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Brctschneidrr

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
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Verbindung zu stehen, ein Lichtleiter und Wohlthäter seines Zeitalters in Wort und
Schrift , ein Deutscher in Wesen und Denkart und daher Feind der Napoleonischen
Gewaltstreiche , angefeindet von Tausenden , geliebt von Allen , die ihn genau kannten,
gesucht wegen seines Witzes und seiner Gabe der Unterhaltung , gefürchtet von allen
Narren und Heuchlern . Er erhielt seine erste Bildung aufdem Herrnhutischen Znsti»
tute in Ebersdorf , wo er durch Hunger stehlen, durch aufgezwungcne Andächtelci an
Allem zweifeln lernte , dann auf dem Gymnasium in Gera , wo sein Vater Bürger»
Meister war . Er wurde durch Wiederbelebung seines altenAdclS Cornet bei dem sächs.
Cavalerieregimcnke Gras Brühl in Warschau , und war als solcher Theilnehmer an
der Schlacht bei Kolin , wurde später aber als Rittmeister bei einem preuß . FreicorpS
gefangen und bis zum hubertsburger Frieden in einer franz . Festung seinen Studien
und Fortschritten in franz . Cultur überlasten , dann von Frankfurt a . M . aus durch
den Reichshofrath von Moser , den Freund der Bretschneidcr ' schen Familie , in nassäuische Dienste als usingischer Landeshauptmann empfohlen . Als hier Einschrän¬
kungen durch die Finanzen geboten wurden , verließ er seine Stelle und unternahm
abenteuerliche Reisen nach Frankreich , Holland und England bis nach Berlin zurück
1772 und 1773 . Der Holland. Gesandte in Mainz , Graf WartenSlcben , hatte ihn,
mit Reisegeld versehen , nach England geschickt, wo er die Herzogin von Northumberland auf ihrer Reise auf dem Comment begleiten sollte; erfand sich aber in London
durch seine Ungeduld getäuscht und verließ , dem Heroismus in derFreundschafrAlleS
aufopfernd und von falscher Scham gefesselt, oft ohne Geld in der Tasche , das von
Widersprüchen wimmelnde England , um in Versailles sein Glück zu suchen, wo er
vom Grafen VergenneS zum Dechiffriern gebraucht , mit geheimen Aufträgen beehrt,
in das Innerste des dortigen Hoflebens eingeweiht , endlich durch eine wichtige , von
ihm selbst aber für unecht gehaltene Urkunde Geld zur Rückreise nach Deutschland er¬
warb , wo er Frau und Kinder zurückgelassen hatte . Die von ihm erst bei einem Auf¬
enthalte bei seiner Tochter in Krakau 1801 verfaßte Beschreibung dieser eben so wahr¬
haften alS seltsamen Kreuz - und O. uerzüge fand sich nach Nicolai ' S Tode in dessen
Nachlaß und wurde von dem umsichtigen Durchsucher desselben, von Göckingk, nebst
biograph . Nachrichten und Auszügen aus seinem vieljähr . Briefwechsel mit Nicolai
u . d. T . : „Reise nach London und Paris , von Bretschneider , nebst AuSz. aus seinen
Briefen " (Berlin , Nicolai , 1817, , herauSgeg . ( später inBlackwood ' s „ källnlini ^ l»
in .-i^ ri nc " auch ins Engl . übersetzt) . Nach seiner Rückkehr arbeitete B . unter dem
Minister von Hohcnfeld in Koblenz , zerfiel aber mit der Frau von La Röche und nahm
nun die Aussicht an , die ihm der unter Maria Theresia so viel vermögende Hofrath
von Gebier in Wien zu einer Anstellung im östreich. Dienste eröffnete . Er wurde ins
Banat geschickt und lebte eine Zeitlang als Vicelandhauptmann in Werschez ein fröh¬
liches, aber durch Verfassung seiner eignen Lebensgeschichte beschäftigtes Satrapcnlebcn. Als 1778 das BanarTemeSwar dem Königreiche Ungarn einverleibt wurde,
kam er nach einem kurzen Aufenthalte mit 700 Gldn . Wartegeld in Wien , alsBibliothekar an die neuerrichtete Universität Ofen , wo er sich aber unter dem Drucke geistli¬
cher und weltlicherZwingherren nie gefallen konnte und von den ihn wüthend hassen¬
den Iesuitenfreunden aufs gehässigste angefeindet wurde . Gerade dies brachte ibn in
genaue Bekanntschaft mit Joseph l l., der nach einer langen Unterredung im Dec .1782
dem Baron van Swieten befahl , ihn bei der Studiencommission anzustellen . Allein
sein vertrauter Umgang mit Nicolai , als dieser 1781 Wien besuchte, und der nicht
ungegründete Verdacht , daß B . die meisten Materialien zu Nicolai ' S „ Reisen " gelie¬
fert habe , entfremdete ihm die Gesinnung fast gller Wiener . Er konnte nie in Wien
selbst festen Fuß fassen, sondern wurde mit der nach Lemberg verpflanzten Garalli ' schen Bibliothek an die neu errichtete Universität nach Lemberg , mit dem Charakter
eines k. k. Mubernialraths versetzt. Der Umgang mit dem geistreichen Kortum , die
Freund schüft des dortigen Gouverneurs , die Derheirathung einer Lieblingstochter nach
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Krakau , bei welcher er sich oft erholte , öftereBadereifen und Ausflüge nach Pyrmont,
Bruffel , Warschau,brachten einigen Reiz in sein durch Kränklichkeit und Iesuitenchikanen sehr umtüstertes Leben, bis er, 1809 mit einer Pension und dem Charakter ei¬
nes k. k. Hofraths zur Ruhe gesetzt, seinen Aufenthalt in Wien nahm , dort nach der
Schlacht bei Wagram von einem Franzosen niedergerannt und auf immer am Arme
gelähmt wurde , und nun , nachdem er in Franzensbad und Karlsbad auf kurze Frist
sich gestärkt hatte , auf dem Gute seines treuen Freundes , des Grafen Wrtby , an wie¬
derholtem Schlagfluß gänzlich gelähmt , noch in seinen letzten Stunden sich in der
Phantasie mit seinen Feinden herumhauend , zuletzt bewußtlos verschied. Früher noch
hatte er nach dem Gebrauch des wiesbadncr Quells vomSept . 1809 bis Mai 1810
in Erlangen im vertrauten Umgänge mit seinem alten Freund Mensel gelebt , in des¬
sen Hände er mehre hantschristliche 'Aufsähe , sowie den Anfang seiner Selbstbiogra¬
phie niederlegte . Diese , d urch Mittheilungen vermehrt , die ihm der allein noch lebende
Sohn des merkwürdigen Mannes , der östreich. Gen . von BretschneiLer , aus dem
Nachlasse seines Vaters zusandte , hat der rastlose , auch dieErosamen unserer Li¬
teratur nicht unbeachtet lassende Literator in 2 Sammlungen : „ Vermischte Nach¬
richten und Bemerk ." (Erlangen 1810 ) und : „ Historische und literarische Un¬
terhaltungen " (Koburg 1818 ) , mit eignen Nachmessungen bereichert herausgege¬
ben. In der letzten -Sammlung findet man die interessanten Bruchstücke aus sei¬
ner Iugendgeschichte , von ihm selbst, in beiden aber eine Menge Charakter¬
schilderungen und Anekdoten , die von der BeobachtungS - und Erzählungsgabe
B .' S das vorkheilhafteste Zeugniß geben . Er hat mit und ohne Namen 30 Jahre
hindurch viele poetische und sätyrische Dichtungen herausgegeben , deren Auswahl,
verbunden mit einer aus den vorhandenen Quellen zusammengesetzten Biographie,
durch die vielen Beziehungen auf die Ausgezeichnetsten seiner Zeitgenossen , in 3 — 4
Bdchn . sehr anziehende Memoiren bilden wurde . Hätte er aber auch Nichts geschrie¬
ben als den vom Kaiser Joseph gleichsam hervorgelockten „ Almanach der Heiligen"
auf 1788 , mit Kpf . und Musik , gedr . in Rom mit Erlaubniß der Dbern , unstreitig
das witzigste seiner Producte gegen Pfafferei und Mönchslegenden , und den Roman:
„Waller ' s Leben lind Sitten , wahrhaft oder doch wahrscheinlich beschrieben von ihm
selbst" , Köln , bei Peter Hammer (Berlin , Nicolai ), 1793 , worin die Sitten der da¬
maligen wiener Welt , die Kniffe und Ränke der damaligen dortigen Reichshofräthe
und ihrer Agenten , vor Allem aber das Unwesen der dortigen A fterlogen und Umtriebe
der unechten Freimaurerei mit den lebendigsten Farbe » abconterfeit und in einer den
Leser bis zu Ende in Spannung erhaltenden Handlung verwebt sind : so würde er
schon durch diese 2 Schriften als unerschrockener Bekämpfer alles Lugs und Trugs
auf immer bcnierkenSwerth bleiben . 'Allein er wirkte auch noch durch 'Aufsähe i» gele¬
senen Zeitschriften , z. B . in der damals den Iefiütcissreunden und -Schwärmern so verdrüülichen „Berliner Monakschrift " , und durch treffende Recensionen , theils in den
Jahrelang fastallein von ihm mitAnzeigenversehenen „FrankfurterAnzeigen " ,theils
und vorzüglich durch s. Kritiken in Nicolai ' S „ Allgcm . deutschen Bibliothek " , welche
durch die Chiffer F . fi kenntlich sind, vielfach zur Entlarvung geistlicher und weltli¬
cher Betrügereien . Berühmt ist eine lehrrcicheRecension , die er 1792 im 107 . Bde.
der „ Allgem . deutschen Dibl ." über Swedenborgs Leben und Schriften aufgestellt,
und wodurch er alle Wunder dieses NachtwandercrS mit dem Kopfe , wie er ihn nennt,
durch die scharfsinnigste Erklärung auf immer vernichtet hat . Hätte er die noch in s.
letzten Lebensragen von ihm angefangene Geschichte der Herrnhuter vollendet , so
müßte sein Name auf immer im schwarzen Register der 1822 ihr erstes Jubiläum
feiernden Brüderunion stehen. Damals trieben Rosenkreuzer und Afkerfreimaurcr
arges Unwesen in Wien und Prag . Darum traf auch diese seine Geißel , und oft
wandte er auf sie die Stelle in Petron ' ü „ Satyrikon " an , wo er die ganze Stadt Krö¬
ten mit einem Felde voll Leichen und Raben , Betrügern und Betrogenen vergleicht,
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, anlaaptant . Das durch „Werther ' s Leiden" damals in Deutschland
auteaptantnr
grassirende Werther - Fieber veranlaßte ihn zu dem drolligen Bänkelsängerliede:
„Eine entsetzliche Mordgeschichke von dem jungen Werkher " , und gegen das durch
Göh von Berlichingen aufgeregte Ritter - und Wpectakelwesen auf der deutschen
Bühne spitzte er alle Pfeile seiner Satyre . So entging ihm , seit er in Frankfurt
a . M . 1769 mit den satyrischen Papilloten aufgetreten war , bis zum schmählichen
Fürstenhof in Erfurt , wo Kaiser Napoleon waltete , Nichts , was ihm einer Rüge
würdig schien , ungeahndet.
Friedrich ) , geb. zu Leipzig d. 10 . Dec . 1718 , gest. da¬
(
Christoph
Bretzner
selbst d. 31 . Aug . 1807 , Kaufmann und zuletzt Mitglied einer Handlung in Leipzig,
welcher er mit Pünktlichkeit und Eifer vorstand , sodaß er nur seine Nebeustunden der
Poesie widmen konnte . Dieser Ursache muß man es zuschreiben , daß er in seinen
Werken uns mehr seine Anlagen als Vollendung gezeigt hat . Sei » komisches Talent
war nicht gering , allein sein Dialog ist öfters unbeholfen und steif, und sein Witz fällt
zuweilen ins Gemeine . Was auf dem Theater Wirkung thut , kannte er ziemlich ge¬
nau , allein er machte sich dabei auch zu sehr vom Urtheil der Schauspieler abhängig,
denen das Mittelmäßige oft willkommener ist als das Vollendete . Unter s. Stücken
sind noch jetzt „ Das Räuschchen " (ersch. 1793 ) und „ Der argwöhnische Liebhaber"
(ersch. 1783 ) auf der deutschen Bühne . Sie gefallen durch Lebendigkeit einiger Cha¬
raktere und Scenen , obgleich Manches auch darin veraltet ist. Unter seinen Ldingspielen ist „Der Irrwisch " bekannt , und „Belmont und Constanze , oder die Entfüh¬
rung aus dem Serail " durch Mozart ' sMusik berühmt geworden . Auch sein Roman:
„Leben eines Liederlichen" (zuerst 1787 — 88 , n. Aufl . 1790 ), wozu ihmHogarlh 'S
und Chodowiccky ' S Zeichnungen als Leitfaden dienten , ist nicht ohne Verdienst.
eine berühmte niederländische Malerfamilie , deren Stamm¬
Breughel,
haupt diesen Namen von einem Dorfe unweit Breda annahm . Dies war Peter
, auch der lustige oder Bauernbreughel genannt , nach dem Charakter
Breughel
und Inhalt seiner meisten Darstellungen . Er war 1510 (nach Mechel 1530 ) geb.,
ein Schüler des Peter Koeck van Aelst , reiste nach Italien und Frankreich und
nahm überall Ansichten , und was ihm sonst von Naturgegenständen gefiel , auf,
setzte sich nach seiner Rückkehr in Antwerpen fest und wurde in die dortige Malerge¬
sellschaft aufgenommen . Nachher heirathete er die Tochter seines Lehrers Koeck und
zog nach Brüffel , wo er auch 1570 (» ach Andern 1590 ) gestorben ist. In seinen
Bauernhochzeiten , ländlichen Festen und Tänzen schilderte er die Lust des kräftigen
Landmanns , wie er sie mit frischem Blick , oft verkleidet , beobachtet halte , in kräf¬
tigen Farben . Auch radirte er. Viel aber ist auch von Andern nach ihm in Kupfer
und Johann.
gestochen worden . Er hinterließ 2Söhne : Peter den Jüngern
Der erstere liebte Gegenstände , in denen große Contraste darzustellen waren , und
malte daher vieleTeufel -, Hepen - und Räuberscenen . Dies hat ihm den Namen Höl'enbreughel zugezogen. Auch hat er einen Orpheus gemalt , welcher die Höllengökter
durch sein Leierspiel bcthört , ein Gemälde , das sich in der Galerie von Florenz befin¬
det, ferner die Versuchung des heil. AnkoniuS . Der zweite Bruder , Johann , war
in Landschaften und in der Malerei kleiner Figuren ausgezeichnet . Don seiner ge¬
wöhnlichen Tracht nannte man ihn Sammetbreughel . Er malte auch für andre
Meister landschaftliche Gründe , für andre kleine Figuren in dieselben , und war
ein sehr fruchtbarer Künstler . Mit Rubens gemeinschaftlich arbeitete er Adam und
Eva im Paradiese . Rubens malte Adam und Eva hinein . Dieses und seine 4
Elemente , ferner Vertumnus und Bellona , die er auch in Gemeinschaft mit Ru¬
bens arbeitete , gehören zu seinen Hauptwerken . Er soll 1568 geboren sein, sah
auch Italien und kehrte mit reicher Anschauung genährt zurück. Er soll 1640 ge¬
, ferner
storben sein. — Später lebende Glieder dieser Familie sind AmbrosiuS
der sich in Italien aufhielt und 1690 starb , und dessen Bruder IoAbraham,
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Bridgewater

- Canal

haun Baptist , der auch in Rom starb, und Abrahams
Breughel , als Blumen - und Fruchtmaler bekannt.

Sohn

Kaspar

Breve,
im Allgemeinen ein kurzer schriftlicher Befehl , daber im Deutschen
Brief , im Engl .
im engern Winne ein päpsil . Schreiben an einen König,
Fürsten , eine Regierung oder Obrigkeit in Sachen , welche das gemeine Wesen
betreffen . Diejenigen liit -vi-», welche die D.itarii oder 8eeret .->rii ausgefertigt,
und welche Rescripte , Depeschen , Concessionen , Befehle u . s. w . sind , werden
auf Pergament geschrieben und mit dem Fischerringe in rothem Wachs besiegelt.
Die an Fürsten und Bischöfe gerichteten Hirtenbriefe sind ohne Siegel . Sie haben
den Namen von ihrer Kurze in den Formalien , da sie ohne Eingangsformel mit
dem Namen des Papstes und den Worten anfangen : Oileelo bili « ralutcu , rt
Aposlolicani

lioiolidioix

-m.

Brevier,
das Taschenbuch der katholischen Geistlichen, welches gewisse
Texte aus der Bibel auf jeden Tag , nebst Gebeten und Liedern enthält , die jeder
Geistliche täglich zu lesen verbunden ist.
l ! reVi 5 heißt in der Norenbczeichnung eine Note , welche 2 ganze Takte
gilt . Ihr Zeichen ist j— j auch ! -- j oder s . Eine ganze Taktnote in unser
rer heutigen spräche (vier Viertel haltend ) hieß damals 8e,i,il >revi, . Nach einem
andern alten »I»>lu5 hielt die I'» ev >>> 3 8eii >il >ieve .>i.
Brewster
David
(
) , Sccretair der königl . Societät in Edinburg , einer
der gelehrtesten Physiker in Großbritannien , geb. um 1185 . Seine vielen 'Abhand¬
lungen über verschiedene Gegenstände der Physik stehen vornehmlich in den Ver¬
handlungen der edinburger königl. S ocietät. Er ist Herausgeber der sehr geschätz¬
ten „ läliiiburgli «'Iirri -l.gil '.lia " (20 Bde .). Auch ist er der vornehmste Heraus¬
geber der 2 .uartalftbrift : ,,1' lie ciliulniixfti pl >lln,-ic>>>!>ic -<l journal " . Seine Er¬
findung des Kaleidoskops
s ( . d.) machte ihn allgemein berühmt . Unter den
vielen Gelehrten , welche dem Fremden einen Aufenthalt in Edinburg angenehm
machen , ist B . einer der vorzüglichsten , weil er , außer den Kenntnissen seines Fa¬
ches , in welchem er ganz zu Hause ist, viele encyklopädische besitzt und ein Mann
von sehr feinen Sitten ist.
62.
Breyhan,
eine bekannte Sorte Bier , nach dem Erfinder , Cord Brcyhan,
welcher es 1526 zu Hanover zuerst braute , so genannt.
B r ä z ä (Marquis vonsi Oberceremoniennieister Ludwigs XVI . , bekannt
durch die berühmte Antwort Mirabeau 'S , der ihm mit donnernder Stimme zurief,
als er in der Sitzung der Deputirten des dritten NtandeS am 23 . Juni 1189 den
königl . Befehl zur Aufhebung der Versammlung überbrachte : „ Sagen Sie Ihren:
Herrn , daß wir uns hier im Auftrage des Volks befinden , und daß wir uns Hin¬
durch Bajonnette vertreiben lassen" . Der Hof ließ sich durch diese kühne Antwort,
die in der Versammlung und im Publicum den außerordenilichüen Enthusiasmus
hervorbrachte , erschreckenund schwankte in seinen beschlossene» Mastregeln . Mirabeau benutzte dagegen den erregten Enthusiasmus , ließ die Unverletzlichkcit der Polksabgeordncten dccretiren und daß Jeder , der es wagen würde , sich an Einzelnen zu
vergreifen und Verhaftsbefehle gegen sie zu erlassen oder auszuführen , als Verra¬
then des Vaterlandes zu betrachten wäre und für infam erklärt sei. Der Marquis
de B . folgte Ludwig XVIII . inS Ausland und wurde nach der Restauration in seine
alte Würde wiedereingesetzt.
B r i a r e u ü oder Ägeon, st Centimanen.
Bridgewater
- Canal.
Er wurde 1166 fg. zur Vereinigung dcr Trent
mit der Scvern gezogen. Der Baumeister war Brindley . An einigen Stellen ist er
bloß, durch die Felsen gehauen , an andern durch Mauersteine gewölbt . Durch Öff¬
nungen in dem darüber stehenden Berge erhält er Luft und Licht. Die darin schiffen¬
den Fahrzeuge tragen 6 — 8 Lasten ; ein einzelner Mensch führt solche. ( Vgl . den
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Art . Canäle
u. Egerton .) Die Stadt Brid gewater , von 5000 E ., obgleich
12 engl . Virilen von dem Meere entfernt , hat doch den Dortheil einer Flut , die auf
tz Faden steigt, und nur den Nachtheil , daß sie gar zu schnell anläuft .
Schiffe von
200 Tonnen können bis zur Stadt gelangen , und kleinere sogar bis Taunton und
Langport . In dieser von der Industrie und dem Reichthum eines unternehmenden
Privatmanns
neu geschaffenen Bevölkerung lebt Alles vom Handel , besonders mit
zugesührtcnProdukten . FastalleSekten cngl . DissenrerS haben hier Kirchen . Eine
eiserne Brücke über die Barrel verbindet die Stadt B . mit der Vorstadt Eastover.
B r i e s, der, ist seinem Ursprünge nach eine schriftlich abgefaßte Mittheilung,
welche an bestimmte abwesende Personen gerichtet ist. Aus diesem Begriffe beruht
die ganze Theorie des BriefstylS,
und alle Anfoderungen , welche das Äußere
des Briefes betreffen . Wen » man von dem Briefe das Schreiben unterscheidet , das
auch Sendschreiben genannt wird , so schließt man damit gewöhnlich die offwielle
Mittheilung oder die Mittheilung an eine öffentliche Behörde von dem (gebiete des
BriefeSauS ; man sagt dann z. B . ein AnhaltungSschreiben , nicht Brief , bischöf¬
liches Sendschreiben :c. Es bliebe sonach der Brief aus die Privatniittheilung
be¬
schränkt . Einige setzen den Unterschied darein , - aß man unter dem Ausdruck Schrei¬
ben einen längern und ausgeführter » Brief , unter der Benennung Brief im engern
Sinne aber nur ein kürzeres Schreiben verstehe. Mag diese Unterscheidung sich
auch auf den Ursprung des Wortes Bries berufen (wahrscheinlich aus Ilrer c-), so
ist sie doch weniger allgemein als die angeführte . — Der Brief bezieht sich auf
unser Verhältniß zu ander » Personen , sodaß man durch denselben nicht bloß Ver¬
bindungen knüpft oder dieselben zu erhalten sticht, sondern auch engere Verbindun¬
gen aus diesem Wege auslöst . Er vertritt die Stelle des Gesprächs , daher der
Schreibende immer auf Dasjenige Rücksicht zunehmen hat , was der Abwesende
ihm erwidern würde , wen » er mit ihm spräche. Die wichtigste Regel für das
Briesschrciben ist daher , sich das Verhältniß zu dem Abwesenden und die Um¬
stände, durch welche dieses Verhältniß gegenwärtig bestimmt wirk , klar vor Augen
zu stellen. Indem nun der Brief die Stelle mündlicher Mittheilung vertreten soll,
so nähert er sich auch an Leichtigkeit und Natürlichkeit derselben mehr als eine andre
schriftliche Darstellung und muß wenigstens den Schein des Unvorbereitete » haben;
da er aber schriftliche Mittheilung ist, so ist er doch an sich weniger nachlässig
und überlegter als jene , und muß den Nachdruck , den bei der mündlichen Umterredung Ton und Gebärden hervorbringen , durch Angemessenheit und Bestimmt¬
heit des Ausdrucks , sowie durch Folge und Zusammenhang der Gedanken , » er¬
setzen suchen. Er kann jedoch nicht überhaupt als Anrede an Abwesende betrach¬
tet werden , denn dies würde ihm eine Einförmigkeit geben, welche wenigstens
dem vertraulichen Briefe fremd ist, welcher durch Vielseitigkeit der Wendungen oft
Gesprächsform annimmt . Von der andern Seite aber kann man auch die Fede¬
rung der Leichtigkeit und Natürlichkeit nickt in der beliebten Regel aussprechen:
„Man schreibe so, wie man im vorliegenden Falle mit einer Person sprechen würde " ;
denn die schriftliche Mittheilung übe «Haupt bar ihre nicht zu vertilgenden Eigen¬
thümlichkeiten ; sie fodert , daß Alles bestimmter und zusammenhängender ge¬
dacht sei , weil die Handlung des Schreibens eine absichtliche ist, und indem sie
langsanier von statten geht als das Sprechen , anch mehr Zeit und Ruhe zum
Nachdenken verstattet . Selbst der Erfahrung widerstreitet der Ausdruck jener
Regel , denn in unzähliche » Fällen will der Schreibende die mündliche Unterredung
mir der Person , an die er schreibt , durch seinen Bries umgehen und vermeiden , und
mitbin schreiben, was er mündlich so nicht sagen würde . Doch versteht es sich, daß
die Sittlichkeit , die über alle Verhältnisse gebietet , auch die persönlichen Verhält¬
nisse, aus welche sich der Brief bezieht, tu >chdringen und veredeln soll. Das Wahre
jener Regel ist diher , der Brief soll an Lebendigkeit der mündlichen Unterhaltung
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sich annähern , sodaß man den Schreibenden vor sich zu sehen und zu hören glaubt,
besteht daher in
und die Leichtigkeit und Natürlichkeit der brieflichen Mittheilung
dem einfachen und fließenden Ausdrucke der Gedanken , dem man Vorbereitung
und Anstrengung nicht ansieht , in jenem Ausdrucke , der die Gegenstände der Mit¬
theilung und die Lage des Mittheilenden ungesucht und klar bezeichnet, und indem
leichtverständlichen , auö den Gegenständen sich unmittelbar ergebenden Zusammen¬
hange der Gedanken , durch welchen sich der Brief zu einer musterhaften stylistischen
Darstellung erhebt . Um einen guten Brief zu schreiben, muß man daher nicht bloß
den L roff des Briefes nach obigem Grundsatz in seiner Gewalt haben , sondern auch
insbesondere einen leichten und fließenden Styl besitzen, welcher mehr oder weniger
durch Übung im Denken und Schreiben gewonnen wird . Dunkle , schwerfällige
Ausdrucke , künstliche Zusammenstellungen von Worten und Gedanken , kühne,
feierliche Bilder , künstliche Perioden , die in einer Rede noch an ihrer Vtelle sein
würden , sowie eine systematische Anordnung und Classisication der Gedanken , sind
dem Briefe im Allgemeinen eben so fremd , als eine verworrene , nur durch ganz
eigenthümliche Ideenassociation erklärbare und durchaus unlogische oder ungram¬
matische Verbindung der schriftlichen Mittheilung überhaupt widerstreitet . Da aber
auch dem Briefe
sehr viel ankommt und die Einheit der Stimmung
aufStimmung
die Einheit des Tones mittheilt , wodurch er als ein Ganzes auf den Empfänger
zu wirken vermag , so ist es für den Brief sehr Vortheilhaft , ihn in Einem Zuge und
zu vollenden , welche der Brief hervorbrin¬
zwar wo möglich in der Stimmung
vorzuziehen
gen soll, wobei , wie sich aus Obigem ergiebt , diejenige Stimmung
ist, welche unserer und des Verhältnisses , in welchem wir zu Andern stehen, am
würdigsten ist. Ist aber ein guter Brief überhaupt derjenige , welcher seinen beson¬
dern Zweck aufeine den Grundsätzen der st>listischen Darstellung angemessene Weise
erfüllt , so ist ein geistreicher und in ästhetischer Hinsicht sich empfehlender Brief ein
solcher, in welchem eine durch Feinheit und Mannigfaltigkeit der Gedanken , sowie
sich dem
durch Leichtigkeit der Gcdankeiiinitthcilung ausgezeichnete Individualität
Verhältnisse , welches der schriftlichen Mittheilung zum Grunde liegt , vollkommen
angemessen auSspricht . Wir verlangen daher von dem musterhaften Briefe , daß
er , aus der Eigenthümlichkeit des Schreibenden hervorgegangen , dieselbe auch
bezeichne; aber wir fodern damit auch, daß der Brief , um auf den Empfänger die
gewünschte Wirkung hervorzubringen , die Eigenthümlichkeit desselben gleichfalls
beachte und sich derselben anschließe. Das Übrige hängt von der besondern Beschaf¬
fenheit des Verhältnisses zwischen Schreiberund Empfänger ab , worüber die Theo¬
rie Nichts bestimmen kann , und es ist daher ebenso lächerlich , wenn dieselbe die
nothwendige Rücksicht auf den Empfänger bis zur Verleugnung der Individualität
des Schreibenden treiben will und ihm eine kriechende Unterwürfigkeit und heuch¬
lerische Demuth oder eine mattherzige Schlauigkeit zur Pflicht macht , als es zweck¬
widrig und aller Sitte zuwider wäre , sich des Briefes nur zum Ausdruck des Stol¬
zes und der Eitelkeit zu bedienen . Folgende bei Abfassung eines Briefes allge¬
mein anwendbare Grundsätze ergeben sich aus dem Obigen : 1) Der Schreibende
stelle sich klar , lebhaft und vollständig vor , an wen , worüber und in welcher Lage
er schreibe. 2) Um nichts Wesentliches zu vergessen, frage er sich insbesondere , was
den Hauptgegenstand des Briefes ausmachen solle, und was zur vollständigen Aus¬
führung desselben gehöre . Was die Anordnung anlangt , 3 ) so denke sich der
Schreibende die Gegenstände seines Briefes in derjenigen Folge , welche der Wir¬
kung , die der Brief hervorbringen soll, am angemessensten ist und welche die leich¬
testen und natürlichsten Übergänge von einem Gegenstände zum andern möglich
macht . So wird auch der Zusammenhang und die Einheit des Briefes befördert.
Zu den Klugheitsregeln gehört eS, daß man Dasjenige , was den Empfänger be¬
trifft und für ihn das Wichtigste ist, vorausstellt , die Angelegenheiten aber , welche

Briefsiyl

207

nur den Schreibenden betreffen , nachstellt . Aber in vielen Fällen , wo wichtige
Nachrichten einer Vorbereitung bedürfen , ist eine andere Ordnung nothwendig.
Bei Antworten wird die Anordnung , wie der Inhalt selbst, oft durch den zu be¬
antwortenden Brief bestimmt . 4) Die Form und der Ton des Briefs werden vor¬
nehmlich durch unser Verhältnis ; zu dem abwesenden Empfänger bestimmt . Dieses
gilt auch von den Theilen des Briefs und vornehmlich vom Eingang und Schluß,
bei welchen die durch Standesverhältniffe , Convention und Etikette bestimmten
Formalitäten am meisten hervorzutreten pflegen . Ein vertrauteres Verbältniß und
die Gleichheit der Denkart unter den Schreibenden hebt diese Formen auf . Die
Briese zerfallen in verschiedene ) lrten . InBeziehung
auf das allgenwineVerhält¬
niß der Mittheilung zwischen dem Schreibenden und dem Empfänger sind die Briefe
Zuschriften oder Antwortsschreiben (beantwortende Briefe ) — gleichsam schriftliche
Rede und Gegenrede , oft auch Frage und Antwort — , denn nicht jede Zuschrift
federt eine Antwort im engern Sinne . Ist eine Zuschrift die erste, die man an
Jemand schreibt, sodaß man mit derselben erst ein Verhältniß anknüpft , so bedarf
es einer nach Beschaffenheit der Umstände längern oder kürzern 6 inleitung , in wel¬
cher man die Beweggründe des Schreibens an die bestimmte Pn -son auSeinanderseht,
oder selbst die Annäherung entschuldigt . Bei den Antwortschreiben ist, außer der
schon gefederten Selbständigkeit und Ordnung der zu beantwortenden Punkte , die
stete Beziehung der Antwort auf die Zuschrift überhaupt zu beobachten , wobei das
Verhältniß zu dem Empfänger wiederum bestimmen muß , was und wie viel wir ihm
erwidern dürfen . — Durch die Kürze der schriftlichen Mittheilung , insofern dieselbe
mit der Nähe des Abwesenden in Verbindung steht, unterscheidet man das Billet
(Handbillet ) von dem eigentlichen Briefe , der an entferntere Personen geschrieben
wird . Das Billet wird an eine Person geschrieben, die mit dem Schreibenden an
einem und demselben Orte oder wenigstens in geringer Entfernung von demselben
wohnt , um ihraugenblicklich eine Nachricht,zu geben , sie einzuladen , zu Etwas aufzufodern w. Aus diesem Grunde ist leichte Kürze dem Billete eigen, und die innern
und äußern Formen des Briefs werden bei dems. lben weniger streng beobachtet . —
In Hinsicht auf den besondern Inhalt und Zweck des Briefs pflegt man die Briefe
einzutheilen in ^ Geschäftsbriefe , PConvenienzbriefe , 3) vertrat liche, 4) unter¬
haltende , 5) belehrende Briefe . Diese Eintheilung ist jedoch nicht so zu nehmen,
als ob der Zweck, den die eine Gattung ausspricht , den der andern völlig aus¬
schlösse; ne verbinden sich vielmehr sehr häusig und gehen aufmannigfaltige Weise
in einander über . Die Geschäftsbriefe
gehören in Hinsicht ihrer Schreieart
deni Geschäftsstyl an , und es kommt darauf an , ob sie öffentliche Angelegenheiten
oder Privatgeschäfte betreffen . Das besondere Geschäft , welches sein Gegenstand
ist, hat gewöhnlich auch auf den Ausdruck des Geschäftsbriefs Einfluß und bringt
gewisse Formen der Mittheilung
mit sich. Die eigenthümlichen Erfodernisse,
welche aus der Natur bestimmter Geschäfte hervorgehe », muß man mit diesen selbst
kennen lernen . Auch gibt es zu diesem Zwecke besondere kaufmännische (z. B.
„Frankfurter Briefsteller für Kaufleute " , herauSgeg . von Cleminirs , und die in
engl . und franz . Sprache HerauSgeg. Beispielsammlungen von Bruch und vielen
Andern ), militairische u. a . Briefsteller ; sowie die Schriften über den Geschäftsstyl
( ;. B . Theod . Heinsius ' S „ Lehrbuch des deutschen GeschäftSsialS " , Berl . 1806,
und die Briefsteller für das GeschästSleben überhaupt , z. B . „Voflbedings neuer
gemeinnütziger Briefsteller für das bürgerliche Gescbäftslebcn " , Berl . 1815 ) hierin
Anleitung geben . Den Übergang von dem Geschäftsbrief zu dem Höflichkeitsbrief
macht das Anhaltungsschreiben und der mit demselben in Verbindung stehende
Empfehlungsbrief , bei welchem ein vorbereitender Eingang und ein zweckmäßiger
Schluß wesentlich, und die Formen derHöflichkeit unerläßlich sind. — Die Höflichkeirs- oder Convenienzbricfe
sind solche, welche die Schicklichkeit oder die
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im gesellschaftlichen Leben herrschende Sitte in einem besondern Falle von uns
sodert . Es ist nicht eine bürgerliche Pflicht , die der Schreibende erfüllt , wenn er
einen Convenienzbrief schreibt, noch ein vertrauliches Verhältniß , welches ihn dazu
bestimmt , sondern eine Pflicht , welche bloß die Bildung dem S ^' reibenden auf¬
legt , daher ein solcher Brief nicht sowol gefedert als erwartet werden kann , und
dies um so mehr , je mehr er Anspruch auf Bildung macht . Da die gesellschaftliche
Litte der verpflichtende Grund des ConvenienzbriefeS ist, so muß der Schreibende
mit den Formen des Anstandes und der Schicklichkeit bekannt sein, die unter ge¬
bildeten Ständen herrschen und insbesondere in Hinsicht auf den gegebenen Fall,
welcher der Gegenstand des Briefes ist, gelten . Die gesellschaftliche Sitte fodert
aber einen solchen Brief nur unter Voraussetzung eines bestimmten bürgerlichen
oder gesellschaftlichen Verhältnisses , z. B . Verhältniß einer Person zu ihrem Gön¬
ner , Verhältniß des dlmgangs in der Gesellschaft . Nach den besondern Fällen,
welche den Höflichkeiesbrief veranlassen , ist er Glückwünschungsschreibcn , und
zwar eigentlicher Gratulationsbrief , wenn dem Empfänger ein erwünschtes Ereig¬
nis begegnet ist, an welchem der Schreibende Antheil nehmen kann (Standes - und
Amtserhohungen und glückliche Familienereignisse , wie Geburten , Vermählun¬
gen :c.), oderAnwünschungSschreiben , wenn man Jemandem bei irgend einem Zeit¬
abschnitte seines Lebens (am Geburtstage , Antritt eines neuen Jahres -c.) eine
glückliche Zukunft wünscht . Meistens ist Beides verbunden . Das entgegengesetzte
Beileidsschreiben (Condolenzbrief ) betrifft ein dem Empfänger traurigesFamilienereiguiß , dessen er sich aber nicht schämen darf . Auf ein den Schreibenden betreffen¬
des und dem Empfänger zuzuschreibendes oder wenigstens durch denselben vermittel¬
tes Ereignis fröhlicher Art bezieht sich das Danksagungsschreiben . Auf beide kann
sich beziehen das Benachrichtigungsschreiben , welches jedoch dem Geschäftsbriefe
und dem vertrauliche » Briefe sich nähert , sowie der Empfehlungsbrief , in welchem
man dem Empfänger die Person oder die Angelegenheiten eines Dritten ( gemeiniglich
des Überbringers ) empfiehlt . Der Einpfehlungsbrief geht dadurch in den ver¬
traulichen Brief über , daß er schon ein näheres Verhältniß , ja eine gewisse
Gleichheit der Verhältnisse zwischen Schreiber und Empfänger voraussetzt , die
wenigstens in der Möglichkeit besteht , sich gegenseitig Dienste erweise » zu kön¬
nen , da man hier den Empfänger um einen Dienst bittet . Dcdicationsschreiben
gehören meistens , besonders die gedruckten, zu den Convenienzbriefen . — Unter
Briefe im weiter » Sinne kann man denjenigen Verstehen,
dem vertraulichen
in welchem man sich vertraulich aussii icht. Geschieht dies über unsere eignen
oder uns mit dem Empfänger gemeinsamen , ja auch über solche fremde Verhält¬
nisse , die uns und den Empfänger gemeinschaftlich interessiren , dann ist dies ein
vertraulicher Brief im engern Sinne . Hier sind es die Verhältnisse der Verwandt¬
schaft, der Liebe, Freundschaft , Dankbarkeit , des wohlwollenden Umgangs , auf
welche sich die vertrauliche Mittheilung gründet ; und so umfassend der Kreis der
Gefühle und Gegenstände ist, welche ein Herz dem andern mittheilen kann , so um¬
fassend ist auch der Inhalt des vertraulichen Briefs ; so verschieden die Individuali¬
tät und Lage des Schreibenden , so verschieden auch der Ton und die Form , welchen
der vertrauliche Bries annehmen kann . Darum läßt sich diese Art des BricfstylS in
keine Theorie fassen. Für ihn gibt es keine Vorschrift der Förmlichkeit , denn die
Formen , deren er sich bedient , müssen aus dem vertraulichen Verhältnisse , in dem
wir Andern schreiben, gleichsam von selbst hervorgehen ; sie sind die Ausdrücke der
Achtung , des Wohlwollens , die nicht vorgeschrieben werden können . Verschieden
von dem eben angeführten vertraulichen Briefe im engern Sinne , den man auch
sonst den Empfindungsbrief nennt , ist der unterhaltende Brief , den Andre auch
den Brief des Witzes und der Laune genannt haben . In Rücksicht seines Inhalts
gewinnt dieser Brief , je mehr er über die vertraulichen Verhältnisse der Brieswech-
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feinden hinausgeht , und je größer die Darstellungsgabe des Schreibenden ist, um so
mehr allgemeines ästhetisches Interesse , wie z. B . die Briefe von Geliert , Messing,
Rabener rc. Er ist um so ausgezeichneter , je mehr er im Stande ist, jeden gebil¬
deten Leser, der sich in die Verhältnisse des Schreibenden zu versetzen vermag , zu
erheitern und mit freiem , leichtem Scherz über die gemeine Wirklichkeit zu erheben.
Er schließt den Scherz nicht aus , aber er darf nicht Gegenstände scherzhaft behan¬
deln , welche Ernst federn ; er soll necken, aber nicht beleidigen , ein freies Spie!
(
didaktische)
treiben , aber nicht die sittliche Grazie verletzen. — Der belehrende
Brief endlich , der auch im weiter » Sinne vertraulicher Brief sein kann, bildet , wenn
er den besondern Zweck der Belehrung über irgend einen Gegenstand der mensch¬
lichen Erkenntniß individuell verfolgt , eine besondere Gattung des BriefstylS , welche
i» den Lehrstyl übergeht. Der didaktische Brief hat sich überhaupt der Lebendigkeit
deü mündlichen LehrvortragS zu nähern . Von einer andern Seite grenzt derselbe,
nebst den unterhaltenden Briese » , a » die poetische Epistel (s. Epistel ) , sowie
diese umgekehrt in den didaktischen Brief übergeht , wovon Horaz ' s sogenannte
oder Lpiu « l.-I u<> l' iz»ue -> ein Beispiel ist. Auch wird der Brief in
^r -i
dem Roman als Kunstform angewendet.
In dem Bisherigen haben wir die Grundzüge einer Theorie des BriefstylS
aufgestellt . Die äußern Forme », welche beim Briefschreibc » gewöhnlich sind, und
begreift , betreffen die Beobachtung der
die man unter dem Namen Courtoisie
herkömmlichen Titulaturen , Formeln und Ausdrücke , welche in den verschiedenen
bürgerlichen Verhältnissen gegen ganze Stände und Mitglieder derselben oder gegen
die Regierung und ihre Behörden am Anfange , im Contepte oder am Schlüsse des
Schreibens erfodert werden , ferner die Stellung der Worte aufdem Raume des Pa¬
piers , namentlich in Hinsicht der Aufschrift und Unterschrift , Format des Briefs , Zu¬
sammenlegung , Couvert , Siegelte ., worin man gegenwärtig nicht mehr so streng
und ängstlich als in früher » Zeiten ist. Man lernt diese Federungen , die sich beson¬
ders auf die Geschäfts - und Convenienzbriefe beziehen , auü den Anleitungen zum
sind nämlich schrift¬
GeschäftSstyl und auü Briefstellern kennen . — Briefsteller
liche Anleitungen zum Driefschrciben , durch Formulare und Beispiele erläutert.
Die meiste» der vorhandenen Briefsteller beschäftigen sich nicht sowol mit dem Briefstyl überhaupt als mit den speciellen, durch gewisse freundschaftliche und bürger¬
liche Verhältnisse bestimmte» Forme » des Briefs . Zu erster» lieferte Stockhausen' S „Allerneueste Anweisung , Briefe zu schreiben" ( 1. Ausi . , Helmsi . 1151,
6 . Aufl ., Lpz. 1118 ) , und Gellert 's „ Abhandlung von dem guten Geschmack in
Briefen " , welche sich bei seine» Briefen findet (Lpz. 1151 , und mehrmals gedruckt),
einen nicht zu verachtenden Beitrag . Unter den eigentlichen deutschen Briefstellern
(um der ältern von Neukirch , Aug . Bohse , Hunold , genannt MenanteS , nur bei¬
läufig zu gedenken) ist Heynatz' S „ Handbuch zur richtigen Verfertigung und Beur¬
theilung aller Arten von schriftlichen Aufsätzen des gemeinen Lebens überhaupt und
insbesondere der Briefe " , Moritz ' S „ Anweisung zum Briefschrciben " , sowie dessen
„Allgemeiner deutscher Briefsteller ", welcher auch eine zweckmäßige Beispielsamm¬
lung enthält , G . K . Claudius ' s „Allgcm . Briefsteller " , Iul . Sternberg ' s „ Neuer
teutscher Briefsteller " (Lpz. 1825 ) sehr brauchbar . Auch bat man Briefsteller für
Schulen von Schlez , Kläbe und Baumgarlen . Für die Engländer schrieb u. a . Richardson einen Briefsteller für das gemeine Leben („ kAm iliai 1, iics " ) , und Iauffret
für die Franzosen s. „ b '.-nl r >>lstol !>iro" ( 3 Bde ., 12 .) . — Nicht bloß in Hinsicht
auf die Bildung des BriefstylS , sondern auch für die genauere Kenntniß eines Zeit¬
alters und ausgezeichneter Menschen ist das Lesen classischer Briefe höchst belehrend,
wie die Musterbriefe deü Cicero , von denen Wieland eine meisterhafte Übersetzung
(1808 — 9) geliefert hat . In der franz . Literatur sind die Briefe der Frau v. Sevignü , derNinondel ' Enclos , derBabet , Racine ' S undDoltaire ' sBriefe , die von
Co»velsalik>nS,Lvicoki .
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Richtet gesiimmclten Musterbriefe u. a. berühmt . In der engt . Literatur sind die
Briefe von James Howel , Sir William Temple , Addison , Pope , Swift , Bolingbi oke, der Ladn Montague , Poiuk (Sterne ), Ehesterfield und Gray ; in der italien.
die des Manuzio , Ludovico Dolce , des EardinalS Bembo , Bcntivoglio , Beruardo
Tasso , die von Lud. Dolce und Annibale Caro gesammelten , die des Piekro Arckino,
Lllgarotti lind Gasparo Gozzi berühmt . Auch die Deutschen besitzen ausgezeichnete
Muster , wie Lcssing' S, Winckelmann ' S, Klopstock' S, Wieland ' S, Gellert ' S, Weiße ' S,
Iacobi ' S, Garve ' S, Abbt ' S, Sturz ' S, Gleim ' S, Dürger ' S, Lichtenberg ' S, Johann
v. Vcüller ' S, Matthisson ' s u. A . Briefe . Wie Bolmgbroke den Brief auch zu Be¬
handlung wissenschaftlicher Gegenstände (z. B . über das Studium der Geschichte),
und Richardson ihn auf den Roman anwendete , so haben die Deutsche » auch in
diesen Gattungen Muster : Mendelson ' S, Iacobi ' S, Herder ' S, Johann v . Müller 'S,
I . Ge . Müller ' S didaktische Briese , und Ge . Forster ' ü „ Briefwechsel " (Lpz. 1829,
2 Bde .) .
41.
Brieftaube,Briestaubenpost.
Die Brieftaube , Pavcdette,t '.nliiiiib .i l >!»-!!.,, i:>. ist im Oiucnte zu Hause , und daber der Gebrauch , durch tergl.
Tauben Briefe bestellen zu lassen, vornehmlich dem Morgcnlande eigen. Die zu die¬
sem Dienste erkoreneil Taube » beißen im Arabischen Hamahn , haben einen bunten
Fete , ring um den Hals , rothe Füße mit Flaumen , sind von der Größe eines Rebhubns und nisten in der Rübe von Menschen . Im Lande Irak , d. h. Ehaldäa , Babylonien und Assvrien , lasse» sich die weißen Tauben an : leichtesten dazu abrichten.
Für die erste Posttaube im Allgemeinen gilt die, welche Noah fliegen ließ, und die
ibin das Olblatt zurückbrachte . Eine eigentliche Bricftaubenpost legte der Sultan
Nureddin Mahmud ( st. 111 t ) an . In nocb größere Aiisnahme brachte sie der Khakis
Abined Alraser -Lidiv - Allah von Bagdad ( st. 1225 ). Damals kostete ein woblabgericbteteS Paar solcher Tauben 1000 Dinare , d. i. arabische Dukaten . Diese Flug¬
post erbielt sich bis 1258 , wo Bagdad von den Mongolen erobert und zerstört wurde.
Jetzt halten sich nur noch bisweilen einzelne Große im Orient dergl . Tauben . Die
Abrichtilng derselben kostet Zeit lind Geduld . Sobald die Jungen — am liebsten
wählt man Männchen und Weibchen — Federn bekommen , sucht man sie mög¬
lichst zahm zu machen und an einander zu gewöhnen , thut sie dann in einen unbe¬
deckten Käsig und läßt sie an den Ort schaffen , wohin sie gewöhn ! - Botschaften
bringen sollen. Wenn man die eine dann nach einiger Zeit , in der man mit ihnen
gespielt und getändelt hat , abstbickt, so eilt sie gewiß bald zu der andern zurück, mit
der sie gepaart ist. Das Brieschen wird auf das feinste Seidenpapier , auch biswei¬
len auf eine eigne 'Art , Vozelpapier genannt , geschrieben, der Länge nach unter einen
Flügel gelegt und mit einer Stecknadel (die Spitze nicht nach dem Körper z») an
einer Feder befestigt. Es versteht sich von selbst, daß vom Briefe Nichts herabhän¬
gen darf , damit sich der Wind nicht darin sammle , die Flügel ermüde und so die
Taube nöthige , sich zu setzen. Eine solche Taube kann an einem Tage wol 1000
Parasangen , über 600 deutsche Meilen , zurückleaen . Auch in Ägupten gab es 1150
solche Brieftaubenposte » , zu deren Behuf in Thürmen , die man von Strecke zu
Strecke der öffentlichen Sicherheit wegen erbaut hatte , eigne Briesiaubenhäuser
angelegt waren . Doch nicht allein bei den Morgenländern finden wir diesen Gebraucb , sondern auch bei andern Völkern . So sandte schon DeciuS Brutus , nach
des ältern Plinius Erzählung , seine Depeschen aus Modena durch Tauben , und in
neuerer Zeit bedienten sich die Belagerten im niederländischen Kriege , zu Harlem
1513 und zu Leyden 1511 , dieser Taubenpost .
22.
Brien
e» (Cardinal de Lonuliie v.) , s. Lomßnie.
Drienne,
Städtchen
im Aube -Depart . (Ober - Ebampagne ), besteht aus
Brienne - la -Ville und Brienne - le-Chüteau , welche zusammen 285 H . und 3200 § .
zählen , mit Fabriken und Weinbau . In der ehemaligen Militair - Adelsschule zu

Brienne (Schlacht bei)
Brienne -le-Ehäteau
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in der Kriegskunst ; jetzt

-,
hier der letzte Rückhalt seiner so lange und lchwer lasten
den Macht gebrochen wurde . Denn hier wurde die erste, durch ihre Folgen bedeu-

