bedeutende Malerschule hatte , welche , wie die italienische , von der Über¬
lieferung der alten byzantinischen Kunstweise ausging , aber sich eigenthümlich und
in der Färbung und malerischen Behandlung mit überwiegende » Vorzügen ent¬
wickelte. Ebenso verdankt man den sammelnden Freunden die Diedererkenntniß
jener in Vergessenheit gerathenen niederdeutschen Meister und die wabre historische
Würdigung des Johann von Evck als Schöpfer der rein deutschen Malerei . In
den Werken , welche sie von diesen Künstlern aufstellten , spiegeln sich Geist , Ge¬
müth und Natur mit einer Treue , Schönheit und Klarheit , wie man es nach der
früher herrschenden Ansicht keineswegs ahnen konnte . Hier und in den Gemälden
des Dürer , Holbein und andrer größtentheils dem 15 . Jahrh , angehörigen Mei¬
ster erscheint der Charakter und das Kunstvermögen der Deutsche » in seiner ganzen
Eigenthümlichkeit ; dahingegen bei den Nachfolgern der Einfluß der italienischen
Malerei des 16 . Jahrh , und der allmälige Übergang zu der modernen niederländ.
Kunstwcise sichtbar wird , welche zu Ende des 16 . Jahrh , ihren Ursprung nahm.
Die Sammlung
theilt sich nach den 3 Hauptperiodcn der Geschichte der deut¬
schen Malerei in 3 Abtheilungen : die 1. umfaßt die Werke aus dem Zeiträume
vom Anfang des 14 . bis zu Anfang des 15 . Jahrh . Diese Werke , sämmtlich
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bvzantini 'schmiederrheinischer Art , stammen von verschiedenen Meistern der altköl¬
nische» schule , unter denen Meister Wilhelm von Köln als der letzte und vorzüg¬
lichste genannt wird . Die 2 . Abtheilung enthält Gemälde von Johann von Eyck
und den meisten mittelbar oder unmittelbar aus seiner Schule hervorgegangen »'»
Malerndes
15 . Jahrh . ; von Hemlina , Hugo von der Goes , Israel von Meckenem , Michael Wohlgemuth , Martin von echoen u. ?l. Die 3. Abtheilung end¬
lich begreift Werke deutscher Maler , die sich zu Ende des 15 . und zu Anfang des 16.
Jahrh , entwickelt haben , wie Dürer , LukaS von Leyden , Mabuse , Scborecl,
Patenier , Bernhard von Drley , Kranach , Holbein und die Werke ihrer Schü¬
ler und Nachfolger , bei denen die Nachahmung italienischer Kunst entschieden
sichtbar wird , wie bei Ioh . Schwarz , Martin Heemskerk , Michael Eocxie,
Karl von Mander , bei den kölnischen Malern Ioh . von Melem und BanholomäuS Brüyn u. A . Das eigenthümliche Interesse , welches die >Lammliing für
die vaterländische und für die gesammte Kunstgeschichte hat , die glückliche Aus¬
wahl und seböne Erhaltung der aufgestellten Meisterwerke , die auch ohne alle ge¬
schichtliche Behebung jedem sinn - und geistvollen Beschauer einen hohen Genuß
gewähre » : das Alles hat die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt in solchem Maße
erregt , wie sie einer Privatsammlung
vielleicht noch nie zu Theil geworden ist.
Die ausgezeichnetsten Kenner und Künstler — wir wollen nur Göthe , Eanova,
Dannecker und Thorwalksen nennen — haben ihren Beifall auf das lebhafteste
ausgesprochen . Jetzt , da in dem lithographischen Werke , welches die Besitzer mit
S tripner
(s. d.) über ihre Sammlung
herausgeben , die Gemälde in bloße Zeich¬
nungen übersetzt , von aller Pracht , von allem Zauber der Färbung entkleidet er¬
scheinen, wieder holt sich die allgemeine Theilnahme auf eine nicht minder auffal¬
lende Weise . Beschreibungen und Beurtheilungen finden sich in dem „Deutschen
Museum " von Fr . Schlegel ( 1812 ) ; in den „ Musen " von Fönest»'- ( 1812 ) ; in
Göthe 'S „Kunst und Alterthum " ( 1816 , 1. Heft ) ; in dem „ Kunstblatt " ( 1820
und 1821 ) ; in der „Abendzeitung " ( 1821 ) ; in der „ lülenuv ^ .->/,eite " ( 1821,
Nr . 250 ) ; im „Würtemberg . Jahrbuch für 1821 " , vorzüglich auch in Johanna
Schopenhauer : „ Ioh . von Enck und seine Nachfolger " ( 1822 ) und in 11. Waagen' S Schrift über Hubert und Ioh . von Epck ( 1822 ).
Sulpiz
und Melchior
Baisse r, '-e und Johann
Bertram
von
Köln am Rhein . Letzterer ist mit den beiden erstgenannten Brudern durch Freund¬
schaft und gleiches Streben auf das genaueste verbunden . Diese drei Männer
haben die Erforschung , Erhaltung und Belebung des deutschen Kunsialterthunis
zu ihrem Berufe gemaebt . Die erste Veranlassung hierzu gab eine Reise , welche
die drei Freunde in: Herbst 1803 nach Paris unternahmen . Sie wurden von den
Wunderwerken der Kunst angezogen , welche der Eroberer dort zusammemgehäuft
hatte , lind die seit kurzein erst ihrer größern Anzahl nach aufgestellt worden wa¬
ren . Der Kunstsinn der jungen Leute war schon durch die -Lchriftcu von Förster,
Göthe , Tieck und Schlegel und durch wiederholten Besuch der düsseldorfer Gale¬
rie lebhaft aufgeregt ; jetzt wurde derselbe während ihres Omonatlichen Aufenthalts
in Paris durch die tägliche Anschauung der Meisterwerke antiker und moderner
Zeit auf das günstigste entwickelt . Friedr . Schlegel , welcher damals m Paris
lebte, hielt unsern Freunden Privatvorles,mgen
über Philosophie und schöne Lite¬
ratur . Dies gab ihrem Streben eine sichere Richtung . Nun befanden sich unter
den im Museum aufgestellten Gemälden auch einige von altdeutschen Meistern,
obwol nur wenige von hoher Dorzüglichkeit . Die franz . Commissaire , welche die
Kunstschähe in den eroberten Länder » aufgesucht , und namentlich der Director des
Museunis , Dcnon , hatten sowol das geschichtlich Merkwürdige als den eigent¬
lichen Kunstwerth dieser Alterthümer wenigstens im Allgemeinen zu würdigen ge¬
wußt . Fr . Schlegel , bei der höchst rühmlichen Richtung , welche damals sein
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Streben für die Anerkennung alles vaterländischen Verdienstes nabm , machte in
der Zeitschrift „Europa " das deutsche Publicum zuerst auf diese Werke kunstreicher
Ahnen aufmerksam . Die kölnischen Freunde erinnerten sich bei dieser Gelegenheit
an Gemälde ähnlicher Art , welche sie, freilich meist verdunkelt , in den an alterthümlichem Schmuck noch so reichen Kirchen und klösterlichen Gebäuden ihrer Va»
terstadt gesehen hatten , und meinten darunter MehreS bemerkt zu haben , was
den ausgezeichneten altdeutschen Gemälden im pariser Museum nicht nur nahe
komme , sondern sie wol übertreffen dürste . Sie wüsten überhaupt von den kirchlichen Alterthümern , besonders von dem herrlichen Dom und den übrigen Baudenkmalen ihrer Stadt und der Niederlande so Vieles zu rühmen , daß sich-Lchlegel
dadurch bewogen fühlte , sie im Frühling 1801 nach jenen Gegenden zu begleiten.
Auf dieser Reise besuchten sie das neu entstandene Museum zu Brüffel und die Galer
rie zu Düffeldorf . 'Am ersten Orte fanden sie, außer den Werken der neuern
Nied >rländer und einem von Rafael , noch mehre altniederdeutsche Gemälde,
worunter jedoch nur wenige vorzügliche waren , und die meisten, wie es sich später
ergab , irrige Namen trugen . Damals waren in Köln die vielen zur Aufhebung
bestimmten Kirchen und Klöster geräumt , und was die ausgestoßenen Besitzer nicht
mitgenommen , die RegierungScommissaire nickt mit Beschlag gelegt hatten , war
an Händler und Trödler versteigert worden . Durch diese gewaltsame Umwälzung
kamen mehre sehr schätzbare, bis dahin ganz unbekannte alte Gemälde zum Vor¬
schein, die von Kennern und Liebhabern , namentlich von dem Kanonikus Walraff s ( . d.) und Kaufmann Lieversberg , angekauft und in ihre Sammlungen
aufgenommen wurden . Indessen mußte man bedauern , daß man von den Besitzthümern des Erstgenannten , weil seine Sammlung nicht geordnet war , nur we¬
nige betrachten konnte . Don der andern Seite hatte man die Krone von allen da¬
mals bekannten altdeutschen Gemälden , jenes Altarbild aus der RathScapelle , die
Stadtpatrone
vorstellend (s. „ Europa " , 4. -Lt ., S . 134 ) , erst kürzlich wieder
ans Licht gezogen. Walraff batte es in den ersten Jahren nach der sranz . Erobe¬
rung vor der Wuth der Revolutionsmänner , die Alles , was a» die frühere Ver¬
fassung erinnerte , aus dem Wege geräumt wissen woll . ni , dadurch gerettet , daß
er die einstweilige Verbergung in ein schwer zugängliches Gewölbe veranlaßte.
Dies Gemälde war jetzt, um es der verderblichen Einwirkung des dunkeln Orts zu
entziehen , in einen der Säle des GemeindebauseS versetzt worden , welcher bald zu
den Sitzen des Handelsgerichts , bald zur Vorratskammer
für die Montur der
Nationalgarde und zu andern Zwecken diente . In diesem Zustande fanden unsere
Freunde die Dinge , als sie mit Fr . Schlegel nach Köln kamen ; Alles wurde ge¬
meinschaftlich bewachtet ; die größten Erwartungen waren übertreffen , und doch
stand man nur Schätzen gegenüber , die aus einem ungeheuern Schiffbruch gebor¬
gen worden ! Was mochte nicht Alles in dem Sturm zu Grunde gegangen sein,
und wie Vieles konnten die bewegten Wellen noch an den Strand spülen ! Da be¬
durfte es nur eines glücklichen Zufalls , um der Kunsiliebe der jungen Freunde , die
sich aus natürlichen Gründen nicht harten träumen lassen selbst zu sammeln , eine
für ihr ganzes Leben folgenreiche Richtung zu geben. Es geschah nämlich , daß
sie aufdcm größten Platze der Stadt einer Trage begegneten , worauf unter allerlei
Geräthe auch ein altes Gemälde fortgeschafft wurde . Das Gemälde , die Kreuztragung mit den weinenden Frauen und der Veronica vorstellend , schien nicht ohne
Vorzüge ; es war in der Art, die man später für die des Israel von Meckenem er¬
kannte ; der Besitzer wohnte nicht weit ; er wußte mit dem großen Bilde nicht wo¬
hin und war froh , dasselbe für ein Geringes zu überlassen . Die Freunde vernah¬
men bei dieser Gelegenheit so gräuelhafte Nachrichten von Mißachtung und Miß¬
handlung solcher alten Kirchengeniälde , daß sie dem Wunsche nicht widerstehen
konnten , aus der zerstörenden Hand unwissender Menschen zu retten , was noch
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Sir forschten überall nach, befriedigten jede Foderung und erhiel¬
ten manches Stück . Dennoch wurde anfangs nichts sehr Bedeutendes erworben.
Das Merkwürdigste waren leicht ausgeführte Wiederholungen und Skizzen zu dem
Damals , im Herbst 1804,
großen Bilde in 3 Abtheil . aus der Rachscapelle .
schrieb Schlegel den Aufsatz über die altkölnischcn Gemälde in der „ Europa " , und
s. „Briefe über die Denkmale der Kirchenbaukunst " im „Poetischen Taschenbuchs
für 1806 " . Er bekam eine Stelle an der dafigcn hohen Lehranstalt und hielt un¬
sern Freunden auch ferner Vorlesungen . Dadurch und durch die kriegerischen Ver¬
hältnisse , welche den jungen Leuten , als Unterthanen von Frankreich , nicht er¬
laubten , eine deutsche Universität zu beziehen, wurden sie bei ihrer Abneigung ge¬
gen eigentliche nationalfranzösische Anstalten auf mehre Jähre an ihre Vaterstadt
gefesselt, und indem sie ihre Studien , die vorzugsweise eine philosophische und ge¬
schichtliche Tendenz nahmen , fortsetzen konnten , hatten sie zugleich Gelegenheit,
ihre unter so eigenthümlichen Verhältnissen begonnenen antiquarischen Nachfor¬
schungen zu verfolgen . Bloß auf Kenntniß , Rettung und Erhaltung altvater¬
ländischer Kunstwerke bedacht, suchten sie nur zu erwerben , was in Gefahr schwe¬
ben mochte , ohne gerade eine Sammlung anlegen zu wollen . Diese letztere Ab¬
sicht entwickelte sich erst nach und nach , und am meisten scheint dazu eine wicbtige
Entdeckung beigetragen zu haben , die sie für die Kunstgeschichte machten . Wir
meinen jene Entdeckung der byzantinisch -niederrheinischen Malerschule , wodurch
man überzeugt wurde , daß die deutsche Malerei sich, wie die italienische , auf die
byzantinische gründe . Aus der merkwürdigen Stelle in deni Heldengedicht „Parcival " von Wolfram v. Eschenbach, welche Fr . Schlegel gefunden („ Europa " , 4.
«Lt., S . 130 ), hatte sich ergeben , daß bereits im 13 . Jahrh , die Maler von Köln
und Mastricht sprüchwörtlich als die besten von Deutschland angeführt wurden.
Aber die Gemälde , welche man anfänglich dieser Zeit oder überhaupt der Periode
vor Johann von Eyck zuschreiben zu müssen glaubte , waren solche, die mit den
Werken dieses Meisters Ähnlichkeit hatten und bloß durch eine weniger kunst¬
reiche Ausführung auf ein höheres Alter deuteten . Jn den Gesichtszügen der
Apostel bemerkte man wol hier und da, wie bei dem kleinen Bilde der Himmel¬
fahrt Christi in Brüssel , eine schwache Reminiscenz byzantinisch - typischer For¬
men ; jedoch legte man damals ein zu großes Gewicht hierauf , denn in der Zeich¬
nung , im Faltenwurf und in der ganzen Behandlung war nicht eine Spur jener
Kunstweise sichtbar , die so entschieden auf eine durchgängige byzantinische Kunst¬
weise hindeutet . Als daher unsere Freunde in Köln in der Vorhalle der St .-Lorenzkirche zum ersten Male ein Gemälde sahen , auf welchem die Köpfe mit groß¬
artigen , breiten Formen , weichem fließenden Haar und Bart , die Gewänder mit
einfachen , runden Falten dargestellt und Alles mit einem schnellen gelinde » Pinsel
ausgeführt war , hielten sie dies Werk ohne Weiteres für alt italienischen Ursprungs.
Ein Gemälde , die Apostel in Brustbildern auf Goldgrund vorstellend , aus der
Kirche St . - Luigi in Rom , welches den Freunden in den ResiaurationSsäleii des
franz . Museums gezeigt worden („Europa " , 4 St ., S . 35 ), hatte ihnen einen
Begriff von der byzantinisch -italienischen Kunstweise gegeben . Die Verwandtschaft
jenes kölnischen Bildes mit diesem altitalienischen war , selbst bei einer großen Ei¬
genthümlichkeit der malerischen Behandlung , ebenso auffallend als die Verschie¬
denheit von Allem , was sie bisher für die älteste kölnische Malerei angesehen hat¬
ten . Sie mußten es als eine einzelne Erscheinung betrachten : wie leicht konnte
nicht bei dem vielfältigen Verkehr mit Italien im 13 . oder 14 . Jahrh , selbst ein so
großes Gemälde von daher nach Köln gekommen sei» ? Bei dieser Meinung blie¬
ben die Sammler auch noch stehen, da ein Paar kleinere ähnlicher Art aus Licht
gebracht wurden . Doch ihre eifrigen Nachforschungen machten sie bald mit einer
noch beträchtlichern Anzahl dergleichen Kunstwerke von der mannigfaltigsten Größe
3
CciwersationSrLez'icon. Bd . II.
zu retten war .
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und Ausführung bekannt , deren Ursprung aus dem 14 . und zum Theil aus dem
15 . Jahrh , erweislich wurde , und zu gleicher Zeit fanden sie mehre Gemälde mit
Zuschriften und IahrSzahlen , welche den unumstößlichen , Beweis lieferten , daß
jene , wegen ihrer geringen Vollkommenheit , aber große » Ähnlichkeit mit Johann
von Eyck' s Werken für die ältern gehaltenen , Bilder der schule dieses Meisters
angehörten . Es lag klar am Tage : die ältere kölnische Malerei vor Ioh . v. Eyck
hatte sich, wie die gleichzeitige italienische , aus den gemeinschaftlichen Grundzü¬
gen byzantinischer Kunst , jedoch mit großer Eigenthümlichkeit entwickelt . — Eine
Menge Frescogemälde , die auf den entkleideten Wänden einiger verlassenen Kir¬
chen und Klöster hier und da sichtbar wurden , oder bei Erschütterung der zum Ab¬
bruch unterminirlen Gebäude durch Ablösung der Kalkdecke oft von unten bis oben
zum Vorschein kamen, bezeugten wiederholt das Alter und die umfassende Thätig¬
keit der byzantinisch -kölnischen Malerschule . 1808 endlich entdeckten die Samm¬
ler mehre Tafelgemälde , einige Apostel und andre einzelne Heilige vorstellend , die
zu dem Vollendetsten gehören , was aus jener Schule übrig geblieben ist ; als sie
die Tafeln umwandten, , fanden sie zu ihrer größten Freude historische Compositionen , welche durch ihre Ähnlichkeit mit manchem Theile des obenerwäknten Altar¬
bildes aus der Rathscapelle die beim Anblick der Vorderseite gefaßte Vermuthung,
daß diese Gemälde von denselben Meistern herrühren möchten , zur vollkommensten
Gewißheit erhoben . So war denn auch jenem bewundernswürdigen Kunstwerke,
welches man wegen der ihm eignen Mischung von Ideellem und Individuellem und
wegen der höchst sanften , verschmelzenden und zugleich prächtigen malerischen Be¬
handlung nicht zu clasiisieireu gewußt hatte , seine wahre Stelle angewiesen ; man
erkannte , daß es der zur vollüen Selbständigkeit gelangten bvzaniiniscb -kölnischen
Schule angehöre und deren UbergangSpunkt von der ältern traditionellen zu der
neuern ganz naturnachahmende » Kunst bezeichne: wie auch Gökhe später dieses
Bild sehe treffend die Achse der »iederrheiniseben Kunstgeschichte nannte ( ,,Kunst u.
Alkertb ." , 1. St ., S . 183 ). Unter diesen Umständen mußte in unsern Freunden
der Wunsch erwachen , eine vollständige Reihe von Taselaemäldcn der brzantinischkolntsehen Lchule aufzustellen , und überhaupt die Geschichte der deutschen Male¬
rei , die durch die gemachte Entdeckung um mehr als ein Jahrhundert erweitert
wurde , auch in ihren frühern , noch sehr dunkeln Perioden so viel als möglich auf¬
zuklären . Zudem hatte sich ergeben , daß die anfänglich gefaßte Vermuthung von
dein hohen Kunstwerth der von rohen Menschen zerstörten Gemälde größtemheils
mochte übertrieben gewesen sein. Freilich waren hier und da ein Fensterladen,
Taubcnschlag , Tisehblart oder Schirindach aus den gemeldeten Tafeln verfertigt,
ja größere Gemälde waren bei der öffentlichen Versteigerung als eine lästige Zugabe
zu Glocken und altem Eisen geschlagen worden , oder es waren schwere, durch
Staub und Schmutz unkenntlich gewordene Tafeln i» den weitläufigen Kreuigä »gen zurückgeblieben , und die neuen Bewohner der Klöster , bloße Hüter der Ge¬
bäude , meist Leute von der gemeinsten Art , hatten sie als Brennholz verbrannt.
Indessen fanden die Freunde unter manchen Uberr >ste» von etliche» Gemälden
nicht ein einziges von großer Bedeutung , und ihre Sammlung enthält keinS der¬
selben . Hingegen wurde bei näherer Bekanntschaft mit den Verhältnissen immer
klarer , daß die vorzüglichsten Gemälde durch einen alten Ruf , der an ihnen ge¬
haftet , vor dem allgemeinen Verderben waren geschützt worden . Die meisten
hatten schon vor 100 und 150 I . dem neuen Geschmack in der Kirchenverzierung
weichen müssen , und waren in Ncbcncapellen , Tapitelsale , Saensteien und
Schatzkammern verseht worden , wo sie zwar wenig betrachtet , aber meistens sehr
gut erhalten wurden . Bei der Aufhebung der geistlichen Gemeinden fielen diese
ehrwürdigen Alterthümer entweder den auSgetriebencn Mitgliedern anheim , die
zum Theil sie Jahre lang in Hoffnung der Wiederkehr der alten Zeit verwahrten,
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oder sie kamen zur Verfügung der Vorsteher der beibehaltenen Kirchen , die, beim
Mangel der nöthigen Mittel zur Herstellung der vernachläjsigten Gebäude , sich be¬
reit zeigten , diese Gegenstände mit Bewilligung der bischöflichen und Oberregie¬
rungsbehörden zu veräußern . Hier waren nun , obwol nicht ohne vieljährige Mühe
und Aufwand , einige Erwerbungen zu machen , welche von der Kunst der alten
vaterländischen Maler einen noch weit höhern Begriff gaben , als man bisher hatte
fassen können . So kamen unsere Freunde erst 1808 in den Besitz von einem Paar
bilden . Dieses
jener schätze , welche jetzt den Hauptschmuck ihrer Sammlung
Jahr war überhaupt entscheidend für sie. Sie singen an einzusehen, daß , wenn
sie sich ganz der Kunstgeschichte widmen , im Sammeln sich allein auf altdeutsche
Gemälde beschränken und dafür keine Aufopferung scheuen wollten , sie vielleicht
Etwas zu Stande bringen könnten , was allen Kunstfreunden ein großes Interesse
einflößen und nicht wenig dazu beitragen dürfte , dem deutschen Vaterland einen
gebührenden , langentbehrten Ruhm wiederzugewinnen . Von der andern Seite
harte der ältere Boisseräe Forschungen über die alte Kirchenbaukunst unternommen,
welche ibni die Überzeugung gaben , daß der Dom von Köln sowol der Ausführung
als der Anlage nach eins der vollkommensten Werke dieser Kunst in Europa und
vor allen geeignet sei, als Musterbild des reinsten und erhabensten Styl « aufge¬
stellt zu werden . Der Gedanke , dieses lang verkannte Denkmal deutscher Größe
vollständig , wie der geniale Ersinder es entworfen , zur Anschauung zu bringen
und durch den Kupferstich zu verewigen , begeisterte den jungen Mann zu jenen
Arbeiten , welche die Aufmerksamkeit der ganzen gebildeten Welt aufdiesen in dem
vorletzten Decennium kaum beachteten Wunderbau gelenkt . Er machte selbst die
sorgfältigsten Messungen , zeichnete die Entwürfe und ließ diese von dem kölnischen
Maler Fuchs ins Reine bringen . Auf einer Kunstreise , welche ihn damals »ach
Heidelberg , Strasburg , Kolmar , Freiburg , Basel , Ulm , München , Regens¬
burg und Nürnberg führte , schloß er in München mit dem Baron Aretin , dem
ersten Unternehmer des dortigen lithograph . KunstinstikutS , einen Vertrag zur Lithographirung und Herausgabe des schon im großen Maßstabe , aber einstweilen
noch in einem beschränkten Umfange und aus die einfachste Ausführung in Umrissen
angelegten Werkes . Auch wurde der talentreiche , zu früh verstorbene Architekturmaler Angelo Quaglio zur Ausführung der perspektivischen Zeichnungen von Mün¬
chen nach Köln beschicken. Durch die Anschauung der in jenen Städten befind¬
lichen Gebäude und Gemälde wurde die Kunstkenntniß der Freunde bedeutend und
vielseitig erweitert . In Beziehung auf die altdeutsche Malerei waren die Samm¬
lungen zu München und Schleißhenn , wo der Dircctor von Männlich diesem Fach
eine verdienstliche Aufmerksamkeit schenkte, ganz besonders lehrreich . Es ergab
sich aus Allem , daß die oberdeutsche Malerschule , sowol was die Zeit ihrer Blü¬
the als was die Vortrefflichkeit ihrer Leistungen betrifft , her niederdeutschen weit
nachstehe, und daß sie sich auf diese gründe . Von nun an entwickelte sich zugleich
jene durch die kölnischen Entdeckungen schon vorbereitete neue Ansicht , daß der eu¬
ropäische Ruhm , den Ioh . von Eyck in der Kunstgeschichte genießt , ihm nicht we¬
gen der, wie es scheint, aus guten Gründen bestriktenen Erfindung der bloß mate¬
riellen Mischung der Farben mit Öl , sondern deßhalb gebühre , weil er die her¬
kömmliche byzantinische Künstweise gänzlich verlassen und durch die treueste Nach¬
ahmung der Natur und die kunstreichste Behandlung der Ölfarben einen völligen
Umschwung in der Malerei hervorgebracht habe . Unsere Freunde machten diese
Ansicht, die sie ursprünglich nur als Vermuthung hegten , einige Jahre lang zum
Hauplzegenstand ihrer gemeinschaftlichen Nachforschungen ; sie überzeugten sich
immer mehr von der Richtigkeit ihres ersten Gedankens , und wiederholte glückliche
Anschaffungen setzten sie endlich in den Stand , die so zur Behauptung gewordene
Vermuthung augenscheinlich zu belegen und auf diesem sichern Wege sich die
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Zustimmung der ausgezeichneten Kenner und Kunstfreunde erwerben zu können.
1809 setzten Bertram und der jüngere Boisserße ihre Bemühungen zur planmäßigen Bereicherung der Sammlung
rastlos fort , während der ältere Boisseröe sich
ganz in die Arbeiten für das Werk über den kölner Dom vertiefte . Zu Anfang
1810 wurde der größere Theil der schönen Zeichnungen zu diesem Werke vollendet,
wobei unter Leitung des ältern Boissersie vorzüglich dieMaler Fuchs und O. uaglio,
für den (Grundriß aber der jetzige Oberbaurath Schauß in Köln thätig waren . Die:
ses Unternehmen erwarb unserm Freunde so viel Beifall bei den Stadkbehörden , daß
er dieselben leicht bewegen konnte , jenes Rathhausbild in eine Capelle der Domkirche zu versetzen. Da das kirchliche Eigenthum einigermaßen wiedcrkergestellt
war , so schien dies das einzige Mittel , das unschätzbare Gemälde , welches bei dem
für die kölnischen Kunstalterkhümer rege werdende » Interesse immer mehr besucht
wurde , von der Entführung in das pariser Museum zu sichern. Am Tage der drei
Könige 1810 wurde dies Altarbild im Dom zuerst aufgedeckt, und seitdem hat es
» . d. N . : „Das Dombild " , die zahlreichsten Beschauer angezogen . Aber auch
unmittelbar für die Kunstgeschichte war diese Versetzung fruchtbar .
Als man
nämlich das Gemälde im Ratbhause , wo es mit Klammern an die Wand befe¬
stigt war , ablöste, fand man die Flügelstücke gleichfalls bemalt und mit der Iabrzahl 1110 bezeichnet. Jene obenerwähnte Ansicht , die man über das historische
Verhältnis dieses Meisterwerks gefaßt hatte , wurde bierdurcb bestätigt , und man
konnte dasselbe nun mit aller Wahrscheinlichkeit dem Maler Wilhelm von Köln zuscbrelben, den die Ebronik von Lüneburg unter dem I . 1380 den besten Meister
in allen deutschen Landen nennt . Bald nachher war Boisserße so glücklich, einen
andern groben , mit Gemälden und Schnitzwerk geschmückten Altar von 1306,
welchen er aus der bereits halb abgebrochenen St .-Elarakircbe rettete , in die Domkirche bringen zu können . Es wurde ibm gestattet , denselben in der entgegenge¬
setzten Eapelle , dem Sradtbiide gegenüber , aufstellen z» lassen , und so hatte er
die Befriedigung , die 2 wichtigsten Denkmale , welche die erste und letzte Epoche
der bvzantiniscb -kolnischen Malerschule bestimmen , >» der Domkirche vereinigt zu
leben . Die Unternehmungen der 3 Freunde waren kaum so weit gediehen , als
sie sich bereiteten , nach Heidelberg zu ziehen, um dort mit gelehrten Männern
und im Bereich literarischer Hülfsmittel ihre historischen und antiquarischen Stu¬
dien weiter zu verfolgen . Vorher bereicherten sie ihre Sammlung mit dem so be¬
rühmt gewordenen Gemälde : „Die sterbende Maria " , welches sie gegen ein kleine¬
res , anders comvonirteS Gemälde desselben Gegenstandes und Meisters und gegen
eine ganze Reihe bedeutender alter Malereienvo » dem Kanonicus Walraffeintauschten . Um nicht gleich dem Genusse dieses neuen Besitzthums entsagen zu müssen,
ließen sie das Gemälde und mir demselben die „Darbringung im Tempel " von I.
v. Evck, ei» Bild von Lucas von Leuden und wenige andere nach Heidelberg kom¬
men . Hier aber machte diese kleine Anzahl von Gemälden schon in den ersten Mo¬
naten ( 1810 ) einen so günstigen Eindruck auf die häufig sich einsindenden Kunst¬
freunde , daß die Besitzer , die ohnehin den Wunsch hegten , sich der franz . Herr¬
schaft zu entziehen , der Auffoderung nicht widerstehen konnten , nach und nach
ihre bedeutendsten Gemälde von Köln heraufkommen zu lassen. Die Sammlung
hatte zwar in den letzten Jahren auch- in Köln schon viele Künstler und Kenner an¬
gezogen ; aber die eigentliche Wirkung auf das große gebildete Publicum sing erst
1810 ' Md 1811 an , wo die Sammlung
nach Heidelberg verseht wurde : und
doch enthielt dieselbe damals bei weitem nicht die Hälfte der vorzüglichsten Stücke,
die sie jetzt auszuweisen hat . Fast ebenso viel Aussehen machten die mit der größten
Sorgfalt ausgeführten Zeichnungen zum Doniwerk . Der Versuch , ein Stück
daraus im bloßen Umriß zu luhographiren , war sehr unbefriedigend ausgefallen;
der Vertrag mit Baron Aretin wurde aufgehoben , und im Sommer 1810 bot der
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durch seinen Unternehmungsgeist für die deutsche Literatur so wirksame Cotta die
Haud zur Herausgabe »u Kupsersiich . Mit der Ausführung der Platten wurden
einstweilen Duttenhofer in Stuttgart und Darnstadt in Dresden beauftragt . Der
noch fehlende Theil der Zeichnung wurde sodann 1811 lind 1812 in Köln vollem
der , und dazu wirkten jetzt, ausier dem Maler Fuchs , Ios . Hosmann von Köln,
Areh irekr Vierrodt von Karlsruhe und vorzüglich der Oberbaurach Möller >» Darmstadt . Ehe diese Arbeiten unternommen wurden , im Frühling und Sommer
1811 , macbte der ältere Boiffer e eine Kunst,eise nach Dresden , Prag und nach
dem für die altdeutsche Malerei so merkwürdigen Schlosse Kailsstein i» Bobinen.
Die Reise begann mit eiuem Besuch bei Görhe in Weimar , wodurch der Grund
zu einem höchst lehrreichen Verhältniß mit dem großen Dichter gelegt wurde . Die
Leser seiner biograph . Denkwürdigkeiten erinnern sich, wie theilnehmend Gölhe
(im 2 . Bd . , 1812 ) von den Forschungen über den kölner Dom und über tieKirchenkaukunst sprach und dabei seiiier eignen Begeisterung für den sirasbnrger Münsier gedachte , t) sehen jenen Beschäftigungen des ältern Baissen e schritten die Be¬
mühungen , welche die beide» andern Freunde der Gemäldesammlung widmeten,
mit dem glücklichsten Erfolge fort ; sie waren unablässig bedacht , dieselbe nach dem
nun auf den ganzen Kreis der altdeutschen Malerei ausgedehnten Plane zu vervoll¬
ständigen . Damals , und namentlich auf Reisen , welche der jüngere Boiff ' Ge
1812 lind 1818 in die Niederlande unternahm , wurden viele der bedeutend steil
Erwerbungen gemacht ; darunter der heil . Christoph ncl' st den dazu gehörigen
Stucken und andre größere historische Gemälde von Hemling . Ein von Brügge
nach Paris entführtes Gemälde dieses kunst - und crfmdungsreichen Meisters , wel¬
ches die Freunde mit Fr . Schlegel im Museum gesehen , hatte dem Letzter» Anlaß
gegeben , in der „ Europa " ;4 . St . , S . 36 ) aus den fast kaum genannten Ma¬
ler aufmerksam zu niaeben . Seitdem war unsern Sammlern keins seiner Werke
Mehr zu Gesichte gekommen ; aus den niedeilandischen Reisen richtete nun der jün¬
gere Baissen c sein Augenmerk auf Hemling , und zum Glück fand sich, daß dieser
Meister >n der Hei,nach immer geschätzt, daß seine Gemälde meist sehr sorgfältig
erhalten worden waren . Von der Zeit an wurde man recht eigentlich mit den Ver¬
diensten des Hemling ihrem gan ;en Umfange nach bekannt , und man befestigte
sich in der früher ausgesprochenen Überzeugung von der eigenthümlichen außeror¬
dentlichen Wirksamkeit des Ioh . v . Eyck , sowie man auch , in Folge der hier ge¬
wonnenen Einsichten , mit den Forschungen über die trefflichen Maler Mabuse und
Schorecl ins Klare kam . deren Name Werken angeheftet worden , welche keineswegs
der von alten Schriftstellern , wie Karl v. Mander . entworfenen , höchst rühmlichen
Charakteristik dieser Künstler entsprechen . Aber nicht mir für die zweckmäßige Ver¬
mehrung der Sammlung , sondern auch für die sorgfältige Herstellung der etwa be¬
schädigten oder mit Schmutz und verdunkeltem Firniß überzogenen Gemälde , und
ganz besonders für eine belehrende Aufstellung der erworbenen Schätze waren der
jüngere Boifferäe und Bertram vorzugsweise thätig . Von der Nothwendigkeit
eines gewiffenhasten Verfahrens bei der Wiederherstellung alter Gemälde überzeugt,
führten sie die wachsamste Aussicht über dieses Geschäft , und je mehr sie in den
Besitz von ;art und kunstreich vollendeten Stricken gelangten , desto wichtiger schien
es ihnen , die Ergänzung der beschädigten Stellen den geschicktesten Händen anzu¬
vertrauen . Früher , in Köln , waren die Maler Fuchs und Hosmann ihnen in
dieser Auaelegenbeit behülslick gewesen ; jetzt, in Heidelberg , halten sie das Glück,
an den Malern Köster und Schlesinger Männer tu finden , welche die mühselige
Arbeu mir wahrhafter Verehrung für die alten Meister unter ihren Augen ganz
nach Wunsch vollzogen . Was nun weiter von den Freunden und namentlich von
Bertram geschah , die Sammlung recht wirksam tu machen , wie sie , phantasti¬
scher Übertreibung und gelehrter Pedanterie gleich abhold , j) ahrc lang sich bestreb-
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ten , eine würdige Ansicht von der Kunst unserer Vorfahren zu verbreiten , dies ist
allgemein bekannt . Heidelberg , eine blühende Universitätsstadt , in der besuchte;
sten und schönsten Gegend Deutschlands , war der geeignetste Ort für diese edle
Thätigkeit . Jedoch würde sie den raschen und weltumfassenden Erfolg nicht ge¬
habt haben , wenn nicht die Weltbegebenheiten 1813 — 15 nach und nach die aus¬
gezeichnetsten Männer nach Heidelberg geführt hätten . Das lebhafte Interesse,
welches die neugestiftete , dem Ruhme von Altdeutschland gewidmete Sammlung
mitten in dem Kriegsgetümmel des großen Hauptquartiers , während jener entschei¬
denden drei Wochen des Sommers 1815 , bei den bedeutendsten , ja bei den höch¬
sten fürstlichen Personen erregte , wird als ein Beweis von dem mächtigen Einfluß,
den die höhere Bildung zu unserer Zeit gewonnen hat , ewig denkwürdig bleiben.
An diese zahlreichen und glänzenden Besuche der Sammlung
reihten sich jene
an , welche Göthe ihr und unsern Freunden im Herbste 1814 und 1815 schenkte.
Er faßte mit seinem großen Geiste die neue Welt , womit er sich umgeben sah,
freudig auf und zollte den Verdiensten unsrer alten Meister einen Beifall , der
um so wahrhafter war , als das mit oberflächlicher Kenntniß und mit einer falschen
Mystik gepaarte Modetreiben einiger jungen Künstler und Kunstfreunde ihn fast
feindselig gegen alle ältere christliche Malerei gestimmt hatte . Das erste Heft über
„Kunst und Alterthum " war eine Frucht dieser Besuche . So war Göthe der Erste,
welcher die beiden historischen Hauptresultate der Sammlung : über das Verhält¬
niß der ältesten deutschen Malerei zu der byzantinischen Kunst , und über die wahre
Wirksamkeit des Job . v. Eyck, öffentlich anerkannte und das große Publicum da¬
von unterrichtete . Diese Theilnahme mußte den Bestrebungen unserer Freunde einen
neuen Schwung geben . Die Sammlung wurde durch wiederholte Reisen in die
Niederlande und nach Franken auf das zweckmäßigste vermehrt ; herrliche Werke
von Eyck , Malusse , Dürer , Orley und andern Meistern wurden derselben ein¬
verleibt , und 1811 kam der viel bewunderte lebensgroße Ehristuskops von Hemling
dazu . Gegenwärtig enthält die Sammlung eine möglichst vollständige Reihe von
mehr als 200 Gemälden der bedeutendsten deutschen Maler des 14 . , 15 . und 18.
Jahrh . Da aber diese Gemälde meist alle von großem Umfange sind , so wurde
der Raum selbst der größten Privatwohnung zu enge , um auch nur die ausgezeich¬
netsten Stücke gehörig aufstellen zu können . Der König von Würtemberg mit der
Königin Katharina , die Kaiserin Mutter von Rußland begleitend , überzeugte sich
im Herbst 1818 von diesem bedrängten Zustande und ließ den Besitzern auf das
großmüthigste ein geräumiges Gebäude in Stuttgart zur freien Benutzung anwei¬
sen. Nun verließen die drei Freunde im Frühlinge 1819 Heidelberg , wo sie wäh¬
rend eines 9jährigen Aufenthalts sich die edelsten Freunde erworben hatten . In
Stuttgart
wurde die Sammlung ihrem größern und wichtigern Theile nach zuerst
vollständig aufgestellt . Die große Wirkung , die diese höchst zweckmäßige Aufstellung
hervorgebracht , der fortdauernde Besuch des einheimischen und reisenden Pnblicums,
und das übereinstimmende Urtheil der unbefangensten Laien aus allen Classen der
Gesellschaft , wie das der gelehrtesten Kunstkenner und genialste » Künstler des Jahr¬
hunderts : Alles dieses hat die Besitzer immer mehr ermuthigt , die schönen Erb¬
stücke vaterländischer Kunst allen sinnvollen Menschen , unter der größten Aufopfe¬
rung von Zeit und Bequemlichkeit ihrerseits , genießbar und lehrreich zu machen.
Die öffentliche Meinung Würtembergs hat sich durch einstimmige , rühmliche
Erwähnung in der -L>tändeversainmlung von 1820 ausgesprochen , und die Stadt
Stlittgart
hat durch den Antrag des Bürgerrechts , der den drei Freunden von Sei¬
ten ihres Stadtraths 1822 gemacht worden ist, die edeln Gäste dankbar geehrt . —
Eine Folge der angemessenen Ausstellung der Sammlung war auch , daß die Be¬
sitzer nun auf den oft geäußerten Wunsch Rücksicht nehmen konnten , Nachbildun¬
gen von den vorzüglichsten Werken ihrer Sammlung zu veranstalten und dieselben
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mit ihren geschichtlichen Untersuchungen zu begleite ». Als ihnen daher der Litho¬
von München im Sommer 1820 ei» dahin zielender Anerbieten
graph Strixner
machte , verbanden sie sich nnt ihm zur Herausgabe des seit 1821 erscheinenden Werks
(1t Hefte bis 1826 ). Im Herbst 1820 wurde durch eine Reise nach Paris auch
die Erscheinung des Prachtwerks über den kölner Dom gesichert . Die Vollendung
derKnpferplatten , welche der Größe und Ausführung nach Alles übertreffen , was
bis jetzt »och im Architektursach geliefert worden , war mit einem unglaublichen
Zenaufwande , Mit unsäglichen Schwierigkeiten verbunden , die nocb dadnrch ver¬
mehrt wurden , daß, um befriedigende Abdrücke zu erhalten , das Werk nach Pa¬
ris verlegt und überdies auch sranz . Künstler zu Hülfe gezogen werden mußten.
Die Kupfertafeln , sowie der Text , welcher nebst der Geschichte und Beschreibung
des Doms von Köln die Hauptresultare von des Verfassers vieljährigen Studien
über die altdeutsche Baukunst enthalt , sind in mehren noch nicht geschlossenen Lie¬
ferungen erschienen . (S . Boisscröe 'S „ Geschichte und Beschreibung des Doms von
1828 .) Im I . 1828 erkaufte der Kvnig Ludwig von Baiern
Köln " , Stuttgart
8 — !>.
diese berühmte Sammlung , welche jetzt in München sich befnidek.
Fran - ois ) , geb. zu Pari ? den 12 . Aug . 1171 , einer
(
Jean
Boi ssonade
der ausgezeichnetsten Hellenisten Frankreichs , ward 1809 adjungirter Professor der
griech . Sprache an der Universiiät von Paris und 1812 nach Larcher ' S Tote , an
dessen Stelle erauch in das Institut trat , wirklicherProfessor . Der Kenig ernannte
ihn 1811 zum Ritter der Ehrenlegion und 1816 zum Mitgl . der Akademie der
,!>s >löl,ais " ,
Inschriften . Außer mehren schätzbaren Beiträgen zum ,Journal
zum „Vl, -,->-nr >'" , zum „Vlap'a/in oncvclopüstigUi ;" , zur „ üio ^rspbio »nierriolbK , sowie zu den „Vniorx xt ox >r.>il -i" (B . 10 ) verdanken wir ihm u. A.
eine Ausg . der „Heroica " des Philostrat ( 1806 ) lind des TiberiuS Rhetor
(1815 ) . Noch wichtigere Werke von ibm sind die Lebensgeschichte» der So¬
phisten von EunapuS , ein noch nngedruckker Commentar des Proklus zu Platons KratvluS , ein griechischer Roman des Nicetas EugeniantiS u. s. w . Lluch
arbeitete er an einem sranz . Wörterbuchs nach dem Muster des Johnson.
o (Matteo Maria . Grasvon Scandiano ), geb . auf einem FamillenBojard
sitze seines Hauses bei Ferrara 1131 , war von 1 >88 biS 1191 , wo er starb , Stadtzu Reggio , im Staate seines Gönners , Hercules von Este,
nnd Burghauptmann
Herzogs von Modena . Dieser gebildete Höfling , Gelehrte und Rutersmann glänzte
-rsnnlo iinnnnurato " (Scandiano 1196 ) spann
besonders als Dichter . Seinen
er aiiS bis zum Gesänge 19 , ohne ihn zu vollenden . Dü Namen seiner Bauern
und die Reize der Gegend ScandianoS verewigte er in denHeldenschilderungen und
i» der Beschreibung der Nat »rsche»heiken. In Sprache und Versbau übertraf
ihn spater Arioüo , der ihm gleich ist in Erfindung , Anmuth und Epssodenverfiechtilii t . Domlnichi , Berni undAgostini arbeiteten Bojardo um und setzten ihn fort,
ohne ikn zu verbessern . Nur eine Fortsetzung wird nie vergessen werden , Ariosto ' S
unsterblicher Orlando . Von der übertriebenen NachahmungSsncht der Alten konnte
B . bei dem in seiner Zeit herrschenden Geiste der Gelehrsamkeit und Wissen¬
schaft sich nicht frei erkalten , davon sind Zeugen seine „ L -nütoli " , eine aus Lucian
entlehnte Komödie , „Tiinon " ; lateinische Eklogen und Übersetzungen des Herodot und Apnlejus . In seinen Sonetten und Canzonen (zuerst Reggio 1199)
hat er auch sein ausgezeichnetes Talent als Lyriker bewährt.
B ökel n (einsalze,? , so genannt nach Wilhelm Bökel oder DuckelingS , zu
Dierfliet , der 13t1 (n . A . 1111 ) seine Manier , die Heringe einzusalzen , seinen
Landsleuren lehrte . Auf seinem Grabsteine zu Enkhuyzen aß Kaiser Karl V., der
sich >u den Niederlanden so trefflich , in Spanien und Deutschland aber so wenig zu
popnlarssiren verstand , einen gesalzenen Hering zur Ehre des Erfinders . Noch jetzt
sind die Niederländer »i der Kunst , den Hering gut zu falten und nur fette auszu-
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wählen , allen übrigen Seevvlkern überlegen . B . G . Camberlvn hak ihn durch ein
zu Gent 1827 gedrucktes lateinisches Gedicht : „ Nurl -clinch -;eui »" , gefeiert.

