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Dacuum

L68

sellte. Er dichtete hier s. „ Frühlingsodr " in griech. Versart und
Scansion , die er
nachher bei s. Gedichten ganz verwarf . 1143 kehrte er nach Ansbach
zurück , wo
er s. Zeit den Wissenschaften und der Dichtkunst widmete . 1746
erschien s. mit
Göh vollendete Übersetz, des Anakreon , vielleicht damals die
geschmackvollstedeutsche
Übersetzung eines a !:. n Dichters . Bon 1743 an diente er einem
ansbachifchen
Iustizrath als Secretair ohne Gehakt 12 I . lang . Die Muße , welche ihm
diese
Stelle gewährte , wandte er zu fortgesetzten Versuchen im lyrischen Fache an
; so ent¬
stand die kleine Sammlung lyrischer Gedichte , welche Gleim 1749 zum
Druck be¬
förderte . Nachdem bereits durch diese Poesien sein Ruf als Dichter
begründet war,
ward s. „Sieg des Liebesgottes ', «in erzählendes Gedicht in 4 Gesängen ,
mit nicht
geringem Beifall aufgenommen . 1755 erschien s. „ Theodicee " : ein Werk ,
wel¬
chen unter allen s. Gedichten den meisten poetischen Werth hat , und
1760 s. in
Alexandrinern geschriebenes Lehrgedicht : „Dir Kunst , stets fröhlich zu sein" ,
wel¬
chem dama ' S ein vorzüglicher Werth unter den Erzeugnissen in diesem
Fache zuge¬
standen wurde ; auch vermehrte er s. bereits 1755 herausgekommenen
Oden und
Lieder mit einem 3 . und 4 . Bde . Bisher hatte Uz ohne bedeutende
öffentliche Ge¬
schäfte gelebt ; 1763 ward er zum Assessor des kaiserl. Landgerichts ernannt
. Nach¬
dem er noch eine vollständige Sammlung s. Gedichte , denen das 5. und
6. Buch f.
„Oden und Lieder" beigefügt wurde , für den Druck vorbereitet hatte , und
diese 1768
von Weiße >n einerPrachtauSgabe herausgegeben worden war ,
entsagte er allen
poetischen Arbeiten und widmete sich bloß den Geschäften seines Amtes .
Zedoch ar¬
beitete er 1781 , auf Verlangen seines Fürsten , mit Zunkheim das neue
ansbachische Gesangbuch aus , das durch s. Mitwirkung einen allgemein
anerkannten Werth
erhielt . 1771 ward der Wirkungskreis s. Amts vergrößert , indem man
ihn zum
Mitgliede des neu eingerichteten Scholarchatü einsetzte. 1790 ernannte
ihn der
Markgraf zum burggräfl . Director , und als die anspachischen Länder dem
Könige
von Preußen anheimfielen , ward er zum Geh .-Zustizralh und
Landrichter zu Ans¬
bach ernannt ; wenige Stunden vor s. Tode (am 12 . Mai 1796 )
ward ihm noch
das deßfallsige Patent überbracht . Als lyrischer Dichter zeichnete sich
Uz im scherz¬
haften und geistlichen Liede, und in der Briefform durch Leichtigkeit und
feine Ge¬
danken aus . Zn s. religiösen Oden , wie in der „ Theodicee " , findet man
die Spu¬
ren Leibnih ' scher Philosophie . Eh . F . Weiße hat s. poetischen
Schriften (Wien
1864 ) in 2Bdn . herausgegeben . (S . Schlichtegroll 's „ Nekrolog der
Deutschen " ,
1796 , 1. Bd .) Die Gesellschaft für vaterländ . Kunst und
Gewerbfleiß in An <bach hat durch gesammelte Beiträge „ Dem Weisen , dem Dichter , dem
Menschen¬
freunde " 1825 im königl . Schloßgarten ein Denkmal errichtet , wozu
Heideloff in
Nürnberg die kolossale Büste verfertigt hat.

V.
der 22 . Buchstabe des deutschen Abc , welcher mit dem F gleich lautet
, aus¬
genommen in der Mitte der Wörter , wo er wie ein W ausgesprochen wird.
Dacciniren,
von Vaccine (vom lat . vneoa , die Kuh ) , die Kuhpocke,
die Kuhpocken einimpfen , der bei den Franzosen gewöhnliche
Ausdruck , von den
Deuischen jetzt seltener gebraucht . (S . Impfen
und I cnner .)
Dacuna,
in Rom die Göttin der Muße , der Erholung . Sie soll schon
von den Sabinern verehrt worden sein. Die Landleute opferten ihr ,
wenn alle
Feldarbeit gethan war.
Vacuum
, s. Leere.
36 *

564

Dademecum

Valckenaer

( Jan)

(ein zusammengesetztes lat . Wort : „ Gehe mit mir !) ist
Dademecum
der Titel von Ssmmlungen lustiger Einfälle und Lchwänke , die zur Unterhaltung
dienen sollen , ein Taschenbuch , das man mit sich nimmt , um sich zu unterhalten.
Dieser Titel wurde zuerst einem ascetischenBuche gegeben : „ V -nlonx -oni , pioru »,
Llbridtieinoriim " (Kokt 1109 ). 1464 erschien zu Altona das „ Dademecum für
lustige Leute " , und nun folgten ähnliche Lammlungen von guten , witzigen Ein -,
fällen und Anekdoten . Da die in dergl . Sammlungen enthaltenen Geschichten zum
Theil ohne Witz und schon oft wiederholt worden sind , so bezeichnet man mit der
Benennung Vademecums -Geschichte eine Anekdote ohne innern Gehalt.
Kaspar ) , ein berühmter holländ . Philolog und
(
Ludwig
Valckenaer
Kritiker zu Fpaneker , dann zuLeyden . Er war geb. 1115 zu Leuwarde » in Hol¬
land , studirte zu Franeker alte Literatur , Philosophie und Theologie und wurde 1441
Pros . der griech. Sprache daselbst, späterhin in Leyten , wo er 1485 starb . Er ver¬
band große Bescheidenheit mit gründlicher und vielumfassender Kenntniß derSprM
chen des Alterthums und ihrer Hülsswissenschaften . begleitete mehre griech . Schrift¬
steller mit schätzbaren Tommentaren , namentlich den Theoki it, die „Phönissen " und
den „ Hippolyt " des EuripiteS , den Kallimachus , und w rkte gleich thätig durch
mündlichen Unterricht für Verbreitung des humanistischen Studiums . Kleinere
Schriften von ihni : „ Oz>. p 'nilol ." (L-ipz. 1808 , 2 Bde .). Von s. s ltenen , schon
vor 80 I . mit Bewunderung aufgenommenen,,l >i-,lribe i » 1l,i>ipiilex perlliiorri,» ür-inistnin reli 'zuisi." , erschien zu Leipzig 1824 ein neuer Abdruck, so auch
von s. Ausg , der,,1 ' boenGae " und des „ lli >>pc>l>l >,; " des Euripides.
) , Sohn des Vorigen , erhielt nach beendigten Stu¬
(
Jan
Valckenaer
dien (zu Leyden) eine Professur der Rechte an der Universität Franeker . Sein
literarischer Ruhm , besonders aber sein Eifer für die anki oranische Parkei , ver¬
schafften ihm 1484 den Lehrstuhl der Jurisprudenz zu Utrecht . Allein noch in
demselben Jahre nöthigte ihn die Rückkehr des Erbstatihalters , Holland zu ver¬
lassen. V . ging nach Frankreich und befand sich am 6. Febr . 1493 unter den
Abgeordneten , welche vom Nationalconvent die Absenkung eines franz . Heeres
zum Beistande der holländischen Patrioten verlangten . Als 1495 dieser Wunsch
Erfüllung fand , kehrte V . nach Holland zurück, wurde zum Pros . des Staatsrechks ernannt und bewies sich durch seine Zeitschrift : „ Der Advocat der batavischen Freiheit " , als den heftigsten Gegner des Hauses Oranien . Bald darauf
übertrug nian ihm die Leitung der über den -Staatsgefangenen van der Spiegel ver¬
hängten Untersuchung . Zu Anfang 1496 wurde V . zum Gesandten in Lpanien
ernannt . Er kehrte 1499 zurück, ward aber bald daraufmit einer außerordent¬
lichen Sendung nach Madrid beauftragt und blieb hier bis 1801 . Nachdem V.
auf kurze Zeit in das Privatleben zurückgetreten war , wurde er nach Berlin ge¬
schickt, um mit der preuß . Regierung wegen Rückzahlung der östreich. Anleihe,
für die man Schlesien zur Hypothek gegeben hatte , ein Übereinkommen zu treffen.
Obgleich hier seine Unterhandlungen ohne glücklichen Erfolg blieben , so bewährte
er doch den Ruhm eines einsichtigen und gewandte, . Diplomaten , den er früher in
Spanien , Frankreich und den Niede , landen erwarb . Als 1810 König Ludwig
den letzten Versuch machen wollte , um die Vereinigung Holland « mit Frankreich
zu verhindern , war eü V . , den er mit einer außerordentlichen Sendung an Napo¬
leon beauftragte . Nach seiner Rückkehr trat V . voni politischen Schauplatze ab
und lebte als Privatmann bald in Amsterdam , bald auf dem Lande , den schönen
Wissenschaften . Auch solle ihn die jetzige Regierung , die seine ausgezeichneten Ta¬
lente anerkannte , mit der Redaction wichtiger Staatsschriften beauftragt haben.
Von frühern , unter seinen! Namen erschienenen Werken sind anzuführen : 1) „ I) e
zxrculio gu .ari oartrenri velei ibu ; juriznoii -ullis iiwo ^ uil » . <-j,,8r>ue vera »,i8>na" ; 2) „Rechtsgutachten in Sachen des ErbstatthaltersWilhelm V." — V.
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Er
war Mitglied des niederkänd . Instituts und Ritter des rothen Adkerordens .
starb , 82 I . alt , zu Hartem den 25 . Jan . 1821.
eine span . Provinz , ehemals zur Krone Aragon gehörig , liegt
Valencia,
zwischen dem mittelländ . Meere , Murcia , Cuenea , ) lragon und Cataluüa . Dieses
schöne Land von 38N HjM . , das gefeierte Eden Spaniens , breitet sich unter dem
schönsten Himmel Europens aus ; es ist voll Berge (Äste der Gebirgskette Sierra
de Cuema ) , Thäler und kleiner Ebenen , reichlich bewässert , besonders vomTucar , Sequra und Guadalaviar . Der Himmel ist fast beständig heiter , und erfri¬
schende Seewinde mildern die Hitze. Reif und Nebel sind ganz ungewöhnlich . Der
üppig fruchtbare Boden , der die edelsten Erzeugnisse Spaniens , besonders den herr¬
lichen Alicamewein , Oliven , Südfrüchte (und unter diesen auch Datteln ) , Karuben , Aloe , Weizen , Soda , Flachs und Hanf , Esparto >c. in hoher Güte hervor¬
bringt und Überfluß an den gewöhnlichen Hausthieren , Bienen , Seidenwürmern
das
und allerlei Metallen und Mineralien hat , ist von seinen 830,000 Einw . auf
beste angebaut ; nirgends in Spanien findet man so angenehme Huertas (fruchtbare,
gartenähnlich angebaute Gegenden ) wie kfier, nirgends wird die Landwirthschaft
und die Kunst der Bewässerung einsichtsvoller betrieben . Sie ist zugleich, nachCataluna undGalicia , die gewerbsamste Provinz des Reichs und enthält ansehnliche
Seiden - , Leinen - und Wollenweberei , starke Brennereien , Papier - , Espartound Zuckerfabriken , Töpfereien und Seifensiedereien . — Die Hauptst . Valencia
liegt in einer höchst reizenden und fruchtbaren Huerta am Turia oder Guadalaviar,
über welchen 5 steinerne Brücken führen , und zählt 5290 H . und 100,000 Einw.
Sie ist mit Mauern und Wällen umgeben , hat eine kleine Citadelle , 5 Vorstädte,
enge winkelige , aber mit schönen Gebäuden gezierte Straßen , 9 öffentliche Plätze,
74 Kirchen , 40 Klöster und 16 Hospitäler . Besonders zu merken sind der königl.
Palast , die Börse , das Zollhaus , mehre geschmackvolle Kirchen , das allgemeine
Hospital , zugleich Finde !- und Irrenhaus , worin 740 Personen unterhalten wer¬
den. Sie ist der Sitz des GeneralcapitainS von Valencia , eines Erzbischofs , einer
königl . Audienz , einer Universität ( die 1820 über 1800 Studenten zählte ) , einer
Akademie der bildenden Künste und einer ökonomischen Gesellschaft . Die hiesigen
beschäftigen 3618 Stühle und mehr als
Seidenzeuch : und Strumpswebereien
die¬
22,000 Menschen ; um die Stadt her stehen gegen 50 Papiermühlen . Außer
Seehandek
und
Land
lebhaften
dem
nebst
welche
,
Fabriken
andre
noch
es
sen gibt
der Stadt viele Nahrung verschaffen . Zwar liegt sie 3000 Schritte vom Meere;
allein es dient die bei dem Flecken Gras , z Stunde von Valencia , befindlicheRhede
ihr zum Hafen . Die Alameda , ein reizender Spaziergang von Orangen -, Granatund Pakmbäumen , führt dahin . Überhaupt sind die Umgebungen reich an Maulbeer-, Citronen - und Orangenbäumen , deren Wohlgerüche die ganze Atmosphäre
anfüllen . Man findet die vorzüglichsten Reben , welche 13 — 14 Pfund schwere
Trauben tragen , Melonen aller Gattungen , Artischocken rc.
eine franz . Stadt und starke Festung an der Scheide , im
Dalenciennes,
wie
Depart . des Norden . Sie hak eine starke , von Vauban erbaute Citadelle , die,
.,
Einw
20,000
und
.
H
2500
,
hat
ausgehalten
Belagerungen
die Stadt , mehre
die nicht allein trefflichen Baltist und Linon , wovon jährlich gegen 100,000 Stück
auswärts gehen , sondern auch die bekannten clentelle » cle Vslonoioune « in größ¬
ter Vollkommenheit liefern.
Wilhelm , Freih . v.) , k. preuß . Generallieut . , Sohn
(
Georg
Vakentini
des k. preuß . Obristen v. V ., geb. 1775 , ward im Cadettencorps zu Berlin erzo¬
gen. Er wohnte in seinem 18 . I . dem Feldzuge am Rhein als Secondelieutenant
hei , und erhielt bei Landau die ersteWunde , der manche andre in seinem thatenrei»
chen Leben noch folgte . Nach Beendigung des Feldzuges theilte er seine gemachten
Erfahrungen in seiner „ Abhandl . über den kleinen Krieg " mit , die 4 Aufl . erlebd
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hat . Seine Garnison in der Nähe von Dessau brachte ihn in nähere
Bekanntschaft
mit dem genialen Berenhorst , mit welchem ihn bis zu dessen Tode die
engsteFreundschüft verband . 1803 ward er in den Generalstab und nach Potsdam versetzt,
und
machte 1805 den kleinen Krieg im Lauenburgischen gegen die Schweden als Hauptmann mit . 180K stand er unter Hohenlohe , wohnte dem Gefecht bei Soalfeld
bei
und war Zeuge des Todes des Prinzen Louis von Preußen . Eine kleine
Schrift,
die damals u. d. T . „ Das Gefecht bei Saalfeld , den 10 . Oct ." ( Germanien
) er¬
schien, hat ihn zum Derf . Bei Lübeck wußte er sich der Gefangenschaft zu
entziehen
und kam durchs dänische Gebiet nach Danzig zur Armee . Nach erfolgten ,
Frieden
ward er Major , nahm aber , als 1809 der Krieg in Ostreich ausbrach , den
Abschied
und trat in östr Dienste , woselbst er als Adjutant des jetzigen Königs der
Nieder¬
lande dem Feldzuge beiwohnte . Nach Beendigung desselben verließ er die
östr.
Dienste und gab sein Werk : „ Geschichte ke« Feldzuges von 1809 " , heraus , da«,
mit ebenso viel Unparteilichkeit als Sachkenntnis , geschrieben , ein schätzbarer
Bei¬
trag zur Geschichte unserer Zeit ist. Um keine Gelegenheit vorbeigehen zu
lassen,
sein militairischeö Talent auszubilden , nahn , er 1810 beim Ausbruch des
Krieges
der Russen gegen die Türien , bei den Erstern Dienste , machte den F -ldzug
unter
dem Grafen Kamenskoy mit , wohnte dem Sturme bei Ruscsuk , der Schlacht
von
Batyn und mehren Gefechten bei, und wurde von dem Kaiser 'Alexander zuni Obrist¬
lieutenant befördert . 1811 ging er nach Petersburg , hierauf nach Berlin , suchte
dort den Abschied von der russ. Armee nach und trat in gl -ichei» Range wieder
in
k. preuß. Dienste . In dem Freiheitskriege von 1813 — 1b stand er
abwechselnd bei
dem Heei theile des Generals von Porkund bei dem des Gen . v. Bülow ; bei
Lehterm
wohnte er der Schlacht von Leipzig und dem Feldzuge in Holland bei. In Frank¬
reich war er Chef des GeneralstabS bei Pork , in welcher Eigenschaft er auch
den
Feldzug von 1815 beim Gen . Bülow mitmachte , nach dessen Beendigung er zun»
Commandanten der Festung Glvgau ernannt ward . Hier bearbeitete er die Lehre
von , großen Krieg u. d. T . : „ Abhandl . über den Krieg , in Beziehung auf
große
Operationen :c." (Berlin 1821 — 24 , 3 Bde ., mit Planen ; von , I . Bde . erschien
die 5 . A . 1829 ; von, 3. Thl . u. d. T . „ Der Türkenkrieg " eine 2 . A. Berlin
1829,
vermehrt mit einer Geschichte der Feldzüge von 1828 u. 1829 ) . Noch wird eine
„Lehre von , Festungskriege ic." folgen . Der Besitz aller preußischen , mehrer rus¬
sischer, des schweb, und des niederländ . Militairordens
bezeugt die Achtung , die ihm
seine unermüdeten Leistungen , sowol auf dem Felde der Ehre als auch auf dem
der
Literatur , erworben haben . 1828 wurde V . zum Gen .-Inspecteur des MilitairIlnterrichts - und Bildungswescns zu Berlin ernannt.
Ba lentinian:
3 römische Kaiser . Dalentinian
I . , der Sohn GratianS , eines tapfern Feldherrn , aus Cibala in Pannonien geb. , kam 364 n .
Chr.
zur Regierung , und theilte diese mit seinem Bruder Valens , dem er das
Morgenland überließ . Zwar tapfer , aber roh und unwissend und den gröbsten
Ausschwei¬
fungen ergeben , vermochte er nicht den Verfall des Reichs abzuwehren . Er starb,
nachdem er gegen die slawischen und teutonischen Völker vergebens gekämpft hatte,
375 . — Valentin
ian II ., des Vorigen Sohn , regierte , nach dem Tode seines
ältern Bruders , Gratian ( 583 ) , unter der Vormundschaft seiner Mutter
Justins,
und wurde von einem seiner Ofsiciere , einem Franken , Arbogastes , 392
erschlagen.
— Dalentinian
1 ! !. , Sohn des Constantius und der Placitia , einer Tochter
Theodosius d. Gr ., ward nach dem Tode seines Oheims , des Kaisers Honorius,
in seinem 6. I . zum Kaiser ausgerufen (425 ) . Während seiner
unglücklichen Re¬
gierung ging Spanien durch die Sueven und Westgothen , Afrika durch die Vandalen , Britannien durch die Angelsachsen , Gallien durch dir Franken verloren ,
und
Italien ward von den Hunnen unter Attila verwüstet . Nichtswürdig und wollüstig,
kam er 455 durch eine Verschwörung um . (Dgl . Ai -tius , Wandalen
.)

Valentiniuner

Valetta
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V a l e n t i n i a n e r , s. Gnostiker.
Licinius ) , römischer Kaiser von 253 — 260 n.
(
Publius
Valerianus
einem edlen Geschlechte und hatte sich als Feld;
aus
stammte
Er
.
190
.
Ch ., geb
überhaupt durch einen großen und vorwurf «sowie
he>r in verschiedenen Kriegen ,
einer seiner Vorgänger , der Kaiser Decius,
Als
.
ausgezeichnet
Charakter
fräen
hemmen , das in Rom ehemals gewöhnlich
zu
Reichs
um den Verfall des römischen
V . vom Senate einstimmig
gavesene Amt eines Censors wieder einführte , wurde
die ganz gesunkenen Sitten
vermochte
Censor
kein
«
Ad
.
gewählt
fir diese Stelle
seiner Vorgänger , von
verschiedene
wie
,
wurde
.
B
de' Römer wiederherzustellen .
I . alt war , als er diese Würde
63
schon
er
Da
.
ernannt
Kaiser
zum
Legionen
dei
Schwäche , mit einem Andern
erhielt , wollte er sie, vielleicht im Gefühle seiner
. Aber die Lage des
Mitregenten
thelen , und wählte seinen Sohn Gallien zum
fast Nichts als
Regierung
vereinigte
ihre
daß
,
beschaffen
so
war
ramschen Reichs
fremder
Angriffe
wiederholte
Außen
von
und
,
Peuvirrung im Innern des Reichs
. Im I . 225 war in Asien
enthält
,
Perser
und
Gothen
,
Deutschen
der
,
Voller
worden . Sein Nachfolger , Saein »eues persisches Reich von Artaperxes gestiftet
von Persien abgerissen hatten,
por , suchte die Provinzen , welche die Römer früher
. ging mit einem Heere ihm
V
Kaiser
Der
.
ihm
gelang
es
und
wied'izuerobern ,
und gefangen gegeschlagen
)
260
(
entgegen , ward aber in der Nähe von Edessa
der Geschichtschreiber
Erzählungen
die
wenn
,
ihn
behandelte
Sapor
.
iiomnen
Der unglückliche Greis war täg¬
nicht übertrieben sind , auf eine unwürdige Art .
der persische König zu Pferde
lich tun Muihwillen des Volks ausgesetzt ; wenn
, und als dieser vor Gram
Nacken
s
.'
V
auf
Fuße
dem
mit
er
steigen wollte , trat
seines Triumphs
Denkmal
ein
als
sie
um
,
starb , ließ er seine Haut ausstopfen
Regierung sehr geneigt gegen die
seiner
Anfange
im
sich
»
hatt
.
V
.
aufzndewahren
, sie heftig zu verfolgen.
Chrissn bewiesen » ließ sich aber nachher verleiten
Geschlechte . Berühmt
römischen
zahlreichen
eines
Name
der
alerius,
2
gegen den letzten
Verschwörung
der
an
ist Lenins V . , ein Haupttheilnehmer
zum Vaterlande,
und
Freiheit
zur
König , Targuinius Superbus . Wegen s. Liebe
oderPopliPublicola
Beinamen
den
ihm
man
gab
,
Rechtlichkeit
bei erpurdker
des neuen
Consuln
ersten
der
einer
Brutus
mit
war
cola , d. h. Volksfreund . Er
eine Zeit lang allein mit der
Tode
dessen
nach
Würde
diese
verwaltete
,
s
Freistaa
dem Volke sehr nützliche und
größten Uneigennühigkeit , und machte verschiedene
Verordnungen . Noch 3
auf die Erhaltung der bürgerlichen Freiheit abzwickende
zeichnete sich auch als
und
,
Consulat
das
Ruhm
mit
darauf
Mal verwaltete er
andern besiegte er die
Unter
.
aus
Feldherr durch Tapferkeit und Geschicklichkeit
starb er so arm , daß er aufKonachher
Bald
sie.
über
triumphirte
und
Sabiner
errichtete ihm ein Grabmal am
stcn des Staats begraben werden mußte . Man
, wie das des Brutus , da¬
Andenken
sinn
ehrten
Frauen
römischen
Die
.
Markte
trauerten.
ihn
um
durch , daß sie ein ganzes Jahr
(Casus DaleriuS ).
(Casus ) , s. Flaccus
Flaccus
Valerius
, der ums Jahr
Geschichtschreiber
römischer
ein
pimus,
a
M
Valerius
darin die Sit¬
und
,
schrieb
"
nieinoiabiliu
f,olu
ot
Chr . 30 in 9 Büchern „ lüivln
aus der Geschichte
Beispiele
durch
w.
s.
u.
Laster
und
Tugenden
,
ten , Gebräuche
Er stammte vermuthlich aus
der Römer urd andrer Völker zu erläutern suchte.
in Asien , und zog sich
einer Patrizierfamilie ab » diente unter Sextuö Pompejus
Sein Styl ist un¬
ist.
Werk
obiges
Frucht
deren
nachher in die Einsamkeit zurück,
1726 , 4.) die
Leyden
(
Torrenius
von
gleich und geziert. Unter den AuSg . ist die
1782 ) und Helfrecht (Hof
(Leipz.
Kapp
von
neuern
den
liegt
Sie
.
vorzüglichste
von diesem Werke;
1799 ) zum Grunde . Wir besitzen mehre deutsche Übersetzungen
. 1805 — 7) .
M
.
a
,
(Franks
Ungenannten
einem
von
ist
die neueste
) , Haupt st. der britischen Insel Malta , einst der
(
LaValetta
Valetta
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Hauptsitz des Malteserordens , ist gut gebaut und gewährt von der
Seeseite mit hren vielen Palästen und prächtigen Kirchen einen reizenden
Anblick . Sie zählt in
3500 H . 38,410 E . D >e Straßen sind bereit und mir Lava
gepflastert , die Karn
an den Häfen mit den schönsten Prachtgebäuden besetzt.
Unter den öffentlich e
Gebäuden zeichnen sich der vormalige Palast des Großmeisters , jetzt die
Residenz d'S
Gouverneurs , die Paläste der 1 Zügen , das Stadthaus , die Haupikirche ,
dasAemhaus rc. aus . Don wissenschaftlichen Anstalten sind eine Bibliothek
und eine Stern¬
warte zu bemerken . S,e hat 3 ebenso geräumige als sichere Häfen
und ist seit d«r
britischen Besitznahme ein Markt für die Nordküste Afrikas geword en
, auch zun
Freihafen erklärt . Ihr Handel nimmt von Tage zu Tage zu, auch
unterhalten ihre
fleißigen Bewohner mehre Manufakturen . Bewundernswürdig
sind die meistais
in Felsen eingehauenen Werke , welche den Platz fast
unbezwinalich machen . An ih¬
ren Mauern brach sich 1565 'Vuleiinan ' s Glück , und die
muthvolleDertheidigungder
Ritter , die s. ganze Macht bedrohte , g hört unter die schönsten Thaten
des 10 . Jahrh.
1798 lieferte sie Verrath den Franzosen , 1800 Hunger den Briten
in die Hänle.
DaIla
(
Laiirenkius
) , Philolog des 15 . Jahrh . , der um die Wiederherstel¬
lung der asten classischen Literatur in Italien viel Verdienste hat .
geb. 1401 aber
1415 zu Rom , wo er auch erzogen ward . Er lehrte die schönen
Wissenschaften
und Rhetorik mit Ruhm und B ifall in verschiedenen Hauptstädten
Italiens , llber
s. Streit - und Tadelsucht und s. Angriffe gegen die scholastische
Logik und Philoso¬
phie, deren Anwendung auf die Theologie er sogar für schädlich h -elt
, errenter ihm
Feinte , die ihm viel Böses nachsagten . Er ging nach Neapel , wo
der König AlsonS V . , ein großer Beschützer der Wissenschaften , ihn aufnahm .
Die Händel,
die er hier mit der Ingursiiion wegen s. zu freien
Äußerungen über reliaiöse (Gegen¬
stände gehabt , und die beschimpf nde Strafe , die er deßwegen
erfahren habe » soll,
daß er nämlich öffentlich mit Ruthen gepeitscht wurde , wollen
Einige für bloße
Verleumdung seiner Gegner halten . V . ging nach Rom zurück, war hier
Hpstl.
Secretair und Kanonicus an der Kirche zu St . - Johannes im Lateran ,
um starb
1451 oder 1465 . Unter s. Werken werden die ,,b.lerpn >i >ne i.istni
in
6 Büch . für das vorzüglichste gehalten ; von den übrigen nennen
wir : eineDhandk.
über das Wahre und Falsche ; e. Geschichte Ferdinands , Königs v.
Aragonim ; eine
Abhandl . über die ang - bliche Schenkung Konstantins d. Gr ., die
Ulrich v Hütten
drucken ließ „ nd dem Papste dedicirte , und Überseh >« gen des
Herodok , Thucydides und Homer , sowie auch Noten zu einigen classischen
Autoren . V .' s ,Ojwru"
erschienen gesamnieli Basel 1543 fg.
Volle
(
Pietro
della) , geb. in einer vornehmen Familie zu Rom ' 586 , ge¬
hört zu den besten Reisebeschreibern des 11 . Jahrh . , wiewol er
von Leichtgläubig¬
keit und der LMcht , wunderbare Dinge zu erzählen , nicht frei
ist. Durch eine
sorgfältige Erziehung früh gebildet , besaß er mannigfaltige Kenntnisse ,
als er, ei¬
ner unglücklichen Liebe und andrer Widerwärtigkeiten wegen ,
sich von Rom nach
Neapel begab . Hier beschloß er , nach Palästina zu wallfahrten ,
und schiffte sich
in Venedig 1614 nach dem Orient ein . Er besuchte die
Türkei , Ägypten , Ara¬
bien , Persien und Indien , und verweilte über 11 Jahre in diesen
Ländern , deren
Sprachen , Beschaffenheit und Einw . er genau kennen lernte . Zi
Bagdad ver¬
mählte er sich mit einer schönen Georgianerin , Sitti Maani , die
ihm aber bald
durch den Tod entrissen wurde . Dies bewog ihn zur Rückkehr ,
und 1626 kam
er mit einem großen Gefolge von Morgenländern in Rom an ,
wo er sich mit einer
ehemaligen Dienerin seiner ersten Gattin , ebenfalls einer
Georgianerin , aufs
Neue virheirathete . Er lebte hier in angesehenen Verhältnissen ,
beschäftigte sich
mit wissenschaftlichen Gegenständen , betender « auch mit der
Musik , deren gründ¬
licher Kenner er war , und beschrieb seine Reise . Dieses Werk ,
welches aus 54
Briefen bestehe, zeugt von des Verfs . vielseitiger Gelehrsamkeit und
ist noch jetzt
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von Werth . Ein Unfall störte seine Ruhe . Als er einst auf dem quirinalifchen
Platze einer Procession zusah, fielen unter des Papstes Augen die Bedienten desselden über sein morgenländiscbeö Gefolge her . Er eilte den Seinigen zu Hülfe ; da
aber Worte nicht helfen wollten , stieß er einen päpfll . Diener nieder . Der Rache
des Papstes zu entgehen , floh er nach Neapel , und blieb dort , bis eg s. Freunden
gelang , ihm Verzeihung und Wiedereinsetzung in seine Güter auszuwirken . Er
starb zu Rom 1652.
Frarwoise de la Baume le Blanc , Herzogin dc la), Mai -,
(
Louise
Valliüre
treffe Ludwigs XlV . , aus dem altadeligen Hause de la Baume im Bourbonnais,
war Hofdame bei der Gemahlin des Herzogs v. Orleans . Sie nährte 2 Safire
lang im Stillen eine zärtliche Neigung für Ludwig , bis dieser sie bemerkte. Ihren
sanften Charakter verläugnete sie auch nickt im Sonnenglanz ihres Glücks , das sie
nur um Gutes zu thun benutzte. Aus Liebe zu ihr erhob der König das Landgut
Naujour und die BaronieSt .-Christophle zu einem Herzogthume und einerPairie.
Von der Montespan verdrängt , ging sie 1675 als Büßerin in ein Carmeliterkloster in der Vorstadt St .-.IacgueS tu Paris , wo sie die Schwester Louise de la Misörieorde hieß und 1710 im 66 . Jahre starb . Man nennt sie als Vers . der „küUNI

iniiüi

icoeill

! cka Uirn

".

Die

Frau

v . Genlis

hat

sie zum

Gegen¬

stände eines anziehenden Romans gemacht , und der berühmte Lebrun eine büßende
Maadalena nach ihrem Bilde H.'inalt . S . „ Kein . ele Karl . la Uucckwsse cke In
VaUiere

" (Paris

1829 , 2 Bde ) .

eine Pflanze , welche Linnü zu Ehren des Antonio ValBallisnerio,
lisneri , der 1733 zu Venedig seine ,,0, >c-iv t'» i<>r>- m-eck ic!»-" herausgab , be¬
u . d. N . Vallisnerioide«
nannte , nachdem sie früh >r der berühmte ItalienerMicheli
abgebildet und ihreMerkwürdigkeiten erzählt hatte . Das Pstänzchen selbst ist klein
und unansehnlich , es wächst im Schlamm unter Wasser , sowol in Italien als
auch in Frankreich . Die zarte Wurzel treibt schmale und dünne , grasartige Blät¬
ter , welche unter der Oberfläche des Wassers bleiben. Die einzelnen Pflanzen sind
dem Geschlechte nach getrennt , manche männlich , andre weiblich. Die männlichen
treiben eine kleine Ähre , weiche mit einer großen Anzahl sehr kleiner Blüihchen be¬
setzt ist, von denen jedes 2 Staubfäden trägt . Die weiblichen Pflanzen treiben
dagegen nur einzelne Blüthen , auf sehr langen , sadendünnen und spiralförmig zusammengewundenen Blüthenstielen . (Die Pflanze hat von dieser Bildung des weib¬
lichen Blüthenstiels denNamen Vallixin -ii .. -gin -,!» erhalten .) Da nun die männ¬
lichen Blüthchen vermöge der Kürze ihres Blüihenstieles sich unter der Oberfläche
des Wassers nicht entfalten können , so reißt sich die ganze Blüthenähre von ihrem
Blüthenstiele los, und kommt durch dieses Freiwerden auf der Oberfläche des Was¬
sers zum Schwimmen , wo die vollständige Entfaltung vor sich geht. Um dieselbe
Zeit steigt die weibliche Blüthe , durch Aufwickelunz ihres langen fadenartigen Stie¬
les, gleichfalls aus den dunkeln Räumen ans Licht, und kommt auf der Oberfläche
des Wassers mit den herumschwimmenden männlichen Blüthen in Berührung , sodaß ihre Befruchtung möglich wird . Nachdem diese geschehen, sterben die männ¬
lichen Blüthen ab , und die weiblichen ziehen sich durch abermalige Zusammenwinduug ihres EtieleS in die niedern Räume des Wassers zurück , wo sich in dunkelm
Schoße der Sprößling ihrer Liebe entwickelt . — Schon mehrmals diente diese merk¬
würdige und ziemlich einzige Erscheinung im Pflanzenreiche Dichtern als Stoff ih¬
rer Gemälde . Die Vallisneria kann zugleich als einer der zahlreichen Bew . ise für
die 2Lirkltchk. it eines Geschlechtsverhältnisses im Pflanzenreiche ( die in neuern Zei¬
ten ein paar Schriftsteller Philosoph,rend angefochten haben ) gelten . Daß der Blüthenstaub auch in den von der Mutterpflanze losgerissenen Blüthen die Kraft habe,
die weiblichen Blüthen zu befruchten , sieht man gleichfalls deutlich aus der bekam»
ten Befrachtung der Palmen . Theils lese man hierüber die Nachrichten im 1. Hefte
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der Schriften des berliner Gartenvereins über Oliamaeryps Iiumilig , theils denke
man an die allen Reisenden bekannten Erscheinungen in Ägypten und Arabien , wo
diejenigen weiblichen Dattelpalmen » welche sehr weit von männlichen Individuen
entfernt sind, nur zähe , kleine , weder ekbare noch keimbare , also unausgebildete,
taube Früchte entwickeln , die reisenden Araber aber , durch Anbinden von männli¬
chen Blüthenrissen an dergleichen weibliche Bäume , dieselben zu Hervorbringung
von saftige» und keimbaren Früchten veranlassen , indem dann sowol die Insekten
als auch der Wind den Blüthenstaub auf die weiblichen Blüthen führen , sodaß
eine regelmäßige Befruchtung stattfinden kann.
Valmy Kanonade
(
bei) , den 2t). Sept . 1792 , s. Kellermann
. We¬
nig bekannt ist, daß der Herzog v. Braunschweig , bereits Meister der Höhe voir
La Lune , auf den schon zurückweichenden Feind auch darum nicht entschlossen los¬
ging , was den Sieg und dadurch den Feldzug entscheiden konnte , weil die Höhen
von Valmy eine groß « Ähnlichkeit mit den Höhen von Iohannisberg bei Nauhsim
unweit Friedberg haben , er aber dort , als er den Prinzen v. Tondü ( 1. Sept.
1762 ) zurückdrängte und nicht wußte , was hinter den Höhen stand , von demsel¬
ben geschlagen worden war.
Valmy
(
Herzog
v.) , s. Kellermann
. — Sein Sohn , der Marquis,
und nach dem Tode seines Vaters , Herzog v. D ., ist k. franz . Generallieut . u. s. w.
Geb . zu Metz 1779 , erzogen zu Paris , lernte ev»den Waffendienst unter seinem
Vater , zeichnete sich 1796 als Generakadjutant bei der Armee von Italien durch
kühne Cavalerieangriffe aus , trug 1800 wesentlich zu dem Siege bei Marengo
(s. d.) bei, befehligte dann als Divistonsgeneral ein Armeecorps in Italien unter
Brune , nahm 1805 Theil an der Tchlacht bei Austerlitz , später an dem Feldzuge
in Portugal 1808 , an denen in Spanien seit 1809 , an denen in Deutschland
1813 und in Frankreich 1814 , stets ruhmvoll . Ludwig XVIII . ernannte ihn
1814 zum (^ eue!alinspecwr der Eavalerie ; Napoleon 1815 zum Pair ; nach der
zweiten Restauration verlor er diese Würde,
Valombrosa,
Abtei auf den Apenninen unter dem Sprengel von Fiesole
im Florenrinischen , wo Ioh . Gualbert , der Heilige , 1038 einen Mönchsorden
nach der Regel Benedicts sichtete, welcher nach diesem Stammort
der Orden von
Valombrosa heißt und nach seiner ehemaligen Kleidung auch u. d. N . der grauen
Mönche bekannt ist. Sein Zweck war anfangs Einsamkeit nnd beschauliche An¬
backt , doch ging er bald aus dem Einsiedlerleben in die Klosterverfassung über und
unterhielt nur einzelne Einsiedeleien in der Nähe seiner Klöster . Das Stammklosser , das Gualbert nach seiner Lage im dichten Tanncnwalde am Hochgebirge Val,
ombrosa genannt hatte , wurde durch Schenkungen reich , daher sich die außeror¬
dentliche Größe und Pracht seiner 1637 neu aufgeführten Gebäude erklären läßt.
Gleichwol hat dieser stets nur andächtige Orden , der erste, der Laienbruder annahm,
sich wenig verbreitet , und nie besondere Bedeutung erlangt . Bei seiner Vereini¬
gung mit den Silvestrinern 1662 nahm er schwarze Kleidung an . Valombrosa
erhielt sich mitten unter den Stürmen
der Revolution unversehrt , und war wäh¬
rend der franz . Herrschaft ein Zufluchtsort der Priester . Ein Mönch zu Dalombrosa , Pater Heinrich Hugford , erfand die u. d. N . Sü -ixliola s ( . d.) bekannte,
später in Florenz sehr vervollkommnete Steinmalerei , und bildete sie aus während s.
Aufenthalts in der reizenden Einsiedelei il l' üi .allisino bei Valombrosa . Noch jetzt
blüht dieses Kloster und wird oft von Andächtigen und Reisenden besucht , welche
der herrlichen Aussicht vvm Paradisino nach dem 10 Meilen weiten Florenz und
dem tnscischen Meere genießen wollen .
L.
Valpy
(A . I .), ein berühmter Buchdrucker und Verleger in London . Sein
Vater , ein gelehrter Schulmann zu Reading in Berkshire , gab ihm nicht nur , wie
seinen übrigen Söhnen , eine gelehrte Erziehung auf der Schule und Universität,
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sondern ließ ihn nach in der Druckerkunst unterweisen , um jene ältern , für den cor
recken Druck der griech. und lat . Classiker so glücklichen Zeiten zurückzurufen , wo
die Buchdrucker Gelehrte sein mußten . V . war der Erste , welcher mit großen Un¬
kosten griech. und lat . Pressen in London stiftete ; denn vor seiner Zeit pflegte man
alle griech . und lat . Bücher in Oxford oder Cambridge drucken zu lassen. Er stiftete
das von den Philologen geschätzte „ Oüiüma,, ! jaumal " . Auch war er es , der den
schon in Deutschland , Frankreich , Dänemark und Rußland gemachten , aber immer
wieder aufgegebenen Plan einer neuen Auüg . des „ Thesaurus der griech. «Sprache"
von StephanuS , mit bedeutendem Kostenaufwand ? ins Werk richtete. Sodann
lat . Classtker mit den Anmerk . in
haben D .' S wieder abgedruckte Sammlungen
N8UII, Delpbini in England vielen Beifall gefunden . Eins seiner beliebtesten In¬
stitute ist >ue Sammlung merkwürdiger Flugschriften , welche er seit mehren Jah¬
p.implileirc -r" verlegt . Seine Pressen sind immerfort mit
ren u. d. T . :
dem Wiederabdrucke einer Menge von griech. und lat . , in den evgl . Schulen einge¬
führten Elementarbüchern beschäftigt : ein Verlag , welcher bekanntlich am sichorsten lohnt . Dies Alles ehrt sein Andenken bei der Mit - und Nachwelt ; auch kön¬
nen die Freunde des classischen Alterthums noch manches nützliche Unternehmen
62.
von s iner Thätigkeit erwarten .
, v.ilaur , v.ilu «, Handelsr .) , der Werth oder Betrag ei¬
(
Werth
Valuta
( s. d.) . Da das Wechsclgeschäft und seine Strenge darauf beruht,
nes Wechsels
daß der Wechselaussteller eine Summe wirklich erhalten hat , welche er sogleich im
einem a . O . wieder auszahlen lassen soll , so muß auch der Wechsel dies Bekenntniß
enthalten . Nur in England ist dies nicht nöthig , und ein engl , Wechsel gültig,
wen » auch des Werths darin nicht gedacht wird . Di . ser Werth , welchen derWechsckempfänger ( Remiktcnt ) dem Aussteller gewähren muß , kann auf verschiedene
Weise gegeben werden , durch baare Zahlung (Werth baar erhalten , oder Wert !)
erhalten ) , durch Tilgung einer Foderung des Wechsel,mpfängerö an den Ausstellet'
(W . per 5nl >lo ), durch Waaren (W . in Waaren ), durch künftige Berechnung bei¬
der Theile (W . in Rechnung ) . Nach den meisten deutschen Wechselordnungen ge¬
nügt es , daß der Empfang der Valuta im Allgemeinen angegeben ist; Frankreich
37.
federt eine genauere Angabe der Art , durch welche sie gewährt wurde .
V a l v a t i o n (v. d. franz . ->i „.W » „ ) , Schätzung des Werthes oder Prei¬
ses einer Sache , ist die gesetzliche Würdigung einer Gelcsorte , oder die auf einen
festgesetzten Münzfuß sich gründende Bestimmung des Werthes gewisser Geldsor¬
ten , nach welchem sie in einem Lande gelten und angenommen werden sollen. Das
Verzeichnis der Münzsorten , die in einem Lande gelten sollen , mit der Angabe des
Der¬
Preises , zu welchem sie anzunehmen sind , heißt Dalvationstabelle.
gleichen Tabellen werden , z. B . in Sachsen , von Zeit zu Zeit von der Behörde be¬
kanntgemacht . In einigen Landern nennt man es Münztarif . Die in den Valva¬
tionstabellen nicht enthaltenen Münzsorten sollen , ebcnsowie die wirklich verrufe¬
nen , weder ausgegeben noch angenommen werden , doch werden beim Handel und
Wandel in dieser Rücksicht mancherlei Ausnahmen gemacht.
V a m p y r e , die größte Gattung der Fledermäuse ( vespertilio spootrum . I,.) , von welcher es , nach Verschiedenheit der Größe und Farbe , 3 Ab - oder
Spielarten gibt . Der Kopf ist dem eines Hundes ähnlich . Diese Thiere halten sich
in einigen Gegenden Afrikas , vorzüglich überaus den ostindischen Inseln , auch in
einigen Strichen von Südamerika häufig auf , und fliegen oft in großen Scharen
von einer Insel zur andern . Sie nähren sich von Früchten , fallen aber auch Thiere
und selbst Menschen an , wenn sie schlafen. Sie fliegen nämlich in die Zimmer,
lecken mit ihrer Zunge die entblößten Füße des Schlafenden , bis sie wund werden
und saugen ihnen das Blut aus , daher sie auch Blutsauger genannt werden . Der
Schrecken soll jedoch größer sein als der Ldchaben , den sie anrichten . Es ist nich
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ganz unwahrscheinlich , daß diese Fledermäuse zu der Fabel van den Harpyen Anlaß
gegeben haben , wenigstens erwähnen ihrer einige alte Schriftsteller . Das Wort
Dampyr soll noch Adelung serbischen Ursprungs sein. Der Glaube an blulsaugente
Gespenster , welche man ebenfalls Vampyre
nennt , ist sehr alt . Die Neugriechen
nennen ein solches (nachTournefort , „ lläüitinn cl' u » vov -»po <>» l.evnnt " , I . THl ."
S . 52 ) Brukolakas,
aber schon die ältern Griechen hatten ihre Empusen , und
die l!, »' i:,e und lcnniik « der Römer sind aus demselben Volkswahn hervorgegan¬
gen . 1732 entstanden in Ungarn und besonders in Werkten große Bewegungen
über vermeinte menschliche Vampyre , welche Untersuchungen von Seiten der Re¬
gierung , und in Deutschland verschiedene Schriften für und wider die Sache ver¬
anlaßten . Das gemeine Volk jener Länder glaubte nämlich , und glaubt es zum
Theil noch jetzt in Dalmatien , daß die Leichname Derer , die wegen Verdachts der
Zauberei oder andrer Vergehungen im Kirchenbann ? gestorben wären , nicht verwes¬
ten , sondern an sich selbst nagten , des Nachts aus ihren Gräbern gingen , Perso¬
nen , mit denen sie ehemals in Verbindung gestanden , das Blut aussagen , und sie
so umbrächten . Wahrscheinlich mochte ein Leichnam , den nian noch unversehrt ge¬
funden hatte , zu diesem Aberglauben Anlaß gegeben haben . Die Erzählung : „ Der
Vampyr " , welche 1819 in England erschien , Lord Byron zugeschrieben wurde , und
der Oper von Marschner zum Grunde gelegt worden ist , fachte die Erinnerung an
diesen Volksglauben wieder an . — Im figürlichen Sinne nennt man bisweilen
Vampyre
solche Menschen , die durch ungerechte und drückende Auflagen , oder
auch durch wucherische Unternehmungen , Geld von den Bewohnern eines Landes
erpressen und ihnen gleichsam ihren Schweiß und ihr Blut aussaugen.
Wandalen,
nach Einigen ein slawischer Volksstamm , wenigsten « befin¬
det sich ein Stammrest unter d. N . , 40,000 Seelen stark , mit einer eignen , sehr
alten slawischen Mundart , in Ungarn , im eisenburger Comstar ; nach A . ein ger¬
manisches Volk : eine von den Nationen , welche durch die Völkerwanderung den Un¬
tergang des römischen Reichs beförderten . Ihr ursprünglicher Wohnsitz war höchst
wahrscheinlich in Norddeurschland zwischen der Elbe und der Weichsel ; die ältern
römischen Schriftsteller reden sehr unbestimmt von ihnen . Seit dem 3 . Jahrh,
n . Chr . führten sie, gemeinschaftlich mit den Burgundern , Kriege gegen die Römer
am Rhein . Unter dem Kaiser Aurelian (um das I . 272 ) ließen sie sich im westli¬
chen Theile von Dacien oder Siebenbürgen und einem Theile des jetzigen Ungarns
nieder . Als sie aus diesen Gegenden von den Gothen verdrängt wurden , erlaubte
ihnen Konstantin d. Gr . , sich in Pannonien niederzulassen , wofür sie sich verpflich¬
ten mußten , den Römern im Kriege Hülfe zu leisten. Es war ein großer Miß¬
griff , den die Kaiser thaten , daß sie, bei dem Verfall des römischen Kriegswesens,
Fremde unter ihre Legionen aufnahmen und sie selbst zu den höchsten Würden
erhoben . Die innere Schwäche der Römer wurde dadurch bei den sogenannten
barbarischen , d. h. fremden Völkern immer bekannter , und diese dadurch kühner
gemacht , wiederholte Angriffe auf das römische Reich zu wagen . Daß es unter den
Wandalen Männer von Talenten gab , beweist das Beispiel von Stilicho
s ( . d.).
Ini I . 406 verließen die Wandalen Pannonien und zogen , vereint mit den Ala¬
nen und Sueven , nach Gallien , wo sie groß « Verwüstungen anrichteten , von da
über die Pyrenäen (409 ) in Spanien eindrangen , sich mit den Sueven in das heu¬
tige Alrcastilien und Galicien theilten , und da ein Reich errichteten , dem sich die
Alanen , die sich in Lusstanien niedergelassen hatten , aber sich gegen die Angriffe
der Westgothen allein nicht behaupten konnten (420 ) , unterwarfen . Zwischen den
Wandalen und Sueven erregte die Eifersucht öftere Kriege ; die Erstem behielten
zwar die Oberhand , wußten aber doch, von den Römern gedrängt , aus Galicien
welchen und sich nach Bätica — dem Küstenstriche des heutigen Königreichs Gravsda — ziehen» Die Rtzmcr bekriegten sie auch hier , erlitten aber ( 423 ) eine große

