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Buräten

Burchiello

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
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berühmt , dass(belehrte unk Ungelehrte , Hohe und Niedrige sich täglich daselbst ver¬
sammelten , n» d der große Cosinus sie in einem Gewölbe seiner Galerie sogar ma¬
len ließ . Sie erscheint in diesem Gemälde in 2 Theile abgetheilt ; hier wird bar¬
biert , und dort gedichtet und musicirt . Das Portrait B/S ist darüber gemalt.
So unbestritten auch seine Berühmtheit ist , so schwer ist es doch, über den Werth
oder Ilnwenb seines Witzes und seiner Satyren zu urtheilen , da uns die örtlichen
und persönlichen Verhältnisse unbekannt sind. Aber eben diese Beschränkung muß
ihn auch in unsern Augen herabsetzen. Für seine Zeitgenossen wurde seine Saiyre
durch das gebeimnißvolle Dunkel und die absichtliche Seltsamkeit seines Ausdrucks
noch anstehender gemacht . B/S burleske Sonette waren zugleich Räthsel , zu denen
uns die Auslösung fehlt , was auch Doni zu ihrerErklärung gethan zu haben behaup¬
tet . Die erzählenden und beschreibenden lassen sich zwar leichter verstehen , aber auch
in ihnen ist das Salz meistens so grobkörnig , daß eben dadurch die Satyre sich selbst
wieder zerstört . S ie sind sämmtltch sehr keck, aber auch unsittlich und zügellos . Die
besten Ausg . seiner Sonette sind von 1568 , Florenz , und 1157 , London.
a„r d (Johann Ludwig ), geb. den 24 . Nov . 1784 zu Lausanne , auf
Burckh
einer Reise seiner Ältern , des Obersten Ioh . Rud . B . im Kirschgarten zu Basel , be¬
rühmt durch seine Reise nach Nubien , ward in Basel und in Neufchatel erzogen,
studirte seit 1800 in Leipzig und seit 1804 in Götlingen . Da er in seinem damals
von Frankreich unterdrückten Paterlande keine Dienste nehmen wollte , begab er sich
1806 nach London , wo die Afrikanische Gesellschaft einen neuen Versuch machen
(s. d.) schon betretenen Wege , von Norden aus
wollte , auf dem von Hornemann
das Innere von Afrika erforschen zu lassen. Sie nahni B/s Anerbieten , diese
Reise zu wagen , 1806 an . B . härtete seinen Körper planmäßig ab , studirte die mit¬
ten des OrientS und die arab . Sprache in ihrer reinsten Schule , seit 1809 , zu Aleppo
und übersetzte Campe 'S Robinson Crusoe ins Arab . u . d. T . „Die Seeperle " .. Er
blieb 2ck Jahr in Syrien , besuchte Palmyra , DamascuS , dencksibanon und die Über¬
reste von Petra in Arabien , worauf er sich nach Kahira begab , um mit einer Cara¬
vans durch den nördl . Thess von Afrika nach Fezzan zu geben . Vorher machte er
1812 fg. , in der Tracht eines Beduinen , eine Reise den Nil hinauf , fast bis nach
Dongola ; dann als armer Kaufmann und als syrischer Türke eine zweite durch die
»ubische Wüste , die auch Bruce bereist hatte , unter großen Beschwerden nach Berber
und >Lhcnty bis Läuakin an das rothe Meer , von wo er über Djidda nach Mekka
wallfahrtete . Er war jetzt in die Sprache und Sitten der Araber so eingeweiht,
daß er, als ein Zweifel über seinen Islamismus entstand , von 2 RcchkSgelebrren , nach
übersiandener Prüfung im theoret . und prakt . Theile des mohammed . Glaubens,
nicht nur für einen Gläubigen , sondern auch für einen sehr gelehrten Muselman » er¬
kannt wurde . Man nannte ihn Scheit Ibrahim . 1815 kani er nach Kahira zurück
und besuchte daraus den Sinai . Als endlich die erwartete Fezzancaravane wirklich an¬
kommen sollte, überraschte ihn der Tod zuKahira den 15 . April 1817 . DieMohamknedancr bestatteten seinen Leichnam mit auszeichnender Feierlichkeit . Er hatte nach
und nach alle seine Tagebücher eingesandt . Seine letzten Gedanken geborten seiner
Mutter an . B . war der erste neuere Reisende , dem es gelang , bis Shendy , im in¬
nern Sudan , dem alten Meroö . — noch jetzt, wie vor 3000 I ., der Mittelpunkt des
Handelsverkehrs des östl. Afrika — vorzudringen und über den dangen Handel mit
Menschenfieisch — so heißt der Sklavenkandel — genaue Nachricht cinzuziehen.
Selbst europ . Erzeugnisse , z. B . solinger Schwertklingen , fand er aus dem großen
> „ l>>.', 1815 " (London 1819 ) , welche
Markte inShendv . Von seinen „ läae,/ «
die Afrik . Gesellsch. herausgab , nebst seinen Forschungen über das Innere von Af¬
rika , erschien zu Weimar eine vollst. Übers , und 1829 zuLond . s. , ,'I rnvel .-i in Arn>>,<!, I .->>>,I ,0 ibo bl »>uilii >.iu »" . 20.
tbo
lü ->,
t ( Johann Karl ) , Mitglied der k. stanz . Akad . der Wissensch.
Burckhard
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Brirdscheit

Bureau

und sachsen- meiningiscber Legationsrath , einer der ersten astronomischen Rechner
in Europa , geb. zu Leipzig den 30 . April 1773 , studirte Mathematik und wurde
durch Lalande ' S Werk über die Astronomie für die Sternkunde gewonnen . Vor¬
züglich legte er sich auf die Berechnung der Sonnenfinsternisse
und Sternbe¬
deckungen für geographische Längenbestimmungen ; zugleich machte er sich mit allen
lebenden Sprachen bekannt . Professor Hindenburg veranlaßte ihn , über die combinatorisch - analytische Methode (Leipzig 1 'l94 ) eine latein . Abhandlung zu schrei¬
ben und empfahl ihn an den Herrn von Zach , bei dem er auf dem Seeberge bei
Gotha die Astronomie praktisch studirte und dem er (von 1795 — 97 ) in der
Beobachtung der RcciaSccnsio » der Gestirne fleißig beistand . Der Coadjutor Dalberg ernannte ihn zum Mirgliede der erfurter Akad . der Wissenschaften , und Herr
von Zach empfahl ihn an Lalande in Pari - , der ihn den 15 . Dec . 1797 in seinem
Hanfe freundschaftlich aufnahm . Hier zeichnete er sich durch die Berechnung der
Koinetenbahnen aus , nahm an allen Arbeiten des Neffen von Lalande , Lefraiu oisLalande , auf der Sternwarte
der beolc milituirv thätigen Antheil und übersetzte
die beiden ersten Bde . von Laplace ' ö „ ^leeanigue ecle «ie" ins Deutsche (Berlin
1800 fg .) . Zum ,l !>linnoino, ->üj »i» t bei dem Längenbureau ernannt , erhielt
er den 20 . Dec . 1799 Naturalisakionsbriefe
als franz . Bürger . Seine wichtige
Abhandlung über den Kometen von 1770 , der alle 5 — 6 Jahre wiederkehren
sollte und dennoch keinem Astronomen sichtbar geworden war , wurde von dem In¬
stitute 1800 gekrönt . Der Preis war eine goldene , ein Kilogramm schwere Me¬
daille . Diese Abhandlung , welche auch einige Verbesserungen der Rechnungs¬
methode des 1>. Dlbcrs aufstellte , steht in den ,, » ,m .
I' Imiiin ! 1806 " . In
diesem I . nahm ihn die Classe der phrsisehen und matbematiscben Wissenschaften
zu ihrem Mugliete in der Alademie auf , und 1818 wurde er Mugl . des väug <nbureauS , und nach Lalande ' S Tode Astronom an der Sternwarte
dcrLeole milit -iiie . 1814 und 1816 gab er zu Paris i» franz . Sprache HülsStafeln für astro¬
nomische Rechnungen heraus i auch stehen von ihm Aufsätze in des Herrn v. Zach
„Geograph . Ephemeridcn " . Vorzüglich werden seine Arbeiten bei dem Längenbu¬
reau geschätzt. Er starb zu Paris den 21 . Juni 1825 .
20.
Durdscheit,
s . Aachen.
Bureau,
ein Schreibtisch (von I»,re , bnrrsu . einem groben wollenen
Zeuche , womit man sie bedeckte) ; dann das Geschäftszimmer eines Beamten ; das
in demselben unter Leitung eines Einzelnen arbeitende Personal . Man setzt es in
dieser letzten Bedeutung der Collegialvcrfassung entgegen , bei welcher der Beschluß
durch Mehrheit der Stimmen mchrer gleichberechtigten Mitglieder gebildet wird,
die alle ein sogenanntes Volum eleeirie um haben , während im Bureau zwar auch
mehre Beamte (vortragende Räthe , Assessoren u . s. w.) angestellt sein können,
welche aber , indem die Entscheidung allein vom Vorgesetzten abhängt , nur zu einer
bloß berathenden Stimme (Volum LonsulMlie um ) berechtigt sind. Beide Sy¬
steme haben ihre eigenthümlichen Vortheile und Nachtheile . Das Bureausysiem , wobei dem Hauptbeamten oft sogar die Wahl und Entlassung seiner Unter¬
gebenen ganz überlassen ist (wie in den engl . und franz . MinistcrialbureauS ), gestattet
ein schnelleres , kräftigeres und gewissermaßen auch eonscquenteres Handeln , sofern
nämlich der Hauptbeamke selbst ein Mann von Entschlossenheit , Urtheil und wis¬
senschaftlichem Geist ist; aber es artet dagegen auch sehr leicht in Willkürlichkeit,
Einseitigkeit und unwissenschaftliches Wirken ne eb bloßer Routine aus . Der Ober¬
beamte , welcher dabei nicht immer die nöthige Vorbereitung , wenigstens nicht die
unentbehrliche Localkenntniß mitbringt , welcher vielleicht zu einer zeitraubenden
Repräsentation gezwungen ist, wird gar zu leicht von einem vertrauten Subalter¬
nen abhängig und von ihm gemißbraucht . Sowie das Bureausystem daher gegen die
Regierten leicht in einen BcamtendespotumuS
(Bureaukratie
) ausartet , söge-
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währt es nach oben , gegen ein leidenschaftliches , zur Willkühr geneigtes Ministe¬
rium , keine Kraft des gesetzmäßigen Widerstandes . Das Collegialsystem hingegen
bringt häufig große Langsamkeit , Förmlichkeit und Halbheit in die Verwaltung.
Den » indem der Beschluß aus den Abstimmungen mehrer coordinirten Beamten
gebildet werden soll , wird derselbe oft aus einer Combination verschiedenartiger
Grundsätze , einer Mischung abweichender Systeme bestehen, welche nur nachtheilig
wirken kann . Wenn das Collegialsystem in einem großen Staate angewendet wird,
so entstehen daraus so ansehnliche und mächtige Corporalionen ( z. B . die Parla¬
menten im alten Frankreich >, und diese halten das Interesse ihres Corps (den b^ prit
ein
mit solcher Beharrlichkeit fest , daß sie die Operationen der Regierung
aus bloßem Oppositionsgeiste hindern und in der AuSfübrung lahmen . Das hac
die Erfahrung noch jederzeit bewiesen. Daher war die Verwaltung in den meisten
Staaten von jeher bureauniäßig eingerichtet . In England stehen die Sheriffs an
der Spitze der Grafschaften , und besonders alle Ministerien arbeiten in Bureaus.
Allein nicht nur ist die Preßfreiheit eine unbestechliche Controle , sondern die Gcmeindevcrfassung hat eine solche Kraft in den einzelnen (Gemeinten , in den Graf¬
schaften durch die O. uartalsessionen der Friedensrichter und die große Jury , endlich
in der großen Reichsgemeinde , dem Parlament , daß man die Nachtheile des Bureausystemü nicht einmal bei den Gerichten stark empfindet . In Frankreich waren
vor der Revolution zwar manche Verwaltungszweige collegialisch eingerichtet , wie
das Steuerwesen in den llnurx M -i ->üll-» und den <llun >>l>rr,-i -le-i aonipw !, , auch
die Rechtspflege in den höher » Instanzen . Allein die Provinzialverwalkung war
doch ganz bureauniäßig organisirt , indem an ihrer Spitze die Intendanten mit sehr
großer Amtsgewalt standen . Die Revolution suchte zwar an ihre Stelle eine kol¬
legiale Selbstverwaltung
der Departements zu stellen , allein dies gelang nicht und
hatte eine fast gänzliche Aushebung des Zusammenhangs in der allgemeinen Staats¬
verwaltung zur Folge . Napoleon stellte daher mit sehr richtigem Blick die alte
Einrichtung wieder her , indem er statt der Intendanten Präfecten einsetzte, denen
jedoch Präsecturräthe und DepartementScollegien zur Seite standen . Diese sind
in der neuern Zeit noch unbedeutender geworden als sie unter Napoleon waren , und
Frankreich wird jetzt mehr als je oder als irgend ein andres Land bureauniäßig be¬
herrscht . In Deutschland ist stets eine zweckmäßige Verbindung beider Systeme
vorherrschend gewesen . Die Gerichte , wenigstens die höher » , haben , wie eS durch¬
aus nothwendig scheint, eine kollegiale Einrichtung z die untern Stellen der Admi¬
nistration sind meist bureauniäßig organisirt , ebenso auch die MinisterialdepartementS . Aber in der Mitte stehen zur Aufrechthaltung und Ausbildung der Grund;
sitze Behörden mit kollegialer Verfassung . Hier und da wird aber auch bei ihnen
das Dureausystem mit der Collegialcinrichkung combinirt , indem gewisse Geschäfte
einzelnen Räthen überlassen werden , sodaß sie solche für sich allein besorgen , aber
doch dem Ganzen des CollegiumS davon Rechcnscbaft ablegen müssen.
37.
B u r g (Ritterburg ). Die Burg war im Mittelalter dieWohnung desRitters und die Residenz seines Fürsten . Nur dem Manne , der eine Autorität im
Staate ausübte , war es gestattet eine Burg zu bauen , die ihm und seinen Hörigen
in der Periode der Fehde Schutz gewährte . Fast alle Burgen lagen auf felsigen
Bergen , stolz und wen umher das Land überschauend . Eine Ringmauer , tiefund
fest , feindlichen Gewalten zu trotzen , zur Vertheidigung eingerichtet und mit
S cknesscharten versehen , umschloß gewöhnlich einen Raum , dessen Größe von der
Ortlichkeit oder auch von der Macht und dem Reichthum des Besitzers abhing . Wo
kein schroffer Abbang die Annäherung erschwerte , pflegte noch ein meistentheils trocke¬
ner Grabe » vor der Ringmauer angelegt zu werden , über welchen Zugbrücken führ¬
ten . Auch Thürme , in der Mauerlinie oder hervorspringend , verstärkten die Ver¬
theidigung ; auf dem höchsten hauscte der Burgwächter . Alle Zugänge , besonders
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Burg

das Thor , waren schwierig und wohl zu versperren . Nicht selten hingen die eigent¬
lichen BurggebLude rhcilweise mit den Ringmauern zusammen und waren mehre
Stockwerke hoch. Wo das nicht der Fall war , hieß der Raum zwischen der Ring¬
mauer und den Gebäuden Zwinger , und machte hier und da auch wohl den Gar¬
ten aus . Im Innern
der Burg fand man große Gesellschafts - , Wohn - und
Schlafgemächcr für die Familie des Bewohners , für sein oft zahlreiches Gefolge,
für seine Burgsreunde , die er gastfreundlich aufnahm , und eine Capelle zur An¬
dacht , mit Begräbnifihallen unter der heiligen Stätte . Oft fand man auch beson¬
dere Gemächer zum Ballschlagen oder Kegelspiel . Gemeiniglich waren alle Prunk¬
säle und sogar die gewöhnliche » Wohnzimmer gewölbt . Mit Fenstern war man
sparsam , der runde » Trcppengänge waren desto mehr , und die Burgwache in der
Nähe der Zugbrücke . Die Waffenhalle war geschmückt mit den Bildern der Vor¬
fahren und mit ihren schweren Rüstungen und Waffen . Die groben Keller und Bö¬
den hatten immer reiche Vorrärhe auf lange Frist im Fall einer Belagerung . Ein
oder mehre Verließe fand man zur Aufbewahrung der Gefangenen und viel Stall¬
raum für Rosse , Hrmde , Falken und Zuchtvieh , ingleichcn einen oder mehr Brunnen.
Zur Zeit einer Fehde flüchtete der geängsiigte Hörige nach der Burg niit Familie,
Gesinde , Vieh und aller Habe , die er zu retten vermochte . — Fragt man , wie be¬
schäftigten sich die Edeln , welche oft nicht lesen oder schreiben konnten , auf ihren Bur¬
gen , wenn die Waffen ruhten ? Nach den Chroniken ihrer frommen Kapläne , die
ihre Tafel -, Trink -, Berakhfchlagungs - und GebetSgenosscn waren , las der Kaplan
früh der Familie , dem Gefolge und dem Gesinde die Messe , dann jagte man mit den
gastfreundlich beherbergten Rittern , schmausete beim Becherklang »ach vollbrachter
Jagd . trank zur Nackt und rubele von den Arbeiten des Tages aus . Zu jedem
großen Festabend suchte man den Lehnsherrn , em Kloster oder Äbte und Bischöfe
mit guter Tafel auf , feierte dort die Morgenandacht und die besondere Weihe des
Tages , schmausete und half nach dieser Mühwaltung
die Geschäfte des geistlichen
oder weltlichen Herrn besorgen , die beim klingenden Becher beredet und dann vom
Geheimschreiber , Canzler oder Notar zu Papiere gebracht , vorgelesen und mit den
Siegelringen der Anwesenden , zum Beweise der geschehenen Verhandlung , vollzo¬
gen wurden . Ballschlagen , Kegel -, Würfel - und Schachspiel beschäftigte die müßi¬
gen Abende . (Nur das Alter dispensiere den Rittersmann , an solchen Ehrentagen
seines Heiligen oder seines Lehnsherr » gebührend zu erscheinen , um Demjenigen zu
dienen , dessen Mimsierial man war und dessen Schutz und Beistand man einmal
zu bedürfen ahnen durfte .) Hier erinnerten sich die alten Herren ihrer ritterlichen
Thaten ; hier sahen sich die Iungfrauen und Jünglinge ; hier beredeten die Lehnsher¬
ren , die Beichtvätcr und Kirchenprälaten die Heirathen der vornehmen Geschlechter;
hier versöhnte man Feindschaften oder säete den Keim zu neuen ; hier beschloß man
die künftigen Turniere , wählte dieKampfrichter und die edeln Jungfrauen , die den
Siegern des Tages den Dank austheilten ; hier an heiliger Stätte suchte der Va¬
sall um neue Lehen an und federte der Lehnherr zu Beweisen der Treue auf . Nach
solchen geistlichen und weltlichen Ehrentagen eilten die Ritter der Felsenburg ihrer
Ahnen wieder m , um die Vollziehung des Beschlossenen zu betreiben , die Knappen
zu Ernst und Scherz in den Waffen zu üben und des Himmels Segen zu den Un¬
ternehmungen zu erflehen , welche das Kirchen - oder Lehenthum beschlossen hatte.
Nach vollbrachter Ehrenthat pflegten eben diese Ritter mit ihren Genossen an geweiheter Stätte , die auch ihren Ahnen bereits theuer war , dem Höchsten Dank , und
dem Heiligen , der geholfen haben sollte, fromme Gelübde darzubringen oder solche
sofort zu vollziehen . — Was ließ aber jene Ritterburgen allmälig , wo eS nicht schon
durch Feindesgewalt oder eigne Nachlässigkeit geschah , so gänzlich in Verfall gera¬
then ? Diese Frage löset die veränderte Natur des RittcrstandeS . Als er aufhörte,
die Hauptwehr seines Volkes zu sein, und als die Enkel Prülaturen , Hofpfründen
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und Staatsämter
der ritterlichen Unabhängigkeit vorzogen , als sie daöBenutzungssystem ihrer Hörigen neben der Waffenehre stark zu siudiren anfinge », da legre man
aus (Gemeinheiten , niedergeschlagenen Waldstrecken und Wiesen große Rittergüter
an und beschwerte den Bauernstand , der vorher nur den mäßigen Burgdienst lest
stete, mit Hand - und Spanndiensten . Zn der Nähe der WirthschastSgebäude und
Verwalter - oder Pächterwohnung fand der Herr der alten Ritterburg selbst rathsam
und bequem , sich eine Wohnung zu bauen , jedoch anfangs noch die Befestigungen
der Burgen durch Erdwälle und liefe Gräben , welche eine Zugbrücke und ein räum¬
licher Hosgarken statt des engen ZwingergarrenS schmückte, beizubehalten . Die
Ahnenburg sieht noch auf der Hohe , aber in Ruinen.
B ü r g ( JohannTobias
), Astronom , geb. d. 21 . Dec . 1766 inTrier , fiollte
siudiren , entschloß sich aber ein Handwerk zu lernen , um seinem verarmten Vater
Erleicliterung zu verschaffen . Dies wendete jedoch sein Lehrer ab , der die großen
Anlagen des Jünglings erkannte . D .' s Fleiß erregte tue Aufmerksamkeit des da¬
maligen Reformators der östr. Lehranstalten , des Präses der Studien -Hof -Commiffion , G . Fr . v . Swieten (Sohns des berühmte » Arztes ) . Durch dessen Un¬
terstützung widmete er sich der Mathematik und besonders der Astronomie , übte sich
unter dem AdjunctuS der kaiserl. -Sternwarte , F . de Paula TrieSnecker , im Be¬
obachten und studirte Lalande , Euler rc. 1791 erhielt er die Professur der Physik
am Lyceum zu Klagenfurt . Da aber TrieSnecker durch Hell ' s Tod zum Astronomen
befördert ward , bewarb sich B . uni die Adjunctenstelle und erhielt sie im Sept.
1792 . Die wiener „ Ephemeriden " bewahre » die Beweise seines Fleißes und seiner
Geschicklichkeit als praktischer und theoretischer Astronom . Unsterblich hat er sich
durch die Theorie der Mondesbewegung gemacht , der verwickeltsten aller astronomi¬
schen Theorien . Die Mondtaseln gehören nämlich zu den wichtigsten astronomi¬
schen Tafeln wegen ihres Nutzens für die Schifffahrt . Die europäischen Seemächte,
besonders England , hatten große Preise auf die Erfindung der Längenbestimmung
zur See gesetzt, welche nur durch 2 Methoden , die Verfertigung genauer See¬
oder Längenuhren lind genaue Mondtafeln , gesunden werden kann . Für jene tru¬
gen Harrison und Mudge , für diese Tobias Mayer s ( . d.) , Letzterer wenigstens
theilwcise , die in England ausgesetzten Preise davon . Hierauf gab das pariser Nationalinstitut 1798 die Preisfrage auf : aus einer großen Anzahl der zuverläs¬
sigsten alten und neuen Mondbeobachtungcn , wenigstens 500 an der Zahl , die
Epochen der mittlern Länge des ApogeumS und des aufsteigenden Knotens der
Mondbahn zu bestimmen . B . rang um diesen mühevollen Preis , nicht , wie
verlangt wurde , nur mit 500 , sondern mit mehr als 3000 Beobachtenden und
nach einer eignen sinnreichen Methode in den schwersten Rechnungen , wrourch er
schon allein ein für die Nachwelt brauchbares Werk geliefert hat . Er berichtigte
die T . Mapersche Längenepoche des Mondes so genau als möglich . B . hatt:
nur einen Mitbewerber , den sranz . Astronomen Alex . Bouvard . Lagrange , Laplace , te Lambre , Legendre und Mlchain , die ersten Geometer und Astronomen
Europas , waren die Prüsiingscommissarien , de Lambre BerichtSersiatter . Beide
Prcisschriften wurden zwar von so vorzüglichem Werthe gefunden , das; man den
Preis zu theilen beschloß, jedoch so, daß die Bürg ' sche ; erhalten solle. Aber in der
feierlichen Schlußsitzung beschloß der Eonsul Bonaparte , den Hauptpreis zu verdopoeln ; so erhielt Jeder 1 Kilogramm in Golde (260 Dukaten ) , cinFall , einzig
>» ftiner Art . D .' s Name ward dadurch berühmt . Später belohnte ihn sein Kai¬
ser mit deni Leopoldskreuze und verlieh ihm alle Muße , seine mühsamen Mondberichnungen zu vervollkommnen und zu beendigen : eine Lage , die ihm allein den
Verlust des Gehörs erträglich machen kann . Dies : nach de la Place ' s Theorie
berechneten Mondtafeln erschienen im I . 1806 bei dem Nationalinstitut
( 13
Dogen , 4 .).
1.
Diivetslitioiis ' Lexico».
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Bürger Gottfried
(
August ) , der deutsche Dolksdichter , geb. am 1. Jan . 1718
zu WolmerSwende im Halbei städtische» , wo sei» Vater Prediger war , starb d. 18.
Juri . 179 -1 zu Göttingen . Bis in se»>10 . Iahrler » teerweiterNichtSalsLefenund
Schreiben ; doch äußerte steh eine Art poetischer Stimmung in ihm . Als Knabe
suchte er die Einsamkeit und liebte die schauerlichen Gefühle , welcheDämmerung,
finstere Wälder und menschenleere Örter einzuflößen pflegen ; er fing auch an , ohne
Anleitung und ohne ein andres Muster , als ihm das Gesangbuch darbot , Verse zu
machen , die wenigstens im Versmaße richtig waren . Latein lernte er sehr schwer. 1760
kam er nach Aschersleben aus die Schule . Ermachre ein Epigramm auf den unge¬
heuern Haarbeutel eineS Primaners , bekam derbe Schläge dafür und wurde auf
da « Hallische Pädagogium gebracht . Hier ward seine Freundschaft mir Göckingk
begründet . 1764 bezog er die Universität Halle , um Theologie zu studiren . Erkenn
Mit Klotz in genaue Verbindung