Bolingbrocke
(
Henry
- Saint - John , Lord , Niscount ) , geb. 1672 zu
Dattersea bei London , aus einer alten Familie , deren Mitglieder sich theils im
Kriege , theils im Staate ausgezeichnet hatten , erhielt eine seinem Stande gemäße
Erziehung und vollendete zu Oxford seine Studien . Schon damals wurden die
Lebhaftigkeit seines Geistes , die Fruchtbarkeit seiner Einbildungskraft , sei» ein¬
nehmendes und doch kräftiges Wesen und die Gewandtheit seines StylS allgemein
bewundert . Er trat in die Welt und zeigte bei den seltenste» Geistesanlagen eine
verführerische Gestalt , eine Feinheit der Sitten , ein Gemisch von Adel und Leut¬
seligkeit, einen Reiz der Rede , denen , nach dem einstimmigen Zeugnisse seiner Zeit¬
genossen, Niemand zu widerstehen im Stande war . Unglücklicher Weise hemmten
die Leidenschaften seiner Jugend den Ausflug seiner Talente ; schon war er in das
23 . Jahr getreten , und noch hatten seine glänzenden Anlagen nichts weiter als
einen vollendeten Weiberverführer ( ,i oomssole , !>>-, ) aus ihm gemacht . Seine
Ältern glaubten , daß cine Heirath heilsam auf ihn wirken würde , und schlugen ihm
eine Dame vor , welche als Erbin einer Million mit einer reizenden Gestalt einen
sehr gebildeten Verstand und die edelste Geburt verband . Aber kaum hatten die
jungen Eheleute einige Zeit mit einander gelebt , als sich unvertilgbare Zwietracht
zwischen ihnen erhob , in deren Folge sie sich auf immer trennten . Ein andres
Zwangsmittel sollte diesen heftigen , regellosen Charakter zu einem bessern Ziele füh¬
ren : er trat durch Vermittelung seines Vaters ins Unterhaus . Hier erregte » seine
ungewöhnliche Beredtsamkeir , sein tiefer Blick und dieGründlichkeit seiner Urtheile
allgemeine Aufmerksamkeit . Seine bisherige Arbeitsscheu ward plötzlich in die
rastloseste Thätigkeit verwandelt . 1704 zum Kriegssecretair ernannt , kam er in
unmittelbare Verbindung mit dem Herzoge von Marlborough , der die Talente die¬
ses Mannes erkannte und dessen Unternehmungen aus allen Kräften unterstützte.
Als aber die Whigs die Obergewalt erhielten , » ahm Bolingbrocke seinen Abschied.
Nun folgten , wie er sich selbst ausdrückte , die zwei thätigsten Jahre feines Lebens,
in welchen er sich ganz den « rudien widmete , bei denen er jedoch den öffentlichen
Angelegenheiten keineswegs fremd wurde . Er stand nämlich in fortwährender Ver¬
bindung mit der Königin , die seinem Rathe vor allen übrigen Gehör gab . Das
Ministerium der Whigs ward zum Erstaunen von ganz Europa gestürzt , und B.
erhielt als Staatsseeretair
das Departement der auswärtigen Angelegenheiten,
in welchem Posten der Friede von Utrecht den Stolz seines Lebens ausmachte , so¬
wie er die Bewunderung seiner Talente erregte . Bei diesem Friedensschlüsse hatte
er Alles gegen sich: die Whigs , die PairS , die Bank , die ostindische Gesellschaft,
Marlborough , Eugen , den Kaiser , Holland , die Eifersucht aller europäischen Mächte,
die Schwäche seiner eignen Königin , die Unentschlossenheit , die Unklugheit , ja so¬
gar den Neid seiner Eollegen . Späterhin
finden wir B . dem Ungestüm sei¬
ner Leidenschaften , einem Wechsel der Gesinnung und einer so sonderbaren Art,
sich zu dieser oder jener Partei zu schlagen , preisgegeben , daß dadurch die Redlich¬
keit seiner Gesinnungen , seine Vaterlandsliebe , überhaupt sein ganzer Charakter
nicht wenig verdächtig werden . Es entstand nämlich aus den Reibungen der To¬
nes und Whigs ein solchcrZwielpalt in der öffentlichen Meinung , daß die Minister
hart getadelt , der Friede für ein Unglück auSgeschrien und die protestantische Thron¬
folge für gefährdet erklärt wurden . In diesem Augenblicke brach wischen dem
Großschatzmeister , Grafen Oxford , und B . , gleich nach dem Abschlüsse des
Friedens , ein verderblicher Streit aus . Swift , der Freund Beider , besonders aber
mit dem Großschatzmeister sehr vertraut , beschuldigte B . , an dem Untergänge
ihrer Partei die größte Schuld gehabt zu haben . Andre urtheilen von diesen bei¬
den Männern , daß zwei Minister , welche bei einet' so gefährlichen Lage der Dinge
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nicht im Stande waren , ihre persönlichen Zwlstigkeiten zu vergessen, schon aus die»
sem Grunde unfähig gewesen wären , einen Staat zu regieren . Wie dem auch sei,
so setzte die Königin Anna , welche von dem Grafen von Oxford auf das heftigste
gereizt wurde , diesen 4 Tage vor ihrem Tode ab und ernannte B . an dessen stelle
zum ersten Minister . Aber Anna 's Tod veränderte die ganze -Lcene . Georg I. von
Hanover bestieg den Thron , und die Whigs triumphirten so vollkommen über die
TorieS , als es bis dahin noch nie der Fall gewesen war . B ., dem es nicht gelingen
wollte , sich durch Scheingründe bei dem Hofe zu Hanover zu rechtfertigen , und den
man ebenso sehr beneidete als haßte , ward vom König Georg , noch während s. An¬
wesenheit in Deutschland , abgesetzt, und entfloh , da er erfahren hatte , daß die Ge¬
genpartei ihn aufdas Schaffet bringen wollte , nach Frankreich . Jakob III ., der
sogenannte Prätendent , lud ihn zu sich nach Lothringen ein und ernannte ihn zum
Staatsnnnister . Als aber Ludwig XIV. gestorben war , verlor B . alle Hoffnung,
daß die Unternehmungen des Prätendenten je gelingen würden , und bereitete, sich
mit demselben so weit eingelassen zu haben . B .' S Gesinnungen und s. daraus hervorgegangenen Unternehmungen mögen nun auch über diesen Gegenstand gewesen
sein, wie sie wollen , so darf man dennoch annehmen , daß er cS mit Jakob >11. red¬
lich gemeint habe . Nichtsdestoweniger entsetzte ihn dieser seiner Würde und über¬
trug sie dem Herzog Ormond . So wollte es also B .' S sonderbares Schicksal , daß
er sowol von dem wirklichen als dem bloßen Titularkönige von England der Vew
rälherei beschuldigt wart . Jetzt wurden ihm von dem Könige Georg Ancrbietungen
gemacht , um die Geheimnisse des Prätendenten zu entdecken; diesen Antrag lehnte
er zwar anfangs ab, nahm ihn aber nachher inconscguenterweise insofern an , als er
sich verpflichtete , der Sache des Prätendenten , unter der Bedingung einer gänzlichen
Vergessenheit des Vorgefallenen und daß man sich in Betreff des Übrigen auf ihn
verließe , einen entscheidenden Schlag zu versehen . Nichtsdestoweniger widersetzte
sich der Minister Walpole , der den Einfluß B .' S auf das englische Eabinet fürchtete,
der Rückkehr desselben aus allen Krassen . Nun schrieb Dieser , um seine persönliche
Lage zu vergessen , philosophische Tröstungen , fand aber bald noch süßere , indem
er sich mit einer reizenden und sehr begüterten Dame , einer Nichte der Frau von
Maintenon , verheirathete . 1123 ward endlich das Parlament , dessen sämmtliche
Mitglieder geschworene Feinde B .' S gewesen waren , aufgehoben , und nun erlaubte
ihm der König von England zurückzukehren , ohne daß er jedoch in seine Güter
wiedereingesetzt wurde ; dies geschah erst nach Verlaufvon 2 Jahren durch eine be¬
sondere Parlamentsacte . Seit seiner Zurückkunst nach England lebte B . ganz als
Landmann ; nur die Unterhaltung Swiss 'S und Pope ' S nahm er bisweilen an.
'Aber kaum hatte sich im Parlamente die Stimme der Opposition crboben , so eilte
B . nach London und bekämpfte , da man ihm den Eintritt in das Oberhaus fort¬
während verweigerte , von nun an während 8 Jahre durch einzelne Druckschriften,
welche die größte Wirkung aufdas Volk machten , die Ministerialpartei . Auf die¬
sen! Wege zog er sich abermals mächtige Feinde zu , welchen er seine Abhandlung
über die Parteien , die als sein Meisterstück betrachtet wird , entgegenstellte . In
Folge dieser Ereignisse ging er zum zweiten Male nach Frankreich , um sich daselbst,
wie sogar Swift meinte , der Partei des Prätendenten in die Arme zu werfen , wo¬
gegen ihn jedoch Pope vertheidigte und öffentlich gestand , daß er f. edel» Freund
bewogen habe , ein undankbares Vaterland , welches ihn verkenne und anfeinde , zu
verlassen . In Frankreich schrieb B . 1135 s. „Briefe über das «Ltudiinn der Ge¬
schichte" , welche noch jetzt bewundert werden , in welchen aber fast immer der per¬
sönliche Charakter des Vfs . die Stelle einer unparteiischen , allgemeinen Ansicht der
Dinge vertritt , und die besonders deswegen getadelt wurden , weck darin ohne alle
Schonung die geoffenbarte Religion angegriffen ward , die B . ehemals eifrig ver¬
theidigt harte . Auch veranlaßte er 1129 , durch seinen Streit mit Walpolc , Pope ' S
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„Versuch über den Menschen " , bei dessen Abfassung er dem Vers . nichr allein ge¬
holfen , sondern ihm auch selbst die wichtigste » Materialien an die Hand gegeben
hat . Sehnsucht führte ihn endlich nach seinem Vaterlande zurück, woselbst er 1138
s. „ Vorstellung eines patriotischen Königs " , und zwar unter den Augen des jungen
Thronfolgers , schrieb. Er starb 1151 nn 80 . ( ) . unter denMartern einer langen
und schrecklichen Krankheit , während welcher er Betrachtungen über den Austand
der Nation aufsetzte. Die Handschrift seiner sanunkl . Werke hatte er dem schon.
Dichter David Mallet übet geben , welcher sie 1153 zum Druck beförderte . Kaum
aber war dieses Werk erschienen, als sich von allen Seiten Stimmen dagegen erho¬
ben ; denn der Vers . harte darin das Christenthum aufeine empörende Weise ange¬
griffen . Dasselbe wurde daher öffentlich von der großen Iurr von Westminster , als
der Religion , den Sitten , dem Staate und der öffentlichen Ruhe gleich gefährlich,
cmstimmig verworfen . Was B .' s Charakter anbetrifft , so wissen wir vo » ihm , das,
er die innigste Freu »dschaft und die erklärteste Feindschaft zu erregen im Stande
war , und das; man ihn eines unmäßige » Ehrgeizes , eines ungezügelten Zorns,
einer gehässigen Nacheiferung und unversöhnlichen Erbitterung beschuldigte. Seine
Memoiren
sind brauchbar für die Geschichte Englands im ersten Viertel des
18 . Jahrh .
^
Boliva
r (Simon ), Präsident der Republik Colombia , mit dem Beinamen
<0 I iiuutu »!« , . stammt aus einer edel» Familie und ist zu Caracas 1180 geb.
Er studirke zu Madrid und begab sich dann nach Frankreich . Seine persönlichen
Eigenschaften — ein spanisches Gesicht , ausdrucksvoll , mit feurigen , schwarzen Au¬
gen lind regelmäßigen Zügen , eine edle Gestalt von mittler Große und d>e Au »iuih
seines Betragens —>verschaffte » dem jungen Creolen Zutritt in den erste» geselli¬
gen Kreisen vo» Paris . In dem Besitz eines Vermögens von 200,000 Fr . jährt.
Eint ., faßte er, mitten unter den Vergnügungen jener Hauptstadt , in euuin Al¬
ter von 23 I ., den Vorsah , sein Vaterland einst unabhängig zu mache» , fest ins
Auge . Von kühnem Charakter , mit einer glänzenden Einbildungskraft begabt , da¬
bei sebr beredt , thätig , lernbegierig und durch den Umgang gebildet , machte er sich
mit Allem vertraut , was dem Staatsmann und dem Krieger wichtig sein kann . Als
Freund von Humboldt und Bonpland , hat er mit Lehrerin viele Reisen gemacht.
Auch lebte er mit Palacio , einem Manne von erhabener Gesinnung und Hellem
Geiste (nachmal . Münster der ausmärt . Angcleg . von Venezuela ) in freundschaft¬
liche» Verhältnissen . Außer Frankreich sah er England , (Italien , die Schweiz und
Deutschland . Nach seiner Rückkehr vermählte er sich in Madrid mit der Tochter
des Marquis von Ustariz . Darauf ging er 1810 nach Amerika zurück, das eben die
Fahne der Unabhängigkeit aufgepflanzt hatte . Hier gab der Gen . Miranda in seine
Hand das Schwert , welches er so gut geführt hat . Er wurde die Seele des Befrei,inge -krieges und wandte auf dieses Unternehmen einen großen Theil seines Ver¬
mögens . ävein Unglückssall konnte das Vertrauen erschüttern , welches s. Mitbürger
in ihn setzten. Als Venezuela 1812 verloren zu seilt schien, bot er dem Varerlande
aufs neue s. Dienste an , sammelte ein Heer , schlug die Spanier bei Cucuta und
eroberte Caracas den 1 . Aug . 1813 . Nach s. Siege über den königl . General
Monteverde bei Agua Calieme 1814 wollte er s. Dictatorstelle niederlegen , wurde
aber aufs neue in derselben bestätigt . Nun riefen die Spanier die S klaven zur Frei¬
heit und unter die Waffe » . B . wurde geschlagen und wandte sieb nach Cartagena z
Venezuela siel in die Gewalt des konigl . Heeres , und der tapfere D . Pablo Morillo
landete mir neue » Truppen aus Spanien . Sofort organisirte B . einen Guerilla¬
krieg und sammelte in Iamaica ein kleinesHecr vo» Abenteurern , mit welchem er
m> Febr . 1811 neue Vortheile über Morillo erkämpfte . Venezuela ernannre ihn
am Ende dieses ZahreS zum sähe,-Haupte der Republik , die er eine Zeitlang aus
l. Hauptquartiere zu Angostura verwaltete . Seitdem wurde der Krieg von ihm und
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den übrigen Generalen der Independenten gegen Morillo mit abwechselndem Glücke
geführt ; endlich behaupteten sich die Republikaner im Innern des Landes und am
Oronoco . B . eröffnete daher den 15 . Febr . 1819 den Congreß von Venezuela zu
Angosiura . Er wollte jetzt s. Gewalt niederlegen , allein er mußte sie aufs neue
übernehmen . Hierauf führte er sein Heer im Juni über die fast unwegsamen Cordilleren nach Neugranada , eroberte den 1. Juli Tunja und schlug die Spanier bei
Bochica . Dieser Sieg öffnete ihm die Thore von Santa F6 und machte Neu¬
granada frei . Er wurde zum Präsidenten dieses Freistaats ernannt und sprach als
solcher den 9. Sept . die Vereinigung der beiden Staaten Venezuela und Neu¬
granada zu Einer Republik , genannt Colombia , aus , was der Congreß zu Angostura bestätigte . 1820 schloß er im Namen der Republik zu Truxillo einen Waffen¬
stillstand mit Morillo und schickte Abgeordnete nach Madrid , die aber im Sommer
1821 Spanien verlaffen mußten , weil B . den Krieg gegen La Torre , der an des
nach Spanien zurückgekehrten Morillo Stelle den Oberbefehl führte , aufs neue
begonnen hatte . DerSieg , den er bei Calabosa am 24 . Juni 1821 erfocht , hatte
die Wiederbesetzung von Caracas und La Guayra zur Folge , worauf der Congreß
von Colombia den siegreichen Feldherrn im Juli 1821 , ungeachtet s. Weigerung,
neuerdings zum Präsidenten der Republik erwählte . Als solcher verzichtete er zu
Gunsten des öffentl . Schatzes nicht nur auf s. Gehalt als Präsident , der seit 1819
jährl . in 50,000 Piast . besteht , sondern auch auf s. Antheil von 25,000 Piast.
an den unter die Feldherren und Soldaten der Republik vertheilten Nakionalgürern.
Er vollendete hierauf die Befreiung Colombias von der spanischen Herrschaft , so¬
wie die von Nieder - und Oberperu ; dann legte er die von den Peruanern ( 19 . Aug.
1826 ) ihm übertragene höchste Gewalt nieder , versammelte einen Congreß zu
Lima , schloß Schutz - und Trutzbündniffe mit den verschiedenen amerik . Freistaa¬
ten und bewirkte die Zusammenkunft eines allgemeinen amerik . Congrcsses zu Pa¬
nama . In s. Abwesenheit versah der Vicepräsident , Gen . Santanker , seine Stelle
bei dem Congreffe zu Bogota . Im März 1826 wählte Colombia abermals B.
zum Präsidenten . Zwar wollte er (6. Febr . 1824 ) diese Stelle niederlegen , in¬
dem er feierlich seinen Abscheu gegen alle Usurpation ausspracb ; allein schon im
Aug . 1828 warf er die Verfassung um und ließ sich von seiner Partei am 24 . Aug.
Zum Präsidenten mit fast unumschränkter Gewalt ernennen . Eine Verschwörung
bedrohte am 25 . Sept . sein Leben; er unterdrückte sie; die Urheber wurden er¬
schossen, und Santander verhaftet . So steht B . , zweideutig , ob er Cäsar oder
Washington sein will , über dem Abgrunde innerer Parteiung . (Dgl . Colom¬
bia , Peru , Südamerika
.)
Bolivia,
ehemals Oberperu , ? ern -ilts , der jüngste Freistaat im spa» .
Südamerika , dessen erster Congreß am 25 . Mai 1826 sich versammelte , liegt
15 — 22 ° W . Dr . auf der östl. Abdachung der Andenkette , im N . und W . von
Niederster » , im O . von Brasilien und im S . von den Staaten am Plata um¬
geben . Der Dictator Bolivar stellte es diesen Provinzen frei , ob sie sich an Peru
oder an den Platastaar anschließen , oder ob sie einen eignen Freistaat bilden
wollten . Sie wählten das Letzte und erklärten sich am 6 . Aug . 1825 für unab¬
hängig ; ani 11 . nahm der junge Freistaat den Namen Bolivia an und ertheilte
der Hauptstadt Chuguisaca ( 546 Stunden von Lima , 26,000 Einw .) den Name»
Sucre , zu Ehren des Siegers von Apacucho . Er begreift 6 Provinzen : La Paz,
Cochabamba , Santa - Cruz , Porosi , Charcas und Oruro , zusammen 20,000
mM . Oberperu steht durch den Benistrom mit dem Marannon
(Amazonenstrome ) , durch den Pilcomayo und Vermejo mit dem Plarastrome und durch den
Desaguadero , der sich bier in den grollen See Titicaca ausmündet , mit Nieder¬
ster» in Verbindung . Durch die Einführung dieser Republik in das amerikanische
Staatenffstem hat Bolivar der Politik des Gleichgewichts nicht minder gehuldigt,
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als die alte Welt. Allein auch Bolivia wild nein Paine,kämpfe erschüttert
. Der
Präsident Eucre und seine eolombischen Truppen mußten imAng . 1828 den Frei¬
staat verlassen , wo der peruanische General Gamarra und der bolivische General
Ilrdineta einen FricdcnSvertrag ani 6. Zuli zwischen Peru und Bolivia abgeschlossen
hatten.
Bollandisten,
eine Gesellschaft von Jesuiten in Antwerpen , welche die
mit . d. T . :
8 ^ ,, ^ i >>r » u> ( s. d.) bekannte Samnil . aller ss^ackrichteir
über die Heiligen der römisch - kaihol . Kirche herausgegeben hat . Sie erhielten
diesen Namen von Johann Bolland , dem ersten Bearbeiter der von Heriberr Roswey dazu angelegten Sammlungen.
B o l l ni a » n sprich IustuS ) , l >. der ?lrzneiwissenschaft , ein durch Kenninisse , Charakter , Unternehnmiigen und Schicksale ausgezeichneter Mann , lebte
in London als Vorsteher bedeutender HantlungSgeschafie . Geb . 1169 zu Hoya
im Hanovei scheu, zeichnete er sich früh durch Fassungskraft und Lebhaftigkeit auS;
dem strengen Fleiße gesellte sich ein glühender Eifer für alles Große und schöne.
Mit hohem Schwünge der Einbildungskraft verband er thaifertige Einsicht und
starke Besonnenheit : Eigenschaften , die s. spätern Charakter und die Schicksale
seines Lebens bestimmten . Nach beendigten Schulstudien besuchte er die Universität
Gottingen , studirte die Arzneiwiss . und ging dann nach dem siidl. Deutschland,
wo er eine Zeitlang in dem Hause des berühmten Hofrarh Böckmann in Karlsruhe
lebte . Der Wunsch , sich in der Welt umzusehen , zog ihn im Anfange 1192 nach
Paris , wo er als junger Arzt s. Laufbahn nicht ohne Glück begann . Die franz.
Revolution war damals in ihrer gewaltsamsten Bewegung , und B ., welcher ihren
Erscheinungen durchaus keinen Beifall gab , wurde von dem Wirbel der Verhält¬
nisse wider seinen Willen mir fortgerissen . Ein Freund , Prediger an der schwed.
Capelle zu Paris , erzählte ihm von der Noth der damaligen schwed. Gesandiin,
Frau von Ska l , welche den von den Zacobinern geächteten Grafen Narbonne
nicht länger mit Sicherbeit verbergen konnte ; die Aufgabe war , denselben nach
England zu bringen . B . sah die Personen ; gerührt von ihrer Lage , erbot er sich
zu dem gefahrvollen Unternehmen , und brachte den Schutzbefohlenen glücklich
»ach London . Hier lebte er in dem Kreise angesehener Ausgewanderten ; Talleu¬
rand , Iaucourk , Montmorcnc » , Lallp - Tolendal , und zuletzt auch Frau von
Stack , bildeten die glänzendste Gesellschaft . B . wurde mir Dank und Liebe ge¬
hegt , seine HaudlnngS - und Denkweise flößte , wie s. uneigennützige That , die
größte Achtung ein . Seiner eignen Angelegenheiten wegen ging er nochmals nach
Paris , kehrre aber bald nach London zurück , wo er sich mit Eifer auf das Stu¬
dium des SraatswefenS , der Handels - und Gewerbsverhälmisse , sonne der gesell¬
schaftlichen Zustände überhaupt , legte , und zugleich die wichttgsten Verbindungen
anknüpfte . Er lebte umgeben von Freunden und Verebrern Lafavetre ' S , dessen
harre Gefangenschaft allgemeine Theilnahme erweckte. Man sah sie als widerrecht¬
lich an . Engländer , Amerikaner ,,„ d Franzosen verwandten sich lebbaft für ihn.
Sie fanden in B . einen feurigen Genossen , dessen Geschicklichkeit sie eine Sen¬
dung nacb Berlin anvertrauten . Mir Auftragen , welche von Pitk und Grenville
gebilligt waren , reiste er gegen Ende 1193 nach Preußen , verweilte 10 Tage in
Rheinsberg bei dem Prinzen Heinrich , den er zuerst zu sprechen hatte , und ging
dann nach Berlin , wo er aber mit seinen Bemubungen , wegen der Bedenklichkeiten , die er am Hofe fand , nicht durchdringcn konnte ; er kebrte unverrichteler
Sache nach London zurück. Andre Hoffnungen , für Lafavette ' s Befreiung zu
wirken , schlugen ebenfalls fehl , und das Schicksal dieses Mannes , von dessen
Leiden die traurigsten Gerüchte umherginge » , schien ohne Hülfe . B . aber,
begeistert von dem Bilde des edeln Gefangene » , und durch die Schwierigkeiten
nur noch mehr emzundet , gab die Sache nicht verloren , und reiste , mir Empfch
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langen und Wechseln versehen , im Sommer 1794 abermals nach dem Festlande
ab . Er ging als naturwissenschaftlicher Reisender durch Deutschland , hielt sich in
Schlesien auf , besuchte die Bergwerke an der polnischen (Grenze und kam endlich
nach Olmütz . Gleich in den ersten Tagen gelang es ihm , dem strengbewachten Lasäuerte von seinen Absichten Nachricht zu geben ; eine genaue Vereinbarung über
Aeit, Ort und Mittel kam wunderbar zu Stande . B . setzte alsbald seine Reise nach
Wie » fort und lebte dort als fremder Gelehrter in angenehmen Verbindungen . Nach
langem Harren empfing er endlich durch geheimeAeile » von Lafayekte' S eigner Hand
die Nachricht , das; dem Gefangenen öftere Spazierfahrten unter guter Bedeckung
gestaltet worden . Jetzt sah B . sich nach einem Gehülfen um ; er fand denselben in
einem jungen Amerikaner , Namens Huger , der sich gerade in Wie » befand und
mit Eifer in die Sache einging . Sie reisten nach Olmütz und durchstreiften öfter,
die Aufmerksamkeit damit zu täuschen, zu Pferde die umliegende Gegend , um Merk¬
würdigkeiten in Augenschein zu nehmen . Ant 8 . Nov . endlich sandten sie Morgens
einen Reitknecht mit ihrem Wagen nach Hof und ließen Postpserde bereit halten;
Lafavette machte nach Mittag seine gewohnte Spazierfahrt , und gegen 2 Uhr setzte»
sich B . und Huger zu Pferde , um ihn aufzusuchen . Sie trafen ihn auf der Land¬
straße in ziemlicher Entfernung von der Festung , stiegen ab und griffen sogleich
den Wagen an . Lafayette riß den Schlag aus und warf sich zugleich mit dem östr.
Officier , der nebe» ihm saß und ihn festhalten wollte , auf die Straße ; B . befreite
Lafavette von seinem Gegner , indem er selbst ihn faßte und mit ihm rang . Znzwifchen hatte Huger den Soldaten , der hinten auf dem Wagen stand, in die Flucht
gejagt und zugleich den Kutscher in Furcht gehalten . Als B .' S Gegner endlich ent¬
waffnet am Boden lag , war der Sieg vollständig , und es galt , ihn eiligst zu be¬
nutzen ; allein während des Ringens hatten die Pferde sich gebäumt , das eine riß
sich los und lief im Felde umher . Zeit war nicht zu verlieren , Landleute hatten von
ihren Ackern den Vorgang mit angesehen , die Geflüchketen mußten ihn irr,^Olmütz
verkündigen . Lafavette wurde daher bewogen , das noch übrige Pferd zu besteigen
lind allein davon zu reiten ; in Hof wollte B . ihn finden . Huger trennte sich von
Letzten» und suchte sein Heil auf eignem Wege . B . aber empfing eine Strecke wei¬
terhin das cntlaufene Pferd von einem Bauer und eilte nun Lafavette nach , den er
aber nickt mehr fand . Lafavette hatte den Weg verfehlt , sein Pferd zusammengeritten und suchte zu Fuß weiter zu kommen ; der Sprache unkundig , wurde er in
einem Dorre angehalten , erkannt und nach Olmütz zurückgeführt . B . erreichte
glücklich die Grenze ; der Weg nach Danzig stand ihm offen ; allein nur für La¬
zarette ,n Sorgen , von dessen Schicksal keine Nachricht kam, kehrte er nach der
mährischen Grenze zurück, durchstrich die Gegenden , wo er den vielleicht Herumirrenden zu treffen boffte, und fiel auf diese Weise in die Hände Derer , die seine
tz7pur verfolgten . B . wurde in Ketten nach Wien gebracht und in einen dunkeln
Kerker geworfen ; er fühlte sich nicht unglücklich, sein Bewußtsein sprach ihn frei . er
sah seinem Schicksal heiter entgegen . Die besondern Umstände des romantischen
Unternehmens , die hochherzige Gesinnung des jungen Mannes wurden in der Welt
mitAnkheil vernommen ; Personen von Rang , von menschlicher Regung ergriffen,
verwandten ihren Einfluß zu seinen Gunsten ; die Richterstrenge selbst fühlte sich er¬
schüttert . Durch Einwirkungen solcher Art , deren Zusammenhang noch jetzt mit
dem Schleier des Gcheimniftes bedeckt ist, geschah das Wunder , daß B . nur mit
Verweisung aus den östr. Staaten bestraft wurde : eine Milde , die in der Folge,
als er Wien wieder besuchte, mit werkthätigem Danke von ihm vergolten wurde.
B . kehrte nach England zurück, wo er einige Zeit nachher Lafavettc ' S endliche Frei¬
lassung erfuhr . Schon früher hatte er die Absicht gehegt , nach Nordamerika zu
reisen , jetzt ging er um so lieber dahin , als der Ruf ihm dort zahlreiche Freunde er¬
weckt hatte , die ihn in dieses weite Feld der Entwickelung seiner Kenntnisse drin-
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gend einluden . Zwei Bruder waren ihm dahin vorausgegangen . Er trat daselbst
in ausgebreitete Geschäftsvcrhältmsse und gelangte bald zu Ansehen und Vermö¬
gen , geschätzt von den neuen LantSleuten , in deren Mitte er auch sein häusliches
Glück durch die Hand einer edlen Frau gefunden . Mehren Entdeckungen , die er
im Gebiete der praktischen Physik und Chemie gemacht , eine größere Anwendung
zu geben, machte er 1814 eine Reise »ach Paris und ging von da in Geschäften
zum Congresse nach Wien , wo er als Bürger der Vereinigten Staaten willkom¬
men aufgenommen wurde . Mit den ausgezeichnetsten Staatsmännern
, dem Für¬
sten von Metternich , Grafen von Stadion , Herrn von Gentz u . s. w ., kam er hier
in Verbindung ; besonders achtete der Graf von Stadion , der als Finanzminister mit der großen Masse Papiergeldes , woran der Staat litt , den schwierigsten
Kampf zu führe » hatte , die praktischen Einsichten , welche B . in diesem Zweige der
SkaatSwii thschaft an den Tag legte, sodaß auch wirklich in den nachherigen heil¬
samen Finanzoperationen , sowie in der Errichtung der Nationalbank , seine An¬
gaben und Entwürfe befolgt wurden , und er als der eigentliche Lichter dieser in den
ösir. Finanzen neuen Epoche anzusehen ist. B ., der ohne Eigennutz und Beloh¬
nung das gute Werk eingeleitet , konnte die Ausführung in Wien nicht abwarten,
sondern reiste über Paris und London nach Amerika zurück, um seine Familie »ach
England zu bringen , wo sein Aufenthalt für seine fernern Geschäfte nöthig wurde.
Auch an den genannten Orten stand er mit bedeutenden Männern in Verbindung,
und blieb nicht ohne Einfluß und Thätigkeit in Verhältnissen , die gewöhnlich dem
Wirken des Privatmannes
nicht offen stehen, deren Behandlung aber da , wo
Franklm sich einwickeln konnte , der echten Lcbensbildung so gut wie anderswo der
AmtSwürde zuständig wird . B , blieb mit Frau von Sra >l bis an ihr Ende be¬
freundet ; sie hat in ihrem letzten Werke seiner mit ehrendem Lobe erwähnt . Von
seilten schriftlichen Arbeiten ist wenig unter seinem Namen bekannt geworden , aus¬
genommen was er über die englischen Geldverhältnisse , diesen selbst in England so
wenig durchdrungenen Gegenstand , in englischer Sprache geschrieben : Arbeite »,
deren Werth von Männern dieses Faches einstimmig anerkannt worden ist. B.
starb zu Kingston in Jamaika den 10 . Dec . 1821 , im 52 . I . seines Alters . Er
hinterließ 2 Töchter in London.
B o l l w e r k, s. B a st i o n.
Bologna
Ilonnnia
(
lülüni .-,) , eine der ältesten , größten und reichsten
Städte in Italien , mit Gassen , in denen bedeckte Säulengänge für die Fußgänger
längs den Häusern hinlaufen , la
( die Fette ) genannt , am Fuße der Apen¬
ninen zwischen den Flüssen Rcno und Savcna , von 65,300 Einw . und 8000
Häusern , ni ' t vielen Mühlen , welche Bolognas Weberei , Seilerei , Seifensie¬
derei, Papier -, Blumen - und Waffenfabriken unterstützen . B . ist Hauptstadt
der päpstlichen Delegation gleiches Namens , die von einem Cardinallegaten , der
hier residirt , landeShoheitlich verwaltet wird , indeß solche der Erzbischos geistlich,
und der alle 2 Monate neu erwählte Gonfaloniere mit 50 Senatoren und 8 Äl¬
testen aus der Bürgerschaft republikanisch regiert . — Freiwillig unterwarf sich das
Volk von B . 1513 dem päpstlichen Stuhl ; es war des Partcienkampfs
seiner
Patrizier unter sich müde , die in dem damals so rechtlosen Italien die Kräfte
des Staats vergeudeten . B . hat einen Abgeordneten in Rom , welcher für die
Erhaltung der vertragsmäßig beschränkten Landeshoheit des Papstes wirkt und
nach jeder Papstwahl die AuSschreitungSbcschwerden seines oder seiner Verweser
dem neuen Papst ? zur Abstellung vorlegt . Auch wählt die Stadt einen Beisitzer
fürs Oberappellationsgericht
in Rom . Ihr Stadiwappen
umsebreibt noch jetzt
das Zauberwort : libertär . Der Papst soll Vertragsweise keine andere Abgabe als
die Weinaccise beziehen. Die Hauptfrage ist : ist die Regel Freiheit oder Lan¬
deshoheit ? Ersteres ist die Theorie des Senatü und der Ältesten (Tribunen ), letz-
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teres der römischen Curie . Seit 3 Jahrhunderten
versuchte die Kammer des
Papstes in Bologna wie in Rom die Kornaccise dieAnnona ) einzuführen , und ver¬
mochte cS nicht .
In B . lebt der reiche Adel des Kirchenstaats , der mehr und
weniger mit dem Kirchenhaupt und der Curie gespannt ist , und die alten bolognesischen Patrizierfamilien , deren Reichthümer in Grundeigenthum
der fruchtbaren
Marsch bis aus Meer , hart an der Grenze zwischen den Borbergen der Apenninen
und den Anschwemmungen des Meeres und der Iltisse , bestehen. Jene geben in
ihren Nachgcborenen der Kirche manche » Papst . Hier leben auch aus dem Gelehrienstande die freisinnigsten Männer im Kirchenstaate , woselbst Adel , Gelebrte und
Bürget stand 1816 eine Soldatische Gesellschaft zur Beförderung des gesellschaft¬
lichen Glücks stifteten , die schon einmal in Verdacht des CarbonariSmuS gerieth.
Ein wichtiger Nahl 'uiigszweig der Stadt war lange ihre angeblich von TkeodosiuS
dem Jüngern (125 ) gestiftete , berübnne Universität , welche in den Jahrhunder¬
ten der Barbarei die Fackel der Aufklärung leuchten ließ , aber in unsern Tagen
von den sie einst besuchenden 2000 Studirendcn auf 300 herabsank . Hier lehrte
der berühmte Rechtslehrer JrneriuS im 11 . Jahrhundert das römische Recht , und
ein Bulgerus , MartinuS , JacobuS und Hugo zogen die Jünglinge in ihre schule.
Die Universität war der Stadt vormals so Werth, das; sie auf ihren Münzen die
Losung der Universität : Iftumui .-, «lueet . verkündete . Am berühmtesten war auf
derselben die RechkSschule. Ihre Lehrer hakten meist den Ruf , den jungen Studireuden viel Empfänglichkeit für Autokratie beizubringen , und genossen dafür der
Gunst der Kaiser und der italienischen Regenten . Gewiß ist, daß seit 1100 Jah¬
ren jede neue Entdeckung in den Wissenschaften und in der Kunst in diesem ältesten
Musensitze Beförderer fand und , wie die Jahrbücher der Wissenschaften beweisen,
noch jehiPsteger und Kritikerfindet . Ihr Mitbürger , General GrafFern . Marsigli , stiftete und dotirte hier 1109 das I- tUulu stell, - W ',eu ?,e mit einer Biblio¬
thek von säst 200,000 B „ bei welcher 1825 Abbate Mezzofanti , Pros . der morgenländ . Sprachen , als Bibliothekar angestellt war , der nach des Baron v . Zach
Versicherung eine Menge lebender Sprachen richtig und geläufig spricht ( z. B.
Deutsch in mehren Mundarten , Russisch, Magvarisch , Walacbisch , die Zigeuner¬
sprache tc.) , ohne jemals Bologna verlassen zu haben . Die fremden Truppen in
Italien verschafften ihm Gelegenheit , sie ;u lernen . GrafMarsigli stiftete und do¬
tirte auch eine Sternwarte , ein anatomisches Theater , einen botanischen Garten
und kostbare Sammlungen
für alle Fächer menschlicher Wissenschaft und Künste;
jetzt sind sie vereinigt mit der lee -uleini -,
» e„ li „ „ Papst Clemens XI . — Eine
eigne Schule stifteten in Bologna im 16 . Jahrh , die berühmten Maler und Bild¬
hauer Caracci , Guido Reni , Domcnichino und Albano , und verherrlichten solche
durch ihre Werke . (^ d. Malerei
.) Auch gab es schon seitdem 12 . und 13 . Jahr¬
hundert große Maler in Bologna ; Francesco , genannt il krauen, , zeichnet das 15.
Jahrhundert
aus . Den Hauptplatz der Stadt bezeichnen ehrwürdige Gebäude,
namentlich der Rathspalast mit trefflichen Gemälden und Bildsäulen , auch den
fast 200 Folianten , die der berühmte Naturforscher Ulrsses Aldrovandus mit eig¬
ner Hand als Notizen für künftige Werke schrieb ; der Justizpalast des Podesta und
die Domkirche S .-Petronio mit ihrer unvollendeten Vorderseite und dem von
Cassini auf einer Kupscrplatte des Fußbodens gezogenen Meridian . Unter den 13
andern Kirchen glänzen S .-Pietro , S .-Salvakore , S .-Domenicho , S .-Giovanni in Monte , S .-Giacomo maggiore , alle im Besitz reicher Kunstschätze. Be¬
trächtlich ist die Zahl der Kunstsammlungen , die Bestandtheile reicher Fideicommisse sind, welche die Wohlhabenheit der Enkel noch immer vergrößert . Die Ga¬
lerien Sampieri und Zambeccari glänzten einst vor allen ; jetzt übertreffen solche Marescalchi und Ercolani . Reich und geschichtlich interessant ist die Gemäldesamm¬
lung der Malerakademie , besonders aus aufgehobenen Kirchen und Klöstern von
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vorzüglich in neuerer Zeit dotirt . Dem bewunderten Spring¬
der Stadtregierung
brunnen des Markts fehlt nichts als Wasser , dafür schmückt ihn Johanns von
Bologna bronzener Neptun . Von Alters her waren die Thürme Asinelli und Garisenda ein (Gegenstand der Aufmerksamkeit , ersterer durch seine schlanke Höhe den
orientalischen Minarets ähnelnd ; letzterer droht nicht mehr den Einsturz , nachdem
er um 14 Fuß aus dem Loth gewichen war , seitdem man ; seiner Höhe auü Vor¬
sicht abgetragen hat . In dem zugleich wegen seiner Wohlfeilheit berühmten B.
lebten stets viele Freunde der ernsten und heitern Musen den Wissenschaften , und
selbst die Feinschmecker preisen das Vaterland vortrefflicher Maccheroni , Würste,
LigueurS und eingemachter Früchte . Die hiesigen Dressirschulen der Thiere , bis
zum Dologneserhundchen herab , genießen ebenfalls einiger Berühmtheit . Die
deren Kirche auf dem äußersten Ver¬
Wallfahrt nach der äl .-,, !»» ».-, <>, 8 ->»
berge der Apenninen , eine halbe Stunde von Bologna entfernt , liegt , und zu
welcher ein Arcadengang von 640 Schwibbögen hinführt , zieht jährlich Viele
Menschen aus dem übrigen Italien herbei.
ein Fossil , welches mit gelblicher , röthlicher , bräunlicher Farbe,
Bolus,
oft mit schwarzen Dendriten versehen , in verschiedenen Gegenden Böhmens , Wchlessens, in tLteiermark u. s. w . gesunden und unter Anderin zu Pfeifenköpfen ver¬
braucht wird ; es eignet sich zu Abkühlungsgefäßen für Getränke in heißen Som¬
Die sogenannte Siegelerde ist nichts Andres als BoluS.
merlagern
eine Stadt , eine Festung , einen Hafen u. s. w ., heißt
Bombardiren,
selbige hauptsächlich mit Mörsern , Haubitzen und Kanonen beschießen. Das Bom¬
bardement macht einen Theil des BelagerungskricgS aus und pflegt am zweckmä¬
ßigsten gegen alle Theile des L) rtS, besonders gegen die Magazine gerichtet , heftig
und ununterbrochen unterhalten zu werden . Selten gelingt es dem Commandan¬
ten , seinen Platz vor Beschädigung zu schützen, und die Anstalten zur Deckung und
zum Löschen bei entstehenden ! Feuer reichen nicht weit ; aber die Übergabe wird das
I .x.
Bombardement nur dann herbeiführen , wenn es die Werke zerstörte .
B o m b a st (poet .) , mit Schwulst gleichbedeutend , bezeichnet denjenigen
Mißgriff im Style , wo die Armuth und Leere der Gedanken sich hinter einer Menge
geschraubter Redeformen und hochtrabender Worte zu verstecken sucht. Man will
dies Wort aus deni englischen bunib .iit herleiten , welches Gewebe von Wolle,
Wulst und auch aufgedunsene Rede bedeutet . Sonst leitete man es auch von
Theoyhrasius ParacelsuS ab , der sich den Beinamen BombasiuS gab.
die dritte engl .-ostindische Präsidentschaft , an der Westküste von
Bombay,
Vorderindien (Dekan und HindostaN , enthält an unmittelbaren Besitzungen
3924 OM . Die Präsidentschaft besteht unmittelbar aus Bombay mit Gebiet
(512 mM . mit 2 Mill . Einw .) , Guzurate (1810 L>M ., 5Mill . Einw ., mit der
reichen Fabrik - und Handelsst . Surate , die 450,000 Einw . zählt ), und aus ei¬
nigen kleinern Landstrichen , z. B . Aschmir . Mittelbar , d. i. vasallcnmüßig , ge¬
hören dazu : der Staat des Holkar , die Rajas im Lande der Radsbuten u . a . m.
Es ist aber kehr wahrscheinlich , daß diese kleinste Präsidentschaft des britisch -orien¬
talischen Reichs durch das System , während der Vormundschaften der verbündeten
inländischen Fürsten die Mündelstaaten selbst zu regieren und sich nach Vollendung
der Vormundschaft gelegene Gebietstheile , als nöthig zum Schutze der mächtigsten
Handelsgesellschaft auf der Erde , abtreten zu lassen, beträchtlich anwachsen wird.
Ihre Politik sucht von Bombay aus immer mehr befestigte Niederlassungen am
arabischen und persischen Meerbusen zu gründen und dort Seehäfen mit kleinen
Flotten zum Schutz der britischen Flagge wider die Seeräuber zu besehen. Naturerzeugnisse sind : Pfeffer , Kardamomen , Reis , Baumwolle , Arak , Bambus,
Perlmutter , Perlen , Carneole , Sandelholz , Elfenbein , Gummi , Bauholz ic.
Die durch einen schmalen Meeresarm vom festen Lande getrennte Insel Bombay