Vandamme

5' 3

, wozu
Niederlage , und die Vandalen bekamen Muth zu neuen Unternehmungen
(Gei¬
Genserich
war
König
damaliger
Ihr
.
ihnen bald Gelegenheit gegeben wurde
einender größten Män¬
serich) , ein tapferer , kluger und unternehmender Fürst und
van der rechtgläubigen
ner seiner Zeit . Allein er verheerte die Länder ; auch trat er
Ruf beiden damaligen
Kirche zu der arianischen Partei über ; daher sein schlechter
nach den Römern un¬
Geschichtschreibern . Das nördliche Afrika war zu dieser Zeit
von dem Kaiser
glaubte
,
Bonifacius
,
Provinz
dieser
terworfen . Der Statthalter
zu seinem Schuhe
Dalentinian III . beleidigt zu sein ; daher rief er die Vandalen
zu theilen . Genserich
nach Afrika , unter dem Versprechen , die Provinz mit ihnen
Afrika . Bonifacius
schiffte sich in den Häfen von Andalusien ein und ging -429 nach
sein Versprechen nicht
wollte
und
ausgesöhnt
Kaiser
dem
mit
inzwischen
sich
halte
zu nöthigen . Aber er
erfüllen , sondern suchte zuletzt die Vandalen zum Rückzüge
Theil von Afrika , der
wurde besiegt ; Genserich eroberte nach und nach den gan ;en
ein mächtiges
Carthago
in
stiftete
und
,
gehörte
ZU dem abendländischen Kaiferthume
Corsica , Majorca und
R ich, welches er bald mit den Inseln Sicilien , Sardinien ,
. Meer und ver¬
Minorca vermehrte . Seine Raubflotle beherrschte das mittelländ
Eudopia,
Kaiserin
die
soll
Damals
.
Italiens
breitete Strecken an den Küstens
Gemahls und GewaltWitwe Valentinians III . , welche der Mörder dieses ihres
mit ihm zu vermäh¬
räuber des kaiserl. Throns , Mapimus , gezwungen hatte , sich
landete ( 455)
len, aus Rache die Vandalen nach Italien gerufen haben . Genserich
zur Verthei¬
Anstalt
geringste
die
nicht
war
Rom
In
.
Flotte
mit einer mächtigen
ermor¬
Lärm
ersten
im
wurde
Mapünus
digung gemacht : Alles floh, und der Kaiser
raubten alle Kost¬
und
Rom
lang
Tage
14
nun
plünderten
Vandalen
Die
det.
(s. d.) übrig gelassen hatten . Eine
barkeiten und Kunstwerke , welche dieGorhen
vornehmer Ge¬
Menge Bildsäulen und andre Denkmäler wurden nebst Tausenden
. Bei dieser
gebracht
Afrika
nach
,
Töchtern
ihren
mit
Eudopia
fangener , darunter
war,
beladen
Roms
Kunstwerken
Überfahrt ging ein rschiff , das mit den kostbarsten
war,
entgegengegangen
feierlich
Genserich
Könige
dem
der
Leo,
Papst
.
zu Grunde
erbitten
ihm
von
Schwert
und
Feuer
mit
hatte nichts weiter als die Verschonung
schönsten Kunstwerke
können . — Diese rohe Wuth , mit welcher die Vandalen die
da lism us An¬
Van
Benennung
der
zu
hat
,
zerstörten
raubten und größtentheils
Revolutionnairs be¬
laß gegeben , womit man auch in neuerer Zeit die Wuth der
trug , zu vernich¬
zeichnete, Alles , was das Gepräge der Bildung und Verfeinerung
veran¬
derThronsokge
wegen
sNachkommen
'
ten. — Streitigkeiten unter Genserich
unruhiger , ehrsüchtiger
laßten den Untergang des vandakischen Reichs . Gelimer , ein
guten Reg >nten , und
Fürst , verdrängte den rechtmäßigen König Hildexch , einen
Verbindung mit dem morließ ihn ermorden . Hilderich hatte in freundschaftlicher
, um Jenes Tod zu
genländischen Kaiser Iustmian gestanden . Dieser kündigte
, Gelimern den
unterwerfen
zu
Afrika
sich
rächen , eigentlich aber in der Absicht ,
nur 15,000 M . nach
mit
kam
,
Belisarius
,
Feldherr
großer
Iustinians
.
an
Krieg
brachte ihn dahin , daß
Afrika ( 534 ), besiegte aber Gelimern in 2 Schlachten und
im Triumphe
er sich gefangen gebe» mußte . Gelimer wurde zu Konstantinopel
, nachdem
auf
Afrika
in
Vandalen
ter
Königreich
das
hörte
ihm
aufgeführt . Mir
es 106 Jahre bestanden hatte.
) , Graf von Hüneburg , königl . frgnz . General(
Doiningue
Vandamme
Cassel im Noi ddepart.
lieutenant außer Dienst , Äroßoftieier der Ehrenlegion , geb. zu
, kehrte 1789 nach
den 5. Nov . 1571 , diente bei einem Regimente in den Colonien
( les rbasseurs
Freischar
'
ein.
Revolution
der
Anfange
im
er
wo
Frankreich zurück,
. In allen Fildzügen
ila roemt (Assel ) errichtete und 1792 Brigadegeneral wurde
, schadete
bewies V . eine außerordentliche Tapferkeit , wurde 1793 Divisionsgeneral
Manngder
Vernachlässigung
und
Erpressungen
.
aber seinem Rufe durch Härte
aufgetragen ; in dem
Schlesiens
Eroberung
die
ihm
ward
1807
und
1806
zrcht.
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Vanderbourg

Vandiemensland

Fcldzuge gegen Rußland , 1812 , entzweite er sich mit dem
König von Westfalen,
Hieronymus , und ward nach Hause geschickt; im Feldzuge 18l3
commandirte er
anfangs in Westfalen und Niedersachsen gegen die Russen .
Hier war es, wo er im
April als Präsident des Kriegsgerichts in Bremen 2 edle
deutsche Männer , L. v.
Derger
(s. d.) und Fink , zum Tode veruriheilte und erschießen
ließ, obgleich der
Ankläger nur auf Gefängnißstrafe angetragen hatte . Am 30 .
Aug . 1813 verlorD.
die Schlacht bei K ulm (s. d.) , ward gefangen und nach
Moskau , von hier aber
nachWiatka , in der Nähe der Grenze von Sibirien , abgeführt .
Nach dem Frie¬
den von 1814 kam er nach Frankreich zurück , mußte aber
Paris verlassen . Nach
dem 20 . März 1815 trat er wieder auf , und Napoleon
ernannte ihnzumPair
von
Frankreich . Er führte in Belgien das 3 . Armeecorps bei dem
Heertheile unter dem
Marschall Grouchy , und focht bei Wavree . Nach Napoleons
Niederlage bei War
terkoo zog er sich mit seinem Corps und der Artillerie geschickt
zurück und wollte Pa¬
ris decken; allein in Folge der Capitulation führte er das 3.
und 4. Corps hinter die
Loire . Durch die Ordonnanz vom 24 . Juli 1815 entsetzt,
begab er sich auf sein
Landgut , ward aber durch eine zweite Ordonnanz vom 12 .
Jan . 1816 verbannt.
Er flüchtete sich anfangs nach Gent , erhielt jedoch nicht
die Erlaub .» ß, dort zu
bleiben ; daher schiffte er sich nach Nordamerika ein und lebte
daselbst 2 Jahre . Er
kehrte dann ohne Erlaubniß nach Frankreich zurück, und
ward abermals verw esen.
Jetzt hielt er sich auf seinem Londgute bei Gent auf , bis er
die Erlaubniß zur Rück¬
kehr erlangte . Er trat in die Armee wieder ein, ward aber
durch die Ordonnanz vom
Sept . 1824 auf halben Sold gesetzt. In Cassel, seinem
Geburtsorte , hat V . auf
eigne Kosten ein Hospital gegründet , was die Erinnerung
an die Schrecken des
Kriegs , welche V .' s Namen begleiten , schwächen niag !
20.
Banderbourg
(
Charles
Boudens de) , seit 1814 Mitgl . der königl.
Akad . der Inschriften und schönen Wiffensch . zu Paris , war
in seiner Jugend Seecfflcier , wanderte im Anfange der Revolution nach
Deutschland aus , und studirte
hier die deutsche Literatur . Unter der Consularregierung
kehrte er nach Frankreich
zurück und gab zu Paris den „ bul >!i<u5w " und die „ ^ roliivo ;
liliöiüiic -s" heraus.
Er ist rühmlich bekannt durch seine Übersetzung von
Horaz 's „ Oden " ( 1812 sg.),
Jacob, ' s „ Woldemar " , L>ssing' s „ Laokvon" , Wicland 's „
Kratesu . Hipparchia ic.",
sowie als Mitherausgeber des „ lourn . des «svans " und als
Derf . der Art . Horaz
und Klopstock in der „ llin ^ r. univer, ." Er starb zu
Paris den 16 . Nov . 1827.
DanderNoot
(
Heinrich
) , s. Noot Heinrich
(
van der) .
VanderBelde
(
Franz
Karl ) , s. Velde FranzKarl
(
van der).
Vandiemensland,
imSüdosten desAustralcontinents gelegen , unter
40 — 44 ° S . Br ., ein seit 1797 durch die vom Wundärzte
Baß entdeckte ( 30Meik.
breite und 36 M . lange , inselreiche) Bassesstraße als Insel
vom sudöstl. Neuholland
getrenntes und seit 1804 von Großbritannien durch Verbrecher
colonisirteö Land , ist
1255 ^ W . groß und zählte 1827 über 16,000 europ . Bew
. Diese Insel , wel¬
che von ihrem ersten Entdecker , AbelTasman ,
1642 , nachdem damal . Holland . Statt¬
halter in Ostindien , Van Diemen , ihren Namen erhielt , ist
gegenwärtig einvon S i d ney inNeusüdwaleö
abhängiges Untergouvernement , dessen Einkünfte im I.
1828 an 68,700 Pf . St . betrugen . Godwin ( in s.
Beschreibung , London 1824)
seblägt vor . sie Tasmanien zu nennen , um sie von dem
nördlichen Vandiemenslande
auf der Nordküste Neuhollands zu unterscheiden . Sie hat
mehre Baien , z. B . die
Sturm - und die Austernbai , und vortreffliche Häfen , als
PorrDary , PortMacquarie und Port Dalrymple . Der Derwenthafen hat 3—
20 Faden Tiefe und ist
so geräumig , daß alle europ . Flotten darin Platz finden
könnten . Unter den Flüssen
ist der D ei went im Süden , der Taniar im Norden
schiffbar. Der höchste Berg ist
der 3964 F . hohe , 9 Monate hindurch mit Schnee
bedeckte Tafelberg oder Welingtonberg , an dessen Fuße die Hauptstadt HobarlStvwn
liegt , mit 3800
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Einw ., wo sich außer den Regierungs - und a . öffentlichen Gebäuden , dieBaraken
für die dahin aus England verbannten Verbrecher befinden . Es erscheint daselbst
eine Zeitung , und regelmäßig geht einDampfpacketboot nach dem 60 deutsche Mei¬
Jackson s ( . d.). Vandiemensland ist gegenwärtig in 2
len entfernten Port
Grafschaften getheilt : Buckingham , die südliche , an mw um den Derwrnt , die
bevölkertste ; und Cornwall , die nördliche, an und um den Tamar , mit der Hauptst.
Georgetown und mit der Stad -Brighkon , wo sich feit 1825 derSitz derRegierung
befindet . Im Distriet des Kohlenstoffes wurde 182 ffeine neue Stadt , Richmoud,
angelegt . In Hobartstown wurde 1829 , sowie früher für die Colonie von Neusüdwales , An gesetzgebender Rath von der brit . Regierung installirt . Der Oberrichter , der Generalanwalt und der Secretair der Colonie sind beständige Mitglieder
des Rathes , der außerdem noch aus 10 Gliedern besteht. Der Anbau nimmt schnell
zu, weil das Klima gemäßigt und gesund, der Boden , zumal an den Flüssen , sehr
fruchtbar , und die Küste ebenso fischreich als zum Handel mit demCap , muSidney,
init der Mauritiusinsel , mit Ostindien und mit England offen ist. Unter den LandeSerzeugniffen ist eine Erdfrucht ( n.-iti ' u I» «-.,-» !) merkwürdig , ein kartoffelähnlichcS
Gewächs in runder Form , oft wie ein Menschenkopf groß , dessen schwammige , aber
feste Substanz viel Nahrungsstoff enthält . Die Eingeborenen erkennen die Pflanze
an einem sehr kleinen Blatte , das dicht am Boden wächst. Das europ . Hausvieh,
besonders das Schaf , hat sich hier schnell vermehrt . Wolle ist daher schon Stapelwaare . Im Innern gibt es Wälder von zum Theil 150 Fuß hohen und 6— 1 F.
dicken Bäumen aus der Familie der Myrten und von Huonfichten (ein Eibenbaum
mit hartem , wohlriechendem Holz ) . Pflanzen und Thiere sind, mit wenig Verschie¬
denheit , wie auf Neuholland ; aber die Eingeborenen gehören zu einem von denNeuholländern ganz verschiedenen Menschenstamme . Sie haben eine schwarze Haut
und wolliges Haar , gleich den Afrikanern . Die Colonie hat bereits grobe Tuch -,
Hut - und Strumpffabriken , auch Töpferei . Eine Actiengesellschaft in England
zum Anbau von Vandiemensland läßt bereits über 160,000 Morgen Land cultiviren . 1830 baute man dort ein Schiff von 74 Kanonen , welches man statt
desKupferbeschlags mit Kautschuck (elastischem Gummi ) überzog , um es wasserdicht
zu machen . — Eine Schilderung dieser britischen Colonie hat nach von Bibra 's ge¬
sammelten Materialien und nach Evans ' s ,,6eo ^ r„ liiztoi . s „ ck topo ^ rspli . closcrPtinn ok v .->i»liemeiisl !i»<1" (London 1822 ) Röding zu Hamburg ( 1823 ) her¬
ausgegeben . Vgl . Godwin 's „Beschreib , von Vandiemensland " (London 1824 ).
Die merkwürdig zerrissene Südostscite der Insel haben FlinderS , der sie 1798 zu¬
20.
erst umschiffte , Peron und Freycinet genau beschrieben.
) , s. Dyk (Anton van ).
(
Anton
VanDyk
vanilla , I,, ), vom spart, vazmill. 1, ist eine winden(
epickenilruin
Vanille
artige Pflanze , die in Mepico , Peru , Guiana und in einigen westindischen Inseln
auf Bergen wächst und , wie der Weinstock , Knoten hat » aus welchen hellgrüne,
Sie treibt einen sehr langen
den Lorberblättern ähnelnde Blätter hervorkommen .
Stängel , der sich, wie der Wemstock , mit Hülfe seiner kleinen Gabeln um Bäume
schlingt, ober auch, wenn deren keine in der Nähe sind, auf der Erde fortläuft . Die
Blüthe ist weißlichgelb . Aus dieser bildet sich, als die Frucht der Pflanze , eine unge¬
fähr 6 Zoll lange , schmale, rauhe und braune Samenkapsel »in Form einer Schote.
Das Innere dieser Schote ist mit einem röthlichen , gewürzhasten Mark belegt , und
enthält eine schwarze ölige , balsamische Feuchtigkeit , in welcher sich eine Menge
kleiner, schwarzer und glänzender Körner befinden. Vom EndeSept . bis Ende Dec.
sammelt man di. se Schoten , trocknet sie einige Wochen hindurch im Schatten , über¬
streicht sie mit Öl , um die Insekten abzuhalten , und zu verhüten , daß sie nicht ganz
vertrocknen und zerbrechen, und legt sie dann partienweise in Packete , die mit dün¬
nen Blei - oder Zinnplartrn umgeben werden , damit die schoten den Geruch nicht
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Vanini

Vanloo ( Familie)

verlieren . Es gibt drei Sorten dieserSchoten ; die beste und die gewöhnlich in den
Handel kommt , wächst auf den ganz hohen Gebirgen i» Neuspanien . Die ei¬
gentliche Cultur dieser Pflanze wird von den Landeöeingeborenen , die sich ausschließ¬
lich damit beschäftigen , als ein Geheimniß bewahrt . Die flüchtigen und gewürzhaften Bestandtheile der Vanille sind nervenstärkend und durch den Reiz , den sie im
menschlichen Körper erregen , heilsam ; können aber auch durch zu starken Gebrauch
sehr schädlich werden . Man bedient sich der Vanille bei der Zubereitung ' der Chvcolate und zu feinern Speisen ; bisweilen auch als Medicin.
Vanini
(
Lucilio
, oder wie er sich später aus den Tit . s. Schriften nannte,
Julius Cäsar ), ein gelehrter ital . Freidenker aus der Schule des Pomponazzi , war
geb. 1585 zu Tauresano oder Taurozano im Königreich Neapel . Er stndnle zu
Rom und Padua Philosophie , Theologie , Rechtswissenschaft und Astrologie , wurde
zum Priester geweiht und fing an zu predigen , gab aber diese Beschäftigung aus und
widmete sich ganz dein Studiren . Damals konnte er für einen Polyhistor gelten,
oder halte wenigstens die Eitelkeit , als solcher zu erscheinen . Er durchreiste einen
Theil von Deutschland , Böhmen und die Niederlande , hielt sich einige Zeit in Genf
und Lyon aus , wo er Unterricht gab , fand sich aber veranlaßt , von letzten» Orte nach
England zu flüchten , wurde hier ins Gefängniß gesetzt, und ging nach erhaltener
Freiheit »ach Lyon zurück. An allen diesen Orten hatte er sich durch s. Äußerun¬
gen über die Religion einen Übeln Ruf zugezogen. In Lyon gab er sein
iliv .'iii UNI iieteiiiiie pivenie,,live " 1615 heraus , das zwar gegen Cardanus und
a. Goktesläugner gerichtet zu sein schien, durch welches er sich aber doch den Ver¬
dacht , selbst den Atheismus verbreiten zu wollen , zuzog. Er mußte deßwegen
Lyon verlassen und ging nach Paris . Hier gab er 1616 eine zweite Schrift : „ Ov
niiiinrniüi « luitni :,«',
>!eiieg »>; u>« >l:>!>» »>. mounis . tibiilt " , heiUUS,
Dieses Werk ist in 60 Dialogen abgefaßt , daher es auch u. d. T . : „ Gespräche über
die Natur " , erwähnt wird ; es ist mehr physikalischen , das erste hingegen theolo,
gischen Inhalt «. Obgleich dieses zweite Buch mit Erlaubniß der theol . Facultär zu
Paris (der Sorbonne ) gedruckt war , so wurde V . doch bald deßwegen als Atheist
angeklagt . Er ging daher 1611 nach Toulose , wo er Unterricht ertheilte . Aber
auch hier wurde er des Atheismus und der Zauberei beschuldigt , verhaftet und,
ohne hinlängliche Beweise , durch Las Parlament zu Toulouse 1619 zum Feuer
verdammt . Das Urtheil wurde an dem nämlichen Tage vollzogen , V . zum Richt¬
sätze geschleift, nachdem ihm die Zunge herausgerissen worden war , erwürgt und
dann verbrannt . Er war 34 Jahr alt . Diese Todesart hak V . berühmter gemacht,
als er es durch seine Schriften geworden sein würde . In keinen! Falle verdiente
er eine solche Strafe , zunia ! da aus seine» Schriften sich kein Beweis des Atheis¬
mus führen läßt ; aber es scheint , daß er durch unvorsichtiges Benehmen , ge¬
lehrte Prahlerei und beißende Lpöttereien sich heftige Gegner zugezogen hatte.
Bayle und Voltaire haben ihn vertheidigt . V . hat auch eine Apologie des tridentinischen Conciliums und eine Abhandlung über die Astronomie geschrieben ; ob er
noch andre Werke , die unter seinem Namen angeführt werden , verfaßt habe , ist
ungewiß . Ein Verzeichniß Dessen , was für und wider V . geschrieben worden ist,
enthält das Buch : „ Leben und Schicksale , Geist , Charakter und Meinungen des
Lucilio Vanini w." , von W . D . F . (Leipzig 1800 ) .
Vanloo,
der Name einer Künsilersanulie , die aus Ecluse in Flandern ab¬
stammte und mehre berühmte Maler der niederländischen Schule hervorge bracht
hat . DerErste dieserFamilie , der sich alsKünst 'er bekannt machte , war Johann.
Sein Sohn , Jakob,
arbeitete anfangs als Portraitmaler zu Amsterdam , ging
1663 noch Paris , wurde Mitglied ver dösigen Kunstakademie , und starb Ivlift
Jakobs Eodn , Ludwig, war als Zeichner und Fresconialer berühmt , lebte erst
zu Paris , dann zu Aix. Er hatte 2 Söhne , die den Namen ihrer Familie zu dem

Vannuchi
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großen Rufe erhoben haben , den sie in der Künsilerwelt erlangt hat . Der Älteste
derselben , Johann
Baptista
, geb. zu Air 1684 , war GeschichtS- und Portrait¬
maler , hielt sich in Frankreich , Italien und England auf , und malte sehr viele Por¬
traits . Er starb 1745 . Von seinen historischen Gemälden sind die meisten in Pa¬
ris , Toulon , Turin , Rom und London . Verschiedene Kupferstecher haben nach
ihm gestochen. Der zweite Sohn , Karl Andreas , geb. zu Nizza 1705 , lernte
bei seinem ältern Kruder , studirie dann zu Rom , malte Historien und Landschaf¬
ten, wurde 1735 Mitglied der Akademie der Künste zu Paris , und später Profes¬
sor bei derselben . Weine Historien - und Landschaftsgemälde sind meistens in Frank¬
reich geblieben ; einige derselben sind in Kupfer gestochen worden . Ioh . Dapt.
halte 4 Söhne , die alle geschickte Künstler waren : Karl Andreas
Philipp,
lernte bei seines Vaters Bruder , wurde nach Berlin als Hofmaler berufen , malte
daselbst verschiedene Deckenstücke und Portraits , und ging 1770 nach Paris zu¬
rück ; Ludwig Michael
war GeschlchtS - und Portraitmaler , wurde 1745 er¬
ster Maler des Königs von Spanien und starb 1771 ; Claudius
und Franz
zeigten Beide viele Anlagen , gute Künstler zu werden , starben aber frühzeitig.
Vannuchi,
s . sarto
(Andrea del).
Vansittart
(
Nikolas
) , geb. 1766 zu London aus einer Familie holländ.
Ursprungs , Kanz 'er der Schatzkammer (Finanzminister ) bis 1823 , jetzt Pair v.
England , hatzuWestminster , dann die Rechte zu Oxford bis 1791 studirt . Durch
sein Vermögen unabhängig gestellt, ward er 1796 in das Parlament gewählt , wo
er imFinanzsache außerordentliche Kennln sie zeigte. Er galt für einen streng recht¬
lichen Mann , was errls Seorelair der Schatzkammer 1801 , und 1805 als erster
Secretair von Irland bewies . Er legte beide Stellen bald nieder . Bei der Bildung
eines neuen Ministeriums nach Piir 's Tode , 1806 , ward er unter Lord Grcnville
zum secreiair der Schatzkammer abermals ernannt , und unmittelbar nach Percival ' s Tode auf den Vorschlag des Lord Lwerpoo ! zu der Stelle eines Kanzlers der
Schatzkammer berechn . Sein Bericht über die Lage der britischen Finanzen , den
er im März 1815 dem Unterhause erstattete , Zeigte den günstigen Zustand derselben
an d. m Ende eines niir ungeheuerm Aufwande geführten Krieges . Darauf legte er
den Entwurf zu der Bildung eines neuen StaatSs >ul>entilgungSfondS vor , der um
so mehr die Zustimmung der Kammer erhielt , daD . sichere Einkünfte zur Unterhal¬
tung desselben nachwies . Auf s ine» Vorschlag ward 1815 der Südseecompagnie
das Vorrecht des ausschließenden Handels mit Südamerika abgekauft . Bei dieser
Gelegenheit verlangte die Opposition (Whitbread , Bennet u. A .), daß die Regierung
für die Sicherstellung der Freiheit von 18 Mill . Hispano Amerikaner , welche dem
Bürgerkriege preisgegeben waren , thätig einschreiten möchte ; allein V . antwortete,
England habe beiden Theilen seine Vermittelung angeboten ; es dürfe aber keinen
Schritt thun , der die völkerrecht ' iche Treue gegen die span. Regierung verletzen
könnte , ungeachtet der freie Handel init dem span . Amerika Großbritannien große
Vortheile darböte . V . ist kein Redner . Auf Angriffe der Kammer antwortete er
nie anders als durch Rechnungen , hinter dem Stoße seiner mit Zahlen angefüllten
Papiere die unerschütterlichste Ruhe behauptend . Im Jan . 1823 ward er an
Baihurst ' s Stelle Kanzler des Herzogthums Lancaster (eine Sinecurestelle ) und
Pair ; seit dieser Zeit heißt er Lord B exle y. Ihm folgte als Kanzler der Schatz¬
kammer der freisinnige M . F . Robinson . — Als Schriftsteller hatte D . sich seit 1788
durch Abhandlungen und Sendschreiben über polit . und siaatswirthschastliche Ge¬
genstände bekanntgemacht , insbesondere durch s. „ Untersuchung über den Finanzzu¬
stand Großbritanniens " ( 1796 ) , durch seine in Druck erschienenen Vortrage in
der Kammer , über das Budget von 1812 und 1815 ibeide hat Valpy in s. „ ? amzchlcteer " mit Anmerkungen begleitet ) und durch s. ,,'I Iiree lelters on tbe britislr
auck loreigui biblcMaiet ^ " ( 1812 ).
20.
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Vanucci

Variation

Vanucci
, s. Perugino
(Pietro ) .
Varianten
(leciinnc ^ vn , inntcni , Icotioiie « varino ) , abweichende Les¬
arten , sind die Verschiedenheiten des Textes , die sich in den Abschriften eines » nd
desselben alten Schriftstellers finden , und die theils durch die Unwissenheit und
Nachlässigkeit , theils durch unzeitige Verbesserungssucht der Abschreiber entstände»
sind. Die Varianten zu sammeln und zu sichte» , ist das Geschäft der sogen, nie¬
dern oder Wortkritik , deren Zweck die Wiederherstellung des Textes in seiner ur¬
sprünglichen Gestalt ist. (L ". Kritik .) Auch bei Änderungen , welcbe neuere
Dichter an ihren eigne» Werken machen , werden zuweilen die ältern Lesarten den
spätern Ausgaben als Varianten beigebracht . Namentlich ist dies geschehen bei
Göschen 's Ausg . der Werke Wieland ' s.
Variation
ital
(
. v-nin7.ic» ,e) heißt in der Musik überhaupt eine aufmannigfaltige Art veränderte Wiederholung eines (der Regel » ach kni zen , einfachen und
leicht faßlichen ) musikal . Satzes . Eine solche Veränderung wird durch Zergliede¬
rung und Verkleinerung der Hauptnoten der Melodie , durch Einmischung durch¬
gehender , harmonischer Nebenoder
Wechftlnoten , melodische Verzierungen der
einfachen Noten und andre terql . Hülfsmittel , zum Theil auch durch veränderte
Harmonie !e. , bewirkt . Das Hanpterfcderniß hierbei ist , daß man bei allen die¬
sen Veränderungen der Melodie eines solchen Satzes die Grundzüge derselben nie
ganz unterdrückt , und der Hauutgesang dadurch nicht ganz aus dem Gedächtnisse
verwischt wird . Der Hauptsatz , welcher auf diese Art variirt wird , heißt das
Thema , und es heißt daher die Regel : In einer jeden Variation muß man die
Grundmelodie des Thema « noch durch klingen hören . Ein Thema wird entweder
so variirt , daß jede auf obige Art modificirie Wiederholung desselben einenssür sich
bestehenden , ohn « Beziehung aus die übrigen Veränderungen in sich abgeschlosse¬
nen Satz , von durchaus gleichem rhythmischen Umfange wie das Thema , bildet,
oder so. daß man dabei nicht so streng auf das Thema , sowol in Hinsicht der zum
Grunde liegenden Melodie als d-S Umfanges , Rücksicht rnmmt , die Veränderun¬
gen mehr oder weniger ausführt , oder sie durch eingeschaltete Zwischensätze so ver¬
bindet , daß sie zusammen ein Ganzes hüben . Im erster » Falle nennt man den
Satz (das Thema ) streng variirt . und solche Veränderungen heißen dann Variatio¬
nen (v.ii iariuni ) ini eigentlichen Sinne . Dergleichen werden gewöhnlich für eine
Hauptstimme entweder allein oder mit Begleitung andrer , zuweilen aber auch für
mehre Stimmen abwechselnd (concerlirend ) gesetzt. Man hat deren eine unzählige
Menge für alle Instrumente wie für den Gesang . Im letztern Falle aber nennt
man diese Veränderungen freie Variationen , oder bloß einen variirten Satz , und
dergleichen sind z. B . die meisten Andantes ( oder überhaupt Mittelsätze ) in den
Symphonien von Havdn (welcher diese Monier zuerst einführte ), von Beethoven,
Mozart , Clementi u. A . m . Auch macht man davon in Quartetten , Trio «, Sonaten
und in Concertstücken Gebrauch ( z. B . Moscheles 's Variationen über den Alexander¬
marsch ). Gewöhnlich seht man , wenn die Variationen das ganze vorzutragende
Musikstück ausmachen , eine Introduction
oder Phantasie voran , in welcher schon
Anklänge des Themas zu hören sind. Die Variationen ersodern ein sehr einfaches
Thema , mit welchem sich auf mannigfaltige Weise spielen läßt , ohne seinen Cha¬
rakter zu zerstören. Dergleichen Themas sind selten , da unsere heutigen Melodien
größtentheils schon ursprünglich verziert sind. Auch muß ein solches Thema ange¬
nehm in die Qhren fallen . Diese Bedingungen haben unter allen vorzüglich Mozart
in seinen Claviervariationen und Rode in fiinen Variationen für die Violine er¬
füllt . Im Ganzen eignet sich das Variiren mehr für die Instrumentalmusik als für
den Gesang , bei welchem der auszusprechende Text meistens das kunstfertige Va¬
riiren in dem Umfange , wie es den Instrumenten möglich ist , verbietet . Daher
sind Gesangsvariaiionen , wie die herrlichen von Righini , Winter , größtentheils
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mehr für die Übung des Sängers bestimmt , oder werden angewendet , um bloß die
Virtuosität des Sängers zu zeigen, wie von der Cakcloni bekannt ist. Die ganze
Gattung muß aber auch als eine untereeordncte angesehen werden , wobei mehr
die Geschicklicbkeit in den verschiedenen Wendungen , die man einem musikalischen
Gedanken gibt , als Phantasie und Gefühl sich wirksam zeigen kann . Viele Varia¬
tionen sind nur Übungen der Fertigkeit . Etwas Höheres wird geleistet, wenn unbe¬
schadet der Grundmelodie jede Variation ihren eigenthümlichen Charakter hat , und
mit der Abwecbsilung das Interesse steigt. — Auch in der Poesie gibt es Varia¬
tionen , hier nennt nian so die Glossen der Spanier und Portugiesen . (S . Glosse,
und die Beispiele in Raßmann 's ,,Dlumcnlese südlicher Spiele " .)
Variationen
des
Mondes
nennt man eine erst seit Tycho Brahe
bekannte Ungleichheit des Mondenlaufs.
D a r i a t i o n s c o m p a ß. Es ist -bekannt , daß die Richtung der Mag¬
netnadel mehr oder weniger von der Richtung
der Mittagslinie
abweicht . Um die
Größe dieser Abweichung zu finden , seht man einen Coinpoß so auf den Meridian,
daß der erste Theilstrich in denselben fällt , und beobachtet den Winkel , den die Na¬
del damit macht . Ein dazu eingerichteter
Compaß heißt ein Variations
- , Abweichungscompaß
, auch Declinatorium.