ist

Brienne

, weil
berühmt

( 1814 , 1. Febr .) der Verbündeten auf altfranzösischem Boden
tende Schlacht
gewonnen , dadurch das letzte Vertrauen des Heeres auf Napoleon erschüttert , der
Zauber gelöst , daß die Franzosen , an ihrem Herde kämpfend , unüberwindlich
seien. Der Weg nach Paris und zur Vernichtung der Kaiserwürde war gebahnt.
Nach dem Gefechte bei Bar -sur-Aube (24 . Jan . 1814 ) , dem ersten Widerstände,
den die Verbündeten seit ihrem Eindringen in Frankreich von der Schweiz her ge¬
funden , rückten sie schnell vor . Napoleon , der mit großen Versprechungen Paris
verlassen , Bleicher am 26 . bei Vitry durch seine Übermacht zurückgedrängt hatte,
sammelte am 28 . , wo Schwarzenberg in Ehaumont , Blücher in >Lt . - Dizier,
Wrede in Andelot , und Witkgenstein in Vassy standen , seine sämmtlichen -Ltrcitfräste bei Brienne und griff am folgenden 29 . mit aller Macht die verbündeten
Heere an . Hartnäckig und blutig war von beiden Seiten der Kampf . Die Fin¬
sterniß brach ein , und die Flammen des in Brand gesteckten B . erleuchteter , das
Schlachtfeld . General Chateau hatte mit 2 Bataillons das brienuer schloß ge¬
nommen , es aber bald wieder räumen müssen . Erst mit der 11 . Stunde endete
sich das Gefecht . Am andern Morgen begann es von neuem , und durch die Über¬
zahl wurde Blücher gezwungen , sich bis Trannes zurückzuziehen. Am 31 . hatte
sieh Napoleon in den Ebenen zwischen La Rokhü re und Trannes entwickelt . Indeß
stießen am 1. Febr . die CorpS des Kronprinzen von Würtemberg , des Grafen
Giulay und die russ. Grenadierreserven zu Blucher , und Fürst Schwarzenbcrg be¬
fahl , die Schlacht zu beginnen . Um Mittag rückte Blücher in 3 Colonnen vor:
General Sacken gegen La Rochiere , Giulay gegen Dienville und der Kronprinz
von Würtemberg gegen Ehaumrcil . Gen . Wrede zog indessen von Doulevent
gegen B . Der Boden erlaubte nur wenig Geschütz wirken zu lassen ; aber der
Muth der Truppen ersetzte diesen Mangel . Der Kronprinz von Würtemberg warf
zuerst den Feind aus seiner Waldstellung und entriß ihm den wichtigen Posten von
LaGibrie , den zwar dieser sogleich wieder angriff , nach einem mehr als ständigen
Ringen aber dem Sieger überlassen mußte . Giulay nahm Unienvill ^, und Sacken
drang vor bis La Rochiere . Um 3 Uhr waren alle Schlachtlinien in Wirksamkeit.
Der heftig fallende Schnee konnte wol das Feuer einen Augenblick zum schweigen
bringen , aber die Thätigkeit der Fechtenden nicht lahmen . Napoleon leitete fort¬
während die iLchlacht und kämpfte , sieb oft persönlich der Gefahr aussehend , mit
allem Muthe , welchen das Gefühl der Wichtigkeit , hier zu siegen , gebe» konnte.
Aber auch die verbündeten Monarchen begeisterten ihre Heere durch ihre Gegenwart
auf dem Felde der Entscheidung . La Rochi . re wurde mehrmals genommen , ver¬
loren und wieder genommen . Eben kämpfte Sacken wieder um dessen Besitz;
schon stand die feindliche Eavalerie vor den Bajonetten seines Fußvolks ; da erhielt
er Verstärkung . Er griff wieder an , warf die Reiterei bis Alt -Bnenne , wo sie auch
die Infanterie in Unordnung brachte , und eroberte 32 Kanonen . Wahrend Dessen
hatte Blücher frische Truppen gegen La Rochiere geführt . Die Stadt ward erobert.
DerKronprinz von Würtemberg nahm Petit -Masnil , Wrede Ehaumreil , Giulay
die Stellung von Dienville . Der Sieg der Verbündeten war entschieden . Die
Franzosen zogen sich wäbrend der Nacbt von allen Seiten auf der Straße von B.
zurück und ließen daselbst noch eine schwache Nachhut , welche aber am andern
Morgen das Schicksal des HauptheereS theilen misste . Der Verlust war auf bei¬
den Seiten groß . Die Verbündeten eroberten 60 Stück Geschütz und machten eine
beträchtliche Anzahl Gefangener . DieFolgen dieses Sieges s. im Art . RussischKrieg.
deutscher
beim deutsche» Kriegswesen , eineTruppenabtheilung aus mehren
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Bataillons Fußvolk oder mehren Escadrons Reiterei : daher derBrigadicr
, ein
Ofsicier , der eine solche Brigade befehligt , und Brigadegeneral
, wenn er General ist. In der franz . Kriegssprache helft auch Brigade,
bei der Cavalerie , eine
Corporalschaft , daher Brigadier,
einCorporal
; bei den Sappirer », dcsgl. bei
den DouanierS , nennt man eine Abtheilung von k Mann Brigade.
Brigantine
, Brigg,
ein Schiff mit Niederbord , welches von jeder
Seite 10 — 15 Ruder hat , dabei auch Segel führen und bis 100 Mann fassen
kann . Die Ruderer müssen zugleich Soldatendienste thun und haben ihre Mus¬
kete unter der Ruderbank . Die Brigantinen werden , besonders häufig im mittel¬
ländische» Meere , zu Seeräubereien gebraucht , wovon sie den Namen haben . Sie
sind vorzüglich schnelle Segler.
Brigg,
ein englisches Wort , oft mit Brigantine gleichbedeutend , eigent¬
lich aber jedes zweimastigc Kriegs - und Kauffahrteischiff , welches einen großen und
einen Fockmast mit Stengen und Bramstengen führt , und dessen großes Segel e,n
Baum - oder Girksegel ist. Man spricht und schreibt auch Blick.
Brighclla
, s. Masken.
B r i g h t h e l m st o » e, abgekürzt Brighton,
vor wenig Jahren ein
unbekannter Fischerort in Sussexshire an der Südküstc Englands , nur besucht von
Reisenden , denen es beguemer war , von Dieppe in Frankreich hierher , oder um¬
gekehrt , als zwischen Calais und Dover überzufahren ; jetzt eins der besuchtesten
und glänzendsten Seebäder Englands , mit treffliche » Anlagen und einem Telegra¬
phen ( 1321 H ., 35,000 E .). Seine schnelle Aufnahme verdankt dieser Ort einzig
und allein der Vorliebe des vorigen Prinz - Regenten von England , der auS irgend
einer geheimen Ursache einst auf den Einfall kam , hier , und nicht an den gewöhn¬
lichen Badeörtern , das Seebad zu gebrauchen , und sich daselbst so wohl gefiel, daß
er alle Jahre zurückkehrte , sich eine prachtvolle Sommerwohnung
im orientalischen
Stvl erbaute , und auf diese Weise auch den (Großen seines Hofes Veranlassung gab,
daselbst ihre » Sommerausenrhalk zu nehmen . Unter den neuen Anlagen zu B.
erwähnen wir den Marstall des Prinz - Regenten und den sogen. Crescent mit dem
davor gelegenen schönen Platze und der gut gearbeiteten , ähnlichen , aber geschmack¬
lose» Bildsäule des Prinzen in Dragoneruniform . Auch befindet sich hier eine An¬
stalt der künstlichen Mineralwasser von Struve.
Brillant
, s. Diamant.
B r i l l a n t i r cn, eine » Diamant oder sonst einen Edelstein auf Brillant¬
art schleifen.
Brille.
Dieses
Instrument ist einer doppelten Einrichtung fähig , der zu¬
folge eü sowol für Kurzsichtige
als für Weitsichtige
s ( . d.) ein Hülfs¬
mittel zum deutlichen Sehen abgibt . In dem ersten Falle müssen die Gläser concav , in dem andern conver geschliffen sein ; denn dort müssen sie die zu große Bre¬
chung der Lichtstrahlen , welche im Auge stattfindet , vermindern , hier aber die zu
geringe Brechung derselben vermehren . In beiden Fällen ist eine sorgfältige Aus¬
wahl nöthig , damit der Grad der Coucavität und der Convexirät dem Grade von
Kurz- und Weitsichtigkeit entsprechend sei. Denn da sich das 'Auge nach und
nach an die Gläser , die man allenthalben gebraucht , gewöhnt , so wird es sich sowol
an die zu starken als auch an die zu schwache» gewöhnen können . In dem erster»
Falle wird der Fehler des Gesichts verschlimmert , durch den letzter» Umstand kann
man wenigstens Etwas dazu beitrage » , um ihn zu verbessern oder wenigstens auf
demselben Grade zu erhalten . Außerdem ist auch bei den mehrsten Menschen die
Kurz - und Weitsichtigkeit des einen Auges größer als die des andern . — Will
man sich aber bei der Auswahl einer Brille auf das Gefühl allein verlassen , so wird
inati gewöhnlich zu scharfe Gläser wählen und selten sie jedem von beiden Augen
gehörig anpassen können . Daher ist die Einrichtung in dem optisch - ocultstische»
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Institute des !U. Tauber in Leipzig ebenso sinnreich als nützlich, durch welche der
Grad der Kurz - und Weitsichtigkeit erst förmlich gemessen wird . Danach lassen
sich denn die Gläser , welche »ach dem Grade der Eonvezität und Eoncavitäk numerirt sind, mit größerer Sicherheit auswählen , und wenn nach und nach ein schwä¬
cheres gebraucht wird , so wird dadurch das Gesicht oft re c. ssert, und länger , wenn
es zu kurz war . Weitsichtige sollen wenigstens so lange , als es möglich ist, sich
hüten , zu schärfer » Gläsern überzugehen . — Es versteht sich von selbst, daß die
Brillengläser sehr sorgfältig gearbeitet sein müssen, wenn man deutlich sehen und
ohne Nachtheil für das Auge sich ihrer bedienen will , d. h . die Concavität oder
Eonvexikät muß ganz gleichmäßig sein. Aueb muß das Glas den höchsten Grad
von Durchsichtigkeit besitzen und darf keine Farbe haben . Nur bei sehr reizbaren
.'lugen , oder weint ma » genöthigt ist, sehr glänzendweiße Flächen (z. B . den Schnee
bei Hellem Sonnenschein ) lange Zeit anzusehen , ist es nützlich, sich grüner Gläser zu
bedienen . — Außerdem bedient mau sich auch der Brillen , um das Auge von dein
Schielen zu entwöhnen . In diesen sogenannten Schielbrillen besinden sich aber
gar keine Gläser , sondern sie bestehen aus Blech . In der Bütte , der Augcnaxe
gegenüber , ist eine kleine Öffnung , nach welcher sich der 'Augapfel wenden muß,
weit » er Etwas erblicken so». Dadurch gewöhnt er sich nach und nach an seine ge¬
wöhnliche und normale Stellung . Die alten Griechen und Römer wußten Nichts
von Brillen . Im 12 . Jahrh , findet ma » von einem arab . Schriftsteller , Alhazen,
einer Entdeckung erwähnt , die zur Erfindung der Brillen gefübrt haben konnte . Am
Eitde des 13 . Jahrh , redet Roger Baeo davon . Die eigentlichen Brillen müssen
123 » „nd 13ll erfunden worden sein. 121 » kannte man in Deutschland schon
.) Kürzlich Hai man in Paris die Erfindung
Brillen . (Vgl . Augenpsiege
azurfarbener Brillen gemacht , denen man einen besonders günstigen Einfluß auf
des Sehvermögens nachrühmt . — Vgl . Hagen , „ Über den zweck¬
Stärkung
mäßigen Gebrauch der Brillen und 'Augengläser " (Wien 1822 ), und d. Art.
inBüsch ' S „Handb . der Erfindungen " , sowie den von Märtens verfaß¬
Brille
im 13 . Bde . der Ersch -Gruberschen „ Encyklopädie " .
ten Art . Brillen
I ( » nette ), ei» sehr unbestimmter Ausdruck in der Befestigungs¬
Brille
kunst, der ursprünglich wol jedes abgesonderte , fleschenähnliche, bloß aus 2 Fron¬
ten bestehende Werk bezeichnete. Später verstand man im enger » Sinne darun¬
ter : 1) Kleine , mit oder ohne Flanken vor den Ravelins oder andern Außenwerken
im Hauptgraben gelegene, meist unregelmäßige Werke , die den Zweck haben , Stel¬
len des Hauptwalls , die voi» freieil Felde ausgesehen werden können , zu verdecken,
oder Puukien , welche durch Fehler der ursprünglichen Anlage der Festung unbezu gewähren . Meist leisten sie weit
strichen geblieben sind, Seitenvcrthcidigung
welliger , als sie sollen. 2) Vorgeschobene Werke auf oder vor dem Glacis , oft
von fleschenförmiger , oft von bastionähnlichcr Gestalt . Diese Gattung Brillen,
a » den schwachen Fronten eines Platzes mit Vorsicht angebracht , halten , wenn sie
nicht isolirt , sondern mehre zusammen , in einer oder zwei Reihen einander Reitenvertheidigung gewährend , vor denselben liegen , den Feind bedeutend auf , indem sie
ibn noikigen , seine Laufgraben mehre hundert Schritte weiter entfernt , als er sonst
gethan haben würde , anzulegen , und an die Eroberung jeder Brille Zeit , Menschen
und Geld zu wende ». Eine Hauptrücksicht bei ihrer Anlage ist, daß es dem Feinde
32.
unmöglich sei, 2 Brillen auf einmal anzugreifen .
ten), Professor der alten Literatur zu Groningen . Er stu(
Jan
Brink
dirte die Theologie inLeydenund schrieb 11 !>2 : „ t >b-:erv :>ti » » e.<i i>>!<» :>voioni»
<>„:,« rniit «I« vimimli , <livi » r»" . Seine Professur bei der Universität
Harderwyk verlor er, als Napoleon solche eingehen liest, und zur Entschädigung bot
man dem verdienten Philologen ein mäßiges Wchulrectorat . Erst das I . 1813
gab ihm eine Professur aus der Universität Groningen wieder . Als Dichter zeigte
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er sich in der Übersetzung der „ Medea " des EuripideS in holländische Verse , als guter
Prosaist in seinen Übersetzungen mehrer römischen und griechischen Classiker , und
als Kritiker in der „Bibliothek für alte Literatur " .
Drinkmann
Karl
(
Gustav von ), königl . Kammerherr , ehemal . schweb,
klnvove evii -iordin -iire in London , Commandeur des Nordsternordens , geb. den
24 . Febr . 1764 auf einem väterlichen Gute im Kirchspiele Branokirka in der stockholmer Landeshauptmannschaft . Sein Vater , Hans Gustav von Brinkmann,
war zu seiner Zeit ein berühmter Sachwalter und im Besitz eines ansehnlichen Ein¬
kommens . Seine Mutter war die Gräfin Bemtus Christina Leyonstadt . Nach¬
dem er seine erste Bildung in Schweden erhalten , auch die Universität Upsala be¬
sucht hatte , ließ ihn sein Vater auf einigen der berühmtesten Lehranstalten in
Deutschland seine Studien fortsetzen, zuerst in Barbv , welches damals als die Hoch¬
schule der herrnhukischen Anstalten in großem Ansehen stand ; dann in Halle , wo er
mit Schleiermacher in genaue Verbindung trat , dann in Leipzig und Jena . Ei st
1790 kehrte er nach Schweden zurück , wo er sich , bei seinen gründlichen
Sprachstudien und bei seiner früh erworbenen Bekanntschaft mit staatsrechtlichen
Verhältnißen , mit bestem Erfolg der diplomatischen Laufbahn widmete . Schon
1792 wurde er als LegationSsecretair der schwedischen Gesandtschaft in Dres¬
den zugegeben , wo er 1794 auch die Stelle eines Geschäftsträgers versah . 1797
ernannte ihn der König zum Ambassadesecretair in Paris und im folgenden Jahre
zum Geschäftsträger daselbst. Dort wurde er nach dem 18 . Brumaire , nebst dem
Hamburgischen Consiil Schlüter und andern diplomatischen Personen , durch den
ersten Consiil fortgeschickt und hielt sich einige Zeit in Wesel auf . 1801 ging er
in derselben Eigenschaft nach Berlin und erlebte daselbst die berüchtigte Zurück¬
sendung des preuß . Ordens . Obgleich seine öffentliche Stellung dadurch sehr delicat und bedenklich geworden war , genoß er doch, wegen seiner persönlichen Eigen¬
schaften, allgemeine Hochachtung . Sein diplomatischer Charakter hakte für die¬
sen Zeitpunkt ganz aufgehört . Bald trat er aber wieder in der Eigenschaft eines
außerordentl . Bevollmächtigten bei dem berliner Hofe auf und begleitete als solcher
das preuß . Hauptquartier und die Flucht des Hofes 1807 . In dem darauf fol¬
genden Jahre begab er sich als schwed. Minister nach London , von wo er 1810 nach
Stockholm zurückberufen wurde . In der vor kurzem erschienenen „ Ili -,!<>i,c; <Ie,
c>»nx >!„ Xoist " findet der Liebhaber die Verhältniße , in welchen B . oft gegen
seine innere Überzeugung streng seinen Pflichten genügte , genau entwickelt . Seit
seiner Rückkehr nach Stockholm hat er sich dort als königl. Kammerherr und Mit¬
glied des wichtigen Collegiums zur Berathung der allgemeinen Reichsangelegenheitcn stets aufgehalten . 1815 erhielt er das Commandcurkreuz des Nordstern¬
ordensund wurdeMitglied der königl . schwed. Akademie der Wissenschaften . Seine
Lebensweise hatte von jeher viel Eigenthümliches ; um dieser treu bleiben zu kön¬
nen , hat er sich nicht verheirathet , obgleich er mit den schönsten und geistreichsten
Frauen stets in den angenehmsten Verhältnißen lebte . Er lebte in Stockholm ganz
seinen Lieblingsstudien , umringt mit einer ausgesuchten Bibliothek und Kunstschätzen aller Art in seinem Museum , wo er auch die Nacht zubrachte , indem er
bloß auf seinem Sopha eines sehr kurzen Schlummers genoß und nur selten aus¬
ging . Seine Lieblingsunterhaltung war ein ununterbrochener Briefwechsel mit
mehren erprobten Freunden und einigen Dame » von Geistuud hoher Bildung . An
diese schrieb er oft Briefe über die interessantesten Gegenstände der Literatur und
Lebenseasuistik, die in Inhaltsfülle
und Eleganz der Form die höchste Vollendung
haben . Überfließender Witz und die strengste Feile , das feinste Urtheil vereinigen
sich in Allem , was aus seiner Feder kam , indem er sich selbst über Correctheit
des Styls die strengsten Regeln gemacht hatte . So stand er viele Jahre in einem in¬
teressanten Briefwechsel mit der Frau von Staöl . Es stand ihm Reichthum und Ge-
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Ivandtheit des Ausdrucks ebenso sehr in der classischen Sprache des alten Latiums als
in der französischen, deutschen, englischen und seiner der Dichtkunst so viel Beguemlichkeire» darbietenden Muttersprache znGebot . Erwar Prosaiker u. Dichter in glei¬
cher Vollkommenheit . Unter dein angenommenen Namen Selmar gab erfahrend
seines AusenthaltS in Leipzig 2 Bdchn . Gedichte heraus , die in kritischen Blattern
gut aufgenommen wurden . Er behielt diesen Namen auch bei seinen später » Dich¬
tungen , die er in verschiedene Musenalmanache und Zeitschriften gab . Die höchste
Präcision , Reinheit und Wohlklang findet man in seinen letzten Arbeiten , die er obne
Namen u. d. T . : „ Philosophische Ansichten u. Gedichte " , gab . Ein kleines Bdchn.
seiner nur in verstohlenen Minnestunden mit der Muse erzeugten Lieblinge ließ er
für seine vertrauten freunde und Freundinnen wahrend seines Aufenthalts in Paris
drucke», etwa 16 liebliche Blüthen m elegischem Svlbenmas, , in welchen er so streng,
als Voll ». A . W . Schlegel , sich an die Gesetze des Versmaßes bindet . Auch i» seiner
Muttersprache ist er als Meister i» der Dichtkunst gekannt . De » 20 . Dec . 1821
reichte er der schwed. Akademie ein Gedicht : „Die Welt des Genius " , ein, welchem
der höchste Preis , eine große goldne Medaille , zuerkannt wurde . Da er während
seines Aufenthalts in Deutschland mit den ersten Dichtern und Denkern der Deut¬
schen, miiGothe , Jacobi , Fichte , den Bindern Schlegel u. A ., sowie mit den inter¬
stand , so war man einige Zeit
in genauer Berührung
essantesten Staatsmännern
fälschlich der Meinung , daher der eigentliche Verfasser der „ Denkwürdigkctten des
Herrn von -L — a" sei, die nur ein Eingeweihter so schreiben konnte . Herr v. Welt¬
mann , der wirkliche Verfasser , mag wol Manches aus Unterredungen Mit B.
6.
niedergeschrieben haben . Herr v. D . starb 1828 .
, is , s. Achilles.
Bris
, s. Eos sä.
Brissac
), geb. d. 1. Jan . 1754 inOuarville
(
JeanPierre
Br >ssot de Warville
einem Dorfe bei Ehartres , wo sei» VarerKnchenbäcker u . Speisewirrh war und eine
kleine Besitzung hatte , welches seiner Eitelkeit Gelegenheit gab , sich den Beinamen
d' Duarville , den er nachher i» England in de Warville umänderte , beizulegen. In
seinem 20 . Jahre hatte er schon mehre Schriften herausgegeben , von denen eine
1781 ihn in die Bastille brachte . Fran von GenliS sagt in ihren Memoiren , das, sie
es gewesen, die ihmdurch ihren Einfluß bei dem Herzoge vonEhartreS seine Freiheit
wiederverschafft habe . Er heiraihcte eine Person aus dem Hause der Madame
d' DrleanS und ging nach England . Hier lebte er als Spion im Solde des Polizeilieutenants von Paris , beschäftigte sich zu gleicher Zeit mit Literatur und machte
den Versuch , in London ein Lpeeiim zu errichten . Er war aber dabei nicht glücklich
und kehrte » ach Frankreich zurück. 1788 machte er eine Reise nach Amerika , wie
man sagte , um die Grundsätze der Demokratie zu studire » . Nach seiner Zurück¬
kauft gab er 1791 ein Werk über die Vereinigten Staaten heraus . Bei derAnlief, er einige Pamphlets , und
sammenberufung der Generalständeversammlung
hieraufein Journal : „Der französische Patriot " , in Paris erscheinen . Als sich im
Juli 1789 die Gemeinde von Paris bildete , ward er Mnglied derselben . Er war
einer derHauptanstifter des AnfstandcS auf dem Marsfelde , wo man die Absetzung
Ludwigs XVI . und eine republikanische Verfassung verlangte . Er sprach beständig
feindselig gegen alle fremde Mächte und bewirkte die erste Kriegserklärung gegen
-Ostreich. Den 10 . Aug . ward das neue Ministerium fast ganz aus seinen Partei¬
gängern zusammengesetzt. Als Mitglied des Eonvems blieb er an der Spitze des di¬
plomatischen Ausschusses , in dessen Namen er auf den Krieg gegen England und
Holland antrug . Bei Ludwigs VVI. Proceß versuchte er de» llrrheilsspruch in die
Gewalt des Volks zu bringen und stimmte hierauf für des Königs Tod mit Auf¬
schub der Vollziehung , bis die Eonstitution von den Urvei sanrmlungen genehmigt
sein wurde . Doch mitten im Strome der Revolution untergrub sich unmerklich seine
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Parkt . Nach mehren Anklagen beschuldigte ihn den 28 . Mai 1793 Robespierre,
als ob er damit umginge , eine föderative Berfassung mit 2 Parlamenten
einzulei¬
ten re., und verlangte , daß er vor das RevolutionSgericht gebracht werde . Der 31.
Mai vollendete seinen Sturz . Br . suchte unter dem Namen eines Kaufmanns von
Neufchatel die Schweiz zu erreichen , ward aber in MoulinS verhaftet und in Paris
den31 . L)ct. in seinem 40 . Jahre guillotinirt . Er starb mit heiterm Muthe . Der
Rath der 500 gab seiner Witwe ein Jahrgeld . Als Verehrer der Amerikaner hatte
B . die Sitte der Quäker angenommen , und zuerst die Mode , das Haar ungepudert
zu tragen , eingeführt . Geringer als sein Ruf , vermochte er unter den Girondisten
höchstens die Meinungen zu leiten , während viele Andre dieser Partei ihn » a»
Muth , Kühnheit und Talenten überlegen waren.
Bristol,
nach London und Liverpool die wichtigste Handelsstadt in den 3
britischen Reichen (6700 H . und 90 .000 E ., darunter viele Methodisten ) , liegt in
der Grafschaft Sommerset , an der Mündung des Avon in die Saverne . Die Tra¬
dition führt ihr Alter bis l Jahrh . vorChr . zurück ; Gildas nennt sie um 430 nach
Chr . unter den befestigten Ntädten Britanniens . Im 11 . Jahrh , wurde hier , wie
versichert wird , ein Markt für den Sklavenhandel gehalten , und schon unter Hein¬
rich II . ( st. 1189 ) galt B . für eine sehr reichen , ansehnliche Stadt . JhrenHauptflor erreichte sie im 18 . Jahrh , durch die Vchiffbarmachung des Avon . 1727 fuhr
die erste Barke von B . nach Bath . Der geräumige Hafen gewährt volle Sicherheit.
Bon 1803 — 9 hat er durch Bauten , die mehr als 600,000 Pf . St . gekostet ha¬
ben, wichtige Vortheile erhalten . Große Branntweinbrennereien , Glashütten , Me¬
tallgießereien . Seifensiedereien , Bitriolwerke und andre Fabriken werden durch den
Überfluß an vortrefflichen Steinkohlen sehr begünstigt . B . handelt vorzüglich mit
Irland
und mit Westindien , eü treibt Fischerei bei Neufundland und beschäftigt
über 2000 Schiffe . Es hat 7 Banken , eine Börse , ein pneumatisches Institut für
Chemie und Physiologie , 32 Hospitäler , 27 Capellen w. Der Bischof von B.
hat seinen Sitz zu Wells . Die heißen bristoler Heilguellen ( link wolls genannt)
werden stark besucht. In einer der 18 Kirchen wird ein Monument der Freun¬
din Wterne ' s, Elise Draper , gezeigt.
Britanniens
Cäsar
TiberiuS
(
Claudius Germaniens ), Sohn des
Kaisers Claudius und der Meffalina , welche ihn wenige Tage nach dem Regie¬
rungsantritt des Claudius gebar . Der Senat ertheilte dem jungen Fürsten , siowie
seinem Vater , den Beinamen Britanniens , als dieser Letztere von seinem Zuge nach
Britannien siegreich zurückgekehrt war . Als erstgeborener Sohn des Kaisers war
er der rechtmäßige Thronerbe ; allein Claudius , von seiner zweiten Gemahlin , der
herrschsüchtigen Agrippina , überredet , nahm ihren Sohn erster Ehe , DomitiuS
Nero , an Kmdesstatt an , und erklärte diesen, da er 3 Jahre älter war als Bri¬
tanniens , für seinen Thronfolger . Der feile Senat gab seine Zustimmung . Agrip¬
pina suchte indeß, unter dem Verwände mütterlicher Zärtlichkeit , den Dritannicus
in möglichster Unmündigkeit zu erhalten . Sie ersetzte seine Diener durch andre,
die ihr ergeben waren . Seinen Lehrer Sosibius ließ sie ermorden . Sie erlaubte
ihm nicht , außerhalb des Palastes zu erscheinen , ja sie hielt ihn sogar von seinem
Vater entfernt , indem sie vorgab , daß er blödsinnig und epileptisch sei. Der alte
schwache Kaiser gab zwar zu verstehen , daß er Agrippina ' schränke durchschaue ; sein
durch sie bewirkter Tod hinderte ihn jedoch, den begangenen Fehler wieder gut zu
machen . Nero ward zum Kaiser ausgerufen , und B . blieb fortwährend unter
strenger Verwahrung .
Als Agrippina später sich mit Nero selbst verunei¬
nigte , und ihm drohte , statt seiner B . auf den Thron zu setzen, so ließ Nero
den damals 14jährigen B . vergiften.
Britannien
nannten die Römer , nach Aristoteles , das heutige England
und Schottland . Diese Benennung entstand vielleicht von dem alten Worte brit,
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bunt , weil die Einw . ihren Körper bunt zu bemalen pflegten . Nach Plinius u. Ari¬
stoteles führte die Insel vor Zeiten auch den Namen 'Albion (s. d.) . Das Meer,
welches Britannien umgibt , nannte man im Allgemeinen den abendländischen , at¬
lantischen , heSperischen Ocean . Bis aus Cäsar war Britannien den Römern ganz
unbekannt . Die Phönizier , Griechen und Carthaginenscr aber kannten es schon, be¬
sonders die ersten, seit den ältesten Zeiten , indem sie von dortZin » holten . Deßhalb
gaben sie ihm auch den Namen Zinninsel , der bei Herodot vorkommt . Cäsar un¬
ternahm 2 Züge nach Britannien . Er fand die Einwohner völlig roh , schlug sie
und nahm vom Lande Besitz ; allein erst unter Claudius faßten die Römer festen
Fuß , gewannen den Bewohnern mehr Land ab und vergrößerten ihre Provinz , welche
sie liiül .i » » ,!, ro »i,i ».'>nannten . Die wichtigsten Erweiterungen derselben gescha¬
hen unterHadrian und Konstantin . Endlich nahmen die besiegten Einw . die Sit¬
ten der Römer an . Das Land war schon zu Täsar ' S Zeiten sehr bevölkert und , nach
TacituS 'ü Zeugniß , fruchtbar . Es wurde in das römische und barbarische Britan¬
nien getheilt . Jenes suchten die Römer seit Hadrian durch einen mit Thürmen und
Basteien versehenen Erdwall vor den Einfällen der Barbaren zu schützen. Unter
Antonin rückte LolliuS Urbicus die Mauer weiter hinaus ; Weptimiüs SeveruS
zog sie aber wieder zurück. Unter ihm theilte man die römische Provinz in den
östlichen (prinia oder iiike, ior ) und in den westlichen Theil (-ieeuinla oder ÜUPO ior ).
Konstantin fügte noch 2 Provinzen hinzu . Die Einwohner des alten Britanniens
stammten theils von einer ursprünglichen Colonie der Celten , theils von Galliern
ab , welche mit Deutschen vermischt von Gallien aus sich hier niederließen . Die
keltischen Colonisten , oder die eigentlichen Britannier , wohnten im Innern des
Landes und hatten mit den ankommenden Kaufleuten weniger Umgang als die
Daher waren sie auch nach dem Zeugniß
Gallier , die an der Küste wohnten .
der Römer wilder und ungebildeter . Die gallischen Einwohner an den Küsten hat¬
ten schon eine Art von Eigenthum und ließen sich daher eher in Furcht setzen als
jene in Wäldern umher zerstreuten Völker . Sie trieben sämmtlich keinen Acker¬
bau , sondern lebten von Viehzucht und Jagd . Ihre Kleidung bestand in Thier¬
häuten ; ihre Wohnungen waren aus Reisern geflochtene und mit Schilf bedeckte
Hütten . Ihre Priester , die Druiden , und heilige Weiber übten eine Art Herrschaft
n,i „ c>r , dessen Geschichte Daru
Nritaimia
über sie aus . — Über Bretagne,
und ( 1829 ) de Rojoux geschrieben haben , siehe Frankreich.
eine besondere Tongregation von Augustinermönchen , die
Britinianer,
ihren Namen von ihrem ersten Wohnplahe , Brunn in Ancona , bekommen haben.
Sie hatten eine sehr strenge Lebensart , aßen kein Fleisch und fastete» von dem Feste
der KreuzeScrhöhung an bis zu Ostern , außer den übrigen kirchlich vorgeschriebenen
Enthaltungen in Speise und Trank , in deren genaueste Beobachtung sie eine Or¬
densregel gesetzt hatten . Ihre Kleidung war grau , doch ohne Gürtel , damit man
sie von den Minoriten unterscheiden könne . Als 1256 Alexander I V. die allge¬
meine Vereinigung verschiedener Gesellschaften der Augustinermönche zu Wtande
brcchte , wurden die Britinianer auch Mitglieder dieser Vereinigung.
Theater.
, s. Französisches
Brizard
ein berühmter Tenorist oder vielmehr Baritonist , aus Florenz ge¬
Brizzi,
bürtig , Zeitgenosse CreScentini ' s. Sein feuriger Vertrag fand großen Beifall , als
er zuerst 1801 in Wien in der italienischen Oper auftrat . Nachher glänzte er in
München . Sein Achill in der Pär ' schen Oper war sein Triumph . Jetzt ist seine
Zeit vorübergegangen.
, s. Harz.
Brocken
Heinrich ), geb. k. 22 . Sept . 1680 in Hamburg , Sohn
(
Darthold
Brockes
eines Kaufmanns , war einer der geschätztestenDichter seiner Zeit . Nach geendigten
Studien zu Halle und verschiedenen Reisen ward er 1120 in das RathscoUegium
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seiner Vaterstadt aufgenommen und zu mehren wichtigen Sendungen und Ämtern
gebraucht . Er machte sich durch eine geschickte Geschäftsführung so verdient , daß
mau ihm 1135 die wichtige Amtmannsstelle in Ritzebüttel auf 6 Jahre übertrug.
Nach Hamburg zurückgekehrt , wurde er Befehlshaber des BürgermilitairS , Protoscholarch, kais. Pfalzgrafu . s. w . und starb daselbst den 16 . Jan . 1717 . Wein, , Irr
disches Vergnügen in Gott " , eine Sammlung religiöser Nakurbetrachtungen in vier
len selbständigenGedichten 1721 — 48 ), ist sein Hauptwerk (Hainb . 1721 , 9. Bde . .
In diese» Gedichten zeigt sich ein frommes , dankbares Gefühl , mit dem er Alles
sieht, anstaunt und genießt , was Gott der Erde Schönes gab . Er besaß die Gabe,
viel und schnell zu reimen . Seine Schilderungen gehen oft ins Kleinliche und dehnen
sich auf Dinge aus , die kein poetisches Eolorit annehmen wollen , daher die öftere
mißkönige Farbenmischung und die ermüdenden Wiederholungen . Er tändelt viel
mit seiner Sprache , die indes; auch einen Schatz von fein nuancirlen Ausdrücken,
von wohlklingenden , malerischen Tönen enthalt , den selbst Geßncr und Wieland
der Benutzung nicht unwerth fanden.
Brockma
n n ( Ioh . Franz Hieronym .) , Schauspieler , geb. d. 30 . Sept.
1745 zu Grätz in Wteiermark , verließ s. Lehrmeister und ging zu herumziehenden
Schauspielern , heirathete auch die Tochter der Directrice einer solchen Gesellschaft . Er
spielte hierauf einige kleineRollc » zuWie » (1765 ) und kam von da 1768 zur Kurz ' schen Gesellschaft i» Würzburg , bis er 1771 nach Hamburg gerufen ward , wo er sein
Talent unter Schröder bildete und sich eilten Ruhm erwarb , der ihn unter die ersten
Schauspieler Deutschlands sehte. Man verglich ihn mit Garrick u . LeKain . 1778
betrat er in Berlin als Gast die Bühne und ward » ach der Vorstellung Hamlet ' S
herausgerufen : eine Ehre , die vorher noch keinem Schauspieler in Berlin widerfah¬
ren war . Die Inschrift einer auf ihn geprägten Münze : l'capii liiingnilli , >„ >tt-.tta !,. gniss t iownia nrgntt . bezeichnet sein ruhig kräftiges Spiel , imGegensatze
der sonst gewöhnlichen Übertreibung . B . war ein denkender Künstler , der durch
tiefes Wtudium , durch unablässigen Fleiß , durch Nachbildung der großen Muster,
die er vor sich harte , sich die Natürlichkeit , die Leichtigkeit im Spiel erwarb , welche
die Hamburger Bühne zu des große » EckhoftS und Schröder ' ? Zeiten vor allen da¬
maligen Buhnen sixvorrheilhaft auszeichnete . Joseph II . berief ihn 1777 nach
Wien . Hier trat er zum ersten Male als Esse.r , in der „ Gunst der Fürsten " , auf
die Bühne . Aber eben seit, natürliches Spiel machte , daß er anfangs weniger auf¬
fiel : auch schadete seit, fleischiger Körperbau seinen Helden - und Liebhaberdarüellungen . Es bedurfte einiger Zeitlich an ihn zu gewöhnen ; später wurde er der
Liebling des wiener Publicums und blieb es bis an das Ende seiner Schauspieler¬
lausbahn . Es ist schwer, seine vorzüglichsten Rollen auszusieben , denn er hatte wie
Garrik da ? seltene Talent , alle Rollen im Lust- und Trauerspiele vortrefflich zu
spielen . Sein Gesicht , sein Körper waren Alles , was er vorstelle» wollte . Keine
Rolle war für ihn zu schwierig, aber auch keine zu klein und unwichtig . Natur
und Wahrsieik waren sei» Ziel ; darum war er vorzüglich groß im bürgerlichen
Drama . Er spielte die Charaktere der Vater , z. B . den Dbersorster und -Odoardo,
Mit grossem Erfolge . B . starb zu Wien am 12 . April 18 l2.
B r o d n, S ladt in Gasizien im zloczower Kreise , an der russischen Grenze,
hat 2660 H . und 18,300 Eiuw ., worunter 16,000 Jude » , die hier eine hohe und
cmeRealschiile kaben . Der Spedirionssiandel der 38 meistens indischen Großhänd¬
ler ist sehr wichtig , indem die Stadt zum Umtausch der pssaische» Erzeugnisse ge¬
gen die der Walachei , Krm >u . s. w., die in Pferden und anterni Vieh , in Wachs,
Honig , Ilnscsilüt , Häulkn , Pelzwerken , Anis , eingemachtem Dbst u . s. w . be¬
stehen, beguem gelegen ist. Broty gehört dem Grase » Potocki.
Broekhuizen
(
Ianvan
, bekannter in der latei ». Forn >,Iann, <;U,oi >IeI>nrin .--) , geb . d. 20 . Nov . 1649 in Amsterdam aus einer ansehnl . Familie . Jung verlor
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er seinen Vater , der eine Hutfabrik hatte , und kam unter Vormundschaft eines
Verwandten . Der gelehrte Adrianus FuniuS wurde sein Lebrer in der latein.
Sprache . Als Gilles Valkenier in seiner Vaterstadt Bürgermeister geworden war,
soderke nach damaligem Brauch der Lehrer seine Zöglinge auf , ein latein . Gedicht
auf diese Erhebung des Bürgermeisters zu entwerfen . Auf der Stelle dichtete dies
B . mit so reiner Latinität und schöner GcLankenentwickelung , daß sein Gedicht dem
Bürgermeister überreicht wurde . Der junge Dichter wollte nun Gelehrter werden,
iizdeß sein Vormund ihn zum Apotheker bestimmte ; er war gehorsam , fuhr aber fort
zu dichten , und das Publicum munterte ihn durch Beifall auf . Nun wählte er
statt der Apothekerkunst den vaterländischen Kriegsdienst , linker dem berühmten
Admiral de Ruyter schiffte er sich als Seesoldat 1574 auf einer Expedition nach
den westind . Inseln ei». Im Sturm und Uugewiktcr stimmte der Dichter seine
Leier . Auf der Höhe der Insel Dominika übersetzte er David ' s 44 . Psalm in la¬
teinische Verse und dichtere seinen „ Celadon , oder das Verlangen nach dein Vater:
lande " . Als er im Herbst des näml . Jahres nach Utrecht in Besatzung kam , gab
ihm dieses Winterquartier Gelegenheit , mit Gelehrten Bekanntschaften anzuknüvon Gedichten (Utrecht 1684 ; Prachrausg.
pfen . Hier gab er eine Sammlung
des Homer mit
Amsterd . 1711 , 4.) heraus und übersetzte Rapin ' s,,Vergleichung
dem Virgil " , erhielt bald nachher in Amsterdam eine -OfsicierSstclle und hatte Muße,
der Musen zu pflegen . Er besorgte eine neue Ausg . von SarmazariuS ' ö Gedichten
und PaleariuS 'S Schriften , später neue Ausg . von Properz (Amsterd . 1762 und
1726 , 4 .) und Tibull (Amsterd . 1708 u . 1727 , 4 .) mit gelehrten Anmerk ., und
bewies dadurch seine vielseitige gelehrte Bildung . Nach dem rySwicker Frieden
erhielt er als Hauptmann s. Abschied. Er starb d. 15 . Dec . 1707.
eine in den Iahrb . der franz . Kriege
, auch Brog lie , Broglia,
Broglio
Ma¬
und Diplomatik berühmte Familie , stammt aus Piemont . 1) Franeois
rie , Herzog von B ., Marschall von Frankreich , geb. zu Paris d. 11 . Hau . 1671,
gest. den 22 . Mai 1745 , nahm seit 1689 an allen Feldzügen in den Niederlanden,
in Deutschland und Italien ruhmvollen Antheil . Auch ward er in diplomat . Ge¬
schäften gebraucht . Er gjeg oiuch alleGrate , bis er 1734 Marschall von Frank¬
Im östr. Erbfolgckriege hatte er zuletzt den -Oberbefehl über die
reich wurde .
Armeen von Baiern und Böhmen , führte aber das Heer auf die stanz . Grenzen zu¬
Franko iS,
rück, wodurch er sich die Ungnade des Hofes zuzog. — 2) Victor
Herzog v. B „ der älteste Sohn des Vorigen , ebenfalls Marschall von Frankreich,
geb. d. 19 . L) ct. 1718 , begann seine Laufbahn in der Schlacht von Guastalla und
Parma (d. 19 . Sept . 1734 ) und focht in allen Kriegen Frankreichs immer mutbvoll,
wenn auch nicht immer glücklich. Im siebenjähr . Kriege kämpfte er unter d' EstrüeS
bei Hastenbek und bei Roßbach unter Soubise . Als Oberbefehlshaber war er um so
glücklicher bei Bergen . Der Kaiser ernannte ihn zur Belohnung für den hier er¬
kämpften Sieg zum Reichsfürsten . Mißhelligkeiten uviseßen ihm und dem von der
Pompadour begünstigten Soubise zogen ihm seine Aurückberufung und seine Ver¬
weisung ',u . 1789 ernannte ihn Ludwig XV !. beim AuSbrucbe der Revolution zum
Kriegsminister z er befehligte zugleich die Truppen , welche Paris im Zaun , balte»
sollten. DcrAbfall der Nationaltruppen vereitelte alle Maßregeln , und B . wanderte
aus . In dem Feldzuge 1792 befehligte er ohne Erfolg eine Abtheilung Ausgewan¬
derter . Nach Beendigung desselben zog er sich ganz zurück und starb 1804 in Mün¬
ster im 85 I . — 3) Elaude Victor, der dritte Sobn des Vorigen , ging da¬
gegen ganz in die Ideen ein, welche die Revolution herbeiführten . Er ward zum
Abgeordneten des Adels von Kolmar bei den Generalständen ernannt . Nach der
Auflösung der constituirenden Versammlung ward er als Marächal de Camp bei
der Rheinarmee angestellt , bei seiner Weigerung aber , die Decrete vom 16 . Aug . an¬
zuerkennen, außer Thätigkeit gesetzt, später dieserhalb vor das RevolutioiiStribunal
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geführt und am 27 . Juni 1794 in s. 37 . 1 . guillotinirt . — 4) Charles
Fran¬
ko is , Graf v. B ., geb. d. 20 . Aug . 1719 , ein Bruder von Victor Fram ois , ist
,n der Geschichte der franz . Diplomatik dadurch berühmt , daß ihm Ludwig XV . die
Leitung seines geheimen Ministeriums
anvertraut hatte . Obgleich steh D . des
schwierigen Geschäfts mit vielem Verstände entledigte , so entstanden doch durch dies
geheime Ministerium , das dem öffentlichen nicht selten ganz entgegenwirkte , die
größten , oft die lächerlichsten Verwirrungen . So ward er vom Könige der Form
nach verbannt , erhielt aber zugleich insgeheim wieder den Auftrag , auch in der
Verbannung seine Geschäfte wie seither fortzusetzen. Unter Ludwig X VI . ward er
nicht gebraucht und starb 1781 . — 5 ) Victor, Pair
von Frankreich , Sohn
Claude Victors , s. d. folg . Art.
Broglio
^
Victor
, Herzog von ), Pair von Frankreich , geb. 1785 und ver¬
mählt mit einer Tochter der berühmten Frau von Sraöl . Sein Großvater war der
im siebenjähr . Kriege bekannt gewordene Marschall Herzog v. Broglio . Sein Va¬
ter , Victor , siel als Opfer des Revolutionstribunals
bei allem Patriotismus , den er
beständig bewährt hatte . Der Sohn genoß eine treffliche Erziehung und folgte an¬
fangs seiner Neigung für schöne Kunst . Bald zogen ihn aber ernste Wissenschaften
und praktische Staatsverwaltung
mehran . Er wurde StaatSrath , 'Auditor , Militairintendant in Jllyrien und in Valladolid , undsranz . Gesandtschaftsrarh in War¬
schau, Wien und Prag . 1814 nahm er Sitz in der PairSkammer und gab hier
glänzende Beweise von seinem tiefen Studium der jetzigen Verhältnisse der Gesell¬
schaft in ihren gebildeten Ständen und der für die jetzige Civilisation geeigneten Ge¬
setzgebung . Zu Ney ' s Processe war er einer der wenigen PairS , die das Nichtschuldig auSsprachen . Er redete,mit Nachdruck gegen die Ausnahmegesetze und ge¬
gen die Proscriptionsliste . Als das Ministerium die Macht der Polizei zu erweitern
strebte , fand seine Behauptung viel Beifall : „ daß jetzt dieRegicrungen Alles und
obendrein allein versehen wollten , woraus die doppelte Unbequemlichkeit entstände,
daß das Publicum die Thatsachen nicht kenne , welche die Regierungen zu außer¬
ordentlichen Beschlüssen bestimmten , und daß zugleich die Regierung die öffentliche
Meinung nicht erfahre " . Bei Gelegenheit der Debatten über die Censur der Zeit¬
schriften führt - er an : „Eine jede neue Regierung kann um so unbedenklicher dem
Publicum die freie Rede gestatten , sobald sie die Mißbräuche der vorigen zu vertre¬
ten sickminberufen fühlt . Die Preßbeschränkung verhüllt den Ministern , durch ihre
esgne Schuld , die wahre Kenntniß der Lage, worin sie sich zu der Nation befinden.
Sie schwächt unter Anden » »»gemein die günstigen Vorurrheile des Publikums
für die Verwaltungsschigkeit der hohen Angestellten der Krone . Die Preßbeschränkung hat nur Werth für Minister , welche sich einer Partei im Staate leidenschaft¬
lich i» die Arme werfen und dieser Partei Willkür und Ausschreitung gestatte » wol¬
len " . Der Herzog besitzt außerdem in, ganze » Gebiete der LraatSwirchschaft aus¬
gezeichnete Kenntmsse , er ist ein gewandter Redner und versteht , was wenigen Ge¬
schäftsmännern gegeben ist, sogleich in die Sache einzudringen.
B r o m i u s , ei» Beiname des Bacchus.
Bronkhorst
(
Peter
van ), Holland . Maler , geb . 1588 in Delft und gest.
1661 . Er stellte sehr gelungene Perspectiven von Tempeln und Kirchen dar und
belebte diese durch kleine, schön gearbeitete Figuren .
Auf dem Rathhause von
Delft befindet sich sein Urtheil des Salomo . — Johann
van B ., geb. 1648
in Leyden , gest. zu Hoorn 1726 , lernte die Malerei ohne andre Leitung als die seines
Genies und brachte es darin zu einem hohen Grade von Vollendung . Er malte
vorzugsweise Thiere , mit besonder »! Fleiße aber Vögel . Das Leichte und Glän¬
zende der Federn stellte er sehr täuschend dar . Er war eigentlich Pastetenbäcker und
trieb die Malerei bloß zu seinem Vergnügen . — Ein andrer Iohannvan
B .,
geb . zu Utrecht 1603 , lvar Glasmaler ; schätzbare Werke von ihm befinden sich

