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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.
an der ).
(Schiacht
, s. Moskwa
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(wegen der vielen dort befindlichen Kanin¬
Inseln
BorromLische
chen 1s,>Ie >lci evnipfli ) , 4 kleine Inseln im Lago Maggiore , in Oberitalien , der IN
Meilen lang lind 14 Meile breit ist, und dessen größerer Theil zu Piemont , der
kleinere zu dem lombardischen Königreiche gehört . Die Ufer dieses Sees bildet ein
schönes Hügelland mit vielen Ortschaften , Landhäusern , Weinbergen , Gärten
und Kastauienwäldchen . Die Inseln haben ihren Namen von der Familie Borroim Besitze der reichsten Ländereien in der Nähe des
meo , welche seit Jahrhunderten
Lago Maggiore war . Bitaliano Borromeo ließ 1671 auf 3 nackte Felsen i» die¬
sem See Gartenerde auffahre » und Terrassen ausmauern . So entstanden die Isola
bella , Isola madre , l' Isolino und Isola dei Peseatori , wovon die beiden erster,,
wegen ihrer reizenden Anlagen berühmt sind. Die mit Fasane » bevölkerte Isola
madre liegt in der Mitte des Sees . Auf 7 Terrassen befinden sich, außer einen.
Zum Nutzen eingerichteten Garten , Cypressen , Lorbern , Kastanien und Mvrten.
Die Isola bella ist mit Kunstschnörkel überladen . Sie prangt mit einem schönen
Schlosse von 4 Stockwerken , das nahe am Ufer liegt und einige Monate von den,
Grafen Borromeo belvohnt wird . Durch die Grotte Terrene hängt es nur den
Gärten zusammen , die im französischen Geschmack und auf 1l> Terrassen , die im¬
mer sich verkleinernd hinaufiaufen , gepflanzt sind. Das Ganze hat das Ansehe»
einer abgestumpften Pyramide , auf deren Spitze ein kolossales Einhorn , das Wap¬
pen der Borromäer , steht. Pomeranzen - , Citronen - »nd Limonienbäume , zu
schönen Hecken verbunden oder zu Lauben sich wölbend , hauchen hier ihre Wohlgerüche auS ; hochstämmige Lorberbäume bilden einen kleinen Hain ; man sieht
Myrten und Cypressen , nebst Granatbäumen , deren Früchte hier zur Reife ge¬
langen ; denn die Berge , welche den See bekränze», dienen den Inseln zur iLcbntzmauer gegen die kalten Winde . Doch ist das Klima der Isola madre milder als
das der Isola bella , indem auf der letzter» die Pomeranzen - und Cikronenbäume ,c.
in, Winter durch darüber gedeckte Bretter geschützt, auch sogar bei stärkerer Kälte
Kohlenpfannen darunter gesetzt werden müssen. D,eEinw . der Isola dei Peseatori
handeln mit Fischen nach Mailand und Piemont und treiben Schleichhandel.
D o , r o m e o (Carlo ) , Graf , aus einer alten mailändischen Familie , geb.
den 2 . Oet . 1533 zu Arona am Lago maggiore , dem Stammschlosse seiner durch
Tugend und Gottesfurcht ausgezeichneten Ältern , war schon als zwölfjähriger
Knabe Commendaturabt , studiere zu Pavia die Rechtswissenschaft , wurde 1559
Doctor und 1569 , da der Papst Pins IV. sein Oheim war , nach einander aposto¬
lischer Protenotar , Referendar , Cardinal und Crzbischof von Mailand . Von
Jugend an ernst , fromm und streng gegen sich selbst, widmete sich der '— jäh¬
den ,h», übertragenen Regierungsgeschäften mit gewissenhaftem
rige Jüngling
Eifer . Als Legat über die Romagna , Mark Ancona und Bologna verwaltete
er einen großen Theil der Civilregier,mg , als Proteetor von Portugal , der Nie¬
derlande , der Schweiz , der Franciskaner , Carmeliter und Maltheser mehre wich¬
tige Zweige der Kirchenregierung des Papstes , der ihn zu seinem Großpönitentiarius
erhob und » ickrs Bedeutendes ohne seine Mitwirkung that . Die Wiedereröffnung
und den für die päpstliche Monarchie so glücklichen Ausgang des Conciliums zu
Trient bewirkte großentheils dieser einflußreiche Neppt , dessen Eifer für eine durch¬
greifende Verbesserung der Kirchenzucht auch große » Antheil an der Abfassung und
Annahme der wohlthätigen Reformationsdccreie des Conciliums hatte . Die Hei¬
ligkeit seines Wandels und seine „ »ermüdete Berufstreue beschämten den -Ltolz und
die Üppigkeit andrer Cardinäle und brachten ihn in den Verdacht der Heuchelei.
Nach dem Tode seines Bruders , 1562 . wünschte der Papst selbst seinen Rück¬
tritt in den weltlichen Stand , um durch ihn die Größe seines Hauses zu befesti¬
die Priesterweihe ertheilen , folgte der geistligen ; aber B . ließ sich im stillen
! chen Führung des Jesuiten Ribera und verdoppelte die Strenge in seiner Lebensart,
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sodast er sogar den Unterhaltungen entsagte , die die profanen Wissenschaften ihm
in der von ihm errichteten gelehrten Gesellschaft (vaticanische Nächte genannt ) ge¬
mährt hatten . Bei den Bauten des Papstes mir eigner Einsicht thätig , verwen¬
dete er einen großen 'Theil seiner Einkünfte auf die Verschönerung der unter seinem
Schutze stehenden Kirchen . Um die trienterDecrete , die er wörtlich memorirt und
nebst einige » Gehülfen in dem von ihm redigirten „ (ä-iwaliGii »; >>» » >>» >»." , dem
svmbolischen Buche der katholischen Kirche , verarbeitet hatte , selbst ins Werk zu
sehen, hielt er in Mailand 1565 als l .r ^ tuzl
.iiero seine erste Synode , und nach
dem Tode des Papstes verstattete ihm dessen Nachfolger , PiuS V. , 1566 , die be¬
ständige Residenz in seiner Metropole . Hier , wo seit 86 Zähren kein Erzbischof ge¬
genwärtig gewesen und daher die kirchliche Disciplin im ärgsten Verfall war , trat er
mit Umsicht und Entschlossenheit als Reformator der Geistlichen , Klöster und Laien
auf . Ungeachtet der Hindernisse , die ihm von den Freunden der herrschenden Miß¬
brauche entgegengesetzt wurden , gelang seiner Klugheit und unermüdeten Thätigkeit
dieses schwierige Unternehmen . Am Ende seiner 18jährigen Amksfübrung war
die Diöces von Mailand durch ihre trefflichen Anstalten , verbesserten Sitten und
würdigen Priester allen bischöflichen Sprengeln ein Muster . B . fing die Reform
bei feinen Hausgenossen an , die er in frommer Gemeinschaft nach bestimmten Re¬
geln leben lehrte , errichtete Seminarien für den geistlichen Stand und Schulen für
den 'Adel , brachte die Stifter und Nonnenklöster zur gesetzmäßigen Zucht und stiftete
die Oblaten des heiligen AmbrosiuS , eine Congregation regulirter Weltgeistlichen,
denen er nächst den Barnabiten die Leitung der Lehranstalten anvertraute , weil ihm
die anfangs dazu gewählten Jesuiten nicht zusagten . Durch seine bischöfliche AmtSvcrwaltung , besonders auf seinen VisikationSreisen , gab er selbst das rühmlichste
Beispiel wahrer Hirteutreue . Für diese Anstalten und Verbesserungen bestimmte
er von seinen auf 86,060 Ducati steigenden Einkünften 3Vi ?ptheile, und begnügte
sich, indem er allen übrigen Pfründen entsagte , mit dem Einkommen seines Erzbisthums . Zu Mailand verschönerte er den Dom und die Feier des Gottesdienstes , zog
das Volk durch gute Prediger und vorzügliche Kirchenmusik in die Kirchen , führte
auch unter den Laien strengere Kirchenzuchu ein und sorgte überhaupt für die Wohl¬
fahrt und ^ itilichkeit diesem Stadt , die wenig Gutes besitzt, dessen Stiftung oder
Verbesserung sie nicht ihm verdankte . Widerspenstige Geistliche und Mönche , sowie
die auf die Erweiterung seiner bischöflichen Gerichtsbarkeit eifersüchtige spanische
Regierung zu Mailand verfolgten diesen würdigen Prälaten mit Erbitterung . Er
wurde wegen Visitation eines epemten Ehorherrnstiftes bei dem Papste verklagt,
als Hochverräkher an den kcnial . Rechte » verdächtig gemacht ; ja die Vorsteber der
Humiliatcn , eines Ordens , dessen Reform er betrieb , gingen in ihrer Wuth so
weit , daß einer derselben nach ihm schoß ( 156L ) und ihn verwundete . Die Thäter
wurden jedoch bestraft , der Humiliakenorden aufgehoben , die Anklagen der Regie¬
rung zurückgenommen und seine erzbifchöflichen Rechte mehr als je befestigt. Da¬
mals bereiste B . die katholische Ltchweiz , 1510 , und stiftete zu Mailand das hel¬
vetische Collegüan zur Bildung tüchtiger Priester , sowie die unter dem Namen des
goldenen Borromäischcn Bundes bekannte Verbindung der 1 katholischen ssantons
zu gemeinschaftlicher Vertheidigung ihres Glaubens . Bei der Hungersnoth 1570
und während der Pest in Mailand 1576 rettete seine Aufopferung und schnelle
Anordnung zweckmäßiger Hülfe einen großen Theil der Bevölkerung dieür Stadt.
Auch über die neuen Verhöhnungen von Seiten der spanischen Statthalter siegte
endlich ( 1581 ) sein beharrlicher Eifer für Ausrechlhaltung guter Sitte und Zucht.
So viele Kränkungen und Beschwerden mußten seinen ohnehin durch mönchische
Kastcuingen abgemergelten Körper aufreiben . Er starb den 3 . Nov . 1581 16 Z.
alt . Es fehlte nicht an Wundern auf seinem Grabe , daher 1616 seine Heilig¬
sprechung erfolgte . Auch ohne diese wird die Nachwelt die Reinheit seines Lebens,

Börse

Borstcll

103

die Kraft und Größe seines Charakters , seine musterhafte Amtsthätigkeit und die
edeln Merke , die ihm gelungen sind, verehren , ohne sich durch die Beimischung
von Andäehtelei und hierarchischem Geiste , die sein Zeitalter und die Verhältnisse
seiner Religiosität geben mußten , in der Anerkennung seines wahrhaft christlichen
31.
und apostolischen Sinnes stören zu lassen.
ein Gebäude , wo die Kaufleute (gegen Mittag und Abend ) zusamDorfe,
menkommen , um über Alles , was ihre Geschäfte betrifft , Unterhandlungen zu
pflegen unk Verkehr mit Wechseln , Geld , Waaren und dergl . anzustellen . Die
Benennung soll von einer adeligen Familie , van der Deurse , zu Brügge in Flan¬
dern herrühren , in deren Hause 1530 die Kaufleute ihre Versammlungen bielten.
An mehren Orten , z. B . zu London , Amsterdam , Antwerpen , Paris , sind es
prächtige , Palästen ähnliche Gebäude . — Börse » alte sind diejenigen Kauf¬
leute , welche wegen ihrer Reehlsckaffenheit und Einsicht von den übrige » zu Vor¬
stehern erwählt werden , um die Erhaltung der Kaufmannschaft - Freiheiten und
Rechte w. sich angelegen sein zu lasten . — Börsen halle in Hamburg , ein bei
der Hamburger Börse für Rechnung eines unternehmenden Mannes , van Hostrup,
in neuern Zeiten erbautes großes Gebäude , worin die Hamburger Geschäftsleute,
auch Fremde , sich versammeln . Die in ein eignes Buch eingetragenen Neuig¬
keiten , welche die Kaufleute hier mittheilen , geben den Stoff zu der weitver¬
breiteten Zeitung : „ Liste der Dörsenhalle " .
Georg Leopold v.) ,königl . preußischer Geuerallieutenant,
(
Ludwig
Borstell
fslow als
geb. 1773 , betrat 1788 die militairische Laufbahn im Cuirassirrea .
seines Vaters , welcher damals preußischer Geuerallieutenant war.
Generaladjutant
1793 zeichnete er sich in den Schlachten bei Pirmasens und Kaff , rSlauter » aus,
und legte durch die Gunst , welche ihm dies bei dem Herzoge von Braunscbweig er¬
warb , denGruud zu seiner schnellen Beförderung . Dem unglücklichen Krieg an der
Saale 1806 wohnte er als Major im Regnn . Garde du corps bei. Dann trat er
unter der kleinen Heerschar auf , welche im nordöstlichen Theile der Monarchie
mit altpreußischer Tapferkeit stritt . Als im Anfange 1807 Königsberg , der Austnthalt des Königs mit seiner Familie , unbeschüht dem Andringen zweier femdbchen
ArmeecorpS bloßgestellt war , wurde B . den Feinden mit nicht mehr als 800
Pferden entgegengesandt . Es gelang seiner Entschlossenheit und kühnen M -wandrheir , den Marscball Neu so zu täusche», daß dieser jene kleine Schar für die Avant¬
garde eines gar nicht vorhandenen preußischen Corps nahm und mir B . einen Waisenstillstand schloß. B . fand noch öfter Gelegenheit , sich auszuzeichnen , und
befehligte zuletzt die Reiterei , welche bei dem Corps Blücher 'S von v' chwedischPommern aus wirken sollte, als der tilsiter Friede eintrat . Zm Frieden war er
Mitglied der Commission für die neue Organisation des Heeres , sing bis zum
Generalmajor >md befehligte das ponnnerscbe TruppencorpS , als 1813 der Krieg
ausbrach , welcher chm eine glänzende Laufbahn für seine Thätigkeit eröffnet '. Er
war Generaladjutant des Königs und führte zuerst die Brigade , welche Magdeburg
aufden ! rechten Elbufer einschloß und das Gefecht von Dannigkow lieferte . Spä¬
ter stieß er zum Corps des Generallieut . v. Bülow , commandirte im Gesecbr von
HoperSwerda am 28 . Mai zwei Brigade » und nahm an dem Gefecht bei Luckau
Theil . Nach dem Waffenstillstände als Commandeur der fünfte » Br ' gade dem
Bülow ' scben Corps zugetheilt , focht er fast in jeden: Gefecht , welches die Nordarmee bestand, und entschied in dem Treffen von Groß -Beeren durch den Angriff der
rechten stanz . Flanke beiKlein .Beeren , noch mehr aber in der Schlacht von Deimewitz dadurch , daß er von Kropstädt nach dein Schlachtfelde e>lie und , selbst einem
Bifdh ! des Kronprinzen von Schweden zuwider , vomGang der Schlachr bester vnterrichlc-i, sich dem linken Flügel Bulow 'S anschloß und Gehlstorf , den Schlüssel
der feindlichen Ste 'auüg , nahm , hauptsächlich den -Lieg . Bei Leipzig befehlign - B.

104

Bory - de- Samt - Vincent

nach Verwundung des Prinzen von Hessen - Homburg den Sturm aikf die grlm»
maische Vorstadt , und seine Tirailleurs waren die ersten, die in die eigentliche Stadt
eindrangen . Bei dem Vorrücken Bülow ' s nach der Schlacht von Leipzig erhielt er
den Auftrag , Wesel zu blockiren, vereinigte sich, unterdessen zum Generallieutenant
ernannt , im Anfang 1814 wieder mit dem dritten Armeecorps , trug am II . Jan.
viel zur Entscheidung des Gefechts von Hoogstraten , wobei er leicht verwundet
wurde , bei , deckte später die Einschließung von Antwerpen , blieb , als das Bübow' sche Corps nach Frankreich vorrückte , mit 8000 M . Infanterie , 1400 Pfer¬
den und 10 Kanonen , vereint mit den andern in Belgien stehenden deutschen Trup¬
pen , unter dem Oberbefehl des Herzogs von Weimar bei Tournay zurück, nahm an
dem Gefechte bei Courtray Antheil , half die Belagerung von Maubeuge decken und
vereinigte sich endlich. ,» » dem Bülow ' schen Corps zur Einschließung von Soissons.
1815 erhielt B . das Commando des zweiten preuß . Armeecorps und war eben mit
besten Organisirung in Namur beschäftigt, als einige Bataillons sächsische Garde
und Grenadiere in Lütlich , durch die bekannt gewordene Theilung ihres Vaterlan¬
des und einige vielleicht unvorsichtige Ausdrücke , sowie durch Maßregeln , wodurch
man sächsische Soldaten und Ofsiciere gewinnen wollte , zu einem Aufiauf gereizt,
in dem Quartiere des Fürsten Blücher die Fenster einwarfen und sich nocb andre
Vergehen zu Schulden kommen ließen. Diese mußten , da viele tausend ehemals
in franz . und westfäl. Dienste gewesene Soldaten , unter preußischen , englischen,
belgischen und andern Fahnen vereint und Napoleon nicht ganz abgeneigt , dicht
an der franz . Grenze , fast im Angesicht des Feindes standen , und also bei Nachsicht
ähnliche Vorfälle zu fürchten waren , auf das ernstlichste geahndet werden . Blücher
sandte daher die schuldigen Bataillons nach Namur und gab B . den Auftrag,
sie zu entwaffnen , ihre Fahnen zu verbrennen und die Rädelsführer
erschießen
zu lassen. B . empörte dieser strenge Befehl ; gewohnt Leib und Leben für
seine Fahnen zu opfern , fühlte er im Geiste der Sachsen , daß ihnen eine solche
Schmach schlimmer als der Tod sein müsse , und dies verleitete ihn zu dem dienst¬
widrigen schritt , den auf da» bestimmteste ausgesprochenen Befehl , selbst als
seine Verbitten eine abschlägliche Antwort erhielte », nicht zu befolgen . Blücher
sah sich daher genöthigt , ihn von seinem Commando zu suspendiren und dem Kö¬
nige Anzeige von dem Vorfalle zu machen . B . reiste in das Vaterland ; >u ück,
und ein Kriegsrecht erkannte ihm mehrjährige Festungsstrafe zu. Er litt diesen
Arrest in Magdeburg , ward aber vom König zu Ende 1815 begnadigt und mit
dem Befehl der Magdeburger Brigade , später mit dem Generalcommando
von
Preußen zu Königsberg beauftragt , bis er 1825 das Generalcommando der Rhein¬
provinzen erhielt , wo er jetzt zu Koblenz lebt.
B o r y - d e - S >a i n t - V i n c e n t (I . D . G . M .), geb. zu 'Agen 1772,
äußerte von Jugend an einen Hang zur Übertreibung , wenn er, likerarisch oder poli¬
tisch, irgend eine Partei ergriff . Als Jüngling voll Feuer über jede Entdeckung in
der Naturgeschichte , und als Man » in der Politik , wenn auch irrend , doch genial
handelnd , wollte er stets wahrhaft und gemeinnützig sich auSsprechen . So muß man
seine Aufsätze im „ Vn »
e" und im „ äwimiiguc " und die in Aachen von ihm
verfaßte Vertheidigung seiner Grundsätze beurtheilen . Voll neuer Ideen ist sein „ blusai »ur Ik5 i5w» tu, luiices (lo I' imtigue Ol -mlxlt ' » n pieoisdo l' Iii»I» iic pchnür.'ile <><-. I' nrclüpel

<>e5 Omnries

" und seine Schrift

über die kryptogamischen

Pflan¬

zen. Als er den Capital » Baudin 1798 auf seiner Küstenfahrt uni Neuholland be¬
gleitete , untersuchte er genau die Vulkane der Insel Bourbon und kam auf manche
geologische Hypothese . Als Militairimcndant
beim Generalstabe des Marschalls
So -'lt bewies er gegen die KriegScommissarien und OrdonnateurS viel Strenge.
1815 dieme er im Felde als Oberster unter Napoleon . Nach der Niederlage bei
Waterloo schlug er vergebens am I . Iuli in einer wahren Philippica seincn Collegcn
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vor , sich dem Scepter der Bourbons nicht freiwillig
t» der Natlonalrepräsentatlon
wieder zu unterwerfen . In Folge des königl. DecretS vom 17 . Jan . 1816 wun¬
derte er aus und lebte in Aachen und Halberstadt , dann in Brüssel , wo er mit van
MonS eine den Naturwissenschaften gewidmete Zeitschrift herausgab , die jetzt in
Paris fortgesetzt wird . Auch schrieb er ein treffliches Werk über die unterirdischen
Steinbrüche in dem Kalkgebirge beiMastricht . Nach seiner Rückkehr , 1820 , nahm
er an mehren Journalen von der liberalen Partei Theil , redigirte die Sitzungen der
Deputirtenkammer im „ 6 » u,rlcr krsncai, " und wurde Mitarbeiter an Eourrin 's
„Encyklopädie " .
Antoine Guillaume ) , Inspector der franz . Stammschäfe(
Louis
Bosc
reien , Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften in seinem Daterlande rc., geb. zu
Paris den 29 . Jan . 1759 , wo sein Vater königl. Leibarzt war , machte sich be¬
kannt von 1781 bis 1788 als Redacteur des „ckourmil <><'» , 2,,in »" . Geächtet
zur Zeit der Schreckensregierung , 1793 , fand er eine Zuflucht im Walde von
Monimorency . Dort botanisirte er, und obgleich täglich der Ergreifung und dem
Tode ausgesetzt , beschäftigten ihn naturhistorische Arbeiten . 1796 sandte ihn
als Consul zu Wilmington und hernach
das Direktorium nach Nordamerika
zu Neuyork ; allein die amerik . Regierung bezweifelte , ob das franz . Direktorium
ein Recht habe, sich bei ihr durch einen Consul vertreten zu lassen. -Ohne AmtSgcschäfre , reiste er daher als Gelehrter in den nordamerikanischen Freistaaten und
sammelte ein Eabinct für Botanik und Zoologie und noch mehr Ideen für seine
Lieblmgsstudien . 1799 ernannte man B . zum .V<lnn,üslr !>te » r >le « hnnssu-es.
Seitdem »ahm er an allen größer » Werken in seinen Lieblingsfächern , der Pflan¬
B . , geb. zu
zenkunde und Naturgeschichte , Theil . — Sein Bruder , Etienne
Apuy 1761 , verbindet als Redner und Schriftsteller große Kenntnisse in der
Naturkunde mit vielen Kenntnissen in der Finanz - und Staatswirthschaft.
), ein spanischer Dichter , geb. gegen
(
Juan
Almogaver
BoScan
das Ende des 15 . Jahrh , zu Barcelona , starb um 1510 . Seine Ältern , die zu dem
ältesten Adel gehörten , gaben ihm eine sorgfältige Erziehung . Er begleitete eine
Zeitlang den Hof Karls V. und hielt sich 1526 an demselben zu Granada auf.
»Leine edeln Litten und sein Eharakrer erwarben ihm die Gunst des Kaisers . Ihm
ward die Erziehung des Herzogs Alba übe, wagen , der seinem Unterrichte die gro¬
ßen Eigenschaften verdankte , die er in der Folge entwickelte. Nach seiner Nerheirakhung lebte B . in Barcelona , beschäftigt, seine Werke mit denen seines vor ihm
verstarb . Freundes Garcilako herauszugeben , als auch ihn der Tod ereilte . Durch
Antonio Navagero , einen italienischen Gelehrten und Gesandten der Republik Ve¬
nedig bei dem Kaiser , ward B . veranlaßt , italienische Versmaße im Lpanische»
zu versuchen. So ward er der Schöpfer des spanischen Sonetts , und bediente sich
mit Garcilaso zuerst bei poetischen Episteln , Elegien :c. der Terzine . Überhaupt
machte er durch die Einführung der italienischen Formen in die spanische Dichtkunst,
was damals ebenso viel Tadel als Beifall fand , Epoche. B .' s Gedichte sind noch
geschätzt; seine übrigen litcrarischen Arbeiten , meist Übersetzungen , vergessen.
(HieronymuS de), Mitglied des Holland. Instituts , geb. d. 23 . März
Bosch
1710 in Amsterdam , wo er 1811 in» 71 . Jahre gestorben ist, war ein guter lateini¬
( Levden 1803 ) übersah man we¬
scher Dichter . In der Sammlung s. „ ? »(un
gen des reinen Lateins manchen matten Gedanken . Schätzbarer sind s. Anmerkun¬
gen zur griech. Anthologie mit Grotius ' s latcin . Überf , die 1795 bis 180 ! zu Ut¬
recht erschienen, und s. vielen Preisschrifte » , die sich durch zierliche Dickion aus¬
zeichnen. Die Regierung ernannte ihn zum Cnrator der leydner Universität . An der
Politik fand B . kein Gefallen . Ihm ging sein seltener , vorzüglich schön einaebundener Bücherschatz voll Princeps - Ausgaben über sein Vaterland . Leine Biblio¬
thek war im Fache der classischen Literatur und wegen der Schönheit der gesammelten
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Böse (Familie)

Ausgaben eine ber ersten in Europa . Sie wurde nach seinem Tode durch den
öffentlichen Verkauf zerstreut.
Boscowich
(Reger Joseph ), geb. zu Ragusa in Dalmatien d. 18 . Mai
1711 , trat 1725 üuANoviziat des Jesuitenordens zu Rom , wo er 1740 in, C,ollogio Ikon, !, »« Pros . der Mathematik wurde und sich durch mathemat . und astronemische Abhandlungen auszeichnete, z. B . über d. Rotation der Sonne , d. Ungleichkeit der Jupiters - und Saturnsbewegungen , über das Licht, über Dioptrik , Ebbe und Flut , Mondsatmosphäre
und über die Berechnung der Kometenbahuen . 1750 erhielt er von BenedictS XIV' . Staatsminister , Cardinal Valenti , den Auftrag zu einer Gradmessung im Kirchenstaate , die er mit s. Ordens¬
bruder , P . Maire , ausführte und in s. Werke : „ Da Iiter, >ria expo -IAi» » « per
?oi,t !lioü>ii> Oilioue », elo . " (Rom 1755 ) , beschrieb (franz . 1770:
ustron . et issnpu-. <>u» 8ste
I'
Die Gradmessungen in den deutschöstreichischen Provinzen und Ungarn von P . Liesganig , in Piemont von P . Beccaria und selbst in Amerika von Masten und Diron win den auf seine Llnregung
unternommen . Er bewirkte ferner die Wiederherstellung des floreutüiische » Gnm
»lons , den P . Nimenez nachher beschrieb, und mit welchem er die Schiefe der Eklip¬
tik beobachtete. 1759 gab er s. „ lOiilorapIiiae natur .'llix tliaoi i:," in ÄLien her¬
aus (2. Anst . 1763 ) ; war dann 6 Jahre lang Profestor der Mathematik in Pavia,
hierauf , voni Grafen Firmian nach Mailand berufen , 8 Jahre lang Professor der
Astronomie und Optik . Die Stiftung der mailändischen Sternwarte der Jesuiten
(jetzt die kaiferl. von Brera ) ist s. Werk . Als 1773 der Jesuitenorden aufgeho¬
ben ward , luden ihn seine pariser Gönner , de Laborde , Durfort , die Minister
Baynes und Vergcunes und Madame de Sivrac , ein, nach Frankreich zu kom¬
men . Er wurde naturalisirt und erhielt eine Stelle als vireeteur cl' optüpieile
I-, in.n liw mit einem Gehalt von 8000 LivreS, verließ aber, von verschiedenen
Seite » gekränkt , Paris 1783 und ging nach Italien , wo er s. sänuntl . Werke zu
Bastano und Surasburg 1786 in 5 O.uaribkn . ( „Opern .->0 optiern , et n8ir >,,,riIIÜNU, periiucuti,, " ) herausgab . MehreS davon ward ins Deutsche übersetzt.
1786 übertrug ihm Kaiser Joseph die Aussicht über eine Gradmestung zur Auf¬
nahme einer Charte von der Lombardei . Vor Vollendung dieses Geschäfts starb
B . d. 12 . Febr . 1787 in einen: Alter von 76 Jahren . Ervereinigte mit dem Ernste
des mathematischen Studiums Feuer und hohen Schwung der Einbildungskraft.
Merkwürdig ist sein lateinisches Gedicht über die Finsternisse (franz . von Barruel ),
nicht nur wegen des poetischen Werths , sonder » auch wegen der Gcschickliebkeit und
Klarheit , womit er die schwersten Rechnungsvorschristen und dieverwickeltsten astro¬
nomischen Theorien darin vorträgt . Sein Einfiufi an mehren europäischen Hefen
verwebte ihn auch in die Politik . Die Republik Lucea trug ihm in einer wichtigen
Staatsangelegenheit
eine schwierige Unterhandlung auf , die er mir Klugheit aus¬
führte und dadurch der Republik einen erheblichen Dienst leistete. Er war fast
durch ganz Europa gereist, auch in die Türkei . Sei » „ .l» uiiu >I st' in , vov -ige
>!>,' Ousi „ iumplrch erlebte 2 Auflagen 1762 und 1772 , eine iialien . und
deutsche Übersetzung.
1.
Böse,
eine in Leipzig und auswärts verbreitete Fgmilie . Ein Sohn des
1650 in s. 73 . Jahre als Rathsmitgl . und Baumeister (Ädil) zu Leipzig verstarb.
Kaspar Böse war der 1671 als Archidiakon an der Thomasklrche daselbst «erst.
I >. Gottfried
Christian
B . , von welchem das für einen leipziger Predigerssohn. gestiftete Legat an 1012 Guld . herrührt , dessen Zinsen mit 26 Tblr . jähr¬
lich aus der Steuer bezahlt werden . Ei » Mitglied des Ministeriums bat die Ver¬
waltung , lind durch Stimmenmehrheit
wird dieses Stipendium einem Theologie
stiidirenden Predigerssohne , oder , in dessen Ermangelung , einem Schullehrerssohne ertheilt . — Z ohann Andreas
B . (wahrscheinlich des Vorigen Bruder ),
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geb. 1626 in Leipzig, studlrte hier , zuWittenberg und Swasburg , war derfranzös .,
Italien ., span . und engl . Sprache kundig , ward 1656 Pros . der Geschichte zu Jena,
(s. d.) abschaffte und 1614 starb.
wo er als Recror 1661 den Pennalismus
erhielt die dortige Universitätsbibliothek.
zahlreiche Büchersammlung
Seine
Außer einigen Dissertationen , welche O . Walch mit des Verfassers Leben zusam¬
mendrucken ließ , hat er den Cornelius Nepos , mit einem Index voll historischer
und Philolog . Erklärungen ( Jena 1615 ), „ l' ctreniii 8 .>l,rie <>u o. not ." ( 11 » 1),
ionlao e. coini » . lioxlinru ." ( 1664 ) herausgegeben . ?luch schrieb
„ k.ieili ^ >>.
er eine „ Xntlll .i il >5z>i,,>i.ie , llucat . bleiliul .an ! ot regn ! die.'ipni . " (Helmstädt
und Georg B . (gest. 1100 ), Kauf¬
1102 ) u. s. w. — Die Gebrüder Kaspar
leute und Mitglieder des Magistrats , verschönerten Leipzig durch neue Häuser und
Gartenanlagen . Jener erweiterte den vor dem grimmaschen Thore liegenden Garten,
welcher noch jetzt der großbose' sche heißt ; dieser den an der Barfußmühle liegenden,
ehemals kleinbose' schen, jetzt Enoch Richter ' schen Garten . Mit dem großbosc'schen
enthaltendes Naturaliencabinet , eine
Garten waren ein viele Merkwürdigkeiten
Garten - und Herbarienbibliorhek , sowol in Kupfer gestochene als nach dem
Leben gezeichnete und illumüürte Gewächse , und eine ansehnliche Rüst - und Zeug¬
kammer verbunden . Der Ruf dieses Gartens hatte sich so verbreitet , daß selbst der
Papst bei einem vornehmen Reisenden sich nach demselben erkundigte . Hier blühten
amerikanische Aloe » ; auf eine ward eineDenkmünze ( 1100)
1100 , 1111und1155
geprägt ( s. Daßdorsts „ Numismat . hist. Leitfaden " , S . 121 ). Noch sieht man Über¬
reste von den Bildsäulen , die den Garten schmückten, als die sinkendeHoffnung und
das wankende Glück , von dem Bildhauer Paul Hermann aus Dresden . — Georg
B -, Vorsteher des Hospitals zu St .-Georgen oder des Zucht - und Waisenhauses,
leitete als ein in der Baukunst sehr erfahrener Mann denBau diesesHauses . Auch
die innere Organisation dieses Hauses , derEntwurf zu den Jnstructionen derHauSofsieianten u. s. w . war größtenkheils sein Werk . Er legte eine treffliche Gemälde¬
sammlung an und beförderte die Herausgabe der vonGoldmann begonnenen Werke
des herzogl. braunschw . Architekten Sturm . — Der letzte männliche Sprößling des
B ., geb. 1134 zu Leipzig, wel¬
Bose ' schen Geschlechts war I) . Ernst Gottlob
11.
cher 1181 Decan der medicinischen Faeultät wurde und 1188 starb .
N( .), der gefeiertste von Frankreichs lebenden Bildhauern . Na¬
.Bosio
mentlich bewunderte man in Paris 1814 feine» Hercules und im folgenden Jabre
seinen Hermaphrodit . Der Künstler erhielt daher 1815 das Kreuz der Ebreulegion
von Napoleon . Die kenigl . Regierung ehrte ihn durch bedeutende Aufträge und
bestätigte die Wabl der Akademie , die ihn zu ihrem Mitgliede ernannte , seitdem
hat 1823 seine Statue : Heinrich IV . als Kind , öffentliche Auszeichnung gefunden
(„Kunsibl ." , 1823 , Nr . 81 ) ; seine anderweitigen Werke beurtheilt im Sinne der
328.
französischen Kunstausicht die „ Il,vne enevelnpöst ." , 1825 , Febr . ,
iiLeine Statue Ludwigs XIV . ward für den pl -wo «len viri »,, »« zu Paris be¬
stimmt . So gelungen auch die technische Ausführung sein mag , so wenig möchte
doch die Anbringung der iLkütze des sprengenden Pferdes im Schweife gelobt wer¬
19.
den , die unsern jetzigen Ansichten keineswegs zusagt.
eine türkische Provinz mit dem Titel eines Königreichs , das
Bosnien,
außer dem alten Bosnien einen Theil von Croatien (Lsandschakschaft Bielogrod)
zwischen den Flüssen Unna und BerbaS , ein Stück von Dalmatien und Herzogwira umfaßt , und das nördlich an Slawonien , westlich an Croatieu , südlich an Dalmauen und das adriaiische Meer , und östlich an Eerbien grenzt . B . enthält 1063
IHM. mit 850 .000 Einw . , meistens slawischen Ursprungs , Bosniaken und Morlakiii , darunter 50,000 M . türkischer Miliz . Die Eingeborenen bestehen aus zwei
Drittbesten meist griechischer Christen und einem Dritlhest Türken , die fast alles
Grimdeigenthuii ! allodial oder als Lehn besitzen, Juden und Zigeunern . Das
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Land Ist gegen N . eben, tm S . bergig und waldig , Hauptgewässer sind die Save
(Saustrom ), der Bredas , die Dosna , Nania und Drina . Bosnien hat guten
Acker -. , Obst - und Weinbau , die Viehzucht ist ausgezeichnet , und die Gebirge
liefern gutes Eisen , von weichem ein großer Theil im Lande zu Gewehren und
Klingen verarbeitet wird . Die übrigen Gcwerbfleißerzeugnisse sind Leder , Saf¬
fian und grobe Wolizeuche . Hm 12 . und 13 . Jahrh , gehörte Bosnien zu Un¬
garn . 1339 kam es an den serbischen König Stephan , nach seinem Tode blieb es
selbständig , und der Ban Twartko nahm 1310 den Königstitel an . 1401 ward
es den Türken zinsbar , und seit 1463 ist es eine türkische Provinz . Es wird in den
südlichen und nördlichen Theil , oder Ober - und NiederboSnien eingetheilt . Je¬
nes wird bisweilen Herzogwina oder das Herzogthum Saba genannt , weil Kaiser
Friedrich III . 1440 dem damal . Fürsten dieses Landesrheils den Herzogstitel bei¬
legte . Trawnik ist die Residenz des Pascha von Bosnien . Die Hanptst . des Lan¬
des ist Bosna Serai oder San .' ">vo , ital . Seraglio , am Zusammenfluß der Migliazza mit dem Bosnasirome , mit 15,000 meist elenden H . und 60,000 Einw .,
die Garnison von 10,000 Hanitscharen mitgerechnet . Die Citadelle liegt in eini¬
ger Entfernung von der offenen Stadt . Die Einkünfte von Sarajewo bezieht je¬
desmal die Mutter des Großherrn . Noch sind Awornik , Banjaluka und TürkischGradisca historisch und statistisch merkwürdig . Die Furcht vor dem Verluste ihres
Eigenthums macht , daß die Dosniaken der türkischen Regierung so anhänglich
sind ; sie fürchte » nämlich , es möchte, wenn eine christliche Macht Bosnien wiedererobern sollte, ihnen ebenso ergehen als früher den Christen nach der Erobe¬
rung des Lander durch die Türken.
Bosporus.
So
wurde die Mec "enge, welche aus dem schwarzen Meere
in den Propontis (Mare di Marmora ) sühn , genannt , entweder weil die in eine
Kuh verwandelte Ho hier übersetzte, oder weil die Meerenge so schmal ist, daß ein
Ochse hindurchschwimmen kann . Nachher , als man andre Meerengen auch mit
diesem Name » belegte, hieß jene Bosporus ThracicuS . Hn der Mitte dieses Canals war die Stelle (5 Stadien , etwa 2800 F . breit ), wo DariuS eine -Schiff¬
brücke schlug , als er gegen die Scythen ziehen wollte . Bosporus Cimmericus
hieß bei den Alten die Meerenge , welche aus dem schwarzen Meere in den PaluS
MöotiS führt . Die ehemals hier Handel treibenden Htaliener nannten sie Bocca
di L . Giovanni oder Estretto di Cassa. Außerdem führte im Alterthume ein Reich
den Namen Bosporus,
von der Meerenge , auf deren beide» Seiten es lag . Hn
Panticapäum
(jetzt Kertsch, s . d.) , einer milesischen Colonie auf der taurischen Halbinsel , errichteten dieses Reich 419 v. Chr . die Archäanaktiden , und re¬
gierten bis 431 . Spartakus war der erste König . Unter seinem Nachfolger Latyrus ward das Reich auf die Küste von Asien ausgedehnt , und sein -Lohn Leuko»
brachte 300 Theodosia dazu, half der Handlung auf (vorzüglich mit Korn nach
Athen , mit Fischen , Pelzwerk , Häute » , Wachs , Sklaven :c.) und erwarb sei¬
nem Stamme den Beinamen der Leukoniden. Leukanor (290 ) ward den Scythen
zinsbar ; und dieser Tribut wurde so drückend, daß Parisades , der letzte der Leuko.
niden , es vorzog , sich dem Könige von >4>ontilS , Mithridates , zu unterwerfen,
der auch die Scythen unter SciluruS (116 ) bezwäng und seinen Sohn zum Kö¬
nig von Bosporus einsetzte. Dieser brachte sich selbst um ; da ihm Mithridates im
Tode folgte , so gaben die Römer das Land (64 ) seinem zweiten Lohne PharnaceS,
der später ermordet wurde . Die Römer besetzten hierauf den Thron mit verschiede¬
nen Fürsten , die sich für Nachkommen des Mithridates
ausgaben . Als dieser
Stamm 259 n. Chr . auSgestorben war , bemächtigten sich die Larmatcn desReuchs,
denen es 344 die Chersoniden entrissen . Nun gehörte die taurische Halbinsel zum
ostromische» Reiche, bis die Chazaren und später die Tataren unter mongolischen
Fürsten sich derselben bemächtigten . (S . Taurien
.)
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Bosscha
Hermann
(
) , Sohn des SecrctairS Peter B . beim friesischen
Gerichtshöfe , starb 61 I . alt 1819 als Rector der amsterdamer Schule , mit dem
Rufe eines trefflichen Patrioten , eifrigen Schulmanns , guten Philologen , Hi¬
storikers und eines Dichters , der die reinste Latinität in Gedichten voll erhabener
Zdeen darstellte . B . studirte auf dem Athenäum zu Devenler und auf der Hoch¬
schule zu Franeker . Dort schrieb er „ I) e causi , ^ rnecipui » >l>i->e. >>» lo , !.->>>> veter<>» inaei lnn>ioll <li >lerii >t ct oliscurani ", und schaute dabei tief in das menschliliche Herz der handelnden Parteimänner , welche in» Alterthume ihre eignen Ge¬
schichtschreiber wurden . 1780 nahm er den Ruf als Rector der schule in Desert¬
ier an , 1787 das Prorectorat beim tH » i» »sin ve !i» - wi >„ zuHarderwyk und 1791
die dortige Professur . 1798 ernannte ihn die Republik zum Bureauchefin der er¬
sten Sectio » der Znspection der Nationalerziehung . Die königl. Regierung aber
richtete die Centralbehördcn des Erziehungswesens anders ein , weil sie die jungen
Niederländer nicht mehr durch B .' S Einfluß zu Republikanern bilden lassen wollte.
B . nahm hierauf das Professorat der Geschichte und derAlterihümer zu Groningen
an , und 1806 das wichtige Rcctorat der amsterdamer lateinischen Schule . Eine
Sammlung latein . Gedichte („ » » --, Ouvenliine -," ) erschien 1806 . teilte „ Lax
.Ii>>lu !ieiru - i5" , 1802 , war mitpolitischem Seherblick gedichtet. Dann übersetzte er
Blair ' S „ Vorlesungen über die Redekunst und freie Literatur " , wozu er mit vielem
Kunstsinn Anmerk . schrieb. Der Jugend hatte er 1794 eine „lübliotliee !, el .-,,xie.i" für Mythologie , Alterthümer und Geschichte gegeben. Vereint mit Wassenberg , vollendete er 1809 die Übers . von Plutarch 'S Lebensbeschreibungen.
Noch übersetzte B . Denon ' g großes Werk über Ägypten und Schiller ' s „ Abfall
der Niederlande " . Weniger Beifall fand sein letztes Werk : „ LeLusiieckeui ! cker
laalLte Oiievenclolin -r <Ier Xeelei liincle" .
Bosse
, oder Rondebosse
, im Gegensatze der auf einem Relief vorge¬
stellten Figuren , die Ausführung derselben in völlig raumerfüllender Gestalt,
Modelle von Statuen von Gyps oder gebrannter Erde , oder Statuen in Erz und
iLrein . — Bossi ren, bilden , besonders in weichen Massen , mithin aus GypS,
Thon oder Wachs völlig erhobene Arbeit machen . —- Ein Wach sbossirer,
der
in Wachs bildet.
Bossi
Charles
(
Aurele , Baron de), geb. in Turin den 15 . Nov . 1758 , ein
Sohn des Grafen Boffi de Saintc -Agathe , ist ein berühmter lyr scher Dichter.
Schon im 18 . I . lieferte er 2 Dramen , „Die Circassierinnen " und „ Rhea Sylvia " .
Er hat eine lebhafte Darstellung , eine feurige Einbildungskraft und einen wahren
Lupus in seinen Bildern voll dithyrambischen Schwunges . So widmete er dem
Tode des edeln Herzogs vor Braunschweig , der , im Begriffe Menschen zu retten,
in der Oder bei Frankfurt ertrank , eine Ode . Späterhin ergriffen ihn die großen
Ereignisse der Zeit . Er gab zuerst der italienischen Ode eine dramatische Form in
Pindar ' s und Klopstock's Geiste . Sein qroßes Gedicht über die franz . Revolution,
betitelt „I.'lioioin -Ga " . und die vollst. Sammlung seiner Poesien erschien 1814 in
London als 2. Aufl ., ohne in den Buchhandel zu kommen , da er nur wenige
Exemplare abziehen ließ. Er lebt in Paris als Gelehrter und Privatmann . Seine
politische olle, erst im Dienst des sardinischen Hofes , bis solcher seine Concilientalstaaten an Frankreich abtreten mußte , dann seine interimistische Verwaltung von
Piemont , bis solches Frankreich einverleibt wurde , sein franz . Consulat in Zassy,
dann seine Mission und Executivcommission in Genua , seine Präfecturverwaltung
im Deport , de l' Ain , dann de laManche , sein Übergang in königl. Dienste 1814
und seine Dienstannahme unter Napoleon 1815 haben Tadler gefunden ; er hat
indeß seine Beweggründe , warum er in der Verbindung PiemontS mit Frankreich
für ersteres Heil sah , zu rechtfertigen versucht. Durch seine Vorstellung beim
englischen Hofe veranlaßte er eine Verwendung für die unglücklichen Waldcnservon