Variationsrechnung.
DieDifferentialrcchnung
(s. Znfinitesi»
malrechnung
) handelt in eincni eignen Abschnitte ( ilx -oi i-, da ,„ axin >ir ei „ ,ii>i,iu -) von dem größten und kleinsten Werthe der Funktionen und von den Me«
thoden zur Bestimmung desselben. Ihr einfaches Vei fahren lehrt z. B >, welchem
Werthe der Abrisse , bei irgend einer gegebenen Curve , die größte oder kleinste
Ordinate entspreche , zu welcher Bestimmung sie bekanntlich gelangt , indem sie
die gegebene primitive Gleichung zwischen den Ccordinaten disserenliirt und dies
Differential — » sitzt. Erhebt man sich dagegen von der Theorie des Größtes
und Kleinsten in der hier angedeuteten Ausdehnung , zu den wichtigern und schwie¬
rigen Fragen nach derjenigen oder denjenigen unter allen möglichen Curven , der
oder denen gewisse Eigenschaften im höchsten oder geringsten Grade zukommen;
fod :rt man z. B ., in dem berühmten Probleme von der Drachvstochrone (s. Cy»
kleide ) , unter allen krummen Linien von gleicher Länge diejenigen , welche ein
von gegebenen Kräfte » bewegter Körper in d-r kürzesten Zeit durchläuft : so führt
die analytische Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen auf die Variationsrech¬
nung , welche daher als eine erweilerteTheorie des GrößtenundKleinsten
erscheint,
und statt sich, wie im oben anaesührtcn Falle , ausDifferentiation zu beschränken , viel¬
mehr aus emer gefundenen derwirten Glctchung die Primitive abzuleiten verlangt,
der die fragliche Eigenschaft beiwobnt . — Die Methode der Variationen , zu deren
Erfindung Job . Bernoullt durch Vorlegung des cbenerwähnten berühmten Pro¬
blems von der Brachystcchrone 1693 die Veranlassung gegeben hat , erscheint als
der Gipfel des von der neuern Geometrie errichteten bewundernswürdigen Ge¬
bäudes . S . den Schluß von Kästner 's „ Analysis d. Unendlichen " (3. Aust .,
Gdtt . 1199 , m . Kpsrn .) und Dirkscn ' s „Analyt . Darstellung der Variations¬
rechnung " (Berl . 1826 , 4.).
V .1 r i o r u >>> (Ausgaben curn I,oii -i) . Man bezeichnet mit dieserBenennung gewisse , meistens in Holland im 11 . und 18 . Zahrh . gedruckte , und mit
den Anmerk . vieler Commenialoren ausgestattete Ausg . älterer und neuerer lat.
und griech. Schriftsteller in Octavformat . Obgleich viele dieser Ausgaben bei den
Gelehrten in geringem Ansehen stehen , so werten sie doch von den Sammlern ge¬
sucht. Die Sammlung dieser Ausg . wird von den Bibliogiaphen bald mehr , bald
weniger zahlreich angegeben , je nachdem sie mehr oder weniger neuere und außer
Holland gedruckte Ausgaben dazu rechnen.
Varna
(
nach
Tepliakow 's aichüolog . Untersuchung das alte Odkssos ) , in
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der Bulgarei , im Paschalik Silistria , der Hauptsiapelplah des Handels der Bul¬
garei und Walachei mit Konsiantinopel , mit 16,000 Einw -, liegt an der Westküste
des schwarzen Meeres , an der Ausmündung eines Flusses , der hier den Dewinasee
bildet , und dessen Becken äußerst sumpfig ist. Südlich von Varna an zieht sich ein
Seitenast des Hämus bis zum Canal des Bosporus , längs der Küste von Bulga¬
rien und Rumelien . Nördlich , nach der Donau hm , ist dieses Ldiromthal gleich¬
falls durch Verzweigungen derselben Nebirgekelte durchschnitten . Varna ist daher
der wichtigste nördliche Bertheidigungspunkr
von Konsiantinopel . Hier erlitten
den 20 . Nov . 1144 die Ungarn , nebst poln . , walach . und Kreuztruppen , unler
dem König v. Ungarn und Polen , Wlatftlaw !V. (Iagello ' S Sohn ), welcher auf
Zureden des Papstes Eugenius 1V . den Waffenstillstand gebrochen hatte , eine blu¬
tige Niederlage . Schon waren 35,000 Tanken gefallen , als Amurat I I. den letz¬
ten Angriff der Verzweiflung versuchte . Im Kampfe stürzte des Königs Streiiroß;
die Tüi ken hieben dem gefallenen 20jährigen Helden das Haupt ab und trugen eL
aufeiner Lanze durch ihr Heer . Di 'S brachte Bestürzung und Flucht in die Scha¬
ren der Christen . Auch der päpstl , Nuntius , Card . Inlianus Cesaiini , blieb in
der Schlacht . 1610 ward V . von Kosacken vom Dnepr her genommen , die 3000
christliche Sklaven dort befreiten . Zu dem Kriege von 1' 83 fg. widerstand
Varna den Anstrengungen der Russen , ungeachtet es auf der L :ette des offenen
Feldes als Befestigung nur einen allen sechseckigen Thurm mit bloßen Erdverschanzunzen hatte . Auf der Meer - und Flußs ite, die Varna zur Hälfte umgürten , hat
es erst in der neuesten Zeit einen starken Wall mit >inem breiten und liefen (traben
erhalten , und auf den umliegenden Höhen Batterien , welche auch die Rhede der
Stadt bestreichen, und deren Feuer sich mit dem der Kanonen auf dem Sch ' osse kreuzt.
Die nördl . und südl. Meeresufer sind sehr ss il , sodaß hier k ine Landung gelingen
kann . Nur rauhe Fußpfade über öde Aüe d-s Balkan führ . n nach Varna . Auch
gibt es zwischen dem Uferlante unk dein Ba ' kan nur einen Fußpfad lind keine fahr¬
bare Straße nach Konstantinopelz allein jener Pfad ist wegsam für Infanterie und
Cavalerie bis zu dem Dorfe Belgrad , 8 Stunden von Konstantinopel . In dem
Kriege 1828 ergab sich Varna , nachdem schon am 1 . Der . eine Schar Russen
durch eine Sturmlücke in die Stadt gedrungen war , am 1 l . Det . nul Capitulat .on.
Diese schloß der voni Sultan deßhalb geächwre Befehlshaber Iuffuff Pascha von
SereS gegen den Willen des in der Citadelle conmiantirenden Capudan Pascha
ab , und wurde mit der Besatzung kriegsgefangen , worauf der Capudan Pascha
mit 300 M . freien Abzug erhielt . General Roth übernahm jetzt die Vertheidigung
des Platzes gegen die Armee des Hussein Pascha , der von Schumla her zu ihrer
Wiedereinnähme vorrückte . Von den in Varna eroberten türkischen Kanonen
schenkte Kaiser Nieolaus 12 Stück der Stadt Warschau zu einem Denkmale fin¬
den im Z . 1414 gefallenen König Wladislaw , dessen Leichnam auf dem Schlacht¬
felde eine Beute der Raubrhiere geworden war .
20.
Vorn
Hagen
von § nse Karl
(
August ), kön. preuß . Gch . LegationSraih,
geb . N85 zu Düsseldorf , verlor s. Vater , der daselbst früh,r pfalzbairischer Rath
gewesen, aber inFolge der mit der franz . Revolution zusammenhängenden Ereignisse
s. Wohnort harte verlassen müssen , durch frühzeitigen Tod in Hamburg . Er ging
darauf nach Berlin , um die Arzneiwissenschaft zu studiren, ergab sich aber mit grö¬
ßerer Liede dem Studium der Philosophie und ollen Literatur . Schon 1805 ver¬
suchte er als Dichter aufzutreten und gab mit A. v . Chamisso einen Musenalmanach
heraus . A . W . v. Schlegel ' S Vorlesungen und Fichte'S Bekanntschaft befestig-en
ihn in jenen Wtubien , die er später in Hamburg , sodann in Halle , Berlin und Tübin¬
gen fortsetzte . In Halle hörte er Fr . A . Wolf , Schleiermacher , Steffens . Seinem
Vorsähe , schon 1806 in preuß . Kriegsdienste zu treten , waren die Umstände ent¬
gegen. Dagegen ging er 1809 von Tübingen , als schon der östr. Krieg auügc-
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brocken war , auf großem Umwege zur östreich. Armee , wo er nach der Schlacht bei
Aspern zum Ofncier befördert wurde . Bei Wagram ward er schwer verwundet
und darauf nach Wien gebracht . Erst im Herbst bei seinem Regiment in Ungarn
eintreffend , kam er mit dem Obersten , nachherigen General , Prinzen Bentheim , in
näheres Verhältniß und begleitete diesen nach dem wiener Frieden als Adjutant auf
mehren Reisen , so auch 1810 auf einer Sendung nach Paris an den HofNapoleons . Hier und späterhin verband er literarische und politische Thätigkeit , machte
in Prag die nähere Bekanntschaft des, Ministers von Stein , und kam mit Iustus
v. Grüner in Verbindung . Als die Ostreicher 1812 am russischen Feldzuge Theil
nahmen , verließ er deren Dienst und begab sich nach Berlin , wo ihm der Weg zum
preuß . Civildienst eröffnet schien. Trotz Bekanntschaften und dringenden Empfeh¬
lungen von Seiten des Fürsten v. Metternich fand er jedoch in den damaligen Bell
hältnisse » große Schwierigkeiten , und da er den Franzosen verdächtig geworden , auch
mancherlei Gefahren zu bekämpfen . Bei der ersehnten Wendung der Dinge 1813
ging er wieder ins Feld , und zwar , unter zugestandenem Vorbehalt seines preuß.
Dienstberufs , als russischer Hauptmann mit Tettenborn , zuerst nach Hamburg,
dann als dessen Adjutant durch den Wechsel der nachfolgenden Kriegszüge in Meck¬
lenburg , Hanover , Holstein , und zuletzt in der Champagne , bis Paris . Im
Verlauf dieser Ereignisse erwarb er sich mehre militairische Orden . Noch während
des Krieges gab er die „ Geschichte der Hamburgischen Ereignisse " (London 1813)
in einer gedrängten Darstellung , und darauf die Tettenborn 'schen Kriegszüge
endlich empfing er seine Berufung in preuß.
1814 ) in Druck . JnParis
(Stuttgart
Hardenberg zum Con,
diplomatischen Dienst und folgte 1814 dem Staatskanzler
presse nach Wien . Hierschrieb er im Auftrag des Erstem unter Anderm eine Schrißt
über Sachsen . Nach dem Wiederausbruche des Krieges 1815 folgte er dem Für¬
sten v. Hardenberg über Berlin nach Paris und erhielt hier noch vor Ausgang des
Friedensgeschäfts die Bestimmung als Chargü d' Affaires , später als Ministerresi¬
dent an den großherz . bad. Hof nach Karlsruhe . Die bairisch - badische Territorialsache erregte daselbst vielfache Spannung . Nachdem er in diesen Verhältnissen
und zu ihrer endlichen Lösung nach s. Stellung mitgewirkt , den Regierungsantritt
des Großherzogs Ludwig , der ihm das Großkreuz des ZähringerordenS als beson¬
dere Auszeichnung verlieh , und die Einführung der ständischen Verfassung daselbst
erlebt halte , wurde er im Sommer 1819 abberufen , indem zugleich dieser Posten
einging . Bald nachher empfing er die Bestimmung als Ministerresident bei den
Verein . Staaten von Nordamerika , welchen Posten er jedoch nicht angetreten , da
mancherlei Rücksichten ihn eine so weite Entfernung nicht wünschen ließen , »nd er
lebt seitdem mit dem Titel eines Geh . Legationsralh « mehrentheilg in Berlin ohne
amtliche Beschäftigung . Außer den bemerkten Schriften sind von ihm erschienen:
1816 ) ; „ Vermischte Gedichte " (Franks , a.
„Deutsche Erzählungen " ( Stuttgart
M . 1816 ) ; „ Geistliche Sprüche des AngeluS Silesius " (Hamd . 1822 ) ; „Göthe
in den Zeugnissen der Mitlebenden " ( Berlin 1823 ) ; „ Biographische Denkmale"
(Bcrl . 1825 — 27 , 4 Thle .) , und in Zeitschriften einzelne Aufsähe und Recensio¬
nen . Seine historischen Schilderungen huben charakteristische Schärfe.
) , einer der ge' ehrtesten Männer und fruchtbar,
(
MarcusTerentius
Varro
sten Schriftsteller des alten Roms , geb. im I . R . 638 oder 116 v. Chr . Er
diente in s. jüngern Jahren im Kriege , bekleidete nachher die Würde eines Tribuns
und a . öffentliche Ämter , war ein vertrauter Freund des Cicero , wurde von Antonius verbannt , kam aber unter Augustus wieder nach Rom zurück und starb da.selbst 89 I . alt mit dem Ruhme des gelehrteste » Römers , wenigstens des gelehr¬
testen Kritikers seiner Zeit. Die Anzahl s. Schriften , besonders über Sprach »,
Geschichte und Philosophie , soll gegen 500 betragen haben , aber es sind davon
nur 2 bis aufunsere Zeiten gekommen : ein Werk über die Landwirlhschast („ U»
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ro rn,tioa ^) in 3 Büchern , und Bruchstücke von einem andern über die latein.
Sprache , welche vorzüglich von der Etymologie und Analogie handeln . Jenes
fändet sich in der Ausg . 0er ,G >u'ft>toi UI» rei ruktioae " ; von diesem erschien eine
vorzügliche AuSg . zu Dortrecht 1619 (2 Bde .) ; eine neuere von Sprengel (Berl.
1826 ) .
Varus
Quintilius
(
) , ein Feldherr des römischen Kaisers Augustus , der
ohne die merkwürdige Niederlage , die er in Deutschland erlist , wol nicht in derGeschichte erwähnt werden würde . Die kriegerischen Unternehmungen , welche Zu
liuö Eäsar gegen die Deutschen begonnen hatte , wurden unter Augustus fortgesetzt.
Dieser schickte seine beiden Sliefsöhne , DrusuS undTiberiuS , nach einander nach
Deutschland . Dem Letzter» folgte Quintilius DaruS als Statthalter
in Germa¬
nien , nachdem er vorher eine ähnliche Stelle in Syrien bekleidet hatte . V . wollte
die Deutschen an die Sprache , Bitten und Gebräuche der Römer gewöhnen ; aber
anstatt diese Veränderung mit behutsamer Langsamkeit zu bewirke » , verfuhr er
dabei mit übermüthiger Eile. Zn seinem Lager , von seinen Legionen umgeben,
saß er zu Gericht , richtete und strafte die Deutschen nach den römischen Gesetzen,
die ihnen gänzlich unbekannt waren . Ein solches Benehmen mußte ihren Arg¬
wohn erregen und die Furcht , ihre Freiheit ganz zu verlieren . Eine Verschwörung
gegen V . wurde insgeheim eingeleitet ; der CheruSker - Fürst Herman
n (vgl . v.)
war die Seele derselben. Er faßte den großen Gedanken , Deutschland von den
römischen Unterdrückern zu befreien . Dem unter den Verschworenen verabredeten
Plane gemäß wurden in verschiedenen Gegenden Deutschlands Feindseligkeiten be¬
gonnen . Um sie zu dämpfen , verließ V . mit 3 auserlesenen römischen Legionen, auf
Hermann '« falschen Rath und wider Segest 's , des Bchwiegervaters
von Her¬
mann , Vorstellungen , sein verschanztes Lager . Als er den teutoburger Wald —
in der Gegend der Stadt Demiold in der Grafschaft Lippe — erreicht hatte , ward
er ( Z . 10 n. Ehr .) von den vereinten Deutschen auf allen Seiten angegriffen . V.
befand sich jetzt in einer äußerst gefährlichen Lage . Unbekannte , unwegsame Ge¬
genden , undurchdringliche Waldungen , ungünstiges Wetter , zahlreiche und er¬
bitterte Feinde m - chken hier die Kriegskunst der sieggewohnten Römer unnütz . Zwei
Mal schlugen sie sich mit der größten Anstrengung durch , um sich in einem Lager
zu verschanzen , aber sie mußten endlich unterliegen und wurden völlig zu Grunde
gerichtet . Der verwundete V . entleibte sich selbst.
Va fall Lehnsmann
(
, auch Iionio , tillel !», v.issu5 u. s. w .) , ein Mann,,
welcher sich einem Andern zu Treue und Dienst , hauptsächlich Kriegsdienst , ver¬
pflichtet hat , gegen das Versprechen des Bchutzes und die überlassene Benutzung
(woraus sich in der spätern Periode des Lehnwesens ein wahres NuhungSeigenthuin , iluiiiiniu, » iitile , »Utwickclte) eines Gutes , eines Grundstücks , einer Rente,
eines Amts . Der Ursprung des Wortes ist dunkel , unwahrscheinlich die Ableitung
aus dem Gaelischen ^ vn; , ein Diener ; eher noch möchte sich aus dem arabischen
Spanien des 10 . Jahrh . , welches in der geselligen und wissenschaftlichen Eultur
damals höher stand als das übrige Europa , der dort allgemeine Ausdruck Zuaril,
Diener , weiter verbreitet haben . Der Vasall des Königs hatte wieder seine Va¬
sallen , und die größern von diesen abermals die ihrigen , daher in Italien die Ab¬
stufung der Oiipii-iiwi , vaivarorum , valva -inorum . Der Vasall , welcher seinem
Herrn gegen jeden Andern zum Kriege folgen mußte , hieß vassus ligius . (S.
Lehn Wesen .)
V a sa l l i - E a n d i , Professor der Physik , dann Director des Dbsirvatiol'ilims und des naturhistorischen Museums , Mitglied und beständiger Secretair
der Akad . der Wiffensch . zu Turin , einer der Vierzig der ital . Gesellschaft , Mit¬
glied des franz . Instituts und vieler andern Gesellschaften , ein Mann von seltenem
Verdienste und großem Ruhm in her Naturivissenschast , der mit Bpallanzaui und
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That¬
Volts wetteiferte . Er bildete durch Anwendung physikalischer und chemischer
und Landsache» in s. Schriften die Theorie der Elektricität , die Meteorologie
der Einheit in
wirthschaft weiter aus . In Paris nahm er mit an der Herstellung
; allein der
Rußland
nach
ihn
berief
I.
Maß und Gewicht Theil . Kaiser Alexander
von 1814
Ereignissen
den
nach
er
obgleich
,
treu
Vaterlande
seinem
blieb
.
V
edle
1825.
Juli
5.
d.
Turin
zu
starb
viel leiden mußte . Er
) , der erste Gelehrte , der eine vollständige Geschichte al«
(
Giorgio
Vasari
, und selbst ein ausübender Künstler , geb. 1512 zu
lieferte
Künstler
ler neuern
, lernte die Kunst von Lucasignorelli , Michel
Arezzo iinGroßherzogthumToscana
Sarto . Der Cardinal Ippolilo de Medici,
del
Andrea
und
Buonarotli
Angelo
und Cosmo halten ihn nach einan¬
Alessandro
Herzöge
Papst Clemens VIl . , die
, nicht
der in ihren Diensten . Nach dem Tode des Herzogs faßte er den Entschluß
Herzogen,
nachfolgenden
den
von
er
ward
Dennoch
.
nehmen
zu
Mieder Hofdienste
und
von den Päpsten und andern vornehmen Personen vielfältig als Baumeister
hatte
,
ersterer
in
aber
besonders
,
Eigenschaften
beiden
in
denn
,
Maler gebraucht
des
er einen großen Namen , obwol er als Maler nur ein gewandter Nachahmer
, im Dom
Mich . Angelo war . Seine berühmtesten Bilder sind : ein Abendmahl
Rom . Bon
zu Arezzo , und mehre im Palazzo vecchio in Florenz und im Vatican in
u. a. D . ar¬
Allein , was er in Florenz , Arezzo, Pisa , Venedig , Bologna , Rom
p>itbeitete, hat er selbst uns Nachricht gegeben. Seine „ Vilo <l <? z>iü rauollenti
vermehrt)
.
Anst
wiederholten
in
und
1550
tori , «aiilturi ol urubitelli " (zuerst
sowol als
siad noch jetzt sehr geschätzt wegen der in ihnen enthaltenen Nachrichten
, von
Künste
der
Fortschreiten
das
über
Bemerkungen
auch wegen der eingestreuten
: einmal,
denen die Rede ist , wiewol den Vers . allerdings ein doppelter Tadel trifft
jedoch durch
daß er in die Lebensgeschichten der ältern Meister viele Irrthümer , die
; sodann,
ausgenommen
,
sind
den Mangel an bessern Nachrichten zu entschuldigen
gleicher Ge¬
daß er die vaterländischen und die nicht toscanischen Meister nicht mit
hat . End,
rechtigkeit gewürdigt , sondern diese gegen jene sichtlich in Schatten gestellt
. Noch
lich ist auch der einfache, treuherzige Ton anziehend , in welchem D . erzählt
. Er
Andre
einiges
und
Malerei
die
über
Abhandlung
eine
besitzen wir von ihm
starb 1511.
de).
(
, s. Gama Dasco
de Gama
Vasco
Dase lat( . va; o) bezeichnet eigentlich nur ein Gefäß ; allein wir verbinden
Daher , in
damit gewöhnlich den Begriff eines schönen , kunstreich geformten .
ver¬
welche
,
Gefäße
irdene
gewöhnliche
Alten
den
bei
gewisse
engerer Bedeutung ,
bei dem Aus¬
schiedene Bestimmungen hatten . Diejenigen , welche man neuerlich
Erdmasse,
graben der Alterthümer gefunden , sind von einer ganz feinen , röthlichen
reliek geziert.
mir den herrlichsten Zeichnungen und den schönste» Gruppen en baut
. In
Am häufigsten findet man rothe oder gelbe Figuren auf schwarzem Grunde
müssen
hinzulernen
viel
so
Zeit
neuere
die
hat
keinem Theile der Alterthumskunde
, vasoz
als in dem Fache dieser gemalten Vasen von gebrannter Erde (rar « iiuiitia
be¬
zuerst
sie
Gelehrte
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weil
,
früher
welche
,
)
.V5
puinls , , >ainting !! V.-U
Die Entdekkanntmachten , gewöhnlich u. d. N . etruskische aufgeführt wurden .
und in Athen
kungen in Sicilien , G , oßzl-iechenland ( besonders beiCapua und Nola )
vor,
Toscana
in
die
daß
,
vermehrt
bedeutend
so
selbst haben , den Schatz derselben
schon so
kommenden dagegen weniger wichtig erscheinen , und der Name etruskisch
erwiesen
als unpäßlich erscheinen möchte , wenn Lanst auch seinen Ungrund nicht
häufig auf
hätte . Anfangs war es das Alterthümliche der Inschriften , die man
Gefäßen
ihnen antrifft , oder die Schönheit der Form und der Malerei , was diesen
nur sehr
damals
man
beachtete
doch
;
zuwandte
die Aufmerksamkeit der Gelehrten
gelernt , und
wohl erhaltene ; späterhin hat man auch die zerbrochenen herzustellen
herbe unbeachtet , besonders seit man den Werth
die Sammlerliebhabcrei ließ keine
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dieser Gefäße erkannte , um unsere Ansicht von dem Alterthume zu vervollständi¬
gen. Seil der Stoff in so großer M . uge vorhanden war , konnte I . Fr . Ludwig
Hausmann ' s „ (äonlmcnt . »lo ronliectnux : >:>!!>» >>» , nntuj . tiotilium , g >u>o vuletrusc .i »z>>iellant »>" (Gött . 1823 , 4.) erscheinen , die von unsern Gewerbvereinen bei weitem noch nicht hinreichend beachtet wurde . I
Durch Untersu¬
chungen solcher Art ist unsere Kenntniß des technischen Verfahren !« zuverlässig weit
mehr im Klaren , als unsere Einsicht in die Bedeutung dieser Gefäße >s ist , so viel
auch darüber vermuthet worden . Man muß sich an folgende Sähe vorzüglich hal¬
ten . Nur in Gräbern (außerdem nur in Fabrikstäkten solcher Gefäße ) hat man
bis jetzt diese Vas n gesunden , entweder um die Todten herumstehend oder an bron¬
zenen Nageln an den Wänden aufgehängt . Doch dienten sie nirgends alsAschenkrüge , sondern waren , wie man annehmen darf , ein Geschenk , eine Mitgift,
die der Abgeschiedene mit ins Grub nahm . Kaum darf man zweifeln, daß sie dort
die Beglaubigung jener mystischen Bacchusweihe » vorstellen sollten , die gerade in
den Gegenden , wo diese Gefäße am häufigsten vorkomme » , am meisten verbreitet
waren . Diese Einweihungen geschahen , nach vielen Spuren zu schließen, zu
gleicher Zeit mit der Aufnahme der großgriechischen Knaben inS Verzeichnis; der
Ephebcu , wobei sie den großgriechischen Mantel erhielten (daher die so häufig sich
findenden Mantelsiguren auf den Kehl feiten der Vasen ) , und schloffen auch Frauen
nicht aus , vornehmlich Ncuzuvc , wählende , die in der Ehe desLiber und der Libera ein Vorbild ihrer eigenen Weihe sehen sollten. Vasen mit Hochzeiiscenea
scheinen Bräuten bei dieser Gelegenheit , gleichsam als Certisicaie , zugetheilt wor¬
den zu sein , und eine Menge solcher Gefäße hat sich bis auf uns herab erhal¬
ten . Durch diese Deutung erklärt sich die Mehrzahl dieser Gefäße und zugleich
der Umstand , warum im mittlern Italien noch keine vorgekommen sind. Denn
bekannt ist es , daß der römische Senat diese Bacchusmysterien im I . 668 d. St .,
so weit seine Macht reichte , verbot . Doch erklärt sie nicht alle Darstellungen,
und man muß daher ja nicht Creuzer 's tief eingehende Bemerkung vergessen,
daß diese Vasen immer im Geiste mysteriöser Religionen , die jedem Geräkhe
des Tempeldienstes eine weitere Bedeutung geben , noch vielfältige andre Beziehun¬
gen haben mochten . Von mehren scheint man jetzt einen rein kosmetischen Zweck
nicht zu läugnen . Bedenken dagegen werden sich am besten lösen, wenn die bis¬
her aufgehäuften Schätze dieser Art durch treue Abbildungen immer mehr ver¬
breitet werden , in der Art , wie Millingen , Millin , Laborde , Böttiger , de Rossi,
Gorio u. A . in ihren Werken diese Kunstwerke dargestellt haben . Für die
Kunstgeschichte sind sie eine leider noch nicht hinreichend beachtete Quelle der Be¬
lehrung , da zuverlässig in ihnen die Geschichte der Malerei von ihren Inkuna¬
beln an bis zu ihrer höchsten Entwickelung , wenigstens in den Nachbildungen der
großen L) riginale , uns vor Auge » liegt . Doch auch für die Erklärung sind in ih¬
nen noch die mannigfaltigsten Räthsel uns aufgegeben , da die Trümmer der griech.
Literatur bei weitem nicht hinreichen , alle die hier vorgestellten Andeutungen der
Satyr - und Mimcnspiele zu erklären , die bei den Völkern dorischen Stammes an
den Bacchusfesten und Weihungen von den Deikaliasten und Farceurs vorgestellt
wurden . Nur in Unteritalien ist man auf den Gedanken gekommen, diese Gefäße
*) Hausmann
bat den glänzenden Ueberzng der alten Vasen durch Auflösung von
schlackigem Bergpech in Bcrgnavbtba
dargestellt . Das prachtvolle , von der technischen
Deputation
der Gewerbe in Berlin auf königliche Kosten und auf Anordnung des StaatSministers Grast « v. Bülow veranstaltete Werk : „ Vorbilder für Fabrikanten und Hand¬
werker " ( Berl . i82l fg. Fol . ) , entkalk niedre Darstellungen
von alten schönen Vasensornien . Die Vasenkunde bat die Nacbabiming
der zierlichen Formen und selbst der
Monochromennialerei
der alten Vasen in Gefäßen und Verzierungen des neuesten kuruS
erzeugt . Wedg >vood s ( . d.) ist darin seit i77u der erste Meister geblieben . Treff¬
liche Vasen liefert die engl . Etruriase ^rrk.
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täuschend nachzuahmen , wie mancher übelberathene Käufer erfahren hat . Die
Kritik des Echten und Unechten wird hier darum so schwer, weil die doppelte Unter¬
suchung des Stoffes und der Darstellung eintreten muß , deren Bedenken sich ge¬
wöhnlich gegenseitig verstärken . Die auf den Besitzungen des Fürsten v . Eanino
bei Rom in den Trümmern der alten elrusc . Stadt Vitulonia (später Vulcia ) ausgegrabenen gemalten Vasen ( 1500 ) wurden 1820 mit der San .nl . des preuß . § onsulsDalentini in Rom vereinigt und imPalosieGabrielli
aufgestellt . 1829 brachte
ein preuß . Künstler in Rom , Emil Wolf , aus den Nachgrabungen auf der Insel
Ägina Vasen echt griech. Ursprungs mit nach Rom . Große Sammlungen , wie
die zu Neapel ( belehrend in einer Übersicht dargestellt durch And . v. Mono : „ si . blu5NO
!>(>>>>>'« , g-Oie, ,!, cli? v.iki " , Neapel 1825 ) , in London , Paris ( besonders
die Durand ' sche, gegenwärtig mit dem Eab . der Antiken vereinigt ) , in Wien ( die
Lamb . rg ' sche, nunmehr kais. königl . „ IHlcclion
clu8 V.i8k>8 gern - <Ie äl . le onr » Io
,I<- I.>n » 5k-r^ .
le ee>i» i<- Vliix, <le 1.:si» >nlo " , Paris 1822 — 29 , 2Bde . , Fol .,
mit154color . Kps .), Petersburg u. s. w., werden durch die Vergleichung am besten
belehren . Für das Studium sind außer den Prachtwcrken die „ 1» l,ml » <-ticin ä
l' ätnilc
X25es anligue ; " von Dubois .Maisonneuve (Paris 1817 , Fol .) , und
wegen mancher von den allgemeiner gültigen sehr abweichendenBehauplungen
auch
des March se Haus kleine Schrift : „ Dei v.'G ^ reei , <!<'! lo > forniki e -lipinlura,
o (lei neiini <> »8 » loro in -; onl !i !>le " (Palermo
1823 , kl . 4 .) zu vergleichen . Der
berühmte W . Tischbein hat 1791 zu Neapel in einem prächtigen Kvpfei werke Zeich¬

nungen von solchen Vasen gesanimelt herausgegeben , nachdem ihm d'Hancarville
schon vorangegangen war . S . auch Lanzi's Werk : ,,1) e' v:,5i anticln clixint»
volgarnionlo

clnamali

Ltruxulii

" (Flor . 1806 ) ,

Vater Johann
(
Servern :) , Sprachforscher und Theolog , geb. zu Altenburg,
der Hauptstadt des Fürstenthums S . - Altenburg , den 27 . Mai 1771 , ward dort
erzogen und auf dem Gymnasium unterrichtet . Er erhielt seit Ostern 1789 auf
der Universität Jena in derVor -Kant ' schen und Kant ' schen Schule seine philosophischeBildung , die theologische aber durch Griesbach ; in dem Studium des Alten
Testaments hatte er Dödcrlein und Paulus zu Lehrern . Hieraufstudirle
er von
1792 — 94 in Halle , wo erMitglied des philologischenSeminariums
wurde , 1795
promovirte und sich durch Schriften über Aristoteleo ' s Rhetorik und Philosophie
habilitirte . 1795 trat er bei der Universität Jena als Lehrer auf , und wurde da¬
selbst außerordentl . Professor , Seine Hauptbeschäftigung war allgemeine Sprach¬
lehre , neben der hebräischen , in welcher er die Leffe von den Nennwörtern durch
wirkliche und vollständige Paradigmen derselben aufgeklärt hat . 1799 ward er als
ordentl . Pros . der morgenländ . Literatur , sowie der Theologie nach Halle berufen,
wo er durch Untersuchungen über die Mosaischen Schriften und über Kirchengeschichte sich bekanntmachte . 1807 übernahm er die Fortsetzung des „ MithridateS"
nach Adelung 's Tode und sammelte mehre Zahre für die allgemeine Sprachenkunde
Materialien . Ersetzte diese Sammlungen auch in Königsberg fort , wohin er 1809
als Professor der Theologie und Bibliothekar gegangen war . Seinem Fleiße gelang
es, neue Felder des SprachcnzusammenhangeS in Afrika und vorzüglich in Amerika
anzubauen , indem er zugleich überall dos Grammatische derselben bearbeitete . Seine
Studien umfaßten auch die Grammatik der polnischen und besonders der russischen
Sprache , in welcher er der Behandlung der Zeitwörter eine neue Gestalt gab , wd«
für er den Wladimirorden 1. § l. erhielt . Überhaupt hat Niemand so viele Gram¬
matiken geschrieben als V . 1820 erhielt er seine theologische Professur zu Halle
wieder. Seitdem bezogen sich seine Schriften auf Kirchengeschichle , neutestamentliche Exegese und den jetzigen Zustand der Theologie . Er war zuletzt noch
Herausgeber des „ Journals
für Prediger " und des „ Kirchenhistorischen Ar¬
chivs" , sowie Gründer und Herausgeber des „ Jahrbuchs der häuslichen An-
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dacht " . Mitten unter diesen literarischen Arbeiten starb er an einer Abzehruna
am 16 . März 1826.
DäterlicheRechte
, Däterliche
Gewalt.
Schon die Natur legt den
Ältern und unter diesen vorzüglich dem Vater die Pflicht , wenn man will , die Noth¬
wendigkeit auf , das Kind zu beschützen, zu ernähren und zu erziehen . Denn ohne Er -.
Ziehung hebt sich der Mensch nicht über das Thier empor . Aus dieser Pflicht entspringen Rechte das Kind zu leiten , es zu züchtigen , für das Kind die Pflicht des
Gehorsams , der Unterwerfung . Im Staate werden diese Rechte schärfer bestimmt und , je lockerer noch die Bande der bürgerlichen Gesellschaft sind, desto streu-,
ger sind die hauSväterlichenRechte über Frau und Kinder und über Ldklaven. Man
betrachtet die Kinder nicht bloß als Untergebene , sondern als Eigenthum , als Sache
des Hausherrn ( >>.->ler lämilü, -) , welche er beliebig brauchen , selbst todten und
verkaufen kann . Daraus entwickelt sich der positiv rechtliche Begriff der väterlichen
Gewalt ( pol , in swlest .-ir ) , welche eben in dieser Strenge nur dem Vater , nie der
Mutter zustehen kann . Nach und nach werden die Sitten milder , und der Scaat
erweitert zu gleicher Zeit seine Ansprüche . Er sieht im L >klaven den Menschen , den
er bei seinen menschlichen Rechten schützen muß , im Kinde den freien, den künftigen
Bürger , für dessen Ausbildung zum künftigen Bürger er sorgen muß ; er mäßigt
die Rechte des Hausherrn , indem er die Mißbräuche seiner Gewalt unterdrückt , und
für die Beendigung derselben in dem Falle sorgt , wo ihre Fortdauer unnatürlich
wird . Diesen Gang der Dinge sehen wir im römischen Rechte und den Gesetzen
des neuern Europa . Sehr streng und ausgedehnt ist die väterliche Gewalt im ältern
Rom . Der Vater kann das Kind todten , gleich bei der Geburt , aber auch später , als
sein höchster Richter über Leben und Tod . Das Kind ist ihm unbedingten Gehor¬
sam schuldig , selbst wenn es erwachsen ist. Die Kinder haben nichts Eignes ; was
sie erwerben , erwerben sie dem Vater ; wird ihnen Etwas zur besondern Verwaltung
überlassen ( peculiu, »), so gehört auch dies dem Vater . Er kann die Kinder verkau¬
fen , und selbst, wenn sie aus der « klaverei frei werden , fallen sie wieder in die
Väterliche Gewalt zurück. Diese väterliche Gewalt erfstreckt sich auch über die Kinder
des verheiratheren Sohnes . Nach und nach mildert sich dies Alles . Ein zum dritten
Mal verkauftes Kind fällt nicht wieder in die väterliche Gemalt zurück ; das Recht
über Leben und Tod nimmt der Staat an sich; selbst das Aussetzen oder Tödten
mugeborner Kinder wird bei strengen Strafen untersagt . Was der Sohn im Dienste
des Lüaats erwirbt ( peoulium oantrenw und Ifuaü distrenro ) , bleibt ihm allein
zum Eigenthum und zur Verwaltung ; was er von Andern als dem Vater erhält
(peoulium :>clre » lit >u,u ) , wird zwar vom Vater genutzt, aber demL2ohne bleibt das
Eigenthum . Die Pflichten der erwachsenen Kinder zu Gehorsam und Ehrerbietung
bleiben freilich weit ausgedehnt . Der Sohn darf nur mit Erlaubniß der Obrigkeit'
gegen den Vater klagend auftreten , auch wegen eines bloß pecuniairen Interesse:
ehrenrührige Klagen darf er gar nicht gegen den Vater anstellen . Der Vater kann
die Kinder aus der väterlichen Gewalt entlassen (onuiuaipntio ), aber er behält zum
Lohn dafür den Nießbrauch von der Hälfte ihres Vermögens . Hohe Würde in der
Kirche (die bischöfliche) und im Staate heben die väterliche Gewalt von selbst auf.
Das neuere europäische Recht hat auch daran noch Mehres geändert . Die väterliche
Gewalt hört auch schon durch die Anstellung einer eignen Haushaltung auf , wo¬
durch die Kinder ganz aus dem väterlichen Hause scheiden. Den Kindern , welche
ein getrenntes Interesse mit den Ältern haben , werden vom Staate Vormünder be¬
stellt , welche gegen den Vater klagend auftreten können , und den selbständig gewor¬
denen Kindern ist auf keine Weise mehr untersagt , ihre Rechte und Ansprüche gegen
die Ältern auch vor Gericht durch Klagen zu verfolgen . Der Mutter sind Rechte
eingeräumt , welche der väterlichen Gewalt nahekommen . Die Ältern müssen um
ihre Einwilligung zu Heirathen dcrKinder ersucht werde », aber lv .nn sie solche ohne
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Grund versagen , wird sie vom Staate ergänzt . Alle diese Punkte sind in den neuern
Gesetzen nicht überall gleichförmig bestimmt . Erworben wird die väterliche Gewalt,
37.
außer durch die natürliche Vaterschaft , auch durch die Adoption s ( . d.) .
der größte Palast des heutigen Roms , aus dem vatikanischen
Vatican,
Berze erbaut , von welchem er den Namen erhalten hat . Es ist ein weitläufiges,
aber nicht regelmäßiges Gebäude , das 22 Höfe und , wie angegeben wird , 11,000
Zimmer enthält . Mehre Päpste haben an demselben gebaut , und erst unter SixtuS V. ( st. 1590 ) ist er vollendet worden . Er enthält die berühmte vatican . Biblia,
thek , unermeßliche Kunstschätze, die sixtinische und paulinische Capelle , die berührn , ?io - OIeu >o» t>» uu, . das ,V>>ten Bogen und Stanzen , das äluseo tHuiuinvuli
pu , temenlo Doigiu , die 80 », ^-, <le >p.ipiri ( Sammlung der Papyrusrollen ) u . s. w.
Der Vatican ist mit dem wegen seiner Statuen berühmten Belvedere und mit der
Engelsburg verbunden . Hier wird auch das Conclave zur Wahl eines neuen Pap¬
stes gehalten . Da der Papst gewöhnlich in diesem Palaste wohnt , so wird die Be¬
nennung Vatican oft für die päpstliche Regierung selbst gebraucht . S . „ ll Vatiu., »o klc!5erittov (l illuitralo ", von Erasmo Pistolesi , m. Umrissen, Rom 1829 fg.,
Fol . ( unter der Leitung des Malers Camillo Guerra ).
In den» schönsten Locake, da « für einen
Bibliothek.
Vatikanische
Bücherschatz gewonnen werden kann , ist die kostbare Sammlung aufgestellt , welche
der Päpste Lieb« zu den Wissenschaften und ihre Prunksucht nach und nach zusam¬
mengebracht hat . An ein Vorzimmer , welches mit dem Corridor der Inschriften
zusammenhängt , stößt das Zimmer an , welches für die Benutzung der vatikanischen
Bücherschätze zunächst bestimmt ist, und daran reihen sich die großen Säle , in de¬
nen die Handschriften in unscheinbaren Schränken verwahrt werden . Nicht unbe¬
deutende Freskomalereien schmücken die Decken und Wände , antike Gefäße die ein¬
zelnen hervortretenden Augenpunkte , und 2 antike Statuen die innern Durchgänge.
Die Geschichte dieser Sammlung , die man mit Recht eine Panoplia genannt hat,
reicht bis an die Zeiten Konstantins d. Gr . hinan , wenn man der legendenartizen
Erzählung Assemanni ' s im Kataloge dieser Bibliothek ( „ llibl . .- po - l. V« i. Ooücl.
elo .", Rom 1758 ) glauben darf . Frühere , ivahrschcinlich unbe¬
dl -z.
deutendere Anfänge vermehrte Nikolaus V. durch die Ankäufe , wozu die Zeitumstände ihm Gelegenheit verschafften . So wurde er beinahe ihr neuer Begründer.
Sixtus V. verschönerte ihre äußere Einrichtung und ließ den großen Saal einrichten,
in welchem jetzt ein Haupttheil derselben aufgestellt ist. Leo X. sorgte für griechi¬
sche, PiuS I V. für orientalische Handschriften ; PiuS V. vereinigte das noch heute
unzugängliche Archiv mit der Bibl . , und Paul V. und Urban VIII . ließen das Lo¬
B i b l i o th ek s( . d.) machte
kal erweitern . Das Geschenk der Heidelberger
diese Vermehrung des Raumes nothwendig . Clemens VII . fügte die Handschriften
der Bibliothek von Urbino . Alexander VIII . 1900 aus dem Nachlasse der Königin
Christine v. Schweden , Benetict Xlll . die Ottoboni ' schen hinzu , andrer Aus¬
schmückungen und Erwerbungen nicht zu gedenken. Die neueste >var die Bibl . des
Grasen Cicognara , welche vom Papste Leo XII . einzeln aufgestellt worden ist.
Aber dieser Reichthum von Handschriften und alten Drucken (neue Werke vermißt
man leider) ist darum weniger brauchbar , weil er nicht in Ordnung gehalten ist.
Selbst die Verzeichnisse fehlen , oder werden verläugnel , die nur eine Übersicht Des¬
sen gewähren könnten , was eigentlich da ist. Denn der erwähnte Katalog von
Assemanni umfaßt nur einen sehr kleinen Theil und ist in der Bibliothek selbst eine
Seltenheit , weil seine meisten Exemplare 1768 verbrannten . Für die andern Bi¬
bliotheken gibt es nur geschriebene , schlecht abgefaßte Kataloge , deren Einsicht schon
als eine Begünstigung gilt . Dann bestehen für ihre Benutzung noch die allen,
nicht sehr liberalen Gesetze von Clemens XIII . und Znnocenz Xlll ., die bei dtp
Menge der Festtage doppelt beschränkend wirken . Klagen neuerer Reisenden lassen
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glauben , daß ihr jetziger Vorsteher , Monsignore Ang . Majo , diese Verordnungen
nicbt mit dem ^ r>
ni „ <.->!!-!, das zu wünschen wäre , sondern in ihrer ganzen Strenge
in Anwendung bringt . ÜberdiefeBibliothek , die Majo durch neueEmdeckungen aufs
Neue interessant macht ( „8cri >>tnr . vetor . novo roNoolic , o ccxl.I, v, >tie :>» ir
Rom 1825 fg., 4 .), s. Hale ' s „ Nachweis , f. Reisende in Italien " , S . 110 . 19.
Vauban
(
Tebastien
le Prestre de) , Marschall von Frankreich , der größte
Ingenieur , denFrankreich hervorgebracht hat . Neb . 1633 , nahm er im 17 . Jahre
Kriegsdienste . Seine Talente und s. außerordentliches Genie für die Befestigungskunst zeichneten ihn bei den Belagerungen von St .-Menehould ( 1653 ) , von Stenay ( 1654 ) und bei andern Gelegenheiten rühmlichst aus , und seine Verdienste er¬
hoben ihn zu den ersten militairischen Würden . 1668 ward er Gouverneur von
Lille (Nyssel ) — dessen Befestigung man für fein Meisterwerk hält — und 1669
Generalcommissair aller franz . Festungen . 1689 erhielt er den Oberbefehl an der
flandrischen Küste und 1703 den Marschallgstab . Er starb zu Paris 1707 , 71
I . alt . V . gehört zu den großen Männern , welche die Kriegskunst vervollkommne¬
ten , und dadurch Frankreich eine geraume Zeit hindurch eine so große Überlegenheit
über andre Mächte verschafften. Er hat die Kunst , Plätze zu befestigen und feste
Plätze anzugreifen , auf einen Grad der Vollkommenheit gebracht , den man vor ihm
nicht kannte ; sein System ist noch immer u. d. N . von V .'s Manier bekannt.
Mehr als 300 Plätze hat er befestigt , und die Belagerungen von 53 Festungen ge¬
leitet , kam aber nie selbst in den Fall , sich in einer Festung vertheidigen zu müssen.
Man schreibt ihm ein sehr geschätztes Werk über die Befestigungskunst zu. Seine
Thätigkeit erstreckte sich auch auf andre Gegenstände ; er war Statistiker und poli¬
tischer Arithmetiker . Es wird ihm ein Werk : pichet cl' uno cl!x,no , o >->le" zuge¬
schrieben , in welchem eine bis dahin gemachte Berechnung des Flächeninhalts und
der Bevölkerung Frankreichs enthalten ist. Auf königl. Befehl , den V . veranlaßt
hatte , mußten die Intendanten
der verschiedenen Provinzen die Data einsenden,
aus welchen er seine Berechnungen fertigte . Wenn man auch in der Folge gegen
dieseBerechnungen , bei fortgesetzten Nachforschungen , einige Einwendungen machte,
und die Angabe des Flächeninhalts für zu groß , die Bevölkerung aber für zu gering
hielt , so bleibt doch V . das Verdienst , diese für die Staatswirthschaft
so wichtigen
Untersuchungen zuerst angestellt zu haben.
Vaublanc
- Viennot
(
Vincent
Marie , Grafv ), Mitglied der französ.
Deputirtenkammer , geb. 1756 , und in einer Militairschule erzogen , widmete sich
anfänglich dem Kriegsdienste , bekleidete aber 1789 die Stelle eines Secretairs bei
dem Adelshofe zu Melun . 1791 in die gesetzgebendeVersammlung berufen , sprach
er zu Gunsten der Ausgewanderten und der eidweigernden Priester , verlangte von
dem Ooniil «: äiplonisliguo einen Bericht über die Nothwendigkeit , die Brüder des
Königs von den Grenzen Frankreichs entfernt zu halten , widersetzte sich der Einzie¬
hung der Emigrantengüter und verhinderte , daß Bertrand de Molleville in Anklage¬
stand versetzt wurde . Muthig bestritt er die zu Gunsten Iourdan 's und andrer Ur¬
heber des Blutbades zu Avignon vorgeschlagene Amnestie , unterstützte die Anklage
Marat 's , und vertheidigte Lafayette wider die Girondisten . Oft war V . in Gefahr,
ein Opfer der Volkswuth zu werden , und Robespierre erklärte ihn außer kein Ge¬
setze; aber es gelang ihm , der Proskription zu entgehen , und nach der Revolution
des 9. Thermidor sah man ihn wieder auf dem Schauplätze . Als Präsident der
Sektion Poissonniöre ward er ( 1795 ) beschuldigt, Theilnehmer deö einen Aufstand
gegen den Nationalconvcnt leitenden 6c » » ile Oiierte -nr gewesen zu sein, und ward
zum Tode verurtheilt . Doch zu gleicher Zeit erwählte ihn das Departement der
Seine und Marne zum Deputieren im Rathe der Fünfhundert , er legte Appellation
ein gegen seine Verurtheilung , wurde losgesprochen und erschien am 2 . Sept . 1796
ti» Rathe der Fünfhundert , um den Eid des Königshasses zu schwören . Allein die
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Reden , welche er in dieser Versammlung hielt , zeugten von standhafter Opposition
gegen das Vollziehunngsdirectorium und die republikanischePartei . Als aber 1197
(18 . Fructidor ) der Sieg des Direktoriums entschieden war , mußte V ., um der De¬
portation zu entgehen , nach Italien flüchten . Erst unter der Consularregierung
kehrte er nach Frankreich zulück, wurde 1800 Mitglied des Onrpr Ir -flslutil , 1804
Prüftet des Moseldepartements , dann Reichsgraf und Commandeur der Ehren¬
legion . Indeß war er doch einer der Ersten , welche sich für die Wiederherstellung der
Dourbons aussprachen . Am20 . Mürz 1816 federte er dieNationalgarde auf , dem
Könige treu zu bleiben , und traf gemeinschaftlich mit dem Marschall Oudinok An¬
stalten , Paris gegen Napoleon zu vertheidigen . Der ihn bedrohenden Verhaftung
entging er durch eine schleunige Flucht nach Lupemburg . Im Gefolge des Königs
kam V . nach Paris zurück und wurde nach und nach zum Staatsrath , zum Prüftet
der Rhonemündungen und zum Minister des Innern ernannt.
des Departements
Sein Ministerium ist bekannt durch die neue Organisation , welche er 1816 der
franz . Akademie gab . Ale er den Vicomte Lainü zum Nachfolger erhielt , ward er
zum S kaatkminister und Mitglied des geh . Raths ernannt . Das Depart . von Calvados wühlte ihn 1820 zum Milgl . der Deputirtenkammer , und 1824 ist er für die
Ijühr . Kammer wiedergewählt worden . V . ist Ehrenmitglied der königl . Akademie
der schönen Künste . Er schrieb die „ vonsillörui . uiiligus5 sur Is uvuvello «ws"
(1801 ) ; und über die „lUvolilö eis I:, I' ionco et ele lWnAletei reg (Ikpiii ; In ue»i«jurlo ür Oulllauine

jnsgn 'ü lo inpilure

«In tr .iitr elVilniieiir " (1803 ) .

), ein franz . Mechaniker , g' b. aus Lyon , gest. zu
(
Jacques
Vaucanson
Paris 1182 , hak sich durch seine künstlichen und sinnreichen Automaten auch im
Auslande berühmt gemacht . Diese sind : ->) eine Ente von Messing , die alle Be.
wegunge » einer lebendige » Ente macht , das vorg >streute Futter verschlingt und es
auf dem gewöhnlichen Wege wieder von sich gibt ; l, ) ein provenzalischer Schalmeipfeifer ; r ) der berühmte Flötenspieler , Dieses l, tztcre Automat stellt eine Figur
in gewöhnlicher Mannshöhe , aus e nem Piedestale sitzend, vor , in welcheniein Trieb¬
werk und Blasebälge angebracht sind , durch welche der Wind so i» die verschiede¬
nen Theile der Maschine geleitet wird , daß sich die Lippen des Flötenspielers und
seine Finger auf der Flöte ganz regelmäßig bewegen . V . zeigte dieses Automat
schon 1138 in Paris , und erklärte den Mechanismus desselben in seiner kleinen
Vchrisl : „ l.e » .re .iiiidine ei» tluieni auloinnte pur Vuurunr , >ü (Paris 1138 ) .
In der Folge kam es, nebst andern Maschinen , in die Hände eines Mechanikers , Du
Moulin , der es i» Deutschland zeigte und dann nach Petersburg bi achte. 1181
kaufte es der bekannte Hofrakh und Professor Beweis in Helinstätk , wen gsicns sind
alle 3 Automaten in dem „ Verzeichniß einer Sammlung Seltenheiten aus allen
Reichen der Natur , zusammengebracht durch :c. Beireis " (Helmstüdt 1811 ) aufge¬
führt , und wurden , wie die übrigen Gegenstände dieser sonderbaren Sammlung,
öffentlich zum Kauf auszehrten.
ulnus -,) , ein kleiner Flecken in einem Thale unweit
(
Vullü
Vaucluse
Avignon , von welchem ein Deport , in Frankreich den Namen hat . Bei Vaueluse
entspringt , zwischen eng geschlossenen F -lsen, aus einer Höhle die Sorgue , ein sonst
unbedeutender Fluß , der aber gleich beim ersten Ursprünge stark ist, sich von hohen
Felsen in verschiedenen Wassersallen herabstürzt und , nach einem Lauft von unge¬
fähr 2 Meilen durch eine der anmulhigsten Gegenden , bei Avignon in die Rhone
füllt . Vaueluse ist durch den Aufenthalt Petrarca 'S, und die Quelle der Sorgue
durch die Sonette dieses Dichters berühmt geworden.
eine Gaitung sranidsischer leichter Lieder, eine Art Volks¬
Vaudeville,
(remplet ») besteht heitern , oft auch salvrischen In¬
Strophen
»
mehre
aus
lied, das
halts ist, und im letzter» Falle irgend eine komische Begebenheit des Tages , eine
lächerliche Sitte oder Thorheit des Zeitalters schildert. Ein Hauptersoderniß des
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Daudeville ist, daß es eine leichte , gefällige Melodie habe , und der Hauptgedanke
am Ende jeder Strophe mit passenden Veränderungen wiederholt werde . Die klei¬
nen , leichten Schauspiele mit Strophen aus solchen Liedern oder beliebten VolksMelodien witzig unterlegten Versen durchwetzt , die auf dem seit 1191 zu Paris er¬
öffneten 'Ilx '-Ütie el>, v.'nxle - ille aufgeführt werden und Loi » >(!ie; - v-xx !,x illn
heißen , endigen mit einem Daudeville ; jede der spielenden Personen singteineStrophe desselben, die auf den Charakter , den sie im Stücke vorstellt , Bezug hat , daher
Daudeville auch überhaupt ein solches komisches Liederspiel selbst heiß: , welches
irgend einen Gegenstand des Tages solvrisch behandelt . Der Versuch , diese Art
Theaterstücke in dem Liederspiele
( s. d.) ousdie deutsche Bühne zu verpflanien,
ist b ober nickt immer gelungen , In der neuesten Zeit haben vornehmlich Seribe
und Melesville diese Gattungen bearbeitet ; Angeln , Blum und v. Holtei sie auf
der deutschen Bühne einheimisch zu machen versucht. — Das Wörterbuch der
stanz . Akademie leitet dos Wort von V .-,n <>< V,,e . einem Thale in der Normandie,
her . Im Städtchen Vu »x-eIe- Vi,c > soll nämlich OlivierBasselin , ein normanni¬
scher Dichter d. 14 . Iahi h., die Lächerlichkeiten seiner Zeit in geistreichen Spöttereien
geschildert haben . Aus diesen Vu » sie Vire . welche schon 151k erschienen und 1821
von Louis DuboiS wieder herausgegeben worden sind, seiVaux cl<- tonlos los eüios
— V .'mclevilles geworden . Sonst erklärt man es auch durch Van - ilo-vHIo , ein
Lied, das durch dieStadt und gleichsam von Mund zu Mund geht . Dgl . Heiberg ' S
Schritt über das Daudeville ( Kopenhagen 1826 ) . Man würde es mit Unrecht
durch Gassenhauer , eine Benennung , die gewöhnlich nur im verächtlichen Sinne
gebraucht wird , übersetzen.
Vaudoncourt
(
Guillaume
von ), geb. zu Wien in Östreich den 22 . Sept.
1112 von fron ?. Ältern , ward in Berlin erzogen, wo sein Vater als epaminirender
Professor der Eleven des königl. Artilleriecorxs angestellt war . 1186 kain D . nach
Frankreich , wo erseinemilitairische Ausbildung vollendete , bestimmt für tas preuß.
Geniecorps , zu welchen«Friedrich d. Gr . kurz vor s. Tode ihn zuließ. Als die stanz.
Revolution ausbrach , trat V . 1191 als Lieutenant in ein Bataillon Freiwilliger.
1192 übei nahm er dos Commando eines Freicorps , mit welchem er bei der Vorhut
der Vogcsenormee die Feldzüge von 1192 und 1193 machte . In dem Treffen bei
Pirmasenz 1193 eilsiclt er 6 Wunden , wurde gefangen und kehrte erst 1191 nach
Frankreich zurück. Dann diente er in Italien als Adjutant während der Feldzüge
von 1196 und 1191 , und Bonaparke ernannte ihn zom Major der Artillerie , die er
in der cisalpinilchen Republik bildete. In dem Feldzuge von 1199 stand er bei dem
Generalsiabe der stanz . Anillei ir und wurde 1866 auf dem Schlachtfelds zum Obrisien ernannt . Dann übernahm er das Oberkommando der cisalpimschen Artillerie,
und 1861 die Generaldirection des Materiellen . In diesem Amte vollzog er noch
andre Aufträge , z. B . 1862 , als Mitglied der Commission , welche die Arbeitender
(le»,5» It!i zu Lvon vorbereitete ; zugleich wa . erMitgl . derMilitairakademie , 1804
Director des Kriegsdepot . 1803 und 1864 errichtete er Arsenäle und Fabriken für
die Artillerie der iial . Republik . 1805 übernahm er die Oberaufsicht der Artillerie¬
schule zu Pavia und machte zugleich den Feldzug unter Massi 'na als Befehlshaber
der ital . Artillerie und Generaldirektor der Parks der stanz . Armee . 1861 wurde er
nach Epirus zu Ali Pascha gesandt , um daselbst das Militair zu organisiren und die
Unterhandlungen gegen die Russen zu Korfu , zu Sto .-Maura und im lepantischen
Meerbusen zu leiten . Don da kehrte er auf s. Posten zurück und wurde zu Ende
1808 Generaladjutant . 1809 erhielt er ein Commando in Tirol , und im Mo¬
nat Mai ernannte >hn Napoleon zum General . Nach der Einnahme von Raab
in Ungarn wurde er Gouverneur dieses Platzes bis zum Frieden . 1810 und 1811
verwaltete er mehre Ämter im Königreiche Italien , wo man ihn zum Mitgliede der
Akademie ckel Tiailorumst
in Mailand ernannte . Unter Eugen machte er den
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Fcldzng von 1812 , wurde aber während des Rückzugs zu Wilna krank , und daselbst
zu», Gefangenen gemacht . Er würde ein Opfer seiner Krankheit geworden sein»
wenn nicht der (Großfürst Konstantin , der den General V > in dem Feldzuge von
1199 kennen gelernt hatte , ihn durch s. Leibarzt hätte behandeln lassen. 1814 trat
N . wieder in die Dienste s. Vaterlandes und wurde 1815 nach der Rückkehr des
Kaisers Napoleon von der Insel Elba zum Inspecteur der Nationalgarde zu Metz,
der Vaterstadt seiner Vorältern . ernannt , und von s. Mitbürgern zum Präsidenten
der Moselconsöderaiio » erwählt . Napobons zweite Abdankung und deren Folgen
nöthigten ihn , Frankreich zu verlassen , und der Asstsenhof zu Metz verurtheilte ihn
1818 durch Contumaz zui» Tode . Er begab sich nach England und von hier nach
München , in die Nahe des Prinzen Eugen , seines alten ChesS , der ihn mit Aus,
Zeichnung empfing . 1821 glaubte er Etwas zur Unabhängigkeit Italiens , dem er
18 Iaht e gedient haue , beitragen zu können , und ging daher nach Piemont , wo er
zum Commandeur <>> -'bet der constituiionnellcn Arniee ernannt wurde . Aber ehe
er noch Etwas thun konnte , scheiterte das Untn nehmen , und V . begab sich nach Spa¬
nien . Hier beschäftigte er steh mit liierarischen Arbeiten , blöder Einfall der Fran¬
zosen ihn zwang , von Neuem nach England zu gehen . 1825 endlich wurde der Ge»
neralin s. Vaterland zurückgerufen , aber nachdem von der Regierung angenomme«
neu System in die Resorm verseht . Auch hatten in Folge seines bürgerlichen Todes
seine Erben , eifrige Anhänger der Bourbons , bereits den Besitz seines Vermögens
erlangt ; daher er vergeblich um die Wiedereinsetzung ansuchte. Den Krieg hat Hr.
v. V ., ohne sich zu bereichern , als ein edler Mann mitgeinacht , sodas er als Proscribirtcr in die Länder zunickt , hren konnte, wo er als feindlicher General commmandii l hatte . Der General V . sucht seine Lage durch literariftke Arbeiten zu verbessern.
Ihn wählte auch die königl. Akademie der milikair . Wissenschaften in Schweden
1821 Zu ihrem Mitgliede . Unter s. Schriften nennen wir : „ lliri . ,le5 runipugne»
uv.
>I'5 „,nl >ul eu In,Iw " ( 3Bde ., 4., m . e. Atlas , Mailand 1812 ) ; „ älc-w .
ä l' bGxire cke In (..u,, ; ,. cka lUi; >>><: <I> 1812 " ( 4. , m. e. Atlas , Paris 1815 ) ;
„Politische und militair . Denkwürdigkeiten über die ionischen Inseln und EpiruS'
" (4. , mit
ll linliu «n 1813ut1814
(englisch , Lond . 1818 ) ; ,,Ili ; t. <><>,
Atlas , München und London 1811 ) ; „ Iliet . <!<>I., „ urirn ,!<>.? dlnitnaiz <„ lllctungue e >> 1815 " (Paris 1819 , 4 ., mit Atlas ) ; „Briefe über die innere politische
Lage Spaniens von 1821 — - 3 " (englisch , London 1824 ) ; lli ^t. cle, cn »,p . cko
1814 et 1815 c>, biniiae " (5 Bde . , Paris 1820 ) ; „ Hirt . ;>olit . et „ lilit . elu
priurv Icugeno , Vire -ldoi el'li .ilie " (3 Bde .) , und eine „ (Zarte cku tbrätre cle In
^uerie eiilrc lez '1 ures , t ><?5 6,euii " (4 Bl .).
Louis ) , Ritter der Ehrenlegion und des heil. Mi¬
(
Nicolas
Vaugllelin
chael , Mitglied des franz . Instituts und fast aller gel. Gesellsch. , geb . d. 16 . Mai
1160 zu H , bersot in der Normandie , kam 1180 nach Paris , um hier das zu Rouen
begonnene Studium der Chemie und Pharmacie fortzusetzen. 1183 erwählte ihn
Fourcroy zu s. Gehülfen bei Anfertigung chemischer Präparate , und diese Verbin¬
dung , die D . des berühmten Gelehrten Freundschaft erwarb , dauerte 8 Jahre . Seine
Entdeckung dcsChroms , eines neuen Metalls , dessen verschiedeneZusammensetzun¬
gen so schöne Farben für die Malereien liefern , sowie die der Glucina (Beryllerde)
haben ihn berühmt gemacht . Kaum war er Mitgl . der Akad . d. Wissensch. gewor¬
den , als 1193 die Ereignisse der Revolution die 'Aufhebung dieser und andrer Aka¬
demien zur Folge hatten . Um diese Zeit ging V . an das Militairhospital zu Melun
als erster Pharmaceut , ward aber ein Jahr später nach Paris zurückberufen und
zum Inspecior des Bergbaues ernannt . T ie Vorlesungen über die Probirkunst,
welche er jetzt im Auftrage der Regierung den Eleve » der Bergakademie hielt, erwar¬
ben ihm dieStclle eines Adjuncien der Chemie am polytechnischen Institut . Gleich
nach Wüstling des Narionalinsttiutö und der Ehrenlegion ward D . Mitgl . derselben.