, die auf B .'s lebbatre Phantasie

und rege Sinn¬

lichkeit großen Einfluß hatte . 1768 ging er von Halle » ach Göttingen , um die Theo¬
logie mit den Rechten zu vertausche » . Allein auch hier gerieth er in dem Hause , wor¬
in Klotz' « Schwiegermutter wohnte , in Verbindungen , die weder aufsein Studiren
noch auf seine Sitten voriheilhaft wirken konnten . Sein Großvater , der ihn zeither allein unterstützt hatte , zog daher seine Hand von ihm ab . Ohne die Verbindung
mit jenen ausgezeichneten Jünglingen , die damals in Göttingen studieren , mitBoie,
Hölty , Miller , Voß , den beide» Stolberg , C . F . Cramer , Leisewitz, wäre er wahr¬
scheinlich verloren gewesen. Boie besonders munterte ihn aufund führte ihn insPublieum ein. Gemeinschaftlich mit seinen Freunden studiere er nun die besten Muster
der Alten und Neuen , der Franzosen , Engländer , Italiener und Spanier , beson¬
ders Shakspeare und die alten engl . und schottischen Volkslieder . Perey ' S „ lieliaü .-," , welche nachher so sehr auf seinen Geist wirkten , winden sein Handbuch.
Seine Gedichte machte » Aufsehen . 1772 brachte es Boie dahin , daß die Herren von
Uslar ihm die Stelle ihres Iustizbeamten in Alten - Gleichen übertrugen , ein gerin¬
ges Amrchen , das nur als Rettung vor der dringendsten Noth angesehen wurde.
Der Großvater , als er hörte , daß sein Enkel ein Amt erhalten hatte , sehnte sich wie¬
der mit ihm aus und schoß eine Summe vor , um seine Schulden zu bezahle» und
die erfoderliche Eaution zu machen . Durch einen Freund verlor B . dieses Geld : ein
Unglück , welches der Hauptgrund zu der Zerrüttung seiner ökonomischen Umstände
war , die bis zu seinem Tote fortdauerte und auch auf seinen poetischen Charakter so
großen Einfluß hatte . Er heirathete 1774 die Tochter eines benachbarten Beamten,
Namens Leonhardt , lind auch diese Heirath wurde für ihn eine O. uelle namenloser
Leiden. „ Schon als ich mit ihr vor den Altar trat " , schreibt er selbst , „ trug ich den
Zunder zu der glühendsten Leidenschaft für ikie Schwester , die damals kaum 14 —
15, Jahr alt war , in meinem Herzen . Ich fühlte Das , allein ich hielte « für einen
Fieberanfall , der sich bald geben würde . Es wäre meine Pflicht gewesen, noch vor
dem Altare zurückzutreten . Mein Fieber legte sich nicht , sondern wurde immer hef¬
tiger , immer unauslöschlicher . In eben dem Maße , als ich liebte, wurde ich wieder
geliebt . O ich würde ein Buch schreiben müssen , wenn ich viele der grausamsten
Kämpfe zwischen Liebe und Pflicht erzählen wollte . Wäre die mir Angetrauete ein
Weib gemeinen Schlages , wäre sie minder großmüthig gewesen , so wäre ich langst
zu Grunde gegangen . Wa « die weltlichen Gesetze nicht gestattet haben würde » , das
glaubten 3 Personen sich zu ihrer eignen Rettung vom Verderben selbst gestatten
zu dürfen . Die Angetrauete entschloß sich, mein Weib öffentlich und vor der Well
nur zu heißen , und die andre es zusein . 1784 verlor ich meine Frau . 1785, heirakbete ich öffentlich und förmlich die Einzige , höchst Gefeicrte meines Herzens;
allein nach kurzem Besitze verlor ich sie schon im nächsten Jahre . Was ihr Besitz, ihr
Verlust nur war, sagen meine Freuden - und Trauerlieder " . Nicht « beugte ihn in
der That so tief , als dieser Verlust seiner Mollp . Er hatte überdies durch eine un-
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glückliche Pachtung sein ganzes Vermögen , und , von Kabale verfolgt , durch freiwil¬
ligen Verzicht seine Stelle verloren , und seine VermögenSumstände waren höchst
zerrüttet ; allein von diesem Allen würde er sich erholt haben , wenn jener Verlust ihn
nicht alles Muthes und aller Kraft beraubt hätte . Nach Niederlegung seiner stelle
lebte er zu Göttingen , erst als Privcudocent , dann » ach ziemlich langer Zeit als außerordeml . Professor ohne Gehalt . Er , der Lieblingsdichter der Narion , war genö¬
thigt , seinen Unterhalt aufs kümmerlichste durch Lehnübersetzung für Buchhändler
zu erringen . Dennoch würde er erträglich gelebt habe», wenn ihm nicht bei seiner
Sorge für seine Kinder , denen er gern eine Mutter gegeben hätte , ein Gedicht von
einer S chwäbin , die, wie es schien, von der Schönheit seiner Gedichte bezaubert , den
Muth harte , ihm öffentlich ihre Hand zu bieten , zu Gesicht gekommen wäre.
1 ' 90 wurde dieses Schwabenmädchen , mit Namen Elise Hahn , seine Gattin , und
diese übereilte und romanhafte Verbindung für ihn eine Quelle des bittersten Kum¬
mers , welchen selbstdie 2 Jahre darauferfolgte gerichtliche Trennung derselben nicht
niehr tilgen konnte . Einsam , ohne kräftige Freunde , an Leib und Seele heftig er¬
schüttert , an Kraft und Vermögen erschöpft, mußte er durch Lohnarbeiten sei» Leben
kümmerlich fristen . Ein Geschenk der Regierung zu Hanover half dem drückendsten
Mangel ein wenig ab . Doch erweckte es wenigstens in dem gebeugten Manne die
Hoffnung zu künftiger Besoldung ; er ahnete nicht , daß er deren nicht mehr bedür¬
fen würde , und starb bald nachher eines ruhigen Todes . Denkt man sich den un¬
glücklichen Dichter , so muß man erstaunen über Das , was er dessenungeachtet ge¬
leistet hak. Er hat uns Lieder, Oden , Elegien , Balladen , erzählende Gedichte und
Epigramme hinterlassen , In keiner dieser Arten behauptet er einen niedern Rang,
in einigen hat ihm die Stimme der Nation seinen Platz unter den Ersten angewiesen.
Schiller ' » berühmte Recension feiner Gedichte that B . sehr wek . A . W . Schle¬
gel ist in seinen „Charakteristiken und Kritiken " besonnener in die Mitte getreten , und
man darf diesem sicher folgen, um ein reines Kunsturcheil über unsern Sänger auSzusprechen. Früher harte man an ihm gepriesen , daß er allen Volksklassen genieß¬
bar sei, daß Alles mit dem sichersten Griff aus deni Mittelpunkte gehoben , Alles nicht
bloß gut , einzig gedacht , empfunden und gesagt , der Ausdruck den Gedanken nicht
angepaßt , sondern angeschaffen sei. Ganz im Gegentheil vermißte Schiller in dem
größten Theil der Bürger ' schen Gedickte den milden , sich immer gleichen, immer hel¬
len , männlichen Geist , der eingeweiht in die Mysterien des Schönen , Edeln und
Wahre », zu dem Volke bildend herniedersteigt , aber auch in der vertrautesten Ge¬
meinschaft mit demselben n,e seine himmlische Abkunft verleugnet ; B . vermische
sich nicht selten mit dem Volke , zu dem er sich nur herablassen sollte, und anstatt es
scherzend und spielend zu sich hinaufzuziehen , gefalle es ihm oft, sich ihm gleich zu
machen . -Lchiller vermißte an ihm die Idealisirkunst , die Kunst , das Vortreffliche
seines Gegenstandes von gröber », wenigstens fremdartigen Beimischungen zu be¬
freien . „ B .' S Muse " , sagt er, „ hat einen zu sinnlichen , zu gemeinsinnlichen Cha¬
rakter . Liebe ist ihm selten etwas Andres als Genuß oder sinnliche Augen » cide;
Schönheit oft nur Jugend , Gesundheit , Glückseligkeit und Wohlleben . Seine Ge¬
mälde möchte er mehr einen Zusammeuwurf von Bildern , eine Composition von
Zügen , eine Art von Mosaik , als Ideale nennen " . Aber B . war nur nicht von der
Schiller ' schen Idealität ausgegangen ; seine leitenden Principien waren Naturkraft , Popularität und Correcthcit . Was den poetischen Werth von B .' s Werken
in den einzelnen Dichtungsarten betrifft , so steht er in den Romanzen , da , wo
er den alkenglischen Balladen nachgebildet hat , seinen Vorbildern an Einfachheit
und Zartheit nach ; in seinen eignen, deren Reihe aus das glänzendste „Lenore " er¬
öffnet , die ihm , wenn er sonst Nichts gedichtet hätte , allein die Unsterblichkeit sichern
würde , findet man doch, als die beiden Endpunkte seiner Manier , eine nicht volkSgemaße Künstlichkeit der Darstellung , und dann wieder wirkliche Volksgemäßheit,
20
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die durch Annahme gemeiner Sprecht » tcn erreicht werden sollte. Von seinen Liedern
im Volkstöne gibt es einige , die nicht leicht zu sehr gelobt werden können . Sie sind
eigenthümlich , ohne Bizarrern ' und frei aus voller Brust gesungen , wie denn über¬
haupt wenig deutsche Dichter sich mit ihm im reinen kraftvollen Klänge der Poesie
vergleichen lassen. B . hat auch das Verdienst , das bei uns vergessene und »ach
einseitigen Vorurtheilen verachtete Sonett zuerst wieder zu Ehren gebracht zu ha¬
ben. Unter seinen Übersetzungen ist die des Homer die wichtigste. A . W . Schlegel
faßte sein Urtheil in folgenden , Resultate zusammen : ,,B . ist ein Dichter von mehr
eigenthümlicher als umfassender Phantasie , von mehr biederer und treuherziger als
zarter Empstndnngsweise : von mehr Gründlichkeit im Ausführen , besonders in
der grammatischen Technik , als tiefem Verstand im Entwerfe » ; mehr in der Ro¬
manze und dem leichten Liede als in der höher » lyrischen Gattung einheimisch ; in
einem Theile seiner Hervorbrinaungen
echter Volksdichter , dessen Kunststrl , wo
ihn nicht Maximen und Gewöhnungen hindern , sich ganz zu demselben zu erhebe»,
Klarheit , rege Kraft , Frische und zuweilen Zärtlichkeit hat " . Erste Samml . seiner
Gedichte Göttingen 1715 . Von 111b gab er den göttinger „Musenalmanach " , und
1190 das Journal : „Lvceum oder Akademie der schönen Redekünste " , heraus . Auch
sind die „Wunderbaren Reisen und Abenteuer des Freiherr, , v. Münchhausen " (a. d.
Engl ., 1. Th ., 1181 ) von ihm . S . Werke hat K . Reinhard mehrmals , zuletzt
Berlin 1823 — 25 , 8 Bde ., herauSg ., sowie B .' S „Lehrbuch der Ästhetik " (Ber¬
lin 1825 ), das er nach seinen in Göttingen gehaltenen Vorlesungen handschriftlich
hinterlassen hatte , und sein „Lehrbuch des deutschen e^ tvls " (Berlin 1826 ).
Bürger
Marie
(
Christine Elisabeth ), geb. Hahn , zu Stuttgart
d. 19.
Nov . 1169 . Die Gedichte Gonfr . Aug . Bürger ' s machten einen solchen Einbruch
aufchi Herz , daß sie ihm in einen , Gedichte ibrHe . z und ihlv Hand antrug . Bür¬
ger betrachtete diesen Antrag anfangs nur als das -Lz iel einer aufgeregten Phantasie
und scherzte darüber . Als aber verschiedene Nachrichten einliefen , welche von der
naiven Dichterin ein sehr reizendes Bild entwarfen und die Kühnheit ihres Ent¬
schlusses doch auch keine gemeine Weiberseele zu verrathen schien, glaubte er, die
Sache verdiene wol eine ernstlichere Erwägung . Er gab ihr also eine poetische Ant¬
wort , und diese leitete zu Unterhandlungen ein, welche sich damit endigten , daß Bür¬
ger sein Schwabenmädchen 1190 als Gattin abholte . Aber nur wenige Wochen
lebte er in dieser so sonderbar geknüpften Verbindung glücklich; sie mußte 1192
getrennt werden und scheint nicht wenig zu Bürger 's frühem Tode beigetragen zu
haben . Die Geschiedene erschien nun u . d. 9 ! . Elisa B . als Schauspielerin und
Declamatorin zu Dresden , Alrona , Hamburg und in andern Städten ; auch in
Attitüden , nach Art der Händcl -Schütz . Man hat von ihr niehre Gedichte und
andre Schriften .
64.
Bürger,
s . Durgerstand.
Bürgerkrone,
bei den Römern die höchste militairische Belohnung , wel¬
che Demjenigen zu Theil ward , der einem Bürger das Leben gerettet hatte . Sie
hatte die Aufschrift : OI ,
.>>ocv:>tum , und war aus Eichenlaub gemacht . Der
Gerettete überreichte sie aufBefehl seines Anführers seinem Retter , den er nachher
wie einen Vater zu ehren hatte . Unter den Kaisern wurde sie nur von diesen er¬
theilt . Zugleich waren damit Ehrenbezeugungen verbunden . Der Gekrönte trug
seine» Schmuck bei den Schauspielen und saß zunächst beim Senat . Bei seinem
Eintritt stand die ganze Versammlung , zum Zeichen der Hochachtung , aus. Dem
Augustns bewilligte der Senat als ein besonderes Ehrenzeichen , daß oufdem Gipfel
seineSHauseS zwischen 2 Lorberzweigen eine Bürgerkrone aufgestellt werden sollte,
zum Zeichen , daß er der beständige Erhalter seiner Bürger und Überwinder der
Feinde sei. Gleiche Ehre widerfuhr auch dem Claudius.
Bürgerliche
Gesellschaft
, s. Staat.
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Bürgerschulen
sind bestimmt für Kinder aus dem Bürgerstande , die'
darin eine ihrer wahrscheinlichen künftigen Bestimmung zum bürgerlichen Leben an¬
gemessene und zum Theil darauf vorbereitende Bildung erhalten sollen. Die Sorge
für eine allgemeine , nach den herrschenden Begriffen der Zeit nothwendige Bildung
der Kinder ist zwar auch in diesen Schulen das .Hauptaugenmerk deü Unterrichts
und der Zucht ; jedoch glaubt man es hier nicht wie in den Landschulen bei d 'n Ele¬
menten dieser Bildung bewenden lassen , sondern nach den hohem Federungen der
städtischen Bildung weiter gehen und den Unterricht auch auf solche Kenntnisse und
Fertigkeiten ausdehnen zu dürfe » , welche vornehmlich den künftigen Fabrikanten,
Künstler , Handels - und Geschäftsmann für sinne Berufsarbeiten brauchbarer ma¬
chen und auf eine seiner Wohlhabenheit und bürgerlichen ^Stellung angemessene
Stufe der geistigen Entwickelung und Einsicht erheben kennen . Für ärmere Kin¬
der , von denen abzunehmen ist, daß sie meist in die Classe der Dienstboten , Hand¬
arbeiter und niedern Handwerker übergehe » . und bei dem Drucke ihrer Verhältnisse
oft Unterbrechungen und Verkürzungen ihrer L-rnzeit erleiden müssen, wurde , um
sie nicht mit dem Entbehrlichem aufzuhalten , durch besondere diesen Umständen ge¬
mäß eingerichtete -Schulen gesorgt , welche niedere Bürgerschulen , oder, weil der Un¬
terricht darin meist unentgeltlich ertheilt wird , Freischulen heißen. Sonach gibt es
überhaupt 2 Gattungen von Bürgerschulen : diehöhern , welche es aus eine feinere
Bildung für das gesellschaftliche und Geschäftsleben anlegen , ohne die eigentlich ge¬
lehrten Kenntnisse einzumischen , und die niedern , welche sich mehr auf das Unent¬
behrliche einschränken , ohne darum hinter den weiter » Fortschritten der Städter in
gemeinnützigen Sachkenntnissen uud Kunstfertigkeiten ganz zurückbleiben zu wollen.
Daß die Idee der Errichtung solcher Scbule » eben nicht alt ist, beweisen die in meh¬
ren Mittelstädten noch ganz nach dem alten Schlendrian bestehenden Trivialschulen.
Zin diesen letzter» war und ist ein wenig Latein beinahe das Einzige , was sie von
gewöhnlichen Dorfschulen unterscheidet, denn darauf beschränkte sich sonst, d. h . bis
in die Mitte des vorigen Jahrhunderts , der ganze Vorzug , den man dem nicht ge¬
lehrten Städter vor dem Landmann gestattete . Zwar hatte schon im 17 . Jahrh.
Amos ComenütS den Gedanken , denUnterricht in sogenannten Realien , z. D . Ge¬
schichte, Geographie , Naturkunde , Technologie u. s. w . , mit dem damals vorherr¬
schenden Sprachunterrichte zu verbinden , und August Hermann Franke stiftete am
Ende dieses Jahrh , zu Halle seine berühmten schulanstalten , unter denen die deut¬
schen oder Bürgerschulen das erste Beispiel eines wohlgeordneten VolkSunterrichtS
auch in den sogenannten Realien und einer genauern Berücksichtigung der Bedürf¬
nisse des Bürgerstandes geben. Die Nachahmung derselben an andern Orten be¬
schränkte sich aber meiü nur auf eine für diesen Zweck verbesserte Einrichtung der
untern Classen lateinischer Schulen ; die zu gleicher Zeit in den Städten bestehen¬
den deutschen Schulen (auch Viertel -, Winkel - und Klippschulen genannt ) leisteten
nach wie vor wegen der Unfähigkeit ihrer Lehrer selten mehr als gemeine Dorfschu¬
len. Die 1747 von Hecker zu Berlin errichtete Realschule und die Normalschulen
der Äbte von Felbiger und von Schulenstein in den vstreich. Staaten kamen der
zweckmäßigen Befriedigung dieses VolkSbedürftüsseS um Vieles näher , und die soge¬
nannten Philanthropen wußten ihre für Anstalten dieser Art am meisten geeigneten
Vorschläge laut genug vor die Ohren der Regierungen zu bringen , sodaß die Spre¬
cher und Verbesseren der Volksbildung in der neuesten Epoche der ErziebungSkunst
bereits viele Empfänglichkeit und willige Hände tur Ausführung ihrer Ideen vor¬
fanden . Daher schreiben sich die gegen Ende des vorigen und im Anfange des jetzi¬
gen Jahrh , mit großcmEifer vorgenommenen Unigestaltungen des deutsche» Stadt¬
schulwesens, denen die theils aus den untern Classen der Gymnasien und Lnceen ge¬
bildeten und in der Abhängigkeit von diesen gelehrten Anstalten verbliebenen Bür¬
gerschulen für Knaben , theils die völlig neu errichteten und selbständig bestehenden
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'Bürger -, oder Stadtschulen für beide Geschlechter ihr Dasein verdanken . Am mei-,
sie» geschah dafür in den bairischen und würtembergischen Landen ; aber auch mehre
Städte im nördlichen Deutschland , z. B . Lübeck, Bremen , Leipzig, Braunschweig,
Zittau , Naumburg , Viühlhausen , Lllkenburg u. a. m ., haben sich durch eine rühm¬
liche Sorgfalt für diese Angelegenheit ausgezeichnet . Mehr oder weniger ist dabei
die oben angegebene Idee der Bildung zum Bürgerstande zur Ausführung gekom¬
men , und nach Verhältniß der Umstände , entweder die höhere von der niedern Bür¬
gerschule getrennt , oder, wo nur Eine Schule bestehen kann , die höhere als Ober¬
classe auf die niedere gepfropft worden . Daß eine in Betracht des ehemaligen
beklagenswürdigen Zustandes der deutschen Schulen so stark inS 'Auge fallende Ver¬
besserung in vielen Städten nur noch gewünscht wird , liegt hauptsächlich an der Un¬
zulänglichkeit der Mittel zur Besoldung der erfokerlichen Lehrer , und nebenbei auch
wol an der Gleichgültigkeit mancher Unterbehörden.
B ürgerstand,
ur» » ^ eol -üo . eine zahlreiche Classe , welche alle Freie
unter sich begreift , die weder zu dem Adel noch zu dem Bauernstände gerech¬
net werden können . Man unterscheidet daher den Staatsbürger , t .itoven , und
den eigentlich sogenannten Bürger einer Stadt , von dem Bürgerlichen
über¬
haupt , lionr ^ oni!,. Eine 'Abtheilung des Bütgerstandes heißt die Classe der Ho¬
noratioren , vornehmere Bürger ; sie begreift den Stand der Gelehrten , Künstler
und Kaufleute . Der Bürgerstand gehörte schon im Mittelalter zu den Freigcborenen . Man unterschied nämlich , nach Erbauung der Städte , iu ^ enuo -, »>i !it,i, <--i (Ritterfreie ) , bnr ^en .w,, und rniitiuc » . Anfangs waren die Ortschaften
nur mit einem Pfahlwerk ( Zaun ) umgeben , und der Sitz der germanischen Gemei¬
nen unter Altermannerii und Schulzen . An ihrer Seite entstanden Kirchen mit
freien und unfreien Leuten unter einem Bischof und Voigt : dies war eine zweite
Gemeine ; endlich entstand mit der Nationalbewaffnung
eine Burg mit Burgmän¬
nern und Hörigen unter einem Burggrafen , also eine dritte Gemeine . Handel
und Gewerbe aber wurden überall nur von freien Deutschen getrieben , und die
Kaufleute standen unter kaiserl. Schutze . Daher gründete sich auch die städtische
Verfassung auf den Gewerbstand ; und als dieser ausschließend in die Städte zog,
bildete sich der Unterschied zwischen dem niedern Adel und den Bürgern schärfer
aus , vorzüglich seit Heinrichs IV. Zeit , am Ende des II . Jahrh . (S . Eichborn ' s
„Abh . über das Städtewesen " und Hüllmann ' S „ Gesch . des Ursprungs der Stände
in Deutschland " .) Da sich die städtischen Gemeinheiten , jede für sich, fest verban¬
den, erlangten sie, als solche, Freiheiten und zum Theil selbst landständische Rechte;
die einzelnen Bürger aber begnügten sich, unter dem « chutze der Gemeinheit , ganz
ihrem Gewerbe zu leben und waren in ihrem Sinne freier und stolzer , als derHofund KricgS -Dienstadel . So kam es, daß Letzterer der Person des Fürsten näher,
der Bürger aber entfernter stand , und daher von den bedeutendern Ämtern und
Stellen im Staate , am Hoflager und im Heere ausgeschlossen wurde . Diese Aus¬
schließung fällt jetzt nothwendig weg , wo Bildung und Verdienst allein die Würdig¬
keit bestimmen sollen. Der erbliche Besitz von Vorzügen hat sogar den größer»
Haufen des Adels so von aller Anstrengung und eigentlichen Arbeit entwöhnt , daß
er mit dem Willen selbst die Kraft dazu verloren zu haben scheint. Ausnahmen
können diese allgemeine Erfahrung nicht widerlege ». Man vergleiche Z. B . den
adeligen Ofncier in Frankreich vor 1192 und den bürgerlichen seit 1192 ; oder
die Wumme der bürgerlichen Ofsiciere in dem preuß . Heere von 1813 — 15 mit
der Summe adeliger Ofsiciere in demselben Heere im I . 1806 . Dasselbe gilt von
den Geschäftsmännern , von dem Gelehrten - und Künstlerberufe.
Burgfriede
bezeichnete in den alten Ritterzeiten 1) diejenige Gegend
imi eine Burg , wol auch bisweilen einen ganzen Gerichtsbezirk , in welchem der
öffentliche Friede im Namen des Burgherrn geschützt wurde ; dann war es 2) auch
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der Verklag oder das Bündniß gewisser Familien über manche hierher gehbrigeGegenstände ; 3) begriff man die Sicherheit selbst darunter , welche fürstlichen und
andern Burgen oder Residenzen i» einem vorzüglichen Grade zustand.
derjenige , welchen der Besitzer einer mir Hoheitsrechten ver¬
Burggraf,
sehenen Burg zum Hauptmann in derselben ernannte , die Aufsicht über dieselbe
und über die Besa -uug in derselben zu führen , und das Gerichtswesen sowie die
Einkünfte derselbe» zu verwalten . In den mittlern Zeiten gab eS viele solche
Burggrafen , deren Nachkommen diesen Titel noch beibehalten haben , wenn sie
schon dergleichen Burgen weder erblich noch auf andre Art besitzen. Sie wurden
und Weichgrafen genannt . Der
auch Burgrichter , Burzvögte , Burgmäuiier
ss . d.) gewählt
Vorsteher eines Ganerbschlosses , welcher von dem Ganerben
und vom Kaiser bestätigt wurde , hieß bis auf die neuesten Zeiten ein Burggraf,
wie z. B . der Burggraf von Friedberg in der Wetterau . In einigen Gegenden
Deutschlands , z. B . im Hessen -, Kasselschen , werden die Unteraufseher landesherr¬
licher Gebäude ( Schloß - oder Hausverwalter ) noch fetzt Burggrafen genannt.
s . Seceders.
Burghers,
Vertrag , wodurch sich Jemand verbind¬
ein
Bürgschaft
lich macht , Etwas auf den Fall zu leisten , daß Der , dem eigentlich die Verbindlich¬
keit obliegt , es nicht leisten sollte. Sie setzt daher voraus eine Haupiftbuld , die Über¬
einkunft des Gläubigers und des Bürgen über dieselbe, und ihr Zweck ist die größere
Sicherheit des Gläubigers . Die Verbindlichkeit des Schuldners gegen den Gläu¬
biger wird durch einen solchen Vertrag nicht verändert ; vielmehr bleibt selbiger zu¬
nächst verpflichtet , und der Gläubiger ist nicht eher berechtigt , den Bürgen oder s.
Erben anzugreifen , als bis er den Schuldner ohne Wirkung angegriffen , es wäre
denn , daß Jener sich dieses Rechts ausdrücklich begeben hätte . Ist die Bürgschaft
von Mehren übernommen , so habe » diese sich entweder nur gemeinschaftlich , oder
jeder Einzelne für das Ganze verbindlich gemacht . Im erster» Falle hat Jeder nur
feinen Antheil zu vertreten , mit Einschluß dessen, was etwa noch auf ihn kommen
möchte, wenn einer oder der andereMitbürge zahlungsunfähig geworden ; über den
letztem Fall s. Alle für Einen.
Bur¬
—
Die
, b u r g u n d i seh e R e i ch e, Burgund.
Burgunder
gunder ( bei den Alten Ilui ^ nnili . liin ^ uuckinnei , llurn ^uinli , Ilnuaui -, «',
Liint 'we.,0. auch lu n -mndi genannt ) gehörten dem Hauptstamme der Dandalen
an und hatte » ihre ersten bekannte » Wohnsitze zwischen der Oder und Weichsel , in
der heutigen Neumark und dem südlichen Theile von Westpreußen . Don den
andern deutschen Völkerschaften unterscheiden sie sich dadurch , daß sie i» Dörfern
(Burgen ) vereint wohnten ( daher vielleicht ihr Name Burgunder entstanden ist),
dagegen jene zerstreut und mehr nomadifeb lebten . Hierin liegt wahrscheinlich auch
der Grund , daß sie viel länger als die ihnen benachbarten Goihen und Vandalen
in ihren Wohnplätzen sieh behaupteten , bis sie endlich den von den WeichselmunDer
dungen herausdrängenden Gepiden nicht mehr zu widerstehen vermochten .
Verlust einer großen Schlacht gegen diese hatte zur Folge , daß sie nach Deutschland
wanderten , wo sie bis in die Gegend des DberrheinS vordrangen und sich dort , öst¬
lich neben den Allemannen , niederließen. Diesen nahmen sie bedeutende Länderbezirke ab und lebten daher mit denselben in fast beständiger Fehde , bis die Bur¬
gunder , mitandern germanischen Völkerschaften vereint , im Anfange des 5 . Jahrh,
in Gallien einfielen . Nach langem Kampfe und manchem erlittenen Nachtheile
gelang es ihnen , durch Vertrag von den Römern das südöstliche Gallien zu erhal¬
ten , wovon noch die Namen Bourgogne und Hochburgund sich Herschreiben . Ein
Theil von Helvetien , Savoyen , Dauphins , Lionnois und Franche -Comt <- gehörten
zu ihrem neuen Reiche , das schon 410 Burgund genannt wurde . Der Sitz der
Regierung scheint bald in Lyon , bald in Genf gewesen zu sein. Von ihrer alten
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. Verfassung weiß man , daß sie Könige hatten , die sie Hendinos nannten und nach
Gefallen wählten und absetzten ; traf sie ein bedeutendes Unglück , als Mißwachs,
Seuchen oder Niederlagen , so mußte der König dafür büßen ; er verlor seinen
Thron , den ein Andrer bestieg , unter welchem sie glücklicher zu sein glaubten . Ehe
sie die christliche Religion annahmen (was in Gallien geschah), hatten sie einen
Oberpriester , Sinestus genannt , dessen Person unverletzlich und dessen Posten lebenslänglich war . Der Zweikampf war damals schon als GotteSurtheil bei ihnen
eingeführt . Indem sie dahin strebten , sich immer mehr auszubreiten , trafen sie
mit den Franken zusammen , denen sie endlich unter Chlodwigs Wohnen gänzlich
unterlagen , nachdem Chlodwig ihnen selbst schon Lpon mit einem bedeutenden
Gebiet entrissen hatte . Doch retteten sie noch ihre Verfassung , Gesetze und Ge¬
wohnheiten auf einige Zeit . Aber bald wurde nun auch ihre Königswürde auf¬
gehoben und unter den Karolingern das Reich in Provinzen zerstückelt, worin die
fränkischen Vasallen sich von Zeit zu Zeit unabhängig zu machen wußten . 879
gelang es dem Grafen von Autun , Boso , einem Schwager Königs Karl des Kah¬
len und Statthalter
der Lombardei , mit Beistimmung der burgundischen Großen
die königl . Würde öbcr dieses Reich wiederzuerlangen . Er nannte sich König
von Provence ; seine Residenz war zu Arles , und hiervon entstand der Name
Are latifches
Reich. Zwar verlor er manche Provinz wieder an Ludwig und
Karlmann ; aber sein Wohn , Ludwig , vereinigte mit dem väterlichen Erbtheile das
diesseits des Jura gelegene Land , und so entstand das cisjuranische Burgund , oder
das niederburgundische Reich , welches einen Theil der Provence mit Arles , Dau¬
phin ' , Lionnois , Savoyen und einen Theil der Franche - Contte begriff . Ein
zweites burgundisches Reich entstand , als der Welse Rudolf von Strcttlingen (Her¬
zog Ü. d 'n lotharingisch - helvetischen Landen ) den Rest von Lotharingen , nämlich
die Schwsiz diesseits des Flusses Rühß , das walliser Land und einen Theil von
Sar ewen, kurz alle Provinzen zwischen dem Jura und den pennüuschen Alpen , an
sich brachte und 883 zum Könige des oberburgundischen Reiches ( re^ nun , Ilurxu, >>!i,-nn , Iraiugnrann » ,) sich krönen ließ. Beide burgundische Reiche wurden
..her 930 vereinigt , und der ganze Staat der burgundischen Könige zerfiel endlich
völlig , als er nach dem Verlöschen des Rudolfischen Stammes ( 1032 ) unter Kais r Konrad II . dem Salier , Deutschland einverleibt wurde . Allein ein dritter
Staat , der ungefähr um die nämliche Zeit wie der oberburgundische seine Ent¬
ziehung erhalten hatte , wovon der Hauptbestandtheil die franz . Provinz Bouraogne Burgund
(
in eigentlicher Bedeutung ) war , und als dessen Stifter Richard,
ein Bruder des Boso (ersten Königs von Niederburgund ), angegeben wird , erhielt
sich. Von Richards Enkelin , LudegardiS , und ihrem Gemahle Otto , einem Bru¬
der Hugo Capet ' s , stammten die ältern Herzoge von Burgund (Burgogne ) ; sie
erloschen 1361 mit dem Tode des Herzogs Philipp , und Bourgogne wurde so¬
gleich von König Johann von Frankreich theils als ein Lehen , theils weil seine
Mutter eine Schwester von dem Großvater des letzten Herzogs gewesen, und kraft
dessen Testamentes mit den Domainen der franz . Krone vereinigt . Doch bald
darauf wurde von ihm selbst die Würde der burgundischen Herzoge wiederherge¬
stellt , als er 1363 jene Lande unter dem Titel eines Herzogthums seinem jüng¬
sten , sehr geliebten Sohne , Philipp
dcmKühnen,
zur Apanage verlieh.
Philipp wurde nun Stifter der neuern Linie der Herzoge
von Bur¬
gund. Er
vermählte sich 1368 mit der hinterlassenen Braut des letzten Her¬
zogs Philipp von der ältern Linie , Margaretha , einzigen Tochter und Erbin Lud¬
wigs lll . , Grafen ->on Flandern , und vermehrte dadurch seine Besitzung sehr be¬
deutend ; denn Flandern , Mecheln , Antwerpen und Franche -Comtä fielen ihm zu.
1402 wurde er bei der Gemüthskrankheit Karls VI . von Frankreich zum Regie. ungsvcrweser daselbst ernannt , weßhalb des Königs Bruder , Ludwig , Herzog von
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Orkans , der zurückstehen mußte , einen bittern Haß auf Philipp warf . Dies gab
Veranlassung zu der bekannten Spaltung
der franz . Nation in die orleanische und
burgundische Partei . Als 1404 Philipp starb , folgte ihm sein Sohn , Johann
der Unerschrockene ; Orkans wurde nun Reichsstatthalter in Frankreich . Allein
beide Vettern blieben erbitterte Feinde , bis sie unter den Mauern von Montfaucon , eben als das erste Blut im beginnendenDürgerkriege stießen sollte >1405 ),
im Angeflehte der Heere durch eine Umarmung sich versöhnten und zum völligen
Zeichen der Aussöhnung in der folgenden Nacht in Einem Bette zusammenschliefen . Aber dennoch wurde Orkans ( 1407 ) auf freier Straße von Meuchelmör¬
dern ums Leben gebracht , und Herzog Johann von Burgund bekannte sich selbst
als den Anstifter dieser That , welche die größten Zerrüttungen in Paris zur trau¬
rigen Folge hatte . Zwar erhielt Johann vom Könige einen ErlassungSbrief,
allein die Nemesis erreichte ihn in dem Augenblicke , als er die Scene der öffent¬
lichen Versöhnung mit dem Dauphin auf der Brücke zu Montereau noch ein Mal
geben wollte ; schon während der ersten BewillkommnungSworte ward er von den
Begleitern des Dauphins niedergestochen ( 1419 ). Sein Sohn und Nachfolger,
Philipp , mit dem Beinamen der Gütige ( bisher Graf von Charolais ) , wußte in
dem mit England zwischen Frankreich und Burgund ( 1420 ) geschlossenen Frieden
die Ausschließung des Dauphins , zur Strafe für Herzogs Johann Ermordung , zu
bewirken . Aus Philipps Regierungözeit ist der Streitigkeiten zu gedenken , die er
mit Jakobine von Brabant und deren zweitem Gemahl , dem Herzog von Glocester , hatte , und die sich mit einem Vergleiche endigten , kraft dessen Philipp als
Erbe Jakobine ' S gelten wenn sie kinderlos stürbe ) , sie aber ohne seine Einwilli¬
gung nicht heirathen sollte. Doch Jakobine brach ( 1430 ) die letztere Bedingung,
und nun bemächtigte sich Philipp ihrer Besitzungen Hennegau , Holland und öLeeland , indem er ihr nur wenig zu ihrem Unterhalte aussetzte. In » Jahre vorher
hatte Philipp schon Namur durch Kauf erworben , und 1431 fielen ihm auch Bra¬
bant und Limburg zu , als die Familie Antons von Burgund , zweiten Sohnes
Herzogs Philipp des Kühnen , erlosch. Im Frieden mit Frankreich ( 1435 zu
Arras ) erhielt Philipp , außerdem daß König Karl VII . wegen Johanns Ermor¬
dung förmliche Abbitte thun mußte , ansehnliche Districte von Frankreich , näm¬
lich Macon , St . - Gengoul , Auxerre und Bar an der Seine , für sich und seine
ehelichen männlichen und weiblichen Erben , Peronne , Mondidier und Roye für
seine ehelichen männlichen Erben ; ferner St . - Quentin , Eorbie , Anüens , Abbeville , Ponthieu , Dourlens , St .-Riguier , Crevecoeur , Arkux und Mortagne , und