Bronner

Bronziern

221

in der neuen Kirche zu Amsterdam . Auch hat er einige Stücke nach Cornelius
Poelemburg gestochen.
Bronner
(
Franz
Laver ), geb . 23 . Dec . 1757 zuHöchstädt an der Donau,
erhob sich aus dem niedrigsten Stande durch eine sorgfältige Ausbildung seiner na¬
türlichen Anlagen . Sein Vater war Knecht in einer Ziegelbrenncrei . Der Cantor
deöOrtS , der die Anlagen des Knaben zum Singen bemerkte , erbot sich, ihn un¬
entgeltlich zu unterrichten . So kam er 1759 als Singeknabe in das Icsuitercollegium nach Dillingen . Nach beendigten Schuljahren ward er Mönch unter den
Bcnedictinern in Donauwerth und erhielt den Namen Bonisaz . Er widmete sich
nun mit dem größten Eifer dem Studium der Physik , Mathematik und Philoso¬
phie , und den Übungen in der Musik und Poesie . Besonders dichtete er Schäferspiele und Fischeridyllen , wozu ihn seine Umgebungen veranlaßten , da er in seiner
Klosterzelle die Aussicht auf ein Fischerdorf hotte . Indessen gefiel ihm casKlosterleben nicht . Er entfloh und kam unter dem Namen Johann Winfried 178 -1 nach
Basel und Zürich . Hier fand er durch Füßli ' S Verwendung als Notensetzcr in einer
Druckerei Anstellung . Salonio Geßncr begleitete s. „ Fischergedichte und Erzäh¬
lungen " (Zürich 1787 ; neueste AuSg . in den „ Schriften rc." , Zürich 1791 , 3
Bde .) mit einer Vorrede . Inzwischen hatte er sich bewegen lassen , nach 'Augs¬
burg in ein andres Kloster zurückzukehren . Aber man hielt nicht , was man ihm
versprochen ; er ergriff zum zweiten Male die Flucht und wurde von seinen schwei¬
zerischen Freunden gern wieder aufgenommen . Seitdem ward er Lehrer an der
Cantonschule in Aarau und erhielt 1810 einen Ruf als Professor nach Kasan ; im
Herbste 1817 kam er aus Rußland zurück. Sein von ihm selbst beschriebenes Le¬
ben ist anziehend (Zürich 1795 — 97 , 3 Bde .). In seinen Gedichten , sagt Geßner,
malt sich sein Charakter ; zu bescheiden, wagte er es lange nicht , sie seinen Freun¬
den zu zeigen. Aufgemuntert durch ihren Beifall , fuhr er in seinen Bestrebungen
fort ; er besuchte den Landmann in seiner Hütte oder bei seinen Feldarbeiten , be¬
suchte die angenehmsten Gegenden an Flüssen und Bächen und entwarf hier seine
Gemälde . Daher das naive Detail von so vielen neuen , anmuthvollen kleinen
Bildern ; daher diese Wahrheit , diese frische , reine , wahre Farbe : überall sieht
man das feinste Gefühl für das sittlich Schöne , überall die feinste Bemerkung
jeder Schönheit der Natur.
Bronze,
e
.imji .iiinm «. eulllurium , I>re>n7.o, ein künstliches Metall,
eineMischung a»S Kupfer und Messing , oder auch Zinn , Kupfer und Wismuth,
woraus Bildsäulen und andre Kunstsachen gegossen werden.
Bronzino
(
Angelo
) , ein Maler der slorentinischen Schule und Nachah¬
mer des Michel Angela , der um 1550 blühte , viele Portraits malte und auch in
seinen historischen Bilder » sich durch herrliche anmuthige Köpfe auszeichnete . Eins
seiner berühmtesten Gemälde befindet sich in der Kirche Sta .-Croce in Florenz ; es
stellt Christus im Limbus dar und soll durch Köpfe , unter denen viele Portraits
sei¬
ner Freunde und Zeitgenossen waren , Gruppirung und Colorit ausgezeichnet , aber
auch nicht ohne Kälte und Manier sein. Auch hat man die Nacktheit der Figuren
getadelt . Er starb zu Florenz 1570.
Bronzire
».
Diese
Kunst besteht darin , daß man Bildsäulen , Büsten,
auch anderm Geräth einen Überzug gibt , wodurch sie das Ansehen erhalten , als
wären sie von Bronze . Die Farben , die man dem Überzüge gibt , sind willkür¬
lich. Gewöhnlich nimmt man Goldpulver dazu. Zu dem Ende reibt man Gold¬
schaum mit Iungfernhonig
auf einem Steine so lange , bis das Gold in die allerkleinsteuTheilchen zermahlen ist. Jetzt thut man diese Mischung in ein Geschirr
mit Wasser , wodurch der Honig aufgelöst wird und das Goldpulver zu Boden
fällt . Dann schüttet man das Wasser ab und läßt das Pulver trocknen . Dean
bronzwl auch mit Musivgold , welches aus Zinn und Quecksilber zusammenge-
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schmoren , abgekühlt , gepulvert und mit Salmiak und gereinigtem Schwefel zu
einer gleichförmigen Masse gerieben wird . Diese bringt man in eine Retorte , wor¬
auf sich, bei verstärktem Feuer , das Quecksilber niit dem Ammonium des Sal¬
miaks verflüchtigt , das Zinn aber , mit dem Schwefel und der Salzsäure zu einer
Art von Kalk verbunden , als ein matt goldenes Pulver zurückbleibt . Will man
der Masse ein rpthliches Ansehen geben , so kann man sie mit etwas Mennige zusammenreiben . Außerdem gebraucht man zum Bronziren einen besondern Firniß,
den man aus Animagummi und Leinöl macht . Diesen Firniß streicht man zuerst
mit einem Pinsel über die ganze Dberfläche , die man bronziren will , und läßt ihn
trocknen , doch so, daß er noch einigermaßen klebrig bleibt . Dann wickelt man
ein Stück weiches Leder um einen oder zwei Finger , taucht sie in das Pulver und
reibt dies sorgfältig ein, oder, was noch vorzuziehen , man breitet das Pulver mit
einem weichen Haarpinsel auf dem klebrigen Überzüge aus . Dann bedeckt man
das Nanze , um den Staub abzuhalten , und läßt cö so trocknen . Zuletzt wird das
etwa lose Goltpulver mit einem weichen Pinsel abgekehrt . Das Bronziren des
Holzes federt eine eigenthümliche Vorkehrung . Alan reibt berliner Blau , Schüttgelb , Umbercrde , Lampenruß und Pseifenkhon einzeln mit Wasser auf Steinen
und mischt sie in einem Geschirr in solchen Verhältnissen , wie die gewünschte Farbe
es federt , zusammen . Das Holz muß vorher polirt und mit einem gewöhnlichen
Firniß , wozu man Lampenruß gethan hat , überzogen werden . Nachdem die¬
ser Überzug getrocknet ist, trägt man erst zu zwei verschiedenen Malen die obige Mi¬
schung auf . Wenn auch diese vollkommen trocken ist , bringt man das oben be¬
schriebene Bronzepulver mit einem Pinsel darauf , reibt und polirt das Mauze und
überzieht dies hiernächst mit einer dünnen Lage spanischer Seife . Endlich wird Al¬
les mit wollenen Lappen abgerieben . Will man Eisen bronziren , so muß dies vor¬
her so stark erhitzt werden , daß man es nicht in der Hand halten kann.
Broschiren
heißt bei den Seidenwebern , vielfarbige Blumen in Seiden¬
stoffe einweben , broschiere Arbeit ; auch wird das bloße Zusammenheften der Bücher
broschiren
genannt.
Brosses
Charles
(
de), erster Präsident im Parlament zu Bourgogne , geb.
zu Dijon d. 8 . Febr . 1709 , beschäftigte sich mit dem Rechtsstudium , ohne darum
die Künste und Wissenschaften aus dem Auge zu verlieren , zu denen er viel Neigung
hatte . Die genaue Bekanntschaft mit der röm . Meschichte erzeugte das Verlangen
in ihm , Italien ( 1739 ) zu besuchen. Bei seiner Rückkehr gab er s. ,,Briefe über
den jetzigen Zustand der unterirdischen Stadt Herculanum " heraus (Dijon 1750 ).
Zebu Jahre darauf erschien s. Abhandlung über den Fetischdienst . Auf Busson 'g
Einladung , der sein Jugendfreund war , schrieb er ( 1750 ) eine „ Meschichte der
Seereisen nach Australien " . Man glaubte damals an ein südliches Festland , dem
de D . den Namen Magellanien beilegte , und dessen Nichtdasein erst durch Cook
bewiesen wurde . Diesem Werke folgte eine Arbeit ganz andrer Art , welche den
Umfang und die Mannigfaltigkeit der Kenntnisse ihres Verfassers beweist : eine Ab¬
handlung über die mechanische Bildung der Sprachen . Sie enthält bei man¬
chen Mängeln viele neue und tiefe Untersuchungen , geistreiche Vermuthungen und
'Ansichten ; zugleich beschäftigte sich de B . sei» ganzes Leben hindurch mit einer
Arbeit , die in den Auge » der Gelehrten nicht mindern Werth haben mußte . Er
hatte den Entschluß gefaßt , den Sallust zu übersetzen und die Lücken dieses Ge¬
schichtschreibers auszufüllen . Zu diesem Behufe brachte er über 700 Bruch¬
stücke des Sallust zusammen , aus denen er mit beträchtlichen Einschaltungen die
Geschichte des 7. Jahrh , der römische» Republik mit bewundernswürdiger Gelehr¬
samkeit zusammensetzte : ein Werk , welches noch mehr Beifall würde gefunden ha¬
ben , wenn das Verdienst des Stplö mit der Tiefe und dem Scharfsinne der Nach¬
forschungen übereingestimmt hätte . So zeitraubend diese verschiedenen Arbeiten
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waren , so hinderten sie doch de B . nicht , auch seinen Ämtern treu vorzustehen . Er
starb den 7. Mai 1777 . Seine hinterlassenen Handschriften sind während der
Revolution verloren gegangen.
Brot.
»
Lchon
in dem frühesten Alterthume finden wir den Gebrauch der
mehlartigen Samenkörner als Nahrungsmittel . Der unbequeme Genuß der Kör¬
ner , sowie sie die Natur gab , bewog dm Menschen , auf Mittel zu sinnen , sich
denselben zu erleichtern . So entstand nach vielen Versuchen das Brot . So leicht
uns die Bereitung desselben zu sein scheint , so muß es doch lange gedauert haben,
ehe man es in einer gewissen Vollkommenheit darstellte . Man zerrieb erst die Kör¬
ner zwischen Steine » und machte aus deni davon erhaltenen Mehle oder Schrote
mit Milch und Wasser einen Drei , oder getrocknete feste, schwer verdauliche Ku¬
chen. Dies ist noch die Hauptnahrung der Earavanen , die in Nordafrika ' s Wü¬
sten reisen und Güter transportircn . Auch die Tarthaginenser aßen kein Brot und
wurden von den Römern daher spottend
(Breiesser ) genannt . Nach
vielen Versuchen , vielleicht auch durch ein Ungefähr , kam man darauf , das inir
Wasser vermischte Mehl in Gährung zu setzen, welche die klebrige Eigenschaft
desselben fast gänzlich zerstört , den Geschmack verbessert und die Masse fähig macht,
ein lockeres, wohlschmeckendes , leicht zu verdauendes und mithin gesundes Brot
zu werden . Das Verfahren beim Drotbacken ist folgendes : Man knetet etwas
alten Teig , der durch eine ihm eigne geistige Gährung aufgequollen und locker ge¬
worden ist und dadurch einen sauern , aber geistige» Geruch bekommen hat und
Sauerteig heißt , unter die große Masse des neuen Teiges ; hierdurch entsteht in
diesem in minderm Grade eine verwandte Gährung . Der ganze Teig wird locke¬
rer ; es entwickelt sich darin viel Luft oder Gas , welches , da die Zähigkeit des Tei¬
ges ihm seine gänzliche Entbindung unmöglich macht , Augen , d. h. kleine Höhlen,
darin hervorbringt , ihn hebt und aufkreibt ; dies nennt man das Gehen des Tei¬
ges . In diesem Zustande wird der Teig in den geheizten Ofen gebracht , wo
sich während des Backens die in den Höhlen eingeschlossene Luft und das geistige
Wesen durch die Hitze noch mehr ausdehnt und bewirkt , daß das Brot lockerer
wird und von den Massen , die man aus ungebackcnem Teig erhält , ganz ver¬
schieden ist.
Brot
im Abendmahl , s. Hostie.
Brotbau
m , der , in Ostindien und besonders auf den Inseln der Südsee
(Australien ) , von Engländern in neuern Zeiten auch nach Westindien verpflanzt,
ist von der Größe einer mittelmäßigen Eiche , seine Blätter sind anderthalb Fuß
lang und enthalten einen milchigen Saft ; die 20 — ZOpfündige Frucht , die
Brotsiuckt ( ck>
I..) , ist groß , lang , mit Buckeln besetzt und gelb von
Farbe . Diese Frucht wird vor der Reife abgenommen , zerschnitten , in Blätter
gewickelt und auf beißen « keinen geröstet , nach welcher Zubereitung sie wie Wei¬
zenbrot schmeckt und als Brot genossen wird . In jedem der verwachsenen Frucht¬
knoten steckt ein länglicher , oben mit einem langen Haare versehener Samen¬
korn , und auch diese Kerne sind eßbar . Sie gleichen den Kastanien und werden
auch wie diese in der Asche gebraten . Förster fand den Geschmack der aufdiese Art
zubereiteten Brotfrucht völlig wie die Krume von Weizenbrot mit Kartoffeln ver¬
mischt. Man weiß selbst Leckereien aus Brotfrucht zuzubereiten . Das Holz , be¬
sonders des veredelten Baums , ist gelblich und dient zu allerlei Kunstsachen . Aug
dem « plint werden Zeuche verfertigt . Die Blätter geben Servietten und Tisch¬
decken: man wickelt auch die Frucht darein . Der Saft , der den eingeschnittenen
«kämmen entfließt , gibt , mit Kokosmilch eingekocht, einen guten Vogelleim , mit
«agomehl , Zucker und Eiweiß einen festen Kitt . Die trockenen Blüthenkäßchen
braucht man als Zunder . Die Vermehrung und Fortpflanzung des Brotbaums,
der in 60 bis 70 Jahren seine volle Größe erreicht , geschieht durch Samen , durch
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Ableger und abgeschnittene Zweige . Während seines Flors trägt er so reichlich , Laß
ein Mensch von 3 Brotbäumen 8 Monate leben kann.
oder die Probe des geweihten Bissens , s. Ordalien.
Broturtheil
, s. Abendmahl.
B ro tv e r wa n d ln n g , Transsubstantiation
ausgesprochen : Bruhm od. Brohm (Henry ), geb. zu London
Brougham,
um 1119 , Mitgl . des Parlaments , der königl . Gesellsch . von London , Kanzler der
Universit . Glasgow , Advocat u . Mitarbeiter an dem ,P >>i» I>urc;l>review " , hat sich
den Ruhm eines der größten Redner der Oppositionspartei durch die Kraft u. Bün¬
digkeit seines Ausdrucks erworben . Seine Sprache ist gewählt und schön, und sein
Vertrag feurig ohne Übertreibung , indem er bei aller Kühnheit der Darstellung sich
doch stets in den Schranken der Mäßigtmg hält . Weil er , allen Anreizungen des
Vortheils oder Ehrgeizes widerstehend , sich die allgemeine Achtung erworben hatte,
so wählte ihn die »erst. Königin Karoline von England in ihrem vor dem Oberhause
verhandelten Processe zu ihrem Rechtsbeistand (li »un ->n!) und unternahm Nichts
gegen seinen Rath . Er vertheidigte sie 'mit standhaftem Muth und erschütterte zuletzt
noch die britischen PairS durch eine der kühnsten Apostrophen , die man in den Anna¬
len der britischen Bcredtsamkeit kennt . Schon bei den frühern parlamentarischen
Verhandlungen über die Königin (damals Prinzessin von Wales ) und bei jenen über
die Civilliste der Prinzessin Charlotte hatte er sich durch seine Freimüthigkeit ausge¬
zeichnet. Außerdem erkannte nian sein ausgezeichnetes Verdienst in dem Bericht über
.das engl . Armenwesen u . in s. Vorschlägen wegen Errichtung von Armenschulcn an.
Seine „ Prakt . Bemerk , über dieAusbildung der gewerbtreibenden Classen " hatKlöden in Berlin übers . u. m . Anm . begleitet . Bekannte Werke von ihm sind : „ For¬
schungen über die Colonialpolitik der europ . Mächte " ( 1803 , 2 Bde .) , worin er
England auflodert , Frankreich zu dcr Wicdererobcrung von Domingo beizustehen;
„Über den Zustand der Nationen " , in mehren AuSg . , nebst andern im Parlament
gehaltenen u . gedruckten Reden , und manchen Entdeckungen chr Gebiete der Phy¬
sik, die seine Lieblingsbeschäftigung ist.
Marie Auguste ) , Arzt und Naturforscher , geb . zu
(
Pierre
Broussonet
Montpellier den 28 . Febr . 1161 , studirte Naturgeschichte , namentlich Zoologie , in
welcher er zuerst in Frankreich das Linnä ' sche System einführte . Er machte daniit
den ersten Versuch in einem Werke über die Fische , von dem nur ein Heft -crschienen
ist: „ lebllivolopstae ckeco.-i I." (Lond . 1182 ) . Nach 3 Zähren kehrte er nach Pa¬
ris zurück, wo ihnDaubenko » , obgleich ein Gegner Linn «'s , zu seinem Stellver¬
treter am tlullö ^ v clv 1'ruiwt ! und 1184 zu seinem Gehülfen in der Thierarznei¬
schule ernennen ließ. B . übergab indeß der Akademie mehre schätzbare Abhand¬
lungen und ward Mitglied derselben . 1185 ward er Secretair der pariser Acker¬
baugesellschaft , welche dadurch einen neuen Schwung bekam . Außer den Arbei¬
i nten für diese Gesellschaft gab B . das für den Landmann so nützliche
I .ile vu (laleixjriur ä I'uss ^ e llcn cultivuleui !," heraus . Auf seinen Betrieb
wurden die erste Merinoheerde aus Spanien und aus der Levante Angoraziegen
nach Frankreich gebracht . Dabei fand er noch Zeit , Forster ' s „Geschichte der Ent¬
deckungen und Reisen im Norden " zu übersetzen. 1189 wurde er , in das Wahlgewählt.
collegium von Paris gerufen , zum Mitgliede der Nationalversammlung
Hier machte er sich wenig bemerklich ; nach Eröffnung des ConventS zog er sich
nach Montpellier zurück , wo er nach dem 31 . Mai als Girondist und ernanntes
Mitglied des ZnsurrectionSconventS , welcher zu Bourgeö versammelt werden sollte,
verhaftet wurde . Er rettete sich nach Madrid , wo die Botaniker Ortega u . Cavanillcs ihn hülfreich aufnahmen , die ausgewanderten Royalisten ihn aber vertreiben
ließen . Joseph Banks , der seines Freundes Zustand erfuhr , schickte ihm einen Cre¬
ditbrief von 1000 LouiSd ' or , mit welchem B . auf einem engl . Schiffe nach Zndien gehen wollte . Ein Vturm zwang das Schiff , in den Hafen von Lissabon ein-
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zulaufen . Ungeachtet des Ansehens des Herzogs von FoenS , der ihn verborgen
hielt , trieben ihn neue Verfolgungen aus diesem Zufluchtsorte . Er durchirrte Algarvien und Andalusien und ging endlich , unter dem Namen des Arztes des ame¬
rikanischen Gesandten zu Marocco , nach Afrika über . Hier nahm er seine bo aNischen Studie » wieder vor und sandte wehre Sammlungen
an Banks . Nachd in
er von der Emigranrenlifle gestrichen worden und nach Frankreich zurückgekehrt war,
ward er zum Evnsiil zu Mogador und zum Reisenden des Instituts ernannt , dessen
Mitglied er , den Statuten zuwider , trotz seiner Abwesenheit geblieben war . Er
ging mit seiner Familie als Eonsul nach den canarischen Inseln und verwaltete das¬
selbe Amtaufdem
Eap , als der Minister Ehaptal , sein Verwandter , ihn zum
Professor der Botanik zu Montpellier ernannte . 1805 ward er Mitglied des ge¬
setzgebenden Körpers . Den 27 . Juli 1807 starb er in Folge eines Falles , der die
Wirkung bei ihm hervorbrachte , daß er alle Namen und Substantive ! vergaß ; die
Adjectiva hingegen , mit deren Hülfe er die Gegenstände bezeichnete, boten sich ihm
leicht und in Menge dar . Er har Handschriften von großem Werthe hinterlassen.
Brow
n (Georg von ) , ein Irlänter , geb. den 15 . Juni 1098 , vollendete
seine Studien zu Limerick und trat in seinem 27 . I . in kurpfilzische Kriegsdienste.
1730 ging er als Eapitainlieutcnant in russ. Dienste , wo er gleich anfangs durch
Muth und Entschlossenheit eine Meuterei unterdrückte . An allen Kriegen , die
Rußland von jener Zeit an bis 1762 führte , nahm er ehrenvollen Theil . 1739
gcrieth er bei Krozka in türkische Gefangenschaft und ward drei Mal als Sklave ver¬
kauft . Der franz . Gesandte in Konstartinopel verschaffte ihm seine Freiheit wie¬
der . Er war so glücklich , einige Pläne des DivanS zu entdecken , mir denen er
nach Petersburg eilte . Dafür winde er Generalmajor . Im siebenjährigen Kriege
wurde er bei Zorndorf von den Preußen gefangen , befreite sich aber , und ward so
verwundet , daß er nicht wieder zur Armee gehen konnte. Peter l l l. ernannte,hn
zum Feldmarschall , unk er sollte unter ihm in dem gegen Dänemark beschlossenen
Kriege commandiren . B . erkühnte sich, dem Monarchen zu sagen , daß die¬
ser Krieg ebenso ungerecht als unpolitisch wäre , worauf ihm Peter befahl , seinen
Dienst und das Reich zu verlassen . Ehe er aber abreiste , ließ der Monarch den
edel» Mann rufen , bestätigte ihn in seinen Würden und ernannte ihn überdies
zum Gouverneur von Liefland , wo er 30 I . blieb und viele nützliche'Anstalten traf.
Kaiser Joseph II . erhob ihn zum Rcichsgrafen . Einige Jahre vor seinem Ende
foderte er Alters wegen von Katharina I I. seinen Abschied, allein die Kaiserin gab
ihm zur Antwort : „ Herr Graf , Nichts kann uns trennen als der Tod " . Diesem
sah er mit der größten Gelassenheit entgegen . Zwanzig Jahre vorher hatte er sich
schon seinen Sarg machen lassen , den er öfters besah , sowie er sich auch jährlich
sein Testament vorlesen ließ. Er starb am 18. Sept . 1792 im 95 . I.
Brown
John
(
) , Stifter des nach ihm benannten Brownianismus
in der Medicin , geb. 1735 zu Buncle in der Grafschaft Berwick in Schottland,
zeigte schon früh ungewöhnliche Talente , weswegen ihn feine Ältern , die von ge¬
ringem Stande waren , von einem Weber , bei welchem er die Lehrjahre aushalten
sollte , wegnahmen und studiren lassen wollten . Er kam in seinem 16 . Jahre nach
dem Städtchen Dunse auf die lateinische Schule , wo er durch außerordentlichen
Fleiß alle seine Mitschüler übertrat . In der Erntezeit verdung er sich als Schickt
ter , um sich dadurch die zu feinem Studiren nöthigen Mittel zu verschaffen . Aus¬
dauer und Geschicklichkeiterwarben ihm die Stelle eines Unterlehrers an der schule.
Damals ging sein Plan dahin , Religionslehrer der Separatisten zu werden , zu
derer Sekte seine Ältern und auch er sich hielten , und deren vornehmste Glieder
die Veranlassung gegeben hatten , daß er auf die Schule kam. Ein Besuch der
dunsr Pfarrkirche , wo er den Gottesdienst abwartete , zog ihm den Unwillen
der Separatisten zu und veranlaßte seinen Übertritt zur herrschenden Kirche . Um
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Medicin zu studiren , ging er endlich nach Edinburg . Hier erwarb er sich durch
Übersetzungen , auch wol durch Verfertigung der InauguraldiSputationen
für
die Studenten und durch Unterricht in der lateinischen Sprache seinen Lebensunter¬
halt , und besuchte zugleich die mediciiiischen Vorlesungen , welche er alle frei be¬
kam . 178 -', verheirathete er sich und nahm Studenten in die Kost , um den
qrößcrn Aufwand seines Hauses bestreiken zu können . Im Anfang entsprach der
Erfolg seiner Erwartung ; allein er lebte auf einem zu großen Fuße und machte
Bankrutt . Die medicimschen Vorlesungen besuchte er dabei 10 bis 11 Jahre
lang unausgesetzt . Der Pros . Cullen übertrug ihm den Privatunterricht in seiner
Familie , unterstützte ihn anfalle Art und erlaubte ihm sogar , Abendvorlesungen
zu halten und in dipscn seine eignen Morgenvorlesungen zu wiederholen , wozu er
ihm selbst seine Hefte anvertraute . Nach und nach entstanden jedoch zwischen bei¬
den Männer » Mißhelligkeiten , die endlich zu offenbarer Feindschaft führten . Bald
nach diesem Bruche mit Cullen trat D . nur seiner neuen Theorie der Heilkunde
hervor unk gab 177ö seine „ i.l, menl «
" heraus , worüber er auch Vor¬
lesungen hielt . Er gerielh darüber mit allen Lehrern der Medicin in Edinburg
in Feindschaft , lind die mitunter freie Aufführung seiner AnbängerunterdenStudenten , sowie der anmaßende und beleidigende Ton , in welchem er von sich und
Lindern sprach , brachten das System nebst seinem Urheber in schlechten Ruf . Zwei
Mal ( 1776 und 1780 wurde B . zum Präsidenten
der mediciiiischen Gesell¬
schaft gewählt . Au St . - Andrews in Schottland , wohin er unterBegleitung vie¬
ler Freunde ging , nahm er die Doctorwürde an . 1782 lind 1783 wurden die
Professoren und alle Ärzte in Edinburg von B .' S Anhängern so gereizt , daß
die dadurch angeregten Streitigkeiten
nicht selten in Duelle übergingen . B.
sprach von der Gelehrsamkeit , den Talenten und dem System der medicinischerl
Professoren mit der größten Verachtung . Dagegen sollten auch die Studenten
nicht einmal in ihren Dissertationen Stellenaus B .'s Schriften anführen . 1784
stiftete er , um sieb Auhänger zu machen , die Freimaurcrgcsellschaft , die Loge
zum röm . Adler genannt . In seinen Vorlesungen war er gemeiniglich sehr lebhaft
und geriet !) oft in großes Feuer . Von einer solchen Stimmung schreibt sich sein Aus¬
ruf des bekannten , nachher oft als Machtspruch angeführten : O,,, » » , uxstxrule!
» <>>>sc-st-it ! her . Bisweilen , wenn ersieh nnrvielerAnstrengung bestrebte , seinen
Zuhörern die Grundsätze seiner Theorie recht lebhaft vorzustellen , und hierauf sich
niatt fühlte , pflegte er sich dadurch wieder zu ermuntern , daß er 10 btS 50 Tropfen
Lautanum i» einem Glase Rum nahm und diese Gabe 1 bis 5 Mal während der
Vorlesung wiederholte . Hierdurch wurde seine Einbildungskraft bis zuni Wahn¬
sinn erhöht , seine Gesundheit aber gänzlich untergraben . Lein Eifer in seinen
Vorlesungen hielt nicht lange an , und in eben dem Verhältnisse wurden auch feine
Schüler saumseliger . Endlich kam er Schulden wegen ins Gefängniß , wo jedoch
seine Schüler seine Vorlesungen noch besuchten. 1786 zog er nach London ; es
ging aber dort nicht besser. Vorlesungen über sein System wurden zwar von ihm
angekündigt , kamen aber nicht zu Stande . 1787 gab er seine Bemerkungen
über die alten Systeme der Physik heraus . Er lebte nach gewohnter Meise fort.
Lelbst feine best-n Freunde mußten sich seiner schämen und zogen sich immer mehr
zurück. Mit der lebhaftesten Gewißheit sprach er von dem Triumphe , den sein
Srstem endlich erhalten würde , that aber selbst wenig dabei. Im L) ct. 1788 starb
er in der Nacht am Lchlagflusse , nachdem er den Abend vorher noch eine reichliche
Gabe Ppiiim zu sich genommen hatte . Edinburg nahm sich dpr hinterlassenen
Familie an . Wie jede neue Theorie , zumal wenn sie der bisE gangbaren einen
gänzlichen Umsturz droht , große » Widerspruch findet , so ging es auch der Brow » 'schen Lehre. Der üble Ruf , in welchem der Urheber in seinem Vaterland -' stand,
seine Feindschaft mit Cullen , Monro , Duncan u. A. in ., von deren Urtheil das
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ärztliche Publicum geleitet wurde , seine unordentliche Lebensart , die Verworren -,
heil seines Styls , sowie da« schwerfällige Latein seiner .ersten Schrift erschwerten
ihr den Eingang wenigstens bei den schon gebildeten Arzte » Englands . Seine
Anhänger bestanden größtentheils aus seinen eignen Schülern . Außerhalb Eng¬
land sing das Brown ' sche System zuerst in Italien an , allgemeine Aufmerksamkeit
zu erregen , besonders als von Massini und Moscaki eine eigne Aust . der Brown ' ¬
schen Elemente 1782 veranstaltet wurde , und Rasori in Pavia eine Übersetzung
der Bemerkungen w. herausgab . In Deutschland war 1794 Weickard der erste
Arzt , der es anpries und in seinem ganzen Umfange vertheidigte . Durch über¬
triebene Lobeserhebungen , durch Ausfälle auf die bisherige » medicinischen Lehren
und die Verachtung der feinern Anatomie w. verschaffte er zwar dem Brown ' schen
Systeme viele Anhänger , besonders unter den Studenten , den noch ungebildeten
Ärzten und selbst unter den Nichtärzten ; allein er erregte auch den Kampf zwischen
den Brownianern und ihren Gegnern , welcher in der Folge aufeine Art geführt
wurde , die der Wissenschaft weder Ehre noch Gewinn brachte . Wie aus den Ver¬
änderungen des Brown ' schen Systems durch die Bearbeitung der deutschen Ärzte
die Erregungstheorie entstand , und diese endlich durch die neue Naturphilosophie
verdrängt wurde , darüber s. Naturphilosophie
und Erregungstheorie.
B r owne Maximilian
(
Ulysses Graf von ) , k. k. Generalfeldmarschall,
geb. zu Basel den 23 . -Oct . 1705 . Sein Vater , Ulysses von Browne , verließ 1690
als Anhänger des Königs Jakob II . Irland , ward ^raiserl . Oberster und starb 1721.
Der Sohn diente von Jugend auf bei dem kaiserl. Heere , zeichnete sich im italieni¬
schen Kriege , besonders in den Schlachten bei Parma und Guastalla aus , und
wurde 1739 Feldmarschalllieutenant und Beisitzer des Hofgerichts . In den schlesischen Kriegen diente B . seiner Monarchin mit Einsicht und Eifer ; dann gewann
er den 15 . Juni 1746 gegen die Franzosen die Schlacht von Piacenza , nahm den
Paß von Bocchetta ein und machte sich zum Meister von Savona . 1752 erhielt
er das Gouvernement der Stadt Prag , sammt der Ldberbefehlshaberstelle über alle
Kriegsvölker in Böhmen , und ward 1756 Feldmarschall , als König Friedrich II.
durch Sachsen nach Böhmen zog. B . verlor zwar die Schlacht bei Lowositz, den
1. Ock. 1756 , drang aber dennoch 7 Tage nach derselben gegen Sachsen vor,
um die zwischen Pirna und dem Königstein eingeschlossenen sächsischen Kriegsvölker
zu befreien. Diesen Zweck erreichte er nicht ; indeß zwang er die Preußen , Böh¬
men zu verlassen , wofür er mit dem goldenen Vließ belohnt wurde . Als Friedrich
mit seiner ganzen Macht von neuem in Böhmen eingedrungen war , lieferte B . den
6 . Mai 1757 die Schlacht bei Prag . Er mußte das Schlachtfeld räumen , wurde
tödtlich verwundet nach Prag gebracht und starb den 26 . Juni 1757 , mit dem
Ruhme , daß ihn Friedrich II . seinen Lehrer nannte.
Browne,
Brownisten
, s. Independenten.
Bruce
(
James
), geb. den 14 . Dec . 1730 zu Kinnaird in Schottland und
erzogen in der Nachbarschaft von London , erregte schon früh große Hoffnungen.
Nach Vollendung seiner Studien war er Willen «, sich als RechtSgelehrter in Schottland niederzulassen, gab aber diesen Plan auf und kam in seinem 23 . I . nach Lon¬
don , wo er in der ostindischen Geschäftsexpedition angestellt zu werden hoffte . Hier
lernte er die Tochter eines Kaufmanns kennen und zog bald den asiatischen Reich¬
thümern häusliche Freuden vor . Allein seine Frau starb im ersten Jahre ihrer Ehe
zuPariS , wohin er sie des milden Klimas wegen gebracht hatte . Seitdem verlor B.
die Neigung zu Geschäften und suchte sich nur in der Absicht , eine Reise auf dem
festen Lande zu unternehmen , im Zeichnen und in der Kenntniß fremder Sprachen
zu vervollkommnen . 1757 besuchte er Portugal , Spanien , Frankreich und die
Niederlande . 1761 nahm er das Consulat in Algier an , um unter dem Schutze
dieses Charakters Afrika bereisen zu können. Er verließ England im Juni 1762,
15 *
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hielt sich aber noch einige Zeit in Italien auf , um daselbst die berrlichen Denkmäler
des Alterthums kennen zu lernen . Lein Aufenthalt in Algier war nicht ohne
Schwierigkeiten und (Gefahren . Nach mehren Reisen sowol in das Innere von
Afrika als an den mittelländischen Küsten ging er 1707 nach Asien, besuchte Baalbeck und Palmyra rind kehrte kränklich nach Aleppo zurück. Hier macl te er sich
besonders mit den Heilkräften der Natur bekannt , da ein Arzt in jenen liegenden,
die er zu bereise» sich vorgenommen hatte , in vorzüglicher Acktung steht . Im
Frühling 1768 ging er nach Kairo , von wo er gegen Ende desselben Jahres den
Lauf des Nils stromaufwärts verfolgte . Er kam jedoch zu Wasser nicht weiter als
Svene , kehrte nach Kenne zurück lind benutzte eine Earavane bis Kosseiram rothen
Meere , von wo aus er an Arabiens Küste bis Iedda segelte, welches der m»>
Sammelplatz der Waare » aus Indien für Mekka und die benachbarten Länder be¬
stimmte Hafen ist. Hier hielt er sich einige Zeit auf , steuerte dann an der Küste
hin bis zu der Meerenge am Ende des rothe » Meeres und kehrte im Sept . 1769
nach Masnah zurück, einer kleinen Insel an der afrckan . Küste des rothen Meeres,
»ake an Abyssinien . Von Mühe »nd Gefahren umringt drang er bis Gondar,
Abpssiniens Hauptstadt , vor , wo er sich unter dem wildesten Volke befand , das er
noch gesehen hatte . Es hatten sich erst kürzlich in diesem Lande die Blattern ver¬
breitet , und B . erwarb sich durch Anwendung der europäischen Behandlungsart
sowol bei Hofe als beim Volke grobes Ansehen . Er blieb über 3 Jahre in Abyssinien , besuchte die Duellen de?» Nils und brachte ein ganzes Jahr damit zu, seine
Reife nördlich durch Nubien und die ungeheuern Wüsten , welche dieses Land von
Ägvpten trennen , nach Ale .randrien fortzusetzen, das er im Mai 1773 erreichte.
Nach einer Abwesenheit von I I Jahren kehrte er nach Schottland zurück, heircu
thete zum zweiten Mal und schien sich allen likerarischcn Arbeiten entzogen zu baben , als ihn der Tod seiner Gattin 1785 veranlaßte , Trost für seinen Verlust in
der Beschreibung jener Lander zu suchen, die er durchwandert hatte . Diese Be¬
schreibung erschien 1790 in 5 Duartbänden . Ende Aprils 1794 endigte ein
Sturz von einer Trespe sein Leben. B . war groß und stark gebaut und von ein¬
nehmender Bildung . Sein kraftvoller Körper ertrug 'Anstrengungen und Ent¬
behrungen ohne Mühe ; kühn in seinen Unternehmungen , gewandt in allen kör¬
perlichen Übungen , ruhmbegierig und eitel , brausete sein heftiges Genniih leicht
in Zorn und 'Argwohn auf ; mit Kenntnissen mancherlei Art , mehren neuern und
ältern Sprachen ausgerüstet , entbehrte er jedoch jenen ruhigen , unbestechlichen
Blick , der den Mann von tieferm Gehalte verkündigt . Leine Behauptungen , daß
Äthiopien d-r Sitz der ältesten 'Aufklärung , daß die Falasha , Agavs und Bewohner
vo.n Amhara und Gafat ursprünglich Abkömmlinge aus Palastina wären , seine
Theorien über den Ursprung der Künste , Wissenschaften und der Handlung , seine
Erzählung von der Erbauung von A rum , Mcroä und Theben und der alten Ge¬
schickte Abpssiniens scheinen zwar des gelehrten Hartmann Urtheil im „Edrisi " zu
recktfertigen , daß B . bei vielen merkwürdigen Berichten häufig auch Lügen für
Wahrheit gibt , sich oft widerspricht und den Schein von Kenntnissen annimmt , die
ihm fehlen , sodaß sein Werk nur mit Vorsicht gebraucht werden könne ; doch hat
sich in den neuesten Untersuchungen der Reisende » Manches bewährt , wasB . be¬
hauptet hatte , und es scheint natürlicher , anzunehmen , daß sein wahrer Fehler
darin besteht, daß er Dinge als eigne Erfahruna erzählt , welche er nur von Andern
der bei der Be¬
Bruce,
hörte , durch die er getäuscht wurde . — Über Michael
freiung Lavalette ' s eine Hauptrolle übernommen hatte , s. Lavalette.
B r u ch (medicin .) . 1) l lm niu , eine Krankheit bei Menschen und Thüren,
da aus irgend einer Höhlung des Körpers ein Theil der darin enthaltenen Einge¬
weide heraustritt . Die gewöhnlichsten Brüche kommen am Unterleibe vor , wenn
ein Theil der Gedärme und des Netzes durch eine Erschütterung oder Anstrengung
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des Ka pers aus seiner Lage gebracht wird und sich abwärts senkt, die innere Bauchhaut ( !'<riinnaomn ) vor sich her und nach ?lußen durchdrängt , und mit der äußern
Haut eine Geschwulst bildet , die anfangs klein ist, in der Folge aber immer größer
wird , jemehr die Gedärme vortreten . Man benennt die Keuche des Unterleibes ver¬
schieden, tkeils nach dem Orte , als Leistenbruch , in den Dünnen , welcher durch den
sogen. Bauchring heraustritt ; Schenkelbruch , der an der innern Seite des Schen¬
kels hervortritt ; Nabelbruch , wodie Theile durch die nicht geschlossene Nabeloffnung
Netzbruch,
sich hervordrängen ; theils nach Dem , was sie enthalten , Darmbruch ,
Windbruch . Der Leistenbruch kommt am öftersten vor . Man wird anfangs bloß
eine kleine Geschwulst von der Größe einer Haselnriß , meistens nach irgend einer An¬
strengung oder Erschütterung , in den Weichen gewahr , die mweilen von selbst oder
immer wie¬
doeb jedes Mal im Liegen bei gelindem Drucke wieder verschwindet , aber
derkomme und immer größer wir d. Die vor bereitenden Ursachen sind Erschlaffung
und Schwäche der äußern Haut und der Bauchmuskeln , daher auch Bruche jetzt
viel häustger sind als ehedem. Heftiger Husten , Fallen , Sprunge „. s. w. , selbst
Blähungen und bei Kindern heftiges Schreien , können Veranlassung dazu geben.
Der angeborene Bruch kommi auch öfters bei Kinder », besonders bei Knä ' chen vor,
die ihn gleich bei der Geburt an sich haben . Der Wasserbruch gehört mir derBeneninmg wegen hierher , indem es bloß eine Anhäufung ivasseriger Feuchiigkeuen »>der
ist, und auch bei Kindern oft
Scheidenhaut eines Testikels oder desLamenstranges
und kann , wenn er vernach¬
,
Zufall
beschwerlicher
ein
ist
Bruch
vorkommt . Jeder
lässigt wird und sich entzündet , wozu Einklemmung desselben , wenn er nicht wieder
verursacht , oft Veraulaszurückgeht und hartnäckige Verstopfung des Stuhlgangs
siing gibt , gar bald den Tod verursachen . Das Beste ist, den Bruch sobald als mög¬
lich wieder zurückzubringen und ein Bruchband zu tragen , welches ihn verhindert,
sich wieder herauszudrängen . Man hak auch den Hirnbruch bei K ' ndern , wo das
Gehirn sich vordrängt ; den Magenbruch in der Magengegend . — 2) I' r.ioiura,
Knochenbruch , Verletzung des Zusammenhangs der Knochen . Öfter trifft es die
Röhrenknochen , daher Armb - uche und Beinbruche am häusigsten vorkommen . Zur
Heilung dieser Brüche gehört , daß die Theile zuvörderst wieder in die richtige Lage
gebracht, , was bei den langen Knochen durch Ausdehnung des Gliedes geschieht, und
dann durch Binden und schienen so lange darin erhalten werden , bis der aus den
Druchenden ausschwitzende und sie wieder verbindendeKnochensaftft -,->!>»!.) verhärtet
ist. Landiford gab zu Leyden 1828 , Fol ., des berühmten Andr . Bon » „ l'r>hh . ( X.X,)
II.
unuiolunu >- diii uiu >>'.ik!, ilociiin .INI Ilei ni .ti UNI ilii » Ii',ni !i'>" heraus .
oder
,
gehabt
Bogenbrücken
A
lten
'
die
ob
,
worden
gefragt
ist
B r ü ck e. Es
ob die letzter» aus bloßen geradliuigten Verbindungen zusammengesetzt gewesen
seien. Nun läßt sich nicht leugnen , daß die Griechen schon Gewölbe und Dome
kannten , denn das Wort Tholos bedeutet zuverlässig einen Dom oder ein Zimmer
mikeiner Kuppel , Tholos nannte man den Speisesaal , worin die Prytanen schmau¬
sten. So sieht mait noch Bogen und Gewölbe in den Überresten der alten griechi¬
schen und römischen Baukunst , und die herrlichen Wasserleitungen beweisen , daß
die Romer allerdings in Gewölben zu bauen verstanden . H,n den neuesten Zeiten
hat man besonders in England die Pollham ' sche Theorie der Bruckenwölbung auf
das glücklichste ausgeführt . Smeaton , Telford , Darby , Paine und Walke , sind
die größten Bruckenbaumeister in England . Die neuesten und berühmtesten Brü¬
Die
cken in London sind die Vau .rhall - , die Southwark - und die Wate , loobrücke.
Festig¬
An
.
gewölbt
Kekkenlinie
der
nach
durchgehends
sind
Brücken
Bogen dieser
keit und Lange übertrifft die Warerloobi ücke alle übrigen . Sie besteht aus 9 Bo¬
und 3ä Fuß Höhe hat . Die Brügen von denen jeder 120 Fuß Spannung
aufgeführt . Die obern
Granirblöcken
großen
von
ckenofeiler sind 20 Fuß dick,
Zwischenraume der Bogen find zum Theil mit Mauersteinen , zum Theil mit Erde
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oder Sand ausgefüllt . Die Brückenftraße ist 28 Fuß breit und hat noch an jeder
Seite einen Weg für die Fußgänger von 7 Fuß Breite . Diese Brücke wird in
jeder Rücksicht als ein Triumph der neuern Baukunst angesehen. Die in ihrer
Art , und besonders auch wegen der weiten Spannung ihrer Bogen ebenso merk;
würdige eiserne Louthwarkbrücke hat nur 3 Bogen , den mittlern zu 240 , und
die beiden äußern , jeden zu 210 Fuß Spannweite . Das zu derselben verwandte
Eisen wiegt 11,200,000 Pf . — Unter den großen deutsche» Brucken verdient
besonders die dresdner Elbbrücke von 17 Bogen und 1100 Fuß Länge und die
reich verzierte , 1790 Fuß lange Brücke über die Moldau zu Prag genannt zu wer¬
den. >— In neuerer Zeit benutzte man das Princip der Ketrenlinie auf Hänge¬
brücken und führte die unvollkommene Idee , welche rohe Völker in Asien und
Amerika schon lange gehabt hatten , aufrichtige Grundjatze zurück. Man gab da¬
durch einer Curve , der Kettenlinie , eine große Anwendung und Brauchbarkeit , und
stellte endlich dadurch in kurzer Zeit und mit verhältnismäßig geringern Kosten
Brücken von sehr bedeutender Ausdehnung her . Die Einrichtung dieser Hänge¬
brücken ist folgende : An den Ufern zu beiden Seiten des Flusses werden auf
festein Grunde Pfeiler von Mauerwerk oder Gußeisen aufgeführt und an dieselben
Ketten , deren Glieder mehr oder minder starke und mehr oder minder lange Stan¬
gen von gutem Stabeisen sind, ausgehängt , so daß sie die Kettenlinie bilden . Von
den Pfeilern nach dem Lande zu und mit den Hauptketten in fester Verbindung,
gehen die sogenannten Landketten ; diese sind, da sie der Last der Brücken zu wider¬
stehen haben , in dem Grunde fest verankert . Von den Hauptkelten hängen ge¬
rade und mit jenen verbundene Kelten senkrecht herab ; sie tragen die Balken der
Brücke , welche wiederum durch Querhölzer verbunden sind , und auf denen die
gußeisernen oder hölzernen Belegplatken der Brücke liegen . Letztere sind noch mit
eisernen Fahrbahnen versehen , erstere mit einem Steinpflaster . Ohne Zeichnun¬
gen lassen sich die Constructionen nicht beschreiben. Wir nennen nur noch die
vorzüglichsten Hänge - oder Kettenbrücken . Die älteste» dieser Art befinden sich
in China ; in England wurde die erste um 1741 zu Winch in Durhamshire über
den Fluß Tees errichtet , sie diente aber nur als Lausbrücke für die Bergleute.
1811 befanden sich in Nordamerika bereits 8 Kettenbrücken ; 1813 wurde eine
1000 Fuß lange Brücke über den Wersey in der Gegend von Liverpool projectirt,
sie ist aber bis jetzt nicht ausgeführt ; im Nov . 1816 ward eine Drahtbrücke von
437 F . Länge über die Tweed , den Grenzfluß zwischen England und Schottland,
Mit einem Kostenaufwand ' von 40,000 Pf . Sterl . errichtet ; 1817 baute man
2 ähnliche Drahlbrücken über denselben Fluß ; 1818 die 260 F . lange Ketten¬
brücke zu Drnburgh , und 1820 die 361 § . lange und 18 F . breite Unionskettenbrücke zu Norhamford über die Tweed ; letztere kostete nur 5000 Pf . 1821 ward
die Landungsbrücke zu Newhaven bei Edürburg von Ketten errichtet . Noch merk¬
würdiger ist die Hängebrücke über die Meerenge Menay , welche Anglesea von Wa¬
les trennt . Telfort baute sie 1825 . Die größte Länge der 16 Ketten beträgt
1600 F . ; die Brücke hat 2 Fahrwege und einen Fußweg . In den letzter» Jahren
wurden auch auf dem Continenre Hängebrücken erbaut , so z. B . zu Wien , zu
St .-PeterSburg , zu Nienburg im Herzogthum Anhalt - Köchen über die Saale .Letztere ist 275 F . lang und nach einem ganz von den genannten abweichenden
Principe construirt , indem sie in der Mitte eine Klappe zum Durchlässen der Ma¬
sten an den Käbnen hat . Die eine Hälfte war im Dec . 1825 durch eine zu große
darauf befindliche Menschenmasse eingebrochen ; jedoch ist dieser llnglücksfall durch¬
aus kein Beweis gegen die Vorzüglichkeit solcher Arten von Brücken.
D r ü ck e n b r ü d e r , s. Brüdersch
-a sten.
Bruder
undSchwe
st ern
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biblischen Stellen , die sie mißverstanden , Christen keinem Gesetze mehr Unterthan
und zur Freiheit der Kinder Gattes gelangt wäre ». Diese Freiheit suchte» sie in
der Absonderung vom herrschenden Kirche,uhume , hielten alle » äußern Gottesdienst
für überflüssig und geriethen dabei auf Schwärmereien , womit sie die Wahrbeiten
des Christenthums wunderlich vermengten . Panibeistische Phantasien mischten
die
sie in den Glauben ; durch den Dünkel sittlicher Vollkommenheit verwirrten sie
Moral , und weil sie sich einbildeten , alle sinnliche Triebe ersticken und jeder Ver¬
suchung Trotz bieten zu kennen , arteten ihre Tugendproben (z. B . gänzliche Ent¬
kleidungen im Umgänge beider Geschlechter , unschickliche Vertraulichkeiten ) bald »i
schamlose Unzucht aus , die ihnen den Spottnamen Schwestrones zuzog; Einige
sollen sogar ihre Laster mit der Behauptung , daß körperliche Handlungen die Leele
Nichts angingen , beschönigt haben . Die Svnode » zu Köln 1306 und zu Trier
1310 beschlossen ihren Untergang , und in den Verfolgungen , die nn » über sie er¬
gingen , wurden sie theils bekehrt , theils getödret oder zerstreut. Ihre Reste verlo¬
ren sich unter den Begharden und scheinen zum Theil nach Böhmen gekommen zu
sein , wo man während der Hnssitischen Unruhen ähnliche Separatisten entdeckte.
.)
(Vgl . Adamiten
) oder Brüderunität , die auch unter
(
evangelische
Brüdergemeinde
dein Namen der Herrnhuter bekannte RcligionSgesellschaft . Sie entstand aus
Nachkommen der in ihrem Vaterlande verfolgten böhmischen oder mährischen BrüBrüder ) , welche sich 1722 , unter Begünstigung des Gra¬
der (s. Böhmische
fen Zinzendorf , auf dem Gebiete seines Ritterguts Berthelsdors in der Dberlausitz,
an der Mittagsseile des Hutberges , anbauten und ihre Eolonie Herrn Hut s ( . d.)
nannten . Als mehre nachgekommen, ' böhmische und mährische Auswanderer den
Drt vergrößerten , und die Verschiedenheit derColonisten i» ihren Religionsbegriffen
das Bedürfniß einer gemeinschaftlichen Übereinkunft über feste Regeln des Glau¬
bens und Lebens fühlbar machte , wurden , unter Leitung des schon früher von der
Idee einer Gemeinde nach dein Muster der ersten apostolischen eingenommenen
Grafen Zinzendorf , gewisse VereinignnSpunkte festgesetzt, in denen man die Unterscheidungslehrcn der verschiedene » protestantischen Glaubensbekenntnisse , deren
Verwandte sich hier versammelt hatten , unberührt ließ, nur die Grundwahrheiten
des Christenthums als Glaubensartikel annahm , und eine nach den Latzungen der
alten mährischen Brüderkirche geregelte Verfassung und Kirchenzncht einführte.
Unter dem Namen eines freiwilligen Einverständnisses nahmen alle Einwohner
an und bildeten so den ersten Ltamm der Brü¬
HerrnhntS 1727 diese Statuten
dergemeinde , als deren Stifter der von nun an ganz für sie lebende Zinzendorf
(s. d.) anzusehen ist. Die Nachkommen jener Ausgewanderten , denen bald durch
landesberrliche Verbote untersagt wurde , noch mehre ibres Gleichen aus Böknnen
und Mähren aufzunehmen , machen , wie leicht begreiflich, nur den kleinsten Theil
dieser jetzt so zahlreichen Gemeinde aus . Um daher den verschiedenen protestanti¬
schen Glaubensverwandten den Zutritt zu erleichtern und die Einigkeit zu erhalten,
finden bei den Herrnhntern 3 Tropen oder Arten des LehrbegriffS stakt: der mäh¬
rische. zu dem die von jenen Auswanderern abstammenden , und alle, weder aus der
lutherischen noch aus der reformirten Kirche beigetretene » Mitglieder gehören , der
lutherische und der reformirte . Kinder folgen jederzeit dem Tropus ihrerAltern,
und der Übertritt von einem znm andern ist weder erlaubt noch nöthig , da die Ver¬
schiedenheit dieser Tropen im Innern der Gemeinde verschwindet und alle Glieder
in den Lieblingsvorstellungen und '.Ausdrücken ihres religiösen Gefühls , die als ein
Erbtheil der eigenthümlichen Sinnesart des Stifters auf die Gemeinde übergegan¬
gen sind, in der Unterwürfigkeit gegen ihre Verfassung und in der Kinderzucht mit
einander übereinstimmen . Doch wollen sie keineswegs für eine besondere Religions¬
partei gehalten sein, sondern setzen ihr Eigenthümliches nur in eine genauere Ver-
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bindung zur Gottseligkeit , und haben , obwol Zinzendorfts und Spangenberg ' s
Schriften bei ihnen in grossem Ansehe » stehen, keinen eignen durch besondere ssmbolische Bücher festgesetzten Lehrbegriff . Vielmehr erklärten sie sich, wo die Regie -,
rungen danach fragten , ausdrücklich für Verwandte des augsburgischen Bekennt¬
nisses, und wurden auch in mehren Staate » dafür anerkannt . Weil indeß jene
bekannte », oft nur zu sehr ins Sinnliche hinübci spielenden , aber jetzt durch einen
bessern Geschmack zum Theil veralteten Religionsvorstellunaen
und Bilder unter
ihnen eher im Schwünge ginge » , als sie an eine zusammenhängende Darstellung
ihrer Glaubenslehre gedacht kalten , so nahm auch diese nach und nach eine eigen¬
thümliche Gestalt an , welche sich von dem Lehrbegriffe der protestantischen Kirchen
merklich unterscheidet . Der Hauptcharakter ihrer religiösen Ansicht besteht darin,
daß sie die Religion mehr als Sache des Gefühls denn als Sache des Verstandes
betrachten und , insofern sie snbjeetive Überzeugung wird , für ein gläubig/ « (Zugrei¬
fen der evangelischen Wahrheit erklären , dabei aber besonders an gewissen selbst:
erfundenen Wahrheiten und den Bildern hängen , in welche das Vene Testament die
Lehre von der Erlösung durch Christinn einkleidet ; besonders halten sie sich an die
ftsdee des Mittleramts Christi und denken ihn am liebsten unter dem Bilde des
Lammes , das der Welt Sünde trägt . Übereinstimmend mit dem Protestantismus
nennen sie zwar das demüthige Gefühl der Sündhaftigkeit den Grundzug der christ¬
lichen Gesinnung ; allein dadurch entfernten sie sich von seinem Ernste , daß sie in
diesem Gefühle eine gewisse Süßigkeit , einen Seclengenuß
finden. Überein¬
stimmend mir dem Protestantismus halten sie die Bibel für Gottes Wort und für
die Erkenninißguelle der Offenbarung ; das aber ist ihnen eigenthümlich , daß sie
die Bibel nur als den Grund einer Offenbarung betrachten , welche der Heiland in
der Gemeinde immer fortsetze und wiederhole ; den christlichen Glauben als eine
innere Empfindung der Wirkung Jesu beschreiben , und auch in den überschweng¬
lichen Gefühlen dieser Gnadenwirkung eine Erkenntnißguelle der Religion finde ».
Denn die Lehre von der immerwährenden Regierung Christi über seine Kirche ha¬
ben sie weitläufig ausgemalt und auf alle LebenSverhaltnisse angewendet . Nur in
dem Heilande erkennen und verehren sie die Gottheit ; alle Werke in der sinnlichen
und übersinnlichen Welt schreiben sie ihm zu; im Namen des Heilandes thun sie
Alles , was sie beschließen und unternehmen , und jede bedeutende Verfügung wird
von ' hnen durch die Worte : „Der Heiland will es" , begründet . Eine ausdrück¬
liche Erklärung seines Willens ist ihnen die Entscheidung durch das Loos, dessen sie
sich in allen Fällen einer zweifelhaften Wahl , als bei 'Amtsbesetzungen ,
Missions¬
angelegenheiten , Verheiraihnngen u. dgl . bedienen . Jedoch bindet das Loos nur
Denjenigen , welcher looset, nicht aber nothwendig auch Die , für welche gelooset wird,
sodass ein Mann die ihm durch das Loos zuerkannte Braut , und diese wiederum den
auf diese Art ihr angetragenen Bräutigam ausschlagen kann . Ungeachtet man¬
cher Derirrungen , welche da, wo das Gefühl vorwaltet , unvermeidlich sind, verdient
jedoch der durchaus praktische Zweck ihrer Vereinigung , eine Gemeinde wabrhaft
religiöser, von den Lastern der Welt abgesonderter , durch Arbeitsamkeit gemeinnützi¬
ger , zufriedener und in einer weisen Beschränkung glücklicher Menschen zu bilden,
ganz den Beifall , den er bei Gutgesinnten gefunden hat . Dabei haben sie sich
überall nach den Umständen gerichtet und die Lehren der Weltklugheit beobachtet,
ohne welche ihre schöne Idee , eine Thristokratie , d. h. ein sittliches Reich , wo allein
Christus regierr , zu errichten , nicht in so großem Umfange zur Ausführung gekom¬
men sein würde ; denn jene Ansichten , Phantasien und Bilder , welche ihre Theolo¬
gie charakterisiren , und nur vermittelst ihrer Lieder und Lehrvorträge m Umlauf
und Andenken erhalten werden , möchten bei den Veränderungen des Zeitgeistes
nicht hinreichend sein, die Glieder ihrer Gemeinde zusammenzuhalten , wenn sie da¬
für nicht auf das Zweckmäßigste durch eine Äcmeinverfassung und Zucht gesorgt
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hätten , in der die systematische Folgerichtigkeit , die ihrer (Glaubenslehre abgeht , mit
bewundernswürdiger Genauigkeit durchgeführt ist. Sämmtliche Mitglieder der
Gemeinden sind nach Geschleckt , Alter und Lebensverhälmiß in Chöre abgetheilt,
daher man in jeder derselbe» ein Kinder - , Knaben : , Mädchen - , ledige Brüter -,
ledige Schwestern - , Ehe - , Witwer - und Wiiwenchor findet. Jedes Chor hat
seinen Chorbelfer , der die Seelsorge nnd Siltenzucht , und seinen Chordiener , der
die äußern Angelegenheiten des Chors besorgt . Bei den weiblichen Chören wer¬
den diese Ämter von weiblichen Personen verwaltet und bei öffentlichen Verhand¬
lungen durch eigne Beistände vertreten . Die ledigen Brüter wohnen mit den
aus der Schule entlassene » Knaben in dem Brüderhause , einem großen Gebäude,
worin sie mit allerlei Knusten und Handwerken beschäftigt und zu gemeinschaftli¬
chen Andachtsübungen angehalten werden , zusammen . Eine gleiche Einrichtung
hak das Schwesternhaus , in dem auch zur Bedienung keine Mannsperson zuge¬
lassen wird , und größere Gemeinorke haben auch ähnliche Häuser für Witwer und
Witwe ». Bemittelte oder in Diensten stehende Glieder dieser Chöre dürfen sich
auch , mit besonderer Erlaubniß der Obern , bei ihren Familie » und Dienstherr¬
schaften aufhalten . Das Ehechor besteht aus sämmtlichen Ehepaaren in der Ge¬
meinde , welche zwar in Privathällsern wohnen und ihre Geschäfte treiben , aber,
wie die Mitglieder der übrigen Chöre , unter der Aufsicht lind Berathung terChorbeaniken stehen. Durch diese Chorbeamten wird die Ältestenconferenz jeder Ge¬
meinde von Dem , was in den Chorhäuser » und Familien vorgeht , in Kenntniß ge¬
bracht . Diese , alle Angelegenheiten der Gemeinte leitende Behörde besteht aus
dem Gemeindehelfer , welcher als der oberste Vorsteher der Gemeinde den Vorsitz
führt , dem Ortsprediger und den Chorbeamten . Beigeordnet ist ihr ein Auf¬
sehe!collegium , welches über den Währungsfonds und die Polizei wacht , auch Ltreitigkeire» schlichtet. Beide Behörden machen , mit Zuziehung eines engern Ausschusses aus der Gemeinde , die große Helfereonferenz aus , welche die gewöhnlichen
allgemeinen Angelegenheiten in Überlegung zieht und den beiden obern Behörden
zur Entscheidung übergiebt . Zur Berathung über außerordentliche Angelegenhei¬
ten vereinigt sich mit diesen Collegie » ein weiterer Ausschuß und bildet mit ihnen
den Gemeinderath . Die Beamte » der Brüdergemeinde sind Bischöfe , welche die
Prediger weihen und über die Erhaltung der kirchlichen Ordnung wachen , übrigens
aber weder bestimmte Litze noch eigne Sprengel oder Diöcesanrechte haben ; beund (äinscninrr .-, rn i l>'5. welchen die Sorge für die äußere Verfassung und
die Verhältnisse zu den respectiven Landesobrigkeitcn obliegt ; Presbyter oder Pre¬
diger , welche entweder bei Gemeinden angestellt sind oder zu Missionen gebraucht
werde » ; Diakonen , welche den Predigern beigeordnet sind, und Diakonissen , welche
sich mit der Seelenpstege und Berathung
des weiblichen Geschlechts beschäftigen.
Der Mittelpunkt der in so viele Zweige getheilten Aufsicht und Gewalt war,
so lange er lebte , der Graf Zinzendorf , welcher der Gemeinte unter dem Namen
eines Ordinarius vorstand . Aus den ihm zur Hülfe beigegebenen Bischöfen und
Ältesten bildete sieh ein Collegium , welches unter dem Namen UnitätSältejien - Conferenz
gegenwärtig die Angelegenheiten der ganzen Gesellschaft leitet.
Der Litz dieses Directorüuns ist nicht bestimmt ; seit 1489 hält es sich ;u Berthelsdorf bei Herrnhut auf .
Nach der Verschiedenheit seines Geschäftskreises
wird es in 4 Departements getheilt : in das Helferdepartement , welches die rcinkirehlichen Sachen besorgt und die Stelle eines ObereonsistoriumS vertritt ; das
Aufs,Herdepartement , welches über die Aufrechtbaltung
der Zucht wacht ; das
Dienerdepartement , welchem die ökonomischen Angelegenheiten anvertraut sind,
und das Missionsdeparkement , welches die Sachen der Heidenbekehruna leitet.
Ohm Wissen und Willen dieser Behörde kann in keiner Gemeinde etwas Wichti¬
ges geschehe» oder unternommen werden ; aber ungeachtet ihres großen Ansehens
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und Einflusses bleibt sie doch den die ganze Unitüt vertretenden Synoden verant¬
wortlich , welche sie, so oft es die Umstünde erfedern und erlauben , zusammenberuft . An diesen Synoden , welche sonst wol in 1 - Jahren 2 Mal gehalten wur¬
den , jetzt aber wegen der Kriege seit beinahe 2 » Jahre » nicht stattfinden konnten,
nehmen , außer den UnitäkSültesten , selbst alle Bischöfe , Civilsenioren , Vorsteher
der Tropen , die Herrschaften der Gemeinorte , welche Mitglieder der Unitüt sind,
Abgeordnete von jeder Gemeinde und einige erfahrene Schwestern Theil . Die
Versammlungen derselben datiern mehre Monate und haben meist wichtige Ver¬
änderungen zur Folge ; ei» Auszug ihrer Beschlüsse . Synodalverlaß
genannt,
kommt zur Kenntniß aller Glieder der Unitüt . Außerdem 1o>'gt die UnikätSüliestenConferenz durch das Wochenblatt und die jährlich erscheinenden Memorabilien für
die Erkaltung der Verbindung und Bekanntschaft aller Glieder mit dem Zustande
und den Angelegenheiten der gesammten Unitüt , und gibt zum Anhalte der tägli¬
chen Andacht jährlich die sogenannten Losungen , d. h. die für jeden Tag im Jahre
bestimmten biblischen Denksprüche aus , von denen jedes Muglied der Brüderge¬
meinde ein Exemplar erhält . Für die tägliche Erbauung ist durch eine das Herz
ungemci » ansprechende Anordnung der gottcsdienstlichen Versammlungen gesorgt.
Sie werden in einem geräumigen , lichten und nur durch die sorgfältigste Reinlich¬
keit geschmückten Saale , wo ein grünbehangener Tisch die Stelle des Altars ver¬
tritt , täglich 3 Mal und nie länger als ^ Stunden gehalten , nämlich Vormittags
die Kinderstunde , an der auch Erwachsene Theil nehmen können , Abends gegen 7
Uhr , wenn die Arbeiten des Tages geendigt sind, die Gemeinstundc mit einem Lehrvorlrage oder einer biblischen Vorlesung , und um 9 Uhr die Singstunde , wo Lieder¬
verse , die sich auf die Losung des Tages beziehen, gesungen werden . Sonntags
wird früh um 8 Ubr die Gemeinlitanei gebetet, gegen 10 Uhr eine Predigt ( wozu
man in Darby die Schloßkirche benutzt), Nachmittags um 2 Uhr eine^Kinderstunde,
um 3 Uhr eine Homilie für das Eh -chor allein , gegen 5 Uhr eine Singstunde für
die Abendmahlsgenossen und Abends die Gemeinstunde gehalten . Auch in der
Woche finden zu schicklichen Zeiten Homifien für die einzelnen Eböre und luurgische Versammlungen statt , in welchen letzter» Brüder und -Lchwestern im Gesänge
abwechseln , und jeder Theilnehmende seinem Nachbar zum Zeichen des Liebesbundes der Gemeinde den Friedenskuß gibt . Jeder 4 . Sonntag heißt em Gemeinkag,
weil an demselben die Nachrichten des Wochenblatts vorgelesen werden . Außer¬
dem feiert noch jede Gemeinde gewisse Gedenktage zur Erinnerung an die wichtig¬
sten Begebenheiten aus der Geschichte der Unitüt und des DrtS , und jedes Chor
seine Feste. Der Jahresschluß wird in der Mitternacht des letzten Decembers mit
Vorlesung der Memorabilien
der Unitüt begangen . Besonders rührend und ein¬
dringlich ist die Feier deü Abendmahls , welches Alle , die dazu fähig sind, jeden 4.
Sonnabend Abends genießen . Die Stelle der Beichte vertritt das sogenannte
Sprechen 8 Tage lang vor dieser Feier , wobei jeder Chorhelfer sich mit den Communicanten seines Chors einzeln über ihren Seelenzustand bespricht. Das Fußwaseben findet jetzt nur noch am grünen Donnerstage statt . Eine Stunde vor jedem
Abendmahlsgenusse wird , nach dem Muster der Agapen der apostolischen Kirche,
das Liebesmabl gehalten , wobei die Gemeindeglieder unter Gebet und Gesang
Thee mit Milch und Backwerk genießen . NachahmungSwürdig
ist der religiöse
Gebrauch der Musik bei den Herrnhutern ; sie dient ihnen im Lebe» zurErguickung,
Sänstigung und Erhebung , und verschönert selbst den Tod , den sie ein Heimgehen
nennen . Sobald Jemand gestorben ist , wird ein Lied vom Thurme mit Posaunen
geblasen , aus dessen Melodie man erkennen kann , zu welchem Chöre der Verstor¬
bene gehörte , weil jedes seine eignen Eterbelieder hat . Klage und Trauer finden
nicht statt . Unter Posaunenschall wird die Leiche im hellangestrichenen Sarge auf
den Gottesacker , der einem Garten gleicht , getragen . Die Heimgegangenen ge-
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hören der himmlischen Gemeinde an , und die Sterbenden freuen sich, ihr beigesellt
zu werden . Am Ollermorgen zieht die Gemeinde bei Sonnenaufgang
mir Musik
auf den Gottesacker und feierr in der Freude über die Auferstehung des Herrn das
Andenken an die im lehren Jahre verstorbenen und nun mit ihm lebenden Glie¬
der. Diese in der ganzen Umtat gleichmäßig eingeführten polizeilichen und gottesdienstlichen Anstalten können die Wirkung , allen Gemeindegliedern eine ziemlich
gleiche Stimmung z» geben , um so weniger verfehlen , da die Cultur der Wissenschaßten, welche die Meinungen trennt , im Allgemeinen eher Widerstand als Be¬
förderung bei dieser Gesellschaft findet . Um die Iugendbildung haben die Herrnhuter wesentliche Verdienste ; ihre Erziehungsanstalten , bei deren Einrichtung Amzendorf die Franle ' schen in Halle vor Auge » hatte , dienten bis in die zweite Hälfte
des vorigen Jahrh , in Deutschland zum Muster , und noch jeht gibt mail Knaben
und Mädchen , meist mit guten , Erfolg , in ihre Kostschulen, weil ihre Iugendlehrer,
selbst durch Gehorsam und Gewöhnung gebildet , wohl herzustellen versieben , was
den Kmdern durch folgerechte Beherrschung und strenge Gewöhnung Gutes an¬
geeignet werden kann . Besonders haben ihre Lehranstalten vor andern Schulen
den Vorzug , daß die kindlichen Gemüther darin frühzeitig eine religiöse Richtung
erhalten . Die Mädchenanstalt in Herrnhut und die Knabenansialt in Niesky
stehen in vorzüglichem Flor ; beide gehören , wie die Kinderanstalten zu Fulneck,
dem Hauptgemcinorte in England , der gesammlen Unität , welche darin die Wai¬
se» arm verstorbener Beamten und Diener erziehen läßt . Allgemeine UnitätSanstalren sind auch das Pädagogium in Barby , welches für Knabe » , die sich den
Studien widmen wollen , die Stelle eines Gymnasiums , und das Seminarnun
oder Oülechm » .le-mleioicuni zu Niesky , welches die Stelle der Universität ver¬
tritt . Letzteres ist vorzüglich zur Bildung der Prediger bestimmt , und macht auf
den Ruhm einer tiefen ausgebreiteten Gelehrsamkeit keinen Anspruch . Überhaupt
verengen die vielen Zuchtrücksichten , welche die Herrnhuter nehmen , den Blick zu
sehr, als daß sich jemals ein freies wissenschaftliches Streben bei ihnen hätte zeigen
können . Vhre Prediger , die ohnehin keinen besondern Stand ausmachen , erheben
sich in ihrer Bildung nur selten viel über die »»gelehrten Brüder , und wenn einige
in ihren Lehrvorträgen durch Salbung
und Herzlichkeit zu ersehen rossen , was
ihnen an Gedankenfülle und Beredtsamkeit abgeht , so fällt die Kunsilosigkeit An¬
drer nicht sehen ins Gemeine und Abgeschmackte, was um so leichter geschehen
kann , da auch Unstudirke zu Lehrämtern gelangen , und überall bei der Wahl mehr
aus persönlichen Glaube » , Anhänglichkeit an die Sache der Gemeinde und prakti¬
sche Brauchbarkeit , als auf vorzügliche Talente und wssenschaftliche Bildung
ge¬
sehen wird . Daher trifft man unter den Herrnhutischen Beamten mehr erfahrene,
kluge und anstellige Menschen , als eigentliche Gelehrte , und die Mehrzahl der Brü¬
der und Schwestern lebt in einer Beschränktheit und Unkunde Dessen , was nicht ge¬
rade in der Gemeinde angenommen ist oder ihr besonderes Gewerbe betrifft , wobei
sie den aus der Abgeschlossenheit ihres Systems und aus ihrer Absonderung von
der übrigen Welt hervorgehenden Geisteszwang , die in ihrer Seelenpflege merkbare
Herrschaft über die Gewissen und die geistliche Vormundschaft , in der sie von ihren
Obern erhalten werden , weniger drückend finden mögen . Darum konnte aber
auch der veränderliche Geist der Zeit sie weniger , als man bei ihrem vielseitigen
Handelsverkehr denken sollte, berühren ; und wenn sie auch seit mehren Iahrzchenden Manches in den Formen ihrer Liturgie und Verfassung geändert haben , so blie¬
ben sie doch bis jetzt ziemlich frei vom Einflüsse der Mode . Dies zeigt sich nicht
bloß in dem Stillstände ihrer Denkart , sonder » auch in ihren Sitten und Trachten.
Noch immer sieht man bei ihnen die den Unterschied der Stände wenigstens äußer¬
lich ausgleichende ähnliche Kleidung : die Brüder grau und braun , die Schwestern
mit ihren glatt anliegenden Häubchen , an denen die Farbe des Halsbandes das
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Chor andeutet , zu dem sie gehören ; feuerroth tragen es die jungen Mädchen , blaßroth die ledigen Schwestern , blau die Ehefrauen und weiß die Witwe » . Noch
iniiner werden andre als unschuldige Gesellschaftsspiele nicht bei ihnen geduldet,
Karten und Würfel sind nicht einmal in ihren GenieinlogiS (Gasthäusern ) zu fin¬
den ; auch Tanz und Romanenlesen gestatten sie nicht, wie überhaupt kein Vergnü¬
gen , das die Geschlechter , die selbst auf den Spaziergängen einander vermeiden
müssen, zusammenbringt . So wird das Erwachen der Geschlechrsliebe vor der
Ehe auf alle Weise verhütet , und selbst junge Leute, die man mit einander verheira¬
ten will,, sehen und sprechen sich in der Regel nicht eher als bei einer unter Auf¬
sicht der Ältesten veranstaltete » Zusammenkunft . Wer gegen die Gemeindeordnung
und -Sittlichkeit fehlt , wird erst durch liebreiche Ermahnungen , und wo diese nicht
fruchten , durch den Bann gezüchtigt , der in der Ausschließung vom Abendmahle
und andern Zurücksetzungen besteht, oder endlich veranlaßt , aus der Gemeinde zu
trete ». Eins der wirksamsten Mittel , jede llnsirtlichkeir von ihnen abzuhalten , ist
die anhaltende und angemessene Beschäftigung , die sie allen Gliedern ihrerGemeinde
zu gebe» wissen. Ihre Arbeitsamkeit und Gescbicklichkeit in Künsten und Hand¬
werken , die Ausbreitung und Lebhaftigkeit ihres Hantels sind rühmlich bekannt , und
ohne den Gewerbsteiß wäre es auch unbegreiflich , wie sie die bedeutenden Ausgaben
für ihre öffentlichen Anstalten und Unternehmungen bestreiken könnten . Die Sage
von einer Heilandscasse , in welche jedes Mitglied sein Vermögen werfen müsse, ist
gänzlich »»gegründet . Allerdings aber verwaltet die IlnüätSAtesten - Conferenz
eine der ganzen Gesellschaft angehörende Casse, welche durch die Einkünfte von den
der
Gemeingütern , durch den Gewinn an 10 Procent von allen Handelsartikeln
Gemeinde , durch jährliche Beiträge der Mitglieder und durch Vermäcbinisse erhal¬
ten wird . Die 'Abgaben jedes beitragenden Bruders mögen ini Durchschnitt jähr¬
lich gegen 10 Thaler betragen . Wenn man sie aber auch geringer anschlägt , so
müssen die Einkünfte der Casse sehr bedeutend sein, da sieh gegenwärtig die Gesannmzahl der beuragsfahigen Mitglieder auf 100,000 belauft . Die Stimme
aller Seelen der Brüdergemeinde wurde , mit Einschluß der Negergemeinden , schon
1786 auf 500,000 geschätzt. So hat sich diese Gesellschaft , die 1727 nicht über
3 bis 100 Seelen zählte , allmälig vergrößert und erweitert . In der Hberlansitz
zeichnen sich die Gemeinorte Herrnhut , Nieskv bei Görlitz und Kleinwelke bei Bautzen, in Schlesien Gnadenfrei bei Schweidnitz , Gnadenberg bei Bunzlau , Neusalz
und Gnadenfeld bei Kofel aus . Ansehnlich sind auch die Gemeinden zu Ncudietendorf bei Erfurt , zu Ebersdorf bei Lobenstein , zu ChristianSseld im Schloswigschen und zu Zevst bei Utrecht . Außerdem gibt es geduldete Herrnhutergemeinden
in Basel , Amsterdam , Harlem , Kopenhagen,
mit eignen Versammlungssälen
Stockholm , Berlin , Neuwicd , wohin die 1758 vonHerrenhag und Marienborn im
Isenburgischen vertriebene Gemeinte ging und ein besonderes Stadtviertel anbaute,
Moskau . In Nußland wurden sie 1764 privilegirt , und bau¬
in Petersburgund
ten den durch den Verkehr mir den Tataren und Kalmücken merkwürdigen Gemeinort Sarepta im astrachanischen Gouvernement . Besonders aber haben sie in
England Eingang gefunden , wo sie durch eine Parlamentsacte von 1749 als eine
alte bischöfliche Kirche anerkannt sind. Überall haben sie sich des Schlitzes der
Regierungen würdig bewiesen . Sie gehören wegen ihrer Verträglichkeit , Erwerbsamkeit und Genügsamkeit zu den besten Staatsbürgern , beobachten überall die
Landesgesetze und tragen die bürgerlichen Lasten , obgleich sie in der Verwaltung
ihres Gemeinwesens und in ihrer kirchlichen Einrichtung unabhängig zu bleiben
wünschen . Ihre Colonien außer Europa entstanden durch ihre Missionen ; denn
fortwährend haben sie das verdienstliche Geschäft der Heidenbekehrung mit dem
Ihre erste Mistig » nach
unverdrossensten und verständigsten Eifer betrieben .
St . - Thomas ward von Zmzendorf 1732 unter Begünstigung der dänischen Re-

Brüderschaften

237

gierung veranstaltet . Die meisten und blühendsten Colonien haben sie in Nord¬
amerika gegründet , wo ihr Hauptort BekhlcheiN heißt . Auch in Grönland und
auf viAen Inseln der neuen Welt gibt es Herrnhutische Pfianzörter , und selbst zu
den Hottentotten am Cap haben sie Glaubensboten gesandt . Weniger glückliche
Forkscbritte macht ihre Heidenbekehrung in Ostindien ; doch ist schon Das , was sie
bisher geleistet haben , ein unverkennbarer Beweis des göttlichen Segens , der ihre
Menschenfreundlieben Bemühungen begleitet. Daß indeß ganze Staaten und Völ¬
ker >hre Lehre und Verfassung annehmen und sieh der Brüdergemeinde einverlei¬
ben möchten , was wohl bisweilen von den Bewunderern ihrer Tugenden gewünscht
worden ist, scheint weder möglich noch dienlich. Der Herrnhutismus eignet sich
nur für kleine Gemeinden ; erwürdealsGrundsatz
der Staatsverwaltung
und Po¬
lizei , oder auch nur als Religionsversassung großer Reiche , seine Vorzüge mit
seinem wahren Charakter verlieren . Bleibt aber die Brüdergemeinde , was sie ist,
so wird sie sich, ungeachtet ihrer Cigenheiten und der seltsamen Mischung von Frei¬
heit und Zwang , von Sanftmulh und Harte , von Einfalt und Schlauheit , von
Milde und Eigennutz , die man in ihrer Verfassung , Denkart und Handlungsweise
wähl nimmt , durch treues Festhalten ihres vortrefflichen Endzwecks als ein ehrwür¬
diges Denkmal des frommen Sinnes einer nun verschollenen Zeit , als eine fthätzenswerihe Bewahren » der protestantischen Unterscheidungslehren und als ein Mu¬
ster der stillen Tugenden , die den Menschen glücklich machen , noch lange unter uns
in Anst her, und Gedeihen erhalten.
Nach dem Tode ihres Stifters Zinzendorf hat sich ihre Verfassung auf ' Sy¬
noden , 116l , 1169 , 1115 , 1182 , 1189 , 1801 und 1818 , theils bestätigt , theils
modincirt . Merkwürdig ist ihre letzte, 1818 zu Herrnhut gehaltene Svnode . Die
dabei neu redigieren und später öffentlich bekanntgewordenen Statuten derevangelischen Brüdergemeinde sind in der Angabe der Merkmale ihres Geistes mehr der
Einkleidung als dem Inhalte nach neu . Die Bibel wird darin als positive , die
augsburgische Confesson als negative Norm ihres Glaubens , die Bildung einer
Familie Gottes , einer lebendige » Gemeinde Jesu als Zweck ihrer Vereinigung dar¬
gestellt. Sie nennt sich ein besonderes Volk der Gnadenwahl unter dem unmittelba¬
ren Schutze Christi , welches unter der Leitung des heil. Geistes durch eine unmittel¬
bare Direktion ( jetzt aus 10 Männern bestehend) und Berathung von ihm gehandhabt wird , und bestätigt ihre bisherige Chorverfassmg und übrigen diseiplinarischen
Einrichtungen . Diese Statuten erwähnen jedoch nicht dieMcckificarion , welche der
Gebrauch des LooseS bei Verheirakhungen für die nordamerikanischen und englischen
Gemeinten aufdringenden Antrag der erstern gleich bei der Svnode lind , um die
Übereinstimmung zu erhalten , 1819 auch für die deutschen Gemeinden insofern er¬
hielt , daß Niemand mehr gezwungen , aber immer noch jedem auf das Loos Ver¬
trauenden freigestellt wird , sich desselben zu bedienen. Die Eheverbindurigen blei¬
ben für Verlobte , die nicht über sich loosen lassen wollen , auch bei dieserneuen Ein¬
richtung der Aussicht u. Berathung der Obern jeder Gemeinde unterworfen . (Han¬
sen , „Kann die herrnhutische Gemeinde eine wahrhaft evangel .-christliche genannt
werden ?" Lpz. 1821 , « . 12 — 16 .) (Vgl . Unikat und Missionen
.) S . Dav.
Cranz^, „Alke und Neue Brüderhistorie " 1112 , (fortges . bis 1801 ) , und Lud¬
wig Schaaff , „Die evangelische Brüdergemeinde " (Lpz. 1825 ).
31.
Brüderschaften
religiöse
(
), Gesellschaften zu frommen Übungen und
wohlthätigen Zwecken, die dasBestreben , die geistlichen Orden nachzuahmen , schon
im Mittelalter häufig zusammenbrachte . Von , 12 . bis in das 15 . Jahrh , kannte
man nichts Verdienstlicheres als solche Orden stiften oder ihnen angehören . Laien,
die keme äilostergelübde ablegen wollten , schlössen daher engere Verbindungen , um
neben ihrem Weltleben doch bei gewissen Gelegenheiten alsReligiosen zu erscheinen ;
anfangs gewöhnlich ohne kirchliche Ermächtigung , weshalb mehre dieser Gesellschaft
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ten , die die Anerkennung der Kirche nicht erlangten oder nicht suchten , den Charak¬
ter eines Separatismus annahmen , der sie in den Verdacht der Ketzerei brachte,
z. B . die Deguinen
und Begbarden
, die Bruder
und iLchwestern
des
freien
Geistes , die Apostelbrüder
, die Geißler
oder Flagellanten
und Kreuzbrüder
. (S . d. Art . und im Art . Orden
die Franciscaner , de¬
ren dritter Orden ähnliche Erschemungcn ausweist .) Die Kirche hat sie längere
oder kürzere Zeit geduldet , aber endlich doch als Ketzer verfolgt und unterdrückt.
Selbst die alten Baucorporationen
oder Brüderschaften der Bauleute und
Gewerben , von denen der Freimaurerorden seinen Ursprung herleitet , ließen bis¬
weilen Aunstgeheinmisse errathen , deren religiöser Gehalt auf eine eigenthümliche,
in den Auge » der Kirebe verfängliche Gnosis und Symbolik hindeutete . (S . Frei¬
maurer .) Anders verhält es sich mit den unter kirchlicher Aufsicht entstandenen
oder doch von der Kirche bestätigten frommen Brüderschaften , die keine Geheimnisse,
sondern anerkannt löbliche Zwecke theils zu der wegen Mangel an Polizei und
Armenanstalren nöthigen Aushulfe ter Reisendes , Schutzlose », Bedrängten , Kran¬
ken und Verlassenen , theils zur Befriedigung eignerBuß - und Andachtsbedürfnisse
hatten . Von dieser Art waren die Brückenbrüder
sinnich, -»--.), welche
vom 13 . bis in das In . Jahrh , im südlichen Frankreich blühten , Brücken , Fähren,
Hospize und bessere Wege anlegten und unterhielten , über die Sicherheit der Heer¬
straßen wachten und durch 'Almosen und Schenkungen bedeutende Reichthümer er¬
langte », die, nachdem dieser aus Rittern , Mönchen und Arbeitern zusammengesetzte
Orden unter üppigen Großmeistern seiner ersten Bestimmung ungetreu und von
PiuS II. aufgehoben worden war , den Johannitern zufielen ; ferner die ihnen ähn¬
lichen Ritterund Gesellen der h. Hermandad
(s. d.) in Spanien , die Fami¬
liären
und Kreuzträger
im Dienste der spanischen Inquisition
(s. d.)
die Kalandsbrüder
in Deutschland (s. d.) u. A . m. Die Bestimmung , Kranke
und Gefangene zu besuchen, Almosen zu sammeln und auszutheilen , Missethäter
zu trösten und auf den Richtplatz zu begleiten , Todte zu begraben und für Hinge¬
richtete oder aufgefundene Leichen >Leelenmessen zu veranstalten , wählten sich die
Alepianer
(nach dem h. Alerius , ihrem Schutzheiligen ) , welche zu Anfang des
14 . Iahrb . in den Niederlanden meist aus den untern Volksclassen entstanden , mit
einem weiblichen Zweige , den schwarzen
Schwestern
, vermehrt , sich bis in die
Rheinlande verbreiteten und , obwol Laien , Häuser hatten und unter geistlicher Füh¬
rung 2 Provinzen ihres Ordens bildeten , übrigens nach ibren schlechten Wohnun¬
gen Celliren
oder Cellbrüder
, wegen ihrer leisen Klaggesänge (Lullen) bei
Beerdigungen Lollharden
oder Nollbrüder,
wegen ihrer Mäßigkeit Matema ns genannt wurden , und in Antwerpen , Utrecht und Köln in den noch jetzt
bestehenden Brüderschaften zur Leichenbestartung fortleben ; die Brüder
des
Todes
vorn Orten
des h. Einsiedlers Paul , die 1620 zu Rouen gestiftet, schwarz
wie die Alepianer gekleidet und durch einen Todtenkopf auf dem S kapulier ausge¬
zeichnet waren , aber von Urban VIII . schon wieder unterdrückt wurden ; und jene
Unzahl von Büßern , d. h. Brüderschaften , die dergleichen Liebesdienste als Bußübungen verrichten , in den Hauptstädten Italiens ( in Rom allein über 100 ) noch
bestehen und Laien von allen Ständen , auch vom höchsten Adel , in sich vereini¬
gen . Da giebt es noch jetzt graue alte
(
Erzbrüdcrschaft von der Kirchenfahne zu
St .-Lucia in Rom schon 1264 , in Frankreich unter Heinrich III .) , schwarze
(Erzbrüderschaften der Barmherzigkeit und des Todes ) , rothe , blaue, grüne,
violette
Büßer, von jeder Farbe der Kutte mehre , die sich durch abstechende
Farben des Gürtels oder Mantels von einander unterscheiden ; auch hat jede dieser
Brüderschaften ihr eignes Schild mit kirchlichen Symbolen oder dem Bilde ihres
Schutzheiligen auf der Schulter . Gleich sind sie einander in dem Schnitte ihrer
Kleidung , die aus einer Kulte und dem Bußsack besteht , der Kopsund Schultern
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verhüllt und nur 2 Löcher für die Augen hat , daher sie in dieser Dermnmmung un¬
erkannt bleiben . Die Erzbrüderschaften sind durch ihre Privilegien von den übri¬
gen . die von ihnen abstammen , ausgezeichnet ; geistliche und weltliche Obrigkeiten
begünstigen sie, da ihre Thätigkeit manche Lücke in den öffentlichen WohlsakrkSanstalrcn ausfüllt und oft wahrem Bedürfniß , wie durch Ausstattung armer Mäd¬
chen, durch Bekehrung der Buhlerinnen , durch Sorgfalt für schutzlose Fremde und
Elende abhilft . (S . „Tagebuch einer Reise nach Italien " , von Elise v. d. Recke,
2 . Thl ., Berl . 1816 .) Unter die ehrwürdigsten Gesellschaften dieser Art gehört
die vom h. Philipp von Neri 1518 zu Rom gestiftete Brüderschaft der h. Drei¬
einigkeit zur Ausnahme der Pilger und Genesenen aus den Hospitälern , die 1615
zu Paris gestifteten Brüderschaften der Schuster und Schneider zur religiösen Be¬
lehrung unwissender Lehrlinge und Gesellen dieser Handwerke , die 1618 ebenda¬
selbst vom Minimen P . Barre gegründeten Drüder und Schwester » der christlichen
Schulen des Jesuskindes , dieFreischulen für arme Kinder unterhalte » und um die
veriiachlassiqie Jugend in Frankreich große Verdienste haben , auch dem Erziehungshanse der Maintenon zu St .-Cvr Lehrerinnen gaben . Diese Brüderschaft , die
nach Art der geistlichen Orden lebt lind von einigen Obern regiert wird , erhielt sich
während der Revolution und wird jetzt wieder aufgemuntert , ja in den LancasterianiSinilS eingeweiht . Die neuesten , seit der Rückkehr der BourbonS von soge¬
nannten MiffionSpriesiern in Frankreich gestifteten Brüderschaften , z. B . die 1815
gestiftete Genossenschaft zum h. Ielusherze » zu Tours , verbergen unter dem
Schleier der Religion politische Zwecke, stehen unterderLeitung anticonstituiioneller
Geistlichen und machen mit den Ultras Partei (,, (äcii5<!nr enrop . en " , 1811,
2 . Thl .). Nicht zu verwechseln sind mit den Brüderschaften die Orden der barm¬
herzigen Brüderund
Schwestern , deren Hospitäler zur Aufnahme der Kranken
durch den Ertrag der Almosen , die sie einsammeln , in den bedeutendsten Städten
der katholischen Christenheit bestehen. Diese Barmherzigen stiftete 1510 Johann
von Gott (der unter Karls V. Fahnen in Afrika gefochten hatte ) in Spanien , gab
ihnen schwarze Kleidung und die Verfassung eines Bettelordens . PiuS V. gab
denselben die Regel des h. Augustinus . Sie leisten alle Mönchsgelübte und stehen
in Europa , wo man sie fast überall findet , unter einem gemeinschaftlichen General.
Die außer Europa verbundenen Barmherzigen haben braune Kutten und ihren be¬
sondern General in Amerika . Die barmherzigen Schwestern bestehen aus mehren
von einander unabhängigen Genossenschaften und haben unter Anderm das große
Ilotel - Illeu zu Paris inne . Beide Orden wurden , wo sie ihrer ersten Bestim¬
mung treu blieben , bis jetzt erhalten . Sie nehmen Kranke jeden Standes , jeder
Nation und jeder Religion auf . 1685 zählte der Orden 224 Klöster . Vgl . v.
Held ' S „ Gesch. der Heilanstalt der barmherz . Brüder in Prag (seit 1620 ) , nebst
Rückbl . auf die Entstehung u. Schicksale dieses Ordens überh ." (Prag 1823 ). L.
BrugeS
Vicomte
(
de) gehört zu den bedeutendste» Personen des franzö¬
sischen Hofes . Er war Schiffslieukenant , als die franz . Revolution ausbrach,
diente unter den engl . Truppen beider Expedition aufSt .-Domingo , wo seine
Familie großes Eigenthum besaß. In Deutschland heirathete er später eine Gräfin
Golsskin . Nach der Zurückkuuft des Königs » ach Frankreich wurde der Vicomte,
der aus einem der ältesten Geschlechter daselbst abstammte , Inspector der 8. Militairdivision in der Provence . Es gelang ihm aber nicht , Napoleons Landung mit
ihren großen Folgen zu beseitigen, alsdieser1815 von der Insel Elba zurückkehrte.
Doch trat er zu dem Armeeeorps des Herzogs von Angoul . ine im südlichen Frank¬
reich und wollte im Juni 1815 Marseille in Besitz nehmen , als der Marschall
Brune den Herzog zur Capitulation zwang . 1816 war er auf einer wichtigen
frani . Mission i» Berlin . — Sein älterer Bruder , Graf Bruges,
wurde 1815
unter Monsieur Gencralinspector der Nationalgarden.
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V r st g a e , Urno ^ . feste Hiuxtst . in der nicderländ . Grafschaft Westflandorn , ist durch Eanäle mit Gent , Lastende und andern Orten verbunden , hat 6000
H ., 36,000 E. , eine Akademie der Maler - , Bildhauer - und Baukunst , eine
Gesellschaft für die Nationallitcratur , eine Gesellschaft des Ackerbaues , ei ' e See¬
fahrtsschule :c., viele Fabriken , Spitzenkleppelschuleu , Schiffswerfte , Fischerei und
Handel . In der Hauptkirchc sieht man die prachtvollen Mausoleen Karls des
Kühnen (st. I I " ) und derMaria von Burgund . Ehemals warB . derHaupistapelort des nordischen Handels und , gleich Venedig , die reichste Handelsstadt , bis die
Entdechungen der Portugiesin Venedig und B . gleichsam aus der Mitte desWeltverkehrs zurüchdrängten . Lllle handelnde Völker hatten daselbst seit dem 14.
^ahrh . ihre Eonsulate ; daher so viele Denkmäler der Bau - und Bildhauerkunst.
S . deS Architekten Rudd „ Oollo ' tiou <Io ^ r»r uroü an li .'Ot , rrpnerunlu » ! len
st» n !s clc . ilus piriimipaux
g>luu8 , ruujn .; , sleealiiniz , p,iolil 5, vc>i'ito8 ,
>o
, >
luvninnen « ,l':,r <stiilrrl . et >Ia 8i^» !^>ln, >^ >Ie In ville ele 1!r »^ 08Iepnn8
l !n,o eiue-le" (56 Kpf . mit dem holl . und sranz . Text ), 1824.
>,' .!>>
XI v „ ie
Hierwurde 1430 der Orden des goldenen Vließes gestiftet , und Johann van Eyk
geboren , welcher 1441 starb.
B r u g in a n s ( Sebald