An Darcel 's

zum Pros . der Chemie am College de France ernannt , nahm er
s. Entlassung StelleBergbauinspeckor
, übernahm dagegen dieDirection kerne
als

Und

errichteten Specialschule der Pharmacie . Nach Brognian ' s Tode erhielt D ., auf
Borschlag des Znstiluts und der Studieninspecloren , die Professur der Chemie am
ckurdiu

dos zd -,i,ios . Nach Fourcroy

' s Tode

( 1811 ) ward

er Pros . der Chemie

an

der Medicin . Facultät , indem alle Mitbewerber um diese Stelle freiwillig zurück¬
traten . 1822 wurde V . gleich einem Zussieu , Dudois , Lallement und Andern in
Ruhestand versetzt. Er hat von Amtswegen nur den „ llunucl do l' oss.-^ oui"
(1812 ) herausgegeben . Sein Ruhm gründet sich vorzugsweise auf die trefflichen
Analysen , welche er entweder allein oder in Verbindung mit Fourcroy gab , und aus
die zahlreichen Abhandlungen , welche er in den „ -Vinu-Ios do cldiiuo " , im „Jour¬
nal lies iniuos " , in den ,,,v„ »ules <1u rnuremiu " u . s. w . erscheinen ließ. Die merk¬
würdigsten davon sind : 1) „diotio « su > In lorii ; ,Iu Iliüsil " (das Oluoiinn ») ;
2 ) „ 8ur le oliim » «" ; 3 ) „ 8n > I' euu >lv l' unnilu ; dos lo,i, » ,os el des xnolios " ;
4 ) „8nr les fiierios dilos loiiilxor
du viel " ; 5 ) „ Auulvse
de lu iiuiliere
eereluule de l' I>oi >>iue el dv >i »ol<fuos uidio .'iux " ; 6 ) ,,8u > li> pi osonoe d' ini ,»>uveuu sei pliospliv , i>>ue lei rcux , d.ins Ic» vs >les euluuinx " . Auch war V . 1188

Mitbegründer der berühmten Philoniathischen Gesellschaft . Er starb als Mugl . der
Deputirtenkammer zu Paris im Nov . 1829.
Vauy Thiery
(
, Baron de) , k. k. bstreich. wirkl . Neheimerralh , Neneralfeldzeugmeister , Protireclvr des ZngenieurcorpS und Inhaber des 25 . Linien -Znfanterieregimenls , ged. d. 4. Juni 1148 zu P . tit - Failly :n Lothringen , trat , nach
vollendeten Studien aus der Mdüairschule zu Sedan , 1168 als Cadet in das Zngenieurcorps zu Brüssel . 1118 wohnte er als Oberlüutenant
dem bairischen Erbsolgekriege bei und leueie den Bau niehrer von ihm entworfenen Verschanzungen
beiMöskirch unoZuckinaniel (in Schlesien ) mit solchem Erfolge , daß mehre aus die¬
selben mit ganzer Aliacht unternommene Angriffe der Preußen scheidrlen . Nach
hergestelltem Frieden legte de V . mehre Werke der neuen Festung Thei csünsiad-t in
Böhmen an . Zm Tüi kenkriege ( 1188 ) trug er zu der Einnahme von Dubitza Vie¬
les bei, ward aufLaudoa ' S Empfehlung zum Major ernannt , und leistete darauf so
ausgezeichnete Dienste bei der Belagerung von Turkisch -Gradiska , daß ihn Laudon
das eigentliche Werkzeug der Eroberung dieserFestung nannte . 1189 wohnte er der
Belagerung von Belgrad bei und b>achre «S dahin , daß nr kurzer Zeit die erste Paral¬
lele eröffnet werden konnte . Durch einen Bayonneifüch am linken Fuße und durch
eine Gewehrkugel am rechten Arme verwundet , vei ließen dennoch tieLaufgräb -nmcht
eher , bis diese wichtige Arbeit ungestört vollendet werten konnte . DerKaiser ertheilte
ihm das Ritterkreuz des Maritii -Theresienordens und die Reichssrecherrnwürde.
Hieraus leitete er die Belagerung von Türkisch Czettln , und war der Erste , welcher
die Bresche bestieg. Spater wurde te V . als Local-tÄcniedirecior zu Prag angestellt;
doch bald rief ihn der sranz . Revolutionskrieg wieder ins Feld . Bei dem Bombarde¬
ment von ThivnviIIe ward er an beiden Knieen gefährlich verwundet ; aber nach 3
Monaten schon trug er zu der berühmten Vertheidigung der von ihm befestigten Stel¬
lung zwischen Saar und Mosel wesentlich bei ; 1198 zeigte er ebenso viel Tapfer¬
keit als Talent bei den Belagerungen von ValencienneS und Quesnoy , in den
Schlachten von FamarS und Wattigny , und bei der Blockade von Maubeuge . Zum
Obristlieutenant befördert , gab er eine Dertheidigungelinie zur Deckung von Weststandern an , wohnte dem Sturni auf Landrecy und den Schlachten von Tournay,
Charleroi und Fleurus bei. Hierauf wurde er zur Verabredung der gemeinschaftli¬
chen Operationen an den Herzog v. Pork abgesendet , nahm Theil an dem Sturm auf
d>e sranz . Linien vor Mainz und bewirkte die Einnahme von Manheim . 1196 zum
Obersten ernannt , setzte er Zngolstadt in Veriheidigungsstand , leitete die Belage¬
rung von Kehl , nahm mit Sturm das von Moreau besetzt gehaltene Dorf Sund-
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heim , und ward bei dieser Gelegenheit durch eineMusketenkugel im Gesicht verwun¬
det . Als K »hl genommen war , eilte te V . zur Belagerung des Brückenkopfes vov
Hüningen , und erzwäng am 1 . Tage nach Eröffnung der Laufgräben die Capitalstion . In das Haupiguartier bei Reichsai niee beiufen , werd er zum Generalmajor,
dann zum Feldaeniedirector ernannt , nehm Theil an ollen Ereignissen der Feldzügr
von 1799 und 1800 , und legre auf verschieden»n Pi fkten Befestigungen an . Nach
erfolgte »! Frieden wurde er dem Geneialtirecior , Erzherzog Johann , an die Seite
gegeben . 180,9 erhielt er die Leitung des Geniewesens bei der ital . Armee , und
liest u. a. die wichtigen Paste Flitscher -Klause und Ulü » «, i <-»>!->erbauen . Hiei -auf untersuchte er den Vertheidioungszustand von Karlsbad :, GroßEzigelh , Raab,
Ofen und Efsegg . 1800 ei hielt te V . ein Regiment , ward ein Jahr später zum
Feldniarschalllieutenani , und 1808 zum Gcneralgenie -Prodirector einannt . In
dems. I . gerieth er bei der Übergabe Wiens in Kriegsgefangenschaft , ward ober
bald ausgewechselt und führte interimistisch das Generalcommando in Wien . 1813
ward er zum Feldzeuomeister und 1817 zum Wirkl . Geheimenrath erhoben . 1818
feierte das 25 . Regiment s. würdigen Chefs ZOjähriges Dienstjubiläum . — Nach
emer langwierigen Krankheit starb de V . d. 4 . April 1820 , im72 . I . Er hinterließ
den Ruhm eines ausgezeichnet tapfern Kriegers , eines geschickten Ingenieurs , ei¬
und westlichen Menschen.
nes treuen Slaaisdleners
V a u p h a l l , s. L ondo » .

Vedam

, s. Indische
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eine Schildwachr zu Pferde im Felde . Das Wort kommt von
Wedelte,
dem ital . euilk-ttii ( »e>le >>. sehen) her und heißt eigentlich ein Warllhurm , auf wel¬
chem man sich wett in die Ferne umsehen kann . Lpäte , hin ist der Name auch auf
(s. d.)
dieSchildwachten des Fußvolks im Felde , welche die Kette der Vorposten
bilden , übergegangen . Sie sind die vorderste » Sicherheilsposten , werden häufig
doppelt und iletS so aufgestellt , daß ihre Gesichtskreise sich schneiden, damit Nichts
ihrer Aufmet ksamkeir entgehen und durch die Kette schlüpfen könne. Das Terrain
bestimmt also ihre Aufstellung , und diese »rsoderl geübten milüairischen Blick,
in der zeichnenden Kunst so viel als Aussicht , Prospeck.
Vedute,
Frey Lope de) Carpio , gewöhnl .ch Lope de Vega genannt,
(
Vega Don
s. Lope de Vega und Garcilaso.
, Freiherr v.), Obristlieutenant , geb. 1754 in dem Dorfe
(
Vega Georg
Sagorcha im Herzogchumc Krain von armen Altern , studirte auf dem Lyceum zu
Laibach und zeigte b»»ld hervorstechende Talente . Nach beendigten philosophischen
Studien ward er als k. k. Navigalions - Ingenieur angestellt , ging aber in der Folge
zur Artillerie über . Nachdem er den 1. Bd . s. „Mathematischen Vorlesungen " ge¬
schrieben hatte , ward er zum Umerlieutenant und Lehrer der Mathematik im 2.
Feltartillericregim -nte befördert ; bei Errichtung »er Bombardiercorps erhielt er als
Hauptmann die damals gestiftete Stelle eines Pros . der Mathematik , rückte bei
dieser Anstellung zum Major vor und ward endlich , bei Errichtung des 4 . ArrillerieregimentS , zum Oberstlieutenant desselben ernannt . Am 26 . Sept . 1802 ver¬
unglückte er in der Donau , wie man später entdeckte, von einem Müller beraubt
und ermordet . — Um die Verbreitung der mathematischen Wissenschaften hat V.
sich viele Verdienste erworben . Er war der Erste, welcher die Analyse in den Artil¬
lerieschulen einfühlte . Die 4 Bde . s. „ Mathematischen Vorlesungen " (3 . A ., Wien
1802 , und seitdem mehinial , M. K .) sind, wenngleich, die Beweise nicht immer mit
der erfoderlichtn Schärfe geführt werden , durch die Reichhaltigkeit der aufgenom¬
menen Gegenstände und besond»rs tuich ihre verständliche Schreibart zu Lehr¬
büchern vollkommen geeignet , und im In - und Auslande mit Beifall aufgenommen
worden ; besondere zeichnet sich, der 4 . Bd . dui ch si systematischeOrdnung aus . Den
größten Ruhm erwarb sich V . durch die Herausgabe s. Logarithmentafeln (zuerst
38
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1783 ) , welche an Torrectheit vor allen gleichzeitigen größer » Tafeln den Vorzug
verdienen . Für Diejenigen , welche mit mathematischen 'Arbeiten verschiedener 'Art
beschäftigt sind , ist bisher noch kein Werk erschienen, welcheöan Reichhaltigkeit der
aufgenommenen Tafeln und Formeln gemeinnütziger wäre . Es wurde 1811 zum
3 . Male aufgelegt , Leipzig, 2Bde ., 4 . Um für gewöhnlichere Rechnungen die klei¬
nen Vlacq ' schen, Wölfischen Tafeln entbehrlich zu machen , deren Fehler Zu vielen
Irrungen Anlaß gaben , wurde von ihm ein „ Logarithmisch trigonometrisches Hand¬
buch " 1793 herausgegeben , welches beinahe allgemein angenommen wurde ; sodaß
1800 , 1811 und 1818 neue Aufl . gemacht werde » mußten . Das größte Verdienst
um die Mathematik erwarb er sich durch die Herausgabe des
run >coinpletu «" (Leipzig 1794 , Fol .). DieChronologieverdanktihmdieHerauSgabe der faßlich und gründlich geschriebenen „ Anleitung zur Zeitkunde " (Wien
1801 ), die er mit vielen Anmerk . bereicherte . Endlich hat er sich auch um die Vergleichung der Maße und Gewichte in den verschiedenen Ländern Europas verdient
gemacht : „ Natürl . Maß -, Münz - und Gewichtssystem " (Wi n 1803 ). Seiner
literarischen Verdienste wegen ward er zum Mitgliede der gelehrten Gesellschaften
in Berlin , Erfurt , Göttingen und Prag aufgenommen . In den Feldzügen gegen die
Türken , dann gegen dieFranzosen bis 1800 hat V . mitAuszeichnung gedient sodaß
er nach der B -lagerung von Fort Louis mit dem miliiairischen Dlaria .Theresicn-Orden belohnt wurde . 1800ward er indcnFreiherrnstand erhoben , und 1802 zum
Landcsmitstand des H . rzogthumS Krain aufgenommen . Die Berechnungen , wel¬
che bei dem Bombenwerfen und Ricochettiren vorkommen , hat V . auf den höch¬
sten Grad der Einfachheit gebracht . Seine zu Menheim gegossenen weil treibenden
Mörser , besonders die Tonst :uction der Schleifen , zeigen den Denker und werden
einst mit Vortheil in der Arullerie angewendet werden.
Vege
tabilien
Naturgeschichte
(
), Pflanzen , sind diejenigen organisirten
Körper in der Natur , denen die willkürliche Bewegung , welche den Thieren eigen
ist, gänzlich mangelt , und die ihre Nahrung durch Wurzeln einsaugen , nicht aber
durch eine besondere Öffnung zu sich nehmen . Diese Eigenschaften der Pflanzen be¬
greift man u . d. N . der Degetadilität
(a. d. Lak. : vone-tun , munter , lebhaft,
gesund ) . Daher heißt Vegetation eigentlich das Wohlbefinden und das dadurch be¬
förderte Wachsthum der Pflanzen . Line üppige Vegetation sagt man , wenn in ir¬
gend einer Gegend Baum -, Garten - und Feldsrüchte gut gedeihen , oder die Wiesen
vorzüglich schönes Gras hervorbringen . In einer schlimmen Bedeutung w rd vegetiren
von einem Menschen gesagt, der entweder aus Trägheit oder aus physischer
Schwäche bloß seinen Körper nährt , ohne mit den» Geiste thätig zu sein, mithin
ein bloßes Pflanzenleben führt . — Vegetabilisch
ist Alles , was aus Pflan¬
zen bereitet wird , z. B . vegetabilische Kost , wenn man bloß von Brot und Gemüsen
lebt . — Vegetabilische
Säuren
(Pflanzensäuren ) , s. Säuren.
Vegetation,
Pflanzenleben und Wachsthum . Die Grenzen der Breite
und Höhe des Erdstriches für das Fortkommen der einzelnen Arten von Pflanzen
bezeichnet die Pslanzengeographie
; so wächst z. B . in Schweden der nörd¬
lichste Baum , die Birke , » och über den 70 ? N . B . hinaus ; dieTanne bis zum
69 ." ; die Weiden ( leembler et eoignassioer ) bis zum 86 .° ; die Kirsche und der
Apfelbaum bis zum 63 ? ; die Eiche bis zum 80 ? ; die Buche bis zum 57 ? ; die
Linde , die Esche , die Ulme , die Pappel und der Nußbaum kommen nur in Schonen
fort . In den nördl , Alpen hört der Baumwuchs auf bei einer Höhe von 3400 , in den
südl . von 4500 , in den nördl . Pyrenäen von 4900 , in den südl. von 5200 Fuß.
Vehmgerichte,
s . Femgerichte.
Veillodter
Valentin
(
Karl ) , I) . , wurde nach Verwaltung einiger a.
Pfarrämter königl. bairischerDekan und Hauptpasior zu S . - Sebald in Nürnberg,
wo er am 10 . März 1769 geb. war und am 9. April 1828 starb . Er hatte in Altdorf und Jena studirt . 1793 erhielt er in Nürnberg eine Predigersiclle . Die honst-
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lctischen und ascetischen Arbeiten dieses helldenkenden Religionsgelehrten haben ihm
einen ehrenvollen Platz unter Deutschlands Kanzelrcdnern und Erbauungeschriftsiellern angewiesen . Er gab nicht nur „Predigten über freie Texte auf alle Sonn«
und Festtage " ( 2 Bde . , 1199 — 1800 ) , „ Neue Predigten auf alle Sonn - und
Festtage " (2 Bde . , 1816 und 1811 ) , „Predigten über auserlesene Stellen der
Psalmen " ( 1820 ) , „ Predigten über die Episteln des ganzen Jahres " ( 3 Bde .,
1806 ) und treffliche GelegenheitSpredigten , sondern auch „ Summarische Erklä¬
rung der Sonn - , Fest - und FeiertagSepisteln zum Vorlesen am Altare " (Leipzig
1808 ) , eine „Sammlung bib' ischer Texte" (1194 ) , und „ Gebete am Morgen und
Abend " (2 Bde ., 1801 fg .) heraus . Von s. „ Ideen über Leben, Tod und Unsterb¬
lichkeit" erschien 1818 die 3., von s. Schrift : „ An junge Christen bei der ersten Feier
des Abendmahls " , 1805 ebenfalls die 3 ., von s. trefflichen „ Communionbuche für
gebildete Christen " 1815 die 6. , von s. „ Christlichen Beicht - und Communionbuche
für Landleute " 1819 die 2 . Auff . Ein großer Theil der in s. Communionbuch auf»
genommenen Lieder, in welchen sich ein wahrhaft dichterisches und aufgeklärt from¬
mes Gemüth ausspricht , haben seine , 1808 im 42 . I . verstorbene Schwester,
Juliane
Marie
Charlotte
D . , zur Verfasserin und sind in mehre neue Ge¬
sangbücher aufgenommen worden . Er gab auch heraus : „ Lieder, Erzählungen und
Fabeln für Kinder " (2. A ., 1808 ) , und in Verbindung mit Scheibler und Hen¬
nings „ Allgemeine Chronik der 3. Jubelfeier der deutschen evangel . Kirche " (2 Bde„
Erf . und Gotha 1819 ), auch lieferte er schätzbare Beiträge zu Vater ' s „ Jahrbuch
der häuslichen Andacht " . Viel Aufsehen machte eine anonyme Schrift dieses Derf . :
„Wie sehr die protestantische Kirche Ursache habe, es nie zu vergessen, sie sei ihr Da¬
sein vornehmlich der Erneuerung des Lehrsatzes von der wahren evangelischen Frei¬
heil schuldig ; eine veränderte Aufl . der von, l) . F . V . Reinhard am Gedächtniß¬
feste der Kirchenvcrbesserung d. 31 . Oct . 1800 in Dresden gehaltenen Predigt"
(Dresden und Pirna 1801 ) . Sie liefert eine , von vielem Witz und Scharfsinn
zeugende, Parodie der vielfach angefochtenen Predigt Reinhard
's s ( . d.) über die
freie Gnade Gottes in Christo , als Grundlehre der evangel . Kirche S . über ihn
die Schrift von I . Adam Götz (Nürnberg 1829 ).
11.
Veitstanz
, eine Krankheit , welche sich vorzüglich durch schnellwachsende
Krämpfe in den Muskeln der äuß -rn Glieder offenbart , wodurch so heftige und
mannigfaltige Bewegungen desKörpers hirvorgebi acht werden , daß der Kranke das
Ansehen eines Tanzenden und Springenden
bekommt . Zuerst entstehen einfache
Zuckungen in einem Gliede , z. B . in dem einen Beine , wodurch dieses unwillkür¬
lich bewegt wird ; bald kommen die Krämpfe auch in das andre Glied , und die Be¬
wegungen w . rden vielfältiger ; endlich verbreiten sich dieselben in mehre Glieder,
Arme und Beine bewegen sich schnell und abwechselnd auf eine wunderliche Weise,
die Kranken laufen in derEkube herum , springen auf Tischt und Bänke , und mit
bewundernswürdiger Schnellkraft an den Wänden hinauf . Aber durch diese über¬
mäßige Anstrengung erschöpft sich endlich die Muskelkraft , und nach einer Viertel -,
halb -n oder zuweilen auch einer Stunde tritt auf einige Zeit wieder Ruhe ein. Je¬
den Tag , in manchen Fällen zur bestimmten Stunde , zuweilen auch mehrmals des
Tages , kehren die Krämpfe zurück, und das springen gehtvon Neuem an . Die
wesentliche Ursache dieser Krankheit ist höchstwahrscheinlich eine unregelmäßige und
stürmische Einwirkung des Nervenreizes auf die Muskeln der Gliedmaßen , deren
Bewegung dadurch der Willkür entzogen wird . Meistens sind die Kranken in die»
sem Zustande ihrer sich nicht bewußt . Dieser Nervenreiz hat vermuthlich in den
häufigsten Fällen seinen Sitz in dem Unrerleibsnervensystem , setzt sich von da fort
nach dem Rückenmark und verbreitet sich durch dieses auf die Muskeln , welche zur
Bewegung desKörpers dienen und von dem Rückenmark mit Nerven versehen wer¬
den. (S . Vertebralsysiem
.) Die veranlassenden Ursachen sind nicht allemal
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zu ergründen . Oft sind Würmer , oft ist auch wol Entwickelung der Geschlechtswerkzeuge Ursache. Die äußere Erscheinung der Krankheit ist als eine Regung der
Heilkraft der Natur anzusehen , welche dadurch die Emfernung oder Ausgleichung
einer innern heftigen und regelwidrigen Reizung zu Stande zu dringen strebt. Bei
der Behandlung muß daher die Natur wohl geleitet und unterstützt , aber nicht durch
heftige oder gewaltsame Mittel gestört oder unterdrückt werden . Der Name dieser
Krankheit soll dadurch entstanden sein, daß in der Vorz it Wallfahrten zu einer
bei Ulm befindlich gewesenen Capelle St .-VeilS stattfanden , wohin auch Frauenzimmer kamen , welche an dieser Krankheit litten . Dort brach dann ihre Krankheit
aus , sie tanzten als Rasende so lange , bis sie in Ohnmacht uno Verzückung sielen,
worauf sie für das ganze Jahr sich hergestellt fühlten . War das Jahr verflogen,
und der Mai nahte sich wieder , so wurden sie durch sich wiedereinstellende Un¬
ruhe in allen Gliedern so sehr gequält , daß sie abermals zu einer Wallfahrt
sich entschließen mußten , um sich auf die erwähnte Weise wieder sur ein Jahr
Ruhe zu verschaffen .
II.
V e j i , am Flusse Cremera , eine der 12 etrurilchen Cantonsiädte , die untereignen Lucumonen standen , kani schon früh mit den benachbarten Bewohnern des
jüngern Roms in feindliche Berührung . Einfälle bis an die Mauern Roms soll»
ein fester Posten bei Cremera verhindern , dessen Vertheidigung den Fabiern über¬
tragen ward . Im Streite über diese lästige Aufsicht kam es zum Kriege , wo an¬
fangs die Fabier erlagen , später die Römer , im Augenblicke siegend, wo sie sich als
besiegt zurückziehen wollten , zu jener Belagerung Vejis gezwungen wurden , welche
als die erste bedeutendeWaffenthat des jungen Staats beachtet werden muß ( I . d.
St . -319 — 358 oder im I . 396 v. Chr .) . Kunst und Natur hatten Veji fest ge¬
macht . Hoch gelegen und von festen tyrrhenischen Mauern umgeben , ragte nach
alterSitte der Tempel der Juno , der Tchutzgöltin der Stadt , über Veji hinweg
und trotzte den Kriegsmaschinen und den Stürmen der damalige,iBelagerungskunst.
10 Jahre dauerte die Einschließung , bis Camillus , zum Dictator ernannt , turch
einen Stollen *) in das Innere der Stadt drang , und die Wuth des Moi dens und
die Zügellosigkeit der Plünderung Veji für den erbitternden Wider stand bestrafte (LiviuS, V, 19 — 23 ). Doch eine ausgeplünderte Stadt war noch nicht völlig unter¬
worfen , wenn ihre Schutzgötler sie nicht verlassen hatten . Deßhalb federte Camillus die Juno auf , zu den andern Göttern nach Rom zu ziehen , und das Götterbild
willigte ein. Auf dem aventinischen Hügel erhielt die Schirmcrin Vejis ihrHeiligthum , und die von den Göttern und Menschen verlassene Lttadt , die bedeutendste
Gegnerin des entstehenden Freistaats , verfiel so , daß 4 Jahrhunderte später Heerden auf ihren Trümmern weideten (Properz , I V , 10, V . 29 , 30 ) , und jetzt viel ge¬
stritten worden ist, wo man sie suchen soll. Livius sagt ( V , 4), daßVeji 20Migrien
von Rom entfernt war , und diese Angabe scheint ani besten mit Monle Lupoii, längs
der cassischen Straße , im Walde von Baccano zusammenzutreffen , dessen heuere Lage
an Athen erinnert und alle vielgepriesene Vorzüge der Lust und der Aussicht vereinigt.
Dieser Ansicht stimmt auch Micali bei, der die frühern Meinungen , die Veji nach
Civita Castellana und nach Isola Farnese sehten , aus gutem Grunde bestreiket.
Seit die päpstliche Regierung die Uab , üi lAmese gekauft , hat inan unter Georgi ' g
Leitung Denkmale entdeckt, welchedie Lagedesalten Veji oußerZweifel setzen. 19 . Velasquezr
Zwei Spanier d. N . 1) DerGcschichtschreiberLuis
IohannD ., dessen Geschichte der spanischen Poesie („ <>, izfiuer cle l->z-oon»
I->", zu Malaga 1154 zum ersten Male gedruckt
) Ioh . Andr. Dieze mst Anmerk.
ins Deutsche übersetzt hat (Götting . 1169 ) . Er bemühte sich, vieies von seinenZeii*) Au diesen Versuch erinnert ei» gleichzeitiges, noch vorbandcnes illömerwerk : der
Smiffar des Albanersees. S . Lickler 's „ AUnanach aus ü om" . Julius Ealar legte
zu Beii eine römische Colonie an . 2 >" 5. Jahrh , wurde sie von den Gothen, im
e. von den Lvizgebaroen zerstört.
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genossen Vergessene wieder ins Andenken zu bringen , folgte aber in feiner Kritik den
Vesranz . Ansichten . Erst . 1772 . — 2) Der berühmte Maler , Don Diego
de Si lva , geb. zu Sevilla 1599 , welcher unter Herod. Velasquez
lasguez
rera und später unter Franz Pacheco , dessen Tochter er auch heirakhete , die Maler¬
kunst erlernte . Mehr noch nahm er sich die Natur zum Muster , die er treu copirte.
Er malte zuerst besonders Bambocciaden und geringere Gegenstände nach der Na¬
tur . Dann studirte er auch die Werke der Flamänder und Italiener , und reiste
deßhalb 1622 nach Madrid , wohin er kann ein paar Jahre hernach durch seine
Gönner berufen wurde . Hier malte er viele treffliche Portraits , wurde 1623 zum
Hofmaler ernannt und mit Ehrenbezeigungen überhäuft . Als Rubens nach Malridkam , wurde er dessen Freu, » . und das Verlangen in ihm rege , Italien zu besuchen. Unterstützt vom Hofe , reiste er 1629 nach diesem Lande der Kunst , studirte
hier namentlich die Werke der Venetianer , des Rafael und Mich . Angelo , wo er
theils Vieles copirte , theils mehre Portraits verfertigte , was er auch nach seiner
Rückkehr nach Madrid 1631 fortsetzte. Um alles zur Errichtung einer Akademie
der zeichnenden Künste Erfoderliche zu veranstalten , reiste er zum zweiten Male 1643
nach Italien und kaufte vieleMemälde , Statuen und Büsten ; 1651 kehrte er wie¬
der nach Spanien zurück, wo er die königl . Familie in einem Bilde , das u. d. N . die
Familie bekannt ist, so trefflich darstellte , daß ihn der König 1658 in den Ritterstand
erhob . Er st. d. 7. Aug . 1660 zu Madrid . Unter seinen frühern Bildern ist der alte
Wasserträger (^ u»(I»r), jetzt im Palaste zu Madrid , berühmt ; unter den neuern,
außer vielen Portraits fürstl . Personen , besonders des Königs Philipp IV ., die Brü¬
ter Josephs , Hiob , Moses , der aus dem Nil gezogen wird , Loth und seine Töchter,
und mehre Darstellungen aus dem gemeinen Leben , z. B . die Spinnerinnen , der
Berauschte , das herrlicheBild eines Mannes mit einem Zwickbarte und einem Blatte
Papier in der Hand (in der dresdner Galerie ) -c. Meng ? lobt seinen natürlichen
Styl , die Behandlung der Lichter und Schatten und der Lustperspective.
Karl van der) , ein beliebter Schriftsteller im Fache der Er¬
(
Franz
Delde
BreSlau 1779 , erhielt er s. huma¬
zählung und des historischen Romans . Geb .
nistische Bildung daselbst auf dem Magdalenen - , dann auf dem Friedrichsgymna¬
sium . Im 13 . I . verlor er s. Vater , welcher Rendant der Stempelkammer zu Ber¬
lin war . Don 1797 an und in den folg . I . studiere er zu Frankfurt a. d. L) . die
Rechte . Darauf ward er Aufcultator , dann 1804 Skadtdireckor zu Breslau,
zu Winzig , 1814 Assessor bei dem Stadtgerichte
späterhin StadtgerichtSdirector
in Breslau , welche Stelle er wegen der Menge der 'Arbeiten und wegen Krankheit
niederlegte , und 1818 Stadtrichter in Zobken. Im April 1823 kehrte er als Iustizcommissair nach Breslau zurück , wo er d. 6. April 1824 gest. ist. Von 1809 — 14
erschienen von ihm in Zeitschriften Gedichte und Erzählungen , auch arbeitete er für
das Theater , z. B . das Stück , ,Die böhmischen Amazonen " . Zuletzt widmete er sich
ausschließend dem erzählenden Fache . Seit 1817 trat er mit größern Erzählungen
hervor und ward der Liebling der Lefewelt. Die erste Sammlung seiner Erzählungen
sind die „ Erzstufen " ( 3 Thle .), dann folgten : „Prinz Friedrich ", „Die Eroberung
von Mexico " , „Der Malteser " , „ Die Lichtenstciner ", „Die Wiedertäufer " , „ Die
Patrizier " , „Arwed Gyllenstierna " , „Der Wunsch des Kanku " , „Das Liebhabertheater " , „Der böhmische Mägdekrieg " , „Das Horoskop " , „Christine und ihcr
Hof " und „ Die Gesandtschaftsreise nach China " . — Man nennt v. d. V . mit Un¬
recht den deutschen Walter Scott . Bei dem Schotten ist der Roman größtentheils ,
nur Nebensache , bei D . Hauptzweck . Jener benutzt romantische Lebensverhälknisse nur zur Belebung seiner Zeitgemälde ; dieser braucht das Zeitbild nur als
Hintergrund , um seine -erdichteten Personen und deren romantische Verhältnisse
in ein bedeutsames Licht zu stellen. D . sammelte den Stoff zu seinen Roma¬
nen kaum zur Hälfte im deutsche» Daterlande , öfter bald an den Grenzen Norwe¬
gens , bald in Mexico , bald in Corsica , bald oin Cap , bald in Cbina , und wußte da-
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bei die Localfarben treu wiederzugeben , Denk - und Handlungsweise in den gewähl¬
te» Ort - und Zeiiverhältnissen mit künstlerischer Täuschung auszumalen und seine
Charaktere gut zu individualisiren . — V . d. V .' S sämmll . Werke , gedruckte und
angedruckte , mit des Vers . Lebensbeschreibung und mit Anm ., haben Böttiger und
Theod . Hell (Dresden 1824 fz ., 25 Bde .) herausgegeben .
2l >.
Delde.
U . d. N . sind mehre holländische Maler bekannt ; der berühmteste:
Adrian
van der B ., geb. zu Amsterdam 1639 und schon 1612 gest., war Schü¬
ler des Joh . Wynantü und liebte schon in s. Jugend Zuchtvieh nach der Natur zu
zeichnen. Wchnell bildete er sich zu einem der ersten Landschaftsmaler aus . Vor ab
len trefflich sind seine Hirtenstücke . Warmes Colopit , freundliche Beleuchtung , durch
die Bäume hindurchschimmernde Luft , gute Zeichnung und natürliche Färbung der
Figuren und Thiere sind seine Hauptverdienste . Auch ist es bekannt , daß er vielen
berühmten Malern die Figuren in ihre Landschaften malte , z. B . seinem Lehrer,
dem Moucheron , von der Hayden w. Aber außer seinen Landschaften und Diehstücken arbeitete er auch einige historische Bilder von großem Umfange , z. B . eine
Kreuzabnahme . Seine Werke sind in verschiedenen Galerien zerstreut . — Ein an¬
drer Meister d. 9 ! . ist ein früherer holländischer Maler , Jesaias
van der V .,
welcher besonders durch Darstellungen von Gefechten , räuberischen Anfällen , bekannt
ist. Dieser lebte noch 1630 zu Leyden. — Einige halten den Marinemaler W i lhelm van der V . für s. Vater , welcher 1610 zu Leyden geb. wurde und 1693 zu
London starb . Dieser zeichnete immer mit der Feder keck und meisterhaft . — Auch
sein Sohn gl. N ., 1633 zu Amsterdam geb., gest. 1101 , und s. Vaters Schüler,
ist ein großer Meister in Seestücken.
Veldeck
Heinrich
(
) , s. Minnesinger.
Veleda
, Velleda,
eine berühmte Prophetin der alten Deutschen , die der
Sage nach im 1. Jahrh . » . Chr . im Lande der Brukierer , am Ufer der Lippe, sich auf¬
hielt . SiewohnteineinemhohenThurme
und konnte weder gesehen noch gesprochen
werden ; ihren nächsten Verwandten bloß war es gestaltet , die Vermittler zwischen ihr
und Denen zu sein, welchesie befragten . DieRömer fürchtete » dieseProphetin , weil sie
auf die Gemüther der Deutschen großen Einfluß ausübte . JhreGesch ichle tst in solches
Dunkel gehüllt , daß man nähere Umstände von ihren Verhältnissen gar nicht angeben
kann . Vielleicht ist siemehralsein bcstchenderCharakler tennalseineeigne Person zu
betrachten , wenigstens redet die Sage auch von Beleben als weissagenden Waldbe¬
wohnerinnen . In dieser Beziehung hatmanauchdas
inThüringen und imDoigtlande bekannte Gespenst Holle oder Frau Holde mit ihr in Verbindung bringen wollen.
Velinpapier
, s. Papier.
Veliten
waren bei den Römern junge , leichtbewaffnete Soldaten , die im
Treffen nicht in Reihe und Glied , sondern vor dem Heere kämpften , sich nöthigenfalls zwischen die Glieder des ersten Treffens ( b-ismu ) zurückzogen , und etwa un¬
sere heutigen Tirailleurs vorstellten . Das davon Herstammende lat . Wort velit -ilio
wird jetzt auch bisweilen im Französischen gebraucht , um ein leichtes Gefecht zu be¬
zeichnen. Unter Napoleon wurden bei den franz . Infanterieregimente !-» auch Veliten eingeführt , und in dem östr. Heere findet man bei den Husarenregimentern der
Ungarn ebenfalls sogenannte Veliten.
Della
Giuseppe
(
) , Adbake , bekannt durch einenliterarischen Betrug , war
als ein geb . Malteser mit der arabischen Mundart , die noch jetzt aufMalra gespro¬
chen wird , vertraut . Auch scheint er die Küsten der Berberey bereist zu haben , wo
er in einer Moschee eine Handschrift gefunden zu haben vorgab , welche mehre der
verloren gegangenen Bücher dcg Livius in arabischer Sprache enthalte . Nächstdem
besaß er angeblich eine Handschrift voll der wichtigsten Urkunden aus der Zeit des
Königs Roger , wie auch einenSiegelring , aus desft arabischer ( kufischer) Inschrift
hervorgehen sollte, daßdkchlbk dewKöoig Reger seihst gehört habe . Jene Urkunden-
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und scheint sich sekbst Veiten geschrieben zu haben .
Löwen in der . (beschichte des
deutschen Theaters " , Schund in der „ Chronologie des
deutschen Theaters " , Eckhos in den „ Briefen an Löwen " , Schütze in der „
Hamburg . Theatergeschichte " ,
Gottsched U. A . gedenken seiner mehr oder minder
ausführlich .
öl „ r.
Veltlin
(
Velrelin
, Valielin , iat . V-, !!««; telliu ^) , eine natürlich
und poli¬
tisch merkwürdige Landschaft , sonst Graubündten
zugehörig , jetzt «-in Tbeil des
lombardffch -. veneiianischen Königreichs (48; UM . , mit
80,000 E .) , bildet ein
überaus fruchtbares Thal , das seiner ganzen Länge nach
von der Adda durchströmt
wird , und viele Arten Früchte , vorzüglich guten Wein
hervorbringt . Früher zum
Herzoglhunie Mastarch g' hörig , kam es 1512 durch einen
Vertrag anGraubündten . „ Es wurde immer als ein wichtiger militairischer
Punkt angesehen , daher such¬
ten Östreich und Spanien , als dieses noch in
Italien mächtig war , in der ersten
Hälfte des 17 . Jahrh , sich in den Besitz desselben zu
setzen; die Absichten Beider
wurden von Frankreich vereitelt . 1620 kündigten die
Veltliner den Graubündtnern
den Gehorsam auf , ermordeten alle «Mangel.
Einwohner und errichteten eine eigne
Regierung . Es entstand nun in dieser Gegend ein innerlicher
Krieg , und erst 1637
kamen die Graubündtncr , vorzüglich durch
Vermittelung Frankreichs , wieder zum
ruhigkii Besitze des Landes . 1707 ward es, nebst der
Grafschaft Ehmvenna , an die
cisalpinische , nachmals italienische Republik abgetreten ,
verblieb auch t,m nachher
errichteten Königreich Italien , und machte einen Theil des
Deport , der Adda aus.
Seit 1814 steht es unter östr. Herrschaft und ist ein Th^il
der Provinz Sondrio im
lombard . Gouvernement . Die vorzüglichsten Örter
darin — eigentliche Städte
gibt es in diesem Ländchen nicht — sind die Marktsl .
Tsndrio oder Sonders , in
einer schönen Gegend , wo der Wstdbach Mallero
sich in die Adda ergießt , mit
8500 Tinw . , und Tirano an der Adda mit 3700 § .
In dem eigentlichen Thale
Veltlin liegt der Hauptort Sondrio ; in der Nähe sind
die Bäder von Masino und
die neue Straße über das Skilsser Joch ( 8telvin ).
Worms ( l>o >>„ >o) und Cläven
(Lliiaveuuu ) hobenTransitohandel an der Straße über den
Schlügen nach Deutsch,
land . In der Nabe wurde Plurs 1618 durch einen
Bergsturz verschüttet.
Dendüe
(
ehemals
Unter -Poitou ) , ein Deport , des franz . Reichs , noch dem
kleinen Flusse Vend ^e benannt , wird von den Deport , der
niedern Loire , der beiden
Si -vres und der niedern Charente umgeben , und stößt
gegen Aberzd an das atlanti¬
sche Meer . Auf 134
hat es gegen 270,000 E . Die Hauvtörter sind : La
Röche sur Von , auch Dille Napoleon genannt ,
Fonkenay , und Sables d' Dlonne.
Das Land ist größtentheils fruchtbar und fleißig
angebaut ; es bringt viel Getreide
hervor und versorgt zum Theil die Hauptst . des Reichs
mit Schlachtvieh . Die Ein¬
geborenen führten in den ersten Iabren der Revolution gegen
die Republikaner den
von dem Lande, in welchem er entstanden war , sogen.
Vendeekrieg
mit der leidenschafstichsten Erbitterung . Dieser gräuelvolle Bürgerkampf
hätte der erst ent¬
standenen franz . Republik sehr gefährlich werden können ,
wenn unter den Anfüh¬
rern der Vendoer Mehr Übereinstimmung gewesen
wäre . Aufschlüsse über die zum
Theil noch nicht ganz aufgehellte Geschichte der Dendee
geben die 1816 erschiene¬
nen , obgleich nicht ganz unparteiischen
Denkwürdigkeiten der Marquise de la
Roche -Iaquclin . DerSchauplah
des Krieges umfaßte noch 3 benachbarteDepart.
bis an die Loire bei Nantes und Angers ; dieser ganze
Landstrich , der im gemeinen
Leben !« l!oc,, ^ <- heißt , ist durch seine natürliche
Beschaffenheit ganz zu dem klei¬
nen Kriege geeignet . Es gibt wenig eigentliche
Waldungen da , aber viele einzelne
Daumgruppen ; jedes Feld ist mit einer H cke umgeben , und
das ganze Terrain
durchschnitten . Es wat daher den Lmientruppen scvwer, hier
zu wirken und den
einzelnen , gewdknlich unvermutheten Angriffen der mit
allen Wegen und Schlupf¬
winkeln bekannten Eingeborenen zu widerstehen.
Nirgends in Frankreich herrschte
beim Ausbruche der Revolution so viel Religiosität
und Sittlichkeit , so viel An-
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hänalichkeit an den Adel als hier , daher mußte auch hier die Zerllörung der Mon¬
archie , besonders aber des Gottesdienstes , sehr nußstllen . Wegen Neuerungen
in der Religion entstanden schon 1192 unter den Londleuten unrukige Bewegun¬
gen , die aber bald wieder unterdrückt wurden . Allein im folg . I . wurde durch die
anbefohlene Aushebung der jungen Mannschaft zum Kriegsdienste die eigentliche
und nächste Veranlassung zum Ausbruche dcs KrieaeS gegeben . Am 19 . März
1193 sollten zu St .-Florent die jungen Leute zum Kriegsdienste ausgthoben wer¬
den ; sie setzten der Gewalt , die man gegen sie brauchte , Gewalt entgegen und nö¬
thigten die öffentlichen Beamten zur Flucht . Ein von seinen Mitbürgern geachteter
Frachtfuhrmann , Cathelineau , stellte sich an die Spitze der jungen Leute, um sich der
Rache der Republikaner zu entziehen. Mit einem schlecht bewaffneten Haufen von
100 M . überwältigte er einen Posten republikan . Truppen von 80 M . und bemäch¬
tigte sich einer Kanone . Hierdurch ermuthigt , führte er noch am nämlichen Tage ein
größeres Unternehmen glücklich aus . Sofort entstanden auf mehren Punkten ähn¬
liche Bewegungen , jedoch ohn ? Verabredung oder Verbindung unter einander ; die
stärksten in der Gegend von Fontenay , der eigentlichen Vendäe . EinPerückenmacher , Gastou , war hier der erste Anführer , fand aber bald seinen Tod . Nach ihm
stellte stchCharelte
an die Spitze der Aufrührer , der späterhin seine Stellung an
der Meeresküste nahm und einer der Hauptanführer der Vendäer wurde . Ein För¬
ster, Stafflet,
aus demElsaß gebürtig führte einen andern Haufen an . DieBewaffnung der Aufrührer bestand anfangs nur in Stöcken , Sensen und Spießen;
Keinem fehlte jedoch das geweihte Herz auf der Brust und der Rosenkranz im
Knopfloche . Aber ihre Art zu fechten , indem sie, durch die Vortheile des ihnen be¬
kannten Terrains begünstigt , die republikan . Truppen unvermukhet überfielen und
sich sogleich auf die Kanonen stürzten , verschaffte ihnen Waffen und größern Muth.
Selbst ihre Anführer hatten wenig Erfahrung in der Kriegskunst ; aber sie waren
immer die Ersten b-im Angriffe . Dieser Muth , der an Begeisterung grenzte , und
ihre sich schnell entwickelnden Talente verschafften ihnen bald ein großes Über¬
gewicht über die republikan . Truppen . Auch waren die Truppen , die man ihnen
zuerst entgegenstellte , größte,ithe 'ls selbst ungeübt und ohne wahren Eifer für die
neue Republik . Eine Sonderbarke '? dieses Krieg -s war es^ daß , wenn ein Gefecht
geendigt , ein Unternehmen vollführt war , die Bauern sogleich wieder nach Hause
und an ihre Arbeit gingen ; nur eine kleine Zahl blieb bei den Anführern . Doch
konnten Alle im Nothfalle sehr bald wieder versammelt werden . Wurden sie ge¬
schlagen , so zerstreuten sie sich, gingen in ihre Heimath und warteten ruhig , bis
man sie zu einem neuen Unternehmen aufrief . — Die ersten Unternehmungen der
Vendrer geschahen ohne Plan , ihre Absicht war bloß , die gewaltsamen Aushebun¬
gen zum Kriegsdienste zurückzuweisen; unter den einzelnen Haufen war keine feste
Verbindung , Jeder handelte für sich da , wo es nöthig war . An die Spitze eines
dieser Haufen stellte sich ein neuer Anführer , de la Röche - Iaquelin,
der
bald Vortheile erfocht, die den Muth der Vendrer vermehrten . Nach und nach ver¬
größerte sich die Zahl , mehre Ausgewanderte aus andern Provinzen vereinigten
sich mit ihnen , selbst von den republikan . Truppen gingen Einige zu ihnen über.
Jetzt bemächtigten sie sich einiger von den Republikanern besetzten Städte . Ein
Sieg , den sie bei Fontenay , obgleich 8 Tage früher an diesem Ort ? geschlagen,
d. 24 . Mai 1193 erfochten , verschaffte ihnen 40 Kanonen , viele Gewehre , KriegSvorrath und eine nicht unbedeutende Eaffe . Der Aufstand gewann seitdem mehr
Festigkeit , man errichtete einen obersten Berwaltungsrath zu Ebakillon . Die Hoff¬
nung der Vendrer , daß auch in andern Departements ähnliche Bewegungen ent¬
stehen sollten , blieb jedoch unerfüllt . — Bisher hakte der Nationalconvent den
Aufstand in der Vendre entweder für zu unbedeutend gehalten , oder nicht Kräfte
genug gehabt , ihn beim ersten Ausbruche zu unterdrücken . Die Truppen , welche
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er den Aufrührern entgegenstellte , waren größtentheils Nakionalgarden oder in
der Eile zusammengeraffte teilte . Jetzt zeigte er mehr Ernst : Linientruppen eilten
nach der Vendäe ; später ivurte auch die Garnison der (22 . Juli ) an die Deutschen
übergegangenen Festung Mainz dahin gesandt . Die Empörer sollten von allen
Seiten eingeschloss'n und vernichtet werden . Aber ehe noch Alles bewerkstelligt
werden konnte , errangen dieVend . er wichtige Vortheile . Sie nahmen am 24 . Juni
Saumur wcg , eroberten dabei eine beträchtliche Artillerie , Gewehre und Kriegs -,
vorrath , machten mehre tausend Gefangene , die sie größtentheils mit kahlgeschoreuen Köpfen entließen , und waren nun im Besitz eines wichtigen Postens , der ihnen den Übergang über die Loire verschaffte. — Bis dahin hatten die Vendäer ohne
fremde Verbindung gehandelt ; jetzt wurden ihnen Anträge von Seiten Englands
gemacht , aber eine thätige Unterstützung erfolgte noch nicht. Endlich waren die
Truppen der Republikaner , versammelt ; vom 19 . — 28 . ösept . 1193 wurde an
mehren Orten gefochten , am blutigsten bei Chollet . Die Venöser waren überall
Sieger , ob durch ihre Tapferkeit oder durch heimliches Einverständniß , ist jetzt „ och
dunkel . Die Gefechte waren mörderisch , die Gefangenen wurden weniger geschont;
und die republikan . Truppen verübten die größten Grausamkeiten . Allein unter den
Häuptern derVendöe entstand Uneinigkeit ; Charette sonderte sich >» it seinem Hau -,
fen von den übrigen ab . Bald sahen die Venöser sich von den Republikanern ge:
drängt , und ließen sich zu dem falschen Schritte verleiten , bei St .-Florent ( im Ocr.
1198 ) auf das rechte Ufer der Loire überzugehen . Ihre Erwartung , im ehemal.
Bretagne Unterstützung zu finden, ward nicht erfüllt . Unterdessen verwüsteten die
Republikaner die Venoäe , und die Aufrührer , welche in der Hoffnung , von Eng,
land aus Unterstützung zu erhalten , sich der Küste bis Avranches genähert halten,
mußten nach mehren mörderischen Gefechten den Rückzug über die Loire unter:
nehmen . Wer von ihnen in die Hände der Republikaner siel, ward ohne Schonung ermordet . Zwar erkauften die Republikaner ihre Sieze theuer genug , aber
die Lage der Venöser war verzwciflungsvoll . Gegen Ende Dec . 1193 kamen sie an
die Loire zurück, aber der Übergang über diesen Fluß war nicht mehr möglich ; das
Treffen bei Savenay (24 . Dec .) , nach welchem sich das Heer der Vendöer völlig
auflöste , beschloß den von beiden Seiten mit grenzenloser Wuth geführten Feld -,
zug . — Schrecklich war das Schicksal , das , nach jener Niederlage , die Dendöer
und ihre Familien erfuhren . Sie wurden scharenweise »ach Nantes geschleppt,
wo das Ungeheuer Carrier , dem die strengen Befehle des NationalconventS noch
zu milde und die gewöhnlichen Hinrichtungen zu langsam schienen , sie in ganzen
Haufen ersäufen ließ ( uv^ -iclei) . Der Convent hielt jetzt diesen Kamps für been¬
digt ; aber im Frühlinge 1194 sammelten sich unter la Röche - Jaguelin (der indeß
bald im Gefechte blieb) und Stafflet neue Haufen von Aufrührern in der Vendöe;
Charette stand mit seinem Heer an der Küste . Zu gleicher Zeit zeigten sich auf dem
rechten Ufer der Loire , in den Deport , der Nordküste und Morbihan , die sogen.
Ch o ua ns (s. d,). Sie gaben zwar einen gleichen Zweck ihrer Bewaffnung , die Er¬
haltung der Religion , der Königswürde und des Adels , vor , aber sie machten nicht
immer gemeinschaftliche Sache mit den Venöser » , und sind daher nicht mit ihnen
zu verwechseln . — Die Vorfälle dieses erneuerten Kampfes waren zwar nicht so
entscheidend als die vorhergehenden , aber die Hartnäckigkeit , mit welcher er von
den Aufrührern geführt wurde , brachte den Nationalconvent zu der Überzeugung,
daß die Dendse nicht durch die Waffen besiegt werden könne. Daher erließ er nach
RobeSpierre ' s Ltturz , aufCarnot 's Vorschlag (2. Dec . 1194 ) , einen Aufruf , in
welchem die Unzufriedenen als Verirrte zur ruhigen Rückkehr in ihre Heimath aufgefodert und ihnen Verzeihung und völlige Vergessenheit alles Geschehenen feierlich
zugesichert wurden . Darauf vereinigten sich im Febr . 1195 die Conventsabgeordvetcn und einige Insurgenlenhäupter , namentlich Charette , zu Nantes über fol-
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dringen , um sich mit den Baiern zu vereinigen . Er kam bis Trient , aber den wei¬
tem Versuch vereitelte der tapfere Widerstand der Tiroler . V . entwaffnete hierauf
die - Truppen des Herzogs v. Savoyen , der sich plötzlich wider Frankreich erklärt
hatte , nahm verschiedene Festungen desselben und belagerte Turin . Abgerufen , um
die Fehler , durch welche Dilleroi in den Niederlanden dem franz . Heere die Nieder¬
lage bei Ramillies zugezogen hatte , wieder gutzumachen , mußte er sich anfangs be¬
gnügen , durch geschickte Märsche die wettern Unternehmungen des Herzogs v. Marlborough zu vereiteln . 1108 nahm er Gent , Brügge u. a . Plätze in Flandern und
Brabant . Aber nun ward ihm der Herzog v. Dourgogne im Heerbefehle vorgesetzt,
und die Uneinigkeit zwischen Beiden veranlaßte die Niederlage der Franzosen bei
Oudenarde ( 11 . Juli 1168 ), die nicht erfolgt sein würde , wenn D .' s besserer Rath
befolgt worden wäre . Durch den Einguß der Maintenon wurden die erfahrensten
Feldherren , wenn sie ihr mißfielen , zurückgesetzt, um ihren Günstlingen Platz zu
machen . Auch D . ward fetzt vorn Heere abgerufen , und blieb 2 Jahre lang llllkhn.
tig . Als aber in Spanien die Angelegenheiten Philipps V. sich verschlimmerten,
baten die Spanier Ludwig XIV . ugi Vendüme . Seine Ankunft belebte sie mit
neuem Muthe ; bald hatte er ein Heer beisammen , und benutzte den allgemeinen
Eifer sehr gut . Er führte Philipp V. nach Madrid zurück , schlug (9. Dec . 1710 ),
den östr. General Starhemberg bei Nillaviciosa , und alle Eroberungen , welche die
Verbündeten in diesem Feldzug in Spanien gemacht hatten , gingen durch dieses
Treffen wieder verloren . Nachdem er Philipps V. Thron befestigt hatte , starb er
1712 . Er ward daher im Escorial begraben . — Sein Bruder , Philippe,
Duc de V . , Großprior des Malteserordens in Frankreich , geb. 1655 , machte
sich von 1672 an in den Feldzügen in den Niederlanden , am Rhein und in Spanien
rühmlich bekannt . Im span . Erbfolgekrieg erhielt er, nach der Schlacht bei Tassano
(1705 ) , seine Entlassung und lebte dann einige Jahre in Rom . Als er ( 1710 ) durch
die Schweiz nach Frankreich zurückkehren wollte , ward er auf eine sonderbare Ver¬
anlassung gefangen genommen . Thomas Maßner , Rathsherr zu Thür , dessen Un¬
ternehmungen in der Geschichte der Schweizer u . d. N . der Maßner 'schen Händel
bekannt sind , hatte sich für die östr. Partei erklärt . Sein zu Genfstudirender Sohn
ward deßwegen auf einer Lustreise von den Franzosen verhaftet und nach Frankreich
geführt . Da der Vater die Befreiung des Sohnes nicht erhalten konnte , lauerte er
dem Großprior von Vendöme auf der Durchreise durch das sarganser Land auf,
nahm ihn gefangen und führte ihn auf östr. Gebiet nach Feldkirch. Erst im folg.
I . entließ er den Großprigr wieder der Haft , der eine schriftliche Versicherung aus¬
stellte, für des jungen Maßner 's Befreiung zu arbeiten , die aber dennoch erst 1714,
auf Verwendung des östr. Hofes , erfolgte . V . starb zu Paris 1724.
Venedig
(
ital
. Vvnerio ) . Bei dem Andränge der Westgothen , der Hun¬
nen (unter Attila 452 ) und der Langobarden (568 ) auf das römische Reich , wel¬
cher besonders den obern Theil Italiens , der schon zu den Zeiten des alten Roms
Venetien hieß, traf , flüchteten viele der ärmern Bewohner auf die Lagunen -Inseln
des adriatischen Meeres , besonders auf die Insel Riallo , die schon von denPaduanern des Handels wegen einigermaßen angebaut war . Diese Auswanderer stifteten
hierein kleines-, völlig demokratisches Gemeinwesen unter sogen. Tribunen . 697
wählien die Inseln ihren ersten Dux oder Doge , in der Person des Paolucci Anafesto. Der Doge hatte die vollziehende , das Volk die gesetzgebende, die Tribunen
oder der Adel die richterliche Gewalt . Der Sitz der Regierung ward späterhin Malamocco , und 737 Rialto , wo in Kurzen : eine volkreiche Stadt aus dem Meere
aufstieg . Dies war das heutige Venedig , das bald , durch Handel und Schiffführt
gehoben , die Herrschaft auf dem adriatischen Meere an sich riß . Handelsbegünstigunren in Rom und Konstankinopel waren semem Emporkommen günstig ; bald
begnügte sich die Stadt nicht mehr mit dem Besitze der Lagunen -Inseln und des
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nahen Küstenlandes , sondern machte selbst in Zstrien und Dalmatien Eroberungen.
Denn schon in den Kriegen mir den Arabern (im 9. Jahrh ) hatten sich die Vcnctia,
ner durch die Bekämpfung der Seeräuber zu trefflichen Seeleuten gebildet ; daher
beqaben sich (um 997 ) die Städte Dalmakienö unrer ihren Schutz . Hieraufgewann
Venedig durch die Krcuzzüge ungemein , und ward nicht allein die reichste, sondern
auch die mächtigste Stadt der Lombardei , in welcher die Schätze des ganzen Orients
zusammenstoßen . Aber schon kämpfte der AristokratismuS dem Volke entgegen , und
der Doge suchte s. Macht zu erweitern ; daher mehrmal . Aufstand des Volks . End¬
lich, nach der Ermordung des 38 . Doge , Vituli Michieli , 1172 , wurde die Verfas¬
sung dahin abgeändert , daß man die willkürliche Macht des Dogen einschränkte und
die höchste Gewalt einer zahlreichen Versammlung von Edel » ( >,» >» !) übertrug,
die durch feste besehe in Schranken gehalten werden sollten. In diesem Zustande
einer gemäßigten Aristokratie bildete sich die (Gesetzgebungaus , wie die Verwaltung.
Die Sitten wurden milder , und die Künste begannen aufzublühen . Die 'Handclsmacht der Republik erhielt ihre größte Ausdehnung unter dem Doge Enrico Danund Feldherr eroberte an der Spitze der vedolo . Dieser berühmte Staatsmann
netianischen Flotte , in dem 1202 von den Nenet anern , Franzosen u. a. unternom¬
menen Kreuzzuge , Konstankinopel und erwarb den Venetianern den Besitz von Kan¬
dis und mehren archipelagischen und ionischen Inseln . Aber nach der Wiederherstel¬
lung des byzantinischen Kaiserthums 1261 zog sich der osimdische Handelvweg von
Konstantinopel nach Alexandrien , und die Genueser , welche das lateinische Kaiserthum vorzüglich mit gestürzt hatten , verdrängten V . aus dem Besitze des Handels
im byzantinischen Reiche . Noch folgenreicher war die letzte Skaatsrevolution , als
1297 den Erbaristokratlsmus in Venedig einführte , in¬
der Doge Gradonigo
dem das alte , bisher jährlich neugewählte große Collegium von milregierenden Gro¬
ßen sich in eine geschlossene Gesellschaft von Erbaristokraten ( der im goldenen Buche
eingezeichneten Familien der Nobili ) verwandelte . Zugleich niuß der furchtbare,
nach Tiepolo 's Verschwörung ( 1310 ) errichtete Rath der Zehn als eine von den Ur¬
sachen angesehen werten , welche Venedig endlich seinem Falle entgegenführten . Un¬
terdessen breitete die Republik ihre Besitzungen aus dem festen Lande immer weiter
aus , besonders nachdem die Nebenbuhlerin Genua in dem 130jähr . Kampfe um die
Oberherrschaft der Lombardei 1381 uniergelegen harte . Dicenza , Verona , Bassano , Feltre , Belluno und Padua mit ihren Gebieten wurden seit 1402 , Friaul
seit 1421 , Brescia , Bergamo und Crema 1428 , und die Inseln Zanke und Cesalonia 1483 Bestandtheile des vcnetianischeu Gebiets . Endlich trat auch die Gemah¬
lin Jakobs , des letzten Königs von Eypern , Katharina Eornaro von Venedig , die¬
ses schöne Land 1486 an ihre Mutter , die Republik , ab . Venedigs damaliger Se¬
nat erinnert an die römische Zeit . Andre Staate » suchten hier ihre Muster ; sie ba¬
ten selbst um venetian . Rathgeber und Führer . Zu Ende des 1ö . Jahrh , war Ve¬
nedig reich , mächtig , geehrt , das gebildetste Volk der Welt in sich fassend , der
Künste undWissenschasienHeiligthutn . Aber dteSlaatSweisheii ging über mKlugheil , in Arglist . Zu seiner Erhaltung betulsie dieser Freistaat eines Großinquisitors.
Aber das Sillenverderbniß hatte die Leb. nokralr zerstört . Etle Vcuetiaiier , welche
die ersten StaatSämter b -kl>idete» , hielten öffenU.che Farobankm u. s. rv. Doch
blühten Handel und Gewerbfteiß ; die Abgaben waren gering , die Regierung mild.
— Da traten Umstände ein , die keine Klugheit abzuwenden vermochte . Die Por¬
tugiesen entdeckten den Seeweg nach Ostindien 1498 , und Venedig verlor den ost>
indischen Handel über Alexandrien ganz ; die Osmanen waren Herren von Konstan¬
tinopel geworden , und ihre Macht trückte Alles vor sich her zuBoden , sie entrissen
den Venetianern nach und nach , was sie im Archipel und ausMorca besessen hat¬
ten, auch Albanien und Ncgroponte . Dagegen rettete sich die staatokluge Republik
durch geschickte Unterhandlungen aus der Gefahr , welche ihr die Ligue von Cambrai
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1508 drohte , mit wenigem Verlust «-; doch hatte dieser Krieg ihre Macht sehr ge¬
schwächt. Die Osmanen entrissen ihr Cypern 15,' 1, und nach einem 21jährigen
verderbl -chen Kriege 1699 auchKand .a ; die letzten Festungen auf dieser Insel aber
erst 1115 . Der B . sitz des 1899 wiedereroberten Morea mußte im passarowiher
Frieden 1118 aufgegeben werden ; doch vertheidigte sie glücklich Korfu undDalmatien . Von dieser Zeit an nahm die Rep . an den Wekhändeln keinen wettern Antheilsie begnügte sich, ihre veraltete Verfassung zu bewahren , und ihr Gebiet , das noch
fast 3 Mill . Unterthanen zählte , zu behaupten . Wo gelang es ihr , durch Friedens¬
schlüsse mit den Bai barecken ( 1163 ) ihrer Flagge Sicherheit zu verschaffen , und
gegen Rom ihre Hoheiksrechte ( 1161 und 1169 ) festzustellen. — Allein im franz.
Revolutionskriege ward sie 1191 ein Opfer der franz . Gewalt . Sie erregte in der
Terra ferma einen allgemeinen Aufstand des Volks in dem Augenblicke, als der sie¬
gende Feldherr Bonaparte in Tteiermark eingedrungen war , und die Franzosen wur¬
den in den Rücken genommen ; aber leider schloß Östreich die Präliminarien zu Leoben ab , und Bonaparte zog gegen Venedig . Es half nun nicht mehr , daß , um die
Siegerzu beschwichtigen, die aristokratische Verfassung in eine demokratische verwan¬
delt wurde : Venedig war einmal zum Opfer bestimmt . Durch den Frieden von
Campo Formio ward das ganze Gebiet diesseits der Ctsch, mit Dalmatien und Tattaro , an Ostreich , das jenseits der Etsch aber an die cisalpinische Republik , das nachmabgeKönigreich Italien , gegeben, welchem 1805 auch das östr. Venedig und Dalmalien , jedoch ohne die Inseln der Levante , zufiel. Seit 1811 macht Venedig mit
seinem Gebiete einen Bestandtheil des östreichischen lombardisch - venetianischen Kö¬
nigreichs aus . (S . Lombardei .) Istricnaber , nebst einigen Inseln des Meerbu¬
sens O. uarnaro , wurden zu dem Küstenlande des Gouvern . Tnest , und Dalmatien
mit den dazu gehörigen Inseln zu dem Gubernium Dalmatien geschlagen. Haupt¬
werke über diese auch in den Annalen der schönen Kunst berühmte Republik sind:
Tentvri ' s , ,8 .->^ -sso Sulla storia <1, Ve „ e/.ü," ( Venedig 1185 — 90 , 12 Bde .) La Baume 's „ ilisk . -ibreAee «1e I., 1U-P . ,Iu Ve-nise " (Paris 1810 , 2 Bde .) ;
(Tentori s) ,,kaooolta oronolox . ragion «ta <1i clocunienti ineckiti , cl «e l«>,->«>,,, «>
la sloria el,plo «nalioa clella eailuta ckella lies », eli Veneria " (?lugusta 1199 , 2
Thle ., 4 .) , und die „ Ilist . sie la repulil . cle Venise " , von Daru ( 1 Bde . , P -riz
1819 , 4 . ?ülSg . , 1821 ). In ihr sind zuerst die Statuten der venetian . Staatsinguisition abgedruckt worden . Man vgl . die berichtigenden „ Uisaorsi sull «, st » ,i»
Veneta <1v>8i ^ ,i . Da , u" von, Gr . Dom . Tiepolo (Udine 1828 fg. , 3 Bde . , 16 .;
ferner des Grafen Giac . Filiasi (st. d. 11 . Febr . 1829 ) „Vlenioiie slurie !,, - su>
Veneli priini e seonnck«" (2 . Verb. Allst , Padua 1811 , 6 Bde .) , und Ant . Quä¬
ln ( k. k. Secr .) „ ? ««>spettc >slatistiLN «I lle provineie Venele cvn Atlante üi 82
lavole siiu ' ttiebe " ( 3 Bde ., Dened . 1821 ) .
Venedig
tal(
. Veneria ) , Hauptstadt des Gouvern . Venedig im lombar¬
disch -venetianischen Königreiche , ein t die Königin der Meere und noch jetzt eine der
merkwürd -gsten Städte Europas . Wenigstens ist eine Stadt von der Größe , die >
ganz auf kleinen Inseln ruht , und worin man statt der Hauptstraßen Canäle , statt
der Karren Barken und statt der Kutschen und Wtaawwagen schwarze Gondeln er¬
blickt. einzig in ihrer Art . — Die Inseln , worauf die Stadt erbaut ist, und deren
nach Einigen 90 , nach A . 12 sein sollen , werden durch die Lagunen , einen breiten
und seicht-n Meeresarm . von dem festen Lande getrenntund sind miteinander durch
450 Brück,n , worunter der prächtige Ponte Rialto , welcher aus einem einzigen
Bogen besieht und 181 Fuß lang und 43 breit ist, sich auszeichnet , verbunden.
Die Häuser , unter denen sich viele Paläste ( jetzt zum Theil zerfallen ) und prächtige
Kirchen , die mit kostbaren Denkmälern von Mosaik und mit den herrlichsten Ge¬
mälden der venetianischen Schule prangen (z. B . die Kirche S .-Maria della Salute
und S .-Giovanni -Paolo ) , erheben , sind meistens auf Pfähle gebaut und flehen
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fast sämmtlich mit der Hauptseite zogen die Canäle gekehrt , die sich zu breiten und
langen lassen öffnen, dagegen die eigentliche » Straßen kaum für 3 neben einander
gehende Fußgänger gangbar sind. Es gibt zwar 41 öffentliche Plätze , aber nur der
mir Bogengängen umgebene und von 2 hohen Läuten geschmückte Mw cuoplatz ver¬
dient diesen Namen . Auf ihm steht die Lt . Marcuokwcke , ein altes , in byzanti¬
nischer Weise geformtes und iui Innern mit orientalischem Reichthum ausgeschmück¬
tes Acbäude , worin die heilige Sage den Körper des Evangelisten Mareus ruhen
läßt , welcher unter dem Dogen Giustiniano angeblich aus Alepandrien in Hgopten
hierher gebracht wurde . Vor derselben sind die antiken Pferde , die einst zu Kon¬
stantinopel und neuerdings zu Paris standeM, jetzt wieder aufgestellt . Der vorma¬
lige Dogenpalast , worin jetzt das östr. Gouvernement s Sitz hat . ist ebenfalls von
gothischer Bauart ; in demselben zeigt man noch die LtaatSgefängniffe oder Blei¬
dächer ( piwulii ) und dieSeuszerbrücke ; aber der Löwenrachen (mit der Inschrift:
,,l »t>ii » ,>,,!>' se^ iewI heimliche Angaben ) ist verschwunden . Auch die Bibliothek,
w lche ihr Vorsteher , Abbate Morclli . beschrieben hat , ist in diesem Palaste.
Übrigens ist der Marensplatz zugleich der einzige Spaziergang der Venetianer , der
Sammelplatz der Fremden . der Abenteurer und Gaukler . Das Arsenal , eine der
größten Merkwürdigkeiten Venedigs , bildet eine mit hohen Mauern und Thürmen
umgebene Insel , die einen Umfang von ) Meilen bat ; in demselben findet man
Alles , was zu der Ausrüstung einer Flotte gehört , sehr gute Docken , reiche Ma¬
gazine , Tau - und Legeltuchfabriken , Stückgießereien und Schmieden . Man
zeigt hier noch die reich vergoldete Galeere , Bucentaur genannt , auf welcher der
Doge seit 1311 jährlich am HimmelfahrtStaqe mit großen Feierlichkeiten eine
Strecke weit auf das Meer hinausfuhr , einen Ring ins Wasser warf , und sich so,
zum Zeichen der angemaßten Oberherrschaft der Republik über das adriatische Meer,
gleichsam mit demselben vermählte . Außer der Patriarchat - und 29 andern kaih.
Kirchen gibt es h er K irchen der Unirten , Armenier und Protestanten . In der al¬
ten Kirche de' Frau wurde 1821 das Denkmal aufgestellt , das dem berühmten
Canova von Beiträgen , die aus ganz Europa und aus Amerika eingegangen sind,
errichtet wurde . Die Juden haben 1 Synagogen . Unter den Stiftungen sind
merkwürdig : das Conservatorio di Pietü , worin mehre hundert Mädchen in weib¬
lichen Arbeiten und in der Musikunterricht erhalten , und wo man die künstlichen,
von ganz Europa bewunderten Wachsblunien verfertigt ; das Conftrvatorium der
Musik mit einem Pensionate für 24 Zöglinge , das sonst so treffliche Künstler zog;
die k. k. Bibliothek , die Akad . der schönenKünste , die Lchifffahrtsschule , das Convictlyceum , das Colleg üm Armeniacum , welches hier in einem armenischen Klo¬
ster die in der Levante viel gelesene armenische Zeitung drucken läßt , u. a. — Vene¬
dig hat 15,000 Häuser ; die Zahl der Einw ., sonst 160 .000 , war im Z . 1828 auf
100 .000 gefallen . Die vorzüglichsten Manufacturen bestehe» in Tuch , Leinwand,
Seide , in Gold - und Silberstoffen , in Masken , künstlichen Blumen , Go ' ddroht
und a. Goldarbeiten , Seift , Wachs , Theriak und chemischen Producten ; in Ku¬
pfergeschirr undMessingwaarcn , Leder, Darm - und Drahtsaiten . A »f16 Werf¬
ten wird ein starker Schiffbau getrieben . In der Glasfabricakion war Venedig vor¬
mals die Lehrerin von Europa , wird aber jetzt, was Spiegel und größere Glasar¬
beiten anlangt , von a. Ländern übe, troffen ; bloß die Teleskope , Drillen und Per¬
len genießen einer verdienten Achtung . Im Ganzen ist die Fabrikation außerordent¬
lich gesunken , noch Mehr der Handel ; doch ist sie noch immer einer der wichtigsten
Handelsplätze am adriatischen Meere , und ihre Commissions - und Wechsilgeschäfte
dehnen sich über den größten Theil von Europa aus . 1811 liefen vonDenedig un¬
und 2653 ein, außerdem noch 315 fremde Schiffe.
ter östr. Flagge1050Schiffeaus
Von ihnen sämmtlich wurden 524,000 Etnr . Waaren eingebracht , an Werth
34,500,000 Lire . Der Hafen ist sicher und geräumig , aber die Einfuhr wird durch
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kieüntiefe derCanäle und den sich immer verändernden Sand erschwert . 1829 er-,
klärte der Kaiser Franz l . ganz Venedig voni 1. Febr . 1830 an zu emem Fr . ihafen;
dieser war bisher auf die Insel S .-Giorgio beschränkt . Eine Palisadinmg um die
Stadt nach der Seite der Lagunen hin bildet nun die Manthlinie . Bis auf einige
Artikel , welche Consumozölle entrichten , gehen alle Waaren frei aus und ein. Zu
Venedig gehören und machen gewissermaßen -s. Vorstädte aus : die Inseln Giudecca,
S .-Gwrgio , S .-Helena , S .-Erasmo , il Liko di Malamocco , Michele und ?) kurano , meistens von Künstlern , Fabricanlen und Handwerkern bewohnt ; auch wird
aus denselben vorzügliches Gemüse gezogen. Sonst haue Venedig weder Festungs¬
werke noch Garnison tind war bloß durch seine Lage fest; jetzt sind nach dertzandseite
zu Festungswerke angelegt , und eine starke Garnison vertheidigt den Platz . Das ge¬
sellige Leben, das hier von jeher finster ciaherschlich , ist jetzt ganz verödet und erhält
nur während des rauschenden Carnevals einige licht, Augenblicke . Die Theater sind
schön, aber die Kunst ist sehr gesunken . — I . Ch . Maler schrieb das ausführlichste
WerküberVenedig . Vgl . Moschmi ' s „ ( 1»', <>» z>>->>» eilst , cki
vlo. " (Dened,
1815 , 2 Thle ., m . K .) ; G . v. Marlens 'S ( lehrreiche ) „Reise nach Venedig " (2 Thlc .,
Ulm 1824 , m. Chanen u . Kpf .) ; auch „ Venedig und dessen Umgebungen ", beschi.
vom Bibliothekar Iäck (Weim . 1823 ) , und „ Lutture : in Vonotii »", Mailand 1821
(von Dandolo , Sohn des verst. Grafen D .).
Venen
, s. Adern , Arterien
und Blut.
Venerabile
lat( .), das Hochwürdige , heißt bei den Katholiken die ge¬
weihte Hostie , welche in einem eignen Behältnisse ( Monstranz ) während des Got¬
tesdienst . «? oder auch zu gewissen heiligen Zeiten auf dem Altare zur öffentlichen
Anbetung ausgestellt , und in den Ländern , wo die kath . Religion herrschend ist, bei
feierlichen Prvcessionen , oder wenn einSlerbcnder die Communion empfangen soll,
von emem Priester öffentlich mitgetragen wird . Die übrigcZeu hindurch w .rd diese
Hostie m dem auf emem Altare besmdlichen Tabernakel
s ( . d.) verwahre , und
die ewige Lampe dabei stets brennend unterhalten.
V e n e r i sch e K r a nkheit, Lustscuchc (.- vpliilis ). Zu Ende des 15 . Jahrh,
und im Anfänge des 16 . zeigte sich fast gleichzeitig in Europa eine vorher fast ganz
unbekannte Krankheit , die beuch ihre schnelle Verbreitung , durch die schrecklichensie
bezeichnenden Zufalle , durch ihre große Ansteckuugsfähigkeir , durch die Kraftlosig¬
keit aller dagegen angewandten Mittel den Ärzten ein Räthsel , den Übrigen ein
Schrecken war , und über deren Ursprung noch bis jetzt nichts Bestimmtes ausge¬
macht ist, auch wol darum nie ausgemacht werden wird , weil die Ärzte damals im
Allg .meiiicn zu ungebildet waren , um auf den Ursprung einer innern Krankheit zu
sehen , die sie nur selten vollkommen heilen konnten . Bis auf die neuern Forschun¬
gen glaubte man ziemlich allgemein , das Übel sei durch die Schiffe des Colombo
aus Amerika »ach Europa gebracht worden . Allem die genaueste Prüfung zeigt
das Unrichtige dieser Ansicht. Der erste Schiiftsteller , der darauf hindeutete,
war ein nürnberger Arzt , Lecnhard Schmauß , 1518 ; er stutzte seine Mei¬
nung auf das aus Amerika zugeführte Guajakholz , das als ein gutes Heilmit¬
tel bekannt wurde , und woraus er den Schluß zog, daß die Krankheit , gegen
die es nütze, nothwendig da sein muffe , wo sich das Mittel fand , indem im¬
mer in der Natur dos Gegengift beim Gisse liege. Am meisten gewann diese
Meinung Gewicht durch das Zeugniß vom Sohne des Colombo und von den«
Nachfolger t . ssilben , L) viedo ; allein derEtstcre spricht nur von einer grindartigcn
Krankheit , die iii Domingo herrschend sei.- soll, der Andre aber , ein Thränn , wie
säst alle damalige Spanier , Hai seine Freude daran , diese als dos gelobte Volk
Gottes , die Anrenkaner als verwoifene Philister vorzustellen .
LIinn man
Alles vergleicht , so crgiebt sich nur , daß die ganze Mannschaft d>r Colomboschen Schisse eine ansteckende Krankheit mitbi .achte , die den größten Theil aufrieb
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vnd sich auch Denen mittheilte , welche mit ihr Umgang hatten , die aber in nichts
Anderm als in der unvollkommenen Sorge für ihre Gesundheit und den damals um
gewöhnlich großen Beschwerlichkeiten einer Seereise zu suchen war . In keinem
Falle war sie die Lustseuche, indem diese fast im nämlichen Augenblicke , imSom,
wer 1493 , im südlichen Frankreich , in der Lombardei , wie im nördlichen Deutsch¬
land ausbrach . Da nun Colombo 's Schisse erst im April zu Sevilla landeten , so
konnte sie von da aus unmöglich in 2 Monaten so weit verbreitet sein. Andre such¬
ten den Ursprung der Krankheit in der Vertreibung der MarranoS (heimlichen Ju¬
den) aus Spanien zwischen 1485 und 1493 . V » le Tausende dieser Unglücklichen
starben auf der Seereise nach Italien , Griechenland rc. an der Pest ; andre Tau¬
sende litten am Aussatz , und sie brachten allerdings Krankheit und Elend mit , wo
sie geächtet und verfolgt hinkamen . Aber daß gerade dieseKrankheitsform beiihnen
begründet gewesen sei, kann um so weniger erwiesen werden , da Deutschland von
dieser Einwanderung frei blieb , und sich die erstere doch 1493 gleichzeitig in Halle,
Braunschweig , Mecklenburg w. zeigte. Was nun vollends die Meinung betrifft,
daß immer venerische Krankheitszufälle obgewaltet hätten , so läuft dies auf ein
Wortspiel hinaus , indem krankhafte Erscheinungen an den Zeugungstheilen , vnd sol¬
che, die das Wesen der Lustseuche begründen , durchaus zweierlei Dinge sind. besonders
wenn man auf die schrecklichen Erscheinungen Rücksicht nimmt , die sie damals
zeigte , und es bleibt daher immer am wahrscheinlichsten , daß die venerische Krank¬
heit das Erzeugniß einer damaligen epidemischen Constitution gewesen sei, die dem
allgemein verbreiteten Aussatze tieft neue Form gab , daher auch die alten Schrift¬
steller die venerische Krankheit viele Jahre lang mehr als eine fürchterlicheHautund Knochenkrankheit denn als ein Heer einzelner Zufälle , mehr als eine Pest denn
als eine nur einzelne Menschen ergreifende Krankheit schildern. Die ganze Krankhcitsconstitution war damals so pestartig , daß die Ärzte in allen Gestirnen davon
den Grund suchten. Es konnte sich daher allerdings um so eher nach und nach
daraus eine neue Krankheitsform bilden , da die politischen Verhältnisse die Völker
damals ungemein zusammenmischten , Spanier , Franzosen und Deutsche Italien
und jene mit der, Italienern Deutschland durchzogen , und die dem Scharbock nahe
verwandte Krankheit der aus Amerika zurückgekehrten Matrosen wol auch ihren
Beitrag spenden konnte. — So viel ist gewiß , daß die Krankheit , die als Lust¬
seuche Alles in Schrecken setzte, damals tausend Mal fürchterlicher war als jetzt.
Sie machte den Kranken zum Scheusal für s. Freunde und stürzte ihn fast nolh<
wendig in Verzweiflung , da kein Arzt zu helfen wußte , und s. Mittel fast so schreck¬
lich wie die Zufälle ivaren . Weil die Ansteckung damals viel leichter stattfand als
jetzt , wo eine anhaltende Berührung der Haut an ihren dünnsten oder verletzten
Stellen sie allein möglich macht , und die allgemein gewöhnlichen Freudenhäuser vol¬
lends das Ihrige dazu beitrugen , so ward damit keineswegs der zweideutige Begriff
verbunden , den man jetzt von einem daran Leidenden hegt . Im Gegentheil blieb
Hüllen , der Jahre lang daran litt und endlich erst durch das Guajak und seine kräf¬
tige Natur genas , immer in Achtung , und konnte s. Schrift darüber ohne Anstoß
und Beleidigung einem der ersten geistlichen deutschen Fürsten widmen . Wie jede
Krankheit allmälig in ihrer Wuth mit der Zeit nachläßt , so Hot auch diese sich um
so mehr gemindert , da die Ärzte seit Paracelsus besonders im Quecksilber und seit
Swediauer in den Säuren die kräftigsten Mittel dagegen fanden , und allgemeines
Leiden des Körpers ist daher jetzt nur Folge großer Vernachlässigung , nicht mehr in
der Krankheit selbst nothwendig begründet . Fürchterlich bleibt sie jedoch immer,
da sie nicht allein die ganze Maschine mehr oder weniger zerrüttet , sondern auch den
Grund zu andern dann sehr hartnäckigen Krankheiten andrer Art , besonders zur
Gicht , Rheumatismus , Fehlern der Harnblase -c. legt. (Vgl . Lustseuche .)
Kunst.
und Italienische
s . Malerei
Schule,
Venetianische
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Venezuela