Bombelles

49

(2k7M ., 177,000 E .) ist die Station der britischen Marine gegen die arabischen
Seeräuber ; sie bildet nebst den kleinen Inseln Salsette , Elephant « (beide mit
berühmten in Felsen gehauenen Pagoden , Grotten rc., einst Wohnungen der Priesterkaste) u. a. m . einen der sichersten und geräumigsten Häfen von Ostindien ; denn
nur hier und in Goa finden Linienschiffe den erfoderlichen Schutz . Die Inseln
Salsette und Bombay sind durch einen fahrbaren iLteindamm mit einander ver¬
bunden . Die Stadt Bombay
, 90 ° 18 ' Ö . L., 18 ° 56 ' 40 " N . Dr . ( 160,000
Einw .) , ist vorzüglich gegen die Meeresfläche stark befestigt. Das Tastest ist ein
rechtwinkliges Viereck , in dessen einer Bastion sich eine Cisterne befindet , um die
Besatzung im Nothfall mit Trinkwasser zu versehen , da die Insel fast keine Brun¬
nen hat . Der Marktplatz ( >>>u
ist von prachtvollen Gebäuden umgeben.
Hier ist die englische Kirche von schöner Architektur , und das im gefälligsten Styl
erbaute GouveriiemenkShauS . Unweit dieses Platzes befindet sich der Dazar , wo
eingeborne Kaufleute die mannigfaltigsten Erzeugnisse des Orients in zahllosen
Kramläden feil bieten . Auf den Schiffswerften von Bombay werden durch einge¬
borene Arbeiter , größternheils Parsen , Schiffe jeder Art , vom Linienschiff bis zur
Barke , so gut gebaut , daß sie die europäischen im Segeln oft übertreffen . Die
neuerbaute trockne Docke kann 3 Linienschiffe zu gleicher Zeit aufnehmen . Das
Landhaus deü britischen Statthalters
ist ein jesuitisches MissionSgebüude , die kühle
und hohe ehemalige Capelle ist des Statthalters
Speiscsaal und das Refectorium
von großer Ausdehnung ist sein Tanzsaal geworden . Der Garten , reich an acclimatisirten Pflanzen der weiten Zone von Japan bis Australien , bietet dem Bota¬
niker viele Merkwürdigkeiten dar ; denn die ostindische Regierung sucht in Verschö¬
nerung und Mannigfaltigkeit desselben einen Lupus , den die Jesuiten nur in der
Acclimatisirung nützlich geglaubter Pflanzen suchten. Von hieraus versahen sie
dieMissionen derPhilippincn und von Süd - und Nordamerika mit nützlichen Sä¬
mereien und Apothekerpflanzen . Die Bevölkerung der Insel wird aus 220,000
geschätzt, worunter drei Viertel Hindus , 13,000 Parsen , 28,000Mohammedaner
und 3 — 4000 Juden , nebst vielen Portugiesen . Die Parsen , welche durch Han¬
del und Gewerbfleiß zum Theil beträchtliches Vermögen erworben haben , sollen von
den durch Schach -Abbas vertriebenen Feueranbetern herstammen . Sie verehren
nächst dem heiligen Feuer , das sie in eignen Tempeln unterhalten , dieSonne , und
kommen jeden Morgen und Abend scharenweise auf den Platz zwischen der Citadelle
und der Stadt , um sich vor ihrem Gott zu beugen . Bombay gehörte vormals den
Portugiesen , welchen es 1530 von einem auf Salsette herrschenden indischen Für¬
sten überlassen wurde . 1661 traten es die Portugiesen als einen Theil der Mit¬
gäbe Katharinas von Portugal an Karl II . ab . Die
>5i><-in >n >i" der läte, .,rv -a ^-ietv ol' llunibu ) ( 1823 , 3 Bde ., 4 ., m . Kpf .) sind für die Geschichte,
Sprachen , Erd - und Naturbeschreibung des Orients sehr wichtig.
Bombell
e s (Ludwig , Marquis von ), geb. d. l . Iuli 1780 zu Regcnsburg,
wo sein Vater , Marc -Marie , Marq . de B . (geb. 1744 ), franz . Abgesandter beim
Reichstage war . Seine Mutter , eine geb. Baronin von Medvn , war zweite Gou¬
vernante der königl. Familie -le« eula » « >Ir I'ranco ) gewesen und seitdem vertraute
Freundin der tugendhaften Elisabeth , Schwester Ludwigs X VI. Als die Revolu¬
tion ausbrach , war sein Vater franz . Ambassadeur bei terRepublikVencdig
, und
wurde , da er sich weigerte , den von der Nationalversammlung vorgeschriebenen Eid
zu leisten, in die Emigrantenliste gesetzt. Er diente hierauf unter dem Corps des
Prinzen Conde , nach dessen Auflösung er Domherr in Breslau , bei der Rückkehr
der Bourbons aber erster Almosenier der Herzogin von Berry und 1819 Bischof
von Amiens wurde .
Ludw . v. Bombelles,
der älteste Sohn dieser den
Bourbons ganz ergebenen Familie , erbte die Gesinnungen des alten Hofs . Seine
erste Erziehung erhielt er unter den dstreich. Tadelten ; später kam er nach Neapel,
Eonversalions -Lexicon. Bd . II.
l
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wo die Königin Karoline , die schon seinem Vater eine Pension von 1600 Duc . ver¬
schafft hatte , ihm eine Lieutenanrsstelle bei der neapolitan . Cavalerie auswirkte.
Neapels SraatSumwälzungen vertrieben den jungen B . nach Wien . Hier fand er
eine Anstellung bei der geh. Staa .skanzlei ; man sandte ihn zur k. östreich. Gesandt¬
schaft nach Berlin zu der Aeit, als der jetzige Staatskanzler , Fürst Metrernich , den
ösireich. Gesandtschaftsposten dort bekleidete. Hier erhielt er seine erste Bildung zum
Diplomaten , wurde Gesandtschaftsrath und versah den Posten eines k. östreich.
Geschäftsträgers in Abwesenheit des Gesandten . Mit vieler Klugheit brachte er das
k. östreicb. Gesandtschaftsarchiv nach Schlesien , als 1813 der König Berlin verließ
und sich nach BreSlau begab , um dort sich gegen Napoleon zu erklären . Der M.
v . Bombclles erhielt hierauf , als er in» Gefolge des Fürsten Hardenberg an den
Rhein mitgegangen war , eine Mission nach Dänemark , um den König von Däne¬
mark einzuladen , die Allianz mit Napoleon aufzugeben . Dann war er 1814 beim
Einrücken der Allürte » in Paris gegenwärtig und wurde vom Kaiser von Östreich
gewählt , an Monsieur den Grafen von ArtoiS am 6 . April 1814 die weife Cocarde
zu überbringen . Später war er k. östreich. Commissaw bei Ludwig X VIII . Dann
gab man ihm eine neue Mission nach Dänemark , um dort die Verhandlungen mit
Schweden zu leiten ; zuletzt ward er zum wirkl . bevollmächt . kaiserl . Minister in
Kopenhagen ernannt . 1816 kam er als k. Gesandter nach Dresden , verheirarhete
sich aber vorber mit der kunstreichen Zda Brun , T . des Geh . Conferenzraihs Brun
und der Dichterin Friderike Brun in Kopenhagen , Protestantin , Nichte des Bi¬
schofs von Seeland , I>. Münter . In den von Böttiger herauSgegeb . , .Sittenund Landschaftsstudien von Neapel " (Leipzig 1818i von Fried . Brun findet
man auch über der Gräfin B . frühere italienische Bildung Mehres . Graf B.
befaf; außer seinen diplomatischen Kenntnissen , die ihm die Ehre erwarben , 1819
den Kaiser von Östreich auf seiner Reise nach Siebenbürgen und durch Gallizien
zu
zu begleiten und in dieser Begleitung das Portefeuille statt des Staatskanzlers
führen , wozu die vollkommenste Kenntniß der deutsche» Sprache gehörte , alle
Anmuth echt französ . Geselligkeit z sein Haus war mehre Jahre in Dresden der
Mittelpunkt musikalischer und dramatischer Unterhaltungen , wozu auch seine Ge¬
mahlin , so weit eö ihre geschwächte Gesundheit erlaubte , Vieles beitrug . Sein
Talent fürs franz . Schauspiel gewährte auf einem von ihm belebten Gesellscbaftstkeaker der Schaulust der vornehme » dresdner Welt einen seltenen Genuß . Wenn
bei dem Wartburgsfeste und den dadurch veranlafiken Besorgnissen , sowie beim
Congreß von Karlsbad seine diplomatische Stellung die größte Aufmerksamkeit
gebot , so konnte er bei der strengen Erfüllung seiner ihm von Wien gewordenen
Instructionen leicht in Verdacht kommen , die scharfe G ^ nzlinie zwischen Politik
iind Polizei nicht immer fest genug im Auge behalten zu haben . Allein , wer ihn
genau kannte , wußte sehr wohl , daß argwöhnisches Aushorchen gar nicht an seiner
fröhlichen Gutmüthigkeir hassen konnte . Er hatte 1820 den Befehl erhalten,
seinen dresdner Gesandtfebastsposten nur dem in Neapel zu vertauschen , als die
dort ausgebrochenen Unruken seine Abreise hemmten . Er erhielt hierauf den Gesandtschaftsposten in Florenz , Modena und Lucca, dann den am pormgies . Hofe,
und befand sieb 1829 bei der Königin D . Maria in London.
große , hohle , eiserne (vormals auch metallene , zuweilen läng¬
Bomben,
lich runde ) Kugeln , mit einem in das Fülllocb eingekitteten hölzernen Zünder und
zwei kleinen Handhaben . Sie werden aus Mörsern geworfen . Gefüllt werden
sie mit Pulver und geschmolzenem Zeug (welches auö gleichen Theilen Scbwefel
und Salpeter mit etwas beigemischtem Mehlpulver besteht, und zum bessern Ent¬
beträgt bei den 14pfündigen
zünden der Gebäude dienen soll). DieSprengladung
Bomben 5 — 8 Pf . Pulver und 1 Pf . geschmolzenes Zeug , bei den lOpfündigen
1 Pf . Pulver und 4 — 6 Loth geschmolzenes Zeug . Durch den inwendig hohlen,
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mir einer Mischung von Pulver gefüllten Zünder wird die Sprengladung entzündet.
Die Länge und der Satz der Brantröhre , sowie die Richtung des Mörsers müssen
so berechnet (tempirt ) sein, daß die Bombe gerade in dem Augenblicke, wo sie den
zu treffenden Gegenstand berührt , crepire , d. i. zerspringe . Die Bomben werden
unten etwas dicker als oben gegossen, damit sie nicht auf die Brandröhre fallen und
das Feuer ersticken; doch werden sie jetzt auch häufig concentrisch gemacht , weil
man gefunden hat , daß die Brandröhre dennoch im Fallen oben bleibt . Schon im
7 . Jahrh , warf man Feuerkugel » aus irdenen Gefäßen , dann aus Blöden oder
Mangen , oder mit Handschleudern von Eisendraht . 1238 brauchte Iayme l .,
König von Aragonien , bei der Belagerung von Valencia eine Gattung großer
Schwärmer , von 4 Pergamenthäuten
gemacht , welche beim Niederfallen zer¬
sprangen . Dann kamen große eiserne Kugeln , die man glühend fortschleuderte.
Zn der Mitte des 15 . Jahrh , erfand der Fürst Rimini Sigismund PandulfMalatesia die Mörser und Bomben . Diese bestanden anfangs aus 2 hohlen , metal¬
lenen , mit Pulver gefüllten , Lurch Kelten zusammengehaltenen Halbkugeln,
welche durch eine heraushängende Zündschnur , Stoppine , entzündet wurden.
Nach und nach erhielten sie die Gestalt , die sie jetzt haben . Der engl . Ingenieur
Malthus , den Ludwig XIII . in seine Dienste nahm , führte sie in Frankreich ein
und gebrauchte sie zuerst 1634 bei der Belagerung von Lamotte in Lothringen.
Don den Bomben , die man nur aus Mörsern wirst , sind die aus Haubitzen ge¬
worfenen Granaten wohl zu unterscheiden ; diese werden auch im Felde , jene nur
im Festungskriege gebraucht . Vergebens hat der prcufi . General von Tempelhof
versucht , die lOpfünd . Mörser auch mit ins Feld zu nehmen . — Bombenfest
ist jede obere Bedeckung , wenn die darauf fallenden Bomben nicht durchschlagen.
Ein kreisförmiges steinernes Gewölbe erfodert 8-b Fuß Dicke.
Bonald
Louis
(
Gabriel Ambroise , Dicomte de) , Mitglied der franz.
Deputirtenkammer , bekennt sich zu den Grundsätze » der äußersten rechten c-oeite
und ist einer der ersten Wortführer der theokratiscben Partei oder der Ultramontanen . Er emigrirte 1791 und schrieb in Heidelberg , nach der Auslösung des
Emigrantencorps , bei dem er gedient hatte , seine bekannte ,,'I Ixüuio cl» pouvoir
z„ >l>tlgn <-, <>>relixsik-nv " (3 Bde ., 1196Ü
Der Charakter dieser und seiner spätern
politischen Schriften ist dunkle mctaphrsische Abstracrion , die bekanntlich am aller¬
wenigsten den Franzosen zusagt . Nach Frankreich zurückgekehrt, wußte er sich
sowol Napoleons Gunst zu erwerben als auch die seiner Brüder . Der Kaiser er¬
nannte ihn zum Rath bei der Universität mit 10,000 Fr . Gehalt . Louis Napoleon
machte ihm den Antrag , die Erziehung seines Sohns , des damaligen Kronprinzen
von Holland , zu übernehmen . Bonald lehnte dies aber ab . Genau mit Chateau¬
briand verbunden , nahm er Theil an der Herausgabe des „ äleionre <le bruix -e" .
Nach der Restauration der Bourbons wurde er 1815 in die Kammer der Deputirten
gewählt ; erstinmiteindieserGuunbic
iniiouv -iblo ( s. d.) mit der Mehrheit . Auch
wurde er 1816 in die franz . Akademie aufgenommen . Sein wichtigstes Werk ist
„I .ecsiU.-iilc» , piiniUUe " (3 Bde ., 1802 ) . Dieser Publicist fand aber selbst bei
s. Freunden (z. B . Chateaubriand ) lauten Widerspruch , als er die Legitimität der
Monarchie von der der Republik , und das politische Recht der einen von dem der
andern unterscheiden wsflke, die er für eine bloße Municipalverfassung erklärte.
Bonaparte
die
(
Familie ) ist ein altes italienisches Geschlecht , das , wie
Louis Bonaparte in seinen „l )nc » »iei >< bieten iguos SUN le ^ouvern «nieiil clo la
Ilnllainll '" erzählt , schon 1272 zu Treviso ansässig war , wo ein NardiliuS Bo¬
naparte als Podesta zu Parma und als Maria - oder GaudentiuSritter sich Rnhm
erwarb . Ein Schriftsteller d. N ., Jakob Bonaparte , ein toscanischer Edel¬
mann , der um 1527 lebte, bemerkt , daß seine Familie in der Republik Sän Mi¬
nima im Toöcanischen hohe Ämter bekleidet und sich in den Kriegen von Florenz
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ausgezeichnet habe . Ein Zweig derselben befand sich zu Sarzana im Genuesischen
und siedelte sich, wahrend des Gneisen - und GhibellinenkampseS , zu Ajaccio in
Corsica an . Don ihm stammte Napoleons Vater , Karl Bonaparte , der an¬
fangs mit Paoli für die Unabhängigkeit Corsicas focht und mit ihm die Insel
Verließ, in der Folge aber auf Ludwigs XV . Einladung in sein Vaterland zurück¬
kehrte . 1116 wählte ihn Corsica mit zu den Deputirten des Adels , die an den
König von Frankreich geschickt wurden . Er schrieb sich vor der französischen Revo¬
lution von Bonaparte . Seiner Gesundheit wegen hatte er sich späterhin nach
Montpellier begeben , wo er 40 I . alt 1185 starb . — Seine Gemahlin , die schöne
Maria Lätitia , geb . 24 . Aug . 1150 zu Ajaccio , stammte aus dem ursprünglich
italienischcnHauseRamolini , das von den Grafen Colalto sich herleitet . Sie hatte
ihm der Zeit nach folgende Kinder geboren : Giuseppe , Napolione , Luciano , Luigi,
Die junge Witwe suchte, da
Mariaua , Carletta , Auiumziada und Girolamo .
sie ohne Vermögen war , mächtige Beschützer , und fand sie. Ihre Bekanntschaft
mit dem Grasen von Marboeuf gründete das Glück der Familie . Die Corsen bebaupteten , sämmtlich Edelleute zu sein, und weigerten sich, Steuern zu bezahlen.
Ludwig XV . befahl daher dem Gouverneur , 400 Familien auszuwählen , die allein
als adelig betrachtet werden sollten. In diese Liste setzte Marboeuf auch die Fa¬
milie Donaparte . Als die Engländer 1195 Corsica eroberten , flüchtete sich Mad.
Lätitia , deren zweiter Gemahl der Hauptmann Franz Fesch von Basel wurde
(s. Fesch , Joseph , Cardinal ), mit ihren Töcbtern nach Marseille . Bald nach
dem 18 . Brumairc ( Nov . 1199 ) kam sie noch Paris ; allein erst nach Napoleons
Erhebung zur Kaiserwürde huldigte man der » :»!.->,,><- ,» ( ><-, die demTone und der
Sprache nach halb Italienerin , halb Französin war und nicht sonderlich in den
neuen Rang sich schicken konnte . Sie erhielt einen eignen Hofstaat und ward
General .Superiorin der barmherzigen Schwestern ( Nx -m c <Ic lu (chm i lä) lind der
Man rühmte damals viele mildthätige
Hospitaliterinnen des französ . Reichs .
Werke von ihr . Andre fanden sie geizig. Die Größe , welche sie umgab , hakte
sie wenigstens nicht verblendet . Unter ihren Kindern liebte sie den Exkönig von
Holland , Louis , am meisten. Sie lebte seit 1814 in Rom , bei ihrem Stiefbruder,
dem Card . Fesch. — Durch den pariser Tratten vom 20 . Nov . 1815 wurde die
gestimmte Familie Donaparte aus Frankreich verbannt , und in dem am 6 . Jan.
1816 von Ludwig XVIIl . gegebenen Amnestieqesetz wurden von der Amnestie aus¬
genommen Napoleon Bonaparte ' S sämmtliche Verwandte , die aus Frankreich Ver¬
bannt bleiben , daselbst Nichts besitzen dürfen und binnen 6 Monaten ihr dort er¬
kauftes Eigentbum verkaufen sollen. Hierauf bestimmte die königl . franz . Ordon¬
nanz vom 22 . Mai 1816 , daß die Güter undEinkünste der bei derRückkebr Na¬
poleons von Elba nach Frankreich zurückgekommenen Glieder der Familie Donaparke , die durch das Gesetz vom 12 . Jan . 1816 eingezogen worden waren , zur Un¬
terstützung verdienter Militairpersonen und solcher Donatarien , die ihre Donationen im Auslande Verloren baben , verwandt werden sollen. Wir handeln in den
nächsten Artikeln Joseph , Napoleon , Lucian , Ludwig und HieronvmuS Bonaparte
ab , und verweisen wegen Mariaua , nachher Elisa genannt , auf Bacciochi,
, wegen Anwegen Carletta , nachker Marie Pauline genannt , auf Borghese
nunziada , nachher Annonciade Karoline genannt , auf Mura t . Näcbstdem s. in.
bei Lud¬
, dessen Schwester Hortensia
(unter Leuchtenberg
Fesch , Eugen
Karoline ) .
(
Leopoldine
wig Bonaparie angeführt ist) rmd MarieLouise
), geb. den 1. Jan . 1161 zu Ajaccio , studirte in
(
Joseph
,Bonaparte
Pisa , wo er sich nützliche Kenntnisse erwarb , und begann die juristische Laufbahn
als Gehülfe eines Rechtsgelehrten . Die Natur hatte ihn mit Fähigkeiten , Ver¬
stand und einer einnehmenden äußern Gestalt begabt . Er flüchtete 1193 mit seiner
Familie nach Marseille , wo er sich 1194 mit Marie Julie Clary , der Tochter
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eines reichen Kaufmanns (Schwägerin des jetzigen KbiÜgS von Schweden , Karl
Johann ), vermählte . Auf seines Bruders Empfehlung ward er 1796 Kriegscommissair , Bataillonschef der V<stoiiiaii5 » .-»tiiim -nr und Ehef der Atministralirii
bei der italienischen Armee . Doch bezeigte er sich der Rolle , zu welcher ihn sein
Bruder berief , nur wenig würdig . Nach dem 18 . Fruciidor trat er als corsischer
Abgeordneter in den gesetzgebenden Rath ein . 1791 ging er als Ambassadeur der
Republik nach Rom , das er nach des (äteneralsDuphot
Ermordung verließ , wor¬
auf das Direcroruun den Kirchenstaat besetzen ließ. Auf seinem GesandtschaftSposten zu Ronl hatte er Talente entwickelt , sodaß man ihn für höhere Skaaisgeschäste geeignet hielt . Im Rath der Fünfhundert sprach er wenig ; doch wählte
man ihn zum Secretair d. 21 . Juni 1798 . Nach dem 18 . Brumaire ernannte
ihn sein Bruder zum SkaatSralb und Tribun . Dem verschlossenen und mit po¬
litischen Kunstgriffen noch aus seiner Advocatenlausbahn wohlbekannten Joseph
fehlte es auch da keineswegs an Talenten , sich geltend zu machen ; daher ernannle
ihn Napoleon zu seinem Bevollmächtigten , um mit den Verein . Staaten von
Nordamerika einen Freundschasrs - und Handelsvertrag (Paris , den 30 . Sept.
1800 ) abzuschließen , hierauf den 11 . Dct . 1800 zum bevollmächt . Minister beim
Friedenscongresse zu Luncville . Als solcher unterzeichnete er daselbst den Frieden ( 9.
Febr . 1801 ) , und den mit England zu AmienS ( 1802 ). Auch leitete er nebst
Tretet und Bernier die Ilnterbandlungen mir dem Cardinal Consalvi , dem Eizbischof Spiiia und dem Pater Caselli , wegen des nachher am 15 . Juli 1801
abgeschlossenen ConeordatS . Als Napoleon die Kaiserkrone erworben , sah sich
Joseph » ach einander zum Senator und Inhaler
der Senatorie Brüssel , dann
zum Äroßofsieier und Mitglied des Raths der Ehrenlegion und der eisernen Krone,
endlich zum franz . Prinzen und Nroßwahlherrn von Frankreich erhoben . Napoleon
schien ibm unter seinen Brüdern das meiste Vertrauen zu schenken, obgleich Lucian
seinem Ehrgeize wesentlichere Dienste geleistet hatte . Übrigens war Joseph bei
einem echt italienischen Charakter nicht z»r stOrausamkeit geneigt , vielmehr mild,
für sich selbst keiner durchgreifenden Maßregeln fähig , ani wenigsten ein guter
Soldat oder Taktiker , obgleich er als Lieutenant des Kaisers in dessen Abwesenheit
der Regierung vorstand . Dessenungeachtet gab ihm Napoleon den tWei besehl über
die Armee von Neapel und bestimmte ihn , nachdem die Dynastie von Neapel durch
die Proclamaiion vorn 27 . Dec . 1805 für unwürdig zu regieren erklärt worden
war , zum Beherrscher beider Sicilien . Joseph bielr am 15 . Febr . 1806 seinen
Einzug in Neapel , und am 50 . März d. I . erschien das kaiserl . Decret , wo¬
durch Joseph Napoleon zum König von Neapel und Sicilien ernannt , die Ver¬
fassung des Reichs bestimmt , 6 große Reichslehen dariti errichtet und eine
Mill . Franken von den Einkünften des Landes für frauzös . MilüairS ausgesetzt
wurden . Indes ; widerstand ihm noch in Clalsta der tapfere Prinz von HessenPhilippSthal , und die englischen Unternehmungen von Suchen aus unterstützten die
entschlossene, mit großer Rachsucht vergesellschaftete Widersetzlichkeit der Calübrese». Der neue Herrscher befolgte in seiner Verwaltung ganz Napoleons Vorschrif¬
ten . Aber auf dem für ihn zu erhabenen Posten verdiente er weder die Achtung
noch die Anhänglichkeit der Völker , welche seinem Scepter gehorchten . Seine
Sitten neigten sich zur Ausschweifung , sein Benehmen war unvorsichtig . An
dem Hofe Napoleons nannte man ihn , seines bebaglichen Lebensgenusses wegen,
den Pbilosophen ! Seme Verwaltung in Neapel war , ungeachtet er selbst wenig
Thätigkeit bewies , doch nicht ohne Nutzen . Er nahm die franz . Einrichtungen
zum Muster ; er hob die LehnSversassung und die Fidcicommisse auf ; er trennte
die Justiz von der Verwaltung ; er zog Klöster ein und stiftete S chulen u. s. w.
Vorzüglich machte sein Finanzminister , GrafRöderer , wichtige Verbesserungen
i>m Finanzwesen ; so wurde z. B . ein neues einfaches und allgemeines Steuersystem
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an die Stelle der alten Abgaben gesetzt. Allein im Ganzen überließ er , wie auch
Graf Orloff ( in s. „lUemuire -, HUI !e rxv . <Ie dinple !," ) bemerkt , die Geschäftsführung dem geschmeidigen und seinen Salicetti , dessen ganzes Talent darin bestand,
Complotte zu erfinden und dieSchlachtopfer zu mehren . Neben trefflichen Anstalten
für die Rechtspflege bestanden nämlich Kriegsgerichte und außerordentliche Commis¬
sionen , von welchen eine große Zahl Menschen , ohne Beobachtung der strengern recht¬
lichen Formen , zum Tode vcrurtheilt wurden ! — Aber ehe noch der neue Staat ge¬
ordnet war , versetzte Napoleons Machtwort seinen Bruder Joseph , den 6 . Juni
1808 , auf den noch wankendern Thron Spaniens und Indiens , von welchem die
Bourbons damals herabgestoßen worden waren . Bor seiner Abreise von Neapel,
den 23 . Juni , machte Joseph die eiligst entworfene Constitution desReichs bekannt,
und Joachim Murat trat in seine Stelle ein . (S . Mura t.) Nachdem hierauf in
BayonneSpaniens
neue Constitution von der Junta beschworen worden war , reiste
Joseph von Bayonne ab und hielt seinen Einzug in Madrid am 20 . Juli . Doch ge¬
langte er nie zuni ruhigen Besitz des spanischen Throns , und über seine ungünstigen
Verhältnisse während dieser Zeit s. m . Spanien
. Nach der Niederlage bei Vikto¬
ria , den 21 . Juni 1813 , lebte er inFrankreich dem Vergnügen auf seinem Landsitze
zuMorfontaine , und befehligte , als die verbündeten Heere 1814 inFrankreich vor¬
drangen , die Nationalgarde von Paris , bewies aber dabei große Unentschlossenheit.
Endlich gab er seine Zustimmung zu der Capitulation von Paris , welche Marmont
abschloß , und entfloh mit der Kaiserin nach Bloir . Nach Napoleons Absetzung zog
er sich, mit einem ihm zugesicherten Einkommen von 500,000 Fr ., in das Waadkland
zurück, wo er das Landgut Prangin kaufte . Bei Napoleons Rückkehr , 1815 , erschien
er wieder in Paris als franz . Prinz , Connetable und Pair des Reichs ; allein nach
der Wchlacht von Waterloo schiffte er sich zeitig genug nach den Verein . Staaten
von Amerika ein, wo er nebst vielen Begleitern im Sept . zu Neuyork anlangte und
sich bald daraus in Trenton (Neujersey ) ankaufte . Er lebt jetzt aus seinem Landgure , welches früher Moreau bewohnte , in der Nähe von Bordentown , am Delaware im Staate Neujersey , 5 Meilen von Philadelphia , mit dem Lantbau
und den Wissenschaften beschäftigt , als reicher Privatmann u . d. N . eines G ra¬
sen von Survilliers.
Joseph
sieht seinem Bruder Napoleon sehr ähnlich,
doch drückt sein Geficht niehr Freundlichkeit und Annehmlichkeit aus . Er ist der
Wohlthäter seiner Land «lenke und wird von seinen Nachbarn sehr geliebt . Er hat
1799 einen Roman , „Moina " , geschrieben, der 1814 neu ausgelegt wurde . «Leine
Gemahlin , die Gräfin Survilliers , lebte mit ihren beiden Töchtern seit dem Aug.
182 " in Brüssel , von wo die eine Tochter sich nach Philadelphia zu ihrem Vater
begab . Mutter und Schwester folgten ihr dahin später ; 1824 kam die junge
Gräfin Survilliers , Josephs Tochter , in Brüssel wieder an , um sich mit dem
Sohne des Grafen St . - Leu , ihres Oheims , zu vermählen.
Bona parke Napoleon
(
). Das Leben dieses außerordentlichen Mannes
ist geschlossen, aber das Zeitalter , dessen Held er war , wird seinen Namen der
Nachwelt übergeben . Noch liegen nicht alle Urkunden und Beweismittel offen vor
uns , nach welchen die Geschichte ihr unwiderlegliches Urtheil über ihn fallen kann.
Wir sammeln also nur Thatsachen aus dem Lebe» eines Mannes , den Europa
erst bewunderte und fürchtete , dann besiegte und verurtheilte . Napoleon Bonaparte ist nicht , wie Einige behauptet haben , den 5 . Febr . 1768 , sondern d. 15.
Aug . 1769 geboren . Er selbst legte auf den Adel seiner Familie keinen Werth.
Mir den Worten : „ Ich will meinen Adel nur von mir datiren , und meine Ein¬
sprüche nur vom französischen Volke haben " , waiff er eine aus italienischen ?lrchiven
gezogene Urkundensammlung über das Alter seines Geschlechts inö Feuer . Der
Gouverneur von Corsica , Graf von Marboeuf , verschaffte dem jungen Napoleon
eine königl . Freistelle in der Militairschule zu Brienne , wo er von 1778 — 84
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zum Hfsicier gebildet ward . Durch neue Begünsiigmig erhielt er einen Platz ln
der Militairschule zu Paris , und schon 1185 , im 11 . Zahle seines Alters , ward
er als Uuterlieutenant bei der Artillerie , im Regiment la Fere , angestellt , zu einer
Zeit , wo eine allgemeine (Währung nahe Stürme verkündigte . Der junge Corse
hatte schon in seinem Vaterlande den Sinn für politische Parteikampfe in seinen von
Natur verschlossenen (Nist aufgenommen . Er hatte Haffen gelernt ; denn ein unbe¬
siegbarer Haß gegen Genua , das die Eorsen nicht zu bezähmen vermochte , und ge¬
gen Frankreich , das anfangs Eorsica für Genua , dann für sich unterjochte , wur¬
zelte in Aller Herzen . Napoleon sah die Theilnahme seines Vaters an den öffentli¬
und Haß der Unterjochung , und bewunderte
che» Angelegenheiten,deffensireibeitssinn
den Helden Paoli . Aber zugleich lernte er die Menschen verachten und Haß und
Rache im Busen verbergenz wilde Kampflust wurde ebenso bei ihm vorherrschende
Neigung , als Paoli ' S Ruhm seine Ehrsucht entzündete . Verschlossen , wie Alle
die ihn umgaben , gewöhnte er sich, die Menschen zu beobachten , sich selbst der
Beobachtung Andrer zu entziehen , und wahrend das gemeinsame Znteresse säst
zerstört war , nur das eigne z» suchen. So gesellte sich die stolzeste Selbstsucht zu
innerer Leidenschaft . Kein sanfteres Gefühl drang i» seine eherne Brust . In der
Militairschule zu Brünne nahm er bald sein Übergewicht wahr ; kein Lehrer , kein
Mitschüler — sie waren ja Franzosen — gewann ihm Liebe, keiner wahre '.Achtung
ab . In sich zurückgezogen , suchte er die Einsamkeit , war finster , hinbrütcnd,
und verachtete die Spiele seiner Gefährten . Nichts konnte ihn aus deni Phantasl'enkreise, in den er schon gebannt war , herausreißen . Zm Kriege geboren , warf
er sich mit entschiedener Neigung auf die KriegSwisseuschaften . Die tiefsinnigsten
Lehren der Mathematik wurden seine Lust , weil er sie alle auf Kriegskunst bezog,
die der Mittelpunkt seines Lebens ward . Und gerade die KriegSwiffenschaft mußte
auf seinen Charakter am mächtigste » einwirken , indem die Menschen ihm hier
immer mehr Maschinen wurde » oder Feinde , die man überlistete oder nach allen
Regel » der Kunst schlug und vernichtete . Siegen , herrsche» ward seine heftigste
Neigung , und nur darum trat er seinen Mitschülern etwas näher , um den Krieg
im Kleinen zu führen , den er schon im G,pßen dachte. Man weiß , wie er seine
Gefährten gegen einander aufgereizt , Meuterei gegen die Lehrer angestiftet und
sich ein Ansehen unter den Knaben erworben . BemcrkenSwerlh ist auch, daß er sich
endlich 2 von jenen , und gerade sehr beschränkte Köpfe , zu tägliche » Gefährten
auswählte , und diese so an sich zu fesseln wußte , daß sie in demuthiger Be¬
wunderung seiner Überlegenheit sich zu Werkzeugen seiner '.Absichten gebrauchen
ließen . Neben seinen mathematischen Studien beschäftigte ihn besonders die Ge¬
schichte des Alterthums . Zn allen kühnen Unternehmunaen der Vorzeit erkannte
er das eigne Kraftgefühl , und jedes gelungene Emporstrebe » , jeder Sieg gewann
ihm das einzige Entzücken ab , dessen er fähig war . Dabei mußten ihm die Helden
Plmareb 'S gefallen , dessen Lebensbeschreibungen er mit besonderer Neigung betrach¬
tete . Z „ spätern Zähren zog ihn auch das düstere Nacbtgemälde des Nordens in
Dssian ' s Schlachtgesängcn an ; TaciruS hingegen , den er nur den Verleumder des
Nero nannre , war ihm verhaßt . Die Spartaner wurden ihm Vorbilder der Selbstabhärtung , der Kampflust und jener Wortkargheit , die über den L7inn ihrer Rede
in Zweifel läßt . Sie ahmte er auch in seinen '.Antworten und Mittheilungen nach
und gewann die große Fertigkeit , mit Wenigem viel, immer aber mehr zu sagen,
als die Hörer erkennen sollte» , oder auch wol eine tiefere Bedeutung , als er selbst
hineinlegte , muthmaßcn zu lassen. Zugleich lernte er auf kleine Umstände achten,
Nichts , was der eignen Absicht förderlich sein könnte , übersehe » , den Gegnern
^ihre Schwächen ablauern und sie in unbewahrten '.Augenblicken überlisten . So
weit brachte es der Züngling in der kleinen Welt von 150 Franzossn , die ihn zu
Brünne umgaben . Seine Lehrer , die sein Talent , seine rasche » Fortschritte in
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den Kenntnissen , die seinem Sinn entsprachen , anerkannten , hatten oft Ursache,
seine Ungelehrigkeit in Allem , was ihm keine Neigung abgewinnen konnte (wie
Poesie , Grammatik , Orthographie , Latein u. s. w.), seine Verschlossenheit und Hin¬
terlist , seine unbeugsame Hartnäckigkeit , und eine Leidenschaft, die zuweilen in Wuth
auöbrach , wenn sie Widerstand fand , zu tadeln . Daher bemerkte einer der Lehrer
schon damals bei Napoleons Namen : „ Ein Eorse von Geburt und Charakter . Er
wird es weit bringen , wenn die Umstände ihn begünstigen " . So warD ., als er 1784
in die große Welt zu Paris eintrat . Hier blieb er etwa 8 Monate , dann wurde er
1785 nach Valence geschickt. Zum Soldaten geboren , wußte er als Ofstcier , fern
von den Genüssen der Jugend , durch Pünktlichkeit im Dienst , durch ausgezeichnete
Kenntnisse in seinem Fache und durch fortgesetzten Fleiß die Achtung seiner Obern
zu gewinnen , und je mehr er über alle Officiere seines Alters hervorragte , desto mehr
durfte er hoffen, sich emporzuschwingen . Ein ungemeiner Mensch , wie er war , sah er
nur Einen Zielpunkt vor sich, auf den er unbeweglich Alles bezog : Macht für seine
Kraft ! Als nun die ersten Stürme in Frankreich ausbrachen , war er nicht zweifele
haft , welche Partei er ergreifen sollte. „ Als General " , soll er selbst gesagt haben,
„hätte ich mich an den Hof gehalten , als Lieutenant ohne Vermögen mußte ich die
Partei des Volks ergreifen " . Indeß ward Paoli nach Paris berufen . Mit ihm
schiffte Napoleon gegen Ende 1780 nach Torsica , wo schon die Parteien der Aristo¬
kraten und Demokraten niit einander kämpften . Napoleon , der damals sein verun¬
glücktes Gedicht zu Ehren der Freiheit in Umlauf setzte, zeichnete sich unter den letz¬
tem aus und wurde zum Commandanten der Narionalgarde in Ajaccio ernannt.
Verwegen ohne Patriotismus , hoffte er , in dem Sturm der Revolution selbst an die
Spitze seiner Landsleute zu treten , zumal da Paoli in der Volksgunst immer mehr
sank. Allein er war nicht glücklich. Seine Unternehmung aus die Insel Madtalena,
die er mit einem kleinen Haufen im Namen der Republik besetzt«, mißlang , und die
damit zusammenhängende Expedition des Admirals Truguet auf Sardinien ver¬
unglückte gänzlich . Paoli aber , der die zügellosen Demokraten nicht mehr zu bän¬
digen vermochte , rief nun die Hülfe der Engländer an . Napoleon stellte sich der
englischen Partei , an deren Spitze Paoli stand , muthvoll entgegen und unter¬
nahm mit einigen Truppen , welche die DolksrepräsentantenSalicetti
und Lacombe
St .-Michel zu Calvi ans Land gesetzt hatten , einen Angriff auf Ajaccio , wo Paoli ' s
Partei herrschte . Der Angriff mißlang . Er wurde 1783 , aufPaoli ' s und Pozzo
di Borgo ' s Veranstaltung , mit vielen andern Aufrührern aus Corsica verbannt.
Er schiffte sich mit seiner Familie nach Marseille ein. Paoli ' s Anhänglichkeit an
die Engländer machte den feurigen B . zu dem entschlossensten Franzosen und
zu dem hartnäckigsten Feinde jenes Inselvolks . Das Verfahren der Letzter» in
Toulon mußte seinen Haß nur noch verstärken . Damals herrschte der Convent
durch das Schrecken , und glänzende Erfolge sehten Europa in Furcht und Erstau¬
nen . Der Euidruck , den die Beobachtung dieser Erscheinung auf den Artillerielieutenant B . machte , bestimmte vielleicht späterhin die bleibende Richtung der
Staats - und KriegSpolitik des Oberconsuls und Kaisers . Um jene Zeit schrieb
B . einen Brief an Buttafoco , Deputieren von Corsica in der Nationalver¬
sammlung , dem er heftige Vorwürfe machte , daß er Corsica verrathen und
verkauft habe ; auch hatte er damals ein Werk über die politische und militairische
Geschichte Corsicas abgefaßt , dessen Druck aber nicht zu Stande kam. Als einen
sehr entschlossenen Republikaner gab er sich zu erkennen in einer von ihm zu Avignon 1793 herausgeg . Flugschrift : „ !,r
r >le,
>" , welche sich auf eine
Unterredung bezog , die er über die politische Lage Frankreichs mit einigen Kauf¬
leuten zu Beaucaire ani 29 . Juli gehalten hatte . Endlich wurde er als Capilain
im 4. Ärtillerieregimente angestellt und diente bei dem republikanischen Heere un¬
ter Kellermann , welches Lyon belagerte . Seine höhere militairische Laufbahn aber
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begann mit dem Tage der durch seine Anstalten vorzüglich bewirkten Übergabe von
Toulon , am 19 . Dec . 1193 , an welchem er von den Volksrepräsentanten Salicetki,
Albitte und Barras zum Brigadegeneral und Commandanten der Artillerie bei der
Armee von Italien , über welche Dumerbion den Oberbefehl führte , ernannt wurde.
Dieses Heer war in schlechtem Zustande und durch öftere Niederlagen muthlvs.
Da entwickelte sich zuerst seine Kunst , trotz aller Hindernisse ein Ziel unverrückt
ins Auge zu fassen , kleine Gefechte zu vermeiden und mit aller Gewalt auf Einen
Punkt loszubrechen , und im Fluge ihn zu besiegen. Er suchte die Heerführer zu
überzeugen , daß sie ihr VertheidigungSsysiem verlassen und , obwol mit geringerer
Macht , Piemont überwältigen müßten . Doch ein unerwartetes Ereizniß hemmte
seinen Flug . Robespierre , und mit ihm die Schreckensregierung , war gefallen.
Der Nationalconvcnt ließ alle Schrcckcnsmänner entwaffnen . Zn Nizza , wo Na¬
poleon jenes furchtbare System mit grenzenlosem Ungestüm predigte , erschien der
Deputiere Beffroi , der ihn sogleich gefangen nehmen ließ. Zwar erhielt er seine
Freiheit wieder , verlor aber feinen Posten bei der italienischen Armee und wurde
durch das Decret vom 15 . Sept . 1194 aus der Liste der Generale gestrichen. Er
eilte nach Paris , um sich zu rechtfertigen . Aber vergebens wendete er sich an Aubry,
der im Wohlfahrtsausschuß Präsident des Kriegscomitü war und die Schreckens¬
männer unversöhnlich haßte . Er sah sich aufs neue hülflos und lebte von der Unterstütznng einiger Freunde . Endlich erhielt er auf die Verwendung des 2 " n Debry und Fräro » eine Anstellung bei der Artillerie in Holland . Eben bereitete er sich
dahin abzugehen , als er zu einem belohnenden Unternehmen in der Nähe gerufen
wart . Die pariser Scciioncn hatten sich gegen die dritte Constitution der Republik
vom 23 . Sept . 1195 verbunden . Der Convent zog Streitkräfte zusammen und
wählte zuverlässige Generale . Barras empfahl B . Jener erhielt den Oberbefehl;
diesem ward das Unkereommando anvertraut . Er entsprach den Erwartungen , als
am 5. Oct . ( 18 . Ventemiaire ) in Paris der Kamps der realistischen Partei gegen
die EonventStruppe » auSbrach . Der dankbare Convent erhob ihn sofort zum Divisionsgeneral . Drei Monate später , 1196 , gab ihm das Direktorium den Ober¬
befehl über die italienische Armee . Damals vermählte er sich mir der reichen Witwe
des Generals Beauharnois . (S . Bonaparte
, Ivsephine
.) Damit
begann
die glorreiche Laufbahn des 26jährigen Feldherrn . Am 30 . März 1196 über¬
nahm er in Nizza , als Scherer ' S Nachfolger , den Heerbefehl . Bewährte Generale
standen ihm zur Seite . Aber das Heer befand sich in einem Zustande gänzlicher
Auflösung . 2hm gegenüber stand Beaulieu an der Spitze von 60,000 M . Ost¬
reichen , und Barden . Doch was B . sogleich über alle Nebenbuhler hinauSstellte,
war das Gleichgewicht , in welchem bei ihm Geist und Charakter oder Muth stan¬
den. Er nannte dies >'t>
rrü. uluul
»
>ie
gue >le Ii.-liilour . Durch kühne
Worte begeisterte er seine Soldaten . Wie Hannibal zeigte er ihnen Alles , was sie
brauchten und wünschten , in dem Lande des Feindes . Darauf führte er sie in den
Kampf . Es gelang ihm , durch Umgehen oder Vordringen im Rücken des Feindes
dessen Plan zu vereiteln und ihn aus seiner Stellung zu werfen . Am 12 . April 1196
schlug er bei Montenottc den östr. Feldherrn d' Argentau . Ein glücklicher Flankenmarsch gewann ihm den ersten Sieg . Unaufhaltsam verfolgte er den errungenen
Vortheil . Die Trennung des östr. Heeres von dem piemomesifchen war sein nächstes
Ziel . Schon am 13 . April griff er von neuem an , und erfocht am 14 . den glänzen¬
den Sieg bei Millesimo und Dego . Am 15 . war die Trennung der feindlichen Heere
vollständig erreicht . Er warf sich jetzt zuerst auf den schwächen, Theil , griff am
16 . das verschanzte Lager der Piemonteser bei Ceva an , drängte dieselben »ach
Mondovi zurück und schlug am 11 . im feindlicheiqLager sein Hauptquartier auf.
Am 22 . Abends zog er siegreich in Mondovi ein. Der Hof von Turin bot FriedensutiletHandlungen an ; doch der Sieger bewilligte unter harten Bedingungen
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nur einen Waffenstillstand (am 28 . April ), der ihm die wichtigsten Festen PiemontS
einräumte und ihn zum Meister des ganzen Landes und seiner HülfSguellen machte.
Unterdessen hatte steh der bstr. Feldherr hinter den Po gezogen , um den Feind von
Mailand abzuwehren . Er erwartete , durch Napoleons Bewegungen getäuscht,
daß dieser zwischen Valencia und Pavia über den Po gehen werde . Jener aber be¬
wirkte schon am 8 . Mai den Übergang seiner Armee von Piacenza aus und nöthigte
den Feind , sich bis a» die Adda zurückzuziehen. Bei Loti verschanzten sich die
Ostreicher ; das Vordringen über die lange , stark vertheidigte Addabrücke schien
unmöglich . Napoleon sühne einen Tkeil seines Heeres au die durch ein mörderisches
Feuer vertheidigte Brücke . Seine Schare » wankten ; aber ihre Führer drangen
unerschrocken vorwärts , und das erste Wagnis von Napoleons blutiger Taktik
war gelungen ( 10 . Mai ) . Die Lombardei war in seiner (Kewalt , und die Ostrei¬
cher vereinigte » ihre Macht , um nur Mantua zu decken. Da suchten , von dem
unerwarteten schm llen Erfolge betäubt , die Fürsten Italiens den Frieden . Schon
am 9. Mai hatte der Herzog von Parma einen Waffenstillstand erhalten ; am 17.
der Herzog von Modena . Der Friede mit dem König von Sardinien (Paris t . 18.
Mai ) sicherte der Republik außerordentliche Vortheile . Wo hatte B . alle Staaten
Italiens zittern gemacht , ungeheuere Kriegssteuer » erhoben und sein Heer mit
neuem Muth erfüllt . Einige Begünstigung fand er i» der unruhigen Wtimnnmg
der gegen ihre Regierungen aufgeregten Italiener , denen er Freiheit und Vernichtung
der Tvrannei verkündete . Überall suchte er die Unterthanen ihren Fürsten , ihrer
Virsassimg zu entfremden und Empörung unter den Vorspiegelungen des RepublicanisiMiS anzufachen . Fast unerschwingliche Summen federte er für unsicher»
Waffenstillstand ; schonungslos erpreßte sei» Reguisitionssystem Alles , was zum
Bedürfnisse , was zum Luxus des Heeres gehörte . Kostbare Kunstwerke sendete er
als glänzendeTrophäen nach Paris . Müde der endlosen Bedrückungen , griffen die
Lombarden zu den Waffe » . In Pavia und Bioceo wurden viele Franzosen ein
-Opfer des ÜbermurhS , mit dem sie die Bewohner gereizt. Da strafte Napoleon
Mit Feuer und Schwert die Unglücklichen ; Lugo ward von Augereau auSgeplunderr . Hierauf eilte er der östr. Armee , die sich am Mincio befestigt, entgegen , ging
am 21 . Mai über den Fluß , da . wo man es wieder am wenigsten erwartete , nahm
am 1 . Juni Verona ei» und drängte die Feinte bis an die (Kreuzen Tirol ? zurück.
Am 3 . Juni schloß er Waffenstillstand mir Neapel und eilte nun um so sicherer,
serie ganze Macht gegen die Östreicher zu wenden . Die treuen Tiroler rief er ver¬
gebens zur Empörung auf , indem er ihnen Freiheit und Unabhängigkeit versprach.
Italien selbst drohten neue Unruhen : schnell erschien er , sie zu dämpfen . Die Ci¬
tadelle von Mailand lind die Feste Mannia waren noch in östr. (Kewalt . Letztere
schloß er ein und drang , um sich Italiens zu versichern , in da? päpstliche (Kebiek vor.
Am 19 . Juni waren Bologna , Ürbino undFerrara in seiner (Kewalt , und derPapjk
sah sich genöthigt , am 23 . einen Waffenstillstand mit ungeheuern Contributionen,
mit den herrlichsten Kimstschätzen und mir vorläufigem Verzicht auf Bologna . Feri ara und Ancona , zu erkaufen . Nun überfiel er das neutrale (Kebiet des (Krescherzogs von Toscana und besetzte Livorno (28 . Juni ) , um sich der englischen Schiffe
zu bemächtigen . Letzteres gelang zwar nicht , aber ein reicher Norrath englischer
Waare » fiel in seine Hände . Er ließ Besatzungen zurück, um , wie er vergab,
das Land gegen den britischen Despotismus zu beschütze» . Als sich daraus , den
29 . Juni , die Citadelle von Mailandergeben
harre , unternahm er die Belagerung
Mantuas . Dieses zu befreien , drangen die Östreicher unrer Wurmser ( der an
Beaulieu ' S Start den Oberbefehl erhalten ) an die Etsch , und unter O. uosdanovich
über BreScia vor , sie entsetzten Manrua und drängten B . an den Mincio zaruck;
aber rasch warf sich dieser auf die einzelnen östr. Heerabrheilungen , schlug d. 3 Aug.
Quosdanovich bei Lconato, und nöthigte am folgenden Tage mit 1200 Rann,