IustinuK

, ein durch Kenntnisse

und Einfluß auch

im Auslande geachteter , niederländischer Gelehrter , war Oberarzt der Armee , der
Marine und der Colomen , Mitglied des niederländ . Instituts , sowie der meisten
europ . Akademien und gel. Gesellschaften . Geb . zu Franeker 1763 , promovirte
er schon 1781 in Groningen zum l >. der Philosophie . Seine Dissertation : „ I.itbolopssi pnxninpan .a " , erregte ?tufmerksamkeii . Die Akademie in Dijon krönte
um dieselbe Zeit seine Bewerbung um die Preisaufgabe : ,,Über schädliche und gif¬
tige Pflanzen auf den Viehweiden " . Auch erhielt er „ Über die Kennzeichen des
Absterbend der Bäume " von der Akademie zu Bordeaux , und von der berliner So¬
cietät der Wissenschaften „ Über das Unkraut " den Preis für die von denselben aus¬
gesetzten Fragen . Alle 5 schrieb er in sranz . Sprache . Nachdem B . 1785 die
medic . Doctoi würde durch eine Dissertation : ,,IW puo ^ eniu " , in Groningen er¬
worben statte, übernastmeran van Swinden ' sStelle zu Franeker den Lehrstuhlder
Philosophie und der Phrsik . Hier lieferte er schnell hinter einander 2 Abhandlun¬
gen , welche den großen Denker verriethen : „Dr „Mura goli lUei cvp>lnr ->,nlu"
UIld,,11e ix'eurolioi >plnnMrum iinlixeinn u >>>notitni inaxinw unnnnentluliiü " .
B . trug nach allen Kräften

dazu bei, die Liebe für alle Zweige der Naturgeschichte

in seinem Vaterland ? noch mehr auszubilden . Auch begann er in Franeker sein
Cabinet der vergleichenden Anatomie anzulegen , das sich späterhin zu einem der
ersten in Europa ausbildete und selbst von Cuvier bewundert wurde . In diesem
Eabinct befand sich auch Schill ' S Kopf in Wöingeist . Versitzt nach der Univer¬
sität Lcvden , las ervon 1795 an dort über Ehemie . Seine großen Arbeiten für
der Armee begannen 1794 . Er stiftete für solche ein che¬
die Meticinalanstalten
misches Laboratorium und eine Eentralapotheke . Ander „ ' Murnnmopnae .i lx. Mva"
von 1805 arbeitete er thätig , verschwieg aber nicht die Verdienste seiner Collegen,
der Professoren Drießen und Vrolik , sowie der Ärzte Deimann und ten Haas.
König Ludwig ernannte B . zu seinem Leibarzt und ließ Alles fortbestehen, was der¬
selbe beim Hospitalwesin neu organisirt hatte . Nach der Vereinigung der Nie¬
derlande mit Frankreich ernannte ihn Napoleon zum Generalinspecior der Hospi¬
täler und zum Rector der Universität Leyden. Seine Fürsprache tilgte nicht bloß
alle Schulden der Universität , sondern verschaffte ihr auch einen um 100,000 Fr.
vermehrten jährlichen Zuschuß aus der Staaiscasse . Ein ausgezeichnetes Ver¬
dienst dieses Mannes ist , daß während seiner vieljährigen Direction der Milüairspitaler in solchen niemals Hospiralsieber die Tödilichkeit der Wunden und Krank¬
heiten vermehrten , ferner , daß er nach der mörderischen Schlacht von Waterloo
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schnell ärztliche Hülfe für mehr als 20,000 verwundete Krieger und jede Bequem¬
lichkeit herbeischaffte . Seine Abhandlung : „ Über die Natur des Miasma der
Hospnalsieber " krönte 181 l die harlemer Akademie . Die Universität Levden ver¬
dankt ihm die treffliche Anordnung ikrer naturgefchichtlichen Sammlung , und daß
ihr 'Alles zurückgegeben wurde , was 1795 von dorr nach Paris gewandert war . B.
hat s. Beobachtungen über eine innere , den Fjscken eigenthümliche Organisation , die
deren Fähigkeit zu schwimmen mehr als der Schwan ; und die Scbwimmfedern be¬
fördert , in den Sammlungen
des niederländ . NationalinsiitutS niedergelegt . Er
starb »n 56 . I . seines Alters ani 21 . Juli 1819 , von Allen betrauert , die seinen
Charakter wie seine großen Kenntniffe zn würdigen verstanden halten.
B r ü h l (Heinrich , Graf v.), Minister Augusts UI ., KönigS von Polen und
Kurfürsten von Sachsen , warben 13 . Aug . 1700 auf seinem väterl . Stammhaus«
Ganglof -Sömmern in Thüringen geb. Sein Vater , sachsen.weißenfels. Geh .-Rath,
war unbegütert und außer Stand , seine 5 Kinder auszustatten . Heinrich trat daher
als Page in die Dienste der Herzogin Elisabeth . Sein heiteres Wesen und die An¬
muth seiner Sitten gewannen ihm die Gunst dieser Fürstin und bald darauf auch
Augusts I I. In der Folge ernannte ihn der König ;um Kammerherrn und ließ sich
von ihm auf allen Reisen begleiten . B . benutzte die Gnade seines Herrn zu seinem
Vortheil und hatte bereits mehre wichtige Ämter erlangt , als der Kenig am l . Febr.
1733 zu Warschau starb . Durch ei» eignes Glück war die polnische Krone sammt
den übrigen Reichskleinodien der Obhut B ?S anvertrautt
ohne Säumen reiste er
nach Dresden , überbrachte sie dem neuen Kurfürsten , August III ., und war sehr
thätig , ihm den Thron zu sichern. Seitdem hörte das Glück nicht auf , den Grafen
zu begünstigen , und er selbst verstand meisterhaft , dasselbe sich unterzuordnen . Klug
und gewandt , beherrschte er seinen Herrn ; zugleich entfernte er Alle, die es hätten
versuchen können , ein gleiches Ansehen um einen gleichen Preis zu erkaufen . Er
wurde 1733 (12 . März ) zum Kammerpräsidenten und Minister der einheimischen
Angelegenheiten ernannt , dann 1712 zum General der Infanterie . August II I.
hatte seine Gunst dem Grafen Sulkowski geschenkt; D „ der sich noch nicht mäch¬
tig genug glaubte , um ihn zu verdrängen , ward der Freund seines Nebenbuhlers
und theilte das Ministerium mit ihm . Inzwischen vermählte er sich mit der Gräfin
Kollowrath , einer Favorit « der Königin , und so gelang es ihm , durch die Königin
zu bewirken , daß Sulkowski entfernt ward . Jetzt befand er sieb, zum Premier¬
minister in den letzten Monaten 17 18 ernannt , allein im Vertrauen Augusts , und
mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit war er unablässig bemüht , Alle von dem
Könige abzuhalten , die sich ihm nähern wollten . Kein Lakai trat ohne B .' S Genehmigung in des Königs Dienste ; begab sich derselbe in die Capelle , so wurde » zuvor
alle Wege von Zuschauern und Begegnenden frei gemacht . August verlangte von
seinem Minister einen glänzenden Aufwand , und B . erfüllte diesen Wunsch im
weitesten Umfange . Er hielt 200 Domestiken und bezahlte seine Garde besser als
der König ; seine Tafel war die köstlichste, und seine Garderobe die glänzendste.
„Bruhl " , sagt Friedrich II ., „war der Mann dieses IahrbundertS , der die mei¬
sten Kleider , Uhren , -Lpitzen , Stiefeln , Schuhe und Pantoffeln hatte . Cäsar würde
ihn zu jenen schön frischten und parfumirten Köpfen gezählt haben , die er nicht
fürchtete " . August I I I. war nicht Cäsar , und B . galt Alles bei diesem schwachen
Regenten . Nie wurde ein Fürst sklavischer bedient , immer befand sich B . i» sei¬
nem Gefolge , ganze Tage in seiner Nähe , ohne ein Wort zu sprechen , während
der geschästsloseFürst rauchend umherschlenderte und die Augen auf ihn warf , ohne
ihn zusehen . „ Bruhl , habe ich Geld ?" — „ Ja , -Lire ." — Das war bestän¬
dig seine Antwort . Aber um diese Antwort geben zu können , wurden die Cassen
erschöpft und das Land mit Schulden belastet. Dagegen hatte man das Heer ver¬
mindert , und als der siebenjährige Krieg auöbrach , hatte Sachsen nur 17,000 M.
Loliversativiis »Lexico
». Bd. ll.
16

212 Brüh ! (Fricdr. Aloysius, Graf v. — Hans Moritz, Graf v.)
schlecht gezogener Soldaten , die sich aus Mangel bei Pirna ergeben mußten . Unter¬
des, war B . mit dem Könige nach Polen geflüchtet . Man harte die Gemälde und
Porzellane gerettet und dafür die Staatsarchive dem Sieger überlassen . Nicht min¬
der eitel als hcrrschsüchlig, hatte sich D . für einen 'Abkömmling des Grafen Brühl,
Woiwoden von Posen , erklären lassen. Die Kaiserin Elisabeth hatte ihm den
St . -Andreaeorden verliehen , und Karl VI . ihn zum Reichsgrafen erhoben . Nach
dem Tode der Königin , in der ihn) eine erbitterte Feindin starb , schenkte ihm der
König die ganze Apanage derselben , um ihn für die in Sachsen erlittenen Verluste
zu entschädigen . August war kaum in Dresden wieder angekommen , als er am
5. LVt . 1763 starb. Schon am 28 . dess. Mon . folgte ihm B „ der bereits seit eini¬
ger Zeit gegen s. Erschöpfung angekämpft hatte , um die Pflichten eines Günstlings
unausgesetzt zu erfüllen . Prinz Raver , der ihn persönlich haßte , ließ , als Admini¬
strator von Sachsen , die Brühl ' schen Güter mir Beschlag belegen und eine Unter¬
suchung verhängen , die jedoch damit endigte , daß B .'s geflammtes Vermögen auf
s. Nachkommen überging ; und wirklich scheint er fl. anflehnltchen Reichthümer mehr
der übergroßen Freigebigkeit s. Fürsten als unerlaubten Mitteln verdankt zu haben;
auch ist es rübmend anzuerkennen , daß er mit s. Prachiliebe und s. Aufwande den
Künsten und Wissenschaften wesentliche Vortbeile gewährt hat . Seine Bibliothek
kaufte der Kurfürst für 60,000 Thlr . L . v. Iusti 'S „ Leben und Charakt . des Premierminist . Grasen v. Brühl " (3 Bde ., 1760 — 6-l ) ; „ <.» >'»><;.->
( 1763 ),
und die „Zuverläss . Lebensbcschr. des verst. ersten Ministers Gr . v. Brühl , und
des verst. Cabinetsmin . A . I . Fürsten v. Sulkowski " (Fkf . u . Lpz. 1766 ) . — Von
seinen 4 lehnen erwähne » wir den ältesten :
Brühl
(
Friedrich
Alorsius , Graf v.), geb. zu Dresden d. 31 . Juli 1739.
Seine Mutter , eine höchst würdige , einsichtsvolle und geistreiche Frau , erzog ihn mit
möglichster Sorgfalt und bewies dabei ebenso viel Klugbeik als eine ihrem Ge¬
schlechte sonst nicht gewöhnliche Strenge . B . studirte in Leipzig und Leyden und
ward bereits in seinem 19 . I . polnischerKron -Generalfeldzeugmeister . Nachdem er
Europa durchreist balle , wohnte er im siebenjahr . Kriege einigen Feldzügen der Östreicher bei. Nach dem Tode '.Augusts III . verlor er s. Ämter in Polen und Sachsen,
jedoch söhnte er sich mit StanislauS aus und erhielt einige derselben zurück. Sein
Lieblingsaufenthalt war Pförken in der Niederlausitz , wo er in stiller Abgezoqenhcit
für die Wissenschaften und s. Freunde lebte. Bei einem Besuche , den er s. Bruder
Karl in Berlin machte , starb er daselbst d. 30 . Jan . 1793 . Natur und Ltudium
halten ihn zu einem Ideale eines gebildeten Weltmannes erhoben . Er war einer der
schönsten Männer und besaß dabei eine bewundernswürdige Leibesstärke. Die mei¬
sten europ . Sprachen schrieb und sprach er mit Grazie und Ausdruck . Von s. Ein¬
sichten in die schöne Literatur und Schauspielkunst zeugen s. schriftstellerischen Ar¬
beiten . Auf dem Basson war er Virtuose und spielte außerdem fast alle Instru¬
mente . Er zeichnete und malte mit Geschmack und Einsicht . In den mathematischen
Wissenschaften hatte er sich die ausgezeichnetsten Kenntnisse erworben , besonders in
der Artillerie und der Lustfeuerwerkerei . Um sich von der erster » genaue Kenntniß zu
verschaffen , arbeitete er zu Augsburg fast ein ganzes Jahr unerkannt in der Stück¬
gießerei . Leine Thätigkeit war außerordentlich . Dabei lebte er äußerst mäßig : eine
Tugend , die sich bei Charakteren seiner Art höehstselten findet. Eine sonderbare Ge¬
walt hatte er über den Lchlaf ; mehreNächte konnte er ihn ganz entbehren und da¬
gegen wieder in Verrath schlafen. Die Kunst der Unterhaltung war sein Triumph.
Leine Schauspiele , die eine Zeitlang mit Beifall aufden deutschen Bühnen gesehen
wurden , sind in 5 Thln . erschienen (1785 — 90 ). Eins der besten ist die „Brandschatziing" , nach einer wahren Anekdote aus dem siebenjähr . Kriege . Auch übersetzte
er Meißner 'S „AlcibiadeS " ins Französ . — Hans Moritz,
Gr . v. Brühl auf
Martinskirchen , DruderSsohn des Ministers , geb. d. 20 . Dec . 1736 zu Wiederau,
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ein Liebling GellertS und Croncgk ' s Freund auf der Universität Leipzig, befaß viele
Kenntnisse in der Astronomie , und starb d. 9. Jan . 1809alS k. sächs. Gesandter in
London . Er hatte sich durch sinnreiche Verbesserungen an Instrumenten und durch
Aufsäße in den „ l' liilo -!. tt,-nn «u'l." , auch durch s. „ lienlirrnlie -i .vur divers vbjots >le läsioinnnir poütigne " (Dresd . 1781 ) bekanntgeniacht.
Drühl
(
KarlFriedrichMoritz,Grafv
.). geb. 1772zuPförteninderNiedcrlausiß , bis 1828 Generalintendant
der k. -Schauspiele in Berlin . Seine geistreiche
Mutter , Gemahlin des Grafen Moriß , jüngsten Sohnes des Grafen Heinrich
v. D rühl (f. d.) , geb. Schleierweber 1756 und gest. 1816 , welche der Erstehung
ihres Sohnes die höchste Sorgfalt widmete , besaß große Talente für Gesang und
Musik sowol als für theatralische Darstellung ; sein m engen . Oheim warTheakerdichter und ebenso leidenschaftlicher als glücklicher Schauspieler in ernsten und cdeln
Charakteren ; sein Vater selbst besaß ein entschiedenes Talent für Darstellung koniischer Rollen , und so war der junge Graf von Kindheit auf Zeuge und selbst Theiß
nehmen musikallscherund theatral . Kunstubungen im Kreise s. Familie , welche von
geistreichen Personen , z. B . Meißner , Naumann u. A ., stets umgeben war und in
Pforten und Leifersdorf Privattheater hatte , auf welchen der berühmte Reinecke,
dessen Gattin und der nicht minder geschätzte Schauspieltireckor Brandes auftraten.
1785 begleitete der junge Graf s. Ältern nach Weimarund sah den Kreis , welchen
dortMänner
wie Wieland , Herder , Gökhe u. A . um die geistreiche Herzogin Amalie
bildeten , Ltrc» ward s. Geist immer mehr zu x-en schönen Künsten hingezogen , und
obschon er sich für das Studium der Forstwissenschaften entschieden hatte , blieben sie
doch immer s. Lieblingsneigung . Im 18 . I . wurde er im Preußischen , wof . Bater
die Stelle eines Oberste » und Chauss -ebau -Iutendanken bekleidete, als Iagdjunk .-r
angestellt und fand in Berlin Gelegenheit , in der Zeichnenkunst und in der Musik
unter Genelli , Fasch und Thürschmidt Kenntnisse und Übung zu erlangen . Eine
forstwissenschaftliche Reise durch Deutschland führte ihn in der Zeit , wo Schiller in
Weimar lebte, zum zweiten Male dahin ; er hielt sich ein Jahr lang dorkauf , genoß
des Wohlwollens der Herzogin und des täglichen Umgangs mit den Genien der Kün¬
ste und Wissenschaften , welche sie umgaben , und wurde Mitglied des gesellschaftl.
Theatervereins , in welchem er mehre Male vor der Herzogin auftrat . In dieser Pe¬
riode schrieb Gökhe „ Paläophron und Neoterpe " , bestimmte die erstgenannte Rolle
für den jungen Grafen und leitete s. Studium derselben . Mit dem Prinzen Heinrich
von Preußen verlebte B . als Kammcrhcrr einige Jahre zu Rheinsberg , in ländlicher
Stille zwar , doch nicht geschieden von der Theaterkunst , da der Prinz eine franz.
Schauspielergelellschaft unterhielt , durch welche der Graf die Eigenheiten der franz.
Theaterpraxis kennen lernte . Nach dem Tode des Prinzen ward er an den Hof der
Konigin , Mutter des jetzigen Königs , berufen , wozu die Vorliebe dieser Fürstin für
Theater und Musik die Veranlassung gegeben hatte . Von jetzt an widmete der Graf
diesen Künsten und ibren Hülfswissenschaften ein ernstliches Studium und benutzte
jede Gelegenheit zur Erweiterung s. Kenntnisse derselben . Diese Gelegenheiten mehr¬
ten sicb, als er 1813 deni Heere als Freiwilliger nach Frankreich folgte , Paris , feine
Kunstschätze lind s. Tkeater sah , den König von Preußen hierauf nach England be¬
gleitete und aufder Bühne von London Shakspeare ' s Dichtungen in der Ursprache
hörte . So vorbereitet , ward er 1811 an die Spitze der Bühne von Berlin , einer
Kunsianstalt für öLchauspiel, Oper und Ballet , berufen . Um die Oper , für welche
sein Vorgänger Iffland am wenigsten zu wirken vermocht hakte, erwarb er sich bald
ein in die Augen fallendes Verdienst . Er war es, der einen Devrient anstellte , die
Kntwickeluug der Anlagen einer During (jetzt Stich ) beförderte , das Wolff ' sche
Künsilerpaar nach Berlin zog, dem Herrn Wolff die Regie der Tragödie anver¬
traute , zuerst Calderon auf die Bühne brachte , die Maxime von der Unantastbarkeit des Rollenbesitzes abschaffte , den Einwirkungsversuche » einer pedantischen Cen16
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für beharrlich widerstand und die dramatischen Dichter in ein anständigere ? Ver¬
hältniß gegen die Bühne zu setzen suchte. Daß der würdige Lenker dieser Anstalt
mit Hindernissen kämpfte , hat selbst die strengere Kritik nicht verkannt , welche auch
s. Hang zu Garderobe - und Decorarionslupu ? tadelte ; doch ließ er die Kritik , wo es
thunlich war , nicht unberücksichtigt . Er ist seit 181 ! mit einem Fräulein v. Pourtale ? au ? der Schweiz vermählt und hat da? Bürgerrecht von Neuschatel erhallen,
war.
wo er im Befreiungskriege Militaircommandaut
r> e , der 18 . ( 9. Nov . 1799 ) . Ein entscheidender Tag in den
Bruma
der stanz . Revolution . An ihm stürzte der Gencra ! Bonaparte da?
Jahrbüchern
Direktorium ; am 19. trieb D . mit Bajonnetlen den Rath der Fünfhundert aus¬
und
einander und ward darauf zum ersten Consul ernannt . (S . Bonaparte
.)
Frankreich
» , s. Lebrun.
Brii
Sophie Christiane ) , geb. den 3. Juni 1765 zu Tonna
(
Friederikc
Brun
s ( . d.), Superinten¬
imHerzogthum Goiha , wo ihr Vater , Balthasar Munter
dent wa ". Kaum 5 Wochen alt , trat sie an der Brust der Mutter , Friderike,
geb. v. Wangenheim , die Reise nach Kopenhagen an , wohin ihr Vater al? Pre¬
diger der deutschen (Gemeinde abging . Ihre frühesten Erinnerungen sind die an
da? Cramer ' scheHau ? , an Klopstock , Resewitz , Sturz , Funk und Gerstenberg.
Nach Auseiuanderkreibung diese? Kreises dirrch Struensec ' s revolutionnaire Regie¬
rung schloß sich da? Her ; de? Vater ? an Isiebuhi ' und an die Häuser Reventlau,
Bernstorff und Schimmelmann . Der zweite grore Bernstorff war sein und der
Seinizeu Freund , und c? bildete sich ein Band der Liebe zwischen den Geschwistern
Stolberg und dem Münter ' schen Hause . Da wurden die ersten poetischen Tone
in ihrem Busen wach, die da? 13jähr . Mädchen , des Vaters Liebling , allen
Menschen unbewußt , in einen alten Weidenbaum in ihre ? Vaters Garten aus¬
hauchte . Zugleich entstand zwischen ihr und dem in 8 herrlichen Kindern auf¬
blühenden Geschlechte Bernstorff ' ? eine dauernde Iugcndfreundschaft . Gelernt
hatte da? junge Mädchen eigentlich wenig , aber viel Gute ? gelesen unter väter¬
licher Obhut , und noch mehr gehört . Kerngesund , fröhlich und thätig , vergaß sie
nicht . Die Lieder entschlüpften ihr
aber darüber die thätige Wirthschaftsübung
nun unwillkürlich , und so ist? mit ihren Dichtungen stet? geblieben . Noch vor
Vollendung ihres 16 . I . begleitete sie ihre Ältern auf einer Reise zur Vaterstadt
ihrer Mutter , nach Gotha . In Kiel , Hamburg , Götkingen , Braunschweig,
Halle , Weunar sah sie die Würdigen von Angesicht , die schon längn ihre <5eele
entflammt hatten . Ini Sommer 1783 ward sie die Gattin de? dänischen Conferenzrathe ? Konstantin Brun . Er war dänischer Consul in Petersburg gewesen
und hatte sich nun al ? administrirender Director der königl . westind. Compagnie in
Kopenhagen niedergelassen . Drei Wochen nach ihrer Heirath begleitete sie ihren
Mann nach Petersburg . Im strengen Winter zwischen 1783 und 1781 von dort
zurückkehrend , wurde sie durch das unübersteigliche Eis der Belte 2 Monate in
Hamburg zurückgehalten . Hier war ihr der tägliche Umgang mit Klopstock un¬
vergeßlich . Dem ersten, bald nach der Rückkehr in die Hcimath geborenen Eohne
folgten noch 1 Kinder , von welchen das zweite starb . Im strengen Winter zwi¬
schen 1788 und 1789 wurde die Dichterin in einer Nacht so taub , als sie seitdem
stet? geblieben ist. So jung , lebensfroh , gesellig , wußte sie sich doch nach dem
ersten Schmerz einer solchen Überraschung bald in sich selbst Anrecht zu finden und
in ihrer Einsamkeit durch Poesie und Wissenschaft zu trösten . Die erste Reise ins
südl. Europa unternahm sie mit Brun 1791 über Paris durch das südl. Frank¬
reich nach Genf in Gesellschaft der 2 ältesten Kinder . In Lvon lernte sie Matthisson . später den treuesten Pfleger ihrer Gedichte , die er in 2 Auflagen bei Orell
und Füßli besongte, in Gens Bonstetten kennen . Die ersten 2 Bde . der „Pro-
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saistben Schriften " von Fr . Brun (4 Bde . , 1789 — 1801 , bei Orell u. Füsili)
enthalten die vielleicht in zu reger Begeisterung entstandenen Schilderungen ihrer
Reise durch die Schweiz und das südliche Frankreich . Nach der Geburt ihrer letz-,
den Tochter litt ihre Gesundheit sehr. Die noch übrige Lebenskraft erschöpfte der
Hingang ihres Vaters , der 1794 starb . Hensler in Kiel schickte sie daher im
Frühling 1795 nach Italien . Die ältesten Kinder begleiteten sie. In Lugano ver¬
einigte sie sich mit der tieffuhlenden Fürstin von Dessau , die damals mit Matrhisson auch nach Italien reiste. In diesem Verein durchlebte die Dichterin einen der
in Rom , fand aber erst im Sommer 1796 in der Ldchweselkehl reichsten Winter
quelle von Ischia ihre Gesundheit wieder . Zoega ' S und Fernow ' S Freundschaft,
sowie AngelicaS Bekanntschaft war ihr Gewinn während ihres Aufenthalts in
Rom , die wir aus den 2 letzten Bänden ihrer prosaische» Schriften genau kennen
lernen . Im Herbst 1796 kehlte sie vollkommen genesen in die Schweiz zurück;
ihre gestärkte Constikurion widerstand fast 2 Jahre den« Klima von Kopenhagen.
Bonstetten hatte indeß , um dem Joche des franz . Directoriums zu entgehen , in
Dänemark ein Asvl gefunden . Er gab der Freundin seinen Johannes Müller,
lind sie wurde die Dritte in diesem Bunde . Als 1801 Dänemark den Kampf
gegen England bestanden hatte , fand sich die Dichterin durch erneuerte Leiden
in eine» Zustand versetzt, der den berühmtesten Arzt in Kopenhagen , -Laztorph
den Vater , zu dem Ausspruche bewog , sie müsse zur Lebenserhaltung mildere Luft
athmen . Frau v. B . reiste daher mit ihrer jüngsten Tochter , Adelaide , in die
Schweiz . Den Winker brachte sie im Waadtlande und in Copet bei Necker und
seiner berühmten Tochter , Anna Germaine von Sta ck, zu ; doch nur der Aufent¬
halt in Rom versprach Besserung im Kreise der alten Freunde von 1795 . Die
Reise selbst hat sie im 1. und 2 . Theile der „ Episoden " (Zürich , Brell und Füsili)
beschrieben. Strenger wie nie empfing der heimathliche Himmel die Halbgeuesene.
sieein und ihre NervenWenig Tage nach ihrerZurückkunfcbracheiueReiheübelauf
krämpfe steigerte» sich bis zur Epilepsie . Das einstimmige Urtheil der Ärzte erilirte
sie aufs neue. Ihre 2 jüngsten Tochter begleiteten sie. Mit ihnen lebte sie den
Winter von 1805 auf 1806 in und bei Genf im Tirkel der alten Freunde , welchen
1806
der Geschichtschreiber Italiens , Sismondi , vergrößerte . Den Lommer
brachte sie mit -Lismondi und Bonstetten im Waadtlande zu. Eine gefährliche
Krankheit ihrer Tochter nöthigte zu neuen Reisen (s. „Episoden " , 3 . Bd .) , bis end¬
lich im April 1807 in Rom die Kranke wiederhergestellt wurde . Ida hatte sich durch
die kunstreichste Bildung überreizt , sie konnte nur in den Seebädern von Castell a
Mare und in der mildern Winrerluft von Neapel Besänftigung und Beruhigung
finden . Dort erheiterte und tröstete die Einsame die väterliche Freundschaft des
edeln Capacelatro , Bischofs von Tarent , und das Zusammenleben mit der gelieb¬
ten Familie Füangieri . In Rom war sie im Juli 1809 Augenzeugin von den
Gewaltthaten de Miollis ' s und Salicetti ' s , und fand die beste Gelegenheit , über
den mutkvollen Widerstand , den der ehrwürdige Greis Pius ä II. dem Usurpator
entgegenstellte , und über die Wegführung des Papstes in die Gefangenschaft ( 7.
Juli ) die zuverlässigsten Nachrichten einzuziehen. Sie gab 1816 ihre damals an
den Bischof von Seeland , ihren Bruder , geschriebenen „Briefe aus Rom " durch
Bötuger in Dresden heraus . Der Nov . 1810 brachte die genesene und aufs neue
frisch erblühende Tochter in die 'Arme der Ihrigen zurück. Die interessanteste Par¬
tie dieser letzten Reise hat sie im 4 . Theile der „ Episoden " dargestellt , auch unter d.
Titel : „Sitten - und LandschaftSstutien von Neapel und seinen Umgebungen " ,
entworfen 1809 und 1810 , mit spätern Zusähen 1818 herausgeg . von Bottiger
(Peüh ). Am schmerzhaftesten verwundete die Rückkehrente der Verlust ihrer in¬
deß gestorbenen Mutter . Seitdem ist die Dichterin dem heimischen Herde treu ge¬
blieben. Doch mußte sie im verhängnißvollen Winter zwischen 1813 und 1814
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eine qualvolle Krankheit bestehen. Die Musenkunsi gießt den wnnberthätigen Bal¬
sam in jede schmerzende Wunde . Das 3. Bdchn . „ Gedichte " ist 1820 in Bonn er¬
schienen . Nie ruht ihr >Laitenspiel , welches zuletzt die Wied ^ geburt Griechenlands
gefeiert hau. Ihr neuestes Werk ist : „Wahrheit aus Morgenträumen
und IdaS
ästhetische Eniwiäelung " (2larau 1823 ) , worin sie ihr Iugendlebcn selbst erzählt.
B r u ii ck (Richard Franz Philipp ) , einer der genialsten Kritiker der neuern
Zeit , geb. zu Strasburg
den 30 . Dec . 1729 , machte bei den Jesuiten zu Paris
schnelle Fortschritte in den Wissenschaften , vernachlässigte aber dieselben, als er in
das Geschäftsleben trat . Er befand sich als KriegScommissair während der Feld¬
züge zu Gießen in Winterquartieren und wohnte hier zufällig bei einem Professor,
der durch Räch und Beispiel den Geschmack für die Wissenschaften in ihm wieder
erweckte und ihn zum Lesen der Classiker leitete. AlsB . nach Strasburg zurückge¬
kommen war , widmete er alle Zeit , die er frei hatte , dem Griechischen , und besuchte,
in einem Alter von 30 I . und mit einem öffentlichen Amte bekleidet, die Borlesun¬
gen der Hellenisten der Universität . Der Eifer , der ihm zu diesem mühsamen Stu¬
dium Muth gemacht hatte , stieg durch das Vergnügen , Schwierigkeiten zu über¬
winden , und so setzte sich allmälig die Überzeugung in ihm fest, daß alle die Nach¬
lässigkeiten , die er in den griech. Dichtern zu bemerken glaubte , nur Nachlässigkei¬
ten der Abschreiber seien. In dieser Meinung änderte er , was ihm anstößig war,
warf die Ordnung der Verse um und erlaubte sich Freiheiten , welche die Kritik
durchaus verwerfen muß . Dieser Wuth zu ändern überließ er sich besonders in
den Randglossen seiner Bücher »nd in den zahlreichen Abschriften , die er mehr zu
seinem Vergnügen als zum Gebrauche von den griech. Dichtern machte ; diese
Willkür ist auch in seinen Ausgaben so sichtbar , daß sie nur einen sehr vorsichtigen
Gebrauch , selbst der besten, erlaubt . Dennoch ist B . der griech. Literatur von
wesentlichen ! Nutzen gewesen , und seit dem Wiedcrei wachen der Wissenschaften
haben wenige Gelehrte so kräftig ihre Fortschritte gefördert . Bewundern muß
man , wie Vieles und Wichtiges er in einem Zeiträume von 20 Jahren geleistet
hat . Auch besorgte er eine schätzbare Ausgabe des Virgil . Don seinen griech.
AuSg . nennen wir die Analekten , den ApolloniuS RhodiuS , den Aristophanes , die
Gnomiker , und sein Meisterwerk , den Sophokles , für den ihm der König einen
Iahrgehalt
von 2000 Franken bewilligte . Um diese Zeit unterbrach die franz . Re¬
volution seine Studien . Mit Feuer ergriff er die neuen Ideen und war eins der
ersten Mitglieder der VolkSgescllschast in Stras 'vurg , ohne sich jedoch von den
Grundsätzen einer anständigen Mäßigung zu entfernen . Dies beweist der Umstand,
daß er während der Schreckenszeit zu Bcsanron verhaftet war und erst nach Robespierre ' s Tode seine Freiheit erlangte . 1791 nöthigten ihn ökonomische Ver¬
hältnisse , einen Theil seiner Bibliothek zu verkaufen , und 1801 mußte er noch¬
mals dazu seine Zuflucht nehmen , was für ihn sehr bitter war , da er seine Bücher
leidenschaftlich liebte und bei seinen vormals glänzenden Vermögensumsiänden eine
köstliche Bibliothek gesammelt hatte . Wenn man mit ihm von einem Autor sprach,
den er besessen hatte , traten ihm die Thränen in die Augen . Seit jener Zeit wur¬
den ihm die griech. Studien verhaßt ; dagegen besorgte er noch eine AuSg. des Terenz und halte den Plautuü zum Drucke fertig , als er den 12 . Juni 1803 starb.
Diele seiner nachgelassenen Papiere sind auf der pariser Bibliothek.
B r u n d i s i u m ( jetzt Brindisi ), berühmte alte Stadt Apuliens in Terra
di Otranto (Königr . Neapel , am adriat . Meere , deren jetzt versandeter Hafen zu der
Römerzeit einer der besuchtsten wär , weil man von da gewöhnlich nach Griechen¬
land und Asien überfuhr , daher auch die oppische Heerstraße dahin führte . Auch
von Konstantinopel nach Rom , durch die albanisch -.maccoonischen Gebirge , ging
der nächste Weg über Brindisi . Virgil starb in Brindisi . Jetzt zählt sie 5900
Einw . ( im 12 . Jahrh . 60,000 ) und ist der Sitz eines Erzbischofs.
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Marie Anne ), Reichsmarschall , Sohn eines Advocaten
(
Guillaume
Brune
zu Brives la Gaillarde , das. geb. den 13 . März 1163 , kam jung nach Paris.
Beim Ausbruche der Resolution war er Buchdrucker und hatte sich selbst durch ei¬
nige kleine Schriften bekanntgemacht . Er widmete sich nunmehr der Politik , war
Mitglied von dem Elubb der Eordeliers , stand in Verbindung mit Danton und
spielte in den Stürmen jener Zeit eine thätige Rolle . Bis zum 10 . Aug . 1792 be¬
schäftigte ihn die Herausgabe eines Tageblatts , dann ging er als Eivilconimissair
nach Belgien . 1793 trat er in Milüairticnste bei der Rcvolutionsarmce in der Gironde . Den 10 . Oet . 1795 half er Barras die Jakobiner zurücktreiben , welche das
Lager von Grcnelle angegriffen hatten . Nachher zeichnete er sich, als Brigadegene¬
ral bei der ital . Armee , 1797 in dem Angriff auf Verona und in der Schlacht von
Arcole aus . Als das Directorüun der Schweiz den Krieg erklärte , erhielt B . den
Oberbefehl des Heeres , drang ( Jan . 1798 ) ohne großen Widerstand ein und be¬
wirkte eine neue Organisation des Landes . 1799 übernahm er den Oberbefehl in
Holland , schlug die Engländer in Nordholland ( 19 . Sept .) bei Bergen und nöthigte
den Herzog vonPork zu der Übereinkunft von Alkmaar ( 18 . Oet .), nach welcher die
vereinigten Engländer und Russen Nordholland räumen mussten. Im Jan . 1800
berufen ; daraufkam er an die Spitze der Westarmee.
wurde er in den Staatsrath
zerrütteten Provinzen war grbsstentheils
Bürgerkrieg
durch
der
Beruhigung
Die
sein Werk . Den 13 . Aug . ward er zum Obergeneral der italienischen Zlrmee,er¬
nannt ; gegen Ende Dec . führte er seine Truppen über den Mincio , schlug die Ostreicher zurück, ging am 8. Jan . 1801 über die Etsch, besetzte Vicenza und Roveredo , und schloß . 16 . Jan .) zu Treviso mit dem östr. General Bellegarde einen
Waffenstillstand , durch welchen verschiedene feste Plätze in Italien den st anz . Trup¬
pen eingeräumt wurden . Als ihn gegen Ende Nov . 1802 der Friede in den
zurückrief, legte er dem gesetzgebenden Körper den Friedensschluß mit
Staatsrath
dem neapolitanischen Hofe zur Bestätigung vor . Im folg . I . ging er alsAmbassadeur nach Konstantinopel . Er siegte daselbst anfangs über die englische Partei
und empfing von dem ottomauifchen Ministerium die größten Ehrenbezeigungen;
als sich aber neue Spaltungen zwischen den beiden Mächten erhoben , verließ er die
Türkei . Er war in seiner Abwesenheit ( 19 . Mai 1804 ) zum Reichsmarschall er¬
nannt worden . Au Ente 1806 ernannte ihn Napoleon zum Generalgouverneur
der Hansestädte und bald darauf zum Anführer der Truppen in Schwetisch -Pommern gegen den König von Schweden . Dieser Monarch lud den Marfchall zu
einer persönlichen Zusammenkunft ein , in welcher er ihn aufforderte , sich für die
Sache Ludwigs XVIII ., seines rechtmäßigen Herrn , zii,erklären . B . lehnte zwar
jeden Antrag ab ; dennoch mochte er sich durch einige Äußerungen in dieser Unter¬
redung , oder durch Begünstigung des englischen Schleichhandels in Hamburg , Na¬
poleons Ungunst zugezogen haben , genug , er ward von seinem Posten abgerufen
unk blieb ohne Anstellung . Nach der Revolution von 1814 erkannte er Lud¬
wig XVIll . an und erhielt das Ludwigskreuz , ward aber nicht angestellt . Dies
machte , daß er sich bei Napoleons Rückkehr sogleich für ihn erklärte . Erbekant
den Oberbefehl eines BeobacktungsheereS im südlichen Frankreich und ward zum
Pair ernannt . Als sich die Umstände wieder verändert hatten , zögerte er lange,
ehe er Toulon , das er besetzt hielt , 1815 Ludwigs XVIll . Truppen übergab und
seine Unterwerfung dem Könige einsandte . Dieser Umstand und die in seinem Commando ausgeübte Strenge mochten wol die Volkswuth gegen ihn gereizt haben.
Als er sich von Toulon nach Paris begab , ward er ( im Aug . 1815 ) in Avignon von
dem königlich gesinnten Volke erkannt , das sich sogleich vor dem Wirthshaufe , wo
er abgestiegen war , zusammenrottete . Noch mehr wurden die schon erhitzten Köpfe
aufzeregt , da sich das Gerücht unter ihnen verbreitete , B . sei der Mörder der Prin¬
zessin Lamballe . Doch ließ man den Marschall ruhig abfahren . Kaum aber hatte