Venus

Venezuela
, Stadt in der Provinz Taracca s (s. d.) oder Venezuela im
südamerika ». FreistaateColombia , ist wie Venedig aufInseln und Pfählen erbaut,
daher gaben ihr die Spanier , die ( 1499 ) zuerst dort landeten , diesen Namen . Sie
hat 10,009E . (Vgl . Südamerika
.) — Am26 . Nov . 1829 trennte sich Taraccas , woGen . Paez commandirte , von Tolombien ; diesen, Beispiele folgte Laguaira
am 8 . Dec . , darauf Cumana und Puerto Tabelle , endlich Val -ncia Sänimtliche
Provinzen erklärten sich, unter Paez ' s Leitung , gegen Bolivai ' s Ehr - und Herrsch¬
sucht. Sie wollen eine eigne Republik bilden , jedoch mit Tolombia sich gegen äu¬
ßere Feinde verbünden.
Ventil
heißt im Allgemeinen jede Vorrichtung , welche dazu dient , den
Rückgang des Luftzugs aufzuhalten . In der Orgel nennt nian daher Ventil die
Klappe , welche den Wind in den Windladen aufhält , damit er nicht zurückgeht.
In Wasserbauten oder Brunnen nennt man ein Ventil die Kloppe , die durch
Verdünnung der Luft gehoben wird und so einen Wasserstrom dui chläßt , aber von
der Vchwere dieses Stromes wieder zugedrückt- ihm den Rückzug versperrt . (Dgl.
Pumpe .)
Ventilator,
eine Vorrichtung , um verschlosseneRäume mit frischer Luft
zu versorgen und die verdorbene zugleich hinauszuschaffen . Die Radventilatoren an
Fenstern geben davon die einfachste Vorstellung . Brennt Kaminfeuer in einemZim¬
mer , so strömt die Zimmerluft zur Ernährung desselben herbei , indeß die äußere Luft,
um sich inöGleichgewicht zu setzen, durch alle Öffnungen eindringt . Der auf diese
oder eine ähnliche Weise erregte Luftzug ist das Princip , welch .« der Einrichtung
aller Ventilatoren zum Gründe liegt , die man von verschiedener, besonders aber sol¬
cher Art hat , daß der Zug weniger empfindlich fällt , welches man bewirken kann , in¬
dem man die Röhren in d>r Decke des erwärmten Raumb anbringt und den Hals der
einen derselben auswärts bis nahe an den Boden herunterführl , von - vo schwerere
(msammengcdrücktere ) Luft in ihr aufsteigt und sich allmälig mit der Zimmerluft
mischt . Vorzüglich werken die Ventilatoren auf den Seeschiffen gibraucht , wo die
Luft zwischen den Verdecken sehr verdorben zu sein pflegt . Dieser Umstand hat auch
zui Erfindung derselben Veranlassung gegeben, welche man einem Engländer , Ha¬
ies ( 1141 ), verdankt . S . Tavallo in s. „ Abhandlung über die Eigenschaften der
Luft " (a. d. Engl . , Lpz. 1183 ).
Venus
war bei den Römern die Göttin der Liebe; bei den Griechen hieß sie
Aphrodite . Die Dichter erwähnen einer ältern (der T . des Ui anos ) und einer jün¬
ger » Venus (die Jupiter mit der Dione erzeugte), aber die Begebenheiten Beider
werden von ihnen auch oft Einer und Derselben zugeschrieben. Von eben diesen
Begebenheiten und von den Orten , wo Venus als Göttin verehrt wurde , hat sie
verschiedene Beinamen erhalten . Die äliere nennt man , weil sie die reinste , auf
nichts Körperliches abzielende Liebe bezeichnen soll, Venus Urania , die himmlische,
und unterscheidet sie von der jüngern Venus , oder der irdischen Liebe (Veu . pnnüueNMS, vu lg-il is) . Unstreitig aber ist die Vorstellung der asiat . Naturgöttin , welche
das gebärende weibliche Princip bezeichnete, aus Syrien und Phönizien kommend,
in Griechenland verfeinert und künstlerisch ausgebildet worden . Nach der griech. Fa¬
bel entstand sie aus dem Schaume desMeeres ; man nannte sie deßwegen Aphrodite,
Anadyomene , st. ll, sie bisweilen mit einem meergrünen Schleier vor und schreibt
ihr eine große Macht über das Meer zu ; auch riefen die Seeleute sie um glückliche
Schifffohrt an . Ihr war derMyrtenbaum
geh. iligt , weil sie sich hinter einem sol¬
chen verbarg , als sie aus dem Meere nackt am Gestade der Insel Tythera ausstieg.
Auf dieser Hnsel d. S nüttelländ . Meeres ( jetzt Terigo ) wurde sie besonders verehrt
und hieß deßwegen Tyihere , sowie sie aus gleichen Ursachen die Beinamen Trpris,
Gnidia , Paphia , Italia w. erhielt . Sie wird als das höchste Ideal weibl . Schön¬
heit und Liebe abgebildet , theils gar nicht , theils nur leicht bekleidet. Schwäne,
Tauben , auch wol Sperlinge , ziehen ihren Wagen . Ihr Sohn Amor odcr Cupido
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ist gewöhnlich bei ihr , bisweilen sind auch die Grazien in ihrem Gefolge . Mit ihrem
eigentlichen Gemahle , Dulcan , hatte sie keine Kinder , wohl aber gebar sie deren viele
von a. Gott i n, als vo:n Mars , Bacchus , Mercur u. A. Die bekanntesten ihrer
Kinder sind : Amor oder Zros und Anteros ( Liebe und Gegenliebe ), Hymen , Hermaphrodit , Aneas . Sie hatte auch Umgang mit Sterblichen und liebte unter diesen
vorzüglich den schönen Adonis
( s. d.). Als die Göttin der Zwietracht (Eris ) einen
Apfel mit der Überschrift : „ Der Schönsten ", in den Versammlungssaal derGötker
geworfen hakte , und Jupiter den Streit der Göttinnen darüber nicht entscheiden
wollte , sprach Paris den Apfel der Venus , als der Schönsten , zu. Unter den Grie¬
chen bildete sie vornehmlich Praxiteles in trefflichen Statuen . Er bildete eine von
unten enthüllte (die koische) und eine ganz nackte ( die knidische) , welche aus dem
Bade oder Meere steigt , von welcher die capitolinifche nach Meyer eineCopie sein
soll. Don ihren Abbildungen sind die berühmtesten : Venus Aphrodite oderAnadyomene , und Venus ganz nackt, mit der rechten Hand die Brust , mit der linken die
Scham deckend( die mediceische in der herzogl. Galerie zu Florenz ) ; oder auf einem
von Tritonen und Nereiden gezogenen Muschelwagen stehend und das Haar abtrock¬
nend . Venus Urania erschien in Sparta mir Bogen und Pfeil , oder bewaffnet mit
einem Spieß , einem Helm auf dem Haupte ; von der Venus Kallipygos sind ge¬
wöhnlich nur Rücken und Hintertheile mit vorzüglicher Kunst bearbeitet . In der
neuern Zeit hat man eine Statue der Venus zuMelos
( f. d.) aufgefunden . ( Dgl.
Proserpina
.) — Über den Planeten Venus s. Planeten.
Vera
Cruz N u e v a , Hafen und Handelsstadt in der ehemal . Intendant¬
schaft gl. N . ( 1491 UM . , mit 156,000 E .) in Mexico , am mexican . Meerbusen.
Corkez baute hier , wo er (21 . April 1519 ) landete , eine Stadt und nannte sie Vera
Cruz . Die unbequeme und unsichere Lage dieser Stadt machte , daß man in der
Folge in einer Entfernung von einigen Meilen an derselben Küste eine neue Stadt
baute ; jene heißt nun Alt -, diese Neu -Vera Cruz . Aber auch diese letztere, 72 Stun¬
den von der Hauptst . Mexico entfernt , hat eine ungünstige Lage zwischen einer
Sandebene und ungesunden Morästen . In der Nähe liegt das Fort S .-Iuan de
Ulloa , welches die Spanier bis zum 18 . Nov . 1825 behaupteten . Vera Cruz hat
jetzt nur noch 7000 E . , die größtentheils des Handels wegen hier bleiben , und ist
gur gebaut , die meisten Häuser sind von Corallen . Der kleine und gegen die Winde
nicht gehörig geschützte Hafen kann höchstens einige und 30 Schiffe aufnehmen , ist
aber der einzige im mexican . Meerbusen , wohin die für Mexico bestimmten europ.
Waaren gebracht werden . Don Zeit zu Zeit gingen Kauffahrteischiffe aus Cadiz mit
Ladungen von Wein , Öl , Tüchern , Leinwand , seidenen Zeuchen u. dgl. nach Vera
Cruz , wo diese Waaren ausgeschifft und auf die Messe nachTalapa , das 12 Stun¬
den davon entfernt liegt, versendet wurden . Die Zahlung für die europ . Waaren be¬
stand außer dem baaren Gelde in Cochenille , Häuten , Campecheholz , Vanille u. a.
Erzeugnissen Mexicos , welches die span . Schiffe als Rückfracht mitnahmen . Durch
den Abfall Mexicos von Spanien seit 1810 wurde die einzige Verbindung von Me¬
xico mit Europa über Vera Cruz unterbrochen ; doch verglich Spanien sich mit Eng¬
land dahin , daß engl. Fregatten die Schätze Mexicos aus Vera Cruz nach Spanien
überfuhren , was aber nach Mexico 's Unabhängigkeitserklärung
aufgehört hat.
1830 ward in dem nunmehr mexicanischen Staate Vera Cruz ( 1000 ÖM . mit
174,000 E .) von franz . Ansiedlern die Colonie Guazacualco gegründet.
Verantwortlichkeit
derStaatsbeamten.
Es gehörte
nicht viel dazu, eine vollkommene StaatSverfaffung zu entwerfen , welche einen höchst
regelmäßigen Gang der öffentlichen Angel genheiten verzeichnete , sobald man nur
auf irgend einem Punkte , sei es an der höchsten Spitze oder an der breitesten Unter¬
lage, eine bewegende Kraft anbringen könnte, welche, von allem Einflüsse mensch¬
licher Schwachheit frei , nur der Vernunft und dem Gesetze nachstrebte . Da dies
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nicht möglich ist , so geräth man in der Verfassungslehre stets in den unvermeid¬
lichen Cirkel , für die Herrschaft eine Regel mir äußeren wirksamen Zwange auf¬
stellen zu sollen, we' - » nur durch untergeordnete Behörden gehandhabr werden
kann , und wodurch also entweder nur eine andre höchste Gewalt gebildet , oder wenn
die Unterordnung festgehalten wird , der Zweck schon in der Anlage verfehlt wird.
Die bloße Sonderung der Gewalten , d. i. der Gesetzgebung und des Richteramis,
von der Regierung , welche freilich auch aus andern Gründen unentbehrlich ist, reicht
um so weniger aus , als sie nicht so weit durch wführt werde , darf , daß dadurch un¬
abhängige und divergirende Autoritäten gestiftet und die no hwendize Einheit des
öffentlich -n Lebens aufgehoben wird . Alle ThätigkAt der Staatsbehörden muß
doch immer , wie scharf auch ihre Kreise von einander getrennt wei den, von der Re¬
gierung ( potrei .ns leolnin, ) ausgehen und unter ihrer obersten Leitung stehen.
Außer jenen Einrichtungen ist daher noch die Theilung der Gewalt unter Mehre
nothwendig , als ein Mittel , bei jedein einzelnen Acte der öffentlichen Macht durch
die erfoderliche MitwirkungMehrcr
alle individuelle Beweggründe , sinnliche und lei¬
denschaftliche Nebenzwecke, gewissermaßen zu Neutralismen , und wo nicht ganz , doch
bis auf einen gewissen Grad zu verbannen . Hierzu gehört die coll gialische Ein¬
richtung und die stufenw -ise Unterordnung der Behörden , in, Verhältnisse zum
Souverain aber die Verantwortlichkeit der Beamten . Denn da es durchaus allge¬
meiner Grundsatz jeder Verfassung ist , daß der Souverain für seineP . rson utw in
der Ausübung der obersten G walt deiner Art von V rantwortlichkeit unterworfen
sein kann , so würde keine Verfassung , ja nicht das heiligste Gesetz Gottes und der
Natur die fürchterlichen Mißbräuche verhindern können , wenn nicht jener Mangel
aller Verantwortlichkeit und alles Zwanges dadurch gemildert würde , daß man
1) keine Handlung der Souveränität
ihr . r Form nach als rechtsbeständig betrach¬
tet , an welcher nicht ein Staatsbeamter öffeni ich und unverkennbar (durch die sogen.
Contrasignatur ) Theil nimmt , und 2 ) diese» Staatsbeamten
für jede von ihm be¬
glaubigte Handlung persönlich und gerade so verantwortlich macht, als ob solche
von ihm ganz allein ausgegangen wäre . Dieß ist zwar keine neue Lehre, sondern in
den meisten Staaten längst angewendet worden : in Frankreich hatte der Kanzler
die Pflicht , jeden königl . Befehl zu prüfen und dein gesetzwidrigen die Siegelring
zu versagen ; in England war die Verantwortlichkeit der obern Staatsbeamten
von
jeher best hende Praxis ; in Deutschland gingen die höchsten R . ichogerichte stets
von der Ansicht aus , daß für die gesetzwidrigen Handlungen eines R genten der
dieselben ausführende Minister haften müsse. Es kann einen solchen auch davon
nicht befreien , daß d r Regent etwa bezeugt, die Sache sei auf seinen eignen unbe¬
dingten Befehl und seine eigne Verantwortung geschehe» ; denn die eigne Verant¬
wortung desRegcntcn ist nicht vorhanden , und der Befehl kann Keinen entschuldi¬
gen , welcher dabei gegen sein Gewissen handelt , gerade weil er dazu bestellt ist, dem
Fürsten zum Guten zu rathen . Man hak in der neuern Zeit oft gesagt , daß durch
diese Dcran wortlichkeit der Staatsbeamten
der schnelle und kräflige Gang der
Staatsregierung
gehindert werde ; allein dies ist ungegründel . Der Souverain,
welchem die Wahl seiner Minister und ihre Entlassung zu jeder Zeit freisteht , wird
durch die unnökhige Weigerung des Einen nicht lange gehindert werten ; ist aber
die Sache wirklich den Gesetzen und dem Wohl des Staats durchaus zuwider , so
ist es sehr wünschenswerth , daher sich hindern lasse. Man kann auch nicht sagen,
daß die Verantwortlichkeit eio leeres Wort , ein Schatten sei, vor welchem mir
schwache Menschen sich scheuen würden . Erstlich hängt damit nothwendigerweise
das Recht der Stände zusammen , gegen die Minister eine Klage zu erheben , und
es liegt in der Natur der Sache , daß der Souverain in dergl . Sachen den Lauf des
Rechts nicht hemmen dürfe ; zweitens aber bleibt immer die Furcht übrig , daß ein
RegierungSnachfolger nicht gleiche Gesinnungen hegen werde . Wenn aber auch
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nicht alles , sondern nur einiges Unrecht durch eine solche conflitutionnell « Einrich¬
tung verhindert werden könnte , so würde ihr Nutzen schon immer für sehr groß ge¬
halten werden müssen . Sie ist daher auch in den meisten neuern Verfassungen
anerkannt , obwol mit sehr abweichenden Modifikationen , und in den meisten , wie
in der französischen von 1814 , steht sie noch isolirt da , ohne diejenigen organischen
Bestimmungen , deren sie, um zu praktischen Resultaten zu führen , bedarf . In
Baiern (Verf .-Urk. , Tit . X . §. 4 , 5 , k) müssen die beiden Kammern der Stünde
einig sein, wen » sie gegen einen höher » ^Staatsbeamten eine Anklage erheben wol¬
len , was nur wegen Verletzung der Verfassung geschehen darf . Sie bringen die
Anklage bei dem König an , und dieser wird sie der obersten Iustizflelle übergeben.
In Würtemberg ( Verf .-Urk. , §. 82,53 . und Tap . X , §. 199 — 205 ) ist ein eig¬
ner Staatggerichkshof bestellt , bei welchem die Stände als Ankläger gegen höhere
Beamte wegen solcher Handlungen , die auf Umsturz der Verfassung gerichtet sind»
auftreten können . In Baden (Derf -Urk . , §. 57 ) . Hessen-Darmstadt (Verf .-Urk.,
g. 109 ) , Sachsen -Weimar (Grundges , §. 115 ) , Sachsen -.Meiningen (Verf .-Urk .,
§. 14 ) , Bachsen Koburg (VerfAssk . , §. 78 ) , Waldeck ( Landesvertrag , §. 25)
sind ähnliche Bestimmungen enthalten ; in Weimar , Koburg , Waldeck ist zugleich
ein bestimmter gerichtlicher Weg vorgezeichnet worden , wie die Anklagen der Land¬
stände geltendgemacht werden sollen. Allein eine weitere konsequente Ausbildung
wird überall dahin führen müssen , auch in den untern Reder Staatsverfassungen
. gionen des Staatsdienstes die Verantwortlichkeit wegen offenbarer Verletzungen des
^Gesetzes anzuerkennen . In den meiste» Ländern ist jetzt das Gegentheil angenom¬
men , z. B . in Weimar , in Würtemberg , wo die untern Staatsdiener zwar ange¬
wiesen sind , gegen gesetzwidrige Befehle der höhern Behörden Vorstellungen zu
machen , sie aber alsdann zu befolgen (Verf .-Urk ., §. 53 ) . Hiernach wären also die
franz . Tommandanten im 1 . 1572 schuldig gewesen , die Protestanten ermorden zu
lassen ; ein Finanzbeamter wäre verbunden , gesetzwidrige Steuern einzutreiben rc.
Man kann zwar den untern Beamten nicht für befugt erklären , sein Urtheil über
die Gesetzlichkeit oder Ungesetzlichkeit eines Befehls gegen die höhere Autorität geltendzumachen ; aber es gibt Handlungen , über welche schlechterdings keine Unge,
wißheit obwalten kann , und solche können auch den untern Beamten bei eigner Ver¬
antwortlichkeit und namhafter Strafe untersagt sein. So steht das System der
Verantwortlichkeit in England , wo Handlungen der Beamten , welche auf die
und die allgemeinen Volksfreiheiten ( wie
Verfassung , z. B . Parlamentswahlen
die Sicherheit gegen willkürliche Verhaftung ), Bezug haben , unter bestimmten Stra¬
fen geboten oder verboten sind. Diese Strafen können , sofern sie mit Geldbußen
verknüpft sind , von einem Jeden eingeklagt werden , ohne daß eine königl. Begna¬
37.
digung in den Weg treten kann .
eine
, Verstrickung,
, Landesverweisung
-Verbannung
Strafe , wodurch Jemand aus dem Staatsvereine ausgestoßen , oder , indem er an
einen gewissen Bezirk oder -Ort gebannt wird , aus den übrigen Theilen des Landes
verwiesen ist; jenes ist Landesverweisung ( o.ril ', » ,») , dieses Verstrickung (o>n,liii.uie,) ; Beides kann für immer oder auf eine bestimmte Zeit geschehen. Die Lan¬
desverweisung , welche schon im Alterthume vorkommt und z. B . b-i den Athenienfern auch gegen Diejenigen angewendet wurde , welche durch Ansehen und Verdienst
der allgemeinen Freiheit gefährlich schienen ( Ostracismus ) , und bei den Römern als
Mittel , einer drohenden Bestrafung zu entgehen (Verrcg ) , kann in unsern Zeiten
nur noch gegen Fremde und als bloß politische Maßregel angewendet werden ; ei¬
gentliche Verbrecher können nicht f einden Staaten zugeworfen , sondern müssn im
Lande beurasr werden . Partielle Verbannung , Venveisung an einen bestimmten
Ort oder Bezirk oder aus einem gewisse » LandeSiheil «, kau» noch vorkommen uno
ist alsdann zweckmäßig , wenn ein gesundes Gefühl fodert , daß der Verbannte >ucht
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durch sein persönliches Erscheinen da« Andenken trauriger Ereignisse erneuere . Sie
ist daher auch zuweilen Bedingung der Begnadigung . Die Deportation
s ( . t .),
ein härterer Grad der Consinalion , ist zuweilen mit Gefängniß und dein Zwange zu