Bonaparte

(Napoleon ) , Feldherr

59

die er selbst führte , 4000 Fstreicher sich zu ergeben , da sie von seinen Drohungen
sich schrecken ließen . Durch einen Rückzug lockre er Wurmser aus seiner Stel¬
lung , schlug ihn den 5 . bei Castiglione und nöthigte ihn , sich nach Tirol zurück:
zuziehen . Darauf begann er am 23 . Aug . die Belagerung Mantuas von neuem,
indem er zugleich die wieder mächtig vordringenden Östreicher einzeln schlug. Am
4 . -Lept . schlug er den rechten Flügel unter Davidovich ' s Oberbefehl bei Roveredo (s. d.). Rasch wendete er sich nun gegen den linken Flügel unter Quosdanovich , schlug ihn am 8 . bei Baffano , bemächtigte sich der Stadt und drängte den
Feind über die Brenta zurück. Wurmser , von der Hauplarmee getrennt , von
Tirol abgeschnitten , faßte den kühnen Entschluß , sich nach Mantua zu werfen;
B . , der noch bei Sän - Giorgio , der Vorstadt MantuaS , ihn erreichte und am 15.
schlug , konnte die Stadt ihm nicht verschließe». Während Mantna von neuem
belagert ward , beschäftigte sich B . mit der Republicanisirung Italiens . Leicht
fand er einen Vorwand , den Waffenstillstand mit dem Herzog von Modena zu
breche» ; er besetzte das Land und vereinigte es mit der neugeschaffenen cispadani scheu Republik am 8 . Oct . Darauf gab er den neuen Republiken die franz . Ver¬
fassung . Auch trug er dazu bei , daß Cvrsica am 18 . Oct . den Engländern durch
die franz . und corsischen Republikaner wieder entrissen ward . Am 9. Oct . hatte
sich Genua unter harten Bedingungen in den Schutz der Republik begeben ; am
10 . Neapel den Frieden erlangt , und am 5. Nov . ging auch der Herzog von Par¬
ma , durch ModenaS Beispiel geschreckt, denselben mit großen Aufopferungen ein.
Da drangen die Östreicher aufs neue , um Mantua zu entsetzen, gegen Bazzano
und Roveredo vor . Doch den schwächer» B . rettete seine Kühnheit . Ehe die
feindlichen Heere sich vereinigen konnten , ging er in der Nacht vom 14 . auf den
15 . Nov . über die Etsch und nöthigte Alvinzy zu der dreitägigen Schlacht bei Ar¬
eale vom 15 . bis 17 . Nov . , in der nur sein und seiner Generale hoher Muth , das
Vertrauen , das sie ihren Soldaten einzustoßen wußten , und die Verzweiflung,
mit der sich B . selbst jeder Gefahr aussetzte , seinen Untergang abwandte und
ibm einen blutigen , aber großen Sieg gewann . Alvinzv ging an die Brenta zu¬
rück. Auch Davidovich ward nach Tirol zurückgetrieben . Doch schon in den
ersten Tagen 1797 rückte Alvinzy wieder bis Rivoli (s. d.) vor , ward aber von
B . am 14 . Jan . geschlagen und aufs neue nach Tirol getrieben . Eine öst¬
reichische Eolonne unter Provera hatte indeß versucht , nach Mantua vorzudringen;
Wurmser that einen mörderischen Ausfall ; aber B . schlug den Angriff zurück, er¬
eilte Provera und nöthigte ihn am 16 . Jan . , sich mit mehr als 5000 M . zu er¬
geben . Während nun die französ . Generale in Tirol eindrangen und Italien von
dieser Seite sicherten , fiel am 2 . Febr . Mantua , wodurch der Sieg in Italien
entschieden war . An demselben Tage rückte B . , nachdem am 1. Febr . der Waf¬
fenstillstand mit dem Papste , der sich gegen Frankreich gerüstet hatte , aufgekün¬
digt worden , in das päpstliche Gebiet ein , schlug am Senio des Papstes Truppen,
und nahm Faenza , bald darauf Ancona , Loretko und Tolentino ein. Der be¬
drängte Pius VI. schloß am 19 . Febr . mit ungeheuern Aufopferungen den Friede»
von Tolentino , der ihm den Kirchenstaat jenseit? der Apenninen übrig ließ. Jetzt
konnte B . den Kaiser in seinen eignen Staaten bekämpfen . Der Erzherzog Karl
hakte sich hinter dem Tagliamento befestigt. Sofort ging B . , während die sra » .
zös. Rheinarmee Deutschland bedrohte , über die Piave , und erzwäng am 16.
März den Übergang über den Tagliamento und Isonzo . Am 19 . besetzte er Gradisea , am 20 . Görz und am 23 . Triest . Vor Ende des Monat ? war fast ganz
Kärnihcn und Krain und ein Theil von Tirol erobert . Im rechten Augen¬
blick knüpfte B . mit dem Erzherzog Karl Unterhandlungen an und bewilligte den
»streich. Abgeordneten , in seinem Hauptquartiere zu Iudenbnrg , am 7 . April ei¬
nen ftchskägigen Waffenstillstand . Indeß war seine Lage höchst bedenklich. Vor
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sich ward er von den verstärkten , durch Landsturm und Freiwillige ermuthigten
Östreichern bedroht , die sich schon Triests wieder bemächtigt und Tirol befreit
hatten . In Italien regte sich neuer Aufstand . Darum schloß er den Präliniinarfrieden am 18 . April auf dein Schlöffe Eckenwalde bei Leoben , der dem Kaiser
große Opfer abnöthizke , die Franzosen aber aufs neue in den Besitz Triests setzt«
und ihnen gestattete , ihre Absichten auf Venedig auszuführen . Schon am 3.
Mai erließ B . eine Kriegserklärung gegen die Republik Venedig und verlangte die
Aufhebung der alten Verfassung . Vergebens entschuldigte sich der Senat wegen
seiner neutralirätswidrigen Maßregeln . Vergebens ward am 12 . Mai die alte
Verfassung der Republik vernichtet und das Schattenbild einer demokratischen
aufgestellt . Die venctianischen Lande und die Hauptstadt blieben von den Franzo¬
sen besetzt. Im Mai ward auch (Kenua revolutiounirt und erhielt am 6 . Juni , als
ligurische Republik , eine franz . Verfassung . Am 29 . proclamirte B . in Mailand
die neue cisalpinische Republik , mit welcher er die ciSpadanische Republik vereinigte.
Lucca rettete sich nur durch wiederholte Contributionen vom Untergänge . Der Kö¬
nig von Sardinien hatte sieh, »ach theuer erkauftem Friede » , mit Frankreich eng
verbunden ; gleichwol ward auch in seinem Lande die Flamme der Revolution ange¬
facht . Schon damals sammelte der in die Zukunft blickende Feldherr eine polni¬
sche Legion und suchte seine Verbindung selbst bis nach Ariechenland und Ägypten
auszudehnen . Unterdessen erhielt er das Heer ganz aufKosten der Länder , denen
er die Freiheit versprochen , besonders der venctianischen Terra - Ferma , und sandte
überdies; noch unermeßliche Schätze , wenigstens an Kunstwerken , nach Paris.
Hierauf ging er , unter kriegerischen Drohungen , von Mailand »ach Udine , und
eröffnete am 1. Sept . die FriedcnSunterhandlungen mit Ostreich . ,, Am 17 . Oet.
ward der Desüiitivfriede von Canipo - Formio abgeschlossen, der Ostreich Belgien
und seine schönsten italienischen Provinzen entriß und vom deutschen Reich in ge¬
heimen Artikeln das linke Rheinufer preisgab . Ostreich hatte dagegen bereits im
Juni die venekianischen Provinzen Istrien und Dalmatien besetzt. B . gab jetzt
ihm noch Venedig und das feste Land der Republik bis an die Etsch . Alles aus
eigner Machtvollkommenheit ! Das Directorium ernannte hierauf B . mit Treilhard und Bonnier zu Abgeordnete » bei dem Reichsfriedenscongresse zu Rastadt.
Doch kaum harte er daselbst den 25 . Nov . die Unterhandlungen eingeleitet , als er
am 2 . Dec . Rastadt verließ und nach Paris eilte. Hier merkte er bald , wie wenig
Ernst es dem Direetorium mit den Ehrenbezeigungen sei, die man ihm erwies;
die Gewalthaber wünschte » den herrschsüchtigen Feldherrn z» beschäftigen lind zu
entfernen . Er erhielt den Oberbefehl über die Armee von England . Indeß war
die Absicht auf Ägvpten gerichtet , und B . selbst hat zuerst den Plan zu dieser Un¬
ternehmung entworfen . Mit geschäftiger Eile ward bei Toulon eine Flotte ver¬
sammelt lind ein auserwähltcS Heer von mehr als 30,99 » Man ». Schon am 19.
Mai ging B . unter Segel . Ihn trieb nach Ägvpten der O' edanke , das britische
Reich in Indien zu erschüttern . Bei der kühnste» Einbildungskraft suhlte er in
sich die Kraft eines Alexander . Sei » Ziel war Alles , oder Nichts , lind das Le¬
ben erschien ihm wie ein ungeheures (Glücksspiel. (S . Ägvpre » , Landung
der
Franzosen
.) Die
Einnahme von Malm ( 12 . Juni 1798 ) und die Eroberung
von Alerandria (2. Juli ) eröffneten diese» Aug. Der Sieg über die Türken am
25 , Juli ,1799 und die Wiedereinnähme von Äbukir (am 2 . Aug .) war B .' S letzte
That in Ägvpten . Aus Frankreich erhielt er , besonders durch seinen Bruder Lueian , der über England die Verbindung mir ihm unterhielt , sichere Kunde von der
kritischen Lage der Republik . Sieves hatte ihn zum Wiederherstellet des gedemüthigten Frankreichs auSersehen . Schnell war der Entschluß gefaßt , mruckzukehren . Er übergab den Oberbefehl des Heers dem (Kencral Kleber . Unter Versprechun¬
gen, mit größerer Macht wiederzukommen , schiffte er sich mit Lanncs , Mural , Der-
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thier , Andreosih , Bourienne , Gamheaume , Marmont , Lavalette , Berthollet
und Menge am 23 . Aug . ein. Am 30 . Sepk . war er in Ajaccio , wo ungünstige
Winde ihn zurückhielten . Am ö . Oct . stieg er bei FrejuS anS Land . Wie im
Triumph zog er nach Paris , wo er am 14 . Oct . eintraf . Mit Jubel empfingen
die Parifer den Helden , der plötzlich erfchieu, wie durch einen Zauberfchlag . Aber
erschrocken traten Die zusammen , die froh , ihn fern zu wissen, von seinem Aufkreten nicht « Gutes ahnetcn . Wohl durste B . dem Directorium vorwerfen , daß er
siegreich und mächtig die Republik verlassen , und besiegt und ohnmächtig sie wie-,
.) Laut war die Stimme aller Parteien , daßdieRederfinde . (S . Frankreich
gierung geändert werden müsse ; Barras wollte , wie behauptet wird , die Monar¬
chie wiederherstellen , und rechnete auf B .' S Ergebenheit . Eueres dagegen wollte
die Republik durch B . wieder erheben . Er aber täuschte Beide und lenkte den Fa¬
den der Verschwörung nach seiner Absicht . Der Rath der Alten übertrug ihm den
Oberbefehl über die Truppen , mir uneingeschränkter Vollmacht , für die Sicherheit
zu wachen . Er schwor Treue der Republik , und am
der Nationalrevräseiitation
ö . Nov . ( 18 . Brumaire ) 1199 vernichtete er die Direetorialregierung . Am 10.
Nov . Versammelten sich der Rath der Alten und der Rath der 500 in St .-Tloud.
Schon erhob sich in lehterm der Ruf der Republikaner : „ Keine Dicratur ; nieder
mit dem Dictator !" Da trat B . mit mehren Grenadieren in den Saal . Ein
lautes Geschrei bestürmte ihn . Man faßte ihn beim Kragen ; doch ward kein
Dolch , wie er vorgab , gegen ihn gezückt. (Dieser Behauptung ist durch den Be¬
richt der Repräsentanten Bigonnet und durch die Erklärung des Deputirten Dupont
de ? E »re , die als Mitglieder des gesetzgebenden Raths Augenzeugen des Vorfalls
in St .-Cloud gewesen waren , in der Sitzung der Kammer ani 18 . Juni 1819
auf das Bestimmteste widersprochen worden . Der Grenadier Pourräe , welcher
den General B . damals mit seinem Körper geschützt haben soll , hat sich fälsch¬
lich als Zeuge brauchen lassen , um die Deputirten , als von Lucian sogenannte
Iligne ^enin ».- <ln pcnpnuii >l , in den Augen der Soldaten verhaßt zu machen .)
B . entfernte sich. Während jenes stürmischen Auftritts legte Lucian die Präsi¬
dentenwürde nieder , eilte zu den» General und federte die Truppen desselben zur
Räumung des Saales der 500 auf . Nun drangen auf B .' S Befehl die Grena¬
diere in den Saal , stutzten aber einen Augenblick , als ihnen ein Mitglied des
fühlbar
Raths (General Iourdan ) die Verletzung der Rechte der Volksvertreter
machte , und vertrieben diese erst dann mit gefälltem Baponnet aus dem Versamm¬
lungsorte , als General Leclerc, ihr Befehlshaber , ihnen zurief : „ Im Namen
des Generals B .. der gesetzgebende Rath ist ausgelöst ! Grenadiere vorwärts !"
— So endigte die Verfassung von 1195 . Darauf versammelte Lucian als Prä¬
sident an demselben 10 . Nov . die wenigen Mitglieder des Raths , welche um
die Verschwörung wußten , und ließ durch sie die Aufhebung des Directoriums
und die Ernennung von 3 provisorischen Eonsuln : B ., SieveS und Roger DuEilig vollendete man
cos, decrctiren . Sie traten am 11 . Nov . ihr Amt an .
die neue vierte Verfassung der Republik , die am 15 . Dcc . (22 . Frimaire ) be¬
kanntgemacht wurde . B . ward auf 10 Jahre zum Oberconsul ernannt , mit
einer Gewalt , wie sie kaum der König besessen; neben ihm standen , fast nur als
Don nun an entfaltete sich B .' S Regierungs¬
stumme Personen , 2 Eonsuln .
kunst. Seine Brüder erhielten bedeutende Ämter . Er selbst fand aus seinen
Umgebungen die brauchbarsten Werkzeuge seiner Plane , aber auch wirklich aus¬
gezeichnete Männer heraus , wie Talleyrand und Fouchä . Durchgreifende Maß¬
regeln sicherten das neue Regiment , die Emigrantenliste ward geschlossen, und
dem Volke der Friede versprochen . Zwar erklärte der Oberconsul am 28 . Dec.
aufs neue allen Feinden der Republik den Krieg ; aber am folgenden Tage trug
Doch Grenville wies den Aner dem Könige von England den Frieden an .
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trag in seiner ungewöhnlichen Form zurück ; auch das deutsche Reich , Rußland,
Neapel und die Pforte standen noch unter den Waffen . Da sammelte B . ein Re¬
serveheer , und am 15 . April 1800 eröffnete Moreau den Feldzug in Deutschland.
B . führte sein Heer , noch vor Ende des Mai , über den großen Bernhard nach
Italien , wo Massena der überlegenen feindlichen Macht gewichen war . Schon
am 4 . Juni zog B . in Mailand ein . In wenigen Tagen ward die cisalpinische Republik wiederhergestellt .
Während Moreau
siegend in Deutschland
vordrang , wurden die Östreich « ', die ani 4 . Juni Genua genommen , von der
französ . Macht umgangen . Eine Schlacht mußte entscheiden . Sie ward gekampst , den 14 . Juni , bei Marengo
s ( . d.) in der weiten Ebene zwischen Ales¬
sandria undTorkona . Hieraufging der feindliche Heerführer MelaS am 16 . Juni
zu Alefsandria einen Waffenstillstand ein , der den Franzosen den größten Theil
Oberitaliens einräumte . Am 22 . verließ B . das Heer , nachdem er Massena zum
Obergeneral ernannt , und traf am 1. Juli in Paris ein, wo ebenso sehr der
Dolkstaumel als die Huldigung aller Behörden ihn festlich empfingen . Noch
schmeichelte B . dem Republicanismus
der Franzosen , während er auf vielfache
Weise das Wesen eines Freistaats vernichtete . So ward am 14 . Juli das Bun¬
desfest der Republik mit den Siegessesten verbunden , und der erste Consul der Re¬
publik trat mit dem Pomp eines Dictators einher . Die fremden Gesandten erfuh¬
ren jetzt den Stolz des Imperators
ebenso sehr als achtbare Mitbürger , die sei¬
nen Unwillen reizten . Bei außerordentlicher Kraft hatte er doch nicht Gewalt ge¬
nug über sich selbst, und seine grenzenlose Eitelkeit ließ seinen Sinn , dem die wahre
Größe immer mehr entschwand , dem Reize unbeschränkter Herrschaft erliegen.
Mit festem schritt ging er in der Verwaltung des Inner » wie der äußern Ver¬
hältnisse aufdieses Ziel los . DerKampfdcrParteien
ward minder offenbar . Die
ermüdeten Franzosen beugten sich unter die Gewalt eines gefeierten Helden , der
ihre » Nationalstolz erhob . Die Siege in Italien und Deutschland gaben B . den
Muth , fremden Staaten Gesetze vorzuschreiben . Er empfing die Ehrenbezeigun¬
gen ihrer Abgeordneten , während die scinigen mit dem französisch-republikanischen
Übermuthe noch den ihres Gebieters verbanden . Seine Gesandtschaftsposten wur¬
den so ergiebige Stellen , daß fein Bruder Lucian sich in Madrid fürstliche Reich¬
thümer sammelte . Doch sollte der übermächtige Gebieter auch selbst die Unsicher¬
heit angemaßter Herrschaft erfahren . Am 9. Öct . 1800 ward eine Verschwörung
gegen sein Leben entdeckt, und ani 24 . Der . ward eine zweite vereitelt , da die berüch¬
tigte Höllenmaschine ibr Ziel verfehlte . Eine furchtbare Inquisition forschte nach
den Urhebern . Am 9. Jan . 1801 wurden 130 Männer jeden Standes als Jako¬
biner verhaftet und 10 davon als Opfer der Tyrannei des ersten ConsülS nach Afri¬
kas Lrechellen deportirt , und am 30 . Jan . bluteten als Theilnehmer der frühern
Verschwörung Arena , Ceracchi u. A . unter der Guillotine . Don den Dcportirten erhielten Lefranc , Saunois und Vauversin schon unter Napoleons Regie¬
rung die Erlaubniß , nach Frankreich zurückzukehren ; 18 wurde diese Erlaubniß
erst von Ludwig X VIII . 1811 ertheilt ; die übrigen waren im Elend umgekommen.
Die wahren Urheber der Höllenmaschine befanden sich aber nicht unter jenen ; sie
wurden später entdeckt , und St . - Regent , Carbon und Limorlan , ehemalige
Chouans , die mit Georges Cadoudal in Verbindung standen , hingerichtet . Dar¬
auf erging an alle Präfecten der Befehl , die Waffenvorräthe aufzusuchen und in
Obhut zu nehmen . Indeß wurden auch die neuen Gesetzbücher vorbereitet , und
schon am 3 . Sept . 1800 war mit den nordamerikanischen Freistaaten ein fester
Friede und zugleich ,ein Handelsvertrag abgeschlossen worden . Darauf nöthigten
Moreau ' s Siege Östreich zu einem Frieden ohne Englands Theilnahme , der
nacb langen Verhandlungen zwischen Joseph Bonaparte und dem Grafen Cobenzl
(9 . Febr . 1801 ) zu Luneville zu Stande kam , und von dem der Oberconsul am
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13. Febr. öffentlich sagen durfte, er sei, wie ihn das franz. Volk gewünscht habe.
Am 28 . März folgte der Friede mit dem Könige beider Sicilien ; am 15 . Juli ein
Concordat mit dem Papst ; am 21 . Aug . ein besonderer Vertrag mit Pfalzbaiern;
am 29 . Aug . ein anderer mit der batavischen Republik ; am 29 . Sept . der Friede
zu Madrid , mit Portugal , und am 1. Oct . selbst ein Präliminarfriede zu Lon¬
don mit Großbritannien ; endlich am 8 . Oct . der Friede mit Rußland , dem sich am
S. Oct . ein Präliminarfriede
mit der Pforte anschloß . Die glänzende Feier des
allgemeinen Friedenssesies zu Paris , am 9. Nov . (dem GedächtSnißtage des 18.
Brumaire ) , war ein neuer Triumph des ConsulS . Darüber vergaß man den Un¬
tergang des französ . Heeres in Ägypten ; darüber vergaß das franz . Volk den Ver¬
lust seiner Freiheit , die immer mehr zur leeren Form hinabsank . Jetzt wendete
B . die Aufmerksamkeit auf schimmernde Entwürfe für das Innere : für Künüe,
Wissenschaften und Unterricht , für Handel und Gewerbe , für die Herstellung
der Flotte und fiir die Erbaltung der Colonien .
Dabei gefiel den Franzosen,
daß ihr Consul den Fremde » Gesetze, Verfassungen und zu Zeiten auch Ver¬
weise geben durfte . Nur Wenige erkannten den Herrschsüchtigen wieder , als er
am 8 . Jan . 1802 , begleitet von der Eonsulargarde , prunkend wie nie der Kö¬
nig , nach Lyon zog, um dort die Angelegenheiten der cisalpinischen Republik zu
entscheiden . Er ward daselbst am 26 . Jan . zum Präsidenten der in eine italieni¬
sche umgetauften Republik ernannt . Auch B .' S Thätigkeit erhöhte die Bewun¬
derung . Der Abschluß des Friedens mit Großbritannien , zu Amiens am 26.
März 1802 , die Beschäftigung mit den Colonien , die Erhebung des ConcordatS mir dem Papste zu einem Reichsgesetz, die darauf folgende Einrichtung der
kirchlichen Verhältnisse in Frankreich , die Wiederherstellung einiger Schulen , die
ersten wieder gefeierten kirchlichen Feste, die neuen Verfügungen über die Ausge¬
wanderten : das Alles lieh den Franzosen reichen Stoff zur Unterhaltung und lei¬
tete die Verhandlungen über die längere Dauer der Consularwürde ein. Am 8.
Mai beschloß der Erhaltungssenat
die Verlängerung deö ConsulatS auf neue 10
Jahre . Er aber nahm diese nur unter der Bedingung an , daß das Volk sie ge¬
nehmige . An dieses ward nun die Frage gerichtet : Ob Bonaparte Consul auf
Lebenszeit sein solle ? Während die Register zur Volksabstimmung eröffnet wur¬
den, machte B . den Entwurf zur Stiftung einer Ehrenlegion bekannt , die , am
19 . Mai nach lebhaftem Widerspruch genehmigt , neue Gewalt in seine Hand legte
und Viele an ihn fesselte. Als darauf am 26 . Juni der Definitivfriede mit der
Pforte abgeschlossen ward , durfte er der Republik sagen : wie er ihr allgemeinen
Frieden gegeben und ihr Gebiet um 2000 OM . vergrößert habe . So ergab sich
am 29 . Juli die weit überwiegende Stimmenmehrheit
für das lebenslängliche Consulat . Am 2. Aug . erfolgte die feierliche Proclamation durch ein SenatSconsult.
Altgleich trat abermals eine Zusatzconsiitntion in Wirksamkeit , die dem Consul mit
unbedeutenden Beschränkungen fast völlig monarchische Gewalt sickerte.
Der
Oberconsnl stand als oberste Staatsgewalt
über allen Behörden , mit dem Rechte,
die UrtheilSsprüche der Gerichtshöfe aufzuheben , den gesetzgebenden Körper nach
Gutdünken zu berufen und zu vertagen , und einen Justizminisier zu ernennen,
durch den alle Jusiizsachen von der obersten Gewalt abhängig wurden . Auch die
Civilliste ward dem Oberconsul über das Sechsfache erhöht . Sofort erschien die
Consularregierung mit allem Pomp der königl . Herrschaft , und es ward ei» Hofceremoniel in St .-Cloud und Paris hergestellt , noch förmlicher als am königl.
Hofe . Dabei fuhr B . fort , der Nationaleitelkeit auf alle Weise zu schmeicheln.
Der Senat schwur ihm am 27 . Aug . den Eid der Treue ; und eine scheußliche Po¬
lizei verbreitete sich durch das ganze Reich . Seitdem wirkte B . noch kräftiger nach
Außen . Das zögernde, sich selbst verwirrende EntschädigungSgeschäft in Deutsch¬
land gab ihm Veranlassung , einzugreifen . Selbst deutsche Fürsten flehten des
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Mächtigen Begünsiigung und Vermittelung an , die willig gewährt ward und am
25 . Febr . 1803 den neuen Reichsdeputationshauptschluß
zur Folge hatte . Die
Unruhen in der Lchweiz unterwarfen auch die vordem unabhängige Eidgenossen¬
schaft seinem Willen . Er wollte Alles , was ihm Vortheil brachte : Es gefiel ihm,
am 20 . Aug . die Insel Elba mit der Republik zu verschmelzen. Am 11 . Sept.
folgte die durch kein Rechtsverhältniß begründete , kaum leicht entschuldigte Ein¬
verleibung PiemontS . Während franz . Truppen in der Schweiz und an den Gren¬
ze» standen, mußten die Abgeordneten der Eidgenossenschaft in Paris erscheinen,
um unter scheinbaren Berathschlagungen die Befehle des OberconsulS zu verneh¬
men . Schon am 24 . Jan . 1803 ward ihnen der Entwurf einer Vermittelungsur¬
kunde überliefert ; am 19 . Febr . erhielten sie dieselbe, bereits gedruckt , als die
unwiderrufliche Verfassung des StaatS . Um seine Anhänger fester an sich zu ket¬
ten, wurden im Innern der Republik 31 Senatorien errichtet (4. Jan . 1803ß
und das franz . Nationalinstitut erhielt eine neue Gestalt (23 . Jan .) . Die öffent¬
liche Darstellung der damaligen Lage der franz . Republik , am 23 . Febr ., und des
Zustandes der Finanzen , au » 12 . März , überzeugte das Volk , welche Wohltha¬
ten die neue Regierung über dasselbe verbreitet habe . Neue Ltraßen und Canüle,
Preisaufgaben und prachtvolle Anlagen beschäftigte » die Müßigen . Gern hätte
B . den Frieden erhalten , um erst eine neue Flotte zu schaffen, damit später , mit
sicherm Erfolg , der Erbfeind Frankreichs bekämpft werden könnte . Aber Eng¬
land schien dies nicht abwarten zu wollen . Klagen häuften sich von beiden -Leiten;
nirgends wurden sie abgestellt , und schon am 13 . März erklärte B . in einer
feierlichen Audienz der Gesandten den nahen Bruch mit England . Doch versuchte
er neue Unterhandlungen , selbst als der englische Gesandte schon seine Pässe federte.
Als aber dieser Paris verlassen hatte , legte B . den 15 . Mai Beschlag auf alle
fremde Schiffe in den franz . Häfen ; am 10 . that dies Großbritannien ; darauf
erklärte es am 18 . dcn Krieg . Lchon am 3 . Juni besetzte Monier , deü Frie¬
dens mit dem deutschen Reiche ungeachtet , Hanover , und das Land fiel , durch
den Vertrag von Suhlingen , ohne Kampf in sranzös. Gewalt .
Alle Waffen,
Artillerie , Vorräthe und sämmtliche Pferde des hanövcrschen Heeres wurden den
Franzosen überliefert , die in Hanover so große Hülfsguellen fanden , daß die franz.
Armee sich hier müDcm versah , was sie zur Führung eines Kriegs gegen England
bedurfte , indeß Deutschland ruhig zuschauen mußte . Georg IN . bestätigte zwar
den suhlinger Vertrag nicht , konnte cS aber nicht hindern , daß Hanover ganz als
erobertes Land behandelt und völlig ausgeräumt ward . Jetzt sing der erste Consul
an , sein Continentalsvstem zu entwickeln. Zuerst verbot er am 20 . Juni 1803
die Einfuhr englischer Waaren in Frankreich . Dann sollte England in England
selbst bekämpft werden , und in den ftanzös . Häfen , von Havre bis Ostende , ward
unter ungeheuern Zurüstungen eine Landung in England vorbereitet . Indeß
sperrte die englische Flotte mehre sranzös . und deutsche Häfen , sammt der Elbe und
Weser . Darauf ward am 15 . Febr . 1804 eine Verschwörung gegen den Oberconsul entdeckt, in welcher Pichegru und Georges Hauptpersonen waren . Beide
wurden mit 45 andern Theilnehmern oder Verdächtigen , worunter auch Müreau , nach und nach verhaftet . Man wollte gefunden haben , daß die Verschwo¬
renen mit mehren Ausgewanderten und englischen Gesandten und Agenten in
Deutschland in Verbindung ständen.
Dies gab Veranlassung zu neuen Ge¬
waltthaten .
Zwei Militaircommandos
unter Caulaincourt gingen in der Nacht
vom 14 . auf den 15 . März über dcn Rhein , Gen . Caulaincourt (s. V icenza)
besetzte Offenbach ; Ordener besetzte mitten im Frieden im badischen Lande Kehl
und Ettenheim , und nahm den Herzog von Enghienss
. d.) gefangen , der in
Vincennes vor eine Militaircommission ( in der Nacht des 20 . März ) gestellt und
noch in derselben Nacht , auf Befehl des Oberconsuls , erschossen ward . Rußland
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und Schweden erhoben laut ihre Stimmen gegen die Verletzung des Völkerrechts.
Die französ . Regierung schien sich rechtfertigen zu wollen durch die Anzeige von
geheimen Ränken , durch welche die englischen Gesandten , Francis Drake zu
München und Spencer Smith in Stuttgart , Empörung in Frankreich einzuleiten
gesucht hätten . Beide eilten nach England zurück, wo man die 'Anklage für
Verleumdung
erklärte ; doch war sie nicht ganz grundlos . In Paris gaben
jene Vorfälle Veranlassung , auf die Nothwendigkeit einer erblichen Gewalt hin¬
zuweisen. Der Plan dazu ward rasch betrieben . Am 27 . März 1807 hatte
der Senat zuerst von der Sicherstellung der Regierung durch eine erbliche Familiengewalt geredet , und schon am 30 . April erfolgte der Antrag im Tribunat , die
Regierung einem Kaiser anzuvertrauen , und dieselbe in der Familie B .' S erblich
zu machen . Nur Carnot sprach dagegen . Adresse» aus allen Departements wur¬
den veranlaßt , die bestimmt denselben Wunsch erklärten . Darauf erschien am 18.
Mai das organische SenatSconsulk , das der vernichteten Republik in Napoleon
einen Erbkaiser gab.
Müdem feierlichen Ausruf der Kaiserwürde am 20 . Mai 1804 begann der
Hauptact von B .' S Leben.
Das leichtsinnige Volk ward durch den neuen Glanz
des Kaiserthums leicht befriedigt . Die angesehensten Generale der Republik ver¬
sammelten sich als Reichsmarschälle um den Thron ; denn auch ihnen eröffneten
sich glänzende Aussichten . Unterdessen ward die große Untersuchung geschlossen.
Schon am 6. April hakte man Pichegru in seinem Gefängniß todt gefunden . f'Die
vorgebliche Ermordung des englischen Seeeapitains Wright s ( . d.) und desExgenerals Picheg ru (s. d.) , welche dem Oberconsul Schuld gegeben wurde , ist nicht
nur nicht erwiesen , sondern an sich selbst unwahrscheinlich ; auch hat sich Savary,
Herzog von Rovigo , dagegen hinreichend vertheidigt . S . „ Europ . Annalen " , 1818,
ö. und 10 . StI
Moreau , der um die Verschwörung gewußt , ohne selbst Theil
zu nehmen , sollte mit dem Tode büßen ; allein die öffentliche Meinung rettete ihn.
(V . Moreau .) Nur Georges wurde mit 9 Andern den 25 . Juni hingerichtet;
die Übrigen wurden theils begnadigt , theils zumehrjährigemGefängnißverurtheilt.
Jetzt war Napoleons Macht gegründet . Wie er Frankreich gedemüthigt , trachtete
er nun auch Europa zu unterwerfen . Alles begünstigte ihn . Ein geübtes , siegrei¬
ches Heer stand ihm zur Seite . Die Macht seines Staats , durch seine eigne Größe
auch in der Meinung der Menschen erhöht , ward überall mit geheimem Grauen
anerkannt . Dazu wußte er , was einig war , zu trennen ; was vereint unbesieg¬
bar gewesen wäre , vereinzelt zu übereilen und zu überwinden . Der lange Schlaf,
der die meisten Staaten Europas seit langer Zeit gefesselt , aus dem sie noch im¬
mer nicht völlig aufgeschreckt waren , beförderte alle Plane des nie Rastenden.
Jeder neue Sieg über den Einen schreckte und lahmte den Andern . Während Alle
ängstlich aufdie Mittel sannen , sich zu erhalten , ergriff er rasch, gleichgültig gegen
Gesetz und Recht , die kräftigsten Maßregeln , sich über Alle aufzuschwingen . Eine
Schar von Emporkömmlingen , abgehärtet in den Gräueln der Revolution , diente
blind seinem Willen . Am 11 . Juli 1804 ward die Ehrenlegion , ein Band , das
die eitle und habsüchtige Menge an Napoleon fesseln sollte, neu geschaffen. Gleich
darauf ward das kleinlichste Hofceremoniel für den neuen Kaiser vollendet . Nun
trat Napoleon am 18 . Juli mit seiner Gemahlin den Pompzug nach den See¬
häfen , nach Aachen und Main ; an . Der Papst fand sich bereitwillig zu der Kaiserkrönung , die den 2. Dec . in der Kirche Notre -Dame zu Paris erfolgte . Napoleon
sehte sich selbst, dann seiner Gemahlin die Krone auf , und der Papst volsiog die
Salbung . 1805 begann Napoleon mit einem Friedensantrag an England , bel¬
ohne Erfolg blieb . Indeß bereitete er andre Plane . Eine Menge kaiserl. Prin¬
zen, sämmtlich Mitglieder seiner Familie , hatte er um sich versammelt ; sie sollten
auf alte und neue Throne steigen und das Geschlecht der Napoleoniden in Europa
Eonversalionj , Lexikon. Bd . » .
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herrschend , alle Staaten aber von ihm abhängig machen . Auf Italien , wo er
zuerst seine Gewalt gegründet , richtete sich zuerst seine Absicht. Die Republiken,
die er geschaffen , sollten aufhören . Am 15 . Mär ; erklärte in Paris die SkaalSeonsulta der italienischen Republik den Kaiser der Franzosen zum König von Italien.
Der Titel deutete auf die Zukunft . Am 26 . Mai krönte Napoleon sich selbst in
Mailand zum König von Italien und ernannte am 7. Juni seinen Stiefsohn,
Eugen Beauharnois , zum Vicekönig . Seine Schwester Elisa war bereits zur
Fürstin von Piombino , und ihr Gemahl Bacciocchi zum Fürsten von Lucca ernannt.
Genua aber , Parma und Piacenza wurden , wie früher Piemonr , mit dem franz.
Reiche verbunden . Kaum war Napoleon aus Italien nach Paris zurückgekebrt,
England bedrohte . Aber schon hatten
als er (d. 3. Aug .) noch ein MalinBoulogne
sich Rußland und Östreich mit England neu verbündet , da erhielt die bisherige
Küstenarmee den Namen der großen Armee und den Befehl , sich rasch aufDeutschDie Verbindung mit deutschen Fürsten begünstigte das Unter land zu werfen .
nehmen . Am 11 . Sept . waren die Östreicher in München eingerückt. Sofort
ordnete Napoleon die erste Conscription für 1806 an , und schon am 25 . und 26.
ging sein Heer über den Rhein . Am 2 . Ock. schloß er in Ludwigsburg mit dem
Kurs . von Würtemberg ein Bündniß , das neue Truppen ihm zuführte . An dem¬
selben Tage vereinigten sich dieBaiern mit der französ . Armee . Am 3. zog Bernadotte , der in Hanover an Mortier ' s Stelle getreten war , mit seinem Corps durch
die neutralen preuß . Besitzungen in Franken . So waren die Östreicher schon am
1. in der Flanke und im Rücken bedroht . Am 8. erfocht Murat bei Werkingen
einen bedeutenden Sieg . Am ) 0 . schloß Napoleon in Eßlingen das Bündniß mit
Baden . Am 11 . wurden die Ostreicher bei Ulm theilweise geschlagen. Leiden¬
schaftliche Proclamakionen begeisterten das Heer . Am 17 . capitulirte Mack in
Ulm ; am folgenden Tag ein andres östr. Corps bei Trochtelsingen , und noch ein
andres zu Bopsingen . Zwar schien Napoleons Glück zu wanken : am 21 . ward
die franz . -, spanische Flotte bei Trafalgar von Nelson vernichtet ; Erzherzog Karl
drang in Italien vor ; Preußen setzte seine Kriegsmacht inBewegung ; der russische
Kaiser erschien selbst in Berlin und bewirkte Friedrich Wilhelms Geneigtheit zur
Theilnahme an dem Kriege ; doch unaufhaltsam drangen die Franzose » in Östreich
vor , und scbon am 13. Nov . zog Murat in Wien , Napoleon in Lchönbrunn ein.
Ungeheure Kriegssteuern wurden deni Lande auferlegt , und nach der sogenannten
Drcikaiserschlacht bei Austerlitz s( . d.) , am 2. Dec . , kam der Kaiser Franz den
4. zu Napoleon und schloß,den 6. einen Waffenstillstand . Am 26 . Dec . folgte der
Friede zu Presburg , der Ostreich schöne Provinzen entriß und Bestem , Würtem¬
berg und Badeir vergrößerte . Schonvorher (d. 16 . Dec .) war in Wien ein Vertrag mit
Preußen abgeschlossen, der diesem Hanover übergab und dadurch Preußen mit
England entzweite . Immer weiter schritten jetzt Napoleons Plane . Der neue
König von Baiern gab seine Tochter dem Stiefsohn Napoleon ? zur Gattin;
Stephanie BeauharnoiS , die Nichte der Kaiserin Iosephine , ward mir dem Erb¬
prinzen von Baden vermählt . Des Beinamens der Große , den ein SenatSschluß
dem Kaiser beilegte , durfte derselbe um so mehr sich freuen , als ihm am 23 . Jan.
1806 ein gefährlicher Feind , Pitt , gestorben war . Am 2 . März erklärte Napoleon
dem gesetzgebenden Körper Frankreichs Herrschaft über Italien , und laut ward die
Weltherrschaft Frankreichs ausgesprochen . Am 16 . März erhob Nap . seinen
Schwager Murat zum Herzog von Kleve und Berg , und am 30 . seinen Bruder
Joseph zum König von Neapel und Sicilien . Venedig ward mit Frankreich ver¬
einigt , Guastalla der Schwester Napoleons , Pauline , Neufcbatel dem Kriegsmini¬
ster Berthier übergeben . Noch fester band das Familiengesetz vom 31 . März alle
Glieder der Kaiferfamilie , mit allen ihren Herrschaften , an den Gewaltige ». Am
24 . Mai erhielt tnwb sein Bruder Ludwig eine Krone , als Napoleon die baravische
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Republik in das Königreich Holland umschuf . Talleyrand und Bcrnadotte wurden
Herzöge . Domameii in den eroberten Ländern lohnten die Feldherren und Mini¬
ster. Am 12 . Juli 1896 ward der Rheinbund
in Paris zu Stande geb,acht,
und Napoleon , als Protector desselben, erklärter Gebieter über den größer » Theil
Deutschlands , worauf am 6. Aug . Kaiser Franz der römisch - deutsche» Kaiserkrone
entsagte , und das alte deutsche Reich ausgelost ward . Welches Reich an dessen
stelle getreten , bezeugte am 25 . Aug . die schändliche Hinrichtung des Buchhänd¬
lers Palm aus Nürnberg . Dafür wurden Napoleons Gesetzbücher den Schuhfür¬
sten zur Annahme empfohlen . Preußen aber fühlte sich in der franzofi Arglist so
verstrickt , daß es zum Schwert greife » mußte , wobei Napoleon den Schein des
Angriffs zu vermeiden wußte . Aber schon am 13 . Bet . erschien er in Jena . Am
14 . ward in einer Doppelschlacht bei Jena und Auerstädt das preußisch - sächsische
» Heer gänzlich geschlagen und Sachsen von dem Bunde mit Preußen getrennt.
Die zerstreute» preur .,scheu Heertheile unterlagen der stärker» Macht . Die besten
Festungen fielen durch Verrätherei und Feigheit . Der Sieger einevrte sich damals
durch giftige Lüge in seinen Bulletins , indem er die Hoheit der Tugend verleum¬
dete . Am 27 . Oct . hielt er seinen Einzug in Berlin und orgauisirte die Verwal¬
tung der eroberten preuß . Lande . Am 1 . Nov . sah auch der Kurf . von Hessen sich
genöthigt aus seinem Lande zu fliehen , das als eroberte Provinz behandelt wurde.
Am 21 . Nov . erschien in Berlin das berüchtigte Decret , welches England in Blockadezustand erklärte und allen Handel , aste Gemeinschaft mir Engländern streng
untersagte . Darauf versprach Napoleon in Posen den Polen die Wiederherstellung
ihres Reichs . Zwar eilte ein russisches Heer dem König von Preußen z» Hülfe z
aber die unglückliche Schlacht bei Pultusk , am 26 . Dcc ., die blutige Schlacht bei
Eylau , am 7. und 8. Fcbr . 1807 , die Capitulation von Danzig , die Theilung
der Macht Rußlands durch den Türkenkrieg , die Treffen bei Heilsberg am 10.
Juni , bei Ostrolenka den 12 ., und die Schlacht bei Fnedland am 14 . bewirkten
endlich am 21 . Juni den Waffenstillstand , darauf am 7. und am 9. Juli den Frie¬
den Rußlands und Preußens mit Frankreich zu Tilsit
(s. k.). Preußen verlor
über 4 Mill . Unterthanen ; unerschwingliche Kriegssteuern wurden dem Lande
aufgelegt , und die besten Festungen blieben bis zur völligen Abzahlung in Frank¬
reichs Gewalt . Das Herzogthum Warschau ward dem zum Konig erhobenen
Kurfürsten von Sachsen gegeben ; das neue Königreich Westfalen erhielt Na¬
poleons Bruder Hieronnmus , welcher sich mit einer königl. würtembergischen
Prinzessin vermählte . Im Triumph kehrte Napoleon durch Deutschland nach