110

Bossuet

Bestellen

Seiten des englischen Hofes beim tnriner Hofe , die, vom König von Preußen un¬
terstützt , die kirchlichen und Municipalrechte der Waldenser nicht bloß hergestellt,
sondern durch die Anerkennung der sardinischen Regierung fest begründet hat.
Bossuet
IacguesBenigne
(
),Bischofvo » Meaup,geb . zuDijon 1627,war
6 Jahr alt , alsseinVater in Metz Parlamentsrarh
wurde . Der »Lohn blieben Di¬
ch» in dem Iesuitencollegiuui . Zufällig kam dem Knaben eine lateinische Bibel in
die Hände , deren Inhalt einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn machte . 15 Jahre
alt , ward er »ach Paris geschickt, wo er das Collegium von Navarra besuchte,
dessen Vorsteher , Nicolas Eornet , ein Vergnügen darin fand , den Meist des
Jünglings
zu bilden . B . studirte unter der Anleitung dieses würdigen Lehrers
griechisch und die heilige Schrift , verband damit das Lesen der Meisterwerke des
Alterthums und das Studium der Cartesianischen Philosophie . Er ward 1652
Doctor derLorbonne , und in MehKanonieuS . Hier erbaute er durch Wort und
Beispiel , bekam von dem Bischof den Auftrag , den Katechismus des protestanti¬
schen Predigers Paul Ferri zu widerlegen , und that dies auf eine Weise , daß auch
seine Gegner ihn hochachten mußten . Die Königin Mutter (Anna von Östreich)
ward dadurch veranlaßt , ihmdie Bekehrung der Protestanten in demSprengel von
Metz aufzutragen . Diese Angelegenheit rief ihn oft nach Paris , wo er durch seine
Predigten solchen Beifall fand , daß ihn jene Fürstin 1661 zum Hofprediger er¬
nannte . Seine Einwcihungsi ede des MarschallsDurenne , der 1668 rur katholi¬
schen Kirche übertrat , erwarb ihm das Bic -ihum von Eondom . 1670 übertrug
ihm der König die Erziehung des Dauphins , worauf er 1671 sein bischöfliches
Amt niederlegte , weil er es für pflichtwidrig hielt , dasselbe bei seiner beständigen
Abwesenden von seiner Gemeinde beizubehalten . Um diese Zeit hielt er die Leichen¬
rede auf Madame , die Herzogin von DrleanS , eine Prinzessin , die plötzlich
an einem glän ;endeu Hofe , dessen Zierde sie war , in derDlutke ihrer Iadre starb.
Die letzte Rede der Art , die am Sarge des großen Condß , wird für ein Meister¬
stück in dieser Gattung des Styls angesehen . Die männliche Kraft seiner Reden
wußte er in die zum Unterrichte seines königlichen Zöglings bestimmten „ IU8c» » ,s
l'iGtiüi ',' iiiiierrsellc " glücklich überzutragen. Die Sorgfalt , die er auf die
Erziehung dieses Prinzen wandte , wurde 1680 durch das Amt des ersten Almoft»iers der Dauphins , und 1681 durch das BiSthum von Mcau .r belohnt ; 1607
erhielt er die Würde eines LtaatSrakhs , und ein Jahr darauf die des ersten Almoseniers derHerzogin von Bouraogne . Seine Sitten und sein Glaube waren gleich
strenge . Alle seine Zeit war unter seine Studien und die Ausübung seiner Amts¬
pflichten getheilt ; nur selten und auf wenige Augenblicke erlaubte er sich Erholungen.
Die letzter» Jahre seines Lebens brachte er unter seiner Gemeinde zu , in de¬
ren Schone cr 1701 starb. Die gelehrten Benedictiner , von der Brüderschaft des
heil . Maurus , haben in neuern Zeiten eine vollständ . Ausg . aller Bossuel ' scben
Werke veranstaltet . B .' S Stvl ist voll Kraft , aber nicht ohne Flecken. Lein
lateinischer Ausdruck ist hart . Die franz . Akademie zählte ihn unter ihre berühmte¬
sten Mitglieder . B . hat sein Leben ausführlich beschrieben (übers . v. Blich . Feder,
Sulzbach 1820 ). Über seine Streitigkeiten mit dem Erzbischof von Cambray,
Fürwlon , sehe nian Fßnßlon
und Quietismus.
Bostandscki,
Gartenwärter
, die Wache in dem Serail des Sultans,
deren Vorsteher Bostandfthi Baschi heißt und die Aufsicht über das Äußere , wie
auch über die Gärten des Serails , den Eanal und die kaiserl. Lustschlösser hat . Der
Bostandfthi Baschi begleitet den Sultan auf allen seinen Spazierfahrten und hat
auch das Vorrecht , einen Bart zu tragen , übrigens sind die Bostandfthi zugleich
die Ruderknechte und die Scharfrichter des Sultans.
B o st e l l e n , in Schweden solche Güter (Hemman ) , die den Soldaten oder
Offlcicrei ! und Beamten zu Wohnungen angewiesen sind. Jede Bostelle muß eine
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Stube , einen Stall und eine Tenne haben , auch wo möglich mit Feld und Wiesenwachs verbunden sein. Der Soldat ist dagegen verpflichtet , um ein billiges
Tagelohn seinem Wirthe in seinem Ackerbau und andern ländlichen Beschäftigun¬
gen hülsreiche Hand ;u leisten. Die Bestellen der Osficiere genießen alle Vorrechte,
die auf den Edelhöftn haften.
Beste
» , Hauptst . des nordamerik . Freistaats MassachusetS , 71 ° 4 ' 3V"
W . L. von Greenwich , 42 ° 25 ' 28 " N . Br . an der Bostonbai , auf einer
Halbinsel vor der Mundnng des Charlesstroms , nach Philadelphia und Network
die schönste Seestadt in den Ver . Staaten , mit 4000 H . und 43,500 Einw ., um¬
faßt 3 Städte : Nord - und Südende , und West - oder N .u.boston. Zwei hölzerne
Brucken vereinigen diefe Städte mit den kleinen Orten Cambridge und CharleStown . Westboston , wo die reichen Kaufleute ihre Wohnbäufer haben , ist
schön und regelmäßig gebaut . Der befestigte Haftn faßt über 500 große schiffe,
aber die Cinfahrt ist enge, weswegen er sich aber sehr gut reinigt . Die Schiffswei fte , Landungsplätze und O. uais sind beguem, groß und in vortrefflichem Stan¬
de , die Straßen reinlich , gepflastert und durchgängig mit Fußwegen von gehaue¬
nen Steinen versehen . B . hat 28 Kirchen und Bethäuser für die verschiedenen
christlichen Sekten . Unter mehren schönen öffentlichen Gebäuden nennen wir das
prächtige StaakenhauS und die Börse . Es finden sich hier 2 Theater , ein Ccncertsaal , eine Sternwarte , ein musterhaftes Gefängniß , mehre gelebrte Gesell¬
schaften , eine Bank und andre angenehme und nützliche Anstalten . Die Fabrikartikel B .' s für die Ausfuhr sind Segeltuch und Tauwerk von vorzüglicher Güte,
rafsinirter Zucker, Rum , Wollen - und Baumwollcnkrempeln , Potasche , Papiertapeten , Hure , Tafelglas u. s. w. Die Stadt ward von Charlesrown aus 1031
angelegt und hieß anfangs Trimountain , von den 3 Hügeln , auf denen sie erbaut
ist. Späterhin
ward sie, einem eifrigen Freunde der Freiheit , Cotkon , zu Eh¬
ren , der Prediger zu Boston in England war und nachmals die Predigerstelle bei
der ersten Kirche der neuen Stadt erhielt , Boston genannt . 1727 litt der Ort viel
durch ein Erdbeben . Hier brach 1774 zuerst die amerikanische Revolution aus . — Governors - Eiland , eine kleine zu B . gehörige Insel , ist der Geburtsort des be¬
rühmten Benjamin Franklin , dem noch kein Denkmal auf dem nach ibm benann¬
ten Frankliusplatze zu B . errichtet ist. In der Gegend bei Bunkershill steht, zunr
Andenken an den ersten Kampf im Freiheitskriege , eine 260 F . hohe Denksäulr
von weißem Granit . B . ist der nördlichste Hafen der Freistaaten , welchen bisher*
das gelbe Fieber erreicht hat.
Boswell
Jakob
(
) , der Freund und Biograph Iohnson ' s , geb. 1740 zu
Edinburg , studirte in seiner Vaterstadt , in Glasgow und auf der holländ . Univer¬
sität Utrecht , hielt sich dann in London mehre Male auf und knüpfte dort Verbin¬
dungen unter den ausgezeichnetsten Männern seiner Zeit an , wo er auch Johnson
kennen lernte : ein Umstand , den er selbst für den wichtigsten seines Lebens hielt.
Hierauf besuchte er Voltaire in Fcrney , Rousseau in Neufchatel und Paoli auf
Corsica , mir welchem er sich näher verband .
Dann reisete er über Paris nach
Schottland zurück und widmete sich mit Erfolg dem Advocatenstande . In jener
Zeit , wo Colffiea so sehr die Augen der Welt aufsich zog, gab er 1768 seinen merk¬
würdige » Bericht über diese Insel und die Denkwürdigkeiten Paoli ' S heraus.
Später siedelte er sich in London an , wo er mit Johnson in der genauesten Ver¬
bindung lebte. Nach Iohnson ' s Tode wurde er sein Biograph , und durch diefe
ebenso geistreich aufgefaßte als lebendig erzählte Lebens - und Charakterdarstellung
(2 Bde ., 4., 1791 ) hat er sich den dauerndsten Ruhm erworben . D . starb zu
London 1795.
Botanik,
Pflanzenlehre und Pflanzenkunde . In unsern Tagen hat die
Kenntniß des Gewachsreichs dergestalt an Umfang zugenommen , daß ein Men-
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schenleben kaum hinreicht , um nur in einzelnen Gebieten des unermeßlichen Nnv
fangs sich gründliche Kenntnisse zu erwerben . Die Gewächskunde zerfallt in 2
Abtheilungen , von denen die eine sich bloß mit den äußern Formen und der Unter«
scheid«ng derselben, die andre aber mit dem innern Bau , der Mischung der Theile
und mit der Erklärung der Verrichtungen der Gewächse beschäftigt . Die erste Ab«
»Heilung können wir die Naturgeschichte der Gewächse , die historische Botanik und
auch Photographie nennen . Die zweite pflegt man die philosophische Botanik oder
Phytonomie zu heißen, zu welcher die Anatomie der Pflanzen und die Chemie der¬
selben die nothwendigsten HülfSkenntnisse sind. Daß indessen der Name der phi¬
losophischen Botanik auch von der erstern gebraucht werden kann , hoffen wir so¬
gleich darthun z« können. Was nun zuerst die Naturgeschichte der Gewächse be¬
trifft , so gehört dazu , al « Vorkenntnifi , genaue Bekanntschaft mit der Kunst¬
von Ausdrücken , welche von jedem
sprache. Dies ist nämlich eine Sammlung
Theil der Gewächse , sowie von jeder Eigenschaft und Form derselben , gebraucht
»Verben. Die Nothwendigkeit einer solchen Kunstsprache leuchtet ein, wenn man
bedenkt , das; die allgemeine Verständlichkeit und die Mittheilung der Beobachtun¬
gen beide mit gleichem Rechte federt als in jeder andern Kunst und Wissenschaft.
Damit man allen gebildeten Völkern verständlich werde , hat man jene Kunstaugtrücke größtentheils aus der lateinischen Sprache , bisweilen auch aus der griechi¬
schen entlehnt . In den meisten neuern Spracben Europas hat man jedoch Hand¬
bücher der Gewächskunde , Wörterbücher und Floren einzelner Gegenden oder gan¬
zer Länder , welche allerdings für den ungelehrten Liebhaber einem Bedürfnißabhelsen . Inzwischen beschränken sich die dergestalt mitgetheilten Kenntnisse doch im¬
mer nur auf die Nation , in deren Sprache solche Bücher geschrieben sind. Auch
bat die Erfahrung gelehrt , daß man selbst in den reichsten neuern Sprachen nicht
einen solchen Vorrath von bezeichnenden Ausdrücken findet , wodurch alle Begriffe
der Wissenschaft mit Sicherheit erklärt werden . Daher sind, uni nicht von deut¬
schen Werken dieser Art zu reden , die englischen , französischen , italienischen und
schwedischen Bücher voll lateinischer Kunstausdrücke , welche ebenso gut erst erklärt
werden müssen , als wenn die ganze» Bücher lateinisch geschrieben wären . Man
wird also immer nur einen Theil der Schwierigkeit heben , wenn man deutsch über
Botanik schreibt, und es werden überdies noch die gewählten Ausdrücke , durch kein
allgemeines Gesetz des Sprachgebrauchs genehmigt , immer schwankend bleiben.
Der zweite Theil der historischen Botanik besieht in der systematischen Kenntniß der
Gewächse . System nennt man die Anordnung der Naturkörper nach einem leiten¬
den Grundsätze . Die Nothwendigkeit einer solchen Anordnung konnte man erst dann
zu fühlen anfange » , als die Zahl der bekannt gewordenen Gewächse sich bedeutend
vermehrte , und man die Ähnlichkeiten und Verwandtschaften derselben auffallend
fand . Aur Zeit der Wiederherstellung der Wissenschaften waren durch Überlieferung
der Alten kaum 1500 verschiedene Pflanzen bekannt . In unsern Tagen sind, nach
einem mäßigen Anschlage , schon über 50,000 beschrieben. Wie wäre es möglich,
in dieses zahllose Chaos Ordnung zu bringen und sich einige Kenntniß zu erwerben,
»venn es nicht durch Hülfe eines leitenden Princips geschähe ? Solche Grundsätze
schwebten den Vätern der Botanik schon im 16 . und 17 . Jahrh , vor , undsie erkann¬
ten , daß man bei den Gewächsen , wie bei allen Nalurkörpern , die wesentlichen
und nothwendigen Theile von den zufälligen und minder nothwendigen absondern,
in den erstern aber allein die Norm der systematischen Anordnung zu suchen habe.
Nun siel allgemein auf , daß die Frucht und der Same der letzte Zweck der Vegeta¬
tion sei, und es bestanden also auch die ersten Versuche einer svstematischen Anord¬
nung darin , daß man die Verhältnisse und Theile des Samens und der Frucht zum
Grunde der Einiheilung legte , worin man noch dadurch bestärkt ward , daß man
sah , wie höchst standhaft die Natur bci der Bildung dieser Theile in offenbar ver-
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wandten Pflanzen verfahren sei. Aber man fand auch ebenso bald , daß dieStandhaftigkeit dieser Bildungen bei einer sehr großen Zahl von Gewachsen zu einförmig
sei, als daß man alle wesentliche Verschiedenheiten allein darin hätte suchen können.
Da es also nothwendig wurde , andre Theile zu Hülfe zu nehmen , so wählte man
zuerst die Blüthe , in welcher allerdings eine große Mannigfaltigkeit
der Formen
und eine gewisse Standhaftigkeit
der Natur bemerkt wird . Indessen , theils die
Beschränkung dieser Ltandbaftigkeit , theils der Mangel der Blüthen bei unzähli¬
gen Gewächsen , theils die Betrachtung ihrer mindern Nothwendigkeit brachte in
dem unsterblichen Stifter der neuern wissenschaftlichen Botanik den glückliche» Gei
danken hervor , daß die sogenannten Geschlechtstheile in näherer Beziehung zur
Bildung der Frucht stehe» , daß sie also einen höher » Werth haben und mithin
noch bessere Emrheilungsgründe
abgeben als wenigstens die Blume . Jetzt war
auf einmal ei» leitender Grundsatz aufgestellt , der nicht fruchtbarer für den Unter¬
richt und die schriftliche Mittheilung
der Kenntnisse erdacht werden konnte . Es
war ein System geschaffen, welches der menschlichen Vernunft ebenso sehr zur Ehre
gereicht , als es die Verbreitung der Kenntnisse erleichtert und befördert . Um eine
klare Ansicht von dem berühmten Lin n, ' sehen Systeme zu erhalten , bemerke man,
daß dasselbe ausschließlich die Verhältnisse der sogenannten Geschlechtstheile als
Norm anerkennt . Wie Aristoteles Mangel und Dasein als die beiden ursprüng¬
lichen Gegensatze in der ganzen Naturlehre darstellte , so spaltete Lini»'- alle be¬
kannte Gewächse in zwei allgemeine Abtheilungen , von denen die eine offenbare
Geschlechtstheile hat (Phanerogamisien ) , die andre aber dieselben verborgen
oder gar nicht enthält (Kryplogamisten ) . Die erste Abtheilung umfaßt die - 3
ersten Classen seines Systems . Die Abtheilungen der Phanerogamisten
rich¬
ten sich nämlich nach dem Beisammensein der beiderseitigen Geschlechtstheile auf
demselben Fruchtboden , oder nach ikrer Trennung . Die letztere, jetzt Diklinie
genannt , findet sich entweder auf derselben Pflanze , wo die 21 . Classe , oder Monöeie , oder auf verschiedenen Pflanzen , wo die 22 . Classe, oderDiocie , ihre Stelle
erhält . In der 23 ., die Linm Polygamie nannte , stehe» solche Gewächse , welche
theils beiderlei Geschlechrstheile aus demselben Fruchtboden , theils männliche , tkeils
weibliche Blüthen enthalten . Das leitende Princip in den zwanzig ersten Classen,
welche sogenannte Awikterblumen haben , ist erstlich von der Verbindung , dann von
der Verschiedenen Länge , ferner von der Anhcftung und endlich von der Zahl der
männlichen Gcsehlecktstheile hergenommen . Die letzter» sind nämlich entweder
mit den weiblichen verwachsendies
ist die 20 . Classe , Gvnandriez
oder sie sind
unter sich verwachsen , und zwar entweder die Antheren in der 19 . Classe, -Lyngenesie, oder es sind die Staubfäden
in einen , zwei oder mehr Bündel verwachsen
(18 . Classe, Monadelphie , 17 . Diadelphie . 18 . Polyadelphie ). Die verschiedene
Länge der Staubfaden macht , wenn zwei länger als die zwei übrigen sind, die 11.
Classe, Didynanfie , und wenn vier länger als die zwei ander » sind, die 15 . Classe,
Tetradynamie , aus . Die Anheftung der Staubfäden wird bei unbestimmter Zahl
derselben berücksichtigt. Stehen sie in solchem Falle auf dem Kelche eingefügt , so
gehören sie zur 12 . Classe , Ikosandrie ; stehen sie auf dem Fruchtboden , so
werden sie zur 13 . Classe , Polvandrie , gerechnet . Die 11 ersten Classen endlich
richten sich bloß nach dem Zahlenverhältniß , und zwar so , daß , wenn 12 bis 15
Staubfäden da sind, die 11 . Classe oder Dodekandrie angenommen wird , in den
übrigen aber die Zahl der Classe auch durch die Zahl der Staubfäden sich bestimmt.
In der That , wenn ein System der Federung der Verminst , Einheit in die Man¬
nigfaltigkeit zu bringen , jemals entsprochen , wenn es den Unterricht erleichtert und
den klarsten Überblick über die unendliche Verschiedenheit der Natur gewäbrt hat,
so ist es das Linn ' sche. Es wird daher auch von Denen , die sich in ihren Schrif¬
ten von diesem System entfernt haben , dennoch beim ersten Unterricht für unent-
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bkhrlich gehalten . Indeß sink andre Fragen die : ob es mit der Natur übereinstimme , ob es zu Untersuchungen und Bestimmungen
unbekannter (Gewächse ge¬
eignetsei , und ob es große und fruchtbare Ansichten über das Gewächsreich er¬
öffne ? Auf Übereinstimmung mit der Natur kann Der nie Anspruch machen , wer
nur ein einziges leitendes Princip anerkennt , denn die Natur hat die Verschieden¬
heit der Formen in mehren Theilen , nicht blos in denen ausgedrückt , welche man
für die einzig wesentliche» hält . Auch kennen die Verhältnisse der GeschlechtStheile bei sehr verwandten Pflanzen höchst verschieden , dagegen übereinstimmend
bei ganz fremdartigen Gewächse » sein.
Besonders ist dem Zahlenverhältniß mit
Recht der Vorwurf gemacht worden , daß es auf keine Weise so standhaft sei, als
dies zu einer Norm svstematischer Anordnung erfodert wird . Dazu kommt , daß
ein großer , gewiß der vierte Theil der Gewächse , die sogenannten Kryptogamisten,
gar nicht nach jenem leitende » Princip bestimmt werden kann , und daß wir bei
einer bedeutenden Anzahl der übrigen Gewächse ganz ohne Hülfe bei der Unter¬
suchung wäre » , weil » wir uns strenge an das Linnß ' sche System halten wollten.
Endlich muß man zugeben , daß, wer sich aus das letztere allein beschränkt, dadurch
d n Blick auf den Zusammenhang des Gewächsrciches und auf die interessantesten
Verhältnisse desselben einbüßt . Diese und andre Mängel fallen freilich erst dann
auf , wenn man tiefer eingedrungen ist und sich umfassendere cktcnntnisse erworben
bat . Man bat sich dadurch bewogen gefunden , die natürliche Methode für Ge¬
übtere dem Linn >' sehen System vorzuziehen . Methode nennen wir diese Anord¬
nung , weil sie nicht ein einziges leitendes Princip von einem wesentlichen Theil
hergenommen anerkennt , sondern dem großen Gange der Natur von den unvollkommnercn Geschöpfen zu den mehr vollendeten Bildungen folgt . Dabei wird
das gan ^? Gewäcbsreich nicht in Classen , wie im Svstem , sonder» in Familien
und Gruppen abgetheilt , unter welchen die Gräser , die Farrnkräuter , die Moose,
die Obstarten und die Nadelhölzer bekannte Beispiele sind. Die Art , diese Fa¬
milien und Gruppen aneinanderzureihen , ist nicht ohne die größte » Schwierig¬
keiten. Via » ist nämlich genöthigt , weil man der Natur folgen soll, in allen und
jeden Theilen , in dem innern Bau wie in den äußern Verhältnissen , Übereinstim¬
mungen und Verschiedenheiten aufzusuchen , wo », natürlich eine liefe und mühsa¬
me Ümersiichling gehört , von der der bloße Srstemaiiker kaum einen Begriff hat.
Da man den Samen als den letzten Zweck der Vegetation ansieht , so müssen dessen
Theile , ihre Bildung , Lage und übrige Verh .ütnisse auf das genaueste erforscht
werden , wozu sehr mühsame und oft mikroskopische Untersuchungen erwderr wer¬
den. Dafür hat man aber auch den unleugbaren Gewinn , sich in der Entdeckung
der Verwandtschaften und in der Bestimmung unbekannter Pflanzen dergestalt zu
üben , daß die letztere weit weniger Schwierigkeiten hat , als wen » man sich bloß
an ein künstliches System hält . Die vorzüglichste natürliche
Methode , welche
wir in neuern Zeiten erhalten habe » , ist die von Jassir
» , welche durch Decandolle vorzüglich erweitert ist. Dergleichen Untersuchungen und Bestimmungen
der Pflanzen machen das Hauptgeschäft des Botanikers aus . Zur Bestimmung
einer Pflaiue gehört aber , daß man ihr erstlich ihren Ort im System oder in der
natürlichen Familie anweise , daß man sie zweitens tüchtig benenne und drittens die
unterscheidenden Merkmale gehörig auffasse und kunstgemäß ausdrücke . Jede
Pflanze führt zwei -Namen , deren einer die Gattung , der andre die Art bezeichnet.
Ist die Pflanze schon bekannt , so muß man gewiß sein , daß sie die ist, welche die
Autoren unter diesem Namen auffuhren . Es gehört zu diesem Geschäft die Be¬
nutzung der vorzüglichsten Werke , die seit der Gründung der wissenschaftlichen Bo¬
tanik geschrieben sind. Man muß nämlich die gleichbedeutenden Namen in den
wichtigsten Vorgängern Linn . ' s kennen , weil diese die Pflanzen oft wahrer beschrie¬
ben und treuer dargestellt haben alö die Neuern .
Man sieht also , daß die um-
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fassendsteund gründlichste Kenntnis ; der Literatur seines Faches dem Botaniker
unentbehrlich ist. Es ist ferner nothwendig , daß man die Pflanzen der Gegend,
in welcher man lebt , mit Fleiß und Genauigkeit erforsche, weil durch öftere Beobacbtung der Gewächse auf ihren natürlichen Standorten der Blick am besten ge¬
schärft und die Kenntniß am sichersten erweitert wird . Anleitung zu diesen; Stu¬
dium geben die besondern Floren , deren Deutschland eine große Menge und einige
ganz vorzügliche auszuweisen hat . Das letzte und eins der wichtigsten Erfodernisse , uin in diese,;; Studium Fortschritte zu machen , besteht in der Läammlung
getrockneter Pflanzen oder Herbarien
(s. d.).
Die zweite Hauptabtheiluug
dieser Wissenschaft pflegt man die eigentliche
philosophische Botanik zu nenne », wiewol ein Jeder einsieht, daß die Bestimmung
und Charaktergebung der Pflanzen sowol -Lcharfsim , als Witz und Beurtheilungs¬
kraft in hohen , Grade sodcrn . Diese Abtheilung fängt mit der Untersuchung des
innern Bans der Gewächse oder der Anatomie der Pflanzen an . Dies Lktndium
ist in neuen , Zeiten durch die Bemühungen der Deutschen zu einen, gewissen Grade
der Ausbildung gelangt , von dem man vor 3» Jahren kaum eine Ahnung hatte.
Es hängt mit der ersten , Abtheilung der Botanik aufs genaueste zusammen , wem,
man die Pflanzen nach ihrer natürlichen Anordnung studirt . -Ohne ein gutes
Mikroskop und ohne Benutzung der besten Schriften in diesen, Fache wird man
sich aber nicht leicht eine klare Ansicht von dem Bau der Pflanzen verschaffen
können . Hiernächst muß man die Chemie der Gewächse mit der Anatomie verbin¬
den. Untersuchungen über die Grundstoffe der Gewächse , ibre mannigsaltigen
Abänderungen und Zusammensetzungen in den verschiedenen Säften und festen
Theilen der Pflanzen leiten uns hierbei . Dann muß man endlich wiederum zu den
Gesetze» des Lebens selbst aufsteigen , welche in den Gewächsen im Allgemeinen
dieselben sind , die wir im Thierreiche sinken. Es ist also die innigste Verbindung
der Naturlehre thierischer Körper mit der Physiologie ker Pflanzen nothwendig.
An die letzter» knüpfen sich nun zweierlei Studien , denen sich der Botaniker um so
weniger entziehen kaun , da sie .die wichtigsten Aufschlüsse über die Haushaltung
der Natur , über die Gesckichte r Erde und selbst über die Anwendung der Wissen¬
schaft auf die Künste unk Gewerbe des Lebens darbieten . Es ist dies erstlich die
Lehre von den Mißbildungen und Krankheiten der Gewächse , welche durch richtige
physiologische Ansichten erst Sicherheit und Wahrheit erhält , und wodurch die
Gartenkunst , die Land - und Forstwissenschaft Aufklärung und Gewinn erhalten.
Das zweite Studium , welches sich an die Physiologie der Pflanzen anschließt,
besteht in der Erforschung der Verbreitung der Pflanzen auf der Erde und in der
Geschichte dieser Verbreitung . Betrachtet man die Pflauzenformen , die uns aus
der Vorwelt in der Flötzformation übrig sind , so gewährt diese Betrachtung oi?
interessantesten Aufschlüsse über die Geschichte unserer Erde . Spürt man den
Gesetze» nach , denen die Pflanzen bei ihrer Verbreitung gefolgt zu sein scheinen,
so gewinnt man an Kenntniß der Natur in ihren großen und allgemeinen Geschäf¬
ten , und davon lassen sich die nützlichste» Anwendungen auf die Gewerbe machen.
Als literarisches Hülfsmittel kann Tprengel ' ü Werk von dem Bau und der Natur
der Gewächse als das vollständigste genannt werden . Einzelne Theile des Baus
der Gewächse haben Link, Treviranus und Moldenhawer , die Chemie der Pflanzen
über Eenebier , Saussure und Ltchrader bearbeitet.
Geschichte dieser Wissenschaft . Von den beiden Haupttbeilei , der Bo¬
tanik ist der philosophische der ältere . Ehe die griechischen Philosophen daran dach¬
ten , Gattungen und Arten der Gewächse zu unterscheiden , untersuchten sie die
Lebcnsgesetze der Pflanzen , ihren Unterschied von den Thieren und , so Weit cS mit
» »bewaffnetem Auge geschehen konnte , ihren Bau . Theophrast von ErcsiiS m
der Schöpfer der philosophischen Botanik , die er nach einem großen und cigen-
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ihümlicben Plane bearbeitete . Anö den Schriften der Akepandrier und aus eignen
Bemerkungeit setzte DioskorideS von Llnazarba im ersten Jahrh , unserer Zeitrech¬
nung ein Werk zusammen , welches eine mangelhafte Beschreibung von ungefähr
1200 Pflanzen enthält , deren Ärzneigebrauch dem Vers . wichtiger ist als natur¬
oder systematische Anordnung . Dies Werk blieb fünfzehn
gemäße Lchilterung
hindurch die cinüge Duelle botanischer Kenntniß . Die persischen
Jahrhunderte
und arabische» Ärzte setzten ungefähr 200 den Griechen unbekannte Pflanzen hin¬
zu , und es war also der Vorrath bekannter Pflanzen bei Wiederherstellung der
Wissenschaften auf 1400 beschränkt. Deutschland hat das Verdienst , die histo¬
rische Botanik zuerst gegründet zu haben . Die offenbare lluzulänalichkeit des
DioskorideS , wen » mau die Gewächse Deutschlands kennen lernen wollte , und die
auffallende Ungereimtheit der Bemühungen Derer , die DioskorideS ' ? Beschreibun¬
gen ausdeutsche Pflanzen anwenden wollten , brachten Hieran , von Braunschweig,
Orho Braunfcls , Leonh. Fuchs , Hieran . Tragus und Konrad Geßner zu dem
Entschlüsse , unabhängig von DioskorideS die Gewächse des Vaterlandes zu unter¬
suchen und in Holzschnitten abzubilden . Der zuletzt genannte große Schweizer
die wesentlichen seien,
faßte zuerst den Gedanken , daß die Befruchtungsihcile
und daß man darnach die Pflanzen eintheilen müsse. Ihnen folgten im 16.
Jahrh , die It ^ iener Pet . Matthiolus , Audr . CäsalpinuS , Prosp . Alpini und
Fab . Columnaz die Belgier Dodonäus , Clusius und LobcliuS , und als Samm¬
ler der Franzose Dalechamp , der Engländer Gerard , die Deutschen Ioach . Caund Ioh . Bauhin , dessen Bruder Kaspar nicht
merariuS , Tabernäniontanus
allein die Zahl der bekannten Pflanzen durch zahlreiche Entdeckungen vermehrte,
sondern auch die durch die Willkür in den Benennungen »»gemein verwirrte 'Evnonymik zu berichtigen suchte. Dies sind die Vater der Botanik , zu deren classi¬
schen Werken man hinaufsteigen muß , wenn mau mir Sicherkeit eine Pflanze
vollständig bestimmen will . Durch die 'Anstrengungen dieser Männer war der
Vorrath bekannter Pflanzen zu Anfang des 17 . schchrh. schon bis auf 5500 ange¬
wachsen. Das Bedürfniß der Anordnung wuchs mir derDermebrung desVorraths . LobeliuS und Ioh . Dauhin wählten eine .r ilkürliche, zum Theil natürliche
Anordnung , indem sie Bäume , Gräser , Farrukr '-uter , Lilien und ähnliche Fami¬
lien aufstellten , aber ohne sich um einen leitenden Grundsatz zu bekümmern . Antr.
CäsalpinuS war der Erste , der , nach Ko »r . Geßner ' ? Vorschlag , die Frucht lind
die wesentliche» Theile des Samens als Gründe einer Eimheilung aufführte,
welche bei vielen seiner Nachfolger , die man Fructisten nennt , die herrschende
Regel geblieben ist. Im 17 . Jahrh , wurden diese Methoden von Rob . Morison
und John Ray dergestalt verbessert und ausgebildet , daß der Letztere schon auf die
Bildung der Dlumenkrone und ihre Theile Rücksicht nahm , Rivinus aber ganz
allein die Regelmäßigkeit der Blumenkrone oder ihre unregelmäßige Gestalt , und
Tournefort die Ähnlichkeit der Blumeukrone mit andern Gegenständen als Regel
erkannten . Unterdessen wurde der Vorrath bekannter Pflanzen durch Morison,
Plukcnet , Barrelier , Boccone , van Rheede , Petiver und Plumier vermehrn Es
wurde im 17 . Jahrh , durch Grew und Malpighi der Grund zur Pflanzenanatomie
gelegt ; die Chemie der Pflanzen ward von Homberg , Dodart und Mariotte ge¬
gründet , lind das verschiedene Geschlecht derselben von Grew , Morlaud lind Rud.
Jak . CamerariuS entdeckt. Diese Entdeckung suchte Micheli sogar auf niedere
sdrganismcn , auf Moose , Flechten und Schwämme , anzuwenden . Solchen
Vorgängern und den großen Pflanzensammlern RumphiuS , Parkinson , Lloane,
Flacourt , Commelpn , Buxbaum , Ammann und Feuilbe verdankte der unsterbliche
Linus ih . ils den Gedanken zur Gründung seines «LtzstemS , theils die Kenntniß
einer sche großen Menge von Pflanzen . Er kannte bei der ersten Ausgabe seiner
zckniitaruili " 7300 Arten , bei der zweiten AuSg . 8800 . Wenn man
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aber bedenkt , daß ein mäßiges Herbarium jetzt schon I I bis 12,000 Arten enthält,
so muß man über den Zuwachs des Pflanzenvorralhg seit 60 Jahren erstaunen.
Linnö ' S Gedanken von den beiderlei Geschlechtern der Pflanzen wurden in der
Folge durch DilleniuS , Schmidel und Hedwig auf unvollkommene Gewächse aus¬
gedehnt . Das System ward von Adanson , Alston und Haller bestruten , von
Schreber , Scopoli , CrauH und Iaeguin weiter ausgebildet . Es wurden im 18.
Jahrh , die zahlreichen Entdeckungen in der Pflanzenwelt von Ioh . Burniann,
ff . G . Gmelin , Pallas , Forskal , Förster , Hasselguist , Biowne , Iacgui », Aublet,
Commerson . L?tahl , Swartz , Aiton gemacht . Es wurde die Physik der Ge¬
wächse von Bonner , Du Haines Hilf Kölreuter und Ldencbier erweitert und mit
neuen Entdeckungen bereichert, und so näherte sich die Botanik der Gestalt , in
welcher wir sie gegenwärtig erblicken. Die Geschichte dieser Wissenschaft hat
Sprengel vollständig in seiner „Geschichte der Botanik " (2 Bde ., Leipz. 1818)
erzählt . Eine kurze Darstellung des Liunö ' schen Systems findet man in dem Art.
43.
.
Pflanzen
Anlagen , in welchen Pflanzen aus allen Welt¬
Gärten,
Botanische
gegenden und Klimate » gezogen werden . Der Zweck einer solchen Anstalt ist theils
Unterricht und Erweiterung der Wissenschaft , theils Liebhaber ei und Luxus . Bei
dein wissenschaftlichen Zwecke kommt es darauf an , eine möglichst große Menge
von Gewächsen aus den verschiedensten Familien dergestalt zu erziehe», daß sie zu
dem nöthige » Grade der Vollkommenheit gelangen , denn der Unterricht in der
Wissenschaft wird immer sehr beschränkt sein, wenn man nicht die abweichendsten
Pflanzenformen erläutern und dadurch den Blick auf den großen Zusammenhang
der Natur im Gewächsrciche richten kann . Zu diesem Ente ist es nothwendig,
daß der Aufseher einer solchen Anstalt einen beständige » Briefwechsel und Tausch¬
handel nicht allein mit den vorzüglichsten Gärtnern in Europa , sondern auch mit
Botaniker » in fremden Weltiheilcn unterhalte ; noch besser ist es, Reisende i» ferne
Gegenden und Welttheile zu schicken, um für eine solche Anstalt zu sammeln.
Der Anfkeher muß das Klima und den Boden der Länder kennen , aus denen er
Samen oder Pflanzen zur Anzucht erhält ; er muß wissen, welche Gewächse im
Wasser , in Sumpfen , auf Wiese », auf Felsen oder auf andern Pflanzen wachsen.
-Nach diesen Angaben wird die Aussaat und Anzucht der Pflanzen eingerichtet.
Man sorgt daher m einem botanischen Garten für Häuser , in welchen man den
Gewächsen den gehörigen Grad von Temperatur geben kann . In unserm Klima
sind besonders Treibhäuser nothwendig , die im Winker eine beständige Wärme von
66 bis 6 ' ° Fahre,ih . unterhalten . An diesem Ende werden sie vermittelst Canäle
geheizt , die die Temperatur gleichmäßig verbreiten , und damit auch die Wurzeln
der Pflanze » derselben Wärme genießen , grabt man die Töpfe oder Behälter der¬
selbe» in Gerberlohe oder kleingestampfte Eichenrinde ein , die in großen , breiten
und tiefen Käuen aufgeschüttet und durch Zugießen von Wasser in den Grad einer
langsamen Gäkrung versetzt wird , welche die erzeugte Warme auf 5 bis 6 Monate
unterhalten kann . Um den Pflanzen volles Licht und den nothwendigen Genuß
zu verschaffen, läßt man nach der MittagSseike eine Fensterder Sonnenwärme
wand schräge , gewöhnlich unter einem Winkel von 50 ° , aufführen ; es ist mmöthiger Aufwand , dieselben Fcusterwäude auch »ach den übrigen Himmelsgegenden
deü
hin zu richten . Da die frische Luft ein ebenso nothwendiges Bedürfniß
Wachsthums ist als Licht und Warme , so muß man entweder die Fenster fleißig
öffnen oder Luftzüge neben den Heizcanälen anlegen . Um die Kälte abzuhalten,
macht man die Fensterwände entweder doppelt oder deckt sie mit Läden, Schilfdecken
oder wollenen Vorhängen . — Außer den Treibhäusern gehören Gewächshäuser z»
den nothwendigsten Gebäuden eines botanischen Gartens , worin bei uns Pflanzen
aus dem südlichen Europa , vom Eap , Neuholland und Neuseeland überwintert
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werden . Man sucht in diesen Häusern die Temperatur über ,dem Re'aumur ' schen
Gefrierpunkte zu erhalten und heizt daher entweder vermittelst Öfen oder auch durch
Eanäle nur dann , wenn das Quecksilber im Thermometer anfängt bis auf 50°
Fahrenh . zu sinken. Daß die Gewächshäuser dieselbe südliche Feusterwand haben
und noch mehr der frische» Lust genießen müssen als die Treibhäuser , versteht sich
von selbst. Hiernäebsi muß man die Pflanzen , die im Freie » fortkommen , nach
ihrem verschiedenen Standorte
auch verschieden behandeln . Es müssen Wasser¬
becken und künstliche sümpfe für die dahin gehörigen Pflanzen angelegt werden.
Alpengewächse zieht mau entweder zwischen Steinhaufen , die aufeinandergethürnit werden , oder in Töpfen , die man an die Nordseite der Gebäude und Wände
stellt. Die übrigen Pflanzen , die nicht einen besonders ausgezeichneten Boden
lieben , werden auf Feldern , deren Erde locker und fruchtbar ist, auch von Zeit zu
Zeit gedüngt wird , so gepflanzt , daß die Sommergewachse und zweijährigen in
besondern Abtheilungen , die ausdauernden aber nach natürlicher Anordnung zu
stehen kommen . Bäume und Sträucher werden geiröhnlich nach den Gesetzen der
schonen Gartenkunst
in kleinen Lüsthainen und Gebüschen zusammengebracht.
Die Wartung , das Bewässern , das Versetze», die 'Abnahme der Früchte und Sa¬
men und die Vermehrung aller dieser Gewächse sind Geschäfte des Gärtners und
seiner Gehülfen , wobei der Aufseher diesen Beschäftigungen die gehörige Richtung
zu geben und hauptsächlich für die genaueste Richtigkeit der Bestimmungen der
Pflanzen zu sorgen hat , Der beständige Abgang und Zuwachs des Vorraths an
Pflanzen macht , daß man in einer Reihe von fahren mehr Pflanzen beobachten
und sie genauer und mit mehr Muße untersuchen kaun , als wenn man die kost¬
spieligsten Reisen in fremde Weltiheile luuernommen hätte . Dazu kommen Ent¬
deckungen » euer Pflanzen , an denen es bei einem ausgebreiteten Verkehr nie
fehle» wird . Untersuchungen über den Bau der Pflanze », Versuche , die selbst auf
die Gewerbe des Lebens, auf die Landwirihschaft und auf andre Künste einen be¬
deutenden Einfluß haben , machen solche botanische Gärten auch für die Wohlfahrt
des -LtaalS ersprießlich.
Die erste Anlegung der botanischen Gärten verliert sich in das Mpthenalter.
Hckate und Medea bauten in Kolchiscine Menge giftiger und nützlicher Gewächse,
die uns die Prphiker in der Argoiiautenfahrt
aufzählen . Weiter Garten war mit
6 Klaftern hohen Mauern umgeben , und dreifache eherne Thore führten hinein.
Historisch scheint Theophi ast der Erste gewesen zu sein , welcher einen Pflanzengarw'> miterhielt und ihn seinen Schülern vermachte . Dann wetteiferten die Könige
ttalus Philometor von Perganms lind Mühridates Eupator von Pontus in der
Anlegung von Gärten , worin sie Gifte und Gegengifte zogen, Plinius erwähnt
eines botanischen Garten ? , welchen Antonios Eastor , Schwiegersohn des KönigS
DejotaruS , in Italien angelegt hatte . Für das Mütelalter wirkte Karl der Große
wohlthätig , indem er die Anlegung von Gärteii bei den kaiserl. Pfalzen und Bur¬
gen verordnete lind sogar die Gewächse einzeln aufzählte , welche gezogen werden
sollten. Zu Anfange des 14 . Jahrh , legte Matthäus SvlvatieuS zu Salerno den
ersten eigentlich botanischen Garten an . Bald folgte die Republik Venedig , welche
1333 einen öffentlichen medicinischen Garten einrichtete und die Pflanzen von
Aniadei malen ließ. Diese Kunstwerke werden noch aufbewahrt . iLäeit Wieder¬
herstellung der Wissenschaften wurden die ersten botanische » Gärten , welche jedoch
arößkentheils nur offlcinelle Pflanzen enthielten , in Italien
angelegt . Herzog
Älfons von Este ward der Stifter einer trefflichen Anstalt dieser Art in Ferrara;
dann folgten die Gärten in Padua , Pisa und Pavia . iLpäkerhin ahmte Mont¬
pellier in Frankreich zuerst dieses Beispiel nach . In Leyden ward der akademische
Garten erst 1517 , der pariser erst 1033 , und damals wurden auch die ersten bo¬
tanischen Gärteii in Deutschland und England eingerichtet . Jetzt sind die größten
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und berühmtesten : 1) In Deutschland der kaiserl . östreichische zu Schönbrunn un¬
ter Iacguin ' S Aufsicht , der kenigl . preußische zu Berlin unter Link und Otto , der
großherzogl . weimarische in Belvedere , der großherzogl . badische zu Schwelungen
und der königl . hanöversche zu Hcrrnhausen . - ) In Großbritannien der kenigl.
(warten zu Kew unter des junger » Aiton Aufsicht . Der Chelfeagarrcn , für die
londner Apotheker gestiftet , und der zu Liverpool unter Lhephert ' s Aussicht sind
die bekanntesten gelehrten Anstalten , um nicht die großen Handelsgarten zu nen¬
nen . 3) In Frankreich ist der kenigl . Garten zu Paris unter Desfontaines ' s und
Thouin 'S Aufsicht der erste. Ehedem war auch der zu Malniaiso », von Iosephme
.) 4 ) In Italien ist der tugestiftet , berühmt . (S . Bpupland
Bonaparle
riner UniversiiätSgarten unter Capelli ' S Aufsicht vielleicht der beste. 5) In Spa¬
nien : der kenigl . Garten zu Madrid unter Mariano Lagasca . 6) In Dänemark:
der UniversitälSgarten zu Kopenhagen unter Hornemanu s Aufsicht. ' ) In Ruß¬
land verdient die herrliche Anstalt des Grafen Alexis Rasumowsky zu (ö' prinka bei
Moskau den vornehmsten Gärten an die Seite gestellt zu werden . Außer Europa
ist der Garten der ostindischcn Compagnie zu Calcium unter Wallich ' s Aufsicht
der wichtigste. — Gegenwärtig haben jede Universität und gelehrte Akademie,
sowie v>ele reiche Privatbesitzer ihre botanischen Gärten . Plan erzieht aus frem¬
dem Samen manche neue Pflanze , nicht um sie für immer zu erhalten — dies er¬
laubt die Menge des Reuen selten — sondern um sie im -Ltande der Blüthe , des
Fruchttragens u. s. w . genau beobachten zu können , wenn Unbekanntschaft niit den
Natureigenschasten in der Temperatur , Dürre oder Räfse , deren die Pflanze in«
veränderten Klima bedarf , jenes verhindert . Unsere Behandlung exotischer Pflan¬
zen ist noch sehr fehlerhaft . Wir schließen nämlich tropische Pflanzen , die vielen
Thau bedürfen und dann an kalkende Temperatur im Vaterlande gewöhnt sind,
im Sommer des Nachts , auch außer Gefahr vor Nachtfrösten , in warmen Be¬
hältnissen ein und machen solche dadurch weichlicher, als sie im Vaterlande zu sein
leiden , später oder keine Blü¬
pflegen , daher sie am Harzfiuß und Insektenbrut
then und Früchte bringen . Indeß wird jetzt das Mechanische der Gärtnerei im¬
mer mehr durch bessere Kenntnisse und überlegte Versuche vergeistigt . Die Aus¬
dünstung eines zahlreiche» , im Stall gefütterten oder gemästeten Viehstandes in
Luftverbinduug mit einem Treibhanfe zu bringen , um dadurch das Heizen der
Pflanzenhäuser , deren Rauch so vielen Gewächsen Verderben biinor und sie oft
in Pfianzenhospitäler verwandelt , zum Theil zu ersparen , haben wir nirgends ver¬
stirbt , dagegen aber Vieles gewonnen , daß man die Treibhäuser im »ördluben
Klima , wo es sein kann , etwa ? niedriger anlegt als die Erde , welche solche umaibt,
ohne darum doch Feuchtigkeit eindringen tu lassen. Die ältesten deutschen Universitä¬
ten haben gemeiniglich für die Botanik sehr unbedeutende Gärten . Benutzt manden
größten Theil des Areals sogar , wie in Halle oder Leipzig, zur Hbsterzielung für den
Verkauf und stellt man nicht einen lebenslänglich besoldeten Gärtner an , so wird
das Ärar der Universität bei der Obstverpachtung sich zwar gut , die Wissenschaft
selbst dagegen desto schlechterstehen . Die enge Beschränkung , der botanischen Gärten
aus die osstcinellen Pflanzen der Aporhekerkunst hat langst aufgehört ; indeß fehlt
es den meisten noch immer an Raum . Für die im Freien mit oder ohne Bedeckung
vegetirenden Pflanzen ist die Stellung der Pflanzen in Familien , so weit der Bo¬
den es erlaubt , bei weiten : die >orzügliehste. Die ' großen Bäume muß man nach
der Seite hinstellen , wo der Garten verwehrten Schutz bedarf.
B o t -a n v b a i (sprich Botssnibai ) , die britische, in vielen jungen Ansiede¬
lungen ausgebreitete , Colonisationsanstalt auf Neuhollands Pfiküste , im jetzigen Neusüdwales . Die Veranlassung dazu war der Verlust von Nordamerika , wohin man
vormals die Verbrecher zur Arbeit brachte , feiner die Bedenklichkeit der Briten , die
Verbrecher nach Westindien oder Canada zu schicken, endlich die Empfehlung C o ok' S
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in dieferBai eine grosse Colonie zu gründen . Die (Gesundheit und Milde des Klima,
die Fruchtbarkeit des Bodens , die geringe Anzahl der Ureinwohner , die die Blattern
seitdem noch niehr aufgerieben haben , bewogen die Regierung , 1188 zuerst die Hauptst.
Sidney Cove hier anzulegen . (Vgl . Ne » Holland , Neusüdwales
, Port
Jackson
und Sidnev
.) Den Grund legte Arthur Philipps , zugleich Befehlsha¬
ber der Truppen , niit 160 Verbrechern jeden Geschlechts und Alters , und 510
freiwilligen Colonisten . Zwar siechte diese, sowie alle junge Niederlassungen , we¬
gen des Mangels an Unterstützung von Seiten der Colonisten selbst und wegen ört¬
licher Hindernisse , eine Zeitlang ; dann vermehrte sich aber die Colonie jährlich nicht
bloß durch ireue Verbrecher , durch die geringe Sterblichkeit und durch die zahlrei¬
chen Ehen , sondern auch durch die freiwilligen Ansiedelungen Fremder , die kort ihr
Glück machen wollen . Auf dem festen (lande zählte man im Anfange 1821 über
50,000 Europäer , die an Thieren 1500 Pferde , 80,000 St . Hornvieh , 300,000
Schafe , 10,000 Schweine besaßen „ ud über 60,000 Acker Landes in lantwirthschaftliche Bestellung genommen und eingehägt hatten . Europäisches Getreide,
Mais , seine Merinos , Wolle , Schiffsprovision an Fleisch sind schon Ausfuhrarti¬
kel. Alles , was Europas Süden liefert , gedeiht dort in Überfluß an Baum - und
Gartenfrüchten , fast veredelt sich dort Alles . Selbst der Weinstock und der -Öl¬
baum versprechen Segen in Fülle , ferner Taback , Baumwolle , Zuckerrohr und
Capfrüchte . Die Arbeit wird gesucht , und jede fertige Hand erhalt guten Tage¬
lohn . Das wenige in den Wäldern verlaufene Rindvieh hat sich schon auf 5000
Stück vermehrt . Die Meer - und Flußsischerei ist reich , und Wallfifchfangsfpecularionen nach der Südfee gaben Gewinn . Eine Kunststraße fuhrt von der Haupt¬
stadt durchs Gebirge , das sich 4500 Fuß über das Meer erhebt , nach Bathurst.
Die Wegsenkung vom Berge Pork mußte die schwierige Aufgabe lösen, in einer
steilen Tiefe von 600 Fuß sich allmälig abzudachen . Sie läuft über Städte und
Orte , die » och gar nicht vorhanden , aber doch schon mit Kirche , Straßen und
Marktplatz vom Statthalter , mit Berücksichtigung der Bequemlichkeit , die die
.Natur anbietet , abgepfählt sind, indeß der Name an einem Mastbaume prangt.
In wenigen Monaten sieht man aber Flecken und Städte wie durch ein Wunder an
der Gabel von ein Paar Flüssen oder an der Lehne eines Gebirges längs eines schö¬
nen Thales entstehen , das ein klarer Bach in 2 Hälften schneidet. Auch das Land
jenseits der blauen Berge fand nian trefflich zur Viehweide und zum Ackerbau . So
weit die europäische Cultur hier reicht , hat die Regierung stationsweise Landgüter
angelegt , die sie selbst bewirthschaften läßt , und die ihr zu Postanstalten und Pro¬
viantmagazinen für eine erwartete schnelle Bevölkerung diene». Canäle hat man
noch nicht gegraben , aber O. uaiS und Molos i» den Hafen gegründet , und auf
Jahre im voraus Flurcharten an Plätzen aufgenommen , wo die Regierung eine
schnelle Bevölkerung zu gründen wünschte . Das Land ist reich an Steinkohlen , die
sebon gegraben und ausgeführt werden . Bei den besonders für die Zukunft wohl¬
thätigen Polizeiamralten ist die jährliche Verwendung eines Zuschusses von 20,000
Pf . St . für alle Verwaltungsbedürfnisse nicht zu viel. Auch liefert die Colonie zur
Gründung verbesserter Municipalanstaltcn
durch Abgaben für Concessionen auf
Scheukhäuser , Rumeinfubr w. beträchtliche Zuschüsse. Sidnev
- Cove 1500
(
H ., 11,000 E .) ist der Sitz des Statthalters , seine? Militair - und Polizeistabes,
des ObergerichtS , der Hauptmagazine , und der einstweilige Aufenthalt der Ver¬
brecher bis zur Versorgung derselben mit Arbeit bei Privatpersonen oder öffentli¬
chen Arbeuen . Die Stadt hat eine Bank , die nach dem Bedürfniß der Colonie ihr
Papiergeld vermehrt und dennoch auf Verlangen rcalisirt , wodurch sie das häufige
Auetionswelen und den Grundeigenihume -wechfel , indeß die alten Eigenthümer
weiter landeinwärts neue Ansiedelungen anlegen , sehr unterstützt . Rhederei und
Schiffsbau blühen ; die meiste Fabricatur und Manufactur wird durch Verbrecher
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hetNeben , die die Unternehmer von der Regierung znr Versorgung und Vei -pflegung
gegeit Arbeit übernommen haben . Drakonisch sind die Gesetze dieser Eolonie , aber
nur durch solche wird hier Ordnung unter den Verbrechern , die noch zur Strafe ar¬
beiten , und denen, die ihre Strafzeit ausgedient haben und sich nachher oft schlecht
genug betragen , unterhalten . Fremde Flaggen sieht nian hier und inParamatta häu¬
fig, besonders die nordamerikanische . Die Speculation der Einwohner , deren Wohl¬
habenheit in den Caffeehäusern . Gesellschaften und auf Bällen sichtbar ist, umfaßt
immer mebr Gegenstände . Sie haben bereit - eine gelehrte und Landwirihschaftsgesellschaft, eine Dorfe , Scbiffswei fte, mehre Buebdruckereien . eine Bleiche , einen bota¬
nischen Garten , eine Assecuranzgesellschaft , und an Zeitungen : das „ lu -amdiem»
mit Kpfrn ., rc. — Die Ltadk Pa>,v>>
i» a^ >7,üu-" , oder daliegt schön, hat 4000 E ., eine gute Rkederei und Tuchmanufackur , in
ramatta
mit 100 » E „ am Coal - River ; in der
der ftdäke eine Sternwarte . — Neweastle
ungeheure Lager von Muschelschalen,
und
Steinkohlenminen
wichtige
sind
Nähe
die den besten Halt liefern . Hier und in der Ziegelei arbeiten ein Paar tausend Ver¬
brecher , deren Erzeugnisse die Colonie fast allein verbraucht . Eine Schulanstalt für
die Eingeborenen wird von einer engl . Mission mit Erfolg betriebe ». — Liverpool
am Georgsfluß zahlt bereits 2600 E . und hat einige Wei fte . Die 5., welche wegen
am Maeguarie,
ihrer schonen Lage viel für die Zukunft verspricht , ist Bathurst
am HawkeSburyfluffe mit
im Innern von Neuholland ; und die 6. Windsor
4600 Einw.
und Andreas ), geb. zu Utrecht um 1610 , die Söhne eines
(
Johann
Both
Glasmaler - , der sie in den Anfang - gründen der Zeichnenkunst unterrichtete . Sie
bildeten sich darauf in der Schule Abraham Bloemaeri ' S und gingen , noch jung,
mit einander nach Italien . Johann , durch den Anblick der Werke von Elaude
Lorrain angezogen , wählte diesen zum Muster : Andreas zog die Porkraikmalerei
vor und folgte der Manier von Bamboecio . Aber wenn ihre natürliche Neigung
sie zu entgegengesetzten Gattungen führte , so wußte die Freundschaft , welche sie be¬
seelte, ihre Pinsel zu gemeinschaftlichen Werken zu vereinigen . So malte Andrpaü
B . in den Landschaften seine- Bruder - die Figuren , und Beide wußten sich mit
so viel Übereinstimmung und Emsicht gegenseitig geltend zn machen , das; man nicht
vermuthen konnte , das; ihre Gemälde von 2 verschiedenen Händen herrübrten.
Man bemerkte in Johann ' - Werken eine große Leichtigkeit, und besonder- scheiw
ausgezeichnete Gesichter , voll Geist und Feinheit ; auch lobte man darin die schöne
Ausführung , schöne Lichteffecte und ein warmes , glänzendes Eolorit ; doch hat
man ihm niit Recht einen gelblichen Farbenkon vorgeworfen , der sich von der Na¬
tur entfernt , wiewol dieser Fehler nicht immer stattfindet . Der RufIohann ' S ist
durcb die Zeit bestätigt worden , und sein Verdienst sowol als sein Aufembalk in
dem Vaterlande der Aünste haben ihm den Namen „Both au - Italien " erworben.
Andreas ertrank zu Venedig 1660 . Iobann , untröstlich darüber , verließ Italien
und kam nach Utrecht zurück , wo er bald seinem Bruder folgte . Man schätzt die
Blätter , welche Iobann Both selbst nach seinen Hauptwerken geätzt hat.
der nördliche Tcheil der Ostsee, von
B o r h n i s ch e r Meerbusen,
den Aland - inseln im S ., übrigen - von Schwedens nördlichen Provinzen , Lappland und Finnland , begrenzt. Er ist 76 M . lang , 20 M . breit und 20 — 50
Faden tief. Das Meer tritt hier immer mehr zurück; auch friert es alle Jahre
zu , sodaß man von Schweden nach Finnland im Schlitten überfahren kann . Da¬
bei ist dieser Meerbusen wegen vieler einströmenden kleinen Flüffe sehr fischreich,
besonder- in der Mündung derselben zur Laichzeit. Die Schifffahrt ist nicht bloß
wegen der Felsküsten , sondern auch wegen der sich oft versetzenden -Landbanke
und versteckten äelippen ohne gute Lootsen gefährlich.
brasilianische Wilde , die, seitdem uns der Prinz von NeuBotocuden,
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wied und die östr. Reisenden mehre zugeführt , in Deutschland nähere Aufmerksam¬
keit erregt haben . Hhren Namen haben sie von den großen Holzpfiöcken, womit
sie Ähren und Lippen zu schmücken pflegen . Bloß ein geringer Theil dieser Wil¬
den ist bis jetzt einigermassen civilisirt ; die meisten Stämme leben noch in voller
Rohheit , stets unter einander im Kriege und gewohnt , die besiegten Feinde zu ver¬
zehren. Genauere , obgleich unvollständige Nachrichten über sie findet mau in des
Prinzen von Neuwied und andern Rcisebeschreibungen über Brasilien . Zu ihrer
Civilisirung sind 1824 auf Befehl des Kaisers 3 indische Dörfer angelegt worden.
Botsarys
, s. Griechen
aufstand.
Botta
(
Earlo
Giuseppe Guglielmo ) , Mitgl . der Akademie der Wissen¬
schaften in Turin , Dichter und Geschichtschreiber , geb. i466 zu S .-Givrgiv im
Piemonkesischcn , studirte in Turin Medicin und Botanik . Er wurde 1194 Feld¬
arzt bei der franz . Alpenarmee . Dieser Dienst brachte ihn nach Corsti und 1499
in die provisorische Regierung von Piemont , wo er Einer von Denen war , welche
das Provisorium für nacblheiliger hielten als die Einverleibung Piemonts mit
Frankreich . Nach der Schlacht von Marengo wurde er Mitglied der pieniontesischen Consulata . Hm gesetzgebendenKörper mißfiel er Napoleon , weil er laut von
der Despotie seiner Staatsverwaltung
redete . 1814 ^ var er eins der Mitglieder
im gesetzgebenden Körper , welche Napoleon des Throns verlustig erklärten . Nach
der Restauration ward er aus der Liste der Glieder des gesetzgebende» Körpers auSgestriche», weil er ein Ausländer und nicht uaturalisirt worden war . 1815 er¬
nannte ihn Napoleon zum Rcctor der Akademie zu Naney . Er legte die Stelle
nieder , als die konigl. Regierung wieder eintrat , und lebt jetzt als Privatmann.
Seine wichtigste » Schriften sind seine „Beschreib , der Hnsel Corfu " (2 Bde .) ; seine
Überietz. von Born ' S (.lounni -ilch,vckopInli ) „ M, 'ciii ><n i>u>nu, 'ü, >ü>ch
„Merk¬
würdigkeiten der Brown ' schen Methode " ; „ Erinnerungen einer Reise nach Dalmatien " ; „ Über Töne und Schall " ; „ Kurze Geschichte des savoyen -pieniontesischen Regentenhauses " ; „Geschichte des nordanierikanischen Freiheitskrieges " ;
1816 ein mit Beifall aufgenommenes EpdS in 12 Gesängen : ,,l ! <An >Hü >,, V> jo
eonglürt -it -l" ; 182 I : „ 8t <» n> ck' ltaln , >lul 1489 !>l 1814 " (4 Thle . 4 ., >0 Bde.
in 16 . ; und franz . 5 Bde .) , etwas rednerisch , aber ein wahres Gegengift gegen
revolutionnairen Demokratismus ; und 1825 zu Paris in 3 Btn . die „ lli .Mnx ' <!<-s
pe » plr8 ü ' ItMie " , worin er der christlichen Religion und der Philosopbie das Ver¬
dienst , Eiiropa civilisirt zu haben , abspricht , und es der Wiederherstellung der
Wissenschaften beilegt.
B ö t t ch e r ( Johann Friedrich ), der Erfinder des meißner Porzellans , geb . d.
5 . Febr , 1682 zuSchleiz iui reußischen Voigtlande , kaiii im 15 . Habre von Viagdeburg , wo e>- seine erste Bildung erhalten , bei dem Apotheker Friedrich Zorn in
Berlin in die Lehre und äußerte kier seltene Talente und Beharrlichkeit , besonders
in chemischen Studien , benahm sich aber auch so in sich gekehrt , daß man ikm für
e,inen halben Narren hielt . Anfänglich beschäftigte er sich mit der Lackir - und
Lltzkunst; bald aber verwandte er jede freie Stunde auf Versuche , Gold zu machen,
wozu ihn derApotheker Kcpke zu Heypiersleben veranlasite , welcher ihm ein, angeb¬
lich von einem St .-Gallcnschen Mönche erhaltenes Manuscript über den Stein
dcr Weisen mitgetheilt hatte . Ganze Nachte verschloß sich B . in Zorn 's Labopatorium , arbeitete dort einzig auf Koste » seines Herrn , denn er selbst hatte
kein Vermögen , und benahm sich dann am Tage des entbehrten Schlafs wegen
zu jeder Arbeit verdrossen . Dies zog ihm stete Verweise zu und bewirkte end¬
lich ein so gespanntes Verhältniß zwischen ihm und seinem Herrn , daß er diesen
gegen Michaelis 1699 heimlich verließ . Als er bald darauf in den größten Nach¬
stand gerieih , fügte er sich und ward zu Ästern 1460 unter der Bedingung , sei¬
nem bisherigen Thun und Treiben zu entsage », wieder in die Lfsicin genommen.
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Dessenungeachtet setzteB . mit Hülfe eines Kameraden , Schröder , seine alchemistischeu Versuche fort und wußte sich endlich durch Vorzeigung von kleinen Stücken
Gold , die er tingirt habe » wollte , im Zorn ' schcn Hause so in Ansehen zu setzen, daß
er lange vor der Zeit losgesprochen ward . Zum Dank dafür erbot sieb B „ seinem
Herrn , in Gegenwart einiger Freunde , eine Probe seiner Tingirkunst abzulegen,
und den 1. Bet . 1701 verwandelte er auch wirklich , wie es wenigstens schien, 18
Aweigroschenstücke, die er in eitlem Schmelztiegel flüssig gemacht hatte , durch ein
hineingestreutes rothes Pulver inS feinste Gold . «Lo sehr nun auch B . um (Ge¬
heimhaltung der Sache bat , ward seine vorgebliche Kunst doch bald allgemein be¬
kannt und erwarb ihm den Zuspruch der vornehmsten Leute, unter andern des
bekannten Chemikers Kunkel von Löwenstern . Der König selbst wünschte ihn zu
sprechen. Als er aber erfuhr , daß man Willens sei, ihn als Adepten festzuhalten,
verschwand er auf cininal und lebte erst versteckt in einer Bodenkammer bei dem
Kaufmann Rober ; Ende Bet . 1701 aber entwich er nach Wittenberg , wo er unter
dem berühmten l) . Vater Medicin stutiren zu wollen vorgab . Zwar ließ man ihn
durch ein Couunando Soldaten bis an die Grenze verfolgen und dann durch einen
Ossicier bei dein Commandanten von Wittenberg auf Auslieferung antragen , Allein
dieser, gegen welchen B . förmlich den Adepten spielte, berichtete eiligst den Vorgang
an deit dresdner Hof , von welchem sogleich der Befehl erfolgte , B . nicht auszulie¬
fern , sondern so geheim als möglich nach Dresden zu senden. Dies geschah im
Dec . 1701 , und zwar mit der äußersten Vorsicht . Der Statthalter
Sachsens,
Fürst Egon von Fürstenbcrg , schickte nämlich seine eignen Pferde und ließ B.
mitten in der Nacht , auch nicht auf geradem Wege , sondern über Würzen nach
Dresden abfuhren , denn in allen Dörfern um Wittenberg lagen verkleidete preuß.
Soldaten , welche B . erlaucrn und nach Berlin schaffen sollten . Wiederholte Ver¬
suche des berliner Hofes bei dein dresdner , B . wiederzuerlangen , blieben fruchtlos.
August l l. und Fürst Fürstenberg glaubten an B . einen unschätzbaren Fang gethan
zu haben , und dieser verstand sich trefflich darauf , sie in diesem Glaube » zu erhal¬
ten . Der entlaufene Apotbekergeselle , welchen die Preußen n Wittenberg u. d. sie.
eines ^entfprungenen Kerls reguirirren , erhielt Wohnung , Tafel und Bedienung rn
dem Aürstenberg ' schen Haufe , zu seine» alchemistischen Arbeiten aber von Zeit zu
Zeit bedeutende Summen . 11m sich zu überzeugen , wie er die (Gelder verwende,
vorzüglich aber , um ihm seine geheime Kunst abzulernen , gab man ihn : den berühmten
Ehrenfried Wallher von Tschirnhausen zur Aussicht, in dessen Laboratorium er tingiren sollte. Lange wußte B . Alle , die ihn beobachteten , zu täuschen , den König
aber hinzuhalten , und wenn die Hunderktausende von Ducaten , die er spielend schaf¬
fen wollte , nicht zu schaffen waren , sich mit dem schlechten Gehalte der ihm zum
Tingiren gelieferten Materialien zu entschuldigen . Als er aber merkte , daß der
König endlich doch unwillig ward , und keine Täuschung mehr ausreichen wollte,
machte er sich im Sommer 1704 bei Nacht und Nebel fort und nahm seinen Weg
durch Böhmen nach Ungarn . Allein Herr v. Bomsdorf , der ihm auf Befehl des
Königs nachsetzte, ließ ihn zu Weitra , einer Fürstenberg ' schen Herrschaft in ' Östreich,
festncbmen und brachte ihn nach Dresden zurück, wo er es nur seiner List im
Vorspiegeln neuer Hoffnungen verdankte , daß er nicht als Betrüger behandelt
ward . Indes ; riethsskm doch mi» Tschirnhausen , der wohl merkte , daß B . nim¬
mermehr Gold zu L lande bringen werde , sich lieber mit Erfindung des Porzellans
zu beschäftigen , womit der König noch am eisten zu besänftigen sein dürste.
Zwar baue Tichii »Hausen selbst, welcher des Königs kostspielige Vorliebe für das
chinesische Porzellan mißbilligte und deßhalb die Chinesen nur Sachsens porzek
laileue Ltchröpfköpse nannte , eine Art von Porzellan erfunden ; allein es war noch
viel zu glasartig , als daß es auf den Namen von Porzellan Anspruch machen
konnte. An Materialien
zu Pvrzellanversuchen fehlte es nicht , kenn Tschirn;
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Hausen kehrte von seinen mineralogischen Reisen durch Sachsen nie heim , ohne
eine Menge Erden mitzubringen , durch welche er die Pekunfe zu ersetzen meinte,
aus welcher die Chinesen ihr Porzellan fertigen . Wirklich brachte auch B . im
Anfange 1705 , wahrend er die Zusammensetzung einer zu Lchmelztiegeln taug¬
lichen Masse beabsichtigte, aus einem braunrochen Thone der meißner Gegend ein
Porzellan zu Stande , welches das Tschirnhausen ' sche an Dauer und Schönheit
weit übertraf . Der glückliche Erfinder ward nun mir Geschenken überhäuft , so¬
gar auf Kosten und Veranlassung des Königs in den Reichsfreiherrnstand erho¬
ben , jedoch noch immer nicht auf freien Fuß gelassen , theils weil man die Fer¬
tigung des Porzellans als Geheimniß behandelt wichen wollte , theils weil man
die Porzellanerfindung als Nebensache betrachtete und immer noch auf Entdeckung
des Steins der Weisen hoffte. Deßhalb ward B .' S Laboratorium unter Tschirnhanfen 's Aufsicht nach der Albrechisburg in Meißen verlegt , und dort die Porzellanfabrication so geheim betrieben , daß selbst die Familien der Bergarbeiter,
welche man dazu von Freiberg kommen ließ, nicht erfahren dursten , wohin und
für welchen Zweck man Letztere von den Gruben nahm . Als die Schweden 1708
in Lachsen einfielen , ward B ., nebst 3 seiner besten Arbeiter , unter Cavaleriebedeckung bei Nacht auf die Bergfestung Königstein geschafft und sein Laborato¬
rium mit des Königs eignem Petschaft versiegelt . Der Commandant des König¬
steins erfuhr nicht einmal B .' S Stand und Namen . Letzterer ward übrigens aufs
anständigste verpflegt , aber auch streng bewacht . Sein Zimmer hatte sogar ein
Vorlegeschloß . Dieses eingeschränkten Lebens satt , wollte B . einst entfliehen,
verrieth aber , als er sich entdeckt sah, den ganzen Plan selbst dem Commandanten
und gab seine Fluchtgenoffen dessen Ahndung preis , während er sich einen leid¬
lichen Arrest bewirkte . Erst nachdem die Schwede » Sachsen verlassen hakten,
erhielt B . feine Freiheit wieder und kam den 22 . Sept . 1707 nach Dresden , wo
er nun auf der Venusbastion Porzellan fertigen mußte . Tag und Nacht wurden
die Materialien gestoßen, durch den feinsten Cattun gebeutelt , dann auf Marmorplatten gerieben und endlich auf einer Maschine des Hotiöpfers gemahlen . Zum
Schmelzen derMasse bediente man sich an sonnenhellen Tagen des großen Tschirnhaufenschen Brennspiegels , der oft 12 — 14 Stunden nicht über dem Ofen weg¬
kam , und so gerieth die braune Masse immer schöner ; doch glückte die Erfindung
des weißen Porzellans , wonach man besonders trachtete , erst 1709 . 1710 ward
das Laboratorium wieder auf die AlbrechkSburg in Meißen verlegt , auch nun erst
die noch jetzt blühende Porzellanfabrik gegründet und B .' S Direktion untergeben.
Letztere aber war , seiner unordentlichen Lebensart wegen , so erbärmlich , daß die
Fabrik nicht eher gedieh, als bis man B . die Direktion nahm . Ausschweifungen
in der Liebe wie im Trunke lieferten ihn schon mit dem 37 . Jahre ins Grab.
Er starb zu Dresden d. 13 . März 1719 , und zwar — obgleich er vom Könige
nach und nach über 150,000 Thaler erhalten hatte — ganz verschuldet und so
geldlos , daß er aus seiner Casse kaum begraben werden konnte . Vgl . tas2 . Bdchn.
der „Denkmäler verdienstvoller Deutschen des 18 . und 19 . Jahrh ." (Lpz. 1823 ).
Bottiger
Km
(
l August ), k, sachs. Hofrath und Oberaufseher der k. Antikenmuseen in Dresden , berühmt als Archäolog , geb. d. 8 . Iun . 1780 zu Rei¬
chenbach im sachs. Voigtlande , wo seit! Vater Com ecror war , verdankt seine philo¬
logische Bildung der Schulpforte und dem Privatstudium der Griechen u. Romer.
Tt » Leipzig waren MoruS und Reiz seine Lehrer und Freunde . Als er nach Göttingen gehen wollte , verlor er durch den Brand in Gera alle Aussichten zu weiterer
Unterstützung und ward Hofmeister eines jungen v. Pfeilitz . 178 ! ward er
Rector in Guben , wo er auch eine Erziehungsanstalt von mehr als 20 Zoglmgen
unterhielt . Am Gymnasium in Beuchen , wohin er an Rost 'S Stelle als Rector
beruft » wurde , blieb er nur kurze Zeit und ging dann durch Herder 's Vermittelung
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nach Weimar , wo er von 1791 bis 1804 Direckor des Gymnasiums und Oberconsistorialrath gewesen ist. Hier wirkte der Umgang mit Göthe , Herder , Wieland und Schiller voriheilhaft zu seiner Fortbildung , vor Allem aber der vertraute
Umgang mit dem gelehrten Künstler , Heinrich Mever , mit dem er später mehre
archäologische Schriften herausgab , auf seine Vorliebe zur Archäologie , worin er
in den Kreisen , welche die verwitwete Herzogin Amalie umgaben , stets neue Be¬
lehrung fand . Nicht ohne äußere Vortheile , aber ableitend vom ernsten Studium,
war seine Verbindung mit dem Industriecomptoir und besten literarischen Unterneh¬
mungen . Das „ Journal für Luxus und Mode " hat er von 1795 bis 1803 ganz
allein unter Berkuch 's Namen besorgt , und fast jedem Monatsstücke einige Aufsähe
einverleibt . Von 1797 an war er auch Herausgeber des „JA deutschen Mercurs " ,
wozu Wieland bald nur den Namen gab . Da er überdies noch das Journal
„London und Paris " in 6 Iahrg . allein besorgte und die Kupfererklärung dabei
allein über sich hatte , auch der „ Allgemeinen Zeitung " , seit ihrer Stiftung durch
Posselt , likerarische Übersichten , Biographien der Verstorbenen (die bis 1806 alle
von ihm sind), englische Miscellen und ausführliche Meßberichie lieferte , so mußte
dies, verbunden mit einem ausgebreiteten Briefwechsel und der stets zuerst besorg¬
ten Berufsarbeit , feine Kräfte zersplittern ; und die Auffoderungen , die Heyne,
Herder , Wolf , Johannes v. Müllerund Andre oft dringend genug an ihn ergehen
ließen, sich mehr zu sammeln und etwas Bleibendes zu unternehmen , blieben meist
ohne Erfolg . Sei » Hauptwerk , das er in Weimar begann , aber aus Mangel
an hinlänglicher Unterstützung nicht fortsetzte , sind s. Vasenerklärungen in 3Thln .,
nach den Driginalkupfern von W . Tischbein ' « in Neapel erschienenem Werke über
die nveite Hamilton ' sche Vasensaminlung . Es sind in diesen 3 Heften nur die
Der Plan war , daran eine Erläuterung über das
ersten 16 Vasen erläutert .
griechischen Kunstperiode zu knüpfen und alle Punkte
der
aus
bildliche Alterthum
der griechischen Mvthologie darin zu entwickeln . — 1804 ward er als Studiendirector des Pagenhauses nach Dresden berufen . Als 1814 das PagenhauS mit
bei der Ritteraka¬
dem Cadettenhause vereinigt wurde , ward er Studiendirector
demie und Dberaufseher über die königl . Museen der antiken Marmor und der
in seiner
MengS ' scben Gypsabgüsse . Er hat seit 1805 mehre Privatvorlesungen
Wohnung über einzelne Zweige der Alterrhumskunde und alten Kunst vor Zuhörern
und Zuhörerinnen aus der obersten Classe der Fremden und Einheimischen gehal¬
ten , wovon die „Andeutungen zu 24 Vorlesungen über die Archäologie " im Win¬
ter 1806 , die „ Ideen zur Geschichte der alten Malerei " , die Abhandlung über die
Aldobrandinische Hochzeit w. in Druck gegeben worden sind. Auch hielt er seit
1811 in den Sommermonate » unentgeltliche Vorlesungen über einzelne Theile
der Kunst der Archäologie im Vorsaale der Antikengalerie , welche von Fremden
häußg besucht wurden . Aus den für seine Zuhörer bestimmten Blättern gab er
den l . Curs . (Dresd . u. Lpz. 1826 ) herausu . d. T . : „ Ideen zur Kunstmythologie"
der Relig . des Alterthums ). Seine „ Sabina , oderMorgen(e. Stammbaum
scencn im Putzzünmer einer Römerin " , dieauch , ins Franz , übersi , in Paris Glück
gemacht hat , entstand aus Aufsätzen über diesen Gegenstand im Mvdejournal,
durch welche der Nerf . besonders die gebildeten Leserinnen für sich gewann . Was
den schriftstellerischen Charakter dieses berühmten Gelehrten betrifft , so hat die
Kritik des I » '- und Auslandes seine große Kenntniß alter und neuer Sprachen , so¬
wie der alten und neuen Literatur , sein glückliches ZusammenstellungSvermögen bei
der cusgebreiketsten Belesenheit und seine lebhafte Darstellungsgabe bei umfassen¬
der Gelehrsamkeit anerkannt . Diese von einem vortrefflichen Gedächtniß unterstützlen Vorzüge haben ihn in den Stand gesetzt, viele Felder des menschlichenWissens mit Erfolg anzubauen . Vorzüglich ist es ihm m der AltertkumSkunde und
Myihologie gelungen , theils Dunkelheiten aufzuklären , theils künftigen Bearbci-
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lern den Weg zu bahnen . Auch über die Schauspielkunst hat er seine Forschungen
verbreitet , indem er nicht allein die Mechanik der griechischen und römischen Thea¬
ter beleuchtet , sondern auch in der Entwickelung des Iffland ' schen Spiel ? und in s.
Beitrügen zu der „ Abendzeitung " (DreSd . I817fg .) kheilweise die Schauspielkunst
der Neuern abgehandelt hat . Überhaupt darf man ihn zu den gelehrtesten , beziehungüreichsten und sinnvollsten Zergliederen » des Kunstfchönen in mehren Denk¬
mälern des Alterthums zählen , die aus Wmckelmann ' s Löchule hervorgegangen
sind . In Dresden fand Böttiger Gelegenheit , seine archäologischen .Kenntnisse
durch das Studium der Antike zu vervollkommnen , sowie er selbst vielen Kunst¬
freunden durch Rede und Schrift ein willkommener Führer wurde . — Wenn übri¬
gens Einige dem gefeierten , auch wol beneideten Manne Universalität , von der er
wenigstens oft glänzende Beispiele gegeben hat , als einen Fehler anrechnen , so
gibt es dagegen Mehre , wie Millin , Heyne u. A . , die diese Vielseitigkeit des Wis¬
sens bei einem Archäologen und Literaior , dem das Alte wie das Neue zur Nergleichung so gegenwärtig ist, nicht unnatürlich , und die Fülle von Sachen , von der
er sich zuweilen Hinreisen läßt , ohne jedoch wortreich oder je geschmacklos zu werden,
wenigstens sehr verzeihlich sinden , da sein Blick hell, sein Wissen gründlich und
seine Darstellung gefällig und lehrreich ist. Demi ohne seine Übersicht der engl.
Literatur und der Mefigeschäfte , besonders der literarischen , in der „ Allgemeinen
Zeitung " und im „ Morgenblatte " zu erwähnen , beziehe» wir uns hier bloß auf
seine Erklärungen der englischen Zerrbilder im Journal „ London und Paris " , wo
er eine Kenntniß der innern Verhältnisse Englands und der politischen Parteien
dieses Landes entwickelt hat , die in Erstaunen setzen nun ; , da er nie in England
war , und sich solche Kenntnisse gewöhnlich nicht durch Bücher , sondern nur durchs
Leben erwerben lassen. Insbesondere
erinnern wir noch an seine mit Geist und
Gründlicbkeit geschriebenen Erklärungen zu der Scbiller -Ramberg ' schen Galerie
in dem Tascbenducbe „ Minerva " . B . konnte dabei manche mündlicbe und schrift¬
liche Mittheilung Schiller ' ?, benutzen. Auch ist die seit 1818 dem „Morgen¬
blatte " zugegebene Beilage des „ Kunstblatts " hauptsächlich durch ihn in Anre¬
gung gebracht und gefördert worden . Seine Verbindung mit vielen Ausgezeichne¬
ten seiner Zeit legt ihm oft die Pflicht auf , ihnen nach ihrem Tode ein literarisches
Denkmal zu stiften . L7o schrieb er in Weimar zum 6. Bde . von Bode ' s „Mon¬
taigne " Bode ' S literarisches Leben z so schilderte er später des Oberhofpredigerö
Reinhard Charakter in einer zwei Mal aufgelegten Charakteristik , und den Berg¬
rath Werner in einer Rede , die in mehre Sprachen übersetzt ist; so schrieb er 1819
Skizzen zu Millin ' s Schilderung („ A . L. Mstlin , geschildert von Krafft und Böt¬
tcher " ) . Er bat auch den Vorsatz noch nicht aufgegeben , über seinen vieljährigen
Umgang mit Wieland , und da er im Besitz mehrer hundert Briefe und andrer
handschrifkl . Urkunden von demselben ist, ein Werk u. d. T . : „ Wieland und seine
Zeitgenossen " , herauszugeben . — Seit 1820 gab er im Verein mit andern Ge¬
lehrten eine der Kunstmythologie und bildlichen Alterthumswissenschaft gewidmete
Zeitschrift : „ Amalthea " (Lpz., 3 Bde .) , heraus , fortges . unt . d. T . „ Archäologie
und Kunst " , l. B . 1. St . (BreSl . 1828 ). Seil
1821 ist er Herausgeber und
größtentheils Verfasser eines die „ Abendzeitung " begleitenden „Artistischen -Notizenblattes ". Seine Vorreden und Anmerk . zu dem von ihin herausz . „ Reifetagebuch
der Frau von der Recke" sind nicht zu übersehen . — Nach diesen Beweisen von
Böktiger ' S reichem Wirke » un Leben wie im Schriften lhum gesellen wir uns gern
Zu Denen , die dem für Alles , was Wissenschaft und Kunst in allen ihren
Zweigen
befördern kann , rastlos thätigen , dabei auf eine seltene Art gefälligen und in mehr
als einer dem Gemeinwohl gewidmete » Verbindung vielfach wirksamen Manne
ihre ungeheuchelte Achtung darbringen . Sein sehr ähnliches Bildniß , nach Vor
gel'ü Zeichnung , steht vor dem Taschenbuch „ Urania " 1823.