öffentliche » Arbeiten verbunden , wie in Sibirien , Guyana . Wie zweckmäßig diese
Strafe eingerichtet werden könne , beweisen die engl . Strafcolonien , in welchen bald
die Civilisation , selbst unter dem bessn n Th ile der rLträflinge , Wurzel
gefaßt hat . L1.
V e r bi n d l I ch ke it , V erp fl i ch t u n g , Pflicht
, Obliegenheit,
Schuldigkeit
(»
bliZatio
) ; die sittliche Nothwendigkeit , Etwas zu thun oder
zu unterlassen . Diese Nothwendigkeit ist eine innere ( unvollkommene , moralische
im engern Sinne ) , wenn sie ihren Grund bloß in dem Hancelnden selbst und sei-nem eignen Zwecke hat ; sie ist eine äußere ( vollkommene , rechtliche) , wenn ihr
Grund in dem Rechte eines Andern liegt . Das moralische Gebot ergeht nur an
die Gesinnung , an das Innere der Menschen , und das äußere Handel » ist nur Fol¬
ge ; das rechtliche Gebor ist bloß auf das äußere Handeln gerichtet , ohne daß dabei
die Gesinnung in Betracht kommt . Das Rechtsgebot kann meistens durch Zwang
durchgesetzt werden , das sittliche Gebot wenigstens nicht unmittelbar . Die RechtsPflicht tritt als allgemeine Verbindlichkeit Aller , sich gegenseitig als selbständige We¬
sen anzuerkennen und einander nicht unrecht zu thun , sogleich ein , als sreie Wesen
mit einander in Gemeinschaft ( wechselseitige Einwirkung ) kommen , ohne daß es
hierzu einer Verabredung oder gar eines positiven Ge >etzes bedürfte . Diese ur¬
sprünglichen Verbindlichkeiten sind aber bloß negative , sie gehen bloß auf ein Un¬
terlassen der Eingriffe in die Selbständigkeit eines Andern . Positive Verbindlich¬
keiten (d. h. die Pflicht , einem Andern Etwas zu thun oder zu geben ) können nur
aus besondern Handlungen des Verpflichteten entstehen , entweder indem Derselbe
sich zu Etwas anheischig macht , oder indem er eine Verletzt , g unternimmt , wofür
er Ersatz zu leisten hat . Darauf beruht die Einiheilung der Verbindlichkeiten aus
Verträgen und vertragsähnlichen (»bi . ox
,,u >
isi ox o»» l, »<-i ») und
aus Verbrechen und unrechtmäßigen Handlungen (obl . ex nebeln und g »»», ex >lelictv ) , welche als Eintheilung der Verbindlichkeiten des natürlichen Rechts voll¬
kommen erschöpfend ist. Die Handlung , wodurch sich Jemand dem Andern zu Et¬
was verbindet , heißt im röm . und franz . Rechte » biiguiio , Verpflichtung . Im
Staate traten mehre allgemeine Verpflichtungen , sowol der Bürger gegen den
Staat als auch gegen einander hinzu (obiig -ili »,, «» ox lege ) , und es wird das Sy¬
stem der natürlichen Verbindlichkeiten durch die StaalSgesetze vielfach näher be¬
stimmt . Einige werden als unsittlich , oder dem Zweck und Gesetz des Siaalö zu¬
wider (oau §-> lurpirund illioitu ) , ganz aufgehoben , andern nur die Klagbarkeit
vor den Gerichten entzogen , ohne ihnen alle Wirkung abzuschneiden , woraus der
Unterschied zwischen der natürlichen , aber nicht zur gerichtlichen Eniklagunz fähi¬
gen (obliz; . luiiurali ») und dem klagbaren (obÜA. oiiili ») entspringt . Die Erfül¬
lung einer natürlichen Verbindlichkeit kann nicht zurückgenommen werden , daher
kann diese als Einrede g- liendgemacht werden . Unter Verbindlichkeiten im engern
Sinne werden dann immer die besondern und positiven verstanden , wodurch der
Eine dem Andern Etwas zu leisten schuldig ist , und ihnen steht bann sters eine Foderung (notiu ) des Berechtigten gegenüber . Es liegt also dabei immer «in persön¬
liches Rechts )»» >» per »» »»»,) z»m Grunde ; allein die Verbindlichkeit kann wie¬
der ihren Grund in einer bloß persönlichen Schuldigkeit haben (>,b >ig» lü >)>«,»»»!,I >») , aber auch in dem Besitze einer gewissen Sache , sodaß jeder Besitzer dieser
Sache zu der Leistung verbunden ist (ob !. ronli ») . Im System des Rechts wer¬
den die Obligationen , das Recht der Federungen sowol den allgemeinen Personenrechten (Familien - und Standesrechren ) als den dinglichen Rechten (als dritte
Hauptabcheilung der Rechtsverhältnisse stri » vsijeot » juri » «uns imeo : ^>vr »r»>ne,
ro », actioiwks ) entgegengesetzt .
37.
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), eine Handlung , welche eine directe Zerstörung
(lellotum
Verbrechen
, wenn sie nicht wieder aufgehoben würde . Eine
würde
sein
der rechtlichen Ordnung
solche Handlung kann nur von einem freien und seiner Freiheit mächtigen Weein
sen begangen werden ; von einem jeden andern ist sie nur ein Naturereigniß ,
Zufall . Sie kann auch nur dann als Verbrechen gelten , wenn sie mit Vorsah , Be¬
sowußtsein der rechtswidrigen Absicht ( -In !,,; ) begangen ist, obgleich der Vorsah
auch
als
)
Übereilung
—
»
»,e-Iilaii
:w
pr
,
wol Arade der Stärke (Gestissenheit
Arade der Bestimmtheit ( -l« lu ; cletormiuatn ; , !uüri, ' ,,ni,, -,tu ; . der berüch¬
tigte -In!», !,„ Nieci „ ;) zuläßt . Kinder , Wahnsinnige . Trunkene , Nachtwandler
begehen daher kein Verbrechen ; sie können nicht als freie, vorsätzliche Urheber einer
That angesehen , die That kann ihnen nicht zugerechnet werken . Wo aber die volle
anfängt , läßt sich nicht im Allzem . festsetzen ( gesetzli¬
Zurechnungsfähigkeit
sondern läßt
che Bestimmungen des 12 ., 11 ., 18 . Jahres sind wahrhaft rechtswidrig ),
wird
Verbrechen
Das
.
entnehmen
Falles
einzelnen
des
sich nur aus der Beurtheilung
constituirt durch die Gesetzwidrigkeit der äußern Handlung , insofern sie als die freie
Handlung eines der Willensbestimmung fähigen Wesens betrachtet werden kann,
und es kommt also bei ihm aufZweierlei an : Haufdie wirkliche äußere Erscheinung,
) , und I>) das Verhältniß derselben zu einem
das u» >j>u5 «lelioii (s. Thatbestand
. Wo Eins von Beiden fehlt , ist kein voll¬
Ursache
ihrer
als
Willen
menschlichen
brachtes Verbrechen vorhanden ; fehlt der äußere Erfolg , aber der Wüle ist durch
äußere Handlung erkennbar , so ist die Vorbereitung zu einem Verbrechen (,', ',,ner>
die
all <;u >.,iu,i >), oder der wirkt che Anfang dazu vorhanden (eriuien i,,aIio ->tu „ >) ;
zu
bloße innere Willensbestimmung ist Etwas , worüber der äußere Richter gar nicht
eingetreten,
Erfolg
der
Ist
.
patitur
o
»
c,
„
»rnom
i>
urtheilen hat ; co -siu >li, » ,is
ist
z. B . ein Mensch gelobtet , aber der Thäter hat diesen Erfolg nicht gewollt , so
Das
für
nur
Thäter
der
und
,
betrachten
zu
Zufall
als
Theil
der nicht beabsichtigte
der
verantwortlich , was er mit Absicht gethan hat . Genau genommen , ist daher
Ausdruck culpose Verbrechen ein Widerspruch ; aber in jedem sogen, culposen Ver¬
brechen ist das vorsätzliche Begehen einer schon an sich strafbaren oder doch gefährli¬
der
chen (und meistens positiv verbotenen ) Handlung enthalten , und nur dieses ist
Tendenz
rechtswidrige
eine
muß
Verbrechen
Das
.
begangenen
strafbare Theil des
haben ; da aber das Recht nicht erst durch das positive Gesetz geschaffen wird , son¬
dern das natürliche Gesetz allen Staatsstiftungen , die ja nur ein Mittel sind. jenes
die
geltendzumachen , vorangeht , und ihnen zur Grundlage dient , so kann auch
nicht als wesentliche Bedingung derGesetzpositive Untersuchung und Strafdrvhung
des
widrigkeit und Strafbarkeit , nicht als nothwendiges Merkmal in dem Begriff
Verbrechens betrachtet werden . Diese Ansicht war bloß nothwendig , um gewisse
Theorien des StrafrechtS haltbar zu machen , deren Herrschaft nun nachgerade wie¬
der abnimmt . Dagegen werden in jedem Staate gewisse an sich rechtlich indiffe¬
in
rente Handlungen als gemeinschädlich verboten und mit Strafe bedroht , und
bedingt
Strafdrohung
die
durch
nur
allerdings
Sirafbarkeit
die
Ansehung ihrer ist
der
und beschränkt ; diese letztere bilden wenigstens zum größten Theil die große Classe
wirklichen
geringern
die
auch
wiewol
,
Polizeiübertretungen
,
bloßen Vergehuiigen
Verbrechen (geringe Diebstähle , Schläge u. dgl .) dahin gezählt , hingegen auch man¬
im tech¬
che an sich indifferente Handlungen durch die schwere darauf gesetzte Strafe
sind
Verbrechen
Alle
.
werden
zugerechnet
Verbrechen
den
nisch-juristischen Sinne
an sich von gleicher Größe , denn die Rechtswidrigkeit hat keine Grade , und das
Urtheil über die Gesinnung und den moralischen Werth des Urhebers , welches sich
unwillkürlich in die rechtliche Beurtheilung einmischt , muß vom weltlichen Richter
zurückgewiesen werden . Allein da ein solcher Rigorismus beinahe zur Ausrottung
in seinen Strafen nicht wei¬
des Menschengeschlechts führen könnte , und derStaat
ter gehen darf , als es nothwendig ist : so hat sich von jeher dem gesunden Gefühl
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die Beobachtung der Gleichheit zwischen Verbrechen und S trafe (
zwsschen dem ma¬
ln,n »vlioni >, und maln, » zn>!«ioi,i5 ) als Rechtsgkbot dargestellt . D eses
Verhält¬

niß ist auch allem im Staude , aus dem Straftystem die Willkür zu
verbannen,
welche darum nicht weniger die Idee der Gerechtigkeit verletzt, weil sie von Gesetz¬
gebern , als wenn sie von Richtern oder andern Staatsbeamten
begangen wird.
Darum hat rran eine Abschätzung der Verbrechen , oder eine Clasfificciion der Ver¬
brechen nach der Art und Größe der verletzten Rechte vornehmin müssen , und ist
dadmch zu Einthkilnngcn in öffentliche und Privaiverbrechen gekommen , je nach¬
dem das Verbrechen die Eristenz des Staats , seine Integrität , Verfassung
und
R ' gierungsrcchte , oder die Rechte der Privatpersonen , Leben, Freiheit , Ehre
und
Vermögen d-rse!ben verletzt oder bedroht . Je größer die Beschädigung , desto grö¬
ßer soll auch die Strafe sein. Was du Andern thust , sagt Kant , thust du dir
selbst.
Nur für die Aufsuchung der Verbrechen und ihrer äußern Erscheinung ist
dieEinthcikung in solche, w lche bleibende Spuren zurücklassen (<Ioli <tu läut , s»u,i, .-, „ enti ») , und solche, deren Spuren mit der Begehung verschwinden (Wl . l.-,Lli lr,, „ -vuntii ), von Wichtigkeit . In einer Handlung können auch mehre
Gesetzübertretungen
liegen , sowie mehre Verbrechen von einem Menschen verübt und an ihm zu bestra¬
fen sein können : <ch» >LU,,U5 ürliclornm
l-u muün und mnirrinli ». Nimmt man
die Sache etwas materiell , so muß jedes Verbrechen , so viel ihrer begangen
sind,
besonders bessast werden , und hier wird denn wichtig , ob eine Reihe unerlaubter
Thaten als Fortsetzung eines ein; gen Verbrechens (üoliotu » , »o „ t, „ m,inm ) oder
als mehre Verbrechen derselbenArt (,Iel . reut,rat,,, ») angesehen werdensollen .
Je¬
nes zieht nur eine Strafe , dieses kann wenigstenS. verschiedene Strafen nach sich
zie¬
hen . Allein diese Zuerk . nnung niehrer Straffn läßt sich bei mehr
Lebensstrafen
und langwierigen Freihei .sstrafcn ohnehin nicht ausführen , und nach
rechiswissenschaftlichen Grundsätzen dürste -S doch wol richtiger sein, die sämmtlichen Verbre¬
chen eines Menschen als eine Totalität zu betrachten , durch welche er nur
Eine
Strafe , abgemessen nach dem Ganzen leinerSchuld , verwirkt hat : pnv,, .-, »..Im „ tz«oibet ininuroi » , obgleich jetzt die Mehrzahl der lehrenden Juristen andrer Mei¬
nung ist. — O, uasidelicte
sind Beschädigungen , welche von ihrem Urheber er¬
setzt werden niüssn , ohne daß der Vorsatz , eine unerlaubte Handlung
zu begehen,
klar zu sein braucht . Das römische Recht hat dies in mehren Fällen
verordnet.
(Vgl . Criminalrechk
.) Die Strafen selbst sind entweder Criminal - oder Civiloder Polizeistrafen . I. Die Criminal
-, peinlichen oder schweren Strafen
sind solche, welche größere Verbrechen zum Gegenstände haben . Sie bestehen 1)
in
Lebensstrafen , die man auch Todesstrafen
s ( . d.) nennt . 2) Die Freiheitsstra¬
fen sind a) bloß freiheilbeschränkend , als Gefängniß und Verweisung außerhalb
des
Landes ; l<) ftecheitbeschränkend und mit Beschwerden verbunden , Zuchthausstrafe,
Karrenschieben u. s. w . ; o) eben solche, die noch durch schmerzhafte Übel geschärft sind,
z. B . Zuchthausstrafe mit Willkommen und Abschied , Karrenschieben mit
Tragen
eines eisernen Halsringes u. f. 3) Bloßen körperlichen Schmerz erregende
Stra¬
fen oder Leibersirafen sind .->) Verstümmelung n, die aber in besser geordneten
Staa¬
ten abgeschafft sind ; l>) schmerzerregende, dem Körper unschädliche Übel , z. B .
Ruthcnstreiche u. s. w , Diese finden häufig bei geringern Vergehungen , oder bei jun¬
gen , noch nicht ganz verderbten Missethätern stakt. 4) Die Ehrenstrafen
sind
theils als Folgen der peinlichen Strafen überhaupt zu betrachten , oder es sind
auch
für sich bestechende Strafen , die einen größer » oder geringern Verlust der Ehre
be¬
wirken . Man kann sie eintbeile » -,) in solche Ehrenstrafen , wodurch alle Ansprü¬
che auf gemeine bürgerliche Ehre vernichtet werden , z. B . Zerbrechung
des adeligen
Wappens durch den Henker , Brandmai kung und der gewöhnlich damit verbundene
Siaupenschlag , Verlust des ehrlichen Begräbnisses , bürgerlicher Tod , Aufhängen
des Bildnisses an den Galgen ; b) in solche, wodurch eine besondere
bürgerliche Ehre,
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jedoch ohne nachtheilige Folgen für die gemeine Ehre , entzogen wird , als : Cassat on , Verlust des Adels , Ausschließung von Gissen und Zünften , Absetzung vom
Amte ; c) in solche, die bloß Beschämung und Züchtigung zum Zweck haben . Diese
können nach dem Stande des Verbrechers und der Größe der Missethat auch mit
körperlich empfindbaren Übeln verbunden sein , z. B . Halseisen , spanischer Man¬
tel u, s. w., oder ste find das nickt , wie Suspension vom Amte , Kirchenbuße , ge¬
richtlicher Verweis , Abbitte , Widerruf einer Injurie u . s. w. Die letztere Classe
von Zhrenstrasen , wodurch hauptsächlich die Besserung des Gezüchtigten bezweckt
werden soll , zieht häufig die Anrüchigkeit nach sich, besonders dann , wenn sie in
einem für den Bestraften körperlich beschwerenden Übel besteht. Der höchste Grad
der Ehrenstrafe ist immer der Todesstrafe gleich zu achten. Der bürgerliche Tod
ist eine Rechtsvorstellung (isslio jmi -) , vermöge welcher Jemand hinsichtlich aller
oder einiger rechtlichen Handlungen als wirklich todt betrachtet wird . Nicht immer
ist dies als Ehrenstrafe anzusehen , da Jemand durch Abwesenheit , Nachlässigkeit
oder Unwissenheit Veranlassung zu einer bürgerlichen Todeserklärung geben kann,
die dann nur hinsichtlich der von ihm versäumten Handlungen rechtliche Wirkung
hat . 5) Vermögensstrafcn haben nicht alle Mal einen Verlust oder eine Kränkung
der Ehre zur Folge . Sie finden hauptsächlich statt ->) bei Wucherern , l>) Falsch¬
münzern , u) Zollbctrügern , ,1) PaSguillanten , ,-) Ehebrechern , s) Aufkäufern
wegen begangener Lebensfihler , l>) Weinverfälschung , i)
von Lebensmitteln ,
andrer Fälschungsverbi echen und Unterschleife , K) bei Pfuschern und Solchen,
die Gewerbe treiben , wozu sie nicht berechtigt sind, l) bei entlaufenen Soldaten , die
in 5 Jahren nicht zurückkehren, und n >) besonders in polizeilichen und fiscalischen
Fällen . Außer dem Verbrechen desHochverraths erstrecken sich dieVermögensstrafen
gewöhnlich nur auf einen Theil derGüter , und vorzüglich aufdie Werkzeuge , womit
die Verbrechen verübt worden sind. Auch aufDei niögensstücke , die nach der That
veräußert wurden , hat der Fiscus Ansprüche , wofi rn nicht die Veräußerung recht¬
sind solche, welche nicht
und Polizeistrafen
mäßig war . II. Bürgerliche
als Folge eines peinlichen Verbrechens , sondern als Strafe eines geringen Verge¬
hens zu betrachten sind und daher auch von dem Civil , ichter verhängt werden kön¬
nen . Sie sind hauptsächlich 1) Geldbußen ; doch behält eine , von dem Landes¬
herr » in eine Geldbuße verwandelte , peinliche Lcibesstrafe ihre Natur als Criminalstrafe bei , ohne in der Regel mir Ehrlosigkeit verbunden zu sein ; 2) Gefängniß¬
strafe , z. B . Bürgerzwang oder Bürgergehorfam , welche jedoch mit einer peinli¬
chen Gefängnißstrafe nicht in Verhältniß steht ; 3) solche Geldstrafen , die weder ei¬
ner Leibcsstrafe gleich sind , noch in eine solche verwandelt werden dürfen ; 4) Aus¬
stellung an den Straf - (nicht an den Schand -) pfähl ; 5) Derurtheilung zu gewöhn¬
lichen Hand - und Feldarbeiten ; der -Vtockschilling , oder die Züchtigung mit Schlä¬
gen ; die Consination (weiterArrest ) oder Landes -, Stadt - und Bezirksumzäunung,
wodurch Jemand verpachtet wird , sich aus einem gewissen Bezirke nicht zu entfer¬
nen ; K) Absetzung vom Dienste ohne Infamie ; 7) Suspension von der Amtsfüh¬
rung auf eine gewisse Zeit ; 8) gerichtlicher Verweis ; 9) gerichtlicher oder öf¬
fentlicher Widerruf ; 10 ) gewissermaßen auch die Abbitte und die Ehrener klärung.
Die Strafe kann nur den Urheber eines Verbrechens und seine vorsätzlichen oder
schuldhaft,n Theilnehmer treffen . Geldbußen , die bei Lebzeiten des Verbrechers
nicht anerkannt worden sind , können auch nicht nach seinem Tode stattfinden , wo¬
fern er nicht , um der Strafe zu entgehen , sich selbst ermordet , oder aus andre
widerrechtlich , Weise das Urtheil zu verzögern sucht. Wenn die Gesetze des DrtS,
wo das Verbrechen begangen wurde , von denen , wo der Missethäter zur Untersu¬
chung gezogen worden , verschieden sind, so hat gewöhnlich die gel .ndere vor der
schärfe, n Strafe den Vorzug . Bei schweren oder eigentlichen Halsverbrechen wird
jedoch die Strafe im gedachten Faste nach gemeinem Rechte bestimmt . Die Strenge
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der Landesgesetze trägt zur Schöpfung der Strafe einesauffremdem Gebiete begange¬
nen Verbrechens nicht bei. Bei Verschiedenheit des GerichlögebrauchS hat der des
Untersuch .inaSgerichkS den Vorzug . Die Strafen theilt man auch ei» in ordent¬
liche oder gesetzliche, und willkürliche
«
trafen
. Erstere sind durch das Gesttz
ausdrücklich für einen vorkommenden Fall bestimmt ; letztere werten von dem Rich¬
ter in solchen Fällen erkannt , wo die gesetzliche Strafe nicht statthaben kann , oder
wo überhaupt die Bestimmung der Strafe dem richterlichen Ermessen überlassen ist.
Die Veränderung gesetzlicher oder auch durch richterlich -n Ausspruch erkannterStrafen findet statt : 1) wenn der Hauptzweck der Strafe durch dieAnwendung dersel¬
ben nicht erreicht werden würde ; 2- wenn die Vollziehung überhaupt unmöglich,
oder doch höchst schwierig üb; 3 ) wenn sie nicht sowol dem Verbrecher als cin,em
Unschuldigen nachkheilig sein würde ; 4 ) wenn der Stand oder die persönlichen Ver¬
hältnisse des Verbrechers eine Ausnahme nothwendig machen . Doch muß der Un¬
terrichter wegen einer solchen Strafveränderung erst bei dem Oberrichter anfragen.
Die « trafen fallen weg im Falle 1) der unbedingten Freisprechung ; 2) der völ¬
ligen Begnadigung , denn die Begnadigung kann auch beschränkt sein, und nur
in einer Milderung der Strafe bestehen ; 3) der völligen Abolition oder Aufh bung
desProceßverfahr -ms ; 4) der Verjährung des Verbrechens , welche m derRegel20
Jahre , bei Unkeuschheitsverbrechen , mit Ausschluß des Ehebruchs und der Blut¬
schande, 5 I . dauert ; 6) der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ; 8) der Lossprechung von der Instanz , wenn keine neuen Anzeigen und Beweise sich ergeben;
7) des Todes des Verbrechers , wofern er kein Hochverrälher war , oder wo nicht
ein solcher Fall vorhanden ist , daß eine Strafe am Bildnisse stattgefunden hätte;
8) bei geringen V rgehungen im Falle des Vergleichs , der Ausgleichung , des Scha¬
denersatzes, derFürbute desBcleid 'gken; Leibeöstrafin fallen überhaupt weg ; 9)
wenn der Verbrecher vor Vollziehung derselben wahnsinnig oder auf solche Weise
krank wird , daß die Strafe einen unheilbaren Nachtheil ans Gesundheit haben würde.
Gewöhnlich werden im letzrern Falle die Leibesstrafen in Geldbußen verwandelt.
Die Verbindlichkeit zum Ersähe des Schadens erlischt aber nicht mit der Strafe.
Verbrennen
derTodten.
Diese uralte S tte ist nach Böltiger eine
Ausartung deöSonnendienstes durch die symbolischen Religionsgebräuche der Phö¬
nizier. Ihr Malcart oder Sonnengott wurde höchst wahrscheinlich als sich selbst
perbrennend bei ihnen vorgestellt , wodurch sie das stets wiederkehrende Sonnenjahr
symbolisirten . Nach 12 Arbeiten kommt s. Apotheose auf den Scheiterhaufen , d.
h. nachdem er die 12 Zeichen des Thierkreises durchlaufen , kommt dies Sonnenjahr zu den Göttern . Aus dieser fymbolsschen Hercules - Apotheose schuf die Fabel
der Griechen den Hercules auf Oia . Die Phönizier , die Lebende ihrem Malcart
opferten , legten auch die Leichen auf den heiligen Scheiterhaufen . So entstand
jene Sitte des Todten - Verbrennens , welche zugleich dem Handel Vortheil brachte,
weil man Specereien , Leinwand , Teppiche (Hauptartikel des phönizischen Han¬
dels ) mit den Todten verbrannte . Darum beförderten sie die Sitte in ihren grie¬
chischen Factoreien und an allen Küsten des Mittelmeeres . Die Römer und Grie¬
chen^ die ihre Todten verbrannten , stellten ebendeswegen den Tod durch die verlö¬
schende, umgekehrte Fackel , oder durch einen Genius des Schlafes , der mit dieser
gesenkten Fackel vor dem Eingänge des Grabmales steht , symbolisch dar . — Das
Selbstverbrenncn der Witwen bei den 1 Kasten der Hindus dauerte unter der brit.
Regierung bis 1829 fort . Diese Witwen hießen Sutti
«, und in der Präsidentsch. Bengalen wurden 575 Suttis im 1 . 1823 , und in derPräsidentsch . Bom¬
bay 572 im I . 1824 verbrannt . Erst Lord W . Bentinck verbot es 1829 durch
ein Edict , ohne daß die Brammen dagegen murrten ; einige billigten es vielmehr.
Verbrennung
, die unter Erzeugung von Wärme und Licht (Feuer ) mit
den Körpern vorgehende Veränderung . Nach der jetzt ziemlich allgemein angenom-
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menen antiphlogistischen Theorie (s. Lavoisier ) sind brennbare Körper solche,
welche , unter Voraussetzung eines gewissen Grades der Temperatur , zum Sauer¬
stoff eine nähere Verwandtschaft besitzen, als dieser seinerseits zum Wärmestoffe , mit
welchem er zum Sauerstoffgas verbunden ist; und die Verbrennung erfolgt , in¬
dem die gedachten Körper letzteres Gas , sich seines Sauerstoffs bemächtigend , zer¬
setzen, und den Wärmestoff deff lben folglich frei machen . Bekanntlich enthält
die atmosphärische Luft einen beträchtlichen Antheil Sauerstoffgas , und die gege¬
bene Erklärung befriedigt daher wenigstens über die Frage , warum das Feuer zu
seiner Ernährung der frischen Luft bedürfe . Geht man aber auf dies m Wege wei¬
ter , und verbrennt Körper unter der Glocke , so ist das Ergebmfi eine Vereinigung
des verbrannten Körpers mit ebenso viel Sauerstoff , als die angewendete Luft da¬
von verloren hat ; unter der Glocke verbrannter Schwefel z. B . findet sich, nach
diesem Verhältnisse , in Schwefelsäure verwandelt . Man kann ferner die innere
Stärke der Erscheinungen , welche das Verbrennen begleiten , bis auf einen un¬
glaublichen Grad erhöhen , wmn man , statt atmosphärischer Luft , reines Sauer¬
stoffgas anwendet , und die Grundidee der gegebenen Theorie scheint also auf diese
An festgestellt zu sein. Indeß zwingt andrerseits eine bescheidene Naturforschung
das Geständniß ab , daß noch manche Zweifel übrigbleiben , wohin besonders die
Erzeugung des Lichts beim Verbrennen gehört . Die meisten der Voraussetzungen
(Natur des Warme - und Lichtstoffs u. a .) , die dieser Hypothese der Verbrennung
zum Grunde liegen , sind bei dem heutigen Stande der Wissnschast selbst nur noch
Hypothesen ; allein die Foderung des Bedingt » als Bedingung , nämlich einer er¬
höhte » Temperatur zur Erzeugung einer mit Licht begleiteten höheren Temperatur,,
ist doch immer befremdend . So scheint ferner die aufmerksame B >t>achiung einer
brennenden Kerze der Behauptung , das L'cht komme nicht aus ihr , sondern aus
der Zerstzung des verbrauchten Sauerstoffgases her , offenbar zu widersprechen.
S . Berzelius 's „ Lehrb . der Chemie " , aus d. Schweb , durch Wöhler (Dresd.
1825 ).
.
I). > .
Verbum,
Zeitwort , heißt in der Sprachlehre der wichtige Redetheil,
durch welchen ein Gegenstand (Subject ) in einem gewissen Zustande in der Zeit
gedacht wird . Es gehört daher zu den sogen, attributiven Redetheilen , oder denje¬
nigen , welche dem durch das Nomen bezeichneten Subject sein Prädicat bestim¬
men . Nun kann man aber einen Gegenstand in die Zeit überhaupt versetzen, oder
in dem besondern Zustande der Thätigkeit oder Unthätigkcit des Handelns oder Lei¬
dens denken. Auf dem erster» beruht dgg absolute oder selbständige Zeitwort ( Ver¬
bum

Substantiv

» » ,) sein , welches dann auch als Copula

zur Verknüpsang

des Sub¬

jects und PrädicatS (z. B . ich bin krank ) gebraucht und Hülfswort (verb . auxitiare)
wird . Die Zeitwörter , welche einen besondern Zustand des Subjects mit dem Be¬
griffe der Zeit angeben , bezeichnen entweder einen Zustand , der nur das Subject
betrifft (;. B . ich sitze, liege) , oder einen solchen, welcher zugleich auf ein Object be¬
zogen wird , zu welchem sich »as Subject thätig oder leidend verhält . Die erstere
Art nennt man intransitiv -, (nicht auf andre Gegenstände hinübergehende ) oder
Neutra , weil sie weder

thun

noch leiden , und zu ihnen gehört

selbst das Verbum

sein ; die letztem transitiv » (hinübergehende ). Die transitiven sind daher acliaa
(Thätigkeit bezeichnend) , z. B . ich lese das Buch , wohin auch die reciproken ( rück¬
wirkenden ) — z. B . ich bade mich — , bei welchen das Subject sich selbst zum Ge¬
genstände macht , gehört ; oder passiv » (ein Leiden bezeichnend, z. B . ich werde
geschlagen). Das activ » ,n und Passivum sind sonach nur 2 verschiedene For¬
men des verlii , welche bei einigen Sprachen auch durch besondere Wertformen (z.
B . austio , anstim ) ausgedrückt werden ; dagegen z. B . die deutsche u. a. sich zur
Bildung des passivi der Hülfsworte bedienen . Die passive Form hat auch eine
reflective Bedeutung , d. h. eine Beziehung aufs Subject , welche in der griech.

620

Verdampfung

Verdauung

Grammatik
ineüinrn
heißt . Das
cleponens
und neulr .nlc p .i ' Aiviim sind
specielle Formen , welche besondern Sprachen
anqehören . Beim vorl .a sind nun
außer der thätigen , leidenden oder intransitiven
Form
noch besonders zu
beachten : der >>,c>,I » s . d. i. die Art und Weise , wie das Prädicat
auf das Subject
bezogen wird — von Einigen Aussageweise
genannt , je nachdem Etwas
als noth¬
wendig , wirklich oder möglich ausgesagt wird , wohin der Imperativ
und Conjunc¬
tiv zu rechnen sind . Nicht immer jedoch stellen die Sprachen
diese » » » los in be¬
sondern Formen
dar . Zu den besondern Modificationen
derselben aber gehört z.
B . der griech . Optativ . Sonst nannte man auch den >» 1ii,itiv » s einen niostus;
allein der inliniiivux
gehört nicht nothwendig
zum Prädicat
unk kann auch die
Stelle eines Substantivs
vertreten ; ebenso ist das p .n tim, » » » , kein m <» 1» <!, son¬
dern nur das vom Derbo gebildete Adjectiv . Ferner sind zu bemerken die Zeitfor¬
men ( lrixjMiu ) . d. h . diejenigen Formen des vo , I>i, durch welche der Zustand des
Subjects
in besondern Zeiten angezeigt wird . Diese sind im Allgemeinen
Gegen¬
wart , Vergangenheit
und Zukunft ; daher die einfachen I, '» >, >» , » das , >, ->e >i<'» s,
das poliert» >>> oder praeleritum
. und das siituruin
sind ; allein letztere werden
in den meisten Sprachen
noch näher bestimmt und durch besondere Endungen , oder
durch Umschreibung
mittelst der Hülfswörter
ausgedrückt . Diese Zeitformen
sind
sdioluio , wenn sie Etwas überhaupt und ohne besondere Beziehung auf etwas An¬
dres , relativa . wenn sie Etwas in Beziehung
auf eine andre Zeit oder Handlung
bestimmen ( z. B . ich hatte das gethan , als er kam ) , wohin also das ! » >,«-, leatuin,

pluiguumperieetuni

und suluruin

ex.aetun , gehören . — Nächst ihnen sind zu be¬

trachten die Personen , von welchen Etwas durch das verbum
ausgesagt wird . Hier
gibt es 8 in der einfachen , und 3 in der Mehrzahl : ich , du , er , wir , ihr , sie , wel¬
che durch Endung oder Fürwörter
oder durch Beides in den Sprachen
angezeigt wer¬
den . Wo keine Person vorhanden ist , da wird das Zeitwort unpersönlich
(imper-

rousl «.-) genannt , z. B . es blitzt.

Einige Sprachen

bezeichnen auch das zzeinis der

Person ( ob es männlich oder weiblich ) mit besondern Formen . Alle die vorher ge¬
nannten Formen nun zur Bezeichnung
der Verhältnisse
des verbi angeben , heißt
dasselbe conjugiren . Die Conjugation
aber ist regelmäßig oder unregelmäßig
, je¬
nes , wenn dabei eine in der Sprache
vorhandctie
übereinstimmende
Regel angewen¬
det wird , dieses , insofern ein Wort von derselben abweicht . In Hinsicht
ihres
Ursprunges sind die verbu Stammzeitworte
( priniitiva ) oder abgeleitete ( . Irriruliv .i ) . Zu den letztern gehören diejenigen , in welchen der Zustand modificirt
durch
einen andern , oder durch allgemeine Umstände bezeichnet wird , z. B . -Notiere
im
Lateinischen , und spötteln von spotten im Deutschen . Oft aber ist auch das vorbun,
von einem Adjectiv oder Substantiv
abgeleitet.
Verdampfung
heißt der Vorgang , wenn Wäcmestoff mit dem Wasser
oder den übrigen tropfbar flüssigen , und selbst vielen festen Körpern eine Verbindung
eingeht , und also in einen neuen Aggregatzustand
gelangt , den wir als Dampf
(s . d.) kennen . (Vgl . auch Meteorologie
.)
Verdauung
ist ein Hauptbedingniß
der Ernährung
des thierischen Kör¬
pers , indem dadurch die aufgenommenen
Nahrungsmittel
aufgelöst , und die taugli¬
chen Stoffe von den untauglichen
abgeschieden werden . Die dazu wirkenden Theile
des Körpers
theilen sich in die eigentlichen
Verdauungswerkzeuge
und in Hülfswerkzeuge . Erstere bilden den ganzen Darmcimal
, welcher in verschiedenen
Ab¬
theilungen
aus dem Magen , den dünnen und den dicken Därmen
besteht . Au letz
lern gehören die Leber , das Pankreas
und die Milz . Der erste Vorgang
bei der
Verdauung
ist die Auflösung der Nahrungsstoffe
. Wenn die Speisen , durch das
Kauen gehörig vorbereitet und eingespeichelt , in dem Magen angelangt
sind , wer¬
den sie , mittelst der Bewegung
des Magens , mit der in demselben befindlichen
Flüssigkeit , dem Magensaft , aufs innigste vermischt . Die Nahrungsstoffe
wer-
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den demnach bis in ihre kleinsten Theilchen mechanisch getrennt , von "dem Magen¬
säfte durchdrungen , mit ihm vereinigt und in eine gleichförmige , breiartige oder auch
flüssigere Masse verwandelt . Dabei findet zugleich eine Trennung des Nahrungsstoffeg ins . einfachen Grundstoffe , und eine Vereinigung derselben zu andern Produeten statt , welche theils durch die eigenthümlich ? Lebenskraft desMagenS und der
von ihm abgesonderten Flüssigkeit , theils durch die Wärme desselben bewirkt wird.
Dieser Speisedrei (ol>, i» »,«) geht nun aus dem Magen durch den Pförtner in den
zunächst folgenden Theil des Darmcanals , nämlich in die dünnen Därme . In die¬
sen mischen sich nämlich der speichelähnliche Saft aus der großen Bauchspeichel¬
>>a,,or >-utic »H und die Galle aus der Leber und Gallenblase mit dem
drüse
Speisedrei , und die beiden Flüssigkeiten , beide von starkwirkender Lebenskraft durch¬
drungen , beide aber von ganz verschiedener , im Innersten einander gerade entgegen¬
gesetzter Beschaffenheit und Tendenz , wirken so «nächtig auf den Chymus , daß der
milde , den einsaugenden Haargefäßen analoge punkreatische Speichelsaft die ihm
entsprechende milchähnliche Flüssigkeit aus dem ChymuS an sich zieht, sich mit ihr
zum sogen. Milchsaft ( ölig In ») vereinigt , dagegen der bittere , der thierischen Natur
widrige , und von ihr ausgestoßene Galbnstoff die ihm ähnlichen gröbern und dem
Organismus fremdartigen Theile der Nahrungsstoffe an sich reißt , den Darmcanal
zu den forttreibenden Bewegungen anreizt , und so immer weiter fortrückt in die
.) — Zu ein^V gesunden und kräftigen Ver¬
dicken Därme . (Vgl . Ernährung
dauung gehört also richtige Beschaffenheit und der gehörige Grad von Lebenskraft
sowol der eigentlichen VerdauungS - als auch der HülfSwerkz >üge. Die Verdauung
geht alsdann gesetzmäßig von stakten, erfodert nicht mehr als die gehörige Zeit (die
>edoch»ach dem Alter , dem Geschlecht, der Lebensweise, dem Temperament und den
Speisen selbst verschieden ist, und bei einem jugendlichen Körper , bei gehöriger kör¬
perlicher Bewegung , kürzer ist als bei ältern Personen , und deren mittlere Dauer
ungefähr 3 Stunden beträgt ) , geht ohne merkliche Empfindung , wenigstens ohne
belästigende Gefühle vor sich, liefert einen rein abgeschiedenen Milchsaft und die ge¬
hörig abgesonderten Auswurfsstoffe . Ist die Verdauung fehlerhaft , so offenbart sich
dies auf verschiedene Weise . Wie dauert länger als die g,setzmäß«ge Zeit , z. B . bei
einem Erwachsenen über 5 — b Stunden , verursacht unangenehme Empfindungen,
zunächst ein lästiges Gefühl von Dollheit und 'Auftreiben in der Magengegend,
Druck und Empfindlichkeit in derselben , ein Gefühl von fliegender Hitze über den
Körper , von Trägheit undAbspannung . DaoErzeugniß derVerdauung felbstwird
sehl . rhaft ; die Auflösung der Nahrungsstoffe im Magen geht unvollkommen von
statten ; sie werden daher nicht hinlänglich in ihre einfachen Grundstoffe aufgeschlos¬
sen, nicht einmal immer mechanisch sein genug zerth ilt, die eigentlichen ernährenden
Grundstoffe werden also nicht gehörig von ihrer innigen Verbindung mit den grö¬
bern Theilen befreit , die eigenthümliche chemische Natur der genossenen Nahrungs¬
stoffe wird nicht gänzlich überwältigt , sondern sticht noch hervor , z. B . die saure , fette
Beschaffenheit ; durch die Langsamkeit des VerdauungSgeschäfk « gewinnt der todte
Chemismus Zeit , von der Wärme des Magens begünstigt , seine Gesetze auszuüben,
und nach diesem neue, dem Leoen schädliche Erzeugnisse z. B . aus dem Fett die ran¬
zige Fettsäure , zu bilden , lufiförmige Stoffe zu entwickeln, welche den Diagen wider¬
natürlich ausdehnen und das Ausstößen bewirken . Ferner geschieht auch die Schei¬
dung des Chymus nicht kräftig und rein , der Müchsaft ist nicht so mild , sondern
mit untauglichen , zum Auswerfen bestimmten Stoffen vermischt , dagegen der Ab¬
gang noch viele flüssige Theile und dem Chylus angehörige Stoffe in sich hält , die
nun mil dem Stuhlgang fortgehen . — Die Ursachen der fehlerhaften Verdauung
s ( . d.), theüs in der
liegen theils in der fehle! haften Wahl der Nahrungsmittel
unrichtigen Art des Genusses ( in Rücksicht der Zeit , des Maßes , d-r Art zu kauen),
theils in Fehlern der eigentlichen VerdauungS - und der Hülfswerkzeuge . Mangel

622

Verdeck

Verdicknng

an Lebenskraft des Magens , fehlerhafte Absonderung des Magenssaftes , krankhafte
Empfindlichkeit des Magens vom Übermaße der Thätigkeit des MagennervengeflechlS, oder aufgeschwollene Blutadern an demselben von fehlerhaftem Bluwmlauf,
bewirken eine zu langsame , unvollkommene und schmerzhafte Verdauung im Ma¬
gen ; gleiche Fehlr in dem Fortgange des Darmcanals tragen mit bei zu einer un¬
vollkommenen Scheidung des Milchsafts von dem Auswurfstoffe . Krankhafter Zu¬
stand der Milz ist mitwirkende Ursache an der schlechten, meist zu sehr gesäuerten
Beschaffenheit des Magensafts , wodurch derselbe an auflösender Kraft verliert und
als fremdartiger Sioff dem eianen Gefühl der Magennerven widrig wirkt , und ver¬
ursacht aucb eine fehlerhafte Absonderung der Malle . Regelwidrigkeit in dem Geschäfte desPankrcas und der Leber sind vorzügliche Ursachen der unvollkommenen
Scheidung des Milchsafts von dem Auswurfstoffe . Ist die Absonderung der pankreatischen Flüssigkeit fehlerhaft , zu sparsam , der Drüsensaft selbst von schlechter
Beschaffenheit , zu dünne und unkräftig , so fehlt es an der anziehenden Kraft für
den Milchsaft ; ist die Verrichtung der Leber zu träge , oder übereilt , oder i» ihrer
Qualität verändert , so wird zu wenig , oder eine zu wässerige, unkräftige , oder eine
zu scharfe Malle zubereitet , daher die Auswurfstoffe nicht gehörig von ihr angezogen
werden , diese mit vielem Milchsäfte vermischt bleuen , oder der Überfluß an Malle
die Medärme zu einer zu sehr beschleunigten Bewegung reizt, u. s. w. — Die Hei¬
lung der Derdauungskrankheiten muß sich durchaus zuerst mit Aufsuchung der Ur¬
sachen derselben , um Ausmittelung desjenigen Theils oder Systems , von welchem
sie ursprünglich ausgingen , beschäftigen . Einerlei Mittel können unmöglich gegen
jede Art von Nerdauungskrankhcit heilsam seyn. Daher der Nachtheil von dem Mebrauch allgemeiner Mittel dieser Art , z. B . dersogen . ViSceral (Eingeweite -.) Mittel.
Hauptbedingungen , eine gesunde Verdauung zu erhalten , sind Mäßigkeit und Ord¬
nung im Menuffe der Speisen , und zweckmäßige Auswahl der Nahrungsmittel , nach
ihrer Verdaulich keil, und nach dem Alter , der Lebensart derPerson . S . „ Die Ver¬
dauung nach Versuchen von Friekr . Tiedcmanu und Leop. Gmeli » , Pros . zu Hei¬
delberg " (Heidelb . 182L fg., 2 Bde ., 4 .) .
II.
Verdeck
(
Oberlauf
) heißt beim Schiffsbau die Decke eines durch das ganze
Schiff oder auch nur durch einen Theil desselben gehenden Raumes , welche zugleich
den Boden des darüber befindlichen Raumes bildet ; auch wird es für den Raum
zwischen 2 Verdecken , oder das Stockwerk selbst genommen . Die größten Schiffe
haben deren 3 , und werden dober auch Dreidecker genannt . Das erste Verdeck ist
das unterste , welches dem Was,er am nächsten oder demselben gleich ist, gerade über
dem Schiffsraum . Auf demselben steht auf Kriegsschiffen ringsherum das große
Geschütz ; gegen das Hintertheil des Schiffes ist die Pulverkammer oder die heilige
Barbara . In den Böden werden Öffnungen ( Luken) gelassen, um die Waaren und
Sachen hin und her zu schaffen, auch Mittel werte , UNI den untern Räumen Luft zu
geben , und damit der Rauck von dem losgebrannten Geschütz abziehen könne. Ver¬
decke, welche über die ganze Länge des Schiffes reichen, beißen durchgehende, und
solche, die nur einen Th,il des Sch 'ffS bedecken, halbe Verdecke.
Verdichtung
(
unterschieden
von Verdicknng
, s. d.) , Verringerung
des Umfangs derKörper , ohne Mossenveränderung . Wird sie ausmechanischem Wege
durch den Druck äußerer Kräfte bewirkt , so führt sie den Namen der Compreffion.
Verdichtung durch chemische Mittel , namentlich durch Kälte , z. B . die Verkürzung
der Pendel beim Froste , heißt im Allgemeinen Zusammenziehung , Contraction;
insbesondere aber Condensation , wenn durch Enkziekung des Wärmestofss dampf¬
förmige Flüssigkeiten aus den Zustand tropfbarer zurückgebracht werden.
Verdtckung.
Wenn
Flüssigkeiten aus zähern und flüssigein Bestandtheilen gemischt find , und man letztere durch Abdampfung aus der Mischung ent¬
fernt , so wird diese verdickt.