die Grafschaft Boulogne für sich und seine Erben . Zu diesen bedeutenden Be¬
sitzungen kam 1441 noch das Herzogthuin Luxemburg . Schon 1430 war Phi¬
lipp zur dritten Ehe geschritten , da seine zwei vorherigen ihn kinderlos gelassen
hatten . Bei seiner Vermählung mit Jsabella (Elisabeth ) , einer Tochter Königs
Johann I . von Portugal , zu Brügge s ( . d.) in Flandern , stiftete er den Orden
vom goldenen Vließ . Drei Söhne entsprangen aus dieser Ehe , von denen die
ersten beiden bald starben . Der dritte , Karl , Graf Charolais , ward nach dem
Tode Philipps (zu Brügge den 16 . Juli 1467 ) Herzog zu Burgund . (S . Karl
der Kühne .) Dieser erwarb 1475 Geldern , und hinterließ 1477 eine Toch¬
ter , Maria , als einzige Erbin seiner Staaten . Sieben Prinzen waren ihre Freier;
unter ihnen der Dauphin von Frankreich und Maximilian von Ostreich . Der
Letztere erhielt mit ihrer Hand das Herzogthum (die Niederlande und Hochbur¬
gund ). Der König von Frankreich bekam von dem burgundischen Nachlasse
Nichts als die Städte in der Picardie und das Herzogthum Dourgogne , das er als
Mannleh » einzog. Marie starb in ihrem 25 . Jahre an den Folgen eines Falles,
nachdem sie ihrem Gemahle 3 Kinder , Philipp , Margarethe und Franz (der aber
bald starb) geboren halte . Nicht alle burgundische Provinzen wollten Maximi-
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lian als Vormund der Kinder anerkennen . Da verlobte er seine Tochter mit
dem Dauphin Karl , wobei die Grafschaften Artois und Burgund , nebst Macon -.
»eus, AuxerroiS , Salins und Bar an der Seine zum HeirathSgute bestimmt wur¬
den. Aber die Absicht, die Provinzen hierdurch ganz zu beruhigen , ward nicht er¬
reicht ; besonders waren die Flanderer die hartnäckigsten , und eü kam so weit , daß
Maximilian , 2 Jahre nach seiner Erwähluug zum römischen Könige ( 1488 ) , in
Brügge über 3 Monate lang gefangen gehalten wurde . Endlich erkannten ihn
die Flanderer als Vormund seines Sohnes Philipp und als Regierungsverweser
an . Run verliert sich die Geschichte der burgundische » Länder in die der Niederlande und Frankreichs . Das eigentliche Burgund war , wie wir oben gesehen ha¬
ben , in 2 abgesonderte Theile zersplittert : Bourgogne und Hochburgund oder die
Franche - Comtd . Jenes wurde im sogenannten Damenfrieden von Cambrai 1529
(s. Franz I .) von Tranien aus immer an Frankreich abgetreten , dieses eroberte
Ludwig XI V. und behielt es 1618 im nimweger Frieden . Seitdem sind beide
Burgund nie wieder von Frankreich getrennt worden . l<S . Niederlande,
Königreich der .) S . des Baron Bai ante , Pairs von Frankreich , „ lH ^ioiro clo*
<Iii<vi clk Ilvuigogne clo la in »!»» » ckc Valvis " ( 136t — 1411 ) (PariS 1824,
10 Bde .).
BurgunderWein,
einer der vorzüglichsten fränz . Weine , hat einen
feinen , eigenthümlichen , sehr reizenden Geschmack, besonders wenn er nicht ganz
jung mehr ist. Bestie Wirkung ist minder rasch als die des Champagners , aber
dauerhafter ; er macht einen sanfte » und ruhigen Eindruck und gilt für ein beson¬
deres Stärkungsmittel
bei alten und schwächlichen Personen . Die Franzosen
schätzen ihn sekr hoch , und bei allen nordischen Nationen wird er viel getrunken.
Am vorzüglichsten wiedergewonnen m der Gegend vonNutts ; aus dieser Gegend
erhält man den Romanee , den Baudot , Echerau .r , la Fache , Didier , St . -George
u . s. s. ; diese Sorten übertreffen alle übrige Burgunder und werden ihres feinen
und zarten Geschmacks wegen sehr hoch bezahlt . ZnS Ausland kommen sie nur
selten. Der Wein von Chamtole ist der vorzüglichste. Unter den Beauncweinen zeichnen sich der weiße Montrachet , Chambertin , Clos de Vougeotrc . aus.
Weine zweiter Claffe sind der Bolnay , Pomard , DoSue rc., die fast ebenso wohl¬
schmeckend sind als die ersten , wenn sie zur gehörigen Reife kommen . Die
Weine aus der Gegend von Auxerre , Dijon und Avalon sind nicht weniger be¬
rühmt und werden vorzüglich ausgeführt . Man verführt die jungen burgunder
Weine im März und April , die alten können das ganze Jahr über versandt wer¬
den . Sie halten sich besser auf Flaschen als auf dem Fasse. Es wird jetzt viel
moussirender Burgunder , nach Champagnerart , bereitet , er ist aber bedeutend
schwerer als der Champagner.
Burkard
Waldis,
ein Fabeldichter und Erzähler des 16 . Jahrh ., geb.
zu Allendorf an der Werra , war in frühern Jahren Mönch , nahm später das pro¬
testantische Glaubensbekenntniß an , für welches er eifrig kämpfte , und durchwan¬
derte unstät den Norden , Westen und Süden Europas , ward hierauf Kaplan der
Landgräfin Margaretha von Hessen, unk starb , wie es scheint, nach 1555 als Pfar¬
rer zu Abterode , einem unweit seiner Vaterstadt gelegenen Dorfe . Sein „Esopus,
gantz new gemacht unnd in Reimen gefaßt , mit sampt hundert newer Fabeln , vor¬
mals im Druck nicht gesehen noch außgangen " (die Zueignung ist unterzeichnet:
Allendorf an der Werra ) / Fkf . a. DA 1548 ) , enthält 400 Fabeln , Erzählungen
und Lchwänke , theils den Übersetzern Äsop ' s und andern alten Fabeldichtern nachenäblt , theils nach bekannten Novellensammlungen , wirkliche» Vorgängen oder
eignen Erfindungen , mit glücklicher Laune , treffender und freimüthiger Latpre , und
nicht ohne Eigenthümlichkeit in einer leichten und fließenden Sprache bearbeitet.
Fünf Ausgaben ( die letzte 1584 ) bezeugen den Beifall der Zeitgenossen . Ermüdet
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cr hier und da durch Geschwätzigkeit , so ist dies weniger ihm als seiner Zeit beiznmessen. Im Gefängnisse schrieb er eine Paraphrase der Psalmen . Tollten aber
auch Geliert , Gemmingen , Eschenburg u. A . sein Verdienst zu hoch angeschlagen
htben , so verdient er doch gewiß nicht die Geringschätzung , die er von einigen Llteratoren unserer Tage hat erfahren müssen . Nicht bloß ältere Dichter , wie Rollenhagen , scheinen ihn benutzt zu haben , auch mehre unserer besten neuern Fabeldichter,
wie Geliert , Zachariä , Hagedorn , verdanken ihm den -Lkoff . zum Theil selbst die
Einkleidung einiger ihrer gepriesensten Gedichte . Eschenburg hat eine Auswahl von
51).
B . Waldis 's „ Fabeln " geliefert iBraunschw . 1777 .
), geb. zu Dublin d. 1. Jan . 173 «, Sohn eines protestanti¬
(
Edmond
Burke
schen Sachwalters , verdankte seine erste Erziehung einem wackern O. uäker und der
Schule seiner Vaterstadt . 1753 kam er nach London , wo sein Geist und seine Kenntniste ib » bald ausreichneten . Er studirte ' war die Rechte und ward Advocar , aber
seine Neigung schien ihn mehr zu der Literatur hinzuziehen , und er schrieb für Jour¬
nale und periodische Schriften . Das erste Werk , zu dem er sieh bekannte , die „ >inielv " , 1758 (d. i. : Reclamation der Rechte der natürlichen
«lia.Nn' u <>l » ulural
Gesellschaft ) , ist ein Überblick der Übel , welche die Civilisation hervorgebracht hat.
B . gab es als e-v nachgelassenes Werk von Bolingbroke heraus und hatte dessen
Styl und Manier vollkommen nachgeahmt , denn seine Absicht war , zu zeigen, daß
mit denselben Gründen , mit welchen Bolingbroke die Religion angegriffen , sich alle
bürgerliche und politische Einrichtungen angreifen lassen ; aber er war dabei so
gründlich in die Sache eingegangen , daß den Meisten die Satyre entging . 1757
erschien s. „ Versuch über das Erhabene und Schöne " , und schon damals sagte John¬
son , daß B . der außerordentlichste Mensch sei, den er je kennen gelernt habe.
1758 entwarf B . den Plan zu dem „ .Vnnmck rcgHwr " und übernahm den histo¬
rischen Theil desselben ; auch ward er Mitglied einer <It-k>->in >u » wiese und ging
viel mit ausgezeichneten Schauspielern um . So bildete er sich allmälig zum Redner
und Staatsmann . Seine öffentliche Laufbahn fing 1761 an , als er mit seinem
Freunde Hamilton , Secretair des VicekönigS , Lord Halifax , nach Irland reifere.
Nach seiner Rückkehr 1765 ward er von dem Marguis von Rockingbam , erstem
Lord der Schatzkammer , zu dessen Privatsecretair ernannt und zum Abgeordneten
des Fleckens Wendover gewählt . Wiewol er theils durch dieses Verhältniß , theils
durch ein beträchtliches Geschenk , welches Rockingham ihm unter dem Namen
eines Darlehns machte , der Ministcrialpartei beizutreten genöthigt war , so zeigte
er sich darum den VolkSgrundsahen keineswegs entgegen . Die in Amerika ent¬
standene Unzufriedenheit fing an die ganze Nation zu beschäftigen . B . zeigte in
seiner ersten Rede , den 11 . Jan . 1766 , die Nachtheile der s tempelrare und erwarb
sich dadurch des ältern Pitt Beifall . Seinem Vorschlage gemäß ward die 5 »>»>,>> <->( die Stempelacte des Lord Grenville ) mit der Erklärung zurückgenommen , daß
Großbritannien übrigens allerdings dasRecht habe , Amerika zu besteuern . Dieser
Ausweg hob wenigstens die gegenwärtigen Streitigkeiten . Indeß trat Lord North
an die Spitze der Geschäfte ; B . schloß mit einem kräftig und einfach entworfenen
Gemälde des letzten Ministeriums und nahm seine» Platz in der Kammer der Ge¬
meinen , wo er sich unter den Anhängern des entlassenen Ministeriums auszeichnete.
An derSpitze derOpposition ward er zugleich bewundert und gefürchtet . Damals
»PUii vn tlw au,in ; <>>' tlw i>>e» u,i >li <won schlug er in einem Pamphlet :
wnl -i" (Betrachtungen über die Ursache der gegenwärtigen Unzufriedenheit ) , wel¬
ches viel Aufsehen machte , als Mittel geacn die allgemein gefühlten Übel vor,
die Volksgewalt in die Hände der großen Familien der Whigs zu legen , welche die
Stütze der Revolution von 1688 sowol als der nachherigen Maßregeln gewesen,
und bezeichnete auf diese Weise die Rockingham ' sche Partei . Er zog sich dadurch,
wiewol unverdienter 'Weise , denVorwurf eines zu weilgetriebeiienDemokratismus
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zu. In s. Opposition gegen die Maßregeln derMinister , vor und nach dem amerik.
Kriege , wandte er Alles an , zuerst, den Bruch zu verhindern , nachher , eine Annähe 'rung zu bewirken . Sein Rednertalent haue damals seine Reife erlangt ; die
Jahrbücher des Parlaments enthalten wenig Beispiele einer so kraftvollen und
bendigen Beredtsamkeit , als B . besaß. 1113 besuchte er Paris zum erste» Male.
Der Hof und die großen Geister daselbst machten auf ihn einen widrigen Eindruck.
In der nächsten Parlamentssitzung hielt er jene, seitdem oft angeführte , Rede über
die Nothwendigkeit , auf die Verschwörung der Atheisten gegen die Religion und den
Thron wachsam zu sein. 1174 hielr man ihn für einen so entschiedenen Anhänger
der Freiheit , daß die Whigs der reichen Stadt Bristol ihn zu ihrem Repräsentanten
wählten . Fox schloß sich an B . an und ward sem Schüler , bald aber sein Nebenbuhler . B . griff die Unternehmungen der Minister als unzulänglich , grausam
und ungerecht an ; am 22 . März 1175 legte er dem Parlamente jene 13 berühm¬
ten Vorschläge zur Aussöhnung mit Amerika vor . Allein der Krieg ward Sache
des Volks , und B . , der sich ihm widersetzte, schien in der öffentlichen Meinung zu
Verlieren. Er erzürnte zugleich seine Freunde zu Bristol , als er für die Irländer
auf freien Handel und für die Katholiken auf mildere Gesetze im Parlament antrug.
Auch sprach er gegen Pitt ' s Vorschlag einer Parlamentsreformals
zu Revolu¬
tionen führend ; dagegen machte erden berühmten Antrag über die Luc,»c>„ >!<?.->I
rel 'orin , die ihm den Haß aller Sinecurenbesitzer zuzog. Dennoch ward er wie¬
der gewählt ; außer Bristol ernannte ihn noch eine zweite «iLtadt zu ihrem Abgeord¬
neten . Damals hielt er in der Wahlversammlung jene berühmte Rede , in welcher
er Rechenschaft von seinem Betragen ablegt , und welche für sein Meisterstück gehal¬
ten wird . Seine Bill , worin er auf Änderung der im F .'br . 1180 ergriffenen
strengen Maßregeln antrug , gewann ihm die Gunst des Volks wieder . LordNorch
endigte seine Verwaltung im März 1182 , und Nockingham mit seiner ganzen Par¬
tei ward wieder ins Ministerium berufen . B . ward Generalzahlmeister der Ar¬
mee und trat in den geheimen Rath . Jetzt gelang es ihm , jene Bill , wiewol nur
theilweise , durchzusetzen. Der Tod des Marquis von Rockinghani löste das Mi¬
nisterium auf , dessen Seele B . gewesen , und dieser zog sich zurück, daLordLhelburne zum Nachfolger ernannt wurde . Dieser Minister machte bald der sogenann¬
ten Coalition Platz , zu welcher B . den Plan entworfen hatte , welche aber durch
Fox ' s berühmte , dem König und dem Volke gleich mißfällige ostmdische Bill wie¬
der getrennt ward . Damals ergriff Pikt das Ruder des StaatS und fing damit
an , das Parlament aufzulösen : eine Maßregel , die B . mit Feuer bestickt. Hastings ' s berühmter Proceß machte eine Hauptepoche in B .' s Leben. Als der er¬
klärteste Gegner desselben schien er ebenso sehr für seinen Privathaß als für die
Sache der Nation zu handeln , und bewährte stets aufs neue sein großes Redner¬
talent , ohne jedoch an öffentlicher Achtung zu gewinnen , denn es fehlte ihm an den
nöthigen Sachkenntnissen . In andrer Hinsicht nannte man B . seiner vielen
Kenntnisse wegen -> man ok General ^ enin <i, den Ticero Englands . Als 1188
die Krankheit des Königs (s. Georg I II.) die Einsetzung einer Regentschaft zu erfodern schien, bestrick er die Grundsätze der Minister , daß die Regentschaft von der
Wahl der Nation abhänge und durch kein Erbrecht bestimmt sei, und setzte sich da¬
durch nicht nur dem Mißfallen des Volks , sondern durch seine unehrerbietigen Äu¬
ßerungen über den König noch besondern ! Tadel aus . Die franz . Revolution fand
von ihrem Anfange an in B . den erklärtesten Gegner , dessen Grundsätze für Frei¬
heit allerdings mit jener Gesetz und Ordnung umstürzenden Herrschaft rasender
Parteien und Dvlkshäupter nicht übereinstimmten . Als im Febr . 1130 über die
Minderung des Heers gesprochen ward , und Fox verlangte , daß man der neuen Re¬
gierung in Frankreich ein edles Vertrauen zeigen solle, erklärte Burke laut , daß er
alle Freundschaft mit ihm aufhebe
. Bald darauf gab ers. „tdelleckim
» on Ne
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rovoluiinn
in f ' r -nici " , 119V (Bcirachttingen
über die ssanzös . Revolution ) , her -,
aus , worin er mit bewundernswürdigem
Scharfblick
diese Begebenheiten
beurtheilt
und alle die verderblichen Folgen voraussagt , welche nur zu richtig eingetroffen sind.
Nie machte ein Buch größeres Aufsehen , und nicht zu berechnen ist der Einfluß , den
es aus die vffentlicheÄ7cinung
in England hatte , welche auf das Entschiedenste ge¬
gen Frankreich eingenommen
war . Georg I I I. gab ihm eine jährliche Pension von
2500 Pf . Sr . Noch 4 andere Schriften
gab er über die Revolution
heraus , die
ihn jetzt einzig beschäftigte , und deren Fortschritte die letzten Jahre
seines Lebens ver¬
bitterten .
Seine
letzte Schrift
1798 , die „ k' bougkils » u a KAwülg
paare " ,
war ein prophetisches
Wort , das kräftigste Wort , was jemals die britische Presse
hervorgebracht
. Außerdem machte er ( 1792 ) einen vergeblichen Versuch , die Eman¬
cipation der irländischen Katholiken zu bewirken . Er zog sich darauf aus dem Par¬
lament zurück , hatte den Schmerz , seinen einzigen g >liebten -Lobn , der seine Ltelle
einnahm , durch den Tod zu verlieren , und starb , von Kummer
und Alter gebeugt,
den 8 . Juli 1797 im 68 . I . seines Alters . B . war als Privatmann
sehr liebens¬
würdig . Von seinem Eifer für die Wissenschaften
zeugen seine zahlreichen,,zum
Theil meisterhaften
Schriften . James
Prior
gab 1824 zu London ein sehr an¬
ziehendes , ,ble » >» ir ol ilie lilo .nnl tbcrb .' iarttr
4 l'äli » . I- uibe " , mit Proben
von seinen Briefen
und Gedichten heraus . Er suchte ihn darin gegen die Anklage,
daß er eigennützigen Beweggründen
gefolgt und ein Feind der Freiheit gewesen sei,
zu vertheidigen . ( Vgl . B .' s Biogr . im 5 . Hefte der „ Zeitgenossen " .)
Burleigh,
s . Cecil.
Burlesk
vom
(
ital . I»„ 1» , der Scherz , der Spaß ) bedeutet eine Art des
Niedrigkomischen
. Wenn das Komische die sinnreiche Darstellung
des Ungereim¬
ten und Widersprechenden
ist, so scheint burlesk einen noch grellern Eontrast in die¬
ser Darstellung
zu bezeichnen . Wenn uns im höhern Komischen ein gewisser Grad
von Folgerichtigkeit
unerläßlich nothwendig zu sein scheint , so ist im Gegentheile
das
Burleske von jedem Zwange ) mit sich selbst in Übereinstimmung
zu erscheinen , frei,
und steht scheinbar regellos da , muß aber nichtsdestoweniger
im Innern
eine strenge
Nothwendigkeit
offenbaren . Wenn demnach im Komischen , neben den Gesetzen die¬
ser innern Nothwendigkeit
, auch die Gesetze einer äußern Nothwendigkeit
streng her¬
vorleuchten müssen , so ist dagegen das BurleSke dieser Gesetze der äußern Nothwendig¬
keit insofern gänzlich überhoben , als nur der innere Gehalt desselben mit sich im Ein¬
klänge zu stehen braucht . Dos Wesen des Burlesken
unterscheidet sich sonach von
jenem Komischen im engern Sinne , wie die Posse , in der sich Alles von außenher
regcll »S und willkürlich zu gestalten scheint , von dem eigentlichen Lustspiele , in wel¬
chem auch die äußern Erscheinungen
in gesetzlicher Übereinstimmung
stehen sollen,
verschieden ist. Es ist also dasPossenhafte
, und äußert sich an Personen , vornehm¬
lich durch Übertreibung . Da nun aber die Natur der neuern romantischen Bildung,
als welche weder im Komischen noch im Tragischen
das Reine , das Einfache , das
ganz lluvermischte
anerkennt , weil sie nicht etwa bloß aus dem Ernsten , oder aus
dem Scherzhaften
, sondern auS Beidcm zugleich besteht , cS mit sich bringt , daß sie
weder ein reines Lustspiel noch auch ein reines Trauerspiel
ausweisen kenne , so folgt
daraus , daß wir auch vom Rein - Burlesken , als wirklicher Kunstgattung
die me¬
chanischen kunst - und regellosen Possen etwa ausgenommen ) , kein vorhandenes
Werk anführen
kennen . Die Burleske
kann nämlich in der europäischen Kunst
durchaus nicht rein und » nvermischl vorbanden
sein , sondern muß stets , wie sie
auch wirklich thut , den Charakter
des Tragi
- Komischen
annehmen . Den
Akten scheint die burleske Dichtkunst nickt bekannt gewesen zu sein , und die Erfin¬
dung derselben den Italienern
, namentlich dem Dichter Francesco Berni
s ( . d .)
anzugehören . Aut -cr ihm nennen wir hier noch Carlo Gozzi s ( . d? , dessen TraaiKomödien wahre Vorbilder
derjenigen Burlesken
sind , wie die romantische Poesie
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sie gestatten darf und gestatten , kann . Bei den Franzosen hat Scarron , und bei
den Deutschen Blumauer die Äneide auf burleske Art bearbeitet . In der Darstel¬
lung gehört es auch zur Bouffonerie .
l' g.
Burman
n . Dieses Geschlecht stammt aus Köln und ist durch ausge¬
zeichnete Männer in der gelehrten Welt berühmt worden . Franz Burniann,
geb. zu Leyden 1632 , war 9 Jahre Pastor zu Hanau seit 1655 , seit 1661 >LubregenS des ( lillegii <>>(>,» » „ >zu werden, und endlich Professor der Theologie zu
Utrecht , wo er d. 12 . Nov . 1619 starb , und der Vers . mehrer theologischen Schrif¬
ten . Er hatte zwei Sehne , wovon Peter, der ältere , geb. zu Utrecht d. 6 . Juli
1668 , daselbst und zu Leyden studirte , 1688 l >. derRechte ward , dann Deutschland
und die Schweiz bereiste und nach seiner Rückkehr zu Utrecht die juristische Laufbahn
betrat . Die glänzendsten Erfolge aufderselben machten ihn jedoch nicht dem früh be¬
gonnenen Studium der Alten untreu . Dies bewies feine 1691 zuerst erschienene
Abhandl . „ 1>e er-e-iigiiHbiii !
!'<»>>." (am vollständigsten 1131 ). AusGrävius ' S
Empfehlung ward er 1696 zum Professor der Geschichte und Beredtsamkeit auf der
Universität zu Utrecht ernannt , welches Lehramt er mit einer Rede „ I>, e><«n,en«iu >i >>oe!Ü" antrat . Späterhin erhielt er die Professur der griech. Sprache und
Politik . Seitdem verging kein Jahr , in welchem er nicht Etwas herausgab , ent¬
weder einen Elassiker , mit s. Anmerkungen versehen , oder eine Rede , oder lateini¬
sche Verse , worin er Meister war , oder ein Pamphlet gegen seine Widersacher,
deren seine Heftigkeit und Unduldsamkeit ihm viele zugezogen hakten . Jene Strei¬
tigkeiten sind jehr vergessen, und nur die wichtigen Dienste im Andenken geblieben,
die er der römischen Literatur durch seine vortrefflichen und zablreicben Ausgaben
geleistet Hai. Si . empseblen sich nicht se sihr durch Geschmack und Kritik als durch
Gelehrsamkeit , philologische Genauigkeit , eine Fülle von Hülssmitteln und Schön¬
heit des Drucks . Einige derselben , wie s. Ovid , Virgil , O. uinctilian , Petron,
Phädruü , sind Werke vom ersten Range . 1115 ging er nach PerizonüiS ' S Tode
als Professor der Geschichte, Beredtsamkeit und der griechischen Sprache nach Leyden, wo er nach einer schmerzhaften Krankheit d. 31 . März 1111 starb. — Sein
jüngerer Bruder Fra nz , geb. zu Utrecht d. 15 . Mai 1611 und gest. ebcndas. d. 22.
S ept . 1119 als Pros . der Theologie , war der Vers . mehrer theologischen Schriften.
Er hinterließ 1 Sehne , von welchen sich zwei ebenfalls als Gelehrte ausgezeichnet ha¬
ben : Johann,
geb . zu Amsterdam d. 26 . Apr . 1106 , starb 1180 daselbst als Arzt
und Pros . derBotamk . Er hat seiner Wissenschaft durch mehreWerke wesentliche
Dienste geleistet, undLmnst erwähnt seiner mehrmals auf das ehrenvollste. Peter,
Secundus genannt , geb. zu Amsterdam d. 13 . Oct . 1113 , trat als berühmter Phi¬
lolog in die Fußstapfen seines gleichnamigen Oheims , der ihn nach dem frühen Tode
seines Vaters er ;og . Außerdem waren Düker und Drakenborch seine Lehrer . 1134
wai d er zu Utrecht I». derRechte . Im folg . Jahre erhielt er den durch Wesseling ' S
Übergang » ach Utrecht erledigten Lehrstuhl der Beredtsamkeit und Geschichte aus der
Universität Franeker . 1111 bekam er den Lehrstuhl der Poesie ; aber schon 1112 ver¬
ließ er Franeker , um an d' Orville ' S Stelle als Lehrer der Geschichte und allen Spra¬
chen nach Amsterdam zu geben . 1144 erhielt er den Lehrstuhl dei Poesie , 1152 ward
e, Ausseher der öffentlichen Bibliothek , und 1153 Inspector tes Gvmnasiums . Wie
sein Oheim hat er viele treffliche Ausgaben besonders lateinischer Elassiker geliefert,
und er glich demselben sowol in umfassender Gelehrsamkeit und einem seltenen Ta¬
lent für die lateinische Dichtkunst als auch in der Reizbarkeit des Charakters , wo¬
durch er in graste Streitigkeiten verwickelt wurde . Klotz und Sape , mit denen er eine
Menge von Schmäh - und Streitschriften wechselte , waren seine Hauptgegner.
Er starb 1118 auf seinem Landgute Sandhorst . — Nicolaus
LaurcntiuS
B u rmann, geb . 1131 zu Amsterdam , folgte 1181 seinem Vater , dem oben an¬
geführten Johann B ., auf dem Lehrstuhle der Botanik , um welche Wissenschaft
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er sich ebenfalls namhafte Verdienste erworben hat , theils durch eigne Schriften,
theils durch die Förderung fremder Unternehmungen . Er war es, der Thunberg
bestimmte , das Eap und Japan zu besuchen, welche Reise der Botanik bedeutende
Erweiterungen verschafft hat . Er starb 1193.
( sein Lehrer- gab
Wilhelm ), eigentlich Dermann
(
Gottlob
Burmann
ihm den Namen der Holland. Philologen ), -der sich als deutscher Dichter einen Na¬
men erworben , geb. zu Lauban in der öberlausih 1131 , wo sein Vater damals
Schreib - und Rechnenmeistcr war , besuchte die latein . Schulen zuLowcnberg und
Hirschberg in Wchlesien, studirte 1153 zu Frankfurt a. d. O . die Rechte , kehrte
dann in sein Vaterland zurück, suchte sich aber in der Folge in Berlin als privarisirender Gelehrter seinen Unterhalt durch Unterricht , besonders i» der Musik , außer¬
dem durch Schriftstellerei , Gelegenheitsgedichte u. s. w . zu erwerben , lebte aber
in,wer in der äußersten Dürftigkeit . Er war klein v>n Person , hager , hinkend
und ungestaltet ; aber in diesem unscheinbaren Körper wohnte ein Geist voll leben¬
digen Gefühls für alles Edle und Schöne . Dabei war er Sonderling in hohem
Grade , ohne Stetigkeit , daher auch ohne gründliche Studien und reifen Geschmack;
so ging er in den Folgen seiner Seltsamkeit unter und reifte schon im Leben der
Vergessenheit , die nach der ihm inwohnenden Geisteskraft ihn nie hätte treffen
sollen . Zn Berlin war B . ein großer Gegner der Karschin , sowie diese ihrerseits
auch ihn wiederum haßte . Zuletzt brachte die Karschin , welche von den schlech¬
te» Umständen B .' S unterrichtet worden war , durch persönliche Verwendung bei
ihren Freunden eine namhafte Summe für ihn zusammen . B . sagte, daß er die¬
ses Geld , da es von keiner ihm werthe » Person , sondern von seiner Feindin käme,
ihr zum Possen annehmen und es sich recht wohl schmecken lassen wolle . Eine sel¬
tene Stärke besaß B . im Dichten aus dem Stegreif . Er konnte jedes gegebene
Thema in ein poetisches Gewand hüllen und oft 4 — 5 Stunden ein Gespräch in
Versen fortsetzen, bei welchem man freilich sehr oft nur Reime , aber mitunter auch
überraschende Gedanken und treffende Wendungen wahrnahm . Vorn schlage ge¬
rührt , brachte er die letzten 10 ( fahre seines Lebens höchst elend zu. Man hielt
ihn bereits für todt , bis am 5. Jan . 1305 ein kleines Gedicht von ihm i» den Zei¬
tungen erschien, worin er sich als sterbend und in der äußersten Noth schilderte.
Mehre , die ihn früher gekannt hatten , eilten zu ihm , aber B . war bereits verschie¬
den. Wir nennen von seinen Werken dieFabeln Dresden 1168 , Franks , a . d. O.
1111 , Berlin 1113 ), Lieder (Berlin 1114 ), und die Gedichte ohne den Buch¬
staben R (Berlin 1188 und 1196 .
) , Bischof von Salisbury , ein eifriger Beförderer der
(
Gilbert
Burnet
engl . Revolution wider König Zakob II . und derBerufung der Dvnastie Draunschweig auf den engl . Thron , war zu Edinburg den 18 . Sept . 1643 geboren . Sei»
Vater , einer der geschicktesten Juristen Schottlands , war von Karl II . zur Beloh¬
nung für seine Anhänglichkeit an dieSache Karls I. zu einem Lord Eromont ernannt
worden . Der junge B . erhielt von ihm die sorgfältigste Erziehung . Nachdem er
einen juristischen CursuS gemacht hatte , bestimmte er sich dem geistlichen Stande
und machte die dahin einschlagenden Studien . Ausgerüstet mit einem außerordent¬
lichen Gedächtniß , einer lebhaften Einbildungskraft , einer großen Lernbegierde,
einer festen Gesundheit , und gewohnt , täglich um 4 llkr auftustehen , mußte er
in kurzem sich ausgebreitete Kenntnisse erwerben . Eine Reise durch England gab
ihm Gelegenheit , sich mit den Gelehrten zu London , Oxford und Cambridge zu
verbinden . 1664 ging er nach Holland , verkehrte mit den auSgezeichnetstenMännern und gewann in ihrem Umgänge jenen Geist allgemeiner Duldung , den er seit¬
dem in seinem ganzen Verfahren zeigte. Nach feiner Rückkehr ward er Mitglied der
königl . Gesellschaft zu London und Pfarrer zuSalton in Schottland . Seine Frei¬
müthigkeit zog ihm Anfeindungen von Seiten der schottische» Bischöfe zu. Zhne»
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zu entgehen , hielt er sich von aller Gesellschaft entfernt und trat 1669 mit seinen
Gesprächen zwischen einem Conformisten und Nonconformisten auf , welche viel¬
fachen Widerspruch fanden . In demselben Jahre ward er als theologischer Lehrer
nach GlaSgow berufen , aber sein Eifer für die bischöfl. Verfassung machte ihn den
Presbyterianern , und seine Duldung gegen diese den Bischöflichen verhaßt . Seine
Vertheidigung des Ansehens der Constitution und der Gesetze der Kirche und der
Krone von Schottland , worin er gegen Buchanan die bischöfl. Verfassung dieser
Kirche und die Souverainetät der schottischen Monarchen vertheidigte , machte ihn
Kar ! il . bekannt , der schon früher durch cincSchrift , in welcher B . die Rechtmä¬
ßigkeit der Ehescheidung wegen Unfruchtbarkeit zu beweisen suchte, aufmerksam auf
ihn geworden war . Allein durch eine plötzliche Veränderung seiner Grundsätze zer¬
störte er selbst die Aussichten , welche das Wohlwollen des Königs ihm eröffnet hatte.
Da er sich in Schottland nicht persönlich sicher glaubte , legte er sein Lehramt zu
Glasgow nieder und ging nach London , wo er sich durch seine Predigten und durch
eine öffentliche Derathschlagung mit dem I ). Stillingfleet gegen Colleman und an¬
dre katholische Geistliche einen großen Ruf erwarb . Als 1685 Jakob II ., bei dem
B . in Ungnade stand, weil er ihn hatte vom Throne ausschließen wollen , zur Re¬
gierung gekommen war , bereiste er Frankreich , Italien , Deutschland , die Schweiz;
allenthalben zeigte er seine Abneigung gegen den katholischen Gottesdienst , sodaß
Innocenz XI ., der ihn gütig aufgenommen hatte , ihm den längern Aufenthalt in
Rom nicht verstattete . In Holland zog ihn der Prinz von Oranien in seinen Plan,
sich der cngl . Krone zu bemächtigen , und B . unterstützte die Absichten dieses Für¬
sten theils durch eine Menge von Flugschriften , theils dadurch , daß er ihn mit miß¬
vergnügten Engländern in Verbindung brachte , wofier man ihm den Proceß als
Hochverräther machte . Allen Verfolgungen zu entgehen , ließ B . sich in Holland
naturalisiren und trat jetzt öffentlich für den Prinzen von Oranien auf , verfaßte das
Mamfest desselben und schiffte sich mit ihm ein. Früher hatte B . 2 Mal die ange¬
tragene bischöfl. Wurde auSgcschlagen ; 1689 nahm er von Wilhelm III . das BiSthum von Salisburv an . Im Hause der Lords , in welches er jetzt trat , zeigte er
Duldung , sowie in seinen AmtSverhälknissen Güte und Wohlwollen . Eine große
Kränkung widerfuhr ihm bei Gelegenheit eines Hirtenbriefs , worin er die Ansprüche
Wilhelms III . auf das Recht der Eroberung zu gründen schien, uitd welchen das
Parlament
durch des Henkers Hand verbrennen ließ. Er starb am 27 . März
1715 . B . ward in seinen politischen Grundsätzen oft durch die Umstände bestimmt.
Sein Eifer gegen den Katholicismus hat ihn oft zur Unwahrhaftigkeit verleitet.
Dieser Tadel trifft besonders seine Geschichte der Reformation Englands , obwol
das Parlament ihm eine Danksagung dafür zuerkannte : eine Ehre , die keinem an¬
dern Schriftsteller zu Theil geworden.
Burney
Charles
(
), musikalischer Schriftsteller und Tonsetzer, geb. 1726
in Shrewsbury , begann seine Studien in Ehester unter Backer , Organist an der
dortigen Hauptkirche , setzte sie unter der Leitung seines Halbbruders Burney in
Shrewsbury
fort und vollendete sie in London (von 1744 — 1747 ) unter dem
I ) . Arne . In dem letztere! Jahre erschienen seine ersten Compositionen . Durch
das Divertissement „ Alfred " und die Pantomime „ Queen Mab " machte er seinen
Namen bekannt und geehrt . 1751 erhielt er die Organistenstclle zu Lyce Regis
in Norfolk . Hier faßte er den Plan zu seiner allgemeinen Geschichte der Musik,
sammelte Materialien dazu und beschloß, alle Anstalten in Europa , die ihm dabei
Interesse darbieten konnten , zu besuchen. 1760 jedoch ging er auf den Ruf des
Herzogs von Dort wieder nach London , wo er theils seiner anziehenden Composi¬
tionen , theils der musikalischen Fertigkeit seiner ältesten damals 8jährigen Tochter
wegen Aufsehen erregte . 1761 ertheilte ihm die Universität zu Oxford die Würde
eines DoctorS der Musik . 1770 machte er Reisen durch Frankreich und Italien,
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und 2 Jahre nachher durch die Niederlande und Deutschland , in Hinsicht auf sein
erwähntes großes Werk . Don beiden Reisen gab er die Beschreibungen heraus.
Zu derselben Zeit ward er Mitglied der londner Akademie (ko ^ sl üvciot - ) . 1116
erschien der 1. Th . s. „dcnorul I>i.<Uor)- <>s iniuiio linin llro earlie -it
ln tlio
s » e!ici >t >>eii „ c>" , 4 ., der 2 . 1119