Botzcn

Bouchardon
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Botzen
( volrano ) , Stakt in Tirol , am Zusammenfluß der Eisack und
Etsch , mit 1000 H . , 8100 E . und 4 Messen . Bedeutender war hier der Waarenverkehr , so lange B . und Tirol außer der östr. Zolllinie lagen , und der Handel mit
der Schweiz und Italien frei war . Diese vormals noch wichtigern Handelsvortheile
gaben jene Füsse der Stadt ebenso wenig , als Leipzig d ie Pleiße und die Elchr;
desto mehr aber die selbst jetzt noch nicht ganz aufgehobenen Privilegien der vorikial.
Landesherren , der Bischöfe von Trient , und daß wegen des Zugs der Gebirge , so¬
wie des Laufs der Flüsse in den Thälern Tirols , die Hauptfahrstraßen » ach Deutsch¬
land , Italien und der Schweiz sich hier durchschneiden. Der große Schleichhandel
über den Comer -Lee , also aus der Schweiz in die Lombardei , schadet dem botzner
Meßhandel sebr. B . liegt in einem Gebirgskessel . Daher empfindet man dort,
weil sich das Thal gerade südlich nach Italien abdacht , n» Lommer eine fast uner¬
trägliche Hitze, bisweilen sogar den Sirocco . Dagegen gedeihen hier aber auch die
edle'm Früchte DberiralienS ( .Vxrnnii ) unter dem Schutze einiger Wüiterbekeckung
a » der Morgenseile der Berge . Der Herbst ist hier die schönste Jahreszeit ; immer
milde , dauert er in der Regel ebenso lange , als der Winter kurz zu sei» pflegt . An
der Lehne der Berge um Botzen wächst eine vorzügliche Lorke rothen Weins . Im
Thäte gedeiht der Maulbeerbaum ; daher findet man hier die beste Leidenzucht in
den deutschen Erblanden des osir. Kaiserstaats.
B o uca nier,
s . Flibustier.
Bouchardon
Edme
<
) , geb. 1698 zu Chaumonten Bassigni , kcbSohn
eines Bildhauers und Architekten , lernte anfangs zeichnen und malen . Erverferkigte mehre Copien , ohne jedoch seine Studien nach der Natur zu unterbrechen.
Um sich der Bildhauerei zu widmen , ging er » ach Paris , wo er in die Schule des
jünger » Coustou trat . Bald gewann er den großen Preis und ward k. Pensionnair
m Rom . Hier studirte er seine Kunst theils nach den Werken des Alterthums,
theils nach Rafael und Domenichino . Er verfertigte mehre Büsten und sollte
das Grabmal Clemens 's XI . ausführen ; aber die Befehle des Königs riefen ihn
1732 nacb Paris zurück. Hier verfertigte er u. A . eine große Gruppe aus Stein,
die einen Athleten , der einen Bären bändigt , vorstellte , und welche lange in den
Gärten von Grosbois stand ; ferner nahm er Theil an der Restauration der Fon¬
taine Neptuns zu Versailles . 1736 folgte er Chauffourier als Zeichner der Aka¬
demie der schöneit Künste . Er übernahm die Statuen , welche die Kirche von
St .-Sulpice verzieren sollten , 10 an der Zahl . Auch sieht man in dieser Kirche
von ihm das Grabmal der Herzogin LauraguaiS . Der Lpringbrunnen
in der
Liraße Grenelle , welchen 1739 die Lkadt Paris anlegen ließ , ist ganz sein Werk
lind wird für fein Meisterstück gehalten . Ein erwachsener Amor , den er für den
König arbeitete , fand wenig Beifall . Zu dem ,/lä -nlß «les gienos gi -nßes " ,
welchen Mariette 1750 herausgab , fertigte B . die Zeichnungen , nach welchen
die Kupferstiche gemacht wurden . Endlich übertrug man ihm die Ausführung
des größten Denkmals der damaligen Zeit , der Statue Ludwigs X V. zu Pferde,
welche die Stadt Paris errichten ließ. Er arbeitete mit unglaublichem Fleiße
12 Jahre an diesem Werke , lind lieferte besonders in dem Pferde ein Muster der
Vollkommenheit , das man Allem an die Leite setzen kann , was das Alterthum
Treffliches auszuweisen hat . Er starb 1762 . Ihm gebührt der Ruhm eines
großen und genauen Zeichners ; seine Compositionen tragen den Charakter einfacher
Größe ; er wußte mehr Geist und Ausdruck in seine Zeichnungen zu legen als in
den Marmor . Man möchte im Allgemeine » seinen Bildhauerarbeiten mehr Feuer
wünschen . Leine zu Rom gemachten Zeichnungen sind kräftig lind kühn ; später
iiabi » er eine geziertere und feinere Manier an , um sich dem Zeitgeschmack anzu¬
passen . Von seinen Schülern ist Louis -Claude Basse bekannt , welcher 1772 starb.
B .'s Leben hat Caylus geschrieben.
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Boucher (Franhois )

Boucher (Alexandre Jean)

), erster Maler des Kön gs und Director der Maler¬
(
FrancoiS
Doucher
akademie , geb. zu Paris 1704 , st. 1770 . Als Schüler des berühmten Le Meine
gewann er in einem Alter von 13 Jahren den ersten akademischen Preis . Nach¬
dem er zu Rom kurze Zeit studirt hatte , kam er nach Paris zurück und ward der
Maler der Grazien genannt : eine Benennung , die er durch seine Gemälde nicht
rechtfertigte . Er würde vielleicht etwas Großes haben leisten kennen , wenn ihn
nicht der verdorbene Geschmack seines Zeitalters , der das Gezierte und Schlüpfrige
liebte, angesteckt, und er nicht selbst ein liederliches Leben geführt hätte . Die Leich¬
tigkeit , mit welcher er arbeitete , verleitete ihn zu einer übereilten Flüchtigkeit ohne
Gründlichkeit und Studium . Seine Zeichnungen sind verfehlt , seine Farben nicht
gehörig verschmolzen , besonders ist er im Nackten so grell , als ob der Wchein eines
rothen Vorhanges darauf fiele ; mit Einem Worte : er ist als der Zerstörer der franz.
Schule anzusehen . Übrigens kannte er weder Neid noch Geiz , und ermunterte
junge Künstler aus allen Kräften . Mit welcher Leichtigkeit er gearbeitet habe, be¬
weist die fast ungeheure Menge seiner Gemälde und Zeichnungen , von welchen letz¬
tere sich auf mehr als 10,000 belaufen mögen . Er radirte selbst einige Blätter;
nach ihm aber hat man unzählige Kupferstiche.
Jean ), oder wie er sich selbst nach dem Vorgänge eines
(
Alexandre
Boucher
franz . (Journals zu nennen pflegt : l' ,1!exi>n,I,e <!t.'s - !>>!>>»; . einer der merkwürdig¬
sten, aber barocksten Violinspieler , istden I I . Llpr . 1770 zu Paris geboren . Schon
ü» 6. Jahre ließ er sich vor demDauphin , und im 8. öffentlich hören . Als er etwa
12 Jahre Zählte, war er genöthigt , auf Tanzböden zu spielen , um für sich und
seine Ältern Unterhalt zu gewinne » , ja er ging bei dem Vicomte de Marie , vor¬
trefflichem Violin - und Harfenspieler , förmlich in Dienst . Niemand wollte sich fin¬
den, der aufdem damaligen 1'ü <üU, e »In lu 6 >iö in einer berühmte » Poffe die Rolle
eines Fiedlers aufdem Theater selber übernehmen sollte, als der originelle , lebhafte,
junge B . die Partie übernahm und hier alle Abende durch seine rollen Streiche
ganz Paris zum Lachen zwang und sich selbst eine wunderliche Berühmtheit erwarb.
Sein lebhafter Geist riß auch ihn in den Strudel der Revolution . Er zeichnete sich
als Milirair aus und führte kleine Haufen in den Tagen des 13 . Vendemiaire und
4 . Prairial . Nach hergestellter Ruhe ließ er sich im Orchester des Theaters Fevdeau anstellen und hielt später um die Lehre»stelle im Conservatorium an , die durch
Rode ' s Abreise erledigt war . Sein unruhiger Charakter aber und seine außeror¬
dentliche Eitelkeit hatten ihm zu viel Feinde zugezogen , als daß er zum Besitz einer
so wichtigen Stelle hätte gelange » sollen. Er ging daher mißmuthig nach Spanien.
Hier mußte er anfänglich mit Unkcnntniß der Sprache und manchem Mangel käm¬
pfen , bis der verst. König Karl I V., der selbst ein leidenschaftlicher Violinspieler
war , von ihm hörte und ihn zum ersten Solospieler seiner Capelle ernannte . Nach
mehren Jahren ging er nach Frankreich zurück, wo er seitdem mit seiner Gattin,
Celeste Boucher , einer ganz vollendeten Harfenistin , als Privatmann lebte, sich oft
mit ebenso nngemeffenem Beifall , als ohne allen Erfolg hören ließ. 1813 übernabm er in Bern die Orchesterdireclion einer großen musikalischen Aufführung der
Havdn ' schen Schöpfung . Aus Dankbarkeit schlug man ihm zu Ehren eine goldene
Medaille mitder Inschrift : „ 4 l' .V!>'xi,in !rr Ilnnclxn " . 1814 ging er nach Eng¬
land . In Dover wollten die Douanen sein Instrument confisciren , aber B . griff
tl >e King- mit Variationen , und die obern
schnell danach , spielte das 6ml
Bekörden ließen ihn in Frieden ziehe». Dergleichen originelle Züge gibt eS unzäblige , denn B . ist einer der barock - genialsten , wunderlichste » Menschen im
Leben wie in seiner Kunst . Er entwickelt in einem Augenblicke die vollendetste
Meisterschaft , während er wieder in andern wie ein Stümper kratzt. Er spielt
ein 'Adagio mit allen , Gefühl , aller Süße , deren das Instrument in»' fähig ist,
zuund spannt plötzlich die Violine durch den Bogen , um auf allen 4 fairen
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gleich ;u spielen. In Berlin , von wo aus er neuerlich seinen Ruf für Deutschland
gegründet hat , hat man treffend von ihm gesagt : er zerreiße mit demselben Strich
das Ohr , mit dein er das Herz entzücke, und er könnte der erste Violinspieler der
Welt sein, wenigeres nicht vorzöge, der bizarreste genannt zu werden . B . hat über¬
dies durch seine Ähnlichkeit mit Napoleon , die er durch Gang , Haltung und Blicke
noch auffallender zu machen weiß, Theilnahme erregt . Jeder glaubt den Ezkaiser
zu sehen, wenn B . die Arme ineinanderschlägt . Er behauptet , diese seltene Ähn¬
lichkeit habe ihm zur Zeit der Restauration in Paris geschadet.
56.
Boudoir,
ein abgelegenes , einfach und anmuthig verziertes Aimmerchen,
zum Alleinsein bestimmt (von bonckc, , schmollen, daher Manche es durch S chm o l lzimmer chen übersetzen) . Es mag also wol seinen Namen einem mißvergnüg¬
ten Ebemanne danken , dessen Gattin , wenn sie zu schmollen Neigung hatte , sich
in ihr Zimmer einschloß. Das Boudoir ist ein Eigenthum der Dame und ihr Heiligthum . Hier flieht sie vom geräuschvollen Zwange der großen Gesellschaft in die
Ruhe der Einsamkeit . Hat sie die Schwelle überschritten , die Thür hinter sich ge¬
schlossen, so ist sie sich selbst zurückgegeben. Musik , Lesen, Nachdenken , eine leichte
Arbeit , aber Alles ausNeiguna , natürlich , gefällig und von den Fesseln der großen
Welt entbunden , füllen die erholende Zeit im Boudoir . Kein Fremder darf es be¬
treten . Auch die Freundin , der Gemahl selbst hat nicht freien Zutritt . Es gehört
eine Erlaubniß dazu , und diese Erlaubniß ist eine Gunst , eine Auszeichnung . Aber
der Ton des Boudoirs , immer anständig , ist auch freier , vertraulicher , natürlicher,
gefälliger , als der abgemessene Ton des Gesellschaftszimmers.
Boufflers
(
StanislauS
, Ckevalier de) , Mitglied der franz . Akademie,
Sohn der Marguisevon BoufflerS , Freundin des Königs StanislauS von Polen,
geb. in Luneville 1737 , ward für eine» der geistreichsten Männer seiner Zeit gehal¬
ten , und die Anmuth seines Umgangs ist als in ihrer Art einzig gerühmt worden.
Zum geistlichen Stande bestimmt , in welchem seine Geburt ihn zu den böchsten
Würden geführt hätte , erklärte er offen, daß sein Hang zum Vergnügen sich nicht
mit den Pflichten dieses Standes vertragen würde . Er trat also in Militairdienste.
Bald ward er zum Gouverneur vom -Lenegal ernannt ; als solcher machte er viele
nützliche Einrichtungen . Nach seiner Zurückkunst widmete er sich jener leichten
und leichtfertigen Literatur , die das Zeitalter Ludwigs XV . zu seinen! Nachtheile
so sehr auszeichnet. Er ward der Abgott der Frauen und aller hohen Cirkel der
Hauptstadt . Mit nicht geringem Erfolge besuchte er die glänzendsten Höfe seiner
Zeit im Auslande . Sein Ruf führte ihn in die erste Nationalversammlung , wo
er sich durch Mäßigung und gute Vorschläge bemerkbar machte . Nach dem 10 . Aug.
1701 verließet Frankreich und fand beim Prinzen Heinrich v. Preußen inRheinSberg und bei Friedrich Wilhelm II . die gastfreieste Aufnahme . Er erhielt in Polen
eine große Besitzung geschenkt , auf welcher eine Colonie für franz . Auswanderer
angelegt werden sollte. 1800 kehrte er nach Frankreich zurück , wo er sich seinen
literarischeu Beschäftigungen hingab , die ihn 1804 in die franz . Akademie führten.
Er starb am 18 . Jan . 1815 . Er ruht neben dem Abbe Delille , und auf seinem
Grabmal steht die von ihm selbst herrührende Inschrift , die seinen heitern Charak¬
ter wohl bezeichnet: „ » » nun, , ornvor g „ e je clors" . Seine Schriften sind in
8 Bdchn . ( 12 ., Paris 1815 ) gesammelt erschienen. — Seine Mutter war lange
durch die Grazie ihres Geistes und Körpers die Zierde und der Schmuck des heitern
Hofes des Königs StanislauS
während dessen Residenz zu Luneville . Voltaire
richtete an sie ein Madrigal , das so schloß:
8i voll » eussier vecu üu temp ; üe Osbrielle,
ne »si » pss ce gu on eut üit <j« von » ,
älsis on n 'sul -oit point pgrle <j eile.

Sie starb 1787 . — Der Marschall von Boufflerg
Evm>erßuionr «KHcoii
. Bd. II.

, geb. 1644 und 1711 gest.,
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Bouffon

Bougainville

darf zu den ausgezeichnetsten Feldherren s. Zeit gerechnet werden . Er war ein Zög»
ling des großen Conde , Turcnne 's . Crequi ' S, Luz.embourg ' S und Catinat ' S. Be»
rühmt sind s. Vertheidigungen von Namur ( 1695 ) und von Lille ( 1708 ) . Die von»
König Wilhelm in Person commandirte Belagerung des erster » Platzes kostete den
Alliieren mehr als 20,000 M . Letztere wurde vom Prinzen Eugen geleitet . Lud¬
wig XlV . schickte eine eigenhändige Ordre zur Übergabe an D ., der aber den Be¬
fehl geheim hielt, bis alle Vertheidigungsmiltel erschöpft waren . Nach der IAeder,
läge von Malplaquet commandirte B . die franz . Armee so, daß ihr Rückzug eher
einem Triumphe als dem Resultaie einer verlorenen Schlacht glich.
s . Buffone.
Bouffon,
Antoine de) , Reichsgrafund Senator , Mitgl.
(
Louis
Bougainville
seit 1796 , der Sohn eines Notars , geb. den 11 . Nov . 1720 zu
des Instituts
Paris , starb daselbst den 31 . Aug . 1811 . Er studirte aus der dortigen Universität
und machte in Sprachen und Wissenschaften gleich glückliche Fortschritte . Nachdem
Wünschen seiner Familie widmete er sich der Rechtsgelehrsamkeit und ward Parlamentsadvocat zu Paris , ohne jedoch den Plan , einen seiner Neigung angemessenen
Stand zu erwählen , aus dem Auge zu verlieren . Er ließ sich beim Militair einschrei¬
ben und gab 14 Tage danach ein Werk über die Integralrechnung heraus . 1753
trat er als Flügeladjutant in das Provinzialbataillon der Picardie . Das Jahr dar¬
auf ward er Adjutant von Chevert , welcher 1754 das Lager von Saarlouis befeh¬
ligte ; im Winter dess. I . ging er als Gesandischaftssecretair nach London und
ward während seines kurzen Aufenthalts daselbst Mitglied der königl. Gesellschaft.
Im Sept . 1755 kehrte er zu Chevert in das Lager von Richemont zurück und setzte
si Dienste in derselben Eigenschaft im Lager von Metz fort . 1756 ward er 'Adjutant
des Marquis von Montcalm , dem die Vertheidigung Canadas aufgetragen war,
im März 1756 von Brest ab.
und ging mit dem Patent eines Dragoncrcapitains
An der Spitze eines ElitenderachcmentS verbrannte er eine engl . Flotille , und war
durch Rath und Beispiel im Juni 1758 die Hauptursache , daß ein Corps von
5000 M . Franzosen einem engl . Heere von 21,000 M . mit Erfolg widerstand.
Am Ende des Gefechts erhielt er eine Schußwunde am Kopse . Da der Gouvern.
von Canada sich zu schwach sah, das Land zu vertheidigen , schickte erB . an den Hof
nach Frankreich , um Verstärkungen zu fodern . Er reiste im Nov . 1758 ab und
kehrte im Jan . 1759 zurück, nachdem ihn der König zum Obersten und LudwigSritker ernannt hatte . Nachdem die Schlacht vom 10 . Eept . 1759 , in welcher
Montcalm blieb , das Schicksal der Colonic entschieden hatte , kehrte B . nach Frank,
reich zurück und diente in dem Feldzuge von 1761 mit Auszeichnung unter ChoiseulStainville in Deutschland . Nach dem Frieden trat er als Seefahrer auf und er,
hob sich durch die Überlegenheit des Genies zu einem der berühmtesten Seefahrer
Frankreichs . Er bewog die Einwohner von St .-Malo , um eine Niederlassung
auf den maluinischen Inseln zu gründen , einige Schiffe auszurüsten , und über¬
nahm die Ausführung selbst. Der König ernannte ihn zum Schiffscapikain , und
B . segelte 1763 mit seiner kleinen Flotte ab . Da aber die Spanier ein früheres
Recht auf die Insel » geltend machten , und Frankreich ibnen nachgeben zu müssen
glaubte , so erhielt B . den Auftrag , gegen einen von Spanien zu empfangenden
Kostenersatz die Rückgabe der Inseln zu bewirken . Er lief zu dem Ende d. 15 . Dec.
1766 mit einer Fregatte und einem Flütschiffe von St .-Malo üuS und machte in
Folge dieser Unternehmung eine Reise um die Welt , von der er den 16 . März 1769
nach St .-Malo zurückkam. Er hat die Erdkunde durch eine Menge neuer Ent¬
deckungen bereichert . Im Nordamerika «». Kriege befehligte er mit der größten Aus¬
zeichnung mehre Linienschiffe, ward 1779 Chef d' Escadre und in dem folgenden
Marächal de camp in den Landarmeen . Als 1790 die Seeleute zu Brest
Iahie
«inen Ausstand erregt hatten , ward B . zur Stillung desselben abgeschickt ; aber in
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jenen Zeiten der Raserei hörte man die Stimme
der Vernunft und Mäßi»
gung nicht . Seitdem lebte er den Wissenschaften . Er war zugleich von den
liebenswürdigsten Sitten , dienstfertig , freigebig und in jeder Rücksicht der hoch:
sie» Achtung würdig . Bis in sein hohes Alter hatte er die Heiterkeit des Geistes
ungeschwächt erhalten.
Bouille
Frarwois
(
Claude Amour , Marguis dc) , einer der berühmtesten
Generale Ludwigs XVI ., geb. den 19 . Nov . 1139 zu Cluzel in Auvergne , wählte
früh die militairische Laufbahn . Er zeichnete sich im stebenjähr . Kriege aus , wurde
1168 Gouverneur von Guadeloupe, und eroberte 1118 Dominica, St .-Eustache,
Tabago , St .-Christoph , Niöveg und Montserrat . Nach dem Frieden 1183 kehrte
er nach Paris zurück und wurde Generallicutenant . Nun bereiste er England,
Holland und einen großen Theil von Deutschland , bis er den Oberbefehl der 3 Bisthümer in Lothringen bekam . In den Versammlungen der Notablen (1181 und
1188 ) stimmte er für die von Calonne vorgeschlagenen Reformen, die aber der
Cardinal Brünne
hintertrieb . Necker 'S Ansichten bei der Zusammensetzung der
Landstände billigte er nicht. In den ersten Jahren der Revolution erhielt er da¬
selbst , sowie in Lothringen , Elsaß und Franche -Comt - , die Ordnung , so gut er
konnte . Nur aufdringendes Verlangen des Königs beschwor er die Constitution
von 1191 . Er unterdrückte im Aug . 1190 den Ausstand der Garnisonen von Metz
und von Nancy , und obgleich die Nationalversammlung
ihm für die dabei bewie¬
sene Tapferkeit und K lugheit ein Dankschreiben zuschickte, so ward er doch eben da¬
durch den RevolukionnairS verdächtig . Kurz nachher ersah ihn sich Ludwig XVI.
zum Beschützer bei seiner Flucht . B . machte so zweckmäßige Anstalten , daß der
König ohne den Befehl , kein Blut zu vergießen , unfehlbar gerettet worden wäre.
Durch diese Milde aber ward B . genöthigt , den König bei VarenneS seinem Schick¬
sale zu überlassen und sich unter dein Kugelregen der RevolukionnairS zu flüchten.
Von Luxemburg aus schrieb er noch einen drohenden Brief an die National¬
versammlung und suchte dann die auswärtigen Mächte zur Bekämpfung der Re¬
publik zu bewegen . Er unterhandelte zu Wien , gewann insbesondere Gustav III.
für sich und erhielt von Katharina II . das Verspreche » , 30,000 M . unter Anfüh¬
rung des Königs von Schweden und des stanz . Generals marschiren zu lassen.
Aber Gustav ward ermordet , die Kaiserin vergaß ihre Zusage , und B . begab sich
1196 nach England. Hier schrieb er s. „Memoiren über die Revolution", welche
in einer enal . Übersetz. (Lond. 1191 ), dann aus dieser ins Deutsche übergetragen
(Hainb . 1198 ) , und nach s. Tode auch in der Urschrift erschienen.
B . starb in
London den 14 . Nov . 1803 . Sein Sohn ist der noch lebende Generallieutenant
v . Bouillö.
Bouillon,
ein 2 Meile » breites und 4 M . langes Gebiet von 1 lUM . in
den Ardennen , an der Grenze von Luxemburg und Lütticb . Dieses waldige und
bergige Land besteht aus der Stadt Bouillon mit 1980 E ., und 21 Flecken oder
Dörfern mit 16,000 E . Die Stadt , bisher der Hauptort eines CantonS im
Bezirke Leedan , Depart . der Ardennen , liegt zwischen Bergen am linken User des
fischreichen Semois , 8 Meilen von Lütkich, 4 M . von Ivoix . Sie hat ein festes
Schloß auf einem Felsen , das aber von höher » Bergen beherrscht wird . Das
Herzogtbuni Bouillon besaß einst Gottfried
von Bouillon,
Herzog
von
Niederlekhringen , an den es, alS einevon der Grafschaft Ardenne abgerissene Herr¬
schaft . verschenkt worden war . Um die Kosten zu seinem Kreuzzuge m bestreuen,
verpfändete Gottfried sein Herzogst» »» Bouillon 1095 an Bisevos Albert von
! Lattich . Nachdem das Hochstsst viele Iabre e? besessen, machten die Häuser
la Marc und !a Tour d' Anvergne ibr Erbrecht aufBomIlon geluud , traten jedoch
^ 1611 ihre Anst» »-! ? daran gegen 110 .» 00 brabaul . Gulden dem Stifte Lattich ab.
jz I »i Kriege von 1612 eroberte Frankreich auch Bouillon , und Ludwig XIV . schenkte
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es 1678 an den Herrn de la Tour d' Anvergne , seinen Hberkammerherrn . Seitdein gekörte es , als ein souveraines Herzogthiun unter sranz . Lchutze , dem Hause
de la Tour bis zur Revolutioii . 1192 wurde es eingezogen . Der letzte Besitzer,
Gottfried Karl Heinrich de la Tour d' Auvergne , starb im Dee . 1812 . Durch den
paruer Frieden , 1811 , kam eS größkeniheils an das demKenigc dereHiederlandezu¬
gefallene Großherzogthuni Luxemburg . Bieraus ward in der wiener Congreßaete
vom 9. Juni 1815 in>9, 'Art . festgesetzt, das; der König der Niederlande , als Großherzog roll Llnembnra , den Theil von ; Herzogthiun Bouillon , welcher nach dem
pariser Vorwage bei Frankreich nicht geblieben , mit voller Souverainetät besitzen,
das EigentbuniSi echt des Herzogthums Bouillon aber , nach schiedsrichterlichem
Aussi räch , einem der Bewerber , unter der Oberhoheit des Königs der Niederlande,
unerkannt werde » sollte. Dieser Ausspruch erfolgte zu Leipzig den 1. Juli 1818.
Erst ! das erste Beispiel der in der deutschen Bundesacte bestimmten schiedsrichter¬
lichen Entscheidung streitiger Falle durch ein Austrägalgericht , von dem keine Ap¬
pellation staitstndet , und zugleich ein Beweis , dast man den Grundsatz der gesetz¬
mäßigen Erbfolaeordmmg nur in Hinsieht des Eigenthums und Besitzes als Hauptentscheidungsgrund , geltend machen will . Es ernannten nämlich , nach Vorschrift
der Eonareßaete , Östreich den Baron Binder , Preußen de» Baron v. Brockhausen,
und Sardinien den Grafen x>e Eastelalfer (sardiiiischen Gesandten am preuß . Hofe ),
wivie die beiden Tsewerber , der Fürst Karl 'Alain von Roha » Guememe den Gra¬
sende FiiiedeBauev , und der engl . Vieeadmiral , Philipp de la Tour d' Anvergne,
den britischen Sachwalter , Sir John Lewell , zu Schiedsrichtern . Nachdem die¬
selben m Leipzig ihre Verhandlungen geendigt statten , entschied die Mehrheit von
1 Stimmen gegen 1 Zu Gunsten des Fürsten Rohan , vermöge seines ant Geburt,
Hausverträge und Substitution beruhenden Erbrechts , als Enkel der Scstwester
des letzte» Herzogs von Bouillon . Auch die von dem Minister v. Brockhauseu stinzugefügte Bedingung , daß der Prinz Rohan dem Adoptivsohne senies G,oßosteims, dem Admiral d' Auvergne , als Pflicstttheil die Einküiifte des Herzogthums
von 3 gegen 2
von 8 fahren auszahlen sollte, wurde durch eine Stinunenmehrheir
verworfen . Hiernach ist Prinz Rostan , vermöge seines SubstitiikionSreebtS , dem
gemeinen Rechte gemäß, in de» Besitz desHerzogihums eingetreten , das deinselben
Sublutnkionsrechre auch künftig unterworfen bleibt . Zugleich soll er, nach den,
89 . Art, , für den Verlust der oberhokeirlicsten Rechte von dem Könige der Nieder¬
lande entschädigt werden , der ihm auch die inzwischen bezogene Eigenthumsnutzung
ersetzen wil d. Seitdem ist im Jan . 1822 verglichen worden , daß der medialisirie
Herzog sur die verlorenen SonverainetätSrecstte eine Iahrreute von 5999 Gulden
erhebt , Bemerkenswerrh ist, daß man in dieser Lache den Landes - vom Staaten¬
besitze, das Eigenthums - vom Regierungsrechte getrennt hat . Staatsbesitz und
Regie >',liiasrecht ist nach dem allgemeinen Skaatsrechke , wo offenbar Völkerrecht
und Völkerwostl die EntscheiduugSregcl geben , Landesbesitz und Eigenthumsrecht
hingegen nach dem Privatrechre , wo Haus - und Erbveriräge die Regel für die
Familienerbfolae geben, entschieden worden . Folglich hat der Congreß , indem er
die Souveraineiät über Bouillon dem Großherzoge von Luxemburg , so weit es in
desto» Gebiet liegt , zusprach, anerkannt , daß die RegierungShoheit nicht als Privateigeiikstuni noch als Familienerbgut betrachtet werden darf , das man veräußern,
oder »der das man durch Testamente , Substitutionen und ähnliche Vertrage ver¬
fugen keime. Auch erhellt daraus , wie man über die Regierungshoheit in ähnlichen
Fällen verfügen zu dürfen sich ermächtigt glauben dürste.
u ( IeanNicolaS ) , ein beliebter franz , Schriftsteller , geb . 1766,
Bouill
desto» Schriften fast alle ins Deutsche übersetzt sind , aus einer bürgerst Familie in
Tours , legtesichanfangs aufdie RechlSgelehrsamkeit . Dies hinderte ihn aber nicht,
sich auch den schonen Wissensch. zu widmen . Zm Feuer der ersten Revolution , die auch
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sei» (Armuth ergriff , schloß er sich an Mirabeau und Barnave an . Um diese Zeit
dichtete er seine Oper „ Peter der Große " , die Grklrv eompomrte . Als Miuncipalbcanner , Richter und öffentlicher Kläger in Tours verwahrte ihn sein autesHerz
und sein RechtSgesiihl vor dem Mißbrauche seiner Amtsgewalt gegen Aiidersdenkende. Durch sein kluges Verfahren vereinigte er in der Rahe der Ve »d-e die Geiiiinher seinen YPirbürger . Man sah daher in Tours und seiner Umgegend weder
die Ausschweifungen der Vend .'er noch die Wuth des Revolukionsttibunals . Viel
trugen er und la Chabeanssh re zur Einführung der Primairschulen nach dem !>.
Thermidor bei. Als die Sache des öffentlichen Unterrichts , sonderbar genug , aus
der Hand der Organisationscommission in jene der Polizei überging , verwundete
dies den Diensteifer K .' S. Er trat ab und widmete sich nun der Dramaturgie;
weil er aber seine (bedanken etwas weitschweifig ausspncht , so sagt sein Kritiker Am
naud von ihm , er leide am <u >il >oup >>ii > >lu iu-ulniu -ni . MV.» kennt auch aus
allen deutschen Buhnen sein von Kotzebue 1800 übers. Schauspiel : „ lAstO" - N
I' l'Pör " ; eiii andres von ihm ist : „ Mich,, » ,- <>,! 8, -»!^ ,,«'-" ; für die große Oper
schrieb er : „ !,cr juiix iloraux " u. a. ; fiir das Vandeville : ,, !I,üii -- 0<' l', -,,
(Haß den Frauen ) ; ferner das von Kotzebue 18 «)5 bearbeitete Stück
und „ ( iu- üstio " . Beliebt und oft aufgelegt sind s. Erziehuugsschrislen : „ l.eii
uvnlrai ü in ., lillr " , „ 1,05 <:c»ii>eilk ä nur kille" U. a. M.
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, s. Paris.

U <> u I n x; » >> ( >'« Ü8 st--) , ein in allen franz . Romanen vorkonnnendes an¬
genehmes Gehölz nahe vor den Thoren von Paris . Die Revoluuon zerstörte die
alternden Baume größtentheils . Als Napoleon das nahe -Lt . - Cloud zu seiner
Sonimerresiden ; wählte , ließ er die leeren Räume bepflanzen und ansäen , die Ein -,
fafftlngsmauer herstellen und den schönen Wald mit kleinem Wilde bevölkern, wo¬
durch er besuchter als jemals wurde . Zm Zuli 1815 eaiiipirteu dort bis im Ldez
unter Laiibbarackeii die engl . Truppen unter Loid Wellington , welche die scheusten
alten und jungen Bäume zu obigem Behufe fällten . Von 'Alters her ist dies Geholz der Duellplaß der Pariser . Hier war manche ,>>>iic 6,m . hier Zeigten Eguipagen und Reirer ihren Luxus . Durch die breiteste Allee wallsabnete die fromme
Welt nach LongchampS . Hier erhoben sich die ersten Montgolsieren . — Cuvier
fand bei geologischer Untersuchung , tast der Boden des Gehölzes euie angeschwemmte
Erde sei ; daher findet man in der Tiefe versteinerte Baumstämme und Knochen
von Elefanten , Stieren , Elenn - und andern Säugthieren . Die dort wild ge¬
deihenden Pflanzen sind alle diejenigen , welche einen feiten Allnvionsboden lieben.
— Die -Schlößchen Madrid und Bagatelle liegen dicht am Geholze , das von
keinem Reisenden unbemerkt bleiben sollte.
eilte alte Seestadt an der Küste der Picardie , jetzt der HauptBoulogne,
s OM . mit 71,676 Einiv ., im Depai t. Pas de Calais,
15
von
Bezirks
ort eines
a » der Mundung der Liane ins Bteer , 11 ° 16 ' 33 " L. , 50 ° t3 ' 55 " N . Br.
Sie besteht a >iS Ober - und Unter - Boulogne , welches letztere ll-,ul, >gi >,- -.nr ,n, -r
genannt lvii d und in Rücksicht der Schönheit der Häuser und Straßen den obern
»» Theil der Stadt bei weitem übertrifft . Beide Theile haben an 160 » Häuser , über
16,60 » Eiiiw . , und eilten Hasen , der für große Kriegsschiffe zwar zu sucht ist,
wo aber die größten Kauffahrteischiffe bei hoher Flut okne Gefahr aus - und einlau¬
fen . Da mail voll hier aus bei gutem Winde die Küsten von England binnen 2
biS 3 Stunden erreichen kann , so ließ Bonaparle den sehr versandeten Hafen tie¬
fer machen und eine Menge flacher Fahrzeuge zur Überfahrt eines Landungsheers
daselbst erbaue », auch kleine FortS und Batterien rar Befestigung des Hafens und
der Stadt anlegen . Schon stand ein zahlreiches Heer Monate lang in einem siadtähnlichen Lager zum Uberschiffen bereit , als der Ausbruch der Feindseligkeiten
Mit Östreich 1805 die franz . Krieger von dort m andre Gegenden rief. B . hat
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ein Bischrrm , 6 Kirchen , ein Hospital , eine Börse , ein Handelsgericht , eine Ge¬
sellschaft des Llckerbaues , der Handlung und der Künste , eine Schifffahrtsschule,
Seebäder , Seifen -. , Fayence -. , Blech -. , Leinen - und Wollenmanufacturen . Zum
Ausfuhrhandel dienen : Heringe und Makrelen , die in Menge längs der Küste ge¬
fangen werden , Champagner - und Burgunderweine , Steinkohle » , Getreide,
Butter , Leinwand -, und Wollenzeuche . Vier Dampfböte sind für die Überfahrt
nach England bestimmt.
Boulton
Matthew
(
), ein Man », der mit ausgezeichneten Talenten den
regsten Eifer , den reinsten Patriotismus verband und als reicher Privatmann und
Mitglied vieler gelehrten und ökonom . Gesellsch. im Aug . 1809 starb . Geb . zu
Birmingham
den 14 . Sept . 1728 und erzogen in einer Privatanstalt
zu St .Johns Chapel , verlor er seinen Vater , der sich durch eine sinnreiche Art , in Stahl
einzulegen , bekannrgcmacht und dadurch ein großes Vermögen erworben hatte , als
er kaum 17 I . alt war . B . legte mit einem Aufwande von 9000 Pf . sehr aus¬
gedehnte Fabrikgebäude an . Seine grübelnde Thätigkeit leitete ihn auf manche
nützliche und große Unternehmung . Es gelang ihm , den Goldkalk nachzumachen;
bald waren im In -, und Auslande die schönsten Zimmerverzierungen aus B .' S
Fabrik ; bei ihm wurden von den kostbarsten Ölgemälden die täuschendsten Abbil¬
dungen genommen , wobei er die Methode eines gewissen Egginton befolgte, der in
der Folge durch feine Glasmalereien sich einen Ruf erwarb . In Verbindung mit
James Watt von Glasgow , der 1769 ein Patent über eine Dampfmaschine er¬
hielt , legte B . eine Fabrik für Dampfmaschinen an , die jetzt noch in den vorzüg¬
lichsten Bergwerken und Manufacturen
Großbritanniens
angewendet werden.
1788 machte er Versuche mit einer Münzmühle ; sie gelang vollkommen . Diese
Mühle setzt 8 Maschinen in Bewegung , von denen jede durch einen Knaben be¬
sorgt wird und in einer Minute 70 — 90 Münzen prägt . Die Handelsgesell¬
schaft von Sierra Leone läßt dort viele Silbermünzen , und die ostindische Gesell¬
schaft viele Kupfermünzen prägen . Nach dem Tode der Kaiserin Katharina sandte
B . dem Kaiser Paul l . einige der seltensten Stücke seiner Fabrication und erhielt
dafür eine schöne Sammlung von Medaillen und Mineralien aus Sibirien , sowie
auch alle neuere russische Münzen . B . und Watt haben auch in Verbindung mit
ihren Söhnen zu Smetwick , nahe bei Soho , eine Gießerei angelegt , wodurch sie
den Dampfmaschinen eine so hohe Vollkommenheit geben können, daß ein Schef¬
fel newcastler Steinkohlen 6000 Dphoft Wasser 10 Fuß hoch treibt und eben das
bewirkt , was 10 Pferde in einer Stunde kaum ausrichten können . (Vgl . Dampfmaschinen .) Dieser Mann , dessen Thätigkeit für das Gewerbswesen und die
mechanische Kunst den entschiedensten Nutzen gehabt hat , und der Tausenden durch
seine Unternehmungen jährlich ihr reichliches Auskommen verschaffte , hinterließ
einen Sohn und eine Tochter.
Bourbo
n . Der Stammvater dieses Geschlechts , das in Frankreich und
Spanien , im Königreiche beider Sicilien und in Lucca, künftig wieder in Parma
(f. d.) legiert , ist Robert
der Starke,
der 861 zum Herzog v. Neustrien
erhoben ward und 866 im Kriege gegen die Normänner das Lebe» verlor . Seine
Herkunft leiten Einige von Pipin von Heristal , Andre von einem natürlichen Sohne
Karls des Großen , noch Andre von den Könige » der Longobarden ab . Schau die
beide» Söhne dieses 1i»>l>«>, t - 1,; - 1» , l , Ddo und Robert , wurden Könige von
Frankreich ; jener 888 , starb 898 ; dieser 922 , blieb 923 . Der älteste Lohn
die>es Robert war Hugo der Große , Herzog von Isle de France und Graf von
Paris und Drleans . Hugos d. Gr . Sohn (Roberts d. Starken Urenkel), Hugo
Capet, gründete 987 die dritte Dynastie der Könige von Frankreich . (S . Caperinger .) Einer
von seinen Enkel » , Namens Robert , stiftete die ältere Linie
der Herzoge v. Burgund , die 1361 erlosch, und ein Enkel dieses Robert , He in-
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» wo sekne
, ward 1095 der erste Regent von Portugal
rich von Burgund
, ein Ab¬
de Tourtcnay
legitimen Nachkommen 1383 ausstarben . Pierre
mehrer
Großvater
und
Baker
der
war
,
Grade
fünften
kömmling Hugo Capet 's im
. Das Haus Anjou , welches im achten Grade
Kaiser von Konstantinopel
Neapel und
von Hugo Capet abstammte , befaß 2 Jahrh , lang den Thron von
' s im zehn¬
einige Zeit auch den von Ungarn . Ein andrer Abkömmling Hugo Capet
welches von 1328 — >
ten Grade stiftete das Haus der Könige von Navarra,
von Hugo
1125 regierte . Ein zweites Haus Anjou , das im dreizehnten Grade
berühmte Fürsten . Endlich stammte von
Capet abstammte , gab der Provence
Burgund
ihm in demselben Grade die jüngere Linie der mächtigen Herzoge von
Erzherzogs
ab , die mir Karl dem Kühnen 1177 erlosch , dessen Erbin Maria des
. Alle diese
war
.
^
Karls
Großmutter
die
und
Gemahlin
Östreich
von
Maximilian
Großfürstin,
Häuser , mit Ausnahme der burgundischen Linie , haben eine russ.
. — Ro¬
Anna Iaroslawna , Heinrichs I. Gemahlin 1051 , zur Stammmutter
sich
vermählte
,
Heiligen
des
Ludwigs
Sohn
zweiter
,
bert, Graf von Tlermont
Erbin von Bourbon . Wo wurde die Stadt Bourbon l' Archammit Beatrix,
derStammbaud oder Bourbon leü BainS im Depart . Allier (sonst I><,u,I >>,n, >->>«)
I , l >n>' üe
Ludwig
:
Wohn
Beatrix
der
und
ort des Hauses B .» indem Roberts
Ludwig , Her¬
I?» ui l>„ » , der Stifter des Hauses B . ist. Die beiden Söhne dieses
, die der Her¬
zogs von Bourbon , der 1341 starb , stifteten 2 Linien : die ältere
1527 bei dem
zoge von Bourbon , welche mit dem Connetable von Bourbon , der
, nach¬
Marche
la
de
Grafen
der
die
,
jüngere
die
;
erlosch
blieb,
Sturme aus Rom
, Herzog von
mals Grafen und Herzoge von VendOme . Von diesen stiftete Karl
Na¬
(
von
Vendäme , der 1537 starb , durch seine beiden Söhne : 1) Anton
in
Linie
ältere
dessen
,
Bourbon
Haus
königl.
das
IV .)
varra , Vater Heinrichs
in den beiden
Frankreich , und durch deren Verzweigung in Spanien (seit 1701 ),
der spanischen Bourbons seit 1735 ) und in Lucca
Sicilien (als Secundogenitur
Drleaus
(Parma seit 1748 ) regiert , und dessen jüngere Linie das herzogl . Haus
Condö und
Linien
die
in
sich
das
,
Condö
Haus
.
herzogl
das
Ludwig
)
2
ist ;
Throne » :
Conti theilte . — Die franz . Revolution stürzte das Haus Capet von seinen
, 1806
in Frankreich , 1792 — 1814 ; in Spanien , 1808 — 1814 ; in Neapel
Napoleon
durch
wo
,
Etrurien
in
und
,
1817
—
1801
,
—1815 ; in Parma
I V. Thron zu
ein Bourbon von 1801 — 1807 regierte . Nur allein Ferdinands
Fall
Napoleons
Nach
.
erhalten
aufrecht
Schutz
britischen
durch
Palermo ward
mit
(1814 ) versöhnte sich das Schicksal mit einem Geschlechte , dessen Geschichte
des GesammtÜbersicht
eine
daher
geben
Wir
ist.
verkettet
Europa
ganzen
des
der
dem ältesten
hauseS Bourbon . Nach Karls l V., des Schöne » , des Letzten aus
Haus VaHauptzweige der Capelinger , Tode ( 1328 ) bestieg mit Philipp IV . das
>>I.
Heinrichs
Ermordung
die
durch
1589
erlosch
Haus
Dieses
lois den Thron .
Abkömmling
Nun folgte durch Erbrecht , von persönlicher Größe unterstützt , der
( .) von
IV
Ludwigs I , l >»<: >!e !!>»>>>M,I. in der achten Generation , Heinrich
seine
durch
hatte
Anton
Vater
Sein
von Navarra.
, König
Bourbon
, diesen
Gemahlin , Zohanne von Albret , Erbin des kleinen Königreichs Navarra
. An¬
Wtaat erworben , de» Heinrich I V. jetzt mit der Krone Frankreich vereinigte
der Linie
tons jüngerer Bruder , Ludwig l. » Prinz von Condü , ward der Stifter
: die konigl.
Conde . Man unterscheidet seitdem 2 Hauptlinien der Bourbons
Sohne
und Condl ' sche. Die königl . trennte sich in 2 Äste , durch die beiden
mit
der
,
fortsetzte
Hauptast
den
,
.
XIV
Ludwig
,
ältere
der
da
,
.
Ludwigs XIII
königl. fran¬
dessen Enkeln , Ludwig (Dauphin ) und Philipp V., in die ältere oder
der jüngere,
zösische, und in die jüngere oder königl . spanische sich theilte , während
Herzogkhum
das
V.
XI
Ludwig
von
er
als
,
stiftete
OrleanS
Philipp I. , das Haus
Hauses BourÖrleans erhalten hatte . Die Könige des ältern königl . Zweiges des

186

Bourbon

bon s. unk. d. Art . Heinrich

XVIII. und Karl X.

(Haus)