Verdünnung
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. Wird durch Zusatz einer dünnflüssigern Substanz zu einer
Verdünnung
dickflüssiger» die Consistenz der lctztern vermindert , so sagt man , sie sei mit der
erstern verdünnt worden . Auch sagt man z. B . Weingeist mit Wasser verdünnen,
weil dadurch die Wirksamkeit des erstern verringert wird . Ferner versteht man un¬
ter diesem Ausdrucke die Verbreitung eines Körpers durch einen größern Raum.
Nach den ersten Zügen der Luftpumpe z. B . verbreitet sich die unter der Glocke
übrig bknbende Lust durch den ganzen Raum derselben, und Muß sich also verdün¬
nen , um denselben wieder einzunehmen.
nennt man inFrankreich eine
(>
lre,its
Gefalle
Vereinigte
, Tabak , Spiel¬
mdirecieStcuer , welche auf Wein . Cyder , Bier , Branntwein,Salz
karten , bffentl chen Landkulschen , dem Gdld - und Silberstempel u. s. w . liegt , und
die daher den Namen erhalten , daß man alle die verschiedenen Abgaben , die auf die¬
sen Gegenständen lagen , in eine ach>>n>n<Uii>iloii ^-äiiöiale >I«ri llroii .«, renini ver¬
einigte . Diese Verwaltung gibt jährlich eine Einnahme von 120 — 150 Millionen
und bildet eine der Haupteinnahmen des off nilichen Schatzes . Aber man sieht
auch an ihr , wie unbequem die Hebung aller indirecten Eteuern ist, sobald man
bei diesen hohe Sähe einführt , bei deren Umgehung der Gewinn sehr groß ist, und
wo man daher überall einer doppelten und dreifachen Aufsicht bedarf , um zuerst die
Steuerpflichtigen , dann die Beamten zu beobachten , welche sich leicht mit jenen
vereinigen , ihnen durch die Finger sehen und dann den Gewinn mit ihnen theilen.
Die ganze Gesetzgebung der Verwaltung der verein . Gcfälle wurde auf Befehl des
Generaldirectore 1812 und 1813 neu gesammelt und systematisch geordnet , da die
Anzahl der Verordnungen so groß geworden , daß fast keinEteuerbeamter und kein
Steuerpflichtiger sie mehr kannte und anzuwenden wußte . Jetzt nun , da die Ver¬
ordnungen gesammelt sind, nehmen sie kl. gedruckt 6 Bde . ein, deren stder 500—
600 Seiten zählt . Diejenigen , welche in Deutschland mit der Einführung indirecker Abgaben beauftragt sind , mögen diese 6 Bände durchstudiren , damit sie
die Schwiei igkcil kennen lernen , die sich der Erhebung derselben entgegenstellt,
und die Kosten des großen Zubehörs überschlagen . — Die Generaldirection ist in
Paris . An ihrer Spitze steht ein StaalSralh als Generaldirecror und 5 Admini¬
stratoren , die zusammen das Generalconsiil der Verwaltung bilden , vor welches alle
streitige Gegenstände kommen , und in dem nach Stimmenmehrheit entschieden wird.
Zn jedem Departement ist ein Director der vereinigten Gefälle , unter dem tieInspecwren und Controleurs stehen , sowie die verschiedenen Commis und Pröpvft -S.
Der Director correspondirt unmittelbar mit dem Generaldirecwr in Paris , erhält
von diesem die Befehle und vertheilt sie an s. Untergebenen . Alle 14 Tage schickt er
s. Cassenbestand zur Generalcasse nach Paris . Die Jnspectoren in jedem Departe¬
ment correspondiren mit dem Director , machen alle 3 Monate eine Rundreise bei
ollen Empfängern , schließen ihre Rechnungen ab , und machen eine dreifache Über¬
sicht des Bestandes von Einnahme und Ausgabe , wovon ein Exemplar dem Em¬
pfänger bleibt , eins geradezu an die Generaldirection nach Paris gesendet wird , und
eins an den Director des Departements . Auf diese Weise ist Dem vorgebeugt , daß
sich in der Direttion keine gefährliche Eigenmacht bildet , daß die Generaldirection
in Paris Alles unmitt -lbar voi» Inspector erfädrt . — Zn Frankreich erklärte sich
die öffentliche Stimme allgemein gegen die >l,oit , ixn -iir und hofft » von der Re¬
stauration ihre Aushebung , welche die Bourbons versprochen hatten ; allein die Mi¬
nister ließen sie besteh n und haben sie seit 1814 noch erhöht.
Der Freistaat von Nordamerika ist noch nicht
VereinigteStaaien.
6b Zahre alt , und schon bildet er eine Weltmacht , in der physischen wie in der mo¬
ralischen Bedeutung dieses Worts . Er stellt einen wohlgeordneten , sich durch sich
selbst entwickelnden bürgerlichen Verein dar , dessen Grundlage die Zdee eines
RechtSverlragg , und dessen Lebenswurzel der vernunftgemäße Gesammtwille Aller
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ist ; die Tntwilderung eines ganzen Welttheils steht gleichsam unter seiner Obhut;
und frei von allen denjenigen Formen , die mehr oder minder den europäischen Staaten , aus dem wilden Zustande der Eroberung , der sie zuerst ins Dasein rief , noch
jetzt ankleben , offenbart er im Innern und nach Außen ein politisches Leben, wie es
die Geschichte bisher in keinem Staate des Alterthums und der neuern Zeit ( selbst
England nicht ausgenommen ) erblickt hat . Es ist ein Staat , der keine Art von erblicherGcwalt , keinen Adel, keine herrschende Kirche , keine Geistlichkeit als Staat
im Staate , keine Privilegien , kein Beamtenheer , keine stehende Armee , keine Or»
den , keine Innungen , keine hohe und geheunc Polizei , keine Gendarmerie hat.
Schon der Ursprung und die erste Ausbildung der europäischen Colon icn in Nord¬
amerika enthält die Bedingungen ihres spätern polik. Charakters und Schicksals.
I. Geschichte
der vereinigten
Staaten
vor der Revolution.
Wenige Jahre nach Entdeckung der neuen Welt sandte England den Seefahrer
Sebastian Cabot in das nördliche atlantische Meer , wo er um 1497Neufrs !tland
und den ganzen Landstrich von der Davisstraße bis zum Cop Florida entdeckte.
Aber Gold und Silber reizten hier nicht den Unternehmungsgeist , wie in West¬
indien , Südamerika und Mepico : daher blieb Nordamerika länger als ein ganzes
Jahrhundert seinerWildniß überlassen , bisMuth und Freiheiisliebc endlich daselbst
ihr Vaterland suchten und fanden . Die erste» Pflanzer (an der Zahl 107 ), welche
der berühmte Waller Raleigh 1585 nach einem Hafen unweit der Mündung des
Roonoko , im heutigen Carolina , führte , kehrten aus Mangel bald nach Europa zu¬
rück. Indeß nahm Raleigh 1586 förmlich von der großen Küste des ailaniischen
Gebiets Besitz, welches damals überhaupt Florida hieß ; er nannte sie, zu Ehre, , der
Königin Elisabeth , Virginia ». Aber die Ansiedler , welche er undWhitc 1587 und
1590, sowie die, welche Gosnold 1602 dahin führte, halten nicht den Muth , sich
anzubauen . Das Land war ein undurchdringlicher Wald von vielen tausend O. uadratmeilen , unterbrochen bald durch große Seen und Moräste , bald durch unabsehliche Rvhrwiesen undSavanürn
, dünne bewohnt von einzelnen Horten Wilder,
welche, unter sich fast in stetem Streit , aus einander und auf das in diesen Dickich¬
ten Hausente Wild und Geflügel Jagd machte». Es gab unter den Wilden Nord¬
amerikas kein einziges Hirtenvolk ! Daher tödleten Hunger und Seuche » die ersten
Ansiedler . Erst im April 1607 z. iglc sich, nach Ramsay , der Entstehungspunkt der
ersten bleibenden Niederlassung a » der Küste von Virginien . König Jakob 1. hatte
nämlich den Unternehmern in London und Plymouth , welche damals auf einer
Halbinsel des Iamesflusscs die Stadt Iamestown gründeten , für diese Ansiedler
und deren Nachkommen gleiche Rechte mit den übrigen Unterthanen Englands zu¬
gestanden ; dies war der ersteKeim des politischen Levens vonNordamenka . Noch
fehlte es den Ausgewanderten an Fl auen . Daher sandte 1618 die lontner Com¬
pagnie 90 Mädchen hinüber . Sie wurden den Meistbietenden , jede zu 100 —
200 Pfund Taback überlassen
. Ba 'd daraus ei kannte man in England, daß hier
die von der hohen Kirche unterdrückte Gewissensfreiheit einen Zufluchtsort finden
könne , und 101 Purilamr schiffren sich 1620 von Plymouih aus nach Amerika
«in. Sie gründeten Neuplymouih , indem sie du>ch Geduld und durch den Glauben
an di« Vorsehung jedes Hinderniß eines nackten und ungesunden Bodens muthig
überwanden . So einstanden nach und nach binnen 43 Jahren die Ansiedelungen
der Puritaner in Neuhamshire , Mastachusets (Haupiorl Salem , gegründet von
John Endieot 1628 ) , Rhode -.Islcnd und Connecticut : zusammen Neuengland.
Sie hatten nämlich von den Indianern gegen europäische Waaren Ländereien ein¬
getauscht , und ordneten die eigne Verwaltung derselben unter dem Schuhe von
königlichen Freiheitsbriefen . Zu gleicher Zeit ließen sich auf ähnliche Weise 200
Katholiken , um den Verfolgungen der englischen Kirche zu entgehen , nachdem
Plane des edeln Lord Baltimore , der 40,000 Pfund auf seine Colonie verwandte,
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und jedem Christen die freie Ausübung s. Gottesdienstes zugestand , an den Ufern
des Porowmac nieder . So entstand 1634 St .-Marvland . Hieraus gründeten
Quäker Neujersev , welches Land , sowie Ncuycrk , zuerst Schweden um 1621 , und
Holländer den Ureinwohnern abgekauft hotten ; allein die Schweden wurden von
den Holländern , und diese wieder von den Engländern überwältigt . Sodann derlieh König Karl II . 1664 dos Land seinem Bruder , dem Herzog v. Port , wovon der
Staat
und die Hauptstadt den Namen erhielten . Die wichtigste Colonie wurde
Perinsylvanicn . William Penn (s. d.) hatte einen mit Waldung bedeckten Land¬
strich angebaut , welcher ihn » vor» König Karl II . durch d. Freiheitsbrief vom 4.
März 1681 als ein freies Lehn mit allen HohcitSrechten zu eigen gegeben worden
war . Das Land am Delaware erkaufte Penn von den Indianern , und den Platz,
auf welchem er Philadelphia erbaute , von schwelifchen Colvnisten . Seine Einrich¬
tung des BürgerlhumS beruhte aufdem (Grundsätze der Dolkefreiheit . Ein von den
Frcimännern gewählter Senar , unter dem Vorscheines Statthalters,vollzog
die vom
Volke selbst gebilligten Gesetze. Übrigens halte dieser weise Gesetzgeber Alles auf die
beiden Hauptstützen der Civilisation , auf Ackerbau und Handel , berechnet ; dadurch
wurde s. Colonie das Vorbild von ganz Nordamerika . Außer englischen und irlän¬
dischen Quäkern ließen sich auch Holländer und Deutsche in Pennsylvanien nieder;
letztere stifteten Germanlown . Zn Nordcarolina siedelten sich um 1110 Pfälzer an,
welche Religionsdruck und Kriegslasten aus ihrem Vaterlands dorthin getrieben hat¬
ten . Zn Sütcorolina
war schon um 1562 , auf Coligny « Rath , eine Colonie von
Hugenotten entstanden ; allein die Spanier
hatten diese Unglücklichen als Ketzer
sämmtlich ermordet . Erst unter Karl II ., welcher 1663 derProvinz Carolina den
ersten Freiheitsbrief gab , legten daselbst seit 166 ! Graf Clarendon , Lord Grenville
u . A . eine Niederlassung von Ausgewanderten , meistens Puritanern , an ; die Co¬
lonie erhielt 1121 eine der englischen ähnliche VerfasAng und ward 1129 in 2 Pro¬
vinzen , N . - und S .^Carolina , getheilt . Zuletzt zogen arme Engländer und Zrlünder , die ihr Vaterland nicht mehr ernähren konnte , oder die für ihren Glauben Frei¬
heit suchten , nach Georgien und erhielten von Georg II . ( 9. Zuni 1132 ) ei¬
nen Freiheitsbrief ; allein erst nach Ankunft von 116 salzburger Protestanten
und 130 schottischen Hochländern , welche das britische Parlament unterstützte,
stieg der Anbau des Landes , das , anfangs einer Gesellschaft von Eigenthümern ge¬
hörend , von dieser 1152 derKroue verkauft wurde , die es durch einen königl . Statt¬
halter nach der englischen Verfassung regieren ließ. Seitdem hörte die Einwande¬
rung der Europäer nickt auf . So wurde Vermont 1164 , Kentucky 1113 gegrün¬
det. Um den Muth der Anbauer zu beleben, ertheilte ihnen die britische Regierung
große Freiheiten und das Recht , ihre Verfassung selbst zu bestimmen . Gew ssengfreiheit und . was damit genau zusammenhängt , bürgerliche Freiheit , war der Wahl¬
spruch aller Wandee er : Briten . Deutsche , Niederländer , Schweden , Schweizer,
Franzosen u. A., die, der Fessln in Europa müde , in Nordamerikas Wildnissen §in
gerechteres Vaterland suchten. Also ward ein bis dahin unbekannter , von einzelnen
Horden roher Witter bewohnter Erdtheil , durch den edeln Drang nach lr-eisteSfreiheit , unterstützt von dem ganzen Ertrage der damals bereits hochgestiegenen Cultur
von Europa , binnen antei lhKb Zahrh . in die Geschichte der Menschheit eingeführt.
Den Besitz dieser großen Ursprung !. Ackerbaucclonie erlangte der Europäer durch
friedlichen Tauschhandel ; die neue Ordnung reiste durch die Erfahrung von selbstgegebenen cder nachgeahmten Gesetzen ; der Wohlstand erblühte aus kraftvoller An¬
strengung und verständiger Thätigkeit bei einfachen Sitten und strenger Lebens¬
weise. Alles aber gedieh nur da am glücklichsten, wo der Geist der Bruderli . be der
Grund aller g>festigen Tugenden war , unter den Quäkern an » Delaware , in Phi¬
ladelphia . Darum verschwand in Nordamerika Alles , cder kam gar nicht zum Vor¬
schein, was in Eui opa aus dem Zeitalter der Eroberung und dem Feudalwesen sich
Conversations -bcriccn . Bd . AI .
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erhalten hatte . Dort galten nicht Kastenvorrechte , sondern allein der persönliche
Werth ; dort gab es keine Frohnen , Zehnten , Monopolien und Steuerprivilegien,
keine erbliche stellen und angeborene Amtsansprüche , sondern nurallgenieine Bür¬
gerrechte . lind obgleich — da Nichts , wo Menschen schallen , vorn Sturme der
Leidenschaften unberührt bleibt — die ruhige Fortbildung der neuen Staaten von
Zeit zu Zeit durch innern Zwiespalt und durch Kriege mit den Indianern gestört
wurde , so erweckte dagegen Beides den Muth , berichtigte die Meinung und lenkte
die Kraft zuBehauplungDesseii , woraufdieWohlfahrt
des Gemeinwesens beruhte.
Der Handel , anfange nur init dem Pelzwerke des Binnenlandes , nahm nach »nd
nach durch die Ausführung eigner Naturerzeugnisse (Holz , Lebensmittel , Fische,
Reis , Korn ) beträchtlich zu, Gelt kam in Umlauf , und mehre Staaten legten Dru¬
ckereien und Schulen an . Das Volk ward mündig , indem es sich selbst und den
Mutterstaat sowol gegen die Wilde » als gegen die Franzosen in Canada fl740—
1748 und 1755 — 1763 ' )f kräftig vertheidigte , und s Verwaltung in dem Im
nern jeder Provinz nach bester Einsicht für sich selbst leitete, sowie es sein Boden , s.
Bildung und di- Natur seiner Grenzen am bequemsten zuließen. Dadurch erwachte
ein polnisches Selbstgefühl , welches die Beschränkungen des Handels durch das
Monopol des Muiterlan es schon längst mit Unwillen ertrug , und jetzt nicht dulden
mochte , daß Amerikas Bürger ( 21 Mill .) von dem britische» Parlamente willkürlich
mit Steuern oder Taren — so gerecht und billig auch diese Beiträge der Colonien
zu den britischen Staatslasten an sich waren — belegt wurden , ohne dazu — wie
Englands Bürger , mit denen sie doch ursprünglich gleiche Rechte haben sollten —
durch ihre eignen Vertreter im Unterhause ihre Einwilligung gegeben zu haben.
II. Revolution. Die britischen Colonisten in Nordamerika erhoben sich
zur FrUheit , ohne durch tyrannischen Druck dahin getrieben zu sein — aus bloßem
Rechtsgesühl . Denn da die Bürger Nordamerikas sahen , daß der Anmaßung den¬
dritischen Regierung ihnen ohne ihre Zustimmung eine unbedeutende Taxe aufzu¬
legen , eine lange Reihe drückender Handlungen folgen werde , so griffen sie, nach
Clay ' S Bemerkung , nur gegen die bloße Theorie der Tvrannei zu den Waffen . Also
verbrannten sie das ihnen 1765 von England zugesandte Stempelpapier , und das
britische Parlament fand sich durch Camden 's und Chatam ' s Rath bewogen , die
Grenville ' sche Stempelacte ( 19 . März 1766 ) wieder aufzuhiben . Dasselbe geschah
unter North ' s s ( . d.) Ministerium , den 22 . April 1770 , in Ansehung der Aufla¬
gen aufGlaS , Papier und Malerfarben . Nur ward , in Gemäßheit der sogen. DeclarationS - Bill , von 1766 , welche die Oberherrschaft und das Besteuerungsrecht
des britischen Parlaments behauptete , der Thee in den amerikanischen Colonien mit
einer Abgabe belegt, die freilich an sich unbedeutend war (3 Pence vom Pfund ) , und
bei welcher sogar , da gleichzeitig hie Ausfuhr in England freigegeben ward , die Ame¬
rikaner ihren Thee wohlfeiler erhalten hätten als zuvor. Aber dieser Kunstgriff
schlug fehl , und das erbitterte Volk warf zu Boston ( 18. Dec . 1773 ) 342 Kisten
Thee , welche der ostindischen Compagnie gehörten , ins Meer . Dies ward die Losung
zum Kriege . Das Parlament faßte nämlich , ungeachtet Pitt und Burke das Recht
der Amerikaner , sich selbst zu besteuern, vertheidigten und jede gewaltsame Maßregel
widerriethen (30 . März und 20 . Mai 1774 ), mehre harte Beschlüsse . Der Hafen
von Boston wurde gesperrt , bis die ostindische Compagnie Genugthuung erhalten
habe , der Freibrief und die Verfassung von Massachusels wurden vernichtet , und die
Quebeckacte erweiterte das Gebiet von Canada aufUnkosten der alten Colonien und
gab jener Provinz eine von der Krone ganz abhängige Regierung . Dagegen erhob
sich allgemeiner Widerstand . 51 Abgeordnete aus 12 Provinzen traten d. 5. Sept.
*) Großbritannien besaß, nach dem pariser Frieden von 1765 , in Nordamerika
die nachher frei gewordenen lö Provinzen , deßgl. Neufchvttland, Canada , Cap Bre¬
ton « nd die Floridas.
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1774 in einen Congreß zn Philadelphia zusammen , aller Verkehr mit England
ward abgebrochen , und als derGeneralGage
dieProvinzialversammlungvonMasscchusets zu Lezington wollte aufheben lassen ( 19 . April 1775 ) , floß das erste
Bürgerblut . — Noch wollte der Congreß keine Trennung von dem Mutterlanke,
nur gleiches Recht mit demselben. Als aber England deutsche Truppen von HessenKassel , Braunschwcig , Waldeck , Anhalt und Anspach kaufte, um Nordamerika zu
unterwerfen , da erklärte » sich die 13verein . Provinzen , MassachusclS , Neuhampsh 're,
Rhode -Island , Connecticut , Neuyork , Neust i sty, Pennsylvanien .Dclaware , Mai In¬
land , Birginien , I ) ordcarolina , Südcarolina undÖ 'eorgia (4 . Juli 1775 ) , für einen
unabhängigen Staat . Ihre ?lnstrengungen leitete der (General Washington
(s. d.). Die Fortschritte der britischen Waffen hemmte der Muth der Eintracht , die
öffentlich ? Meinung in Frankreich und Europa ; selbst ein Theil der britischen Na¬
tion erklärte sich f„ r die Sache Amerikas . Endlich entschied der Tag vonSaratoga,
an welchem der britische General Bourgoyne mit 560 (1 M . von den Amerikanern
unter General Notes umzingelt und gefangen genommen wurde ( 16 . -Oct . 1777 ),
den Rechtsstreit zwischen der britischen Regnrung und dem Volke von Nordameri¬
ka. Zu spät bot jetzt England den Frieden an . ,,Nie solle in Amerika ein engl.
Heer gehalten , oder , en Einwohmrn ohne Einwilligung ihrer Provinzialvei sannnlungen eine Steuer aufgelegt werden ; ihren Abgeordneten solle Sitz und Stim¬
me im Parlamente zu Theil werden " . Der Congreß wollte nicht sein Vaterland zu
einelIs ?rovinz von England machen . Nun erst trat Frankreich öffentlich aufAmerikas Seite ; Franklm , Silos Teane und Arthur Lee unterzeichneten den Handels -,
Schutz - und Hülfsgelderbund mit Ludwig XVI . , d. 6 . Febr . 1773 . Vergennes
hoffte nämlich , wenn die Colonien frei würden , dem Handel und der Seemacht sei¬
nes beneideten Nebenbuhlei s die empfindlichste Wunde beizubringen , und von dessen
Größe zu erben . Veimöge des Familienpactg trat auch Spanien (Juni 1779 ) zu
dem Bunde mit Amerika gegen England , und da die Niederländer , zur Sichcrstellung ihres gewinn , eichen Zwischenhandels mit Amerika , d«m von Rußland aufge¬
stellten System der bewaffneten N >utial .lät sich anzuschließen im Begriff waren,
erklärte Großbritannien auch ihnen den Krieg (d. 20 . Tcc . 1780 ). Jetzt entbrannte
der KaMpfauf ollen Meeren und in beiden Indien . England triumphirle überall,
nur nicht aus demBodcn der Freiheit . Hier fochten Lafoyelte , Rochambeau,Lamelh,
Lalour -Maubourg und Kosuluzko , von W oshingion begeistert, ftü Amerika . Bei
Porklown ward d>r britische General Ccrnwallis mit 6000 M . von Washington
undRochambeau ( 19 . Ocr . 1781 ) gefangen . Diese Niederlage hatte , nachdem die
Präliminarien von den Congrefabgeordneten , John Adams , Benjamin Franklin,
John Iay und Henri LaurenS , d. 30 . Nov . 1782 unterzeichnet worden waren , den
Frieden zu Versailles und Paris (d. 3 . Sept . 1783 ) zur Folge . Die Vereinigten
Staaten von Nordamerika wurden als unabhängig (schon am 24 . Sept . 1782)
von England , folglich von ganz Europa , ane , konnt ; auch blieb ihnen das große
Western Ter , itory . Im Westen wurde der Missisippi , im Norden der St .-Croip,
und im Süden ter Marrffuß die Grenze.
UI . Verfassung
der Verein
. Staaten.
Schon während des
9jährigen Kampfes hatte der politische Blick ter Nation , durch Staaicmünner
wie
Franklin und Patrick Henry erhellt , an Schlafe und Bestimmtheit gewonnen . Da¬
bei fehlte es nirgends an politischer Erfahrung . Einzelne Piovinzcn regierten sich
seit langer Zeit nach e-gnenGcsctzen ; es kam also jetzt nur darauf an , den Bundes¬
zweck durch einfache Formen zu sichern, und diese mit den Provinzialverfassungen in
Uebereinstimmung zu bringen . Nachdem nun Alles wohl geprüft und zum Theil
versucht worden war , gaben sich die Verein . Staaten d. 17 . Scpr . 1787 eine bessere
Föterativveifassung , die d. 4 . März 1789 ist Wirksamkeit trat , welche das Band
zwischen ihnen enger knüpfte und die Stellung des Congresscö i» der Mitte des gro40
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ßen Bundesstaates befestigte. Hiernach sind alle Sachen , d>
'e alle Provinzen — so
unabhängig diese übrigens ihr Inneres selbst ordnen und verwalten — ausgleiche
Weise angehen , und den einzelnen Staaten ohne Nachtheil für das Ganze nicht
überlassen werden können , deni Vertreter des Ganzen , dem Tongresse , allein vorbe¬
halten ; als : (gleichförmige ) Handelsgesetze , Münze , Papiergeld , Zölle, Mass , Ge¬
wicht , die Enischeidung über Krieg und Finden , Unterhandlungen , Bündnisse mit
andern Völkern , die Bewaffnung der Staaten , Anleihen , Posten , Errichtung von
Gerichtshöfen , Ausrüstung der Flotten , Versammlung dcrMilizrnund dieAbgaben
welche das allgemeine Bedürfniß e,-fsdert . Ebenso folgerecht wurde festgesetzt,
daß der Eongreß Richter ernennt , die alle Streitigkeiten der Provinzen unter sich,
oder der Bewohner verschiedener Provinzen , in allen AdmiralitätS - und Handelssa¬
chen, und bei Verbrechen gegen die Vereinigten Staaten entscheid-» . Die Mitglie¬
der des CongresseS aber sind — als die Verireter des ganzen Volks , beauftragt mit
der gesetzgebendenGewalt — bei Abfassung ihrer Beschlüsse unumschränkt und an
keine Vollmacht ( oder ZnstructionSeinholung ) gebunden
Sie theilen sich in 2
Kammern : den Senat ( eine Art Oberhaus ) und das Haus der Repräsentanten
(Unterhaus ). Die letztern werden alle 2 Jahre von den einzelnen Staaten neu ge¬
wählt . Zeder muß 25 Jahre alt , 7 Zahre lang ein Bürger der Vereinigte » Staa¬
te» und in dem Staate , der ihn wählt , wohnhaft sein. Die Zahl derselben , sowie
der Betrag der ( 1818 aufgehobenen ) directen Steuern , richtet sich nach der Volks¬
menge jedes Staats . Düse wird alle 10 Zahre aus der Zahl aller Freien ( inst Aus¬
nahme der nicht steuerpflichtigen Zndiane >) und aus 3 Fünfteln der übrigen Ein¬
wohner , in der vom Congreß bestimmten Art ausgemittelt . Nach der Arte vom
14 . April 1702 kommt auf 33,000 Wähler ein Repräsentant . Die Wahlform
der Repräsentanten und der Senatoren , welche jeder Staat durch seine Legislatur
bestimmt ( ooch kann auch der Congreß hierüber verfügen ) , ist io jedem Staate die¬
selbe, wie die bei seinen eigenen Reprä sey tauten m derProvinzialregierung ; in den
Meisten Staaten wird sie dülrictweise durch Stimmenmehrheit
vollzogen. — Fin¬
den Senat , in welchem der Vicepräsident den Vorsitz führt , wählt jeder Staat nur
2 Senatoren auf 6 Zahre : Alle 2 Zahre wird ein Dritttheil des Senats erneuert.
Ein Senator muß 30 Z . alt , und 9 Z . Bürger der Union gewesen , auch in dem
Staate , der ihn wählt , einheimisch sein. Endlich muß jeder Staat 2Monate vor
der Wahl eines neuen Präsidenten und Vicepräsidenten die gesetzliche Zahl von
Wahlmännern gewählt haben , ehe zu jener Ernennung geschritten werden kann.
Diese Zahl war 1827 für alle 24 Staaten im Senate 48 , in der Repräsenlantenkanimer 212 Mrtglieder . Zn der Kammer der Repräsentanten ( welche auch allein
das Recht der öffentlichen Anklage ausübt , worauf der Senat ihre Beschwerden
gegen untreue Staatsdienst - untersucht ) werden alle Bills angebracht und entwor¬
fen , im Senate aber bestätigt oder verworfen . — Die ausübend « Gewalt ist dem
Präsidenten
desCongresses und dem Senate übertragen , indem der Präsident
eine große Zahl seiner Amtshandlungen nur mit Zustimmung der Mehrheit im Se¬
nate gesetzlich machen kann . Mithin hat , da die gesetzgebendeGewalt wesentlich
auf der Repräsentantenkammer beruht , der durch Wahlen gebildete amerikanische
Senat keine Ähnlichkeit mit unsern erblichen Adelskammern , ersten Kammern und
Herrenbänken . Übrigens ersieht man aus dem Obigen , daß l ie Trennung der ge¬
setzgebenden, vollziehende» und richterlichen Gewalt in der Sordamerikanischen Ver¬
fassung bereits wirklich ausgeführt war , bevor in der ersten franz . Nationalver¬
sammlung diese Gegenstände erörtert wurden . Noch ist bemcrkenswerth , daß Zeder,
der ein Amt der Verein . Staaten bekleidet , während dtsselben unfähig ist, Mit¬
glied eines der beiden Häuser zu sein. Der Congreß versammelt sich alle Zahre
wenigstens einmal am ersten Montage im December . Zn außerordentlichen Fällen
kann der PräsidlNt beide Häuser oder eins zusammenrufen . Beide publiciren von
Zeit zu Zeit ihre Tagebücher ; beiden steht frei , Ausschüsse zu bilden , jedoch nur aus
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, so wird

die Dauer der Sitzung . As? eine Bill in beiden Häusern durchgegangen
er sie Unter¬
sie dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt . Billigt er sie, so soll
schreiben ; wo nicht , so soll er sie mit seinen Einwendungen dem Hause zurück¬
schicke» , wo sie ihren Ursprung genommen hat , welches sie nochmals in Erwägung