und der 3 . u . 4 . 1189 , wovon

Eschcnburg

die

einleitenden Abhandlungen des ersten Bandes ins Deutsche überseht hat (Leipzig
1181 , 4 .). Sie ist in Beziehung auf die Geschichte der enal . Musik ein Hauptwerk.
Er hat noch mehre geschätzte Schriften , worunter Händel ' s Biographie vorzüglich
zu bemerken , und verschiedene musikalische Compositioncn hinterlassen , und ist im
April 181 -1 alsOrganist am Chelseahospital gestorben . B . hatte eine zahlreiche
Familie , deren sunmilicbe Mitglieder sich Vortheilhaft bekanntgemacht haben . —
Seine zweite Tochter , Franziska
d' Arblay,
ist die Verfasserin der bekann¬
ten Romane „ Evelma " , „ Ceeilia ", „ Tamiffa " .
Burn
s Robert ), ein schottischer Dichter , geb. 1158 , der Sohn eines armen
Gärtners in der Grafschaft Apr , lernte in der Schule seines Dorfes lesen, schreiben
und selbst ein wenig Französisch . Die meisten seiner Gedichte sind Volkslieder in
schottischer Mundart , aber ausgezeichnet durch das Feuer , die Kraft und den Glanz
der Phantasie . Um ein Gefühl von Melancholie zu verbanne », welches ein« seinen
Neigungen widerstreitende Lage in ihm erregte , überließ er sich niit Leidenschaft den
Vergnügungen der Geselligkeit und kam dadurch in vielfache Noth . Er gab endlich
einen Band Gedichte heraus und wurde hierdurch bekannter . Nun kam er nach
Edinbui g. Die angesehensten Männer beeiferten sich, ihn mit Auszeichnung aufzu¬
nehmen , und er würde sich in der höchste» Achtung erhalten haben , wenn er sich nicht
von seinem Hange zur Unmäfiigkeit hatte beherrschen lassen. Als er 1188 mit einer
neuen Ausgabe seiner Gedichte 500 Pf . St . gewonnen hatte , unternahm er eine
Pachtung und verheiralhete sich mit einem Mädchen , das er schon früher geliebt
hatte . Zugleich bekam er das Amt eines Acciseeinnehmers . Aber sowol seiner
Pachtung als diesem Amte stand er so übel vor , daß er jene aufgeben mußte und
nahe daran war , dieses zu verlieren , als der Tod ihn am 21 . Juli 1196 hinraffte.
Seine Werke sind in England sehr geschätzt. Sie erschienen von I). Eurrie gesam¬
melt 1800 in 4 Ddn . ; seine Gedichte einzeln 1804 zu Glasgow in einem Bande,
und später noch aus seinem Nachlaß eine Sammlung Briefe und Gedickte.
Bursa
auch
(
Brusa ), 46 ° 38 ' 12 " Länge , 40 ° 11 ' 30 " N . B ., die größte
und schönste Stadt in Natolien am Fuße des Olympus , 4 Meilen vom Hafen Mundania am schwarzen Meere , mit 80,000 Einw ., worunter 6000 Armenier , 3500
Griechen , 1200 Zudem
Die eigentliche Stadt steht auf senkrecht abgeschnittenen
Felsen , zwischen denen schöne Bäume hervorsprossen , und wo jene fehlen , hat sie
starke Mauern und Wälle . Sie wird übrigens durch das noch höher auf einem
Felsen gelegene Castell von sehr hohem Alter , wie die cyklopischen Mauern bezeugen,
beherrscht . Vermuthlich war hier einst derS itz der alten btthynischcn Könige . So¬
wol die Griechen als Armenier bewohnen jede eine besonders mit Gräben und Brü¬
cken verschlossene Vorstadt . Die christlichen Vorstädte liegen nach türkischer Polizei
in der niedrigen Ebene . Die Stadt hat 2 kaiserl . Paläste , 365 Moscheen , worunter
zwei durch ihre Bauart ausgezeichnete, 3 griechische und 1 armeniscke Kirche , 4 Sy¬
nagogen . Ein griech. lind ein armen . Erzbisckof haben hier ihren S itz. Die Einw.
verfertigen seidene, Gold - und Silbersioffe , Stickereien , und versenden diese, sowie
Viele rohe Seide , durch Caravanen nach Smyrna , Konstantinopel und Angora.
Sultan Oc-man I. eroberte die Stadt 1326 und machte fte zur Residenz , welches
sie bis zur Eroberung von Konstantinopel >1453 ) verblieb . Die Stadt hat treff¬
liche Bäder . Zm neuen Brunnen entspringt eine kalte Quelle , und es durckströmen
dies Bad zwei heiße Quellen . — Des Sultans Osman Grab liegt außerhalb der
Stadt . Marmor und Zaspis schmücken dies Denkmal und auch andre GrabCvnvcrsationsi Lexikon. Bd . ll .
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Mäler der Sultane , welche hier refidirten und starben . Im nahen Gebirge Eskischehir gräbt man Meerschaum durch 300 Arbeiter . Der gewonnene Meerschaum
wird hierzu Pfeifenköpfen gebohrt , welche nach allen christlichen Staaten in Menge
ausgeführt und dort nach der Mode der einzelnen Absahplätze bearbeitet werden.
Durs
ch e, die gemeinschaftl . Benennung , welche auf Universitäten studirende Jünglinge einander beilegen, stammt von Uni -mlez oder Uur .-i-nii , wie in
den mittlern Zeiten die Studirenden , von den gemeinschaftlichen Gebäuden , Lursuo,
worin sie zusammenlebten , genannt wurden , ab.
Burschenschaft.
Wenn
,
eineMasse jlingerMännervon
gemeinschaft¬
licher Bildung und zu gemeinschaftlichen Zwecken in einem Orte vereint ist, so kann
es nicht fehlen , sie müssen irgend eine organische Form ihres DeisammenlebenS erwäh¬
len, wenn sie ihnen nicht aufeine zweckmäßige Weise von der Regierung gegeben wer¬
de» kann . I » den ältern Zeiten fand sich diese Form in den Rationen vor , in welche
die Studirenden getheilt waren , deren jede ihre Vorsteher hatte , und welche sich
wieder zu einem Ganzen vereinigten , sodaß auch der Rcctor der Universität von
ihnen erwählt wurde . Später wurde diese Einrichtung aufgehoben , und die Disci¬
plin sollte ganz allein von dem Collegium der ordentlichen Professoren ausgeübt wer¬
den. Von dieser Zeit an hat man immer mit dem CorporationSgeiste der Studi¬
renden zu kämpfen gehabt , aber ihn nie ganz verbannen können , weil er zu tief in
der menschlichen Natur liegt , und in den Verhältnisse » der Studirenden
zu viel
Veranlassungen , ihn zu wecken und zu nähren , enthalten sind. Bis inS 17 . Jahrh,
hatte man mit den Resten des Nationalismus und dem damit verbundenen Pen¬
nalismus zu thu » ; dann aber verschwand er von selbst, und die Orden traten an
seine Stelle . Das Studeutenleben ist jederzeit euu Abspiegelung des öffentlichen
Lebens überhaupt gewesen, und die Tendenzen , vernünftige und thörichte , der ältern
Generationen haben sich mit großer Schnelligkeit den jüngern Zeitgenossen mitge¬
theilt . Gegen Ende des 17 . Jahrh , fing das Oi denswesen , öffentliches und gehei¬
mes , an , die ältere Welt sehr ernsthaft zu beschäftigen , und bald ging es von da auf
die Universitäten über . Man hielt Logen , Ordensclubbs und Feste, man hatte ge¬
heime Erkennungszeichen und Symbole , und nicht nur das akademische Leben stand
unter dem Einflüsse dieser Verbindungen , sondern man suchte auch häufig , jedoch im
Durchschnitt vergeblich , ihnen eine über die Universitätsjahre hinauSreichende Dauer
und Wirksamkeit zu geben . Nach und nach traten die Orden auch aus den verschie¬
denen Universitäten in Verbindung , und einige , der Faßbinder -, Schwert -, Concordien - und Lilienorden waren um die Mitte des vorigen Jahrh , ziemlich durch
ganz Deutschland verbreitet . Von Zeit zu Zeit ergingen strenge Untersuchungen
gegen sie; sie wurden unterdrückt , aber nur um bald , höchstens mit veränderten
Namen , wieder aufzuwachen . Neben ihnen bestanden schon große, fest zusammen¬
haltende Verbindungen nacb den verschiedenen Ländern und Hauptgegenden Deutsch¬
lands mit Senioren u. a. Beamten . Au Ende des vorigen Jahrh , hatten sich diese
wieder mehr verloren , und an die Stelle der obengen . vier Orden waren die Amicisten, Unlüsten , Constantisten und Schwarze getreten . Mehre Ursachen aber wirk¬
ten nun zusammen , den Geist der Ordensverbindungen außer den Universitäten in
engere Schranken zu banne », und so verloren sich die Studentenorden fast von selbst,
wurden aber durch sogen. Landsmannschaften (Krümchen ) ersetzt, deren Zweck vor¬
nehmlich darauf gerichtet war , eine gemeinschaftliche Regel für das Beisammenleben der Studirenden (den sogen. Comment , dieGesehe deS DuellirenS , der Trink¬
gelage , des Verhaltens zu den Professoren , Hauswirthen n . dgl .) aufrechrzuhalten.
Das Rohe und Ungereimte , welches in diesen Regeln vielfältig enthalten war , fand
immer schon unter den Studirenden selbst zahlreiche Gegner ; allein das Zusam¬
menhalten und planmäßige Handeln der Landsmannschaften gab ihnen über dieUnvcrbundenen einen solchen Vortheil , daß sie sich einer Art von Herrschaft derselben
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nicht entziehen konnten . Nun traten aber die Jahre der stanz . Herrschaft über
Deutschland ein, und der Widerwille gegen dieselbe, die Ldehnsuchl nach einer Be¬
freiung lind Wiedergeburt Deutschlands vereinigie sehr viele zu dem Entschlüsse, den
Sinn der Nation zu diesem Ziele zu wecken und insgeheim die Kräfte für künftige
Fälle zu sammeln . Von 180S an war auf den Universitäten ein geheimes Wirken
für solche Zwecke zu bemerken . Man sprach gegen die Absonderung der deutschen
Stämme und suchte den beschränkten Zwecke» der Landsmannschaften eine höhere
allgemein nationale Richtung zu geben . Bekanntlich war der Tugendbund für diese
Absichten sehr thätig , und nicht ohne Erfolg . Freudig zogen eine große Menge deut¬
scher Jünglinge mit in die Kriege von 1813 und 1815 , und kehrten nachher reifer
und ernster aus die Universitäten zurück, ihre Studien fortzusetzen. Die Resultate
des wiener CongrcsseS wurden selbst von den Stiftern des deutschen Bundes für
unbefriedigend , den gerechten Erwartungen der Völker bei weitem nicht entsprechend
erklärt ; officicll sprach man es aus , daß man sie nur in der Hoffnung angenom¬
men habe , eü werde sich diese Verfassung zu größerer Einheit Deutschlands und
einer größcrn Kraft der Bundesregierung ausbilden lassen. Es war lange Das nicht
erreicht worden , was .Ostreich und Preußen vorgeschlagen hatten , und als das Ge¬
bäude aufgerichtet war , ging auch der weitere Ausbau nicht so von statten , als zu¬
mal Diejenigen gehofft hatten , welche mit den Schwierigkeiten desselben wenig be¬
kannt waren . Unter diesen Umständen war es sehr natürlich , daß das jugendliche
akademische Leben in einer doppelten Hinsicht eine von der vorigen sehr abweichende
Ricktung erhielt . Einmal indem der ernstere Charakter desselben sich von manchen
frühern Rohheiten und Thorheiten (dem Duell , dem übermäßigen Trinken , dem
alten Renommistenunfug u. s. w . ) loszumachen strebte, und zweitens , indem man
sich für berufen hielt , für Deutschlands Nationaleinheit und VerfassungSrcform
thätig zu sein. Aus dem Ersten entstand die Burschenschaft,
als ausschließ¬
liche Vereinigung aller Studirende », mit Vorstehern und einem Ausschult , welche
u . A . auch dem Duell entgegenwirkten ; aus dem Andern entsprang die Beschäfti¬
gung der Burschenschaft mit politischen Reformen und am Ende sogar mit einer zu
bewirkenden Revolution . Auch in der ersten Hinsicht war die Sache für die aka¬
demische Disciplin nicht gleichgültig und nicht zu dulden ; in der zweite» aber war
sie eine große und gefährliche Verirrung , weniger darum , weil man es für möglich
halten durste , daß durch diese Studentenverbindung
wirklich ein Umsturz der Ver¬
fassung in irgend einem deutschen Staate hätte bewirkt werden können, als darum,
weil dadurch die Studirende » von dem Zwecke ihres Aufenthalts auf der Universität
abgelenkt und mit einem unreifen politischen Dünkel erfüllt wurden , welcher sie
später für ernstere revolutionnaire Umtriebe empfänglich machen mußte . Man hat
lange nicht glauben wollen , daß die Burschenschaften eine solche politische Tendenz
gehabt habe » , und es kann in der That sein, daß diese der größer » Zahl der Mit¬
glieder fremd geblieben ist. Allein obgleich die eigentliche Theilnahme der Bur¬
schenschaften an politischen Plänen nur von Denen genau ermessen werden kann,
welchen die geführten Untersuchungsacten zu Gebote stehen, so wird sich das nicht
mehr leugnen lassen, daß schon von 1817 oder 1818 an gewisse engere Vereine
gestiftet worden sind, welche die Burschenschaft in jenem politischen Sinne zu bear¬
beiten und zu leiten gesucht haben . Der Erfolg hat aber auch bewiesen, daß diese
Dinge nicht von dem Stande der Universitätslehrer ausgingen , wie zuweilen be¬
hauptet wurde , weil man jetzt in einer Zeit von 7 Jahren auch nicht einen Dessen
überführt hak, und ebenso, daß sie noch bei weitem nicht eine so gefährliche Ausdeh¬
nung erlangt hatten , als der erste Schreckenöruf besagte . Seitdem hat man alle
Universitäten Deutschlands unter eine strengere Aussicht gesetzt, und besonders zu
verhindern gesucht, daß sich die einzelnen Burschenschaften nicht wieder erneuerten,
und vorzüglich , daß die Verbindung einer allgemeinen , die meisten deutschen Uni21
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versinken umfassenden Burschenschaft , deren Directorium jährlich wechselte, nicht
fortgesetzt werde . Das Letzte ist erreicht worden , und es scheint auch , das, die in
der Lulle vielleicht noch übrigen Verbindungen der Ltudirenden den politischen
Charakter ganz und gar abgelegt haben . Dagegen mögen hier und da die alten
landsmannschastlichen Vereine , welche von den Burschenschaften fast ganz unter¬
drückt waren , wieder in? Dasein getreten sein, denen eine burschenschastliche Ver¬
bindung nur in Nebendingen (z. B . in dem sogen, altdeutschen Rock) und insofern
entgegensteht , als die letzte in ihrer jetzigen Stellung die Duelle zu vermindern und
überhaupt den sogen. Comment zu verbessern sucht. Beinahe sollte diese Erfah¬
rung , daß selbst die nachdrücklichen Strafe » , welche durch Bundesbeschlüsse auf
dergl . Verbindungen gesetzt worden , sie nicht auszurotten im Stande sind, zu der
Frage führen , ob dieser Hang zur Corporation denn etwa so tief in der menscklichen
Natur gewurzelt sei, daß man nur auf eine zweckmäßige kleitung , nicht aber aus
Vertilgung desselben denken dürfe ? (Kauz sicher ist wenigstens die Thatsache , daß
seit dreihundert Zähren immer ähnliche Verbindungen bestanden , daß inuner da¬
gegen , aber ohne vollständigen und bleibenden Erfolg gekämpft wurde , und daß sie
stets von selbst den Charakter annahmen , welcher sonst in den Hähern und ältern
Kreisen der Zeitgenossen der vorherrschende war .
37.
BuSbecg.
auch BuSbec (Augier Ghislen v.), der natürliche Sohn eines
Edelmanns dieses N ., geb. 1522 zu Comines in Flandern , wurde von Karl V.
legitimirt . Nachdem er auf den berühmtesten Universitäten Flanderns , Frank¬
reichs lind Italiens studirt hatte , begleitete er Peter Lassa, Gesandten des römischen
Koma ? Ferdinand , »ach England . Ein Jahr darauf ( 1555 ) ernannte ihn die¬
ser Fürst zu seinem Gesandten bei Soliiiian ll . Leine erste Unterhandlung war
eben nicht glücklich ; er erhielt nur einen Waffenstillstand auf 6 Monate und einen
Brief , den er sogleich an Ferdinand überbrachte . Dann begab er sich wieder auf
seine» Posten ; dies Mal hatte seine Unterhandlung einen vollständigen Erfolg . Nach
7 Jahren kehrte er zurück und ward zum Erzieher der »Löhne Maximilians
ll.
ernannt . Als dieser Fürst Kaiser geworden war , beauftragte er ihn 1570 , die
Erzherzogin Elisabeth , welche sich mit Karl IX . vermählen sollte, nach Frankreich
zu begleiten . B . blieb in der Eigenschaft eines Haushofmeisters bei Elisabeth,
und als sie »ach ihres Gemahls Tode Frankreich verließ , lebte er fortwährend da¬
selbst als Gesandter Rudolfs I I. 1502 trat er seine Rückreise nach Flandern an.
Unterwegs ward er von einer Partei Liguistcn angefallen . Zwar ließen ihn die¬
selben, sobald sie seine Pässe gesehen, die Eigenschaft eines Gesandten in ihm eh¬
rend . ungekränkt ziehen: allein der Schrecken , den dies Ereignis ihm verursacht
hatte , zog ihm ei» heftiges Fieber zu, an welchem er nach wenigen Tagen (den
23 . Per . 1502 auf dein Schlosse Maillot bei Rouen ) starb . Wir besitzen von ihm
2 wichtige Werke : 1) „I .>-^ .>iir >n !<i inraiinw <'>Bloluo gnalnor " (N . A . Basel
17 >0), worin die Politik , die Macht und die Schwäche der Pforte so gründlich
und bündig auseinandergesetzt werden , daß sie noch jetzt belehrend sind ; und 2)
,. b'. ft >to5 »! ->>l Itustolnlnun II . Unp . k Onlli .i 5>n ft>n>, " ( herauZgeg . v. Houwaert,
N . A ., Brüssel 1632 u. öfter ), ein für die Geschichte der damaligen Zeit überaus
wichtiges Werk . Auch „I >n >.I>,'gnH ( >,nni :i gune evitanG sLeyden, Elzevir , 1633,
2 -! .. u. Basel 17 -10 ). Dabei ist seinStvl rein , zierlich und » » geschmückt. Wäh¬
lend s. Aufenthalt ? in der Türkei sammelte er griechische Inschriften , welche er
Andreas Schott , IustuS Lipsius und Grutcr mittheilte ; man verdankt ihm u . A.
das berühmte Denkmal von Ancvra auf Anglist . Mehr als hundert griechische
Handschriften , die er gesammelt hatte , schenkte er der wiener Bibliothek.
B ü s ch Johann Georg ), Professor der Mathematik bei dem hamburzischen
Gymnasium lind Vorsteher der Handlungsakademie . Au einer Zeit , wie die ge¬
genwärtige , wo von allen Ständen und an allen Orten über den Wohlstand des
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Staats und der Bürger und die Quelle » und Hindernisse desselben gesprochen wird,
sollte B .' s treffliche „ Abhandl . voni Geldumlauf " in Aller Handen sein. B . , geb.
zu Alten - Weding ini Lüneburgischen den 3 . Jan . 1128 , kam früh mit s. Vater,
einem Geistlichen , nach Hamburg , beschäftigte sieb, ungeachtet der Schwäche seiner
Gesundheit und seines Gesichts , eifrig mit den Wissenschaften und ging 1118 nach
Göttingen , um Theologie zu studiren , womit er Geschichte und später Mathematik
verband . 1151 erhielt er inHamburg dieProfessur der letztern, und 1161 stiftete
er in Verbindung mit Wurmb eine Handelsschule , welche die vorzüglichste ihrer
Art in Europa wurde . Er hat um Hamburg , das sein Andenken durch ein öffentl.
Denkmal ehrte , unvergängliche Verdienste . Er starb , nachdem sein hohes , aber
noch kräftiges Alter durch eine beinahe an Blindheit grenzende Augenschwäche zum
Theil erschwert worden war , an einem Fußschaden den 5 . Aug . 1806 . Von seinen
zahlreichen Werken nennen wir noch folgende : „Erfahrungen ", 5 Bde . ( 1190 —
1802 ) ; „Grundriß einer Geschichte der merkwürdigsten Welthändel " (fortgesetzt
von Bredow ) ; „Sämmtl . Schriften von den Banken " (Hamb . 1801 , N . A.
1811 ) ; „ Lehrb . der gesammten HandluugSwissenschaften " und die „ Handlung ?bibliothek " , 3 Bde . (gemeinschaftlich mit Ebelmg ) . Von 1813 — 16 ist eine
seiner sämmtl . -Lchriften in 12 Bd ». erschienen.
Sammlung
B ü s ch i n g (Anton Friedrich ) , k. prcuß . Oberconsistorialrath , Direetor des
Gnninasünns im grauen Kloster zu Berlin — der Geograph — , geb. d. 21 . Sept.
1121 zu Stadthagen im Schaumburg -Lippcschen. wo s. Vater ein geschätzter, aber
in s häuslichen Umständen sehr zurückgekommener Advocat war . Nachdem er sein
mit großer Anstrengung den Wissenschaften gewidmet
Knaben - und Jünglingsalter
harte Behandlung s. Vaters aus dem väterl . Hause
die
durch
»och,
er
hatte , bezog
vertrieben , auf ein Jahr das Hallische Waisenhaus . Ostern 1141 wurde er Stu¬
dent der Theologie in Halle , wo er an Baumgarlen einen Freund , Beschützer und
Wegweiser fand , der auch seine 1116 erschienene „Iutrc ».l»ril <>in epGol -, », I' auli
.-ul l>ln l,p,,i » .-a-!," Mit einer Vorrede begleitete . Nach Vollendung seiner akadem.
Studien fing er an , Vorlesungen auf der dortigen Universität zu halten . 1118
übertrug ihm der dänische Geh . -Rath , Graf zu Lvnav , den Unterricht seines älte¬
sten Sohnes , der bei s. Großvater , dem Grafen Rens in Köstriß , erzogen wurde.
Als im folg . I . der Vater seines Zöglings vom dänischen Hofe zum Gesandte » in
Petersburg ernannt worden war , begleitete B . denselben nebst s. Zöglinge dorthin.
Auf dieser Reise faßte B . , dem das Mangelhafte der Hübner ' scheu und Hager ' schen Geographien reckt deutlich wurde , zuerst den Entschluß , eine neue Erdbeschrei¬
Lynar s. Zurückberufung erwartete , sandte
bung zu entwerfe ». Da derGrafvon
er schon im Aug . des folg . I . seinen Sohn nebst B . nach Deutschland zurück. Hier
sing dieser au , seilte Erdbeschreibung auszuarbeiten , und ließ bereits 1152 eine kurz
gefaßte StaatSbescbreibnng von Holstein und Schleswig , als Probe und Ankündi -'
gung des größern Werks , erscheinen . Den größten Theil desselben arbeitete er in
Kopenhagen im Hause seines Freundes Hauber aus , in welchem er 2 Jahre ver¬
weilte . Zugleich gab er : „ Nachrichten von dem Zustande der Wissenschaften und
Künste in den dänischen Reichen " (2 Bde . , 1151 und 1156 ) , eine Monats¬
schrift , heraus , durch welche er sich in Kopenhagen sehr beliebt machte . 1154
kehrte er . wegen der Ausarbeitung der Geographie von Deutschland , wieder nach
Halle zurück , schrieb daselbst eine Dissert . „ Vincklolae urplciUrioni, -," . und kün¬
digte ein Colleginm über die Verfassung der vornehmsten europ . Staaten a». Kaum
hakte er damit begonnen , als ihm von dem hanöv . Minister Münchhausen die Stelle
eines außerord . Pros . der Philosophie zu Göttingen angetragen , und dabei die Frei¬
heit gestattet wurde , seine geograph . Arbeit zu vollenden . B . nahm den Antrag an
und traf schon im Aug . 1151 in Gottingen ein. Er las nun , außer seinen philos.
Collegicn , auch ein katechctischesCollegium , mit praktischen Übungen der Lüudiren-
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den verbunden , und über die politische Erdbeschreibung . Da aber die schriftstellerischen geograph . Arbeiten stets s. Hauptgeschäft blieben , so lehnte er den Antrag , zu¬
gleich Universitätsprediger zu werden , von sich ab . Aus eben diesem Grunde schlug
er auch den förmlichen Antrag aus , der ihm jetzt von dem dänischen Ministerium ge¬
macht wurde , nach Dänemark zurückzukehren und dort eine neue Schule anzulegen.
Im Frühlinge 1765 verheirathete er sich mit Christiane Diltey , nachdem sie vorher
seinetwegen von der rcform . Religion zur lutherischen übergegangen war . Diese Frau
ist deßhalb merkwürdig , weil sie nicht allein von der göttingischen gelehrten Gesell¬
schaft als Ehrenmitglied aufgenommen , sondern auch von dem damaligen Prorector
der Universität Helmstädt , Häberlin zur kaiserl. gekrönten Dichterin ernannt wurde.
Jetzt nahmen B .' S Leiden ihren Anfang . Er hatte nämlich sein bisheriges theolog.
System geprüft und gefunden , daß mehreS darin nicht haltbar sei. Dies vertauschte
er mit neuen Ideen , und schrieb alsdann zur Erlangung der Docwrwürde eine Dis¬
putation , in welcher er sein neues Syüem öffentlich darlegte . Obgleich einige Ein¬
wendungen dagegen gemacht worden waren , so hatten die göttingerTheologen doch
keinen wettern Anstoß daran genommen . Aber bald daraus sing der hanöv . Consistorialrath Gölten , Münchhausen 's Beichtvater und s. Rath in den theol . Angeleg.
der Universität , an , den redlichen B . der Heterodoxie zu beschuldigen . Munchhausen
ahnete unangenehme Folgen für die Universität und lies, deßhalb 1757 einRescript
an B . ergehen , worin ihm , da er in s. InauguraldiSputation
von den recipirten Lehr¬
sätzen der luth . Kirche abgewichen sei, aufgegeben wurde , künftig nichts Theologisches
mehr drucken zu lassen , was er nicht vorher an das geh . Concilium zu Hanover zur
Censur eingeschickt habe ; auch solle er sich vorerst der theolog . Vorlesungen , besonders
der dogmatischen , enthalten . B . antwortete hierauf , wie es einen . Manne geziemt,
in ernstem freimüthigen Tone , wodurch die Sache in Hanover nur noch mehr Auf¬
sehe» erregte . Obgleich die unangenehmen Folgen , welche dieses Ereigniß für B.
nachsichgezogen hatte , sich nach und nach verloren , und er auch 1759 ordentl . Pros.
der Philosoph ^ ge,vg,.^ n
so war
dadurch der Aufenthalt in Göttingen doch
sehr verleidet worden . Als nun hierzu noch die Drangsale des siebenjähr . Krieges
kamen , die Göttingen hart trafen , so nahm D . einen Ruf als Pastor bei der luth.
PeterSgemeinde zu Petersburg an . Am 21 . Juli kam er mit den Seinigen dort an
und fand eine sehr gute Ausnahme . So sehr ihn hier schon s. Predigtamt beschäf¬
tigte , so viel größere Bemühung machte ihm noch die Gründung der mit der Ge¬
meinde verbundenen Schulanstalt , welcher er durch sein rastloses Bestreben einen
großen Ruhm verschaffte. Nichtsdestoweniger bildete sich nach und nach eine Par¬
tei , die allen s. Schritten entgegenstrebte . Dadurch fühlte sich B . am Ende bewo¬
gen , s. Entlassung zu nehmen , obgleich die Kaiserin Katharina ihm den Antrag
machen ließ , mit Ablegung seiner theolog . Würde in Dienste bei der Petersburger
Akademie zu treten und sich s. Gehalt selbst zu bestimmen . Er kam im Juli 1765
nach Deutschland zurück und wählte Altona zu s. Aufenthalt , um dort s. schriftstel¬
lerischen Arbeiten fortzusetzen und den Ruf zu einer festen Versorgung abzuwarten.
Münchhausen wünschte ihn wieder in Göttingen angestellt zu sehen ; B .' S Bedin¬
gungen schienen dem Minister zu hoch; nach weiter » Verhandlungen blieb B . in
Altona , von s. Petersburger Gönnern und Freunden auf das großmüthigste unter¬
stützt. 1766 ward ihm von Berlin aus das Amt eines Directors der verbundenen
berlinischen und kölnischen Gomnasien nebst Sitz und Stimme im Oberconsistoriuni
angeboten , welches er Ende Oct . antrat . Hier lebte er , von seinen Vorgesetzten und
Freunden ausricbtig geliebt und verehrt , in geräuschloser , aber wahrhaft bewunde¬
rungswürdiger Thätigkeit für s. Amt , alsDireckor der Gomnasien , und erwarb sich
um die Aufnahme derselben bleibende Verdienste . Er starb den 28 . Mai 1793 im
70 . 1 . seines Lebens . Sein größtes schriftstellerisches Verdienst hat er als Geograph.
Bis auf s. Erdbeschreibung hatten weder die Deutschen noch irgend eine a . Nation
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ein geograph . Werk , das auf wissenschaftliche Behandlung und auf einige Voll -,
siändigkeit Anspruch wachen kennte . Seine „ Erdbeschreibung " , die seit 1154 nach
und nach in einzelnen Banden herausgekommen ist und wahrend der Lebenszeit ihres
Vft . 8 rechtmäßige Ausg . gehabt hatte , ist nach den unvollkommenen Versuchen
s. Vorgänger das erste vorzügliche Werk in diesem Fache , aber unvollendet . — Sein
Gustav B ., Pros . in Breslau , geb. 1183 den 19 . Sept . zu
Sohn , Johann
Berlin , hat als Schriftsteller für die altdeutsche Literatur , Kunst und Alterthumskunde Schätzbares geleistet ; auch gründete er den Verein für schlesische Geschichte
und Alterthümer . Er starb den 4 . Mai 1829 in Breolau.
. BosjeSinaniien ) , der allgemeine Name jener
(
Bu sch m ä nner Holland
einen ungeheuern Flächenwilden Volksstämme , die in den Wüste » Lutasrikas
räum bewohnen , die Nordseite der Eolonien am Eap bcstreifen und sich gegen das
Innere des noch wenig bekannten WelttheilS in Regionen verlieren , die bis jetzt
gibt
noch kein Europäer betreten hat . Der ehemalige Holland. GouverneurIanssenS
folgende .Nachrichten von ihnen : Die Buschmänner sind ein wildes , ungrzähmkeö,
häßliches Volk und über alle Vorstellung verwildert - elend . Weit entfernt , eine
Nation zu bilden , leben sie nicht einmal gesellig beisammen . In einzelnen Faniilien
schwärmen sie umher und vereinigen sich nur in größer » Massen , wenn sie sich ver¬
theidigen oder einen räuberische » Anfall machen . Sie bauen die Erde nicht und
haben kein einziges zahmes Hauöthier als den Hund . Ihre gewöhnliche Nahrung
sind Heuschrecken. Sie ertragen den Hunger sehr lange und entschädigen sich durch
eine desto reichlichere Mahlzeit , wenn es ihnen gelingt , ein Stück Wild zu erlegen,
einen Ochsen oder einige Hammel zu stehlen. Hütten und HauSgeräth habe » sie
eigentlich garnicht . Der brennende Himmel ist ihr Zelt , der heiße Sandboden ihr
Bett . Ihre Waffe besteht auü einem kleinen Bogen und vergifteten Pfeilen , die
ist über¬
sie mit erstaunlicher Bestimmtheit in große Fernen schießen. Ihre spräche
aus arm ; sie besteht aus einem gewissen Klatschen mit der Zunge und rauhen , hervorgegurgelten Tönen , für die wir keine Buchstaben haben . Sie sind im Ganzen
von kleiner Gestalt , ihre Haut ist dunkelgclb , und ihr Haar , das der Wolle gleicht,
ist in kleinen Zöpfen zusammengewirrt.
m (Hermann ) , ei» durch s. Werk : „ blocknIl .a Ilwr >l<>» ml! mnBusembau
.iiGim ; uurtenibu -i nnncinnoi .u " , das 50 Allst , erlebte , be¬
prob
v.niid
lalis , ox
rühmt gewordener Jesuit , geb. zu Nortelen in Westfalen 1600 , Rector des Iesuitencollegiums zu Hildesheim und Münster , starb d. 31 . Jan . 1668 als Beichtvater des
kriegerischen Bischofs Bernhard von Galen , dessen Freund und Günstling er war.
Das genannte Werk war als ein Duodezbäntchcn in den Seminarien der Jesuiten
sehr im Gebrauch , als der Pater Lacroip vermittelst s. Eommentare und der Zusätze
des Pater Eollendall 2 Folianten daraus machte , welche mit neuen Vermehrungen
1129 zu Lyon vom Parer Montausan herauSgcg . wurden . Dieselbe AuSg . cischien
1158 unter dem Druckort Köln . Jetzt fand man über den Menschen - und KönigSmord Grundsätze darin , die um so radelhafrer erschienen, als eben damals DamienS
einen Versuch gegen Ludwigs XV . Leben gemacht hatte . Das Parlament von Tou¬
louse ließ das Werk öffentlich verbrennen und zwang die Superiore » der Jesuiten,
vor Gericht zu erscheinen. Diese sagten sich von der Lehre des Buches los , erklärten,
den Vf . nicht zu kennen , und leugneten , daß ein Jesuit daran Theil habe . Das Par¬
lament von Paris begnügte sich, datz Bnch zu verurtheilen . Gegen diese beiden Ur¬
theile trat ein ital . Jesuit , Pater Zacharia , mit Erlaubniß seiner Obern , als Ver¬
wurde vom pariser
theidiger von B . und Lacroix auf ; aber seine Vertheidigung
Parlament auch verdammt . Außerdem hat man von B . „ I.ili .um lnwr xzüimx,
cke vi >ginib » 8 Oeo ckvvotiz eignn

in s:i« enlo inservientilmx

".