IV . , Ludwig

XIII ., XIV ., XV ., XVI ., XVII .,

Die Könige des jüngern königl. Zweiges s. unter Spa¬

nien . Seit der Wiederherstellung der DourdonS in der Person Ludwigs X VI II.,
des 35 . Königs aus dem Geschlechte Capet ' s in Frankreich , bestand das Haus Bourbon im I . 1821 aus folgenden Zweigen und Mitgliedern . X. Königlich franz . Linie : 1) Karl X . (s. d.) ; 2) dessen Sohn , Ludwig Anton , Herzog von Angoul , nie,
Dauphin (s. Angoulüme
) ; 3) die Dauphine , Ludwigs XVI . Tochter , Maria
Theresia Charlotte , geb. d. 19 . Dec . 1118 ; 1) von dem 1820 ermord . Herzoge
von Berry s ( . d.), zweitem Sohne des jetzigen Königs KarlX . , lebtnochdie Wit¬
we, Karoline Ferdinande Louise, geb. 1193 , mit einer Tochter : 5) Louise, Made¬
moiselle de France , geb. d. 21 . Sept . 1819 , und 6) einem am 29 . Sept . 1820
nachgeborenen Sohne , Heinrich
Herzog
von Bordeaux,
eli?
>- 1il, <ls
kiAiioe , dem künftigen Thronerben , durch dessen Geburt das HauS Drleans die
nahe Aussicht , den Thron Frankreichs zu besteigen, verloren hak. Au seinem Gouver¬
neur ernannte Karl X. 1826 den Herzog de la Rivü re, zu seinem Lehrer den Bischof
von Strasburg , Tharin , einen Freund der Jesuiten , und zu seinen Untergouverneuren
die Grafen Maupas und Barbancois . — II. Haus Bourbon in Spanien
und
dessen Zweige in Italien , von Philipp V., zweitem Enkel Ludwigs XIV ., gestiftet
(diese Linie steht , kraft öffentlicher Verträge , eventuell in der Erbfolge des franz.
Thrones dem Hause Örleans nach) : I. Karls IV ., Königs von Epanien (starb zu
Neapel d. 19 . Jan . 1819 ) , und seiner Gemahlin , Marie Louise von Parma ( starb
in Rom d. 2 . Jan . 1819 ) Kinder : 1) Charlotte , geb. d. 25 . Apr . 1115 , verw . Königin von Portugal , deren ältester Sohn , D . Pedro von Alcantara , jetzt Kaiser von
Brasilien , mit des Kaisers von Östreich , Franz I., zweiter Tochter , Leopoldine , ver¬
mählt war , und deren zweiter Sohn , D . Miguel , den Thron von Portugal 1828
ufurpirte . 2) Seiner T ., Marie LouisenS, verwitw . Königin von Etrurien (gest. d.
13 . März 1824 ), Sohn , Karl Ludwig , geb. zu Madrid 1199 , Herzog von Lucca
(künftig Parma ), verm . mit d. zweiten T . des gewesenen K . Victor Emanuelvon >Lardinien , dem am 14 . Jan . 1823 ein Sohn , Ferdinand , geb. wurde . 5) Ferdinand
VII. (s. d.), K. v. Spanien . 4) Karl, Insant v. Spanien , geb. 1188, lebt zu Ma¬
drid , verm . m. Maria Francisca , des verst. K . v. Portugal dritter T . , die ihm 2
Söhne , Karl , d. 31 . Jan . 1818 , und Ferdinand , d. 19 . Oce. 1824 , geboren hat.
5) Isabelle , geb. 1189 , zweite Gemahlin Franz l. , K . beider -Licilien , die ihm 5
Söhne und 6 Töchter geboren hat . 6) Franz de Paula , Infant von Spanien , geb.
1194 zu Madrid , verm . 1819 mit seiner Nichte , Louise, der zweiten T . des K . beider
Sicilien , Franz I., von dessen zweiter Gemahlin , Isabella , deren Söhne : Franz , geb.
zu Madrid d. 18 . Mai 1822 , Herz . v. Tadiz , und Karl , Herz . v. Sevilla , geb.
d. 12.
Juni 1824 . — II . Karls IV . Geschwister : 1) Ferdinand
I. , K . beider Sici¬
lien (s. d. , gest. d. 4. Jan . 1825 ). Dessen Kinder von seiner ersten Gemahlin , Ka¬
roline von Östreich , sind : ->) der jetzige König Franz I ., dessen T . erster Ehe mit
Clcmentinc von Östreich , Karoline , die Witwe des Herz . v. Berry und die Mut¬
ter des Herz . von Bordeaux , ist. !>) Christine , Gemahlin des seit 1821 regier . K . v.
Sardinien , Karl Felix . <-) Amalie , Gemahlin des Herz . v. Orleans , Ludwig
Philipp , Mutter von 9 lebenden Kindern . ,l) Leopold, Fürst v. Salerno , verm.
mit Marie Clementine , Kaiser Franz I. dritter T . 2) Gabriel Anton Franz Laver,
Insant v. Spanien , gest. 1188 , dessen Sohn Peter , verm . mit Theresia , des
K . v. Portugal ältester T ., 1812 zu Rio Ianeiro starb und einen Sohn , Seba¬
stian Maria , Insant von '« panien , geb. 1811 , hinterliess — Karls IN . Bruder,
Ludwig Anton Jakob (gest. 1185 ) , verm . mit Therese de Vallabriga v Drummond , Herzogin v. Cinchon , T . eines aragonische » CapnainS der Infanterie , hin¬
terließ 3 Kinder : Don Ludwig Maria v. Bourbon , Erzbischof v. Toledo (s. Bour¬
bon, Ludwig ) ; Karoline Iosephine Ankome , Gemahlin Don Manuel Godoy 's,
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des Friedensfürsten (seit 1808 von ihrem Gemahl getrennt , starb zu Pari - d. - 3.
Nov . 1828 ; ihre einzige T . und Erbin ist die Gemahlin des röm . Prinzen Ruspoli ),
und Marie Louise v. Bourbon , verm . 1817 mit dem Herzoge v. Ldan Fernando,
Grand v. Spanien . — U. Die Seitenlinie des königl . franz . Hanptastes des Hau¬
ses Bourbon -. Orleans , welche die Paine d. N . durch die Revolution verlor und
von 'Ludwigs XIV. Bruder , Philipp I., abstammt : 1) Herzog Ludwig Philipp
von Bourbon - Orleans , geb. 1773 (s. Orleans
) ; 2) des Herzogs von Orleans
Schwester , Eugenie Adelheid Louise , Mademoiselle d' OrlcanS , geb. 1777 . —
I ) . Von der Cond ' sehen Linie , zweiten Hauptlinie der Bourbons , lebt aus dem
Aste Bourbon - Condö : Ludwig Heinrich Joseph , Herz . v. Bourbon , Sohn des
1818 verstorb . Herzogs Ludwig Joseph v. Bourbon , Prinzen v. Cond 6 (s. d.).
(Seine Schwester , Louise Lldelheid, Prinzessin von. Condö , geb. 1757 , lebte in
England in einem Kloster zu Norfolk , war 1768 Äbtissin zu Rcmiremont , ging
1795 in ein Kloster zu Turin , ward im Dec . 1816 Vorsteherin der Schwester¬
schaft in dem zu einem Kloster nmgeschaffenen Tempelkhurm zu Paris und starb d.
10 . März 182 !) . — Von Karl Charolois , Prinzen von Tonde , leben zwei na¬
türliche , aber legitimirte 'Töchter , von denen die eine, Charlotte Margarethe Elisabetb , als legitimirte Mademoiselle de Bourbon , den jetzigen dänischen General¬
major , Grafen von Löwendahl , heiratbele . — Der zweite Äst. Dourbon - Conti,
erlosch mit Ludwig Franz Joseph von Bourbon , Prinzen von Conti , d. 13 . März
1814 . Hndef , verlieh im Nov . 1815 Ludwig XVIII . den natürlichen Söhnen
desselben, den Herren von Hattonville und von Removille , die Befugnis, , den Na¬
men und das Wappen von Bourbon - Conti zu führen . Eine natürl . Tochter des
Prinzen Ludwig von Bourbon - Conri war die Gräsin Gabrielle
Louise von
Mont - Cair - Zaim , geb. d. 26 . Dec . 1762 . Sie war Ritter des Ordens des
heil . Geistes und der Ehrenlegion , und starb zu Paris , 63 I . alt , den 29 . März
1825 . Sie soll längere Zeit unter einem Dragonerregiment
mit Auszeichnung
gedient haben . Göthe hat den Stoff zu seiner „Eugenia , die natürliche Tochter ^,
aus der von jener Dame selbst aufgesetzten Lebensbeschreibung ( 1798 ) genommen.
<—
die ..Iliütxnv,ln
Ibiiirbninuün >'t
llouibimz " von Coiffier Demoret
(Mitglied der Deputirtenkammer ) , Paris 1818 , 2 Bde ., und Achaintre 's „ IIi >l.
rbroiivlogchne
et grnr .ilDgstguc clr l.i inuGni rov . üc Ilonrbon ", Paris 1821,
2 Bde . (Die „Kein . icl .itiks ä 1.1 läinille
><>v. >Ie 1 i :>» ce >>c,ul .n >t >.1öe
> >>Intioii .
,l ' .i ;irö>; I>: flnirnal etc . >1e lu l'iinocssi : cke ckumb.ille ", Paris
1826 , 2 Bde . , sind unecht .)
X.
Bourbon
Charles
(
, Herzog von ) , oder der Connetable von Bourbon , ein
Sohn Gilbert ' s, Grasen von Monkpensier , und der Clara von Gonzaga , geb. 1489,
empfing in seinem 26 . H . von Franz !. das Schwert des Connetable . « tetS auf
dem gefährlichsten Posten , trotzte er dem Tode mit einer Kaltblütigkeit , die seine
Waffeugefähnen zur Bewunderung hinriß . Als Vieetönig von Mailand gewann
er Aller Herzen durch Sanftmurh und Leutseligkeit. Nichts gebrach seinem Ruh¬
me , als eine Ungerechtigkeit seines Königs ihn Frankreich und seinen Pflichten
raubte , und das Haus Bourbon in eine Ungunst setzte, die bis zum Ende der Re¬
gierung Heinrichs lll . fortdauerte . Sei es nun , daß die Herzogin von Angoulmie,
die Mutter Franz I. , wie einige Schriftsteller ihr vorwerfen , für den jungen Connekable eine Liebe gekaut hatte , deren Verschmähung sie nicht dulden konnte ; sei es,
daß sie, blos; von Habsucht verleitet , die Besitznngen Karls von Bourbon in An¬
spruch nahm und einen Proceß darüber gegen ihn gewann : genug , sie wollte eine
förmliche Schenkung Ludwigs XU . umstoßen . Der Connetable , aufgebracht , sich
seiner Güter durch die Mutter eines König ? beraubt zu sehen , dem er nitt E -fer gewienr hatte , gab den Vorschlägen Gehör , welche ihm von Karl V. und dem Köinge
von England gemacht wurde ». Er erfuhr das Schicksal Aller , die zu fremden
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Fürsten übergehen ; wohl aufgenommen , so lange man seiner bedurfte , bewacht,
um sich feiner zu versichern, der Verachtung der span . Granden , der Eifersucht der
Generale Karls V. preisgegeben , ohne Anhang an einem fremden Hofe , blieb ihm
nichts als seine Tapferkeit und Reue ; aber diese Tapferkeit reichte hin , ihm ein
Heer zu geben und den Kaiser zu einem ehrenvollen Betragen gegen ihn zu nöthi¬
gen. Er war bereits außerhalb Frankreich , als Franz I. ihm das Connetableschwert
und den Orden absodern ließ ; seine Antwort verräth den Schmerz seiner Seele r
„Den Degen hat mir der König zu Valencienncs genommen , als er die Avant¬
garde , die mir gehörte , d'Alen ^on übergab ; den Orden habe ich zu Tantelles ge¬
lassen, unter meinem Kopfkissen " . Schon seine Flucht war ein Unglück für Frank¬
reich, denn sie hemmte Franz ' s I. Zug nach Italien . Zum General der kaiserl. Trup¬
pen ernannt , belagerte Bourbon zwar vergeblich Marseille , trug aber zu der Nieder¬
lage bei Pavia bei. Als sei» König gefangen nach Madrid geführt worden war,
ging er selbst dahin , um nicht in dem Vergleiche der beiden Monarchen vergessen zu
werden , dessen Abschluß aber Karl V. verzögerte . Bei dieser Gelegenheit erfuhr er,
daß er auf das Wort des Kaisers nicht rechnen dürfe , der ihm seine Schwester zur
Gemahlin versprochen hatte . Gezwungen , seinen Unwillen Zu verbergen , kehrte er
nach Mailand zurück, behauptete Italien durch das Schrecke » seiner Waffe », und
machte sich durch seine Macht selbst dem Kaiser verdächtig , der, um ihn zu schwä¬
chen , ihm Geld und andre Bedürfnisse vorenthielt . Um die Auflösung seines
Heeres zu verhindern , führte es B . zur Belagerung von Rom , dessen Plün¬
derung er ihm versprach . Als er hier der Erste die Bresche bestieg, ward er den
6 . Mai 1627 von einer Kugel getroffen , welche Benvcnuto Cellini abgeschossen zu
haben behauptet , und starb im Kirchenbanne ohne Nachkommen im 38 . I . seines
Alters . Sein Leichnam ward nach Gaeta gebracht , wo seine Soldaten ihm ein
prächtiges Grabmal errichteten , welches nachher zerstört worden ist.
) , Cardinal und Erzbischof von Toledo , geb. 1777,
(
Ludwig
Bourbon
ehelicher Sohn des Infamen Ludwig , Bruders des Königs Karl III . von Spanien
und der Herzogin von Chinchon . Die Heirath geschah mit königl. Genehmigung.
Dennoch bezweifelte man nach dem Tode des Königs Karl I II. die Erbfolgesähigkeir des Prinzen , wenn die Descendenz der ältern Linie im männlicben stamme er¬
löschen sollte. Daher wurde der römische Hof bestimmt , ihm die kirchlichen Weihen
und 1800 den Cardinalshut zu ertheilen . Nach des Königs Ferdinand VII . Ver¬
haftung zu Valeneay 1808 ergriff er die Parkei der CorteS und trat an die spitze
der Regentschaft . Weil er 1814 die Constitution der CorteS demK . Ferdinand VII.
des Königs in Un¬
zur Unterschrift vorgelegt hatte , siel er bei der Sinnesänderung
gnade und verlor das Erzbisthum Sevilla . Nach den Begebenheiten der Armeeinsurreetion auf der Insel Leon trat er der Revolution bei und war Präsident der pro¬
visorischen Junta , vor welcher der König am 9. März 1820 zu Madrid die Consiitution der CorteS von 1812 beschwor. Er starb am 19 . März 1823 zu Madrid.
eine von MadagaScar aus , als dieses noch franz . Niederlassun¬
Bourbon,
gen hatte , 1612 (wieSt .-Domingo ) von franz . Seeräubern zuerst angebaute In¬
sel , im indsschen Meere , von MadagaScar 80 deutsche Meilen östlich. Die Por¬
tugiesen entdeckten sie 1545 . Die französisch-ostindische Handelscompagnie hatte
hier 1631 eine Facwrei gegründet . Diese Insel ( 112 IHM . ! ist vulkanischen Ur¬
sprungs , im Innern voll Wälder mit einigen Wilden , die aus entlaufenen Skla¬
ven sich vermehren . Von Felsen umgeben , ohne Hafen , mir 2 unsicher» Rheden,
kann sie von den Briten , welchen jetzt die Insel Mauritius gehört , leicbt erobert
werden ; daher hat sie für Frankreich nur Handelswichtigkeit . Der Boden ist
quellenreich und sehr fruchtbar , vorzüglich an der Küste : denn das Innere ist gebir¬
ist 4600 Fuß hoch. Von 2 vulkanischen
gig . Die Spitze der irxi .-;
Bergen brennt der eine noch fort und leuchtet den Seefahrern als ei» Pharus , daß
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sie sich der schwer zugänglichen Insel nur mit Vorsicht nähern . Das Klima ist
gesund , doch wüthen oft Orkane . Unter 90,900 Einw . gibt es 20,000 Europäer
und 5000 freie Neger . Alles , was Arabien , das asiatische Inselmeer und das
südliche Europa erzeugen , gedeiht hier . Die franz . Regierung hat zur Landesver¬
theidigung eine zahlreiche Miliz organisirt . — Die Hauptausfuhr ist Eaffee (über
7 M >ll. Pfd .) , Reis , Taback , Gewürze , Indigo , Pfeffer , Harze , Campher,
Zucker , Baumwolle , Cacao , Schlachtvieh , Holz und selbst Weizen . St .-DenyS,
ein Flecken , ist der Hauptort der Insel.
Bourdaloue
Louis
(
) , der Reformator der Kanzel und der Gründer der
echten geistlichen Beredtsamkcit in Frankreich , geb. zu Dourges 1632 , war 16 I.
alt , als er in die Gesellschaft Jesu trat . Seine Lehrer vertrauten ihm nach und
nach den Lehrstuhl der Humaniora , der Rhetorik , der Philosophie und der theolo¬
gischen Moral . 1669 bestieg er die Kanzel , auf der er um so mehr glänzte , als
er, ganz im Gegensatze der geschmacklosen Prediger seiner Zeit, mit kraftvoller und
echt religiöser Beredtsamkeit die Leidenschaften, schwachen und Irrthümer
der
Menschen bekämpfte . Die Würde seines Vertrags
und das Feuer seiner Rede
machten ihn berühmt mitten unter den Siegen eines Turcnne , unter den Festen zu
Versailles und unter den Meisterwerken der Kunst und der Literatur , in den Zeiten
eines Corneille und Racine . Ludwig XI V. rief ihn im Advent 1670 an den Hof,
und B . fand so großen Beifall , daß er noch 10 verschiedene Male an den Hof be¬
rufen ward . Nach der Zurücknahme des EdictS von Nantes ward er »ach Languedoc geschickt, um den Protestanten die Lehren des katholischen Glaubens an¬
schaulich zu machen , und es gelang ihm bei diesem mißlichen Geschäfte, die Würde
seines PriesteramtS mit den heiligen Rechten der Menschheit vollkommen zu verei¬
nigen . In den letzten Jahren seines Lebens entsagte B . der Kanzel und widmete
seine Sorgfalt Hospitälern , Gefängnissen und frommen Anstalten . Überhaupt wußte
er stets seinen Vortrug dem Fassungsvermögen Derer anzupassen , denen er Rath und
Trost ertheilte . Einfach mit demEinfachen , gelehrt mit dem Gelehrten , Dialektiker
mit dem Geistlichen , ging er siegreich aus allen Verhältnissen hervor , in welche ihn
Nächstenliebe , heiliger Eifer und tiePstchwn
seines Standes versetzten. Von Allen
gleich geliebt, üble er eine Art von Herrschaft über die Geister aus . Keine Rücksicht
konnte ihn je der Freimüthigkeit und Rechtschaffenkeit ungetreu machen . Er starb
170 -1 . Auch im Auslande sind seine Reden durch Übersetzungen bekannt . (Neueste
Anst . s. „ bor, » »»; " , ^ Zersailles 1812 fg. , 16 Bde .)
Bourdon
Sebastian
(
), ein berühmter franz . Maler , geb. zu Montpellier
1616 . Sein Vater , ein Glasmaler , gab ihm den ersten Unterricht ; darauf ging
er nach Paris und in einige Provinzialstädte . Dürftigkeit nöthigte ihn aber , Soldat
zu werden . Nachdem er seinen Abschied erhalten , ging er nach Italien , arbeitete
unter Andr . Sacchi und Claude Lorrain , und copirle viele große Werke . Nachher
ging er nach Frankreich zurück, wo er seine Kreuzigung des h. Petrus für die Notredamekirche malte . Als ihn die religiösen und bürgerlichen Streitigkeiten aus Frank¬
reich 1652 vertrieben , nahm ihn die Königin Christine von Schweden zu ihrem
Hofmaler an . «später machte er sich in seinem Vaterlande durch mehre große Werke
berühmt , darunter : der todte Christus ; die Ehebrecherin ; die alten Könige von
Burgund auf dem Raihhause zu Ach. Übrigens besaß er keinen eignen Styl,
sonder » malte immer in A " drer Weise . Auch war er ein guter Kupferstecher.
Ünter andern sind die 7 Werke der Barmherzigkeit von ihm gestochen worden . Er
starb 1671 , mit Ausmalung der Decke der Tuilerien beschäftigt.
Bourdonnaye
Bernard
(
Franyois Makss de la), geb. 1696 zu Wt .Malo , wußte schon im 10. I . das Steuerruder zu führen . 'Als Generalgouvcrneur
von Isle de France und Bourbon setzte er beide Besitzungen i» den blühendsten Zu¬
stand . In demKriege von 1741 griff er mit 9 kleinen Kriegsschiffen von Bourbon
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das engl . Geschwader an , zerstreute dasselbe und unternahm die Belagerung von Ma¬
dras . DerPlatzergabsich
imSept . 1746 , und die Besiegten zahlten ein Lösegeld von
ö Mill . Fr . -Obgleich die Regierung den gemessensten Befehl ertheilt hatte , keine
Eroberung auf dem festen Lande zu behaupten , B . also, indem er dieses Lösegeld an¬
nahm , nur jenem Befehle streng nachgekommen war , so ward er dennoch beschuldigt,
dem Feinde ein zu geringes Lösegeld auferlegt zu haben . Der Generalgouverneur von
Pondichery , Jean Franevis Dupleix , erklärte die Eapitulation für ungültig , be¬
mächtigte sich der Schiffe B .' ü und wollte Diesen selbst verhaften lassen. Za er
erstattete im Namen des DirectoriuniS der indischen Gesellschaft über dessen Beneh¬
men einen so nachtheiligen Bericht nach Paris , daß B . zum Lohne seiner Thaten
in die Bastille geseht wurde . Nach einem 4jähr . Proceß ward seine Unschuld an¬
erkannt , und mit der Freiheit erhielt er auch seine Würde wieder . Allein bald
nachher , 1754 , als man angefangen hatte , auch seinem Todfeinde Dupleix den
Proceß zu machen , starb er an den Folgen der langen Gefangenschaft . (S.
„Labourdonnaye 's Leben " , von Hasse , in Niemever ' s „Biographien " , lll .)
Bourgogne
Louis
(
, Herzog von ), geb. 1652 zu Versailles , der Sohn des
Dauphins , des Sohns Ludwigs XI V. und der Prinzessin Anna von Baiern . (fn
seiner frühesten Jugend war er hartherzig , zornig , eigensinnig , leidenschaftlich für
alle Genüsse und zur Grausamkeit geneigt ; er verspottete mit ungewöhnlichem
Scharfsinne die Lächerlichkeiten Derjenigen , die in seiner Nähe waren , sowie seine
Antworten , selbst wenn er im Zorne war , stets mit Sicherheit das rechte Ziel tra¬
fen . Die Erziehung dieses 7 Jahre alten Prinzen wurde Fänclon , Fleury und
Beauvilliers anvertraut . Es gelang denselben, seine Neigung zu gewinnen und
ihn zum Guten zu führen . Aus dieser Verwandlung ging ein liebenswürdiger,
menschlich gesinnter , bescheidener Prinz hervor , der seine Verpflichtungen treu er¬
füllte . 1697 heirathete er die geistvolle, liebenswürdige Prinzessin Adelheid von
Savoycn , die eine Zierde des Hofes war und von ihrem Gemahle mir der innigsten
Zärtlichkeit geliebt wurde . 1699 ließ Ludwig XIV . zur milirairischen Bildung
seines Enkels ein Lustlager bei Compiegne halten und ertheilte demselben 1702
den Befehl über das Heer in Flandern , welchen er unter dem Marschall Boufflers
fühlte , und wo er in einem Cavaleriegefechte bei Nimwegen Entschlossenheit und
Muth bewies . Später ward der Prinz , unter den bedenklichsten Umstanden , zum
Oberbefehlshaber der Heere in Flandern ernannt , und mit Verhaltungsbefehlen,
welche ihn vom Herzoge von VcndOme abhängig machten , Marlborough und dem
Prinzen Eugen entgegengestellt . Die Mißverständnisse zwischen dem Prinzen und
VendOme zogen die traurigsten Folgen nach sich. Ganz Frankreich klagte ihn als
den Urheber der Unglücksfälle an , und gab dieselben nicht bloß seinem furchtsamen
Ebarakter , sondern auch seiner zu weit getriebenen Religiosität Schuld . Nichts¬
destoweniger schien es, als ob es dem Prinzen gelungen wäre , sich im Betreff sei¬
ner Kriegsunternebinungen
bei dem .Könige z» rechtfertigen ; Vendäme hingegen,
der sich gegen den künftigen Thronfolger sehr unbescheiden benommen hatte , fiel in
Ungnade , ward , . doch von der Gegenpartei , zu der selbst Ludwig X l V. gehörte , be.
aünstigt . 1711 ward der Herzog von Bourgogne durch den Tod seines Vaters
Dauphin , und nun erst fing er an , nachdem er den Zwang , in welchem er bis dahin
gehalten , von sich abgeworfen hatte , die Aufmerksamkeit des Hofes auf sich zu zie,
he» lind sich das Zutrauen des äeenigS zu erwerben , der ihn zum Reichsgehülfen an¬
nahm . Frankreich erwartete von den Tugenden und den treffliche » Anlagen des
Prinzen eine dem Lande ersprießliche Ruhe , als dieser ploklich am 15. Febr . 1712
von einer Krankbeit weggerafft wurde , nachdem 6 Tage vorher sei,leGeiiiahlni und
20 Tage vorher sein ältester Sohn ein Opfer derselben .Krankheit geworden waren,
^n weniger als einem Jahre halte Frankreich 3Dauphins gesehen, und sogar der
vierte , der jüngste Sohn des Herzogs von Bourgogne , nun der einzige Erbe des
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Throns , nachmals Ludwig XV ., schwebte in Gefahr . Die öffentliche Stimme
klagte den Herzog von Orleans , nachmaligen Regenten von Frankreich , als den
Urheber dieser Unglücksfälle an , den jedoch Ludwig XIV . selbst davon freijprach.
B o u r g o g n e , s. Burgund.
Bourgoin
Therese
(
) , s. Pariser
Theater.
Bourgoin
g ( Jean Franeois , Baron de),geb . zu Revers d. 20 . Nov . 1718
und gest. d. 20 . Juli 1811 zu Karlsbad als stanz . Gesandter am dresdner Hofe , ein
wegen st ineS vortrefflichen Charakters und seiner ausgebreiteten Kenntnisse geschätz¬
ter Gelehrter , hattesich , nachdem erdie militairische Laufbahn verlassen , derDiplomatik gewidmet , studirte zu Snasburg
und wurde als Legaeionsseeretair bei Montrnorin ' s Gesandtschaft am Hofe zu Madrid angestellt . Hier lebte er 9 Jahre und
erwarb sich dadurcb eine genaue Kenntniß von Spanien , wovon seine treffliche „Reise
i» Spanien " den Beweis gibt . Es sind davon fast in allen europ . Sprachen Über¬
setzungen erschienen . Zn der Folge ward er von Ludwig XVI . als bevollmächtigter
Minister zu den Fürsten und Stänken des niederstichst Kreises nach Hamburg ge¬
schickt, wo er den 1. April 1789 eiuenHaudelS - und Schifffahrisvertrag
mit Ham¬
burg abschloß. Er erwarb sich bei dieser Leudung die Achtung und Liebe aller Ham¬
burger . 17 92 ging er als stanz . Gesandter an den stau . Hof , hatte aber hier mitvielen Hindernissen zu kämpfen . Erst als Aranda dem Grafen von FloridaBlanea
im
Ministerium gefolgt war , ward er in seiner Eigenschaft anerkannt . Beim Ausbruchc
des Kriegs zwischen Spanien und Frankreich wardB . zurückberufen und lebte nun
ohne öffentlichen Charakter ;« Paris , wo er sich den Wissenschaften und der Heraus¬
gabe einer Zeitschrift widmete . Endlich ward er nach der Revolution des 9 . Nov.
1799 ( 18. Brumaire ) der diplomatischen Laufbahn zurückgegeben und als Botschaf¬
ter nach Kopenhagen geschickt, vonwoer 1801 m derselben Eigenschaft nach Stockholm ging . Auch hier , sowie in Kopenhagen , erwarb er sich durch seine Tugenden
und schätzbaren Kenntnisse allgemeine Achtung und ward Ehrenmitglied der schweb.
Akademie der Maler - und Bildhauerkunst . Außer seiner Beschreibung von Lpanien
gab er auch die Reise des Herzogs von Ckatelet nach Portugal heraus . Von seiner
Kenntniß der deutschen Sprache zeugen st Überst von Batsch ' s „Botanik für Frauen¬
zimmer " , Archenholz ' S „Gesch. der Flibustier " u. a. Schriften . Zwei Söhne von
ihm dienen in der Armee ; ein dritter Paul , Eher' . deB ., geb. 1792,Verf . des histor.
Romans : „ ste piisunnior e» Iln ^sch" (Paris1816 ) , ist in der Diplomatie.
Bourigno
n (Antoinette ) , eine berühmtereligiöseSchwärnierin,geb
. 1616
zu Lilie, die Tochter eines Kaufmanns , kamst häßlich zur Welt , daß ihre Familie
Rath untersteh hielt , ob man nicht das Kind , gleich einer Mißgeburt , ersticken solle.
Zhr Geist entwickelte sich schnell. Das Lesen mpstischer Bücher und der Geschichte der
ersten Christen erhitzte ihre Einbildungskraft so, daß sie Erscheinungen zu haben vorgab
und sich berufen fühlte , den reinen Geist des Evangeliums wiederherzustellen . In
ihrem 20 . I . wollte man sie verheirathen , aber in dem Augenblicke , wo die Feierlich¬
keit vorsiehgehen sollte, entfloh sie in Mannskleidern . Durch die Vermittelung des
Erzbischofs von Cambray kam sie in das Kloster des heil. SimphoriuS , wo sie einige
Nonnen für ihre Meinungen gewann und sich bald an der Spitze einer bedeutenden
Panei sah. Eben wollte sie mit ihren Iüngerinnen entfliehen , als der Beichtvater
desKlosterS ibrVorhabenentdcckreund die B . aus der Ltadt jagen liess. Nun durch¬
streifte sie das Land , und ward , als ihr die beträchtliche Erbschaft ihresVaters 1618
zugefallen war , zur Vorsteherin eines Hospitals zu Lilie 1662 ernannt . Hier halte
sie neue Erscheinungen und glaubte nichts als Zauberer und böse Geister zu erblicken,
wodurch ihrKopf dergestalt in Verwirrung gerietst daß die Polizei ihre Entfernung
aus Liste bewirkte . Nun durchreiste sie Flandern , Brabant , und kam endlich nach
Amsterdam , wo sich damals viele Religionsneuercr aufhielten , und wo sie ihre Of¬
fenbarungen drucken ließ. Ihr Haus diente allen Religionssekten zum Dersamm-
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lungsorte , und es gab keine Thorheit , die nicht in demselben ausgeübt winde . AIs
jedoch ihre religiösen Träumereien auch auftie Politik übertragen wollte , stand sie
auf dem Punkte verhaftet zu werden , fand aber Gelegenheit , nach Holstein zu ent¬
fliehen . Diese herumirrende Lebensart mußte sie nothwendig vielen Gefahren aus¬
setzen, obgleich sie behauptete , ein Gegenmittel gegen jede Art von Beleidigung zu
besitzen. Denn sie war nicht allein an und für sich sehr keusch, sondern sie glaubte
auch denjenigen Personen , die sich ihr näherten , die Keuschheit ebenfalls mitzuthei¬
len . Dies läßt sich bei ihrer auffallenden Häßlichkeit leicht glauben . Dennoch ist es
erwiesen , daß sie zu verschiedenen Malen die heftigste Liebe eingeflößt hat . Inihrem
60. Jahre hakte sie noch Nichts von der Lebendigkeit und Thätigkeit ihres Geistes
verloren . Sie befand sich auf der kleinen Insel Nordstrand an der Spitze einer
ziemlich zahlreichen Religionssekte , die sich jedoch streng verborgen hielt , alsdasVerbot an sie erging , von der Druckerei , die sie, um ihre Schriften zu drucken, in ihrem
Hause hatte , Gebrauch zu machen . Da sie keine» Gehorsam leistete, mußte sie
fort , und nahm ihre Druckerei nebst ihren Papieren aufeinem Wagen mit sich. Sie
zog mit einigen ihrer Anhänger nach Harlem , dann nach Holstein . 1672 sehte sie
sich in Husiun fest und ließ ihre >Lchriften drucken. Hier vertrieben , ging sie nach
Schleswig , dann nach Hamburg , wo sie an La Coste und Pet . Poiret Anhänger
fand . Auch aus Hamburg ward sie vertrieben , worauf sie sich nach Ldstfriesland
begab , wo sie der Baron von Lutzbnrg zur Vorsteherin eines Hospitals einsetzte.
Aber auch hier wollte man sie ihres unruhige » Geistes wegen nicht dulden ; sie starb
endlich 1680 auf ihrer Rückreise nach Holland zu Franeker . Eine Sammlung ihrer
eine feurige Beredisamkeit beurkund . Schriften , in 19 Bdn ., ist 1686 erschienen.
Boursault
Edme
(
), geb. zu Mussi -l'Eveque in Bourgogne 1638 , wuchs
ohne alle Erziehung auf und kam 1651 nach Paris , ohne mehr als die Mund¬
art seiner Provinz zu verstehen . Hier lernte er französisch sprechen und schreiben
und brachte cS in kurzem so weit , daß man ihn ; den Auftrag gab , ein Buch für die
Erziehung des Dauphins abzufassen . Dieses Buch , „ sta vörit -istlr rlnsto >>»8
; >>u v>r,ü u-" , gefiel dem Könige dergestalt , daß er Boursault zum Unterlchrer feines
Sohnes ernannte . B . schlug die Stelle aus , weil er kein Latein versiebe. Aus dem¬
selben Grunde wollte er nicht in die Akademie treten . I » seiner Jugend batte er eine
Zeitung in Versen unternommen , welche den König und den ganzen Hof sehr belustigte
»ndihmeine Pension von 2000 LivreS eintrug . Da er aber eines Tages ein lustiges
Abenteuer , das einem Eapuziner begegnet war , zum Besten gegeben hatte , bewirkte
der Beichtvater der Königin , daß die Zeitung unterdrückt wurde , und ohne Schlitz des
großen Cond ' würde B . in die Bastille gesetzt worden sein. Eine andre Zeitung wurde
wegen 2 boshafter Verse auf den König Wilhelm , mit dem man eben inFriedenSunterhandlimgcn stand , ebenfalls unterdrückt . Glücklicher war er auf dein Theater.
Mehre seiner Stucke wurden mir dauerndem Bestalle gegeben, u. a . „ Hz,, - ä l-,
ville " und ,,k.8i>pe L 1.1 ooiii " , die noch jetzt zuweilen aufgeführt werden . Seine
beiden Tragödien : Bl .irie 8i » i,t " und „ Orminwns
" , sind vergessen . B . hatte
das Unglück , mit Mola re und Boileau in Streit zu gerathen . Er schrieb eine ab¬
scheuliche Kritik der „ IGoie ilre wiu, » o»" u. d. T . : „ I.c plirlitüt <lii peiutre " ;
Mola re züchtigte ihn dafür in seinem „ Impromptu
>><- Vrr -alll, '-," . Um sich an
Boileau zu rächen , der ihn in seinen Satvren verspottet hatte , schrieb er ein Lust¬
spiel : „ >ii >,i - ele-8 .-.ttvio -" , dessen Aufführung aber Boileau verhinderte . B.
nahm in der Folge eine edlere Rache . Er hörte , daß Boileau sich in den Bädern
von Bourbonne in Geldverlegenheit befände , eilte zu ibm und nöthigte ihn , ein
Darlelm von 200 Louisd ' or anumebmen . Von einer solchen Großmurh gerührt,
schenkte ihm Boileau seine Freundschaft und strich den Namen Boursault aus sei¬
nen Sa >l t en weg. B . starb m Monlu on 1701.
sie
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brachten Gradrinthestung . (S . Tompafi .) 2luch verficht man darunter eine ganze
zu Winkelmessungen bestimmte Geräthschaft , worin die Boussole einen Haupttheil
ausmacht und gemeiniglich mit Dioptern am Nord '- und Südpole versehen ist.
) , Hofrath , Pros . der Moralphilosophie zu Göt(
Friedrich
Bouterwek
lingen , Mitgl . mehrer gelehrten Gesellsch., verdienstvoll als akad . Lehrer wie als
Schriftsteller , geb. denlb . April 1766 zuHker , einem Hüttenwerke unweit Goslar,
fand in Gellert ' S und Klopstock'S Schriften , später im Horaz , die erste Nahrung ; aber
das Lesen von Romanen u. a. schöngeistigen Schriften brachte Verwirrung in die Be¬
griffe des Knaben , bis der regelmäßigere Unterricht , erst in der Martinsschule , dann
in dem Earolinum zu Braunschweig , ihn an ernstere Beschäftigung und gründliches
Studium gewöhnte . Sein Plan , als RechtSgelehrter in den höhern Kreisen der
bürgerlichen Gesellschaft zu glänzen , ward schon im zweiten Jahre seiner akadem.
Laufbahn in Göktingen , nachdem er bereits als Verf . einer juristischen Preisschrift
seinen Mitbewerbern den Vorrang abgelaufen hatte , durch die nähere Bekanntschaft
niiteinigen Poesie liebenden Jünglingen erschüttert , in deren Unigange er s. Berufs
zur Dichtkunst inne zu werden glaubte . In dieser und der nächstfolgenden Zeit , die
der gereifte Mann später selbst für eine Periode jugendlicher Verirrung erklärte , ent¬
stand die Mehrzahl s. Gedichte und ein Roman , „ Graf Donamar " (3 Thle .,
1791 — 93 ). B . verließ bereits 1787 Göttingen , fand aber weder in Hanover
»och in Berlin , wohin ihn Gleim ' s Empfehlungen begleiteten , das Glück , das er
suchte. 1789 finden wir ihn zum zweiten Male , jetzt als Privatdocenten , in Göt¬
tingen . Kaum hatte er hier den oben genannten Roman vollendet , als das Gefühl
der Unzulänglichkeit seiner bisherigen Bestrebungen ihn auf das Feld der Literaturgeschichte und Philosophie rief , denen er seit der Zeit , wennauch unter dem Einflüsse
wechselnder Grundsätze und mir verschiedenem Erfolge , doch immer mit gleichem
Eifer treu geblieben ist. Mit seinem Eintritte in die Reihen der Kant ' schen Philoso¬
phen beginnt ein neuer Abschnitt in s. Leben, und als er 1796 nach einer Abwesen¬
heit von 2 Jahren nach Göttingen zurückkehrte, wurde ihm schon im nächsten Jahre
die durch Fedt .'S Abgang erledigte außcrord . Professur der Philosophie übertragen.
Fehlte es ihm auch an Selbständigkeit und Tiefe , um Schöpfer eines neuen , halt¬
baren philosophischen Systems zu werden , so gelang es ihm doch oft , vorhandene
Lehrmeinungen zu erläutern oder unter neuen Gesichtspunkten zusammenzufassen.
Sein philos . Streben hatte bei Kant begonnen und fand in Iacobi seine Endschaft.
Die „ Idee einer Apodiktik " , die 1799alS ein Beitrag zur Selbstverfländigung des
Menscben und zur Entscheidung des Streits über Metaphysik , kritische Philosophie
und Skepticismus in 2 Bdn . erschien und später durch das „Lehrb . der Philosoph.
Wissenschaften " (2 Thle ., 1813 , 2 . Aufl . 1820 ) und die „Religion der Vernunft"
(Gölt . 1824 ) vervollständigt ward , war die unmittelbare Frucht der nähern Bekannschaft ihres Vfs . mit der philos . Anficht Fr . H . Iacobi 's. Hier sowol als in
s. „Ästhetik " (2 Thle ., 1806 ) hatte er es mit mächtigen Gegnern zu thun ; und
mußte er auch in diesem Kampfe gegen Ideen , die die Zeit bewegten , den Kürzern
ziehen, so gereicht es ihm mindestens zum Ruhme , trotz aller Verunglimpfungen
einer zahlreichen Schule , dem redlichen Weiterforschen nie entsagt zu haben , wie f.
jüngsten Schriften , namentlich die in den Principien umgearbeitete AuSg . s. „Ästhe¬
tik" (1815 , 3 . 'Aufl . 1824 fg., 2 Thle .) beweisen. Ein bleibendes Verdienst erwarb
sichB . seit 1801 durch s. „ Gesch. der neuern Poesie undBercdtsamkeit " ( 12 Bde .) :
ein Werk , das , obwol in einzelnen Theilen ungleich bearbeitet und in einzelnen Punk¬
ten , zumal in den ersten Bänden , einseitig und oberflächlich, dennoch bei der sorgfäl¬
tigern Bearbeitung der spätern Abtheilungen , sowie überhaupt als reiche Samm¬
lung brauchbarer Notizen und selbstgewonncner Urtheile und Ansichten , zu dem
Besten gehört , was die deutsche Literatur in dieser Gattung auszuweisen hat . Seine
„Gesch . der span . Poesie und Bercdtsamkeit " erschien ms Span , übersetzt unk sehr
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vermehrt , von Iosi Gomez de la Cortina undNie . Hugelde de Molinedo (Madrid
18 - 8. 3 'Bde .) . Unter s. kleinern Schriften , von denen derVf . 1818 eine Aus¬
wahl veranstaltete , findet sich Manches , was wir den gepriesensten s. größern sy¬
stematischen Werke vorstehen würden , namentlich ein kleiner Aufsatz , der die er¬
wähnte Sammlung einleitet , und in welchem der Vst umrührender Offenheit und
fast übertriebener Strenge gegen sich selbst von s. bisherigen literarischen Streben
Rechenschaft gibt . B . starb den 9 . Aug . 1828 , nachdem er bis wenige Tage
vor seinem Tode Vorlesungen gehalten .
50.
Bowdich
I ( . Edw .), geb. 1191 , Naturforscher im Dienste der afrikan.
Gesellseh. zu London , machte sich durch s. Gesandtschaftsreise in das Land der
Asbantis
(s. d.), „ Ust -Üoi, in, », ( !.->;»: o .ist (ä-e- tle tu ck^Iianlue Ute.-- Gond.
1819 , 1 .) , sowie durch s. Nachrichten über das afrikan . Binnenland
und das
portug . Afrika vorkheilhaft bekannt . Im Auftrag jener (Gesellschaftwar er zuletzt
beschäftigt , eine Chartevom Gamblastronie zu entwerfen ; er befand sich seit 1823
am Gambia , und wollte nach Vollendung der Charte sich an den Ioliba begeben,
wohin ihn seine junge Gattin , eine geschickte Zetchnerin , zu begleiten entschlossen
war ; allein er wurde den 10 . Jan . 1821 ein Opfer des sogenannten GambiasieberS.
Boxen,
eine Art Fünfkampf , der zu den Volkseigenthümlichkeiten der
Engländer gebort . Es gibt Boxer , die aus ihrer Fertigkeit ein Gewerbe machen,
und für Betaklung theils die Fehden Andrer ausfechten , theils sich unter einander
in einem Kreise von Zuschauern bekämpfen . Die Borkunst b»steht in der Fertigkeit,
sich selbst zu decken und dem Gegner Stöße , besonders auf den Unterleib , mit der
Fällst beizubringen . Sie hat gewisse Regeln lind Gebräuche , die allgemein beob¬
achtet werden . So lange z. B . der Eine auf der Erde liegt, darf ihn der Andre nicht
schlagen . Gewöhnlich sind die Kämpfer bis aut die Hüften entkleidet . Wer zuerst
den Wunsch erklärt , aufhören zu wollen , ist der Überwundene . Diese britische Nationalkunst und die Meister in derselben hat Pierce Egan in s. Werke : „ llovi .ina,
oder Skizzen des antiken und modernenPugilism " (1 Bde ., m. Kpf :' ., Loud. 1821 ),
der Nachwelt überliefert.
Bovdel
l ( Iohn ) , geb. zuDorringtond . 19 . Jan . 1130 , hat durchs , großen
Unternehmunaen viel Einstich aufdie Fortschritte derKünste in diesem Lande gehabt.
Er war selbst Kupferstecher , dann Sammler und Kupferstichhäudler . Fürs . berühm¬
te Shakspeare ' S- Galerie ließ er alle große Maler und Kupferstecher seine»Zeit ar¬
beiten . Er aab außerdem andre Sammlungen von Kupferstichen heraus , nnterwelcben sich die Galerie Houabton ' s auszeichnet , welche dieKaiserin Katharina an sich
kaufte . Man verdankt ihm ferner ein Buch von hohen » Interesse : „ lüsier
»ta¬
tst-." (Loud . 1111 , 2 Bde ., Fest ) , welches aus einem Facsimile des köstlichen Ban¬
des besteht, in welchem Claude Lorrain Zeichnungen von allen s. Gemälden nieder¬
legte, und dessen Original der Herzog von Devonshire besitzt. Von s. „ lliOle »>l,m
»l nein »- , t>,,m >
',v<><l ,'ilwr »!>>' » >,» > uapltul ;-al „ tni ^ 5 in sin ^ lanc!-- ( 19 Thle .,
Loud. 1112 sg.) sind die beiden ersten Bände trefflich. B . genoß der höchsten Ach¬
tung , war Sherif und Lord Mayor von Loiidon und starb den 11 . Dee . 180 !.
Boneldieu
Adrien
(
) , einer der beliebtesten franz . Operneomponisten,
dessen heitere und lebhafte Musik auch in Deutsebland gern gehört wird . Geb.
den 16 . Dee . 1115 zu Rouen , lernte B . von » 1. Jahre an bei dein dortigen
Domorqanisten Brocke Musik . Um 1195 kam er nach Paris und »nachte sich
durch Komposition und Vortrag seiner Romanzen beliebt. Bald wurde er als
Prost des Pianoforke bei dem Conservakoriuin angestellt. In dieser Zeit schrieb
er mehre Operetten , unter welchen „äsi > laut, - cknxne " und der „Khakis von
Bagdad " die bekanntesten sind. 1803 ging er nach Petersburg . Set », Ruf ver¬
schaffte ihn » eine günstige Aufnühme , und er wurde von : Kaisir zum Hofeapellmei-
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ster ernannt . Für das Theater von Eremitage schrieb er auch s. „Aline , Königin
von Golkonda " und die große Oper „ Telemach " , welche Einige für seine beste Musik
halten . 180,', kam er nach Paris ; die politischen Ereignisse hielten ihn in Frank¬
reich zurück, und er widmete sein Talent nun dem 'I'lwItiL I-'evNau . Die beliebte¬
sten Opern , die er seitdem geschrieben, sind : „I .a ilot ileGnscUl !" ; „ ,1on>>,l < lbu is"
(1812 ), welche überall am meisten Glück gemacht hat ; „ I.e ,Mnvem -iessneur
ein Villen " (Der neue Gutsherr , 1813 ) und „ ! >> 0->e «Invillupw voi ^in " ( 1816 ).
Seine spätere Oper : „ I.e <N-,,
-unpe" Rothkäppchen
.
) hat lebendige Musik,
erreicht aber den „ Johann von Paris " an Eigenthümlichkeit nicht . 1816 wurde D.
Mitglied der Jury zur Prüfung der für die Oper bestimmten musikalischen Werke.
Seine neueste Oper : „ I.->>bn >>e IO.<n,hat
(1825 ) in Paris großen Erfolg ge¬
habt . Die Eigenschaften feiner Compositionen sind : natürlicher , leichter Roinanzengesana , glänzende Harmonie und Instrumcntirung
ohne Überladung , viel
Fröhlichkeit , verbunden mit dem Talent zu charakterisiern . Als Instrunientalist
hat B . verschiedene Solostucke für Pianoforte und Harfe geschrieben.
Doyen
(
Hermann
von ) , ehemal . k. preuß . Kriegsminister , geb. 1771 in
Ostpreußen , ward , da er seine Ältern (der Vater war Oberstlieutenant ) als Kind
verlor , von seiner Tante erzogen . Er trat 1783 bei einem in Königsberg stehenden
Infanterieregimente
als Freicorporal in Dienste , wurde 1788 Lecondclieutenant
und besuchte 3 Jahre hindurch die Kriegsschule in Königsberg (unter der Leitung
eines sehr geachteten Mannes , des Mineurcapitains Rauch ), sowie die Vorlesungen
von Kant und Kraus . Bei dem 1794 durch Madalinski ' s Einfall in Südprensien entstandenen Kriege ward B . erst von seinem RegüncntSchef , dem General
Wildau , und dann von dem General Günther , welcher ein besonderes Corps am
Narew befehligte , zum Adjutanten gewählt , machte in diesem Verhältniß jenen
Feldzug mit , in dessen Laufe er verwundet wurde , und kehrte als Premie , lieutenant zu seinem Regimente zurück. Deim Ausbruch des Krieges 1806 ward D . im
Generalstabe des Herzogs von Drannschweig angestellt . In der Schlacht von
Auerstädt bedeutend verwundet , entzog ihn die Theilnahme achlungswerther Be¬
wohner von Weimar der Gefangenschaft , sodaß er nach seiner Wiederherstellung
im Februar 1807 zur Armee nach Ostpreußen gehen konnte . Er erhielt hier eine
Anstellung im Generalstabe und ward zu dem russischen Corps , welches am Narew
gegen Mass 'na stand , geschickt. Nach dem tilsiter Frieden ward D . 1808 Major
und nabln an den Arbeiten einer militairischen Reorganisation -Kommission , unter
dem Vorsitze des edeln Echarnhorst , Theil . 1809 wurde D . auf des Letztem
Vorschlag Mitglied des neu errichteten KriegSdepartementS und erhielt 1810 den
Militairvortrag
im Cabinet des Königs . 1812 schienen die damals eingetretenen
politischen Verhältnisse den Dienstaustritt B .' S nothwendig zu machen , und der
König geruhte , ihm den Abschied als Oberster zu geben. B . benutzte seine Muße
zu einer Reise nach Wien und Petersburg , von der er im Anfange 1813 nach
Breslau , dem damaligen Aufenthalte des Königs , zurückkehrte. Bei dem Ausbruch des Krieges gegen Frankreich ward er wieder im Generalstabe angestellt und
in das russische Hauptguarüer nach Kalisch geschickt. Er begleitete dieses nach
Sacbsen und wohnte der Schlacht von Großgörschen bei. Bei dem Rückmarsch
wurde D . nach Berlin gesendet, theils die in den Marken angeordneten RüstungSniaßregeln zu beschleunigen, theils , insofern es nöthig werden sollte, für die Ver¬
theidigung von Berlin Anstalten zu treffen . Als der Waffenstillstand aufhörte,
ward B . Chef des Generalstabes bei dem 3 . Armeecorps unter General Bülow;
m dieser Eigenschaft machte er die Feldzüge von 1813 u. 1814 mit , wobei er im
Laufe der Befreiung von Holland zum Generalmajor befördert wurde . Nach dem
pariser Frieden 1814 erhielt B . die stelle des Kriegsministers und wurde , nach¬
dem Benaparte von Elba in Cannes gelandet war , nach Wien berufen , von wo
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er die Souverains durch das Elsaß und Lothringen nach Paris begleitete . 1818
wurde B . Generallieutenant
und hielt sich während des Congresses in Aachen auf.
Am Schlüsse d. I . 1819 genehmigte der König seinen Wunsch , sich von den Ge¬
schäften in den Ruhestand zurückstehen zu dürfen . B . ist seit 1801 mit einer Toch¬
ter des Kammerassisienzrathes Kernet aus Ostpreußen verheirathet,
Boyer
Alexis
(
) , Baron , einer der ersten Wundärzte Europas , Pros . der
äußer » Klinik in Paris und lck>ii ur <ssen <-„ cliel »djoint beim Hospital der Chariw . Die ausübende Kunst verdankt ihm manche Instrumente , Maschinen und
mechanische Hülfsmittel , die er erfand und verbesserte. Geb . d. 27 . März 1760
zu Uzerche in Limousin und 1779 fg. ein Schüler des berühmten Desault , hielt er
schon von 1787 an Vorlesungen und begleitete Napoleon als erster Chirurg in sei¬
nen Feldzügen . Sein ,,'I'iaitü ooenzdet d 'austainit !" (4 Bde .) hat 4 Anst . erlebt.
S . „ IiNlädes nmliidics cliiriirpstc .ilvset des Opera tions gni >e» r cniirieiiiienl"
ist noch nicht vollendet . Die Krankheiten und die Heilungsmethoden beschreibt er
umständlich . Ohne zu erzählen , wie es Andre machten , bestimmt er seine Weise
und deren Nützlichkeit . Eine Zeitlang war er Mitarbeiter mit Roux und Corvisarl
am ,,1>' U>,I!,I de II, oder ine , clurur ^ io el plun m.scie " ; auch sind viele chirurgische
Artikel im „ Uiclionnairo
des seienecs medicales " von ihm . Als der König
1815 einen Bericht von den größten franz . Ärzten und Wundärzten über den Zu¬
stand der medieinischen und chirurgischen Lehranstalten im Reiche verlangte , wurde
Boyer zum Mitgliede dieser Untersiichungscomnüsswn ernannt.
B o v e r , Präsident der Republik Hairi in Westindien , ein zuPortauPrincc
geb. Mulatte , bildete sich in Frankreich , kämpfte dann als Bataillonschef im Revoluiionskriege auf St . - Domingo gegen die Briten . Nach des Mulatten Beauvea » Tode wurde er Brigadegcneral und befehligte die Mulatten unter dem Gene¬
ral Rigaud . Zum Unglück der franz . Coloniste » stand damals Toussainr -l' Ouver¬
türe an der Spitze der Neger wider die weiße Bevölkerung auf . B . kämpfte ge¬
gen Toussaint , war aber nicht glücklich. General Rigaud und B . mußten die
Insel verlassen . Mit der Expedition des Generals Leclerc kehrte B . »neb der
Insel zurück, trennte sich aber bald von Leelerc und wurde das Haupr der Mu¬
latten , verhielt sich aber nebst Pethion ruhig , um seine Kräfte -u spare», indeß der
thätige , aber grausame DessalincS die Franzosen von der Insel vertrieb . Nach
Dessalines ' S Tode wollte sein Nachfolger Christoph die republikanische Regierung
zu Port au Prince ebenfalls unterjochen ; allein mit Hülfe B .' S behauptete sich
Perbion als Präsident im südwesil. Theile der Insel . Nach Pethion ' S Tode,
1818 , durch dessen Empfehlung und die Wahl der Repräsentanten zum Präsi¬
denten der Republik ernannt , vereinigte B ., als Christoph 1820 umgekommen
war , den ganzen ehemaligen franz . Theil von Haiti zu einer Republik , und bald
darauf , 1822 , besetzte er auch den ehemals fpan . Theil von Sr . - Domingo.
(S . Öairi .) Seitdem regiert B . seinen c^ taat constitunonnell . Hitzig und
ungestüm , aber beharrlich , ist B . zugleich höflich und bisweilen einnehmend im
Umgänge ; dabei aufgeklärt , ein Freund der Wissenschaften und schonen Künste.
Vorzügliche Sorgfalt
widmet er dem Ackerbau und der Volkscultur .
Er hat
1825 mit Frankreich den Vertrag abgeschlossen, durch welchen Haiti ' S Unabhän¬
gigkeit anerkannt worden ist, die versprochenen 150 Mill . Fr . Entschädigung aber
noch nicht ganz entrichtet.
Boyle
Robert
(
) , ein berühmter englischer Naturforscher und Philosoph,
geb. zu Lismore in Irland 1626 , der 7. Sohn des großen Grafen Richard von
Cork , amg 1638 unter der Leitung eines unterrichteten Mannes nach Gens , woer
seine Studien mehre Jahre lang fortsetzte. 1641 reiste er nach Italien ; 1642
befand er sich in Marseille , als er durch den Ausbruch der Rebellion in Irland in
Geldverlegenheit gerieth , die ihm erst 1644 nach England zurückzukehren erlaubte.
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Inzwischen hatte chn der Tod seines Vaters in den Besitz eines beträchtlichen Ver¬
mögens gesetzt. Er zog sich auf ein Landgut in Stalbridge zurück, wo er sich be,
sonders mit Physik und Chemie beschäftigte . Er war eins der ersten Mitglieder
einer gelehrten Gesellschaft , welche sich 1615 bildete und anfangs u. d. N . eines
philosophischen Collegiums ihre Versammlungen hielt , vor den bürgerlichen Un¬
ruhen nach Oxford flüchtete , und nach der Wiederherstellung der Regierung von
Karl II . u. d. N . der königl . Gesellschaft bestätigt wurde . Robert Boyle beschäftigt^
sich zu Oxford mit der Vervollkommnung der Luftpumpe . Wie Kaco hielt er den
Weg der Erfahrung für den einzig zuverlässigen , um die Wahrheit zu finden . Er
gestand der Materie nur rein mechanische Eigenschaften zu. Jedes Jahr seines Le¬
bens ward durch neue Versuche bezeichnet. Ihm verdankt man die erste genaue
Kenntniß von der Einsaugung der Luft bei den Verkalkungen und Verbrennungen,
und von der Zunahme des Gewichts der Metallkalke . Im Allgemeinen ist er der erste
Führer Derer , welche die chemischen Erscheinungen der Luft studieren, der Vorläu¬
fer eines Mayow , Haleg , Cavendish und Priestley gewesen. In allen seinen phi¬
losophischen Arbeiten zeigte er einen geraden , methodischen , nur auf die Erfahrung
fußenden Geist . Dabei besaß er eine lebhafte , bewegliche, zu überspannten Ideen
hingezogene Phantasie , welche in seiner frühern Jugend durch das Lesen des „Amadis von Gallien " auf eine Weise geweckt worden war , daß der Einfluß davon stets
sichtbar blieb . Schon von Natur war D . zur Schwermuth
geneigt , und diese
Stimmung ward durch mehre Ereigniffe noch vermehrt . Besonders machten der
Anblick der großen Carthause zu Grenoble , die Wildheit der Gegend , sowie das
strenge einsiedlerische Leben der Geistlichen daselbst einen tiefen Eindruck auf ihn.
Der Teufel , so sagt er selbst , habe , seine tiefe Schwermuth
benutzend , seine
Seele mit Schrecken erfüllt und ihm Zweifel gegen einige Hauptlehren der Reli¬
gion eingeflößt . Dieser Zustand war ihm so unerträglich , daß er versucht Wai d,
durch einen freiwilligen Tod sich davon zu befreien . Nur die Furcht vor der Hölle
hinderte ihn daran . Indem er sich im Glauben zu stärken suchte, fand er die bis
auf ,hn erschienenen Schriften zur Vertheidigung der Religion für seinen Geist nicht
hinreichend . Um selbst die Werke , welche die Grundlage derselben sind, in der
Urschrift kennen zu lernen , studirte er die orientalischen Sprachen , und verband
sich mit Pococke, - Thomas Hvde , Samuel Clarke , Thomas Barlow :c. Das
Ergebniß dieser Studien war eine Überzeugung , die sich theils in theologischen
Schriften , theils in wohlthätigen und großmüthigen Handlungen äußerte . Er
stiftete öffentliche Lehrstunden , um neue Beweise für die Lehrsätze der christlichen
Religwn vorzutragen , und dieser B .' schen Stiftung verdanken wir die schönen Re¬
den Ltamuel Clarke ' s über das Dasein Gottes . Er beförderte die Missionsanstal¬
ten in Indien und ließ die Bibel auf seine Kosten ins Irländische und Galiiehe
übersetzen und drucken. Mit seinen religiösen Grundsätzen verband er die reinsten
Sitten , eine seltene Bescheidenheit , Wohlthätigkeit und Uneigennützigkeit . Er
starb zu London 1691 und ward in der Westminsterabtei beerdigt . Seine gesam¬
melten Werke gab Birch in 5Bdn . (London 1744 , Fol .) zuerst heraus . — Seines
Bruders Karl Sohn , John
B . , Graf Burlington und Cork , geb. den 2 . Jan.
1706 , heirakhete 1728 Lady Hamilton , und schrieb histor . und philos . Bemerk,
über das Leben und die Werke , Swift ' s. Er starb den 16 . Nov . 1762.
Braacke,
eine durch Überschwemmung » ach eincmDurchbruche des Deichs
entstandene große Vertiefung , gemeiniglich nahe hinter deni hauptsächlichsten Deichdurchbruche. Wird die Braacke nicht weiter umdeiebt , so pflegt sie Ebbe undFluk
zu haben und sich dann in einer Reihe von Jahren allmälig zuzusehlaminen. Dies
ist nctürlich weit langsamer der Fall , wenn der hergestellte Deich die eingerissene
Braacke vom Außendeickslande trennt . — Braackmann
heißt der Eigenthümer
des Landes , m dem die Braacke eingeriffen ist.
10 *
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das Herzogthnm , eine der wichtigsten Provinzen der Nieder ',
Brabant,
künde , grenzt im N . an Holland und Geldern , im W . an Seeland und Flandern,
im S . an Hennegau und Namur , im O . an Lattich und Geldern . Die alten
Herzoge von Brabant übten ein großes Ansehen über die Regenten der benachbar¬
ten belgischen Staaten aus , und in der Periode der spanischen und hernach der
östreichischen Regierung behaupteten die Depntirten von Brabant den ersten Platz
in der allgemeinen belgischen Ständcversammlung , stimmten auch zuerst ab . Weil
ein Theil von Brabant , und zwar der größere , der östr. Souverainetät , und der
kleinere der Souverainetät der vereinigten Niederlande angehörte , so nannte man
ersteres das spanische oder östreichische, und letzteres das holländische oder StaatSbrabant . Der südliche Theil Brabams heißt der wallonische . Die dortige ge¬
meine Landessprache ist verdorbenes Französisch ; im nördlichen Theil ist solche
das Flämische . Die vornehmer « Classen der Brabanter reden allgemein rein fran¬
zösisch. Vormals war Brabant in 4 Quartiere eingetheilt : Löwen, Brüffel , Ant¬
werpen und Herzogenbusch . Beide erstere nebst einem Theile des dritten waren
östreichisch, und das übrige den Generalstaaten der Niederlande unterworfen . Ganz
Brabant begriff in sich 28 Städte und 700 Dörfer . 1746 eroberten die Franzo¬
sen das östr. Brabant , gaben es aber 1748 im aachner Frieden zurück. Abermals
eroberte Frankreich solches 1794 und behielt dasselbe im Frieden von Campo For¬
mte ( 1797 ) und im Frieden von Luneville ( 1801 ) . Das nördliche östr. Brabant
l. ,Io >Irux dirtboz , das südliche ür Dvlr . 1810 vereinigte
hieß nun das
Frankreich auch das holländische Brabant mit seinem Reiche und bildete aus dem¬
selben mit einem Theile von Geldern das 1)c>>:>rt . <le °i limiobes <l,i IGIn . Vor
der franz . Revolution hatte das östr. Brabant seine eignen Stände : 2 Bischöfe,
11 Äble , die Herren der Herrschaften (Baronien ), und 7 von den Magistraten
zu Brüssel , Löwe» und Antwerpen crwäklte Deputiere . Zwischen dem Monar¬
chen und den Staaten von Brabant und Limburg bestanden gewisse Compaetate,
Oovonso rntröt - ( der frökliche Einzug ) genannt , kraft deren die LNände jener Lande
nicht bloß an der Gesetzgebung , sondern auch an der Gesehvollziehung Antheil
hatten . Die Privilegien dieses Theils der Niederlande wurden einst so hochge¬
schätzt, daß manche Ehefrauen aus andern Provinzen in Brabant oder Limburg
Wochenbette hielten , um ihren neugeborenen Söbnen das Jndigenat dieser Lande
zu verschaffen . Während der Regierung des Kaisers Josepb II . entstand ein gro¬
ßer Streit über die Auslegung der .loven ^c on >r, <- mit den Ständen von Brabant
und Limburg , deren heftiger Widerstand die Aufhebung der Stände zur Folge
hatte . Diese Provinzialstände versammelten sich aber außerordentlich und spra¬
chen kühn die Trennung BrabantS von der Landeshoheit des Hauses Ostreich aus.
Nach dem Tode Josephs II . machte Leopold 1!. den damaligen Streitigkeiten durch
Herstellung der alten Vorrechte ein Ende . Jetzt bildet Brabant , in Folge des
pariser Friedens von 1814 und der Beschlüsse des wiener CongresseS, einen Haupttheil des neuen Königreichs der Niederlande und bestebt aus den 3 niedcrländ . Pro¬
UlM . , 490,000 E .) mit Brüssel (Hauptst .) ,
62(
vinzen : 1) Südbrabant
Löwen , Diest , Arschot , Tirlemont , NevilleS , Wavre , dem Meierhofe QuatreUlM ., 340,000
96(
Bras , Neerwinden , Lignv , Waterloo ; 2 ) Nordbrabant
E .) , mit Herzogenbusch (Hauptst .) , Breda , Eindhoven , Bergen opZoom u. a. m.;
IHM . , 330,000 E .) , mit der ehemak.
48(
3) der Marsgrafschaft Antwerpen
Herrlichkeit Mecheln . Nordbrabant ist mit Moor , Heide und Wald bedeckt. Im
Ganzen ist Brabant reich an Getreide , besonders an Weizen , aber auch an Hopfen
und Flaebs . Selbst in gemeinen Kornjahren bringt es mehr Getreide hervor , als
die Bevölkerung verzehren kann . Auch sind die Tuch - und Wpitzenmanufaekuren
ansebnüch . Eine Menge Canäle erleichtern den inländischen Handel , und der
schickt 8,
auswärtige hat seit der Öffnung der »Lcheldc zugenommen . Südbrabant
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lind Nord , oder das vormalige Staatcnbrabant
7 Deputirte zu den General -,
staatcii des Königreichs.
Brach
heißt , im Ackerbau , ungepflügt , angebaut , ruhend . Wie die thie¬
rische Ichkur , glaubt man , bedürfe auch die Getreide tragende Erde einer Ruhe zur
Ausrechthalrung ihrer hervorbringenden Kräfte . Man läßt deßhalb ein Ackerfeld,
nachdem es einige Jahre Getreide getragen , ein Jahr unbcsät , wo es alsdann
sich selbst überlassen , Gras , auch Klee hervorbringt . Durch die Verwesung der
Klee - oder Graswurzeln sammelt das Land neue Kräfte (Dammerde ) und trägt
dann niik weniger oder gar keiner Düngung wieder Gelrctdefrucht . Wo es jedoch
nicht an dem nöthigen Dünger fehlt , bedarf es der Brache nicht . 'An einigen Dr -,
ten läßt man den Acker auch brach liegen , um ihn als Grasland zu benutzen. In
Niedersachsen heißt es dann Dreesche . — Brachen
heißt ein brachgelegenes Feld
zum ersten Male wieder pflügen , es stürzen ; in manchen Gegenden wird es für
brach liegen lassen genommen . Beim Weinbau bedeutet es : vorn Unkraut rei¬
ist der sechste des Jahres , der Sommermonat , Im
nigen — Brachmonat
iiius , weil mau in demselben zu brachen pflegt.
B r a ch m a n e n , s. Gymnosophisten.
B r a ch m a n n (Louise Karoline ), geb. den 9. Febr . 1777 zu Rochlitz, wo
ihr Vater , dessen gebildeter Geist auf seine Tochter zuerst einwirkte , Kreissecretair
war , zeigte schon früh Talent zur Poesie . In Weißenfels , wohin ihr Vater 1787
versetzt worden war , machte Louise in dem v. Hardenberg ' schen Hause die Bekannt¬
schaft des Dichters Novalis (s. Horden borg ) , durch den sie für das Höhere er¬
weckt und begeistert wurde . Die Romantik des MittelalrerS zog sie besonders an.
Von Novalis au Schiller empfohlen , trat sie, unter dem Namen Louise, zuerst m
Schillcr ' S „Musenalmanach für 1799 " als Dichterin auf . «Lei ! 1803 lebte fte,
nach dem Tode ihrer Ältern , erst in Jena , dann meistens in WeißenfelS , mit
schriftstellerischen Arbeiten („Gedichte " , 1800 , n. A . 1808 . Novellen und kleine
Romane ; Beiträge zu Taschenbüchern , zu Kind 'S „ Harfe " ie.) beschäftigt. Zartheit , Tiefe des Gefühls und eine sanfte Melancholie zeichnen die romantisch - epi¬
schen Dichtungen dieser Sängerin der Liebe , zumal der unglücklichen aus . 1820
schrieb sie „Schilderungen aus der Wirklichkeit " . Getäuscht in manchen Lebens.
Hoffnungen , endigte sie den 17 . -Lept . 1822 , bei einem Besuch in Halle , ihr
Leben freiwillig in der ö^ aale . (« . ihre Biographie vor dem 1. Bde . ihrer
„Auserlesenen Dichtungen " , Leipz. 1821 , vom Pros . Schütz .)
Brachygraphi
e , die Kunst , mir Abkürzungen zu schreiben ; die Schnellschreibekunst ist gleichbedeutend mit -Lkenographie oder Tachvgraphie . — Bra¬
ch »log ie ist die Kunst , kurz und gedrängt zu reden ; zugleich der Fehler in der
Schreibart , wenn man durch gezwungene Kürze dunkel wird . Es wird in der
Musik gebraucht , wenn in einem langsamen Gesänge eine geschwinde Stelle
vorkommt . — Drachykata
lettisch heißt in der Dichtkunst ein Vers , an
welchem eine Sylbe oder ein Fuß fehlt.
Bracreaten,
Hohlmünzen , Blechmünzcn , sind Münzen von Gold¬
oder Lilberblech mit unförmlichen Bildern , welche nur auf Einer Fläche gestempelt
sind und daher das Gepräge von der einen Seite erhaben und von der andern hohl
darstellen. Am wahrscheinlichsten bleibt , daß diese so häufigen Münzen unter
Dtto 's I. Regierung , als die Silberbergwerke des Harzes das beliebteste Tauschmutel in Menge gaben , in jener Gegend entstanden und von dort aus in alle die Lander
sich verbreiteten , wo römisches Geld noch nicht gekannt oder in Menge verbreitet
war . Daher möchten wol italienische, spanische, englische Braeteaten nicbt gefun¬
den werden . Als ursprüngliche Form ahmie mau die byzantinischen Goldmünzen
nach , die gerade um jene Zeit an Dicke verloren , was sie an Ausdehnung gewon-
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denn goldene nnd kupferne Brackeaten gehören wol nur der spätern Zelt an . Der
Name Bracteat weist selbst auf Byzanz hin (nach Isidor von
rauschen,
daher bii -cw -u », , ein Stückchen Rauschgold ), denn der urkundliche aus der Zeit,
wo ste im llmlause waren , ist ckenurins , nMnet .i , c>bolu8 , z>!>n » i» ^ u8. Bei der
Unförmlichkeit der meisten wird man sich schwer überzeugen können, daß ste, wie
Mader annahm , ein merkwürdiges Zeichen des sich regenden deutschen Kunstgeistes
seien. Zunächst dienten ste als Aufgeld beim Waarentausche und wurden , theils
ihrer Zerbrechlichkeit wegen, theils um den Prägschatz recht oft zu gewinnen , sehr
häufig umgeschlagen . Man trug ste in eignen steifen rindSledcrnen Taschen und
schätzte sie nach dem Gewichte . In zierlichern ahmte man später unter Heinrich ll.
die Majestätssiegel nach , doch blieb in den Ländern , wo römische Münze im Um¬
laufe gewesen war , eine Form , die jener sich näherte , immer beliebter . Die Tournosenform , die von diesen Ländern ausging , verdrängte bald , als mit zunehmen¬
dem Handel und allgemeiner Bearbeitung der entdeckten Bergwerke die Masse der
edeln Metalle sich mehrte , diese gebrechlichen Münzen , die für die Geschichte vieler
Gegenden von vorzüglichem Werthe sind. Sehr gute Abbildungen von einer rei¬
chen Bracteatensammlung , welche die Originale beinah ersetzen können , findet man
in W . G . Decker's „ Zweihundert seltenen Münzen des Mittelalters " (Dresden
1813 , 4.). In neuern Zeiten hat man ältere seltene Dracteaten , oft mir sehr ver¬
wirrenden Abweichungen , nachgeschlagen und das Studium
dieser Münzen da¬
durch sehr erschwert .
19.
Bradlev
(
James
) , geb. 1692 zu Shirnborn in England , Astronom,
hatte zu Oxford Theologie studirt und ward als Pfarrer angestellt ; allein seine
Neigung zur Astronomie zog ihn bald von dieser Laufbahn ab. Ein Oheim un¬
terrichtete ihn i» den Anfangsgründen der Mathematik ; eigner Fleiß brachte ihn
weiter , und 1721 ward er P '..oseM . der Astronomie zu Oxford . Sechs Jahre
darauf ( 1727 ) machte er seine Entdeckung über die Abirrung
des Lichts s ( . d.)
bekannt . Aber so bedeutend auch die Genauigkeit in den astronomischen Be¬
obachtungen durch diese Entdeckungen befördert , und so genau die Abweichungen
bestimmt wurden , so entgingen die noch bleibenden, wiewol sehr geringen Unter¬
schiede B .'S Beobachtungsgeiste nicht . Er verfolgte sie 18 Jahre lang mit be¬
wunderungswürdiger Beharrlichkeit und fand endlich , daß man sie vollkommen
erkläre , wenn man der Erdachse eine geringe schwankende Bewegung beilege, wel¬
che während der Umlausszeit der Mondsknolen , d. h. in 18 Jahren , vollendet
werde . Er nannte diese Erscheinung das Wanken der Erdachse (Nutation , vgl.
Wanken
der Erdachse) und machte die daher entstehende scheinbare Bewe¬
gung der Fixsterne mit ihren Gesehen 1748 in den Transactioncn („ l' lülos.
tr .in, ^>ut ." , n . 785 ) bekannt . D ' Alembcrt hat nachher durch Rechnung die phy¬
sische Ursache dieses Wankens nach der Theorie der allgemeinen Anziehung aufge¬
stellt. Durch beide Entdeckungen ist es erst möglich geworden , die gehörige Ge¬
nauigkeit in die Tafeln über die Bewegungen der Himmelskörper zu bringen.
Schon 1726 hatte B . in einer Abhandlung gezeigt, wie man vermittelst der Ver¬
finsterung des ersten IupiterStrabanten
die Längen messe» könne. 1741 erhielt er,
nach Halley 's Tode , den Posten eines königl. Astronomen und bezog die Stern¬
warte von Greenwich . Hier verlebte er den Rest seiner Tage ohne andern Ver¬
kehr als mit dem Himmel , und sammelte 13 Bände Fol . von seinen eignen Be¬
obachtungen . die er im Manuseripte hinterließ . Don diesen erschien 1798 der
1. Dd . durch HoreSbu : „ ck- t,, IN. « !>>>,'i v.-,t . in .nlc -it tlie >>b; e>
.it Orccn-vicl , 1750 — 62 (Oxford 1805, 2 Bde . , Fol .). Aus dieser reichen Fundgrube
hat man Tausende von Beobachtungen der Eonne , des Mondes und der Planeten
gezogen , die , geschickt mit einander verbunden , in alle unsere astronomischen Ta¬
feln Genauigkeit gebracht haben . Hier schöpfte Mayer die Elemente seiner be-
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rühmten Mondtaftln . B ., der so viel für die Wissenschaft that , war zugleich
bescheiden , wohlwollend , menschlich und großmüthig . Er starb am 13 . Juli
1762 , 7V Jahre alt.
Mythologie.
, s. Nordische
Braga
B r a g a n z a , s. Portugal.
einer der größten Kunstsimger Englands und unserer Zeit überBraham,
haupr . Seine Tenorsiimme ist an Kraft , Umfang und Biegsamkeit einzig. Seine
enthält gegen 19 Töne , denen er fast jeden Grad der Stärke zu geben
Stimmleüer
weiß , und er hat sinn Fallsett (von l>bis,1 ) so ganz in seiner Gewalt , daß es beim
Auf - und 'Absteigen der Scala kaum möglich ist, zu unterscheiden , auf welchem
Tone dasselbe die natürliche Stimme ablöst. Seine Intonation ist hinsichtlich der
Quantität und Qualität des Tons vollkommen zu nennen , und sinn Ton nimmt
leicht den Charakter des Zustandes an , den er ausdrücken soll. Seine Ariiculation ist
ebenso vortrefflich , nicht eine Sylbe geht dein Zuhörer verloren ; daher er auch im
Recitativ Meister sein kann . Unglaublich ist die Beweglichkeit seiner Kehle , sinne
Fertigkeit im Tonlaufen , wo auch sein Ton reiner ist als anderswo , und der Vocal
unverändert bleibt . Er fliegt durch den ganzen Umkreis seiner >Ltimine leicht dahin,
macht die kühnsten Sprünge von den höchsten zu den tiefsten Tönen und chromati¬
sche Läufe mit unglaublicher Fertigkeit . Der Zuhörer wird nie durch Furcht des Mißlingens gestört , und es ist daher gar wol zu erklären , wie eine Fähigkeit , die ihrem
Besitzer ein so unbegrenztes Vergnügen gewähren muß , oft mit verschwenderischer
Freigebigkeit angewendet wird . B . geht in jede Composition mit einem glühenden
Gefühle ein , das ihm die lebhaftesten Farben verleiht und alle seine natürlichen
Mittel in Bewegung setzt. Er steht immer unter dem Einflüsse des Enthusiasmus,
und s. Imagination ergießt sich mit verschwenderischer Fülle über Empfindung und
Leidenschaft , über Melodie , Ausdruck und Verzierungen . Aber eben hier ist es, ivo
er die Grenzen der Kunst überschreitet und oft mehr Erstaunen als Wohlgefallen
erweckt , oft ebenso sehr abstößt ' als ergötzt und nur allzuhäusig die Ausammenwirkung zerstört. Im Besondern entstehen hieraus jene unbeschreiblich widrigen
rind gezwungenen Töne , jene plötzlichen Unterbrechungen , gewaltsamen Ausfalle
und unmäßigen Anhäufungen von Noten , welche den Gesang entstellen und die
Vermischung des Kirchen - , Theater - und ConcertstylS (in welchen allen er ab¬
wechselnd zu singe» hat ). B .' s Beispiel ist nicht ohne Folgen geblieben , den » das
ganze Königreich ertönt von den Gesängen seiner Nachahmer , und eine Generation
muß vorübergehen , ehe der falsche Geschmack, welcher durch B .' S Verirrungen in
jedem Winkel Englands fortgepflanzt wird , vertilgt werden kann . Obgleich also B.
einer der größten Sänger ist , welche vielleicht irgend eine Zeit hervorgebracht hat,
so dürfte » doch im Einzelnen sebwerlich so vielseitige Mittel und so seltsam glän¬
zende Fehler in einem und demselben Künstler vereint gefunden worden sein. Er
singt am Drurylane - Theater ; auch ist er Componist , z. B . der Oper : „Das
'! t.
Cabinet " , wo er , wie meistens , die Hauptparrie hat .
B r a h e , s. Tucho de Brahe.
>low (Braila ) , eine wichtige türkische Festmig in der Walachei auf
Bra
dem nördlichen Donauufer , mit 30,000 E ., die stets ein Pascha von 3 Roßschweifen
eommandirt , im türkischen Militairdistricte dieses Fürstenthums , welcher ungefähr
so, wie die sogen. Militairgrenze von der östr. Regierung an der türk . Grenze , orga»isirt ist. Die Festung liegt an der Einmündung des Serelh in die Donau , welche
sich dort in 6 Arme theilt , die ein zwischen den Russen und Türken neutrales Land
umfassen . Einer derselben bildet den Hafen der Stadt . Von hier wird viel walachisches Getreide nach Konstantinopel verschifft , auch ist der Hausinsifchfang
1828 nahmen die
»n schwarze» Meere dort sehr bedeutend . Am 19 . Juni
Russen diese Festung mit Capikulation.
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Brake,
s . Braake
. — Drakdeich
, ein von Fluten durchbrochener
Deich.
Brakenburg
(
Regner
), ein niederländischer Maler , der viele sogen.
Genrebilder , z. D . Bauernscenen , Familienstücke , malte , und besonders die
Freuden des Weins und der Liebe in ihnen darstellte . Er war geb. zu Har¬
tem 1619 und starb , man weiß nicht wann , in Frieöland . Seine Darstellun¬
gen haben volle Naturwahrhcit.
Brama
,
in
der indischen Mythologie , das erste unter den 3 ersterzeugten
göttlichen Wesen , die Personification der schaffenden Kraft des Ewigen . Braina
heißt die Wissenschaft der Gesetze, und mit Recht gibt man dem als Schöpfer ver¬
ehrten Wesen diesen Namen , weil er die ganze Schöpfung nach den Gesetzen der
Natur ordnete . Außerdem ist er der Gott des Schicksals , der zwar nach dem Willen
des ewigen Gottes , welcher seine unwandelbare Richtschnur ist, die von demselben
angefangene Schöpfung fortsetzt und allen Geschöpfen das Dasein gibt , zugleich
aber auch die Zeit und das Alter dieses Daseins bestimmt , und nicht allein das Le¬
ben, sondern auch den Tod gibt . Man glaubt , Drama sterbe nach gewissen großen
Perioden und werde dann wieder lebendig , ja nach andern stirbt er alle Jahre ein
Mal . Unter den Thieren ist ihm der Schwan gewidmet . Er wird auch als Ver¬
fasser der VedaS und als Gesetzgeber und Lehrer Indiens betrachtet . Abgebildet wird
er mit 4 Köpfen und ebenso viel Armen . Seine Verehrung — Drama
niömus —
wird daher als die älteste der indischen Religionen angesehen . (S . Maser , „Die
Religion des Drama " , 1818 .)
Dramanen
oder Draminen,
die Genossen der ersten und vornehm¬
sten Kaste der Hindu . Nur sie sind fähig , Priester zu werden . Die Draminen sind
aus Brama ' S Gehirn entsprungen , welcher ihnen die Pflichten auflegte , den Veda
(die heiligen Bücher ) zu lesen, und Andre zu lehren , zu opfern , Andern beim Opfern
beizustehen, Almosen zu gebe», wenn sie reich sind, und wenn sie arm sind, Geschenke
zunehmen . Ihnen ist ein außerordentliches Ansehen beigelegt . Ein Bramme , er sei
gelehrt oder unwissend , ist eine mächtige Gottheit . Ein König soll die Brammen nie
dadurch zum Zorn reizen, daß er ihr Geld einzieht , denn sind sie erzürnt , so kennen
sie ihn augenblicklich durch Opfer und Flüche , sammt seinen Truppen , Elefanten,
Pferden und Wagen , ins Verderben stürzen. Schon von seiner Geburt her ist ein
Bramme selbst bei den Göttern ein Gegenstand der Verehrung ; was er aber dem
menschlichen Geschlechte verkündigt , ist entscheidender Ausspruch . Auf der Erde
gibt es kein größeres Verbrechen als einen Brammen zu todten ; und wäre er auch
aller Verbrechen übechuhrt , so darf ihn der König doch nur au - dem Reiche ver¬
bannen , ohne sein Vermögen einzuziehen oder seinen Körper zu beschädigen. Vgl.
Hindu S.)
Bramantevon
Urbino
(
FranceScoLa
;zari),nebstBrunelleschi der
eigentliche Wiederherstellen der Baukunst , geb. zu Tastel Duranti im Gebiete von
Urbino gegen 1444 , beschäftigte sich anfangs mit der Malerei , aber sein entschie¬
denes Talent für die Architektur gewann bald die Oberhand . Zunächst ging er
nach Mailand , dessen Dom ihn unablässig beschäftigte. Papst Alexander Vl.
ernannte ihn zu seinem Architekten , und Julius ll . zum Intendanten
seiner Ge¬
bäude. Auf Befehl des Letzter» verband er das Belvedere mit dem vaticanischen
Palast . Er bewog den Papst , die Kirche von St .-Peker niederreißen und durch
eine prächtigere ersetzen zu lassen, die nicht ihres Gleichen auf der Welt haben sollte.
1313 ward nach dem Plane des D . der Grund zu jenem Bau gelegt , der noch
heute als das größte Werk der neuern Baukunst bewundert wird . B . starb 1614,
ohne das Ende seines Werks zu sehe». Man hatte dasselbe mit unglaublicher
Schnelligkeit begonnen ; aber seine Nachfolger , Nafael , Julius von Sau Gallo,
Peruzzi uud Michel Angelo , änderten den ersten Plan und ließen von B .'S Arbei-
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ten nichts stehen als die Bogen , welche den Thiiom der Kuppel tragen . Sein«
erst 1756 aufgefundenen
Schriften
sind theils in Prosa , theils in Versen , und
in demselben
Jahre
zu Mailand
erschienen.
Bramarbas,
ein Großsprecher , ein Mensch , der , um sich geltend zu
machen oder Andre in Furcht zu jagen , mit Thaten prahlt , die er nie ausgeübt
hat und deren er unfähig ist. Der Ausdruck kommt von einer so benannten Per¬
son dieses Charakters
in einem von Holberg ' S Lustspielen her.
Brand
Medicin
(
.) , das Absterben eines Theils des organischen , besonders
des thierischen Körpers . Die nächste Ursache davon ist das Erlöschen der Empfin¬
dung ( das gänzliche Sinken
der Nervenkraft ) eines Theils , daher nervöse Entzün¬
dungen so leicht in Brand übergehen , und nervöse Fieber eher tödtlich werden als
andre . (S . Fiebe r .) Don dem Gegensatze der Empfindung
und der Reizbarkeit,
oder mit andern Worten , von dem belebenden Einflüsse der Nerven aus das Blut¬
gefäß hängt die Thätigkeit
des lebenden Organs , das Bestehen desselben in organi¬
scher Form , gänzlich ab ; allem beide stehe » auch in beständiger Wechselwirkung
zu
einander . Nach Ackermann nimmt das Nervensystem
seinen Ursprung
aus dem
Arteriensysiem
, und «Lömmerring
hat durch die genauesten anatomischen
und phy¬
siologischen Untersuchungen
dargethan , daß die Nerven von dem sie umgebenden
Artericnnetze
ernährt werden , indem die feinste » Endungen desselben eine Feuchtig¬
keit aushauchen , welche als das Mittel des eigentlichen Nervenfluitums
angesehen
werden müsse . Aus dieser Wechselwirkung
beider Systeme auf einander sind die
Erscheinungen
bei dem Brande
erklärbar . Ast die Nervenkrast
eines Theils oder
Organs
aus irgend einer Ursache gänzlich gesunken , so hört auch ihr belebender
Einfluß auf das Gefäßsystem desselben auf , die Empfindung
dieses Theils erlischt,
die Ernährung
desselben stockt und wird endlich ganz vernichtet , d . h . der Theil
stirbt ab . f ) n den meisten Fällen entsteht der Brand : 1 ) Als Folge der Entzün¬
dung , und zwar ist die nervöse Entzündung , bei welcher das den Nerven selbst um¬
gebende Arteriengewebe
ergriffen ist , am meisten geneigt , in Brand
überzugehen,
wahrscheinlich
weil die Absonderung
dcS NervenfluiduniS
dabei unterdrückt
ist,
lind die Erhöhung
der Reizbarkeit
eine Erniedrigung
ihres Gegensatzes , der Em¬
pfindlichkeit oder Empfindung
, zur Folge hat , deren gänzliches Erlöschen alsdann
auch das Sinken
der Reizbarkeit
oder das Absterben der Arterie
nacbsicbzieht.
Andre Entzündungen
können zwar auch den Brand erregen , doch nur dann , wenn
sie durch ihre große Heftigkeit
bis zu nervösen Gebilden sich fortpflanzen
und diese
ergreifen , oder wenn die Empfindlichkeit
eines Organs schon geschwächt und herabgesunken
ist , z. B . bei durch Ausschweifungen
oder übermäßige
Anstrengung
geschwächten Menschen . 2 ) Dom Mangel
des Zuflusses deü arteriellen
Bluts,
z. B . wenn eine bedeutende Arterie verletzt oder zusammengedrückt
wird . Ferner
3 ) wenn von großer Lebensschwäche
die Empfindlichkeit
bis auf Null herabsinkt.
LL0 entsteht bei sehr alten Personen
nicht selten der Brand
an den Fußzehen
von
selbst , indem an diesen entfernten
Theilen
die Nervenkraft
zuerst erlischt , wozu
wahrscheinlich
auch die in der Abnahme
befindliche Reizbarkeit
und die daher
schwächere Thätigkeit
des ArteriensosiemS
mit beiträgt . Endlich ist es auch nicht
unwahrscheinlich , daß es gewisse Einwirkungen
und Substanzen
gibt , welche un¬
mittelbar
die Empfindung
ergreifen , die Nervenkrast
so schwächen , daß sie plötzlich
oder allmälig unterliegen
muß . Ansteckende Gifte ;. B . erregen das Neroensteber
als Typhus , das sich mit allgemeinem
oder örtlichem Brande
tödtlich endet . Mei¬
stens geht dem Brande
eine örtliche Entzündung
voran . Ehe der Brand
selbst ein¬
tritt , steigt gemeiniglich
die Entmndung
auf den höchsten Grad , die -Ltöchmerze»
werden brcnneiid und stechend , der Theil wird dunkelroth . Diesen Punkt der Ent¬
zündung , wo sie im Begriff
ist in Brand
überzugehen , kann man den heißen
Brand , Gangrän , nennen , im Gegensatz zu dem ausgebildeten , welchen man
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deßhalb auch den kalten (-ipbaeeln -i) nenn't. Plötzlich lassen die Schmerzen nach,
der Kranke fühlt sich scheinbar besser ( besonders bei innern Entzündungen , wo man
den angegriffenen Theil nicht sieht) ; allein der Puls wird klein, weich und schwach.
Bei äußern Theilen sieht man , daß die Geschwulst ihre Rothe und Spannung ver¬
liert , dagegen bleifarbig , grau und endlich schwarz wird . An dem brandigen
Theile entstehen Blasen von dem Absondern de« OberhäutchenS , welche zuweilen
mit wässeriger , zuweilen auch mit blutiger Feuchtigkeit angefüllt sind. Der vom
Brande ergriffene Theil wird endlich kalt und verhält sich als todte Masse . Das
Lebende sucht das Fremdartige abzustoßen , wenn noch Lebenskraft genug da ist,
oder diese hinlänglich unterstützt wird . Um den brandigen Theil herum bildet sich
in diesem Falle eine Grenze , welche der Brand nicht überschreitet ; eine von dennoch
lebenden und entzündeten benachbarten Theilen bewirkte Eiterung stößt das Abge¬
storbene von sich. Ist aber die Lebenskraft zu schwach hierzu , so kriecht der Brand
weiter und verbreitet seine verderbliche Wirkung über das ganze Nervensystem . Es
scheint , als wenn von dem todten faulenden Theile sich ein lähmendes Gift auf
dasselbe verbreite , welches bald seine schwächende Wirkung darauf zeigt, indem der
Kranke unter stets zunehmender Schwäche mit Ohnmachten , Irrereden und andern
Nervenzufällen dem Tode entgegengeht . Bei schwacher, ungesunder , kachektischer
Leibesbeschaffenheit ist der Brand allemal gefährlicher ; an innern Eingeweiden ist
er fast immer tödtlich . Stellen sich bei dem Brande Zufälle eines verletzten Nerven¬
systems ein , so ist er ebenfalls beinahe immer tödtlich .
II.
Brandafsecuranz
, s. Feuerversicherung.
Brandeln,
Dränder
oder Zünder , auch Brand - oder Schlagrohr,