, so
zieht. Wird sie dann in jedem Hause mit 2 Dritteln der Stimmen gebilligt
10
erhält sie Gesetzeskraft . Wenn der Präsident eine ihm vorgelegte Bill binnen
Recht,
das
hat
Congreß
Der
.
Gesetzeskraft
sie
erhält
so
,
Tagen nicht zurückschickt
muß
Taxen , Abgaben , Accise u. dgl. aufzulegen . Jede Bill in dieser Beziehung
von dem Haufe der Repräsentanten ausgehen : jedoch kann der Senat Verbesse¬
rungen vorschlagen , und alle Abgaben müssen in den Vereinigten Staaten gleich¬
auf
förmig sein. Kein Staat kann ohne Einwilligung des Congrejses Abgaben
wo¬
,
geben
Gesetz
ein
nie
Congreß
der
darf
Übrigens
legen.
Ein - oder Ausfuhr
durch eine Religion zur herrschenden erklärt , oder die freie Ausübung einer andern
Recht
verboten , oder wodurch die Freiheit im Reden und die Preßfreiheit , oder das
Abstellung
um
Gesuche
Regierung
der
und
des Volks , sich friedlich zu versammeln
der
von Mißbräuchen zu überreichen , vermindert würde . (L >. „DieConstitutioncn
Präsident
Der
.)
1818
Leipz.
.,
Th
1.
,
"
Jahren
25
letzten
den
europ . Staaten seit
beliebt
ist Feldherr und erster Admiral , er schließt Bündnisse ab , die der Eongreß
bewil¬
Ausgaben
öffentlichen
den
zu
die
verwaltet
,
an
Gesandten
die
nimmt
,
hat
Be¬
ligten Gelder , wovon er Rechnung ablegt , und übt in gewissen Verbrechen ein
von
gnadigungsrecht aus . Sein Amt dauert 4 Jahre . Ihm steht ein Slaatsrath
—
Staaten
24
einzelnen
den
in
ist
Art
ähnliche
Auf
.
Seite
Ministern zur
, mit
deren jeder sich eine eigne , vom Congreß genehmigte Constitution gegeben hat
vom
Ausnahme Rhode -Islands , das bei der Charte stehen geblieben ist, die es 1663
die
,
Gouverneur
einem
Gewalt
ausübende
die
König Karl ll . empfangen hatte —
diese
gesetzgebende den Repräsentanten des Volks anvertraut . Zn einigen zerfallen
in 2 Häuser , in andern bildet der Gouverneur mit seinem Rathe das -Oberhaus;
vom
hier hat der Gouverneur ein Veto , dort nicht ; bald hängen Geldbills allein
Richter
die
werden
hier
;
verändern
Senat
der
auch
sie
kann
bald
,
ab
Unterhause
Re*
vom Gouverneur , dort von den Repräsentanten gewählt . Meist werden die
präsentanten in den Provinzen jährlich , in Connecticut u. Rhode - Island halbjäh¬
allen
rig , in Südcarolina und Tenessee aber zweijährig — neu gewählt . ' ) — In
ih¬
Staaten der Union genießen die Bürger die größte Sicherheit ihrer Person und
keinen
gibt
es
;
Presse
der
und
Religion
der
Freiheit
herrscht
es
;
res Eigenthums
Unterschied unter den Bürgern , als den persönliche Verdienste oder ein Amt begrün¬
den. Soldat ist jeder im Fall der Noth vom 18 . bis ins 60 . Jahr . Im Frieden
- und
wird kein Landheer gehalten ; eS stnd bloß Stämme für den Feld - , Artillerie
Han¬
Geniedienst vorhanden . — Unter dieser freien und glücklichen Verfassung sind
del, Wohlstand , Bevölkerung , Anbau des Landes , Gewerbfleiß und geistioeBildung in Nordamerika schnell gestiegen und fortwährend im Wachsthum begriffen.
neuer
Die Zahl der Ansiedler nimmt zu, obgleich die Schwierigkeiten bei Gründung
Län¬
Niederlassungen immer größer werden . Daher vereinigen sich jetzt in einigen
ganze
dern von Europa , wo die Völker , was sie wünschen ^ nicht erlangen können ,
er¬
Gesellschaften , die das Land in Nordamerika , wo sie sich ankaufen wollen , vorher
forschen und Alles daselbst zu ihrer Aufnahme vorbereiten lassen. Mit der vermehr¬
te» Bevölkerung aber sind neue Landstriche und dadurch neue Staaten in der Union
entstanden . So wurden 1790 Vermont , 1796 Kentucky und Tenessee, 1804 Ohio,
1810 NeuorleanS , 1817 Missisippi und Indiana , 1818 Illinois , 1819 Allabama
(Westgeorgien ) , 1820 Maine , und 1821 Missuri in den Bund aufgenommen,
sodaß im Z . 1829 d-r Staat , außer dem Districte Columbia mit der Hauptstadt
»,
*) Die Conüitutionen der einzelnen Staaten findet man im 4. Thl . von Da
.
"
Revolution
amerikanischen
der
Geschichte
„
Ramsap's
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Washington und den 8 zur Aufnahme geeigneten Gebieten von
Mischigan , Nord -.
»veft-Florida , ArkansaS , Missnri , Oregan , dem 1828 von
dem Congresse vrgamsnnen Hudson Territory , und Huro » , Venen es noch an der
ciffoderlich.m DolkSzahl fehlt , aus 2 t unabhängigen , durch die Union
verbundenen Staaten b. stand.
IV . Geschichte
der Vereinigten
Staaten
seit 1783. Wäh¬
rend der junge Freistaat an äußerm Umfange wie an innerer
Kraft wuchs , und
sein Handel durch ein zweckmäßiges Zollsystem und
vonheilhafte Handelsverträge
über die ganze Welt sich ausbreitete , halte der Congreß —
unter Washington ' «
12jähriger Leitung und durch ausgezeichnete Staatsmänner , wie
John Adams,
Benj . Franklin , Thom . Iefferson , Hamilton u. A. — auch die
auswärtigen Ver¬
hältnisse der Union geordnet , und ein politisches System in
Nordamerika gebildet,
das keine niedre Grundlage hatte als das Völkerrecht , und
keinen andern Zweck
als die Sicherheit und das Aufblühen des Vaterlandes . Auch
enthalte » , der Ver¬
fassung zufolge , alle SiaalSverträge der Vereinigten Wtaaten
niemals einen gehei¬
men Artikel . Der erste Handelsvertrag wurde d. 6. Fedr .
1778 nut Frankreich,
der zweite d. 8 . Oct . 1782 im Haag mit den vereinigten
Niederlanden nach dem
Grundsätze : frei Schiff , frei Gut , mit Ausnahme der Conirebande
, ein dritter
mit Schweden d. 3. April 1783 , ein vierter mit Preußen im
Haag d. 10 . Sept.
1785 u. a. m. geschlossen. In dem mit Preußen hoben beide
Theile gegenseitig
das Recht der Caperei von Handelsschiffen , die ihren Bürgern
gehörten , auf , und
sicherten das Eigenthum derselben , selbst wenn die Schiffe
sogen. Eontrebanve
(Kriegsbedürfnisse ) für den Feind geladen haben sollten. — Als in der
Folge der
große Kampf zwischen Frankreich und England den Handel der
Neutralen bedroh¬
te , erließ Washington , als Präsident , den 22 . April 1793
eine Neutralitätserklä¬
rung , nach welcher sich die Bürger Nordamerikas des
Handels mit Eontrebanve
gänzlich enthalten sollten. Nun entstand ein lebhafter Verkehr
zwischen England
und Amerika , der durch den Freunoschafts - , Handels - und
SchiffsahrtSverlrag
zu London d. 19 . Nov . 1794 , welcher den Amerikanern
freien Handel nach dem
britischen West - und Ostindien gestaltete , noch mehr begründet
wurde . Zugleich
ordneten beide Staaten ihre Grenzverhältnisse genauer . ' ) Allein
der 17 . Artikel
jenes Vertrags , welcher den Grundsatz : frei Schiff , frei Gut
, aufhob , und der
kriegführenden Macht nicht bloß die Wegnahme der Eonlrebande ,
sondern auch die
des feindlichen Eigenthums auf dem neutralen schiffe
überhaupt gestattete , erregte
das Mißfallen des stanz . Direcioriums , welches mit Recht
sich beschwerte , daß
Amerika von den Grundsätzen des mit Frankreich 1778
geschlossenen Handelsver¬
trags abgewichen sei und der britischen Regierung zu viel
eingeräumt habe . Es
erließ daher am 2 . Juli 1796 einen Beschluß , nach welchem die
neutralen und die
amerikanischen Handelsschiffe ebenso von franz . Kriegsschiffen
durchsucht und be¬
handelt werden sollten , wie die Neutralen und die Amerikaner es
sich von England
gefallen ließen, rtzieraus entspann sich der berühmte Streit über
das DisitarionSrechr und Blockadesystem der kriegführenden Seemächte
gegen die Neutralen.
Frankreich verbot nämlich d. 31 . Oct . 1796 die Einfuhr aller
britischen Manufactur - und Handelswaaren , bei Strafe der Wegnahme der
damit beladenen Schiffe.
Dies war für die Amerikaner , welche den Zwischenhandel
bisher geführt hatten,
ein empfindlicher Verlust . Zugleich brach das franz .
Direcwrium auf eine beleidi¬
gende Art jede Unterhandlung mit Amerika ab , und erließ das
bekannte Gesetz vorn
8 . Jan . 1798 , welches den neutralen Handel der
Amerikaner gänzlich vernichtete;
daher der Congreß dies als eine Kriegserklärung ansah und den
7. Juli d. I . alle
bisher zwischen Frankreich und Amerika bestandenen Verträge
für aufgehoben er¬
klärte . Nun gab das Directorium nach , und der Oberconsul
schloß d. 30 . Sept.
*) Auch mit Spanien wurde den 27. Ort . 1795 ein
Handelsvertrag auf ähnliche
liberale Grundsätze geschlossen
, den aber Spanien in der Folge vielfach verletzte.
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Jan . und II . Nov . 1807 in London zu bewirken , an der
Hartnäckigkeit der beiden
Eabinekte scheiterte, so verschloß der Congrcß durch die
Nonintercourse -.?lcte vom 1.
März 1804 (näher bedingt d. 1. Mai 1810 ) alle Häfen »nd
Gewässer der Verei¬
nigten Staaten der britischen mit der franz . Flagge , sowie allen
Waaren und Er¬
zeugnissen britischen oder franz . Ursprungs , auf die Ze 't der
Dauer jenes Blockadesostems ; zugleich hob er das Embargo lheikweift auf , indem die
amerikanischen
Schiffe nach fremden Häfen , außer nach britischen und
französischen, wieder segeln
dursten . England bot jetzt durch seinen Gesandten , Erskine ,
did Hand zur Ver¬
söhnung ; allein beide Theile konnten sich über mehre Punkte nicht
vereinigen , und
der von Erstiue vorläufig abgeschlossene Vergleich wurde vorn
Eabinet von St .-JaMes nicht bestätigt . Die abermals von England erneuerte
Unterhandlung zerschlug
sich durch das Betragen des britischen Gesandten
Jackson , welcher die amerikanische
Regierung beleidigte . — Endlich wurden d. 16 . Aug . 1810 ( der
Befehl dessbalb
ward aber erst den 28 . April 1X11 unterzeichnet ) die Decrete
von Berlin und Mtss
land von der f: anz. Regierung bedingungsweise , wenn England
auch seineBeschlüsse
zurücknähme , in Beziehung auf Amerika aufgehoben , und der
Präsident des Congresses, Madison , gab nunmebr den amerikanischen Handel mit
Frankreich wieder
frei . Auch England zeigte sich d. 31 . Aug . bereitwillig , seine
Blockadebcschlüsse zu
widerrufen ; allein Madison hob d'c Nonintercourse -Acte in
Ansehung Englands
nicht sofort auf , sondern wollte ei st die wirklich erfolgte
Zurücknahme der britischen
Beschlüsse abmarken . Denn im Conoresse siegte damals die
republikanische ( oder
franz .) Partei , zu welcher Madison gehörte , über die
föderalistische oder englische,
und hatte die Abberufung des amerikanischen Gesandten
Pinckney von London be¬
reits im März 1811 durchgesetzt, Noch mehr stieg die
Erbitterung , als d. 16 . Juni
in der Dunkelheit ein engl . Kutter auf eine amerikanische
Frega/te gestoßen war,
und beide Echiffe , ohne sich zu kennen , sieb mehre Lagen
gegeben hatten , ohne daß
man auSmilteln konnte , wer den ersten Schuß gethan habe.
Zugleich ward die
britische Eifersucht durch Nordamerikas Plan , die Floridas zu
besehen , gereizt.
Zn Westflorida verlangte nämlich ein Theil der Einwohner
die Vereinigung des
Landes mit den Freistaaten , und der Präsident Madison hatte
schon den 27 . Dct.
1810 die Besitznahme dieser Provinz bis an den Perdido , als
eines Bestandtheils
von Luisiana , anbefohlen . Darauf ließ er auch den
Gouverneur von Georgien
Mit den E 'nw . von Dstflorido über die Unterwerfung dieses
Landes verhandeln , um
ein Sicherheitspfand für die Federungen der Amerikaner an
Spanien zu erhalten.
Diesem Allen widersprach England nachdrücklich. Beide Theile
unterhandelten und
rüsteten sich. Zm März 1812 genehmigte der Congreß eine
Anleihe von 10 Mill.
DollarS und die Aufstellung eines Heeres von 28,000 M .
Darauf bedrohte die
Acte vom 0. März jeden Unterthan einer fremden Macht ,
der einen Matrosen,
welcher ein Bürger der Verein . Staaten sei, pressen oder mit
Gewalt wegnehmen
würde , mit dem Tode , und erlaubte jedem Schiffe unter
amerikanischer Flagge,
Gewalt mit Gewalt zu vertreiben ; auch sollte der Präsident an
den Bürgern derje¬
nigen Macht , die amerikanische Matrosen presse , das
Vergeltungörecht üben . —
Nunmehr ward , auf die Botschaft des Präsidenten an den Congrcß
vom 1. Juni,
welche eine lebhafte Schilderung alles seil 8 Iahten von
Amerika durch England
erlittenen Unr - chtS enthielt , mit einer Mehrheit von 70 Stimmen
gegen 48 , der
Krieg an England erklärt ( den 18 . Juni 1812 ), und obgleich der
Prinz Regent von
England bereits am 28 . ^ftmi die Gebeimenrathsbeschlüsse vom 7.
Jan . 1807 und
26 . April 1808 in Ans . hung Amerikas zurückgenommen
hatte , der Grund zum
Kriege also gehoben war , so ließ doch die Erbitterung
beiderTheile es zu kemerAuSföhnung kommen . Großbritannien legte den 31 . Zuli ein
Embargo aus alles ame¬
rikanische Gut , doch erließ es , in der Hoffnung , daß der Beschluß
vom 23 . Juni
eine Änderung in dein System dcsCongresses noch
hervorbringen könnte, nicht so-
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gleich Coperbriefe gegen die Bürger der Verein . Staaten . Nun that zwar der Präsident Madison 2 Mal Friedensvorschläge ; allein seine Federung in Ansehung
des Mairosenpressenü auf amerikanischen schiffen ward vom Lord Castlereagh
zurückgewiesen, und der angebotene Waffenstillstand , um einen Vergleich abzu¬
schließen, nicht angenommen . Hierauf verließ der amerikanische Gesandte Ruffel
London den I . Sept ., und England suchte sein angebliches Recht , Matrosen amDord
amnükanischer Schiffe zu pressen, durch die Declaration vom 9. Jan . 1813 zu
beweisen. Außer altem Hasse und Handelseifersucht aber war das britische Cabinet
am meisten gegen Amerika wegen der von demCongresse gegen Frankreich gezeigten
Vorliebe erbittert . Unterdessen war Admiral Hope schon im Juli 1812 mit 6
Schiffen abgesegelt , um die Häfen der Republik zu sperren . Die Amerikaner hat¬
ten ihrerseits eine Menge Kauffahrteischiffe zur Caperei ausgerüstet , und der
tapfere Commodore Rogcrs nahm viele rcichbeladene engl . Schiffe . Überhaupt fielen
jp die Gewalt der Amerikaner in dem ersten Kriegsj " hre 218 Schiffe mit 571
Kanonen und 5108 Mann . Dagegen verunglückten 2 Unternehmungen gegen
Canada . General Hüll drang mit 2300 M . d. 11 . Juli in Obercanada ein, konnte
ober die Verbindung der Engländer und Indianer nicht verhindern , die sich d. 17.
Juli des Foris Michilünakinak bemächtigten , ihn im Aug . zum Rückzüge nach dem
Fort Delrou nöthigten , wo ihn der englische General Brook mit 700 Engländern
und 600 Indianern angriff , und ihn zwang , das Fort mit 2500 M . und 33 Ka¬
nonen zu übergeben . In derselben Zeit ward auch General WadSworth , der gegen
Uniercanada auf dem Niagara vordringen wollte , von dem engl . General Sheaffe
zurückgeworfen und mit d. m Reste seiner Truppen von 900 M . zu capituliren ge¬
zwungen . Ebenso wenig richteten die amerikanischen F . ldberren 1813 aus , als sie
mit 42,000 Äst. Canada angriffen ; denn ihren Truppen fehlte es an Mannszucht,
und den Anführern an Talenten . Der General Winchester , welcher die Vorhut
führte , wurde vom Obersten Procter bei Frenchtown d. 22 . Jan . überfallen , und
mußte sich mit 500 M . ergeben . Doch bemächtigte sich d. 26 . April der amerika¬
nische General Dearborn der Hauptstadt von Obrrcanada , 2)ork, wo sich beträcht¬
liche Magazine befanden . Nun ward der Krieg am Oniario - und Eriesee mit gro¬
ßer Hartnäckigkeit geführt . Procter wurde d. 1. Mai am Miami vom General
Clary geschlagen, und Dearborn drang bis zum Fort Erie vor , allein die engl. Flot¬
tille auf dem Ontariosee , welche Sir James 2) eo befehligte , hielt die amerikanische
unter dem Commodore Chaunccy von weiter » Fortschritten ab . Das Seetreffen
am 28 . Sept . war nicht entscheidend . Dagegen hatte auf dem Eriesee der Com¬
modore Perrp d. 10 . Lrept . die engl . Flottille unter Capitain Barclav zerstört, und
die Engländer mußten alle ihre Häfen in Obrrcanada verlassen . Allein gegen Ende
des I . sammelte Sir Georg Prevost alle enal . Truppen und vertrieb nach mehren
glücklichen Tr -ffen die Amerikaner aus Canada ; kieraufbemächligten sich die Eng¬
länder d. 24 . Dcc . des Forts Niagara , welches ihnen den Eingang in die Verein.
Staaten öffnete. — Unterdessen hatte der Handel Amerikas fast ganz aufgehört.
Daher sah sich 1814 der Präsident Madifon , bei der allgemeinen Unzufriedenheit
des Handelsstandes und bei dem Verfall der Staatseinkünfte genöthigt , die Em¬
bargo - und Nonimportationsacte
( d. 31 . März ) ganz aufzuheben . Dagegen
erklärte jetzt (d. 25 . April ) der britische Admiral Cochrane die ganze Küste der Union
in Blockacestand . Hierauf unternahmen die Briten mehre Landungen . Im Juli
segelte eine engl . Flotte den Potowmac hinauf . Zu gleicher Zeit hatte der britische
General Trummond , unterstützt von der Flottille des Eir James Peo , das ameri¬
kanische Fort Oswego mit großen Dorräthen zum Schiffbau am Ontariosee zer¬
stört. Als hierauf die Engländer Verstärkungen erhalten hakte» , schlug Druinmond , mit dem General Riall vereinigt , am 25 . Juli den in Canada eingedrungenen General Brown bei Chipawa ( die Engländer nannten die Schlacht von den
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Wasserfallen des Niaqara ), sodaß er sich nach dem Fort Erle zurückziehen nnißte . —
Doch das Kühnste , Wildeste und Roheste in diesem Kriege führten im Aug . der
Viceadmiral Sir Alex . Cochrane und der General Robert Roß aus . Sie segelten
nämlicb in den Potowmac , und ei» Kriegsschiff mit einigen kleinen Fahrzeugen
drang in die Chesapeakbai bis oberhalb Baliimore vor , als ob man bloß diese wich¬
tige Stadt und den Commodore Barney , der mit der Flotille von Baltimore in der
Mündung des Pakuxent vor Anker lag , angreifen wollte . Der Plan war aber auf
die Haupts ?. Washington gerichtet , die 12 engl . Meilen oberhalb des Forts Marburto » am Potowmac liegt. A» gleicher Zeit ward also das Fort von einem Theile
der Flotte beschossen, während Roß mit den am 19 . und 20 . Aug . bei Bened 'ct ge¬
landeten Truppen den Pawxent hinaufzog , indem die Matrosen mit den Schiffs¬
böten folgten . Commodore Barney wartete den Angriff nicht ab , sondern verbrannte
seine Kanonenböte , 17 an derZabl , von welchen eins nebst 17 Kauffahrteischiffen
in die Hände der Engländer fiel. Nun drang Roß mit nur 6000 M . unaufhaltsam
gegen die Hauptstadt vor , welche General Minder Mit 8000 M . in einer günstigen
Stellung bei dem Dorfe Bladensburg deckte. Aber bei dem ersten Sturmangriff
am 24 . Aug ., den das Feuer mit Congreve 's Raketen unterstützte , nahmen die Ame¬
rikaner , welche meistens aus Milizen bestanden und kaum 400 M . regulairer
Truppen zählten , die Flucht , und ließen ihre Kanonen im Stich . Die Engländer
hatten 64 Todte und 185 Verwundete . Noch dens. Tag , Abends 8 Uhr , dran¬
gen die Sieger in die prächtige Hauptstadt ein. Sie hatten nichts Eiligeres zu thun,
als sie zu zerstören. In wenig Stunden waren das Capital , der Sitz des Senats
und der Kammer der Repräsentanten , der Palast des Präsidenten , die Schatzkam¬
mer , die Druckerei des Xuliou -,1 InteUigouoer . der Palast deoKriegSministeriums,
das Zeughaus , die Werfte und die Brücke über den Potowmac eine Beute der
Flammen . ( Die Magazine , Werfie und Kriegsschiffe hatten die Amerikaner selbst
angezündet .) Daraus zogen die Engländer in der Nacht vom 25 . zum 28 . ab.
Der Hauptzweck ihrer Unternehmung , der Raubbrand von Washington , war er¬
reicht. Alles Staatseigenthum , das sie nicht mitnehmen konnten , wurde vernichtet.
Den A . schifften sie sich mit 206 erbeuteten Kanonen ein . — Unterdessen hatte
Capit . Gorton das Fort Warburton zerstört ; er segelte darauf bis Alexandrien , das
d. 29 . Aug . capitulirte . Auch hier ward alles öff ntliche Eigenthum von den Eng¬
ländern , soviel die Zeit gestattete, zerstört, und 21 Schiffe wurden als Siegesbeute
entführt . — Jetzt wollten Cochrane und Roß eine ähnliche Unternehmung gegen
Baltimore ausführen . Die Flotte legte sich daher d. 11 . Sept . an der Mündung
des PalapSco vor Anker , und die Truppen landeten am 12 . Sept . 4 Stunden von
Baltimore . In einem Gefechte mit den leichten Truppe » der Amerikaner wurde
Gen . Roß getödtet ; Dberst Broock übernahm den Heerbefehl . Anderthalb Stun¬
den von Baltimore stieß er auf ein amerikan . Corps von 6000 M . und zerstreute es.
Am 13 . stand er vor Baltimore . Die Stadt war von Werken umgeben , welche
15,000 M . vertheidigten . Schon sollte der Angriff beginnen , als ein Eilbote voi»
Admiral die.Nachricht brachte , daß die Flotte nicht in den Patapsco (an dessen nörd¬
lichem User Baltimore liegt ) eindringen könne , weil die Mündung mit versenkten
Schiff .» verstopft und durch Batterien gedeckt war . Also mußten auch die Landtruppen sich zurückziehen. — In derselben Zeit hatten die Briten , unter dem Contreadmiral Griffith und dem Generallieut . Sherbrooke , von Halifax in Neuscholtland aus , einen Landstrich des amerikan . Staats Maine zwischen dem Penobscot
und dem Grenzflüsse St .-Croix , im Namen des Königs von England in Besitz ge¬
nommen . Darauf drang Sir Georg Prevost , Generalgouverneur
von Canada,
am 1. Sept . mit 15,000 M . in den Staat von Network ein . Allein er mußte das
schon eroberte Plattsburg am Champlainsee aufgeben , weil die brit . Flottille unter
dem Capit . Downie am 11 . Sept . von der amerikanischen unter dem Commodore
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M ' Donough zerstört worden war . Ebenso wenig gelang der Angriff des Generals
Drummond aufdas Fort Erie ; doch verließen es späterhin (d. 5 . Nov .) die Ameri¬
kaner selbst, nachdem sie es geschleift hatten . — Am rühmlichsten bewährte sich die
Tapferkeit der Amerikaner in der Vertheidigung von NeuorleanS . In der Nähe
dieser Stadt hatte die Flotte des Admirals Alex . Cochrane d. 23 . Dec . ein Heer ge¬
landet . welches Sir Eduard Packenhain anführte . Am 8. Jan . 1815 kam es zu
einem blutigen Treffen . Packenham siel, und 2 Generale , die nach einander den
Oberbefehl übernahmen , wurden verwundet ; nur mit Mühe konnte der General
Lamberl die Ordnung wiederherstellen , und die Engländer mußten sich mit einem
Verluste von 2000 M . einschiffen. Der amerikan . General Jackson hatte Neuorleans gerettet . — Dagegen gelang es dem Admwal Cochrane und dem General
Lambert , sich des Forts Mobile in Westflorida ( d. 11 . Febr .) zu bemächtigen.
Unkerdeffen war bereits der Friede zwischen beiden kriegführenden Mächten
unterzeichnet worden . Denn schon im Anfange 1813 hatte Rußland s. Vermitte¬
lung angeboten , und der Congreß , sowol um über den Frieden als um übn ' «inen
Handelsvertrag mit Rußland zu unterhandeln , Bevollmächtigte nach Gothenburg
geschickt. Nun lehnte zwar Großbritannien die Vermittelung Rußlands ab , erklärte
sich jedoch bereit , mit Amerika unmittelbar zu verhandeln . Also versammelten sich
endlich ( d. K. Aug . 1811 ) die engl . Friedensbevollmächtigten , Admiral Gambier,
der UnterstaatSsecretair Henry Goulburn und Will . Adams , und die amerikani¬
schen, John Quincy Adams , James Bayard , Henry Elav , Ionath . Ruffel u . Alb.
Gallaftn , zu Gent . Amerika mußte die beiden Hauptpunkte , welche den Krieg ver¬
ursacht hatten , fallen laffen , nämlich das von England in Anspruch genommene
Recht , Matrosen auf amerikan . Schiffen zu pressen , und den von Amerika aufge¬
stellten Grundsatz des Scerechts , daß frei Schiff frei Gut mache. Über beide wur¬
de in dem Frieden
zu Gent d ( . 21 . Dec . 1811 ) nichts bestimmt , folglich kön¬
nen sie zu jeder Zeit wieder Ursache zum Kriege geben . Der Friede selbst setzte, au¬
ßer der Rückgabe der Eroberungen und Gefangenen , bloß im Allgemeinen fest, daß
beide Ltaaien die indian . Stämme in den Rech ' s - und Besitzstand von 1811 wie¬
der eintreten laffen sollten ; auch versprachen beide Theile , zur gänzliche» Abschaf¬
fung des Negerhandels mitzuwirken . Übrigens sollten 3 verschiedene Commissionen
noch einige altere Grenzffreitigkeiten entscheiden , und im Fall sie ( wie schon früher
einmal ) sich nicht vereinigen könnten , sollte ein beiden Mächten befreundeter Staat
oder iLouverain Schiedsrichter sein. Man überließ durch den londner Vertrag vom
20 . Oct . 1818 die streitige » Punkte des genter Vertrags dem schiedsrichterlichen
Ausfpruche des Kaisers v. Rußland , der am 22 . April 1822 erfolgte . — Vor dem
Kriege schon halten sich die Parteien der Demokraten (am zahlrei chstm in den süd¬
lichsten und innern Staaten , ursprünglich Anhänger des Ackerbausyikems ) und Fö¬
deralisten (vorherrschend in den nördlichen Staaten und Anhänger des Handelssy¬
stems), durch die Vorliebe jener für Frankreich , dieser für England , schärfer als je
geschieden. Man sprach sogar von einer Trennung der nördl . und der südl. Provin¬
zen. Jener Krieg aber , in welchem sich die junge amerikan . Marine so ruhmvoll
auszeichnete , besonders der Raubzug gegen 'Washington und die von den Englän¬
dern aufgereizte Grausamkeit der Indianer als Bundesgenossen , hatten beide zu
größerer Eintracht als zuvor in Hinsicht ihres gemeinschaftlichen Vaterlandes ver¬
bunden . ") — Seitdem hat sich die Hauptkraft der Union auf die Bildung einer
Marine gerichtet , sowie die Thätigkeit der Bürger — eine Folge der Sperrungen
— auf die Errichtung von Manufakturen und Fabriken . Mit England ward ( d.
3. Juli 1815 ) ein Handelsvertrag
auf 4 Jahre abgeschlossen, auf den Grundsatz
*) Aber auch die amerikan . Truppen batten in Canada Ausschweifungen begangen,
Dörfer verbrannt und die öffentlichen Gebäude in Uork , der Hauptst . von Obere«-»ada , zerstört.
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der Gegenseitigkeit in Rücksicht der Freiheit des Hansels und der Zölle , nach wel¬
chem die Amerikaner freien Handel in allen britisch -ostindischen Höfen haben , jedoch
keinen Küstenhandel treiben dürfen , und ihre ostind. Ladungen in einen , amerikan.
Hafen ausladen müssen . Überhaupt hält sich das bisherige praktische Seerecht der
Amerikaner streng an die Gegenseitigkeit . Daher verordnete ihre Navigationsacte
1. Mär ; 1817 , daß das Verbot , „ keine Waaren von einem ausländischen Hafen in
Amerika einzuführen , als in Schiffen der Verein . Staaten , oder solchen, die den
Bürgern des Landes gehören , wo die Waaren erzeugt werden " , die Schiffe einer
fremde » Nation , welche kein gleiches Navigationsgeseh habe , nicht verpflichte ; und
eine andre Acte von demselben Tage bestimmte , daß alle brit . Schiffe , die aus Hä¬
fen kommen , wo amerikan . Schiffe nicht zugelassen werden (Westindien ) , auch in
keinem amerikan . Hafen sollen zugelassen werden . Übrigens wußten die Verein.
Staaten ibre Würde auch gegen die BarbareSken zu behaupten , ohne Tribut zu
zahlen . Algier zitterte vor dem Geschwader des Commodore Decatur , und unter¬
zeichnete den vorgeschriebenen Frieden (3 . Juli 1815 ) . Derselbe tapfere Officier
nahm die amerikan . Fregatte Philadelphia unter den Batterien von Tripolis wie¬
der , und schloß mit Tunis den Vertrag von , 2 -1. Febr . 1821 . Seitdem kreuzt
fortwährend ein nordamerikan . Geschwader im mittelländ . Meere , um den Handel
der Verein . Staaten gegen die Barbaresken zu schützen; auch in der Südsee , im
Golfvon Mexico und an den afrikan . Küsten kreuzen nordamerik . Kriegsschiffe , um
der Seeräuberei und dem Sklavenhandel , der nach dem neuesten Beschlusse des
Congresses wie Seeräuberei bestraft wird , zu steuern . Was die Sklaverei betrifft,
so ist nicht nur der Zustand der Negersklaven gesetzlich sichergestellt, sondern auch
im März 1820 die Negersklaverei überhaupt in den Verein . Staaten , nördlich von
3K ° 30 ' N . Br ., gänzlich abgeschafft und verboten worden , sodaß sie nur südlich von
dieser Polhöhe und im Missuristaate noch gestattet ist , weil hier zum Anbau der
Colonialerzeugnisse Negerhände unentbehrlich zu sein scheinen. — Die vieljährigen
Streitigkeiten mit Spanien wurden , nachdem Gen . Jackson bereits 1818 zu vorei¬
lig , um die Seminole -Indianer zu züchtigen , das wehrlose Pensacola in Ostflorida
besetzt hatte , durch den Vertrag zu Washington (d. 22 . Febr . 1819 , von Ferdinand
VlI . unterschrieben d. 22 . Febr . 1821 ) geendigt , nach welchem Spanien beide Flo¬
ridas an die Union abtrat , und der Congreß dafür 5 Mill . Dollars , größtenthcils
als Entschädigung an amerik . Bürger , die durch Kewalthandlungen Spaniens ge¬
litten hatten , auszahlte . Die Republik hat dadurch der. Besitz von St . - Augnstin
und Pensacola , treffliche Ausfuhrhäfen am Golf von Mexico , sowie am Canal
von Dahama , und Festungen erhalten , welche die Vertheidigungslinie nach Süden
hin vollenden . — Die Grenzberichkungen gegen England und das russ. Nord¬
amerika sind geendigt . Rußland hat den Verein . Staaten alle seine Ansprüche auf
die am stillen Ocean südlich vom 56 ." N . Br . liegenden Länder abgetreten ; Das¬
selbe hat in Beziehung aus jene Länder England gethan , sodaß nun die Unwn am
stillen Ocean vom 11 . — 54 . " 50 ' N . Br . herrscht . Denn nach dem mit Groß¬
britannien zu London den 20 . Oct . 1818 abgeschlossenen Vertrage wird die Grenze
im Innern von Nordamerika westlich vom Missisippi durch eine Linie gebildet , die
vom Waldsee ( äVooälalio ) unter dem 49 . ° N . Br . nach Westen bis z - den IloebvIlountnrn ; fortläuft . Das Land jenseits dieser Gebirge aber bis an den stillen
Ocean soll mährend 10 Jahre dem Handel beider Nationen geöffnet sein. Aus¬
gab dieser Vermag den Amerikanern das Recht wieder , auf den Küsten von Neu¬
fundland und Labrador zu fischen. Außerdem beschäftigte sich der Congreß mit den
Maßregeln , um den durch die -Stockungen des Handels verursachten Ausfall in dem
StaatSemkommen durch Anleihen und durch einen neuen Zolltarif ; » decken, sowie
mit o. wichtigen Entwürfen . Dahin gehört der Plan , die indianischen Stämme unter
hie Herrschaft der Cultur und Gesetze zu bringen , worüber derKriegösecretairCal-
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. Zu
heun 1818 einen merkwürdigen Bericht an den Kriegsminister Clay erstattete
AcreS
diesem Zwecke hat der Congreß 1820 v . 1821 von den Indianern 182 Mist .
Land gekauft , das ungefähr 3 Mal so viel wie Großbritannien ausmacht . Dadurch
hak er die Kette der militairischen Posten bis an den Missisippi und M issuri verlän,
gern , und 1819 eine Niete , laffung am Obermissnri , an der Mündung terPellowengl.
Sione (Itueiil - j.-,ui >e) , 18° 9 ?. Br . , 21 ° L. westlich von Washington , 1800
M . westl. vom Missisippi und 100 M . nördlicher als O. uebeck, gründen können.
den
Die niue Colonie an der Nordwestküste , nördlich vom 42 .° Dr . und westl. von
Oregan
.
N
d.
u.
Territorium
ein
als
steinigen Bergen , wurde den Verein . Staaten
civili(15 .800 f ^ M .) einverleibt . Hierdurch sollen nicht nur die freien Indianer
Ha »,
dem
an
Theilnahme
der
von
Handelsgesellschaften
.
sirt , sondern auch die engl
neuen
del mit dem an Pelzwerk so reichen Binncnlande auSgeschlossn werden . Die
an
Gebiete des Missuri und des Nordwesten , an den Quellen des Missisippi , bis
den Oberste im N . und den See Michigan im O . , umschließen die reichen Kupferden
min . n. Um eine Straße durch diese Gebiete von der Grenze Miffuris bis an
seit
wurden
,
erkaufen
zu
Ländereien
nöthigen
westl . Ocean anzulegen und die
1821 mehre Handels - und Freundschasteverträge mit den Indianerstämmen jenseits
an
des Missisippi geschlossen, und die Indianer der Hundswiese traten 1829 das
Bleigruben reiche Land zwischen dem Michigansee und dem Missisippi ( 0 600,000
ihrer
Acres ) an die Union ab . Endlich wollten die Amerikaner auch das Recht
machen,
geltend
Washingtonsinseln
oder
Entdeckung auf die nördl . Marquesas
allein ihre Colonie auf Nukahiwa ist eingegangen . — In Ansehung der europäi¬
schen Angelegenheiten befolgt der Congreß das System der strengsten Neutralität.
, so
Er hat in s. Streitigkeiten mit Spanien die Vermittelung Rußlands abgelehnt
eine
trat
Doch
sind.
Macht
dieser
zu
Verhältnisse
seine
übrigens
freundschaftlich
Küstenganze
die
1821
.
Sept
vom
Mas
den
Spannung ein , als Rußland durch
hin , für rus¬
strecke des westl . Amerika , vom 51 ." N . Br . an bis zur Beringestraße
den Einw.
mit
,
verbot
Nationen
aller
Seefahrern
den
und
erklärte
sisches Gebiet
100
dieser Küste Handel zu treiben , oder , Nothfälle ausgenommen , sich ihr auf
daselbst
welches
,
England
auch
jedoch
Da
.
nähern
zu
)
Stunden
(36
Seemeilen
eine Colonie u. d. 9 ! . Westcaledonia gegründet hat , widersprach , so ward einstwei¬
Unterlen die Vollziehung jenes Mas 1823 noch ausgesetzt , bis tie Sache durch
mit
Streitigkeiten
die
Auch
.
kann
werden
verglichen
handlung in Petersburg
Frankreich , das den von den Verein . Staaten angetragenen Handelsvertrag verwor¬
fen hatte , wurden durch den am 24 . Juni 1822 zwischen der amerikan . Regierung
und dem franz . Minister Hyte de Neuville abgeschlossenen Handels - und Schiffund
fahrkSvertrag ausgeglichen . Endlich ward die zwischen den Verein . Staaten
Ver¬
genter
des
.
Art
1.
des
wegen
,
Streitfrage
der britischen Regierung schwebende
trags , von dem ernannte » Schiedsrichter , dem Kaiser von Rußland , zu Gunsten
der erster» entschieden, und England soll an die Verein . Staaten für die während
Ent¬
des letzten Krieges genommenen amenk . Sklaven gegen 2 Mill . Dollars als
schädigung zahlen. Hierauf hob der Congreß 1823 das im Sept . 1820 erlassene
Calv¬
Verbot des Handels zwischen den Lernn . Staaten und den euglisch-an erik.
der
inen gegenseitig wieder auf . — Im 'Allgemeinen weicht das politische Sostem
merk¬
Ansichten
und
Grundsätzen
seine»
in
europäischen
dem
von
Verein . Staaten
des¬
lich ab , und die Botschaft des Präsidenten an den Congreß , bei der Eröffnung
selben am 3. Dec . 1822 , bleibt schon in dieser Hinsicht ein diplomatisch , s Actenstück. Insbesondere erklärte sich der Präsident gegen das sogen. Intervenrionsrecht
er¬
eines oder mehrer Staaten in die innern Angelegenheiten eines andern ; zugleich
förm¬
,
befreien
zu
Türken
der
Joche
dein
von
sich
,
Hellenen
der
kannte er das Recht
ih¬
lich an , und äußerte den Wunsch , daß sie in ihrem Kampfe für die Herstellung
die Nordan
Hellenen
der
Schreiben
»
Ei
».
möchte
obsiege»
rer Unabhängigkeit
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amerikaner hotte jedoch bloß die Folge , daß 1822 eine omerik. Fregatte Kriegsbe,
darf nach Hydra brachte , wodurch ein unmittelbarer Verkehr zwischen beiden
Völ¬
kern emgebiket worden ist.- Noch bestimmter erklärte der Präsid . Monroe im
Z.
1824 , „ daß die Verein . <Ltaaten die Ausdehnung des Systems § er heil .
Allianz
auf Amerika als ihre eigne « ichei heil und .ihren Frieden gefährdend betrachten
wür¬
den " . Zn demselben Sinne erklärte der Präsid . Adams 1826 , daß man die
Be¬
setzung von Cuba und Porlonco durch eine andre europäische Macht als Spanien
nicht gleichgültig ansehen würde . — An dem Entstehen der Freistaaten im
span.
Amerika nahm die Nation lebhaften Antheil , und viele Amerikaner rüsteten unter
der Flagge von Buenos -Ayres und Venezuela Schiffe aus ; allein der Congreß
hat
erst seit 1822 jene Republiken förmlich anerkannt ; weshalb Spanien den
Verei¬
nigten Staaten das bisher bewilligte Seedepot i» Minorca nicht länger einräumen
wollte . — Um auf den Fall eines Krieges mit einer europ . Macht gedeckt zu sein,
werden die Kreuzen und Küsten der Union nach einem umfassenden Plane , den der
Congreß 1819 genehmigte , befestigt. Zn demselben Zähre rüsteten die Verein.
Staaten zum ersten Male Schiff « zu einer Reise um die Welt aus , und zwar die
Fregatte Congreß . Auch legte 1821 die „ ckineiio .,, , ( lc,lr>iiir -iii <>n 8 <>oiei,v" am
Cap Mulerado an der Nordwestküste von Afrika eine Colonie von Schwarzen
an,
welche mit der britischen zu Sierra Leone denselben Zweck , die Bildung der freien
Neger , befördern soll. Sie heißt I ilwrin . und die Einwohner derselben (2000)
treiben Handel mit Zucker , Baumwolle , Reis , Gummi u. s. w . Die größte Un¬
ternehmung aus der Zeit der Verwaltung des Präsid . Monroe ist der Entwru f, den
stillen Ocean mit dem atlaniisehen Meere zu verbinden . Es soll nämlich
binnen
10 Zahlen , wozu 20 M,ll . Dollars angewiesen sind, der
Columbiastrom
, der sich
in da-- stille Meer ergießt , mir dein Missriri und Missisippi mittelst
Landstraßen,
welche ka? Felstngebirge durchschneiden , verbunden , und neue Eanäle , fürDampfböte schiffbar , sollen aus dem Missistppi noch den Seen von Canada hin
gezogen
werden . Auf diesem Wege können dann Chinas Erzeugnisse auf dem Columbiastrome durch die Felsenstraße in die Missisipp,sch,ffsahrt gelangen . Damit stand
eine wisssnschafrliche Entdeckungsreise m >Innern in Verbindung , welche der
Congreß 1819 auf einem Dampsbole von dem Major Sledhen Lone , den mehre
Na¬
turforscher und Zeichner b. g'eiieien , zur Erforschung der westlichen Flüsse , zuerst des
Missrlristromsrstems , unternehmen ließ. Aber eben diese ungeheure Ausbreitung
des Handels und der Schifffahrt dürfte zuletzt wol der Politik der Verein .
Staaten
eine minder rechtliche Richtung geben , als die bisherige gewesen ist. Aus
Allem
geht stock ' hervor , daß die Stellung , welche dieser große atlantische
Bundesstaat
(nach der Bemerkung eines franz . >LtaatSma »nes : „ Ua j>lus ^ rancko ex ;>oiici >
ce,
<>>n uii sn » !,isoio läiiec » yoliogue ") in d- mFortschritte derCivilisation der
neuen
Welt einn 'mmt , mit jedem Zahre einflußreicher wird . Selbst für Europa ist
er
ern Vorbild freisinniger Verwaltunasformen
; und Nordamerikas Beispiel zeigt,
wie die R ' g'erung im Geiste der richtig erkannten öffentlichen Meinung für
das
Gemeinwohl der Nation handeln soll, wenn sie ihre Macht befestigen will.
DA friedliche und auf Neutralität gerichtete Politik der Vereinigten Staa¬
ten hat sich in dem Handelsverkehr mit andern Nationen äußerst liberal
gezeigt.
Bei dein gegenseitigen Austausch ihrer verschiedenen Producle haben die
Vereinig¬
ten Staaten nicht allein auf jedes VerbotSsnstem gänzlich Verzicht geleistet ,
son¬
dern sie haben suy auch der Macht begeben , Abgaben auf die Ausfuhr zu legen ,
und
nur dann ihre eigne Schifffahrt durch besondere Vergünstigungen oder
ausschließ¬
liche Privilegien in ihren Häfen begünstigt , wenn andre Nationen ähnliche
Ver¬
günstigungen und Ausschließungen ihrer Schifffahrt , zum Nachtheile der norkamerikanischcn , zugestanden hatten . Unmittelbar nach der Beendigung des letzten
Krieges winde durch eine Acte des Congresses vom 3. März 1815 allen Seehandel
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treibenden Nationen vorgeschlagen , das bisher gegen Nestriclionen und Ausschlie¬
ßungen geübte Wiedervergcltungssvstem aufzugeben unddagegen den Ausfuhrhan¬
del beider Theile mit dem Gemeinhandel , hinsichtlich der Zölle und Tonnenzelder,
auf gleichen Fuß -u stellen. Dieses Anerbiete » wurde nach und nach zum Theil von
(Großbritannien , Schweden , Dänemark (Handelsvcrlr . vom 28 . Apr . 1828 ) , den
Niederlanden , den Hansestädten (Handelsvertr . vom 20 . Dec . 1827 ) , Preußen
(Handelsverlr . vom 1. Mai 1828 ) , Sardinien , dem Herzog von Oldenburg und
Auch Frankreich stimmte demselben in s. Hantels -, und
Rußland angenommen .
Verein . Staaten vom 22 . Juni 1822 bei, obwol un¬
den
mit
Schifffahrtsvertrage
ter gewissen Einschränkungen . Durch eine Acte des CongresseS vom 8. Jan , 1821
ward dasPrincip derReciprocitäk hinsichtlich des freien Gememhandels von Neuem
bestätigt ; jedoch beschränkt sich die Aushebung der Tonnenzelder und Zollabgaben
jetzt noch ausdie Erzeugnisse des Bodens und der Manufac .urproducte desjenigen
Landes , dem das Schlssangehört , oder auf solche Artikel , welche gewöhnlich und
hauptsächlich aus den Häfen jenes Landes verschafft werden . Indeß haben bereits
mehre europ . Regierungen den Verein , blauten vorgeschlagen , auch dieses Über¬
bleibsel von Vorbehalt gesetzlich aufzuheben . — Dagegen find die Foderungen der
Bürger der Verein . Staaten an die sranz . Regierung wegen Entschädigung für den
an ihrem Eigenthum durch Napoleons Maßregel » erlittenen Verlust noch immer
unberichtigt ; Dasselbe ist der Fall hinsichtlich ähnlicher Foderungen an die Regie¬
rungen der Niederlande und von Neapel . Die gegen Schweden wurden 1825 durch
eine Privatübcreinkunft entschieden. Auch ward das Geschäft der nach dem 7. Art.
des genterTractatS bestellten Commiffaire in Ansehung der Verhältnisse der Verein.
Staaten und Großbritanniens geendigt , nachdem die Bestimmungen der z» Peters¬
burg den 12 . Juli 1822 unter Vermittelung des Kaisers Alexander zwischen Großabgeschlossenen Convention durch eine spätere
bi itannien und d n Verein . Staaten
Übereinkunft (London d. 13 . Nov . 1826 ) vollzogen worden waren . In Folge dersel¬
ben sind 1,204,960 Dollars von England als die >m 1. Art . des genier Friedens
Versprochene Entschädigung an die Bürger der Verein . Staaten ausgezahlt worden.
Die Handelsverhältnisse der Verein . Staaten mir Großbritannien unmittelbar ( ohne
dessen Colonien ) wurden durch den Vertrag vom 3. Juli 1815 und den 20 . Oct.
1818 , auf die Grundlage der vollkommensten Gegenseitigkeit geordnet ; nach Ab¬
lauf ihrer Dauer aber (am 20 . Oct . 1828 ) nicht wieder erneuert . Doch kam ein
vorläufiges Compromiß in Ansehung der beiderseitigen Rechte auf den Besitz des
Landes jenseits des Felsengebirgeü zu Stande , und die Grenzen beider Staaten da¬
selbst wurden durch die Convention zu London d. 29 . Sept . 1827 größteniheils fest
bestimmt . Weniger freundschaftlich find seit dem neuen Zolltarif v. 1. >Lept . 1828
die Handelsverhältnisse zwischen den Verein . Staaten und den britischen Colonie ».
Über die Ausgleichung der Irrungen mit Rußland durch den Vertrag zu Petersburg
am 17 . April 1824 s. m . Nordamerika.
In dem amerik . Staatensystem , so weit dieses auf demCongresse zu Panama
1827 festgestellt worden ist, bilden die Verein . Staaten eine Gruntmacht , die allen,
mit Ausnahme ColombiaS , der Verfassung der Verein . Staaten ähnlich entworfe¬
nen Unionen der ehemaligen spanisch - amerik . Provinzen Haltung und Beistand
gewährt . Nach dem Abschlüsse eines Freundschafls -, Handels - und SchifffahrlStraciars (Bogota , den 3. Oct . 1824 ) mit der Republik Coloinbia , in welchem der
Grundsatz : frei Schiff , frei Gut , als unverletzlich aufgestellt wurde , sind ähnliche
Traciaten mit Brasil 'en ( 12 . Dec . 1828 ) und den meisten unabhängigen südamerikanischen Staaten abgeschlossen worden . Die Basis dieser Verträge ist nach
dem Vorschlage der Verein . Staaten das doppelte Princip der uneingeschränkten
Rccivrocität und der Verbindlichkeit sämmtlicher Theile , sich einander aus denFuß
der gegenseitig begünsiiglsten N ^nonen zu setzen. Amerika will durch die Annahme
dieser Grundsätze und durch gemeinschaftl . Widerstand gegen fremde Einmischung
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von Europa her , die Emancipation der amerik . Hemisphäre von dem Joche der Coloniscuivnsmonvpvle und Ausschließungen befestigen , sodaß nunmehr von Seiten
Spaniens die früher in Vorschlag gewesene Anerkennung einer nominellen Unab,
hängigkeit seiner bisherigen Tolonien (z. B . unter lästigen Bedingungen und aus¬
schließlichen Handelsprivilegien zugunsten des alten Mutterlandes ) nicht neuer
stattfinden kann . ' ) — Noch erwähnen wir den Besuch des Marqu s de Lafayettt.
Dieser edle Waffeugefährte des unsterblichen Washington wurde auf des Präsidenten
Monroe Vorschlag , als Aast der Naüon , in beiden Häukern am 9. und l O. D «c.
1824 mit Auszeichnung empfangen , und durch das vomCongreß bewilligte Geschenk
von 290,000 Dollars und cinent Landstrich von 23,000 Acres , „ für Lafapeite ' s
-Opfer und Dienste im Revolutionskriege " , dankbar geehrt . Zum Andenken an die
d. 17 . Jnni 1715 geliefertcSchlachtvonDunkershill
ward an temselbenTage 1825
in Lasayette 'S Gegenwart ein Denkmal errichtet . Auch des Generals Abreise von
Washington am 7. L :,pt . 1825 wurde von den Staatsbehörden
und den Bürgern
auf eine Art gefeiert , welche bewies, daß Republiken nicht undankbar find. — Hm
Allgemeinen waren des Präsid . Monroe 's und s. Nachfolgers Adams Verwaltung
wohlthätig für das Ganze ; nur fand der von dem Letztere, 1828 «ingefi'chrte Zoll¬
tarif , als eine Maßregel des Prohibitivsystems , viele Gegner . Adams dem man
mit Unrecht europ . aristokratische Gesinnungen zutraute , mußte seinem Nebenbuhler
bei der vorigen Wahl weichen, und am 4. März 1829 trat Gen . Andrew Jackson
auf 4 I . das Amt eines Präsidenten an. Dicepräsident wurde Eh . Calhoun . Jack¬
son wählte ein neues Eabinet und ernannte an Elav 's (der nebst Webster jetzt an der
Spitze der Opposition steh:) Stelle Hrn . Van -Duren zum Staatssecrerair . Übri¬
gens beweist Jackson mehr Ruhe , Umsicht und Mäßigung , als man erwartete . Er
hat dieFoderung an Franlnich von 40Dstll . Fr . Entschädigung wegen 923 inFolge
der Decrete von Berlin und Mailand weggenommener amerikan . Schiffe erneuert;
auch traf 1830 der Eongreß Anstalten , um die von Mexico in Anspruch genommene
Provinz Texas ( s. Oliamp cl'A- N ) förmlich in Besitz zu nehmen . — So erfreu¬
lich nun der gegenwärtige Zustand des Volkslebens ln den Verein . Staaten ist , so
hat das Gemälde von Nordamerika doch auch s. Schattenseite . Dies ist die Sklave¬
rei , welche die südl. Staaten noch immer anerkennen , und welche, wen » ein Aufstand
der Sklaven erfolgen sollte, eine Auflösung der Union und «ine Absonderung dersel¬
ben in die südl. und die nördl . Staaten herbeiführen kann . DochbefchloßderSkaat
Neuyorkam Tage der 5ljähr . Feier der nordamerik . Unabhängigkeit (4. Juli 1827)
die Abschaffung der Sklaverei . 11 Staaten haben gegenwärtig Sklaven , und 14
keine. Überall aber nehmen die Weißen mehr zu als die Schwarzen . — Dean vgl.
folg . Schriften : l ) . Mohl ' S „ Buntekstaalsrecht der Verein . Staaten " ; die von
einem Deutschen in Philadelphia , Rwinus (Leipz. 1826 ) herausgeg . „Atlantis " ;
O . Röding 's „ Amerik . Dstr 'cellen" ; die „ Staaienipsteme Europas und Amerikas,
seit 1783 " , von, Hvsr . Pölitz ( Leipz. 1826 , 3 Thle .) ; Sanford ' e „ INI . ol tbo
lüuiticl 5>Llc« beloie ibu icvolutio » " ( Philadelphia
1819 ) ; Darbaroux 's
„Hö »n »>e cle l' lndloiin <1es It-laU - bist » OAin,ii,j »a" (2 . Aufi . , Paris 1824 ) ;
Witemann s Versuch : „ Die nordamerikan . Revolution und ihre Folgen " (Erlangen
1826 ) ; die aus archival . Quellen bearbeitete „ Ilisio , v ol .M >.-,»-i<.iiuscis " , von
1764 bis Juli 1775 , von Alden Bradfcrd (Boston 1822 ) , wichtig zur Kenntniß
des Anfangs der norkamcrik . Revolution ; auch Henry Lee's „ Ui,to, ^ ok tlm war
ok tl >e levoliitioii in tl >e riontbern -!>z>--rl <,ii . ol tlie biiiteck rtates " ; ferner
des russ. Staatsraths
von Poleiica „ Skizze der innern Lage der Verein . Staaten
und ihre poln . Verhältnisse zu Europa " (aus dem Franz , von einem Amerikaner,
Baltimore 1326 ) ; „ ll >o stiz>!n,oao > ol tl -o Ouiteu States " (Boston 1826 ) ;

Vergl. die Botschaft deS Prästdcnten Adams vom 17. März 1826, die Gegen¬
stände der Verhandlungen zu Panama betreffend
, sowie die de: Eröffnung des Eon-

greffes am 4. Dec. 1827.
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E . Sidons ' s : „Die Verein . Staaten von Nordamerika nach ihren polit . » religiös,
u . gesellschaftl. Verhaltn ." ( Tüb . 1827 , 2 THU.) ; Hokmes 'o „ änn -, !, nkAnieiica"
seit Colombo (2Bde . , 2 . A . , Cambrigde 1829 ) ; Hugo ' s „ Iohrb . d. Gesch . von
Amerika " (Karlsr . 1829 ) ; Pifkin 's „ 9c>lil . g,,,l civil l>i,i . c>( lbc Uniteck 8t <>t «krön , 1783 to 1797 , wirb ,v - umiee .'env view eil llec 8t,vt <' c>s tbe A.--4rner . coIok>.
Prior « f tligt peiiocl ." (2 Bde . , Newhaven 1828 ), und Leboucher'S „ lkint. ele la
xucrre cle l' iiielcpericlienek cle» bitcetr- Uni, " (2 Bde ., M. einem Atlas , 2 . Allste
Paris 1830 ) .
V. StatistischrDerhältnisse.
Die Verein . S t. zählen gegenwär¬
tig , mit Einschluß der neuen Gebiete an der noidamerik . Westküste , auf 113,899
geogr . OM . 13Mill . Bew . DerThcil . welcherLstlichvomMissisippi liegt und die
Floridas einschließt , enthält 942,130 engl . ss^ M . Die Volksmenge ist, nach Bin,
sied, binnen 27 I . fast um das Dreifache gestiegen. 1799 betrug sie 3,929,826/
tlnd 1827 12,660,000 Menschen . Nach Clay verdoppelt sie sich binnen 25 Iah»
ren . Der am stärksten bevölkerte Staat , Connecticut , enthält doch nur 1613 Mertf
scher, auf 1 s^ M . Gülte aber diese Zakl für die ganze Republik , so würde sich
daraus eine Gesammtbevölkerung von 153,235 .000 Seelen ergeben . — DaS
Land selbst, welches verständige , fleißige und freie Menschen seit 200 Z . einer zu¬
rückschreckenden Natur abgekämpft haben , ist noch jetzt im Innern mit großen
Waldungen bedeckt und enthält Sümpfe von einigen 100 engl . Meilen im Um¬
fange , die sich zur Regenzeit in große Seen verwandeln . Überhaupt kommt die
-Oberfläche aller Gewässer innerhalb aller Verein . St . der Hälfte von ganz Deutsch¬
land gleich. Die 5 größten Seen umfassen die Nordgrenze . DerSuperior
hat im
Umfange 1525 , der Huron 1100 , der Michigan 945 , der Erie 610 und der Ontario
430 Meilen . Dazu kommt das Missisipplsircmgebiet , welches »ine schiffbare Uferstrecke von 190,000 engl . M . begreift . Der Mlssuri ist 5000 engl . M . weit schiff¬
bar ; von den Haupiflüssen , die er aufnimmt , ist du P -llow 1200 , der Kansos 1209,
der Chayrnne 1090 , und der Platte mit s. Armen 2000 engl . M . weit schiffbar.
Der Illinois und s. Arme sind 3090 , der Ohio mit den seinigen 5000 engl. M.
schiffbar . Dieser allein bewässert ein Land von 198,000 engl . s^ )M . In ihn ergie¬
ßen sich von der Westseite der Arkansas (2000 ) und der rothe Fluß (800 engl. M.
schiffbar ). Der Lauf des Mississippi betrügt 2500 engl . M . Diese Wassermenge
bringt eine Ausdünstung hervor , welche die Luft mit unermeßlicher Feuchtigkeit
schwängert ; daher die gewaltigen Regengüsse und der starke Thau , daher die gerin¬
gere Wanne dieser Erd breite . Philadelphia liegt fast 20 ° südlicher als Petersburg,
und dennoch läßt sich die Wärme am Delaware mit der an ter Newa vergleichen.
Dirginien , unter gleicher Breite mit Spanien und Sicilien , erhält erst im Mai
grüne Wälder . DasKlima von Nordamerika erzeugt daher noch jetzt jene furcht¬
baren Amphibien , mit denen die ersten Ansiedler kämpfen mußten , ungeheure
Wasserschlangen und Eidechsen , ellenlange Frösche , viele Pfund schwer , mildem
Gebrüll eines -Ochsen ( lk>» .i maxima -4i» eric <>i>:>) , riesige Wosserinsekien und un¬
ermeßliche Scharen großer Landkrabben . Dagegen gab es ursprünglich an fruchtfressenden Quakrupeden nur 2 b. deutende Ochsenarten ( k>o- bisori , der amerik.
Büffel , in Heerdcn zu 49,000 Stück ) , den Elk oder das Elennthier (oervu - slce ; ),
den grauen Bär , dos Mooselhier , das Rcnnihier und den kanadischen Hirsch . Nur
spät, als das Klima in einigen Gegenden durch den Anbau milder wurde , gediehen
das Pferd , die europäischen Hausthicre , unsere Fruchtbäume , und noch hat der
Weinstock (außer am Ohio ) keinen glücklichen Boden gefunden . Dagegen setzt die
Witterung an der Küste oft plötzlich um . Dies und die Sumpfluft haben zum
Theil seil 1783 das gelbe Fieber mehr verbreitet . Erdbeben sind selten ; auch gibt
es keinen feuerspeienden Berg in dem Umfange der Verein . St . — Das Ganze
(vom Mississippi an bis zur Ostküste von Nordamerika ) besteht aus 3 LänderConversations - Lericon. Dd . Xl .
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