(ital . il Inistn . von dem lat . bn -Ninn ) , ein durch des Bildhauers
Büste
Kunst dargestellter menschlicher Kopf l« t einem Theile des Oberleibes — plasti-
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scheg Brustbild . Es gibk 1) solche, wo an dem Kopfe nur ein Stück Hals bis unter -,

halb der Vertiefung desselben und der obere Theil der ' Schultern befindlich ist;
2) Kopfe mit dem obern Theile derBrust bis unter die Herzgrube ( die eigentlich sogen.
Büsten ), und 3 ?Köpfe mit dem Obertheil derBrust bis auf den Nabel , ja bis auf
die Hüften . Zwischen der Büste und ihrem Fußgestelle befindet sich bisweilen eine
Säule oder ein langer Stamm , und dann nennt man eine solche Darstellung
Herme
(s. d.) ; öfters sitzt aber auch die Figur auf einer Fläche , und ist in Relief
gearbeitet . Alle diese Verschiedenheiten find antiquarisch von Wichtigkeit . In
ästhetischer Hinsicht hat man zu unterscheiden Portraitbüste , idealisirte Portrait;
und idealische Köpfe . Von den eigentlichen Portraitbüsten hat man keinen andern
ästhetischen Vortheil zu erwarten als von Portraits überhaupt ; idealisirte Portrait¬
büsten reichen schon näher an die schöne Kunst und können sehr lehrreich sein für
das Studium der Charakteristik . Die idealen Büsten endlich gehören ganz der
schönen Kunst ; dahin gehören die Büsten von Göttern und Heroen , welche dem
Archäologen wichtig sind , da sie zu mancher Dergleichung Gelegenheit geben und
manche Lücke ausfüllen . Gewiß ist der Ursprung der Büsten von den Hermen ab¬
zuleiten ; doch findet man die eigentlichen Büsten bei den Griechen erst zu Alexan¬
ders , und bei den Römern zu der Cäsaren Zeiten in Gebrauch . Dieser Gebrauch
hatte seinen Grund einmal in einer den Griechen und Römern gemeinschaftlichen
Sitte , die Ehren - oder Weihschilde mit Portraits zu zieren , und sodann in dem
Rechte des röm . Adels , in den Vorhallen der Wohnungen die Bildnisse seiner Vor¬
fahren aufzustellen . Dadurch ward man auf den häufigen Gebrauch rundgearbei¬
teter Büsten berühmter Männer überhaupt geleitet und führte sie, des geringern
Aufwandes wegen , auch bei Darstelümgen der Götter ein. Wir besitzen eine große
Menge von Büsten aus dem Alterthum ; doch ist der bei weitem größere Theil aus
Rom und Italien . Die meisten sind aus Marmor . Wichtig waren diejenigen von
Bronze , welche man in Herculanum fand . Die seltensten sind die aus Edelsteinen
und edeln Metallen . Eine Hauptschwierigkeit entsteht dem Künstler , vornehmlich
bei der Bildung solcher Portraitbüsten , die nur bis auf die Lxhultern gehen , dar¬
aus , daß der in vollkommen richtigem Verhältnisse und ganz naturgemäß dargestellte
Kopf dem Beschauer unverhältnißmäßig groß und stark zu erscheinen pflegt ; wol
nur deßhalb , weil wir , ohne uns dessen deutlich bewußt zu sein, gewohnt sind, bei
der genauen Betrachtung eines Menschen seinen Kopf mit dem übrigen Körper zu
vergleichen , welche Vergleichung bei der Büste sich auf den mitdargestellten gerin¬
gen Körpertheil beschränkt . Jenem Mißstande läßt sich nur durch unmerklicheAbweichungen von den wirklichen natürlichen Verhältnissen des darzustellenden Kopfes
vorbeugen , wobei aber die Grenzlinie gar leicht überschritten wird , und hier erreicht
der Künstler das Höchste, wenn er diese Grenzlinie so genau wahrnimmt , daß gerade
jene wohlberechneten Abweichungen den unbefangene » Beschauer täuschen und ihm
über die Identität (vollkommene Ähnlichkeit , Gleichheit ) des Dargestellten mit dem
Darzustellenden keinen Zweifel übrig lassen. Abbildungen berühmter alter Büsten
finden sich i» den Ikonographien von Ursini , Bellori und Visconti . Vgl . Gurlitt 'S
„Vers . üb . die Büsteukundc " (Magdeb . 18VV) .
Bustrophedon,
eine Schreibart , die aufMünzen und Inschriften aus
dem höchsten griech . Alterthum gefunden wird . Die Zeilen liefen in derselben nicht
ununterbrochen von der Linken zur Rechten , oder von der Rechten zur Linken ; son¬
dern die erste fing von der Linken an und ging zur Rechten , die zweite Zeile ging in
entgegengesetzter Richtung von der Rechten zur Linken , die dritte wieder von der
Linken zur Rechten ic. Man nannte sie Bustrophedon (d. h. ochsenwendig ) , weil
die also geschriebenen Zeilen wie die Furchen des von Ochsen gepflügten Ackers auf¬
einanderfolgen . Solon ' s Gesetze waren auf diese Art in Tafeln eingegraben.
Buße,
jedes Leiden, das zur Vergcktung eines begangenen Unrechts erduldet
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wird , und jede Leistung für zugefügten Schaden . Dieser alte rechtliche Begriff
entsprach nach derBußpraxis der altern christlichen Kirche auch der religiösen Buße,
d. h. der Genugthuung , die der Sünder wegen seiner Vergehungen Gott und der
Kirche zu leisten hat . Nach protest . Ansicht wird sie nicht unter die Wacramente
gerechnet , weil ihr die wesentlichen Merkmale derselben fehlen . Der protest . Lehrbegriff nimmt als Bestandtheile der Buße oder Bekehrung nur Reue »nd Glauben
an . Reue ist ihm die durch Erkenntniß der Sünden entstandene Betrübniß über
den Verlust der göttlichen Gnade und die Geneigtheit zur Besserung , Glaube die
zuversichtliche Erwartung , durch die versöhnende Kraft des Todes Jesu Vergebung
der Sünden von Gott zu empfangen , und Beides wirkt nach diesem Lehrbegriff
die göttliche Gnade ohne eignes Verdienst des Menschen , weil er nur durch das
Verdienst Christi begnadigt und selig werden kann . Die letzte ganz biblische Be¬
stimmung leugnete zwar die kath . Kirche ebenso wenig als die Wirkungen der gött¬
lichen Gnade in dem Herzen des Bußfertigen , räumt aber doch in beiden Beziehun¬
gen der eignen Kraft und Würdigkeit des Menschen mehr ein, als die klaren AuSsprüche der h. Schrift nach protest . Ansicht erlauben . Über die kirchlichen Bußanstalten undBüßungen s. Kirchenzucht
.
31.
Buße LLacrament
(
der Buße ) , die christliche Dußanstalt der kath . Kirche.
Der Mensch soll vom Bösen zum Guten übergehen , dies ist die Aufgabe . Es sind
also 2 Fragen : die erste, wie die Bedingungen heißen , ohne die kein Übergang vom
Bösen zum Guten werden kann , und zweitens , wie die thätigen Principien hei¬
ßen , die diesen Übergang bewirken , oder mit andern Worten , zum ersten, was den
gewünschten Übergang möglich , und zum andern , was ihn wirklich macht . Betrach¬
ten wir die erste Frage ! — Der Übergang vom Bösen zum Guten ist nicht mög¬
lich ohne richtige Selbsterkenntniß des Menschen in Hinsicht auf das Böse , das
ihm inwohnt und nicht inwohnen soll , und in Hinsicht auf das Gute , das ihm
mangelt und nicht mangeln soll. Diese richtige Selbsterkenntnis
ist nicht möglich
ohne die herrschende Gemürhsstimmung dcü Menschen , sich sehen zu wollen , wie er
ist , ohne Demuth . Also Selbsterkenntnis und Demuth sind die 2 Bedingungen,
ohne die kein Übergang möglich ist. ( Man vgl . dies trefflich ausgeführt in Sailer ' s
„Moral " , Bd . 1 , S . 482 — 488 .) — Wir kommen zur zweiten Frage , von
dem wirklichen Übergänge vom Bösen zum Guten . Im Menschen , der böse ist,
herrscht das Böse , und wo das Böse herrscht , da ist sittliche Unordnung , es herrscht,
was dienen, und dient , was herrschen sollte. Dieser Mensch hat das eine Gesetz,
keinen Augenblick länger in dieser Ünordnung zu verweilen , und alle ihm noch bei¬
wohnenden Kräfte dahin zu concentriren , daß in ihm die sittliche Unordnung geho¬
ben und die sittliche Ordnung wiederhergestellt werden möge ; so gebietet es das Ge¬
setz derMoral , so foderl es die Stimme
des Gewissens , welches als dasWortGottes in uns nicht nur das Böse vor der Handlung uns zu verbieten und in uns nach
der Handlung zu verdammen , sondern auch die Nothwendigkeit der Rückkehr zu
Gott den Abgefallene » anS Herz zu legen hat . Erst dann ist also aus einem bösen
ein guter Mensch gemacht , wenn die sittliche Ordnung in ihm vollständig hergestellt
ist. Diesen Übergang kann man eine Revolution nennen , denn was bisher zu Un¬
terst war , kommt oben, und umgekehrt . Diese Revolution im Innern ist nothwen¬
dig mit einer Reformation im Äußern verknüpft , denn es kann in dem Menschen
unmöglich eine so entscheidende Umänderung in Gesinnung und Zweck vorgehen,
ohne daß dieselbe als ein lebendiges Princip auch eine Veränderung im Handeln , im
ganzen Sein hervorbringe . Unbegreifbar ist diese Umänderung , denn eben darum,
weil das böse Princip im Menschen herrscht und seine Handlungen bestimmt , läßt sich
nicht einsehen, wie das gutePrincip zur Herrschaft komme, es läßt sich— ebensowe¬
nig als zwischen Wachen und Schlaf — der Zwischenzustand zwischen der Gattung
des einen und des andern Princips , der Übergang von einem zum andern nicht be-
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greifen . Dieser unbegriffene Actus ist rein göttlich, er ist ein Act der Schöpfung . —
Die sittlicheVerbesscrung des Menschen ist somit keine bloßeEntwickelung der mensch¬
lichen Natur , denn sie wird ja durch das Böse auch entwickelt wie durch das Gute.
Ebenso wenig ist sie eine bloße , bald so bald anders versuchte Bekämpfung einzelner
Neigungen ohne Umsprung des ganzen Gemüthes zum Guten , denn es kann ja der
Böse einzelne Neigungen bekämpfen , um die herrschende befriedigen zu können, eü
kann der Böse eine einzelne böse Neigung aus dem schwachen Reste einer übrigge¬
bliebenen Achtung für das Gesetz unterdrücken und doch im Grunde böse bleibe».
Ebenso wenig ist die sittliche Verbesserung des Menschen bloß eine Aurechtmachung
, nicht von Außen hinein,
des Äußern . Überhaupt geht sie von Innen heraus
denn nicht die Reformation im Äußern ist eine O. uelle der Umwandlung im Innern,
sonder» umgekehrt . Dhrie Beistand des heiligen Geistes gibt es für den Christen
keine Umwandlung , keine Bekehrung , der heilige Geist schafft das Göttliche der Be¬
kehrung im Menschen ; dies ist gemeinsame Lehre des Christenthums . Es hat aber
überhaupt Christus das BefferungSgeschäft , das an sich schon göttlicher Natur ist,
der Leitung seiner göttlichen Kirche übergeben ; er sprach nach seiner Auferstehung
folgende Worte z» seinen Jüngern : „ Wie mich gesandt hat der Vater , so sende ich
Euch , und dieses sagend , hauchte er sie a » und sprach zu ihnen : Nehmet den heili¬
ge» Geist ; welchen Ihr nachlasset dieSünden , nachgelassen werden sie diesen ; wel¬
chen Ihr sie behaltet , denen sind sie behalten ". Den Aposteln war also die Gewalt
gegeben , und zwar , sie zu ertheilen oder zu verweigern . Dein
derSündenvergebung
sie die Sünde vergaben , der wurde hierfür des Verdienstes des Todes Christi theil¬
haftig , nicht aber Der , dein sie behalten wurden . Daß aber hier an eine wahrhaftige
Vergebung der Sünden im eigentliche » Sinne zu denken sei, ist unzweifelbar , da
Christus , so oft e>- sich dieses Ausdrucks bediente , damit den gewöhnlichen , natür¬
lichen Sinn verband . Er laßt zu Gott deren : „Vergib uns unsere Schulden , wie
auch wir vergeben unsern Schuldiger »" ,und lehret dann : „ Wenn Ihr vergebet den
Menschen ihre Vergehungen , so wird vergeben Euch auch der himmlische Vater;
wenn Ihr aber nicht vergebet den Menschen ihre Vergehungen , so wird auch nicht
vergeben Euer Vater Eure Vergehungen " (Match . 4 , 12 . 14 . 15 ; vgl . Marc.
11 , 25 . 26 ). Ferner spricht er : „ Jede Sunde und Lästerung wird nachgelassen
werden den Menschen , aber des Geistes Lästerung wird nicht nachgelassen werden
den Menschen " (Match . 12 , 31 ) . AmKreuze betete er für seine Mörder : „ Vater,
vergib ihnen !" (Luc. 23,34 ) . Nach diesen und mehren andern Stellen muß man
annehmen , es hat die katholische , mit dem heiligen Geist erfüllte Kirche von jeher
angenommen , daß Christus in der obigen feierlichen und bestimmten Anrede an
seine Apostel eben diese Vergebung der Sünden gemeint habe , die er so oft von Gott
erwarten läßt und selbst erbittet . — Den Sprachgebrauch haben daher Jene wider
entweder die Predigt des Heils oder die
sich, welche unter der Sündenvergebung
AuSspendung der Taufe verstehen möchten . Alan sieht zugleich aus den angeführ¬
ten Stellen , daß die Sündenvergebung ein wahrhaft göttlicher Act ist , durch wel¬
chen die Menschen in ein solches Verhältniß mit Gott gesetzt werden , als wenn sie
gar nicht gesündigt bätten , daß sie somit nicht mehr Übertreter und strafbar , son¬
dern als heilig und Anspruch habend auf das ewige Leben vor ihm erscheine». Daß
Christus diese Macht der Sündenvergebung gehabt und ausgeübt habe , kau » nicht
zweifelhaft sein, wenn man auch nur die Geschichte vom Gichtbrüehigen betrachtet
(Match . 9, 2 — 9) . Er erklärte hier nicht die früher geschehene Nachlassung der
Sünden , sondern er ließ sie nach . Eine solche Gewalt hat nun auch Christus
den Aposteln und durch diese der Kirche , den Nachfolgern der Apostel , ertheilt.
— Indem auf diese Weise der Kirche , die Sündenvergebung auszusprechen , über¬
tragen worden , ist die herrlichste Anstalt der Leitung des Bußgeschästs gegrün¬
det. Nur dem wirklich reuigen , dem gebesserten Sünder kann , soll und darf die
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Sünde vergeben werden . Ob der Sünder reuig , gebessert sei, dies als eine Bedin¬
gung der Vergebung zu wissen , ist ebenso wichtig der Kirche als dem Sünder.
Äleich wichtig ist die Fürsorge für das Nachhaltende der Besserung . Für alle diese
Bedürfnisse hat die Kirche gesorgt . Eü bedarf erstens der Mensch als Sünder gei¬
stige Hülse , um zu Erkenntniß und Besserung seiner selbst zu gelangen , es muß die
Demuth und durch diese die Selbsterkenntniß hervorgerufen werden ; die Kirche
thut cS durch das Institut des geheimen Wündenbekenntnisses , der Beichte.
Es ist zweitens der Mensch unfähig , sich selbst ohne Täuschung und auf die Dauer
zu beruhigen , er bedarf daher geistiger Hülfe , um zum festen Bewußtsein , daß ihm
die Sünde nachgelassen sei, und somit zur gründlichen Beruhigung seines Gewis¬
sens zu gelange » ; dazu ist zunächst die Absolution
bestimmt . Drittens aber
ist auch der schon gebesserte und im Innersten beruhigte Mensch doch noch unwissend
und schwach in Hinsicht auf die Zukunft , ist entblößt von aller wahren Lebensweis¬
heit , bedarf geistiger Hülfe zu künftiger Führung feines Lebens , betarfHantleitung,
wie er vor Gottes Auge wandeln , sich vor Wiederfall sichern und seine Heiligung
fortsetzen soll ; dazu dient ihm die individuelle
Belehrung
und insbesondere
die genauere Bestimmung jener Pflicht , die aus der Sünde hervorgeht , Das , was
die Kirchen - und « chulsprache Buße auflegen
heißt , was im Grunde nur eine
nähere Satisfaction ist, die die Gebesserten Gott und ihrem Gewissen schuldig sind,
und was Sailer mit dem passenden Ausdruck : weitere
Führung
des gebes¬
serten
Individuums
bezeichnet . — Indem der Beichtende dem Beichtva¬
ter seine Sünden specifisch vorträgt , verschafft er diesem die Möglichkeit , ihm zur
Selbsterkenntnis
und zur Besserung zu verhelfen , sowie er , eben durch sein Be¬
kenntniß , den Geist der Demuth und der Reue bethätigt . Seit den ersten Zeilen
des Christenthums hat diese Exomologese stattgefunden , wie die Kirchenväter Firmilian , AthanasiuS , Basilius , Chrysosiomus , Cyrillus Alexander , Cyprian , Hilarius , Pacian , AmbrosiuS , Augustin auf das deutlichste beurkunden . Es ist ein
historischer Irrthum , wenn verschiedene Protestanten annehmen , daß erst P . Innocenz III . die Qhrenbeichte erfunden habe , denn Innocenz III . hat nur in Cap . 12,
X , Ue pnenitenlii ?;. die Disciplinvorschrift , daß Beichte und Communiou jähr¬
lich ein Mal geschehen sollen , erlassen. Dabei kann es aber sehr wohl zugegeben
werden , daß, ehe diese Zeitbestimmung erlassen worden und wie die Gläubigen » och
größere Sittenreinheit
hatten und wie die öffentlichen Sünder durch das Institut
der Kirchenbußen von der Kirche auf bestimmte Zeit ausgeschlossen waren , die
Ohrenbeichte seltener war als nachher , wo sie fast zurAndachtSübung geworden und
dem Genusse der Eucharistia vorhergeht . — Aus dem entwickelten Geiste der
Beichte folgt , daß Alles und nur Das dem Gewissensfreunde (Beichtvater ) eröffnet
werden soll, was er zu wissen bedarf , um das sittliche Verderben des Sünders ken¬
nen zu lernen und zur tiefern Selbsterkenntnis , zur wirklichen Besserung , Beruhi¬
gung u. Belehrung (Führung ) desselben mitwirken zu können . Das geheime Sündenbekenntniß ist nie Endzweck, sondern nur Mittel , und zwar Mittel zur Förderung
der sittlichen Selbsterkenntnis rc. Nie soll daher das geheime Sündenbekenntniß
als Tortur des Nichtbekennenwollenden , nie als Befriedigungsmittel der Neugier,
nie als Kunstgriff für geheime Orden , nie als Staatsmaxime
zur Ausforschung der
zweideutigen Gesinnungen der Bürger , nie als ein verstecktes Beherrschungsmittel
der Gewissen , sondern schlechtweg nur als eine Bedingung zur Beförderung der
sittlichen Selbsterkennung w. betrachtet werden . Hat nun der Gewissensfreund
den Zustand des Beichtenden gehörig erforscht , sich von dessen Reue ». BesserungSgeisie überzeugt , so spricht er kraft der der Kirche verliehenen Gewalt die Lossprechung aus und legt dem Beichtling die Pflichten auf , welche zur Aufhebung der
Folgen der Sünde gehören , insbesondere auch die Pflichten gegen sich selbst, um
das geistige Leben zu nähren u . zu vervollkommnen . Die sogenannte Genugthuung
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tritt dem Opsertode Christi nicht zu nahe , denn , nachdem uns Gatt in Christus
von der Wunde erlöset hat , ist es ja billig , daß wir die aus steter Gnadenfülle uns
zufließende Kraft , Gutes zu thun «. Widriges zu leiden , in dankbarer Liebe dazu an¬
wenden , wozu sie uns geschenkt ist, nkmilich zur Erfüllung aller Federungen , die die
ewige Gerechtigkeit an die Geretteten macht . Das Concilium zu Trient bestimmt
hierüber 8e ^ . 14 , c-. 8 : „ Es ist nun aber unsere Genugthuung , die wir für un¬
sere Sünden darbringen , keine solche, daß sie nicht durch Jesum Christum geschehe;
denn wir , die wir aus uns , als solchen, Nichts vermögen können, vermögen Alles,
wenn Der hilft , der unö stärkt . Der Mensch hat daher nicht Ursache sich zu überhe¬
ben , sonder » unser Ruhm ist gänzlich in Christo , in welchem wir leben, in welchem
wir Verdienste erhalten , in welchem wir genugthun , würdige Früchte der Buße
bringend , welche Früchte aus ihm Kraft haben , von ihm dem Vater dargebracht und
derBeichre
durch ihn vom Vater angenommen werden " . NothwendigerGegenstand
sind nur die Todsünden : nur der von Gott abgefallene , weniger der bloßen Schwach¬
heiten hingegebene Mensch bedarf der Beichte . Die Buße beschränkt sich übrigens
nicht auf Auferlegung von Gebeten , sondern diese weitere Führung ist, nach den Be¬
dürfnissen des Gebesserten , verschieden. Überhaupt ist dies ein eigner Vorzug der
kachol . Bußanstalt , daß dadurch der Unterricht individualisirt , den Bedürfnissen der
Einzelnen angepaßt wird , während der christl. Lehrvortrag für Alle gleich ist. Un¬
nennbar sind die Vortheile , welche die kathol . Kirche durch diese Eimichtung ihrer
Bußanstalt erntet , und sie könnten noch weit größer sein, wen » die Beichtvätcr mehr
der Idee entsprächen . Durchgehend ist aber die feste Ansicht , daß es nicht fruchte,
den Tod Christi zu bewundern und sich zuzueignen , sonder » daß ernste, zu nachhalti¬
ger Besserung führende Reue und Buße zu leisten sei. Nur aus diese Weise scheinen
die ewigen Federungen der Moral mit den wunderbaren Wirkungen des Todes
Christi in Einstimmung gebracht werden zu können . Es ist nicht zu leugnen , daß
die kathol . Kirche bei ihrer , zwischen rigoristischer Moral und bequemer Mpstik die
V . e. Kath.
richtige Mitte haltenden Bußanstalt sich sehr wohl befinde .
gewisse , in manchen Ländern jährlich angeordnete Feiertage,
Bußtage,
deren wahrenAweck der aus ältern Zeiten beibehaltene Name , welcher noch hier und
da den Beisatz : Bet - und Fasttage , hat , nicht ganz klar ausdrückt . WchonimHeidenthume ordnete man bei Landubeln besondere Bettage an , in der Meinung , da¬
durch die erzürnte Gottheit zu besänftigen . Bei den Juden findet ebenfalls die Feier
statt . Auch unter den Christen ahmte
eines großen Bußtages , die langeNacht,
man diese Bußtagsfeier nach. Im 5 . Jahrh , ordnete man zu Vienne in Frankreich
zur Abwendung des schädliche» Ungeziefers , welches das Getreide verwüstete , außerordentlicheBetrage an . — In Sachsen ward zur Zeit des dreißigjähr . Krieges 1633
der erste Bußtag ausgeschrieben , und 1710 der dritte . Seitdem ist eS im Königr.
Sachsen bei 3 jährl . Bußtagen verblieben . Schon früher , wie bei der Belagerung
Leipzigs 1547 , wurden einige Bußtage angeordnet , deren Feier aber in den künfti¬
gen Jahren nicht erneuert ward . Au manchen Zeiten feierte man 5 (wie 167 t ) u.
zu andern auch 6 Bußtage in einem Iabre . Im preufi . Lande feiert man jährl . nur
einen Bußtag . Die zu den an diesen Tagen zu kaltenden Predigten hier u. da von
11.
der höchsten kirchlichen Behörde vorgeschriebenen Texte heißen Bußrexw .
Wtuart , Grafv .) , britischer Staatsmann , geboren gegen An¬
(
Bute John
fang des 18 . Jahrh , in Schottland . Seine Vorfahren waren seit 1703 Pairs
des Reichs und verwandt mit den alten Konigen Schottlands . I » seiner Ju¬
gend schien B . zerstreuenden Vergnügungen ergeben und wenig geneigt , sich mit
Politik zu befassen ; dennoch ward er 1737 , nach dem Tode eines schottischen Pairs,
an dessen Stelle ins Parlament gewählt , bestritt hier unablässig und oft mit we¬
nigem Grunde die Maßregeln der Minister , empfahl sich dadurch keineswegs der
Regierung und ward , als 1741 ein neues Parlament berufen wurde , nicht wieder
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gewählt . Beleidigt durch diese Zurücksetzung, begab sich B . auf seine Güter und
lebte dort ganz eingezogen , als die Landung des Prätendenten in Schottland 1145
ihn bewog , nach London zu gehen und der Regierung seine Dienste anzubieten.
Ungeachtet dieses löblichen Eifers würde er in Rücksicht aufsein früheres Betra¬
gen nicht aus der Dunkelheit herausgetreten sein, wenn er nicht in einer Vorstel¬
lung auf einem Privattheater
dem Prinzen von Wallis so sehr gefallen hätte , daß
dieser ihn einlud , bei Hofe zu erscheinen. B . gewann bald Einfluß und wußte
sich dem Prinzen unentbehrlich zu machen . Nach dem Tode desselben, 1151 , ließ
die verwitwete Prinzessin ihn bei ihrem Sohne als Kammerherrn anstellen und ver¬
traute ihm dessen Erziehung an . B . verlor seinen Zögling nie aus dem Auge und
besaß bei der Prinzessin von Wallis ein solches Übergewicht über dessen eigent¬
liche Erzieher , den (Neffen Harcourt und den Bischof von Norwich , daß diese ihr
Amt niederlegten . Lord Waldegrave und der Bischof von Lincoln , die an ihre
Stelle traten , erhoben vergeblich Klage über ihn . Georg ll . starb den 25 . Oct.
1160 , und 2 Tage darauf ward B . zum Mitglied des geheimen Raths ernannt.
Im März 1161 wurde das Parlament aufgelöst . B . trat als Staatssecretair an
die Stelle des Lords Holderneß und ernannte zu seinem Untersecretair Charles Zenkinso» , nachmaligen Lord Hawkesbury und Grafen von Liverpool . Der Kanzler
der Schatzkammer , Legge, ward entlassen . Pitt (der große Chatam ) , der seinen
Einfluß im neuen Conseil vernichtet sah , nahm noch in demselben Jahre seinen
Abschied . Dieses Ereigniß machte ein höchst ungünstiges Aufsehen bei der Nation.
B . stand nunmehr mit dem unbeschränkten Vertrauen seines Königs an der Spitze
des StaatS ; er säumte nicht , den alten Herzog von Newcastle , der als erster
Lord der Schatzkammer allein noch von dem alten Ministerium übrig war , zu ver¬
drängen , nahm auch diesen wichtigen Posten ein und empfing zugleich den Orten
des HoseubandeS . Jetzt schloß er, nach harten Kämpfen im Parlament , Frieden
mit Frankreich . Mochten auch die Bedingungen für England den errungenen
Vortheilen nicht unangemessen sein, so war es doch schimpflich, daß der König von
Preußen , trotz des mit ibni bestehenden Bündnisses , seinem Schicksale überlassen
wurde . B . mußte die lebhaftesten Vorwürfe hören ; dennoch gelang es ihm , die
Meinung für sich zu gewinne », und Alles schien der Macht des Ministers eine
lange Dauer zu versprechen . Er hatte die Anhänger der Whigs dem Könige ver¬
dächtig gemacht und von der Verwaltung ausgeschlossen : dagegen begünstigte er
die TorieS , selbst die vormaligen Iakobitcn , und umgab so den König mir Perso¬
nen , deren Grundsätze mit den seiuigen übereinstimmten , besonders mit seinen
schottischen Landsleuten . Das Volk murrte , unzählige Flugschriften griffen mit
Erbitterung den Münster an , der nur langsam das Vertrauen des Publicums er¬
werben konnte, als neue Ursachen der Unzufriedenheit die Gemüther aufs äußerste
erbitterten . Zur Tilgung der Kriegsschulden mußte über eine Anleihe unterhan¬
delt werden , deren Zinsen der Minister durch eine Taxe auf den Fruchtwein decken
wollte . Trotz der Opposition ging der Vorschlag in beiden Häusern durch. Die
Lstadt London kam vergebens bei dem Könige mit dem Gesuch ein, seine Bestäti¬
gung zu versagen . B .' S Einfluß schien unbegrenzt , als man wider Erwarten ver¬
nahm , daß er sein Amt als erster Minister niedergelegt habe , um fortan als
Privatmann zu leben . George Grenville folgte ihm im Ministerium ; allein B.
sah nur zu bald die Schwäche der Verwaltung und suchte sich Pitt zu nähern.
Der Plan scheiterte, und die Erbitterung der Gemüther verdoppelte sich. B . galt
noch immer für die Seele der königl . Beschlüsse und namentlich für den Urheber der
Stempelacte , welche den ersten Brand der Zwietracht zwischen Großbritannien und
seine nordamerikauischen Colonien warf .
Gewiß ist es, daß seine Freunde mit
Eifer gegen ihre Zurücknahme sprachen . Die Minister , welche nicht B .' S Ansichten
unterstützten , wurden entlassen ; seine Anhänger , welche sich Freunde des KvnigS
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nannten , bildeten eine mächtige Partei . Man bezeichnete sie mit dem alten Na¬
men Cabale und klagte sie an als die Urheber aller vorhandenen Übel . 1166 hatte
B . in der Kammer der PairS erklärt , daß er sich von den öffentlichen Angelegen¬
heiten völlig zurückgezogen habe und daß er den König nicht mehr sehe ; dennoch
zweifelte man nicht an seinem fortwährenden großen Einflüsse . Erst mit dem Tode
der Prinzessin von Wallis , 1172 , scheint er die Theilnahme an den Regierungggeschästen ganz aufgegeben zu haben . Der öffentliche Haß legte sich; er wurde
vergessen . Seine letzten Jahre verlebte B . auf seinen Landhäusern . Ein köstlicher
botanischer Garten , eine Bibliothek von 30,000 Bdn ., prächtige astronomische , phy¬
sikalische und mathematische Instrumente gewährten seinem Geiste die mannigfal¬
tigste Beschäftigung . Sein LleblingSsiudium war die Botanik ; er besaß darin aus¬
gebreitete Kenntnisse . Für dieKönigin von England schrieb er „ Botanische Tafeln " ,
welche die verschiedenen Pflanzengcschlechter Großbritanniens enthalten ( ö Bde ., 4 .) .
Dieses Werk ist wegen seiner Pracht , durch die es alle frühere botanische Werke
übertrifft , und wegen seiner Seltenheit merkwürdig . Es wurden nur 10 Exemplare
abgezogen , welche einen Aufwand von mehr als 10,000 Pf . St . verursachten . B.
starb 1192 . Er besaßlnchrAmnaßung
alsGeschicklichkeit ; als Staatsmann , wozu
ihm Talente und Kenntnisse fehlten , verlor er seine eigne Ruhe und erzeugte durch
falsche Maßregeln Unruhe und Zwietracht im Schoße der Nation . Er wollte herr¬
schen unter dem Schuhe der höchsten Gewalt , und brachte beinahe diese selbst in Ge¬
fahr . Man hat ihni Hochmuth vorgeworfen , aber er miscbte diesen Fehler mit ei¬
nem edeln Stolz und verschmähte es standhaft , während seines Ministeriums feile
Federn in Sold zu nehmen . Mißtrauisch und versteckt, galt er für hark, herrschsüchtig und hartnäckig ; gewöhnlich zeigte er einen unsicher» , unentschlossenen , selbst
furchtsamen Geist . Nie griffman thu wegen seirur Sitten an ; in seinem Privatle¬
ben zeigte er die liebenswürdigste Einfachheit . Vgl . Dutens ' S „ äle moii id" , U . 301.
Butler
Samuel
(
) , Dichter , geb. zu Strensham
in der Grafsch . Worcesier im Febr . 1612 , studirte zu Cambridge und wurde Gehülfe des Friedensrich¬
ters Ieffery zu Earlscroon . Als dieser seine Neigung für Literatur u. Künste wahr¬
nahm , gewährte er ihni hinreichende Muße , um sich damit zu beschäftigen . B . trat
hierauf , in welcher Eigenschaft ist unbekannt , in die Dienste der Gräfin Kent , bei
welcher sich mehre Gelehrte zusammenfanden , darunter Seiden , welcher ihn beson¬
ders in seinen literarischen Arbeiten anfeuerte . Er machte die Bekanntschaft des Sir
Samuel Luke , eines durch Geburt und Vermögen ausgezeichneten Mannes und
glühenden Puritaners , der sich später der Sache Eromwcll ' s anschloß. Damals
faßte B . die Idee zu seinem „ Hudibras
" , einem Werke , das seinen Ruf begrün¬
det hat , und das vermöge der Natur des Gegenstandes und der Umstände , unter
welchen es erschien, einen glänzenden Erfolg haben mußte . Die Absicht des Gedich¬
tes ist, die Schwärmerei und die wilde Ausgelassenheit der religiösen Sekten und
politischen Parteien lächerlich zu machen , welche England in den letzten Regierungöjahrcn Karls I. umgekehrt und zuletzt diesen Fürsten auf das Schaffst gebracht hat¬
ten . Die Helden sind 2 groteske Figuren , der Ritter Hudibras , unter welchem der
Dichter , nach Einiger Meinung , sich selbst geschildert hat , und sein Stallmeister
Ralph , seltsame und ziemlich anmuthlose Nachahmungen des Don Quixote und
Sancho Pansa . Ohne ein eigenthümliches poetisches Leben konnte der „ Hudibras"
nur damals ein bedeutendes Interesse erregen ; seine Wirkung mußte sich verlieren,
je weiter man sich von dem Zeitpunkte entfernte , dem er seine Entstehung verdankte;
und gegenwärtig mögen wol die wenigsten von Denen , die ihn aus Gewohnheit
loben , Geduld gehabt haben , ihn zu lesen. Für die Engländer hat er das wichtige
Nebenverdienst , durchaus national zu sein. Er erinnert sie an Ereignisse und Anek¬
doten aus einem anziehenden Zeitraume ihrer Geschichte und ist zugleich ein Ge¬
mälde rein -englischer Sitten , Charaktere und Lächerlichkeiten . Obgleich B . an ei-
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nem glänzenden Hofe lebte und sehr bedeutende Männer zu Beschützern und Freun¬
den hatte , so sind seine LebenSumstände doch im Dunkeln geblieben . Gewiß scheint
es, dnß er, ungeachtet er eine ziemlich reiche Frau geheirathet hatte , in Armuth lebte
und starb . Karl >I., der ihn liebte und sein Gedicht bewunderte , erwies ihm einiges
Gute ; aber die Freigebigkeit des Fürsten stand wahrscheinlich nicht im Verhältniß
mit den Bedürfnissen des Dichters , der in seinen letzten Augenblicken wegen der
drückendsten Noth zu einigen Freunden seine Zuflucht nehmen mußte . Er starb
1680 , und 60 I . später ward ihm in der Westminsterabtei vomAlderman Barber
in London ein Denkmal errichtet . Zn seinen letztern Werken , namentlich in seinem
„Hudibras am Hofe " , der den vierten Theil des „HudibraS " ausmachen sollte,
finden sich manche Spuren von Bitterkeit gegen den Hos , wahrscheinlich eine Fo .ge
der wenigen Unterstützung , die ihm zu Theil ward . Wir besitzen eine meisterhafte
Übersetzung des „Hudibras " von Soltau (Königsb . 1798 ).
Duttmann
Philipp
(
Karl ), geb . zu Frankfurt a. M . den 5 . Oct . 1764,
studirte zu Göttingen , wurde Prinzenerzieher zu Dessau , privansirte dann in Ber¬
lin und wurde 1800 als Professor am IoachimSthalschen Gymnasium , zugleich
als Secrctair der königl . Bibliothek angestellt . Jetzt ist er zweiter Bibliothekar
und Mitglied der Akademie der Wissenschaften , wodurch er auch an der Univer¬
sität in dem philol . Seminarium
Theil nimmt .
Seine Selbstbiographie
steht
in Lowe' s „Selbstbiographie berliner Gelehrten " , 1807 , im 3. Heft . B -, einer
der ausgezeichnetsten Philologen der jetzigen Zeit , verbindet mit umfassender Be¬
lesensten den Scharfsinn , die Deutlichkeit und gediegene Kürze des Vertrags , die
dem Sprachgelehrten eigen sein müssen, der in weitem Kreise Lehrer werde » will.
Seine grammatischen Schriften sind in alle » Schulen eingeführt , denen das Fort¬
schreiten in der Behandlung der alten Sprachen nicht fremd geblieben ist. Die
erste Ausgabe seiner kurzgefaßten „Griech . Grammatik " erschien zu Berlin 1792.
Immer vermehrt und , mit Benutzung der mannigfaltigste » Forschungen in einem
gegenwärtig so fleißig bebauten Felde , umsichtig verbessert , hat sie in doppelter Ge¬
stalt , einer beschränkten für die Anfänger , einer etwas ausgedehnter » für Die,
welche über Sprache zu denken verstesten , eine Auflage nach der andern erlebt.
Die 10 . der größer » Grammatik ist 1823 erschienen , die 7. der kleinern 1824.
Diesen Beifall verdankt das Werk dem Vorzüge , daß es, auf historischem Wege
fortschreitend , die Elemente der Spräche , wie sicher aufbewahrte Data , sammelt,
und in den so aufgefundenen Schatz durch die philosophische Beleuchtung Ord¬
nung und Einheit zu bringen strebt . Was die Schranken eines Schulbuchs nicht
aufzunehmen verstatteten , hat er in 2 andern Werken niederzulegen begonnen , die
als Erläuterungsschriften
anzusehen sind. Das erstere ist der „ LepiloguS, oder
Beiträge zur griech . Worterklärung , hauptsächlich für Homer und Hesiod " ( 1. Bd .,
Berl . 1818 , 2 . Anst . 1825 ) ; das zweite die ausführliche „Griech . Sprachlehre"
(Derl . 1819 , 1. Bd . ; 1825 , 1 . Abth . des zweiten ). Noch verdankt man diesem
Gelehrten den 4 . Bd . der durch Spalding 'S Tod unterbrochenen AuSg . des „ O,uinctilian " ( 1816 ) und den vermehrten und mannigfaltig Verb. Abdruck der von Majo
aufgefundenen Scholien zur „ Odyssee " ( 1821 ) . Mehre der gediegensten Aufsähe
in Wols 'S „Museum der Alterthumskunde " und in dessen „ 51,,>:eu >» » iitigniwliz"
sind von Buttmann . Unter den kleinern Schriften , die größtentheils durch seine
Thcilnastme an der Akademie der Wissenschaften erzeugt worden sind , erwähnen
wir : „Älteste Erdkunde des Morgenländer -; , ein biblisch - philologischer Versuch " ,
mit einer Landcharte (Berl . 1803 ) ; „Über die beiden ersten Mythen der Mosai¬
schen Urgeschichte" (1804 ) ; „ Über den Mythos des Herakles " : 1810 ) ; „ Über
den MvthoS der SündflutA812
, 1819; und : „ Über die mythische Periode
von Kam bis auf die Sündfiut " ( 1811 ) . Die geistvollen Ansichten und die
witzige Urbanität , die aus allen diesen Schriften hervorleuchten , sind die beste Wi-
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derlegnng Derer , die ein gründliches grammatisches Studium für ertödtend halten
und den Geist nicht erkennen , der auch aus dem Chaos des Alterthums eine schöne
Schöpfung hcrvorsühren kann.
) , ein italienischer , 1111 zu Verona geborener Dichter.
(
Antonio
Buttura
Als 1199 die vereinigten östreichisch'- russischen Heere die jungen ital . Republiken
bedrängten , begab sichB . nach Frankreich . Bis dahin kannte man in seinen «Daterlande von ihm Nichts als einige artige Sonette und eine ital . Übersetzung des
Trauerspiels : „Die Vcnetianer " , von Arnault . In Paris übersetzte er Boileau ' ü
poi liguc " in ital . Verse , mit treuer Beibehaltung des IdeengangeS im Ori¬
ginal . Der Versuch war um so schwieriger , als Boileau das Meisterwerk Tasso 'ü
so hart tadelte . Dennoch fand die Übersetzung in Italien Beifall . Eben dieser
Beifall des Publicums bewog ihn , auch Racine ' S „ Ipliigß » ',,.- c„ Xuliew " in ital.
Versen wiederzugeben . 1811 ließ er einen Band Gedichte , meistens Oden voll
Enthusiasmus für Frankreich , drucken. Sein Versuch der „ Geschichte Venedigs"
in ital . Prosa fand in Italien und Frankreich , sowie s. ,,'I'ublouu Oe la Iilu ' ,ul,ii6
Italien,