s. Bomben.
Brandenburg
. Normals lebten in diesem Landstriche die Sueven
(s. d.) . Unter ihnen hatten die Semnonen in der heutigen Mittelmark , und die
Langobarden in der Alkmark ihren Sitz . Im I . 5 nach Chr . wurden die Longobarden genöthigt , über die Elbe zu gehen , aber bald nachher von Marbod , dem
Könige der Markomannen , welcher damals Böhmen beherrschte , zurückgedrängt.
Nachdem sie sich darauf im I . 19 in den Schutz des Cheruskers Hermann be¬
geben hatten , theilten sie , während der ersten Jahrh , unserer Zeitrechnung , das
Schicksal der übrigen norddeutseben Völkerschaften , verließen bei der großen Völ¬
kerwanderung , nebst den Semnonen , ihr Vaterland und stifteten das lonibardische
Reich in Italien . In die verlassenen Länder rückten Wenden oder slawische
Völker , von denen die Wissen die vornehmsten waren . Diese bauten mehre
Städte , unter denen Brannibor
(Brennabor , Brandenburg ) sich auszeichnete.
Sie wurden mit den Franken und Sachsen in der jetzigen Altmark (die zu Ostfalen
oder Ostsachsen gehörte ) in Kriege verwickelt und geriethen nachher (789 ) nebst
diesen unter die Botmäßigkeit Karls des Großen , machten sich jedoch unter seinen
Nachfolgern wieder unabhängig und beunruhigten (902 ) Sachsen und Tbüringen
durch häufige Einfälle . Endlich unterjochte Heinrich , König der Deutschen , die
Wenden , überwand die Heveller an der Havel , die Rhetarier in der Ukerniark,
lind eroberte Brannibor . Zur Beschützung der sächsischen Grenze wurden ( 931)
besondere Grafen zu Soltwedcl (Salzwedel ) eingesetzt, welches die ersten Mark¬
grafen von Nordsacksen oder von der wendische» Mark waren . Die Markgrafen
Gero und Dietrich besiegten zwar die unruhigen Wenden , dock erneuerten sich die
Kriege mit abwechselndem Glücke . Seit 1056 hießen die Markgrafen von Nordsackft» (der jetzige» Altmark ) auch Markgrafen von Stade , seitdem jene Mark
an die Grafen von Stade gekommen war . Graf Udo war von diesen der Ei ste,
und Udo I V. (st. 1130 ) der Letzte. Über 300 Jahre hakten die Kriege der Wen¬
den mit den Deutschen an der Elbe gewährt , als Kaiser Lothar ( 1131 ) Albrecht
den Bär , Grafen von Askanien , mit der Nordmark belehnte . Albrecht machte
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der Herrschaft der Wenden in diesen Gegenden ein Ende und nannte sich zuerst
Markgraf
von Brandenburg.
Er bemächtigte sich der Mittelmark , Prieg,
nih und Ukermark , versetzte deutsche adelige Familien in die Marken , zog viele
Rhein - und Niederländer als Ansiedler dahin , und legte Berlin cmweter selbst an
oder machte es zur Stadt , sowie ihm auch Etendal und andre Orte ihren Ursprung
verdanken . Sein Sohn , Otto I.', folgte in der Markgrafschaft Brandenburg
und war der erste bekannte Erzkämmerer des h. römischen Reichs . Seine Enkel,
Johann I. und Otto II I., eroberten die vorher verlorene Ukermark , einen Theil der
Neumark , Lebn« und das Land Sternberg , legten neue Städte an , z. B . Frank¬
furt , und regierten mit Ruhm . Die Markgrafen Hermann und Otto I V. (Kur¬
fürst , genannt : mit dem Pfeile ) erwarben durch Kauf 1303 fg. die Niedcrlausitz.
Der kriegerische Waldemar aus dem Haufe Anhalt ( 1308 ), der während der Min¬
derjährigkeit Johanns des Erlauchten regierte und nach dessen Tode die Mark erbte,
war unter allen ältern Markgrafen von Brandenburg der mächtigste. Mit dem
Tode seines Nachfolgers , d?s Markgrafen Heinrich (1320 ) , erlosch der askanische
oder anhaltische Stamm . Das kaum an bürgerliche Ordnung gewöhnte brandenburgische Volk verwilderte in dem nun folgenden stürmischen Zeiträume des PseudoWaldemar ' S (Müller Rehbock ) und andrer Fehden.
Kaiser Ludwig IV . von Baiern
ertheilte 1322 seinem ältesten Sohne Lud¬
wig die Mark Brandenburg . Dieser mußte lange um den Besitz des Landes mit
den benachbarten Fürsten und mit übermüthigen Vasallen kämpfen . Seine Heirath mit Margaretha Maultasch , die ihm Tirol zubrachte, entfremdete ihn dem In¬
teresse Brandenburgs , welches er 1319 seinem Bruder , Ludwig dem Römer , als
Mitregenlen und später ganz überließ . Dieser nahm wieder feinen Bruder Otto
zum Mirregenteu an , welcher nach Ludwigs Tode alleiniger Kurfürst wurde und
mit Kaiser Karl l V. und dem luxemburgischen Hause eine Erbverbrüderuna schloß,
wodurch Letzterer das Recht der Nachfolge in der Kurmark erhielt und hernach , da
Otto selbst ein träger und verschwenderischer Regent war , Antheil an der Regie¬
rung bekam . Nun verkaufte Otto dem Kaiser 1368 auch die Niederlausitz , wel¬
che dieser mit Böhmen vereinigte und endlich Otto 1373 nöthigte , die Kurmark
völlig abzutreten , wofür ihm Karl l V. 200,000 Goldgulden zu bezahlen versprach
und einen Iahrgehalt nebst einigen Schlössern in der Oberpfalz zusicherte. Der Kai¬
ser belehnte seinen Lohn Wenzel , König von Böhmen , mit der Kur Branden¬
burg . So bekam diese 1373 Kurfürsten aus dem luxemburgischen
Hause.
Als Wenzel römischer König geworden war , gab Karl IV . die Kurmark seinem
zweiten Sohne Siegmund . Unter der Regierung dieses 11jährigen Fürsten ge¬
rietst die Mark in große Verwirrung . Der Adel, der ihn verachtete , bekriegte sich
unter einander , besonders war es die Familie von Quitzow , welche die größten Uu^ ordnungen sich erlaubte ; die angrenzenden Fürsten thaten ungescheut Einfälle , und
die öffentliche Sicherheit wurde gänzlich zerstört. Siegmund häufte ani Ende eine
so große Schuldenlast zusammen , daß er 15s8 die Kurmark seinem Vetter , dem
Markgrafen IodocuS ( Iobzl ) von Mähren , zum Unterpfand überlassen mußte.
Iobst konnte der innern Zerrüttung des Landes so wenig wie sei» Statthalter Ein¬
halt thun . Nach seinem Tode 1111 ) fiel die Kurmark an den König Siegmund,
der eben zum Kaiser erwählt worden war , zurück. Siegmund sehte nunmehr den
Burggrafen
von Nürnberg
, Friedrich
VI . , aus dem Hause Hobenzollern, zu seinem Statthalter
in der Kurmark ein. Dieser Fürst , der zehnte
Burgras v. Nürnberg , hatte nämlich dem Kaiser nach und nach nahe an 100,000
Goldgulden (ungefähr 1,200,000 Thlr .) geborgt und andre wichtige Dienste ge¬
leistet, wofür er endlicb 1115 die Mark Brandenburg , die Kurwürde und dasErz, käminercramt , 1117 aber die Belchnung darüber zu Konstanz erhielt,
i
So begann die Reihe der hohenzollerschen
Regenten in Brandenburg,
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und Friedrich Vl . , als Kurfürst zu Brandenburg Friedrich
I . genannt , wurde
der Stifter des jetzt regierenden königl. preußischen Hauses . Unter diesem Re¬
genten , der seinen Sitz zu Berlin nahm , «kehrten Sicherheit und Wohlstand
in die verwilderte Mark zurück. Friedrichs l. 29jährige Regierung befestigte
die hergestellte Ordnung , erweckte den dritten Stand zu einem kräftigen Leben
und begründete eine zweckmäßige StaatSwirlhschast . Sein Sohn , Friedrich II.
der Eisenzahn , trat 1440 sein Stammland
in Franken seinen beiden Brudern,
dem Markgrafen Johann dem Goldmacher und Albrecht , sowie seinem dritten
Bruder , Friedrich dem Dicken , die Altmark und Priegnitz ab , durch dessen
Tod aber beide wieder an die kurfürstliche Linie kamen. Die Neumark , welche
Siegmund dem Hochmeister des deutschen Ordens verpfändet hatte , löste Friedrich
für 100,000 Gulden wieder ein . Von der Niederlausih , die sich ihm freiwillig
ergab , die er aber gegen den König von Böhmen nicht behaupten konnte, bekam
er durch einen Vergleich KottbuS , Peih , Sommerfeld , Bobersberg , Storkow und
Beskow . Auch versicherte er sich das Recht der Erbfolge auf Mecklenburg und
Pommern . Nachdem er sowol die böhmische als polnische Krone ausgeschlagcn
und seinen einzigen Sohn durch den Tod verloren hakte, übergab er 1471 seinem
Bruder Albrecht , dem deutschen Achilles , die Regierung . Dieser gab noch bei
seinen Lebzelten die Kurwürde seinem ältesten Sohne Johann , dem zweiten, Fried¬
rich , Anspach , und dem dritten , Siegmund , Baireuth . Diese beiden Letzter»
haben das ältere Haus der Markgrafen von Brandenburg in Franken gestiftet. Jo¬
hann starb 1486 . Unter seinem Nachfolger , Johann Cicero, einem friedlieben¬
den, gütigen Fürsten , der die Universität Frankfurt stiften wollte , aber daran durch
s. Tod ( 1499 ) gehindert wurde , fing die Mark Brandenburg an , aufgeklärter und
gesitteter zu werden , wozu dessen Sohn u. Nachfolger , Joachim I. (Nestor ) , noch
Vieles beitrug . Dieser Kurfürst , für feine Zeit ein sehr gelehrter Mann , suchte
jedoch , als ein eifriger Freund der römisch-katholische» Kirche , den Fortgang der
Reformation auf alle Weise zu hindern , hörte aber in seinen spätern Jahren auf,
die Protestanten zu verfolgen . Sein 22 ohn und Nachfolger , Joachim >>., führte
die evangelische Religion ein und machte sie zur herrschenden . Er wußte den Krieg
Von seinen Ländern entfernt zu halten . Unterdessen war Herzog Albrecht von
Preußen ( 1568 ) gestorben . Da dessen Sohn , Albrecht Friedrich , die Belehnung
von Polen erhielt , so verschaffte IoachimII . sich und seinen Nachkommen die Mitbelehnulig . Nachdem er und sein Bruder 1571 mir Tode abgegangen waren,
vereinigte Johann Georg , der 1598 starb, die Neumark wieder mir derKur . Un¬
ter der Regierung des folgenden Kurfürsten , Johann Friedrich , der schon viele
Jahre Erzbischof von Magdeburg geivesen war , sielen durch den Tod des Mark¬
graf » Georg Friedrich nicht nur die gestimmten fränkischen Länder des Hauses
Brandenburg , sondern auch das Herzogthum Iägerndorf an die kurfürstl . Linie.
Allein Johann Friednch vertheilte diese sämmtlichen Länder wieder unter seine Fa¬
milie . Seinem Bruder Christian gab er Baireuth , und dem andern , Joachim
Ernst , Anspach . Diese stifteten daher das jüngere markgräfliche Haus in Fl an¬
ken. Das Herzogthum Iägerndorf
theilte er seinem zweiten Sohne , Johann
Georg , zu. Das Gvinnasium zu sioachimsthal , jetzt zu Berlin , ist von ihm ge¬
stiftet worden . Er starb 1608 . Sein Sohn Johann Siegmund
führte an¬
fänglich , wie sein Vater , die Regierung von Preußen statt des wahnwitzigen Her¬
zogs Albrecht Friedrich , nach dessen Tode er 1618 zum wirklichen Besitze dieses
Herzogthlims kam, das er ebenfalls von Polen zu Lehen trug . Neun () ah >e vor¬
her hatte er ( 1609 ) , nach dem Tode des letzten Herzogs von Iülich , Kleve lind
Berg , weil seine Gemahlin eine Tochter der ältesten Schwester desselben war , seme
Ansprücke auf diese Länder geltend gemacht und dieselben gemeinschaftlich mit dem
Pfalzgrafen von Neuburg in Besitz genommen ; ihm verblieben das Herzogthum
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Kleve und die Grafschaften Mark und Ravensberg . Um diese Zeit trat er zur reformirten Kirche über und starb 1619 . Ltdein Zehnund Iiachfolger , Georg WilHelm, wollte keinen Antheil an dem dreißigjährigen Kriege nehmen ; seine meisten
Länder wurden aber dessenungeachtet zu Grunde gerichtet , da er kein hinlängliches
Kriegsheer zur Vertheidigung derselben hatte , überdies auch statt seiner den Geh.
R . Grafen Adam zu Schwarzenberg regieren ließ. Endlich war er genöthigt , sich
mit dem Könige von Schweden , Gustav Adolf , zu vereinigen , und nahm in der
Folge ( 1635 ) den prager Frieden an , ohne jedoch der Kurmark einige Erleichterung
zu verschaffen . Er war in seinen Unternehmungen unglücklich ; die westfälischen
Länder wurden ihm von den Holländern und Spaniern streitig gemacht , und Preu¬
ßen ward durch den Krieg verheert , den iLchweden mit Polen führte . Die Herzoge
von Pommern starben aus ; allein Georg Wilhelm konnte 1637 sein Erbfolgerecht
nicht behaupten , weil die Schweden das Land eingenommen hatten . Auch seine
Anverwandten verloren ihre Länder . Er erlebte das Ende dieses Krieges nicht und
hinterließ sein Land in unbesclLeiblicher Verwirrung . Mit s. Sohne und Nach¬
folger , Friedrich
Wilhelm
dem Großen
(s. d.) . dessen kräftiger , beson¬
nener Muth Ordnung , Ruhe und Wohlstand wiederherstellte , beginnt die Ge¬
schichte der preußischen
Monarchie
. Sein Sohn , Kurfürst Friedrich III .,
setzte sich den 18 . Jan . 1701 zu Königsberg die Königskrone auf und hieß seit¬
dem Friedrich
I., König
in Preußen
. (S . Preußen .)
Die Mark Brandenburg
, eine der größten Landschaften deü ehemaligen
obersächsischen Kreises , hat einen ebenen, nur zum Theil fruchtbaren , meistens
sandigen Getreideboden . Sie ist reich an Holz , Fischereien , Flachs , Hanf , Hopfen,
Taback , Viehzucht , besonders Schafzucht ; sie hat auch Kalk , Salpeter , Torf,
etwas Eisen w. Bei einem lebhaften Gewerbe in Manufacturen und Fabriken,
liegt sie auch zur Handlung sehr bequem , da sie viele Canäle , Seen und Flüsse,
und viele daran liegende Städte hat . Die meisten Einwohner sind der lutherischen,
die übrigen der reformirte « Religion zugethan . Es haben sich insbesondere von
1685 bis 1688 viele franz . Flüchtlinge , Lothringerund
Wallonen , auch Pfälzer
in den Marken niedergelassen . Unter der Regierung Friedrichs II . sind bis 1777
über 10,000 Eolonistenfainilien eingesetzt worden . Das Land wird von der Elbe,
Havel , Lpree , Oder , Warthe , Netze, Uker durchströmt . Die Mark Branden¬
burg wurde in die Kurinark und Neumark eingetheilt . I. Die Kurmark begriff 1)
die Altinark mit der Hauptst . Stendal ; 2 ) die Priegnitz mit der Hauptst . Perle¬
berg ; 3) die Mittelmark , mit der Hauptstadt Berlin ; 4 ) die Ukermark , mit der
Hauptst . Prenzlau . II . Die Neumark , mit der Hauptstadt Küstrin , hatte den
Naniendaher , weil der Kurfürst Friedrich II . sie von dem deutschen Orden , an den
sie bis dahin verpfändet war , 1455 wieder einlöste. Gegenwärtig ist Branden¬
burg in der Civilvcrwaltung der deutschen Staaten
die erste Provinz mit der
Hauptst . Berlin und den Regierungsbezirken Potsdam und Frankfurt ; sie enthält
auf 749 mM . 1,479,000 Einw . in 150 Städten ic. (Vgl . Preußen
.)
Brander,
ein mit brennbaren Stoffen kunstmäßig angefülltes Fahrzeug,
welches man entweder angezündet mit günstigem Winde auf die feindlichen schiffe
loSgchen läßt , oder so einrichtet , daß es sich erst entzündet oder in die Luft stiegt,
wen » es bei den feindlichen Schiffen ankommt . Zuweilen zündet auch die Mann¬
schaft den ^Brcnnstoff nach Art der Minen an und begibt sich dann auf Böten wie¬
der fort . Ldchon die Tyrer bedienten sich gegen Alexander , und die Carthager gegen
die Römer solcher Brand - und Feuerschiffe.
Brande
S ( IohannEhristian
),Schauspieler und dramatischerDichter,geb.
zu Stettin am 15 . Nov . 1735 , wo er die Handlung lernte , wegen einer Verun¬
treuung entsteh und sich durch Preußen bettelte . In Polen ward er Lehrbursche bei
einem Tischler , dann Schweinefütlerer , Aufwärter eines Zahnarztes und eines Ta -.

158

Brandes

(Ernst )

Brandgeschoß

backskrämerS , bis er endlich Bedienter bei einem vornehmen Herrn wurde , worauf
er sich 1756 beim Schdnemann ' schen Theater in Lübeck anstellen ließ. Seine er¬
sten Versuche fielen nicht glücklich aus . Nach einem Jahre entlassen , schrieb er die
altonacr Zeitung , wurde abermals Bedienter und trat endlich wieder beider Schuch ' schen Bühne in Stettin als Schauspieler auf , von welcher Zeit an er sich ganz dem
Theater widmete . Er spielte in München , Leipzig, Dresden , Hamburg , Gotha -c.,
hielt sich zuletzt in Stettin und Berlin privatisircnd auf , wodurch er auch in engere
Verbindung mit Lcsing kam , und starb in der letztgenannten Stadt am 10 . Nov.
1796 . Er war nur mittelmäßiger Schauspieler , aber einer der fruchtbarsten
Schau - und Lustspieldichter ; auch schrieb er kurz vor seinem Tode eine sehr an¬
ziehende und belehrende Selbstbiographie . Seine Theaterstücke sind für den Zu¬
schauer berechnet und verrathen Charakterstudium und Bühnenkenntniß . Für die
vorzüglichsten hält man : „ Der geadelte Kaufmann " und der „ Graf von Dlsbach " . Das Melodrama „ Ariadne auf Na .ros " , welches er besonders für seine
Frau , eine geschätzte Schauspielerin , geschrieben hatte , war der erste Versuch in
diesem Fache , der auf dem deutschen Theater Glück machte . Seine Tochter,
Charlotte
Wilhelm
ine Minna
(
) Franeisca
Brandes,
erste Sängerin
beim Hamburger Theater , geb. zu Berlin 1765 , gleich groß als Sängerin und
Schauspielerin , starb zu Hamburg 1788.
Brandes
(
Ernst
) , Gelehrter , Staatsmann
und geistreicher deukscher
Schriftsteller , geb. zu Hanover den 3. Det . 1758 , bildete sich, bei glücklichen An¬
lagen und günstigen Glücksumständen sorgfältig erzogen, durch Reisen , durch das
Leben in der großen Welt , durch einen Geschäftskreis , der seinen Blick schärfte, und
durch eine vieljäbrige enge Verbindung mit den ausgezeichnetsten Kopsen Deutsch¬
lands . Don 1775— 78 studirte er zu Göttingen , dessen Wohlthäter er in der
Folge ward , als chn die hanörersche Regierung zum CabinetSsecretair ernannte und
ihm die oberste Leitung der Universität anvertraute . Bei einer Reise ( 1780 und
1781 ) durch Deutschland und Frankreich waren besonders die Theater zu Paris
und Wien ein Gegenstand seiner Aufmerksamkeit , und er sprach sich darüber in den
bekannten Bemerkungen über die londner , pariser und wiener Theater aus . Be¬
deutender » Einflull hatte auf ihn während des Winters 1781 — 85 sein Auf¬
enthalt in England , wo er nicht allein wichtige literarische und politische Verbin¬
dungen anknüpfte , sondern auch sich eine möglichst erschöpfende Kunde der briti¬
schen StaatSverfassung
verschaffte, sowie denn auch diese Reise besonders dazu mit¬
wirkte , seinen Sinn für Politik auszubilden . Nachdem er mehre ansehnliche Po¬
sten bekleidet hatte , ward er zum Geh . CabinetSrath ernannt . Als 1803 die
Franzosen Hanover besetzten, war er einer der Abgeordneten , welche mit Montier
unterhandelten , und blieb Mitglied des Gouvernements , bis eine RegicrungScommission eintrat . B . hatte sich eine so allgemeine Achtung erworben , daß sein
Tod (den 13 . Mai 1810 ) als ei» Verlust für den Staat betrauert wurde , obgleich er
bei der Unabhängigkeit , die sein bedeutendes Vermögen ihm gewährte , von der west¬
fälische » Regierung keine Dienststelle angenommen hatte . Große Beobachtungs¬
gabe und Welt - und Menschenkenntniß waren ihm eigen und zeigten sich in allen s.
Werken , von denen die wichtigsten sind : „ Politische Betracht , über die franz . Re¬
volution " ( Jena 1790 ) ; „Betracht , über einige bisherige Folgen der franz . Revo¬
lution in Rücksicht auf Deutschland " (Hanov . 1792 ) ; „ Betracht , über das weibli¬
che Geschlecht " (Hanov . 1802 ) ; „Betracht , über den Zeitgeist in Deutschland"
(Hanov . 1805 ) ; „ Betracht , über den Einfluß und die Wirkungen des Zeitgeistes
auf die hehern stände " als Fortfitz . des vorhergeh . Werks (Hanov . 1810 ).
Brandgeschoß,
in der Artillerie die Gattung von Geschossen, welche
bestimmt ist , Gebäude in Brand zu stecken und den Feind daraus zu vertreiben,
oder ihm doch wesentlichen Lchaden zuzufügen . Zni Allgemeinen kann man jede
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Granate und Bombe unter diesem Ausdrucke verstehen , indem sie oft , besonders
wenn sich Stücken geschmolzenen Zeugs , das aus Salpeter , Schwefel und Mehlpulver besieht , in ihnen befinden , zu diesem Zwecke gebraucht werden ; im engern
Sinne und gewöhnlich bedeutet das Wort : Brandkugeln (Carcassen ) ; diese be¬
stehen aus zwei kreuzweise zusammengeschmiedeten eisernen Reifen ; einem hohlen
Kugelsegment am Boden und einem um die Reifen dem letzter» parallel geleg¬
te» streifen
Eisenblech . Dies Gestell wird in einen zwillichnen Sack gethan
und mit einer Mischung sehr brennbarer Gegenstände , meist aus Pech , Kornpul¬
ver , Mehlpulvcr , Talg .und Werg bestehend , gefüllt . In ein oben angebrachtes
Mundloch kommt ein gewöhnlicher Granatenzünder , und die Brandkugel wird nun
aus Mörsern oder auch aus Haubitzen von verschiedenem Ealiber geworfen . Brand¬
bomben find von den gewöhnlichen Bomben durch etwas geringere Eisenstärke und
3 — 4 neben dem Mundloch eingeschnittene , diesem gleiche Öffnungen unterschie¬
de» , durch welche letztere der Brandsatz , welcher dem oben angegebenen ähnlich ist,
herauobrennt . Uneigentlich rechnet man auch die Leuchtkugeln zu den Brandge¬
schossen. Das Gestell zu denselben ist dem der Brandkugeln gleich. In sie, wie
auch in die Brandkugeln , werden oder wurden wenigstens sonst Stücke von zer¬
schnittenen alten Musketenläufen gebracht , deren innere Mündung verstopft , die
äusiere aber offen war , und in die Schüsse geladen wurden , die, sobald das Feuer
an sie kam , losgingen und daher die Gegner hinderten , sich den Kugeln zu sehr zu
nahen und sie durch darüber geworfene Erde u. dgl . zu ersticken. Man nannte dies
Mordschläg
e. Der Zweck der Leuchtkugeln ist, bei Nacht einen gewissen Um¬
kreis zu erleuchten ; doch thun sie dies weit unvollkommener , als man meinen und
wünschen möchte , da bei einer Belagerung außerhalb eines Umkreises von 100 bis
200 schritten
von der Leuchtkugel meist nicht zu unterscheiden ist, was man ei¬
gentlich vor sich hat . — Wollte man den Begriff von Brandgeschoß möglichst
ausdehnen , so würde man auch die Feucrpfeile , die, mit Werg umwickelt, in al¬
ten Zeiten brennend in eine Stadt , um diese zu entzünden , geschossen wurden , und
die Drandschwärmer , die man noch jetzt, um zu zünden , aus Musketen auf Stroh¬
dächer , in iLchcuern u . dgl . schießt , dazu rechnen .
32.
Brandkugcl,
s . Brandgeschoß
und Carcasse.
Brandsilber,
das von allen unedel » Metallen geschiedene und im
Feuer völlig gereinigte Silber.
Brandt
Sebastian
(
), genannt Titio , geb. zu Strasburg
1453 , starb da¬
selbst als Kanzler (Skadtsyndicus ) 1520 . Er hatte in Basel die Rechte studirt , da¬
selbst proinovirt und mehre Jahre mit vielem Beifall Vorlesungen über seine
Wissenschaft gehalten . Außer seinen juristischen Kenntnissen erwarb ihm auch sein
Dichtertalcnt grossen Ruf , und Kaiser Maximilian I . berief ihn mehrmals an sei¬
nen Hof . Vorzüglich hat seinen Ruf begründet das „Narrenschiff oder das Schiff
aus Narragonien " , welches die Laster und Thorheiten seiner Zeit schildert (zuerst
gedr . Basel 1494 , 4., viermal in Einem Jahre und seitdem oft wiederholt und
in fast alle europ . Sprachen überseht ). In Deutschland war eS wol ein Jahrhun¬
dert lang ein echtes Volksbuch , so bekannt und geehrt bei allen Classen, daß der be¬
rühmte deutsche Prediger Geiler von Kaisersberg zu Strasburg darüber öffentliche
Kanzelreden hielt . Man findet in diesem Buche eine Reihe von Sittenlehren und
Satyren über alle Arten von Lastern , Untugenden und Mißbrauchen im bürgerli¬
chen und häuslichen Leben , die als Narrheitcn betrachtet und in 113 Capitel ver¬
theilt sind, welche aber unter sich keinen Zusammenhang haben . Der Vertrag ist
im Ganzen wenig poetisch, oft gelehrt , doch fehlt es nicht an glücklichen und feinen
Wendungen , zuweilen ist er körnig und gedrungen , und das „Narrenschiff " bleibt
mnner ein schätzbares Buch , voll gesunden Verstandes , tüchtiger Moral , gerader
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lind freier Besinnung , Welt : und Menschenkenntniß
s. „ Narrenbuche " aufs neue abdrucken lassen.
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Brandt
Graf
(
) , s. Struensee.
Brandung,
jeder in der See , unfern des klferS, auch bei Mündungen
von Flüssen gelegene Ort , wo die Strömung mit großer Gewalt , mit Schäumen
und Zischen, an verborgene Klippen oder an das felsige Ufer schlägt . Aucb diese
schäumende Brechung der Wellen selbst heißt Brandung . Die Kraft des Aufruhrs
im Wasser richtet sich nach dem Winde , nach der Strömung und nach der Beschaf¬
fenheit der Klippen . In den Meeren , welche PaMwinde
haben , sind die Bran¬
dungen am gefährlichste ».
Brandwache
hieß die Wache hinter dem Feldlager . Ihr lag vornehm¬
lich die Aufrechtbaltuug der Polizei , die Aufmerksamkeit auf die Lagerfeuer , die
Bewachung der Arrestanten und Gefangenen , und nächstdem auch die Sicherstellung gegen Überfälle im Rücken des Lagers ob. — In der Seesprache heißt
Brandwache
ein Schiff , welches in einiger Entfernung von der Flotte als
Wacht - , auch als Kundschaftsschiff gelegt wird . An einigen Orten , wiez . B . in
Hamburg , nennt man auch Brandwache
die Mannschaften , welche des Nachts
ausgeschickt werden , um Veranlassungen zu Feuersbrünsten zu verhüten und bei
schon ausgebt ochenen die ersten Löschanstalten zu bewirken.
B rannkwein,
eine geistige Flüssigkeit , welche aus verschiedenen in gei¬
stige oder Weüigährung gebrachten mehlhaliigen Pstanzenstoffen , als Getreide,
Kartoffeln , Obst , Bier - und Weiuhefe », Weintrebern -c., auch Wein , meistens
aber aus Getreide , durch Destillation (oder Brennen ) abgezogen wird . Er ist im
Allgemeinen eine mehr oder minder starke Mischung von Alkohol und Wasser.
Das Verfahren ist kürzlich dieses : Das zum Brennen bestimmte Getreide wird,
nachdem es geschrotet , mir dem dazu kommenden Malze in den Meisch - oder
Möschbottich eingemeischt , d . h. mit lauem Wasser eingerührt . Wenn es eine
Viertelstunde gestanden , wird es in heißem aber nicht kochendem Wasser so lange
gerübrt , bis es lau ist. Dann kommt die Hefe dazu, um die geistige Gährung zu
befördern ; das Gefäß wird bedeckt, und das Gemisch bleibt ruhig stehen, bis die
Gährung erfolgt und derMAsch oder Mosch , d. i. die Masse , in die Branntwein¬
blase kommt . Es wird Feuer darunter gemacht , und die Masse fortwährend ge¬
rührt . Der Geist entwickelt sich in Dämpfen und geht durch die Leitung , die er
erhält , in Flüssigkeit über . Dieser erste Abzug , der noch ungenießbar ist, heißt
Lauer oder Lütter . Ein zweiter Abzug gibt den einfachen Branntwein , der dritte
den doppelten , der vierte den Weingeist lFpirUu ^ r iui reeliliuatu !'), und dcrsünste
endlich den wasserfreien Weingeist ( .-güi itt, » ei,,i ik-cü'tt'wati -^ iiuuO , den Alkohol.
Nach dem Main -jak, woraus der BranniMcin gezogen wird , erhält er seinen Na¬
men . Der Franzbranntwein in Frankreich wird aus Wein , Weinhefen und Wein¬
trebern gezogen und heißt , nach den DerfertigungSorten , Cognac oder Coignac , Orleans , Bordeaup :c. ; Kornbrannkwein allenthalben aus Roggen , Weizen , Gerste,
Hafer , einzeln oder gemischt. Auch Kartoffeln , Mohrrüben , Runkelrüben :c. geben
Branntwein . (Man s. Arak , Rum, Taffia
.) Setzt man zur zweiten De¬
stillation des GetreidebranntweinS noch Gewürze , Blumen , Wurzeln , Kräuter , so
erhält man Aguavite , die dann , nach den Bestandtheilen , Kümmel -, Anis -, Nelken -,
Cikronenbranntwein
u. s. w. heißen . Diese mit dem gehörigen Zucker , um sie
wohlschmeckend zu machen , zubereitet , geben den Rosoglio , Rosoli , der auf unzählige
Art abgeändert und danach , oft auch ganz willkürlich , wie es eben die Mode
will , benannt wird . Die Araber sind die muthmaßlichen Erfinder der Branntweinbrennkunst . Die Tataren ziehen auch Branntwein aus Milch , —Bran
ntweinwaae
, s. Aräometer.
S ( . Hermbstadr ' S „ Chemische Grundsätze der
Kunst , Branntwein zu brennen " , 2. Auch , m. K ., Berl . 1823 , 2 Thle .)
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B r a n r <> m e (Pierre de BourdeilleS , Herr der Llbtei von ) , war zu Perl -,
gord gegen 15,27 geb. und starb am 15 . Juli 1611 . I » seiner von ihm verfaßten
Grabsck , ist erzählt er mit viel Ruhmredigkeit , wie er die erste» Waffen unter dem
großen Franz von Guise getragen und nachher den Königen , seinen Herren , gedient
habe . Nach dem Tode Karls IX . zog er sich auf seine Güter zurück und schrieb hier
seine Memoiren , die bei allem Selbstlobe naiver Eirelkeitviel Anziehendes enthalten.
Sie sind ein lebendiges Gemälde seines Zeitalters ; alle große Personen desselben
hatte B . kennen gelernt , von allen wichtigen Ereignissen war er Zeuge , wo nicht
Theilnehmer gewesen . B . hat ganz den Charakter siines Geburtslandes (Gascogne) und seines Standes . Recht oder Unrecht kümmert ihn nicht ; alsHof - ^
mann tadelt er nie die Großen , aber er sieht und erzählt ihre Fehlerund Verbrechen
um so freimüthiger , als er selbst nicht gewiß ist , ob sie gut oder böse sind. Die
Ehrender Frauen ist ihm ebenso gleichgültig als die Moral der Männer ; er erzählt
das Ärgernis , ohne es zu fühle » , und stellt es als eine einfache Sache dar , von der
fein Aufsehen zu machen ist. Er spricht von dem gute » König Ludwig XI ., der
seinen Bruder habe vergiften lassen, und von ehrenwerthe » Damen , deren Aben¬
teuer nur seine Feder auszeichnen kann . So versetzt er uns mitten in jenes Jahr¬
hundert , wo das erlöschende Rikterthum mit den aufstrebenden , aber noch unge¬
ordneten Sitten der neuern Zeit kämpfte , und dieser Kampf mehr als gewöhnliche
Kräfte entwickelte . B . war ungeachtet des umherschweifende » Lebens , das er ge¬
führt hatte , wissenschaftlicher gebildet als die meisten seiner Waffengesährten . Er
hinterließ : „äls ' lixüies «» e ies des lioxxnes illnsiros ol ginuds oapindiics ki.111rais " ; „ Vies des grimds
capittdiics
eti :u >^ ers " ; „ Vier des d .inics illustres " ;
„Vies des dames ^ ubudes " ; „ ckneedutes
tonobunt
lesduels " ; llo lomouttides
<l juiemeuil
des Uspagaxils "
S . Schriften
wurden erst 1666 bis 1740 12