Frankreich zurück und empfing in Paris die 'Aufwartung deutscher Fürsten . Seine
Plane waren jetzt auf die benachbarte Halbinsel gerichtet . Epanien theilte mit
Napoleon (d. 27 . Oct . 1807 ) zu Fonrainebleau Portugal . Darauf erklärte der
Monüeur den 13 . Nov . : „ das Haus Braganza habe aufgehört zu regieren " . Augleich überzogen franz . Heere Spanien und Portugal , jenes im Schein des Frietzpns, dieses im offenen Angriffe . Auch Hetrurien wurde mit Frankreich vereint,
in Frankreich selbst das lästige Tribunal aufgehoben , Sprech - und Preßfreiheit
immer mehr beschränkt, und die geheime Polizei trieb ihr Wesen immer drückender.
Von Mailand aus rächte sich Napoleon für die strengere Blockadeverfügung der
englischen Regierung durch jenes allen Handel , alle Rechte der Neutralen vernich¬
tende Decret vom 17 . Dec ., das ei» andres vom 11 . Jan . 1808 noch nachdrück¬
licher machte . (S . Continentalsvstem
) . So weit jetzt Napoleons Macht
reichte , erstickte sie Handel und Wohlstand , die Freiheit der Rede und den Muth
der Schriftsteller . Auf sein durch vorauSerpreßte Conscription immer furchtbarer
vergrößertes Heer trotzend , vereinigte Napoleon im Jan . 1808 , mitten im Frie¬
den, Kehl und Kastel , Wesel und Vließingen mit dem französ . Reiche . Nun reifte
auch der Plan gegen Spanien . Die schon bestehenden Parleiungen beftrder-
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ken die Absichten gegen einen König , der seiner Verbindung mit Frankreich große
seit 1808 .) In Bayonne richtete Napo¬
Opfer gebracht halte . (S . Spanien
leon über die spanischen Bourbons ; hier setzte er die Krone von Spanien und
Indien auf sein Haupt , um sie seinem Bruder Joseph Bonaparte zu über¬
geben . Aber er kannte die Spanier nicht . An dem Muthe dieser Nation brach
sich seine Macht zuerst. Unterdessen hatte er (d. 10 . Juni 1808 ) seinen Schwa¬
ger Joachim Murak zum König von Neapel und Sieilien ernannt , und dessen
Grofiherzogthum Berg dem unmündigen Sohne des Königs von Holland gegeben,
während die ihres Landes beraubte Königin von Hetrurien , statt der versprochenen
Entschädigung , ärmliches Kostgeld erhielt . Auch der Papst sah sich getäuscht.
Französische Truppen hielten sein Land besetzt. Zu gleicher Zeit erschuf Napoleon
in Frankreich einen neuen Adel und Majorate für die Diener seiner Plane . Durch
die Organisation der Schulen und Skudienanstalten aber bewies er immer mehr,
wie fremd ihm eine echt menschliche Bildung sei, wie er nur darauf sinne , eine
zu gründen und nach Unterdrückung jedes ediern Freiheitssinnes
Soldatenmacht
ganz Europa ebenso unterwürfig zu machen , wie der neue Religionskatechismus
für das französ. Reich die blindeste Ergebenheit gegen ihn zur Pflicht machte . Von
neuem sollte es scheine» , als wolle er Europa den Frieden geben . Am 27 . Sept.
erschienet in Ersurt , wo auch der Kaiser Alexander mit vielen Königen und Fürsten
eintraf und sich enger an Napoleon anschloß. Allein England konnte die Sache
Spaniens nicht aufgeben . Napoleon war am 18 . Oct . wieder in St .--Cloud einge¬
troffen ; am 20 . ging er nach Spanien ab . Seine Gegenwart führte auch hier
die Franzosen zu neuen Siegen . Doch drohende Bewegungen in Östreich riefen ihn
schleimig zurück. Noch einmal wollte der Kaiser Franz die eigne Sicherheit durch
entschlossenen Kampf vertheidigen . Am 9. April 1809 erfolgte Östreichs Kriegs¬
erklärung . Schon am 18 . traf Napoleon in Jngolstadt ein. Am 20 . besiegte er
an der Spitze der Baiern , Würtembcrger und Darmstädter ein östr. Heer bei
Abensberg , am 21 . bei Landshut , am 22 . bei Eckmühl s ( . d.) , am 23 . bei
Regensburg , und am 12 . Mai capitulirke Wien . Vergeblich suchte er die Ungarn
aufzuwiegeln . Dagegen erhob sich Tirol für Östreich . Auch in Westfalen drohte
ein allgemeiner Aufstand , und in Preußen brach der Dolksgeist in >Lchill 'Sgefähr¬
licher Wagniß aus . Unterdessen verfolgte Napoleon in Östreich seinen Siegslauf.
Am 21 . und 22 . Mai verlor er zwar die Schlacht bei Aspern s ( . d.) und Eßlingen , aber die italienische Armee war ihm zu,Hülfe gekommen , und nach der
Schlacht beiRaab , am 14 . Juni , verloren die Östreicher auch die bei Wagram
(s. d.) am 5 . und 6. Juli , welche den Waffenstillstand zu Znaim am 12 . Juli zur
Folge hatte . Ungeheure Kriegssteuern wurden wieder eingezogen. Nur die Tiroler
kämpften noch glücklich fort , und der Herzog von Braunschweig -Öls entging den
Verfolgungen einer überlegenen Macht ; auch die Besetzung WalcherenS durch die
Engländer , die Eapitulation von Vließingen (d. 15 . Aug .) und die Eroberung der
ionischen Inseln (d. 9. Oct .) erzürnten den Zögling des Glücks . Am 13 . zückte in
Schönbrunn ein deutscher Jüngling , StapS s ( . d.) , gegen ihn den Dolch . —
Unterdessen hatte Napoleonam 17 . Mai 1809 den ganzen Kirchenstaat mit Frank¬
reich vereinigt . Pius VII . (s. d.) hatte keine andern Waffen als den Bann , den
er am 12 . Juni gegen den Kaiser aussprach . Dafür ward er gefangen nach Frank¬
reich abgeführt . Am 14 . Oct . ward der Friede zu Wien geschlossen. Östreich
(s. d.) verlor schöne Provinzen und das Meer . Die illprischen Provinzen wurden
ein franz . Generalgouvernement . Hierauf ward am 2 . Dec . in Gegenwart vieler
Könige und Fürsten das Krönungsfest Napoleons in Paris gefeiert. Am 16 . Dec.
hob ein SenatSconsult die Ehe zwischen ihm und seiner Gemahlin Josephine auf.
Am 11 . März 1810 ward in Wien seine Vermählung mit der Erzherzogin Marie
Lousse gefeiert , und am 2 . April traure das kaiserliche Paar der Card . Fesch zu
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Paris . Auch mit Schweden war den 6. Jan . 1810 der Friede auf den Fuß des
Continentalsystems geschloffen worden . Noch ward am 1. März der Vicekönig von
Italien zum Erbgroßherzog von Frankfurt als Nachfolger des Fürsten Primas er:
nannt , Hanover mit dem Königreich Westfalen vereinigt , und am 16 . der König
voll Holland zu großen Abtretungen genöthigt . Dieser legte daher unerwartet ani l.
Juli seine Krone , die er nicht länger mit Ehren tragen konnte , nieder , und am 8.
ward die Aufnahme des ganzen Königreichs in das französ . Reich decretirr . Gleiches
Schicksal hatten Wallis und die deutschen Rheinbundsländer
an den Mündungen
der Eins , Weser und Elbe , die Hansestädte , Oldenburg , ein Theil des Großherzvgthums Derg und selbst einige Stücke von Westfalen , die der König abzutreten ge¬
nöthigt ward . Ein großer Theil Europas war unterjocht . Nur Spanien kämpfte
noch ; England blieb sich selber treu , unüberwunden ; und Rußland stand noch als
eine gefürchtet ? Macht da . Auch mit Amerika entstanden Spannungen über dasContinentalsystem ; daher wurden scheinbar am 28 . April 1811 die Decreke von Berlin
und Mailand aufgehoben ; aber der sogen. Tarifvon Trianon , die fortgesetzte Weg¬
nahme und Verbrennung der engl . und Colonialwaaren schlugen noch liefere Wun¬
den. Napoleon stand auf der Höhe seiner Macht , die wo möglich noch mehr befestigt
wurde durch die am 20 . März 1811 erfolgte Entbindung der jungen Kaiserin von ei¬
nem Prinzen , dem schon vor seiner Geburt der Titel eines Könige von Rom bestimmt
war . Gegen Ende des Jahrs entstanden neue Zwistigkeiten mit Rußland und Schwe¬
den . Leicht wurden den Schweden (27 . Jan . 1812 ) ihre deutschenProvinzen entris¬
sen. Bald sah man ungeheure Rüstungen in Frankreich gegen Rußland . Während
ein fruchtloses Nationalconcilium und ein Sanhedrin der Israeliren in Paris die
Franzosen beschäftigten , sammelten sich die Scharen der franz . und verbündeten Heere
in Deutschland und Polen . Die preuß . Festungen und Danzig waren noch immervon
den Franzosen besetzt. Napoleon verließ am 9. Mai St .-Cloud . In Dresden ver¬
sammelte er die deutschen Könige und Fürsten um sich, den Kaiser und die Kaiserin
von Östreich . Darauf führte er sein Heer am 24 . Juni über den Niemen . So be¬
gann der Krieg mit Rußland . Ernannte
ihn den zweiten
polnischen
Krieg.
(S . Russisch - deutscher
Krieg v . 1812 — 15 .) — In Moskaus Flammen
loderte der Triumphbogen seines Glücks auf . Doch selbst im Unglück verleugnete
er nicht seine gigantische Natur . SohattederTaganderBerezina
(27 . Nov .) etwas
ftirchtbarErhabeneS , undselbstdas 29 . Bulletin ( 3. Dec .) etwas Großartiges . End¬
lich ward an dem Tage von Leipzig d( . 18 . Oct . 1813 ) die europäische Macht
dieses Heros zertrümmert . Darauf entfaltete er glorreich die Kraft seines Genius
indem Kampfe zwischen der Marne und Seine (Febr . und März 181 -1). Es galt
Frankreich und sein politisches Leben ! Aber nie vermögend , im rechten Augenblicke
nachzugeben , dagegen in jeder kleinen Gunst des Schicksals das alte Glück zurück¬
erwartend , verlor er die Gelegenheit zum Frieden mit Europa . (S . EhatiIlon,
Congrefi zu.) Da siel die öffentliche Meinung von ihm ab , selbst in Frankreich;
ihn verließen alte , von ihm schon entfernte Diener , vor Allen Talleprand ; sie
zeigten dem Feinde die Thore von Paris . Nun erhob sich auch der bisher so unterwürnge L )enat gegen seinen Kaiser . Zuletzt verließ Marmont seinen Feldherrn!
Dem Gesetzgeber des Eontinents blieb Nichts als der Name Kaiser und Elba.
Am 11 . April 1814 unterzeichnete Napoleon seine Thronentsagung und den
Vertrag , der ihm die Insel Elba mit souverainer Gewalt einräumte . Am 28.
April schiffte er zu St .-Rapheau , unweit FrejuS , wo er vor 15 Jahren mit gro¬
ßen Hoffnungen aus Land gestiegen, sich nach Elba ein . Hier brachte er die Zeit
mit Bauen , Reiten , Schifffahrten , mit Fremden , mit Arbeiten am Schreib¬
tische zu, während ihn die pariser Hofblätter als wahnsinnig darstellten ; denn un¬
ter diesem Anschein von Gleichgültigkeit haue er seine ihm ergebenen Mitgenomme¬
nen Garden sorgfältiger als je geübt , und ihnen immer gesagt , daß sie noch große
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Dinge zu sehen bestimmt wären . Aus Frankreich kamen ihm Nachrichten zu von
der Unzufrietenheir mit der neuen Regierung , und wie besonders die Soldaten,
Bauern und Besitzer der Nakionalguier fest an ihm hingen . Auch von der diplomalischen Spannung auf dem wiener Tongresse erhielt er genaue Kunde . Da vorließ er , das Größte wagend , seinem Gluck noch einmal vertrauend , die Englän¬
der täuschend , Abends den 26 . Febr . 1815 Elba , mit allen seinen Truppen , die
auf einer Brigg und etlichen andern Fahrzeugen eingeschifft waren und 800 Mann
betrugen . Nach einer glücklichen Fahrt landete er ani 1. März zu Tannes , nicht
weit von Frejus . Ohne auf Truppen zi. stoßen, durchzog er das Land , rasch vor¬
wärts dringend , und erließ Proklamationen , worin er die Mißgriffe der Bourbons
mit den grellsten Farben schilderte. Erst am 7. März stieß er auf der Straße von
Grcnoble auf eine Truppenmasse unter Lab, dop»re , die ihm den Weg versperren
sollte , aber sie ging im Augenblicke zu ihm über , und noch denselben Abend öffnete
ihm Grenoble dle Thore . Dasselbe war mit Lyon der Fall , wo er den 10 . Abends
einzog. So erreichte er , ohne daß ein Schuß gegen ihn fiel, ohne daß einer der
Marschälle , die Ludwig X > I II. geschworen hatten , ihm den Weg ernstlich verlegt,
im Gegentheil durch Ney ' S Übergang am 13 . ungemein verstärkt , Abends den
20 . März Paris , das Ludwig eiligst verlassen hatte . Ein Ereigniß , das , durch
Verrath weniger vorbereitet als begünstigt , fast anü Wunderbare grenzt ! Wäh¬
rend Napoleon , um die Klügcrn zu becheren , vorgab , daß England seine Flucht
gewollt , daß Ostreich auf seiner Seite stehe, daß Gemahlin und Sohn aus Schönbrunn zu ihm zurückkehrten — ein Plan , der in der Ausführung entdeckt ward — ,
sprachen die Bionarchen auf dem Tongresse zu Wien ani 13 . einmürhig den Bann
des Völkerrechts über ihn aus und erneuerten den Vertrag von Thaumont
s ( . d.) .
Über 800,000 Mann waren am Ende des Mais schlagfertig , jene Acht zu voll¬
ziehen . Allein auch er bot Alles auf , um , da seine Anträge verworfen wurden , den
Kampf der Verzweiflung zu wagen . Die Versammlung des Maifeldes ( s. März¬
oder Maisel
d) sollte seine» Thron auf der Grundlage liberaler Zdecn , zu denen er
jetzt seine Zuflucht nahm , wieder aufrichten . Ein Landsturm , der alle Männer
von , 20 . bis 60 . Zahrc unter die Waffen stellte, schien Frankreich in ein großes
Lager zu verwandeln . Die alten , ihm getreuen Truppen zogen aller Orten herbei,
unter den geliebte » Adlern die Schmach verlorener Schlachten auszutilgen . Den.
15 . ^ ftini brach er über die Sarnbre gegen das preußisch -englische Heer in Belgien
los , das Wellington und Blücher in ausgedehnten Tanronnirungen
befehliate ».
Bei Fleurus lind Ligny s ( . d.) kam eS am 16 . zu einer blutigen Schlacht , die er
gewann , indessen Ney mit dem linken Flügel ein hartnäckiges Treffen bei O. uatrebras auf der Straße nach Brüssel lieferte . Das sich zurückziehende preuß . nöthigte
auch das engl . Heer zum Rückzug , der bis zum großen soigner Walde ging , vor
welchem es sich auf einer großen erhöheten Ebene lagerte , um Napoleons Angriff
abzuwarten , da Blücher sich mit ihm zu vereinigen bestimmt versprochen hatte.
Napoleon glaubte nur den engl . Nachtrab zu sehen, der ihm den Weg nach Brüssel
versperren wolle , und griff den 18 . Mittags die äußerst feste Stellung Wellington ' S
auf den Höhen vor Waterloo
s ( . d.) beiMom -St .-Iean mit dem heftigsten Un¬
gestüm an . Allein die Stellung und der Muth der Briten vereitelten jeden" Angriff,
und als am Abend Blücher nach dem beschwerlichsten Marsch in der Franzosen rech¬
ter Flanke vorbrach , Grouchy aber mirThiclemannbei
Wavre kämpfte , so ward die
Schlacht für Napoleon zur Niederlage , aus der sich kaum wenige Tausend nach Pa¬
ris retteten , und wohin Napoleon , durch die rasche Verfolgung über Genappe hin¬
aus von Grouchy abgeschnitten , statt sein Heer bei Laon zu sammeln , als der erste
Flüchtling , den 21 , zurückkam. Hier dankte er, von den Volksrepräsentanten dazu
aufgefoderr und vom Gen . Solignac überredet , den 22 . ab , jedoch nur zu Gunsten
seines Sohnes , und begab sich nach Malmaison , dann aber nach Rochefort , wo er
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einschiffen wollte . Aber die engl . Kreuzer hinderten chn ander Ab ',
fahrt , und da er fürchten mußte , an die Bourbons ausgeliefert zu werden , so ergab
er sich, Schuh in England , wie Thcmistokles bei den Persern , suchend, den 14 . Juli
an den engl . Cap . Maitland , und ging den 15 . an Bord des Bellerophon . Aber es
war nicht mehr die Zeit der Helden des Plutarch . An dem engl . Gestade ward ihm
von Seiten der Regierung eröffnet , daß er als Gefangener nach S . -Helena abgefukrr
werden solle. Dort lebte er seit d. 18 . Dct . 1815 bis zum 5. Mai 1821 , m Longwood,
als GeneralB ., unter den Augen der Commissarien der Verbündeten , in Folge des
Vertrags vom 21 . Aug . 1815 , als europäischer Staatsgefangener . In seiner Begleitung befanden sich, atiS freiem Willen , Gen . Dertrand mit Frau und Kind , Graf
Montbolon mit Frau und Kind , GrafLaS Cafes ( der 1811 ihn verlassen nnisue ),
Gen . Gourgaud sder 1818 nach Europa zurückkehrte), 9 männl . und 8 weibl . Die¬
ner . — Napoleons Leben auf Et .--Helena hat den Haß eines großen Theils der Zeit¬
genossen entwaffnet , die Bewunderung seiner Anhänger aber nur vermehrt . Der
Sturz von seinerHöhe konnte ihn auf Augenblicke niederschmettern , aber nicht seine
Kraft vernichten . Er behauptete seine Persönlichkeit in dem Drucke derVerbannung
wie in dem Palasie der Tuilerien ; nur sein Inneres , das Menschliche in der ehernen
Brust , trat jetzt niehr hervor , als es dort der Fall sein konnte , wo erdasSckicksalder
Staatenwelt mit seinem Willen umschloß . Alle Personen , die in Sl .-Helena ihm
dienten , behandelten ihn als Kaiser ; und er würdigte und erwiderte ihre Treue niit
dem Gefühle des Danks und der Fre - .' dschast. Der Gouverneur der Insel , Sir
Hudson Löwe, bewachte ihn mit der gehässigsten schonungslosen Strenge ; aber
Napoleon stellte ihm eine solche Charakterstärke entgegen , daß in der öffentlichen
Meinung der Gefangene in dem Grade nur an Würde gewann , als sein Kerker¬
meister an Achtung verlor . Übrigens erkannte man auch hier m jeder von Napo¬
leons Handlungen den eiserne» Sinn und die unerschütterliche Standhaftigkeit,
wodurch es ihm früher so oft gelungen war , Das auszuführen , was Lindern un¬
möglich schien. In keiner Beziehung wollte er den Engländern das Recht einräu¬
men , über seine Person verfügen zu dürfen ; denn nur freiwillig und unter der ihm
zugestandenen Bedingung , nach England gebracht zu werten , habe er sich in ihren
Schutz begeben. Als sein Arzt O ' Meara auf Befehl des engl . Gouverneurs ihn
verlassen mußte , blieb er mehre Monate lang ohne ärztliche Hülse ; die Bitten sei¬
ner Diener und der sich täglich verschlin . ernde Zustand seiner Gesundheit konnten
ihn nicht bewegen , einen von dem engl . Befehlshaber ihm zugesandten Arzt vor sich
zu lassen. Als man ihm nickt ferner erlauben wollte , ohne militairische Bedeckung
auszugehen , verließ er nicht mehr seine Wohnung . Seine Hauptbeschäftigung
war die Abfassung seiner Denkschriften . Zur Erholung spielte er Schach , oder
ließ sich vorlesen , vorzüglich Trauerspiele . Im vertraulichen Kreise sprach er von
seiner Kindheit und seinen Schicksalen mit einem Gleichmurh . als wenn er von
der alten Geschichte gesprochen hätte . Unter den Franzosen ausEt .-Helena war Na¬
poleon der heiterste ; theilnehmend an Allem , was seine nächsten Umgebungen be¬
traf , wüste er Jedem Muth einzuflößen . Das zärtlichste Andenken weihte er
seinem Sohne ; von Frankreich sprach er nur mit Achtung und Liebe. — Seine
Krankheit nahm erst in den letzten 6 Wochen einen bedenklichenCharakrer an . ^ ie
hatte in der innern Zerstörung des Magens ihren Grund und war nack der Be¬
hauptung der engl . Ärzte , welche die Section in Gegenwart des aus Italien zu
Napoleon gesandten Arztes Amommarchi verrichtete » , ein Magenkrebs , der aus
einer Verhärtung der Magenwände und des MagcnmundeS entstanden war . Na¬
poleon sah sein nahes Ende voraus und sprach oft und mit Ruhe davon . Als er
vom Arzte hörte , daß er nur noch 48 stunden zu leben habe , bat er den General
Bertrand , ihm sein Testament machen zu helfen , was Beide ungefähr 15 Stun¬
den beschäftigte. Seine letzten Verfügungen enthalten mehre Beweise eines jaricn
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Dankgefühks und reinmenschlicher Gesinnung . (Dieses Testament , das in der
Beilage zu Nr . 159 der „Allgem . Zeitung " von 1824 vollständig abgedruckt ist.
ward erst 1826 in den wichtigsten Punkte », zum Theil durch Vergleich , vollzogen.)
Zu Napoleons Todesstunde war keine Änderung in seiner Fassung bemerkbar . Er
verschied — auf seinem Feldbette von Austerlitz — mit einem bewundernswürdigen
Gleichmuth in den Armen seiner treuen Freunde , Bertrand und Moniholon , zu
Longwood am 5. Mai 1821 , Abends 6 Uhr , in einem Alter von 51 I . und 9
Monate ». Am 9: Mai wurde er mit allen kriegerischen Ehren , die ihm als Ge¬
neral gebührten , in einem von ihm selbst gewählten Thale beerdigt . Seine frei¬
willigen Schicksalsgenossen , die Generale Bertrand und Montholon , sind mit
ihren Familien über England , mit Erlaubnis der franz . Regierung , nach Frankreich
und Paris ( im Oet . 1821 ) zurückgekehrt. Man vgl . Bourienne ' s „ >Iü»>. ,-uir
d>
A,,o !." ( 6. Bde ., Paris 1829 ) und den Art . Napoleon
und seine Zeit,
Schriften
von ihm und über ihn.
Bonaparte
(
Maria
Fraiwoise Joseph
ine ), Kaiserin der Franzosen,
geb . zu St .-Pibrre auf Martinique , den 24 . Juni 1768 , war die Tochter eines
reichen Edelmanns , Tascher de la Pagerie . Noch sehr jung , vermählte sie sich
niil ihrem Lanksmann , dem in der Geschichte der Revolution bekannten Viconile
Alexander de Beauharnois
s ( . d.) , ward nach dessen Hinrichtung ins Gefäng¬
niß der Madelonettes gesetzt, durch den Sturz der Schreckensregierung aber be¬
freit . Nun kam sie unter den Sck >utz des Director Barras , durch dessen Ver¬
mittelung sie , am 8. März 1796 , an Napoleon Bonaparte verheirathet wurde,
welcher damals den Oberbefehl der stalten . Armee erhielt . Von nun an theilte sie
das glänzende Schicksal ihres Gemahls , dem sie mit wahrer Anhänglichkeit zuge¬
than war . Am 2. Dec . 1804 setzte Napoleon ihr als Kaiserin der Franzosen die
Krone auf . Was auch über den leichten Ton , der in ihren jugendlichen Zähren
hervorgeklungcn , gesagt werden kann : über ihre Herzensgüte , über ihren ausge¬
zeichneten Hang zur Wohlthätigkeit , über ihr unablässiges Bemühen , Menschen¬
elend zu vertilgen oder doch wenigstens zu mildern , ist nur Eine Stimme unter De¬
nen , welche sie gekannt haben . Niemand vermochte es, den eisernen Willen Na¬
poleons zu brechen ; Zosephinenü sanftem Sinne gelang es, manche harte Be¬
schlüsse des herrschsüchtigen Mannes zu mildern . Dagegen mußte sie wol auch die
Ausbrüche seines Jähzorns erdulden , welcher zuweilen so ausartete , daß er die
Kaiserin tagelang in ihre Zimmer eingeschlossen haben soll. Don ihrem ersten Ge¬
mahl hatte sie 2 Kinder , Eugen und Hortensie Eugenie Beauharnois . (S . Leu chtenberg
, uudLudwig
Bonaparte
.) Ihre zweite Ehe blieb unfruchtbar . Na¬
poleon , der einen Thronerben haben und sich zugleich mit einem mächtigen euro¬
päischen Fürstenhause enger verbinden wollte , beschloß seine Verheirakhung mit der
Erzherzogin Marie Louise von Östreich . Mit Anstand gab Zosephine der Noth¬
wendigkeit »ach, willigte in die Ehescheidung mir dem Titel einer verwitweten Kai¬
serin - Königin
luipär .-l li ice - ileiuo - llou .iii i- , e) und zog sich, nachdem sie
vorher einige Reisen gemacht , zurück in die Einsamkeit ihres schönen Lustschlosses
Malmaison . Die Achtung , die Liebe und das Bedauern der Franzosen folgten
ihr , die man schon lange Napoleons guten Geist ( >'eto,W <><- dlapolö -' u) genannt
hatte . -L?ie erlebte den Sturz des Reichs , auf dessen Gipfel sie einst gestanden;
aber sie hatte auch den Trost , daß die großen Monarchen , welche es zertrümmert,
ihren persönlichen Werth öffentlich anerkannten . Sie empfing die Besuche der an¬
gesehensten verbündeten Fürsten . Eine Erkältung indeß, welche sie sich auf einem
Spaziergange mit dem Kaiser Alexander in ihren Gärten zuzog, gab ihrer Unpäß¬
lichkeit eine üble Wendung , sodaß sie am 36 . Mai 1814 nach kurzem Leiden starb.
Die von der bekannten pariser Sibylie , Demoiselle Le Noruiand , im Nov . 1820
herausgegebenen ,Zlemoire5 bistruiiguez et seciel , >Ic I Iinperatiice 9c>iLpl >ius
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^ <
ir '>e-I^n5e-'? -,5e^ er clo I-, P-I^ crie " (2 Bde .) enthalten interessante Nachrichten
aus dem Leben dieser merkwürdigen Frau , die bis an ihr Ende eine Ereolin voll Lei¬
denschaften , dabei abergläubig , wie ein Kind , das an Hexen glaubt , aber zugleich gut¬
müthig und bis zur Verschwendung wohlthätig , besonders gegen Emigru ie war , die
außerdem Kunstsinn besaß und Botanik liebte ; — nur sind jene Nachrichten durch
Nichts verbürgt und haben höchstens bloß einen lockern historischen Kern.
Bonapart
e (Lucian) ,NapoleonszweirerDrudcr
, seit 181 1PrinzvonEariino (einem Landgute bei Rom , das er 1808 kaufte, und welches nachher der Papst
zu einem Fürstenthume erhob ), geb. zu Ajaccio 1772 , nach Andern 1773 . Beim
Ausbruch der Revolution ergriff er mit Enthusiasmus die Partei des Volks . Seine
Laufbakm begann nach dem Falle von Toulon ( 16 . Dec . 1793 ) mit einer Stelle
beim Hecrverpflegungowesen . Damals verlobte er sich mit Mademoiselle Boyer,
deren Bruder Grundbesitzer und Gastwukh zu Sk .-Maximin im Dar -Departement
war . Er heiraihete sie erst 1795 . — Lucian zeigte damals viel revolutionnairen
Eifer ; er mußte daher nach Robeopierre 's Sturze St .-Maximin verlasse». Seit¬
dem lebte er in Marseille in großer Dürftigkeit , bis der 13 . Vendemiaire auch sei¬
nem Schicksale eine günstige Wendung gab . Im März 1797 wurde er zum Ab¬
geordneten des liamoner Departements beim Rathe der Fünfhundert gewählt.
Während seiner KriegsconmiissariatSgeschäfte halte er nicht versäumt , die Grundlage zu seinem späte , hin sehr angewachsenen Vermögen zu legen. Den 18 . Juli
1797 erschien er zuerst auf der Rednerbühne . Er verwarf die Verordnung , am
Decadi die Läden zu sperren , als tyrannisch , erhob sich mit Macht gegen die Ver¬
geuder , soderte an , Stiftungsfeste der Republik seine College» auf , für die Constitutio » voni Jahr III . zu sterben, half aber kurz darauf die Stütze » derselbe »,
Merlin , Laröveilsi re und Treilhard , stürzen. Jetzt wuchs sein Einfluß , und man
sah ihn schon die Partei bilde», welche hernach die Absichten seines Bruders beför¬
derte . Kurz vor dem 18 . Brumaire ward er Präsident des Raths . Er war es
vorzüglich , der die Begebenheiten dieses Tages leitete. Da er die Gährung , welche
Bonaparte 's Eintritt in die Versammlung verursachte , nicht zu dämpfe » vermochte,
verließ er seinen Sitz , legte die Zeichen seiner Würde von sich, sehte sich zu Pferde,
sprengte durch die Reihen der versammelten Truppen und foderte diese auf , ihren
General , den man ermorden wolle , zu retten , (s . Napoleon
B .) Lucian
(nebst Sieyes der eigentliche Urheber des 18 . Brumaire ) ward Minister des Innern.
Als solcher ( 1799 ) beförderte er Künste , Wissenschaften und den öffentlichen Un¬
terricht . Er gründete ein zweites Prytaneum zu St .-Eyr und organisirte die Präfecture ». Übrigens wollte er ernstlich eine Republik mit einer Einheit a» derLpitze;
als aber Napoleon das Svstem der Militairgewalt durchsetzte, so entzweite er sich
mit ihm und ging im Dci . 1800 als Gesandter nach Madrid, ' wo er durch sei» ge¬
wandtes und einnehmendes Betragen ganz den König Karl IV , die Königin und
den Fürsten de la Paz gewann und den bisherigen britischen Einfluß auf den madri¬
der Hof entfernte . Auch war er bei der Errichtung des Königreichs Etrurien und
bei der Abtretung Parma ' s an Frankreich thätig . Zuletzt soll er eine Verheiralhung
Napoleons mit der Infantin Isabelle eingeleitet habe », die Napoleon erst geneh¬
migte , dann aber , durch Iosephinens Thränen erschüttert , verwarf . Am 29 . Eept.
1801 unterzeichnete Lucian , nebst seinem vertrauten Freunde , dem FriedenSfursten,
zu Badajoz den Frieden zwischen Spanien und Portugal , und vermöge einer gehei¬
men , dem Trackate vorangehenden Bedingung , zahlte der Prinz - Regent 30 Mill.
Franken , welche zwischen Spanien und Frankreich gleich getheilt wurden . Lucian
erbielr davon , sagt man , 5 Mill ., und die übrige » 10 Mill . flössen in Napoleons
Privaicasse . Bei seiner Zurückkunft in Paris trat er in das Tribunat ( 9 . März
1802 ) . Er unterstützte den Plan zur Errichtung einer Ehrenlegion , deren Großpfsicier er wurde , und beförderte das Eoncordat vom 15 . Juli 1801 , wodurch er
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des Papstes erwarb , der ihm in der Folge viele Beweise seiner
Achtung gab . Das Institut nahm ihn am 3 . Febr . 1803 zum Mitglied für die
Classe der politischen und moralischen Wissenschaften auf , und kurz nachher erhielt
er die Senakorie Trier . Darauf nahm er Besitz von den der Ehrenlegion in den
RhcindepartementS und in Belgien zugetheilten Gütern . Stets hatte er sich jedoch
Napoleons Etreben nach Alleinherrschaft widersetzt ; daher die immer mehr zu¬
nehmenden Mißhelligkeiten mit seinem Bruder . Als endlich Ende desselben Jahres
Lucian die schöne Witwe desBanguier Iouberton , gegen Napoleons Willen , der
ihm die verwitw . Königin von Hetrurien zur Gemahlt !: vorgeschlagen , geheirathet
(seine erste Frau war 1802 gestorben ), und Napoleon nach der Kaiserkrone gegriffen
hatte , wurde die Spannung unter den beiden Brüdern so stark , daß Lucian , um
(wie man sagt) einer Verhaftung zu entgehen , sich 1804 nach Italien begab, die
4 Meilen von Rom gelegene Villa de Nemori kaufte , und dort seiner Familie , den
Künsten und den Wissenschaften lebte. Der Kaiser bot ihm wiederholt den Thron
von Italien , den Thron von Spanien an , verlangte aber auch stets die Trennung
von seiner Gattin . Bei einer Zusammenkunft mit Napoleon zu Mantua im Nov.
1807 schlug ihm dieser ». And . auch die Verheirakhung seiner ältesten , damals 12
Jahre alten Tochter ( jetzt vermählten PrinzessinPossedi ) mit dem Prinzen vonAsturien vor ; allein sie hatte den Muth , den Antrag aus, »schlagen. Hierauf trug
man dem Prinzen Ferdinand die Mademoiselle Tascher an ( die nachher die Gemah¬
lin des Herzogs von Aremberg wurde und jetzt geschieden ist) ; allein Ferdinand
schlug sie aus , weil er sich nur mit Napoleons Geschlecht verbinden wollte. Lucian
selbst erbitterte durch seinen Widerstand den Kaiser so, daß er sich nach Nordame¬
rika in Sicherheit begeben wollte . Er bat daher den englischen Gesandten am sardinijcben Hofe , Hill , um Pässe von der enql . Regierung , und auf dessen Verspre¬
chen schiffte er sich den 5 . August 1810 zu Civita -Vecchia mit seiner Familie , einem
Gefolge von 35 Personen und seinem beweglichen Eigenthum ein. Ein Sturm
nöthigte ihn , in Cagliari einzulaufen . Aber das engl . Ministerium verweigerte
die Pässe , und Lucian durfte nicht einmal ans Land geben. Beim Auslaufen aus
dem Hasen wurde sein Schiff angehalten , und H . Atair , der sich eben als briti¬
scher Gesandter nach Konstantinopel begab , ließ ihn , durch Hill veranlaßt , nach
Malta bringen , wo Lucian dem londner Cabinet als die einzige Absicht seiner Reise
nach Amerika angab , dort sicher als Privatmann zu leben. Das wurde ihm aber
nicht zugestanden. Er ward im Dec . desselben I . nach England gebracht , doch
mit Auszeichnung behandelt . Lord PowiS überließ ihm anfänglich sein schloß
Stonehouse , bei Ludlow ; dann bezog er das von ihm erkaufte Schloß Tomgrove
bei Worchester , wo er unter Aufsicht blieb und eine» englischen Obersten zum Ge¬
sellschafter hatte . Einige Zeit nachher ward im Parlament die Frage aufgeworfen,
ob Lucian Bonaparte , da er arglos englische Pässe zu erhalten geglaubt , als Ge¬
fangener angesehen werden dürfe ? Nach mancherlei Debatten ward er , da er der
franz . iLcnatorwürde noch nicht entsagt , zum Kriegsgefangenen erklärt , in seinem
Verhältniß aber Nichts geändert . Napoleons Sturz (1814 ) gab ihm die Freiheit,
und er ging wieder nach Rom . Noch in London gab er sein mittelmäßiges , aber
mit dem größten typographischen und chalkographischen Lupus verziertes , dem Papste
zugeeignetes Heldengedicht : „ <'. b.->rlrn >->xn <- r>» » HÜ;« <I,-livi <-r " , in 21 Gefan¬
gen , heraus , worin er gegen seinen Bruder eifert und die Bourbons erhebt . Der
Papst belehnte ihn dafür mit dem von L. erkauften kleinen Fürstenthum Canino
Als Napoleon 1815 von Elba aus Frank¬
und dem Titel : s>, lneft >c Ol
reich wieder in Besitz genommen hatte , begab sich Lncian , durch seine Schwester
Pauline Borghcse bewogen , zu ihm , »m einen Befehl an Murat , der Rom be¬
setzt hielt , zur Räumung des Kirchenstaats (mit Ausnahme einer Militairstraße
durch die Mark Ancona ) auszuwirken . Er erlangte diesen Brief an Murat in einer
sich das Wohlwollen
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Unterredung mit Napoleon zu Malmaison , weigerte sich aber bei seinem Bruder
zu bleiben, und reiste ab , um nach Italien zurückzukehren ; allein Napoleon ließ
ihn nicht über die Grenze . Lucian mußte daher 22 Tage zu Dersoix bei Genf verweilen , wo er oft Frau von Stack sah. Endlich gab er nach und ging den 9. Mai
nach Paris , ohne jedoch an Napoleon sich unbedingt anzuschließen. Er weigerte
sich sogar anfangs , den Titel eines franz . Prinzen zu führen , weil man ihm den
Rang nach seinem Bruder Hieronymus anwies . Auch wollte er -Litz und Stimme
in der Kammer der Repräsentanten nehmen , zu deren Mitglied er ernannt worden
war . Allein Napoleon erlaubte dies nicht , weil er argwohnte , Lucian möchte sei¬
nen Einfluß gegen ihn geltend machen . Der Fürst von Canino mußte also in die
Pairskammer eintreten . Doch auch hier sehte er sich nicht unter die Prinzen , son¬
dern zu den übrigen Pairs , weil er nur durch Ernennung Pair sei. Damals schickte
die zweite Classe des NationalinstüutS , deren Mitglied er war , eine Deputation
an ihn , um ihn zu bewillkommnen . Bei dieser befand sich auch Suard , derselbe,
welcher ini Febr . 1815 den von allen Mitgliedern mit Unwillen angehörten Antrag
gemacht hatte , Lucian aus ihrer Mitte auszuschließen , weil er den Namen Bonaparie führe . — Acht oder zehn Tage , ehe Napoleon zur Armee abging , wurde im
Palast de l' Eliß 'e ein geheimer Rath gehalten , wo die Prinzen Joseph und Lucian,
der Cardinal Fesch , Fouchs und Andre zugegen waren . Hier schlug Lucian vor:
1) man solle sogleich die von Ichpoleon zu Gunst n seines Sohnes angebotene 'Ab¬
dankung annehme » ; 2 ) man solle dem Kaiser von Östreich den jungen Napoleon
und dessen Mutter , Marie Louise, der die Regentschaft zu ertheilen sei, empfehlen;
3) Napoleon solle, der Rechtlichkeit von Östreich vertrauend , sich selbst nach Wien
begeben , um für die Vollziehung des Vertrags zu haften . Napoleon gab seine
Zustimmung , allein am folgenden Tage änderte er seinen Entschluß . Nun verlor
Lucian alle Hoffnung . Nach der Niederlage bei Waterloo behielt er jedoch alle
seine Besonnenheit und suchte den Muth Napoleons zu beleben. Er rieth seinem
Bruder , die Kammern aufzulösen und als Dictator an die Spitze zu treten , um zu
retten , was möglich sei. Die zweite Thronbesteigung Ludwigs ^ Vi >>. bewog ihn,
sich nach Rom zu flüchten . Der östr. General , Gras Bubna , aber ließ ihn nach
Turin auf die Citadelle bringen , wo er jedoch mit Achtung behandelt wurde . Indeß
gaben ihm die Verbündeten auf seine Erklärung : „ t^ u' il s'eluit txi>>,Mun » k-i>t
t>ziz>05c anv eucs t,» >bitie,i5e5 de i <>>>l'tiuc . ct 1/u'eii dennei lien il >>>' - ctiiit
joint » lui gn 'idiii du le lauix -nee ü des sei,Ii »>eus dc n>n,lein li >>>>" , und auf die
Fürsprache des Papstes , im Sept . 1815 seine Freiheit wieder ; doch machte sich
Ier päpstliche Stuhl anheischig , weder ihn noch Jemand von seiner Familie aus
dem Kirchenstaate ziehen zu lassen. Seitdem lebte er in Rom oder in der Nähe
auf seinen Gütern , unter welchen die Rufflnclla der Sitz des feinsten Kunstgeschmacks ist. 1817 verlangte Lucian Passe für sich und einen seiner Söhne nach
.Nordamerika , die ihm aber von den Ministern der verbündeten Mächte abgeschla¬
gen wurden . Endlich erlaubte man seinem Sohne Karl Bonaparte nach Nordamerika zu gehen , wo derselbe 1825 gestorben ist. Von Lucian ' S Töchtern ist eine
>an den schwed. Grafen Bosse , eine zweite an den röm . Fürsten Hercolani , eine
zdritte an den Engländer Wpsc zu Waterford in Irland (aber unglücklich ) verheirathet . — Lucian ist unstreitig nächst Napoleon das merkwürdigste Glied dieser Fa¬
milie . Nicht ohne eigne Ruhmbegierde , setzte er vielleicht seinen Ruhm nur darein,
sich allein vor seinem Bruder nicht zu beuge» » ich unabhängig von demselben seinem
Charakter treu zu bleiben . In jedem Verhältnisse gab er Beweise von Hartnäckig¬
keit ; damit verband er aber ein gefälliges und einnehmendes Betragen , das ihn
.überall beliebt machte . Durch Energie und Geistesgegenwart entschied er die von
-ihm vorbereitete Revolution des 18. Brumaire . Als Minister zeigte er viel Herrsch¬
sucht und handelte oft zu rasch ; doch wußte er gut ju repräsentiren . So ausgezeich-
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net seine Talente als Redner sind, so wenig glänzt er alsDichter . 1799 schrieb er
einen Roman : „Stellina " . 1819 gab er zu Rom ein zweites Heldengedicht in
12 besingen heraus : „ 1.» Lvrnvickv . vu la (Anne 8auvvv " , in welchem er die
Vertreibung der Saracenen aus Torsica (ehemals CyrnoS ) besingt . Bei der Auf:
nähme des Übersetzers des Homer , Aignan , in das Nationalinstimt den 18 . Mai
1815 , las Lucian eine Ode auf die „ Odyssee " vor , worin er den griechischen Dichter
gegen seine Verkleinerte in Schutz nahm . Noch mehr Werth hatte ein alter Co¬
rner mit dem Kopfe des Homer , den er damals dem neu aufgenommenen Mitgliede
überreichte . Durch die Ordonnanz vom 21 . März 1816 wurde Lucian in die Lisie
der Mitglieder der franz . Akademie nicht wieder aufgenommen . — Die „ ble »,e>irv; sccretz sur >2 i -ie prive « , poliligue ct littvruirv »le Uueien liuon .ip .irlv,
Uiinvv ile Oaniiio , rv,Ii-;v, 8»r ls v»nv,<>p<i „ <I:>r>ve «t »ur <Iv! >>iecv» .lutliviiti<PIV8 cl