>c" , als Einleitung

zu seinen Vorlesungen

im ,1l >ianec , großen Beifall.

Wilhelm , Grafvon ), stammte aus einer liefländ.
(
Friedrich
Buxhdwden
Familie , welche 1185 bereits Lchngüter im Herzogthume Bremen besaß. Bekannt¬
lich waren es die Hansestädte , insbesondere Bremen , welche zur Ansiedelung der
deutschen Ritter in Liefländ , Esthland u . Preußen viel beitrugen , und es war damals
nicht selten, daß deutscher Adel unter dem Banner deutscher Städte focht . Es ist
möglich , daß durch ähnliche Veranlassung von Bremen nach Liefiand Ritter versetzt
werden konnten . B . wurde zu Magnusdal (welches sein Vater als Kronpachter be¬
saß) auf der Insel Viren bei Öftl den 14 . Scpt . 1150 geb., wart im Petersbur¬
ger Cadettcnhauft erzogen und focht seit 1169 gegen die Türken . Seine gefälli¬
gen Sitten machten ihn mit dem Fürsten Orlvff bekannt , welchen er auf seinen
Reisen durch Italien und Deutschland 1114 u. 1115 begleitete . Roms Erinne¬
vorzüglich an . Seine Heirath mit einer
rungen zogen damals den Jüngling
vornehmen Russin , Natalia Alexijcff , 1111 , brach seinem Glücke im Staats¬
dienste eine weitere Bahn , sodaß er 1183 bereits Oberster wurde . Als General
focht er 1189 mit den Schweden , schlug 1190 die schwed. Generale Hamilton
und Meycrfeld und entsetzte Friedrichshamm und Wiborg , wofür ihn die Kaiserin
Katharina durch Orden und die Schenkung des KrongutS Magnusdal belohnte.
Im Kriege mitPolen befehligte er eine russ. Truppendivision 1192 u . 1194 . Beim
Sturm auf Praga that er nach Kräften der Wuth der Krieger Einhalt . Da¬
für gab ihm der Feltmarschall Suwaroff die Commandantur in Warschau und die
Verwaltung des eroberten PolenS . Seine Mäßigung und Uneigennützigkeit er¬
warben ihm , was damals sehr schwer zu erlangen stand, die Achtung der Polen.
Die Anerkennung seiner Verdienste auch im VerwaltungSfachc bewog den Kaiser
in Petersburg zu ernennen . Doch verlor er
Paul , ihn zum Militairgouverneur
hier , wie Andre in ähnlicher Lage, bald die Gnade seines Monarchen , weswegen
er sich nach Deutschland zurückzog. Nach Pauls Tode rief ihn Kaiser Alexander
zurück. Eine der häufigsten Klagen in der Residenz war damals die ungleiche Dcrtheilung der Ortsabgaben . Buxhöwden hatte den Ruf , gerade durchzugehen , und
war ohne Verbindung mit den dabei interessu ten Personen . Dies mochte den
jungen Monarchen bewogen haben , eine billigere Rcgulirung dem Grafen B.
aufzutragen . Zur allgemeinen Zufriedenheit glich er Alles aus , und der Kai¬
ser bestätigte die Umänderung . Der Monarch vertraute ihm nun das Inspec -,
torat dei Truppen in Liefländ , Esthland und Kurland an , mit der Stelle eines Ge¬
neralgouverneurs . Als durch die Allianz Rußlands mit Östreich 1805 die russ.
Krieger wider Napoleon auftraten , führte er die Truppen .seiner Inspection ins
Feld und befehligte am Vchlachttage zu Austerlih den linken Flügel , welcher ver-
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geblich vordrang , indeß das Centrum und der rechte Flügel in weichen genöthigt
waren . Erst auf Befehl feines Kaisers zog auch B . sich zurück, nicht obne großen
Verlust . Als 1800 50,000 Russen unter dem Grafen Kamensky in Neuostpreußen sich den Franzosen entgegenstellten , wurde er bald Oderfeldherr . Die Niederlage
des Grafen Bemuzse » bei Pultusk verschuldete er zwar nicht , aberBennigseu wurde
sein Nachfolger im Commando , dem Grafen B . aber die gesuchte Entlassung aus
den Diensten abgeschlagen . Nach den schlachten vonEvlau und Friedland erhielt
er das Obercommando ar>fs neue und stellte das sehr verminderte Heer schnell wieder
her . Eins neue Bah » öffnete sich diesem General im Kriege mit Schweden 1808.
Mit 18,000 Russen drangen in Finnland ein , eroberte das Land binnen 10 Mo¬
naten , brachte Lweaborg zur Capitulaiion und schloß diesen glänzenden Feldzug am
Ufer des Torneastroms in Lappland , der in dem Frieden Rußlands Grenze nmrde.
1800 nöthigte ihn seine geschwächte Gesundheit , das Commando niederzulegen.
Weder die Ruhe in Esthland noch Deutschlands milderer Himmel vermochten seine
Gesundheit herzustellen. Erstarb den 23 . Aug . 1811 auf seinem Schlosse Lchde in
Esthland im 61 . I . seines Alters . (S . d. A . von Hasse in Ei sch' v „Encyklopädie " .)
Buptor
f , ein durch eine Reihe von Gelehrten während zweier Jahrhun¬
derte in der hebr . Literatur rübnilich bekannter Name . Johann
B ., geb. de» 25.
Dec . 156t zu Kanten in Westfalen , studirtezuMarburg
und Herborn mitsovieler
Auszeichnung , daß sein LehrerPiScator offen gestand , der Schüler übertreffe bereits
die Professoren . Zu Basel und Genf genoß erden Unterricht von GrpnäuS und Theo¬
dor Beza , und ließ sich, nachdem er Deutschland und die Schweiz bereist hatte , zu
Basel nieder , verheirakhete sich hier und ward Professor der hebr . Sprache . Nach
38jähriger Verwaltung dieses Lehramts starb er den 13 . Sepk . 1629 an der Pest.
B .' S Bemühungen bezogen sich besonders aufdie Schriften der Rabbine », deren sehr
gründlicher Kenner er war . Auch verfaßte er geschätzte grammatische und lexikograph . Werke . — -Lein Sohn , ebenfalls Johann,
geb . den 13 . Aug . 1599 zu
Basel , zeigtesrüh die entschiedenstestleigung für den Zweig der Literatur , in welchem
sein Vater sich auszeichnete. Mau sagt , daß er schon in seinem 4 . Jahre Deutsch,
Lateinisch und Hebräisch gelesen. Er besuchte die verschiedenen Städte Hollands,
Frankreichsund Deutschlands , wo die hebr . Literatur am meisten in Aufnahme war.
1630 folgte er seinem Vater auf dem Lehrstuhl der alten Sprachen zu Basel und
starb daselbst am 16 . August 1664 . Er ist Vers . mehrer gelehrten Werke . — Sein
Sohn , Johann
Zakob, geb . zu Baselden 4. Sept . 1615 und gest. ebendas. den
4 . Apr . 1704 , folgte seinem Vater in seiner Geburtsstadt auf dem Lehrstuhl der
hebr . Sprache . Außer einerVorrede zu einer neuen AuSg . desTiberiaSseineS Groß¬
vaters haterNichtS herauSgeg ., aber mehre wichtige Handschriften hinterlassen . —
Sem Neffe , Johann
B ., geb. den 8 . Jan . 1663 , war ebenfalls Pros . der hebr.
Sprache zu Basel . Erstarb den 19 . Juni 1732 und hinterließ einen Lohn , der
dieselbe Laufbahn betrat . Man hat Schriften über die hebr . Sprache u. a. Philolog.
Gegenstände von ihm.
Byng
(
George
) , Lord -Discount Torrington , Admiral von Großbritannien,
geb. 1663 , ging in seinem 15 . I . zu der königl . Flotte und zeichnete sich bald aus.
Zm spanischen Erbfolgekriege leistete er den Verbündeten große Dienste , z. B . bei
der Wegnahme der Flotte im Hasen von VigoS , beider Eroberung Gibraltars w.;
dann vereitelte er durch seine Thätigkeit den drohenden Angriff Karls Xll. auf
England ( 1717 ) link machte die Unternehmungen des CardinalS Alberoni auf Si¬
echen und Neapel rückgängig ( 1718 — 20 ). Um die engl . Seemacht überhaupt er¬
warb er sich mancherlei Verdienste . Er brachte es dahin , daß der Man osenstand
Aufmunterung , und die Witwen der im Kriege gebliebenen SeeofsiciereUnterstützung
erhielten . George B . starb zu London den 28 . Jan . 1730 . — Sein Sohn John
B . . geb. 1705 , trat früh in Seedienste und schwang sich schnell zum Admiral von
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der weisen Flagge empor . 1756 ward er mit einer Flotte von 13 Linienschiffen und
hFreg . abgeschickt, die Insel Minorca , auf welcher die Franzosen mit bedeutender
Macht gelandet waren und das ForcSt .-Philipp belagerten , zu befreien oder doch
zu unterstützen . Hier lieferte er derum ein Linienschiff schwächer» sranz . Flokteuiiter dem MarguiStte la Galissoniöre ein unentschiedenes Treffen , aus dem er sich,
mit Aufgebung des erhaltenen Befehls , zurückzog. Für diesen der engl . Flagge zu¬
gezogenen Schimpf wurde er vor ein Kriegsgericht gezogen, zum Tode vcrurtbcilt
und am 14 . März 17 ', ' erschossen. Er starb als ein Opfer der schlechten Maß¬
regeln des Ministeriums z denn erwiesen ist es , daß B . auch bei größerer Kraft und
Thätigkeit , als er wirklich darlegte , Minorca nicht würde haben reiten können.
) , engl . Commodore , geb. den 8 . Nov . 1723 , schiffte sich,
(
John
Byron
alt , aufeinem Schiffe des Lord Anson ein , welches bestimmt war , dieReise
17
um die Welt zu machen , aber im Norden der magellanischen Meerenge Schiffbruch
litt . B . wurde wurmigen seiner UnglückSgefehrtcn von den Indianern nach Chile
geführt lind blieb daselbst bis 1714 , wo ersieh auf einem Schiffe von St .-Malo
einschiffte und 1745 nach Europa zurückkam. 1758 befehligte er 3 Linienschiffe und
that sich in dem Kriege gegen Frankreich hervor . Georg i ll ., der einen Theil des
atlantischen OeeauS zwischen dem Cap und der Südspitzevon Amerika untersuchen
lassen wollte , gab B . zu diesem Ende den Befehl einer Fregatte , mit welcher dieser
im Juni 1764 , begleitet von einer zweiten Fregatte unter Capikain Monat , abfe¬
ge' » . Beide Fahrzeuge besuchten Madeira , die Inseln des grünen Vorgebirges,
und liefen von da in den Rio Ianeiro , der Stadt d. N . gegenüber , ein. B . beschiffte
darauf den südl . Theil des atlantischen Oceans , und nachdem er die Pepvsinscln ver¬
gebens ausgesucht baue , besuchte er die Falklandsinseln , durebfuhr die magellanische
Meerenae und setzte seine Reite in die Sudsee fort . Hierbegegnekeer Bougaiuvüle,
der eine Colonie aus den Falklandsinseln zu gründen beschäftigt war . B . richtete sich
nördlich aufdie Insel Masafuera ; dann nahm er seine» Weg westlich, passn te den
gefährlichen , im Osten der >L7ocictät?instln gelegenen Archipelagus , und entdeckte
of King George . Indem er dann
und Island
hier Island ofDisappointmcnt
ofBrron , schiffte vor
nordöstlich weiter fuhr , entdeckte er Island ofDangerund
den Carolinen vorbei und in das chinesische Meer ; darauf sieh südlich wendend , kam
er durch die Meerenge von Banea nach Batavia , von wo er zu Ende 1765 abfuhr
und im Mai 1766 nach England zurückkam. Obwol B .' S Reise nicht fruchtbar an
Entdeckungen war , so verdient er doch einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der
Reisen um die Welt ; denn er war der Erste von jenen berühmten Weltumseglern
(Wallis , Cartcret und Cork ) , welche bei ihren Unternehmungen nicht bloß eine» kauf¬
männischen , sondern auch einen wissenschaftlichen Zweck hatten . Er starb 1786.
Noöl Gordon , Lord), Dichter , Enkel des vorerwähnten
(
George
Byron
bis
Commodore B . , stammte aus einer adeligen Familie , deren Stannnbaum
in die Zeiten Wilhelms des Eroberers hinaufreicht ; von mütterlicher Seite (da¬
her nannte er sich Gordon ) stand er mit der schottischen Kenigslüüe in verwandt¬
schaftlicher Berührung . Geb . in Schottland den 22 . Jan . 1788 , verlebte er
einen Theil seiner Jugend in den wildromantischen Gegenden des Hochlandes.
Seine Bildung empfing er auf der Harrowschule und auf der Universität Cam¬
bridge . Hier lebte ergänz der Dichtkunst . Er war ein Feind der Professoren . Sein
Liebling war ein Bär . Aus dem Schädel eines seiner Vorfahren machte er einen
Pokal . Schon in seinem 13 . 1 . schrieb er ein Drama : ,,Ulrich und Ildina " , das
er aber msFeuerwarf ; in seinem 15 . I . besang er sein reizend gelegenes altes FaAbbey s ( . d.) ; in sememlS . I . gab
nuliengut , das er 1812 erbte , Newstead
er seine „ t !» >>», usistiunoe .!," heraus , die in dem „ lsslinhurgh r <» wev" eine heftig
tadelnde Kritik erfuhren . Dagegen schrieb der junge Dichter seine berüchtigte Salyre „ Uri^ lissi Harris anst ruvtch revliwvciVh das Werk einer zügellosen Leiden-
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schafl , deren grofientheils ungerechte oder doch übertriebene Spöttereien und Schmä¬
hungen der Vers . späterhin zu entschuldigen versucht hat , indem er vielen Angegriffe¬
nen freundlich entgegenkam und die -Laryrc selbst aus der Sammlung seiner Werke
verwies . Darauferschien 1809 seine dritte Jugendarbeit : „ Iiuitniimis n,,ck li -iusAl-tioils