Mal , theils zusammen , theils in einzelnen Abtheilungen herausgegeben.
Brasil
ie Kaisenhum
»,
in Südamerika . Dieses große Land , eins der
reichsten und fruchtbarsten des ErdbodcnS , kennt man feit zwanzig Jahren genauer , ins¬
besondere durch Koster , Mawe , Graut , Langsdorf , Efchwege, den Prinzen Max von
Neuwied ; in naturhistor . Hinsicht durch Spir und Martins , durch den östr. Natur¬
forscher Jos . Natterer ( 1822 — 24 ), durch dieDoctoren Mika » und Pohl aus Prag
(vgl . die bei Traßler in Brunn 1820 — 22 aus amtlichen Berichten mitgetheil¬
ten Nachrichten lind die „ liibl . ital ." , 1823 ) , durch die Britin Maria Graham
(1821 — 23 ) u. A . mehr . Brasilien hat mit Einschluß des östl. Paraguay , Guiana ' s und Südostperu s (ohne Cisplatana
oder Montevideo,
s. d., mit 10,565
IHM ., 176,000 Einw .) 125,000 H>M . und gegen 7 Mist . Einw . (nach Freyreiß ).
Davon sind höchstens 2000 IHM . angebaut . Der natürliche Reichthum Brasi¬
liens besteht in großen Heerden Rindvieh , auch vielen und guten Pferden ; es
bringt -Laftan , Baumwolle , Krystall , Ambra , Balsam , Brasilien - oder Fernambukholz, Cochenille, Taback , Zucker, Caffee , Indigo , Ingwer , Pfeffer , China¬
rinde , Getreide , Holzn . dgl . in Überfluß hervor ; seine wichtigstenErzeugnissesind
Diamanten und Gold . Beide werden meistens auf dem Grunde der Flüsse und in
den vorn Rege » gemachten Gräben gesucht. Zu Anfange des gegenwärtigen Jahrh,
betrug die Masse des an die Regierung abgelieferten Goldes jährlich an 30,000
Mark . Außer den Ureinwohnern , welche noch sehr roh sind, wohnen in Brasilien
über l Mill . Weiße ; die übrigen sind Creolen , Mestizen und Neger (deren ehemals
jährlich 40 — 50,000 , im I . 1826 24,748 dahingebracht wurden ). — Durch
das Innere ziehen sich Fortsetzungen der Cordilleras , die nach den Küsten zulau¬
fen und mehre Vorgebirge bilden . Die Hauptflusse sind der Maranhon oder Amazonensiuß , der Gran Para oder Tocantines , Parana , Rio Francesco u. s. w . ;
der größte Landsee : der akarayeS ; Meerbusen : die Asterheiligenbai , die St .-Vincent - oder Santosbai , der Merim - oder Mirunsee . Das Klima ist , da BrasiEviwcrüttivtts »Lcxicvu. Gv . II.
11
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lien in der beißen Südzone liegt , im N . zwar sehr heiß , aber durch häufige Re¬
gen abgekühlt , im S . gemäßigter und gesunder.
Ein Zufall warf den Portugiesen Pedro Alvarez Cabral 1500 an die Küste
eines unbekannten Landes , das später nach dem dort für Färbereien aufgefundenen
Holze Brasilien genannt wurde . Portugal nahm das große Land nach seiner Küstenausdehnung von 800 Meilen in Besitz , schickte aber jährlich nur 2 Schiffe
dahin , welche Verbrecher , Juden und Lusidirne » nach Brasilien führten , Holz und
Papageien aber zurückbrachten . Glücklicherweise verwies man dahin auch die
von der Inquisition Verurthcilten , welche das Zuckerrohr von Madeira in Brasilien
mit solchen, Erfolge anpflanzten , daß es bald ein Gegenstand der Ausfuhr wurde.
Endlich beschloß König Johann III. das Land zu colonisiren . Auf seinen Befehl
gründete Thomas de Sousa 1549 daselbstdie Stadt San -Salvador , und Jesuiten
bemühten sich die Eingeborenen zu entwildern . Zugleich erlaubte derKönig seinem
Adel , Strecken Landes für sich zu erobern und anzubauen . Während der spani¬
schen Herrschaft in Portugal eroberten die Niederländer 1624 San -Ealvador und
die ganze Landschaft Bahia , 1630 , mir Pernambuco , worauf ihr Statthalter
da¬
selbst, Fürst Moritz von Nassau , 1637 fg. von 14 Provinzen , aus denen Brasilien
bestand , die Hälfte , die an der Küste lag, der Republik unterwarf . Erlief , während
seines 10jährigenAufenthalksin
Bahia durch seinen deutschen Leibarzt , Markgraf,
alle Merkwürdigkeiten jener Küste genau zeichnen und abmalen . (Dieses Werk befin¬
det sich in der königl . Bibliothek zu Berlin .) Nach der Thronbesteigung des Hauses
Braganza in Portugal , 1640 , schloß die Republik mir Portugal eine» 10jährigen
Waffenstillstand , nach welchem die NiederländerimBesitze Brasiliensbliebe,, . Allein
bald , seit 1645 , unternahmen die weltliche » Grundbesitzer einen Infurrectionskrieg , von Eromwell und selbst von dcrportug . Regierung heimlich unterstützt . End¬
lich nöthigte ei» kühner Abenteurer , Cavalcante , nach mehren glücklichen Gefechten
die Niederländer den 28 . Jan . 1654 zu öapituliren und Brasilien zu räumen.
Darauf verzichtete die Republik 1661 , unter Englands Vermittlung , gegen eine
Summe
von 350,000 Pf . St . auf alle Ansprüche an Brasilien . Nun ge¬
schah zwar etwas mehr zur Civilisation des Landes ; allein die Jesuiten hielten den
Geist der Weißen in Fesseln und die Eingeborenen in einer steten Unmündigkeit.
Dazukam , daßdie Regierung den letzter» Frohndienste auferlegte , und daß sie durch
die1679 am laPlata , Buenos -Ayres gegenüber , gegründeteColonieSän
- Sa¬
tz ramento,
des von hier aus in die spanischen Provinzen getriebenen Schleich¬
handels wegen mit Spanien in Streitigkeiten gerieih . Die Spanier bemächtig¬
ten sich der Colcnie , die ihnen nach manchem Wechsel der Herrschaft endlich 1777
verblieb . Unterdessen stieg der Werth Brasiliens für Portugal höher , als nian da¬
selbst seit 1698 Geldmittel , und nach 1728 Diamantgruben
entdeckte. Brasilien
lieferte seitdem , bis 1810 , nach Portugal 14,280 Cenkn . Gold und 2100 Pf.
Diamanten , dje zuletzt aber dennoch der Ausländer , vorzüglich der Brite , auf deM
lissabonerMarkte
für sich zu gewinnen wußte . Dadurch wurde Rio - Ianeiro
der Stapelplatz für den Ertrag der brasilischen Bergwerke und der einheimischen
Erzeugnisse . A llein die Verwaltung war nichts weniger als zweckmäßig, um Land
und Volk zu einem in sich wachsenden Wohlstände zu erheben . Die Aufmerksam¬
keit der Regierung war fast nur aufdie Benutzung der Goldwäschen und Diamant¬
gruben gerichtet , und die Verwaltungskunst bestand in der Erhebung von Zöllen
und Handelsabgaben , die der Staat in den befestigten Handelsplätzen an der Küste
erhob , auf welche der Handel allein beschränkt blieb. Fremde wurden ausgeschlossen
oder eifersüchtig bewacht , und der freie Verkehr durch eine geheimnißvolle Sperre
gänzlich gelähmt . Im Innern waren durch die Gunst der Könige aus dein Hause
Braganza seit 1640 an die nachgeborenen Söhne des portugiesischen Adels , welche
auf die Majorate ihrer Familien keine Hoffnung harten , die vermessenen Marsch-
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ländereien , die an den großen Flüssen lagen , verschenkt worden . Die Besitzer dieser Dotationen warben Abenteurer und kauften Negersklaven zu Tausenden , unter¬
jochten oder vertrieben aus ihren Districten und deren Hinterwäldern , so weit ihr
Arm reichte , die Ureinwohner und regierten dann ihre Herrschaften mit ziemlich
unabhängiger Willkür . Ähnliche Dotationen hatten vom Könige die Missionen der
Jesuiten erhalten . Sie organisirten aus den bekehrten Heide» und deren Nach¬
kommen eine tapfere Landmiliz und trugen das Schwert und den Segen des Glau¬
bens immer weiter ins Innere . Ebenso unabhängig als die weltlichen Grund¬
herren , vereinten sie die bekehrten Wilden , als seßhafte Landlente , in Dörfern und
Kirchspielen an den Strömen . Auch brachte der berühmte Jesuit Vieyra die Cul¬
tur jener Gewürzpflanzen in Aufnahme , mit denen Holland bis dahin allein gehan¬
delt hatte . Als nun diese brasilischen Grundherren die oben erwähnte Abfindungs¬
summe für die Niederländer aus ihren Mitteln aufgebracht halten , so bestätigte
und erweiterte die portug . Regierung ßnnmtliche Vorrechte der alten Plantagenbesitzer, mit Ausdehnung auf de» jetzigen und künftigen Besitzstand dieser edeln Ge¬
schlechter. Allein in der Folge vermehrte die Regierung ihre eignen Monopolien
und schuf sich Regalien wider den Willen der alten und reichen Landherren ; ja sie
ging so weit , die hohen Verwaltungsämter in der Colonie nicht, wie cS in den Pri¬
vilegien der Gutsherren lag , an Eingeborene und nicht einmal an die Nachkommen
der in Portugal gebliebenen befreundeten Geschlechter , sondern an edle Portugiesen
ohne historischen Namen z» verleihen , da doch die Colonie sehr wohl wußte , daß sie
sieb selbst, und nicht Portugal , vom Joche der Niederländer befreit hatte . Selbst
von 1808 -— 1821 , so lange der Hof in Rio -Ianeiro residirte , dauerte der Vor¬
zug der geborenen Portugiesen vor den eingeborenen vornehmen Geschlechtern in den
hohen Staatsämtern
fort , und es wurde sogar das Abgabensrstem auf die Landesproducte Brasiliens und auf die Einfuhr der Dinge , die der brasilische Adel für
sich und seine Sklaven bedurfte , erhöht . Endlich erschwerte die Regierung dieVermehrung der Letzter», welche der reiche Gutsherr zur neuen Anlegung von Planta¬
gen nicht entbehren zu können glaubte . Auch war des Hofes fiscalischer Rechtssah , daß Gold und Edelsteine in einem Boden , den der Vasall sein nannte , darum,
daß er bisher die Bodencultur durch Goldwäsche und Nachgrabung um Diamanten
versäumt hatte , bei etwaiger künftiger Entdeckung solcher Reichthümer , ein Kronengut oder wenigstens ein Gegenstand hoher Besteuerung sein sollte, den Vasallen
anstößig . Die Krone hakte freilich in den alten Plantagenprivilegien an solche
Benutzungsmöglichkeit nicht gedacht und sich daher auch solche nicht vorbehalten.
Selbst die Humanität der Regierung , das Schicksal der vorhandenen Sklaven
durch Gesetze zu verbessern , war mißfällig , weil es eine Verletzung des wohlerwor¬
benen Eigenthums zu sein schien, hierin ohne Zustimmung der Herren zu verfügen.
Außer Rio - Zaneiro , also im nördlichen , folglich fruchtbarern Theile , vermehrte
sich durch Einwanderung
in den großen Seestädten und deren Nachbarschaft die
Zahl junger Kaufleute aus Staaten , wo man freisinniger dachte als in Brasilien,
und selbst ans Deutschland , sehr auffallend . Natürlich fühlten diese auf Gewinn
rechnenden Ankömmlinge den Druck des schweren Abgabenftstems und des Mono¬
polwesens der Regierung . Um nun den Schleichhandel freier treiben zu können , leb¬
ten sie in einem öffentlichen Kriege mit der Regierung . Zu diesen Mißvergnügten
kamen noch die vielen entlassenen MilitairS , die aus Portugal eintrafen und vom
Hofe für ihre Anstrengungen belohnt zu werden hofften , bei der Armuth der Finan zen
aberNichrsfandenalsDereitwilligkeit
, ihnen Land abzutreten , dasfürdiese Krieger
keinen Werth hatte . Noch schiffte aus Europa nach Babia und Pernambuco eine
Zahl Menseben , die eigenthumslos , aber nicht ganz ohne Kenntnisse , dort aufjcaem
Wege ihr Glück machen wollten . Endlich war in Brasilien die eingeborene niedere
Pfarrgcistlichkeit sehr mißvergnügt , weil , selbst während der Hof in Brasilien resi11
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dirte , vornehme Portugiesen dortdie wichtigste» Kirchenänuer erhielten . Dies Lllles
mußte , ebne daß man deniokratische T keorien den Brastlianern zutraut , den Wunsch
nach Unabhängigkeit in der Brust des Brasilianers ebenso sehr aufregen als den Haß
gegen die geborenen Portugiesen verstärken . Aus beiden entwickelte die neueste
Zeit einen mehrjährigen Parteienkampf , dessen Ergebniß das neue Kaisei thun war.
Esbegann nämlich mir der Verlegung
der portug . Regierung
nach
Brasilien
vom 19 . Jan . 1808 an , als diekönigl . Familie in Bahia landete , und
von wo sie im März 1808 ihren Eitzund die Regierung nach Rio - Ianeiro verlegte,
bis znr Abreise des Königs Johann VI. nach Lissabon, die am 26 . April 1821 er¬
folgte , für Brasilien ein neues politizches Leben. Sebon am 28 . j) an . 1808 wurde»
die gestimmten Häfen Brasiliens der unbedingten Einfuhr von allen befreundeten
und neutralen Schiffen , sowie der Ausfuhr der brasilischen Erzeugnisse gegen Erle¬
gung eines bestimmten Zolles , mit alleiniger Ausnahme des Brastlienholzes , eröffnet.
Run trat Brasilien auch mit Deutschland m eine unmittelbare Verbindung , welche
anf Aiib, »,, Bildung und Handel gleicb vortbeilhaft einwirkte . Der mit England
zu Rio - Zaneiro am 19 . Febr . 1810 abgeschlossene Bundes - und HandelSverwag
erlaubte den Briten , sogar Kriegsschiffe in den Häfen von Brasilien bauen und
ausbessern zu können ; und der damalige Prinz - Regent von Portugal versprach,
die Inguisikio » nie in Brasilien einzuführen , auch zur Abschaffung des Sklavenbaudels kräftig mitzuwirken , mit Ausnahme der portug . Besitzung in Afrika . Hier¬
aus gestatt -te das Deerct vom 18 . Nov . 1811 allen Völkern die feie Schiffsahrt
von und nach Brasilien . Nun sprach der Prinz - Regent 1815 Brasiliens Selb¬
ständigkeit und gleichmäßige Berechtigung mit Portugal aus . Er erhob dasselbe
den 16 . Dec . 1815 zum Königreiche . Endlich ward durch die Vermahlung des
Kronprinzen (nunmehrigen Kaisers ) von Brasilien,Don Pedro , mit der Erzherzogin
Leopoldine , Franz I. von Ostreich Tochter , 6 . Nov . 181 ' (gest. den 10. Dec . 1826 ),
Deutschland , auch in Hufficht auf Wissenschaft und Handel , mit Braglien m viel¬
fache Berührung gebracht . Die Regierungin Rio -Ianeiro gestattete jetzt den Nach¬
forschungen einen freien Weg ; so durfte der Engländer Mawe die Diamantgruben,
so der Herr von Escbwege (nachmalsBegründer
der nassen Pochwerke und Aufseher
des MmeraliencabinekS in Rio ) zu Villarica die Gebirge von Minas -GeraeS unter¬
suchen, und das neueste Werk über Brasilien von Martins und Spip enthält ähn¬
liche Beweise , wie eifrig selbst ein königl . Minister , Conde da Barca , solche wissen¬
schaftliche Untersuchungen beförderte . Da Brasilien nach seinem Boden und
Klima der Hauptstapelort aller Colomalwaaren werden kann , so haldie Regierung
die 'Ansiedelung der Fremden seit 1809 sehr begünstigt und zum Anbau von Zucker,
Caffee , Baumwolle w., sowie von Weizen , Reis und Mais , die hier jährlich 2
Ernten geben , den Fremden große Strecken Landes ( Or-mwi ü,-,) , von einer Legoa
(22,500F .) Breite lind 3 Legoas Tiefe , gegen geringe Kosten überlassen . Eächiceizer und Deutsche ( wie Freyreiß , Baron v. d. Busche und Paycke aus äMnburg)
gründeten daher große Niederlassungen . Herr von Langsdorf in Rio -Ianeiro ist
dabei vorzüglich thätig gewesen , und seine „Bemerkungen über Brasilien " (Heidelb. 1821 ) enthalten für auswandernde Deutsche viel Belehrendes . Nach ihm
beträgt der Ertrag des WelschkornS gewöhnlich 130 Mal , und der des Reises 80
Mal die Aussaat . Der Eaffeebanm , welcher im Durchschnitt jährlich 1PPfund
Bobnen in Westindien gibt , liefert in Brasilien wenigstens 2 — 3 , und nicht sel¬
ten 5 — 6 Pfund . Allein der Mangel an Industrie machte damals den Lebens¬
unterhalt in der Hauptstadt und in deren Umgebungen äußerst kostbar, sowie der
gänzliche Mangel an Heerstraßen und Transportmitteln
den im Innern des Lan¬
des erzeugten Producren fast allen Werth benahm . Ohne bedeutende Geldmittel
kann dalv' r kein Fremder das ihm geschenkte Land anbauen , und noch immer ist
Brasilien lveit entfernt von jener Gleichheit der Rechte , welche einem Jeden den
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vollen Gebrauch seiner Kräfte sichert, sowie von jener Tolerant , welche allen Reli¬
gionsbekenntnissen Schutz und Gewissensfreiheit gewährt . Daskönigl . Decretvom
16 . Märt 1820 , das die Llusiedelung der Fremden durch 1jährige Abgabenfreiheit
befördert , wird daber ohne jene Bedingungen nie die Erfolge hervorbringen , welche
die Colonisakion des rauhen und minder einladenden Nordamerika gebabt hat.
Die auswärtigen Verhältnisse Brasiliens waren dessenungeachtet nicht von
durchaus friedlicher Art . Spanien weigerte sich, nach dein Beschlusse des wiener
Congresses , -Olivenza an Portugal zurückzugeben, deswegen ward von Brasilien die
Banda - Oriental mit ihrem Hauptorte Montevideo — ein vormaliger Bestandtbeil
der span . Provinz Buenos -Aures — in Besitz genoiiiincn und gegen die Ansprüche
der zur Unabhängigkeit gelangten Republik Buenos -Ai' res auf dieses Land mir
Nachdruck behauptet . Ein Aufstand in Pernambuco (April 1817 ), wo eine Par¬
tei die Fahne der Republik erhob , ward durch die in Brasilien stehenden portug.
Truppen unterdrückt . Als aber in Portugal (August 1820 ) die Revolution ausbrach , welche die Aufstellung einer Verfassung beabsichtigte, so verlangten auch in
und für Brasilien die portug . Truppen daselbst eine Verfassung . Don Pedro , der
Kronprinz , erklärte hierauf in seinem und seines Vaters Namen (26 . Febr . 1821)
die Annahme der portug . Verfassung . Nun ordnete der Konig Johann r l. (7. M,wz)
die Wabl der Abgeordneten Brasiliens zu den in Lissabon versammelten Cortes an
und wollte sich mit ihnen .'.ach Lissabon einschiffen. Da er aber der Bank die Vor¬
schüsse nicht erstatten konnte , so gab es in derselben blutige Auftritte . Der König
verwandelte daher die Bank in eine Natioualbank und wies ihr zur Deckung der
entlehnten Summen die Verwaltung und den Verkauf der Diamanten an . Bald
nachher sah sich der König genöthigt , die Versammlung der Wahlmänner , welche
die Annahme der span . Constitution verlangten , durch dasMilirair (21 . u. 22 . 'Apr .)
auseinanderzusprengen . Dagegen wiederholte er die Bestätigung der (noch nicht
vollendeten ) portug . Verfassung und ernannte (22 . Apr .) seinen Sohn Don Pe¬
von Brasilien . Nun erst schiffte er sich (26.
- Regeuten
dro zum Prinzen
,-Apr .) nach Portugal ein. Als aber die portug . Corteö auf die von den Brasst
liern gefederte völlige Gleichstellung der bürgerlichen und politischen Verbalnüsse
und auf eine gleiche Nakionali epräsentarion nicht eingehen wollten ; als sie, ohne
die Ankunft der brasilischen 'Abgeordneten zu erwarten , die '.Artikel der Verfassung,
welche Brasilien betrafen , entwarfen und die Zusatzartikel der brasilischen Abgeord¬
neten zurückwiesen ; als erolich die portug . Cortes es aussprachen , das; Brasilien,
in Gouvernements getheilt , von Lissabon aus durch das -Lttaatsministerium regiert,
lind der Prin ;-Regent nach Europa zurückgerufen werden sollte : so entstanden dar¬
über (Der . 1821 ) inRio -Janeiro und in den einzelnen Theilen Brasiliens so heftige
Bewegungen , daß man dein Priuzen -Regenken geradezu erklärte , seine Abreise wei de
die Verwandlung Brasiliens in eine unabhängige Republik bewirken . Der Prinz
beschloß hierauf in Brasilien zu bleiben und gab darüber (6. Jan . 1822 ) eine öffent¬
liche Erklärung an seine» Vater , an die Cortes in Portugal und au das Volk Bra¬
siliens . Die portug . Truppen wurden aus Brasilien entfernt ; der Prinz -Regent nahm
(13 . Mai 1822 ) den Titel eines ewigen Vertheidigers von Brasilien an und rief in»
Juni eine aus 100 Abgeordneten gebildete Nationalversannnlung Brasiliens zur 'Abfassung einer besondern brasilischen Verfassung zusammen . Die Cortes in Lissabon
dagegen erklärten dies ( 19 . Sept . 1822 ) für ungültig und verlangten die Rückkehr
des Prinzeu -Regenren nach Europa unter dem angedrohten Verluste seines Thronrechts . Unterdessen hatte aber die Nationalversammlung Brasiliens ( I . Aug . 1822)
ausgesprochen und ( 12 . Öct . i den
von Portugal
Brasiliens
die Trennung
Don Pedro zum verfassungsmäßigen Kaiser Brasiliens ernannt . Der neue Kai¬
ser verband damit den Titel eines immerwährenden Vertheidigers von Brasilien.
Bald nach der Errichtung des Kaiserthums begann der Kampf der Monarchie
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mit der republikanischen Partei . Zu dieser gehörten viele Freimaurer . Don
Pedro , der sich kurz vorher zum Großmeister sämmtlicher Freimaurer in Brasilien
erklärt hatte , befahl daher , alle Logen zuschließen , und der von ihm versprochene
Congreß , welcher eine Consiitution absoffen sollte, ward nicht berufen . Damals
besaßen die beiden Bruder Andrade : Zofe Bonisacio , Minister des Auswärtigen
und des Innern , und MartinF . Ribeiro , Finanzminister , vorzüglich der Erstere , das
ganze Vertrauen des Kaiü -rs . Das Schwierigste war , seine Anerkennung in Eu¬
ropa zu bewirken . Denn Don Pedro hatte die neue Würde , in Folge des Grund¬
satzes von der Volkssouverainetät i» einer vom Mutterlande abgefallenen Eolonie,
erhallen ; auch handelte es sich darum , ob er nicht seinem Rechte auf die Krone
Portugals entsagen solle. Indeß hatte ihm sein Barer , als er am 26 . Apr . 1821
Brasilien verließ , Vollmacht gegeben , Alles zu thun , was nöthig sei, um diesen
Staat dem Hause Braganza zu erhalten . Gleichwol konnte die Sendung des Ma¬
jors Lchaffer nach Wien die Anerkennung des neuen Kaisers bei seinem Schwieger¬
vater , dem Kaiser von Östreich , nicht bewirken . Unterdessen eroberten brasilische TruppenMontevideo , das noch eine portug . Besatzung hatte , im Dec . 1823 , worauf die
Banda Oriental unter dem Namen „Eisplatino
" niit Brasilien verbunden
wurde , sowie Bahia , das eine porrug . Besatzung unter dem General Madeira ver¬
theidigte . Lord Cochrane , brasil . Admiral , sperrte den Hafen seil dem 26 . März 1823.
Madeira , durch Hunger zur Übergabe genöthigt , segelte während der Verhandlung
in der Nacht zum 2 . Juli nach Europa , und die brasil . Truppen rückten ein. —
Im Innern hatte Don Pedro 2 Parteien zu bekämpfe» : die altportugiesische,
die schwächere, und die republikanische , die stärkere. Letztere war vorzüglich in
Pernambuco mächtig . Die Andrade suchten beide durch die Vorbereitung einer
der britischen nachgebildeten freien Verfassung zu gewinnen ; allein ihre durch Hin¬
dernisse aller Art und lauten Widerspruch gestörte Verwaltung nöthigte sie zu will¬
kürlichen Maßregeln und zu Verhaftungen . Sie behandelten die Unzufriedenen
als Earbonari und erregten dadurch den Verdacht , daß der Kaiser nach einer un¬
umschränkten Gewalt sirebe. Endlich beriefen sie die CvrteS von Brasilien , deren
Sitzung der Kaiser am 3 . Mai 1823 eröffnete . Don den 20 Mitgliedern , welche
unter 60 (statt 100 ) gegenwärtigen Mitgliedern die Opposition bildeten , war
Aranjo Lima der Beredteste . Die Minister sehten es durch, daß die geheimen Ge¬
sellschaften verboten wurden , was ihnen Gelegenheit gab , noch viele republikanisch
Gesinnte verhaften zu lassen. Darüber nahm das öff. ntliche Mißvergnügen
zu,
und als der Kaiser , durch einen Sturz niit dem Pferde stark beschädigt, einen Mo¬
nat lang nicht öffentlich erschien, erhoben die Feinde der Minister um so kühner ihre
Stimme und erließen sogar drohende Vorstellungen an den Kaiser . Die Ver¬
hafteten wurden von dem obersten Gerichtshöfe freigesprochen , und der Kaiser fand
sich bewogen , die beiden Andrade am 16 . Juli 1823 zu entlassen . Nun erhielt
D . Joag , de Carneiro Eampvs (ehemals Pros . der Mathematik am Evllegium zu
Lissabon) die Leitung des Auswärtigen , und D . Man . Jacint . Figueroa da Gama
die der Finanzen : Anhänger der politischen Grundsätze von 1791.
Unterdessen war die königl . Gewalt in Lissabon im Mai 1823 wiederherge¬
stellt worden ; allein die Drasilier erklärten sich nur um so lauter für eine freie
Verfassung und für die Trennung von Portugal . Der Kaiser nahm daher den
vom^König , seinem Vater , abgeschickten Commissair , den Grafen de Rio Mayor
(6 . Sept . 1823 ) , nicht an , weil derselbe die Anerkennung der Unabhängigkeit Bra¬
siliens nicht zusichern konnte . In derselbe» Zeit genehmigte der Congreß eine An¬
leihe von 24 Million Pf . St . in London , die seitdem noch um 700,000 Pf . St.
vermehrt worden ist, (Statt 100 wurden 75 baar bezahlt und mit 6 jährlich ver¬
zinst !) Endlich wurde der VerfaffungSentwurf vom 10 . Aug . 1823 , den die Na¬
tionalversammlung mit einigen Abänderungen angenommen hatte , dem Kaiser vor-
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gelegt , aber in Folge einer Revolution , die plötzlich eintrat , nicht angenommen , weil
er der spanischen und portugiesischen Verfassung ähnlich war und die Regenkengewalt zu sehr beschränkte . Es hatte sich nämlich seit dein Falle der Andrade die
republikanische Partei erhoben , welche in ihren Journalen vorzüglich die in brasil.
Diensten stehenden Portugiesen angriff und deren Ausschließung verlangte . Zwei
Ofsiciere mißhandelten deßwegen am 8. Nov . einen Apotheker zu Rio . Dieier
wandte sich klagend an den Eongreß . Die beiden Exminister Andrade und ihr
dritter Bruder , D . Antonio Carlos , ebenfalls Deputirter , verlangten , daß der Congreß diese Sache in Untersuchung ziehen solle; Andre wollte » sie an die Tribunale
gewiesen haben . Darüber entstand am 10 . ein heftiger Tumult ; das Volk nahm
Theil ; man foderte laut die Entlassung der Minister und die Forlschickung aller Portugiesen . Die Minister gaben ihre Entlassung , und der Kaiser versammelte die Trup.
pen bei seinem Palaste Sän Ehristovao , 4 Stunden von der Stadt . Hierauf erklärte
sich der Eongreß in Permanenz ; am 12 . Nov . machte ihm eine kais. Botschaft bekannt , daß alle Offiziere sich durch 2 Journale für beleidigt hielte » ; die 3Andrade
seien die Herausgeber des einen und die Beschützer des andern , und man beschuldige
sie allgemein , an der Spitze einer aufrührerischen Partei zu stehen. Der Minister
des Innern erklärte zugleich, daß die Truppen die Entfernung der beiden Andrade aus
der Versammlung verlangten . Unmittelbar darauf zogen die Truppen in die Sradt,
umringten den Versammlungssaal , und ein Offizier überbrachte ein kais. Decret , das
die Auflösung der Versammlung aussprach . Der Präsident nahm es zu Protokoll,
erklärte die Sitzung für geschlossen, und dieDeputirten gingen>aus einander ( 12 . Nov.
1823 ). Allein beim Herausgehen und nachher wurden mehre verhaftet , darunter die
3 Andrade . (Sie wurden in der Folge deportirt .) In einem Deerete von demselben
Tage nannte der Kaiser die Versammlung meineidig , beschränkte jedoch ani folgen¬
den diesen Ausdruck auf die darin herrschende Faction der Andrade.
Auch in den Provinzen gab es unruhige Auftritte . In Pernambuco erregte
die gewaltsame Auflösung des EongresseS große Unzufriedenheit , und es war schwer,
den Haß der Brasilier gegen die Portugiesen zu beschwichtigen. Endlich ward
berufen , und der Kaiser ließ
Ende Nov . 1823 eine zweite Nationalversammlung
verfertigten DerfassungSentwurf am 1I . Dec . 1823
einen von seinem Staatsrathe
deni Eabildo (der Municipalität ) der Hauptstadt vorlegen , der die >Ltimmen der
Bürger darüber schriftlich in Registern sammelte . Da alle diese Verfassung an¬
nahmen , wurde sie schon am 9. Jan . 1824 beschworen . Dasselbe geschah in den
Provinzen ; doch hatten hier viele Bürger gegen die Eonstitution gestimmt , u . A.
der Präsident Man . de Tarvakho PaeS d' Audrade zu Pernambuco . Am 25 . März
auch vom Kaiser und von der Kaiserin be¬
1824 ward das Versassungsgesetz
schworen. Dieses Verfassungsgesetz stimmte in den Grundlagen mit dem frühern
Entwürfe übercin . Die 4 Staatsgewalten : die gesetzgebende, die vermittelnde , die
vollziehende und die richterliche , werden von der Nation übertragen . Tue Regie¬
rung ist monarchisch, erblick , verfassungsmäßig und repräsentativ . Die Repräsen¬
tanten der brasilischen Nation sind der Kaiser und die Generalversammlung . Diese
besteht aus 2 Kammer » : die der Deputieren ( durch 4jährige Mahl ) und die der
vom Kaiser aus den Wahllisten ausgewählten Senatoren , die lebenslänglich diese
Würde behalten . Jene hat die Initiative bei Auflagen , bei Recrutirungen und
bei der Wahl einer neuen Dynastie . Die Sitzungen beider Kammern sind öffent¬
entscheidet. Der Senat erkennt über die
lich. Die absolute Stimmenmehrheit
Vergehen der Mitglieder der kais. Familie , der Minister , der Deputirten , derStaatüräthe . Überhaupt haben die beiden Kammern große Rechte . Der Kaiser hat die voll¬
ziehende und die vermittelnde Gewalt ; sein Veto ist aber nicht absolut . Einem von
zwei gesetzgebende» Versammlungen gleichmäßig gebilligten Entwürfe kann er, auf
wiederholten Antrag , die Sanction nicht verweigern . Die Preßfrciheit besteht, doch
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werden Preßvergehcn nach dem Gesetz»' bestraft . ?llle Privilegien , Gilden ic. sind
abgeschafft . Die katholische Religion ist die des Staats ; andern Religionen wird der
häusliche Gottesdienst , doch ohne kirchliche Auszeichnung , gestattet u. s. w. — Die;
ser liberalen Constitulion ungeachtet gewann in Pernambuco die republikanische
Parkei die Oberhand . Der vorn Kaiser abgerufene Präsident Man . de Carvalho
PaeS d' Andrade wollte daselbst die nördlichen Provinzen zu einer Republik , die sich
die Union des Äquators nannte , vereinigen . Als aber der Kaiser den von Portugal
her gedrohten Angriff nicht mehr zu befürchten hatte , so ließ er Pernambuco im Am
gust zu Lande und zu Wasser , unter der Anführung des Lord Cochrane und des Ge -,
nerals Lima , angreifen . Carvalho und Darros , nebst einem großen Theil der Ein -,
wohner , leisteten hartnäckigen Widerstand ; allein schon am 17 . Sept . 1824 ward
die Stadt von der Landseite mit Sturm genommen ; Carvalho hatte sich auf ein
engl . Kriegsschiff , die Übrigen in das Innere des Landes geflüchtet.
Im folgenden Jahre sandte der Kaiser den General Brandt und den Ritter
de Carnciro nach London , um daselbst mit dem porcug . Minister , Marg . de Villareal , über die Unabhängigkeit Brasiliens zu verhandeln . Dasselbe geschah nach¬
her in Lissabon durch den außerordentl . britischen Dorschafter Sir Charles Stuart,
der endlich inRio -Ianeiro mit dem brasst. Minister der auswärt . Angeleg ., LuizIose
de Carvalho e Mello , die 'Ausgleichung zwischen Brasilien und Portugal am 29.
August 1828 unter folgenden Bedingungen zu Stande brachte : 1) Brasilien
wird als ein unabhängiges , von Portugal und Algarvien getrenntes Kaiserreich
anerkannt ; 2) der König von Portugal tritt seinem Sohne und dessen recht¬
mäßigen Nachkommen die Souverainetät
über Brasilien ab ; 3) der König von
Portugal
behält sich den Titel Kaiser von Brasilien , bloß für seine Person,
vor ; 4) der Kaiser Don Pedro verspricht , von keiner portug . Colonie Vorschläge
wegen einer Vereinigung mit Brasilien annehmen zu wollen ; 8) der Verkehr zwi¬
schen beiden Nationen wird hergestellt , und gegenseitig alles eingezogene Eigenthum
zurückgegeben oder ersetzt. Der König von Portugal genehmigte diesen Vergleich den
18 . Nov . 1828 . Seitdem hat der Kaiser von Brasilien Gesandte an den Höfen zu
Lissabon, London, Paris und Wien angestellt . Sir Charles Stuart schloß hierauf
zu c,»io am 18 . Oct . 1828 einen FreuudscbaflS - und Handelsvertrag , und einen
andern
Vertrag den 23 . Nov . 1826 , die (auf 4 Jahre noch verschobene) Aufhebung des
Sklavenhandels
betreffend , zwischen Brasilien und Großbritannien
ab . Beide
wurden aber von dem Könige von Großbritannien nicht ratificier , weil darin u . A.
die gegenseitige Auslieferung politischer Verbrecher (oder desHochverraths Beschul¬
digter ) und Flüchtlinge stipulirt worden war . — Um diese Zeit drang die Re¬
gierung der Vereinigten Staaten am Plata auf die Herausgabe derBanda - Oriental , welche Brasilien seit 1816 in Besitz genommen hatte . Der Kaiser erklärte
daher den 10 . Dec . 1828 an BuenoS -Ayres den Krieg und ließ durch seine Kriegs¬
schiffe die Mündung des Plata sperren . Allein die Cisplataner , nebst den Ein¬
wohnern von Montevideo , hatten bereits für die Verbindung mit dem Platastaatenbunde die Waffen ergriffen und Maldonado genommen . General Lecor
(Dicomte de Laguna ) behauptete sich jedoch in Montevideo . Gleichwol nahm
der Platastaat die Banda - Oriental förmlich in seine Union auf , und am Ende
des I . 1825 besaß Brasilien in der Banda -Oriental nur noch Montevideo und
die Colonie del Sän Sagramento . — Wichtiger war die Frage : ob der Kaiser
Don Pedro der Nachfolger seines Vaters , des Königs Johann VI . in Portugal,
sein werde ? Dieser war den 10 . März 1826 gestorben und hatte seine Tochter,
die Infantin
Isabelle , zur einstweiligen Regentin ernannt . Don Podro konnte,
nach der brasst. Constilution , Brasilien ohne Bewilligung
der Generalver¬
sammlung nicht verlassen . Er trat daher zwar die Regierung von Portugal an
und gab diesem Königreiche eine repräsentative Constitulion ; allein er verzich-
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tete, jedoch nur bedingt , für seine Person auf die Krone von Portugal durch dieAbdicakionsacte voni 2. Mai 1826 und übertrug seine Rechte auf seine Tochter D.
Maria da Gloria , Prinzessin von Beira (geb. d. I . Apr . 1819 ), welche mit ihrem
Oheim D . Miguel (geb. d. 16 . Oct . 1802 ) vermahlt werden sollte. Als nun sein
Bruder die Constitution beschwor und sich mit seiner Richte zu Wien (29 . Oct.
1826 ) verlobt hatte , so ernannte er denselben (3. Juli 1827 ) zum Regenten von
Portugal
s ( . d.) . Auch sandte er seine Tochter nach Europa ; allein unterdessen
hatte D . Miguel die absolute Gewalt ursurpirt und jene Verlobung aufgehoben.
D . Pedro lehnte Englands Vermittlungsvorschläge
ab und erklärte (31 . Dec.
1828 ) daß er die Rechte seiner Tochter behaupten wolle . Vorher ( 16 . Apr . 1826)
hatte er den neuen brasil. Orden Pedro 'S I. gestiftet.
Brasilien war sonst in 11 Eapitainschaften oder Gouvernements eingetheilt:
Para , Maranhao , Pernambuco , Bahia , Rio -Ianeiro , St .-Paulo , Minas -Geraes,
Gopaz , Matko -Grosso , Rio -Grande und Seara ; jedes Gouvernement aber in Coniarcas . Seit 1826 besteht das Kaiserthum aus 18 Provinzen . Die Einkünfte
betrugen im I . 1826 gegen 19 Mstl . Gldn . (den größtenTheil lieferten die Berg¬
werke ) ; die AuSg. über 18bMill . ; die Staatsschuld : 80,570,159 Gldn . , wo¬
von 5Mill . active Federungen abzuziehen sind. (Unter jener befindet sich die engl.
Anleihe von 3,200,000 Pf . St .) 1828 zeigte sich ein Deficit von 12Mill . Gldn.
Die kaiserl . Civilliste beträgt jährl . 475,000 Gldn . Die StaatSreliqion , die rö¬
misch-katholische , ist unter der Aufsicht eines Erzbischofs (zu Bahia ) mit 16 Bi¬
schöfen. Die Regierung unterhält in allen größern Lkädten gelehrte und Elemen¬
tarschulen ; in letztem ist der wechselseitige Unterricht eingeführt . In Bahia und
Rio -Ianeiro gibt es Schulen für Chirurgie , Medicin , Ingenieur - und Artillerie¬
kunde , Rechtsgelehrsamkeit und Handlungswissenschaften . Rio hat eine MilitairSeecadettenakademie und eine Sternwarte . In Rio und Bahia sind Akademien
der schönen Künste , öffentl. Bibliotheken u. a. Anstalten . Im I . 1826 studirten
300 junge Brasilier in Frankreich . — Die Kriegsmacht bestand 1824 in 30,000
M . regul . Truppen und 50,000 Milizen ; außerdem gibt es Regimenter freier
Neger , Enrique ; genannt , weil ein Neger dieses Namens im 17 . Jahrh , die Hol¬
länder aus der Provinz Pernambuco vertrieb . Die Seemacht zählte 1826 96
Schiffe , darunter 1 Linienschiff und 4 Fregatten . Bei den Colonisationsplanen
werden vorzüglich Deutsche begünstigt , die man aber auch zu Kriegsdiensten auffodert . In der deutschen Colonie Leopoldinia,
von dem verst. Naturforscher
Frepreiß angelegt , gedeiht Caffee vortrefflich ; noch hat Schäffer die Colonie Frankcnthal , und v. Langsdorff eine andre Colonie von Deutschen angelegt . — Der
Eingangszoll von Waaren ist für alle Nationen seil 1829 gleichgestellt, 15 Proc.
— Ungeachtet der vielen natürlichen Hülfsquellen , welche Brasilien besitzt, muß
es noch für lange Zeit politisch schwach bleiben . Denn seine geringe Bevölkerung
ist in ihre» Vortheilen und Ansichten zu getrennt und in ihrer Bildung zu verschie¬
den. 1,800,000 sind Negersklaven , unwissend und barbarisch , doch werden sie
mild behandelt ; die Indianer sind für die Industrie desLandeS von keinem Nutzen,
sie leben großentheils in die Wüsten des Landes zurückgezogen. Die Mulatte » schei¬
nen die Laster des Wilden und des Europäers in sich zu vereinigen ; beide Geschlech¬
ter überlassen sich ohne Scheu dem Auge ihrer rohen Leidenschaften. Die Europäer
und die Creolen bilden gewissermaßen die Aristokratie des Landes . Die meisten der¬
selben sind Pflanzer oder Bergwerkbearbeiter , oder Aufseher in den Colonien , und
auf diese Weise weit über das Land hin verbreitet , mit wenig Verbindung unterein¬
ander , ohne Kenntniß und Bildung . Die gebildetsten findet man in den Seestädten.
Aber auch in Rio sind die Kaufleute (nach Mathison ) in ihren Sitten nicht besser
als die kleinen Krämer in England . Sie nehmen an Nichts Antheil , als was sich
unmittelbar auf ihr Geschäft bezieht. Die Geistlichen fand Mathison so verworfen,
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daß er sich schämte , eine Beschreibung ihrer Sitten zu geben . Männer von höherer
Bildung , welche fähig wären , Ämter zu verwalken , sind meistentheils Portugiesen.
— Die „ (ivia -rruti .i Ilc/älic !,", von Manoel Ayres de Cazal ( Rio -Ianeiro
1817,
2 Bde ., 4 .) isi sehr unrichtig . Besser ist Monkeiro da Franca : „Vi ->A<!,e > >Io Nr-i«>>", und vorzüglich Soulhey 's „Ilininrv <>sl !,u7ÜI" ( London 1818 , 2 Bde ., 4 .) .
Auswanderer mögen P . H . Schuhmacher 's ( vormals Commandant am Bord eines
Colonistentransportschiffes
) „ Beschreibung
einer Reise von Hamburg nach Brasi¬
lien , im Juni 1824 , nebst Nachrichten über Brasilien
bis zum Sommer
1825"
(Braunschwcig
1828 ) , v . Weech 'S Echrift : „ Brasiliens
gegenwärt . Zustand und
Colonialsystem " ( Hamb . 1828 ) und v. Feldner 's „ Reisen durch mehre P, >opm ^ „
Brasiliens " ( Liegnitz 1828 , 2 Bde .) ; Ikaturforscher : v . Spip 's und v . Martius 's
„Reise nach Brasilien " ( München 1825 fg ., 2 Thle ., 4 ., m . Kpf .) ; Nautiker und
Geographen : Roussin 's „ i' ilole <lu liresil " ( Paris 182k ) vergleichen .
K.
Bratsche
ikal
(
. Vi » I.-> üi l» .iccio , daher derName ) , eine größere Geige,
auf welcher die Mittelstimmen
gespielt werden . ( S . Viole .)
Brauen,
das Geschäft , wodurch das Bier bereitet wird . Zuerst muß die
Gerste oder der Weizen gemalzt werden ( s. Malz ) , dann wird das Malz von den
Keime » befreit , angefeuchtet und hernach grob geschrotet . Das Malzschrot wird
mit weichem ( natürlichem , oder in dessen Ermangelung
künstlich bereitetem ) kalten
Wasser eingerührt , dann mit siedendem Wasser angemengt und in der Braupsanne
gekocht , bis sich die Hülsen (Träber ) absondern und die Flüssigkeit hell wird , welche,
abgeschieden , die Würze heißt . Diese wird in hölzernen Gefäßen , Kühlschiffen,
Kühlfässern , abgekühlt , worauf die Hefe hinzugethan und durch die Würze entweder
zur schnellen Gährung auf dem Gährboltich , wenn es Lagerbier , oder auf einzelnen
Fässern , wenn es leichtes Bier werden soll , zur Gährung gebracht wird . Will
man dem Biere die große , fast widerliche Süßigkeit
benehmen , so wird die Würze
vor der Abkühlung mit Hopfen abgekocht . Die Doppelbiere
werden durch eine,
vermöge der Gährung stärkere Entwickelung des Weingeistes erzeugt . Diese grün¬
det sich auf die Verwandlung
des Mehlstoffs
der Körner in Zucker durch das Vernialzen . Wenn die Gährung vollendet ist , werden die Hefen , sowol Ldber - als
Unterhefen , abgesondert und zum weitem Gebrauch verwahrt , und das nun fer¬
tige Bier in die bestimmten Fässer gefüllt . Aus dem abgebrauten Meifch macht
man durch nochmaliges Hinzuthun von Wasser das Nachbier , Dünnbier , Kofent.
Bräune
1( „ ch » ->) , eine Krankheit bei Menschen und Thieren , die in Ent¬
zündung des Halses besteht . Sie ist verschieden nach der Gegend des Halses , welche
die Entzündung besonders ergreift . So kann ihr Sitz im Kehlkopfe und in der Luft¬
röhre sein , dann heißt sie auch Luftröhrenentzündung
(liviisurbr ) , von der eine
eigne Art der Croup s ( . d.) ist ; oder die Entzündung ist im Schlunde , eigentliche
Hals - oder ixchlundbräune ( äii -sim , pliurvu ^ra ) , oder an den zu beiden Seiten des
innern Halses liegenden Drüsen , an den sogenannten Mandeln ( ,1 ,1-sim , toiuüllari ->) , oder an der weichen Gaumendecke und dem sogenannte » Zäpfchen ( ,1» <ss,iu
ui ul -niH . Wesentliche Zufälle dn ' Bräune , welchefreilich bei den verschiedenen Arten
derselben von einander abweichen , sind : schmerzhafte Erschwerung des Schluckens,
Sprechens
und Akhemholens , Trockenheit im Halse , die besonders nach jedem
Schlafe sehr oft bis zum Gefühle von Ersticken zunimmt ; Nöthe und Geschwulst
der innern Theile des Halses , wenn die Entzündung an einem dem Blicke erreichba¬
ren Theile sitzt ; veränderte Stimme ; vermehrte Absonderung von Speichel
und
Schleim . Dazu gesellen sich mehre Zufälle , theils von dazu kommendem Fie¬
ber , theils von der Hemmung
des Athemhslens , der Verbreitung
des Reizes
auf die benachbarten Theile , Eine gefährliche Art dieser Krankheit kommt bei
den Schweinen
vor und heißt das wilde Feuer.
Braunschweig
- Wolfenbüttel.
Dieses Herzogthum besteht aus
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dem Fürstenth . Wolfenbüttel , dem Fürstenth . Blankenburg , dem StistsamteWalkenried , dem Amre Thedinghausen und deni Communion - iltiterharze . DerJlnkheil
des herzogl . Hauses am Unterharze beträgt , nach dem Tauschvertrage niitHanover
von 1788 , nur noch
vom Rammelsberge , dem Eisenhüttenwerke Gittelde und
der Saline Iuliushals
DasHerzogth . Braunschweig mit 6 Bezirken hat in 12 >Lt .,
15 Mfl, , 417 D . über 211,000 E . auf71 OM . , wovon das Ackerland 542,000,
die Wiesen , Weiden und ) lnger 416,000 , die Holzungen 406,000 , die Städte,
Dörfer , Wege , Flüsse , Teiche und nicht urbaren Platze 97,000 braunschw . Mor¬
gen einnehmen . Der wolf -nbüttelsche und schöningensche Bezirk haben den zum
Ackerbau am meisten geeigneten Boden . Der Harz - und Weserbezirk sind weit ge¬
birgiger und daher zum Kornbau weniger geeignet . Nur hier und da gibt es frucht¬
bare Äcker, unter welchen die Aue , das Odfeld , das Weser - und Leinthal sich aus¬
zeichnen. Das Hauplgebirge ist der Harz mit seinen Verbergen : der Hübe , dem
Kühler und Hils . Sämmtliche Gebirge sind mit Laub - und Nadelholz besetzt.
Don dem ungeheuern Waldbruche , dem von der Ohre durchströmten Drömling,
kommt etwa H auf den braunschweig . Antheil . Zu dem Weserstromgebiete gehö¬
re » hier die Aller , Leine, Oker und Fuse . Die unbedeutender » : die Ohre , Bode,
Zorge und Wieda , vereinigen sich mittelbar oder unmittelbar mit der Elbe . Das
Klima ist gesund , am mildesten in den beiden nördlichen Bezirken ; weit rauher in
den südlichen und im Blankenburgischen , wo die Kälte im Winter oft sehr heftig,
und die Luft im Früh - und Epätjahre strenger , aber auch die Hitze im hohen
Sommer , wenn die Sonnenstrahlen
von den Gebirgen auf die Thäler zurück¬
prallen , weit drückender als aus dem stachen Lande ist.
Die Dolksmasse gehört ihrer Abstammung nach zu den Sassen , unter welchen
die Cherusker , Brukterer und Angrivarier die ersten Rollen spielten . Hermann der
Cherusker war ein sassischer Fürst , und sein Allode lag an den Ufern der Weser.
Hier ward auch auf dem Ihdtselde (u.>,n, » i< iWt -ivi .-mH mitDrusuü GermanicuS
gckämpft , den Tiber sandte , um Varus ' s Niederlage in Teutoburgs Wäldern zu
rächen . Durch Heinrich des Löwen Fall ward 1180 das große sassische Herzogth.
zersplittert . Otto das Kind trug 1235 die kerzogl. Würde auf seine Allodialländer
über , und es entstand das Herzogthum
Braunschweig
- Lüneburg,
dessen
Einwohner sich von nun an Braunschweiger nannten . Doch ist noch jetzt ihre Ab¬
stammung in Sitten und Gebräuchen , wie in dem Nachhall altlassischer Gesetze,
unverkennbar . Später sind Wenden eingewandert , von deren Abkunft sich noch
Spuren in der Aussprache und in den Name » mancher Wohnsitze , als Wentezell,
Wendeburg , Wendhausen , erhalten haben . Das jetzige Herzogth . BraunschweigWolfenbüttel , dessen Fürsten sich Herzoge zu Braunschweig - Lüneburg nennen , ward
vor Jahrhunderten
zusammengesetzt aus uralten Allodialbesitzungen des Hauses
Wels -Este und aus den Gütern mehrer Dynasten . Die Alloden der Dillunger und
Brunonen längs der Gande und Oker , die der Nordheimer am Solling und der
Leine, die der « üpplingenburger am Elm und Dorm , machten den Stamm . Hinzu
kamen in der Folge durch Anfall oder Waffengewalt die Stammgüker der Grafen
von Kattleuburg , Sommerschenburg , Eberstei », Dassel , Winzenburg , Assel, Warberg und Bartensleben . Das Fürstenthum wurde nach der Theilung 1495consolidirt , und die ältere Linie des braunschweig . Hauses , Br .-Wolfenbüttel , entstand seit
der Theilung 1569 . Die Besitzungen der Grafen von Blankenburg kamen durch
Erbschaft an Br .-Wolfenbüttel . DiesesHerzogthum hat dritkehalb Jahrk . lang , von
Heinrich des Jüngern , des letzten kathol . Herzogs , Zeiten an , eine Reihe von aus¬
gezeichneten Regenten gehabt . Heinrich
Julius,
Stifter
der Universität zu
Helmstädt , ragte weil über sein Zeitalter hervor . S . „Deutscher Fürstenspiegel a.
d. 16 . Jahrh , oder Regeln der Fürstenweisheit von dem Hei zöge Julius und der Herzogin -Regentin Elisabeth ic. Aus den Urkunden herausgezog . von F . K . v. «Ltrom-
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deck" (Braunschw . 1824 , 4 .) . Derselbe hat des Herzogs Julius Leben , geschildert
von dessen Zeitgenossen Franz Algermann (Helmst . 1822 ) , herausgegeben.
Braunschweig -Wolfenbüttel ward ani 28 . Oct . 1806 als croberies Land für
I )apoleon in Besitz genommen und nachher zum Königreiche Westfalen geschlagen,
bis nach der leipziger Befreiungsschlacht ( 1813 ) auch Braunschweig seinen Erbfurfreu, Friedrich Wilhelm , am 22 . Dec . wiedersah . Nach dem Tode desselben ( 16.
Juni 1815 ) übernahm der Prinz -Regent , jetzige König von England , dievormundschaftl. Regierung und ordnete die gegenwärtige Verfassung . (S . Braunschweigisch " Land stände .) Um die Verwaltung erwarb sich derGeh .-R . v. SchmidtPhiscldeck große Verdienste . Das Landesschuldenwesen (3,506,000 Thlr .) ist in der
trefflichsten Ordnung ; eine 1814 contrahirte Llnleihe von 150,000 Thlrn . ist ab¬
getragen , sowie auch die von der Stadt Braunschweig auf das Land übernommenen,
aus der westfälischen Zeit herrührenden Schlofibauschulden . Das Zutrauen , wel¬
ches die Regierung genießt , ist so groß , daß die 4procent . Landesobligationen , ob¬
gleich sie keine besondere Hvpoihek haben , für voll " erkauft werden . Die Zinsen
werden pünktlich bezahlt . Die Grenzirrunge » mir Hanover sind durch den Grenzvertrag vom 24 . Juni 1824 ausgeglichen . Braunschweig hat auf dem Bundestage,
in Gemeinschaft mit Nassau , die 13 . Stelle und eineGesammtstiinme ; im I' !r-nun>
für sich 2 Stimmen . Das BundeScontingent beträgt 2096 Mann . — Getreide,
Rübsamen , Flachs , Taback , Cichorien , Hopfen , Färberröthe und Holz machen die
bedeutendsten Gegenstände des Handels und der Fabriken aus . Schafe , Schweine,
Ziegen , Federvieh und Bienen werden für den Bedarf gezogen, fettes Rindvieh und
Pferde zum Theil eingeführt ; doch gibt es zu Harzburg ein gutes Landgestilt - Die
Wälder haben wilde Schweine , Edelhirsche , Rehe , Hasen , Auer -, Birk -, Reb - und
Haselhühner ; doch nimmt , weil kein Wild gehegt wird , die Iagdausbeute eher ab
als zu. Die Berggegenden liefern Eisen , Kupfer , Salz , Marmor , Stein - und
Braunkohlen , Porzellanerde und andre Mineralien . DerRammelsberg
gibt Silber,
Kupfer , Blei , Arsenik , Vitriol und Schwefel , auch etwas Gold . Torf steht in den
Sandgcgcnden der » ördl . Bezirke in großen Strecken ; Steinkohlenbänte liege» un¬
ter dem Ebne , Hilfe und Ihdte . Gewerbtweige sind besonders : die Brauereien
(Mumme ) und Branntweinbrennereien
; die Garnspinnerei (das verbreitetste Ge¬
werbe ) ; die Leinwand - und Ledermanufactur ; die Papier - , Seifen - , Taback -,
Salmiak - , Krapp - und Eichorienfabrik . Die braunschweig , lackirten Waaren sind
auch im Auslande berühmt . Das fürstenberger Porzellan wird ebenfalls geschätzt.
Der Mittelpunkt des Handels ist die Hauprst . Braunschweig . Auch,fehlt es dein
Lande nicht an gut unterhaltenen Straßen . Die Einkünfte (ohne Ols ) betragen
2,347,000 Gldn.
Der jetzt regierende Herz . v. Braunschweig , Karl, geb . d. 30 . Oct . 1801,
trat die Regierung selbst an d. 30 . Oct . 1823 , mit seinem zurückgelegten 19 . Le.
bcnsjahre , und überließ seinem Bruder Wilhelm das Fürsieiuhum Ols (f. d.), des¬
sen Eink . 175,000 Gldn . betragen . Der mit Hanover über die Vormundschaft ge¬
führte Schriftenwechsel und des Herzogs Beschwerde über des G .-R . v. SchinidrPhiseldeck Übergang in hanöver . Dienste (vgl . Hall . A . L. Z .,„1827 , Nr . 301 fg.)
wurde , da der Herzog die Vorschläge der vermittelnden Höfe , Ostreich und Preußen,
nicht annahm , von dem Herzoge im Jan . 1829 an den Bundestag gebracht.
,.B r a u n s ch w e i q , Hauptst . desHerzogrh . gl. N . (52 ° 18 ' N . Br . u. 28°
15 ' O . L.) (3041 H ., 3 i,500Ei »w.) liegt an der Oker in einer angenehmen Gegend,
ist der Sitz des GeheimenrathscollegiumS , der Kammer , des Steuercolleg . und des
täülegü nioln -i. Die übrigen Obercollegien für den ganze » Staat befinden sich in
Wolfenbüttel
s ( . d.) . Der Villa Brunswick wird zuei-st um 1031 in Urkun¬
den gedacht . Eckbrecht I. , welcher in jenen Gegenden die Schlösser Hohewort,
Dankwcrderode und Melwerode besaß , mag die Villa angebaut und solche nach
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s. Ahnherren ( den Brunonen ) benannt haben . Was Leibnitz nnd später Büsching
von des OrkS hobem Alter sagen, hat keinen historischen Beweis für sich. Bruns¬
wick lag als ein offener Ort unter den Mauern des Schlosses Dankwerderode , als
Heinrich der Löwe zur Regierung gelangte . Diesem Fürsten hat der Ort seine Ver¬
größerung , seine Befestigung und sein städtisches Recht zu verdanken , womit der
Name Dankwerderode aus dcrGeschichte verschwand . Braunschweig wuchs schnell
empor unter den braunschweig . Ottonen , trat 1247 zur Hanse und wurde eine
Quaniersiadt
derselben . Von dieser Zeit an strebte es eine Reichsstadt zu werden;
deßhalb kaufte es von den Fürsten , wenn sie Geld bedurften , die Münze , den Zoll
und fast alle Regalien in ihren Stadtmauern , und pfandweise die Gerichte Elch,
'Asseburg, Kämpe », Wcndhausen und Neubrück , rings um die -Ltadk . Nur die wie-,
derbolten Fehden zwischen dem Rathe und denGilden hielten dieStadtab , sich zur
Reichsunmittelbarkeit
zu erheben . Indessen schloß sie, nach einer blutigen Fehde
mit Herzog Heinrich dem Jüngern , in der zweiten Hälfte des 16 . Jahrh , einen vortheilhaften Frieden , welcher ihr eine gewisse Unabhängigkeit sicherte. Als aber im
17 . Jahrh , die Hanse in Verfall gerieth , sank auch Braunschweig . Eswar ineine
druckende Schuldenlast gerathen , Rarh und Bürgerschaft lagen gegen einander in
steter Fehde ; Herzog Rudolf Llugust benutzte dieseSchwäche , und die Stadt unter¬
warf sich 1671 dem Herzoge . Der Ort schien jetzt schnell wieder aufzublüken . Die
verfallenen Messen wurden neu belebt , das fr.rstl. schloß (der graue Hof ) und
das große Schauspielhaus wurden erbaut . 1754 erklärte der Herzog Karl die Lüadt
zur beständigen Residenz seines Hauses . Für ihre Verschönerung that sein Nach¬
folger , KarlWilhelmFerdinand
, noch mehr , und die Zeitumständevermehrten ihren
Wohlstand außerordentlich . In dem letzten Regierungsjahre des Helden , der bei
Auerstädt siel, wurden die Festungswerke der Stadt abgetragen , um schönen An¬
lagen Raum zu geben . Die Stadt , deren Umfang 1 Stunde beträgt , ist in 6 Be¬
zirke getheilt , die ihre Namen von den Hauptthoren haben . ,, Ihre vorzüglichsten
Plätze sind der Schloß - und der Burgplatz , der Hagen - , Ägidien -, Kohl - und
Altstadtmarkt . Man bemerkt den von Heinrich dem Löwen erbauten Dom , die
Martins - , Brüder -,Kakharincn - und Andreaskirche , das fürstl . Residenzschloß,
das landschastl . Haus , das Zeughaus , das Opernhaus , das Altstadtrathhaus oder
den sogen. Autoröhof , jetzt zum Meßgebäude eingerichtet , das NeustadlrathhauS,
das große Gewandhaus , das Zucht - und Werkhaus , das große Waisenhaus und
das ArmenkrankenhauS . Vor mancher größer » Stadt genießt Braunschweig der
Bequemlichkeit trefflicher , mit großen Steinplatten gepflasterter Fußwege und eines
Reichthums an Fluß - und Quellwasser . Die Reformirten besitzen eine eigne Kirche,
so auch die Römisch -Katholischen , die Juden ihre Synagoge .
Das Museum von
Kunsisachen und Antiken , als dessen Haup .zierde das berühmte mantuanische
Onyxgefäfi betrachtet wird , ist jetzt durch die größtentheilS aus Paris zurückerhal¬
tenen Schildereien der ehemal . salzdahlumschen Galerie erweitert . Die Stadt be¬
sitzt in dem hergestellten dlollegiu Ouoliun
eine höhere Lehranstalt , die, zwischen
den sogen, lateinischen schulen und den Universitäten in der Mitte stehend , von
ihrer ersten Stiftung durch Herzog Karl ( 1745 ) an , nicht allein in Deutschland,
sonderwauch im Auslande , besonders in England und Rußland , eines guten Rufes
sich erfreut hat . Außerdem hat Braunschweig 2 Gymnasien , ein Realinstitut,
eine 1825 errichtete Cadettenschule , eine anatomisch -chirurgische Anstalt und mehre
trefflich eingerichtete Arbeitsschulen . Sie ist reich an milden Stiftungen ; aus¬
gezeichnet sind die nach dem Muster der Hamburgischen eingerichtete Armenanstalt
und das große Waisenhaus . Die Stadt hat Farben - , Wollen - , Garn - , Por¬
zellan - , Papiertapeten - , Lackir - , Papiermache - , Taback - , Salmiak - und
20 Eichoriensabriken.