248

Brunehild

Brunellcschi

der Wagen die Stadt verlassen , als ein Haufen des Gesindels , welches gefügt
war , den Postillon zwang , nach dem Gasthofe zurückzufahren . Als der Marschall
ausgestiegen war und sich mit seinen 2 Adjutanten in sein voriges Zimmer begeben
hatte , wurde » die Thüren des Hauses verschlossen. Die Empörer hatten sich ine
deß bedeutend vermehrt und foderte » mit großem Geschrei den Tod des MarscballS.
Umsonst vertheidigten ihn der Präfect und der Maire , da keine Truppen in der
Stadt waren , mit Gefahr ihres Lebens 4 7 Stunden lang . Die Thür ward end¬
lich gesprengt , ein Haufen Mörder drang in das Zimmer , und der Unglückliche
siel, von mehren Pistolenschüssen getroffen , nach einigen nutzlosen Versuchen , sich
zu vertheidigen und zu rechtfertigen . «Lein Leichnam ward auf eine barbarische
Weife gemißhandelt , von dem Gasthose bis zur Rhonebrücke geschleift und in
den Fluß gestürzt.
Brunehild
, Brunichild,
Gemahlin Siegbert ' S I., Königs von
Austrasien feit 568 , eine westgokhifche Prinzessin , voll Verstand , unternehmenden
Geistes , heroischer Entschlossenheit und tiefer iLtaatSwissenschaft , aber von einem
Charakter , der Alles der ungezähniken Herrschbegierde aufopferte . Sie verleitete
ihren Gemahl zu einem Kriege gegen seinen Bruder Chilperich , und als er (575)
darin ermordet worden war , lebte und wüthete sie fort bis 613 , da Lothar II., Kö¬
nig von Soissons , sie in feine Gewalt bekam und als eine Mörderin von 10 Köni¬
gen und königl. Prinzen zum schrecklichstenTode verdammte . (S . Fredegonde
.)
— Brunhildis
, s. Nibelungen.
Brunellefchi
(
Filippo
di Ser Bruncllesco Lapi), geb. 1377 zu Florenz,
widmete sich dem Studium der Werke des Dante , der Physik und der Perspektive,
deren sämmtliche Regeln kaum bekannt waren . Er formte verschiedene Figuren und
erfand sinnreiche Maschinen . Doch widmete er sich der Baukunst vorzugsweise . Er
lernte die Zeichnenkunst , um seine architektonischen Plane selbst machen , die Bild¬
hauerei , um jene damit ausschmücken, und die Mechanik , um über die Massen der¬
selben gebieten zu können, sowie er auch Mathematik und Geometrie gründlich siudirte . Man behauptet , daß er die perspectivische» Ansichten der vornehmsten Denk¬
mäler von Florenz gezeichnet habe : eine Kunst , die damals in Erstaunen setzte.
Diese verschiedenartigen Kenntnisse setzten ihn in den Stand , kühne und gewagte
Arbeiten zu übernehmen , uyd verschafften ihm den Namen eines WiederherstellerS
der Baukunst . Als Bildhauer verdankte er viel seinem innigen Verhältnisse mit
Donatello , der damals noch sehr jung , aber schon sehr geschickt war . Beide gin¬
gen nach Rom ; hier faßte B . die Idee , die Baukunst nach den Grundsätzen der
Griechen und Römer umzufchaffen . Als 1407 die Baumeister sich zu Florenz
versammelt hakten , um über den Bau der Kuppel des dortigen Dom ? zu berath¬
schlagen , fand B . wenig Gehör und ging wieder nach Rom zurück. Inzwischen
thaten die Künstler Verzicht auf eine Unternehmung , welche ihre Kräfte bei wei¬
tem überstieg . Man war gezwungen , zu B . feine Zuflucht zu nehmen , wel¬
cher erklärte , daß er den Dom mit einem Gewölbe bedecken wolle , das durch
seine eigne schwere und einzig durch die Stärke des Zusammenhanges seiner ein¬
zelnen Theile sich schwebend erhalten solle. Diese Behauptung schien allen Bau¬
meistern so sonderbar , daß man deren Urheber für wahnsinnig hielt und aus der
Versammlung entfernte . Da jedoch alle andre Plane der Erwartung der Magi¬
stratspersonen ebenso wenig entsprachen , so rief man B . von neuem zurück und
foderte ihn auf , die Art und Weise , wie er seinen Plan auszuführen gedächte , zu
zeigen. Dies schlug er aus , baute aber 2 kleine Capellen nach seinem neuen
Systeme , worauf ihm der Ban der Kuppel überkragen wurde . Da er wäbrend
desselben bemerkte , daß , je weiter der Bau fortschritt , immer mehr Zeit verloren
ging , so legte er auf dem Gewölbe der Kirche selbst kleine Wirthshäuser an und
ersparte dadurch den Arbeitern die Zeit des Hinauf - und HeruntersteigenS . Auf
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diese Weise gelang es ihm , em ; ig von seinem Genie geleitet , zur Ehre seines VaterlandeS jene berühmte Kuppel , die eine von den kühnsten Schöpfungen des menschli¬
chen Geistes ist, zu vollenden . Aber die genial erfundene Laterne , welche den obern
Theil der Kuppel ausmacht , war noch nicht fertig , als er nn April 1414 , im 67 . I.
seines Alters , starb ; doch ward sie nach seiner Angabe beendet. Kein Denkmal der
alten Baukunst ist so doch als dieser bewundernswürdige Bau ; die einzige Kuppel
der Peterskirche zu Rom , welche seitdem erbaut ist, übertrifft sie an Höhe , kommt
ihr aber an Leichtigkeit und edlem Style nicht gleich. Michel Angelo erklärte , eü
sei schwer, Brunelleschi nachzuahmen , und unmöglich , ihn zu übertreffen . B . hat
noch eine Menge andrer Meiste , werke der Baukunst auSgesükrt.
Charles ) , Buchhändler zu Paris , begann seine ausge¬
(
Iacgues
Brunet
zeichnete bibliographische Laufbahn mit der Redaction mehrer Auctionskataloge , von
denen besonders der des Grafen d' OurcheS (Paris 1611 ) interessant ist, und mit ei¬
nem Supplementbande zu Cailleau 's und Duclos 's „ I»n-ii<>,, >>unc lübüopuuplnczcw" (Paris 1802 ). 1810 erschien die erste Ausgabe seines „ ölunnc ! >1» lUiruiro
ot <>e. l'unuiwni >!,' !>v, <V in 3Bdn ., welches einen so allgemeinen Beifall fand,
daß bereits 1814 eine zweite und 1820 eine dritte Aus!., jede von 3 Ddn ., veran¬
staltet werden konnte. Durch dieses Werk trat er als würdiger Nachfolger des ver¬
dienten Debure (von dessen Werke sich das seinige nur durch die alphabetische Form
unterscheidet ) und zugleich als ein neuer Begründer der allgemeinen Bibliographie
auf . Eine verständige Anlage des Ganzen , Genauigkeit und Sorgfalt in den ein¬
zelnen Angaben , meist glückliche Auswahl des Aufgenommenen , wesse Sparsam¬
keit und die durch Allgemeinheit seiner Muttersprache erhöhte Beguemlichkeit seines
Werks für den täglichen Gebrauch haben demselben eine Verbreitung verschafft , de¬
ren es in hohem Grate würdig ist. In denselben Verhältnissen lebend wie De¬
bure , hat er indessen mehr die Bücher berücksichtigt , welche im Handel Werth ha¬
ben. Einen Versuch , den Plan seines Werks mit den Rücksichten zu vereinigen,
welche der eigentliche Gelehrte bei seinen Studien und Arbeiten zu nehmen hak, ent¬
52.
hält das seitdem erschienene „Bibliographische Lexikon" von Ebert .
Theater.
, s. Pariser
Brunet
) , einer der größten Wasserbauknndigen Hollands,
(
Christian
BrüningS
geb . 1736 zu Ncckerau in der Pfalz , starb 1805 als Generaldirector aller Eeeund Flußdeiche. Jung widmete er sich den Wissenschaften , die mit der Wasser¬
baukunde in Beziehung standen , und wurde Einnehmer von Deichcontributionen.
1769 ernannten ihn die Staaten von Holland zum Generalfiußinspeckor . Dies
führte ihn zur Theilnahme an wichtigen Commissionen , z. B . über den Torfstich
zu Krempenervaard 1789 , und 1796 in die Commission wegen allgemeiner Ver¬
besserung des Deichwesens , ferner 1797 in die Commission wegen Trockenlegung
der Ländereien zwischen NiewskogS und Zevenhoven , und 1798 in die Commission
zur Anlegung der Wasserbauten bei Helvoetsluis . Seine wichtigsten Wasserbau¬
ten sind die verbesserte Bedeichung und Abwässerung des harlemer Meers , die bes¬
sere Dedeichung und AuSliesuug der sogenannten Oberwasser in den Niederlanden,
welche bei hoher Flut so oft große Landstrecken überschwemmten , ferner die Umlei¬
tung des WaalstromS und des Canals Pannerden , wodurch das Bett des Rheins,
der Waal und des Leck verbessert wurde . Er führte den Strommesser , eine sehr
nützliche Maschine , in seinem Departement ei» , um zu rechter Zeit auf Abbruchsgefahren des Vorlandes und die Umlenkung des Stroms aufmerksam gemacht zu
werden . Seine vielen praktischen AnikSgeschäfte erlaubten diesem würdigen Beam¬
ten nur selten , als Schriftsteller aufzutreten ; doch findet man von ihm wissen¬
schaftliche Aufsähe im 14 . , 19 . und 20 . Bande der „Denkschriften der harlemer
Gesellschaft der Wissenschaften " . Auch gab er 1772 eine kleine Schrift heraus,
worin er den Vortheil bewies , wenn man dem See von Beverwyk einen Abfluß ins
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Meer durch Durchgrabung des schmalen Landstrichs zwischen beiden Wasserstanungen des Sees und des Meers verschaffte . 1118 erschienen von ihm in 2 Bdn . die
Berichte und Protokolle über das Wasser der Oberströmc , mit einem Atlas von
13 Bl . und 2 Kpf . Das Directorünn der damaligen Republik wollte ihm ein
Monument in der harlenier Kathedralkirche sehen und bestimnne dem Verfasser der
besten Denkschrift auf die ruhmwürdige Thätigkeit dieses Mannes eine goldene
Medaille und Kette von 200 Ducaten Werth . Sein Zögling und Diensinachfolger Conrad gewann den Preis 1801 . Das Monument selbst ist durch die fol¬
genden trüben Zeiten bisher nicht zur Vollziehung gelangt.
B r ü » n , Haupkst . von Mähren und einem nach ihr benannten Kreise , am
Einfluß der Zwittawa in die Schwarhawa , ist mit traben , Wall und Basteien
umgeben und hat em zum Theil abgetragenes , 816 Fuß hohes Bergschloß , den
Spielberg
, ein StaatSgefängniß . Die Stadtmit
10 Vorstädten zählt 2200H.
und 36,000 E . Sie ist der Sitz des mäbrisch -fchlesischen LandeSguberniumS , der
Kreisbehörten und eines Bisebofs , hat ein Gymnasium , ein Fräuleinstift , sechs
Pfarrkirchen , viele schöne Häuser , gute Schulen , viele wohlthätige Anstalten , einen
forstbotanischen Garten , ein Theater u. s. w. Hier befindet sich die k. k. mährischschlesische Gesellschaft für Ackerbau , Natur - und Landeskunde , sowie das Fran¬
zensmuseum . B . ist ein wichtiger Gewerb - und auch durch Spedition der beste
Handelsplatz in Mahren . 12 Tuckmanufacturen und 19 Tuchmachermeister zeich¬
nen sich durch feine Waaren aus . Noch gibt es Färbereien und Manufacturen in
Seidenzeuchen , Harasband , Seife , Wagenschmiere , Leder , Cattun , Tuch und
Musselin u. dgl.
Brunnen
- und Badereisen.
(
Vgl
. Bäder , Gesundbrun¬
nen und Mineralwasser
.) Bei der Auswahl des Wassers für die Kranken kann
man alle Mineralwasser in Hinsicht ihrer Wirkung in 3 Hauptclasscn theilen , in
Stahlwasser und Säuerlinge , in schwefelhaltige und in salzhaltige . Die Stahlwasfer , wenigstens die wirksamern darunter , sind gewöhnlich auch Säuerlinge,
d. h. sie enthalten eine reichliche Menge von kohlensaurem Gas , welches den 'An¬
theil von Eisen aitfgelöll hält . Bei welchen dieses der Fall nicht ist, die haben so
wenig Eisengehalt , und dies Wenige ist in der dürftigen Menge von Kohlensäuregaü so schwach gebunden , daß es sich schnell zersetzt, das Eisen von der Wassermasse
sich trennt und als Ocker niederschlägt , besonders wenn das Wasser zum Baden
erwärmt wird , wodurch eS dann vor gemeinem Wasser Nichts voraus hat , als daß
es die Haut und die Wäsche beschmutzt. Die reichhaltigen Stahlwasser wirken auf
das Blutsvstem , indem sie durch ihren Antheil an Eisen den Eruor im Blute ver¬
mehren , sehr stärkend. Sie können daher in Kränklichkeiten von gesunkener Kraft
dieses Systems , in Bleisucht , Kachepie überhaupt , in Magenschwäche und an¬
dern davon herrührenden Übeln gebraucht werden , dagegen sie den an den Lungen,
an Vollblütigkeit Leidenden schädlich sind. Außer - den wenigen wirklich gehaltrei¬
chen Eisenwassern gibt es in Deutschland eine Menge unbedeutender Quellen , weil
es häufig der Fall ist , daß sich einige Gran Eisen in einem großen Schwall von
Wasser , das ja das allgemeinste Auflösungsmittel ist , auflösen oder vielleicht auch
erst darin bilden . Zn vielen Wassern dieser Art würden kaum dem Geschmacke
nach besondere Bestandtheile zu vermuthen sein, wenn nicht die verrätherische Gallüpfeltinctur auch das Hiinkerttheilchcn eines Grans Eisen entdeckte, obgleich das
Wasser von solcher Kleinigkeit , gleich als schämte es sich seiner Armuth , nur roth
wird . Doch haben diese geringhaltigen Wasser das Gute , daß man in ihrer Aus¬
wahl nicht ängstlich zu sein braucht , da sie nicht schaden, wen » sie auch nicht liessen.
— Schwefelhaltige
Wasser scheinen vorzüglich auf das Nervensystem des
Unterleibes erregend zu wirken und daher die Thätigkeit der Leber und den Blut¬
timlauf im Unterleibe zu befördern . Sie können deßhalb bei Kränklichkeiten , die
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von Trägheit im Bftitumlauf des Unterleibes und der Leberfunction herrühren , ge¬
braucht werden , dagegen sie bei Anlage zu Anhäufungen und Wallungen des Blu¬
te? nachtheilig wüten tonnen . — Die salinischen
, z. B . Bittersalz u. s. w.
einhaltenden Wasser wirken auf die eigentlichen Verdauungswerkzeuge , namentlich
auf die >Lchleiniabsonderung des Diagens und der Gedärme , befördern die Bewe¬
gung dieser Theile und kennen von solche» Personen mit Nutzen getrunken werden,
welche an Verstopfung und andern davon herrührenden Kränklichkeiten leiden, da¬
gegen diejenigen , welche schon mit einer krankhaften Absonderung dieser Theile be¬
haftet sind , sie vermeiden müssen . — Die warmen O. uellen und die Seebäder sind
vorzüglich unter die kräftigen Bäder zu rechnen . Man könnte zwar denken , daß
die wenigen wirksamen Bestandtheile , welche sich in den Gesundbrunnen befinde» ,
in zweckmäßigen und bestimmten Gaben als Arzneimittel in bequemerer Form ver¬
ordnet werte » könnten ; allein die Arzte , besonders die Bade - und Bnmnenärzte,
versichern , daß die Bestandtheile der mineralischen Wasser , durch die innigere Mi¬
schung und Auflösung von der Natur selbst zubereitet , weit wirksamer als dieselben
Mittel in Arzneien oder in künstlichen Bädern waren . Zu Ansehung der Bestim¬
mung der Kranke » , nach welchem Bade und Gesundbrunnen sie reisen sollen , ist
schon oben Einiges erwähnt . Zu Ansehung der ökonomischen Umstände der Kran¬
ken sollten aber besonders ihre Ärzte sehr umsichtig zu Werke gehen und die ärmer»
oder auch nur minder wohlhabenden Kranken lieber davon abhalten . Zudem ist in
Anschlag zu bringen , daß solche Kranke bei aller Humanität der Badedirectionen
und Badeärzte , welche für den Minderwohlhabenden
so gut wie für den Reichen
sorgen , doch auf die heilsame Wirkung der Vergnügungen der Bäder nicht rechnen
dürfen , indem sie denselben meistens entsagen müssen . Wer hingegen Geld und
nur eine leichte Kränklichkeit hat , besonders wer bei der Annäherung der Badezeit
etwa eine Art von Badekrankheit spürt (ungefähr wie die Menschen , die sich an
das Aderlässen gewöhnt haben , an der Ader ein Zucken fühlen , wenn die Zeit wie¬
derkehrt , wo sie zur Ader ließen) , braucht unter den Bädern nach ihren Bestandtheilen nicht ängstlich auszuwählen ; es wird ihm jedes gut bekommen , und er wird
überall ein willkommener Badegast sein. Wer noch schwankend sein sollte über die
heilsamen Wirkungen der Bäder , der lese nur die Ankündigungen von manchen,
welch' eine Reihe von Krankheiten aufgeführt ist, die alle durch die wundersame
Kraft der Heilquelle weggespült werden . Wen » wir aber auch zugeben, daß alle
die heisiamcn Folgen der Bade - und Brunnencuren nicht einzig und allein Wir¬
kung der Bestandtheile des Mineralwassers , sondern andrer Nebenumstände sind,
so können wir doch behaupten , daß diese Vortheile durch keine andern Mittel so gut
erlangt werden können als durch Bade - und Brunnencuren . Schon der bei man¬
chen Menschen ungewöhnliche Eindruck des bloßen Wassers aus den ganzen Kör¬
per , auf die Hauknerven und dadurch auf das gesammte Nervensystem, - ist von den
heilsamsten Folge » für die Gesundheit . Das Trinken der Gesundbrunnen hat den
großen Vortheil , daß viele Menschen , die eine gewisse Art von Wasserscheu haben,
von der Möglichkeit überzeugt werden , daß auch ihr Magen Wasser vertragen kann,
wenigstens einige Wochen mit diesem heilbringenden Element erquickt , und nicht
immer mit Thee , Bier , Wein oder andern hitzigen Getränken belästigt wird . Wie
wohlthätig ferner ist die körperliche Bewegung , welche das Gebot des Arztes , noch
mehr das allgemeine Beispiel , die Mode , die Langeweile , erzwingt . Manche Dame,
welche außerdem das Gehen für zu beschwerlich oder unanständig hielt, der Ge¬
lehrte , welcher an seinem Arbeitstische sich krumm gesessen hat , der Geschäftsmann,
welchen die Arbeit aus dem Stuhle gefesselt hielt , der fette Müßiggänger , welcher
auf dein Sopha sich zu pflege » gewohnt ist, Allen ist die Bewegung wohlthätig,
und alle Diese würden sie ohne Badereisen nicht haben . Auch der häufigere Genuß
der freien Lust , der wohlthätige Einfluß der Reise selbst ist sehr hoch anzuschlagen.
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Wo findet sich endlich eine bessere Gelegenheit , sich von drückenden häuslichen Tor gen , von lästigen Arbeiten u. s. fi eine Zeitlang zu befreien ? Selbst die Vergnü¬
gungen in den Bädern haben ihren eignen Reiz ; sie kommen des Jahrs nur ein
Mal , sind nicht mit dem lästigen Zwange verbunden , der andre Vergnügungen stört,
»nd vereinigen Vieles , was in andern -Orten zerstreut ist. Doch ist auch in Rück¬
sicht des Verhaltens in den Bädern Einiges zu bemerken . Die Zeit des Aufent¬
halts darf nicht zu kurz sein. Unter 3 Wochen kann sich Niemand bedeutende»
Nutzen von der Cur versorechen . Die Badeärzte sehen es am liebsten, wenn die
Kranken 4 bis 6 Wochen bleiben können . Vor einer gar zu strengen Diät braucht
sich Niemand zu fürchten . Die Badeärzte verordnen eine paffende Diät , überlas¬
sen dann die nähere Bestimmung derselben dem Kranken , der seine Natur selbst
am besten kennen muß . Übrigens darf Niemand fürchten , das; alle jene Vortheile
nur in großen Bädern den Badegäste » zu statten kämen . Die meisten sind in klei¬
nen und selbst in den »»berühmten Bädern auch zu genießen . Seitdem , zuerst
durch I). Erruve in Dresden , in mehren großen Städten die Mineralwasser künst¬
lich und befriedigend nachgemacht werden , wird das Reisen zu Bade - und Brun¬
nencure » zum Theil entbehrlich , oder man kann damit noch die Annehmlichkeiten
II.
verbinden , welche größere Städte darbieten .
Erzbischofvon Köln und Herzog von Lothringen,
der Große,
Bruno
dritter Sohn Heinrich des Voglers und Bruder Kaiser -Ottos I. , hatte großen
Antheil an den Begebenheiten seiner Zeit und übertraf alle damalige Bischöfe an
Fähigkeit und Einsichten . Ein zahlreiches Gefolge von Gelehrten aus allen Län¬
dern , selbst aus Griechenland , schloß sich stets an ihn an , und sinn schönes Vorbild
wirkte , daß mehre Prälaten ihm ähnlich zu werden strebten , üw starb zu Rheims
den I I . Oct . 965 . Man legte ihm Commentare über die 5 Bücher Mosis und
einige Lebensbeschreibungen von Heiligen bei.
heilige). Unter Mehren , welche diesen Namen führen , ist
(
B runo der
der berühmteste der Stifter des EarlhäusermönchsordenS , geb. zu Köln um 1030
aus einem alten und edeln Geschlechte , das noch in der Mitte des 18 . Jahrh , be¬
stand, wurde in der Schule der Collegialkirche St .-Cuniberr erzogen , bei welcher er
auch in der Folge ein Kanonicat erhielt , und studirte dann zu Rheims , wo er sich
so auszeichnete , daß ihm der käsige Bischof Gervais die Aufsicht über alle Schulen des
Sprengels übertrug . Bruno zog mehre ausgezeichnete Schüler , unter Andern Odo,
den nachherigen Papst Urban II . Die Sittenlosigkeit dieser Zeit bewog ihn , die
Einsamkeit zu suchen; daher begab er sich mit 6 gleichgesinnten Freunden zu dem
h. Hugo , Bischof von Grenoble , und dieser führte sie selbst 1084 in die 4 stun¬
den von der Stadt entfernte Wüste , welche Charmeuse heißt , und von welcher der
hier entstandene Orden feinen Namen erhielt . Hier in einem engen , von zwei
schroffen, mit Schnee und Dornen bedeckten Felsen überragten Thale war es, wo
Bruno und seine Gefährten ein BethauS » nd kleine abgesonderte Zellen zu ihren
s( . d.) grün¬
Wohnungen erbauten und 1086 einen der strengsten Mönchsorden
deten . Unterdessen war Urban I I. Papst geworden und berief 1089 feinen vormal.
Lehrer zu sich. B . gehorchte wider Willen , schlug aber jede geistliche Würde aus
und erhielt 1094 die Erlaubniß , eine zweite Carthause in der Einsamkeit von
della Torre in Calabrien zu gründen . Hier lebte er nach voriger Weife , stand
seiner neuen Colonie mit gleicher Weisheit vor und starb in den Armen feiner
Schüler 1101 . Leo X. erlaubte 1514 den Carthäusern , ihm zu Ehren eine eigne
Messe zu halten , und Gregor X V. dehnte 1623 dieselbe auf die ganze katbolische
Kirche aus . Seitdem ward er in die Zahl der Heiligen versetzt. B . harre feinen
Schülern keine besondern Gesetze gegeben ; erst 1581 kam eine vollständige Regel
für die Carthäuser zu Stande , welche Znnocenz X I. bestätigte.
, Leonardo ) aus Arezzo, daher sein Bei(
Brunus
oder Bruni
Bruno
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nanie Llretino (?lretinus ) , gehört zu den berühmtesten Gelehrten aus der Periode
der Wiedercrweckling der classischen Literatur in Italien . Er war 1369 geboren
und soll in früher Jugend durch ein Bildniß des Peirarca zu den Studien entflammt
worden sein , denen er sein Leben widmete . Er studirte in Florenz und Ravenna
zuerst die Rechte , aber die Ankunft des Emanuel Chrvsoloras in Floren ; entschied
ihn sur die class. Gelehrsamkeit . In der Folge bekleidete er mehre Ämter am römisehen Hofe und begleitete den Papst Johann XXIII . nach Kostnih , wo dieser abge¬
setzt wurde , und B . nach Florenz entfloh . Hier schrieb er seine florentinische (be¬
schichte, erhielt dafür das Bürgerrecht und wurde späterhin , begünstigt von denMeder Republik . In diesein wichtigen Posten starb er den
dicecrn , StaatSsecretair
9. März 1444 ; Florenz und Arezzo wetteiferten , durch prächtige Excquien und
Denkmäler das Andenken ihres großen Bürgers zu ehren . B .' S Verdienste um die
Ausbreitung und Förderung des Studiums der griech. Literatur bestehen vorzüglich
in seinen wörtlichen latein . Übersetzungen ihrer Elassiker , z. B . Aristotelischer Schrif¬
ten , Demosthenischer Reden , der Biographien des Pliuarch rc. Außerdem ver¬
dankt er seinen Ruhm seiner florentinische » Geschichte, einer Geschichte seiner Zeit
von 1348 — 1440 , und seinen Reden . Reicblc .ltig ist auch seine Briefsammlung.
Seine Schriften sind in latein . Sprache , mit Ausnahme zweier Biographien , des
blorout ." ( 12 Buch .,
Danke und Petrarca . Sein Hauptwerk : „Ilsiio ,
nmntniiu ; reimn su >> lrm ^ ura
Strasb . 1610 , Fol .) , zusammen mit dem
^ost .'wmn " ; früher italienisch zu Venedig 1446 , Fol.
B r n n o (Giordano ) , ein durch Originalität , poetische Kraft und Kühnheit
der Speculation ausgezeichneter Philosoph des 16 . Jahrh ., geb. um die MittedieseS Jahrh , zu Nola im Neapolitanischen , ward Dominicanermönch , rettete sich
wahrscheinlich vor den Verfolgungen , die seine Religionszweifel und Spöttereien
über die Mönche ihm zuzogen , 1582 nach Genf , wo er cS aber durch seine Para¬
doxen und seine Heftigkeit mit den intoleranten Ealvinistcn bald verdarb , trat 1583
zu Paris als Gegner der Aristotelischen Philosophie und Lehrer der Lullischen Kunst
auf , wo er viele Gegner fand , reiste nach London , ging nach Paris zurück und lehrte
dann von 1586 —. 88 zu Wittenbcrg seine Philosophie . Warum er Witte,iberg
verlassen , ist unbekannt ; jedoch gewiß , daher 1588 nach Helmstätt und vielleicht
vorher noch nach Prag ging . Begünstigt von dem Herzog Julius von Wolfenbüktel , blieb er in Helmstädt bis zu dessen Tode 1589 , beschäftigte sich dann in
Frankfurt a. M . mit Herausgabe einiger Schriften , verließ aber auch diese Stadt
1592 und kehrte, man weißnicht , aus welcher Absicht oder Veranlassung , nach Ita¬
lien zurück, wo er seit 1592 zu Padua Ruhe fand , bis die Inquisition zu Venedig
ibn 1598 verhaften ließ und der Inquisition zu Rom überlieferte , die ihn nach
zweijähr . Gefangenschaft und vergeblichem Warten auf den Widerruf seiner Leh¬
ren , als einen Apostaten , Ketzer und Abtrünnigen von dem Ordensgelübde , den
14 . Febr . 1600 verbrennen ließ. Er litt die Todesstrafe , die er noch 8 Tage zu¬
vor durch Widerruf hätte abwenden können , mit Standhaftigkeit . Wie seine
beißenden Angriffe auf die herrschenden Formen und Lehren der Aristotelischen Phi¬
losophie und auf die beschränkten Arisioteliker selbst ihm überall Feindemachten , so
führte ihn die mit seinem Stolz verbundene Unbesonnenheit in die Hände seiner
Henker . iLeine jetzt äußerst seltenen philosophisch-didaktischen Schriften verrathen
classische Bildung , tiefes Eindringen in den Geist der Philosophie der Alten , Geist
und Sarnre , sowie gründliche mathematische lind physikalische Kenntnisse . Wie
die in Ebert 'S „Bibliozr . Lexikon" (Lpz. 1821 , 4 , I, S . 258 fg.) angeführten
ältesten Ausgabe » derselben beweisen , sind die meisten aus d. I . 1584 — 91.
Im erstgenannten Jahre erschien zu Paris sein berühmtes Buch : „ dsinmoic, della
sie-uia trümümi, -" (eine allegorische Darstellung der Moral mit vielen satyrischen
den Deutschen bekanntgeBlicken auf s. Zeit ), ferner s. durch Iacobivornehmlich
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wordene Schrift : „ He laoansa , zn i,,oiff >c><?t unc>" (Venedig , wahrsch . London
1584 ) , ferner (wahrsch . ebendas.) „ Del inlnntn u >>>- >u <i,>>t nn,, „ li " ; jenes ent¬
halt die Begründung , dieses die Anwendung seiner Metaphysik auf die Welt der
Erscheinungen . Man sinket darin einen reinen , mit sehr würdigen Vorstellungen
von Gott verbundenen Pantheismus , wie ihn vorher noch kein Philosoph in solcher
Vollendung begründet u. dargestellt , und später nur Spinoza , der nach DescarteS ' S
Vorgänge seine Ideen benutzte, mit noch mehr wissenschaftlicher Conseguen ; ausge¬
bildet und durchgeführt hat . Daß Gott ihm die Weltscele und die Welt ein leben¬
diger Organismus war , hätten seine Zeitgenossen ihm noch verziehen ; aber seine
consegucnte Behauptung , die Welk sei unendlich und unermeßlich , und seine Lehre
von der Mehrheit der Welten , mußten damals , wo das neue , von ihm mit
Eifer ergriffene Kopernicanische System von allen Seiten angefochten wurde , für
ein Verbrechen gelten . Die Form seiner Schriften ist meist dialogisch, ohne schulgerechte Anordnung , seme Sprache aus Italienisch und Latein seltsam gemischt,
sein Ton heftig und seurig , die Genialität und Erhabenheit seiner Ideen ergreifend
für Jeden , der sie versieht . Dunkler , aber auch minder lesenswerth , sind seine lo¬
gische» Schriften , in denen er die Topik und Mnemonik des Raimunduö LulluS
mit abenteuerlicher Künstlichkeit ausführt . Zu den Sonderbarkeiten seiner Zeit
gehört die Verbindung des Glaubens an Magie und Astrologie mit den hellsten Ein¬
sichten in die Natur der Dinge . Er hat auch Gedichte : „ lleivioi türm ', " , und u. a.
ei» Lustspiel : „ >! o-nntr taju " , geschrieben. Die größten unter den spätern Philo¬
sophen benutzten ihn fleißig ; unter den neuesten nähert sich Schclling seiner Meta¬
physik und Naturansicht am meisten und hat auch eine seiner Philosoph . Schriften
( „Bruno , oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge " , Berl . 1802)
nach ihm benannt . Über Bruno und seine Schriften s. Sieber ' S und Thanner 'S
„Lehrmeinungen berühmter Physiker " (5. H ., Sulch . 1824 ) und die AuSg . der
„Ozioru

e!i <4im,I . Ilruno " von IldolfWagner

( 1829 , 2 Bde .) .

Brüsse
l , ehemal . Hauptst . der östr. Niederlande , mit 85,000 meist kath.
E ., 9500 H ., jetzt nach Amsterdam die wichtigste Stadt im Königreich der Nie¬
derlande , die Hauptst . von Südbrabant . Sie ist von vielen Canälen durchschnit¬
ten , welche sie mit deni Flusse Senne und dem großen Schcldecanale verbinden.
Sie ist trotz der großen Ungleichheit des Bodens , die mitten in der Stadt die Anle¬
gung einer schönen steinernen Doppeltreppe von 50 Stufen veranlaßte , schön ge¬
baut und hat zahlreiche Paläste . Schlechter gebaut als die Oberstadt , und auch
nicht einmal ganz gesund , ist die Unterstadt ; schön und gesund dagegen die Ober¬
stadt , geschmückt durch den Park , der eine halbe Stunde im Unifang hat , und herr¬
liche öffentliche Gebäude . In diesem Park zieht besonders die sogenannte grüne
Allee mit Statuen von weißem Marmor die Aufmerksamkeit aus sich. Man zeigt
daselbst dem neugierigen Fremden einen mit O. uadcrn eingefaßten Brunnen , dessen
Inschrift besagt , daß Peter der Große denselben durch ein unfreiwilliges Bad ein¬
geweiht habe. Eine andre , aber höchst geschmacklose und sogar unanständige
Merkwürdigkeit Brüssels ist ein öffentlicher Springbrunnen , mit einer zwergarti¬
gen , modern gekleideten Dronzefigur . — Die ehemal . Festungswerke sind geschleift,
die Citadelle Montcrcy dient ihr noch zu einigem Schutz . Das geräumige , 1817
erbaute und 1821 durch Brand beschädigte Schloß des Königs ist bereits wieder
hergestellt worden . An großen Plätzen hat die Stadt den Königs -, Michaels¬
und Sandplatz , auch den großen Markt , ein regelmäßiges Parallelogramm
mit
sehr verschiedenen , aber schönen Haussn aden geschmückt. Die größten Kirchen
sind die Michaeliskirche am Platz gl. N . und jene der h. Gudula . Andre Merk¬
würdigkeiten sind ein Wmse,chaus , Hospital , eine Akademie der Wissenschaften und
schönen Künste , eine Gesellschaft für Medicin lind für Naturforschung , eine K unst¬
schule, cine öffentliche Gemäldesammlung , ein physikalisches und ein Naturalien-
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cabinet , eine Bibliothek von 80,000 Bänden und 2000 Handschriften , ein bota¬
nischer warten und eine musikalische Gesellschaft . Die Bedeutsamkeit der hiesigen
Spitzenfabriken
hat durch die cngl . Spitzenfabriken viel verloren . Die Fabriken
inCamelott , in Borden , Gold - und Silberdraht , Blonden , Tuch , seidenen, baum¬
wollenen und wollenen Zeuchen , Hüten , Papier , Glas , Seife , Licht, Wachslein¬
wand , Tapeten , Spielkarten , Fayence , Starke , Scheidewasser , Vitriolöl , Leder,
Galünteriewaaren , Klitschen , Eisenblech , Taback und Zucker haben durch die Tren¬
nung Belgiens von Frankreich viel Absatz nach Frankreich verloren und einen ge¬
ringern Absatz im Lande selbst gegen vormals , weil die niederländ . Zollanstalten die
Concurrenz der britischen Industrie im Verbrauch emgesührterenglischer Industriewaaren nicht mit französischer Douanenstrenge abwehren . An rohen Landesproducten führen die südlichen Niederlande über Brüssel viel Getreide , Kleesanien nnd
Bausteine theils i»S Ausland , theils nach de» nördlichen Provinzen der -Oeiederlande . Die Sommerresidenz in dem 4 Stunde von der -Ltadt gelegenen und diirch
Baumrechen mir derselben verbundenen Dorfe Laeken (sprich : Laken) ist sehens¬
wert !). Es ward vor etwa 40 Jahren aufDeranlassung der Erzherzogin Echristine,
damal . Oberstatthalterin
in den östr. Niederlanden , von dem franz . Architekten
Ästontauger in einem schöne» Strl erbaut . Seine Lage auf einem sanft empor¬
steigenden Hügel , mit der Aussicht auf die große Stadt und aufdie reiche, mitgutgebaute » Dörfern und lieblichen Landhäusern bedeckte Gegend , ist äußerst ange¬
nehm , und sein lieblicher Park ist einer der vorzüglichsten Sammelplätze der brüsseler schönen Welt . B . war von jeher freiheitsliebend , wie alle größere Städte
unter der milden Herrschaft der Herzoge von Burgund . Das Antasten der klein¬
sten Privilegien reizte sofort zum Aufstand , und die Ldelbsthülfe damaliger Zeit be¬
stand gewöhnlich in der Verhaftung des Souverains , bis die Unterthanenbeschwerde
gehoben war . Dies Schicksal traf 2 deutsche Kaiser , Maximilian I. und Karl V.
Aber die Regenten und das Volk waren so gutmüthig , daß man nach der bald er¬
folgenden Versöhnung gegenseitig aufrichtig vergaß , was Beide in Zwist gebracht
hatte . In seiner Religion und in der Geldbewilligung für den Staat wollte der
Niederländer durchaus frei sein. Als König Philipp von Spanien hierin autokratisch handelte und den Sitz des Generalgouvernements , der Inquisition und
seines Feldherrn , Herzogs von Alba , nach B . verlegte , erfolgten hier die Hin¬
richtungen der berühmten Grafen Egmont und Hoorn . Hier war auch der spa¬
nische Hauptwaffenplatz wider die insurgirenden Niederländer im langen Kampfe
von 1572 — 1648 .,, Viel litt Brüssel nachher durch die Kriege Spaniens mit
Ludwig XI V. und Östreichs mit Ludwig XV ., bis Maria Theresia im Geist ihrer
burgundische » Ahnen die Niederlande regierte und für ihre Finanzen weise benutzte.
De » 14 . Nov . 1792 zogen die Franzosen unter Dumouriez , nach dem Gefechte
bei Anderlecht , in Brüssel ein ; den 26 . März 1793 nahmen es jedoch die Östreicher nach der Schlacht von Neerwinden wieder . Den 9. April kam Kaiser
Franz II. daselbst an , beschwor den 13 . die loveuse Luttsie , und empfing von
de» ständen die Huldigung als Herzog von Brabant . Allein den 9. Juli 1794
eroberten es die Franzosen aufs neue und behielten es im Friedensschluß . Brüssel
war die Haupkst . des Dyledcpartem ., bis es 1813 von der franz . Herrschaft be¬
freit und nachher zum Königr . der Niederlande geschlagen wurde . Der König
residirt abwechselnd dort und im Haag . Ebenso halten die beiden gesetzgebenden
Kammern im Haag und in Brüssel abwechselnd ihre Sitzungen.
B r u st, der vordere Theil des Oberleibes , der die Brusthöhle bildet ; sie
erstreckt sich vom Halse biS zum Anfange des Unterleibes und wird vornehmlich
durch das Brustbein und die Rippen gebilde t. Ersteres läuft vom Halse an , der
Länge nach, durch die Mitte der Brust hinab ; letztere sind hinten am Ruckgrate
befestigt und wölben sich nach dem Brustbeine hin , mit welchem sie sich vermittelst
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eines Knorpels fest verbinden . Bei den Fischen, welchen die Rippen fehlen , machen die Schlüsselbeine , die Schiilterbläikcin der Brustknochen und einige Wirbel
den Oberleib aus , und die sehr kleine Brusthöble befindet sich dicht unter denKiewen am Ende des (Daumens hinter dein Nacken . Bei den Insekten heißt der
mittlere Theil des Körpers das Bruststück.
B r u st w e h r , in der Kriegskunst , jede Erhöhung , welche vor dem geraden
Schusse sicher» kost. Da Hol ; und Stein durch das Anprallen der Kugeln zer¬
springen und umherfliegen , so sind sie zu Brustwehren nicht brauchbar . Am be¬
sten macht man diese aus Erde , in besondern Fällen wol auch aus Faschinen , Mist,
gefüllten Lchanzkörben , Sand - und Wolljacken . Die Dicke der Brustwehr muß
sich nach dein feindlichen (beschütze richten ; in der Regel darf sie nicht unter 10
»ind nicht über 18 — 21 Fuß dick sein. Cugnot gibt die Regel : man müsse die
Brustwehr so hoch machen , daß man aus dem innern Raume der Schanze , in die
Entfernung eines Kanonenschusses , Nichts als den Himmel und die Gipfel der
Bäume erblicken kenne. Kann man diese Regel wegen zu bedeutender Höhe na¬
der Schanze auf¬
her Berge nicht befolge», so sichert man sich durch im Innern
geführte O. uerwälle.
Die Bögel legen bekanntlich wie die meisten
der Vögel.
Brüten
Amphibien , wie die Fische, Insekten und Würmer , Eier , aus welchen sich das
Junge mittelst der Wärme entwickelt . Die 4 letztgenannten Classen der Thiere
überlassen die Entwickelung ihrer Eier der Sonnenwärme , die Bögel bedienen sich
hierzu der Wärme ihres Körpers . Daraus entsteht für sie ein wichtiges Geschäft,
das Brüten . Aste bekannte Bögel '.' errichten dieses Geschäft selbst, nur der Kukuk
nicht , der seine Eier in die Nester der Bachstelzen und andrer kleinen Vögel legt.
Der Straus , dem man sonst alles Brüten absprach , brütet in Gesellschaft mit meh¬
B . den Enten , Gänsen,
ren Weibchen Tag und Nacht . Bei viele» Vögeln ,
Hühnern und andern , liegt allein dem Weibchen das Brüten ob ; bei andern aber,
und insonderheit bei denen , welche sich paarweise zusammenhalten , z. D . Tauben,
Lercben , Sperlinge , Meisen , nimmt auch das Männchen daran Theil . Es löset
sein Weibchen gewöhnlich um Mittag einige Stunden ab , damit es auf Nahrung
ausgehen und sich baden kann . Andre bleiben während der Brülezeit neben dem
Weibchen sitzen, schützen es vor feindlichen Anfällen und tragen ibm Nahrung zu,
z. B . Canarienvögel , Stieglitze , Hänflinge u. a. Die Beharrlichkeit und An¬
strengung des brütenden Weibchens verdient Bewunderung . Es nimmt die un¬
bequemste Slestung an , um seine Eier nicht zu beschädigen, und vergißt darüber
Gesellschaft lind Nahrung . Unsere Gänse , Enten und Hühner machen durch ihr
öfteres Aerstoßen und Berlassen der Eier eine Ausnahme . Muß das Weibchen
ja aus Hunger oder Durst sein Nest verlassen, so bedeckt es die Eier mit Federn ,
Moos , Wolle u. dgl . Die mehrsten Vögel werden während des Brütens viel
zahmer . Andre vertheidigen ihr Nest mit der augenscheinlichsten Lebensgefahr.
Die Haushenne setzt sich kühn dein größten Hunde entgegen . Nur wenige in
Freiheit lebende Vögel leiden es , daß man sie im Brüten störe. Viele verlassen
ihre Nester , wenn eine Menschenhand in ihrer Abwesenheit die Eier betastet ; das
thut sogar der Canarienvögel . Die allmälige Entwickelung und Ausbildung des
jungen BogelS im Ei hat man besonders bei den Haushühner » genau beobachtet.
Die erste Bedeckung des jungen Vogels ist eine Art Flaumfedern , die nachher von
den ordentlichen Federn verdrängt werden . Das neuausgekrochene Vögelchen
hält sich noch einige Stunden oder . länger im Neste unter der Mutter auf , bis es
die äußere Lust gewohnt ist. Die Ältern , besonders die Mutter , beweisen nun die
bewundernswürdigste Sorgfalt für ihre Jungen , sie zu beschützen, zu ernähren und
zu pflegen . Es wird ihnen bequeme Nahrung gebracht , welche die Mutter , wenn
es nöthig ist, zuvor im Kröpfe erweicht . Der Koch der Jungen wird , so lange sie

Brutto

Brutus

(Lucius Iunius)

. 251

nock blind find , vorn Älteimpaare aus dem Neste geschafft, damit ihnen die Unreinigkeit nicht am WackSthume schade. Wasser - und Sunipfvöqcl verlassen bald
nach der Geburt das Nest und schwimmen oder laufen mit der Mutter umher , von
berste , sowie vom Vater , angewiesen weiden , ihre Nahrung selbst zu suchen. Die
Mutter beschützt sie , nimmt sie bei übler Witterung unter die Flügel und läßt es
sich oft sauer wende» , um es ihnen beguem zu machen . Die Zeit des BrülenS ist
gewöhnlich nach der Große der Vogel verschieden. Wenn der Hänfling nur 1t
Tage fodert , so brütet die gewöhnliche Henne in 21 , der Schwan aber in 42 Ta¬
gen seine Jungen aus . In wärmer » Klimate » soll die Brükczeit etwas abge¬
kürzt werden . So sagt man , daß in Afrika die Henne Mir 13 Tage sitze. Auch
wissen wir , daß bei sehr kühler Witterung Gänse und Hühner viel länger sitzen,
als wenn das Wetter recht warm ist. Im Durchschnitt ist eine Wärme von
104 " Fahr . dazu erfoderlich . Das künstliche
Ausbrüten
der Zier ist nicht
bloß aus Ägypten eingeschränkt , sondcrn man hat auch in Neapel wähl end des
15 . Jahrh , dergleichen Brüiöfen angelegt . 'Aber in Ägypten ist diese Kunst auf
eine» hoben Grad der Vollkommenheit gebracht worden . Die dazu eingerichteten
-Ofen sind von Ziegelsteinen und etwas in die Erde hineingearbeitet . «LLie bestehen
aus 2 Stockwerken , die mit einander in Verbindung stehen und in mehre Kam¬
mern abgetheilt sind. In einem Winkel des Gebäudes ist ein Ofen , den man
10 Tage hinter einander , täglich 3— 4 Stunden , mir Kuh - und Kameelmist , der
gewöhnlichen Feuerung jenes Landes , heizt. Um den rechten Grad der Wärme
zu geben , hat man kein andres Mittel als das eigne Gefühl der Arbeiter . Man
vergleicht die Temperatur , die man hervorbringe » will , mit der Wärme der Bäder.
Wird die Hitze zu stark, so öffnet man eigne Luftzüge . Der Boden der Abtheilun¬
gen oder Kammern wird mit Matten und einer Schicht Stroh darüber bedeckt,
und darauf legt man die Zier z doch so, daß sie einander nicht berühren . Täglich
werden sie 2 Mal , und ebenso oft des Nachts umgewandt . Nach 8 oder 10 Ta¬
gen untersucht man sie mit einer Lampe , ob sie auch bekommen . Die fehlschla¬
genden wirft man weg und bringt die übrigen am 14 . Tage in das obere Stock¬
werk . Am 20 . oder 21 . Tage kriechen die Küchlein aus und werden nun ihren
Eigenthümern zurückgegeben oder verkauft . Für das Ausbrüten nimmt der Be¬
sitzer des Ofens ein Drittheil der Zier . Solcher Öse » sollen 400 in Ägypten sein,
und in jedem Ofen (fast unglaublich ) 50,000 Küchlein ausgebrütet werden . Die
Einwohner nneS Dorfes . Bernm im Delta , sind im Besitze dieser Kunst , die sie
durch ganz Ägypten treiben . Auch in China ist dies künstliche Ausbrüten in Ge¬
brauch . Man legt die Zier in hölzerne Büchsen , die mit Sand gefüllt sind, und
stellt diese auf eiserne erhitzte Platten . Röaumur machte 2 Vorschläge bekannt,
wodurch er das künstliche Ausbrüten auch i» Europa einführen wollte . Auf ge¬
wöhnlichen Backöfen sollte ein bewegliches Gestell von Bretern angebracht werden,
woraus man die Eier legen könne. Ein andrer Vorschlag war , die Eier in Mist¬
haufen ciiizugraben ; allein theils die Unsicherheit der Temperatur , theils die schäd¬
lichen Luftarten , die aus den Misthaufen aufsteigen , hinderten den glücklichen Er¬
folg dieses Unternehmens : die meisten Eier wurde » faul . Neuerlich hat ein ungcnannter Franzose ein Werk über das künstliche Ausbrüten herausgegeben , worin
er die ägyptischen Brütöfen in größerer Zweckmäßigkeit einzuführen sucht. Er
heizt die Öftn mit kochendem Wasser.
Brutto
(
ital
.), im Gegensatze von Netto , wird in der Kaufmannssprache
die Waare mit Inbegriff
Dessen , worein sie verpackt ist, genannt . Es gilt das
vorzüglich in Beziehung auf das Gewicht der Waare , daher mai >z. B . sagt : Das
Faß Caffee wiegt9 Cknr. Brutto, d. h. mit Inbegriff des Gewichts des Fasses.
Brutus
(
Lucius
Iunius ) , der Sohn desMarcuS Iunius und der Toch¬
ter des ältern Targuinius , rettete sein Leben vor den Verfolgungen des Targuinius
ConvmatmiS Lepicv». Bd . II.

258

Brutus (MnrcuS IuniuS)

Superbug dadurch , daß er sich blödsinnig stellte , weßhalb er den Beinamen Brutus bekam. Bei einer in Rom auggebrochenen Pest begleitete er die Söhne des
Tarquinius zu dem Orakel in Delphi . Als Lucreria , des EollatinuS Elemahlin,
sich den Dolch in den Busen stieß, um die Entehrung nicht zu überleben , welche sie
von Septus , dem Sohne deg Tarquinius , erluren , ließ B . , der dabei gegen¬
wärtigwar , die Maske fallen ; er zog den blutigen Doleh aus der Wunde und
schwur den Tarquiniern Rache , erklärte den E '-staunten das Räthsel seiner Um¬
wandlung , vermochte zu einem gleiche» Eide alle Anwesende und ließ, da man sich
seiner Leitung unterwarf , sogleich die Thore sperren , das Volk zusammenrufen , den
Leichnam öffentlich ausstellen , und verlangte die Verbannung der Tarquinier.
Nachdem sie beschlossen worden , trug B . darauf an , die Konigswürde abzu¬
schaffen und eine freie Verfassung einzuführen . Da bestimmte man , daß 2 Consuln
ansein Jahr die höchste (Gewalt ausüben sollten , und ertheilte dieses Amt zuerst
dem ZuniiiS B . und dem Tarquinius CollatimiS . Tarquinius , der die Thore ge¬
sperrt und sich von dem Heere verlassen sah, schickte Gesandte nach Rom , die sein
Privaketgeuihuin zurückfedern und zugleich versprechen sollten , daßerNichkS gegen
die Republik unternehme » wolle . Man bewilligte dieses Begehren ; dennoch ver¬
suchten d>e Gesandten eine Verschwörung und zogen mehre Jünglinge in dieselbe,
unter denen sich auch die beiden Söhne des B . und seine und des EollatinuS Neffen
befanden . Aber ein Sklave , Namens Vinde .r , entdeckte das Vorhaben vor seinem
Ausbruche . Nachdem die Schuldigen gefangen genommen worden , ließen die Eonsitln auf den folgenden Morgen das Volk zu den Eomitie » berufen . Alles war tief
erschüttert , unter den Gefangenen auch des B . Sehne a» Pfahle gebunden und
den Vater auf dem Richterstukl zu sehen , der sie verurrheilen sollte. EollatinuS
weinte , und selbst der strenge ValeriuS saß stumm da . Aber B . stand gefaßt auf
und befahl , nachdem die Schuld unwidersprechlieh erwiesen worden , den Lictoren,
das Gss - ß zu vollziehen. Weder die Bitten des Volks noch seiner öLöhne änderten
bei,
seinen Einschluß . Er wohnte dem schrecklichen Schauspiele mit Sündhaftigkeit
und erst nach der Hinrichtung verließ er die Versammlung , in die er jedoch zurück¬
gerufen ward , da EollatinuS seine schuldigen Vettern zu retten wünschte. Das Volk
verurtheilte Alle und wählte an die Stelle des EollatinuS den ValeriuS zum Eonsul.
^ndeß kalte Tarquinius , von Porsenna unterstützt , ein Heer versammelt und rückte
gegen Rom an . Die Eonsuln zogen ihm entgegen . B . führte die Reiterei , ihm ge¬
genüber befehligte AruuS , Tarquin ' S Sohn . Beide durchstießen sich im Angriffe
zu gleicher Zeit mit ihren Spießen , 509 v. Ehr . Die Römer siegten, und B . ward
feierlich begraben . Die Weiber betrauerten ihn ein ganzes Jahr lang als den Rächer
der Ehre ihres Geschlechts.
Iunius ) . Dieser mit dem Namen des letzten Römers
(
MarcuS
Brutus
bezeichnete Republikaner war anfangs ein Feind des PompejuS , der seinen Vater
und versöhnte sich mit
in Galatien getödtet hatte , vergaß aber seinen Privathaß
Pompejus , als sich derselbe zum Vertheidiger der Freiheit auswarf . Er nahm je¬
doch keine Befeklshaberstelle an und ergab sich nach der unglücklichen pharsalischen
Schlacht dem Eäsar , der ihn mit der zärtlichsten Freundschaft aufnahm , da er ihn
immer geliebt hatte und sogar ihn für s. Sohn hielt , indem B .' S Mutter , eine
Schwester des strengen Eato , Cäsar s Geliebte gewesen war . Bei Vertheilung der
StaatSäniter wies der Dictator dem B . Macedonien zur Verwaltung an . Den¬
noch ward B . ein Haupt der Verschwörung gegen Cäsar , da er die zärtlichsten
Bande dem Wohle des Vaterlandes opfern zu müssen glaubte . Eassius , von Haß
gegen Eäsar und von Liebe zur Freiheit angetrieben , suchte anfangs durch schrift¬
liche Auffoderungen , dann durch seine Gemahlin Iunia , des B . Schwester , den¬
selben zu gewinnen ; und als er ihn genug vorbereitet glaubte , erklärte er ihn»
mündlich semen Plan einer Verschwörung gegen den nach der Alleinherrschaft strc-
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benden Cäsar . B . ging darauf ein und bewog durch sein Ansehen viele der vor;
nebmste » Römer zum Beitritt . Cäsar ward im Senat ermordet . B . erklärte durch
öffentliche Reden die Absicht dieser That , konnte jedoch das Mißvergnügen des
Volks nicht besiegen und begab sich mit seiner Partei auf das Capital . Bald aber
faßte er Muth , als der Consul P . Cornelius Dolabella und der Prätor L. Corne¬
lius Cinna , Cäsar ' s Schwager , sich für ihn erklärten . Allein Antonius , den B.
großmüthig verschont hatte , sehnte sich nur zum Scheine mit ihm aus und erlangte
von ihm die Erlaubniß , dem Volke Cäsar ' s Testament vorlesen zu dürfen . Hier¬
durch gelang es dem Antonius , das Volk zur Wuth und Rache gegen die Mörder
Cäsar ' s zu reizen. Ein allgemeiner Aufstand zwang die Verschworenen , aus Rom
zu flüchten . B . ging nach Athen und suchte dort unter dem römischen Adel eine
Partei zu bilden ; auch gewann er die Truppen in Macedonien . Hetzt fing er an,
öffentlich zu werben , welches ihm um so leichter ward , da die übrigen Pompcjanischen Truppen seit der Niederlage ihres Feldherrn noch in Thessalien herumschweif¬
ten . HortensiuS , der Statthalter
von Macedonien , trat ihm bei, und so standB .,
Meister von ganz Griechenland und Macedonien , in kurzem an der Spitze eines
mächtigen Heeres . Er ging hieraufnach Asien , wo er sich mit Cassius , dessn
Waffen hier einen ebenso glücklichen Fortgang gehabt hatten , vereinigte . In
Rom hatten dagegen die Triumvirn die Oberhand . Sämmtliche Verschworene
waren verurtheilt worden , und man rüstete sich, sie zu bekriegen . B . und Cas¬
sius aber unterwarfen sich die Lpcier und Rhodier mit großer Anstrengung und
gingen dann nach Europa zurück , um den Triumvirn die Spitze zu bieten . (Da
soll, nach Plutarch , dem B . auf dem Marsche von Sardes nach AbyduS in Klein¬
asien ein Gespenst erschienen sein.) Da ? Heer ging über den HelleSpour und sam¬
melte sich, 19 Legionen und 20,000 Reiter stark , in den Ebenen von Philipp!
rn Macedonien , wo auch die Triumvirn , Antonius und Octavian , mit ihre» Le¬
gionen eintrafen . Obgleich die römischen Geschichtschreiber in ihren Berichten
über die Schlacht von Philippi nicht übereinstimmen , so scheint doch so viel gewiß,
daß zwar Cassius vom Antonius geschlagen ward und sich von einem seiner Lcklavm den Tod geben ließ ; daß aber B . mit mehrem Glücke gegen die HeereSabthei!u gen kämpfte , an deren Spitze Octavian stand , der aber durch Unpäßlichkeit be¬
hindert ward , dem Treffen in Person beizuwohnen ; daß B . nach der Schlacht
eine vorkheilhafte Stellung innehatte , wo er schwer anzugreifen war , unddaßer
durch die thörichte Hitze seiner Krieger gewissermaßen gezwungen ward , den Kampf
zu erneuern , der nun auch für ihn unglücklich ablief . Er ward völlig geschlagen.
Nur mit wenigen Freunden entrann er dein Tode , übernachtete in einer Hohle,
und da er feine Sache rettungslos sah, bat er einen seiner Vertrauten , denStrako,
ihn zu todten . Lange weigerte sich dieser ; als er ihn aber fest entschlossen sah, hielt
er ihm mit abgewandtem Gesicht sein Schwert entgegen , in welches B . sich stürzte.
So stcrb er 42 v. Chr . im 43 . Lebensjahre.
Bruyßre
(
Jean
de la), der berühmte Verfasser der Charaktere und Sitten
seines Jahrhunderts , war auf einem Dorfe bei Dourdan in der Normantie 1639,
nach A. 1644 , geb.
Er kaufte sich anfangs die Stelle eines Schatzmeisters zu
Caen ; allein kurz daraufkam er durch den BischofBossuetmit
einer Pension von
3000 LivreS zu dem Herzoge von Burgund , um denselben in der Geschichte zuunterrichten und hielt sich in dessen Hause seine ganze übrige Lebenszeit auf . Er übersetzte
1681 die Charaktere des Theophrast mit vieler Eleganz ins Französ . und begleitete
sie mit einer Folge von Charakteren , worin er die Sitten seiner Zeit mir scharfem
Blicke und in einem bis zum Epigrammatischen sinnreichen und witzige» Vortrage
darstellte. Dieses Werk steht in verdienter Achtung . B . nahm seine Cbarakrere
nicht selten von lebenden Personen , wiewol er dies leugnete , und scheint sich da¬
durch viele Feinde gemacht zu haben . Übrigens war er ein Mann von liebens47