Iioili

t !>c ->i" 'i<I>l :>uck I>x,il <! ii t' I.' issil -s tugotlier

lvl tll eiligilUl I

Das Leben und die Persinlichkeit dieses DiebterS ist aber so innig mit dem Geist
und Inhalt seiner Gedichte versiochken, das; sich nur aus seinem Schicksal deranlipatriotische Menschenhaß und die kühne Liberalität erklären lassen , welche B . als
Dichter zur Schau trug . Er verlor früh seine Ältern und kam unter die Vormund¬
schaft eines RechtSgelehrkcn , der zugleich der Vormund eines Mädchens war , welche
die Engländer mit den Buchstaben Ch — lworth bezeichnen. Eine Fügung des
Schicksals , die unserm Dichter die wilde Richtung gegen Gott , die Menschheit und
sich selbst gegeben hat , in der wir auch seine Poesie befangen finde» ! — Die
Engländer erzählen , daß ein naher Verwandter B .'S den Vater jener Miß im
Duell erschossen habe. Gewiß ist , daß B . sich in die Miß Eh — lworth verliebte,
und seine Leidenschaft war so glühend , wie er sie in seinen Helden geschildert hat.
Der Vormund scheint keineswegs den Wünschen B .'S zuwider gewesen zu sein;
aber Beider Bemühungen scheiterten an einer frühern Liebe der Miß zu einem
Herrn I . M — ster, mit dem sie sich nachmals verheirathete . Sobald B . die
Hoffnung auf den Besitz der Geliebten ausgeben mußte , verfiel er in einen der Ra¬
serei ähnlichen Zustand , aus dem er bald in den Wirbel der wildesten Ausschwei¬
fung , bald in die stille Klause der Muse flüchtete , Betäubung oder Trost suchend.
Dennoch galt er selbst damals für liebenswürdig , und sein traurigesGeschick mochte
ihn für das schwache Geschlecht um so anziehender machen , da Mitleid und Liebe
sich leicht begegnen und verbünden . Er war die Seele der Gesellschaften , die er
besuchte, und nahm an jedem Spiele und Scherze Theil ; nur den Freudendes
Tanzes mußte er wegen seines Klumpfußes entsagen . Bald aber wurde er de« ge¬
selligen Vergnügens überdrüssig , und nachdem er 1809 majorenn geworden und
Sitz im Hause der Pairs erhalten hatte , verließ er, Menschenhaß und Lebensverach¬
tung im Herzen , sein Vaterland und machte eine Reise durch Portugal , Spanien
lind Griechenland , die er in den beiden ersten Gesängen von „Childe Harold " be¬
schrieben hat . Damals , 1810 , durchschwamm er den HelleSpont . SeinBegleiter
aufdieser und seiner zweiten Reise war John Hobhouse , der bekannte Parlamentsredner , welcher, außer einer Beschreibung der Reise durch Griechenland , einen weit¬
läufigen Eommentar zu dem vierten ihm gewidmeten Gesänge von „ Childe Harold " ,
der Italien umfaßt , bekanntgemacht hat . 1811 kam B . nach England zurück
und glänzte in den ersten geselligen Kreisen der Hauptstadt , namentlich in dem
Hause des Lord Holland , dem Mittelpunkt der gebildetsten Unterhaltung . Man
erzählt , daß in dieser Zeit mehre junge Damen , für das ewige Heil des Dichters
besorgt , Ermahnungsbriefe an ihn geschrieben haben , und daß eine ihn hoffnungs¬
los Liebende in seiner Gegenwart bei einem Abendessen den Versuch machte , sich
mit einem Messer zu erstechen. In dieser Periode stieg B .'S Ruhm als Dichter
schnell empor , wozu wol auch das Abenteuerliche seiner Persönlichkeit mit beitrug.
1812 erschienen die beiden ersten Gesinge von „Childe Harold ", und in den folgen¬
den Jahren die erzählenden Gedichte : ,,'Ickie Lianen " , ,,'Ick>e bl icke ok ckckivckcis
",
„ l be e»>8->i>" , „ bei -," , „ ? il, isinil " , „ck'be siege ns tckoriiltb " , Nebst einigen
kleinen poetischen Arbeiten , von denen wir seine „ Dde an Donaparte " nach dessen
Abdankung nennen . Anfangs 1815 vermählte sich Lord D . mit Miß MilbankNo >l, Erbin vom Hause Wentwort , der einzigen Tochter des Sir Ralph Milbank,
einer Dame , die ebenso ausgezeichnet war durch die Gaben der Narur wie des
Glücks . Aber schon im folg. Jahre , nachdem eine Tochter ihre Ehe gesegnet hatte,
wurden die Gatten förmlich getrennt . Über die Ursachen dieser Scheidung gehen
22
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in England mancherlei Gerüchte ; der Lord selbst bekennt in seinem berühmten „Lebeil,ra x <.g !) : das er zwar die Schuld der Trennung trage , daß aber
wohl " ( I
Schmerz und Reue ihn der Verzeihung wo! hätten werth machen dürfen . Zärtliche
Liebe für seine (Gattin und sein Kind spricht aucb mit ungewöhnlicher Wahrheit aus
den Anfangs - und Schlußstanzen der zweiten Abtheilung von „Childe Harold " .
Hierauf trat Lord B . seine zweite Reise an , welche durch die Niederlande , den
Rhein herauf , dann durch die Schweiz nach Italien ging , und deren Beschreibung
die beiden letzten Gesänge von „Childe Harald " gewidmet sind , in denen er geradezu
die Masse seines Helden ablegt und sich selbst als den abenteuerlichen Reisenden
darstellt . Dann lebte der Lord in einer einsamen Abtei bei Venedig , sowie in eini¬
gen benachbarten Küstenortcn des adriatischenMeereS , auch bewohnte er eine Zeit¬
lang eine Insel im Archipelagus . Von Venedig ließ er sich alle Morgen nach dem
Felllande übersetzen und tummelte wilde Rosse. 1818 wiederholte er sein Wage¬
stück im Schwimmen , indem er bei einer Schwimmparne in dem englischen Canal
1 Stund n, und 20 Minute » mit Schwimmkissen im Wasser blieb. Später lebte
er zu Ravenna . Hier stand er mit der schonen Gräfin Guiccioli in einem sehr
vertrauten Verhältnisse . Als deren Vater und Bruder , die Grasen Gamba , we¬
gen carbonariscber Umtriebe aus Ravenna verbannt wurden , nahm Lord B . die
ganze Familie gleichsam unter seinen Schutz und ging mit ihr nach Pisa , wohin
auch die Gräfin , welcbe sich von ihrem Gemahl getrennt hakte, sich begab. Als
die Gamba auch in Psia nicht mehr geduldet wurden , führte B . sie »ach Ge¬
nua , wo Alle wie zu einer Familie vereinigt lebten , bis das Schicksal terGrieche»
den Lord nach Missolunghi zog. Lord B . wollte sein Leben in Griechenland
beschließen. „Denn " , schrieb er in eins seiner Bücber , „ wenn Alles , was man
über mich gesagt hat , wahr ist, so bin ich nicht würdig , England miede, :us he» ;
wenn aber Alles bloß Verleumdung gewesen, so ist England unwürdig , micb wie¬
derzusehen " . Der große Dichter starb in Missolunghi , nachdem er der -rsdache
(s. d.) große Opfer gebracht harre, an einem Entzündungssieberden
der Griechen
19 . Apr . 1824 . Des Spiridion Trikupi Trauerrede auf ihn ist daselbst im Druck
erschienen . Ganz Griechenland trauerte um ihn 21 Tage und bewahrte sein Herz
in einem Mausoleum zu Missolunghi . Der junge Graf Perer Gamba war ihm
dahin gefolgt und führte jetzt die irdischen Überreste seines großmüthigen Freundes
nach Enaland , wo er die „ Vwiaiivr , m' I.. 1Ki >nG sixt juuiiwv i<> tsiee . l:"
aus seinem Tagebuche (London 1825 ) herausgab . Lord B . hinterließ eine Tochter
und eine Halbschwester , Mistreß Ligh. Sein Cousin , der Schiffscapitain Anson
D ., erbte die Titel des Lords . Die jährlichen Einkünfte desselben (7000 Ps . St .)
fielen an seine Witwe . Sein Körper wurde in der Abtei Newstcad beigesetzt.
Seit seiner zweiten Abreise aus England hat Lord D . die beiden letzten Ge¬
sänge von „Childe Harold " , das dramatische Gedicht „Manfred " , „ sssie >>nx >ucr
css t .siilsin, " , die venetianische Novelle „ Beppo " , den ersten Versuch in leichtem
Style , „Mazeppa " , das Trauerspiel „ äsixiiu , Istlstul . Dogrot ' ä cmw>", den be¬
rüchtigten „Don Juan " , von dem bis jetzt in 2 Abth . 5 Gesänge erschiene» sind,
3 dramatische Dichtungen : „ Cain " , „LardanapaluS " und „Die beiden FoScari " , und die prosaische Gespenstergeschichte „ I'sic van,,,,, " und kleinere Ge¬
dichte bekanntgemacht . — Lord B .' S Dichterruf ist nicht nur in seinem Vater¬
lande , sondern auch über das Ausland , namentlich Deutschland und Frankreich,
verbreitet . Franzosen und Deutsche besitzen Übersetzungen von fast allen seinen
Werken , von manchen mehre . Von deutschen Übersetzern nenne » w r Arthur
von Nordstern , AdolfWagner , Theodor Hell , Breuer , Karoline Pichle, , die,Frei¬
frau v. Hohenhause » w. Über allen Gebilden Lord B .' S schwebt ein trüber,
drückender Himmel , der keine Aussicht nach einem heitern , hellen Jenseit ? gestattet.
Unter diesem Himmel mag immerhin ein glänzender Luftkreis mit Sonne , Mond
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und Sternen
sich bewegen ; wir sehen dennoch das Alles weit darüberhin umschließende Düster
durchdämmern . Für jenen düstern Geist Hot B . selbst das oft ge¬
brauchte Wort ^ looin ^ zur feststehenden Bezeichnung
gestempelt .
Unheilbarer
Schmerz
starr verzweifelndes
Leiden , Lebensüberdruß
und Menfchenhaß , ohne
Sehnsucht
und Hoffnung
auf ein besseres Dasein und ein erhöbetes , geläutertes
Menschengeschlecht , sprechen lins klagend oder verspottend aus allen Gedichten des
Lords an ; daneben aber flanuuende Begeisterung
für die Herrlichkeit der Borwelt,
FrciheitSwonne
und Tyrannenhaß
, gigantischer Trotz aus Menschenkraft
; und im
Augenblicke Alles wieder hinfchnielzend
in zättlichen Zamnier , in Neuster
nach
verlorenem , unwiederbringlich
verlorenem Liebeoglück . Die Phantasie
dieses Dich -,
ters ist uneifchöp stich >n lebendiger Malerei
der Außenwelt : die Gletscher der Alpen
und die Rosengärten
des Priems , das Schlachtfeld
von Waterloo
und die Ruinen
von Athen weif ; er gleich anschaulich und ansprechend vor unsere Augen zu stellen
und an nmer Herz zu legen ; aber am liebsten und längsten weilt seine Bluse auf
Scenen
des Grauens
und des Jammers , aufLeichenbergen
, in den Kammern
der
Qual , in den Kerkern der Unschuld , in den Zellen einsamer Verzweiflung . Treffend
sagt der Dichter Moore
von B .' S Bluse , sie wohne gern unter Ruinen
der Her -,
zen , an P >.en , welche das Feuer des Gefühls zerstert hat , wie der Kasianienbaui » ,
der auf vulkanischem Boden wächst , dort zu gedeihen , wo der Brand der Leidem
schaff seine Spur
gelassen hat . Weniger stark ist der Lord in der Schilderung
von
Charakteren . Pbschon alle seine Helden sich in den wesentlichsten Zügen gleichen
und nur in zufälligen Äußerlichkeiten , nach Alter , Klima und Sitte verschieden sind,
so ist es dem Dichter dock nicht gelungen , diesen einen Charakter sicher und vollständig zu zeichnen . Er will uns seine Helden durch Beschreibungen
und Reflexionen
darstellen , wie Gegenden und Kunstwerke ; er laßt sie zu wenig Hanteln und ;» viel
sprechen . Dazu komiüt , daß er seinen eignen persönlichen Charakter , sein Gefühl
und seinen Glauben überall in das Leben und Handeln , sowie in die Reden sei¬
ner Helden einmischt . Das Beiwort
glo, » » v paßt auch für seine Helden , für
den Giaour , den Corsaren , den Renegaten
Alp , den Lara , den Manfred
rc. ;
alle elend , verworfen , hoffnungslos
, aber alle aufgeschwollen
von eitlem Mcnschentrotz gegen Gott und die Natur ; dabei ein düsterer , geheimnisvoller
Hinter¬
grund , der unaussprechliche
Laster und Gräuel mit ihren folternden Strafen
ver¬
schleimt . Die unaufhörliche
Klage über die Verworfenheit
des Menschengeschlechts,
über das der Dichter sich nur zu erheben scheint , um sich nachher auch mit zu ver¬
werfen und die ganze Brüt desto tiefer zu erniedrigen ; der oft bis zum Ekel ausge¬
sprochene Ekel an dem Leben ; die höhnende Resignation
auf Loh » und Strafe
einer Ewigkeit ; endlich der unablässig nach Seufzern
und Thränen
ringende Jam¬
mer nur einen unsäglichen
Verlust : diese stehenden Gefühle
und Maximen
der
Poesie B .' S müssen allmälig
sehr verdächtig werden und a » der Kraft ihres Ein¬
drucks verlieren , besonders wenn man damit das Leben des Lords und seine letz¬
ten frivolen Dichtungen , namentlich den „ Don Juan " , vergleicht , den ein Mann
ohne Lebenslust wol schwerlich geschrieben haben möchte . B .' S Heldinnen
sind
noch charakterloser
und einförmiger
als die Heiden .
Von
allen erhalten
wir
lange , blühende Beschreibungen
, denen öfters ein üppiger Reiz beigemischt ist;
aber alle diese Beschreibungen
geben nur das schwankende Bild einer schwachen,
zarten Schönheit ; und in ihrem Charakter
und Schicksal
kommen sie fast alle
darin uberein , daß sie liebet, , liebend fallen und von der Verzweiflung
beweint
werden . — Der poetische Styl des Lords ist glänzend , prachtvoll , blendend ; er
sticht nach grellen Gegensatze » , liebt das Helldunkel , und Malerei
und Declamation leisten ihm mehr Dienste , als die echte Poesie erheischt . Durch Überspan¬
nung und Überfüllung
in einige » Lieblingsstellen
werden manche andre zu karg
ausgestatüt , und dadurch leidet die Einheit und Vollendung
des Ganzen . Auch
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im Styl ringt seine Leidenschaftlichkeit zwischen Überspannung und Erschlaffung.
In Beschreibungen vonNaturgegenständen , von Scenen der Welt , von Ansichten
des bewegten Lebens ist Lord B . Meister . Läeuie Muse herrscht mit Adlerblicken
über den Hccidenr und Orient , Bilder holend aus Palmenwäldern
und aus Eisgebirgen . Nur aus England schaut sie » immer herab , und am liebsten wiegt
sie sieh in den üppigen Duften des DrienkS , wo die Natur ein Engel und der Mensch
ein Teufel scheint. Doch laßt sie sich träumerisch auf die Trümmer alter Größe
und Herrlichkeit nieder , verzweifelnd an Gegenwart und Zukunft , bittere , fruchtlose
Lehren schöpfend aus der Vergangenheit . — Wer einen Gesammkeindruck fest¬
zuhalten vermag , wird das Wesentlichste dieser Charakteristik des Dichters in den
größer » Werken des Lords , in „ Chiltc Harold " , „ l l>e tlinuur " , „Manfred " rc.
belegt finden , während einzelne Züge durch einzelne kleinere Gedichte sich » och
genauer werden erpruken lassen. „ Bepvo " und „ Don Juan " gehen ganz aus
derEphäre , in der sich die Poesie B .' S bisher bewegt hat , heraus . Sie sind
leicht im Styl , frivol im Inhalt , oft unverschämt ; nur der bittere Hohn gegen
Alles , was dem Menschen heilig sein sollte , ist ihnen mit den frühern Werken
gemein . Das Gedicht „Mazeppa " bildet gleichsam einen Übergang von der ersten
Gattung der Erzählungen zu dieser zweiten . „ Der Doge von Venedig " ist als
Trauerspiel zu viel mit Beschreibungen , RailormementS und Declamaüonen aus¬
geschmückt, und nicht frei von Theaterkunststücken , welche auch gewiß den Zu¬
schauer hinreißen würden , wenn die Handlung nicht durch die eben gerügten Aus¬
schmückungen zu sehr hingehalten würde . Lord B .' S Gedichte : „ I >>e i.->Ianck, or
Ll >ri <üü >i> Lncl !il -i cn » >, >
',(!('»" (Lond. 1823 ) enthält einen Wechsel von schönen
Bildern aus der Südsee , und Schilderungen
der Empörung des Kampfes und
des Todes (auf dem histor . Grunde von Will . Dligh ' ö „Reise in das >Lüdmecr " ,
übersetzt von Georg Förster (Berl . 1193 ) . Ein andres Gedicht : „Ileuvcn .» ><1
tl >. s in vsterv " (franz . übersetzt 1823 ), ist eine Scene aus der Sündstut . Im
Allgemeine » rechtfertigt auch Lord B . Buffon ' s Ausspruch : „Der Styl ist der
Mensch selbst" . Die autobiographischen Memoiren B .' S vernichtete der Erbe die¬
ser Papiere , sein Freund Thomas Moore , aus Familienrücksichten . — Wir be¬
merken noch , daß der Verleger Murray an B . nach und nach für seine Gedichte
an Honorar 15,155 Pf . St . bezahlt hat , und an Moore für dessen„ Leben Byrons"
(1828 ) 4000 Pf . Aus einem Tagebuche , das sein Freund , Capir . Thomas
Medwin , der in Pisa mit ihm täglich umging , 1821 fg. daselbst gehalien hat,
gab derselbe „ tsonver ^ iioiu , ni borck kiviou " (Lond. 1821 ) heraus . Außerdem
vgl . nian Lord B .' S Biographie von Wilh . Müller in den „ Zeitgenossen " , N.
R ., XVII ; ferner „ I.orck IHro » en ! »>>><: et m>
«tu»,
<Io
piäre , inediwü z,.-, , I« äl .irgui « ele 8j«Ivc>" ( dem Vertrauten des Lords ) (Lond1825 ) , und dessen „ !' >>>:,te oorre ^ ai >sI.- uuc , iiiclual » ^ I>I5 letters tu In»
motlier " ic. (Lond . 1824 , deutsch von Lotz) .
29.
Byssus
Gossypzum
(
und Pylon ) , die Baumwolle , die aus Indien schon
zu Herodot ' s Zeiten , aus Ägypten aber noch früher kam.
Mit Unrecht hielt man
den Byssus sonst für eine feine Leinwand . Die aus dem BvssuS verfertigten feinen
Zeuche hießen insbesondere Sindones . Förster leitet das Wort Byssus aus dem
Koptischen ab. Ferner verstand man im Alterthum und versteht noch setzt unter
Byssus
die haar - oder fadenähnlichen Auswüchse (den sogenannten Bart ), womit
Verschiedene Arten von Seemuscheln sich an den Klippen sesthänge » . Besonders
zeichnet die Steck - oder Seidenmuschel sich durch die Länge und seidenartige Fein¬
heit ihres Barthgares aus , woraus man noch jetzt in Sicilicn und Calabrien sehr
dauerhafte Zeucht , auch Handschuhe und Strümpfe verfertigt.
Byzantiner
. Dasbyzantinische
oder oströmischeKaiserthum,
welches anfangs von Asien die Länder diesseits desEuphrat , die Küste des schwarzen
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Meeres und Kleinasien , von Afrika Ägvpten und von Europa die Ander von den
Meerengen bis an das adriatische Meer und die Donau umfaßte und nicht nur um
taufend Jahre das abendländische Kaiserthum überlebte , sondern sie noch durch
die Küste am mittelländischen Meere und Italien vergrößerte , entstand , als 365
Theodosiüs das römische Reich unter seine beiden Sehne , Arkadius und Honorius,
seine
theilte . Das morgenländisehe Kaiserthum erhielt der älteste , ArcadiuS;
Schwäche schlug demselben sogleich tiefe Wunden . Bei seiner Minderjährigkeit
war RusinuS Vormund und Minister ; dieser und Ldtilicbo, der Minister tesWestreiehs , sichten einander gegenseitig zustürzen . Die stachen verwüsteten Griechen¬
land ; EutropiuS , des RusinuS Nachfolger , und Gainas , des Rüstn Mörder,
stürzten sich durch eigne Verbreche » (399 ). Der Letztere verlor sein Leben in einem
Von ihm erregten innern Kriege (400 ). ArcadiuS und sein Reich wurden nun von
seiner stolzen und Zeisigen Gemahlin , Eudopia , bis an ihren Tod (404 ) regiert.
Die Isaurier und die Hunnen verwüsteten die Provinzen Asiens und an der Do¬
nau . Der minderjährige TheodosiuS folgte seinem Vater (408 ) unter Leitung der
Pulcheria , seiner Schwester . Bei geringen Geistesgaben hatte ihn die Erhebung
Völlig zur Selbstregierung ungeschickt und unfähig gemacht . Pulcberia , die auch
den Titel Augusta führte , regierte das Reich nicht unglücklich. Don dem an
Valentüsian abgetretenen abendländischen Reiche behielt TheodosiuS Westillvrien
(423 ). Die Griechen fochten glücklich gegen den Perferkonig Varanes . Das
durch einen Zwist zerrüttete und von den Römern lind Persern in Ans -ruch genom¬
mene armenische Reich ward von nun an ein Zankapfel zwischen beiden Nationen
(440 ) . Attila verwüstete Theodosius ' S Reich und nöthigte ihn zum Tribut (448 ).
Nach ihres Bruders Tode wurde Pulcheria als regierende Kaiserin anerkannt : das
erste Beispiel dieser Art ( 150). Sie gab ihre Hand dem Senator Marcian , den
sie dadurch auf den Thron hob. Seine Weisheit und Tapferkeit hielt die Hunnen
von den Grenzen ab ; doch unterstützte er das oecidcnkalische Reich nickt thätig ge¬
nug in den hunnischen und vandalifchen Kriegen . Den durch den hunnischen Krieg
gegen die römischen Grenzen gedrängte » Deutschen und Sarmaten wies er zum
Theil Wohnungen an . Pulcheria starb vor ihm (453 ). Auf Marcian folgte
durch Wahl Leo I. (457 ) , ein von den gleichzeitigen -Schriftstellern gelobter Fürst.
Seine Unternehmungen gegen die Vandalen scheiterten (467 ). Ihm sollte seilt
Enkel Leo folgen ; dieser aber starb gleich nach ihm , nachdem er seinen Vater Zeno
zum Unkerregenten ernannt (474 ) . Die Regierung dieses schwachen , von seinen
Unterthanen gehaßten Kaisers ward durch häusige Empörungen und innere Zerrüt¬
tungen des Reichs bezeichnet. Die Goihen verheerten die Provinzen , bis ihr An¬
führer Theodorich (489 ) nach Italien zog. Ariadne , des Zeno Witwe , hob den
Minister AnastasiuS , mit dem sie sich vermählte , auf den Thron (491 ). Das
zur Unzufriedenheit und zu Tumulten einmal aufgereizte Volk war durch Milde¬
rung der Laste» und weise Verordnungen nicht Völlig m beruhigen . Die auf diese
Weise geschwächten Kräfte des Reichs konnten den Persern und den Völkern an
der Donau nicht hinreichenden Widerstand leisten. Gegen ihre Einbrüche in die
Halbinsel von Koustantinopel erbaute 'AnastasiuS die sogenannte lange Mauer.
Nach AnastasiiiS ' S Tode riefen die Soldaten Justin zum Kaiser aus (518 ) . Trotz
seiner niedrigen Geburt behauptete er sich auf dem Throne . Religionsverfolgun¬
gen , wozu ihn die Geistlichen , und mancherlei Verbrechen , wozu sein Neffe Iustinian ihn verleitete , zeichnen seine Regierung aus . Nach seinem .baldigen Tode
f ( . d.) , der zwar den Namen des Gro¬
(521 ) folgte ihm eben dieser Iustinian
nicht abzusprechen sind.
Regentenfähigkeiten
viele
doch
aber
dem
,
ßen nicht verdient
Er war berühmt als Gesetzgeber und durch die Siege Belisar ' S, aber wie wenig
innere Kraft er dem Reiche hatte geben können , bewies der schnelle Verfall desselben
»ach seinem Tode . Justin II . , sein Nachfolger (565 ) , war ein geiziger , grau-
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samcr , schwacher , von seiner Gemahlin geleiteter Fürst . Die Langobarden entrissen ihm einen Theil von Italien (568 ) , auch mit Persien führte er über Ar¬
menien einen sehr unglücklichen Krieg (570 ) , und die Avaren plünderten die an
der Donau eielegenen Provinzen . Justin fiel aus Kummer in Wahnsinn ; Tiber,
sein verdienstvoller Minister , wurde zum Cäsar erll,irr , und der Feldherr Iustinian
führte den Krieg gegen Persien glücklich. Die Griechen verbanden sich jetzt zum
ersten Male mir den Türken . Gegen seinen Nachfolger Tiber I >. (578 ) verschwo¬
ren sich die Kaiserin Sophia und der Feldherr Iustinian vergeblich . Don den
'Avaren erkaufte der Kaiser den Frieden , von den Persern erzwäng ihn der Feldherr
Mauritius (582 ). Tiber erklärte ihn zum Casar . Mauritius (582 ) würde ein
vorzüglicher Regent gewesen sein , aber für diese Zeiten fehlten ihm Klugheit und
Entschlossenheit . Er hatte an den morgenländische » Grenzen Ruhe , welche ihm
die Dankbarkeit desKönigs Kosroes II . gewährte , den er, als seine Unterthanen
ihn vertrieben harken, wieder auf den Thron setzte(50k ). Dessenungeachtet wurde
der Krieg gegen die Avaren durch die Schuld des CommentioluS sehr unglücklich
geführt . Das Heer war mißvergnügt und wurde bald durch unzeitige Strenge
und Sparsamkeit , bald wieder durch furchtsame Nachgiebigkeit aufgereizt . Es
rief endlich einen seiner Officiere , den PhokaS , zum Kaiser aus . Mauritius wurde
auf der Flucht eingeholt und getödtel ( 602 ). Phokas ' s Laster und geringe Regentenfähigkeiten führten im Innern die größte Zerrüttung herbei . HerakliuS , der
Sohn des StatkhalkerS in Afrika , griff zu den Waffe » , nahm Konstantinopel ein
und ließ PbokaS hinrichten (610 ). Er that sich nur in der kurzen Periode deü
persische» Kriege » hervor . Während der ei sten 12 Jahre seiner Regierung plün¬
derten die Avaren und andre Donauvölker die europäischen Provinzen , und die Per¬
ser eroberten die Küsten Syriens und Ägvpien . Als es ibm endlich gelungen war,
die Avaren zu befriedigen , zog er selbst gegen die Perser (622 ) und schlug sie glück¬
lich zurück, während die aufs neue feindlich ausgestandenen Avaren Konstantinopel
vergebens angriffen ( 626 . Unterstützt von dem Aufruhr gegen KosrocS , drang er
bis in das Innere PersienS ein. In dem mit Siroes (628 ) geschlossenenFrieden
erhielt er die verlorene » Provinzen und bas keilige Kreuz zurück. Die Araber aber,
die inzwischen unter Mohammed und den Khalifen mächtig geworden waren , er¬
oberten unter seiner Regierung Phönizier, , die Länder am Euphrat , Iudäa , Sy¬
rien und ganz Ägypten (631 — 611 ). Unter seinm Nachkommen war kein ein¬
ziger würdiger Regent . Ihm folgte sein Sohn Konstantin III ., wabrscheinlich in
Gemeinschaft nut seinen, Stiefbruder Herakleonas (6-11) . Der Erste starb bald,
und Letzterer verlor die Krone in einem Aufrubr und ward außerdem verstümmelt.
Darauf erhielt Konstans , des Konstantin Sohn , den Thron ( 612 ). Blutiger
Derfolgungsgeist und die Ermordung seines Bruders TheodosiuS (650 ) machten
ihn dem Volke verhaßt . Die Araber , ihre Eroberungen fortsetzend , entrissen ihm
einen Theil von Afrika . Cvpern und Rhodus , und schlugen ihn selbst zur See (653 >.
Innere Streitigkeiten nöthigten ihn zum Frieden . Er verließ darauf Konstanlinopel (659 ) und führte in dem folgenden Jahre gegen die Langobarden in Italien
einen unglücklichen Krieg , in welchem er zu LyrakuS das Leben verlor 660 ).
Konstantin I V. , Pogonat , des Konstans Lohn , überwand den syrakusanischen
Geqenkaiser MeziziuS und theilte anfangs mit seinen Brüdern , TiberiuS und Hcraklius , die Regierung . Die Araber überschwemmten ganz Afrika und Sicilien,
brachen durch Kleinasien in Tb 'wzienein und griffen Konstantinopel mehre Jahre
hinter einander zur See an (669 ). Dennoch erhielt er von ihnen einen guten
Friede » ; dagegen nöthigten ihn die Bulgaren zu einem Tribut (680 ). Iusti¬
nian II ., sein Lohn und Nachfolger ( 685 ) , schwächte die Maroniten ; unglücklich
aber kriegte er gegen die Bulgaren (688 ) und gegen die Araber ( 692 ). LeonitiuS
setzte diesen grausamen Fürsten ab und sandte ihn verstümmelt nach dem wünschen
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ChersoneS (695 ) . LeonitiuS aber wurde wieder von Apsimar oder Tiber III . ab¬
gesetzt (698 ), und diesen überwand der König von Bulgarien , TrebeliuS , welcher
Iustiuian wieder aus den Thron setzte (105 ) ; allein aufs neue empörte sich gegen
ihn PhilippicuS BardaneS . Mit Iustiuian >>. erlosch des HerakliuS Stamm.
PhilippicuS ' S einzige So :-ge war die Beferderuug des Monotheismus , während die
Araber Kleinasien und Thrazien verwüsteten . Gegen den allgemein gehaßte » Für¬
sten riefen die verschiedenen Heere ihre Anführer zu Kaisern aus , unter denen Leo,
ein Isaurier , die Oberhand behielt (713 — 14 ) . Leo trieb die Araber von Kon¬
stantinopel , das sie fast zwei (fahre angegriffen , zurück und dämpfte den von Ba¬
siliuS und dem vorigen Kaiser AnasiasiuS angeregten Aufstand . Seit 126 beschäf¬
tigte ihn die Aufhebung des Bilderdienstes . Die italienischen Provinzen wurden
darüber ein Raub der Longobarden , und die Araber plünderten die morgenländischen Provinzen . Nach seinem Tode (741 ) bestieg sein Sohn , Konstantin V., den
Thron , ein tapferer , thätiger und edler Fürst . Er bezwäng seinen aufrührerischen
Schwager ArtabasduS , entriß den Arabern einen Theil Syriens und Armeniens
und überwand zuletzt auch noch die Bulgaren , gegen die er lange unglücklich gewe¬
sen. Er starb 775 . Ihm folgte sein Sohn Leo II I., der nicht unglücklich gegen
die Araber focht , und tießm sein Sohn Konstantin VI . (780 ) , dessen herrschsüchtige Mutter , Irene , als Vormünder »! und Mitregentin sich durch Wiederein¬
führung des Bilderdienstes eine mächtige Partei machte . Er strebte umsonst , sich
von ihrer und ihres Lieblings StauratiuS Abhängigkeit loszumachen , und starb
(796) , nachdem er geblendet worden. Gegen die Araber und Bulgaren wurde
der Krieg lange fortgesetzt, doch endete er gegen die Ersten unglücklich. Der Plan
der Kaiserin , sich mit Karl d. Gr . zu vermählen , erregte das Mißvergnügen der
Großen , welche den Patrizier NicephoruS auf den Thron setzten (802 ) . Irene
starb in einem Kloster . NicephoruS ward den Arabern zinsbar , und blieb gegen die
Bulgaren (811 ) . StauratiuS , fein Sohn , verlor die Krone an Michael I., sowie
dieser wieder an Leo I V. (813 ). Leo wurde abgefetzt und geködket von Michael I I.
(826 ). Die Araber entrissen ihm Sicilien , Unteritalien, Kreta und andre Länder.
Er verfolgte den Bilderdienst ; so auch sein Sohn TheophiluS . Theodoren Vor¬
münder »! feines Sohnes , Michaels III -, endigte den Bilderstreit (841 ). Während
einer grausamen Verfolgung der Manicbäcr verwüsteten die Araber die asiatischen
Provinzen . Der ausschweifende und verschwenderische Michael nöthigte seine Mut¬
ter , in ein Kloster zu gehen . Die Regierung führte statt seiner Bardas , sein Oheim,
und nach dessen Ermordung BasiliuS , der Michael umbrachte (867 ) ; BasiliuS l.
war kein ganz verwerflicher Regent (886 ). Seines gelehrten Sohnes . Leo'S V.,
Regierung war nicht glücklich (911 ) . Über Konstantin VIII -, Porphvrogenneta,
seinen Sohn , war der Mükaiser Alexander Vormund , und nach dessen Tode (912)
seine Mutter Zoe. RomanuS LakopcnuS , sein Feldherr , zwang ihn (919 , den
Thron mit ihm und seinen Kindern zu tbeilen . Jener aber bemächtigte sich dessel¬
ben wieder allein und regierte mild , aber schwach. Sein Sohn Romanus II. ( 939)
focht glücklich gegen die Araber . Ihm folgte (963 ) sein Feldherr NicephoruS , den
sein General Ioh . TzüniskeS tödtete (970 ), welcher die Russen glücklich bekriegte.
BasiliuS II . , RomanuS ' S Sohn , folgte diesem guten Regenten . Er besiegte die
Bulgaren und die Araber . Sein Bruder , Konstantin IX . 1025 ), glich ihm nicht.
Durch dessen Tochter Zoe bestieg RomanuS II I. den Thron (1028 ) . Diese aus¬
schweifende, aber staatskluge Fürstin ließ ihren Gemahl hinrichten und erhob nach
einander auf den Thron : Michael IV . ( 1031 ), Michael V. ( 1041 ) und Konstan¬
tin X. (1042 >. Russen , Patzinatzen und Araber verheerten indeß das Reich . Nach
ihr ward ihre Schwester , Theodora , zur Kaiserin gewählt (1055 ). Ihr Nach¬
folger , Michael VI. ( 1054 ) , ward von Isaak KomnenuS abgesetzt, dieser wurde
(1059) Mönch. Sein Nachfolger Konstantin -XI .DukaS focht glücklich mit den
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Uzen. Eudocia , seine Gemahlin , Vormunden » seiner Söhne Michael , Andronikus
und Konstantin ( 1061 ), heirathete Romanus I V. und gab ihm dadurch die Krone.
Dieser focht unglücklich gegen die Türken , die ihn eine Zeitlang gefangen hielten.
Michael 11I . , Konstantins Sohn , raubte ihm den Thron ( 1011 ). Diesen ent¬
thronte Nicephoruö 111. ( 1018 ), und diese» AlexiuS >. KomuenuS ( 1081 ). Unter
diesem begannen die Kreuzzüge . Sein Sohn , Johann II . (1118 ), focht sehr glück¬
lich gegen die Türken , Patzinatzen u . A . Auch sein Sohn Manuel I. ( 1113 ) re¬
gierte nicht unglücklich. Dessen Sohn , AlexiuS I I. (1180 ) entthronte sein Vor¬
mund Andronikus , und diesen wiederum Isaak l1185 ). Räch einer von Außen
und Innen unruhigen Regierung stieß AlexiuS >>>. seinen Bruder , Isaak II ., vom
Throne ( 1195 ; zwar setzten die Kreuzfahrer ihn und seinen Sohn AlexiuS IV.
riefen AlexiuS V., Dukas
wieder ein , aber die unruhigen Konstantinopolüaner
MurzuphluS , zum Kaiser aus , welchen AlexiuS I V. ermordete . Zugleich starb
Isaak I I. Während der letzten Regierungen hatten die Könige von Sicilien an
der Küste des adriatischen Meeres viele Eroberungen gemacht . Jetzt rückten die
wieder vor Konstantinopel ( 1201 ) , eroberten die Stadt und behielten
Lateiner
sich solche vor , wie die meisten europäischen Länder des Reichs . Balduin , Graf
von Flandern , ward Kaiser ; Bonifen , Markgraf von Montferrat , erhielt Thessalonich als ein Königreich , und die Venetianer sehr große Länder . In Attalia,
Rhodus , Philadelphia , Korinih und EpiruS entstanden besondere Despoten . Theo¬
dor Laskaris riß die asiatischen Provinzen an sich, führte zu Nicäa den Kaiser¬
titel und war anfangs mächtiger als Balduin . Komnenus AlexiuS errichtete zu
ein Fürstenthum , in welchem sein Urenkel Johann den Kaisertitel an¬
Trapezunt
nahm . Weder Balduin noch seine Nachfolger konnten den schwankenden Thron be¬
festigen . Er selbst starb in der Gefangenschaft der Bulgaren ( 1200 ). Ihm folgten
Heinrich , sein Bruder , Peter , dessen Schwager , und Robert , dessen Sohn ( 1221 ).
Bis aufKonstantinopel wurden alle Länder von dem nicäischen Kaiser Johann er¬
obert , so auch Thessalonich . Balduin >1., Roberts Bruder , unter der Vormundschaft
, Königs von Jerusalem , starb 1231 , Mi¬
undMitregentschast IohannSvonDrienne
chael PaläokoguS , König von Nicäa , eroberte Konstantinopel ( 1261 ), und Balduin
starb im Abendlande als Privatmann . ZuNicäa regierte » bis dahin Theodor Laska¬
ris ( 1201 ), Johann Dukas PatatzeS , ein guter Regent und glücklicher Krieger ( 1222 ) ,
Theodor I I., sein Sohn ( 1259 ) , welchem Michael PaläokoguS die Krone raubte . Mi¬
chael vereinigte sich mir der lateinischen Kirche , allein schon sein Sohn Andromkus II.
(1282 ) entsagte ihr wieder . Innere Unruhen und äußere Kriege , besonders gegen die
Türken , zerrütteten das schwache Reich. AndrouikuS III ., sein Enkel , nöthigte ihn,
den Thron mit ihm zu theilen ( 1322 ) , und raubte denselben ihm endlich ganz. An¬
dronikus starb als Mönch 1328 ). Andronikus IV., der in dems. Jahre den Thron
bestieg, focht gegen die Türken unglücklich und starb 1311 . Sein -Lohn Johann
mußte den Thron mit seinem Vormunde , Johann Kantakuzen , 10 Jahre theilen.
Auch dessen Sohn , Matthäus , ward zum Kaiser ernannt . Doch legte Jener freiwil¬
lig , Dieser gezwungen die Krone nieder ( 1355 ). Unter Johanns Regierung faßte » die
Türken zuerst feste» Fuß in Europa und eroberten Gallipolis ( 1351 ) . Die Paläologen verloren von nun an auch diese europäischen Länder , theils durch Abfall , theils
an die Türk 'n. Sultan Murad nahm Adrianopel < 1361 ) : Baja ;et nahm bis auf
Konstantiu : j.'el fast alle europäische Lander weg und nöthigte Johann zum Tribut.
Diesen hatte auf eine Zeitlang sein Sohn Andronikus vertrieben . Ihm folgte sein
zweiter Sohn , Manuel ( 1391 ). Bajazet belagerte Konüantinopel , schlug ein
bei Nikopolis ( 1396 ) und nöthigte Ma¬
abendländisches Heer unter Sigismund
nuel , das Reich mit Johann , Andronikus 's Sohne , zu theile» oder an lb» abzu¬
treten . Timur 'S Einfall in die türkischen Provinzen rettete dies Mal Ko » stantmopel ( 1402 ) . Manuel erhielt damals seinen Thron völlig zurück und eroberte von
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Bai 'azet' s uneinigen Sehnen selbst einige verlorene Provinzen wieder . Ihm folgte
Johann , sein Sohn ( 1425 ) , dem Murad II. alle Länder bis auf Konstantinopel
nahm und Tribut auflegte ( 1 >44 ). Dem Kaiser Johann folgte sein Bruder Kon¬
stantin . Tapfer , doch fruchtlos , widerstand er mit seinem Feldherrn , dem Genue¬
ser Iustinian , der Übermacht und blieb helkenmüthig bei der Vertheidigung Kon¬
stantinopels , durch dessen Eroberung am 29 . Mai 1453Mohammed
II. dem griech.
oder byzantin . Kaiserkhum , diesem Zweige desröm . Reichs , ein Ende machte . 1461
unterwarf sich auch David Komnenus , Kaiser von Trapezunt , und trat in den Privalstand zurück. (S . Komnenen
.) S . des Marg . Pastoret d. 2 - „ >1i»t. cle
lu al >i>i<! >Ir
von 1400 — 80 (Paris 1829 ) .
2 >i der Münzkunde
nennt man Byzantiner
lieuuink
(
,1'nr ) Goldmün¬
zen der griech . Kaiser , welche seit 330 unter Konstantin d. Gr . und seinen Nachfolgern
in Konstanrinopel geschlagen wurden . Es sind Solidi von gutem Ducatengolde , die
in spätern Zeiten an Ausdehnung gewinnen , was sie an Dicke verlieren . Die des 4.
2ahrh . haben auf der Rückseite llOXIIl
aufgeschrieben : eine Abkürzung , die noch
nicht hinreichend erklärt und der vielfältigsten Deutung fähig ist. Diese Goldmünzen
waren besonders bei den Kreuzzügen auch im Abendlande ini Umlauf , vornehmlich
in Frankreich und Deutschland , und galten als Muster für den Goldmünzfuß der
deutschen Kaiser und der Könige von Frankreich . 2 " Frankreich prägte man
ihnen ganz ähnliche , die sich aber durch die angegebene Münzstätte von den
echten unterscheiden lassen.
ByzantinischeKunst
, ByzantlnlscheSchule.
SeitKonstantin d. Gr . die Residenz des röm . Reichs in das alte Byzanz versetzte und die nachher
von ihm genannte Stadt mit allen Schätzen griech. Kunst ausschmückte , seitdem
war eine neue Periode in der Geschichte der Kunst eingeleitet . Denn von dieser Zeit
an trat die Kunst in den Dienst des zur SkaatSreligion erhobenen ChristentkumS.
Was von Werken alter heidnischer Kunst als Schmuck christl. Städte und Tempel
angewendet werden konnte , das mußte nun dem unsichtbaren Gotke dienen , und die
verfallene Kunst fing unter Einfluß desChristenkhumS erstspät und allmälig an , neue
Sprossen zu treiben . — Als Konstantin Byzanz zur Residenz umschuf, harten schon
Pracht und Glanzsucht den einfachen Geschmack in der Kunst verdrängt ; asiatischer
Luxus wurde herrschend, welcher mehr Gewicht auf Stoff und Schmuck als aus die
reine Kunstform legte. Die Baukunst,
welche in Byzanz das Forum Augustenm
mit 4fachem Säulengang verzierte , eine prachtvolle , mehrmals durch Brand zerstörte
Curie , viele kaiserl. Paläste , Bäder , Theater und Säulenhallen schuf, konnte noch
am längsten an den aus classischer Zeit empfangenen Formen festhalten , und wich von
ihnen erst allmälig in dem Bau der christl. Kirchen ab , als deren Muster 2ustinian im
6 . Jahrh , die mit aller Pracht ausgerüstete Sophienkirche aufstellte (531 ) . Aber
selbst an Gebäuden sah man bald mehr aufWerth und Farbe des Marmors als auf
das Verhältniß der Theile und Säulenstellung , 2t >dessen findet man doch selbst big
in das 9. 2ahrb . erstaunenswürdige Werke der griech . Baukunst genannt , und na¬
mentlich waren Theodosius d. Gr . und 2ustmian großeBeförderer,derselben , Noch we¬
niger war diese Zeit der einfachen Plastik günstig . Die Mythologie des griech. Alter¬
thums bot der Skulptur geheiligte Gegenstände dar ; Götter nahmen Menschenge¬
stalt an , und die Menschengestalt wurde , der griech. Bildung angemessen , zum 2beal
erhoben . Mit der Einführung der christl. Religion ward die Plastik aufNachahmung
der Natur , zunächst aus das Portrait und auf Beiwerke eingeschränkt ; denn jene
wirkt der sinnlichen Darstellung dcg Göttlichen entgegen . Hauptsächlich warenlesStatuen der Kaiser , verdienterSkaatsmäimer
und Heerführer , welche der bildenden Kunst
übrig blieben ; und ihre Bildnisse scheinen auch Veranlassung zur Einführung des
Bilderdienstes in den christl. Kirchen gewesen zu sein (s. Bilderstürmer
) , indem
man die Gewohnheit , den Kaisern Ehrensäulen und Statuen aufzurichten und ver-
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diente Bischöfe abzubilden , auch auf die Märtyrer und heilige Personen übertrug,
woran sich späterhin die abergläubige Verehrung derselben knüpfte . Obgleich nun
Bilder dieser Art im 3. und 4 . Jahrh , häufiger wurden , so erklärten doch noch viele
Kirchenlehrer , wie früher Tertullian
s ( . d.), die Künste für Erfindungen des Teu¬
fels und meinten , die heidnischen Statue » seien von Dämonen besessen, in welcher
abergläubischen Meinung der rohe Pöbel oft die herrlichsten Götterbilder zerstörte.
Erst nach vielen Unruhen wurde im 9 . Jahrh , die Bilderverehrung im griech. Reiche
befestigt , und von da an zeigen sich die ersten uns bekannten Spuren einer christl.
Bildner - und Malerkunst im Orient . Aber selbst jene Portraitstatuen , aufweiche die
Plastik angewiesen war , zeigten nicht mehr die Freikeit und Würde alkerKunst . Der
Stolz der Kaiser verlangte Statuen aus Gold und Silber , so lange der durch Erpres¬
sungen der Unterthanen gefüllte Schah es gestattete ; Bilder aus Erz und Marmor
wurden wemg -'r geachtet. Und wie selten mochte den Künstler sein Gegenstand er¬
heben , da bald kriechende Schmeichelei den unwürdigsten Menschen Denkmäler und
Ehrensaulcn errichten ließ ? Natürlich , daß mit den würdigen Gegenständen auch die
würdige und freie Behandlung der Kunst verschwand und sich in eine dürftige Mecha¬
nik verlor . Alle Bilder , sagt Heyne in seiner Abhandlung über dieWerke der spätern
Kunst unter den byzantin . Kaisern (in den ,,<b>n,i >ieukuk. N >c.
A. >. !),
der Kaiser , berühmter Männer oder heiliger Personen , nahmen e i neGestalt , Miene
und Haltung an ; nirgends zeigte sich die Spur des Genius in freier Schöpfung und
Umbildung , im Hinstrcben zu Wahrheit und Ausdruck , ssa von Iustinian 'S Zeit
herab verlor sich das richtigeMaß , das Verhältniß der Theile und die Wahrheit der
Umrisse fo sehr , daß die Bilder Larven , Gespenstern und Mißgestalten immer ähnli¬
cher wurden . Selten sah man noch die alten röm . Gesichter dargestellt ; die Gestal¬
ten , welche die Künstler darstellten , schienen einem ganz andern Menschengeschlechte,
einem neuen Volke anzugehören , und wohl that es Noth , zuweilen die Namen beizuschreiben. (ffn der perspectivischen Anordnung der Figuren beobachtete man kein Ge¬
setz, und auch das Architektonische verschlimmerte sich wenigstens seit dem 6 . Jahrh,
sehr . Um so besorgter war die Pracktliebe dieser Zeit , die kostbaren Gewänder der Kai,
ser, Bischöfe u. a. ausgezeichneter Personen nachzubilden ; und zwar liebte man nicht
bloß purpurne Gewänder , sondern es kam auch der unmäßige Gebrauch von Perlen
und Edelsteinen auf , die in langen Ohrgehängen , auf Arm - und Halsbändern getra¬
gen wurden ; das ganze Gewand war oft mit Edelsteinen besetzt, und um den Saum
lief eine doppelte Reihe von Perlen herum ; denn solcher Kleider pflegten die Kaiser
mehre an einem Tage zu wechseln. Von Konstantin bis auf Iustinian wächst (wie
man auch aus Münze » sehen kann) die Pracht der Diademe und die Verschwen¬
dung in Perlen und Edelsteinen .,, Da der Plastik , die das Nackte und die Einfach¬
heit der Gewänder liebt , solche Äußerlichkeiten fremd sind , so läßt sich leicht erklä¬
ren , warum die Verfertigung von Statuen so bald aufhörte . Auch finden wir die¬
selben nur in den ersten Jahrhunderten angeführt . Heyne gibt in der angeführten
Abhandlung ein Verzeichnis; der bvzaniinische » Statuen , welche von Schriftstellern
dieser Zeit genannt werden . IesuSbilder , Statuen der Apostel und Heiligen kom¬
men darunter nicht vor . Statt jener findet man gemalte und in musivischer Ar¬
beit gefertigte Crucifixe . Gab es aber früher dergleichen , so wurden sie zur Zeit der
Bilderstürmer zerstört oder vernichtet , wie eine eherne Statue des Heilandes ne¬
ben Konstantins Standbild , welche Leo der Bilderstürmer zerstörte , und die von
EusebüiS gelobten Abbildungen des guten Hirten , oder des Daniel unter den Lö¬
wen , womit schon Konstantin die öffentlichen Brunnen verzieren ließ. Ein Bild
des Heilandes von Engeln umgeben , in Mosaik gearbeitet , beschreibt PhotiuS ; auch
findet man die Bilder zweier Enael auf dem Konstantinischen Forum , das Bild
von Adam und Eva , die eherne oatue Mofl -s' s , mir welcher Zustinian die Curie
verziert haben soll, sowie auch die des Salomon aus früherer Zeit erwähnt . Mit
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köstlicher Mosaik aus Gold und Steinen , welche die Scenen der Leidensgeschichte
Jesu darstellte , war auch , nach Eusebius , das Dach des Palatiums in Konstanti¬
nopel verziert ; sowie eine andre , welche Iustinian in Chalcis verfertigen ließ, Begedenheiten aus dein vandalischen Kriege darstellte . Unter allen Mosaiken war
die berühmteste diejenige , mir welcher das Innere der Sophienkirche in Konstan¬
tinopel ausgeschmückt wurde , und wovon bis aus die neuere Zeitsich noch Über¬
reste erhalten haben . Überhaupt aber neigte sich der Geschmack in diesen Zeiten
niebr zu musivischer Arbeit als zur Skulptur hin , weil jene durch Werth und Far¬
be» der Steine reizen konnte . Die Bildnerei zeigte sich immer mehr als verzieren¬
des Beiwerk an Altären , Tabernakeln , heilige» Gefäßen und Urnen , die man aus
kostbarem Marmor verfertigte . Aucl, erhielt sich noch lange die Steinfchneidekunst.
(S . Byzantiner
.) —- In der Malerei,
die man in der Mosaik nachahmte,
liebte der Geschmack jener Zeit vornehmlich Gold und lebhafte Farben , dagegen
man um Kunst und Wahrheit weniger bekümmert war ; doch bildete sich in der
byzantinischen Malerei zunächst der Keim einer christlichen Kunst aus .
Die idea¬
len Bildungen menschlicher Gestalten , welche die alten griechischen Künstler in
ihren Meisterwerken aufgestellt hatten , mußten die christlichen Künstler aufgeben;
ei» andrer Sinn und Geist sollte sichi» ihren Werken auSsprechen , der nicht an das
verhaßte Heidenihum erinnerte . Aber erst allmälig einwickelte sich die Norm einer
von der Antike abweichenden bildliche» Darstellung des Heilandes , der Mutter Jesu
und feiner Apostel. Die Künstler , welche hier nichts Gegebenes vor sich hatten,
sondern aus ihrer Phantasie schaffe» sollten, was der äußern Erscheinung geheiligter
Personen würdig wäre , konnten mit ihrer rohe » und ungeübten Kunst nur andeu¬
ten , nicht kunstgemäß ausführen . Nach langem Umherirre » schloß man sich in
der Darstellung Jesu und seiner Apostel näher an die jüdische Nationalbildung an;
in Haltung , Gestalt , ja zuweilen auch in den Mienen hielt man sich an das Äu¬
ßere verehrter Bischöfe , und bildete sie mit aufgehobenen , segnenden Händen,
oder die Hand an der Brust , oder mit einem Buch in der Hand . So entstanden
die ersten Züge in der malerischen Darstellung jener in der christlichen Kirche
heilig geachtete» Personen . Die Mosaik ahmte dieselben nach , in Marmor aber
wußte man sie nicht auszubilden ; auch eignen sich die Gegenstände der christlichen
Religion überhaupt mehr für die Malerei , welche das Innere zu einem Äußern
macht und den Ausdruck der Geniüthswelt in der Lichterscheinunz gibt , als die
Plastik , welche das Äußere zum Innern erhebt . S . Modern .) Damansichindessen um Natui Wahrheit und Ausführung weniger kümmerte , sondern sich be¬
gnügte , das einmal Gelungene zu wiederholen , so läßt sich erklären , warum man
bald gewisse, durch irgend eines Künstlers Autorität aufgestellte und von dem Ge¬
schmacke der Zeit gebilligte Formen , ohne Rücksicht auf Wahrheit und Schönheit,
gleichsam durch Übereinkunft zur allgemeinen Regel der Körperbildung erhob und
sie auf spätere Zeiten fortpflanzte . Die Kunst dauerte fort , sagt der angeführte
Heyne in s. Abhandl . über dieFortdauer der Künste in Konstantinopel („ Comment.
8 «e. CoUiiip ." , l . XIII ), insofern stein der Geschicklichkeit der Hände , in An¬
wendung der Werkzeuge , in bestimmten Regeln und allgemeinen Vorschriften be¬
steht ; aber- Geschmack und Sinn für das Schöne , Wahre und Rechte war ver¬
schwunden . Feinheit , Eleganz und Anmuth der Zeichnung , Verhältniß der Theile
und Übereinstimmung der Figuren , Auswahl der Formen ging verloren . Nicht
einmal genaue Ähnlichkeit in den abgebildeten Figuren wareS , um die man sich be¬
kümmerte ; man war zufrieden mit rohen und allgemeinen Umrissen — wie sich
besonders aus Münzen dieser Zeit ergibt . Im Ganzen sieht man überall dieselben
dünnen , verdrehten und kleinlichen Formen sklavisch nachgeahmt , dagegen um so
größer, , Fleiß auf kostbare, oft geschmacklos angebrachte Verzierungen verwendet,
und ein Streben nach dem Abenteuerlichen , selbst in der Architektur . Der Ein-
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floß alter Kunstwerke wurde immer geringer , sowie der Mangel derselben durch
feindliche Zerstörungen , abergläubige Vernichtungswuth , Habsuchtund zerstörende
Ifaturgewalc immer größer wurde . Die meisten Werke der ältern Zeit , welche
noch übrig waren , gingen durch die Eroberungen Konstantinopels während der
Kreuzzüge ( 1204 u. 1281 ) zu Grunde ; und so stand Koustantinopel seiner schön¬
sten Zierden längst beraubt , als die Muselmänner es ( 1453 einnahmen.
Dies war im Allgemeinen der Zustand der Kunst im byzantinischen Reiche.
Aber diese Kunst übte einen großen Einfluß anfalle neuere Kunst aus . Früher war
es die Verbindung , in welcher die glänzende Residenz des oströmischen Reichs mit
dem weströmischen blieb , dann der Handelsverkehr und die Kreuzzüge , an welche
der Einfluß der neugriechischen Kunst aus das Abendland und vornehmlich auf Ita¬
lien sich knüpfte . Wir wollen diese Verbindung zuerst in Hinsicht auf Baukunst
betrachte ». Nach Stieglitz („ Von der deutschen Baukunst " , war das Charakteristi¬
sche der neugriechischen Bauart : Ruhe und Einfalt , aus Armuth entstanden und
in Schwerfälligkeit fleh veilierend (halbkreisruute Bogen , die auf den Säulenknäufen , welche eine würfelförmige Gestalt haben , ruhen ). Aber durch die neu¬
griechische Baukunst , welche bis in die ersten Zeiten des Mittelalters , auch in
Deutschland zu den Zeiten der sächsischen Kaiser , die herrschende war , wurde der
Same bewahrt , aus dem in spätern Zeile » das Neue und Bessere hervorkeimen
konnte . Konstantinopel nämlich ward zu einer Schule der Baukunst , aus welcher
die Baukünstler in alle Theile des römischen Reichs bis nach Britannien sich bega¬
ben , um daselbst Kirchen anzulegen , wobei die genannte Sophienkirche immer das
Muster blieb ; ja selbst in die Morgenländer , zu den Arabern , trugen die Neugriechen ihre Bauart — sie erbauten damals Moscheen — sowie nach Spanien zu den
Mauren , welche daraus ihre » eignen Styl entwickelten . Unvermischt erhielt sich
der neugriechische oder byzantinische Styl in Italien unter den Longobarden , wie
unter den Gothcn , welche ihre Künstler aus dem Morgenlande zogen, und von da
auSgingerunierKarld
. Gr . nach Deutschland und Gallien , wie auch um dieselbe
Zeit mit der christlichen Religion nach England über . Die Baukunst , welche durch
Karl d. Gr . nach Deutschland verpflanzt wurde , war eine ausgeartete griechischrömische Bauart , woraus sich durch Vereinigung mit dem arabischen und deutschen
Styl die echt deutsche Baukunst , tievom 13 . biS 1k . Jahrh , blühte ( s. Baukunst,
Gesch . der) entwickelt hat . Die Basreliefs an den ältesten Kirchen Deutschlands
und einige Gemälde in denselben zeigen ebenfalls noch die « puren neugriechischer
Kunst . Ebenso findet man bei Gori (z. B . „ Uiptial, ." , Vol . >11.
33u . 270,
t .il >. IVu . XXIII ) und Ciampini („ Vet . nnnninenl ." , ? . II , >n 104 . u>Ii. XXIX)
Abbildungen von italischen und gallischen Bildwerken , welche in den Gewändern,
Verzierungen und in den architektonischen Formen den byzantinischen Ursprung
verrathen . — Was die Ma lere , insbesondere anlangt , so wurde die byzantinische
Kunst ebenfalls der Herd , welcher die unter der Asche glimmenden Funken derselben
bewahrte . Sowie in den ersten christlichen Zeiten die griechische und römische Kunst
überhaupt wenig verschieden war (denn beide entsprangen gemeinschaftlich aus den
Trümmern der alten Kunst ) , so läßt sich auch in Hinsicht der Malerei kein auffal¬
lender Unterschied wahrnehmen . Doch wurde derselbe m späterer Zeit immer größer,
je mehr Griechenland und Italien sich trennten . Kurze , dicke Körper , steife, gewalt¬
same Bewegungen , übertriebene und vergrößerte Zeichnung der charakterisirenden
Theile , besonders der Augen , kleine Dbertheile und breitere Untertheile des Gesichts,
auffallende Fleischfarben im Gesichte , kurze, dicht anliegende Haare , hochgewölbte
Augenbraunen , unzweckmäßige , mit ungeordneten Falken überhäufte Bekleidung,
blasse Färbung mit schwarzen Fleischtöne » , zeichnen ungefähr die griechischen Ma¬
lereien seit dem 5. Jahrh . aus . Die bessern Malereien , die wir besonders in Hand¬
schriften finden, zeigen eine reinliche , bestimmte und fleißige Behandlung . Als in