B r a u n s ch w e i g(M . I . Leopold , Prinz von), preuß. Generalmajor,
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der jüngste Sohn des Herzogs Karl von Draunschweig , geb. zu Wolfenbüttel1752,
wurde von dem Abt Jerusalem unterrichtet . Er studirte zu Skrasburgdie militairischen ». a. Wissenschaften , bereiste unter Lessing's Führung Italien und trat 1776,
als Chef eines Infanterieregiments , zu Frankfurt a. d. O . in preuß . Kriegsdienste.
In dieser Statt , die seit 1776 , wo er aus dem baierischen Erbfolgekriege zurück¬
kam , sein beständiger Aufenthaltsort war , erwarb er sich durch eine seltene Her¬
zensgute , womit er einen durchdringenden Verstand und unermüdlichen Eifer für
die Wissenschaften verband , die allgemeinste Verehrung . 1780 dankte es ihm
Frankfurt fast allein , daß die Wasserflut den Damm nicht durchbrach , und die
Vorstadt gerettet wurde . Gleiche Thätigkeit zeigte er bei den Feuersbrünsten,
welche diese Stadt betrafen . Oft stieg er in Dachstuben hinaus , um Elende und
Kranke aufzusuchen ; denn Menschenliebe war sein Leben. In ihrer Ausübung
fand der etelmüthige Fürst seinen Tod , als er bei einer Überschwemmung am
27 . April 1785 den Vorstädtern auf einem Kahne zu Hülfe eilen wollte . Die ihm
gestifteten Denkmäler bezeugen die Achtung , die er sich während seines kurzen Le¬
bens erworben halte.
Braunschweig
(
Ludwig
Ernst , Herzog v? , dritter Sohn Herzogs Fer¬
dinand Albrecht v. Braunschweig -Lüneburg , ged. 1718 , trat in kaiserl. Dienste,
1750 als Feldmarschall in die der Republik Holland , war seit 1759 , während 7
Jahren , Generalcapitain der Union und adininistrirender Vormund des ErbstakthalterS , und hatte der Republik indem langen Kriege der benachbarten See - und
Landmächte seit 1751 die Neutralität erhalten . Zufolge der 1766 von dem Her¬
zoge beschworenen Consultationsacie hatten ihn die Generalstaaten nach der Voll¬
jährigkeit des Erbsiatthalters diesem als Rakhgeber zur Seite gesetzt. Aber es ge¬
lang der patriotischen Partei , gegen diesen Fürsten Verdacht bei teni Volke zu erre¬
gen, und man machte ihm selbst das Recht , s ine Ankläger vor Gericht zu ziehen,
streitig . Endlich überredete man den Ei bstatthalter , daß, wenn der Herzog freiwillig
sich in sein Gouvernement nach Herzogenbusch begäbe, alle Unruhen aufhören wür¬
den. Der Herzog gab nach und zog sich am 21 . Mai 1772 dorthin zurück. Allein
was er dem Erbstatthalter vorhergesagt hatte , traf nur zu bald ein : die Mißver¬
gnügten griffen nun diesen an , ohne darum den Herzog außer Acht zu lassen. Er
starb 1788 . Schlözer hat in seiner meisterhaften Deriheidigungsschnft des Herzogs
die Sache vor den Richterstuhl des Publicums gebracht . Indeß bleibt so viel wahr,
daß des Herzogs Hervorziehen des Adels und der Fürstensehne im Militair vor den
geborenen Holländern der wahre Grund des Hasses der Magistraturgeschlechter , die
er selten bei der Municipalregicrung anstellte (welche er als Sinecuren Höflingen
gab ) , gegen ihn war.
Brau
„ schweig
(
Ferdinand
, Herzog v.), geb. am 11 . Jan . 1721 zu
Braunschweig , der vierte Sohn Herzogs Ferdinand Albrecht , wurde für den Miiitairstand erzogen. In seinem 18 . I . durchreiste er Deutschland , Holland , Frank¬
reich und Italien , und trat 1739 als Oberster und Chefeines Regiments in preuß.
Dienste . Die schlesischen Kriege waren für ihn eine Schule , in welcher er sich Zum
Anführer bildete. Nachdem er im Anfange des siebenjähr . Kriegs die Schlacht bei
Prag zum Vortheil der Preußen entschieden und bei a. Gelegenheiten die glänzend¬
sten Proben seines Heldenmukhs und FeldherrnialenkS gegeben hatte , übertrug ihm
der König gegen das Ende 1757 den Oberbefehl über das verbündete Heer in West¬
falen . Er entwickelte als Heerführer , stets einem ungleich starkem franz . Heere ge¬
genüber , den ganzen Reichthum seines Talent ?. Sein trefflicher Rathgeber war der
nachmalige Landdrost von Westfalen , der als Amtmann zu Rendsburg im dänischen
Staatsdienste starb. Ferdinand vertrieb die Franzosen au ? Niedersachscn , Hessen
und Westfalen , und siegte in 2 großen Schlachten , bei Crefeld und Minden . (S.
Siebenjähriger
Krieg .) Nach dem Frieden wurde er durch eine Spannung,
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die zwischen ihm und dem Könige entstand , bewogen , seinen Abschied zu nehmen.
Seitdem lebre er in Braunschweig oder in der Nähe auf s. Lustschlosse Vechelde
und widmete s. Muße maurerischen Beschäftigungen ; auch sorgte er für kett Unter¬
richt armer talentvoller Jünglinge . Jedes wissenschaftliche und künstlerische Stre¬
ben fand in ihm einen Beschützer ; besonders Maler und Musiker . Dabei zeigte er
eine unbegrenzte Wohlthätigkeit gegen Arme . Nur ließ er sich von gehaltlosen
Günstlingen leiten und mißbrauchen ; auch neigte er sich zu sehr zum Ausländi¬
sche» , besonders zu den Franzosen , hin . Er starb am 3. April 1792 , von allen
Menschenfreunden , besonders von den Armen , beweint.
Braunschweig
(
Karl
Wilhelm Ferdinand , Herzog v.) , einerderverdienstvollsten , aber am Ende seines thätigen Lebens einer der Unglücklichsten Fürsten
der neuern Zeit , war den 9. Oct . 1735 geb. und der älteste Sohn des regier . Her¬
zogs Karl von Braunschweig und einer Schwester Friedrichs des Großen . Mit
seinem 7. Jahre wurde seine Erziehung dem Abt Jerusalem , damal . Hofprediger
zu Wolfenbüttel , übertragen ; seit dem 12 . besuchte er unter Ierusalem 'S Leitung
das eben gestiftete (.'.„ IW^ iun , Nuroiiiiuni . Zum Führer hatte er den talentvollen,
aber sehr unmoralischen Kammerherrn von Witterst
Früh regte sich in ihm die
Begierde nach Ruhm , welche durch die Thaten Friedrichs II . immer lebendiger
wurde . Der siebenjährige Krieg gab ihm die erste Gelegenheit , seine Talente zu
entwickeln . Er führte die braunschw . Truppen zum Heere der verbündeten und
bewies in der für sie unglücklichen Schlacht bei Hastenbeck , am 28 . Juli 1757,
nach Friedrichs II . Urtheil , daß ikn die Natur zum Helden bestimmt habe, indem
er eine von den Franzosen im Mittelpunkte des verbündeten Heers genommene
Batterie wiedereroberte . Am 23 . Juni 1758 entschied er den Sieg von Erefeld.
An Allem , was die Armee unter seinem Oheim Ferdinand ausführte , nühmerden
thätigsten Antheil , und FriedrichsAchtung gegen ihn stieg immer höher , wie dessen
„Gesch . des siebenjähr . Kriegs " und dessen „ Ode aus den Erbprinzen von Braun¬
schweig" beweisen. Nach jenem Kriege vermählte sich der Prinz 17k l mit der
Prinzessin von Wallis , Auguste . Da er frühzeitig die wahre Lage seines Vater¬
landes kennen gelernt und aus der steten Verlegenheit , in welcher sich sein Vater
befunden , eine heilsame Lehre geschöpft hatte , so machte er sich, noch ehe er Zur
Regierung kam, die größte Sparsamkeit zur Pflicht , und lebte , meistens von Ge¬
schäften entfernt , nur den Wissenschaften und Künsten . 1773 trat er in preuß.
Kriegsdienste und ward General der Infanterie , hatte aber keine Gelegenheit , seine
kriegerischen Anlagen vollkommen auszubilden . Nach seines Vaters Tode ( 1780)
trat er die Regierung mit Ernst und Thätigkeit an . Zuerst auf die nothwendige
Verbesserung der Finanzen bedacht, beschränkte er seine Hofhaltung , verminderte
die Landesschulden , munterte den Ackerbau auf , beförderte die Freiheit des Han¬
dels , unternahm und unterstützte ansehnliche Bauten , und sorgte auch für das
öffentliche Vergnügen , indem er z. B . unentgeltlich italienische Opern , Redouten
u. dgl. geben ließ. Dennoch hatte er das Unglück, oft bei dem besten Willen den
beabsichtigten Endzweck entweder ganz zu verfehlen oder nur theilweile zu erreichen.
Dies war der Fall bei der Verbesserung des öffentlichen Unterrichts und der Er¬
ziehung , zu welchem Zwecke er mit großen Kosten Gelehrte in seine Staaten zog,
die, da jener Verbesserung unzählige Hindernisse in den Weg gelegt wurden , durch
die Gehalte , die sie zogen und für die-sie keine Geschäfte hatten , dem Staate zur
Last sielen. 1787 Mußte er sich an die Spitze eines preuß . Heeres stellen, um den
holländischen Erbstatthalter in seine Rechte wiedereinzusetzen. Die Leichtigkeit,
mit welcher dieser Feldzug beendigt wurde , erwarb dem Herzoge vielleicht mehr
Ruhm , als er verdiente . Man erwartete dasselbe von ihm , als der franz . Revolutiorskrieg ausbrach . Der Herzog erhielt den Oberbefehl über das öflreich. und
preuß . Heer , und erließ den 15 . Juli 1792 in Koblenz jenes Manifest , das ein
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Franzose , de Limon , in sehr Karten Ausdrücken abgefaßt hatte . Der Kaiser Franz
und der König von Preußen billigte » dasselbe ; allein der Herzog fand die Ausdrücke
zu stark. Man strich die bittersten stellen weg , der preuß . Geh .-LegationSrath
von Rcnfner brachte das Ganze in Zusammenhang , und der preuß . Gesandte
in Mainz , Hr . v. Stein , ließ es drucken. Gleichwol erregte der drohende Ton
desselben die heftigste Erbitterung . Der Herzog hatte den Plan , von Lothringen
aus auf Paris loszugehen , ihm die Zufubr abzuschneiden und es dann durch Hun¬
ger zur Übergabe zu bringen . Am 23 . Aug . 1792 ergab sich Longwy ; Nerdun
am 2 . Sept . Allein in der an sich unfruchtbaren Champagne erschwerten Gebirge,
enge Pässe und unwegsame Wälder die Zufuhr für das Heer von den Grenzen her.
Dumourie ; stand im Lager bei 2t . - Menehould ; es gab täglich Gefechte ; allein
Dumouriez vermied eine Hauptschlacht , in der er Frankreichs Schicksal aufs Spiel
gesetzt hätte , Weiler voraussah , daß die Deutschen ohnehin durch Mangel und
Krankheiten zum Rückzüge genöihigt werten würden . Diese gefährlichen Feinde
stellten sich nur zu bald ein. Daher sichte der Herzog Dumouriez zu einer Schlacht
zu nöthigen , indem er am 20 . Sept . das Corps unter Kellermann bei Balmy
(s. d.) angriff . Allein die Franzosen behauptete » ihre Stellung ; somit sahen sich
die Deutschen 2 Tage darauf zu einem Waffenstillstände und am 29 . >Lepk . zum
Rückzüge aus der Champagne genöthigt .
Da während dieses Rückzugs Custine
Speier und Worms , auch am 21 . Oct . die Festung Mainz in seine Gewalt ge¬
bracht und daraufFrankfurt
genommen , welches letztere jedoch scbon am 2 . Dec.
von den Preußen und Hessen wiedererobert ward , so mußten nun alle Anstrengun¬
gen der Deutschen zunächst auf die Wiedereroberung jener „Festung gerichtet sein.
Der Herzog eröffnete daher 1793 gemeinschaftlich mit den Östreichern am Oberrheine den Feldzug , nahm am 7. März die Festung Königstein , eroberte Mainz
am 22 . Juli und suchte die Eroberung der starken franz . Festung Landau vorzu¬
bereiten . Die Franzosen unternahmen dagegen am 14 . Eept . einen allgemeinen
Angriff von Strasburg
bis Saarbrück gegen Wurmser und den Herzog , der an
diesem Tage Moreau bei PirmasenS im Darmstädkischen eine blutige Schlacht
lieferte . Die Franzosen wurden aus ihrem Lager bei Hornbach bis an die Saar
gedrängt . Einen Monat später gelang es dem Herzog , gemeinschaftlich mit
Wurmser , am 13 . Oct . die weißenburger Linien zu erobern und Landau näher zu
kommen . 11m noch einen festen Stützpunkt zu gewinnen , wagte der Herzogin der
Nacht vom 16 . auf den 17 . Nov . einen Sturm auf das Bergschloß Bitsch , den
Schlüssel zum vogesischen Gebirge , welcher die Straße von Landau , PirmasenS,
Deißenburg und Strasburg
vereinigt . Dieser Versuch mißlang . Dagegen schlug
er eine Abtheilung der franz . Moselarmee unter Hoche , die , um Landau zu ent¬
setzen, durch das Gebirge helwordrang , vom 23 . — 30 . Nov . bei Kaiserslautern.
Mein die Angriffe , die Hoche und Pichegru ohne Rücksicht auf ihren Menschenverlust , täglich unternahmen , und die Durchbrechung der östreich. Linien , welche
Pichegru am 22 . Dec . bei Froschweiler bewerkstelligte , nöthigten die Ostreicher zum
Rückzüge überde » Rhein , wodurch zugleich der Rückzug des Herzogs bewirkt wurde.
Da sich bereits Mißverständnisse zwischen Östreich und Preußen erhoben hatten , so
legte er im Anfange 1794 den Oberbefehl nieder . Möllendorf war sein Nachfol¬
ger . Jetzt arbeitete der Herzog von neuem für das Wohl seines Landes bis zu dem
unglücklichen I . 1806 . Sei » Schuldenedict aus jener Zeit ist ein Muster für
deutsche Fürsten . Bereits in das Greisenalter getreten , wo er sich ohne Vorwurf
von dem öffentlichen Schauplatze zurückziehen konnte , übernahm er Lasten, die
seine Kräfte überstiegen . Zu Anfange 1806 machte er in Auftrag des KönigS von
Preußen eine Reise nach Petersburg , die auf den bald darauf mit Frankreich ausgebrochenen Krieg Bezug harre . Der Herzog trat als Oberbefehlshaber an die
Spitze des preuß . Heers . Die phpftschen und moralischen Kräfte waren zu un-
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gleich , das Zeigten die Schlachten bei Jena
und Auerstädt
(s. d.). Der Her¬
zog mußte , tödllich verwundet , sei» väterliches Erbe verlassen , und beschloß sein
Leben in Ottensen bei Alroua am 1t). Nov . 1806 . ?lllerdings hatte der Unglück,
liche Fürst seine Kraft verkannt ; er lebte i>t einer Zeit , die langst vorüber war.
Allein dieser Irrthum war dem Greise wol verzeihlich, und immer bleibt der Heldcnmuth preiswurdig , womit er gegen Napoleon ankämpfte . Was den Charakter des
Herzogs als Regenten anbetrifft , so erklärt selbst die Verleumdung seine Verwal¬
tung für eine der glücklichsten. Indeß mochte der Mangel an Einheit des Willens,
der sich in den meisten Handlungen seines Lebens offenbarte , die Ursache manches
von ihm verfehlten wohlthätigen Zwecks gewesen sein. Nicht minder spürten die
Unterthanen des Herzogs seine Liebe zu dem Ausländischen , besonders die in ihren
Folgen so verderbliche Hinneigung zu der fran ^ Nation , die ihm durch Friedrich II.
eingeflößt worden war , auf eine schmerzliche Weise.
B r auns
eh w e i g ( FriedrichWilhelm,Herzog
von ), dervierteimdjüngste
Sohn des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Draunschweig . Geb . d. 9. Oct.
1111 , erhielt er mit seinem zweiten und dritten Bruder , die wenige Jahre älter
waren , gleiche Erziehung , bis die milikai , ische Laufbahn , für welche er bestimmt
war , seinem Unterrichte eine besondere Richtung geben mußte . Von seinem Vater
mit großer Zärtlichkeit geliebt und dennoch sehr hart behandelt , ward er 1786 vorn
Könige von Preußen zum Nachfolger seines Oheims , Friedrich August , Herzogs
von OlS und Bernstadt , ernannt . Er ging jetzt nach Lausanne , blieb zwei Jahre
in der Schweiz und wurde bei seiner Zu , uckkunft als Capital » bei einem prcuß . In¬
fanterieregiment angestellt . In dem Kriege 1792 fg. gegen Frankreich focht er
in den preuß . Heere » und wapd zwei Mal verwundet . Nachdem baseler Frieden er¬
hielt er ein Regiment und vermählte sich 1804 mit der Prinzessin Maria Elisa¬
beth Wilhelmine von Baden . Aus dieser Ehe wurden 1804 und 1806 zwei Prin¬
zen geboren , die noch leben. 1805 starb sein Oheim , und er wurde Herzog von OlS
und Bernstadt . 1806 nahm er an dem Kriege gegen Frankreich mit allem Feuer,
das die Unterdrückung Deutschlands und seines Vaters unglückliches Schicksal
in ihm entstammte , Antheil . Er befand sich zuletzt bei dem Blücher ' schen Corps
und ward mit demselben bei Lübeck gefangen . Durch den im -Lept . d. I . erfolg¬
ten Tod seines ältesten Bruders , des zwar verheiratheten , aber kinderlosen Erb¬
prinzen , und durch die schon früher vom Vater eingeleitete Übereinkunft zwischen
ihm und seinen andern beiden Brudern , die wegen unheilbarer Blindheit regierungSunfähig , übrigens auch nicht verhcirathel waren , würde er nach dem Tode
seines VarerS zur Nachfolge in der Regierung der braunschw . Lande gelangt sein;
der tilsiter Friede und der Wille Bonaparte 'S verfügten es aber anders . Ecit dieser
Zeit lebte er zu Bruchsal , wo ihm im April 1808 seine Gemahlin starb . 1809
beim Ausbruche des östreichisch- französ. Krieges warb er in Böhmen ein Freicorps.
Bereits war Schill in lLtralsund untergegangen , als der Herzog in Sachsen ein¬
fiel. Allein der Konig von Westfalen nöthigte ihn , mit seinen schwarzen Husaren
Dresden und Leipzig zu räumen . Der Herzog und der östr. General Am Ende
zogen sich von Dresden seitwärts nach dem Fränkischen zu, wohin die Östreicher
unter Kienmayer aus Böhmen vorgedrungen waren . Nach dem Waffenstillstände
von Znaim (t . 12 . Juli ) räumten die Ostreicher Dresden , das sie zum zweiten Male
beseht hatten , abermals und zogen sich über die böhmische Grenze zurück. Allein
der Herzog rückte , indem er dem Bündnisse des östr. Kaisers entsagte , mit seinem
1500 M . starken Corps , worunter 700 M . Cavalerie ivaren , von Altenburg ge¬
gen Leipzig vor .
Nach einem kleinen Gefechte mit dem daselbst befindlichen Militair setzte er seinen Marsch nach Halle fort , wo er am 27 . Juli ankam . Er ver¬
weilte auch hier nicht , sondern traf schon am 30 . Juli bei Halberstadl ein , wo an
demselben Morgen der westfälische Oberst Wellingerodc mit dem fünften ZnfanEvnversalivus ' Lvicvil . Bd . I>.
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teriereginxmk eingerückt war . Obgleich dies Regiment dem Corps des Herzogs
tapfer » Widerstand leistete , so ward eü dennoch geschlagen, und der Oberst gefan¬
gen. Nun wandte sich der Herzog nach Braunschweig , seiner Vaterstadt . Am
31 . Juli traf er daselbst einund bivouacguirte mit seinen Truppen auf den Wällen;
er brachte die Nacht , in einen Mantel gehüllt , auf Stroh gelagert zu. Er durfte
sich keine Ruhe gestatten , denn pon allen Leiten waren ihm seine Verfolger auf
der Ferse . Der westfäl. (General Reubel zog 4000 M . seiner Division bei Ohof
i» der Nähe von Braunschweig zusammen , der General Gratien war mit einer
holländ . Division von Erfurt aufgebrochen , und der dänische General Ewald ging
von Glückstadt ins Hanövei sche über die Elbe , um diesen Ltrom zu decken. Am
1. Aug . stieß Reubel in der Nahe von Braunschweig , bei dem Dorfe Olper , auf
ibn , und es entstand ein Gefecht (das elfte seit seinem Aufbruche aus Sa 'chsen) ,
in welchem ein Corps von beinahe -1000 M . vor kaum 1500 nicht allein zurück¬
wich , sondern denselben auch gerade den Weg öffnete , auf dein sie allein entkom¬
men konnten . Am 2. Aug . verließ der Hei zog Brannschweig ; der Weg , den er
einschlug , lief, vermuthen , daß er auf Celle gehen würde , wohin er auch von den
westfäl. Truppen verfolgt wurde . Statt dessen überging erüber Hanovcr sogleich
nach Nienbura , sehte über die Weser , brach die Brücken hinter sich ab und marschirte an diesem Flusse hinunter . Am 4 . Aug . kam er zu Hoya an und eilte auf
dem linken Wesel ufer weiter , während sich ein Theil seines Corps , um eine De¬
monstration zu machen , nach Bremen wandte . Hier rückte» am 5. die schwarzen
Husaren ein, besetzten die Thore , eilten aber gleich am folgenden Tage weiter . Un¬
terdessen fetzte der Herzog seinen Marsch durch das Oldenburgische fort . In Delmenhorst brachte er die Nacht vom 5. auf den 6. Aug . zu, und es schien, als ob er
Ostfrieslaud zu erreichen suche, um sich dort einzuschiffen. Unvermuthet aber ging
er bei Huntebrück über den sich in die Weser ergießenden kleinen Strom , die Hunte,
bemächtigte sich aller zu Elssleth größrcntheils leer liegenden Handelsschiffe und
Wesertahrzeuge , schiffte seine Mannschaft in der Nacht voni 6. auf den 7. mit
Zurücklassung der Pferde ein und verschaffte sich mit Gewalt in dieser von Lcliiffern bewohnten Gegend die nöthigen Seeleute . Am 7. Morgens ging der Herzog
selbst , mit aufgezogener engl . Flagge , unter Segel , und schon am 8 . landete er
auf Helgoland , von wo er am 11 . mitseinem Corps nach England absegelte . Das
Meer entzog ihn dem Untergänge , denn am 7 . Aug . rückte Reubel , dessen Vorhut
schon bei Huchting sich mit den zur Deckung der Einschiffung zurückgelastenen
schwarzen Husaren geschlagen hatte , in Bremen ein. Am 8 . erschien Reubel selbst
bei Elsstcrh , das der Herzog am Tage zuvor verlassen hatte . In England wurde
der Herzog mit seinem ganzen Corps , welches sogleich in engl . Dienste überging
und späterhin in Portugal und Spanien gebraucht wurde , mit der lebhaftesten
Theilnahme aufgenommen .
Er erhielt vom Parlament eine jährl . Pension von
6000 Pf . St ., bis er am 22 . Dec . 1818 als regierender Herzog in seine Erbstaaten zurückkehren konnte . Er war einer der freimüthigsten und rückhaltlosesten
Fürsten seiner Zeit , der allen Formen einer täuschenden Höflichkeit von Jugend auf
abgeneigt war . In seinem Erblande wollte er das Gute mit reinem Willen ; aber
er wollte es zu schnell, übersah darum die gewohnten Formen , stieß ebendeswegen
überall an und wurde bald ebenso sehr verkannt , als man ihn mit unbeschreiblichem
Jubel voll überschwenglicher Erwartungen , die er nicht erfüllen konnte , aufgenom¬
men hatte . Er fand Nichts , worauf er sich hätte stützen können in der ganzen um¬
gewandelten Landesverfassung . Einseitige Rathgeber kamen hinzu . So wollte er
säen und ernten zugleich. Daraus entstanden Mißgriffe aller Art . Sein kriege¬
rischer Geizt und sein gesunder Verstand ließen ihn neue gefahrvolle Unternehmun¬
gen von Seiten des großen Gewaltherrschers ahnen . Die Vorliebe und die großen
Anstrengungen , welche er, weit über die Kräfte des Landes und seine ubernomme-
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nen Derpsiichtungen hinaus , dem Militair widmet, , sind aus dieser ihm eigen»
thümlichen Ansicht der Aeitverhältnisse von 1811 und 1815 erklärbar , und fallen
keineswegs auf Rechnung eines kleinlichen Soldatenspiel - . Aber die Finanzen
schienen dadurch noch mehr zerrüttet zu werden ; die verhaßten Steuern mußten
fortdauern ; die Zins » der Landesschuld wurden nicht bezahlt . So mußte er ver¬
kannt werden als Regent eines Landes , welches unter seines Vaters Scepter , bei
ganz verschiedenen Weltverhältnissen , in Segen und Wohlstand blühte . Die Er¬
eignisse 1815 l iefen ihn wieder zu den Waste ». Er zog aus mit seinen Schaaren
und starb den Heldentod am 16 . Juni 1815 . (S . O. uatrebras
und Ligny .)
S . seine Biographie im 3. Hefte der „ Zeitgenossen " .
Braunschweigische
L a n d st ä n d e. Die Landschaft desHerzogtbuniS Braunschweig -Lüneburg , wolsenbüttelschen Antheils , bestand früher , wie
die Landschaften in den meisten deutschen Ländern , aus 3 Eurien : Prälaten . Rit¬
terschaft , zu welcher auch die nichtadeligen Besitzer von Rittergütern gehörten , und
Städten , unter denen nur Wolfenbiurel . als ehemalige Residenz, nicht landstän,
disch war . Die gestimmte Landschaft hatte einen größer » und eine » engern Aus¬
schuß, letzterer bildete zugleich das Schatzcolleginin , dem die Einnahme und Ver¬
waltung der verwilligte » und ausgeschriebenen Steuern , sowie die Direcrion der
Brantversicherungs - und der Wegebesserungscasse anvertraut war . (S . Gesammter Landschaft Privilegia , als Anhang zu dem gedruckten Landtagsabschiede von
1550 .) — Das Fürstenthum Blankenburg hatte seine eignen Landstände , aber
mehr dem Namen als der That nach , indem die Mehrzahl der Mitglieder aus
herrschaftliche » Beamten bestand. Als nach der Auflösung des Königreichs West¬
falen Braunschweig und Blankenburg an ihren rechtmäßigen Landesherr » zurück¬
gefallen waren , kam die zeitgemäße Umgestaltung der alten ständischen Verfassung
in Anregung ; die Regierung des Herzogs Friedrich war aber zu kurz und unruhig,
als daß von ihm selbst hier Etwas hätte geschehen können. Nach seinem Tode
wurden die Stände beider Lande ( im L) ct. 1819 ) zu Braunschweig versammelt und
empfingen durch den Grafen Münster , Bevollmächtigte » des Prinzen -Regenten.
jetzigen Königs von England , als Vormundes des minderjährigen Herzogs Karl,
den Entwurf zu einer neuen Verfassung . Sie wählten aus ihrer Mitte einen Ausschuß von 18 Mitgliedern , um diesen Entwurf zu berathen , darüber mit dem Geheimerathscollegium , als oberster Regierungsbehörde , Rücksprache zu nehmen und
sodann von dem Ergebniß dieser Verhandlungen der allgemeinen Ständeversamm¬
lung Bericht zu erstatten . Hierauf erfolgte ( 19 . Zan . 1820 ) die Annahme der
Verfassungsurkunde , welche , mit den darin gemachten Änderungen (25 . April
desselb. I .) die obervormundschaftliche Vollziehung erhielt . Nach dieser erneuerten
Landschaftsordnung bilden die vereinigten Landstände von Braunschweig und Blankenburg ein aus 2 an Rechten und Ansehen völlig gleichen -Lectionen bestehendes
Ganzes . Die erste Section begreift 6 Prälaten und die Besitzer der früher bereits
landständischen Rittergüter , deren Zahl jedoch , wo die fürstlichen Domaine » ,
welche ehemals zum Theil auf dem Landtage repräsentirt wurden , jetzt gänzlich da¬
von ausgeschlossen sind , sich von 85 auf58 vermindert hat . Die zweite section
besteht aus 5 Prälaten , 19 städtischen Abgeordneten (6 von Brannsch ., 2 von
Wolsenbütkel , 2 von Helmstädt und einer von jeder der übrigen 9Städte ) und 19
Abgeordneten der freien , bisher niebt landständiseben Grundeigenthümer auf dem
Lande (einer aus jedem KreiSgerichte ). Wer mehr als ein Rittergut besitzt, ist
doch nur zu einer Stimme berechtigt . Die jedesmaligen ersten Beamten der
Städte sind gesetzliche Vertreter derselben ; in Braunschweig , Wolfenbüttel und
Helmstädt , welche mehr als einen Abgeordneten zu senden haben , werden die übri¬
gen unter Leitung der Justizbehörde , welche sich jedoch aller Einwirkung auf die
Wahl selbst zu enthalten hat , von den Stadtdeputirren
gewählt , namentlich in
12
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Braunschweig 2 aus den Großhändlern , Banquiers und Fabrikherren , und 3
au ? der übrigen ansässigen Bürgerschaft . Für jeden neuen Landtag wird eine neue
Wahl vorgenommen . Hhne vorgängige Einwilligung der stände kennen nur solche
Steuern ausgeschrieben und solche Leistungen den Unterthanen auferlegt werden,
als die nolbwendige Erfüllung der Bundesverpflichtungen von dem Lande erfodcrt;
doch sind auch diejenigen Abgaben und Leistungen , welche vermöge der höchsten
Polizeigewalt , zur Leitung des Handele und der Gewerbe oder zur Ausfübrung
polizeilicher Einrichtungen und Maßregeln anzuordnen sind , namentlich Zelle,
Wegegelder w., der ständischen Verwilligung nicht unterworfen . Bei allen übrigen
Steuern und Landeslasten erstreckt sich das ständischeVerwilligungsrecht nicht bloß
aus die Art und den Betrag , sondern auch aus die Dauer , Erhebungsweise und
Verwendung derselben , zu welchem Zwecke die Stände das Landessteuereollegium
mit dem Landesherr » gemeinschaftlich besetzen. Die 4 ständischen Mitglieder
dieses Eollegiums bilden zugleich den engern Ausschuß der Landschaft , dem noch ein
weiterer permanenter Ausschuß von 9 Mitgliedern zur Seite steht. Bei der Gesetz¬
gebung haben die Stände nur eine berathende Stimme , übi igensdas Recht der Be¬
schwerde und Bitte ; sie können aber Vorschläge zu wesentlichen Änderungen in der
Verhaftung nur mit einer Mehrheit von 2 Drittkheilen beschließen. Auf .Klagen
der Stände gegen die Hähern Landesbehörden und Luaalsdiener soll jedes Mal eine
genaue Untersuchung angeordnet werden . Die Verhandlungen sind geheim , selbst
die landesherrlichen Commissarien wohnen den Berathschlagungen nicht bei. Auch
Meinungen und Abstimmungen einzelner Mitglieder dürfen nicht bekannigcmacht
werden . Vur die Ergebnifte der ständischen Berathschlagungen werden in den jedes¬
maligen Landtagsabschieden durch den Druck zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
In der Regel sollen alle 3 Jahre Landtage gehalten werden , außerordenrlicherweisc aber auch dann , wenn der Landesherr Veranlassung dazu findet. Außerdem
hängt es von der Landesherrschaft ab , in besondern Fällen einzelne Mitglieder der
Stände zusammenzuberufen , um über die ihnen vorzulegenden Landesangelegenheiren sich ;u berathen und ihre Meinung zu vernehmen , wie denn auch dergleichen
Zusanunenkretunge » von den Mitgliedern der Landschaft selbst eingeleitet werden
können ; nur müssen sie davon und von dem besondern Zwecke derselben der Regie¬
rung zuvor gehörige Anzeige machen . Die erste Stänteversammlung
ist am 22.
Nov . 1820 eröffnet worden und 1821 hindurch theils in allgemeinen Nutzungen,
theils durch Ausschüsse thätig geblieben . Unter ihrer Mitwirkung hat bereits das Landdessehuldenwesen , die Besteuerung , die Verpflichtung zum Kriegsdienst und das
Zunftwesen eine neue Einrichtung erhalten . Derjetzt regierende Herzog hat die Landschattsordnung vorn I . 1820 noch nicht anerkannt , auch die stände nicht einberu¬
fen lassen, daher hat der in Braunschweig fortwährend anwesende engere 'Ausschuß
der Landschaft, nach vorheriger Anzeige an den Herzog , die ständischen Mitglieder
eingeladen , sich im Mai 1829 i» Braunschweig zu versammeln .
21.
Brauwer
Adrian
(
) , Braur oder Brouwer , ein Maler der niederländischen
Schule , geb. IK08 zu Harlem , wahrscheinlicher zu Oudenarde , wosein Vater ein ge¬
wöhnlicher Taperenmaler war . Seine Armuth hatte vielleicht Einfluss auf sein Be¬
tragen . Als Kind malte er allerlei Blumen und Vogel zum Sticken aufMützen , die
seine Mutter verkaufte . FranzHalS , eingeschickter Maler , der des jungen Künstlers
Talent benutzen wollte , nahm ihn niit sich nach Harlem . Hier brachte B „ bei an¬
strengender Arbeit lind schlechter Kost , seine meiste Zeit aufeiner Dachkammer zu, wo
er kleine Gemälde verfertigte , deren Werth er nicht kannte, und für die Franz Hals
den Preis einstrich. Man führt aus dieser Periode 2 artige Bilder von ihm an , die
fünf Sinne und die zwölf Monate . Auf den Rath seines Mitschülers Adrian von
Hstade entfloh er nach Amsterdam , wo er zu seinem Erstaunen hörte , daß seine Werke
geschätzt wurden . Er gewann ansehnliche Summen , aber stakt sich mit Eifer der Kunst
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zu seiner Werkstatt ? und arbeitete nicht eher,
zu widmen , machte er das Wirthshaus
gewaltsam auf Bezahlung drang . Dabei aber trieb er seinen Ei:
als bis die Wirthin
gensinn so weit , das; er das Gemälde , wofür er den gefoderten Preis nicht erhielt , ins
anfing . Als er während des niederFeuer warf und ein neues mit mehr Sorgfalt
an und brachte
kam , sah man ihn hierfür eine » Spion
länd . Krieges nach Antwerpen
ihn aus die Citadelle . Er erklärte , daß er ei » Maler sei, berief sich auf den ebenfalls
Herzog von Aremberg , und malre , nachdem er auf dieses Fürsten
hier verhafteten
mit allem Nöthigen versehen worden war , die ihn bewachenden Solda¬
Verwendung
beschäftigten , mit so viel Kraft
ten , wie sie sich in den Wachstuben mit dem spiele
und Wahrheit , daß Rubens bei dem Anblick des Gemäldes ausrief : „ Das ist Braugelingen !" Rubens bewirkte seine
wer ' sWerk ; nur ihm können diese Gegenstände
und Lisch . B.
Loslassung gegen Bürgschaft , kleidete ihn und gab ihm Wohnung
dankbar zu sein , entwich heimlich , um innoch grökere
aber , statt für diese Großmuth
, der
bei dem BackerCraesbeke
zu fallen . Er nahm seineWohnung
Ausschweifungen
durch ihn ebenfalls zu einem geschickten Maler gebildet wurde . Dieser Mann . der in
mit B . übereinstimmte , hatte eine hubscheFrau , und die Verbi » :
seinen Neigungen
düng unter diesen 3 Personen ward so vertrank , daß sie wegen des dadurch gegebenen
genöthigt wurde » , die Flucht zu nehmen . B . war nach Paris gegangen,
Ärgernisses
fand aber keine Arbeit und kehrte nach Antwerpen zurück , wo er 1640 im Hospital
starb . Rubens , der nur der Talente B .' S gedachte , ließ ihn ehrenvoll in der Cm niestterkirche beerdigen . Allen Gemälden B .' S sieht man an , welche Orte und Gesellschaf:
ten dieser Künstler besuchte ; auch verstand er nicht , wieTenierS , unedel » Gegensinn -,
zu geben , deren sie fähig sind . Dennoch werde » seine Ge:
den die Mannigfaltigkeit
mälde von den Liebhaber » theuer bezahlt . Es möchte in der That schwer sein , m der
und in
der Farben , im geistreichen Gebrauch des Halbdunkels
Kraft und Harmonie
des Ausdrucks mehr zu leisten.
der Wahrheit
l» avie -ü >» » . a . d . Ital ., ein Ausruf des Beifalls.
o , im ^Superlativ
Brav
für Geld.
Auch bezeichnet man damit ein Art ital . Banditen , Meuchelmörder
-,
eine Arie , welche so gesetzt ist, daß ker -rsängerGelegen
Bravourarie,
ic . seine Fertig -,
heit hat , durch eingefügte Verzierungen , glänzende Läufe , Sprünge
seit an den Tag zu legen . Ebenso redet man auch von Bravourvariationen.
1138 , in Pforta
w e ( Joachim Wilhelm . Frech , v .) , geb . zuWeißenfels
Bra
eben zum RegierungSerzogen und gebildet , gest . 1158 zu Dresden,alser
undLeipstg
ernannt worden war , gehört zu den ersten Trauerspieldichtern
raih in Merseburg
, welche den Weg zum Bessern bahnten . Als Fr . Nicolai bei der
in Deutschland
der schönen Wissenschaften " 1156 einen Preis für das
der „ Bibliothek
Stiftung
einsenden würde , ütiSgeseht hatte , trat
beste Trauerspiel , das man den Herausgebern
den Preis , B .' S „ Freigeist " aber
erhielt
Cronegk
.
Bewerber
die
auch B . unter
Trauerspiel ) ward dem „ Kodrus " zunächst gestellt . Ehe er noch
(ein bürgerliches
über dieses Stück das Urtheil der berliner Kritiker erfuhr , schrieb er seinen „ BruIamben , in welchem besonders die
in fünffüßigen
tus " , ein heroisches Trauerspiel
muß
Jugend
für seine Zeit ungemeine « tärke und Kühnheit überraschten . Seiner
schimmehr
,
überströmt
Reden
geschmückte
in
zuweilen
er
man verzeihen , wenn
merk als erwärmt , mehr das Ohr als das Herz der Zuschauer erschüttert . Indeß
war , was er geleistet hat , doch von der Art , daß Lessing nicht verschmähte , Heraus¬
geber davon zu sein ( „ Trauerst ), d. H . v. Brawe " , Berlin 1168 ) .
in Peters¬
Gabriel . Grafde ) , seit 1809 bairischerGesandter
(
Franeois
Bray
Normander
in
ist
,
Wien
in
1821
Juni
dem
seit
und
Paris
in
burg , dann seit 1820
der Provinz gehörte , der bei der Heraldie in
die geb ., wo sein Vater zum Stammadel
bis auf Wilhelm den Eroberer führen konnte . Seine
Paris seinen Stammbaum
und besaß Güter bei Nantes , wohin sich auch der Vater
war aus Bretagne
Mutter
der
u . Urbarmachung
der Sümpfe
auf die Austrocknung
begab und große Summen

Halden ( Omstes) der Bretagrw verwandte . Der junge D . erhielt seine Bildung tn
Neuen und I -antes , wurde dann Dkalreserritter in der stanz . Zunge , machte als sol¬
cher seine Caravane gegen die Algierer mit und war bei einem mörderischen Angriff
auf Algier selbst gegenwärtig . Nachdem er seine Residenz in Malta gemacht hatte,
widmete er sich der diplomatischen Laufbahn unter dem Bureauchef Ravneval im
Ministerium des Grafen von Montmorin und kam zur stanz . Gesandtschaft nach
Regengburg , der damaligen Hochschule für die stanz . Diplomatik im nördl . Europa.
Hier wurde er während der stanz . Revolution durch den königl. preuß . Gesandten,
Grafen v. Görz , dessen Schwiegersöhne , den, bairischen Minister Grafen v. Rechberg
bekannt . Dieser trug ihm verschiedene diplomak . Geschäste fürBaiern auf ; er ward
deßwegen zum bairischen Legationsrath am Reichstage ernannt , schloß 1805 einen
Freizügigkeit - vertrag zwischen Baiern und Preußen ab , wurde dann Gesandter in
Berlin , im Mai 1808 außerordentl . bevollmächt . Gesandter zu Petersburg , Ritter
und späterhin Großkreuz des k. bair . Civilverdienstortens , im Nov . 1808 Geh .-. Rath
im außerordenichspäterWirkl . Geh .-Rath im ordentl . Dienste , 1817Wirkl . StaatsMh und 1819 Reichsrath , als Besitzer der Güter Schambach , Tirsching rc. Wir
bemerken noch, daß Graf B . auf dem rastadter Congreß als Geschäftsträger seines
Ordens erschien, dann unter demBailli vonFlaxland in Angelegenheiten des Ordens
nach Petersburg ging , später von Baiern eine Sendung nach London vollzog. Eng¬
land hatte er schon früher aus eignem Antriebe kennen lernen . Über eine Reise , die
er 1801 mit Montgelas und Zentner in das fürBaiern neuerworbene Salzburg , zu
den Salzwerken von Hallein und Berchtesgaden gemacht hakte, s. die „ Vovu ^ o »»»
riiüuc ? >Ie 8 :>lrb » ni ^ <t , 1c Koioliciilu, !! >-l cluu ^ uue z>->itio <In I' vrnl . zrar lo
(".lwv .nllor ste Lrug " ( 180 S .) . Im 3. und 4. Abschnitt wird Tirol beschrieben als
eine Provinz , die man damals in Baiern nach einer lOOjähr . Trennung als Wiedercrwerb anzusehen geneigt war . Wir lernen den Berfasser darin auch als einen Ken¬
ner der Pflanzenkunde schätzen. Auf seinem Posten in Berlin 1807 wußte er in
einer schwierigen Lage das Interesse seines Hosts und die Anmuihungen der
stanz . Übermacht mit dem, was Pflicht und Rechtlichkeit federte , klug zu vereini¬
gen. Noch jetzt dankt ihm mancher preuß . Geschäftsmann und Einwohner Ber¬
lins die damals durch seine vermittelnde Klugheit bewirkte Erleichterung vomDruck
der gebteterifchen Nothwendigkeit . In Berlin trat er mit der damals dort sich auf¬
haltenden Familie von Löwenstern auf Wolmersdorf und Koberhuse in Liefland in
vertraute Verhältnisse und vermählte sich mit der zweiten sehr gebildeten Tochter
des Hauses . Der Gesandtschaftsposten beim Kaiser von Rußland war nach den
damaligen politischen Verhältnissen einer der wichtigsten , ihm aber auch wegen der
neu angeknüpften Familienverbindung sehr willkommen . Er gewann das volle Zu¬
trauen des Kaisers Alexander und führte alle Unterhandlungen zur Zufriedenheit
seines Königs , der ihn um diese Zeit auch in den Grafenstand erhob . Sein Eifer
für wissenschaftliche Forschungen , für statistische Untersuchungen und Alles , was
Kunst zeigte, brachte ihn in die freundschaftlichsten Verhältnisse mit den kenntnis¬
reichsten Mannen in Riga , Dorpat und Petersburg , wo er die Bibliothek des
Reichskanzlers Grafen Nikolas Rumjänzoff und die statistischen Forschungen der
Staatsräthe Storch und Krug fleißig benutzt '. Eine Frucht dieser Studien war die
erste vollständige Geschichte und Statistik von Liefland in stanz . Sprache , wodurch
sich GrafB . zugleich als Mitglied der k. bairischen Akad . der Wissensch . in Mün¬
chen in der historischen Classe beurkundete . Er benutzte zur Abfassung dieses Werks,
wobei er die Familienarchive vieler alten Geschlechter in Lief - und Esthland , sowie
die öffentlichen in Königsberg und Petersburg
fleißig befragte , die willkommene
Muße , streiche ihm während der Abwesenheit des Kaisers Alexander von seinen
Staaten 1814 und 1815 dargeboten wurde ; denn in diesem Zeitraume hielt sich
der Vers . fast immer in Liefland aufden Gütern seines Schwiegervaters aufund wurde
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von «hm und s. Schwager , dem Kammerjunker Dtta von Löwenster», sowie von
, und von den Ge¬
dem Generalgouverneur von Lieffand , dem MargmsPaulucci
lehrten Sonntag , Parror , Ewers , Bergmann u. s. w. thätigst unterstützt . So ent¬
stand sein Werk : „bä-iinn orili -juv «ur l' l,i «tolro elo l:> i, -ve>ni >-, ,ni,i <1 un n>sile.en >Io lä-tot -ictuel <!o netto prcnince " (Dorpat 1311 , 3 Bde .) , lvovon die
ersten zwei Geschichte, der dritte Stttengemälde und Statistik enthalten . Die auf
seine Kosten veranstaltete Auflage , insoweit er sie nicht selbst verschenkte, gab er der
Universität Dorpat als Eigenthum , bei deren Commissionuair in Leipzig, Kummer,
sie auch allem zu kaufen ist. Der liebenswürdige , jedes Verdienst gern anerken¬
nende , alles Gute befördernde Charakter des Verfassers bewährte sich ebenso sehr
in seiner Scbriftstellerei als in seiner politischen Laufbahn . Es befinden sieb jetzt
an mehren Höfen bairische Gesandte , die unter diesem diplomatischen Veteran ihre
Laufbahn begonnen haben . Er besitzt die Gabe , durch Offenheit , woNickus zu ver¬
hüllen ist, und durch Geradheit überall Zutrauen einzuflößen und durch die Lebhaf¬
tigkeit seines durch Reisen und den Umgang mit den bcrubmtesie » Zeitgenossen eben¬
so sehr als durch Belesenheit gebildete » Geistes jede Gesellschaft zu erheitern.

Breccie

, s. Sandstein.

nennen die Schiffer schäumende, stark anschlagende Meercswellen
Brecher
in der Gegend von Klippen unter dem Waffer.
wird niehrvon der
d e r L i ch t st r a h l e n (Refraktion
Brechung
Strahlenbrechung im engern astronomischen Sinne gebraucht ) heißt die Ablenkung
der Lichtstrahlen von ihrer Richtung , welche erfolgt , sobald sie aus einem durchsichtigen
Mittel (Materie ) in ein andres von verschiedener Dichtigkeit übergehen . Auf dieter
Eigenschaft der Lichtstrahlen beruhen alle Erscheinungen des Sehens durch durch¬
sichtige Mittel , z. B . durch die verschiedenen Gläser , durch gefärbte und ungefärbte
Flüssigkeiten , durch die Luft u. s. w. Die Wissenschaft , welche diese Erscheinung
s ( . d.).
erklären lehrt , heißt die Dioptrik
aus den Gesetze» der Strablenbrechung
Es kommen dabei folgende Kunstausdrücke vor . Die Fläche , mit welcher zwei
durchsichtige Mittel aneinandergrenzen , und wo die Brechung geschieht , wird
die Brechungsstäche , die gerade Linie, welche senkrecht auf dieser Fläche , und zwar
auf dem Punkte derselben steht , wo der Lichtstrahl auffällt , das Einfallslokh ge¬
nannt . Der Winkel , welchen das Einsallsloth mit dein auffallenden Lirahle
macht , heißt Neigungswinkel , der Winkel des gebrochenen Strahls mit dem Ein¬
fallslothe der gebrochene Winkel , und der, welchen der einfallende und der ge¬
brochene Strabl einschließen, der Brechungswinkel , welche Ausdrücke jedoch nicht
von allen Phrstkern in gleicher Bedeutung gebraucht werden . Folgende Natur¬
kennen gelehrt : 1) Geht ein
gesetze hat die Erfahrung bei der Strahlenbrechung
Lichtstrabl aus einem dünnern in ein dichteres Mittel über , so wird er nach dem
Einfallsloth zu gebrochen ; der gebrochene Winkel ist kleiner als der Neigungswin¬
kel, und das Verhältniß des Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des Brechungs¬
winkels bleibt dabei unverändert , diese beiden Winkel mögen groß oder klein sein ; wird
aber für jedes andere brechende Mittel wieder ein unveränderliches Andres . - ) Ein
Lichtstrahl , der aus einem dichter » in ein dünneres Mittel übergeht , wird von
demEinsallsloihe ab - oder weggekrochen ; der gebrocheneWinkel wird allezeit größer
als der Neigungs - oder Einfallswinkel ; das Verhältniß des Sinus des Neigungs¬
winkels zum -Linus des gebrochenen WnkelS bleibt einerlei , und ist bei gleichen
Mittel » das umgekehrte vorn vorigen . 3) In beiden Fällen bleibt der gebrochene
Strahl in der Brechungsebene . 4) Aus diesen Gesetzen der Brechung folgt von
selbst, daß Lichtstrahlen , die nicht in schiefer, sondern senkrechter Richtung auf die
Brechungsebene fallen , in unveränderter Richtung , als ungebrochen , fortgehen.
Schon die Alun kannten die Erscheinnng der Strahlenbrechung , vermochten jedoch
nicht , wegen ihrer unrichtigen Vorstellungen vom Sehen und vorn Lichte, die Ur-

184

Brechungswinkel

Breda

sacke davon aufzufinden . Im 11 . und nachher im 13 . Jahrh , bemühte nias fich,
sie durch Vergleichung der Winkel aufzufinden , mußte aber dabei ebenfalls die
Wahrheit verfehlen . Unter den später versuchten Erklärungsarten ist die Newkon' sche die befriedigendste . Er leitete auf eilte schon bei bloßem Nachdenken überaus
sinnlich ansprechende Weise die Brechung , die der Lichtstrahl z. B . bei seinem Übergange aus der dünnern Luft in das dichtere Wasser erfährt , und die Jeder beobach¬
te» kann , wenn er einen Stab ins Wasser taucht , der ihm nun gebrochen erschei¬
nen wird , aus der stärker» Anziehung her , die das Wasser auf den Lichtstrahl aus¬
übt . Auch versuchte Newton , das Brechungsverhältniß in verschiedenen Materien
festzusetzen. Er glaubte , daß aus seinen Versuchen hervorgehe , daß sich die bre¬
chenden Kräfte (worunter er die Kräfte versteht , mit welchen das brechende Mittel
den Strahl nach der Richtung des Einfallsloths zieht) ganz nahe wie die Dichten
des Körpers verhalten , außer daß durch Übermaß brennbarer und öliger Theile die
brechende Kraft verstärkt , durch Mangel derselben aber geschwächt werde. Diese
Vermuthungen
haben in neuern Zeiten eine unerwartete Bestätigung erhalten.
Er schloß aus der unverhältnißmäßig großen brechenden Kraft desDiamanken , daß
derselbe ein verbrennlicher Körper sei ( Nlainus . sagt er, gui , ul >u, >6.,l >He ext,
killet :,, ,ii ^ <-8l <)„ ,N„ N5!> tm.'tgmlaM ) , und wie bekannt , hat die neuere Chemie ihn
wirklich verbrennen gelehrt . Dergleichen Blitze großer Geister verdienen überall
angeführt zu werden . Mehre gemeine Erscheinungen haben in der Strahlen¬
brechung ihren Grund , z. B . warum ein auf dem Boden eines Bechers liegender
Ring oder eine Münze , die dem Auge durch den Rand verdeckt sind, demselben
bei unveränderter Richtung sichtbar werten , wenn man Wasser in den Becher
gießt ; warum ein Fisch im Wasser nicht an seiner wahren Stelle , sondern ungefähr
um ein Viertel näher an der Oberfläche gesehen wird ; warum Sterne schon vor
ihrem wirklichen Aufgange und noch nach ihrem wirklichen Untergänge wahrgenom¬
men werden u. s. w. In ihrer Anwendung auf die A str onomie wird diese Lehre
in d. A . Strahlenbrechung
s ( . d. abgehandelt . Unter doppelter
Brechung
versteht man die gewisse» krystallisirten Körpern , namentlich dem Kalkspats » oder is¬
ländischen Krystall , beiwohnende Eigenschaft , von den durch sie betrachteten Gegen¬
ständen zivei völlig getrennte Bilder zu zeigen , welches daher rührt , daß diese
brechenden Körper auf einige Lichtkheilchen mit einer andern Kraft als aus die übri¬
gen wirken . — Die Literat . d. Gegenst . findet m . iin betreff. Art . der n . AuSg.
t . Gehler ' schen „Phvfikal . Lex." . Vortrefflich ist die Materie abgehandelt im 3.
Bd . der Fechner ' schen deutsch. Bearb . d. 3. Auff. v. Biot 's „ Lehrb . d. Expe¬
rimentalphysik " (Leipzig 1825 , 4 Bde .) .
Brechungswinkel,
s . Brechung
der Lichtstrahlen.
Breda,
Hauptst . des Holland. Bezirks gl. N ., in Nprdbrabaut , an der
Dinkel , mit 9000 E ., steht durch die schiffbare Merk mit der Maas i» Verbindung.
Ehemals war Breda eine starke Grenzfestung für Holland , und noch jetzt hat es als
Hauptpunkt der vor der Maas gelegenen Festungslinie großen militairischen Werth.
Die Befestigungen bestehen aus 15 BastionS , ebenso viel RaveliuS und 5 Horn¬
werken ; auch ist eine Citadelle vorhanden . Die Hauptstärke ist die morastige,
leicht unter Wasser zu setzende Umgebung . B . ward 1534 eine Stadt ; seit der
Zeit ist sie oft der Zankapfel zwischen den Niederländern , Spanier » und Franzosen
gewesen . Am merkwürdigsten sind die Überrumpelungen durch Barlaimont 1581
und durch Moritz von Oranien 1590 . Letztere geschah durch ein Torfschiff , in dem
70 Niederländer verborgen waren . 1625 nahm Spinola diesen Platz nach zehn¬
und Heinrich von Oranien nach vicrmonatlicher Belagerung . Während des RevolutionSkriegS bemcisterte sich im Febr . 1793 Dumouriez der Stadt und Festung,
und er würde sich dadurch zur Eroberung Hollands schon damals den Weg gebahnt
haben , hätte ihn nicht die bei Neerwinden verlorene Schlacht genöthigt , am 4. 'April
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Statt und Festung wieder zu verlassen . Im Sept . 1791 wurde B . von der Armee
Pechegru ' s bercnnt ; es fiel aber erst, nachdem ganz Holland im Winter 1795erobert
war . AlSimDec . 1813 bei der Annäherung der russ. Avantgarde , unter demGeneral Benkendorf , die sranz . Garnison einen Ausfall machte , benutzte dies die pa¬
triotisch gesinnte Bürgerschaft , um sich in Masse 1» erheben , die Thore zu verschlie¬
ßen und den ausgezogenen Truppen die Rückkehr in Statt und Festung unmöglich
zu macben . — Zu politischer Hinsicht ist B .' durch den 1667 zwischen England
und Holland dort geschlossenen Frieden merkwürdig .
32.
Bredo
w (Gabriel Gottfried ), preuß . Regierungsrath u. Pros . der Geschichte
zu Breslau , geb. d. 11 . Dec . 1773 zu Berlin von armen Ältern , besuchte das IoachiniSthalische Gymnasium unter Meierotto , der das aufstrebende Talent des Jüng¬
lings wahrnahm , und erhielt eine Freistelle . Er ging darauf nach Halle , wo er
in das philologische Seminar unter Wolf trat und bald die Theologie mit den
Alkerihumswissenschaften vertauschte . 1794 ward er Mitglied des von Gedike ge¬
leiteten Schullchrerseminars
und folgte 1796 der Einladung des trefflichen I.
H . Voß nach Eutin , der bei der dortigen gelehrten Stadtschule den Unterricht der
ersten Classe mit ihm theilte . Hier gewann er neben den alten Dichtern und der
Metrik das Studium der alten Erd - und Himmelskunde lieb, aus welchem sodann
seine Untersuchungen über die alte Zeitrechnung hervorgingen . Bereits 1799 er¬
schien s. „Handbuch der alten Geschichte" (5 . Ä . v. Klinisch , Altona1825 ) , dem die
„Untersuchungen über einzelne Gegenstände der alten Geschichte, Geographie und
Chronologie " folgten . Nach Voß ' S Abgang übernahm er das Reetorat , ging aber
1804 als Professor der Geschichte nach Helmstädt . Hier eröffnete sich ihm ein wei¬
terer Wirkungskreis . Er durchschaute die Lage des deutschen Vaterlandes und ganz
Europas und stellte sie mit Kraft und Freimüthigkeit in seiner „Chronik des neun¬
zehnten Jahrhunderts " dar . Aber schon beim 2 . Bd . traten dem wahrheitsliebenden
Patrioten so große Schwierigkeiten in den Weg , daher die Fortsetzung des Werks
an Venturini überließ und zur alten Weltkunde zurückkehrte. Er faßte den Plan,
von Homer bis aus die mittlern Zeiten herab eine geschichtlichfortschreitende Dar¬
stellung aller geographischen Lwsteme zu liefern . Hierzu bedurfte er einer kritischen
Berichtigung der kleinern griechischen Geographen . Den Stoff dafür zu sammeln,
reiste er im Febr . 1807 nach Paris , wo er bis zum Herbst blieb und eine reiche AuSbeute machte. Nach seiner Rückkehr verwickelten ihn seine Freimüthigkeit und sein
Eifer , womit er in der Jugend den deutschen Sinn anzuregen suchte, bald in Unter¬
suchungen und Unannehmlichkeiten . Gern folgte er daher 1809 einem Rufe nach
Frankfurt an der Oder , und ging , als die Universität von dort nach Breslau verlegt
wurde , schon 1811 dahin . Hier erkrankte er an einem unheilbaren Übel und starb
nach großen Leiden am 5 . Sept . 1814 . In diese Zeit fällt die Herausgabe seiner
„lssü -uMic l>u, i!Üen!ies" und seine schätzbare Schrift über Karl den Großen . B.
war ein wackerer Lehrer , ein fleißiger , gründlicher und geistvoller Geschichtschreiber
und ein wahrer deutscher Patriot.
Bree
Maihieu
(
van ) , erster Maler des Kronprinzen der Niederlande , Mitgl.
des niederländ . Nakionalmstituts , geb. 1773 zu Antwerpen , bildete hier sein Ta¬
lent , später unter Vincent in Paris und in Italien . Schon 1798 bewunderte
man seinen Tod Cato ' S. Diesem schönen Gemälde folgte die Ziehung des LooseS
unter den dem Minotauruö geweiheten jungen Athenienserinnen , ReguluS Ab¬
schied, bevor er nach Carthago zurückkehrte , die Taufe des heil . Augustin , der
Fischzug der Apostel, der Herzog von Braunschweig auf dem Todbetle , der Ein¬
zug des ersten Conseils und seiner Gemahlin in Antwerpen . 1816 malte er, zum
Andenken der Wasserflut am Rhein von 1809 , die sich dem Tode weihende Jo¬
hanne Seebus und des leydner Bürgermeisters van der Werff Selbstaufopferung
1576 , worin die Stellung der Gruppen , der kühne Pinsel und das lebhafte Co-
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lorit in Rubens ' s Manier vorzüglich Aufmerksamkeit veranlaßten . Da dieser große
Maler seine Idee » schnell zu skizziren pflegt , so lieferte er nach wenigen stunden
dem Kaiser Napoleon das Flottenmanoeuvre vor Antwerpen auf der Scheide , und
fast ebenso rasch ftcapoleons Einzug in ?lmsterdam im Augenblicke , da ihm der
Magistrat die Schlüssel der Stadt überliefert . Auch in der Architektur und in der
Bildhauerkunst bewies B . Talente . — Brüe (Philipp Jakob van ) , ein ebenfalls
berühmter brabantischer Maler , des Vorigen Bruder , geb. 1786 , bildete sich wie
sein Bruder ; allein er ging früher nach Italien und lebt seit 1818 in Pavia . 1817
stellte er im Louvre aus : Maria von Medici mit ihrem "Lohne Ludwig Xlll . vor
Rubens , der sein Gemälde der Geburt Jesus in der Galerie des Lupembourg voll -,
endet . Ludwig XVIII . erstand es sofort . Gleichen Beifall fanden der von Laura an
der T . uelle von Vaucluse überraschte Petrarca und Maria Stuart in der Todes¬
stunde. Letzteres Gemälde wurde für die Gemäldegalerie von St .-Cloud gekauft.
Sein schönes Gemälde , darstellend zwei Könige der Franken , welche im Theater
zu Trier Kaiser Konstantin den wilden Thieren vorwerfen ließ, durfte nicht öffent¬
lich ausgestellt werden . — Außerdem lieferte B . schon 1811 seine orientalischen
Reisenden zur Ausstellung in Brüssel . Seine spanische Nonne gelangte nickt zur
Ausstellung . Im genter Kunstsaale fand 1812 die vom Pater Aubry im Sturm
der Elemente gefundene Atala viel Beifall . Der König der Niederlande lies; seine
in der genter Ausstellung sich auszeichnende Königin Bianca mit ihrem Kinde,
dem nachherigen Könige von Frankreich , Ludwig dem Heiligen , ankaufen . Auch
für den Kunstsaal in Amsterdam lieferte van B . Maria Lesczinska , des Königs
Stanislaus
von Polen einjährige Tochter.
Breguet
Abraham
(
Louis) , Uhrmechaniker der k. franz . Marine , Mitgl . der
Akad . der Wissensch . und des Ilnrea » <los l» ,isftln,l <-5, der Gesellsch. zur Ermunte¬
rung der Nationalindustrie , des k. Raths der Künste und Manufacturen
und der
Ehrenlegion , geb. zu Neuscbatel d. 10 . Jan . 1747 , hat die Uhrmacherkunst , Mecha¬
nik , Physik rc. durch eine Menge nützlicher Erfindungen , z. B . durch doppelte astro¬
nomische Uhren , doppelte Chronometer , Seeuhren , sympathetisches Pendelwerk,
Uhren , die des Aufziehens nicht bedürfen , wenn sie nur bisweilen getragen werden,
den metallischen Thermometer >c. vervollkommnet . Er verbesserte auch die Telegra¬
phen . Sein Sohn hat , wie der Vater , den höchsten Sinn für das Lcböne , Neue
und Nützliche in der großen Manufaktur mechanischer und vhvsikalischer Vervoll¬
kommnungen , welche sein Vater in Paris stiftete ; auch England schätzt diesen Er¬
finder als eins der ausgezeichnetsten mathematischen Genies der neuern Zeit.
BrelSgau
mit
,
der Landvogtei Ortenau , ehemalige Landgrasschaft im
südwestlichen Schwaben , zwischen dem Schwarzwalde und dem Rhein , einer der
gesegnetsten Landstriche Deutschlands (60 UlM ., 140,000 Einw . in 17 St ., 10
Fl . und 440 D . , wovon die Ortenau 16,000 Einw . enthielt ). Die Gebirgsge¬
gend hat Holz und Viehzucht , das flache Land Wein - und Feldbau für alle Getreidegaltungen und Hanf . Neben dem Bergbau auf Silber , Blei und Eisen
herrscht viel Gewerbfleiß , besonders in den Waldgegenden , wo die bekannten höl¬
zernen Uhren in Menge gefertigt und durch ganz Europa , selbst nach Amerika
geführt werden . Die landesherrliche » Einkünfte des Breisgaus , mit Einschluß
der vier Waldstädte und ihres Bezirks , betrugen 600 .000 Gulden . Der Hai .ptort war Freiburg . Östreich trat im Frieden zu Luneville ( 9. Febr . 1801 ) das
Breisgau , eine der ältesten Besitzungen des Hauses Habsburg
(Rudolf von
Habsburg wurde auf dem Schlosse Liinburq geboren ) , nebst der Örtenan (mit
Ausnahme des Frickt hals, das über 5 IHM . und 19,400 Einw . hat , und von
Frankreich an die helvetische Republik abgetreten wurde ), an dcnHerzog vonModena
ab . Nach dessen Tode (Oct . 1803 ) erhielt es sein Schwiegersohn , der Erzherzog
Ferdinand von Östl 'cich, als Herzog von Breisgau ; durch den presburger Frieden
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(1805 ) kam es an Baden , mitAuSschluß eines Theils , welcher anWürtemberg fiel,
nachher aber , gegen Entschädigung , dem Großherzogth . Baden wieder einverleibt
wurde . H . Leichilen hatte in z. „ Untersiicyung über die römischen Alterkhunier in
Schwaben " 3 reniisebe Straßen bezeichnet, die nach Rigel lii( ^>' !a) im Breisgau
führten . Dadurch ward die Entdeckung der hier vorhand -m gewesenen römischen
Niederlassung bewirkt ; es erschien davon zu Fr 'diburg 1825 eine gedr . Nachricht.
BreiSlak
Scipio
(
), ein Römer , Sohn eines Schwaben , geb. 1188 und
für den geisil. Stand bestimmt , weshalb er in Spallanzani ' S Werken als Abbate
erscheint , war einer der genialst » (Geologen unserer Zeit , welcher den neptunischen
Systemen entgegentrat , ohne deßhalb unbedingt den Vulkanisten beizustimmen.
Er war Pros . der Physik und Mathematik zu Ragusa . DerAbb, - Fortis gewann
ihn für die Naturkunde . Dann kam er »ach Rom als Pros . am ( '.» lücho d.a/ .ur ^ i>>. bereiste tNeapel wissenschaftlich , ging nach Paris , wo er mit Fourcroy,
Ehaptal , Cuvier :c. in Verbindung trat . Später ernannte ihn Napoleon zum
Inspector
der Salpeter - und Pulrerfabrication
des Königreichs Italien . Auch
war er Mitglied des Instituts und vieler gel. Gesellsch. Schon seine ersten Schrif¬
ten , durch welche er sich dem Publicum als Naturbeobachter bekanntmachte , z. B.
s. Abhandl . über die Solsatara bei Neapel , in deren Nahe er Iabre lang als Director der Alaunsiedcreien lebte , geben Andeutungen auf die Ansichten , welche er
später in s. Systeme ausbildete . Das erste größere Werk , welches er 1108 zu
Florenz in Druck gab , war die „ 'Infingruli -, Ir-üo-, «Ulla lAmp -mA " . DieBeoöachtungen der hier beschriebenen Gegenden setzte er einige Zelt fort und kehrte dann
nach Rom , dessen Umgegend er aus physischem und geologischem Gesichtspunkte
untersuchte und seine frühere Meinung , daß der größte Theil der berühmten 1 Hü¬
gel Überbleibsel eines eingestürzten Vulkans seien , bestätigt fand , zurück. Der
politischen Unruhen seiner Vaterstadt wegen ging er nach Frankreich und machte sich
den dortigen Mineralogen bekannt , indem er jenes durch Druckfehler entstellte Werk,
mit neuen Bemerkungen , Nachträgen und Berichtigungen bereichert , 1801 u. d.
T.:
pssvAgne ; ei liiüoio '.' lgni 'S
la iAmpinne " , 2 Bde ., her¬
ausgab . Angehängt ist eine topograph .-Mineralog . Beschreib , der Umgegend Roms.
Hier findet man die Resultate 12jähriger Forschungen . Bis dahin gab es über die
Mineralogie des Vesuvs nur zerstreute Bemerkungen . Frühere Schriften über die¬
sen Vulkan enthielten nur die Geschichte einzelner Ausbrüche , und da? einzige mi¬
neralogische Werk von Gonni über jenen Gegenstand ist Nichts als ein Katalog.
B . war der Erste , der diese Gegenden als phrsiseber Geolog untersuchte . In mehre
Sprachen ward kiese? schätzbare Werk übertragen ; franz . vom General Pomniereuil , deutsch von Franz Ambr . Reuß (Leipz. 1802 , 2 Bde ., m. K .). — Seinen
Aufenthalt in Frankreich benutzte B . zur Untersuchung der durch die >' » - >- (vulkani¬
sche Gebirge ) berühmten Gegenden der Auvergne , welche Beobachtungen nicht we¬
nig zur Ausbildung der Theorien B . 'S von den Wirkungen der Vulkane beitrugen.
In Mailand schrieb er s. „ .Vrte <li
nilr .->fi>" und gab 1811 s. „ Intrmlu ?.n» ,o
all -, ^eoirnriu " (2 Bde .) heraus , weicherer 1818 eine gänzlich umgearbeit . Ausg.
in franz . Sprache u. d. T . „ Imtltntmn, -ipss <>l.rechnen " (in 3Thln .) , gleichfalls
zu Mailand , folgen ließ. Eine deutsche Übersetz, dieses Werks von v. Strombeck
(in 3 Bdn ., Braunschw . 1819 — 20 ) erhält durch Anmerk . und Nachträge ei¬
ne» höher» literarischen Werth . (S . Strombeck
.i 1>,22 erschien B .' S schöne
„Ue-a-rittomI.omfi.ircli-". B . starb zu Turin den 15. Febr.
1826 in einem Alter von 18 I . S . berühmtes Mineraliencabinet hat er der Fa¬
milie Borromeo überlassen . Ein Bildnis von B . befindet sich vor dem 11 . Iahrg.
des „Mineralog . Taschen !)." von v. Leonhard , welches mehre Auszüge aus s. neue¬
sten Schriften enthält .
10.
Breislak
' s System
der Geologie
gehört unter neuen , sehr
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geistvollen Modificationen dem der gemäßigten Vulkanisiert an . Nach B . war die
chaotische Masse , aus welcher sich die Erde , vorzüglich durch die Rotationsbewe¬
gung , gestaltete , durch den Därmestoff (nicht durch das Feuer in seiner jetzigen
Gestalt ) flüssig, und erhärtete , indem der bisher freie Därmestoff in den gebunde¬
nen Zustand überging , in welchem er sich jetzt in den Körpern befindet und durch
Reibungen oder chemische Zersetzungen befreit werden kann . Nach dieser Gruntan.
sicht führt B . sein System mit großem Scharfsinne , gestützt auf zahlreiche Beob¬
achtungen , durch ; doch verleitete ihn nicht selten sein Feuereifer , in ähnliche Feh¬
ler zu verfallen , als die sind , welche er an den Neptunisten rügt . Er übersah , bei
der Erklärung des Baues des Erdkörpers , wie in diesem mehre mächtige Naturkräfte sowol das Entstehe » bewirkten , als auch zu seiner fernern Ausbildung un¬
unterbrochen thätig sind . Das Bestreben , alle hierher gehörige Untersuchungen auf
Ein Princip zu leiten , veranlaßt die Aufstellung einer einzigen Urkrast , welche bei
dem Entstehen des Erdkörpers vorwaltend thätig war , und eines Urzustandes , aus
welchem alle spätere Abänderungen entwickelt werden . Damit die Erde an den bei¬
den Polen sich abglätten , die Krystalle sich bilden und das Verwandte in den Gebirgsschichten sich auffinden könne , wird der Urzustand des ErdkerperS als eine flüs¬
sige Masse angenommen . Nun kannte die ältere Chemie nur 2 Auflösungsmit¬
tel , das Feuer und das Wasser , und vernachlässigte dabei das auf der Oberfläche
der Erde so thätige Gasförmige und das noch wirksamere Unwägbare , dessen Un¬
tersuchung in das Gebiet der höhern Chemie leitet . Es mußte deßhalb auch die flüs¬
sige Erdmasse entweder durch eine Operation des Feuers oder durch Auflösung in ei¬
nem wässerigen Stoffe entstanden sein. Zm ersten Falle bestand die Erdrinde aus
Schlacken eines großen FcuermeereS , im zweiten aber aus mechanischen, höchstens
chemischen Niederschlügen des großen UrmeerS . Zur ersten Hypothese bekennen sich
gewöhnlich die südlichen Europäer , welche oft auf vulkanischem Boden wohnen
oder solchen in der Nähe kaben ; zu der Zweiten die nördlich wohnenden Naturfor¬
scher , welche das große Schauspiel der Fcuerberge nur aus Beschreibungen kennen.
Beide Theile suchen in der Beobachtung der Erdschichten Allesauf , um ihre Meinung
zu unterstützen . B .' S scharf beobachtendem Blicke konnte es nicht entgehen , daß die
Neptunisten viele Thatsachen der Erdoberfläche zur Sprache brachten , die dem vul¬
kanischen -Lüsterne nicht zusagten . Auch läßt er nach so fleißigen , eignen Beob¬
achtungen nicht erkennen , wie er es ahnet , daß die große Natur bei ihren Erzeug¬
nissen andern Gesetzen gefolgt sei, als ihr engbegrenzte Systeme vorschreiben . Deß¬
halb dachte er auf eine neue Entzifferung des großen Problems , welche zwischen
Feuer und Wasser vermittelnd treten sollte. Diesem Svsteme nach ist B .' s Wärmcstoff nur insoweit wirksam , daß die Erdmasse eine weiche, teigartige Beschaffen¬
heit annehmen kann , wozu ein geringerer Grad der Hitze, vielleicht noch unter dem
Siedepunkte , hinreichen soll. Dieser Wärmcstoff prädominirte bei der jetzigen
Gestaltung der Erde und ist noch jetzt bei den vulkanischen Erscheinungen überaus
thätig . — Nach B .' s Systeme befand sich dieser Wärmestoff im Urzustände der
Erde mit den übrige » Elementartheilen gemengt und trat aus einer Verbindung in
die andre , so lange der chaotische Zustand dauerte („Geologie " , nach v. Srrombeck ' s
Übers , 1. T ., §. 90 ) ; endlich verband er sich dauernder mit den Stoffen näherer
Verwandtschaft aufs innigste , nahm einen bleibenden Zustand an , und die Erde
kühlte sich allmählig ab , zuerst auf der Oberfläche , wo sich die Elemente der Gebirgsmassen nach chemischen Verwandtschaften sammelten . Granit und ähnliche
GebirgSarten entstanden durch Krystallisation , der Urkalk durch Verbindung des
Elcmentarkalks mit der Kohlensäure , welche die Verbindung des Kohlenstoffs
Mit dem Lauerstoffe

erzeugt hatte .