*

'260

Bruyn

Bubna

würdigen Sitten und milder Sinnesart . 1663 ward er . nickt ohne Schwierig:
keir, Mitglied der franz . Akademie und starb den 16 . Mai 1666.
Le), Maler , aber ungleich beruhmieralsRcisender , geb.
(
Corneille
Druvn
im Haag 165 - , lernte das Zeichnen und Malen vc » Theodor van der Schnur,
ging 1671 nach Rom , wo er 2 -1 I . seine .tiunst siudwte. Hierauf folgte er
seiner Neigung zum Reisen , bestickte Neapel und andre Liädte Italiens , schiffte
cn>, durchreiste Kleinasien , Ägypten und die Inseln des
sich nach Smyrna
ArckipelS , Alles , was er seiner Aufmerksamkeit würdig fand , aufzeichnend und
abzeichnend. Dann liest er sich in Venedig nieder , beschäftigte sich mit seiner
Kunst und ward ein Schüler Carle Lotti ' S. 1683 kam er in sein Vaterland zu-rück und machte 1663 seine Reisen bekannt . Die günstige Aufnahme dieses
Merks erweckte aufs neue seine Reiselust . Er besuchte 1761 fg . Rustland , Persien, Indien , Ceylon und einige asiatische Inseln . In Rusland malte er Peter
den Grasten und verschiedene Prinzen seiner Familie , 1766 in Batavia verschiedene
dort angesehene Männer . 1768 kam er in sei» Vaterland zurück , wo er nach
3 Jahren seine zweite Reisebeschreibung herausgab , deren Werth , wie der Werth
der erster» , mehr in der Schönheit und Genauigkeit der Abbildungen als in zuver¬
lässigen Bemerkungen besteht. Den Rest seiner Tage brachte Le B ., einzig mit sei¬
ner Kunst beschäftigt , bald im Haag , bald in Amsterdam zu, und starb zu Utrecht
bei seinem Freunde und Beschützer , van Mallem.
und Alterthnmsforscher , geb. zu
B r y a n t ( James ) , Spraehgelehrter
Plvmouch 1715 , starb den 1t . Nov . 1864 auf seinem Landhause bei Windsor . E^
siudirte in Eton und Cambridge , ward darauf Erzieher der beiden -Lohne des be¬
rühmten Herzogs v. Marlborough , deren ältesten er auch als Secretair nach dem
Comment begleitete , wo dieser das königl. Heer anführte . Nach s. Rückkehr bekam
er durch dieses Gönners Einfluß einen einträglichen Posten bei der Artillerie , der ihm
zu s. Untersuchungen über biblische, röm . und griech. Alterthümer Muße gab . Sein
wichtigstes Werk ist das „ System der alten Mvchologie " , welches in 3 O. uartbdn.
1773 — 76 herauskam . So sehr man den Lcharssinn und die Gelehrsamkeit des
Vfs . bewundert , so tadelt man dock mit Reckt , dass er Einbildungen start strenger
Beweise angenommen und sich vorzüglich auf den trüglichen Pfad der etvmologischen Erklärungen begebe». Nächstdem führte er eine» berühmten Llreit über die
des Homer und über das wirkliche Dasein von Troja . Er suchte
Wahrhaftigkeit
nämlich zu zeigen, daßesnie ei» Troja gegeben, und dass der ganze Feltzug der Griechen von Homer erdichtet sei. Eine frühere Abhandlung , die 1767 ersckien, setzt die
Psnsel Melite , an welcherderApostelPauluS Schiffbruck gelitten , mit vielen S ckcingründen , nicht nack Malta , sondern in das adriatische Meer . Die heiligen Lchrifken suchte er durch Erläuterungen des IosephuS , Philo des Juden und des IustinuS
Marwr zu erklären ; aber auch in diesen, wie in allen seinen Schriften , unterliegen
seine Gelehrsamkeit und sein Geist der Streitsucht und Paradorie.
B u a ch e ( Jean Nicolas ) , Geograph , geb. 1746 zu Nciiville -. au -Pont,
Mitglied der franz . Akad . der Wissenschaften und desLängenburcauS , Aufseher der
Seewesen , wurde d' Anville ' S Nachfolgerals erster Geo¬
Chartensammlungfürdas
graph des Königs , machte sich durch geograph . Lehrbücher und Abhandlungen über
alte und über neue Geographie (in den „ älenMies elo I'IniNitul " '4 . VI, 1866)
bekannt . Er starb zu Paris den 21 . Nov . 1825.
.) , aus einer alten Familie i» Böhmen , widmete sich früh
(
Grafv
Bubna
und Feldmarschellden ösireich. Diensten und stieg allmälig zum Kannnerherrn
lieutenaiit . Zu Ende 1812 ward er von seinen» Monarchen mit außerordent¬
lichen Aufträgen an Napoleon »ach Paris , und im Mai 1813 an denselben nach
Dresden gesandt . Er führte alsdann in dem Befreiungskriege 1813 eine ostreich.
Hecrabtheilung mit vieler Auszeichnung und erhielt 1814 den Oberbefehl des
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östreich. Heeres , welches übn - Genf in das südliche Frankreich eindringen sollte, wo¬
bei er ebenso viel Vorsicht im Vorrücken als Schonung nnd Menschlichkeit gegen
die stürmischen Bewobner Zeigte. Bei Lvon stand er dem Marschall Augereau ge¬
genüber , ohne diesen besiegen oder die Stadt mit Gewalt nehmen zu können , bis
die Corps von Bianchi und Hessen - Homburg zur Unterstützung ankamen , worauf
der Prinz von Helfen - Homburg den Oberbefehl übernahm . B . blieb bis zum
Rückmarsch der verbündeten Heere in Lvon und begab sich alsdann nach Wien.
Nach der Landung Napoleons 1815, führte er wieder sein Corps unter dem Ober¬
befehl von Frimont gegen Lyon , und stand in Savoyen dem Marfchall Suchet
gegenüber , bis Paris erobert , und dieser über Lron zurückmai schilt war . Nun besetzte
er ohne Widerstand Lyon , errichtete daselbst ein Generalgouvernement und Kriegs¬
gerichte gegen die Aufrührer , gegen w lche er nunmehr weit sirenaer verfubr . fZm
Sept . trat er seinen Rückmarsch nach Ostreich an und erhielt für scineDienste schöne
Güter in Bobinen von seinem Kaiser zum Geschenk. Bei den picmontes . Ummhen
1821 ci bielt Graf B . den Oberbefehl über die östr. Truppen , welche in Picinont
die alre Verfassung herstellen sollten. (S . Piemonk .) Nach Vollziehung dieses
der Lombardei ernannt . Er starb
Auftrags ward er zum Generalcommandanten
zu Mailand den 6. Juni 18 - 5 in seinem 56 . I.
B n c e n t a u r , in der Mythologie ein Ungeheuer , halb Mensch und halb
Stier oder Esel . Auch führte diesen Name » die prächtige Galeere , in welcher
(f. d.) sich jährlich am HimmelsahrtStage mit dem
der Doge von Venedig
adriatischen Meere vermählte.
das Pferd Alezanders des Großen , welches derselbe für
Bucephalus,
13 Talente (etwa 15,000 Thaler ) kaufte . Es war von der ZuchtdeS PkulonikiiS,
eines Thessaliens , der es dem Könige Philipp zum Kauf anbot . Aber schon hatte
Philipp , der den Preis zu hoch fand , befohlen , das unbändige Roß hinwegzuftihren , als der junge Alexander sich erbot , es zu besteigen. Wirklich schwang er
gehorchte ihm das Roß und ließ sich wil¬
sich hinauf , und zu AllerVerwunderung
lig lenken , da es früher keinen Reiter geduldet hatte . Alexander gewann es darum
so lieb, daß er nie ein andres Pferd bestieg, wie denn auch der Bucephalus , wenn
er zur Schlacht gerüstet war , keinem Andern gehorchte . Als er an einer Wunde
gestorben war , ließ Alexander ihn ani HydaSpcS begraben und erbaute um sein
Grab eine Stadt, »die er Bucephalia benannte.
B u c e r u s (Martin ) , geb. 1491 zu Schlettstadt im Elsaß , starb als Pro¬
fessor der Theologie in Cambridge den 27 . Febr . 1551 . Ifäch der Reformation
zum Lutherthum über . Er bekleidete
Luther ' s ging er aus dcmDominicancrorden
anfangs die Hofpredigerstelle beim Kurfürsten Friedrich von der Pfalz , war hernach
Prediger in S trasburg und zugleich 20 I . hindurch auf toriiger Universität Pro¬
fessor , bis ihn König Eduard V I. von England auf Veranlassung des ErzbischosS
Cranmer »ach Cambridge berief. Den dort im Leben gefeierten Plann trat das
Schicksal , daß 1557 die Königin Maria seine Gebeine verbrennen ließ, um ihren
Abscheu vor dem Protestantismus darzulegen . Der Cardinal Conkarini nannte ihn
den gelehrtesten Theologen unter den Ketzekn. Unter dem Namen Arctius FilinuS
erläuterte er die Psalmen . Seine erste Gattin war früher eine Nonne . Nach ih¬
rem Tode verheirathete er sich noch 2 Mal.
B u ch , mehre zu einem Ganzen verbundene Blätter oder Bogen Papier.
Diese deutsche Benennung entstand vielleicht daher , weil man ehedem zum Einbin¬
den die Rinde , Blätter und auch das geschliffene Holz der Bliche nahm . Im La¬
teinischen heißt das Buch Über , welches Bast bedeutet , weil man sonst auf Bast
schrieb. Ebenso kommt vielleicht die Benennung Blätter von den Baumblättcrn,
deren man sich statt des Papiers bediente. In frühern Zeiten wurden Stein -, Blei -,
.)
Kupferplatten , Pergamentrollen u. a. m. gebraucht . (« . Buchstabenschrift
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(Leopold von), geb. 1777 im Preußischen , einer der ersten Geognosten Deutschlands , der seinen Zweck , die physische Beschaffenheit der Erde durch
eignes Beschauen zu erforschen , seit mehr als 3 » I . aus Reisen durch alle Provin¬
zen Deutschlands , dmch Skandinavien bis zum Nordcap , durch Theile von Groß;
britannien , Frankreich und Italien und bis in die canarischen Inseln , eifrig ver¬
folgt hat . Er untersiicht dabei vornehmlich Geognosie , allgemeine Physik , Be¬
schaffenheit und Temperatur der Atmosphäre , Erhöhung des Bodens und Botanik.
Im Besitze einer glücklichen Unabhängigkeit , beginnt er von Berlin aus , wo er ge¬
wöhnlich dieWinkermonate verlebt , mit dem Frühlinge seine naturforschenden Wan¬
derungen . Einfach in seiner Lebensart , mäßig , an Beschwerden gewöhnt , reist er zu
Wagen , zu Pferde , zu Fuß , wie es sein Zweck erfodert . Bescheiden und mild in sei¬
nen Urtheilen , beachtet er jede Mittheilung von Andern , die ihn zum Wahren füh¬
ren kann . Unter den Geognosien hat er zuerst die Verschiedenartigkeit der vulkani¬
schen Erscheinungen und besonders ihrer Wirkungen auf die Gestalt und Beschaf¬
fenheit der Erdoberfläche deutlich dargelegt . Er theilte nämlich die Vulkane in Cen¬
tral - und Reihenvulkane . Die letzten scheinen ihm der Richtung großerSpalten in
der Erde , und diese wieder der Richtung der Urgebirge zu folgen. Seine Centralvulkane sind die liparischen Inseln , der 'Ätna , Island , die Azoren , die Canarien u. s. w.
Was ihm die Geognosie verdankt , beweisen seine „Geognost . Beobachtungen auf
Reisen durch Deutschland und Italien " 1802 ) ; seine „ Physikal . Beschreibung der
canarischen Inseln " , wo er 1815 mehre Monate verweilte . Ihn begleitete damals
der norwegische Botaniker Christian Smith , der einige Jahre später die Zahl der
-Opfer der unglücklichen Unternehmung des Capit . Tücke» im Congoflusse ver¬
mehrte . Auch ist v. B . „ Reise durch Norwegen u. Lappland " (2 Thle . , Berlin
1810 , m. Kpfrn .) ein Hauptwerk über den Nakurbau der Erde im hohen Norden.
Buchanan
Georg
(
), Dichter und Historiker , geb. 1500 zu Kilkerne in
Schottland , studirte zu Paris von 1520 — 22 . Nachdem er dann im franz.
Hülfsmilicair in Echottland 1523 Dienste genommen halte , verließ er solche, weil
ihm die Kriegsstrapatzen eine schwere Krankheit zugezogen hatten , und ging 1524
auf die Universität St .-Ankrews , wo er Luther ' s Lehre kennen lernte , dann noch
im nämlichen Jahre nach Paris . Hier lebte er in höchster Dürftigkeit , bis er
1526 Lehrer der Grammatik im Collegium der h. Barbara wurde . Daselbst wählte
ihn der junge schottische Graf Cassils zu seinem Lehrer und nahm ihn 1531 mit
nach Schottland . Als dieser 1530 starb , ernannte ihn Jakob V. zum Lehrer sei¬
nes unehelichen Sohnes Jakob Stuart , Grafen Murra ». Weil er eine beißende
Satyre gegen die Franciscaner , wie matt sagt, vom Könige selbst verfallt , drucken
ließ, mußte er flüchtig werden und hielt sich einige Jahrein Frankreich als Erzieher
auf , wo er einige latei ». Tragödien schrieb und den Euripides übersetzte. Endlich
ging er nach Portugal , um eine Lehrstelle an der »euerrichleten Universität Coimbra zu übernehmen . Seine Feinde unterließen jedoch nicht , ihn auch hier zu ver¬
folgen , und er ward , sowol wegen jener LMtyre , als auch weil man ibm im All¬
gemeinen den Vorwurf machte . kein echter Katholik zu sein , auf einige Monate,
um sich besser zu unterrichten , in ein Kloster gesperrt , in welchem er seine poeti¬
schen Umschreibungen der Psalmen in latein . Versen verfaßte . Nach vielem Herumschweifen kam er 1563 wieder nach Schottland , bekannte sich öffentlich zur refornürten Religion , ward nachher Lehrer des jungen Königs Jakobs VI.. nachmali¬
gen Jakob >., den er streng hielt lind ihn selbst oft körperlich züchtigte. Auch nach¬
dem Jakob zur Regierung gekommen war , sagte er ihm bittere Wahrheiten . Er
schrieb 1565 die schottische Geschichte („ Ili .-il.wi -, .8, -,»ii :,e" . lll » > XX - in seinen
fammkl . Werken herauSgeg . von Rudiniann , Edinb . 1715 , 2 Bde ., Fol .) nicht
ohne Bitterkeit gegen die kathol . Religion und gegen seine ehemalige Wohlthäterin,
die Königin Maria Stuart , zu deren Gegnern er sich schlug. Er blieb m Gunst
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unter der Königin Elisabeth . Zuletzt wurde er unter Jakobs Regierung Director
der k. Kanzlei und geheimer Siegelbewahrer , verließ aber 1581 diese Stelle , ging
»ach Etinburg und starb daselbst den 28 . Sept . 1582 . Er hat theils durch seine
obenerwähnten Psalmen , theils durch andre Gedichte seine Meisterschaft in der lakein. Dichtersprache bewiesen. Als Lunker war er feurig und kühn , als Satyriker
witzig und geistvoll. Sein Charakter war schwankend und leidenschaftlich.
der südliche Theil der Tatarei ( Turkhestan ) in Mittelasien , heißt
Bncharei,
bei den Usbeken s ( . d.) , deren Hauptfitz die Bucharei ist , auch Usbekistan.
Sie wird in die große und kleine Barbarei getheilt . Diese (Ost -Dschagakai
oder Ttirfan , 22,260 mM .) steht seit 1759 unter chinesischer Herrschaft , Jene,
lmM . niit 3 Mill . Einw .) liegt am Amu
(
26,800
die freie oder Westbucharei
und Soghd und am Gebirge Mustag , hat scheue und ausdauernde Pferde , viel
Maisbau , gute Baumwolle u. s. w . Die Einwohner sind theils Bucharen,
welche meistens i» Städten wohnen und Landwirihschaft , Mauusacturen und einen
wichtigen Handel mit China , Indien , Pursten und Rußland baben , theils usbe¬
kische Tataren , welche, in Ordas getheilt , nomadisiren , theils Turkmanen , Ju¬
den , Perser :c. Das Land steht jetzt unter einem ^ chab aus dem einzigen noch
a m arkand s ( . d.) , in
übrigen Geschlechte von Dscbingiskban . Die Hptst . ist
deren Nähe der Schah im Sommer nomadisirt . Seine Winterresidenz ist Bu¬
chara (Bokhara ) , Hauptst . der Provinz gl. N ., an der Kuanderia (Loghd ) , de¬
ren Häuser meistens von Holz und Lehm sind. Dieser große Stapelplatz des Lan¬
des und das wichtigste Emporium im mittlern Asien für Indier , Afghanen , Kokaner , Perser , Russen , Sinesen , Araber , soll 200,000 Einw . , 100 Moskeen,
30 Medresses (Schulen ) und 10 große Caravanserais enthalten . — Nach dem
Sturze der Timuriden (um 1168 ) gründete Lchetbani in der Bucharei die Herr¬
schaft derllsbeken , deren Geschichte '))rof . Iost -Lenkowski in s. „ 8up >>lcm . ?> l lst.-i,-l 5l >,n ^ » l>" (Petersb . 1821 , 1 .) nach einer persischen
u,iio >llv-i IInnn .
Handschrift , welche der Fürst der Bucharei , Emir Haider , welcher seit 1801 l egiert,
dem russ . Gesandten Negris geschenkt Karte, zuerst genau erzählt hat , sowie Hr . v.
Mcyeudorff in s. „ Reise ( 1820 ) nach Buchara " den gegenwärtigen Zustand des
Landes beschreibt. Noch jetzt pflegt die Bucharei , schon früher das Vaterland be¬
rühmter Gelehrte » (Avicenna war in Buchara geboren ), alle Theile der islamischen
Gelehrsamkeit ; der Schah ist zugleich Khalif und erkennt die Rechtmäßigkeil der
osman . Sultane nicht an.
B u ch d r u cke r k u n st wird in Absicht auf das dabei stattfindende Verfah¬
ren in die xylographische , topographischeu . stereographischeeingetheilt . Die xylo¬
ganze hölzerne Tafeln cinscbneibesteht darin , daß man dieSchriftin
graphische
det, sie dann mit Schwärze überzieht , mit Papier bedeckt und abdruckt . Dies ist die
älteste Art der Buchdruckerkunst , die auch bis jetzt noch in China , Japan u. Tibet
ist diejenige , bei welcher man steh einzel¬
im Gebrauch ist. Die typographische
ner Lettern oder Typen bedient , welche man gehörig zusammensetzt und dann ab¬
druckt. Eine kurze Zeit hindurch brauchte man geschnitten Lettern , aber bald nach¬
besteht darin , daß man die
her und noch jetzt gegossene. Die stereographische
aus mehren Topen zusammengesetzten Seiten mittelst eines Gusses in Platten
oder Tafeln verwandelt , von denen man abdruckt . Die Chinesen sollen schon unter
ihrem Kaiser Wu - Waug , welcher ungefähr 1100 I . vor Chr . lebte, die xylogra¬
phische Buchdruckerkunst gekannt habe » ; doch schreiben sich auch die Japaner die
erste Erfindung derselben zu. Auch in Tibet soll nach dem Berichte veischiedener
Reisenden diese Kunst seit undenklichen Zeiten getrieben werden . Obgleich es schon
seit Jahrtausenden Sitte war , mit dem Petschaft Abdrücke m Wachs zu machen,
welches leicht Veranlassung zur Erfindung der Buchdruckerkunst hätte geben kön¬
nen, so wurde doch erst etwa vor viertehalb Jahrh . Guttenberg dadurch auf die
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Erfindung derselben geleitet . Denn es ist mit Recht zu bestreiken, daß die Euro¬
päer , und unter ihnen die Deutschen , damals irgend eine Kenntniß von derBuchdruckerkunst bei den Chinesen gehabt haben , obgleich nicht zu leugnen steht , daß schon
vor Guttenberg , und zwar 1123 , die Kunst , Bilder mit einigen Zeilen Text in Holz
zu schneiden , bekannt war . Drei Städte streiten um die Ehre der Erfindung der
typographischen Buchdruckerkunst : Harlem , Strasburg u. Mainz . Die Harlemer
behaupten , daß ihr Bürger Loren ; Ianssoe » (gest. 1110 ) mit dem Beinamen Ko¬
sten , d. h. Küster (an der großen Parochialkirche zu Harlem ), bereits 1130 die
Kunst , die Schrift in Holztafiln einzuschneiden , erfunden habe . Er blieb aber nicht
dabei stehen, und mehre Koster ' sche Drucke sind , wie Scheltema u. Köning » och im
I . 1323 zu beweisen versucht haben , mit beweglichen Typen , buchenen , nachher
bleiernen u. zinnernen , gefertigt . Wenn auf diese Weise den Holländern die Ehre
ihrer eigenthümlichen Erfindung der Buchdruckerkunst gebührt ( obwol selbst ein niederländ . (belehrter , pa „ Hultem , sich gegen diese Meinung erklärt hat ), so ist es
doch nicht nur nicht zu erweisen , sondern eine ungerechte Anmaßung , die Erfindung
der Buchdruckerkunst in Mainz von dieser harlemer abzuleiten , nämlich durch Ver¬
untreuung der Koster ' scheu Typen durch s. Gehülfen Johann , welcher damit über
Anisterdam u. Köln nach Mainz gegangen und dort 1112 „ Uex .>,„ I,i Oulli llodii,und
0,„ ' Ni IIi >g>3>>i I laol .iin -," gedruckt haben soll. (Vgl . über die holländ . Erfindung : Ebert im „ Hermes " , 1823 , St . 1 , u. die Gegenschrift von I>.
Lehne : „Histor . krit . Prüfung der Ansprüche , welche die Stadt Harlem aus die Er¬
findung der Buchdruckerkunst macht ", Mainz 1827 . ) Die Strasburger
schreiben
diese Erfindung Gutkenberg zu , der sie in Strasburg
gemacht haben sollte ; die
Mainzer hingegen behaupteten , daß eben dieser Gutkenberg nicht in Strasburg,
sondern vielmehr in Main ; die typograph . Buchdruckerkunst erfunden habe . Die
Wahrheit ist, daß Guttenberg
s ( . d.) in Strasburg
die erste Zdee s. nachherigen
Erfindung faßte und sie in einigen Versuchen prüfte , sie aber erst in Mainz mit
Hülse Peter Schöffer ' s zur Ausführung brachte . Es ist erwiesen , daß Guttenberg
bereits 1 >36 , als er noch in Strasburg
war . s. Druckerzeug hakte, und auch schon
in diesem Jahre Versuche mit einer Druckerpreise machte. Nachdem ihm aber die
xylographische Methode bei der öfter » Wiederbolung zu mühsam schien, dachte er
darüber nach, ob er nicht mit einzelnen Buchstaben drucken und diese hernach wieder
gebrauchen könnte. Dies führte ihn auf die Erfindung der beweglichen Lettern , die
er noch vor 1 i12 muß gemacht haben , denn bereits in diesem Jahre besaß man ab¬
gesetzte Lettern . 1115 kehrte Guttenberg nach s. Vaterstadt Mainz zurück, und mit
1119 beginnt die Periode der vervollkommneten Buchdruckerkunst . Guttenberg ver¬
band sich in diesem Jahre mit einem reichen Bürger in Mainz , Namens Johann
Fust (Faust ), welcher mit Hülfe Peter Schöffer ' s von Gronsheim dieGießkunst be¬
trieb , zu einer typographischen Gesellschaft . Faust nahm bald darauf (wahrschein¬
lich 1153 ) diesen Schöffe, -, einen sehr erfinderischen Kopf , in den Verein auf , wel¬
cher nun der eigentliche Vollender der Buchdruckerkunst wurde . . Guttenberg hatt?
zwar die beweglichen Lettern erfunden und diese anfangs aus Holz , dann aus Blei
und endlich aus Zinn geschnitten . So blieb aber die Buchdruckerkunst noch ein so
mühsames als kostspieliges Geschäft , bis von Ioh . Faust oder Peter Schöffer die
gegossenen metallenen Lettern u. a. Vortheile dabei erfunden wurden . Das älteste
größere , mit gegossenen Lettern von Guttenberg , Faust und schöffer i» Mainz
gedruckte Werk , welches gegen I l 55 vollendet wurde , ist die sogenannte Guttenberg ' sche lateinische Bibel , die man auch die 42zeilige nennt , weil sie auf jeder voll¬
ständigen Columne 12 Zeilen hat . Als sich Faust 1156 von Guttenberg getrennt
und , in Folge eines von ihm demselben zu machenden Darlehns von 2020 Gul¬
den , sich dessen Druckerwerkzeug zugeeignet hatte , übernahm er in Vereinigung
Mit Peter Schöffer größere typograph . Werke , wodurch nun die eigentliche Buch-
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druckcrkunst nach und nach immer mehr ausgebildet wurde . Da Faust insbesondere
den Druck der laiein . und teutschen Bibel betrieb , durch deren Abschrift die Mönche
bisher einen ansehnlichen Verdienst gehabt hatten , Letztere ohnehin die erstaunliche
Vervielfältigung der gedruckten Schrift nicht begreife » konnten und diese Kunst deß¬
halb einer Eingebung des Satans zufebrieben , so gerieth er darüber mit ihnen in
einen gewaltigen streit . Er war nämlich mit seiner , 11k . zum ersten Male mit der
Jahreszahl gedruckten Bibel nach Pari ? gereist, um sie daselbst zu verkaufen . Da er
aber wegen der Anfeindungen der deutschen Mönche Paris schleunig verlassen hatte,
so veranlaßte dies wahrscheinlich die bekannte Sage , der Teufel habe ihn entführt.
14 66 reiste Faust zum zweiten Male » ach Paris und starb daselbst an der Pest , woraufP . Schöffer in Mainz dieBuchdruckerkunst allein fortsetzte. Während der Tren¬
nung ZMutcnberg ' S von Faust hakte Ersterer Mittel gesunden , sich eine neue Druckerei
anzuschaffen , und damit mebre Werke gedruckt, von denen insbesondere der bekannte
äst, ologssch-medieinische Calender in Folio von 1457 merkwürdig ist, welcher als der
erste bekannte Druck mit beigedrnckier Iahrzahl genannt wird . Da die Letter » dieses
Calenderü von denen, mit welchen Faust und Schöffen druckten , durchaus verschie¬
den sind, so schließt man daraus mit Sicherheit , daß jener Calender in Guttenberg ' S
Druckerei gedruckt worden sei. Seit 1462 zerstreuten sich mehre Arbeiter von Mainz
und errichteten Druckereien in und außer Deutschland , zuerst in Italien , hernach in
Frankreich , deffen damaliger König der erste Fürst war , der sich der neuen Kunst an¬
nahm . Nebst Faust , Schöffer und Auttenberg war ein gewisser Albrecht Pfister,
man weiß nicht eigentlich, auf welchem Wege , zur Ausübung der Buchtruckerkunst
gelangt ; derselbe soll bald nach 1456 eine Bibel gedruckt haben . Ein Verz . der alten
Bücherdruckc und die materielle Beschreib , derselben bis z. 1 . 1500 gibt das „ Ibepertoriuin 1iil>li<,gni,n >>." von Ludw . Hain (Bd . ,4 — <4 , 1826 fg., bei Cotta ). Hain
Zählt von 4 — (, 8340 , Panzer hatte überhaupt nur 16,000 alte Druckschriften.
Die xnlograph . Produkte sind aus Hain 'S Verzeichn , ausgeschlossen.
Nachdem nun nach und nach die Buchdruckerkunü bis in die M - tte des vorigen
Jahrh , immer mebr verbessert worden war , machten sich I . OLI . Bre itkopf in
Leipzig, Barch in Breslau und Franz Ambrosius Didot in Frankreich besonders um
die Vervollkommnung dieser Kunst verdient . Neuerlich erhielt Phil . Nusher in
England ein Patent für verbesserte Drucklektern , wodurch der Druck schöner, eben¬
mäßiger und leichter werden soll. Auch erfand Franz Dailey von Philadelphia ein
Verfahren , Matrizen z» Buchstaben zu verfertigen , welche nicht nachgeahmt wer¬
den können , worüber Robert Barcley 1790 ei» Patent erhielt . Übrigens scheint
die Buchdruckerkunst , welche mit deut Abdruck von ganzen Tafeln ihre » Anfang
nahm , nun auch durch Abdruck ganzer Tafeln ihre höchste Vollkommenheit errei¬
chen zu wollen . Man bemüht sich nämlich jetzt, die aus beweglichen Lettern zusam¬
mengesetzten Seiten in solide Massen oder Tafeln zu verwandeln . Bekanntlich kam
die Buchdruckerkunst durch Ersmdung der beweglichen Lettern zu größererVollkommenheit ; aber eben diese Beweglichkeit ist auch Ursache , daß sich, so oft man ein
Buch wieder auffegt , neue Druckfehler einschleichen, und das; sich beim Drncken die
Lettern zuweilen an die Ballen anhängen und damit herausgezogen werde » , woraus,
weil derDrucker sie nicht immer wieder an den rechten Drt einsetzt, neue Druckfeh¬
ler entstehen. Diese Unvollkommenbeiren waren insbesondere bei einem Buche , das
aus lauter Zahlen besteht, sehr kränkend . Firmin Didot , der Sohn des FranzAmbrosiusDidot , dachte daher , als er die logarithmischcn Tafeln von (fallet drucken
sollte, auf Mittel , jenen Unvollkommenheiten vorzubeugen , und dieses gelang ihm
dadurch , daß er die aus beweglichen Buchstaben und Zahlen zusammengesetzten
und auf- genaueste corrigirten Seiten auf ganze Tafeln abgießen ließ, welche nun
hin - und hergeworfe » werden können , okne daß sich ein Buchstabe verschiebt.
Durch dies Verfahren wird das Herausziehen der Lettern , mithin das Entstehen
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neuer Druckfehler während des Drucks , unmöglich gemacht . Entdeckt man aber
einen stehen gebliebenen Fehler , so wird die bleierne Tafel an dem Orte des fehler¬
haften Buchstabens durchbohrt , der falsche Buchstabe herausgenommen , der rechte
dafür eingesetzt und wiederum zugelothet , auf welche Art die Form nach und nach
ganz correet wird . Diese so verbundenen Lettern nannte Didot stereotypen,
von dem (kriech , awr ^ koc, fest, feststehend, und ru -ro- . Form , (Gestalt. Er
ließ mit selbigen 1795 Callet ' S obengenannte logarithmische und trigonometrische
aber gehört eigentlich nicht
Tafeln abdrucken. Die Erfindung der Stereotypen
Didot , sondern wird den Holländern zugeschrieben. Denn schon seit mehr als
100 Z . soll man in Holland verstanden haben , mit stehenden Lettern Drucke von
van der Mey , der Vater
Dauer zu verfertigen . Der Erfinder derselben soll
des bekannten Malers d. N ., gewesen sein, der zu Ende des 17 . Jahrh , in Leyden
wohnte . Er verfertigte und goß unbewegliche Formen oder Platten zu einer Hol¬
land . Bibel in O. uart , von welchen viele tausend Abdrücke abgebogen wurden . Die
Formen zu dieser Bibel befinden sich noch jetzt in den Händen der Buchhändler
S . und I . Luchlmans in Levden. Mit Mey ging die Kunst , unbewegliche Typen
zu verfertigen , in Holland wieder verloren ; wenigstens wurde seitdem kein Gebrauch
mehr davon gemacht , weil diese Art zu drucken zu kostspielig war . Auch soll ein
Schotte , Namens Gcd , zu Anfang des 18 . Jahrh , die Kunst , von gegossenen
Platten zu drucken, erfunden , auch einen Sallust von zusammengclötheten Typen
abgedruckt haben . Mau sieht daraus , daß Didot im stereotypischen oder stereographischen Drucke mebre Vorgänger gehabt hatte . Indeß hat er diese Kunst sehr
verbessert , sodaß durch dieselbe eine weit größere Gleichförmigkeit in Ansehung der
Reinheit der Schrift und eine bedeutende Wohlfeilheit der Exemplare erreicht wird.
Sein verbessertes Verfahren ist folgendes . Er nimmt bewegliche Lettern , die sich
von den gewöhnlichen nur dadurch unterscheiden , daß sie etwas kürzer und von einer
weit härtern Masse sind. Diese werden auf die gebräuchliche Weife gesetzt; man
druckt Probebogen und corrigirt , bis der ganze Satz möglichst fehlerfrei ist. Als¬
dann wird jede mit diesen barten Lettern gesetzte Seite in ein Viereck vom weichsten
Blei abgedruckt. Diese Bleiplatte dient nun als Matrize für eine ganze Seite,
und die oben erwähnten Leitern von harter Masse sind also die Patrizen , welche
zur Verfertigung dieser Matrizeuplatte dienen , und nachdem sie kiesen Dienst ge¬
leistet haben , wieder auSeinandergenommen , anders gesetzt und zur Verfertigung
benutzt werden können . Hat man nun eine solche Seite,
andrer Matrizenplattcn
die als Matrize dient , so wird sie abgeklatscht , d. h. sie wird auf eine Teigmasse ab¬
gedruckt, die sich hinterher verhärtet und zum Drucke dient ; beim Abdruck selbst
werden die verschiedenen soliden Platten oder Seiten auf eine messingene Platte
geschoben, welche die Stelle der Form vertritt und nothwendig ist , um dem Gan¬
zen Haltung zugeben , da diese sehr dünnen stereotvpischen Seiten oder Columnen
dem Drucke schwerlich widerstehen würden . Ein andres Verfahren des Grafen
Schlaberndorf , des Buchdruckers Herhan und ihrer Gehülfen Erraud und Reuouard besteht darin , daß man mit gewöhnlichen Patrizen eine besondere Art von
beweglichen Matrizen verfertigt , welche ungefähr wie gewöhnliche Drucklcttern
aussehen , mit dem in der Natur der Sache liegenden Unterschiede , daß die Buch¬
staben gerade und verlieft in der Matrize sind , statt daß sie verkehrt und erhaben
auf der Druckletker stehen ; daß man sodann diese von der linken zur rechten iLeite,
wie das gedruckte Buch sein soll, setzt und damit sogleich die zum Druck dienenden
stereotypischen Tafeln oter Eolumnen abklatscht und mithin das Verfahren abkürzt.
Seitdem hat es Hx,hau auch dahin gebracht , bewegliche Sätze kalt in Kupfer zu
schneiden , wovon jeder Charakter in ein viereckiges, auf der Drahtmühle gezogenes
Prisma geschnitten ist. Die Maschinen , die er zur Ausführung dieser beiden Ge¬
genstände erfunden hat , sind höchst sinnreich . Außerdem haben sich noch Gattcaux
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zu Paris lind Samuel Falka , ein geb. Siebendürge , zu Wien , der Graf Prosper
von Sinzcndorf , undBoudier , ei» Gießer in Paris , um die Erfindung und Perbesserung der Srereotypenkruckerei sehr verdient gemacht . Zu Deutschland hat die
bis jetzt einzige Stereotvpengießerei Karl Tauch n i tz (s. d.) in Leipzig angelegt . Für
typographische Schönheit habe » Baskerville in England , Didot und Crapelet in
Frankreich , Dodoni iti Italien , Ibarra in Spanien , und Breitkopf , Goschen, De¬
gen, Tauchnitz u. Vieweg in Deutschland am meisten geleistet. —- Nächst den Lettern
ist das Hauptwerkzeug der Buchtruckerkunst die Buchdruckerpresse
, worein
die geordneten Lettern gesetzt, mit schwärze überzogen , hierauf mit einem Bogen
Papier bedeckt unk dann durch den Druck auftasselbe abgedruckt werden . Anfangs
druckte man die Holzraseln mit einem Neider von Horn ab . Statt dieses Neiders
erfand Guttenberg die Preiste . Aus einer strasburgischen Urkunde ergibt sich, daß sie
bereits 1-436 in: Gange gewesen ist. In Frankreich hingegen kannte man 1458 noch
keine Preisten , denn Karl Vii . schickte in diesem Jahre Jemand nach Strasbnrg , der
daselbst die Buchdruckerkunst erlernen sollte. Leonhard ( Ioh .) Danner , der 1585
starb , brachte 1550 zuerst zu Nürnberg die messingenen Spindeln in der Buchdrucker¬
presse an , wozu ihm die Ersindung der Brechschraube Veranlassung gegeben hatte.
Verbesserte Druckpressen erfanden nach und nach, sämmtlich in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrh ., Wilh . Haas in Basel , Ioh . Gotifr . Freitag in Gera , Franz AmbrosiuS Didot und Amisson in Paris , und Joseph Tidley , ein Engländer . KinSley
zu Hartfort in Connecticut hat eine Presse erfunden , welche selbst die Schwärze auf
die Lettern aufträgt , das Papier darüber breitet und 2 Bogen auf einmal abdruckt.
Sie braucht nur eine Stunde und den Beistand einer einzigen Person , um über
2000 Bogen zu drucken und abzuwerfen , dahingegen auf den gewöhnlichen Drucker¬
pressen 2 Leute in einer Stunde nie über 250 Bogen abdrucken können . Man hat
auch eine Maschine , auf welcher vermittelst eines Drucktisches und eines darüber
hingehenden Druckwagens Bücher gedruckt werden können . (Vgl . Schnellpr
esse .)
— Die Buchdruckerschwärze
ist eine schwarze Farbe , welche zum Drucken
der Bücher gebraucht wird . Anfangs druckte Guttenberg mit >Ltchrcibdi »te ; dann
bediente er sich des LampenrußeS , womit noch der Donar gedruckt wurde . Erst um
1450 oder noch etwas später erfanden Faust und Schöffer die Buchdruckerschwärze,
welche aus Kienruß und starkem Firniß bereitet wird . In Paris wird die vorzüglichste
und schönste verfertigt und davon selbst nach England und Deutschland versandt.
B u ch^e r (Anton von ) , ein um die Aufklärung in Baiern verdienter und
durch seine ^ chliften gegen die Jesuiten bekannter Schriftsteller , geb. in München
am 8. Jan . 1146 , war in den latein . Schulen der Jesuiten unterrichtet , studirte
in Ingolstadt und erhielt 1168 die Priesterweihe . "Als Neclor des Gymnasiums
und (lrceuniS von 1113 — 18 arbeitete er an Verbesserung des Unterrichts und
der Sütenzucht , nicht ohne harken Kampf für Licht und Recht . Ebenso bemühte
er sich als Pfarrer zu Engelbrechtsmünster , das Volk sittlich - religiös zu bilden;
daher wurde er 1184 als Geistlicher und Schuldirectorial -Rakh nach München be¬
rufen . 1813 ward er zur Ruhe gesetzt und starb den 8 . Ja ». 1811 . Als humori¬
stischer Schriftsteller ist er durch die „ CharfreitagSprocession " , die „ Fastene .rempel " ,
das „ Porriuncula -Büchlein " , die „ Christenlehre auf dem Lande " vortheilbaft be¬
kannt . Seine „Beiträge zur Geschichte der Jesuiten in Baiern " (vor und nach
ihrer Aufhebung ) haben großen historischen , wenn auch nicht schriftstellerischen
Kunstwerkh , und das Urtheil eines kirchlich-frommen und sittlich-untadeligen katho¬
lischen Geistlichen über diesen Gegenstand hat schon seines unbefangenen WahrheilSsinnes wegen ein großes Gewicht . Anton v. Bucher ' S „Sämmtl . Werke " wurden
gesammelt und herausgeg . von I . v. Klessing ( 6 Bde ., München 1819 fg.).
B ü ch e r c c n s u r. Bald nachdem die Buchdruckerkunst erfunden war , er¬
kannten die Päpste die große Gewalt , welche dieses Mittel des Gedankenvcrkchrö,
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womit das bisberige Abschreiben gar nicht in Vergleich kam , über die Gemüther
ausübte . Dieselbe war doppelt gefährlich in einer Zeit , wo ohnehin das Ansehen
der kirchlichen Obrigkeit sehr gemißbraucht und , eine natürliche Folge aller Miß¬
brauche , sehr schwankend geworden war ; sie suchten also zuerst das Lesen und
dann auch das Drucken aller Schriften zu verhindern . Sie benutzten die vorhan¬
denen ältern Verordnungen der Kirche gegen das Lesen ketzerischer Bücher und führ¬
ten eine kirchliche Aussicht über die Buchtruckerei ein , was schon 1-179 und 1-196,
vollständig aber durch eine Dulle Leos X. von 1.715 geschah. Hierin wurde den
Bischöfen und den Inguisitoren die Pflicht auferlegt , alle Schriften vor dem Drucke
durchzusehen und die Bekanntmachung ketzerischer Meinungen hierdurch zu verhin¬
dern . Man ging aber auch weiter , da diese päpstliche Verordnung wegen der bald
daraufeingetretenen Reformation nicht in allen Ländern gehandhabt werden konnte,
und entwarf ein Verzeichnis von Büchern , welche bei Vermeidung kirchlicher Stra¬
fen Niemand lesen sollte. Dies Verzeichnis wurde von dem kridenrinischen Con¬
cilium , welches auch in der -1. Session ( 1516 ) die Censurverordnung erneuert
hatte , zwar unternommen , aber nicht ausgeführt , und zuletzt den Päpsten über¬
lasten (25 . Sess . v. 1563 ), von welchen auch mehre solche I >>,ll >^ -> Hloorno,
Iiibl ü >run > ofsiciel gegeben worden sind. Noch in der neuern Zeit ( 1758 ) wurde ein
vermehrter I msi-v decretirt . Man wollte sogar auch ältere Werke , welche sich nicht
gut mehr verbieten ließen, von den darin befindlichen Irrlehren remigen und ver¬
stümmeln ; Herzog Alba ließ in den Niederlanden ein-m solchen l,ol <-x oxpo, <o>i>>rlnx verfertigen ; ein andrer wurde 1607 zu Rom entworfen , welcher aber bis auf
Bruchstücke geheim geblieben ist. Diese geistliche Censur wurde bald nachher auch
von der weltliche» Macht aufgefaßt und zum Theil weiter ausgedehnt . In Deutsch¬
land gaben dazu die kirchlich- politischen Streitigkeiten die nächste Veranlassung,
indem diese auch in heftigen gegenseitigen Schmäbsehriften geführt wurden . Der
Reichsabschied von 152 ! enthielt Verbote derselben, eine strengere Aufsicht über
die Druckereien wurde im Reichsabschied von 1530 angeordnet , und dies in spätern
Reichsgesetzen 1541 , 1548 , 1567 , 1577 u. a. wiederholt . Auch im westfäli¬
schen Frieden ( 1648 , Osnabr . Instr . Cap . V , §. 50 ) nmrde festgesetzt, daß die
Regierungen keine Schmähungen gegen andre Religionsparteien dulden sollten,
und seitdem versprach der Kaiser in seiner Wahlcapitulakion , streng darüber zu wa¬
chen, und in den beiden letzten von K . Leopold II . (1790 ) und K . Franz >l. kam
noch (A . VI , §. 8 ) hinzu : „ daß keine Schrift gedruckt werden solle, die mir den
svmbolischen Büchern beiderlei Religionen und mit den guten «Litten nicht verein¬
bar sei, oder wodurch der Umsturz der gegenwärtigen Verfassung oder die Störung
der öffentlichen Ruhe befördert werde " . Die Censur war also in sämmtlichen deut¬
schen Reichslanden reichsgrundgesetzlich, wurde aber in ihnen nach sehr verschiedenen
Grundsätzen ausgeübt , und es war in den meisten protestantischen Ländern nicht
schwer, für einzelne Schriftsteller , gelehrte Zeitungen :c. die Censursreiheit zu erhal¬
ten , sonne manche Institute , Akademien , Universitäten in Ansehung der ordent¬
lichen Professoren mit Censurfreiheik privilegirt waren . Die Regierungen schütz¬
ten zuweilen ihre Angehörigen mit großem Nachdruck bei einer große» Freimüthig¬
keit , wie z. B . die hanöversche sich Pütter ' s und Lchlözer ' S einige Male sehr ernst¬
lich annahm . Auch in den übrigen europäischen Ländern bestand Censur ; in
Frankreich gehörte sie zu dem Geschäftskreise des Kanzlers und wurde durch königl.
Censoren ausgeübt . Zuerst hörte die Censur in England auf Sie war früher von
der bekannten Sternkammör besorgt worden , und nach Aufhebung dieses Gerichts¬
hofs ( 1641 ) vom Parlament . 1662 wurde deßhalb ein eignes Gesetz gegeben,
aber auch nur auf eine b>l mntte Zahl von Jahren . 1679 wurde es erneuert und
ebenso 1692 noch auf zwei Jahre , sodaß mit 1694 das Recht der Krone , den
Druck der Schriften , Zeitungen u. dgl . von ihrer vorhergehenden Erlaubniß ab-
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hängig zu macben , d. i. zur ?(nordnung einer Censur , ganz aufgehört hat . In
Holland und seihst in den östr. Niederlanden herrschte , wo nicht völlige Censurlosigkeit , doch große Nachsicht . Alles , was in Frankreich nicht gedruckt werden durfte,
erschien in den Niederlande » , oder auch in der Schweif in Lausanne und Genf,
zum großen Vortheil des niederländ . und helvet . Handels . In Lchweden wurde
durch ein Edick von 1766 , also unter der damal . aristokratischen Versassnig , die
Aufhebung der Censur verordnet ; indessen Gustav lll . mußte dennoch, obgleich
selbst ein Freund der Preßfreiheit , wahrend seiner von aristokratische » Unitrieben,
die er in der Revolution von 1171 nur unvollkommen besiegt hatte , beunruhigten
Regierung die Censur beibehalten und sogar sehr streng ausüben lassen. Gu¬
stav N . erließ bald nach seiner Thronbesteigung ein Edict , nach welchem die Cen¬
sur bloß in Religionssachen beibehalten und von den Cousistorien geübt werden
sollte. Dies hatte jedoch keinen Bestand ; zuerst wurde durch Bestrafungen ge¬
willt lind 1802 die Censur wieder ganz hergestellt , dem Hofkanzler übe, tragen und
streng gehandhabt . Französische und deutsche Bücher winden verboten , König
Karl XUI . hob gleich nach seiner Thronbesteigung durch eine provisorische Vorordnung vom 12 . Apr . 1809 die Censur ganz auf , und dies ward in der Constitution vom 6. Juni 1809 , §. 86 , grundgesetzlich bestätigt . In Dänemark wurde
durch ein königl. Rescript vom 11 . Sept . 1770 (Min . Struenlee ) die Censur
ganz aufgehoben und ist nicht wieder hergestellt worden , obgleich die Gesetze lind
Grundsätze , nach welchen der Mißbrauch der Preßfreiheit bestraft wurde , sehr ge¬
wechselt haben und zuweilen sehr drückend gewesen sind. In Frankreich war die
Censur auch unter den Eiiirichtungrn , welche die Revolution abschaffte. Alle
Constitiitionen von 1791 an bis auf die tllun io oonttttniümix -ll, von 1814 er¬
klären die Preßfreiheit für grundgesetzlich ; während der Republik bestand zwar
keine Censur , aber die RevolutionStribunale
ersetzten sie. Napoleon stellte sie
durch das Decret vom 8. Febr . 1810 in einer andern Form ( üüi -e-inm >le l' iinzu nnoriH ^wieder her . Auch nach der Restauration hat sie wechselnde Schicksale
gehabt . Lchriften über 20 Druckbogen sind immer frei geblieben , aber über
Flugschriften und Journale ist die Censur mehrmals wieder angeordnet worden , zu¬
letzt am 15 . Aug . 1824 ( kurz vor dem Tode Ludwigs Will .) , aber auch wieder
aufgehoben vom jetzige» König am 29 . Sept . dess. I . Nur zur Anlegung neuer
politiicher Journale muß die vorgängige Erlaubniß der Regierung eingeholt , und
von den Herausgebern müssen sehr starke Cautioncn bestellt werden . Was die
nächste Zeit hierin in Frankreich bringen wird , steht zu erwarten ; eine abermalige
Wiedereinführung der Censur , und zwar einer sehr strengen , auch gegen längst er¬
schienene Werke , wird von einer Leite lebhaft verlangt . In dem Königreich der
Niederlande ist die Censur grundgesetzlich abgeschafft (Fundamentalstatut vom
24 . 'Aug. 1815 , Art . 226 ), sogar im Königreich Polen (Constit . von , 27 . Nov.
1815 , Art . 16 ), aber hier ist sie durch eine Verordn , vom 16 . Juni 1819 wieder
angeordnet . In den deutschen
Ltaaten konnte bis 1806 eine völlige Censurfreiheit nicht ausgesprochen werden , da der Reichsfiscal dagegen aufzutreten das
Reckt hakte. Aber nach 1814 schafften mehre Staaten die Censur ab ; Nassau
(Veiordn . vom 4. Mai 1814 ), Weimarsinder
VersassungSurkunde vom 5 . Mai
1816 ), Würtemberg (Verordn , vom 30 . Jan . 1817 ) , Daiern (26 . Mai 1818 ),
Gro -cherz. Hessen (Vers . vom 17 . Dec . 1820 , §. 35 ), jedoch mit sehr verschiede¬
nen Bestimmungen über die Verantwortlichkeit der Lchrifrsteller , Drucker und Ver¬
leger . (L . Preßgefetze .) In Gemäßheit der KarlsbaderBeschlüssess
. d.)
von 181Mmd der darauf gebauten Beschlüsse der deutschen Bundesversammlung
vom 20 . Scpt . 1819 , ist auch die Censur in sämmtl . deutschen Bundesstaaten , je¬
doch nur in Ansehung der Schriften unter 20 Bogen und derZeikschriften , zurbundesgcsetzlichcn Schuldigkeit geworden , und diese zuerst nur aus 5 Jahre angenom-
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mencn Maßregeln sind nunmehr auf unbestimmte Zeit verlängert worden . — Die
Censur hat nicht nur in der Art ihrer Ausübung verschiedene Grade , sondern es
lassen sich auch verschiedene 'Abstufungen i» ihrer jetzt üblichen Einrichtung wahr»
nehmen : 1) Allgemeine Censur des Buchhandels und der Druckerei , wobei auch
auswärts gedruckte Bücher nicht ohne Genehmigung der Censoren verkauft werden
dürfen , wie sie i» Rußland , Ostreich , Spanien :c. besteht. ^Östreich hat bei der
Censur ausländischer Bücher 4 Formeln : n) nNniuunr
, völlig frei ; 6 ) trnn5e-nl,
zwar frei, aber ohneöffentlicheVerkaufsankündigung
; >-) ,-r^ n 5ol>>->In>» , nur an
Geschäftsmänner und Gelehrte gegen schriftl. Revers zu verkaufen ; ,l ) .l.nnnnt >!>. ganz verboten .^ 2 ) Allgenieine Censur , doch bloß der Buchdruckerei , d. i.
der im Zulande gedruckten Schriften . Diese besteht in Preußen (Censuredict vom
19 . Dec . 1788 , Cabinetkordre vom 28 . Dec . 1824 ), woselbst jedoch auch ein Mal
eine Recensur des Verlags eines auswärtigen Verlegers angeordnet wurde . 3 ) Be¬
schränkte Censur , wie im deutschen Bunde , bloß über Schriften unter 20 Bogen
und Zeitschriften , was jetzt in den teutschen Buntesstaaren die Regel ist. (S.
Preßfreiheit
und Preßvei
gehen .) 37.
Büche
r f o r m a t. Das Format oder die Größe der Bücher hängt ein¬
mal von der Größe der Papierbogen , und dann davon ab , wie viel Mal selbige ge¬
brochen sind. Zst der Bogen ein Mal gebrochen , sodaß er 4 Seiten gibt , so heißt
das Format Folio ; ist er 2 Mal gebrochen und liefert 8 Seiten , so ist es Quart;
ist er 3 Mal gebrochen und liefert 16 Seiten , so ist es Octav ; ist er 4 Mal ge¬
brochen und liefert 32 Seite » , so ist es Sedez u. s. w., indem bei jedem neuen
Bruche die Zahl der Seiten sich verdoppelt . Außerdem sind noch gewöhnliche For¬
mate das Duodez , wo der Bogen 24 , und das Octodez , wo er 36 Seiten lie,
fert , und höchstens noch davon die Verdoppelung . Ze nachdem der Bogen größer
oder kleiner ist, fällt auch das Format größer oder kleiner aus , und daher kommt es,
daß cS Foliobücher gibt , die sich den Quarkamen nähern , und umgekehrt , Octanten,
die in Höhe und Breite fast das Quartformat
erreichen , und wieder andre , die fast
Sedez sind. Diese Verschiedenheit bezeickmet man durch großes , mittleres und
kleines Format , und spricht daher von Groß - , Mittel - und Kleinfolio , Groß -,
Mittel - und Kleinguart u. s. w.
Bücherkatalog
e . Kataloge bedeutender Bibliotheken sind unter einem
doppelten Gesichtspunkte zu betrachten , sowol unter einem allgemeinen literarischen
als auch unter einem besondern , welchen man den bibliothekarischen nennen könnte.
Zn ersterer Hinsichthaben sie Znteresse , wenn die Bibliothek , welche sie verzeichnen,
entweder überhaupt sehr zahlreich ist („ Ilibiiollieea 'I' Iiolli .in .i " , Kopenh . 1789 —
95 , 7 Thle . in 12Bdn . ;
I innninu " , Mail . 1783 , 6Bde ; „ Oot .ilv ^ us
ein eine <1e b> Vulliöre " , Par . 1783 — 88 , 9 Bde .) , oder sich durch gute
Auswahl , Reichthum an seltenen und kostbaren Werken ( „ ö >t . I)il >I. Il -nloftnoe " ,
von Mich . Monteure , Lond. 1743 — 45 , 5 Bde .) , wegen seltener Bücher (>t^ >am.
Engel ' s, Bern 1743 , und Dan . Salthen ' s, Königsb . 1751 , Kataloge ) , wegen
alter Drucke ( Z . F . Dibdin , „ IH1>liotI >. 8 ;>enceiülni, " , Lond . 1814 , 4 Bde . ;
Ferd . Fossii
cc»l<1. 500. 15 . impik >55<» . Inl )l. äl .'iplio. bocliion .x -" , Florenz
1793 , 3 Bde ., Fol .), wegen ausgezeichnet schöner E .remplare , vorzüglich auf Perga¬
ment („ <Al . <>e In bil ' l. >1«! ölne - O » II^ " , Par . 1815 , 2 Bde .), oder auch
durch einzelne stark besetzte Fächer auszeichnet . > So sind für die Naturgeschichte
wichtig die Kataloge von Zos . Banks Lond . 1796 , 5 Bde .) und CobreS (Augsb.
1782 , 2 Bde . ' , für die ungarische Geschichte der des Grafen Szecheny ( „8nznniiii " , 1799fg .), für die claff. Literatur die des Grafen RewiczkysBerl . 1794 ),
des II . Askew (Lond. 1775 ) u. A . ; für die franz . Literatur die zweite Abtheilung
des Valliöre ' schen Katalogs ; für die ital . Literatur die Kataloge von Capponi
(Rom 1747 , 4 .), Floncel (Par . 1774 , 2 Bde .) und Ginguenö (Par . 1817 ) ;
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für die deutsche Sprachsünde der von Adelung (Dresd . 1807 ) . Indessen erhal¬
ten die Kataloge , auch der reichsten Bibliotheken , ihren wahren Werth und ihre
Brauchbarkeit
erst durch eine zweckmäßige Einrichtung und Anordnung , und ge¬
währen dadurch zugleich auch ein specielles bibliothekarisches Interesse . Dazu ist
außer der Vollständigkeit und Genauigkeit i» den materiellen Angaben , welche sich
bei alten Drucken und vorzüglich seltenen Werken , bis auf Bemerkung des Dru¬
ckers , der Seitenzahl , Signatur , des CustoS u. s. w., bei Kupferwerken lns aufdie
Angabe der Zahl und nähere Beschaffenheit der Kupfer , sowie der Namen der
Künstler erstrecken muß , vorzüglich auch eine lichtvolle und leicht zu übersehende
Anordnung der Bücher erfoderlich . Franzose » waren hierin die ersten Vorgänger.
Gabriel Nandu '- brach durch den „sAi .abie.nn ! !ül >!i« t!n-u.->>- (loistt -suin .-n -" (Par,
1613 , 4 .) die Bahn ; ihm folgten Ismael BullialduSund Ios . O. ueSnel im „ ( At.
bibl . binianae " (Par . 1679 ). Durch weitere Ausbildung dieser Anordnungs¬
methode und zugleich durch bibliograph . Genauigkeit zeichnete sich im 18 . Jahrh,
der pariser Buchhändler Gabriel Märn » aus Kataloge von Bulteau 1711 , du Fay
1725 , Brochard 1729 , Graf Hoym 1738 ) , und auf dem von ihm gelegten
Grunde baueten Debure im Kataloge von Gaignat ( 1769 ) und bei der Redaction
der ersten Abtheilung des Dallu -re' schen Katalogs , sowie bei der Bearbeitung der
zweiten Abtheilung , der Buchhändler Nyon niit Glück fort . Um dieselbe Zeit lie¬
ferte auch Iac . Morelli in Venedig den durch dieselben Eigenschaften sich empfeh¬
lenden Katalog der trefflichen Bibliothek des Maffeo Piuelli (Ven . 1787 , 6 Bde .).
Da indessen alle diese Kataloge bloß zum Behilf des Verkaufs verfertigt wurde »,
so ließen sie keilt höheres Streben zu. Auf einen eigentlich Wissenschaft list en und
bibliothekarischenStaudpunkterhoben
sich, umderfrühern mangelhaften Kataloge
der Botlejauffchen ( Orf . 1738 , 2 Bde ., Fol .) und pariser Bibl . ( 1739 , 6 Bde .,
Fol .) nicht zu erwähnen , Ioh . Mich . Francke in seinem Realkataloge der Büuan ' schen (Lpz. 1750 , 7 Bde , 4 .) und Audiffredi in dem alphabetischen der Casauati 'fchen Bibliothek (Rom 1761 , 4 Bde ., Folst . Beide Werke , obgleich leider unvoll¬
endet , sind unübertroffene , vielleicht selbst unübertreffliche Muster , und namentlich
kann mit dem erster » der mit kindischen Fehlern angefüllte und höchst unzuverlässige
„ ( Atalopuis bibliotli . -loiulomi .ie I >,ei csi.inucfi von Joseph v. Sanoi i (Wien
1801 , 13 Bde .. 4 .) auf keine Weise verglichen werden . Endlich gibt es noch
beurtheilende Kataloge ( (Kit . luisonneA ), welche nähere Nachrichten und Urtheile,
Beschreibungen seltener und merkwürdiger Bücher , und zum Theil Angaben ihrer
Preise enthalten . Außer den wenigen allgemein interessanten Werken dieser Art
von Ioh . FabriciuS (Wolfenb . 1717 , 6 Bde ., 4.) , Jak . Friedr . Reimmann
(Hildesk . 1731 , 2 Bde .), Gottlieb Stolle ( Jena 1733 , 18 Bde ., 4 .) u . A . sind
vorzüglich brauchbar die Kataloge von Crevenna (Anist . 1778 , 6 Bde ., 4 .), Serna
Santander (Brüssel 1803 , 5 Bde .) und Lord Spencer (s. oben) , sowie Denis 'S
„Merkwürdigkeiten der Garelli ' schen Bibliothek " (Wien 1780 , 4 .) .
.4s.
Büchernachdruck,
der unveränderte Abdruck einer Schrift , einer
musikalischen Eomposition oder irgend eines andern Geisteswerks ohne Zustimmung
des Verfassers und Verlegers , besonders zum Zweck des Verkaufs in gewinnsüchti¬
ger Absicht. Kaum war nach Erfindung der Buchdruckerkunst das Geschäft des
Buchhandels und des Schriftstellers zum bürgerlichen Nahrungszweige geworden,
als man auch darüber zu klagen anfing , daß dasselbe durch Nachdrucke, - gestört
werde . Man war anfangs nicht zweifelhaft darüber , daß dies sowol sittlich un¬
recht als auch ein förmlicher Eingriff in die vollkommenen Rechte der Verfasser und
der von ihnen angenommenen Verleger sei, indem Beide , welche auf die Hervorbringung und den Druck einer Schrift Mühe und Kosten verwenden , in der Absicht,
durch den Verkauf derselben Ersah und einen billigen Gewinn zu erlangen , durch
den Nachdruck ihres Erfolgs beraubt werden . Luther nannte den Nachdruck ge-
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radezu einen Diebstabl , und andre (belehrte betrachteten dieSache ebenso. Indessen
war doch, weil die >L?ache eben neu war , kein positives besetz darüber vorhanden,
und besonders der Umstand , daß man die classischen Werke des Alterthum ? allge¬
mein als Gemeingut ansah , noch mehr aber , das; man die größtmögliche Verbrei¬
tung nützlicher Bücher und der h. Sch, ' t selbst auf alle Weise zu fördern bemüht
war , brachte auch bald entgegengesetzte Meinungen in Gang . Von dem Anfange
des vor . Jahrh , an ist bei verschiedenen Veranlassungen der Streit über die RechtMässigkeit des Nachdrucks von Zeit zu Zeit erneuert , und auch in unsern Tagen
durch die Bemühungen der deutschen Buchhändler bei dem wiener Congresse und
die in der deutschen Bundesacte Art . 18) gegebene Versicherung abermals lebhaft
angeregt worden . Eine Folge dieser Meinungsverschiedenheit ist es denn gewesen,
daß auch die positive Gesetzgebung in den verschiedenen europäischen Landern einen
sehr abweichenden Gang genommen hat , und selbst bei den vermöge jenes 18 . Art.
der deutsche» Bundesacte eingetretenen Verhandlungen der deutschen Bundesver¬
sammlung die Ansichten sehr verschieden waren . Eine historische Übersicht sowol der
literar . Streitigkeiten über den Nachdruck , alsauch der wichtigsten gesetzl. Bestim¬
mungen in den einzelnen europ . Staaten , hat S chmid in einer Schrift gegen den
neuesten Vertheidiger desselben, I>. Griesinger (in der würtemb . Ständevers 1821,
u. in e. bes Schrift ) gegeben („DerNachdruck ausdem Gesichtspunkte der Moral,
der Politik und des Rechts " , Jena 1823 '. Die wichtigsten Punkte bei dieser Erör¬
terung sind ungefähr folgende : I. Da ? Unmoralische des Nachdrucks , welcher die
Früchte fremden Fleisses sich zuzueignen sucht, ist für jedes unverdorbene Gefühl so
einleuchtend , daß derselbe von dieser Seite nuräußerst wenige Vertheidiger gefunden
hat . Es liegt in der össenkl. Meimmgaufdem Nachdruckergewerbe ein fast allgemei¬
ner Schimpf , wieaufandern schmutzigen und einem ehrliebenden Manne unanstän¬
digen Beschäftigungen . Aber li . viele Rechrsphilosophen baben doch, ungeachtet sie
düS Unsittliche des Nachdrucks einräumten , ihn »ach natürlichen RechkSprincipien
nicht für unrechtmäßig gehalten . Dabei ist nun wieder zur Sprache gekommen , daß
man Recht und Moral nicht auf eine solche Weise einander entgegenstellen kön¬
ne , indem zuletzt doch alle Rechte der Menschen ihren EntstehungSgrund in ihren
Pflichten haben (der Mensch hat nur darum Rechte , weil er Pflichten hat ), und
daher etwas schlechthin Unmoralisches auch nie Gegenstand einer Berechtigung sein
könne. III . Andre haben den Nachdruck nach den, Naturrechte für unrechtmäßig
erklärt , zu dessen Beweis aber wieder verschiedene Wege eingeschlagen . Zuerst
sprach man von einem literarischen Eigenthums , welches der Verfasser einer Schrift
oder eines andern Geisteswerkes daran habe , und vermöge dessen er einem Jeden
verwehren könne, gegen seinen Willen Gebrauch davon zu machen . Allein sowie
man diese Ansicht etwas genauer prüfte , fand man freilich , daß von einem Eigen¬
thums an Gedanken oder an einer gewissen Zusammenstellung und äußern Form
derselben nur sehr »»eigentlich gesprochen werden könne. Daher kamen Andre
(z. B . Pütter ) auf den Gedanken , daß in dem Verlagsconiracte des Schriftstellers
mit dem Verleger und wiederum im Verkaufscontracte des Verlegers mit jedem
einzelnen Käufer stillschweigend und wesentlich die Bedingung enthalten sei, von
den einzelnen erkauften Exemplaren keinen andern Gebrauch , als des Lesens, AbschreibenS n . dgl. zu machen , nicht aber dasselbe nachzudrucken , und daß also der
im Unrecht sei und
Nachdrucken allezeit wegen Verletzung dieser Kaufsbctingung
selbst gerichtlich belangt werden könne. So richtig nun auch dieser stillschweigende
und natürliche Vorbehalt des Verfassers ist, so liegen doch in dieser Ansicht wieder
große Schwierigkeiten , zumal für die gerichtliche Verfolgung nach unsern bestehen¬
den positiven Rechten , hauptsächlich in dem Übergänge einer solchen Bedingung
auf einen Dritten . Kant untersuchte daher das VerlagSverhältniß genauer und
hielt den Verleger für den Bevollmächtigten des Schriftstellcl 'S, dessen Rede an das
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Publicum er in seinem ?l »ftrage bekanntmache . Aich hierin liegt etwas sehr
Wahres , aber koch auch wieder die Schwierigkeit , warum eine einmal bekannt gemachte Rede nicht wieder von einem Dritten weiter bckanntgemacht wei den dürfe.
Daher kam man doch wieder auf ein dein Eigenthum wenigstens ähnliches Recht
zurück , welches dem Verfasser an der Form bleiben müsse , in welche er seine Ab¬
danken gekleidet habe , und das Einfachste ist dabei gewiß , sich nur daran zu halten,
das; der Schriftsteller , welcher seine Kraft und Zeit darauf verwendet , auch mit
Recbt dafür eine Vergütung fodcrn kann , welche er durch den Verkauf seines
Buches in demjenigen Theile des Preises bezicht, welcher über die baaren Auslagen
des Druckes festgesetzt wird . Diesen Theil des Verkaufs nimmt der Nachdrucker
hinweg , und bemächtigt sich der Früchte , welche ein Andrer durch seine Arbeit her¬
vorgebracht hat . Daß dies unrechtmäßig ist, kann so wenig bezweifelt , als auf der
andern Teile behauptet weiden , daß ohne positive Anerkennung des Staats der
S chriftsteller ein bürgerlich klagbares Recht habe. Denn hierin sind II . alle bis¬
herige Versuche Pütter ' s u. A . vergeblich gewesen , und auch der neueste von Neustetel, welcher meint , daß dem Schriftsteller eine römische Injurienklage
gegen den
Nachdrucke, - zustehe, wild schwerlich bessern Erfolg haben . Daher ist, wie die
Sache in Deutschland stebr, nur durch positive Gesetzgebung das Recht der S christ-.
steiler gegen den Nachdruckn - sicherzustellen, und gleichwie Grundeigenlhum , Erb¬
rechte und andre Rechtsverhältnisse positiv anerkannt und befestigt ivvrten sind , so
ist es «lieh hier Rechrspsiickt für den Staat , den Schriftstellern und Verlegern die
Früchte ihres Fleißes zu gewähren . Dies ist in verschiedenen Ländern wirklich ge¬
schehen. In Holland wurde e§ dm ch die Praxis der Gerichtshöfe geltendes Recht,
daß der Nachdruck unrechtmäßig sei und der rechtmäßige Verleger gerichtlichen
Schutz dagegen finde » müsse. In England wurde durch ein Gesetz von 1108 ein
älteres Gesetz auf das literarisebe Eigenthum angewandt . Das Verlagsrecht
dauert danach zuerst 11 Jahre , und wenn der Verfasser beim Ablauf derselben noch
am Leben ist , anderweile 11 Jahre . In Frankreich war vor dem Z . 11 " auch
geltendes Recht , daß der Verf . und seine Erben ei» der Dauer nach unbeschränk¬
tes literarischcS EigcnlhumSrecht hätten ; in dem genannten Jahre aber wurde
ausgesprochen , daß nur besondere kenigl . Privilegien jenes ausschließliche Verlags¬
recht begründe » könnten , welche den Verlegern fremder Werke nur für 10 Jahre
ertheilt weiden sollten . In der Revolution (Ges . v . 19 . Juli 1193 ) wurde ein
literarisches Eigenthum für die Lebenszeit des Verfassers und 10 Jahre nach sei¬
nem Tode anerkannt . Dies gilt noch und ist auch in Holland , seit Einführung
der französ. Gcsi,,e daselbst , geltendes Recht geblieben . Verschiedene deutsche
Stacuen haben sich ebenfalls schon längst durch Gesetze gegen den Nachdruck
und selbst gegen den Verlaus nachgedruckter Ausgaben ausgezeichnet , und dadurch
ihre Gerechtigkeitsliebe wie ihre Achtung gegen die Wissenschaften b,währt . Vor
allen Sachsen , aber auch Preußen , Hanover , Baiern . Nassau u . a. Allein isoliere
Gesetz? können hier das ilbel nicht heben ; schon 1190 , bei der Wahl Kauer Leo¬
polds II . , fand der Buchhandel Hohe Fürsprache und erhielt in der kaiserl . Wahlcapitulation (Art . 1 , §. 1) die Ausicherung , daß der Kaiser sich die völlige Unter¬
drückung des Nachdrucks wolle angelegen sein lassen. Allein die nackherigen Er¬
eignisse traten dazwischen, und ei st in der deutschen BundeSacte ist jene Aus-cherung
erinnert worden . Auch diese hat späterhin wieder eine etwas veränderte Richtung
genommen , und es ist die Unrechtmäßigkeit des Nachdrucks aufs neue zweifelhaft
geworden . Doch ist zu hoffen , daß die Regierungen , nachdem Preußen sich hierüber
1898 tg . mit den meisten deutschen Staaten vereinigt hat , den Schutz , welchen sie
dem gelehrten Stande und dem Buchhandel einmal zugesagt haben , ai ch nicht zurücknekmen werden . Doch gestattet im Königreich Würtemberg die königliche Ver¬
ordnung vom 25 . Febr . 1815 den Nachdruck .
31.
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Buchhandel