iixbUte,

"

(London

1818

und

Paris

1819

, 2 Bde .) , als

deren

Verfasser

Akfonse de Beauchamp von einigen genannt wird , enthalten , nach dem Urtheile
der Verfasser der „liin ^ r . «Ivs v« ntemp <,» :ni,8 " , eine Menge Unrichtigkeiten . Sie
wurden zuerst 1815 zu London gedruckt , aber sogleich unterdrückt . Zum zweiten
Male erschienen sie in London bei Colburn (Leipzig, Brockhaus ) 1819 . Nach un¬
serm Dafürhalten hat der unbekannte Sammler und Bearbeiter dieser Denkschrif¬
ten das öffentliche und Privatleben Lucians unpartheiisch beurtheilt ; er hat Lob und
Tadel stets belegt , unrühmliche Züge nicht verschwiegen und manchen Irrthum be¬
richtigt ; auch stimmt das (Lanze mit den bekannten Thatsachen und Verhältnissen
überein , sodaß es immer als ein nicht unwichtiger Beitrag zur Tagesgeschichte über¬
haupt angesehen werden niuß . Auch nennt man Lucian als Verf . der Schrift:
„v «ps>>,'><>,, ilvvuut 8K8 vvutenipur .iiiis " (Paris 1826 ).
), Graf von St .-Leu, geb. zu Ajaccio den 2 . Sept.
(
Ludwig
Bonaparte
1778 , Napoleons dritter Bruder , kam jung nach Frankreich , wählte die militairische Laufbahn und wurde in der Artillerieschule zu Chalons unterrichtet , wo
er antirepublikanifche Grundsätze einsog. Er begleitete feinen Bruder nach Italien
und Ägypten , ohne sich jedoch auszuzeichnen . Aus Ägypten kam er, mit Depe¬
schen an das Directorium , den 14 . März 1799 zurück. Bald nach dem 18 . Brumairc schickte ihn Napoleon nach Berlin , wo er ein Jahr lang sehr üppig lebte.
Darauf ward er zum Brigadegeneral erhoben und 1802 mit der Stieftochter Na¬
Beauharnois , vermählt . Eine frühere Liebe, die sein Bru¬
poleons , Hortensia
der zerstörte, war die erste Ursache seines spätern Mißverhältnisses mit seiner Ge¬
i » 8 invlinuliou rv, imahlin Hortensia : eine Ehe , die er selbst mal .i88„ iti vt ->
p >,,c,ue nennt . Seinem Geiste drückte sich dadurch eine tiefe Traurigkeit , Muthlosigkeit und ein Vertrocknen seiner Frische auf , die unheilbar waren . Als Napo¬
leon dieKaiserwürde angenommen , erhob er seine» Bruder Ludwig zum Connetable
und Generalobersten der Carabiniers , darauf 1805 zum Generalgouverneur von
Piemont . Wegen Kränklichkeit aber verließ Ludwig bald wieder Turin . Als hierauf
wegen Erblindung seine Stelle
der bakavische Großpensionnair Schimmelpennink
niederlegen wollte , benutzte Napoleon die Gelegenheit , um seinen Bruder , allen
Verträgen und dem Willen der Nation entgegen , derselben den 6. Juni 1806 zum
Könige aufzudringen . Ludwig weigerte sich, die holländische Königskrone anzu¬
nehmen ; er schützte seine Kränklichkeit und die feuchte Luft Hollands vor ; allein
Napoleon sagte ihm, er müsse als Unterthan gehorchen , und g >, >1 v.ilail ,» ivn»
nuiuiir roi , g »v tle vivrv princv . Dazu kamen noch andre Gründe , die Lud¬
wig bestimmten , die Krone anzunehmen ; doch konnte und sollte er durchaus Nichts
sein. Es war also gutmüthige schwäche,
mehr als ein französischer Statthalter
wenn er an die Möglichkeit glaubte , dort als wirklicher König herrschen zu können.
Indeß waren ihm freilich die frühern , darauf Bezug habenden Verhandlungen
geheim gehalten worden . Ludwig wollte in der That als König ganz Holländer
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werden und sein ; dies war aber in seiner Lage unmöglich ; daher hakte seine Re¬
gierung , obgleich er die öffentliche Meinung der Nation achtete und jeden Theil
der Verwaltung zu verbessern ernstlich bemüht war , im Allgemeinen weder Frei¬
heit noch Würde , und die harten , selbst bittern Bemerkungen in Strykvon Lynschoken' s „ Eleuterophilos " (Germanien 1818 ) über König Ludwig und seine Um¬
gebungen sind vielleicht nicht ganz ungegründet . Aus Irrthum stieß er oft gegen
tief eingewurzelte Nationalsitten an , z. B . durch die versuchte Aushebung der Wai¬
sen zu Militärdiensten . Auch waren viele Ideen des Königs und manche Anord¬
nungen , die Napoleon eine m .i „ ie ck'k>um .i » itä nannte , phantastisch und völlig
unausführbar ; andre , z. B . die Verlegung der Residenz vom Haag nach Utrecht
und späterhin nach Amsterdam , nicht nur zwecklos, sondern auch nachtheilig . Desto
edler war sein, obwol vergeblicher , Widerstand gegen die Maßregeln der sogenann¬
ten lniniu pnlitigue Frankreichs , inwiefern auch Holland sie vollziehen sollte. Mit
Würde schlug er die spanische Königskrone aus , die ihmNapoleon anbot . Bei einer
andern Gelegenheit erklärte er freimüthig : „ gn 'eu -orezUiuit le iiönocit ! Il, »II.'inckc, il s'öl.,,1 l-,it Illill .iiuI .G ". Die von Frankreich gebotenen Rüstungen auf
der einen und die strengen Verfügungen gegen den britischen Handel auf der andern
Seite machten die Wiederherstellung des holländischen StaakSvermögens unmög¬
lich. Gleichwol wußte Ludwig Holland gegen einen allgemeinen Bankrutt zu
schützen. Mitten unter den dringendsten Händeln der auswärtigen Angelegenhei¬
ten wurde die Abfassung eines neuen Criminal - und eines Civilcodep vollendet.
Auch kam ein gleichförmiges , dem französischen nachgebildetes Maß - und Gewichtsvstem zu Stande . — »persönlich zeigte der König Mäßigung , Bescheiden¬
heit , thätige Menschenliebe , z. B . bei der Pulvereyplosion in Leyden , bei den
Überschwemmungen im Winter 1808 , und bei Beleidigungen , die ihm wider¬
fuhren , Versöhnlichkeit . Aber keine Klugheit vermochte Holland seinem Schick¬
sal zu entreißen . Als Ludwig fortfuhr , das Continentalsystem in Holland nicht
mit Strenge zu vollziehen , und sein »Volk gegen die immer wachsenden Anmaßun¬
gen seines Bruders kräftig vertrat , so zerfiel er darüber ganz mit diesem, wurde
nach »Paris entboten , und es gelang ihm nur mit großen Aufopferungen , die Fort¬
dauer des holländischen Staats zu retten .
Indessen war dies von kurzer Dauer.
Benachrichtigt , daß ein franz . Armeecorps unter Oudinot in Anmarsch fei, um
Amsterdam und die Küsten zu besehen, legte er die Regierung den 1. Juli 1810
nieder , sehte, der Verfassung gemäß , seine abwesende Gemahlin zur Regcntin im
Namen seines unmündigen Sohnes ein , den der Kaiser , ohne des Vaters Ver¬
missen , am 3 . März 1809 zum Großherzog von Berg und Kleve ernannt , sich
jedoch über ihn die »Vormundschaft vorbehalten hatte , verließ , von 2 Vertrauten
begleitet , Holland , und begab sich unter dem Namen eines Grafen von St .-Leu
über Teplitz nach Grätz , wo er den Wissenschaften lebte und einen mittelmäßigen
Roman schrieb. Ludwig hatte sich in Holland nicht bereichert . Die Einkünfte der
Civilliste vom Monat Juni ließ er seinem Sohne zurück. Auch verbat er, als Hol¬
land Frankreich einverleibt war , jede Apanage für sich, die Königin und seine Kin¬
der ; dagegen überließ er seiner Gemahlin seine Besitzung zu St .-Leu bei Paris , den
Palast in »Paris und einige Häuser in Holland . (Im L) ct. 1817 trat er St .-Leu an
den Herzog von Leuchtenberg , Eugen Beauharnois , ab . Noch führen Ludwigs
Gemahlin den Titel Herzogin , der älteste Sohn den Titel Herzog und der jüngere
den Titel Graf von St .-Leu.) — In den Jahren 1813 und 1814 bot Ludwig dem
Kaiser wiederholt seine Dienste an , jedoch mit Hinsicht auf Hollands Wiederherstel¬
lung unter einer franz . Dynastie , was aber Napoleon bestimmt abschlug . Auch ein
Schreiben Ludwigs vom »29 . Nov . 1813 an den Magistrat von Amsterdam hatte
nicht den beabsichckgtenErfolg . Nach der Wiedereinsetzung des oranischen Hauses
glaubte er sich aller Verpflichtungen gegen Holland entbunden und ging nun nach
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Paris den 1. Jan . 1814 . Allein die durch die Kaiserin Marie Louise vermittelte
Zusammenkunft mit Napoleon war kalt und steif. Doch ermähnte er beharrlich sei-,
nen Bruder zum Frieden . Am 30 . März begleitete er die Kaiserin nach BloiS . Zm
April begab er sich nach Lausanne und von da im Nov . 1814 nach Rom . 1815
nahm er die Einladung Napoleons , der ihn zum Pair von Frankreich ernannte , nach
Paris zu kommen , nicht an , sondern blieb in Rom . Von seiner Gemahlin ge¬
schieden , die zu Paris viel Theil hatte an den Begebenheiten im Mär ; 1815 , ver¬
langte er, daß sie seinen Sohn (ehemaligen Großherzog von Berg unter Napoleons
Vormundschaft ) ihm überlassen sollte, mit dessen Erziehung er in Rom sich selbst be¬
schäftigte . L)eit einigen Jahren lebt er in Florenz , wo er 1828 eine» Palast kaufte.
„ <',oriesp » ml . intceuxptöo >lv !'.->>>>>>!,;
Von Louis B . befinden sich Briefeinder
Der Brief , in welchem er Hrn . Bonald die Erziehung seines Sohnes
antrug , zeugt ebenso Vortheilhaft von seinem Geiste als von seinem Herzen . -Lein
ou I«'8poi »e8,Io i'uiiionr , » u >,8 li » ll»n(Iai 808" (3 Bde ., 1814)
Roman :
enthält eine Schilderung der holländischen Sitten . Er hat über seine und seines
Hauses Verhältnisse , vorzüglich über seine Verwaltung Hollands , einen umständ¬
lich ' und genauen Bericht erstattet in dem für die Zeitgeschichte wichtigen und von
et
ihm , bis auf den Vorbericht , selbst verfaßte » Werke : „ Doemnio » ; siirtn ,
retle »ii>„ 8 5» r io g>»>>»>i>e,» ei>t <>l- lu lbüiumli ' . par l .nuis ftnonup .-, , lc,
kvrni üe IIn >!.->,»><-" ( 3 Bde ., London 1821 ). (Vgl . die Beurtheilung dessel¬
ben im „Hermes " , Nr . VII .) Gegen den >hm zugeschriebenen Antheil an einer
Schrift über das englische Parlament („ IIi >,i >,>>c <in Parlament ck'-VnAlotono " ,
angeblich mit Noten von Napoleon ) Hai Ludwig im pariser „ <1c»>8ti >» tmnnol"
protestirt , zu dem obigen Werke : „ Ouom » en8 l>i8lc» igue8 " , aber sich als Ver¬
fasser bekannt.
H( eronpmus ), Herzogvon Montfortseit 1816 , Napoleons
Bonaparte
jüngster ^ ruder , geb. den 15. Dec . 1584 zu Äjaccio (nach der „ ftio ^ r . n » nv . <!«8
cn » l>-n>>,n,ain8 " ), ward erzogen im College zu Zuilly , das er nach dem 18 . Brumaire verließ , um sich dem Seewesen zu widmen . Als Schiffslieutenant diente er
1801 bei der Erpedition nach St .-Domingo , kam mit Depeschen von Leckere zu¬
nach Marlinigue und kreuzte zwischen
rück . segelte dann als Fregattencapitain
St .-Pierre und Tabago . Von den Engländern verfolgt , begab er sich nach Nord¬
amerika , wo er (25 . Dec . 1803 ) mit Elisabeth Patterson , ältester Tochter des
Kaufmanns Patterson zu Baltimore , sich vermählte . AufNapoleons Befehl ver¬
ließ er sie und kehrte im Mai 1805 nach Frankreich zurück. Napoleon gab ihm
jetzt den Auftrag , vom Dey von Algier die gefangenen Genueser zurückzufodern.
Er befreite 250 dieser Unglücklichen. Nun gab ihm sein Bruder das Commando
über ein Schiff von 54 Kanonen . Darauf führte er ein Geschwader von 8 Linien¬
schiffen nach Martinigue und ward Contreadmiral . Ende August 1806 kam er nach
Frankreich zurück. Zum sranz . Prinzen ernannt , befehligte er im preuß . Kriege , in
Verbindung mit dem General Vandamme , das 10. Corps in Schlesien , zog ( 6. Jan.
1805 ) in das eroberte Breslau ein, und ward T ..üsionSgeneral . Die letzte Waffenthat , wozu er seinen Namen lieh , war die Eroberung der Festung Glatz (25.
Juni 1805 ) . Der Friede zu Tilsit gab ihm ( 18. Aug . 1805 ) das neu geschaffene
Königreich Westfalen . Hierauf vermählte ihn Napoleon den 22 . Aug . 1805 mit
Katharina Friederika Sophia Dorothea , königl. Prinzessin von Würtemberg . Den
1. Jan . 1808 ward ihm in Kassel mit großem Pomp gehuldigt . Hier lebte er mit
königl . Pracht , während Franzosen den neuen Staat orzanisirten . Erbekümmerte
sich wenig um die Geschäfte und lei nte nicht einmal Deutsch . Während des Krie¬
ges Napoleons mit Östreich 1809 brach A chill in die westfäl.Departements der
Elbe und Hker ein ; im Fuldadeparteinent und an der WerraX , regte Dörnberg
Aufruhr , und die Kriegsscenen in Sachsen riefen Hieronymus selbst mit einem
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Theile seines Heeres nach Leipzig und Dresden . Bald nachher brach Herzog Fried;
rich Wilhelm von Braunschweig - Öls aus Böhmens Wäldern durch Sachsen in
Westfalen ein und machte sich Bahn bis zu den Küsten des deutschen Meeres.
Die westfälischen Finanzen waren damals durch den 'Auswand des Krieges , durch
Verschwendung , Mißgriffe der Verwaltung , unterbrochenen Handelsverkehr und
durch die oftmaligen Plünderungen der Staatscassen völlig zerrüttet . Große Re¬
sultate wurden von dem am Schlüsse 1809 zusammenberufenen zweiten Reichstag
erwartet , blieben aber unerfüllt , weil überall Napoleon dazwischen trat . Doch
machte dieser seinem Bruder mehrmals Vorwürfe über seine Lebensweise . 1812
zog der König an der Spitze einer franz . Division nach Polen , erlaubte sich selbst
Requisitionen , lebte mit großem 'Aufwand zu Warschau , verschuldete dann durch
seine Fehler , daß sich Bagration den 6. Aug . 1812 mit Barclay de Tolln ver¬
einigte , weßhalb ihm Benhier in Napoleons Namen schrieb : „ Da Sie , Sire,
Alles verkehrt verstehen , so ist auch nicht zu verwundern , wenn Alles verkehrt geht " .
Er wurde daher nach Kassel zurückgeschickt. 1813 machten Czernikscheff und die
Niederlage Napoleons bei Leipzig seinem Königreich ein Ende . Heuer vertrieb den
Konig aus Kassel , den 30 . Sept . Zwar kehrte HieronyniuS den 17 . Oct . dahin
zurück , allein nur um sich mit den zusammengerafften Kostbarkeiten sogleich wieder
nach Paris zu flüchten . Nach dem pariser Friede » 1814 behielt HieronyniuS den
Titel eines Prinzen und ein sehr mäßiges Privatvermögen . Er verließ Frankreich
im April 1814 . Seine Gemahlin wurde auf ihrer Reise nahe bei Fontainebleau
von einer Lchaar Bewaffneter , deren Führer der Marquis von Maubreuil (ihrehemaliger Stallmeister ) war , gewaltsam angehalten und ihrer Diamanten und Kost¬
barkeiten beraubt . Eine Zeitlang hielt er sich nun in der Schweiz , dann zu Grätz
und endlich zu Ansang 1815 in Triest auf . Nach Napoleons Rückkehr von Elba
begab er sich erst in das Hauptquartier Joachims , dann aber nach Frankreich in
Gesellschaft seiner Mutter und des Cardinals Fesch zu Ende Mai ? ( 1815 ). Er
wurde Pair den 2 . Juni 1815 . In den Schlachten von Ligny und Waterloo be¬
fand er sich an der Eeite Napoleons . In der Schlacht bei Waterloo bewies Hieronymus viel persönlichen Muth . Er bemächtigte sich nach mehrmaligen Angriffen
des Gehölzes von Hougaumont , wo er am Arme verwundet wurde . Nach Napo¬
leons Abdankung verließ er Paris den 27 . Juni und begab sich »ach der Schweiz.
Dann lebte er auf dem würtemberg . Schlosse zu Elwangen , als Graf von Montfort . Im Aug . 1816 nahm er seinen Aufenthalt in den östreichischen Staaten,
wo seine Gemahlin sein Schicksal mit ihm theilt . Gegenwärtig besitzt er die Herr¬
schaften Wald bei Si .-Pölren , Krainburg in Oberöstreich und Schdnau bei Wien.
Seit dem Dec . 1819 hielt er sich mit seiner Gemahlin gewöhnlich in Triest auf.
Jetzt leben Beide in -Lchönau in der größten Stille . Sie werden von ihren Unter¬
thanen , denen sie viele Wohlthaten erzeigen, sehr geehrt und geliebt . Da die Fi¬
nanzen des Herzogs von Montfort sich in Zerrüttung befanden , so wendete sich die
Herzogin a» den Kaiser Alexander . -Dieser ließ daher im Febr . 1822 durch den
Grafen Golowkin in Wien der Prinzessin die Summe von 150,000 Gldn . C . M.
auszahlen und ihr ein Iahrgehalt von 25,000 Rubeln in Papier zusichern. Bald
darauf gewann sie ihren Güterproceß vor dem königl. Gerichtshöfe in Paris und er¬
hielt eine Summe von 460,000 Fr . zuerkannt . Der Herzog hat einen Sohn,
Hieronvmus,
geb . zu Triest den 24 . Aug . 1814 , und eine Tochter , geb. zu
Triest in, Juni 1820 . — Seine erste Gemahlin , Mad . Patterson , befand sich
iin Tec . 1821 nebst ihren Töchtern in Rom.
Bonaventura
(
Johann
von Fidanza ), einer der berühmtesten scholasti¬
schen Philosophen , geb. 1221 im Toscanischen , ward 1248 Franciscanermönch,
1253 Lehrer der Theologie zu Paris , wo er siudirt hatte , 1256 General seines
Ordens , den er mit großer Thätigkeit und weiser Milde regierte , 1274 Cardinal
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und päpstl . Legat aufder Kirchenversammlung zu Lyon , wo er den 14 . Juli d. I .,
an den Folgen seiner aseetischen Strenge , in einem Alter von 53 I . starb und das
glänzendste Leichenbegängniß erhielt , dem der Papst , Cardinäle und Könige beiwohnten . Wegen seines von fugend auf reinen Wandel « und einiger ihm zuge¬
schriebenen Wunderthaten genoß er während seines Lebens vorzügliche Verehrung.
Papst Sixtus i V. versetzte ihn 1482 unter die Heiligen , und SixtuS V. zählte ihn
1581 den größten Kirchenlehrern als den sechsten im Range bei. Die Erhabenheit
der Gedanken in seinen Schriften und seine Würde als General des seraphischen Or¬
dens verschafften ihm den Titel Ilooinr W-I.tj . bioii -. Die Franciscaner stellen ihn
als ihren größten Gelehrten deni scholastischen Helden der Dominicaner , Thomas
von Aguino , entgegen . Lyon , das seine Gebeine besitzt, wählte ihn zum Schutz¬
patron . Ein grosser Theil seiner zahlreichen Schriften ist der Ehre und Veredlung
seines Ordens gewidmet . Auch als Beförderer des MariendiensteS , als Apologet
des Cölibars , der TranSsubstantiation , der Communion unter Einer Gestalt und
andrer Erfindungen des MittelalterS diente er der römischen Kirche , deren Lehren
und Gebräuche er mit großem Aufwand von philosophischen Beweisen in seinem
Commenkar über des Petrus LombarduS „äl .igirier Woientülium " und vielen
kleinern exegetischen und asketischen Schriften zu unterstützen suchte. Die merkwür¬
digsten derselben, sein „ I!, oei!»gni » n >" und „ ( l<-,>>i><x >» inm " sind Handbücher der
Dogmank . Dunkel wird er häufig durch sein Bestreben , die Philosophie , in der
er Aristotelische BeweiSarken mit neuplakonischen vermischt , zur Unterstützung
des KirchenglaubenS anzuwenden , und durch die fromme Mystik , die er zur iLteigerung der inrellectuellen und moralischen Standpunkte der menschlichen Vervoll¬
kommnung gebraucht . Ihm ist die Vereinigung mit Gott das höchste Gut . Sein
„Ili » er :,ri >n >> nieniis in
clneiin ariiiii » in 'I'iieologiuni

(Reisebuch des Gemüths zu Gott ) und seine „ lie", ein Versuch , die Theologie als das Aiel aller

Künste und Wissenschaften darzustellen , entwickeln diese Ansicht. Überhaupt ist
Mystik das hervorstechende Element seiner Schriften , und zur Begründung der my¬
stischen Theologie als Wissenschaft hat er mehr geleistet als irgend einer der ältern
Mvstiker . Darum verliert er sich aber auch, selbst wo er populair schreiben wollte,
wie in seiner vielgebrauchten Armenbibel („ bibl . p!,» , >ern »>" , eine Darstellung der
biblischen Geschichte für Ungelehrte ) , in allegorisch - mvstische Deutungen . die den
einfachen Inhalt der Bibel entstellen . Dennoch zeichnet er sich durch Verständ¬
lichkeit des Vertrags , Vermeidung unnützer Spitzfindigkeiten , Wärme des reli¬
giösen Gefükls und praktische Richtung vor andern Scholastikern aus . In dem
erwähnten Commenkar hat er die Ewigkeit der Welt scharfsinnig widerlegt und die
Unsterblichkeit der Seele durch neue , noch jetzt brauchbare Gründe unterstützt.
Seine Werke erschienen 1588 — 96 zu Rom in 1 Thln . Fol . Es sind aber viele
31.
unechte Schriften darin , z. B . der abgeschmackte Marienpsalter .
), Abbate , einer der geschätztesten neuern Dichter Itali¬
(
Elemente
Bondi
ens , gebürtig ausMantua oder , nach andern Nachrichten , ausParma , warinden
Orden der Jesuiten wenige Iahte vor der Aufhebung desselben getreten . Nachdem
von Mailand , und dessen Gemahlin,
er dem Erzherzog Ferdinand , Statthalter
Maria Beakrice von Este , einer Fürstin , die des von Ariosto und Tasso unsterb¬
lich gemachten Namens vollkommen würdig ist, bekannt und Lehrer der Kinder der¬
selben geworden war , trat er , unterstützt durch seine Gönner , nach und nach als
lvriscber , beschreibender , satyrischer und elegischer Dichter , auch als poetischer
Übersetzer auf , und wußte durch seine zierlichen , leichtfließenden , harmonischen
Verse sowol als auch durch seinen einfach edeln, weder durch hochtrabende Re¬
densarten noch durch gesuchte oder ungewohnte Ausdrücke und Wendungen ent¬
stellten Styl , gebildeten Männern , besonders aber zartfühlenden Frauen zu ge¬
fallen , deren Lieblingsschriftsteller er in Italien geworden ist. Wir besitzen Bon-
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di' S stimnitliche Poesien in eine,' schönen Prachtausgabe ( 1808 , 3 Bde ., bei Degen
in Wien ), die der Erzherzogin Marie Deatrice von Este zugeeignet ist. Der 1. Dd.
enthält die langer » Gedichte : „ bi> aonvcisa/ .ioiie " , „ In koiiailä " , ,Il xovoin»
^ ^oilioo " , „l .a inixla " und „I .a pstornaN, villcreoaia " ; der 2 . enthält Sonette,
Episteln , Elegien , Eanzonen , Eantaten und andre kleine Gedichte ; so auch der 3.,
der mit der Übersetzung des Virgil ' schen LandbaueS schließt.
B o n d v (Taillepied , Graf de) , geb. zu Paris 1766 in einer altenFamilie,
die sich durch Finanzämter und Kenntnisse einen Namen erworben hatte . Die
Revolution erlaubte dem Jünglinge
nicht , hierin dem Beispiel der Ahnen zu fol¬
gen ; doch waren seine Finanzkennrnisse Veranlassung , daher 1792 Director der
Assignatenfabrik wurde . Nach dem Ist . Aug . d. I . gab er seinen Abschied und zog
sich bei der Wendung , welche die Regierung seines Vaterlandes nahm , von allen
Staatsgütern
zurück. 18st5 wurde er von Ichpoleon zum Kammerherrn ernannt.
Er war gewöhnlich einer seiner Reisebegleiter , z. B . auftem Feldzuge nach Ostreich
18st9 . Napoleon ernannte ihn im folg . Jahre zum Reguetenmcister und zum Präfecten des Rhonedepart . Hier machte er sichs zur Regel , die strengen Verfügun¬
gen der damaligen Regierung zu mildern und die öffentl . Arbeiten in seinem Bezirk
zu fördern . Er bestimmte den Kaiser , beträchtliche Läummen zur Ausfüllung des
Sumpfes Perrache zu bewilligen , wodurch ein großes Quartier von Lyon gesunder
wurde , und bemühte sich, dieser durch die Revolution so unglücklich gewordenen
Stadt ihren Handel und die alte Industrie wiederzuverschaffen . Bei dem Getreckemangel 1812 sorgte er , daß keine Noth in dieser großen Stadt entstand.
1811 war er es , der Lyo» , als die Alliieren dahin vordrangen , möglichst lange
wider Frankreichs Feinde hielt ; erfolgte aber der Armee nach Valence , als sie sich
von Lyon dahin zurückziehen mußte . Auf den Wunsch der Lyoner setzte die Regie¬
rung ihn nach Napoleons Abdankung wieder in den vorläufigen Besitz dieser Präf 'ctur , woselbst er sich durch Verminderung der Anfoderungen der Alliirten an diese
Stadt neue Liebe erwarb . Er kehrte indeß bald in den Privatsiand zurück, bis ihn
Napoleon 1815 zum Präfectcn der Seine mit einer Stimme im Staatsrath
er¬
nannte . Hier zeigte er Napoleon gegenüber , im Staatsrathe selbst, die Nothwen¬
digkeit eines constitutionnellcn Regierungssystems . Am 3 . Juli 1815 war er einer
der drei Regierungscommfisarien , die mit den vordringenden Feld Herren der Alliirten
die Übergabeconvenlion abschlössen. Er trat daher nebst dem Marschall Davoust
und dem General Guilleminotfürdcn
Marschall Ney als Zeuge auf , indem sie die
Generalamnestie der Übergabeconvention für ihn geltend zu machen sich bemühten.
Das Deport , de l' Indre rief ihn 1816 und 1818 in die Deputirtenkammer . Hier
sprach er über das RecrutirungSgesetzund über die Preßfreiheit im Geiste der linken
Seite , der er angehört , und gegen die Abänderungen des Wahlgesetzes.
Boner
Ulrich
(
) , der älteste deutsche Fabeldichter , war Predigermönch zu
Bern in der ersten Hälfte des 14 . Jahrh .
Er steht an der Neige des Zeitalters
des Minnegesanges und der Ritterpoesie , und hat eine Fabelsammlung unter dem
Titel : „Der Edelstein" , hinterlassen , welche sich durch reine Sprache und malerisch
naive und heitere Darstellung auszeichnet . Nachdem schon Bodmer und Eschenburg diese Fabeln herausgegeben , hat Benecke in Götlingen eine musterhafte Be¬
arbeitung des Textes mit Wörterbuch geliefert (Berlin 1816 ).
Bönhase,
ein Pfuscher in jedem Fache des bürgerlichen Gewerbes , vor¬
züglich im Maklergeschäft . (S . Sensal .) In dieser Bedeutung kommt dieses
Wort schon in Schriften des 17 . Jahrh . vor . Seine Ableitung ist ungewiß;
vielleicht von dem altdeutsche » Worte Bön oder Bohne , welches Boden heißt,
wenn man annimmt , daß Pfuscher , besonders im Schneiderhandwerke , in dem
obersten Theile des Hauses , aus dem Boden , ihre Werkstätte aufschlugen und,
gleich furchtsamen Hasen , sich dort verbargen .
11.
6
Eonvcrsalioiis -Lexicv». Bd . ll.
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Bonifaz
(der Heilige ), Deutschlands Apostel, der zuerst unter den Deut¬
schen das Christenthum predigte und Bildung verbreitete . Geb . in England um
680 , hatte er in der Taufe den Namen Winfried bekommen . Nachdem er 13
Zahre in dem Kloster von Excester gewesen, trat er in das Kloster von Nutcell , wo
er Rhetorik , Geschichte und Theologie lehrte . Zn seinem 30 . Zahle empfing er
die Priesterweihe . Ein großer Theil von Europa war damals von heidnischen Völ¬
kern bewohnt ; von England gingen die Bekehrer aus : nach Deutschland Gallus
(614 in Allemanien , Emmeran (st. 652 ) in Baiern , Kilian (st. 689 ) in Franken,
W '.llibrord ( st. 696 ) in Frieöland , und vor Allen Bonifaz ; nach Schweden Sieg¬
fried , nach FrieSland Swidverk . 116 faßte Bonifaz den Plan , das Christenthum
unter den Friesen zu predigen , aber der zwischen Karl Martell und Radbod , König
von FrieSland , ausgcbrochene Krieg stellte dieser Sendung große Hindernisse in
den Weg , und er kehrte von Utrecht nach England in sein Kloster zurück, zu dessen
Abte er nach Winbert ' s Tode erwählt ward . Da er sich indeß für berufen hielt,
die Ungläubigen zu bekehren , ließ er einen Andern an seine Stelle ernennen „» 8
begab sich 118 nach Rom , wo Gregor II . ihm Vollmacht gab, allen Völkern
Deutschlands das Evangelium zu predigen . Bonifaz sing sein Amt in Thüringen
und Baiern an , war 3 Zahre in Friesland und durchwanderte Hessen und Sach¬
sen, allenthalben die Einwohner taufend und ihre Götzenhaine zu Kirchen weihend.
Damals soll er da, wo das nach ihm benannte Wanfried in Kurhessen liegt, eine
kleine Kirche gebaut haben . 123 rief ihn Gregor II . nach Rom , erhob ihn zum
Bischof , gab ihm eine Sammlung von Kanons , die ihm zur Richtschnur dienen
sollten , und empfahl durch Briefe Karl Martell und allen Fürsten und Bischöfe »,
ihn bei seinem frommen Geschäfte zu unterstützen . Damals vertauschte er seinen
Namen Winfried mit dem Namen Bonifaz . Nach seiner Rückkehr 124 zerstörte
er in Hessen die Gegenstände der Verehrung , z. B . die dem Thor geweihte Eiche
bei Geismar , den Abgott Stufo auf dem noch jetzt so genannten Stufenberge,
und stiftete Kirchen und Klöster , ließ von England Priester , Mönche und Non¬
nen kommen lind vertheilte sie als Gehülfen in Thüringen , «Lachsen und Baiern.
132 überschicktc Gregor UI . ihm dgs Pallium und ernannte ihn zum Erzbischof
und Primas von ganz Deutschland , mit der Vollmacht , allenthalben , wo er es
für zweckmäßig halten würde , Biöthümer zu errichten .
138 machte Bonifaz
eine dritte Reise nach Rom und ward vom Papste zum Legaten des heil. Stuhls
in Deutschland ernannt . Zn ganz Baiern gab es nur das Bisthum Passau;
Bonifaz errichtete noch die bischöfi. Sitze zu Freisingen und Regensburg . Für
Thüringen errichtete er das Bisthum zu Erfurt , für Hessen zu Baraburg , welches
in i er Folge »ach Paderborn verlegt wurde ; für Franken zu Würzburg und für
die Pfalz zu Eichstadt . 139 stellte er den vom heiligen RupertuS in den ersten
Zähren desselben Zahrk . errichteten bischöfi. Litz zu Lalzburg wieder her . Gre¬
gor III . und dessen Nacbsolger , ZachariaS , bestätigten diese Einrichtungen . Nach
Karl Marcell 's Tode und Karlmann ' s Entsagung weihte Bonifaz dessen Bruder,
Pipin den Kurzen , zum König der Franken in Soissons , stand der dort gehaltenen
Synode vor und ward von Pipin zum Bischof von Mainz ernannt . Er hielt in
Deutschland 8 Kirchenverfammlungen , stiftete die berühmte Abtei zu Fulda und
unternahm 154 aufs neue apostolische Reisen zu Bekehrung der Ungläubige ».
Hier ward er bei Dockum , 6 Stunden von Leeuwarden in Westfriesland , wo kr¬
aus offenem Felde Zelte hatte aufschlagen lassen , 155 in seinem heiligen Berufe
von bewaffneten Barbaren überfallen und nebst seinen Begleitern erschlagen . Er
war ungefähr 15 Zahr alt . Sein Leichnam ward nach Utrecht , dann nach Mainz
und zuletzt nach Fulda gebracht . Man zeigt in der dortigen Abtei eine von ihm
geschriebene Abschrift der Evangelien und ein mit seinem Blute gefärbtes Blatt.
Da , wo Bonifaz 121 die erste christliche Kirche im nördlichen Deutschland baute,
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im thüringer Waldgebirge bei dem Dorfe Altenberga , einige Stunden von Gotha,
ist ihm ein würdiges Denkmal , das in einem 30 Fuß hohen Candelabcr besteht,
errichtet worden . Die Errichtung dieses Denkmals am t . Sept . 1811 war mit
einer Feierlichkeit verbunden , bei welcher von einem kathol ., einem luther . und ei¬
nem reform . Prediger Reden gehalten wurden . Der verst. Superintendent , 1).
Löffler zu Gotha , hat diese Feierlichkeit in einer kleinen Schrift , welcher eine Le¬
bensgeschichte des BonifaciuS beigefügt ist, beschrieben. Der würzburg . Weih¬
bischof Würdtwein hat zu Mainz ( 1189 , Fol .) des B . Briefe (geordneter und voll¬
ständiger als die von Werrarius veranstaltete Sammlung ) herausgegeben.
Bonifaz,
Päpste dieses Namens . I., den 29 . Dec . 418durch eine Par¬
tei des römischen Klerus gewählt und erst nach dem Falle eines Gegenpapstes , Eulalius , 419 durch den Kaiser HonoriuS bestätigt , verfolgte die Pelagianer und
arbeitete mit behutsamem Eifer an der Erweiterung seiner Macht , verlor aber durch
eine Verordnung des griech. Kaisers TheodosiuS 1l. , deren Zurücknahme nicht
ganz erwiesen ist, 421 die kirchliche Herrschaft in Ostillyrien und starb schon den
4 . Sept . 422 . Seine Regierung ist durch Thatsachen merkwürdig , welche die
damalige Abhängigkeit des römischen BiSthums von den weltlichen Landesherren
beweisen. — II ., vorn 21 . Sept . 530 bis 16 . Oct . 531 , kam durch den baldi¬
gen Tod eines Gegenpapstes , DioskuruS , zur alleinigen Regierung . Auch er
erkannte die Oberherrschaft des weltlichen Regentcnbei einer Svnode zu Rom 531,
wo eine von ihm veranstaltete Wahl seines Nachfolgers für ungültig erklärt wurde,
mit dem Geständnis an , durch dieses Unternehmen die Majestät verletzt zu haben . —