Byzantinische Schriftsteller

351

Italien die Kunst im Verfall war (vorzüglich im 9. Jahrh .), wurde die Maserkunst
von den Griechen noch am meisten getrieben , welche, durch die Bilderzcrstörungen
vertrieben , sie nach Italien und andern Ländern verbreiteten und mit ihr die gehei¬
ligten Orte ausschmückten . Hierher gehören auch viele Malereien in alte » Missalbüehern , z. B . in denen , welche Kaiser Heinrich dem bambergcr Dom geschenkt,
und die sich jetzt zu München befinden . so wurde die neugriechische oder byzantini¬
sche-schule die Mutter der alkitalienischen und der uiederrheinischen , welche der deut¬
schen Schule vorherging . Die Verwandtschaft beider zeigt sich auch in der Ähnlich¬
keit der italienischen Bilder mit denen aus der niederrheinischen Schule . Nach Ita¬
lien kamen , der gewöhnlichen Annahme zufolge, im 12 . Jahrh , mehre griechische
Künstler , welche die Kirchen zu Venedig und Florenz mit ihren Werken aus¬
schmückten. An ihren Styl schloffen sich die italienischen Künstler an und grün¬
deten im 13 . Jahrh , eine Kunst - und Malerschule (s. Italienische
Kunst ) ,
welche sich mit nationeller Eigenthümlichkeit in treuer Auffassung schöner Wirklich¬
keit etitwich. lre. Die meterrheuiische Malerschule aber , welche auch die altkölmsche genannt wird , weil sie vom Anfange des 11 . bis zum Anfange des 15 . Jahrh,
in dem aliberuhmien Köln vorzüglich blühte , scheint sich weit strenger als die
italienische an die byzantinische Form gehalten zu haben , von welcher man noch in
der spätern deutschen Malerei Spuren in jener symmetrischen und pyramidalischen
Anordnung der Gegenstände , in Schmuck und prachtvoller Verzierung , wohinauch
der Goldgrund gehört , und in den anliegenden Gewändern wahrnimmt . Aber sie
hob aucb die heiligen Gegenstände in ein ihnen eigenthümliches Gebiet . Die Samm¬
lung derBrüderBoisserüe
( s. d.), welche die herrlichsten Werke dieser Schule auf¬
bewahrt , gibt dazu sichtbare Belege . Erst Ioh . v. Eyk war es , der die lebendige
Individualität
treu ergriff und sich von der Allgemeinheit neugriechischer Darstel¬
lung , und der in der altrömischen Schule herrschenden Idealität der Auffassung
entferntez mit ihm beginnt schon die bürgerliche und häusliche Auffassung der
heiligen Gegenstände , welche unter seinen Nachfolgern herrschend ward . — Noch
fehlen uns genauere Nachrichten über den historischen Zusammenhang dieser niederrheinischeu , sowie der alkitalienischen Schule mit der byzantinischen Kunst.
Über die frühern Zeiten der byzantinischen Kunst vgl . m. Seroup d' Agincourl 'S
„llGinro
>Io läut p .-,r lon ,nonn » X'n,>i ch'pnis 5?> iläo.-xlonoe au 1 lino .-iiöolo
jurgu '?» run roncmvcllemcut

.1 » IkxxO

(Baris

1810 , Fol .) .

44.

B y z a n t I n i s ch e S ch r i f t st e l l e r , eine Reihe griechischer Schrift¬
steller, deren Werke die Geschichte deSgriechisch-römischen Kaiserthums vom 4 . Jahrh,
nach Cbr . an bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Türken , und selbst noch
die türkische Geschichte bis zum Ende des 1k . Jahrh , betreffen . Man bemerkt an
diesen Schriftstellern alle Mangel einer immer mehr entarteten Zeit , aber auch noch
die Reste älterer trefflicher Einrichtungen , die sich durch den Verfall der geselligen
Ordnung und durch die verwildernde Sprache durchführen lassen. Sie sind die
vornehmste und reichhaltigste , wenn auch nicht die einzige Quelle der Geschichte des
sich auflösenden Römerreichs , sowie denn eine Charakteristik der heutigen Griechen
wol nur Dem ganz gelingen könnte , der sich mit diesen Byzantinern , etwa wie
d'Anse de Villoisou , vertraut gemacht hätte . Außerdem enthalten sie nie genug
zu beachtenden Stoff für den Geschichtschreiber der Völkerwanderung überhaupt,
und des neuen Völkersvstems , das sich durch sie im nördlichen Asien und in Europa
bildete, sowie für den Forscher der christlichen Kirchengeschichte. In einer eignen
Sammlung , die in Paris veranstaltet wurde („ <K» ,,u5 so, i>>lor » i» Iiirtm lae 8^-» >o" , Paris , königl . Druckerei , 1645 -— 1702 , 23 Thle .), nachgedruckt zu
Venedig , mit veränderter Folge der Autoren , 1729 — 33 , welche beide jedoch sel¬
ten vollständig in den Bibliotheken angetroffen werden , findet man diese leider viel
zu wenig bekannten Schriftsielle 'r beisammen , um deren Erklärung sich mehre franz.
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Gelehrte , namentlich DuFresne , durch Erläuterungen und Glossarien unvergängliche Verdienste erworben haben . H . Hase zu Paris hat die Reihe dieser Schrift¬
steller durch die Herausgabe des Leo Diakonus („ l .ooni ', l >üw>u,i (.AloenxIAnsl,,IIII etr . r It >l>I. 8 ,'P .U UU>!U piinn !iii in Ininnn «Aul . ill . t .. 8 . 11,1^0" , Paris
1819 , Fol .) erweitert , der sich in Form und Gehalt an die pariser große Ausgabe
anschließt . Er verspricht den PselluS folgen zu lasse». Stricker , zuletzt 'Archivar

unter Paul l . beim großen Rcichsarchive zu Moskau , hat durch einen trefflichen
Auszug (,HI >>N«I ine ^npulen uni rnl INlNnbinin , l'oninni I.iixrninn , lAInelin»
A1aooli >!>nn , .llai ,' ( '..eesnnin >U inelo

rnl 8 >'plenli

ininnn

iin 'nlcn iinin ",

Petersb . 1111 — 19 , 4 Bde ., 4.) bewiesen, wie wichtig sie als Duellen für die altrussische Geschichte sind. Vier von ihnen bilden , sich ergänzend , eine fortlaufende
Geschichte bis zum I . 1410 , nämlich 1) Zonaras , 2 ) NicetaS AkominatuS ChonialeS , 3) Nicephorus Gregoras , 4) Laonikus , oder Nikolaus Chalkondylas von
Athen . Diese vier Historiker bilden eine eigentliche bvzantinische Geschichte in ihrem
Zusammenhang . Die übrigen Autoren , die nur einzelne Theile der byzantinischen
Geschichte behandelt habe», findet man säst alle im „ l .o>g>u,e!>>,: >>>tOnnn " . welches
1648 sehr prachtvoll ;u Paris i» der königl. Buchdruckerei in 3 Foliobänden er¬
schiene» ist. Die merkwürdigsten unter diesen sind nach der Aeitfolge : 1) Prokopius aus Cäsarea , Rhetor zu Konstantinopel . Dtai » hat von ihm 8 Bücher Ge¬
schichten, nämlich lArV '.', in 4 Büchern und tMtbiuu in 4 Büchern , einzeln her¬
ausgegeben von Heschel (Aiigsburg 1601 ) , und „ Geheime Geschichte" ( 1>>ec-,b >m)
in 9 Büchern , wo er sich im Gegensatze des ersten Werks sehr feindselig gegen den
Kaiser Iustinian zeigt , HerauSgeg. von Reinhard (Erlangen und Leipzig 1153 ).
2) AgathiaS ; schrieb »ach sftistinian ' S Tode über dessen Regierung in 5 Büchern
(HerauSgeg. PartS 1660 , Fol .). 3) TheophvlaktuS aus Ägvpten . Man hat von
in 8 Büchern , bis 604
ihm eine Geschichte der Thaten des Kaisers Mauritius
(Paris 1644 .). 4) NicephoruS , Patriarch zu Konstantinopel , welcher mehre ge¬
lehrte theologische Schriften hinterlassen hat . Hierher gehört sein „IZrecuirinm >>ibis 110 (Vened . 1159 ).
5i<>,1,» m " von der Ermordung des Kaisers Mauritius
5) Zoh . ScilißeS , bekleidete mehre StaatSämier in Konstantinopel . Man hak von
ihm einen Abriß der Geschichte von 811 bis aufZsaak Komnenus 1051 ( in einer
lat . Übersetz., Venedig 1510 ). Dasselbe Werk setzte er fort bis anfAlexander Kom¬
nenus , 1081 (noch im Manuskript . 6) Anna Konmena , Tochter des Kaisers
AleyiuS I., welche um 1150 starb . >iGe schrieb eine „AlexiaS " , oder ein Werk über
die Thaten ihres Vaters , des AleyiuS KomnenuS , in 15 Büchern (HerauSgeg. von
Höschel, Augob . 1610 ; eine vollständigere Ausgabe , Paris 1651 , Fol .). 1) Georg
in Konstankinopel : „ Abriß der byzantinischen Geschichte
Akropolita , Staatsmann
von der Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner ( 1204 ) bis zu dessen Wiedereroberung " (1260 ) (Paris 1651 ) . 8) Georg Pachymercs , bekleidete hohe
Staats - und Kirchenämrer in Konstantinopel : „Byzantinische Geschichte in 13
Büchern , von der Geburt des Michael PaläologuS 1158 — 1508 " (Frankfurt
1568 , Fol . '. 9) ZvanncS Kantakuzenus , Kaiser : „Byzantinische Geschichte in 4
Büchern , von 1320 — 54 " (Paris 1645 ). 10 ) Georg Kodinus , Palastaufseher
in Konstankinopel ; wir besitzen von ihm mehrere Werke über die Alterthümer von
Konstantinopel . Das wichtigste darunter ist über die Ämter und Dienste bei dem
Hofe und der Kirche von Konstantinopel (Paris 1648 , Fol .) . 11) KonstantinuS
PorphyrogcnnetuS , oder Porphyrogenneta , Kaiser , beschrieb das Leben seines Groß¬
vaters , Basilius Macedo ; HerauSgeg. von Johannes Meursius . Dann besitzen
wir ein Werk von ihm über die Staatsverwaltung , an seinen >Ldoh,i, und über die
Provinzen (NP « r «) des orientalischen und occidenralischen Kaisenhums , andrer
Schriften und Sammlungen nicht zu erwähnen . Das wichtigste von ihm ist über
die Ceremonien des byzantinischen Hofs , HerauSgeg. von Leich und Reiste (Leipzig
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1751 — 64 , 2 Bde .). 12 ) Dukas schrieb nach der Eroberung von Konstantinopel
eine byzant . Geschichte von 1341 bis zur Eroberung von Lesbos ( 1482 ). 13 >Anselmus BanduriuS , Presbyter und Benedictinermönch , hinterließ eui weitläufiges
Werk über die Alterthümer von Konstantinopel , in welchem mehre Werke älterer
Schriftsteller enthalten sind. 14 ) Petrus Gillius . Von ihm haben wir 3 Bücher
über die Meerenge von Konstantinopel und 4 Bücher von der Topographie und den
Alterthümern Konstantinopels . 15 ) Zofimus schrieb eine röm . Gesch. in 6 Büch.
vom AugustuS bis zum HonoriuS . Dieses Werk ist besonders für die spätern Epo¬
chen wichtig . HerauSgeg . von Reümeyer (Leipzig 1784 ). 18) Georg Phranzeg
starb nach Konstantinopels Eroberung in einem Kloster von Korfu . Plan hat von
ihm eine Chronik der byzant . Geschichte in 4 Büch . von 1401 — 77 . HerauSgeg.
von Alter (Wien 1798 ). Niebuhr leitet in Verbindung mit A . eine neueAuSg . der
Byzantiner : „ täu ' pmi nei ipivi um llirt . llvruiil . lälil . eimm,Intim ct <!Njüos >or " .
Davon erschien der
(Bonn 18t^8) ; des „ 4>i. tü-mlin -u/riii , b ^imzierni.
11ision . il . I V" ; der „ I.eo Oümuiius " , der „ > ierj >I>mxi <4icgvin !>" , der „ 8vucellus Ooorgius " und ,,C.o »<M>iiinius l^oig >l>v>o ^ uuiius " .
Byzantinisch
- kölnische
M a l e r s ch u l e, s. Byzantinische Kunst und Doisserüe
' sche Gemäldesammlung.
B y z a nDyzantium
nach
(
seinem ersten Erbauer Byzas ), am thrazischen
Bosporus auf einem dreieckigen Vorgebirge gelegen , das heutige Konstantinopel
und schon im Alterthume eine blühende Stadt , war eine griechische Colonie , von
den Megarensern gegründet und in der Folge von Milesiern und andern griechischen
Völkern erweitert und verschönert . Neben ihr befand sich eine kleine Bucht des
Propontis , mit Namen Ceras , welche 3 Häfen bildete . Die schöne und vortheilhafte Lage von Dvzanz begünstigte den Handel unqemein und setzte es in den
Stand , den Handel Andrer nach dem schwarzen Meere einzuschränken und mit
Zöllen und Abgaben zu belegen. Wenn alles dies den Reichthum der Stadt sehr
vermehrte , so mußte sie doch auch vielfach von den Anfällen der Thrazier , Bikhynier , Gallier und selbst der Griechen leiden. Besonders hart ward sie im peloponnefischen Kriege mitgenommen . Nach demselben aber gewann sie wieder, und
unter den Kaisern begann ihr höchster Flor . Seit Konstantin ward sie die zweite
Hauptstadt des römischen Reichs und die Residenz der Regenten , welche sich be¬
mühten , ihr den Glanz des alten Roms zu geben . Sie wurde , wie Rom , in
14 Regionen getheilt , erhielt ein Amphitheater , ein Forum romanum , einen
CircuS maximuS und eine Menge prächtiger Gebäude und Statuen , die man zum
Theil aus Rom dahin brachte . (Vgl . Konstantinopel
.)

der dritte Buchstabe des deutschen Abc , welcher vor a, o und u wie k, vor
e und i wie z lautet . In der Musik bezeichnet (4 : 1) die erste Klangstufe in jeder
Octave unsers Tonsystems ; er wird als der Grundkon desselben angesehen (vergl.
Ton , Tonart
, Tabulatur
) ; 2 ) den Vierviertel -, und wenn es durchstrichen ist,
den Zweizweiieltakt (s. Alla breve ) ; 3 ) einen Notenschlüssel . (S . Schlüssel
.)
Cabal,
in
England das Ministerium unter Karl >>.. welches aus den
fünf schändlichen Männern Clifford , Ashley , Buckingham , Arlington und Lauderdale bestand , deren Anfangsbuchstaben zusammengesetzt dieses Wort bilden.
(S . Karl ll .) Daher nach Einigen das Wort Cabale für Ränke , Intrigue.
* ) Artikel , welche man hier vermißt , sind unter K aufzusuchen.
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