B ü ch e r p r i v i l e g i u m , die ausschließende Befugniß , welche eine Obrig¬
keit einem Buchhändler oder sonst Jemandem über den Verlag einesBuchs ertheilt.
Das älteste Bücherprivilegium , das man bis jetzt kennt , gab Heinrich , Bischof zu
Bambcrz , 1490 . Iftächst deniselben gibt es ein venctianisches von 1 iLI . In
Polen waren sie um 1500 gebräuchlich ; das älteste päpstliche ist von 1505 . In
Frankreich findet man dergleichen von 1507 . Das erste kaiserliche ist von 1510.
Bucherverbot,
s . Büchercensur.
B u ch h a l t e r e i , die Kunst , vermöge welcher ein Kaufmann oder sonstiger
Nechmmgsführer seine Einnahmen und Ausgaben , sowol in Meld als Waaren oder
sonstigem Werth , in seinen Büchern verzeichnet, sodaß er mittelst einer leichten Über¬
sicht den >Ltand jeder einzelnen Rechnung und seines ganzen MeschäftS zu jeder Zeit
auSmitteln kann . Die Buchhaltern beruht , wie der Handel überhaupt , aus den
beiden Begriffen vonDebet undCredit , oderDeffen , was man besitzt oder doch ein¬
zunehmen , und was man zu bezahlen hat , und wird in die einfache und in die dop¬
pelte oder italienische Buchhaltern eingetheilt . In der ersten werden die Posten
des Debet und Credit zwar von einander getrennt , aber doch so verzeichnet , daß
jedes blos; einzeln erscheint , da bei letzterer Gläubiger und Schuldner in beständiger
wechselseitiger Verbindung mit einander stehen, zu welchem Ende alle Posten dop¬
pelt , einmal als Debet und einmal als Credit , eingetragen werden , wodurch jedem
Irrthume oder Versehen vorgebeugt wird . Diese doppelte Buchhalkerei kam im
15 . Jahrh , in Italien auf ; sie war aber schon im 14 . Jahrh , in Spanien nach
einer gesetzlichen Vorschrift befolgt worden . Als besondere Regel der doppelten
Posten ist Folgendes zu merken : Alle eingehende Gelter und Waaren werden Credirores an Den , der sie geliefert hak ; dagegen werden alle Diejenigen , die Geld
oder Waaren von uns empfangen , Debitores an Caffe oder Waaren . Die Bü¬
cher , deren der Kaufmann bedarf , sind hauptsächlich ein Memorial oder Manual,
in welches alle Geschäfte und was darauf Bezug hat , ohne weitere Ordnung ein¬
getragenwerden ; ein Journal , worin das im Memorial Enthaltene nach Debet und
Credit monatlich abgesondert wird , und ein Hauptbuch , in welches die im Journal
formirten Posten auf ihre ordentliche Rechnung gestellt und nach welchen« jährlich
die Bilanz gezogen wird . Für die besten Anweisungen gelten : Berghaus ' S „ Selbstlehrender doppelter Buchhalter " und Wagner ' S,,Neues vollständ . und allgemeines
Lehrbuch des DuchhaltenS " . — Buchschuld
ist eine Schuld , welche der Kauf¬
mann in sein Buch eingetragen , ohne ein Schuldbekenntnis von Seiten des Debi¬
tors darüber zu haben . Nach dem leipziger HandelSgcrichtSgebrauche hat eine
anerkannte Buchschuld bei Kaufleuten Wechselkraft.
Buchbandel.
Vor
Erfindung der Buchdruckerkunst trieben die Ab¬
schreiber der Bücher zugleich Handel damit . So bei den Gl iechen und Römern,
wo Diejenigen , welche Abschriften der Werke der Gelehrten in offenen Laden
verkauften , viele Schreiber für ihre Rechnung hielten . Die alcrandrinischen
Griechen hatten einen besondern Platz in Alexandrien , wo Bücher verkauft wur¬
den. Auch in Rom und dessen Pflanzstädten gab es Buchhändler , welche Ab¬
schreiber und Schdnschreiber hielten . Nach Errichtung der hohen Schulen in
Bologna und Paris siedelten sich an beiden Orten Buchhändler
an , welche
8o,ii >>m,rH beißen. Die Werke , womit sie handelten , waren in Hefte zertheilt,
von welchen sie jedes Mal nur 4 zum Lesen oder Abschreiben für hohe Preise überlie¬
ßen. Die Benutzung großer Werke war daher Ärmern nicht leicht möglich . In
Paris durfte seit 1342 Niemand mit Büchern handeln , der nicht von der Univer¬
sität Erlaubniß dazu erhalten hatte , und es wurden von besonders dazu verordneten
Beamten die Abschriften durchgesehen und die Verkaufprcise bestimmt . Nach der
Erfindung der Buchdruckerkunst war der Buchhandel ursprünglich , was man jetzt
Verlagshandel nennt . Die Buchdrucker waren zugleich Buchhändler . Faust,
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der erste Buchhändler , brachte die von ihm gedruckten Bibeln zum Verkaufe nach
Frankreich . Nach der weitern Ausbildung und Verbreitung der neuen Erfindung
traten andre betriebsame Leute hinzu , welche den Verkehr der Buchdrucker erleich¬
terten , indem sie die Verlagsbücher verschiedener Druckereien in die Stifter und
Klosterschulen , damals dieHaupkpfieger der Wissenschaften , zum Verkaufe brach¬
ten . Dies Geschäft trieben besonder ? die Abschreiber , welche jetzt ihre Nahrung
verloren hatten . Schon gegen Ente des 15 . Jahrh , gab es in Deutschland solche
Buchhändler , z. B . in Ulm , Nördlingcn , Augsburg . Später entstanden die
Veilagsbuchhändler , welche den Gelehrten Handschriften abkauften und dieselben
aus ihre Kosten drucken ließen . Der erste bis jetzt bekannte Buchhändler dieser Art
war floh . Dtto in Nürnberg , der 1516 auf seine Kosten Bücher drucken ließ, ohne
eine Buebdruckerei zu besitzen, wie andre nürnbergische Buchhändler . Zu Leipzig
ließen sich erst um 15 >5 2 Buchhändler , Steiger und Boskopf , neben den star¬
ken Handel treibenden Buchdruckern nieder . Die Bücher wurden nach Frankfurt
a . M . zur Messe gebracht . S päter kam die Buchhändlermesse zu Leipzig in Aus¬
nahme , die 1661 schon von 19 fremde » Buchhändlern besucht ward , welche eine
Mittheilung der Büchercommission unterschrieben . Der leipziger Meßkatalog er¬
schien bereu ? 1600 . Die jetzigen Buchhändler theilen sich noch immer in 3 Classen:
Buchdrucker , welche ihren Verlag selbst auf der Messe absehen (deren es aber ge¬
genwärtig im deutschen Buchhandel nicht viele mehr gibt , obgleich mch >v große Ver¬
lagsbuchhandlungen auch Bucbdruckercien besitzen , Verlagshändler , welche die
Schriften , die sie auf ihre Kosten haben drucken lassen , gewöhnlich nur an die ei¬
nen offenen Laden haltenden Buchhändler (sogen. Sortimentshändler , wogegen
jene Nettohändlcr genannt werden ) verkaufen , und Sortimentshändler,
die in einem offenen Laden mit Büchern handeln , welche sie von den Verlegern be¬
ziehen. Die Letzter» haben in der Regel zugleich eignen Verlag , um dessen Artikel
gegen fremde durch Tauschhandel umsetzen -u können , oder (da dieser Tauschhandel
in den neuer » Zeiten wegen der vermehrten Verlogshandlungen nicht nicht so allge¬
mein stattfinden kann ) , um mir dem etwaigen Vortheil des Verlagshandels den
des S ortimentShandel ? zu vci binden . Dieser Verkehr wird in Deutschland durch
die Büchermessen zu Leipzig unaemein befördert , jedoch wird gewöhnlich nur die
Oste :messe von sämmtlichen Buchhändlern Deutschlands und einigen Buchhändlern
der angrenzenden Länder , z. B . Frankreichs , der Schweiz , Dänemarks , Lieslands,
Preußens besucht , um gegenseitig die Rechnungen abzuschließen und neue Verbin¬
dungen anzuknüpfen . Der deutsche Verleger gibt die bei ibm erschienenen Bücher
zum Theil dem Sorkimentshändler ä >'>» nluü >>>. d. h. in Commission auf eine be¬
fummle Zeit , nach deren Ablauf dieser das Verkaufte bezahlt und das Nichtvcrkaufte zurückgeben darf , welche Einrichtung zwar den Vertrieb der Bücher erleich¬
tert , jedoch nicht immer so vorkhesthaft für den Verleger ist als die Einrichtung im
französischen Buchhandel , wo der Sortimcntsbuc ! Händler größtentheils gleich sei¬
nen muthmaßlichen Bedarf von einem Artikel auf bestimmte Rechnung m hmcn
muß , wie die? ehedem auch in Deutschland beinahe durchgängig der Fall war.
Merkwürdig und in ihrer Art einzig ist die Einrichtung im deutschen Buchhandel,
daß beinahe jede Buchhandlung des Zn - und Auslandes , welche entweder deutsche
Bücker verlegt oder damit S ortimentSgcschäftc macht , in Leipzig ihren Commissivnrair hat , durch den der Verlag ausgeliefert und bezogen wird . ck. in Riga , der
ein cus den deutschen Buchhandel berechnetes Buch verlegt , hat I', . in Leipzig als
seinen Commissionnair , an den er Exemplare seines Buchs frei einsendet , um das¬
selbe als Neuigkeit an alle mit ihm in Verbindung stehende Sortimentshandlungcn
von Wien bis Hamburg , und von S rrasburg bis Königsberg , deren jede wieder
ihrer eignen Commissionnair in Leipzig hat , zu verschicken, wozu er ihm seine Ver¬
schont über die Zahl der Eremplare für Jeden mittheilt . 1l. gibt diese Neuigkeitö-
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exemplare nun in Leipzig an dieEommisfionnairs derSortimentshändler
ab , welche
solche wöchentlich oder nach Maßgabe des Verbrauchs öfter oder seltener durch die
Post oder durch Fuhre auf Kosten des Empfängers absenden . t >. in Strasburg,
der nach Empfang der ihm zur Neuigkeit gesandten Exemplare findet , daß sie für
seine Abnchmer nicht hinreichen , verlangt deren mehr ; allein er schreibt deßwegen
nicht an ä . nach Riga , sondern schickt an seinen Tommissionnair I) . in Leipzig einen
Zettel , auf welchem die Anzahl der Exemplare , welche er verlangt , bemerkt ist.
>>. übergibt diesen Zettel an U. , der solchen expedirt , das Verlangte 1) . zur Beför¬
derung an
einhändigt und den Zettel gelegentlich , als Beleg , an .4 . einfndet.
Durch diese Einrichtung entstehen für den deutschen Buchhandel , sowie für Leipzig
selbst, große Vortheile . Der Sortimentshändler
erhält Alles frei von Leipzig, und
dadurch , daß sich für ihn , von allen Theilen Deutschlands her , wöchentlich eine große
Zahl an ihn gerichteter Bücherpakete sammelt , die er zusammenpacken und an sich
absenden läßt , kommt ihm die Fracht unendlich wohlfeiler , als wenn er jedes ein¬
zelne Paket besonders zugesandt erhielte , und das Geschäft wird dadurch vereinfacht.
Für Leipzig entspringen durch dies Commisfions - und Speditionsgeschäft , und da¬
durch , daß sich auf der Dstermesse aus allen Theilen Deutschlands und andern Län¬
dern mehre 100 Buchhändler — die sich wahrend der Messe auf einer eignen Börse
mit einander berechnen — mit ibren Gehülfen versammeln , große Vortheile,
und es läßt l ' ch erwarten , daß die konigl . sächs. Regierung dies immer mehr erwä¬
gen und die Freiheit und Sicherheit eines so großen Verkehrs durch liberale , zweck¬
mäßige Einrichtungen schütze» werde . Dadurch , daß sich die Buchhändler , gleich
andern Kaufleuten , über gewisse Procente einigen , welche sie sich gegenseitig als
Rabatt von ikren VerlazSartikeln bewilligen , ist es nur allein möglich , daß diesel¬
ben in allen Buchhandlungen Deutschlands , mit wenigen Ausnahmen , zu einem
und demselben Ladenpreise verkauft werden können . Mehre oder mindere Entfer¬
nung von dem Stapelplatze des deutschen Buchhandels , sowie der wechselnde Geldcurs , der verschiedene Münzfuß , die ungleichen Abgaben u. s. w. , , erwehren oder
vermindern natürlich die Unkosten des Verkebrü und somit auch den Gewinn bei
den, SortimentSgeschäfte , da überdies der Sortüncntshändler
nicht , wie andre
Kaufleute , dergleichen Unkosten auf die festbestimmten Preise seiner Waare schlagen
kann , wogegen er ebensowie Jene Verlusten aller Art ausgesetzt bleibt . Über den
Krebsschaden des deutschen LiteraturvcrkehrS , den Büchernachdruck,
s . d.
In andern europ . Ländern , z. B . in England und in Frankreich , besteht bis jetzt
keine solche den Verkehr befördernde Verbindung unter sämmtlichen Geschäftsge¬
nossen , wie in Deutschland , und noch weniger ein so wichtiger Mittelpunkt des
Handels , als die Büchermesse in Leipzig ist. Jedoch ist in Frankreich Paris der
Centralpunkt für den franz . Verlagshandel . In Großbritannien wetteifert darin
Etinburg mit London . In den Niederlanden sind die wichtigsten Verlagsbuch¬
handlungen in Amsterdam , Utrecht , Leyden und Harlem . In Brüssel und Lüttich
werden viele franz . Driginalwerke nachgedruckt . Auch treten in Frankreich und
England oft niehre Buchhandlungen zu gemeinschaftlichem Verlage größerer Werke
zusammen , welches in Deutschland selten der Fall ist. 1802 stiftete» die nordamerikanischen Buchhändler eine Messe zu Neuyork und setzten eine Meßordnung
fest. In -Lpanien und Portugal wird der Preis jedes Buches durch eine obrig¬
keitliche Taxe bestimmt , die demselben i» frühern Zeilen jedes Mal vorgedruckt wurde.
Riickfichtlich der Verlagsartikel verdient noch bemerkt zu werten , daß sich bei Über¬
nahme eines solchen der Verleger mit dem Verf . gewöhnlich über das zu bezahlende
Honorar zu einigen , außerdem auch die Kosten des Drucks , die Kosten und
Mühe des DebirS w. zu tragen hat , und dagegen das Werk als sein Eigenthum be¬
trachtet . Für den Fall neuer Aussagen werden gewöhnlich besondere Bestimmun¬
gen gemacht . Der Verleger , welcher Honorar , Druck , Papier w. gleich beim Er-
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scheinen des Buchs zu bezahlen hat , dasselbe finde nun Käufer oder nicht, wagt bei
der Verlagsübernahme sein Capital , wie der Kaufmann bei seinen Speculationen.
Hieraus geht zugleich hervor , wie sehr der Nachdruckn -, der seine Hand nur nach
schon gangbaren Artikeln ausstreckt und kein Honorar dafür entrichtet , gegen den
rechtmäßigen Verleger in (ungerechtem ) Vortheil steht.
B u ch h o l z (Paul Ferdinand Friedrich ), geb. den 5 . Febr . 1768 zu Altruppin , wurde vock seinem Vater wegen seiner natürlichen Fähigkeiten zu einem
gelehrten Fache bestimmt . Er wollte in Halle , nachdem er aus den Schulen zu
Perleberg , Neuruppin und Berlin gut vorbereitet worden war , Theologie studiren ; doch die Fortschritte , welche er unter Lieberkühn und Gcdicke in derPhilologie
gemacht hatte , lenkten ihn von diesem Berufe ab . Auch in der engl ., sranz . und
italien . Literatur erwarb er sich gute Kenntnisse . Kaum war er in seinem 19 . I.
nach seiner Vaterstadt zurückgekehrt , als ihm eine Lehrerstelle a» der Ritterakade¬
mie zu Brandenburg angetragen winde . Er nahm den Antrag mit Freuden an.
Bald machte er die Entdeckung , daß ihm Besseres zu Theil geworden , als er nach
dem Maße seiner Kenntnisse verdiente . Sein Bestreben ging nun dahin , sich des
in ihn gesetzten Vertrauens würdiger zu machen , und er erweiterte lehrend und
durch den Unigang mit seine» ältern Collegen den Kreis seines Wissens . Als nach
mehren Jahren die Verhältnisse an der Rttterakademie sich veränderten , wünschte
ersieh zu einem Staatsamte vorzubereiten . Er gab daher , 32 Zähre alt , seine Leh¬
rerstelle an der Ritteracademie auf und ging nach Berlin , Die Schriftstellerei war
für ihn anfangs Nothbehelf . Sobald er aber einsah , daß sich in gänzlicher Unab¬
hängigkeit von Protecrionen auf dieser Bahn Fortschritte machen ließen , wurde sie
ihm so lieb, daß er allen andern Bestrebungen entsagte . Seit 21 Jahren ist.seiri
Leben in seinen Schriften . Die Zahl derselbe» ist bedeutend , ihr Gehalt verschie¬
den. Das genauere Studium der sranz . Revolution erzeugte in ihm die Idee eines
GravikationSgesetzeS für die sittliche Welt und eine Reihe von Schriften , welche
mit dieser Idee zusammenhängen . „ Der neue Leviathan " , „Rom und London " ,
das „ Gemälde des gesellschaftlichen Zustandes im Königreiche Preußen " , „ Her¬
mes , oder über die Natur der Gesellschaft , mit Blicken in die Zukunft " ic. sind
unstreitig nicht fehlerlose Productionen ; allein alle verrathen das aufrichtige Be¬
streben ihres Verfassers , über die Erscheinungen der sittlichen Welt inS Klare zu
kommen , um sie einem und demselben Gesetze zu unterwerfen . Seine 'Vater¬
landsliebe ist unverkennbar ; doch sieht er i» dem Vaterlande immer nur einen Theil
von Deutschland , in Deutschland nur einen Theil von Europa , und in Europa
nur einen Theil des von Menschen bewohnten Himmelskörpers , Erde genannt.
Dabei hat er nie dem Parteigeiste gehuldigt , nie Parteihaupt zu werden gestrebt.
Seit 11 Jahren mit derGeschichte der curop . Staaten und seit dem Frieden von
Wien mit der HerauSg . der „ Neuen Monatsschrift für Deutschland " beschäftigt,
hat er „Philos . Untersuchungen über die Römer " bekanntgemacht , deren Inhalt
die Aufmerksamkeit der Gelehrten verdienen würde , wenn sie immer gewohnt wä¬
ren , die Gegenwart in dem Spiegel der Vergangenheit oder auch umgekehrt zu be¬
trachte ». In den „Philosoph . Untersuchungen über das Mittclalter " will er den
Lesern zeigen, wie ein großer Theil der Fragen , mit deren Losung die Zeitgenossen
beschäftigt sind , aus der Vergangenheit herstammt , und durch welche Entwicke¬
lungen die europäischeGesellschast aufdenPunkt
der Vervollkommnung gelangt ist,
woraus sie sich gegenwärtig befindet . Der 11 . Jahrgang seines „ Histor . Taschcnb ."
(Berlin 1828 ) enthält die Begebenheiten des 1 . 1825.
Büchse
, ein Feuergewehr mit gezogenem, d. h. inwendig geriefeltem Lauf,
im Gegensatz der glattläusigen Flinte . Der Zeitpunkt ihrer Erfindung kann nicht
genau bestimmt werden . 1381 gelobte Augsburg in dem Kriege der Reichsstädte
gegen die Edelleute von Franken , Schwaben und Baiern , 30 Büchsen zu stellen.
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1498 wurden schon die gezogenen Röhre heim Scheibenschießen in Leipzig gebraucht.
Der Nürnberger Wolf Danner , der 1552 starb , verbesserte das Ausbohren und
Schmieden der Büchsenröhre . Augusiin Kolter , ein Büchsenmacher zu IAirnberg,
der gegen 1630 starb , soll 1621 die mit Stern -, und Roseuzügeu gezogenen Röhre
erfunden , nach Andern über sie nur zu größerer Vollkommenheit gebracht haben.
Buchsiren
oder Bugsiren
, im Taue schleppen. Ein Schiff wird von
einem oder mehren andern mittelst angelegter Taue buehsirt , d. h . anS Land oder in
den Hafen gezogen , entweder wenn es durch den Verlust seiner Masten außer Stand
ist zu segeln, oder wenn es wegen der Nahe des Landes oder des Mangels au Wind
feine Segel eingebogen hat.

Buchstaben,

s . Sehrift.

Bnchstabenre
ch n u n g, s. Algebra.
B u ch st a b e n r e i m, s. Allitcration.
B u ch t, s. Ba i.
Dnchwald
Juliane
Frauziska v.) , merkwürdig durch Meist, Herz und
Charakter , die älteste Tochter von Philipp Jakob Frech , von Neuensteiu , geb . zu
Paris am 1. Oct . 1701 , wo ihr Vater in Diensten des Herzogs von Bouillon be:
der Jägerei stand , ihre Mutter aber die Stelle einer Hofdame bei der Herzogin
Charlotte Elisabeth bekleidete. Schon 1711 zog sie mit ihren Ältern nach Stutt¬
gart und wurde von ihrer Mutter in der Religion , Moral , Geschichte , Erdbeschrei¬
bung und Wappenkunde unterrichtet . 1724 kam sie als Hofdame nach Koburg
zu der verwitw . Herzogin Elisabeth Sophia von sachfen - Meiningen , wo sie die
innigste Freundschaft mit der Prinzessin Louise Dorothea , Stieftochter der Her¬
zogin und nachherigen Gemahlin des Herzogs von Gotha , Friedrich III . , schloß
und den Oberhofmeister Schack Hermann von Buchwald heirathete , welcher in
das herzogl . Ministerium kam ; sie wurde wirkliche Dberhofmeisterin und erwarb
sich eine solche Achtung , daß man sie nur die Mutter des Hofes nannte . Während
des siebenjährigen Kriegs erwarb sie sich große Verdienste um den Hof und um die
Stadt . Selbst Friedrich I I., König von Preußen , weihte ihr seine Hochachtung.
Sie starb am 10 . Dec . 1789 .
61.
B ü ck e b u r g, s. Lippe.
D u ck i n ck Arnold ), der erste Künstler , welcher Landcharten in Kupfer stach
und druckte. Er brachte diese Kunst zu einem hohen Grade der Vollkommenheit.
Swepnherm , der das Geheimniß der Buchdruckerkunst bei den Erfindern Faust
und Schöffer erlernt hatte , wollte unter Anderm auch eine Ausgabe des PtolemäuS
geben. Für die in den kostbaren Handschriften desselben enthaltenen Charten war
der Holzschnitt zu unvollkommen . Sweynhepm kam auf den Gedanken , sie in
Kupfer zu stechen, und verband sich dazu mit D . Jener starb während der Aus¬
führung ; D . vervollkommnete und vollendete sie. Die erste Ausgabe des Ptole¬
mäuS mit Charten (denn die AuSg . von 1468 hat gewiß eine falsche Jahreszahl)
erschien endlich zu Rom 1473 in Folio und schließt mit folgender Unterschrift:
,,L !» u >lii IKoloniavi Alexnndi ini zibiloxoplii
gcogrnpbnini
Ariioldns llucbinclo
e (lernn,n 'n> sinninc tabnlis :>e » cix in piatniii
knrni »lorn niazrrexxit . 8c,npiIcrnn ingenii UI tiliengne
ninnnnientn
etc . " Dieselben Charten sind auch eini¬
gen folgenden römischen Drucken des PtolemäuS zugegeben.

B u ck i n g h a m (George VillierS , Herzog von ) , der unwürdige Günstling
Jakobs II . und Karls I. von England , geb , den 20 . Aug , 1592 zu Drookesby in
der Grafschaft Leicester, aus einer Familie , die zur 8eit Wilhelm des Eroberers aus
der Normandie dahin gegangen war , zeigte für die Ausbildung seines Geistes wenig
Anlage oder Neigung , dagegen hatte ihn die Natur verschwenderisch mit Schönheit,
Anmuth und Geschmeidigkeit begabt . Dadurch gewann er die Gunst des Königs
Jakob II . in einem so hohen Grade , daß er in weniger als 2 Zähren Ritter , Kam-
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weichen -, Baron , Vicomte , Marquis von Buckingham , Großadmiral , Aufseher
der 5 Häfen u. s. w . ward , und zuletzt über alle Ehrenstellen , Ämter , Gnaden -,
bezeigungen und Einkünfte der 3 Königreiche , nach seinem Ehrgeiz , seiner Hab¬
sucht und seinem Eigensinn verfügte .
Die Nation entrüstete sich, das Verdienst
verkannt , das Volk niedergetreten , den Adel gedemüthigt , die Krone herabgewür¬
digt und entehrt zu sehen, um einen übermüthigen und unfähigen Günstling zu er¬
höhen lind zu bereichern . Es fehlte noch, daß er auch treulos war ; Lies ward er
1624 im 8 . Jahre seiner Gunst . Er wollte den Grafen Bristol , einen ebenso ge¬
schickte» als rechtschaffenen Minister , von den Geschäften entfernen . Dieser un¬
terhandelte damals zu Madrid über die Vermählung einer Infantin mit dem Prin¬
zen von WalliS , naebherigen Karl I.
B .' S Bestreben war , sich nicht nur mit
dem Prinzen auszusöhnen , gegen den er in einem Anfall von Jähzorn die Hand zu
erheben gewagt hatte , sondern den wahrscheinliche » Thronerben zugleicb abhängig
von sich zu mache», um aas den Todesfall des alternden Iukob die Fortdauer seiner
Macht zu sichern. So flößte er dem jungen Karl die romanhafte Idee ein, selbst
nach Madrid zu gehen und durch seine Gegenwart alle Schwierigkeiten der Unterhandlung abzuschneiden . Dem Könige ward in einer schwachen Stunde die Ein¬
willigung dazu entrissen , und wiewol er lange deßhalb auf B . zürnte , erhob er ihn
dennoch zum Herzog . Der AuSgang der Sache war , wie Jakob ihn vorbergesehen hatte . Während der junge Prinz durch die Anmuth und Bescheidenheit sei¬
ner Sitten die königl . Familie und die Nation entzückte, beleidigte sie B ., der ihn
begleitete , durch Anmaßungen und Zügcllosigkeit . Er erreichte seinen Zweck ; die
durch Bristol schon weit geforderte Unterhandlung ward abgebrochen , und damit
kein Andrer sie später glücklich beendigen könne, erlaubte er sich die gröbsten Belei¬
digungen gegen das spanische Ministerium , reiste schnell mit dem Prinzen ab,
täuschte den König durch falsche Berichte und bewog sogar das Parlament zu der
Erklärung , daß man , statt sich mit Spanien zu verbinden , ihm den Krieg erklä¬
ren müsse, und Jakob erklärte Spanien den Krieg . Indeß versagte das Hang
der Gemeinen , obgleich es in den Krieg gewilligt hatte , mit Standhaftigkeit
die
dazu erfoderlichen Gelder . B . verband sich mit der Partei der Puritaner und faßte
den Plan , die bischöfliche Würde abzuschaffen , die Besitzungen der Kirche zu ver¬
kaufen und mit dein daraus gelöseten Gelde den Krieg fortzusetzen. So ward Jakob
in allen seinen Interessen der Politik , des Herzens und Gewissens von seinem
Günstling verrathen und starb in der Mitte dieser Verwirrungen . Es war ihm
zwar gelungen , den Heirathsvertrag seines Sohnes mit Henriette von Frankreich
zu schließen; er hatte aber auch noch den Schmerz gehabt , ein englisches Heer,
welches seinem Schwiegersöhne , dem unglücklichen Kurfürsten von der Pfalz , Fried¬
rich V. , seine Erbländer wiedererobern sollte , durch die schlechten Maßregel » B .' S
zu Grunde gehen zu sehen, während die Verbindung mir Spanien die friedliche Zu¬
rückgabe dieses Landes bewirkt haben würde . B . fuhr nach Jakobs Tode fort,
auch Karls I. unumschränkter Minister zu sein ; abn - jetzt traf die Prophezeihung
seines vorigen KönigS ein. B . , der in dem Unterhaus « des letzten Parlaments fin¬
den Retter des Prinzen und der Nation erklärt worden war , ward von dem neuen
Parlamente für einen Verführer des Königs , für einen Verräther der Freiheiten
seines Landes , für einen öffentlichen Feind erklärt . Und dies geschah zur Zeit eines
Krieges , dessen Fortsetzung mehr als je das vollkommenste Einverständniß mir dem
Unterhaus « erfoderte . Daher jene Trennung in 2 Pariamenter , jene Verhaftung
der Mitglieder , die sich am meisten durch ihren Eifer ausgezeichnet hatten , uner¬
laubte Taxen und gezwungene Anleihen statt bewilligter Abgabe », willkürliche Gefangensetzung Derer , die sie zu zahlen sich weigerten , kurz Alles , was den tugend¬
haftesten König dem schrecklichsten Ende entgegenführen mußte . B . aber , der
durch die schmähliche Unternehmung auf Eadix hatte belehrt sein sollen, daß er dem
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Kriege gegen Spanien nicht gewachsen war , trug kein Bedenken , noch einen zwetten Krieg gegen Frankreich anzufangen . Ei - war nach Paris gegangen , um sich
im Namen seines Königs mir der Tochter Heim ichs I V. zu vermähl , n ; hier harte
er gewagt , seine verlegenen Wünsche bis zur Königin von Frankreich zu erheben.
Da ihn diese Fürstin mehr mit Nachsicht als Unwillen zurückgewiesen hatte , so
wollte er als englischer Gesandter an den franz . Hof zurückkehren . Seine 2' >"we»
genheit war jedoch nicht unbemerkt geblieben , und Ludwig XIII verbot ihm sehnst»
lieh, auch nur den Gedanken an diese Reise zu hegen . Dafür sich zu rächen , ver¬
band B . sich zu einem Einfall in das franz . Gebiet mit den Protestanten von Rö¬
theste. Diese Unternehmung und der Angriff auf die Insel Rkss <1627 , übertrafen
an Ungesckucklichkeitnoch die Unternehmung auf Cadix . B -, zugleich Minister,
Admiral und Feldherr , schien mit sieb selbst zu wetteifern , in welcher dieser Eigen¬
schaften er sich am tiefsten herabwürdigen kenne . Nachdem er die Einwohner von
Rechtste zum Aufstande bewogen , um sie der Rache Richelieu ' S zu übergeben , nach¬
dem er ein Drittel des cngl . Heeres aufgeopfert , kehrte er nach England uuück,
ebenso sehr von seinen Mitbürgern als von seinen F inden verachtet und verwünscht.
Die dringenden Bedürfnisse machten die Zusammenberuftmg eines neuen Parla¬
ments nöthig . B . eröffnete eS niit der Erklärung , daß der König sich derselben
wol überbebcn gekonnt , und daß , wenn man die Gelder verweigere , Se . Maj.
andre Mittel finden würden , Ihren Bedürfnissen abzuhelfen . So streute er den
Same .i der Zwietracht zwischen König und Volk , die gegenseitig .sich nur zu ver¬
ständigen wünschten . Er mußte in den Debatten sich den Urheber deü öffentlichen
Elends nennen hören , während man in dem Herzen des Königs das Heiligthuin
aller Tugenden anerkannte . Dhne zu wissen, wann er nachgeben und wann er wi¬
derstehen müsse, bestritt er aufs äußerste die berühmte Petition der Rechte , welche
die zu den Lebenselementen der Engländer gehörigen Freiheiten wiederherstellen sollte,
ließ aber plötzlich von seinem Widerstände ab , als er hörte , daß man im Unterhaus«
eine peinliche Anklage gegen ihn einleiten wolle . Die Beschwerden über ihn nahmen
aufs neue ihren Lauf ; doch begnügte man sich statt einer förmlichen Anklage mit
dem Gesuch , daß derKönig von seiner Person und aus seinemRath denHerzogvon
Buckingham entfernen möchte, der die Hauptursache des öffentlichen Unglücks sei.
Die Antwort deü Monarchen war eine plötzliche Auflösung des Parlaments . Karl
beschloß, aufs neue den Protestanten von Rocheste zu Hülfe zu kommen . Der Graf
Denbigh leitete die Unternehmungen , kehrte aber , nachdem er die Flagge Englands
durch Unthätigkeit beschimpft hatte , unverrichtcter Sache zurück. Jetzt befahl der
König B . , sich selbst an die Spitze einer neuen Rüstung zu stellen, die mit un¬
glaublicher Schnelligkeit ins Werk gerichtet wurde . Der Herzog mußte dem aus¬
drücklichen Willen des Königs nachgeben und war in PortSmouth im Begriff sich
einzuschiffen , als er den 23 . Aug . 1628 mitten unter seinen Höflingen , Garden und
Soldaten von dem Dolche eines Fanatikers , des Subalternofficiers
Felion , siel.
So endigte ein Mann , dessen bloßer Name die Idee der unbeschränktesten Macht
erweckte, der den Anklagen beider Häuser , dem Hasse Richelieu ' S und Olivarez ' g,
und selbst der Unzufriedenheit zweier Könige , in deren Namen er regierte , Trotz
geboten hatte , und der i» dem Augenblicke seines Todes durch den Eifer , mit wel¬
chem er die Rüstungen betrieben , die Gunst seines Königs wiedergewonnen und im
Vertrauen auf die ungeheuern Hülfsmittel , mit denen er sich umringt hakte, einem
glücklichen Erfolge entgegensehen durfte.
Bückler
(
Johann
), als Schinderhanncs
der Anführer einer Räu¬
berbande , die„gegen das Ende des vorigen Jahrh , am Rhein ihr Unwesen trieb.
Von armen Altern geboren , trat er in die Dienste eines Scharfrichters . Er ent¬
wandte seinem Dienstherrn einige Felle und entwich , wurde aber ertappt und zu 25
Siockschlägenverurcheilt . Diese öffentlich an ihm vollzogene Strafe entschied, nach
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seiner Aussagt , über das Schicksal seines künftigen Lebens . Dhne zu wissen, was
er jetzt ansangen sollte, trieb er sich herum und stahl 2 chafe. Er kam zum zweiten
Mal in Untersuchung , entsprang und gesellte sich zu Fink dem Rothbart , Anführer
einer Diebsbande . Nochmals ergriffen , entkam er wieder, und kehrte zu seinen
alten Bekannten zurück. Schinderhannes wurde wieder aufgefangen , fand aber
Gelegenheit , aufs neue zu entspringen . Nun beschloß er, bloß Straßenraub zu
treiben , und bildete zu dem Ende eine große Bande . Bald sehten sie die ganz« Gegend in Schrecken . Polizeiliche Verfolgungen trieben ihn auf das rechte Rhein '. Ein Lied, das er anfsie dich¬
ufer , wo er eine gewisse JulchenBlasiusheirakhete
tete , wurde damals auf allen Märkten und Kirchweihen der dortigen Gegend ge¬
spielt . Um diese Zeit nahm die Räuberiei eine andere Ricbtung . Man brach zur
Nachtzeit m die Häuser , und die Bande trieb ihr Unwesen so öffentlich, daß die ins¬
ab¬
besondere von ihm geängstigten Juden Gesandtschaften an Schinderhannes
schickten, um sich mit ihm abzufinden . Endlich wurde bei einer sorgfältigen Durch¬
suchung der ganzen Gegend Schmderhannes entdeckt und nach Frankfurt gebracht.
Er gestand sogleich seinen wahren Namen und einen großen Theil seiner Verbrechen
ein . Darauf wurden er und seine Kameraden dem Speeialgericht zu Mainz über¬
geben . Hier bewies er im Ganzen viel Wahrhaftigkeit , denn er glaubte , weil er nie
einen Mord begangen , nicht zum Toke verurtheilt werden zu können . Allein er hatte
nicht alle Bestimmungen des Gesetzes sich bekanntgemacht . Dennoch hoffte er Be¬
gnadigung zu erhalten und bewies bis zum letzten Augenblicke die größte Fassung.
Seine Hinrichtung wurde am 21 . Nov . 1803 durch die Guillotine vollzogen.
Hirtengedicht , s. Idylle.
Gedicht,
Bucolisches
B u d d h a ' d. i. der Weise ), der Stifter einer uralten , nach ihm benannten
Religion , deren Cultus , aus Vorderindien von den Brammen verdrängt , sich nach
Tibet , China und Japan , wo sie, sowie in Ceylon , noch vorhanden ist, ausbreitete
Ritter (in s. „ Vorhallen europäischer
—
wie
und deren Anhänger — Buddhisten
Volkergeschichten " ) glaubt , auch nach Westen an die User des schwarzen Meeres,
nach KolchiS , dem heutigen Mingrclien , und von da nach Thracien auswanderten,
wo sie zur Civilisation derPelasger und Hellenen den ersten Grund gelegt haben sol¬
len . Man glaubt selbst in dcr Asalehre bis nach dem hohen Norden hinauf Spuren
der Buddhalehre entdeckt zu haben . — Nach Abel Römusat , der sich auf die japani¬
Jan . 1821 ) bezieht, ist Buddha,
<Ies
sche Encyklopädie (im „lournal
dessen historischer Name Godama , bci den Simsen Fo , bei den Mongolen Tschakiamuni war , unter der Regierung des Tschaonvang aus der Dynastie Tscheu , 1029
v . Chr . geboren und unter der Regierung desMou -wang , 950 v. Chr ., gestorben.
Vor seinem Tode vertraute er das Geheimniß seiner Mysterien seinem L chüler Mahakayaan , einem Braminen im Königreiche Makata , das in derMittevonJndien
lag . Dieser Mahakaya , der unter Hio -wang um 950 v. Chr . lebte, ist der erste Hei¬
lige oder Patriarch der Buddhareligion , welche von ihm seinem Nachfolger Ananta
hinterlassen wurde . Die japanische Encyklopädie nennt überkaupt , den Mahakaya
mit einbegriffen , in chronologischer Folge 33 Patriarchen , welcke die geheime Lehre
des Tschakiamiuni , der später als Gott unter dem Namen Buddha verehrt wurde,
einander , indem jeder seinen Nachfolger wählte , überliefert haben . Mehre von ihnen
starben (was die Buddhisten Auswanderung nennen freiwillig in den Flammen,
llnterihnen wird Maming ( bci den Chinesen Phu -sa,imSanskrikDeva -Bodhisatua
genannt ), der den Göttern der zweiten Classe ihre verschiedenen Benennungen gab,
zunächst nach Buddha , als dessen Sohn , aus seinem Munde geboren , verehrt,
weil er die Duddhalehre durch seine Philosophie - die ein metaphrsisch -allegorischer
Mysticismus ist, ausgebildet hat . Seine bisher ungewisse Epoche muß nach jener
Schrift auf das I . 332 , unter Hian -.wang ' s Regierung , 618 I . nach Tschakiamuni 's Tode , gesetzt werden . Der 28 . Patriarch , Lodhidhornio , war dir letzte,

282

Bud6

der seinen Wohnsitz in Hindostan hatte . Er ging zu Schiffe und wählte in China,
nahe bei dem berühmten Berge Sung , seinen Aufenthalt . Hier starb er 495
nach Chr . Das Geheimniß seiner Lehre erbte von ihm ein Chinese , der der 29.
Patriarch wurde . Nach diesem nennt jene Schrift noch 4 Chinesen , welche diese
Würde bekleideten . Der letzte starb 713 nach Chr . Die Geschichte ihres Lebens
ist, wie die mancher andern Heilige » , mit Fabeln vermischt ; übrigens war ihre
Lebensweise ganz so, wie die Alten uns die der Gymnosophisten und Samaueer
beschrieben haben . Sie widmeten sich religiösen Übungen , anhaltenden Betrachtun¬
gen , und v erurkheilken sich zu der strengsten Enthaltsamkeit , ja mehre von ihnen be¬
siegelten , wie schon erwähnt worden ist, ihren Glaubenseifer in Ansehung des Dogma
der Eeelenwauderung
durch einen freiwilligen Tod . Aus jenem indischen Pakriarchenthum entstand um 706 nach Chr . die in China und bei den Mongolen übliche
Großmeistei würde , mit dem Titel : Geistlicher Fürst des Gesetzes, womit eine Art
von Beichtvaterstelle bei den Kaisern verknüpft war . Dies veranlaßte späterhin in
Tibet die Entstehung der erblichen Großlamawürde . Damit war zugleich jede andre
Stufe dieses hierarchischen Systems gegeben, weil das Klosterleben der BudthistenReligiosen nothwendig regelmäßige Supcrioren oder Unterlamas verlangte . Außer
mehren Denkmalen des alten Buddhadienstes sind besonders 2 merkwürdig : tieRuinen des Riese,Uempels Boro - Budor auf Java , mit kunstreichen Skulpturarbeiten,
und die 5 groß :» unterirdischen Hallen , Pantsch -Pandu genannt , wahrscheinlich ein
alter Tempel d er Buddhisten , bei der Stadt Bang , auf dem Wege von Guzurat uach
Malva . Die Sage nennt als Urheber dieser Erstaunen erregenden Werke der alten
indischen Bau - und Bildhauerkunst , die weit über der Kunstgeschicklichkeit der heu¬
tigen Indier sieht, die PauduS , die Heroen der indischen Mythologie . Eine genaue
Beschreibung der Denkmäler enthält der 2. Bd . der -Lchriften der gelehrten Gesellseh.
zuBombay (London 1319 . NachPeter v. Bohlen („ 1)o Iiu, >>>Iu>i,>n>ii vripiu « «t
uetiite " , Königsb . 1827 ) hat sich der Buddhaism aus dem reinern BramaismuS
entwickelt ; nach Andern ist er älter .
20.
Bude
(
Gnillaume
) , gewöhnlich lat . BudäuS
, einer der größten franz.
Gelehrten seiner Zeit, geb. zu Paris 1467 und gest. den 23 . Aug . 1340 , war königl.
Bibliothekar und Requekemneister . Er sindirte zu Paris und DrleanS , aber ohne
Erfolg , da er seine Jugend in beständigen Zerstreuungen zubrachte . Erst im 24.
Jahre ergriff ihn der Trieb zu den Wissenschaften , aber nun auch mit einer solchen
Gewalt , daß er keine andere Beschäftigung mehr kannte als die iLtudien , denen
er selbst an seinem Hochzeittage noch 3 Stunden widmete . Er sindirte vorzüglich die
sogenannten schönen Wissenschaften , aber auch Mathematik unter Tanaquil Faber,
und die griechische Sprache unter einem Vetter des berühmte » Laskaris . Seine
Gleichgültigkeit gegen alles Übrige spricht sich in der bekannten Antwort aus , die er
einst einem Bedienten gab , der ihm meldete , daß sein Haus brenne . „Sag ' es",
erwiderte er trocken und nur eben von seinen Büchern aufblickend, „ meiner Frau;
du weißt , daß ich mich um die Wirthschaft nicht bekümmere " . B . umfaßte alle
Wissenschaften , besonders Alterthümer und Sprachen ; vorzüglich hatte er tiefe
Kenntnisse in der griech. Sprache . Unter seinen vielen gelehrten Werken , welche
philos , philol . und jurist . Inhalts sind, sind seine Abhandlung „1) 0 .-155« «t
lib „ 5 <-sii5" , worin er die Lehre von den Erbtheilungen abhandelt und sehr gründ¬
liche Aufklärungen über die alte Münzkunde gibt , und seine Commentare der grie¬
chischen Sprache , welche das Studium der griechischen Literatur in Frankreich vor¬
züglich befördert haben , die wichtigsten . Sein Styl im Lateinischen sowol als im
Französ . ist kraftvoll , aber oft rauh und durch griechische Wortsehungen verwickelt.
Er war nicht allein als Gelehrter , sondern auch als Mensch und Bürger allgemein
geschäht. Ludwig XII . schickte ihn in seinen Angelegenheiten nach Rom . Franz 1.,
bei dem er im größte » Ansehen stand, brauchte ihn zu verschiedenen Verhandlungen
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nnvnl strck' rnnrc ', legte auch unter
und stiftete auf seine Veranlassung das
zu Foutainebleau an . Seine
Bibliothek
die
Linleitung
S
'
Laskaris
und
seiner
sammtl . Werke , Basel 1551 , 4 Bde ., Fol.
t (e»zl .) , eigentlich Bedarfsrasche , daher Finanzbeutel , dannStaatSBudje
cassenberechnung , oder in England der Anschlag der jährlichen Lwaatsbedürfnisse
und die Mittel der Deckung , welche der Finanzi .iinister dem Untcrhause jähr¬
lich zur Bewilligung vorlegt.
B ueno S - A n r e s , d. i. gesunde Luft . So hieß die span . Statthalter¬
schaft (das Vicekönigreich R,o de la Plata ) in Südamerika , zwischen den großen Andesgebirgen und den brasilischen Bergen , die 1810 und 1816 (s. Vüdamerikavoit Spanien abfiel . — Die Stadt BuenoS -AyreS
nische Revolution)
war die Hauptstadt jener Provinz (Argentina ) und dann der einstweilige Sitz der
Centralregicrung und desCongresseü der Verein . Staaten von Südamerika . 1826
- Union s ( . d.) zu dem beständigen Sitze
wurde sie von dem Congresse der Plata
der Regierung und zur Hauptstadt des BundeSstaateS erklärt . Auch ist sie der Sitz
eines Bischofs . Sie liegt am Silberstrom oder Rio de la Plata s ( . d.), dessen
entgegenliegendeS User man schon hier wegen der niedrigen Lage nicht erblicken kann,
obgleich sein Ausfluß noch 28 Meilen entfernt ist. Der Ort hat gegen 5000 H .,
über 10,000 E ., eine Universität seit 1821 , ein Naturaliencabinet , eine Sternwarte,
eine mathematische Schule , Maler - und Zcichnenschule , literarische Gesellschaften
und Akademien , wohlthätige Anstalten , die erste Protestant . Kirche im chemal . span.
Amerika , eine Citadelle und wichtigen Hand st(mit Ochsenhäuten und Talg , jährl . für
mehre Mill . Piaster >, der meistens in den Händen der Briten ist, die mit Fabrikwaa¬
ren bezahlen . Auch die deutschen Seehandlungsvereiue stehen jetzt mit B .-A. in un¬
mittelbarem Verkehr . B .-A . hat den Zwischenhandel von Brasilien , Chile , Peru und
Paraguay . Zählst , laufen 3 — 400 fremde Schiffe ein, die jedoch 2 Meilen unter¬
wärts , wo der Strom 6 Meilen breit ist, Anker werfen müssen. Über den Krieg mit
Klima von
ien. Das
Brasilien , das die Mündung des Plata sperrte , s. Brasil
ist.
gefroren
etwas
Wasser
das
wo
,
Tage
wenige
es
gibt
Winter
Im
.
mild
ist
.
B .-A
Die Gewitter sind dagegen vielleicht nirgends häufiger und schrecklicher. 1806 wur¬
de B .-A . von einem britischen Geschwader unter dem Befehl des -Lür Popham und
des General Deresford erobert . Indessen war diese Eroberung nur die Folge einer
plötzlichen Überraschung , denn sobald die Spanier sich von ihrem Schrecken erholt
hatten , griffen sie die Engländer an und machten sie großentheils zu Kriegsgefange¬
nen . Im folg. I . kanten zwar unter Wlsselock und Crawsord Verstärkungen , alle .*!
man ließ die Briten ruhig in die Stadt B .-A . einziehen, und alsdann empfingen sie
die Spanier mit einem so fürchterlichen Feuer aus allen Arten von Geschütz und Ge¬
wehren , daß wenigstens der dritte Theil des britischen Heeres vernichtet wurde , und
der übrige durch den Abschluß eines Waffenstillstandes sich rettete . Das Schicksal
derRepublik hing bishervon dem Besitze der Hauptst . ab . Nach Piweredon ' S und
Rivadavia ' s (und des Kriegsministers Carl de Alvear ) trefft . Verwaltung erhob sich
1821 eine Gegenpartei unter Man . Doreqo . Dieser wurde naeb 14 Monaten von
dem General D . Juan Lavalle , im Dcc . 1828 , gesinnt , in dem Treffen bei,n Fort
Zndcpendencia besiegt, gefangen und erschossen. Seitdem herrscht Lavalle ; aber
20.
fort .
derParteienkampfdauert
Madrid
von
östlich
Anhöhe
dominirenden
einer
auf
ein
Bue » Retiro,
gelegenes königl. Lustschloß, das im Viereck gebaut , an den Ecken mit Thürmen
gestert ist und sonst im Innern viel Pracht und einige wertbvolle Gemälde hatte.
Am merkwürdigsten war ein großes , prächtiges Theater , eine metallene Statue
Philipps II . im Hose und der schöne, durch einen kleinen See und 2 prächtige
Eremitagen gefierte Park , der eine Meile im Umfang hat und ein beliebter Spaziergang der Madrider ist. Der Herzog von Olivarez , Günstling Philipps IV .,
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erbaute Duen Retiro zu Anfange des 17 . Jahrh . 1615 kam es bei dessen Tod«
an die Krone , und die Könige hielten sich wegen der gesandelt Lage oft tm Früh -,
jähre einige Monate dort auf . Als die Franzosen 1808 Madrid zum ersten Male
räumten , und die Spanier die Stadt in Vcrtheidigungsstand setzten, wurde auch
Buen Retiro hierzu benutzt und mit einem Infanterieregiment
beseht. Bei dem
Angriffe der Franzosen am 5. Der . ward es als Schlüssel der Stadt der Hauptgegenstand des Kampfes . Dreißig Stück Geschütze legren bald in die dünne Um¬
fassungsmauer Bresche , und die stürmende Division Vilatte vertrieb die Besatzung
nach kurzem Widerstände . Die Capirulatio » der Hauptst . war die Folge dieser
Eroberung . Bei dem Sturme wurde das Schloß geplündert , viele Gewölbe lind
Wände beim Suchen nach versteckten Kostbarkeiten eingeschlagen, und so die vo¬
rige Pracht fast ganz vernichtet , später
benutzten die Franzosen Buen Reriro,
als den Punkt , der Madrid beherrscht , zur Citadelle . Sie umgaben das Schloß
mit einem Wall , wendeten die Zimmer zu Casernen und Depots an und verstärk¬
ten die neue Citadelle durch ein detachirceS , 2000 Schritte seitwärts gelegenes
Fort , zu dem eine Porzellanfabrik umgeschaffen ward . Diese Befestigungen soll¬
ten die unruhige -Ltadt im Zaume halten und im Fall eines Ausstandes der
Besatzung und der Familie des Königs Joseph zum sichern Zufluchtsorte die¬
nen .
Auch zog sich die Besatzung während der Schlacht von Talavera in
das Fort Retiro zurück.
32.
Buffon
(
George
Louis Leckere, Grafv .) , Naturforscher und einer der groß«
tenSchriftsteller des 18 . Jahrh ., geb. zuMontbard inBourgogne d. I . Sept . 1707,
erhielt von seinem Vater , Benjamin Leclerc, Rath des Parlaments seiner Provinz,
eine sorgfältige Erziehung . Der Zufall führte den Jüngling zuDijon mit dem jungenHerzoge von Kingston zusammen , dessen Führer , ein gelehrter Mann , ihm Ge¬
schmack für die Wissenschaften einflößte . Sie bereiseten gemeinschaftlich Frank¬
reich und Italien ; B . ging sodann nach England . Um sich in der Sprache
zu vervollkommnen , ohne darum die Wissenschaften zu vernachlässigen , übersetzte
er ein Werk über die Differenzialrechnung von Newton und die Statik der Ge¬
wächse von Hales . Nach einiger Zeit trat er mit eignen Werken hervor , in denen
er die Geometrie , Physik und Landwirkhschaft bearbeitete . Er schrieb über diese Ge¬
genstände Untersuchungen , die er nach und nach der Akademie der Wissenschaften
vorlegte , zu deren Mitglied er 1733 ernannt wurde . Die wichtigsten betrafen die
Zusammensetzung eines Spiegels , um , wie ArchimedeS gethan haben soll, Körper
in weiten Entfernungen zu entzünden , und Versuche über die Stärke des Holzes
und über dieMittel , sie besonders dadurch zu vermehren , daß man die Bäume einige
Zeit vor dem Fallen schält. B . , der in den ersten Jahren nur von einer un¬
bestimmten Begierde nach Belehrung und Ruhm beseelt war , bekam durch die Er¬
nennung zum Intendanten
des königl . Gartens 1736 eine bestimmte Richtung
auf die Wissenschaft , in welcher er sich unsterblich gemacht hat . Indem er jetzt
die Naturgeschichte in ihrem ganzen Umfange überblickte , fand er keine andern
Werke über dieselbe vor als talentlose Compilationen und trockene Namenregister;
über einzelne Gegenstände die trefflichsten Beobachtungen , aber kein umfassendes
Werk . Zu diesem entwarf er den Plan ; er wollte darin mit der Beredtsamkeit
des Plinius und dem Scharfsinn des Aristoteles die Genauigkeit und das Einzelne
der Beobachtungen der Neuern vereinigen .
Kraft , ein so weitläufiges Ganzes zu
umfassen , und Lebhaftigkeit , es zu schreiben, fühlte er in sich: aber er harte nicht
die Geduld noch die Organe , so zahlreiche und oft kleinliche Gegenstände zu beob¬
achten und zu beschreiben. Er verband sich dazu mit Daubenton , der die ihm
fehlenden Eigenschaften befaß , und nach einer 10jährigen hartnäckigen Arbeit
lieferten beide Freunde die 3 ersten Bände der Naturgeschichte , denen sie von
1719 — 67 noch 12 andere folgen ließen , welche die Theorie der Erde , die
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Natur der Tbiere und die Geschichte des Menschen und der Säugthiere umfassen.
Der glänzendste Theil derselben , die allgemeinen Theorien , die Beschreibung der
Eigenthümlichkeiten der Thiere und der großen Naturerscheinungen sind von D.
Daubenton beschränkte sich auf die Angabe der Formen und der Anatomie . Die 9
folgenden Bände , welche von 1770 — 83 erschienen , enthielten die Geschichte der
Vogel , an denen Daubenton seine Theilnahme versagte . Dadurch veränderte sich
die Gestalt des Werks ; weniger ausführliche Beschreibungen und fast ganz ohne
Anatomie wurden den historischen Artikeln einverleibt , welche anfangs Guenau von
Montbeillard und nachher der Abbä Bexon redigirte . B . allein gab die 5 Bände
über die Mineralien von 1783 — 88 heraus . Von den 7 Supplementbänden,
deren letzter erst nacb s. Tode 1789 erschien , bildete der 5. ein abgesondertes Ganzes,
das von allen Werken B .' S das berühmteste ist. Er enthält seine Epochen der
Natur , in welchen der Verf . in einem wahrhaft erhabenen Styl und mit einem
siegenden Talent eine zweite Theorie der Erde aufstellt , welche von der in den ersten
Bänden entworfenen ganz verschieden ist, wiewol er anfangs den Schein hat , nur
jene vertheidigen und entwickeln zu wollen . Diese große Arbeit , mit welcher sich B.
50 Jahre hindurch beschäftigte , ist indeß nur ein Theil des ungeheuern Plans,
den er entworfen hatte , und der vonLactp , de für die Geschichte der Wallfischarten,
der Schlangen und der Fische rühmlich fortgesetzt worden , für die Thiere ohne Wirr
bclbein und für die Pflanzen aber noch unausgeführt geblieben ist. Über B . als
Schriftsteller gibt es nur Eine Stimme ; in Ansehung der Erhabenheit des Stand¬
punkts , von welchem er ausgeht , in Ansehung des mächtigen und gelehrten Ideenganges , der Majestät der Bilder , des edeln und würdevollen Ausdrucks , der Har¬
monie des StylS bei erhabenen Gegenständen ist er vielleicht unerreicht geblieben.
Seine Gemälde großer Naturscenen sind von einer hinreißenden Wahrheit , und
jedem ist der unvertilgbare Ltempel der Eigenthümlichkeit aufgeprägt . Auch war
der Ruf seines Werks schnell begi ündet , allgemein und ohne Widerspruch . Es er¬
weckte einen allgemeinen Geschmack an der Naturgeschichte und erwarb dieser Wis¬
senschaft die Gunst und Unterstützung der Fürsten und Großen . Ludwig XV . er¬
hob den Verf . in den Grafenstand , und d' ArgivillierS ließ ihm unter Ludwig Xä I.
noch bei seinen Lebzeiten eine Statue am Eingänge in das Naturaliencabinet
des
Königs errichten , mit der Anschrift : älisieiitali inilnr .ie z>.,r in ^eiiimn . Mehr
sind die Urtheile über B . als Phvsiker und Naturforscher getheilt gewesen. Vol¬
taire , d'Alembert , Eondorcet haben seine Hypothesen und seine unbestimmte Art,
nach allgemeinen Ansichten zu philosophiren , streng getadelt . Allein , wenn auch
B .' S Systeme über die Theorie der Erde in ihren Details keine Vertheidiger mehr
finden werden , so hat er doch das Verdienst , allgemein fühlbar gemacht zu haben,
daß die gegenwärtige Gestalt des Erdballs aus einer Folge von Veränderungen her¬
vorgegangen , denen nachzuspüren unmöglich ist; und er hat gezeigt, welche Phäno¬
mene dabei zu beobachten sind. Seine Theorie der Zeugung ist von Haller und
Spallanzani , und seine Hypothese eines gewissen unerklärlichen Mechanismus , den
er an die Stelle des thierischen Instinkts setzt, von Andern widerlegt worden ; aber
dennoch sind seine beredten Gemälde von der physischen und moralischen Entwicke¬
lung des Menschen , sowie seine Ideen über den Einfluß , den die Zartheit und der
Grad der Entwickelung jedes Organs auf die Natur der verscbiedenen Gattungen
haben , noch jetzt von dem höchsten Interesse . Seine Ideen über die Ausartung
der Thiei e und über die Grenzen , welche die Klimate , Gebirge und Meere jeder
Gartung anweisen , sind wahre Entdeckungen , die sich mit jedem Tage bestätigen
und den Reisenden eine Basis für ihre Beobachtungen angeben , welche vorher
fehlte. Der Hauptrheil seines Werks ist die Geschichte der vierfüßigen Thiere , d>r
schwächste dagegen die Geschichte der Mineralien , wo seine Unbekanntschaft mit
der Chemie und seine Neigung zu Hypothesen bedeutende Mangel verui sacht haben.
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Lange Leiden, durch die Steinkrankheit erzeugt , trübten seine letzten Tage , ohne
ihn in der V -rsolgung seines großen Plans aufzuhalten . Er starb zu Paris den
16 . April 1188 , 81 Zahle alt , mit Hinterlassung eines einzigen Sohnes , der in
der Revolution unter der Guillotine starb . B . war von einer edel» Gestalt und
einer würdevollen Haltung , aber von einer Nachlässigkeit in der Unterhaltung , die
mit dem Tone seiner Schriften nicht übereinstimmte . ' ) Die geschätzteste Ausgabe
seiner Naturgeschichte ist die von 1148 — 88 in 36Bdn . Damit verbinde m. die
„llisi . Iiulni . <w > niinniiUX liircs ot cnrienx
(lstoni vi'i w pur lr « ie >vagcuis,
depiiii , li> nun i >!c linünn , el <><Pi ! is zn>> 51. I .iusnn " (Paris
1829 ) .

I> » l l n I, <- ( ital .) , IbiNiOon. ein komischer Sänger in der Opera I»ikka
oder dem italienischen Intermezzo . Doch unterscheiden die Italiener noch den l'. nlko
,-uniunir . d. i. dessen Rolle ausgezeichneten Gesang , und linlü , .annie » , dessen
Rolle mehrSpiel erfodert . — Buffonerien
sind die Späße , Scherze , die er
anbringt . Das Wort ist wähl sehe,illich aus der niedrigen Latinirät entlehnt , in
welcher Buffo (Pausback ) Derjenige hieß , welcher auf dem Theater mit aufgeblase¬
nen Backen erschien , um Ohrfeigen zu bekommen und das Gelächter der Zuschauer
zu erregen . Daher l-nllu Backen , b-ullaic Pausbacken machen . Nachher Pos¬
senreißer , Spaßmacher überhaupt.
Bufonilen,
Krotensieine , versteinerte Zähne gewisser Fischarken.
B u g e n h a g e n (Johann ) , auch l'onit -rann *, I ). Pommer , einer der ver¬
dienstvollsten Gehülfen Luthers im Rcformationswerke , geb. d. 24 . Juni 1485 zu
Juli » bei Stettin in Pommern , studirie zu Greifswald und ward 1505 Rector
der Schule in Trepkow . Ergriffen von dem Geiste der Reformation , wendete er
sich, um der Verfolgung seiner katholischen Obern zu entgeben , 1521 nachJL ' itienbei z , wo er sogleich inner tu akademischen Lehr . r aufmncmm . n . 1522 Pastor
an der Stadtkirche und bald daraus Professor der Theologie und Gencralsuperinlendent des Kurkrcises wurde . Linder führte durch ihn den evangelischen Gottes¬
dienst zuerst in der Sratilirche
zu Wittenberg ein und bediente sich seiner gründli¬
chen philologischen und eregetischen Gelehrsamkeit bei der Übersetzung der Bibel . Un¬
gleich schwächer zeigte sichB . in seiner 1525 gegen Zwingli gerichteten S chrift vorn
Abendmahle , welche das Signal zu den Sacramentsstreitigkeiten
gab und von
Zwingli mit verdienter Derbheit abgefertigt wurde . Dagegen begründete er seinen
Ruhm durch eine für seine Zeit vortreffliche Erklärung der Psalmen („ Inwi pi e-wlin
i>> lilirinii Online,,Iiili " , zuerst Nürnb . 1523 ) , die als das Haupiwerk unter
seinen Schriften zu betrachten ist. Er nalm an den sächsischen Kirebenvisitationen
und am ersten Entwurf der augsburgischen Eonfession tbäiigen Aniheil , vermit¬
telte anck die Vereinigung der evangelischen Reichsstädte mit tu >Sachsen . Das
größte Verdienst erwarb er sich um die Reformation durch Einrichtung des cvange* ) Pujfo » , von dein d'Aleinbcrt einst sagte :

>>w p .wl , ?. p-,5 0« vowe k!utl'e>>w

,Ie ee coniie ele- 4'ulsibre <^ui , su lieu ele nomii en siiepleii .eni le c lieval . 4it : k e> plus
uolüe cviusuete e^ue I stumme alt janiSis leite est celle lle ce 6er ei luugueu » e>ni-

mal ", worauf ihn, Rirarol wibig , wenn auch iiichl ganz passend, antwortete : „ Oui,
c est cumeue ce sot «!e 4 . I!. Ilnusseau , gu >5 evire lie liiie:
f »es stoeeis sacces o >> » sil ! eiuenre
chu » Imcels cnllammes >lu >oucste >nt,
su lieu (le stire sie l es>ä >ouest " : derselbe Buffon erklärte sich, nach Labarre's Zeuq»is!, offen aegcn alle Poesie und selbst gegen die Dcrsc Racinc 's. „ Zch !,gbc^, sagt Laharpc, der Vers. des „tduues sie stiiecsiuee " , „den cbnoiirdigen ßjrcis Bnffcn sebr ziir
vcrsichtlich bebanplen boren, das; aueb die scheusten Verse roll istcl lcr seien und die Dollkoiiiincnbeii der guten Prosa nie erreichten. Er scheute sich nicht, die Verse der ,,Akstalie"

zum Beispiel zu »cbincn, und machte eine detailliere Lriük t . r Tkisie der erste» Scene.
'Alles, was er sagte, verrietst eine solche Nnbclannrschafr init den Elementen der Dicht -,
knnst und der Versisiearion, daß es iinmöglich gewesen wäre, ibm zu antworten, ohne
ist» zu demüthigen" .
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lischen Gottesdienstes und der Kirchenverfassung in den Städten und Ländern , wo -,
hin er zu diesem Zwecke berufen wurde . Er that dies 1528 in Braunfchweig und
Hamburg , 1530 in Lübeck, 1531 in Pommern . 1531 ging er deßhalb nach
Dänemark , krönte den König Christian III . , redigirte die 1539 auf dem Reich ?rage zu Odensee zum Gesetz erhobene dänische Kirchcnordnung , bewirkte in denis.
I . die Wiederherstellung d. Univers . zu Kopenhagen , deren ersterRector und Lehrer
d. Theologie er war , und gab der evangelischen Kirche in Dänemark und Norwegen
die Einrichtungen , durch welche die Reformation in diesen Ländern befestigt wurde,
daher ihn die Dänen als ihren Reformator betrachten . Erst 1512 kam er nach
Wittenberg zurück, richtete noch in dems. Jahre im Wolfenbüttelschen und 1543
im Hildesheimischen die evangelische Kirchenverfassung ein. Für alle diese Städte
und Länder faßte er zweckmäßige Kirchenordnungen ab und bewies überhaupt bei
seinen Veranstaltungen in denselben alle Umsicht , Milde und Gewandtheit , die zu
Organisationen von solchem Gewicht erfodei lich war . Für die Niedersachsen über¬
setzte er Luther ' S deutsche Bibel ins Plattdeutsche , welche 1533 zu Lübeck erschien.
Luther 'S treuer Freund blieb er bis zu dessen Tode und hielt ihm auch die Leichen:
predigt . Während der Veränderungen , die der schmalkaltische Krieg mit sich brachte,
verließ erWittenberg nicht , faßte auch mitMelanchthon das leipzigcrInkcrim ab,
daher dieAngriffe auf dasselbe in den interimistischen Streitigkeiten auch ihn kraft»
und sein Alter verbitterten . In den letzten Jahren seines Lebens litt er an Entkräft
tung und starb den 20 . April 1558 . Die Gegner des Interims haben ihn des
Ehrgeizes und Eigennutzes beschuldigt . Diesem Vorwürfe widerspricht aber seine
Ablehnung der ihm angetragenen Bisthümer Schleswig und Camin , gegen deren
Einkünfte seine Ämter in Wittenberg nicht in Betracht kommen konnten . Liebe
zum akademischen Leben und Anhänglichkeit an die Sache der Reformation hielt
ihn an dem Geburtsorte derselben fest. Man hat von ihm auch eine Geschichte
von Pommern
Greifswald 1128 , 4.) . S . EngelkenS : „ Ioh . Bugenhagen,
Pommcr " (Berlin 1811 ) .
31.
Bugge
Thomas
(
) , geb. d. 12 . Oct . 1140 zu Kopenhagen , dänischer Justizrath , Pros . der Mathematik und Astronomie an der Univcrs . zu Kopenhagen und
bei der k. Marine , Mitgl . mehrer gel. Gesellsch. u. Akadem . d. Wiss , Astronom an
der ^ ternwarte zuKopenh . seitllll
, deren eigentlicher Wiederhol steiler er ward.
(>!07. s. „ Ollere .I
." , Kopenk . 1184 ). Er behauptet nicht nur unter den nütz¬
lichen Astronomen in Europa , sondern auch unter den thätigen Geographen eine»
vorzügliche » Rang . Den wesentlichsten Aiukeil hatte er an den vortresslichen Char¬
ten von Dänemark , welche die kopenhagnerAkad . d. Wiss . herausgab ; denn er war
bei ihrer Aufnahme der erste trigonometrische und astronomische Beobachter . Mehr
noch wirkte er für die Erdkunde durch Bildung junger Männer . Rich , die beiden
Bruder Wibe , Soeberg , D ' Aubert , Pihl , Lievog, Ginge , Engelbart , vortheilhask
bekannte Astronomen , gingen aus feiner Schule hervor . Eine Menge junger Ofsiciere in der k. Marine und linker den Landtruppen wurden durch seinen Unterricht
befähigt , die unzähligen , schätzbaren Beobachtungen ausNorwegc », Island , Grön¬
land , Tranguebar , aus Ost - und Westindien zu liefern , welche die dürftige Geo¬
graphie dieser Gegenden so ansehnlich bereichert haben . Keiner von B .' S Vorgän¬
gern an d. berühmten Sternwarte
hat die Sternkunde so unmittelbar zum Besten
des LtaatS , zum Wohl seines Vaterlandes und zum Nutzen der Schifffahrt an¬
gewendet als er. Durch seine äußerst genauen trigonometrischen Vermessungen
wurden nicht nur in Dänemark ein besserer und billigerer Contributionsfuß , neue
Katasterberecbnungen , gerechtere Regulative für die Staatseinkünfte , nach genauern
Verhältnissen der Besitzungen veranlaßt , wodurch vielen Gebrechen in derStaatSwirihschaft und unzähligen Processen über Feld - und Landeigenthum vorgebeugt
ward ; sondern es wurden auch alle Küsten , Häfen , Inseln , Klippen , Sandbänke
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Bujukdere