III ., regierte vom 19. Febr. bis 10. Nov . 601 . — IV., vom 25. Aug. 608 bis
1 . Mai 615 , ohne etwas Merkwürdiges zu thun , außer daß er das Pantheon zu
Rom zu einer Kirche der heil. Maria weihte . (S . Pantheon
.) — V., ein Nea¬
politaner , von 619 — 625 , bestätigte das Recht der Freistätten in den Kirchen
und suchte die damals noch neuen englischen Kirchen an seinen Stuhl zu fesseln. —
VI., im I . 896 nur 15 Tage. — VII ., ein widerrechtlich eingedrungener Papst,
behauptete sich 914 einen Monat , floh dann mit den Schätzen des Vaticans nach
Konstantinopel , riß im März 984 aufö neue die päpstliche Gewalt an sich, indem
er den damaligen Papst Johann XIV . einkerkern und umkommen ließ, starb aber
nach 11 Monaten , 985 . — Vlll ., (s. d.) — IX ., Peter Tomacelli aus Neapel,
wurde , während Clemens VII . in Avignon residirte , zu Rom 1389 Nachfolger
Urbans VI . Er war ein gebildeter Weltmann von schöner Gestalt und einneh¬
mendem Betragen , doch kein Theolog , und der kirchlichen Geschäfte und Gesetze so
unkundig , daß er oft verkehrte Resolutionen ertheilte und den ärgsten Beschämun¬
gen nur durch den Beistand einiger erfahrenen Cardinäle entgehen konnte . Desto
bester fand er sich in den Handel mit geistlichen Ämtern und Pfründen , worin er
ein System des unverschämtesten Wuchers organisirte und namentlich die Abgabe
der Annaten 1312 so einrichtete , wie sie nachher von den Päpsten gefedert worden
ist. Ein und dasselbe Amt , oder auch nur die Anwartschaft darauf , verkaufte er
um verschiedene, willkürlich von ihm selbst gesteigerte Preise an mehre Bewerber
zugleich oder verlieh schon verkaufte Ämter und Anwartschaften mit Verfälschungen
des Datums zum zweiten , ja zum dritten Male an Mehrbietende , ohne den betro¬
genen ersten Käufern das Mindeste zu erstatten ; ja er verordnete selbst die Ein¬
schränkung seiner Gnadenbriefe auf eine geringere Zahl , um sich wieder die Aus¬
nahme von dieser Verordnung besonders bezahlen zu lassen. Ebenso trieb er es
mit den Dispensakionen und Ablässen , bei denen er jedoch wiederum von seinen
Agenten betrogen wurde . Auch an heiliger Stätte während der Messe scheute er
sich nicht, solche Geldgeschäfte mit seinen Vecretairen abzumachen . Die dadurch
erworbenen Reichthümer verwendete er theils zum Vortheil seiner habsüchtigen
Verwandten , theils auf kostbare Baue , z. B . der Engelsburg und des Capitels,
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die er zu Festungen machte, theils um in den damaligen politischen Händeln Ita¬
liens Einfluß zu gewinnen . Er half dem jungen LadiSlauS zur Krone von Neapel
und wirkte der Übermacht der Visconti in Mailand entgegen . Dock blieb seine
politische Bedeutung gering , und er mußte , um sich gegen Ludwig von Anjou , den
Nebenbuhler seines Freundes LadiSlauS , zu schützen, einen großen Theil seines
Gebiets an mächtige Herren zur Lehn geben , z. B . Ferrara an das Haus Este.
Nur über die Römer gewann er mehr , als seine Vorgänger . Zwei Mal durch die
Vorsteher der Stadtbezirke ( ll-nule, >i ) vertrieben , 1391 und 1391 , verweigerte
er seine zur Feier des für die Römer sehr einträglichen Jubeljahrs ( 1100 ) nöthige
Rückkehr , bis sie 1399 die Abschaffung jener Vorsteher , Gehorsam gegen einen
von ihm ernannten Senator und überdies Geld zur Reise von Assist , wo er sich
aufhielt , nach Rom bewilliglen . Seitdem beherrschte er Rom als unumschränkter
Regent und hielt das Volk durch seine Festungen im Zaum . Zum alleinigen Besitz
der Papstwurde konnte er wegen der Fortdauer des großen Schisma nicht gelangen.
Als Clemens VII . zu Avignon 1391 gestorben war , wählte man daselbst Benediek
XIII ., und dieser neue Gegenpapst wollte ebenso wenig als sein Vorgänger zur
Herstellung des Kirchensiledens abdanken . Bonifaz IX . sah daher seine mit
Frankreich angeknüpften Unterhandlungen scheitern und blieb, wie sein Vorgänger,
auf die kirchliche Gerichtsbarkeit über Italien , Deutschland , wo er nach Wenzel 'S
Absetzung den Kaiser Ruprecht von der Pfalz unterstützte , Ungarn , England und
die nordischen Reiche beschrankt. Aus Ärger über den ihm von dem Gesandten
BenedictS XIII . mit Recht gemachten Vorwarf der Simonie starb er den 1. Der.
1101 .
Der ihm zugesprochene, für einen bejahrten Papst freilich sehr geringe,
damals aber doch seltene . Ruhm beständiger Keuschheit kann die Schande seiner
Gewinnsucht und niedrigen Ränke nicht tilgen .
31.
Bon
i faz 1III . (Bened icr Cajetan ), zum Papst erwählt den 25 . Dec . 1291,
geb . zu Anagni , stammte aus einer ursprünglich catalonischen Familie . Er erhielt
eine sorgfältige Erziehung , studirte die RcchtSgelehrsamkeit , ward Capitular von
Paris und Lyon , dann Consistorialadvoeat und päpstlicher Prokonotar zu Rom.
Nachdem Martin N . ihn ( 1231 ) zum Cardinal erhoben , ging er als Legat nach
Steiften und Portugal , und ward mit Unterhandlungen bei mehren Fürsten beauf¬
tragt , besonders vertraute man ihm die Beilegung der Streitigkeiten zwischen dem
König von Eieilien und Alfons von Aragonien , zwischen Philipp dem schönen
und Eduard I. von England an . Nachdem Cölesiin > . auf Boi ifaz' S Betrieb die
päpstliche Würde ( 1291 ) zu Neapel niedergelegt hatte , ward dieser zum Papste
gewählt . Er fand Widersprüche von Seiten der CardinäleaitSderFamilie
Colonna,
und rächte sich dadurch . daß er sie in den Bann that .
Seine Einführung war
prachtvoll . Die Könige von Ungarn und Licilien hielten den Zügel seines Pferdes,
als er sich nach dem Lateran begab ; sie bedienten ihn bei der Tafel , die Kronen auf
den Häuptern . Indeß war B . in den ersten Versuchen seiner Gewalt nicht glück¬
lich. Man verweigerte ihni die Lehnsherrlichkeit über Steiften , und trotz sei¬
nes BannstrahlS wurde Friedrich II . al ? König in Sicilien gekrönt . Ebenso we¬
nig gelang ihm der Versuch , Schiedsrichter zwischen England und Frankreich zu
werden . Eine Menge Bullen , die er deßhalb an den König Philipp den iLchönen
von Frankreich erließ , wurden nicht beachtet , und ebenso wenig der Bann , den
er auf der Kirchenversammlung zu Rom ( 1302 ) wider ihn aussprach . Von den
Standen und der Geistlichkeit Frankreichs unterstützt , vertheidigte Philipp seine
könial . Rechte gegen die Eingriffe des Papstes . Man beschuldigte diesen der Dop¬
pelzüngigkeit , der Simonie , des Eindringens in sein Amt , der Ketzerei, Unkeuschheit, und faßte den Beschluß , daß er auf einer allgemeinen Kirchenverkammlung zu Lyon gerichtet werden solle und abgesetzt werden könne, indem die Nation
an den künftigen Papst appelftrte . Philipp ging noch weiter . Er schickte Nogaret
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nach Italien , um sich der Person des Papsies zu bemächtigen und ihn nach Lyon
zu fuhren . Nogaret verband sich zu diesem Zweck mit e^ ciarra Colonna , der, so-,
wie seine ganze Familie , von D . unterdrückt worden und daher ein heftiger Geg -,
ner desselben war . B . hatte sich nach Anagni geflüchtet . Hier überfielen ihn
Nogaret und Colonna . B . zeigte Muth . „Da ich verrathen bin " , sagte er,
„wie Jesus Christus verrathen ward , so will ich wenigstens als Papst sterben" .
Er ließ sich mit dem Mantel und der Tiara bekleiden, nahm die Schlüssel und
das Kreuz in die Hand , und setzte sich auf den päpstlichen Etuhl . Aber man ach¬
tete der heiligen Zeichen so wenig als seiner Thränen , und verhaftete,ihn ; ja , Colonna vergaß sich bis zu persönlichen Mißhandlungen . Zwei Tage blieb B . in
dieser grausamen Lage ; da griffen die Anagnaner zu den Waffen und befreiten ihn.
B . ließ sich »ach Rom bringen , wo er einen Monat nachher ( 1303 ) starb . Aus
Furcht , vergiftet zu werden , hatte er während seiner Gefangenschaft nicht die ge-,
ringste Nahrung genossen und sich dadurch ein Fieber zugezogen , das ihn hin¬
raffte . Man kann B . Kühnheit in den Ansichten und Beharrlichkeit in de» Ent¬
schlüsse» nicht absprechen ; aber diese Eigensebafte » wurden durch Ehrgeiz und Ei¬
telkeit , Rachsucht und kriechende Geschmeidigkeil befleckt. Dante weist ihm , als
einem Snnonisten , einen Platz in der Holle zwischen Nikolaus l >>. und Clemens V.
und bereicherte dabei , turcb häufige
an . B . stiftete 1300 das Secularjubiläum
Ertheilung des Ablasses , seine Casse. Ihm gebührt übrigens der Ruhm eines
für seine Zeiten sehr gebildeten Mannes.
) , Anatom , geb. zu Amsterdam 1133 , der Sohn eines
(
Andreas
Bonn
schrieb
Apothekers , stutirte und promovirte zu Leyden. Als Inauguraldissertation
er die (von 2 berühmten Ärzten , Bichart und Wrisbcrg , in ihren Werken benutzte)
herrliche Monographie „De eniillniiitatib » « ,rir, !>I>r.->n .'ni >,» " . Der junge B.
ging hierauf nach Paris , um die dortigen Praktiker und die Heilanstalten gründ¬
lich kennen zu lernen . Nach reichen Erfahrungen seiner Vorbereitungsperiode trar
er 1111 in Amsterdam als Arzt auf und hielt Vorlesungen . Auf eigne Kosten
ließ er die 3 ersten Hefte des ,,'lbesauiui Ileivl -' nni , ossiiun n„ >i bosoruin " in
Kupfer stechen. Sein langes Leben — ,er starb 1318 — war ganz der leitenden
Menschheit und der Bildung geschickter Ärzte und Wundärzte gewidmet . Als Vor¬
steher der Monnikhof ' schen Stiftung zur Erforschung der besten Heilmetboden für
die verschiedenen Brüche hat er sich ebenfalls grobe Verdienste erworben.
» , Kreisst . im preuß . Regierungsbezirk Kolli , früher die Refften ; des
Bon
Kurf . von Koln , am linken Rheinufer , mit 1109 Häuf . (1 kaihol . und seit 1811
1 evangel . Kirche ), 10,000 E „ worunter 200 Jude », welche m einer besondern
Gasse wohnen . B . war ehemals befestigt, die Werke wurden 1111 geschleift.
Es befindet sich hier ein Dberbergamt . Das Lyceum entstand 18ü2 aus der 1111
errichteten und 1180 zur Unwersität erklärten Akademie . (Über die ueuerrichieke
Univerk . s. d. folg. A .) Die Fabriken sind nicht bedeutend . Der Wandel ist zum
großen Tbeile in den Händen der Juden . Nach dem schonen Lustscl,lasse Clemensruhe bei dem Doife Poppelsdorf führt eine 1200 Schrill lange vierfache Allee.
am 18 . Ocr.
deren «tnftungsurkunde
- Universität,
Rhein
Bonn,
1818 zu Aachen von dem Könige von Preußen vollzogen und die mir einem Ein¬
kommen von 80,000 Thlr . jährlich (davon 10,000 sur den botanischen Garten)
dotirt wurde . Das ehemalige kurfürstl . Residenzschloß, der Universität geschenkt
und nut große » Kosten neu eingerichtet , durfte an Ausdehnung und Schönheit
von keuiem UniversitatSgebäude m Europa übertreffen werdet, . Es enthält sämmt¬
liche Auditorien , eine Bibliothek von mehr als 30,000 Banden , ein akademisches
der vorzüglichsten alten Bildwerke m
Museum der Alterthümer , eine Sammlung
Gipsabgüssen , ein physikalisches Cabinct , klünsche Anstalten von seltener Größe
und ausgezeichneter Einrichtung , und soll noch ein katholisches Seminarium nebst
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Convictorium erhalten . Die Anstalt für Geburtöhülfe wird in ein besonderes Lo¬
kal verlegt werde ». Die Malerarbeiten in der kleinen Aula (u. a. das große allegorische Gemalte : die christliche Kirche ) werden von einigen Schülern desDirectors
Cornelius fortgesetzt. Der königl. Freigebigkeit verdankt die Universität ebenfalls
ein anatomisches Theater , eine neue Reitschule im Erdgeschosse unter der Bibliothek, und das neu hergestellte ehemalige Lustschloß in Poppelsdorf,
10 Minuten vor der Stadt , welches die zoologischen und mineralogischen Sammlungen enthält , und vor dem sich der botanische Garten anmuthig ausbreitet . Daran schließen
sich die dem ökonomischen Institute bestimmten Gebäude und Ländereien . Für die
Sternwarte ist der alte Zoll , ein inDeutschland berühmter Aussichtspunkt , bestimmt.
Endlich hat der König eine Sanskritdruckerei unter A. W . v. Schlegel 'S Leitung
anlegen lassen. Unter desselben Gelehrten Verwaltung steht auch das durch Nach¬
grabungen sehr angewachsene Museum deutscher und römischer Alterthümer . Über
ein in 5 Facultäten wirksames Lehrerpersonal von mehr als 50 Professoren und
Docenten , sowie über die Ausbildung der einzelnen Institute , gibt das „ Jahrbuch
der preuß . Rhein - Universität " (Bonn , 4 Hefte ) Auskunft . Wie für das Bedürfiiiß und die Auftnunterung der Studirenden
durch Stipendien , Freitische,
Preisaufgaben
im Allgemeinen gesorgt ist, so ist eine besondere Aufmerksamkeit
und freigebige Vorsorge den zur Ausbildung künftiger Lehrer und Gelehrten be¬
stimmten Übungsanstalten und Pflanzschuleii gewidmet . Da ? evangelisch - theolo¬
gische Seminarium , von den Professoren Augusti , Gieseler , das katholisch¬
theologische, von dem Professor Gratz geleitet , und das philologische Seminarium,
unter Leitung der Professoren Heinrich und Näke , blühen und bringen Früchte.
Außerdem sind Namen , wie Hermes und Scholz in der katholisch - theologischen
Faeultät , Mackeldcy , Hasse in der juristischen , v. Walther , Harleß , Nasse,
Mayer in der medicinischen , A . W . v. Ltchlegel , Hüllmann , Welcker, v. Münchow, Nees von Esenbeck, Goldsiiß , Diesterweg , Delbrück , Freitag , Nöggerath
in den verschiedenen Zweigen der philosophischen Faeultät , durch schriftstellerische
Werke hinlänglich bekannt . Auch Niebuhr ist in Bonn durch akadem . Vorlesun¬
gen thätig . Die Anstrengungen der Regierung , alle Hülfsmittel des Unter¬
richt ? hier zu versammeln , verbunden mit den Annehmlichkeiten des Orts und
Schönheiten der Gegend , haben ungeachtet der hohen Preise des Unterhalts den
zu erwartenden Erfolg gehabt . Im Winterhalbjahr
1826 zählte man in B.
931 Studirende , darunter 110 Ausländer.
B o n n a v (Marguis de), trat als Adelsdeputirter au ? der Provinz Nivernois in den franz . Generalstaaten beim Anfange der Revolution auf . Am 14 . Juli
1790 leistete er zuerst den Bürgereid . Er folgte dem verst. König Ludwig XVIII . ,
als dieser auswanderte , und war sein Hauptrathgebcr , so lange derselbe ln War¬
schau residirie . 1814 wurde er Pair und Gesandter in Kopenhagen und nachher
in Berlin . Heftig trat er in der Pairskammer
1816 wider die Deputirtenkammer
auf , indem er solche beschuldigte , das Verfahren der Minister in der reinen Voll¬
ziehung der Gesetze aufzuhalten . Bisweilen huldigt dieser Pair auch der Dicht¬
kunst , z. B . in seiner gegen Pethion und Charles Lameth gerichteten Satyre:
„l .a prise clc« -Vnnonclacles " .
Bonnet
(
Charles
), Naturforscher und Philosoph , geb. zu Genf 1720.
Das Lesen des „Schauplatzes der Natur " von Pluche und der „Gesch. der Insekten"
von Röaumur entschied die Neigung des Jünglings . Er vertauschte das Studium
der Rechtswissenschaften mit der Naturgeschichte . Durch seine erste Abhandlung
über die Blattläuse , worin er bewies , daß sich dieselben ohne Begattung vermeh¬
ren , ward er im 20 . Jahre Correspondent der Akademie der Wissenschaften in Paris.
Bald darauf nahm er an den Arbeiten und Entdeckungen Trembley 's über die Poly¬
pen Theil und machte anziehende Beobachtungen über das Athemholen der Raupen
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. Ein lebhafter Brief¬
, und über den Bau des Bandwurms
und Schmetterlinge
zu anhaltende Beharr¬
eine
und
Gelehrten
ausländischen
und
in
vielen
mit
wechsel
lichkeit bei der Arbeit entzündeten feine Augen und hinderten ihn über 2 Jahre an»
Schreiben . Sein immer thätiger Geist benutzte diese Ruhe , um über die O. uelle
der Metaphysik nachzu¬
der Seele und über die Geheimnisse
der Ideen , die Natur
seiner Vaterstadt , und blieb
denken . 1752 ward er Mitglied des großen Raths
in der öffencl . Verwal¬
er seinem Daterlande
in demselben bis 1768 . Nachdem
tung mit Nutzen gedient hatte , zog er sich auf sein Landgut Genthod , am Ufer
ein eingezogenes,
Gattin
des genfer Sees , zurück , wo er mit seiner liebenswürdigen
und seiner ausge¬
Gelehrten
der Natur , dein Umgänge mit in - und ausländischen
gewidmetes Leben führte , bis er den 20 . Mai 1793 starb.
breiteten Corrcspondenz
der Natur . Er zog religiöse Betrachtun¬
Beobachter
genauer
,
B . war ein feiner
der Natur , und daraus nützliche Folgen für das Leben . In
gen in das Studium
aller
Ansichten , z. B . die Ableitung
herrschen materialistische
seiner Psychologie
der Nervenfibern . Von s. naturhist . und Philo¬
von der Bewegung
Vorstellungen
, die eine von 9 O. uart - , die andre von 18
soph . Werken gibt es 2 Sammlungen
alle sind auch inü Deutsche übersetzt . Die
Fast
.
)
1779
Octavbdn . ( Neufchatel
«ur l ' ne .'i^ c de5
sind : „ 'l 'ridlü d 'inreelnlo ^ ic " ; „liealierobci
berühmtesten

teuiller duns les zduntes "; „LonsidoialinnH »ui le» ce» ^< organisez "; „t .e»ili ^iio «ui le; OiLuIler do 1'ame " ;
tvmzdation dc In imtuie " ,- „ bre.-d
„ichlinpchnczie pldloznzddgiie " und „brr.ii do p^ olioln ^io".

(Vorstand ) dieser Classe von Geschäfts¬
und Iläminder
Advoeat
Bonnet,
beeiferte er sich, viele Unglückliche,
der Revolution
in Paris . Während
männern
wurden , zu vertheidigen . Glän¬
geschleppt
Revolutionstribunal
das
vor
welche
Moreau . In
des Generals
zeigte er in seiner Vertheidigung
zende Rednertalente
späterer Zeit warf man ihm vor , daß er gegen die Leidenschaften und gegen die
, besonders seit 1815 , zu nachgiebig geworden
Rache der franz . Vtaatsanwälte
Bella , t hingebe.
sei , indem er sich zu sehr den Wünschen des Generalprocureurs
, da er bekannt¬
geschieht
viel
zu
Vorwürfe
solche
durch
ihm
daß
,
indeß
Wir glauben
zu retten.
wagte , um Angeschuldigte
Leben und Freiheit
lich vor fast 30 Jahren
m der Dcputirtenkammer
Richtiger ist , daß B . jetzt der äußersten rechten Seite
hat.
verloren
und dadurch seine Popularität
angehört
an den a „ Sder Brustwehr
in der Fortificakion , eine Erhöhung
Bonnet,
welche den
,
Festungswerks
eines
oder
Feldschanze
einer
Winkeln
springenden
der Front , an deren Ente sie liegt , zu hindern . Die
Zweck hak , das Enfiliren
erfüllen diesen Zweck indessen nur zum Theil und haben , wenigstens bei
Bonners
bestimmte Mannschast
Feldwerken , den Nachtheil , daß die zu ihrer Vertheidigung
uet s ( . d.) dem Flankeiifeuer
des Bang
der zugleich nörbigc » Erhöhung
wegen
, die , wenn sie richtig
mehr ausgesetzt ist : ein Übelstand , der bei Festungswerken
werden
genommen
sind , nie von der Ruckenseite aus in die Flanke
angelegt
32.
können , von selbst wegfällt .
Pascha,
Alexander , Graf von ) , oder Achmcl
(
Claudius
Bonneval
franz . Familie , geb . 1672 zu Couzsac im Limonsi » . kam
aus einer angesehenen
zur adeligen Leibgarde des Königs , zeigte aber einen ausschweifenden
im 16 . Jahre
. Im Kriege lernte man ihn als einen talent¬
Hang zu sinnlichen Vergnügungen
kennen ; Jeder folgte ihm gern , wenn er einen
Parteigänger
glücklichen
und
vollen
von Luxem¬
unternahm ; besonders genoß er der Achtung des Marschalls
Streifzug
burg . Nach deni rvswicker Frieden überließ er sich einem zügellosen Leben , sprach
öfters gegen Hof und Religion , und machte sich viele Feinde . Beim Ausbluch
1701 erhielt er die Erlaubniß , ein Regiment anzuwer¬
des span . Erbfolgekrieges
ging und sich jetzt wieder durch Tapfer¬
nach Italien
Oberster
als
ben , mit dem er
auszeichnete . Wegen der aus Geldmangel
keit , aber auch durch Ausschweifungen
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von ihm trübten Eispressungen schlug ihm der ftanz . Kriegsminister weitere Beför¬
derung ab ; er brach daher in die heftigsten Äußerungen gegen den Minister und die
Maintenon aus und federte , als er einem Verhastsbefehle durch schleunige Flucht
entgangen war , seinen Abschied. Er lebte an mehren deutsche» Hefen . Durch
Fürsprache des kaiserl. Geschäftsträgers Tunekti in Rom und dessen Gönner , den
berühmten Prinzen Eugen , ward er 1106 als Generalmajor
angestellt , focht
unter Eugen gegen sein Vaterland und drang 1108 in den Kirchenstaat vor.
Bei dem 1114 zu Rastadt abgeschlossenen Frieden ward durch Eugens Vermutelung der gegen B -, als Hochverräther , verhängte Proceß niedergeschlagen und ihm
die Rückgabe seiner Güter bewilligt ; doch konnte er dieselben, da sie sein Bru¬
der jetzt besaß, trotz eines langen Processes , nicht zurückerhalten . Bei dem 1116
ausgebrochenen Kriege zwischen Östreich und den Türken kämpfte B ., kurz zu¬
vor zum Feldmarschalllieut . der Infanterie ernannt , in der für Östreich glorrei¬
chen Schlacht bei Peterwardein (5. Aug . 1116 ) mit großer Tapferkeit , ging , nach¬
dem er auch an der Eroberung von Temeswar Theil genommen hatte , wahrend
sein Regiment die Winterquartiere bezog, nach Wien , und sobald es seine Wun¬
den erlaubten , nach Paris , wo er mit vieler Achtung ausgenommen wurde . Nach
Abschluß des Friedens von Passarowih (21 . Inli 1118 ) erhielt B . die « teile
eines Hofkriegsraths in Wien ; aber Leichtsinn, Sinnlichkeit , Hang zu Spötte¬
reien und die Anmaßung , sich in Eugens häusliche Angelegenheiten zu mischen,
waren Ursache , daß dieser , um ihn zu entfernen , 1123 seine Anstellung als Generalfeltzeugmeister in den Niederlanden bewirkte . B . reiste zwar nach Brüssel,
war aber voll Rachsucht gegen Eugen , die er dadurch äußerte , daß er gegen des
Prinzen Günstling , den Marguis von Prie , UnterstakthaG >'r in den Nieder¬
landen , häufige Klagen nach Wien sandte . Es gelang imn indeß so wenig,
denselben zu stürzen, daß vielmehr der Marquis , der seinerseits auch nicht müßig gewesen war , den Befehl erhielt , sich seiner Person zu bemächtigen und ihn
auf die Citadelle von Antwerpen bringen zu lassen. B . ward hierauf angewie¬
sen, sich in Wien zu steilen und Rechenscbast zu geben ; er ging , dem Befehle
zuwider , zuerst nach dein Haag , wo er fast einen Monat blieb und mit dem spa¬
nischen und franz . Gesandten in Verbindung trat . Dies halte zur Folge , daß
B . , noch ehe er Wien erreichte , auf das Schloß Lpielberg bei Brünn gebracht,
ihn : der Proc -'ß gemacht und durch den HofkriegSrath das Leben abgesprochen
wurde , welches Urtheil der Kaiser dahin änderte , daß er ein Jahr lang auf
dem Spielberg in Verhaft blieb. Dann ward er unter der Bedingung , nie wie¬
der einen Fuß ausdeutschen Boden zu setzen, über die tiroler Grenze geb,acht ; er
begab sich von Venedig nach Konstantinopel . Da ihm der Ruf seiner Thaten
sowol als die Erzählung , wie menschenfreundlich er einst die gefangenen Türken
behandelt habe , vorausging , nahm man ihn sehr gütig auf . Voni Großvezier
ersucht , seinen Übertritt zur mohammedanischen Religion zu beschleunigen , weil
er dann erst zu einer öffentliche » '.Audienz bei dem Großsultan gelangen könne,
willigte B ., der schon jetzt eine ansehnliche Summe zu seinem Unterhalte erhielt,
in eine Religionsveränderung . Er erhielt vom Mufti Religionsunterricht , un¬
terwarf sich der Deschneidung und empfing den Namen Ächmet Pascha ; sein
jährl . Einkommen betrug fast 12,000 Thlr . Des müßigen Lebens überdrüssig,
bewarb er sich um die « teile eines Commandanten in einer türkischen Festung;
allein der Großvezier hinkerwieb seine Anstellung , und erst nach dessen Tode ward
B . von dem neuen Großvezier zum Befehlshaber der Bombardirer ernannt , in
welcher « teile er die Artillerie des Großsulkans zu verbessern suchte. Hierauf allein
beschrankten ihn die Eifersucht mächtiger Paschen , die Unentschlossenheit des « ullans Mohammed V. und die Abneigung der türkischen Truppen gegen alle Einrich¬
tungen der europäische» Kriegszucht , so nützlich er bei seinen! Hasse gegen Östreich
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und bei seiner Thätigkeit dem türkischen Reiche hätte werde » kennen . Indeß genoß
er die Annehmlichkcite » seiner Lage hinlänglich , und starb 1141 . seilte „ » 6moire ^" gab Desherbiers heraus (Paris 1806 , 2 Bde .) . Im 2 . Bde . der Menwiren Casanova ' S stnden sich Mittheilungen über Bonneval.
) , Zögling der Arzneischuleund des botanischen Gartens
(
Aimö
Bonpland
zu Paris , begleitete 1109 Alex . von Humboldt nach Amerika und entdeckte
über 6000 neue Pflanzcnarten . Nach seiner Rückkehr ward er 1801 Vorstand des
Gartens zuMalmaison , den er beschrieben hat (Paris 1813 — 1811 , I I Lief.,
Fol . . m. Kpf ). Auch war er Mitherausgeber der in Paris franz . und in Tübingen
bei Corla deutftb erschienenen Reise in die Äguinoctialgegenden des neuen Continents , von 1199 bis 180 ) ; verfaßt von Alex. von Humboldt und A . Bonpland
(3 Thle ., 1818 ) . 1818 ging er als Professor der Naturgeschichte nach BuenoSAyres . Dort unternahm er den 1. Dct . 1820 eine UntersuchiiiigSreise den Parana
hinauf , in das Innere von Paraguav , wurde aber z» St .-Ana am östl. User des
Parana , wo er Tbeepfianziingen angelegt und eine Colouie von Indianern gegründet
hatte , von 800 Soldaten des Beherrschers von Paraguay , Dr . Francia , auf dem
Gebiete von Buenos -Ayres überfallen , die seine Pflanzungen vernichteten und
gefangen wegführten . Francia schickte ihn als
ihn mir den meisten Indianern
in ein Fort und beauftragte ihn mit der Anlegung eines HanGariüsonsarzt
delsweges . Nach den letzten Nachrichten von 1825 lebt B . in Sanka -Maria.
Seine Gefangenschaft hat keinen andern Grund als die ihm gelungene Anpflanzung
des Pcwaguamhee ?. Aler . von Humboldt schrieb selbst an den Dr . Francia . um die
Freilassung seines Freundes zu bewirken ', aber vergebens unterstützten sein Gesuch
der damalige engl . Minister Canning und der brit . Geschäftsträger in BuenoSAyres , Hr . Parish . — Aus B .' S Handschrift ordnete Kunth das große Werk:
U>I u »i " , welche B . und Alex. v. Humboldt auf
,,d>>V!> geueru rt üpeciei
ihrei ' Reise in den Tropenländern der neuen Welt gesammelt und beschrieben haben
(Paris 1815 — 25 , 1 Thle ., Fol ., m . Kpf , in 35 Lief , 1210 Fr .).
st(. arl Victor v.) , ?lltlantvoigtzu Nyon , geb. zu Bern 1115,
Bonstetten
stamint aus einem uralten freiherrl . Geschlechte im Canton Zürich ; sein Vater,
Karl Emcmuel , war bernischer Seckelmeistei '. In Pverdun , dann vom 19 . Jahre
in Genf erzogen , und hier durch den Umgang mit Bonnet , Stanhope , Voltaire,
Saussure und andern Gelehrten gebildet , studirte er zu Lenden , hierauf mit Gray
zu Cambridge , dann zu Paris , reiste nach Italien (das er später öfter besuchte) und
schrieb seine gehaltvollen „Briefe über ein schweizerischesHirtenland " . 1115 ward
er Mitglied des souverainen Raths von Bern , und 1181 Lantvoigt in Nnon . Hier
lebten bei ihm Maithisson , SabS und Frieterike Brun ; hier arbeitete Johannes
Müller an der Geschichte seines Vaterlandes . Bei der Versammlung der helveti¬
schen Gesellschaft in Dlren 1186 setzte er nebst einigen seiner eidgenössischen Freunde
5 Preise für die beste und vollständigste Nachricht von dem ganzen ErziehungSWesen in dem einen oder andern der schweizerischen Freistaaten , und die brauchbar¬
sten Vorschläge der möglichen Mittel zur Verbesserung desselben aus . Sowol hier¬
durch als durch mehre auf Iugendbildung Hinstrebende Schriften und ökonomische
Abhandlungen bewies er, wie sehr es ihm um die Aufnahme seines Vaterlandes zu
thun sei. Den Umwälzungen in seinem Vaterlande entfliehend , folgte er der Ein¬
ladung seiner Freundin , Friederike Binn , nach Kopenhagen und . lebt ? dort vom
Frühlinge 1198 bis zum Frühlinge 1801 . Bei seiner Rückkehr wählte er 1802
Gens zu seinem Aufenthaltsort . B . gehört zu den Charakteren , die Hippel die
verheiratbbaren nennt , d. b. die durch innigesZusanimenfein und Mittheilungen mit
berühmten Freunden , durch Briefwechsel und Ideengemei »schaft eine höhere Celebrität erhalten . Sem Frelindschaftsbuiid mit Job . v. Müller , der seine Briefe über
die Geschichte ihm zuschrieb (s. 13 . Bd . der Werke ), welche zuerst von Friederike
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Drun in den Druck gegeben wurden , wird so lange im Andenken bleiben , als des
großen Geschichtschreibers Werk unter den Deutschen leben wird . So blühttsein
Name auch in Matthisson ' s „ Erinnerungen " und Gedichten , sowie in den Schrift
ten und Liedern seiner treuen Freundin Friederike Drun . Während seines Aufent¬
halts in Kopenhagen erschienen v. B .' ö „ Kleine Schriften " , 4 Ddchn ., 1799—
1801 , von dem vielseitigsten Interesse . 1802 ließ er in Zürich die Resultate
seines Forschen - über die besten Mittel der Dolkserziehung : „ Ü ber Narionalbildung " ,
2 Bde ., drucken, wovon früher mehre Proben in dem durch Böttiger herauSgegeb.
„Neuen deutschen Mercur " zur Kunde des Publicums gekommen waren . Eine
spätere Reise nach Italien veranlaßte ihn zu interessanten wpograph . Untersuchun¬
gen über die zunehmende Verödung der Tampagna von Rom aus Mangel der Cul¬
tur und der daraus sich verbreitenden ungesunden Luft : „Vov .igo ; » r I» ; ce „ e
<lu ilernie , livre rle l' l .iieiilc , »uivi <Ie gucbjue ; oli ; c >vation ; ; » r le I. .itiurn
niockcrne " (Genf 1813 ) . Ohne
in die Übertreibungen
zu verfallen , deren sich

später Koreff und andre auf grelle Effecte hinarbeitende Reisebeschreiber über die
verpesteten Umgebungen Roms schuldig gemacht haben , sind von B .' s , auf
Alterthums - und Naturkunde begründete , auch durch ein Chärtchen über den
vulkanischen Boden jener Gegenden erläuterte , Nachforschungen über die schlechte
Verwaltung und den vernachlässigten Anbau der Umgegend RomS nicht sehr ein¬
ladend . 1807 erschienen seine zum Theil durch Murarori und Bettinelli veran¬
laßten „Ilecli ereile ; ; » r I« n .iturc et le; Ivix <le i'im .ipsiiiation " (2 Bde .) .
Helle Blicke über die Lebensphilosophie enthält seine Schrift : „ ? en ; ec; 0ivvr ; e;
;ur llivcr ; objet ; ein I,iei > Public " (Genf 1815 ) ; seine Werke : „bltiicle ; c>u re¬
elle ! eile ; ; „ r 1c; l-rculte ; , ic ; c » tir et cle i>e,i ; e >" (1821 , 2 Bde .) , „b ' boiuinc
clu mi,Ii et >Iu ,Mr <>" (Genf
1824 ) und seine „ Philosophie
der Erfahrung"

(Ltuttgart
1827 ) beurkunden seinen philosophischen Beobachtungsgeist . H . H.
Füßli gab (Zürich 1827 ) die „Briefe von Bonstetten an Matrhisson " (von 1795
—1827 ) heraus.
Bonzaniga
Giuseppe
(
), königl. Bildhauer zu Turin . Durch 40jährigen beharrlichen Fleiß erhob er die Kunst , in Holz und Elfenbein zu schneiden,
zu einem hohen Grade von Vollkommenheit , stiftete dafür eine neue Schule und
gründete eine Officin , aus welcher zahlreiche, in ganz Italien gesuchte und von
Kunstfreunden geschätzte Werke hervorgegangen sind. Er starb den 18 . Dec . 1820.
Bonzen
werden von den Europäern die Priester der im östlichen Listen, be¬
sonders in China , Birma , Tunkin , Cochinchina und Japan verbreiteten Religion
des Fo genannt . Da diese Priester in Klöstern ehelos beisammen leben , haben sie
mit den Mönchen der christlichen Kirche viel Ähnlichkeit ; auch kommt das -Lvstem
ihrer Hierarchie und ihres Gottesdienstes mit dem katholischen in vielen Stucken
überein . Sie büßen und beten für die Sünden des Volks , das an ihrem Gottes¬
dienste nicht Antheil nimmt und sie dafür durch Schenkungen und Almosen vor
Mangel schützt. Die Bonzinnen sind durchaus mit den christlichen Nonnen zu
vergleichen , da die Religion des Fo keine Priesterinnen , wohl aber die Vereinigung
frommer Jungfrauen und Witwen zu Klostergelübden und gottesdienstlichen Übun¬
gen zuläßt. Beide Arten heidnischer Religiösen kennen gewöhnlich nur den mecha¬
nischen Dienst und die Götzen , ohne um die Bedeutung ihrer religiösen Lchmbole
zu wissen, weshalb sie den Aberglauben , der sie ernährt , zu erhalten suchen.
b.
Bootes,
auch Arktophylap genannt . Die Fabel erzählt : Philomelus,
der Ceres und des Iasion Sohn , habe, durch seinen Bruder PluruS aller Guter
beraubt , sich genöthigt gesehen , zu neuen Erfindungen seine Zuflucht zu nebmen.
und den Pflug verfertigt , vor den er zwei Stiere gespannt , damit den Acker bestellt
und so sich genährt habe . Ceres habe ihn zur Belohnung dafür sammt dem Pfluge
und dem Stiergespaime unter dem Namen Bootes an den Himmel versetzt. Das
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des Bootes steht in der nördlichen Halbkugel
Sternbild
erster Größe in demselben heißt Arktur.
Der Srern

hinter

dem großen

Baren.