Wasser und Luft verbrauchten

bei ihrem Ent¬

stehen vielen Wärmestoff ; jenes , bei der Verbindung des Sauerstoffs mit dem
Wasserstoffe , erschien zuerst in Dampfgestalt und dann bei fortschreitender Abkuh-
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lung IN tropfbarer Form , roo es die Unebenheiten der Erdoberfläche ausfüllte . Dom
jetzige» Meerwasserwar das Urmeer sehr verschieden durch den Hähern Wärmegrad,
durch die darin ausgelösten Urstoffe und durch die heftigste Bewegung . Die weiter
verbreitete Abkühlung des Innern der Erde bildete die Gebirgsschichte », wobei in
der untern , beißen, noch weichen Erdmasse viele (Aasarten eingeschlossen wurden,
welche durch Aufblähen Gebirge , Hehlen und Thäler verursachten . Aus der »ranfänglichen Schlammmasse schieden sich die durch den Wärmestoffaufgelösten Metalle von den Erden und verbanden sich mit solchen Bestandtheilen , zu denen sie die
nächste Verwandtschaft hatten . Die so gebildeten Erze liegen jetzt in sehr verschie¬
denen Gebirgsmassen , sowie das heftig bewegte Urmeer die metallische» Bestandthe le bald hier , bald dort angehäuft hatte (Th . 2 . §. 435 ). Über das Entstehen
der Übergangs - und Flöhgebirge hat B . dem neptuuischen Systeme sich sehr nä¬
hernde Ansichten , indem er die Wirksamkeit des Wassers durch den Därmestoff und
durch chemische Stoffe , welche zur Entwickelung der Gasarten dienen, zu verstär¬
ke» sucht. Das Unregelmäßige in dem Baue der Flöhgebirge erklärter aus der hef¬
tigen Bewegung des ÜrmeerS Th . 2 , §. 388 u. 389 ) . Dagegen entfernt er sich
weit vom neptuuischen Systeme bei der Erklärung des Entstehens der vulkanischen
GebirgSarten , deren Gebiet er sehr ausdehnt , indeß seine Gegner viele Gebirgsarte» dieser Gattung , besonders bie pseudovulkauifchen , für Niederschlüge aus einer
Flüssigkeit gehalten wissen wollen . Nach B . solle» die neuern Granire , Gneus,
Syenite und Porphyre , welche über Muschelkalk gelagert sind ( in Norwegen ), Vul¬
kanischen Ursprungs sein, wie auch andere Porphyiarten , der Pechstein , Obsidian,
Perlstein , Bimsstein , der geschichtete Trapp , sämmtliche Basalte , die Mandel¬
steine, der Leucit , manche in den Laven befindliche Krystalle , der böhmische Gra¬
nat , der Diamant rc. Was sich im Bereiche der Vulkane vorfindet , wird als
gleichzeitig entstanden mit den wirklichen Laven erachtet , ohne näher zu berücksich¬
tigen , daß den Ausströmungen der Vulkane häufig fremdartige Theile aus dem
Innern der Erde und aus den Wänden der Schlünde beigemischt sind. Ein stark
erhöhter Hitzegrad findet bei den Feuerausbrüchen , nach vielen Thatsachen zu ur¬
theilen , nicht im Innern der Erde , sondern nur gegen die Oberfläche hin statt , wie
denn z. B . häufig Schlamm , Wasser und selbst Fische, ohne gesotten oder geröstet
zu sein, in unverändertem Zustande von den Feuerbergen ausgeworfen werden . B.
sucht dieses durch ungenügende Muthmaßungen zu erklären . Verdichtete Luft soll
Wasser , Fische u. s. f. , die aus Höhlen , weit entfernt vom Sitze des vulkanischen
Feuers , kommen , emporheben , und der thonige Schlamm , schützend gegen die
Einwirkung der Hitze , die Fische einhüllen (Th . 3, §. 643 ). — B . verwirft mit
Recht die brennenden Kohlenfiöhe und Torsschichten , von welchen manche Natur¬
forscher als Ursache des unterirdischen Feuers der Vulkane reden ; da er aber an ein
wirklich vorhandenes Feuermeer im Herde der Vulkane glaubt , genügen die mäch¬
tigen , in der Tiefe waltenden Kräfte mit ihren Verbindungen und Auflösungen der
Planetenstoffe nicht. Jene Voraussetzung erfodert etwas schon Zusammengesetztes,
das dem unterirdischen Flammenmeere zur Nahrung dient , und dieses ist ihm das
flüssige Bitumen oder Bergöl ( >l lüturne Iluicl » ovvero prtrnlin , Thl . 3, §. 599)
und der Phosphor , indeß er die Electricität als wahrscheinlich mitwirkende Ursache
der vulkanischen Erscheinungen nennt . Da das flüssige Dergöl vieles Wasserstoff¬
gas enthalte , welches schon bei der Berührung mit der atmosphärischen Luft sich
enttündet und durch den Zutritt des Sauerstoffs , der sich theils aus der atmosphä¬
rischen Luft , theils durch Zersetzung vonsauerstoffhaltigen Massen im Innern der
Erde bildet , große Explosionen hervorbringen kann ; so glaubt B . durch diese neue
Ansicht das große Naturräthsel der vulkanischen Erscheinungen gelöst zu haben.
Offenbar aber läßt sich gegen das Feuermeer der Phosphore und Bergöle Vieles von
Dem unwiderlegbar zur Sprache bringen , was er selbst gegen den vulkanischen
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Brand der Torfschichten und Steinkohlenflbße
sagt . Wo liegen die mächtigen
Quellen jener , um Jahrtausende hindurch die Flammen der Feuerberge ; u unter halten ? Bedürfen wol die im Innern des Erdplaneten thätigen Kräfte eines Pro ductS , wie der Steinkohlen , des Torfs oder Bergöls , um neue Gebilde hervor zubringen ? Ist es nicht weit haltbarer und einfacher , anzunehmen , daß vulkani¬
sche Erscheinungen aus dem Zusammentreffen mehrer unwägbaren Stoffe aufcinem
Orte und aus der dadurch erhöhten Thätigkeit gewaltiger Kräfte der Natur entstehen ? — Wenig geneigt , bei seuier Theorie die Entdeckungen der höher » Chemie
zu benußen , hängt B . an der Vorstellung von einem Feuer im Innern der Erde
und beschränkt sich auf schon vorhandene Stoffe und deren Zerstörung , um die Er¬
scheinungen der Warme u. Hiße hervorzubringen . — Die im Erdplanete » thätigen
Kräfte bedurft » wohl nicht der Auslösungen im Ofenfeuer oder Wasser , um die uns
bekannten und unbekannten Mineralien zu erzeugen . Dazu bedienen sie sich and¬
rer Mittel und Wege , die wir jetzt, zum Theil erst neuerlich , durch die Galvani¬
sche Säule t uuien gelernt h>,beu und vielleicht noch mehr kennen lernen werden.
So leitet Bieislak ' s System zu neuen Untersuchungen und theilt scharfsinnigeBe,
obachtungen , wie einzelne nicht unwichtige Entdeckungen im Gebiete der Geologie
mit , welche des VsS . Verdienst um die Naturwissenschaft selbst dann aus das rühm¬
lichste ausz »ichnen , wen » man sich nicht geneigt findet , seine Theorie der Bildung
der Oberfläche unsers Erdrundes als richtig anzluiekmen . — In Italien fand er
einen , doch nicht mit gleichem Geiste begabten Gegner an dem gleichfalls zu Mai¬
land lebenden Professor Ermcnegilto Pini , der 1811 s. Widerlegung herausgab
u. d. T . t „8ul Stttcun ^ ,'ichi^ nu ri' lll'-iioiii uuulitiebe " .
^ 10.
Breit
e (geographische ), der Abstand eines Ot ts alifdei Erde vorn Aguator,
gemessen durch den zwischen dem Orte und dem Aguator enthaltenen Bogen des ent,
sprechenden Minagskreifts . Die geogr . Breite ist entweder nördlich oder südlich, je
nachdem der Ort , vom Ägiimor der Erde aus gerechnet , nach dem Nord - oder Süd¬
pole hin liegt . Diese Breite ist das Maß des Winkels , welchen die zum Erdmittel¬
punkte führende Scheitellinie des Orts daselbst mit der Ebene des ErdäguatorS
macht . Nun trifft die verlängerte Scheitellinie am Himmel das Zeniih des Orts,
die verlängerte Ebene des ErdäguatorS aber den Aguator der HimmeArugel ; mit¬
hin wird die Breite eines jeden Orts auch durch den Abstand des 'AguawrS am Him¬
mel von dem Zenilk , oder durch das Complement der Äquaiorhöhe ausgedrückt.
Da nun das Complement der Äguatorhöhe die Polhehe
genannt wird , so ist die
Breite eines Orts seiner Polhöhe gleich. Örter im Aguator selbst haben , weil ihre
beiden Pole im Horizont liegen , weder Breite noch Polhehe . Auch kann die Breite
eines OrtS nie über SO Grad betragen , weil die Polhöhe nie über 90 Grad steigen,
d. h. weil der Pol höchstens im Zenikh selbst liegen kann . Die Breiten dienen , nebst
den Längen s ( . d.) , die Lage der Örter auf der Erde gegen einander zu bestimmen.
Aufdieser Bestimmung beruht die Geographie und die richtige Zeichnung der Landcharten . — In der Astronomie
versteht man unter der Breite der Gestirne den
Abstand eines Gestirns von der Ekliptik , welcher durch den zwischen derEkliptik und
dem Gestirne enthaltenen Bogen eines aus der Ekliptik senkrecht stehenden größten
Kreises (Breitenkreises ) gemessen wird . Man unterscheidet auch hier nördliche und
südliche Breite . Ein Gestirn in der Ekliptik hat gar keine Brei e , mitbin hat die
Sonne nie eine Breite , die Planeten aber eine sehr geringe . Auch die Breite eines
Gestirns kann nicht über SO Grad betragen . Sie wird durch Beobachtung der gera¬
den Aufsteigung und der Abweichung gefunden . Die Breite der Gestirne
findet
man in den Fftsternverzeichnissen . (S . Fixsterne .) Ausführl . ist das Derz . geograph. Breiten in der „Berliner Ltammlung astron . Tafeln " , Bd . 1.
A.
Breitinger
Ioh
(
. Iakob ) Kano »ieus und Professor der griech. u . hebr.
Sprache zu Zürich , aus einem alten zuricher Geschlechte, geb. d. 1. März 1701 , starb
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daselbst den 11 . Der . 1776 . Nachdem er den alten Classikern ein unausgesetztes
Studium gewidmet hatte , wandte er sich zur Philosophie , Literatur und Geschichte.
Aus seiner Verbindung mit Bodmer
(s. d.) gingen die bekannten Streitschriften
gegen die leipziger Schule , d. h. gegen Gottsched , Schwalbe , Triller , Schönaich
u. s. w., hervor . Unstreitig trug diese Verbindung mit Bodmer , dem er an Genie,
wiewol nicht an Gelehrsamkeit , nachstand , zu dem Rufe bei, den auch er in jenem
Zeiträume sich erwarb . Übrigens war er weniger eitel und ruhmsüchtig als Jener
und kämpfte mehr für die Sache selbst, als für den Zweck , Aufsehen zu erregen.
So sah es auch Breitiugcr ohne Neid und Eifersucht , das; ihm Bodmer fast immer
vorgezogen wurde . 1730 gab er seine „Bibel der Siebcnzig " in 4 Wuaribdn .,
nach Grab ' S Edition , heraus , welche er durch eine vatikanische und andre Hand¬
schriften verbesserte. Zm folg . I . ward er Professor an dem Gymnasium zu Zürich,
wo er seine Gedanken über die Verbesserung des Schulunterrichts in einer Dissert . :
„Ue
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darlegte , und von den ersten

MagistratSpersouen der Stadt unterstützt , die beabsichtigte Änderung in dem Gym¬
nasium bewirkte . Allenthalben , wo er Keime von Genie und Talent fand , unter¬
stützte und befeuerte er sie. Ebenso thätig verwandte er sich für die theologischen
Lehranstalten Zürichs und wurde Gründer der asketischen Gesellschaft , welche noch
besteht . Die vorzüglichsten -Lchriften Breitinger ' S sind : „Kritische Dichtkunst " ,
1740 ; mehre Schriften über schweizerische Alterthümer , und „ Or .itiou » >» .
1,'wut -s" . welche 1776 nach des VfS . Tode herauskamen . Auch hatte er wesent¬
lichen Antheil an der HerauSg . des ,/17,, ^ -nir . Ix-lvri " .
Breitkop
f ( Iohann Gottlob Imma »uel) ,geb . d. 23 . Nov . 1719 inLeipzig, wo s. Vater (Bernhard Christoph ) in denis Jahre mit einem sehr geringen An¬
fang eine Schriftgießerei , Buchdruckerei und Buchhandlung angelegt hatte . Ungern
gab dieser der Neigung des Sohnes nach, welcher sich den Wissenschaften widmen woll¬
te. Nach einigen Jahren s. akadem . Studie » , in welchen er die Geschäftes . Vaters mit
betreiben helfen mußte , entschloß er sich auch noch Mathematik zu studiren , ohne
dabei zu ahnen , zu welchen Erfindungen in s. Kunst ihn der praktische Theil jener
Wissenschaft führen würde . Essielcn ihm die Werke Albrecht Dürer ' S in die Hände,
der bekanntlich die Figuren der Buchstaben mathematisch berechnet hat , um ihnen
eine schone Form zu geben . Hierauf fußend , machte er die Fortbildung und das
Studium der Buchdruckerkunst , deren gelehrtester Kenner er wurde , zum Hauptge¬
schäfte s. Lebens. Er sing eine allgemeineÄnderung mit den Schriften an und ward
dadurch der Wiederherstellet -des guten Geschmacks in typographischer Schönheit für
Deutschland . Als der Vorschlag wiederholt wurde , die deutsche Schrift , die man
für geschmacklosansah , abzuschaffen und dafür die lateinische einzuführen , erklärte
er sich mit Lebhaftigkeit dagegen und legte auf das thätigste Hand an die Verschö¬
nerung der deutschen Schrift , der er die gothischen Ecken möglichst zu benehmen
suchte. Diese Arbeiten beschäftigten ihn bis an s. Tod , ohne daß ihn die Ergebnisse
ganz befriedigen konnten . Daß er neben s. Bemühungen um die Buchdruckerkunst
auchnoch 1755 die Kunst , Notenmit beweglichen Typen zu drucken, aufdie Stufe
der Vollkommenheit brachte , auf welcher sie jetzt steht , ist bekannt . Don weniger
praktischem Nutzen sind s. Erfindungen , Landcharlen , sogar Bildnisse , und endlich
chinesische Charaktere mit beweglichen Typen zusammenzusetzen. Obgleich ihm
wegen der letzten: Erfindung der Papst Glück wünschen ließ und diepariser Akademie
ihm ihren Beifall bezeigte, so sind die von ihm dargestellten chinesischenCharaktere
doch so mißgestaltet , daß kein Chinese sie wiedererkennen würde , weshalb auch nie
davcn Gebrauch gemacht worden . Alle bisher aufgezählte Verbesserungen und Er¬
findungen beziehen sich aus die Typen . Er suchte aber auch die Metallmasse zu den
Typen zu verbessern und ihr die möglichste Härte zu geben . Außerdem erfand er
nicht lange vor s. Ende noch eine neue Methode , seinen Schmelzern und Gießern ihre
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Arbeit ;» erleichtern . ?luch an den Pressen hat s. nachdenkender FleißManchcSverbessert. Mit besonderem Eifer siudirle B . die Geschichte der Buchdruckerknnst und
gab 1770 ein Werk Hera»? : „ Über die Geschichte derErsmdung der Buchdruckerkunst" ; hierauf die voiläusige Anzeige der „Geschichte der Biichdruckerkunst " , deren
?tusarbeirung ihiiuiiablässtg beschäftigte , ohne daß er jedoch damit zu Stande kam.
1784 erschien der erste Theil eine? „Versuchs , den Ursprung der Spielkarten , die
Einführung des Leinenpapiers und den Anfang der Holzschneidekunst in Europa zu
erforschen " . Diesel Theil , der nur die beiden ersten (Gegenstände abhandelt , ist mit
großer Vollständigkeit und Genauigkeit abgefaßt ; das ganze Werk ist unvollendet
geblieben , und der 1801 von I . C . F . Roch aus den hinterlassenen reichhaltigen,
aber gänstich ungeordneten Papieren des VfS . mit großer Mühe gesammelte 2. Theil
desselb"» ist eine fragmentarische Materialienlese . Noch sing B . in den letzten Tagen
s. Lebens eine „Buchdruckergeschichie " an , aber s. sinkende Gesundheit ließ ihn da¬
mit nur bis auf das siebente Capitel kommen . Er starb den 28 . Jan . 1704 mit dein
Rufe emeo deinsei en Biedermannes im ganzen Umfange des Worts und hinterließ
eine der größten Buchdruckereien und Schriftgießereien nebst Buch -und Musikhandlung , Säm - und Zmndruckerei , ftwie eine Fabrikmusikal . Instrumente . Firma:
starb 1800 . Nun
Gottlob,
Breitkopfnnd Härtel . Sei » Sohn , Christoph
. zu Schneeberg 1703 , gest. aufs . Rittergute
(
war Gotlfr . Christoph Härtel geb
Cotta d. 25 . Juli 1827 ) Vorsteher u^nd Eigenthümer des Geschäfts . Dieser über¬
nahm seit 1812 den Verlag der „Leipz. Lsterat .-Ztg ." . Auch hatte er 1798 die
erste musikal . Zeitung in Deutschland gegründet.
an der Weser , in dem ehemaligen 788 durch Karl den Großen
Bremen
gegründeten Erzbisthume , nachherigen (seit 1618 ) Herzogthume Bremen ge¬
legen , seit dem Einstehen der Hansa eins der ausgezeichnetsten Mitglieder dieses
mächtigen Stadtebundes . Schon im 13 . Jahrh , hatten die Einwohner Strei¬
tigkeiten mit ihren geistlichen Obeiherren : als aber die Kirchenreformarioneintrat,
und die Stadt die lutherische Lehre annahm , ward der Erzbischof verjagt , und
verursachte zwar durch seine Klagen bei Kaiser Karl V. , daß nach der Lchlacht
bei Mühlberg B . (1547 ) belagert wurde ; doch entsetzte Graf Mansfeld mit
Hülfe der Hamburger die Stadt . Die Einführung der resormirten Lehre durch
Albrecht Hardenberg ward schon 1562 eine neue O. uclle großer Unruhen in B.
Ein Theil des Magistrats entwich , und die reformirte Lehre behauptete seit jener
Zeit die Oberhand . 1640 wurde die Stadt , unter dem Widersprüche des da¬
maligen letzten ErzbischosS, zum Reichstage berufen , und erhielt -Litz und
Stimme im reichsstädtischen Collegium ; da jedoch die Krone Lchweden , durch
den westfälischen Frieden Besitzerin des säcularisirken und in ein Herzogthum
umgewandelten Erzstiftes , die frühern Ansprüche des Bischofs auf die -Ltadt
nicht wollte fahren lassen , so brachen die deßhalb obwaltenden Streitigkeiten zu
verschiedenen Malen in offene Feindseligkeiten aus , welche der Stadt 1654 und
1666 Angriffe und Belagerungen von Seiten der Schweden zuzogen, und obgleich
beide Male die Sache durch Vermittelung beigelegt ward , so blieb doch die Reichs¬
freiheit der Stadt unauSgemacht . Erst als Kurbraunschweig zum Besitz des Herzogthums Bremen kam , gestand es 1731 der Stadt die Reichssreiheit zu ; auch
wurden durch Abtretung der Ämter Blumenthal und Neukirchen von der Etadt an
Hanover die Irrungen wegen der schuldigen Contribulion aus den vier bremer
Gehen ausgeglichen . Dem lutherische » Gottesdienste war seit 1630 der Dom ein¬
geräumt und hing bi? zum Frieden von Amiens von Hanover ab . Durch jenen Frie¬
den kam er unter des Magistrats Botmäßigkeit . B . wird durch die Weser in dieAltund Neustadt getheilt ; dieFestungSwerke sind geschleift. undB . ist dadurch gesunder
und schöner geworden . Auf dem Grunde der Festungswerke wurde 1802 ein eng¬
lischer Garten angelegt , der im Halbcirkel von einem Weseruftr zum andern die
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Altstadt umgibt , allenthalben fließendes Wasser nnd breite reinliche Gange hat , die
zwischen S onne und Schatten die Wahl frei lassen. Er hat vor jeden » Thore einen
geschützten, mirTannen bepflanzten Platz zum Spazierengehen derGreise und mehre
Spielplätze für Kinder jeden Alters . Tann Haler eine in andern Parks oft vernach¬
lässigte Schönheit , daß jede Baun »-, Stauden - oderPflanzengattung
gerade an sol¬
chen Plätzen sich findet , wo die Lage, die Höhe , die Niederung und der Luftzug oder
Ausschliessckngdesselben, botanisch der Pflanzung an »angemessensten sind . Auch ist
für große Mehrheit seltener schöner Pflanze » und Wechsel blühender Pflanzen in
jeder Sommerzeit an angemessenen Stellen gesorgt . Die Nachtigall , unter dem
Schuhe der Polizei , hat sich hier eingewohnt . An diesen Park stoßen die schönsten
Häuser , fast alle neu erbaut , mit einer »reiten Fernsicht auf den Fluß , die Stadt,
die Wiese » und den Gartcngrund umher . Hauptgebäude sind, außer den Kirchen,
das 1405 erbaute Ralhhaus mit seinem Rhcinweinkeller darunter , das 1819 zum
Statthause
eingerichtete vormalige palaiin, » des Erzbischofs , die Börse , derSchütting , das 1801 errichtete Museum mit seiner Bibliothek , Naturalien - und Kunst¬
kammer , dasSchauspielhauS , dasKrankenhauS , dieStadrbibliothek , daslutberische und das resormirre Waisenhaus . Zu den hiesige» Polizeicinrichtungen gehört,
daß die Wasserkunst auf der Insel zwischen der Alt - u. N . 'istadt, »reiche eine Brücke
und daneben eine Fähranstalt verbinden , täglich der Altstadt 9192 Tonnen reines,
weiches Wasser liefert , und die Wegschaffung der verunzierenden Ausbauten aus den
in derAltstadt häufig engenGassen . Im Bleikeller des (um 1160 vom Erzbischof
Adalbcrt erbauten Doms unter dem Chor halten sich, der scharfen Zugluft halbe »',
die dahin gebrachten Leichen unverwcset . Die Bevölkerung schätzt man auf 10,600
Seelen in 5350 Häusern . Die Altstadt , »reit größer als . ieNeustadt , ist in 4 Kirch¬
spiele oder Quartiere getheilt . In der Neustadt ist eine Hauptpfarrkirche , und in
den Vorstädten sind 2 Tochterkirche ». Die SladthateinGymnasium
, und fürden
wissenschaftlichen Unterricht das Pädagogium . Der Magistrat , welcher ganz >eformirier Religion ist, besieht aus 4 Bürgermeistern und 24 Raihsherren und wird
aus Gelehrten und Kausseutcn zusammengesetzt. Nur bei allgemein wichtigen Din¬
gen , z. B . bei neuen Auflagen , wird die Wittheit ^Wissenschaft ) fder Bürgerconvent hat die gesetzgebende Gewalt ^ zusammcnberufen , welche aus Alterleutcn und
sämmtlichen Schoß entrichtenden Bürgern besteht. Der Magistrat behauptet die
Unter - und Obergerichte , doch setzte bis zum Frieden von Amiens Hanover wegen
deS Herzogth . Bremen einen Stadtvoigt , der gewisse Vorrechte hatte .
Die Stadt
und ihr Gebiet hat , nach Crome , 5 H>M . Das Gebiet zählt 15,000 meistresorm.
Einw . in 1 Fl . und 58Dörf . ; es besteht aus 4 Gohen (Gauen ) ; auch gehört dazu
der Hafen Vegesack am Weserstrom . Von 1810 — 13 »vor B . der Hauptort des
franz . Departements der Wesermündungcn . Der wiener Congrcß hat B . als freie
Stadtsin den deutschen Bund aufgenommen ; sie hat in der Bundesversammlung
eine Stimme im Plenum und mit den 3 übrigen freien Städten eine Gesammtstimme (die 11 .) . Sie stellt ein Contingent von 385M ., hat 400,000 Gld . Eink.
(Schulden 3 Mill . Gld .) . Die Stadt hat weniger als die andern freien Städte in
der franz . Periode gelitten , und sie konnte schon an »Ende1813 ihre Handelsverbin¬
dungen mit England wieder eröffnen , erlangte auch 1820 die völlige Abschaffung
des elsflether Zolls ; allein die Versandung zwischen Vegesack und B . hat nicht auf¬
gehört und erlaubt den tief beladenen Seesch 'ffen nur bis Bracke oder Elsfleih und
höckplenS bis Vegesack hinaufzuschiffen . Die Umladung ausLichkcrschiffe vermehrt
die Verladungskosten und veranlaßt Diebstahl u . Waarenbeschädigung . Düker ist
ein neuer Hafonort auf einem von Hanover , 11 . Jan . 1821 , abgetretenen Bezirke
an der Mündung der Geeste angelegt worden . Er heißt Bremer Hafen und liegt
1 Mcil . nördl . von B „
M . nördl . von Vegesack , -b Stunde von den» hanöv.
Flecken Lehe ^Bremerleh ? . Die Versandung desFlusseS durch starke Eisgänge , die
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viel Erde mit sich führen , hindert den Weserhandel und ist die Ursache gewesen, daß
Hamburg bisher ohne Nachcheil an seiner Handlung den nicht blos, transitirenden
fremden Waaren nach Ablauf von 6 Monaten eine » Zoll von 1^ Procent auflegen
konnte , als eg 1815 sein älteres Finanzsystem beim schweren Druck großer lausen¬
der Ausgaben umändern mußte . DieAssecuranzgeselischaften vereinigten sich in B.
1818 . DerHeringS - u. Wallstschfang derStadt istbedeutend , und derHandel , be¬
sonders mit deutscher Leinwand nach St .-Thomas u . Südamerika , im Zunehmen.
E " beschäftigte im I . 1821 beinahe 900 Seeschiffe , bei einem Waarenwcrthe von
9 Mill . THIrn . Der Werth der Ausfuhr land - und seewärts betrug 13 Mül . Thlr.
Olbers und Heeren wurden hier geboren . S . Tarsten MtsegaeS , „ Chronik der
freie » Hausest . Bremen " , Brem . 1828,1 . TH . (bis 931 ) , und die „ Verhandlungen
über d>e Verfassung der freien Hansest . Bremen " (Bremen 1818 und 1821 ) .
B rennbare
Luft, s . Gasarten.
Brenner
in Tirol . Die ältern Schriftsteller begriffen unter um » , si, re¬
in" -»; alle Pässe über die tirolischen und hohe» rhätische » 2llpen , so auch den Sep¬
timen und Bernardino . Der eigentliche Brenner (auch » »m ; liicnnii " ) liegt zwi¬
schen Inspruck und Sterzing , zivischen den Flecken Inn , Aicha und Ersch, 129
Toiseii über derMeeresfl i hr , ist 6063 Fuß hoch, und über ihn führt die 4316 Fuß
hohe und 4 Stunden lange Straße , welche Deutschland mit Italien verbindet.
An seinem Fuße ist der Pas Lueg oder Lug, wo die Meilen - und Denksteine von
Marimin und MarentiuS stehen, deren ersterer , vom Jahre 236 , dem Siegesjahre
über die Allemannen , das genaue Mas 130 römischer Meilen nach Augsburg an¬
zeigte. Der Brenner wa >- die Hauptstellung für die Vertheidigung Tirols , auch im
letzten Aufstande von Tu e 1809 , auf welchem sie sich, besonders im August d. I .,
gegen die anrückenden Baiern und Franzose » tapfer vertheidigten und bis zum No¬
vember die Verbindung mit Italien hemmten . (Vg . A lp eu strafen .)
44.
B r e n n g l a S, ein Linsenglas , welches die daraufsallenden Sonnenstrahlen
in einem so engen Raume vereinigt , das sie einen verbrennlichenKörper , aufwei¬
chen sie fallen , wie Feuer entzünden . Gemeiniglich bedient man sich zu Brenngläsern solcher Linsen , die auf beiden Seite » erhaben sind, weil diese wegen ihrer
kürzern Brennweite die Strahlen am stärksten aus einen Punkt werfen . Die Wir¬
kungen eines BrennglaseS sind um so stärker , je größer seine Oberfläche und je
kleiner sein Brennraum ist. Soll ein solches Glas seine gehörige Wirkung thun,
so müssen die Sonnenstrahlen
senkrecht darauf fallen , welches der Fall ist. wenn
das im Brennen entstehende Sonnenbild völlig kreisrund erscheint. Setzt man
zwischen das Brennglas und seinen Brennraum noch ein zweites Linsenglas von
einer kürzern Brennweite mit dem ersten in gleicher Richtung , so lenkt man die
Sonnenstrahlen noch weit mehr zusammen und vereinigt sie in einem viel engern
Raume , wodurch die Wirkung ungemein verstärkt wird . Diese zweite Linse heißt
das Collecrivglas . Schon Griechen und Römer scheinen die Brenngläser , oder
doch denselben ähnliche hcllturchsiä tige Steine gekannt zu haben . Am Ende des
13 . Iabrh . wurden sie bekannter , aber erst am Ende des 11 . lies von Tichirnhauscn
die gröyren , aus einem Stücke bestehenden Brenngläser , welche man kennt , mit
unglaublicher Mühe schleifen. Zwei davon , die sich noch in Paris befinden, balten
33 Zoll im Durchmesser , und das Gewicht des einen beträgt 160 Pf . Beide Glä¬
ser wirken dem deftigsten Feuer gleich. Sie entzünden selbst nasses und hartes
Holz im Augenblick und bringe » kaltes Wasser in kleinen Gefäßen sogleich zum
«Liede» z Metalle schmelzen und verglasen sie auf einer Porzellanplatte z Dachziegel,
Schiefer und ähnliche Dinge glichen augenblicklich und verglasen . Da indes die
Tschirnhaufen ' schen Gläser nicht völlig rein sind, wodurch die Wirkung beträchtlich
vermindert wird , so unternahmen es 1114 Brisson in » Lavoisier , zwei hohle , den
Uhrgläsern ähnliche Linsengläser zu einer Linse zusammenzusetzen , deren innern
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Raum sie mit einer durchsichtigen Flüssigkeit anfüllten . Hier lassen sich, bei ungleich
geringer » Kasten , viel leichter Blasen und Adern vermeiden . Sie brachten auf
diese Weise ein Brennglas von 4 Fuß Durchmesser zu Stande , dessen größte Dicke
in der Mitte 8 Zoll betrüg , und welches schon für sich viel stärker wirkte als das
Tschirnhausen ' sche Glas , mit einem Collectivglase verbunden aber die außerordent¬
lichsten Wirkungen hervorbrachte . — Für die Chemie und Physik sind die Versuche
mit großen Brenngläsern von Wichtigkeit . Übrigens vermag das Brennglas , bei
gleicher Oberfläche und gleicher Krümmung , dennnoch beinahe 4 Mal weniger als der
Brennspiegel
( s. t .), welcher mehr Licht zurückwirft , als das Glas durchlüßt,
eine kürzere Brennweite hat und von der Farbenzerstreuung frei ist. Dagegen ist
das Brennglas , der Lage seines Brennpunkts wegen, der sich hinter dem Glase
befindet , weit bequemer . Der Brennpunkt
ist nicht sowol ein Punkt als
ein Raum , ein Bild der Sonne , dessen Durchmesser den 108 . Theil der Brenn¬
weite hat , und dessen Mittelpunkt der eigentliche Brennpunkt ist. Zn der Hähern
Grösienlehre werden auch den Kegelschnitten Brennpunkte beigelegt , weil z. B . die
Parabel Linien oder Lichtstrahlen , welche parallel mit der Axe auf sie fallen , durch
Zurückwerfung genau in Einem Punkte derselben vereinigt . Mehre Ereignisse in
der letztern Zeit haben auf die Erfahrung geführt , daß convexe, also die Forni der
Brennglaser nachahmende Fensterscheibe» , Wasserflaschen u. d. m . Feuersbrünste
veranlassen können, wenn sie die Sonnenstrahlen aufentzündliche in ihrer Brenn¬
weite befindliche Substanzen conccnkriren . Wege » der Scbwierigkeit des Gie¬
ßens und SchleifenS großer Linse» hat nian kürzlich Duffon ' s Gedanken , sie zonenweise anzufertigen und hernach zusammenzusetzen, realisirt . Von dergleichen
Zonenlinsen hat Becquey , nach FreSnel ' s Vorschlage , eine sinnreiche Anwendung
für die Lichtverstärkung der Leuchtthürme gemacht . (S . PHarris .) Wegen der
Literat . vgl . den Art . Brennspiegel.
Brennsilber,
in Wcheidewasser aufgelöstes und mit Salmiak ver¬
mischtes Silber , welches der Gürtler zum Versilbern braucht.
Brennspiegel,
Spiegel , deren glatt polirte Oberfläche die auf sie fal¬
lenden Sonnenstrahlen in einer solchen Richtung zurückwirft , daß sie sich in einer
Entfernung von dem Spiegel in einem engern Raume vereinigen und auf Dinge,
die man in diesen Brennraum bringt , wie das heftigste Feuer wirken . Hohlspiegel
vereinigen die mit ihrer Axe parallel einfallenden Strahlen in enge Räume . Sphärische Hohlspiegel sind die gewöhnlichsten ; man bedient sich aber auch der parabo¬
lischen, und selbst Planspiegel kann man wie Hohlspiegel brauche » , wenn mehre
derselben auf eine geschickte Weise vereinigt werden . Soll ein Brennspiegel die
gehörige Wirkung thun , so muß seine Axe genau gegen den Mittelpunkt der Sonnenscheibe gerichtet werden . Dies ist der Fall , wenn das im Brennraume mit einer
auf der Axe des Spiegels lothrechten Ebene aufgefangene Licht eine völlig kreis¬
runde Scheibe bildet . Alsdann steht der Brennraum in gerader Linie zwischen der
Sonne und dem Spiegel . Schon die Alten sind damit bekannt gewesen , wie man
aus mehren ihrer hinterlassenen Schriften sieht. Daß Archimetes mir Brennspicgeln die Flotte des Marcellus bei der Belagerung von SyracuS in Brand gesteckt
habe , ist nach der Natur der Sache unmöglich ; eher könnte man glauben , daß eö
durch eineVerbindung von Planspiegeln geschehen sei, wenn nicht die ganze Erzäh¬
lung auch aus historischen Gründen zu verwerfen wäre . Daß sich mit letzter» große
Wirkungen in heträchtlichen Entfernungen hervorbringen lassen, haben Versuche
gelehrt . Kircher stellte 5 Planspiegel von gleicher Größe aus ein Gerüst in solche
Lage , daß sie die Strahlen auf eine 100 Fuß entfernte Stelle warfen , und er¬
zeugte dadurch eine große Hitze. Bussen brachte 1741 eine Verbindung von 168
Planspiegeln zu Stande , deren jeder 6 Zoll hoch und 8 Zoll breit war . Mit 40
dieser Spiegel zündete er in einer Entfernung von 66 Fuß ein betheerteS Buchen13 "
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brer , und mik 128 Spiegeln in einer Entfernung von 150 Fuß ein betheerteS Brei
von Tannenholz fast augenblicklich an . In einer Littsernung von 20 Fuß brachlc
er mir -15 spiegeln eine große zinnerne Flasche , mit IN Spiegeln kleine Stücke
Geld zum Schmelzen . Nachher verbrannte er mit seiner Maschine Hol ; in einer
Weite von 200 , schmolz Zinn in einer Entfernung von 150 , Blei in einer Entfer¬
nung von 130 und Silber in einer Entfernung von 80 Fuß . Im vorige » Jahr¬
hundert wurden unter andern in Italien mehre große Brennspiegel verfertigt , wo¬
von noch zwei zu Paris und Kassel übrig sind. Auch von Tschirnhausen brachte
1887 einen zu Stande , der 3 leipziger Ellen im Durchmesser und 2 Ellen Brennweike hak, und aus einer dünnen , sehr gut polirken Kupsei platte besieht. Er befin¬
det sich gegenwärtig auf dem mathematischen Saale zu Dresden . Dieser Spiegel
ficht Holz in Flammen , kocht und verdünstet Wasser , schmelzt 3 Zoll dickes Zinn
lind Blei , verglaset Ziegel , Knochen u. dgl . Außer Metall kann man auch Holz,
Pappe , Glas und andere Materien zu den Brennspiegeln nehmen . Nur muß die
Oberfläche polirt sein. In neuerer Zeit hat man die Brennspiegel als R e v e r b eren (s. d.) benutzt, um Licht in große Entfernungen zu werfen , weshalb sie sich zu¬
mal fürLeuchtihürme eignen . Steht nämlich im Brennpunkte eines parabolischen
Spiegels etwa eine Lampe , so werden die von daher auf den Spiegel fallenden
Lichtstrahlen sämmtlich der Are parallel zurückgesendet, aus welchem Grunde man
z. B . die Lenoir ' schen Reverbcren auf 80,000 Fuß weit noch einem Sterne erster
Größe gleich sehen konnte . — Über Brenngläser und Brennspiegel s. m. Priesilev ' S
„Gesch . u. geqenw . Anst. der Optik ; a . d. Eugl . durch Klügel " , (Lpz. 1518,1 ., S.
111 ) u. d. 1. B . der ». A . von Gehler ' S „ Physikal . Lerikoii"' (Leipz.^1825 ) .
B r e u n st o ff , Phlogiston , nannte man >n der ältern oder !Ltakl ' schen Naturlekre und Scheidekunst einen gewissen seinen brennbaren Stoff , welchen man in
alle » Körpern annahm , und durch dessen Dasein man das Verbrennen derselben
erklärte . Von den neuern Naturlehrer » ist sei» Dasein vollkommen widerlegt wor¬
den. Daher heißen diese Antiphlogistiker , jene hingegen Phlogistiker . (S . Che¬
.)
mie und Stahl
der Name mehrer gallischer Feldherren ; er bezeichnete ihre
BrennuS,
Würde . -"Nicht unwahrscheinlich ist seine Ableitung von dem keltischen Worte
Brenn , Oberhaupt . Ein Anfükrer der Scnnonen , einer gallischen Völkerschaft in
Oberitalien , der unter dieser Benennung angeführt wird , fiel um 3N0 v. Chr.
in das römische Gebiet ein. Ein Hetrurier , Arunp , der bei einem Streite mit
seinem Mündel in Rom kein Recht gefunden harre , wandte sich an die Sennonen , um durch sie Rache zu nehmen . Gereizt durch die Beschreibung von dem
Überflüsse Hetruricns , machten jene sich auf und eroberten Alles von Ravenna bis
Picenum . Darauf belagerten sie Clusium , dessen Einwohner Rom um Hülfe ba¬
ten. Die Römer ließen auch durch 3 Brüden aus der Familie der Fabier dem B.
Vorstellungen thun . B . erwiderte , daß er sein Recht aus sein Schwert grün¬
de. Dieser Übermuth entrüstete die Fabier . Sie begaben sich in die iLiadt un¬
ter dem Schein einzuleitender Unterhandlungen , ermunterten die Einwohner zu
Muth und 'Ausdauer und versprachen ihnen Hülfe . Ja sie stellten sich bei ei¬
nem Ausfalle selbst an die Spitze der Clusier . B . beschloß, diese Treulosigkeit
zu rächen , und zog, die Belagerung von Clusium aufhebend , gegen Rein , nach¬
dem er zuvor die Auslieferung der Fabier vergeblich gefedert hakte. Diese wurden
vielmehr zu KriegSlribunen ernannt und ruckten mir 10,000 Mann dem Feinde
entgegen . Am Flusse Allia , unweit Rom , kam es zur Schlacht ; die Römer er¬
litten eine völlige Niederlage , und B . besetzte die von Einwohnern verlassene
Stadt . Nur das Capitel war mit einer Besatzung versehen worden , und ei¬
nige 10 Greise , Priester , Consularen und Feldherren hakten sich entschlossen, in
der Stadt zu bleiben und durch ihren Tod den unterirdischen Göttern ei» Opfer

Brmltino
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zu dringen . In ihren priestcrlichen , consulartschen und Triuniphgewändern
setzten
sie sich als festlich geschmückte Opfer aus ihre obrigkeitlichen Stühle mitten auf den
Markt und erwarteten den Tod . Ale B . aus den Markt kam , setzte ihn der ehr -,
furchtgebietende Anblick jener Diünner in Erstaunen . Man hielt sie für Bildsäulen
oder Gottheiten und scheute sich, ihnen nahe zu kommen . Endlich ermannte sich ein

Gallier , ging auf den M . PapiriuS zu und faßte ihn bei dem Barte . Dieser hob sei»
nen elfenbeinernen Stab gegen den Übermüthigen und gab ihm cinenSchlag . Dar¬
über gericthen die Gallier in Wuth und opferte » jene Greise ihrer Rache . Rom ward
geplündert , und was von Einwohnern sich noch in den Häusern fand , niedergehauen.
B . bestürmte hierauf das Capirol , und da er mit Verlust zurückgeschlagen wurde,
steckte er die Stadt in Brand und machte Alles dein Erdboden gleich. Das Capitel
aber war so fest, daß er beschloß es auszuhungern . Zugleich plünderten S treifparteien das platte Land und trieben Brandschatzungen von den benachbarten Städten
ein. Eine solche Partei erschien vor Ardea , dem DerbannungSorte des tapfern Cainilluö . Dieser edle Pairior beredete den Raih von Ardea , die Stadt zu vertheidigen,
machte einen nächtlichen Überfall und richtete ein fürchterliches Blutbad unter den
Belagerern an . Durch diesen Sieg ward derMuth der aus der Stadt entflohenen
Römer neu belebt ; sie sammelten sich, 4» ,»00 Man » stark , erwählten CamilluS
zu ihrem Feldherrn , und der Senat , insgeheim davon benachrichtigt , ernaniite ihn
zum Dietator . Indeß war die Besatzung im Capital in harter Bedrängnis . B.
versuchte einst in der Rächt einen Überfall , der gelungen sein würde , wenn nicht die
der Juno geheiligten Gänse durch ihrGeschrei die Römer geweckt hätten . Der >hemalig ' Consiil ManliuS machte zuerst Härm unter der Besatzung , worauf die Gal¬
lier z . ückgetrieben wurden . Da man iin Capital weder von der Annäherung des
Cannllus nach van dem Mangel der Gallier Etwas wußte , denen Jener die Zufuhr
abgeschnitten hatte , war man zu einem Vergleiche geneigt . B . versprach für ein
Losegeld von 100 » Pfund Goldes die Belagerung aufzuheben und das römische
Gebiet zu verlass n. Das Gold ward dargewogen , aber die Gallier bedienten sich
dazu unrichtigen Gewichts , und als sich die Römer beklagten , warf B . mit den
Worten : „ Wehe den Besiegten !" sein Schwert nach zu dem Gewicht in tieSchale.
Schon waren die Römer willens , diese Uugerechiigk,zu
dulden , als CamilluS zu
rechter Zeit mit seinem Heere herbeieilte und den Vergleich für nichtig erklärte . Es
kani zum Treffen , nach einem kleinen Verluste zagen sich die Gallier zurück und
räumten in der Nacht ihr Lager. CamilluS folgte ihnen am andern Tage und schlug
sie. Was van den Galliern entkam , wurde van den Einwohnern des Landes nieder¬
gehauen , und keiner erreichte sein Vaterland wieder . — Ein andrer B re n nus siel
als Anführer der Gallier , ungefähr 10 » Jahre später , mit einem ungeheuern
Heere ( Ist » .000 zu Fuß und 30 — 40,000 zu Pferde ) in Macedomen ein , schlug
den Sasisthenes , durchzog Thessalien und Griechenland und ging nach Delphi , wo
er Stadt und Tempel plünderte oder plündern wollte : denn nach der Erzählung
Mehrer erhob sich ein fürchterlicher S türm z Gewitter und Erdbeben gesellten sich
dazu , um die Götter zu rächen ; ein griechisches Heer rückt » heran , und die Nieder¬
lage der Gallier war allgemein ; B . tödtete sich selbst.
Brentano
Clemens
(
) , geb. zu Frankfurt a. M . ' " 17, studirte zu Jena,
wo Göthe ' s Schriften da? Bewußtsein dichterischer Anlagen
ihm geweckt zu ha¬
ben scheinen. Später hielt er sich abwechselnd zu Jena , Frankfurt a . M ., Heidelberg,
Wien und Berlin auf . 1303 verheirathete er sich mir der von ihrem ersten Gatten
geschiedenen Dichterin , Sophie Mereau , die ihm im nächstfolgenden Jahre durch
den Tod entrissen wurde . Unzufriedenheit mit sich und den Mensche » , wie ^
scheint, vermochte ihn 1818 der Welt zu entsagen und ein Kloster im Münsterschen
zu seinem Aufenthalte zu wählen , von wo er sich nach einigen Streifzügen 1822
nach Rom begeben hat und dort , wie es heißt, als S ecretair bei der Propaganda an-
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gestellt , ein eifriger Bekehrer geworden ist. — Nachdem B . bereits 1800 unter
dem Namen Maria mit einem Bändchen poetischer Spiele aufgetreten war , ließ
er im nächsten Jahre einen Roman : „ Godwi oder das steinerne Bild der Mutter " ,
in 2 Thln ., folgen . So groß von der einen Seite die Erwartungen waren , die dieser
Roman , in welchem der Einfluß einer jüngst entstandenen Kunstschule nicht zu
verkennen ist, den der Dichter selbst aber einen verwilderten nannte , durch das über
ihn ausgegossene poetische Leben und durch vieles Einzelne in Inhalt und Form
Gelungene für die Zukunft erregte , so war dennoch nicht zu leugnen , daß in ihm
ein Geist walte , der mit sich noch zu uneinS war , um die streitenden Elemente einer
reichen , aber noch unentwickelten innern Welt mit einander in Einklang zu bringen.
Doch finden sich darin einige schone sinnige Lieder . — Was auf Godwi folgte —
darunter mehre dramatische Arbeiten , wie : „Die lustigen Musikanten " , ein Sing¬
spiel ( 1801 ) ; „ Ponce de Leon", ein Lustspiel ( 1801 ) ; „ Die Gründung Prags " ,
„Victoria und ihre Geschwister mit fliegenden Fahnen und brennender Lunte " , ein
klingendes Spiel ( 1817 ) — erfüllte jene frühern Erwartungen nur zum Theil;
dagegen gelang es dem Vers . , in einzelnen , hier und da zerstreuten Novelle » die
schmale Linie einfacher Schönheit festzuhalten . Die dankbarste Anerkennung aber
verdient die Liebe, mit der er, zum Theil in Verbindung mit gleichgestimmten Freun¬
den , manches schöne Erzeugnis einer frühern Zeit vom Untergänge rettete und zu
allgemeinerer Kunde brachte . Dahin gehören die seit 180k mit seinem Freunde
Achim von Arnim u. d T . : „DeSKnaben Wunderhorn " ( 3 Thl .), herausgeg . deut¬
schen Volkslieder und die Erneuerung einer schönen, alten Geschichte, die, u . d. T . :
„Der Goldfaden " , von Georg Wickram aus Kolmar verfaßt , ein paar Jahrhunderte
verborgen gelegen , bis sich B . durch Herausgabe derselben ( 1809 ) den Dank ver¬
diente , den schon Lessing zu erwerben gesonnen war .
50.
Bresche,
die Öffnung oder der Weg , den der Belagerer durch sein Geschütz
in den Festungswall macht , um in die Festung eindringen zu können. Man muß
sie daher dahin legen , wo die wenigste Vertheidigung ist , d. i. in die Gesichtslinien
oder Facen der Bollwerke . Gewöhnlich wird , um den Widerstand der Belagerten
zu theilen , in die an der Fronte liegenden GesichtSlinien der beiden angegriffenen
Bollwerke und in die Ravel .nface Bresche gelegt . Dies geschieht niit schwerem
Geschütz , und nur da , wo die Kanonen nicht hinreichen , mittelst der Mine . —
Dresche - Batterie
, s. Batterie.
Practicabel
—
, gangbar , heißt die Bresche,
wenn sie so groß ist, daß sie bei einem Sturme einen glücklichen Erfolg hoffen läßt.
Dies ist nach der allgemeinen Annahme der Fall , wenn sie für 1<l Mann in der Li¬
nie gangbar ist. Doch kann sie auch oft bei weit geringerer , ja bei der Hälfte die¬
ser Breite Vortheilhaft benuzt werden.
Brescia,
Hauprst . einer Delegation (Kreises von 311,000 Einw . auf
56 ^ kUM .) in der Statthalterschaft
Mailand , am Fuße eines GebirgS zwischen
dem Garda - und Iseosee an den Flüssen Mella und Garza . Letzterer durchschnei¬
det , wie es in den meisten lombardischen Städten der Fall ist, diese Fabrikstadt von
3138 H . und 33,000 Einw . Eine Citadelle beherrscht von ihrer Felshöhe herab
die Stadt , die eine prächtige Kathedrale hat . Diese und die schöne Bibliothek im
bischöflichen Palaste verdankt die Stadt dem Cardinal O. uirini . Die Stadt hat
ferner eine philharmonische Gesellschaft , ein Münzcabinet und Theater , wie man
letzteres fast in allen italienische » Städten von gleicher Bedeutsamkeit findet , weil
in Italien viele Landgutsbesitzer ihre Einkünfte in den Städten verzehren und hier
ihrem Vergnügen lebe» . In dieser Stadt , von Alters her armata genannt , und in
Bergamo war die Hauptfabrik für Armaturstücke aller Art im Debit und Geschmack
der Levante , die hierin einen großen Lupus treibt und von Venedig seit Jahrhunder¬
ten mit schönem und kostbarem Feuer - und Schneidegewehr versehen wurde . Be¬
rühmt sind von Alters her B .'s Flinten und sein Stahl imDrient ; weniger bedeu-
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tend die Öl :, Barchent -, Leinwand -, Tuch -, Seiden -, Eisen - und Papierfabriken.
Viele Seide , Wein , Flachs , Tuch geht von hier ins Innere , denn die künstlichen
und der Überfluß der Seen gehen , dei der offenen
durch 'Alpengcwässer
Wasserungen
nach Suden , der an sich fruchtbaren Erde im (.Lebtet dieser
Lage des BreScianisehen
und
, den der Fleiß der Landpaebter
eine » hohen VegetationSrcichthuui
Delegation
von Alters her zu benutze » strebt . Unter der
der Vorschuß der reichen Grundherren
groß ; deniioeh waren dieBresciawar hier die Abgabenfreiheü
ve » ena » . Regierung
so schwach war , dieSclbstder Republik , derenPolnei
ner sehr unruhigeUuterihanen
hat tue f anzosisch - ttalieuische
rache kaum zu ahnden . Dem venetian . Banditenwesen
ein Ende gemacht . S eu 1823 wurden nahe bei B.
und nun die östreich . Regierung
Gewölbe entdeckt , tt. a . der Perisrpl
in einem vermauerten
Alterthümer
merkwürdige
eines prächtige » Tempels mit Statuen . Sie werden in dem aus der S teile des Tem¬
daselbst hat 1827
, und das Athenäum
zu D . aufbewahrt
pels errichteten Museum
herausgegeben.
der 'Alterthümer
eine Beschreibung
) , Haupts !,
. Wrat slawa , nach dessen ErbauerWratislaw
(
slaw
Breslau
von Schlesien , am Einflüsse der Ohla » in die Oder , zählte im I . 1820 ohne das
einer
C ., darunter 22,355 Kathol ., 4850 Fft . Als Cenkralpuntt
Milttair84,504
von 2 Mill . E . und vermöge ihrer gcograph . Lage hat D . manche Eigen¬
Provinz
thümlichkeit , ja eine gewisse Abgeschlosseuh , ir bewahrt . B . ist den Sitz des eommaiid.
von Schlesien , einer Regierung , eines OberlandeSGenerals , des Oberpräsidenten
gerichtS u . s. w . Die katk . Universität wurde ( s. d. f . '.Art .) 1702 voni Hasser Leopold l.
zuSt .-Iogestiftet . B . hat über 20 karh . Kirchen , von denen die Kathedralkirche
sind
Dominsel der Sitz des Bischofs vonB . ist ; unter 84 Lehranstalten
hainiaufder
4 bedeutende Gymnasien , 2 lutber ., I reform . und 1 kathol . ; unter den Bibliotheken
) und die der -Ltadt
(Centralbibliothek
sind die köitigl . und die Universitätsbibliothek
an Handschriften ) tu bemer¬
' sche ( letztere wegen ihres Reichthums
gehörigeRhediger
ken . Von den wissenschaftl . ) lnstalten lind Vereinen nennen wir die S elftes sehe Gesellsch . für Vaterland . Cultur , welche sieh seit einigen Jahren , besonders durch die Un¬
terstützung , welche sie der zeichnenden Kunst und der Technik angedeihen lässt , sehr
verdient macht ; ferner den Verein für fehles . (Losch . u . Alterth ., die Bibelgesellseh . u.
gelegenen
und der auf der Sandinsel
besitzt in ihrem Raihhause
s. w . Die Stadt
älterer deutscher Baukiinst und bewahrt an öffentl.
Kreuzkirche herrliche Denkmäler
. manche vorzügliche Werke der bildenden Kunst . BluOrten wie in Privatsamml
tvard 1827 aufgestellt . Auch ha - sie ein stehendes Theater . B . treibt
cher ' s Statue
gesunken . Indeß
bedeutenden Handel , allein er ist durch die neuer » Zeitverhältnisse
von weit her zahlreich besucht . Unter den Schicksalen
werden die 2 jährl . Wollmärkte
lb ',0 und 1807 von den Franzo¬
in der neuern Zeit muß die Belagerung
dcrStadt
singen
bemerkt werden , denn nach erfolgter Einnahme
sen und RbeinbundStruppen
zu zerstören , worauf die gänzliche Schleifung
die Framosen an , die Festungswerke
derselben erfolgte . Die an der Stelle der weitläufigen Werke entstandenen -L °paHer¬
gänge und neuen Gebäude haben B . sehr verschönert . Pet . Eschenloer ' S, Stadtschrei¬
von 1440 — 70"
Dreslau
, Handsehr . : „ Geschichten der Stadt
bers zwBreslau
(herauSgeg . von 1) . Kunisch , Bresl . 1827 , 2 Bde .) betrifft eine Zeit , in welcher B.
hat ^ .
die meiste politische Bedeutung
hohen Schule
der frankfurter
) . Die Vereinigung
(
Universität
Brcslau
für
gestift ren Universität
schon bestehenden von den Jesuiten
mit der in BreSlau
der Anstalt durch bedeutende
katholische Theologe » , die beträchtliche Erweiterung
durch ausge¬
des Lehrerpersonals
ihr angewiesene Fonds lind die Vermehrung
war 1811 zu einer Zeit geschehen , wo die Lage des preuß.
zeichnete Gelehrte
konnte.
noch nach Außen günstige Aussichten gewähren
weder nach Innen
Staats
bald , gleich der berliner , daß der Geist
Dennoch zeigte auch diese neue Schöpfung
beseelte Lehrer und Zuhörer.
lebendig war ; ein reger Eifer für die Wissenschaft
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Der Krieg , welcher Preußens trefflichste Jünglinge
auf das Schlachtfeld rief,
mußte nothwendig eine Stockung herbeiführen . Aber der Friede brachte auch
dieser Anstalt neues Gedeihen . Die Lehrer erhielten und gewannen größere Wirk»
famkeit . Wir nennen Wachler , Steffens , Büsching , Stenzel , von Cölln . Die
Zahl der Studirenden betrug 1826 über 850 . Da Breslau jedoch mit Berlin
nicht wetteifern kann , so wird es ihr immer schwer sein, junge Nichtschlesier ansich»
zuziehen. An die Stelle berühmter Lehrer (Dredow starb ; Augusti ging nach
Bonn ; Haindorf nach Halle ; Sprickmann , BehrendS , v. Räumer , Link , v. d.
Hagen nach Berlin ; BartelS nach Marburg ; Schilling und Brandes nach Leipzig;
der Obervibliothekar Schneider und Manso starben ) sind andre Gelehrte getreten,
welche mit Erfolg und Beifall lehren ; allein noch ist mehr als eine Lücke auszufül¬
len . Bedenkt man indeß , daß der preuß . Staat im Laufe eines IahrzehendS 3 Uni»
versitäten so gut als neu gegründet hat , so wird e« begreiflich , das, nicht jede offen«
Stelle gleich so zu besetzen ist, wie es da« Ministerium für den öffentlichen Unterricht
wünscht , dessen Fürsorge die Universität so viel zu verdanke » hat , besonders die libe¬
rale Ausstattung ihrer wissenschaftlichen Institute , der Bibliothek , des botan . Gar¬
tens , der Anstalten und Sammlungen fürPhpsik , Chemie , Mineralogie , Zoologie,
Astronomie , der voni Geh . Ober - Med . - Rath Rüst in Breslau eingerichteten , im
Sept . 1823 eröffneten chirurgischen Schule u. s. w . , welche sich sämmtlich der Lei¬
tung kenntnißreicher Männer erfreuen.
Brest
, Frankreichs wichtigster Kriegshafen , im ehemaligen Bretagne , jetzt
Hauptort eines Bezirks im Deport . Finisterre , mit 27,000 E . in 2600 Häuf.
Der Card . Richelieu erhob es 1631 zu einer « tadt und zu dein wichtigen Seeplatze,
der cS jetzt ist. Auf der Rhede von B . können 500 Kriegsschiffe sicher liegen.
Zu bemerken sind die Seearsenäle , die Schifffahrts -, die Schiffbauschule , eine
Wchule des -LeeingenieurcorpS u. s. w. Hier liegt ein bedeutender Theil der
französischen Leemacht . Die Fischereien sind sehr beträchtlich , besonders der Sardellenfang . Am 1. Juni 1791 ward bei B . die franz . Flotte von den Eng¬
länder » unter Howe geschlagen , welcher ihr 6 Linienschiffe abnahm und ein
siebentes versenkte.
Breteuil
Louis
(
Auguste LeTonnelier , Baron von) , geb. d. 7 . März 1730
zu Preuilly in Touraine , war anfangs bevollmächtigter Minister bei dem Kurfürsten
von Köln , dann am russischen Hof , hierauf nach und nach Botschafter in Schweden,
Holland , Neapel , zuWicn und auf dem Congresse zu Teschen . Seine Gesandtschaft
in Wien erklärt seine Anhänglichkeit an die ea öuigin Marie Antoinette . Als Mini¬
ster und LtaatSsecretair war er ein eifriger Vertheidiger der Monarchie ; er galt da¬
her für einen der erklärteste » Revolutionsgegner . Nach dem 11 . Juli entging er durch
schleunige Flucht dem Schicksale Foulon 'ö. 1790 übertrug ihm Ludwig XVI.
einige geheime Unterhandlungen mit den vorzüglichsten nordischen Höfen . Der
Convent erließ einen Anklagebeschluß gegen ihn . Man findet in der Geschichte der
Revolution von Bertrand de Moleville schätzbare Belehrungen über seine letzten
diplomatischen Arbeiten . 1802 kehrte er mit Genehmigung der Regierung nach
Frankreich zurück und starb den 2 . Nov . 1807 zu Pari «.
Bretschneider
Heinrich
(
Gottfried von ), geb. am 6 . M -1rz 1739 in
Gera , gest. als k. k. östreichischer pensionnirter Hofrath den 1. Nov . 1810 auf dem
Schlosse seines Freundes , des Grafen von Wrtbo , Krzinitz bei Pilsen . Soldat,
Gubernialratb , Bibliothekar in Ofen und i» Lemberg , Rathgeber und Vertrauter
des Kaisers Joseph II . , Reiseabenkeurer , Dichter , Romanenschreiber , Kupfer¬
stich- und Gemäldesammler , Recensent , Satyriker , ein PeregrinuS -ProieuS in
hundert Farben , und doch dabei ein redlicher Freund derWahrheit , wie er sie er¬
kannte , geschworener Feind aller politischen und pfafsischen Gaukelei , die er scho¬
nungslos entlarvte , ein Encyklopädist , ohne mit d' Alembert und Diderot je in