Bukarcscht

(Friede

zu)

in beiden Dellen , im Kattegat , die den Schiffern sehr gefäbrlich und zum Theil um
bekannt waren , mit großer Sorgfalt bestimmt und so die Schifffahrt der dänischen
Fahrwasser mehr gesichert. Ausnehmend viel leistete er durch Bildung geschickter
Männer für den kenigl . Seedienst . B .' SSchriften („Erste (Gründe der sshärischen
und theoret . Astronomie " , 1186 ; „ErsteGründe d. absiract . Mathematik " , Aliona
1181 , 3 Bde .) sind in den Händen aller Astronomen . Vorzüglich aber ist seine
„Beschreib , der AuSmessungsmerhode zum Behuf der dänischen Eharten " ein Mustcrlehrbuch über Landesvermessungen . Er st. d. 16 . Jan . 1815 zuKopenhagen.
Bujukdb'
rb ' , d. h. großesThol (von bujuk , groß , und dere,Thal ) , ein durch
seine, besonder ? vom BoSporos betrachtete , Lage und Umgebungen höchst reizende?
Städtchen auf der wesil. Küste de? BoSpoio ? , nicht weil von Konstaminopcl und
dem schwarzen Ddeere, so genannt von dem großen Thal , in welchem e? liegt , nach
dem auch da? dadurch strömende Wasser Bujukdere heißt . Diese ? Thal ist eine
Fortsetzung des tiefen sogen, chronischen Busens , den derBosporos in Form eine?
Halbcirkel ? bildet , und erstreckt sich eine Stunde landeinwärts . Da ? Thal , wie
der Thalstrom , heißen danach auch selbst
, d. i. der tiefe Busen . Es
hieß vormals das schöne Land (xsXoc
und noch heutzutage fuhrt der herr¬
liche Spaziergang
den Namen : die Wiesen (Libadia , la p-iNrie ) . Auf dem untern
Theile dieser schönen Wiese , welcher seiner Anmuth wegen vorzugsweise die Wiese
heißt , erhebt sich eine der herrlichsten Baumgruppen des Bosporo ?, au ? 1 Platanen
bestehend, welche zusammen WOi Iei>>da ^ b . d. h. die sieben Brüder , genannt werden.
Nach einer nicht völlig erwiesenen Sage soll Gottfried v. Bouillon mit dem Heere
der Kreuzfahrer 1086 auf dieser Wiese sich gelagert haben . Der Ort selbst besteht
aus dem untern und obern ; in jenem befinden sich die Häuser der Griechen , Arme¬
nier und einiger Türken , im obern Theile aber die Sommerwohnungen
und Gärten
der europ . Gesandten , außer denen manche auch Häuser in dem tiefer im Lande lie¬
genden anmuthigrn Belgrad haben . Unter diesen Wohnungen zeichnet sich besonders
der russ. Gesandischasn -palast und Garten durch regelmäßigen Bau und schöne An¬
lagen aus . Noch vor diesem entstand der herrliche , große Garten te ? vormals däni¬
schen und kursachs. Geschäftsträger ? und eines der reichsten Banquiers in Pera , des
Freih . Hübsch v. Großthal (wie er sich nach Bujukdere nannte ). Diese Paläste lie¬
gen sämmtlich an dem schönen O. uai , der ein fleißig besuchter Spaziergang der Ein¬
wohner von B . ist, und dessen Reize besonder? in mondhellen Nächten mit Begeiste¬
rung gepriesen werden . Eine ziemlich lange Kunststraße , die durch den Ort führt,
besteht au ? 2 Reihen Häuser , die größtentheils im europäischen Geschmacke gebaut
sind . Fremde pflegen sogar den Winter dort zuzubringen wegen der, über alle Be¬
schreibung erhabenen , herrlichen Gegend . Auch ist B . der allgemeine Zufluchtsort
für die höher » Stände , wenn eine ansteckende Krankheit in Konstantinopel , Galata
oder Pera herrscht , sowie wenn eine Volksempörung zu fürchten ist.
22.
Bukarescht
d( . i. Frcudenstadt ), Hauptst . der Walachei in der Dumbrowitza, Residenz de? Hospodars und eines gricch. Bischofs , hat 10,000 schlecht ge¬
baute H . und 60,000 E „ darunter Griechen , Juden und Armenier . Die Lttraßen
sind nicht gepflastert , sondern sämmtlich mit eichenen Bohlen belegt . Die Griechen
hatten hier früher ein Gymnasium mit 12 Lehrern , welches 1810 211 Ltudenten
besuchten. Es ist eingegangen , nachdem der jetzige Hospodar Ghika , ein geb. Walache, die alten Stiftungen für de» Unterhalt desselben 1825 eingezogen hat . Der
Handel mit Wein , Häuten und andern LandeSproducten ist ziemlich lebhaft.
Bukarescht
(Friede zu ) , d. 28 . Mai 1812 , Rußlands letzter Friedens¬
schluß mit der Pforte . Kaiser Alexander hatte im Nov . 1806 sowol zum schütze
derMoldau und Walachei , als auch wegen Verletzung seine? freien SchifffahrtSrechts durch den Bosporos , die Waffen ergriffen und die Moldau besetzt, worauf
die Pforte am I . Zan . 1801 den Krieg an Rußland erklärte . Eö ward jedoch schon
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am 24 . A »g. 1801 , in Folge des Friedens zu Tilsit , ein Waffenstillstand zu Elobosia
geschloffen, nach welchem die Russen die besetzten Fürstenthümer räumten . Nach
Ablauf desselben im April 1808 dauerte die Waffenruhe stillschweigend fort ; als
aber Napoleon auf dem Congreffe zu Erfurt in die Vereinigung der beiden Fürstenthümer mit Rußland eingewilligt hatte , eröffnete Rußland im Fcbr . 1809 zu Iassy
einen F >iedenScongreß, und perlangte sowol die Abtretung der beiden Fürstenthümer
als auch die Entfernung des großbrit . Gesandte » ausKonstantinopel . Hierauf brach
die Pforte diellntei Handlungen ab , und der Krieg ward im April 1809 erneuert . Die
Russen drangen in die Bulgarei ein und blieben nach 2 blutigen Feldzügeu Meister
der Dona ». Markoff hatte nämlich den türk . Defeblshaber Achmed Pascha bei
RuScfuk den 14 . Dct . 1811 geschlagen , und die Armee des Großveziers Tschaban
Oglu den 8 . Dec . am linken Donauufer in rufst Kriegsgefangenschaft sich ergeben
müssen . Die Pforte bot daher die Hand zum Frieden . Ein Congreß ward im Dec.
1811 zu Bukarescht eröffnet . Indeß rüstete sich bald daraufNapoleon gegen Ruß¬
land und schloß am 14 . März 1812 mitÖstreich ein Bündnis ;, nach welchem beide
Mächte die Integrität der Pforte garantirten . Auch that er alles Mögliche , um die
Pforte zur Fortsetzung des Krieges zu bewegen . Gleichwol brachte die Vermittelung
Großbritanniens
und Schwedens , sowie das Nachgeben Rußlands und das Miß¬
trauen der Pforte gegen Napoleon , den Abschluß des Friedens zu Bukarescht zu
Stande , den russ. Seits Andri Italinski , Sabanejeff undIos . Fonton am 28 . Mai
unterzeichneten . Die Pforte trat ganz Bessarabien und ein Dritkheil der Moldau
mit den Festungen Choczim , Akkierman , Bender , Ismail und Kilia , zusammen
etwa 850 oM . , an Rußland ab , sodaß der Pruth bis zu seiner Ausmündung in
die Donau , und von da das linke Donauuser bis Kilia und bis zur Ausmündung der
Donau in das schwarze Meer dieGrenze bestimmten . DieRussen gaben ihre übri¬
gen Eroberungen zurück. In Asien sollte die Grenze auf den Fuß vor dem Kriege
wiederhergestellt werden . Die Pforte bewilligte den Serbiern , die als Verbündete
der Russen für ihre Unabhängigkeit gckämpft hatten , volle Amnestie und das Recht,
ihre innern Angelegenheiten selbst zu verwalten , sowie die mäßige Steuer , welche die
Pforte ihnen auferlegen würde , unter sich aufzubringen . Die Serbier nahmen je¬
doch diese Bedingungen nicht an und setzten den Kampf fort , unterlagen aber bald
der türkischen Übermacht.
Bukowina
, s. Galizien
und Östreich.
B u l e n (B o ol e n) oder B u l ey n (Anna , zweite Gemahlin Heinrichs VIII.
vonEngland , war der letzte Sprößling aus der Ehe desSirThomasBoolen
mit der
T . deSHerzogs v. Norfolk , geb. 1499 oder 1500 . Sie begleitete Maria , Heinrichs
Schwester , welche sieh mit Ludwig X II . vermählte , als Ehrendame nach Frankreich,
kehrte aber nicht mit derselben nach England zurück , als derTod des Königs sie zur
Witwe gemacht hatte , sondern begab sich an den Hof der Königin Claudia , Gemah¬
lin Franz I. , und nach deren Tode zur Herzogin v. Aleimon , der Schwester des
franz . Monarchen . Schön , jung , geistreich und lebhaft, ' gefiel sie an den; galan¬
ten Hofe Franzs I. vielleicht nur zu sehr . Aus unbekannten Ursachen kehrte sie um
1525 — 21 nach England zurück und ward Ehrendame der Königin , die bald von
ihr verdrängt werden sollte. DerKönig , von heftiger Liebe zu ihr entzündet , fand
einen unerwarteten Widerstand , und Anna erklärte standhaft , daß er sie nur als
Gattin besitzen könne. Sie wußte , daß der König schon mildem Gedanken umging,
sich von s. Gemahlin , Katharina v. Aragonien , scheiden zu lassen ; sie wußte aber
auch, welche Schwierigkeiten die kathol . Religion der Ausführung dieses Plans ent¬
gegensetzte. Cranmer soll sich zum Werkzeuge der Wünsche des Königs dargeboten,
und dies die erste Veranlassung zu dem Abfall Englands von der römischen Kirche
gegeben haben . Aber der zügellose Heinrich wartete nicht einmal , bis die Diener sei¬
ner neuen Kirche die Scheidung auösprachen , sondeen vermählte sich heimlich am
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Bulgarien

11 . Nov . 1532 mit Anna Boolen , die er zuvor zur Marquise v. Pcmbreck erbeben
hatte . Erst als die Schwangerschaft das Geheimniß enthüllte , erklärte Träumer
die erste Ehe für nichtig und die zweite für gültig , und Anna ward mit beispiellosem
Pomp in Westminsier als Konigin gekrönt . 1533 gebar sie die berühmte Elisabeth.
Die ungezügelten Lüste des ebenso ausschweifenden als tyrannischen Königs ver¬
mochte Anna jedoch nicht auszulöschen , und wie sie als Ehrendame Katharinas ihre
Gebieterin verdrängt hatte , so ward sie von Johanna Seymour , ihrer Ehrendame,
verdrängt . Noch gesellte sich zu dem Überdruß Heinrichs der Argwohn der Untreue;
und allerdings scheint er nicht ganz ungegründet gewesen zu sein, obgleich das gegen
sie eingeleitete gerichtliche Verfahren durchaus unregelmäßig war . Anna ward 1535
verhaftet , angeklagt und vor eine Commission gestellt. Ein Musiker , Smelto », der
nebst Andern eingezogen worden , bekannte , die Gunst der Königin besessen zu haben,
und am 17 . Mai 1536 ward sie von 26 Richtern zum Tode vei urtheilt . Vergebens
gab Anna vor , schon früher mir dem Grafen v. Norkhumberland vermählt , mithin
nie die legitime Gemahlin Heinrichs gewesen zu sei» ; vergebens vernichtete Cranmer
die Ehe ; das Todesurtheil ward nach dem Wille » des hartnäckigen Heinrichs voll¬
zogen , der es für eine ausgezeichnete Gnade ansah , daß er den Scheite,Haufen in
das Schaffot verwandelte . Der letzte Tag (der 19 . Mai 1536 ) der Unglücklichen
bietet mehre interessante Momente dar . Sie ließ die Frau des Thurmwächters ru¬
fen , warf sich vor ihr auf die Knie und sagte zu ihr : „ Geht und bittet in meinem
Namen und in dieser Stellung , wie Ihr mich seht , die Prinzessin Maria (Katha¬
rinasTochter ) um Vergebung für alle die Leiden , die ich ihr und ihrer Mutter ver¬
ursacht habe" . Dem Könige schrieb sie: „ Ihre Wohlthaten gegen mich baben stets
zugenommen . Ich war Nichts , und Sie machten mich zur Dame , zur Marquise,
zur Königin , und da ich auf Erden nicht höher steigen kann , machen Sie mich heute
zur Heiligen " .
Bulgarien
, Bulgarei,
türkisch - europäischeProvinz von 1710 lUM.
( >l»<->n, >„ lt>iini ) , mit derHauptst . Sophia und den Paschaliks Nikopoli , Silistria , Widdin w. Gegen O . ist ihre Grenze das schwarze Meer , gegen S . das GebirgeSardick und einTheil desHämus , den » der FlußKamtschi trennt Bulgarien
hier vor» eigentlichen Rum -Ili und Macedonien ; gegen W . grenzt Bulgarien
an die freiern Serbier und un N . an die Donau . Es ist ein wellenförmig gebildetes
Land , deffen reizende Thäler nach der Donau abdachen und glücklichere Menschen,
als die jetzt dort lebenden 1,800,000 (ursprünglichMagyaren
und Slawen , Bul¬
garen ) ernähren könnten . Seit866 sind die meisten Bewohner der griech. Kirche zu¬
gethan und haben 3 Erzbischöfe unter einem Patriarchen . Die Regierung hat der
mohammed . Beglerbeg von Rum - Ili im alten Königssitze Sophia
(
50,000
E .) ;
unter ihm stehe» 4 Paschen zu Sardick , NikopoliS , Silistria und Widdin . Die al¬
ten Mösier kämpften lange tapfer wider die Römer und die griech. Kaiser um ihre
Freiheit . Wider ihre oft bis Konstantinopel reichenden Streifereien erbaute Kaiser
Anastasiuü 507 eine große Mauer . In den häufigen Feldzügen der russ. Groß¬
fürsten niit den griech. Kaisern waren die Bulgaren selten Zuschauer , und gemeinig¬
lich bald des Einen , bald des A . Verbündete . Dem Schutze des griech. Kaisers un¬
ter eignen Königen am Ente unterworfen , bemerkte ihr König Asan , daß der Hof
zu Konstantiuopel selbst des Schutzes mehr als Bulgarien bedürfe , und gab 1185
das Schutzbündnis , des Hofes zu Konstantinopel auf . War dies anscheinend weise,
so wurde es doch Bulgariens Unglück in der Folge der Zeiten , denn Ungarns Kö¬
nige verlangten nun von dem bulgarischen Unterwerfung . Der lange Kamps mit
jenen hatte Bulgarien entvölkert . Als nun die Türken über Gallipoli in Europa
vorgedrungen waren , traf ihr . erster heftiger Angriff Bulgarien . Der Kampf war
so unglücklich , daß 1392 der bulgarische König Susman in türkische Gcfangenschast gerieth , und die Nation dadurch ihre Selbständigkeit verlor . Hauptpunkte
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dieses militairisch wichtigen Landes sind Silistria und Ruscsuk ; Darna
( s. d.),
Sehumla
(s. d.) und Burgas ; Widdin und Nikopoli . — Die Dergwciden und
Flußwiesen dieser fruchtbaren Provinz geben einen reichen Ertrag , der meistens aus -,
geführt wird . Andre Ausfuhrartikel sind Getreide , Wein , Eisen und die in den Ver¬
bergen gewonnenen Erze , Holz , Honig und Wachs , Fische, Wild und die Federkiele
der Adler , womit der bulgarische Bogenschütze seine Pfeile beflügelt.
B u l i m i e, Heißhunger.
Die
davon befallenen Personen quält ein
unersättlicher Hunger ; so viel sie auch Speise zu sich nehmen , so habe» sie doch nie
das Gefühl der Sättigung , und wenn ihr Magen überfüllt ist, sieht man sie in
Dhnmacht fallen und sich des Genossenen , halbverdaut , unter heftigen Schmerzen
entledigen . Gewöhnlich erscheint diese Krankheit im Gefolge andrer . Sie kommt
vor während gewisser inrermittirender Fieber , bei mehren Eingeweidekrankheiten,
besonders solchen, die durch den Bandwurm erzeugt werden ; auch ist sie sehr ge¬
wöhnlich nach hitzigen Krankheiten , welche die Kräfte des Kranken erschöpft haben,
und entsteht alsdann aus dem Bedürfniß aller Körpertheile , die verlorenen Kr äfte
wieder zu ersetzen. Zn gewissen Fällen aber scheint das außerordentliche Verlangen
nach Speise von einer besondern Beschaffenheit des Magens herzurühren , der nrit
einer großen Schnelligkeit verdaut . Dergleichen bemerkt man bei manchen Frauen
während ihrer Schwangerschaft , bei jungen Leuten , die Viel LeibeSbcwegung haben,
bei Personen , die gewürzhafre und erhitzende Nahrungsmittel zu sich nehmen . Als¬
dann ist die Bulnnie nicht als Krankheit zu betrachten , sondern nur eine erhöhete
Eßlust . Als Krankheit ist sie furchtbar wegen ihrer Folgen : Magerkeit , Brustsiebcr , Schwindsucht , Verstopfung , Wassersucht.
Bull John
(
) , s. Zohn Bull.
Dulle,
Urkunde , Verordnung oder Decret des Papstes in Glaubens - und
Kirchensachcn , auf Pergament geschrieben und mit einem bleiernen Siegel ver¬
sehen ; ursprünglich das Liege ! selbst. Gemeiniglich werden die päpstlichen Bullen
nach ihrem Anfange benannt , z. B . die Bulle : In c<»
<ln,nini ; ( .» ,» i „ i<>r;
I -nig' e'inUui : K-iuuixlen tu rc. Die Sammlungen
der Bullen heißen Bullarien . — Die goldene
Bulle heißt von dem in goldener Kapsel angehängten
Siegel vorzugsweise dasjenige Grundgesetz des deutschen Reichs , das Kaiser
Karl IV . 1358 auf 2 nach einander gehaltenen Reichstagen zu Nürnberg und zu
Metz am 25 . Dec . mit Zuthun der Kurfürsten und zum Theil mit Zuziehung des
ganzen Reichs errichtete . Jeder Kurfürst und die Stadt Frankfurt erhielten da¬
mals DriginalauSfertigungcn
davon . Der Hauptzweck der goldenen Bulle war,
die Kaiscrwahl , und was damit in Verbindung stand , auf möglichst sichere Bestim¬
mungen zu setzen; auch war diese Absicht im Ganzen erreicht worden , denn die Vor¬
schriften der goldenen Bulle halten sich größtcnrheils , bis auf die neuesten Verände¬
rungen in Europa , erhalten . Außerdem wollte man dem Unwesen des FaustrechtS
Einhalt thun , womit man jedoch damals noch nicht zu Stande kam.
Bullion,
eigentlich : Golderz ; gegenwärtig , nach einem in England an¬
genommenen Sprachgebrauch , alles ungeprägte Gold und Silber in Stangen
oder Barren . Dieses Wort hat seit dem Anfange des laufenden Jahrh , eine
auch für das Ausland erhebliche Bedeutung gewonnen , als es sich nämlich um
die große Frage handelte : ob der gelegentliche Mangel der Waare des Bullion,
lind die daraus herrührende Erschwerung aller Verbindungen niit dem Auslande,
hinreiche , auf die Herabwürdigung eines in allen übrigen Rücksichten zuverlässigen
und gültigen NationalgeldeS , wie es die Noten der londner Bank für England
geworden waren , zu schließen? Don 1888 — 10 nämlich war der Preis einer Unze
dieses Barrengoldes , wofür die britische Münze 3 Pf . 17 Sh . 10V P . bezahlt,
und aus welchem sie nach diesem Verhältnisse Guincen zu 21 Sh . ohne allen
Schlagschatz prägt , auf dem Markte bis zu 4 Pf . und 8 , 10 , auch 12 Sh.
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gestiegen . Da nun das in einer Guinee befindliche , gesetzlich 21 Sh . der Landes¬
währung geltende Gold auf dem Bullionmarkte durch die Preissteigerung des reden
(Holdes gegen 25 2H . kostete, und das bloße Einschmelzen des gemünzten Boldes
und dessen Verkauf als Bullion einen Vortheil von 15 — 18 Proc . eintrug , so
darf das Verschwinden sämmtlicher umlaufenden Goldmünze nicht befremden.
In demselben Verhältnisse , als sich die Guineen verloren , mußte sich das Be¬
dürfniß und die Nachfrage nach den londner Banknoten vermehren , die auch
den Mangel des circulirende » baaren Mediums so vollständig ersetzten, daß inner¬
des Verkehrs und des
von England keine wesentliche Störung
halb der
Eigenthums wahrzunehmen war . Diese unerhörte Erscheinung ist nur aus der
Bank s ( . d.) , insbesondere aber aus
vollkommenen Verfassung der Londner
dem Umstände zu erkläre » , daß keine einzige Banknote willkürlich , sondern nur
auf jedesmaliges Verlangen der Regierung oder der Privaten , gegen vollständi¬
ges Unterpfand solider Privat - und öffentlicher Effecten , als ein wahres Discontgeld , creirt wurde , und daß demnach das emittirte Papier nicht bloß, wie ein
gewöhnliches Papiergeld , vom Mittelpunkte ausströmte , sondern ebenso regel¬
mäßig und nothwendig mit dem Verfall der Wechsel und Effecten an die Bank
zurückkehrte . Es war augenscheinlich , daß ein solches bloß auf effective Nach¬
frage creirteS Discoutgeld niemals das Bedürfniß des inländischen Marktes über¬
steigen konnte , da es , wenn der wahre Bedarf , nämlich das Verlangen nach den
Discontirungen , erlöschte , nicht wie ein willkürliches Papiergeld blieb , sondern
die Eanäle der Eirculation nmniktelbar wieder verließ . Da aber London nicht
bloß inländischer Markt ist , sondern auch Weltmarkt , so mußte zur ganz voll¬
kommenen Organisation jenes DiScontgeldivstemS noch die Bedingung hinzuge¬
fügt werden , daß jede von der Bank creirte Neue zu allen Aeiten au derselben präseutirt und , als ein Wechsel auf Sicht , baar realisier werde » konnte . Hierdurch
bliebe » die Banknoten nicht nur im Gleichgewicht mit der effectivcn Nachfrage des
Inlandes , sondern selbst des Auslandes , weil bei allen zum DiScont präscutirten
Wechseln und Effecten nunmehr nicht bloß auf die inländische Sicherheit und So¬
lidität , sondern auch auf die Zahlbarkeit in edel» Metallen gesehen wurde . Die¬
ser größer » Vollkommenheit hatte die Dank von England bis 1797 genügt , als der
diesen
unternommene Erterminaiionskrieg
franz . SeitS gegen Großbritannien
Staat in die Nothwendigkeit brachte , sich selbst in Belagerungsstand zu versetzen.
Die von dem Parlamente verordnete Suspension der baaren Zahlungen der Bank
war eine der Hauptmaßregeln dieses Belagerungsstandes : die Banknoten hörten
zu bestehen , beharrren aber ohne alle Herabwürdigung als
auf als Weltwährung
eine allen innern Bedürfnissen genügende Land - oder estiaatswährrng . Als
nun , nach langen erfolglosen Demonstrationen von Seiten des Feindes , die eigent¬
liche Belagerung ( die Continentalsperre ) eintrat , und Ausfälle aus der Festung,
Landungen und Kriege in Holland und Spanien , Diversionen im Rücken des Fein¬
des und mancherlei Versuche , den Entsatz zu bewirken , nothwendig wurden , wa¬
ren die in England vorhandenen baaren Geldvorräthe bald verbraucht , und eS trat
ein Mangel an diesem Kriegsbedürfnisse ein , der um so empfindlicher war , weil
England im Friedensstande mit allen übrigen Welrtheilen verharrte . Die Theurutig der Goldbarren und der ausländischen Wechsel nahm in der beschriebenen
empfindlichen Prozession zu. Nun erhob sich inner und außer den Thüren des
die Besorgniß , daß eine zu weit getriebene Emission der Banknoten
Parlaments
jene Steigerung der Gold - und 'Wechselpreise bewirken möchte , daß als? vielleicht
dic Suspension der baaren Zahlungen der Bank diese für den Commerz des Landes
schwer druckende Calamüät veranlaßte . Das Parlament setzte zur Untersuchung
der Sache emen Ausschuß nieder , der unter dem Namen des Darrenc .uSschusseS
(der lUiUIou - .-xinniiu, ' ,') eine große Celebrität erlangt hat . Außerdem waren
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die größten Talente des Landes , 1810 und 1811 hindurch , fast ausschliesslich mit
diesem Probleme beschäftigt . Der Bericht der Coinit, -, die lehrreichen Zeugenverhöre ( Kinnle .e <,k, -vl>lrnoo ) derselben und eine ganze Bibliothek geistreicher Schrift
ten über die Biillionaiigelegenheit sind ein Deiikmal des Ernstes und Tiefsinns,
behandelt morde », und eine schule für
womit die grosse Nationalangclegenheit
des gebildete» Europa . Das Endresultat , welches jedoch erst nach
jeden StaatSwirth
eingetretenem Frieden übersehen werden konnte, war . daß keine Deprmation der
Banknoten als Staatswährung , wohl aber eine momentane Herabwürdigung der¬
selben als Weltwährung , als leichtvcrfchmerzliche Kriegslast stattgefunden . Ohne
dass die baaren Zahlungen der Bank hergestellt worden sind, haben sich Bullionpreise
und Wechselcurs nacb dem Frieden allmälig i» ihr altes u. natürlicbcS ftiivean zu¬
rückbegeben ; aber die Frucht aller jener vielbesprochenen Besorgnisse ist für Eng¬
land u. Europa gleich erheblich ; die unvergleichliche Einrichtung des fticltstaakeS von
(Großbritannien und sein ganzes inneres (betriebe ist aus Licht gekommen ; England
ist Dessen , was es im natürlichen Laufe seiner Entwickelung erworben , sich bewußt,
also mächtig ». sicherer, u. eine Wissenschaft des (KcldumlaufeS ist möglich geworden.
ck-M useu m in London , in Piccadilly , eine Privatanstalt zur Auf¬
Bullo
stellung von allerhand , besonders naturhistorischen u. ethnographischen Sammlun¬
gen . Folgendes ist die nicht eben logisch richtige Elassistcation der verschiedenen Ab¬
theilungen des dortSehenSwürdigcn , wie solche „ ! lw pielurc okl nuckon " angibt:
Aderkwürdigkeircn aus der Südsee , Merkwürdigkeiten aus Llmerika , Merkwürdig¬
keiten aus Afrika , Kunstwerke , Naturgeschichte , besonders reich an Exemplaren aus¬
gestopfter vierstufiger Thiere , Vogel , Amphibien , Fische, Insectologie , See -erzeug¬
nisse, Mineralien , Mancherlei , Rüst - und (Kewehrkammcr . Dies Museum ist fur
1 Sh . Einlaß an jedem Wochentage den Ldchanlustigen offen und wird noch immer
vergrößert . Hier stellte auch Belzoni seine ägyptischen Sammlungen auf.
S , irländische Bulls , widersinnige , eine komische Wirkung erregende
Bull
Reden , die man in England besonders den Irländcrn nacherzählt , und Von denen
Auch weide, ! sie in den englischen Lustspielen
hat .
man ganze Sammlungen
Zum
häutig gebraucht , die darin auftretenden Irländer lächerlich zu machen .
Beispiel , em Irländer , der sehr häßlich ist, erzählt , er sei als Kind schön gewesen,
aber seine Mutter habe ihn vertauscht.
B u l m e r (William ) , nächst BenSlev der ausgezeichnetste Buchdrucker ,n
England . Eins der ersten Erzeugnisse seiner Presse war eine Ausgabe des Per.
siuS ( 1100 , 1.) ; zu seine» vorzüglichsten Meisterstücken gehören die Prachtausga¬
ben des Shakspeare ( 119Ü — 1801 , 2 Bde ., Fol . ; von dieser führt seine Offic,,,
die Firma : Nn >st.<,pi-.->><g>ie »') und des Milwn ( 110 t — 01 , 3 Bde ., Fol .). Ei¬
lst ei» besonderer (Mmstling der kunstgerechten englischen Biblioinanen (daher er
auch die meisten Drucke für den Rorburghclubb besorgt ) und wird von ihnen fast
ausschließend erhoben . Der Unbefangene wird ihn indessen nur neben , nicht nber
BeiiSlev stellen, und bei aller Anerkennung seiner ausgezeichneten Kunstsenigdeil
nicht übersehen , daß es seinen Drucken bei aller Schönheit der Tvpen , der S cbwärze
und des Papiers an dem gefälligen und geschmackvollen Minzen fehlt , welches die
französischen Officinen so vortheilbaft auszeichnet , und daß die Erzeugnisse seiner
Officin , was namentlich bei den Dibtin ' schen Werke » der Fall ist, haussier durch
Druckfehler entstellt sind, als es einem Künstler gestaltet ist, der mit Didot und
52.
Bodoni in die Schranken zu treten begehrt .
B ü l o w (Heinrich , Freiherr v. , Sohn eines wohlhabenden Edelmanns , geb.
zu Falkenberg im Brandenburgischen nach 111 .1 , genoß i» dem Haust - leines Va¬
terseine liberale Erziehung , machte sich dann in der Miluairakakemie zu Berlin nur
den sranz. Formen vertraut und ward früh bei einem (ssisatuericregimeni in Berlin
angestellt ; von da trat er zur Eavalerie über . Als aber der Dienst den Reiz für ihn
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verloren hatte , lebte er sehr zurückgezogen . Ihn fesselte das Studium des PolybiuS, des TacituS u. des I . I . Rousseau . Diese Schriftsteller erfüllten seinen Kopf
mit so vielen neuen Ideen , daß sie sein ganzes Wesen veränderten . Er nahm seinen
Abschied und ging nach den Niederlanden , wo ein Aufstand gegen Joseph II . ausgebrochen war . Die hohe Meinung , welche man von der preuß . Taktik hakte, ver¬
schaffte ihm bald eine stelle in einem Regimente ; doch fehlte es ihm an Gelegen¬
heit , sich auszuzeichnen . In seinen Hoffnungen getäuscht , kehrte er in sein Vater¬
land zurück, faßte eine leidenschaftliche Liebe für das Theater und brachte eine Ge¬
sellschaft von Schauspielern zusammen . Bald verließ er auch diese und ging mit sei¬
nem Bruder nach Amerika . Er fand aber auch dort die Freiheit nicht, die er suchte,
und von der er selbst keine deutliche Idee hatte . Mit dem Überdruffe , den getäuschte
Erwartungen erregen , kehrte er nach Europa zurück. Indeß hatte der Handelsgeist
der Amerikaner beide Brüder angesteckt. Sie wendete » den letzten Rest ihres väter¬
lichen Erbes zum Ankauf eines beträchtlichen Norraths von Glaswaaren an und
schifften sich damit in Hamburg zum zweiten Male nach Amerika ein. Da sie aber
nicht Lachkenntniß hatten und , um ihr Glas schnell abzusetzen, vielen Credit geben
mußten , so sahe» sie sich bald anfallen Seiten betrogen und waren genöthigt , aber¬
mals nach Europa zurückzukehren . Jetzt trat Heinrich von B ., arm an Vermögen,
doch reich an Geist und Gemüth , als Schriftsteller
auf . »Lein erstes Werk war s.
„Lystem der Kriegskunst " . Es bewies auf eine eminente Weise sein Genie . Er
suhlte dies selbst, und durch die Lobsprüche verständiger Männer in seinen Erwar¬
tungen aufs Höchste gespannt , kam er 1139 nach Berlin zurück, um entweder im
Generalstabe oder im Depart . der auSwärt . Angeleg . angestellt zu werden . Zu sei¬
nem Unglücke fühlten die Männer , welche damals an der Spitze dieser Dcrwaltungszweige standen, keinen Beruf , sich mit einem so genialen Menschen einzulassen.
Um leben zu können , sah er sich genöthigt , von der Schrifrstellerei Profession zu ma¬
chen, so weit dies einem Manne von Genie möglich ist. Er schrieb ein Buch „ Über
das Geld " , übersetzte sodann Mungo Park ' s Reisen aus dem Engl . und gab iin
Winter 1801 die „ Geschichte des Feldzugs von 1800 " heraus . Nach mancherlei
Händeln , die ihm seine Abneigung gegen die gewöhnlichen Ansichten zugezogen hakte,
faßte er den Entschluß , nach London zu gehen u. ein Journal über England zu schrei¬
ben. Aber die ersten Hefte seines Journals fanden keine Käufer . Es entstanden für
ihn Verlegenheiten , und er ward Schulden halber verhaftet . Nachdem er 8 Monate
in England und bis zum Sommer 1804 zugebracht hatte , kehrte er, Allen unerwar¬
tet , nach Berlin zurück. Er mußte , um seinen Unterhalt zu gewinnen , wieder zur
Schriftstellerei seine Zuflucht nehmen , und war fleißiger als je. Die „ Lehrsätze des
neuern Krieges " ; die „Geschichte des Prinzen Heinrich von Preußen " ; s. „Militairifche Monatsschrift " und endlich s. „ Taktik der Neuern , wie sie sein sollte" , folg¬
ten einander schnell. In dem ersten dieser Werke gibt er zuerst den Unterschied zwi¬
schen Strategie und Taktik an und bringt alle Kriegsunternehmungen auf die Dreieckgestalt zurück, in welchen Grundsätzen er jedoch von Iomini und andern Franzosen
bestritten worden . Endlich fühlte er auch Beruf , die „ Geschichte des Feldzugs von
1805 " zuschreiben . Er schrieb sie nach seiner Ansicht . Dieses Buch konnte in Ruß¬
land und Ostreich keinen günstigen Eindruck machen .
Auf das Verlangen der
Gesandten auswärtiger Höfe ließ ihn der König von Preußen kurz vor dem AuSbruche deS Kriegs von 1806 inS Gefängniß setzen. Als man nach der Lchlacht bei
Jena der Ankunft , der Franzosen in Berlin entgegensah , führte man ihn , gegen
den Ausspruch der Ärzte , die seine Freilassung zu seiner Erhaltung nöthig erklärten,
nach Kolberg , von da »ach Königsberg und endlich nach Riga , wo er im Juli
1807 im Gefängnisie am Nervensieber starb . — Es ist noch zu bemerken, daß B.
ei» eifriger Anhänger Swedenborg ' s war , welches er auch durch seine anziehende,
in Kolberg verfaßte und nach seinem Tode erschienene Schrift : „ denua )>e! >» >5-
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MIINc-il. tlon ^, ,1'aoil <;nr I» clnotrino cle 1.1 nnuvollc; ogli^s cbrnlienno", 1809,
an den Tag gelegt hat . Er prophezeiht darin , daß 1817 oder 1818 das hohe Licht,
das Swedenborg angezündet , alle bisherige kirchliche Formen umwerfen , und die
neue bessere Lehre sich festgründen werte . Sei » Bruder
k.
von Dennewitz,
Wilhelm , Freiherr v.) , Graf
(
B ulow Friedrich
preuß . (General von der Infanterie , Ritter mehrer Militairordenac ., berühmt durch
seine Siege im letzten Befreiungskriege , wurde 1755 auf dem Gute seines Vaters,
Falkenberg in der Altinark , geboren . Er trat im 14 . I . in daS preuß . Militair und
war bis zum Capitain gestiegen, als er 1795 mit demCharakter einesViajorS zum
Gouverneur des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen ernannt wurde , und als sol¬
cher den rheinischen Fcidziig ehrenvoll mitmachte . Wahrend der Belagerung von
Main ; vereitelte seine Entschlossenheit den beabsichtigten Überfall bciMarienbor » .
Wegen Erstürmung der zahlbacher Schanze erhielt er den Verdienstorden . 1795
horte fein Amt beim Prinzen auf , und er erhielt ein Bataillon . Im Kriege von
1806 war er als Obristlieutenant in dem belagerten Thorn und focht in mehren
Treffen mit Auszeichnung . 1808 ward er Generalmajor und Brigadegeneral . Als
1813 der Krieg gegen Frankreich auSzebrochen , lieferte er am 5 . April das erste
glückliche Treffen bei Möckern , nahm am 2 . Mai Halle und schützte dann das be¬
Nach dem
drohte Berlin zum ersten Male durch den Sieg bei Luckau (4 . Zuniü
Waffenstillstände rettete er , unter dem Oberbefehl des Kronprinzen von Schweden,
an der Spitze des 3 . ArmeccorpS , Berlin zum zweiten Male durch die denkwürdige
Schlacht von Großbeeren (23 . Aug / . Zum dritten Male endlich half er es retten
s ( . d.) . Der König nahm ihn dafür in die
durch den großen Sieg bei Dennewitz
geringe Zahl seiner Großritter des eisernen Kreuzes auf und gab ihm , nach Beendi¬
gung des Feldzugs , für sich und seine Nachkommen den Titel : Graf Bülow von
Dennewitz . An der Erstürmung Leipzigs , am 19 . Oct ., hatte er einen ausgezeich¬
neten Antheil . Er focht sodann mit demselben Ruhme in Westfalen , Holland , Bel¬
gien , am Rhein , bei Laon , nahm SoissonS u . Lasere, und beschloß den Fcldzug mit
dem Einrücken in Paris . Nach dem Frieden ward er commandirender General von
Ostpreußen und Lithauen . Bei Eröffnung des Feldzugs von 1815 erhielt er den
Oberbefehl des 4 . ArmeecorpS , mit welchem er zum Siege bei Belle -Alliauce so
wesentlich beitrug , daß der König , um ihn auszuzeichnen , ihn zum Chef des 15.
LinienregimentS ernannte , welches fortan den Namen Regiment Bülow von Dcnnewitz führen sollte. Am I I . Jan . 1816 kehrte der Held zum Generalcommando
nach Königsberg in Preußen zurück und starb das. am 25 . Febr . 1816 . B . war
ebenso achtungswerih als Bürger und als Mensch . Er hatte die Kriegskunst von
fiüher Jugend an gründlich u. wissenschaftlich studirt , setzte dieses Studium wäh¬
rend seiner militairifchen Laufbahn unablässig fort und war ein denkender Feldherr.
Aber er huldigte auch den Musen . Sein gebildeter Geist war im Gebiete dcr
schönen Künste kein Fremdling . Die Tonkunst zog ihn vorzüglich an , und er hat
mehre Motetten , eine Messe und die Psalmen 51 und 100 componirt.
Friedrich Victor Hans , Graf von ) , k. preuß . StaatSmi(
Ludwig
Bülow
nister , geb. den 14 . Juli 1774 zu Essenroda bei Braunschweig , dem Stammgute
) , erhielt eine treffliche Erziehung,
s. Vaters(lüneburgischen LandschaftSdirectorS
besuchte von 1788 — 90 die Ritterakademie zu Lüneburg und dann bis 179l die
Universität Göttingen . Sein Vetter , der nachmalige preuß . Staatskanzler Fürst
von Hardenbcrg , damals dirigirender Minister der preuß .-fränk . Fursiemhümer,
stellte den junge » Mann von empfehlendem Äußern und ungewöhnlicher Geistes¬
regsamkeit biim Kammercollegiuni zu Baireuih als Referendarius und 1796 als
Affeffor an . Selbst in die Hauptstadt versetzt , beriefet ihn 1801 als wirkli¬
nach Berlin , wo er im Generaldirectorim » im
chen Kriegs - und Domainenrath
niagdeburg halberstädtischen , im fränkischen und Bergwerküdepartement den Vor-
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trag hatt ? und sich durch Fleiß uud Geschäftsgewandtheit auszeichnete . 1801 ward
er zum Kammerpräsidenten in Magdeburg ernannt , welche» Posten er mit Ruhm
bekleidete , bis er nach dem Abschlüsse des tilsiter Friedens bei der Bildung des
StaatSratheS
des neuerrichteten Königreichs Westsalen , als Mitglied desselben
nach Kassel berufen und bald nachher , an Beugnosts Stelle , den 8 . Mai 1808
wirklicher Minister der Finanzen , des Handels und Schatzes wurde . Unter den
schwierigsten Verhältnissen leistete er hier Bedeutendes , gewann das Vertrauen der
Nation , wie des Königs , und leitete nach großartigem Plane , unter Widersachern
aller Art , die Organisation aller auf seine Stellung Bezug habenden Verwaltungs¬
zweige . Manche königl. Gnadenbezeigungen wurden ihm zu Theil ; auch ward
er in den Grafenstand erhoben : eine Auszeichnung , die der König von Preußen
späterhin bestätigte . — Viele Feinde benutzten seine mehrmalige Abwesenheit,
wahrend welcher er zu Paris am kaiserl. Hoflager wegen rückständiger Kriegsschul¬
den und der stanz . Le/tS erfolgten Lüntrrberanbnnz unterhandelte , und wußten den
König so wider ihn einzunehmen , daß er , unmittelbar nach seiner Rückkehr , den
7 . April 1811 den Abschied erhielt . Sein Abgang aus dem Ministerium ward
von Vielen betrauert . B . ging auf sein väterliches Gut Essenroda , wo er in länd¬
licher Beschäftigung und staatSwissenschaftlichen Studien lebte, bis mit der großen
Katastrophe am Ende 1813 der König von Preußen ihn , aufHardenberg ' S Vor¬
schlag , nach Frankfurt a. M . berief und zum preuß . Staats - und Finanzminister
ernaünre . Unter den kriegerischen Anstrengungen Preußens bis zum zweiten pa¬
riser Frieden bot er alle seine Kräfte auf , HülfSgucllen herbeizuschaffen . Er begleitetete auch den König 2 Mal nach Paris , London und Wien . Als nach de»
Sicherstellung des Friedens die Reorganisation des Staates in Hinsicht der ge¬
stimmten Verwaltung und besonders der Finanzen erfolgen sollte, schien man die
früher bewährte kraftvolle Wirksamkeit des Finanzministers in Etwas zu vermissen,
von welcher Erscheinung die Ursache aber mehr in andern hemmenden Verhältnis¬
sen als in seiner Persönlichkeit zu suchen ist. Die Stellung der Ministerien gegen
einander , das Bedürfniß neuer Institutionen im Widerstreit mit der Autorität angeerbter Vorurtheile , das Schwerfällige und Unsichere des vormaligen StaatSmechanismus , besonders durch die Bildung der Provinzialregierungscollegien
u . s. f,
machten die Erfüllung der Foderungen , welche man an den Fmanzminister zu ma¬
chen berechtigt war , sehr schwierig , besonders da weder in emer Verfassungsurkunde
noch m der ganzen Gesetzgebung eine sichere Grundlage zu finden war . So trat,
im Verfolg der StaatSrathsverhandlungen
am Jahresschluß 1817 , eine neue Be¬
stimmung der Ministerialverhältuiffe ein ; das Finanzministerium ward dem We¬
sen nach aufgelöst in die Ministerien des -Schatzes und in die StaakScontrole , und
der dem Namen nach fortbestehenden Behörde nur die Leitung der Steuer - u. Domainenverwalrung gelassen. Dieses war der Zeitpunkt , in welchem B . den König
um seine Dienstentlassung bat und aus die ehrenvollste Weise solche als Finanzmi¬
nister erhielt , indem er Mitglied des Staatsministeriums , des SkaatSraths u. Mi¬
nister des Handels verblieb . Im Juli 1825 wurde das Miuisterium des Handels
mit dem Ministerium des Innern verbunden , und Hrn . v. B . die obere Leitung der
Provinz Schlesien übertragen . Er starb aber schon den 25 . Aug . 1825 im Bade
zu Landcck. — sein Stiefbruder , aus der ersten Ehe seines Vaters,
Bülo
w (August Friedrich Wilhelm von ' , aus dem Hause Essenrode im
Handverschen , k. preuß . Wirkl . Geb . Rath , geb. zu Vörden in Westfalen den 23.
Febr . 1762 , beendete gleichfalls seine akademischen Studien zu Gottingen und
widmete sich der juristischen Lausbakn zu Hanover und zu Celle, wo er Iustizkanzlei -, dann Qberappellationsrath
wurde und mehre juristische Arbeiten , z. B . ge¬
meinschaftlich mit Hagemann die „Prakt . Erörterungen aus allen Theilen der
Rechtsgelehrsamkeit " , herausgab . 1805 trat er in preuß . Dienste , zuerst als Geh.
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zu Münster , seit 1807 in Berlin , 1810 ward er OberlandeSge«
Regierungsrath
richtSpräsidcnt zu Soldin , später Vlitglied des neuerrichteten WtaatSrarheS , dann
eine Zeitlang vortragender Rath des StaatSkanzlerS ; 1814 kam er als Generalsecretair des preuß . Gouvernements nach Dresden , wo ihm auch die geh . Polizei
oblag . 1818 ward er zum Oberpräsidenten der Provinz Sachsen ernannt und
wählte Magdeburg zu seinem Wohnsitze , wo er, bei erfolgter Auslosung des bisher
zu Halberstadt bestandenen Civilgouverncments , eine ihm sehr günstige Stimmung
vorfand . Eine erweiterte Wirksamkeit erhielt er, als im Verfolg der karlsbader
Congreßbefchlüsse Tensurgefetze und Untersuchungen demagogischer Umtriebe ange¬
ordnet wurden , und er, damit beschäftigt , wiederholt längere Zeit in Berlin sich
aufhielt . Die Mittheilungen in der preus:. StaatSzeitung über die demagogischen
Umtriebe rühren angeblich von ihm her . Auch ist von ihm die Schrift : „ Über die
gegenwärt . Verhältnisse des christl. evangel . Kirchenwesens in Deutsch !., befond . in
Beziehung auf den preuß . Staat " ( 1818 ; N . A. 1819 :. — Im Dec . 1820 , als
man B .' s Ernennung zum Minister vermuthete , ward er, unmittelbar nach einer
feierlichen Audienz bei dem zu Berlin anwesenden Großfürsten Nikolaus , von einem
Schlagflusse befallen , dessen Folgen ihn von allen öffentlichen Geschäften entfern¬
ten . Er starb zu Potsdam d. 4. « ept. 1827 . Sein Nachfolger als Oberpräsident
der Provinz Sachsen war der Regierungs -Chef -Präsident von Motz zu Erfurt . 20.
, Grafvon ), geb. zuWeißenfclS den 2 . Juni 1697 , zeich¬
(
Heinrich
Bünau
nete sich schon während seiner akad . Jahre zu Leipzig durch eine Gelehrsamkeit aus,
bahnte . Nach¬
welche ihm nach und nach den Weg zu den höchsten Staaiswürden
bekleidet hatte , wurde er Obercondem er am dresdner Hofe mehre StaatSämter
sistorial -Präsident und Wirkl . Geh .-.Rath und zuletzt Oberaufseher der Grafschaft
ManSfeld . Aber er und Gras Brühl , der eben damals die ersten schritte zu sei¬
nem nachmaligen unbeschränkten Einflüsse that , konnten nicht neben einander be¬
stehen ; B . trat daher 1742 in Kaiser Karls VII . Dienste als Geh .-Rath und Wirkl.
Reichshofrath , und wurde von ihm nicht nur als bcvollmächt . kais. Minister nach
Niedersachsen gesendet , sondern auch in den ReichSzrafenstand erhoben . Nach des
Kaisers Tode trat er aus seinen amtlichen Verhältnissen und wurde kurzdaraufStatthalter zu Eisenach und , nachdem der junge Herzog seine Regierung selbst angetreten
hatte , dessen erster Minister . Als der Herzog 1758 frühzeitig starb , verliefiB . den
Hof und zog sich aufsein Gut Osmannsstedt zurück, wo er bis zu seinem am 7 . April
1762 erfolgten Tode seinen Studien lebte. Als Staatsmann zeichnete er sich ebenso
sehr durch Klugheit und Erfahrenheit als durch eine hohe und mehrfach erprobte
Rechtlichkeit aus , in seinem Privatleben war er mild und gütig , und seine Gelehr¬
samkeit war von einem Umfang und einer Gründlichkeit , wie man sie bei Männern
seines Standes in der Regel selten findet. Zwei Dinge sind es, die ihm eine blei¬
bende ehrenvolle Erwähnung sichern : seine durch umfassendes Quellenstudium
wie durch Sorgfalt für die Darstellung ausgezeichnete, leider aber unvollendete,
„Deutsche Kaiser - und Reichshistorie " (Lpz. 1728 — 48 , 4 Bde .,4.), und die treff¬
liche, vorzüglich im Fache der Geschichte überreich ausgestattete Bibliothek , welche
durch den von Franke ' S Meisterhand gefertigten Katalog eines Theils derselben allge¬
mein bekannte und jetzt eine der vorzüglichsten Zierden der königl . öffentl . Bibliothek
52.
zu Dresden ist, für welche sie 1764 für 40,000 Thlr . gekauft wurde .
, s. Testament.
Bund
Bund.
und Deutscher
), s. Deutschland
(
Bund deutscher
B u n d e S f e st u n g e n, die festen Plätze , welche dem deutschen Bunde an¬
gehöre», zur Vertheidigung der deutschen Grenzen bestimmt sind und zum Theil
schon fertig bestehen, zum Theil erst erbaut werden sollen. Ob solche Festungen
nöthig sind, kann nur ein Laie in der Kriegskunst fragen , welcher noch an dem durch
die Ereignisse des Revolutionskriegs und der ersten Jahre der Napoleonischen Siege
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gegen die Festungen erregten Borurtheile klebt, und an dem die großen L bren,
welche der Krieg in Spanien und das I . 1812 Über den strategischen Werth der
Festungen gegeben haben , ungenutzt vorübergegangen sind ; ein schwierigeres B eden¬
ken aber ist, wie und wo die schützende Festungskette anzulegen sei. Leider hat sich bei
Beantwortung derselben der aufDeutschland seit Anbeginn der Geschichte lastende
Fluch , die Stammeigenliebe , welche über dem Wohle des kleinen StaatS das des
Gesammtvaterlandes vergißt , wieder sehr thätig gezeigt ; und während einige , be¬
sonders der weniger mächtigen Regierungen Deutschlands , den Bau , da er ihnen
auf ihr Schicksal zu geringen Einfluß zu haben schien, mindestens durch Lauigkeit
mittelbar hemmten , geschah dies von andern durch das Geschrei , al » ob diese oder
jene zu einer Bundesfest ^ ng erwählte Stadt dids nicht werden könne , da sie das
Land des Nachbars besser als das des eignen StaatS schütze. Diese so mannig¬
faltig getheilten Interessen machen die Anwendung umfassender und großer , auf
Theorie und Erfahrung gegründeter Ideen , bei Anlegung der Bundesfestungen
unmöglich , und statt , wie zu wünschen wäre , alle Bundesländer durch eine die
Hauptpässe schließende Festungskette zu umgeben , hinter dieser an den Vereinigungs¬
punkren der Straßen - und Wassereommunicationen Plätze zu 'Anhäufung aller Be¬
dürfnisse für die Offensive und Defensive anzulegen , und endlich im Herzen des Lan¬
des noch einige Centralfestungen , wo sich alle Kräfte sammeln sollen, gebaut zu sehen,
wird das Vaterland zufrieden sein müssen , mit Nichtbeachtung der östlichen Grenze
(wo die Besitzungen Östreichs und Preußens außerhalb Deutschland die Benutzung
der Grenzen zu reinem Zwecke des deutschen Bundes unmöglich machen > und mit
gänzlicher Übergebung der nördlichen , welche durch das Meer , und der südlichen,
welche durch die Alpen ziemlich genügend gedeckt ist, nur die durch Elsaß bedrohte
südwestliche Grenze einigermaßen zur Vertheidigung eingerichtet zu erhalten . Zu
diesem Zwecke sind schon im pariser Frieden Mainz und Luxemburg dem Bunde
übergeben , und hierzu ist noch 1815 Landau gekommen . Ersteres hat im Frieden
preußische , östreichische und darmüädtische , Luxemburg preußische und niederländi¬
sche, Landau bloß bairische Besatzung . Im Kriege soll die Besatzung dieser und
aller andern BundeSplähe gemischt sei» und nie von einem Bundesgliede allein ge¬
geben werden . Nach einem frühern Beschlusse des Bundestags sollte außerdem zur
Verwahrung des jetzt ganz offenen Schwarzwaldes Ulm als Straßenknotcn der wich¬
tigsten , aus dem Schwarzwald ins Donaurhal führenden Wege und als Schlüssel
der Donau mit einem Auswande von 5,000,000 Thlr . zu einer Festung ersten
Ranges umgeschaffen , zu Germersheim oder in dessen Gegend ein doppelter Brücken¬
kopf mit einem Aufwandc von 3,750,000 Thlr . gebaut , an der südwestlichen Grenze
bei Rastadt oder Donaueschingen aber und zwischen Landau und Luxemburg bei
Homburg auch feste Plätze , jedoch von geringerm Range , angelegt werden . Eine
Militaircommission ward niedergesetzt, um die Örtlichkeiten dieser Punkte und die
sonstigen Umstände zu untersuchen . Bei dieser Commission brachte Würtemberg
es bald zur Sprache , daß Ulm , statt dies Königreich und Baiern zu schützen, erst
seine Wirksamkeit begönne , wenn diese beiden Staate » bereits völlig in der Hand
des Feindes wären , und daß Manheim , an der Vereinigung des Neckars und des
Rheins gelegen , sich viel besser als Ulm zu einer Bundesfestung eigne : eine Mei¬
nung , die auch in mehren Flugschriften vor den Richterstuhl des Publicums gebracht,
von der Militaircomitö aber und wol auch ziemlich allgemein von der öffentlichen
Meinung verworfen wurde , indem offenbar eine Hauptsesiung , die auch ein Haupt¬
depot in sich fassen soll, und zu deren Anlage eine so große Summe bestimmt ist, nicht
an der Grenze , sondern in der Mitte eines StaatS liegen muß . Obgleich es nun
hierin und in Rücksicht aufHomburg bei dem ersten Beschlusse blieb, so wurde dieser
doch in andern Punkten geändert . Aus den Bericht der Commission iü über die zu
Germersheim und Rastadt anzulegenden Festungen noch Nichts Lestnitiv vom Bun-
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deStage beschlossen worden . Zur Bestreitung des zu dem Bau dieser Plätze nöthigen
Aufwands ist ein Theil der durch den Frieden von 1815 stipulirten franz . ConkributionSgelter bestimmt ; das Fehlende soll der Bund gemeinschaftlich aufbringen.
Die BundeSsestungen würden übrigens fast ohne Werth sein, wenn nicht Preußen
Koblenz sammt dem Ehrenbrcitstein und Köln auf eigne Kosten herstellen ließe und
Wesel , Jülich und Saarlouis stets in gehörigem Vertheidigungsstande erhielte , denn
32.
erst dadurch wird die Vertheidigung der Rheinlinie ein Ganzes .
zu einem
) , eine Verbindung mehrer Staaten
(
Union
BundcSstaat
aufgestellt
Ganzen , in welchem eine eigentliche gemeinschaftliche Staatsgewalt
wird , welcher die einzelnen Theile sich der Regel nach in allen Beziehungen unter;
werfen muffen . Sie wird dem Staatenbunde , der Föderation , entgegengestellt,
welcher auch durch eine Verbindung mehrer Staaten entsteht , die aber sich nur zu
gewissen Zwecken, z. B . Vertheidigung »ach Außen , vereinigen , sich auch dazu ge¬
wissen gemeinschaftlichen Anordnungen unterwerfen , aber doch alsRegel ihre Unab¬
hängigkeit und Selbständigkeit beibehalten . Von der letzten Art ist der deutsche
Bund ; zu der ersten Art konnte man sonst die Vereinigten Niederlande rechnen,
sowie sich auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika und die neuen dort ent¬
standenen Staatenshsteme mehr der Union als der Föderation nähern . Aber die
Abstufungen zwischen den beiden Formen des Bundesstaats und StaatenbundeS,
welche in vollkommener Reinheit kaum vorkommen können, sind von der größten
.)
Mannigfaltigkeit . (Vgl . Föderativsystem
die veraltete Benennung einer ehemals gewöhnlichen Art
Bundschuh,
großer Schuhe , die bis über die Knöchel gingen und zugebunden wurden . Uneigentlich wird damit der Bauernaufstand in der ersten Hälfte des 16 . Jahrh , be¬
zeichnet, weil die Aufrührer einen solchen Schuh als Zeichen auf einer Stange
.)
oder auch in den Fahnen führten . (S . Bauernkrieg
v.) war 1790 Charge d' AffaireS des röm.
(
B u o l - S ch auenstein Baron
Kaisers im Haag , wurde 1792 zum Kammerherrn und kais. Gesandten in Basel
ernannt und ging von da 1791 als Directorialminister zum Reichstage nach Regenüburg , wo er vergeblich sich bemühte , die verschiedenen ^ irsten von einer Tren¬
nung von der Coalition abzuhalten . Bald nachher ward er als Gesandter bei dem niedersächs. Kreise nach Hamburg geschickt. Lange Jahre verschwand sein Name aus
allen öffentl . Verhältnissen , bis er endlich wieder 1815 bei dein Bundestage in
Frankfurt als k. k. östr. Gesandter erschien und zum Präsidenten desselben ernannt
wurde . Er behauptete stets mit milder Festigkeit das Interesse und die politische An¬
sicht seines Hofes . 1822 wurde der Baron vonMünch -Dellinghausen s. Nachfolger.
, s Bonaparte.
Buonaparte
).
(
, s. Angelo Michel
Buonarotti
Longueval , Grafv .) , Frech . v. Veaux , Mitgl . mehr . gel.
(
Georg
Buquoy
Gesellfch . und gemeinnütziger Vereine , als Schriftsteller in den mathemat ., naturwissenschaftl ., staatSwirthschaftlichen Disciplinen rühmlichst bekannt , ist d. 7 . Sept.
1781 zu Brüssel geboren . Sein Geschlecht ist eins der vorzüglichsten Böhmens , vor¬
züglich bekannt der General d. N ., der im dreißigjähr . Kriege eine bedeutende Rolle
spielte . Der junge B . erhielt Privatunterricht und studirte in der Theresianischen
Ritterakademie zu Wien . Mathematik und Physik beschäftigten ihn fast ausschlie¬
ßend von s. 17 . Jahre an ; dann auch Chemie . Nach dem Tode f. L) heims , des
Grafen Ioh . v. Buquoy , 1803 , gelangte er als Fideicommißerbe zu dem Besitze
eines sehr großen Vermögens . Er machte jetzt Reisen durch die Schweiz , Frankreich
und Italien . Nach seinerRückkehr verehelichte er sich und lebt seitdem, fern von dem
öffentl . Staatsdienste , ganz den Wissenschaften und der Aufsicht auf die Verwal¬
tung seiner Güter . Als Schriftsteller trat er zuerst mit Untersuchungen über die von
den franz . Mathematikern sobenannten virtuellen Geschwindigkeiten auf ; und von
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einer im franz . Institut 1815 gelesenen Abhandl . über ein neues allgemeines Prin¬
cip der Dynamik urtheilte kiese Akademie höchst günstig . Graf B . hatte sich in die¬
sen Schriften noch fast gänzlich auf den Standpunkt
der Corpusculartheorie
gestellt,
allein ein fortgesetztes Studium der Olatur zeigte ihm die Unzulänglichkeit derselben;
er neigt sich daher in seinen spätern Schriften zur Schellmg ' sche» Naturphilosophie
hin , geht aber dabei einen ganz eigenthümlichen Weg , indem er nach einer Methode,
welche er parallelisirende nennt , von dem hoher « analytischen Calcul Gebrauch
macht . Hierher gehört vorzüglich die „ Ideelle Verherrlichung des empirisch er¬
faßten Natnrlebens " , ein didact . Gedicht mit vielen Erläuterungen . Seine „ Um¬
gekehrte Ableitung der Functionen " ist ein für die Infinitesimalrechnung
sehr wich¬
tiges Werk . Auch auf die StaakSwirthschaft hat Gras B . die algebr . Formeln an¬
gewandt , und diesen Ansichten zufolge eine „ Theorie der Nationalwirthschaft " und
„Das nationalwirthschaftliche Princip " geschrieben, wegen welcher Werke ihn ein
Deurtheiler in einem der angesehensten kritischen Institute den deutschen Lauderdale
genannt hat . Nächstdem hat GrafB . als Besitzer großer Landgüter und Fabriken
in Böhmen , deren Direckion er ungeachtet seiner unausgesetzten gelehrten Arbeiten
selbst führt , Manches zur Beförderung der Landwirthschaft , vorzüglich des Fabrikwesens , gethan . Die Schönheit des Buguoy ' schen Krystallglases und der von ihm
erfundenen Hyalithmassen ist anerkannt . S . d. Gr . B . „ Auswahl des leichter Auf¬
zufassenden aus meinen philos . - wissenschaftl . Schriften " (Prag 1825 , I . Bdch .).
Buräten.
Diese
tatarische Nation ist noch ein Nomadenvolk , aus 17
Stämmen
bestehend. Sie unterwarf sieh dein rüst . Scepter 1614 und macht den
zweitenHanptstamm der K al mucken (s. d.) aus . Sie streift im sudl. Theile der
Statthalterschaft
Irkuzk . Ihre Menschenzahl ist über 100,000 Köpfe ; sie kann
32,060 mit Bogen bewaffnete Männer stellen und wählt sich selbst >hie Fürsten
und Ältesten z jedoch bestätigt der Statthalter
von Irkuzk ihre Wahl . Sie ernäh¬
ren sich von Viehzucht , Jagd und Gewerben , besonders dem Eisenschmiede », und
ihre Kleidung ist mit Pelzwerk verbrämtes Leder. Gegen Kalte lind Wärme
schütze» die Buräten ihre mit Leder überzogenen sechs- bis achteckigeil Hütten , Jurten
genannt . Die Religion dieses Volks ist theils lamaisch, theils sehamanisch. Ihren
Äbergott nenne » die Buräten Derorgon Burcha » oder Tmgiri Burchan (HimmelSgott ) ; die Planeten sind Untergötter , und der Dbergeist der bösen Geister heißt
-Ockodöl. Die lamaischen Götzenbilder werden gleich den schamanischen bald auf
Zeuche gemalt , bald aus Holz , Blech , Filz und Lämmerfellen gebildet . DerRauch
der Jurten macht die an sich häßlichen Götzenbilder noch häßlicher . Die lamaischen
haben die Eigenheit , daß menschliche Gestalten den Figuren der Götzen zum Grunde
liegen . Weil das weibliche Geschlecht in dieser Nation für unrein gilt , so darf sich
solches in der Jurte dem Platze der Hausgötter nicht nähern . Der Burätc räu¬
chert zur Reinigung immer den Platz vorher , wo ein Frauenzimmer saß, ehe er sich
an derselben Stelle niederläßt . Es gehen zuweilen arme Buräten zur griechischen
Kirche über ; indeß pflegen sie dann Das , was den Ebristen heilig ist, mir heidni¬
schen Ceremonien zu verehren . Ihre Zahl belicf sich 1183 auf 49,164 Bogen
und 41,932 weibl . Geschlechts.
Burchiello
DomenicH
(
, vielleicht der sonderbarste Dichter , von dessen
LebenSumständen wir wenig unterrichtet sind . Er lebte zu Anfang des 15 . Jahrh.
Zu Florenz , wo er wahrscheinlich geboren war . Als der Sohn eines Barbiers , Na¬
mens Giovanni , hatte er keinen andern Namen erhalten als Domenico ; er selbst
nannte sich in der Folge Burchiello , aus Veranlassungen , die sich nicht mehr ange¬
ben lassen. Um 1425 fing die Zeit seines Ruhms an ; erst 1432 wurde er als Bar¬
bier eingeschrieben . Erst . 1448 zuRoni . Seinem Charakter haben Einige viel Böses
nachgesagt und ihn als einen niedrigen Possenreißer , der für Geld Alles that , geschil¬
dert ; Andre haben ihn dagegen in Schutz genommen . Seine Barbicrstube ward so