, eine Landschaft Griechenlands , welche gegen N . an Phocis und
Böotien
die opunrische » Lokrer , gegen H . an den Canal von Euböa , gegen L >. an Arkika
und Megaris , und gegen W . an das alcyonische Meer und Phocis grenzte ; doch
waren diese Grenzen nicht immer dieselben. In N . ist es gebirgig , kalt , und zwar
von reiner , gesunder Luft, aber minder fruchtbar ; dagegen ist derandreTheil zwar
fruchtbar , aber von ungesunden Nebeln heimgesucht . Der gebirgige nördliche
Theil hieß früher Aonien . Unter seinen Bergen sind in der Geschichte und Mytho¬
logie merkwürdig : der Helikon (jetzt Wagara ), der Sphinxberg , der Taumessus,
Libethrus und PetrachuS . — Die Hauptbeschäftigungen der Bewohner waren
Ackerbau und Viehzucht . Pelasgische Völkerschaften , welche, als BöotuS (deriLohn
des Itonus und Enkel desAmphikwon ), von dem das Land den Namen haben soll,
sich der Herrschaft bemächtigte, den Hellenen gehorchten , bevölkerten zuerst das
Land . Es entstanden mehre kleine Reiche , bis der Phönizier KadmuS den Hauptstaat Theben gründete . Wpäter verehrte ganz Griechenland den thebanischen Her¬
cules . Als nach des thebanischen Königs Z-anthuS Tode die meisten Städte BöotienS eine Art von Republik bildeten , ward Theben der Hauptort derselben. EpaminondaS und Pelopidas erhoben Theben auf kurze Zeit in die Reihe der mächtig¬
sten Staaten Griechenlands . In Böotien liegen die auch in der neuesten Zeit merk¬
das D . Kokla ) , wo Pau(
würdig gewordenen Schlachtfelder von Platäa jetzt
sanias und Aristites , durch den Sieg über die 31,0,000 Perser des MardoniuS,
. D . Para(
das Gebäude der griechischen Freiheit vollendeten , von Leuktra jetztd
poaia ), wo EpaminondaS den Anmaßungen der herrschsüchtigen Spartaner ein Ende
wo der Spartaner Agesilaus die Thebaner schlug , und
ni -.chte, von Koronäa,
Kaprena ), wo Philipp den macedonischen Thron auf den
(
jetzt
von Chäronea
Trümmer » der griechischen Freiheit gründete . Bei Tanagra , dem Geburtsorte
' Ss( . d.), wuchs der beste Wein ; auch zog man hier Hähne von vorzüg¬
Korinna
licher Größe , Schönheit und Muth , und versorgte damit die griechischen Städte,
die den Hahnenkampf leidenschaftlich liebten . Verfeinerung und Geistesbildung
machten in Böotien nie solche Fortschritte als in Attika . Die Böotier waren kräftig,
aber träge und plump . Es fehlte ihnen der Scharfsinn und die Lebhaftigkeit der
Athemenser . Mehre Thebaner waren jedoch würdige Schüler des SokrateS , und
EpaminondaS that sich ebenso sehr durch Kenntnisse als durch Feldherrn ' .. nie her¬
vor; besonders liebten sie die Musik und zeichneten sich darin aus . Auch yatten sie
einige große Dichter und Künstler . Hesiod, Pindar , die Dichterin Korinna und
Plutarch waren Böotier.
), geb. 1791 zu Mainz , legte in Aschaffenburg , wohin seine
(
Franz
Bopp
Ältern dem Hofe des Kurs . v. Mainz gefolgt waren , den Grund zu seiner wissen¬
schaftlichen Laufbahn . Es war vorzüglich Windischmann 'g reicher Geist , der ihm
die Liebe für orientalische Weisheit zuerst einflößte . Still und ernst bereitete er sich
zu deni Studium der Sprachen des DrientS vor und ging im Herbst 1312 nach
Paris , um die orientalische und vor Allem die indische Sprache und Literatur ken¬
nen zu lernen . Dabei vernachlässigte er das Arabische und Persische nicht und fand
in E . v. Chezy und Sylvestre de Sacv , sowie in A . W . v. Schlegel Freunde und
Gönner , die ihm in seinen Forschungen gern hülfreiche Hand boten . Mit einer
kleinen Unterstützung des Königs von Baiern lebte er 5 Jahre in Paris , später
in London, dann in Göttingen seinen Lieblingsstudien mit einer Beharrlichkeit,
die ebenso ehrenvoll als Nachahmungswerth ist. Darauf wurde er Professor der
orientalischen Sprachen in Berlin . Er schrieb : „ Über das Eonjugationssi ' stem der
Sanskrusprache , in Vergleichung mit jenem der griech., latein ., persischen und
germanischen Sprache , und mit ubcrs . Episoden aus indischen Gedichten " (Frank-
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fürt a. M . 1816 ) ; „ ^ limaktäbliaratc dlalnz -alelt.ijanam . blalas , oarmen 53NScritnni , c >1-,I>.->l>I>.-ruto . tälülit . IiUinc vcrtlt st -xl -mt . illnrt . I' i . 1>e>>>p"
(London und Paris ) ; und zu Berlin : „Ausführliches Lehrgebäude der Sanskritspräche" ; „ Iixli .ilole .^ -iniüion -, Ardschura 'S Reise zu ffndra 'S Himmel nebst
andern Episoden des Masabsarah in der Ursprache zum ersten Male herausgeg„
metrisch übers . mit Anmerk ."
65.
Bora
(
Katharina
von ), Luther ' s Ehegattin , war 1199 geboren . Zhren
Geburtsort kennen wir nicht , und von ihren Ältern wissen wir nur so viel, daftihre
Mutter , Anna , aus einer der ältesten Familien Deutschlands , der von Hugewitz
(Haugewih ), abstammte . Die Tochter wurde sehr jung in dem Nonnenkloster
Nimptschen , unweit Grimma , als Nonne eingekleidet . Bald fühlte sich Katharina,
trotz ihres frommen Gemüths , in dieser Lage höchst unglücklich und wandte sich,
da ihre Verwandten sie nicht hörten , mit 8 andern Nonnen an Luther , dessen
Ruf zu ihnen gedrungen war . Luther gewann einen Bürger zu Torgau , mit Namen Leonhard Koppe , der , in Vereinigung mit einigen andern Bürgern , die
9 Nonne » aus ihrem Kloster zu befreien unternahm . Dies geschah in der Nacht
von : Charfreitag auf den Ostersonnabend , am 4 . April 1523 . Er brachte sie
nach Torgau und von da nach Wittenberg , wo Luther für ein anständiges Unter¬
kommen sorgte . Zugleich erlieft dieser , um seinen Feinden zuvorzukommen , ein
öffentliches iLendschreibcn an Leonh. Koppe , worin er unverholen bekannte , daß
er die erste Veranlassung zu dieser That gewesen sei , auch Koppe zur Ausführung
derselben aufgefodert habe , und zwar „ tröstlicher Zuversicht , Christus , der nun
sein Evangelium an den Tag gebracht und des Antichrists Reich zerstört , werde
hier Schutzherr sein, obs auch das Leben kosten müsse " . Ferner ermähnte Luther
die Altern und Verwandten der 9 Jungfrauen , sie wieder zu sich zu nehmen.
Einige derselben wurden von wittenbergischen Bürgern in ihre Häuser aufgenom¬
men ; andre , die noch nicht zu alt waren , suchte Luther zu verhcirarhen . Zu
letzter» gehörte Katharina , welche vom damaligen Bürgermeister Phil . Reicbenbach
ins Haus genommen wurde . Luther lieft ihr durch seinen Freund , den wittenbcrger
Prediger .Nikolaus von Amsdorf , den Doctor Kaspar Glaz u. A . antragen . Ka¬
tharina lehnte diesen Antrag ab , erklärte sich aber bereit , dem Nikolaus von Ams¬
dorf , oder auch Luther selbst, ihre Hand zu reichen . Luther , der 1521 seine
Mönchskleidung abgelegt hatte , war zwar dem Ehestand nicht abgeneigt , scheint
indessen « dem Entschlüsse zu heirathen niebr durch Überlegung als aus Leiden¬
schaft gekommen zu sein. Überdies war er Katharina damals eben nicht gewogen,
weil er sie im Verdacht der Hoffart hatte . Uni so überraschender war seine Verheirathung niit ihr , zu der er sich, wie er sagt, von Gott getrieben fühlte ; auch habe
er ein frommes , getreues Weib bekommen . An nachtheiligen Gerüchten konnte
es bei dieser Gelegenheit nicht fehlen . Dahingehört
die ganz grundlose Sage , daß
Katharina vierzehn Tage nach der Hochzeit niedergekommen sei. Nicht minder
wurde der häusliche Friede beider Ehegatten in Zweifel gezogen und dabei beson¬
ders Katharinen Schuld gegeben, sie sei böse und herrisch und müsse deßhalb oft
von ibrem Ehemanne gezüchtigct werden . So wenig Gegründetes auch letztere Sage
an sich haben mag , so scheint doch Luther nicht in allen Dingen mit seiner Käthe
zufrieden gewesen zu sein ; denn er spricht mit der ihm eignen Treuherzigkeit ebensowol von den Leiden als Freuden seiner Ehe . Daß er aber sich nicht unglücklich
mu ibr gefühlt habe , dafür spricht sein Testament , in welchem er sie, so lange sie
tinverhen arbet bleiben würde , zur alleinigen Erbin aller seiner Habe einsetzte, weil
sie, wie er sich ausdrückt , stets ein frommes , treues und ehrliches Gemakl ge¬
wesen sei, und ihm 5 noch lebende Kinder geboren und erzogen habe . Gegen
die Beschuldigung , das, sie verschwenderisch gewesen , zeugt Luther ' s Wohlstand.
Ebenso grundlos wird sie von Andern des Geizes beschuldigt. Als nach Luther 's
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Tode 1547 der schmalkaldische Krieg ausbrach , Kurfürst Johann Friedrich gefan¬
gen genommen , Wittenberg belagert wurde , und Karl V. im Mai als Sieger in
die Stadt einzog, sah sich Katharina genöthigt , Wittenberg zu verlassen und nach
Leipzig zu ziehen, wo sie gezwungen war , Kostgänger an den Tisch zu nehmen , „n>
leben zu können. Sie kehrte später nach Wittenberg zurück und lebte daselbst bis
155 - in Noch und Drangsal . Da aber hier die Pest ausbrach und auch die Univer¬
sität nach Torgau verlegt wurde , so begab sie sich nach Torgau , wo sie krank ankam
und bald daraus am 27 . Dec . 1552 starb . Zu der Kirche zu Torgau ist noch jetzt
ihr Leichenstein zusehen , auf welchem sie in Lebensgröße cingchauen ist.
der natürliche , ist ei» graulich -, gelblich - und grünlich -weißgefärbBorax,
tesSalz , welches in sechsseitigen Säulen und kleinen Pyramiden krystallisirt , und
in Persieit und Tibet im Schlamme großer Laudsecu, in Sina und zu Potosi in
Südamerika gefunden wird . Am häufigsten bildet es kleine Körner , welche mit
Erde vermengt sind. Seine Bestandtheile sind Boraxsäure , Nairum und Wasser.
Den künstlichen Borax erhält man , wenn man den natürlichen Borax von den Unreinigkeitcn scheidet und mir einem Überschuß von Natrum versieht.
(Michael Johannes , Graf v.), aus einer alten Familie , die dem
Borch
deutschen Orden selbst Heermeister gegeben hatte , geb. in Weißrußland (dem jetzi¬
gen Gouvernement Witepsk ), war einer von den Woiwodcn dieser Provinz , ehe
sie mit Rußland vereinigt wurde . Aufgeregt durch Brydone ' S reizende Beschreibung
von Sieilien , machte er sehr jung 1776 , zu einer Zeit , wo jene Insel nicht häufig
besucht wurde , eine Reise dahin . Durch einen gewissen ritterlichen Sinn getrieben,
ging er von da bis Malta , wo er für die Errichtung einer eignen polnischen Zunge
thätig war . Als 1780 die Großpriorei Ostrog zu Staude kam , trug er durch per¬
sönliche Aufopferung bei, sie auszustatten . Die von ihm auf dieser Reise gemachten
Bemerkungen theilte er in s. noch jetzt sehr schätzbaren „I.etiies s»r I-, 8ic-i>„ ,-k
,-i» > I' ilc- ,1c- » alle , ec , itk5 v„ 1777 " (Turin 1782 , 2 Bde .) mit . Zwar kündig¬
ten sie sich nur als Nachtrag von Brydone an ; aber durch eigenthümliche naturhistorische Forschungen , besonders durch eine barometrische Höhenmcssuna des Ätna,
haben sie selbständigen Werlb . Die spätern Jahre brachte der gelehrte Mann , der
in Beschäftigungen mit der Literatur Trost für Manches fand , was er in seinem Va¬
terlande geschehen sah , auf seinen Gütern in Weißrußland zu. Dieser Zeit gehört s.
Übersetzung des „ Oberen " an („ Obt -rou , zioenit ; er, XII elianl -. PUI >Ir . äViel.iuil . Ii-xlnil en t, .',» eriisz>i>r » . le läciinte >Ie 8c» cl >" , Basel 1798 ). Mehre ge¬
lehrte Gesellschaften hatten ihn zu ihrem Mitgliede gewählt . Durch jesuitische Um¬
gebungen zuletzt vorzüglich frommen Beschäftigungen hingegeben , starb er auf sei¬
19.
nem Gute Warkland (in der Nähe von Dünaburg ) im Dec . 1810 .
Charles ) , geb. zu Dax im Deport , des Landes den 4 . Mai
(
Jean
Borda
1733 , Ingenieur , nachher ScbiffScapitain , berühmt durch s. Entdeckungen in der
Mathematik , die ihm eine Stelle in der Akademie der Wissenschaften , und in der
1771 machte er mit Verdun und Pingrä die
Folge im Institute verschafften .
Reise nach Amerika , um die Länge und Breite mehrer Küsten , Inseln und Klip¬
pen zu bestimmen und die Brauchbarkeit verschiedener astronomischer Instrumente
zu bewähren . 1774 bereiste er in derselben Absicht die Azoren , die Inseln des grü¬
ne» Vorgebirges und die Küste von Afrika . Darauf war er in dem amerik . Kriege
dem Grafen d' Estaing durch s. Kenntnisse vom Seewesen sehr nützlich. Später be¬
suchte er nochmals die azorischen Inseln , die Inseln des grüne » Vorgebirgesund
die Küste von Afrika ; allein die aus dieser Reise gemachten Beobachtungen sind
nicht bekannt geworden . B . war der Stifter der Schiffbauschulc ; er erfand ein
Instrument von einen,sehr kleinen Durchmesser , welches die Winkel mit dergrößten Genauigkeit mißt , und dessen man sich bei den Meridianmessungen bedient hat;
den Mulriplicationskreis , welcher s. Namen unsterblich gemacht hat ; ferner ein
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Inclinatorium
zur Messung der Neigung der Magnetnadel , und viele andre In -,
sirumente . Unter seinen Schriften nennen wir s. „ Oval,riebe « ->ur la , «^ Unwi¬
lle ; kluitle «" ; s. „ Xonrelle loelboüe ziour vbserr cr >2 lou ^ ucur <ln z>e >,tl » le" z
„lXouvenu «v«I<-rne cle poielr et mesure «. :,cko>>>>- pür lcs eint » Aencruux " w.
Die vorzüglichsten sind seine 1778 in 2 Bdn . erschienene Reise und s. „lächle,
tri ^ lnnn » , trilsiies <Ieeioo ->!c«" , welche Delambre herausgegeben hat . B . starb
zu Paris den 20 . Febr . 1799.
Bordeaux,
17 ° 5 ' 46 " L., 44 ° 50 ' 14 " N . Br ., in der Landschaft
Bourdelois des ehemal . Guyenne oder Aquitanien , Handels - und Hauptstadt des
sranz . Derart . Girondeund eines Bezirks von 77 klM . und 223 863 E . am lin¬
ken Ufer der Garonne (mit der neuen , 700 F . langen , von 17 Bogen getragenen
Brücke Ludwigs X VIII .) , 12 deutsche Meilen von derMündung , zähltin 7800H.
100,000 § . Die etwas alrerthümliche und finstere Stadt hat 19 Thore , wovon
12 nach dem Strome und 7 nach der umliegenden Gegend führen , 2 Vorstädte
(leS EhartrouS und St .-Severin ) , schöne öffentliche Plätze , angenehme Spaziergänge , 46 kathol . und 1 Protest . Kirche . Ausgezeichnete Gebäude sind : die Kathe¬
drale , das Rathhaus Lambrure , worin die alten Herzoge von Guyenne residirten
und später das Parlament seinen Sitz hatte , die Börse , das Hole ! >Ie« leime,,
das Theater , das Vaurhall , der von Bonaparke 1810 erbaute Palast , und eine
neu erfundene Mühle von 24 Gängen , welche bloß durch die Ebbe und Flut in Be¬
wegung gesetzt wird . — Bordeau : ist mit Mauern und festen Thürmen umgeben.
Die kleinen Forts Haa und St . - Louis oder St . - Croix und das stärkere Chateau
Trompctte vertheidigen den Hafen , in welchen die größten Kauffahrteischiffe ohne
Schwierigkeit mit der Flut , die oft bis 12 Fuß steigt, den Strom heraufkommen,
der aber durch Versandung etwas gelitten hat . — B . hat über 900 eigne Kauf¬
fahrteischiffe . Im Durchschnitt werden 100,000 Hxhoft Wein und 20,000 Oxh.
Fraiubranntwein
ausgcfübrt ; die übrigen Ausfuhrartikel sind Weinessig , getrock¬
nete Früchte , geräucherte Schinken , Brennholz , Terpenthin , Glasflaschen , Kork,
Honia w. Eingeführt werden : Colonialwaaren , englisches Zinn , Blei , Kupfer
und Steinkohlen , Färbestoffe , Zimmer - und Schiffbauholz , Pech . Hanf , Leder,
Heringe , Pökelfleisch , Käse ic. B . hat nächst Nantes den größten Antheil an dem
ssanz . - amerik . Handel , eine Bank , eine Assecuranzgesellschaft,c . Seine Messen
(im März und Oct .) sind von der größten Wichtigkeit für ganz Westfrankreich . Am
Walisisch - und Siocksischsang nimmt die hiesige Kaufmannschaft Antheil durch
die Häfen von Bayonne , St . - Jean de Luz und Lt . - Malo . B . ist der Sitz
eines Erzbischofs , eines Protest . Consistoriums , eines Präsekten , der II . Forstconseivarion und des commandirende » Generals der 11 . Militairdivision . Es
hat einen königl. Gerichtshof , eine Handelskammer , ein Handelsgericht , eme1441
gestiftete Universität , eine 1712 gestiftete Akademie der Wissenschaften , welche eine
Bibliothek von mehr als 55,000 Bdn . besitzt, eine 1670 gestiftete und 1768 er¬
neuerte Akademie der bildenden Künste mit einem Museum , ein Lyceum, eineLinne ' sche Geselisch., ein Taubstummeninsiitut , eine Handels - und Schifffahrtsschule :c.
Unter den Fabriken sind die wichtigsten : 14 Zuckersiedereien , mehre Glashütten,
Töpfereien , Wollenwaaren - und Spitzenmanufacturen . B . ist das Burdigala
der Römer . Im 5. Jahrh , besaßen eS die Gothcn ; die Normannen suchten es
heim mit Brand und Plünderung . Durch die Berheirathung Eleonorens , Tochter
Wilhelm X. . letzten Herzogs von Gupenne , mit Ludwig VII . kam cS a» Frank¬
reich . Da aber diese Fürstin 1152 von ihrem Gemahl verstoßen ward und sich nach¬
mals mit dem Herzoge von der Normandie vermählte , der später den Thron von
England bestieg, so siel es diesem letztere. Reiche zu. Nach der Schlacht bei PoitierS
führte Eduard , der schwarze Prinz , den gefangenen König Johann von Frankreich
nach Bordeaux , wo derselbe 11 Jahre lang wohnte . Unter Karl VU. kam es 1451
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wieder an Frankreich . 1548 empörte sich die Stadt wegen Einführung der Salz -,
taxe , und der Gouverneur de Morems ward ermordet , wofür der Connetable von
Montmorency an den Bewohnern strenge Rache nahm . Wahrend der Revolution
ward es als Hauptsitz der Girondisten von den Wchreckensmännern fast wie Lyon
und Marseille verheert . Der Druck des Continentalsystems , dem der Handel von
Bordeaux unterlag , machte die Einwohner der Napoleonischen Regierung abge¬
neigt , weshalb sie sich am 12 . März 1814 unter allen Franzosen zuerst für das
Haus Bourbon erklärten . Der römische Dichter AusoniuS war von Bordeaux.
Montaigne und Montesquieu sind aus der Umgegend gebürtig ; der Letztere liegt
dort in der St . -. Bernhardskirche begraben.
Bordeau
x -W eine werden nicht allein die im Bezirke der Stadt Bor¬
deaux gewonnenen , sondern überhaupt die in der Provinz Guyenne wachsenden
Weine genannt . Die bekanntesten rothen sind : Margeaux , Haut -Brion , Graves,
Medoc , Loignon , Pontacic . ; der letztere ist der vorzüglichste und theuerste . Unter
denweißenerwähnen wir denGraves als den kostbarsten , Blaye und Bourg , Rion,
Serons , Fargues w. Unter den GraveS -Weinen sind die gesuchtesten die von HautBrion , Merignac , Pcssac , Loignon rc. ; unter den Medoc -Sorten die von Lasttte,
Latour und Margeaux . Fast alle Bordeaux -Weine sollen einige Zurichtung brau¬
chen, damit sie verfahren werden können. Manche müssen 4— 6 Jahre liegen , bis
sie die gehörige Güte bekommen. Unter dem Namen Bordeaux -Weine begreift
man noch verschiedene hochländische Weine , als den Gaillac , Bergerac , St .-Foi,
Frontignac , Cahors und Muscateller von BeziereS . Bordeaux führt viele ver¬
schnittene Weine aus dem östlichen Südfrankreich aus , die auf dem Canal von
Languedoc nach Bordeaux gelangen . Sie machen den wichtigsten Zweig des franz.
Weinhandels auS ; denn man rechnet , daß selbst in mittelmäßigen Zähren über
200,000 Oxhoft im Ganzen aus dem Lande gehen.
Bordone
Paris
(
), ein berühmter , der venetianischen Schule angehöriger
Maler , geb. zu Trevigi wahrscheinlich 1500 , gest. 1570 . Er gab das Studium
der Wissenschaften auf , um unter Titian sich zum Maler zu bilden . Die Ent¬
wickelung seines Talents machte schnelle Fortschritte . Die Ausführung vieler Auf¬
träge für seine Vaterstadt und für Venedig verbreiteten seinen Ruhm bis nach
Frankreich , wohin er vom Könige eingeladen wurde . Die dresdner und wiener
Galerien besitzen Mehres von ihm . Sein berühmtestes Bild ist der alte Gondolier,
der dem Dogen einen Ring überreicht ; es ist in Öl gemalt und jetzt wieder in Ve¬
nedig zu sehen.
B o r e a S , der Nordwind , welcher von den Griechen als eine Gottheit , in
Thrazien wohnend , verehrt und mit Flügeln abgebildet wurde , die nebst denHauptund Barkhaaren voll Schneeflocken waren ; statt der Füße hat er Schlangenschwänze , und mit dem Schweife , den er von seinem Kleide nachschleppte , regte
er Staubwolken auf . Die Alten erzählten von dem Boreas , den sie einen Sohn
des Astreus und der Aurora nennen , daß er, als Apollo und sein Liebling Hvacinkhus im Scheibenwersen wetteiferten , auf den Apoll eifersüchtig , dessen Wurf¬
scheibe so geleitet habe , daß sie den Jüngling an das Haupt traf , wovon er todt
niedersank . Mit der Orithyia , des ErechtheuS von Athen Tochter , die er geraubt,
zeugte er die Kleopatra und Chione , den Kalais und Zetes , welche Letztere dem Ar¬
gonautenzuge beiwohnten . — Borealisch,
nördlich , mitternächtlich.
Borghese,
eine römische Familie , welche aus Siena stammt . In dieser
Republik bekleidete sie seit der Mitte des 15 . Jahrh , die höchsten Ämter . Papst
Paul V. , der zu diesem Geschlechte gehörte und 1605 den päpstl . Stuhl bestieg,
überhäufte seine Verwandten mit Ansehen und Reichthum ; er ernannte 1607
seinen Bruder Francesco Borghese zum Anführer der Truppen , die er zur Aufrechthaltung der päpstl . Rechte gegen Venedig schickte; er verlieh das Fürstenth.
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(Camillo )

Borghese

(Marie

Pauline)

Sulmone an Marco ?lnt . Borghese , den Sohn seines Bruders Giovanni Battista,
sicherte ihm ein Eink . von 200,000 Thlrn . zn und wirkte ihm den Titel eines
Granden von Lpanien aus . Einen andern seiner Neffen , Scipione Caffarelli , er-,
hob er zum Cardinal und ließ ihn d. N . Borghese annehmen . Bon Ndarco Ant.
Borghese , Fürsten von Eulmone , stanimt die reiche Familie der Dorghese , welche
in dem Fürsten Camillo
Borghese
und dessen Bruder forcblüht . (S . auch
Cenc i.)
Borghese
Camillo
(
, Philipp Ludwig , Fürst ) , vormal . Herzog von Guastalla , ikalien. Prinz , Prinz von Frankreich :c., geb. den 19 . Juli 1175 zu Rom,
Sohn des Marco Antonio B . Als die Franzosen in Italien eindrangen , nahm er
Dienste in ihrem Heere , zeigte viel Anhänglichkeit an Frankreichs Sache , insbesondere an den General Bonaparte , kam 1803 nach Paris und heirathete Napoleons
zweite Schwester , Pauline , Witwe des Gen . Leclerc. 1801 ward er fran ;. Prinz
und Großkreuz der Ehrenlegion , und beim Ausbruch des Krieges gegen Östreich,
1805 , Escadronschef in der kaiserl. Garde . kVach Beendigung desselben erhielt seine
Gemahlin das Fürstemhum Guastalla , und er ward zum Herzog von Guastalla er¬
hoben . Nachdem er den Feldzug von 1806 gegen die Preußen und Russen mitge¬
macht , und darauf nach Warschau geschickt worden , um die Polen zu einem Auf¬
stande vorzubereiten , ernannte ihn der Kaiser zum Generalgouverneur der Provin¬
zen jenseits der Alpen . Als solcher hielt er s. Hofstaat i» Turin und machte sich bei
den Piemontesei » beliebt. Eeik Napoleons Thronentsagung hob er alle Verbindung
mit der Familie Bonaparte auf und trennte sich von s. Gemahlin . Der Fürst hatte
der franz . Regierung für die Eumme von 8 Mill . Fr . 322 Kunstwerke verkauft,
die eine Zierde des u. d. N . der Villa
Borghese
(f. Rom ) bekannten Pala¬
stes seiner Vorfahren ausmachten , und unter denen mehre Kunstwerke vom ersten
Range waren , z. B . der Borghesische Fechter , der Hermaphrodit , der Silen , der
sterbende Seneca , Amor und Psyche -c. Bonaparte hatte die Kauffumme in Nationalgütern in Piemoni geleistet , welche 1815 der König von Sardinien in Be¬
schlag nahm ; zugleich bekam der Fürst in Folge des zweiten EinrückenS der Ver¬
bündeten einen Theil jener Kunstfchähe zurück. Er lebt in Florenz , nachdem er
Lucedio in ^ avore » 1818 für 3 Mill . LivreS verkauft hat . Im Königreiche Nea¬
pel besitzt er die Fürsteiithümer Sulmona und Rossano . Er ist einer der reichsten
italien . Fürsten . Während seines Aufenthalts in Rom , 1826 , behandelte ihn
Leo. XII . mit großer Auszeichnung , und man erwartete von ihm die Stiftung from¬
mer Anstalten . Ihn beerbt sein Bruder , der Prinz Franz Borghese
- Aldobrandini,
geb . zu Rom 1177 , stanz . General.
Dorghese
Marie
(
Pauline , Fürstin ), geb. Bonaparte , Napoleons zweite
Schwester , gcb. zu Ajaccio den 20 . Oct . 1780 , begab sich, als die Engländer 1793
Corsica besetzten, nach Marseille , wo sie den Conventsdeputirte » Fröron (L7ohn
des durch Voltaire in Ruf gekommenen Kritikers ) zu hcirathen im Begriff war,
als eine andre Frau dessen Hand in Anspruch nahm . Die schöne Pauline sollte nun
den General Duphot heirarhen , der späterhin zu Rom , im Dec . 1797 , ermordet
wurde : allein sie gab aus eigner Wahl ihre Hand zu Mailand dem General Leclerc,
der 1795 Chef des Generalstabcs der Division zu Marseille gewesen war und sich
in sie verliebt hatte . Als Leclerc mit der Macht eines Generalcapitains nach >Lt .Domingo geschickt wurde , befahl ihr Napoleon , mit ihrem Sohne ihre » Gemahl
dahin zu begleiten . Sie schiffte sich im Dec . 1801 zu Brest ein, und die Dichter
auf dem Admiralfchiffe , der Ocean , besangen die schöne Frau mit ihrem nicht min¬
der schönen Knaben , als die Galathea der Griechen , als die Von, , n,mi, >.->. In
der Folge ließ sie sich von Canova in Rom in Marmor abbilden : ein dein Künstler
gelungenes , treues Naturbild der Göttin der Schönheit . Sie war nicht minder
muthvoll und entschlossen. Denn als die Neger unter Christoph die Capstadt , wo
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sie wohnte , stül-mten , und Leclerc, der die Andringenden nicht länger zurücker¬
halten vermochte , Frau und Kind auf ein Schiff zu bringen befahl , konnte sie nur
niit Gewalt dahin geschafft werden . Nach dem Tode ihres Gemahls ( den 23 . Nov.
1802 ) vermählte sie sich zu Morfontaine den 6. Nov . 1803 mit dem Fürsten Camillo Borg Hefe s ( . d.). Ihr Sohn starb bald darauf zu Rom . Mit Napole¬
on , der sie zärtlich liebte, veruneinigte und versöhnte sie sich unaufhörlich , denn
sie wollte sich nicht immer in die Launen seiner Politik fügen . Daher trotzte sie oft
seinem Willen von Neuilly aus , wo sie zurückgezogen, aber sehr angenehm lebte.
Doch selbst dieser Stolz , mit dem sie von ihm federte , was ihre Geschwister sich
erbaten , machte sie dem Bruder nur um so anziehender . Als sie sich aber einmal
gegen die Kaiserin , zu der sie keine Zuneigung gefaßt hatte , vergaß , mußte sie
den Hof meiden . Sie war noch i» Ungnade , als Napoleon 1811 vom Throne
stieg, und befand sich eben in Nizza ; allein sogleich handelte sie ganz als zärtliche
Schwester . Statt ihren Palast in Roni zu beziehen, begab sie sich zu ihrem Bru¬
der nach Elba und machte die Vermittlerin zwischen ihm und den übrigen Gliedern
ihrer Familie . Als Napoleon in Frankreich gelandet war , ging sie nach Neapel
zu ihrer Schwester Karoline , hierauf nach Rom . Vor der Wchlacht bei Waterloo
sandte sie ihrem Bruder zur freien Verfügung alle ihre Diamanten , die von großem
Werthe waren . Sie befanden sich mit in Napoleons Wagen , der nach jener
Schlacht erbeutet und in London öffentlich gezeigt wurde . Napoleon hatte die Ab¬
sicht , seiner Schwester den Schmuck zurückzusenden. Diese lebte hierauf , von
ihrem Gemahle getrennt , zu Rom , wo sie einen Theil des Palastes Borghese,
den ihr Gemahl ihr überlassen hatte , bewohnte , und seit 1816 die Villa Wciarra
besaß. Ihr Haus , worin Geschmack und Kunstsinn herrschten , war der Vorsanünlungsort des glänzendsten Kreises in Rom . Wie sah oft ihre Mutter , ihre
Brüder Lucian und Louis und ihren Onkel Fesch. Als sie von ihres Bruders Na¬
poleon Krankheit hörte , suchte sie wiederholt um die Erlaubniß nach , sich zu ihm
nach St .-Helena begeben zu dürfen . Endlich erhielt sie, was sie wünschte , als
die Nachricht von seinem Tode eintraf . Sie starb am 9. Juni 1825 zu Florenz.
Außer vielen Vermächtnissen und einer Stiftung , von deren Zinsen 2 junge
Leute aus Ajaccio Medicin und Chirurgie studiren sollen, sehte sie ihre Brüder,
den Grafen vonSt .-Leu und den Fürsten von Montsort , zu Erbe » ein. Ihr
ganzer Nachlaß betrug an 2 Mill . Fr.
Borgia
Cesare
(
) , zweiter natürlicher Sohn des nachmaligen Papstes
Alexander VI . und einer römischen Danie , Vanozza . Zu einer Zeit , wo jener
Hof eine Schule der Falschheit und Sittenlosigkeit war , und weder Verträge noch
Eide Sicherheit gewährten , brachte er das Unrecht in ein System . Andre Fürsten
haben mehr Blut vergossen , schrecklichere Rache geübt ; gleichwol ist sein Name
mit euier größer » Wchande gebrandmarkt , denn bei B . war Alles besonnene
Überlegung . Das Heiligste gebrauchte er nacbWillkürzu Erlangung seiner Zwecke.
Sein Vater , der 1192 Papst geworden war , bekleidete ihn mit dem Purpur.
Als Karl VUI . von Frankreich in Rom einzog , mußte Alexander mit ihm unter¬
handeln und gab Cäsar B . zum Unterpfande seiner Treue ; allein dieser entwich
nach wenig Tagen aus dem Lager des Königs . Alexander verlieh seinem ältesten
Sohne , der von dem Könige von Spanien das Herzogihum Gandia erhalten hatte,
1497 das Herzogthum Benevent nebst den Grafschaften Terracina und PonteCorvo . Cäsar war darüber eifersüchtig , und als der Herzog von Gandia 8 Tage
nach der Investitur ermordet ward , klagte die öffentliche Meinung seinen Bruder
Cäsar des Mordes an . Sein Vater erlaubte ihm , den Purpur abzulegen , um
sich dem Kriegsstande zu widmen , und schickte ihn nach Frankreich , um Lud¬
wig Xll. die erbetene Scheidungs - und Dispensationsbulle zu überbringen . Lud¬
wig belohnte B . für die Willfährigkeit seines Vaters mit dem Herzogthum ValenEviiomativtts -Lexico». Bd . II.
1

98

Borgia

(Stefano)

tinois , ei8er -Leibwache von 100 Mann und jähr !. 20,000 Livres , und vorsprach
ihm Untersuchung bei seinen EroberungSentwürfen . Cäsar vermählte sich 1109
mit einer Tochter des .Königs Johann von Vavarra und begleitete Ludwig XII.
nach Italien . Zuerst unternahin er die Eroberung von Romagna , verjagte die
rechtmäßigen Besitzer des Landes , ließ sie zum Theil meineidigerweise ermorden
und sich 1501 von seinem Vater zum Herzoge von Romagna ernennen . In dein;
selben Jahre entriß er Jakob von Appiano das Fürsienthum Piombino ; auch ver¬
suchte er, >ed0ch vergebens , sich zum Herzog von Bologna und Florenz zu machen.
1502 kündigte er an , daß er Camerino angreife » wolle , und federte dazu Soldaten
und Geschütz von Guidobald von Montefeiiro , Herzog von Urbino . Aus Gehor¬
sam gegen den heiligen Stuhl schickte dieser ihm , was er verlangte , und B . be¬
mächtigte sich dafür des ganzen Herzogthums Urbino . Camerino ward mit
Sturm genommen , und Julius von Barona , der Herr der Stadt , nebst seinen
beiden Söhnen , auf B .' s Befehl erdrosselt . Dieses Schicksal bereitete er Alle » ,
die er beraubte ; die ihm nicht in die Hände sielen, verfolgte er mit Gift unksIöfch.
Unterdessen hatte » sich alle kleine Fürsten verbunden und zu ihrer Vertheidigung
Soldaten
gesammelt ; aber Casar B . wußte sie theils durch 3000 Schweizer , die
er nach Italien berief , in Furcht zu setzen, theils durch vortheilhafte Ancrbietungen zu gewinnen . So trennte er ihren Bund , bemächtigte sich ihrer Länder , und
sah keni Hinderniß mehr , von seinem Vater zum König von Romagna , der Mark
und Umbrun erhoben zu werden , als am 17 . Aug . 1503 Alexander Vl . starb.
Zugleich befiel Cäsar B . eine schwere Krankheit zu derselben Zeit , wo seine ganze
Thätigkeit und Geistesgegenwart nöthig war . Zwar wußte er sich der Schaue
seines Vaters zu bemächtigen , versammelte seine Truppen in Rom und knüpfte
sei» Büntniß
mit Frankreich noch enger , aber allenthalben standen seine Feinde
wider ihn auf ; einer der erbittertsten war der neue Papst Julius II. B . ward
verbaftec und nach Spanien gekrackt , wo er 2 Iabre lang in Gefangenschaft
blieb . Er entfloh endlich zu seinem Schwager , dem König von Mavarra , zog mit
diesem in den Krieg gegen Castilien , und ward den 12 . März 1.>07 durch einen
Schuß vor dem Schlosse von Biano getödtet . Cäsar B . war mäßig und nüch¬
tern , liebte und beschützte die Wissenschaften , mochle Verse und besaß eine so ge¬
wandte Beredrsamkeit , daß er selbst Diejenigen verführte , die gegen seine Täu¬
schung am meisten auf der Hut zu sein glaubten . Macchiavelli schildert in seinem
den Cäsar Borgia.
Borgia
Srefano
(
), Cardinal , Vorsteher der Propaganda , einer der edel¬
sten Beschützer der Wissenschaften im 13 . Jahrh ., war den 3 . Dec . 1731 zu Velletri geboren und erhielt seine erste Erziehung bei seinem Oheim , Alessandro Borgia,
Erzbischos von Fermo . In einem Alter von 19 I . ward er Mitglied der etruskischen
Akademie zu Crotona »nd begann zu Vellciri ein Museum von Alterthümern zu
sammeln , das mit der Zeit vielleicht die reichste Privatsammlung dieser Art wurde.
Bencdiek X IV. ernannte ihn 1759 zum Gouverneur von Benevent und 1770 zum
Secretair der Propaganda . Dies Amt , das er 18 Jahre verwaltete , brachte ihn
in Verbindung mit den in allen Weltgegenden zerstreuten Missionarien , und er
benutzte dieselbe zur Bereicherung seiner Sammlung von Handschriften , Münzen,
Statuen , Götzenbilder » und sonstigen Denkmälern . Pius Vl . ernannte ihn 1789
zum Cardinal und zugleich zum Oberaufseher der Findelkinder . In diesem Amte
erwarb er sich durch seine Nachahmungswerthen Einrichtungen große Verdienste.
Als der von Frankreich ausgegangene Revolutionsgeist 1797 sich auch deni Kir¬
chenstaate mittheilte , legte PiuS ^ I. die Dietatur von Rom in die Hände B .' S
und gesellte ikm noch 2 Kardinäle zu. 'Als aber bei der Erscheinung der Franzö¬
sin vor den Thoren Roms ( 15 . Febr . 1798 ) der Papst sich entfernt , und die
VolkSpartci die Oberhand gewonnen hatte , ward der Cardinal B . verhaftet
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und mußte die römischen Staaten verlassen . Er ging nach Venedig und Padua,
wo er sich mit den Wissenschaften und mit den MissionSangelegcnhciken beschäftigte.
Erst im Gefolge Pius 'ü ä I I. kehrte er nach Rom zurück, widmete seine ganze Thä¬
tigkeit der Wiederherstellung einzelner Verwaltungszweige , und starb den 23 . ftsov.
1804 zu Lyon , auf dem Wege nach Pari ? , wohin er dem Papste folgen wollte.
B . war im höchsten Grade wohlwollend , gefällig und offen. Veit der größten Bereiiwilligkeit verstattete er die Benutzung feiner kostbaren Sammlungen , von denen
Adler , Zoega , Georgi , Paulinus u. ?l. einzelne Theile beschrieven haben . Die
?lrbeiten Llntrer unterstützte er auf alle Weise und selbst mit Aufopferung . Er ver¬
sagte sich jeden Aufwand , um das Geld für sein Museum anzuwenden . Seine
,Alemoli «! iüNuieli, ' «lel!:« eiln « >!i Iieuevenla , «lel seeolo 4 ill !>I X4 111"
(3 Bde ., 1463 , 4.) haben sein Ansehen als Historiker lind Antiquar gegründet.
Dorn
Ignaz
(
, Edler von ) , Naturforscher , geb. zu Karlsburg in S iebenbüve
gen den 26 . Dec . 1442 , st,Wirte bei deil Jesuiten in Wien , war 16 Monate laiig
ein Mitglied ihres Ordens , widmete sich dann in Prag dem Studium der Natur¬
wissenschaften und machte eine gelcbrte Reife durch Holland und Frankreich . Nach
seiner Rückkehr legte er sieh auf die Natur - und Bergwerkskunde , ward 1440 Bei¬
sitzerin dem obersten Münz «und Bergmeisteramtezu Prag , hieraufBerzratb
, und
1446 , uni das k. k. Naturaliencabinet tu ordne » und zu beschreiben, nach Wien be¬
rufen , daselbst 1449 wirkt . Hosrath beider Hofkammer in Münz -und Bergwerks¬
sachen, litt viele Jahrelang an einem chronischen Gichtübel und starb den 28 . Aug.
1491 . B . besaß außerordentliche Geisteskräfte , übersah jeden Gegenstand mit
seltener Leichtigkeit, verstand und sprach die bekanntesten europäischen sprachen und
besaß nebst seiner Hauptwissenschaft , der Mineralogie , i» den meisten Wissenschaften
mehr als gewöhnliche Kenntnisse . Den größten Ruhm erwarb ersieh durch die Ver¬
besserung und Erweiterung der Amalgamakionsmethode , worüber er das wichtige
Werk herausgab : „ Über das Anguickcn der gold - und silberhaltigen Erze , Robsteine,
Schwarz -Kupfer -und Hüttenspeife " (Wien 1768 ). Auch haben feine Beschreibun¬
gen seines eignen , des kaiserl. und des Radischen EabinetS , seine „ Briefe über Mi¬
neralgegenstände " <1444 ) und einzelne Abhandlungen von ihm in den Schriften
mchrer gelehrten Gesellschaften wissenschaftlichen Werth . Überhaupt beförderte er
alles Gute aufs nachdrücklichste. Von der reichen Ader des Witzes , die ihm zu Gebote
stand , zeugt seined.stonachologie ( „ 8pkvn >>ei > dloiiaoliolvgi .i «: «» rl !>» >!n l. iinmeu» :«" ) : eine Satyre aufden Geist und die Verfassung der verschiedenen Mönchsorden.
Bornes,
eine zu der Sundagruppe
gehörige Insel Asiens , die größte
unsers Erdballs , mit Ausnabme des Festlandes Neuholland . Lie wird vom
Äquator durchschnitten (von 125 — 138 " L., 5" 50 ' S . bis 4° 10 ' N . Br .) und
enthält 9893 lüM . Das Klima ist im Allgemeinen gemäßigt . An der Westküste
dauert die Regenzeit vom Nov . bis zum Mai , und das Thermometer schwankt
Mittags zwischen 22 — 26 ° Räaum . Die Küste ist 3 — 4 Stunden
weit in
das Land hinein sumpfig , wodurch die Lust der Gesundheit der Europäer nachtheilig wird . Da die Europäer sich nirgends weiter als 10 — 12 Meilen in dasLand
gewagt haben , so ist die nähere Beschaffenheit desselben fast unbekannt . Eine mit
ewigem Schnee bedeckte Bergkette führt den Namen der Krrstallberge , und
einen der höchsten Gipfel des Gebirges bildet der Vulkan Tigabla , dessen AuSbrüche oft mit Erdbeben verbunden sind . 'Aus einem großen in diesen Gebirgen lie¬
genden Binnensee sollen die meisten Flüsse dieses Landes ihren Ursprung nehmen.
Diele derselben sind von ihrer' Mündung bis ziemlich tief in dasLand hinein schiff¬
bar . Borneos Bergwerke liefern Diamanten , darunter Stücke von 20 , 30—
40 Karat . Was über 5 Karat wiegt , gehört dem Fürsten , alles Übrige den Un¬
ternehmern der elend gebauten Gruben . Gold , Eise», Kupfer , bleihaltiges Zinn
finden sich in verschiedenen Gegenden , und fast alle Flüsse führen nicht bloß Gold-
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fand , sond-'rn zuweilen sogar Diamanten mir sich; wahrscheinlich ist Bornes da»
reickste Goldland der Erde . Perlen und Perlmutter werden häufig an den Küsten
gefunden . — Pfeffer wird in Menge hervorgebracht ; der CampherhauiiN ' on Bor¬
nes liefert diese» Gummi in vorzüglicher Güte . Viele Küstengcgenden sind reich
an dauerhaftem und schlankgewachsenem ^ chiffbauholze. starke » Hornvieh findet
sich im nördlichen Theile des Lande » , und zahlreiche Heerde » von Rothwild und
wilden Schweinen durchstreifen die grasreichen Ebenen . Das merkwürdigste vierfüßige Thier ist der hier einheimische Orang - Outang . Die Schwalbenart , deren
Nester gegessen werden , und der Paradiesvogel finden sich lang » den Küsten des
Landes . Die Ureinwohner von B . , eine Negerart , bewohnen das Innere
des Landes , und die Benennung Eidabaner , HorafuraS , Maruht » , PapuanS
u. a. m . scheinen die unter mancherlei Oberhäuptern stehenden Stämme des näm¬
lichen Volks zu bezeichnen. Alle stehen auf einer niedrigen Stufe der Bildung.
Blutrache und Mord des Beleidigers sind Ehrenpunkte für den waffenfähige»
Plann . Es ist Sitte , am Grabe eines angesehenen Mannes einen oder mehre
Sklaven zu schlachten. Die Mündungen der Flüsse werden von den Badschus be¬
wohnt , die oft ohne festen Wohnplatz mit ihren kleinen Fahrzeugen von Ort zu
Ort dem reichern Fischfänge nachziehen. An den südlichen Flußmündungen lebt
unter dem Namen der Isalams ein schwarzgelber , kleiner, träger , mohammeda¬
nischer Velkerstamm , unter dem sich jedoch geschickte Arbeiter in Gold , Silber
und Holz finden . Des Handels und Bergbaues wegen halten sich auf Bornes an
200,000 Chinesen auf . Die durch das ganze indische Meer zerstreuten Malaien
haben hier Staaten gestiftet , z. B . Bornes , Samba » , Hermatha , Sukkadana,
Landak , Banjermassing u. s. w. Vor alter Zeit mag sich das Reich von Bornes
über die ganze Insel und einen Theil der Philippinen , namentlich Sulu und Maghindanao , erstreckt haben ; die Beherrscher sollen von chinesischer Abkunft gewesen
sein. — 1621 kamen die Portugiesen hieher , dursten sich aber erst 1690 zu Ban¬
jermassing niederlassen , wovon sie bald durch Verrath und Mord wieder vertrieben
wurden . Die Versuche der Engländer 1102 und 1111 , hier eine Niederlassung
zu bilden , waren vergeblich . Nur den Holländern gelang es , mit dem Fürsten
von Banjermassing einen Handelsvertrag zuschließen , 1613 ein Fort und eine
Faetorei bei dem Dorfe TatiS , und 1118 eine zweite zu Pontianak und seitdem
mehre zu errichten . 1823 haben sie sich einige bisher unabhängige Staaten der
Malaien unterworfen und sind dadurch die Herren der östl. Grenze des -LiaatS
von Banjermassing bis zu dcrnördl . Grenze von Sambasgeworden ; dieses Gebiet
der Insel . — Auf der Nordwestseite der
enthält alle Gold - und Diamantgruben
an einem beständig mit Fahrzeugen bedeckten Flusse
Insel liegt die StadtBorneo
(111 ° 11 ' O . L. von Grecnwich , 4 ° 56 ' S . B .) . der Wohnort des LulianS,
dem mehre Fürsten lehnSpfljchtig sind , und hat 3000 theils auf Pfählen erhöhte,
theils auf Flößen errichtete Häuser . Da der Boden sehr sumpfig ist, so findet die
meiste Verbindung mittelst kleiner Canäle statt , welche die Stadt nach allen Rich¬
Die Wochemnärkte werden auf dein Wasser gehalten und
tungen durchkreuzen .
haben deßhalb keinen festen Platz ; das Gewimmel der Käufer und Verkäufer in
ihren kleinen Böten ist heute hier , morgen dort . — Die Ausfuhrartikel von Bor¬
nes sind Gold , Pfeffer , Muskatnüsse , Ebenholz , Campher , spanisches Rohr,
Bambusstöcke , wohlriechende Harze , Benzol - und indische Vogelnester . Die See¬
räuber von den nördlich liegenden Suluinseln beunruhigen einen großen Theil der
Küsten von Bornes . Die jetzt sehr thätige niederländ . Regierung ist beflissen, die
gesunden und mit reichem Pflanzenwuchs bedeckten Landungspunkte in der -Nach¬
barschaft durch Militairposten zum Schutz des Handels ihrer Nation zu decken.
Fast alle Producte B .' S werden an die Chinesen verkauft.
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